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(grbreffcn,  bie  bei  Bieten  Boilern  beobachtete  We» 
ttüt)nl)(it,  ©rbcn  Don  gemiffer  Befdjaffcnbeit  ju  effen- 

Diefe  ©ewobnbeit  finbet  fid)  j.  B.  in  ben  Sanbftein- 
gruben  best  Stt)ffbäufcr  unb  ins  üllneburaiidjen ,   Wo 

bic  Arbeiter  einen  feinen  Ion,  bie  logen,  oteinbutter, 
auf  baSt  Brot  flreicben.  Vlnbrc  ©egenben  tturopas, 
in  benen  tt.  Dortommt,  fmb  Steiermarf,  Dberitalien 

(IreBifo).  Sarbinitit,  wo  ©rbe  Wie  anbre  ©cbens» 
mittel  auf  ben  SJiarft  gebrodit  Wirb,  ber  äufterftc 
Siorben  Don  Sdjroeben  unb  bic  fcalbinfcl  ftola,  wo 

fretlid)  bie  ©rbe,  eine  atei  Bergmebl  be^eidjnete  3n- 
fuforicnerbc.  unter  baS  Brot  Derbaden  genoffen  wirb. 

SllS  fiederbiffen  bient  ®rbe  in  proper  Üienge  in  Bet» 
fielt  troft  eines  in  neuerer  ;feit  erlaufenen  BerbotS. 

3n  ben  Bafarcn  lauft  man  einen  Weiften,  feinen,  et» 
wao  fettig  nn  jufübtenben  Ion  unb  unregelmäftige, 
Weifte,  fette  Sfnottcn,  bie  fub  feinerbig  anfitblrn  unb 

etwa«  faljig  feftmeden.  Sind)  bie  Damen  ber  fpani-- 
feben  unb  portugiefifd)cnSlriftofratie  betrachteten  emft 
bie  ©rbe  Don  ©rtenioj  als  groftc  lelifatefje.  Sieben 

biefem  ©ebraud),  bie  ®tbe  alb  Slabnmgsmittcl  ju 

gemeften,  ber  ftd)  auf  alle  Xrobenlänber  unb  Biele 
fubtropifd)c  ©ebiete  erftredt  unb  in  Slmerita  unb 

Slftifa  atu  Derbreitetjtcu  ift,  finbet  ftd)  j.  B.  in  Stu» 
bien  bie  Sitte,  ©rbe  als!  Slrgteiniittcl  ju  genieften. 

Sin  anbem  C rten  ift  biefe  Sitte  mit  religiöjen  Bio* 
tiDen  Dermifibt,  unb  an  anbem  erfdteint  fie  als  reit 

giöfe  §anblung  allein ,   wie  auf  timor.  Bür  bie  fo 
wett  Derbreitcte  Sitte  beb  ©rbeejfenS  bitrfte  cö  Diele, 

grunbDetftbiebene  Urfatbcn  geben.  Stiebt  ausgefcftloj- 

fen  ift,  baft  bie  ©rbe  einen  gewiffen  Soblgcfdmmd 
berBorrufen  IBnne;  abgefef)en  baDon  finb  Diele  6rb= 
arten  faljbaltig,  fo  baft  ber  ©enuft  ber  ©rbe  in  Dielen 

Bällen  alb  ©rfaft  beb  Sal.jgcnufjeb  angefeben  werben 
fann.  Berner  fommt  ©.  im  Bcrlauf  0erfd)iebener. 

jumeift  in  beit  Iroften  l)mm[cf>er  ftranfbeiten  Bor, 

nantentlieb  bei  ber  burd)  ben  larmfebmarofter  An- 

chylostomum  duodenale  (f.  b.)  berDorgeruftnen  Slnä* 

ntie.  ©barafteriflifd)  für  ben  patbologsifd)cn  ©rbeeffer 
ift  ber  fjängebaud) ,   allgemeine  Slbmapcrung,  Sin» 
fcbwellung  ber  üeber  unb  3Sil|.  Sluffäüig  ift  bie 

jpäufigfeit  beSSorfomracnS  patbologifd)cn  ©rbeeffcnS 
int  finblitben  Sebenbalter.  Sd)lieftiid)  fann  bas  ©. 

aud)  einen  perDcrfcn  Siabrungstrieb  barfteBen,  Wie 

er  fid)  bei  Bleid)füd)tigm  unb  $Qjterifd)m,  aud)  bei 

jiingem  StäM)en  finbet  (Pica  chlorotic»),  bie  j.  B. 
StTeibe,  Seftiefer,  (Sriffel  in  ben  SJiimb  nehmen  unb 
baran  tauen,  and)  alten  Blödel  effen. 

»Ir?««  Äoiu>.»£cti!ort,  8-  lufL,  VI.  ©b. 

(*rbeid)cl ,   f.  Ar»chi><,  Lathyrus  unb  llniaria. 
6rbölb'iF.  ertetj),  ungar.  Siame  für  Siebenbürgen 

(f.  b.). 
©rMlt)  dpt.  erteti),  Sllcpanber,  ungar.  Staats- 

mann, geb.  1.  Slug.  1839  ju  Stts  •   3cnö  int  Bibarer 
Äoniitat,  ftubierie  in  Bubapeft  bie  Sfedfte,  war  1863 
btS  1865  9ied)tSanWalt  bafelbft,  trat  barauf  in  bic 

ftäbtifebe  Verwaltung  unb  würbe  1869  Cbemotar, 
ging  1870  in  bie  rid)terli<be  üaufbabn  über,  würbe 

1886  Stürialriditer,  1888  Senatspröfibent  bei  ber  lö- 
nigliiften  lafcl  in  Bubapeft,  1891  Bräfibent  ber  fö» 
niglid)en  lafcl  in  SRaab  unb  1892  StaatSfefretär  im 

Buftijminiflerium  unter  Sjildgbi.  1895  würbe  er 
beffen  Sinepfolger  alb  Bujtigminifter  im  Äabfnett 

Bänffb,  erhielt  26.  Bebr.  1899  mit  Bönffu  ben  er- 

betenen  Slbfefticb,  blieb  aber  SJJitgtieb  bes  Slbgeorb- 
netenbauieS. 

<?rbölt)i  (fpr.  3   o   b   a   n   n ,   ungar.  Schrift- 
fleüer  unb  3>id)ter,  geb.  1.  Slpril  1814  ju  ÄapoS  int 

»umitat  Una,  geft.  23.  Jan.  1868  in  oriroSpataf, 

erhielt  feine  Bilbung  auf  bent  .Mollegium  biefer  Stabt 
unb  lebte  feit  1837,  litcrarifeb  bbfdjäftigt,  in  Bett-  wo 

er  1844  auib  einen  Banb  Iprifther  ©ebtd)tc  Deröffent- 
lid)te.  ©in  bebeutcnbeS  Berbienft  um  bie  Üiteratur 

feines  Batcrlnnbes  erwarb  ftd)  ©.  burd)  feine  Samm- 

lung ungarifdjer  Bolfstieber  unb  BolfSfagcn  (Beit 

1846 — 48,  3   Bbc.;  sunt  leil  brutftb  Pon  ©.  Stier: 
•   Ungarifd)e Sagen  unbSKärd)en«,Btrl.  1850),  benen 

fpäter  aud)  eine  ̂ulammenftenung  ungariftber  BolfS 

fprid)Wöder(Beti  1851)  folgte.  Die  Stisfalubb  ©efett- 
fetjaft  gab  1886  feine  rieinenSebrifteu  berauo  u.b.I.: 

»Bahnen  itnbBalmcn«,  ferner  1890  feine »Stubien«. 
<?rbcn ,   eine  filaffe  uon  SKineralieti ,   welche  bie 

Dpftbe,  ©bloribe  unb  Bluoribe  loidjtcr  SKetalle  (j.  B. 

Monmb,  Iiafpor,  Stemfalj,  Bluftipat)  umfaftt.  — 
3n  ber  Bobenfunbe  Derjlebt  man  unter  ©.  bie 

AertrümmerungS »   unb  BerwitterungSprobutte  ber 
©efteine,  benen  oft  ttod)  oerwefenbe  organifdie  Sub 

ftan.gm,  Sefte  abaeftorbener  Bfianjen  unb  ticre  bei - 
gemengt  finb  (f.  Boben).  3c  nad)  ber  tbemiftben  unb 

phbfifalifcbcit  Befd)affenbeit  jener  ̂ cdrümmeruitgS- 
uitb  BerlDitterungSprobutte  unb  nad)  bem  ©ebalt  an 

organifd)cr  Subflanj  (£>umus)  eignet  fid)  bie  ©rbe 
mehr  ober  weniger  gut  für  Berfd)iebeuo  Bftanjen, 

unb  bie  ©artnerei  präpariert  baber  für  ihre  Be- 
bürfniffe  Perfdjicbene  ©rbaden.  Bioweilm  genügt 

gute  0 artenerbe,  wie  jie  ber  forgjältig  bearbeitete 

unb  rcid)lid)  gcbünglc ©emflfegnrten  liefert;  häufiger 
1 



2 £rben,  efibarc  —   Grbflöfjc. 

fimn  man  gule  Hompofterbc  bcnupen,  bie  burd) ' 
Vufap  t>o»  Gebot  ober  Sanb  idnoorcr  ober  leichter 

gemacht  luirb.  ifür  Xopfpflau  (en  banbeit  e«  fidj 
immer  um  eine  Grböt)ung  bce  Gnimusgebalt«  ber  6., 

bie  burd)  Stomp  oftierung  ober  bireften  Vufap  Bon 

Xorf «   unb  {jeibeerben  ergielt  mirb.  ©iertuoll  ift  bie 

Safe  tt  erbe,  bie  man  aü«  ab^efc&ältem  Safen  Pon 

frudilbaren,  lebmigfanbigenSSiefen  oberXriften  her* 
{teilt,  inbem  man  benfelben  auf  .{laufen  iept,  Wieber* 
bolt  umittcbt  unb  mit  Stafimift  mifd)t  (englifcb 

loain).  fftir  manche  ̂ Jftanjen  benupt  man  Sioor*  j 

erbe  au«  ber  obem  Schiebt  uon  St'oorroicjen ,   bie 
längere  VcA  ber  Guft  auägefept  unb  bann  reid)lid) 
mit  Quargfanb  gemifebt  wirb.  Gbenfo  bebanbelt  man 

bie  3   d)  l   a   m   ttt  e   r   b   e   au«  Xcichen  unb  (Gräben.  S?  i   ft  * 
b   e   e   t   e   r   b   e   beftebt  au«  ooüftänbig  Perrottetcm  Xüngcr. 
toeibcerbe  wirb  in  Sabelwiilbem  gcfammelt  imb 

Gauberbe  in  Gattbwälbem.  Geptcrc  bereitet  man 
aber  aud)  tiinftlid),  inbem  man  Gaub  unb  anbre 

SflangenabfüBc  auf  Raufen  fept  unb  wicberbolt  um* j 
ftid)t,  bi«  fid)  alte«  in  eine  lodere,  gleichmäßige  Stoffe 
perwanbelt  bat.  ftilr  bie  meiften  Spangen  mifebt 
man  Berfdiiebene  Grbartrn,  namentliebSteibeerbe  unb 

Gauberbe,  unb  fept  je  nad)  ©ebürfni«  Geljm  (Bon 
alten  Gebmmänben),  3anb  unb  Half  (Bon  alten 

Stauern)  bingu.  Jtiir  manche  Vwede  wirb  aud)  lodere« 
Xorfflcin  ober  reiner  Ouarjfanb  ober  gemafdtener 

Sluftfanb  benupt.  -   -   SJn  berGbemie  begeidmet  man 
mit  bem  Samen  G.  bie  Ojbbe  ber  Grbmetnüe  (f.  b.); 

alfnlifebe  G. .   bie  Orpbe  ber  Grbalfalimetnlle. 
©rben ,   cf) bare,  f.  Grbeeffen. 
©rben,  fettenr,  bie  Crpbe  einer  Seihe  Bon  9Ke 

tallen,  bie  fid)  in  Wenigen,  feiten  Borfommenben  SRi* 
neralien  finben.  1794  fanb  fflabolin  im  (Gabolinit 

oon  ©tterbt)  eine  eigenttimlube  Grbe,  bie  uon  Gdc 

berg  ©((ererbe  genannt  würbe.  1814  fdjieb  ©ergeliu«  , 
au«  biefer  Grbe  bie  Gererbe  ab,  unb  1843  fpaltete 

Stofanber  ba«  Präparat  in  Ritter-,  Serbin*  unb  Gr* 
binerbc.  Au«  bem  Gent  Würben  1803  Bon  Hlaprott) 

unb  gleiebgeitig  Bon  {Gefinger  u)tb  ©ergeliu«  bie 

fogen.  Gererben  (Ger*,  Gantban',  Xibttmerbe)  abge  i 
fdiieben;  unb  1885  gerlegte  Auer  B.  Selbbad)  ba« 
Xibßnt  in  Scobpni  unb  Srafeobpni.  {peilte  unter 
fdjeibet  man  in  bieier  (Gruppe  minbeften«  16  Gle 

ntente,  boeb  mögen  immer  nod)  weitere  Verlegungen 
ju  erwarten  fein.  Ginige  f.  G.  haben  ©crwcnbung 

gefunben,  nantentlid)  bie  Serbinbungen  be«  Ger«  in 
ber  Färberei,  al«  Argnetmittel  unb  in  größter  Stenge 

ju  bett  (Älühftrümpfcn.  Sgl.  X   r   u   d)  o   t ,   Le«  terres 
rares  (Sar.  1898). 

©rbcrbfe,  f.  Voandzeia. 
©rbtrfriliittetunfl,  f.  Grbbeben. 
©rbc  ttou  Siena,  f.  Solu«. 

©rbfabt,  A-arbe,  Stiftbung  Bon  ©rau  unb  ©raun, 
ber  trodnen  Grbe  nbniid). 

©rbfall  (G  i   n   ft  u   rg  t   r   i   d)  t   e   r),  eine  trichterförmige 
Ginienfung  ber  obent  Grbfd)id)ten  infolge  untcrirbi 

feber  Groflon.  Xaburd),  baß  gewiffe  ©efteindmaffen, 
wie  Steinfalg,  Wip«  ober  Halfftein,  Bon  Slaffer  auf 

gelöit  unb  fortgefithrt  Werben,  entfteben  {lötflen 

f   3   d)  1   o   1 1   e   it) ,   bereit  Xedeneinfturg  fid)  bi«  gur  Ober- 
fladie  bin  bentertlid)  machen  unb  hier  ©obeneinfen- 
tungen  oeranlaffen  tann.  derartige  Ginbriid)e,  Bon 
einigen  bi«  gu  700 m   ©Seite  uitbXirfc,  finben  fid)  g.B. 
im  Vedntein  u.  Siufdieltalt  Siittelbeutfd)lanb«(f.  Xafel 

»Webirgobilbungen  * ,   fftg.  7),  im  Vurafalt  -Schwaben«, 
im  Xriaofalf  ber  Alpen  (Har  ft  triebt  er,  Xolinen). 

©ang  ähnlich  finb  gumeilen  bie  Singen,  bie  burd) 
Vufammenftürgen  alter  (Grubenbaue  entfteben. 

©rbfarbtn,  f.  Sarbftoffe  unb  Siineralfarben. 
©rbferfcl,  f.  Grbfcbwein. 
©rbferne,  f.  Apogäum. 
©rbfctnrobr,  f.  gemrobr. 
©rbfeuer,  brennenbe  Soblenwafferftofferbalatio* 

nen,  Wie  fte,  hob«,  mäditige  (flammen  bilbenb,  mepr 
ort«  Bortommen.  Sgl.  Grbga«  unb  (Ga «quellen, 

©rbfifcb,  f.  Släiterfifcbe. 
©rbftötw  (Slattflöbe),  fleine  Hafer  au«  ber 

Ramilie  ber  Slattfafer  (Chrysomelidae),  bie  mit 

$?ilfe  Berbidter  G>interid)enfcl  Weit  fpringen,  im  Son 
nenfebein  aud)  lebhaft  fliegen,  aber  nur  langfam 

fnedjen.  Sie  leben  meijt  gefeüig,  jerftören  burd)  Vlb- 
freffen  ber  Keimblätter  unb  (arten  Grftlinge  oft  gange 
Saaten  (wobei  fie  bie  Blätter  bunblöd)ern),  wäbrenb 

itärtcre  Spangen  ihren  Angriffen  leichter  wiberftehen. 
Irodne,  wanne  3at)re  bcgünftigeit  ihre  Gntwidelung 
ungemein.  Son  ben  etwa  100  beutfdjen  Arten  finb 

niancbe  auf  nur  eine  Sflange  angewiefen,  anbre  aber 

finb  feine  ÄoftBeräd)ter.  ABe«,  wa«  bie  fdmeUe  Gnt- 
widelung  ber  auffeimenben  (Gewiicbfe  beforbert,  fann 

al«  Scbupmittel  gegen  G.  bienen,  bie  auch  befdjattele« 
unb  feud)te«  Grbreid)  möglid)ft  meiben ;   man  entferne 
aBe«  Gaub,  HtouI  :c. .   unter  bem  bie  Hafer  ju  über 

wintern  pflegen.  Al«  (Gegenmittel  bienen  wieberholtee 
Segieflen  mit  Sflermulabtoebung,  Sejtreuen  ber  naffen 

Spangen  mit  einer  Scifdjuug  Bon  1   (Guano,  1   Wip«, 

4iiolgafd)c,  biemitSientiutabloduing  getränt!  würbe, 
©eftreuen  ber  ©eete,  auf  benen  bie  Samen  eben  fei 

men,  mit  trodnent,  getriebenem  {.liibner  ,   rauben  . 

Sferbemift  ober  Steinroblenafcbe,  irlegfangen  ber 
Mäfer  mit  bem  Gramen  ober  mit  einem  mtt  Geinölleim 

iibergogenen  ©rcti  febr  fiüh  am  tag  ober  abenb«. 
J)er  Sapäerbfloh  (Psylliodes  chrysocephalus  , 

f.  Xafel  »Ganbwirtfcbaftlicbe  Sdtäblinge  1*,  ffig.  9), 

4   mm  lang,  ift  glängenb  fd)Wargblau  ober  febmarg 

grün,  auf  ben  rtlügelbedeti  beutlid)  punftftreifig,  am 

Hopf  unb  an  ben  ©einen  rötlich  gelbbraun,  burd)’ 
löchert  Bon  SfitteSiai  bi«  gum  Spcitberbft  bie  ©lätter 

ober  benagt  bie  nod)  weidjen  feäutc  ber  Früchte  unb 

legt  feine  Gier  in  bie  ©lattwinfel  ber  Cliaaten,  Hohl- 
arten  unb  Geolojenje.  Xieetwaiiinm  lange,  febmupig 

Weifte,  fcd)«beinige,  braunföpfige  Garoc  frißt  lieh  in 
ben  Stengel,  bie  ©lattftiele  ober  ben  ©Surgeljtod,  ger 

ftört  hier  ba«  Start,  fo  bafl  bie  Spangen  umbrechen, 

unb  gebt  gut  Serpuppung  in  bie  Grbe,  au«  ber  nad) 
Bier  feodien  ber  Häfer  au«fried)t.  Jim  Spätfommer 

erfebeint  eine  gweite  (Generation.  Xer  gelbftreifige 
Gr bf  1   o   1) ( Haltica  mmornm f. Xafel  •Ganbmirt 

fcbaftlid)eSd)äblingel«,  ffig. 6b). 2mm lang, febmarg, 

grün  fcbinimentb,  mit  Maisgelbem  Gäng«ftreifrn  auf 

jeber  fflilgelbede,  an  ber  fVüblcrtourgel  unb  an  ben 
©einen  Bon  ben  Schienen  an  gelblidtbraun,  legt  feine 

Gier  anbieSlätterBonHoblarten.  Xiegclblicbweiften, 

braunföppgen  Garnen  minieren  in  ben  ©lättem  ge. 
Wunbene  (Gang»,  bie  auf  ber  Oberfläche  weiftlicb  ber 
Bortreten,  wäbrenb  bie  Hafer  bie  ©lätter  burdilöcbern. 

Xi«  reife  Garne  oerpuppt  fid)  in  ber  Grbe.  Xie  gange 

Gntwidelung  Berläuft  in  40  Xagen,  unb  e«  folgen 

fid)  hoher  mehrere  (Generationen,  Bon  beiten  bie  lepte 

al«  Häfer  überwintert.  Xer  Hoblcrbflob  (H.  ole- 
riici  a/,..rtig.6a),  4   mm  lang,  olinengrün.  blau  fcbil* 
lemb,  oberfeit«  febr  fein  unb  bid)t  punftiert,  an  ben 

Suflgliebcni  unb  AÜblern  febwärglid),  lebt  befonber« 
an  Hoblarten  unb  Geotojen,  Grbfen,  Vuderriiben, 

(Gartenfreffe  unb  gerftört  namentlich  feimenbe  (Ge 
müfepflängd)en.  Xie  braune,  igelborftige,  jdnuorglöp 

fige,  6   mm  lange  Garoe  frifjt  an  nerfebiebenen  Spangen 
(Epilobiuiu,  Oenotliera,  Clarkia  ic.)  unb  oerpuppt 



2.  Trifolium  suhterrancum. 
«   Fruchtstund. 

Lathyrus  amphicarpu». 
i   Erdfrucht. 3.  Vieh  amphicarpa. 

a   Erdfrucht. 

unterirdischen  Früchten. 

7.  Stylochiton  hncifMius. 

r   ..  ^   .   .   ■   blühende  Miaue.  h   Ifinnre  mit 6.  Cyclamen  europacum  (Alpenveilchen).  Uubbiittrm  und  brächten,  c   gc 
a   Fracht.  Otfnctcr  BlutenKoUnn.  d   Frucht. 

5.  Voandzeia  subterrauea. 
a   blute,  b   PruchL 
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Erläuterungen  zur  Tafel  .Erdfröclitler, 

I,  Pflanzen,  die  weder  ihre  Blüten  noch  ihre  Früchte 

an*»  der  Knie  emporachioken,  finden  sich  in  mehreren 
Arazeenguttungcn,  wie  z.  B.  Stylochiton  hypogaeus 

und  Stylochiton  lancifolius  (Fig.  7)  au»  Mittelafrika, 

die  nur  die  Spitze  der  Blutenscheide  aus  der  Krde 
hervorstrecken,  »o  daß  Insekten  den  Zugnng  finden 

nnd  fremden  Pollen  hineinbringen  können.  Auch  die 

Arten  der  Arazeengattungen  Biarum  und  Urypto- 
corvne  verhalten  »ich  ähnlich.  Bei  einer  nordafrika- 

nischen Zingibcrazec:  Uomtnnthera  Beaumetzi,  be- 
obachtete Heckel,  daß  sie  in  ihrer  Heimat  nur  unter- 

irdische Blüten  und  Früchte  erzeugt;  in  Kuropa 

gezogen ,   lieferte  sie  dagegen  Luftbliitcn ,   die  durch 
Umwandlung  der  Samenanlagen  nur  Brutknollen 

brachten,  ähnlich  wie  mehrere  Liliazeen  u.  Amaryl- 
lidazeen i   Heckel»  Ditopinmu 

II.  Zu  den  Krdfrüchtlem  der  zweiten  Gruppe,  die 
ihre  meist  von  Insekten  befruchteten  Luftbliitcn  nach- 

zn  nennen  und  die  in  Afrika  verbreitete  Erderbse 

(Voandzeia  subterranea ,   Fig.  5).  Das  in  den  Mittel- 
mecrländem  einheimische  Trifolium  subtermneum 

(Fig.  2)  hat  in  der  Regel  10 — 12  Blüten  in  jedem 

Köpfchen,  von  denen  jedoch  nur  2   —   3   fruchtbar 
sind,  während  die  übrigen  sieh  in  Bohrspitzen 

nmwandeln,  die  »ich  langsam  in  die  Knie  einboh- 
ren und  ein  Loch  bereiten,  da»  die  jungen  Hülsen 

aufnimmt.  Ähnlich  verhalten  »ich  Trifolium  po- 
lymorphum  von  der  Magalhäesstrafie  und  nnd  re 
Arten. 

I

I

I

.

 

 

Die  nmphiknrpcn  Erdfrüehtler,  welche  die 

dritte  
Gruppe  

bilden,  
sind  gleichsam  

angehende  
Erd- 

früchtler,  
die  »ich  dea  Vorteil«  

der  Insektenbefruch- 
tung offener  

Luftbliitcn  

noch  
nicht  

begeben  
haben, 

neben  
ihnen  

nbor  
unterirdische,  

sich  niemals  
öfl'nende (kleistogamej  

Blüten  
treiben,  

die  nach  
der  Selbstbe- fruchtung ihre  

Samen  
in  der  Krde  

reifen.  
Am  frühe- 

CynibitUri»  C y   m b a   1   n r i a   ( M n u *•  r   1   e i n k r a u   t   .   «I n   S a in e n   in  F *»  1   s e n   r i   t z «* n   IokoikL 

träglieh  zum  Reifen  der  Samen  in  die  Krde  bergen, 

gehört  das  Alpenveilchen  (Uyclanien  eumpacum, 

Fig.  ßi  und  »eine  asiatischen  Verwandten,  die  nach 

dem  Abblühen  die  Fruchtanlagen  durch  pfropfen- 
ziehcrfÖrmige  Kinrollung  de»  Blütenstiel»  in  die  Krde 
oder  doch  in  da»  welke  Ijiuh  am  Boden  herabziehen, 

woselbst  die  Samen  reifen,  die  im  nüchstcn  Jahre 

durch  Ameisen  oder  gröbere  Tiere  verschleppt  und 
ausgcHÜt  werden.  Da»Mauerleinkraut<s.nhen»tehcndc 

Abbildung»  wendet  »eine  Blütenstiele  dem  Lichte 
zu,  nach  dem  Verblühen  aber  wenden  dieselben  sieh 

vom  Licht  ab  und  schielten,  indem  sic  sich  bedeutend 

verlängern ,   die  heranwachsenden  Fruchtkapseln  in 
die  Bitzen  und  Spalten  desGcsteins  oder  Mauerwerk» 
hinein,  wo  später  die  reifen  Samen  zur  Aussaat  und 
zur  Keimung  kommen.  Ein  solches  Kinlmhrcn  der 

jungen  Früchte  in  das  Substrat  kommt  auch  bei 
Wegcriehpllnnzen  Plantugo  eretieai  u.  Kreuzblütlern 

(z.  B.  Morisia  hvpogaea  und  Geoeoecu»* Arten»  vor, 
am  häufigsten  alter  liei  Schmetterlingsblütlern,  unter 

denen  einige  Krdfrüchtler  seit  alten  Zeiten  bekannt 

und  wichtige  Kulturpflanzen  geworden  sind.  Hier 
ist  vor  allem  die  aus  Brasilien  stammende,  jetzt  in 

allen  Erdteilen  angebaute  Erdnuß  (Arnehia  hvpo- 

gnea.  s.  Tafel  Frlt  um!  Öl  lirO-nuU'  Ifäinx+u,  Fig.  I 

«ten  wurden  von  ihnen  die  doppelfruchtige  Wieke 

(Vicia  amphienrpa,  Fig.  2 1   und  Platterbse  iLathvnis 
nmphiearpns,  Fig.  1 1   bekannt;  c»  scheint  fast,  als  ob 
Theophrast  sie  bereit»  gekannt  habe,  der  von  zwei 
Pflanzen  Arnrhidne  und  Aracusi  spricht,  denen  er 
ober-  und  unterirdische  Früchte  zuschreibt.  Auch 

andre  Arten  der  Wicke  I Vicia)  und  Platterbse  (La- 

thyrusi  sowie  der  Wählerliste  lOrobusi,  denen  »ich 
die  amerikanische  Gattung  Amphiearpnea  anschließt, 
können  in  trocknen  Kliuiaten  doppelfriichtig  werden. 

K»  erscheint  danach  naheliegend,  daß  auch  die 

doppelfriirhtige  Wicke  und  Platterbse  nur  klimuti- 

tim-lio  Varietäten  unsrer  schmalblätterigen  Wicke 
f   Vicia  ungustifolin  und  der  Feld platterbse  iLathyrns 
sativusi  .sind.  Außer  bei  Schmetterlingsblütlern, 

denen  die  bisher  genannten  amphikurpen  Krdfrücht- 
ler angeboren,  kommt  Amphikarpie  auch  bei  Kreuz- 

blütlern, Polygalazeen,  Skrofulariazeen,  Kommelinn- 
zecn  und  Griisern  vor.  Selten  tragen  beiderlei  Ar- 

ten von  Bliilcn  gleich  reichlich  Samen;  gewöhnlich 

sind  die  Erdfrüchte  kürzer  nnd  nur  mit  1 — 2   Samen 

versehen,  wie  die  amphikurpen  Vicia  und  Lnthyrus 

(Fig.  I   ,i)  zeigen  und  ebenso  die  im  südlichen  Bra- 
silien und  in  Uruguay  heimische  Kruzifere  Uurda- 

iii ine  chcnnpodiifülia  (Fig.  J). 
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3 Grbfrüdjtfer 

fid)  pad)  unter  ber  Grbe.  Tie  Icjjtc  ©cncraliott  über« 
mintert  ald  Safer.  3er  fehl  ähnliche,  5   mm  lange 

G   jäten  er  bf  lob  (H.  erucae  Oi.)  benagt  nad)  ber 
ÜbertDiittming  bie  fid)  entfaltenben  Gidjcnfnofpcn 

befonberd  jüngerer  Spanjflt,  bad  Sei  beben  legt  feine 

liier  an  Giebenblätter ,   bie  Bon  ben  i'arpeit  weiter 
ftclettiert  werben.  Tie  Verpuppung  erfolgt  flad)  unter 

ber  Grbe  ober  jwifeben  Sinbenriffen.  irtatjrfcbcmlieb 
cntroicfelt  fid)  nur  eine  ©cneration. 

©rbfrüchtlcr  (geotarpc  Sflanjen,  Ijierju 
Tafel  *Grbfrild)tler«),  ©ewiitbfe,  bie  itjre  3rlld)te 

unter  ber  Grboberpäche  jur  SRcife  bringen,  jer- 
fallen  in  brei  ©atppm,  Bon  benen  bie  erfte  unter« 
irbiftb  blübenbe  unb  frucbtcnbc  VPanjen,  bie  jweite 

iolobe  SPanjen,  bie  ihre  in  oberirbiftben  Slütcn  an* 
gelegten  Jürücbtc  nachträglich  in  ben  Stoben  jenfen 
unb  hart  jur  Seife  bringen,  bie  britte  aber  SPanjcn 
mit  zweierlei  Blüten  unb  Früchten,  oberirbifebett  unb 

unterirbifeben ,   umfaftt.  Tie  IHrt  ber  legtern ,   ober« 
irbifebe  unb  unterirbiitbe  ffrüdjtc  an  beinfeiben  Stocf 

ju  reifen,  wirb  ald  Toppelfrüchtigteit  (Simphi« 
f   a r p i e)  bcjeichne  I.  3er  9f upeit  ber  Grbfrficptig* 
teil  (©eotarpic)  ift  wot)l  barin  ju  finben,  baft  bie  im 

Stoben  jur  Seife  gelangenden  ffriidite  beffer  ald  bie 
Puitfrüdltc  gegen  Xierfrafi,  gegen  3ürre  unb  Sroft 

gefchüpt  itnb.  TiemcipenG.  lammen  bementfpred)enb 
tu  biirren  ©egenben  Por.  Gin  31ad)teil  liegt  attber 
feitd  barin.  baft  bie  Samcnucrbreitung  unterbleibt 
unb  bie  Äeintpflanjen  in  bent  Bon  ber  TOulterpflanje 

bereite  audgettupien  Stoben  wurjeln  müjfen.  3amit 

im  3ufamtnenbang  ftcf)t  wobl  ber  Umftanb,  baft  bie 

IRehrjatp  ber  G.  jtt  ben  Schmcttcrlingdblüttem  (Sa- 
pilionajeen)  gebürt,  bie  burd)  bie  Spnibiofe  mit  ben 
Hnüllcbenboftenen  (f.SBurjelfnöHtben)  imftanbe  ftnb, 

unter  Verwertung  bed  Stitfpoffed  ber  üuft ,   aud)  in 

einem  ftiefftoff amten  Stoben  ju  leben.  Stal.  Gngler, 
Uber  bad  Sflanjenlcben  unter  ber  Gtbc  ( Stert.  1880) ; 

f)utb.  Über  geofarpe,  antpbilarpc  unb  heterolarpe 

SPanjcn  (baf.  1891);  Shtbroig,  Säebrbud)  ber  Stio« 
logie  ber  Silan  ;en  (Stultg.  1895). 

Gtrbfunbc  (Slcfcrfunoc),  bie  ohne  äuftere  SRerf« 
male  in  bie  Grbe  Perfenftcn  ©egenftänbe  aud  Borge« 

ifbidbtlnbcr  .«feit,  meiffend  SRetaligegenftiinbe,  bie  Bon 
ben  gerntanifdien  Stötfcm  ben  ©üttem  geweiht  war 

ben,  um  beren  ©unft  im  jenfeitigen  Sieben  ju  erwer- 
ben. Ssüufig  werben  berglcitben  3d)äpe  in  Heilten, 

ifolierten  SRoortümpcln  (SRoberlüehcrn)  gefunben. 

Ofrbgast  (91  a   t   u   r   g   a   d),  bem  Grbboben  entftrümen» 
bes  ©ad,  wie  namentlid)  Sfoblcnfäure  (f.  b.)  unb  bad 

©rntifd)  Bon  ftoblenwaffcrftoffen,  bad  ald  fteter  Ste 

gleiter  bed  Grbüld  ober  bort  Borfommt,  wo  bie  geo« 
iogiftben  Scrf)ältniffc  für  bad  Storbanbenfein  oon 

Grböl  (pretben.  Seit  uralter  ,’feit  ift  bad  G.  befaunt, 

bad  im  faufaftftben  Grbölgebiet,  befonberd  auf  ber 
öalbinfcl  Slpidjeron,  auftntt,  ben  rfeueranbetem  bie 

•   ewigen  ffeuer«  liefert,  aber  aud)  ald  ipeij  unb  Peucht« 
material  unb  jum  Streunen  Bon  Ralf  bemtgt  wirb. 
®ei  ben  benadjbarten  SdpammPiilfanen  treiben  bie 

©aie  ben  Schlamm  unter  lautem  Öelbfe  aud  ber  Tiefe 

bertior.  3ie  faufafifdten  Grbgafe  enthalten  bid  über 

90  Sfroj.  SCRetbau  ('Ht,  ouBcrbcm  anbre  Roljlcmpaf- 
fetflojfe  unb  m   geringer  SDfenge  Soblenojtjb,  SSaffer« 
ftoff  unb  Sticfftoff.  ̂ bnlitbed,  wenn  auch  unbebeu« 
tenbere«  Sorfommett  Bon  Grbgaien  ift  PotiStarigajjo 

bet  SRobcna,  Pietra  mala  jwiubcn  Rlorenj  unb  So« 
logna,  Suntiinien,  ©alitien,  Stedjelbronn  im  Glfaft, 

SforbboHanb,  in  ber  ©raffdtaft  Suffejr  unb  audGbina 
bclannt.  3adfeit  1875bcfanntcStortommenin3uffej 
liefert  ein  ©ad,  bad  unter  einem  3rud  Bon  8   Sltmo« 

—   (frbgevu^. 

fppären  ftebt,  72,5  Vroj.  SRctban.  18  Vroj.  Sauer« 
ftoff,  4   SfJmj.  Mot)lcni>rt)b  unb  5,5  firoj.  febwereu 
)h>l)!enwafferftoff  enthält  unb  wohl  ben  bituminbfen 

Vurbecf«  unb  ben  mit  Petroleum  imprägnierten  Stint« 

meribgefd)id)ten  entflammt.  Slud)  bie  in  Steinfoblen* 
gruben  auftretenben  ©afc,  bie  ju  beit  Gjrploftonen  ber 

fogen.  fdjlagenben  SBetter  Steranlafjung  geben,  gebü« 
reu  hierher.  Slm  groftortigften  ift  das  Sluftrcten  ber 
Grbgafe  inSorbamerifa.  1821  würbe  inGhautangun 
Gounth  im  Staat  Slcro  f)orf  ein  Strumten  erbohrt 
unb  bad  bemfelben  entftrömenbe.  G.  jur  Steleud)tung 

bed  Torfed  Jtcbonia  benupt.  Seit  1840 fanbG.  in  ben 
bereinigten  Staaten  in  immer  fteigenbem  Umfang 

ald  Swijntaterial  ju  inbuftriellen,-)  werfen  Verwenbung. 
3ad  Storfoinmen  bed  ©afed  ift  an  ba«  Storbanbenfein 
Bon  porüfent  ©eflein  gebunbett,  bad  bem  ©ad  ald 
SReferooir  bient.  3ad  ©ad  beftetjt  wefentlid)  aud  SRe 

than,  enthält  junt  Teil  nidjt  unbebcutenbe  SRetigcn 

non  SBa  ff  erflog,  Sitt)an .   SJropan,  St'ohlenfäure  unb 
in  geringer  SRenge  Jfohlcnori)b,  Stitfftoff,  Sauer« 
ftoff.  ©afe  aud  tiefem  Scbiditen  ftnb  leud)tfräftiger 

ald  bie  aud  hohem.  Tie  wid)tigften  Zentren  ber  ©ad« 
gewinnung  ftnb  Ohio, SBeftpennfhlBanien  (Vittdburg), 

ffttbtana,  ber  Vllleghant)biftrtft  im  Staate  Slew  f)ort, 
Ginännati.  IRan  erbohrt  bad  G.  ähnlich  wie  bad 

Grböl  unb  erhält  bidtoeilen  aud  Gittern  Sfrunnen  bid 

320,000  cbm  an  einem  Tag,  bod)  fdiwanft  bie  Grgie« 
bigfeit  nach  Tag  unbStunbe,  nad)  Süetterwed)fel  unb 
Sfaronteterftanb.  Ginjelne  Sfntnnen  ftnb  bereild  90 

Jahre  imSfetrieb,  anbre  ftnb  frühzeitig  Berftegt.  1888 

erreichte  bie  'Probuttion  ihren  fjohepunlt  (95  ffiiU. 

SRf.),  1 896  betmg  fte  nur  noch  54, e   SRill.  SRI.  (,'Jahl  ber 
Snimteit  über  3800),  unb  fegt  gellen  bie  ©aafelber 
non  Opio  unb  $ennft)IOanien  für  erfd)üpft,  unb  auf 
bem  neu  enthalten  ©adfelb  Bon  Jnbiana  nimmt  ber 

Trutf,  unter  bem  bad  ©ad  audftrümt,  Bielfad)  auch 

fchon  ab,  uttb  mehrere  ftabrifen  tnuftten  Steintohten 
fettemng  einrichten.  Tad  G.  bient  bauptfädilicb  jur 

Veleitd)lung  unb  ju  Ijxijjwecfen.  Seine  Meudjtf raft 

ift  etwa  halb  fo  groft  Wie  bie  bed  fünftlieb  hergeftell* 
ten  Steinfohlcugajcd,  aber  ee  ift  fehr  billig,  unb  burd) 
Starburicren  unb  befottbere  Vrenner  bat  man  cd  beffer 

ju  oermerten  gefueht.  Tagegett  befipt  ed  einen  um 

33,5  Sßroj.  grögent  falorijchen  SPcrt  ald  Steintohlen* 
gad,  unb  1,1125  cbm  G.  leifteten  beim  Sierbampfen  Pon 

Süaffer  fopiel  wie  0,453  kg  Steintohle.  Slndgebebnte 

Vertpenbtmg  finbet  ed  in  ber  Gifen*  unb  Stahlinbu 

!   ftrie.  ©raffe  Sebmicrigfciten  bereitete  anfangs  ber  be« 
beutenbe  ©adbnicf,  ber  an  ben  Slnmncn  itnb  in  ben 

Ssauptlcitungen  14 — 66,5  kg  auf  1   qcm  beträgt; 

gegenwärtig  rebujiert  man  ben  ©adbnicf  burd)  bie 
iSeftinghoufc-IRcgulatoi  en  auf  bad  jwedentfprechenbe 
SRaft.  Ta  bad  unter  hohem  Trud  audftrömenbe  ©ad 

hei  feiner  Sludbchnung  eine  fehr  ftarfe  Temperatur« 
emiebrigung  erfährt,  hat  man  ed  Pietfad)  junäd)ft  jur 
Grjeugüng  Bon  Gid  uitb  bann  erft  jur  Ssetjung  unb 

|   Beleuchtung  benujjt.  Sgl.  SPceld,  Natural  gas 

(SBafhingt.  1888);  Seit b,  Tad  Grbbt  unb  feine  Ver- 
arbeitung (Srnunfchm.  1892). 

©rbgebnube,  f.  iiühlenmohnungeit. 
©rbgeiffer,  foBiel  wie  ©nomen. 
Ccrbgcrnd),  ber  beim  Umbrechen  bed  Sobcnd,  be« 

1   fonberd  nach  Siegen  bemerlbareTuft,  beffen  Urfpnmg 

nicht  lieber  eraiittelt  ift.  Turd)  Sludlaugen  riechenbct 

\   Grbe  mit  einer  Wäfferigen  Sromlüfimg  gewann  Ship« 

'   fon  einen  gelhlidjen  ilörper  Pon  fräftigem  (Iterud) 
nach  ffebnnholj,  ber  in  feinen  pbbüfalifchen  unb  die* 
milchen  Gigcnfchaflen  bem  aud  ffebemholjM  bar« 

;   gepellten  Srontcebrin  ähnlich  war.  Tiefer  Tuft  Wirb 

1« 



4   Iftbgefdiofj  - 

burd)  eint  im  'flohen  lebeube  Batterie,  Cladothrix 
odorifera,  erjeunt,  bie  fid)  in  falfweiften  Beftem  fin* 
bet  unb  Austrocknung  unb  groft  erträgt.  Dian  fann 
bie  Batterie  lultibieven  unb  aus  ben  Sieinfulturen 

ben  ®uft  m   ftärfitcr  Honjentration  abftpeiben.  Sine 

anbre  Batterie,  Streptothrix  chromogena,  erzeugt 

ben  6.  bes  'KalbbobenS.  flcrtpelol  unb  Anbttf  er- 
biclten  burd)  ®eftiIlation  Don  ongcfeucbttlcr,  ftpwad) 

fall  unb  tonhaltiger  tlrbe  feljr  geringe  Mengen  eines 

träftig  aromattfd),  fait  fampferartig  rietpenben  Stof- 
feS,  btr  fi<b  burd)  Slaliumtarbonat  aus  bem  XxitiUat 

abitbeiben  lieft.  ®er  ©crud)  btr  Sttnfialfc  unb  fpe- 
pell  beei  fcpwarjen  Marmors  Don  öoljitte  rüfjrt  und) 
3 pring  mtber  Don  Bitumen  nod)  Don  organifepen 
Sdjwtfelberbiitbungen,  Dielmetjr  Don  BpoSppaminen 
mit  Spuren  Don  Scpwefelwafferftoff  per. 

©rbgefeftoft  (flarterre),  f.  ©efepoft  jflaufunft). 
©rbglafnr,  f.  ©lafur. 

©rbfltille,  f.  Maulwurfsgrille. 
©rbgrube  ((frbtaften),  eine  jur  Überwinterung 

palbpartcrlDepölje.Giemüfe  ic.  eingerid)tete.  mit  Ar  ei- 
tern auSgefcplagene  ober  auSgemauerte,  bis  1   m   tiefe, 

Dor  ©ruttb  unb  Cbertoaijer  geidjüftte  ®rube,  wirb 
bei  fleginn  beS  SßinterS  mit  Brettern  unb  über  biefen 

nod)  mit  Örbe,  Saub  u.  bgl.  bebedt. 

©rbgrün ,   j.  SdtceleiepcS  @rün. 

©rbgürtel,  f.  ̂one. 
©rbpaefe ,   f.  Sagt. 
©rbpar.jc,  Mineralien,  bie  int  tuefcntlidien  auS 

Hoplenfloff  unbäifafferftojf  beftepen,  häufig  aber  autp 
Sauerftoff  entpalten ,   nur  in  unfriftaUifttrlent  3u> 
fianb  Dorfontmen,  leitpt  fcpnteljen  unb  mit  rufttnber 

glamnte  Dtrbrennctt.  .fiicrpcr  gcpiSren  Afppalt,  Berg* 
teer,  erböl,  öemftcin  tc.  WelbeS  Erbparj,  foDiel 

tute  flemftein  unb  Sietinit. 
©rbpauS,  f.  ©ewäepspäufer. 

©rbpöruepen ,   f.  ©üppömtpeit,  S.  429. 

©rbpügel,  f.  (Dräber,  Dorgefepieptliepe. 
©rbpüttcn ,   f.  Jütten. 

©rbifl,  Aggregat  juftanb  ber  Mineralien  (f.  b.). 
©rbinbuftor,  ein  Don  ffiilpelnt  Sieber  in  (Döt- 

tingen fonitruiertcS  gnftrument  jur  inbireften  Be* 

ftintmung  ber  magnetifepen  Jjntlination.  ®ie  fleftim- 
mung  berupt  barattf,  Dafi  man  eine  mit  ifoliertent 
Supferbrapt  unttoidelte  Stromfpule  einmal  um  eine 
ocrlitale  unb  balb  barauf  um  eine  porijontale  Atpfe 

brept  unb  bie  pierbti  burep  bie  porijontale  unb  Der 

tifalefiomponente  bes  iSrbmagnetiSniuS  in  ber  Spule 

inbujierten  Stromflöfte  an  einem  (HalDanometer  be- 
obachtet. ®aS  BerpältniS  bet  ©albanometerauS- 

jepläge  beiber  Somponenten  gibt  bie  Tangente  bes 
gntlinationSWinfels.  S.GIef!rifd)c3nbuflion,3.621, 

unb  Magnetometer. 

©rbing,  Bejirtsamtsftabt  im  bapr.  Siegbej.Ober* 
balitm,  an  ber  Sentpt  unb  ber  Staatsbapnlinie 

ccpwabcn-G.,  pat  3   tatp.  Sirtpen,  lanbwirtfcpaftliepc 
Sintcrfepulc,  üanbgcftüt,  Amtsgericht,  gabritation 

Don  Drefcpmaicpincn  unb  Cfenpcrbcit,  Bierbrauerei 

unb  (lseio)  3388  faft  nur  tatp.  Ginwoptter.  —   iS.  tuar 

t'dton  950  ipauptort  eines  ©aueS.  Bon  Ü.  bis  MooS 
bürg  erftredt  fiep  auf  ber  reepten  Seite  ber  gjar  baS 
mci|t  nod)  untultioierte  iSrbingcr  MooS,  45  km 

lang  unb  6 — 12  km  breit. 

©rbington  (tpr.  errtmist’n),  Stabtgcmeinbe  in  ffiar 
utidfpirc  (Gnglanb),  norböfllid)  Don  Birmingpam, 
pat  eine  anglitan.  Hircpe  in  gotifepem  Stil,  eine  tatp. 

Sirtpe,  ein  f a t h .   iSoücgc,  ein  neues  ÄranfenpauS  unb 

atioi)  16,308  ISintP.  (?.  wirb  ftpon  im  »llomcsday 
Book«  als  iarbintone  erwähnt. 

-   Grbftmbe. 

©rbfabel ,   f.  Sabel. 
©rbfaftanic,  f.  Buuium. 
©rbfafte»,  30  —   40  cm  pope  Bretterfaitcn  ohne 

Boben,  bie  mit  Miftbeeterbe  gefüllt  unb  mit  Mtit 

beetfenftern  gebedt  werben,  bienen  jur  AuSfaat  jar* 
terer  Bftaiuen  unb  jur  Anjucpt  ber  Sämlinge.  Aucft 
foDiel  wie  Grbgrube  (f.  b.). 

©rbfrgel ,   f.  flopeit. 
©rbfeitner ,   f.  Seimung. 

©rbflofett,  f.  Abtritt. 
©rbfobalt,  brauner,  gelber,  Serfeftungspro* 

butte  anbrer  Sobalterje,  beftepen  aus  waffcrpal« 

tigern  arfenfaurem  tSi(cnojl)b.  Sobaltofpb  unb  Halt; 

fie  lammen  nur  berb,  eingefprengt  unb  als  llberjug 
Dor,  ftnb  leberbraun  unb  flropgelb,  erbig  unb  matt, 

fcärte  l,o— 2,5,  fpej.  ®eW.  2,0— 2,7.  Sie  finben  fup 
mit  Speisfobalt  jufantmen  bei  SamSborf  unb  Saal* 

felb  in  Spillingen ,   Utietpelsborf  in  Ipeffm  unb  Alle- 
ntont  itt  ifrntttrctd).  Bgl.  Sobaltmanganerj  (f d)  w   a   r < 

jer  6.)  unb  Äobaltbefcplag.  Dioter  6.,  fooiel  wie 
Sobaltblüte. 

©rbfohlc,  eine  Abart  ber  Braunfople  (f.  b.). 
©rbloplrabi,  f.  SJapS. 

©rbfrebS  (öarjftiden), Baumtranfpeit  an  Ba- 
bel* unb  üaubpöljern.  Wobei  ber  Stamm  an  ber  Ba- 

lis eine  Anftpwcllung  betommt,  an  ber  bie  Siinbe  auf* 
britpt,  bei  ben  Siabelbäumett  gewöpnlitp  unter  Jiar  j* 

erguft.  ,‘innttpcn3iinbe  unb  $olj  finbet  ftd)  bas  Weifte, 
fpater  bie  gönn  brauner,  parier  Stränge  (Rhizo- 
rnorpha)  amtepmenbe  SRpcelium  eines  frulpiljeS, 

Agaricus  mcllcua  L.  (^allintafd),  Sionigpilj,  f.  ia  = 

fei  ■Stpmaroperpflanjm  II«,  gig.  3),  ber  bieSranf* 
peit  Derurfacpt.  An  jenen  Strängen  entipringenb, 
bridjt  er  burd)  bie  Siinbe  ber  erfrantten  Stämme  Per- 
Dor.  Xa  bie  Stränge  Don  erfrantten  Surjeln  burd) 

bie  (Srbe  ju  gefunben  pinfried)en  unb  in  bieie  ein* 
bringen,  wirb  biefiranlpeit  anftedenb.  ®ie  befallenen 

Stöde  ftnb  ausjuroben.  ®er  6.  wirb  aber  aud)  burdi 

bie  Sporen  fortgepflanjt,  bie  fiep  Don  ben  im  Iperbit 

erftpeinenben  groften,  braunen gntd)lträgem  beSflil- 
jeS  burtp  ben  Siinb  Derbreiten.  ®er  $ilj  erfepeint 

autp  an  abgeftorbenen  ffiurjeln  unb  Siurjclitöden, 

an  Brunnen-  unb  StafferleitungSröpren.  Brüden  :c. 
©rblrcbs,  foDiel  wie  Maulwurfsgrille. 
©rbf rofobil ,   f.  Stint. 

©rbfrötc,  f.  Sfröten. 
©rbfrume,  foDiel  wie  Aderfrume,  f.  Boben. 
©rbfruftc  (Srbrinbe),  f.  ttrbe,  3.  908. 
©rbfugel,  tünftlitpe,  f.  WlobuS. 
©rbftt)tbc(Wcograppie,Sänbcrfunbc;pier,ju 

bie  flortriittafcl  »Weograppen«).  fflefen  unb  Auf. 
gaben  ber  (£.  taffen  fiep  niept,  wie  bei  ben  meiften  anbent 

feiftenidpaften.  in  wenigen  Sorten  beftimmt  bejeitp* 
nett.  ®enn  fie  paben  fup  im  Saufe  ber  3eit  Wefent* 
ltd)  geiinbert,  unb  nod)  peute  gepen  bie  Meinungen 
auSeinanber.  Sirb  bod)  Don  manipen  bie  Bercdjti- 

gung  ber  (S.  als  einer  befonbem  Siftenfdjaft  beftrit* 
ten!  6S  genügt  baper  niept ,   eine  beftimmte  Auffaf* 

fung  Dorjutragen,  fonbertt  eS  ntüffen  bie  berfepie* 
benen  Bitptungeu  ttampaft  gemadit  werben.  Sine 

Anjapl  geograppiftper  Metbobifer  pält  fiep  an  ben 
urfprünglitpen  Begriff  ber  li.,  ber  autp  nod)  in  iprem 

'Jlatnen  jur  ©eltuug  tommt,  unb  flellt  fie  als  bie  ffiif* 
fenfepaft  Don  ber  Grbe  unb  ipten  Bewohnern  fowobl 

int  Wanjen  als  natp  ipren  leilen  pin.  dagegen  läftt 

fiep  etmuenben,  baft  bie  6.  banaep  leine  befonbere  Stf* 
fenftpaft,  fottbent  ein  Slompleje  Dieler  Siffenftpaften 

fei,  baft  fie  galt}  Ungleichartiges  bereinige  unb  ftd) 
gan.j  Derftpiebetter  gorfepungSmetpoben  bebiene,  baft 
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5 (Srbfunbe  (öcgriff  unb  Umfang). 

fte  baprr  notwenbig  jur  ttfcvfladiuiig  führe.  Tiemei  lertum  ftanben  fiep  fine  wefeniliep  gcometrifcpe  Sie 
iten  ©eograppcn  ftnb  beepalb  beftrebt,  öegriff  unb  panblung«rocife,  bet  c«  bauptiäeplicp  auf  bic  genaue 

Aufgaben  ber  ß.  enger  ju  faffen.  Tafür  bieten  ftef)  räumlidie  ffcftlegung  her  Crtlicpfeiten  anfam,  unb 
ttadt  bem  gntwidclung«gange  ber  ß.,  bie  man  beule  eine  fcptlbernbc ,   auch  ben  SRetttcpcn  unb  feine  Serie 
meift  old  eine  naturwiffcnfcpaftlicpc  Ti«jiplin  mit  cinbegretfenbe  $lctrneptung«weife  gegenüber;  für  eine 

einem  it)r  innewopnenben  gefcpicbtlicbcn  Element  be»  Tarftellung  beb  Saturcparatter«  ber  Cänber  war  bic 
jeiepnet,  (Wei  Berfebtebenc  Au«gang«pitnltc  bar.  .'feit  nod)  niept  reif.  Aud)  m   ber  Seu,(eit  legten  bie 
Wan  fann  Bom begriff  ber  allgemeinen  ß.  aub<  einen  befonberb  auf  bie  geometrifepe  ©enauiglcit,  bie 

geben,  wie  fte  Ban  Üarcniub  (1B50)  begrlinbet  War«  anbern  auf  bie  Scpilberung  ober  ipiiter  immer  mehr 

ben  ijt.  Tie  ß.  ift  banaep  bie  Stffent'epaft  Bon  ber  nur  auf  bie  Angabe  Bon  SKerlwürbigleiten  unb  tO' 

ßrbe  alb  ©andern,  gleiehfam  alb  einem  piniictarifepcn  Dograpptfdien  ßi'njelpcitcn  Sert ;   bie  Cänbcrbefcprei JnbiBibuunt,  unb  jcrffiüt  in  uoei  fjaupttcilc:  1)  Tie  bung  warb  immer  mebr  jur  ftatiflifeben  SDfaterial 

ntatpematifepe ©eograppieff. b.) befepäftigt fidi  fammlung.  bie  nur  einzelne,  wie  9tüieping,  burdi 
mit  ben  räumlichen  ßigenfepaften  ber  ßrbe,  alfo  mit  pöpere  ftatiftifepe  ©eficptäpunlle  ju  befruchten  muß 

ihrer  Stellung  im  ̂ Slanelenfpflent  unb  mit  ihrer  ©e*  ten.  Aber  an  tiefe  ftaliftifepen  CänPerbefcpreibungen 
ftalt  unb ©röße.  9)  Tie  ppt)f  ifalifepe  (pppfifepe)  rniipft  in  Karl  Sitter  bie  mobeme  wiffenfcpaftliepe 

©eograppie  (f.  b.)  ober  ©   e   0   p   p   p   f   i   I   wenbet  bic  ©eograppie  an.  Sitter  (teilte,  wie  fdiott  ber  (Weite 
$bpftl  auf  bie  ßricpcinungen  perßrbe  an;  fte  betraep*  Titel  feineb  groften  Serie«:  »6.  im  Serbältni«  (ur 

tet  aub  biefem  ©efieptduunft  (uerft  bie  ßrbe  albÖait»  91a tu r   unb  ©efepiepte  beb  SRenfepen«,  jeigt,  ber  Weo 

leb,  ipre  Schwere,  Sänne,  ̂ ufammeitfepung ,   ipre  g   rappte  bie  Aufgabe,  bie  ßrboberflücpe  unb  ihre  Sir- 
magnetiftben  ßigenfepaften,  bann  ihre  ein  jelncn  Teile,  iungeu  fowopl  auf  Klima,  tfSflan.ien  unb  Tierwelt 
fefte  ßrboberfläebe,  SKcer,  Wewnffer  beb  ffeftlanbeb  alb  auf  ben  iRcitiehcn  unb  feine  Serie  barjuftellen. 

unb  bie  atmofppänfcpe  Cuft,  fo  baff  fte  außer  berßrb-  Tatfäeplicp  bat  er  allcrbingd,  unb  im  ffortgang  ber 

Oberfläche  felbft  alle  biejenigen  ßrfepeinungen  umfaßt,  Arbeit  immer  mepr,  bic  'Juitur  nur  nebeuiäcplicp  be 
bie  itrfäeplid)  mit  ipr  Berbunben  ftnb,  unb  bie  bpna-  panbclt  unb  faft  alle«  SJntereffe  bem  URcnfepcn  ,(u 

ntiidic  ©eologie  (f.  b.),  $)pbroqrappie  (f.  b.)  unb  Sie-  gemenbet,  beffen  Serpältniffe  bei  jebent  ßrbraum 
teorologie  (f.  b.)  alb  Teile  in  fiep  begreift.  Tie  bio-  auf  baä  eingepcnPfte  burct)  alle  .'feiten  binburdt  Ber 
togifepe  ©eograppie  oberSeograppie  berDr’  folgt  Werben.  Seine  ©eograppie  ift  alfo  im  ilaufe 
ganiämen,  b.  p.  brr  Sflanjen,  ber  Tiere  unb  be«  ber  tfeit  gegen  feine  eignen  metbobifdien  Abficbtcn 

IKenidten  nad)  feinen  [etbltebeii  ßigenfepaften ,   fann  pauptfäeplid)  piftorifepe  ©eograppie  unb  eine  &ilf«> 

nur  anpang«weife  Pepanbelt  werben,  Weil  ipre  9Re»  wiffenfepaft  ber  Wc|epicpte  geworben.  Aud)  feine  oepü 
tbobe  Bon  ber  ber  matpematiftpen  unb  pppftlalifcpm  1er,  unter  benen  fid)  Biele  tpiftorifer  befanben,  pabett 

©eograppie  Berftpicben  ift.  Aucp  bie  Stunbe  ber  eittgel*  bie  piftorifepe  ©eograppie  ober  wenigften«  bie  geo- 
nen  tirbräume  wirb  Bon  biefer  allgemeinen  ß.  nid)t  grappifepe  Betrachtung  be«  ÜÄenfcpen  nt  ben  Slorber- 

tierüüitptigt  ober  bient  boep  unter  bem  Samen  einer  gnmb  aefteOt.  —   Tie  naturwiffenfcpaftlitpe  2änber- 
beipreibenben  Oeograppie  nur  al«  IKaterialfamm»  beftpreiimng  ftanb  außerhalb  ber  eigentlitpen  ®eo- 
lung.  ßben  beapalb  Berpalten  fid)  bie  meiften  öeo  grappie.  Sic  War  im  ,4eitnlter  ber  ßntbedungeit  er« 

grappen  bieier  Sitptung  gegenüber  ablepnenb.  Sie  wacht,  al«  man  fretnbe  Cänber  mit  ganjanbrerSatur 
Iprecpen  ber  adgemeineu  ß.  niept  an  fid)  bie  öercdp  al«  bie  peimifepe  fenneu  lernte,  fie  patte  in  Aleranbcr 

tigung  ab,  aber  fte  leugnen,  baff  fte  ba«  Sefen  ber  B.  ̂ umbolbt  ipren  glänjenbften  töertreter  gehabt, 

'S.  eriepöpfc.  Sorauifttptlid)  Wirb  fid)  bie  allgemeine  fein  Slorbilb  lotfte  alle  Seiicnben  mit  weitem  Sltid 

ß   al«  matpematifcp.pppfilalifcpe  ©eograppie  ju  einer  jur  Slacpaptnung ,   fo  baff  fte  alle  in  biefem  Sinne 

befonbem  Stffenfcpaft  neben  ber  eigentlichen  öeo  Weograppett  gewefen  finb.  ßine  Anjapl  perborragen-- 
grappie  entwideln.  ber  Cänberbefcpreibungen  ftnb  au«  ber  geber  natuf 

Tie ©eograppie  ift  feit  alter«  in  erfterCinic  Cän*  lBiffenfcpaftlidier  Sctfettber  perBorgegangen.  Aber 
berlunbe  (b.  p.  Menntni«  ber  Berfcpiebenen  ßrb»  erft  als  'f? e f cp e   1   in  feinen  •Säten  Problemen  ber 
räume)  gewefen.  Ta«  ift  aucp  peute  mepr  beim  je  ber  oergleiepenbcn  6.-  bie  ßrforfepung  ber  ßrboberfläcbe 
Aegriff,  ben  man  mit  bem  Sorte  ©eograppie  Ber*  für  bie  ©eograppie  in  Anfpnup  genommen  patte, 
binbet ,   ba  man  ihren  Scpwerpunlt  in  ber  anteiligen  fanb  bie  näturwiffenfcpaftlicbe  Cänberfunbe  ipren 

ISrlenntni«  ber  Berfcpiebenen  ßrbräume,  mithin  in  Der  ̂ lap  in  ber  Siffenfcpaft.  Sur  wenige  palten  jeßt 
S!anbcrfunbe,fucpt.  Sitter«  «ßrbfunbe«  War  burepau«  nod)  an  ber  Anftcpt  feft,  baß  bic  Tarftellung  eine« 

üänberfunbe  (beim  ber  Same  »allgemeine  ß.«  foll  ßrbräume«  lebiglid)  auf  ben  Slenfcpon  jmufpißen  fei, 

bei  ipnt  nur  bie  Abwefenpeit  eine«  betonbent  ,'fwede«,  bie  meiften  (teilen  al«  alte  Aufgabe  bie  Tarftellung 
nie  etwa  bie  Anwenbung  auf  ben  Ipanbcl  ober  ben  ber  gefaulten  Saturoerpältniffe  be«  Canbe«  pht  unb 
Hrieg  audbrüden).  unb  aucp  Die  neuern  ©eograppett  begreifen  ben  Slenfcpen  nur  fo  Weit  ein,  al«  er  Bon 

faffen  bie  ©eograppie  pauptfäcplid)  al«  Cänberfunbe  ber  Satur  abhängig  ift  ober  fie  umänbert.  Tabei  ift 

auf  Tenn  barauf  fonimt  e«  pinau«,  wenn  ff.  B.  Sicht-  bie  geograppiiepe  Stetraiptung  im  aaii jen  auf  bie  ®e 

hofett  fte  al«  bie  Siifenfcpaft  Bon  ber  ßrboberfläcbe  \   genwart  gerichtet  unb  (iept  bie  Siergangenpeit  nur 
unb  ipren  Sirlungen  auf  Klima,  tpilanjen,  Tiere  herbei,  infoweit  e«  juttt  Uferftänbni«  ber  ©egenwart 
unb  ÜJlenfcpen  bejeiepnet,  ober  toenn  Sfartpe  fie  al«  nötig  ift.  Tic  Serpältniffe  ber  ®ergangenpeit  an  fiep 

bie  Siffenfcpaft  oom  So  ber  Tinge  ober  oon  ber  auf  apnlidje  Seife  ju  betrachten,  wie  e«  bie  gewöbti 

örtlich  Berfcpiebenen  Secpfclwirlung  ber  tcllurifcpen  ,   tiepe  ©eograppic  fitr  bie  ©egenwart  tut,  ift  Aufgabe 
öahoren  erflärt.  Tie  ©eograppie  i)t  Paper  eigentiieb  ber  p   i   ft  o   r   i   f   cp  e   n   ©   e   o   g   r   a   p   p   i   e   (f.  b.),  bie  ipren  A   tt 
nicht  bie  Siffenfcpaft  Bon  ber  ßrbe,  fonbeni  Bon  ben  fepluß  mit  Secbt  immer  mepr  bei  ber  ©efepiepte  fuept, 

ßrjdteinungen  ber  ßrboberfläcbe  (Crtdwiffenfcpaft);  weil  fte  fiep  (ur  ifeitfteUung  berTatfacpen  piftorifdier 

be«palb  Bcnneibet  matt  neuerbing«  lieber  ba«  Sort  'Ketpoben  bebient  unb  ipre  ßrgebniffe  aucp  toefentlid) 

ß   unb  faat  ©eograppie  ober  Cänberfunbe.  ifreiltdt  piftorifepe«  3ntercffc  pabett. 
mapen  jicp  aucp  tunerpalb  ber  ©epanblung  ber  Cän  3nt  einzelnen  läßt  ftep  natürlich  fein  allgemein 

berlunbe  serfepiebene  Sichtungen  gcltenb.  3nt  Al-  gültige«  Sp  ft  em  Per  Cänberfunbe  aufftellen.  Tic 



G ©rbfunbe  Qnpalt  int  ehtjdnen). 

Vfudwapl  mtb  Vlnorbnung  bed  Stoffes  ift  Pielmepr  je 

iutd)  bem  Stanbpunft  beb  ©erfajferä,  je  und)  bem  We- 
btet ber  Xarftellung  unb  auep  je  midi  beren  3wed 

oerfepieben,  Wenngleich  fid)  für  bie  Xarftellung  eine« 
Grbrauined  einige  allgemeine  Siegeln  angeben  laifen. 

Ser  leitenbe  Wnmbjaß  ift,  möglicpft  pan  ben  Ge- 
fachen ju  ben  Kirfungen  fort jtifdjreilen ,   wenn  aud) 

bie  Xurepfüprung  bicfeS  Wmnbfaßed  bei  ber  Ked) 
felwirfung  aller  geograppifepen  Grfcpeinungen  nur 

galt  )   im  allgemeinen  möglich  ift.  Vlld  Einleitung  Wirb, 
befonberd  bei  fremben  Sänbem,  häufig  eine  Wefdhcpte 
ber  Gntbedung  unb  Grforfcpung  gegeben,  bie  als  geo 

grappiiepe  Duellen funbe  bient.  Sen  Vludgangdpuittt 
ber  eigentlidjen  Xarftellung  bilbet  faft  immer  bie  fefte 

Erboberflädie,  weil  fie  jioarauep  eine  Kirfung  ber 

übrigen  geograppifepen  Grfcpeinungen ,   aber  bod)  in 
biel  pöpermWrab  iprellrladje  ift.  ff  livbie  Weograpbett 

ber  Sittcrfcpcn  Schule  ift  fie,  Wad  fid)  aud)  auo  ber  ge  ■ 
ringen  Gntwidelung  ber  bantaligen  Geologie  begreift, 
nur  ein  Wegenftanb  bei  ©efcpreibung  gewefen ,   unb 
mand)e  Geographen  bleiben  nod)  beute  babei  fteben. 

Sie  weiften  aber  palten  pier,  Wie  bei  jeber  anbem  geo* 
qrappifepen  Grfcpcinung,  aud)  bie  Grflärung  für  ipre 
Vlufgabe.  Sie  ftcllen  fiep  babei  auf  bie  Sd)ultem  ber 

Geologie;  benn  nur  in  einem  oorübergegangcneit 

franfpaften  Gntwidclungdjuftanb  bat  man  biefe  ©ro* 
bleme  bloft  burd)  Pergleubenbed  ffartenftubium  löfen 

tu  fannen  geglaubt.  Sie  geben  bedpaib  bom  innern 
©au  ber  Grbrinbe  aud  unb  judjen  Stüftenbilbung, 

Cberfläibenformen  unb  ©obenbefepaffenpeit  aud  ber 

Ginwirfung  ber  an  jtbeut  Orte  berfdiiebenen  ©erwit* 
terung  unb  Grofion  auf  ben  innern  Sau  ju  berftepen. 

Xiefe  ©etraeptung  leitet  bon  felbft  jur  ©ctrrtptung 
Dan  Duellen  unb  Wrunbroaffcr,  iflüfjen  unb  Seen, 

Sdptce  unb  Gid,  alfo  bed  Kaff  erd  in  jeber  Sonn, 

über,  obwopl  ein  bollcd  ©erftänbnid  bafür  erft  burd) 
bad  Stubium  bed  Stlimad  erreiept  Wirb.  Xad  jtlima 

(Kanne,  Slicbcrfeplägc,  Kitterungdeparafter,  Suft 
bruef  unb  Kinbe)  ift,  aujier  bon  ber  gcograppiidien 
©reite,  aud)  bon  ber  Verteilung  bon  Sanb  unb  SHecr 

unb  ber  ©obengeftalt  abpängig  unb  wirft  auf  biefe 

(itrücf.  Si'ad)  bem  Mlima  läßt  man  gewöptüid)  bie 
Xarftellung  ber  ©flau  jen  weit  folgen,  bei  bered 
mepr  auf  bic  ©egetationoformen,  b.  p.  bie  Vhtdbil* 
bungdweife  ber  oegetatibcn  Organe,  ber  Stengel, 
©lätler  unb  Kurjeln ,   unb  ipr  gefctligcd,  bad  lanb 

idjaftliepe  (pppfiognomtfepe)  ©ilb  beeintluffenbedVluf" 
treten  in  ©egetationdformationen  ((.©.  Kälber,  ©rad- 
fluren  :c.),  ald  auf  bie  fpftematifepe  3ufammenfeßung 
(rtlora)  anfommt.  IJjit  ben  ©egetationdformen  unb 

(fonnatioiten  briidt  fiep  unmittelbar  bie  Vlnpaffung 
an  bie  umgebenbe  Statur,  befonberd  bad  Klima,  aud; 

bie  fpftemalifepe  3ufammenfeßung  bagegen  läßt  fid) 
nur  aud  ber  geologifepeit  Gntwidclungdgciepicpte  ber 
Sänbcr  etwa  feit  ber  Xertiär.teit  berflepen,  fo  baf)  wir 

aud)  bon  pier  aud  auf  bie  Sfotwenbigfeit  eined  geo* 
logifdjen  ©erftnnbniffed  ber  Gtbobcrjläcpe  juriidge 
füprt  werben.  Sie  ©flanjenwclt  pat  aber  peute  nur 

nod)  in  berpnltnidmäßig  flehten  (Gebieten  ipre  ur* 
fprüngliepc  Statur  bewaprt,  nteift  ift  fie  bom  SJfenftpen 
umgeftaltct  ober  Wenigftcnd  beeinflußt  worben,  an 
Stelle  ber  Kilbnia  ift  eine  Slulturlnnbfdjaft  getreten, 

mand)e  ©flanjen  jinb  weiter  berbreilet,  anbre  finb 

audgerotiet  worben,  unb  biefe  ©eranberungen  bilbeti 

ebcnfaHd  einen  wichtigen  Wegenftanb  ber  Weograppie. 

Vln  bie  geograppifebe  ©etra'cptung  ber  ©flaiijcnwelt fepließt  ftep  bie  Per  Jier weit  an,  nur  baß  ed  pier 
mepr  auf  bie  einzelnen  Vlrten  anfommt  unb  bemgemäß 

aud)  bie  geologifdjc  Gntwidelung  gegenüber  ber  Sin 

paffung(pauptfäd)lid)  an  bie  ©flan(cnWelt)  noch  mepr 
perbortritt.  Vtucp  pier  ftnb  neben  ber  natürliipen  Her* 
Welt  bie  burd)  ben  SMenfepeit  bewirften  ©eräitberun* 
gen,  bie  Vluarottung  wilber  liere  unb  bie  3äd)tung 
unb  ©erbreituitg  bon  tpaudtieren ,   ju  beriidneptigen. 

Über  bie  geograppifdje  ©epanblung  bed  ©ienfepen 

felbft,  bie  bon  Stapel  neubegriinbete  Vlntpropogeo* 
grap p ie,  aud) Mullurgeograppie genannt, perridit  jept 
ebenfalld  jicmiidjcÜboreinitimmung,  inbemallgeuiem 
anerfannt  wirb,  baß  auch  ber  ©lenfd)  einen  wefent* 
lidjen  Wegenftanb  ber  CS.  bilbet.  3m  allgemeinen  pflegt 

man  bie  etpnograppifcpe^ufamiiienfepung  berVkbül* 
ferung,  ipre  größere  ober  geringere  Xidjtc,  bie  Sage 
unb  Vit  t   berVlnfiebelungen,  bieSiidjtung  unb  ©efepaf 

fenpeit  ber ©erfeprd Wege,  ©olfawirtfepaft  unblpaiibel. 
Sebenömeiie  unb  Stanb  bet  Kultur  ald  geograppifdj 

bebingte  Xatfadjen  an)ufcben  unb  bedpaib  innerhalb 

ber  Sänberfunbe  ju  befpredjen  (Sicbelungdtunbe, 

©erfeprd  ,   Kirtfdiaftd-,  politiftpc  Weogra» 
PP  iej.  So  finb  ed  fepr  oerjdiiebenerlei  latfadien, 
bereit  ©etraeptung  man  in  bcrSänberfunbe  bereinigt, 

unb  oft  ift  bon  fold)cn,  bie  ber  CPeograppie  femfteben, 
ja  aud)  bon  manepen  Weograppen  bie  ©teiming  aud* 
gcfprodicn  worben,  baß  eine  einheitliche  wiffenfepaft* 

iid)e  ©epanblung  berfelbett  umtiöglid)  fei.  Vlber  man 

überftept  babei  ben  innigen  urfädjlicpen  ̂ ufanimen* 
bang,  ber  jWifcpen  allen  attfgefüprteit  Grjcpeinungen 
beftept  unb  eine  jufaminenfalfcnbe  ©elratptung  itidjt 
nur  ju  einem  ©ebürfnid  ber  Kijfcnfdjaft,  fottbeiTt 

aud)  (u  einer  praftifepen  Sfotwenbigfeit  tuadit. 
Xao  Stubium  ber  berfd)iebenartiaen  Statur  ber 

ISrboberflädje  fann  nun  auf  zweierlei  Keile  gefepepen, 

nämlid)  entweber  burd)  bie  unmittelbare  Öetrachtung 

ber  ein, (einen  ßrbräume  ober  burd)  einen  bergleiipcn- 
bett  Überblid  über  bie  Gebe.  Xie  beibett  ©elracp* 

tungdweijen  fcpließctt  einanber  niept  aud,  jonbern  er. 

!   gäitjen  fid) ;   bie  eine  ift  bie  Vlufgabe  ber  fpejiellett 

1   Weograppie  ober  eigentlichen  Sättberfunbe,  bic 
anbre  bie  Vlufgabe  ber  allgemeinen  (Scograpliie ,   bie 
jwar  bidper  nteift  mit  ber  allgemeinen  G.  (f.  oben) 

julammcngeiajit  worben  ift,  aber  taliacplid)  anbre 
3ielc  bcrfolgt  unb  bedpaib  etwa  ald  allgemeine 

oergleicbenbe  Sänberfttnbe  boit  ipr  unterfcpic- 
ben  werben  fann.  Käprenb  jene  5.  ©.  bieVItmoippäre 

im  galt ;en  betrachtet  unb  bie  örtlichen  ©erf etlichen* 

peiteti  ald  Stöningderfdieinungen  möglidtft  audfepei- 
bet,  um  allgcmetn  gültige  ©ejepe  tu  gewinnen,  bat 

biefe  ed  gerabe  mit  ben  örtlichen  ©erfipiebenpeiten, 
mit  bem  Ginflujj  ber  Serteilung  non  Sanb  uttb  ©leer, 
ber  ©ebirge  :c.  ju  tun.  Käbtenb  bie  SDletcorologic 

alfo  einen  Jeil  ber  allgemeinen  ®.  bilbet,  umfaßt 

bie  aügemeine  Sänberfuitbe  nur  biefilimatologie  unb 

betrachtet  bie  UMetcorologiealdfjilfdwijfenfcpaft.  'ilhn* 
liep  oeibält  ed  fid)  itt  beit  anbern  Xcileit.  Xen  oben 
aufgefüpriett  ©efiiptdpunften  cntfprecpcnb  finb  bie 

Weograppie  ber  fejtcn  Grbobcrfläcbe,  bic  Weograpbie 

bed  SJieered  unb  ber  ©cwäffer  bed  Sefllanbed,  bie  Stli* 

matologie,  bie  ©flanjett*  unb  bie  liergeograppie  unb 
bie  Weograppie  bed  ©lettfdien  oberVltttpropogeograppie 

bie.fiauptteilc  ber  aUgemeinen  Weograppie,  100)11  noch 

bie  geograppifdje  Ortobeftimmung  unb  Star» 
tenlepre  unb  bic  Wef^icptc  ber  Weograppie 

ald  fiiilfdwiffenfcpaften  hinjutreten. 

Xie  wijfenfdjaftlicpe  Weograppie  pat  fid)  in  unfentt 
1   ̂aprpitnbeit  befonberd  in  Xeuticplanb  entloidelt  unb 

j   fiep  bcepalb  hier  juerft  einen  ©laß  auf  ben  ftoebiepu. 
len  erobert.  Sange  3c>t  ift  atlerbingd  Sitter  in  ©er* 
lin  ipr  einiger  atabemifdier  ©erlreter  gewefen.  Erft 

1S71  begann  mit  ber  ©enifung  ©efcpeld  nad)  Seip(ig 
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Grbfllllbe  (©efcpicptlicpca:  Altertum). 7 

riiit  neue  Beriobe,  in  ber  mit  Ausnahme  fHofloefd  alle 

beutfepen  itnb  Bfterreid)ifcp*ungarifd)cn  Unibcrfitälcn 

geograpbifcpc  Brofcffuren  erhallen  haben  lab  Stör- 
geben  Xcutfcplanbd  tjat  an  ben  Unioeriitäten  anbrer 

ruropäifeper  Känber,  neuerbingd  aud)  Englanbs, 

Jfacpfolgc  gefunben.  —   Xtc  öilbnijfe  perborragenber 
ntuertr  Meoqrappen  jeigt  bcifolgenbc  Info!. 

Bgl.  Bübbe.  ©cidjicbte  bet  lWetpobologic  brr  E. 
(Stipv  1H49);  Cbrrliinbcr,  Xer  geograpbiube Unter- 

richt (tf.  Aufl-,  baf.  1900);  R.  ».  Sfieptpofen,  Auf- 
gabe unb  Beet  hoben  ber  heutigen  ©eograpbie  (baf. 

1883);  IRart t)t  in  ber  *3eit}d)rift  ber  ©eielllcbaft 
für  E.  \u  Stettin*  (1877);  Wcrlanbb  Einleitung  ju 

ben  »Beiträgen  für®eopbpfi(*,  9b.  1   (Stuttg.  1887); 
SKaßat,  SRetpobif  beb  geograpbifehen  Unterrichte 
(Bert.  1885);  Vettner,  ©cograpbiiepcfVovidiung  unb 

Bilbung  (in  ber  »©eograppifepen  3eitf(prijt«,  1895); 
Xcrfclbc.  Entwicklung  ber  ©cograppie  int  19.  3apr 

bunbert  (ebenba.  1898);  Supait,  Über  bic  Aufgaben 
berSpejialgeograpbie  unb  ipre  gegenwärtige  Stellung 

in  brr  gcograPbtfdKn  Sitrratur  (Berpanbltmgcn  ber 

11. beutfepen  ©eograppentages,  töten i.  1895);  ®ru 
ber,  Über  ©eograpbie  unb  geograpbijtben  Unterriebt 
an  pöpem  Bepranftalten  (iKüncp.  1901);  E.Bicpter, 

Die  ©renjett  ber  ©cograppie  (©rag  1899);  Borena, 

Sistemn  scientifico  e   sistem»  scolastico  cli-lla  geo- 
grufia,  Boll.  Soc.  Oeogr. (Som  1900);  ft.SBagnere 
Berichte  über  bie  Entwiefclung  ber  DRetbobif  unb  ber 

Stubiumo  ber  E.  im  »©eograppifepm  3“prbucp«. 
©rfcbtcbte  ber  Cbrbfiinbr. 

f$ierju  bic  »Harten  jur  CHcfdjidjtc  ber  (£rbfunbc  I   u.  II«.) 

lAlterimn.l  Bei  ben  orientalifepcn  Bötfern 

bat  üep  eine  wifienfebaftlidje  E.  noch  nid)t  heraus 

gebilbet.  Xo<P  lägt  fid)  aud  beit  Xen [umlern.  3n* 
fd)tiften  unb  fpätern  Bachricbteit  bie  Auabebnung  bes 

geograppifepen  iiorijontfl  ber  alten  Ägpptcr,  Babt)* 
Ionier  unb  Affprer  annäbernb  feftfteüen.  Xie  Bölfer 
tafel  in  ber  ©enefid,  Map.  10,  gibt  in  flarer  4)eife  bic 

»enntniffe  ber  Hebräer  bon  ber  geograppifepen Kagc 

ber  um  Baläftina  liegenben  Känbor  uiieber.  Sepr  be- 
beutenb  muH  bao  geograpbifdie  Afiffen  ber  9   b   ii  it  i   [   e   r 

gewefen  fein,  bic  baa  ganje  Brittcllänbifepc  IKeer  ju 
Vanbcldjweeten  befubren  unb  bereitd  bie  atlantifdien 

Hüitcn  Europas  unb  Afrifad  fennen  gelernt  batten. 
Xie  Sänberfunbe  ber  ©riechen  unb  Börner 

lägt  fid)  in  ihrer  piftorifepen  Entwidelung  bia  in  bie 

älteiten  feiten  jurfletbcrfolgen.  Bereits  bie  öüme 

rifepen  ©ebiepte  »JJliad«  unb  »Obpfftc«  laffen  er 
lennen,  baß  man  ftd)  beftimmtc  Borfteltungcn  bon 

ber  Erbe  gebilbet  batte,  obgleich  bie  bamaligen  Mcnnt 
nijfe  [aum  über  baa  öftlidje  iHilteliiieerbecfen  hinaus 

rridjtcn.  —   Xie  bon  ben  ioitijdjen  Stabten  Mleinaftend 
audgebenbe  unb  über  bad  ganje  IWiltetmeergebiet  fiep 

etflredenbe  griecpifdje  Molonifation  bewirf  te  eine  Er- 
weiterung bed  geograppiiepen  fcorijontd,  ju  ber  auch 

BPönitcr,  Agbptcr  unb  Werfer  beitrugen.  Xie  Ejrpe 

bition  Honig  'Jicepod  bon  Aghplcn,  ber  Afrila  burd) 
Cpomfiidie  .secleutc  umfahren  lieft,  bie  ftabrt  bes  Mar 

tpagerd  .\jann  o   längs  ber  fficftf  üfte  Afrifad  bis  Sierra 
8eone  unb  bic  SJeife  bea  Sfßlnr  noit  Martianba  non 

ber  3nbudmünbung  bid  in  benArabifcpen  wieerbuien 
lieferten  beit  Beweis,  baß  bie  Erbjcbctbc  bort  im  Sil- 

ben lprcnbcftimmtenAbfcpluftpabe.  BereinjelteBacp* 
ridjten  non  beit  3inninfetn  im  popen  Aorbcit  unb  hem 
Bcrnfteiniluß  Enbanud  liegen  einen  Schluß  auf  bie 
glcidifall«  ojeanifepe  Begrenzung  nad)Borbcn  pin  ju. 
Sofipicu  benerftcnwiffcnicbajtlicbenöeograpben,  ata 
bie  wir  bie  ionifepen  Ißpilofoppeit  anjufepeit  pa 
ben,  bic  infulareifefcpaifenpeit  ber  jeftlanbdoberfläcpe 

'   erfaprungdmägig  erwieien  ju  fein.  Xie  Marten  bed 
Auajimanbrod  unb  Ipcfatäod  (ö.3aprp.)gaben 

biefe  fBorftellungen  wieber.  Als  ©egner  ber  iomitpen 
Sdjule  unterwarf  Ipcrobot  non  Ipalifarnaifod  U84 

bid  lüt  n.  Ehr.,  bgl.  Marte  I,  f^ig.  1),  genügt  auf 

eigne  9cobad)tungcn  unb  Erfunbigungcn ,   bie  alten 
ücprmcmungcn  einer  tritifepen  Sichtung  unb  lieferte 
und  in  feinem  ©cfdudüewcri  jtoar  feilt  neues  Stiftern 
ber  E.,  luohl  aber  eine  unenblicpe  ffülle  non  9<ap 

ricpteii  über  bie  alte  Vänber»  unb  Sfolfcrfuitbe.  3m 

4.  3aprp.  gewannen  bie  Menntmjfc  bon  ben  öftlidien 
Wegenbeit  ber  Erbe  einen  großem  Umfang  burd) 

bie  Erobenmgdjüge  AlcjanbcrS  b.  ©r.  ij"  bie- 
fclbe  3ril  fällt  bie  Eitlbetfungdreife  bon  tfjptpe ad 

aud  ik’aifilia  nad)  töritannieit  unb  bem  mpitifeben 
Xpule  (Sbctlanbiufeln).  Xurtp  bie  pliiglidie  Et  wei 

terung  bed  geographtieben  ©eiidjtsfelbed  Würbe  auch 
ber  Sinn  ju  einer  jpftematifepen ,   wiffcnjcpaftlidicn 

Bearbeitung  bes  gewonnenen  Xatfacpenmateriald 

mächtig  angeregt.  Dieben  Ariftotelea  wirftenapbie- 
fer  9iid)tung  bin  befonbetd  feinotpüler  Xifäarpod 

(um  310  b.  Epr.),  ber  bie  japlreicbeii  Einjelmittei* 
Iungen  ju  einem  cinpeitliepen  ttartenbilb  berarbeitete. 
3n  ein  neues  Stabium  ber  Entwidelung  aber  trat 

hie  wiffenjcpaftlicpc  E.  hutep  Erato  fl  penes  (27t>  ~ 
19H),  ben  gelehrten  Üorfteper  ber  alejanbrinifcpen 
Bibliotpef,  ber  ein  großes  geograppifebed  SSerf ,   bad 

I   erfte  jpiteiuatifcpe  ücbrgebäube  ber  E.,  berfaßte.  Sein 
großer  ©egner,  Ipipparcpod  bon Dfifäa ( 1 85  -195), 
tonnte  in  feiner  ppperfritifcpen  Stellungnabme  nur 

wenige  brauchbare  Dieucrungen  einführen ,   wäbrcnb 

bie  ftoiiche  Ejegetenfebule  in  ihrer  übertriebenen  Bor 
liebe  für  Monier  einen  burcpauaberaltetenStanbpunft 

uertrat.  3U  ipr  gebürten  Mrated  bon  Hiattoa  (crilcr 
Erbglobusl  ttnb  Strabon  bon  Antafia  (68  b.  Epr 

bis  94  n.  Ehr.),  beffen  großes  SBcrf  fiir  und  freilich 

bie  wichtigste  Cuclle  für  bie  alte  ©eograppie  bilbet. 

'Säbrcnb  bic  römifepen  ©eograpben  ($omponiud 

'XPela,  Bliniud)  weniger  burd)  eigne  fVorfcbungcn 
ald  burd)  Erjerpieren  älterer  SSerfe  ftep  berbortaten, 
mürbe  bie  Vlänberfenntnid  feit  bem  1.  3aprp.  b.  Ehr. 

burep  bie  römifepen  Eroberungsfriegc  (Eäfar  in  Wal* 

[   lien,  Auguftud  in  ben  Xoiiauiänbent,  Xnifud,  ©er* 
manieud  in  ©erntanien )   erpeblicp  bereichert ;   Auguftud 

unb  Agrippa  jepritten  logar  ju  einer  Bermeffung  unb 

Kartierung  bed  römifepen  39cltreicbcd ,   bereit  Ergeh* 
niffe  und  in  einer  fpätern  Bacpbilbung,  ber  fogen. 

Beutingerfcheit  Marte,  uoep erhalten finb.  Einen 

glänicnbeit  Abfcpluß  fanb  bie  antifc  E.  in  ber  Weo. 
grapbie  bes  Elaubiud  B   t   o   I   c   in  ä   u   d   (2. 3aprp.  n.  Ehr., 

bgl.  Harte  I,  i>ig.  2),  her,  geftüßt  auf  bie  Borarbeiten 

bed  Bfarinud  non  Xprud,  ben  Staub  ber  baina* 
ligenSJänberfunbe  in  metbobifeber  Steife  und  oorfiibrt, 
wenn  aud)  einige  öppotpejen  (j.  B.  ©efeploffenlieit 

bea  3nbifd)en  Ojeand  burch  ein  Afrita  unb  Aficn 
nerbiiibenbed  Auitrallanb)  trop  feiner  fonft  tritifepen 

SMaßnabmcn  in  fein  Sstcrf  mit  pincingeratcn  finb. 

Auch  bie  matpemalifcp-pppftfcpe  E.  hat  bei 

ben  Alten  eine  lebhafte  Bfltge  gefunben.  Aläßrenb 

bic  ioniiepen  ©eograppen  unb  verobot  an  ber  An* 
nähme  einer  Erbfdjcibe  nod)  feitbiellen,  haben  ju 

iprer  3eil  Pie  Bptbagorecr  bic  Kehre  non  ber  Erb* 
fuget  bereitd  aufgeftcllt,  bie  fid)  bann  bad  ganje 

Altertum  pinburd)  behauptet  bat.  Xen  Erbum* 

fang  febäßte  Arijtotcles  auf  400,000,  Arcpimebed 
auf  300,®X)  Stabien ;   erft  EratoitpencS  erfanb  eine 
rationelle  fDietpobe ,   bie  Erbgröße  ju  beftimmen ,   fo 

baß  neb  banad)  ein  Umfang  bon  250,000  Stabien 

ergab.  3"  Perfelben  Bteife  beftimmte  jpäter  Bofibo* 



8 (Srbfunbe  (im  TOttclalter). 

nio«  bie  GrbqrBßc  ju  180,000  Stabicn,  unb  biefe 
fahl,  bie  and)  Stolemoo«  ammbnt,  bat  bis  in  ba« 

Dlfittelaltcr  hinein  Beftanb  gehabt.  ßinen  breiten 
Siaum  ltabm  ferner  bie  fonenlcbre  in  Anfprub- 
Schon  Sarmenibe«  batte  auf  örunb  ber  flimatifben 

Serfbicbenbeiten  fünf  fonen  anqcnommen;  brei  un 

bewohnbare:  bie  beiben  falten  „«fönen  an  ben  Solen 

unb  bie  beiße  am  'Äquator,  unb  zwei  bewohnbare :   bie 
beiben  getuäfsiglcn.  Sei  zunebmenber  Jfenntni«  ber 

Aguatorialgegenben  muffte  bie  Annahme  ber  llnbe 

»obnbarfeit  ber  beifien  fone  immer  mehr  einge* 

febräuft  werben  unb  ibließlib  ganz  fallen.  Tie  D   ro* 
g   r   a   p   b   i   e   ift  über  bie  befbeibenften  Anfänge  nicht 
binauSgefommcn.  Tieftragc  nach  berGntftobunq  ber 
©ebirge  bat  mentales  eine  tiefergebenbe  Scpaitbiung 

gefunben,  Wäbrrnb  man  anberfeit«  für  bie  Seränbe 

rangen  utib  Gntmirfclungeucrbältniffc  be«  Sanbe«, 

befonber«  an  ben  «tiften,  ftet«  ein  offene«  Auge  batte. 

Hie  bureb  bie  ftluftfebimente  beruorgerufenen  Sanb- 

bilbungen  (Stil  -,  So*,  Jsermuobelta)  wie  bie  Serien- 

hingen  ganzer  Stüftenlinien  unter  ba«  Ä'cer  infolge 
bon  Grbbebett  ließen  bie  Annahme  eine«  periobifb 

wecbfelnben  Dberfläebenjuftanbeb  ber  Grbe  entfteben. 

Slatons  «Atlantis«  unb  Tbeopomp«  »UBeropiS«  finb 

pbantaitifebe  AuSgeftaltungen  biefcrSebnnrinung. — 
Gingebenber  haben  bie  Slten  bie  bbbroqrapbifben 
Serbältniffe  erforfebt;  nicht  nur  liefe,  , färbe, 

Temperatur  unb  Salzgehalt  be«  Sieerc«  mürben  er- 
örtert, auch  bie  horizontale  Wlieberung  be«  Sicere« 

unb  (omit  auch  besJ  Sanbe«  war  ein  melbebonbclte« 

Sroblcm  (bie  fogrn.  Ojeanfrage).  SBäbrenb  bie  Sfee« 
red  ft  rd  nt  ungen  naturgemäß  weniger  befannt  wa- 

ren, batte  man  ba«  Gbbe«  unb  glutpbünomen 
in  feinen  tSccbfelbejiebungen  jum  Sfonblauf  febon 
richtig  aufgefaßt.  Such  ben  ff  lüffen  batte  man  feine 

Aufmerffamfeit  jugewenbet.  Tie  in  Maltgebirgen  fib 
mehrfach  finbenben  linterirbifcben  fflußläufe  unb 

Seettabfliiffe  (Statabotbren)  batten  zu  ber  irrigen  ‘An- 
nahme eine«  jubmarinen  fufammenbangeS  einzelner 

lüfte  geführt.  Seränberungen  be«  flußlauf«,  wer* 
meintticbe  Sifurlationen  (Tonau  mit  zwei  Abflüßen 

in«  Abriatifcbe  unb  Schwarte  SJieer)  unb  Tcltabil* 

bungen  waren  gleichfalls  febon  in  ben  Slrcc«  ber  Un* 
terfuchungen  gezogen  worben. 

(91ittclalttr.|  Tie  Sänberfunbc  nahm  im 

Saufe  be«  SJiittclalter«  einen  bebeutenben  Umfang  an. 
Wenn  fie  auch  bie  brei  Kontinente  ber  Alten  Seit  noch 

nicht  ganz  umfaßte.  Tcnnob  liegen  un«  gefieberte 
Siabnbten  bor,  bafi  man  in  ber  frübern  fsälfte  be« 

SJfittelalter«  bereit«  eine  oorübergebenbe  Kenntnis 

non  bem  Sorpanbcnfein  einer  Dienen  tföelt  erlangt 

batte  uttb  zwar  burb  bie  Dionttamten  (Süifingeri. 
876  entbedte  ein  Seeräuber,  ©uttnbjörn,  me)tlib 

»on  ̂ «lanb  ein  neue«  Sanb,  ba«  50  fahre  fpäter 

(982)  GrifbcrSiote  bon  neuem  auffubte  unb  we- 
gen be«  fpärliben  ©raeroudne«  ba«  ®rüne  Sanb 

(örönlaitb)  benannte.  Sein  Sohn  Seif  würbe  um 

ba«  fahr  1000  auf  feiner  fahrt  nab  ©rönlanb  Wei 

ter  fübwärt«  »eriblagen  au  ein  ihm  unbelattnte«  ©c- 
ftabe  (Sintanb).  Tob  gerieten  biefe  Diormannenent 

bedungen  fpäterbin  uollftänbig  itt  Sergeffenbeil  unb 
haben  baber  auf  bie  foSntograpbifben  Sorfteltungen 
be«  Siittelalter«  feinen  Ginfluß  au«zuiiben  ocrmobl. 

Ter  Sorbett  Gutopa«  lourbc  nur  fehl'  allmäblib  be 
fannt;  bob  batte  tbon  im  9.  f   ahrb  ber  Sonnaiinc 

Cthere  ba«  Sorbfap  untfegelt,  unb  aud)  bie  Ssalb- 
infeinatur  Sfanbinaoien«  war  ribtig  erfamtt  roor 

ben.  Söciter  rcidtten  bie  Sl'cnntmpc  nab  Oftcn.  feit 
bem  bie  mongolifben  Wroßbattc  mit  ben  abenb 

;   länbifeben  fiirftrn  in  nähere  Beziehungen  getreten 
waren  unb  ihre  Seiche  ben  Seifenben  oßeti  üanben. 

Siano  bi  Garpini  (1245),  Sfilbrlm  Subruct 
(1253)  unb  allen  anbern  tsoran  DJiarco  Solo  (1254 
bi«  1323)  brabtot  überrafbenbe  Diabnbten  au« 

ben  oftafiatifben  Soeben  unb  fnbien  beim.  Cborico 

ooic  Sorbenone  (1316),  fobann  »on  SJartg* 

notli  (1339  -   53),  fofafat  Savbaro  (1436  -   52), 

Diicolo  be’  Gonti  fepten  bie  forfbunejen  fort  unb 
fbrberten  befonber«  bie  Sennlnifje  oon  Sübaüen  unb 

ber  Sunbainfciwell.  ©leibjcilig  batten  bie  Ara* 
ber  bcrG.  ein  lebhafte«  fntereffc  abgewonnen.  ÜJiit 

bet  Au«brei!ung  be«  f«lam«  oom  fnbu«  bi«  Spa- 
nien. oom  Aralfee  bi«  z»  ben  Aegerlänbem  fnncr* 

afrifa«  mufite  aub  ba«  Streben  beroortreten ,   bie 

Wrößc  unbSeuölfcrung  aller  bieferSänber,  ibreixm* 
bet«  unb  Scrfebrisoerbältnifie  näher  fennen  zu  lernen. 

'l«aifubi(986),  f   bn  al  Sarbi  ( 1232),  Abulfebat  1321), 
Gbrift,  ber  nubifbe  Weograpb  genannt,  f   bn  Satuta 

(1324 — 54)  haben  »omebmlib  bie  Sänberfunbe  ge- 
färbe rt.  Aub  um  bie  matbematifbe  ©cograpbie  ha- 

ben bie  Araber  burb  bie  Ginfübrang  be«  Stolemäo« 

(Almageft)  fib  große  Serbicnfte  erworben;  burb  Tie 

gelangte  er  in  ba«  Abcnbfanb. 
Öegeniibcr  biefer  regfanten  Tätigfeit  batten  bie 

briftlibcn  ÖoSntograpben  bie  wiffcnicbaftlicbe 

G.nur  wenig  geförbert.  f   b>  e   matbematiich  pbbFiibfn 
Menntniffe  Pom  Grbförper  lebuten  fib  uollftänbig  an 

bie  !o«inonrapbifben  Kompcnbicn  ber  ipälräntifben 

„«feit  an;  Sliniu«,  Solinu«,  .»eneca,  DVarcianu«  Ga- 
pella  bilbeten  bie  tpauptquotlen,  bie  fie  ttnermüMib 

»on  neuem  exzerpierten,  „fubem  machte  fib  ber  Gin 
tluß  ber  Bibel  auf  bie  abeitblänbifbeSüiffenfbaftnibt 

in  »orteilbaflcr  Seife  geltenb.  fromme  Bubftaben- 
gläubigfcit  führte  zu  ber  irrigen  Annahme,  baß  e« 
Mott  woblgefäüiger  wäre,  wenn  man  fein  Siffcn 

ganz  auf  ba«  in  ber  Bibel  Webotcne  beibränfte,  unb 
io  waren  bie  toemographifben  Sorfieüungen  ber 

Bibel  lange  „feit  bie  berrfdienben.  Würben  aber  burb 
bie  ucrfbicbenen  Gregetenfbulen  in  mannigfaber 
Seife  auogclegt.  So  flelllen  fib  bie  fpritben  Kircbcn 

oäter  ba«  Sellall  al«  ein  etngcnfbnnig  abgetrille« 
V>au«  bor,  uttb  eene  gleiche  Anfbatcung  »ertral  aub 
.tlo«ma«  fnbifopleuffe«.  Gilten  wijfenfbaft« 
libem  Slanbpuntt  nobmen  bie  fappabofifben 

Mirbemsäter  im  4.  fabrb-  ein  (Bafcliu«  b.  ©r„  Wre- 
gor  »on  Dfbffa) ,   bei  betten  iib  fogar  Ariftotelifcber 

Guiftuß  nadnoeijm  laßt.  Säbreiib  fib  bie  große  ffiebr  • 

Zahl  ber  Bibetefegoten  ber  Annahme  einer  febriben- 
förmigen  Grbe  zuneigte,  oerfobten  fie  mit  großem 

Giicr  bie  Sehre  oon  ber  Kugotgcftalt.  Tie  Sebrmei- 
mengen  über  bie  pbbnfrtifnAcrbättnifiebe«  Grbförper« 
(Czeanlcbre,  unterirbifbe  flüffe,  f   oneniebre)  waren 

ebenfalls  »or(ug«weife  ben  Allen  entnommen  unb 
nur  feiten  Weiter  au«gcbilbcl  Worben,  tpatte  man 

aber  bi«  ,zum  12.  f   abrb-  fi<b  au«fbliefilib  auf  bie  la- 
teinifbe  Grzerptcnlueramr  beibränft ,   fo  fatu  burb 

bie  erneute  Slemttnionnbme  be«  Ariftotele«  ein  be- 
frublenbeöGIcnientinbtemittclalteriibeSitfenfcbaft. 

Ter  Tominitaner  unb  3icgcn«burgcr Grzbijbof  AI- 

bertu«  Sliagnu«  (1193—1280)  bat  allen  anbern 
uoran  bie  Ariftotelifbe  Aaturphilof opbic  unb  Stoacuo 

pb)|iit  burb  feine  umfattgreidjen  Mommentare  wieber 
in  Aufnahme  gebracht.  Sar  in  Ariftotele«  zunäbft 

auch  nur  eine  neue  Cuelle  ber  trabitioneüen  SJiffen- 
ibaft  entbedt  worben,  fo  Wirfte  fie  bob  anregonb  auf 

eine  tiefere  Auffaffung  be«  Soturganzen  bin-  Beion- 

ber«  ber  franziafaner  3foger  Bacon  (1214  —   94) 
bat  fib .   gemißt  auf  Ariftotele«  unb  feine  arabifben 
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Kommentatoren.  an  eine  döfung  ber  matbematiiehen 

unii  geopbgfiicbcn  'Probleme  gewagt  unb  jum  erften» 
mal  auf  bie  experimentelle  rforfcbimg  hmgemiefen. 

(Sine  bebeuienbe  Rörberung  bat  aber  bie  Karto- 
graphie beb  SRittelalterö  erfahren.  Rn  ben  alteiten 

feiten  (am  man  freilich  über  eine  fd)ctnatifd)e  Xar 

ftellung  bebScltgan,jen  nicht  hinaus!.  Sieben  ber  Pier* 
eefigen  Seltfarte  beo  Hoentaä  Rnbif  opleufleb, 

bie  auch  im  Sbenblanb  bi-?  tum  10.  Rabrt).  Heb  nach 
tseifen  lägt,  hat  faft  auSfcblieftlitb  bie  fopett.  ;H  a   b   t a r t   e 

geberrfcht.  auf  ber  bie  ISrbc  (dlficn,  iiifrita,  Europa) 

in  ©eftalt  eine«  Hreifed  wiebergegeben  mar,  ber  Pom 
Ctean  umfpült  lourbe.  ©leiepwte  biefe  SorfteQung 
einer  freibförntigen  iSrbe ,   fo  war  auch  bie  weitere 

(Sinteilung  berfelben  in  (Srbteile  ben  Vllten  entlehnt; 
beim  non  Sterben  nach  Silben  teilte  ein  Xunhmcffer, 

reprfifentiert  burd)  Xattaic-  (Xon)  unb  Seit,  bie  Erbe  in 

iroei  gleiche  £>cilften,  non  benen  bie  öftliche  SIfien  um- 
faßte, bie  tpeftliihe  aber  burch  bab  im  attgetneinen 

0 

W 
Habfarte  be*  Ptttte  tatterl. 

toeftöitlid)  Berlaufcube  SKittelmeer  m   jwei  üuabrait 

ten,  Europa  unb  Ülfrifa,  getehieben  würbe  (Dgl.  dlb 

bilbung).  (Sine  ebarafteriitifebe  teigen tümlnfifeit  alter 
btefer  Harten  beftanb  barm,  baft  nicht  ber  Sterben  am 

obem  Sianbe  ber  Harte  fid)  befinbet,  fonbem  entweber 
ber  Süben  (nach  bem  Sorbite  arabifcher  Seltfartm, 

bie  alte  fo  orientiert  waren  )   ober.  Wie  e«  Borberrf djenb 

ju  jinben  iit,  ber  Dflm.  Xiefc  lejtgenannte  Snmmelö- 

Smb  als  Sufgangbort  beb  (leben  unb  Samte  ipen ben  Jageogejtinw  galt  alb  biejubeoortugeitbcum 
fo  mehr,  alb  oom  Stanbpunft  bet  Slbenblcinber  aub 

bort  im  Cften  bie  Siege  beb  Ehriftentumb ,   bab  öe» 

lobte  Slanb,  ftch  befinbet  unb  auch  bab  irbifefae  Sara- 

bieb  nach  ben  Eingaben  ber  '-Bibel  im  äufterften  Dften 
JH  fuchen  wäre.  Xer  Einflujt  ber  ̂ eiligen  Schrift 

madtte  ftch  ferner  barin  gettenb,  baft  aud)  ber  iJKittel- 
buntt  ber  Stebfarte  burch  eine  bemerfenemerteOrtlid)- 

leit  ber  biblifchen  Wefcftiebte  aubgereichnct  würbe,  in- 
bem  man  boribin  bie  Stabt  Rerufalem  neriegte. 

Xieicb  Sdienta  ber  Seltfarte  hat  fid)  bab  gante 
Siiitelalter  hinburd)  erhalten,  benn  in  allen  Seltbii- 
bern  lägt  fid»  bieier©ranbtt)pub  noch  heratteertennen. 
Wenngleich  bie  Einzelheiten  eine  Weitere  dlubgcitaltung 
erfuhren,  bie  Hüftenlinie  nicht  fchematifd)  freibfönnig, 
ionbera  fcfaon  ftarf  mbioibualiftert  erfdjeint  unb  zahl» 
rtiihe  Segenben ,   Stäbleantichteit ,   frembe  Söller,  fa- 

belhafte Ungeheuer  u.  bgl.  bab  öanje  beleben.  Se 

ioitberb  inbaltreieh  Robbie fogen.  EbftorferSelt- 
larte  unb  bieder eforberK  arte  beüSfidiarbnon 

rtatbingbam.  Vluch  bab  14.  unb  bab  15.  Rapr!). 

lieferten  noch  jablreiche  Harten  biefer  Sri,  wie  bie 
Seltfarte  beb  hfetmb  Sibconti  (1320,  Pgl.  Harte  L 

mg.  3),  bie  Ofenuefifche  Seltfarte  non  1447  in 
Florenz  (non  elliptifther  Ofeftalt)  unb  jene  beb  Rra 

UKauro  im  Xogenpalaft  ju  Senebig.  Xiefen  j.  1. 

noch  recht  pbantaftifch  gehaltenen  Serien  flehen  mm 
bie  auf  eraHer  ©runblage  aubgeführten  Schiffer- 
obcrHompaftfarten  gegenüber,  bie  freilich  nur  bie 
Hüften  beb  HHtttelmeereb  unb  Seile  ber  atlantifchen 

Hüften  Europa«  unb  Slfrilab  zur  Xarfteüung  brad) 
ten.  Sie  Serineitbung  beb  Houtpaffeb  für  bie  prat 

tifchen  ,'jioerfe  ber  Sehiffalirt  (frü  heften«  am  ffinbe 
beb  12.  Raprl).)  führte  auch  jum  Entwurf  non  Har 

ten,  bie  bab  burch  Hompaftatifnahmen  gewonnene  Se 

obachtungbmnterial  graphifch  tumVtubbrud  brachten. 
Sie  ültefte  batierte  Harte  biefer  Sri  i ft  bie  beb  Sictro 

Sibcottti  non  131 1   in Rlorettz,  ber  fpeiter  aud)  einen 

ganzen  fltlab  foltper  Harten  entwarf,  ber  bem  ©e- 
Uhichtbwerl  beb  SSnrino  Sanubo  beigegeben  ift,  unb 
in  betn  ftch  aud)  bie  obenerwähnte  Seltfarte  finbet. 

Serbin  gehört  feiner  ber  SHebiceifthc  Seeatlab 
non  1351  unb  bie  berühmte  (Jatalanifcbe  Seit« 

(arte  non  1375,  bie  freilich  neben  ber  efaft  gezeich- 
neten SXittclmeerfüile  nod)  bie  ffiyenftaft  gehaltenen 

Xeile  ber  übrigen  SNinber  zur  Snfcbauung  bringt. 
Irieitattrr  Per  ffintP«rungen.|  Eine  neue  $eriobi 

in  ber  Öfefebichte  ber  E.  hob  an,  alb  Srinj  Ipein- 
rieb  ber  Seefahrer  bie  fieitung  ber  naiitifchen 
Unternehmungen  ber  Sortugiefcn  an  bet  Seftfüfte 
Vlfrifa«  mit  (Srfolg  in  bie  $>attb  nahm,  hatten  fchou 
utt  14.  Rahrl).  bie  ©enuefen  bie  Sjoren,  itöabeira  unb 
bie  ftanarijcbm  Rnfeln  wieber  entbedt,  fo  war  eb  bod) 

nod)  nicht  gelungen,  über  ba«  Sap  Sojabor  binaub 

nach  Silben  norjubringen.  Sein}  ei tt riet),  bee- 
nd) freilich  niemals  perfönlid)  an  einer  Rnl)rt  botei 

ligte,  forberte  bab  tenlbecfungewer!  bis  zur  Sierra 

iieeme- Hüfte.  Unter  ihm  entbeefte  (Sabamofto  bie 

Hapncrbifcben  Unfein,  beit  Senegal  unb  ©ambia. 

'(lud)  nach  bem  lobe  beb  $rinjen  1 1400)  fegten  bie 
Sortugiefen  ihre  Rührten  jur  Suffinbtmg  einen  See- 

wege« nad)  Rnbien  fort,  unb  1486  gelang  eb  Sar 
tbolomaud  Xiaz,  ben  füblichftm  Sunft  flfrifab,  bab 

teabo  lormentofo,  ju  erreichen,  bab  fpäter  ber  glücf- 
Itchen  Sorbebeutung  halber  bab  Hap  ber  ©ulen  Hoff- 

nung genannt  würbe.  Xenn  in  berXat,  Was  fo  lange 

erhöht  war,  bie  Erreichung  'mbienb  auf  pnu  (üb- 
lichen Seewege,  glüefte  1498  Sabco  ba  ©nutn. 

dl  ber  fchott  fed)b  Jfabre  früher  glaubten  bie  Spa 
nier  bab  ocrmeintliche  ^nbieu  auf  bem  meftlicbeu 

Seewege  gefunben  ju  haben.  Seeinflufet  burch  bie  Sn- 
fiepten  ben  Florentiner  iüiathemaliferb  J oben n el  1 1. 

ber  ben  Seeweg  jwifeben  Spanien  unb  Rtibien  auf 
ein  Xrittel  beb  SaraUclfreiöumfnnged  non  Viiffabon 

berechnet  hatte,  war  Holumbub  an  bab  Sagnib  ge 
ichritten  unb  Iwtte  ben  Vltlantiid)en  D(ean  ait  feiner 

breiteften  Stelle  burchguert.  Vlm  12.  Oft.  1492  tan 
bete  er  auf  ber  Sahaitiainfel  ©uanahaiti  (Satlingo 

|   infei).  Sachbem  ber  erfte  fühlte  Schritt  getan  war, 
folgten  alobalb  anbre  Entbecfcr,  unb  faft  jebeb  Rahr 
enthüllte  neue  Hüften  unb  Unfein.  Scibreitb  Holum 

bub  auf  zwei  weitem  Steifen  ( 1494,  1 498)  einen  gro 
ften  Jeil  ber  Antillen  unb  ber  SJorbfilfte  Sübamertfab 

iSenezuela)  mtbeefte,  batten  auch  anbre  tentbcefungd 

reifenbe,  wie  feojeba,  Ruan  be  la  teofa,  Ülmerigo  S'eb pucci,  Smzon,  bort  ihre  Xntigteit  entfaltet.  15(X) 
!   entbedte  ifkbro  ilabral  bie  Hüfte  non  Srartlien,  bie 



10 ©rbflinbe  (im  16.  (fobrbunbert). 

Vefpucct,  ^injoit  unb  Siego  be  Sepe  fdton  brei 
Monate  früher  an  einer  anbeni  Stelle  erreicht  batten, 

unb  bie  Vefpucci  im  folgcnbeit  (fahre  weiter  nach  Sil» 

beit  »erfolgte,  ohne  aber  bie  gehoffte  Sitrd)fabrt)ufin« 

beit,  (Srjt  Magalbäe«  glürfte  e«  (1520),  bie  nad) 
ib»t  benannte  .strafte  ju  eiitbcden  unb  biö  nadi  ben 

Moluffen  »orjubringen.  ifangfaiticr  feftritten  bie  Gnt- 
bedungen  in  Vorbamcrila  uor.  1497  toar  (tob" 

(Jabot  beb  Jvcfllanbe«  (HabraborV)  guerjt  (alfo  nod) 

»or  Holumbu«,  1408)  anfid)tig  geworben ;   batb  bar- 
auf  finben  wir  neben  ibm  bie  Webrüber  Uortereal 

tätig  (fabrabor,  Veufunblanb).  Apllon  ( 1520),  Ver- 
rajano  (1524)  unb  ((tonte)  (1524)  »oüenbeten  bicUnt 

bedung  bcrnorbatncrifanifcbensiüftc  bist  nad)  cf-loriba 
bin.  Dcampo  (1508),  Vonce  be  üeon  (1513),  Uor 
boua  (1517),  Wrijaloa  (1518)  unb  Vtneba  (1519) 
fd)loffen  bie  (Sntbednng  beb  Mepifanifcben  Wolfe«  ab. 
Unterbeffen  war  aber  aud)  bie  Sübfeefüfle  Amerita« 

in  ben  geograpbiid)cn  Weficf|t«frei«  getreten,  ba  Val« 
boa  1513  bie  Hanbonge  »oit  Manama  überfd)ritten 

batte.  Säe  Eroberung  be«  (fntarctcbc«  burd)  ftrati) 

Vijarro  unb  Almagro  (1524)  führte  ju  weitem 
Ünibedungen  an  ber  (übamerifanifeben  SBefttüfte, 
bereit  fübtidjfter  Seil  bi«  jur  Magalhäesftrafte  1540 

burd)  Uamargo  betannt  Würbe.  Sie  Sübfpipe  aber, 
ba«  Kap  Vtoorn,  ba«  id)on  »on  be  tpoee«  ( 1526)  unb 

fjranci«  Stare  (1578)  gefiebtet  worben  mar,  würbe 

erjl  burd)  bie  SUieberentbedung  Sd)outen«  (1616) 
bauerttb  betannt.  Aud)  nad)  Oiorben  h'i>  l»ar  bie 

Stlbieefilfte  »erfolgt  worben.  Vcfoitber«  (Sorte)  unb 

feine  Offijicre  batten  fid)  bie  (Srforfdjung  ber  titerifa- 
nifd)en  Hüfte  bis  hinauf  nad)  Kalifornien  angelegen 

fein  laffen ;   bod)  War  man  über  ben  43.“  nftrbl.  Sr. 
im  16.  (fahr!).  ltidjl  binau«gelangt. 

Surd)  bie  Untbedung  Amerita«  trat  ein  »otlftän« 

biger  Umfd)wung  ber  Verheilungen  »oit  ber  Ve- 
fd)affcnbeit  ber  (jrboberfläd)e  unb  ber  Verteilung 
«on  Viag  er  unb  üanb  ein,  bie  befonber«  aud)  tu 

ben  Harten  jum  Auabrud  fam.  Anfang«  war  man 

ber  'Meinung,  tatfäcblid)  bie  Hüften  be«  öftlichen  (ttfien 
(Itatbai,  (fnbien,  Moluffen)  gefunben  )it  haben,  ba 
nod)  immer  bie  Vorficllung  »oit  ber  l)ufeifenfürmiq 

um  bie  Urbfugcl  berumgreifenben  Hontinentalinfel, 

wie  fic  1492  nod)  Martin  V   e   b   a   i   nt  auf  feinem  ('Mo- 

bil» bargeftellt  bat,  Weitung  hatte  (»gl.  Harte  1,  Jfig.  4). 

Sie  Mebr.tabl  ber  Harten  »erhält  fid)  biefer  (frage 
gegenüber  inbiffereiit.  Meift  geben  fte  ben  Verlauf 
ber  neuentbedten  JJeftlanbatüfle  am  lititen  Sianbe  be« 

Hartenblalte«,  ohne  ihn  mit  ber  oftaftalifdjcn  Hüfte 
am  red)ten  Harienranb  in  Vepebungen  m   feßen;  fo 
bie  Harte  be«  (luaii  be  la  Uoia  1500,  be«  Uantino 

unb  Uatierio  1502.  Ser  (fortidirittber  Uiitbcdungeit 
lieft  junäcbft  bie  Houtinentalität  Sübamertfa«  her 

»ortreten.  And)  bie  cnlbcdten  norbameritanifd)en 
Hüften  teile  würben  ju  einem  fclbiläitbigen  Wanjeit 

abgegliebert,  ohne  baft  fte  aber  mit  Siibamcrita  in 
Verbmbung  gebradil  fiitb.  Wie  wir  bie«  auf  bem  Vüm 
berger  Wlobu«  Sd)öner«  finben  (1520,  »gl. Harte  I, 

tfig.5).  Mau  hoffte  nod)  immer  )Wifd)en  bicfenUanb 
(omplejren  binburd)  bie  djittefifd)  inbifche  Hüfte  leid)t 

erreichen  ju  rönnen.  Amerifa  würbe  baber  al«  eilt 

fclbftänbiger,  »ierter  Vkltteil  anerfannl.  Sie  irrigen 
Seutungeit  ber  Entbedungen  be«  Magalhäe«  unb 

(Sorte)  führten  itt  ber  Mitte  be«  16.  (fahrt).  )u  ber 
frühem  Vermutung  )tirüd,  baft  Amerifa  bod)  nur 

ein  jeftt  großer,  haibinfelartiger  Anfaß  an  ben  afta« 
tifchcn  Honttnentalrumpf  wäre,  eine  Annahme,  bie 

Schöner  auf  feinem  Wlobu«  »on  1533  wieber  »er- 
tritt.  Sowenig  matt  auch  ein  auf  Veobachtungcn  fid) 

grünbettbe«  öewei«material  in  ber  Jianb  batte,  fo 
lehrte  man  bod)  febr  balb  wieber  ju  ber  Einnahme 

ber  felbftänbigeit  Stellung  Amerifa«  )urüd.  unb  ben 
Strctto  »oit  Anian  (biefpiitere  Verinaftrafte)  fin- 

ben mir  bereit«  auf  ben  Harten  be«  16.  (fahrt).  »or, 

ehe  fie  tatfächlidb  entbedt  war.  —   (fn  eben  jener  v-feit 
hatte  aud)  bie  Annahme  eine«  großen  Sübpolar» 
tontinent«  Weitung  gehabt,  beffen  Vorbranb  bie 

fiiblid)e  Hüfte  ber  Magalt)äe«ftrafte  bilbet  (»gl.  Sd)5* 
ner»  »Wloben«),  unb  ber  ftellcnmeife  bi«  über  ben 

Sie u befrei«  hinaufreichen  follte.  Sod)  erft  1606  ge- 

lang e«  ben  Swllniibem,  im  Süboften  Alien«  bie  -feit- 
lanbelüfte  be«  Vluitrallanbe«  )u  erreichm.  Surd)  Abel 

Satfntan  aber  würbe  auf  feiner  (fahrt  ait  ber  Süb» 
lüfte  »on  Vanbiemen«lanb  1643  biefe«  Sogma  ver- 

hört, unb  feit  jener  ,'jeit  figuriert  Auftralien  ober 
Veuhollanb.  wie  e«  bie  erfteit  bollättbiicben  (Snt» 
beder  genannt  batten,  neben  ben  übrigen  ffeftlänbcm 

al«  fünfter  Kontinent. 
©ätjrenb  fo  in  iiberrafd)enber  Seife  bie  räumliche 

Henntni«  uttfrer  Crbe  geförbert  würbe,  entwidelte 

fid)  aud)  bie  wiffenfchaftlidje  (£.  gewaltig,  )untal 
in  Seutfdjlanb,  ba«  an  beit  räumlichen  (Snlbedungen 
feinen  biretlen  Anteil  batte.  Hopemilu«  unb  Hepler 

eflalteten  bie  Agronomie  um;  aber  nur  lanqfatn 
rachm  bie  neuen  Sa hr beiten  fid)  Vabn.  Sie  Vrei 

ten-  unb  Sängenbeitimmungen  würben  in  biefer  Ve- 
rlobe fchärfer  auägefübrt,  unb  SäiUebrorb  Snelliu« 

maft  (Wiicften  Vergeit  op  ,'foom  uttb  Alfntaar  ben  eriten 
(Srbbogen  mittel«  Sreiedm.  weld)e  Meffung  nur  um 

*/«  ,ju  furj  audfiel.  3n  ber  Hartograpbie  glän.)ten  iui 
16.  ijahrb-  bie  Scutitben,  beiten  bann  bie  Vieberlän» 
ber  folgten.  Seutfd)c  Mathematifer  wagten  )uerft. 

bei  ber  Übertragung  »on  Hugelflädten  in  bie  (Sbene 

(Vrojeftionen)  bie  Vorbilber  be«  Altertum«  )u  »er- 
laffen ;   fo  Stöffler  (geft.  1530)  unb  (tobann  Semer, 
ber  ba«  ftereograpbifdte  Wrabneß  einfilbrtc ;   »or  allen 
aber  Werharb Hrenter,  genannt  Me r   c a   t or(geft.  1512 
in  Vupelmonbe),  ber  aufter  (ablreicben  aubern  aud) 

bie  febarffinnige  nad)  ilnn  benannte  tfkoieftion  er 

fanb  unb  (iierfi  1569  auf  feiner  Seittarte  in  Anwen- 

bung  bradüe;  fie  iit  für  Seetarten  feitbem  unentbehr- 
lich. Vachbeiti  bie  alten  Vlolemäifchen  Harten  nod) 

lange  im  Webraud)  gewefen  (im  15.  (iahrf).  erfebienert 
in  Seutfd)lanb  allein  16  Vlu«gabeit  baoon),  tarnen 
beffere  (Jrbbilber  auf.  Sebafliait  Müniler  au«  Vafel, 

Vcrfaffer  einer  betannten  Ho«mograpbie,  )cigt  noch 
geringe  ftortfchritle,  bi«  Veler  Vieitewiß  (Apianu«) 

1524  feine  Safeln  für  Hänge  unb  Vreite  berau«gab, 
bie  namentlich  beit  beulfcben  Harten  eine  ftaunen«- 
werte  Wenauigteit  gewährteit.  Mercator  unb  fein 

i>reunb  Abraham  Crteliu«  (Crtel)  brachten  bie  Har« 
tographic  nad)  ben  Sfieberlattben ,   wo  aud)  bie  Vc 

)eid)nung  »Aila«*  für  eine  Hartcttfamntlung  (1595) 

burd)  Siuntolb Mercator  in  Vorfd)lag  gebracht  würbe. 
Ciobotu«  unb  öeinrid)  Swnbiu«,  Vetru«  Vlanciu«. 

Aurigariu«  ftaitben  banial«  in  Stuf,  Wie  beute  ein 
Stieler,  Hiepcrt  ober  Vergbau«.  über  ben  erften 

Mittagefrei«  bcrrfdjtc  bamat«  jo  wenig  (Smtracht  wie 

gegenwärtig.  Mercator  legte  ihn  über  bie  A)oren< 
infel  Uoruo.  ̂ onbiu«  burd)  bie  fapoerbiiehe  (fnfel 

Santiago,  anbre  Vieberlänber  burd)  Seneriffa.  Am 

25.  April  1634  tagte  )u  iniriv-  eine  Weograpbenoer» 

fammlung,  bie  fid)  barübrr  »erftänbigte,  bie  Hängen- 
grabe »on  ber  (lnjel  Jferro  an  }u  jälilett,  ein Vejthiuft, 

ben  Subwig  XJ1I.  für  alle  Kartographen  al«  »erbinb- 
lid)  ertlärte.  -schlechter  ift  c«  nod)  mit  ber  pbl)fiid)en 

Weograpbie  beflcKL  iiiniiditltd)  ber  JjöbenDerbält« 

niffe  ber  (Srbc  gab  man  fich  noch  fabelhaften  Vor« 
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ferbtunbe  (im  17.  unb  18.  Jabrljunbcrt). 

11 fleHungen  bin.  Sie  §bbrograpt)<«  mußte  burd)  bie 
jablreiehrn  Seereifen  aufgeflärt  Werben.  Sachbem 

nod)  ifolumbud  geglaubt ,   bie  fcfto  Oberfläche  unferd 

'Planeten  Überwege  bie  flüffige,  bermuicle  SRcrcator 
ein  WleichgeWicht  geneben  bciben.  Wber  erf»  nad)bem 

Hlbd  ladman  bie  großen  0(eanflädjeu  tm  Silben 

diijiraliena  fennen  gelehrt,  gewann  bie  See  bie  Ober* 
l)cnb  über  bas  geftlanb.  Wrößere  SReercatiefen  »er 

mod|te  man  nid)t  gi  meffen;  bod)  gab  fchon  1586 

i.'ufaoVlurigariudtÖagner)SeelicfentartcnberSorb-  1 
iee  unb  bee  Xanald  beraub,  für  tueldie  bie  Itefenan- 

gaben  burdi  i'otungen  gewonnen  waren.  Sad  (Sin  ; 
treffen  ber  glutwellen  würbe  »on  allen  Seefahrern 

beobad)tet,  fo  baß  wir  bie  fcafettjeiten  in  beit  .fianb 
bütbent  jener  fSeriobe  angegeben  finben.  Hludt  bie 

bauemben  BieeredflrBmungm  Waren  ben  (Stil- 

bedungdrcifcnbeit  nidjt  entgangen;  bie  Bortugiefen 
fanben  int  15.  Jahrb-  ben  Wumeaftrom ,   Baden  ba 
Warna  ben BJofambifflrom,  Hllaminod  15 16 ben  Wolf 

jlront  in  ber  flonbaniidjen  (Snge.  Sedglcicbett  Wür- 
ben bie  Sluftjtromungni  audfübrlicf)  beiebriebeii ,   bie 

Samen  ber  Baßate  unb  SKonfune  treten  auf.  Sie 

(ufammenfaffenben  feanbbücber  jener  .Seit  werben 

am  beften  burd)  Sebaftian  grandd  »Srieltbud)  beb 

ganzen  Crbbobend«  (1534)  unb  Sebaftian  ÜRünfterd 

-roamographin  universal««  (Bafel  1550)  eharafte* 
riftert.  Siefed  reid)  illuftricrte,  oft  aufgelegte  Bicrf,  in 
bei»  WeograPhie  unb  Wcicbichte  bunt  bitrd)einanber 

geben,  gleicht  inbejfcn  nidjt  unfent  heutigen  Uänber- 
lunben,  fonbent  mehr  unfern  Seifebanbbüehem.  Un- 
gleidj  böbem  mijjenfdjaftlicben  Sang  niüffett  wir  ber 

;Gcographia  generalis«  ( »Hillgemeine  fe.«)  beb  in 

Uljen  gebomett  Bcrnbarb  Barcniud  (ca.  1650)  bei-  I 
meffen ;   ed  ift  bie  erfte  gufammenfaffenbe  Sarftellung 
ber  phbftfalifchen  Weographte. 

IKeaere  ,*$eit.|  Um  bie  Bütte  bed  17.  Jabrt-  war 
bie  Berteilung  »ott  ilanb  unb  Soffer  auf  untrer  (Srbe 
bid  auf  ein  drittel  ber  Oberfläche  erforfefjt.  Sun  aber 

trat  »on  1648  —   1769  ein  Stillftanb  in  ben  über- 
feeifdjen  ßntbccfimgen  ein,  ba  bte  Urfpntngdlänber 
ber  gewinnbringenben  Ipanbcldgegenftänbo  erreidtt, 

Sieberlaffungen  genug  gegründet  waren.  Sur  Suß- 
lanb  bemühte  fid).  ben  Sorben  Sibiriend  auf  (ubellen, 
moiiamentlid)  bie  Seifen  Beringd  bernorjubeben  finb. 

Büßer  bem  fdjritt  bie  (SiitbiiUung  ber  Jnfdgruppcn 

bed  Wroßen  C.teand  langjam  »orwärtd ,   woran  fid) 

außer  ben  Snglänbem  aud)gran(ofcn(Bougain»ille) 
beteiligten  (f.  D(eanten).  Sie  »on  J.  ttool  1769 

cnerigidier  aufgenomniene  (Srforfdiung  ber  Sübfee 
tourbe  in  den  erften  Jnbr,(ebnten  bed  19.  Jabrbun 

bertd  (um  Sbftblujj  gebracht ,   Worauf  nur  nod)  bie  { 
beiben  Bolarrämne  unb  bad  Jnnere  ber  Kontinente, 

namentlich  Hlfrifad  unb  Suftraliend,  gan(  unbelannt 
blieben.  Sehen  ben  eigentlichen  (Sntberftmgdreifen 
Wurden  aber  in  biefer  Bcriobe  jum  erftenmal  auch 

gorjebungdreifen  unternoniniett,  bereit  (fwed  bie  Wif 
fenfdjaftlidjo  Äenntnid  ber  Bänder,  ihrer  Crjeugniffe 

unb  ihrer  Bewohner  ober  bie  Vlnftellung  aftronotni- 

itber  unb  pl)b)itaüfd)er  Beobachtungen  bilbete.  Hlld 
elfter  Wele luter,  ber  eilten  fremben  (Srdteil  auffudjte, 
i|t  Jean  Sieber  ju  nennen,  ben  bie  Barifcr  Hlfnbc- 
imc  1672  nad)  Üaljenne  fehidle,  und  ber  dort  au«  ben 
»erlangfaniten  Schwingungen  bed  Barifcr  Sefunben 
penbeld  fdjloß,  baff  bie  (Erbe  feine  reine  Kugel,  fonbern 
am  Squator  angefchwollen  fei.  Kur;  barauf  trat 
Sbmuitb  fallet)  feine  Seifen  jum3wecf  pßtjfifaliid) 

geoqrapbtfdjer  Beobachtungen  an.  Sem  gratt(id- ' 
fancr  Bouid  geuilH,  ber  guijehen  1700  ltnb  1724 
bie  üesante,  Silb-  unb  Siittclnmerifa  unb  bie  Kana- 

ren bereifte,  »erbauten  wir  bie  erften  genauen  Crtd- 

beftimmungen.  Bon  nod)  größerer  Bebcutung  wür- 
ben bie  (S  r   b   b   o   g   e   n   m   e   f   f   u   ii  ge  n   ber  grau (oien 

unb  (War  bie  lapplänbijebe  1736  burdj  SRaupertuid, 
(Jlairaut,  Stationier  unb  feetfiud  unk  bie  peruanifdie 

unfer  Bouguer,  Slaconbatutne,  Wobin  unb  ben  ipani- 
jdjen  Cfftjieren  UUoa  unb  gorje  Juan;  fic  haben 

and)  wertoolle  geographifdieGrgebmffegeliefert.  Jet 
2)eutfche  Karfteu  Siebuhr  unteniahm  1763  eine 

epadjemacbettbe  Seife  in  bad  Berglanb  Jcmend  (Vlra- 
bien)  unb  lieferte  bie  erften  juoeriäffigen  Harten  unb 

aeograpbifchen  Befdjreibungen  bee  Solen  Sieered, 

'Arabicnd  unb  Hleinaftend.  Jn  ntffifchen  Jienften 
bereiften  1735  ff.  Wmelin,  Sfültcr  unb  Steller, 

1768-  74  ber  Berliner  B-  Simon  Ballnd  Sibirien 

bauptfcidjtitb  JU  naturwiffenidtaftlichen  gorfdjungen. 

Bn  ber  (weiten  Seife  lloofd  in  bie  Suftralgegeiiben 
nahmen  bie  betben  beutfdjen  Saturforfdjer  J.  S.  unb 

W.  gorfter  (f.  b.)  teil.  f).  B.  b e   S a u f f tt re  wtirbe 

burd)  feine Befteiaung  bed  URontblanc  ( 1786)  ber  erfte 
wiffenfdjaftlidje  gorßher  in  ben  ̂ odjregioueu  ber 

Vllpcn. 
feine  ber  widtligflen  wiffenfchaftlidien  (Srrungen- 

fchaften  biefer  Benobe  ift  bie  Berbefjerung  ber  aftro- 
nomtfdjen  Crldbeftimmitngen  unb  infolge  bn»on  bie 
genauere  Seflimmung  ber  Hänberumnffe.  BJaren 

(unädjft  bie  SieH)obon  ber  Crtdbeftimmung  nod)  io 

fdbwierig,  baß  nur  burdjgebilbetc  Bftronomen,  wie 
Sicher,  geuiOt  Daconbamme,  Bouguer,  fic  anjuwen- 
ben  Dcrmodjteit,  fo  würbe  ed  im  tlaufe  bed  18.  Jahrt). 

burch  bie  (Srfinbung  bed  Spiegeloftanten  unb  bann 

bed  Spiegelfestanten,  bteBer»o!lfontmnungberl£l)Vo* 
nontctcr,  bie  fjeraudgabe  »erbefferter  BJaubtafeln  aud) 

bem  gewöhnlichen  toeemann  unb  wiffenfd)aftlid)cn 

Scifcttben  möglich,  Ortdbeftimmungen  »on  genügen- 
ber  Wcnauigfeit  »orjunehmen.  Xad  Berbienft ,   biefe 

gorlfchrillc  ber  Bflronomie  für  bie  Kartenjeichnung 

gterft  benußt  ju  haben,  fällt  ben  granjofen  ju.  iS  af- 
fini  entwarf  1680  in  ber Barifer  Sternwarte  baderfte 

tfijeltbilb  ttad)  neuen  ajtronomifcben  Hingaben ;   Wuil 

laumelielidie  aber  gab  1725  jutit  erftenmal  auf  einer 

Karte  bem  ISittelmeer  feine  rid)tige  Weflalt  unb  »er- 
wertete  überhaupt  alle  betannt  geworbenen  aftrono- 

mifdjen  Crtdbeflimmungen.  Ser  gelehrte  b'Hln  Dille 
(1697  1782)  gab  feinen  Karlen  burd)  Sammlung 

unb  fcharffinnige  Benußung  ber  SBegabflanbe  in  ben 
Jtinerarieii  eine  nod)  jeßt  bewunbertc  Bollfommeitbeit. 
Seutfd)lanb,  bad  früher  fo  Bcbcutcnbcd  in  biefent 

3l»etg  ber  iS.  geleiftet ,   bot  feit  bem  Sreißigjäbrigen 
Strieg  einBilb  berBeröbuttg.  Sem Kupferfieeher  Job- 

ßomann  (geh.  1664),  ber  fid)  in  SUrnbern  nieder- 
gelaffen  hatte,  berbanfen  mir  bie  SBicberbelcbuitg  ber 
Kartographie  in  unfemt  Baterlanb  (»gl.  Karle  I,  gig. 

6).  fdöhenmeffungen  halte  man  ttod)  bid  itt  bad  18. 
JabrI).  hinein  nur  mitteld  Sreieden  borgen ommen,  bid 

mau  fid)  ju  biefem  3wed  bed  1613  »on  lorrtceüi  er* 
funbentn Baromelcrd  bebienen  lernte.  J.  J.  Sdioud)- 

(er  wagte  ed  (tterfl  1705  — 1707  auf  feinen  Htlpeti- 
wanberungen,  bie  .yobe  »ott  Crlett  aud  bem  Baro- 
meterftanb  abjuleiten.  Sie  erfte  aügenteitt  gültige 

Baromclerformel  für  ööbeniitejfungcn  fanb  aber  ber 

Sd)Wei(cr  Jean  be  fiuc  (1772).  Hirn  titibc  bed  Jahr- 
bnnbertd  (eiebnete  man  aud)  febon  bie  erften  geogra* 

phifchen  Broftle,  unb  1799  fdiuf  ber  fädjfifcbe  'iliajor 
yebntann  eine  flrettge  Siet  höbe  ber  Serrainbarflel - 
lung  burd)  Schroffen,  nnd)bem  Buad)e  fdiou  4737 

bie  JfobbPfen  für  Siefenfarten  bed  Biecred  ange- 
Weitbct  batte.  Buacbe  unb  ber  befannte  Satuifor« 
fd)er  Buffon  »erfuebten  auch,  bad  We(immcr  Ja 
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Grbfunbe  (int  18.  unb  19.  Rnbrbunbert). 

cbarpente)  brr  Erbe  ju  erlernten,  b.  f).  bie  SRichtungb. ' 
linicn  bcr  ©ebirge  in  ein  beftimmteb  Stiftern  ju  bnn< 

gen.  Rür  bic  SReffung  grogerer  SRerebttefcu  unb  bie 
Seflimmung  ihrer  ieuiperatur  fehlten  nod)  bie  ge< 
eigneten  IRnftrumente;  man  muftte  fief)  im  ganjen 

noch  auf  bie  Erfcbcinungcn  ber  SReerceobcritäcbe  be« 
fehränfen.  Der  Refuit  Slthanafiub  Stird)f r   fteUte 

1665  bie  fymptftrBmungen  ber  Ozeane  auf  einem 
Slartenbitbc  bar.  Slud)  bie  Stenntni*  ber  Himatifchcit 

Serhältniffc  ber  Erbe  machte  einige  Rortfchritte.  £>a  I   ■ 

leb  entwarf  1686  bie  erfte  ©inblarte  brr  Erbe  unb  er- 
Härte  bie  Saffatc  unb  SRonittnwinbe.  Erocriuebteaud) 

(1687)  tHcgenmcnge  unb  Sterbum'tung  beb  ■Wittelmcer« 
gebiet*  ju  beredmen.  3Rit  ber  Vtuf|euhmmg  ber  fiuft- 
temperaturen  unb  (ugteich  ber  Siegenmengen  begann 

man  nadt  ber  Erfinbung  beb  Ibermometcr*  fd)on  1 898 
in  S!ari*.  1774  lonnie  ßottc  Siegentafeln  für  jebn 
europäifdic  Orte  »croffentlichen.  <113  ba«  ©eburtb* 

fahr  ber  mobemen  DRetcorologie  utufi  aber  1780  be-  j 
reidjuet  werben ,   ba  in  biefent  Rapre  Sturfürft  Karl 

Dbcobor  non  ber  Sfalj  bie  SJlannjjeimer  Vlfabentie 
für  DRctcorotogie  ftiftete,  bie  nad)  einem  beftimntten 

Spfteni  eine  Mette  non  Seobacbtuiigbftationen  über 
Europa  aubbebnte  unb  bic  erhaltenen  Seobachtungen 
nerarbeitete.  Die  erften  tpBbcngrenjen  ber  ©ewächfe 
beftimmte  Dournefort  am  Sirarat  (1700).  £ittn( 

fteUte  1787  bie  'üfloujenjonen  Schweben*  bar.  Um 
Enbe  beb  18.  Rat)rt).  begann  man  auch  bie  borijon- 1 
taten  ©rettjen  ber  Serbreitung  ber  ©ewächfe  tu  er« 
mittein.  Schon  früher,  nämlich  1777,  hatte  6.  <1.  SS. 
^immerntann  bie  erftc  Erbtarte  für  bie  Scrbreitung 
ber  Säugetiere  entworfen;  and)  erfannte  er  juerft  bie 

Slbgefchloffenbeit  ber  auftraltfcbcn  Rauna ,   währenb 
Surfon  bie  lfibn!id)!eit  berVlrten  beiber  Jpcmtipbaren 

innerhalb  ber  Dlorbpolarjone  nnd)Wieb.  Die  ©eo- 
grappie  beb  SRenfcpen  tonnte  nod)  Wenig  gefBrbert 

Werben,  ba  bie  ihre  notwenbige  ©runblage  bilbenben 

anthropologifchen,  linguiftifchen  unb  ftati|lifcbenStu« 

bien  nod)  in  ben  erften  Anfängen  waren.  Stber  her- 

norragenbe  'Shiloiophon,  wie  ipitme,  SRontebguicu,  1 
iionborcet,  Sjerber,  Kant  u.  a.,  machten  bodi  fdton  bie 

Slbhängigfeit  beb  SRettfcbcn  non  ber  Statur  ber  Erb 

oberflädje  jum  Wegenftanb  ihrer  Sctracbtungcn.  Tab 

Widttigfte  imnbbudt  ber  beidtreibenben  ©eograpbie 

ift  non  Süid)ing  (1754  -1803), 
|Xa*  11».  dabrbunPere.l  Slitt  Slnfange  beb  19. 

3ahrh-  Waren  bie  Untriffe  ber  Erbräume  unb  bieSter 

teilung  nott  2anb  unb  SJteer,  mit  Slubmtbute  ber'Jiorb 
unb  Sübpolarlänber  (f.  bieie  Slrtifel),  befannt,  unb 

ihre  Erforfchung  hat  bc«balb  eine  Hauptaufgabe  beb 

19.  Rahrh.  gebilbet.  Rn  ber  lat  finb  bie  ©reinen 
unfrer  »lenntni*  beträchtlich  Weiter  polwärtb  gefdjo 

ben  worben,  bie  fogen.  norbwefttiche  Durchfahrt  ift 

befonberb  burdt  bie  Erpebitioticn  (ur  ¥luffud)ung 
Rrantlinb  (f.  b.),  bie  norböftliche  Durchfahrt  burch 
Slorbenffiötb  (f.  b.)  entbedt  worben.  Dianfett  brang 

bib  inb  innere  'Solarbeden  nor.  Sind)  bie  Stenntni« 

beb  Rnnem  ber  Reftlänber  hat  bebeutenbe  Rortfchritte  1 
gemacht.  Die  ßrfchliefjung  Stfrirab  (f.  b.,  3.  147  f.) 
briirtt,  neben  ben  SSolarerpebttioncn,  ber  geograpbi- 

fdjen  läligfeit  in  ber  (Weiten  Hälfte  beb  Rahrbtm- 
bertb  ben  Stempel  auf.  91  be r   aud)  bie  weiften  Riede 

auf  ben  Starten  non  ,'fcntralaftrn,  Sluftralien  unb 
Sübatnerila  finb  beträdittidi  Heiner  geworben.  Die 

"feit  ber  greifen  Enlbedungen  im  Ritncm  ber  Reft* 
länber  fann  heute  im  ganzen  alb  abgefd)loifen  gelten. 

Schon  bab  19.  Jlahrl).  ift  faft  mehr  ein  Jettalter 

ber  SReffung  unb  wiffenfdiaitlichen  Erforfchung  alb 
berEnlbedung  gewefen.  Die  Darflellung  bcr  räum 

liehen  Scrbältniffe  ber  Erbe  ift  burdi  bie  Rortfdhritte 

ber  Driangulation,  ber  aflronomi!d)cn  Crtbbeftim 

mung  unb  ber  barometrifchen  HBf)enmrfjung  teitb 
genauer,  teil»  leichter  au*)fif)rbar  geworben.  Die 
Kulturflaatm  haben  auf  Dreiedbmeffungen  beruhenbe 

Starten  (fogen.  Wcneraljtabblartcn)  erhalten,  bie  »l  üften 
aller  Erbteile  finb  non  ben  Schiffen,  befonberb  ber 

engtifepen  Slbmiralität,  nenneffen,  aftronomifche  Drt« 
beifimmungen  finb  immer  mehr  aud)  im  Innern  ber 
Refllänber  angeftellt  worben,  jahlreiche  tHeifenbe 

haben  Soutentarten  aufgenommen,  bit  unb  Wenig- 
ilenb  ein  nortäufigeb  Stilb  non  SSobengeftaltung,  nou 

öewäffern,  Crtbtagen  unb  SSegen  geben.  Die  SVarto 

graphie  ruht  bebhalb  heute  auf  nantanbem  Wrimb 

lagen  alb  am  Vlnfang  beb  19.  Rahrt).  unb  ift  auch 
burd)  bie  Rortfchritte  tu  bcr  icebmt  beb  Stupfcrftich«, 

Steinbrudb  ic.  wefentlid)  gefBrbert  worben.  Jo  baft 
iie  befonberb  in  Deutfchlnnb,  Wo  namenttid)  Slieler, 

öerghaub,  Stetermann  unb  Kiepert  ju  nennen  finb, 

unb  neuerbing«  aud)  in  Rranfreid)  unb  btr  Schwei) 
einen  hohen  Wrab  ber  Soltenbung  erreicht  hat. 

Rn  bentfelben  SRafie  wie  bie  grapbifebe  Tiuitetlung 

fmb  bic  wiffcnfcbaftlicpe  Sietdircibung  unb  ErHänuig 
fortgefd)ritten.  Rür  bab  Serftänbnib  ber  Rönnen 

bcr  feiten  Erboberftächc  bat  man  einen  fiebern  wiffen 
fehaftlichen  -otanb  erft  burch  bic  Einfühntna  erflä 

rcnb-genctifcper  Stetrachtung  auf  geologtfdier  ©runb- 
läge  gewonnen.  Sllb  bie  Segrünber  wtffcnichafllicber 
©ehirgbfunbe  IBnnen  Ülleraitber  0.  fcumbotbt,  2eo 

polb  ti.  ©ud)  unb  Elie  be  Straumont  gelten,  wenn 

gleich  ihre  Slniidften  heute  oiclfad)  »eraltet  finb.  Rür 
bab  richtige  Slerftänbnib  beb  innem  Satte«  ber  Erb- 
rinbe  bahnt  erft  in  ben  legten  Rabrjebntcu  Dana, 

Sueft  unb  .jeim  bic  SBege  gewiefen.  Da«  Stubium 
ber  pon  äugen  wtrfenben  Slräfte,  Welche  bie  ßrbrinbe 

umgefialten  unb  Slüftenbilbung ,   Sobengeftalt  unb 
Sobenbeichaffenheit  bebingen,  ift  burch  S.  Stüber 

unb  Rr.  Sioffntann  unb  mehr  noch  burch  bie  Eng- 

länber  2t)eU,  be  la  Se’die,  Siamfap,  Slrchibalb  unb 
Ranteb  ©eifie  tt.  a.  gefBrbert  worben.  Die  Weogra- 
phie  hat  fid)  bieien  llnterfuchungen  befonberb  feit  Se- 

ichet« »'Jicueu  Problemen»  (1867)  ̂ ugewenbet,  aber 

eine  tiefere  wiffenfchaftliche  Wnmbtage  hat  ba«  geo- 
grappiidie  Stubium  ber  feften  Erboberftächc  erft  burch 
R.  o.  Siidjtbofcn  erhalten,  bent  Wir  eine  9leihe  ber 

Wichtigften  Wefichtbpunfie  »erbanfen. 
Slud)  ba«  Stubium  ber  Sliccre  hat  in  netteiter  ,feit 

grofte  Rortfchritte  gemadit.  Sibper  war  bie  Stenntni* 
im  gamen  auf  bie  Cberfläche  befdjräntt  geblieben ;   bie 
Slubmefjung  ber  SReerebtiefen  unb  ber  Entwurf  »on 

Diefenfarten,  bic  SRcffung  ber  Dicfentemperaiuren 

unb  bie  Reflfiellttng  ber  grogen  in  ber  Diefe  ftattfin- 

benben  SSajfertterfegungen ,   bie  Seobacptungen  über 
ba*  oraanijehe  Sieben  grBgercr  Diefe  finb  er|t  in  ben 

legten  Rabr|ct)ntcn,  juerit  befonberb  bei  ber  2egung 
ber  unterfeetfehen  »labe!,  bann  burd)  befottbere  Erpe 

bitioneit,  wie  bie  bebßhaüenger,  ber@a(elle,  berlub- 
carora  unb  Salbioia,  Wefentlid)  gefBrbert  Worben. 

Stber  auch  bie  Menntnib  ber  Erfchetnungen  ber  Ober 

fläche,  ber  Jemperatur.  be*  Saljgehalt«,  ber  Dichte 
be*  SSaffer«,  ber  SSellcnbcmcgung,  ber  ©e, (eiten,  ber 

SReereäftrömungen  ift  wefentlid)  fortgcfdjritteu  unb 

bie  D(canogrnpbie  ttt  einer  felbftänbigen Siffen- 
)d)aft  herattgewaebfen  (f.  SReer). 

Slttch  bie  Stenntni«  be*  Siuft (reife*  unb  berStli- 

tii ate  ber  Erbe  hat  erft  im  19.  3aprb.  burd)  zahl- 
reichere nteteorologifche  Seobad)tungett  eine  ftchere 

©runblage  erhalten.  SRatt  (amt  jwei  Seriobctt  ber 

Rorfcbung  unterfdjeiben :   in  ber  erften,  beren  £wupt- 
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Dertreter  Tot»  unb  König  finb,  ijt  bie  Auf merffamfeit  fid)  bei  ben  Uriffenfcpaftlicpen  Sfcifmbcit  fortgebffanjt 

battptfäcblicb  auf  bic  burchfcpniltlicbeii  Sitterungd» ;   unb  bcnfd)i>nenXarfteUungenfübnmcritanifd)erHän= 
Drrpällnijje  unb  bi«  täglichen  unb  jährlichen  ©erioben  ber  burep  iVartius,  ©üppig,  D.  Jjepubi  u.  a.,  CiaDad 

gerichtet,  in  ber  }mettcn  ©eriobe  wirb  burd)  bic  Aus»  i   burd)  ijungpupn,  Ulcuieelanbd  burd)  Jiotbitctlcr  ;c. 

brritung  brr  Xelegrappic  bic  Zeichnung  fpnoptifeper  }um  Sorbilb  gebieni ;   Sitter«  antbropojcntrifdjcüän» 
Settfriartcn  möglich,  unb  berSitterungd}uitanb  best !   berlunbe  bagegen  berriditc  in  ber  fpftematifepen  ©co» 

cinjelnen  Augenblidd,  aber  übergroßere  ©ebietc  »er  '   grappie0iReinide,3)icnbclsfopn,Sappäus,©utpeu.a.), glichen.  tritt  in  bcn©orbergrunb  bed  Öntcreffcd.  Audi  I   unb  crit  beren  neuefte  Gntwidelung  bat  eine  parmo» 

die  ©etraeptimgdffleife  ber  Klimatologie  ift  baburd)  ■   nifebe  ©criepmcl}ung  ber  beibeit  ©etrachtungdweifen 
locfentliep  vertieft  Worben,  ba  fie  fid)  nun  nid)t  mehr  |   gezeitigt.  Xie  Gntwidelung  beaKartenbilbcd  ber  Grbe 

bloft  über  ben  mittlem  ̂ uftanb,  fonbern  aud)  über  Dom  'Altertum  bist  jur  SJeujeit  jeigt  tmfre  Karte  II. 
bie  jebem  Drt  cigenlüinlicbe  Art  best  SittcrungbDcr»  ,   ttiteratnr  bet  ffrbtimbt. 

laufd  Steepcnfcpaft  }u  geben  beftrebt  ift.  VI.  tv  .fiuni»  ©efamtbarftcliungen  ber  Wcograppic.  Karl 
bolbt,  Xodc,  ©tüprp,  ©uepan,  Spann  unb  Sojcitof  ©itterd  groBcdScrf:  »XieG.im©ert)ältmd  }ur91a» 

haben  bie  Klimatologie  am  meiften  aeförbert.  turunb}ur©efcpicptebcd)Dfenfcben«(©crl.  1817 — 18, 

Xie  roidptigften  ©efKptdpunlte  ber  ©f  langen  ge  o»  j   2©bc.;2.Vlufl.,  1822—58, 19©be.)ift  leibercinXorfo 
gcappie  bat  VI.  D.  Ipumbolbt  ald  Grgebnid  feiner  geblieben,  ber  nur  Vifrita  unb  ben  groBent  Xeit  »on 

amenfanifepen  Seife  aufgeflellt.  Xie  widptigften  Un>  Afien  behandelt.  (Im  äpnlicped  Stört  ijt  jeitbem  nid)t 
tafuepungen  über  bic  Anpaffung  ber  ©ftanjen  an  wieder  ocrfudjt  worben.  Am  ebeflcn  läjit  fid)  ihm 

Klima  unb  ©oben  Derbcmlt  man  ben  beiben  Xe  Gan»  GliiVe  Sieclu»'  »Nouvellc  gdographie  universelle, 
bolle.  tSine  meifterpafte  jufammenfaffenbe  3d)ilbe-  laterre  et  les  homtnes«  (©ur.  1878—  94,  19  ©be.) 
rang  ber  Vegetation  ber  Grbe  bal  ©riiebad)  gegeben.  ;ur  Seite  (teilen,  bad  itt  eleganter  XarileUung  ein 
Xie  Xef}cnben}lpcorie  bat  bie  SKögliehteit  eröffnet,  anjd)aulid)cd  Siib  aller  Händer  entwirft.  Xeutfepe 
bie  ©erbreitung  ber  ©flauten  über  bie  Grbe  aud  ber  Serie  fink:  bie  bott  S.  Sieb  erd  in  Serbinbung  mit 

geologijdjen GntWideImigSgcfd)id)te}u  berfteben.  Gng.  impn,  Küfmtpal,  H.  Aeuntann,  ©pilippfon,  6.  lodert 

1er  bat  ben  erften  fpftematifepen  ©erfud)  jurXurepfüp»  beraudgegebene,  reid)  illuftrierte  •   Allgemeine  Hänber» 
rung  bieieo  öeficptdpuntlcd  gemalt.  Xie  Kenntnis  funbe*  m   8   ©änben(Hcip}.  1891ff„  meijt  in  2. Vlufl.), 

berSerbreitungberlierartenbat  tuerjt  burd)  bic  alle  Erbteile  umfaßt,  unb  bas  bon  Kirdjpoff  unter 
Anbread  Sagner  Wiffenfepaftlicpe  Schärfe  erbalten.  dRitwirfung  bon  ©auf,  Supan,  Vapn,  Jjifeper  tt.  a. 

Aber  ein  bolled  Biffenfdjaftlüpe*  ©erftänbnid  würbe  beraudgegebene  Sert  »Unter  Siffen  bon  ber  Grbe« 

aucppiererilburepbieXcf}enbenjtpeoriceröffnct;ipre  (Sien  u.Veip).  1885  ff.),  bad  aber,  bon  ber  aUpemei» 
großen  ©egtünber,  Xarwm  u.  VI.  St.  SaHace,  baben  nen  6.  abgefetjeu,  niept  über  liuropa  (opne  SuRlanb) 

ber  mobenicn  Xiergeograppie  bie  Sege  gewiefen.  binaudgefomuten  ift.  Xaneben  ift  Stanforbd  »Com- 

llber  bie  Abpiingigfeit  bed  3W  e   n   f   d)  e   nutm  ber  'JJa  pendium  of  geopraphy  and  travel«  (Slonb.  1882  ff ., 
lur  ber  (hboberfliicbe  batten  fd)on  meprere  Seprift*  6   ©be.,  bearbeitet  bott  Samfap,  ©ated,  SaHace  u.  a.) 

t'leilcr  besAltertumd  unb  bannwieber©pilofoppnrbed  ;u  nennen,  time  bergleidjenbc  (i.  bietet  Sa  fiel,  Xie 18.  3aprp.  geiftbollc  ©emerfungeit  audgefprodjai,  (irbe  unb  bad  Heben  (Heip).  1901—1902  ,   2   ©be.). 

aber  ,^um  ©egenftanb  einbnngenber  miiienjdjaftlicper  Xie  geograppifdjen  .jjaubbiidier  finb  grofeenteild 
Unlerfucpung  paben  fie  erft  VI.  ü.  intmbolbl  unb  Karl  trachte  ©efdtrcibungen  unb  3ufammenftcDungen  bon 

Sitter  gemad)t.  ©eibe  paben  ed  pauptfiid)lid)  inner»  i   itatijtiftpen  Angaben  geblieben.  Am  umfaffenbften  ijt 

halb  ber Hanberiunbe  getan,  fjumbolbt  in  (einen  Xar>  2 1   e   i   n   b   r ( cp  e   1   m   a   u   n S » .v>anbbucbbei'<')eograppie 
jleUungen  bon  URejrilo,  liuba  unb  Senejuela,  Sitter  ,   unb  Statiftif«  (7,Aufl.,in©erbittbung  mit  gadpntän- 

in  feinem  groftem  Serf  über  Afrila  unbAften.  Sium-  uern  prdg.  bonffiappäud,  Heip}.  1849—71, 12©be  ); 
Polbtd  ©organg  folgenb,  paben  Diele  fpiiterc  Scijenbe  bie  DonStJappiiud  bearbeitete  (Beograppie  bon  Amerita 

ben  ©egepungen  poifcpen  Satur  unb  ©fenfcpenlcben  I   bcruptaufbefonberdgriinblitpem  Eiuetlenjtitbiumunb 
ipre  Aufmerffamfeit  jugewanbt  unb  tnnerpalb  iprer  beriidjieptigt  aud)  bie  Sfatur  ber  Hanber,  mäbrcnb  bie 

Seifebefcprcibungen  befproepen.  Aud)  Sitterd  Sd)ülrr,  |   meiften  anbem©anbe  rein  jtatijtifcp  rtnb.  Audi  ö.  VI. 
wie  Sfmbeldfopn,  SReinide,  Kopl,  Sappäus,  li.  tiur»  D.  K I   i)  b   e   n   s   »$>anbbud)  ber  li. «   (4.  Vlutl.,  ©erl.  1882 

tiud,  Aeumann,  ©utpe,  paben  fiep  grofienteild  inner»  bid  1885,  5   ©be.)  ijt  ald  SRaterialfammlung  brauch» 
polb  ber  Hänberfunbe  gepalten,  ©efdjel  pal,  trog  !   bar.  t>-  A.  Xaniels  »£>anbbucp  ber  öeograppie« 

feiner  Setämpfuna  ber  9iilterfcpen  Schule,  über  bie  I   (8.  Aufl.  Don  ©olj,  Heipj.  1895, 4   ©be.;  Heinere  Aud* 

©fjiepungen  jwifci)cn  berSatur  ber Hänbcv  unb ipren  1   gäbe  in  2   ©bn.)  ijt  weniger  reichhaltig,  enthält  aber 
Aewobtiem  ebcnfaüd  eine  Seipe  (cpöiter  Auffäpe  ge»  trefflicpeScpilbeningen  unbllparafteri|tifen.  ©albid 

icprieben.  Vlnbre  Bcjicpungen  pDifcpen  Sfatur  unb  |   »VHlgemeinclfrbbejcpreibung»  ijt  in  8.  Auflage  (Sien 
fJien jd)  fmb  innerhalb  ber  ©cilferfunbe  ( j.  b.)  tinteif licht ,   1893,  8   ©be.)  Don  ,y>  e   i   b   e   r   i   di  neu  bearbeitet  worben  ; 

Sorben.  Xen  erften ©erjuep  einer  jufantmenfajjenben  leptercr  lieg  jelbjianbig  folgen:  »XieGrbe.  Sine  all» 

®eograppie  bes  Slenfcpen  pal  Sfafel  unternommen,  gemeine  ttrh  unb  ©öitertimbc»  (baf.  1898).  -   ©on 

Xie  miffenjdiaftlüpc  ©etraeptung  einzelner  Grb  ben  altem  Heprbücpem  paben  A.  D.  Sioond  »©runb» 
raume  ober,  für}  gejagt,  bie  Sänberfunbe  ijt,  Don  ein»  plge  ber  Grb».  ©iMfer  nnb  Staatenfunbe«  (8.  Vlufl., 
jclnen  ©erjucpeit  allerer  feiten  abgejepen,  überhaupt  ©erl.  1847—  56  ,   8   V)be.)  nod)  Vfcbeulung.  Wegen» 

crjl  ein  Kinb  bed  19.  Japrp.  Aud)  pier  leudjten  und  wärlig  ift  fjenn.  Sagnerd  »Sebrbltd)  ber  Öeo» 
an  Dorberjter  Stelle  bie  glän}enben  ©amen  Jmm* ,   grappic«  (7.  Vlufl.  bed  Wutbcfcpen  V'Jcrfes ,   ipannoD. 
holbtd  unb  Sfilterd  entgegen.  Aber  bie  ©epanblung  :   1903  ff.)  am  Derbrcitetften.  3n  ben  Scpulett  werben 

btr  Hänbertunbe  bei  beiben  Rorfcpent  ift  wefenilcch  |   bieVeitfäben  DonXamel,  Kinhhojf,  Set)bli(i,  ©üg  am 
»erfebieben;  bei  fcumbolbt  umfaffenbe  erllärenbe  9ta  meiften  benugt.  —   Gin  geograppifdied  Hcjrifoit  Don 

lurgemntbe,  bei  Sitter  nur  ©cfcprcibung  ber  91alur, ,   Wijfenfcpaftlicpem  Sert  ift  bad  »Nouvelle  diction- 
«lonberd  ber  SWftenumriffe  unb  ber  ©obengeftall,  naire  de  gdographie  universelle«  Don  SiDien  be 

auf  bie  ©ctradjtung  bed  ©ienfepen  ,}ugefpigt.  Xie :   2a int  ©! artin,  fortgefept  Don  Dfouifelet  (©ar. 
uatunDijfenfcpaftticpe  Hänberhmbe  ̂ umbolbtd  pat  1 1875—1900,  7   ©bc.  u.  2   2uppl.),  bad  Derbreitetfte 



14 Grbfunbe  (Literatur,  Atlanten,  3eitf<ßriften). 

beutfcpe  Mlacpfcplagewerf  iß  Miitter«  (Sfcubonpm) 
»öeograppifcp  flatiftifcpe«  Sfeyifon*  (8.  Vlufl.,  üeipj. 
1894,  2   Sbe.). 

'fllö  ein»  uifommcnfaffenbe  XarfteUung  bei  all» 
gemeinen  ß.  im  Weitern  Sinne  tann  Ule.  Wninb- 

rifi  ber  ß.  (Ceipj.  1900)  uitb  bie  ■'Allgemeine  ß.*  non 
S>ann  u.  a.  (5.  Vlufl.  mit  6.  Srüdner  unb  VI.  41 1 ref) 

hoff,  Srag  1899)  empfohlen  werben,  ßin  umfang- 
reiche«  Sammelwert :   »Xie  ß.,  eine  Xarflellung  ipier 

©ißenögebietc,  ihrer  £>ilf«wiffcnfepaften  :c.*  gibt 
neuerlich  M.  Slar  unter  Mitmirfung  zahlreicher 

Racpmännec  heran«  (©ien  1908  ff.),  Sefcpel  ■   Sei* 
polbt«  »Sppfifcpe  ß.«  (2.  Vlufl. ,   üeipj.  1883  85, 

2   Sbe.)  ift  nun  Sorlefungen  'jjefcfjelö  unb  ben  Vluj 
iäßen  be«  riaffifchm  S   f )   <P  e   1   fepen  Suche«  »Mleue 
Probleme  ber  nergleichenben  ß.«  (baf.  1807,  4.  Vlufl. 

1883)  jufammengeiteflt.  S.  ©ttntper«  »jianbbuch 

ber  ©eopppfif*  (2.  Vlufl.,  Stuttg.  1897  99,  2   Sbe.) 
ift  befonber«  burch  feine  reichen  Sßteratumacpweife 

roertooll.  —   Mepr  ben  ©efteptipunft  ber  allgemeinen 
SJanberfunbe  betonen:  ß.  Steclu«,  Iai  terre  (Sar. 
1888, 2   Sbe. ;   beutfd)  bearbeitet  non  D.  Ule,  2.  Vlufl., 

Üeip.v  1892),  Supan,  Wrunbjiige  ber  pppflfepen  ß. 
(3.  Vlufl.,  Sieipj.  1903).  Unfte  Itenntniffe  »om  ©e* 
birg«bau  ber  ßrbe  futb  non  S   u   e   6   in  bem  großartigen 

©ertc:  »TaeVlntlipberßrbe*  (Stag  u.  i'eipj.  1885  jf„ 

Sb.  1 — 2)  jufantmengefaßl  worben.  Rür  ba«  Stu* 
biuut  ber  Sobengeflaltung  unb  Sobenbefchaffenheit 

muß  befonber«  aiif  fr  ».  Mf  ieptpofen«  »Rührer  für 

Rorfdmng«rcifenbe«  (Seil.  1886)  joroicS  ende  .Stör, 

ppologie  ber  ßrbobcrfläcpc*  (Stuttg.  1894  ,   2   Sbe.) 
uerwiefen  werben.  Ziemlich  Dernllel  ift  Sontlar«  »V11I- 

genieine  Crograppie*  (©ien  1872),  mobem:  be  4!a 
illoe  unb  Mar g   erie,  Le»  formes  du  terrain  (S«r. 

1888).  Son  geologifcpcn  ©erlcit  tommen  bcmSebürf- 
ni«  be«  ©cograppen  befonber«  2 t)e  11«  »Principles 

of  geology«  ,   üapparent,  Trait»)  de  geologie  (4. 1 
Vlufl.,  Sor.  1900,  3   Sbe.)  unb  Mteumapr,  ßrb- 
gefchicple  (2.  Vluß.,  üeipj.  1895,  2   Sbe.)  entgegen. 

Tic  Literatur  über  Öcograppie  be«  Menfcpcn  ober 

Vlntpropogcographie  pat  fid)  lange  auf  bie  Sc- 

panblung  einzelner  flunftebefcbränft.  H.  Mütter«  »ßin- 
Icitung  )ur  allgemeinen  DcrglcicpcnPcn  ©cograppic* 

unb  »'Slbbanblungcn  zurSegrünbung  einer  mehr  wif» 
ienicpaftlicbcn  Sehanblung  ber  ß.«  (Serl.  1852),  3- 
W.  Slopl«  »Untcrfucpunnen  überSerlepr  unbVInfiebe- 

dingen  ber  Menfcpcn»  (Tresb.  184  l).ß.  Happ«  »Ser- 
gleicpcnbe  allgemeine  ß.*  (Sraunfcpw.  1845  ;   2.  Vluß. 

1888,  2   Sbe.).  St.  Vlnbrec«  »©cograppic  be«  SSettpan 

bei«*  ( 1 .   Sb.,  allgemeinerXeil,  2.  Vlufl.,  Stuttg.  1877), 
Sefipel«  in  feine  »Sbltertunbe«  (8.  Vluß.,  üeipz- 1885) 

aufgenommene  Vluff  äße  ßnb  bie  wieptigften  ßrfepei« 
uungen.  Siele  Srobleiue  Werben  in  ben  Sterten  über 

Soltertunbe(f.b).  uonbenen  hier  bie  Sterte  Don  Staig 

©erlaub,  R.  Müller,  Sefcpel,  Mtaßel  unb  Sdiurß  ge- 
nannt fein  mögen,  erörtert.  3um  erftcnmal  iß  bie 

öcograppie  be«  Mcnfcpen  im  ganzen  bebanbelt  wor 

ben  in  Rr.  Miapel«  »Vlntpropogeographie*  (Stuttg. 
1HN2  91,2  Sbe. ;   Sb.  1   in  2.  Vlufl.  1899)  unb  »So- 

liliidie  ©cograppic«  (2.  Vluß..  Müncp.  1903).  VII« 

Vitia«  iß  Wcrlanb«  »Vitia«  berSölfertunbe«  (in  Serg> 

hau«'  »Sbpfitalifdiem  Jianbatla««)  wichtig. Xiefiiteratur  über  mathematifchc  unb  phpfitalifcpe 

(Mcograppic,  Ozeanographie.  Sflanjen*  unb  Tiergeo- 
graphie, Meteorologie,  hiftorifdje  ©cograppic  unb 

Panbfarten  f.  bei  ben  betreffenben  Vlrtifeln. 

Tic  Wefepicpte  her  ß.  bi«  auf  Mütter  unb  $>um» 

bolbt  bepanbelt  C«tar  Sefdiel  (2.  Vluß.boiiS. Miuge, 
Miincp.  1877);  nach  iput,  für  Slanbrcifen  noch  ein- 

gepenber,  Sioien  be3aint-Martin(»Hist<iirede 

in  g«ographie  et  de»  dfecouverte»  geographiqin-s*, 
Sar.  1873).  Sopulärfinb  Sföwenberg«  »©efepicpU 

Per  ©cograppic*  (2.  Vluß.,  Serl.  1886)  unb  »©efepiepte 

ber  gcograppifipcn  ßntbedungäreifen*  (Slripj.  1882 — 
1884  ,   2   Sbe  );  ©   Ü   n   t   p   e   r ,   ßiitbedungageicpicbte 
unb  Rorticpritte  ber  wiffenfdmftliipen  ©eograppie  im 

19.  Raprpunbert  (Serl.  1902).  Rür  Pa«  Vlitertum 

Dgl.  S   u   n   b   u   r   p   ,   History  of  ancient  geography 

among  Creeks  and  Ho  man»  (2.  Vluß.,  i'onb.  1883, 
2   Sbe.)  unb  Serger,  (Mefcpieptc  ber  wiffenfcpaßUcben 

ß.  ber  («riechen  (2.  Vlufl.A'eipj.  1903);  für  ba«  Mittel 
alter:  O'elewel.Cöoßraphie  du  moyen-ige(Srfiffel 
1852,4  Sbe.,  nebft  ßpilogue,  1857);  S1  retfepmer. 

Tie  pppfifepe  ß.  im  cprißlicpcn  Mittelalter  (Sien 

1889);  Ip.  Rifcper,  Sammlung  mittelalterlicher 
©eit  unb  Seefarten  italiemfdten  Urfprung«  (Seneb. 

1888);  Miller,  Mappae  nmndi (Stuttg.  1895  —98, 
6   Ißefle);  ©oltenbauer,  üeitfaben  jur  öeicpidite 
ber  Stanograppie  (Sreol.  1895);  MJorbenffiölb. 

Faesimile - atla»  tili  kartografiens  äldsta  liistoria 

(Slodp.  1889)  unb  »l’eriplus*  (1897);  für  ba«  3eit- 
alter  ber  ßntbedungen  bie  ©erte  Don  Sefcpel  (2. 

Vluß.,  Stuttg.  1877),  Miuge  (Serl.  1881), in  tleinerem 

Umfang  S.  (Mntper  (Seipz.  1901)  unb  Strctfd)* 
mer,  3)ie  ßntbedung  Vlmerita*  in  iprer  Sebeutung 
für  bie  ©efdpicpte  be«  ©eltbilbe«  (mit  Villa«,  baf.  1 892). 

ßin  groß  angelegte«  ©ert  ift  3-  S.  Äeltie,  Story 
of  exploration  (Sb.  1,  SJonb.  1903). 

IVttlanten.l  Unter  benVItlanten  ftept  burep  Kliffen ■ 
fcpaßlicpc  Wrünbticpteit  unb  Schönheit  ber  Tecpnil 

obenan  Vlb.  Stielcr«  1817  begriinbeter  unb  ieitbem 

immerfort  erneuerter  »Ssanbatla«*  (öotpa,  Ruftu« 

Sertpe«,  9.  Vluß.  1901  ff.),  an  bem  im  Siaufe  bcrjfeit 
eine  Mieibe  ber  Dorzüglicpften  Slartograppen,  wie  cotte 

ler,  Stülpnagel,  Setermann,  Sergbau«,  Soge!,!f)abe- 
nicht  u.  a.,  tätig  gewefen  ßnb.  Xancben  liiüßen  t>. 
Sliepert«  »öanbatia«*  (45  Slatt,  Serl.  1860;  3.  Vlufl. 

1893-96),  Vlnbree«  »VtUgcmeiner  iöanbatla«-  (4. 

Vluß.,  SJeipj.  1898,  mit  VtamonDerjeicpni«  unb  »(Oeo 
grappifepem  tianböud)  ),  ber  juerft  ben  Sucpbruct 
anwenbete,  ber  »Sieue  ipanbatlao*  »on  ß.  Xcbe«  (2. 

Vluß.,  baf.  1900),  Sopr-Sergpau«,  »S*anPatla«*(neu 
bearbeitet  Don  Sluhau,  (Miogau  1902  ff.)  unbMeper« 
».«lcincr.{ianpatla«*  (2.  Vtiiß.,  Paf.  1900,  113  Slatt, 

mit  Miegißer)  genanni  werben.  Son  Sipulatlan  * 
ten  finb  befonber«  3t)bow » Sagncr«  »Metpobifcper 
Scbulatla«»  unb  bie  Vltlanten  Don  Xebe«.  Vlnbree- 

Supger.  Seil  Miiede,  Stepmann-Sepolb,  Xievde-lMäb- 
ler,  Sübbcde,  Seuder,  Miicbter  zu  nennen.  XerSirt- 
fdjaftegeograppie  bienen  bie  Vltlanten  Don  Üang 
pan«,  Scöbel,  Scobel  üepmann.  3"  Rrantreicp  iß 

her  großartig  angelegte  Vitia«  Don  Sioien  be  Saint- 
Marlin  .pt  iicnncn,  bie  englißpc  Sariograppie  pal 

wenig  bebeulfaiite  fieiftungen.  (Mute  Harten  Per  ppp 

ßfepen  ©tograppte  bietet  ber  Don  .ficinricp  Sergpau« 

begrünbete  »SPpfilalifcpc  Siauballa«*  (neue  Scarbei* 
tung  Don  timu.  Sergpau«,  mit  Mleumaper ,   öanit, 

Trübe,  Marfpall,  ©erlanb  u.  Wotpa  1886  —92, 7   VIbtIgn.). 

Ijlciitdiriften  ic.|  Tie  ,ßabl  ber  geograppifepen 
3eitfd)riften  ift  fepr  beträcptlid).  3«  Xeiitfepittnb  ßnb 

pauptfäcblicp  bie  »Mitteilungen  au«  Rußu«  Sertpe«’ 
geograppifcberVlnftalt*  (1855  in  ©otpa  Pon  Vl.Seter 

manu  begrünbet,  fpäter  Don  Sebm  unb  gegenwärtig 
non  Supan  perau«gegeben),  bie  »3eitfcpnft«  unb  (bi« 
1901)  bie  »Serpanblungen  ber  (Mefellfcpnft  fürß.  in 

Serlin  < ,   Scttler«  »3eitf<priß  für  miffenfcpaftlicpe  ©eo» 
grappie«  (1880  91, 8   Sbe.),  »Tao  V!u«lanb-  (1828 
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bi?  1893,  früher  Bon  ©clcbcl ,   SRaRel,  u.  b.  Steinen, 

5uleßt  t>on  ©üntber  rebigiert),  ber  »®lobud«  (1862 
oon  St.  Vtnbree  begrün  bet,  (eit  1903  Bon  Singer  ge- 

leitet), *91  liet  aUcit  'Scltlciten*  (oon  0.  Setitld)  be- 

grünbet, 1869—99),  bie  »Scuticbe  SRunbfrftau  für 

Ideographie  unbStatiftif*  (1878  Bon  91renbto  begrün- 
bei,  |cft  rebigiert  Don  Umlauft,  Säicn),  bie  »Seut- 

leben  geograpbifeben  Blätter* ,   brdg.  Bon  üinbeman 
im  Auftrag  ber  ©reiner  Qkograpbifcbcn  öcfellfibaft 

(feit  1877),' bie  »Öcograpbifdic  ,-feitfdinft « ,   brdg.  Bon iieitncr  (2eipj.  1895 ff.),  unb  bie  Mitteilungen  imb 

gabredberiehte  ber  Dcrfehiebencn  Wcograpliiicbcn  Wc- 

icllidjaften  (f.  b.)  ju  erwähnen.  UnpcriobifcRc  ©er» 

öffentlidnmgen  finb  bie  Grgänjungdbefte  ju  »©cter» 
mannd  Mitteilungen«,  bie  »©cograpbifcben  91bt)anb- 

hingen*  (brdg.  Don  ©cncf,93icn,  jefit  ('eipiig),  bie  »gor» 
fdmngcn  zur  beulidien  üanbcd-  u.  ©otfdfuntw*  (brdg. 
oon  91.  Mirehboff,  Stuttg.)  u.  a.  Sad  •C'ieograpbijebe 
galirbuct)*  (öotpa,  1866  Don  ©ebut  begrünbet,  jepi 

non  $>.  '-Wagner  bernu «gegeben)  berichtet  über  biegort- 
icljritte  auf  bont  ©ebiete  ber  ©eograpbie  unb  ber  geo- 
grnpbiitbon  2>itfdmiffenfd)aften.  Sie  wicbtigtteu  eng 
Pichen  3fitfct)nften  finb  bad  -Geographien!  Journal 

i   früher  Procecclings)  of  the  R.  Geographical  So- 
ciety* (Üonb.)  unb  *The  Scottiah  Geographical 

Magazine*  (Gbinb.),  bie  Wicbtigftcn  franjöfifchen: 

bae  »Bulletin*  unb  bei«  »Compte-rendu*  bcr©arifer 

öeographiidjcn  öcfeUfehaft ,   bie  »Revue  de  gbogra- 
phie*  Bon  Srapcgron,  bie»Annalea  de  gbograptiie« 
Bon  ©ibal  be  la  ©lache  unb  Suboid.  bie  »Nou veiles 

gbographiques»  Bon  Sdjraber  unb  gacottet  unb  bie 

iUuftrierte  „'iectidinft  »Le  Tour  du  monde*.  Sie 
mid)tigitcn  ilolicniichen  ba«  »Bollettino«  beritalieni» 

icben  ©eograpbtfcben  öefeüfchaft  (Sioin)  unb  bie  »Ri- 
vista  geogratica  italiaua*  (glorenj.  feit  1894).  Sic 
Bibliographie  Derlei  ebnet,  abgefeben  Bon  ben  fort 

laufenben  Berichten  in  »©etermaimd  Mitteilungen*, 

ben  »Annalea  deGdographie*  unb  anbent  geitfefarif' 
ten,  befonberd  bie  Don  ber  (Scjcllfihoft  für  G.  in  ©er 

lin  ticrnudgegcbcne  »Bibliotheca  geographica*  (be 
arbeitet  Bon  ©afdjin,  8.  gabrg. ,   ©crl.  1903). 

(Srbl,  Michael  ©in«,  Mebijiner,  geb.  5.  Mai 

1815  in  München,  geft.  baielbft  25.  gehr.  1848,  ftu 
bierte  in  München  unb  entbedte  1836  unb  1837  auf 

einer  Sieife  in  ben  Orient,  baR  bad  lote  Meer  tief 

unter  bem  StiDeau  bed  Mittcllänbifiben  liegt.  1840 

habilitierte  er  ftd)  in  München  ald  ©riBatbo\ent  für 

©bbiiologie,  Gmbrqoiogie  unb  Dergleichen be91natomte 
unb  warb  1844  orbcntlicher  ©rofeffor.  Gr  arbeitete 

über  ben  ©au  ber  £>aare  unb  ber  gabne  bei  ben  SJir 
beltieren,  über  bie  ttntloicteUing  bed  £>ummereied, 
über  bad  Sfelett  bed  Gymnarehus  niloticus,  über 

bie  Organisation  ber  gangarme  ber  ©oltjpen  sc.  Sein 

fcauplrocrl  ift:  »Sie  Gntwidetung  bed  Menfdjen  unb 

bed  Viibnchend  im  Gi*  (Münd).  is45  46,  2   Ipeftc) ; 

aucbjiefcrte  er  »lafeln  jur  Bergleichenben  Anatomie 
bed  Scbäbeld«  (baf.  1841). 

C*rbli<ht  (nächtlicher  Grbfdtein),  eine  bidber 
unerflärleüiibterfcbcinung,  bie  in  einer  namentlich  bei 
Sfeumonb  ober  bebedtem  Ipimmcl  unb  9(ebcl,  auch  bei 
ctenienicbein  auffälligen  nächtlichen  JpeUiglctt  befiehl 

imb  ben  Ginbrud  macht,  ald  ob  bie  Kult  felbft  ober 
un  Zugleich  Dorbonbcncr  9febcl  pbodpbored,;ieve.  Sie 
ohe  genauere  ©adincbt  über  ba«  G.  gab  inimbolbt. 

göritcr  Permutet,  baR  ein  Wlübticht,  ähnlich  bem  ©o 

lavlicbt,  benGrbbaü  in  geringerer  gntcnfitätfortroäb 
yenb  umgibt  unb  ein  «itdglciibungdpbänomen  bed 

l’elbm  mit  bem  Seitraum  barftellt. Grbtödjer  (Grbftätte),  f.  Jsöblenmohmingen. 

('rbmagapn,  ber  Ort  jur  9lufbewabrung  ber  in 
ber  ©ärtnerei  ju  benu^enben  Geben. 

(drbinaguctidmud  (bierpe  bie  Saiten  »Grb« 
magnetidnuid  I   u.  II*).  Sic  Grbe  berhält  ftd)  Wie 

ein  groRer  Magnet,  beffen  9iorbpol  nad)  S.  ge- 

menbet ift.  Gine  boripontal  frei  febmebenbe  Magnet- 
nabet  nimmt  überall  eine  ganj  beftimmte  ©ubelnge 

ein,  berart,  baR  bad  eine  Gnbe,  ber  Siorbpol,  ftctd 

mehr  ober  »eniger  nad)  91. ,   ber  anbro,  ber  Süb> 
pol,  nad)  S.  jeigt.  Sad  eine  Gnbe  loirb  alfo  febeinbar 

Dom  9iorbpol  ber  Grbe  angejogen,  in  bem  wir  bann 
natürlich  Sübmagnetidmuo  amiebmen  müfien,  bad 

anbre  Dom  geogrctpbifibcn  Sübpol ,   bem  wir  9!orb- 
magnetidmud  .gijutcbrecben  haben.  ,»jur  nollftänbigen 

©eftimmung  ber  Sichtung  unb  WrbRe  ber  erbmagne- 
tifd)en  .ttraft  an  irgenb  einer  Stelle  ift  bie  Stenntnid 

breier öröRen  erf orberlich (GlemcntebcbG.,crb» 

magnetifche  Gtcmente,  magnetifche  Glc* 
mente):  ber  Seftination,  gnMination  unb 

gntenfität  (Jiorijontnlintenfität).  Surdj  bie  Se- 
llination  wirb  ber  Süinlet  angegeben,  ben  bie  erb» 
magnetiicbe  Straft  mit  bent  geographifchen  Mcribian 
bilbet,  burd)  bie  gntlmation  berjenige,  unter  bem  fie 

gegen  ben  ̂ oryont  geneigt  ift.  3uv  Grmittelung  ber 
gntenfetät  bed  G.  genügt  cd,  bie  WrbRc  nur  einer  ber 
.«oniponenten  ju  beftimmen,  atd  bie  man  meift  bie 

^)ori(ontatintenfttät  nimmt. 
1)  Sctlination.  Scnft  man  [ich  burch  bie  mag- 

netifche 9ld)fe  einer  in  horizontaler  Gbeue  brebbaren 

Magnetnabel  ( leytfia.  1),  nad)bem  heb  bieie  unter  bem 
GinguR bed  G.  eingefteUt  hat,  eine ©crtifalebene (ab) 
gelegt,  fo  ift  biefe  ber  magnetifche  Mcribian;  bcrfelbe 
macht  mit  bem  aftronomifdjen  Mcribian  (S.V)  bed 

©eobachtungdorted  einen  SSinlet,  ben  man  bie  mag» 
n   etifebe Seftination  (91  broeid)ung,  früher  auch 

©ariation)  nennt.  Sie  Sefti- 
nation bat  an  Bcrfcbiebenen  Or- 

ten  ber  Grboberfläcbe  ungleiche 
©Serie  unb  ift  öfttid)  ober  »cRlich, 

je  naebbem  bad  91ovbenbe  ber  9Ja» 
bet  Bftlicb  oberwcftlicb  Pom  aftro- 
nomiiehen  Mcribian  liegt,  gn  un- 

fern Wegcnbcn  ift  bie  Seftination 
weftlid)  unb  beträgt  gegcmpcirlig 

in  ©erlin  fait  10°.  Ginen  Über 
btid  über  bie  SeftinationdOerbätt* 
niffe  ber  Grboberfläcbe  gewährt 

bic  Sef linationdfarte  (Sa- 

fe! I,  gig.  t),  auf  ber  alle  Orte 
gleicher  Seflination  burd)  fromme 
Öinicn  Derbunbcn  finb;  biefe  Hür- 

nen gleicher  magnelifeber  Seflina- 
tion beiRcn  gfogonen  (früher 

S)allct)febei!intcn).  9Illegio» 
gonen  laufen  in  zwei  benGrbpolen 

nabe  gelegenen  ©unften  jufammen,  Bon  brncii  ber 

eine  im  arftifeben  9forbantcrifa  unterca.  70"  nörbl.  Ör. 
unb  96  “   we (tl.  Sf. ,   ber  anbre  im  Süblichen  Gidmcer 

fliblid)  Don  9!cubollanb  unter  ca.  74°  fübl.  ©r  unb 
148“  Bftl.  S.  liegt,  unb  bic  atd  bie  magnctiid)en 
©ole  ber  Grbe  an,;ufcbcn  finb;  ber  im  9f.  gelegene 

ift  rin  magnetifefaer  Stibpot ,   ber  füblidje  ein  magne« 
tifchcr  SJorbpol.  9luRerbcnt  treffen  bie  gfogonen  an 

ben  Grbpolen  felbft  jufammen,  fo  baR  ber  ©erlauf  in 

ber  9läbe  ber  ©ote  ein  eigentümlicher  wirb.  Gine  2i* 
nie  ohne  9lbweicbung,  b.  b-  eine  fotebe,  auf  ber  bie 

Ditcbtung  ber  Magtictnabel  überall  mit  bem  aftrono- 
mi)cbm  Mcribian  pifammenfällt  (9Igone),  (cbneibel 

bie  Cflccfe  Don  Sübamerifa  ab,  läuft  burch  boB  Ha- 

tionönabel. 
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rnibifcpc  SReer,  um  in  ber  öcgeiib  non  lihnrleSton  in 

ben  Kontinent  non  'Jforbammfa  einjutrctcn  unbburdi 

bic-Vmbfimbni  !)tnbij[rcb,\u1aufcn.  Samt  fleht  fit  büret) 
ben  magnetifchen  Sübpol  unb  ben  geographiicbcn 
Sforbpol,  über  baS  SJorbfap,  büret)  bas  «eh  war  je 

SReec,  baS  Shrabifcpc  ü&eer,  ben  ̂ nbifchen  Cjean  unb 

tuen  bet  fiel)  nun  nach  ber  '.Weit  fülle  Vluftraliens,  um 
enblicf)  buret)  ben  magnetifchen  Siorbpol  unb  geogra* 
ppiiepen  Sübpol  ber  erbe  in  fieb  felbft  jurüdjulaufen. 
wirf  bem  Vttlantifcpeu  Cjenn,  in  Europa  unb  Slfrifa 
ifl  bie  Deflination  fnft  überall  eine  weltliche,  aut  ber 

aubem.  bureb  bie  befebriebene  fiinie  bejeidtnete  Erb* 
hälfte,  ift  bie  Deflination  eine  Bftlicbe,  mit  SluSnapme 

eined  flement  ohalcn  (SebieteS  im  bftticben  Wien  unb 

bem  angreujenben  SReer,  Wo  eine  jroeite,  in  fiep  felbft 

jurüdlaufenbe  fiinie  ohne  Abweichung  Porfommt,  in 
beren  Innern  bie  Deflination  nrieber  Weftlich  ift. 

Die  3fogonen  hefigen  eine  grafte  prattifcbe  Se* 
beutunfl  für  btn  Seefahrer;  ficallep  entwarf  1701 
eine  DeflinationS*  ober  Sariationstarte  für  ben  <11 
lantifeben  unb  ̂ nbiftben  Cjean.  Sin  Vergleich  bie 

fer  älteften  Sfogonenfarten  mit  ben  jeptgen  jeigt 
eine  ganj  bebeutenbe  Anbetung  fowopl  in  ber  fingt 

als  ber  (»cftalt  ber  ̂ fogonen,  bicfelben  finb  alfo  be* 
beulenben  jeitlichen  Anbetungen  unterworfen.  So 

ging  j.  0.  bie  fiinie  ohne  Abweichung  1402  burch  bie 
Vtjoren,  1673burd)©ertin,  1885  burd)  St©etersburg. 

2.  leflinotionsbuffoU. 

Sin  jur  abfoluten  SReffung  ber  Deflination  beftimm- 

t er  Apparat  peifttDeflinatorium(Deflinalions. 
buffole).  Einen  einfachen  Apparat  bitter  Art  jeigt 

Dejrlfig.  2.  3n  einem  bofenartigen  thepäuie  ift  eine 
SRagnctnabcl  auf  eine  Spifte  aufgefeftt ;   an  ber  Seite 

besWcftäufeS,  baS  um  eine  ocrtitalc  Ad)fc  gebrebt  Wer- 
ben fann,  ift  ein  Fernrohr  angebracht,  beffen  Adtfe  mit 

bem  DurcpmeffcrO —   1 80"  beb  XeilfreifeS  parallel  läuft. 

$>at  man  ben  Apparat  fo  geftcllt,  baft  bie  'JJabel  über 
6   180°  fleht,  fo  fällt  bie  Atpfe  bes  ffentroprs  in  ben 
magnetifchen  SReribian;  bringt  man  bann  bas  ifent 
rohr  in  ben  aftronomifthen  SJieribian,  ben  man  mit 

$)ilfc  beb  ©olarfternS  ober  ber  Sonne  feftgelegt  hat, 

fo  gibt  bie  Dufferem  ber  beibcu  Einteilungen  bte  De* 
flination  an.  Das  Jttftrument  fann  aud)  juntSReifen 

beliebiger  Süinfcl  benuftt  werben  (ffelbbuffole).  Die 

jnnt  Stftiffdgcbraud)  bitnenbe  Deflinationsbuffole  ift 

ber  Stontpaft.  .'fu  fepr  genauen  Dcninationobeftim* 
mungen  qebraudtt  matt  ben  mngnetififtcn  Iheo 

bolit,  eine  '-Bereinigung  eines  mit  SwrijontalfreiS 
oerfehenett  nftronomifchen  Ihcobolitm  mit  einem 

SRagnctometer,  bie  jur  präjiien  ©eftintmung  fowohl 
ber  Deflination  als  auch  ber  fiwrijontalinteniität 

bient  (f.  SRagnetometer). 
2)  ,fn flination.  Ssiirb  eine  SRagnctnabcl,  bie  um 

eine  porijontale,  burch  ihren  ocpwerpuntt  gepenbe 

Acpfe  brepbar  ift  (Jertfig.  3),  fo  aufgcitellt,  baft  ipre 
DrcbungSebenc  in  ben  magnetifchen  SReribiatt  fällt, 

fo  nimmt  ipre  Ad)fc  eine  jutu  .fiorijonl  geneigte  Stel- 

lung ein,  unb  jwar  neigt  fidi  auf  ber  nörbücheit  tpalb 
fuget  ber  Siorbpol ,   auf  ber  (üblichen  ber  Sübpol  ber 
Sfabel  nach  abwärts.  Der  Süinfel ,   ben  bie  Adpfe  ber 

Siabel  mit  ber  $>orijontaten  bilbet,  peiftt  bie  nt  a   g   it  e 

tifcpeSnflination  ober  Steigung.  Dieerftc  ©e* 
obaeptung  unb  SReffung  ber  ̂ ntlination  fall  tcon  bem 
ttompaftmaeper  ficartmann  in  (Nürnberg  1544  gemacht 

fein.  Stach  ihm  würben  weitere  ̂ nflinationSmeffun* 
gen  bonSi.Storman  tnfionbem  angefteüt  (1576),  unb 

feitper  japlreicpe  SReffungen  an  allen  Dcilen  ber  Erbe. 

Jn  ©erlin  beträgt  bie  ̂ ntlina* 

tion  gegenwärtig  reichlich  66°. Sie  nimmt  nad)  Sc.  ptn  ju,  bis 

Fte  am  magnetifchen  Storbpol 

felbft,  ber  uon  Sioft  1831  im 
arftifepen  Siorbamerifa  unter 

70”  6‘  nörbt.  ©r.  unb  96»  46' 

weftl.  fi.  erreicht  würbe,  =   90“ 
Wirb.  Die  Jnfltnationsnabel 

fteQt  fid)  hier  genau  fentneht  jur 
Erboberfläche,  Paper  benn  aud) 

ber  ScpiffSfompaft  in  popen 
©reiten  unbrauchbar  wirb. 

Auch  bem  magnetifchen  Sübpol 

faul  Sioft  1841  fepr  nabe,  ohne 

ipn  ganj  ju  erreichen.  Er  fanb 

unter  etwa  73°  fühl.  ©r.  unb 
147  “   Bftl.  fi.  eine  ̂ nflination 
tton  88°  56'.  DieSerteilungber 

Clnflination  über  bie  Erbober* 
üäcpe  wirb  beranfchaulicpt  burch 

bic3nflinationsfarte(Ia' 
fei  I,  gig.  2),  auf  ber  bie  Orte 

mit  gleicher  ̂ nflination  burch 
je  eine  frutume  fiinie  berbunben  ftnb;  biefe  fiinien 

werben  3foflincn  genannt.  Die  erfte  ̂ foflmen- 
farte  ber  Erbe  würbe  1768  Bon  bem  Schweben  Sütlde 

pcrauSqegcbra;  oor  ihm,  1720,  patte  jebod)  ber  Eng* 
länber  ffipifton  fepon  eine  Jffoflinenfarte  für  beit 

Süboften  oonEnglanb  entworfen.  Die^foftinenber» 
laufen  niept  genau  parallel  ben  ©arallcltreifen,  wie 

eS  bei  einer  gleicpmäftigen  SRagnetificrung  ber  Erb* 
fuget  ju  erwarten  wäre.  Die  Sfullifofline  (tSfline, 

magnetifeper  Slguator),  längs  ber  alfo  bie  Jnfli» 
nattoitSnabel  pori* 

jontalftept,  berläuft 

in  ber  Stquatorial- 
jone  teils  bieSfeit, 

teils  jenfeit  beS  geo- 

grappifipen  Vigna torS.  .fn  Cftafrifa 
it.  Sübaficn  bewegt 

fiep  ber  magnetifebe 

Unnatur  bis  ju  10“ 
nörbt.  ©r.,  in  Süb* 

amerifa  bis  ju  15“ 
fübl.©r.  ,'iur  abfo 
luten  ©eftintmung 
biente  bisher  fap 

gta.  S.  3nf lina* tteninabel. 

gcg.  4.  flnflinationtbutfolc. 

ausfcplicftlicb  baS  Siabelinf I inatorium  ober  bie 

^nflinationsbuffole  (Deirtfig. 4,  baS Obftru 

ment  ift  befttmmt .   auf  bas  foiftgcitetl  ber  Deflina- 

tionsbuffole  [Jertfig.  2)  gefegt  ju  werben),  in  neue* 

l'ter  .Seit  tuenbet  man  jeboep  aud)  päufig  ben  Erb* 
inbuftor  (f.  b.  unb  SRacjnctometei)  an. 

3 1   onlenfilät.  Die  «lellung  ber  3nfIinationS* 
nobel  gibt  bieSiichtnng  an,  nad»  ber  an  jebern  Crle  bie 
totale  erbmagnelifche  Straft  wirft.  Die  ©irfung  beS 

E.  auf  eine  Sliaguetnabel  ift  nur  eine  rieptenbeunb 
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leineöujeg«  eint  forlbeweqcnbc ;   kenn  kie  entgegen* 
gefeßten  Kräfte,  kie  jeker  Crkpol  auf  kie  btiken  ©olc 

ber  ©akel  nueübt,  fink  Wegen  bec  Ungeheuern  (Int- 
jemutig  be«  Grkpol«  »on  ker  ©akcl  cinanber  gleich 
unk  parallel  unk  bilken  fonach  ein  Kräflcpaar,  bas 

nur  eine  breßenbe,  nicht  aber  eine  fortid)rei lenke  ©e 

megung  berPorjubringen  bertuag.  Znlfemt  man  eine 

3ntlination«.  ober  Xrftinationonabel  ein  wenig  aiuS 

ihrer  ©Ieid)qewicht6tage,  fo  leljrt  fie  kaljin  jurild  ner- 

möge  einer  SJeibe  Oon  Schwingungen,  kie  genau  kie- 

ielben  ('kieße  befolgen  wie  kie  Schwingungen  eine« 
©cnbcM.  2äßt  man  ein  unk  biefelbe  Wnguetnabel 

an  uerfdiiebencn  Crten  ber  ISrbobcrfiadje  fd)Wingen, 

fo  lann  man  au«  ber  yiiv,al)l  her  Schwingungen,  kie 
fie  in  einer  Setunke  macht,  auf  ha«  ©erhältni«  ker 

erbmagnetifchen  Siräfle  an  biefert  Orten  Schließen ; 
kiele  »reifte  »erhalten  fi<h nämlich  Wie  bieOuakrate  ker 

beobachteten  Schwingungajahlen.  ©u«  keil  Schttin 

gungen  einer  3nflmatiun«nabel  würbe  man  auf  bieft 
Seite  kie  gan zc  erbmagnctifche  Kraft  ober  kie  t   o   t   a   1 1 

Jntenfitcit  tennen  lencen,  wiihrenk  auf  kie  Xefli- 
naiionsnabet  nur  kie  horizontale  Komponente  ber 

totalen  Kraft  ober  kie  horizontale  Jntenfitäl 

einroirtt.  Je  jekoeh  kie  Xetliitationänabel  genauere 
öcobachtuntien  geftattet  al«  kie  3nllmation«nabel, 
fo  jieht  man  Oor,  mit  fcilfe  ber  erftern  nur  kie  hori 

jontale  vtutenfität  bireft  zu  beftimmen,  luorau«  fid) 
alokann  kie  totale  Sntenfität,  wenn  bie  Cfntlmation 
betannt  ift,  leicht  berechnen  läßt. 

Turd)  Sd)wingung«beobad)tungen  erhält  man  je« 
kod)  nur  relatioe  ©eftimmungen  ker  3ntcnfität.  Um 
aud)  bereu  abfoluten  Sert  zu  erhalten,  wenket 

inan  jeßt  burd)Wcg  ka«  Waujifdje  ©erfahren  an.  dn 
mal  läßt  man  einen  Wagnetftab  im  magrictifehen 

Weribian  fdjwingeu,  unb  fokann  tentt  man  mit  beim 
ielben  Stab  eine  TeIlination«nabel  au«  einer  be 

ftimmten  SJichlung  unb  Entfernung  ab.  Turd)  kie 

2diwingung«beoba<htungen  erhält  man  ba«  ©ro 

butt  oom  magnelifchen  Wotncnt  ke« Stabe«  unb  fco- 
rizonlalintrnfUät.  burch  kie  ©blentungen  km  Cuo 
tienten  kiefer  beihen  ©roßen.  Sine  Kombination  ber 

beiken  Jicjultate  ergibt  baher  leicht  jebe  einzelne  ber 
fethrn,  alfo  fowobl  ka«  magnetifche  Woment  al«  auch 

(worauf  e«  befonker«  anfam)  bie  fcorizontal* 
i   n t   e n   f   i t ä   t,  beibe«  in  abfolutem  Waßc.  ©auf)  wählte 

al«  tSinftcit  ber  erbmagnetifchen  Kraft  bicienige,  kie 

in  einer  Sefunbe  ker  Waffe  1   mp;  bie  Öefchleumgung 
1   mm  erteilt.  Um  biefe  Waußiche  (Einheit  auf  kie 

jeßt  gebräud)lid)e  abfolute,  kie  fogen.  Zentimeter, 
®ramm.Sefunben«®inhcit(Z-W.  3. -Einheit) zurüd- 

zuführen,  muß  man  fie  burch  10  kibikeeren.  ,’fur  ab- 
foluten Wejfung  ker  fconzontalintenfilüt  gebraucht 

man  feßt  aud)  weiften«  hen  magnetifchen  Theo- 
boliten,  alfo  kaofelbe  ̂ nftrument,  mit  beut  auch 

bie  Tetlimition  gemeffen  würbe  (f.  Wagnetomeler). 
Tie  ©erteilung  ber  totalen  erbmagnetifchen  Kraft 
über  bie  tlrboberftädje  wirk  zur  Vtnfdjauuug  gebracht 

kund)  bie  fcinien  gleicher  Ontenfität  ober  Jfohlj- 
n   a   in  e   n   (fcorizcntat-3fokt)namen,  b.  h-  fcinien  gleicher 

fconzomalintenfilät).  Tie  magnctifd)cX  o   t   a   I   i   n   t   e   n   * 
fität  nimmt  im  aügetiteinen  »oni  itquator  gegen  bie 

Sole  hin  ju ;   ken  größten  Sert  erreicht  fie  jebodi  nicht 
an  ken  ©ölen  fetbft,  fonbem  auf  ker  nörblid)en  fcalb- 

fuget  jinben  wir  zwei  ©unltc  böehfter  magnetifchcr 

Kraft,  ken  einen  in  'Jforbamerifa  in  ca.  72“  nörbl.  ©r. 

unk  90°  wejtl.  2.,  ben  anbem,  weniger  fidjer,  in  3(orb 
oftajien  unter  ca.  «5°  nörbl.  ©r.  unb  118“  Bftl.  2. 
Sich  auf  ker  Sükhemifphäre  finken  fid)  zwei  ziem- 

lich nahe  beieinanber  tiegenbe  Stellen  größter  3n- 
Äonr. » Serifon  «.  Huf),  VI.  «b. 

tenfität,  in  65°  fübt.  ©r.  unk  140"  öftl.  2.  unb  50° 
fühl.  ©r.  unk  120°  Bjtl.  2.  Tic  abiolut  geringjtc 

Jntenfität  z|eigt  fieß  unter  ca.  20"  fühl.  ©r.  auf  einem tleinen  ©ebiet  int  ©tlantiicben  Czfan>  nabe  ker  Hüfte 

»on  Sükamerira.  fcier  beträgt  bie  Xotalintcnfität 

ungcfät)rO,2Z.-®.«S.  Einheiten,  währenb  fie  an  kein 
ftärfem  3otu«  ker  Süktiemifphäre  ken  Wajimal- 
wert  »on  etwa  0,7  Z.  W.-S.-Einbcitcii  erreicht,  ©ei 

ker  fcorizontalintenfität  (Xafel  I,  ffig.  3)  ziehen 

jid»  kie  hBeßjten  Serie  in  ber  ©egenb  ke«  Äquator« 

um  kie  ganze  Erbe  herum,  ©ach  ken  ©ölen  zu  nimmt 
bie  fconzontalmlcnfität  ab,  ein  SNinimum  finket  üd) 

ZU  ungefährO.oiabfoluterZinheit  über  kem  Vlrttiicßen 

©rcßipct  Uforkamerita«. 

4)  ©otential,  ®teichgemicht«linien,  mag* 
netifdfe  Werikiane.  Turd)  Xdlination,  3nflina 

tion  unb  3» tenfität  finb  ©idftung  unk  ©rbße  ber 
erbmagnetifchen  Kraft  »ottftänkig  beftimmt.  ©miß 

hat  min  einen  mathematifchen  2tu«krud  aufgeitetlt, 

ka«  magnetifche  ©otential,  au«  kein  fidi  iämt* 
liebe  brei  demente  für  feben  kurd)  ©reite  unb  2änge 

beftimmteu  ©unlt  mit  2cid)tig!eit  berechnen  taffen, 

fobalb  auch  nur  »on  acht  über  kie  dkoberflftcbe  »er- 
teilten Crten  bie  Serie  kiefer  brei  demente  kurd)  bi« 

reite  ©eftimmunaen  befannt  fmk.  Vlcich  geben  bie 

2inien  gleichen  ©otential«  ober  bie  magnetifchen 
W   leidige  wicht«  I   in  ien  in  Waufjfchen  Einheiten 

(Xafet  11,  Rig.  1)  ka«  einfachfte  ©itb  »on  ben  magne- 
tifchen  ©erhältniffen  unfrer  Zrboberftäche;  au«  ihrem 

2aufe  läßt  fid)  j.  ©.  bie  IKiditung  ker  Xeflination« 
nabet  an  jekem  Orte  leicht  erteniieu ,   inkeni  fie  itet« 

reditwintlig  zu  keil  ©leichgewiditotinien  fleht.  Xentt 

man  fid)  auf  kiefern  Kärtchen  ein  Stiftern  »on  2inien 

gezogen,  welche  bie  ©leichgewichtdtinien  (entrecht 
kurdifchnciben,  fo  erhält  man  kie  magnetifchen 
Weribiane,  Währenb  kie  WIeichgewid)t»lmien  ielbft 

al«  magnetifche  ©aratletfreife  aufgefaßt  wer 
ben  rönnen. 

5)  ©ariationen,  Störungen,  ^ufantnten* 

hang  ker  magnetifchen  Zricheiuungcn  mit 
©otarlicht  unk  Sonnenfteden.  Sämtliche  de- 

mente ke«  &   behalten  aud)  an  ein  unb  krmfelben 

Crte  nid)t  ken  nämlichen  Scrt,  fonbem  fink  fort- 

Währcnken  Schwantungen  unterworfen,  bie  teil«  re- 
gelmäßig unb  periokifd)  eintreten,  teil«  unregelmäßig 

unb  plößlid)._  fie  erftern  nennt  man© ariationen, 
kie  leßlem  Störungen,  ©ei  ken  ©ariationen 
liuterichcikct  man  wieker  tägliche,  fährlicbe  unb 

Sälularoariationen,  k.  i).  folche,  kie  nach  Xagc«- 

.jeiten ,   3ohre«ifttcn  unk  läugent  Zeiträumen  wed)> 
fein.  3ür  kie  einzelnen demciitegeftaltenficbkieic©a* 
riationen  in  unfern  öiegeiikeit  etwa  folgenkermaßen : 

Sei I in a   tion.  3m  oatlieemittel  tritt  gegen  8 Ulir 

morgen«  ka«  Winimum  ker  Xeflination  ein,  k.  h-  kie 

Wagnetnabel  hat  ihre  öftlichfte  Stellung  erreicht.  Tarnt 

bewegt  fid)  ihr  ©orbenbe  ziemlich  rafd)  gegen  S. 
unb  erreicht  h'er  ben  Senkepuntt  zwifdien  1   u.  2   lthr 

nachmittag«,  um  fokann  wieker  nach  C.  z»rüd- 

Jltlehren,  wa«  in  ken9!acbniitlag«  unkiilbenkftunken 

rafcher  geiepieht  al«  in  ken  ©achtflunken.  Ter  Siiitel 

ZWifchen  kein  öfllichften  unb  weftlicbften  Stanke  ker 

Wagnetnakcl,  bie  fogen.  tägltche  ©mptitube,  be- 
trägt im  3ahre«mitlet  ungeiiihr  8   Winuten,  fie  ift  im 

Sommer  (.11')  größer  al«  im  Sinter  (6-).  3»  hen 
»erfchiekenen  Wonaten  weicht  ber  tägliche  ©ang  etwa« 

ab  »on  bem  hier  gefchilberton ;   wie  er  fid)  jm  einzelnen 

geftattet.  ift  au«  Tafel  n.ffig.  ß,  leicht  erfichtlid).  '-Huf 
ker  Sükhemifphäre  bewegt  fid)  kie  Wagnctnabel  in 

mittlem  ©reiten  in  gerabe  limgerehrtem  Sinne,  ©ad) 



18  Grbmaanctwmud  (Variationen,  Störungen). 

(farnbat)  »erhalten  fiep  bie  tägtid)en  Variationen  be« 
(E.  gcrabe  fo,  wie  wenn  fie  burd)  (Wei  magnetifepe 

Vole  erzeugt  toürben  (einen  Worbpol  in  ber  filblidten, 
einen  Siibpol  in  ber  nörblicpcn  jcemifppäre),  bie  in 
ber  Wtmoiphäre  ber  (Erbe  ber  fepeinbaren  Bewegung 

ber  Sonne  folgen.  Sicwohl  alfo  bie  tägliche  Varia 

tion  offenbar  mit  beut  Staube  ber  Sonne  in  Ve- 

jiepung  fiept,  fo  fann  bod)  eine  oötlig  befriebigenbe 

(Erflärung  ber  Urfadten  be«  täglichen  Wange«  ber  erb* 
magnetifajen  (Erfcheinungcn  immer  noch  nicht  ge- 

geben werben.  VtlS  pöd))t  roaprf  «peinlich  barf  aller 

hing«  wobt  angenommen  werben,  baft  fie  Wefentlicb 

burd)  Jträfle  bebingt  werben ,   bie  oberhalb  ber  (Elb 
Oberfläche  ihren  Sih  haben,  unb  baff  e«  wahrfcpeinlid) 

rieft  rijepe  Ströme  finb,  bie  in  ber  Vtmofphäre  »er- 
laufen,  unb  bie  ein  ganj  beftimmte«  Spftcnt  »on 

Straften  erzeugen,  ba«  im  i'aufe  bes  Xagc«  einmal 
um  bie  (Erbe  läuft. 

Xie  ja brtidie  Variation  ber Xcflination  iftoon 

lehr  geringem  Vetrage ,   bei  unb  etwa  »on  O,«'.  Sie 
bängt  offenbar  tion  ber  üerfchiebenen  Stellung  ab, 
welche  bie  Sonne  in  ben  »erfepiebenen  Japresjeiten 

511  ben  beiben  tpemifppären  ber  (Erbe  einnimmt.  Vi« 

jur  3«it  beb  pöcpften  Sonnenitanbeb  wädjft  bie  Xe> 
flinatioii  in  unfern  Wegenben,  nimmt  bann  jebod) 

Wieber  ab ,   um  jur  3*'t  beb  tiefften  Sonnenftanbeb 
ein  Viinimum  ;u  erreichen. 

Sä  tulare  Variationen  erfolgen  (War  fepr  lang 
fallt,  wadifen  aber,  inbem  fie  im  8aufc  ber  Japre  in 

gleichem  Sinne  fortfepreiten ,   allmählich  jti  beträcht- 
licher Wröße  au.  So  war  j.  V.  in  jfranfreidj  1580 

bie  Xcflination  1 1°  30'  öitlich,  nahm  fobann  beftän- 
big  ab  unb  würbe  1063  gleich  Shitl;  non  jener  3*'t 

an  würbe  fie  w eftlieh,  bis  fie  1314  mit  22"  34'  ihr 
Weitlicpeb'JJiarimum  erreichte;  feitbem  nimmt  bie  welt- 

liche Xcflination  wieber  ab.  Jtt  Xcuticptanb  beträgt 
ihre  jährliche  Vlbnapme  im  Xurd)fd)nitt  6   VJinuten, 

bod)  »erringert  fid)  aud)  bie  oäfularoarinlion  pier 

jeßt  beftnnbig,  woburd)  barauf  pingebeutet  wirb,  baß 
bie  Xeflination  fid)  loieberum  einem  Scnbcpunft 

tiapcrt,  unb  (War  einem  Vfininium.  (freilich  bilrften 
nod)  über  100  Japre  bergepen,  bi«  j.  V.  in  Verliu 

bie  Xetlination  0"  erreicht  wirb.  Xcr  mittlere  Vetrag 
ber  Sätularoariation  ber  Xetlination  für  bie  ganje 

(Erbe  iit  au«  Xafel  II,  füg.  2,  leid)t  ju  entnehmen. 

Vtucb  bie  Säfutaruariationen  fepeinen  einen  periobi- 
fchen  (Sparaftcr,  wenn  aud)  bon  fepr  langer  Xaucr, 

jti  befipen.  So  beredmete  Set) er  eine  Xcflination«- 
periobe  oon  420  fahren,  ffetgenträger  eine  folche  bon 
477  Japrcn.  Xie  Urfacpc  ber  Säfularbnriationen 
fennt  man  nod)  nicht. 

Jnflination.  Xie  tägliche  Veriobe  ber  Jn- 
tlination  würbe  juerft  1827  bon  Vlrago  bemerft;  ba« 
Wfarimum  ber  Jntlination  wirb  bei  uns  gegen  10 
unb  1 1   Upr  bonmttag«  errcid)!,  bie  Slabet  iit  bann 

am  ftärtftcn  gegen  ben  fjorijont  geneigt.  Xaiiacb 
hebt  fie  fid)  Wieber,  unb  es  tritt  ein  idilund)  ausgebil 

bete«  'Minimum  ein,  bas  fid)  über  bie  Wacptftunben 
erftredt.  (Eine  äpnlicpe  tägliche  Vcwegunn  macht  bie 
Jnftinationsnabel  auch  in  ben  mittlern  weiten  ber 

Sübbemifppäre ;   auf  beiben  Ijfalbtugclu  ijt  atfo  bie 
Jnflination  größer,  wenn  bie  Sonne  über  belli  fjori 

3011t  itept.  Xagegen  iit  in  ben  Xropen  bie  Jnflination 

wäprenb  ber  'jfnebt  größer  als  am  Xage.  Jm  Wittel 
beträgt  bie  Xagcsamplitube  ber  Jn  tlination  bei  un« 

l1  s'  im  Jahr,  itu  Sommer  reichlich  2',  im  Sinter 

rcichlid)  1‘.  Sie  fid)  bie (Erßbeinuiig  in  ben  eiti)elnen 
SNonntcn  geftaltet,  tann  man  aus  Xafel  II,  ifig.  4, 
unmittelbar  entnehmen. 

Xie  jährliche  Veriobe  ber  Jnflinaticm  beträgt 

bei  uns  ca.  1‘,  fie  ift  atfo  faft  hoppelt  fo  groß  wie  bei 
ber  Xeftination,  unb  (War  fallt  ba«  IKajimum  in  ben 

ifebruar,  bas  SRinituuni  in  ben  Juni  unb  Juli.  Xc 
bie«  in  beiben  ipemifppären  jugleid)  cintritt,  fo  ift  atfo 
ber  Sert  ber  J11  tlination  wahrfcpeinltd)  »on  beroon 

nennäpe  abhängig,  öcjüglieb  ber  fäfularenVa 
riation  ber  Jnflination  ift  ,(U  benierten,  baß  bie 

Jfoflinen  eben  folcpen  Veränberungen  untenoorfen 

finb  wie  bie  Jfogonen.  Xie  Wfline  ging  17<K)  unter 

36“  öftl.Si.  burd)  ben  Slauator,  1730  unter  10"  öftl.8.. 

1837  unter  0"  40-  öftl.  8.  unb  1885  unter  5°  loeftl.  8. 
XarauS  fepon  erfiept  man,  baR  »on  1700  ab  eine 
fortfehreitenbe  Vewegung  »on  0.  nad)  S.  ftattgefun 
ben  bat.  Xa  nun,  wie  nusXafetl.ffig.Ü,  erficptlcd),  bie 

Jfollinen  über  (Europa  nach  Siorboften  311  nuffteigcu 

fo  ift  mit  biefer  Sanierung  ber  Jioflinen  »on  O.  nad) 

S.  jugleid)  eine  Vtbiiobntc  ber  Jnflination  in  (Europa 

»erbunben.  Jn  Van«  betrug  fie  1671  nod)  75°,  feit 
bent  bat  fie  fortwäprenb  abgenommen  bis  ju  ipreiu 

gegenwärtigen  Sert  »on  ungefähr  66°.  Jn  Vcrlm 
hat  bie  Jnflmation  jurjeit  einen  Sert  »on  etwa  06V«‘. 
bie  Sätularoariation  beftept  hier  in  einer  jährlichen 

Vlbnapme  »on  ungefähr  1   Vj  ©rab. 

Jntenfität.  Xa  als  britte«  (Element  gewöhnlich 
bie  or  i   A   0   ntaltntcnfität  betrachtet  Wirb,  fo  ijt  in 

Xafel  II,  ffig.6,  ber  tägliche  ©an g   bcrfelbcn  für  bie 
einjelnen  Dionate,  basSinter-  unb  Sommerpalbjapr 

fowie  für  ba«  ganje  Japr  iit  grappifeper  Xarftellung 

gegeben.  Xanad)  finbet  man  bei  bcrlporijonlalinten 
fitiit  im  Japresmiltel  ein  jiemlicp  flaches  SHajiutuin 
gegen  8   Uhr  abenbS.  (Ein  beutlicp  ausgeprägte«  S8i 

ltimum  fällt  auf  etwa  11  Uhr  »onnittag«;  in  ben 

einjelnen  ÜMonateu  treten  hierin  allcrbing«  Heinere 

flbweicpungen  auf.  Jni  Viittet  beträgt  bie  tägliche 

yimplitube  in  Verlin  ca.  27  (I.-©.^S. -Einheiten;  fie 
ift  im  Sommer  größer  (39  (Einheiten)  als  im  Sinter 

(20  (Einheiten),  wie  e«  auch  bei  ben  anbem  (Elementen 

ber  Soll  War.  Beim  jäprlid)en@ange  finbet  man 
für  beibe  Smlbfugeln  ein  SRajeinium  für  bie  3 eil  wm 

Oftober  bi«  äSärj,  e«  jeigt  fid)  alfo  aud)  pier  eint 

3unnf)iuc  ber  Jntenfitnt  mit  größerer  Sonnennähe. 
Über  bie  Sätularoariation  ber  Iporijontalinten 

Ütät  ift  noch  wenig  befannt,  ba  bie  eiuiuurfSfreien 

2Reff ungen  biefe«  Elements  aus  erft  »erpältiiismäßiil 
neuer  3eit  ftanimen.  Jn  Xeulfchtanb  ßnbet  eine  jähr 

tiepe  3unapmc  ftatt,  bie  in  Verlin  etwa  23  (Einpeilen 
int  Japr  beträgt. 

Von  ben  magnetifeben  Störungen  (magne 

tifebe  Stürme,  magnetifehe  Wewitter)  weif) 

man,  baß  fie  manchmal  mit  (Erbbebeti  unb  »uHnni 

fdjen  Ülusbrüipen  jufanimenfaUen ,   (ebenfalls  aber 
mit  ber  (Erfcpeinung  be«  VorbticptS  in  innigem  3U 

fammenpang  ftepen.  Sie  treten  oft  über  Weite  8än 

bergebiete  gieiepjeitig  ein,  wa«  namentlich  burd)  bie 
Vcobacptungen  beS  »on  Jcumbolbt  angeregten  unb 

»on  ©auß  geleiteten  USagnetifcpeii  Verein«  beftätigl 
Würbe,  beffen  URitgliebcr  an  »erfepiebenen  Orten  jn 
»orniisbeftimmten  Xennineu  24  Stunbcn  lang  ben 

öang  ber  XeflinationSinftrumente  »on  5   ju  5   Sic 

nuten  nad)  ©öttinger  3eit  beobachteten,  unb  in  neue 
rer  3eit  burd)  bie  ppotograppifepen  Stegiftricrungen, 
bie  man  an  ben  »erfepiebenen  magnetifpen  Cbferw 
torien  erhalten  hat. 

htud)  bei  ben  magnetifepen  Störungen  macht 

ein  täglicher  unb  ein  jäbrlidter  Wang  benterfbar.  Ji!i 
täglichen  Wange  ßnbet  man  ein  ®inimum_uw 
Vlittag  unb  eine  fepr  beutlidie  3unahme  ber  Sta 
rungeii  (bei  alten  brei  (Elementen)  in  ben  fpälrn  9tap 
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mittag«-  unb  Vlbmbftunben.  XVr  jährliche  (Slang  1 
wirb  charaflerifirrt  burd)  ein  bereits  Don  Snnubolbt  er 

roät)nte«  hoppelte«  Wajimum  jur 3<tt ber Hquin oltim 
unb  ein  bobbeite«  Winitnum  jur  ,^eit  ber  Solftitien. 

Vejüglid)  be«  ,>juiamnienbang«  ber  erb  magnetiidjen 
mit  anbern  htömfdjen  Grfcbcimmgcn  ift  in  erfter  Si- 

lbe ein  ganjauffaUcnbevVarallelismuSbe«  täglichen 

smb  jährlichen  Wange«  ber  magnetifchen  Störungen 

mit  beut  Vliit'tretcn  be«  Sorblicht«  ju  benterfen.  Über 
einen  oft  behaupteten  3ufammenhang  jmifchen  G.  unb 

Sonnenflerfen  fann  man  im  einjelnen  nicht«  Veftimm« 
te«  nadjtueifm  Sobalb  man  aber  für  ba«  bolle 

Jabr  ba«  Auftreten  ber  Sonnenfleefe  mit  ber  Am* 

flitube  be«  täglidicn  Wange«  ber  magnetifeben  Ele- 
mente bergleicht,  fo  frnbet  (ich  eine  böUige  überein- 

itimmung:  bie  Vlmplituben  bariieren  genau  mit  ber 

»crajigfeit  ber  Siede.  —   3ur  Weffung  unb  Auf- 
tacpiumg  ber  erbmagnetifeben  Variationen  unb  Stö 

rangen,  b.  b-  alfo  be«  gefaulten  Verlauf«  ber  erb* 
magnetifeben  Grfebcinungen,  bienen  bie  fogen.  Wag 

nfloineter  unb  Wagnetograpben  (f.  b.i.  rtär  Xcflt- 
tuition  unb  Sponjontalintcniität  bflegt  man  b'trbei 

nod)  meiften«  bie  beibeit  bon  Waujt  angegebenen  Jn 

itruniente,  ba«  fogen.  Unifilar»  unb  Vifilarmagneto 

metcr  anjuwenben.  X*ie  Jnflination  wirb  im  oOge 
meinen  nicht  bireft  aufgejeictmet,  fonbem  man  regi 

itriert  ben  Wang  ber  Vertifalintenfitat  mit  bem  fogen. 

öogemagnetometer  nach  Slot)b  (Slopbfcbc  Wage) ' 
unb  beredinet  bann  au«  ben  Eingaben  be«  Vifilar- 

unb  Wagemagnetometer«  ben  (Slang  ber  Jnflinatioit 
liefe  Auf  jeidpumgen  »erben  in  ben  fogen.  magneti- 

Hben  Cbfei-batorien  gemacht,  bie  in  jiemlieb  grofter 
,'fabl  über  bie  gange  Erbe  »erteil t   iinb.  Vgl.  Vlrtitel 
■iJtagnetidmu««  unb  ('S  au  ft,  Wefammelte  Werte, 
Vb.  5 (Wötting.  1877);  Wauft  u.  Weber,  Vitia«  be« 
G.  (Seipj.  184ti);  Samont,  ijjmnbbud)  be«E.  (Verl. 

1849);  lerfelbe.  Astronomie  unb  G.  (Sluttg.  1851); 
E.  Saumann,  Sie  Erfdjeinungen  be«  E.  in  ihrer 

'flbbängigteit  Dom  Vau  ber  Erorinbc  (baf.  1887): 
6fd|ent)ageit,  Erbmagnetidmu«  (in  ber  »Vlnlei- 
tnng  jur  beutfehen  Sanbe«»  unb  Volt«forfehung*, 
Stuttg.  1889);  Vteumager,  Vitia«  be«  E.  (mit  Xort, 

m   Bergbau«'  »VhPfifalitebem  Vitia««,  Wotba  1891); 
•Seubrude  non  Schriften  unb  Starten  über  Weteoro- 
loaie  unb  G.«  (hr«g.  Don  S>etlmnnn,  Verl.  1893 ff.); 

•Tcrmtrial  masmetimu  and  atmoapheric  electri- 

i'ity«  (Valtimore,  feit  189«). 
Wrbmanbel,  f.  Arnchis,  Cyperus,  Helianthus 

unb  lAthyms. 

Erbmann,  1)  Ctto  Sinn«,  Ehemifer,  geh.  11. 
tttml  18U4  in  XreSben,  geft.  9.  Olt.  18«9  in  Seipjig, 

itnbierte  Wcbijin  unb  iVnturtoiff  etliche  fielt  in  Tres 
ben  unb  Seipjig  unb  habilitierte  fid)  1825  bafelbft  für 
Eljemir,  »urbe  1830  Ißrofeffor  ber  techniichen  Gljemie 
bafelbft  unb  errid)tele  1842  ein  Saboratorium,  welche« 

ba«  Wufter  mehrerer  ähnlicher  Vlnitallen  geworben 

'it.  Er  arbeitete  über  ba«  Sidel  (Seipj.  1827),  ben 
Jnbigo  unb  einige  aitbre  Sarbftoffe ,   ba«  Seuchtga« 

unb  (mit  Würdjaub)  über  bie  Vltomgemichte.  Er  fdtrieb : 

>t'et)rbucb  ber  Ehemie*  (Seipj- 1828,  4.  Vlufl.  1851); 
■ölrunbrifi  ber  allgemeinen  Sarenfunbe«  (baf.  1833, 
13.  Vlufl.  Don  tpatiaufef  1901)  unb  »Über  ba«  Stu- 

biiim  ber  Gbentie«  (baf.  1861).  Vlueh  gab  er  ba« 

'Journal  für  techniiche  unb  üfonomifchc  Ehemie* 
(Seipj.  1828  —   33)  unb  jum  Xeil  mit  Sebwcigger 
oeibel  unb  Wntcbnnb  ba«  »Journal  für  praftifdje 
Ehemie*  (baf.  1834  ff.)  heraus. 

2)  Johann  Ebuarb,  Vbilofopb,  geh.  13.  Juni 
1805  ju  Wolitinr  in  Siblanb,  geft.  12.  Juni  1892  in 

Sxille,  flubierle  in  XorOat  unb  Verlin,  wo  ihn  nantenl» 

lieb  -Siegel  feffelte,  Xpeologie,  warb  1829  Wciftlid)er  in 
feiner  Vateritabt,  wanbte  fid)  aber  fd)Oit  1832  nach 

Verlin,  wo  er  ftdl  nach  Vollcnbung  feine«  Werfe« 

»Verfud)  einer  wiffenfebaftliehen  Xarftettimg  ber  We* 
fd)ichte  ber  neuem  Vbilofopbie*  (Seipj.  1834  51, 

3   Vbe.)  1834  bei  ber  philofophifchen  ffatultät  babili» 
lierte.  1836  mürbe  er  al«  aufferorbentiieher  Vrofefior 

ber  Vhilofophie  nad)  fcatte  berufen  unb  Wirfte  hier, 
1839  jum  orbentlicben  Vrofeffor  ernannt,  lange 

Jahre  al«  glänjenber  afabemifeber  Sebrer.  Seinen 

Schriften:  »Seih  unb  Jieele*  (Stalle  1837,  2.  Vlufl. 
1849)  unb  »Satur  unb  Schöpfung«  (Seipj.  1840)  folg* 
len:  -Wrunbrifj  ber  Vwbctogie*  (baf.  1840,  5.  Vlufl. 

1873);  »Wrunbrifi  berSogil  unb  WetapbBiif*  (.Volle 
1841,  4.  Vlufl.  1864);  »Vermifchte  Auffäfc*  (baf. 

1846);  »Vfpchologffche  Vriefe*  (Seipj.  1851,  7.  Vlufl. 

1896),  worin  er  bie  Vfb<bologte  mit  Wliid  ju  beleb- 
rmber  Unterhaltung  barjuilcäen  iud)te;  »Vorlefun» 

gen  über  atabentifaje«  Sehen  unb  Slubium«  (baf. 

|   1858)  unb  »Wrunbrifi  ber  Wefebidjte  ber  Vh'Iofophie« 
(Verl.  1865  —   67,  2   Vbe.;  4.  Vlufl.  Don  VemtoErb» 
mann,  1 896),  worin  er  ba«  Wittelalter  ausführlich  itnb, 

obgleich  felbft  ber  »lebte  Wohilaner*  ber  ijjcgclieihot 
Schule,  beren  SelbftauflöfungsprojeB  fehruttparleiifch 
bnrftellt.  Weiftreiche  Vorträge  uon  ihm  finb  unter  bem 

Xitel:  »Emfte  Spiele*  (Verl.  1855,  4. Vlufl.  1890)  er» 

febienen.  E.  nahm  unter  ben  Vegelicnient  eilte  Dermit« 
telnbe,  bo<h  mehr  nad)  recht«  neigenbe  Stellung  ein. 

H)  XoDib,  proteft.  Xheolog,  geb.  28.  Juli  1821 
ju  Wüftebiefe  i.b.  Seumarf,  würbe  1858  VriDotbojent 

in  Verlin,  1856  orbentlid)er  Vrofeffor  ber  Xheolojjie  in 

StönigSberg,  186-1  Wencralfuperinlenbent  Don  od)le» 
fien  unb  jugleich  £ionorarprofeffor  in  VreSlau  unb 
trat  1900  in  ben  9fut)eftanb.  Unter  feinen  Sdjriften 

iinb  ju  nennen:  »Sieben  unbSeiben  ber  eilten  Eliri- 

ften*  (Verl.  1854);  »Xic  Seiomtalion  unb  ihre  War» 

iprer  in  Jlalien«  (baf.  1855);  »X>er  Vrief  be«  Jato* 
bu«,  erflärt*  (baf.  1881);  »Sutl)er  unb  bie  flohen» 

joHem*  (Vre«l.  1883,  2.  Vlufl.  1884). 

4)  Otto,  Waler,  geb.  7.  Xej.  1834  in  Seipjig,  flu* 

feierte  auf  ber  bortigen  Vftnbeime  unb  fpäter  in  XrtS» 
ben  unb  Wünd)en  unb  lieg  fid)  1858  in  Xdiffelborf 

nieber.  Er  malt  mit  befonberer  Vorliebe  Wcnvebitber 

au«  ber  Sofotojeit,  bie  burd)  gefällige  Wotibe,  feinen 

Vumoi  ,   pifante  Vluffaffuna  itnb  ein  ttare«,  freunb« 
liehe«  Kolorit  atijiehenb  fmb.  Xie  beniovrogcitbiiai 
firito :   bie  gtttdliehe  Werbung,  ba«  Vlmbchiblpiel,  bie 

Erwartung,  ber  Empfang  be«  Vräutigam«,  ba«  Sie» 
beSorafel,  bie  geheime  Votfehaft.  bie  untcrbrodiene 

Vtlabierftunbe ,   Die  Vrautichau,  ber  Welegenbeitsbieb, 

ein  Xeftament ,   ba«  tränte  ifirmjeiidien ,   be«  irembe« 

Sache,  vochjeit  in  Sicht ,   Stunft  bringt  Wunft,  int 
üfeicb  ber  Xönc. 

5)  Worif.  Waler,  geb.  15.  Vlpril  1845  in  Vlrne« 

bürg  bei  Slenbal,  befudite  bie  VerlinerHunitatabemie 
unb  würbe  Schüler  be«  Sanbfchaftsmaler«  V-  Efd)te. 

Er  unternahm  otsbann  Stubiemeifen  nad)  Xhürin» 

gen,  bem  S)arj,  Schleswig,  tiollanb,  Sdiweben  unb 

^ielt  fid)  ein  Jahr  in  Jlalien  auf .   wohin  er  fpäter 

noch  mehrere  Wale  jurüdfeljrtc.  Von  feinen  Sanb» 

idjaflen,  bie  fi<b  burd)  poetifdte,  etwa«  fehwenniitige 

Vluffaffung  unb  burd)  liefe,  fräftige  Järbung  au«» 

jeichnen,finb  perDorjuhebcn:  Veibe  am  Seaenilein  im 

Varj,  baSWorfumtliff  auf  ber  Jnfel  St)lt,  Wonbnacpt 
im  WaUmar«fjorb,  bie  Wrüne  Wrotte  auf  Gapri,  bie 

Villa  Siabrian«  bei  Xiooli,  biblifche  Sanbfdtaft  mit  ben 

Jraueit  am  Wrab  Ehrifti,  ein  .Heiligtum  auf  Eapn 

i   in  alter  3fit,  Per  Wafuiann  bei  Verd)le«gaben ,   bie 

2* 
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Ihcrmcn  in  bcr  Wild  Yiabrian«  bei  XiPoli,  Strafte 
in  Subiaco  bei  Sionbftbein,  ber  bube  ©ölt  in  ber 
Siambau  unb  bas  Cbemberger  Xal  am  Brenner.  ßr 
lebt  in  Biündjcn. 

6)  SB e ti  n   o ,   Sbiloiopb.  geb.  30.9DSai  1861  in  ©ub 
rau  bei  (Slogan,  ftubierte,  natbbem  er  einige  3ot 

Sudjbänblcr  qeroeien  mar,  in  (Berlin  imb  Ipeibelberg 

Shtloiopbic,  lfeatbematif  unb8Jaturmiffcnfd)aftcn  be- 
fonber«  unter  3eller,  Steintbal,  Stöniqsbergcr,  fcelm* 
bolj  unb  Mirdiljof.  1873  imirbe  er  Xoftor,  mar  bann 
1   Vi  Clabr  Sichrer  an  einer  Siealfdjule,  habilitierte  fid) 

187«  in  (Berlin,  mürbe  1877  aufterorbcittlidjcr,  ein 
Jabr  fpätcr  orbeiitlidjer  Srofeffor  ber  Bbilofopbie  in 
Stiel,  1884  in  Sresslau,  1890  in  pralle,  1898  in  Sonn, 

ß.  fdjricb :   •SRartin  Mnuften  unb  feine  3cit«  (Sieipp 
18781;  »Xie  Ajiome  ber  ©eomctric*  (baf.  1877); 
»Sinnt«  Stritijümiu««  (baf.  1877);  »Siogif*  (iw Ile 

1892,  Sb.  1);  -Xie  Stybologie  be«  ftinbe«  unb  bie 
Sdjule*  (Sonn  1901)  unb  mit  Si.  Xobge:  ji)d)o» 

logifdje  Untcrfudiungen  über  ba«  Siefen  auf  erperi» 
menteller  ©runblage*  l   ivalle  1898).  Um  stant  bat  er 
fid)  and)  burd)  Ausgaben  Dcrfdncbcner  Stierte  fomir 

burd)  Seröffentlidnmg  uoit  9fad)lrägcn  ju  Stant« 
»itritif  ber  reinen  Semunft«  (Siel  1881)  unb  bott 

•   Sieflepioncn  Stants  (ur  fritifeben  Sbilofopbie«,  Sb.  1 

u.  2   (fieipj.  1882  -84)  febr  Perbient  gemad)t.  Sind) 

aibt  er  >Abbanblungen  jur  Sbilofopbie  unb  ihrer lefd)id)le«  (i>aUe  1893  ff.)  beraub  unb  beforgte  bie 

4.  Auflage  uon  3-  ß.  ßrbmann«  »Örunbrift  ber  öe- 
fd)id)te  ber  Sbilofophie» . 

<' rbmanndjcit,  f.  Mandragora. 
<?rbmann«borf ,   1)  <ß.  in  Scbtcficn)  Xorf 

im  preuft.  Diegbej.  Siicgnift,  Srei«  $>irfd)berg,  an  ber 

Siomnip,  Stnotenpunlt  ber  Stnatsbahnlime  iriricb 

berg-«d)miebeberg  unb  ber  SHiefcngebirgebalm,  bat 
eine  idiiine.  nad)  3d)inrel«Slan  erbaiitecoang.Stirdie, 
ein  3d)loj)  mit  (fkirf .   iSobannilcrtranfenbnus,  eine 

ijlad)«fpinnerei  unb  ■   Scberei ,   Siirftenfabrif  unb 
(iw»)  1150  ßinm.  Xa«  Schl  oft  gebürte  cbebeut  bem 
ftclbmarfdiall  ©neifenau.  beifeit  Srben  e«  1833  an 

Sünig  ffriebrid)  Silbelm  III.  oertauften,  pererbte  fid) 
bann  auf  beffen  Sitmc,  bie  ftttrftm  Pon  Siicgnip,  unb 
mürbe  1840  Pon  Sinnig  Aricbrid)  Silbelm  IV.  al« 

Strongut  angefauft.  '\ti  bcr  9Jäbe  bie  Slolonic  3il* 
l   e   r   t   b   a   1 1   f.  b.).  Sgl.  X   on  a   t ,   ßrbmannoborf  (S>irfd)b. 

1887).  —   2)  iß.  in  Sacbfen)  Xorf  unb  Siuftfurort 
in  ber  fäds).  Streiab.  ßbemnift,  Sliuteb  frlüba,  an  bcr 

3taat«babnltnie  ff  loba  -   Annaberg ,   bat  eine  coaitg. 
Miribe,  ein  Sdjloft,  Saummollfpinnerei ,   Sisfriii 

fabrif.  grofte  3Jfalilmüble,  Sägemert,  Sierbrauerei, 

3i«tclbrcnncrei  unb  oooo)  1810  ßinm. 

(^rbmanndborf,  griebrid)  Siiilbelm,  Srei- 
fterr  non,  Slrdntelt,  geb.  18.  ffiai  1738  in  Xrc«bcn, 

geft.9.3Kär,t  1795inXeffau,  befudilc  al«  Begleiter  be« 
dürften  Pon  Xeffau  ffranfreid),  ßuglanb  unb  Italien 

unb  ftubierte  namcntlid)  bie  Siuinen  au«  ber  römi» 
(eben  Slaifcrjeft  ßr  gelangte  baburd)  (u  einer  Sie 
berbolcbung  be«  flaffifdien  Stil«  unb  gebürt  beobalb, 

mie  feine  Serliner  gleid)ftrebenben  stunftgenoffen 

Siangban«,  Willi),  Wenp  :c. ,   \u  beti  Sorläufern  bcr 
neuem,  auf  bie  llaffiidien  SHufter  fid)  flüpeitbeu  Sau 

hinft.  Seine  öauplmcrtc  fmb  ba«  Scbloft  ju  Sörlig 
unb  ba«  ßanbliau«  (u  Siuifium;  aud)  leitete  er  bie 

Sdjüpfung  ber  idtoneii  Anlagen  um  Xeffau  unb  ftat- 
tete  mehrere  3intmer  be«  föniglid)cn  Sdjioffe«  in  Ser* 
lin  nad)  feinen  ßntmürfen  au«.  Seine  Biographie 

febrirb  3iobe  (Xeff.  1801).  ß.  ftiftele  eine  ßballo 

grapbii<be  WefeUfdiaft  in  Xeffau,  bie  audb  feine  ,(abl» 
rcidteit  arcbiteftoitiidien  Stubien  1797  Peroffentliebte.  j 

4«rbmann«börfcr,'lV  nr,  Orebefterbirigent,  geü. 
14.  3uni  1818  in  Sfürnberg,  mod)te  feine  Stubien 

am  StonfcrPatorium  (it  Sieipjig  fomie  fpäter  bei  9üep 

in  Xreoben,  mar  1871—80  tmflapeUmeifter  in  3on 

bcr«baufen,  1882—89  Xirigent  ber  Suffiicbcii  TOuftf- 
gefeHfebaft  unb  ̂ rofeffor  am  St  onfernatorium  in  SKo« 

lau,  Pertaufdjte  1889  biefe  Stellung  mit  ber  eine« 
Xirigenteu  ber  ipbilbarmonie  unb  Ssingafabemie  in 
Bremen,  fiebelle  1895  naibSHüiidicn  über.mo  er  1897 

bi«  1898  al«  fcojfapellmeiftfr,  Xirigent  berSlfabemie- 
fon(erte  unb  Sfebrer  am  SfonferPatoriunt  fungierte. 
Säbrenb  ber  Sinter  1895181  unb  189«  97  loicte  er 

bie  IfSeteröburger  Weiellfd)aft«(on(ertc.  SI!«  Stompo 
nifl  trat  ß.  mit  mehreren  ßbortperten,  aud)  Ordjefter 

unb  »laoierfaeben  unb  t'ieber  auf.  Seine  Waltm  (fett 
1874)  Saulinc  ß.,  gebomeOpraroill  (na4  ihren 
Slboptipeltcm  jubilier  genannt),  geb.  28.  Juni  1847 

in  Sien  unb  bafelbft  anogebilbet ,   trat  bereit«  mit 
bem  16.  3<tbr  öffenllub  auf.  fonjertierte  barauf  mit 

gutem  ßrfolg  in  Xeutfd)lanb  unb  Siuftlanb,  nahm 
1870  71  ii  od)  Unlerridü  bei  ßifjt  in  Seunar  unb 

mürbe  bafelbft  unb  in  Xarmftabt  jur  £>ofpianiftin 
ernannt. 

(^rbmann«bdrffcr,  Sernbarb,  feiflorifer,  geb. 
24.  Jan.  1833  in  Sillen  bürg,  gefl.  1.  SKiirj  1901  in 

t>eibclberg,  ftubierte  feil  1852  Bbilologie  unb  ßSe 
jd)i(ble,  habilitierte  fid)  1858  für  ©cfd)id>te  in  3cna, 

reifte  im  SfoPember  1859  bi«  Vlnguft  1800  im  21  uf 
trag  ber  £>i)lorifd|cn  Stommifüon  ju  Sfiimbcn  na* 

Italien  ju  arcbtualiidien  fforfdjungen  für  bie  Santui 

lung  ber  9Jeid)«tag«aften,  ftebelte  aber  18til  pon'^ena 
na  di  Berlin  über,  um  an  bcn  uonXrobfen,  SK.  Xunder 

unb  P.  Siönter  grleitetcn  Arbeiten  jur  ©eftbicble  be« 
Öroften Sturfürflen  mitjumirfen,  habilitierte  fid)  1862 
in  Berlin,  mürbe  1864  Sichrer  ber  ®efd)i(bte  an  ber 

Strieg«alabcmie  unb  1869  aufterorbcnllitber  Srofef 

ior.  1871  folgte  er  einem  Stuf  al«  orbcnllidjcr  X;ro 
feffor  nad)  (S)retf«malb.  ging  im  i>erb|t  1873nacb  Bre« 
lau  unbDflern  1874  al«S)ad)folgero.Xreit[d)(e«  nad) 

$>eibclberg.  ßr  fdiricb  unler  anbenn :   *Wraf  Wcorg 
Äriebrid)  oon  Salbed.  ßin  preuftifdter  Staatsmann 

im  17.  Oabrbunbert*  (Serl.  1869),  »Xeulfcbe  (Me 

fd)i(ble  Pomtsteftfülifibcnftricben  bi«  jurSiegierung« 
jeit  Rriebrid)«  b.  ©r.*  (in  Dnden«  Sammlung,  bai. 

1890  93,  2   Sbe.,  1894  mit  bnn  Serbuit-Srei«  ge- 
frönt), *3Rirabeau«  (Sb.  13  ber  Monographien  jur 

Sellgefd)id)le* ,   Siclcf.  1900).  3n  ben  .Urfunben 
unb  Atteuftüden  jur  ß)efd)id)tc  be«  Shtrfürften  ff  rieb 

nd)  Silbelm  Pon  Sranbenbiirg*  gab  er  bie  •'Soliti 
id)cn  Serbanblungen«  (1864  83  ,   5   Sbe.),  nuffer* 
bem  Sb.  1   u.  2   ber  »Soliliitben  Storrefponbenj  Mart 

^riebrid)«  Pon  Sabcn  1783  —   1806«  (^»eibelb.  1888 
u.  1892)  berau«. 

_   ©rbmaft  (Untermafl),  bie  Jfabnittg,  bie  ba« 
Scbmarjmilb  au«  ber  ßrbe  müblt. 

('rbniaii«,  f.  Siiblmau«. 

ßrbnirffung,  f.  ©rabmeffungen. 
('  rbmetalle,  bie  SWelalle  Aluminium,  Sertjllium. 

3irtonium,  Xborium.  Vltlrium,  ßrluum,  ßer,  Slati 

than  k„  bereit  Dytjbe  bie  ßrben:  Xonerbe,  Sertill 

erbe  :c.,  färb*,  gcfibmad.  unb  gerudilo«,  feuerbeftfin 
big,  febr  fd)|per  fcbmeljbar  unb  in  Sajjcr  unlöslidi 
finb.  Sie  bilben  mit  Soffer  fibmad)  bafifd)e  uni  o« 

litbei'bbrosbbe  unb  mit  Sauren  leid)!  jerfeftbare,  nur 

jum  i eil  lo«lid»e  Salje. 

ßrbmilbc  (Samtmilbe),  f.  Biilben. 
(«rbmörfer,  Bline  gitu  Vlusmcrfcn  uon  Steinen, 

baber  foPiel  mie  Steinmine  (f.  b.). 

(«rbnäbr  (Serigiuim),  f.  Apogäum. 
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<?rbltuf),  f.  Latliyru.c,  i'.umum  imb  Arachis; 
amerifanifdie  6.,  f.  Apion. 

(Srbnuftf  uchcu ,   f.  Ölfudtcn. 

(?rbnuftmet)I,  aud  ben  ̂ ircfirüctftänbert  ber  oa* 

mm  Bon  Arachis  hypogat-a  bergefleüled  Fabrifat. 
enthält  etwa  50  i«roj.  Eiweißtörper  unb  1K  Broj. 
Öl  unb  b<bij;t  olfo  großen  3Ml)rtuert.  3"  Spanien 
foü  cd,  mit  Kafao,  Surfer  unb  tÖetBÜr)  ju  einer  Wrt 

5d)ofolabe  gemilcht,  ein  widpiged  Sfabrungdmittcl 
ber  armem  BeBölferungdtlafie  bilbm.  6a  liefert  and) 

ein  poröjed,  locferedBrot,  ba«  aber  wegen  audgepräg- 
Im  biltem,  mobnartigm  ©eidjmoctd  unb  lange  an 

ballen  ben  Sfaehgefctjmadb  ungenießbar  ift.  Boggen* 
brot  mit  258ro).E.  ifl  Bon  reinem  SJoggenbrot  taum 
,pi  unterfeheiben.  3"  Bidfuitd  aud  reinem  6.  wirb 

befjen  ©cfcbmnd  burd)  (Juefer  unb  We  würge  Böllig 

oerbedt.  Vtld  ©rilße,  gebörrt  unb  gerottet  gibt  ber 
Erbnußpreßfud)en ,   nach  einftünbigem  Säjjera  mit 

Sal.j  unbSaffer  getod|l, roobtfehmedenbe  Suppen,  bic 

in  ihrem  ©efehmnet  lebhaft  an  Bohnenfuppe  erinnern. 
(Jwicbad  aud  1300  Seijcitiiicbl.  400  geröfleler  ®rb 

nußgrüße,  120  (Juefer ,   15  Saig  unb  500  Saffer  ift 
febr  rnipfehtendwcrt  unb  Wirb  im  Berbauungdtonal 

aud)  aut  audgenußt. 

trrbnufjöt  (Ratjangöl),  fetted  Öl  aud  ben  Sa- 

men Bon  Arachis  hypogaea  ( Vludbeute  30  -   45Broj.). 
Daä  falt  gepreßte  Ot  ift  fajt  farblod,  riecht  unb  fdpnedt 

angenehm,  fpej.  ©ew.  0,»I8  (bei  ättermÖl  unb  'J(ad)- 
lauföl  0,9402),  bilnnftüffiger  ata  OliBenöt,  Wirb  bei 

+3°  trübe,  erftarrt  bei  —4  bid  7°,  bcftcht  aud  bm 

jrigtl)ceriben  ber  Signocerinfäure  C^Il^O,.  Vtra- 
ehmfätire  C„,H  ,„(),,  Ißalmitinfäure,  Oifäurc  unb  S>l)> 

ppgäafäure  C,,HM0,.  E.  ift  in  WItoi)ol  wenig,  tn 
lÄlher  !eid)t  tödlich ,   wirb  nidjt  leicht  ranjig  unb  lügt 

fid)  nur  lanqfam  Berfeifen,  gibt  ober  eine  fehr  gute, 
fefte,  weißliche,  gerudpofe  Seife,  fid  bient  ald  feined 
Jafelöl ,   wirb  ,(uweilcn  mit  SJlotjnöl ,   Sefamöt  unb 

BaumwollfamenBl  Bcrfälicht  unb  felbft  jur  Berfäl* 
fdping  bea  OtiBcnötd  benußt.  Eine  jweite  ̂ reffung 
liefert  and  ben  Samen  ein  öl,  bad  aud)  noch  ald 

Speifcöl,  häufiger  ald  Brennöt  benußt  wirb.  Sine 

britle,  warme  Breffung  liefert  gelbliched  Öl  Bon  min- 
der angenehmem,  bohnenarligem  ©erud)  unb  ©e 

idjimid  unb  wirb  nur  jur  Seifenfabritatiou  benußt. 

Jurd)  Ertraftioii  erhöht  ftd)  bie  Vludbeute  auf  40 — 42 

Bro.v  Xad  meifte  6.  wirb  in  '.Uuirfeitle  gepreßt. 
(?rb ö   (Ungar.),  fooiel  wie  Salb,  in  jufammen- 

gefegten  Ortdnaiuen  Borfommenb. 

<srböb<ttt)C  <fpr.  erbSbenp),  ©roßgemeinbe  im  Ungar. 

Äomitat  (Jemptin,  mit  noon  2370  magßar.  Einrooh' 
nern.  Süblid)  hieruon  im  .fjeqßaljaqebirqe,  in  einem 

BcmSälbcm  umgebenen  lattefiel,  237  m   it.  9R.,  5   km 

Bon  ber  8at)nftation  Siöjla- JolcdBa,  liegt  bad  Bab 
6.  mit  eifen  -   unb  alaunhaltigm  Warmen  Duellen, 
bie  bei  ©(dp  unb  Frauenleiden  angewenbet  werben. 

Erhob,  1)  ©roßgemeinbe  im  Ungar.  Romitat  Sjat- 
mar,  mit  <i«oi>  3211  magpar.  Einwohnern,  Stuftet- 

herrichaft  unb  ©eftüt  bea  ©rafen  Rdrolpi.  Die  bc- 

naihbarte  Burg  ber  Xrrfqfjt  war  ber  Sdjußort  ber 
Broteftanten.  bie  15-45  hier  ihre  erfte  Sqnobe  abhiel- 

ten, würbe  aber  1566  jerfiört.  .'beute  bort  gräftidjed 
Staftell.  —   2)  (front,  ©rbub)  ©cmeinbe  im  froat. 

Komitat  Beröcje,  an  ber  Staatdbahnlinie  'Diana 
Ißerffiopcl-Bittang,  mit  Douautrajcft  nadjSombod. 
3n  ber  nahen  Burgruine  E.  befindet  fid)  fegt  bie  ©ruft 
bet  Familie  Efef). 

Erböl  (fSetroIeum, Steinöl, Stapfjtba),  eine 

m   ber  Statur  borfommenbe  cntjünblidje  glüffigteit, 
bie  ben  aud  Berfchiebenen  3 cerforten  gewonnenen 

—   ßrböl. 

SJtineratöten  ähnlich  ift  unb,  Wie  biefe,  wefenttich  aud 

jlüfngen  Äol)Iemuaiferftojfcn  befiehl.  3>ad  rohe  ©.  ift 
hell  ober  bunte! ,   bünn  -   ober  biefflüffig ;   ed  Wirb  oft 
begleitet  Boit  brennbaren  ©nfen  (i.  ßrbgae) .   enthält 

öeflanbteite,  bie  fd)on  bei  mäßiger  Erwärmung 
Dainpffonn  annehmen,  aber  aud)  Schwer  flüchtige  Öte 

unb  gelöfte  ftarre  iförper  (Baraffin)  unb  geht  unter 

Umft'änben  in  fepr  bictflüffcge  Subjtanjcn  über,  ald deren  Enbgtieb  bad  itarre  Bergwachd  unb  berVlfpbalt 

)U  betrachten  find.  j)aa  E.  ift  (ehr  weit  Berbreitet  unb 

pnbet  fid)  in  ben  Berfchiebenflen  geologifchen  Forma- 
tionen, bidweiten  in  ber  Stäbe  Bon  (bod)  ohne  nach* 

weiabaren^ufammenhang  mit)  Buntten  bulfaitifchcr 

Tätigtcit,  gaitj  aQgemein  aber  in  Sebimentgeftcinen. 
Sie  ©.führen  ben  Sd)ichtenfomptcse  aller  Formationen 
unb  aller  Erbteile  Weifen  eine  fo  audgefprod)ene  unb 

auff atlcnbe  Slt)ntid)feit  unb  ilbeteinftimmung  in  ihrer 

Budbilbung  unb  .»{tifammeniegung  auf,  baß  man 

Bon  einer  gewiffen  Erb&Ifajicd  ber  Fontiationen  (Bre- 
chen fann.  3mmer  finb  cd  bituminbfe  lonichiefer 

unb  Berfchiebene,  nicift  buntfarbige  Sone  in  Sfechfel- 

lagerung  mitSanbfteinen  unb  Konglomeraten,  ftalf- 
fteme,  bic  in  biefen  Formationen  aud)  üorfommen, 

enthalten  faft  nur  teerartige  Stoffe,  aber  faft  nie 

eigentliched  6.  Bidweilen  auch  eingefchaltete  Süß- 
wafferbitbungen  finb  fehr  fetten  bituminöd.  örößere 

ErbiMmengen  tommen  nur  in  mächtigem  Sanbftein- 
bauten  Bor.  So  fid),  Wie  (.  8.  in  ben  Karpathen, 

mehrere  Betroleuitiforiuntioneti  Bon  Berfd)iebenem 

geologifchen  ?lltcr  ne beneinanba  finden,  Rnb  oft  gnn,( 

bitumenfreie  3d)id)teiifomplere  jwifchen  ;mei  Ölfor- 

mationen parallel  unb  fontorbaut  eingefdjattet.  Ein- 

(eine  Sorfommeit  gehören  einer  fehr  )ungcn  Fomia- 
tion  an,  wie  bad  Bon  Siebe  in  ixmnooer,  wät)rmb 

bad  amerifanifche  E.  aud  den  älteften  Formationen 

gewonnen  wirb.  Ed  gibt  aber  an  ben  Berfchiebenen 
Funbortm  (eine  beftimmte  Betroleumfchicht.  Sad  Öt 

burchbringt  Bietmehr  bie  benachbarten  ©efteindfehich- 
ten  unb  erfüllt  Spalten  unb  Klüfte,  auf  bie  ed  in  fei- 

nem Saufe  flößt.  ®ad  Sorfommen  erfcheint  bähet 

fehr  unregclmägig,  unb  in  unmittelbar  benachbarten 
Sofalitäten  fnnn  ein  Bohrloch  hei  20,  ein  anbred  erft 

I   bei  mehr  ald  100  m   liefe  bad  Öl  erreichen.  $>aufig 

enthalten  bic  öotpräume  neben  E.  auch  Saffer  unb 

brennbare  ©aie,  nach  ihrem  fpejififchen  ©ewiebt  über- 
emanber  gefd)id)tet  und  meift  unter  hohem  Xrurt 
ftehenb.  Äud einem  Bohrloch,  bad  bei  einem  fchräg 

aufwärtd  gerichteten  ipoblraunt  bic  ©aafchicbt  trijft. 

Wirb"  baf)cr  pmächft  eine  Eruption  entjünbticher  ©afe 
erfolgen,  unb  Wenn  biefe  noriiber  ift,  muß  bad  E. 

burd)  $umpen  gehoben  werben.  Srifft  bad  Bohrloch 
dagegen  Bon  Bomherein  bic  ölfchid)t,  fo  treibt  bad 

ftarf  gefpannte  Wad  bad  6.  jur  Öberfläche  ber  Erbe 
unb  felbft  fontänenartig  über  biefe  binaud.  Eine 
Kluft,  bie  in  dem  mit  Saffer  gefüllten  Xeil  angebohrt 

Wirb,  liefert  oft  reiche  Sluabeute  an  E. ,   wenn  cd  ge- 
lingt. bad  Saffer  fo  weit  audjupuntpen,  baß  bad  Ol 

bao  Bohrloch  erreichen  fann. 

33ie  größten  Wengen  uon  E.  tiefem  Siußlanb 
unb  9J orbamerila.  3n  ben  Bereinigten  Staaten 

jieht  fich  bie  widpigftc  Betroleumjone  Bon  ber  Sejl- 
grenie  BennißlDamend  in  norböftlicher  Sfichtung  quer 
burch  biefen  Staat  unb  burd)  ben  Staat  Slew  Bort 

an  hoffen  Sübgren,(e.  Die  größten  Ölgebicte  inner- 
halb biefer  (Jone  befinben  fid)  in  ben  ©raffchaften 

'ISac  Kcan  in  Bennft)Ioanien  unb  VI  lieg  baut)  in  Siew 

Vlorf.  Bon  geringerer  Bedeutung  finb  SefIBirgi- 
nia,  Dhio,  Kentucfl),  Kalifornien  unb  Jerad.  3« 
K   a   n   a   b   a   liegen  bie  Ölgebicte  in  ber  öraffdmft 
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Vamborton  tut  weltlichen  leil  her  ©rouinj  Cnlario 

ttttb  bauBlfäd)lid)  im  Stabtgebiet  tum  Gnnidfitten. 
3n  SHittct  uttb  Sübamerita  finb  ju  nennen: 

Cuba  mit  arofjem  SHeidjtum  an  Slfpljalt,  der  Slipbalt' 
fee  (©itd)  title)  auf  Irinibab,  bie  ©ctroleumqucllcn 
am  See  Uon  Maracaibo,  bie  ßlfclbcr  mm  SMancova 

itt  Siorbperu,  Bon  Guararuli,  ©lata  unb  ©iquerenba 

in  SäbboliBia  uttb  bie  ber  argentimfeben  ©raBinj 

3ujut).  3n  Slfictt  bat  3apan  in  fünf  ©roBittgen 
befonberd  auf  ber  franptinfcl  (©roBing  Gcbigo)  IS., 
bod)  beeft  bie  ©robuftion  nur  etwa  eitt  drittel  bed 

ftctd  umdiioitben  ©erbrauebä,  and)  in  China  unb  fror- 

tttofa  nt  bie  Sludbeutc  gering.  Sluf  Sadtalin  ift  eben 
fall«  C.  gefunben  Worben.  Cm  wichtige«  ©ebiet  ift 

©ritifd)>©irma,  namentlich  bie  3nfeln  Jjthebuba, 
Sictmri  uttb  Sktrongah-  Die  geotogiiehe  Formation 

befteht  au«  laubigem  ©cf)m,  ber  ein  auf  einem . Vloblen- 
flö.t  ruhenbe«  lonlager  bebertt.  Daa  ßl  ift  in  bem 
Ion  enthalten,  unb  wenn  man  die  obere  3d)id)t  burd) 

bohrt  ttttb  itt  ben  Ion  einen  ©runnen  Bon  HO-  90  nt 

liefe  gräbt,  fo  fammclt  fid)  bad  ßl  in  biefem  auf 

Syaffec  fdtwimmenb  unb  (ann  leicht  jutage  gefbr* 
bert  Werben.  3m  ©anbfepab  tritt  6.  an  mehreren 

Stellen  jutage;  auch  finbet  e«  fid)  in  Uffam.  ©erfien 
ift  reich  att  ©etroleumqucüen,  ebenfo  Sumatra,  3aB a 
unb  Borneo.  Das  wiihtiafte  ©ebiet  aber  ift  ber 

kautafud.  Die  laulaftfch-ifafpifche  Slaphtha.fone  be- 
ginnt öillid)  Bom  kafpifdjen  SKecr  unb  fegt  )id)  fort 

über  bie  3nfel  Ifchelelen  (üblich  Bott  Äradnoroobft 

unb  bie  fleincn  3nfcln  itt  ber  SJäpe  ber  tpalbinfel  Stp 
icberoit  in  bat)  ©ebiet  Bon  Statu  unb  geht  Bon  bei 

läng«  de«  kautafud  über  Itflid,  1er  unbStoworofiijff 
auf  bie  lamanhalbinfcl  unb  bid  in  bie  Krim.  SSan 

unleridicibet  Bier  Legionen,  unb  jwar  je  eine  ju  bei- 

ben  Cnben  ber  Kautafudtette  uttb  je  eilte  im  St.  unb 
3.  berfelben.  Die  Crbölquellen  fittben  fiep  hier  in 
BolUomntcu  oulfanifcher  Wegenb,  bie  auch  an  SMine 
ralquellett  lehr  reid)  ift.  Steidje  Stuöbeute  liefern  bete 
Steden  non  Icmrucf  ober  uon  Scrtfd)  am  Shtbanflufi 

uttb  bad  ttörblidje  Steden,  welche«  bad  lercltal  unb 

bie  ©roBinj  lagheftan  untfafit.  I)ie  beiden  wichtig 
ften  Steden  liegen  aber  im  kuratnl  um  liflid  herum 
uttb  auf  ber  Valbinlcl  Slpidjcron  um  Statu.  Jnlifli« 
fteigen  brennbare  (Safe  in  unaufhörlichen  Strömen 
aud  bem  Crbboben  hernor.  lad  C.  finbet  fid)  meift 
in  ber  tertiären  itcormation,  unb  bie  mittlere  liefe  ber 

Stimmten  beträgt  taum  mehr  ald  HO  m,  wäbrenb  man 

in  Slnterifa  auf  250,  fclbft  310  ui  pinabgeht.  Slnt 

ergiebigiten  finb  bie  Strutmen  in  Statu,  bie  Drufdjba 
quelle  lieferte  1883  täglich  über  8   SMilt.  ktj  unb  Ber 

fchlnmmle  bie  ganje  Wegenb.  lad  3iol)öl  in  Irans- 
tafpieu  ift  int  Öcgrnfap  ju  bent  paraffittfreien  Statuöl 

paraffinhaltig  unb  wirb  wefentüd)  nur  ald  $>eiima« 

terial  Stcrwenbung  finbett.  3n Sluftralicit  befepen 
Steufübwalcd  fowic  auch  Duecndtanb  unb  ladmania 

audgebehnte  üager  Bon  Stranbfcpicfer,  aud  bem  in 
Sfeuiübwale«  6.  gewonnen  wirb,  unb  in  Stcufeelanb 

auf  ber  Slorbinfel  audgeführlc  Slobrungett  haben  un 
bebeuteube  Sicfultate  ergeben.  Slud)  in  Stapptcn 

ergaben  Stohrnerfuchc  geringe  Crgiebigfeit.  3»  Al- 
gerien eiftredt  fid)  eine  C.  fiihrenbe  ,-june  anjehet 

tietib  uon  ber  öftlicpen  ©renje  uott  IHarotfo  burd)  bie 

gomc  Ströbing  Cratt  bi«  nach  Honftantine.  Die  ©er- 
hältniiie  finb  hier  ähnlich  wie  bei  Statu  unb  in  ©ali- 

jien.  Slud)  in  luni«  ift  ®.  gefunben  Worben. 
Curopa  beugt  gwaran  nieten  Orten  Crbölquellen, 

bod)  ift  gunächft  nur  ba«  Storfotunten  itt  ©aligictt 

Bon  größerer  Stebeutung.  $?icr  jiept  fid)  ba«  Grböl- 
gebiet  in  einer  ©reite  Bon  2   --3  SM  eilen  am  Slorb 

abbang  ber  ©ebirged  hin,  jwifd)en  bem  Karpathen 
fanbftein  unb  ben  cocäncn  Iertiärfd)id)ten.  Ctne  ber 

wichtigflen  fiotalitäten  ift  Storpdlaw  bei  Irohobpcj. 

wo  fid)  C.  unb  Djoferit  in  bituminöfen  unb  fälligen 
mioeänen  Ionen  unb  SJiergeln  finben,  bie  Bon  We 

roll  unb  üehntfebiebten  bebedt  finb.  Siineau  unb  Cr» 

giebigteit  ber  G.  jührettben  Seichten  wechfeln  fehr ; 
tnbed  fd)cint  Djoterit  fid)  tiefer  ald  20  Klafter  nid)t 

mehr  ju  finben ,   während  ®.  noch  in  jeder  beliebigen 
liefeangetroffenwirb.  Rumänien  hat  Crbölquellen 
lumejfl  am  Süboftfufi  ber  Karpathen  unb  gewinnt 
ba«  ßl  in  einer  liefe  Bon  50  120  m.  3n  Dcu  tfd)  ■ 
I   anb  finbet  fid)  C.  in  ber  StannoBerfcben  SMulbe  goi 

fd)en  SSefergebirqe  unb  leutoburger  SiSalb,  auf  einer 
oon  St®,  nad)  SO.  gezogenen  üinie,  begittncnb  bei 
Sterben  an  ber  SlUer  unb  enbenb  bet  ©raunjehweig 
mit  ben  ftunborten  Sstieüe  unb  Steinförbe,  t>ämgfeu 

bei  ©urgborf  unb  bem  ©ebiet  bei  Cbemifjen  mit  CH 

beim,  ©arallel  jur  Jtauptlinie  läuft  füblid)  nod)  eine 

Öljone  (Oberg,  ßldbura,  Sehnde)  und  ebenfo  nörb 
ltd)  bei  iröUe  jwifchcn  SMclborf  unb  .fxibe  in  fjolftem. 
1880  begann  itt  ber  ©egettb  Bon  Öbeffen  (tltjeim) 
eine  SlttienqefeUfdjaft  bie  ©ohrarbetten  unb  erhielt 

aud  einem  der  Stobrlöeher  in  150  lagen  1000  Star 
reld  ä   3,25  3(r.  SMotjr  erbohrtc  1880  eine  Duelle, 

bie  30  $tr.  C-  in  einer  otunbe  lieferte.  Iropbent 
würben  hier  feilte  wefentlichen  Sefultate  erreicht,  unb 

rrft  nach  ben  Crfolgcn  in  Sitiepe  um  bie  Sitenbe  bc« 
i   3abrhunborld  hat  bienorbweftbeutfdieCrbölinbuftrie 
neuen  Sluffchwung  genommen.  SSan  begann  hier 
1890  mit  ©ohrungen  unb  gewann  nnmcntlid)  1902 

ermutigende  Sicfultate.  Cine  obere  ölführende  3d)id)t 

liegt  jwifchcn  HO  unb  200  m   liefe,  |bnnn  folgt  eine 

ertraglofe  lochicht  Bon  150  m   SMäd)tigteit  uttb  unter 
biefer  eine  jweile  ölführende  Schicht,  aud  her  mit  bem 

C.  fiart  faljtge  Sole  gefördert  wirb.  I>ad  ergiebigfte 
Stohrlcxb  hat  347  m   liefe.  Die  obere  Sd)id)t  gibt 

buntled  CI  (fpej.©ew.  Om  0,w),  bad  Wenig  ücucht 
öl,  aber  Biel  Schmieröl  enthält,  hie  untere  6d)id)t 

gibt  hetlercd,  grünliched  ßl  (fpej.  ©cw.  0, »8  —   0,89), 
bad  10—13  ©ro).  ©enjiti,  23  ©rot.  ücuchtöl  unb 
50  HO  ©roj.  Schmieröl  liefert.  SSan  rechnet  für 

1903  auf  erneu  Crtrag  Bon  45,000  Ion.  Cinjweitc* 

beutfeped  Siorfommen  Bon  C.  finbet  fiep  im  Glfaft  (im 

3Ulal  bei  SUdfird),  bei  ©eepetbronn,  i’obfau,  Schwab 
Weiler,  foagenau)  im  Oligocän  und  ein  brilted  an  bei 
Süefifeite  bed  legemfee«.  Septcrcd  ift  am  uitbeben 

tenbilen.  3talicn  hat  jwet  ©ctrolcumbiftrifte  am 
Storbranbe  bed  Slpennin  unb  in  ben  Slbrujjen.  !Be 
fonberd  jwifeben  ©ologna  unb  SMatlanb  liegen  gapl 

reiche  Grböl-  unb  ©a«i)uellen  im  Cocän.  einige  bie 
fer  Duellen,  wie  bie  in  S*ellcia,  waren  fepon  im  Slltcr 

’   tum  betannt.  Sluperbem  finbet  fidj  C.  in  Sranfreid) 
|   (Deport. grault),  in  berScpweig,  ©riecpenlanb, Spa 
nitn,  Cnglattb,  Schottland,  im  ©ebiet  der  ©etfepora, 

am  Jftuffc  Ucpta,  unweit  berKüfte  bed  Cidnteere«. 
©ewlununn,  ©efipaffenbeit  unb  ©ueftepung. 

Urfprünglid)  gewann  man  ba«  C.  in  ber  primitio- 
ften  Stfcifc  in  ©ruhen  mtb  ©nennen,  in  China  erhielt 

man  burep  artcfifcpe  ©runnen  neben  Saljfole  unb 

Grbga«  auch  G.,  inSiorbamerita  Würbe  der  erfic  arte 

fifdjc  Sncmien  tut  ©ewimtung  Bon  G...  1809  ange 
legt,  uitb  biefe  ©runnen  bildeten  den  llbergang  ju 

ben  jept  gebräud)Itd)enIiefhohrungen.  Da«ßl  fpringt. 
burd)  öaobruct  getrieben,  entweder  im  Strahl  aud 
bem  SU'brlod),  ober  ed  nuift  burd)  ©umpen  gefördert 

werben.  DieSpringquellen  Berficgcu,  wenn  beröad 
draef  nad)läfit.  aber  aud)  bie  ©umpbrunnm  Berfagen 

i   mit  ber  ,'jeit ,   unb  bann  bat  man  fie  oft  mit  Grfolg 
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torpebiert,  iitbem  ntmt  eine  mit  Sitroglftgerin  ge-  j   tioen  ©erbältnifje  beb  bei  höherer  Temperatur  lieben- 
füllte  Patrone  in  bas  tBohrlod)  Ijinuntcrliefj  unb  jur  ben  Teil«  bes  ©rböls  ftnb  nid)t  befamti;  aber  manche 
©rpiDiion  brachte.  Sa«  gewonnene  Soböl  Wirb  in 

großen  eifenien  ©ebältern  gefammelt  unb  in  eifemen 

iiegenben  ̂ ftünbem  Bon  6   —15, (XX)  SSt.  (taiiks) 
transportiert.  Sie  Soften  für  ben  Transport  ftnb 

für  ba«  ©cbeibeit  her  ©rbötinbuftrie  fajt  allein  ent* 

ichetbenb,  unb  in  Sorbamcrifa  hat  man  beelhalb  grob* 
artige  Söbrenleitungen  (pipe  lines)  angelegt,  ine  in 

ber  Otregion  ein  toiofjalcs  Seftwerf  bitoen  unb  fid) 
bi«  jur  Söffe  erflreden.  Sie  Sohren  haben  einen 

Surchmeffer  bi«  15  cm,  ftnb  gefcbwetftt  mtb  burch 

Stoffen  mitehtanber  Berbunben.  Sehr  fräftige  ©um 
pen  treiben  bo«  Dl  burch  bie  Söhren,  fo  haft  e«  auch 

erheblich«  SiBeaubijferenjen  iibertoinbet.  Ähnliche 

tStnrichtungen  ejijtieren  auch  ia>  rufpfchen  Grböl* 
gebiet.  ftür  ben  ©ktfjertranSport  tnurbeit  Xanfbanip* 

fer  gebaut,  auf  benen  grofte  eifeme^iftemen  ben  gart* 
pn  Sielraunt  einnehmen,  unb  in  ben  §>afcnpläftctt 

hinten  mächtige  Seferöoir«  gur  ‘ilufnaftme  be«  ©rb 
bt«.  Ser  ftaftBerfchr  befchräntt  fid)  gegenwärtig  auf 

gang  beftintmte  Äonfumplähe. 

Sa«  amerifanifchc  rohe  ©.  ijt  bunfel  jefärbt,  meift 
braun,  Bom  fpeg.  ©ew.  0,7S — O.ws ;   ca  ncdjt  Bon  bei- 

gemengten Schwefel*,  Vlrfen*  unb  Pl)oapt)ort'crbin. 
bangen  burchbringlich  tuiberlich-  Öefonber«  baafana* 

bifthf  riecht  fehr  ftarf,  ift  rotbraun,  fchwerer  (0,8*2— 

0,868)  al«  ba«  penttihlBanifche  (O.sos— 0,8t«),  ba« 
heiter ,   bünnfliiffiger,  grünlich,  in«  Dtioenbraune 
)ieftenb  erjeheint.  Sa«  Sangunöl  ift  bei  auffallenbem 

üicht  gelbgriln,  bei  hurchfallenbem  braun,  babei  butter* 
artig.  Sa«  Cl  Bott  Äpfdjeron  hat  je  nach  her  liefe  ber 

8ohrlöd)er  ein  fpegififebee  ©ewid)t  Bott  0,8M — 0,m, 
toährcub  ba«  fd)Bnc  gelheßl  BonSurachana nurO,75o 

fpeg.  ©ew.  betiftt.  VUlgemein  liefern  bie  obem  ©cb* 
f. pichten  birtflilffigere,  feblBerere  Die  al«  hie  tiefem, 

b'dleccht  g.  X.  aus  hem  Wrunbc,  weil  au«  jetten  bie 
flüchtigem  ©eftanbteilc  be«  ©rböls  burch ©erbunftung 
entwichen  ftnb.  Sfancbe  ©rböle  enttoictcln  lein  ©a«, 

anbre  aber  liefern  fchon  bei  6°  entgünblicbe  Sämpfe, 
unb  bie  meiften  beginnen  bei  40  00°  gu  ficbcn.  ©ei 
jortgefeftlem  ©rifttten  fteigt  ber  Siebepunlt  beftänbig, 

unb  bie  leptcit  flüchtigen  Anteile  be«  ©rböl«  Bet- 

bampfen  eqt  bei  400".  ̂ ulcftt  bleibt  ein  pechartiger 
ober  lohliger  Siictftanh.  Sie«  Verhalten  heulet  bar* 

auf  hin,  baß  ba«  IS.  ein  ©etnenge  Berfchiebenatliger 
Stoffe  ift,  c«  befteht  in  ber  Sat  faft  ausfcblieftlid)  au« 

Sohienwafierftoffeit,  bie  nach  ber  Sormcl  C„H,„+t 

iufainmengefest  finb.  Sief«  ftohlenWafferfloffe  hüben 

eine  homologe  Seihe,  bercnaufeinanberfolgenhe  ©lie- 

ber fich  burd)  einen  'JJicbrgebalt  ber  Üllomgruppe  CH, 
untcrjcheiben.  Sie  Seihe  beginnt  mit  bem  Sumpf* 

gn«  ober  Sieiban  CH,,  auf  ba«  noch  einige  ga«för> 

niige,  bann  aber  pfiffige  Sctbinbungen  folgen,  unb 

tnbet  mit  bei  gewöhnlicher  Semperatur  ftarren  Hör- 
bern.  3m  ©.  finbet  geh  nun  ba«  Smnpfga«  felbft 
uitht,  feine  entgünblicben  (Safe  befleben  au«  Äthan 

(VI«  unb Propan  C,H,.  Äufterbeiit  enthält  e«©utan 

]*«HW  ba«  bet  1“,  pentan  CjH„,  ba«  bei  38",  §ejan 
ba«  bei  69“,  ffeptnn  C,H,,,  ba«  bei  98,5°,  Df* 

jj*  ba«  bei  125"  fiebcl,  mtb  auch  noch  höhere 
»lieber  btefer  Seihe.  H'eme«weg«  finb  aber  alle  biefe 
»oWentoajjerftofje  fiel«  oorbanhen,  meift  herrfchen 
™nge,  wie  j.  4t.  Pentan  unb  tpejan,  bebeutenb  Bor. 

iaf  faulafifdje  IS.  befiehl  ebenfalls  au«  Sfoljlcnwaffer* 
flogen,  bie  aber  her  Seihe  C„H,„  attgebören  unb  au« 
O^abbbrobenjol  C,H„  unb  befielt  tiomologett  be* 
uehen,  fo  baft  fte  wcnigflen«  g.  X.  (eicht  in  ©engol* 
wnoate  übergefübrt  Werben  fönnm.  Sie  guantita« 

ISrböle  enthalten  bebeutenbe  Stengen  Bon  '-Paraffin 
(rohe«  pennft)loanifd)e«  2   Prog.,  fanabifebe«  bi«  7, 

Sangunöl  bi«  10,  jnoaniiebe«  bi«  40  Prog.),  ba«  bi«* 
tueilen  febott  bei  PJinterfälte  berauofriflalltfiert  unb 

in  feiner  3uiammenfeftuug  Bon  bem  au«  ©raun« 

(oblentecr  gewonnenen  Paraffin  abweid)t.  'Ik'ancbc 
ISrböle  finb  gang  fauerftofjfrei,  bie  meiflen  aber  ent- 

halten and)  faucrftoffbaltige  ©erbinbungen,  wie  Har* 
bolfäure,  wenn  aud)  in  Biel  geringerer  iWouge  al«  bie 
Teeröle ,   in  benen  wieber  bie  Jfoblenwafjeritoffe  be« 

:   ©rböl«  (ehr  fpärlid)  Bertreten  finb. 

Sie  grofte  äuftere  Äbnlid)feit  be«  ©rböl«  mit  beit 
au«Xeer  bereiteten  Dien  führte  früh  ju  berVlitnabme, 

baft  e«  gu  großen  Jioblenlagem  in  ber  ©rbc  itt  8e* 
jicbung  ftefte  unb  al«Scbenprobuft  berllmwanblung 
ber  fcolifafer  in  Steinfoble  gu  betrachten  fei.  3't  bet 

Sat  tritt  Sumpfga«,  ba«  erfte  ©lieb  jener  Seihe  Bott 
Hörpem,  au«  betten  ©.  befiehl,  in  Steinfobleitgruben 

nanj  allgemein  auf,  unb  int  Steinfoblcnbergwcrf  Ib* 

Stngle  in  Sbropfbire  flieftt  'lHineralöl  bireft  au«  Stein* 
tobten  ab.  yft  leer  ba«  'probuft  einer  rafeben  ,»)«■ 
ieftung  bei  febr  hoher  Temperatur,  fofönnteman  wobl 
ba«  ©,  entitanben  benfett  burd)  einm  bei  oerbältni«* 
mäftig  nieberer  Xempcratur  unb  unter  hohem  Srucf 

Berlaufenbenprogeft,  her  wahrfcfacinlicb  anbre  Sohlen* 

wafferftoffe  liefern  bürfte.  ©egenbieietöftpothefefpre* 

eben  nun  aber  manche  Sorbältniffe  im  'Sortommen 
be«©rböl«fcbrentfcbteben.  3 mar  finben  fiel)  iit'Jtorb- 
nmerifa  int  Cübtfl ritt  auch  febr  auogebebnte  Stein* 
lobten  ,   namentlid) Sntbrajitlager,  aber©,  trifft  man 

auch  in  ©egenbett,  in  betten  nur  ältere  mtb  ttidtt  mehr 
bie  Steinf  ohtenfomtntion  Borbanben  ift,  ohne  baft  man 

©runb  hätte,  angunefinten,  biefe  fei  früher  bort  Bor* 

banbmgewefen  unb  erft  fpätergerftört  worben.  Über* 
liaupt  tritt  6.  in  Änterifa  mehr  tn  ben  unter  ber  Stein* 
tobtenformation  Iiegenben  filurifcbm  unbbenoniieben 
Scbicblen  auf,  unb  fomit  erfebeint  bie  tpbpotbefe,  bie 

ba«  ©.  ju  ben  Steinloblen  in  löcjiebung  feften  will, 

wenig  begrüttbet.  JCräiiierbatauäSiatomcfnfcblamm 

burd)  4lu«gicben  ntit  ©enjin  etne  wad)«artige  Sub* 
itan |   erbalten,  bie  betu  Ojolerit  ähnlich  ift  unb  bei 

Scjtillation  unter  Srucf  ©.  liefert,  ©r  bercd)ncte,  baft 

1   au«  bem  Schlamm  be«  See«  Bon  ihtbmigsbof  (llder* 
marf)  200,000  Xon.  ©rbwach«  gewonnen  Werben 
tonnten.  Siatomcen  leben  in  Süß*  unb  Saljwajfer, 

unb  man  fatm  alfo  bie  in  ganj  oerfcbiebeucn  ffor* 
mationen  Borrontmenben  Srbölfunbe  crftärcit,  toenn 

man  annimmt,  baft  ber  Siatomeenfcftlamm  Bott  ©rb* 
maffen  überlagert  worbnt  unb  unter  bem  Sind  eine 

Seftillation  ©laß  gegriffen  bat.  Sieltcidjt  ift  aber  ba« 

G.  überhaupt  nicht  ein  3erfeftung«probuft  non  oege* 
tabilifd)er  Subfiattj,  au«  ber  bie  .Hohle  ungmeirelbaft 

abjulciten  ift,  fonbera  au«  tiertidhen  Slojfen  ent- 
itanben. Safür  fpriebt  j.  ©•  ba«  Sorfontiuen  oon 

[   ©.  am  Soten  Sieer.  Sie  ägßptifche  Hüfte  befteht  bort 

1   groftenteil«  au«  Höratlenbcinfen,  bie  auf  ber  StSafier- 
jeite  leben  unb  weiter  waebfen,  lanbeinwärt«  aber  ab 

fterben  unb  austroefnen,  fo  baft  ein  löcheriger Halffel« 
übrigbleibt.  3«  biefen  Pödtcnt  fammelt  jtcb  al« 

ieftimgsprobuti  ber  eingefcbloffenen  Horallenliere  be* 
flänbig  Petroleum ,   ba«  Bott  ben  ©ingebomeit  au« 
©runueit  au«gefchöpft  Wirb.  Sonach  würbe  jebe  ab 
iterbenbe  ®anf  Bon  Horalien,  Stufdielti,  Hrcb«tieren 

ba«  Sfateriat  ju  öligen  Probultcn  enthalten,  unb 
ihre  ©ilbung  würbe  nur  baoon  abbängeu ,   baft  bie 

Uniftänbe  bnfür  günftig  finb  uitb  namentlich  höhere 

■Jflämte  mitwirft.  Sttrd)  ©erfuebe  im  gröftertt  Slaft 
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ftab  hot  (inglcr  nacpgcwiefen,  bafi  ticritche  Subflanj 

(Jfifdte,  SHufcpetn),  unter  einem  Trud  Bon  16  StntD- 
fphärcit  ber  trodnen  TeftiUation  unterworfen,  ein 

<frobuft  gibt,  bab  »om  (£.  Bönig  abweicht,  wätjrenb 

oletn  reiche  Sette  (Iran)  bei  gleicher  tHepanblung  ein 
©emtiep  Bon  MoblenwafferftoHen  liefern,  bab  bein  15. 

fefjr  iibnlict)  ift.  (Sngler  nimmt  baheran,  baff  bei  ber 

ScrWefung  ber  Seetiere  bie  ftirfftoff baltige  Subftanj 
Bötlig  lerftört  tourbe,  bab  juriicfbleibenbe  Seit  unter 
beut  Trude  ber  auflagemben  Sebimcntärfcpiebten, 

unb  ber  ®erwefungbgafe  bei  erhöhter  Temperatur  in 

©Ihjerin ,   bad  leicht  toeggcfpült  toerben  fonnte ,   unb 

in  fette  Sauren  gefpaltcn  tourbe,  unb  baR  lefjtere  bann 
burch  Intd  unb  Sänne  in  koblcitroafferfloffe  unb 

Saffer  verfielen.  3e  nach  bent  perrfchenben  Serhält- 
nie  jwifchen  Intel  unb  Temperatur  entftanben  Stob 
lenwnjjerftoffcBcrfcbiebencr  Seihen,  unb  }o  erflärt  (ich 

bie  Tteridtiebcnheit  in  ber  jfufammenfc|>ung  ber  ein- 
(einen  (Srböloorlommen.  (Beachtenswert  für  bie  6r 
flärung  ber  (Sntftebung  beb  (Srbölä  ift  jebenfallb  bie 

in  ber  Satur  fehr  beftiinbige  9lffo,jiation  Bon  Stein- 
fatj,  brennbaren  Olafen  unb  IS.  (öertl)elot  hat  Ber- 
fuept,  bie  SNöglidtfeit  einest  Urfprungb  beotSrbölb  nust 

unorganifcheit  Stoffen  barjutun.  (Sr  geht  babei  Bon 

ber  .\>t)pothefe  aub,  bafi  int  Jnnern  ber  ISrbe  <111014- ! 
tuetalle  nortontmen,  burch  bereit  IStntuirfnng  auf 

V   ohleniäureoerbinbungen  Scctplürc  ettlftehen  ntüffen. 

Treffen  biefe  mit  Soffer  (ufantmen,  fo  wirb  Seett)ien 

frei,  baä  fiep  infolge  beb  Trudeb  unb  ber  höbentlem 

peratur  ,ju  öettjol  Berbicplel  Sirlt  aber  Saffer  auf 
bieVlIfaltmetalle,  fo  wirb  Safferftoff  frei,  ber  mit  beut 

Sccttjlcn  bei  ber  '-licrbicptung  bie  Kohlenwafferftoffe 

liefert,  bie  fiep  im  (S.  finben.  3Ncnbeicjcw  uttb  'lHoif-  j 
fntt  geben  Bon  geicpmoljeneni  (Sifentarbib  au«,  mit  ; 
bent  einbringenbeb  Saffer  (Sifenojpb  unb  Stöhlen* 
Wafferftoffe  liefert. 

Xf ftiQationeOr oönftr.  tBertttenbting. 

Tob  rope  (S.  ift  jur  SSerwenbung  wenig  geeignet; 
man  unterwirft  eb  einer  TeftiUation,  bet  ber  man 

juerft  febt,  flüchtige,  leichte,  bann  ntinber  flüchtige, 

(chloriere  Öle  unb  (tilept  Paraffin  mit  einem  teerarti- 
gen Südftanb  erhält.  Haut  benupt  heute  faft  aHge 

mein  tontinuierlicbe  TeftiUation,  bei  ber  eine  Seihe 

Bon  Ueffeln  mit  Siorauuntcrichicben  Bon  1—1,5  m 
nebetteinanber  fteheit  unb  burch  Söhren  miteinanber 
nerbunbett  finb.  Tic  Steffel  werben  auf  um  fo  höhere 

Temperatur  attgeheig,  je  tiefer  fie  fiepen,  unb  inbem 
nun  bab  Sopöl  aub  ben  SeierBoirett  in  ben  oberften 

Reffe!  ftrötut  uttb,  bettt  Wefälle  folgenb,  in  immer  tie 

fere  unb  peijjere  Steffel  gelangt,  wirb  eine  fraltionicrte 
TeftiUation  erreidtt,  bet  ber  jeher  Steffel  fein  befonbereb 

'grobult  liefert.  Tic  lämpfe  werben  aub  ben  einjel 
nett  Steffeln  burch  Mühlapparate  geleitet,  unb  bab  Ber- 
biditele  Öl  flieftt  itt  Sammelbehälter  gur  Seinigung. 

Sepr  ichwefclreidte,  übelriecpeitbc  Sophie  (Opioj  wer- 

ben mit  geröfteten  Mttpfcrer  jen  bepanbelt  ( S   r   a   f   I)  p   r   o 
jeft)  unb  bann  beftiUiert.  Tie  bei  ber  TeftiUalion  er 
baltenen  leicplen  Öle  beftiUiert  man  in  Vlpparnten  mit 

TampfbcitungunbSeltifirationbfäule,  rilprt  fie  bann 

'i  1   Stunbe  mit  0,25  0,5  'fSroj.  lonjentricrter 
Schweieliäure  unb  nach  bent  Vlblaffen  ber  Säure  mit 

Wenig  'Spnatronlauge  jufammen,  wobei  fie  ipren  utt 
angenehmen  fteepenben  ©mich  perl  irren.. 

Tie  TeftiUationbprobulte  her  leichten  Öle  (2  eicht - 
öle,  (Sffen  jen)  ftnb  fepr  ungleich,  tnbetii  man  will 

türlieb bic(Hren(cn  ber  fpejififcpen  ©ciuicbtc ititbSiebe- 
puttlle  neriegt.  Tab  flüchtigfte fSrobult  ift  bab Spi 

golen  (IStpiiogen),  bab  fdtott  bei  30° fiebet  uttbalb 
nttaiiheliidteb  (Kittel  benupt  wirb;  fenter  'g e I r 0 

leumätper  ((Scbölätper,  tt  erofelenfSpigolen], 

Sperwooböl,  Tanfortpböl,  Tlurotaöl),  ber 
alb  Aetlier  Petrolei  offijinett  war  unb  nach  ber 

Pharmac.  germ.,  E<l.  I.,  bei  einem  fpejiftfcpen  (Hewicpt 

Bon  0,67  -   0,676  bei  50 — HO“  Heben  fotttc.  (Srabfor 
biert  an  ber  2uft  Sauerftoff,  wirb  baburep  fpejiftid» 

fcpwercr,  ift  äufterfl  leicht  entjünblicp  unb  bient  alb 
lotaleb  <lnäftpetitum  unb  gegen  rpeumatiiepe  2eiben, 

auch  wohl  jum  ̂ Betrieb  Bon  ©ibmafdjtnen  unb  jur 

Trennung  gemiifer  organifeper  Präparate.  ’fictro 
leumäthcrlI(Wafolin,linnnbol,B-Sapbtba), 

etwab  fcpwerer  unb  fdjwerer  flüchtig;  (fäctroleu  in 
benjin,  alb  Benzinnm  Petrolei  offi.linell,  foU  nach 

bent  •TeutfdjenVlrjneibuch*  bei  einem  fpejififchen  ®e 

Wicht  Bon  0,64 — 0,67  bei  55— 75°  Heben.  (Sabereb 

f.  SSenjin.)  2igroitt  (C-Sapptpa)  Born  fDeplbetu. 
0,68—0,72,  bei  80— 120°  fiebenb ,   bient  cbettfanb  nlb 
ISrtraftionbmittel ,   SledWafjer,  tur  Tarflellutig  Bon 

SJinolcum,  Sad)btucb,  Sintib,  2ad,  alb  T*upö(,  nlb 

2eud)tmnterial,  jum  HarburierenBon  2eucptgnb.  Tab 
f.tt n ft I i dj e   Terpentinöl  (^etroleumfprit. 

'gupül),  Bottt  fpej.  ©ew.  0,7:1  0,74,  löft  niept  V'arje. 
bient  3utn  Sterbilnnen  Bon  2einölfirnib,  jum  Sei 
tiigctt  non  Wudjbnidletteni  uttb  jum  flu  Hon  Bon 

'Dlaichineitteilcn.  VI Ile  biefe  (Sjfenjeit ,   Bon  benen  bie 
fcpwereren  nlb  Sapplpa  im  Ipanbel  Hub,  riechen 

ntepr  ober  weniger  äiherifcp,  nicht  eigentlich  unan 

genehm  unb  ftnb  fepr  leicht  entjftnblicb.  —   Such  bab 
rohe  2eueptöl  wirb  mitSdtwefelfnure bepanbelt,  mit 

Saffer  gewafepen  unb  bann  mit  Satronlnuge  behau 
beit,  wobttrep  Säuren.  Phenole,  Teerprobufte  te.  be 

feitigt  werben.  Tab  firobuft  ift  bann  ttoep  Bon  fttb- 
penbierten  Soffertröpfcpen  getrübt  unb  Wirb  in  offe 

nen,  flacpett  Pfannen,  bie  bettt  2icpt  ftarl  aubgefept 
ftnb,  ober  burch  Filtration  fiberSägefpätte  ober  koch 

(0(3  geflärt.  Tttrcp  Sonnenlicht  wirb  bab  ftetroleunt 

aud)  gebleicht.  Tab  30111  ©ebrattd)  fertige  CI  lammt 

albgereinigteb  ober  raffinicrtebIJetrolcuni, 
flaraffinöl,  Äerofen,  I'botonapptpil  tn  ben 
fianbel.  (5b  ift  WafferpeU  ober  fcpwach  gelblich,  fluo 

reb3iert  fcpön  blau,  nom  fpep  WcW.  0,78  0,82  unb 

0,86,  fiebet  bei  etwa  150“  unb  brennt  nur  mit  J>ilfe 
einest  Toeptcb  unter  (Sntwidelung  Bon  intcnflBem2icht 
unb  Biel  Sämte.  1   kg  (5.  Bcrbampfl  18  2it.  Saffer. 

(5b  mifebt  fiep  mit  Schiuefcltohlmftoff,  Vltper,  Terpen 

tinöl,  nicht  mitSlfopoI,  löft  (fette  unb  2>ar3e  tc.  Biel 
fcpwercr  alb  bie  Sfftnjen,  bringt  ftautfcpul  311m 
OueUen  unb  löft  ihn  beim  (5rwärmen.  Srennöle  Bon 

bent  angegebenen  [pC3iHfd)en  ©ewid)t  (am  beften  0,st5 
bei  3immertemperatur),  wenn  He  burd)  eine  forgfäl 

tig  geleitete  fraltionicrte  TeftiUation  erhalten  würben, 
fittb  burdiaub  ungefährlich ;   befonberb  gilt  bieb  Bon 
ben  farblofen  unb  fchwach  riedtenben  fSrobnften ,   bie 

alb  Haiferöl,  ^araffinöl,  SVerofen,  ̂ ittöl  in 

ben  Ipanbel  tommen.  fiöfer  gibt  folgenbe  llberftdit : 

Paljcröl  .   .   0,780— 0,hoo  I   8U»n«lnn!  white  0,bo» — 0,sis 

Simer.  Veudjtöl  0,»oo— 0,8io  l’ntnt*  white  .   0,hoo— 0,80® 

9iuff.  •   0,8io  -0,815  j   Sftralöl  .   .   .   O.sso — O.soo 
(Orafang. 

2eucplöle  Bott  bettt  fpejififchen  ©ewiepte  ber  guten 
Öle  tnnn  inan  attep  betrügerifep  burep  ilitfebung  Bon 
fdjwcren  Ölen  mit  2eicptöleit  herftellen.  Soltpe  SBi 

fepungen  enlwideln  bei  wenig  erpöpter  Temperatur 
brennbare  Täutpfc,  bie,  mit  2uft  getttifcpl,  burch  eine 

Wamme  (ttr  (Srplofiott  gebracht  werben  unb  baper 

höchft  gefährlich  ftnb.  Sie  werben  pergefteUt.  wenn 
bicSlarftoerpältnijfefürbic  fcpweren  unb  leicpten  Öle 

ungünftig  ftnb.  3ur  Prüfung  ber  Slrettnöle  genügt 
baher  nidit  bie  Ermittelung  beb  fpe;ififcpen  ©ewichlb. 
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eb  ift  Bielmebr  nod)  bic  Beftimmung  bcr  ßnt;ün* 

bungbtcmperatur  (tire-tcst)  erforberlicb.  i>i«ju  bie» 
nen  Apparate  Bon  ucrfdiifbciiei  ftonftruftion 

Bach  Berorbnung  Born  24.  Wbr.  1882iftinTrutfd|- 
lanb  bab  geroerbbntäfiigc  Bertaufen  unb  geilbalten 
non  Petroleum ,   bab  bei  rinrnt  Barometerftanb  Bon 

7tßi  mm  fchon  bei  (Erwärmung  auf  weniger  als  21" 
enlflammbare  Tämpfe  entweichen  lägt,  nur  in  ©e- 
lägen  geftnttet ,   bic  an  auffälliger  Stelle  auf  rotem 

©runbe  bic  3ni<hrift  »(feuergefährlich*  tragen.  Bei 
Abgabe  in  Mengen  »on  weniger  alb  SO  kg  muh  bie 
Jnfebrtft  nod)  bie  Sorte:  »Bur  mit  befonbern  Bor» 

fidgentaf)  regeln  zu  törennjtoeden  BerWenbbar*  ent- 
Salten.  Tie  Unlerfutbung  be«  Betrolrumb  auf  feine 

irutflammba rfeit  gefd)icl)t  mittels  beb  Vtbclfctjen 

■Petroleum proberb  unter  Beachtung  ber  »an  bem 
üieiebbfanjlcr  burd)  Befanntmadßtng  Bom  20.  April 

1H82  wegen  iranbbnbung  beb  Broberb  erlafjeneu 
nähern  8orfd)riftrn.  Bai.  »Borfchriften,  betr.  ben 

Abeljcbcn  ̂ etrotcumprober« ,   jufammengefteOt  Bon 
ber  laiierl.  Borntaleid)ungbfommiffton  (Berl.  1883). 

Ter  Apparat  oou  Abel  (t.  Abbilb.)  bcfteljt  aub 

einem  fupfernen,  auf  eifernetn  Trcifuß  fißenben  ;))- 
linbriid)cn  Mantel  1),  in  weldien  bab  aub  ben  beiben 

fupfernen  3b* 
linbem  B   unb 

C   beftebenbe 
Saifcrbab  fo 

eingelegt  ift.bafi 
eb,  »äbrenb  eb 
unten  auf  bem 

eifemen  Stinge 

g   auffißt ,   mit 
ber  aufgelötc 
ten  runben 

Äupfcrplatlc  K 
zugleich  ben 
Mantel  D   oben 

abfdgießt.  ^n 
ber  Mitte  ber 

glatte  K   be finbet  fid)  eine 
freibfönuige, 

jur  Berbinbe- 
rung  ber  Sär» meleitung  mit 

einem  (Ebonit- 

nng  eingcfafite 

Öffnung,  in  bie 
ber  aub  Mef. 

fing  ob.  Bronze 

gefertigte  Öl* Behälter  A,  in 

bab  ßuftbab  B 
berabbängenb, 

eingefeßt  wirb. 
Tiefer  Behälter 

b&elfAer  petrolcumprober.  A   trägt  im  ff«’ 
nrrn  eine  (Ein- 

tüDmarte  n   unb  ift  mit  einem  bid)t  fdtlieftenben  Tecfel 
»erfeben,  hurd)  beit  bab  Thermometer  b   bib tnb  innere 
hwabreidg.  Auf  bem  Tedet  ift  ferner  nod)  in  jwei 
-f  iipen.um  eine  tjori  jontale  Adife  beweglich,  bab  Heine, 

mit  »crlängerter  Sdjnauje  öerfebene  Öllämptpen  c   auf* 
gebangt.  Schließlich  befinben  öd)  im  Tecfel  nod)  brei 
«dittdige  Öffnungen,  bie  burd)  einen  mit  entfprcdjen 

.   Öffnungen  oerfetjenen  Schieber  d   gefdjloffen  unb 
geöifnet  werben  fönncit.  Beim  Aufheben  beb  Schieber« 
wirb  burd)  einen  Stift  bab  bcweglidje  Snmpdien  c   fo 

auf  bie  Seite  getippt,  baf;  feine  Schnauze  gernbe  bib 
auf  bie  mittlere  frei  roerbenbe  Öifnung  beb  Tedel« 
binabreidß.  Beim  gurüefidgeben  beb  Schieber«  febrt. 

gleichzeitig  mit  bem  2d)lieften  ber  Tedelöffmmgen. 
bab  (lämpchen  wieber  in  feine  aufredßc  Siage  jurüd. 

'Bei  bem  für  Ücuditgab  eingerichteten  Apparat  brel)t 
iidt  guifcben  ben  beiben  Trägern  auf  bau  Tedel  (tritt 
beb  ilämpchenb  ein  bobleb  Bohr,  bab  in  feiner  Mitte 

eine  Heine,  einer  üötrobrfpiße  ähnliche  MetaUbüfe  be- 

fißt  unb  an  bem  einen  ßnbe  burd)  einfacheb  Über- 
ziehen cineb  ©ummifcblaucbeb  mit  ber  Qableituna  in 

Berbinbung  gebracht  wirb.  Bad)  bem  bann  bab  Saß’er  - bab  C,  bab  burd)  ben  Trichter  f   mit  Blaffer  gefüllt 

wirb,  auf  etwa  54”  erwärmt  ift,  wirb  ber  Behälter  A 
bib  jur  Marie  mit  bem  zu  prilfenben  Öl  gefüllt,  mit 

bem  Tedel  Berfchloffen  unb  in  ben  Luftraum  B   ein- 

gefept.  Sobalb  bab  Thenuometer  b   etwa  19“  erreicht 
hat,  beginnt  man  mit  ber  Prüfung,  inbem  man  oou 
U   ZU  1   ober  uon  2   ju  2   Minuten  ben  Schieber  d   ojf 
net  unb  fd)lief|t  unb  baburd)  bab  oben  befebriebene 

Spiel  be«  i’ämpchenb  bewirft.  Tie  Temperatur,  bei 
ber  man  währenb  eine«  iolchen  Öffnenb  ecncßntflain- 

mung  beb  im  obern  Teil  Bon  A   befinblidjen  ©ab- 
gemiieheb  bemerft,  gilt  alb  Sntflammungbpunft.  Wir 

ben  amtlichen  ©ebraud)  in  Teutfdjlanb  ift  bcr  Abel- 
iche  Apparat  in  einer  Bon  Benift)  Berbefferten  fron» 

cingeführt  worben.  Ter  Schieber  wirb  hier  nicht  mit 
ber  Ipanb  bewegt,  fonbern  ift  mit  einem  befonbern 

Iricbwerf  Berfehen,  bab  ihn  genau  in  ber  Borgcjd)ric- 
benen  Seife  regelmäßig  Berfchiebt. 

Tie  bei  ber  periobifchen  ober  lontinuierlid)en  T )e- 
itiHntion  beb  (Srbölb  nad)  bem  Abtreiben  ber  Üeucbt- 

i>le  bleibenben  dl  ü   cf  ft  ä   n   b   e   fmb  bicfflülTtg,  oft  bei 

gewöhnlicher  Temperatur  erftorrenb.  bunfelgrün  bib 
lepwarzbraun  unb  non  brenzligem  (Geruch  ;   fpc).  ©ew. 

I   0,88—1,  SiebeptmH  über  ilOO".  Man  benupt  fie  alb 
Heizmaterial  (Mafut,  Batura  ic.),  befonberb  auf 

Tainpffchiffen,  alb  Schmieröl  (Wlobeöl,  Bbönip- 

|   ö   1 ,   B   u   I   f   a   n   u   I ),  zur  Erzeugung  Bon  Bafeiin,  Sagen  •- 
fetten  unb  Ölgnb.  Serben  fie  aub  liegenben  »e|feln 

mit  tpilfe  Bott  überhiptem  Tampf  (400  5(K)”)  unb 
Bafuum  Weiter  beftilliert,  fo  erhält  man  burd)  cfrar- 
tionierung  mehrere  Öle,  bie  fid»  burd)  ihr  fpczififchcs 

Wewicht  noneinanber  untcrfcheibenunbwiebieüeudit- 
öle  mit  Säure  unb  (lauge  gereinigt  Werben  müffeu. 

^öfer  gibt  folgenbe  Überfidit: 
Solaröle  .   .   0,*ibo — 0,8« o   |   Wa^inenöl  I(  0,oio—  0,®m 

Windle  .   .   0,8«o — 0,boc.i  1   ̂plinberöl,  bell  O.oir  -0,*jo 

Spinbelöl  I   .   0,»o6— o,»»«  ̂ olinbevöl, 

SpinbelÖl  II  0,ooo— 0,»ort  |   bunte!  .   .   0,o*o— 0,9»« 
SRai^ineno!  1   0,ooo~0,9io  1   tiulfanö!  .   .   0,oio— 0,o«o 

Bicht  alle  Beftanbteile  ber  T'eftiUationbprobuIte  beb 
©rbölb  fiitb  im  rohen  Öl  enthalten  geiuefeit,  manche 

fmb  ojfcnbar  währenb  ber  Teftillation  burd)  eine  Spal 

tung  entftanben.  Man  hat  baber  nerfucht,  eine  folche 

Spaltung  noch  weiter  abfichtlid)  herbeizuführen,  um 

aub  fchweren  Ölen  leichter  flüchtige  Brobufle  zu  er- 
halten. Tie«  gelingt.  Wenn  man  bie  fchweren  Öle 

unb  beren  Tämpfe  möglichft  lange  in  Berührung  mit 

ben  glüpenben  Sänbeu  beb  für  biefen  ,>f)oecf  eigen  - 

artig  fonftruierten  TeftiQierapparateb  läjtt(tlrading- 
prozeß).  Man  benußt  bazu  ftehenbe  Steffel  mit  gro- 

ßen Honbcnfationbbomen  unb  entfprecheuben  Te* 

Phlegmatoren. Bobcb  ß.,  bab  nicht  auf  S!eud)t  unb  Sdtmieröl 

ucrarbeitet  werben  fann,  benußt  man  in  eigentüm- 
lichen Wuerungaa iilagen  alb  töeizmaterial.  audi  ftalt 

ber  Moble  für  metallurgifcbe  ,'fwecfe  unb  zum  Betrieb 
Bon  Motoren  ;   Üeuchtöl  bient  uomcbmlicb  alb  üeud)t 
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26 Grböl  ((Pefd)id)Uicbed,  'ffrobuttion). 

material,  aber  cutd)  ald  Heizmaterial  in  ber  Suche 
unb  tnüimmeröfen.  Rür  bic  »d)tucrüle  unb  felbfi  für 

bie  (Rüctflänbc  hat  man  bcfonbereftampcti  fonftruiert. 

XieSiüdflänbe  benupt  man  and)  jurölewinnungaro* 
matit<f)erftot)lenloaffrrftoffe,  inbem  man  ihre  Xäittpfe 

langfant  burcf)  eiicmc (Rühren  leitet,  bie auf  700  800“ 
erbipt  finb.  Wit  groftem  Vorteil  finb  bic  Stüdfiänbc 

bei  ber  Aufbereitung  benupt  worben  (Elmorcoer- 
(obren,  f.  Aufbereitung,  o.  86).  6benfo  bienen  bie 

Siiiditänbe  unb  gewiffe  Xemllatioiidprobufte  Bon  ge 

ringetn  Scbmierwcrt  nnb  ftarfera  ötrueb  (SlauBl  j 
unb  (ftrünöl  mit  ftarfer  mb  Slaue,  refp.  in®  Wrütte 

fpielcnberSluoredjcnj)  jurXarfldlungBonücuebtgad 

iß  lg  ad).  (Hücfflänbc  ober  robe®  ®.  »erben  auch  jur  1 
Xilgung  be®  Staub«  auf  Straften  unb  Sifenbahnett 
benupt ,   eine  Wtfdjung  Bon  reinem  fd)»erem  Öl  unb 
Sflanjenöl  bient  al®  Staub  öl  jutn  Seftrcieben  ber 
Rufthöbcn  in  Schulen  k.,  woburd)  ber  Staub  befämpft 

unb  bie  (Reinigung  febr  crleicbtert  Wirb 

6trf(l)l<btltd)rd.  '4>rot>uf  non. 
Xad  ®.  war  fdjem  im  Altertum  betannt.  Sei  ihrer 

Übcrücbclung  ttad)  Verfielt  fanben  bic  Rüben  Wrubeit, 

in  beneu  bie  Vriefler  ibr  heilige*  Rener  Betborgcn  btcl* 
len  unb  in  benen  ft<b  6.  fatnmelte.  Xiefe  Crie  waren 

ihnen  heilig,  unb  ftc  nannten  fie  Scrgebungd«  ober 
Serföbnungdortc,  nephtar  ober  nephtoj,  wouon  fid) 

ber  Äantc  Siapbtba  ableitet,  Sei  bem  Sau  Bon  Sabl)- 
lon  unb  tHinioc  würbe  ein  Afpbattmörtcl  BerWettbet, 

beffen  Aiphalt  burd)  Serbunfhmg  Bon  6.  and  ben 
Cucllcn  am  Rd,  einem  sieben flüfttben  bed  Suphrat, 

gewonnen  würbe.  Xiefeöuellen  fliegen  nod)  beute,  unb 
man  betrugt  bad  aud  ihnen  gewonnene  (S.  nid  Sieucbt 

material.  Clin  alten  ‘Hgbpten  fdjemt  ®.  ober  baraud 
bereiteter  Afpbalt  beim  tiinbalfamieren  Anwenbung 

gefnnben  ju  haben.  Jperobot  fpridjt  Bon  ben  ßrböl 

quellen  auf  .'faftjntbod,  bie  einen  Xeil  (Griechen lanbd 

mit  ®.  Berforgten,  unb  'fStutarcb  befdjrcibt  einen  bren- 
nenben  Sec  in  ber  'Ji'iibe  Bon  tSfbatnnn.  Xiodroribcd 
unb  fßliniud  erwähnen  bad  (S.  von  Vlgrigent.  bad  ald 

>fijilifd)ed  01*  in  ün innen  gebrannt  würbe,  ®incfolchc 
Senupung  bed  ®rböld  alo  üeuchtmateriat  bat  wopl 

nie  ganj  aufgehört;  im  11».  Raprl).  biente  bad  ju 
Aniiatto  unweit  Vanna  gefunbene®.  jurSe(eud)tung 
einiger  italienifcber  Stiibte.  namentlich  (Pcnuad.  Xie 

ewigen  «euer  auf  heibnifchen  Altären  hat  man  mit 
Srbötquellcn  in  Scrbinbung  gebracht,  unb  bid  in  bie 

neuefte  ,*jcit  waren  bic  heiligen  Steuer  Bon  Saht  ben 

Vlnbiingeni  ,■( oroafterd  ein  Wegen  jtanb  rcligiöfer  Ser 
ehnma.  Auch  bie  ®rbö(qucQen  ju  (Rangun  am  Rra- 
wabi  fonen  fchon  im  Altertum  in  Xätigfcit  gewefen 
jein.  Sei  und  hat  man  bad  Steiitöl  (Oli  um  petraei 

gleichfalls  feit  langer  .‘feit  gefannt,  cd  Würbe  oft  ald 
Heilmittel  bemipt  unb  bient  noch  iept  ald  Hausmittel. 

Siclfadt  würbe  in  (Drüben  angefantmclted  ®.  ju  Sa 
aenfehmiere  benupt.  Xie  *fJechquc(lc*  bei  Sechei 
brottn  int  Unterclfaft  wirb  fd)on  1498  erwähnt,  unb 

int  16.  Ra  brh.  foll  ihr  Öl  Juni  Sreitnen  in  Ampeln 
benupt  worben  fein.  1745  erwarb  Xe  la  Sabloniere 

ba®  (Recht  jurWewinming  bcdScdtclbronner  Afphaltd 

unb  fanb  bei  feinen  Sohrungen  ®. 

Aud)  in  Amerifa  tannten  unb  gewannen  bie  Rn- 

bianer  im  heutigen  't!ennft)luanien  unb  Sanaba  bad 
6.  Bor  ber  Anfunft  ber  (Europäer;  man  finbet  bort 

Sorrid)tungcn  ju  biefent  weit ,   bie  aud  fchr  früher 

3eit  flammen.  Xie  Seneca  Rnbianer  entjünbeten  bei 

ihren  jährlichen  ,'jiifammentilitjtcn  bad  aud  bem  So 
beti  ficferubeßl,  unb  unter  bem  3famenScneca<  ober 

(Hcnefeeöl,  Wuftangfalbe  würbe  bad®.  ju  tue 

bijimfd)cn  ,'fwecfcn  bemipt.  18.16  waren  ® rbiMq  Hellen 

im  Xal  bed  JH  einen  Sanawba  in  Sirginia  im  Setrieb, 

bie  jährliih  50 — 100  Raffer  öl  lieferten.  Wurratt, 
ein  (Prolog  in  Äanaba,  machte  auf  bad  Sorfomnten 

Bon  flüffigem  Situmen  im  töntigeit  ftallitein  Bon 
Sefttanaba  aufmertfam,  unbbiegcologifcbenSericbte 

über  bie*  ilanb  Bon  1850—62  fprechen  gleichfaUd  Bon 
biefen  Scrbältniifcn.  Schon  1845  Berfudtte  ein  untet* 
itehmenber  Wann  bad  ®.  aud  einer  ClucUc  in  Senn  ■ 
fgloanien  in  ben  Hanbel  ju  bringen;  aber  berSerfudj 

ich  lug  burdtaud  fehl.  6rft  bie  Entwicklung  ber  Xcer« 
inbii|trie  leitfte  bie  Aufmcrrfamteit  auf  biefe  fo  lange 

otmachläffigten  (Raturfdtäpe.  1868  befchäftigte  man 
fid)  niit  bem  Erbpcd)  uon  ®nitidfillen  in  Manaba. 

1857  begann  Silliamä  Bon  Hamilton  badtelbe  ju 

beftidieren,  unb  gleichseitig  entbedte  man,  baft  beim 
(Proben  Bon  Srunnen  in  bem  tiefer  liegenben  Xon 

ein  flütfiged  Waterial  in  gropen  Wengen  (um  Sor* 
fdjein  tarn.  Audi  nörblid)  Bon  Sittdburg  erbohrte 

man  um  biefelbc  ,'jeit  mehrere  Cluellen.  1857  (aittrit 

bie  erilen  geringen  groben  Bon  tffetroleum  (carbon  oil ) 
nach  Plfio  flort  unb  im  folgenben  Rohr  nadt  Curopa, 
aher  erft  Bon  1 859  batiert  berSegiun  bed  eigentlichen 
Setroleumbanbeld.  Wan  ftief)  nämlich  12.  Aug.  iened 

Clahred  bei  XitudBille  ini  Se;irt  Senango  in  Senn« 
itjlBanien  bei  bem  Seriuch,  einen  artefifdten  Sruntten 

ju  graben,  in  einer  Xiefe  oon  22  m   auf  eine  Ölquelle, 
bie  währenb  Bieter  Soeben  täglich  10*10  Wa Ilona  IS. 

lieferte.  Xie  Aachridjt  oon  biefer  ®ntbectung  Oer* 
breitete  fid)  fchr  fcbncll,  Bon  allen  Seiten  ftromten 

unternehntungdluflige  Wettfcben  herbei,  unb  cd  brach 

ein  »Ölfieber«  aud,  an  Hefügfcit  bem  falifomifchen 
unb  aujtralifcben  öolbfieber  minbeftend  Bergleidibar. 

Sid  ju  ßnbe  1860  waren  bereit®  gegen  2000  Sr>hr* 
löcher  abgeteuft,  oon  benen  Biele  mit  leichter  Wü he 

eine  reiche  Audbeute  gaben,  anbre  aber  erft  bei  12o 

bid  150  m   Xiefe  bad  ®.  erreichten  —   ober  auch  gar 

nicht.  Xie  ffuftänbe  in  benÖlbiflriftcn  waren  anfangd 
bunhaud  dtaotifch  ;   oft  ergoffen  fidt  toloffale  Wengern 
Bott  ®.,  ohne  baft  bie  Sefiper  ber  OucUen  genug  fRfif* 
(er  herbeifchaffen  (onnten,  um  biefen  unerwarteten 

Sfciditunt  ju  bergen.  Xaju  fehlte  cd  an  Xrandport- 

mitteln;  man  biibete  RUgic  and  aneinanber  befeftig« 
len  Soffern  unb  lieft  bad  öl  in  groften  flachen  Saften 

ben  Alleghant)  hinab  nad) 'flitteburg  fd)Wimmen.  Xta* 
hei  entftanben  bie  ärgften  Serwirrungen .   unb  nicht 
feiten  entjünbeten  ftch  bent  ßrbboben  entjlrömenbe 

IPafe,  bilbeten  ein  Seuermccr  uttb  richteten  bie  ichrect  • 

lichfteit  Serwiiftungen  an.  Aber  ber  Energie  ber 
Amerifaner  gelang  cd  halb,  bejfcrc  äoftänbe  herbei 

juführen,  unb  in  einem  Clahrjchnl  finb  blühenbe 
Stäbte  in  ben  Ölbiftrirten  entftanben.  Rum  Xrand» 

port  bed  öld  nad)  ben  (Raffinier  ■   unb  Hafcnpläpten 
würben  nteilenlange  (Rohrleitungen  angelegt.  Rn  toc» 

nigeit  Rohren  warSetroleum  brr  brittwichtigfte  Alt®, 
fuhrartifei  ber  Sereinigten  Staaten  geworben  unb  fein 

Sieg  über  alle  anbern  fieuchtmaterialien ,   mit  Auf- 

nahme bed  Hcucbtgafcd,  entfdtieben.  Xie  (Peiamtpro* 
buftion  in  ben  widjtigften  üänbern  betrug  in  Xonnen: 

iVercintfltt  i 

i   Staaten 
Hiu^Ianb 

Cfwrr«d>‘ 
Ungarn »umä: 

nirn 

lanb 

1889 

|   !>« 

— _ _ 1   _ 

1H60 

fiooo«)  i 
5000 — 3613 

|   —
 

1870 694418 

28  728 

— 10590  ; 

|   —
 

1880 :l  469  768 358300 — 16400 

1309 

1885 

2885860  1 

1904380 — 

22000  i 

5815 

1800 0   048  59H 3979510 
91 650 

41  670 

1522« 

1895 6981  780 7   056  537 214810 76000 17051 

1900 
832927V 9833820 326334 

250000 
50375 

1901 

9158373  | 

11242249 452200 270000 44  <>95 
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3m  3- 1^02  »erteilte  fiep  bieSrobuftion  berimupt 

liinber  in  annähernb  folgenber  Sleiie: 
tonnen  tonnen 

»atu     11000000  ,1nWen  ....  180000 

Übrige«  *uft(anb.  500000  Japan  ....  120000 

6cmnißtc  Staaten  10000000  Xeutfölanb .   .   .   50000 
Aalijim  ....  573400  Sßbanwrifa  .   .   15000 

Rumänien  .   .   .   320000  Italien  ....  2800 

emMnftln  .   .   3»00«1  j   ««Iamlpi  obu(„on;' a   U1200 

Xie  lim-  unb  VluSfutir  Xeulfcplanbs  betrug  1900 
0   kg: Ctttfufcr »u«fu&r 

9iobrttro(eum  .   .   .   . 52  521 
— 

9227099 
9021 

ISitmüliUe   1796017 26  1K1 

Xndife  XeftiUate  .   .   . 97  007 34  702 

^ujammcrt : 
11  173244 69904 

Seun  ;}cptttcl  feines  SebarfS  an  Petroleum  bejiept 
Xeutfcplnnb  auä  ben  $>änben  ber  Stanbarb  Dil  Eo.  unb 
sabll  bafiir  runb  180  SKill.  4M.  Xer  Serbraud)  auf 

t«n  Kopf  ber  SePölferung  Pon  Xeutfd)lanb  btlrug : 

IBM— JO:  Mt  k*  18*»:  U.«  k* 

1876  —   80 :   8,«>  -   1»01:  16.«  • 

1886 — 90:  lMi  . 

Sgl.  iiöfcr,  Xi«  Sftrolfuminbuftri«  Siorbameri« 
fas  (Sien  1877);  Strippeintann,  Xi«  Petroleum 

inbuftric  C itcrrcict)  -Xeutfehlanb«  (fietpj.  1878,  3 
Sie.);  Siölbefc,  Sorfommcn  unb  llrfprung  bes 

SetroleumS  (U«Kc  1883);  Siebboeuf,  Petroleum 

,'jentraleuiopas  iXüffclb.  1883);  Scpneiber,  Öb«r 

bi«  faufaflicbe  'Jiapblhaprobuftion  (XreSb.  1887); 
tpöfer  u.  SBeitp,  Xi«  Srbölmbuftrie  (Öraunfcbro. 

1888  -   92  ,   2   Jle.);  Engter,  XaS  6.  »on  ©afu 
(Slultg.  1888),  iRoßmäßler,  Xi«  Setrolcum»  unb 
3d)mi«rölfabnfation  (ilcipt.  1893);  Faccnrb,  Le 

pätrole .   le  bitumeet  l’asphalte  (Sar.  1895); Sieb 
Ido  ob,  Siollomap  u.  anbre,  Petroleum,  on  the 

geographical  distribution  and  geological  occur- 
rencc,  etc.  (SJonb.  1896,  2   Sb«.);  Sfeuburgeru. 
Sfoalbat,  Technologie  du  petrolc  <Sar.  1899; 

eng!.,  X'onb.  1901);  Swoboba,  Xi«  Entwidelung 
ber  Sctrolcuminbuftrie  (Xübing.  1895);  Sagofin, 
Xi«  rationelle  Xcflillation  unb  Scrarbeilung  »on 

Erbölen  ebeutfd),  SieipJ.  1899);  [Jöpfl,  Xer  ’öftt- 
bewerb  bes  ruifijeben  unb  amenlnniidjcn  'Petroleums 
(Serl.  1899);  48 o I f   f ,   Xi«  ruffifepe  'Jifipbtbainbuflrie 
unb  ber  beutfd)«  Setroleumniarft  (Xübing.  1902); 

2d)neiber,  Xer  SctroIeuml)anbel  (ba).  1902); 

Sradel  u.  Sei«,  Xer  breißig jährige  Setroleumfrieg 

(Serl.  1903);  »92apbtba,3eitfd)rift  fürbie 'Petroleum 
inbuftrie  unb  Xiefbol)rtect)ntt«  (iiemb.,  feit  1893). 
Erbölätber  (petroteu mätper),  f. Erböl,  3.21. 

Erborgcln,  j.  Erbpfeifen. 
Erbor)  eilte,  f.  Lecanora. 

Erbötclef  <|pr.  «All,).  IBroßgcmeinbc  im  Ungar. 

Sontitat  tpeBeS,  an  ber  Eifenbapit  Slip  UjfjäUnS-iriS 
Xerenne,  mit  ciixtn  391 1   magparifepen  (rönüfd)>fatb) 

('  rbpcrfi ,   f.  flfphalt.  [Einwohnern. 
Erbpecp,  rlaftiichcS,  f.  Elalerit. 

Erbpfcifen  (Erborgeln),  jplinbrifche  ober  fo 
nifthe,  auch  unregelmäßig  trichterförmige,  0,ss  bis 
etwa  1   m   weite  f entrechte  Söhren,  bie  burd)  eine  ober 

mehrere  Schichten  binburchgeben  unb  mit  3d)utt,  3anb 
unb  Xon  ausgefüüt  finb.  oben  aber  mcift  eingefunten 

ericbeinen.  Sie  fiu  ben  fiep  befonberS  im  italfjtein,  fo 

im  Wroblall  »on  Paris,  auch  in  bem  Shreibetuff  »on 

SSaaitricht,  wo  fie  niept  feiten  ben  unterirbifcpen  Stein* 
brmpbau  gcfäprbcn.  Xie  E.  finb  ben  Marfltricptem 
Ähnliche  ErofionSbilbungen.  Sgl.  Erbfall. 

(rrbroffelung.  27 

Etbpfciler  (Erbppramiben),  f.  ben  Xejt  jur 
Xafel  »Erofion«. 

Erbpifta.lie,  f.  Arachis. 
Erbplattc,  eine  SSetallplalte,  bie  in  bas  Wrunb 

Waffer  ober  in  feuchtes  Erbreid)  gebettet  wirb,  uin 
mittels  einer  befonberS  baju  »erlegten  Xraptleitung 

©lipableiter,  bie@eftelle  großer Xpnamomafcpinen  ic. 

mit  bem  Erbbobeit  in  leitenbe  Serbmbung  ju  brin- 
gen. Pian  benupt  alei  Erbplatten  2   mm  bitte  Kupfer 

platten,  minbeftenS  5   mm  biete  »ergnfte  Eiicnplatten 
ober  5   mm  bide  Sleiplatlen.  Xie  jum  Schuß  ber 

Xelegrappenämler  beftimmten  Erbplalten  befteben 
aus  ,;wei  1   m   hoben,  0,5  m   breiten  unb  5   mm  biden 

Statten  aub  SJal,;blei,  bie  in  einem  £>oljgefteÜ  fo  be* 
feftigt  werben,  baß  fie  ein  Jtreuj  bilben.  Unter  Uno 
flänoen  fann  bie  E.  burd)  fcpntiebeeifente  Stopre  »on 
3   mm  Süanbftärfc,  bie  1   m   tief  in  bab  ©rimbwaifcr 

reichen,  burd)  Xraptnepe  ober  ju  Üiitigen  juiimmen- 

gelegte  Xraptbttnbet  aub  »erjinftem  Elfen*  ober 
itupferbrapt,  burep  Wamme  au«  tätigem  üfietaübän 
bem,  an  bie  in  regelmäßigen  tHbftänben  fürjcte  an 

gebracht  fmb,  ic.  erfeßt  werben. 

E-rbpulfationcu ,   f.  Erbbeben,  S.  902. 
©rbptjramiberi  (Erbpfeiler),  f.  ben  Xejt  jur 

Xafel  .Erofion«. 
(Srbquabero ,   f.  Erbfteine. 
(Wrbratte,  f.  Eisratte. 
(Srbruuch,  Sflanjengattung.  f.  Pumaria. 
(''rbrnii  etuärhfe,  f.  ffumnrta(eeti 
(?rbrauit)tour)el,  große,  f.  Corydalis. 
(Srbraupe,  f.  Eulen  (Schmetterlinge). 
Grbre  (ipr.  eAri,  3luß  im  franj.  Xepart.  Stiebet« 

loire,  entfpringt  in  ben  bügeln  »on  Siaine-et-Voire, 
wirb  »on  Stört  an  »om  Kanal  uon  Sianles  nad)  ©rejt 

benußt,  bilbet  ,(wei  Seen  unb  nulnbel  unter  bem  Sta 
men  Sioiere  bes  Sarbins  bei  Staute«  in  bieitoire. 

Seme  Sänge  beträgt  95  km.  SonStort  bis  jurtüiiin- 
bung  ift  er  28  km  weit  fepiffbar. 

(yrbrcPolutioiicit,  f-  Kataflrophenlpeorie. 

©rbrinbe,  f.  Erbe,  S.  908. 
Cbrbrofc,  f.  Geum. 
@rbroffelun{|(StranKnlittiii).  burd)  ein  beniial« 

gewaltfam  einfcpnürenbe«  Süerf.ceug  herbeigefiibrtcr 

ErfticlungStob ,   ber  mcift  auf  tBtorb  beutet.  Selbft- 
morb  burd)  E.  ift  fcpwierig,  ba  berSelbftmörbcr  beim 
Eintritt  berSewußtlofigfeit  erfcplafft  unb  babureb  bie 

Umfcpnürung  lodert.  Vlu  unb  in  ber  Seid)«  beS  Er- 
broffelten  werben  äpnlicpc  Seräitberungen  angetroffen 

wie  beim  ErhängungStob  (f.  Erhängen),  nm  öals 

jeigt  ftdi  eine  eotrangrinne.  wenn  ein  »crpiiltnismäßig 
parier  Körper  fp  S.  ein  Swnfflrid)  fehr  fejt  um  ben 

iw  IS  jufammengcfcpnftrt  würbe  unb  einige  ;)«it  lang 
nad)  erfolqtem  Xobe  nodi  atn  txil«  beS  Erbrofjelten 
»erblieb.  Xie  Strangrinne  fann  bagegeu  feplot,  tuenn 

bas  Strangulationswerfpeug  fofort  nad)  bewirttem 
Xobe  »om  SialS  Wieber  entfernt  würbe,  ober  wmn 

ein  weither  Wegenftanb  (feibeneS  Xud),  Sdinbeln  bei 

Sieugebomen)  als  Strangulntionswerfjeug  biente; 
in  ber  Segel  liegt  beim  Erhängten  bie  Strangrinne 
in  ber  (Segenb  beS  3ungenbcinS,  beim  Erbrofielten 
etwa  in  ber  SJtilte  beS  JialfeS,  boch  finb  3rrtümer 

leicpt  möglich.  21m  X'eicpnam  ber  Erbroffelten  fmb 

ferner  in  Der  Siegel  Spuren  eines  bem  Xobe  »orauf, 
gegangenen  Kampfes  ober  bie  Spuren  ber  am  £ial« 
eingebriidten Fingernägel  beSSJtörberS  ju  fepeu.  and) 

finben  fiep  wopl  in  ben  kjänben  bes  Xoten  bem  ÜJJörber 

auSgerifjene  ̂ aare  ober  abgerifiene  illeibeifcpen  ic., 
woburd)  bie  E-  als  folcpe  erfannt  unb  eine  anbre 
Xobesart,  namentlich  bie  burd)  Erpängen,  auSgc. 



28  ISTbfdjarrc  - 

idjlofien  Werben  [nun  9iid)t  feiten  Werben  ßrbroffelte 

und)träglid)  uom  Wihber  aufgcljängt,  um  Selbftmorb 
»orzutäufchen;  ber  Xatbeftanb  wirb  bann  burd)  bic 

Aufiinbung  zweier  Sirangmarfen  flargcftelll.  Trifft 
man  einen  ßrbroffeltcn,  ber  nod)  nicht  uBQig  erlaltet 

ift,  fo  finbfofort  SÜicberbcIcbung«»erfud)c,  gieril  burd) 

Aufteilung  ber  fünftlichen  Atmung  (»gl.  Unfall),  ein- 

juleiten. 

(''rbfebarre  (Wittenfrafic),  eine  furg'tielige 
imde  mit  breitem,  fd)aufelartigent  Blatt  zum  ©ebrnueb 
beim  Winenbau. 

(«rbf  chatten,  f.  Wonbfinflemi«. 
ßrbfeheibe,  Bflanzengattung,  f.  Cyclamen, 

(«rbfehein  (Sr blitzt),  ber  auf  ber  Sdfattenieite 
bc«Wonbe«  cinige  jage  »or  unb  nncbSicuntonb  ftdjt 

bare  aichgraue  Schein ,   ber,  wie  Sconarbo  ba  '-ftinci 
jiterfl  nad)Wied,  burd)  ba«  »on  ber  Gebe  natb  bem 
Wonbc  rcflefticrtc  Sonnenlicht  »eranlagt  wirb.  Seine 

Jntenfität  Wcdjfelt  beträchtlich  mit  beit  »erftbitbenen 

meleorDlogijtben  Bcrbältnifjen  auf  ber  ßrboberfläd)e 
(Söolfcn  imb  Sdjnee  refiefiiereit  mehr  Sicht  al«Stlajfer 

unb  bewalbcte  (flächen  i   unb  ferner  nod)  mit  ber  in- 

folge ber  er.(entrifd)en  Wonbbabn  tvcchiclnben  ßnt» 
fernung  be«  Wonbc«  »on  ber  ßrbe.  Uber  nächtlichen 
6.  f.  aud)  ßrbticht. 

ßrbfcbeüacf ,   f.  Afaroibbarz. 
©rbirbifrf),  Berg,  f.  Arbidgicb  2). 

Oörbfchlipf  (Bergfcblipf),  f.  Bcrgftur.z. 

ß-rbicbluf),  bei  elellrifdjen  Sleitungen  bie  burd) 

einen  (fehler  in  ber  Jiolierung  berbeigefilt)rte  Ser» 
binbuug  ber  Seitung  mit  ber  ßrbe,  führt  (u  Strom- 
Perluft.  >)utu  9tad)ioci«  eine«  ßrbtd)luffe«  werben 

Sl.  »on  bem  Stromfrei«  einer  Xt)namomafd)ine 

Zwei  Abzweigungen  bi«  in  ben  Bereich  einer  llmfd)alt» 
ftirbel  gefiibrt,  beren  Ircbpunft  mit  ber  ßrbe  in  lei- 
tcnbcrSccbinbung  ftef)t.  Bringt  man  nun  bie  Kurbel 

in  Sfontaft  mit  ber  Abzweigung,  bie  gu  ber  »out  einen 

Sol  ber  Wafcbinc  aitdgeljenben  Seitung  gehört,  fo  er- 
glilf)t  bie  in  biefe  Abzweigung  eingcfchaltcte  ©l&h- 

lampe.  fobalb  bic  uom  anbern  i;ol  abgehenbe  Leitung 

(«rbfrtjncrfc,  f.  Aderfdjncdc.  [ß.  f)at. 
(ffrbfdttBciu  (ßrbferfcl,  Ameifcufdjarrcr, 

Orycteropns  Geoffr.),  Wattung  ber  .•fobnliider  au« 
bcvffantilic  bertSrbfd)iocinc(Orycteropida»),  plumpe 
Tiere  mit  bidem  Körper,  biinnem  iial«,  langem, 

fdjntädjtigem  Kopf,  fegeiförmiger  Schnauze,  fleinent 

Waut,  walzenförmigen  Jahnen  »on  faferiger  St  ruf 

tur,  langer,  platter,  »orftredbarer  ,’junge ,   langen 
Obren,  mittellangem  id)wan,(,  furzen,  Pcrbältni« 

iniifjig  biimten  Steinen ,   an  ben  SorbcrfUgm  mit  4, 

an  ben  tpinterfiigen  mit  5   febr  ftarfen,  grogen,  lgif- 

artigen  krallen.  To«  fapifd)e  ß.  (Oryrteropus  ca- 

pensis  Geoffr.,  f.  Tafel  »Jabnliidcr  I.,  fftg.  3),  1   m 

lang,  mit  85  cm  langem  Schwanz,  ift  ziemlich  jpär- 
lid)  borftenartig  bebaart,  oberfeit«  braun,  unterfeit« 

unb  am  Kopf  lid)t  rötlichgelb.  ß«  fiubct  fid)  Dom  Kap 
bi«  jum  Senegal  im  flachen  Sattb,  lebt  am  Tage  ein 
fam  in  felbflgegrabenen  .yjöblen,  gebt  abenb«  auf  bie 

Jagb  unb  »ertilgt  groge  Waffen  »on  Ameifcn  unb 
Termiten.  ß«  ift  augerorbentlid)  fdjeu  unb  griibl  fitb. 

Wenn  e«  angegriffen  wirb,  mit  groger  Sdgtclligfeit 
in  bic  ßrbe.  ß«  wirft  ein  Junge«,  ba«  febr  lange 

uon  her  'Winter  gcfiiugt  wirb.  Ta«  Jflcifd)  ift  bem 
be«  Sfilbfebiucin«  äl)nltd);  bic  bide,  flarte  iiaut  wirb 

ZU  Seher  »erarbeitet. 

©rbfittidj ,   f.  fSapageien. 

(«tbfpicgcl  (Bcrgfpicgcl),  f.  siatoptromantie. 
(«rbftälle,  f.  £iöl)lcu  Wohnungen. 
(frbftamm,  f.  3fbi|otn. 

-   (iTöftrom. 

©rbfteine  (grbguabernf,  au«  lehmiger  ISrbe 
burd)  flrefjen  ober  Stampfen  in  ciierncn  Sormcn  ber- 

geftellte  fünftlidje  Steine,  bienen  al«®riag  gebrannter 
«teine  zur  Srritbtung  einfacher  ©ebäube  auf  bem 
Sanbc.  Tie  Wrttnbmauent  fotd)er  Stauten  mfiffen 

au«  untiirlitben  ober  gebrannten  Steinen  bergefteOt 

werben  unb  ftd)  etwa  4t)em  (Iber  ba«Xcrrain  erbeben, 
nttd)  mug  ba«  Tad)  möalid)ft  weit  »orfprinqen.  Tie 
Säänbe  ftreidjt  man  äugen  utebrmal«  mit  Teer  unb 
tilnd)t  fie  bann  mit  Kalt,  ©rögere  ß.  Werben  troden 

»fliegt,  flcine  mit  einem  ÜRörtel  au«  Sc bm  unb  irlad)«- 

fd)abcn  »erbunben.  4<gl.  tfJif^ 

ffrbftcrn ,   f.  Geäster. 
(<*rbftoh,  foDiel  wie  ßrbbfben. 
©rbftreu,  f.  Tänger,  3. 27«. 

©rbftridK,  f.  ,'ione. 
(«rbftrom,  ein  int  firbförper  »crlaufcnber  elef- 

trifeber  Strom,  ben  fd)ott  Ampere  nachgewieien  hat. 

Tie  Xatfad)e  be«  3Ragncti«ntu«  bei  ßrbe  fthien  ihn 

Zu  forbent,  unb  man  hielt  ihn  Wobt  für  einen  Iber» 
moftrom,  ba  er  ber  Trcbung  ber  ßrbe  entgegen  mit 

ber  ftheiitbaren  Bewegung  ber  Sonne  um  ftc  zu  fr  ei- 

fen  fd)ien.  3n  lelegraphentabcln  batte  man  oft  (Ge- 
legenheit ,   ihn  zu  beobadtten,  aber  erft  burd)  plan- 

mäjzigc  Sieobathtungen  bat  man  genauere  Kennt  ni« 
ber  ßrfdicittung  gewonnen.  Ter  ß.  ift  eine  bie  ßrbe 

felbft  betreffenbe  ßridieinung.  ßr  flammt  nicht  au« 

ben  ein  galDaniftbe«  ßlentent  mit  bent  feud)ten  ßrb* 
bobert  btlbenben  'blatten  her  lelegrapbenleituncgcn. 
Tie  iinberungen  in  ber  Stärfc  unb  ber  Uiidituug  be« 

ßrbftrome«  erfolgen  mit  gan,z  augeroebentiither  Hie» 
gelmagigfeit.  Tic  StSrfe  nimmt  in  24  Stunben  zu 

unbwieberab.  Sic  zeigt  tägliche  unb  jährliche  3d)irnm< 
fungen.  Hut  bie  Diittng«;cit  ift  ber  ß.  atu  ftärfffen, 

in  ben  dlad)tftunben  am  fd)Wdd)ften.  Tabci  'diwanft 
feine  Starte  nod)  in  mehrfachen  Silcllen  unb  ift  befon- 

ber«  grojf  um  4   Uhr  nachmittag«.  Tie  fHtdpunq  be« 
ßrbitrom«  gebt  um  Wittag  nad)  30.  unb  brebt  üd) 

bann  regelntiigig  nad)  3.,  Sil.,  3f.  unb  0.  herum.  Ilm 

I   Uhr  nachmittag«  ift  fie  faft  entgegengefegt  gerichtet 
I   wie  um  Wittag.  3n  ber  9fad)t  ift  bie  Trcbung  un- 

rcgclmögiger  äl«  am  Inge.  Jm  Saufe  be«  Jahre« 
nimmt  bie  Stärfe  be«  ßrb)trom«  »out  SfoDembev  auf 

ben  Tczembcr  plöglid)  ab,  um  bann  in  nahezu  gleicher 

Sdjnelligteit  im  Januar  unb  ftebruar  wieber  zu  zu» 

nehmen  unb  fid)  in  ben  übrigen  Wonaten  mit  »erhält- 
ni«mäftig  geringen  Sdiwanfungen  auf  faft  gleicher 

.fyöhc  zu  halten.  Tiefe  Scbwanhingen  finb  im  ariiti 
jafjr  unb  .tierbft  am  ftärfften,  bie  be«  Sommer«  toiii- 

men  beneit  be«  Sicrbite«  nal)Cc  im  'Kutter  treten  ftc  am 
fchwäcbjten  auf,  unb  aber  weniger  rcgelmligig.  Sieben 

bett  grögem  fommen  in  groger  .fahl  flcinere  Sdpuan- 
fungen  »or,  bereu  ©rüge  unb  Tauer  gering  ift.  Stuch 

fie  zeigen  eine  foldie  Dicgelmägigteit,  bag  fie  ihre  ßnt» 

fte bttng  nicht  zufälligen  Vorgängen  »erbauten  fönnen, 
fonbem  unzweifelhaft  zum  ßbarafter  ber  ©eiamt» 

erfebeinung  gehören,  ß«  ift  nid)t  unmöglich,  bag  bic 
©röfte  biefer  Schwantungen  »on  Slcränberungen  auf 
ber  3onncnoberfIiid)e  bebingt  ift.  Tie  zum  Slcrgleicbc 

belange zogenen  erbmagnetifdjen  Sieobachtungen  in 

Sslien,  Süilbelm«l)a»en,  Kingua  JVjorb,  Jort  3iae  unb 
Stlbgeorgien  haben  ergeben,  bag  bie  ßrbftrome  fein  e«- 

fatl«  al«  JnbuftioiK'wirfungen  ber  Sthwantungen  ber 
erbmagnetifd)en  Kräfte  anzufeben  finb,  pielmebr  geben 

ihre  flnberungen  io  »or  fid),  al«  wenn  fte  bie  ftarfen 
Slewegungen  ber  Wagnetometer  »erurfachlen.  Sioch 

aber  haben  bie  gegenteiligen  Beziehungen  beiber  nicht 

feftgeftetlt  werben  fönnen.  91gl.  S'J  e   i   n   ft  e   i   n ,   Tie 
ßrbflröme  im  beutfd)en  9ieich«telegraphengebiet  unb 
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ihr  .Sufanintcnbang  mit  ben  erbmagnetifiben  ©ruhet- ' 
mengen  OBraunfdiw.  1900);  ©aihmetjew,  ?er 

Stonb  ber  Srage  über  eleftrtiche  Grbftröme  (We- 

morien  btr  'Bfabemie  Bon  3t.  Petersburg  1901). 
(Srbtaubcn,  (.  laubenoögel. 
©rbtecr  (Pergteer),  fouiel  wie  flfphalt. 
©rbteil  (auch  Seitteil),  ein  fotiBeutioneOer Sie- 

griff,  ber  ;ur  (Imteilung  bee  feiten  Vanbes  auf  ber 

©rboberflädiebient;  man  pflegt  fünf  ©rbteilc  (©uropa, 

flfien,  flfrita,  Vlmenfa  unb  nuitralirn)  zu  uttlerfehci- 
ben.  Xie  flnjohl  »ar  citliprecbrnb  ber  ttusbcbnung 

bes  geograptnicben  Gefiel)  tsfreiies  ini  Serlnuf  ber  Ge- 
fcbicbte  perfdiicben.  Jm  Altertum  unterfdnebcn  bie 

gncebi’chen  Geographen  halb  zwei.  halb  brei  (Erb- 
teile, inbem  fie  bie  runbe  ©rbfebeibe  burdi  bas  Wittel- 

länbiiebe  Weer  in  zwei  Hälften ,   ober  in  Perbinbung 

mit  bieiem  nod)  burd)  bie  lanaist'Eonf-Ptillinie  in 
brei  leile  icbieben  (f.  (Erbfunbe.  3.  7).  Pia  ntnn 

baa  Stole  Weer  tennen  gelernt  batte.  Berlegte  man  bie 

Grenze  gpiicben  Pfrita  unb  Pfien  bierber.  35er  Ton 

bagegen  würbe  im  aUgemeinen  nod)  bia  in  baa  18. 

Jafirb-  als  bie  Greil  ;e  oon  Pfien  unb  ©uropa  bc- 
traditet ;   erit  1730  Perlegte  man  fie  in  ben  Ural  nnb 
Cbfebtühfi  3t)rt  (f.  (Europa),  Ju;wifcben  waren  midi 
Pmerifa  unb  Puftralien  eiitbedt  worben.  Pmerifa 

würbe  juerft  für  ben  ßjtluben  IKonb  pon  Pfien  ge 

halten,  unb  nod)  lange,  natbbcni  man  ben  Stillen 
C|ean  fennen  gelernt  batte,  glaubte  man  Wcnigitene 

an  einen  breiten  Üanbjufamntcnbang  im  Storben ;   ed 
würbe  baber  erft  in  ber  jweiten  Hälfte  bea  18.  Jafjrb. 

allgemein  ala  befonberer  (E.  anertannt.  Jn  ber  Witte 

bea  17.  Jabrlj.  trat  Puftralien  als  fünfter©,  hingt 

(i.  (Erbfunbe,  3.  10).  —   35er  Pegriff  (E.  ift  urfprüng 
lid)  jebenfalta  gleidibebeutmb  mit  Jfeftlanb  (i.  b.) 

gewefen,  b.  b-  er  fottte  burd)  Weer  Poneinanber  ge- 

trennte Sanbmaffen  bezeichnen.  Pber  im  ftorticbnlt 
unfrer  Uenntniffe  bat  ftcb  berauägeflcllt ,   bafi  gerabe 
bie  beibcn  juerft  unlerid)iebenen  (Erbteile .   (Europa 

unb  Pfien,  breiten  Üanbjuinmnienbang  bcfipen.  P. 

b.  frumbolbt  unb  peicbel  hoben  baber  mit  JHcdit  bar- 

auf  bingcwiefen,  bafe  ©uropa  eigentlich  rin  X   eil  ober, 
wie  fie  ncb  ausbrüeften.  eine  löiitbinfel  Pon  Vlfien  fei. 
Pucb  in  ben  Statur  unb  »ulturoerbültnifien  jtebt  baa 

öitlnhe  ©uropa  in  engiter  tttejiebung  |u  Pfien.  Um» 

gelehrt  finb  Sforbameiifa  unb  Sübamerifa  jwei  felb- 

uäitbige  Seftlänber,  bie  weniger  eng  miteinauber  Zu- 
sammenhängen ala  Pfrifa  mit  Pfien  unb  ©uropa. 

SetbjlBerftänblid)  Infit  ftcb  ber  Jatjrtaufenbe  alle 

Sprachgebrauch  nicht  mehr  befeitigen,  aber  man  niufi 
ftcb  hüten,  bem  Segriff  ber  ©rbteile  eine  felbftcinbige 
Pebeutung  beigilegen  unb  ihnen  einen  einheitlichen 

©barafter  ber  Patur  unb  '-Heoölfening  ,|ugifd)reiben. 
©rbthermometer,  f.  Ibermometer. 
Cfrbtrirbter,  fooiel  wie  stanttnebter. 
Grbtrombc,  Sanbbofe,  f.  Irombe. 
©rbumfegcliing.  3)afe  eine  Steife  um  bie  ©rbe 

unter  Beibehaltung  berfelben  Siicbtung  möglich  fei, 

hielt  man,  bia  Pnfang  bea  18.  Jab rb.  ber  Beweis 

roirflicb  erbracht  würbe,'  faft  allgemein  für  unmöglich. Wan  ftellte  ftdi  bie  ©rbe  alö  eine  Scheibe  ober  Pier 

edig  Bor,  Pom  Weer  umffoffen  unb  burd)  breite  WecrcS- 
fanäle  wie  ein  0   burd)  ein  T   in  brei  jede;  ©uropa, 

Pfrifa  unb  Pfien,  zerteilt  (f.  Pbbilbung  ber  Sfabfarte 

imPrtifel  -Grbfunbe«,  3.9).  Pia  Kolumbus  ieinen 

Phm  zur  ©rreidmng  ̂ lpougua  (Japans)  auf  beut 

weltlichen  Segefferbinanb  unb  Jiabella  Pon  Spanien 

Porlegte,  meinte  eine  Bonbiejen  eingefeptejfrmmiffion, 
wenn  bie  ©rbe  wirf  lieh  runb  unb  hört  unten  noch  Xlanb 

Ware,  fo  fünne  mau  Pon  ba  nicht  wieber  jurüdfoinmen. 

weil  man  bann  einen  Safferberg  binauffabrrn  müjfe. 

®ie  erfte  ©.  Pollbrachte  Jrerbiuanb  Wagalbäes,  ber 

zwar  nicht  felbft  ©uropa  wieber  erreichte,  bejfen  lepteS 

3d)iff  mbea  nach  breijähriger  (fahrt  (1519—92)  nach 
Spanien  jurüdgelangte.  9tn©rbiimfegelungen  haben 

fich  feit  Wagalijäcd  faft  alle  feefahrenben  Stationen 

en  finb; 
178»— 03  Staftemcnte  u.  mala« 

fpina 

1 790— 92  Wantionb,  ftancoiiptr 
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prbthon  ber  fcbro«bi  jtben  Sie« 

gicrung  unter  «trgin 
1853—56  Siffcnftaftlitbe 

pebition  Ui  fktein.  Staaten 

oon  SJorbamerifa  unter 

1857  —59  Äooaro  »   Cypebitton 
brr  öfterreubifibcn  Me^ierung 

1872—76  G^aUentjer  >   Gypebi* 
tion  ber  engllftbcn  Seflierun» 

1874—76  Wa^eBe  *   GyuebiHon 

ber  beutfiben  Regierung. 

Leiter«  im  Vlrtifrl  »iKaritime  tuiffcnfdjaftliäK 

ßjpebitionen«. ©rbttmeha,  iopiel  wie  Djoferit. 

O   rbtoahriagung,  f.  ©eomantie  unb  tfeng-febui. 
Cbthwätle,  f.  Sflefcftignngen ,   porgefebichilidte. 
(a-rbttml.ie,  f.  Sappe. 

('rrbtoärmc,  f.  ©rbe,  3. 908 f. 
©firhtocibe,  f.  Salbweibe. 
(firbtocite,  bie  mittlere  ©ntfernung  ber  ©rbe  Pott 

ber  Sonne,  gleich  149,5  Will,  km,  bilbet  bie  ©inbeit 

für  bie  ©ntfernung  im  3onnenft)ftem ;   Pgl.Slemwrite. 
©rbtoerfe,  aua  ©rbe  erbaute  Schämen,  finbtn 

bei  ber  beftänbigm,  ber  Selb-  unb  bcrSteljelfabefffli- 

gung  auagebebtite  Pnwenbung. 
(Erbtoiiibc,  eine  in  ftarfem  ©efteil  fenfred)t  fte- 

benbe  Seile,  bie  fid)  mittels  zweier  über  Ureui  bunb 

ihren  Pierfantigen  Stopf  cingeftedter  Stangen  um 
brehen  läfit.  Sie  biente  zur  i>erbeifd)affung  entfernt 

liegenber  Cajlen  beim  PuS»  unb  ©inlaben  ber  Schiffe, 
,gtm  öeraufbringen  fdnuertr  Wefchüpe  auf  Sülle  ie., 

ift  jept  burdi  neuere  ücbezeitge  überholt.  Jm  Gifrn- 

bahmoefen  helfet  ©   eine  fleiiie,  wenig  über  ben  ©rb- 
hoben  PorragenbeSinbetrommel  mit  fmfred)ter  Pchfe 

unb  bfebrautijchem  ober  eteftrifebem  betrieb  burd) 
untenrbiiebe  Leitung,  bit  zwifd)tn  benSöahnbofgletfen 

an  geeigneten  tfiiinficn  aufgeftetlt  wirb  unb  mit  .yutfe 

eines  barum  gefebiungenen  Seiles  unb  einiger  i'cit- 
rollen  zum  Peinegen  oon  Guterwagen  bient,  nament- 

lich zu  unb  Pon  ben  üabefteUen  ber  Wüterfdmppen, 

aud)  zur  tHenupung  uon  35rebfd)eibcn.  So  beionberS 
auf  englifchcn  Wüter babttböfeu,  bort  capatan  (Stap- 
ftänber)  ober  opill  genannt.  Wie  bie  ähnlichen 
Sinbeoorridjtungen  auf  Sdjiffen. 

©rhtoolf,  1)  (,>)ibcthl)äne,  ProU-les  Lalandii 
Gen/fr.)  Staubtier  aus  ber  Samilie  ber  ©rbtuölfe, 

1,1  m   lang,  mit  30  cm  langem  Schwang,  febr  ähnlich 

ber  geftreiften  ypäne ,   mit  Stüdenmähne  unb  bufchi- 
gern  Sdjwanz,  grofeen  Chren,  ift  blafegelblid)  mit 
id)War|eii  Seilenftrcifen,  am  Hopf  fd)War|,  an  ber 

Unterfeite  wcifelidigelb  unb  an  ber  ©libhälftc  beS 

beteiligt ;   bie  bauptfächlicbf 
1519 — —   S«b.  J»o«iilbört 
1524—26  6«  Vooafa 

1534  S.  b‘?lIcafoi>a 
1537  (\arbinanb  be  Wrijaloa 

1542  ̂ luait  b«  Oartan 

1577—80  grauet«  Träte 1586  Gapcnbtfb 

1595  $an>tin 
1598  CL  pan  JIoou 
1614  Spielbergen 

1615  ̂ at  le'DJauc  unb  G.  oan 

S4>ouien 
1615  ̂ eremiia  u.  idjoppenbf m 
1679—1700  (öfter«)  Xampier 
1693  Garreri 

1708—12  Äoger  unb  Goofe 

1712—14  ?rrtiier 
1721  $oggrpecn 

1740—44  «nfon 

1764 — 66  Vqron 
1766  SBaHt«  unb  Carteret 

1766—  68  )BougainpiOe 

1768,  1772,  1776  ̂ ame«  Goot 
1783  fitilfon 

1786-  88  Xa  f^roufe 
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Sdjwanje«  fdjtoar).  tcr  ß.  lebt  befonbet«  im  Weft 
lid)cn  Sübafrita,  nbrblid)  uielleidjt  bi«  9(ubien,  bfllt 

fichamtag  im  felbftgegrabenen,  Don mehreren  tieren 
bewohnten  ©au  uerborgen  unb  geht  nodjt«  auf  Siaub 
au«,  ßr  fall  jtd)  bauptfüchlidi  non  üäntittrm  nat) 

reu.  —   2)  S.  ©iaulmurfdgnlle. 
(frbtuurf,  f.  Steinmine. 
t*rebo«,  bei  ben  ©riechen  bie  unterirbifrf)e  dinfter- 

ni«.  and)  bie  Unterwelt,  ba«  Schattenreich  felbft;  bei 

i>efi ob  bie  au«  beut  ßl)ao«  entfianbeneUrfinftemi«, 

©ruber  ber  Slljr  (9iacf)tl,  bie  tljm  ben  'Silber  unb  bie 
Ipemcra  (Ing)  gebiert. 

(«■rtbu«,  1)  tätiger  ©ulfan  auf  einer  3nfet  an  ber 
Cfttüfte  be«  autarftifcheu  ©iftorialanb«,  unter  771/»0 
fübt.  ©r.,  3770  m   hoch,  1841  bon  3<wte«  di  oft  ent» 

berft.  -   2)  Kleine  Hat  ber  ©arrowftrafse  im  Körb 
liehen  ßiemeer,  an  ber  Sübwrftftrecfe  Bon  9forbbenon, 

SSinterftation  dranflin«  1845—46. 

(«rebu«  =   ©)(pebitiOH,  1845—48,  |.  SRaritime 
Wiffenfcbaftliche  Crpebitioncn. 

(«rcc,  f.  ßref. 
(?red)  (babplon.  Uruf),  eine  ber  Bier  Stäbte  be« 

Kintrobreidje«  in  Sinear  ober  öabhlonien  (1.  9Jfof. 

10,  10),  jef)t  repräfentiert  burd)  bie  gewaltigen  triim 

merhügel  bon  SBarfn,  etwa  balbmeg«  jWifepen  Stitta 
unb  Konto  auf  ber  linfen  ßuphratfeitc.  ß.  war  einer 

ber  ältejten  Sipe  babt)[onifd)er  Kultur;  Stabtgottin 

war  3ftar»©clti«  (f.  3ftar).  lie  OSricdjen  nennen  ß 
unter  betn  Kamen  Crcboe  al«  Sip  einer  berühmten 
0)elebrten)d)ulc.  lie  Stabt,  bie  bi«  in  bie  perfifcf)« 

3eit  heilige  9!cfropoli«  war,  umgeben  jabllofe (Araber. 

(«retbtheion,  auf  ber  Bfropoli«  bon  tHtt>en  ein 
uralte«  Heiligtum,  in  bem  Vltbene  frolia«  (©urg<  unb 
Stabtgottin)  nebft  ©ofeibon  unbßreebtbeu«,  bem  an 

geblidten  ©egrünber ,   berebrt  würbe.  9(aet)  ber  3er» 
|törung  burd)  bie  ©crier  480  o.  ßbr-  Würbe  ein  neuer, 
nod)  in  JHuincn  erbaltener  trmpei  aufgefübrt  unb 
um  400  boüenbet,  ber  al«  ein«  ber  fdwmtcn  tenf 

mäler  be«  attifdHonifdien  Stil«  galt  (f.  tafel  •Vlrcbi* 

tertur  III-,  dig-  8).  ßr  enthielt  bie  burd)  eine  9Sauer 
getrennten  .Multräume  berftthene  unb  be«ßt  editbeu«. 

ßtne  ber  ©orballen  führt  bon  ben  al«  (Mebältträgc- 
rinnen  Berwen beten  Marqatiben,.  ben  9!amen  Horen 

(9Käbd)en)balle.  ©glduliu«,  Über  ba«  ß.  (SRümb. 
1878);  dowler,  E.  of  Athens  (Archaeol.  I nstit. 
ot  America,  ©b.  1,  ©oflott  1882). 

<?rfibtbcu« ,   mt)tbiicber  Honig  Bon  9!tben,  ur> 
ibrüuglid)  ibentifd)  mit  ßrid)tbonio«  (f.  b.  2),  ttadt 
£>omer  ein  Sohn  ber  ßrbe  unb  ©flcgling  ber  Vltbene, 

ber  er  al«  ©otia«  (Stabtgottin)  ben  nach  ihm  ßredi 
Ibeiott  (f.  b.)  benannten  lentbel  auf  ber  VltropDli« 

erbaute.  Sbütere  Sage  nahm  einen  gleidntatnigen 
ßntel  an,  ben  Sohn  be«  ©anbion,  ©ruber  be«  ©uie«, 

bem  ba«  ©neitertuni  jufiel,  wäbrenb  er  ba«  Königtum 
erhielt,  ©ou  ben  ßteufinicm  befriegt,  opferte  er  nadt 

einem  Drarcl  feine  jüngfte  lochtcr;  aüein  in  ©efol 

gung  eine«  ©clübbe«  ftarben  bie  übrigen  freiwillig  1 
mit  tbr.  ß.  fiegte,  würbe  aber,  weil  er  im  Stampf  ben 

ßumolpo«  (f.  b.)  getötet,  auf  ©ofeibon«  Vlnlaft  non 

•fett«  mit  bem  ©liß  crfchlngen  ober  »ott  ber  ßrbe  ber 
fdblungen 

(«rethtbibcn,  Kachfommen  be«  ßreditbeu«  (f.  b.). 
Ereeti  (lat.,  -Vlufredite«),  f.  ©rintaten. 
Erbet  is  (Haitis  (lat),  mit  aufgehobenen  dtngent 

wie  beim  Schwur. 

ßregli,  1)  Stabt  im  Hirt.  SBilajet  VIbriauopet, 

auf  einer  SJanbfpipe  am  9Jiarmarameer,  mit  3000  j 
ßinw.,  an  ber  Stelle  be«  allen  Perinthon  (feit  ßitbe 

be«  3.3ohrl).n.ßhr-  §eraflea  genannt),  mit  Sieften  | 

eine«  bom  Sfaifrr  Seperu«  erriditeten  Amphitheater«. 

3n  ber  ©ai  oon  ß.  fiegte  20. ©fai  1820  bie  türfifdK 
iflotte  über  Bier  ruffifd)«  Sd)iffe.  —   2)  (Öen ber 

ßrejjli)  Hliftenplah  im  afiatifd)-türt.  ©Silajet  Katta» 
munt,  am  Schwarten  ©feer,  Wichtig  burd)  ben  £>oty 
hanbel  unb  bie  nahen  Kohlenlager,  mit  2000  ßintu. 

(ein  Siertel  ©riechen);  früher  Heraclea  Pontica. 

®rtf,  einlpelb  ber  mittelalterlichen  Ylrturbicfitung, 
9fitter  ber  tafclrunbe,  beifen  Scbicffale  in  bem  gleich- 

namigen altfran(öftid)en  (Hcbidit  be«  ßbrftien  non 
Irope«  unb  in  einer  beutfdjen  ©eatbettung  be«felben 

Bon  ̂ lartmann  Bon  ihue  bargeftellt  werben,  ß.  hat 

bie  idiime  ßnite  jur  3rau  genommen  unb  -uerliegt 

fid)«,  b.  h-  Berfäumt  ritterliche  'flbeuteuer.  ßnite  trauert 
bariiber.  'Bl«  ß.  ben  (Srunb  ihrer  Iraner  erfährt, 
jieht  er  auf  Wahrten  au«  unb  nimmt  ßnite  mit  fiel), 

Berbietet  ihr  jebod)  ju  rebeit.  Sie  Berieft  fein  hiebet 
wicberholt,  um  ihn  Bor  (Gefahren  ju  mnmen,  wofür 

fie  hart  behanbelt  wirb.  9cad)  Bielen  flbenteuent  »er 

föhnt  ftd)  ß.  mit  ihr,  tritt  feine«  ©ater«  iHeidi  an  unb 
weift  nun  ritterliche«  Sieben  mit  ber  («attenliebe  ;u 
Bereinigen. 

<?reifle  II.  (öerafliu«,  3rafli).  bi«  1 1.  Seht. 

1798  lefter  felbitänbiger dürft  BonHacheti  u.Harthli ; 

f.  (Meorgien  (Weidiidite). 

(«rrtttl (neiilat.), aufrid)tbar,  anfdjweltenb;  eref  • 

tile  ®eld)Wulft,  f.  deuennal. 
CKreftion  (lat.),  Vlnfthwellung  mancher  Wemebe 

be«  lierifd)en  Hörper«,  namentlidi  ber  Schwell lör- 

per  ber  männlichen  unb  weiblichen  ®ejdiletht«l»ert 

trüge.  lie  ß.  beruht  auf  einer  eigentümlichen  (Sin. 
nebtung  be«  iehr  reich  entwidelten  ©tutgefäftapparat« 

in  ben  betreffeitben  Weweben,  ber  ein  weitwrtweigte« 

fomntuninerenbe«t>öhlenfhitem barfteüt.  Heß.  tritt 
ein,  fobalb  alle  ©lutgefäfte  itrofeub  mit  ©lut  gefüllt 
werben,  unb  hört  auf,  fobalb  bie  ©lutgefäfte  rieh  ihre« 

3nhalt«  rntlcbigett.  lie  Klnhäufung  be«  ©lute«  in 
ben  ('iewebeu  al«  nächfte  Hrfach«  ber  ß.  wirb  bebingt 

burd)  ben  ßinüufl  gefäfterweilentber  91erBeit.  Ute 
Sd)welltörper  be«  männlichen  Wliebe«  enthalten  für 

gewöhnlich  nur  wenig  ©litt;  rei.tt  man  aber  bie  ge- 
fäfterweitemben  9fer»en  (nervi  erigenten),  fo  erwei- 

tern fiefjbiefiefpcifenbeu  Sdilngabem.  unbihrtiöhlen- 
ihftem  füllt  fid)  Blöplich  berartig  mit  ©lut,  baff  bieie« 
nicht  mit  berielben  fedtnelligfeit  nbftrönien  famt,  mit 

ber  e«  einftrömt.  iiierburcb  fcbweüen  bie  teile  ber- 

artig an,  baft  fie  fid)  feft  anfülilcn  unb  aufrichten  (eri- 
gieren). Iießrettion«nerBen  wcrbenrefleftorifchtätig 

burcti  wollüitige  ©orftellungeii  unb  bei  9iei,(ung  ber 

Öaut  be«  Wliebe«.  !a«  nerböfe  ̂ entralorgan  für  bie* 
fen  Scflcr  liegt  im  Sfenbenteil  be«  Südettniart«.  tpört 

bie  ßrregung  ber  OScfäfjncrBcn  auf,  fo  entlebigt  fid) 
ber  Borher  angefchwollene  teil  feiner  ©lutmaffe  unb 

(ehrt  wieber  in  ben  3uftanb  ber  Schlaffheit  jurflef. 
©ei  ;Hüdeumarf«fchwinbfud)t,  liabete«  ic.,  aud)  int 

fllter  fdiluinbet  ba«  ßreftion«Bermögen,  Wäbrenb  e« 
bei  manchen  3>tftänben  frnnfhaft  gefteigert  ift.  ©lieh 
bie  Stämme  unb  Stlunfem  auf  bemMopf  unb  am  ̂ tal« 

mancher  ©ögel  (Intthahn  ic.)  fittb  ereftil. 

(«remtt,  f.  ßremiten.  911«  tiemame:  ber  ßin» 
fieblerfreb«  (f.  b.). 

Eremitage  i(pr.  o(4e,  franj.  fhjmuitage),  ßin- 
fiebelei,  im  18.  3abrf|  häutige  Martcnucrgcrung,  an 

einem  einfanten,  walbigen  Crt  errichtete,  mit  ©aum» 
rinbe  unb  Stroh  einfach  befletbete  Vittte,  welche  bie 

'Bohnung  eine«  ßremiten  barfteDen  foUte,  mit  flriuer 

Kapelle,  Wlöddieit  unb  bergleichen  Spielereien,  turd) 
3-  3-  Souffeau  befannt  ift  ba«  fo  benannte  ©arten 

hau«  ber  IVabnuic  b’ßpinal)  (f.  b.).  —   Vlud)  ift  ß. 
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Käme  bes  Ion  erlichen,  Don  »lenze  1840  -   52  erbauten 
Galait«  in  Getersburg  mit  bat  faiferiiehen  Munft- 
fammlungen,  inSbcf.  bor  an  nieberlänbifd)cn  (Acniäl 

bat  äufterft  reichhaltigen  (Malerie,  unb  «in«  e bändi- 
gen marfgräflicbcn  Äilfdjloff«  in  Gagreutb  (f.  b.). 

(Eremitage,  franj.  Gotwein,  f.  Hermitage. 

(Eremiten  (•Ginftebler«,  t).  gnedj.  i-remos .   Gin- 
öbe)  hielten  im  (Aegenfap  ju  b«n  tBnadjoreten  (f.  b.) 

tpäterbin  Diejenigen,  bi<  ihren  religiöfen  Übungen  unb 

Getraebtungen  ganz  (infam  inStälbem  ob«r  Ginöben 
oblagen.  Malier  GremitiSmus,  Ginfieblertum, 
Gremitcnleben. 

Oereinitcnfrcbfe,  f,  Ginfieblerfrcbic. 
(Aremit  »>on  Wauting,  f.  fcaüberg  Groich. 
(Aremobien  (griecb-).  einzellige  ääefcn  (tilgen, 

Jitfufoncn  jc). 

Grcmoblaftcn  (griech),  GftttnzenzeHen ,   bic  fid? 

trüber  ober  fpäter  aus  bem  Serbanb  mit  nnbent  3et» 
len  löfen,  luie  Gollcnrämer  unb  G'l  gporen. 

EreniodJrtum  igrieih-lct.,  ju  ergänzen  judi- 

nnm)  bicR  früher  bie  einfeilige  ffortjepung  b«  Gro- 
tejjw  iaten.5  bes  Kläger«  beim  Ausbleiben  beb  Ge- 

nanten na<6  erfolgter  Gmlaffung  auf  bie  »läge. 

Krp niunis  M.  Bicb.,  (Aattung  ber  Üiliajren, 
Stauben  mit  zahlreichen,  gninbftänbtgen,  linealifd)en 

Glattem,  langen,  reicbblütigen,  biebtett  4 rauben  mit 

roten,  gelben  ober  Weiften  Gluten  auf  einfachen,  oft 
mehrere  Dieter  hoben  Schäften.  Gtwa  18  Arten  auf 

bm  (Aebirgert  Seit-  unb  SJtittelafienS,  namnillich  auf 

ben  ifiodifleppen  GeriicnS  unb  Turfiflatii.  E.  spoc- 
tabilis  M.  Ili-eb. ,   mit  weiftgelben  Glüten  unb  purpur- 
roten  Staubfäben,  wirb  mit  mehreren  anbern  Arten, 

wie  E.  robust-us  Rgl.  (f.  Tafel  »^ierpflanjen  I«,  ffig. 

20),  E.  Olga«  Rgl.,  E.  llungei  Bak.  u.  a.,  als  fe$r 
beloratioe  ,>fienrpflanje  fultioiert. 

(Aren  (Grn),  bie  Sflur  bes  fränfifchen  Ga  iiern- 
bouieS  (f.  GaucnthauS  2,  S.  4M). 
Ereptiria  bona  (Ereptoria  bona,  lat  ),  Wüter, 

bie  erblos  fmb. 

<Arc«burfl  ($creSburg),  bie  alte  (Arengefte  ber 
Satbfen  gegen  bie  Ginfälle  ber  fronten  im  fäcbftfd^en 

Söeffertgo  ü,  auf  einer  Gergböbe  an  ber  obem  Tiemel. 
Marl  b!  CAr.  eroberte  unb  jerflbrte  bie  G.  unb  bic  in 

ber  Sähe  gelegene  Jfrotenfäule  (f.  b.)  772,  ftetlte  775 
bie  Jette  wieber  ber,  unb  G«l>tt  S!eo  III.  Weihte  709 

hier  bie  fiirche  bes  heil.  GctruS.  in  ber  938  Ibanl« 

mar,  »Einig  Cttos  I.  aufriihrerifcher  Grober,  eridila- 
gen  würbe.  An  ihrer  Stelle  liegt  jept  SRarSbcrg 

(Stabtbcrge)  im  preuftifeben  SiegierungSbeprt  Arns- 
berg. Ggf.  Rif  eher,  Tie  G.  (Gabcrb.  1889). 

(ArctbiSinu«  (griecb  ),  iHeijbarfeit,  berjenige  3«> 
itanb  bes  Crganismus  unb  einzelner  Teile  b«|clben, 

ber  bei  einwirfenben  Stelzen  (tariere  ober  gröftere  Sie« 

ahionen  bebingt  alb  im  'Jionnal.piftanb.  Jim  eretpi* 
itiichen  Stabiunr  mancher  (fieber  reagieren  bie  .Uran- 

len  auf  bie  geringfügigsten  Sieije  burd)  Blutungen, 

Gbantafieren  ;c.,  wäprcnb  ftd)  umgefebrt  bas  torpibe 
Stabiunr  bureb  fdiwere  Grregbarfeit,  Getäubung  dm« 
raJteniiert;  ogl.  Seijbarteit. 

©retrfa,  alte  iortifdje,  befonberS  im  6.  Jtatjrb-  P.  Ghr. 

burch  Schiffahrt  unb  .{ranbel  bliibenbe  Stabt  auf  bei 
Sübwejtfüite  oem  Guböa,  legte  in  (Aemeinfdjaft  mit 

bem  naben  Gbaltis  auf  ber  §albinfel  Gbalfibite  Mo- 
Icmien  an,  geriet  bann  aber  mit  bemfelben  in  einen 
langen  Mampf  um  bic  reidjfte  Gbeue  Guböas,  baS  S?e- 
lantifche  (Aefilbc,  baS  fthlieftlid)  an  GbalfiS  fiel,  würbe 
490  ».  Gpr.  Pon  ben  Geifern  jerftört,  weil  fte  ben 
nuiitanb  ber  Jfonier  unterfHiftt  batte,  aber  mit  £ilfe 
ntbens  wieber  aufgebaut,  erreichte  inbeffen  ihre  oor 

malige  Glüte  nicht  Wieber.  1900  würben  bort  bie 
ifunbaniente  b«  Tempele  b«  Klpotlon  Tapbnepho 

ros  auSgegraben.  Tier  Gbilofopb  IKenebemo«,  Gla- 
ton«  Schüler,  grünbete  hier  eine  philoioplujcbe  Schulc, 

bie  eretrifche.  Jfeftt  flletria  ober  GeaGfara,  ein 

wegen  bei  fumpfigen  Umgebung  ungefunb«  Torf. 
Ohrttrifd)*  Schule,  f.  Giifche  Schule. 

(ftti  (Grija),  allarmen.  Game  non  Grjingjan 

(f.  b   ),  gried).  GiiriS. 
(^rfabrungiGmpirie)  beiftt  im  allgemeinen  bas 

auf  bie  unmittelbare  finnlicbe  Gnfcbauung  eines  (Ae« 
genftanb«  begrilnbete  SJiffen  im  ©egenfaft  ju  ber 
burd)  Ten  teil  erworbenen  ober  burch  Gclcbrung 
übermittelten  Ginficbt,  fobann  auch  (im  tontreten 

Sinne)  jeb«  einjelne  auf  biefemSege  gewonnene  Gr- 
gebniS  (eine  G.).  Ta  unjertAeift  nur  burd)  Gemüt- 
Iciung  ber  Sinne  mit  ber  Guftenwclt  in  Gerbinbung 

tritt,  fo  beruht  alle  unfre  Kenntnis  ber  Tinge  in  lepter 

1   S!inir  auf  G. ,   unb  Weber  bas  Tenfen  noch  bie  (aus 
Giicbcm  ober  aus  münblicher  Diitleiliuig  gefchöptte) 

Gelebrung  peroiögeu  biefe  ju  erfepen.  »G.  haben« 
beiftt  baber  fooiel  wie  mit  ben  Gigentümlichleiten  ber 

Tinge  (ober  D(enichen)  genau  befannt  fein,  unb  «un 
erfahren«  wirb  berjenige  genannt,  ber  bie  Gleit  nur 

burd)  Überlieferung  unb  nicht  aus  eigner  Wnfd)auung 
tennt.  GnbcrfeitS  ift  aber  bie  G..  bie  für  bas  prattifche 

Deben  ober  für  bie  Süiffenfchaft  bon  Gebeutung  unb 

Giert  fein  fall,  Weber  btoft  bie  Summe  ber  alltäglichen 

Grfabrongen,  wie  fie  jeber  ohne  Dlübe  machen  fann, 
nod)  bejteht  fie  in  bem  Grleblbaben  irgenb  welcher 
ungewöhnlichen  ffafta  (Diele  Dtenfchen  erfahren  gar 
manch«,  ohne  G.  ju  machen),  fonbem  fte  entfpringt 

erft  au«  ber  Gerfnüpfung  unb  richtigen  Teutung  hel- 

fen, was  man  erfahren  hat.  Tie  finnlicbe  Slahnieb- 
mung  gibt  und  immer  nur  Ginjelfälle,  toährenb 
bem  3iuerte  beS  Ärüjfens  nur  gebient  ift  burd)  Sie 

geln  (CAefcpe),  bie  in  allen  i'nillen  (Geltung  haben; 
’   ba,(uift  aber  eine  benfenbeGearbcitungber  Gr- 
fabnmgStalfad)«n  crforberlid).  TieuomGinpiriSmuS 

|   (f.  b.)  aufgeflellte  fforberung,  bafi  baS  Grtennen  fid) 
auf  bie  »reine«  G.  ftiipen  muffe,  bat  baber  einen  gu 
ten  Sinn,  wenn  fte  befagen  will,  baft  man  ohne  bor 

gefaftte  Meinungen  an  bie  Getracbtung  ber  Tinge 
ielbjlberangeben,  ift  aber  faljeh.  wenn  gemeint  ift,  baft 
man  bie  Talfadjen  ber  Sdahrnehmung  ohne  Grüfung 

hinnehmen  ioU.  Tenn  febr  oft  laffen  bie  leptem  eine 

mebrfad)«  Teutung  ju  (aus  bem  «flufgetKn«  ber 
Sonne  fann  auf  eine  Gewegung  ber  Grbe  ober  ber 

Sonne  gefdjloffen  werben),  unb  immer  ift  eS  Sache 
b«  TenfcnS,  baS  ffiefentliche,  Gllgemeingültige  Don 

ben  zufälligen  unb  unWefenllichen  Gefonberbeilen  b« 
einzelnen  ffaUcS  ju  unlerfcbeiben  unb  ju  Derbüten, 

baft  Doreilig  falfdje,  burch  bie  Dorliegenben  latfaihen 
nid)t  gerechtfertigte  GernUgemeinerungen  aufgeftellt 
werben.  Tem  bioften  Gmpirifer,  ber  auf  (Aninb 

einzelner,  nicht  Weiler  auf  ihren  Giert  geprüfter  unb 

mit  anbern  DerfniipftrrGrfabrnngen  urteilt  unb  Iran- 
beit ,   begegnet  eS  baber  oft  genug ,   baft  er  burd)  ben 

Grfolg  felbft  wiberlegt  wirb  ober  unter  anbern  als 

ben  ihm  geläufigen  Umftänben  (einen  Ih'at  weift.  Wes- halb auf  allen  (Aehieten  bie  rationelle  (auf  G.  unb 

Tenfen)  bajicrte  Aluffafjung  ober  Gebanblung  einer 

«ache  höher  gefchäpt  wirb  als  bie  -Sloutine*  beS  Gm 
piriferS.  Vtllc  Gealwiffenfchaften  ftnb  zwar  infofera 

GrfahrungSwiff enfdjaf ten,  als  fte  bie  G.  nicht 
entbehren  (önnen,  fei  biefe  nun  eine  äufterc  (objeftioe). 

Wie  in  ben  9laturWiffenfcbaften,  ober  eine  innere  (fub 

jeftioe),  wie  in  ber  Gigdiologie  unb  ben  mit  ihr  zu- 
I   famnienbängenben  Tisziplinen,  aber  fte  grünben  fich 
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nidit  au»fd)Iießlid)  auf  6.  Aud)  begnügt  fid)  bic  Söif- 
ifnjdjaft  nicht  mit  beit  jufäüig  gemachten  Beobach- 

tungen, fonbem  ftt  gebt  planmäßig  »or  unb  fudjt 

Xatfadjen,  bic  geeignet  fmb,  bie  (Strunbtagc  eme»  me» 
Ifjobifdjen  3d)luß»crtabren«  ju  bilben  (»gl.  8rpen 

ment  unb  Aubuftion);  ober  fie  beginnt  umgefeljrt  mit 

bbpotbctifd)  aufgeftellten  allgemeinen  Annahmen,  um 
bic  (bunt)  Xcbuflion)  barau»  abgeleiteten  ftolgerun 

gen  an  ber  8.  ju  prüfen  unb  fo  eine  Betätigung  ober 

SBiberlcgung  jener  Annahmen  ju  finben.  ‘Auf  ben 
(eßtent  (fall  beliebt  fid)  bie  ©cgcnüberfteUung  »on 
Xpeorie  unb  8.  ,   bie  Xbeorie  gebt  »om  allgemeinen 
au»,  bie  8.  »om  einjelnen,  unb  ba»  Abeal  ber  (Seal) 

Siffenfdjaften  ifl  erreidit,  Wenn  beibe  »oHftäubig  ju» 
fammentreffen.  Cb  cSSJcgriffe  unb  8rfcnntniifc  gibt, 

ju  bereu  tjujtanbetommen  bie  8.  überhaupt  nidü  er» 
forbcrlid)  ift,  ift  eine  jwifdien  Apriori »mu»  (f. 

a   priori)  unb  8mpiri«mu«  (f.  b.)  ftrittige  Rrage. 

(»rtabritnqobctoci«  (Bewci»  a   posteriori),  f. 
Bewci«,  S.  799. 

(?rjabrnng«t»rifeuf(i)oftcn  | f' 
 Grfaf>runfl- 

©rfelben,  Xorf  in  ber  tieji.  Pro»tm  Starfcnburg, 

Sl'rei«  ©roßgerau,  reebto  am  Sfpein  unb  an  ber  preu 
Rifctj  beffifeben  Staalababnlinie  Xanuflabt  -   SBorm», 

bat  eine  eoang.  Studie,  Sbnagoge,  sjiegelbrennerei 
unb  U90O)  1024  8int».  Sabebci  bie  Sdnocbcnfäule, 

ein  Cbelidf  ,gu  8rinncning  an  Wuftaü  Abolf«  Sbein- 
Übergang  1«.  XV, ).  1631. 

©rfiiibung  (hierzu  Xertbeilaqe  -Xie  wiebtiaiten 

8riinbungen«),  bie  fdtöpferifebt  Xätigfeit  be»  Picn 
idjeit,  bic  |id)  in  ber  ivniorbringung  bi»bcr  nid)t  uor» 
l)aubeii  gewefener  ©egenftänbe,  in  ber  Aufarbeitung 
neuer  Arbcit«mctb»bcn  äußert.  Xer  8rfinber  ton 

ilruiert  eine  neue  Sfafcbine,  gibt  ein  neue»  Serfab- 

ren  jur  ̂ erflellung  eine«  Stoffe» ,   eine  neue  Selben» 
metbobe,  tuie  bie  itogaritbrnenreebnung,  ein  neue» 
Bcrämaß,  eine  neue  llnterrichtamctbobf  an.  Xie  8. 

ffebt  in  einem  gewiffen  Wegenfaß  jur  8ntbedung 
lf.  b.),  bie  ba»  Borbanbcniein  bi«ber  nid)t  befannler 

©egenftänbe  nad)  Weift.  Xie  8ntbeduug  eine»  d)cmi 
idien8lement»,  Wie  ,(.B.bc»8blor«burch  Scheele,  unb 

bie  8.  einer  SRafdjine  laifen  ben  Unterfcbicb  rwifeben 

beibenXätigfeitenbeutlid)  erfennen,  toäbrenb  fid)  ber 

fclbe  »enuifit,  luenn  man  j.  St.  erwägt,  bafi  ba»  »on 
SSöbler  in  ber  Xoncrbe  eulbedtc  llictall,  ba»  Alumi 

niunt,  nur  für  bie  ©iffenfibaft  Bcbcutnng  befai),  bi» 
3aintc-8lairc  Xe»ille  eine  Sfelbobc  erfanb,  ba»  Alu 

minium  au»  ber  Xonerbe  fo  billig  berjufteüen ,   baf)  ’ 
an  eine  ted)nifd)c  Sierwenbung  gebadit  werben  fonnte. 
8ntbcctungen  unb  Srfinbungen  geben  oft  bei  ted)ni» 
idier  Xätigfeit  £>nnb  in  £>anb  unb  »ereinigen  fief)  (ur  , 
8rjielung  be»  Siefullal».  8ntbeefungen  fmb  häufiger 
al»8rfiubungen  ba»8rgebni»  be» Zufall»,  unb  große 
8ntberfungeu  fielen  bi»weilen  wie  (Staben  be»  ©lüde« 

bem  8ntberfer  ohne  Anftrengung,  fa  felbft  bann  au, 
wenn  er  beim  3ud)eu  nad)  einem  .fiel  »on  »üllig 
falfd)cnBorau«feßungcn  ausging.  8rfiiibungen  finb 
bagegen  häufiger  basSefultat  großer  Anftrengungen, 

intelligenter  Sicitußung  »on  8ntbedungcn  unb  geift  1 
reieber  Beobachtungen  unb  Kombinationen.  Ammer 
but  gelingt  bem  miuber  staubigen  oft  eine  8-,  um  bie 

fid)  ber  ffadjgelebrle  aud)  bei  großer  Anteiligen,)  unb 
8nergie  Ucrgeblidt  bemüht.  Sifan  rann  »on  einer  be» 

fonbem  erfinberifd|en  Straft  fpreebeu,  bie  nur  bei  we«  i 
nigeit  SKcnfdjen  in  erheblichem  äJtaße  »orfommt.  6»  1 

ift  tlar,  baß  eine  große  Seihe  »on  (Srfiitbungen  bem  j 
3Xenfd)en  gelingen  mußte,  fobalb  er  fid)  über  ba«Xier 

ju  erbeben  begann;  ja,  bie  Xätigfeit  be»  Xicre»  mag  1 

;   oft  genug  bem  SRenfdbeu  al»  'Borbilb  gebieni  haben, 
unb  febr  »iel,  wie  ,(.  St.  bie  Abfebeibung  »on  Strtal 
len  au»  ihren  8rien,  ift  beut  Zufall  ju  »erbanfen. 

Al»  man  bie  beobachtete  8rfd)einung  »erfolgte  unb 

primitioe  Apparate  erfanb,  um  ben  projeß  beiter  ju 

beberrfd)en,  mußte  man  auch  glasartige  Sd)ladett  er- 
halten, weleße  bie  Anregung  ju  Bemühungen  in  an 

berer  Sichtung  gaben,  (großartige  8ritnbungeii  ge- 
hören in  biefe  Stategorie,  ber  matt  aud)  bie  widjtigficn 

8mingenjd)aften  ju.fäblcn  fann,  bie  auf  rein  euipi» 

rifdter  Staft»  geniad)!  würben,  wie  ).  St.  bic  8.  bei 
yotjidmeibefunft,  ber  Stupferfledifunft  unb  ber  St  riet) 
bruderfunft.  (4a n.)  auber»  geftaltcten  fid)  bic  8rfin» 
bungen,  fobalb  man  anfiitg,  bic  Sitiffenfcbaft  al»  f\üt) 

rerin  ,(u  benußen  unb  bewußt  Saturgeieße  für  bie 

)|Jraji»  (u  »erwerteit.  ffür  bie  ältere  ,»jeit  finb  mir 
nid)t  mehr  ficber  im  flanbe,  überall  ju  unterübeiben, 

wo  eine  ioldje  Xätigfeit  Porlag  ober  ber  Zufall  fein 

Spiet  trieb  (Sntbeching  be»  SSifroffop»,  be»  ftem- 
robr»  ic.);  aber  iebon  bie  8.  be»  Storometer»,  ber 

Luftpumpe,  ber Sienbelubr  Waren  ,'viüd)tewiifenfcbaft 
lidjer  Xätigfeit,  unb  wenn  wir  im  1H.  unb  vollenb» 

im  19.  Aabri).  bie  Srjinbungen  fid»  häufen  feben ,   fo 
ifl  bie»  teil«  auf  ba»  rapibc  3rortfd)reiten  ber  Siffcn 

fd|aften.  teil«  aber  aud)  auf  bie  immer  fiegreitber  not 

bringenbe  8infid)t,  baß  auf  biefem  ü'cbiet  bie  größten 
8rfolge  burd)Stcnußuug  ber  SSi jfenfebaft  ju  errridjen 
finb,  (uriicf(iifiibreii  Xie  mobeme  8bemie  ftellt  fid) 

al»  tiauptaufgabc  bie  8rforf<bung  ber  Sionftilutiou 
ber  Hörper,  unb  bie  8infid)t,  bie  )ic  hierbei  gewann, 

»erwertetefie  in  glüdlid)fter  Seife  jur  fünfilichen  Tar 
fleUung  »on  Störpem,  bie  bi»ber  nur  al«  Satuvpro 
butte  betannt  gewefen  waren.  So  gelang  bie  fünft 

lidje  Xarftellung  be»  Ati,(arin»  mtb  be«  Anbigo»  au» 
Xeerbeftanbteilen  al«  ba«  Sefultat  ftrengften  wiffen 

fd)aftlid)en  Xenfen».  unb  e»  unterliegt  feinem  3>»*ifel, 

baß  aud)  bic  Xarftellung  bon  8binin,  Di'orphuun  :c. 
gelingen  wirb.  Xieje  Slrt  be«  8rfiiiben»  ift  aud)  auf 

bie  Sterbcfferungcn  alter  Srfinbungen  »ielfaib  äuge 
wenbet  Worben,  mtb  wenn  beute  bie  »on  SSatt  erfun» 
bene  Xampfmafdmic  eine  fo  »oUtommene  Ükttalt  er- 

reicht bat,  fo  ift  bie»  wefentliib  ber  wiffenf<baftlid)en 

Xätigfeit  ber  Angenieure  ju  banfen.  Xie  8tilbecfuug 
be»  81cftromaqneti«iuu«  jübrte  jur  8.  be»  Xelegra 

Pben  unb  ber  Xönamomafd)inc.  Xie  gan:,e  8lcftro- 
ted)nif  mit  ber  (Sfaluanoplaftif  ruht  auf  wtfienfdjaft- 

licbcr  Sfaft»,  unb  ebenfo  bat  ficb  bie  Photographie  an 
bcrfjanb  berSBiffenfcbaft  cntwidelt.  Xa»  wiaiebinen 

wefen  Uerbanft  feine  8rßnbungcn  wefentlid)  bem  otre 
ben,  ÜKeiifcbenfraft  ju  fparcn  uub  mit  größerer  Straft 

cntfaltung  ju  arbeiten,  al»  beiSInwenliung  »oitXRcn 
(eben  unb  Xterfraft  möglich  ift.  Scan  fuebte  nad) 
Statoren,  bic  unter  beftimmten  Sferbättniffen  ber 

Xampfmafcbine  uorjugcbeu  feien,  unb  erfanb  unter 
anbem  bie  Xurhinen,  bie  £icißluftmafd)ine.  bie  (Sa« 

fraftmafd)ine,  bann  aber  bic  jabtrcidKn  Arbeitönia 
fdiinen.  wie  bie  Spitinmafdnne  unb  ben  medwniieben 

SBetütubl,  bie  Snl)iuafd|ine,  ferner  bie  Säe»  unb  Xrefcb 
mafdiine  unbbiefDtäbmafcbme,  bie£iobelniafd)ineunb 

viele  ähnliche,  burd)  Welche  bie  gefaulte  ted)mi<he  Xä 
tigfeil  eine  anbre  ©eftalt  gewonnen  bat.  Auch  bie 

»olfswirlfchaftlidien  Pcrbältniffe  haben  ben  größten 

8int7ußauf  bie8ifinbungenau»geiibt.  XieSfefreiung 
ber  ©ewerbe  »on  alten  Jteffeln,  bie  Sfeförberunq  be« 

©ebanfen»  unb  Wüterau»taufd)e»  burd)  8iienbabtten 

unb  Xetegrapben ,   ber  erleichterte  periönlicbe  3?er 

febr,  bie  Hebung  ber  Schulen  unb  bie  (Srünbung  »on 
ftaditdiulcii,  namentlich  aud)  bie  Patentnefcßc,  bie  bar 
8rfmbem  bie  Rriidtle  ihrer  Slrbeit  ju  fidlem  fueßen. 
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Chlor,  Weldons  Regenerationsverfahren  .   .   .   '1867 
Deacons  Verfahren       1870 

Chlor  bl  eiche  von  Berthollet   1785 
Chlorkalkfabrikution  von  Tennant   1798 

Cystoskop  von  Nitze- Leiter   1876 
Dampfhammer  von  Nasmyth   1842 
Dampfmaschine:  Papin  bringt  den  Dampf  zum 

Betrieb  von  Schiffen  in  Vorschlag   1690 
Wasserhebemaschine  von  Savery  ....  1698 

Erste  >Feuermaschine«  (Zylinder -Dampf- 
maschine) von  Newcomen   1705 

James  Watt  baut  die  erste  einfach  wirkende 

Dampfmaschine  mit  Kondensator   1765 
Die  erste  doppelt  wirkende  Dampfmaschine  1782 
Erste  Hochdruck -Dampfmaschine,  erbaut 

von  Oliver  Evans   1802 

Corlißsteucrung   '1848 
Heißdampfmaschine  von  Schmidt  ....  1884 

Dampfpflug,  erste  Versuche  mit  Dampfpflügen, 
welche  durch  eine  Drahtseiltransmission  be- 

wegt werden,  durch  Heathcoat   1833 
Erste  praktische  Verwendung  durch  Fowler  il855 

Dampframme  von  Nasmyth   1844 

Dampfschiffe:  Papin  befuhr  mit  einem  Rad- 
dampfer die  Fulda  von  Kassel  bis  Münden  .   1707 

Patrick  Müler  setzt  ein  mit  zwei  hinter- 
einander liegenden  Schaufelrädern  versehenes 

Doppelboot  in  Gang   1787 
Fulton  eröffnet  auf  dem  Hudson  die  erste 

regelmäßige  Dampfschiffahrt   1807 
Der  erste  Dampfer,  Savannah ,   kreuzt  den 

Atlantischen  Ozean   1818 
Erstes  Schraubenschiff  von  Joseph  Ressel 

in  Triest     1829 
Ruthven  baut  Reaktionsdampfer  in  England  1850 

Darapfstrahlgebliise  von  W.  Siemens  ....  1870 
Dumpfstrahlpumpe,  s.  Injektor. 

Dampfturbine,  erfunden  von  Toumaire  .   .   .   'l853 konstruiert  von  Parsons   1886 

Aktionsdampfturbine  von  de  Laval  .   .   .   1887 
Desinfektion  mit  Chlor  nach  de  Morveau  .   .   11775 

—   mit  Karbolsäure  nach  Calvert   1867 
—   mit  Formalin  nach  Loew   1872 

—   durch  Dampf  nach  Merke   1880 
Dezimalbruchrechnung  von  RegiomoiUanus  .   1460 
Diamanten,  künstliche,  nach  Moissan  .   .   .   1893 
Dieselmotor  von  Diesel   1896 
Diorama  von  Daguerre   1822 
Drahtseilbahn  von  v.  Dticker   1861 
Drainieren  mittels  Tonröhren  nach  Smith  .   .   1833 
Drainröhrenpresse  von  Whitehead   1848 
Draisine  von  Drais   1817 

Dreifarbendruck  nach  Vogel  und  Ulrich  .   .   1891 
Dreschmaschine  von  A.  Mcikle   1785 
Drill  wirtschuft  nach  Jethro  Tüll   1730 
Druckluft  zum  Betrieb  von  Maschinen  nach 
Bruzton      1844 

Dynamit,  erfunden  von  Nobel   1867 
Dynamomaschine,  s.  Elektrische  Maschinen. 
Dynamometer,  Pronys  Zaum   >1821 



II 
Die  wichtigsten  Erfindungen. 

Einen:  Gußeisen  in  China  bekannt  (nach  Gütz- 
llf)  schon   v.  Chr.  700 
Gußeißcme  Öfen  im  Elsaß   1490 

Hochöfen,  wahrscheinlich  zuerst  in  d. Nieder- 
landen, in  Sachsen  u.  am  Harz  im  17.  Jahrh. 

Erster  Hochofen  mit  Steinkohle  zu  Coal- 
brookdale  in  Shropshire  ......  .   1740 
Puddclprozeß  von  Cori  .   .   .   .   .   .   .   .11784 
Erhitzung  der  Gebläseluft  nach  Neilson  .   1830 

Eisenbahnen:  Erste  öffentliche  mit  Pferden  be- 
fahrene Eisenbahn  zwischen  Stockton  und  l 

Darlington  eröffnet   27.  Sont.  1825 
Erste  mit  Lokomotiven  betriebene  Hahn  1 

(Liverpool — Manchester)  eröffnet  .   15.  Sept.  1830 
Zahnradbahn  von  Riggenbach   11862 

Eismaschine  niitÄtherj  yJPerkin*  1 834,  Harriton  1856 
(mit  Ammoniaki  von  (Jarre   11860 
mit  verdünnter  Luft)  von  Kirk   |1882 
von  Linde   1898 

Elektrische  gal  van.  i   Batterien:  Voltasche  Säule  1800 
Konstant«*  Säule  von  Ikmiell   1836 
von  Grorc  1831*,  Bunten  1842,  Meidingcr  1859  I 

Elektrische  Eisenhahn:  Erste  elektrische  Loko-  • 

zuotive  von  IE.  Siemen*   '1879 
Elektrische  Schnellbahn  erreicht  210  km  in  1 

der  Stunde   1903 
Elektrische  Glühlampe  von  Starr   1845 

Erste  praktische  Glühlampe  nach  Edison  .   1879 
Frciluftglühlampe  von  Nernst   1898 
Osmiumiarnpe  von  Auer   1898 

Elektrische  Maschinen:  Reibungselektrisier- 
maschine  von  Oueriebe   1650 

Scheiben  in  Aschine  von  Ramsden  ....  1766 

Elektrophor  von  Wilckc,  verbessert  von  Volta  1775 
Influenz-Elektrisiermaschine  von  W.  Holt*  1864 
Magnet  elektrische  Maschine  von  Pixii  .   .   1832 
Dynamomaschine  von  Siemen*   1867 
von  Gramme  (Pacinottis  Ringt   18*39 

von  Hcfncr-Altcneek  (Trommelanker) .   .   .   1872 
Conipoundmaschine  von  Brush   1879 
Mehrphasiger  Wechselstrommotor  von  Tesla  1887 

Elektrischer  Ofen  von  Dcspretz   1849 
Elektrisches  Boot  m.  Akkumulator  naoh/fcc£ca- 
zaun   1682 

Elektrophor,  s.  Elektrische  Maschinen. 
Erdbohrer,  wesentlich  verbessert  durch  Kind  seil  1835 
Erdöl,  bei  Titusville  in  Pennsylvanien  erbohrt  1859 
Essig,  Schnellcssigfabrikation  von  Schiitxenbach  1823 
Fadenkreuz  im  Fernrohr  von  Auxont .   .   .   .   11667 
Fahrrad  (Veloziped),  s.  Draisine. 

—   mit  Trittkarbeln  von  Fischer   '1S54 
Fallschirm.  angegeben  von  Leonardo  da  Vinci  1480 

von  Lenormand  praktisch  erprobt  ....  1783 
Fetlenmaschine  von  Reichenbach   ilöCM 
Fernrohr,  erfunden  von  dem  Brillenmacher 

Ifans  Lippenhey  in  Middelburg   1608 
Galilei  konstruiert  ein  Fernrohr  und  be- 

obachtet damit  Himmelskörper   (1609 
Astronomisches  Fernrohr  von  Kepler  .   .   1611 
Spiegelteleskop  von  Newton   1666 
Dialytisches  Fernrohr  von  Ptocssl  ....  1832 

Feuerspritze  von  Klesibios   v.  Chr.  160 
—   bekannt  in  Nürnberg   Il439 
—   mit  Windkessel  nach  v.  d.  Heyden  .   um  1670 
Feuerzeuge:  Tunkfeuerzeuge  von  Chancel  .   .   1 1805 

Döbereiners  Feuerzeug  .       1824 
Phosphorstreichhölzchen,  angeblich  von 

Kämmerer  (1796 — 1857)  erfunden,  in  den  Han-  | 
del  gebracht  von  Römer  und  Presc.hel  in  Wien  1833 

Antiphosphorfeuerzeuge  vou  Böttger .   .   .   1848 
Filterpresse  von  Ncedham  ........  1828 
Flaschenzug  und  Schraube  von  Archimede*  ! 

v.  Chr.  um  I   260 
Fleischextraktindustrie  von  Gilbert  ....  1862 

Galvanoplastik,  erfunden  von  Jacobi  in  Dorpat  | 
und  Spencer  in  Liverpool   J 18343 

Gasfeuerung  von  Bischof   1839 

Regenerativgasfeuerung  von  F.  u.  JE.iS’iewic/w  1 1850 

Gaskraft  maschine  von  Braun   

Doppeltwirkende  Maschine  von  Lenoir  .   . 
Beau  de  Rochas  beschreibt  den  Viertakt- 
prozeß   

von  Otto  und  Langen  in  Köln   
Gassclhstzünder  von  Klinkcrfues   

Gebläse:  Hölzerne  Blasebälge  zuerst  in  Deutsch- 
land, vielleicht  in  Nürnberg,  gefertigt,  um 

Wassertrommelgebläse  von  della  Porta  .   . 

Root*  Kapselgehläse   
SmcaUms  Zylindergebläse  aus  Gußeisen  .   . 
Zentrifugalgebläse  von  Tcrral   

Geburtszange  von  Palfyn   

Gerberei  (   Schnellgerberei  i ,   s.  Leder. 
Glas:  Spiegel   um 

Glasatzung  mit  Flußsäure  von  Schrankhardt 
Hartglas  von  de  la  Bastie   
Wannenofen  von  Siemen*      

Gießen  von  Spiegelglas  von  Theeart  .   .   . 

Gold,  Scheidung  mit  Salpetersäure  durch  .Alber- 
tus Magnus    

—   Gewinnung  von  Gold  und  Silber  mittels 
Quecksilber  von  Bartolome   

—   Gewinnung  nach  Mac  Arthur  Forrest. 
Grubenkompaß  von  Breiihaupt   
Guttapercha  in  England  eingeführt .   .   .   seit 
Handfeuerwaffen:  Donnerbüchse  im  14.  und 

Hakenbüchse«  im  15.  Jahrh.  mit  Lunte  ent- 
zündet, daun  mit  Lunteuschlofi ;   das  Radschloß 

von  einem  Uhrmacher  in  Nürnberg  erfunden 
Steinschloß  in  Frankreich  erfunden  .   um 
Perkussionsschloß,  erstes,  von  Alex.  Forsyth 
Gerade  Züge,  erfunden  angeblich  von  Kusp. 

Höllner  in  Wien   vor 

Schraubenförmige  Züge  von  Augustin  Kutter 
in  Nürnberg   gest. 
Hinterladungsgewehr  von  Chaumette  .   .   . 
Erst  csZiindnndelgewchr  mit  Einheitspatrone 

von  Brey  sc   
Spitzkugelgeschoß  von  Delvigne   
—   von  Minie   

Verbessertes  Zündnadelgewehr  von  Mauser 

Repetiergewehr  von  Mannlicher   
Heber.  Druckpumpe,  Rcaktionsrad  erfunden 
von  Heran  von  Adexandria  .   .   v.  Chr.  um 

Heilgymnastik,  schwedische,  begründet  v.  Ling 
Heißluftmaschine  (kalorische  Maschine)  von 
Ericsson   
von  Lehmann  in  Nürnberg   

Heliograph  von  Mance   
—   von  De  la  Ruc   

Heliostat  von  *’ Gravesande   
Heliotrop  von  Gauß   
Hobelmaschine  von  Murray  in  Leeds  .... 
Holzhobelmasrhine  von  Hatton   

Holzschliff  für  Papierfabrikation  von  Keller  . 
—   weiter  ausgebeutet  von  Voller   
Holzschneidekunst,  älteste  Probe  (der  »heil. 

Christoph«)   
Holzzellulose  von  Tilghmanvmd  Ungerer  1866u. 
Hydraulische  Presse  von  Bramah   
HydraulischerWidder.  erfanden  vo  nMontgolfier 
Hygrometer  von  Ijeonardo  da  Vinci  .   .   . 

Haarhygrometer  von  Saussure.   
Psychrometer  von  August   

Indigo,  künstlicher,  dargestellt  von  Baeyer  . 
—   fabrikmäßige  Herstellung  durch  die  Badische 

Anilin-  und  Sodafabrik   
Induktionsapparat  von  Ruhmkor  ff   

Injektor  (Dampfs trahlpnmpe)  von  Giffard  .   . 
Kaleidoskop  von  Brvtrster   
Kalisalzindustrie  bei  Staßfurt, Frank, Grüneberg 
Kalorische  Maschine,  s.  Heißluft  inaschine. 

Kaltwasserkur,  begründet  von  Pricßniu  .   . 
Kanonen,  wahrscheinlich  schon  bei  Verteidi- 

gung von  Sevilla  (1247),  in  Deutschland  bei 
Verteidigung  von  Einbeck  1365;  in  offenem 
Feld  in  der  Schlacht  bei  Order  1346. 



Die  wichtigsten  Erfindungen. in 

Kanonen:  Hinterladungsgeschütze,  beschrieben 
von  Lorini   

Glatter  Hinterlader  von  Wahrcndorj}'  in Schweden   

Gesogene  Geschütze  von  Cavalli  .   .   .   . 

Krupp,  Geschützrohr  aus  Gußstahl  .   seit 
Doppelkeilverschluß  von  Kreiner  .   .   .   . 

Revolvergeschütz  von  Galling   
Mitrailleusc  von  de  Reffye   
Panzerlafette  von  Schumann   

Maschinenkanone  von  Maxim  u.  Korden/ell 
Karborundum  von  Acheton   
Katheter  von  Bcmard  in  London   

Kautschuk,  in  Europa  bekannt  durch  La  Con * 
damine   

Elastische  Gewebe  aus  übersponnenen  Kau- 
tschukfaden von  Stadler  in  Wien  1820  und 

Rcithoffer   
Wasserdichte  Gewebe  von  Macintosh .   .   . 

Das  Vulkanisieren  erfunden  von  Goodyear 

Kehlkopfspiegel  (Laryngoskop),  erfunden  von 
Uesanglehrer  Garcia   

Benutzung  zu  ärztlichen  Zwecken  durch 
CxermaJt 

1507 
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1867 
188: 
1898 

1892 

1780 

1744 

Kerzen  aus  Stearin  zuerst  von  Braconnoi  .   . 

Kalkverseifung  von  Milly   
Spaltung  der  Fette  durch  Wasserdarapf  von 

Tilghmann        

Paraffinkerzen  von  Seligue  in  Paris  .   .   . 
Kettenschi (fahrt:  Erste  Versuche  durch  Graf 

Müritz  von  Sachten  in  Frankreich  .   .   .   . 

Auf  der  Seine  mit  Dampf   
Koks.  Erzeugung  und  Benutzung  im  Hochofen 
von  Darby     

Koksofen,  mit  Gewinnung  von  Teer  und  Am- 
moniak von  Knah  in  Commentry   

Kollodium  von  Schfinhcin   

Kompaß,  in  China  bekannt  angeblich  .... 
in  Europa  bekannt   

Gioja  verbindet  die  Scheibe  mit  der  Nadel 

Konservierungsverfahren  von  Appert  .   .   . 
Kunstbutter  von  Mtgo  Mourios   
Kunstwollfahrikation  mit  Karbonisation  von 

Kiiber   

Kupfersteolikunst,  wahrscheinlich  im  südwest- 
lichen Deutschland  erfunden   um 

Lampe  mit  Argondbrenner   

Petroleumlampe  von  SiUiman   

Regenerativlampe  von  Siemens   

Lampenzylinder  von  Leonardo  da  Vinci 

Leder,  Schnellgerberei  erfunden  von  Macbridc 

Gerberei  mit  Metallsalzen  von  Knapp  . 
Leuchtgas:  Lord  Dundoiuüd  beleuchtet  sein 
Landhaus  mit  dem  aus  Koksöfen  entweichen 

den  Gas;  gleichzeitig  beleuchtet  Pickel  in 
Würzburg  sein  Laboratorium  mit  Gas  aus 
Knochenfett   

Murdoch  bei.  Watts  Fabrik  mit  Leuchtgas 
Straßenbeleuchtung  mit  Gas  in  London 

Gasglühlicht  von  Auer  v .   Welsbach  .   .   . 
Libelle,  die  Röhrcnlibelle  von  Thevenot  .   .   . 

Lichtdrnckverfahren  von  Tessie  du  Mothay  . 
Vervollkommt  von  Albert  (AJbertotypie)  . 

Linoleum  von  Gallouray  iKamptulikon)  .   .   . 
aus  Leinöl  und  Korkmehl  von  Wallon  .   . 

Lithographie  von  Senefeldcr   

Schnellpresse  von  Smart   

Dog,  von  MagalhfLcs  angewandt   

Logarithmen  von  Kapier  oj  Merchiston  .   .   . 
Lokomotive,  auf  Eisenbahn  von  Threvithick 

George  Stephensons  erste  Lokomotive  .   .   . 

Stephentons  Lokomotive  (mit  Köhrenkessel; 

Verbundlokomotive  von  Schneider  u.  Komp. 
in  Creusot   

Luftballon  mit  erhitzter  Luft  von  Montgolßer 
mit  Wasserstoff  von  Charles   

Luftpumpe  von  Otto  v.  Guericke   

Quecksilbcrluftpumpe  von  Geißler  .... 
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Magenpumpe  von  Kußmaul   1860 
Mähmaschine  mit  rotierendem  Schncideapparut  ] 
von  Smith  in  Schottland   1811 

Malz,  pneumatisches  Verfahren  von  Galland  i 
in  Nancy   |1870 

Manometer  von  OUo  v.  Guericke   1 1662 
Federmanometer  von  Morin   ,   1830 

Mauersteine,  Ringofen  von  Hoffmann  und  IAchl  11857 

Mikrometer  von  Gascoigne   |1640 
Mikrophon  von  Hughes   ,1878 
Mikroskop,  erfunden  von  Hans  und  Zacharias  j 

Jansscn  in  Middelburg   1590 

—   mit  Immersiouslinse  von  Hartnack  ...  1860 

—   Abbes  Kondensor   !   1872 

Milchzentrifuge  von  Prandtl   ,1864 

de  Lavals  Separator   1879 
Mineralwasser,  Künstliches,  von  Struvc  .   .   .   1817 

Moordamnikultur  von  Rimpau   1850 

Motorwagen  von  Serpollet   1880 

—   von  Daimler   ,1885 
Mühlen.  Erste  Erwähnung  der  Windmühle  .   1105 

Beutelwerk  von  Volker  in  Zwickau  .   .   ,   Il502 

Griesputzimischme  von  Plauer   1810 

Walzenmühle  von  Helfenberger  in  Rorschach  1821 
Ventilation  der  Mahlgänge  vonJaacks  und 

Bchrns   1869 
Münzmaschinen.  Stoßwerk  von  Briot  .   .   .   1615 

Rändelwerk  von  Castaing   1685 

Prftgemnschine  von  Uhlhorn   1817 

Nähmaschinen:  Kettenstich maschine  von  Ar.  r. 
Thimo  n   nicr   1 829 

Hunts  Doppelsteppstichmaschine  mit  Schiff- 
chen   1834 

Howes  verbesserte  Schiffchennähmaschine  1845 

Greifemähmasehine  von  Wilson   |1851 
Nensilber  von  Geilner  in  Lößnitz   1812 
Nietmaschine  von  Fairbairn   1838 

Nitroglyzerin,  Benutzung  in  der  Sprengtechnik 
durch  Kobel   1869 

Nonius,  von  Pierre  Vernier  beschrieben  als 

Quadrant  de  mathematique   1631 

Organtherapie,  begründet  durch  Kocher  .   .   .   1890 

Panorama  von  Du  Crest,  verbessert  von  Brcysig  1792 

Panz  e   rsc  h   i   ffe :   Gu  ieysscs  sch  w   i   m   me  n   d   e   Ba  tte  r   i   en  1 855 

Panzerfregatte  von  Dupuy  de  Lome  .   .   .   ;1858 
Monitor  von  Ericsson   1861 

Papierfabrikation:  Erfindung  des  > Holländers«  | 
'Lumpenzerkleinerungsmaschine;  .   .   utu  1700 
Bleichen  mit  Chlor  von  Taylor   11793 
Papiermaschine  von  Robert   ;   1799 

Harzleimung  von  Illig  in  Erbach  .   .   .   .   ,   1806 
Paraffin  von  Reiche  nltach   1830 

Passageinstrnment  von  Römer   1689 

Pergamentpapier  von  Gaine   J1853 
Phonograph  von  Edison   1878 

Photographie,  Lichtbilder  mittels  Asphalt  von  | 

Kicpre   1816 
Ihtgtierrc  entdeckt  das  nach  ihm  benannte 

Verfuhren   1839 

Bilder  auf  Papier  von  Talbot   1839 

Silberverbindungen  in  Eiweißschicht  auf 

Glas  vou  Kicpcc   1848 
Kollodiumvcrfahren  von  Le  Gray  ....  1850 

Anwendung  des  Magnesiumlichtes  von  Miethc 
und  Goedicke   1859 
Additives  Dreifarbenverfahren  von  Maxwell  1861 

Trockenplattenverfahren  von  Maddox  .   .   1871 

Sensibilisatoren  von  Vogel   1873 
Films  von  LumitTc   1890 

Photophon  von  Bell  und  Tainter   1878 

Pianoforte:  Die  erste  Hammermechanik  be- 

schrieben von  Bartolo  Oristofori  in  Florenz  1711 

Pneumatische  Briefbefördernng  von  Clark  .   1853 

Pneumatische  Paketbef.,  erfunden  von  Rammelt  ,   1857 

Pockenimpfung  von  Jenner   1797 
Porzellan:  weiches  Porzellan  von  Morin  in 

8t--Cloud   1695 

Hartes  Porzellan  von  Böttger  in  Dresden  .   11710 
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Postkart«,  eingeführt  in  Österreich'   1869 im  Norddeutschen  Bund   1870 

Pampe,  doppeltwirkende,  von  Ddahire  .   .   .1716 
Pyrometer:  Tonpyrometer  von  Wedgwood  .   .   1782 

Widerstands-Pyrometer  von  Siemen*  .   .   .   1863 
Segcrs  Brennkegel   !   1S80 

Radierkunst  auf  Kupfer  von  Weneetla*t  .   .   1483 
Rechenmaschine  von  Pascal   1642 

von  Thomas   1818 

von  Babbage   1822 
Revolver  von  Samuel  Colt  in  Hartford  .   .   .   il851 

Rieselfelder  für  Croydon  in  England  von  Latham  11836 

Salizylsäure,  künstlich  hergestellt  und  ihre  Ver- 
wendbarkeit nachgewieaen  von  Kolbe  .   .   .   1 1874 

Sämaschine:  Drillmaschine  angeblich  von 

Locatelli  (1663)  oder  Cavallina  (vor  1700)  er- 
funden, von  Cooke  brauchbar  konstruiert .   .   1783 

Sandstrahlgebläse  von  Tilghman   i   1870 
Schieftbaumwolle,  erf.  von  Schönbein  u.  Böttger  1846 
Schieftpulver,  Angabe  der  Zusammensetzung 
von  Marcus  Graecus   850 

Freiburger  Mönch  Bertold  Schwan  .   .   .   1313 
Mammutpulver  von  Bodman   1860 
Bauchloses  Pulver  von  Vieille   |1886 

Schreibmaschine,  erfunden  von  MiU  ....  1714 
Remingtonmaschine,  konstruiert  von  Sholes, 

Santi  und  Glidden   1867 

Schwefelsäure,  Darstellung  in  Bleikammern  von 
Roebuck   1746 

Gay  Lussacs  Turm  und  Anwendung  von 
Salpetersäure   1816 
Kiesofen  von  Perrct  und  Olivier  ....  1618 
Glovers  Turm   1861 
Kontaktverfahren  von  Winkler   1875 

Sicherbeitalampe  von  Davy   1815 
Silber,  Amalgamation,  von  Bartolonti  .   .   .   1557 

Pattinsonieren  von  Pattineon   1 1833 
Sodafabrikation  aus  Kochsalz  von  Leblanc  .   1791 

Ammoniakprozeß  von  Solvay   1861 
Sodarückstände ,   Verarbeitung  nach  Chance  .   1887 

Spinnerei:  Spinnrad  von  Jürgens   1530 
Spiuncn  mit  Streckwalzen  nach  Wyatt  .   .   1738 
Spinning  Jenny  von  Uargrcavcs  ....  1768 
Watermaschinc  von  Arkurright   1769 
die  Mule  Jenny  von  Crompton   1775 
Flyer  von  Cocker  und  Higgine   11821 
Selfactor  von  Roberts 

1825 

Mechanische  Flachsspinnerei  von  MarshaU  1825 
Kämmaschine  von  Jfcilmann   1845 

Spiritus,  Kartofielbrennerei  von  Möüinger  .   .   1750 
Destillationsapparat  von  Adam   1801 
Dampfbrennerei  von  Gail   1817 
Kolonnenapparat  von  Cellier  Blumenthal  .   1820 
Apparat  von  Pistorius   1830 
Dämpfapparat  von  Jfense   1873 

Spitzenldüppeln  von  Barbara  Uttmann  .   .   .   |1561 
Stahl,  durch  Zusammenschmclzen  von  Gußeisen 

mit  Schmiedeeisen  nach  Riaumwr  ....  11722 
Gußstahl,  von  Huntsman  in  England  .   .   1740 

Tunners  Puddelstahl   *1835 Bessemere  Entkohlung  flüssigen  Roheisens  1855 
Tunners  Glühstahl  (hämmerbares  Gußeisen)  j   1855 
Martinstahl   1867 
Basischer  Prozeß  von  Thomas  und  Gilchrist  Il879 

Stahlfedern  zum  Schreiben  von  Wise  in  England  1803 
Perry,  Begründer  der  Stahlfederindustrie  1830 

Stärkefabrikation  aus  Weizen  ohne  Gärung  j 
nach  Martin   1 1834 
Keisstärkefabrikation  von  Jones  ....  1840 

Stereoskop  von  Wheatstone  1833,  von  Breirsler  1843 
Stereotypie  von  Ged ,   Fenner  und  James  .   .   '1729 
—   mit  Papier,  von  Genoux   1801 
Stickmaschine,  von  Jorua  Heilmann  ....  '1828 
Strickmaschine,  von  Eisenstuck   1857 
Tapetenfabrikation  von  Zuber   1790 

Telegraph:  Optischer  von  Claude  Chappe  .   .   1799 
Galvanischer  Telegraph  von  Summern ng  .   1809 
Elektromagnetischer  Telegraph  von  Gauß 

und  Weber  in  Göttingen   1 1833 
Nadeltelegraph  von  Steinheil  in  München  1836 
Stromleitung  durch  die  Erde:  Steinheil.  .   1838 
Whealstones  Zeigertelegraph   1837 
Mörses  Telegraph   1 1835 
Erstes  Kabel  von  Siemens   1847 
Erstes  Submarinekabel  von  Brett  ....  ,1850 

Gegensprechen  von  Siemens  und  Frischen  1654 
Typendrucktelegraph  von  Hughes  ....  1856 
Erstes  transatlantisches  Kabel   [1858 

Telephon  von  Reis  in  Frankfurt   1861 
praktisch  durch  Graham  Bell  in  Salem  .   .   1876 

Thermometer,  Galileis  Luftthermometer .   .   .1597 

Quecksilberthermometer  von  Fahrenheit  .   -1714 
Rcaumurs  Thermometerskala   1730 

Celsius’  Thcrmometersknla   1742 
Metallthermometer  von  Jörgensen  ....  dSOO 

Torpedo  von  Bushneü       |l776 
Torpedoboot  von  Fulton   1801 

Fischtorpedo  von  Whitehead  und  Lapis  .   1867 
Torpedoboot  von  Thomycro/t   1872 

Traubenzucker  aus  Stärkemehl  von  Kirchhoß  IBll 
Turbinen  von  Burdin   1824 

von  Foumeyron  in  Besanyon   11827 
von  Henschel  in  Kassel   1837 
Aktionsturbine  von  Pclton   1884 

Uhren:  Wasseruhr  der  Assyrer  .   v.  Chr.  um  000 
Sonnenuhr  von  A   naximander  v.  Chr.  uni  560 
Räderuhren,  angebl.  v.  Pacificus  von  Verona  850 
Gewichtsuhr  von  Gerbert  von  Rheines  .   .   980 
Taschenuhr  von  Peter  Hcle  in  Nürnberg  .   1510 
Pendeluhr  und  Ankerhemmung  vonHuygcns  1655 

Spiralfeder  als  Gangregler  der  Unruh  be- 
nutzt von  Huygens  .   .   .   .     '   1674 

Zylinderhemmung  von  Tompion  ....  1695 
Frei-Ankerhemmung  von  Mudge  ....  |1790 
Chronometer,  zuerst  gebaut  von  Harrieon  11736 
Elektrische  Uhr  von  Sleinheü   1839 

Ultramarin,  künstliches,  von  Guimet .   .   .   .   1826 
Wahrscheinlichkeitsrechnung  von  Pascal  .   .   1654 
Wassergas,  erfunden  von  Fontana   1780 

Kraft  gas  von  Dowson   t876 
Wasserglas  von  Fuchs   1823 
Wasserrad,  horizontales,  von  Leonardo  da  Vinci  1510 
Wassersäuicnmaschine  von  Denizard  1731,  von 
Hm   1753 

Weberei:  Der  mechanische  Webstuhl,  1678  von 
Gcnnes  ohne  Erfolg  versucht,  von  Carturight 
in  brauchbarer  Form  hergestellt   .1785 

Erste  Webmaschine  von  J.M.  Jacquard  1801  j 
umgestaltet   (1808 

Zelluloid,  erfunden  von  Hyatt   1869 
Zement,  künstlich  hergesteift ( »Roman  Gement*) 
durch  Parker,  Wyatt  u.  Komp   '1796 
Portland-Zement  von  Aspdin   1824 

Zentrifugalmaschine  von  Penzoldt  in  Paris  .   1836 

Zeugdruck,  Kattundruck  mit  gestochenen  Kup-  i 
ferplatten  von  Schule       il759 
Walzendruck  von  Oberkampf  in  Paris  .   .   1780 
Druckmaschine  mit  erhaben  gravierten  Plat- 1 

ten  von  Perrot   :1R34 

Zink,  zuerst  im  großen  dargestellt  in  Bristol  .   jl743 
Zinkguft,  erfunden  von  Krieger  in  Berlin,  im 

großen  angewandt  von  Monte  Geiß  ....  'l833 
Zinkographie  von  Eberhard  in  Magdeburg  .   j   1815 
Zucker  in  der  Runkelrübe  entdeckt  Marggruff  1747 

Rübenzuekerfabrikation  von  Achard  .   .   .   Il801 

Difl'usionsverfahren  von  Robert   1864 
Elutionsverfahren  von  Schcibler  ....  1865 

Zünder,  Regulierung  der  Brennzeit  von  HäUa  |l596 
Perkussionszünder  von  Neumann  ....  1S60 

Zündhütchen  von  Egg   1818 
Zündnng,  elektr.,  für  Sprengzwecke  von  Shaw  jl830 
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haben  wcfentlidi  baju  beigetragcn,  bah  in  unfrer  Zeit 

fine  G.  fid)  an  bie  anbre  reiljt  unb  nach  einmal  ge* 
gebrnfiit  Snftoh  Ktmell  eine  eminente  Gntwidclung 

aut  allen  ©ebieten  iicbtbar  wirb.  Sah  babei  bar  Jtn* 
buftriali«mu«  aueb  taube  Blüten  treibt  unb  febr  un* : 

erquidlidie  Grichcinungcn  beniorbringt ,   liegt  in  ber 
Satur  ber  Saibe.  Staatlich  geidjtibt  ift  eine  15.  ent 
bann,  wenn  fte  al«  folcbe  oom  Staat  anerfannt  unb 

burd)  patent  (f.  b.)  gcfchügt  Würbe.  patentiert  aber 
(ann  nur  eine  6.  im  Sinne  be®  Patcntgefe|jc«  wer 
ben,  b.  b-  eine  $um  tedmifeben  Su«brud  gebrachte 
obcenid)öpfung  be®  Bienjd)cngeifte« ,   bie  her  Statur 

eine  neue  Seite  abgewinnt  unb  babunb  mit  Grfolg 
baraui  abjielt ,   burd)  Peinigung  bon  Saturfräften 

tnenfdjlidje  poftulatc  ju  erfüllen.  Gine  Übcrfid)!  ber 
»iebtigitenffirfinbungen  enthalt  bie  Xcjtbeilage.  Sgl. 
3   e   1   b   b   a   u   «,  SJcyifon  ber  Grfinbungcn  unb  Gnt 
bedungen  (Steibclb.  1903);  ferner  Srtifcl  »Patent« 
unb  bie  Literatur  bei  Bricfel  .   Ifdjiiologie«. 

PrfinbunfldbeftO,  bie  ber  Patentierung  »orau«- 
gebenbe  Benupung  einer  Grfinbung  feiten«  eine«  an 

bem  al«  be«  nachmalige n   Patentinhaber«.  9i'ad)  §   5 
be«  bculitben  patentgefepe«  barf  berjrniae,  ber  ,;ur 

3eit  ber  Snmclbung  einer  Grfinbung  biefelbe  bereit« 

im  Jnlanb  in  Bmuputtg  genommen  ober  bie  jur 

Bcnupung  erfcirbcrltchm  Scranfialtuiigen  getroffen 

batte,  bie  Grfinbung  filr  bie  Bebfirfniffe' feine«  eignen Betriebe«  au«nupcn. 

©rftnbunfl«<patcnt,  f.  Patent. 
Gtfolgdbeliftt,  f.  tformalbclifte. 
©rfricrunfl  (Congelatio),  bie  burd)  anbauembc 

Ginttnrfung  liöbererMältcgrabe  auf  ben  tierifdjen  unb 

men(d)lid)en  Crganibmu«  berbeigeiübrten  i'rtlidjen 
ober  ben  ©cianitorgani«mu«  betreffenben  Serönbc* 

rangen.  Sie  Gi itwirfung  bcrÄälte  auf  ben  ©   e   f   a   m   t   • 

organiamu«  fann  in  fur.icr  ,>fett  ben  lob  herbei 
führen.  Söüig  gefunbe  unb  (räftige  Subjefte  ntiber 
«eben  ber  Statte  länger  al«  fd)Wäd)lid)e,nod)  nicht  au« 

gemadiienf,  fdbleebt  genährte,  girtc  perfonen ;   e«  fomrnt 

tmter  bie  ©cwotmung  in  Betracht:  Sorbpolfabrcr 
trogten  monatelang  einer  Kälte  rem  40— SO0  ohne 

grogen  Sad)tri(.  ©eiftige  Sepreffion,  SaljTUng«* 
inangel.Grmübung  begünftigen  bie  G.  Bewegte  falle 
Sufi  wirft  intrnfiper  al«  ruhige,  falle«  Skifier  am 

intenfibften ;   im  Schnee  »ergrabene  Perfoiten  bleiben 

länger  lebcnbtg.  G«  entstehen  bei  ber  G.  laubbeit 

her  Gntpjinbung  unb  al«balb  »öOige  ©efühllofigfeit 
aller  mit  ber  Suft  in  Berührung  ftcbeitben  Seile  falle 
Bewegungen  werben  ntühfam  unb  fcbroicrig,  bie  Bu- 

gen fihtiegen  fid).  unb  ein  unwibcrftchlichc«  Bebilrfni« 
iu  üblafcn  tritt  ein.  Xaafetbe  ift  fo  mäibtig,  bnh  fid) 
hie  llnglildlid)cn  felbft  bei  »ollem  Beiflänbni«  fiir  bie 

Ctfeiahr,  bie  ihrer  wartet.  Wenn  fte  nid)t  burdi  fleifiigc 
Bewegung  einen  Seit  »on  SJärme  ju  erhalten  fuebeit, 
hennod)  bent  Schlaf,  b.  h-  bent  fiebern  Tob,  überla) 
fen.  Sie  llrfache  be«  Tobe«  ift  bie  niebere  Körper- 

temperatur an  fid),  ba  bie  ScbcnSfunflioiten  be«  Stör 
Per«  iid)  nur  innerhalb  bejlimmter  Temperaturen, 

etwabiäju  20°  heran ter,  »ollpcben.  Sind  bie  ßaut 
gefäfte  erweitert,  io  itnb  bie  Bedingungen  für  bie  Sb  | 
fütjiung  be«  Blute«  auf  biefe  Temperatur  befonber« 
gftnitig;  baraitt  erfrieren  Bctrunfenc  fo  leicht.  benn 

hei  ihnen  hat  ber  Btfofjol  bie  fxmtgefähc  erweitert, 
änbioibuen  ,J>ic  in  ©efahr  ju  erfrieren  (tnb  unb  im 
fluftanb  be«  Scheintobe«  aufgefunben  werben,  müffen 
m   fühlen  Säumen  gehalten  unb  bürfen  nur  gan; 
nllmähUd»  einer  höftem  Temperatur  an«gcfcpt  Wer- 
hen.  äSan  bringe  ben  burd)  Stätte  Grftarrten  itt  ein  , 
falte«  ,-jimmer ,   reibe  ihn  mit  (fchmeljenbem)  Schnee ! 

«Umt«  «mg.. Serif »n,  «.  «uft,,  vt  8b. 

unb  Gi«  unb  [epe  ihn  in  ein  falte«  Bab.  Sabei  ift 

Borfuht  nötig,  bamit  bie  erftarrten  ©lieber  nicht  ab- 
ober  «rbredten.  Sängt  ba«  Sehen  an  jurüd;ufehren. 

Iaht  fid)  ber  S>cr)fd)tag  hören,  fo  beginnt  man  ba« 
ffiaijer  allmäi)lid|  lau  511  machen ,   t)äit  bem  Strantcu 
Salntiafgeift  unter  bie  Safe,  bläft  ihm  oorfichlig  Suft 
in  biefelbe ,   reibt  ben  Störper  mit  Terpentinöl  ober 

Spiritu«  unb  gibt  innerlich  betebenbe  Sfittel,  Kognaf, 
ftarfen  Sein  unb  heißen  .Kaffee. 

Sic  örtlichen  Ginwirfungen  berüältcftnb  je  uad) 

bem  Temperaturgrab  unb  ber  Sauer  »ertcbicbcn.  Bn- 

fnnglid)  erzeugt  bie  Stätte,  ehe  fie  noch  ©efrieren  her- 
oorrafi,  Söte  unb  ®efd)Wulit  (Jrojtbeulcn).  Sie 

Seite  geht  batb  in«  Blaue  ober  Biolette  über.  Bei 

plötüicber  Ginwirfung  Werben  htritorragenbe  Teile 

().  B.  Ohr,  Safe,  Sange)  bla«,  ftarr  unb  fleif.  Zu- 
gleich cntfleht  ein  heftiger  Schmer;,  obgleich  Berüh- 

rung feine  Guipfinbung  oeranlaBt.  Später  fteOt  fid) 
»oüpänbige  Unempfinolid)frit  ein,  bie  Betreffenben 
ahnen  oft  gar  nicht  ben  ,3uitanb  ihrer  St  örperteile  unb 
werben  erft  burd)  anbre  Perfonen  barauf  aufmerffam 

gemacht.  Bei  foldter  heftigera  Ginwirfung  ber  Kälte 

entftchen  bann  Blaien  infolge  ber  einiretenben  ent* 
cünbtichen  Seaflion,  befonber«  fehr  ratch,  Wenn  man 

bcti  Teil  ju  früh  einer  hohem  Temperatur  au«fept. 

3it  hie  Gntjüiibung  nicht  iehr  heftig .   fo  regeneriert 
iid)  bie  ,;ur  Slafe  emporgehobene  Cberhaui;  ift  pc 
aber  bebcutenber,  bann  entitehen  ©cicbwüre  mit  jnu 

ebiger  Bbionberung,  burd)  bie  an  &änbcu  unb  3ü|ieu 

fogar  bie  Knochen  btoBgelegt  werben  fönnen.  Ser 
böd)fte  ©rab  ber  G.  i|t  bie  Grtötuitg  be«  Teile«,  bie 

Berwanblung  beeielben  in  eine  fdnvarp'.  aUmählid) 
hart  werbenbe,  gefühllofc  Sfajjci  Braut),  f.b.,3.312). 

bie  burd)  eine  bemarficrcnbc  Gntjünbung  oon  bent 

©efunben  abgetrennt  unb  id)liehlid)  abgcitoBcn  wirb. 
Satiirlid)  fann  bie«  Bhitoften  nur  bei  ffeben  -   ober 

Jfingergliebern  abgewartet  werben ;   bei  großen  ©lieb* 

maften  amputiert  man,  iobalb  fid)  bie  Temarfatione- 
linie  gebildet  hat.  Sud)  bet  ber  Bebanbtung  örtlich 

erfromer  unb  burd)  jfrojt  flarf  getrojfencr  Teile  ift 

juerft  Kälte,  Seihen  mit  (fdpnetjenbem)  Schitce  ic. 
an,(uwcnben.  Über  bie  Behanblung  anicfatiefienber 

Gntjüiibungen  f.  b.  Bei  oberfläd)tidhen  Sroftdeulen 
ift  etn  Bafelintäppdien  aufjulrgen ;   bie  iiauptfadjc  ift 
aber  bie  Berhütimg  ber  Sroftbeulcn  burch  Bbhärtung 

(f.  b.).  Bgl.  G«mard),  Grite  feilte  bei  plöpltchen 

llnglüdetällen  (18.  Bufl.,  Seip;.  1902);  Sonnen 

bürg,  Bcrbrennungen  unb  Grirtcrungen  (Stultg. 
1879);  3.  SJiiiller,  Ser  Bau  unb  bie  Tätigfeit  be« 
mcnidüichen  Körper«  (Bert.  1901). 

Bei  pflanscn  »erfleht  man  unter  G.  bie  Schähi- 
gung,  Weiche  )ie  bmreh  niebere  Temperalurcn  crlei 
den.  3m  allgemeinen  hanbclt  c«  fid)  babei  nicht  um 
ein  wirtliche«  ©efrieren  ber  lebenben  Subiton;.  fon* 
bern  um  bie  fierabmiitberung  ober  Unterbrüdimg 

ber  SBafierjufuhr  burd)  bie  Surgelu.  Tie  auch  bei 
niebem  Tcmpcraluren  ununterbrochen  flattfinbenbe 

SaiferPerbunitung  au«  ber  Oberflcidte  be«  pflanzen  ■ 
förper«  hat  babei  ein  Pfeifen  unb  Berlrodtten  brr 

frauiartigen  Teile  jur  (folge.  Sie  Temperaturgrabe, 

bei  benen  im  3nu(»'  hw  Pflanicnförpcr«  ein  wirt- 
liche« ©efrieren  cintritt,  liegen  befonber«  bei  wajier 

armen  ©(Weben  bebculcnb  unter  bem  Sullpunft.  Sa* 
bei  wirb  burd)  bie  Gcebilbung  bem  Protoplasma  ba« 

Soffer  entriiien  unb  bie  lebenbe  Subitan;  burd)  ,3er* 
flöntng  ihrer  Struftur  abgelötet.  Sgl.  tffiolifd), 

Unterfuchungen  über  ba«  Grfrieren  (3ena  1897). 

(?rfrifd)ung«ftationcn ,   nach  Bebarf  ;u  Ser* 
Pflegling«*,  Serbanb«-,  llbernadituiigeflationen  er* 
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weilerte  glatte  läng«  ber  Gifenbapnen,  auf  bmm  bi« 
Krönten  unb  ©erwunbeten  beim  Xranßport  Bom 

Krien«fdjaiiplatJ  nad)  bei'  Heimat  Berforat  »erben. 
Xie  6.  finb  wichtig  für  jarrttjilfl« ;   fie  tuerben 

auf  ©norbnung  ber  G   tappeninfpeftionen  meift  ba  er» 
liebtet,  wo  eineKranlcntranßportfonimiffion  ober  eine 

Seftion  berfetbeit  ihren  Sip  bat.  ".'Tuet)  hier  follbor» 
jugßweife  bn«©crfonal  ber  freiwilligen  Kranfenpflege 

bernngejogen ,   bej.  bie  gange  Einrichtung  unb  Ster 

waltung  Bon  biefer  übernommen  »erben.  S.  68a- 
luation. 

®rft,  linfer  ©ebenflufj  best  fNpein«  in  ber  preuft. 

©peinproBing,  entfpringt  in  ber  Eifel,  fübweftlich  Bon 

©iilnftcreifebgept  guerft  parallel  mit  bcmSipeht,  Wen« 
bet  fid)  bann  iiorböflltdj  unb  miinbet  nad)  einem  üaufc 

Bon  120  km  bei  Wrimlingpaufen.  ©or  ber  3R(ln 

bung  entfenbet  fie  einen  ©rat  nad)  Sirup,  ber  Bon 

hier,  ftpiffbar  gemadjt,  al«3,r  km  langer  Grftfanal 
gum  9ibem  bei  ber  ©euper  fcttttc  führt;  f.  Karte  unb 

Jrrtbeiiage  juin  ©rtifel  »Kanal«. 

(«rfiilitiug  (Sulutio)  ift  üeiftung  Bon  Wefdjulbe 
trm  jur  rechten  geit  “nb  am  red) t nt  Ort.  Cb  ber 
Sdjulbner  in  eigner  ©erfon  erfüllen  muß  ober 
burdi  anbre  erfüllen  taffen  barf,  bängt  Bom  ©ertrag 

unb  fonft  Bom  ©Selen  ber  ju  erfüUenbcn  Serbinblieb» 

fett  ab.  Jp»  SaU  ber  Sdjulbner  nidjt  in  eigner  ©er» 
fon  ju  leiften  braucht,  tann  einXritter  erfüllen,  wenn 
nidjt  ber  Sdjulbner  »iberfpridjt .   ober  wenn  dicdjte 

be«  dritten  burd)  bie  Bom  Gläubiger  betriebene 

ffwangüBollftrcrfuitg  gefäljrbet  werben.  Xurdj  üci* 
ftung  an  einen  dritten  rann  nur  mit  Einwilli- 

gung be«  Wläubiger«  erfüllt  Werben,  flu  ben  ge»  ■ 
|e(jlieben©ertreter  ober  mufj  regelmäßig,  bamit 

erfüllt  fei ,   getriftet  werben ,   Wenn  ber  Wläubiger  ge- 
fdjäfte-unfäbig  ift  ober  in  Kontur«  tarn,  ilrfjtenifall« 
gilt  teiftung  an  ben  Wemcinidjulbncr ,   wenn  fie  Bor 

ber  öffentlichen  ©cFanntmadjung  be«  Konfutfe«  er» 

folgte  unb  bie  Eröffnung  nicht  bem  Cciftenben  nach» 
weiblich  fonftwie  befannt  war.  Gbenfo  fantt  fid)  ber» 
jenige,  ber  noch  nadi  biefer  ©efanntmoebung  leiftete, 
mit  bemSadilueis  f   (büßen,  baß  ibmbiefelbeunbefannt 

geblieben.  ©Senn  ftatt  ber  gef  d)  ulbeten  Seift  ung 
eine  anbre  angenommen  wirb,  fo  ftebt  bie«  ber  6. 

gleich-  SJidjt  aber  fiept  c«  im  gioeifel  ber  6.  gleich, 
wenn  ber  Sdjulbner  nur  Berfpndjl,  ftatt  be«  Wefdjul» 

beten  etwa«  anbre«  leiften  ju  wollen  (Erfüllung«» 
jurrogate);  im  Zweifel  barf  ber  Wläubiger,  luenn 
biefe«  anbre  nicht  ober  nicht  gehörig  geleiftet  Wirb,  noch 

auf  ba«  urfprünglietjc  SdjulbBerljnltni«  jurüdfom» 
meit.  Xie«  gilt  auch,  loenn  X   e   i   1 1   e   i   ft  u   n   ge  n   angenom 
men  würben.  3fl  ber  Sdjulbner  bem  Wläubiger  au« 

mehreren  Sdjiilbucrpältniffen  ju  gleidjarti» 

gen  Eeiftungen  Berpflidjtet  unb  reicht  baß  Bon  iljm  We 

leiftete  nidjt  jur  Xilgung  jämtlidjer  Sdjulben  au«, 

fo  wirb  biefenige  Sajulb  getilgt,  bie  er  bei  ber  üei= 
ftung  beftimmt.  Xrifft  ber  Sdjulbner  feine  ©eftim 

mung,  fo  wirb  gunädjft  bie  fällige  Sdjulb,  unter  meh- 
reren fälligen  Sdjulben  biejenige,  bie  bem  Wläubiger 

gleich  läftigen  bie  ältere  codjulb  unb  bei  gleichem 

Miller  jebe  Sdjulb  Berljältnißmäfiig  getilgt.  !pat  ber 
Sdiulbner  aufjer  ber  .yiaupttcijtung  ginfen  unb 

Koflen  ju  entrichten,  fo  wirb  eine  jur  Xilgung  ber 
gangen  Sdjulb  nicht  außreidjenbe  Seiftung  gunädjft 

auf  bie  Koflen,  bann  auf  bie  ginfen  unb  guleßt  auf 

bie  fwuptlcijtung  angeredjnct.  ©eftimmt  ber  Sdjulb 
ncr  eine  anbre  ©nrcdjnung ,   fo  tann  ber  Wläubiger 

bie  ©nnapnu  ber  Stiftung  abletjnen  (§  362  mit  371 

be«  ©ärgerlichen  Wefeßbudje«').  Über  Erfüllung«» 
ort  unb  Erfüllungsort  f.  l'eijtung,  über  lefttere 
and)  ©ergug.  ©gl.  6   e   1 1 » i   g ,   Xie  ©erträge  auf  Üri» 
ftung  an  Xritte  (Seipg.  1899). 

6.  ber  3ied)t«gefdjäfte  be«  Wemeinfdjulb- 
ner«  burdj  ben  KonfurßBerWalter  erfolgt  nad)  ber 

beutfdjen  ftonfurßorbnung  auf  Wntnb  ber  in  ben 

£   17—28  enthaltenen  befonbem  ©orfdjriften.  9! ach 
£   17  barf  ber  ©erwalter,  wenn  ein  gweifeitiger 

©ertrag  gurgeit  ber  HonfurßeröffttungBom  Wem  ein» 
fdjulbner  unb  Bon  bem  anbent  Xeil  noch  nicht  BoH» 

ftänbig  erfüllt  ijt,  an  Stelle  be«  Wemeinfdiulbner«  ben 
©ertrag  erfüllen  unb  bagegen  bie  Erfüllung  Bom  an 
bern  Xeil  Berlangen.  Er  braudjt  bie«  aber  nidjt  ju 
tun,  fonbent  tann  auch  ben  anbem  Xeil  auf  bie  Wel 

tenbmadjung  feine«  Gntfdjäbigunqaanfpntdje«  al« 
Konfuroforberung  Berweifen.  ©überlangen  be«  an- 

bem Xeil«  muff  ber  ©erwalter  otjnc  ©ergug  erflären, 

ob  er  bie  E.  Berlangen  Will;  mennerbieSnidjt  tut.famt 

er  barauf  nidjt  mehr  beftepen.  ©erlangt  er  bie  E.,  io 

ift  ber  ©nfpnid)  be«  anbent  Xeil«  und) £   59,  geile  2, 

eine  ©iaffeforberung  (f.  b.).  Sladj  £   18  ift  ba«  ÜiSabl- 
recht,  ba«  bem  KonfurßBerWalter  ttaep  £17  juftepen 

Würbe,  außgefdjloffen,  wenn  e«  fiep  um  ein  ,>ir' 

gefdjäft  (f.b.)  panbell.  Er  tarnt  bann  nur  eine  gor» 
berung  »egen  Dtidjterfüllung  geltenb  maepm,  bereu 
©«trag  fid)  au«  bem  Untcridjteb  gwifdien  bem  Kauf 
prei«  unb  bem  nad)  bem  Wefeß  mnßgebenben  SRarll 

ober  ©örfenprei«  ber  Stare  ergibt.  Xie  £   19—21 
paubeln  Bon  ber  E.  uon  ©acht*  ober  ©fietBer 

trägen,  auf  bie  £   17  feine  ©nluenbung  tinbet,  unb 

geben  in  biefer  ©ejiepung  Berfdjiebenc  ©orfdjriften. 
£   22  beftimmt  fobanu,  bau  ein  im  \iau«balt .   ©Sin 

fdjaftßbetrieb  ober  6rwerb«gffd)äfte  be«  Wentern» 
jdjulbner«  nngetretene«  XienftBerbältni«  Bon  jebetn 

Xcile  gefünbigt  »erben  barf  ;   bie  Künbigungefriit  ift. 

fall«  eine  fürjere  grift  nidjt  bebuttgen  war,  bie  gefefj« 

lidje;  fünbigt  ber  ©erwalter,  fo  tann  ber  anbre  Xeil 
Etfap  be«  ipm  baburdj  entftanbenen  Schaben«  Ber 
langen.  >>ür  XienflBerträge  anbrer  ©rt  pat  e«  bei 
£   17  fein©ewcnben.  Xie  £   23  unb  24  regeln  benSin 

flufi  be«  Konfurauerfapren«  auf  einen  Bom  Wemein» 
fdjulbner  erteilten  ©uftrag,  auf  einen  Xieuftoer» 

trag  ober  ©SerfBertrag,  burd)  ben  fidj  jemanb 
Berpjlichtet  bat ,   ein  ipm  Bom  Wemeinfdjulbncr  über- 

tragene« Wetchäft  ju  beiorgen,  fowie  auf©ormet> 
t   unge  n   im  Wrunbbuetj,  mäprcnb  £   25  bejüglidj  bfr 
burdj  bie  £   18  —   24  nicht  betroffenen  IKcditv-uerbält 

niffe  auf  ba«  bürgerliche  fHcdjt  uerweift.  Xie  £   28- 
28  beftiminen  enblttp,  welche  ©nfprlidje  wegen  ber 

burd)  bie  fionhtrßeröffnung  bewirftett  ©ichterfüllung 

einer  ©erbinblicpteit  ober  ©ufpebung  eine«  Sicdjle- 
Berbältniffe«  gegenüber  ber  KonturSmaffe  juftepen. 

(brfilUnngOtib ,   f.  Gib,  3.  432. 

('  rnilliiitgot'urrogatc,  f.  Erfüüung. 
Cfrfnrt  (pierju  ber  Stablplatt),  öauptftabt  be« 

gleichnamigen  ©egterungobejirt«.  Stabt  unb  SJanb 
treije«  in  ber  preufj.  ©rouinj  Sacpfen,  berSKittelpuntt 
unb  bie  nliclIietropole  Xbiinngen«,  bi«  1873  ̂ eflunfi, 

213  m   it.3K.,  liegt  att  ber  Wer«  in  frudjtbarer,  freunb» 

lieber  Wegettb.  Xie  unregelmäßige  innere  Stabt  ge- 
währt mit  ben  Bielen  Xürnten,  bem  Xom  unbSetJen» 

ftift  auf  ber  tobpe  unb  ben  beiben  ebenfalls  hoch  ge- 
legenen gitnbellett  einen  impofanten  ©nblid. 

ehemaligen  fieben  Xore  mit  ihren  ©efeftigungen  unb 

bicStabtumwallung  finb  Oerfdjwuitben  unb  oor  ben» 
felbcn,  befonber«  im  3S.,  SStS.tmb  S.,  neue  Stabtteile 

entjtanben.  Xie  tiauplftraße  ift  ber©nger;  an  fei» 
nein  obem  Enbe  ein  fcpöner  SKonutttenlalbrunnen, 
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(Erfurt  (Stobt). 

oin  untern ,   bei  ber  »uufmannütuibe,  bne  ßrjitanb* 

bilb  l'utber«.  Unter  bcn  öffentlichen  ©lägen  finb 
(u  erwähnen :   bcrSricbridt-WilbelmäpIap,  fonft  .©or 

ben  (Drüben«  (ante  gradusi  genannt,  am  ©etersberg 
unb  Dem  liegcnb.  mit  einem  grogen  Obelidten  Dom 

Sabre  1777  (um  Slnbenlen  an  ben  legten  fturfttrften 
Don  äRam( ,   Sriebrid) »   arl  Jo 

fepb  Bon  ßrtbdl ;   ber  Sifd)> 
mnrft  mit  einer  fog.  Siolanb« 

faule,  ber  Wenigenmarft  (b.  t). 

»leine  SDfartt),  ber  £>iri<bgar, 
ten  mit  bcm  Hricgerbenlmal, 

berfiniierplag  mit  bem.Sieiter 
ftanbbilb  Stauer  Wilhelme  I. 
(mobeUiert  Bon  ©runow)  unb 

berfjernumnsDlap.  Xtiebeiben 

„'filabcUeti ,   ©eter«berg  unb 
ßyrialoburg,  c bemale  »(öfter, 

meid«  bic  Stabt  bebeutenb  überragen,  finb  je(U  jeher, 
mann  juaänalid)  u.  gewahren  eine  berrlitbe  2lu«fid)t. 

Xie  erile  4icrbe  ber  Stabt  ift  ber  latboliicbe  Dom 

Beatae  Mariae  Virginia,  ber  lieb  auf  bem  Jomberg, 

unweit  b«  ©etersberg«,  mit  ber  bitbl  baneben  ebenfo 

b«b  jtebenben  St.  Seneritirdie  erbebt  ;   |u  beiben  »ir- 
eben  fteigt  man  auf  48  breiten,  fteinemen  Stufen, 
oon  benen  ber  frühere  Siame  be«  ©läge«  *©or  ben 

Mrabenc  (Stufen)  berrübrt.  SJid)t  nach  einem  ©Inn 
gebaut,  fonbern  au«  einiclncn,  in  Dericbtebenem  Stil 

gearbeiteten  Xetlen  jufamniengefept ,   bittet  ber  Jom 

biegröBten  UnregelmäRigfeiten.  lab  Sangbau«,  \ionr 

MM  gegriinbet,  aber  fdym  int  lS.^abrb-  gotiid)  um, 
gebaut,  erhielt  im  (Anfang  be«  13.  ,)nbiti.  einen  fdjii 

neu  Streu.(gang  ,   bagi  tarn  Bon  1349  —   72  ba«  berr, 
Iidje  lange  ßbiir.  Seltfam  ift  bie  Stellung  ber  Xürme 
5»ifd)en  lipor  unb  üangbnud  unb  ber  mit  bem  (Ibor 

jjletcbieitige,  bübjebe.  breieetige  ©ortalbau  an  ber  Sloib 
leite  be«  ünngbaufc«.  Unter  bem  auf  mädttigen  Sub- 
ftrultionen,  ber  fogen.  itauaie,  rubenben  tfbor  liegt 

eine  au«  ber  dritte  bc«  14.  Sobrb-  itammenbe  »Typte. 
(An  »unilwerten  beugt  ba«  innere  bee  Jome«  ein 
Sleinbenfmal  beb  (Strafen  ßmft  KJ.  oonWleicben  unb 

feiner  jtoei  angeblid)  glrid)jeitigcn  (Semablinnen,  au« 
bem  13.  Jabrb-,  rine  eherne  Wrabplatte  mit  ber  Sri), 

mmg  SKariä  non  ©eter  ©ifdgr  (1521),  eine  hol( 
fdmigerei  (Wrablegung  ßyrifti),  angeblidi  Bon  iHtcbael 

SMgemut,  eint  neicngroRe  Sreef  omakrei ,   ben  bao 
litmmwfmb  tragenben  Mbrmoplioniö  barfteUenb,  Bon 

1499  it.,  unb  im  nörblicben  Xurm  bie  groye,  1497 
gegofiene,  27&3lr  idjlBcre  (»lode  Maria  glorioaa.  Jn 

einer  Jiifcbe  be«  Wirbel«  über  bem  Weitportal  fielst 

eint  9   m   bobe,  in  dJiofait  (Bon  Saloiati  in  ©enebig) 
auugefübrte  SKabonnmitatue. 

Sieben  bem  Jom  liegt  bie  gotifdie  fünffd)iffige$al 
lenrird)e  St.  Seoeri  mit  einem  foloffalen  laufitein 

au«  ber  (Weiten  hälfte  be«  15.  Jlabrb.  Jie  coange- 

•riebe  ©rebi gerfirebe,  au«  ber  (Weiten  hälfte  be« 
12.  3abrb-  itt  im  reinften  gotifdien  Stil  erbaut.  Cr 
roäbmmg  Berbicncn  ber  Sdmitialtar  im  Chor,  ber 
grofee  »ronleuditer  mit  ben  (Wölf  Stpofteln  unb  Bor 
Siiglid)  ba«  Xrnfmal  bee  SHitlcre  Xbeoberid)  Bon  üid), 

lenbain  (Bon  1268).  Slnbrc  nenneneroertc  Mirdien 

iutb:  bie  eDemgelifd)«  ©uguftinerfirche  bei  bcm 
ftemaligcn  (Muguitinerfloftcr,  in  bem  SBartin  ©utber, 
kffen  ;felle  bei  bem  1872  ftotigebabten  Straub  (er 
itört  warb,  SKöndj  mar,  unb  too  ficb  feit  1819  ba® 
Diartinsflift  für  arme,  Benoabrlofte  »inber  mit 
f»angelij<bcm  Saifenbauo  befmbet ;   bie  gotifdie  coan 
gelüdie  Starfügerfircbe  mit  einem  pradjtBollen 
aibniyaltar  unb  fd)önen  örnbftcinen  au«  bem  14. 

Sappen  von  (Erfurt 

C(abrb. unb  bie  eoangelifdjeSleglerlirdie,  urfprüng. 
Iidt  im  rotuaniieben  Stil,  1859  reftauriert.  mit  einem 

Xurm  au«  bem  12.  Cfabib  unb  einem  lllltariuerl  Bon 

dKidjart  Solgemut.  Jm  ganzen  bat  bie  Stabt  9 
cBangeliidie  unb  9   falb,  ftmben  nebjt  mebreren  Sa, 

pellen,  2   Slöiter  (ber  ifran,(i«fanerinncn  mit  dtiagbe 
bilbungeanftalt  unb  ber  Urfulinerimien)  unb  rine 

neue  Synagoge.  Unter  ben  roeltlidien  Webäuben  finb 

berBorragenb :   ba«  im  gotiidjen  Stil  1898  75  er- 
baute neue  Ufa t bau«  mit  prndyigcm  ueftfaal,  in 

,   bem  iid)  fedi«  grofte,  Bon  hänfen  auogefübrte  frre«lo. 

gemälbe  (Svenen  au«  ber  Weidjiditc  Orfurt«)  befin 
ben,  »äbrenb  ber  untere  unb  obere  Rlur  unb  bie 

Üanbe  an  bem  Xreppenaufgange  mit  Sreolomale 
reien  Bon  Kämpfer,  bie  Wleidien  .   Sauft  unb  Xann. 

bäuierfage  unb  S(enen  au«  üutber«  Slufentbalt  in 

|   (S.  barfteUenb,  gefdjmüdt  ift,  ba»Sjegieriing«gebiiube, 
ba«  fioitgebaube.  bie  Wage  ober  ba«  Maiifbau«  (;eyi 

löniglicbe  iüibliotbcl  unb  IHufeum),  ba«  Wroge  »olle- 

gium  ic. Xie  <teBöl(erung  jöblte  1900  mit  ber  Wantiion 
(2  JlnfantenebataiUone  Sir.  71  unb  1   Regiment  Selb. 
artiUerie  Sir.  19)  85,202  Seelen,  barunter  10,872 

Satbolifen  unb  782  ̂ uben.  Snbujtrie  unb  .'pan- 
bei  haben  fid),  beionber«  ieit  SdileifungberSeitunge 

inerte,  ftetia  gehoben.  VluRer  benngrogartigemUllng. 
itab  betriebenen  !panbel«gnrtnerei  (f.  unten)  bat  (£. 

bebeutenbe  Äonfettion  Bon  Xtameninanteln ,   Sdmb* 
iabrifation  unbSabrifation  BonSMafdiinen.  üampen, 

'Dibbeln,  loollenen  fibautaiienKiren,  mufitaliftben  Sn- 
itrumenten ,   laiibtoirtidiafltitben  SAoidimen  unb  We> 

raten,  SMal,(,  lieber,  Widjfe,  Xabaf  unb  Zigarren, 
(ibemifalien  ic.,  ferner  bebeutenbe  Öierbrauerei,  Warn, 

bleuberei,  WoUfärberei,  eine  Diienbabtibauptioerl. 

ftättc,  eine  Föniglicbe  Wemehrfabril  u.  a.  Xer  pan. 
bel«Bertebrttrfurt«,  unterftüpt  burdi  eiiie.Ueitb«banf. 

iteüe  ( Umfap  1 902 ;   1 137. s   Will.  SDK. )   unb  burtb  aitbre 
Welbinititute.  iit  lebhaft,  beiebranft  fid)  aber,  ioioeit 

er  nicht  ben  Sfertrieb  tnbuftrieUer  ttr(eugniffe  (um 

Wegcititanb  bat,  auf  bie  iöefriebtgung  be«  Ätmfunt« 

Ibüringen«.  ß.  iit  Unotenpunft  ber  Staatobabn- 

linien  ©ebra  -   Weijfenfc  1« ,   Sangerbaufen  -   ß.  unb 
Slorbpauien  -   ß. ;   bem  ©ertebr  innerhalb  ber  Stabt 
bient  eine  eleltnid)«  Stengen bapn. 

©on  beroorragenber  ©ebeutung  iit  ß.  burdi  feine 

Wartentuttur,bie  gegenwärtig  non  44 Munft-  unb 
Öanbelsgärtnent  mit  ca.  2000  Arbeitern  betrieben 
wirb.  X)ie  ©tiimcnlultur  nnein  erjtredt  fielt  auf  ca. 

100  fvettar  üanb.  Xie  ©lumiftif  befd)äitigt  fid)  }.  X. 

I   mit  ber  Sorl(üd)tung  auobauernber  Weinacbie .   (.  X 

mit  Sleujüdüung  Bon  SarbonBarietäten ,   beibe«  (tim 
;fwede  ber  Samenlultur.  SÄit  befonberer  ©orliebe 
werben  Slitern  unb  Vcolojen  gejogen.  Vluiierbem 

werben  junge  Weorginenpflaii(en,  junge  Slelfcnpflan- 

jen,  ßbelrofen,  Cribibeen.  Pelargonien,  .»alceolarien, 
Sud)fien,  ©erbenen,  heliotropen  in  ©lillionen  Bon 

ßrentplami  tultioiert  unb  Berfenbet.  SKandic  Wärt, 
nercien  befaffen  fid)  nodi  befonber«  mit  bem  Xvodnen 
ber  ©turnen  unb  ber  ivcrjtellitng  Bon  ©lumenbufett« 

i   au«  benfelben,  bie  bejottber«  nad)  ßnglanb.  Sfuglanb 

unb  Slmerila  au«gefübrt  werben.  Xie  iaauptei(eug 

1   niffe  ber  Wemüiegärtnerei  finb:  ©litmenlohl ,   ©run» 
nenfrejfe ,   Wiriing,  Spargel,  Wiirfen  :c.;  ber  gröftte 
unb  befte  Xeit  baBon  wirb  auf  bie  SSärfte  uon  .halle, 

üeipjig,  ©ertm,  SDlagbeburg,  Xreoben,  »affet  :e.  Ber 
fenbet.  Jie  probultiBfleHulturfläcbe  ift  ba«  nad)  SW. 

(uredjt*  Bon  berWera tiegenbe  Jreienbrunnenfelb 

liegt  burd)  bic  bortbin  geridjtete  Stu«belinung  ber 
Stabt  befipräntt),  ba«,  im  18.  Jabrp.  ein  Sumpf,  ju 

3* 



36 (rrfurt  (©efcpidjte  ber  Stabt). 

Gnbc  bps  18.  3«prb.  fultiwicrt  warb  unb  »or.^flglidb 

©entiifc  unb  Sörunnenfreffe  (in  langen,  gul  gepalte 
nen  Süaffergrfiben,  logen,  Klingen)  liefert. 

fln  bie  ehemalige  Uniberfüät  (f.  unten,  ©efdjicbte) 

erinnern  nod)  bie  1758  geftiftele,  jept  föniglicbe  VKa- 
bcmic  ber  2Biffcn[d)aften,  bie  liiniglidie  Sibliotbef  Don 

etwa  80,000  önnben  unb  1000  Vuint'Kbnf ten ,   bie 

fonft  nach  ihrem  Stifter,  bem  (Strafen  '-tionneburg,  bie 
!öot)neburgf(be  Ijieft  unb  fpälcr  burd)  Siücherfaniui 
lungen  aufgebobener  Stlöfter  ic.  »ermebrt  würbe. 

TluBerbcm  bat  G.  ein  ©hutnafium,  ein  Diealgpmna 
fiunt,  eine  fHealidiule,  eine  föniglid)e  Stnugemerl  unb 

eine  jianbwerler.  unb  Kunftgcmcrbcfcbulc,  eine  höhere 
('färibat»)  tjjnnbelsfdmlc,  ein  Slebrcrfcminar,  eine  jaub» 
jtiimmenanjtalt,  eine  lanbwirtidtaitlidie  Ssinterfcbule, 
eine  Sttbammenlebranftalt,  einen  ©erocrbeoerein,  einen 

Stunft  unb  ShmitgetoerbeUereiu ,   einen  Jterein  für 
©eid»d)tc  unb  Vlltcrtunidfunbc,  2   MufifPereine,  eine 

ilfabemie  ber  lonhmit,  3   Xpealer  unb  ein  Mufeum. 

7t n   KobltStiglcitaanftaltcn  befteben  baS  MnrtinSilift 

(f.  oben),  2   Säaifenböufer  ;c.  G.  ift  Sip  einer  fö» 

niglidjcn  Regierung,  eines  4)c,tirf*»crwaltiingöge 
ridptS ,   ein«  eunngel.  MinifteriumS  (Mebiattonfffto- 
rium),  ein«  bifcpöflicben  gciftlicbcn  Weridüs ,   ein« 

SlanbrntSamts,  ein«  föauptfteucramtS,  einer  Stcrg- 

infpettion,  eines  Slanbgcricbts  (für  bie  jwölf  Tlmls- 
geriebte  ju  TImftabt,  ©beleben.  G.,  ©obren,  ©reuften, 
Sangctifalja,  Müblpaufen  i.  tb-,  SBmmerba,  3tm 
bersbauien .   Icnnftebt,  Xreffurl  unb  SBeiftenfce),  ber 

©encralbiveftiou  b«  Ibüringcr  Tfolt  «   unb  fymbeU« 

oeveinS,  einer  Oberpoftbircrtion  unb  einer  löniglicptn 
Gifcnbabitbirrftion.  Tlujieibcm  befinben  fid)  hier  bie 

HommanboS  ber  38.  XhBifiott ,   ber  78.  unb  83.  3n<  j 
fanterio-  unb  ber  38.ftelbartilleriebrigabe.  Xieftnbti 

jepen  T)ct)örbcn  jäljlcn  17  MagijtratSmitglieber  unb 
48  Stabtucrorbnetc.  ¥or  ber  «labt  bas  uralte,  nierf 

Würbige  Sibt)Uentümicben  unb  icböue  Luftwege  in ; 
ben  ebetualigen  ©lacis;  hier  aud)  bie  Sanbfleinftatue 

b«  SiegrünberS  b«  ©artenbau«,  Gpriftian  SReidwrbt, 
unb  in  ber  9{al>e  ber  neunngeiegte  Shiifcnpart.  (Der 
bcliebtefteSergnügungSort  in  ber  Umgebung GrfurtS 

ift  ber  Steiger,  eine  ööbe  im  S.  Pou  6.  mit  fd bat« 
ligen  ̂ romenaben  unb  pablreidien  löcrgmigungs 
loialen  unb  ifelfcntcllcrn ;   bnbei  auf  einer  TBaibwiefc 

(auf  ber  ehemaligen  9JapoleonSböbe)  ein  im  Cftobcr 
1888  eingetveipt«  Xentmal  Honig  ffriebricb  SBil 
belms  III.  »on  flreufien,  nahebei  (im  Tluaujtaparf) 

ein  Xenlntnl  ber  Haiferin  Tlugufla.  3"'  9J.  boit  ber 
Stabt  ift  ein  Steinfaljbergwrrf  auf  bemjohannisfelb 

bei  31ber«gehofeit  (f.  b). 
|«cfibtit)ir.|  G.  (imMittrlnlterGrpesftirt,  Gr« 

pliorbe,  lat.  Erfordia)  fall  und)  einer  Sage  ju  Vln - 
fang  beS  8.  3al)rh.  »on  einem  gcwiffcnGrp«  gegrün* 
bet  worben  fein  unb  nad)  ihm  urfprünglidj  Grpes 

f orb  (GrpbcSforb)  geheißen  haben.  Xer  heil.  So 
nifatius  errichtete  hier  741  ein  Stistum,  bas  jebod) 

mit  bem  Märtl)rcrtob  bcS  erften  Stifchofs,  Vlbolar, 

755  wieber  cingiug  unb  ber  Grjbiöjefe  Main;  einoer- 
leibt würbe.  Mnrlb.Otr.  beitimmte G. 805 jum tönupt- 

panbels  unb  Stapelplatz  für  bie  Sorben  unb  »erheb 

bem  Crt  ¥ri»ilegicn.  Honig  Jpeinrith  I.  lieft  hier  838 
auf  einem  Siciebstagc  feinen  Sohn  Ctto  gum  9iaehfol 

gtr  wählen.  Xrop  ber  Tlnfpriidie,  bie  Hurmainp  ge-  t 

ttfipt  auf  alte  Urtunbcn  Maifers  Cttos  I.,  auf  bie’ 

Stabt  machte,  behielt  ficbodl  eine gewiffe Unabhängig-  ' 
leit.  7lber ber Surggraf  würbe »om  Gr jbijcpof  ernannt, 

bis  jene«  Timt  im  13.  Jnbrb.  einging.  Xic  Sogtci 
(am  im  12.  3abrl).  in  ben  erblichen  ®cfip  ber©rafcn 

»on  Gleichen,  3m  tbüringifd)  fiidffifcpcn  Hriege  warb 

G.  1080  Pont  Saifer  Heinrich  IV.  in  TU che  gelegt,  aber 

balb  wieber  aufgebaut.  5toit  1 108  -   37  ftanb  «   unter 
ber  Oberhoheit  ber  Vanbgrafen  »on  thürmgen ;   1 1 18 

warb  es  »om  öerjog  Öothar  »on  Sachfen  eingenom* 
men.  1181  fnnb  in  G.  ber  Reichstag  ftatt,  auf  bem 

fid)  töcrjog  fxinrich  ber  Slawe  »on  Sadjfen  bem  Hni  ■ 
ier  ffriebndi  I.  unterwarf,  irop  b«  ©nabenbriefs 
ifriebrichs  II.  »on  1242  blich  bie  Stabt  unter  ber 

Verridiaft  bes  GrjbiichofS.  ©erharb  I.  »on  SJainj 

fah  fub  1255  genfttigt,  ber  Stabt  eine  befonbere, 
aus  2   SiatSmeiftem  unb  12  Slcifipcm  beftehenbeSle- 

hörbe  sujugeflehen.  1288  hielt  Subolj  »on  .fjabsbtirg 
in  G.  einen  großen  JReicbstng,  um  bem  ffauftredit  in 

Xbüringen  tu  fteuera.  1307  geriet  G.  in  eine  gehbe 
mit  bem  UKarfgrafen  Rriebnd)  bem  Rreibigen,  ber  bie 

©raffepaft  an  ber  Schmalen  ©era,  bie  fein  Ttoter  TU. 
brecht  ber  Unartige  1270  an  bie  Stabt  »eräuftert  hatte, 

lurüdforberte.  91a ä)  einem  athtjährigenStrieg  erfaufte 

bie  Stabt  1315  ben  jfricbcn  um  10,000  ÜRart  Silber. 
XicOiraffchnft  »erblieb  ihr  aud)  ferner  unb  Würbe  erfl 
1485  »on  Sachfen  eingelöft. 

3>cr  TIntnng  b«  15.  3«hrh.  t»ar  bie  3eil  ber  hoch- 

ften  Macht  GrfurtS,  baS  auch  ber  fccntfa  beitrat.  3>a< 

mals  befafi «   bie  ©raffepaft  Hapellenborf  als  Reichs- 
leben  unb  hatte  fid)  »on  ben  benad)barten  dürften  tmb 

iierren  jahlreicpe  71eftpungcn  ju  Sieben  übertragen 
(offen.  Selbft  eine  UniBcrfität  hotte  «   aus  eignen 

Mitteln  grünben  (iinnen  (1378),  bie  erfte  Guropas, 
bie  alle  »ier  ffatultäten  in  fid)  »ereinigte ;   fie  patte  jur 

3eit  ihrer  Wüte  (um  1480)  über  850  Stubenten,  hoch 
fan(  biefe  3nbl  im  16. 3aprh.  auf  200  herab.  G.  galt 

bamalS  für  eine  ber  gröfiten  Stäbte  in  Xeutfchlnnb ; 
boep  batte «   um  bie  Mitte  b«  15. 3ahrp.  nur  32,000 

Ginw.  3«folge  ber  Serpeerungen  wäprenb  b«  fäd)» 
ftfdien  lörubertriegS  unb  burd)  ben  graften  Ttrnnb 
1472  fowie  burth  oenumberlen  fionbelSDerfepr  faul 

ber  Ürtoplitanb  ber  Stabt.  3)cr  lange  Streit  mit  bem 

Grjftift  Mainj  unb  bem  darf  ürftlid)  fachiijchni  £>auS 
um  bie  lanbesberrlichen  91ed)te  würbe  enblid)  bureh 

ben  Tlmorbacher Vertrag  »on  1483  gefchliditel,  in  bem 

G.  mit  Sachfen  cm  Sdu©  unb  Iruhbüitbnis  ichlop. 
X)as  fogen.  tolle  3abr  ( 1 509)  war  berrlnfang  td)limiu 

jtcr  innerer  3enoürfniffe,  in  beren  Sierlauf  ber  Sije- 
perr  Hetlner  1510  hingerieptet  wurbe.  Xie  Ginfüp 

rung  bet  Sicformation  patte  feit  1521  neue  Unniheit 

(ur  rtolge.  3m  Xreiftigjäprigen  Stricg  öffncteG.  1631 
ben  Schweben  bie  lote,  unb  1640  patte  ®anrir  ba- 
felbft  fein  .Hauptquartier.  9faeb  bem  Sjeftfälifcpen 

ifrieben  follte  fid)  bie  Stabt  auf  (aiferlichcn  Sefepl 

Stunuain.t  unterwerfen  unb  warb  auf  ipre  Attcigenmg 
1680  in  bie  Tlcht  erflnrt,  beren  Grefulion  Jhtrmainj 

übertragen  luurbc.  XerGrtbiicbof  jroang  fie  mit  ̂>ilfe 
franiöfiftper,  aus  Ungani  ,(m  iiettehrenber  X nippen 

1884  ju  einer  Kapitulation,  worin  fie  Unterwerfung, 
er  aber  »olllommeiie  dJeligiouSfrcipeit  Perfprad).  3)ie 

fädtfiidien  dürften  nuifiten  ipr  irobeitS  *   unb  Scpup 
reept  über  G.  28.  Cft.  1664  an  Sturmninj  abtreten. 

Sion  biefem  3e'tpun(t  an  hörte  bie  politijcpe  Freiheit 

GrfurtS  auf.  3ft  Siebenjährigen  Hrieg  eroberte  ber 
preu gifepe  ©encral  ».  Hiioblaud)  bie  «labt  (1758). 
1802  tarn  G.  nebit  ©ebiet  mit  2   Stäbten.  3   ftlednt. 

72  Xörfern  unb  46,000GinW.  an  ¥«11301,  ging  aber 
nach  ber  Schlacht  bei  3ena  18.  Oft.  1806  burd)  eine 

fcpimpfliche  Kapitulation  an  bie  ffraiuofen  über  unb 
Warb  burd)  ben  Xilfitcr  ffrieben  an  9(apoleon  1.  ab 

getreten.  1808  hotte  3(apoleon  hier  »om  27.  Sept. 
bis  14.  Olt.  eine  3ufammcnlunft  mit  bem  mjjifthen 

Staiier  Tllcranber  I.,  bei  ber  aud)  bie  Könige  »on  Wil)cni. 

Sacpfen,  iieftfalen  unb  Stürttemberg,  »er  giirft-fri 



Grfurttr  Kongreß  - 

maä  unb  Biele  nnbre  Fürffrn  unb  Gfrofte  erfcbieucn 

uiib  qläiijeiibeFeftliebfeiten  ocranitaltet  murben(Gr* 

furter  Slongreft).  Sfad)  bcm  Püdjug  bar  Franjo- 
icn  aud  Deutjcblanb  würbe  G.  im  D«jcm6erl8l3  uon 

benPreufieit  beftbojfen  unb  nad)  Innrerer  Belagerung 

jur  Übergabe  gejwungtn ;   bod)  räumten  bie  Franjo» 

je»  erft  nad)  bcm  erften  Pcirijer  Frieben  1814  bie  .-ji 
tabelle.  1815  tarn  bie  Stabt  itebft  ihrem  Webiet  unb 

bem  Gidjdfclb  «lieber  unter  bie  tiobeit  beb  Stönigd  bon 

Preuften,  ber  babon  bie  Rmter  Schlofs-Vippad),  Rp» 
manndborf  unb  tonnborf  an  bad  Wroiiberjoqtum 

SJeiranr  abtrat.  G.  Würbe  ber  3ip  einer  Regierung, 
181«  aber  bie  Uniberfität  aufgehoben.  Vom  20.SDtärj 

bid  29.  Rprtl  1850  tagte  hier  in  ber  Ruguftincrfirdbe 
bad  (ogen.  Uniondparlament  (Grfurter  Par- 

lament), bad  eine  Verfaffung  für  Drutidüanb  unter 

preupend  Rührung  bejd)loft,  bie  aber  nid)t  jurRud* 

füfirung  gelangte.'  3m  3uni  1873  Würbe  G.  feinte üharafierb  alt)  Feflung  entdeibet.  Rm  21 .   Rüg.  1902 

fanb  eine  glänjenbe  Feier  ber  lOOjäprigen  Bereini- 

gung mit  preufien  ftatt.  Vgl.  Segcr,  Veuc  Gbro- 
uif  Bon  G. ,   736  -1815,  nebft  Sfacbträqen  (Botba 
1821  u.  1823);  p.  t   et  lau:  G.  in  feiner  Vergangen- 

heit unb  Gegenwart  (2.  Rufi.,  Grf.  1880),  Wefdncht 
liebe  Darstellung  beb  IPebield  ber  Stabt  G.  (baf.  188«), 

Grfurtb  Unterwerfung  unter  bie  mninjifcbe  Lanbed» 
hoheit  1648—1664  (»alle  1887),  Vau  unb  Itunft- 
benlmäler  non  G.  (baf.  1890);  Set)er,  Wrfrfudltc  ber 
Stabt  G.  bid  1K64  (baf.  1892);  Derfelbe,  ©efd)id)te 

ber  Stabt  G.  (Grf.  1900);  Vcincd,  G.  unb  bae  tolle 

3apr  1509  i.yinmb.  1893);  öcrrmnnn,  Der  Stampf 

um  G.  1636—1638  (iialle  1880);  Lambert,  Sie 
ältere  ©eichicbte  u.  Serfaffung  Pon  G.  (£iamb.  1868); 

Slirihhoff.  Die  alteften  Stteietünter  ber  Stabt  G.(  baf. 

1870);  Stampf djulte,  Die  Unioerfität  G.  in  ihrem 
Verhalten  ju  bcmfcumanidmud  unb  berüfeformation 

(trier  1650—60,  2   Vbc.);  Cocrmann,  Die  eilten 
3«hre  ber  preuiiifchtu  tperridjaft  in  G.  1802  1806 

(Grf.  1902);  >RHcu  ber  Grfurter  UniBerfitnt*  (brdg. 

«on  SBeifeeiibom  u.  #orpfd)anfri)  in  ben  »(Hefdnditv 

quellen  ber  ProBiii;  Sathfeti«,  Vb.  8,  Volle  1881— 

1899,  3   Ile.);  »Urlunbcnbud)  ber  Stabt  G.«  (brdg. 

l'oit  Veper,  cbenba,  Vb  13  u.  24,  baf.  1890  u.  1897) ; 
Wurlilt.  $>iflorifcbe  Stiibtebilber,  Sb.  1 :   G.  (29  ta- 
jeln  mit  lejrt,  Serl.  1900). 

Der  firgtenmgsbrjirh  ®.,  ein  (ehr  jerriffenes 

©ebiet  mit  leiten  bed  Var  (cd,  be«  thüringer  ptal- 

bed  unb  Sogtlanbed  (f.  Starte  »prooinj  Sadifcn«), 
gröfttenteild  innerhalb  ber  thüringifehen  Staaten  ge- 

legen, umfaßt  3530  qkm  (64,11  OVf.)  mit  cisoni 

4116,419  GinW.  (132  auf  1   qkin),  baoon  361,66« 

Goangelifcbe ,   101,662  Statljol ifcu  unb  1978  3«ben, 
unb  beftept  aud  ben  jwölf  Streifen : 

«   reife DJlilom. DWnl. 

Gin» 
n)  o^iner 

Ginn»,  auf 

l   <|km 

Grfurt  (stabt) .   .   . 44 
0,80 85*202 

Gifurt  (kanb)  .   .   . 2H1 
5,io 

33116 

118 $xi£igenftabt  .   .   . 
434 

7,88 
39191 90 

Kangenfatta  .... 418 7,6» 
37636 

90 

iBüljlbautfn  (Stabt). A3 
1,1« 334-28 

— 

»üblbaufnt  (fcanb)  . 307 
7,11 

34666 

87 

Jiorbbaufen  (stabt)  . 22 

0,40 
28  947 — 

flraffäaft  <sol)n|tcui 47« 
8,66 

44  431 

93 
=4Ifufmgen  .   .   . 

468 

8,31 
47  726 104 

Sktfrcnf«  .   .   .   . 

29*2 

5,90 

24  922 85 

ffiorbts   
44« 

8,10 402<H 

90 

.   .   .   . 200 
3,69 17400 

87 

Aber  bie  Bier3ieid)dtagdlBabltreifc  bed  Ufegierungd 

bejirfd  f.  starte  »Sfeichdtagdwablen*. 

-   GrgänjungdurteU.  37 

I   ©rfnrtrt  ftongreft,  f.  Grfurt  (We|d)icbte)  unb 

Deulfdüanb,  S.  818. 
(Srfurtcr  Parlament,  bie  1 850  jur  Seratung 

einer  Verfafiungfürbiebeutfdje  Union  berufene  Voll«* 
bertretuug;  f.  Xeutidjtanb,  S.  823  f. 

(Erfurter  Programm,  bie  im  Ollober  1891  auf 
bem  Slongrefi  ju  Grfurt  Borgenommene  Sfcbiiion  bed 

1875er  Wotl)acr  Programms  ber  beutfdien  Sojial- 
bemofratie.  Vgl.  Staulfft).  lad  G.  P- .   in  feinem 

grunbfäplid)cn  teil  erläutert  (4.  Plufl.,  Stuttg.  1902). 

SSeitered  f.  Sojialbemofratie. 
©r«  (E),  bte  Bon  einer  tpne  jur  Fortbewegung 

ber  Piafic  Bon  1   g   über  1   cm  berriebtete  Rrbcit;  f. 

Glcftrifdjc  Piafjcinhciten. 

©rgäuc,  Scinamc  ber  Rtbcue  ald  Scfcbüperin  ber 
©ewerbe,  befonberd  ber  uicibliihen  fcanbarbeiten. 

©rgäitjungdbatteric  (Grfapbattct  ie),  f.  Gr* 
faptruppen.  |fommanbo. 
©rgänjungdbcüirfdfoinmanbo,  f.  Sejirtd 

©rgäuiungdfarben,  fobiel  wi^stomplementär* 
färben,  f.  Farben  unb  tifperfion,  3.  50. 

©rgängungdgefthtoorne,  f.  Grgän,;ungdri(hter. 

©rgängungdriebter,  Pubterperfonen,'  bie  bei Verhanblnngen  bon  längerer  Dauer  jugejogen  Wer 

ben,  um  für  ben  FaU  ber  Verbinberung  eiiied  Vid) 
terd  für  btefen  eingutreten,  3!ad)  bem  beutfdien  Oie 

ridjtdberfajfungdgefep  (§  194)  bürfeu  an  einer  ge- 
richtlichen Gntfd)eibiing  Piditer  nur  in  her  gefepltdi 

beftimmten  Äiijahl  mitwirfen,  alfo  nicht  mehr,  aber 

aud)  nidn  weniger  Pichler  (Schöffen,  ©efdnuonte), 
ald  im  GMop  borgefchricbcii.  Ruf  ber  anbern  Seite 
batrf  bad  Urteil  nur  bon  Pichlern  gefällt  werben,  bie 

an  ber  uornudgebenben  münblidicn  Vcrbanblung  teil- 
nahmen.  Sei  Verbanblttngeu  Bon  längerer  Dauer 

tann  ber  Fall  eintreten,  beift  Pidjter  (Schöffen,  We- 
fchwome)  burd)  Stranfheit  ober  anbre  ̂ wifchenfäüe 

j   Berljinbert  Werben,  on  ber  Gntfcbeibung  felbft  teil» 
(utiehmen  Um  nun  für  fold)e  FäUc  bie  'Möglichfeit, 
bie  Serbanblungen  ,(u  Gnbc  (u  führen,  nd)er(uftellen, 

ber  Wefalir,  etwa  bie  gan,;e  Verhaublung  tuieberholen 

(u  müffen,  Bor)ttbeugcn.  ift  edguläffig.  G.  (Grgän- 

(ungdgefdiworne,  Grgän jungdfthöffen)  ju- 
.(Ujieheii,  bie  im  Falle  ber  Verbinberung  eine- Picbtcrd 

eintreten.  Die  G.  haben  ber  ganzen  Verhaublung  mit 
beijuwohtten.  Sofent  fidi  ein  Sebtirfnid  jurWitwir 

fungeinedGrgäit,(ungijrichterd(Grgan.(ungdgefd)wor- 
nen  ober  -Schöffen)  nidjt  ergibt,  biirfen  fte  Weber  an 
berSeratung  noch  an  berRbftimmung  teilnehmen. 
3n  Öfterreid)  nennt  matt  Grgnn.(uiigdgeichmome, 

wad  Wir  in  Deutfdüanb  Sitfdgrfd)Wonte  (f.  b.)  nen- 
nen. 3n  einem  anbetri  Sinne  werben  G.  foldie  Pidt 

ter  genannt,  bie  ald  Sledbertreter  eined  IKiditere  für 
ben  Fall  beitellt  ftnb,  baf)  er  an  ber  Rudiibung  feined 

Vmted  nerhinbert  ift.  Derartige  G.  gab  ed  früher  in 

weiterui  Umfange;  jept  lammt  her  fludbruit  noch  in 

Glfag  >   Lothringen  Bor. 
©rgänitiugdfthifffcn ,   f.  Grgän, (lingdridtter. 
©rgätt  (ltiigdltcucr,  eine  Steuer,  bie  jur  Grgän 

jung  anbrer  Steuern  bient,  fei  ed,  um  ©tcithmofiig 
feit  in  ber  Sclaftung  tjerbeijufiltjrcu,  fei  ed,  um  einen 

Rudfall  in  ben  Staatdeinnahmen  ju  bedeit.  Rld  eine 
fold)e  wirb  aud)  bie  neue  preufiijche  unb  fetdmiebe 

Sermögendfteuer  (f.  b.)  bejeid)nel. 
©rgnttjitngdtrnppcn ,   f.  Grfaplntppen. 

©rflänjunfldurtcil.btejenigeGntfdteibung.burd) 

bie  ein  im  Urteil  übergangener  puntt  nachgebolt 
wirb.  Sfad)  ber  beutfehe n   ̂iBtlprojeporbnung  («j  321) 

ift  bad  Urteil  auf  Rntrag  burd)  nacbträqlidie  Gut- 
icheibung  ju  ergänjen,  wenn  ein  und)  bemtatbeftanb 
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gelteub  gemachter Vlittprucb  ober  ber  Sloftenpuntl 
Deiber®nbenlfd)eibunggan.ioberteiImeifefibergangen 

loorbm  ift,  nid)t  etwa  auch,  meint  rin  Vingriff«,  ober 
Vferteibigungdmittel  (f.  b.)  überfeben  mürbe,  trabet 
roirb  noch  Borausgefeßt ,   baft  bie  Übergebung  itnab 
iicbtlid)  erfolgte,  Vlnbernfall«  fnmt  nur  burd)  Siecht« 

mittel  geholfen  tuerben.  3>ie  nachträgliche  Cntfchei 

buitg  muß  binnen  einer  cinwöd)igen ,   mit  ber  Au- 
fteilung be«  gi  ergänjenben  Urteile  beginnenben  Srift 

burd)  guftellung  eine«  Sd)riftfage«  beantragt  mer 

ben,  burd)  beti  ber  Wegner  (ur  miinblidien  Serbanb- 
liutg  über  ben  Eintrag  geloben  mirb.  Tte  münbliche 

Serbonblung  befebränfi  fid)  nuf  ben  nid)t  erlebigten 
Teil  be«  9}ed)t«ftreite«.  Ta«  (S.  borf  nn  bent  früt)crn 

Urteil  nid)t«änbem.  SejüglidianbrerGntfchcibungcn 

al«  ber  Urteile  ift  eine  foIeheGrgäniung  nid)t  jugeloffen. 

(f-rgänying^toilliugc ,   f.  itrifitall. 
Erga  schedain ,   f.  Scheda. 

P-rgnftcrtum  l©r»  gofterion,  gried).), 
Sierlilätte;  bann  Vir  /   beit«-  ober 

bau«;  aud)  fouiel  mie  /   Hlofter. 

Grgino«,  im  grieebifeben  Ditjtbu«  Sobn  be«  SUn 
meno«,  Mönig  bon  Crcbonieno«  in  Vlöotim.  Vite 
feinen  Vinter  bei  einem  fßofeibonfeft  ein  ebler  The 
baner  burd)  einen  Steinwurf  tötete,  jroang  er  bie 

Tbebaner  ju  einem  Tribut  Bon  je  100  Slinbem  auf 

•JO  Sabre.  Ten  ben  Tribut  einforbernben  Violen  be« 
(J.  fdmitt  ©eratle«  Siafe  unb  Cbren  ab,  bonb  ihnen 

bie  ©änbe  auf  ben  Siiiden  unb  febidte  fie  fo  bem  G. 
lurüd.  VII«  biefer  mit  ©cerr«mad)t  beronjog,  trat 

ihm  ©eratle«  nn  ber  Spittc  ber  Tbebaner  entgegen, 
tötete  ihn  unb  swang  bie  Crd)omenier,  ben  boppelten 

Tribut  ott  Theben  ju  tobten.  ®.’  Söhne  l'inb  bie 
mßtbifcben  Vfaumeifter  Vlgomebe«  unb  Tropbonios. 

Ergo  (lat.),  folglich,  aiio;  E.  bibamus!  VUfo  lagt 
un«  trinfen ! 

(«rgograpb  (aried).,  >V1rbeit«Ber}eid)ner«),  ein 
Bon  Diotfo  erfunbener  Vipporot  jur  Prüfung  ber 

Ceiftungeföbigleit  arbeitenberDiit«teln  be«Dlenfcben. 
Ter  Viorbcrarm  ber  Vlerfud)«perfon  (f.  Vlbbilbung) 

ift  feftgeftellt,  geige  unb  Wolbfittger  finb  in  metal- 
lene .©Ulfen  eingeicboben,  bie  ihre  Stellung  ebenfalls 

«taojron. 

Grgaftirta ,   Tri,  f.  Courion. 

Grgaftülum  (lat.),  bei  ben  Siömern  ein  untcrirbi- 
jdje«  Wefängni«  für  Silanen. 

(Ergeben,  fid),  gegen  bie  Übermacht  be«  Seinbe« 
ben  Viliberftanb  aufgeben,  bie  VSaffen  nieberleaen 

(©ewebrftrectcn).  Vli«  geidien  ber  ISrgebuitq  ober 

berVlufgabe  be«  Stampfe«  hielten  bie  iRömer  bie  Spieße 
in  bie  ©öbe,  fpiiter  lehrte  man  bie  ©etoebre.  Sc© 

gibt  bo«  Vließen  mit  meinen  Tüchern  ober  bie  Gntfcn 

billig  eine«  Parlamentär«  mit  weißer  Slagge  bo«  gei- 
dien,  bei  Heftungen  bo«  Vlufpflanjcn  einer  folcben  auf 
Tünnen,  Vt-ällen  ic. 

(«rgcbuug,  bie  auf  bem  öcffibl  ber  fchledithinni 
gen  Vfbbongigleit  Bon  ©ott  unb  auf  bem  ©tauben  nn 
leine  admalteube  Vloriebung  berubenbe  Vfereitwillig 
leit.  fid)  allen  Sdiidungeit  ju  unterwerfen.  Sn  biefer 
ihrer  cbriftlicben  Sonn  unterfebeibet  fie  lieb  foroobl 

Bon  ber  ftoifdieu  Vltararie  (Unerfd)ütlerlicb(eit),  bie 

ben  Scbmert  nicht  ,(ur  ©ntpfinbung  tommen  läßt,  al« 
auch  Bon  bem  mobammcbanifchen  Sataliämu«,  ber 

lebiglid)  borauf  beruht,  baft  ©ott  unb  Dienfd)  fid) 
»erhalten  mie  .©err  unb  Stlooe,  folpie  Bon  jebmeber 
pantbeiftifchcn  ober  auch  ber  malerinliftifcheu  Stielt 

anfdiauung  entftammenben  Sieftgnatton  ber  ©off 
nung«lo)igIeiL 

(?r geue  (bei  ben  Vllten  Ergines),  linier  9ieben- 
fluR  ber  Dian  fiel  im  türl.  Silajet  Vlbrianopel,  230  km 

lang,  münbet  (üblich  bon  Temotita.  —   ©ier  1371 
Sieg  ber  Tüvten  unter  Sultan  Diurab  I.  über  bie 

Serben  unter  ben  Sürflen  SSutafdiin  unb  Ugliefdja. 

Grgcri ,   Slabt ,   f.  Vlrgprolaftro. 

fixieren.  Ter  Dlittelfinger  ift  mit  einem  Ceberring 
Berfebeit,  an  bem  eine  über  eine  Siode  gefübrteTarm 

faite,  bie  ein  ©eloidit  (Bon  3   —   5   kg)  tragt ,   beteiligt 
ift.  Diit  ber  Saite  fleht  in  Vierbinbung  ein  Schreib 

bebel,  ber  ihre  Vleroegungen  luitmaebt  unb  bie  ©röße 
ieiner  Vlu«fd)läge  auf  einen  (in  ber  Vlbbilbung  fort- 
gelogenen)  horijontal  liegenben,  mit  angcrauebtem 

Viapicr  überzogenen  unb  führ  langfam  fid)  umbreben- 
ben  gßlinber  Bezeichnet.  Tie  V<erfudi«perfon  bat  bie 

Vlufgabe,  nad)  bem  Talte  eine«  2   -4  Sefunbrn  id)Ia 
genben  Dietronom«  ben  Diittelfinger  fo  ftart  wie  ir- 

genb  möglich  )u  beugen  unb  babiu-d)  ba«  Wemid)l  fo 
hoch  wie  möglich  }U  beben.  Tie  Miegiftrierung  ber 
©übe  ergibt,  baß  bie  ©röße  ber  gufammenjiebungen 
Bon  ihrer  urfpriinglicben  ©&be  (ehr  balb  beruntergebt 
unb  immer  weiter  abnimmt,  unb  baft  enblid)  trog 

ber  ftärlflen  VSillenoanitrengung  eine  Vleugung  be« 

Singer«  überhaupt  nicht  mehr  möglich  ift.  Tie  ge 

woitncnc  Vlufteidmung  erlaubt  ben  zeitlichen  Vlblauf 
ber  immer  mehr  fid)  geltenb  machenben  ßrmübun  g 

unb  bie  Summe  ber  getrifteten  Vt r bei t   ju  be- 
rechnen. Tie  ©efamtarbeit  laßt  (ich  aud)  an  einem 

über  Dollen  geführten,  in  fid)  jurüdlaufenben  Vfanb- 

maß,  ba«  mit  jebem  ©ube  fid)  weiterbewegt,  unmittel- 
bar ablefen.  Ter  ®.  ift  Bon  aitbern  Sor|chern  mehr 

lad)  mobifi|iert  worben.  Sgl.  Dioffo,  Tie  gnnfi- 
buitg  (beutfch  Bon  ©linier,  Ccipj.  1 HÜ2). 

fSrflolj,  linier  Zufluß  be«  Dbein«,  Bon  ber  Säge 
Sfatljenflul)  an  20  km  lang.  Viad)bcm  bie  6.  bie 
meiften  Seitenbacbe  be«  Vläfeler  3ura  gefammell. 

bilbet  ftc  bei  Cieftal  einen  Sali  unb  betritt  bie  Dtiein- 
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ebene,  um  bei  Augft,  bas  aargauifepe  Kaifer' Augft 
Oon  Bafel  ■   Augft  iremtenb,  ju  münben. 

(Ecfloitomtc  (griedj.),  foPiel  rote  Arbeitsteilung 
(f.  b.). 
©rgofWt  i<  triedt.),  Apparat  gur  tpcrapcutcfcpcn 

DoficruiigberBluSlclarbeit.  befiehl  au«  einer  eifemen 

Scheibe,  bic  mittel«  einer  mit  beiben  Jpänbcn  ju  faf- 
tenben  Kurbel  gebrebl  Wirb.  Die  Kurbel  ift  fo  attge 

bradjt ,   bnft  fid)  ber  Baticnt  bei  jeber  Drehung  tief 
tuicteu  muß,  eilte  Bremouorrichtung  gejlattet,  btc  jur 

Drehung  erforbcrlidic  Arbeit  beliebig  ,;u  ocräitbcm. 
Blatt  fann  an  bem  Apparat  ablefen,  ttncbiel  BluSfel- 

arbeit  in  Wilogrammctern  bei  jeber  Umbrebung  gc< 

leiftet  roirb,  ein  regijtriert  bie  ,'Jabl  ber  11m 
breftungen.  Der  ß.  roirb  bejonber«  bei  Hettleibigfeit, 
(hidit.  funltionellcnhlerOenftörungen,  aud)  ju  pppfio 
logiidjcn  Untcrfuchungcn  beuupt. 

(Ergottn  finbet  fid)  angeblich  neben  Gfbolin  im 
Bluttertorn  (franj.  ergot),  ift  aber  nur  al«  amorphe, 
braune  Blaffe,  bie  allalifd)  reagiert,  febroaef)  bitter 

fdtmedt  unb  amorphe  Salje  hübet  nnb  phpftoioQifd) 
unroirffam  ift,  erhalten  roorben.  <11«  Arzneimittel 

»erben  unter  bem  Sfamcnß.  mehrere  Präparate  emp- 
fehlen nnb  angeroenbet,  bie  aber  feine  reinen  djemi- 

fepen  Bcrbinbungen  baritelleit. 

(Ergotictmu«,  f.  Kriebelfranfbeit. 

(Ergreifung  eine«  'Kcrbrccbcr«,  f.  Depre 
penfton. 

(Ergufigcitcinc  (ßffufiogefteine),  foPiel  wie 
Bulfanifdte  (Seflcine  (f.  b.). 

(Erhaben  ift  ein  objeftiüer  äftpetifcper  Begriff, 
b.  1).  ein  fuleper,  burd)  ben  eine  ßiqcnfcpaft  be«  tiillie 

liitben  Cbjcjl«  unb  nid)t  be«  auffaffenben  Subjett« 
bezeichnet  totrb.  Shäprcnb  j.  B.  Batpo«  unb  Runter 

äilpetiftpe  Stimmungen  finD ,   bie  ber  Auffajfenbe  in 
bte  (hegenftänbe  hineinlegt,  bie  aber  nicht  burd)  be 
ftimmtc,  ihnen  anhaftcube  ßigenfepaften  in  jebem 

äfthelifd)  Auffaifenben  peroorgrrufen  werben,  beftept 

bagegen  ba«  ßrpabene,  ebenfo  wie  ba«  Stätte  (f.  b.), 
in  ßigenfepaften  be«  Cbjeft«,  bie  in  jebem  äftpetifdj 

Auffaifenben  ein  tparafteriftifepe«  Wefiipl  erroeden. 

Da«  öefübl  be«  ßrpabenen  ift  ein  BiiitpgcfUpl,  in 

bem  ftarfe  ßrregung  unb  Spannung  über  einen  un< 

erwartet  groften  unb  fräftigen  ßinbrud  ba«  Unluft* 
gefüpl  iiberroiegen,  ba«  au«  beut  tfletoufttfein  ber 

burd)f<pnittli<pen  Kleinheit  ber  S!eben«crftpeinungen 

unb  in«bef.  auch  unferd  3<P«  entfpringt.  Die  ob- 

jeftiben  ßigenfepaften  ber  Dinge,  welche  bic  (hrunb-- 
läge  biefe«  ihcfüpl«  bilben,  werben  un«  burd)  eine 

örunbfunftion  unjer«  BcrftanbcS,  burd)  bie  ifunf* 
tion  bcrBerglcicpung,  rum Bewufstfein  gebraut.  Da« 

ßrpabene  ift  ftet«  ein  IhröRenbegrijf.  unb  e.  bebrütet 
eigentlich  foPiel  wie  »erhoben« :   ß.  ift  ba«jenige,  wa« 
fiep  über  ba«  tu  ßrroartenbe  erpebt.  Kant  ltntcrfdftcb 

ba«  ßrbabene  berKraft  ober  ba«  bpnamifcp  ßrpabene 

einerfett«  unb  ba«  matpematifd)  ßrpabene,  b.  p.  ba« 
ßrhabene  ber  räumlichen  nnb  zeitlichen  Ausbcpnung, 

anberfeit«.  So  enoeefen  ettoa  ein  feucrfpeienbcrBcrg, 

ein  mächtiger  Sktfferfall,  ba«  weit  nusgebepnte  öoep 

erae,  bie  unabjebbare  Wut  be«  BUcere«  ba«  öcfüpl ßrpabenen.  Die  Sunttion  ber  Berglcicpung  zeigt 

un«,  baf)  biefe  ßrfepeinungen  an  Kraft  ober  'du« 

beptiung  über  anbre  pinausrajgen.  ß.  ftrtb  aber 
tnsbei.  aud)  ßrfepeinungen  be«  Seelenleben«:  unge« 
•Pöpnlicpe  Kraft  be«  ̂ ntcUeft«  unb  namcmlicp  be« 
Stilen«,  wie  etwa  bei  fjriebricp  b.  0r.  unb  Bismard, 

ftnb_e.  Da«  ßrpabene  macht  fiep  nicht  nur  geltenb 
im  Scpaffen,  fonbern  auch  in  ber  .fterjtbrung.  And) 
in  einem  Attila,  Dimur,  Bicparb  III.  wirft  bie  Kraft 

be«  ßrpabenen.  Unb  nicht  ttur  im  ßinjelPcwufjtfcin, 
fonbern  aud)  im  ®cfamtbcwuf)tfcin  maept  fiep  ba« 

ßrpabene  geltenb:  fo  war  etwa  1813  bie  beutfepe 

Bolfsfeclc  gu  erhabener  Kraftanfpanmmg  gefleigert. 
ß.  ift  ipeiterpin  oft  ba«  SitaUen  be«  Scpidfal«:  in  bem 

3ufamntenfpicl  ber  Umftänbe  fcpcint  fiep  eine  pöpere 

Blacpt  ju  offenbaren,  beten  cingrtifenbe«  (Birten  ben 
ßinbruef  be«  ßrpabenen  maept.  Ausartungen  be« 

ßrpabenen  ftnb  ba«  Seprediiepe,  ßntfepliepe,  (hrä|Y 

liepc:  pier  ift  bic  wirtenbe  Kraft  fo  groft,  baf)  fie  ben 

Auffaffenben  nieberbrüdt  ober  ihm  gerabeju  Oetberb 
lieh  wirb.  Au«  ben  angeführten  Bctjpiclcn  wirb  beul, 
lid)  erfennbar,  baf)  bie  übliche  ßrllänmg  be«  ßcp.v 

benen  al«  einer  Blifcpung  au«  (befählen  ber  fiuft  leitb 

Unluft  unjulangliep  ift;  ba«  Sefcntliepe  be«  Wefüljl« 
einbrud«  liegt  naep  einer  ganj  nnbern  Seite  pin:  e« 

hejtept  in  ber  ftarten  ßrregung  unb  Spannung,  bie 

eine  ungewöpntiepe  unb  unerwartete  Kraftäufierung 
erwedt.t  Sfgl.  über  ba«  ßrhabene  Kant«  »Rritif  ber 

Urteil« fraft«  unb  bie  »Beobachtungen  über  ba«  ©.' 
fühl  be«  Schönen  unb  ßrhabenen«  foioie  Sdjillcr« 

Auffaft  »Ilberba«  ßrhabene«;  ferner:  Burfc,  I’hi 
loaapliical  inquiry  iuto  the  origin  of  our  idens  of 
the  sublime:  and  beautiful  (Conb.  1767;  bcutfd)  Pan 

©aroe,  Äipa  1773);  Sifcper,  Über  ba«  ßrpabene 
unb  Romi|d)c  (St)lttg.  1837);  enblicp  bie  neuem 

•täitpetifen«  (oon  !R.  3tmntertnann  u.  a.). 

(Erhabene  Arbeit,  Figuren  unb  Serjiernnjjen, 
bic  über  bie  obere  3läd)e,  auf  ber  fie  angebracht  jinb, 

mepr  al«  im  Basrelief  peroortrelen  (ogl.  iHelief). 

(Erhaltung  her  ©nergie,  f.  ßnergie,  S.  780. 
(Erhaltung  ber  ärläthcn ,   B   r i n   ) i p   ber,  f. 

Wäcpcnprinjip  unb  Kcntralbelpegung. 
(Erhaltung  ber  ®)clt,  in  ber  Kircpenlepre  ber 

Aft  be«  götilicben  SäiltenS,  burd)  ben  ba«  fertig  ge- 
schaffene TOcltall  fowopl  naep  feiner  Bi.iterie  al«  n.icp 

feiner  ffonu  fortbauert.  Borau«fepung  ber  ß.  ift  bie 

j   Schöpfung,  Waprcnb  fid)  junäepft  an  bic  fiepre  uon 

ber  ß.  bie  oon  ber  auf  bie SKcnfcp heit  gerichteten  SB.’tl. 
regicrung  anfcpliefjt.  Die  Scpmierigfeit  be«  Begriff« 
liegt  in  bem  Scrpältni«  berjenigen  Bildungen,  b.e 

uon  ben  fogen.  j weiten  Urfacpen ,   beit  Aalur  unb 
'lllenfcpcnrrnften,  au«gcpen,  ju  ber  Atlwirtfamfeit  ber 
erften  unb  lepten  Urfacpe,  (hotte«.  Um  bie«  ju  er- 
ftcircit,  pat  bic  lutpcrifcpe  Dogmatil  bie  üepre  Pom 

fogen.  Ooncnrsus  aufgeftedt,  tuonadt,  wie  Duenftebl 
bie  Sacpc  formulierte,  »bie  Dätigteit  unb  Süirfjam 

Teit  ber  Kreatur  nicht  lebiglicp  uon  (hott  unb  nicht  le> 

,   biglid)  Oon  ber  Kreatur,  and)  niept  teilrocife  oon  (hott, 
teilweife  Oon  ber  Kreatur,  fonbern  juglcicp  oon  (hott 

unb  ber  Kreatur  auhgept«.  ß«  ftproebt  hierbei  bie 
unlösbare  Aufgabe  Uor,  bie  rclatioe  Sclbfläobigleil 

ber  Shell  unb  ipre  abfolutc  Abpangigleit  Pott  (hott 
in  ßiner  ifomtel  ju  pereinigen,  aber  ftodt  fo,  b.if), 

too  bie  Danblung  be«  SRcnfcpen  eine  böfe  ift,  jroi 

fepen  göttlicher  unb  treatürlicperUrfacplicpieit  halbiert 
werben  fann. 

(Erhaltung  beet  Scptocrpunltc«,  B   r   i   n   j   ip  b   e   r, 
ber  Sap,  baf)  bie  Bewegung  beoctemeinfaiuen  Scpwer 
puttfte«  eine«  Spftem«  oon  (Kaffen  burtp  innere 

strafte  (wie  Stöjje,  ßjplofionen  tc.)  niept  geänbert 
toirb.  Der  Sepwerpunlt  be«  Spftem«  bewegt  fiep 

nämlicp  fo,  al«  ob  alle  Blaffen  unb  alle  Kräfte  m   ipttt 
oereinigt  wären,  innere  Kräfte  aber.  b.  p.  folcpe, 

luelcpe  bie  Blaffen  gec)enfeitig  aufeinanber  auäübcu, 

ftnb  oermöge  be«  Br’mjip«  ber  (hleicppeit  oon  SBir- 
(ung  unb  öScgeitwirfung  immer  paarweife  einanber 

gleich  unb  enigegengefept  gerichtet  unb  haben  baper 

auf  bie  Bewegung  be«  getueinfamen  Scpwetpunfte« 
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feilten  ßinffuR;  bicfeScwcgung  Wirb  nur  burd)  äußere 
Strafte  beftimmt,  bic  Bott  jrembeit  ©faifen  betrüb reu. 

Sran  ©iHarbfugeln  jufammcnftoften  uitb  aueein 
attbcr  prallen,  fo  fc(jt  itjr  gcmcinfamcr  2<f)tt>erpuiift 
bic  ©eroegung  ungeänbert  fort,  bie  er  Bor  bau  Stofte 

befaß  hätte  ein  'planet  glrid)  einer  flmitbc  bie  gäf)tg- 
reit,  feine  Weitalt  ju  änbem,  fo  würbe  ftd)  jutar  fein 

SdfWerpuntt  innerhalb  feiner  Stoffe  »erfdjieben,  aber 
gleichwohl  imcrfcbiittcrlid)  bie  Born  Wronitationegefcb 
oorgefdtriebenc  ©ahn  burd)laufen.  ©eilte  tlbfeucnt 

eine«  Wcfdjübc«  bleibt  ber  gemeinfante  Scbroerpunfl 
Bon  Wefehoft  unb  Wefehüh,  inbem  jene«  basonfliegt 
unb  biefe«  einen  ©iirtftoß  crleibet,  unBerrüttt  an  feiner 

Stelle.  ©laßt  eine  W   rannte  in  ber  Sfuft ,   fo  betoegt 

ftd)  ber  gemcmfdjaftlidte  Sdtroerpmift  aller  Spreng- 
ftiirte  in  ber  liriprünglidten  parabolijdjcn  ©apn  ttn 
beirrt  weiter. 

(Erbaltuugebiät,  f.  Tiütetif. 

(Erhaltungefuttcr,  f.  ©charrungefutter,  guttrr 
unb  Fütterung 

(Erhängen  (lat.  Suspensio),  gewaltfante  Tobe«- 
art,  bie  boit  Selbftmbrbcm  iepr  häufig,  Bon  üR&rbem 

feiten  gewählt  wirb.  Ter  Gehängte  ftirbt  nach  einigen 

©Knuten  ben  ßrftidungetob,  inbem  ba«  Strang«- 
lationeinftrumcnt  (ber  Stritt  tc.)  bie  ̂ ungenwur\el 

gegen  bie  hintere  SRadicnwanb  anbrüdt  uttb  fomit  bic 

Ctiftiucge  oerlegt,  ̂ unäthft  aber  tritt  iofortige  ©c 
wuRtloftgfeil  ein,  benn  ba«  Strangulaltonewcrf.ieitg 

briieft  auf  bie  großeti  ©lutgefäßc  be«  £>alie«  unb 
oerhinbert  bett  ©luttreielauf  im  Wchirti.  ftm  hal« 

Wehängtcr  beobachtet  man  fehr  häufig  eine  Strang- 

rinne (Strangulationdmarle),  b.  h-  einen  rin- 
nrttjörmigen,  bie  ;u  5   mm  tiefen,  BontSlrid  bewirtten 

ßinbrud  ber  haut,  ber  um  ben  grüßten  Teil  be«  hat«- 
umfangce  berumgeht.  3«t  ©crcichc  ber  Slrangrinne 
ift  oft  bie  Cberhaut  abgefehunben,  unb  bie  ©eberhaut 

liegt  eingetrodnet,  hornartig  feft,  bräunlich  Berfärbt 
jiitage.  Ta«  Wefitht  ift  blaurot  uitb  gebunfen ,   noth 

häufiger  aber  blaß;  bic  (junge  fteht  etwa«  (Wifebett 

ben  ©ippen  heroor  ober  ift  jtuifeheti  ben  (jähnen  ein- 
getlemmt.  ©iännliebe  Cfnbiuibucit  erleiben  zuweilen 

einen  Samenabfluft  ane  ber  Harnröhre,  aud)  unwitt- 

fürlidjer  ttotabgang  au«  bem  ©iaftbanu  fann  er- 
folgen. 3m  Snnem  bc«  Körper«  finbet  man  bie 

(jeidjen  ber  ßritidung  (f.  b.).  Sertepungen  ber  hat« 

Organe  fehlen  tuet  jt,  nurgan^unbcbentcnbcScrlefsun» 
gen  ber  ttehttopflnorpel  unb  ber  3nnenwanb  ber 

©lulgefäfte  fontmen  Bor;  bae  Wenid  bricht  nur,  wenn 

ber  ßrt)ängte  au«  großer  höbe  in  ben  Stritt  hinein 

gefallen  war,  j.  ©.  bei  ,'öinrithtungen  bttrd)  ben 
Strang.  Tie  gerid)teärjtlid)e  ©eurteiliiiig  ßrbängter  S 
ift  julucilen  fcljr  febwierig,  namentlich  mit  Sütfndit 

auf  bic  grage,  ob  im  gegebenen  galt  ©forb  ober 

Sctbjlmorb  Borliegt,  ober  ob  ein  bereite  Weftorbencr 

nachträglich  aufgehängt  Wurbe.  .hierbei  ift  ju  be 
cd)ten,  bafi  Selbitmoro  biird)  ß.  felbft  bann  möglitb 

ift,  Wenn  ber  ßrbängte  mit  ben  güjjen  ben  ©oben  be 

rührt.  Sogar  in  fnieenber  Stetiung,  an  ©etlpfoften, 
lilrflinfrtt ,   hat  man  erhängte  Sclbftmörbcr  angc  | 
troffen.  Trifft  man  einen  ßrljängtcn,  ber  nod)  nid)t 

Bötlig  erfaltet  ift,  fo  ift  fofort  nad)  Jtlöfung  ber  Schlinge  J 
t ü   itfl  I   i   ch  e   ft  tut  ung  (Bgl.  Unfall)  ein.gtleilen.  Oft  | 

tehrte  bae  ('eben  nadi  Itunbcnlangauegcführtcrtilnft- 1 
lieber  ytlmting  noch  jurfltf.  ©gl.  ßaeper,  haub 

bud)  ber  gerichtlichen  IVebign  (8.  ftuft.,  bearbeitet 

Bon  ©iiitan,  Seit.  1889,  2   ©be.);  Straßmann,  1 
©et)rbud)  ber  gerichtlichen  ©fcbi.iiti  (Stuttg.  1895); 
ßemareb,  Tic  erfte  hilft  bei  plöglicbcn  llngtüd« 

falten  (18.  ?luft.,  Seipj.  1902). 

ßrharb,  1 )   h   e   i   n   r   i   cf)  ©   u   g   u   ft ,   (heiebiebteforidher, 

geb.  13.  gebr.  1793  in  ßrfurt,  geft.  22.  ©Jat  1852 
nt  ©fünfter,  ftubierte  ©febijin,  habilitierte  ftd)  für 

©febijin  unb  ©bilofophie  ju  ßrfurt,  biente,  feit  1813 
aufterorbenttidier  ©rofeifor,  1815  ate  Cbcrarjt  im 

6.  prcuftifdien  ©ntteeforp«,  wurbe  1821  jur  Crgani» 
fatioit  bee  ßrfuricr  3fcgierung«ard)io«  berufen,  1822 

©ibliothetar  au  ber  ehemaligen  UniBcrTctätebibliothef, 
1824  yircbioat  bee  ©roBin  gnlardiiue  in  USagbeburg, 
1831  bce  weftfälijchen  ©rooinjialarchiB«  in  ©Jünfter 

unb  1834  hier  jugleid)  Tireftor  beeStreine  für  Wc 
fchichte  unb  ytlteriumefunbe  2t>eftfalene.  ß.  fchrieb 

unter  anberm:  >Dc  bibliothecisErfordiae«  (ßrfurt 

181 3— 14, 2   hefte) ;   » Wefchid)te  bc«  ©tieberaufblühene 

wiffenfchaftlicher  ©itbung,  Bomcbmlief)  in  Tcutfdi- 
lanb,  bie  jum  Vtnfang  ber  ©eformation-  (Sfagbeb. 
1827  32,  3   ©be.);  »Wcfchidjte  ber  Sfanbfricben  in 

Teutfdilanb«  (ßrfurt  1829);  »Itegesta  historiae 

Westphaliae«  (SKünfter  1847—  51,  2   ©be.).  ©iiefi 
war  er  Sfithcrauegebcr  ber  •3citfd|rift  fitr  ©rdiio- 

tunbe,  Tiplomatit  unb  Wefchichte«  (Ipamb.  1833—37) 
unb  feit  1838  ber  »3eitfd)rift  für  Balcrlänbiichc  Wc- 
fd)id|te  unb  ©Uertumetunbe  SJeftfalene«  (©fünfter). 

2)  3°t>ann  ßhriftoph.  ©faler  unb  ©abierer, 
geb.  21.  gebr.  1795  in  Nürnberg,  war  Schüler  Bon 

3   tu  inner  unb  Wähler,  ging  181«  nad)  Söien  unbl819 
nad)  ©out,  wo  er  in  einem  flnfaU  Bon  Schwermut  18. 

3an.  1822  burd)  Sclbftmorb  enbiatc.  ßr  hinterltefi 

185  tanbfchaftliche  Sfabierungen.  ©gl.  ©pell,  Tae 
®erf  Bon  3-  ßhr.  ß.  (Seipj.  1806,  ifaebtrag  1875). 

(Erbctrtt,  ©uife,  Sdiaufpielerin,  geb.  22.  gebr. 
1844  in  SJicn,  bebütierte  1859  in  Staffel  ale  .ttäthdjen 

Bon  heilbrotm,  warb  fpäter  in  Tefjau,  SmnnoBer 

unb  SsSicebaben  engagieri  unb  18«4  nad)  ©erlin  be- 
rufen, wo  fic  fid)  burch  ihre  TcbütroUen:  3ulia,  Sieo- 

polbine  Bon  Strehlen  unb  ©orcia  fd)neU  bie  Wunit 

be«  ©ublifum«  erwarb.  Unterftübt  Bon  einer  on- 
mutigen  unb  bod)  luürbeoollcn  äußern  ßrfcbeintmg, 

atmeten  alle  ihre  Wcbilbe  bie  ebclfte  SBeiblid)feit;  3n- 

nigfeit  unb  Sfeibenfchaft  ftanben  ihr  in  allen  ©bitu- 

fungen  ju  Wcbote.  3n  bett  eriten  3ahrett  waren 

Wrctd)cn,  «lärchcn,  Tcebetnotta  ihre  beliebteren  Stol- 
len. Unter  benen,  bie  fic  fpäter  mit  ©feifterfchnft  bar- 

ftelüe,  waren  bie  berBoiTagenbfleit :   ©faria  Stuart, 

©ompabour,  Wräfin  Crfma,  Habt)  ©Jilforb,  ©btlheib 
Bon  ©Jalborf,  granjieta  Bon  hohenheim ,   Scottore 

non  ßfte,  3ohiflenia.  fluch  iu  Sfcpräfcntationerollen, 

Salonbamen,  leiftele  ß.  burch  feine  Toumüre  ©ue» 

gejeichnotee.  Seit  1888  mit  bem  Wrafcn  ftarl  Bon 
ber  Wollt  Bcrmäblt,  entfagte  fic  1878  ber  ©ühnc.  ©gl. 
Wenfidten,  ©erliner  hoffchanfpiclcr  (Öerl.  1872). 

(Erhebung  ber  thrbniitbcn  ©eiber,  bae  geft 
ber  «djuliheiligen  Bon  Solothurn,  Urfue  unb  ©iltor 

(30.  Sept.),, pucier  ©fitglicbcr  ber  »thebaifdjeit  ©egion« 
(Erhcbnugefratcr,  (   Sultane.  [().  b.). 
(Erhcbungethcoric,  f.  Webirge  unb  hebttng. 
(Erhöhnng  bee  Tone«  um  einen  holbcn  Ion  wirb 

nngc(cigt  burd)  |   (Itreuj),  bie  hoppelte  ß.  burd]  * 
(Toppelf reu.« ;   bem  ©udiftabennamcn  ber  Tone  wirb 

im  erflern  galt  -in,  im  lcpteni  -isis  angehängt,  alio 

jff  -   ti.s,  -f  -   tisis.  ©gl.  ßmiebrigung. 
(Erhühuitg  bc«  ©eibe«  3»hannie,  geft  ber 

griedtifchett  Mirebc  2«.  Sept.  jum  tflnbenlen  an  bie 
angebliche  himmclfahrt  bc«  yipoftel«  3ohannee. 

('  rholmiigoluiitfcl ,   f.  ßlcoation. 

(Erholen,  fid),  tut  hattbel,  f.  ßtthtehmen. 
(Erhiag ,   foBiel  wie  Tieneiag. 
Kriantbus  Mich,  (ßipidium  Tr  in. .   ,>judcr* 

grae),  Wallung  ber  Wraminecn,  Siohvgritfer  mit 
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fd)  malen  Blättern,  meift  nu«gcbrcitetcr  feiben  haariger 
Hiipe  unb  begrannten  Ährchen.  Hon  17  Arten,  bi< 
ben  warmen  Üänbem  beiber  ßrbbälftcn  angeboren, 

gebt  eine,  E.  Ravenna«  Bcaur.  (f.  Xafel  »©räferV«, 
Irifl.  5),  bio  C beritallen  unb  wirb  alb  ;)iernVa8  in 
©arten  tultioiert.  ß«  wirb  2   m   bod),  feine  Blätter 

finb  non  einer  jtarfen  weiften  Hippe  burd), logen. 
Erica  Jj.  (treibe),  Wartung  ber  ßritageen,  fable 

ober  Berfcbieben  bebaarte,  nichtige,  bisweilen  audt 
über  6   m   hohe  Sträud)er  ober  italbjtriiucber  mit  wir. 

telig  geftellten,  deinen,  fd)innlen  ober  ftftuppigen  Blät- 
tevn,  einzeln  ober  in  arm»  bi«  reidiblütigcn  Xolben 
an  ben  (in  ben  gasreicher  3*oeige  itebenben  Blüten 
unb  facbfpaltigcn,  Bielfamigen  Rapfein.  ßtroa  420 
Arten,  in  ßuropa,  befonberb  im  SPfittclmeergebiet, 

unb  am  rcitbften  im  Kaplanb ,   unb  ,;war  faft  aub< 

fd)lieftlid)  in  ber  'Jiübe  ber  Säefttüfle.  §ier  Wad)fen 
bie  ncricbicbcncn  Arten  auf  nerbältm«ntäftig  deinem 
Saum  in  bunter  SKifdjltng.  E.  tetralix  /,.  (sumpf » 

beibe),  15  -50  cm  bod),  mit  Reinen,  nabelförmigcn, 

gcloratpcrten  unb.  Wie  bie  gan.ie  Sflattge,  graubaari» 
gen  Blattern,  bie  gu  Bier  in  einem  Cuirl  )tebcit  unb 

Bier  Seihen  bilben  (baber  ber  Harne),  unb  gipfetftän« 
figen,  fopfigm  Blütenbolbcn ,   loädjit  auf  moorigem 
Hoben  in  Äiefteuropa  Bon  Portugal  bib  Horwegen, 
ijttDärtb  bib  Sadifen,  ©eftpreuften ,   Holen,  nuct)  in 
ben  Karpathen,  eine  ßbarafterform  ber  Sfoore  Horb 

weftbeutfdilanbb.  E.  cinerea  (graue  Jpcibe),  mit 
tu  ber  Hegel  grau  behaartem  Stengel  unb  Äffen,  um 

bebaarten,  meift  gu  brei  in  einem  Cuirl  flebenben, 

faft  nnbeliiirmigen  Blättern  unb  bidjten  Bliitcntrau» 
ben,  im  weftüdicn  ßuropa,  bon  Sigurien,  Spanien, 

Horlugal  bib  Horwegett ,   im  weltlichen  Xeutfcblanb 
unb  auf  Hiabeira.  E.  arborea  L.  (Hau mbeibe), 

10,  auf  ben  Kanaren  bib  20  m   hoch,  bat  Reine  weifte, 

faft  fugelige,  in  Xrauben  Bereinigte,  woblriedienbe 
Blüten  unb  toädjft  in  Sübwefteuropa  bib  Sübtirol 

unb  Xnlmatien,  in  ben  abcfftnifchen  4>od)länbem 

itnb  am  .ttilinianbfcbaro.  Jtht  fleiich  bib  jiegelroteb, 
mafermüd)fi{|e«  ©urgetbol)  (racine  de  bruyÄre),  bab 
bejonberb  aub  Spanien,  Sübfranfreid)  unb  Korftfa 

aubgefübrt  mirb,  wirb  gu  Sd)nift-  unb  Xrebarbeiten, 

befonberb  gu  Sfeifentöpfcn ,   uerwenbet.  Siele  Rap- 
beiben  werben  bei  unb  alb  Hierpflanjen  fultioiert,  fie 

forbern  eine  eigentümliche  Hebanblung  (in  ben  fogeu. 

kapbäufem)  unb  geidpten  ftd)  burth  grobe  Zierlich 
feit  aub.  ̂ Ibre  mannigfach  geformten  Blüten  geigen 

bab  reinfte  SBeift,  gartet)  Hofa,  fettrigeb  Hot,  Surpur. 
feltener  Weib  unb  ©rün.  Winterhärte  Arten,  Wie  E. 

tetralix,  E.  cilüuis  L.  aub  Sübwefteuropa  unb  be 

ionbers  E.  riirnca  L.  aub  Sübcuropa,  ein  geitiger 

ifrühjahrbblüher  mit  weiften  ober  roten  Hinten,  tut. 
liniert  man  im  ©arten  am  Hanbe  non  ©ebüfeften, 

alb  ßinfaffungen,  auf  Hioorbeeten.  E.  vulgaris, 

£>ei betraut,  f.  Calluna.  Sgl.  Säen  blau  b,  Erica- 
mm  icones  ct  deacriptioncs  (fcannou.  1797  —   1823, 
2Bbe.);  Anbrew«,  Colonred  engravingsofheaths 

iSionb.  1802— 1805,  4   Sbc.);  Hegel,  Kultur  unb 
AufgSftlung  ber  Seifen  (Bert.  1842). 

Eriräles,  f.  ßricinen. 

©rieft  XI.  Bon  Braunfebmcig » Kalenberg 
(geil.  1584),  f.  Sraunfcbrocig ,   S.  857. 

©rieft,  Könige  Bon  Xänentarf:  1)  ß.  I.,  geft. 

10.  3uli  1103  auf  ßppern,  folgte  1095  feinem  Bru- 

ber  Olaf  junger,  erhielt  wegen  feiner  Serbienfte  um 
bie  Serbcffenmg  ber  Serwaltung  unb  um  bie  Unter» 
brüefung  ber  wenbifeften  Seeräuberei  ben  Beinamen 

ßjegob  (.immergut«),  bereitete bießrbfbunglt'unb« 
gum  ßrgbiätum  für  bie  brei  ffanbittaoifeben  Heübc 

Bor  unb  flarb  auf  einer  Heife  nach  3erufalem.  Sgl.  S- 

Senbtfen,  Erik  Eiegods  Historie  (Kopenb.  1821); 

3.  ö.  JJ.  Höher,  Liaunnvrk  under  Svend  Estridseu 

og  hans  Sönner  (baf.  1871). 
2)  IS.  1I„  Sohn  be«  Porigen,  geft.  18.  Sept.  1137 

in  Hipett  burd)  Hieudp-lmoib,  erlangte,  alis  Häeber 
feine«  Brttbcr«  Knut  i'anarb,  1134  burd)  ben  Steg 
bei  JJotcuif  über  feinm  Dbeim  Siel«,  ber  ficb  1131  ber 

ijetTfcbaft  bemäd)tigt  batte,  bie  Krone  unb  ben  Sei» 
namen  ISmune  (»ber  Xenfmiirbige«),  flfacbbem  ec 
1 135  feinen  S ruber  iiaralb  fowic  befien  Söljne  auO 

bem  Stege  geräumt  uub  ftcb  ber  Cberbobeit  be«  beut» 
ftften  Katlero  üolbar  II.  unterworfen  batte,  gwang  er 

bie  Bewohner  Hügen«  gur  Annahme  be«  ISbrijtem 
tum«  unb  fämpfte  unglüctlicb  gegen  Horwegen. 

3)  ß.  III.,  Hcffe  be«  Porigen,  geft.  27.  Aug.  1146 

nt«  Hi'öitcb  gu  Cbenfe.  Wegen  feiner  lUacbgiebigfeit 

I   yam(»ba«i*amm«)gcHannt,  beflieg  1137 ben Xbrott, 
legte  aber  fdjon  1146  bie  Krone  nicber. 

4)  ß.  IV..  geb.  1216,  geft.  10.  Aug.  1250  bureb 

SJieucbclmorb,  feit  1232  ‘Kitregent  unb  1241  Had)  - 
folger  feine«  Sater«  öalbemar  II.  (f.  b.),  geriet  1250 

in  bie  feänbe  feine«  Brubcra  Sbcrgog  Abel  uon  Sdjle«« 
tuig,  mit  bem  er  Biele  Kämpfe  gu  befteben  gehabt 

batte.  Segen  berSteuer.  bie  er  1249 Bon  jcbcmSftuge 

tur  Xecfung  ber  Koften  eine«  Kreuggug«  iiad)  ßftlanb 

erhob,  warb  er  S 1 0 B P e nn i n g   (»Hflugpfetmig«)  ge= 
uannt.  Sein  ßnbe  bat  Üblmfchläger  (f.b.)  bramatifd) 

bebanbclt.  Sgl.  ßr«lco,  Erik  Plovpennings  Strid 

ined  Abel  (»l)ansk  Histori.sk  Tidsskrift«,  1890). 

5)  ß.  V.,  Heffe  be«  Porigen,  geb.  1249,  geft.  22. 

'Hob.  1286,  folgte  1259  feinem  Sater  Gbrtftopb  I. 
(f.  b.),  anfang«  unter  ber  Somtunbfd>aft  feiner  euer» 
gtfdften  Hiutter,  Hfargarete  non  Hämmern,  lag  nicht 

nur  mit  feinen  fcbleamigfcben  Serwanbtcn,  bereu  ©e» 

fangener  er  1261— 6-1  gewefeu  War,  unb  mit  SdiWe 
ben.  beg.  Horwegett  oft  in  Sebbe,  fonbern  batte  and) 

im  jjnnem  mit  Scfiwierigfeiten  gu  fämpfen  unb  ntuftte 

1282  bie  erfle  bänifebe  'Sablbanbfcite  belcbtuörnt. 

®egen  feiner  Au«jcbweifungen  erhielt  er  ben_Bei« 

namen  Ktipping  (»gefdtorne«  Scbaffelt»).  Seilte 
ßnnorbung  (nach  einem  nnftttlicftcn  Attentat  auf  bie 
Wattin  eine«  bänifeben  ©roften)  ift  in  Sotf«liebcrn, 

Xranteu  unb  Cucnt  bebanbelt  worben.  Sgl.  S.  $>ol» 

berg,  Kong  Erik  Glippings  Haaudfiistning  og 
Rigslove  (Kopenb-  1895). 

6)  ß.  VI.,  Sohn  be«  norigen,  geb.  1274,  geft.  13. 
Hob.  1319  in  Hoafilbe,  bepieg  1286  ben  Xbrott, 

fämpfte,  nicht  immer  g(üdlid),  g«ten  Schweben,  Her- 
wegen unb  bie  Sumfeaten  unb  warb  in  langwierige 

Streitigfetten  mit  ber  Kircbe  ocrwicfcll.  Sein  Bei« 
name  SiHenneb  wirb  ai«  »böfer  Hienid)»  gebeutet. 

7)  ß.  VII  (in  Schweben  ß.  XIII.),  ber  Ham» 
nt  er,  Urenfel  töalbemar«  IV.  (f.  b.),  geb.  1382,  geft. 

1459  in  Sommern,  1388  in  Horwegen,  1396  auch  in 
Schweben  unb  Xänentarf  al«Xbronfolger  anerfannt, 

iuarb  1397  in  Kalmar  (f.  b.)  gum  ßrben  bet  brei  Ber- 

einigten Seiche  gewählt  unb  1412  Hadifolgcr  feiner 
Wrofitante  Hiargarete  0.  b.).  Seine  innere  Holitif  in 

Xänentarf  war  auf  JJürberung  ber  ftäblifchen  4>ait* 

belbintereffen,  Anlage  neuer  Stiibte  am  Sunbc,  Cr« 
ganifatioit  einer  ftraffern  Serwaltmtg  ic.  gerichtet 

itnb  feine« weg •'  frudttlo«.  Xagegen  miftlangen  feine 

auswärtigen  Bestrebungen  BöIIig.  Xer  1410  —   35 
Bon  ihm  mit  ben  Siergogcit  Bon  .feolitein,  beg.  mit  ber 

Öanfa  geführte  Krieg  enbetc  mit  ber  Srei«gebung 
3eble«wtg«  unb  ber  erpoungenen  Ancrfeitnung 
briiefenber  banfeatifcbcrHnBilegien,  babSegimentber 

:   oon  ihm  in  Schweben  eingeiepten  auolänbiicbeit  Sögte 
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mit  bet  ©olhSerhcbung  unter  tSngelbreft  Engclbreft«- 

ton  (f.  b.)  unb  icbltcfiltcb  (1439)  mit  (einer  (Sntthro- 
nutig.  Gleichseitig  audi  in  Tänemarf  abgelebt,  führte 
IS.  fortan  auf  Gotlanb  ba«  Sieben  eine«  Seeräuber« 

unb  fehrte  1449  nad)©ommcm  jurfief.  Sgl.  IS  röten, 
Erik  af  Pommern ,   hans  Kamp  für  .Sönderjylland 

ag  Knlwurunioiiens  Uplüsning  (Slopenl).  1901). 
IftüHigc  Don  Zditveben.l  Turdt  3«hanttc«©ingni 

((.  b.)  Warb  in  ber  iebwebifthen  Gcfd)iditid)rcibung 

eine  Seihe  apofrt)pf)er  Sinnige  mit  bettt  Samen  (S. 

eingebürgert,  fo  baft  bie  jeftt  üblichen  Orbnung«« 
(«biett  unrichtig  fittb.  (Srwähnt  feien:  H)  tS.  (VII.) 

Segerfält  (»ber  Sicge«frohc«),  geft.  um  994,  be 
mäd)tigte  ftd)  üorühergchenb  and)  Tänemarf«  unb 

war  Schweben«  IcfttcrbcibitifebcrSl'önig.  -   9)15.  (IX.), 

ber  ̂eilige,  feit  ca.  1150  Sinnig  in  ©i'ittclfcbwebcn 
(Sbealanb),  Wo  er  ba«  IShriftentum  befefligte  unb 

ftd)  al«  Gcicftnebcr  nerbient  madjte,  bcfeljrtc  um  1157 
buvdt  einen  slreuwig  ben  3üben  ftinnlaitb«  unb 

warb  18.  ©iai  1 100  ermorbet.  Obwohl  nicht  form» 

lid)  fanoniftert,  galt  er  bod)  alb  Scbuftpatron  Sdiwe- 
ben-j.  Seine  Gebeine  werben  im  Tome  ju  llpfata 

anfbewabrt.  tilgt.  Stjerna,  E.  der  Helige.  En 
sagohistoriak  Studie  (Siunb  1898).  10)  IS.  (X.) 
Änutöfon,  ISntel  bc«  Hörigen,  ber  erfte  fdnnebifdie 

Sinnig,  ber  ftd»  frönen  lieft,  regierte  1910  18.  Tutd) 

feine  Vermählung  mit  einer  Schwefln  be«  Tattert  - 
fönig«  SSalbemar  II.  (f.  b.)  warb  er  Schwager  be« 

fran(öftfd)cn  Mönig«  ©bilipp  U.  Vluguft (f. b.).  11) 
<S.  (XI.)  (Sriföfon,  Sohn  bc«  nötigen,  geh.  1218, 
geft.  2.  jlebr.  1250  finberto«,  beftieq  1222  ben  Thron, 
warb  1229  ncrtricben,  lehrte  aber  ict)on  1234  mit  biini 

fdjer Spilfe  (urücf.  ifulebt  ftanblS.,  ber  fetbft fid) IS.  III. 
nannte,  unter  betn  (Sinflujfe  feine«  Schwager«  ©irger 

3avl  (f.  ©irger  1).  —   12)  IS.  (XII.)  SRagnuetfon, 
qeb.  1339,  geft.  21.  3uni  1359,  War  mit  Veatrijr  non 
©ranbenburg  ocnuablt.  1358  empörte  er  ftd)  gegen 

feinen  ©ater  ©fagnu«  ISrifofon,  ber  ihn  1357  al«  Stö 

nig  anerfennen  unb  ihm  Sübfcbweben  nebft  Jfinnlanb 

abtreten  muftte.  —   13)  (S.  (XIII.),  ber  ©ommer, 
auch  König  non  Tänemarf  u.  ©orwegen ,   i.  ISrid)  7). 

14)  IS.  (XIV.),  geh.  18.  Tej.  1533,  geft.  28.  Jfebr. 
1577  auf  Crbt)htt«  (llplanb),  einer  ber  fenntmereid) 

ften  unb  ftattlnhften  Sürften  feiner  3cit,  warb  1580 

©adifolger  feine«  Untere  Gujlan  ©>afa  (f.  b.),  regierte 

anfang«  mit  llmficht  unb  (Snergie,  förbeileSlunjt  unb 
franbwerf,  Stanbel  unb  3d)i [fahrt,  fdjitf  eine  itarfe 

Jlolte  unb  nerbefferte  bie  Siedjtopflcge.  1561  führte 
er  bie  ftreiherrn  unb  Grafenwürbc  ein,  legte  burd) 

bie  ©efiftnaftme  Sienal«  ben  Grunb  jur  fpiitern  fd)inc- 
bifdien  Oilieeherrfdiaft  unb  erwirlte  auf  bem  Seidl« 

tag  (u  2ltboga  bie  Einnahme  ber  fogeit.  2(rboga  21r 
tifel ,   woburd)  bie  Siechte  feiner  ©rüber  in  ben  non 

ihnen  1580  geerbten  i>er(ogtümem  eingeichvantt  wur 

ben.  VtUein  fein  jäöiornigcr  unb  argwöhnifeper  (Sba- 
rafter  nerleitete  ihn  halb  (u  unbebaditcn  Schritten  uttb 

ju  Wewalttatcn.  Ter  1583  non  ihm  gegen  Tänemarf 

begonnene  unb  teilweife  unglücflichgcfiilirtcSiorbifcbe 

ficbenjiibrige  Slrieg  (f.  b.)  entfrembete  ihm  allmählich 

ba«  Sott,  unb  bte  Gefangennahme  (1563)  feine«  ©ru= 
ber«  Clohann  oerfeinbetc  ihn  für  immer  mit  feinen 

betben  ©riibcm,  währenb  bie  in  einem  Unfall  nott 

46at)nftnn  1567  nott  ihm  angeorbnete  unb  j.  I.  non 
ihm  eigenhätibig  nollführte  ISrmorbung  mehrerer 

©iitglicber  be«  mächtigen  Ofefdilcdit«  ber  Sture  (f.  b.) 
bie  fhtoebtfdien  Groftcn  ju  feinen  Tobfeinben  machte. 

3war  gab  er  fpäter,  um  ben  erbitterten  Vlbel  ju  ner 
föhnen,  Jlohann  frei  unb  tieft  feinen  GiinftlingGöran 
©er«ion ,   ben  eigentlichen  Urheber  be«  ©iotbe«,  nor 

!   ein  Gericht  f teilen.  211«  aber  biefer,  obwohl  (um  Tobe 

nerurteilt.  halb  feinett  frühem  (Stnfluft  wiebererlangtc 

unb  (S.,  beffen  $ermnblung«nerhanblungen  mit  (Sh 

fabelt;  non  ISnglanb,  ©faria  Stuart  tc.  grfebeitert 

waren,'  Vlnfaitg  Cluli  1568  feine  Geliebte,  bte  Solba 
tcntod)ter  Starin  ©fän«botter,  heiratete  unb  jur 

Slönigin  frönen  lieft,  empörten  fid)  feine  ©rüber  Jo 
bann  unb  Start  unb  [Wangen  ihn  nad)  wenigen 

eben  (ur  ISrgebung.  VI nt  25.  Clan.  1569  auf  bent  Stod 
holmer  Stcidwtag  förmlich  abqcfcftt ,   warb  IS.  fortan 

in  ftrenger  tpaft  gehalten  unb  fd)liefitid)  auf  ©efeftl 
feine«  ©ruber«  Clohann  II I.  (f.  b.)  ermorbet.  Sein  ein 

(iger  Sohn  hieft  Guftau  (f.  b.  5).  —   Über  IS.,  beffen 
tragifefte«  Gciehict  non  ©e«fow,  3f.  ©ruft.  J>.  itrufe. 
Sb.  Moberflcin,  3   ©feilen.  21.  Strinbberg  u.  a   bratua 
tiid)  bcbanbelt  worben  ift,  ngl.  bie  ©tographien  nott 

Tegel  (3todt).  1751)  unb  lietfiu«  (f.  b.  3);  inet) 
rere  Schriften  non  2t.G.2lt)lgüift  (f-b.2);  2t.  ©il« 

fon,  Don  svenska  riksdagen  under  E.  XlV.’a  roge- 
ring (Slarlftab  1886);  ff.  Vlrithcim,  Slönig  IS.  XIV. 

al«  ©olitifer  ( »Sptftorifdjc  „Heitichrift»,  ©b.  tU,  1890) ; 

G.ftorfKn,  Tie  balttfche  Arage im  16. unb  17.  Clahr- 
bunbert,  ©b.  1   (ruff. .   ©elereb.  1893);  $)järne. 

Svensk-ryakaförhandlingar  1564 — 1572.  E.XIV.'n 
rvaka  tlirhundaplanor  ( llpfata  1897) ;   O.  Sjögren, 
(iustnf  Vasaa  seiner  ooh  deras  tidohvart  (Stodh. 

1901);  T.  Sdjäfer,  Gefd)id)te  Tänemarf«,  ©b.  5 

(Gott)a  1902). 
(?rich«burg  =   4huttne«riitt,  ehemalige  Totnäne 

im  preuft.  Sfegbeg.  !pitbe«heim,  Mrei«  tSmbeef,  jeftl 
[Hemontebepot ;   in  bent  1 53(1  oom  S>erjog  (Srich  I.  non 

Malenberg  erbauten  Sehloft  ritt  ©rebigerfentinar;  (tnu 
317(Stnw.  3n  her 2)ähe bic ©urgruine öunnesrürt 

Gridjfoti,  Silbelm  fterbiuanb,  ISntomotog. 
geb.  26.  sjfon.  1809  in  Stralfunb,  geft.  al«  ©rofeffor 
ber  Sfaturwiifenfchaften  18.  Te(.  1848  in  ©eriin; 

iebrieb:  »Genera  Oyticeonun«  (©erl.  1832);  »Tie 

Stäfcr  ber  SRarf  ©ranbenburg«  (baf.  1837  -39,  ©b 
1 ;   fpäter  erweitert  nt«  »©aturgefebiebte  ber  Clufeften 
Teut[d)lanb«*  unb  nach  (Sricbfon«  Tobe  fortgefeftt nott 

Scbaunt,  Mraaft  unb  Miefewetter) ;   »ISntomologifcbe 

'©erid)te«  (baf.  1838 ff.) ;   »Genera et  speciea  Staphy- 
linorum«  (baf.  1840, 2   ©be.).  ©ad)  22iegmann«Tob 
rcbWierte  er  beffen  »2lrd)io  ber  ©atutge)d)tcble*. 

Aridst,  See  auf  ber  Grenze  non  Clnnerneftfbire 

unb  ©ertbfhire  (Scbottlanb),  erfüllt  eine  merfwürbige 
Uuerfpalte  im  wilbeften  Teile  be«  Grampianqebirge«. 
liegt  331  m   ü.  ©f.  unb  fteht  mit  bem  See  Siamuxh 

in  '©erbinbung,  ber  bureb  ben  Titmmel  in  ben  Tat) 
abftieftt.  2ln  feinem  Ufer  erhebt  ftd)  ber  ©cn  ©Iber. 
1113  m   hoch. 

('  ririitlionio«,  1)  Sohn  be«  Tarbano«  (f.  b.h 
burd)  feinen  Sohn  Iro«  Vlftn  ber  beiben  SJinien  bev 

troiicbeu  Slönigobaufc«,  fagenberühmt  burd)  feinen 

9ieid)tum. 
2)  Sohn  be«  .tiepbäfto«  unb  ber  ®äa  ober  2tttbi« 

2(tbcne  nahm  pd)  bc«  ©eugebomen  an  unb  legte  ihn 
in  einen  Slorb,  ben  fie  ben  Töchtern  be«  Stcfrop«.  2lg 

lauro«,  ©anbrofo«  unb  Jierfe,  übergab  mit  bem  ©er- 
bot, ihn  (U  öffnen.  211«  fie  thn  bod)  öffneten,  fnnben 

fie  ba«  Sliub  in  eine  Schlange  au«gehcnb  ober  non 
einer  Sddangc  umwttnben;  fie  würben  Uon  biefer 

getötet  ober  ftür,(ten  fid),  non  fSahnfinn  ergriffen, 
tu« ©feer.  (S.  würbe  bann  in2tthene«f>eiligtum  groft 

gejogen  unb  erhielt  non  Slefrop«  bie  f>errfd)aft  über 
2lttifa.  2',!fe  (Srecbtheu«  (f.  b.) ,   mit  bem  er  wobt  ur 

fprüngtid)  ibentifd)  ift,  fall  er  ben  nierräberigen  28a 
gen  erfunben  haben  unb  baftir  non  3fu«  «>«  (fuhr 
manu  unter  bie  Sterne  nerfeftt  Worben  fein. 
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Grienten  (Ericalos,  Bicornes),  Crbnung  im  na» 

türlicben  ©flanjenitiftem  aus  berVlbteilung  ber  Sym- 

petalen ,   cparafteriftert  burd)  regelmäftige  Bier »   aber 
fünfjäblige  ©lüten,  tbpiicb  jroei  Staubblatt  treile,  Ban 
beiten  ber  äuftere  Bor  brn  ©lumcnblättem  unb 

einen  in  ber  Siegel  mit  beit  übrigen  ©lütenteileit  gleich 

jäbligen  ffruchtblattfreis,  beijen Wlieber  Barben iiron-- 
teilen  iteben.  X>ie  Drbnung  umfaßt  bte  Familien  ber 
Mletbrajccit,  ©irolajecn,  Heitnoajeen,  ©rifajem,  ©pa 

frtbajeen  unb  Siatwniiajeen. 

Grieäfon  (©ricfon),  1)  9?ils,  fcbroeb.  3» 
genieur ,   geb.  31.  Jan.  1802,  geit.  8.  3ept.  187U  in 

ctodboltn.  tuarb  1823 Unterleutnant  beim  Jngenieur» 
lorp«  ber  fchwebifcbcn  Armee.  1850  Cberit  im  titedta» 
mitben  Mart«  ber  Watte,  1858  birtgierenber  t£l)of  ber 
Staataeiimbabnbautrn.  würbe  1854  geabelt  unb  trat 

1883  in  ben  tHubeitanb.  ©r  erbaute  1837—  44  bie 
neuen  3dtleuien  am  Irollbättafanal,  bie  SchiffsbDds 

in  Stodbolm,  1849—56  ben  graften  Mann!  jwifchen 
bem  Saintait  unb  bem  Wntufdicn  Wolf  unb  ift  als  ber 

Schöpfer  beb  fcbwebifchen  ßifmbabnneftes  anjufepen. 

2)  John,  Jngenieur  unb  ©rfinber ,   ©ruber  beb 

Barigen,  geb.  31.  Juli  1803  in  üangbanfbbttan  in 

©termlanb,  geft.  8.  Dfärj  1889  in  SBero  ©orf,  trat 
1820  in  bte  fd)toebif<bc  Armee,  ging  1826  nad)  ©ng 
Itmb,  um  lieb  ber  SSecpanif  ju  roibntcn,  mod)te  hier 

jablreicbe  Grfinbungen,  Bon  benen  Biele  in  bcrfJrajiS 

Eingang  fanben  (Mejfelfoterungen,  ©cntilator,  ftlä» 
chenlonbeniator,  lantpffpriftei.  unb  ging  1839  midi 

View  ©ort  Jbm  gelang  juerft  bie  ftpon  feit  18(81 
non  anbem  Berfudite  Honftruftion  einer  burdi  beifte 
Stuft,  anitatt  burd)  lampt,  ju  betreibenbcn  SWnfcbine, 

unb  1833  brachte  er  eine  falorifcbc  Hinfdiine  in  Waitg, 

bie  in  roefentlief)  Beränberter  ©inrid)lung  1850  in 

©nglanb  patentiert  würbe.  1853  beim  ft te  er  bicfc 
Sfdicbine  als  SRotor  auf  einem  Schiffe,  ueränberte 

inbe«  bie  Honftruftion  1856  abenunls  unb  gab  ibr 
eine  Einrichtung ,   burd)  bie  fie  für  ben  Mleinbetricb 
geeigneter  würbe,  fo  baft  fie  eine  ̂ eitlang  ftftnell  (Sin 

gang  fanb.  1860  trat  ©.  mit  feiner  !pod)brudluft< 
mafipint  beruor.  bie  fiep  aber  fo  wenig  Wie  bie  crfle 
Siaicbine  in  ber  lecbnit  erhalten  bat-  1868  baute  er 

eine  fleine  Sfatdnnc,  in  ber  burd)  birefte  Sonnen» 

ftrablen  erbiftte  Huft  bas  ©ewegenbe  war  (Sonnen 
mafdiine).  1836  lieft  ftcb  ©•  eine  BerBollfoinmte 

Schraube  als  Sd)iffspvapeller  patentieren,  erreidite 

gleich  anfangs  bie  beiten  (Erfolge  mit  berfclben  unb 

fanb  auch  in  Vlmerifa  allgemeine  Vlnerfennung.  tflei 

Ausbruch  bes  ©ilrgrrfricgs  tanftruierte  ©   ein  ©ati 

ieridiiff,  ben  Slfomtor,  ber  1862  an  ber 'Dfünbuttg 
bes  James  Siioer  ben  Süferrimac  ber  Sejeffianiilen  jer» 
ftörte  unb  babureb  bie  flotte  ber  Union  Bar  uitBer 

weiblicher  ©emiebtung  burd)  lefttereS  MTiegsfcpiff  ret 

tete.  Übrigens  war  ©rirSionS  SHonitor  in  ber  iiaupt» 
iadie  nur  bie  ©erroirflicpung  ber  Jbeen  bes  englifdjen 
Sebiffsfapitäns  (Soles.  ©ricsfonS  Heidtnnm  luurbe 

189»  naip  Schweben  übergefüijrt.  Cr  idjrieb :   »Solar 
invectii»ationx»  (9few  ©ort  1875);  »Contributions 
to  the  (Yntennial  Exhibition«  (baf.  1877).  Sein 

©ilbnis  f.  lafel  •   Ied)niter  II«.  Sgl.  ©burd),  Life 
of  John  E.  (2.  Ttufl.,  fionb.  1893,  2   ©be). 

(^riesfonfepe  SOlafipinc,  i-  jieiftluftmafchine. 
WribänoS,  in  ber  gried).  Jrabition  Kaute  eines 

graften  Stromes  BontWdrbeuropa.  Ban  bem  ber©ern 
ftein  tommen  fällte,  fpäter  halb  mit  bem  ©obuS  (©o), 
halb  mit  bem  DibobanuS  (Sibone)  ibentifi  gort. 

WribdnuS,  grofteS  Sternbilb  bes  (üblichen  Jpitit» 
mcls,  enthält  einen  Stern  erfter  Wröfte,  VI  ch  a   r   it  a   r   («), 
unb  acht  Sterne  britter  Wröfte. 

Grie  der.  wo,  Jpauptftabt  ber  gleichnamigen  Wraf» 
j   idiaft  Don  ©ennfblDanien,  am  Sübufer  bes  ©riefees, 
©abnfnolenpunlt,  mit  trefflichem  £iafen,1Varinebo[pi 

tal,  ftarfem  Seebanbel  unb  bebeutenber  Wfd)erei,  ju» 
buitrie  in  gifen,  Uiafchmctt ,   ©apier,  Sfebl,  Heber, 

'Petroleum  tc.  unb  awo)  52,733  ©mW.  i   Diele  leutfcpr ). 

—   lie  W'anjofen  legten  hier  1749  bas  JVort  be  la 
'Presguisle  an,  bie  Stabt  würbe  1795  gegriinbet. 

Griefanat  i(jrr.hi.),wid)tigerManal  im  Staat  Kern 
tflorf,  gwijcben  ©uffaio  am  griefee  unb  Vllbanl)  am 
•Viubfon,  586  km  lang,  2,i  tu  tief,  am  Wrunbe  17,  an 

ber  Oberfläche  21  in  breit,  ©ei  Codport  Wirb  er  mit» 
telS  fünf  3d)leufen,  bte  baS  ̂ Paffer  23  m   boeb  beben, 
über  eine  Sleibe  Bon  Seifen  bingefübrt ;   bei  SHocbefter 

auerl  er  in  einem  fteinernen,  238  in  langen  Vlguabuft 

ben  Wonefecfluft.  unb  Bon  Sfoitie  an  läuft  er  am  'Dia  * 
bamffiuft  entlang.  Seine  Wefamtfteigung  beträgt 
174  in  unb  wirb  burd)  72  3d)leufcn  überwunben. 

Durcbfcbnittlid)  ift  er  221  läge  im  Jaftr  febiffbar. 

Jm  ©Sinter  wirb  fein  Vßaffer  abgelaffen.  3>urd)  Sei» 

tenanne  oerbinbet  er  baS  ©eden  beS  (.'oreiigtroms 
mit  bem  beS  eusauebanna,  fo  burd)  brn  101  km 

langen  gbämplainfanal  (Don  goboeS  bei  VUbanl) 
nach  SHbiteball  am  obent  gnbe  bes  gliamplainfeeS); 

bttr^  ben  61  km  langen  OSwegotanal  (nad)  OS 

wego  am  griefee);  burd)  ben  Senecafanal  (nabe 
bem  Jiogn .   einem  Vlebenfluft  beS  SuSguebanna). 

dagegen  ift  ber  ©enefeetalfanal,  ber  ben  g.  mit  bem 

Vtllegbanpfluft  unb  burd)  iftn  mit  beut  Cbio  unb  Diif» 

ftfftppi  Derbanb.  jeftt  aufgegeben.  Jer  ©au  bes  Ma» 
nalS  (1817  25)  toftetc  7,602.000  Holl.,  einicblieft» 

lid)  ber  feitbem  auSgefübrten  ©erbreiterung,  VBaffer» 
jufubr  unb  V!nfd)lüife  52,5  Diill.  Soll,  gr  bat  bie 

gntwidelung  View  V lorfS  nlsimnbelsmetropolc  mäch- 
tig geforber!  unb  Wirb  bauptfntblid)  jum  Iransport 

Bon  Morn,  Sal Mahle  unb  jiolj  benuftt  (1899  :   2,4 
VSill.  Ion.).  Seine  ©ertiefung  auf  3,3  m   fiept  beBor. 

(SriclS,  f.  Vlirolo. 
tf-ricS  cfur.  ftt«),  Jnbinnerftamm  ber  Jrofefen  (f.  b.). 
(Srlcftc  (fpt.  tn  ,   früher  Lake  of  the  Cat  genannt), 

ber  fübltd)f!c  unb  jweitfleinfte  ber  fünf  groften  l!o 

renjfeen  in  Siorbamerita  (f.  bie  Marten  bei  »©er» 

einigte  Staaten»),  an  ber  'Jcorbgreme  ber  ©ereiuig» 
ten  Staaten  (SÄidjigan ,   Ohio .   ©ennjt)lDaniett ,   View 

©orf)  gegen  Manaba  (Ontario),  goifdien  41“  25'— 
12“  55'  n&rbl.  ©r.  unb  78»  52'  83“  33'  Weftl.  S., 
ift  395  km  lang,  50  92  km  breit.  Bott  1058  km 

Umfang  unb  24,586  qkm  Wache,  gr  nimmt  burd) 

ben  St.  glair  Wnft  unb  -See  unb  burd)  ben  letroit 
fluft  bie  ©ewäffer  bes  fjuroncnfeeS  auf  unb  flieftt 

burd)  ben  Vüagara  in  ben  Cntariofee  ab,  bilbet  meb 

rere  ©aien  unb  enthält  Diele,  j.  I.  nicht  unbebeulenbe 

Jnfeln  (©elee,  Hong  ©oint).  Seine  gröftte  liefe  be» 
trägt  nur  37  in,  bie  burd)  bie  Scbutlgifubr  ber  ein» 
ntünbenben  fflüffe  im  Vlbnebmen  begriffen  ift.  Sein 

Spiegel  liegt  173  m   ii.  SK.,  3   m   unter  bem  t-uronen 
fee  uitb  1(8)  m   über  bem  bes  CnlariofceS.  Seine  im 

allgemeinen  flachen  Ufer  erbeben  fid)  am  untern  gnbe 

ju  einer  jenfred)tcn  tö&pc  Bon  30  m.  heftige  SJinbe 

unb  ftnrle  Strömungen  fowie  ber  VKangel  guter  Hin- 

ten unb  bie  felftge  ©efebaffenbeit  ber  Vforbfiifte  bin» 
bem  bie  Schiffahrt.  Vltid)  iinb  Bon  lejember  bis 

Vlpril  alle  örifen  burd)  ©is  getcblofjen.  lennod)  bie- 
tet ber  ee  groftc  ©orteile  als  ©ertebrsftrafte,  jumal 

er  burd)  ben  VHcllnnbfana!  mit  bem  Cntariofee,  bind) 

ben  ©riefanal  (f.  b.)  mit  bem  .Vmbfon,  bitrdi  ben  Ohio* 
(anal  (Bon  ©IcDclanb  aus)  mit  bem  Ohio  bei  ©ortS 

rnoutb,  burd)  ben  SDfinmirnnnl  (Doit  lolebo  aus)  mit 

j   ©incinnnti  in  ©etbinbung  fleht  unb  Bon  einem  febr 
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bid)ten  Stabnnc|i  begleitet  wirb.  ler  fef)r  bebeutenbe  [   einbeimiieh,  ift  fd)on  feit  tanger  .feit  al«  Untraut  burrfi 
(»anbei  feiner  Uferftäbte  Stört  louer,  Stört  (öiirwcll,  ganj  Europa  uerbrritet;  fein  ätberiidte«  CI  Wirb  als 

Stört  Stanlep  auf  (nnabijdter  Seile,  weit  mehr  aber  blutftillenbe«  'Wittel  benagt.  ein  SSräparat,  Grige* 
Per  Union«bäfen  lolcbo,  3nubu«tl),  GleDclanb,  Grie,  ronone,  bei  (»äutorrbagien,  Sllbuntinurie ,   dironi 
luntirt,  Stuffalo  wirb  auf  über  l   SHiliiarb«  3Jff.  ge-  fdjer  Siepbritt«  unb  Stlafenleibeu.  Vlnbre  Slrten  au« 
fd)ä(it.  11*00  gebürten  ju  ben  Derrindftnatticben  öäfen  Slorbamerita.  wie  E   speciosna  VC.,  mit  hellblauem, 
7113  ftabrjeuge  bau  623,384  Ion.,  unb  bte  Oefamt*  E.  glabellna  ÄW#.,  mit  blaftDioletten  Slrablcnblüten 
Derfradilung  betrug  19,3  SKilt.  Ion.  unb  gelber  Scheibe  unb  befonberOE.  aurantiaciu  Rgi.. 

(trigcna  (Sriugena),  Johanne«  3c o   I   u   ü,  mit bunlel  orangeroten Stlüte  n,  and) E. alpin»»  />»»., 
einer  ber  gelebrteiten  ÜRnitner  be«  9.  Jabrb-,  geb.  um  mit  lilafarbigen  Strobl*  unb  golbgelben  Scheiben- 
H33,  wabrfd)emlid)  m   Jrlanb,  ba«bomal«Scotiama-  blüten,  werben  in  (Sorten  fultiutert. 
jnr  bieft.  geft.  etwa  880.  Gr  maepte  fiib  auf  weilen  Sfei  (Erigieren  <   lat.),  auf-,  emporrid)ten,  erbeben ; 
feu  in  ben  Crient  mit  berbortigen  (fetitfenfebait  befannt  ,   erigibel,  aufniblbnr.  Stgl.  Grcltion. 

iinblebrtrbaun,Uontfarlbrmtt>ablrnanbieX'wd)fd)ule  Grigoiic,  f.  Jtario«. 
ju  Stari«  berufen,  Ibeologie  unb  '(Jbilofopbie,  neunte  (?rifajecn  (Veibcge  Wdd)  je),  bifotiile  'I;tlan  iert 
jebod),  wegen  feinen  freiem  Slnfid)ten  ftranfreid)  ber-  familie  au«  ber  Crbtutng  ber  Gricineit  unter  ben 
taffen  unb  warb  pon  Vtlfreb  b.  (»r,  877  tiad)  Crforb  Spnipetalen,  fd)bn  blübenbe,  immergrüne  Strauch« 

gejogen,  wo  er  balb  großen  Ginfluft  gewann.  Io  er  ober  fleme  Stäumeben  mit  meift  (leinen,  nabelförmi- 
{icb  jebod)  and)  hier  bon  bem  tiiijfe  feiner  Wegncr  Der-  gen,  feltencr  breiten,  leberartigen,  galt  jen  ober  gefäg- 
jolgt  fab,  foll  er  fid)  in  ein  Silofter  ju  Hialmeeburt)  len,  fiel«  ncbeiiblnttlofen  löliittem.  Iie  Stluten  finb 

jurüdaejogen  hoben  unb  Bon  ben  iilomtien  mit  ife- 1   Bier-  ober  fünfteilig,  bie  Staubblätter  bilben  in  ber 
bermeffem  erftodjen  worben  fein,  (Deit  bamal®  im  'Kegel  jwec  Jtreife,  pon  benen  ber  äugerc  Bor  ben  Stlu* 
Vlbmblanb  feltener  Scntttni«  ber  griediijdien  Sprache  menblüttem ,   ber  innere  Dor  beit  Kelchblättern  ftebt. 
audgerüftet,  überfepte  er  bie  angeblichen  Schriften  be®  \   Iie  Slntberenfäcber  tragen  oft  einen  röhrenförmigen 
lionhfio«  Slreopagita  in«  Hateinifche.  Seine  Schrift  irortfap  ober  borftenfonnige  Ulnhängfel.  Ier{Jrud)t- 
»De  divisione  naturac«  (brög.  Bon  (Sale,  Cjf.  1681,  tnoten  ift  au«  ebenfo  Bielen  Sarpcüen  juiammenge- 
unb  Bon  Sdjlüter,  IVtinft.  1838;  beutfdi  Bon  Sload,  fegt,  al«  e«  Kelchblätter  gibt,  unb  bilbct  ebeiiio  Diele 

Stert.  1872—76,  mit  (Biographie)  enthält  fein  ge  Jacher,  bie  in  ihrem  3unenwinfel  jablreuhc  Smuen. 
famte«  pbilofophifchee Spftein,  unbemcSIbbanblung:  (nofpm  tragen.  Iie  Frucht  ift  meift  eine  Köpfet  unb 
•   De  ilivina  praedestinatione«,  wiberlegt  bie  ber  :   öffnet  ficb  mit  Stoppen,  bie  fiih  Bon  ber  fnmentrngen 
yiuguftinifchen  nacbgebilbetefäräbeittnationalebre  be«  ben  SJfitteljäule  trennen;  feiten  Wirb  bie  Jrucbt  ju 

IK'ündie®  (Sottfchalf,  feine«  f   eitgenojfen.  6.,  ber  mit  einer  Steere.  Iie  G.  jäplen  gegen  1350  über  bie  gante 
Shigiijumi«  annahm,  bnjj  bie  wahre  SfIlilofopl)ie  mit  Grbe,  oorjüglid)  in  ben  (alten  unb  gemofngten  f   onen 

ber  wahren  Sieligion  ibenlifd)  fei,  fteüte  eine  muftifch-  uerbreitete  Slrten;  faft  ’/•  berfelbcn  finb  auf  ber  Sub- 
fpelulatioe  Gmaiiationslebre  auf,  bie  fid)  an  Stfeubo-  fpipe  uon  Vtfrifa  einbeiutijch;  Diele  bilben  wegen  ihre« 

Iionpfio«  anfchloft.  flu«  ber  Wottbeit  geben  bie  Wat-  1   geiclligen  Stortommcn«  einen  eigentümlichen  i-egeta- 

tiingm  höherer  Crbnung  unb  bann  bie  nicbem  ftu  uon«<hara(ter  (Reiben).  Slorroelllict)c  G.  au«"  ben fenweife  bi«  fjutab  ju  ben  Jnbtbibucn  beruor :   ba«  ift  Wattungen  Andromeda  L.  unb  Erica  L.  finb  au« 

ber  'ffrojeji  ber  yinalpfi«  ober  Sefolution.  liefern  mittlem  unb  jüngem  lertiörfchichlen  betannt;  in 
fleht  gegenüber  bie  Sfeucrfion  ober  leijilation  (4(er>  I   poftglapalen  Schichten  lomnten  Arctustaphylos  ura 

gottung),  Denuöge  bereu  fi<b  bie  unenblichen  Jn-  ursi,  Azali-a  prociimbena,  Vaccinium  uliginosmu 
biuibucn  .ju  (Sattungrn  jammcln  unb  fo  ftufenweiie  |   u.  a.  uor;  Erica  arkorca  ift  in  luffen  auf  UMabeira 
bie  Sfiidtehr  jur  Wotlheit  ftaltfinbet,  fo  bafi  fd)liefilid)  I   fofftl  gefitnben  worben.  Iie  G.  enthalten  bittere  unb 
(Sott  wieber  olle«  in  allem  ift.  Iie  Spefulation  Gri-  !   abftringierenbe  Stoffe,  unb  manche,  wie  bie  (Blätter 
geno«  würbe  fpäter  Bon  ber  Sirche  Berworfen.  yigl.  uon  Arctostapliylos  uva  ursi,  werbm  arjneilid)  an 
I   all  lau  hier,  ScotErigene  ctlaphilosophiescho-  gewenbel.  Ginige  finb  giftig  bureb  einen  (Sehalt  Don 
laatique  cStragb.  1843);  Ghriftlieb,  Hehre  unb  Vlnbromcbolonn.  (Jaulthcria prucumbens L.  liefert 

Heben  be«  Job.  Seotu«  G.  (Wotha  1860);  tpuber  '   einen  lee  unb  älbenjche«  öl.  Vaccinium  Myrtillus 

Job-  Scotu«  G.  ('Dfünd).  1861);  Saulieh,  la«  fpe>  |   (üeibel beere),  V'.  Vitia  idaca  (fjreiftelbeere)  unb 
(ulatiDc  Spftem  be«  Scotu«  G.  Okrag  1860);  fjoff-  V'.  Oxycoccus  ((Uiooebcere)  tiefem  in  il)tcn  Jriicbten 
mann,  1er  (Sötte«  iiub  Sd)öpfung«begrijf  be«  Job-  beliebte«  tSeerenobft.  Stiele  G.  finb  aud)  wegen  ihrer 
Scotu«  G.  (Jena  1876).  idiönen  Sdiiten  Jierpflanjeii,  wie  jablreidie  Slrten  ber 

Kripteron  L.  (Slöbtraut),  (Sattung  ber  Sollt-  Wattung  Erica  unb  mebrere  Asutlen  unb  Kkododcu- 
pofiten,  emiäbrige  unb  ausbaiicrube  Mräuter  mit  dron- Slrten. 

prunbftänbiger  Stlattrofette  unb  cinlöpfigen  SMütcn  («rifepdo«  (Gr i (a pä o«),  in  brr  Hebre  ber  Cr 
|d)äften  ober  mit  beblätterten  Stengeln  unb  traubig,  pliiler  (f.  Crpbeu«)  ber  au«  beut  Süeltei  entftanbene 
rilpig  ober  bolbeurifpig  gruppierten  Möpfchen,  meiit  Gro«  ober  Siliunc«. 
Iinealliinglid)cn,  jiifammriigebriiiften  Sldienen  mit  (^rin  ((eit.),  alter  Sfame  für  Jrfanb. 
einreihigem  Sfappu«.  Gtwa  150  Slrten  bejonber«  in  Erinareldae  ( Jgel),  eine  gamilie  ber  Jnfeften* 

Siorb-  unb  Sübameri(a,  auch  in  ber  Sitten  SsSelt,  lue  1   freffer  (f.  b.). 
liege  in  Stuftralien.  E.accr /,.  (blaue  lürnourj),  Krinaeeus,  ber  Jgel. 

jweijäbrig,  mit  fcharjbaarigem  Stengel,  nipig  ange- 1   Krineum  Per».,  f.  Jdjtranfbeit  ber  Ölätter. 
oibnetcnwlüteniörbdien  unb  rötlich  lilafarbenen,  ju-  MtgctMl,  f.  tpfren«,  Stal  b’. 
liidgerolltenStrahlcnbliitchcn,  wftchft an bürren  Stcl  Corinna ,   gried).  lichterin  au«  lelo«,  lebte  um 
len  burd)  ganj  Guropa,  würbe  früher  arjneilid)  be  600  D.  Ghr.  al«  ffreunbin  ber  »appbo  bei  biefer  in 
mipt  unb  ift  ein  alte«  (fauberfraut  (Stcriiftraut).  Uft)ülenc  unb  ftarb  erjt  19  Jahre  alt.  Ston  ihrem 
E.  canadensis  /,.  (f.  lafel  »lln(räiiter*,  Jig.  3),  mit  berübmteflen  Webid)t,  ber  au«  3(Kl  .^ejanietem  be 
uuihbaarigem,  ftei  jem  Stengel  unb  (leinen  mctiien  ober  ftebenben  »Elakatc«  (»Spinbel»),  finb  nur  wenige 
rötlidjen  (Blüten  in  uerlängerter  Siijpe,  in  Slmeiila  Steife  erhalten,  nebjt  brei  Gpigrammen  (in  Stcrgl« 
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»Poetae  lyrici  graeci-.  Sb.  3;  ü bericht  Bon  dichter  j 
in  «.sappho  »mb  G-«,  Cucblinb.  1833).  Gin  ibr  (u<  j 
gcfdirtcbcne«  Iprtfche«  Gebuht  auf  Som  al«  Stclt* 

beberricbenn  gehört  OteliuehrDMinno,  einer  unter- 
ttaliieben  Sicqterin  au«  erheblich  jpäterer  Zeit  (in 

Sergf«  »Anthologia  lyrica«).  Sgl.  Selder,  »leine 
Schriften ,   Sb.  2   (Soun  1845);  Sirt,  De  Komae 
urbia  nomine  (iHiirb.  1888). 

Etrinncrung,  in  ber  Sprache  ber  wiffcnfdjaftlühen 
Sft)d>ologie  nicht  bie  Räbigfeit,  frühere  Sorftcllungcn 
überhaupt  \u  wiebcrtjolen  iGcbiicbtni«,  f.  b.),  fonberu 

ber  Sorgang ,   bei  bem  bie  reprobu.jierte  Sorftcllung 
nu«bvüeflitb  al«  mit  einer  beftimnitcn  frühem 

43ahmet)niung  ibentiid)  erfannt  wirb.  S8ir  rönnen 
J.  S.  eine  trüber  gehörte  Stelobie  im  ©ebäd)tni« 

haben  unb  fie  felbjt  al«  eine  gehörte  wicbercrfenncn, 

ohne  un«  bod)  an  bie  betrefienbe  Gelegenheit  ju  er- 

um  cm.  öiernuö  gebt  (»gleich  bemor,  bajj  bie  G.  ba- 
burth  juitanbe  lotnntt.  bat!  neben  ber  erinnerten  Sor« 

fteüung  (uglcid)  gewiffe  Scebenumftänbe  (baupifädt- 
ltdt  be*  Crtcö  unb  ber  Z('<)  in«  Scwujjtfem  treten, 

Pemiittelft  beren  ftcb  biejelbe  in  ben  ̂ ufant  men  hang 

untrer  frühem  Grlebniffe  einreiht.  Sgl.  Grlennen 
Je  tu eniger  baher  ein  (innere«  ober  äuftere«)  Grlebni« 
mit  anbem  räumlidt  ober  jeitlid)  ftd)  anfdüiefjenbcn 

in  Bejiehung  ftanb,  befto  weniger  fönnen  wir  un«  an 

baöfelbc  erinnern,  unb  bie  Scbingung  einer  beftimm- 

ten  unb  lüdenlofen  G.  an  bie  Vergangenheit  i|'t  ber 
georbnete,  innige  unb  ftetige  Zusammenhang  ber  »er- 

gangenen Grlebniffe.  Sobalb  wir  un«  »bcfinneit«, 
iudien  wir  biefen  Znfamtnenbang  burd)  abfidjtltdie 

Serfnüpfung  einzelner  ©lieber  wieberbeMufteUen. 
Uber  .Störungen  ber  G.  (Smnefte)  f.  @ebnd)tni«. 

(frinneritng«fd)tt>ärbc,  Gebäd)tni«fd)Wäd)e ,   f. 
Webächtm«. 

G'rinncrting«täuf(f)nng,bieirrtümlid)eGmi>fiit- 
bung  in  irgenb  einer  neuen  Situation,  al«  habe  man 
legterc  fd)on  einmal  burdjlebt.  Sei  öefunben  finbet 

fidi  biefer  llmjtanb  nur  bei  Grmübung,  leichter  Gr- 
fdjöpfung  nad)  überftanbenen  »ranlheiten  re.  Unter 

bm  ©elfte« tränten,  bei  bentn  er  längere  'feit  beftehen 
lann,  (eigen  ihn  »orwiegenb  Gpileptiler,  fobannÜKa 
nialahfche  unb  pfhdjifd)  Wefcbwächte. 

<?rtnt)en  (Singular  Grinl)«),  bie  griech-  Slache 
göttinnen ,   nach  Hefiob  entftanben  au«  ben  auf  bie 

Grbe  gefallenen  Slut*tropfen  be«  entmannten  Ura- 
no«,  nad)  anbem  löcbter  ber  Sacht  ober  be«  Stoto« 

(Sunfel*)  unb  ber  Gäa.  Sie  Sreijabl  ericheint  juerft 

bei  Gurtptbe«,  nod)  Später  bie  Samen  VUefto  (bie 

nie Saftenbe),  liiipljone  (bie SKorbrächerin),  Die* 
gära  (bie  Serargenbe).  Sie  ihre  Heimat,  fo  ijt  ihr 

rlujcntbalt  bie  Unterwelt,  au«  ber  fte  gerufen  unb 

ungerufen  emporjteigcn,  um  ihre«  Stute*  ,(u  walten. 
Sie  ftnb  bie  unerbittlichen  üiäcbcrinnen  jeher  Über- 

fchreitung  ber  Säeltorbnung,  beioitber«  ber  Sergeben 

gegen  bie  ©ntnblageit  ber  menfd)licben  ©cmemfcbatl; 

fo  grafen  fte  bie  Serfünbigungen  gegen  ©öttcr,  Gl- 
tem  unb  ©efcbwifler.  namenUid)  bie  Slutfd)ulb, 

Serle&ung  be«  Gaflrccht*,  ffieincib  ic.  auf  Grbcn  wie 
im  Habe*.  Sie  Sbantafte  ber  Siebter  flattete  fie  nad) 

bem  Sorgang  bei  tfifcht)lo«,  ber  fte  äuerft  auf  bie 
Sühne  brachte,  mit  alten  möglichen  Sd)redniffen  au« : 

bon  buntlcr  Hautfarbe,  mit  jdjwar«en,  nad)  Jägerin- j 

nenart  aufgefd)ür$ten  Wewänbevu  unbfd)loar.j«nRlü-  ! 
geln,  mit  flammen  bilden,  Schlangen  im  Haar  unb 

um  üeib  unb  «Irnie,  burd)  giftigen  Hand)  unb  Geifer 
•ShitWath*  unb  Seuche  oerbreitenb,  Radeln,  ©eiftcl. 

Stahelitab  ober  Schlangen  in  ben  Hauben,  hegen  fte 

unenuüblid)  bie  Rreoler  unb  oerfegen  ben  ©ctroffc 

uen  in  SSabnfinn,  bi«  er  feine  Schul b   gefübnt  hat. 

■über  al*  Hüterinnen  be«  Siecht*  unb  jtndKnitnen 
be«  Rreoel*  galten  fte  auch  al*  wohltätige  Sfäd)ic. 
al«  Gumeniben  (bie  »SioblmoUcnben*);  in  Sltita 

würben  fie  al«  Semnai  (bie  -Gbrwfirbigen«)  am 
Sreopag  uttb 
auf  bem  Hügel 

»olono«  oer- 
ehrt,  ©eopfert 
würbe  ihnen 
be«  9lad)t«  mit 

iebmarjenScba 

fen,  bonigge- 
mifchtem  Gaf- 

fer, SJiilcb  unb 
Jtuchen.  Gine Übertragung 

ber  griechifcheit 
G.  ftnb  bie  rö- 
mifeben  Kuriac 
ober  Dirae,  bie 

gewöhnlich  al« 
Dualerinnen 

ber  Rreplcr  in 
ber  Unterwelt 

PorgefteUt  wür- ben, aber  aud) 

auf  bie  Ober- 
welt fomnten, 

um  in  SÜabu-  Ätg.  1.  G r i n n * .   t*en  peiritbeo«  in 
rmniuoerfegen  »ec  U*tcrt»elt  »toben*  (Sahnbltk). 
unb  Verbrechen 

anjuftiften.  —   Sem  Zwiefachen  ber  G.  entfpredjen  in 
berüimft  gwei  It)peii,  ber  ältere  (teilte  fte  al«  ebrwiir- 
bige,  langgefleibeleRrauen  oon  emftrm  Gbarafter  mit 

Schlangen  in  ber  Honb  al«  Spmbol  bar;  ber  jloeile 

lenn,(etcbnet  fic  al«  bie  furditbaren  ©öttinnen  unb  gibt 

fte  mit  Sorliebein  ber  J radjt  oon  Jägerinnen  oon  niebr 

Jiß.  2.  Siforbo«,  ben  3tein  roälfonb,  unb  eine 
Cr  in  9«  (iUifenbtlb  aud  Canofa,  in  ftUntyrn). 

ober  ntinber  id)rfdlid)em  'Mu«fehen  (ogl.  bie  Vlbbtlb.). 

Sgl.  0.  SRüller,  ^jchglu*'  Gumentben  (©ötting. 
1833);  dl  ofen berg,  Sie  G.  (Serl.  1874);  Siltbel) 
in  ber  •Srdtäologifchett  Zeitung«,  ©b.  31,  3.  78  ff. 
Eriobotrya  Lindl.  (48  o   1 1   nt  i   f   p   e   1),  Gattung  ber 

iKofajeeit,  Heine,  immergrüne  Säume  mit  jiljigcn 
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Zweigen,  lebcrigcn,  qejaftnten,  unterfeits  bidnernigen 
SSlättem  unb  bicbtrilggm,  traubig  «rifpigen  Blüten 
jtänben.  (ittoa  jebn  Orten  im  fubtropifeben,  füblid)en 

unb  fubi>ftlid)cn  Slfien.  E.  japonica  Limit.  (Cln  Da- 

lli (ehe  Wifpel,  {.  Infcl  »91abrungSpfIan;en  III«, 
Eriorampa,  f.  Blatt  rncfptn.  |jfig-  13). 

Ertoeomi  (gtied).),  Bliespaarige,  f.  Wcnkbeit» 
raffen. 

Erindendron  anfraotuosum  (Ceiba  pen- 

tamlra,  SsSollbaunt),  f.  Tafel  ■   ijaferpflanjcii  II«, 

Sifl-  2. 
Kriodictyon  Ilentti.,  ©attung  bei  {>t)brpphblla 

(teil ,   behaarte ,   filzige  ober  fieberige  Sträudjer  ober 

Öalbftrniicbcr  mit  wcdifelftänbigen ,   ungeteilten ,   ge* 

(ahnten  Blättern,  genäherten,  ,;mei«  bis  breiteiügen, 
cmfeilewcnbigcn,  DicIblütigenSSidelninanfebnlicben, 

jtraufttg*rifpigcn  öefanitblütenjtänben  unb  fruftigen, 
Uielfamigen  stapfcln.  Stier  Orten  im  weltlichen  Siorb* 
nmerifa.  F,.  glutinosum  Benth.,  mit  fdpuateii,  nicht 

jiljigen ,   aber  fieberigen,  oben  (attgrünen,  unterfeits 
matt  fUberfarbigen  Blättern,  wädift  in  Kalifornien. 

Sie  iölätter  riechen  aromatifd),  feftmeden  febma*  bit- 
ter, abftringiercnb  unb  f*lctmig,  fie  entbalten  rate 

Diele  (Srifa(ecn(Srif  olin,  aufterbem©riobiftt)on- 
fäure  unb  racrbeit  in  ?ronn  eine«  frluibejtrafts  bei 

entjünblidjen  Brojcffen  ber  3d)teimbiiutc,  beionbcrs 
bei  Broncbialfatarrb  benupt.  Sind)  beugen  tue  Witter 

bieftäbigfeit,  bie©ritbtnadSempjinbung  für  Bitter  für 

einige  Zeit  aufjubeben. 

(Üriofanlagccn,  moitolotijle,  etwa3400rtenum- 

faffeube,  in  ber  raannen  Zone  cinbcimif*e  'fjflaivien. 
familie  aus  ber  Crbnung  ber  irannojen,  fumpfbc-  | 
wopnenbe  Stauben  mit  einer  grunbftänbigcii  tHoiettc 

fd)inalcr,  linealer  Blätter,  nadlent  iölütenfcf*aft  unb 

einem  Don  Hochblättern  umhüllten  S'lütenfopfd)cn, 
bas  äbnlid)  toie  bei  ben  Stompoftten  gebilbet  nt  unb 

hinter  Spreublättiben  ftebenbe,  fteine,  jtuet  ober  brei 

jäbltgc  Wüten  enthält. 
(Sriometcr,  i.  SiSollmeffcr. 
Erlomys,  bie  tSptncbiUa. 

Eriophärum  L.  (Wollgras,  Brttfenfeibe), 1 
©attungbcrl£t)pcra)ccn,  auebauembe,  bisweilen  raftg 

wad)(cnbe  9f tebgrtiier  mit  ftielrunbem  ober  breifanti 

gern  Stalin,  jur  Blüteieit  größtenteils  abgestorbenen 

Wrunbblätteni,»iclblütigcii,cin}clncn  ober  bolbigan- 
georbneten  Öbrd)en  unb  fdibticn,  langen,  wctfien, 

Icibengläiijenbrn  unterftänbigen  Borften;  13  Orten 
ctif  Törfbobcit  in  ber  nörblid)ett  gemäßigten  unb  arf 

tifdjen  Zone  aller  Stfeltteile.  Setjr  Dcrbreitel  ift  E.  j 
vacinatnm  L. ,   aus  beffen  Steilen  ein  beträchtlicher 

Teil  bes  Torfes  brr  norbwejtbeutfthen  Woore  befiehl- 

Sie  Skrfucbe,  bie  Wolle  ber  Wollgräfer  als  Surrogat 1 
ber  Baumwolle  (u  »erarbeiten,  haben  ju  feinem  gibt* 

fügen  Sieiultnt  geführt;  bod)  liefern  bie  Baftfafer» ! 
bünbel  ber  Blätter  bie  SorfraoUe.  Wan  benupt  bie 

getrodnelen,  aud)  gefärbten  Blülenftänbe  in  ber  Wt 
tettbinberei. 

(*riphi)le,  ©eitinblin  bes  Otttpbiaraos,  Wutter 
bes  Olfmäon  (f.  b.  1). 

(Pripiereti  (lat.),  entreißen. 

Eripuit  roclö  fiilmön  sroptrümque  ty- 
rcinnis  (lat.,  >(Sr  entrift  bem  Stimmei  ben  Blip,  ben 

Tyrannen  baS  Zepter«),  Sers,  mit  bem  Senf,  ftranf 
lin  bei  feiner  Slufnabme  in  bie  franjäfifebe  Ofabemie 

oon  b’Olembert  empfangen  raurbe;  fotl  ben  befann* 
ten  ftriebrid)  b.  b.  Trend  junt  Berfaffer  haben.  Sgl. 
Stiltl,  Ses  irreiherm  tt.  b.  Srend  lepte  Slunben  (in 
ber  *Wnrtcnlaube*  1863,  Sr.  1). 

(Stiel,  gried).  ©öttin  ber  ̂ wictradjt,  bes  SanipfeS 

unb  StrciteS,  bei  Stomer  Sihtoefter  unb  Scqleiterm 

bes  Öres  unb  raie  biefer  »on  unerbittlicher  Slutgier, 

bei  iiefiob  Todtter  ber  'Jiadu  unb  Wutter  jahlretcbei 

Übel,  .'fu  Selens'  unb  Thetis’  Stod)(eil  Bon  allen  Wöt- tent  allein  nicht  geloben,  roarf  fie  einen  golbenen 

Opfel  unter  bie  ©afte,  ber  burd)  bie  Vluiidinft  »Ser 
idioniten«  ben  Streit  (»ifcbni  S>era,  Othoie  imb 
tlphrobite  beriHirncf,  ber  bas  Urteil  beS  Saris  (f.  b.) 

unb  ben  Irojaniichen  Krieg  Deranlaftte.  Sieben  bieier 

böfen  gibt  es  inbeffen  auch  eine  gute  (£.,  na*  Ipeftob 
ipre  ältere  Scbmefler,  bie  Serionififation  bes  eblen 

Erismatnra,  bie  Siuberente.  [Wetteifers. 
Kristalls,  f.  S*webfliegen. 

föriftit  (gried).,  Bgl.lSris),  Streithinft,  Tisputier* 
funft;  baher  Sriftifer,  ein  im  Tispuüeren  iöewan- 

berter,  bei  ben  Wncdten  Seiname  ber  megarii*en 

Shüoiophen  wegen  ihrer  Steigung  jutn  unb  WetBanbt- 
peit  im  Streiten;  eriftif*,  ftreitenb,  ftrtitiü*tig. 

<?rüaau,  f.  (Srtgau. 

(srith ,   Stabt  in  ber  engl,  örafiihaft  Stent,  re*IS 
an  ber  Tbemfe,  7   km  öftlid)  uon  Woolwi*,  hiibidi 

gelegen,  Sommeririidtc  ber  I'onboner.  mit  Stafino, 
Onlagen,  (ttemcbrfabrtf,  Ziegeleien,  ffabrifatian  Don 
Meint,  fünftlidtem  Tünger  ic.  unb  aoot)  25,235  tttnw. 

Kritliaeus ,   i.  3iotf*toaiij. 

_   Erithalis  L. ,   ©attung  ber  3iubia;een,  fable 
Sträu*er  mit  geitiellen,  leberartigen  Slättem,  brei- 

ten Sicbenblättem,  bie  }u  einer  Scheibe  Berraa*fen. 

fleinenSlüten  in  enbünnbigen  Sitfpen  unb  fleinfni*t- 

artiger,  fugcliger,  gefur*fer  ,Tnid|t.  Son  ben  fünf 
Orten  in  Weftinbien  u.  Jloriba  liefert  E.  fruticosa  L. 
mit  umgelehrt  eiförmigen  Slätteni  unb  weiften,  wobl 

rie*cnben Slilten,  auf  ben Ontillen, Zitronen t)ol(- 
Eritis  sicut  Ileus  seientes  bonutn  et  mt- 

lnm  (lat.,  *Zbr  werbet  fein  wie  Watt  unb  wiifcn,  Inas 

gut  unb  böfe  ift«),  SibelfteUe(l.SHof.3, 5),  bteöoetbe 

tu  ber  3d)üIeO(ctie  bes  ■,_Vauft<  anwenbet.  Ter  unter 
biefemTitel  anotihnt  eridueneneüioinanttpamb.  1855, 
3   Sbe.t  hat  ffräulein  Wtlhelntinc  Hang  in  ©rofthep 

pacb  (Würtlemberg)  jum  Serfaffer. 

(Sritrea,  f.  Hnjthräa. 
Cbritoan,  ©ouDernement  beS  ruff.  ©eneralgouo 

Maitfaften  (f.  Starte  »Staufafien«)  im  fübltdien  Teil 
beSfelben,  gren.jt  im  3.  an  bie  Türfei  unb  Sferfien, 
im  übrigen  an  bie  ©ouBernementS  Tiflis  unb  ̂ eliffa* 
toetpol  unb  an  bie  fffroBinj  SlarS,  27,830  qkm  mit 

an»))  804,757  (Sinw.  H.  iit  ein  .'po*lanb  mit  Dielen 
bebeutenben  Steigen,  j.  St.  Slrarat  (f.  b.)  unb  Olagös, 
baS  Dom  SlraS,  ber  (uni  groften  Teil  bie  Wrente  gegen 
Slerfien  bilbet,  unb  bem  (ttr  Kura  flieftenben  Stambaf 

nebft  bem  1309  qkm  groften  ©öftfdjafee  bewäffert 

wirb  (f.  Slaufaften).  TaS  Sllima  ift  in  ben  Sfergen 

rauft,  >n  ben  Tälern  aber  fo  angenehm,  baft  bie  Or* 

menier  hierher  bas  fkirabieS  oerlegtn;  bie  mittlere 
ZabreStemperatur  beträgt  in  Vlralgi*  (704  m)  9.1, 

inSUejanbropol  (1548m)4,«°.  Tte T(rooin;  ift  uialb* 
ann,  aber  reich  an  Wineralien,  befonbers  an  Stein* 

fal)  (©ruben  bei  Stulp  unb  3la*itf*cwan).  Tie  Sie« 

Dölferung  beftebt  aitsOnuenicm  (54  S-trog  t,  Tataren 
(40^ro,(.),  «urben  (S^Jroj.),  Stuften  (0,*^ro,(.,  meift 
3ins(otiiifen),Wrie*en  u.a.  Tertfieligion  na*  waren 

Don  538,7 lOHimuobttem  209,652 (Ihriften  unb  (tvar 

288,950  annenif* *gregonanif*e,  4( riO  anuenti** 
tatholif*e,  6468  ntffif**ortbobore  unb  214  römtfds« 
fatho!if*e;  231,270  waren  Wobainmebaner  (203,674 

S*iiten,  27,506  Sunniten),  7772  ̂ ejibeit,  24  Oterae- 

liten.  Ter  oberftc  Statriard)  unb  StatbolifoS  aller  Sir« 
menier  refibiertin<£tf*miabftn,einS)if*of  inSriwan. 

Ter  Oderbau  erzeugt  in  ben  glufttälrm  (Diel  bur* 
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fünftlidie  8«t»äff«nutg)  ©eigen ,   Werfte .   Siai« ,   Su< 

gerne,  S>irfe,  SaumWoUe  (jährlich  3   Still.  ’jfiib),  Riad)«, 
Ölfrüchte,  Sein  (60,000  hl),  btffen  Heimat  man  hier 

gefimben  gu  haben  glaubt, Slprifofen,  Zeigen,  Crangen. 
Siehgucht .   twfonber«  Bantele  (17,000),  Staultiere, 

Gfel,  wirb  namentlid)  im  Siorben  getrieben,  Slutcael- 
;ucbt  gur  Sfueruhv  nad)  Sergen  in  ben  Sümpfen. 

Scheuten  t>e  Seifenfieberetcn  bejtebeit  in  ber  Stabt  G., 

Seibenraupengucht  namentlid)  ittCrbubab.  Xei'i>an 
bei,  Bontchmlicb  burd)  'Armenier  unb  lataren  betrie 

ben,  BcrlrcibtSieb  unbSanbe«probufte  auf  ben  Sara- 
roanenftragen  Bott  Xiflio  nad)  Werften  unb  nach  Bar« 

unb  auf  ber  Gifenbabn  Xiflie-Bnre.  Ta«  WouDer« 
nement  .(erfüllt  in  fieben  Streife :   G.  (8082  qkm  ntit 

11x97)  127,072  Ginni. ),  Sllrgoubropol ,   SJoBobajeftb, 

Gtfdjmtabftn,  Stnebitfchewan,  Sumtali  unb  Sebnrur« 
Taralago«. 

ffrtwan ,   frauptftabt  be«  gleidntantigen  ruffifdj. 
tran«faufaf.  öouoernement«  (f.  oben),  am  Sanna- 
jluf) ,   65  km  norböftlid)  baut  Vlrarat,  067  m   ü.  St., 

auf  einer  burd)  gasreiche  «anale  au«  ber  Sanga  be 

roäjfertni  £>od)ebene  (mittlere  Temperatur  11«),  ift 
3iß  eine«  artttenifdien  Siichof«  unb  eine«  Srigabe- 
itab«  ber  Wrengwacbe  unb  bat  0897)  20,083  Ginw. 

Tie  au«  Bier  Stabtteilen  beitebenbe  Stabt  bat  ti  ar 

memjd)  -   gregnnamfd)e  Buchen,  eine  ruffiftbe  Birdie, 
öStoicbecn,  Barawanferei,  arntentftbe«  ifriefterfemi 

nar,  Wgiimaftum,  böbere  Skäbcbeitfcbule,  jwfpital, 
Töpfereien,  Glerbereien,  Saumwollfabrifation.  Xabei 

eine  alte  ffeftung  mit  1 1 ,4  m   hoher  Sauer  Bott  1 ,8  km 

Utufnng.  jn  ber  frud)tbareu  Umgebung  bliibenber 

Wetttüfe«  unb  Cbftbau  (berühmte  vjiifube).  —   Xie 
Wefd)id)te  ber  Stabt,  bereu  Sinme  ■Sidjtbar.  bebeu 
tet,  »eil  Stoab  Born  Slrarat  au«  biefe  SteUe  guerft 

al«  t   roden  gefeben  haben  fall,  lägt  ft  dt  nur  bi«  in« 
7.  3abrb-  n.  Gpr.  gurüeffübren.  Xürfen  unb  Werfer 
berrfdjten  hier  abroetbfetnb.  Grftere  eroberten  G. 

1582,  unb  Sefdbab  Sajcba  machte  e«  gur  qcwaltigcn 

(Teilung;  bod)  nahmen  c«  1804  bie  geriet  wicber. 

187!)  würben  bie  ifeitungeraerle  nebft  uielett  Webau- 
ben  ber  Stabt  burd)  ein  Grbbeben  gerftört.  Wm  15. 
Tuli  1804  fanb  hier  ein  Treffen  gmtfehen  ben  Stuften 

unter  3igianoro  unb  ben  Verfem  unter  flbba«  Stirga 

flott;  1H08  belagerten  bie  Stoffen  bie  Teilung  unter 
Wubomitfd)  unb  beftürmten  fte  20.  Sion.  b.  3-  Ber« 

geblid).  3m  fpätem  ruffifd) « perftfdjen  Äricge  würbe 
fte  aber  10.  Cft.  1827  Bon  bem  ruififdion  Wcneralfra- 

itrwilfd)  ( »Griwauffij.)  erftümit.  hierauf  trat  Ser- 

lien  im  Soeben  gu  Xurfittantfcbai  Bom22.  Sehr.  1828 

G.  nebft  ber  gleidntantigen  $rooittg  an  Stufjlanb 
“b,  roäbrcnb  ber  füblidjfte  Teil  erft  1878  ruffifebe« 

Webiet  tnnrbe.  Sgl.  0.  Xf)ielcman  n,  Streif  tilge  im 
Baulaiti«  (Setpg.  1875). 
®tf,  Subwig,  Stufiter,  geb.  8.  3<>n.  1807  in 

Sieglar,  gefl.  25.  Stoo.  1883  in  Serlin,  Sohn  eilte« 

Kantor«  unb  Orgemiiien,  Würbe  1828  'IVuiiflebrei 
<«n  Seminar  tu  Stör«  unb  1835  am  Seminar  für 
Slabtfdmlen  in  Serlin.  ©ährenb  fetne«  IHufcntbait« 

amStbciit  grünbelc  er  bie  bcrgtfd).nicbenbeinifcben 

)lebrtrgefangfefte,  beten  erfte«  1834  in  Stemfcbeib 
Itattfanb.  1836  ~   38  birigierte  er  ben  liturgifdtenGbor 

in  ber  Xomtircbe  gu  Seilin  tmb  grünbete  1843  ben 
Grffiben  StännergcfangBerein  unb  1852  beit  ßrffdjen 
WefangDercin  für  gemilchten  Ghor.  1857  würbe  er 
Sunt  föniglidien  Stuftfbireftor ,   fpäter  gum  Srofeffor 
ernannt.  G.  bat  ftd)  Bomebntlicb  um  benSoltdgefang 
»erbient  gemacht,  fowobl  burd)  eigne  BoIfBtümlid)  ge- 
»otbette  Buntpofitionen ,   al«  burd)  Sammlung  unb 
■nebeftimmige  Searbeitung  Bon  Solf«  ■ ,   Sebul  unb 
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Birchenltebern,  bie  Weite  Verbreitung  fanben.  Sion 
feinen  gablrcieben  laiblifationen,  an  benen  ,t.  I.  fein 

trüber  ftriebrtd)  G.  unb  feitt  Schwager  41.  Wrcef 

mitwirft en ,   |inb  befonber«  bei  Borjubeben  bie  Samiit- 

lungen  >Tie  beutfeben  Solfoliebcr  mit  ihren  Sing« 
weifen,  (©erl.  1838—45,  l.lgiejte,  unter Stitwirfung 
Bon  3nner),  >4olt«[Uingc<  für  Stännercbor  (baf. 
1888),  »Xeuifdbe«  SjolfegVfaitgbuch*  (2.  Vluft. ,   baf. 

1860)  unb  fein  £>auptwer(:  »ieuticber  Sieberbort«, 
eine  oorjüglicbe  Sammlung  beutfeber  ®olt«liebev 
( baf.  1856 ;   neu  bearbeitet  bon  ff.  St.  fSöbme,  Seipg. 

1803,  3   JSbe.).  VI lieb  gab  er  Sebaflian  fSadi«  .Stebr< 

frimmige  Gbcnalgefängc  uttb  geiftlicbe  fl rteu >   itacb 

ben  Duellen  (Seipg.  1850  u.  1865)  fowie  au«  'Äcbim 
o.  flmim«  literarifd)em  Statblaß  ben  üierten  Teil  Pon 

>Te«  Mnabett  SSunberbom«  (®crl.  1854)  heran«. 

Sgl.  Sdjulge,  Subwig  G.  (Seil.  1876). 
(«rfa,  nach  ber  TÜtKuiatagn  Wemablin  be«  Bönig« 

Slllila  unb  Xodjter  be«  Bönig«  Cfantrir  oon  Slilfina- 
lanb.  3m  fcelbetibucb  beißt  fie  ffrau  iierridtc,  im 
Stibelungeulicb  bagegeit  &   eiche;  üe  ift  hier  bie  erftc 
Wemablin  be«  Vlttilci,  ber  fid)  nad)  ihrem  Sobe  mit 

Briembilb  Berbeiralet  Stad)  ber  Sieber -Gbba,  in  ber 
fte  Grfja  genannt  wirb,  war  fie  nur  eine  Stagb  21t 
tita«,  bie  er  gu  feiner  ©eifdjläferin  gemacht  batte,  aber 

nach  feiner Serotäblung  mit  Wubnm  (Briembilb)  Ber* 

itirR.  Sie  befcbulbigte  biefe  barauf  fälfdjlicb  be«  Gbe« 
brueb«  unb  warb  be« wegen  itt  einem  Sumpf  ertreinti. 

O'rfältmig,  bie  Scbäbiguna,  bie  ber  Börper  burd) 
birefte  Slbtüblung,  g.  S.  buröp  eine  Turdmäiiung, 

ober  burd)  Stjitteningäcinflüffe  crleibet.  ,'fufatutuen 
Wirten  Bon  Singe  unb  Balte,  naßfalte«  SJetter  alfo, 
unb  attberfeil«  Sewegung  brr  Suft  (3“fl,  3ngwinb) 

haben  Bon  jeher  al«  fdjäblicb  gegolten.  G«  braucht 

aber  feine«weg«  eine  allgemeine  Vlbtüblung  herbei- 
geführt  ui  werben .   Bieluiebr  fd)rint  gerabe  bie  nur 

eingelttectellett  treffen  be  Biilte  grmGt'fäthmg«franf> 
beiten  im  Wcfolge  gu  haben  (Maltwcrben  ber  Süfte, 
ctngelne  Partien  ber  Börperfläcbe  treffcnbei  ;   jugwmb). 

Xabei  ift  Bon  befonberer  Stltcbtigfeit  ber  3uftanb  be« 
Börper«  im  Skomeut  be«  kälteangriff«.  G«  wirb  fid) 
jemanb,  ber  au«  bem  Xampfbabe  fontmt  unb  ftch 

unter  eine  falle  Xtifcbe  ftellt,  laum  je  erteilten,  trog 

be«  jähen  Stedijel«  ber  Temperatur.  Xagegen  haben 

Bällereige,  bie  gu  anbauembem  Rröfteln,  gu  attbal- 
lenber.unangenebnterkälteempnnbung  führen,  häufig 

eine  GrfäUuitg«franfbeit  gur  fiolge.  Gin  toldjer  ;fu- 

ftanb  ift  aber  baburd)  bebiugt,  bafi  bie  burd)  ben  Malte« 

rei}  ftcb  Ptrengemben  Wefäge  ber  .Saut  abnorm  lange 
3eit  uerengert  bleiben  unb  ftd)  md)t  wie  jonft  Wieber 
erweitern.  Sil«  Grfältung«fnui!beiten  fiebt  man  beule 

in  erftcr  Sinie  bie  fatnrrbalifcbeii  Gnlgünbungeit  ber 

Schleimhäute  an  (Schnupfen,  Bcbttopffatarrb.  Suft« 
röbrenfatarrb,  Xante,  ltnb  Slafeufatarrbe),  fenter 

bie  fogen.  rbeumaltfcben  Vlffeftionen,  mit  Scbmergen 
üerbunbene  Seiben  ber  Siu«(eln.  ber  Welcnfe,  ber 

Sterben  (Sieuralgien),  nud)  gewiiie  Sonnen  Bon  Sah- 
ntungen  unb  Stiereneutgünbungen.  Gine  Sietbe  Pon 

Grfrcuifungcn ,   wie  ©elenlrbeumati«mu« ,   Srufifetl' 
entgünbungen,  Suitgenent,güiibuugcn,  bie  man  früher 

auf  G.  gurüdfiibrte,  werben  jegt  al«  burd)  3ufeftionen 
bebingt  anaejeUen.  Über  ba«  Tsleieit  ber  G.  itnb  bie 

Berfd)iebenficn  XbforienaufgeiteUt ;   man  bat  geglaubt, 
baß  bie  Smutatmung  bebinbert  Wäre,  ober  baß  e«  fid) 
um  wirtlich«  erhebliche  SjänneBerlufte  banble.  Stad) 
eistalten  Säbern  bat  man  febwere  Öiutoeränbenmgeit 

(iftämoglobinämie)  beobachtet.  Slber  foldic  burch  for« 
eierte  ffiärmeentgiebungen  ergeugten  Seränbcrungen 

haben  mit  ben  Grfältung«tranfbeiten  nid)t«  gemein. 



48 Grfcl  —   Grfelenj. 

gür  ba8  „-juilanbctommcn  btr  (cptent  tmtft  man  oicl- 
mehr  ̂ irtulationsperänbcrungeu  annebmcn.  yfcben 

fid)  hic  .fjautgefäfte  jujnnmicn,  tut«  baiS  bei  b«r  te .   btr 

JVall  ift,  tu  muH  ein  gewijt'cs  Ouanlunt  Blut  nach anbcniWcbicten  ausrccicbcn,  mtb  rcfleltorifcb  erweitern 

fid)  attbre  Wcfäftgcbietc.  6a  beiteljt  alfo  ein  gewtffer 
Antagonismus  jwifd)en  ben  öefäften  beSjuncm  ttnb 

ber  ipaut.  SJiatt  fatttt  fid)  baber  ganj  gut  oorftetten 

unb  v   I.  auch  beobachten.  baft  btt  Schleimhäute  un- 
ter biefen  Bedingungen  blutreicher  werben.  Siele 

gorfd)cr  nehmen  an.  baft  biefer  »entiebrte  Blutreich* 
tum  ju  fteirrerer  glüffigfeitSabfonberung,  für;  jubem, 
Wad  matt  Katarrh  unb  fatarrbalifdte  tentjiinbung 

nennt,  führe.  Attbre  meinen,  baft  biete  Umftänbe 

allein  nicht  jur  terflärung  ber  cntjünblicben  Vor- 
gänge genügten,  fonbern  Sag  es  fid)  regelniäftig  um 

Sufefticmen  hanble,  ebenfo  wie  bei  bett  früher  ju  ben 

terfältungshantbeiten  gerechneten  (f-  oben),  jept  alb 

3nfeftionen  ertannten  Mranfheiten.  (für  biefe  Mei- 

nung Spricht  audt  bic  'Annahme  Sdtcitfcs,  baft  in  falter 
Hilft  befindliche  3nfeftionSfetme  burd)  TI)crmota|iS 

nach  beut  wannen  Körper,  wie  burd)  einen  SRagnct 

gezogen,  hinftrebten.  SRan  lann  alfo  annehmen,  baft 
bie  burd)  biete.  bcbingtcn3irfulationSPeränberungcn 

eine  JJnfeftion  erleichtern,  .für  bett  terrtger  ber  Hun 

genentjünbung  3.  B.  weift  man,  baft  er,  auf  Speichel 
gezüchtet,  ungiftig  ift,  auf  eiwciftreid)erm  3tät)rboben, 

wie  er  ganj  gut  burd)  ben  oenuebrten  Blutjufluft  ge- 
liefert werben  fönntc,  bagegen  hochgiftige  Giqcnidmf- 

ten  annimmt.  Solch«  ‘Annahme  würbe  auch  bie  er- 1 
fahrungbinaftig  über  allen  ̂ wctfel  fidjer  geftellte  lat- 
fache  etilären,  baft  gewtffc  Sfenfchctt  regelmäfttg  nach 

einer  te.  eine  beftimmte  (form  ber  terfältungsfranf- 
heilen,  ber  eine  j.  B.  einen  Schnupfen,  ber  anbre  einen 

TurebfaU  betommt.  tebettfo  würbe  ber  günftige  Gin- 1 
fluft  ber  Abhärtung  (f.  b.)  begreiflich  fern,  benn  bie 

Abhärtung  ift  eine  Übung  ber  .{lautgefäftc  in  promp- 
ter Sieaftiott  auf  Maltern;«.  SchlieRlicb  mürbe  aueft 

ber  notorifd)  heilfamc  ßffclt  ber  Sd)Wtpfurcn  uer» 
ftänblid),  beim  bei  biefen  wirb  bie  haut  blutreicher, 

bie  innern  Crgane  blutämter.  Sgl.  Sfuhemann, 
3ft  te-cincSranlhetbsurfachc  unb  inwiefern?  (Siener 

Sreibfchrift ,   Heipj.  1898)- 
And)  bei  Haustieren  führt  te.  (ehr  häufig  ju 

Siranlhciten.  'Planche  lann  fie  felbftänbig  erzeugen, 
bei  anbent  ben  teintritt  nur  begünftigen.  Tie  Ur 
fachen  ber  G.  finb  biefelben  Wie  beim  SJicnfcbeii :   teitt 

atntung  (alter  Hilft,  Aufnahme  ju  lallen  WctränfeS  :c., 

teinwirfung  uon  Ställe  auf  bie  flaut.  3e  höher  bie 

Hauttätigfeit  ettiwidelt  ift ,   um  fo  leichter  entfiel)!  G.  | 
ferner  haben  bic  Hebensweiic  unb  auch  bie  inbiPi 

buelle  Stonftitution  groften  teiitflttft  auf  bie  Häufigfeit 

berte.  Amwenigften berte.auogcfejjtiftbaäSdiwein 

(geringfte  .‘pauttätigfeit,  fdtüpenbe  iperffebicht.  Stall- 
aufenthalt).  3m  Wegcnfap  bagt  fleht  bau  fff  erb. 
Tic  Hautpflege  hat  bei  ihm  eine  gröftcre  Bebcutung 
alb  bet  allen  anbent  Tieren.  Tie  Sferbehaut  ift  fein 

unb  cmpfinblid),  fie  hat  groften  Blutrcicbtmu.  bejfen 
Serhältniffe  ben  Blutumlauf  im  Slörpcr  ftarf  bccin 
fluffen  föntten ,   mtb  ift  namentlich  reich  an  Schweift 

briifen.  Tab  ffferb  fcbtuipt  leicht  unb  heftig,  was  te. ! 

erfahrungsqemnft  fetjr  begünftigt.  Tabci  ift  es  bttrdi 

feine  Benupung  mehr  alb  attbre  Haustiere  ber  te.  t 

ausgefept.  teb  ttutft  int  (freien  aud)  bei  tauber  Sit-  j 
tetung  arbeiten,  oft  bis)  jttm  Scbweiftaubbruch.  Sei 

ber  burd)  Arbeit  erhöhten  Hungcntätigfcit  fchabet  teilt 
atiuung  falter  Huft  beionberb  ieid)t.  Sei  fff  erb  eit  finb  ; 
baber  auf  te.  bertthenbe  Statarrbe  ber  Siafc,  beb  Slehl  | 

(opfeb,  ber  HuftriM)rc  mtb  Huftröljrcnäitc  mit  ihren 

(folgen  recht  häufig,  (für  eine  infdtiöfe  terfranlung 

ber  Atmungömege,  bie  Trufe,  liefert  bie  te.  ein  erheb 
ltd)  begünftigenbeb  SRomcnt.  tebenfo  bewirten  äußere 
unb  innere  te.  beb  Bauches  oft  Kolifen  (Krampf 

(olif);  te.  ber  (füftc  erjeugt  Hufrcbe  unb  SRuute.  Skt 

ber  Hämoglobinämie  (f.  b.)  wirft  te.  cbenfallb  bis 
ponierettb.  SRuSfetrbeumatiSmuS  alb  Sirfung  einer 

te.  ift  beim  fjferbe  häufig,  fommt  auch  nicht  feilen  bet 
SHinbern  uttbSpunbett  Oor  unb  tritt  namentlich  bei 
Hämmern  eblerSaffe  bibweilcn  perberblid)  auf.  Skt 

Hunben  ftnb  terfranfuttgen  ber  Atmungbwege  in- 

folge Pott  te.  ebenfalls  nicht  feiten.  Stalle-;  (Hetrtinf 
fattn  bei  tragenben  Mühen  (frfibgeburt  bewirten; 
ebenfo  begünstigt  te.  bas  tentjtehen  Oon  teutcrent  jün 

bung  unb  (Hebärmulterlatarrben  in  bett  erften  Tagen 

nach  ber  l'lcburt .   Turd)  A b h ä r   t u tt g   fantt  eine  weit- 
gehettbe  Unempfinbtichfeit  gegen  te.  erjeugt  werben, 
wie  anberfeits  Verweichlichung  berte.  am  meinen  Ski  r 

fchub  leiftet.  Ter  Stall  foll  Pott  mittlerer  gleichmäfti 

ter  Temperalur  (10— 12“),  geräumig  unb  luftig  fein, laftfaltc  fifünbe  unb  .fuglujt  im  Stall  ftnb  febäbluh. 
Ter  Übergang  bom  Stallaufenthalt  jutu  frühjahrs 

weibegang  foll  ttcb  bei.mtlbent  SJetter  PoUjicben.  Ski 
Vferbcit,  bie  folchett  Übergang  aus  ber  Stalluft  ins 

tfreie  täglich  burchntacbett .   ift  ju  warmer  Stall  be 
jonbers  ju  oenueiben.  Ssfarme  Tecfen  int  Stall  finb 

nur  jWedmäftig,  Wenn  bas  fff  erb  Porübcrgebenb  in 
eilten  ju  fallen  Stall  gefteflt  wirb.  AnberfeitS  foll 

baS  Vferb  nicht  erhiftt  in  ben  Statt  jtuädgebracht 
werben;  es  foll  ftch  Pielmehr  erft  in  langfamer  S)e 

wegitng  abfüblnt  unb  porber  auch  nicht  falteS  Trinf» 
wa))er  erhalten  (bagegen  fchabet  ein  Trunf  auch  bei 

terbiftuttg  nicht,  Wenn  bie  Bewegung  fortgefegt  wirb). 

SRuft  bas  cil)if)tc  Vferb  im  (freien  bei  rauhem  Säet- 
ter  ftehen,  fo  ift  eS  eimubeden.  Bei  S8agenpfaben 

ftnb  leberne,  mit  bem  C'icfdnrr  perbunbene  Heuben- 
beden  namentlich  als  Aegenfchup  JWedmäftig. 

<?rf cl ,   Jfranj.  Sfomponift,  geb.  7. 9}oo.  1810  ju 
ötjtila  im  Slomitat  Sktös  (Ungarn),  geft.  15.  3tmi 
1893  in  Bubapeft,  erhielt  feine  AuSbilbung  ju  Miau 
fenburg,  würbe  1834ihentetfapettmeifler  juMafchau. 

bann  ju  Bubapeft,  wo  er  1838  erfter  Hapellmeifter 
am  neuen  Aationaltheatcr  würbe.  Seil  1878  ftanb 

er  an  ber  Spipc  ber  ungarifthen  Hanbeäimiftfarobentie. 
G.  erlangte  Bebcutung  als  Momponift  unganicber 

Cpem,  oott  benen  befonbcrS  »Hunyady  IAmiIck 
(1841)  unb  -Bank  Bien «   (1861)  populär  würben, 

ichrieb  auch  Piele  ungarifebe  Hieber  u.  a.  1896  würbe 
ihm  ju  Wt)ula  ein  Tntfmal  errid)tet.  ©ein  Sohn 

'Hieran ber,  geh.  2-3an.  1646  in  Beit,  peft.  14.0(1. 
1900  in  BifftfS  tefaha,  war  3uerft  SHilglieb,  fpäter 
Mapellmeifter  bes  Pfationallbcater«  unb  würbe  1896 

jitm  (Skneralmuftfbireflor  entannt.  ter  fchricb  einige 

ungaritche  Operetten. 
©rfclcnj,  MreiSftabt  im  preuft.  Segbe;.  Aachen, 

an  ber  Staatsbahnlinie  Aachen-Sfhehbt,  99  m   ü.  SR., 
bat  eine  ernngelifefte  ttnb  2   fatb.  Stirnen.  Spnagoge, 

Tenfmal  Maifer  Silhclms  I .   Amtsgericht,  bie  inter- 

nationale Bobcgcfenicbuft,  'filüfch  unb  Sialbwollen  , 
Heberleim  ,   ffimis-,  Had-  unb  Dial jfnbnfcn ,   SRoI- 
ferei,  Branntweinbrennerei,  Bierbrauerei  unb  aoooi 

4612  meift  falb  teinwobner.  —   te.  gehörte  feit  996 
grunhberrlid)  bem  SRnrienftift  ju  Aadien ,   territorial 

aber  jum  Cberguartier  Pon  Weibern  unb  war  fomit, 

feitbem  fid)  bie  untern  üuartiere  1579  ben  Peretnig- 
ten  Siieberlanbcit  angefcploffen  hatten,  fpanifch.  3!ach 

hem  Spaniicben  Grbfolgefriege  lüfte  ftch  baS  Cbcr- 
quartier  auf;  habet  (am  G.  8.  SRat  1715  an  Slurpfalj 
unb  fiel  1815  an  V teuften. 
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C«rfcnnt  bi«  Mb«  (qriecb.  gm-'-thi  seautön),  j Auoiprud)  be«  gricebifcben  feeifen  ßbcilon  (f.  b.). 

(«rfrnncn  (Sifbererfennen),  in  ber  Bißcho 
logie  ba-3  Bemufetfcitt  bcrSbcntitiit  eine«  wabrqenom 
menen  ©egenftanbed  mit  einem  früher  Wcbrgenom 
menen.  Du«  6.  ift  bic  Borftufe  ber  ßrinnerung  (f.  b.) 

unb  benif)t  wie  biefe  barauf ,   boR  burd)  bie  Borban. 

bene  SSabrnebmung  nad)  ben  ©efeßen  ber  Jheotapo« 
Station  bie  frühere  wieber  angeregt  wirb;  ee  unter« 
Übeibet  ft«  Don  jener  bnbnrd),  bnji  bie  frühere  Sstahr« 

nehmung  nur  unDoUftänbig  unb  bunrel  ine  Bewufet« 
iein  tritt  unb  oft  nur  burd)  begteitenbe  öefüble  (Bc- 
lanmbeitbgefübt)  ftd)  bcmerflid)  mad)t. 

('rfentten,  un  «anbei  jemanb  für  etwa«  e.,  fobiel 
Die  ihm  etwa«  (gelieferte  wart,  getriftete  Zahlung  tc.) 

gutiebreiben;  int  bibli[d)en  Sprachgebrauch  uerbüllcn« 
ber  Aiwbrud  für  heiliegen,  fid)  floifdtlid)  oermifchen. 
Ofrftnnenbe  Wericfete,  f.  SNilitärgcricbtsbarfeit. 

('"rfinntni«,  im  abftratten  Sinn  bie  Auffapung 
unb  Jtacbbilbung  bebötrfhdten  unb  feiner  Beiiebun 
gen  im  Denfen,  im  fonfreten  ba«  etnjelne  Brobuft 

ober  iKeiultat  be«  ßrfennen«.  Alle«  Deuten  (f.  b.)  ift ! 
fernem  StJefen  nad)  ein,  weint  auch  nicht  immer  wahre«, 

ßrfennen ,   unb  umgefehrt  beruht  jebe  ß.  auf  einem 
tftfte  beb  Denfen«.  Stein  Denfeti  aber  fann  bc«  (in  ; 
halt«  ober  Stoffe«  entbehren,  an  bem  e«  audgeübt 
wirb.  unb  je  nadtbetn  nun  biefent  Stoff  ober  ber  ihn 

bearbeitenben  Xätigfeit  ber  «auptanteil  an  bem  ßr 

ejebm«  jufommt,  hat  man  Derfd)iebctie  Stufen  ober 
Arten  berß.  unteriebieben.  Bei  ber  anfcbaulidjen 

li.  werben  bie  Begebungen  einzelner,  inbiBibueßer 

©cgenjtänbe  auf  ©runb  ber  unmittelbaren  ©egen« 
wart  berfelben  Bor  bem  äujsem  ober  bem  innem  Sinn 

i öahrnebmung ,   »reine«  Anfcbammqi  erfaßt.  Xie 
Beritanbederfenntnid  bebient  fid)  bc«  Begrijf«  al« 

Öilfdmittel  gur  Auffaffung  ber  SJirflidtfeit ,   fie  feßt 

bedbalb  bieBergleidjung  einer SRehrheit ein, jeliter tat« 
fachen,  bie  Abflraftion  be«  Allgemeinen  au«  bem  3n- 
btbibueüen  Borau«  unb  lehrt  bie  fonfreten  Dinge  al« 

Sepräfentanten  aBgenteiuer  Arten,  bie  einzelnen  Bor« 
gängeal«  Beispiele  allgemeiner  Weießc  betrachten.  Der 
Bern  u n f   t erf enntm«  enblid)  ift  e«  eigentümlich,  baß 

fie,  bem  triebe  nad)  Einheit  folgen«,  ben  gefaulten 

,'nbolt  be«  ßrfennen«  ju  einem  gefdjloffenen  Shftent 
fu  iwvfnüpfen  fud)t,  ohne  fid)  babei  an  bie  Bebingung 

ber  Anidiaulicf)fcit  ju  binben,  bie  für  bie  Berftanbc«- 

'rf  enntm«  maftgebenb  bleibt ;   ihr  ßrjeugni«  ift  baher 
bie  Rbce  (f.  b.).  Sährenb  wir  im  gewöhnlichen  Heben 
im  aBgemeinen  auf  ber  Stufe  ber  anichauttdien  ß. 

un«  bewegen,  berriebt  in  ben  ßin,telwi[fettfd)aftcn  bie 
Berilanbederfenntnid  Bor.  au«  ber  beraue  fid)  iit  ber 

IRctapbßftf  (f.  b.)  bie  Bemunfterfeimtni«  entwidclt. 

3je  nadibctu  bie  ß.  ficb  auf  bie  ßrfabnmg  ober  auf 

bie  fubjeftiBen  Bebingungen  bet  ßrfabnmg  (bie  ©e  • 

fege  be«  Anfchauen«  unb  Xenfen«)  grünbet,  unter- 
idieibet  man  (mit  Äant)  ß.  a   priori  unb  a   posteriori. 
ßrfennriti«  (ba«),  foBicl  wie  Urteil,  ridjtcrlidte 

ßmfcbeibung  (i.  b.),  Sentenj;  f.  Urteil. 

(?rfenntni«tbeorie,  ber  mit  Hogif  unb  fßft)<feo< 

logie  eng  jufammenbängenbe  teil  ber  Bbilofopbie. 

ber  ficb  mit  ber  Refß'lcflung  be«  Urfprung«  mtb  ber 
Iragrocitc  iber  ©renjen)  be«  ßrfciinen«  befebäftigt. 
Al«  ihre  Begrünber  ftnb  Sode,  Seibni.j  unb  §umc 

anjufeben;  Kant  erhob  bie  ß.  ju  bem  Bange  ber 
bbiloiopbticben  Runbamcntalwijicnfdiaft.  ben  bi«  ba- 

hnt bie  Ontologie  eingenommen  halte ,   unb  fo  bat 
ficb  bie  Bhilofopbie  be«  19.  3abri). .   in«bef.  feit  ben 

1860er  fahren,  faft  Dorwicgenb  mit  ben  fragen  ber 

ß.  befebaftigt,  ohne  bafe  cd  inbe«  gelungen  Wäre,  bic 
Stet)««  »ent.. Seitton,  «.  «Btt.,  VL  8t>. 

mbl reichen  auf  biefem  ©ebiete  betTfdieubeti  ©egen- 

jäße  audjugleicben.  Sold)«  bilbeu  ber  Senfuaiid- 
mu«  (f.  b.)  unb  ber  3nlelleftualiätnu«  (f.  b.). 

ber  ßmpiridmud  (f.  b.)  unb  ber  Apriori«mu« 

(f.  a   priori).  3n  beiug  auf  bie  Hauptfrage,  wie  c« 
benfbar  fei,  baß  bie  BorftcBungcn  im  Subjeft  mit  ben 
Dingen  außer  ihm  überhaupt  überrinftimntcn,  fleht 

bem  naiPcn  Kealidmu«.  ber  feine  Sdtwierigfeit 
in  ber  Annahme  fmbet,  baß  in  ber  SSabmebmung  bic 

äußern  Dinge  unmittelbar  bem  Bewufetfein  gegen- 
übertreten, ber  fubjeftipe  Rbealidmud  entgegen, 

ber  leugnet,  bafi  ba«  Subjeft  jental«  bie  Dinge  felbft 

erfaßen  fönne;  bem  tranf jenbentaten  3beali«- 
utu«.  ber  ba«  ©rfennen  auf  bie  teil«  burd)  bie  Batur 

ber  «Dinge  an  fid)«,  teil«  aber  auch  burd)  biebe«Sub- 
jeft«  bebingte  ßrfd)cinung«welt  einid)ränft,  fteBt  ber 
tranf jenbentale  Bealiämu«  bie  Behauptung 

entgegen,  baß  bem  ßrfennen  )War  unmittelbar  nur 
ßricbeinuiigen  gegeben  fittb,  biefe  aber  auf  Dinge  an 
fid)  bejogen  werben  müfjcn.  Hur  Orientierung  ftnb 

geeignet:  £> e   1) nt a n « ,   Die  CPeieße  unb  ßlemente  be« 
ioiffenfchaftlicben  Deufen«  1   Seiben  1890  tM.üBbe.); 

ß.  o.  Jiartmann,  Da«  ©runbproblrnt  ber  ßrfennt- 

niätbeorie  (Setpi-  1889);  Siebmann,  ,'fur  Analpfi« 
ber  Sirflid)feit  (3.  Auf!.,  Strafet.  1900). 

<$rfrnnung«miirfe  (Sefognitiondmarfe). 
eine  ntclaflene  iWarfe,  bie  beim  üecr  (im  Selb)  unb 

in  berURarine  Bern  jebem  auf  berBruft  getragen  wirb. 

Auf  ber  ß.  ftnb  Truppenteil,  StamuuoBenuummer, 

bei  Dffijieren  ber  Potte  Baute  angegeben. 

©rfrr,  ftetnerncr,  bütjemer  ober  eiferner.  au«- 
gefragter,  gefcbloficnerpfrontenBorbau  an  einem  ober 

mehreren  Stodwe rfen  eine«  ©ebäube« non  balb fafleit - 
fömiiger,  balb  iumtäbnltcber  ©eftalt;  flammt  au« 

bem  Orient  unb  bat  anfänglich  wobt  fortififatorifeben 

Hwecf  gehabt,  biente  bann  aber  wcicntlid)  tunt  Au«- 
bltcf  nach  unb  läng«  ber  Strafee.  Ipäufig  unb  in  reich- 

fter  Audbitbung  fiitben  ftd)  bie  ß.  namcntlid)  im  SDftt- 
telalter,  bort  and)  ßbörlein  (f.  b.)  genannt,  unb  in 

ber  beutfehen  Sfmaiffance;  boeb  ftnb  fie  aud)  in  ber 

mobemen  Baufunft  wteber  in  Aufnahme  tjefommen. 

(«rflärung  be;eidinel  beiBegrif  fen  eincunUoB- 
rommene  Art  ber  Definition  (f.  b.),  nämlich  bie  An- 

gabe einiger  per  Aufbettung  be«  Begriff«  gerabe  au«- 
ificbenberlRortmale.  Bei  X   a   t   j   a   d)  c   tt  bebeutet  ß.  bie 

Angabe  ber  llriadjen  unb  Wcfeße,  btereb  welche  bie- 
fetben  bebingt  finb;  eine  Xatfacbe  iit  bann  erflärt,  fie 
wirb  und  bann  begreiflich,  wenn  fie  atd  befonberer 

Ratt  einer  aBgemeinen  (bereit«  befannten)  Sieget  bar- 
gefteBt  wirb.  Daß  aUe«  ßinjetne  fid)  in  biefer  Seife 
mflffe  erflärcn  taffen,  ift  ein  in  ben  Siffenfdtaftcn 

burchau«  al«  felbiloerftänblicb  anerfannted  fßoftulat 
be«  Denfen«,  ba«  mit  bem  fogen.  Jtaufatgefeß  (f.  b.) 

eng  jufammenbängt.  Die  junäd)ft  jur  ß.  tonfreter 
iatiacbcn  bienenben  ©efelte  ftnb  aber  jumcift  aud) 

felbft  wieber  einer ß.  bebttrftig  unb  fällig ;   fo  »erflärt« 

ftd)  ber  Sieqcnbogcit  ,(.  B.  burdi  bie  Weiche  ber  Sie- 
fierionunbBved)ungbedSid)te«.  biefe  felbft  abrrlaffcn 

fid)  wieberum  burd)  bie  angetueinern  ©eieße  ber  Stiel - 
lenbewegung  erflärcn  u.  f.  f.,  (uteßt  aber  liiufe  nnfer 

Denfen  notwenbig  bei  einem  nicht  weiter  ßrflärbaren 
anlangen.  Der  bauptfäcblid;  butcb  Scibni)  begrünbete 
3iattonali«mu«  nahm  nun  an,  baft  e«iiü»glidifein 

ittüffe,  ben  tatfäcblidjeit  Hufammcnbang  ber  ßrfebei- 
itungen  icblicfelid)  in  rein  begriffliche  Bepebutigen 

aufjutäfen,  bie  einerß.nicbt  mehr bebiirfen ;   inffiabr- 
beit  gelangt  jebod)  feine  Sijfenfcbnft  fo  weit,  fonbern 
bie  leßten  ßrflärungbgrünbe  ftnb  in  affen  RiiBcn  nur 
tatfädtlicbe  unb  nidjt  Bernunftwahrbcitcn.  ßbeti 
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beämegen  ift  tS  aber  einigermaßen  mitHürlicb,  an  wel* 
d)em  flunlte  man  auf  weitere  6.  t>crjid)tet.  Tie  Sia* 
turwiffcnfd)afteu  ,5.  fl.  batten  im  allgemeinen  an  ber 
Siorm  feft,  baß  ihre  Aufgabe  bann  gelBft  fei,  Wenn 
man  bie  gegebenen  Erfcbemungen  auf  unocränbertiche 

Waffen  unb  gefeßmäßig  wirfenbe  Kräfte  mrüctge- 
fil^rt  habe;  wahren«  aber  einige  beraubten,  baß  3.  fl. 

bic  ©ramtation  Sicwton«  eine  nicht  Weiter  311  crflä» 

renbe  ©runbfraft  fei,  «erlangen  anbre,  baß  biefelbe 
mxb  weiter  auf  einfachere  ffiirfungen  jurfletgefübrt 

werbe.  Ta,  wo  bic  cinjelnen  Ssiffenfchaften  ihre  Er- 
tldrungen  abfdjließen,  feßt  bie  flbilofopbie  ein,  inbem 

fee  nicht  Wie  jene  nur  einzelne  Staffen  »on  latfadjen, 
fonbern  bie  gefamtc  SBirflichteit  au«  einheitlichen  flrin- 
jipien  »u  erflären  fucht. 

<?rfner,  Torf  unb  befudfle  Sommerfrtfcbe  im 
preuß.  Siegbej.  flotbbam,  Rrei«  9iieberbamim ,   am 

fchiffbaren  Kattfließ  jwifdjen  glafcn  •   unb  Tämeriß* 
fee  unb  an  ber  Staatbbahntinie  flertin-Sommerfelb, 

hat  eine  ebang.  Kirche,  höhere  Brioatfchule,  fiinber- 

erholiingbheim,  SSaffcrbeilanflalt,  Cberförfterei.Xeer- 
unb  ErbBlprobuftenfahrifation ,   Schiffahrt  unb  (lsoo) 
ai lf»  EinW. 

ftrfobcrung,  fobiel  wie  Ernmgenfchaft  (f.  Er- 
rungene ©üter). 

®rfr«th,  Torf  im  breiig.  Segbej.  unb  Sanbfrci« 

Tüffclborf,  an  ber  'Tuffe!,  am  Stubgana  bc«  Sican* 
bertot«  unb  an  ber  Staatäbahntinie  TfljfeIborf-§a* 

gen-Soeft,  hat  eine  ebangelifche  unb  3   tath-  Kirchen, 
Saifentjau«,  Hochofen,  flopier*  unb  Schamottefabri 
taticm,  niechanifcbe  ©cberei  unb  a»oo)  5785  Einw. 

©rfunbung,  Unterfuchung  unb  Beurteilung  be« 
©elänbe«  für  beftimmte  RriegÄjWede.  Tie  E.  ift  be* 
fonber«  bor  bem  Slnmarfd),  bem  Beginn  bc«©cfed)t«, 

be«  SlrtiUeriefd)ießen«  tc.  unerläßlich.  flgl.  Sictog  - 
no«}ieren. 

©t  lach  (fraitj.  ©   e   r   I   i   e   r),  Bejirfäftabt  im  fchwei  ;er. 
Kanton  Bern ,   438  m   it.  Di  ,   am  fübweftlichen  Ufer 
be«  Bieter  Sec«  unb  am  Sufi  beäjolintont,  mit  Schloß 

<jeßt  Settungäanftalt  für  Knaben),  Setunbärfehidc 
unb  a«oo)  843  refornt.  Einwohnern ,   bie  SBeinbau, 

Sanbwirtfcßaft  unb  Ubrmacberct  treiben. 

©rlach,  ein«  ber  älteflcnbemifd)en2lbel«gcfd)Ied)» 
ter ,   baä  in  ber  ©efebießte  flem«  eine  heroorragenbe 

SioHc  gefpiclt  hat.  •fugteich  Tienftleute  be«  ©rafen 
bon  Silbau  unb  Bürger  bon  flem,  hielten  bie  E.  ju 

ber  Stabt  in  ihren  Kämpfen  gegen  ben  burgunbifchen 
Slbel.  So  befehligte  nad)  ber  Xrabition  Ulrich  bon 
E.  1898  bie  Berner  in  berSdflacßt  am  Tombühl,  unb 
fein  Sohn  3iubolf  bon  6.  erfocht  ber  Stabt  ben 

giättjenben  Sieg  bei  Saupcn  21.  Juni  1339,  eine  Sin* 

gäbe,  bie  inbe«  neuerbing«  beftritten  Worben  ift,  ba 
m   bem  älteften  Bericht  bont  Saupencr  Krieg  bon  ihm 
nur  a(«  bem  Befehl«haber  einer  Ejrpcbitioit  gegen 
graburg  1440  bie  Siebe  ift  (bgl.  fllöfd),  Siubolf  bon 

6.  bei  Saupcn,  Bern  1890).  Jn  fpäterer  3eit  ftnb 
merfwürbig:  Johann  Subwig  bon  S.,  geb.  1595 
in  Bern,  geft.  2«.  Jan.  Ifi50,  trat  juerfl  al«  Sage, 
bann  al«  Cf  regier  in  ben  Tienft  Ebnflian«  bon  Sin 
halt  unb  würbe  mit  ihm  1820  in  ber  Schlacht  am 

SiJeißen  Berge  gefangen,  Soögefauft,  machte  er  un* 
ler  bem  Warfgrafcn  bon  Aranbcnburg»  Jäqcmborf 
unbEbriftian  bon  flraunfehweig  gclbjitge  in  Ungarn, 
Teutfcßlanb  unb  glanbcmmit,  trat  1623  in  ben  Tienfi 

©uftab  Slbolf«  bon  Schweben ,   ber  ihn  al«  ©eneral 
guartienueifter  nach  Sitauen  unb  SiPlanb  fanbte.  Stadl 

bem  er  1626  in  bie  fxintat  jurücfgelcbrt  unb  berfchie 
bene  hohe  Stellungen  belleibct  hatte ,   ließ  er  fuh  al« 

eifriger  SfSroteflant  1637  non  flemharb  bon  flicimar 

bewegen,  al«  ©eneralmajor  in  feinen  Tienft  ui  treten, 

unb  würbe  bon  ihm  nach  ber  Eroberung  flreitacbr 
rum  ©ouoemeur  biefer  Stabt  unb  Statthalter  Bor 

beröfterreich«  ernannt.  Sfiad)  flemharb«  Tob  über- 
gab  E.,  bem  Xeflament  be«  Berftorbenm  gemäß,  ba« 
ihn  mit  brei  Witbireftorcn  an  bie  Spiße  her  Truppen 

fteüte,  9.  Ott.  1639  ba«  Ipeer  unb  bie  Eroberungen 
be«  $>etjog«  an  ben  Sinnig  bon  granfreicb ,   her  Um 
al«  ©oubcvneur  bon  Öreifach  betätigte.  1647  tum 
©encrallcutnant  ernannt,  mtfebieb  er  burch  fein  Ein- 

greifen ben  Sieg  Eonbfe  bei  Sen«  (20.  Slug.  16481, 

würbe  nad)  bem  Slbfaü  Turenne«  jur  Jambe  mit 
bem  Befehl  über  bie  Slraiee  in  Teutfchlanb  betraul 

unb  ftarb  1650,  angeblich  brei  Tage  nach  feiner  Er- 
nennuna  jum  Waricßall  bon  granfreicb.  Sgl.  D.  ©   0   n 

I   lenbad),  Ter  ©eneral  Jean«  Subwig  b.  E.  bon  Ea- 
itelen  (flem  1880  —   82  ,   3   flbe.).  —   ©eneral  spie* 
conpinu«  bon  ©.,  geb.  1667,  geft.  28.  gebe.  1748, 
erft  in  franjilfifchen,  feit  1702  in  öfterreichifchen  Tien 

ften  tmb  befonber«  mit  bem  Srinpm  Eugen  febr  be* 

freunbet,  machte  mehrere  gelb  rüge  be«  Spanticben 
Erbfolgefrieg«  mit  unb  fommanbterte  bei  ben  flela 

gerungen  non  £>agcnau  unb  Sanbau,  lehrte  1715  in 
fein  Saterlanb  rurüct  unb  Warb  1721  Schultheiß  bon 

flem.  —   Karl  Subwig  bon  S.,  geb.  1746  inflem, 
ftieg  in  fran3öfifcben  Xicnftcn  junt  marfechaldecamp 
empor,  würbe  1798  beim  Einfall  ber  granjofen  mit 

bem  Oberbefehl  über  bie  bemifdjen  Truppen  betraut 
aber,  burd)  bie  Unentfchlojfenheit  be«  ©roßen  SJate« 

gehemmt,  nad)  threnbollcm  Süiberftanb  im  ©rauholj 
bon  Schauenburg  gefdjlagen  unb  nach  ber  Einnahme 

Bern«  burch  bie  granjofen  (5.  War}  1798)  bon  Sanb- 

ftünuem  ermorbet. 
©rlaf  (Erlauf),  rechter  9?ebenfluß  ber  Tonau  in 

Siiebcröflerreid),  entfpringt  in  ben  Cfterreichifcben  Stt- 
pen  an  ber  ©renje  bon  Steiemiart,  bitbet  ben  Er* 
laffee  (835  ni  ii.  W.,  45  fjettav),  nimmt  bie  Saßing 

(mit  fchönem  SSafferfaU)  auf,  flrftmt  weiter  burch  bie 
Enge  bei  Xhonuäuer,  bereinigt  fid)  bei  flfieielburci 

(bi«  hierher  Wroße  E.  genannt)  mit  berKIeinen  Ö 
unb  miinbet  nach  einem  Saufe  Pon  68  km  bei  flöch 

lam  in Jite  Tonau.  Sie  wirb  junt  S»oljfl'oßen  benußt 
(frlan ,   ein  früher  für  homogen  gehaltene«  bidj 

tc«  ©eftein  (Erlaufe!«)  bon  Ella  bei  Schwarten- 
berg  in  Sachfen,  beftebt  au«  borherrfefaenbem  benem 

Slugit  mit  gelbfpnt,  fleiubian,  Ouarj,  Epibot,  3iu- 
til,  Titanit,  Biotit,  WuSfobit  unb  3oipt  unb  wirb 

:   jeßt  al«  Slugitfel«  bejeichnel. 
©rlangcn,  unmittelbare  Stabt  im  bahr.  Siegbej 

Wittelfranfcn ,   in  einer  gut  angebauten  Ebene,  am 
Einfluß  ber  Sebwabneb  in  bie 

Siegniß  u.  am  Subwigafanat, 

Kuotenpunft  ber  3taat«baf)n* 
linicn  Wüneben  -   flantberci  - 

töof,  E.-©räfmberg  unb  E.- 
{lerjogenaurach,  280  m   Ü.W., 
beftebt  au«  ber  SI 1 1 ft a   bt  unb 
her  Sc  e   n   ft  a   b   t.  Ter  fd)önftc 

fllaßift  ber  Warftplaß,  woran 
ba«  ehemalige  Schloß  (jeßt 

UniOerfität«gebäube)  unb  ba« 
Siathau«  liegen,  unb  auf  bem  Kappen  pen 

ha«  1843  bei  ©elegentieit  ber  Srtan  jcn. 
Sätutarfeicr  ber  ilniocrfität 

cnthiillle,  bon  Schwanthaler  mobeUierte  Stanbbilb 

be«  Warfgrafen  griebrich  Pmi  Aahreutb  unb  ein 

j   Kunflbrunnen  flehen.  Sluf  bem  StltfläbterSioltmartt 

,   erhebt  fid)  ha«  .VVriegerbenfmal ,   auf  bem  Raiicr-Sit; 

heim«  fllaß  ba«  Tentmal  ttaifer  Btilbelme-I  unb  auf 
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bem  Cuitpolbplab  bad  Stanbbilb  bei  UniBeriitätd* 

prüf  eff  ord  Jwrp  Unter  ben  gottedbienftlichen  ©ebäu* 
ben  (6  cuangeiifcpe  unb  eine  tot!).  Strebe,  eine  Spn» 
agoge)  ift  bie  neue  Stabttirdje  mit  6#  m   hohem  Durm 

herborjupeben.  ©on  anbern  ©ebäuben  finb  ,ju  er* 
wähnen :   bad  JfoUegiengebäube  im  Stplofigarten,  bie 
©ebäube  ber  AurUmoertität  gehörigen  tpilfdanftalten, 

ber  Sicboutmfaal,  bad  Schaufpiclbaud  :c.  ©emerfend* 
tuert  ift  and)  bad  marmorne  Kanalbenfmal  (Bon 

Schwanthaler,  feit  1846),  bie  ©erbinbung  ber  Donau 

mit  bent  tUiaiit  borftellenb.  Die  t}af)l  ber  Einwohner 

beträgt  (1900)  mit  ber  öantifon  lein  JUifonterieregi- 
ment  9hr.  19  unb  ein  RelbartiUcrieregiment  SBr.  10) 
22,953  Seelen,  bnBou  15,334  Goangelifcpc,  6639 

Sfattjolifen  unb  198  3“ben.  Die  3nbuftrie  ift  Ber* 
treten  burd)  Spinnerei  unb  ©eberei,  eine  Rabrif  für 

©lad,  Spiegel  unb  3>nnfolien,  eine  elebrotecbnifcbe 

Rabrif,  eine  ©ortefeuiUc  ,   Sehreibwaren  *   unb  Kar* 

tonnagenfabrif,  Rabrifation  Bon  dürften,  Elfenbein*, 
Vorn  unb  UietaUmaren.  fjanbfebubmaeperei ,   3Rüp= 

leninbuftrie,  ©ierbrauerci  ic.  Unter  ben  ©ilbungd* 
unb  anbern  öffentlichen  VI n ft n   1 1 e   11  nimmt  bie 

1743  Bom  Slfarfgrafen  Rriebrid)  Bon  ©apreutl)  ge* 
ftiftete  Unioerfität  ben  eriten  »fang  ein.  Die  ̂ (nt>l 

ber  Dozenten  betrag  1902/1903  :   67,  bie  ber  Stubic» 
renben998.  SJiit  ber  Unioerfität  in  ©erbinbung  flehen 
eine  ©ibliotpef  mü  215,000  ©änben,  eine  gcoloqifcpe, 

mineralogifche,  joologifcbe,  anatomifebe  unb  Wünj* 
fammlung,  ein  Kranfenbaud  unb  6   anbre  tlinifdje 

Vlnftalten,  ein  pparmafoiogifcljed,  ein  phpfifalifcptd 
unb  ein  joologifched  Rnftitut,  ein  botaniieper  ©arten 

mit  botanifebem  3nftitut  ic.  Sonft  bot  G.  ein  ©pm* 
nafium,  eine  Sealfcpulc,  eine  fbebammcnfcbulc ,   ein  ) 

©ettungdbaud  (in  ©uefenpof),  eine  Krreidirrman* 
ftalt  ic.  8011  Sepörben  hoben  in  G.  ihren  Sip:  ein 

©ejirfdamt,  Vlmi»gerid)t  unb  ein  Rorftamt.  3"  ber 

Sähe  ber  ©urgberg  mit  fdiiineii  Anlagen  unb  bem 

sdjiefihaud  fotoic  ber  beliebte  Vludflugdort  JR  a   1 8   * 

berg.  G.  (früher  Erlangen)  ift  alt  unb  gehörte 

tum  Siobenj*  ober  Sebnipgau.  Ga  (am  970  an  bad 
©idtum  Stirjburg  unb  1017  an  ©amberg  unb  er* 
hielt  1046  eine  Siurg.  1361  warb  G.  an  ©öbmen 

»erlauft  unb  1398  jur  Stabt  erhoben.  1416  warb 

biefe  an  ben  ©urggrafen  Jlohonn  III.  Bon  Nürnberg 
Berpfänbet.  Die  »Deformation  warb  hier  bereits!  1526 

(ingetührt.  Unter  OTarfgraf  Vllbrccpt  VUtibiabed,  an 

ben  IS.  1541  gefallen  war,  würbe  ed  24.  SKoi  1553 

Bon  ben  »iümbergern  gcpliinbcrt.  3m  Dreigigjäh- 
rigen  Kriege  Warb  G.  1631  Bon  ben  Schweben  ocr* 
heert  unb  i632  Bon  ben  Kaiferlicpcn  überrumpelt  unb 

niebergebrannt.  1791  fam  ed  oh  ©reuften,  fiel  1807 
mit  bem  Rürftentum  ©apreutb  an  Rranfrcidi,  aber 

fd)tm  1810  an  ©apern.  G.  ift  ©eburtdort  ber  'Jintio. 
nalöfonomeit  St.  9fau  unb  VIb. ©aqner,  bed  ©bpfiferd 
®.  Chm,  bed  Waler«  St  tjjaaq  uni)  war  langjähriger 

'ilufcnttjoltdort  ber  Dichter  Siüdcrt  unb  ©laten,  ber 
©hilofophen  Richte  unb  Sd)eHing.  ©gl.  Cammcrd, 

©efdhidjle  ber  Stabt  G.  (Grlang.  1841);  Stein  unb 
S-Küller,  Die  ©efchidjte  Bon  G.  in  SBort  unb  ©ilb 
(baf.  1898). 

Prlarigcrblau,  f.  ©erlinerblau. 

(Srlaft,  im  weitem  Sinne  jeher  ©erjicht  auf  irgenb 
ein  bem  ©erpehtenben  juftehenbed  3}ed)t;  im  engem 
ober  eigentlichen  Sinn  aber  ber  ©erricht  auf  einRor 
berungeredit,  ber  burth  ben  Vlbfchlug  eined  auf  Vluf 

Wiung  jened  Siechtd  gerichteten  ©ertragd  (Grlafs* 
fertragd)  bewirft  Wirb.  Sücibrcnb  ein  foldjer  G.  im 

römifchen  3ied)t  an  befiintmte  Rornten  gebunben  unb 

nammtliih  jur  Vlufhebung  einer  burth  Stipulation 

begrünbeten  Rorbcning  ber  Vlbfchlufi  einer  ©egen* 
ftipulation ,   einer  fog.  Vit  jeptilation  (formeller  Sdiulb* 
erlag),  nötig  war,  bebatf  ber  Grlagoertrag  nach  bem 

©ärgerlichen  ©efepbuch  (§  397)  feiner  Rorm  mehr. 

Uber  ben  G.  einer  Strafe  im  ©nabenweg  f.  ©egna* 

bigung.  —   G.  heißt  aud)  eine  obrigleitliehe  ©erfü* 
gung  ober  ©efanntmadpung,  namentlich  einer  höpent 

©ehörbe. 
C'  rlaftjahr,  bad  Sabbat*  ober  3ubeljahr  (f.  b.). 

(vrlafifiinbe  (lägltdje,  Üagfünbe,  Peccatnm 
veniale),  nach  ber  röm.  Srirdjenlchrc  eine  nicht  not* 
Wenbig  burd)  bad  Saframent  ber  ©eichte  ju  tilgenbe 

<sünbe ;   bei  ben  ©roteftanten  eine  Berjeipbarc  Scptoach* 
peitdfünbe  ber  ©Siebcrgebomen.  ©gl.  Stinbe. 

(vrlau  (ungar.  Gger,  lat.  Agriu),  Stabt  mit  ge* 
orbnetem  VHagiftrat  im  Ungar,  ifomitat  Deoed,  liegt 

jtotfdim  Steingärten  unb  ©ergen  im  Dal  bed  Gger* 

fluffed  unb  ift  Gnbftation  ber  ,‘jweiglinie  Ritjed* 
Vlbonp-G.  G.  pat  7   Silöfler  unb  12  Kirchen,  banmter 
bie  Bon  Grjbifchof  Sabidlaud  ©prfer,  bem  betannten 

Dichter,  1837  mit  800,000  ©ulben  Stoften  im  gried)i< 
fepen  Stil  Bon  tpilb  erbaute  prad)tBolIe  Sathebrale 
(100  m   lang,  54  m   breit,  mit  40  in  poper  Kuppel, 

öocpaltarbiib  Bon  Dannpaufer,  ©adreliefd  non  Ga* 
tagranbe  unb  impofanter  Dreppe  Bon  18  m   ©reite); 

ferner  bie  ©armher(igentirche,  gegenüber  ein  SKinarctt 
aud  ber  Diirtcn^eit  unb  eine  gneepifebe  Kirche,  ©c* 
beutenbe  ©ebäube  finb :   bie  eigbtichöflidie  ©eftbenj, 
bad  Cp  jeum,  bad  Giftercienferflofter  farnt  ©pmnafium, 

bad  Komitatdpaud,  Seminargebäube,  bad  neuerbaute 

Stablpaud  imb  Dpeater.  G.  jählt  ctooi)  25,893  nta* 

gparifhe  (weift  römifch-fatp.) Gittwopner,  befipt  meh- 
rere ©elbinftitute,  rege  ©ewerbtätigfeit  (eine  Dampf* 

ntüple,  Dabaffabrif)  unb  berühmten  SSeinbau  (9iot* 

Wein).  G.  ift  Sip  eined  Grjbidtumd  mit  Sületropoli* 
tnnlapitel,  bedKomitatd,  eine«  Mcricptdhofd  unb  einer 

Rinanjbireftion  unb  pat  eine  Sternwarte,  3   Spiln* 

ler,  2   alaunpaltige  Warme  ©über,  einen  er}bi[d)öf« 

liehen  ©arf  nitb  perBorragenbe  Cepranftaltm  (ein  er j* 
biichöfliched  Seminar  unb  eine  erjbifchöflicpe  IKeeptd* 
afabemie,  beren  ©ibliotpcf  über  50,000  ©änbe  unb 

400  Sltanuffripte  in  38  Sprachen  enthält,  ferner  ein 

Giftercienier*Dbergpmnaftum,  eine  Cberrealfcpulc, 
eine  Ceprerpraparanbic  unb  ein  3nftitut  ber  Gng* 
lifchen  Rräuletn).  Den  Srelben  Bom  3-  1552  würbe 

1902  ein  Denfmal  errichtet.  —   Der  Crt,  ber  frilp 

Stabtrechte  erhielt,  würbe  1242  Bon  ben  Dataren  jer* 
ftört,  1261  wieber  aufgebaut  unb  befeftigt  unb  1552 
non  ben  Cdmanen  unter  Vtnfüprang  bed  Stefird 

Vlpmeb  Bergebend  belagert  ;   13  Stürme  hielt  ber  ge- 
feierte §elb  Stephan  Dobö  hier  and,  unb  felbft  bie 

Rrauen  beteiligten  fiep  tapfer  an  ber  ©erteibigung. 

1596  belagerte  Sultan  Sliopnmmeb  III.  G.  bret  Süo» 

djen  lang  mit  200,000  Warnt.  Schon  riicfle  Grj* 

herjog  SPiafimilian  jum  Gntfap  peran,  unb  bie  Dür- 
fen wollten  bereitd  bie  S'elagenmg  aufgeben,  ald 

bie  SSaÜonen  unb  Deutfcben  bie  Stabt  übergaben. 
G.  blieb  nun  unter  ber  tperrfchaft  ber  Cdmanen,  bid 

ed  1687  burtp  ben  faiferlicpen  ©encral  Garaffa  wie* 
bererobert  Würbe.  Siacbbem  ed  bei  bettt  Vlufftanb  ber 

Ungarn  unter  »iciföcjp  in  bie  ©eWalt  ber  3ufurgen* 
ten  gefallen  war,  Warb  ed  2.  Dej.  1710  Bon  bent 
faiferlicpen  ©encral  Gufani  befept.  G.  oerbanft  feine 

©ebeutung  bem  angeblich  Pom  peil.  Stephan  1009 

gegrünbeten  Sidtum.  bad  1804  ;um  Gnbidtum  er* 
hoben  Würbe.  Die  Siuinen  bed  alten  Schloifcd  auf 

bent  Reftungdberg  fmb  burep  Grjbiichot  ©pifer  in 

einen  KalBarienberg  mit  freunblicpen  Vtnlagen  Ber* 
wanbelt  worben,  in  bereit  Siäpe  fiep  ein  ©rabgewöibe 

4* 
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mit  bcmWrabftein  bePipelbcnSobö  unb  bem  erwähn- 
ten !j)elbcnbcnfmal  befiubet.  VI ti  ber  Stelle  btr  »cm 

König  Stephan  btm  tieiligcn  erbauten  itnttjebiale  er< 
bebt  lief)  auf  einem  Sfeilerfragment  bie  1835  errichtete 
BUbfäule  biefeP  SfönigP. 

Erlaubt  hat  ein  Sennpfcrb  fo  unb  lobtet  Silo,  bie 

eis  nad)  in  ber  fßropofition  borhergefeheiten  Wrünben 

»weniger  ju  tragen  hat« ,   alP  cP  nach  ber  WetoichtP» 
ffala  ober  fonft  eigentlich  tu  tragen  hätte,  tjm  Stab» 
rennfport  bejieht  fed)  bie  ßrlaubnio  auf  bie  Siflanj, 

j.  St.  ‘20  m   e.  bebeutet  20  m   Vorgabe.  Bgl.  gjrtra. 
('  rtaiirltt  (entftanben  aup  »erleuchtet*),  ionfl  Xitel 

ber  regierenden  Mieicfiagrafen.  SurcbBunbePbefchluß 
»om  13.  ffebr.  1829  ijt  biefeP  SJräbifat  ben  Sjäuptem 

ber  »ormalP  rcidiPftänbifchcn,  feit  1806  mebiatifierten 

gräflichen  Familien  »erheben  lootben.  Joch  fann 
jeher  bcutföe  Souberän  baP  $räbitat  audt  anbem 

beborjuaten  Säerfoncn  berleihen.  3n  altern  Urfuitbon 
werben  bie  Sräbifate  J u ret)  1   a u et) t   (f.  b.)  unb  ffi. 

alp  gleichbebeutenb  gebraucht;  jeßtiftSurchlnuibt  nur 
baP  Gbrcttpräbifat  filrftlicher  Berfonen. 

grläiitcrung,  f.  Grflärung.  6.,  alp  nlcidjbcbeu» 
tenb  mit  Suterprctation,  f.  unter  Vluplegung.  15. 

eineP  Bartei»ortragP,  f.  Declaratio  libelli;  IS. 

b   e   p   11  r   t   e   i   l   P ,   f.  Declaratio  sententiae.  -   VI  uf  StroliP 
gibt  bie  6.  (Sienboi)  unter  Sicbcranfiibrung  ber 

Budiitaben  auf  ber  Zeichnung  bie  Iruppenftellungen 

unb  .Bewegungen  fowie  Beiiierfungen  über  baP  We» 

länbe  näher  an. ' 
.   (Srlbach,  Sorf  in  bcrfäcbf.  JhxiPb.Bwidau.VlmtPb. 

Clpnip,  hat  eine  cuang.  Kirche,  Dbcrförftcrei,  ffabri» 

fation  »on  $jolj»  unb 'ifecffmgblaPtnftTumcnten,  Bier* 
brauerei  unb  asooi  2389  tSinw. 

<?rle  (6 Iler,  (Slfe,  Ainus  Tourn.,  hierju  lafel 

»iSrle  I   u.  II«),  ffiattung  ber  Betulajecn,  Baume  unb 
Sträucher  mit  gefticlten ,   länglichen,  nmblichen  ober 

herdförmigen,  gejahnten  ober  gefügten  Blättern,  mcift 
geftielten  Öaubtnofpen,  monöjifd)cnBlüten  initäßeben 
unb  edigen  (früd)ten.  14  Vlrtcn  auf  ber  nörblidjen 

Sjalbfugel.  Sie  gemeine,  rote  ober  febwarje  G. 
(Sioterie,  Scbroarjerle,  llrlc,  Ainus  glutinoaa 

L„  f. lafel  II  unbXafel  »Saubbäume  im  Sintern«,  | 

Bb.  2,  bei  3.  473),  ein  fchlanfer  Baum  »on  4   -25  m 
Ipöbe  mit  bunfler  Sünbe,  unbehaarten,  in  ber  Jtugcnb 

fieberigen  ;}weigen,  runblidieit,  aupgefchweift  gejabn* 
ten,  nur  im  St n lei  ber  Vierbenäfte  bärtigen,  geftielten 

Blättern,  finbet  ftd)  in  ganj  Guropa  bip  etwa  65° 
nörbl.  Br.,  iuVIorbafrifa,  auch  in  Sibirien.  Sie  fteigt 

in  ben  (üblichen  Vllpen  bip  1200, felbft  1300in SieereP 

höhe,  am  Iparj  bip  600  m.  Sie  G.  liebt  naffen,  hu»  I 
lituPreicben  Buben,  ift  baber  eine  treue  Begleiterin  ber 

Bäche  unb  fflüjfe  unb  bilbet  namentlich  im  norböfl» 
liehen  Seutfcblanb  (Spreewalb,  Oberbrud),  Vünebur»  i 
ger  Sietbe,  Cftpreußcn),  in  ben  baltifdjen  B»»»injcn 

unb  in  Ungarn  bie  Grlenbrüdjer,  in  benen  bie  ge*  j 
wohnlich  Weitläufig  ftetienben  Bäume  auP  (uinpfigem 

Bobett  herborwachfen.  Jbre  öroitcnabwölbung  be* 

ginnt  mit  bem  20.  — 30.  Jlahre;  fpäter  jeigt  fie  nur 
lnngfamen  ;juluad)P,  crrcidjt  aber  auf  gutem  Stanb» 
oit  in  80 — 100  fahren  einen  runben,  Pollboljigcn 

Stamm  »on  25  m   $>i>hc  bei  60—  90  cm  Surdintcffer. 

Sie  befißt  eine  lange  anhallenbe,  große  VluPfchlagP» 
fähigleit,  namentlich  am  Surjclftocf,  wäbrcnb  ihr  ber 

SurjelauPfcßlag  faft  gönjlicb  abgeht.  SaP  §olj  ift 
weich,  leicht  fpaltbar,  feft,  jicnilid)  grob,  frifch  gehauen 

gelbrot,  nach  bem  Xrodncn  bell  roftrot,  im  Saffer  1 
(ehr.  im  Xrocfnen  wenig  bauerhaft,  Sic  tS.  leibet  nicht 

feiten  burdi  Sinbbruci)  unb  burch  ben  (Srlenrüffel*  j 

iäfer  (Cryptorhynchus  lapathi),  beffen  i’aroe  im ! 

6olj  lebt;  bon  Stranfheiten  Wirb  ber  Bannt  bagegm 
faum  heimaefueht.  UHan  benupt  Grlenbolj  ju  Saf 

ierbaulen,  Bninnenrobren,  Saffcrleitungcn ,   Ipolj* 

fdtuhtn,  ju  iifdjler  unb  Jrechflerarbeiten,  ;u  Bürften . 

«jigarrenfiften,  Spielwaren  ic. ,   Dorjüglid)  aber  olp 
BrennhoU;  bie  Erlenmafer  fteljt  berjenigen  ber  Bitte 

unb  ber  Büfter  wenig  nach  ;   bie  Sinbe  bient  in  Sla* 
wonien  unb  einigen  Drtrn  üiuftlanbP  jum  Werben . 

gelegentlich  auch  tum  (färben.  Jer  Saute  ernährt  in* 
Sinter famenfreffenbe Bügel.  Sie  graue  (5  i   w eif;  r. 

weiftgrauc  ober  rote  &,  A.  incatm  L.,  Xafel  II, 

?fig.  10)  hat  flelP  behaarte,  nie  fieberige  B irrige,  breit 
cUiptifdie,  boppelt  gebahnte,  anfangp  burdtauss.  fpäter 
nur  auf  btm  Sölittelnerb  unb  feinen  ipauptäften  ber 

grau*  ober  etwaP  blaugrünen  Unterjoche  behaarte 

Blätter  unb  eine  glatte,  ftlbergraue  Sfinbe,  ift  burdi 

faft  ganyßuropa  uitbSlorbafien,  audt  inBorbamerita 

»erbreitet,  geht  Weiter  nach  Viorbcn,  fteigt  im  Wtbirge 
höher  alP  bte  »orige.  Sie  wächft  inriflrnoftrauchartict. 
crreid)t  aber  alp  Baum  eine  £>öf)e  »on  10  m.  Sie  liebt 

weniger  naffen  Boben,  gebtiht  auch  an  Bergbängen 

unb  WcbirgPlämmen  unb  treibt  lablretdbt  ?*iur|clbrut. 
SaPlpolsift  heller  alebci  ber  »origen,  etwaP  feiner  unb 

bid)ter,  feimelliger;  frifch  gefällt  riecht  eP  nach  SH5U 
ren.  Bian  beitiipt  eP  Wie  baP  ber  Sfotedc.  Sie  Seife 

trle  fpielt  in  ber  norbifchtn  iKljthologie  eint  grofee 

Stolle :   aup  ihr  ging  bie  ff  rau  beruor,  auP  ber  fefdje 
ber  Wann.  Barietäten  beiber  Vlrtcn,  auch  folche  mit 

tief  gelappten  Blättern,  fowie  einige  fremblänbifdj« 
Vlrtcn  werben  alP  3iergehöljt  fultioicrt.  Sie  Vllpen  » 

erle  (Berg»,  Birfcnerle,  Sroffel,  A.  viridis 
D.  C.),  ein  hiibfcber  Strauch  »on  2—4  m   Spübe .   in 
ber  Kultur  biPweilen  ein  Heiner  Baum,  hat  in  ber 

ffugenb  behaarle  Zweige  unb  eirunbliehe,  rautenför» 
mige,  unregelmäßig  gefügte,  auf  beiben  fflädicn  gleich* 
farbige  Blätter  unb  (lebt  iit  eigentümlicher  Seife  jmi 
idien  ben  Wattungen  Birfc  unb  (5.  ̂ mlpabituP  gleicht 

fie  ber  lepteni ,   ldährenb  bie  öinjel heilen  ber  Blüten 

mehr  ju  ben  Birten  bmneiatn.  Sie  wächft  in  ber* 
fehicbenen  (formen  auf  ben  Vllpen,  Marpatf)en,  auch 

im  Jura,  2d)war|loalb,  Böhnterwalb,  in  Vlfien  unb 

B'orbamcrita  unb  bilbet  auf  ben  h&chfteit  Webirgp. 
fämmen  gcwiffernuißen  ein  SJaubholyfcitcnftüc!  jur 
Strummholjfiefcr.  SaP  Siolj  ift  weiß,  jäh,  mittel« 

mäßig  hart  unb  bient  alP  Brenubolj. 
ff orftwirtfihaf tlid)e  Bebcutung  befißen  für 

üfittelcuropa  bie  Schwarjerle  alP  ber  Salbbaum  ber 

feuchten  Seitftn  unb  bep  Bnichbobenp  im  norbbeut» 
fehen  fflachlaitb,  bie  Seißerle  überall,  wo  man  fdhnell 

bebeutenbe  Sliaffcn  geringen  BrennboljeP  erjicben 

will,  itt  ben  feuchten  Schluchten  ber  Berglänbcr  fo» 

wot)i  alP  aud)  auf  ben  troefnern  Böbcit  beP  Sorge* 

bcrgeP  unb  ffladüanbeP.  Sic  befie  BewirtfchaftnncgP- 
art  für  Grleubejlänbe  ift  ber  SKiebcrwalbbctrieb.  gm» 
jelnc  im  Öodivoalb  jerftreut  liegenbe  Erlenniebcrungen 

werben  gewöhnlich  in  Berbinbung  mit  ben  fee  um* 
geben bm  yiodiwalbbcftänbcn  tn  berVIrtbcwnlfchaftet. 

baß  fie  bei  Welegenheit  ber  periobifeben  Surchforftun» 
geit  mit  abgetrieben  werben.  Ser  Siieb  in  ben  grien 
meberwalbungcn  erfolgt  mcift  bei  ff  roft,  ba  bteBrücher 

fonft  nicht  jugänglich  fiitb.  Sie  Sullur  ber  Schwarjerle 
erfolgt  am  heften  burdi  Bflatijung.  iPait  erjiebt  bie 
Bfeaiijcn  in  befonbent  Saatfämpen.  ffaft  jebeP  Clahr 
bringt  Samen,  ber  jebod}  nur  ein  3at)r  lang  feint 

fähig  bleibt.  3Wan  fammelt  ihn  gnbe  3fo»cmber.  1   hl 
Samen  wiegt  etwa  30  kg.  Ser  Same  wirb  mcift 

brcilwiirfig  gefät,  auf  1   Vit  1,5  —1  k|j,  unb  fdiwadi 
mit  Grbc  bebedt.  Sic  Bfianjchen  tnüffeu  gegen  baP 

übcrwuchentbe  Wrap  gefchüßt  werben.  Sie  piib  ein» 

k. 
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©rie  — bi«  jmeijübrig  bireft  au)  kr  Saatfdjule  Berpflanjbar, 

bod)  Dcrfdjult  man  aud)  ftarfe  rin-  ober  jweijabnge 
Grtcnpfläntlingc  nod)  einmal  im  ©flanjtamp.  Sie 

Weiße rlen-wekrwalbuiigen  Werkn  gewöhnlich 

in  12  - 24jäl)rigem  Umtrieb  bewirlfehaftet.  Sie  fl  1- 
penerle  i|t  old  Vorläuferin  weiterer  fvorftfultur  bei 

ber  flufforfhutg  fahler  imdjgebirgdflrcdcn  wichtig. 

®tle,  Vauerfchajt  im  preuts.  Siegbej.  ©fünfter,  Krei« 
IRcdlmgbaufen,  rnnt  Sorfe  ©uer  (f.  b.)  gehörig, 

(«rlcnbnci),  Sorf ,   f.  Simnte. 
(frtetibab,  Seiler  im  bab.  Streik  ©oben,  Amt 

fl dient,  jur  ©emeinöe  Cbecfasbad)  gehörig,  am 
Sdjwarjwalb,  158  m   ü.  SK.,  bat  eine  mbifterente 

laue  Xbcnne  non  23“  mit  ©ab,  Xraubtn-  unb  SJiol> 
lenfur  unb  <i#oo>  100  Ginw. 

(«rlenblattfäfer,  f.  ©lattläfer. 

(«rlcnbrud),  f.  Grle. 

(«Tlenbufd),  fobrifborf,  f.  Xannhaufm. 

©rltnjeififl,  f.  Seifig. 
@r(cr,  1)  ftranj  ̂  r i ft o t> ̂  ,   ©ilbbaucr,  geb. 

5.Cft.  1829  ju  Rißbühcl  in  Xiroi,  fam  1850  ju  einem 

fcoljfihnißcr  in  Ruffietn  in  bie  Hehre,  beiud)te  bie  bor- 
tige  ̂ eicbenfdbule  unb  War  bann  eine  Entlang  in  ber 

iiolgfthnißerci  für  tird)tid)e  3wede  tätig.  3ur  liort- 

fepung  feiner  Stubien  ging  er  nad)  3tm8brutf  unb 
bann  nad)  SBien,  wo  er  bk  1860  bie  Atakmic  be- 
fud)te.  tuet  entfaltete  er  im  Anfdjlufj  an  bie  fird)lid)e 

Stulp  tur  bed  SKitlelalterd  eine  umfangreid)eXätig(eit 

in  ber  flu?id)mücfung  Hon  Kirchen  u.  bgl.  3ür  bie 
neue  Slirdie  in  Altlerdjenfclb  fertigte  er  Statuetten 

von  ipolj.  für  bie  Stircbe  in  Vödiau  oanbfteinfiguren, 
für  bie  VubniedbaUe  im  Aricnal  bie  SKarmofitatuc 

bed  ©rafen  'Jiifta«  Salm  (1871),  für  bie  neue  Huche 
in  kr  ©rigittenau  fämtlid)e  betoratioc  giguren 
(1873),  eknfo  für  bie  Votiufirchc  bie  Figuren  kr 
Apoflel ,   ferner  Statuen  für  kn  Stepbandbom ,   ba« 
Stift  Klojtemeuburg  unb  bad  Siatbaud  ju  SBien. 

2)  ©eorg,  ®e[d)id)tdforfd)er,  geb.  1.  3an.  1850 
in  Ifrögid  bei  SKeifeen,  ftubierte  ©efd)ieblc,  warb  1873 

Hehrer  am  Siilolaigbmnaftum  in  Slcipjig,  habilitierte 
fid)  hier  1884  für  ®cfcbid)tc,  warb  1890  außerorknt- 
lieber  ©rofeffor,  1892  orbentlidjcr  ©rofejfor  ber  ©c- 

idjiebte  in  .Honig«  berg  unb  Gnk  1902  in  ©fünfter. 
G.  gab  mehrere  «d)riftcn  Sictrid)«  von  Sliebeim  (f.  b.) 

beraud  unb  fdjricb:  »Scutjdie  ©ejdjichte  von  ber  Ur< 

jeit  bi«  junt  Audgange  bed  ©fittelaltcr«  in  ben  Gr- 

(iiblungen  beutfd)er©efebiebtid)reiber*  (Hcipg.  1882 — 
1884.  3   ©be.);  »Xielrict  von  Siiel)eim.  Sein  Heben 

unb  ,ie  Schriften*  (baf.  1887);  »Sie  ©fatrifel  ber 

Unit>.4itnt  Htipjig«  (im  »Codex  diplomaticus  Saxo- 
lüae  i.giae«,  baf.  1895—97,  ©b.  1   u.  2);  »®efd)id)tc 
ber  aknblanbifd)en  Rird»en[paltung  Bon  ber  Wahl 

Urban«  VI.  bid  jur  ©erufung  bed  Ronftanjer  Hon 

jild«  (Stuttg.  1904  ,   2   ©be.).  Sind)  an  Webbarbt« 

»fcanbbif®  ber  beutfd)en  ®efd)id)te«  (2.  Auf!.,  Stuttg. 

lOOljjitTi.  mit  brei  ©bjdjmtten  beteiligt. 
/rimnS,  tht  itn  jnntal  nörblicb  von  Rufftein 

W>  über  VSinb. 

(«rlcucbtctc,  ©*jeid)nung  für  rcligiofe  Schwär» 
mer,  bie  ftd)  eine«  ihnen  burd)  bcfonkre©nak©ottc« 

juteil  geworbenen  innem  Hiebted  riibmen,  bermöge 
befjen  )te  Bon  bem  gewöhnlichen  Spetldmeg  bispenfievt 
erjebeinen. 

©rlcuebtung,  bie  ©rhcüung  eine«  bunlcln  !pim< 
meidtörper«  burd)  einen  lid)tauaftral)lmkn,  j.  ©.  bie 

IS.  ber  ©laneten  burd)  bie  Sonne.  Sic  ©röße  ber  6. 

ifl  abhängig  Bon  ber  relativen  Wroge  kd  leuebtenbcn 

unb  be«  beftrahlten  H'örper«,  bie  ©renje.  bi«  ju  ber 
bie  G.  auf  bem  bunfeln  Körper  reidjt,  beißt  ber  Gr- 

©rlöfung. 

leuebtungdtrei«.  Sic  3ntenfität  ber  G.  Berbält 
fid)  bei  ben  Körpern,  bie,  wie  bie  ©laneten,  ihr  Hid)t 

Bon  einem  gemehtfameit  ^cutratförper  (ber  Sonne) 

erhalten,  umgefebrt  wie  bie  Ouabrate  ihrer  Cntfer- 
nungen  Bott  biejem,  baher  j.  ö.  auf  Jupiter,  ber 
fünfmal  Weiter  Bon  ber  Sonne  entfernt  iit  al«  bie 

Crbe,  bie  G-  ’/t»  Bon  ber  auf  ber  Grbe  iit  (ogl.  Grbe, 
S.  907).  —   3n  ber  d)riftlid)en  Hebrfpratbe  bcjeid)net 
ber  Sluobrud  G.  (lat.  illnminatio,  gned).  pliotismos) 

bie  Grmeiterung  be«  Öewufiticind,  bie  ber  Vien  Ich  im 
(älauben  erfährt,  fo  baß  ihm  Singe  in  Sidtt  liegen,  bie 

juBor,  al«  kr  ilberfmnliiben  Seit  angehorig,  unju- 
ganglid)  waren  ;   in  berproteftantifeben  Sogmatif  bie 
Sdirfungen ,   bie  ba«  berufenbe  SBort  (imadjit  in  ber 

Grtenntnid  bed  Sünkrd  übt,  inbent  e«  ihm  ein  inbi-- 

uibuelled  x'ierftänbnid  bed  Wegentaped  oon  Siinbe  unb 
©nabe  eröffnet;  unbemittelte  G.  ifl  gleich  CU’fpira- 

(«ritt),  iflufj,  f.  SMbler,  S.  113.  (liott  (f.  b.). 
©rlitjgcbirge,  f.  Böhntifcbe  Ramme. 

(«rlfciuig ,   fäljd)lid)er  Sludbrud  für  Glfenfönig, 

eingeführt  von  iperber.  ber  bad  bänifdjeSort  GUer» 
fonge  (foBiel  Wie  d verklinge,  »Glfenfönig«)  aud 
IKißuerilänbnid  mitG.(nad)GUer,  »Grle«)  überfepte. 

3bm  folgte  ©oetbe  in  feiner  ©allabe  »Ser  G.« 

©tioit  (i»t.  ̂ »ip,  ©raf  b’,  f.  Srouet  2). 
©rlöfct  (lat.  Salvator,  gried).  Boten,  bie  von  fei- 

nem Säerf  bergen ommene  ©ejeiebnung  ber  ©erjon 

3efu,  neuerbingd  befonberd  in  ber  Schule  Schleier* 
macherd  beliebt;  f.  Gbriftologie. 

©rlöfcrorben,  griedi.  Orbeit,  von  Hönig  Cito 
1. 3uni  183;)  tum  Vlnbenfen  an  bie  Befreiung  ©rie- 

djenlanbd  geftiftet,  für  3n-  unb  Sludlänber,  bie  neb 
entweber  iit  bem  Unabbängigfeitdfrieg  ober  in  3n- 

buftrie,  Sianbel,  Rünften  unb  S8ifjenfd)aftcn  audge* 
jeicbnel  haben.  SerRönig  ift ©rofemeifter kd  Crbend, 

ber  fünf  Rlaffen  hat :   fflroHfrome,  ©roftfommanbeure, 
Rommanbeure,  Stüter  be«  golbenen  nnb  Inhaber  bed 

ftlbernen  Streuje«.  Sie  Seforation  befteht  in  einem 

weiß  emaillierten,  mit  berStönigdfronegeperlen,  ad)t- 

fpipigen  Streu,),  ba«  auf  einem  grünen  Gidien-  unb 
Horbeerfran;  liegt.  3m  SRittelfcqilb  befaub  ücb  frü- 

her Pont  bad  griccbifchc  Streu)  mit  kr  Umfd)rift  in 

grietbiidter  Sprache:  »Seine  rechte  Ipanb,  Verr ,   ift 
ocrberrticbt  in  ihrer  firaft«,  unb  hinten  ba«  ©niftbilb 

be« König«  mit  kr  Umfd)rift :   »Otto,  König  non  ©rie* 
cbentanb-.  Surd)  bie Stalutenanbcrung  oont  7. Slug. 
1863  würbe  kr  SHittelfchilb  babin  geänbert:  auf  kr 

Vorberfcite  trägt  er  ba«  ©ilb  be«  Weilanbd  mit  ber 

Sebife:  »Seine  reihte  Ipaub  :c.«,  auf  ber  9fü dielte  ba« 

griecbiiibe  Streng  mit  ber  Umfcbnft;  »Sie  IV.  Ufa- 
tumalnerfammlung  kr  ©riechen,  abgehalten  ju  ©rgo« 
1829«.  Ser  Drben  wirb  au  einem  hellblauen,  weiß 

geränberten  Bank  getragen.  Sie  ©roß freute  unb 
©roßfommanbeure  tragen  baju  einen  filbemeit,  adit- 

fpifugeit  Stern,  ber  gleichfatt«  in  kr  SHitte  ba«  ©ilb 
be«  öeilanbd  unb  bie  Seoiie:  »Seine  rtdile  irnnb  ic.« 

jeigt.  S.  Xafcl  »Crkn  II«,  ftig.  4. 
(Srlöfung  (lat.  Kadenitio).  in  ber  Rircbenlchre 

flebenber  3fanic  für  einen  entjeheibenben  fittlicb-reli- 

giöfen  Vorgang  innerhalb  ber  Vienictibeu .   ber  kn 
Kern  alle«  Gbriltentumd,  ben  Vfittelpunlt  aller  ebrift- 
lieben  Xbeologie  bilbet.  G«  entfpridit  wefcnllid)  her 

etbifd)en  Vertiefung,  bie  ber  allteflamenllidie  Vfeffia«- 
begriff  im  ©eifl  3efu  empfangen  bat,  wenngleich  Bon 

Anfang  an  an  Stelle  ber  Grwartung  einer  mefiiani- 

fchen  Grrettung  be«  Volle«  3«rnel  au«  ber  £>anb  fei- 

ner ffeinbe  (Bgl.  Huf.  1,  71)  Bictmebr  bad  >3ud)en 
unb  Grretlett  beffen ,   wad  Berlorett  ift« .   al?  Wrttnb- 
aufgabc  bed  Viejfiad  eridjeint  (Vfatll).  18,  11,  unb 



54  Gnnäd)tigungSbeltfte  —   (Srmellef. 

£ut.  19,  10),  bie  Perfon  be«  SReffta«  felbft  baf)cr  un<  ngtjptifctie  Örammatif«  (baf.  1880);  »Xcutfcbc  SRe 
tcr  ben  ©eficbläpunft  eine«  »Grlöfer««obcr»lj>cilanb«*,  bailieure  bc«16.unb  17. Jabipunbert««  (Serl.  1884); 

(ein  Scrf  unter  ben  ber  »G.« gcrütfl  wirb  unbSünbe,  » rHgljptcn  unb  ägbptifcbe«  jcben  im  tUterhim«  (Xtt 

Sdßilb  unb  Übel  als  bieSRädile  erftbetnen,  Bon  benen  hingen  1885  — 87,2Sbc.);  *Xic  Sprache  bcäSaDhrue 
ber  gläubigen  ©cmeinbe  geholfen,  aus  bereu  Oiemalt  Seftcar«  (©Utting.  1889); » 3)ie  SRä teilen be« Papi) ruä 

fie  lobgelauft,  b.  t).  crlöft  werben  fod.  ©alt  eb  nun,  Seilcar«  (Serl.  1890);  *Sigt)ptif<be  ©rammati!«  (2. 
ba«  Sic  ber  G.  ju  beitimmen,  fo  blieb  hier  freilich  für  Vlitfl  ,   baf.  1902);  »©cfprätbe  eine«  i!eben«mübcn 

bie  Xätigfcit  ber  VWrdjettlebre  ein  weiter  dictum  offen,  mit  (einer  Seele«  (baf.  1896);  -Vlu«  ben  pappm-ts 

ben  fie  aud)  in  ber  lat  nad)  Straften,  Wenngleich  ju  ber  fönigticben  SRuieen  ju  töerlin«  ((ufammen  mit 
Drrid)iebenen  feiten  mit  fehr  toerfdtiebenen  üinien  unb  5.  Streb«,  baf.  19(X)) ;   »äaubeTfprüdjt  fürSRutter  unb 

(färben  aubgeuialt  hat.  Sgl.  bie  Prüfet:  »Vlmt  (Stjrifti,  Stinb«  (baf.  1901).  Pußerbem  gibt  G.  gemeinfebaft- 

Gbriitologic  unb  Scriöbniing«.  lieh  mit  W.  Steinborff  bie  Don  Srugftb  begriinbete 
t^rmäd)tigung«bcliftc,  f.  Slntragäbelift.  »3eitfchrift  für  mjbptifcbe  Sprache  unb  (Mliertmna- 

C?rman,  1   i   Jeanpierre,  ftiflorifer, geb.  l.SRärj  funbe«  heran«,  G.  bat  fid)  burch  eine  biftorifebe  Se 
1735  in  töerlin  au«  einer  Genfer  (familte,  geft.  11.  trndjtung  unb  fritifdje  Unterfudmng  ber  ägbptifchcn 
Slug.  1814,  Prebiger  ber  framöfifd)en  ©emeinbe  unb  Sprache  unbPItertüiner  bie  größten  wiffenfcbaftlichrn 
feit  1766  Xircftor  be«  franjöftfchen  ©bmnafium«  in  SBerbienfte  erworben.  Seine  Vlrbeiten  finb  auf  beit 

Serlin,  1792  jum  Ipiftoriographen  ber  brattbenburgi«  Berfd)iebcnen  ©ebieten  bahnbrechenb  aewefen. 
jehen  öcicbidite  ernannt,  fairieb  mit  Stcclam  bie  »Hu-  Ifrmaurich  (Grmanaricb),  f.  Grmrid). 

toirc  des  Refugifis«  (Serl.  1782—99, 9   Sbe.).  Sgl.  (?rmatingcn,  Rieden  im  fchweijer.SVanton  Xbur* 
Galel,  Jean  pierre  G.  (Serl.  1804).  gau,  Sejirt  Jtreujlingen ,   am  Unterfee  (f.  Sobenfee), 

2)  Saul,  Pbbfiter,  geb.  29.  (febr.  1764  in  Serlin,  gegenüber  iRenhrrtau  unb  an  berGifenbahnliniest'cm -• 
geft.  bafelbft  1 1.  Oft.  1851,  ftubierte  Saturwiffenfchaf*  ftanj-Sintertbur,  mit  ffifdjhrutanftatt,  (tarier  ififche- 
ten,  warb  Sehrer  am  framöfifeben  ©bmnafium  in  rei  m   Wangfifcben  (150  —   200,000  Stücf  jährlich). 
Serlin,  1791  auch  an  ber  Stneg«id)ule  unb  1810  pro*  Seinbau,  Sticferei,  (frentbenBcriebr  unb  (t9oo>  1724 

f   eff  or  ber  Pbbfif  an  ber  ltnioerfttät  bafelbft.  1810 —   Ginw.  Ju  ber  Sähe  Schloß  öacirb,  Vlrenenberg  (f.  b.), 
1841  War  er  Sefretär  ber  matbematifch-phhfifalifchen  Solfobcrg  unb  anbre  fianbfiße. 
Sllaife  ber  Pfabemie.  Seine  fiorjdmngen  betraten  ©rmcianb  (Grnt lanb,  Varmia),  Sanbftrid)  ira 

uorm'bmlieh3Ragneti«mu«unbGleftriäität,aucbCptif  preuß.  Stegbep  Slönig«berg  (f.  Starte  »Oftpreufjen«), 
unb  Pbbftologic.  Sgl.  X   u   8   o   i « ■   St  e   t)  nt  o   n   b   in  bcn  umfaßt  bie  jeßigen  Bier  Streife  Sraunisbcrg,  iteiljberg, 
Pbbanblungen  ben  Scrliner  Pfabentie  1853.  Stößel  unb  VlUenftein,  im  ganjeit  4249  qkm  (77,1; 

3)  Georg  Pbolf,  Pbbfiter,  Sohn  be«  oorigcii,  02».)  mit  (tttooi  238,393  meift  fath-  Ginroobncrn- 
geb.  12.  SRat  1806  in  Serlin,  geft.  bafelbft  12.  Juli  Xie  SeWohner  fpredtett  eine  eigentümliche  beutfd)e 

1877,  ftubierte  in  Serlin  unb  in  Stönigeberg  Statur«  SRunbart,  itttS.  polnifch-  —   G.,  urfprünglid)  eine  ber 
Wiffenfd)aften,  machte  1828  —   30  eine  Steife  um  bie  elf£anbid)afteit  be«  alten  Preußen,  Würbe  mit  biefent 

Grbe,  um  ein  Steß  Bon  möglichft  genauen  magneti«  oottt  Xeutichen  Drbcn  erobert  unb  lieferte  ben  Stamm 

fdienSeftiminungcn  für  ben  ganjat Umfrei«  berGrbe  für  ein«  ber  Bier  Siätümcr  be«  Orbcnolanbe«,  ba« 
ju  gewinnen,  unb  fchloß  fich  bi«  Jrtutff  an  .fianfteen«  1250  Jnno.jen)  IV.  einriebtete.  3)er  Sifthof  Bon  (G  , 
magnetometrifche  Gfpebttioit  an.  1832  habilitierte  bent  Drbcn  gegenüber  felbftänbig,  ftanb  bi«  1364 

ft  dt  G.  in  Serlin  al«  'finuatbojent,  unb  1834  Würbe  unter  bettt  Gr.(btid)of  Bott  Siiga,  trat  bann  unter  bie 
er  bnfclbft  tßrofeffor  ber  Sbhf'h  Gr  befd)rieb  feine  unmittelbare  Roheit  be«  flapfte«  unb  würbe  beutfeijer 

Steife  in  bent  SScrf  »Steife  um  bie  Grbe  burch  Storb-  ;Reid)«fürft.  1466  burch  bcn  (fl  iehen  Bon  Xbont  tonrb 
aftett  unb  bie  beiben  Djeane« ,   ba«  in  eine  hiftorifdie  i   G.  zugleich  mit  gan,(  Steftpreufien  polniidt ;   berSiftf>of, 

(Seit.  1833  48,  3   Sbe.)  uttb  eine  wiffenfthaftlithc  SRitglieb  be«  polmfchen  Senat«,  hatte  ba«  Stecht,  bei 

'Abteilung  (baf.  1835—41, 2   Sbe.,  nebft  Vitia«)  jer-  Grlebigung  be«  Ihrone«  bie  preußifchen  Stänbe  ju< 
fällt.  Vluf  biefe  Seobachtungen  grünbete  ©auß  jum  fammenjuberufen.  1772  fallt  G.  an  Preußen.  Unter 

erflenntal  eine  Xlteorie  be«  Grbmagneti«mu«.  Jn  ben  bcn  Sifchöfcn  Pon  G.  finb  bemertenäwert :   'itnen«  3t)l- 
Jahren  1845-  48  berechnete  G.  mit  S).  ̂ eterfen  au«  Biu«  Piccolomini  (1457-  58)  unb  .Viofiti«  (1551  — 
ben  Don  ihm  gemeffetten  Säerten  ber  magnelifthen  Gr* ;   1579) ,   burdi  ben  bie  Vnnbfdjaft  G.  beim  Statholiji«* 

ftheittungen  bie  ihrer  ©cfamthett  am  näthfien  fomtuen*  rau)  erhalten  Würbe.  Stoch  ießt  befiehl  in  ber  prouin j 
ben  Serie  ber  Slünitanten  ber  ©außieben  Ihcorie  be«  Oftprenßen  ba«  fatf)otifchcSi«titm  G.  nittbem  «iß 

Grbmagneti«mu«.  Seit  Bollftänbigere  Wntnblagett  in  jrauenburg.  Sgl.  £>ipter,  Sitcraturgefchichte  be« 

berWaußfcbenXhcoriefürbteGrfcheinmtgon  be«Grb-  Si«tum«  G.  (Sraitn«b.  1873);  Söltichcr,  Sau« 
magneti«ntu«  im  J.  1829,  mit  Serücfficbtigung  ber  unb  Munftbenfmäler  ber  proum;  Ditpreußen, £)eft  4: 

SätularBeränberungen  au«  allen  Borliegenbcn  Se>  i   Ja«  G.  (Slöntgsb.  1894);  Slubau,  Cbcrlnnb, 
obachtungen,  hat  G.  1874  im  Auftrag  ber  faiferlichett  G.,  Saitbe«*  unb  Solfsfunbe  (Stuitg.  1901);  Sitdr 
Slbmiralilät  berechnet  unb  in  bem  Serf  »Xie  ©tunb  holj,  tlbrifj einer ©eichichtc  bedGrmlanb«(Öraun«b. 

lagen  ber  Waußifcheit  Jh<’or,c  unb  bie  Grfdjeinungen  1903).  Xer  feit  1858  mit  bem  Siß  in  Sraunäberg 
be«  Gvbmagneti«mu«  im  Jahre  1829«  (mit  peterfen,  beftehenbe  Serein  für  ©efebiebte  unb  Slltertumdtunbe 

Serl.  1874  )   bargefteüt.  Gr  gab  aud)  ba«  ■SlrdjiB  für  Grmlanb«  gibt  eine  3eitfd)rift  heran«  (bi«  1902: 
Wiffenlchaftlidie  Stunbe  Bon  Stußlanb«  (Serl.  1841  13  Sbe.)  fowie  »Monument«  hiatoriae W armienaii« 

1865,  25  Sbe.)  herau«.  (SRgin.j  1860 — 64,  8ramt«b.  1866  -72,  4   Sbe.). 

4)  Slbolf,  (Äghptolog,  Sohn  be«  Borigen,  geb.  31.  (fcrmcllcf  «fpc.  «tnnntif),  (üebiet  im  Ungar.  Uomitat 

Oft.  1854  in  Serlin,  ftubierte  in  £cip,(ig  nnb  in  feiner  Sibar  läng«  be«  Jluffe«  Gr,  int  S.  eine  fruchtbare 

Saterftabt,  würbe  1883  gußerorbcntluher,  1892  or  uttb  j.  X.  fumpfige  Gbene,  int  0.  ein  Wcingefegnete« 

bentlidier  profeffor  ber  Pgßptologie  an  ber  UniBcrft*  j   .ßügellanb.  £)ier  gebeihen  bie  berühmten  Gr m   e I* 
lät  unb  ift  feit  1885  Xircftor  ber  äghptifthett  Slbtct  Ufer  Seine,  namentlich  mGr*Xiö«(jeg(ben^£>aupl- 
lung  ber  fbniglichen SRufecn  bafelbft.  Grftbrieb:  »Xic  ort  ber  Wegenb),  Gr  SRihältjfalua,  SRargita,  Skalar«, 

Pluralbilbung  bc«  ̂ tghptijd)en>  (Sfeipj.  1878);  »Steu«  |   Sjrielqhib  ic.  Xte  Borjüglithfle  Sciniorte  ift  ber 



©rmenef  — 

Slaf  atorer.  Z'as  ß.  wirb  Bon  ber  fcmeUfler  ßiftn- 
bahn  i   ßr-ik^batpicilua  -©roj)toarbfin  unb  SjÄelt)- 

bib  -   3Jfargita)  burd)fd)niUen. 
tSrmrtief,  Jwuptjtabt  eines  Kaja  im  Sanbfd)af 

bes  afiatifd)- türl.  SJilajetS  Abana,  1400  m 
hoch  an  einem  ̂ ufluft  beS  obem  ©öffu  (Kaltjfabnos) 

im  Aaubcn  Kililien  gelegen,  in  quellen'  unb  ronlb- 
reicher  4fcrggcgenb,  mit  fti)bnen  Warten,  aber  jdbmugig 

nnb  ärmlich.  ß.  jiiblt  4000 — 4500  ßinw.  unb  liegt 

bod)  obenan  5clswänbeangelet)nt;  einfaft  l'/iStunbe 
langer,  fanfter  Abfall  angebauten  Sanbes  führt  tunt 
Slug  hinab,  wo  ein  neuer  Stablteil  fid)  erbebt.  Spier 

lag  bas  nntife  (iermamcopolis,  sott  bem  nod)  einige 
Jelögräber  erbnlten  finb. 

(*rmfnouDiUe  c(pr.  «m'iwigirii’),  Zorf  im  franj. 
ÜXpart.  Cife,  Arronb.  Senlie.  mit  <mt>  454  ßinw. 

ZlaS  Schloß  (Bon  1650)  mit  fd)önem  t£arf  tnnr  ber 

Aufenthalt  jj.  SiouffeauS,  bejfen  ©rabmat  fob  auf 

einer  Bon  Rappeln  überfdtatteten  Jnfel  befinbet.  Jer 
Aanillon,  in  bem  Souffcau  1778  ftarb,  ift  jerflört. 
3>ie  Uberreite  AouffcouS  würben  1794  ins  tfjarifer 

Pantheon  übertragen. 
(frmciti,  Zlampfcrftation  am  Ail,  f.  Armani. 

lyrlUf  ihättriatua  <(pr.  er.miwijfoüM),  ©roftge» 

meinbe  im  ungar.  Komitat  Wibar,  im  fojjen.  ßrmellfl 
(f.  b.),  an  ben  ßifenbahnen  Zcbrecjin-ajatmar  unb 
Wrojtwarbcm-ß.,  mit  berühmtem  Weinbau  unbosioi) 
5575  maqt)anf(hen,  meift  reformierten  ßintoobnent. 

ßrmifd),  Öubert,  födjf.  ©efd)id)tsforicbcr,  geb. 
23.  3uni  1860  in  Zorgau,  ftubierte  in  ©öttingen 

unter  49aijj©ef<bid)te,  nahm  als  (freiwilliger  muffe©» 

juge  187CK71  teil,  wirfte  1872  —74  als  Sel)rer  ber 
Armsen  ASolf  unb  Dtto  3U  ad)aumburg-S!ippe,  war 
barauf  Arcbiuafftftent  am  StaatSard)io  in  Arcslau, 

tourbe  1875  Ardiibar  am  fjauptftaatSarcbiO  ju  ZreS» 
ben,  1880  Ard)iorat  unb  1898  AegicrungSrat.  AIS 

SSitherauSgeber  beS  »Codex  diplomaticus  Saxoniae 

regia«--  bearbeitete  er  boä  Urlunbenbud)  Bon  ßbem> 

nih(S!eipj.  1879)  unb  freiberg  (baf.  1883  —   91,  3 
Abe.i  jowie  Don  ben  Urfunben  ber  ÜNarfgrafeit  Bon 

(UieiHen  unb  üanbgrafen  Bon  Zbüringcn  bie  fahre 

1381-1407  ibttf.  1899  u.  1902).  ß.  ift  feit  1880 

SH’rauSgeber  beS  »Acueit  Ardjios  für  Sachfiicbe  Öc- 
id)id)te  unb  Altertumsfunbe*  unb  iebrieb  unter  an- 

berin:  »3tubicn  jur©efd)id)te  ber  füthfifü)  böbmifeben 

®e)iebungen  1464  —1471«  (ZreSb.  1881),  »Zas  fadq- 

iiitbe  Bergrecht  beS  SWittelalterS«  (Sietpj.  1887)  unb 

•ZaS  Rrctbcrger  Stabtredjt«  (bnf.  1889),  »Zic  4ilet- 
tincr  unb  bie  i'anbeSgcfchithte«  (baf.  1900)  unb  »Zie 
Zotmaicbe  fehbe«  (Zrcsb.  1901). 
Ermitage,  f.  ßrentitnge. 
ßrmittelungSDcrfnbren,  f.  Strafverfahren, 
ßrmlanb,  f.  ßmtelanb. 

©nnri<l|ißrmerid),ßrmanarid|,ßmelrid), 

nngelfätbf.  ßormanric,  in  ber  ßbba  unb  Aolfun- 

8afaga  f   o   r   nt  u   n   r   e   I   r ,   in  ber  SBilfinafaga  ß   r   m   e   n   * 
rein,  im  (öelbenbud)  König  ber  Dftgoteu  in  Apulien 
unb  Cberfönig  in  Aom,  entebrteCbilia,  bießemahlin 
teines  URarfcballS  Sibid),  Worauf  ihn  biefer  auS  Ancbe 
überrebele,  feinen  altern  toohn,  f   riebrich,  in  ber  Sil» 
Kn  äanb  ju  entfenben,  wo  berfelbe  untlom,  feinen 

pteiten  Sohn,  Aeginbalb,  auf  einem  fehleehten  Sdjtff 
nadj  ßnglanh  ,ju  febiden,  um  Schaffung  cinjuforbent, 
nut  welcher  fahrt  berfelbe  ertranf,  unb  feinen  britten, 

■oamfon,  als  ber  Unzucht  mit  feiner  Zodjtcr  berbäd)- 
“fl'jW  töten.  Aufs  erbeut  bewog  Dbilin  ben  König, 
»te  cöhnc  feines  SruberS  Wartung,  bic  isarlungen, 
bettlen  pr  taffen  unb  einen  anbem  Aeffcn,  benberiihm 
len  gelben  Ztietrich  Bon  Bern,  jur  flucht  nach  ipun» 
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nenlanb  ju  swingen.  SDit  tpilfe  ßftels  fdtlug  Ztictricf) 

jeboeh  ben  König  famt  Sittich  in  ber  iHabcnichlndjt 

unb  warb  fein  Üiadjfolgcr.  Sfadj  ber  alten  Überftd)t 
beS  SagenfreifeS  im  iteloenbucb  würbe  ß.  Bon  feinem 

erbittertften  ßegner,  bem  getreuen  ßdart,  erfdjlagen. 
Übrigens  laufen  bie  Sagen  beS  fjelbenbucbeS ,   ber 

Silfmafaga  (bie  Sibid)  itfla  nennt)  te.  Berfchiebcn 
artig  auSeinanber  (Bgl.  Sormunref).  ßin  nieberbeut 
tches  Webidtt:  »Koninc  Eraenrikes  dot*  (hrSg.  Bon 

Ööbelc,  ipaunoo.  1851;  wteber  abgebrudt  in.V>agenS 
»Jvelbcnbud)»,  Setpj.  1855),  betiugt  in  ber  üiibetun» 
genftrophe  turj,  aber  Bolfsrnäftig  frifd)  baS  ßnbeßrm 

richs.  Zlie  hiftoriiehe  (Aerfönltd)tcit,  bic  beiuß.  ber£>el- 
benfagc  jugrunbe  liegt,  ift  König  Sterntanrid)  (f.  b.). 

©rtnS,  rechter  Aebenfluft  bes  iledars  im  württemh. 

SrhwarswalbfreiS,  entfpringt  oberhalb  Seeburg  auf 
ber  Alb  unb  münbet  nach  K7  km  langem  Sauf  bei 
Aedartenglingen. 

(?rmSlcbcn,  Stabt  im  preuf).  Aegbe,;.  SHerfeburg, 
SanSfelber  (SebirgSfreiS,  an  ber  Seife  unb  ber  Staats  • 

bahnlinie  f   rofe-Gueblinburg,  bat  eine  cOang.  Kirche, 

cljnagoge,  Amtsgericht.  3Wal}fabrif,  Spiritus  ,   Kall- 
unb  Riegel brenncrci,  Sühlen  unb  asoo)  2953  meift 

ebang.  ßinmofmer.  ß.  ift  ber  Geburtsort  beS  ®id) 
terS  ©leim.  3«  ber  Siähc  liegt  bie  halb.jerftörte  Kon  - 
rabsburg. 

©rmiibuug,  ber.-fuitanb,  in  ben  arbeitenbe  Or- 
gane, j.  ©.  bte  SDfuStutatur  ober  baS  ©ebint,  nach 

lünger  fortgefefeter  Zliligfctt  geraten,  unb  in  bem  fie 

jur  weitem  Ausübung  ihrer  4'errid)tungen  nicht 

mehr  Boltlommen  fähig  ober  unfähig  finb.  Sie  llr- 
fache  ber  ß.  feben  manche  in  ber  Anhäufung  bon 
Stoffen  (ßrmübungSfloffcn),  bie  fid)  bei  ber 

lätigfeit  ber  betreffen  ben  Organe  bitben,  unb  bic  einen 
ichäbtgenben  ßinflufi  auf  ihre  Seiftungen  nuäiibcn. 
3m  Hfubcjuftanb  würben  btefe  3toffwed)fdprobu(te 

burd)  ben  iötutftrom  forigeführt  unb  unjd)äblich  ge- 

macht Werben,  ein  emtiibeteS  Organ  fid)  alfo  wieber 
erholen  fönnen.  And)  anbem  i)l  bie  ß.  oerarfacht 

bur©  ben  mit  ber  lütigfeit  ber  Organe  einhergehen 
ben  Verbrauch  an  Spannlräften  (Zliffimilation 

ber lebenbigen  Subftanj).  S)ei  mäßiger VI rbeitä 

leiftung  hält  ber Siebereriag  ber  Berbrouchteu  Spann- 
Iräfte  (Aff imilation)  Schritt  mit  ihrem  Konfum, 

bei  ftärtcrcr  3nan[prad)nahme  enifteht  aber  ein  SRift- 

BerhättniS  jwifchen  'Verbrauch  unb  Siebercrfag,  uub 
baS  Organ  bebarf  erft  Wieber  beriRuhe,  um  neue 
Spannlräfte  fammeln  ,;u  lönneti.  Z>ie  peripherifchen 

Aernen  ftnb  faft  unennübbar;  bie  nerBöfeii  (jenlrcil- 
organe  bagegen  (j.  4).  baS  ©chim)  fowie  bie  AfuS 

teln  ermilben.  je  und)  ber  ihnen  jugemuteten  ArbeilS- 
leiftung,  fchneüer  ober  langfamer.  Am  Ieid)tcften  er 
mübet  ein  auS  einem  lebenben  Zier  auSgefihnittener 

unb  nicht  mehr  im  Öcftg  feines  emäbrcnben  4)lul- 
jtromeS  befinblicher  SliuSlel ,   ber  burch  Aei  jung  jur 

Zätigleit  (Kontraflion)  mtgcregl  Wirb.  Zlie  ß.  bes 
ÖehtmS  macht  fid)  burch  ShtpebebürfniS,  bie  ber 

Ai'uSfeln  burch  ein  SpannungS-  unb  Schwächegefühl 
(ßrmübungSgefüht)  bemerflich.  4)g(.  UKoffo, 
Zlie  8.  (beutfd),  Seipj.  1892).  S.  ÜKtwfcl  unb  Sternen. 

(SrutttbungSftirVe,  bie  grap(jifd)e  Zlarftcdung 
beS  jeitlichen  Ablaufs  berßnttübung  bei  einem  rl)t)tb 

mifch  tätigen  SRuSfel ;   f.  ßrgograph- 

<Sru  (ßren),  f.  4)auemhaui  2),  S.  464. 
(Ernährung,  bie  ©efamtheit  ber  phöftotogifchen 

Vorgänge,  burd)  welche  bic  Organismen  bie  tu  ihrem 
Aufbau  unb  ihrem  fiebenSunterhalt  erforbertidjen 

Stoffe  auS  ber  Außenwelt  aufnehmen  unb  Berarbei 

ten.  4iom  chemifchen  Stanbpunft  aus  geftalten  fid1 



56 ©ninlinmg  (t»ie  Näpfftoffe  be«  Dierlörpor«), 

biefe  ©rojeffc  für  (amtliche  Organismen  ju  einem 
außerorbcntlicb  einfachen  JtrciSIauf :   bic  flffanjen  (f. 

Grnäprung  ber  ©flanken)  »erwögen  au«  ber  anorga* 
nifdjc”  N   atur  gcroiffe  Subftangen  fid)  anjueignen  unb 
ju  fleftanbteilen  ihre«  eignen  Jtörpcr«  umjumanbeln, 

mährenb  bic  Xiere  ißre  Nahrung  au«  bem  flßaitjen» 

reich  entnehmen  (bie  ßcijepfrcjfcnbcnDiere  nur  mittel» 
bar)  unb  bafilr  bic  »on  ihnen  verbrauchten  Subftangen 

an  ben 'flohen  unb  bieSuft  jurüdgeben,  au«  benen  fie 
bie  flßanje  für  ba«  orgauifdje  Sieben  gcluomien  hatte 

unb  wiebergewinnt.  Die  flßanjc  nimmt  auü  ber  Nt- 
iiiofppärc  unb  au«  bem  flohen  eine  Neibe  anorgani* 
jeher  Stoffe  »on  eiufndjer  ebemißber  Jtonftitution  alb 

Nahrungsmittel  in  fid)  auf,  (erlegt  fie  unter  bem  Gin* 
ftufi  beb  Sonnenlicht«,  feheibet  nub  ihnen  ben  Sauer- 
jtojf  ab  unb  gruppiert  bie  übrigbteibenben  Elemente 
jener  flerbinbungen  fo  um,  bafi  organifehe  Stoffe  »on 

lomplijiertcrcr  d)cmifd)er  Jtonftitution  baraus  her» 
Vorgehen,  mährenb  it)r  Sauerftoff  an  bie  ZHtmofpbärc 
abgegeben  wirb.  Der  Dierförper  bagegen  wanbelt  bie 

au«  ber  flflangcnwelt  entnommenen  organißbcnStoffc 

toieberum  in  einfachere  anorganifehc  ober  biefen  nabe- 

ftehenbe  Stoffoerbinbungen  um,  inbem  er  fie  »er» 
brennt ,   b.  h-  inbem  fie  fiep  mit  bem  au«  ber  fltmo  ■ 

fppäre  eingeatmeten  Sauerjtoff  »erbinben.  Die  Nolle, 
welche  bic  flftan  jen  im  SfrciSIauf  bc«  Stoffe«  fpieteit, 
ift  atfo  berjentgen  ber  Diere  gerabe  entgegengefegt. 

Denn  bie  flflan.fc  erzeugt  au«  Jtot)lcnfaurc,  Saßer 
unb  Wntmoniat,  bie  ß<  au«  2uft  unb  flohen  auf- 

nimmt, Giweißitoffe,  Kette  unb  Jtohlefmbrate,  inbem 

fie  gleichzeitig  «sauerftoff  auäfcheibet.  Da«  Zier  ba-- 
gegeit  uerjebrt  bie  Gilueißftoffe,  bie  Sette  unb  Stople- 

Phbrate,  jerfegt  fie  mit  §ilfe  be«  eingeatmeten  Sauer  - 
jtoffe«  unb  erjeugt  babei  Stöhlen fäure,  SJaffer  uub 
flmmoniaf  (ober  einfache  VtmiucmiatBerbinbungen), 

bie  nuagefehiebcit  werben.  Wit  biefem  Kreislauf  be« 

Stoffe«  geht  Ipanb  in  j)anb  ein  Kreislauf  ber  Straft. 

Die  afiimilatorifehc  Xätigfeit  be«  flflanjcnförpcr«  ge* 
fehieht  nur  unter  bem  Ginßuß  be«  Sonnenlicht«  unb 

eine«  beftimmten  SßärmcgrabcS ;   bie  flßanje  »er. 

braueht  Söärme,  bafür  abec  häuft  fie  in  ihren  flro- 

bullen  eine  entfpred)eiibe  -Waffe  »on  Spatinfräftcn, 
potentielle  Gnergic,  auf,  bie  fpiiter  wieber  in  lebenbige 

Straft,  tinetifche  Energie,  unigefept  werben  fann.  Sieg- 
tere«  geßbiept  burd)  ben  Zierförper,  beim  inbem  biefer 

bie  als  Nahrung  aufgenommenen  flflaujcnftoffe  »er 

brennt,  erzeugt  er  linetifcpe  Energie,  bie  teil«  al« 
Stürme,  teil«  al«  mccbonifdje  Arbeit  be«  Ziere«  in  bic 

Grfd)eiiiung  tritt  (»gl.  Gnergie,3.780).  Gin  organi 
fdjer  Nährftoff  ift  baper  für  bie  G.  be«  Ziere«  um  fo 

wertooUer,  je  großer  bie  Summe  »on  Spannträften 
ift,  bie  er  repräfentiert.  Ginen  Waßjlab  bafür  gibt 

bie  Stärmcmcngc,  bic  ber  betreff enbe  Stoff  bei  »oü- 
ftänbigerflerbrennung  liefert  (flerbrennungswärme). 

Der  Xicrlörper  bebarf  ju  feiner  G.  aud)  anm 

gamfeber  Nciprftoife.  Solche  finb  freier  Sauerftoff, 
her  mit  ber  atmofpbäriiebcniiuft  eingeatmet  wirb  unb 

bie  flerbrennungsprojeifc  im  Körper  veranlaßt,  fer- 

ner ba«  Soffer,"  ba«  al«  allgemeine«  Siöfungäinittel ber  übrigen  Störperbeftanbteile  bient,  unb  enblieh  ge* 
wiffe  Saljc,  namentlich  Stodßalj,  pbosphorfaurer  uub 
lohlenfaurer  Stall  ic. 

Arbeit tunfl  ber  ciii(rlnrit  «lältrftoffe. 

1)  Die  Giweifitörpcr  ober  '-Proteine  finb  ftief 

ßoff  faltige  Jtörpcr  »on  fepr  lomplijierler  d)cmifcber 
Stoußitutton;  ihre  Zuführung  ift  unerläßlich,  Weil  bic 

C'ieiuebe  be«  Jtörpcr«  großenteils  au«  ihnen  beflehen, 
unb  ber  Organismus  beftänbig,  fogar  beimhungern, 

GilOfiß  jerfept.  Giwcißlörper  finb  bie  teuerften  »on 

allen  Näprftoffen;  eine  rationelle  G.  ftrebt  bcsbalb 
bahin,  nicht  iiiepr  Giweiß  ju  »er, (ehren,  al«  für  ben 

CrganiSmu«  erforberlicp  ift.  Dicfe« Quantum iß  »iel* 
fadj  überfepäpt  worben,  inbem  man  irrtümlich  mit 
Siiebig  annahm ,   baß  bie  WuStelarbcit  wejentttd)  auf 

Soften  ber  Giwcißlörper  gefepebe,  mäprenb  Sohle- 

hpbrate  unb  Sette  niemals  jur  ÄrbeitSleißung ,   fon- 
bera  nur  jur  Särmebilbuug  bienen  foüten.  floit 
unb  flettenfofer  fanben  aber,  baß  auch  mährenb  ber 

ftörfften  WuSlelarbeit  ber  Giweiß, (erfali  im  Organi«* 

mu«  nidjt  größer  ift  al«  wöprenb  ber  Stube.  Danach 
finb  alfo  nid)t  bie  Giwcißlörper,  fonbem  bie  ftidit off- 
freien  Stäprftoße  bie  Duellen  ber  Wuälelfraft  ;   wenn 
aber  trogbenc  eiweißreiche  Äoft  ben  Organismus  (u 

größerer  Gnergie  befüpigt,  fo  füprt  mati  bie«  barauf 

(urilel,  baß  nur  eiweißreiche  Organe  energifd)  ,(u  funl* 
tionicren  »ermögen,  baß  abec  ein  bebeutenber  Giweiß* 
gepalt  ber  Organe  nur  burd)  eine  Verhältnismäßig 

roßc  Giweiß(ufupr  erhalten  werben  lann.  Ruinier- 
in  ift  bie  Krage  nad)  ber  Duelle  ber  Wuälelfraft  unb 

bamit  bic  nach  ber  Öebeutung  ber  Giwcißlörper  noch 

niept  al«  entfepieben  jubelraditcn.  NcucrbingS  ift  luic* 

ber  flßüger  gegen  bie  Siicptigfcit  ber  oben  bargelegten 

ttnfcbauungsmciie  eingetreten. 

9lu«  ber  tjerfepung  be«  Giweißc«  im  Organismus 
gebt  eine  Steiße  ftidjtoffpaltiger  flrobulte  bernov,  bis 
burd)  bic  Nieren  auSgefcpiebcn  werben ;   ba«  wid)tigftc 

bcrjelben  ift  ber  ̂ arnftoß".  flei  gefteigerter  Giwciß- 
jufupr  wirb  bic  Siam  j!oß'au«fd)cibung  »ermchrt,  um- 
geleprt  icrfegt  ber  hungembe  Organismus  nur  ge* 
ringe  Wengen  »on  Giweiß;  ber  Organismus  .(etgt 
alfo  ba«  fleitrebcn,  fiep  feinen Giweißgepalt  ju  iieperii. 

Übrigen«  genügt  eine  Nahrung,  bie  genau  fo  »iel 
Giweiß  enthält,  wie  im  ̂ ungerjuftanb  (erftört  Wirb, 

aud)  niept  annäpernb  jur  Grpaltung  be«  Organi«. 
ntuä;  biefer  büßt  »ielmepr  unter  folcpen  Serbältniffen 
mepr  unb  mehr  an  fförpennaffe  ein  unb  geht  fepüeß« 

lid)  niept  »iel  fpäter  jugrunbe  al«  bei  Entziehung 

ber  ganjen  Nahrung.  Gin  Sleifcpfreffer  braudit  (mu 
Kriften  eine«  felbft  fümmcrlicpen  Dafein«  minbeften« 

Ü'/nnal  fo»iel  Giweiß,  wie  feinem  4mngerumfag  ent* 
fpridjt.  Cb  ein  Wcnfd)  fiep  »ont  Giweiß  allein  ju  er» 

palten  »ennag,  ift  zweifelhaft.  Sür  ben  Kleiicpfreffcr 

haben  aDerbing«  floit  unb  flflüger  bewiefen,  baß  er 
fiep  bauernb  mit  fettfreiem  Kleifd),  alfo  mit  einer  St  oft, 

bie  faß  ausfdjließlid)  au«  Giweiß,  Ataii«  unb  Salden 
beftept,  erhalten  fann.  tlüerbing«  müffen  bann  iepr 

große  Klcifcpiucngen  aufgewenbet  werben. 
Die  wicptigflen  eiweißhaltigen  Nahrungsmittel  Ite* 

fert  un«  ba«  Xierreiep  (Klcifd),  Wild).  Jtäfe,  Gier); 
unter  ben  flegetnbilien  finb  am  reidiften  au  Giweiß 
bie  flopncn.  Grbjen  unb  Sinfen.  „ßmifepen  tierifeber 

unb  pflattjlicper  Stoß  beftept  im  allgemeinen  her  bc* 
merfenSwerte  llnterfepieb,  baß  in  erfterer  bie  Giweiß* 

lörper,  in  lchtcrer  bie  Stopleppbrate  ba«  Übergcwiclit 

haben,  ein  flcrljöltniä,  ba«  felbft  bann  noch  feproff 
au«gcfprod)cn  ift,  wenn  ben  tierißben  Naprungsmit* 
teile  bie  eiweißreiepften  flegetabilien  gegenüberftehen. 

So  beßgen  j.  fl.  100  ®ewiept«teile  Drodt'nfubjtan( 
ber  nadifolgenbcn  Nahrungsmittel  folgenbc  3ufant* 
menfeßung: 

DIa^runn«rmttd  | 

3*u 

«oljlc^ijbratf 

3al  je 

3Ka0erc<  | 
8«, 4 

:   5, » 

— 

5,i 

eTbjenmebl  .   .   . 

27,s 

0,8 

68,9 

3,o 
Ädjcnme^l .   .   .   .   ] 

16,0 

i   0,9  | 

81,9 

0.« 

Den  Giwcißförpem  napc  ftepen  bic  1   e   i   m   geben  ben 

Subßanjcn,  wo,(u  »or  allen  Dingen  ©inbegewebe, 
Sehnen  uub  Sehiienpnute,  Knorpel  unb  Rnodjen 



57 entöl) rutlg  (3fette,  kol)iebt)brate  !(.;  Verbauung  tmb  Wcforption). 

jöt)I<Tt.  (Iber  ben  Kert  biefer  Subftangen  für  bit  ©. 
tmb  bic  flnficptm  weit  au«einanbcr  gegangen,  bi« 

endgültig  feftgcftetlt  würbe,  baß  ber  Sirim  ben  ©iweiß- 
»erbraucb  beb  Organwmu«  gu  »erringem  sertiiag, 
bajs  er  alfo  etroeifserfpamcb  wirtt.  8cm  Sieim  allem 

tebod)  bermag  ber  Crganidmu«  felbft  bei  geniigertber 
3«fubr  jiiefftofffreier  Wäbrftoffe  mcbt  ju  eriftieren. 

2)  Xie  gelte  finb  näcbft  beit  ©twcißrörpem  bie 
wertBollften  Wäpiftoffe.  Kir  haben  feine  Kenntni« 

uon  grunbiäplicbcn  Unter) (hieben  in  berWäbrwirtung 

Stmfcbett  ihnen  unb  ben  S'ot)leljijbratfn  unb  nehmen 
an,  baß  100 ß   gett  im  allgemeinen  ba«  Gleiche  leiften 
wie  230  k   Stärfemehl.  100  g   gett  liefern  nämlich 

bei  ber  Verbrennung  ebenfouiel  Kärme  wie  230  g 
Ifohlehhbrat ;   bie  genannten  Stengen  repräientieren 

jomit  ben  gleichen  ©ncraietoert,  bie  gleichen  Stengen 
Bon  Spannfraft :   fie  finb  ifobpnam.  Tie  gelte 

»erben  im  Organidmu«,  foweit  fie  nicht  alb  Körper- 
feit  gum  flnfab  gelangen,  gu  Äohlenfäure  unb  Kaffer 
»erbrannt,  unb  oiefe  Verbrennung  bient  hauptfncblich 

ber  Känttebilbung.  Teil  getten  fonimt  aufscrbcm 
ein  fparcnber  ©inftuß  auf  ben  ©iweißgcrfall  im  Dr» 
ganiPmu«  gu,  indem  bei  gleichseitiger  Zufuhr  einer 
genügenben  Stenge  Bon  geil  ein  geringere«  Cuantum 

Bern  ©tweifs  im  Körper  .jerftört  wirb  al«  fonit.  Ta« 

engefepte  gelt  bient  bem  Körper  alb  Weferscnäbrfloff. 

tim  mäßiger  gtitTeicptum  macht  ben  Körper  leiftung«- 
unb  gugleid)  iniberftanbcfähiger  gegen  bie  ©inflüjfe 
be«  junger«,  ©in  fehr  magerer  Körper  erlabet  ben 
ÖungertDb  weit  früher  alb  ein  mäßig  fetthaltiger, 

jn  falten K'limaten  unbbeiftarfcnKörperanftreng'un- 
gen  auch  in  gemäßigten  fernen  Berträgt  unb  Berlangt 
ber  Körper  befonber«  große  gettmengen. 

3)  Xtc  Koh  le hh brate  („»juefer,  Stcirfe u.  a.)  Wir- 
ten gan)  ähnlich  wie  bic  gelte  unb  Werben,  foweit  fie 

nicht  im  Körper  ber  gettbtlbung  bienen,  ebenfalls!  gu 
Kohlenfäure  unb  Kaffer  oerbrannt.  Sie  finb  bie  btl» 

ligften  Wäbrftoffe  unb  beäpalb  bei  ben  armem  Stän- 

ben  oft  reichlicher  in  ber  Kofi  »«-treten,  aläjWecfittäßig 
icheint.  3)a  bie  gelte  in  ihrer  WäprWirtung  ben  Kohle 

tipbraten  überlegen  finb,  [o  ift  baSVcftrcbm  ber  wohl- 

habendem Stänbe,  nicht  übergroße  '.Biengen  »on 
XoblelnjbratcM  auf junehmen ,   fonbent  lieber  ein  ge- 
tBijfesl  Cuantunt  Bon  IcichtBerbaulichen  getten  gu  »er- 

lebten ,   pbhfiologiicb  Botlfommen  gerechtfertigt.  Tie 

wichtige  unb  oft  crörtertegrage,  ob  bas!  gett  beälicr- 

ßepers  außer  aus!  bem  Waprunggfett  auch  an«  Kohle- 
fipbralen  berborgelfen  fönne,  ift  cntfcbicbcii  gu  bc 

iahen.  Ta«  lehren  fchott  bce  ©rfaprungen  bei  ber 

rttttmafi  ber  Schweine  unbtßänfe,  bei  benett  bei  reich» 

Inher  Zufuhr  »on  Kohlet) t)bra!eu  ein  gettanfaty  er» 
jielt  toerben  fann,  ber  über  bie  gleichseitig  gitgcjübr- 
•fit  gettmengen  weit  pmauügeht.  dagegen  ift  bie 

präge,  oh  ber  tieriicbe  Crganiäimt«  auch  au«  ßiweiß- 
ttoffen  gett  gu  bilben  oennöge,  noch  nicht  mit  Ve» 
flimmtheit  gu  beantworten. 
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gänge, befonber«  be«  Vlutumlaufe«  unb  ber  Sefre- 

tcoiten  fehr  gu  gefährbm.  3)ie  fchwerftm  Kraufhen«- 
rrfebeimmgen  bei  ber  ©bolera  beruhen  aut  ber  burch 

bie  ocrmebrtm  Tanuauöfcpeibungm  bewirfteit  Kaf- 
feroeranitung.  Weichliche  Kafferaufnahme  oennehtt 

uorübergehenbbiefiarnitoffauafcheibung ;   bieferßffeft 

fehlt,  wenn  ba«  Kaffer  ben  burch  ftarfc  '.Hnftrengung 
ober  reichliche«  Schmißen  entftanbenen  Kajferberluit 

be«  Körper«  beeten  muß. 

fluch  gewiffe  anorgnnifche  Snlgc  finb  für  bie  Sr- 
baltung  be«  Organisimu«  burchau«  criorberlicb :   ber 
Orgamemu«  (ann  fich  mit  organifcher  Wahrung  allem 

nicht  «hallen  Sinlt  bie  Saltsufubr  unter  eine  ge- 

miffe  (Krmgc,  ober  wirb  fie  oöUig  aufgehoben  (Saig- 
hunger).  fo  gibt  berOrgattiömu«  Bon  leinen  ScWeben 

BRineralbeitanbteile  ab,  unb  e«  treten  infolgebeffen 
fchwere  gunftionäflörutigen  auf.  Sang  bt|onbcrs! 
ftttb  ©blontalrium  (Kodifalg),  Kalt,  Kalt.  Wtagnefia, 
©tfcit  unb  VboOphorfänre  unentbehrliche  Wcihrftoffe 

für  ben  Drgantäinu«.  gn  ber  Wegei  werben  bie  not» 
wenbigm  Salge  bem  Körper  mit  Kaffer  unb  ber  übri- 

gen Währung  in  einer  gemigenben  'lXcnge  geboten, 
nur  Kochfals  pflegt  regeitnäfsig  ber  Kojt  gugefügl  gu 
Werben.  Ta«  legiere  ift  befonber«  bann  notwenbig, 

Wenn  bie  Wahrung  eilte  Begclabilifthe  ift.  Vei  pflan- 
genfreffenben  licren  ift  bn«  Verlangen  nach  einem 

Salggufap  gur  Wahrung  fehr  groß.  ©«  bängt  bie«. 

Wie  Vunge  ttachgewiefen  hat ,   mit  bettt  hoben  Kali* 
geholt  ber  Vflangenttahrung  gufammm,  burch  beit 
eine  Ocmtcbrte  KochfalgauOfchtibung  bebtngt  Wirb. 

Völferfchaften ,   bie  Don  rein  animalifcher  Wahrung 
leben,  Icttnen  ba«  Kochfalg  gar  nicht  ober  »erfebmäben 
e«,  wäbrenb  für  bic  hatcptfädjlich  »on  Vcgelabilicn 

ftch  nährenben  Viitler  ba«Kod)jalg  ein  unentbehrliche« 
£ebm«mittel  ift. 

QerBautinii  unb  Sttforptioit  ber  »tabrimiioftpffc, 

3)ie  aufgenommenmWahrung«floffe  bebürfen,  um 

ber  6.  bimjtbar  werben  gu  fünnen,  wenigflett«  teil* 
Weife  einer  epentifebfn  Verarbeitung.  Tie«  beforgen 

bie  Verbauung«fäfte.  Kaffer,  baritt  gclöjtc  Salge, 

,>fuilcr  unb  manche  attbre  Stoffe  toerben  ohne  weite- 
re« reforbiert.  Kohl  aber  unterliegen  ©irocifstörpcr, 

gette,  Slärfe  u.  a.  im  Vcrbouung«fanal  einer  mehr 
ober  weniger  cingreifenbcn  cheuiifd)m  Kanblttng 

burd)  bic  Sferbauungsjäfte  unb  bie  in  ihnen  enthalte- 

nen gennente,  wobei  bie  rompligiertcn  Woletüle  bie- 
fer  Stoffe  in  einfachere  gerlegt  werben.  Stärfe  wirb 
in  .jfucter  »erwanbelt,  bic  gette  »erfeift,  bie  ©itueiß 

förper  in  fllbumofm,  Vcplone  unb  fdjliefjlid)  in  fri- 
ftallinifche  Subjtangen  sflminofäurcn)  gefpallen  unb 

auf  biejc  Keife  gurWeforption  tauglich  gemadit.  grei- 
licp  fönnm  banebm  geringe  Wicngcit  uon  ßiwcifsftoffen 

ungerfept  aufgenommen  toerben;  fepr  wahrfcpeinlich 
ift  auch  eine,  DicUcid)t  nur  befcpränric  Aufnahme  uon 

ungerlegtcnt,  aber  in  feine  Verteilung  gebrachtem 
(emulgtertem)  gett  (f.  Verbauung). 

3)ieWeforptionber  i'iahrungeftoffe  befteht  barin, 
baft  ber  für  bie©.  brauchbare  Anteil  be«  Tarminlmlt« 

im  Tarnt  (pauptfächlicb  ittt  Tiinnbarm)  in  bie  Vlut- 
unb  ©ht)lu«gcfaße  übergeführt  wirb.  ©«  hanbelt  fiep 
babei  teil«  um  o«motifcbc  Vorgänge  (35tffufion),  teil« 

um  eine  atlioe  oitale  lätigfeit  be«  ba«  Tarmropr 

aueflcibmbett  ©pitpcl«.  3)ie  Watur  biefer  protoplas- 
matifepen  Kräfte,  beren  Vfilbetciligung  attfscr  ̂ Weifet 

fiept ,   ift  nod)  unbefannt ;   ihre  Kirffamteit  erinnert 
an  biejenige  ber  3) rüfen, gellen  bei  ber  Sefretion.  Vei 
biefer  werbm  Stoffe  au«  bem  Vlut  au«gewäplt  uub 

burd)  jene  ifellm  unoeränbert  ober  auch  in  anbre 
oerwanbelt  audgefepieben ;   bei  ber  Wefot  ption  hanbelt 



58 <5niäf)nmg  (Hoftinaft  unb  ISncrgiebebarf  beb  Sienfcben). 

ei  fidj  um  eine  burd)  bis  beteiligten  3*flfn  beforgte 
Aubinabl  unb  Aufnahme  bei»  Keforptümbmateriald 

unb  um  eine  Überführung  in  bab  Blut  (f.  Keforpiion). 

ttin  Seil  ber  reforbierten  Stoffe  gelangt  auf  biefem 

Säege  bireft  in  bab  Blut,  ein  anbrer  ent  auf  bem  Um- 
weg über  bie  (£l)t)luSgcjrtfjc.  Somit  Die  Stoffe  aber 

ber  IS.  beb  Drganibmub,  b.  ß-  bem  IBiebererfap  Ber- 
brauchten  Hörpermaterialb,  bienen  tonnen,  mttffen 

aub  ben  Baufteinen  erft  wieber  biefomplijierteniBer- 

binbungen  aufgebaut  werben,  aub  benen  ber  Drga- 

nibmub beftebt,  milffen  aub  ben  aufgenommeneu  ,'jer- 
fallbprobuften  Stoffe  entfteben,  bie  benen  ähnlich 

finb,  bie  erfeftt  Werben  (ollen.  Xeitwcife  gefd)iebt  biefe 

Affimilatton  bereite»  in  ber  Xannwanb;  jutti  an- 
bent  Seil  übernimmt  biefe  Aufgabe  befonberb  bie 

lieber.  3tn  einzelnen  weiß  man  über  bie  Affimila- 

tionboorgange  ttoeb  febr  wenig ;   nod)  Weniger  oon  ber 
Berwertung  beb  afftmilierten  SRaterialb  m   beit  ber- 
fd)iebenen  tbe Weben  unb  Organen.  Bur  in  betreff  ber 

alb  Bohrung  aufgenommeneu  Stoblebbbrate  ift  fießer. 

bafj  fic  bauptiädjlid)  in  ber  lieber  alb  ©lßfogen  auf- 
gefpeidiert  werben.  Sab  ©Mögen  ber  lieber  wirb 
allmählich  in  3uder  uerwanbelt  unb  biefer  ben  311 

ihren  Sciftungen  feiner  bebürfenben  Organen,  befott- 
berb  ben  Sfubfcln,  sugcfiibrt  Sab  burd)  Afftmita» 

tion  entftanbene  Fett  gelangt  im  Fettgewebe  3ur  Ab- 
lagerung ;   bie  reftituierten  ©weiftförper  werben  ju 

ben  toeicntlidiftcn  Beftanbteiten  beb  Brotoplabmab 

aller  fetten  (f-  Affimilation). 
ftoftmaf)  unb  tbnerf|itbe»arf  beb  0)eiif<ben. 

3u  einer  geregelten  (S.  bebarf  ber  Hörper  außer 

einer  genügonben  'Ifieitge  Bon  Säaffer  unb  Salden 
ber  3uful)r  non  ©roeiftförpem,  Fetten  ober  Hoble 

bßbraten ;   bei  Berabreidiung  nur  etneb  ber  genannten 
orgattifdten  Bäbritoffc  ift  bab  lieben  unmöglcd).  iüentt 
aud)  ber  Hörper  bei  einer  aub  (Siweifi  unb  Fett  ober 

(Siweiff  unb  Hobtebhbraten  gemifebten  Hoft,  bie  im 

übrigen  bie  erforberliebett  SKettgen  Bon  SiJaffer  unb 

attorganifdien  Bäbrilojfen  enthält,  beließen  fattn,  fo 
ift  bod)  uad)  alter  ISrfabnmg  biefenige  Bohrung  bie 

geeignetfte,  bie  Siepräfett tonten  aub  allen  brei  ©nip- 
pen ber  organifdjen  Bäßrftoffe  enthält.  Sie  Biettge 

organitdtcr  Bäßrftoffe,  bie  bem  Hörper  bie  für  ben 

3eitraum  eined  Xageb  nötigen  Spannfräfte  liefert, 
nennt  man  bab  Ho  {Im  aß.  Sabfetbe  lägt  fid)  aub 

bett  Säten  beregnen,  welche  bie  Analpfe  ber  gleich 

ntäfiig  jufammengefepten  unb  in  beftinimten 'lt  engen 
Berabreid)ten  Bohrung  in  Strafanflalten ,   Hafemen. 

Htöftem  ober  auch  bei  einjclncn  gleidjntäftig  ernähr- 
ten 3nbitibuen  ergibt.  3m  allgemeinen  muß  eb  um 

fo  erheblicher  iein,  je  größer  bie  Hörpennaffe  ift,  unb 
je  größere  Anforbenmgcn  an  bie  liciftungbfät)igtrit 
beb  Organibittub  geftellt  werben,  unb  auch  je  11  ad) 

ben  fiebettbbebingungen  (Atter,  Wefchlecht,  Bcjd)äfti- 
gung  tc.)  ift  eb  Berfd)ieben.  Auf  ©runb  ber  Bcobad)- 

tuitgen  Bon  Bfulber,  i!lat)fair,  liiebig  u.  a.  oeranfd)lagte 
BJolefdiott  bab  tägliche  Hoftmafe  eineä  arbeitenbeit 
Bianneb  in  ber  Blüte  feine®  liebend  auf  130g  ISuociß, 

84  g   Feit,  404  g   Hohtehtibrate.  Boit  fanb,  baß  ein 
arbeitenber  erwachsener  Bfann  Bon  mittelmäßiger 

HTaft  neben  bem  Säaffer,  bett  Sofien  unb  bent'lenuß 
mittetn  täglich  118  g   ©weift,  5fl  g   F*tt  unb  500  g 

Hobtehftbrate  bebarf.  Siefe  3flft'c"  enthalten  ba* 
Biarimitm  an  Hohlehhbraten ,   ba  ein  noch  größere« 

Quantum  nicht  meßr  gut  oerbaulid)  ift,  unb  ba«  Mi- 
nimum an  Fett,  bab  wegen  feine«  hohfrn  Breifeb  in 

ber  Hoft  bed  Arbeiter«  Weit  weniger  Bertreten  ift  ata 
in  ber  beb  Soßthabenben.  Sie  notwenbige  (Sooeift 

ration  ift  inbeffen  auch  mit  118  g   noch  ;u  bod)  be- 

meffen.  Bei  florier  Btudletanftrengung  ift  ber  Bebarf 

an  ftirfftofffreiem  Bäbnnaterial  (Fett  ober  Hoblebtjbra- 
len)  feljr  Biel  gröfter  alb  in  ber  Bube. 

Bacbftefjenbe  Sabetlc  Foriterb  enthält  bab  tägliche 
Hoftinaft  einzelner  audgewäbtter^nbiBibuen  Bon  »er 

fchiebenent  Alter,  ©efd)led)t  unb  Beruf,  bie,  ihrer  lie- 
benbftettung  unb  ihren  ArbeitdOerhätlniffen  entfpre 

chenb,  rcgelmäftig  lebten  unb  burcbaitö  nicht  tu  tSp 

jeffen  hinneigten.’  Bef onberb  würbe  auch  noch  barmtf 
gefetjen,  baft  bie  gewählten  JnbiBibuen  Bon  mittlerer 
Hörperfonflitution  waren,  nicht  etwa  befonbere  Bit- 
gewöbnungen  im  Spcifcgcnuft  hatten,  fonbem  in 

freier  ÜBabl  eine  gemifdite  Hoft  nahmen,  bie  in  Weite- 
ren Hreiten  ber  entfpretßenben  BcBötleningbgvuppe 

gebräuchlich  war.  Sie  Beflimmungen  lieferten  fol- 

genbe  aub  ben  Beobachtungen  mehrerer  Sage  beredt  • 
netc  Bfittet, iahten : 

^nbioibucn  nach  9Utet,  tc 

1   CSmcf, 

aeroieBt  l   '   ; 
Jtüegr.  i   CSrarnm 

f fHramm  j floate- 

Iftbrate 

(flramrn ^etnerfuugen  |ur  Ä   oftart 

SRäbcb^n,  in  ber  erften  Vcbcneroocbe   

2)5 

i   1 

11 IS 
Wuttermilc^ 

*   CSnbe  ber  jioeiten  i'ebeut»roo<be  .... 

2,7 

12  
' 

20 27 ■ 

ftnabc ,   1   iKonat  alt   
4,4 19 29 41 * 

Srbciterftnb ,   4   Monate  alt   5,5 29 20 I   120 fluljinii(<b  unb 

Jtinb,  5   ÜHonate  alt   6,0 

40 

37 

50 iterbiinnte  Jtu^milcb 

Ärbciterlinb,  2   lft  -3fl&re    

10,o 

36 27 150 Sieift  üBegetabilien 

Crroacljfcner  (3lrit),  28  — 30  ̂ o^re  alt  .... 

?0,o 

130 95 325 (^emif4>te  8   oft 

»   filrbetter),  30  —   38  ̂ a^re  alt  .   .   . 

;   70,o 

132 90 

!   450 

*   *   (me^r  Vegetabitieni 

«   (roobllfabenb,  otme  förperl. an^rengung) 
62,0 

90 

SC) 

285 »   * 

*   (tkrgmann  ln  Slaffau) 

67,0 

133 

113  1
 

!   634 *   >   (rei<b  an  ftegeta  btlier 

Arbeiterfrau,  30  ̂ aljre  alt   — 76 23 
i   340 ^ft  nur  Segetabilien 

,trau  (rco^lbabenb)   

50,0 

70 

100 

1   190  | 

rt(eif$,  (her,  3Rtl^,  »rot 
2Rann,  05  ̂ abre  alt   62,0  1 

116 

68 

|   34
5 

Wenttf^te  Äoft 

Jfrau,  00  alt   
— 

80 50 

•   265 

>   * 

6tillcnbe  ̂ rau,  25  3®^te  alt   j   55,0  | 250 

|   220 
530 

•   *   unb  täglich  5 fi t. 

Bcuere  Beobachtungen  lehren,  baft  für  einen  mä> 
feige  Arbeit  leifteitben  Wann  Bon  mittlerer  Hörper* 
gröfte  ein  Hoftinaft  Bon  100  g   ©weift,  100  g   F«tt 

unb  250  g   Hoblebt)brat  genügt.  Sod)  ift  auch  bei 
biefer  Bonualtoft  bießiweißmenge  Wahrscheinlich  nod) 

3U  hoch  Beranfd)lagt. 
Aub  ben  Berbrennungbwerlen  ber  erwähnten  Bah 

rungbfloffe  fann  man  bte  burd)  fic  bem  Drganibmub 

lugeführte  ISnergiemcnge  berechnen:  bab  Hoftinaft 

entspricht  bem  täglichen  (Snergicbcbarf.  liegen 
Wir  bab  Bormalfo|tmaft  Bon  100  g   ©weift,  100  g 

Fett  unb  250  g   Hohtebßbrat  jugrunbe,  fo  ergibt  fid) 
ein  täglicher  ©tergicbebarf  Bon  etwa  2400  Halorien 

( Stürm eeinheiien),  b.  h-  bie  burd)  Bcrbremiung  ber 

bargereichten  Stoffmengen  enlftebenbe  SBänue  müßte 

imftanbc  fein,  2400  fiit.  Söaffer  Bon  0°  auf  1®  311  er 
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ßmäbrutig  ber  'Matuen. 

Warmen.  Jebc« Kilogramm  be«  mcnithlidien  Körper« 

braucht  täglich  eint  Encrgiezufußr  Bon  30—40  Ka- 
lorien. 3|t  bie  ©nforbenmg  an  bie  Encrgieprobuf* 

tion  gefteigert ,   muß  alfo  lucfir  ©fuSfelarbect  getriftet 
ober  mcßr  Sänne  gebilbet  »erben,  fo  fteiqt  aud)  ber 

©nipnuf)  an  bic  cpannfraft  jufubr:  ber  ßnergietoert 
ber.©abrung  muß  bemgetnüfe  größer  werben. 

Uber  bie  ©af)rung«mittel  unb  Wenufemittel  f.  b. 
Sgl.  aud)  bie  ©rtifel .   Xicitetif.  ßntübncng«tl)crapie, 

©faffcnemübrung  ic.  -   Uber  bie  ß.  b   e   r   a   u   4 1   i   e   r   e 
»gl.  Butter  unb  Rütterung. 

Sgl.  S o it :   Uber  bit Xbeorien  ber  ß.  ber  tierifdtert 

Organismen  <©fünd).  1888),  ©bbftologie  be«  ©e* 
iamtftofftoecbfel«  unb  ber  ß.  (in  $jermann«  «&anb» 

budi  ber  ©bbftologie« ,   ®b.  6,  Scip;.  1881),  Unter» 
fudtung  ber  Koft  m   einigen  öffentlichen  ©nflaltcn 

(baf.  1877);  «ante,  Sie  ß.  (Hi midi.  187B);  Ror» 
iter,  ß.  unb  ©abrung«mittel  (im  »$>anbbud)  ber 

Sipgicine  ic.«  Bon  B.  ©ettenfofer  unb  B.  3'fmffcn, 

©b.  1,  2ripj.  1882);  ©fein  er t,  ©rmce»  unb  Solf«» 
tmäbvung;  ein  Serfud),  Soit«  ßmäßrungätbeorie 

für  bie  ©rari«  ju  Bcnnerten  (©erl.  1880);  König, 

Sie  ßbcmie  ber  mcnfd)licben  Siabnmgs-  unb  ©cnufe» 

mittel  (3.  «uil.,  baf.  1889  -   93,  2   »be.;  9b.  1   in 

4. «uft.  1903);  'Äunt  unb  ßmalb,  Stieß,  be«  ge» 
funben  unb  tränten  SRenfdjcn  (3.  tflufl.,  SSicn  1895); 
Sie,  Sic  £ef)rc  nom  Storfwecßfel  unb  Bon  ber  ß. 

unb  bie  bpgienifcbe  ©eßanbiunq  berffranfen  (beutfd), 
üeipv  1888);  B.  ©oorbcn,  Seßrbud)  ber  ©atbolo» 
gie  be«  Stofjwccbfel«.  ©bfeftologifcber  Seil  (9erl. 

1893);  Scgl,  (janbbud)  ber  Sjßgienc,  9b.  3   (3ena 
1896);  Subner,  Sie ©efcfee  be«  ßnergieoerbraud)« 
bei  ber  ß.  (SBien  1902). 

©rnäbrttnfl  ber  ©flanken.  Unter  benßlenten» 
tarftoffen,  bie  burd)  ebemifcbe  ©nalßfe  in  ber  ©ftan» 
jenfubftanj  nadtgewiefen  »erben  tönnen,  treten  in 

allen  Rallen  Sloblenftuff,  Sauerjtoff,  Safferftoff,  Stid» 
ftoff,  Kalium,  ßalcium,  ©fagnefium,  ßifen,  ©ßo8« 

Pbor  unb  Schwefel  auf.  Sie  "werben  bebßalb  al«  bie 
meientlicben  ßletnente  be«  ©flanjentörper«  bezeichnet 
unb  muffen  notwenbigerweije  bei  bent  ßrnübrung«» 

oorgang  in  irgenb  einer  Rortn  Bon  bent  ©flattien» 
törper  aufgenommen  »erben,  wenn  er  normale  tlnt» 
»idclung  fmben  faß;  fehlt  ein«  ber  ßlemente  in  ber 
Umgebung  ber  waeßteuben  ©flanje,  fo  treten  in  bem 

ßmwidelungdgange  tiefgreifenbe  Störungen  ein,  bie 
juleßt  ben  iob  berbeifiitjrcn.  Vtnbre  ßlemente,  wie 

Ößlor,  ©atrium,  Silicium,  Sitf)ium,  3inf,  ©turnt» 
nium,  ©rom,  3ob.  Rluor,  ©fangan,  Kupfer,  bie  mehr 

gelegentlich  in  ©flanjenafdjcn  gefunben  »erben,  fmb 
un  allgemeinen  für  bie  Ernährung  unWefentlid),  unb 
ibr  Reblen  bei  ber  ßmäßrung  ber  »adifenben  ©flatt» 
jen  ruft  (eine  töblidien  Störungen  beroor. 

Xurcf)  )aßlreid)f  ©eriudie  würbe  bewieien,  baß  ber 
ftoblenftolf  nu«  berültmofpbare,  Sauerftoff  unbSaf» 

ferftoff  al«  'Soffer  unb  bie  übrigen  »efentlidien  ßle- 
mente  al«  ©ßoSpßorfäure»,  Scbwefclfüure-  unb  Sal* 

beleriäurefalje  be«  Kalium«,  ßalcium«,  üiagnefium« 

unb  ßiien«  au«  bem  «äljrboben  aufgenommen  wer» 
ben.  ßine  ©uönabnte  Bon  biefem  allgemeinen  Säße 
ftnbet  nur  bei  geroiffett  ©flanjeit  bezüglich  be«  Stid 
ftoffe«  ftatt  (f.  unten).  Rßrcn  ©efamtbebarf  an  Stoß» 

fenftoif  entnimmt  bie  grüne  ©ftanje  ber  atmofphäri» 

f<htn  Suft,  bie  nur  ca.  '-’io  SolumprozentSot)lenfäurc 
enttjäu;  leßtere  »irb  babei  unter  ©bfpaltung  eine« 
gleichen  Sol  unten«  Sauerftoff  jerfeßt,  wäbrenb  ber 
Koßltniloff  in  Rorm  einer  nod)  unbetannten  Serbin- 

bung  Bon  ber  ©ftanje  aufgenommen,  b.  ß.  affimiliert 
®itb.  Sie  ©ffiinilation  (f.  b.)  ift  immer  an  ba« 

Sorßanbenfein  Bon  Eßlorophptl  unb  au  bie  Wegen- 
wart  genügenb  intenfiuen  üießte«  gefnüpft;  djlöro* 

pbgUfrcie  ober  im  Sunfcln  »aeßfenbe  ©flamm  Ber» 
mögen  bie  ffoßlenfäure  mdjt  gu  jerfeßen.  Sic  3er» 

feßung  berHoblenjdure  innerhalb  bctßbloropbl)Uför< 
net  erfolgt  im  gelben  Sicht  in  ftärferm  ©laß  al«  im 
raten  unb  grünen,  noch  fch»äd)cr  burd)  bic  blauen, 
Bioleiten  unb  ultranioletten  Strahlen  be«  Spcftrum«. 

Sl«  erfte«  fichtbareö  ©robuft  ber  ©ffimilation  tritt 

ba«  Stürfemehl  (©mtilum)  innerhalb  berßhloro» 
phhDlömer  auf ;   enthält  bie  einer  ©flattjc  bargebotene 

©tmofphare  [eine  Koblenfäure,  fo  unterbleibt  bie  9il< 

bung  be«  ©mblum«  ebenfo  wie  unter  £tchtabfd)luß, 
bei  einem  Kohlenfäuregebalt  Bon  5   10  ©rog.  finbet 

bagegen  unter  intenfiBer  ©eleuchtung  ein  ©tcurimum 

Bon  .Vtohlenfaureierfeßung  unb  Stiirtebilbung  ftatt. 
Sie  guantitatioe  Vtuegirbigfnt  biefe«  ©rojeffe«  erhellt 

barau«,  baß  1   qm  ©lattfiäehc  in  10  Sage«j!unben 

4   -8  g   Stürfemehl  ju  probujieren  Bertnag. 

Sa  ba«  Stürfemehl  ba«  eingige  fiditbare'Vliftmtla» 
tionäprobuft  ift,  fo  müffen  nud)  fcimtlidje  organi- 

feßett  Sauftoffe  ber  ©ffanje,  nämlich  ®ür  Stoßte» 
hßbrate.  Rette  unb  ßiweißftoffe,  ju  ber  juerfl 
obilbetenStiirfe  in  genetifeßer ©egießung  fteßcu.  Rflr 

ie  ß’oßleßhbrate  (3etIulofe,  bie  3uderarten,  '(inu- 
lm  tc.)  ßat  biefe  Vlnnaßme  bei  ber  näßen  eßemifeßen 

Ser»anblfchaft  bericlbcn  untereinanber  feine  Scßwie» 
rigfeit.  Safe  aud)  bie  Reite  inKoßleßßbrate  übergeßen 
fönnen,  geßt  au«  bem  Serßatteu  fettreicher  Samen  bei 

her  Keimung  ßernor,  bei  ber  aufStoftm  be«  aufgefpei» 
eßerten  Rette«  bireft  3uder  unb  Stärfenteht  gebilbet 
werben.  Sie  ßiweißftoffe ,   bie  ben  $>auptbeftanbteil 
be«  pflanzlichen ©rotopla«ma«  bilben,  enthalten  außer 
ben  Elementen  eine«  Koßlehßbrat«  nod)  Sticfftoff 

(ca.  15  ©roj.)  unb  Sdiwcicl  (ca.  1   ©roj.l;  bei  ißrer 
©ilbung  müffen  notwenbigerweife  in  ber  ©flanke  nod) 

unbcfannle  ftidftoff»  unb  fißwefelhaliige  «abifale  mit 
Koßleßßbratmoletülcn  jufammentreten.  Sa  nun  ba« 
©fparagin,  eine  im  ©flanienrctd)  feßr  Bcrbrcitete 
©mibofäure,  bireft  au«  ben  ßiweiftftoffen  feimenber 

Samen  entfteßt  unb  fteß  in  teßtere  bei  ©eginn  ber 

©ffimilation  unter Scrbraucß  Bon  Koßlchhbraten  wie» 

her  umjufeßen  benttag,  fo  Permutet  man  in  bem  Wpa- 
ragin  biefenige  Subftanj,  au«  ber  unter  ©ufnaßme 

Bon  Sdimcje!  ßiWeifefubjtanr  erzeugt  wirb.  3cben» 
fall«  entfteßen  in  ber  Keimpflanze  bte  ju  ißrem  ©uf< 
bau  notwenbigen  ßiweifeftoffe  au«  ©miben.  Ser 
Stoffwecßfel  ber  ©ftaitzen  bejteßt  bettinacß  barin,  baft 

fie  au«  ben  Elementen  ber  Koßlenfäure  unb  be«  Saf- 

fer«  junäcßft  K’obleßqbrate  unb  Rette  einerfeit«,  unter 
©ufnaßme  Bon  oticfftoff  unb  Schwefel  in  nod)  un* 
befannter  Serbinbungöfonu  Cimcifefubftan}  anber 

feit«  probuzieren  unb  ben  Stüttni,  wo  Sarf)«tutn  unb 

Seubilbung  Bon  Seilen  ftattfinbet  (ben  Sproß»  unb 

Surjelfpißen  unb  ben  Kambien),  juleiten.  Sicht  bi- 
reft bei  bem  ©ufbau  ber  ©flanzcnorgane  beteiligte 

Scrbinbunqen,  wie  Werbfäure,  bie  Wummiarten,  bie 

©iflanzenalialoibc,  Cptlfäure  unb  anbre  ©flanzen» 
füuren,  ätßeriftßc  Öle,  fcorje  ic. ,   werben  in  irgenb 
weither  Rorm,  oft  in  beionbem  Wemebebchäitem 

bauentb  ausgefeßieben.  Ser  Überfcßufe  Bon  probu- 
Zierten  ©auftoffen  Wirb  bei  auebauembett  ©flanzen  in 

befonbem  Sfeferoeftoffbeßfiltern,  b.  ß.  in  ©ßi- 
Zonten,  KltoUen,  3>vtebcln,  im  ßnbofperm  unb  in  beit 
Keimblättern  ber  Samen,  bei  Siotgpffanzen  aud)  im 

©arenebbm  ber  ©inbe  unb  be«  Stolze«,  nicbergelegt, 

um  erft  nad)  einer  beftimmten  3<'>l  her  Segetation« 
ruße  Serwcnbung  zu  finben.  ©I«  ©eferoeftoffe  treten 

Bor  aücn  ©rotopla«ma  unb  überhaupt  ßiweißfub» 
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ftanicn,  lottere  aud)  in  Sonn  Don  firiftattoiben  unb  mafd)!aud|  audgetlribete  ̂ cHwanb)  befiehl;  infolgt 

Alcuronföntem,  auf,  ferner  Stärfemrbl  »teift  in  grog»  biodmotifeber  Vorgänge  tritt  aud)  bad  SsJaifer  j.  St. 

förniger  Sonn  (SieferBeftärfe),  ,'fudcrartcn ,   bar»  aud  btn  Wefägon  in  bad  umgebenbe  SJarend)i)tn,  non 
unter  befonberd  ÖSIbfofe,  3.  Sl.  in  ben  3>Biebcln  ber  j   biefeut  in  barüberliegenbc  anbre  SJarend)t)tn3ellen 

Allium-Arten,  SRobrjudcr  3.  St.  in  btr  Siunfelrübe, 1   unb  aud  bitftn  unter  Umftänben  audi  rnieber  in  Oie 
Jlnulin  in  btn  SFnottcu  »on  Dahlia,  Helianthus  tu-  \   frifjrötjrcn  tin.  3ur  ©rleid)terung  bittest  SJcrlebrd 
berosus  u.  a.,  bidweilcn  „'jellutoie,  wie  int  ßnbofptrm  ,   finb  lejjtere  mit  befonbord  fonftruierten  Berbümiten 
bed  Tattclfemd  unb  Don  Phytelephas,  enblid)  Sette  Stetten,  ben  foqen.  Tüpfeln  (f.  üeitungdgemebe  1, 

in  ben  Samen  ber  Steiferen,  SJalmcn,  Stufurbitajccn,  nerfeben.  Tie  (Strömung  bed  SBafferd  unb  ber  in 
tiuptjorbmjeen  u.  a.  SBäbrcitb  biefe  Stoffe  in  beit  ihm  gelöften  Slöbnalje  non  ber  Säurjcl  btd  ;u  ben 

JieferDemaga,jinen  fid) in  rupenbem, paffioem 3uftanb  oberften  Sprofigipjclu  wirb  ftetd  burd)  bie  SJerbun- 
befinben,  treten  SJerbinbungcn  eigentümlidjcrArt,  bie  I   ftung(Iranfpiration)inbenaffimilierenben Statt" 
fogen-Sermente,  auf,  iobalb  mit  beginnenbemSieu*  fliid)enf)eruorgerufen.  Xurd)  bielranfpirationin  ben 

n>ad)dtum  bie  plaftifcben  SJauftoffe  aftio  unb  (ur  ©r»  |   SJlättern  Wirb  sunädjft  eine  Saugung  hernorgeruien. 

uäljrung  roaebfenber  ̂ flanjenjelten  geeignet  gemacht  infolge  bereu  bie  unmittelbar  benachbarten  SKaffcr« 
Werben  lotten.  Tod  eigentümliche  ber  Ferment  tun-  fäulcben  in  bie  $>öf)e  gehoben  werben  unb  bie  Huit 
fuitg  beiteht  3.  X.  barin,  bafi  burd)  ein  nur  iit  febr  innerhalb  ber  ©efäftröbten  eine  geringere  Spanntraft 

Heiner  Quantität  auftretenbed Agend  groge  Wengen  annimmt  ald  bie  ber  Atmofphäre.  Sion  biefem  nega 
rined  anbern  Stoffcd  jur Umfeftung  gebracht  Werben.  tioenXructberSJinnenluft  überteugt  man  ficb 

So  tritt  bet  ber  Keimung  ber  Worfle  unb  anbrer  ©rä  leicht,  Wenn  man  einen  unberlegten,  im  Säoben  load) 

fer  bie  Xiaftafe  auf,  bie  grofje  Wengen  Bon  Stcirle- 1   ienben  S-'flanjcnftcngel  unter  Ouedfilber  at>id)nribet. 
mehl  in  waffcrlöd!id)c  3uderarten  oerwanbclt.  Ahn  wobei  bad  legiere  fogleid)  btd  ju  50  —   60  cm  in  bie 
liehe  (biaftali(d)e)  Scnnonte  Berwanbelu  ben  Siotir-  ©cfäge  einbringt.  Siüctwärtd  non  ben  SJlättern  fegt 

juder  in  Xcjtrofe  unb  i'ebulofe,  bad  3nulin  in  Xer-  ftd)  bie  Saugfrctft  bid  ju  beit  SSurjelit  fort,  bereu  in 
troff  K.  CDic  peptonifierenben  Scnncnte  führen  bad  Siobenwaffcr  eintauchenber  „»jettapparat  legtered 
bagegen  unlödlidjc  ©iweigfubftanj  in  tödliche  Sorm  aufnimmt  unb  mit  einer  heftimmten  Kraft  (»Jur» 

(SJcptone)  über  unb  wurbeitim  Säflanjcnrcid)  ald  Se- 1   (elbruct)  in  bie  öefügröbren  einpreftt.  Xad  Stuf» 

fret  bcrSnfettcnfrcffenbruSJflanjen  (f.  b.),  bei  berStei-  fteigen  bed  SBafferd  innerhalb  ber  Uilanie  lägt  fidt 
ntung  ber  Santen  non  Vicia,  £>nnf,  Sein  unb  Werite,  fomit  nicht  mit  einer  (ontinuiertichen  Strömung,  fon» 
imfBladinaBonWMomhjetcn  fowie  imWilchfaft  Don  bern  mit  einer  Ctrl  Bon  Rletterbewegung  Boii  3eUc 

l’arica  Papaya  unb  Ficus  Carica  naebgewiefen.  SJei !   ju  3cHe  Bcrgleid)cn. 
ber  SicaftiBierung  Bon  Steferbeeiroeij)  in  feimenben  t   Xic  Aufnahme  bed  SBafferd  unb  ber  in  ihm 
»amen  unb  audtreibenben  Sproffcn  tritt  häufig  ald  enthaltenen  9Jät)rftoffc  aud  bem  SJobcn  finbet  burd) 

Spaltungdprobutt  wieberum  Afparagin  auf,  aud'  bem  j   bie  Säurjelbaarc  ftatt,  bie  jmiieben  bie  mit  einer  bün» bie  SJflarye  an  btn  SJcrbrautbdfte Heil  unter  3'itritt  neu  SBaffcrbüfle  untjogonen  SJobenpartiteldieu  ein 

Bun  Hoblcbtjbratm  ©iweig  regeneriert.  Stei  ber  Um»  bringen  unb  3.  I.  mit  bcnfelben  Berwacbfen.  Ja  bie 

wanblung  ber  ©iweififtojfe  in  Atttibe  bei  Keintpfian»  S)obcnteild)en  bitrih  Wolctularattraftion  Stäbrfalge, 

jeu  wirb  Der  Schwefel  in  Scbwcfelfäurc  iibergefübrt.  wie  Staliumberbinbungen ,   SJbodpbate,  Ammoniat- 
Alle  plaftifdjen  Stojfc  haben  auf  ihrem  Meg  Bon  j   jalje,  mit  groger  Straft  fcftbalten,  fo  wirb  burd)  bie 

ben  ©ntflebungdortcn  nad)  ben  SicfcrBcbebällern  io  erwähnte  S>crmad)iung  ben  SsJurjetbaaren  bie  Shif» 

Wie  Bon  biefen  nad)bcnSJcrbraud)dftättcnbie3Wifd)en» !   nähme  ber  Slabritoffc  wefcnilich  erleichtert,  jumal  ge 
litqrnben  Wetocbt  ju  burchwanbern  unb  müifen  ju  ein  faured  Sefret  abfonbeni,  bad  unter  anberm  fob» 
biefem  3 wert  oft  Weite  Strcctcn ,   }.  SJ.  in  einem  Staunt  |   lenfauren  unb  pbodpborfauren  Äalf  in  mcr(lid)er 

Bon  ben  SJIättcrn  bid  ,(u  bcnSBurjelfpigcn  Biele  Wctcr  I   Säcife  auflöft.  Sie  ®rögc  bed  Bon  ber  SBurjel  audge 

(urücflegcn.  Xa  3.  SJ.  bad  fefte  Stärtcmcbl  unmög»  !   übten  ffiurjclbrucfed  (ami  baburd)  aemtffen  werben, 

lid)  bie  3'tttuänbe  burdtbringen  tann,  fo  mug  bad>  bog  man  auf  einen  bid)t  über  ber  StJurici  gemaditcn 

felbe  bei  bem  Übertritt  Bon  einer  3ettc  3ur  anbom  in  Stammqucrfcbnitt  eine  Weite,  mit  SBajfer  gefüllte, 
ein  lödlicbed  fioblcbt)brat  ocrwanbelt  unb  bann  mit  oben  grfd)loffene,  aber  feitlid)  mit  einem  Dünnen 

S>ilfc  bcrStärfcbilbner,  bcfonberer.mcift  in  Körn»  Steigrohr  Bcricbcne  (Stadröbre  waiierbidjt  aufiegt. 
djenform  auflretenber  SJeftanbteile  bed  3U4>ladmad,  ,   SadStJajfer  wirb  bann  bet Sommcrpflaitgen  mit  einer 

111  jeber3ette  Bon  neuem  in  feinförniger  Sonn  (trän  !   Straft  beroorgetrieben ,   bie  einer  Quedfilbcrfaule  bed 
fitorifd)cStftrte)audgefcbiebcnWerben.  XieSBege,  Steigrobrd  Bon  20  HO  cm,  bei  ber  SiJcinrebe  fogar 

in  beneu  bie  Störte  Wanbert,  fmb  in  ben  Sälätteru  I   Bon  HX)  cm  bad  Wleicbgewicbt  hält.  3>urd)  ben  SrJur 

bie  SJarend)t)!nfd)eibcn{3tärfefd)cibcnS  berOJefäg-  (elbrud  wirb  bad  Mannte,  jdion  Bon  ̂ taled  jtubiertc 

büitbel,  im  60I3  bie  Sx<l(painid)tim)cllcit  unb  bad  ,   'Hinten  ber  SfJ f l a n je rt  beroorgcbracht,  eine  (ir 
Wartftrablengewebe.  Xie  fd)Ieimigen  ©iwcigftoffe  fd)eimmg,  bie  eine  gewiiie  SJeriobicilät  einbält,  in  ber 

Wanbern  in  ben  Siebteilcn  ber  Wcfngbiinbrl  entlang,  Siegel  oormittagd  jwifdien  8—11  llbr  ein  Wafimum 

Wäbrrnb  bie  Leitung  Bon  SBaffcr  Bon  ben  .'öol^.gllcii  jeigt  unb  wocbcnlaitg  aitbaucm  faim.  Sie  erflärt 
unb  Wcf eigen  beforgt  Wirb,  bie  Bon  ber  Süur.icl  burd)  1   lief)  am  ccnfadiiten  burd)  bie  Annahme  einer  ftarfen 
ben  Stamm  bid  311  ben  äugerften  Spigcn  ber  3weicie  iurgcdjeiii  innerhalb  ber  ald  cnbodmoti)d)er  Aopa 

iinbStlcitter  rin  ununterbroebened  Spflem  bilben.  Xce  rat  Wirftnben  SSurjelbaariettc,  bereit  ̂ roWpIadma» 

Sortleilung  finbet  im  !po(3ftamm  nur  in  bem  jungen  icblaud)  bem  Bon  äugen  cinbringenbcn  SBaffcr  cinni 

»plmtbol.)  ftatt,  wäbrenb  in  bem  Stembol.j  bie  2ei  1   Biel  ftärfem  Siltrationdwibcritanb  entgegeniegt.  ald tungdba()nen  burd)  anatomifd)e  SJeränberungen  uit  ioldjer  bei  bem  biodmotijdjen  Audtaufct)  Bon3ellc  311 

tuegfam  werben.  Tie  gan;  allgemeine  Uricidje  ber  3ftte  ober  Born  SJarcndnim  311  einem  brnadjbarlen 

Stoffbelnegunc)  im  Innern  ber  $(101130  bilbet  bie  t'Sefägrobr  itattfinbet;  ba  ber  3ettturgor  einen  Tmd 
Tiodmo)e,  bie  in  SBcehfclftrömungen  Bon  Slüifig«  non  mehr  ald  1   Atmofpbäre  }u  erreichen  Bermag,  io 

feiten  ungleicher  flon;entrntion  burd)  eine  Scheibe  tann  SSaficr  auf  biefe  StJcife  über  10  m   bod)  getrie- 
wanb  (int  fjflanscnförpcr  burd)  bie  mit  einem  SJlab  ben  werben.  Über  bie  Aufnahme  bed  Stidftoffed 
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haben  öd)  btc  Anitbautmgen  ber  Sffattgcnpbbitologen 
m   neuerer  3f't  Wefentlicb  geänbert,  inbem  bie  frühere 

Anfidjt,  baß  ber  Stirfftoff  burd)  (blurophgübaltige 

Sflangcn  nur  in  gorm  Bon  Filtrat  ober  Ammoniat» 
ialg  aufgenontmen  werben  fönne,  fid)  ald  miballbar 

heraudgrftetlt  bat(f.  Stiiftoffaufnabme  ber  Sflangen). 

Ge  fattn  nielmebr  unter  Umftänben  fowobl  ber  tut» 

gebunbene  Stidftoff  ber  £uft,  g.  S.  Bon  gettriffen  Se» 
guminofen  (f.  Surgclfnölld)eti).  als  aud)  Stidftoff 
neben  Stoblenftoff  in  gorm  orqnmtdjerSerbmbunqcn, 

beit  fogen.  $)umudftoffm ,   birett  ober  unter  SDiit* 
bilfe  Bon  Crganidttten  (f.  ilißforrtjiju)  oufgenommen 
werben. 

Aid  lepte  allgemeine ©ebinguiig  fflrbieGrniibrung 

berSflange  tritt  badSorbanbenietn  oon  freiem  Sauer» 
ft  off  m   ihrer  Umgebung  bertuir,  ba  alte  ibreCcbatd» 

Borgänge,  rote  Sjndi-Miim,  SrotopladmaftTöiiiung, 

Sfeijbarfeit  u.  a.,  frftiert  werben,  fobatb  bie  Sauer- 
ftoffjufubr  längere  3c't  binburtb  abgefdmittrn  wirb. 

Tie  beftänbig  unb  fowobl  bei  Seleud)tung  ald  im 
Tunfein  ftattfinbenbe  SBeebfctwirfung  jwiidjen  ben 
Drgamfdjen  Scrbinbunaen  bed  Sflangcnförpcrd  unb 

bem  Saueritoff  ber  ifuft  wirb  nie  Atmung  (f.  At- 
mung ber  Sflangcn)  begeid)net ;   bie  Sflange  ofpbiert 

babei'  einen  Teil  ihrer  eignen  ftörperfubftang  gu  Stob« , lenfäure  unb  SSaffer  unb  Bergehrt  bcdbnlb  in  einem 

abgeftbl offenen  Saum  ben  Sauerftoff,  um  bafüritob» 

lenfäure  audjulcbeiben.  Tn  btefer  Srogeß  ber  im  Siebt 

erfolgenbett  lVoblenfäure;erfepung(Affimitation)  ent« 
gegengejept  ift,  fo  wirb  er  bei  intenfiner  Selcudßung 
burd)  leptem  Berbedt ;   er  ift  Paper  am  leiebteftrn  au 

nicht  affimilierenben  »cimpflangen ,   an  d)loropbt)ll» 
freien  Öewäd)fen  ober  aud)  an  grünen  Sflangett  im 

Tunfein  nadjguroeifen.  Über  bie  burthaud  abwei» 

tbenbe  Ernäbning  bcrSilge,  gled)ten,  Sdjma* ! 
rbpergewäcbfe,  Ipttmudpf langen  unb  ber  in» 
feftenfreffeitben  Sflattgen  f.  bie  befonbern  Ar» 

tilel.  Sgl.  oad)d,  Sorlcfungcn  über  Sflangenpbh 
üologie  (2.  Auf!.,  Seifig.  1887);  Tetincr,  Sebrbueb 
ber^ftangni»bl)fioIogie(Sreol.  1883);  Terielbe,  Tad 

pitangenpbt)fiologtfd)<  Sraftifum  (2.  Auft.,  Jiena 
1895);  feanfen,  Tie  6.  (fieipg.  1885,  populär); 
Sranf,  ©runbgüae  ber  Sflangenpbbfiologie  (Scrl. 

1890);  Sfeff  cr,Spangenpbt)ßologie,  Sb.  1(2.  Auf!., 
Seipg.  1897). 

Prnabrungdfliifrigfcit,  fooicl  wie  Spmplic 

(rirnäfirungdfidrungcii  fönnen  ben  gangen  Or-- 
ganidmud  ober  eingelne  Crganc,  beg.  umfebriebene 
©efflcbdteile  betreffen.  Stan  iann  regreffine  (£.  mit 

Serttcinerung  ber  Organe,  Sdjrounb.  Gntartung  ober 
3etfaU  ber  ©erocbdbeftanbteile  unb  Verringerung  ber 

Seiftungefäbigfeit  berfelben  unb  1|  t)  p   e   r   t   r   o   p   h   t   e   * 

renb  eil.  mit  wiaffengunabmc.Senntbrung  unb  Ser» 

firöfierung  ber  eingclnen  ©clocbdbcftanbteile  unter» 
nbeiben.  Scgrcffiue  G.  Ginnen  aud)  beftimmte  ©e» 

websbeftanbteile (g.B.  bad Sarend)t)m,  b.  p.  bie  eigen!- 
Hdien  TrflfengeQen  einer  Trüfe)  befallen ,   wäbrenb 

anbreSeftanbtcilelg.S.  bad  Stüp»  ober  Sitibegeroebe) 

eine  ®ud)trung  geigen.  IRegrefftne  G.  btd  gangen 
Körpers  fönnen  befteben  beim  iiunger  unb  bei  abgeb» 

rmben  Sbranfbeiten ,   wie  Sd)winbfud)t,  3»derbarn» 
rabr,  im  ©reifenalter,  bei  .itrebofa(be{ic  ic.  Gingclttc 
Organe  unterliegen  bent  ©cwebefdirounb  bei  gewiffen 

<bromfd)cn  Gtitgütibungen  (Seber,  Sliicre),  bei  bauern» 

bfm  Atdjtgebraud)  (Sludfeln  fteifer  ©lieber);  oft  gebt 
biefer  Sdnounb  mit  (fettiger,  amploiber,  binbegewe 
biger)  Gntartung  (f.  b.)  einber.  Scfonberd  auf* 
\aUcnbe  6.  treten  bann  ein.  Wenn  bie  hast  ©lut  gu» 
fitbrenben  Sdjlagabem  burd)  Screngerung  (Arteno» 
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fflerofe,  ftrampf)  unwegfant  werben,  bann  unterlie- 

gen bie  gugepörigen  ©ewebe  bem  Verfall ,   ber  Auf» 
taugung  ober  bem  ©ranb.  ©eifpiele  hierfür  finb  bie 
9iabnaubfd)c  Mranfbeit,  bie  Sricbelfranfbeit  bei  Ser» 

giftung  mit  SKutterforn.  Selten  finb  G.  burd)  ner- 
Böfe  Störungen  (Xropboneurofen),  bie  barauf 

beruhen,  baft  gewiffe,  bie  Grnäbrung  regulierenbe  Ser» 

neneinflüffe  wegfallen  (g.  S.  beim  Malum  perforans 
pedis,  beimAuflieaen  infolge SiUdenmarlderfraitfun» 
gen,  bei  ber  ©ürteirofe).  jH)Oertropbifd)e  G.  fommen 

oft  burd)  dpronifebe  Sfeige  unb  Gntgünbimgen  guftanbe 

(f.  ̂ ppertropbie),  bie  franfbafte  Überernährung  bed 
gangen  Crganidmud  äuftert  fid)  in  ber  ffettjudit. 

G^rnäbrungdtberapie,  bie  giel bewußte  Se» 

nupung  bev  nur  geeigneter  Gmabrungdwcife  beruhen» 
beit  löeilfafloren  gur  ©ebanblung  Bon  Sranfbeiten. 

Tiefelbe  fd)Iiej}tpbarmogeutifdie  unb  pbbftfalifd)eS>eil» 
mittel  teinedwegd  auö.  Ter  Segrijf  ber  G.  bedt  fid) 
groftenteild  mit  bem  ber  Tiatetif  (i.  b.)  unb  gebt  nur 

burdi  bie  crafte  wifienftbaftlidje  Segrünbung  unb 
ipegieüent  Ausbau  ber  für  eingelne  ftTanfbciten  gur 

Scrwenbung  fommenben  Grniibrungdiuetbobcit  über 

jene  b inane.  Tie  ©mnblage  ber  G.  ift  bie  Shböo» 
logie  unb  Satbologie  bed  Stoifwecbfeld  (f.  b.).  Sie 
Mranfbeiten,  bei  benen  bie  G.  eine  befonberä  widjtige 

Solle  fpielt,  finb  bie  Sonftitutiondfranfbeitcn,  Sfagen  . 

Tarnt»  unb  Siercnertranfungen  unb  Bor  allem  aud) 

bie  Sungentuberfulofe.  Gine  widjtige  Aufgabe  ber  G. 
ift  in  maiKbenSlranfbeildfäUen  bie  fünftlidje  (ertra. 
buccate)  Grnäbrung.  ©ei  fdtweren  Grtranfttngen 

ber  3Runb<  unb  Stblunborgane,  ber  Speiferöbrc  unb 
bed  Siagcnd,  namentlieb  bet  Serengerungen  unbSer» 
fditieBungen  biefer  SJege  (burtb  Sorbett ,   bödartige 
Sudjcrungen,  3rembfötper,  benadjbarle  öefdjWülfte). 
bei  Säbmitngen  ber  Stblingmudfulatur,  blutenben 

'lRagen  unb  Tanttgejcbwürett,  bei  bartnädigent  Gr» 
bredten  Sdtwangerer,  SabruttgdPerweigerting  ©ei» 
itedfranfer  tc.  iud)t  man  bem  ©erhungern .   beg.  bem 

Mräftcberluft  burd)  Sabrtmgdgufubr  auf  fünftlidgcm 

SBeg  entgegengutreten.  ©eltngt  cd  unb  ift  ed  ftatt» 
haft,  eine  hoble,  wenn  auch  büntte  Srblunbfonbe  burd) 

bte  Speiferöbrc  in  beit  Singen  emgufübvett  (bei  ©et» 

j   ftedfrnnfen  burd)  eine  ,’fabnliide  ober  burtb  bie  Safe), 
-   fo  gießt  matt  auf  bief  ent  Stege  flü|Ttg»breiige5ilabrung 
oon  bobem  Sährgehalt  tiittteld  citted  2rid)terd  eiti. 

1   Oft  aber  muß  ber  lRagen  uöUig  umgangen  Werben, 
batttt  wählt  man  Ginläufc  Pon  Säbrflijherett  in  ben 

Siaflbantt  unb  Tidbantt  uont  After  aud  (Seftnl» 
e   r   n   ä   b   r   u   n   g).  Tiefe  ttlifticrc  werben  in  ben  Borb«r 
burd)  einen  Staff ercinlnuf  gereinigten  Tarnt  gebratbt 

unb  m   einigen  Stunbeit  gum  großenTcil  aufgefogett. 

Ter  Tarnt  bat  bie  gäbigfeit,  3udcr  gut  gu  rejorbie» 
reu,  Starte  rafdj  gu  nerbauett  uttb  aufgufatigen;  fo» 
wobt  naliirlttbed  Gtwetß  (Gier,  Sleiftb)  atd  Bcrbauted 

(Septon)  werben  ebenfalld  gut  aufgenommett.  getl 

allein  loirb  ttid)t  gut  reforbiert,  bagegen  in  ©eftatt 
ber  non  Settbe  angegebenen  Santrcadfltftiere  fetjr  gut 

audgettupt.  Sei  bieien  leptent  wirb  gleifdt  (300  g), 

gett  (50  g)  unb  friid)eSaud)fpetd)etbrüfe(75  100  g) 

fern  Berbadt  ;   bie  Serbauungdfermeitte  ber  Ttüfe  be» 
fipen  eine  flatthfeitte  Gntulgierung  bedgetted  uttb  eilte 

im  Tarnt  fid)  fortfepenbe,  berSeforption  äupcrftgün» 
ftige  Serbauuttg  bed  gleiftbed.  Gin  foldtcd  Mitfrier 

wirb  in  12-  -84  Stunbeit  gu  */»—*;«  aufgefogett,  ber 

llleft  wirb  nont Tarnt  fetbftänbig enileert.  Turcb  leid)» 
tere  ̂ Übereilung  uttb  gute  Auflaugung  empfiehlt  fid) 

ferner  ein  ©emtfeb  Bott  Giern,  IKotwein  unb  Trau» 
benguctcrlöfung.  Tie  Scftalcniäbntng  wirb  häufig 

burd)  Matarrt)  ber  Tarnifd)leimbaut  uttb  barauf  be» 
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ruhen be  uorjeitigeSudftoftungberStliftierebeeinträcb» 
tigt.  ©ei  bcr  fubtutancn  Ernährung  Werben  bie 

JJabrungdftoffc  unter  bie  fjaiit  eingefpript  unb  finben 

ton  f)icr  burcf)  bie  Vprophgefäfte  ihren  ffieg  in  ben 
Streidlouf.  Siierju  erWiefen  fiep  Eiweiftftoffc  unb  3udcr 

old  unbraudibor,  bagegen  ift  gett  in  ©ejlatt  Ban  Eli»  j 
Ben«  ober  Scfamöl  fepr  geeignet.  30—  40  g   tSl  wer» 
ben  mittels  einer  fpipen  jpoplnabel  langfam  unter  bie 

4>aut  gchrad)t  unb  Die  Einftidjöffnung  nad)  Entfer- 
nung ber Stabet  gefdjtoffen.  Sowohl  bieiRcftalernäb» 

rung  ate  bie  fubfutane  Bermögen  einem  fflenfdjen 

nid)t  bie  jur  Erhaltung  notroenbige  ©abrungdmengc 

jujufübren,  nidit  einmal  bie  Bereinigung  beiher  SRc* 

thoben  Uermag  bied.  3cbod)  fmb  biefelben  feljr  wert- 
Bott  jur  ©erjögerung  bed  fttäfleuerfallä  unb  Wirten, 

wenn  bie  ber  natürlichen  Ernährung  entgegenftepen» 
ben  ̂ inbemifje  bejeitigt  werben  Kinnen ,   mittelbar 

lebenorettenb.  Sgl.  E.  o.  fiep  ben,  $>anbbud)  ber  E. 
unb  Diätetif  (2.  Sufi.,  Veipj.  1903,  2   ©be.). 

©me,  gluft  im  nbrblicben  Jrlanb,  entfpringt  and 

bem  Hoch  ©owna,  burd)  (liefet,  nßrblid)e  Sichtung  Ber« 
folgenb,  erft  ben  infelrcicpcn  obem  (37  qkm),  bann  ) 
ben  untern  Er  ne  fee  (112  qkm  groß),  ber  mit  feiner 

Umgebung  bie  reijenbfte  Vanbicpaft  bcr  örafiepaft 
germanagb  bilbel.  unb  miinbetnad)  115  km  langem 

Vauf  unterhalb  ©allpfbannon  (hier  SBajjerfall  Bon 
6   m   öiibe)  in  bie  Donegalhai. 

(frube,  Stabt  im  franj.  Deport.  ©tapettne,  Sir- 
iDnb.  SKapenue,  am  gleicpnamtgen  ©cbenftufjc  ber 
SSapcnne,  an  bcr  Seftbapn,  mit  einem  neuen  Seplofe, 

jahlroidien  Dl»  unb  ©lahlmüblm,  Sepuhfabrifation, 
lebhaftem  fsanbel,  einem  EoHege  unb  (laoi)  3433  (ate 
©emeinbe  5099)  Einte. 

©mcfH,  1)  3 o h a n n   Suguft,  ©bilotog  unb 

Dbcoloq,  geb.  4.  Slug.  1707  ju  Jennftebt  in  Dl)ü« 
ringen,  gelt.  11.  Scpt.  1781  in  Veipjig,  ftubierte  feit 

1726  in  ©Jctlenbcrg  unb  Veipjig,  würbe  1731  Sioit- 
reftor  unb  1734  au  Weancrd  Stelle  Stettor  ber  Iho» 

madfcpule  ju  Veipjig,  loa»  er  hist  1759  blieb,  war 

baneben  feit  1742  nuftcrorbcntlicper  ©rofeffor  litte- 
rarum  humaniorum  an  ber  Uniberfität,  Würbe  175« 
orbentlidiec  ©rofeftor  ber  ©crcbfamtcit  an  bericlben, 

1759  nud)  ber  Theologie  unb  legte  erft  1770  bie  er» 
jterc  ©rofefiur  nieber.  Site  Schulmann  bilbete  E.  bie 

cnjpKDpäbifcpc  llnterrid)teweiie  Wedncrd  Weiter  auä. 

$>icrju  bienten  befonberd  bie  »Initia  doctrinae  soli- 
dioris«  (Veipj.  1736,  8.  Sufi.  1802)  unb  bie  »Initia 

rhetorica«  (baf.  1750u.ü.);  bie  Bon  ihm  entworfenen 

»Säd)fif(pen  Schulordnungen«  blieben  im  wefent 
liepen  Bon  1773  1847  in  Straf!.  Sld  ©bilolog  folgt 
er  ber  grainmatifch  fritijdtcn  lOiethobe  ber  ffoüänbcr; 

er  gab  peraud  A'cnopbond  »©fcmorabilicn«  (Veipj. 
1737,  5.  Sufi.  1772).  öomer  (baf.  1759—64,  5   ©be. ; 
2.  Sufi.  Bon  ©3.  Dinborf,  1824),  Sfatlimaebod  ( Vcibcn  | 

1761,  2   ©be.l,  ©olpbiod  (SSieu  u.  Veipj.  1783—64, 

3   ©be.i,  Eicero  (Veipj.  1737  -39,  5   ©be.;  am  forg« 
fältigften  in  ber  3.  Sufi.  1774 — 77;  baju  »Clavis, 
Ciceroniana«,  baf.  1739;  6.  Sufi.  Bon  Stein,  Stalle  ! 

1831),  Sueton  (Veipj.  1748,  2.  Sufi.  1775)  unb  Da« ! 
citud  (baf.  1752  ;   3.  Sudg.  Bon  Eberlin,  1801,  2 

©be.).  3n  ber  Theologie  hat  ftd)  E.  befonberd  um 
bie  Ertläntng  ber  ©ibcl  Berbient  gentad)!,  für  bie  er 
biefelbc  ©iethobe  wie  für  bie  ©rofanfepriften  beatt 

fpritdtte.  Slir  erwähnen  hier;  »Institutio  interpretis 

Novi  Testament!«  (Veipj.  1761 ;   5.  Sufi.  Bon  Sm 

mon,  1792)  unb  »Anti-Muratorius»  (baf.  1755). 
Sud)  bie  »Dtcue  tpeologifcpc  Stbliothef«  (Veipj.  1760 
biä  1769,  10  ©be  i   unb  bie  »Sleuefle  ipeologifepe  ©i 

bliotpcl«  (baf.  1773—79,  4   ©be.)  pat  er  jutu  gröftten  | 

Teil  allein  gefdprieben.  Durch  feine  Vatinität  erwarb 

er  fnp  ben  Ehrennamen  eineä  beutftpen  Eicero.  Seine 

Keinem  Schriften  find  Bereinigt  in  »Opascula  'Ta- 
tarin, orationes,  prolusioncs  et  elogia»  (Veibcn  1762, 

2.  Sufi.  1767),  »Opusculorum  oratoriorum  novum 

volnmcn«  (Veipj.  1791),  »Opusenla philologica  cri- 
tica«  (Veiben  1764  u.  1776),  »Opusenla  theologica« 

(Veipj.  1773  u.  1792),  »Opusenla  varii  argumenti« 
(Bon  Stange,  baf.  1794). 
2)S>einrid|griebritpIheoborVubWig,prot. 

Tpeolog,  geb.  27.  ©tat  1814  in  ©raunfepweig,  geft. 

17.  Sug.  1880  in  SBolfenbüttcl,  würbe  1833  Diafo- 
nud  m   ©raunfepweig,  liebelte  1842  nad)  issolfcnbüttel 

über,  wo  er  junäepft  ©fairer,  1843  Superintenbcnt, 
1850  Monfiitoriahat,  1858  ©encralfupertnlcnbent 

unb  1877  ©ijcpräfibent  bed  Vanbcdfonfiftoriuma 

würbe.  Erfdjrieb;  »Ertliirung  bete  kleinen  kateepid- 
mud  Dr.  Vutperd«,  »Som  Urfprung  ber  Sünbe  nadj 

©aulinifdjem  Vebrgebalt«  (Öölting  1862  ,   2   ©be.) 
unb  »Die  Etbi!  be»  Spoiteld  ©aulud«  (©rauniebw. 
1868  ,   3.  Sufi.  1880).  Seit  1874  War  er  ©räfibent 

ber  Eifcnatpcr  Sbircpenfonferen  j.  Stad)  feiner  perfon- 

liepen  Überjeugung  gepörte  er  bcr  ©enniüeluitgd» 
tpeologic  an;  fein  engered  ©alerlanb  Berbantt  ipnt 
bie  Durdjfülirung  einer  fpnobaien  Mircpenorbnung. 

©rneftinifepe  Vinie,  bie  allere  Vinie  bed  Siaufed 
fficttm ,   non  bem  fiurfürften  Emft  Bon  Sad)ien  (f. 

Emft  14)  gegriinbet,  bid  1547  im  ©efip  ber  fäcbfifcpen 
Shirwürbe ,   jept  and  ben  Vinien  SSetmar,  Stoburg. 
©otpa,  ©teiningen  unb  Sltenburg  beftebenb;  f.  Sadi» 
feu.  ©gl.  ©urlparbt,  Stammtafeln  bcr  Emefti» 
nijd)en  Vinien  bed  S>aufed  Satpfen  (Seim.  1885); 

©offe,  Die  iöcltiner,  ©encalogie  (Veipj.  1897). 
©rneftinifeper  ©audorben ,   gemeinidjaftlicper 

Erben  ber  penoglid)  itiepfifdien  S>äufer  oon  bcr  Eme» 

ftinifep  gotpaifdten  Vinie,  geftiftet  25.  Dej.  1833  Bon 
ben  Sierjbgeit  oon  Sad)fen»©ieiningen  Snlbburg* 
baufen,  Satpfen  Soburg*@otpa  unb  -saebien  Stten 
bürg  jur  Erinnerung  an  bm  ©rünber  ibred  S>aufed, 

S>er  jog  Emft  beit  gromnten  Bon  3adifen-©otpa.  Er 
befiehl  aud ©roftfreujcn  mitErbabel,  Stomttircneriter 

unb  jWeiter  SVlaffe  unb  (Kittern  erfter  unb  3Wciter 

Stoffe;  ein  filbemed  ©erbienftfreuj  unb  eine  golbene 
unb  filbeme  ©crbicnftmebaitlc  fmb  ihm  atftliiert. 

gnfignien;  ein  weift  emaillicrted ,   achtfpipigcd  klreuj 

mit  golbener  Einfaffung,  golbenen  kugeln  unb  jim- 

f(pen  ben  Spipen  golbenen  Vüwen;  in  bent  ©tittel- 
idjilb  bad  ©ilb  Em)ld  bed  grommen  in  ©olb  mit  ber 

Umfeprift:  »Fideliter  et  constauter«  (»Treu  unb 

beparrlicp«),  umgeben  Bon  einem  Eidienfraiij  (bei 
©tililärperfonen,  bie  bieien  Erben  im  gelb  erhalten, 

auftcr  ben  jwei  jWifchen  ben  ©alten  bed  Streu  jedburebd 

Streuj  gelegten  Sipwertem,  Bon  einem  Vorbecrfran  j); 
über  bem  sireu  j   fcpwebt  eine  golbene  kröne.  Die  ©r  oft- 

freuje  tragen  ben  Erben  an  einem  breiten ,   birnlel» 

roten ,   grün  cingefaftten,  gewäfferten  Snnb  über  bie 
linfe  Schulter  ober,  loenu  audbrüctlich  berliehen,  att 

einer  Jtctte  unb  jitgleid)  einen  achtlpipigni  medticlroeife 

golbenen  unb  filbemen  Stern,  belegt  mit  bem  Erbend 

ireuj;  bie  komture  elfter  klaffe  tragen  einen  oier- 
ftrapligen  Stern  auf  ber  ©ruft,  mäbrenb  bie  kom 

turc  jWeiter  klaffe  ihn  btoft  um  ben  $>ald  unb  bie  3fit- 
ter  nur  bad  kreuj,  aber  Keiner,  im  knopflod)  tragen. 

Die  filbemen  Serbienftfrcuje  jeigen  auf  bem  Sn  erd 
bad  ©ruftbilb  Emfld  bed  grommen,  auf  bem  Sfcocrd 

bad  ©Sappen  mit  ber  Dcnife.  Die  aotbenen  unb  fit  ber- 
uen  ©(ebaitlen  mit  bem  ©ruftbilb  bed  jebedmatigen 
©erleiherd  werben  an  bemfetbm  ©anbe  getragen.  S. 

Dafel  »Erben  I«,  gig.  2. 



63 

©meumtngSfonbS  —   (rrnft. 

(Srneuerungäfonb« ,   f.  Rcferocfonb«. 

<Srucutrunfl«fcl)etn,  biellrfunb«,  bie  jumßntp* 

fang  neuer  3in«l  unb  Rcntenfepeine  ermächtigt,  alfo 
joBiel  roie  Salon  (f.  b.). 

©rniebrigt  (abaifftert.  franj.  abaissb),  itt  ber 
beralbif  bie  mgur  eine«  Schübe«  (Saiten,  Sfapl, 

Sparren  u.  bgl.),  bie  bem  untern  Sdnlbrnnb  nä()cr 

gerüdt  ift  at«  bem  obern  ober  (al«  X(fQhl  unb  Spar- 
ren) beti  obern  gar  nicht  berührt 

(Sntiebrigung  eine«  Sone«  um  einen  t’albton 
wirb  burct)  b(Se),  bie  hoppelte  ß.  bunt)  bb  (Xoppclbc) 

angejfigt.  Sem  Sucpftabennamen  Wirb  im  entern 

Tjall  -es,  im  lefttem  -««es  angeftängt;  bodi  beifit  h 
mit  t»  einfach  b   (be),  e   mit  b   =   es  (nicht  eös),  ft  mit 

b   =   as  (nicht  afin,  oagegen  h   mit  Xoppcl  p   —   beses 
(nicht  bebe).  Sgl.  (Erhöhung. 

©rnouf  (fpr.  Alfreb  Augufte,  Saron, 

front  Sublipt't  unb  (Peid)iebtid)rnbcr,  geb.  21.  Sept. 1817  in  Sari«,  geft.  15.  Jebr.  1889,  heiratete  1842 

bie  Xocpter  be«  Rapolcomfchen  SRinifter«  Signon 
unb  würbe  hierburd)  für  bie  bonapartiftiiehe  liartei 

gewonnen,  für  bie  er  namentlich  wahren b   ber  Sräfi* 

bentfepaft  be«  Srinjcn  Rapoleon  1849  —51  in  feinem 
Journal  »Bulletin  de  Paris*  eifrig  focht.  ßr  fehrieb: 
»Nouvelles  ötudes  sur  la  Revolution  frangaise« 

(1852  54,  2   öbe.);  »Histoire  de  Waltrude,  de  Lo- 
thftire  II  et  de  leurs  descendants«  (1859);  »His- 

toire de  la  derniere  capitulation  de  Paris*  (1859); 

»Le  general  Kleber*  (1887);  »L’art  des  jardins« 

(1868,  2   Sbe.;  3.  Sufi.  1886);  »Souvenirs  de  l’in- 
vasion  prussienne  cn  Normandie«  (1872);  »Les 

Krampus  en  Prnsae  1807  1808«  (1872);  »Denis 

l’apin,  sa  vie  et  son  ceuvre«  (1874);  »Haret,  dnr. 
de  Bassanu«  (1878,  2.  Auft.  1884)  u.  a.  Such  Soll» 

enbete  er  bie  »Histoire  de  France  sous  Napolbon* 

Don  Signon  (f.  b.). 

(frn«borf,  1)  Xorf,  f.  Rcidhenbatp  1).  —   2)  Kur 
ort ,   f.  Sictip. 

©rnfKaltbochb.ffi  r   n   u   ft ,   urfprünglidj » Kämpf  er « ), 
SRame  japlreicpcr  beutfdtcr  dürften : 

|Hnliaft.|  1)  Äürft  pon  Anpa  lt- Sernburg, 
grb.  19.  fflai  1608  in  Arnberg,  geft.  3.  X)ej.  1632, 
britter  Sohn  ßpriftian«  L,  bereifte  1621  mit  feinem 

Satcr  Schweben,  wo  er  ftd)  bie  3uncigtmg  (Muftap 
Vtbolf«  erwarb,  öollanb.  Dänemart  unb  Jtalien, 

warb,  erft  18  Jahre  alt,  tu  ben  Regimmgagcfcbäften 
gelogen ,   biente  in  einem  (aiferlichen  Reiterregiment, 
lpäter  unter  Wuftao  Abolf  unb  ftarb  an  einer  bei 

Süpeii  erhaltenen  SBunbe. 

I«tabm.i  2)  Warfgraf  bon  Sahen,  geb.  7. 
Cft.  1482,  geft.  6.  Sehr.  1553,  ber  jüngfte  Sohn  be« 
Ufarfgrafen  ßbriitoph  I.,  erhielt  bei  ber  Xeilung  1515 

bieSHarfgraffcbaft  .v>od)berg,flob  währenb  be«  Säuern- 
trieg«  nad)  Strasburg ,   bi«  ber  Sergteid)  pon  Safel 
25.  Juli  1525  bie  Ruhe  wieberbraepte.  Rach  bem 
Xobc  feine«  Sruber«  fßt)ilipp  1533  auch  fcerr  ber 

niebent  ©rafftbaft,  warb  er  Stifter  ber  haben -bur- 
lachifdien  Sittie,  blieb  aber,  obwohl  perfbnlid)  ber  Re 

formation  jugetan,  fatbolifch. 

3)  ß.  ftnebrieb,  W arfgraf  non  Saben.  geb. 

17.  Oft.  1560,  geft.  14.  April  1604  in  Remchingen, 
ßnfet  be«  Hörigen ,   älleiter  Sohn  Karl«  II. ,   erhielt 
bei  ber  Xeilung  1584  bie  untere  SRarfgraffdiaft  unb 
nahm  1594  audi  bie  Stabt  Saben  mit  ihrem  fficbict 

ein.  An  ben  fonfeffionetlen  unb  politifchen  Sertjnnb- 
lungcn  gt£ieilbroitn(t594),  ftranffitrt(1598),  jrieb 
berg  (1601)  unb  £>eibelberg  (1603)  nahm  tf.  al« 
euangelifchrr  Jilrft  tätigen  Anteil.  Jn  ber  Jugenb 
Lutheraner ,   neigte  er  fid)  fpäter  ber  reformierten 

Sepre  )u,  Peranlaftte  bie  Abfaffung  be«  fogen.  Staf» 
fortifdjen  Suche«  (über  Staffortensis,  Pom  Schlöffe 

Staffort  bei  Xurlad)),  ba«  feine  chriftlicben  Scbenfen 

enthält  (1599),  unb  goang  feinem  bi«  bahin  luthc- 
rifthen  Sanbe  bie  reformierte  Sepre  auf.  Da  er  fin- 
berlo«  ftarb,  folgte  ipm  fein  jüngfter  Sruber,  ©corg 

Jriebrid). 
|$annot>rr.|  4)  ß.  Anguft,  Kurfürft  oon 

ipannoOer,  geb.  20.  RoP.  1629,  geft.  23.  Jan.  1698 
in  Sterrenpaufen,  iüngjter  Sopn  bc«  $>erjog«  Weorg 

unb  ber  X*rinjeffin  Anna  ßleonore  Pon  ̂ leffen-Xamt 
itabt,  feit  1662  euattgelifcher  Sifcpof  oon  0«itabrüd, 
folgte  1679  feinem  ältent  Sruber,  Johann  Jriebrid), 

im  Jürflcntum  Kalenberg  (t>annoPcr)  unb  fegte  1682 
unter  bem  Siberfprud)  feiner  jüngent  Scrwanbten 
in  feinem  £>«ufe  ba«  6rftgeburt«red)t  feft,  nachbem 

ber  Anfall  fämtlidjer  Senkungen  ber  jüngent  roel 

fifepen  Sinie  an  $>annoocr  wcihrfcheinlich  geworben 
war.  Seopolb  I.  belohnte  ihn  Wegen  feiner  £>ilfe 

gegen  Jrangofen,  Xürten  unb  bie  aufftänbifeben  Un- 
garn 1692  mit  ber  neunten  Hürwürbe,  gegen  beren 

Anerfennuna  ftd)  ein  Xeil  ber  Reid)«fürftcn  allcrbtng« 

nod)  einige  3eit  fträubte.  C.  eröffnete  bie  Serbanb* 
lungen  über  bie  Racpfolge  feine«  ©efcblecht«  in  Sng* 
tanh,  fbrbertc  religio«  buIbfambicSanbeouerwaltung 

unb  War  bet  Sefcpüper  be«  ̂pilofoppen  Seibnij,  ben 

er  al«  Siiftortograppen  an  feinen  ̂ of  50g.  Au«  jemer 
mit  »tnbem  reich  gefegneten  Cpe  mit  Sophie,  einer 
Xocpter  be«  Kurflirften  Jricbrich  V.  pon  ber  Sfalj, 

flammen  fein  Racpfolger  (Peorg  Subwig  (uacpiualä 
Mimig  öeorg  I.  oon  ßngianb)  uttb  Sophie  ßbarlotte, 

bie  elfte  Königin  oon  'jsreufsen.  Sein  ied)jter  unb 
jüngfter  Sopn,  gleichfalls  ß-  Auguft  genannt,  geb. 
16.  Sept.  1674,  geft.  14.  Aug.  1728,  würbe  1716 

Jürftbifcbof  Bon  C-Mtabriid.  Seme  Srieie  mt  Jo» 
bann  Jranj  Xiebricp  p.  Siimbt  au«  ben  Japren  1703 

bi«  1726  (pr«g.  Bon  0raf  Hielmanäegg,  tmnnou. 
1902  )cntpaltenwichtigeRnd)ritpten  über  feine  Wutter, 

bie  Xocpter  be«  Süintcrfönig« ,   unb  feinen  Smber 

(Seorg  Subwig.  Sgl.  u.  Slf  a   1   o   r   t   i   e ,   Xet  panitöBerfch« 

fiof  unter  bem  Kurfürften  ß.  Auguft  unb  ber  Kür* 
fürftin  Soppie  (fianuoo.  1847). 

5)  ß.  Auguft,  König  oon  tannooer,  geh.  5. 

Juni  1771  in  Sonbon,  geft.  18.  Ron.  1851  in  flau  - 

noBer,  fünfter  Sopn  König  ©eorg«  III.  Bott  Wrop* 
britannien  unb  ber  'XJrin.jeffm  ßpadotte  oon  Wectleu» 

burg  Strelip,  fämpfte  1793  —   95  al«  Kommattbeur 
cinc«hannöoerfchenSaBaIIencrcgiment«  mit  ben  eng- 
lijchm  Xmppcn  in  ben  Riebcrlanben  gegen  bie  fran» 

jöfiicpc  Republit,  warb  beiAoe«ne«dc  Sec  oerwunbet 

unb  rerlor  bei  ßapghem  ein  Auge.  Radi  bem  Sa* 
felcr  Jricben  erhielt  ß.  in  ßnglanb  ben  Xitel  eine« 

$>er,)og«  Bon  ßuntberlanb  unb  trat  al«  i»ocp- 
toric  in«  Dbecpau«  ein.  Am  31.  Wai  1810  in  feinem 

Scplnfgmmer,  mabricpeiiitid)  burep  feinen  Kammer» 
biencv  Selli«,  fepmer  oermtinbet,  gena«  er  halb,  würbe 

1813  britifeper  Jelbmaricpa  11,  ging  nach  .fmnnoBcr, 
erpielt  jeboep  nicht  bie  erftrebte  Statihalterfdiait  Bon 

Öannooer,  bie  feinem  jüngent  Sruber,  bem  bergig 

oon  ßantbribge,  juteil  würbe.  Jn  Serliti  oeniiätüte 

er  fiep  1815  mit  ber  mccflenbutg  ilreli  pichen  Sriti- 
,\eifin  Jncberifc,  3d) weiter  ber  Königin  Suife  Bon 

'färeupen.  obwohl  biefclbe  bereit«  mit  bem  bering  Bon 
ßantbribge  Berlobt  mar.  geriet  mit  bem  cnglifcpen 

bof  in  3wi)t  unb  lieft  ftd)  in  Serlin  nieber,  (pater  in 

ßnglanb,  fid)  bort  am  politiftftrn  Seben  beteiligenb. 
Rad)  bem  am  20.  Juni  1837  erfolgten  Xobe  bc«  Kö 

nig«  Söilpelm  IV. ,   al«  bie  Krone  Bon  ßnglanb  auf 

bie  weiblicpe  Sinie  überging,  Würbe  ß.  .König  be«  Bon 
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Gnglanb  lo«Jgetrennlcii  Svanuobcr  unb  nahm  frinr 
^Jcftbcnj  im  Sanbt  felbft.  So  bte  bamtöPcrfdie  ©er« 
faffung  Web«  feiner  autefratifdjen  öefuinung  nod) 
feinen  finanziellen  JJntereffen  entfprad),  fo  vertagte 

er  bie  Stänbcberfammlung,  Weigerte  fiel),  bie  ©espta» 

DerbinbLid)Icit  bed  Staatdgrunbgefetteä  nun  1833  an« 
ruertennen,  unb  hob  ed  1.  9fot>.  1837  förmlid)  auf. 

SHit  ber  Slufpcbung  ber  ©erfaffung  hingen  manebe 

Weitere  unpopuläre  Sfaftregeln  ̂ ufammen,  Wie  v   8. 

bie  betannte  ©iaftregelung  »er  iieben  ©öttinger  ¥to< 
fefforen.  Tic  SHiftfttmmung  befeitigte  au<b  bad  neue 

Stantdgrunbgefe(>  Bon  1840  niebt.  aber  1848  beugten 
bie  Berufung  StüBed  (f.  b.)  in»  SRmifterium  unb  bie 

Ginfübrung  einer  neuen  ©erfaffung  jeber  aufrübre« 
riitben  Bewegung  bor.  Tic  beutfdje  SieishdBerfaffuitg 

erfannte  G.  uid)t  an,  beteiligte  ftd)  1849  am  Xrei- 

fönigbbüitbnid,  gab  biefed  jebosp  nod)  im  £>erbft  b.  3- 

auf  unb  neigte  ftd)  mebr  fcfterreid)  ju.  ffirft  im  Sep- 
tember 1851  trat  er  bem  ̂ oUoerein  bei.  1861  warb 

ihm  in  löannoücr  ein  Xcnfmal  (Bon  VI.  SJoIff)  er» 

ridjtct.  Sgl.  B.  ©fatortic,  Honig  G.  Sluguft  (£>nn« 
noBer  1861);  SBilfinfon,  Reminiscencea  of  the 

eourt  and  times  of  kiug  Ernestof  Hanover  (fionb. 
1886,  2   ©be. ;   beutfd),  ©ratmiepw.  1902). 

_   lfceflen-1  6)  Manbgraf  Bon  $>effen*ftaffel, 
Stifter  ber  beffen-rbfinfclftfdten  Minie,  geb.  1623, 
aeft.  12.  SRai  1693  in  Höln,  Sobn  bed  Manbgrafen 

ilioripunbbeffen  zweiter  ©nuaplin,  jJuliancüonSaf- 

fau -Tillen  bürg,  biente  feit  1641  mit  Sludzeüpnung 
im  peffifdjen  teer  unb  beberrfd)te  feit  1649  bad  ihm 

lugefallcne  ©ebiet  ©icbertajjenelnfwgcn  mit  ©bein« 
feld.  Später  mit  bemftaifer  uerbunbeu,  um  mitbeffen 

§tlfe  bad  ©rimraeniturred)!  ber  raffelftbeit  Minie  um- 
juftoften,  warb  G.  in  Sion  fatpolifd),  erbte  1655  unb 

1 658  bie  Manbe  feiner  Stüber,  Gidjmege  unb  ©oten» 
bürg,  unb  lebte  Biel  auf  Steifen,  befonberd  in  Senebig. 
SeincSebriften,  barunter  eine  jepr  offenherzige  Sclbit, 

biograpbie,  bejinben  ficb  nod)  gröfitentcild  tn  ber  Haf 
ieler  ©ibliotpcf.  Seinen  Sricfwedjfel  mit  Meibnfj  gab 
SJommel  beraud  (ftranff.  1847  ,   2   ©be.). 

7)  G.  fiubwig,  ©roftber.tog  Bon  Reffen  unb 

bei  ©pein,  geb.  25.  Sob.  1868  in  Xarmftabt,  ein- 
ziger Sobn  bed  bamaligen  ©rinjnt,  fpätent  Wrog 

ber,(ogä  Mubwig  IV.  bou  !£>effen  unb  ber  ©rinjeffm 
Slltcc  Bon  ©roftbritannieit  unb  3rlanb,  würbe  burd) 

ben  frühen  Job  feinest  ©aterd  13.  SRärj  1892  Wroft- 

berjoq,  Bcnuäblte  ftd)  1894 mit  berfärinzeifinSiftoria 
non  «aebien  Moburg«©otba  (geb.  25.  Sion.  1876), 
bie  ihm  1895  bie  ©nnjefftn  Glifabetb  (geft.  16.  9lon. 

1903)  gebar.  Tie  unglüdlisbe  Gbe  Würbe  23.  Tej. 
1!«)1  geritbtlid)  gefebieben,  unb  bursb  basl  neue  ©e- 
gcntfcbaftdgefcfj  nom  26.  Scärj  1902  würbe  für  ben 

rtall,  bafj  G.  au«  einer  neuen  Gbe  feinen  Sobn  erzielen 
ioüte,  ald  Thronerbe  ber  bem  Thron  am  nädjften 

ftebettbe  Slgnat  bed  öefamtbaufeSt  .Geffcn  beftimmt, 
ber  erblinbete  finberlofe  Manbgraf  Sllcpanbcr  Ifncb 

rieb  Bon  Seifen ,   bem  fein  jüngerer  Sniber,  ©rin; 

Drtobricb.Uiirl  non  Soffen,  ein  3<t)  Wäger  best  beulfd)en 
Maliers,  folgen  würbe. 

IStBln.l  8)  §erjog  Bon  Sapern,  Hurfürft 
non  Höln,  geb.  17.  Tcj.  1554,  geil.  17.  Rebr.  1612 
in  Simsberg.  Sobn  £>cr ;og  Sllbertd  V.  Bon  ©aüern, 
non  Jefuiten  bumaniftifd)  unb  tbeologifdi  gebdbet, 
feit  1566  ©ifdjof  Bon  jrcifina,  feit  1573  ©ifdwf  Bon 
äilbeebeim,  würbe  bei  ber  Slbbanfung  bed  Hölner 
Grjbifdjofd  Salentin  Bon  3 kn  bürg  1577  Bon  ber 

jciuitiübcn  i;artci  ju  befjen  Siadjfo'lger  auserieben, bod)  erft  nach  bem  Stbfall  beS  an  feiner  Statt  gewähl- 
ten ©cbparb  Jrudjfcg  Bon  ©jalbburg  »om  fatbo» 

i 

i 

lifcben  ©lauben  22.  Skai  1583  an  Stelle  bed  abge 

fegten  unb  epfomraunizierten  (Hebbarb  jumGrzbifspof 

erwählt.  Kiit  £>ilfe  best  ©apftes  unb  beS  HaiferS  oer 
(rieb  G.  ©ebparb  nuS!  bem  Stift,  rettete  basfelbe  für 
bie  fatbolifd)e  Hirxbe.  matbte  e«  aber  aud)  zu>n  o<bau 

plag  febwerer  Slämpfe.  1581  aud)  ©ifd)of  Bon  Miitttd). 
1584  ©ifd)of  bon  Skünfter  geworben,  befag  G.  fünf 
©istiimer,  in  benen  allen  er  fid)  befonberS  um  bie 

Ginfübrung  ber  Jefuitm  bemühte,  ©gl.  Soffen. 

3)erHölnifäbeHrieg,Slb.2(3Ründ).1897)  unb  »©riefe 
unb  Sitten  zur  ©cfdjisbte  »es  Jreigigjäbrigen  Hnc 

ged«,  ©b.  4—6  (bof.  1878  -   95). 
IHtppc.l  9)  Öraf  unb  Gbler  Jterr  zur  Sippe  • 

©iefterfelb,  Sieg  ent  bed  Sfürftentumd  Stppe,  aeb. 

9.  3utti  1842  in  Cberfaffel  bei  ©onn,  feit  1884  Gbei 

ber  erbberrlidjen  Minie  Sippe  •   ©iefterfelb ,   lebte  auf 
Sdjlog  Sfeuborf  bei  ©entfdjen  in  ber  ©room;  ©ofen 
unb  erpob,  ald  1895  gürft  Solbemar  Bon  Sippe 

flarb  unb  fein  ©mber  unb  Sladjfolger,  Rürfl  Slley 
onber,  Wegen  ©eiftedfranfbeit  bie  Slegierung  nidit  an 

treten  tonnte,  gegen  bie  Scgentfdgjft  beä  Bom  Surften 
Solbemar  emauntm  Siegenten,  ©ringen  Slbolf  ju 

Ssbaumburg-Sippe,  Ginfprusb.  würbe  aud)  burd)  ben 
3d)icbsfprud)  Born  22.  juni  1897  ald  nädtitberesl) 
tigter  Signal  unb  baper  ald  zur  3iegentfd)üft  berufen 
ancrtannl.  ©gl.  Sippe. 

ISlandfclb.l  10)  G.  Bon  SKandfelb,  5elbl>err 

im  ©Teigig jährigen  Hriege,  f.  SKandfelb. 
[Naflau.l  11)  G.Sa)imir,  ©raf  Bon  SJaf  fau. 

Hagenelnbogen,  ©ianben  unb  ©ieg,  ber  Stifter  ber 
©ieger  Minie,  fünfter  Sohn  bed  ©rafen  Johann  bei 
ältern  Bon  Siaffau,  geb.  1573  in  ©Ulenburg,  nahm 

nieberlänbiidicHriegdbienfte,  geriet  1595  in  (patiifcbe 

©efangenfd)aft  unb  beteiligte  fid),  mit  10,000  ©)ra 
banter  ©utben  audgelöit,  unter  bem  ©rin;en  IVorig 

Bon  Cranien  an  ber  Grobenmg  Bon  9i beinbergen 
unb  Singen  fowie  an  bem  ifelbgug  gegen  bie  Spanier, 
Würbe  1606  niebcrlätibifdier  fselbmarfdiaU,  lölO 

Statthalter  Don  Utred)t,  1620  bon  ffriedlanb  unb 

1 625  aud)  Don  ©roningen,  eroberte  im  Hanipf  geigen 

Die  Spanier  1622  ©ergen  op  3oom  unbeteenbergen, 

fdtügte  1623  Gmben  gegen  S i Ul)  unb  fiel  5.  3luni 
1632  bor  Siocrmonbe. 

|6ftrrrclii(,i  12)  G.  ber  Giferne,  {verzog  » on 

Öfterrcid»,  geb.  1377,  geft.  9.  Juni  1424  in  Wrap 
itanb  nad)  bem  lobe  feined  beiSetupatb  1386  gefalle 
non  ©aterd  Meopolb  unter  ber  Sonuunbicbaft  Vll» 

bred)td  111.  ©ei  ber  Teilung  1406  erhielt  G.  Stcier- 
mart  unb  führte  mit  feinem  ©ruber  Meopolb  bie  Stör- 

tuunbfsbaft  über  bm  unmimbigen  Sllbredjt  V.  3ind) 
Meopolbd  Tobe  1411  erhielt  G.  aud)  ftarnlen^unb 

Hrain.  SUd  fein  ©ruber  fi-riebnd)  Bom  Staijcr  Sieg. 
inunb  1417  in  bie  Siebt  erflärt  worben  War.  Berfuctjte 

G.  zunäsbft  ftd)  felbft  bed  Webieted  ifrnebrid)d  zu  be« 

mächtigen,  glid)  fid)  bann  aber  mit  feinem  ©ruber  aud 

unb  Bertcib'igte  namentlich  Tirol  gegen  bie  Slnfprflcbe bed  Saifcrd.  SUd  Siegent  3nnerötterreid)d  unb  3tif. 

tcr  ber  ältern  fteiermarf-babdburgifd)en  Minie,  bie  in 
feinem  Gritgebomen,  £>er;og  ftrietorid)  V.  ialä  Maifer 
ifriebrid)  III.),  bie  beibeti  aubem,  bie  albred)tinifd). 
öiterreid)iid)e  unb  tiroliidje,  überbauerte  unb  beerbte, 

banbbabte  er  mit  Afftigloit  feine  lanbedfürftlidben 
)Hed)le.  Gr  war  in  erfter  Gbe  mit  SHargarelc,  Rürftin 

bon  ©ommem,  in  zweiter  mit  ber  ihm  an  Seibedfraft 
ebenbürtigen  Gititburg  bon  ©fafoBien  bermäblt,  bon 
ber  ihm  Grben  geboren  würben,  toein  ©rabmal  be 

finbel  fid)  im  naben  Giftercienferftift  Sein. 

13)  Gr.zberzog  üott  Cfterreid),  zweiter  Sohn 
bed  Haiferd  ©(ajimilian  II.,  geb.  15.  Juni  1553  in 
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Gruft  (Schien,  3.  »Vlltenburg,  3.*®oipa). 

Sien,  geft.  10.  Bcbr.  1595  in  Srüffel,  »ar  lange  3eit 

Statthalter  in  Unter»  unb  Dberöfterreid) ,   übernahm 

1590  bie  Soniumbicpaft  über  ben  jungen  Grgpergog 
Berbinanb  Bon  ber  fleiriftpcn  Sinic  unb  erhielt  1592 

uon  König  IfSpilipp  II.  Bon  Spanien  bie  Regierung 
ber  Süeberlanbe  übertragen;  boip  traf  6.  in  Srüffel 

erft  1594  ein  unb  ftarb  fdjon  im  folgenbcn  Japre. 

|Sadi(cu.|  14)  Jfurfürft  Bon  Saipfen,  geb. 
24.  Mär)  1441,  geft.  26.  VI  ug.  1486  in  Jtolbip  infolge 
eined  Sturzes  nom  fff erbe,  öltefler  Sobrt  Briebriipd 

beet  Sanftmütigen,  Stifter  ber  Graeftinifcpen  üiiue 

beet  fäipftfcpen  $Htufed,  Warb  mit  feinem  Sruber  VU» 
bredit  Bon  Hurt,;  Bon  Häufungen  and  bem  Siploft  gu 

Vlltenburg  1455  geraubt  (f.  SäipfifdarSringenraub). 
Gr  folgte  1464  (einem  Sater  in  ber  Siunuürb« ,   be> 

perrfipfe  aber  bie  meiftnifipen  unb  tparingifdjen  Üän » 
ber  mit  feinem  Sruber  Vllbrapt  gemein  fipaftlid)  bist 

1485.  Surip  SoUjlredung  ber  Bon  ©corg  'flobiebrab 
über  ben  Sogt  S>emrid)  II.  Bon  Stauen  Bcrbangten 

(Hebt  ertoarben  1466  beibeStauen,  Cldnijj  unbVlborf. 
Sie  Scpupberrfcpaft  über  Gueblmburg  ertoarb  G. 

1479 „infolge  bed  feiner  3<broefter  2>cbwig,  ber  borti» 

gen  Äbtiffin,  gegen  bie  Stabt  unb  ben  Sifdboi  Bon 
Valberftabt  getrifteten  Seiflanbed.  Sie  ncuentberften 
Silberbergwerte  im  Grggebirge  berfdjafften  bte  Mittet 

gumVlnlauf  neuer  Sefujungcn,  wie  1472  beit  dürften* 
tumd  Sagan  in  Stplcften  unb  1474  ber  $>errf<baftcn 

Sorau,  Seedforo  unb  Stortoro.  Sie  Erhebung  Bon 

Emftd  (Weitem  Sopn,  VUbiccbt,  auf  ben  er jbtfdjöf» 

liipen  Stupl  Bon  Main,;  1482  nötigte  Erfurt  bie  fätb- 
fifdje  oepupberrfebaft  auf;  ber  bnttc  Sohn,  Graft, 

mürbe  1476  Grgbifipof  Bon  Magbeburg,  1479  aud| 
Moabjutor  BonValberilabt  unb  gwang  mit  bedSaterd 

Ynlfc  1478  glatte,  1486  fcalberftabt  jum  ©eporfam. 
Som  fßapft  Sijtud  IV.  erpiett  E.  1480  in  9tom  bie 

©olbene  Stofe,  bie  er  bem  Sollt  gu  Meißen  gab.  Ser 

Vtnfall  Spüringend  nad)  bem  tob  ipred  Dpeimd 

Silpelmd  UL  (törte  bie  bidperige  brüberlidie  Ein» 

tracpL  Sei  ber  janbteilung  gu  fieipgig  26.<ilug.  1485 
crpielt  E.  außer  bem  fiurlanb  Xbüringrn  mit  ben 

Bogtlänbifdjen  unb  fränfifipcn  Sefiftungcu,  bie  Hälfte 

Bed  Ißleifiener  unb  Dflertanbed  ic.  unb  tuarb  fo  Stif* 
ter  ber  Emeftinifepen ,   Borerft  furfflrfttiipen  fiinie. 

seine  ©emaplin  Elifnbelp,  Socpter  bed  Sxrgogd  VU» 
Pretpt  Bon  Süßem  (feit  1462),  ftarb  1484.  Er  batte 
uon  ipr  Bier  Söbnc:  außer  ben  beiben  ©eiftliipen 

i   Vtlbreipt,  Graft)  Briebrid)  (ben  Seifen)  unb  Jopann 

l   ben  Seftanbigen),  feine  Stadjfolger  in  ber  K'urwürbe. 
16)  E.  Briebridt  Saul©eorgStiti)laiid,S)er< 

goguonSad)fen»VUtcnburg,  geb.  16.  Sept.  1826 

ut  jpilbburgpaufen,  Sopn  bed  Verjogd  ©eorg,  folgte 
biefem  1863  in  ber  Stegierung,  Bereinbarte  1862  eine 

'DiilitärlonBention  mit  ̂ teuften,  blieb  1863  Bon  bem 
Bürftenlag  fern,  trat  1866  bem  preußijipen  Sunbed» 
refonitentrourf  bei  unb  ftcllte  Sreußen  feine  I   rappen 

;ur  Serfügung.  Sud  feiner  Ehe  mit  ber  Sringejfin 

«gned  Bon  Sitpalt-Seffau  (geb.  24.  Juni  1824,  geft. 
23.  Ott.  1897)  rourbc  ibm  2.  (Bug.  1854  bie  mit  bem 

"Dringen  VUbredjt  non  SjJreußen  Bermäplte  Snngeffin 
Maria  geboren.  Sgl.  S   o   1   g   e   r,  fcergog  G.  oon 

Saipfen  »Vlltenburg  (Vlltenb.  1896). 

16)  G.  ber  Brontme,  fcergog  Bon  Saipfen» 
©otpa,  geb.  25.  Seg.  1601  in  Vlltenburg,  geft.  26. 
Ütärg  1675  in  ©otpa,  neunter  Sopn  bed  Spergogd 
Johann  BonSeiinar,  Stifter  bed  gotpaifepen  ©efamt 

paufed.  Warb  nad)  bem  Xobe  fetned  Saterd  (1605) 
non  feiner  Mutter  Sorotpca  Maria  Bon  (Bnpalt  treff 

lidp  erjagen ,   leitete  wäprenb  bed  böpmifipen  Krieges 
bie  üanbedBenooltung,  matpte  unter  ©uftao  Vibolf 

51*9«$  Äano.dtffjifoit,  fl.  ÄufU,  VL  8b. 

unb  bann  unter  feinem  jüngera  Sruber,  Sembarb 
Bon  Seimar,  eine  Steipe  Bon  Belbgügen  im  Sreißig 

jäprigen  Kriege  mit  unb  oerwaltete  für  feinen  Sruber 

Semparb  mit  großer  Umfiept  bie  Sidttimer  Sürg» 
bürg  unb  Samberg.  1635  trat  er  mit  feinen  Srtt» 
beni  Slbreept  unb  Silpelm  bem  Brieben  ju  Srag  bei, 

Wedbalb  bie  Sdbweben  fein  jeßi  Bon  ipm  unb  Silpelm 

gemeinfam  regierted  ifanb  Berbcerten.  1636  mit  ber 
Xoipter  bed  Vei  jogd  Jopaim  Sbilipp  Bon  Vlltenburg, 

Elifabetp  Sophie,  nermaplt,  refibierte  E.  gu  Seimar, 
aber  nad)  ber  Xetlung  bed  ©eiamtbefißcd  mit  feinen 

Srübeni  Silpelm  unb  VUbrccpt  (8.  Vlpril  1640)  in 
ffiotpa.  Sepon  1644  fiel  ipm  burd)  Slbreepld  Job  bie 

£>älfte  bed  jürftentuiud  Eifenaep  gu,  1660  leile  Bon 

Sjenneberg  unb  1672  bunp  ben  Xob  bed  Vergogd 

Silpelm  Bon  Vlltenburg  aud)  brei  Siertel  bed  toburg» 

altenburgifcpen  ©ebietd.  Bür  fein  Sanb  burd)  eigne  ' 
Satigteit,  aeorbnele  Sertoaltung  unb  trefflidje  ©efepe 

aufd  beite  forgrab,  erlief) er  1653 feine  »SieBibierteunb 
Bennebrte  Vanbedorbnung«  unb  Wibmete  nanicntlitp 

bemGvgiepungd»  unbScpultBefen  große  Vlufmcrffam» 
teit :   wie  er  bie  fogen.  Graeftinifipe  Sibelaudgabe  Ber- 
anftaltete,  fo  lieft  er  aud)  Südjer  audarbeiten,  bie  juni 

greife  Bon  1   Pfennig  für  ben  Sogen  Berfauft  wur» 
ben,  g.  S.  *Jtnr(en  UntcrrUpt«  für  Seit-  unb  Statur» 
funbe,  bie  btblifdje  Silber»  unb  bie  Slatediidimidfcpule, 
bad  Weimariftpe  Sibelwert.  Bür  bie  Grwaibienen 

würben  llateipismudegamina  angeorbnet  unb  bie 

Kaleipidmudlaler  geprägt.  Surd)  Sefcpränlung  ber 

Vludgaben  unb  Grpöpung  ber  Stcucrfraft  befferten 

fup  bie  Binangen,  fo  baß  G.  infolge  feined  Sfricptumd 
unter  ben  Seidjdfürflcn  eine  angefepene  Stellung  ein» 

naptn,  VUd  bao  Sfeid)  Sjüflungen  gegen  bie  Hirten 

Berlangte,  bradpte  E.  ein  breifaep  Berilärfted  Koniin 

gent  auf;  gegen  Brattfreid)  [teilte  er  fpöler  bem  Kai» 
{er  3200  Buftfolbaten  unb  620  Seiler  ald  ̂ ilfdforpd. 

Über  bie  ©rengen  Seutfcplanbd  pinaud  oerbreitete 

fup  Graftd  Stuf:  EromwcU  reepnete  ipn  unter  bie  brei 

flugen  Biirften;  bei  Satrianb  Bon  Vlleganbria  fibrieb 

an  ben  »Sultan«  E.  Bon  ©otpa;  ber  Jnr  Vtürei  Mi» 
(paitowitfd)  bat  ipn  um  ,[>ilfc  tniber  bie  Sorten.  1674 

übergab  er  bie  Stegierung  feinem  Sopn  Briebrid).  Son 
18  Hindern  überlebten  ipn  fieben  Srtngcn,  bie  fiep  in 

feine  Danbe  teilten ;   Oon  ipneit  flammen  bie  pergoglid) 

fätpriitpen  Cinien  ab.  Sie  30Ojnprige  Sieberfepr  fei» 
ned  ©eburtdtagd  würbe  1901  feftlid)  unter Seilnapme 

bed  Kaifcrd  begangen.  Sgl.  Stimmig  u.  Stpitei« 

ber,  G.,  Vergog  gii  Sadß'en  ©otpa,  nad)  feinem  Sie» ben  unb  Sirten  (öeipg.  1858);  VI.  Seit,  G.  ber 

Bromnie,  Ipergog  gu  Saipfen  ©olpa  unb  »Vlltenburg 
(Seim.  1865, 2Sbc.);  »repenberg,  E.  ber  Bramme 

•   Branff.  1890);  Soepne,  Sie  päbagogiftpen  Seflre» 

bungen  Ernftd  bed  Brammen  (©otpa  1888);  Siprö» 
bei  u.  Möller,  E.  ber  Bramme,  ein  IfJäbagog  linier 

ben  Bürften  (baf.  1901). 

17)  G.  Slubwig,  gcwöpnlid)  E.  II.  genannt,  Jper. 

gog  Bon  Sadjfcn  ©otpa  unb  Vlltenburg,  geb. 
30.  Jan.  1745,  geil.  20.  Vlprit  1804,  »weiter  Sobn 

bed  ̂ergogd  Briebrid)  III.,  feit  1 7 69  mit  Per  $1111  geffin 
Marie  Ebarlotle  Vlmalic  Bon  Meiningen  Beraiäplt, 

trat  G.  bic  Stegierung  1772  an,  arbeitete  mit  Erfolg 
an  ber  Xilaung  ber  fein  2anb  bebrüifettben  Siputbeu 

imb  legte  fpäter  Sammlungen  oon  titerariidjen  unb 
KunilfdiäBen  an.  Ein  Brcunb  aftronomifd)er  unb 

ppprifalifiperStubicn,  beftimmteG.  giirllnterpaltung 

ber  SteraWarte  auf  bem  Seeberg  bei  ©otpa,  bie  un- 

ter Jad)  einen  Sianini  in  ber  aftronomifdien  Seit  er« 

langte,  teftamentarifip -10,000  Sir.  Sem  Breimaurer» 
bunb  unb  bem  Jllumiiiateuorben  trat  er  bei,  obne 

5 



66 ©tltft  (S.-Hilbhurghaujen,  S.»8ohurg  tc.,  Schleswig  »HolfKin). 

jebod)  in  ihnen  bic  gehoffte  ©efricbiguttg  ju  iinben. ' 
2>ic  ©ollsbilbung  förbcrtc  er  1779  burd)  Grrid)tung 
eines  Scbullehrerfeminars.  Jn  ber  äußern  ©olitil 

idüoft  er  fid)  an  ben  von  ft  rieb  rieb  II.  gegifteten  ftür» 
ftenbunb  an.  Jpnt  folgte  fein  Sobn  Vlttgufi.  ©gl. 

VI.  ©cd,  G.  n.  als  Pfleger  unb  ©cfd)üßcr  ber  Wiß  en« 

feftaft  unb  ilunft  (Wojba  1854). 

18)  Herjog  ton  ©ad)fen»^»ilbburgbaufen, 
geb.  12.  Juli  1655,  geft.  17.  DH.  1715,  (editier  3ot)n 

bes  HcrjogsGrnft  besftrontmen,  Stifter  berljilbburg» 

baufifeben  Hinic,  erhielt  1676  bie  'Ämter  unb  Stabte 
Hilbburgbaufen,  £>elbburg,  ©eüsborf,  Gisfelb,  Sd>al' 

tau  unb  Königsberg  in  ftranten  unb  1702  burd)  ©e- 
freiung  itilbburgbnufen«  ton  betn  fogen.  Nexus  Go- 
tltanus  in  feinen  Hänbcnt  bie  tolle  lanbesfilrftlidje 

Miegienmn.  1683  im  fäd)itfd)cn  öeer  bes  Surflirften 

Jogaim  Ofeorg  III.  beim  timfaß  Wiens  unb  im  tuet» 
tem  Stampf  gegen  bic  Xttrfcn  bewährt ,   tämpfte  er 
f pater  in  boUänbifd)cn  tSienflen  gegen  Hubwig  XIV. 

Seine  leßte  Siegierungsbaubtung  war  bic  ©riinbung 
eines  Gymnasium  illustre  in  feiner  Üfefibenj. 

19)  (£.111.(1.),  Herjog  von  Sadjfen  ftoburg. 

geb.  2.  Jan.  1784,  geft.  29.  Jan.  1844,  Sotjn  bes 

.yterjogs  ftranj,  gelangte  9.  5>ej.  1806  jur  ©egientng 
feines  ton  ©apoleon  befeßlen  HanbeS,  bas  er  erft  im 

lilfiter  ftrieben  jurüderbielt,  blieb  aber  wegen  feiner 

Zeitnahme  an  ber  Sd)Iad)t  ton  Üuerftäbt  auf  prcttßi» 

fdier  Seite  ftets  von  Sfapoleon  beargwöhnt  '.Rad)  ber 
Schlacht  bei  Heipjig  ftübrer  bes  5.  Vlmtrcforps  ber 
©erbünbeten,  swang  G.  SPIainj  burd)  ©lodabe  sur 

Übergabe,  wirftc  auf  bem  Wiener  Kongreß  für  baS 
ftortbefteben  bes  Königreichs  Sadifen  unb  erhielt  felbft 

baS  jenfeit  bes  Sißeins  gelegene  ftürftentum  Hicbten» 
berg  mit  2O,0tX)  Ginw.,  baS  im  (Weiten  ©a riferftrieben, 
nad)bem  er  alsDberbefcblSbaber  ber  fddjfijdienXrup 

pen  wieber  gegen  Dfapoleon  getämpft  batte,  um  ein 
weiteres  Gebiet  mit  5000  Ginw.  vermehrt  warb,  trat 

aber  alles  22.  Sept.  1834  für  2   SiiU.  Jlr.  an  ©reu 

Herr  ab  unb  ertaufte  bafiir  1836  -   38  mehrere  Zo- 1 
mänen.  ©ad)  bem  Irrtökbeit  bes  gothaifd)ra  Stamm» 

baufeS  (11.  ftebr.  1825)  burd)  ben  StaatSVertrag  Vom 

12. —   15.  8loo.  1826  Grbe  bes  HerjoglumS  Gotha, 
mit  Vlusfd)luß  bes  Vlmtes  Mvamdjfclb,  trat  er  baS 

ftürftentum  Saalfelb  an  Weitungen  ab  unb  nannte 

fid)  nun  (£.  I.,  Herjog  von  Sathfen  -   Sloburg  unb 
Gotha.  Vlni  8.  Vlug.  1821  gab  er  Hoburg  eine  ©er» 
faffung,  lieft  aber  bie  alle  ftorm  berfeubalen  Hanb- 
ftänbe  in  Oiotpa  fortbefteben.  ©adjbent  feine  tihe  mit 

Hutfc,  ber  Xodjtcr  bes  HerjogS  Vluguft  von  Sacbfen 
Gotha,  1826  wieber  getrennt  worben,  vermählte  er 

fid)  1831  mit  Diana,  ber  lodjter  bes  HerjogS  Vlies 
anber  odh  Württemberg.  Seme  Sdjwefter  ©iHoria 

Warb  burd)  ihre  ©ennählung  mit  bemHcrjogGbuarb 
Vluguft  Von  .Stent  ©lütter  ber  fpätem  Königin  ©ilto» 
ria  von  Gnglanb,  beten  S>anb  Grnjls  jüngerer  Sohn, , 

Vllbert,  1840  erhielt.  Sein  jüngerer  ©ruber,  Hcopolb, 
würbe  1831  jum  König  ber  ©elgier  erwählt,  unb  fein 

Vleffc  fterbinanb,  ber  ältefte  Sohn  beS  HerjogS  fter- 
binanb  von  Sad)fen  Sloburg  Slobdrt),  warb  1836  ber 

Gemahl  ber  .Königin  von  ©ortugal,  Zottna  ©iaria 
ba  Gloria. 

20)  (£.11.,  Herjog  Von  Sadifen  St  oburg,  geb. 

21.  Juni  1818  inStoburg,  geft. 22. Vlug.  1893 in  ji ein- 
harbsbrunn,  nltefter  Sohn  bes  vorigen,  reifte  Viel, 

ftubierte  ju  ©onit,  trat  als  ©ittmcijtor  in  föniglid) 

fädhfifebe  ©teufte  unb  folgte,  feit  1842  mit  ber  ©rin 
jefftn  Vllcrnnbrine  von  ©oben  vermählt,  29.  Jan. . 

1844  feinem  ©ater  in  ber  ©egierunq.  Jn  ben  Jahren 

1848  —49  burd)  redüjcüigcSloHjcfftoncn  bie  Gemüter 

beruhigenb,  bereinigte  6.  bie  Herjoatümex  .Sloburg 

unb  Gotha  burd)  einegemeinfame©er)affung,lämpft( 
mit  gegen  ©anemart  unb  hatte  an  bem  Sieg  bei 
lidernföibe  S.Vlpril  1849  Vlnteil.  ©ad) bem  bie©läne 

für  baS  beutfdie  (Stefamtreid)  gcfd)eitert,  fdjloft  er  |fd) 

bem  fogen.  ZreifönigSbi'mbms  an  unb  veranlaftte 
bett  ftürftenfongreft  (u  ©erlin.  ©erfönlith  mit  bem 

Slaifer  ©apoleon,  ben  er  aud)  (uen't  von  ben  beutfdjen 
ftürfteit  in  ©ariS  begrttftt  hatte,  befreunbet,  bemühte 

er  fleh  1854  beim  Vlusbrud)  besStrimfriegS,  eine  Wen- 

bung  ©reuftenS  jugunften  Si'uftlanbS  ,(u  verhinbern, 
fuipte  bagegen  1859  ©reuften  jur  Teilnahme  am 

Slriege  gegen  ftrantreid)  ju  beftimmen.  ©tSmard  galt 
ihm  als  SReattionär,  irine  Hoffnungen  bqügltd)  einer 
WiebergeburtSSeutfiblanbs  feßte  er  auf  Dflerreid)  unb 
war  ein  eifriger  Xcilnchmcr  am  ftürjtentage  von 
ftranffurt  1863.  Xurd)  feine  perfönlidie ,   Von  aller 

Stifette  freie  Xeilnahtne  an  Surn-  unbSthüßenfcften, 
von  benen  man  bamalS  baS  Heil  erwartete,  burd) 

feine  ©egünftigung  bes  ©ationaloereinS  u.  bgl.  po- 
pulär geworben,  trat  6.  nad)  bem  lobe  bes  Königs 

ftricbnd)  VII.  Von  3)änemart  beim  Öunbestag  ener- 

gifth  für  ben  Vtuguftenburger  ein  unb  fud)te  au<h  per- 

t’önlid)  beit  slaifer  '©apolcou  111.  bafiir  ju  gewinnen. 3)od)  in  rid)tiger  l£rfenntnis  ber  ©erhältniffe  fd)loft 

er  fid)  1866  ©reuften  an  unb  mad)te  int  ökfolge  beS 
Königs  Wilhelm  I.  ben  Krieg  Von  1870/71  mit.  ©er 

Herzog  War  ein  trefflicher  iKufiter  unb  Köntponift ; 

befannt  fiub  feineOpem :   »^atre«,  »IXaftlbac, .   Santa 
ISpiara« ,   »©iatta  von  Solangcs«  fowie  verfchiebene 

Heinere  Könipofitionen.  1862  machte  er  mit  feiner  (Sie- 
tttahltn  uttb  jahlreiehetn  ©efolge,  worunter  mehrere 

©aturf orfeber,  eine  Steife  und)  VtghPten  unb  Vlbeffi- 

ttien,  beren  ßrgebtuffe  in  betn  ©rncbttoi-rf  »Sicife  bes 
HerjogS  (£.  von  Sad)fett  Köburg  (Sotpa  nad)  Ägyp- 

ten ir.«  tSIeipj.  1864)  nicbcrgclegt  finb.  1902  tutiibe 
ihm  in  Dberbof  unb  1903  ttn  Sdjloftpait  ju  ©ein 

harbsbrunn  ein  ©enltnal  ennebtet.  ©gl.  feine  2)enf- 
würbigleiten :   »VluS  meinem  Heben  unb  auS  meiner 

Seit«  (1.— 6.«ufl„  ©crl.  1887  -89,3©be. ;   ©earbei- 
tung  m   1   8b.  1892);  Ohorn,  Herjog  (£.  II.,  ein 

HebenSbilb  (Heipj.  1894);  Scntpeltet),  Herjog  iS. 
von  Koburg  uttb  baS  Jahr  1866  (©erl.  1898). 

21)  (£.Hubluig  I.,  Herjog  OonSachfen  -   ©Jei» 
ningen,  geb.  1672,  geft.  24.9foV.  1724,  jweiterSohn 

bes  Herzogs  ©emharb  I.,  trat  1692  als  Oberft  eines 
gothaifwen  Regiments  in  bollänbifd)e  Kriegsbienfte, 
bann  in  furpfäljifcbe ,   fod)t  als  (aiferlicber  fttlbmar 

id)alleutnant  mit  Vlusjeid)tiung  gegen  Hubwig  XTV., 

iheg  bis  jum  ftelbjeugmeiiter  unb  übernahm  nach 
bem  2 obe  ieittes  ©aters  1706  bie  ©cgicnntg  feines 
HanbeS,  bic  ihm  icine  ©riiber  ftriebrid)  Wilhelm  unb 
Vlnton  Ulrid)  allein  überlieften. 
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von Sacbfen  Weimar, 

geb.  

19-Vlpril  

1688,  

geft.  

18.  
Jan.  

1748,  

Sohn  

bes  
Her- jogS  

Johann  

(£ntit,  

regierte  

ieit  
1 707  

mit  
feinem  

Oheim 
Wilhelm  

(£mjt  

bis  
ju  

beffen  

©ob  

1728  

gemeinfd)aft 

lid)  
unb  

ießte  

1 725  
bic  

©riinogenititt  

feft.  

Hubwig  

XI 
V. 

naebahmenb,  

führte  

(£.  
eilte  

präd)tige  

Hofhaltung,  

er- richtete Viele  

Heine  

Jagbfcblöfier,  

bie  
JafobSHrdjc  

in 
Weimar,  

baS  
Sdiloft  

itt  
(£ifenad),  

machte  

großen  

mi» litärifcben  

Vlufwanb  

unb  

trieb  

VHd)intte.  

Änd)  

ftiftete er  
ben  

Weijicn  

ftaltenorben  

(f.  
ftalfenorben  

2).  
Seit 1734  

wohnte  

er  
nteijt  

in  
teifettad).  

©gl-  

V.  
Öeau» 

lieu  

Sharconnap,  

G.  
VI.,  

Herjog  

ju  
Sadjfen* 

Weimar  

»Gifcnad)  

(Heipj.  

1872). 
|£<fiicett>ia - Hotftein. I   23)  G   Wünter,  Herjog 

tu  Schleswig  Holftein,  Haupt  ber  Hinie  Vlugü 
iteuburg,  geb.  11  Vlug.  1863  in  ©oljig,  einjiger  Sopn 
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beS  $xr$og$  griebrid)  (f.  b.)  unb  ber  ©rinjeffin  ©bet« 

peib  ju  i'mbenIob«»Hangen6urg,  folgte  feinem  ©ater 
14.  Jan.  1880  nie  ©ejiper  oon  ©nmfenau  in  Sdjle* 

fielt  unb  erhielt  fpäter  nod)  einen  Teil  bec  ©uaufteit« 
burgifcben  (Sitter  in  Schleswig,  barunlec  Sdjlofi 

©uguftenburg,  vom  preuffifcben  Staat  abgetreten. 

Tie©efipungen  bilben  feit  1886  ein  Jibeifommif),  als 
beffen  Jnbaber  ber  fyerjog,  ber  1896  als  ©tajor  6   la 

suite  beS  HeibgarbebufarenregimentS  ben  aftiocu 

©hilitärbienil  aufgab.  fett  1894  ©titglicb  bei  preu|i« 
fcpen  .fxrrenbauieS  ift.  E.  ift  ber  ©ruber  ber  ftaife« 

rin  ©ugufte  Stftoria. 
leagmnben.)  24)14.1.,  ber  ältere,  £ierjog  Bon 

Schwaben,  §o()n  bei  ©abenbergifcbcn  ©tarfgrafen 
Huitpolb  oon  Öftcrreid),  empörte  ftcb  1003  gegen  .Mai 

fer  Heinrich  II.,  leiftete  ihm  aber,  (ur  Unterwerfung 

gejnmngen,  treue  Ticitjte.  infolge  feiner  ©ermiil) 
iung  mit  Ofifela,  ber  ocfjmefter  fcer.jog  iiermannilll. 

oon  Schwaben,  nach  beffen  Job  (1012)  .'öerjog  Bon 
Schwaben  geworben,  ftarb  6.  31.  ©iai  1016,  auf  ber 

Jagb  burd)  UnBorfichtigfeit  töblich  BerWunbet  Seme 

Üijitwe  Wtfela  heiratete  ben  nachmaligen  Reifer  Kon« 
rab  II.  (f.  b.).  Jpr  unl>  ®ntfW  I.  Sohn  war: 

25)  IS.  II.,  fyergog  Bon  Schwaben,  ber  Biel« 
befungene  »§er(og  14.  Bon  Schwaben« ,   geb.  1007, 
geft.  17.  ©ug.  1030,  nach  feines SaterS  Job  als  Rinb 

mit  bem  ̂ erjogtum  Schwaben  belehnt,  ftanb  unter 
©omumbfchaft  feiner  ©tutter  Öifela .   bie  für  ihn  re- 

gierte, bis  Heinrich  II.  nach  ihrer  ©ennablung  mit 

bent  ihm  feinblichen  ifonrab  Bon  »tränten  bie  ©or« 
munbfehaft  feinem  Cheim,  bem  Erjbiftbof  ©oppo 

Bon  Trier,  übertrug.  41c it  feinem  Stiefoater  wegen 

feiner  tSrbnnfprüche  auf  ©urgunb  oerfeinbet,  muffte 
er  ftch  1025  unterwerfen,  empörte  fiep  1027  in  ©er 

binbung  mit  SSelf  II.  Bon  ©apem,  Süemer  Bon 

Äpburg  u.  a.  Wieberum,  warb  bejwungen  unb  erhielt 
er|t  1028  bie  Freiheit  unb  bah  $>erjogtum  Schwaben 

jurfid.  ©18  er  fid)  103«)  weigerte,  feinen  frühem  ©n« 
bänger,  ben  geächteten  ©raten  ©ferner  Bott  Kphtirg. 

gu  befämpfen,  floh  er  mit  ©ferner  geächtet  unb  ge- 
bannt in  bie  ©ttrg  Jfralfenftem  bei  Scl)ramberg  ittt 

SchWarjWalb  unb  friftete  feine  Ernten)  burch  fftoub 

unb  ©liinbenma,  bis  er  itu  Kampf  mit  bent  gegen 

iptt  gefenbeten  Strafen  ©tangotb  fiel.  Seine  Schief 

fale,  befoitberS  feine  Treue  gegen  ©ferner,  erregten 
allgemeine  Teilnahme  für  ihn;  feilt  Kampf  mit  Dem 
Kader  würbe  Bielfach  befungen,  unb  E.  würbe  in  bent 

©olfSbud)  >$)fr,;oq  6.«  (f.  b.)  ber  &elb  Bieler  Wttn 
berbarer  Schidfale  unb  ©bentcuer.  Uhlanb  bat  feine 

Treue  in  bem  Trauerfpiel  »£>et(ogE.  Bon  Schwaben« 
Bereinigt,  ©gl.  Sartfch.  Swr.iog  6.  (©fien  1869). 

©riift,  1)  £> ein riep  ©ilbelm.  ©iolinfpieler  unb 

Romponijt,  geb.  1814  in  ©rünn,  geft.  8.  Cft.  1866 
in  Schüler  Don  Jof.  ©öhm  unb  ©tat)iebcr  in 
©fien,  unternahm  feit  1830  Konjertreifm ,   ftubierte 
aber  noch  unter  be©<riot  in  ©aris  unb  feierte  feit  1835 

in  gan;  SJorbeuropa  Triumphe  als  ©iolinoirtuos 
uott  Iffefchmad  unb  anfpreebenbem  ©ttsbrud.  Tie 

legten  (epn  Jahre  flechte  er  an  einem 9t  itdenmarfoleiben 

langfantbahin.  ©on  feinen ftompofitionen  haben  bas 

Konjert  in  Fis  moll,  bie  »Elegie«  unb  bie  ©bantaiic 

über  ©totioe  aus  »Othello«  weitefte  ©erbreituttg  ge« 
fttnben. 

2)Siilhelm,  Sudjbänbler,  geb.  10.  Tej.  1814, 

geft.  15.  ©pril  1894,  übernahm  1850  gemeinfatn  mit 
»einrich  Korn,  betn  ©enger  ber  ©reslauer  Jirma 

»■Silhelm  ©ottl.  Kom«,  bie  1827  Bott  Weorg  öfro- 
piuS  gegrünbete,  1840  in  ben  ©efip  Bott  Karl  iiieima« 
ruS  übergegangene  »Qtropiiisfcbe  ©ud)-  unb  Kimft- 

Gntft  2lugu|bCrbeit. 

|   Ijanblung«  in  ©erlin.  Unter  ©öjweigung  beS  alten 
Wropiustchen  ©erlages  grünbeten  nun  6.  unb  Kom 
unter  eigner  ftirma  einen  bauwi)fcnfchaftlid)en  unb 

lethnifcheu  ©erlag,  ber  burch  ©ntauf  oeriebiebener 

frentber  ©erläge  rafd)  erweitert  Würbe.  Tie  ipaupt« 
Unternehmungen  fittb:  bie  ».Heitfcbrift  für©auwefen« 

;   Ibas  ipätere  »Jcntralblatt  bev©auuerwaltung«),  baS 

j   »©rd)iteftonifd)e  Sfigjenbucb« ,   bie  Erwerbung  bott 
Sd)infelS  ard)iteftonifcheit  Entwürfen  (1867),  bie 

Übernahme  ber -,'feitfdirtft  für  ©erg«,  Jütten«  unb  Sa« 
linenwefett«  (1887),  »TeS  Jngenieurs  Tafcbenbud)«, 
brSg.  Born  ©erein  Sjütte ,   bas  oont  ©rd)tteftenDercin 

herausgegebene  »©rchiteftur*©lbum« ,   »©ltertümer 
unb  ©aubenfmäler  beS  Ipaujes  gölten, (ollem«  Bon 

;   StiUfrieb  Siattonip,  Sferfe  BonUuaft,  Stüler.Strad, 

Vnpig,  Ofraeb,  ÜDieper  (tSartenhmft),  ipobredit  u.  a. 
©ach  Korns  ©uSlrilt  (1880)  würbe  bie  tf  mna  in 

»SBilhelm  Emft  u.  Sohn«  uiitgewanbelt ;   1891  über« 
nahm  bie  Seitung  allein  ber  Sohn  Eberbarb  E. 

(geb.  1852,  geft.  25.  ©ini  1902).  Jrpinc  ©efiper  finb 
beffen  brei  Söhne :   Silhelm  Eberharb,  ©eorg  u.  Kurt. 

3)  ©bolf,  ©aturforfcher,  geb.  6.  Oft.  1832  in 
©rimfenau,  geft.  12.  ©ua.  1899  in  EaracaS,  ftubierte 
in  ©erlin  unb  üeipjig  Siaturwiffenfchaft  unb  neuere 

Sprachen,  war  bann  Hehrer  in  Hamburg  unb  wan« 
berte  1861  ttad)  ©enejuela  aus.  3m  ©uftrag  ber 

©egiemng  präparierte  er  hier  Bette, (olantfdie  ©robufte, 

ftellte Kataloge  für©uSftellungen  per  unb  ichrieb  1883 
«Iji  Exposition  National  de  Venezuela«  (2  ©be.). 

1874  würbe  er  an  ber  Unioerfität  in  EaracaS  ©ro» 

feffor  ber  ©aturwiffenfetjaft  unbTireftor  bes  non  ihm 
begrünbeten  ©ationalmufrums.  lehrte  auch  beutfebe 

Sprache  unb  war  1874  -   89  Tireftor  ber  Bon  ihm 

organifierten  ?tationalbibliotbef.  1893  Bertrat  er  ©e« 
negtela  auf  ber  ©feltausftellung  in  Ebicago.  Er  lie- 

ferte Biele  naturwiffenfd)aftlid)e  Untcriuchtiugen  unb 
übte  auj  bie  ©erbreitung  ber  ©aturwiffenfehaften  im 

Hanbe  Weitgehen  ben  Einflttfj  aus  Er  ichrieb :   »Estu- 
dios  sobre  ia  Hora  y   fauna  de  Venezuela«  (EaracaS 

1877);  »Estudios  sobre  las  deformaciones,  enfer- 

medades  y   enetnigos  del  arbid  de  cate  en  Vene- 
zuela« (baf.  1878);  »Las  familias  mas  importantes 

del  reino  vcpetal  representada«  en  la  Hora  de  Ve- 
nezuela« (baf.  1881);  » Statiftifcher  Jahresbericht 

über  bie  SereinSftaatm  Bott  Senejuela«  (1884, 1887, 

1889);  »La America prebistorica«  ( baf.  1885);  »En- 
sayo  de  nna  GibUogralia  de  la  (»uajira  y   de  los 

(Juajiroa«  (baf.  1890);  »Idea  treueral  de  la  Flora 
de  Venezuela«  (baf.  1891);  »Obserraciones  sobre 
los  temblores  eil  Venezuela«  (baf.  1891). 

4)  Ctto,  Sd)riftfleUer,  f.  Scbncibl,  Cito  Emft. 

6)  ©frubonbnt  für  SBi.  J-  Stbleibett  (i.  b.). 

(Srnft  Üluguft  Crbcn,  töniglid)  baitnöB.  ©tili« 
tär»  unb  ,'fiBilorben,  geftiftet  Bon  König  Weorg  V.  15. 
Tep  1865  für  ©erbimft  um  König  unb  ©aterlanb, 

©us(cid)mmg  in  ©fiffenjehaft  unb  Kunft.  Ter  Crbm 
(erfüllt  in  fünf  Klaffen:  Efroftfretne,  Kontmanbeurr 
crfler  unb  (Weiter  Klaffe,  Stiller  erfter  unb  (Weiter 
Klaffe.  Tie  Teforation  ber  Wroftfreu(e  beitehl  in 

einem  filbemen  ad)titrnhligen,  brillantierten  Stent,  in 

beifen  rotem  ©tittclfdjilb  ftd)  bie  golbene  Ebiffer  E.  A. 
befinbel,  umgeben  Bon  buitfelblauetn  ©anb  tnil  bem 

©Jablfpruch  Emft  ©uguits:  »Suscipere  et  fiuire« 
(»©nfangen  unb  ju  Enbe  bringen«),  unb  in  einem 

golbenen,  weift  emaillierten  Kreu(,  auf  ber  ©orber» 
feite  mit  bem  gleidien  ©tittelfcbtlb,  worauf  ficb  hinten 

bie  föniglicbe  Ehiffer  mit  ben  Siforten  »Ten  15.  Te» 
(ember  1865«  befinbet.  Tie  Koiitmanbeurc  erfter 

Klaffe  tragen  ein  tleinercs  Mreuj  am  ̂ talS  mit  Bier« 

6» 
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ftrapligem  Rrcujftem,  bic  ber  (Weiten  opne  Stern, 
ine  Sitter  erftrr  Mlaffe  ein  ntxl)  Heinere«  »reuj,  bif 

ber  jmeiten  ein  filbcme«  Sfreuj  im  Knopfloch.  Seit 
ber  Änncjion  Hannooer«  1866  wirb  ber  Orben  niept 
mehr  »erlichen. 

(Srnftfeuer,  Hricgäfcucr  (f.  b.),  im  Wegen  fape  ju 
Suftfcucr  ober  SKanöoerfeuer. 

(''riTttlmtl ,   Stcinfaljwcrf,  f,  Suflcbcn. 
(^rnfttbal  Hohcnftcin,  f.  Hobenftcin  Wrnftfbal. 

(vrnte  (atthothb.  nru,  nrnöt,  mittelhod)b.  erne, 
ernde ;   plnttb.  itatt  beffen  gebräuchlich  Sluit,  oberb. 

Recht  ung.Räcbfung,  fetten  Ct) ft),  ba«  Wewinnen 
ber  reifen  Reibfrüchte.  3m  allgemeinen  ift  ju  ernten, 
wenn  bie  abjuemtenbe  Bflnnje  ober  beren  nupbarcr 

Seil  bie  für  bie  weitere  Sterwenbung  cntivrecbcnbftc 
StuSbilbung  erlangt  pat.  Tic  glcicpjcitigcWewinmmg 

von  Rrudit  unb  Stroh  gefebiept  bei  Weireibe,  Hülfen 

früdjten,  Cilgewäcbfen  unb  SVlee-  unb  WraSfämcrcien. 
Sääprcnb  beb  Seifen«  änbert  ftch  bie  Bciipaffenhcit 

ber  Wetrcibeforncr,  fte  (eigen  beim  ̂ erbrechen  milchi- 
gen,  WocpSartigen  unb  fe)ten  Inhalt,  Werben  mild»* 
reif,  gelbreif,  bollreif  unb  faden  fchließlid)  leicht  au«. 

Werben  lotreif  (»gl.  Somacfi,  Unterfud)ungcn  über 
bas  Seifen  bos  Wetreibe«,  t>aUe  1870).  Ser  rechte 

Feitpuntt  jur  ®.  ber  ©etreibearten  ijt  gelommen, 

ort  gebracht  Werben,  haben  Wetreibe,  £)ftlfenfritebte. 
Sap«,  Satnenflee  meift  noch  im  Reibe  nnchjureifen 

unb  obtutroefnen.  Rn  ber  Segel  werben  bie  abgemäh- 
ten  Rrilchte ,   nachbem  burd)  Siegenlaffen  ber  grüne 

Untcrmucb«  (Unfraut.Stlcceinfaat  ic.ictwaSabgrroelft 
ift,  in  Warben  aufgebunben  unb  jum  Trachten  auf 

geftedt.  Sie  Warben  werben  um  fo  flürler  gebunben. 
je  länger  baS  Stroh  ber  Halmfrüchte  ift,  bod)  ent 

fcheibei  »ielfach  aud)  CanbeSfitte.  SJit  groften  Warben 

fbrbert  bie  Slbemtung  fcpneller,  bas  VI uf  >   unb  VI b 
laben  ertorbert  ober  triftigere  Heute.  Söintergctreibe 

wirb  in  Warben  »on  8—15  kg,  Somntergctreibe  unb 

Hiilfenfrucht  in  berSegel  ju  5   -8kg  gebunben.  Furn 
Binbcn  ber  Warben  bienen  Warbcnbäiiber  aus  Sog 

genftroh,  aud)  au«  Ruteftricfcn,  Sianilabanf,  Kotos 
nuftfafer,  Hnnffchnüren,  Seegras,  Säcibcitrutcn  u.  bgl . 

Sie  gebunbeuen  Warben  werben  ju  je  6   —   60  tn 
Heine  ober  größere  Haufen  jufammengefteHt.  Sie 

fleinfte  Srt,  bie'fSuppe,  H<”te(Rig.  1),  wirb  ge 
bilbet,  inbein  man  eine  Warbe  fenfreiht  ftedt,  6   —   8 
im  Strci«  baran  anlehnt  unb  bie  Spipe  mit  einem 

Seil  au«  Stroh  tc.  fejt  jufantmenbinbet.  ,8m11  Schuß 

gegen  Segen  unb  Äuätoaipfen  be«  Wetreibe«  in  ben 
Ihren  binbet  man  um  bie  Spipe  herum  eine  Warbe 

(Haube),  mit  ben  tflhren  nach  unten.  Sie  Sedgarbe 
mufi  ftärfer  gemacht  unb  recht  feft,  moglicbjt  nalje  am 

tfifl.  1.  (Hctrcibf  puppe. fttg.  2.  OetretbeprUma. 
ftifl.  3.  Wetreibefreuj. 

wenn  bic  Körner  .gelbreif*  geworben,  Wenn  fiep  ba« 
Hont  über  ben  Ringcmagel  noch  brechen  lägt,  wenn 
beim  Seiten  bic  oberften  Halmfnolcn  iieb  bräunen. 

Säirb  bas  Wetreibe  fofort  auf  bem  Reibe  gebrochen 
(mit  SWafehiticn),  ober  (ann  es  in  ben  abgciipnittcnen 

Halmen  nachreifen,  fo  fdtneibet  man  c«  vor  uollenbc 

ter  SluSrcifung  aller  M orncr,  ebenfo  alle  Slrten,  beten 

Ähren  bei  ju  großer  Hipe  unb  WuSreifung  leicht  bre- 
chen (Weifte ).  fowie  Scbotcnfrücbte,  bereu  Samen  burd) 

islapen  ber  Schoten  leicht  ausfaUen  (Sapsarteti,  Hül- 
fenfriid)te).  Vlm  längften  lann  man  ben  Hafer  fiepen 

iaffeit,  weit  er  (dimerer  ausfadt.  Sie®,  ber  Mar  löf- 
feln beginnt,  wenn  nad)  bem  Slbfterbeit  be«  »raute« 

bie  Sdiale  ber  Kartoffel  fid)  mit  bem  Ringer  nicht 

ntepr  abhriictcii  läßt.  Sie  S übe,  juiiial  bic  Futter- 

rübe, fotl  geerntet  werben,  wenn  bie  Blätter  gelb  ju 
werben  beginnen. 
Fum  tlb ernten  (Shähen,  Hauen.ßinfdinei 

ben)  btent  »orjugsweife  bie  Senfe,  häufig  bie  Sfäh- 
ntafthine,  bie  -siajel  nur  bei  fßflanjen,  bie  befonbere 

Borficht  erheifeben,  um  bem  Mömerausfall  vor (u beu- 

gen (Kümmel  ic.),  ober  bie  befonbem  Söiberftanb  tei- 
lten ober  gelagert  finb.  Fum  ÄuSgrabcn  berKartoffel 

»erwenbei  man  uteiit  bie  Hanbbade,  läßt  aud)  ben 

Hnten  »orarbeilett  ober  benupt  Startoifclcmtema jebi 

nenff.b.).  Sübett  gräbt  man  mit  berWrabegabel  au«, 
ober  bebient  fiep  be«  Sitbenbebers  (f.  b.).  Sääprcnb 

Hacffrüd)te  fofort  »ontRclb  an  ihren  Stuf  bewaprung« 

Sturgenbe,  gebunben  werben.  Sa«  in  folepe  B uppen 

gefepte  Wetreibe  hält  fid)  auch  bei  anpaltenb  naffer 
Witterung  fepr  gut,  reift  »odfommen  nad),  hält  fid) 
aud)  nad)  bem  Einbringen  in  bie  Scheune  gut,  läßt 

fid)  leicpt  nuSbrcfepcn  unb  gibt  gute«  Strop.  Bei 
günfliger  Säitterung  genügt  ba«  Fufamntenlcgen  in 

BriSittcn  (Rig.  2).  Krcujmanbcln  (Wetreibe- 
treu  je,  Rig.  3)  finb  geeignet  für  ben  fpütrr  gefepnit 

lenen  Soggen  unb  bei  günfliger  Säitterung.  iS«  wer 
ben  hierbei  breimal  Bier  Warben  freugweije  fo  auf  bie 

Srbc  gelegt,  baß  bic  Ährcncnben  in  ber  Siitte  auf 
cinanbcr  ju  liegen  foitunen  unb  ein  au«  12  Warben 
beftepenbe«  »Trug  entftept ;   auf  einen  Rlüget  besfelben 
legt  man  barauf  2   Warben  unb  auf  biefe  wieber  eine 
Warbe  in  ber  Seife,  bajj  bie  Sturjcnbcn  naep  Offen 

gerichtet,  bie  Ähren  aber  abwärts  nad)  ber  Säetterfeite 

ju  gerichtet  finb  unb  ein  Ichräge«  Sah  bilben.  S>g. 

rantiben  bilbet  man,  mbem  man  2   Warben  argen - 
einanber  fo  antehnt,  baß  bie  Ähren  in  bie  Hope  fiepen, 

bajwifdten  wieber  2   Warben  ebenfo  aufftetlt  unb 

bie  Fwiiebenräume  mit  4   Warben  auSfüdt.  Fur  ©il> 

bung  »on  Stiegen  (Feilen,  Rig.  4)  werben  bie 

Warben  »on  turjpatmigcm  Wetreibe  in  jwei  baepför- 

mig  gegeneinanber  geneigten  Seipen  aufgefteOt  unb 
bie  beiben  (Farben  an  benßnben  ber  Seipen  mit  einem 

Stanb  umfcplungen.  Warbenlaften  (Rig.  6)  ent- 

fiepen,  wenn  man  au«  einer  5   —   6   Warben  entfpre- 
cpcnbeit  Ssflaitjcnmengc  einen  Siegel  aufridjtct,  ber 
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©ritte  (Schreibt,  Clgewödiic  ic.;  ©oltdwirtfegaftlicged). 

untergalb  kcc  &gren  mit  einem  Strogbanb  gebun* 
ben  unb  mit  einer  nad)  unten  geöffneten  Warbt  ata 

irnt  bebedt  wirb ;   Zacg (laufen,  wenn  man  2   War- 
ben in  ber  Seife  übereinander  auf  bie  Erbe  legt,  bafi 

bad  cslurgenbe  ber  einen  nad)  Süben,  bad  ber  an 
bern  nad)  Siorben  gerichtet  ift,  unb  auf  biefe  erft  6, 
bann  4   unb  3   Warben  fo  legt,  bafi  fie  einen  Ipaufen 

mit  einem  nad)  Seiten  fegrüg  ablaufenben  platten 

Zart)  bilben.  (Scwögnlid)  wirb  bad  Sannnergetreibe 

in  fokge  Zadjgaufen  gefegt,  wiewohl  cd  rätlidper  ift, 

cd  einige  Zage  nad)  bem  3J2ägen  in  (leinen  Spip* 
baufett  ober  Wie  bei  bem  leicht  audfallenben  3iapd, 

btn  ̂>ülfenfrüd)ten  in  (rciaf  örmigen  ̂ wufen,  Saften, 

eüs-  *■  Stiege. 

Ziemen  aufguftellen  unb  biefe  erft  beim  Einfagren 

gu  binben.  Sold je  Spipgaufcn  bilbet  man,  inbent 
man  beim  Aufgarten  ber  Sigwabcn  ftarte  Sirtel 

madjt,  biefe  in  eine  Spipc  gufammengebrildt  anfftetlt 
unb  bie  Gturgenben  (rcidfönnig  audoreitet.  3n  febr 

feud)ten  ©ebirgdgegenben  Perwrnbct  man  gum  Zrod- 
nen  Stangengerüfte ,   ©etreibegarfen.  bie,  gegen 

bie  Sinbjeite  geflellt,  bad  Audtrodnen  wefentlid)  für» 
bem.  jlad)  bem  Aufbinben  unb  fluffteüen  bed  ®e> 

treibed  gum  Zrorfnen  Wirb  bad  Selb  bebufd  bed  Sam- 
melnd ber  liegen  gebliebenen  Ägren  mit  bem  Siedjen 

ober  ber  Ipungergarfe  nad)gebar(t.  3in  allgemeinen 
bebarf  gelbreif  gemägted  (Setreibe  bei  ̂ eiftem  unb 

Jig.  5.  (Har btn  In  ften. 

trodnem  Setter  auf  bem  Sdjwab  2-3,  in  Stiegen 
ohne  Scgupbede  4   5,  in  (leinen  ©uppen  mit  Zed- 

garte  6—7,  in  großen  puppen  mit  Sdjupmatte  8— 
10  Zage  gum  Sacgretjen  unb  Zrodnen.  Villa  Srücgte 

Fmb  nur  in  trodnem  3u[tanb  bei  trodnem  Setter  ein 
gufagren,  weil  fie,  nag  in  bie  Sd)eune  gebrad)t,  gier 

ptegr  bem  ©erberben  audgefept  fmb  ald  beim  ungün* 
ftigften  Setter  auf  bem  Selbe.  ZaS  Vtuf bewahren  ber 

Sruegt  erfolgt  in  Sd)eutien  ober  in  Ziemen  (Sei* 
men,  f.b.).  i>ier  unterliegen  bieaufgegäuften  ©arten 
einem  Ipig-  unb  Segwipprogeg,  ber,  wenn  bie  Zem* 

peratur  nitgt  Ober  70°  fteigt,  filr  bad  Audtrodnen  bed 
Setreibed  Pon  ©orteil  ift.  tje  feuegter  bad  (Setreibe 

eingegraegt  würbe,  mn  fo  megr  erwärmt  cd  fid).  fo 

bafi  fcglicglid)  bie  Körner  gelb  ober  braun  werben 
unb  bad  Strog  fclbft  »crlohlt.  Zad  Audbringen  ber 

Körner  aud  bem  Strog  (Zrefigen,  f.  b.)  foll  befon- 

berä  filr  Saatgctreibe  ooc  bem  Segwipen  oorgenom* 
men  werben.  3ft  bied  nidjt  burdifiiprbar,  fo  ift  bad 
betreibe  erft  nad)  ©eenbigung  bed  Segwipprogeffed 

troden  genug,  um  gebrofdjen  werben  gulömieit.  9(acb 
bem  Zrefdjen  ift  bad  (Setreibe  gu  pupen,  Pon  Staub 
unb  Un(raut  gu  reinigen  unb  nad)  ber  Komgröge  gu 

forderen,  iiicrgu  bienen  ©upmüglen.  Un(rautaudlefe* 
maftginen  (Zrieurd),  Sortienuaftbinen  ic.  (f.  (Schreibe* 

remigungdmaftpinen).  Zie  gereinigten  unb  forderten 
Körner  werben  auf  Scgttttböben,  Komböbcn.  Spei* 

(gern  aufbewagrt  ober,  wie  in  Unterungam,  9iumä> 
nien,  Bulgarien,  in  unterirbifegen  öruben,  Silod,  ober 

bei  groften  (Setreibemaffen  m   (Sclreibetürmen  ober, 
Wie  in  Amerifa .   in  oberirbiftgen  ©etreibefilod  (Wie* 

batoren),  bie  mit  ©orridjtungen  oerfegen  fmb.  bie  bad 

Säften  unb  Umwenben  bed  ©ctreibed  ogne  Umftgau* 
fein  ermöalicgen.  $n  ben  Speicgem  fmb  bie  Srucgt* 

Porräte  bef  onberd  ben  Angriffen  bed  weiften  u.  ich  war* 

gen  Komwurmed  audgefeftt,  gegm  bie  nur  fdjwer  an* 

gutämpfen  ift.  —   Zie  E.  ber  SMgewäcgfe  erforbert 
forgfamed  Abpaffen  bed  rid)dgen3eitpuntted,  fie  wirb 
im  wefentlugen  Wie  bie  ©el  reibe  ernte  oollfügrt;  bie 

(ScWätgfe,  bie  bei  gogmt,  flarfem  Stengel  am  Porteil 
bafteften  mit  ber  Sichel  abgenommen  werben ,   fmb 

fogleid)  nad)  bem  Abftgneiben  in  IBunbc  gu  binben, 

bie  man  in  Raufen  ge ftellt  abtrodnen  läftt,  beim  vei  m   * 

fagren  jinb  bie  Erntewagen  ndt  Sehtwanbplanen  gu 
bebeden  unb  mit  Segeltud)  audgufd)iagen,  ober  gleich 

auf  bem  Selbe  audgubrefegen.  —   Zie  Aufbewag* 
rung  ber  Knollen*  unb  Surgelfrücgtc  ge* 
fd)iegt  meift  in  Sieten  (f.  b.)  ober  in  .VteQerräumcn.  — 
über  bie  ©rilnfulter*  unb  £>euenite,  bei  ber  bie  gange 

©{lange  im  grünen  guftanb  gejdmilteii  unb  bei  ber 
§euwerbung  getrodnet  wirb,  f.  gxu. 

e*INMiHf«*ftliipe<. 

©ei  ber  gogen  Sicgdgleit  ber  aUjäbrlicg  in  bm 

fyiupttulturlänbem  bicle  SKüliarben  ®?arf  an  Sjert 
umfaffenben  Ernten  gat  bie  Kenntnid  non  Emteftanb 
unb  Emteaudflcgtcn  eine  fegr  groge  ©ebeutung. 
3d)on  itt  ber  älteften  orientalifegen  Sulturepocge  unb 

im  (tnffiftgen  Altertum  begegnet  man  barum  bem  ©e 

ftreben,  ben  Audfnll  ber  Ernten  möglicgft  rafd)  wenig* 

ftend  im  aUgcmeinen  (ennen  gu  lernen.  Aücrbingd 
mugte  man  ftd)  guerft  mit  baaen  Shicgritgten  genügen 

laffen ;   aber  auep  im  ÜHittclalter  unb  noeg  in  ben  er* 
ften  Jjagrgegntcn  bed  19. 3agrg.  braegte  man  ed  nid)t 

über  allgemeine  Säuberungen  bcrEmteerträge  ogne 

giffenuäpige  Angaben  ber  Ertragdmengen.  9lur  oud* 
napmdweife  begegnen  Wir  einer  förmlügen  Crgani- 
fierung  ber  Erntebericgte,  Wie  fie  guerft  in  Stgweben 

(feit  1741)  unb  in  Saigfen  (1755)  cingelritet  würbe. 
Zie  muftergültigen  emleftadfdfdien  Arbeiten,  bie  feit 
1837  in  Sran(retd)  unb  1846  in  Belgien  organificrt 

würben,  geigten  niegt  bloft  bie  IKctgobe,  bie  gu  ber* 
läftlicgem  Ergebniffen  fügrt,  fonbern  fie  bemiefen 

überhaupt  bie  3Rögii(g(eit,  ftatl  ber  allgemeinen  ©c* 
geitgnung  eine  in  Magien  audgebrüdte  Angabe  ber 

ijagredernten  gu  liefern.  5hm  folgte  halb  bie  Ein* 
rdgtung  einer  genauen  Aararitatiftil  in  ©reugen 

(1846,  ErntetabeOe),  in  ©agem  (1854  burd)  Ser- 
mon i .   in  Siirttemberg  (1851—54  unb  1857  ff.),  in 

ben  Slieberlanben,  in  Wroftbritannien  unb  Urlaub 

(1855  ff.) ,   in  Ofterrad)  (1868)  unb  indbef.  in  ben 

Bereinigten  Staaten  Don  9(orbamenfa,  wo  ber  3m’ 

fud  alle  gegn  3«gre  betaillicrtc  Angaben  über  Aud* 
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bthming  ber  Kultur,  bedflnbaued  unbber©robuftion 

liefert.  Wan  |'u(t)t  nunmehr  ffahlenangaben  über  bie jährlichen  ISinjelerträge  pro  Flächeneinheit  unb  über 
bie  baraud  ju  berechnenden  ©ejamteriräge ,   über  bie 

Qualität  be«  ©robufted  (audgebriidt  im  ©ewidüi, 

über  Wenge  unb  Warftpreid.  'ilub  folcpen  burtb  län- 
gere Seit  fDrtgeicßten  ©eobaditimgcn  ftellt  man  heute 

bie  ©efebaffenbeit  einer  Xurcbicbnittd  ober  Wittel 

ernte  jiffermäßig  feft  unb  bejeiebnet  beren  ©roßt 

burd)  bie  „‘fahl  100;  bie  einzelne  ̂ nt)rebernte  wirb 
bann  in  ihre  Dualität  unb  Quantität  nicht  bloß  ab. 

iolut  angegeben,  ionbern  foll  gigletd)  burd)  jene  Sie- 
latiojablen,  bie  ihr  ©erbültnid  jur  Wittclcrute  aub* 
brüden,  diaraftenfiert  werben.  Wan  begnügt  fid) 
heute  nid)t  mehr  mit  einer  jummarijdien  Hingabe  beb 

lebten  Cmteergebniß'ed,  fonbent  Bcr.jcidmrt  aud)  bie 
Wittel  unb  ©ebutgungen ,   burd)  Welche  bie  ©oben* 
erträge  herbeigeführt  würben,  um  baraub  biete  felbft 

ju  berechnen.  Jäher  ge©  bie  neue  Cmteftatiflif  Bon 
weitläufigen  ©orcrt)cbungm  aub  über  Sludbehnung 

beb  probuftioen  ©obend,  Jeilungbebfelben  inKultur 

aattungen  unb  Bonitäten,  wirtlich  befteüte  (flächen, 
Crtrag  ber  Flächeneinheit  uerfd)iebencr  Kategorien  an 
ben  Uerfchiebenen  ©robuften;  bann  critrertt  fie  fid) 

über  bie  pbbfiftb'Qeograpbtfdien  ©robuftiond- 
bebingungen  (üage  unb  ©obengepräge,  gcognoftifche 

Serbältnifie.  ©obenarten, ©ewäffer,  Klima),  bie  et h- 

uograpbifchen  Serhälhriffe  (©olfdjabtA'lnsabl  ber 
Vlrbeitbträfte  in  bcr©obenfulturic.),  bie  politifchen 

unb  fojialen  ©erbältnifje  (flgraroerfajfung,  ©efiß- 
ftänbe),  bab ©udittaß ber  öauptfulturarien,  ben 

betriebe  nben  St  i   r   I   f   dt  a   f   t   b   b   e   t   r   i   e   b ,   bab  wirtlich  Bor» 
banbene  lebenbe  unb  tote  Kapital  tc.  fWerbingd 

fmb  bie  agrarftatiftifchen  Juten  ber  einjelnen  Ständer 

noch  ju  ungleichförmig  unb  lttdenbaft  unb  bebbalb 

nicht  allgemein  uergleidibar;  bod)  hot  bab  hohe  3n» 

tereffe,  bab  bie  regelmäßige  Öcfebaffiing  ber  Siebend» 
mittel  unb  iKobitotfe  für  bie  ganje  Stcliroirtfdinft  mit 

fid)  bringt,  in  ben  amtlichen  unb  geschäftlichen  Urei 
jen  ju  bem  Bemühen  geführt,  WemgftenS  annähernb 

richtige  ©cjeicbmingen  beb  Crntccrgebniffed  ber  maß. 

gebenben  ifänber  ber  C rbe  möglichfl  rafeb  jufammtn« 

jufteUtn.  Jieb  geichiebt  jeßt  fowobl  Bon  einem  hier* 
für  oom  lanbwirtfcbaftlichen  Xcpartement  ber  Ser» 
einigten  Staaten  non  Sorbamcrifa  emchteten  Sturen u 

für  Sammlung  Bergleicbenber  agrarjtatiftifcher  Jäten 
in  Curopa  (bei  bem  Wcncralfonfulat  in  üonbon)  alb 

auch  regelmäßig  Bon  ber  prattiieben  Wcfebäftdroclt. 
Stad  jlreng  fiplematifcbe  unb  craftc  Wethobe  betrifft, 
nimmt  feit  lHtiH  bie  Cmteftatiflif  Bon  Öfterreich  unb 
feit  1878  bie  beb  Xcutfebcn  Sfeicheb  ben  erflcn  ©laß 
ein;  burd)  ungemein  rafche,  febr  reichliche  unb  um» 
faffenbe,  aber  weniger  genaue  ©cridile  jeidmet  fid) 

baoStanbwirticbaftobeparlementberSiereinigtenStaa* 
ten  non 'Jf  orbamerita  aub,  bab,  ebenfowieea  Bon  feiten 
Wroßbritannienb  wieber  gefchieht.  aud)  internationale 

Bergleichenbe  Statiftifen  Beröff  ent  licht,  find)  Schwe- 

ben, Xänemart  unb  bie  9ficberlanbe  bringen  oerläß» 
liehe  unb  rafche  ffadiwcife  ber  Cmtcn.  ,fn  ber  Wehr» 

jabt  ber  iibngen  Slänber  läßt  bie  öefcbajfenheit  ober 
Siafchheit  ber  Cmteflatiftif  nod)  (U  wünfdjeu  übrig.  — 

Uber  Cratcerträgc  ber  widjtigften  Ständer  Bgl.  bie  be- 
trejfenben  flbfd)nitte  bei  bieien,  ferner  »©e  treibe» 

hanbel  tc.«  unb  bie  ein  (einen  flrtifel,  wie  »Kartoffel, 
Stein*  tc.  Xie  Sileratur  ber  Cmteftatiflif  ebenbort. 

©rutefeft,  f.  Crategebräudte. 

©riitcgebräucbc,  mit  ber  Cmte,  Bon  bereu  Sud- 
fall  bad  materielle  Stobt  fo  Bieter  Wenfchen  abhängig 

ift,  oerfnüpfte  religiöfetbebräudie  unb  ©olfdbeluftigun 

©roberung. 

gen.  Jiie  alten  ©riechen  begingen  jur  Cmtejeit  Fefte 

ju  Chren  ber  Jemeter  (Cered),  ber  man  bie  Cinfüb- 

rung  best  ©etreibebaueä  juidjrieb.  Stuf  ähnliche  Janf- 
fefte  ber  ©ermatten  beutet  bab  in  manchen  ©egenben 

Xeutfdjlanbd  übliche  Stehenlaffen  cined  ©üjcbelo 

tfibren,  bad,  Wie  ed  febeiut,  bem  Stoban  (Stöbe,  Sto» 

bei)  nid  Cpfer  bargebradjt  Warb,  unb  in  Sübbeutfd)- 
lanb  ber  Kult  beet  heil-  OdWalb,  ju  bem  bie  Schnitter 
beten.  IJmSaterlaiib  nennt  man  ben  ftebenbleibenben 

©mtebufd)  mit  d)ri)tianiftcrter  ©orileüung  ©eter« 
bült  (©etrud  ald  Sfettcrticrr  gebad)t).  Stenn  man 
in  anbern  ©egenben  eine  ©uppc  aud  ben  leßtenftbrcn 

macht,  biefelbe  ben  »Stilen,  nennt  unb  feierlicb  ein» 
holt,  fo  geht  bied  Pielleidjl  auf  Xonar.  ber  j.  ©.  in 

Jithmarfcben  »be  Clbe«  heißt  (Ogi.  flcferfutte).  — - 
Xie  d)riftti<he  Kirche  feßte  an  bie  SteUe  ber  attheibni 
(d)en  Xanfopfer  ein  Ct  ntebanffeft,  bad  nod)  jeßt 

unb  jtoar  in  9forbbeutfd)lanb  (in ftreußen  feit  1773 u. 

1836)  meift  am  Sonntag  nach  WicbaeUd  (29.  Sept.)  be- 
gangen wirb.  Unter  ben  ©ergnügungen ,   bie  nod) 

Boübrad)ter  Cinfuhr  bedSclrecbed  beitVtrbeilern  oom 

©utoberm  bereitet  werben,  ift  bie  gebräud)lid)fle  bad 

Crntebier,  eine  Xanjbelitfligung,  bei  ber  ben  flr» 
,   beitem  ©ier  ncrabreidji  unb  pon  biefen  bem  Feilgeber 
eine  Crntefrone  ober  Crntefran j   überreicht  ja 

werben  pflegt.  Über  bie  alten  balbheibnißben  Ge- 
bräuche Bgl.  Wannbarbt,  Salb»  unb  Felbfultr 

(©erl.  1 H77 ) ;   ©   f a   n   n   e n   i di  m   i   b ,   Wcrmmiitdie  Cmte 

|   fefte  im  f)eibnifd)cn  unb  chriftlid)en  Kultud  (tiannoB. 

1   1878);  U.  Qtahn,  Xie  beutfehen  Cpfergebräud)e  bei 
flcferbau  unb  ©ich(ud)t  (©redl.  1884). 

©rntchiiter  (Custos  messium),  Bonüalanbe  bem 
Slftronomen  Weffter  ju  Chren  eingefilhricd ,   jeßt 

nicht  mehr  gebrämhliihed  Slembilb  bed  nörblid)en 

^intmcld. ©rntrmonat,  beutfeher  Wonaldnatne,  foBiel  tuie 

ffuguft  (Sugft,  Sluft,  ngl.  Cmte). 
(rrntcriiifftänbc,  bie  Stoppeln  unb  Sturjelu, 

bie  nad)  Slbemtung  ber  Felbfrüchte  jurticfbleiben  unb, 

in  ben  ©oben  untergepflflgt,  burch  bie  ©etmebrung 
non  humudbilbenber  3ub)tanj  für  bie  nachfolgende 

Frucht  in  Setracbt  fommen. 

©rnteftotiftif,  f.  Cmte  (3.  69)  u.  ©etreibehanbel. 
©roberung  (oon  erobern,  b.  h-  ber  Obere  non 

elwad  werben),  bie  gcwaltjame  Stcreinigiing  cined 
Staaidgcbietd  mit  einem  anbern.  XcnChegenfaßbilbet 

bie  bauembe  ©erbinbung  cined  Sanbed  mit  einem 

anbern  Staatowefen  auf  frieblidjcut  Stege,  fei  ed  ba- 
burd),  baß  bem  Staatdoberbaupt  bed  teßtern  burch 
Crbgang  bie  Jbronfotge  im  crilcm  eröffnet  wirb,  fei 

ed  burd)  einen  ftciwtlligen  ©nfd)luß.  Freilich  erfolgt 
eine  folcbe  Slufgabc  ber  flantlidjen  Selbftänbigfcct  re 

gelmäßig  nur  unter  einem  gewiffen  Xnirt.  fl  ber 
immerhin  fehlt  bad  bei  ber  C.  charafleriitifihe  Werf- 

mal cined  offenbaren  unb  bircflen  3wanged  burd)  bie 

feinbliche  Übermacht,  ©crfchieben  non  ber  C.  ift  bie 
Offupation  cined  bidher  herrmlofm  üonbftrichd 
ober  eined  Webieled,  bad  wenigftend  nod)  nicht  unter 
einer  orgamfierten  unb  jiBilifierten  Staatdgetualt 

ftanb,  behufd  Aneignung  bedfelbm,  Wohl  (u  unter» 
febeiben  wicberum  Bon  ber  Cf  lupation  eined  leiled 

eined  Slaatdgebiet«.  bie  ald  CpefutionsmiUcI  behufd 
©eitreibung  Bon  Kriegdfontributionen  unb  ald©fanb 

ber  Crfüüung  Bon  Süaffcnftinitanbd.  unb  Friebcnd- 
bebingungen  Bortommt,  fowie  non  ber  3nBafion, 
b.  b-  ber  Borübergebenben  ©efeßima  eined  Jeiled  bed 

Staatdgebield  bureb  bie feinblicben Wäcbte.  ©onetner 
C-  im  eigentlichen  Sinne  fprid)t  man  erft  bann.  Wenn 

bad  g   a   ii  j e   ©lebtet  bed  befiegten  Staaied  nom  Sieger 
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itt  Srfty  genommen  utib  eine  bnuernbe  Seftbaltung 

beSfrlbcn  fowic  bic  roUflänbige  Aufhebung  bet  bi«- 
Mengen  Selbftänbigfcit  beü  feinblidien  StaatSWefen« 
unb  beffm  Eiitoerleibung  in  (frage  ftebt  ( debellatio, 
plcna  victoria,  jurorilen  ungenau  al«Änne{ion 

[f.  b.]  bezeichnet).  3n«befonberc  wirb  bcrAuObnief  E. 

wobt  aud)  »an  ber  Aneignung  Bon  Staatsgut  ge*  I 
braucht,  ba«  ber  Sieger  für  (ich  in  ©efehlag  nimmt, 

foroie  Dom  Scutemacbcn  im  Kriege  überhaupt  (f.  | 

Seute).  Sgl.  Hol|>enborf  f,  Eroberungen  unb  (Sr* 

oberungdreebt  (Serl.  1872V,  3eje,  fitude  thborique 

et  pratique  sur  I’occupation  comme  mode  d’acqub- 
rir  les  territoires  en  droit  international  (Sar.  1895). ! 

(■probieren  (lat.),  megnagen,  wegbetten ;   Eroden- 
tia,  foBiel  wie  Catutica,  tfipmittel,  f.  Erofion. 

Krodi am L’Häril. (Sec  b<rfd)  nabet),  Battunq 
ber  ©erania,)cen,  Kräuter  ober  Halbftriiucher  mit  ro- 
fettenförmig  gefteflten  Brunbblättern,  ganjranbigen, 
jebwad)  gelappten  ober  gefieberten  Slättern,  tingeln 
ober  bolbtg  gefteüten  Slüten  unb  fd)raubig  gebrebten 

Bronnen.  EtwaSOArten,  meiflinbendKittclmecrlan- 

bem,  einige  in  Amcrifa,  im  Staplanb  unb  Slcflauftra- 
lien.  E.  dcutarinm  Sm. ,   in  Europa,  Sorbafrifa, 

Ajien,  oft  at«Unfraut  auf  bebautem  Soben  itnbburd) 
btt  Kultur  weit  Derbreitet,  riedjt  möbrenartig  unb 

wirb  in  einigen  (Segenben  al«  Solf«mittel  auf  »hin* 

ben  unb  öefrf)Würc  terquetfdjt  aufgelegt.  E.  moseba- 
tum  Hfrit.,  in  Sübeuropa  unb  Sorbafrifa,  ebenfalls 

burd|  Kultur  weit  Dcrbrcitet,  rieebt  befonber«  bei  trod» 
nem  Setter  mofebue-  ober  bifauüibnlid)  unb  würbe 

früher  nid  öifam*3tord)id)nabcltraut  arjnei* 
iid)  benufcL  Sie  (frud)tfd)näbcl  ber  Erobicn  finb  iebr 
bbgroffopiftb  unb  eignen  ft<b  bwbalb  (befonber«  bie 
febr  langen  Don  E.  gruinam  /,.,  au«  Sübeuropa) 

ju  tjimiucrbbgromctent. 
(Eröffnung  (Sublifation,  Sefanntmadjung), 

bic&anbtung,  bureb  bic  eine  Entfebcibung  oberfonftiac 

Setfügung  per  Äenntni«  ber  beteiligten  gebracht 
Wirb.  3nt  Sro.teR  gcfd)icbt  bie  E.  entweber  burd) 
Ser(ünbung(f.  b.)  ober  bttrd)  3uftellung  (f.  b.). 

Erft  mit  ber  E.  an  bie  beteiligten  äuftert  ber  riebter* 

liebe  'Buitfpmd)  bie  ibm  nad)  feinem  Inhalt  jufom- 
menben  Sirfungen;  oon  ba  an  barf  er  regelmäßig 

nid)t  mehr  jurüefgenommen  nod)  abgeänberi  werben. 
Einen  anbeni  Sinn  bat  E. ,   foweit  bamit  bie  Ein- 

leitung eine«  Serfabren«,  j.  8.  bed  KonfurSPcrfab* 
rend  (f.  b.),  bezeichnet  wirb.  Sgl.  Eröffnung  bce 

^Muptnerfahren«. 

(Eröffnung  beb  HauptDcrfahren«  (SerWei* 

iungdbefd)luB,Scrwcifungder[cnntniei,Ser. 

iejung  in  ben  Antlagcftanb),  ber  ©crid)t«be* 
febtuft,  bnjs  in  einer  Straffad)c  bic  ntünblube  fbaupt- 
Perhanblunq  ftatifinben  foü.  Sur  bei  Übertretungen 

unb  acrinijfiigipen  Scrgebcn  Innit  in  bem  Serfabren 
Bor  ben  Schöffengerichten  ohne  fd)riftlidie  Auflage 

unb  ohne  eine  richterliche  Entjebeibung  über  bie  E.  ' 
nad)  ber  btutfdben  Strafprojefeorbnung  zur  Haupt* 
serhanblung  gefebrüten  werben.  Sorauöfefeung  ber 

E.  ijt  bie  Fertigung  einer  Anftagefcbrift  (f.  Silage), 
JletcbDiel  ob  eine  gerichtliche  Sonmterfud)ung  ftatt 
gefimbett  hat  ober  nicht.  Sie  Anftagefcbrift  foll  beit 

nngefd)ulbigten  zugleid)  in  ben  Staub  fetjen,  ftd) 
aui  feine  Serleibigung  gehörig  Dorjuberciten.  Ser 
SefcbluR  be«  Bericht«  über  bic  E.  fann  fobann  fob 

gcnbeit  Inhalt  haben:  I)  Sa«  Bericht  tann  ]unäd)ft 
noch  ein, feine  Seweiderhebuitgen  ober  bie  Eröffnung 

einer  Sorunterfucbung  ober  bic  ScruoQilänbigung 
einer  (pichen  anorbncit.  2)  Sa«  Beruht  bcfd)liefit, 

Mi  ba«  Serfabren  «orläufig  cinjuiteUcn  fei  (f.  Ein* 

ftedung).  8)  Ser  ©erid)t«befdituB  gebt  babin,  bafs 
ba«  sjauptberfabren  nicht  fu  eröffnen  fei,  au«  tatfiid) 
lieben  ober  au«  red)tlidicn  Brünben.  3n  biefem  (falle 

ift  ein  etwa  erlaffener  Haftbefehl  aufptbeben,  auch  ift 

ber  Angejdwlbigte,  Wenn  eine  Sorunterfucbung  ftatt* 
gefunben  bat,  »au&er  Scrfolgung  ju  fepen«.  4)  E« 
wirb  auf  E.  erfannt.  Sit«  gefebiebt  bann,  wenn  ber 

Angcfd)u!bigte  einer  ftrafbaren  Hanbtung  »binrei* 
cbenb  Derbäebtig*  ift.  Ser  Scfdiluf)  muft  ebettbieie 

Hanblung  unter  HerDotbebung  ihrer  gefeptiefjon  Dferf- 
ntalc.  ba«  anfutuenbenbe  Strafgefep  unb  ba«  Bericht 

bejeidmen,  oor  bem  bieHauptocrbanblung  ftatt jinben 

fall.  Siefec  Sefd)tuji  fann  Pon  bem  Sngcfcbulbigten 

nicht  angefoditen  Werben,  roäbrenb  bic  3taat«anmalt* 
fchaft  ben  ablchnenben  SefcbluB  (8)  Permittelfl  fofor* 

tiger  Sejchwerbe  onfechten  fann.  9iacb  ber  öfterrei* 
chifcben  Strafproftfiorbnuttg  fitibel  eine  gerichtliche 

Entidjeibung  über  bie  3uläi)lgfeit  ber  Snflage  nur 

auf Scrlangcnbe« Vlngefcbulbigtenftatt.  Sa« 
Bericht .   ba«  biefe  Entidbcibung  fällt ,   ift  Perfcbiebett 

uon  bemjenigen ,   ba«  bic  Hauptperbanblung  abbält. 
Sach  englifcbeni  Secht  enticheibet  über  bic  E.  in 

3dimurgeridit«fad)en  bieVlnflagejurt)  ( f.  b.).  in  (franf* 

rcidb  bie  ftnflagefammcr  be«  nppcubof«  ((’Uambre 
des  mises  en  aeeusation).  Sgl.  Seutiche  Strafpro* 

fefiorbnung,  §   19«  ff.,  451,  456,  462,  unb  bie  Sehr* 
biieber  be«  Strafpro,jeftrcd)t«. 

(«r Öffnung  bc«  Stoctfurfc«,  f.  Eonfur«. 
('Togntiou  (lat),  Scrteilung,  yiu«)abtimg ,   be- 

fonber«  oon  Segalen;  Erogator,  Su«jablcr,  Sn«* 
tcilcr;  erogieren,  aiwieilen,  .jablett. 

Erofro  (itat),  beroifch,  bflbcnmäBig;  j.  S.  Sin- 
fonia  eroica  (Pon  SectboPen). 

(Erörterung  (E r   p   o   f   i   t   i   o n),  Erftnrung  ober  Er- 
läuterung, burd)  bie  einBegenftanb  oberSegriff  nid)t 

fowubl  logifcb  Poüftänbig  behanbelt  unb  cricböpft,  al« 
piclmcbr  nur  Pon  einzelnen  oeilcn  betrachtet  unb  im 
Scrbnltni«  ju  anberu  an  ben  ihm  gebübrenben  Stab 

(Ort,  baber  ber  Same)  gefteüt  werben  foü.  Sgl.  Er* flärung. 

©ro«,  ber  griech-  ©ott  ber  Siebe.  Homer  erwähnt 
ihn  nicht;  nad)  Hcuob  ging  er  am  Sufang  aüec Singe 

wie  öäa  au«  bem  Gboo«  beroor,  offenbar  al«  Ur* 

prinjip  aüer  Erzeugung,  ähnlich  lieft  bic  orphifebe 
Sehre  E.  bem  SJcltci,  ba«  Heb  au«  bette  Gbao«  infam* 

mengcbaüt  batte,  entfpringen,  unb  nod)  anbre  Spu* 
ren  au«  älterer  3«it  Soffen  feine  urfprüngticbe  foämo- 
gonifebe  Söirffamfeit  erlernten.  Ser  fpätem  3cit  gilt 

er  attgemein  al«  ber  metjr  ober  weniger  finnlidic  Öic* 
be«goit  unb  al«  jilngfter  ber  ©ötter.  unb  poar  meift 
al«  Sohn  ber  Spbrobite  unb  be«  Vlvc«  ober  Herme«. 

Ewig  Stinb,  ift  er  unbefonnen,  launifd),  boeb  atlmäcb* 
tig  unb  Böttcm  wie  SWenfcben  unwiberfteblid).  Er 
Derfdjont  nientanb,  fctbft  bic  eigne  SKutter  unb  3eu« 

nid)t.  Er  wirb  geflügelt  unb  mit  ffacteln  ober  Sogen 
unb  nie  feblcnben  Steilen  bewehrt  gebaebt.  3llflcfe(lt 
Würbe  ihm  al«  Sruber  SnlJro«,  bie  Serfonififation 

ber  ©egenlicbe,  al«  Benoffeti  Sotb®«  (»Scbniucht*) 

unb  .Htmero«  (»Scrlangen«);  ferner  Scitbo  («Über* 

rebung«).  Sud)  umgab  man  ihn  mit  einer  ÜKcngc  ihm 
gleichartiger SSefcn,  benEroten  (banach  auch  bei  ben 
fernem  Amores  unb  Cnpidines).  Sein  berühmtefter 

stultu«  war  lu  Xt)e«piä  in  Söoiieit,  wo  er  feit  alten 

3citen  in  ®c|tatt  eine«  rohen  Steinblod«  watjrichcin* 

lid)  at«  ber  alte  'Jlaturgott  oerebrt  würbe,  illtte  Pier 
3abrc  würben  hier  bie  E   r   o   t   i   e   n   ober  E   r   o   t   i   b   i   e   n   mit 

muüidieit  unb  gl)muifd)eu  Sfettfämpfen  bi«  in  bie 

ftaiferteit  begangen.  EbenfaU«  febr  alt  war  fein  Siutt 

ju  Sarion  am  Hellec-pont.  Sie  in  fpäterer  3*it  ent* 
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fianbenen  Suite  galten  iljm  nicht  a(«  Wott  ber  We 
fehlechtsliebe,  fonbern  bem  Stifter  unb  Sefchittjc r   ber 

5reunb|et)aft  unb  Siebe  unter  Stännevn,  bie  in  Wrie» 

d>enlanb«be* 
ften  (feiten 
bie  Seele  ber 

friegerifehen 

u.  ggnmafti* 
fd)en  Übun< 

gen  war. 
\   .   Vjöm  Taher  war 

/mJbÄ  fein  8ilb  in 
Bielen  ®l)m- 

i'N.  fcben  i'ermeü I   /   /   \   \   unb£>erafle« 

/   \   f   i   '   \   unb  ju  Gli« 
/   »   l   *,  f   fleHtceinWe- 
/   p       - —   1/  (   lief  6.  unb 

/■'  |.;  '   /   \   •- V   \   9fntero«(al« 

II  /   jj  \\  Siebe  u.  ©e« 

\^_Ä  i   j   L"  \   v_»J  genliebe  ber 

)   |   \   männlichen 

/l  ,   I   \   3ugenb)unt 

I   |   v   ’Y^\  bie  Siege«- 

w\  I   1   pal  nie  jtrei« 

l\\   /   Jy  l   tenbbar;  ba- 

I   V '   yt  \   per  war  auch 

I   yfy  h   bie  »heilige 

I   *   I   Sebar*  ber 

I   ViWr  J   tpebanifdien 
*     J   Jünglinge £ifl.  1.  Gr 0   9   (Mom,  SJäUfan).  bellt  (5.  ge* 

weiht .   unb 

Spartaner  unb  firetcr  opferten  ihm  »or  ber  Schlacht, 

um  ftcb  }u  treuem  „'fufammmhalten  )u  Berbinben.  — 
Ter  römifche  91  m   o   r   oberst  upibo  ift  eine  bloße Über- 

tragung be«  gricd)ifcbenG.unb  pat  nie  öffentliche Ser- 
eprung  ge- 

/GRr s.  noffen.  Uber 
ben  ®ft)tbu« 

/xisb'  Bon  ber  Siebe be«  G-  unb 
ber  Sfb<h«  f- 

Jlll\  ̂lc 
 'fün',° 1er  folgten  in 

\   lun^be«  6. l*  I   fJ/\  inbent  fte  ipn 
))  in.  Isw/  als  febönen, 

/,  ,/  i   (D  ILa  Schwelle  be« 

\v  u   r   T   *o\ 

1/  AuimVA  ben  J
hiaben 

^   
ober  auch  

aW 
l         beten,  .^uben 

gig.  2.  Cro»  lÄom,  Hapicoliinft^e*  Dtu|rum).  obengenann< 

ten  Ätlribu* 
ten,  Sogen  unb  Steilen  unb  ber  brennenben  Aarfel, 

fommt  noch  bie  Stofe  binju.  ftürein«  ber  heften  jl'unft- 
Werfe  beo  aanjen  Altertum«  galt  ber  G.  be«  Srarite 
leb,  beit  beffen  (Beliebte  Sbrtjne  nach  I hcspiä  weihte. 

Tort  befanb  ficb  auch  ein  berühmte«  Gr,)bi(b  Bon  Sn 

fippo*.  Auftrrft  jalilrrich  unb  mannigfaltig  fmb  bie 

Tarfteflungen  auf  (Bemmen  unb  Sielief«.  Unter  ben 
Bielen  auf  un«  gefommenen  Gro«ftatuen  unb  »Sta 
tuetten  be«  (Altertum«  ftnb  bie  bebeutenbften :   ber 

lorfo  im  SouBre  ju  Sari«  unb  ber  im  Satifan  (bem 

Srapitcle«  ;ugefcbneben ,   cfig.  1);  ber  fogen.  bogen- 
prüfenbe  G.  im  [apitolimicbeii  iVitfcum  ju  SJoni  (§tg. 

9;  wahricheinlich  nach  Shfippo«),  bernod)  in  anbem. 
1. 1.  beffern  ifopien  erhalten  ift ;   ein  mit  Sbtikbeln 

fpielenber  G.  im  Serliner  SRufeum  unb  bie  berühmte 

tflfannorgnippe  G.  unb  Stb<he,  firf)  untarmrnb  unb 
füfienb,  im  fapitotinifeben  Siufeum  \u  Som  (f.  tnfel 

»Silbbauerfunft  V«,  (Vig.  10).  Sgl.  Oapn,  (flrcbnp 
logifebe  Vtuffape  (©reifem.  1845) ;   3-  örimm,  über 

ben  2iebe«gott  (Serl.  1851);  Schömann,  De  Cupi- 
dine  cosmojjonico  (Wreif«w.  1 852) ;   8   u   r   t   w   Ä   n   g   l   e   r, 
G.  in  ber  Safenmalerei  (Stitnch.  1875);  Sirt,  l>e 

amornm  in  arte  antiqun  simnlaeria  (SKarburg 

1899);  Shrfter,  Gro«  (»re«l.  1893). 
(?ro<t.  Sinnet,  f.  Slancten. 
(«rofion  (lat,  •ifernagung.Turdmefiung" ;   pierqu 

lafel  -Grofion«  mit  Tert),  eludwaictnmg  burd)  flie- 

fienbcS  SJaffer,  im  weitern  Sinne  auch  Abtragung 
burd)  ba«Gi«  be«3Reere«  unbbcröletfcberfowieburcb 

ben  38inb.  Ta«  auf  geneigter  irladie  hernbriintenbe 
SBaffer  iit  an  unb  für  lieh  nicht  fähig,  m   fefteö  Wefteiu 

mechanifch  eine  Surthe  einjufipneiben ;   bie«  wirb  erft 

mbgticb ,   wenn  ba«  Weitem  burd)  bie  chemifrf)e  unb 
medtauiiebe  Slirfung  ber  Atmofphärilien  eine  ober- 
ftacbliche^erfepung  erfahren  hal.  oberwenn  ba«Saf 
fer  feine  barte  Sanbteilchen  trandportiert,  mit  benen 

ba«  (Seftein  nad)  unb  nad)  abgejcbliffen  (f.  Sforrafton) 

ober,  wie  in  ben  fogen.  Strubellödiem,  Stiefentöpfcn 

(f.  b.),  audgepöblt  wirb.  Tie  Tätigleit  be«  rtnnenben 
SJaffer«  beüeht  pauptf Schlich  im  Sortichaffeu  be«  burd) 

bie  Ser  Witterung  gelieferten  lofen  SRaterial«.  SSirb 
lefjtere«  forlgefthwemmt,  fo  wirb  bie  Steigung  ber 

(äehäitge  beftänbia  Berringert,  unb  ba«  Gnbrcfuttat 
ber  Sitirfung  be«  Segen«  ift  eine  Böllige  Ginebnung 
aller  Webange.  Tie  G.  ift  aber  nicht  allein  an  ber 

Oberfläche,  fonbern  aud)  in  ben  unterirbifdjen  SBnffer- 

laufen  tätig(i.GrbfaH,  Schlotten).  Ta«inbie®cfteine 
cinbringenbe  Saffer  wirft  löfenb  auf  bie  Wejteine  im 

ganzen  ober  auf  gewiffe  öeftanbteile  berfelben ;   feine 
feirfungen  ftnb  abhängig  Bon  feinem  Söfungdoer 
mögen,  feiner  Stenge  unb  Bon  ber  Sö«licbfeit  ber  (Be 
ftemdelemente.  Ta«  Söiung«oermögen  be«  Saffer« 
wirb  burd)  bie  in  geringer  Stenge  barin  gebunbenen 

Wafe,  namentlich  Sauerftoff  uns  .(lohlenfäure,  unb 

burd)  etwa  fd)on  barin  getöfte  SKineralbeftanbteile 

mobifigiert.  So  ift  ba«  Sö|ung«Bermögen  be«  Biegen 
waifer«  im  Stinter  itnb  pfnibjabr  nicht  baefetbe  wie 
im  Sommer  unb  fcerbft,  weil  ber  Webalt  an  Vtiumo 

niu)imitrat  unb  >9titrit  mit  ber  Cfal)re«reit  tuechfett; 

auch  >)(  ba«  Söfung«Bermögen  be«  gewöhnlich  fchon 
mit  minerolifcbcn  Seftanbteilen  gefättigten  Wuftroaf- 

fer«  geringer  attf  ba«  be«  Wegen  *   unb  Üueltoaffer«. 
kein  cimige«  Weftein  ift  abfotut  unlöslich ,   ober  bie 

SöSlidüi-tt  Ser  WcfteinSctcmente  ift  fehr  Berfctjicben. 
Seid»  löbliche  Serbinbungen,  wie  Stcinfal),  ftnb  ber 

ebemiiebeu  G.  in  hohem  Wrabe  jugnnglid)  unb  be« 

halb  in  ältem  ffontmlnnien  aud)  nur  bort  in  grögeni 

Staffen  erhalten,  Wo  fie  burd)  wafferbichtc  Sagen 

(Tone)  gegen  unterirbifche  G.  gefehüpt  waren.  Sucti 
Wip«  unb  Anbbbrit  Tonnen  nod)  als  leichter  lösliche 

Wefteine  gellen,  unb  bie  unterirbifche  G.  berartiger 

Staffen  tarnt  gleichfalls  für  bieSHioeauBeränbentngcn 
an  ber  Oberfläche  Bon  Sebeutung  werben  (f.  fühlen 
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Erosion. 

6.  Karren.  Steinernes  Meer  (Salzburger  Alpen).  7.  Partie  aus  den  Adersbacher  Steinen. 

Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au  fl.  bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  , Erosion1. 

5.  Kundhocker  aus  Granit,  hei  Kamenz  (Sachsen). 

4.  Riesentupfe .   Gletschergarten  bei  Luzern. 

I.  Erosion  im  Kreidefels  bei  Saermi  im  Kaukasus. 

2.  Teufelsmauer  in  Nordböhmen. 
3.  Erdpyramiden  in  Colorado. 

itized  by  Google. 



Erläuterungen  zur  Tafel  .Erosion*. 

Auf  die  Wirkung  der  Erosion  ist  die  Abwechselung 
von  Berg  und  Tnl,  die  Bildung  der  Stromtäler  sowie 

die  eigentümliche  Form  der  meisten  Berge  im  wesent- 
lichen zuriiekzuführen,  s.  Text  auf  Rückseite  der 

Tafel  Bergformen  III.  Täler  lediglich  durch  Erosion 

gebildet,  sind  viel  häufiger  als  diejenigen,  deren  ei  ste 
Anlage  durch  die  Tektonik  der  Gesteine,  etwa  durch 

Spaltenbildung  i Spalten täler I ,   bedingt  wurde,  und 
auch  in  letzten»  Fall  ist  dann  der  Erosion  nach  der 

ersten  Anlage  die  Hauptrolle  bei  Erweiterung  der 

Talhildong  zugefallen.  Dos  großartigste  Beispiel  von 
Flußerosion  bietet  der  Cafton  des  Colorado  (vgl.  Täler 

mit  Tafel  Ta/bildungen  /,  Fig.  1 ,   sowie  Fluß).  Die 
Wirkungen  der  Erosion  in  der  Kreide  des  Kaukasus 

veranschaulicht  Fig.  1,  die  in  dem  Kreidesandstein 

der  Sächsischen  Schweiz  Fig.  7.  Harte,  wenig  zer- 
klüftete und  daher  besonders  widerstandsfähige  (re- 

steine werden  langsamer  erodiert  als  die  weichen, 

leichter  auflösbaren  Gesteine.  Deshalb  entstehen  da, 

wo  harte  Quarzite  oder  Eruptiv massen  in  weichem 

Sehiefergesteinen  eingclagert  auftreten,  wie  das  viel- 
fach im  Taunus,  in  Thüringen,  im  böhmisch-bayrischen 

Grenzgebirge  etc.  der  Fall  ist,  mauernrtig  hervor- 
springende  groteske  Felsbildungen  und  wildzackige 
Grate  and  Kiffe,  die  in  einem  auffallenden  Kontrast 

stehen  zu  den  milden,  abgerundeten  Bergformen  der 
umgebenden  Schiefer  (s.  Laurent isrhe  Formation , 
Fig.  1).  Auch  die  mit  den  Namen  der  Teufelsmauer 

bezei ebneten  eigentümlichen  Basaltgcbilde,  die  im 

Gebiete  des  Keupers  im  Grabfeld  westlich  von  Ko- 
barg and  in  ganz  ähnlicher  Ausbildung  innerhalb 

des  Kreidesandsteins  bei  Jeschken  und  Oschitz  in 

Nordböhmen  (Fig.  2)  und  an  vielen  andern  Orten 
auftreten,  sind  auf  gleiche  Weise  entstanden.  Die 

nur  wenig  (2  —   3   m)  mächtigen,  auf  mehrere  Kilo- 
meter Erstreckung  verfolgten  gangförmigen  Basalt- 

massen  sind  bei  weitem  härter  als  das  leicht  zerstör- 

bare Nebengestein  und  ragen  nun  als  schroffe,  stellen- 
weise bis  10  m   hohe  Felsmauern  mit  der  dem  Basalt 

eignen  säulenförmigen  Absonderung  aus  dem  sonst 
flach  gewellten  Boden  hervor.  Bei  den  verschiedenen 

Gesteinen  äußert  sich  die  Verwitterung  und  die  Ero- 
sion in  ungleicher  Weise.  Bei  den  reinen  Kalksteinen 

und  Dolomiten  bilden  sieh  zunml  da,  wo  sie  häufig 
von  heftigen  Regengüssen  ml  er  lange  Zeit  hindurch 

von  schmelzendem  Schnee  beeinflußt  werden,  Schrat- 
ten und  Karren  (s.  d.  and  Karsterscheinungen) ,   und 

zwar,  wenn  die  Kalkfclscn  geneigt  sind,  zahlreiche 

parallele  lange  Furchen  in  der  Richtung  des  abflie- 

ßenden Wassers,  oder,  wenn  sie  mehr  horizontal  ge- 
lagert, unregelmäßige  tiefe  Löcher  (Dolmen)  und 

kürzere  Furchen  {Fig.  0   sowie  Tafel  Gebirgsbildun- 

gen, Fig.  6).  Auch  entstehen  bei  Kalkstein,  besonders 
aber  bei  Gips,  durch  die  Erosion  sogen.  Erdpfeifen 
(8.  d.),  Schlotten  (s.  d.J,  Höhlen  (s.  d.)  und  Erd  fälle 

(s.  Tafel  Gebirgsbildungen,  Fig.  7).  Dagegen  werden 

Granit,  Gneis  und  verwandte  Gesteine  durch  die  Ver- 
witterung nach  und  nach  bis  zu  oft  beträchtlicher 

Tiefe  gelockert  und  in  Grus  verwandelt;  die  feinen 

Klüfte  nnd  Absonderangsflächen ,   die  die  Gesteine 
durchziehen,  erweitern  sich  mit  fortschreitender  Ver- 

witterung immer  mehr,  und  die  Absonderungsformen, 
für  viele  Gesteinsarten  so  überaus  charakteristisch 

(s.  Absonderung) ,   treten  dann  um  so  deutlicher  her- 
vor. Wird  der  lockere  Grus,  der  sieh  auf  den  weiter  i 

werdenden  Klüften  bildet,  allmählich  erodiert,  so 
bleiben  wohl  mächtige  Felsen  zurück,  durch  tiefe 

klail'cnde  spalten  voneinander  getrennt,  zuweilen 

auch  etwas  gegeneinander  verschoben ,   und  daneben 
auch  einzelne  an  den  Kanten  stark  gerundete  oder 
annähernd  kugelig  gestaltete  Blöcke,  die,  oft  nur  noch 
mit  schmaler  Basis  uufruhend,  durch  kräftige  Stöße 

in  schaukelnde  Bewegung  versetzt  werden  können 

( Schaukchtc  i ne ,   WaeJcelsteinc ,   LotielfeUen,  s.  Tafel 

Absonderung,  Fig.  1).  Die  Mehrzahl  der  Blöcke  aber 
bildet,  in  sich  zusammenstürzend,  ein  Haufwerk  von 

durcheinander  liegenden  Trümmern.  Zahlreiche 

Berggipfel  bestehen  aus  solchen  übereinander  ge- 
türmten mächtigen  Blöcken  (Blockgipfel) ;   auch  an 

den  Abhängen  der  Berge  begegnet  man  oft  1   so  im 
Harz,  Fichtelgebirge,  Schwarzwald  und  Vogesen) 

Anhäufungen  solcher  Blöcke  f   Blockhalden ,   Feisten- meerej. 

Sehr  charakteristische  Erosionserschein ungen  bil- 

den die  in  den  Fig. 4,  5   u.  S   zur  Darstellung  gebrach- 
ten Riesentöpfe,  Rundhöcker  und  Erd  pyramiden. 

Die  Riesentöpfe  (Gletschertöpfe,  Strudellöchcr,  Bohr- 
töpfe)  sind  bis  zu  12  m   und  darüber  tiefe,  bald  ke»- 
selartige,  bald  schachtartige  Löeher,  Einbohrungen 
von  Geröllen  (Scheuersteinen ,   Mahlsteinen) ,   die  an 

Wasserfällen  und  in  Stromschnellen,  besonders  häu- 
fig in  G letsche rbftchen  durch  den  Strudel  lange  Zeit 

in  kreisender  Bewegung  erhalten  wurden.  Die  Rie- 
sentöpfe lassen  mitunter  ihre  Bildungsart  daran  er- 
kennen, daß  sich  auf  der  Innenseite  in  Spiralen  ver- 
laufende Furchen  vorfinden,  dem  seitlich  einst  ürzen- 

den  Wasser  oder  dem  allmählichen  Ein  bohren  der 

Scheuersteine  entsprechend.  Das  Bohnnaterial  seihst 
liegt  bisweilen  in  der  Form  von  runden  Geröllen  auf 

dem  tiefsten  Grunde  des  Kessels.  Derartige  Erosions- 
gebilde finden  sich  besonders  iu  den  früher  von  Glet- 

schern bedeckten  Gebieten,  auch  im  Bodetal  (Harz), 

in  Thüringen,  bei  Rüderadorf  bei  Berlin,  im  Schwarz- 
wald,  in  den  Vogesen,  am  Bodensee  (Überlingen)  etc. 

Besonders  schöne  Riesentöpfe  zeigt  der  sogen.  Glet- 
i   schergarten  bei  Luzern  (Fig. 4).  Ähnlich  mögen  viele 
»*gen.  Sölle  oder  /fühle,  kreisrunde,  mit  Wasser  oder 

mit  Torf  gefüllte  Löcher,  die  im  norddeutschen  Ge- 
schiebelehm  häufig  beobachtet  werden,  entstanden  sein. 
Durch  die  erodierende  Wirkung  des  vorrückenden 

I   Eises  werden  die  Unebenheiten  des  Untergrundes  von 

!   Gletschern  (s.  d.)  geebnet,  hier  und  da  auch  wannen- 
förraige  Vertiefungen  (sogen.  Auskolkungen) ,   beson- 

dere aber  eigentümliche  runde  Felsformen,  sogen. 

Rundhocker  (röche»  moutonnees,  Fig.  5),  erzeugt,  die 
,   in  der  Regel  eine  deutliche,  der  Bewegungsricht ung 

des  Gletschers  entsprechende  Streifung  oder  Schram- 
mung  erkennen  lassen.  Die  Erdpyramiden  (Erdpfei- 
ler)  sind  schlanke  Säulen  und  spitze  Pyramiden  aus 

lehmig -sandigem  Material,  die  an  ihrer  Spitze  ein 
I   festeres,  größeres  Gesteinsfragment  tragen,  das  bei 
nach  abwärts  fortschreitender  Erosion  als  Schirm  für 

den  feinem  Schott,  in  dem  es  ursprünglich  begraben 

lag,  gedient  hat.  Am  bekanntesten  sind  die  Erdpyrami- 
den  von  Bozen  (Südtirol  ),  wo  sie  wuldälinlirh  und  bis 

30  m   hoch  nebeneinander  gestellt  sind,  sowie  die  von 

Colorado  (Fig.  S).  Im  kleinen  läßt  sich  die  Erscheinung 

nach  jedem  Platzregen  an  den  Wänden  von  Hohl- 
|   wegen  beobachten,  die  in  ein  feines  und  lockeres,  mit 
größern  und  festem  Brocken  untermengtes  Eni  reich 
einschneiden.  Man  kann  sie  auch  künstlich  dorstel- 

len,  wenn  man  auf  ein  Gemisch  von  Sand  und  flachen 

Steinen,  das  sich  in  einer  schiefgestellten ,   flachen 

Schale  befindet,  einen  Wasserregen  fließen  läßt.  — 
Über  die  Erosion  durch  die  Brandungswelle  und 
durch  den  Wind  s.  Korrosion. 
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unb  Erbfall).  Kniff  teilt  (fobtcnfaurer  Kalf),  in  beftil* 

liertem  Saifer  faft  unleidlich.  wirb  bei  Gegenwart 
Bon  freier  Eoblcnfäurc  leicht  in  nicht  unbeträchtlicher 

Menge  aufgelöjt.  aber  bei  'Serluft  ber  Robtcnfäure 
luteber  abgefefit.  ̂ n  ben  Mcrgelgefteinen,  bic  neben 
foblcniaurem  Mall  and)  Sanb  uni)  Ion  enthalten,  ift 

3 tour  faft  mir  ber  Sott  ber  diemiitben  6.  unterworfen, 
aber  Wenn  biefer  audgelaugt  ift,  fo  wirb  baburdi  bei« 

©efüge  gelodert,  unb  bie  mecbanifdje  6.  bat  mm  ein 

Biel  Iciditcrcd  Spiel.  So  gebt  bic  meebamtebe  mit  ber 
diemifcbcn  8.  £>anb  in  üanb:  einzelne  leichter  tödliche 

Scftanbteitc  werben  aümäbtid)  jerfept,  mehr  ober  nie» 
niger  gelöft,  da«  ©efüge  wirb  gelodert,  unb  bic  lofen 
leite  bieten  ber  nteebanifeben  ©ewalt  ber  ftrömenben 

Wcwäffer  balb  nidjt  mehr  genügenden  Sibcrftanb. 

Hie  8.  an  berErbobcrftaebe  wirb  nud)  burd)  benlem* 
peraturwedifel  ber  Stmofpljäre  unlcrjtiißt  unb  bied 

um  fo  niepr ,   je  häufiger  bei  bem  ©efrieren  unb  ber 

SotumDcrgrößcrunp  beb  Saficrd  in  ben  Spalten  eine 
nieebantfebe  Rraftäiißerung  auf  bieSfobäfion  einwirft. 
£lm  allgemeinen  wirb  bcumad)  in  ben  genuifsigten 

ifonen  unb  auf  Juxitgebirgen  in  ber  9iäbf  ber3d)nee« 
grenze  burtb  ftroft  bic  6.  am  meiften  befördert  (Bpi. 

audi  'miolationi.  Scitercd  über  bie  8-  f.  in  beu  (Ir* 
läuterungen  jur  beifolgenbcn  Infel.  Sgl.  aud)  tafel 

»öangbilbungen« ,   ®ig.  3,  unb  lafel  »Süftenbil* 
bungen  I   u.  II*.  —   5"  ber  $>eilfunbe  Dcrftebt  man 
unter  8.  einen  Serluil  bed  Epitbcld  auf  SebleinibäU’ 
teit,  wie  er  namentlich  bei  Katarrhen bäufigDorfommt, 
Während  man  einen  derartigen  Seeluft  berEpibenuid 

tburd)  Stofe,  Schlag  ;c.)  gewöhnlich  als  8   jf  o   r   i   n   t   i   on 

(f.  4>autabfd)ürfung)  unterfebeibet.  6.  b   e   r   3   ä   b   n   e, 
f.  Aihnfranfbeiten. 

©t  o   tema  i   grieeb-.  Mehr  japl :   Er  o   t   c   m   ä   t   a),  Sraejc, 
ifragcfap ;   crotematifd), fragWcife; Erotcmatif, 

Sragefunft,  Munil,  bie  fragen,  namentlich  Unter* 
riebt,  io  ,)U  {teilen,  bafi  man  bainit  ,)U  Berftänbigent 

Sadjbenfen  anleitet  unb  richtige  Antworten  beruor* 
lodt.  Hie  erotematiiebe  SJebrfonn  ift  hefoiibcrd  im 

18.  Jtahrh.  burd)  bie  fogen.  Sofratirer  audgebilbet 
worben  unb  würbe  aud)  bie  fofratifdje  ober  fatcdic 

tifdie  genannt  Sgl.  ©raffe,  üehrbud)  ber  Kateebe. 
tif  (2.  «ufl. ,   ©öttmg.  1806);  Hinter,  Segeln  ber 
Ratcebetif  (13.  Sufi.,  Stauen  1832);  Sieinftein, 

lic  (frage  im  Unterriibt  (Seipj  1886). 
©toten  (gried).)  |,  eroa »ivn«  f   Prod 

©totiMen  (8rotien)j'-Lrw ©rötif  (gried).),  Sichre  Ccm  ber  Stiebe  (8rod),  Ranft 
}u  lieben;  aiid)  iooiel  wie  erotifebe  Soefte  (f.  Erolifd))- 

©rotifet,  ScbriftfteUer,  bie  fid)  mit  poetifeber 

larfteUung  ber  Stiebe  befd)äftigen ,   befonberd  aber 
bie  gricebifeben  Autoren,  bie  erdichtete  fiiebedgefebid) 

ten  in  Seoul  gefebrieben  haben.  liefe  unfern  Soma* 
neu  unb  Sioocllen  öergleidjbarcn  Erjablungen  flehen. 

Weil  in  ihnen  bad  jentimentale  Moment  jur  ©ei. 

tung  fommt,  im  ©egenfap  ju  ber  flaffifcbeit  »faioität, 

in  cfcwijfer  Seife  ber  mobemeti  (Snipfinbungd*  unb 
Anuhauungdweife  näher  ald  bie  eigentlich  antilen 

liditer.  Hie  Borhanbenen  Sertreter  biefer  ©attung, 
Khanton,  Xenophon  Bon  8phelod,  £>elioborod,  SJon 

goe,  Achilleus  latiod  unb  Euflattiioä,  .gehen  fid)  Bom 

1.  3ahrb.  n.  8hr.  bid  in  bie  bmantinifebe  ,’)eit  hin. 

©eiamtaudgn  ben  ber  8.  Bon  Safeow  (SJeipj.  1 824  —34, 
2Sbt.),  fcirfebig  (Sar.  1856)  unb  ferchet  (Sleip,;. 

1858  —   69,  2   Sbe.).  Sgl.  tttobbe,  Her  griecbifche 
Sontan  unb  feine  Sorläufer  (2.  Sufi.,  SJeipj.  1900). 

©rotffef)  (B.  gried).  8rod),  Wad  fid)  auf  Stiebe  be- 

lieht,  baBon  handelt.  Haber  erotifebe  'floefie,  S!ie- 
bedpoefie;  auch  foBiel  wie  obfjbne  fioefie,  bie  Serie 

jutoge  förberte  Wie  bie  »Erotopaognia,  s.  Priapoja 
veterum  et  recentium Venerijcicosaeaacruin«  (Sar. 

1798).  SefonbcrS  in  ben  friDolen  3citcn  SJubwigs  XIV. 
unb  Sfubwigd  XV.,  Wie  namentlich  Pon  EröbiUon 

©rotomanic  (gried).,  »Sliebediunlinfiiin.),  eine 
pfpehifebe  Abnormität,  bie  fid)  burd)  cfjcffipe  Sliebe 

balb  ,)u  einem  in  Sirflicbfeit ,   balb  nur  in  ber  8in* 

bilbung  bedSfranleii  Borhanbenen  ©egenftanb  ebaraf- 
teriftert.  Hie  8.  ift  feine  felbflänbige  pfbd)ifd)e  8r- 
franlungdform,  fonbern  Wie  alle  Monomanien  nur 
ein  Shmptom  franfhafter  Sfb<bc.  Hie  6.  fleht  in 

naher  Sejiebung  ju  ber  Sbmphomanie  (bei  Sraiien), 
ber  iatpriafid  (bei  Männern),  bic  aber  ihre  nädffte 

Quelle  m   franfhaflem  Srregungdjuflanb  ber  ©e- 

fd)leehtdwerfjeiige  haben.  —   Hie  an  8.  leibenben  Ser« 
fönen  gefallen  fid)  in  obflönenWcbanrenBorfiellungen 
unb  Weiten;  auch  befdhäftinen  fie  fich  Biel  mit  ihren 

©enitalirn ;   juweilen  ift  auw  bic  8.  ein  Shmptom  ber 

Manie  (f.  b.)  unb  ber  beginnenben  allgemeinen  Sa- 
raltjfc. 

©rpel,  ber  8nterich,  bad  Männchen  ber  6nte. 
©rptl,  Steden  im  preufe.  Siegbej.  Sfoblenj,  SIreid 

Seiiwieb,  am  di  bem  unb  an  ber  Slaaldbahnlinie 

Äöln-Heup-9iieberlahnitein,  hat  eine  fall).  Kirche  unb 
(iw»)  950  8inw.  Habei  ber  200  m   hohe  öafaltberg 
8rpcler  Sei,  an  bei»  ber  S!  ei  wem  wäcbft 

©rpenlud  (Ban  8rpe),  I   bom  ad,  Orientalifl, 
geh.  11.  Sept.  1584  ju  ©orfum  in  fjollnnb,  gefl.  13. 

i)(oo.  1624,  ftubierte  in  Sleibcii,  warb  hier  1613  Sro> 
fefjor  ber  orientalijehen  Sprachen,  fpäter  auch  Hol 

metfd)  bei  ben  ©eneralftaaten.  8r  errichtete  einearo- 
bifd)eHruderei,bie  nach  feinem  lobe  Bon  feiner  Sitwe 

an  bie  Sriibcr  SljeBir  (f.  b.)  Berfauft  Würbe.  Seine 

griSfeent  Serie :   »Grammatiac  arabica*  (2.  Huft  Bon 
Heuling,  Sletb.  1636;  wieder  abgebrudl  baf.  1656, 
1748,  1767,  Salemio  1796  ,   3iom  1829;  abgefiirg 

Bon  Micbaclid,  ©iitting.  1771),  bie  nach  £foj.  uoeali 

gerd  lobe  Don  6.  abgcfd)loffenen  «Provcrbiyrum 
arabicorum  centoriac  dnao*  (mit  lateinifdicr  ilber 

fepung,  2. Sufi.  1623,  leile  bnraud  öfter),  »Locmini 
sapientia  fabulmi*  (mit  lateinifchcr  llberfcpung,  1615 

u.  ö.),  »Historia  saracenica  auetore  Georgio  Etma- 
cino*  (mit  lateinifeherilberfepung,  1625)  u.  a..  haben 

[ehr  Diel  rur  Einbürgerung  ber  arabifd)cu  Studien 
in  gern;  Europa  beigetragen. 

©rp fingen,  Horf  im  Württemberg. Sd)tBariwalb. 
freie,  Cbcramt  Seutlingen,  an  ber  8   r   p   f ,   einem  Quell 

bad)  ber  Slaudjai  t ,   hat  eine  epang.  Kirche  unb  uooo) 
8048inw.  Habei  ber  Schlofeberg  mit  ber  tHuinc. Stoben 

erpfiugen  unb  bie  Erpfinget'  üöt)lf  (Starldt)iihle) 
im  Jfurafallgebirge,  1834  enlbecft,  178  m   lang,  mit 
einer  Menge  weißer  Iropffteingebilbe. 

©tpreffung  (Stonfuffioii,  Concunsio,  franj. 
Ghantage),  bad  Sergehen,  beffen  fed)  derjenige  fdtul 

big  macht,  der,  um  fid)  ober  einem  Hritten  einm 
reibtdwtbrigenSertiiögeiidBortcil  ju  nerfd)affcn.  einen 

andern  burd)  ©ewalt  ober  Hrobung  ju  einer  S-ianb 
lung.  Hulbimg  ober  Unterlaffung  nötigt  (Heutfcbed 

dfeicbdftrafgcfefibud),  tj253).  Hie  bermaiigen  Wrunb 
fäpe  über  bied  Serbrecben  haben  fid)  aud  ber  lömifd) 
red)tliiben  Ibeorie  bed  Serbreebend  ber  Goncuäsio 
entwidelt,  bad  barin  beftanb,  daß  jemand  einen  an 

bem  Dorfäplid)  unter  bem  bctrügerifd)en  Sonoanb 
ober  burd»  wifjentlidicn  Mißbrauch  einer  ihm  jufteben 

ben  ©ewalt  ju  bem  3»geftänbnid  eined  recbtdwibri* 
gen  SermögendUortetld  für  fid)  ober  einen  andern 

nötigte.  Sollenbet  ift  bad  Vergeben  der  8- .   bereu 
Serfud)  nach  dem  bcut[d)en  Strnfgcfepbud)  cbenfalld 
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ftrafbar  ift,  fobalb  bie  ©bnötigung  be»  Xun«,  2)ul< 
ben»  ober  Unterlaffm»  Botljögen  loorbett  ift,  mag 

nun  ber  beabftdiligle  uermögensrecbtliebe  Vorteil  Ber- 
eiten ober  wirfiicb  erlangt  worben  fein.  Sind)  bent 

Seieh«ftnifgefegbud)  ift  (Wifcben  einfacher  ©.,  bie 
mit  ©efängni»  Bon  1   ffiomit  bist  ju  5   fahren,  unb 

fcbwcrer  ©.,  bie  mit  3ud)tbau»  oon  1   -5  Jahren 
beftraft  wirb,  ju  untericbeiben.  Regiere  (§  864)  liegt 
bann  Bor,  Wenn  bie  6.  bunt)  ©cbrobung  mit  iKorb, 

©ranbftiftung  ober  mit  ©erurfadjung  einer  Aber* 

fcbwemmung  begangen  wirb.  Surbe  bie tS.burd)  Ge- 
walt gegen  eine  ©erfon  ober  unter  ©nmenbmtg  Bon 

®rol)imgnt  mit  gegenwärtiger  ©efabr  für  Ceib  ober 

Sieben  begangen,  fo  tritt  (§  255)  bie  Strafe  beo  Sau« 

be«  ein,  b.  b-  ,*fud)tbauä  Bon  1   — 15  fahren,  ©ei  ber 

Bon  einem  ©eamten  burcb  'ffltgbraud)  ber  ©mtggemalt 
ober  ©nbrobung  eines  beftimmten  MSijjbraud)«  ber- 
felben  begangenen  ©.  tritt  bie  gefefclid)e  ©eftrafung 

ein,  wenn  auch  ba»  ©ergeben  ohne  ©emalt  ober  4>ro 

bungBerübt  würbe ( Seid)«|trafgefegbucb,  §   339).  ©e< 
fonber«  gefährlich  ift  bie  fogeit.  UteBolBerpreffe, 

bie  burd)  Trobung  mit  ber  ©eröffentlidjung  Bon  3fi* 

tung»artitrln  r<*bt»mibrige  ©ermögni«Borieile  ju  er« 
langen  fiicljt.  ©ine  barmloiere  ©hart,  bie  nicht»  ntebr 

(an  fid)  roenigitm-J)  mit  beni  Strafrecht  ju  tun  bat, 

ift  ber  logen. ÖobreBoloer.  ©m(f(ne3eitung»num< 

mem,  faft  gart’,  ober  gan.)  au»  S’obartifcln  be)lebenb, 
werben  ben  öclobten  mit  ber  ©itte  um  ©infcnbung 

bc»  ©bonnemcutebetrag«  jugefcbidt.  "Jen  Mi  e   b   o   1   - 
Berjournalifteit  fteben  würbig  jur  Seite  bie  ©er- 
treter  ber  ntännlidjen  ©roftitution. bie  »pctits  J&ms«, 

bie  ihre  banitloiem  MJiiifdmlbigen  burd)  bie  Drohung 
ber  ©njeigc  au»bcuten.  ©gl.  ftränfel,  Sie  Delifte 

ber  Sötigung,  ©ebrobung  unb  6.  (©eil.  1901). 

err,*iib-,  3381  m   hoher  ©erg  in  ber  bientad) 
benannten  ©nippe  ber  Miatifdjen  ©ipen ,   bie  Weitlid) 
Bom  Dal  Dberl)albftein ,   Bftlid)  Bom  ©oft  unb  gluft 

©Ibula  begrenzt  wirb,  bauptfäd)l(d)  au»  Wranit  be 
ftebt  unb  ftnrf  Bcrgletldjert  ift.  Sie  umfaftt  aufter« 

bem  ben  ©i(  be  © albera«  (3393  m),  ben  ©i(  ju* 
lier  (ober  TOunteratfd),  3385  m)  unb  ben  betannten 

©u»fid)t«puntt  ©   i   t   D t   (3249  m).  SiirMid)  Bon  biefer 

©ruppe  erbebt  fid)  berVtalfftod  ber©elagruppe  mit 

bem  ©i  j   b’©eia  (3340  m)  unb  bem  Dinjenborn 
(3179  m). 

©rränte,  Sincenjo, ital.  Diditcr  unb  ©olitifer, 

geb.  16.  Juli  1813  in  ©alentto,  geft.  29.  ©pril  1891 
tn  Sollt,  ftubierte  bie  3ied)te  unb  nahm  lebhaften  ©tt 

teil  an  ben  politifd)en  ©ewegungen  auf  Sizilien,  was 

eilte  lange  ©erbaitnung  für  ibn  jur  jolgc  batte.  6r 
lebte  julcst  alb  Senator  be»  ©riebe»,  Stanl«rat  unb 

©iitglieb  be»  oberften  Werid)t»bof»  in  ©alentto.  ©1» 

Dichter  trat  er  beruor  mit :   *I,iriclie  e   trngedic«  (Sollt 

1874,  2   ©be.).  beit  jloei  Irauerfpielen :   »La  San- 
Fclicc»  unb  »Solimano  il  Grande»  (baf.  1877)  unb 

ben  Dichtungen:  »L'ideale«  unb  »La  libertA«  (baf. 

1878).  VI ud)  fdjrieb  er  eine  »Storia  dell'  Impero  Os- 
mano  da  Osman  alla  pac«  di  Carlowitz«  (Miom  1882 

bi»  1883,  2   ©be  i.  Sem  legte»  Seid  War  ein  öanb 

Igrifcbcr  ©ebidtte:  »In  convaleseenzn*. 

Errare  Im  manu  m   est,  lat.  Spridjwort:  »Jr« 
reit  ift  ntenfd)lid)«. 

Errata  (lat.),  f.  Erratum. 
©rratifdic  ©lüefe,  f.  DtluPium  unb  ©i»scit. 
ßrratifdic  [formatton,  iouiel  wieDituoium.f.b. 

Erratum  (lat.),  Irrtum, Rebler,  namcntticbDrucf- 
fehler,  befonber»  in  ber  ©(chrjabl  (Errata):  ©erjeid)- 
ni»  foliber. 

©rregbarfeit,  f.  Semen  unb  ©iiwfclit. 

<?rregenb«®littel(©na[ePtifa,S|citantiB). 

Heilmittel,  bie  einen  emegenben  ©intluR  auf  ba« Sn 

oenfbftem  unb  bie  HerjtStigleit  augfiben,  wie  ©Iber. 
Kampfer,  VRofebu»,  Bein,  ©mmoniat,  ©en,$ocfäure. 
Sie  finben  namentlid)  ©nWtnbung,  Wo  tSricttöpfung 

brobt  unb  bem  ft  ranfen  über  eine  gefährliche  arm» 
binweggebolfen  werben  foSL  [639. 

(Stregermn fdjinen,  f.  ©leftrpcbe  3Raid)irtcn,  S. 
(»rrcgnngptbcoric ,   f.  ©rown  1). 
@rrera,©lberto,  ital.  Sationalöfonom,  geh.  21. 

©pril  1841  in  Scncbig,  warb  itad)  beenbeten  Stubint 

1866  ©rofeffor  ba(etb|t,  1874  Sebafteur  ber  »Persp- 
varanza»  in  ©Jailanb,  nad)ber  ©rofeffor  in  Stapel, 

©on  feinen  (ablrridjen  Sänften  entsühnen  mir: 

•L’Italia  induatrialc«  (tur.  t872);  »Lp  nnove  iati- 
tuzioni  economiche  nel  accolo  XJX«  (MRail.  1874); 

»Daniele  Mannt  e   Venezia  1804  -53«  (baf.  1875); 
»Storia  e   statistica  delle  indnatrie  venete«  (©eneb. 

1870, mit  einem  labetlenbanb);  »Storia  della  ccono- 

mia  politica  nei  secoli  XVrII  e   XVIII  negli  stati 
della  repubblica  Veneta«  (baf.  1877);  »Le  finanze 

dei  grandi  comuni*  (ffilor.  1882);  »lat  riforma  del 

credito  fondiario«  (Uur.  1886);  »latitnzioni  indn- 

striali  popolari«  (baf.  1888);  »Le  operazioni  di 
credito  agrario  e   leeartelleagrarie*  (©erona  1 889). 

t^rrbepborien  ober  ©rrbepborien,  in  ©tbea 
ein  im  Sommermonat  Sfiropborion  gefeierte»  fveit 

ber  ©tbene  ©olia».  ©on  Pier  jungen  iVäbdien  rblet 

Vtbtunft,  bie  eine  äeitlang  beim  irredttheicm  abge- 
ftbloffeti  lebten,  trugen  jluei  (Srrbepbnroi)  Ber 
hüllte,  fetbft  ber  ©riefterin  ber  ©olia»  unbefannte 
Heiligtümer  bei  Sacht  auf  unterirbifdiem  Sege  in  beit 

|eiligenSe(irlber»©pbrobite  in  ben  ©arten »,  Bon  wo 
fit  attbre,  ebenfatl»  BetbüUte,  jurürfbraditen.  Sabr 

fdjemtid)  banbeite  e»  ftcH  um  einen  uralten  ©egeia 

(»rrbfna  (gried).),  Siefemiltel.  [lionegaitber. 
Error  (lat.),  Irrtum,  3<bfer.  ©erleben;  e.  cal- 

cnli  ober  in  calculo,  Sed)nuitg»febler;  c.  facti,  ein 

eine  Tatfacbe  betreffenber  (latfädjlidjer)  Irrtum; 

e.  juris,  Sed)t»irrtum ;   e.  jnris  nocet,  e.  facti  non 

nocpt,Scd)t»irrtum  febabet,  tatiäd)licher  3>  rtunt  1dm 
bet  nicht;  c.  jastn»,  entftbulbbare»  Serfeben;  e.  in 

corpore,  Irrtum  im  (9egenfiaitb ;   e.  in  persona,  Ser- 

mecbiclung  ber©erfon;  e.  non  cst  imputabili.«,  Irr- 
tum ift  nicht  jured)enbnr;  errore  ebrio,  im  Taumel 

be»  Saufd)e»  (f.  Irrtum). 

Erröten,  f.  Schamröte. 

(»rtUHflctie  (flütcri  Ilona  acquisital  nannte  »tan 
au»  eignen  MSitteln  unb  Kräften  erworbene  Wüter, 

im  ©egenfag  ju  ererbten  ober  auf  ähnliche  Seife  er 

langten.  lSrrungenfd)aft  (Srfoberung,  ©b» 
queft,  Acquaestus  eonjugalis),  ba»  wäbrenb  ber 
j>auer  ber  iSbc  Bon  ben  llheleuten  erworbene  ©er- 

wögen mit  Vlu»nal)me  ber  Bon  einem  ©begatten  ge- 
machten rein  lutraiioen  Erwerbungen  (6r6fch<ttt. 

Scbenfung).  Sgl.  Ehegüterrcdii. 
('rruugcnfrbnfiogcmciuictiaft,  f.  ©begiiter- 

recht ,   3.  400  u.  403. 

(»rrtoalb,  ©erg,  f.  Hun»rücf. 
Grfan,  ein  Stamm  ber  ©iorbminen  (f.  b.). 

(»rfat|,  f.  Haftung,  Scbabcuerfag;  ©.  in  luilitä- 
rifdier  ©ejicbung,  f.  ©rfagmefen. 

(»rfagbataitlon  }   f.  ©rfagtruppen. 
('rfagbattcric  | 

(''riagbcliörbcn ,   bie  ©rfagfommiffion  al»  erfte, 
bie  Obererfagtommiffion  al«  (Weite,  ber  famman 
bierenbe  ©eneral  unb  ber  ©bef  ber  ©toBin,(ial  (2an- 

be»  )©erwaltung«bebötbe  al»  brittc  3nftan.(  unb  bie 



Grfafcbejtrf  - 
EDftnifterialinfianz,  bad  SriegSminifierium  uttb  bie 
obcrfte  ̂ ioiliwrma(tmigs>bft)öcbt. 

<Srfapbejirf,  f.  (Erfabwefen. 

C^rfaiibctinmifl,  bie  Beriängerung  eines  furjeit 
iSofals,  als  (Erjap  für  bot  Ausfall  (ihm  ober  meh- 

rerer St  onionnnten,  bie  ihm  uriprünglid)  folgten,  J.B. 
int  engl,  goose  (|pr.  ju«)  für  ©ans 

C^rfaperbc  fHeres  subetitutus)  ift,  Eier  für  ben 

fvaU  s um  (Erben  ringeiept  warb,  baß  ein  anbrer  mdjt 

ISrbe  toirb.  3tnb  bie  (Erben  gegenfcitig  ober  finb  für 

einen  non  ihnen  bie  übrigen  alslErjaperben  cingefept, 
fo  ift  im  3®eifel  anjunebmen,  baß  fte  nach  bem  Ber* 

halt nis  ihrer  (Erbteile  tut  Srfaperben  eingefepi  finb; 

auf  gemnnfd)aftlid)en  (Erbteil  eingefepte  (Erben  f (bin- 
nen jebod)  pinfidülidi  btefefl  (Erbteile  im  erften  {fall 

bie  übrigen  aus.  AIS  (E.  cingefept  gilt  im  Zweifel 

aud).  Eier  alb  Sladperbe  (f.  b.)  einep-fept,  unb  immer 
berjenige,  Don  bent  eS  zweifelhaft  (ein  muß,  ob  er  alb 

SRactierbe  ober  alb  IS.  ringeirpt  fein  foQte. 

{''rtapesfabroii ,   f.  (irfaptnippen. 
(*rfapgefd)äft,  f.  (Srfapniefot. 
Cfrfapglitber,  f.  ©lieber,  [fmftlicbe. 

(*rfapf  ontmiffion ,   f.  (Erfabwefen. 
tvrfaiilciftung  burd)  bie  Bofi  finbet  ftatt  nach 

bem  Boftgcfep  bom  28.  Oft.  1871  bei  ioenbungen  mit 
Sskrtangnbe  unb  gewöhnlichen  $atetoi  etnfd)liefili(b 

Itfeifegepäds  in  .\>£>be  beb  gemeinen  Sderteö  ber  Der- 
lomen,  befdfiibigten  ober  burd)  Bertögenrng  Oerbor 

benen  3ad)e,  bei  gewöhnlichen  jäteten  jebod)  md)t 

mehr  als  8   Mf.  für  jebeb  Bfunb  ber  ganzen  Seit* 
bung,  für  oerlonte  (Einfcpreibpafete  minbejtcnb  42 

EUif.,  für  fonfligc  (Einfibreibfenbungoi  f.  ISmldjreiben, 
für  bie  auf  Bofianroeijungen  fingejaplten  Beträge 

iowie  für  bie  Stur-  tc.  Soften  eines  rurperl id)  befepä- 

bigten  Bofireifcnben.  Sie  6.  für  bie  mittelb  3iad)- 

nähme  ober  BoflauftragS  eenjugiepenben  (Betrage 
richtet  ftdj  und)  allgemeinen  9<«btSgnmb[äben  uub 

ber  ̂ oftorbnung,  für  Senbungrn  nad)  bem  AuSlanb 
finb,  falld  feine  abweitbenben  internationalen  Ber 

tragöbeitimmungoi  befleben,  bie  ©runbfäpc  für  ben 

innern  Betfepr  anjunenben.  3n  OfterreideUngara 
erfolgt  bie  (E.  für  Senbungen  mit  Bjerlangabe  int 
inefentlidien  wie  in  Seutfdfianb.  3nÖficrreid>  werben 

bei  gewöhnlichen  fafeten  pöcpfimS  4   Stronen,  in  Un» 
garn  böchftenb  5   Stronen  für  jebeb  Silogramm  erfept, 
in  Ungarn  bei  Baleten  bib  8   kg  pixbficnS  15  ffronen 

unb  bib  5   kg  pocpficnS  25  Steinen.  (Der  Anfprud) 

auf  IE.  ift  bom  Abienber  geltenb  ju  machen. 
förfapmann,  fooiel  tote  (Einfieber  (f.  b.  unbSteU- 

»ertrctung.  militärifcbe). 
Cürfapmannfchaft,  f.  Beirut. 

(frfapotbttuitg,  ein  Seil  ber  SJeprorbnung  (f.  b.). 

C^rfatjrefcrtie,  in  Seulfcblanb  bienfitaugtidieMi 
liteirpflidttige,  bie  nub  irgenb  einem  ©runbe,  j.  B.  weil 

überzählig .   nid)t  zur  (flbleijlung  ber  aftitien  Sienft- 
pflidit  ausgeboben  finb.  Sie  (Sriapreferbificn  werben 
int  Jfrieben  nur  für  befonbere  3mecfc  unb  in  furzen 

Übungen  mm  Sienfi  ohne  Bk  ff  e   eingejogcit  unb,).B. 
im  erften  Jahrgang  10,  im  zweiten  H   unb  im  britlcn 

4   Stochen  lang  alb  Stranfenträger  aubgebilbet.  3m 
Striege  bienl  bie(5.zitr(£rgänjung  beb^eereb,  junädjft 

in  (Srfaplruppentetlen.  Bad)  zwölfjähriger  ßrfap 
rrierbejeit  treten  bie (Erfaprefernifien,  bic  geübt  haben, 
bib  31.  Märj  beb  Saleitberjabreb,  in  bem  fte  39  3abre 

alt  werben,  jur  Sunbroepr  zweiten  Aufgebots,  bie 
übrigen  jum  Sanbfturni. 

(f-rfaptruppen,  jur  AuSbübung  ber  JHefrutcn 
wdbrenb  bes  Krieges  (urücfbleibenbe  Xruppenteile, 
in  {fronfreid)  unb  3tnll?n  2>epotb,  in  öfterreid) 

-   Grfaproefen.  75 

6rgän  jungStruppcn  genannt.  3"  Seutfdfianb 
werben  (E.  erü  bet  ber  HKobtlmacbung  aufgefteUt;  »on 

jebem  SabaUericregimoit  bleibt  eine  Csfabron  al« 

©rfapebfabron surüd.  3f beb 3nfanterieregiment 
formiert  ein  (Srfnpbataillonju4  (bie  ©arbe  iu  5) 

ftompagnien,  ein  ffelbartitlerieregiment  eine  (Erfap. 

abteilung  ju  2   fabrenben,  bej.  noch  einer  reitenben 

Batterie  ((Erfapbatterie),  unb  ein  ffuHartillrrie- 
regiment  2   ©rfapfompagnien,  fowie  jebeb  biefer 

brei  Stegimenter  außer  bem  nod)  eine  iganb  Werfer- 
abteilung. Bgl.  Mobilmachung. 

©rfaptbefen,  bie  (Ergcugung  beb  jährlichen  Klb- 

Sonn  SSannfcbaften  ber  Armee  unb  Marine, bl  ber  n   n   iufi dl cn ben  3i e Iru ten  wirb  auf  ©runb 

ber^riebenbpriifenjftärfejäbrlicbbomSaiferbeftcmmt. 

2>ie  (Eriapoerteilung  gefebcebt  feitenb  beb  Sticgbrnini* 
fleriumb  nach  ©rfapbejirfen  unb  nad)  Bcrbällnib 

ber tnuglidwn Militärpflichtigen.  3fber  ber22Armee> 
forpöbeürte  (meift  Sromn;  ober  Sönigrcicb)  bilbet 

einen  ISrfapbejirf  für  bte  tn  ibm  gamifonicrenben 

Sruppcnteile.  Isib  prcupifche  ©artieforpb  refrutiert 

fid)  nub  bem  ganzen  Königreich  Smt&f»  unb  ffilfaft- 

üotbrinaoi.  Sie  Marine  refrutiert  fid)  aub  bem  gan- 

ten Steich.  3tber  ©rfopbejirf  jerfäUt  in  Dierjtn- 
fantericbrigabebejirfe  (außerbem  beim  3.  Ar- 
meeforpb  bie  Sjanbwebrinjpeftion  Berlin).  3*ber 
3nf  anteriebrig abebesirf  befiehl  aub  mehreren 

Sanbwebrbejirfen,  bie  in  Aubbebungbbe- 

»irte  unb,  wenn  nötig, in M u it e r   u   n g s   b e   j i r   t e   jer- 
faUoi.  3fbeni  Sanbwebrbe.firf  fiept  ein  Stabboffijier 

(.  ®.  alb  Kommmtbeur  oor.  Sab  Bejirfbfom. 
ntanbo  betreibt  bie  ©riopangelegenbetlen  unb  übt 

bie  Kontrolle  über  bie  fßerfonen  bcs  Beurlaubtenfian- 

beb  aub.  Sab  jährliche  ©rfapgefdjäft  beginnt  mit 

bem  a)  Borbereituiigbgeici)äft  in  ben  erften 

Monaten  jebeb  3nbrcb;  nnd)  Beginn  ber  Militär- 
pflicht (fte  beginnt  1.  3<>tt.  beb  Stalenberjabreb ,   in 

bem  ber  ipebrpllidttige  b ab  20.  üebensjabr  uoHenbet) 

haben  bie  SPeprpflicbtigen  bie  Bilidil,  fid)  jur  Auf 
napme  in  bie  Befrutierungbfiaiitmrolle  bei 

ihrem  Orts-  ober  Amtboorfteper  mv\umelbcn.  Sie 

burd)  ben  ifanbrat  als  .'fioiluorfipenben  bet  (Erfaß- 
fommiffion  aufgcitcllttn  Sitflen  bitben  bie  ©runb- 
läge  für  b)  bab  Muficrungbgeicpäf  t.  Sie  ®rfap- 
fommiffion,  beftepenb  aus  bem  Befirtsfommanbeur, 

bem  Uanbral,  einem  Militärarjt  unb  mehreren  bür- 

gerlichen Mitglicbern  jur  Briifung  ber  Sieflamalto- 
nen,  bereiil,  etwa  Mitte  Märj  beginnenb,  bie  Aub- 
pcbungbbejirfc.  Sie ©efiellungspflicbtigen Werben 

förpcrli*  unteifucbt  unb  nad)  ihren  bürgerlichen  Ber- 

bältnifjen  befragt.  Sie  werben  entweber  für  benMili- 
tärbienfi  taualid)  befunben  ober  a   u   s   g   e   m   u   fi  e   r   t   ober 

fönnen  auf  ©runb  ihrer  bürgerlichen  Berbältniffe  ju- 

rüdgeftelli  werben.  Sind)  Klbfcplufj  bes  Mufierungb- 

gefcpäftb  finbet  eine  So  jung  ber  Sienfitauglicben 
ftatt,  wonad)  fid)  bie  Seipenfoige  bei  ber  (Emfiellung 

regelt.  Sie  ©ntjdicibnngen  ber  ferfapfommiffton  finb 

nur  Oorbcreitenb,  bie  Obererfapfommiffion,  be- 

ftepenb  aus  einem  Brigabefommanbeur.  einem  höhe- 
ren Berwaltungsbeamten ,   einem  Militärarzt  unt 

einem  bürgerlichen  Mtlglicb,  beftimmt  in  bem  c) 

AuöbebiingSgefd)äft,  etwa  im  Mai  beginnenb, 

enbgültig,  ob  unb  in  Welchen  Sruppenteil  ber  38cpr- 
pflidptige  cinzufteUm,  ober  ob  er  ber  (Erfapreferoe 

ZU  überweifen  ifi.  Sie  ©infiedung  ber  AuSgepobenen 

finbet  bei  ber  3nfanlerie  unb  Artillerie  um  bie  Mitte 
besMonats  Cftober,  bei  ber  Staoaüerie  zu  Beginn  be« 

Oftober  ftatt;  bis  baliin  geboren  bie  '.Husgepobcnen 
ZU  ben  Berfonett  bes  BcurlaubtenftanbeS.  Um  ben 



76  ©rfa^roiberftanb  —   ©rfifcima. 

Sd)iffaf)rt  treibcubcu  SRilitärpflühtigen  ba«  ßrfchci» 

nfti  jum  ßrfaggcichäft  ju  erleichtern ,   finbeu  im  T)c» 
jembcr  in  ber  Siegel  am  ©usbebungeiort  Schiffer» 

mufier  ungen  ftatt,  bei  benen  Bon  bet  ßrfagfom* 
miffion  über  bic  Bemusterten  entfdjieben  wirb.  Sgl. 

Steel  *   unb  Sebrorbnung  Bom  22.  SloB.  1888  nebfl 

Stacbträgen.  Sgl.  ©raubt,  Ta«  beutfd)e  SRilitär* 
erfatuocfeti  (8.  Vluft. ,   Stanqenfalja  1894). 

(Erfaßtoibtrftanb,  ©Siberftanbsfpiralen,  bic  bei 
eleftrifeber  ©elcuehtung  mit  tpinteiemanbcrfchaltung 

in  brr  Stab«  einjelner  Stampen  ober  Stampengnippou 
angebracht  Werben,  um  fie  einjufcbalten ,   wenn  bie 

Stampe  ober  bie  Stampcnqruppe  nu«g  cf  (haltet  werben 

foll.  3br  Siberftanb  muß  bem  ber  au4gejd)alteten 
Stampen  gleich  fern. 

(Erfa lijuftellung,  f.  Aufteilung. 

©rfauftu,  uon  ©erqwcrten,@rubenhaum,  ©ot)r* 
(beberu :   fid)  mit  Saifcr  anfüllen. 

erfrfl,  Roh  aitn  Samuel,  ber  öegrünber  ber 
neuem  bcutfd)cn  Bibliographie,  geh.  23.  Rimi  1766 

in  Wroßglogau,  geft.  16.  ©an.  1828  in  Spille,  ftubierte 
in  Stalle  anfang«Tbcologic,  bann  bie  biflorifdbcnSif» 

fmid)aften,  ging  1 788  mit  Rabri  nad)  Rena,  um  hier 
mit  biefem  bie  fd)on  in  Spille  angefangene  •©[(gemeine 
politifebe  Aeituug  für  alle  Stänbc«  berauöjugcben, 
wanbte  fid)  fobattn  bebuf«  ber  ©u«fübninq  feine«! 

großen  ßntwurf«  eine«  »Allgemeinen  Sebriftftctler- 
icjrifonS  ber  neuem  3eit*,ben  cf  fpäter  auf  bie  neueile 
Literatur  ber  curopäifcbcn  Stationen  bcfd)ränfte,  nad) 

Wöttingcn  unb  Bon  ba  1 794  nach  Siamburg,  um  bie 

Si’ebnftion  ber  •Steilen  Hamburger  Acitung«  ju  über* net»tuen.  1 800  würbe  er  al«  Teilnehmer  an  ber  »All» 

gemeinen  Sfiteraturjeitung«  nadt  Rena  jurüdberufen 
unb  jum  ©ibliotprtar  ernannt ;   bad)  folgte  er  1803 

einem  Stuf  al«  orbetitlicber  ©rofeffor  ber  ©eograpl)ie 
unb  Statiftir  nadt  tpaüc,  wo  er  1808  auch  Cberbiblio* 
tl)elar  würbe.  Seine  t>auptfiijrif tun  finb:  »SHcperto» 
rium  über  bie  allgemeinen  beutfdteii  Journale  ic.« 

(fiemgo  1790  —   92,  3   ©be.V,  »Allgemeine«  Stepcrto* 
rium  ber  Literatur*  für  1785-  1800  (Jena,  bann 
Seim.  1793  1807,  9   ©be.);  »Tab  geleitete  Rinnt* 

reidt«  (aud)  franj. ,   Stamb.  1797—98,  3   Sbe. ;   nebft 
Slad)trägen,baf.  1802  1808,2©be);  »S>anbbud)ber 

beutfdten  Literatur  fett  ber 'Ul Ute  beb  18.  Ralirpunbertb 
bib  auf  bie  neuefte  Afit«  (Smfterb.  u.  Sjeipj.  1812  — 
1814,  4   ©be.;  2.  «ufl.,  baf.  1822  40).  Rn  Ser* 
binbung  mit  ©ruber  grünbete  er  bic  große,  jurieit 

nod)  unBollcnbete  »Allgemeine  ßng)flopäbie  ber  Sit» 

fmfdtaften  unb  fünfte«  (Steipj.  1818ff.),  beren  Ster* 

nubgabe  er  bib  jum  21.  Teil  ber  I.  Scttion  beforgte. 
Aud)  toar  er  Sllitrcbatteur  ber  Stallefdjen  »AUgcmei» 
neu  Siteraturjeilung«. 

©rf  rftrinun  g   (S  b   ä   n   o   m   e   n)  beifit  int  allgemeinen 
Sprachgebrauch  alleb,  wab  in  bie  finnlidje  Sahrncb» 
mung  fällt  (Statureridteitiungenl;  in  ber  Sprache  ber 

©tyilofopbie  bejeidtuet  ß.  ba«  Ting,  fo  Wie  eb  ftd)  bem 
mat)mcl)ntcnbcn  Subjeft  barftellt,  im  ©rgeufaße  ju 
feinem  eigentlichen  (Bom  Subiett  unabhängigen  unb 
iiidtt  unmittelbar  wahrnehmbaren)  Sein.  Schon  bie 

ßlcaten  (f.  b.)  (teilten  ben  Sag  auf,  bafi  bie  ftnnlidtc 
Sabmcbmung  unb  nid)t  bab  ioattre  Sein  unb  Seien 

ber  Tinge  mtt)üllt ;   wäftrenb  aber  bie  ©mannten  aub 
biefem  ©runbe  bic  ftnnlidte  ßrfcnntniö  überhaupt 

Bcrloarfen,  für  biogen  Schein  erflärten,  geht  bie 
ntobeme  Staturwiffeniehaft  unb  mit  ihr  bie  realiftifdje 

Shilafophie  Bon  ber  Überzeugung  anb,  bafi  bie  ftnn- 
liehe  ß.  in  gefeßmäßiger  Seife  bem  wahren  Sein  ent- 
fpridjt,  unb  fomit  Bon  jener  auf  biefcb  gefdtloffen 
werben  tann.  Ter  tranfjcnbeutaleRbcalibmu« 

(f.  b.)  lehrt  imöcqenfaß  ju  beiben  Stanbpuntten.  baß 
wir  cb  überhaupt  nur  mit(£rfd)einuiigen  jutun  haben 

unb  bab  »Ting  an  fidt«  ein  bloßer  »©rcnjbegriff«  tft 

(■erfitteinung  (' liriiti,  f.  ßpipbaitia. 
(i'rftttlaffcnbc  SJtittcl  (Emollientia),  fobiel  wie 

ßinpüllcnbe  SHittcl. 
('rirhlaffnug,  f.  Abfpannung  unb  Atonie. 

(Erfd)ltid)ung,  in  ber  Siedt'tbfpradte  bie  uner» laubte  Sinnblung,  moburd)  man  irgenb  etwae  mittel« 
2ift,  Serftellung,  ©etmg  erreid)t,  j.  ©.  eine  ßrbjdiaft, 

ein  ©tut  (©mtberfdjleidtung,  f.  Ambitus),  eine  Ser» 

fügutig  einer  ©chörbe.  ß.  ber  ß he,  f.  ßhebetrug. 
ß.  be«  Seifdtlafe«,  f.  Sittlid)(eit«Berbred|en.  — 
3n  ber  fiogif  ift  ß.  ein  Rebler,  ber  barin  befteht,  bafi 
man  Urteile  ober  ©ebauptungen  auf  ©eweife,  bie 

nicht  geführt,  ober  auf  Tatfachen,  bie  nicht  wirtlich 
Borliegen,  mithin  auf  falfcbe  Schlüffe  ober  bloße  ßin 

bilbungen  grünbet,  ober  muh  unoermerfl  (U  loirtlidben 

Sahntehmungm  etwa«  hiniufiigt  ober  barin  änbert. 
ober  enblid)  bei  einer  ©eweiofiibruug  in  eine  Schluß 

reihe  al«  unbeftrittene  Sabrljeiten  foldte  ©ebauptun- 

gen einmifd)t ,   bie  felbjt  erft  nod)  be«  ©eweife«  bebür 

fen  (f.  Petitio  prineipii). 
('«rithöpfungotbcoric,  f.  Immunität, 
(i'riettoifene  (Entfernung,  f.  Sdtteßen. 
(Erfchroten,  beim  ©ergbau  Sagerftätten,  SSaffer, 

Setter  auffinben.  anbauen. 

@rf<4tirfen,  burd)  Schürfen  auffinben ;   ogl.  TJerg* 
bau.  S.  883,  unb  ©ergreebt,  S.  680. 

(Erfchiitterung  (lat.  Commotio),  Sirtung  einer 
meehanifchen  Sewalt  in  irgenb  einem  Störperteil,  audt 

fern  Bon  bemSereid)  ber  augcnblidlidtenSerührung. 
Tie  burch  ®.  bebingten  Störungen  bcjieben  fleh  nur 

auf  bie  Rundion  ber  Organe,  }.  ©.  be«  Ötehim«,  be« 
Slüdetimart«;  anatomifche  ©eränberangen  finb  babet 

meiften«  nicht  erfennbar.  Über  ßrfchütterung«» 
(Sibration«»)  maffage  f.  SWaffage. 

(Erirftürteruiigogcbict (ß  r   f   di  ii  1 1   e   r   u   u   g   « < 
frei«),  f.  ßrbbeben,  3.  902. 

(Erfchtoerenbe  llmftnnbc,  f.  Strafjumeffung. 

_   ©rfe  (ßrfifdt),  fooiel  wie  Siodtfchottifd) ,   bie 
Spr,adte  Offian«;  f.  Seltifche  Sprachen. 

(ErfetujBdr  cfpr.  ecfacMtinir),  Stabt,  f.  Sleuhäufel. 
('■ntiiMiiian,  Stabt,  f.  ßrjingjan. 
(«rfiliurtg  (lat.  Capio,  Usucapio),  ßigentumi^r» 

werb  au  einer  beweglichen  Sache  burch  jehnjährigen 

ßigcnbejig  (f.  Sefig).  Sfthrcnb  nach  gemeinem  SK  echt 
ber  ßtftgenbe  naebweifen  mußte,  baß  er  wäßrenb  ber 

ffirfigung«,jeit  Bon  Wrilnben,  weld)c  bie  ß.  unmöglich 
machten,  nicht«  Wußte,  baß  er  guten  (Stauben«  (hon» 

fiele)  war,  präfumiert  ba«  ©ärgerliche  ©efegbud)  bie 

fen  guten  ©lauten  (§  937,  Slbj.  2).  ß«  genügt  hier* 
nach,  wenn  ber  firfigenbe  bei  öeginn  ber  ß.  unb  am 
Schluß  berfelben  in  bem  ©lauben  mar,  baß  ihm  ba« 

ßigentum  an  ber  ju  eriigmben  3ad)e  juftanb.  ßme 

türjer  al«  ein  Rahr  wähtenbe,  Born  Sillen  be«  ßr- 
figenben  unabhängige  Unterbrechung  ber  ß.  burd) 

©erluft  be«  ßigenbefige«  wirb  bei  ©erecbming  ber 

ßrftguiig«(rit  nicht  beachtet.  Tauert  biefe  Unter* 
bred)img  aber  länger  ober  wirb  gegen  ben  ßigen- 

hefiger  ober  gegen  ben,  ber  fein  SHcdjt  jum  ©cfig  oon 

bem  ßigmbcfcger  ableitet,  bießigentum«tlage  erhoben, 
fo  ift  bie  ganje  bi«  bahin  Berftrichenc  ßntguug«jfit 
umfonfi  gewefen,  unb  eine  neue  ß.  tann  erft  nah 

©eenbtgung  ber  Unterbrechung  wicber  beginnen, 
ßinc  .(xmmung  ber  ß.  bagegen  hat  bie  Sirtung,  baß 

bie  ßrßgung«jeit  entwebcv  mebt  ju  laufen  beginnt, 
ober  fall«  fto  bereit«  im  (taufe  war,  bafi  bie  A<it,  wiib 

renb  ber  bic  hcmmenbett  ©rünbe  borliegen,  nicht  m 
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bic  GrfifcuitgS.jeit  eingerechnet  Wirb.  Tie  ©riinbe  ber  lanb,  qefjorte  er  unaudgefejjt  (ur  liberalen  Oppofi 
Swmmung  linb  bie  gleichen  wie  bei  ber  ©erjährung  tion.  ©täbrcnb  ber  furjen  ©erwaltung  ©rcnudled 

(f.  b.).  Tagegen  wirb  bie  Etfibungdjcil  bed  Siecht«*  war  er  Sorb-Ranjler.  Seine  Schrift  »Aview  of  the 

Borgänger«  bcm  Sieehtdnachfolger  ungerechnet  (©n-  causes  and  consequences  of  the  present  war  with 
wnchiungarecbt);  wenn  alfo  bciipieldbalber  A   eine  France«  (Eoitb.  1707),  worin  er  bie  ©rimipicn  ber 

Sache  neun  3abre  lang  gutgläubig  befeffen  unb  He  franjöfifd)enSieBolutionBerfoef)t,  erlebte  48  ©uf  lagen, 

bann  bem  B   uerfauft  u'nb  übergeben  hat,  ber  gleich  Seine  Sieben  erichiencn  gefammclt  fionbon  1803, 
falle  gutgläubiger  SBefi&er  geworben  ift,  fo  ift  bie  B.  6   Übe.;  in  neuer  Aufgabe  oon  i'orb  ©cougbam,  1817 
nach  ©blnuf  eined  weitern  ijahrc«  Bottenbct.  Siechte  (4  ©be.)  unb  in  ©udwabl  mit  Biographie  bau  ©tat* 

Triller,  bie  an  ber  Sache  nor  bem  Erwerb  bed  Eigen*  forb,  1880.  ©ud)  fchrieb  er  anonym  einen  politiidicn 

bcfifiee  begrünbet  waren,  erlöfchen  mit  ber  ©ollenbung  Stamm:  «Arm  ata«  (üonb.  1817,  2   ©be.).  ©gl.  Tu« 
ber  C.,  falle  nicht  ber  Cigenbcfifier  bei  bcm  Erwerb  mdril.  Lord  E.,  btude  (©nr.  1883).  —   Sein  jwei 
bee  Eigenbefigce  in  ©nfebung  biejer  Siechte  im  böfcn  ter  Sohn  unb  Erbe,  üorb  Taotb  SKontagu,  geh. 
©tauben  mar  ober  Bon  ihrem  ©eftchcn  währenb  ber  1777,  geft.  19.9)iär}1855  in  ©utlerd  ©rccn  (Suffejr), 

Eriigungsjeit  ÜVcnntnie  erhalten  hat.  ©on  bcfonberer  1808—1809  ©cfanbter  in  ©»afbington,  ging  1825 
©jicbtigfcit  ift  bie  E.  für  ben  Eigrntumäerwerb  an  ge*  ale  folcfaer  nach  Stuttgart,  1828  ncid)  SJiilncben. 
itohleiten  ober fonftabhanben  getommenen Sachen. ba  ('re Ir»,  Ehriftian,  bän.  £>iftorifer,  geb.  28. 

ber  Erwerber  einer  bcrartigeii  Sache,  felbft  wenn  er  Te».  1852  in  Kopenhagen,  wo  er  feit  1883  ale  llni< 
beimEnoerb  im  guten  ©tauben  War.  bas  Eigentum  an  oerfitätdprofcffor  ber  Öcfei)id)tc  wirft,  Beröffentlichte 

ihreintigburchG.  erwerben fann.  Bbenfolönnennun*  latjlreidie  ©bbanbtungen  fowie  bie  anjiehenb  gcßbrie 

mehr  Sachen  bee  Jiehiä  unb  bie  berStrche  unb  front«  benen,  fcharffittnigen  ©Serie:  -Kong«  og  Lensmnnd 

men  Stiftungen  gehörigen  Sachen  erfeifen  werben,  i   det  Ith1«  Aarhundrede«  (Sopenh-  187!»);  »Dan- 

Tod  gleiche  gilt  Bon  Sachen,  bie  Bon (hefchäf teuitfähi«  marksLenogLeu8mandl513—1596«(t879);»Dan- 
gen,  wie  ©entedtranlen,  Entmündigten  ic.,  erworben  mark-Norges  Len  og  Lcnsmilnd  1596—1880* 
werben,  auch  hier  Benuittelt  einjig  bie  G.  ba«  Eigen*  (1885) ;   »Dronning  Margrethe  og  Kalmaruninnens 

tum.  —   Eine  eigentliche  6.  an  unbeweglichen  OrnndläggeUe«  (1882);  »Oversigt  over  Middel- 

Sachen.  wie  fic  bn«  gemeine  Siecht  fannte,  ift  bent  alderens  Historie«  (1891—95,  3   Tie.);  »Valdema- 
©ürgerlichen  ©efegbud)  fremb.  Siach  biefettt  gibt  cd  rernes  Storhedstid«  (1898);  »Erik  af  Pommern, 

nur  noch  eine  G.  im  Sinne  heb  §900,  fogen.  Tabular*  hans  Kamp  for  Sönderjylland  og  Kalmarunionens 
erfittung  (f.  b.),  unb  eine  G.  durch  Aufgebot.  Siach  Oplösning«  (1901);  »Frederik  IV.  og  Slcsvig« 

§   927  fann  nämlich  bas  Eigentum  an  ©runbftüefcn,  (1901).  3m  ©ercin  mit  ©J.  tüiotternp  gab  er  »Kong 

bie303af)re  imGigenbefih  etned  anbent  gewefenftnb,  Frederik  l.’s  danske  Registranter«  (1879)  unb 
im  ©lege  beb  ©ufgebotdoerfabrend  (f.  b.)  erworben  »Danske  Kancelliregistranti  r   1530—1580«  (1882 
werben.  Terfenige,  ber  bad  ©udfdjlußurtcil  im  ©uf»  bi«  1883)  heraud.  ©»eitere  llrfunbenpublifaticmen 

geboldnerfahren  erwirft,  erlangt  bann  bad  Eigentum  finb:  >   Aktstykker  og  Oplysninger  til  Rigsraadets 

an  bem  betreffenben  ©runbftüdt,  fobalb  er  im  ©rund*  og  Ständermiidernes  Historie  i   Kristicui  IV.'s  Tid* 
bud)  ald  Eigentümer  eingetragen  ift.  SBar  aber  ber  (1883  90  ,   3   Sbc.) ;» Repertorium  diplomaticum 

bisherige  Eigentümer  im  ©runb  buch  eingetragen,  fotft  regni  Dauici  mediacvalis«  (1895—1902  ,   3   ©be., 

bnd  ©ufgeboldBerfahren  unb  bamit  eine  E.  nur  tttög-  bic Steif  bid  1450  umfaffenb);  «Testamentcr  IraDan- 
lich.lnenn  er  gejtorben  ober  Bcrfchollen  unbin  benlcp  marks  Middelalder  indtil  1450«  (1901).  3lln!abe 

ten303ahren  feine  bcr3uftimmung  bedEigentiimerd  miidien  Untern  chldgoeden  Beröffentlichte  er:  »Udvalg 

bebürfenbe  Eintragung  im  ©runbbuib  erfolgt  ift.  af  Kildcsteder«  (1888)  unb  »Kildeme  til  Ilanmarks 

ßrdflnc  ()pr.  Sr«htO,  l)3ohnE..  Saron  Bon  Historie  i   Middelalder«  (1882).  3n  ber  inuftrierten 

Tun,  einer  ber  ©orfnmpfcr  ber  Deformation  in  »Ilanmarks  Riges  Historie«  übernahm  er  bie  öe* 

Sdjottlanb,  geh.  1509,  geft.  1591,  machte  fein  Schloß  fd)i<hte  bed  fpätent  SHittelalterd  (1898  ff.), 

ju  einem  Sammctplaj)  Bon  proteflantifchen  Belehr«  ©tffart),  Stamm  ber  Turfmenen  (f.  b.). 
ten,  bie  er  aud  Scholtfanb  unb  Jfranfreid)  herbei)og.  (^rftarfungdfproffc,  Seitenfproffe,  bic  on  einer 

1547  fcplug  er  ben  ©ngriff  berEnglänbcr  auf  Schott«  jungen  waebfeuben  ©flanjc  oft  fet)on  an  bem  Steint 
laub  (uriidf,  1556  würbe  auf  feinem  Schlofi  eine  ©er-  fprög  felbft  auftreten  unb  fpätcr  wieber  gan$  ober 

binbung  gefchloffen,  in  ber  man  ben  Urfprung  ber  teilweife  jugnmbc  gehen,  ttachbem  fte  eine  ftiirlere 
eigentümlichen  fdjottifchen  Kirche  gefunben  hat.  ©n  Ernährung  ber  ©flanke  herbeigeführt  haben, 

bem  ©ürgerfrieg  non  1569  nahm'E.  tätigen  ©nteil.  ©rftarrrn,  ('‘rftarrungdpuntt,  f.  Scbmeljen. Seit  1564  leitete  er  wieberholt  bie  ©encrnloerfamm-  (drftattnng  (Siejtitution.  Siüclerftattung). 
lungen  ber  febottiieben  SVirctje.  ber  Siiidcrfab  juoiel  erhobener  Einnahmen,  indbef. 

2)Thomnd,  S! or b,  einer  ber  audge(eichnetften  berjenige,  ber  Bor  ©bfebluft  unb  Einliefenmg  ber 

Sachwalter  Englanbd,  geb.  21,  3an.  1750  itt  Ebin«  ©edjmingcn  an  bie  MontroBbcbörbe  iOberred)iuiitgd 

bürg  ald  britter  Sohn  bed  febottiieben  ©rafcnSuchan,  famnter)  erfolgt.  Ta  an  ben  bücherlichen  Eintra 

geft.  17.  Sioo.  1823  m   ©Imonbell  bei  Ebinburg,  ging  gungen  feine  Slorrefturen  burd)  Siadierungen  ober 
1768  ald  SRibfhipman  nach  3nbien,  trat  fobann  ald  otreichungen  Borgenommett  werben  bürfen,  io  ift  bie 

ifähnrid)  in  ein  3nfantericrcgiuioit,  (tubierlc  Bon  E.  in  ©udgabc  ju  ftellen. 
1175  an  noch  bie  Siechte,  Warb  fchon  1778  unter  bie  (frftein, Streidftnbt  tm  beuticbni ©e;ir( llnterelfafi, 

©arriflerd  aufgenommen  unb  würbe  in  ben  bebeu*  an  ber  3B,  Stitotenpunft  ber  Eiienbabn  Stra&burg- 

tenbften  polilifchen  ©rojeffen,  welche  bie  Siegierung  ©afcl  unb  ber  Straßenbahn  Straßburg  -   SHarf  old* 
bamald  einleitete,  Pon  ben  ©erfolgten  jn  Siechtd  heim,  150  m   ü.  9H.,  hat  eine  cuangelifdie  unb  eine 

beiftanb  gewählt-  Tad  ©mt  eined  ©eneralprofura  lath-  Kirche,  Sßnagoge,  Vlmtdgericht ,   Kammgarn 
ton»  bed  ©rinjen  Pon  Saled  uerlor  ec  1792  burd)  ipinncrci  unb  -ftiirbcrei,  Tabal»  unb  t>opfenbau 
feine  ©erleibigting  bed  Thom.  ©aine  (f.  b.),  bed  ©er  unb  (isoo)  5593  mcift  falb-  Einwohner.  B.  hatte  ehe 
faftcra  ber  berühmten  Schrift  »Rights  of  rnaiH.  Seit  mald  ein  ©cncbiltiner  Slonnenfl öfter  (Oon  830)  unb 

1783  ©arlamentdmiiglieb,  feit  1808©ecr  oon  Schott*  gehörte  jum  ©idtunt  Straßburg. 
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_   ©rfterCfftjicr,  oufSfricgdidftffen  berrangälteffe 
Seeoffijier  nach  bcm  gommanbanten ;   ber  (Srfte  Offi- 

zier regelt  beit  innern  Sebiffdbienft,  ift  »erantroort- 
lid)  für  Drbnung  unb  9feml itftfett  an  ©orb ,   »erteilt 

bie  SRannftbaft  nach  beit  SdftffdroÜen.  ©uf  Einten- 
fd)iffen  wirb  meift  ein  goroettenfapitän  jum  giften 

Dfftjier  ernannt,  auf  fleincm  Schiffen  ein  gapitän- 
leutnant  ober  Oberleutnant  jur  Sec. 

erftfarbcn,  f.  Farben. 
(vrftgcborcncr  Sohn  btr  Stirdjc  (Pils  aind  de 

l’ßglise),  Ittel  ber  franjöfifehen  Äbnige,  angeblich 
feit  (Xhlobwig. 

©rftgeburt.  ©ei  ben  ßebriiem  war  bie  mftmt 
liehe  uonSüenfcben  unb  Sieh  ©ott  geheiligt  (2.  SKof. 
13,  2.  12;  34,  19).  Sie  IS.  »ott  Ülcnictim  (»Ute  jum 

Sienft  beim  Heiligtum  geweiht  fein,  feit  aber  att  bie 
Stelle  (amtlicher  grftgebomen  ber  eine  Stamm  2e»i 

getreten  war,  einen  wionat  nach  ber  ©eburt  wenig- 
ftend  im  Xcuipel  bargeftellt  unb  nad)  einer  Schößling 
bet  ©rieftcr  für  6   Sdietel  lodgefauft  Werben.  iVod) 

heute  »erfammelt  ber  Jtdracltl  am  31 .   läge  nad)  ber 
©eburt  feined  erften  Soljitee,  falle  biefer  bcr  grft- 

geborite  ber  (Kutter  ift,  jebn  erwadjfene  ©laubend» 
gmoffen  unb  löft  »on  einem  bem  ©ricftergefdftedft 
entflammten  ÜJiantt  (ftohcti )   ben  Sttaben  unter  be 

ftimmten  3eremonien  aue  (©tbjon  ha*ben).  Sie  6. 
»cm  unreinen  Sieren  Wnrbe  gleichfatl«  lodgefauft ;   bie 

#mt  reinen  Steten  muhte,  wenn  fie  ohne  'gehl  War, 
binnen  3ahretifrift  Wirflid)  geopfert,  war  fic  abernidit 

fehllod ,   ben  ©rieftem  iiberlaffen  werben.  Ser  erft- 
geborne  Sohn  bed  §aufed  genoß  nidjt  bloß  grofted 
rlnfefjcn  in  ber  Familie,  fonbem  erhielt  aud)  nad)  bed 
©aterd  lob  ein  boppelted  grbteil  (5.  SKof.  21,  17) 

fowie  bie  »ormunbicbaftlidie  ©uffidbt  über  feine  un 

»erheirateten  ©efdjmifter;  ber  erftgeborne  föitiglicbe 

©rittj  war  baher  gebomer  Thronerbe.  Som  frei- 
wiüigcn  ©erlauf  ber  ©rftgebttrtaredftc  »on  feiten  bed 
grftgebonten  jelbft  gibt  btc  ©efdftdfte  gfaud  ein  ©ei 
fpiel.  2>infldTtl  i   rfi  ber  3Käbd)en  beftanb  bad  tSrftge 

biirtdrecht  lebiglid)  in  btr  Sitte,  baß  mau  bie  jüngere 
Xoetfter  nicht  »or  ber  altem  heiraten  lieft.  Slucft  bei 

ben  ©bönifent,  gartbagem  unb  einigen  »erwanbten 

Süllerichaften  fanb  fleh  eine  Seihnng  ber  erftgebor. 
nen  Söhne,  bod)  nur  bei  aiifterorbcntliehen  (Wegen 

heilen  unb  jwar  auf  blutige  ®ciie  burd)  ©bfdftad)« 
tung  eined  Cpfcrtierd  jur  ©erföbnung  einer  ecgüni 
ten  ©ottheit.  ilberC.  int  mobenten  juriftifchen  Sinne 

f.  ©rimogenitur. 
(?rfticfung  (Snffoeatio),  Jobednrt,  bie  burchiint- 

jiebung  atembarer  Huft  bewerft  wirb.  Sobalb  näm« 
lieh  fein  Saucrftoff  mehr  in  bie  Hungen  gelangt,  nimmt 

bad  ©lut  infolge  iiberlabung  mit  ber  nun  nicht  mehr 

audgefeftiebenen  stoblenfciure  buntle,  bünnflüffige  ©e 
iebatfenheit  an,  häuft  fid)  in  ben  Hungen,  bcm  rechten 
fcerjen,  ben  götpervenen  unb  bem  Wehtm  unb  lähmt 

Peffeit  Sätigfeit  (©eteiubung)  wie  bie  bed  »erlcingerten 

SHarfea,  ber  Sltmungd-  unb  §crjncrWn,  worauf  bcr 

lob  erfolgt,  g.  tritt  ein,  wenn  bie  äußere  Huft  »er- 
hinbert  wirb,  in  bie  Hungen  ju  gelangen,  j.  ©.  burd) 
grbroffeln,  burd)  ©crilopfung  ber  Huftwege  unb 

Hungen  burd)  glüftigfeitett,  wie  beim  grtrinfen  (f.  b.) 
unb  beim  fiunpenöbcnt  »ber  Stidfluft,  ober  wenn  halt 
ber  atmofpbärifchcn  Huft  ein  anbreä  faucrftofflofcd 

»bcr  bireft  giftigeä  Wad  eingeatmet  wirb,  ©lirb  bie 
g.  burch  Unterbrechung  bcrHuftjufubr  berbcigcfüftrt, 

jo  treten  nad)  einem  furjen  Stabiunt  bcr  'üngft  unb 

ber  »eigeblichen  Vlnftrengung ,   Huft  herbei jufibaffen, 
rafd)  idftombct  unb  Schwere  bc»  Mopfe«,  f»t)i  halb  auch 

völlige  ©cfinnungdlofigleit  unb  aügcmcine  .Vtrnmpfe 

ein ;   ed  folgt  ein  Stabiunt  bed  Schein tobed,  unb  nach 

einigen  jcftnappenbenVltembcwegungen  tritt  ber  urirf 

liehe Sob  ein;  am  längftenfdftägtbabSperj,  betntSKen- 
(eben  3-  9   ©iinuten  nach  ®bfd)tteibung  ber  Huftjufuhr. 

Huftfdftffer,  bie  eine  feöhe  erreichen,  in  ber  bie  Tltin» 
fphäre  nicht  mehr  genügenben  Saucrftoff  enthält,  neh 
men  einen  Sorrat  »on  Soueritoff  mit.  um  itjn  in 

grofter  ipöhe  ju  öcrbraud)en.  ©n  bem  Heichnam  ber 
gritidtm  ift  bie  äuftere  $>aut  blaurot,  namentlich  am 

©cfidft.  Sie  Organe  finb  mit  bunfelnt,  biinnflüfft- 
gern  ©lut  erfüllt,  bad  feine  Steigung  jur  öerinnung 
leigt.  Die  ©lutmaffe  ift  »orjugdweife  in  ben  großen 
Siencn  unb  im  rechten  Sperren  angehäuft.  ©elebunqd 

»crfud)e  bei  grftidteu  ftnb  oft  »on  grfolg.  ite 

erfte  Sorge  muft  bahin  gerichtet  fein,  Womöglich  bad 
Öinbcmid  für  freie  Sefpiration  (ebeittuell  burd)  Ira 

d)cotomie )   ju  befeitigen ;   bedhalb  ift  bie  SKunb  -   unb 
diad)cnt)»blc  aldbath  genau  baraut  ju  unierfueben. 
panbelt  ed  ftd)  um  g.  burch  irrefpirable  ©adartm. 
io  ift  ber  Scheintote  aldbath  in  gefunbe  Huft  ;u 

bringen.  X-ad SBid)tigfie  ift  bie  gintettung  ber  f   ft  n   it  - 
liehen  ©tmung  (f.  Unfall).  5>aneben  mag  man 

Ih'eibungen  bcr  £>aut  unb  anbrcSeijmittel  anmenben. 
Sauerfloffjufuhr  wirb  man  im  gegebenen  Hiomrnt 
wohl  nur  gelegentlich  burd)3ufatl  anjuwenben  in  ber 
Hage  fein.  ©gl.  gdmard),  Xif  erfte  feilfe  bei  plöp 
liehen  Unalüddfällen(18.1tlufl.,  Heipp  1902)  ;Straft 

mann,  Hehrbud)  ber  gerichtlichen  SJlebijin  (Stuttg. I   1895). 

6rftUnge  (hehr,  ©iffurim,  grftlingdopferi, 
bie  »oti  »ieien  allen  ©ölfcrn  bcr  ©oltheit  aud  Sani- 

barfeit  für  ihre®aben  bargebradften  erften  unbbeften 

grjeugniffe  ber  ©obenfultur.  ©ei  ben  3draeliten  bie 

unter  cntjprnhenben  geierltdjfeilen  im  Stalionalbei- 

ligtum  ju  ̂erufalent  bargebradite  grfllingdgarbe  am 
(Weiten  SRorgcn  beo  ©aftabfefted,  bie  gnllmgdbrote 
am  Silocbenfe|l  unb  bie  g.  aller  anbern  ffriicblc  wab 
renb  ber  Sommermonate.  Xieiclbcn  würben  leüd 

tob  (betreibe.  ©aumfrüd)te,  SHeintrauben),  teild  pu- 
bereitet  (SRoft,  Öl,  ©iebl,  leig)  bargebradit,  unb 

jwar,  be»or  man  »on  bem  übrigen  (ßebrnud)  machle, 
unb  bienten  jum  Unterhalt  ber  ©riefter.  Sad  9Raft 
berfelben  war  »om  mofaifd)en  Weieu  nicht  beftimmi. 

fonbem  bem  freien  Söiüen  überlaffen;  erit  ber  lal* 
mub  gibt  barübec  nähere  ©eftiimuungen.  ©gl.  grft 

gebürt. 
(d-rftlingdrcife  i engl,  nmideu  trip),  bie  erfte  Sfeiie 

eined  neuen  SdmeUbampferd. 

(Srftprojeft,f.4>aupluiter»eiition  u.£iauptpro;eft. 
(''rftrcrfuug  bet  ffrift,  f.  griff, 
(frfnchfthrciben,  amtliched  Schreiben  um  0e- 

mäbnmg  »on  9fed)ldt)ilfe  (f.  b.). 

tdrfuchtcr  tHicftter  ift  berjenige  ©iebter,  an  ben 

ftd)  ein  ©rojeftgeridft  ju  Wenbcn  bat,  Wenn  ed  Siccbtd  ■ 
i   i)ilfe  (f.  b.)  bebarf.  gr  ift,  im  ©egenfaß  jum  ■beaut 
fragten  3iid)tcr«  (f.  b.),  feilt  üRitglicb  bed  ©ro;eft- 
gertdjtd.  Siad)  $   158  bed  ©crichtdocrfaffungbgcfcjseä 

ift  bad  grjueben  um  Secbtdbilfe  ftetd  an  bäd  ©mtd 

gcrid)t  ju  richten,  in  beffen  ©ejirf  bie  ©mtdbanblung 

»orgenommen  Werben  fotl  ;   unter  bem  erfuditcn  3©cb' ;   ter  ift  baher  ftetd  ber  ©mtorichter  ju  »erfteben.  Sie 

|   Stellung  bed  erfudftcn  iRid)tcrd  unterfcheibet  ftd)  »on 

ber  bee  beauftragten  baburch,  baftletitcrcrbie  Wcrichte- 
barfeit  bed  beauftragenben  ©eriitd,  erfterer  bagegen 

feine  eigne  ©crid)tdbnrfeit  betätigt,  gür  bod  ©er- 
fahren »or  einem  erfudftcn  Sichter  gelten  anbre  ©runb- 

iäßc  ald  für  badjenige  »or  bem  ciiennenben  ©ericht. 

gndbefDnbere  gilt  bafür  nicht  ber  ©runbfaß  bcr  Cf- 
fentlidftett  unbberSRünblichlcit(©erichtdoerfaffungd- 
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gcfeß,  §   170)  unb  im  ̂ibilprojeß  nicht  b er  Anwalt#« 

-,wattg(f.b.).  Nach  §57«  ift,  wenn  bteÄnbmmg  etiler 
Gntfcpetbung  be«  ermäßen  3tid)ter«  nachgefueht  Wirb, 
bie  Abhilfe  bei  bem  ©rojeßgericht  nad),ju|iiehen.  Grft 

gegen  beifen  Gntfd)ribung  finbet  ©c|d)  werbe  (j.  b.)  ftatt. 

(f-rtafi  (Grehtag),  ioueel  Wie  Xienitag  ((.  b.). 
(Srtgau  (Gritgau),  im  SRitteialter  ̂ ome  eine« 

©cjirfe  in  ben  jeßigcii  Württemberg.  Dberämtent 
ÜJieblingen  unb  Saulgau,  eritrecfte  fid)  int  SiS.  bi« 
nabe  an«  Xonauuter,  öftlid)  bi«  an  bte  Seftemad) 

unb  umfaßte  bie  Orte  ©iberadj.  ©ticbau ,   lltengen, 
Saulgau,  Salbfee,  Aulcnborf  ic. 

©rtbal,  l)5riebrtd)  Wart  3ofepb,  gretbcrr 

bon,  fturfiirft  unb  Gr,jbifd)of  Bott  SPiainj,  geb.  3. 

3an.  1719  in  ©lamp  geft.  95.  juli  1802  tu  21  fd)o ffen ■ 

bürg,  itubierte  in  Sieinut  Theologie,  warb  1753 Xom« 
fapilutar,  1754  Sieftor  ber  Umberfilät,  1758  S>of- 
ratäpräjibent ,   1768  Xomfujto«,  17Ü9  Öejaubtcr  in 
Sien  unb  1774  Rurfürft  unb  Grjbtfd)of  Don  ©lamp 

wenig  jpäter  aud)  mirilbifd)of  non  Sonn«.  Al« 
Hanbeöbcrr  unbHirtbenfürft  ben  Sief  armen  gugeneigt. 

reorganifierte  G.  1784  bie  Unibcrfitdt  ©iatnj,  id)loß 
üd)  1785  bem  Jüptenbunb  ott,  trat  178«  ber  Gntjet 

©unftation  gegen  bie  päpittichcn  Anmaßungen  bei 

unb  bcabuduigte  eine  grüubliche  Gnieuerung  ber  fa- 

tbaliitben  «iraie.  Seine  SJeformbeftrebungeit  unter- 
brad)  bie  froniöfifdje  Üienolution,  Bon  ber  G.  befon 
ber«  bart  betroffen  würbe.  ©or  ben  Sranjofen  nad) 

ber  Nieberlage  ber  SRainjer  truppen  bei  Speper  4. 

Oft.  1792  au«  ©iatnj  geflüchtet,  [ehrte  G.  1793  juriirf. 

um  feinen  ©ifdtofsfiß  17t(4auf  immer  juoerlaffen  unb 

lebte  fortan  meift  in  Afcpaffenburg.  1801  im  Trieben 
non  ilüneoille  berlor  er  ben  ganzen  linterpeinifchen 

teil  feine«  »urftaate«. 

2)  Sranjfiubwig,  greifierr  Bon.tfrürfibiiehof 
Bon  ©Jürjburg  unb  ©amberg,  jüngerer  ©ruber  bc« 

»origen,  geb.  1«.  Scpt.  1730  ju  Hobr,  geft.  1«.  ffebr. 

1795  in  Sürjburg ,   ftubierte  in  ©tahtj,  Sürjburg 

unb  9f  om,  warb  ©iitgtieb  be«  Xomfapitel«  tn  Sür.i,* 
bmg  unb  1763  ©räßbcnt  ber  weltlidien  Negierung 

be«  ‘Stifte,  ©ei  (Gelegenheit  be«  Gmpfange«  ber  3n »eititur  für  ieinen  iierrtt  in  SSien  mit  üaifcr  ffranj 

3ofepp  II.  betannt  geworben  unb  jum  öebetmen 

Seidwrat,  ©ijitotor  be«  Sieid)«fammergerid)t«  ju  Scß 
lar  unb  faiierlüpen  Rommiffariu«  auf  bem  Ncid)«tag 

,vu  Negen«burg  ernannt,  toarb  er  1779  Scin«hcim« 

Nachfolger  als  fyüritbiichof  »on  Sürjburg  unb  ©am- 

berg,  brilbigte  ber  Attfflänmg  unb  wtrfte  burd)  Bor 

treffliche  Sieformen  unb  einfidftige,  WohlWoQenbeBer« 
Wallung  tn  feinen  Stiftern  äußerft  fegenbreid).  G. 
Kbrteb :   »Über  ben  Gfetft  ber  3«*  unb  bie  ©fhdßen 
berGbriften«  (Sürjb.  1793)unb  »Sieben  anixwMaitb 

»olf.  (VJantb.  1797).  ©gl.  ©ernbarb  (©feubonpm 
für  Sieucblin),  Rran.j  ilubwig  »on  G.  (tübing.  1852) ; 
Seitfd)ub,  ifram  i!ubm.  non  G.,  ein  Ghettaftcrbilb 

t©amb.  1894);  Ji  ii  b   j   cb ,   Xie  Siejormett  auf  bem  ®t» 

btet  ber  ©olfsidmlc  iin  ebemaligen  ̂ odjftift  ©amberg 

unter  ben  Rürftbifd)öfen  Ab.  Rriebr.  o.  3em«b<im 
nnb  ftram  Siubw.  l>.  G.  (baf.  1891). 

<?rtt)olme,  Unfein,  f.  (Xhriftianaö, 

('rtingett ,   Xorf  im  Württemberg,  Xonatifrei«, 
Übermut  Siteblingen,  an  ber  3taat«babnlinie  Ulm- 

-ruttlingen,  bat  2   fatb-  Rüchen,  Seibeitwinberei, 
Btetbanifcbe  Serfftätte,  itunft  unb  SKublmüblen, 

gä^emüble,  ©ierbrauerei  unb  jäblt  (ttwo)  1910  G'nw. 
Ertrag  nennt  man  bie  ÜSenge  Naturalien  (9latu< 

ralertrag)  ober  bie  (Üelbtumme  (CSelbertrag),  bie  eine 
Grtoevboguelle  (Oirunb  unb  ©oben,  §au«)  binnen 

“tftintmter  3eit  (Jahr)  abwirft.  3'fh* ,|lan  otm  bie- 

fem  Siob-,  Sinub-,  ©rutt oertrag  bie  jenigen  Ä'often  ab,  bie 
,   iur  ©u«beutung  jener  Duelle  erforberlid}  ftnb,  fo  er» 

palt  man  ben  3f einertrag  berjelben.  ©on  ben  Be- 
griffen Ginfommen  unb  Ginnabmen  unlerfebeibel  fid) 

ber  Begriff  G.  baburd),  baß,  wäbrenb  leßerer  ba«  Gr- 
gebni«  einer  beftimmten  ©robultionoquelle  ift,  bie 

eritem  Bon  einer  ©erfon  tbeg  Kaffe)  bejogen  werben. 
SNebrere  ©erfonen  fönnen  ibr  Ginfommen  ober  teile 
beafelben  au«  einer  Duelle  feböpfen,  wie  aud)  ba« 

Ginfommen  einer  ©erfon  fid)  au«  beit  Sieitierlrägen 
tttebrerer  Duellen  utfammenfehen  fann. 

©rtragaanidjlag,  f.  (ffüterabfibaßung. 
(^rtragotafcln,  forftlidjc,  f.  jpoljertragbtafeln. 
(Srtragftfucrn  ftnb  birefte  oteuem,  weltbe  bie 

ein  (einen  Gt1rag«gueUeit  ttad)  Hllaßgabe  ihre«  wirf« 
heben  ober  fd)iißung«weife  angenommenen  Grtrag» 
ttiffe«  belaflen.  Gin  rationelle«  Grtrag«fteuerfl)fteiu 

muß  alle  ©rten  bc«  Grtrag«,  all'o  fowobl  ben  Grtrag ber  Wiunbittide  unb  Wtbattbe  al«  ben  ber  (Bewerbe, 

be«  »apital«  unb  ber  Vlrbcit,  erfaßen,  ©nt  fonje* 
guentejten  ift  ba«  Grtrag«fleueribitem  in  Öaßent, 

SHetflenburg,  jeßt  aud)  inGlfaß  üotbrmgen  atwgebil- 
bet.  ©aperit  bat  bie  ® ntitbftcuer ,   ̂au«fteuer,  öe- 

werbefleuer,  Äapitalrentenfteuer  unb  iogen.  Gtttfom» 
,   menfteuer,  welch  leßtere  ba«  burd)  feilte  ber  anbern 

!   Steuern  betroffene  Ginfommen,  inübej.  ba«  au«  for- 
pcrlid)er  ttttb  griffiger  Arbeit  fheßenbe,  umfaßt.  3n 

anbern  Staaten,  bie  in  ber  Ipauptfacbe  ba«  Grtrag«- 
jteuerfbftetu  haben,  fehlen  ringeine  wid)tige©lieberi  fo 

in  Rranfmd).  Die  ©otgiige  berG.  beitebett  im  folgen- 
ben.  3)ieG.geftattenbie Grfaifung  be«  iiouerpßidjtigen 

|   Cbf^J«,  obtte  baß  e«  notig  ift,  in  bie  periöttlitbctt  ©er- 
brtlmifje  be«3taterja  liier«  eut(ubnngcit.  ttieGrtragä- 
guellc  liegt  bei  ben  meijtcn  berfelbett  offen  gutage,  eine 

!   ̂intcrjiebung  ift  bann  au«gefd)loffen.  Ginntal  Ber» 
anlagl,  erforbent  bie  G.,  fofern  feilte  ftetigen  bKcoifto» 

itett  unb  Si'euabidtältungen  nötig  finb,  mäßige  Gr* 
bebungefoflcn.  Xer  Grtrag  ift  lieber  unb  gicidjblei- 
benb  unb  bilbet  bamit  eine  wichtige  Unterlage  einer 

geotbneten  fVinaiuBerwaltung.  Semer  erleid)tern  bie 

wiebiigent  G.  bie  ©tfleuerung  be«  nad)  außen  fließen- 
beit  Ginfommen«,  wa«  bei  ber  heutigen  Siebbafligteit 
be«  ©erfebr« ,   (tintal  für  Öetttcinben,  Bon  bober  ©e 

beutung  ift.  3be  Siad)teil  befiehl  batitt,  baß  befeuer- 
ter Grtrag  unb  Ginfommen  be«  Stcuerpfltdpigcn 

einanber  nicht  beefett.  Xie  G.  ttebmen  itt  ber  Siegel 

reine  Siücffidß  auf  petfönlicbe  Xücbtigfetl  unb  inbitü- 
buellc3Köglid)feit  Borteilbafterer©u«beulung  ber  Gr» 

trag«quelle  nod)  auf  etwaige  ©crfdutlbung.  Xieje- 
nigen  unter  ihnen,  bereit  ertte  ©eraulagung  .(eitrau- 

benb  uttb  foftfpielig  ift,  fönnen  nid)t  raid)  geiinberl 
werben.  Wenn  im  Haufe  ber  3rit  bie  äußent  Wruttb- 

lagctt,  auf  benen  ihre  ©emeffung  beruht,  ftch  um» 

j   ge|talten.  So  Wirb  bie  Stcuerlaft,  and)  wenn  fie  an- 
fänglich eine  anmibemb  gleiche  für  alle  war.  mit  ber 

|   .feit  eine  ungleichmäßige.'  VI u«  bieiem  örunbe  würbe 
|   eine  Grhöhung  be«  Sleuerfuße«,  weil  bie  Uttgleichhei- tett  Bennehrenb,  brüdettb  empfunbett  werben.  Da  her 

finb  bie  G.  wenig  geeignet,  einem  waebfenben  Rittanj- 
bebarf  ..burd)  fteigenbe  Ginträghdifeit  ju  genügen. 

1   Xiefe  Übelftänbe  haben  beit  Suitfd)  nabegelegt,  bie 
G.  berart  umjugeflalten,  baß  fie  fid)  mehr  bem  wirf» 
liehen  Ginfammen  anfchließen,  ba«  ber  ©cftßer  au« 

ber  Grtragooitcllc  (lebt,  wie  bie«  ,(.  ©.  in  ©aßent  bei 

ber  jüngften  SteuemBifton  Bom  9.3tini  1899,  bezüg- 

lich bet  iDcwerbc-,  Äapitalrenten  ■   unb  fogett.  Gilt* 

(ommenfteuer  gefchehen  ift,  bej.  ba«  Grtrag«fteuer- 
fbftettt  burd)  aitbrc  Steuern  ju  erfeßen. 

(vrtrnitfcn,  f.  Säden. 
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©rtrinfcn,  gewaltjame  tobedartcn,  bic  babui© 
berbeigcfübrt  werben,  baft  bur©  Eintauchen  bed  gan.(en 
Körper«  ober  wenigsten«  bed  Kopfe«  in  {flüftigtctt, 

gewöhnlich  ©Baffer',  bie  Atmung  aufgcpoben  ift. Kommt  rin  Wcnj©  erbiet  in  falle«  Saijet,  fo  fann  rr 

and)  burd)  .fcerj  aber  Wet)imf©lag  fterben ;   bann  fet)« 
Im  aud)  bic  Indien  ber  ̂ rftiefung  <f.  b.),  bie  ben  Er- 
Irintungdtob  fonfl  regelmäßig  begleiten.  Som  S©lag- 
f!uB©ctrojfcnc  werben  feilen  luieber  in«  Heben  girilct- 
gerufen,  Währenb  im  anberti  i>a II  eine  Sicbcrbelebuiig 

leid)ler  ntögli©  ift  (bgl.  UnfaB).  ©al.  Eadper-Hi» 
mau,  fwnbbud)  ber  gend)tlidien  Wcbijin  (8  Vlufl., 
©erl.  1889) ;   3   t   r   aß  m   a   n   n ,   Hcprbu©  ber  gcnd)tlid)en 

Webijin  (Stuttg.  1895);  Kotp,  Der  lob  burd)  E. 
(©erl.  1885);  ©altauf,  Über  ben  lob  burd)  6. 

(Sicn  1888);  Edward),  Die  erfte  fciilfe  bei  plöp- 
lieben  UnglücfäfäBen  (18.  Auf!.,  Hcipj.  1902). 

Erub ,   f.  Erul». 
Knira  Tnum..  ©attung  ber  Snijifercn,  ein-  ober 

zweijährige  äftige  Kräuter  mit  ftcberlappigcn  ©Wittern, 
weißen,  gelblid)]ueif)cn  ober  Pioletten  ©Ulten  unb 

jticlnmbcn,  gefcpnäbcltcn  Seboten.  Etwa jetjit  Arten 
im  Wittelmccrgebiet.  E.  sativa  Lam.  (Senftobb 

Kautentopl,  K unfe),  einjährig ,   mit  grofien  tuet* 
feen,  purpurn  geäberten  ©liiten,  bient  in  Sübeuropa 

ju  ©dmüfe  unb  Salat,  obgleich  ne  fdiarf  unb  bitter 
id)iiicrtt.  Die  Samen  haben  faft  gleid)e  Eigenfd)aften 
wie  Senf. 

Erubition  (lat.),  gelehrte  ©ilbung,  ©clcprfamteit. 
Eruieren  (lat.),  etwa«  Serborgöned  jutage  fbr* 

bem,  erforfdjen. 

(«rufafdure  (©raffinfäure)  C„H,s0,  $nbct 
fid)  al«  ©Ipjerib  im  fetten  Dl  ber  Senffitmen,  im 

Draubentcniöl  unb  im  Kttböt,  bilbet  farblofe,  in  AI- 

fobol  unb  Äther,  nicht  in  ©Baffer  I »«liehe  'Kabeln, 

f©miljt  bei  34“,  fiebet  bei  254,5°  (unter  10mm  Drurf), 

jerfept  ft©  bei  läugerm  Erpipen  auf  100°,  bilbet  j.  I. 
triftaUificrbore  Salze,  gibt  mit  fdhmelgenbem  Kali 
flrndnnföurr  unb  Effigfaure,  bei  Cjrpbation  Konpl- 
(Sure  unb  Craffblfäure,  mit  wenig  falpetriger  Säure 
ifotuere  Sraffibiitfäure  (Eritfabinfäitre),  bie 

bei  88°  fdnnilgt. 
Ernftiercn  (lat.),  oufftoften  (au«  bem  Wagen), 

ritlpien;  Eruftation,  ba«  Aufflofien,  Klllpfen. 

Ernmpiercn  (lat.),  au«-,  burd)-,  beruorbrrdgen. 
Eruption  (lat.),  Audbru©;  in  ber  Ideologie  ber 

Aft,  burth  ben  Stoffe  au«  ber  Erbtiefe,  in«bcf.  au« 
Sultanen,  mit  ©cwalt  beroorbrcibcn ;   in  ber  Webijin 
ba«  Audbreihen  Poit  EjaMpcmcn. 

©ruptiondfanal  (Eruptiondfpalte),  berffa» 
nal  (Sdjlot)  ober  bie  Spalte,  burd)  bie  feurig  flüjftge 
ober  gadförmige  Eruptiondprobufte  aud  ber  liefe 
bid  jm  Erbobcrflädie  gelangen ;   f.  Sultane. 

Eruptioudfcgcl,  ein  burd)  Eruption  entftanbener 
Jfegelbcrg  (f.  Sultane). 

Erupribflcftcinc,  ©efteine,  bie  burd)  ben  Sul- 

(anidmud  ober  einen  bemfelbcn  analogen  Srojeft  aud 

bem  Erbinnem  emporgetrieben  finb  (f! öefteine,  ©lu- 
tonifd)e  unb  Sultanifdje  ©efteine).  Aid  (fei©cn  ber 

Eruptibität  gelten  in  erfterßinie  neben  ber  ©ef©af» 
feitheit  be«  Wale  nal«,  beffen  djentifihe  Katar  bie 

Wögli©teit  einer  ©ilbung  auf  eruptipem  ©lege  nid)t 
aud)d)lief)en  barf,  ®la«ent[©(üffe  unb  bie  Scrfnüp- 

fung  mit  gladartiaen  ©efteinen,  bie  {fluibalftruftur 
(f.  Entgla|ung),  bie  lotale  Srrfnüpfung  mit  Hüf- 

fen unb  Audwurfdtuaterial  (©omben,  Eapilli).  Da 

neben  fpreihm  ba«  Auftreten  in  ©ängen,  Stötten, 

Strömen,  jeden,  bic  Umhüllung  frentber,  au«  ber 
Diefe  ftammenber  8ru©flüde,  Ein  wirf  ung  auf  ba« 

Kad)bargejtein,  bad  gefrittet,  oerglaft  ober  berfofc 
fein  tann,  jo  wie  fäulenfümuge  Abfonberung,  {fehlen 
edjter  S©i©tung  unb  {fehlen  pon  ©etrefalten  für 
bie  eruptibc  Katar  eine«  ©efteind.  {für  bie  ©afalle. 
Irad)l)te,  Anbefitr,  ©bonolithe,  ebenio  für  ©orptmre. 
Wclnphprc,  Diabafe  ift  bie  Eruptibität  beioeidfcar 
aud)  für  bie  ©ranite,  Dioritc,  Spenite  unb  gemitfe 
©abbrod  ift  fie  anjunehnten,  wiihrenb  bie  älteilen  ge- 
fd)iihteten  Silifatgefteine  (©neife  unb  geroiffe  ihrer 

Einlagerungen)  in  biefer  Dtnfidit  ftrittig  finb. 
QruH  (Erub,  neuhebr.,  »Sernnjd)ung«,  iKebr 

japl  Erubin),  religiondgefepliihe  Wittel  ber^draeli- 
ten,  unter  Umftänben  fiptuett  Sabbatgefe|)<  ju  er 

leiihlem;  f.  au©  Sabbatfepnur. 

(SrPe,  f.  Sinfe;  weiße  E-,  f.  Lathyruo. 
Ervum,  ©flanjengattung,  f.  üitife. 
(«rtnartung,  f.  Aufmertfamteit. 

©rtoartungdmert  nennt  man  bie  auf  bic  ©egen- 
wart  bejogene  (bidtonlierte)  Summe  aller  in  ,'fufunn 
aud  einer  Ertragdguelle  (©oben,  ©alb,  öau«  i   ju  er- 
wartmbenKeinerträge(®elberträge  abjügli©  ber  jur 

SBewirtfdwftung  auf (uwenbenbm  Höften).  Sgl.  Säert 
unb  ©albwertoeredjnung. 

(«rtuerfung,  in  ber  Dogmatil  ber  Anfang  ber  Sc- 

februna  ald  gottli©er  SSirfung,  fofern  ber  .-fuftanb 
be«  unbetehrten  Wettj©en,  beffen  Sinn  für  ©öttlicbe« 

unb  ©eiftli©ed  berfdiloffen  ift,  mit  einem  Schlafe  Der- 

gli©en  wirb  (Eph-  5,  14).  Die  Jhnhmgef*i©te  toeiit. 

meift  nach  (feilen  grofeerEmüihtentng  ober  aud)  Aud- 
artung  bed  ©riftlicben  Hebend  unb  infolge  be«  Auj-  i 
tretmd  energiidjer  Scrfönlid)teiten,  Erwedimgdieite» 
auf,  wo  bie  E.  faft  wie  eine  Katurgewalt  auftrtti 

}.  6.  jur  Kefonuationdjeit  burtf»  Huipcr,  fpätrr  bunt 
espener,  in  Englaub  burd)  ©edlet),  in  neuerer  (feit 
befonberd,  hier  aber  in  fepr  erfennbar  trän flnnter 
Seife  in  Korbaiuerifa. 

(Srttct,  f.  Simanbl. 
(frtucidjcnbc  Kiittcl,  bie  bei  fcudbtwanncn 

Säbungm  angewanbten  Wittel  (f.  ©äpung). 
(«rtucidnutg  (lat.  Jlalacia).  .Vtonfiilenjminberung 

ober  Scrflüfftgung  tierifdper  ©ewebc  in  fronfpaften 
(fuftänben.  Die  E.  fomtnt  gelegcntlid)  an  Uitodhtit. 
Knorpeln  uttb  Sei©teilm  bor.  Die  E.  ber  Knochen 
(Ojteomalacie,  f.  KnocpenerWei©ung)  beruht  auf  bem 
Serfcpwiitbm  ber  ilalffal;e  au«  benfelbett.  Die  E- 
ber  übrigen  ©ewebc  fann  0©  bi«  jur  förmli©en 

Serflfiffigung  fingern,  wie  beim  feuchten  ©raub, 
bei  ber  etlerigen  Infiltration,  bei  ber  fettigen  Ent- 

artung (f.  ©ehimerwei©ung),  bet  ber  E.  fnftger  unb 
tubcrtulöfer  Entjünbung«probutte.  öättftg  ift  bie  E. 
ein  ̂ )eilung«oorgang,  inbent  fic.  j.  ©.  bei  bem  Erfu- 
bat  ber  tntpöfen  Sncumonic,  bie  Auffaugung  frant- 
hafter  Srobutte  norbereitet.  Sie  beruht  meiften«  auf 
einer  Art  «elbftuerbatiung  (Autolpfe),  inbent  ft© 
Serbauungdf ernten  te  bilben.  Eine  E.  ber  Wagen 
f©letmf)aut  (©aflromalacte,  Wagenertoei 

djung)  tritt  gan;  gewöpnlt©  no©  na©  bem  Dobe 
bur©  bie  fortbnuernbe  Sirhtna  bed  Wagcniafted  ein. 
Erwerben,  in  ber  Ke©tdipra©e  fobiel  wie  cm 

Kc©t  erlangen.  Wan  unterf©cibet  ;wif©cn  orig i- 
närem  ober  urfprüngli©em  unb  beribatibem 

ober  abgeleitetem  Erwerb.  Der  erflere ift  unab- 
hängig boit  bem  Ke©t  eine«  anbem;  bapitt  aebört  bie 

©eftpergreifung  perrenlofer  3a©en,  j.  ©.  wilber  Jiere, 
ferner  bie  Erfijjung,  bie  Verarbeitung,  ©eim  ab- 

geleiteten Erwerb  ift  ber  anbre  Urheber  bed  erwor- 

benen Ke©td,  }.  ©.  wenn  i©  etwa«  bon  einem  an- 
bem taufe  ober  gef©cnft  erhalte,  {ferner  unlerf©«- 

bet  man  Erwerb  gegen  Entgelt  bon  Erwerb  ohne 

I 
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ßntgelt,  toit  j.  8.  burd)  3d)cnfung  ober  ßrbfdjaft; 
riibltd)  _bcn  ß   noerb  burd)  Siadjfolqe  in  ein  einjelned 
Sfcd)l  (Singularfutjeffcon)  Born  ßrroerb  burd)  Wad)- 

folge  in  eine  ©efamtbeit  Bon  Siebten  unb  'fSflid)ten 
(UniBerfalfufjeffion). 

@Ttocrbägefcllfd)aft,  eine  Bereinigung  Bon  Ber 

fonen  jur  gemcuiicbaftlidten  ßrjielung  Bon  Bermö* 

gendgewinn.  4>irrl)er  geboren  befonberd  bie  §an- 
beldgefellfcbaftcn  (f.  b.). 

(Frtticrbdftcucr  boigt  in  Üftcrreid)  bie  ©ewerbc 
fteuer  (f.  b.),  in  onbem  Säubern,  j.  8.  in  Baben  (bid 
1884),  bieSeroerbefleuermitßmfcblujiberüobnftcucr, 
in  mebreren  Kantonen  ber  Sd)Weij  eine  Steuer,  bie 

bad  ßinfommen  aud  ßrwerb,  auafdjltefjlid)  ber  3in» 
fen,  trifft. 

ßrtocrbci  unbBHrtfdfaftdgcnoffcnfcbaftcn, 
f.  ©enojfcnfcbaften. 

(frtocrbeitoermögcn ,   fooiel  toie  SäBital  (f.  b.). 
ßrttriberung  Bon  lilerbrccbcu  (Sfetorfion, 

oud)  2lnred)nung  ober  Kompenfation)  rft  bie 
Satfacbe,  bofs  bie  Bon  bem  Jäter  begangene  ftrnfbarc 

Sxmblung  mit  einer  gleichartigen,  gegen  ben  Jäter 
gertdjteten  fymbhmg  Bon  bem  Berichten  erwibcrt 
worben  ift.  J)ie  Jatmdje  ber  ß.  tonn  (traf  rechtlich 

infofern  Bon  Bebeutung  toerben,  old  bem  Stichler  bie 

MöglidReit  geboten  »erben  tonn,  einerfeitd  bicerflär» 

lid)c Aufregung  beö  juerft  Slngegriffenen  (bed  9i e   t   o r » 
quierenben  ober  Stetorqüentcn),  anberfeitd  ben 

Umftanb  ju  berüdfiditigen,  baR  biefcrfid)  felbft  Sübnc 

genommen  bot,  bad  bnrd)  bie  ju  bcftrafenben  $>anb" 
iungen  beibcrfeitd  bereite  erlittene  Übel  auf  bie  ju 

Berbängenbe  Strafe  in  21nred»nung  ju  bringen  unb 

jo  jur  Strafumwanblung,  ja  felbft  jur  Berfa)  onung 
mit  aller  Strafe  ju  gelangen.  iHce  ift  aud)  ber 

Stanbfnmft  bed  Jeutfefien  3trafgefef)bucbd(§  199  unb 
933).  Senn  nämlich  leichte  MörpcruerlcRiinqen  mit 

foldjen,  Belcibigunpen  mit  leichten  Korperucrlcgungen 
ober  lepterc  mit  erlern  auf  ber  Stelle  (b.  b-  folange 

bie  burd)  bie  Kränfimg  berborgerufene  ©emfltdbewe- 
guttg  fortbauert)  Bott  bem  Berichten  felbft  enoibert 
werben,  fo  fann  ber  Stidjtcr  für  betbe  VIngefdjulbigte 
ober  für  einen  Bon  ihnen  eine  ber  Slrt  ober  bem  Mag 
«ad»  milberc  Strafe  eintreten  lafien  ober  oon  ber  Be 

ftrafung  bed  einen  ober  beiber  Böüig  abfeben.  Senn 
bagmen  eine  Bcleibigung  mit  einer  Bcleibigung  auf 

ber  Stelle  erwibcrt  wirb  ,   fo  ift  ber  Siebter  nicht  jur 
Milberung  ber  Strafe,  fonbern  lebiglid)  bnju  beredt 

tigl,  beibe  Beleibigcr  ober  einen  Bott  ihnen  für  (traf* 

frei  ju  erflären.  Sgl.  Steinig,  Jic  fogen.  itompen- 
fation  im  Steid)dftrafgefe|}bucb  (Bredl.  1894). 

(Srtoin  Bon  Stein bad) ,   Vlrdiitett  bed  Mittel- 
allerd,  BicKeieit  aud  Stein bach  in  Baben  gebürtig, 

begann  25.  Mai  1277  ben  Bau  berRaffabc  bed  StraR- 
bürget  Münficrd.  Sie  gehört  ju  ben  berrliebftcn  unb 
in  berOmamentit  reiebften  Schöpfungen  bed  gotifdten 
Stild,  ift  febod)  leiber  nicht  Bödtg  nad)  ßrwind  JMan 

audgefübrt  unb  namentlich  burdt  ben  an  unb  für  [ich 

fclp;  («honen,  aber  mit  bem  öanjcit  nicht  übereinftim 

menbett  Jumt  geitörl  worben.  Seit  1298  (teilte  er 

auch  bad  burd)  einen  Branb  hefchäbigtc  Sianghaud 
Witbcr  her.  ß.  ftarh  17.  Jan.  1318  in  StraRburq. 

1845  Würbe  ihm  bei  Stembad)  in  Baben  ein  $enf- 

mal  gefegt.  —   ßin  Sohn  non  ihm  gleichen  Santene 
unb  ein  (Weiter,  JobannedSinlin  (ßrwintein), 
fegten  nach  feinem  Jobe  ben  Milnfterbau  fort;  ein 
bntter  Sohn,  beffen  Warne  unbetannt  ift,  baute  bie 

Mollegiattircbe  »u  Sieber «hadlad),  Wo  er  1330  fiarb. 

Jaft  eine  angebliche  JodRer  ßrwind,  Sabina,  eine 

Bilbbauerm  gewefen  unb  bad  Münfter  mit  Stulp- 
SSe^erl  Rcmc. .   ttepfon,  4.  Ruft.,  VI.  8b. 

tuten  gcfdnuüctt  haben  foH,  ift  eine  burd)  nichtd  be- 
glaubigte Überlieferung. 

(Srtuittt,  Rieden  cm  preufj.  Stcgbej.  Slmöberg, 
Sfreid  Sippflabt ,   an  ber  ßifenbaljn  Sarftcin-llipp- 
ftabt,  10«  m   it.  M.,  h«t  eine  ebangelifchc  unb  eine 

tat!).  6"ird)e,  Stjnagogc,  Slmtdgcricht,  3'flarreniabri» 
fation  unb  (tooo)  1509  ßinw.  —   ß.  war  im  Mittel» 

alter  Sig  eined  SlbeldgefdRcdRd,  bad  im  12.  unb  13. 
Jabrfj.  mcift  bie  Soglei  über  Slöln  unb  Soefl  befaß 
unb  1822  audftarb.  [891  u.  892. 

<?rtoorbene  ('*igcnfcf)aftcn ,   f.  ßrblid)feit,  S. 
(drtoorbene  Wechte,  im  ©egenfafte  ju  anbem 

Dfcdjtdarten  burd)  eilte  befoubere  ßvwerbdbanblung 

erlangte  Siechte,  jiefetben  bleiben  bejteben,  wenn  ein 
neued  Okfeg  in  Kraft  tritt,  nad)  bem  fte  nicht  mehr 

auf  hie  Seife,  wie  gefehlten,  erworben  »erben  tonn- 
ten, unb  fallen  regelmnnig  nur  gegen  ßntichäbigung 

fort,  wenn  ein  neued ©efcgSiedjte  ihrer 21  rt  überhaupt 

nicht  mehr  juläfct.  Über  bie  rechtliche  Behanblung 

erworbener  Siechte  jur  3«>t  bed  Rnfrafttretend  beo 

Bürgerlichen  ©efegbud)ed  fittben  iich  in  beut  ßinfiih- 
rungdgefeg  hierju  (21rt.  153ff.)  Sorfchriften. 

Krxl.,  Vlbfiirjung  für  3.  ßhr.  ßrjrleben  (f.  b.). 
@nlebeu,  Jorf  tnt  preufj.  Sieghej.  Magbeburg, 

ftreidsieithalbcndlcben,  an  bcrßifenbohnSieuhalbend  ■ 

lebcn-ßildleben,  hat  eine  eoang.  ftirebe,  Smtdgericht, 
3igarrenfabritotion,  Spiritudbrennerri  unb  cickio) 
1819  ßimo. 

(irflcbcit,  Johann  ßhr iiti an,  Mcbijiuer  unb 

'Jiaturfor jeher,  aeb.  22.  Juni  1744  in  Gucblinburg 
ald  Sohn  non  Jorotbea  ßhrifltnf  ®-.  gebonie 

lleporin  (geh.  bafelbft  13.  Sou.  1715,  geft.  13.  Juni 

1782),  ber  erfien  Rrau  in  Jeutfeblanb,  welche  bie  nte- 

bijinifebe  Joftorwürbe  erlangte,  geft.  19.  Slug.  1777, 
itubierte  m   ©Otlingen  Mcbijm ,   bann  Siaturwiffen* 
fchaflen  unb  würbe  1771  Srofeifor  berShbfit  bafelbft. 

ßr  fchricb:  »Vlnfangdgriinbe  ber  Siaturgefcbicbte 
(®ötting.  1768,  2.  Slufl.  1791);  »Snfangdgrünbe  ber 

Siaturlehre*  (baj.  1772,  6.  Sufi.  1794);  >Sbt)iifaliid) : 

d)hntifd)e  Sbhanblungcn«  (üeipj.  1776);  »Svstemn 
rngni  animal««*  (baf.  1776). 

Krycidae  (Siolljdilangen),  f.  Schlangen. 
($rt)<tna,  Beiname  ber  Spbrobite  -Bcttttd,  Born 

Berg  ßrt))r  (f.  b.)  in  Sizilien,  wo  fie  ald  Urania  Ber* 

ehrt  warb. 
(drt)rinibtB  (Erycinidae),  ©nippe  ber  Jagfalter, 

meift  neine,  jarte  Schmetterlinge,  bereu  furjeSiaupen 
feine  ̂ aarpinfel  ober  fletfcpige Sludwüebfe  tragen.  3ur 
Wattung  Helicopis  Fab.  mit  4>aarfd)opf  im  Siaden 

unb  ftorf  gejadten,  in  mehrere  Schwänjdien  audlau 
fenben  Siiitlcrflügelranb  gehört  H.  aem  Cram.  in 

ßapenne  (f.  Jafei  »Schmetterlinge  II* ,   Rig.  12). 

(Srtjmantbod,  im  Sltertum  Warne  bed  Mtalfgcbir- 
ged  auf  ber  ©renje  Bon  Scham ,   ßlid  unb  Slrfabieu 

im  Beloponned,  Sufenthaltdorl  bed  erbmantbi- 
fd)enßberd(f.^)eratled);  jegtClonod,  2224  tu  hoch. 

Eryngium  /..(Mann dl  reu).  Wattung  ber  Um* 
belliferen,  JVniutcr,  bobe  Stauben,  feiten  ftraud)ig, 

ober  3>Bergbäume  mit  fchntnlen  ober  breiten,  unge 

teilten  ober  banb-  bid  fieberförmig  eingefebnittenen 

Blättern,  oft  hornigen  ,'jahnen,  ju  halbtugeüqen  bid 

waljigen  Slöpfen  ober  'itbreu  umgebilbeten  Jolbcn, 
oft  mit  einer  ltraljlig  Bielblättcrigen  unb  oft  hornig 

jiechenbeu  JpüUe  unb  griinlidien,  weisen  ober  röt- 

lichen Blüten,  ßtwa  170  Sitten  auf  allen  Kontinen- 
ten unb  in  einigen  Jnfelgebtclen  mit  Vludnahmc  bed 

Iropifdjen  unb  (üblichen  Slfrito,  baoon  26  in  ßuropn. 
E.  campintro  L.  (Relbmanndtreu,  gemeine 

Brach»,  Sioll»,  Mraud»,  Siahenbiftel,  ßlcnb, 
ä 
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Unruhe),  15—50  cm  hob«.  fporrig  perjweigte,  hor- 

nige, Ih-U  graugrüne  SBütdie  mit  ftarren,  bontig  ge 
jabntcn,  fiebcrtpaltigen  Alältrm  unb  mcifecn  ober 

grünen  AI  ü   ten ;   auf  bürren  Stetten  in  Europa  (mit 
Audnabme  be«  Sforbweften«  unb  Sorben«),  Sorber- 
afien .   Sibirien,  Aorbafrifa.  Die  Surjel  (Sted), 

ßlenb-,  Araunbi fiel-,  Donnerbiftel-,  Doll- 
biftel-,  Aradenbiftel-  unb  gllaubrourjel, 
ßlcnbfraut,  Dieer  ober  SKorbwur  jel)  riecht 

febwad),  febmedt  füg  fdtteimig  unb  gehörte  ju  ben 

fonft  gepriefenen,  fünf  Iteinem  cröffne'nbeii  Surjeln ; fic  mirb  al«  Qfemüfe,  bie  jungen  Surjelfprofic  al« 

Salat  genoffen.  E.  maritimum  L.  (Dieerftranbb- 
llfann«treu,  SKeerrourjel,  SHeerbradbiflel), 

15 — HO  cm  hoch,  bat  banbförmig  gelappte,  fteife, 
boniig  gegrünte  blaugrüne  Alätter,  blaue  Alütcn  unb 

Hüllblätter  unb  toämfl  an  ben  Hüften  oon  Siittel- 
unb  Sübeuropa,  Sorbafrita,  am  Schwarten  üReer. 

Die  Surjel  mürbe  früher  incbijinifd)  nngeiurnbet, 
mährenb  man  in  Sorbeuropa  bie  jungen  Sprojfe  wie 

Spargel  igt.  E.  alpinuni  (f.Iafel  »Scbaugebilbe*, 

frig.  3)  mit  fammförmig-fieberipaltig  jerfeblipten  unb 
ftaebelig  gemimperten,  blau  überlaufenen  Hüllblättern, 

im  europäijchen 'flipengebiet  bie  Aoönien  unb  Uffonte 
negro.  Anbre  oft  azurblau  gefärbte  Arten ,   wie  E. 
amethystinum  L. ,   werben  in  Warten  lultibierL 

(>'-rt)onibett,  Familie  ber  Mrcbie  (f.  b.). 
(?r»)fid)thon,  Sohn  beb  tbejfalifdienltönigbjrio 

pa«,  warb,  weil  er  eine  ber  Demeter  heilige  (Siebe  ge- 
fällt hatte,  mit  unerfättlidbem  junger  beftraft.  Stad) 

bem  er  alle  feine  Habe  Per  (ehrt,  erhielt  ihn  feine  Xoebter 

SÄeftra,  bie  fid)  oermöge  ber  ihr  oon  ihrem  Welteb 
ten  ̂ ofeibon  Perliehenen  Wabe,  fid)  beliebig  ju  Per 
manbeln,  unter  perfefeiebenen  öeflalten  immer  pon 

neuem  oerfaufen  liefe,  ̂ ulefet  perjebrte  6.  feine  eig- 
nen Wlieber. 

@rt)ftpilad(griecb.),  foPiel  WieStotlauf  ober  9lofe 

(f.  b.);  erfefipclatö«,  rofen-  ober  rotlaufartig.  Pon 
ber  Stofe  (Slotlauf)  befallen. 

(Srpfipeloib  nannte  mau  eineSunbfranfbeit.  bie 
bei  Sd)läd)tem,Höd)innen,  Staufleutrn,  bie  mit  Steifet), 

gering,  ifluftern,  ttüfe  ju  tun  haben,  an  Singern  unb 
Hänben  auftritt.  ®«  banbeit  fid)  um  eine  banulofe, 

burd)  fleine  Hautwunben  einbringenbe  ̂ nfettion  mit 

SRifroorganiftmen ,   bie  bem  Staphylococcus  ähneln. 

iSö  entfloht  babei  eine  bunlelrote,  judenbe,  ftbarf  um- 

grenjte,  fi<h  langfam  auobehnenbe  3 d) Wellung  ber 

(haut ,   bie  nad)  1   —3  Soeben  oerfdjwinbet. 

Erysiphe  iVallr.  lErysibc,  SReltaupil  j),  Süj- 
gattung  au«  ber  Abteilung  berlfScrifporiajren,  mitro 
ffopifdi  fleine,  aufSflamen  fdnnarobenbeSjilje,  beren 

SRljcelium  auf  grünen  Alättem  weifte,  fdjiiiuuel  ober 

mehlartige  Übergige  (SMeltau)  bilbet.  Da«  Uftjce 
(ium  befiehl  aua  freien,  äftigen  flöhen,  bie  ber  Cber 
haut  berSiflange  lofe  aufliegen  unb  an  gewif jen  Siunf 

ten  unterfei td  röhrenförmige  Sortjäfee  burd)  bieSattb 

ber  Cberhaut jetten  binburebtreiben  unb  innerhalb  ber 

Ujüern  blafige  Saugorganc  erjeugen.  Siichi  feiten 

bleibt  bie  ßutroidelung  heb  Sit(e«  bei  ber  töilbung 

ponMonibien flehen;  foid)elebiglitbStonibieit  trogenbe 
Sonnen  bat  man  früher  al«  befonbere  fffilje  in  bie 

WattungOidium  Link  eingereiht.  Da«  cbarafteriitifche 
Sfierfmäl  ber  Wattung  E.  unb  bie  llnterfd)eibung  ber 

Arten  grilnbet  fid)  auf  bie  jweite  Sruchtfonu,  bie  fpe 

riiherien.  Diefe  hüben  punftfleine,  fugelninbe,  ge 
fdjloffene,  an  ihrer  Unterfeite  auf  bem  9Kt)celium  fejt- 
ftfeenbe  Aebältcr,  bie  fid)  burd)  Serroitterang  ber  Sanb 

öff  nen.  £fu  bem  einfachen  Hohl  raum  be«  tfentbenumo 
hefiiiben  fid)  mehrere  lurje  2porenjd)läud)e  mit  je  2 

Erythraea. 

bih  8   einbettigen,  Opalen  Sporen.  Die  Aufeenfcite  ber 
Ifenthecunmoaiib  ift  mit  langen,  faben förmigen  An 

hängfein  (Stüfefäben)  befefet.  E.  graminw  LH' bewohnt  Alätter  unb  Hahne  oerfdnebener  Wräfer 

(©  r   a   « f   d)  i   m   m   e   1 , 33  e   i   j   e   n   nt  e   1 1   a   u),  E.  Slart ii  Tjer. 
befonber«  Jtlee,  Sidcrt  jt„  Mompoftten,  Sianunfula 

»een ,   SSoIpgonajeeit ,   Umbclliferen  tc.  Alle  Arten  Ptm 
E   fmb  fdiäblidje  Sfarafiten,  unb  wenn  alle  ober  bodi 
bie  meiften  grünen  teile  einer  Säflanje  bamit  über 

jogen  fmb,  fo  träufelt  fte  unb  ftirbt  Porjeitig. 
(Srt)tl)eia,  f.  Werben. 
(Srt)tbem  (gried).  Erythema,  aud)  Erylhrema, 

SBiebeln.Slittel n),  eine  Wntppe  gutartiger  $>aut 
tranfheitm ,   beren  wefentlicbe«  SRerbnal  Slötung  bet 

£>aut  burd)  Alutfütte  ift.  Slefannt  ift  ba«  6.  natb 

ISinwirtunj  oon  tpifee  (Erythema  calorieum)  ober 
reijenben  oubftanjen.  3«  beiben  Sälteu  (djltefet  fich 

an  ba«  ß.  oft  ein  ßfjcm  an.  'Äandie  ßrtjtbeme  ge- 
loinneit  aber  burch  ba«  iiinjutretou  entjünbtuber  (ir 

fdteinungm  befonbere  ßigentümtiebfeiten.  Da«  E 
exHudati vniu  multiforme  jeid)nct  fid)  burd;  bie  ÜJicn 

nigfaltigleü  )   einer  Sonnen  au«:  roteSlede  breiten  fid) 
aue.inbem  fte  in  bcrSRüte  fid)  bläulich  uerfärben.unb 

iliefeen  oft  ju  grofeen  Släd)en  juiammen;  blaßt  bie 
SStile  eine«  Siede«  ab,  fo  enlftebt  ba«  ringförmige 
®.  (Erythema  annulare);  taucht  ein  neuer  roter  Sied 

bann  auf,  E.  (Herpes)  Iris;  fd)Wittt  ber  Sied  ju  einer 
Ouabbel  an,  E.  urtieatum;  ergiefet  fid)  Slüffigfeit 
unter  bießptbenni«,  fo  bafeAlnddjm  entfteben .   fo  er 

gibt  ftd)  ba«  E.  vesiculare  ( Herpes  circinnatus)  ober 
E.  bullosum.  Die  Mranflieit  Perläuft  oft  mit  Sieber 

unb  rbeumatifd)rn  Sdimerjcn  unb  geht  mcift  nach  % 

hi«  6   Soeben  in  ftieitung  über,  juweilen  aber  führt 
fte  unter  ßnt  jünbung  feröfer  .fräute  (AruftfeU.  tierj 

tlappen)  ju  einem  ungünftigen  Au«gang.  ßinefebwe 
rere  Sortu  her  Mranfbeit  ftettt  ba«  E.  uodosum  bar 
An  ber  Aorbcrfhidie  ber  Unterfcbenfcl  unb  Suferiiden 

erfebeinen  rote  Siede ,   bie  anfcbwellcn  unb  runblidhe 

ober  ooale,  balbrugclig  über  ba«  $>autnioeau  herpor- 
ragenbe.  blaft  bläulicbfote,  jienilidi  bcrbellfnoten  ober 
Wefchwilljle  hüben;  fte  ftnb  fchmerjhaft,  juden  aber 

mental«,  (u  weilen  gefetten  fid)  Alulauotretuugen  bmja 
(Purpura  rhcnmatica  ober  Peliosis  rheumaticai, 

habet  fiebem  bie  M raufen  bei  fchwerer  Störung  her 

Attgemeiubefiuben«.  DieDauerberSlranfheit  beträgt 

gewöhnlich  8   14  Jage,  nur  feiten  jiebt  fie  fid)  monair 
iang  bin,  inbent  immer  neue  Sfnoten  auftreten,  wäb 
renb  bie  alten  abbeilen.  Da«  E.  multiforme  unb  no- 
üosum  ift  wohl  al«  3nfeftion«franfbeit  ju  belraditrn, 

jebod)  ift  ber  Snfeftiotiöerreger  nicht  bmreicbenb  fuhrt 
befannl.  Die  Aebanbtung  beftebt  in  Aettruhe  unb 

ifinberung  ber  Sdmterjen  burd)  falte  llmfchläge;  Dar- 
rridmng  i'on  8alijt)lpräparaten  wirft  oft  günfttg. 

Cbr^tferS,  im  Altertum  eine  ber  1 2   ionifihen  Stabte 

Sleinaiien«,  bcr  ’Snfel  ßbio«  gegenüber  auf  ber  Seil 
lanböfüfte  gelegen,  mit  berühmtem  Jempel  be«  .fje 

rattw;  auch  befannl  al«  tjyeimat  ber  und)  ihr  benann- 
ten Stbplle,  beren  Ipöble  1891  aufgefunben  würbe 

®.  war  utc  bebrüten  b.  erhielt  fid)  aber,  wie  ihre  IVün 

jen  jeigen ,   bi«  in  bie  fpäte  Sfaiferjeit.  Sfuinen  betnt 
heutigen  St)  tri.  Sgl.  Wähl  e   r ,   ßrutbrä  (Aerl.  1892). 
Erythraea  Wattung  ber  Weutiana jeen ,   ein 

ober  mebriährige  Mtäuter  mit  gegcnftänbigen,  ftferit 
ben  ober  ftengetumfaffenben  Alättem,  rötlichen,  qel 

ben  ober  Weifeen  Alitlen  in  bid)t  gehrängten  ober  febr 

lodern  ßfemen,  feiten  in  berlängerten  Ähren,  unb  läng 
liehen.  Pielfamigen  ttapfeln.  Gtwa  30  fd)Wer  ju  un 
lerfchcibenbe,  (ehr Peränberliche Arten.  E.Centaurimn 

Peru.  (Ai ber  -,  Sitbcrf  raut,  roter  Aurin),  ein- 



83 
ergtpröa  —   (Srptljraäma. 

unb  zweijährig.  bis  40  cm  poch,  mit  länglicb-eiföroü- 
gm,  ganzranbigen,  fahlen  Blättern,  reidjblütigm  | 

Blütenftänben  unb  roten,  jelten  »eigen  Blüten,  mäepft ! 

in  ganz  Curopa,  in  aiorbpcrfteit,  Borberafien,  Vlorb 

afnfa,  auch  in  Siorbametifa,  unb  wirb  als  Herba  Cen- 
Uurii  (Xaufcnbgttlbcnfraut)  arzneilich  als  bit 

teres  magenftärfeitbeS  SKittel  bornigt.  Sirtfamer  Be« 

ilanbteil  (ft  ein  eigentümlicher  Bitterftoff.  ®S  (cbenit 
idjon  ben  eilten  ibefannt  getuefen  ju  fein  unb  toirb 
aueb  im  13.  Jahrt).  erwähnt. 

©rptpräuutal  ßritrea),  ital.  Kolonie  am  Koten 
(6rt)tf)räifd>eni  aRecr,  im  9i.  unb  0.  ooit  Bbeffmien, 

umfaßt  ben  Hüitenftridj  non  SHaS  Hafar(18“  2‘  nörbl. 
Br.)  bis  Hap  Xunteiraf)  (an  ber  ©rmje  gegen  bas 

franjöfif^e  Ohof)  mit  ben  Dorgelagcrtcu  Unfein  fo-  ; 
wie  bas  innterlanb  bis  jur  abcifimicben  örenje  unb 

einer  buvet)  Bcrtrag  mit  (Snglanb  1891  beftimmten 

XcmarfaUonslinie  (f.  Harte  »tögbplen«).  Sie  läuft 

uon  ber  SRlinbung  beS  XfcbubbfluffeS  an  ibtn  auf* 

wärts  bis  6°  nörbl.  Br.,  folgt  biefer  ©rablinie  bann 

bis  35°  bftl.  S.,  barauf  biefeut  bis  jtim  Miobatfluß  unb 
gebt  boit  bort  zum  Sias  fiafar.  Jn  beefe  ©renjen  finb 

inbegriffen  bie  Somaltüite  am  Jnbifcpen  Cjean  jwi- 

icben  8,J  nörbl.  Br.  unb  ber  Xfdwbbmünbung.  S. 
umfaßt  247,300  qkm  mit  eins»)  329,516  (Sinto.,  ba* 
non  2014  ßuropäer.  hinter  bem  nur  mit  fpärlicber 

Begetation  bebeeften  idjmalen  Hüllen  jtroiicn  erbebt  fid) 

eine  mebrige  lerrajie,  ber  oereinjelteBulfanlegel  auf* 
gefegt  finb.  SJocp  1861  bat  man  bei  ßb  oulfanifdje 
Xätigfrit  beobachtet.  ®as  ganjeSebiet  bis  junt  Steil 
abfail  bes  abefiinifepen  feocblanbeS,  bie  Sambara,  ift 

beiß.  Waffcr*  unb  oegetationSloS  unb  nur  feproad)  be 
uölfcrt;  bie  Oberfläche  beftept  teils  aus  naeftem  ffels, 

teils  aus  lofen  Sanbablagerungen.  Bnaebaut  wer- 
ben hier  Bananen,  labaf,  Baumwolle,  ©emftfe  unb 

betreibe.  Vluf  bem  2000  —   2350  in  hoben  frocplnnb 
oon  flsmara,  öobofelaffi  unb  ©ura  finbet  ftep  gutes 
S&ibelanb,  in  ben  Jätern  fruchtbarer  Boben.  Xie 

tur.jcn  Äüftenflüffe  fuhren  nur  periobtfcp  Blaffer ;   bie 

ooni  abeffinifcpen.'pocplanb  perabfonitnrnben  großem 
nliijfe  »edieren  ftd)  in  Sal jfeen ,   wie  ber  Banert  im 
Vllalebabbiee,  ber  Jaawafcp  in  Vlbpebabbfce ,   ober  im 

Sanbe  ber  Steppe,  Wie  ber  ©olinta.  XaS  Hlinta  ift 

augerorbcntlicp  beefz ;   iüiaffaua  bat  eine  Jahrestem- 

peratur Bon  30,3°  (   Juli  34,8°,  Januar  25,0°),  ber 
Segenmangci  ift  groß,  eS  fallen  in  üünffaua  222,  in 

Viß'ab  nur  61  mm  jährlich,  bie  Segetation  ift  Paper 
lehr  bürftig.  Xie  Tierwelt  ift  Bertreten  burep  Soweit, 
ßlefantcn,  ©iraffen,  Antilopen,  Samele,  Schafe  u.  a. 
Xie  Bewohner  finb  im  S.  mrift  arabifeber  Vlbftam 

mung,  teils  feftbaft,  teils aiomaben ;   bm  fliblicpen  Seil 

bewohnen  bie  Bfar  ober  Xanafil,  nomabifepe  Bieb* 
Züchter,  Jfifcper  ober  £>änbler,  unter  bem  Sultan  oon 

Vlufia.  Xer  Vanbel  bewegt  nep  Domepmlicp  über 

aRaffaua  (f.  b.),  ben  aRittelpunlt  ber  Kolonie,  außer 

bem  über  Vtffab  (500  Öinw.),  Beilul  (800  ßinro.), 
©ubbi  (500  Sinw.l.  XieVtusfubr  aRaffauaS  betrug 

1900:  2,745,470Sire,  baBon  für 665, 0<K) 'Perlmutter. 
5(X),000  Berten,  491,000  töäute,  131,000  ©Ultimi; 

bie  ISmfubr  betnig  1900:  9,376,543  Sire.  (SS  liefen 
eilt  2939  Schiffe  (2364  italienifcpe)  mit  129,499  Xon., 

aus  2929  Schiffe  (2368  italienifcpe)  mit  129,349  I. 
Strogen  führen  über  ©uinba  nach  Bbcffinien  unb 

über  Heren  nad)  Saffala.  Bus  ftrategifdien  ©rünben 
finb  zwei  (Sifenbapnlinien  erbaut,  Bon  9Raffaua  über 

aR’»ullu-3aati  nach  aRai  Vital  (36  km)  unb  Bon 
'.Hbb  el  Haber  nad)  Vlrfito;  bie  erftere  Sinie  foll  bis 
VlSmara  (150  km)  ausgebaut  werben.  XieBoft  batte 

1900  acht  ilimter  eröffnet,  bie  lelegrappenltnien  be 

faßen  eine  Sänge  uou  700  km  (Siauptlinie:  aRaffaua- 
Vljfab-Berim).  Xie  Bejahung,  ein  burep  ©efep  Bom 
10.  Juli  1887  gefcpaffencS  SpejialforpS,  beftept  aus 

172  Offizieren  unb  5995'lHann  (5081  (fingebome); 
fie  ift  flationiert  in  aRajfaua  (mit  ben  ffarts  Vlbb  el 
«aber,  Jaulub .   Wperar),  Vlrftfo,  Saati,  ©uinba, 

Saganeiti,  Vlbi  ©aiep,  aReber.  Heren.  VlSmara  unb 

ben  wichtigen  ©renzfortS  Vlbi  Ugri  unb  Virgobat.  Vllle 
finb  telepponifcp  mitemanber  Berbunben.  Vlbmini* 
ftratiB  ift  bie  Kolonie  in  fünf  Xiftrifte  geteilt.  Xer 
StaatSbauSbalt  ber  Kolonie  balancierte  1900/1901 

mit  10,430,500  Sire,  worin  8, 130,800  Staatözufcpug. 

Vln  Xribut  würben  bon  ben  liinqebomen  607,450 

Sire  erhoben.  —   Über  bie  öefepiepte  ber  jungen 
Kolonie  bis  zur  Japrbunbertwcnbc  ngl.  Vlbeffinien, 

S.  35.  Jti  ben  leplen  Jahren  panbelt  eS  fiep  in  ber 

jtauptfadK  um  ©renzberträge  mittenglanb  unbVlbef 
fmien.  Jahrelang  lämpfte  ber  ©ouoemeur,  fferb. 

aRartini,  um  ben  freien  .•fugaiig  zum  Vltbara  unb 
bamit  zum  9fil;  biefer  würbe  tput  jeboep  »eriperrt 

burep  bie  Vlbmadjungen  Born  22.  VfoB.  1901  unb  15. 

VRai  1902,  woburd)  ber  an  benVltbaraBorfpringenbe, 
fdimale,  200  km  lauge  Sanbftreifen  mit  ©inwiHigung 

aRenelitS  an  ben  englifcp-ägpptifcpen  Suban  abgetre 
ten  warb.  Xafür  würbe  ber  italienifcpe  Vlufprucp  auf 

Uunama  als  berechtigt  feftgelcgt ,   unb  aRartini  Ber* 
fuebt  burep  Strafjenbanten  zmifepen  betn  ©afep  (S>a- 

reb)  unb  bem  Sctit  (Xafazzf)  )t.  ben  Berlepr  bcS  Dft- 
iubänS  unb  SiorbabeffinienS  uon  bem  Scge  .Haffala- 
Sualin  abzulenfen  unb  über  baS  Sanb  ber  ISunama 

nach  aRaffaua  (u  ziepen.  Xie  uon  aReitclil  aeforberte 
unb  Bon  fRubtni  bereits  zugefitherte  Sücfgabe  ber 
fruchtbaren  BroBinzen  Ofulb  unb  Serae  würbe  unter 
bem  9Rinifterium  Bellouy  baburep  bintangcpalten, 

baft  Jtalien  für  jene©ebiete  unb  baSgleicpfolisbefeple 
groge  Hlofter  Biien  5   VRill.  Sire  an  aRenelil  zahlte, 

ilucp  in  ber  ©ricpliegung  ©rptpräaS  burd)  ©ifenbap- 
neu  patte  aRartini  infofcmßrfolq,  als  bie  petjie  Hüfte 

mit  bem  in  gefunber  ööpe  gelegenen  Sicgicrnngsfip 
VlSmara  burep  eine  ßifenbahit  Berbunben  wirb,  bereu 

Baufoften  großenteils  aus  ßrfparniffen  an  ber  tolo* 
malen Benoaltung  beftritten werben.  Bql.Sipöller, 
aRitteilungen  über  meine  Siciie  in  ber  ßolonia  ßritrea 
(Berl.  1895);  B.  Brucppaufen,  Xie  Jtaliener  in 

Vffrifa  (   baf.  1895);  Xerfelbe,  Xer  erptbräifcp  *   abeffi- 

nifepe  Hrieg  (baf.  1897);  Sa  Jonquiere,  l^-s  Ita- 
liens en  Erythröe  (Bar.  1897) ;   Be  1 1   ene,  Lesltaliens 

en  Afrique,  1880  —   1896  (bai.  1897);  ßamperio, 

I/Eritrea  nel  XX  secolo  ("äKail.  1899);  VRclli, 

L'Eritrea  dalle  sue  origini  a   tntto  l   anno  1901  (baf. 
1902).  Harten:  »Carta  della  Colonia  Eritrea«. 

1 : 50,000  (ifclor.  1891);  -Carta  dimostrativa  della 
Colonia Eritrea  e   regioni  adjacenti«,  prSg.  uomaRi 

litärgeograppifcben  Juftitut,  16Blatt  1 :250,000(baf. 
1897  u.  ö.).  unb  1 : 100, 000  (baf.  1900). 

(SrtjtpräifepcS  VReer  (»rotes aReer«),  bei öero- 
bot  Bezeichnung  für  ben  ganzen  Ozean  (üblich  Bon 

Vlfien,  bie  fpäter  auf  ben  ieil  zmifepen  'Arabien  unb 
Jnbien  eingefeprnnft  würbe  (f.  Slotes  VReer). 
OrrptpraSma  (griedi  ),  eine  meift  in  ber  Seiften 

oberVlcpfelgcgenb  befonberS  beiaRnnnern  auftretenbe 

fontagiöfe  iöautcrfranriing,  bei  ber  ein  in  ber  ßpiber- 

mis  maffenpaft  wuebernber  Bil),  llicrosporon  minn- 
tissimum  (bem  oft  auch  Leptothrix  epidermadis 

Bizz.  et  Firket  beigemengt  ift),  punttförmige  bis 
paubtcllergroge,  aniaitgs  rote,  fpäter  gelblich,  refp 
braun  »erfärbte,  nmbtidbe  ober  rofettenförmige,  feparf 

begrenzte,  trodne  ivlcde  erzeugt,  bie  fich  fepr  langfam 

auobilben,  oft  juden,  unb  auf  benen  bie  Siaut  Hcp  fein» 

6* 
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(tciig  abfehelfert.  TaS  G.  Wirb  burcb  3s)afd)en  mit  fdiricbencn  6-,  baS  anbre  einen  anbem  tiomerrr. 

Sublimatlöfung  betämpft.  optifd)  altiuen  G.  liefert,  ber  bei  72“  fdimil.jt 
Krytbrema,  f.  Grigbent.  <*rt)tbrod)loropte,  f.  garbenblinbbeit. 

<*tt)tljrm,  ik'inetal ,   foBicl  Wie  fiobaltblüte.  (*rt)tbroct)tcti,  rote  Blutförpercbcn,  ober  auf 
(?ri)tt)rin  <Grt)tbrinfnurc,  w   c   t   i   a   d)  o   r   f   e   l   -   berenciiibnjonalc.iioebfembattigeBorituffn ((.©tun 

tinfäurcergtbritätber)  CwHSJO10  finbet  fttb  in  <?rbtbromclalgir  (gried).),  eine  unter  lebhafter 
Bielen  ?5l<d)ten ,   befonberS  in  Roccella  Montagnii  Schweden  unb  offenbarer  Beteiligung  bes  ̂ entrat 

uitb  in  einigen  '.'Ilgen.  G.  ift  färb-,  genxd).  uitb  ge.  nenieniljitenid  miftretenbe  Sfötung  unb  3dm>eIIunc 
jdjmadloS,  töft  fid)  leiiht  in  Vlifobol,  fdtwer  in  ©Jager  ber  Singer  unb  ,'jeben.  wotjridieiiilid)  lurücf  jutübrer 
unb  Zither,  fdjmiljt  bei  137°,  ift  nicht  ftQdjtig  unb  auf  eilten  abnormen  GrrcgungSpiftanb  ber  Hintet 
^erfüllt  beim  Kochen  mit  Staffer  ober  wäfferigen  'S!  unb  Seitenbörner  ber  grauen  3ubftan(  ber-  Hiüefc:: 
tnlien in B i t r o e r t) t b r i n C,,II i   G   i   n   f   a   d)  o   r   f   e   I«  litarfeS.  Tie  Grlrnnfung  tritt  weift  allmählich  am, 
linfäureert|tbritätt)er)  u.  CrfeUinfüure  C,H„Ov  gebt  mit  großer,  (ärgerlicher  3d)Wäd)e  unb  pnrtfälhc 

meid)  leptere  fid)  wicber  in  Crcin 0,11,0,  unbKoblen-  feit  einher  unb  führt  ju  einem  monate-  unb  jabre 
jäure  »erlegt  3n  feuditer  antnioninfalifiber  Puft  langen,  burd)  Heine  Befjerungen  unterbroehenen  Pei 
färbt  fid)  G.  rot.  Tie  rot  geworbene  ammoniafalifd)e  ben,  baS  meift  burd)  baiwifd)cufalienbe,  auf  ber  in 
Pöfung  gibt  mit  Gblorcalcium  einen  puvpurrotcn  berftanbSunfäbigleit  ber  M muten  berubenbe  anbei 
Siieberidjlag,  ben  fogen.  Pourprc  fr»m;ais.  Gblortalf  weitige  Grlraufungen,  j.  St.  Pungcncntginbung  ober 

färbt  bas  G.  Boriibergebenb  violett,  G.  beigen  aud)  'Jiiereiienhjünbung ,   löblich  enbet.  Tie  Bebanblung 
bie  Bobaltblüte  unb  ein  leerfarbftoff,  baS  Sltbbltetra-  ift  bisher  nur  eine  fgmptomatifcbe. 
bromfluoreScein;  f.  Sluoredcetn.  KrythropUloeutn  Afz.,  öattung  ber  fiegumi 

Erythrlna  L.  (Borallenbaum,  Korallen-  nofen,  wcbrlofe  Stliume  mit  hoppelt  geiieberten  Blä: 

bobne),  (Sattung  ber  Peguminofeit ,   Stäume,  biS<  tem,  fleinen  geftielten  Stliiten  in  biebten,  an  bei 
weilen  faft  frautantge3träud)er  mit  biden,  oft  ftacbe.  ,'jtucigcuben  rifpig  angeorbneten  I rauben  unb  nc: 
ligen  Zweigen,  langgeftielten,  breijäbligen  Blättern,  länglichen,  jufanimengcbrüdten hülfen,  bereit  «araer 
grofieit,  meift  fd)adad)ioten  Blüten,  oft  in  langen  ,   in  Sruditbret  eingebettet  ftnb.  Sünf  Vielen  in  Slrnfe 

Trauben,  fnotigen,  mebrfamigeu  Hülfen  unb  ooalen,  j   Gbina,  auf  ben  3ef (bellen  unb  in  Vluftralien.  E.  gui- 
gliinjenb  roten  unb  febwarjen  Samen.  Sion  ben  ca.  uecnse  Don.  (Saffbbaum.  Sbftbbaum,  3t o: 

30  tropifiben  unb  fubtropifcben'flrlen  werben  mehrere  wafferbaum),  ein  grofter  Baum ,   mit  hoppelt  ge 
als  3>etT>nanjen  fultibiert.  Bon  E.  coralloclendron  fieberten  Blättern  unb  in  äbrenartigen  Traube: 

auf  ben  Vlntiüen  unb  in  Sübamcrifa,  H   m   hoch,  flebenben  Blüten,  toadifl  auf  Kap  BalmaS  unb  :• 
mit  feurig  fcbarlacbroten ,   r>  cm  langen  Silülen  unb  Sierra  ücone.  Tte  9tinbe  wirb  Bon  ben  Gingebornm 
glänjenben  fcbarlaibroten  Samen,  wirb  bas  Weiche,  jur  Herbeiführung  eines ©ottesurteils  m   ibrcn£>eprp 
iorfartige  Hol)  (Korallenholj,  Staracara,  Bois  unb^aubererproteffen  nngetoenbet.  Vln  ber  Wolbtuäi 

d’immortel)  ju  Bfropfen,  leicht  tragbaren  üeitem  ic.  müjjen  bieSlngeidnilbigten  fte  lauen,  in  Sierra  Peora 
benugt.  E.  Crista  gaili  L-,  in  Brafilien,  eine  ber  benugt  man  ben  intenfio  roten  VluSjug.  Teriribc 
pracbtoollftenVlrten,  baumartig,  mit  langen  Trauben,  wirlt  bred)enerreqenb  unb  abfübrenb  unb  in  grögerr. 

bunfellirfd)rotenBlütenunblänglid)-nierenförmigen,  I   Tofen  löblich-  Tritt  bei  bem  Vlngefcbulbigten  nw 
buntelblau  ntarntoiierleii  Samen,  wirb  bei  uns  ant  Erbrechen  ein,  fo  gilt  er  für  fd)u!blos,  wirft  bie  SStnbt 

bäufigften  fultioiert.  Befonbcrs  fchöit  ift  ein  Slenb-  aud)  abfübrenb,  fo  ift  feine  Sdpilb  erwiefen.  Tn 
ling  mit  E.  hcrbacea  L.,  »SJfarie  Stellanger«,  mit  Siittbe  (GaSca,  Gaffa)  Wirb  in  Siorbamerifa  bei 
HO  cm  langen  Trauben  jinnoberroter  Blüten.  E.  SSechfelfieber,  TpSenterie  unb  Tiarrböe  angewenbet 
indica  iMtn.  (Tabapbaum),  Bon  Borberinbien  bis  J   Sie  enthält  ein  in  Blaffer  unb  Vlllohol  lösliches  Vflfe 

Vluftralien,  bient  in  ben  ffflanjungen  allgemein  als  loib,  Grbthrophlöin  C„HtJNO,,  baS  als  Her-, gib 
Stüge  für  bie  Bfefferpflauien  fotoie  qir  Befcbattimg  wirft,  tirbreeben  unb  3KuSlelfd)tnäd)e  erzeugt  uni 
berjungenKaficebäumeaiicbinSeftinbien;  bas  weiche  unter  heftigen  aUgemeinen  Krämpfen  tötet. 

Hol}  finbet  gleicbfaüSBieljacbeBerwenbung.  K.caffra  G'rt)thropht)Ü  (gried).),  i.  Blattrot. 
Thbg.  (Bafferbaum),  in  Sübafrifa,  wirb  18m  bo^  CSrtjthropffe  (gned)  ),  ■diotfeben« ,   bei  bem  aUc 
unb  liefert  Hb'i  i}u  B-affertrögen  unb  Booten,  bie  bellen  Wcgcnitünbe  mit  rötlichem  ScbinimerübergoiieE 

nach  beut  Teeren  fepr  bauerbaft  fein  (ollen;  auch  als  finb,  befäüt  bisweilen Vlugen,  beren  llmfe  burch'Star. Kotffurrogat  ift  baS  (ehr  weiche  Ipol}  Berwenbbar.  Operation  entfernt  ift,  unb  Bcrfdjwinbct  nach  Üitnulen 
(frt)thrinfdurc,  f.  Ifnjtbriii.  ober  Tagen  ohne  fVolgcn.  Tie  G.  ift  wabncfacinlid 
6rt)tf)rlt(Grl) Ihr oni an nit,grt)lbroglu}in,  eine  Rolge  Bon  Uberempfinblid)feit  ber  VfepbauL 

Bhhäil)  <’4H,.0,  ober  t'H1.OH.(CH.OH)1.CH,.OH  G'rtithrofin ,   f.  Sluorescein. 
finbet  fid)  in  einer  Vllge  (Protococcus  vulgaris),  als  (.trpthroffop  (griech.,  u.  erythros,  rot,  unb  sk» 
Cjalfäureefter  uitb  als C tfelliniäurcciter (G r t) t h r i   n,  pciu,  fdiauen),  eine  Kombination  aus  einem  bunfel- 
f.  b.)  in  Bielen  iflcdilen  unb  einigen  Vllgeit  unb  wirb  roten  KupferojtibulglaS  unb  einem  blauen  Kobalt 
nuS  bem  Grt)tl)rin  burd)  Berfeifen  mit  Jlatronlauge  glas.  Grftcres  lägt  lämtlicbe  rote  >mb  orangefarbige 
gewonnen.  G.  bilbet  farblofe  KriftaBe,  fchmedt  füg,  ifl  strahlen  burd)  fie  binburdjgeben,  legtereS  nebft  ben 
ieid)t  löslich  in  Süaifer,  wenig  in  Vllfohot,  ichnulg  bei  blauen  nur  bie  am  wenigften  brechbaren  roten  Strab 

126°,  fiebet  bei  330°,  ift  optifi  inaftiB,  nicht gärungs-  len,  bie  bas  äugeritc  Gnbe  bcs  SpeftrumS  (Bor  ber 
fähig,  Bcrbinbet  ftd)  mit  Kalt  unb  mit  Säuren,  bilbet  ffrauiihoferfdien  Pinie  B)  einnehmen.  Turd)  beibe 

mit  fdimeljcnbem  Hwfali  Cratfäurc  unb  Gifigfaure,  j   Wläfer  jufammen  bringt  alfo  nur  bicieS  äugerfte  Sic*, 
mit  Oobwafferftoff  Butt)ljobib,  mit  Salpeterfäure  bie  rinjige  ffarbc,  für  bie  beibe  ölläfer  gleichjritig 
Grt)lbrofe  (wahridieinltdi  ein  (Semijch)  uni)  bei  ftär  burcbnd)ttg  Ü«b.  Betrachtet  man  burd)  bas  G.  eine 
lerer  Ginwirfung  Grntbritjäurc  unb  IVeioweiniäure.  ionuenbefchicnene,  Begetationsreiche  Panbfcbaft,  fo 
G.  ift  ein  Bierwertiger  «lfobol.  Shnthetijd)  erhält  man  fiebt  man  alle  öegenftänbe  rot  ;   bieBflanienerfchtinen 
G.  aus  TiBinbl  (Bulabirn)  C4H,.  TieieS  bilbet  jWei  ]   aber  im  Bergleid)  mit  beit  übrigen  Tingen  auger- 
uerfdjicbene  Tibroittibe,  Bon  benen  bas  eine  ben  bc.  |   orbentliih  bell,  bas  Paubwcrf,  baS,  mit  blogem  Buge 



©njt^roytjlasem  —   ©rjäljluitg. 
85 

gefeßen,  bunte!  Pom  Haren  Fimmel  abßieht,  jeichnet 
ließ  je|jt  bell  auf  bunfelm  Wrunb  ab;  ber  Safen,  ber 

für  bad  bloße  Auge  bunHer  ift  nid  ber  beließe  Sieg, 

crfchcint  bell,  ber  Kiedmcg  bunte!.  Xicfe  SBirfmtg 

beruht  baraui,  bafj  Blattgrün  bie  mittlern  roten 
Strahlen  (jwifeben  15  unb  C)  fräftig  abforbietl,  bie 
äufierften  roten  Strahlen  aber  reubltcb  jurüdflraßlt. 

3n  beut  »ott  ben  Bflanzenblättem  ,;nrüdgcworfenen 
Rid)t,  bad  bettt  biogen  Auge  griln  erftbeint,  ift  baßer 

biejentge  Strablenart,  bie  »on  bent  ß.  allein  bureb  ■ 
gelaffen  wirb,  in  «crbältnidmaßig  größerer  Stenge 

enthalten  alb  in  bettt  Ridtte,  bad  »on  ben  übrigen  Hör* 
pertt  audgebt.  unb  btc  Bilanzen  erfdteinen  baber  heller 
alb  b.efe.  ßtne  Brille  aub  rotem  unb  »ioletlent  Wlad 

(Siel  an  oft  op)  lägt  nur  bie  mittlern  roten  Strahlen 

burd),  bie  in  bent  »on  ben  'ßflanjen  jurüdgeßrabltcn 
Ruht  tn  weit  geringerer  SRenge  enthalten  ftnb  alb  in 
bent  Siebte,  bub  »ott  anbern  Körpern  .lurüdqeworfen 

wirb.  Xie  Brille  .zeigt  baber  bie  Ranblcßaft  bureßauä 
rot ;   bie  Bßanjen  aber  ftnb  joßt  »iel  bunfler  alb  bie 

übrigen  öegeußänbe,  beinahe  ftßmarj.  Xad  ßrß- , 
tbröphbtoftop,  eine  Kombination  »on  blauem 

Mobaltglad  mit  hellrotem  Hupierojrbbulglab,  lägt  b ab 
äußerße  Sot  unb  Blau  burd)  unb  zeigt  baher  bie 

Bflanzcn  pratbtBoll  rubinrot,  wäbrenb  ber  Hare $>int* 
mel  tief  oiolettblau,  bie  Üäolfett  in  jartent  Burpur, 

bab  ßrbreidt  unb  bie  ftelfen  »iolettgrau  erftbeinett. 

(rrt)tfjrojrt)Ia,zccn  (Sotßöljer),  bitotßle,  etwa 

90  Arten  untfaffenbe,  befonberd  im  wärmem  Aitte* 

nta  etnheimifdte  Familie  aub  ber  Drbnung  ber  Sb* ! 
fulinen  unter  ben  ßboripetalen ,   öoljpflan  )cn  mit 

fpiraliggeitellten,  ungeteilten  Staubblättern  unb  regel- 
mäßigen, zwttterigen ,   fünfjäbligen  Blüten,  einem 

hoppelten  Itreib  Pott  Staubgefäßen,  bie  zu  einer  Süßrc 
perwaeßfen  ftnb,  unb  einem  einfachen  Bnubtfnoten, 

ber  jur  einfantigen  Steinfrucht  beranwätbft.  Std)- 
tigfle  (Gattung :   Erythroxylon  L.,  »on  ber  E.  Coca 

nuo  "feru  bad  Mofain  liefert. 
Erythroxylon  (3f  o   t   ß   o   I   j),  Wattung  ber 

ßn)tbrort)la;crn ,   Sträudter  unb  Heine  Bannte,  mit 

rotem  $>ol,p  wediielitänbigen,  einfachen  ganjen  Blät- 
tern, acbielilänbigen ,   unnitfebnlicben  weiften  Blüten 

unb  einfantigen  «teinbeeren,  ßtwa  90  'Urten  in  ben 
tropifeben  unb  jubtropifeben  Öebieten,  meift  in  Bra- 
filien.  IMuahatta  unb  auf  ben  Antillen,  Wenige  in 

Allen,  Attila  unb  Aufträgen.  E.  Coca  Lam.  (Ko* 

tnitraueb).  f.  Xafcl  •Öenugmittelpflanjen*,  Big.  3. 
Xtc  Mofa  war  eine  heilige  Bßanje  ber  alten  tftf nennet, 
bie  bei  feiner  Bcßlid)feit  unb  feinem  Opfer  fehlen 

burfte.  Xie  Blätter  feßmeden  angenehm  bitterlich' 

Sufatttnten.gebenb  unb  riechen  feilt  ätherifd).  Xie  ßin* 
gehonten  fauen  bie  getrodneten  Blätter,  mit  Afdtc 

ober  Half  Permifcbt,  »on  morgend  bid  abenbd,  unb 
obwohl  iie  augerbem  nur  noch  feßr  wenig  SRaidmcbl 

unb  Kartoffeln  unb  iiußcrß  feiten  fytccfcf)  genießen, 

fo  iittb  fie  bureb  bie  BJirfung  ber  Holablätter  hoch  im* 

itaitbe,  große  Anßrenqungen  mit  S!eid)tigfeit  ju  über* 

winben.'  Xicie  oon  Xicbubi,  ifloppig  u.  a.  betätigten Xatiacßcn  regten  (u  Scrfucbcn  an,  bie  Kolablätter 

auch  in  ßuropa  ju  »ermerten;  man  hat  aber  nur1 
negatioc  ßrfolge  er, gelt,  ilber  ben  mirffamett  Be* 

ftanbteit  ber  Kofablätler  f.  Kotoin.  Sgl.  3! e Din  nt), 
Xad  Kofablatt  (Sficn  1886);  SRartinbale,  Coca 

und  Cocainc,  their  history,  etc.  (3.  Auf!.,  Ronb. 
1890);  Dfortimer,  Peru.  History  of  Coca  (3iew 

florl  1901).  ßinige  Arten  liefern  gut«  Säerfßol.z, 

bie  ,'Htnbe  »on  E.  areolatum  L.  (Sotbolj),  auf  3a- 
maifa,  gibt  einen  braunrötlicben  Barbßoff. 

im  Altertum  9fame  cin«  750  m   hoben,  | 

»cretiucltcn  Berg«  auf  ber  SSeflfiifte  Sizilien»  (lui- 
icben  Xrepanon  unb  Banorntod.  Auf  bettt  Wipfel 

ftanb  cin  berühmter,  angeblich  »on  Änead  gegrillt* 
beter  Xentpel  ber  Apbrobite  ßrtjfine;  aut  öftlkßcn  Ab* 

bang  lag  bie  gterft  »on  ßlgmern  bewohnte,  bann 
grägifterte  Stabt  ß.,  bie  erft  im  Befig  ber  Karthager 
toar,  bann  978  »on  Sürtbod  erobert  uttb  901  »on 

.foamilfar  jcrjlört  würbe.  Slnbreub  bed  erften  Butti 
feben  Kriege»  war  ß.  ein  »iel  umfämpfter  Blaß,  fiel 
im  Briebeit  (241)  an  Sollt  unb  »erfd)Winbet  bann 

aud  ber  ®eid)icbte.  öeute  SÜfonte  San  Wiuliano. 

Sohn  ber  Apbrobite  unb  bed  Bofeibon  ober 

bed  Argonauten  But«,  König  ber  ftiilifcben  ßlßmer, 

ein  gewaltiger  Bauflfämpfer ,   ber  btc  Brentben  jum 
Bauitfantpf  beraudforberte,  biö  er  »on  .fxrafl«  (f.  b.) 

crfcblagett  würbe,  ß.  feilte  auf  bettt  gleichnamigen 

Berge  (f.  oben)  begraben  fein. 

(Sr,t<  a!tt>od)b.  nruzi,  erc-zi,  ntittell)o<bb.  arzc,  erzc, 
erz),  jebed  Bfinetal,  bud  eittd  ber  meßbaren  febmeren 

3RetaIlc  in  gewinnbarer  SRettge  enthält.  Xcr  Berg- 
mann fcheibet  bad  ß.  »on  bein  tauben  Weflein,  ber 

Wangart  ober  ben  Bergen;  er  unterfebeibet  reiche 

unb  arme,  eble  unb  ttneble  ßr.ic  nach  bem  grö* 
ßern  ober  geringem  Bfetallgebalt  ber  betreffenben 
SRincralicn.  Sinb  bie  ßr,ie  fo  rein,  b.  b-  frei  oon 

Wangart,  baß  fte  unmittelbar  aud  ber  Wrube  ober 

bod)  icbon  nach  einem  gröblichen  .jrrflcincm  unb 

Vludfucben  (öanbfcbcibung)  ber  iiütte  übergeben 
werben  fönnen,  fo  beißen  fieScbeiberj  oberStuff. 

erj;  müjfen  fie  bagegett  nod)  einer  medtanifeben  ,'jer- 
Heinerung  unb  Anreicherung  (Aufbereitung)  unter 

worfen  werben,  fo  nennt  tuan  fie  Sotberj.  Sgl. 

ßrjlagerftntten  unb  Aufbereitung.  —   3n  beit  Sdjrtf- 
ten  ber  Alten  toirb  aes  (grfed).  chalkos)  gewöbnlid) 

mit  ß.  (Abjeftio:  ehern)  ilberfeßt.  3)fan  l)at  babei  in 
ben  ältem  griccbifcbeit  Schriften,  außer  bei  Router, 

wohl  nur  an  Kupfer  (im  Wegettfaße  jum  ßifen,  bad 

bamald  noch  wenig  »erwenbet  tunrbe)  ju  benfen. 
wäbrenb  in  ber  äl teilen  unb  wicbcr  in  ber  f »eitern  3cit 

ganj  allgemein  bie  Bronje,  Regierungen,  bie  Wefent 

lieb  aud  Kupfer  unb  ,>ftnn  beftanben,  ald  ß.  bejeiebnet 
würbe.  Xad  forintbifebe  unb  belifdje  ß.  War  fei- 

ner Schönheit  wegen  befonberd  berühmt;  badgolbfar 

bige  toarb  ald  oroi-chalkos  (Auricbalcum),  bad  bunf  ■ 
lere,  leberfarbige  ald  hepatizon  mtterfebieben,  leßtcrcö 
bauptfädilidi  (tt  Statuen  unb  Büßen  »erwenbet.  Xie 

fpätcre  Bron;e  enthält  mehr  ober  weniger  3>nf. 

©rg  . . beutfdie  Sorfcßßlbe,  bettt  griecbifcben 
Ardji  (f-  b.)  naebgebilbet,  bebeutet  bie  ßrböhuttg  ber 
bureb  bad  einfache  SBort  bc(ct ebneten  ®iirbe;  baber 

bie  Audbriide;  ßrjämter,  ßr.iberjog,  ßrjbifehof,  ßr) 

fan.ßer,  ßrjfätumerer  tc.  3m  gewöbnltcben  Reben 

Wirb  biefer  ,’jufaß  freilich  ntd)t  nur  ,(ur  Stcigentng 
»on  ebrenben,  fonbent  auch  »onfcbeltenben  unb  ehren 

rührigen  Audbriiden  gebraucht  (i.B.ßrjlügner,  ßrg- 
bieb  u.  bgl.). 

©rgäblung  iß  eine  Wrunbfornt  ber  poetifdten 

Xarßcllung;  bad  »erjäblenbe  ßlemettt«  ber  Boefie 
beßebt  in  berAudfagc  über  W   c   f   d)  e   h   n   i   f   f   e   ber  äußern 

ober  inttetn  Seit;  am  näebitcn  fleht  ihm  bad  auf  Db- 

jette  unb  ̂ ußänbc  fid)  begeheitbc  befchreibenbe  ßte- 
ment  (f.  Boefie).  3m  engent  Sinn  ift  ß.  eine  Unter- 

art ber  er.ßiblcnben  ober  »epifeben  Xicbtung«  (f.  b.). 
Sie  unterfebeibet  ßd)  »out  ßpod  unbSontan  bureb  bie 

engere  Begrenzung  b«  Stoffed,  fie  bietet  tein  BJclt 
bilb  wie  btefe,  fonbem  einen  engem  Audfcßnitt  bed 
Rebcnö;  fte  fantt  in  jeher  Multuifebiebt  fpielen,  uttb 

Weber  bie  »oltdtümlidte  Anfd)nuungdweife  ber  epi- 
fchett  ä'it,  nod)  bie  mobem  inbipibuelle  ift  »on  ißr 



86 
Grjamabiite  —   Grsbifdjofsfjut. 

nitSgefcbloffen;  fie  fnitn  afle  'Arten  ber  äflbetifdicn 
Srunbftimmungen  (tue  pat hetifrf)#.  fatirifebe,  elcgifd)c 
ober  bumoriftifebe)  aufweifen ;   fic  tann  in  ©erS  ober 
^rofa  auf  treten  unb  (el)r  Dcrfcbicbencn  UmfangS  fein; 

fie  ift  oft  nur  (dimer  Don  ber  AoDeüe  pu  idjcibfii.  ®aS 

pauptcbarnfleriftifum  ift,  baft  in  it)r  baS  erjnblenbe 

Glemcnt  unbebingt  Dortoaltet:  eine  G.  mit  langen 
©efebreibungen ,   Reflerioitcn  unb  Iqrifcben  Grgüjjeu 

Wäre  ein  llttbing.  .“für  Gattung  ber  ©erSerjäljlung 
ober  poetifeben  G.  gebären  j.  St.  bie  fleinem  er 
giblenben  ©oefien  ber  mittelalterlidwn  ©ichlcr  («Der 
arme  ©einrid)*  Don  ̂ Kirtmann  Don  Aue  ic.),  bie  Don 

$>.  Sachs,  Siagcbom,  'Sielanb  ic.,  toie  bie  zahlreichen 
Igrifdj- epifdjcit  Züchtungen  ber  Reujcit  Don  St.  Scott 
(»©(übeben  Dom  See«),  Sorb  ©gron,  Ti).  SRoorc 

(»8alla  Rooft)*),  Songfellow  («GDangcImc«),  Zebli|) 
(•Snlbfräulein«),  Mintel  (>Ctto  ber  3chü(j*),  3- 

Säolff  (»Rattenfänger«)  u.  a. 
Grzamabinc,  f.  Amabinen. 
(Srjämtrr,  im  friihern  ©eutfeben  Reich  StaatS- 

unb  fciofiimter,  bie  mit  beit  Hurroürben  Derbunbett 

waren.  Schon  aut  fränfiieben  StünigSbofe  fiitben  fidi 

Dier  oberite  Ipofamter,  bas  Amt  De«  Jrucfaiefi  (Sone- 
schalk, Dapifer),  beS  ©{.lrfdiaüS  (Conus  Stabuli, 

Woher  Connetable,  Stallmeifter) ,   bcS  »äntmerers 

(Thesaurarius,  Camerarius),  beb  Schcnfcn  (Buticu- 
larius).  3m  ©cutfcbcn  Reich  fiub  biefe  l&mtcr  bei 

feftlichen  Welegcnheiten  Don  ReichSfürftcn  Dcrfeben 
worben.  Später  Wechfelten  bie  Ämter  unter  ben 

Reid)Sfürften.  ©ic  Woibcnc  Stulle  Don  1358  hat  ben 

biütchenben  .'juftanb  gefcplich  anertannt.  ©ie  Reihen- 
folge ber  Slurfiiriten  war  nunmehr:  ©Jain.z  (Grj* 

fanjlerff.  b.],  Archicnnccdlarins,  für  ©euticblnnb), 

Xricr(Grztan}lcr  für  ©urgunb),  RB(n(Gr}lfln}* 

ler  für  3ialien),  ©Öhmen  (Grzfd)enf,  Arcliipin- 

cerna),  ©faljgraf  bei  Rhein  (Grjtrudifch,  Archi- 

rlapifcr),  Sadjfcn  (Grzmarfcball,  Areliimari-stal- 
lns).  ©ranbenburq  (Gr  jfämmcrer,  Arrhicame- 
rarins).  Auch  Würben  bie  Munitionen  ber  G.  bei  ber 

Strönung  auf«  genauefte  feftgefeft.  ©och  war  eS  fchon 

bamalS  üblich,  bafi  bie  3*>hnber  ber  G.  mit  ihrer  ©er* 
tretung  gewiffe  Unterbeamte  beauftragten,  bie  in  ber 

Molge,  alb  jene  immer  feltener  unb,  wie  bies  feit  ber 

Süiitte  beo  IS.  3nhrb  ber  Rail  war,  gar  nidü  mehr 
perionlid)  Xienfte  leifleten,  allein  bie  mit  ben  Grp 

ämtem  Derbunbenen  unb  ju  bloficm  Zeremoniell  ge 

worbeneu  Munitionen  ju  Derrid)ten  hatten.  So  ent* 
flanben  bie  Grbämter  (f.  b.) ,   beren  3nhaber  ftctb 

ben  erfteit  Abelbgcfd)Ied)tem,  wenn  auch  nicht  immer 
reichbflnnbifcben,  angehörten.  ©ie  Grjfanjltr  batten 
©ijefan|ler  alb  Gehilfen  unb  StcllDertreler.  Alb  im 

©reifiigjähtigenHricgt  1622)  ber  ©fal.zgraf  bei  Rhein 
burd)  ben  Slaifer  Merbmanb  II.  feiner  Murwürbe  be 

raubt  Würbe,  ging  er  auch  beb  Grjtruchfeftantteb  Der* 
luftig,  unb  beibeb  würbe  bem  iierpig  ©Jarimilian 

Don  ©apent  (25.  Mebr.  1623)  übertragen,  ©urd) 
ben  Stteflfälijcben  Mncbcn  würbe  biefe  Übertragung 

bejtatigt,  zugleich  aber  für  bie  ©falj  eine  achte  Stur 
jtimmc  gefchaifen  unb  für  biefe  Hurftimme  (1652) 

auch  ein  neues  Gesamt,  baS  Gr,(f  dia  (emeifte  r amt,  | 
errichtet.  Slaifer  Stcopolb  I.  (1692)  Derlieb  bem  £iauS 

©raunfehweig  Süneburg  (fjannoDer)  bie  neunte  Slur 
mit  bem  Gr.zpanneramt.  Als  Währenb  beb  Spa  j 
nifchen  GrbfolgetriegS  ber  Slurfürft  Don  ©ahent 
(1706)  in  bie  Sicht  erfliirt  würbe  unb  bie  Sturpfalz 

bab  Grjtmd)feftamt  bei  biefer  Gelegenheit  juriief 

erhielt,  riiclle  ©raunfdiweig  (1710)  in  bas  Grzfcbag- 
meifterauit  ein.  ®a  aber  Hurbahem  burd)  ben  Ra 

ftatter3ricben(1714)  in  alle  feine ©Jttrbcn  unbRechte 

Wieber  eingeiept  würbe,  fomit  auch  bab  Gr,}trudn'ef,- amt  wiebererhalten  follte,  (am  eS  (U  langen  ©me 

renjen,  bie  erft  1777  bei  ber  ©ereinigung  SJaOerr; 

mit  ber  ©falz  unter  Hart  Ibeobor  baburch  erlebigt 
würben,  bafi  ber  fiUrfürft  Hart  Ibeobor  in  bie  alte 

pfiil,Sifd)c  Hur  unb  bas  bnmit  Derbunbene  iGr',truct 
fegamt  fuf.zebierte,  wobureb  für  ©raunidm»eig*S>an 

noDer  mit  ber  achten  Hur  jugleid)  bas  Gr;fcha^nieiiter- 
amt  offen  Würbe,  ©urch  bie  Satulariiationen  1803 
gingen  bie  Hurmiirben  Don  Trier  unb  Höln  gon\  ein 

unb  ber  Grjbifchof  Don  SRnini  blieb  als  Gribitcfaoi 

Don  Regensburg  ber  alleinige  Gnlan(Ier  bes  Bleiches, 
©ie  Dier  neuen  weltlichen  Hurfüriten  Don  Gürtlern 

berg,  ©oben,  .fieffen  Muffel  unb  Salzburg  blieben  bis 
auf  ben  erftem,  ber  bas  fchon  früher  Don  ihm  bean 

ipnichte  Gripanneramt  erhielt,  ohne  G   ®aS  Amt 

bes  Grjiägermeifter«  (Archivenator),  mit  bem 
bie  Riarfgrnfen  Don  ©{eigen  betraut  waren,  mähren: 

bie  Rüpten  Don  Sebmariburg  bie  Munitionen  bei 

11  n   t   e   r   j   ä   g   e   r   tu  e   i   fl  c   r   S   t   Subvenator )   Derf nhen,  batte 
(War.  al«  nicht  mit  einer  Hurmürbe  Derbttnben,  m 
ber  Wölben en  ©ulle  feine  Aufnahme  gefunben,  worb 

bagegen  burch  eine  llrtunbe  Don  HaiferHarl  IV.  jenen 
ausbrüdlid)  beftätigt.  ©ie  Reichserbnmter  würben. 
WenigftenS  in  ber  fpatent  Zeit,  Doit  benjenigen  Gr, 
ämtem,  bie  fie  Dertraten,  nicht  Dom  Saifer  Der  lieben 

'Auch  für  bie  H'aiferin  gab  es  befoitbere  G- ;   fo  war 
ber  Mürftabt  Don  Mulba  ihr  Grjfanjler,  brr  Mürftabi  1 
,tu  Hempten  ihr  Grjmaricball  unb  ber  Abt  $u  St. 

©{ajrimin  bei  Irier  ihr  Gr|(ap(an.  ©gl.  Mider,  ©ie  I 
Reicbsbofbeamlen  (Alien  1863);  öäbiefe.  Hurred: 
unbGrjaml  ber  Vaienftirfteti  (Raumb.  1872) ;   8   int 

ncr,  ©lebeutfchenHönigSwablen  unb  bieGiilftehuna  . 
beS HurfürflentumS (Metpj.  1893) ;Hirdiböfer.  Zur 

Gntflehnng  beS  .HurlollegiumS  (.(lalle  1893). 
©rjber«,  f.  Gifenerp 

(Sr.ibifchof  ( ArchiepUcopu*) ,   fireblieber  Amte 
träger,  ber  nicht  nur  ©iichof  einer  eignen  ©iöjfit 

(Gr  jbiiSjefe,  Gr.jbiStum)  ift,  fonbern  and)  über  anbrt 

©iidiöfe  (Sujfragane)  unb  beren  ©iö.jeien  (fügen, 

rribifchüflidje  ©roDinp  gewiffe  Redite  ausilbt.  Tu- 
Grjbifdhöfe  gingen  aus  bent  ©ietropolitaiiDerhäitnie 
berDor,  baS  üch  iu  ber  alten  Reid)ofird)e  ausbilbett. 

fofent  bie  ©ifdpife  einer  grögera  ©rooinj  in  bent 

©iichof  ber  ©rooin jialhauptitabt  ihren  naturgemägen 
dKitielpnnft  fattben.  G.  nannte  man  in  ber  Moige 

aber  and)  einen  SReiropoliteit,  bem  anbre  ©{etropo 

titen  untergeben  Waren  (f.  ©atnarch).  3nt  Abcnb 

lanb  ging  ber  Titel  G.  feit  bem  9.  3»hrb.  an  alle 
©{etropoliten  über.  3)9  Abenbtanb  fam  bie  ©cetro 

politanbcrfaffung  befonberS  feit  Starts  b.  ©r.  Zeiten 
jur  Gntfattung.  ®en  Grjbifd)öfen  fommen  auger 

ben  fchon  im  Gpiflopat  enthaltenm  Rechten  noch  fei • 
genbe  3l|riSbiflionSrechle  ju:  bas  Recht,  bie  Spnobe 

(U  berufen,  auf  betreiben  $u  präfibieren  unb  ibre  ©e 
fdjlüffe  ju  publizieren,  Überwachung  ber  gefaimen 

]   ©erwaltung  ber  ftirchenproDinj  unb  ©ifitation  ber* 
felben  nnb  als  baS  widjligfte  bie  ©erichtsbarleit.  für 

bie  fie  bie  Appellationsin jtan.j  bilben;  ba,ju  eine  Reibe 

j   Don Gbrenrechten, namentlich ©ortragunäbeS »reuies 
bei  feierlichen  Welegcnheiten  innerhalb  Der  Htrdien- 
pronin.z  unb  baS  ©atlium  (f.  b.).  3»  ©reichen  haben 

[   bie  ,Grjbifd)öfe  ben  Rang  bes  Cberpräftbenleu,  in 
Satjern  unb  ber  oberrheinifehen  Htrcbcnprouinz  baS 

©räbifat  Gzzellenz.  3»  ber  coangrli'ebcn  Hircbe  ifi 
bie  cr.zbifdjöjliche  Sitiirbe  Dereingelt  als  Auszeichnung 
Derliehen  worben.  S.  ©iidiof  unb  ©rimas. 

(Sr.zbifrhofshut,  auf  Sdappen  alsZeidim  ber  epp 
bifd)öflid)en  ©jiirbe  ein  flacher  grüner  put  ntil  breiter 
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Sfrompc,  nn  bem  recht«  uni  liitB  an  eben fall«  grünen 

Srf)nürcn  je  je^n  Ouajten  Rängen,  georbnet  1,  2, 8, 4 
untertinanier  (i. 

Vlbbübung).  Vluf 
brm  Schübe  rubt 

feie  fDätra,  hinter 
bemSd)ilberf<bemt 

ei«  boppclarmige« 

Sortragdfrcuj  uni 

bot-  Urummftab. 

3>ic  ebemal«  fou« 

Beräum  geiftlirfjcrt 
SReid)*fürftcii  führ- 

ten eilt  btnnte« 

Schwert ,   mit  bein 
Strummftabe  hinter 

bem  SappenjdjÜbe 

erjbtfcpofiniji-  gctreutt,al«3cid)en 
bc«  ©lutbamt«. 

<?rjbi«tum,  nud)  Srjiiöjefe,  Smt«bereid) 
(Sprengel)  eine«  Grjbiitbof«  (f.  i.).  leutfcbe  Gr.jbi«- 
tünierftnb:  Samberg,  ffreiburgi.Sr.,  ©nefen-Soien, 
Köln  unb  Wttndqen  jvreifing  ( i.  leutfdßanb,  3. 775). 

©rjbruberfdjaften  iiiib  Sruberf  (haften  (f.  b.), 

bie  Bon  ber  ftirdie  ermächtigt  finb,  anbre®rubcrfd)af« 
trn  besjelbett  JJamend  unb  3»ede«  fid)  anzüglichem 

unb  an  ihren,  ihnen  uott  berMtrdic  »erlicbcncn  flbtäf- 

fen  unb  ©naben  teilnebmen  }u  laifen ;   (.  8.  bie  Grjbru- 
berfepait  oom  ©üriel  bc«  beit,  jyranj  Bon  Vlfftfi  (1585 
errichtet).  bie  Grzbrubcrjcbaft  oom  (ojtbaren  Stute 

Cfefu  Gbrifti  (1814),  bie  jeljr  nudgebreilete  Gigbruber- 
fetjaft  bc«  heiligen  unbunbeflcdten  tperzen«  Kartei  zur 

Sefebtung  ber  Sünber  (1838),  bie  (Srjbruberjdjaft 

»um  Irofte  ber  armen  Seelen  (1841),  bie  (Srjbruber* 

iebaft  Unterer  Sieben  jfrau  Bon  ben  Gngeln  (1871). 

Sgl.  öeringer,  Sic  ülbläjje  (12.  Sufi.,  $aberb. 
©rjbiäjefe,  f.  6r}bt4lmn.  [1900). 
®rjen,  mit  trr  anreben,  (.  Snrebefortnen. 

tf  r.frttgel,  j.  Gngcl,  3.  786. 

(.^ojerum  (®  r   [   e   r   u   m),  $aupt  jtabt  bec-  gleichnami- 
gen, einen  großen  Teil  non  Armenien  umfaijenben 

SBilajcte  in  ber  ofioHfeiim  Zürfei,  ba«  ca.  öl  .OOOqlan 

Sreal  unb  etloa  848,000  Gin»,  bat  unb  in  bie  Saitb- 

fd)af«  G. ,   Gr.pngjan  unb  Sajefib  (erfüllt.  Sie  Sage 

ber  stabt  ift  lommergell  unb  jlrategifd)  gleich  wichtig- 

sie  liegt jiabe  bett  GupbralaucLlen  (Stawtfu)  15)65  m 
hoch,  am  Süboftranb  ber  30  km  langen  unb  1   o   15  km 

breiten,  febr  |'tud)tbaren  tpod)  ebene  Bon  G.,  bie  im 
91.  oom  911  Saba,  Sara  Majalar,  Sumlü  lagh  unb 

im  S.  nom  Gjerlti,  Jtaralaia  unb  Salanbötcn  Sagt) 

begrenzt  wirb.  Sa«  Jflinta  ift  feljr  fall  (3af)re«mittel 

6.4“,  Suguft  22«.  Januar  10“).  6. ift  mit  boppelter 
Steinmauer  unb  tiefen  ©räben  umgeben  unb  bat  im  3. 

eine3>tabeUe(3tfd|  M   ale),  in  ber  ber  Safdia  wohnt.  Sie 

Stabt  zählt  39,000  Gin».  (Pj  lürleit,  1   a   Armenier), 
ton  tonen  ber  größere  teil  nt  beit  Sorftabten  lebt, 

Sic  Straßen  ftnb  trag  be«  mclfad)  binburd)ßtcßcnben 

Säger«  idjlecbi  unb  unreinlid),  bie  fjäufer  mcift  oon 
Stein  gebaut,  oft  palb  unterirbifd),  mit  Keinen  Jfren« 
ßem  unb  flachen,  ralenbebedtcn  Sädircn.  G.  befißt 

«5  9Ko(cbeen ,   barunter  bie  ftattli(t|e  Utu  ■   Xjomi .   1 5 

®er»ifd)tlöfter,  39  Staramanfercien,  4   d)rißlid|e  Mir- 
dien,  17  Säbcr  unb  mehrere  große  Mafemcn.  Sie 

Stabt  ift  Stg  beb  ©eneralgouDeriieui«,  eine«  grego 

ruuujd)cnttr(bn'dioid,  eines  armenifch-tatholifchcu  unb 
eine«  gried)ifeb'Orien  tätlichen  Siicbof«,  befitu  mehrere 
Slebrefjen,  eine  Sliilitärfißute  unb  anbre  Schulen  ber 

Woßammebaner  fowie  ba«  Kollege  Sanafarean,  eine 

nad)  toutfeber  Sri  eingeridjtete  Schule.  Surdj  feine 

-   ©ggebirge.  87 

üage  am  fSanbeloiueg  poiidim  Sropejunt  nadi  Jcbrij 

(ber  alten  »genuefifepen  Straße«)  »arb  G.  ein  fraupt- 
ftapel-  unb  iliaftplaß  für  bicMarawanen  unb  gelangte 
}U  einem  im  Orient  jeltenen  3uftanbberSlttte.  Surrt) 

»iebcrßoltc  Sbmaitbeningcn  ber  Armenier  unb  ©e* 

bietüOertuit  an  SHußlanb'  t)at  ber  fxmbcl  Gr(erum8 
j»ar  gelitten;  aber  trogbem  nimmt  ea  unter  ben 
tonnbcissplügcri  7trmeuiene  nodi  immer  ben  erften 

3(aug  ein.  Jcr  38ert  bep  ̂ »anbeliä  wirb  auf  etwa 

20  3ÄUI.  9)11.  jäbrlifß  angegeben ;   ber  Iranfit  ift  brei« 

bi«  biermal  größer.  'Jfammtlid)  ift  bie  3ufußr  Bon 
OSetreibe,  3Äepl  unb  anbem  Sebenümitteln  bcbeuteiib, 

Durd)  ftonfuln  finb  Bertreten  Sußlaub,  Rranlreitß, 

(Großbritannien,  Italien,  Srrfien  unb  bicSereinigten 

Staaten.  Jffrüper  batte  G.  eine  anfrijnlirbe  SRetall« 
inbuftrie ;   feine  Gifen  (.ftufeifen,  Staffen)  uubMitpfer- 

Waren  flanben  in  großem  iRufe. 
G.  cntfprifbt  ber  aftarmenifdjen Stabt  Mann,  »ad 

bie  ©riechen  in  ilarana  »erimberten.  Irr  bpjanti« 

mfd)e  Maifer  Snafiaftoä  I.  (491—618)  befeftigte  jie 
unb  nannte  fic  Ibcabofiopoli«.  502  geriet  fie 
Dorübergebenb  in  beu  Sefijt  ber  Serfer,  cbrtifo  gegen 

Gilbe  bod  6.  Oatnti. ,   wo  rin  großer  Icit  ihrer  Gin« 
mobner  itad»£iaiiia&dn  oerpflaii.p  mürbe.  647  erober- 

ten fie  bie  Sraber,  beiten  fie  burd)  bie©ricebeu  wteber- 
bolt  ftreitig  gemndit  würbe,  aber  balb  nad)  1000  bodi 
ocrblieb.  1047  wurbe  bie  benasbbarte  altarmeniftpe 

Stabt  9lrbjn  oon  ben  Seriem  icrftört ;   ihre  Ginmob- 
ner  flütpteten  nad)  Sarin,  ba«  teitbem  SrbjnSiim 

(baü  römifd)e  ober  grirdnfdic  Vlrieit)  benannt  würbe, 
worau«  G.  entftanb.  1201  ßel  G.  in  bie  ipänbe  ber 

Selbfdjufcii .   1247  in  bie  ber  ÜKongolen ;   1472  tarn 

e«  mit  ©roßarmenien  unter  perfifdie  unb  1522  unter 

türtifd)e  .ficrrfdiaft.  tjnfolge  be«  Siege«  ber  !K Ulfen 
unter  Saofewitfd)  über  bie  lürfen  in  ber  Gbcnc  oon 

G.  (3uli  18291  (am  ba«  IMiidnilif  nebft  ber  fiaupt- 
flabt ,   bem  Sollwert  ber  liirfei  gegen  Sfußlanb  uub 

fktfien,  in  rufüitbc  (Gewalt ,   Warb  aber  im  ff  rieben 

oon  Vlbrianopel  ( 14.  Sept.  1829)  bent  eoultan  pirüd- 
geneben.  Son  neuem  befegten  e«  bie  Suffeii,  bie  am 
4.  9foB.  1877  über  bie  lürfen  in  ber  Sage  oon  G. 

bei  Iftpe  Sotjim  fiegtcn,  im  gebranr  1878,  räumten 
eb  aber  nadi  bem  Serliner  ffricben  Weber. 

Irr.tcitqritöc .   f.  3plinber. 
Krjfall,  fooiel  wie  VlbeläBorftßub  uttb  Gigfaule. 

Mite,  i-  Gr(lagerftäUen. 
(«rfformation,  bie  mncrtwlb  einer  Grjlagerftätte 

gfeid),jeiiig  abgefegten  9Kintralten;  aud)  ba«  gleidj- 
artige  (onjtantc  .fufammenoorfommen  berfelbcn  9Ki» 
neralien  auf  Grjlagerftätten ;   Bgf.  Wann. 

(«irtgäuge,  f.  Grjlagerftätten  unb  ©ang. 
Orrtflcbirgc  (fncf)fi|(ße«G.),  baPerirtidpc  Wren.j  < 

nebirge jwifepen ödbmcn unbSadjfen  (f. Marte  >5adi 
fen«),  erftredt  üd)  tu  einer  Sinitge  oon  125  kui  oon 
Sima  an  ber  Glbe  itnb  oom  fiolien  Sd)necberg  ober 

Sobenbad)  bi«  ,;ur  3»ota  (3»obait),  bie  bei  ,fatfenau 

in  bie  Gger  milnbet-  Silbweftlicß  Bon  ber  jjwota  oer- 
mittclt  ba«  Glftergebirge  (f.  b.)  bie  Serbinbung 

mit  bem  ftitßtelgebirge.  Son  Sößmcn  au«,  wobin  ba« 
G,  fteil  nad)  bei  Siela  unb  ins  obere  Ggcrtnl  abfällt, 

madjt  e«  gang  ben  Ginbrucf  eine«  ben  nörblid)«  ffori ■ 

jont  begren.tenben  (Gebirge« ;   beim  wäfjrenb  ©oben  • 
bad)  im  Glbtal  135  m,  Cffegg  am  ©cbirg«fitß  290  m, 
Momotau  330  m   unb  (franjettobab,  im  äußerfien 

Siibweften,  44 1   m   bod)  liegen,  iiitlt  ber(Gebirg«riiden 
Pont  680  m   hoben  Soüenborfer  Saß  bi«  pr  Glfter 

nirgenb«  unter  650  m,  erbebt  fid)  uiclmebr  auf  lange 

Stredeit  felbft  bi«  ju  800  unb  l < « MJ  m   unb  rildt  ha- 
be! fo  nabe  au  ben  Sübranb,  baß  bie  Gntfcmmig  ber 
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b&cbften  Sfildcn  unb  Huppen  Dom  ©cbirg«fuß  nteift  eng  unb  Die!  geWunbcn,  ber  Sälouenfdje  ©ninb  über 

niept  mehr  al«  7   8   km  beträgt.  Sa«  9iorbgebange  190  m   tief  eingefepnittrn. 

Äen  ijt  ein  breite«,  uott  jablreicpctt  tiefen,  Dielgc  ©rologifcpc«.  Ser  Kern  be«  ©ebirge«  beftept eiten  latent  burdifd)nittene8$>od)lanb  mit  brei-  int  9)0.  au«  ©net«,  im  Sit*,  au«  Wranit.  ©(immer 

len,  plateaunrtigcnSiüden,  ohne  bomititerenbe  Stäben,  unb  Xonfcbiefer.  Xcr  Wnci«  (grauer  Wiotitgnci«  unb 

inbem  fein  öiptel  um  mehr  al«  300  m   bie  umgeben-  sweigliitimcriger  ©rin«,  roter  Mu«tooitgnci«,  £>om 
beit  tfilateaii«  überragt.  Xcr  böepfle  Seit  be«  6r(v  blcnbcgnei«  nebftlSinlagcrungen  Pon?lmpbibotit  unb 

gebirge«  liegt  im  Duettgebietc  ber  .‘{'diopau  unb  ber  föntigem  Half)  eritredt  lieb  bon  Sdüettau  unb  Vlntta 
^Widauer  Mulbe,  ba«  falte,  nad)  »Öhmen  übergrei-  berg  tnt  Sffi.  bi«  Siebentebn  unb  Siebftabt  im  9)0.; 
fenbe  fogen.fäebfiftbcSibiricn,  wo  auf  einer  »oft«  j   in  »Öhmen  fepneibet  er  mit  bem  ©ebirge  licmlid)  teparf 
non  uabcßöOm,  auf  bet  feibenftod,  Sdjnecberg,  ©eper,  an  ber  oortiegenben  ©bene  ab.  ifroijcpen  grauenflein 

©brenfvieberoborf,  Solfenftein,  Vtnnaberg,  Marien- ,   unb  Cauenftcm,  aud)  jwifepen  greiberg  unbXparanbt 

berg,  SebaftianOberg  liegen,  ba«  2anb  .ju  1000,  in  roirb  ber  ©nci«  burepbroepen  Don  ©ranit  unb  'ßor- 
feiiten  pöcpften  Huppen  über  1200  m   bod)  anfteigt.  pbgr.  Ser  ©limmerfcpiefer  (mit  ©mlagerungen  Bon 

Öier  liegt  att  ber  Ottelle  be«  ScpwarjWaffcr«  jwifepen  ©rappit  fübrenben  ©ncifen,  uuarjitfd)iefem,  Vtmppi 

bem  weltlich  gelegenen  Spißbcrg  Don  1111m,  bem  bolit  ic.,  aber  aud)  Doit  ©crötl  fübrenben  (£Hinttnn> 
norböftliepcn  Jridjtclberg  Doit  120-1  m   uttb  bem  be-  febieferni  begrenzt  ben  ©nei«  im  SB.  unb  ift  befonber« 
beutenbiten  iöerg  be«  ISrsgebirge«,  bem  steil  berg,  Don  «cplettau  unb  Sepcibenberg  bi«  goaepimeltpjl 

Don  12-14  nt  jp&b«.  ©otleSgabe,  fein  böcbfter  Ort,  in  SSftpmen  enttpidelt.  gbttt  feplieRt  fiep  wcfiliet)  ein 
1028  m   ft.  M.  Steil, j.  X.  felfig  ift  ber  Vlbfturj  biejer  ©ranitgebiet  an,  ba«  fid)  Don  ©benftod  fübwärt«  bi« 
£>6beninfel  in«  norbwärt«  gerichtete  Bifpltal  fotoie  nach  »arlflbab  audbreitet  unb  weiter  ttorbweftlid»  au« 

auch  nad)  3.,  wo  3oad)int«tbal  über  511  m   tiefer  dem  Xonfcpiefcr  bei  »irtpberg  unb  Dberlauterbad)  in 

al«  ber  »eilberg  liegt.  Vitt  ber  nörblidjctt  Stälfte  ]   Unfein  berDorbricbt.  Xcr  ©limmerftbiefer,  jwifepen 

erbeben  fid)  al«  tafelförmige  Huppen  ber  Vtcircn  ■   goad)im«tpa(  unb  Sfleiftabt  burd)  beit  Öramt  unter- 

ftein  (898  m),  ber  Sebeibenberg  (805  m)  unb  ber  broepen ,   jiept  weftlid)  Don  Sleiftabt  läng«  be«  Slib- 

Uöbtberg  (832  m)  bei  Vlnnaberg  über  ba«^Iateau.  raube«  be«  ©ebirge«  jum  gieptelgebirgc.  SBcrfteine 
jwifepen  bent  Sepwarjwaffcr,  ber  -Jwidauer  Mulbe  rung«leere  Xonfcbiefer  ber  $ppUitformation  unb  be« 
uttb  (fwota  erbebt  fid)  ba«  psiateau  über  800  m   mit  Kambrium«  mit  Einlagerungen  ooitöomblenbcfcpic 

ben  Wipfelböben  be«  Vlueräberg«  (1018  nt),  be«  |   fer,  Xacpfcpiefcr,  »alffiptefer  unb  Quarjit  eritveefen 
iöudjiebacptelbcrg«  (980m),  be«  ®   roßenSSam-  fid)  auf  ber  norbwcjtlicpen  Seite oon  Öbcran  im  9)0. 

tnelsberg«  (956  nt),  ant  SBeftranb  über  ber  ober-  j   bi«  Ol«niß  int  S®.  unb  finb  befonber«  jwifepen 
flen  Mulbe  mit  bem  Scpncdcitfte in  (874  m).  go*  Vlborf  unb  iRcicpenbad)  »erbreitet.  Vlud)  iilurifctje 

banngeorgenftabt  liegt  nod)  750  in  bod)  unb  ba«  be-  Xonfcbiefer,  »icfelfcpicfer  unb  ©rauwaden,  j.  X.  mit 

nnepbarte  '-blatten  (890  m)  nod)  poper.  gcitfeit  ber  Wraptolitbeit,  fowie  beDonifcpe  Xonfcbiefer,  Cuarjite 
flrcßniß,  bt«  Sebaftiandberg  reiepenb,  liegt  ber  unb  Hälfe,  beibe  mit  Einlagerungen  Doit  Xiaba«  unb 

fleinere  öftlicpe  glügcl  ber  bödjflen  VliifcpweUtingeu  |   Xiaba«tuffen,  finb  bei  Jtaitticpen  uttb  befonber«  filb- 
be«  Er)gcbirge«,  in  bem  ber  tiaR berg.  norböftlicp  weftlid)  Don,gwidaunnd)gewtefcn.  ©efteine ber Kttlttt 

Don  ffreRitiß,  nur  990  m   erreicht,  'jwifdtett  bem  Sc-  iormation  finben  fid)  bet  Stfilbenfel«  unb  »atmepen, 
baftiattebergpaR,  über  ben  bie  Straße  Don  Vlnnaberg  !   Cuaberfanbfteine  gwifepen  Xbaranbt  unb  greiberg 
nad)  SVomotau  uttb  eine  ©ifettbabn  führt,  unb  bem  XcrtiärelfruptiDgeftcine,  befonber« Safalte.erfcpeinen 

859  m   hoben  $aß  (Wifcpen  Offegg  unb  Malbarinen-  mehrfach  bem  Kamm  be« ©ebirge«  fuppenförmig  auf- 
berg  erbeben  fid)  nur  wenige  fünfte  be«  bi«  unter  gefeßt  (Öärenftein,  Spißberg,  (ßiiblbcrg,  Scheiben 

800  m   fittfenben  Dfüden«  über  biefen,  darunter  ber  berg.gicptelberg,  Weiftng  te.); 'ßbonolitp  unbSeiyito- 
917  m   hohe  töernftein.  ßforböftlicp  bagegen  fteigt  ppgr  fomtuen  bei  Dbenpiefeiitbal,  jufatnttten  mit  8a« 
im  C.uetlgebiet  ber  glüba,  ber  greiberger  Siulbe  falttuffen,  Dor. 

uttb  ber  betben  Ottellflüffe  ber  SSeißeriß,  ber  Silben  Xa«(f.  war  bereit«  PorVlblagerungberprobuftiDen 

unb  Sioten  Scißcriß,  ber  Siibranb  be«  ©rjgebirgc«  .   Steinfolilenfonualion  gefaltet  uttb  aufgerieptet ;   benn 
bt«  über  ba«  ßiiueau  Don  850  m   att.  Sic  $)öpe  best  bereu  Scpiditen  nibett  bei ,-{ tuidaii  uttb  »aittiepen  noch 

Italic«  Don  ;itnttiualb,  ber  über  biefe«  Plateau  nad)  ungeftört  (borigottlal)  auf  ben  (teil  geftellten  Mulm« 
SBbrnen  führt,  ift  870  m.  Sie  leßte,  an  588  m   fdmpten  unb  ben  unter  ben  leßtcrn  beroortretenben, 

über  ba«  ©btal  fid)  erhebenbe  fciihe.  brr  723  ui  gefalteten  altem  Schiefern  auj.  9fad)  ber  Aufrichtung 
hohe  Sepnecbcrg .   gehört  fepott  bem  ©Ibfaubfteinge  be«  ©ebirge«  brachen  hier  unb  ba  Sruptiogefteme, 

birge  att.  Ufon  bie)em  poben  Sübranb,  beffen  pitd)-  wie  tfSorpppr,  ’fSorpbprit,  dSelapppr  tc.,  perpor,  aud) 
fter  Maittm  weher  mit  ber  Saffer-  noch  mit  ber  poli-  iKitteralguellett,  welche  bie  Spalten,  auf  denen  fienuf 
tiicheit  Sdieibe  Dollftönbig  jufammenfdQt,  fenft  fttp  ftiegen,  mit  Mineralien  uttb  ©rjen  erfüllten.  ®ott 

ba«  Slattb  wie  eilte  große,  u>etlenfönnige,  geneigte  ben  jablreidten  6r.(gängen,  bie  bei  greiberg,  Marien 
übene  ttadi  9f®.,  9i.  unb  9)0.,  Pielfad)  burcbßircpt  berg,  Sdjneeberg,  gobanngeorgenftabt  tc.  ba«  ©ebirge 
Don  ben  jablrcidten  ©ebirgobaepen  unb  glüffett.  Sie  burcpfcpwämien  uttb  früher  eine  große  Vluabcuie  an 

Stöben  um  ,-jiotdatt ,   ©laucpau,  Mittweiba,  Sieben-  Silber,  9Mei,  Stupfer,  Si«mut,  ,'fittf,  »obalt,  9t'idel  je. 
lehn.  Xbaranbt  erbeben  fid)  nur  nod)  bi«  480m,  map-  ergaben,  bat  ba«6.  feinen 9)amen.  Vlucpflinneri  fanb 

rettb  die  Orte  felbft  nur  oon  20(1  m   bi«  unter  220  m   j   fiep  fowopl  in  beit  fogett.  ,-finnfeifen  auf  fefunbärer 
hod)  liegen.  Stopettitein  erbebt  fid)  nur  auf  einer  i’agerftätle  al«  aud)  itt  bem  anftepenben  ©eftein,  in 
niedrigen  Vierginfel  darüber,  ebenfo  91uguiiu«burg  ben  fogen.  ©reifen »Slodmerfett,  fo  ju  Vlltenberg. 

tiber  ber  3*d)0pau.  Vludt  ber  elliptifdje  Mratt;  Don  ,-finnwalb,  ©raupen,  Weper,  Scplaggettwalb  tc.  (Dgl. 
ein, seilten  »oben,  bie  ba«  ©ranulitgebirge  im  SB.  unb  ;   bie  Harte  *9iußbare  Mineralien  in  Seutfcplanb*,  »b. 

0.  oon  SSalbpeint,  nötblicp  Don  Mitttoeiba,  umge  J   4,  3.  705).  Sie  große  Vlcrmcrfung,  bie  ba«  (S.  gegen 

ben,  überfteigt  nur  wenig  ba«  9)iPeau  Doit  300  tu;  daditorbbübtnifdtc'-örauntoblenbedenabfepneidetunb 
bie  böepfte  betfelbett,  ber  ÜJocplißcr  iöerg,  ift  340m  bett  (teilen  Sübabfall  be«  öiebirge«  bedingt,  ift  erft 
poi tp;  bod)  finb  bie  Xciler  noch  über  100  nt  tief,  j.  X.  terticireröntftebung,  ebenfo  Wie  bie  ®afalte  unb  Väpo 
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nolitbe,  bi(  »ereinielte Suppen  auf  bem  Qkbirgdfamm 

bilbcn  unb  in  großen  SKaffen  im  Wöbnuftben  Sßittel* 

gebirge  auftrcten.  9llä  SacbWirfung  bicfer  legten 

miptitwn  Sätigfcil  crfcbcttten  bie  Thermalquellen  bed 
nörbltcben  Wöpmen  ioroic  bie  San  3eit  ju  3cit  fid) 
ttneberbolcnbcn  crigebirgiicben  Grbbebett. 

Tad  Mlinta  bed  Gr.igcbirged  ift  in  feinen  böbent 
Teilen  raub,  fo  baB  in  ben  böcbilcn  öebieten  fclbft  bor 

Öafer  nicht  fortfommt  unb  nur  nod)  bie  Kartoffel  ge* 
beipt ,   freilich  oft  aud)  burd)  Spätfröftc  ober  frühen 

Sinter  leibet.  Rroftfreic  Jage  auf  ber  Sorbfcite  in 

100  m   3eebbbe  166,  in  700m  110,  in  900m  (Stamm) 

119,  fcbnecfretc  Sage  204, 154  unb  130.  Segcnmert- 
gen  in  heridiiebenen  Swbcnftufcn : 

ittorbRxftfeite isUboftfcite 

)on< 
Watt 

mittlere  vöfee 
»eter 

|'.Hiebcrf4lafl 
|   Wt  Dimeter  , 

mittlere  ̂ >ö^e 

»cter 

.   $ieberf$lag 

Qimeter 

200 — 44>u| «.  j &50 310 480 

4^*0— 6t»C*| 600 
765 400 710 GIß)— hO<J, 700 835 710 

730 
Wcwiltertage  24,  Sämtcabnabme  mit  ber  Sjöbc  pro 

100m:  Sforbfeite  Sommert),«0,  Sinter 0,48°,  Siib* 

feite  Sommer  0,72°,  Sinter  0,39°.  Sgl.  Stremfer, 
Sttima  bed  Glbftromgebicted  (Werl.  1699). 

Tie  Sf  lan  jentoelt  bea  Grjgcbirgcd  ift  im  Ser- 
glettb  jum  Sicicngebirge  artenarm,  mubrenb  bit  btm 
(djlcftfcben  Gkbirge  »orgclaqerte  G   baten-  unb  Spilget- 

regiott  t>on  bem  gleidten  Webiet  Sadjfend  an  ,-jnl)l 
ber  Vtrten  in  geniiid)  bebeutrnbem  Wrnb  übertroffen 

BJirb.  Tagegen  entbält  bie  Sergwalbregion  bed  Gr.p 

gebiraed  jwifeben  300  1200  m   etioa  nur  ben  ad)tcn 

Teil  Der  im  Siefengebirge  in  gleichem  3fi»eau  bor- 
fomttienben  Arten.  Son  alpinen  Sffanjcn  fom- 

nten  im  G.  nur'Ljco podium  alpinum,  Salagini-lla 
spinulosa,  Betula  nana,  Svreertia  perennis  unb 

Homogyne  alpina  bor.  Tad  G.  bilbet  and)  nicht  in 

gleichem  ISrabe  wie  bad  Siefengebirge  eine  todjeibe* 

ltnic  für  fiiblicbe,  nach  9t.  »orbringenbe  fangen- 
arten,  »eil  cd  benfelben  (eine  fo  bebcutenben  flimati- 
leben  Scbranten  entgegenftellt  wie  jened.  Seit  langer 

3eit  buben  Sorg  -   unb  tpüttenbau  bie  Sälbcr  »er 
müftet,  bie  jablretd)  antoacbfenbeöenölferung  bat  ben 
Salb  boüenbd  um  bie  Orte  audgerobet,  um  jjelb  ,|u 
eroittnen.  Tabcr  finbet  fid»  fegt  nur  nod)  auf  ben 

öcbften  füblicben  Süden  bidttcr  Ridgenwalb;  auf  bem 

nörblid)  baoott  gelegenen  Slateau  finb  nur  noch  Die 
Stuppen.  mit  Vluditabme  berer  »on  feflem  Wafalt,  bie 

j.  T.  fabl  finb,  bewalbet.  Aufterbem  finb  bie  Serge 
aud  Sotltegenbem  noch  Salbte»ierc;  fo  auch  im 
Slauenfchcn  örunb  (herrliche  Suchen  beflänbe). 

Tad  cigeittliebe  G.  bat  fiel)  nid  eine  bom  beutfeben 

Stamm  bewohnte  Cfnfel  mitten  tu  ber  flnwiid)en  Über- 
flutung erhalten.  3nterejfant  ift  ber  3 ufammenbattg 

Dieter  Crtdnamen  mit  ber  Umgebung,  ben  Ottc  nach 

weift,  Silbcnitein,  Silbcnfcld.  Wärcnjlcin,  Wären- 
flau,  Raltenflcin,  «obenitem,  Sebnecberg  finb  Samen 
ber  rauben  nörblicbcn  Abbuchung;  RaKenau,  Gilau. 

Soientbal,  Sdtönbatb  geboren  bem  fremtblichcnSüb- 
gebänge  an.  Trop  audgebebnter  Sicb|ud)t  bebarf  bie 
biet)te  Wenölferung  wie  ber  (Belrcibccittfubr  fa  and) 

ber  Siebiufubr  Don  aufien.  Rrüb  bat  ftd)  im  G.  ber 
W   e   r   g   b   a   u   entroidelt.  1168  fallen  ftd)  bie  erften  Werg 

leute,  oont  £>ar|  ftammenb,  in  ber  ©tgettb  »on  Rrei  ■ 
borg  niebergelaffen  haben,  unb  gegenwärtig  liefert  bie 
Rretberge  r   fikgenb  noch  biefeauptitlberaudbeule.  Tic 
im  Cberlanb,  um  Annaberg,  Scbneeberg  )C.,  bnrd)  ben 

Gr|rcid)tum  angelodte  WeBölterung  fanb  aber,  ala  ber 

Scid)tum  ber  Oku  ben  ftd)  ju  erftböpfen  anfing,  nid»t 

'   mehr  ihr  »olled  Wrol  beim  Wergbnu;  bied  führte  jur 
Rabrihäligfcit.  1541  Würbe  bureb  Warbnva  lltlntaim 

bie  Spipenflöppelei  ctngefübrt,  für  bie  ,jabl  reiche 
oPUicntloppclfchulcn  bejtcbeu.  Tarnn  haben  lief)  anbre 

Wcwerbjwcige,  Stiderei,  Wofamenticrarbeitcit 

(1590  burd)  »ertnebene  Wclgier  hierher  wrpflanjt). 
Seibenwcbereien,  ongcreibl.  «ber  aud)  Gifcit-,  Spiel 
unb  Jpoi.jwaicnfabntation ,   burd)  bie  Kräuter  ber 

Wcrgwiefen  angeregter  Clitätenbanbel  unb  anbre 
ivabrit.tmcige  ftnb  hier  ju  Sjctufc.  So  lommt  cd,  baff 

bei  bilrfligilemGrtrag  bed  Wobcnd  fid)  bod)auf  biefem 
böcbftgelegenen  Teil  3ad)fend  eine  Wcoölfentng  erhält, 
bie  ju  ber  bid)teften  Guropad  gehört,  jWijdicn  150 

unb  300  auf  1   qkm.  1565  aud  Wrabant  eingewan- 
berte  Arbeiter  führten  bie  Scberci  feinerer  .icttge  ein. 

Ginen  auBerorbcntlitben  Auffcbroung  erhielten  aber 
Scberci  unb  Spinnerei  in  bem  niebrigent  2anbc, 

bad  ftcb  »on  9toffen  bid  Seidjenbad)  formen triieb  uni 

bad  böfkrt  G.  lagert,  burd)  ben  Sleinfoblcnreid)- 
tum  »on  ,-jwictau.  tlufter  ber  Spinnerei  unb  SiJeberei 
»on  Wnuntwolle  unb  Solle  unb  ber  baran  ftcb  nn> 

idjlieftenbeit  /Färberei,  bie  in  ber  ißtulbe  jwiicben  Gr^- 
unb  Gtranulilgebirge  unb  in  legierm  ,pt  .fviufe  ift. 

unb  Wofür  Gbemnig,  ,‘imicfati  unb  Wlattcfmit  öaupt* 
mittelpunftc  finb,  hoben  fid)  Rabrifen  für  SDtafiinen, 

i;or|clIan,  Steingut  unb  Tomuaren,  Sa ifett  u nb  Gbe • 
mifalicn,  Wladbütten  unb  anbre  gewerbliche  Einlagen 

hier  angefiebelt.  Tie  £audinbuiirie  liefert  aud)  mu< 
ftfalifdte  Rnitrumentc  (SRarfueulinbeit,  Glradlig. 
Sd)önbncb),  VanbfcbiitK  unb  Strobwarett.  Grwiib 

nung  »erbient  nod)  bad  tik werbe  ber  mufifalifeben 
Olomaben  (SWufttbanben,  ^xufmtjttnnen),  beffen  Vitt 

länge  in  bad  18.  3abrb-  itirucf reichen,  unb  bad  »or- 
\ttgdweife  int  böbmtfdienWejtrt  Ikejtmb  feine  Heimat 

bat.  Ter  Werfebr  bed  Grjgebirged  bat  fid)  ttt  neue- 

i!er3cit  aufterorbentlicb  ge|tetgerl  burd)  ben  Wau  bon 
Gifenbabnen.  Uber  ben  i-cbeitel  bed  Cöebirged  fiibre)i 

bie  Gifenbabnen  »on  Rreiberg  nad)  Wriir,  »on  Obern- 

ttig  über  füfarienberg  unb  ’Jlnnaberg  dwei  i'inien) 
ttad)  Sfomotau,  »on^widau  (,)t»ei  Siittten)  nad)  Starld 

bab  unb  RaKcnau;  auf  ber  fäcbfifcben  Seite  bttreb- 

lieben  bie  Gifenbabnlittien  Tredbeit  -   Gbeiitnili  -   Set 
dtenbad),  Gbemnig-9lue-Vlborf  u.  a.  bad  G.,  liingd 
beffen  Sübfttji  in  Wöb>'*en  eitte  mehrfach  Derjweigte 
Wahn  »on  Telfcben  an  ber  Glbc  über  Stomataii  ttad) 

Gger  läuft,  unb  mehrere  üinien  führen  »on  S.  her 

tief  itt  bad  Wcbirqe  hinein.  Tttrcb  bie  Wemiibungen 
bed  Gr.tgebirgdOereind  ift  in  neuerer  3cit  ber 
Wefucb  bed  öebirged  »on  Touriftcn  mebt  in  Vluf 

nähme  gefottimen.  Sgl.  Werlet,  Segweifer  burdt 

badjäcbiiicb  böbmifebe  G.  (10.  Sufi.,  Sitttab.  1902); 

».  3üfimild)-$>örntg,  Tad  G.  in  ber  Sorjeit, 
Sergangenbeit  unb  Gegenwart  (flnnab.  1889);  S. 
».  HKitller,  Tad  fäd)fifdie  G.  (Tredb.  1902);  Oi r o b * 
ttt  a   n   n,  Tad  Cbererjaebirge  unb  feineSläbte  (2.  Sufi., 

Snnab.  1903);  Rifcbcr,  Tedtnologifcbe  Stubien  im 

iäebftfcben  G.  t i.1  e t pp.  1878);  0) opfert,  Tic  Sfunbart 
bod  fäcbftfcben  Grigebiraed  (baf.  1878);  Sel)mann. 

Rührer  burd)  bad  böbmifebe  G.  (St'arldb.  188 1 ) ;   W   u   r   g   f 
harbt,  Tad  G.,  orometrifd) ■   anlbropogeograpbifcbe 
Stubie  (otuttg.  1888);  SJaube,  Ökologie  bed  böb 

milchen  Gngcbirged  (im  *9lrd)i»  ber  naturwiffen- 
icbaftlicben  Üanbcdburcbforfcbung  Wöbmend*,  Wb.  6, 

Trag  1887 —   88);  Scburp,  Ter  Seifenbergbau  im 
G.  unb  bie  Salenfagen  (Stuttg.  1890);  Terfelbe, 
Tie  Säiie  bed  Grjgebirged  (Üeip|.  1891). 

ffrjgebirflc  in  Ungarn:  1)  Strafföer  G.  (f.  b), 
2)  Siebenbürger  G.(f.b.),  3)  Ungarifebed  (aud) 

;   Scbemniper)  G.  (i.b.),  4)  3 1 p d-W ö m ö r e r   G.  (f.b.). 
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Gwijj  - ©rjgufi,  bie  aui  tfrj  (Bronze)  gegoltenen  SJerfc 

bcr  'JJlaftif ;   f.  ©iefterci. 
©rzhcrjofi  (Archidux),  cm  beut  oiterrcich.  $>au® 

eigentümlicher  Xitel,  bcr  oott  fimfcr  ffriebrid)  III. 

burci)  bic  Urfunbe  Bum  6.  Jan.  1463  bcr  inneröfter* 
icidjifdjcn  (cmcftinifcheti)  fiintc  bcr  tpabstmrgcr  Bcr 

lieben  würbe,  gleichzeitig  mit  bcr  Bestätigung  be® 
priyilcgium  nmius ,   bcr  bcrübmtcn  Rälfehung  V)er- 
)»g  Rubolf®  IV.  Bon  Cftcrrcid)  au®  bem  jatjrc  1358, 

Surcf)  bic  er  in  Anlehnung  nn  ein  echte®  BrinilcgStai- 

l'er  Rricbrich®  I.  Bon  1158  (priviloppum  minus)  ben 
öflerrcid)tfd)en  Herzogen  non  biefem  befonbere  Bor» 
rcd)te  unb  Rreiheiten  zufpredjen  lieg ;   barunter  hefanb 

iid)  and)  bei-  Xitel  eine«  • Bf«l J»®rjber jogtj • ,   ben  Ru- 
bolf IV.  aud)  in  (einen  Urlunben  unb  Siegeln  führte, 

bi®  er  burd)  Seifer  pari  IV.  gezwungen  mürbe,  ibn 

abgelegen,  üange  nor  bcr  gefcßlidjcn  Einführung 
1453  liatte  fdjon  Verbog  Emjt  non  Steiemiarl  1414, 

aller  S)ahrfd)einlid)teit  nad)  in  ftcnntni®  be®  privilc- 
ginm  maius,  ben  Xitel  Archidux  zeitweilig  geführt. 
Jeßt  wirb  bcr  Xitel  E.  unb  Erzherzogin  Bon  ben 

Ücitglieöent  be®  b(terreid)ifd)cn  Sfoifcrljaufe®  nllgc» 
mein  geführt  Bgl.  A.  !p  u   b   e   r ,   Über  bie  Entftef)ung®* 
Zeit  bcr  öfterrcid)ifd)®n  RrcihcitSbricfc  (SBien  1880); 
Bl.  Erben,  Xa®  BriBilcgium  Rriebrid)®  I.  für  bas 

Herzogtum  Ofterreid)  ( baf.  1902). 

©rzbcrzogdbut  (E  r   z   1)  e   r   z   o   g   $   ( r   o   n   e)  ber  öfter» 
reidiifdjen  Erzherzoge,  f.  Prone. 

©rjleher,  f.  Spausichrcr. 

©rjieftttin,  früher  meift  franzöfifd)  ©ouBcr* 
n   a   n   t   e   genannt ,   ©ebilfin  ober  Sertreterin  ber  SRnt« 

ler  in  ber  häuslichen  Erziehung  berXödjter.  Xic  An- 
nähme  einer  E.  ift  oft  in  Wohlhabenbem  Käufern, 
namentlich  auf  bem  fianbe,  wo  höhere  HHäbdjcnfcbulen 
nicht  erreichbar  (mb,  Bebürfni®.  jfm  18.  unb  teilweife 

noch  im  19.  3a(|rb.  bezog  man  in  Xeutfdjlanb  bie 
öouBernanten  mit  Borliebe  au®  ffrantreidi  ober  ber 

frattjöfifd)en  Schweiz,  ba  man  höhere  weibliche  Stil 

btmg  nur  zu  oft  attSieblicßlid)  in  berP’cnutniSfranzö* 
fifefjer  Sprache  unb  Literatur  fud)te.  Xie  E.  wirb  ba- 

gegen  heute  uorwiegenb  im  Slrci«  ber  päbagogifd)  Bor» 
gebilbeten  unb  geprüften  beutfehen  Slcfjrerinncn 

cf.  b.)  gefudjt.  ©eboten  ift  bie®  febod),  wenigften®  in 
Breufien,  nid)t;  beim  Erzieherinnen  (tpauelehrcrin. 

nen)  bebitrfen  (nad)  ber  3nflm(tion  be®  SlaatSminitte- 

rium®  Born  31.  Xez-  1839)  jur  Ausübung  ihre®  Be- 
ruf® nur  eine®  Bcfäbigung®febcin®,  ben  bie  zuftänbige 

Bezirtäregicning  nach  Brüning  be«  filtlidieu  unb  po » 
litifdjen  Borleben®,  alfo  ohne  Rüdfuljt  auf  bie  beruf- 

liche Borbilbung,  aueftellt.  Xagcgen  hoben  bie  zu* 
ftnnbiqcn  ftaatlnhen  Schulinfpeftoren  ba®  SRedjt,  Bon 
bem  Unterricht  ber  E.  Kenntnis  zu  nehmen  unb  zu 
prüfen,  ob  er  (Bgl.  Iflügemeine®  Slanbrcdü,  Xeil  II, 

Xitel  1 1,  S   7)  minbeften®  bem  Slebrplan  einer  öffent- 
lichen Bolf®fchule  entfprid)t.  Bad)  bem  allgemeinen 

Slanbrcdjt  (Xeil  II.  Xitel  5,  g   187  ff.)  finb  Erzieherin- 
nen nidjt  für  bloße  XmuSoffizianteu  (   Xienftboten)  zu 

halten  unb  nidjt  zu  häuslichen  Xienften  Berbunben, 
haben  Bielmehr,  al®  ©lieber  bcr  Ramilie,  Auibntd) 

auf  anftänbige  Bebienung  burd)  ba®©efinbe.  Biegen 

bloßer,  nicht  in  SHifibanblung  au®artenbcr  3üd)tigung 
berPinber  fönnen  fie  nur  bann  entlaffen  Werben,  wenn 

im  Bei  trag  rörpcrlidjc  Züchtigungen  nttsbriieflid)  au®= 

gefdjloffen  finb.  —   Xie  beutfehen  Erzieherinnen  in 
©roftbritannien  (Sonbon  1876)  unb  Rrantrcid)(Bari® 

1888)  haben  fid)  zu  befonbem  Sereinen  zufammen» 
getan,  bie  burd)  Rai  unb  Xat  in  ihren  Streifen  fegen® 

reid)  Wirten.  Bgl.  bie  Arlifcl  »Slcbrcrinnen,  Sichrer©- 
nenheim ,   Cehrerinnenpenjionöanftalt«. 

-   Erjielßing. 

©rzicbmiq  (lat.  Educatio,  Bon  eelueare,  aufzte- 
hen,  erziehen),  planmäßige  Einwirfung  Erwadjienet 

auf  Unmttnbige,  bie  ben  natürlichen  Borgang  be®  Er, 
Wadjfen®  begleitet  unb,  wie  biefer  in  ber  natürlichen 
Seife,  fo  ihrerfeit®  in  ber  aeiftigen  SHünbigteit  ber 

Erzogenen  ihr  ,3icl  finbet.  töc'an  nennt  biefe  Xätigfeit 
aud)  Bilbung  (f.  b   ),  wenn  man  babei  ba®  Bewufetfem 
eine®  Sbeal®  norausfeßt,  nad)  bem  ber  Bilbiter  ben 

nod)  geftaltlofen  ©ei ft  be®  unfertigen  ÜKcnfcbcn  zu 

formen  fid)  bemüht.  Bad)  tperbart  zeigt  ber  E.  theo- 
retifd)  bie  praftifchc  Bh'lofophie  ober  Etbif  ba®  3iel, 

bie  Bipchologic  ben  Seg.  Sic  feßt  Erziehungäbebürf  ■ 
tigteit  unb  Erziehung®fähigfeit  ber  Slinber  norau®. 

Erfahrungsgemäß  geht  bie  E.  überall  au®  Bon  bem 
natürlichen  Xrieb  ber  Eltern,  namentlich  ber  ÜRutter. 

für  ba®  hilflofe  Slinb  zu  forgen  unb  e®  allmählich  juc 
felbfttätigen  UHitarbeit  an  bcr  eignen  Erhaltung  zu 

befähigen.  Xiefe  burd)  bie  Nötigung  be®  Sieben®  utt 
mittelbar  bebingteXaligteit  geht  natiugemäfwmt  bem 

SJcramoachien  her  Hinber  in  ba®  Beftreben  über,  fie 
Zur  Witbilfc  in  ber  häuslichen  Brbeit  unb  im  Beruf 
ber  Eltern  zu  befähigen  ober,  wenn  in  ber  häuslichen 
©emeinfeßaft  für  ermadßcnc  ©ehilfen  (ein  Saum  ift, 

ihnen  bie  SRöglid)feit  be®  eignen  Jfortlommen®  burd) 

BuSbilbung  ihrer  Sähigfeiten  zu  eröffnen.  9Kit  beut 
ffortidireitcn  bcr  E.  fcheibet  fid)  biefe  naturgemäß  in 

bie  beiben  Sichtungen  ber  leiblichen  unb  ba-  aeiftigen 
E.  unb  bie  geiftige  E.  wicber  in  unmittelbare  E.  burd) 

Anleitung,  ©cwöbmcng,  Strafe  unb  3'ucing  im  pral* 
tifd)en Berhalten (E. i m   engem  Sinn,  3ud)t)  unb 
in  mittelbare  E.  burd)  Belehrung  unb  IlnterridhL 

Beben  beiben  unterfd)eibei  .vierbart  noch  bic  Regie- 
rung, burd)  bie,  befonber®  int  umnitnbigen  Alter  ber 

erften  Stinbbcit,  bem  Ungeftüm  be®  Sinbe«  gegenüber 
bie  Orbnung  burchgefeßt  Wirb.  Vllleiü  berllnierfd)ieb 

Bon  3ud)t  unb  Regierung  bient  nad)  ihm  mehr  bem 
Bad) beulen  be«  Erzieher® ,   al®  baß  er  in  ber  Brnp® 

fid)tbar  werben  biirfte.  Xie  E.  beginnt  mit  bem  Ein- 
tritt be®  ftinbe«  in  ba®  Sieben;  fte  foH  mit  ber  Biän- 

bigfeit  be®  ermaebfenen  IWenichen  fchließen.  3“  fpätcr 

Beginn  ber  E.  läßt  bei  Siinbem  leidit  falidie  -vrecbeil 

unb  uevfriiblc  Seibftänbigfeit  entfteben.  bereit  nach- 
trägliche Beläntpfung  feiten  ganz  gelingt.  3u  toeite 

Auabehmmg  ober  lleinlidte  !tttgiHid)leil  ber  E..  mag 
fie  auf  Selbitfudjt  ober  auf  übertriebener  3ärttid)tat 

ber  Erzieher  beruhen,  fchäbigt  bagegen  bie  (Freiheit 

be®  ßöglingb,  ber  babei  entweber  Berfümmcrt  ober 
Zum  ®iberftanb  gereizt  Wirb.  Bet  reicherer  ©eftal. 
Ittng  be®  Sieben®  unb  feiner  Vlnfprüd)e  an  ben  ein- 

zelnen faim  bie  E.,  namentlich  bie  mittelbare  E.  burd) 

Untcrridtt,  Bon  ben  natürlichen  Erziehern  in  bcr  Ra- 
milic  allein  nidjt  mehr  befd)afft  werben ;   bas  Bebüri- 

ni®  bringt  z»  beionbem  Beranftaltungen  für  ben 
Unterricht  ber  Rugettb.  Xarau®  entftebt  ber  llnter- 
fdtieb  ber  häuslichen  unb  ber  Sdjulerziehung. 

Bcibc  pflegen  itn  mobernen  Sieben  ergänjenb  ttebett- 
cinanber  herzugeben ;   bod)  rcd)tfertigoii  außergetuöbn. 
lidte  Umflänbo  aud)  bie  Berlegung  ber  ganzen  E.  ober 

Wenigften®  ihre®  wefentlichflen  Xeilc®  in  bie  Schul- 
nnftaltfn  (AnftaitSerziehung,  Alumnate)  ober 
umgefchrt  bie  Berlegung  ber  Schule  itt®  Jpau®  (E 

burd)  6   of  me  ift  er,  tcauSlehrer,  Erzieherinnen  tc.). 

Blernt  bem  3wede  nad)  bie  E.  für  Ramilir,  ©efefl- 
fd)aft,  Staat  uttb  Slirche  unlerfchieben  wirb,  fo  bat 

bod)  nur  falfd>e  Einfeitigleit  biefe  Richtungen  m 

©egenfaß  zueinanber  bringen  fönnen,  währettb  ge» 
ittnbe  E.  bemüht  fein  wirb,  fie  unter  einem  hohem 

©efid)tspimfte  zu  Bereinigen  unb  ben  ,'jöglmg  für® 
Sieben,  fo  wie  c®  in  feiner  ©efamtheit  innerhalb  jener 



©rjiefjutig  (©cfcbicbtlicbcd:  Altertum), 
91 

©emeinfebaften  HA  ihm  Boraudfid)tlid)  bieten  wirb, 

Dorjubilbnt.  Dodjelbe  gilt  Bon  bfr  allgemein  mentet)' 

lieben  unb  ber  Serufä»  unb  Stanbcdbilbung,  jroi- 
iefien  benett,  tuo  beide  red)t  aufgefafst  werben,  (ein 
Scberjprudt  (wie  ifloujjeau  annatjm),  loitbem  BieU 

mehr  natürliche  Seebfclbcziebung  begebt ;   bedgleicben 
Bon  ber  Ausbildung  einzelner  logen.  Scelmlräfte 

(Scrflanb,  ©efül)l,  Sbantafie,  Sille),  Bon  äftbetifeber 
unb  ctbifeber,  nationaler  unb  humaner  G.  tc. 

Die  Siffenfd)aft  Bott  ber  G.  warb  juerft  bei  ben 

©rietben  gepflegt  unb  wirb  baber  gewöhnlich  grie» 
d)if<b  ald  Säbagogit  bezeichnet.  ,gur  Ergänzung 
ber  nacbfolgenben  Sti.vic  ber  Weidjicbte  ber  6.  i)l 

baber  auf  ben  Artilcl  »   Säbag  ogil«  ju  Berweifen. 
I<stefii)ittitiid)te.i  Al d   urwücböge  ffleftolt  ber  G. 

tritt  und  in  ber  ©efcf)icbte  ber  Se'oiifebbeit  bie  pa» 
t   riarcbalifcbeG.  entgegen,  wie  Z-  S.  bie  ©ettefid  fic 
febilbert,  unb  wie  fic  noch  beute  in  ben  Sippen  ber 
SfotnnbenuöKer  511  beobatbien  ift.  6.  ift  hier  reine 

ffannlieniacbe  unb  beftebt  lebiglid)  in  ber  An  Weitung 

ber  Jüngern  jttr  Deilttabme  an  bem  burd)  einfache 

Cebürfntffe  unb  feftflebcnbeb  £>erlommen  geregelten 
Sehen  bed  altem  ©eichlcebtd.  San  (j.  burdt  Unter» 

ri<bt  zeigen  fid)  nur  bcfd)etbene  Anfänge.  So  Fami- 
lien ju  ©emeinben  unb  bcmnäd)ft  ju  Söllern  ftd) 

cntrnideln  ober  zuiammmfd)liegcn,  gewinnen  Solid» 
litte  unb  Serfaffung  ber  Wcmeinbe  ober  best  Staates! 
Ginfluft  auf  bie  G. ,   bie  bamit  aud  ben  ®d)ran(en 

bed  §aufeä  teilweife  beraudtritt  unb  je  nad)  Gigen» 
tümlid)lcit  ber  einzelnen  Söller  fid)  uerfdjiebeit  ge- 

[lallet.  Scnig  lägt  fid)  in  bieier  Schiebung  Bon  ben  - 
jenigen  Söllern  fagen,  bie  Bor  ben  ©riechen  in  bad 
Siebt  ber  ©efehiebte  traten  ober  unabhängig  Bon  ber 

bellentfdten  Stlburtg  if)rSolldleben  ftaatlid)  orbneten. 

39eitn  ed  aud)  bei  Gb'nefen,  3ttbern,  Afftjrern, 

Sabploniern,  lSgtjptern  an  intereffanten  einzel- 
nen 3ägeu  tttdit  fehlt,  io  finb  bod)  bie  hoben  genügen 

Einlagen  biefer  Söller  fo  früh  in  bie  Feffeltt  ftarrer 

Wefejiiiditeit,  namentlich  burd)  Sriefterberrfcbaft  unb 

Saften Wefen,  geidilagen,  baft  Bott  lebendiger  Gnt» 
fnltung  ihrer  geiftigeu  Gigennrt  (autii  bie  Siebe  fein 
fann.  Unter  tien  Söllern  Sorbcraftcnd  erwedett  bie 

Werfer  burd)  bad,  Wad  Bon  ber  G.  ihrer  Fugend  jur 

mannhaften  liiehtiglcit  im  9iat  wie  im  »lieg,  zur 
2Öa<hfam(eit,  fRüdttemljeit,  Sahrhaftigleit  berichtet 

icirb,  befonberc  Aufmertfamteit.  Allein  bie  urtunb» 

liehen  Quellen  Wie  bie  Seridjte  Jpcrobotd,  i'eno- 
pboud  u.  a.  fmb  unBoflftänbig  unb  bie  gried)ifchen 
^lathrichtru  teilweije  Bon  bem  Sunfch  beemflujtt,  bie 

eignen  Solfdgenoffen  ju  befehämen.  Sud)  hielten  bie 

’fforfer  ihr  ariidied  SoKdtum  nicht  feft.  ald  fie  bie 
^errichaft  in  A   fielt  erlangt  hatten.  Obgleich  Bielfad) 
Bon  btefen  unb  anbem  morgenlänbifchen  Sorgängem 

beeinffuftt,  zeigen  bie  Seltenen  Bott  Bomherein  and» 
cieprägte  Gigennrt  and)  auf  bem  Soben  ber  G.  Dicfc 

©genart  fiinbigt  fid)  fd|on  in  ber  nod)  faft  ganz 
ptairinrchaltichen  G.  wäbreub  ber  alten  achaifchett  ücl 

beit  zeit  an,  bie  und  bie  £>omerifdicn  Öcbidtte  unb  teil» 

Utetfe  nod)  $>cftob  fdjitbem.  Die  Serifd)äj)uttg  lör- 
perlicber  ©ewanbUjeit  unb  Anmut  jowie  ber  Atunft« 

fertigfeit  in  ©efang,  Saitcnfpicl,  Silbncrei,  bei  ben 

Seibern  aud)  bet-  Seberei,  ift  neben  beut  perbälttiid» 
mägig  reichen  Schab  ererbier  Scbcndwciabcit  in  t»aud 

unb  S)of,  IRarft  unb  Sfricg  fd)on  bamatd  für  gned)i» 
fched  Solid  tum  bezeichnend,  tmb  in  Wenigen  Fahr» 
hunberten  treiben  biefe  Sfeitnc  bid  zur  {d)önftcn  Sliite 

empor.  Sefonberd  wirltc  baju  in  bem  3eitalter  Bor 
bem  Stöbcpiinlt  bed  ftaallidten  Siebend  itt  Wriechcttlanb 

(800  -500  B.  Gbf-)  bie  reiche  Gntfaltung  bed  gotted» 

bienftlichen  Sehend  mit,  an  bem  ber  beranbliihettben 

3ttgenb,  ben  Gpbeben,  in  ben  öffentlichen  Auf)ügcn 
mit  ©efang  unb  Satt.y  ein  Wcfeiitlichcr  Anteil  zuriet. 
Die  betben  ©ruitbrichtungen  ber  gt)muafttfcben 

unb  ber  mufifchen  G.  haben  hierin  ihre  Cticlle, 
wenn  fie  aud)  erft  unter  bem  Ginfhifj  bed  erwachenben 

ftaatlicheit  Scwufetfeind  zue  Botten  'Jluapräguttg  ge. 
langten.  Übrigend  blieb  bie  G.  ber  ftfitber,  auch  ber 
Jfnaben ,   in  ganz  ©riechettlattb  zumeift  ber  Familie 
überlaffen ; nur  in  bem  boriid)en  rsparta,  bem  hierin 

bie  (ihrigen  ftammbermaiibten  Staaten  nur  teilweift 

folgten,  nahm  ber  Staat  bad  ©efehäft  ber  G.  Bom 
fiebenten  Sebendjahr  an  unmittelbar  in  bie  Stand  unb 
lieg  fte  burd)  bett  Saibonontod  in  trieqerifcher  Strenge 

audfübren.  Xte  einzelnen  .'füge  ber  }partauiichen  li., 
wie  man  fie  gewöbnlid)  an  beit  Sfanten  bed  Sl)turg 

Inüpft,  biirfett  ald  belannt  Boraudgefegt  werben  (Bgl. 

Sparta).  Sie  erftrecflc  fid)  in  weientlichen  Wrunb- 
Zügen  aud)  auf  bie  weibliche  3ugettb,  bie  beittgetttäfe 
neben  bem  9iufe  faft  männlicher  lapferlcit  aud)  ben 

unweiblidjer  Derbheit  genog.  3"  St  ben  uttb  ähnlich 

in  ben  übrigen  iotcifchen  Stabten  überwog  bad  neu» 
fifdje  unb  genüge  Glement  in  ber  G.  Der  wert  jorg» 
fältiger  G.  ftanb  bei  ben  Athenern  hod).  Gin  Soloni» 
fched  ©ejeg  fpradt  ben  Sohn,  bejfcn  G.  uentacbläffigt 
war,  oon  ber  ff  flicht  ber  Grbalticng  feiner  altrmbcn 

Gltem  frei.  Früh  fdjott  finbett  Wir  in  Athen  Schulen 
unb  Setjrer  erwähnt,  Wie  bettn  alte  Sagen  Stomer  unb 

Itjrtaiod  ald  attifche  Schulmciftcr  bezeichnen.  ^Jad) 

bett  Serierfricgen  breiteten  ftch  ohne  befonbem  ftaat  - 
liehen  .fwang  öffentliche  Snläitren  (Siingfchulen)  für 

bie  Snabett  uttb  ©hmttaften  (lumpläge  uttb  2 um- 
bauen) für  bie  3üng!iitge  ober  Gpbeben,  frei  nad) 

fpartanifebem  SRuiter  eingerichtet,  auch  in  Athen  unb 
ben  übrigen  gried)ijchm  Staaten  aud.  fo  bag  biefe 

Santtnelplälte  ber  jungen  Seit  balb  bad  Oollatilm 
liebe  Sferfmal  aller  unter  ben  Sctrbaren  jerftreuten 

griechiieheu  Stäbte  würben.  ©Ictebzettig  erweiterte  bie 
bid  bahnt  auf  bie  einfachftcn  ©rimblagen  befchrättltc 

geiftige  Auabilbung  burdt  Sophiften,  'ffbilofophen, 
iHbctoren  ftd)  ju  bem,  wad  feit  Slat 01t  unb  A   r   ift 0- 
tclcd  ald  allgemeine  Silbung  (enkyklios  paitleia) 

bezeichnet  unb  fpöter  in  ber  römifeben  Seit  itt  bie 

ftebett  freien  SWinjto  geglicbcrt  würbe.  Die  enge 
Serbinbung  tenb  glüdliche  gegmfeitige  Grgänzung 

geiftiger  unb  leiblicher  Aubbtlbung  ift  aud  bett  ffla 
ioniiehett  ©efprächett  zu  erfchen,  bte,  wie  bie  gefamte 

gried)iid)e  Siteratur,  Bon  bnt  glänzenden  Grgebtitffctt 
der  Ijellcnifchen,  namentlich  der  atlifchcn  G.  rühmlich 

S.  Freilich  hatten  and)  id)on  Solratcd,  Slaton, elcd  oiclfad)  bie  eingetretene  Überfetnorung  zu 

tabeln ,   unb  bie  Silage,  bag  bie  neuere  fophiftifch-rhe» 
torifche  Art  der  G.  bie  3unmb  ben  ©öttern  beo  «taa« 
ted  uttb  bamit  ben  feften  Wmnblagen  bed  Soildlebcnd 

entfremde,  war,  loentt  fie  aud)  gerade  Solratcd  mit 

Unrecht  traf,  an  ftd)  nicht  unbegriinbet.  Die  Scrnnd)» 

läfftgttng  ber  weiblichen  3ugcnb  fowic  nicht  blog  ber 

zahlreichen  Sllaben .   fonbem  auch  ber  ärtttem ,   auf 
.Vanbwerl  imbSianbarbeit  angemiefenen  ©coöllemng 

bezeichnet  bebcntlichc  Schraitfett  ber  hellcutfchett  G.; 
ald  ihr  häglicbiterFlcd  muji  bie  wibentatfirlichc,  felbfl 

oon  eblcnt  'Äännmt,  wie  Solratcd,  Staton  tt.  a.,  nicht 

geradezu  ncrmorfciie,  fonbem  fmtimental  tbealiftcrte 
»nabenlicbe  erwähnt  Werben. 

Sfei  ben  9f  öntern  war  Pott  jeher  bad  Seben  bed 

Sutufcd  weit  fejter  in  (ich  abgefdtloffen  unb  daher  bieG. 
mehr  itt  bie  ©rcnzeit  bed  fjaujed  gebannt,  wo  neben 

bem  flrcttg  herrfd)ettben  Sater  bie  SJIuttcr  ntaggcbeit  • 
ben  Ginflug  übte.  Sittlicher  Gmjt,  altuätcrijcbc  ;jud)t 
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unb  praftii®e  fludrüftung  fiird  Sehen  waren  bie  lei* 
tcnbcit  ©cfi®tdpunftc  ber  altrömifcben  S.  Xnherwarb 

hier  neben  Sefcn  nnb  3®reibcrv  hejoitbcrd  Sedjncn  ge 
lehrt  unb  bied  ebenfalls  friif)  fdwn  in  cigentli®cn 

Spulen.  Tie  weitere  ©ntroicfelung  best  Staatdlcbmd 

nuuhte  ferner  rriegeriidie  Sorbitbung  unb  brnmäcbi! 

Siieffi®t  auf  bie  bffentlidien  ©enhäfte  be-3  Jorumd 
für  bie  hohem  Stäube  crforbcrli®.  Sn  biefem  fünfte 

fegte  ber  gric®if®c  CinftuR  ein,  ber  allmtibli®.  nidit 

ohne  Shbedpru®  feilend  ariitofratiidierScrtrctcr  alt* 

römif®cr  Sitte,  in  ben  hohem  Ständen  bie  Ipcrr» 
f®aft  qewann.  To®  würbe  bie  t)crtömmlid)e  grie* 
®if®c  Silbimg  bei  ihrer  Übertragung  na®Som  mdjl 
unweientlid)  neränbert,  inbem  bad  ben  ©ric®cn  tief 

eingewur jette  Streben  nad)  f®öncr,  allgemein  ment®» 
lieber  Xarilellung  in  ©Rmnaitil  wie  Slufil  ben  Sö* 

ment  weniger  galt,  wogegen  am  Über  prallifcbe,  be> 
fonberd  polttifdie  Supbarfeit  unb  VlnicbluR  an  bie 
nationale  üabition  im  tonferoatioen  Sinne  bcoor 

rügte  pflege  fanben.  Vlld  bie  3J(oiiar®ic  ihre  burcau» 

rraliieben  (formen  jur  Xur®fübrung  gebracht  heute, 
entwidelte  fid),  namentlich  feit  Ssabrian,  ein  jicmli® 
audgebreiteted  unb  reidjgeglieberted ,   ftaatliched  wie 

prin'ated  3®ulwejen_  Jener  ,*jcit  gehört  and)  bie  l£r» ftamiug  ber  alten  Sdhulwijfenfchaften  in  ber  Sonn 
ber  lieben  freien  ttünfte.  bed  Xrioiumd:  ©rammatit, 
Sbctorif,  üialeftif ,   unb  bed  Cuabrioiumd:  Sritb* 

metif,  ©cometrie  (cinf®licRli®  ©eographici.  TOufif, 

Sftronomic,  an,  bie  ben  äußern  Sfltanb  bed  flafft* 
feften  Vlltertumd  überbauert  bat.  Ter  Südgang  ber 

grie®if®»römif®enftuitur  tünbigte  (ich  übrigend' auch auf  bem  Gebiete  ber  li.  febon  lange  bor  bem  Verfalle 

bed  römifchen  iKeidjed  bur®  eine  bcbcnfli®e,  Bon  ein* 

ftern  IVännem  fdiwer  empfundene  üoderung  ber  Ja» 
milieitbanbc  unb  SerTOcicbli®ung  ber  Jugenb  an,  bie 
im  fdjroffen  Öcgenfape  ,jii  ber  gerühmten  ©raBitiit 

ber  alten  Sömer  uub  ber  freilich  fagenhoft  iibertrie* 
benen  Sittenjtrenge  ber  allen  ISatone  itanb.  Sic  barf 

überbied  bei  ber  sSürbigung  beffen,  Wad  wir  ald  an* 
tife  6.  fennen,  Bergeffcn  werben,  baß  biete  nur  einem 

fleincnt  Teil  ber  ©cBölferung  wahrhaft  jugutc  fam, 
inbem  auch  bei  benSöntcm  oou  ihrem  ©enuR  Sflanen 

uitb  niebered  Soll  fo  gut  wie  audgefdiloffen  blieben. 
Sur  wenige  leifeWnflnnge  an  bie  Jbee  ber  allgemeinen 
metticblicben  uiibSolfdcr.jiet)uug,mie  fie  ber  modernen 

Snbaqoqtf  jugninbe  liegt,  finben  fid)  im  fpätem 
Vlttertunt ,   namentlich  bei  .mindern  unb  Stoilem. 

Tiefe  Jbec  trat  ald  wirffamer  Sauerteig  burdi  bad 
(fhriftentuni  in  bie  Vlltc  Seit  ein,  weir  aber  feit 

Jahrhunderten  in  ber  ©ntwidelung  bed  Solfcd  jd* 
racl  Borbereitet  worben.  Sein  fefter  ©taube  an  ben 

einen  tebenbigen  Wott  begründete  jugleid)  bad  Ute 
WuRtfcin  Bon  der  ©inbeit  bed  mcnf®li®cn  Wefdilechtd 

unb  ber  nur  tatfä®lid)  burdi  bad  BcridücbeneSfaR  ber 

©rfenntnid  Wotted  beeinträchtigten  (Sleidiberecbtigung 
aUcr  feiner  ©lieber.  Ter  Sorjug  ber  reinen  Wottcd 

erfenntnid  legte  freilich  die  ©efabr  überbebenber  flb 

fchliejiung  nabe;  aber  ber  gcfeplidjen  tSngbe ijigfeit 
feblte  in  ben  guten  lagen  ber  ioraetitif®cn  Wcf®i®te 

nicht  bad  ©eqcnqeiui®t  bed  freiem  prophetiiehen  ©et* 

fted,  bem  eine  belfere,  grofie  ,’fuhmft  Borfdtwebte,  wo 
alle  tDienfchen  Bom  ©eift  Wottcd  befcelt  und  ju  ©inem 

Solle  ©otted  bereint  Werben  fällten.  3wif®en  biefen 

beibeit  Solen  (öefep  unb  Srophetie)  bewegt  lieh  auch 
bie  idraelitifcpe  ©.  ©crabc  ald  bie  bucbfläbtfche  Seid» 
heit  der  3d)riftgelehrten  den  edlem  ©eift  ber  Sropt>c 

tie  gaitj  erbrüdt  ju  haben  fefaim,  bradi  er  in  Jefud 
Bon  Di a j n r e t b   nnb  feinem  Jüngeifreid  in  Boiler 

göttlidier  »traft  peroor  unb  erneuerte  bad  gefaulte  S!e* 

i   6en  ber  Sfenfchheit.  Wudgebenb  Bom  ©laubeit  an  ben 

I   gnädigen  ©ott,  ber  will,  baft  allen  ibcitidieu  geljot 

fen  werbe  unb  olle  jur  Srlenntnid  ber  (Babrhcit  tont* 
men,  erwacht  nun  bie  reine  iNettfebenliebe  unb  befttn* 
bet  fid)  nach  bed  IWciiterd  Sorbtlb  befonberd  in  ber 

[   Stiege  ber  »leinen  unbllntniinbigen.  Slun  erit  formte 
die©,  eine  wahrhaft  menfcbliche. naturgemäß  werben, 
freilich  nähert  fie  ft<h  ihrem  Jbeal  nur  in  langfamen 

Schritten.  Jn  den  eqten  Jabrbuuberteit  nach  Jcfud 

I   ©briftud  burchbrangen  fid),  auch  auf  dem  ©ebiete  ber 
J   ©.,  feine  Jbeen  unb  bie  pbilofopbticb  geläuterten  Xra 

bitionen  bed  gricd)ifd)»römifchen  flltertunid  ju  einem 
©anjen,  befien  innere  Siberiprüdie  bei  allem  ©rofjen 
unb  Schönen  bod)  wefentlid)  jur  Vluflöfung  ber  alten 

»nltur  beitmgen.  Sobann  nad)  bem.'fuiammeiibruch 
ber  alten  Seltorbnung  galt  cd,  bie  empfänglichen  unb 

begabten,  aber  noch  rohen  unb  gewalttätigen  Mer* 
meinen  u.  a.  für  bie  eblere  ilcbcndanficbt  de®  tlbriften 
tumd  unb  bie  höhere  Silbung  her  alten  Söller  ju  ge 

Winnen.  Xie  flöfterliche ®.  berSföncbe  unböeiftlidjen 
in  ber  fatbolifdien  »irche  hat  in  ben  feiten  ber  Söller 

watibemng  unb  bed  frühem  SKittelalterd  in  biefer 

Sichtung  Berbienftlid)  gewirft,  wennfehon  in  ihrer  teile 
gefeplidien,  teild adfetifeben fflmnbibee  unleugbar  eine 

irübung  ber  urctjriftlidjeu  Ifebendanficht  liegt.  Xhe 
tirchliche  G.  bed  Saienftanbcd  in  Mirchenjucht  unb 

Seid)tprajid  lann  ald  weitere  Sudftrahlung  Bon  bem» 
ielben  »empunft  betrachtet  werben  und  teilt  mit  ihr 

Vicht  Wie  Schatten;  ber  wefentlidiftc  Sianget  beiber 

ift  bie  ©Icichgüttigfeit  ober  in  Bielen  Julien  gar  ber 

©egenfap  ju  bem  bürgerlich  *   nationalen  Jntcreffe. 
Xicjcd  tarn  überhaupt  im  Siittelalter  nicht  ju  Boiler 

(Peilung,  inbem  fclbft  bie  weltlichen  (formen  ber  6. 

ihre  Jbealc  mehr  bem  Sehen,  ben  Aufgaben,  bem  .'oer- 
lommen  cinjelner  Stiinbe  (Sit  teilt  and,  fünfte,  halb 

geiftlicbc  Srubcrfchaften  je.)  ald  bem  geutrinfanteu 

Seben  bed  Stnterlanbed  entnahmen.  Vliu  reinften  fm- 

ben  wir  noch  bad  palriotifcbc  Stemmt  in  ben  mächti- 
gen Städten  enlwidelt,  bie  in  ber  (Weiten  fjällte  biefed 

^icitaltcrd  emporlamen,  währeiib  ber  Sitteritanb  in 

biefer  Sfiniieht  merlwürbige  Wegenfäpc  aufweift.  Me» 

]   gmüber  bem  Serfatl  aller  miitelalterigcn  Sebettdtoer* 
hältnijfe  prebigte  ber  ̂ umanidmud  juerft  mjta* 
lim  im  14.  und  lf>.  Jabvh.,  bann  aber  and)  in  ffranf- 

reid),  Xcutjchlanb,  Snglanb  ic.  bie  Sücffebr  ju  ber 
eblen  Slenfdilichfeit,  Wie  fie  im  Sltcrtum  ben  ©ne 

dien  unb  gricchiieh  gebildeten  Söincm  atd  ,'jiel  ber  ©. 
Borgefchwebt  hatte.  Sielfach  unterfchähten  ieine  Wn* 
bänger  bem  gegenüber  ben  $>ert  bed  ®ri)tlnhen  ©r 
jiehungdibeald,  bid  bied  in  ber  beutf®en  Seforma 

tion  in  flaffif®cr  Seinbeit  wieder  bargetegt  warb. 
Seibe  Sichtungen,  nun  mileinanber  imSuiibe,  haben 

jegendrei®  gcwirlt.  Vtber  die  gelehrte  S.  an  ber  f>anö 
ber  Hilten  rei®te  nicht  mehr  aud,  fobalb  bie  wiffen 

f®aflli®e  ©rfenntnid  über  ben  Bon  jenen  errei®teii 

Slanbpunft  emporwud)d,  unb  jugtei®  mar  bur®  bie 
Sefonnation  ber  c®t  dniftlidie,  Bcreiiijelt,  wie  bei 
Marl  b.  Wr.  unb  Slfreb  b.  Wr.,  au®  im  URittrlaltrr 

aufgetau®le  Wcbanfe,  bafi  bie  wefentli®cn  ©mnb 
lagen  ber  ©.  allen  Ständen  unb  Stufen  gemeinfam 

fein  mfiffen,  mit  treibmber  Straft  wieder  erwedt.  So 

jeigt  ficti  juiiii®ft  f®oit  feit  ber  Sefonnation  in  ben 
ooangelifdien  Staaten  Xeittidilanbd ,   aümähli®  Bon 

da  audgebenb  in  allen  gebildeten  Söllern  ber  ©rbe 
bad  Seftrebett  na®  einer  uemünftigen,  planmäßigen 

Sollder.jiehung  unb  bad  iteigenbeBcwufttfem  Bon  ber 

Sfli®t  bed  Slaated,  bie  Segnungen  einer  elementaren 

'   5®iilbitbung  ber  gefamten  Jugenb  jiigätigli®  jn 

[   ma®m.  Tie  in  ihren  einzelnen  Vehren  we®ielnben. 
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abr r   bod)  innerlich  jufammrnbangenben  Theorien, 
bit  jeit  iii.  JHnttf  (1571— 1835),  y.  8.  Gotueniu« 

(1592—1670),  3-  3-  Souffeau  (1712—78)  mtb  na- 
mctitlid)  feit  jol).  i>.  Beftalojji  (1746 — 1827)  auf 
biefm  Vorgang  Gitifluß  gewonnen  hoben,  btri<btel 

bie  ®efd)id)te  ber  Bäbagögif.  Jpier  fann  nur  furj 
barauf  ßingewiefen  »erben ,   wie  in  ber  Begriinbuitg 
einer  allgemeinen  Bolf«id)uIe  (juerjt  in  Teutfd)lanb, 
>wd)weij  unb  Sfanbinaoiett),  in  ber£>eranjicl)ung  bee 
njetblidten  ©efcblechts  jur  öffentlichen  G. ,   in  beit  be 

fonbem  Beranftaltungen  für  bie  G.  Bierfinniger 

(Blinbe,Iaubftumme)lminberb(gabterfi'inbcr(!i}itf«* 
fdjulen),  Scbwaebfinniger  c^biotenanflalteit),  Ber* 

laffener  (Säaifenbäujen,  Berwahrloftcr  (Bettung«- 

bäufer),  ©ewabranftalten  für  fleiiic  Srnber,  gortbil* 
bung«fd)tilen  für  bie  gereiftere  3ugetib,  Preriettlolo* 
nien ,   Smbcrborten  (f.  bie  einzelnen  Artiteli  ehenfo 

»tele  roefentlicbe  ff ortfdjritte  ber  öffentlichen  G.  liegen, 
unb  wie  burd)  forgfiiltige  Berüdficbtigung  beb  wirf 

liehen  lieben«,  Rürf orge für  ©ejunbbeit  i   Schulhygiene) 
unb  förperlicbe  G.  (Turnen,  3ugenbjpicle  ic.)  unb 

burd)  berbeffertc  Metljoben  ber  Unterricht  erbel'lid)  an 

ergiebenber  Jfraft  gewonnen  bnt.  Anberfcit«  ift  nicht 

ju  ucrlenneti,  bag  nud)  in  Teutfdjlanb,  beffen  (führet- 

f d)af  t   auf  biefem  ©ebiet  bi«  oor  für jem  allgemein  an • 
erfannt  war  unb  erfl  in  ber  ©egenwart  burd)  eifrige, 

I.  großartige  Anstrengung  ber  übrigen  gebilbeten 
ationen  in  (frage  geflellt  wirb,  nod)  Biele  (fragen 

unb  Aufgaben  ber  rechten  Söfuttg  harren. 

Tag  bem  Staate  Leitung  unb  Auffid)t  ber  öf< 
fenllicben  6.  gebühre,  ift  »on  ber  mobemen  ©e 
feßgebung  cmftimmig  anerfannt.  Tie  itireben  haben 
Weber  bie  Macht,  um  bie  gefteigerlen  Aniprilcbc  ber 

Wegemuart  in  ber  öffentlichen  G.  gu  befriedigen,  noch 
bieten  fie  au  (ich  binreicbenbe  Bürgübaft  einer  na> 
tionaien  G.  Anbericit«  fann  ohne  bie  fehwerite 

Sdiöbigung  aud)  be«  Staate«  bie  rcligiöfeG.  nicht 
guriidgejeßt  werben.  Tie  Stirdien  ntflffen  mitwirfen. 

Äbet  bie  Wrenje  jwiidjen  ben  beiberfeitigen  Pflichten 

unb  Siechten  i)t,  namentlich  gegenüber  einer  fo  ge* 
fd)lofjcnen  Macht  Wie  bie  römiieh-fatholifebe  »irebe, 

fdjwer  ju  jieben.  —   Saum  minber  fdiwierig  ift  bie 
(frage  nad)  bent  rechten  Berbältni«  ber  allgemeinen 
%olf«fd)ulc  jum  böberu  Sdmlwefen  fowie  innerhalb 

biefe«  ber  höhern  realiitifch  teehnifchen  unb  bumani» 

ftifd)en  Btlbung  (»gl.  Wiminafium,  Siealfchule  sc.). — 
33ic  »eit  bie  G.  ber  Töchter  fid)  bie  Aufgabe  fegen 

foll,  biefe  ohne  Siücfiicht  auf  etwaige  fpätcre  Bcrbei 

ratung  muerbafäbig  ju  machen,  ift  ebenfall«  ein  ©e 
nenftanb  berechtigter  Berbanblung.  Taft  in  biefer 

iWgiebmtg,  namentlich  in  groftett  Stabten,  nod)  mehr 

geliehen  muj),  unterliegt  fauni  noch  Zweifeln;  aber 
nnberfeit«  bnrf  aud)  nid)t  ber  nächftc  unb  natürlicbile 

I6efid)18pitnlt  ber  Mäbcbenergiebung  oerriidt  unb  bie 
Stellung  be«  ffieibe«  in  ber  ifamilic  Berfcboben  Wer 

ben  (bgl.  grauen  frage).  —   Tic  Bielfeitigen  Anfpriidje 
ber  ©egeuroart  legen  auf  allen  ©ebieten  öffentlicher 

G.  bie  Wcfaljr  ber  ̂erftreuung  unb  ber  Überbürbung 
nabe  SSer  beruflich  mit  ber  G.  ju  tun  hat,  bnrf  fid) 
biefer  Tatfadje  nicht  Bcridüießen ;   aber  bie  ff  tage  muß 

nud)  Bon  ber  anbern  Seite  ohne  ficibenfdjaft  unb  mit 

ber  Ancrfennung  bebanbelt  »erben,  baff  bie  ncbwie- 
rigfeit  in  ber  3«tlage  fclbft  unb  nicht  Borjugoweife  in 
ber  SBiUfür  be«  fiehrftanbe«  begrünbet  ift. 

Gnblid)  Wäre  hier  auf  ben  Stanb  auch  ber  hau«  = 
liehen  G.  in  unfrer  3eit  einjuaeheu.  hinein  e«  liegt 

in  ber  Sc'atur  ber  Sache,  baß  biefe  einerfeit«  ber  Beob* 
achtung  unb  allgemeinen  Beurteilung  fnh  mehr  ent- 

jieht  al«  bie  öffentliche  G.  unb  anberfeit«  bod)  Bon 

—   ©rjicf)img«^üufcr. 

biefer  wie  Bon  ben  leitenben  3been  in  Staat.  Vlirdie, 

©efeüfchaft  Bielfach  abbiingt.  Troß  mancher  Sdjiiben, 
bie  ba«  reich  entwidelte,  anfprud)«BoUe  Heben  ber 

©egenwart  mit  fid)  führt,  ift  erfichtlid),  baß  auch  in 
bie«  öebiet  ber  unleugbare  ffortfehritt  pabagogiicber 
Grtenntni«  feine  Segnungen  mehr  unb  mehr  eritrecft. 
3e  weniger  genau  aber  hier  ber  Stanb  ber  Sache 

feftgeftcllt  werben  tann,  befto  mehr  ift  bie  Mahnung 

am  Blaß.  baß  jeher  ba«  Seine  tue,  bamit  neben  ber 
wehrhaften  unb  »irtid)aftlid)cn  Sraft  wabte  (frönt- 

migleit,  echte  Baterlanb«licbc,  reine,  feile  Sittlicbteit 

unb  tüchtige  ©eifteäbilbung  unferttt  Bolf  erhalten 

bleibe.  Bgl.  S’.  S   d)  m   i   b   t ,   ©eid)id)te  ber  G.  (4.  Aufl. 
Bon  Titte«  unb  Stannaf,  Sötben  1886  ff.,  4   Bbe.); 

Stau  nt  e   r ,   ©efebidue  ber  T'iibagogif  (6.  Auf!.,  ©itter«- 

loh  1890 — 98,  4   Bbe. ;   Bb.  5:  Bnbagogif  ber  Beu* 
jeit  in  2cben«bilbem,  Bott  2otholj  1896);  ©ra?bcr> 
g   c   r , C.  unb  Unterricht  int  tlaififdjcn  Altertum ( BSürjb. 

1864  —   81,  3   Ile.);  Specht,  @efd)idite  be«  Unter- 
richtowefen«  in  Teutfdjlanb  bi«  jur  Mitte  be«  13. 

3abrbunbert«  (Stuttg.  1885);  £>eppc,  ©efebiebte  be« 
beutfehen Bo I t«f chul wefen« (ö otba  1858  60, 5   Bbe.) ; 

Schtnib  unb  3d)raber,  Cnjhtlopabie  be«  gefaul- 

ten Grjicliungo-  unb  Unterrid)t«wefen«  (2.  Aufl., 

©otba  u.  2eipj.  1876  -87,  11  ©be.);Ießiier,  ©e- 
fd)id)te  ber  beutfehen  Bilbuna  unb  3ugettberjichung 

Bott  ber  llrjcit  bi«  jur  grrichtung  Bon  Stabtfdtulen 

(©üler«l.  1897);  Sietourneau,  1,’övolution  de 
l’educatiou  ilaus  los  diverses  races  Intmaities  i   Bar. 

1898);  Sdjniib,  ©efchichte  ber  G.  (Stutt.  1884 — 
1902,  5   Bbe.  in  10  Tin.);  Buiffott,  Dictionnaire 

de  pedat-ogie  (Bar.  1882 —   87,  4   ©be.);  Sauber, 
Beriten  bet  Bäbagogit(2.  Aufl.,  Bre«l.  1889);  91  ein, 

GnjhtlopäbifdK«  ^aubbud)  ber  Bäbagogif  (langen- 
falja  1894  -   99,  5   Bbe  ;   2.  Aufl.  1900  jf.).  Biblio- 

graphie: -Ta«  gefaulte  Grjiebung«-  unb  Unterricht«* 
wefen  in  ben  llaitbein  beut(d)er  3ungc«  (f)r«g.  Bon 
Ä'ebrbad),  Berl.  1898  ff.). 

(f:rjichung«anftaltcn ,   im  weitem  Sinn  alle 

Anftaltm,  bie  ber  grjiebung  ber  3ugcnb  bienett.  alfo 

auch  Schulen.  3"'  engem  Sinn  Anflalten,  bie  ju- 
meift  neben  bem  Unterricht  auch  bie  fonflige  leibliche 

unb  geiitige  Bflegc  ihrer  (jöglittge  übernehmen.  3(ud) 
bcuticbem  Staat«red)t  flehen  alle  6.  unter  Aufficht 

be«  Staate«,  beffen  juftänbige  Beamte  berechtigt  finb, 

bie  geeignete  Borbilbung  wie  bie  fittliche  unb  ftaat«* 
bürgerliche  Unbefd)oltenh«it  her  an  ihnen  arbeiteuben 

Grjieber  ju  prüfen  unb  Bon  ihrer  gefamten  innent 
6inrid)tuug  jeberjeit  Senntni«  ju  nehmen.  3n  einigen 
außerbeutfdien  Staaten  (Belgien,  ©roßbrilanttien, 

Srattfreich  sc.)  ift  bagegett  jebc  Ginutijchuttg  be«  Staa- 
te« in  ben  Betrieb  prihater  (£.,  bie  über  ba«  allgemein 

polijeiliche  Maß  hinauegeht,  gefeßlicb  au«gefd)loifen 

uttb,  fall«  Mißbräuche  in  foldien  uorfommen,  bereit 

Ahnbung  unb  Abftclltmg  lebiglidi  ber  Bolijei  unb 
bett  ©eriditen  Borbehaltcn.  Bell,  ba«  preußifdtc  fogen. 

Schulnuffichtögefeß  uom  11.  Märj  1872  (»Tie  Auf 

ficht  über  alle  öffentlichen  unb  priBaten  Unterricht«- 

uttb  6rjichung«anftallen  ftebt  bem  Staate  ju«);  ba- 
gegen  Art.  17  ber  belgifchen  Betfaffuitg  Botu  7.  Jebr. 

1834  (-Ter  Unterricht  ift  frei.  3'be  BräBcutiontaß- 

regel  ift  unterlagt*).  -   Uber  6.  im  Sinne  Bon  Bei* 

ferung«anftalten  f.  b. ,   weitere«  unter  •Wefiingni«- 
wefen«,  •   Jugeublidte  Berbrecher* ,   »3w«ng«erjie- 

huttg*  u.  »Rürforgcerjiebung*.  —   Segen  ber  neuer* 
bing«  Bielbefprochenett  2   i   e « fchett  ßr,jiet)ung«anftalt 

j.  2anberjicbuttg«heim. 
(vrjichungdgclber,  f.  Bcnfion. 

(i'rjichuugoliäufcr ,   f.  BeffcrungJanftattcn. 



94 
Grjictyungefapital  —   Crjlagerftcitteii. 

(*rjichuug«fapital,  bic  Summe,  bic  für  Unter- 
haltung unb  ¥Iu«bilbung  eiltet  SJicnfdten  bi«  jutu 

Gintritt  iciner  Grwcrbsfäpigfeit  aufgewenbet  Wirb. 

Stebingung  Wirtfchaftlicbcii  Rortfcbrittr«  ift  e«,  baft 
biefc«  Sapital  Durch  bie  fpätere  wirtfchnftltche  Seitig- 
fett  wenigften«  wieber  erfept  wirb,  b.  h-  ber  gefamte 

nuf  einen  ,')oitpuiitt  bejogctte  (prolongierte  ober  bi« 
fontierte)  Grmcrb  müßte  weitigiten«  gleich  fein  ben 

geiiimten  auf  ben  gleichen  geitpunft  bezogenen  Auf 
wenbungen.  Sa«  G.  bilbet  gletchfam  eine  Sd)ulb,  bie 

jeber  an  bie  QkfeDfchaft  abtragen  fodte.  Sie  lilgung 
erfolgt  inSSirflichteit  aufbem  Siege,  baft  ber  Grrocrb« 

fähige  eine  Rnmilie  unterhält  unb  für  Auabilbung 
feiner  Jiinbcr  Sorge  tränt. 

@rjitbung«-  unb  Srhulgefihicbtc,  «cfcll- 
febaft  für  beutfepe,  f.  Seitliche  Gijicpung«-  unb 
Schutgef  chichte. 

<*rjict)iing«Pcrctn,  fatholifcttcr,  in  tflapern, 

rtfrt  in  Sonauloörth  eine  päbagogifcbe  gentralanftalt, 

bu«  »Gaffiancum«,  mit  eigner  Srucferci  für  bie  oont 
Slerein  bcrauögcgcbcncn  periobifdjen  Stolf«-  unb  Ru- 

genbichrtften.  Serctnäorgan  ift  bie  »Stätl)olifd)c  Schul 

jcilung«  (hr«g.  Pon  Vubwig  Auer). 

(*rjict)ung«toifTcnfrf)aft,  f.  Siäbagogif. 
(Srjingjan  (Grfinbfd)an),  Stabt  im  afiatifch« 

türf.Slilnjct  Grjcrum,  unfern  be«  weltlichen  Gupfirat, 

am  Stteflenbe  einer  50  km  langen  unb  10  km  breiten, 
fruchtbaren  Gbcnc  (1350  in),  öfter«  »on  Grbbeben 

(critürt,  mit  23,000  Gtnw.  ijmei  SrittclSiirfen).  Rm 

Altertum  Erez  (griech-  Azirts),  mit  bem  Ipaupttempcl 
ber  Anabit. 

ffrjiäflrnnclftetlf 

('rjfäraincrcr  |   '•  ®r*äm,<r 
(?rjfaujlfr  (Arcliu-ancellarius),  Grjbeantterbe« 

römtjchbeiitfdien  (Weiche«,  ber  bie  Teilung  ber  Sicid)«- 
fanjlci  hatte.  15«  gab  für  bie  brei  Pan  bem  beutfehen 

Mönig  beherridjten  Slönigreicbe  brei  (5. ,   nämlich  für 
ba«  eigentliche  Seutichlaub,  für  Italien  unb  für 
KUcrgunb  ;   burcf)  bie  ©olbctte  Stulle  1356  würbe  ba« 

icbon  taliäcblicb  beftehenbe  Sferpättni«  beftätigt,  wo 
nadt  ber  Grjbifdmf  Pon  SRainj  Murfilii!  unb  (5.  für 
Seutfchlanb,  ber  Pon  Jtöln  G.  für  ̂ Ualicn  unb  ber 

non  Irier  G.  für  Sfurgunb  fein  tollte.  Ser  Seid»« 
erjtanjler  würbe  Pon  bettt  Seich«Pi  |etantler  Pertreten. 
Stgl  Seel iger,  G.  unb  Siciehofaujlcien  (Rnn«ür. 

<?rjfaftcii,  Sterg,  f.  Scbworjwalb.  [   1680) 
(«rjfürncrtoirtfcbaft,  f.  Vanbwirtfd)aftlid)e  Sie 

trieb«ft)fteme. 

Chrjtagcrftättcn  (bierju  bie  Infein  »Grjlager- 
ftälten  I— III*),  alle  Wcbirqoglicbcr,  in  benen  Gr  je, 
b.  h.  nußbare  ntetallifche  SJcincralien ,   in  abbaumür 

biger  Stiengc  angehäuft  finb.  Ser  Rorm  nach  finb 
Aunächft  bie  im  allgemeinen  plattenförmigen  G, 

bereu  (längen-  ober  RIäd)enau«bcbnung  ihre  Sich 
ober  Diächtigfeit  anfehnlich  übertnfft,  (u  trennen  Pon 

ben  flocfförmigen,  bei  benen  bie  Sfächtigfeit  unb 

Vängcnau«bcbnung  cinanber  nabefontmen.  Sie  plat- 
tenförntigen  G.  teilt  man  weiter  ein  in  Grjlager  unb 

Grjgänge  (f.  Vager,  (Sang).  Sie  Grjlager  (d  ber 

lertfigur  1)  liegen  ben  einfchlieftenben  meifl  feöimen 
tären  (Sebirgogliebem 

parallel  unb  flehen  auch 
ihrer  Stilbung«jeit  nach 

jtpifchen  ihnen,  oevbal- 
ten  fid)  alfo  im  allgemei- nen roieWcbirg«fd)ieStcn 
unb  werben  iool)l  aud) 

ebenfo  wie  bie  Stcinfol)- 
lenlager  al«  Rio  je  be 

jeidtnet  (llupfcrfd)iefer 
flöj,  Gifenfteinflöj).  Ro 

eittjelnen  Süllen  (c)  (tei- 
len fic  nicht  eine  jufam 

menhängenbe  Schicht 

bar,  fonbern  beflebcn 
au«  einjelnett,  ein  unb 

berfclben  Sdiicht  ein- 
gelagerten  Sphäroiben 

( SphäroftbentberSga«. 
fonuation).  Spätere 

Spaltenbilbungen  unb 
Sliocauoericbiebungcn 

(Sferroerfungen,  hh') fönnen  ben  uriprüng 

liehen  gufammenbang 
eine«  Vager«  (Rtöje«) 

nachträglich  aufbeben. 

Sährettb  bie  Grjlager  in  ber  Siegel  gleicbjeitig  mit 
bem  Siebengeftein  entitanbene,  fl)ngenetifche  G. 

barftellen,  finb  bie  Grjgänge  (a)  jwar  auch  primär 

ober  Prologen,  b.  b-  an  Ort  unb  Stelle  jum  Ab  jap 

gelangt,  aber  na d)  bem  oon  ihnen  burebfeßten  Sieben 

gefletn  gebilbete,  epigenetifche  G.  (f.  Gang).  Auch 

ihr  tfufantmenhang  fann,  wie  berjenige  ber  Vager, 

bureb  'Ilerwerfttngen  geftört  Werben  (gff).  ©ange, 
bie  läng«  ber  Wren(e  Perfcbiebenartiger  Wefteine  per- 
laufen,  heißen  Stotttaftgänge  (b),  folche,  welche  bie 
Wcbirgoid)id)tcn  quer  bitrdjfcßcn,  Oucrgängc  (a), 

toldie,  bie  ba«  gleiche  Streichen  unb  Raden  wie  ba« 
Siebengeftein  beftßcn,  babei  aber  bod)  burd)  Abjtoei- 
gungen  (Jriimer,  Apopbbfcn) ,   burd)  eingefchloffene 

41ntd)ftüde  be«  Siebcngefteiit«  ober  burd)  anbre  Stiert- 
jeidjen  ihre  Spaltennatur  unb  bamit  ihre  jüngere, 
gangartige  Silbuna  berunben,  Vagergänge  (c). 

Rft  bie  Vagerflätte  burd)  ihre  Stcrbanbäorrbältniife 

al«  öang,  burd)  ihre  Rorm  aber  al«  Stod  gefeint- 
jeichnet,  fo  bilbet  fic  einen  ©angitod  (Stahlberg  bei 
Süiifen  im  3ieoenfd)rn,  f.  Icrtfigur  1).  Rft  aber  bie 

ftodfömtige  SJiaffc  mit  ihrer  Väng«erftredung  ben 

Webirg«fd)id)tett  parallel  gelagert,  fo  beißt  fie  Vager- 
ftod  (Siammcläbcrg  bei  ©o«Iar,  bic  SJiagneleifeiterj- 

gegriinbet  1867,  mit  jablreicben  espcjialPcretnen ;   be- 

?Hg.  1.  2 <t>f matifefce  Z'arftcllung  oon  Sr|Iagerftdttcn. 

m   (Mnjt,  b   Äontaftflang,  c   £agerflanfl,  d   i'ager,  e   f   „Imprägnationen,  kjc'  iPemxr* 

fung  eine«  «angrt,  bb'  ®cm»erfunfl  eine#  Vager«. 
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1.  Gangzertrümerung,  zusammengesetzter  Gang.  Erzstott  im  Burgstädtcr  Hauptzug.  Oberharz. 

2.  Das  zertrümmerte  Gestein  durch  Gangart  verkittet.  I:r/*l"ü  im  Burgstadter  ll.iupt/ug,  Oturhar/. 
(Nach  Photographien  von  F.  Zirkler  in  Klausthal.) 

Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au/I.  Bibliograph.  Institut.  Leipzig.  Zum  Artikel  , Erzlagerstätten1. 
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Erzlagerstätten  II 

a   TageflAz,  b   Obere»  Plör,  c   Orgelflü/.  f   Mltlelflör.  I   Kiesige*  PIA*.  K   Artige*  HO*.  I   PIAitruin. 

I.  Ideales  Querprofil  durch  den  Cranitstock  von  Zinnwald  nach  //.  Zinkeisen.  Maüstab  1:4000. 

2.  Schematisches  Profil  durch  das  Ganggebiet  von  Nagyäg. 
p   Phylllt .   I   tertiltrc  Sedimente  der  Meditcrransliife .   d   Dacit, 

pr  Propyllt.  g   Gangrügr,  K   kaollnislertcr  Dacit,  v   oberflächliche 
Verwitterungsdecke. 

3.  Ideales  Profil  durch  die  Goldlagerstätten  der 
Black  Hills  nach  Devcreux. 

sch  metamorphe  Schiefer.  Q   Goldquarzgang  illomestakc  Veini, 
s   Potsdam  -   Sandstein ,   c   Gold  führende  Konglomerate,  p   Por- 

phyr. g   hinge  Goldselfen. 

I 

feld  nach  Vogt. 
ProfllhAhe  I   m.  n   Norlt,  g   Oneit,  m   Klesmasse. 

7   u.  8.  Adalbert* Hauptgang  (Pfibram),  30.  Laut.  Firstenbild. 
D   Qrünslein  (Diabas),  D,  «ersetzter  Orünstein,  q   Quarr,  s   Slderlt,  p b   Zinkblende ,   | 

D,  gbq  D.  bg  D.  qgc  D.  c   D, 

8.  26.  Lauf.  XII.  nördliche  First. 
Tit,  c   Kalkspat  mit  Stücken  von  Nebengestein,  M   Oungmassc, 
lelglanr. 

Meyers  Konv.  -   Lexikon ,   6.  Au  fl.  Bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  Erzlagerstätten r. 
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Erzlagerstätten  111. 

C-  Tcritür  .   Dt  J ui»  um  '\Sl<rtnkohUnflözr  l,  ,   Erzführender  Dolomit  f/,  Sduchlcn.  des JÜJUjercn  MusokMAaZJtr 

I.  Schematischer  Querschnitt  durch  die  Beuthener  und  Tamowltzer  Mulden. 

Amiex  Schacht 

VirtjlnuL ■   City. 

V\'  Orthoklasjxprjxh'jr  tB§t MtJjnctnxrncrz- 

2.  Querschnitt  durch  die  Cora  Blagodat. 

GalmemcsLcr 

ZutkbU/idtyaiuje 

4.  Schematischer  Durchschnitt  durch  die  Erzlagerstätten  von  Ralbl. 

•   OHmmerhornbl 

destt,  b   l'ronyMll 
l'YrmcnnndesIt,  r 

hör  per,  q   quarrlRc  < 
um«,  r   Aushieb  In 

Booinu. 

3.  Querprofil  durch  den  Comstockgang. 

C tmsoJufaied, 

Yt rat /ua  - 
StnachL 

c*rsjuxda. 

I.  New  Chum  GantriuK.  2.  Garden  Gully  Gang/uc,  3.  Hustler* 
Gang/og,  rrk  Gcstclusgangc. 

|   5.  Idealschnitt  durch  das  Bendigo-Goldfeld. 

7.  i/uu»bcr 

6.  Schematischer  Durchschnitt  durch  die  Queck- 

silberlagerstätte am  Clear  Lake  In  Kalifornien. 
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ftöcfr  (U  Xannemora  u.  a.  O.  in  Sd)  Weben,  f.  Xejt- 
figur  1).  Senn  eine  Wefteinamaffe  auf  einem  ftoef 

förmigen  Sfaume  Don  einem  Sieproort  Bon  Wangabern 

(Sießgängen,  f.  Xeytpgur  1)  burebfeßt  ober  mit  Erg 
imprägniert  ift,  fo  petßt  fie  Stodwerl  (.ßinnftein 

führen  be  Stodwerle  nun  Altenberg  unb  Weper  in  Sacp- 
fen).  Senn  bagegen  in  fepriig  bie  3d)idjten  burep 
feßenben  ober  ihnen  parallel  Berlautcnbeit,  platten 

förmigen  3onen  eine  weift  unregelmäßige  Ergfüpntng 
t>ürpanben  ift,  ohne  baf)  bie  teßtem  fiep  ala  ein  felb 

ftänbiger  Wana  ober  Kager  abgren gen,  fo  ift  baa  Sor- 
toiiiiimi'j  ala  Faübanb  ober  Faplbanb  (f.  b.)  ober 
ala  Erggone  gu  begeiepnen.  naepbent  bie  Fopl» 
bänber  ber  Biidbtung  parallel  liegen  ober  niept, 

fönnen  fie  in  ber  äußern  Erfepeinung  wie  in  ber  Sil- 
bitngöweife  benüagem  ober  ben Sängen  näher  fiepen 

CMagnettieajaplbänber  non  ftoitgöbcrg,  Hobalterg* 
faplbätiber  Bon  Slutterub  u,  a.  O.  in  Norwegen  u.  a.). 

Xlnter  Imprägnationen  (f)  Berftept  man  eine  un- 
regelmäßige  iporabiicbe  Ergfiiprung  opne  Sfüdficpt 
nuf  bie  genetiiepen  Serpältniffe  bea  unprägnierenben 

Ergea.  (für  unregelmäßige  Erganpäufungen  opne 
beftimmt  auageiproepenen  Eparafter  gebraucht  man 

auep  wopl  bie  Auabrüde  Sfejter  (manche  Mini-  unb 
Slrierglagerjtätten  in  Sipeinpreußcn  unb  «cplefien) 

unb  Süßen  ober  Süßen  werfe  (f.  Xcrtfigur  1), 

lucnn  in  unförmlichen,  (palten»  ober  mulbmartigen 
Vertiefungen  bie  Ergniaffen  angepäuft  fmb  (Sopn- 
erg  im  3ura,  bie  Eifenerglagerftättcn  beb  §unärüc&). 

3pnen  itelKn  im  Vorlommen  wie  in  ber  Silbunaa- 
tueife  bie  jüngften  oberflächlichen  Erggebilbe  nape,  bie 
ata  Cuetlen  ober  Stafeneifenerge  in  wandten 

Wegenben  für  bie  Eifenprobultioit  niept  opne  Sebeu- 
tung  finb.  Seifen iagcr  (f.  Xegtfigur  1)  finb  fe- 

in n   b   a   r   e   E.  ober  Xrihnmerlagerftättm,  burd)  3er* 

ftörung  unb  Umlagerung  primärer  E.  ober  ergfüp* 
renber  Wejleine  peruorgeqangen.  Xaa  an  ber  Erb» 
oberfläcbe  gelegene,  ben  Atmofppärilien  gugänglicpe 
öefteinamaterial  Berwittert,  wirb  burd)  Satfer  fort 

geführt,  gefeptemmt  unb  je  nad)  ber  Sefepaffenpeit 
bea  Xerrama  unb  je  nad)  ber  Schwere  beä  Materiala 

toieber  abgelagert,  Slamcntlicp  bie  cbemtfepfcpmerBer* 

änberliepott  Erge,  Wie  'fBlatin ,   Wölb,  3>nnftein  unb 
HJiagneteifcn,  (mb  in  berartigen  Ablagerungen,  Sei- 
f   t   n .   norperrfepenb ;   aber  and)  (Diamant  unb  anbre 

Ebelfteine  werben  gumeilen  angetroffen.  (Die  Wölb» 
unb  Slatingewinnung  am  Ural,  bie  ̂innprobuttion 
auf  ben  oftinbiiepen  Fnfctn  Sangla  unb  Silliton  unb 

auf  ber  £>albinfel  Malatla,  bie  Xiamantgeminnung 
in  Srafilien  unb  Jlnbien  beruhen  wefentlid)  nuf  ber 

Kluabeutung  Bon  Seifenlagern;  fie  gehören  in  ber 
Siegel  gu  ben  jüngften,  tertiären  unb  quartären,  Sil 
bungen  unb  liegen  beapalb  nape  an  ber  Oberfläche. 
Kille  re  Wolbjcifcn  aua  bem  Äantbrium,  bem  Karbon 

unb  mefogoifepen  Formationen  beftepen,  im  Wegen 

fnßcgu  ben  jiingem,  and  lodern  Sanben  unb&iefen 

gufatumengefeßten  Seifen,  aua  feft  Berlitteten  Hon 
glomeraten  unb  Sanbiteinen,  bie,  wie  in  ben  Slad 
Ipilla  in  Xalota  (Xafel  II,  Fig.3),  baa  Wölb  in  Keinen 

gerunbeten,  gugleitp  mit  ben  Weröllen  gugefüprten 
Mömcpen ,   befonbera  in  einzelnen  Mulben  unb  Sfin» 
ncit  ber  Anjlagerungaflädjcii  longentriert,  enthalten. 

Jn  neuerer  .feit  wirb  bei  ber  Einteilung  ber  E. 

Weniger  ipre  räumliche  Auäbepnung  ala  ihre  Ent» 
ftepung  berüdfieptigt.  Man  ftellt  alfo  ben  fefunbären 
ober  beuterogenen  E.  bie  protogeueu  ober  primären 

gegenüber  unb  unterfcpcibet  unter  ben  leßtcni  Wie» 
herum,  wie  bereita  oben  erwäpnt  Würbe,  fpngene- 
tifepe  unb  epigenetifepe. 

Sungenetifep  finb  gunäepft  bie  fogen.  erupti» 
oen  E.  ober  magmatifepen  Auafcpeibungcn, 
b.  p.  bie  burd)  Xifterentintion  aua  bafifepen  EruptiB» 
magmen  entftanbenen  E.  Xie  EnrptiBgefteine,  bie 
aua  großen  tiefen  entporfleigen ,   wo  bie  Muffen  ein 

pöperee  fpegtfijepca  Wewicpt  be)ipen  ala  biejenigen  nape 
ber  Erboberfläcpe  (f.Erbc,  3.  9<Wf.),  enthalten  in  ber 
Siegel  mehr  ober  Weniger  große  Mengen  Bon  Metallen 

unb  MelallBerbinbungen  i   gnmal  Eilen,  Magneteifen, 
Sitaneifen,  Epronteifcn,  Eifenliea,  Magnetficä),  unb 

biefe  fönnen  fid),  wenn  bie  EruptiBmagmcn  unter 

beftimmten  pppiifalifepen  Sebingungrn  erflarren,  gu 

itodjönuigeu  ober  baa  Weftein  an  gewiffon  Stellen 
burcpjcpwärmenben  Mafien  (Schlieren)  longentne- 
ren  unb  baburd)  E.  bilbeit.  Xie  auf  folcpe  Seife  teils 

aua  Dlioinfelfen  unb  gobbrocipnlicpenWefteincn,  teilo 

auS  Xiabaa,  Xiorit  ic.  gebilbeten  E.  liegen  oft  am 

Montalt  gegen  baa  Siebengeftein  unb  fmb  häufig  burd) 

fcpnttwetfe  petrograppifepe  Übergänge  mit  bem  Mul- 
tergeftein  uertnüöjt  (Xafel  II,  §ig.  4).  Ea  gehören 

hierher  bie  Kagerftätten  Bon  Epromeifenerj,  bie  allent- 
halben, wo  ße  Borfommen  (in  Siorwegeu,  Scplerieit. 

.Mleinafien,  Ural  te.),  an  Seribotite  (Olibingefteine) 

unb  aua  folcpen  enlftanbene  Serpentine  gebunbeit  finb, 

ferner  bie  litaneifenerj-  unb  Magneteifenerj-Kagcr» 

itätten  (mit  burchjcpnittlid)  40 unb  lofal  70— SOIfiroj. 
Erg),  wie  fie  bei  laberg  in  Schweben,  aus  Siorwegeu, 
ben  Vereinigten  Staaten  bon  Siorbamenfa  unb  he 

fonbera  Bon  ber  Spffolapa  Wora  unb  an  ber  Wora 

Slagobat  bei  Siifpne  Xagilff  (Xafel  III,  ffig.  2)  be- 
lannt  fmb;  bann  Biele  Kagerftätten  non  fulßbifcpen 

Erjen,  j.  S.  Bon  fiupferfulßb  in  Seribotiten  unb  ju- 
gehörigen  Serpentinen  am  Monte  Eatini  inXoafana. 

unb  Bon  Siidel  Magnetfieä  in  gabbroartigen  Weflei- 

nen  (g.  S.  bei  SUeina  in  Schweben,  Subburp  in  Sa- 
naba  re.);  ferner  bie  Sortommen  non  Hupfer  unb 

Silber  im  Melapppr  (am  Kaie  Superior),  bie  ötua- 

fepeibung  Bon  Wölb  in  Wranit  (Epile)  unb  Xiorit 
(Sluftralien)  fowie  Bon  Slatin  in  Seribotiten  (im 
Ural,  Sraftlirn  ic.)  unb  baa  fpärlicpere  Sortommen 

Bon  Siideleifenlegierungen  (».  S.  im  Safalt  ber  Fnfel 

Xialo  an  ber  Seftlüfte  uon  Wrönlanb).  Spngenetijd) 
finb  bann  Biele  Srjtag«  ober  Ergflöge,  b.p.Erg 

anpäufungen,  bie  ber  oepieptung  ober  Scpiefening 

bea  fie  einfd)ließenben  Wefteinö  parallel  oerlaufen  unb 

baburd)  rulftanben,  baß  gleich  (eilig  mit  bem  gewählt- 
liipen  Abfaß  Bon  fanbigem.  Innigem  ober  faltigem 

Material  eine  cpemijtpc  ‘Muafällung  Bon  metatlijepen 
Subjtangen  Bor  fid)  ging.  Xaa  ttupferfcbieferilög  ber 
;jed)jteiuformation,  ber  Hupferfanbftein  im  ruffifcpen 

Woun.  Senn,  bie  Sleierg  fübrenben  Sanbfleinc  (Hunt 
tenerge)  non  Mecpemicp,  Biele  Äieälager,  gablrcicpe 

Eifenergablagerungen  in  ben  oerfepiebenfien  Forma 
tionen  fmb  Seifpiele  berartig  gefebiepteter  E.  Sei 

Bielen  Erglagem  wirb  aber  bie  Hongentration  bea 

Metaügepaltea ,   ftreng  genommen,  nicht  burd)  Spn 
genefe,  fonbern  burep  Xiagenefe,  b.  p.  burep  eine 
ber  Wefleinaablagentng  unmittelbar  nacpfolgenbe 

Umlagerung,  entftanben  fein.  Solche  E-  finb  alfo 
biagenetifepe.  Scparf  lafjen  fid)  biagenetiiepe  E. 
Bon  ben  jpngenetifepen  niept  unterfepeiben,  um  fo  mepr, 

ala  Biele  primäre  Erglager  nad)  iprer  Ablagerung 
eine  mepr  ober  weniger  weitgepenbe  Umwanblung 

erfahren  haben,  jo  baß  man  fie  wopl  auep  ala  meta 

morppifepe  E.  Bon  ben  unBeränberten  fpugeneli» 
fepen  E.  pat  trennen  woüen.  So  finb  bie  Magnet 
eifcnerglager  bea  triftadinifepen  Scpiefergebirgea,  Wie 

fie,  non  großer  teepnifeper  Sebeutung,  an  Bielen  Or- 
ten in  coepweben  (Xanncmora,  WelliBara  ic.),  im 
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(üblichen  Bufsfanb,  bei  Scpmiebeberg  in  Sdjieficn  tc. 

auftrclen,  bie  Gifenglimmcrfdjiefer  BorWegend  unb 
Brafilicnd,  bie  Gifcnglanjlagcr  im  Staate  Mid)igan, 
bie  Sibcritlagcrftätten  uon  Battenberg  in  Kärnten 

unzweifelhaft  »eitgefjenb  umgeroanbelt,  während  bie 
non  oolill)ifd)cn  Gifcner.ien  gebildeten  Säger,  wie  fie 

fid)  im  Silur  Böhmens  unb  Ttiflringenä,  and)  in  bem 

öfttidjen  leite  ber  Bereinigten  Staaten  non  Borb» 

amerifa,  im  Jura  Bon  Sotbringen  unb  Suremburg 
(Lünetten)  unb  in  SJiirttemberg  finden,  Weniger  tief 

greifenbe  Secanbcruitgon  erlitten  haben,  unb  fcfitiefs 

iid)  bie  jugenblühen  Bafcneifenerje  unb  Seecrjbilbun» 
gen,  ebcn)o  wie  bie  marinen  (üiauftmitabiägc  an  ber 
SVüfle  Bon  Stalifomicn  unb  bie  eoräneit  Gifenoolitpe 

Born  Kreffcnbcrg  rc.  in  Cberbapcnt  feit  ihrer  Bilbung 
faunt  merflich  Beränbert  worben  finb. 

Unterbett  epigeneti jd)cn  G.  fmb  an erilerStene 

tu  nennen  bie  Grjgättge  (f.  ©ang).  Man  unterfdiei- 
bet  ald  ein f   ad)e  ©finge  fold)e,  bie  fid)  old  einheitliche 
SpattenaudfUOung  erweifen  unb  fetjarf  gegen  bad 
Bebengeftein  abfefien  (Bgl.  lafel  II,  ffig.  5,  fowie  a 

in  ber  Tcjtfigur  1),  alfo  ein  bangendod  itnb  liegenbeb 
Salbaub  beutlich  ausgeprägt  beftpen,  Bon  ben  ju« 

fammengefepten,  bie  aubjaptreicben,  imadgemet» 
nen  utttereinanber  parallel  Berlaufenben ,   fd)titalen 

Spattcnnudfüdungcn  ober  Trümern  beftepen.  Bon 

eined  folcpctt  ©anged  barftellcn,  ein  8ilb.  Die  Säger 

gütige  (f.  oben),  Bon  ecpteit  Sägern  burcpauerlaufenbe 
Beräftciungen  unb  burd)  GittfcpluB  Bott  Bmepftüden 
bcäBcbengeiicind  untcrfepicben,  finb  feproerbreitet  in 

ber  ©rappe  ber®olbguarjgänge  unb  befipett  gewöhn- 

lich zahlreiche  linfenfBrmige  Vlnfd) Wellungen.  ,*fu  ben 
Sagcrgängett  redjnet  man  aud)  bie  Sattelgange. 

Sic  finb  am  heften  im  Bcnbigo-Öolbfclb  in  Bictoria 

entwidelt  {.Tafel  III,  ffig.  5):  an  ben  Umbiegungd- 
fteaen  ber  ftarf  gefalteten  Scpiefer  unb  Sanbjtemc 

beb  Silurb  Bon  Bcnbigo  ift  eb  ju  einer flufhlätierung 

ber  Sepicpten  in  groftem  Maftftab  gefommen.  Tic 
enlftanbenen ,   bei  ben  Sätteln  baep  ober  gl  öden  für- 
migen,  bei  ben  Mulbcit  wannen  oberfdtüffelförntigen 
Boplräume  finb  mit  Cuar;  erfüllt,  ber  Wölb  unb 

goldhaltige  Sutfibe  in  feiner  Sertcilung  enthält,  ju» 
weilen  auch  fcparffantigeBrucpftücfc beb  Bebettgefteinb 
umfcpliefit. 

Tie  Spalten ,   beren  Bubfüüung  bie  Grjgängc  bar 

ftdlen ,   finb  }um  großen  Teil  bttrep  allgemein  tefto  • 
ttifepe  Borgnttge  cutftaiibcn  (Bcrwerfungbfpalten). 
Bur  in  plttlonifcpett  ©efteinen  ent fpredieti  bie  Gr,) 
giittge  zuweilen  aud)  ttontraftionbfpalten,  b.  p.  Spät 

ten,  bte  fiep  bei  ber  Grilarrung  unb  Bbfüplung  ber 
ftpmel.gtiiifigen  Gniptiumaffe  gebilbet  paben.  Tießr; 
gange  finb  bann  meiftenä  etwad  jattger  ald  bie  Grap 
tiugefteine  fetbft  unb  reich  an  tfluor,  Bor,  Gplor  tc. 

filprettbett  Mineralien  (wie  Topad,  Vlrinit,  ftluß» 
ipat,  lunualitt  tc.),  bie  unter  bem  Ginfluß  ber  mit 
ber  Wefleinderuption  in  Berbinbung  flehenden  Pneu 

matolpliidten  oberpiteumatoppbatogmenBroteffe  ent 
flattbett  finb.  So  werben  bie  fcpwebenben  fgnnerz 
gange,  bie  in  bem  burd)  bie  pneumatolptifdjen  Bor- 
gange  Beränbcrten  Wranit,  bem  ©reifen,  auftreten 

(^tttnwalb,  Vlltcnbcrg  tc.  im  fädjfifdjen  Gr.igebirgei 
uttb  Wie  umgefeprte,  fiaepe  Sdjalen  (baper  Born  Berg 

mann  ald  3u>z  bezeichnet)  audiepnt,  bie  in  geringem 

flbftanb  iibereinanber  folgen  (Tafel  II,  Big.  1),  auf 
StontrattiDndfpallen  giriidgefüprt,  bie  fiep  bereits  Bor 

ber  Bodftnnbigen  Bbtiiplmig  bed  Wranild  mit  ben 

|   ©angarten  unb  ben  Grjen,  befonberS  3mnftein  unb 
I   SJolfram,  anacfüllt  haben,  ähnlich  ju  beuten  finb 

bie  Kupfer,  unb  Silbererzgänge  im  IKpüolitp.  Tracppt 
unb  yinbefit  in  Boliuia  unb  Mertfo  fowie  bie  VlBa 

!   titgiinge  Bon  Bamle  in  Borwegen.  Grpält  ein  G   rap 

tiogefteindgang  bei  ber  tHbfitblung  japlreicpe  Güter- 
ipalten,  bie  fiep  bann  mit  Wangart  unb  Grjen  füllen. 

|   io  entftepen  Seitcrgänge.  jertfigur  2   (teilt  einen 
jolcpen  ©attg  aud  Bictoria  (fluftralien)  bar;  ed  ift 
ein  Wang  Bon  Tiorit  (a,  b),  ber  Bott  zahlreichen,  on 

fid)  gabeinben  Duarjtrüment  mitWolberjen  (c)  burd)- 
(ogen  wirb.  Tie  meiften  fepneiben  am  Salbanb  ab. 

einige  iepett  auch  ttod)  etwad  in  bas  Bebengeftein. 
einen  Sdiiefer,  hinein. 

Tie  Bilbung  ber  Mineralien  auf  ben  Gegangen 

in  gefepieptetett  ©efteinen  ift  ftetS  auf  wäfferigem  weg 
erfolgt,  uttb  ed  ift  feprwaptfcpcinlid),  baß  bie  Grjgänge 
in  GruptiBgefteinen  uttb 

an  ber  ©reu je  bcrielben 

gegen  gefd)icptcteS  ©eftein 
( St  ontaftgangc)  juttt  grüß- 
ten  Teil  auf  bicjclbe  weife 

!   gefüllt  würben.  Ter  llr« i   prang  ber  metallifcpen 

j   Sofungen,  welche  bie  Grj- J   gängc  erzeugten,  findet  üd) 

;   in  Bielen  Böden  in  ben 
GruptiBgefteinen,  in  benen 

oft  niept  nur  Grje  audge« 

fepieben  ongetroffeit  wer- 
ben, fottbertt  aud)  Silikate, 

bie  Grje  in  feinfter  Ber» 

teilung  utttfcplieftcn.  31'- 
tereffante  Begehungen  ju 

■   GruptiBgefteinen  (eigen 

J.  B.  bie  reichen  Bleierz- 

gänge  Bon  Bfibram  in 
Bäpmen.  ffier  wirb  bad 

Bebengeftein ,   bie  fambri- 
iepe  ©rauwade,  Bon  (apl- 

reichen ,   oft  ftoeffbrntig  au  • 

fcpwedenben,  1   —   3Ö  nt 
mächtigen  ©riinftein-  (b.p. 
TiabaS- ob. Tiorit-)  ©äu- 

gen burd)(ogen.  Tiefen ©efteinsgängen(Bgl.Btg.7u.8 
auf  Tafel  II,  bie  duerfdmitte  burd)  ben  Wangfug  bes 
Ülbalbert  Saauptganges  barilellcniiolgen  bieGrjgnnge. 
ittbetit  fie  fid)  balb  ein  ipren  Salbänbern  palten,  bald 

in  iprer  Mitte  Berlaufen.  '.'IbnlidieS  fennt  man  non 

j   Bielen  attbem  Orten.  3"  Scpemnip  in  Ungarn,  Me. 
lifo,  Gpile  tc.  erfcpcinett  namentlid)  GruptiBgefteine 

:   jungem  Biterd,  wie  Bpnolitpe  unb  Bnbefite,  Guarp 

oorphpre  uttb  banfepe  Blagiotlad-Vtugilgeitcine  m 

1   ber  Siäpe  ber  reidien  Silberotggänge;  ntanepe  ber  lep- 
lern  fepen  fogar  bireft  innerhalb  ber  Gruptingebilbe 
auf.  Gbettfo  finb  bie  ©olbguarjgange  oft  rnuntlid) 

unb  genctifcp  att  Begioiteu  gebunben,  wo  baSWebirge 

Bon  granilifepen,  bioritifepen  unb  biabafifeben  Weftet- 
nen  burepbrotpen  ift,  unb  Biele  Bott  ihnen  haben  gant 

bie  mineralifcpe  3ufanunenfehung  wie  Wanggranite 

(flplite,  Begmatite),  enthalten  aud)  äpnlidje  pneu- 

matohhbatogeneB{ineralbilbungen(Timttalin,Sd)ee' 
lit,  fünftem)  wie  bie  Botbcr  erwahnten  3'nnerp 
lagerftätten.  Tie  ftehenbfirgifipen,  in  ihrer  Meprjabl 
burd)  bas  Borperrfcpen  ber  Telluribe  unter  benGrien 

befonberd  audge,(eicpneten  Wolberjgänge  haben  ald 

i   Bebengeftein  iit  ber  Siegel  tertiäre  Gt-uptiomafien, 
!   Tracbnt  unb  Bnbefit,  bie  unter  Bilbung  Bon  Gplorit 

unb  Karbonaten  bei  gleidijeitiger  Gittwanberuttg  Bon 

^tS.2.  Xurcpfitntttetnee 
dtanget  ber  Waoecteo- 

Ptlne  in  bictoria. 
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golbhaltigem  l!ürit  in  örünitcintracbht  (Sropüliti  [ 
mngewanbcUunblotalmStaolinzcrfcbtroHrben.  Xiefe 
Umwanblungrit  itchcnmgenetif<hem.3ufammenhang 

mit  ber  ßrjgangbilbung;  bic  $ropt)litifterung  äußert 
)id>  am  itärfften  in  beiii  ntittelflen  unb  tiefjten  leite 

be«  ßruptivftotfee,  tmb  bicfcr  ift  jugleid)  ber  Sip  ber 

Öolberjgänge.  Sie  »aolimiterung  ift  noch  enger  an 

bie  ßrjgänge  gebunben  ( Jafei  II,  Rig.  2).  Audj  bie 
reichen  Silbcrerjgänge  tut  mcftlidjen  SHorbamerifa 

verhalten  fnh  ähniidi.  Junta!  ber  an  80  l(X)m  tnäd)> 

tige  reidic  ßomitoefgang  tut  ©ajhocbiftrift  am  Oft* 
abbang  ber  Sierra  Slcnaba  (lafet  II t,  Rig.  3),  ber 
von  1859  89  an  4820  Sott.  Silber  unb  214  X. 

öolb  itit  öefamttucvle  »an  1360  Heilt.  SKf.  geliefert 

bat.  —   ßinen  befonbem  Iwue  fteUen  bie  Wange  ber 

Cuettfilberfonnntion  bar.  Sieben  eigentlieben  3tnno- 
bergängen  trifft  man, j.  ö.  bet  Almaben,  Rbria  u.  a.  0., 
Rniprügnaltonen  ran  3'nnober  in  zerrütteten ,   bie 

ind  Keimte  jerflüfteteu  öfbirgSfdioUm  ober  in  ur- 
iprünglid)  poröfen  (Meinen  unb  atttb  ftoefförmige 

ßrjföiper.  Sie  Wilbung  bieier  ß.  Wirb  burd)  bie 
Slerbättniffe  im  Steamboat  ®alleb  unb  am  ßlear 

Haft  tn  Kalifornien  ftargeflellt.  vier  treten  unter 
einem  Srad)t}tftrom.  ber  fogen.  Sulfurbaitl.  bfr  auf 
ftart  jertlüfteten  Äreibeicbimenten  attfruljt  (Infel  III, 

Rig.  6).  beige  Duellen  beruor,  bie  ben  Jradjgt  natb 

allen  Sichtungen  burcbflrömen  unb  Opal',  ßbalcebon, 
Schwefel  unb  .'fmitober  neben  bituminöfen  Subftan- 
jnt  auf  ben  öeftcm*(lüftcn  abfeßen,  X.  in  folgern 

Mafce,  bag  ber  Xradigt  nie  Duettftlberen  in  Jage* 
bauen  gewonnen  wirb.  3m  Steamboat  SBaQetj  be» 
obadjtet  man  an  einzelnen  Stellen  eine  lebhafte  öci» 
iertätigteit  unb  ba ,   wo  biefelbe  bereits  erlogen  ift, 
Abfäßc  von  Htefelfinter,  imprägniert  mit  Zinnober, 
weltbe  bie  ©efteiuafpalten  erfütlnt;  in  ber  liefe  tritt 

oft  maffentjaft  Zinnober  auf.  g«  haben  bemnatb  an 
bieten  bciben  Stellen  bie  g.  eine  bübrolbcrmnte  (int, 

itebung:  bei&c.  au«  grofter  liefe  auffteigenbe  Duellen 
gaben  tbren  'Metallgehalt.  ben  fie  nabe  an  ber  grb* 
Oberfläche  jum  Abfaß  bringen,  wa  t)  tf  (peinlich  fepr  tief 

liegenbeit  öefleinstörpem  entzogen.  öanj  ciljnltcfa 

ntujt  and)  bic  gntftehung  ber  anbein  befanntenOuetf» 
fttbercrjlagerftätten  aufgefaßt  Werben. 

primär  unb  epigcneti(d)  finbfobann  biejenigeng  r   j» 
läget,  bie  einer  Pollftänbigcn  ober  teil  weif  eit  3m- 

prägnation  gewiffer  Sdnchten  mit mclalltfihen  Üb* 
iungen  Hange  nach  ihrer  Ablagerung  u.  Aerfefttgung) 
ihre  gntftelning  berbanten.  Xa«  ift  j.  SB.  ber  Still 
mit  ben  öolbcrzlagcrftättcn  am  SJttroaterdranb.  ge 

ichlieften  ftd)  bann  biejenigett  g.  an,  bie  au«  »alt- 
iteineu  unb  Xolomiten  burd)  eine  Serbrängung  von 
ÖcfteinSiuaffc,  alio  burch  einen  metaiomatiidjfti  1ito> 

jeft  entftanben  ftnb,  mithin  emeHfetamorpbofe  in  gro- 
Bein  SKaftftabe  barfletlen.  Xicfe  metafomatifchen 

g.  haben  meift  ftorf  ,   nefter-  oberftblauchfötmige.  aber 

and)  lagerartige  Öeilalt.  An  ben  öejteinSflüften,  auf 

beiten  bie  evjbringcnbcn  Höfungen,  bereit  Urfprung 
halb  in  nädifter  Aäßc,  halb  in  weiter  Rente  liegen 

tann,  ciugcbritngen  ftnb,  enthalten  fie  bie  grje  am 
reimten;  »etter  entfernt  von  ben  »lüften  finben  ftd) 
öemenge  von  gr.z  unb  (Seitein,  bie  aQmäblitb  in  tan 

bes  Weitem  übergehen,  ̂ aufig  ftnb  Jtatffteine  unb 

Xolomile  itt  gifen*,  Mangan  unb  Sinterte  umge- 
wanbelt;  üeifpiele  hierfür  finb  bie  Arnunciieuftctn» 
lager  beä  Scdiftein«  rni  thüringer  Salb  (Stahlbcrg 
unb  SSommel  bei  Scbmattalbcn ) ,   bie  Sölei-,  SBIenbe» 

unb  öalmeitagerftnttcn  bei  Satbl  (tafet  111,  Rig.  4) 

fotoie  bet  iamoroijj  unb  IBentbcn  in  Cberfdjleften 

(tafcl  in,  Rig.  1)  unb  in  ber  fogen.  '-ölciglanjregion  | 

*tfl-  3.  Äupfererjoorf  ommen  von 
6|o#|(a  iw  »anat.  1   Mmbetalt. 

2   metamorpljoflcrter  txiitaainifdSKr  «all; 

3   ©anatit;  4   »angarten,  covroaitoib 
»rannt  (ÄontaftMtbung) ;   5   Äupfcmjr. 

am  obem  XHiffiffippi,  (Serabe  auf  ber  leptermafinten 

grjlagerftätte  haben  bie  gr.ze  in  ben  fühlen  unb 
»lüften  be«  Xolomitd  oft  bie  Romt  Bon  Stalaflitnt 

unb  Iruflenf  iirmigen,  fälligen  Uberjügtn,  wie  fie  nur 
an  ben  au«  Söfungen  fidj  aueicfacibonben  Mineralien 
oorfommen  tonnen.  SBon  beit  metafomatifdien  unb 

ben  oben  erwähnten  metamorphen  g.  unlcrftheibel 

ntan  als  rontattmetamovpbt  jd)e  bie  am  Üantatt 

Bon  Sebimenl- 

gefieinen  tmb gruptiBmaffen 
cnttBidellen  g. 
Sie  Berbanten 

ihre  gntftehung 
bem  ß   influft  ber 

gruptiBmaffen 

auf  ba«  Sieben* 
geftein,  welche« 

burch  jene  unt* 
friitallifiert  unb 

insbef.  burth  bie 
bei  unb  nach  her 

ßruption  wirf» 

famen  pneunta- 
tohhbatogenen 
Vorgänge,  von 
benen  oben  bie 
Siebe  war,  oft 

weitgebenb  Per- 
änbertftnb.Xer. 

artige  lantaft- 
metamorphifthe  ß.  finben  ftdt  (■  fl.  in  grofjer  ®erhrei- 
tung  im  Wanat,  wo  an  Bielen  Orten  an  ber  Ören  je 
Bon  Xiorit  (SBnnatit)  unb  »aifiteinen  ber  »reibe  tmb 

be«  3«ra  in  lepternt  unregelmäfiig  geftalteic  ßrjftöcfe 
auftreten,  bie  teil«  Borwiegenb  aue  Magneteifcnerjen, 

teil«  aus  »upfer  unb  ©leierten  heitehen;  leptere«  ifl 
bei  OraBicja,  gjitlowa  unb  Sjasjta  (Xeytfig.  3)  ber 

Rail.  3uwciien  werben  unriditigerweife  autb  ß.,  bie 
an  ber  örenje  Berfthiebener  Sduditgefletne  liegen,  als 

»onlattlagcrjtällcn  bezeichnet, 

fo  j.  ®.  bie  SBlei-  unb  3int> 

erzlagerftättcn  Bon  fiaurion 
bei  Athen ,   bie  an  bie  örenje 

be«  Schiefers  gegen  bett  für 

nigen  »alt  (Marmor)  gebun- 

ben ftnb.  fjabcti  ftch  im  öe- 
fiein  Borhanbette  primäre  ober 

fetunbär  gebilbete  {whlräume 
uon  utiregelntäKiger  öeflalt 

einfach  mit  ßr  jen  gefüllt,  ohne 

baß  nennenswerte  Umwanb* 
luitgcn  im  Slebengeftein  fclbit 

fid)BolI}ogen,fo  liegen  tafibcn- 
förmige  ß.,  fogen.  Xaftbett, 
vor.  Xie  öohnerje,  bic  im 

»alfftein  be«  3uragebirges, 

aber  auch  itt  ben  öftlichen  Al- 
pen, in  tirol,  »amten  unb 

in  ber  ©ocbetit  in  »rain  (   icrlfig.  4)  triditcr-,  fthlot- 
unb  fchlaudifönuige  \j0blimgen  unb  Spalten,  oft 
jufammen  mit  »attfteinfthutt  unb  von  oben  cinge 

jehwetumten  Sanb*  unb  üchmmaffen  erfüllen,  finb 
ein  fleijpict  betartiger  ß. ;   offenbar  hanbelt  c«  fuh  bei 

biefen  um  Abfäpe  aus  eifenballigen  OueUni ,   bie  in 

ben  Höhlungen  aufjticgen.  Sgl.  u.  gotta,  XieVehre 
von  feil  ß.  (2.  Auf!  ,   Rrciberg  1859);  Derlei  be, 

öangftubien  (mit  !p  Mülicr  u.  a.,  baf.  1847-  61,  3 
®be.);  P.  örobbed,  Die  Hehre  Poit  ben  Hagerftätten 

^ig.  4.  Jöo^ueriüor* 
tommen  in  ber  2Bo» 

cbetn  (Jtrnin)-  n   Molt 
b   le«rer  »auw, 

c   »Vaoora* « X.'c&m  mit 
Lobnor),  d   MaitfteiiL 

Weperf  Sonn.  *   tejiton #   ft.  Stufi..  VI.  «b. 7 
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brr  firje  (Seipj.  1879);  Ruch«  u.  Saunat),  Traitfi 
des  gitcs  miniiraux  et  metalliförea  (©ar.  1893  ,   2 

©be.);  ©ect,  Scbre  t>on  bcn  fi.  (2.  «uff.,  ©crl.  1903). 
Orrjtaute  (ital.  Archilinto),  f.  Saute. 

©rjjtori,  f.  Papageien. 
(«rjmarfrftall,  (•  ffirjämter. 

(«rjmaff,  iriibere«  ©ergmafi  in  Aaffau  für  (Eifert- 
jtein,  —   2   Rubifwerffufs  ober  54  fiiter. 

©tjtnetallc,  f.  iDietallc. 

©rjntittel',  jwifeften  nicht  mitibaren  (tauben) 
©angarten  ober  'Mitteln  liegenbe  firje. 

Grjpaniicrntnt,  f.  firjamter. 
(Srjpfalj,  friiber  ©ante  ber  3tf)rinpfalj,  Weil  ftc 

bic  »omepmite  ©falj  War  unb  in  fpätcrer  3*>t  bie 

Sfurwiirbc  auf  ifjc  rügte;  batier  führten  bie ft'urfürften 
Bon  ber  ©falj  bcn  Ittel  firjpfaljgraf. 

(Srjpricfter  (ArcftiprcS&bter),  iit  ber  alten 
ftirebe  ©cjeicbttung  beb  gelegentlich  alb  Stettbcrtrcter  , 

beb  ©ifeftof«  in  bcn  gottcbbienfllidjm  Stanblungen  er»  j 
idjeinenben,  in  ber  mittelalterlichen  Sircftc  ber  an  ben 

lauffireften  angefteHten  ©netter,  bie  in  ihrer  Dcfanei 
bic  Aufficftt  über  bic  Pfarrer  an  ben  fteinem  Studien 

fowic  über  bie  ©erwattung  ber  ju  benfclben  geftöri» 
gen  ©ilter  führten  unb  bie  Detanatdoerfammtungen 
leiteten,  im  Unterfdjieb  Bon  ben  Ictanen  ber  bifdjöf» 
licpen  $Hrd)c  aud)  decani  rurales  ober  Sanbbecbanten 

genannt.  Seit  betn  Iribentinifd)en  ftonjil  ("mb  bie 
©efugniffe  ber  ß.  febr  eingefdjränft  toorben,  bod) 

finit  ite  nod)  beutigebtag«  »ielfadt  bie  Sermittler  jWi* 
jd)en  bem  ©ifeftof  unb  feinem  Dißjcfanfteru«  unb 
befiben  al«  Delegaten  beü  Söifdjofö  beftimmte  Secfttc. 

('crjfättlc  (ßrjfall,  Abc  l«»orfcftub,  ©o« 
nonja),  ein  feftmate«  firjmtttel,  beffen  Cäng«» 
crjlrcdfung  mit  ber  Raüinie  einer  fteil  ftebenben 
Cagerftätte  jufammenfflüt. 

('crjtdwftmcifttr,  f.  ßnämter. 
©rjfefteibcr,  magnetifeber  (eleftromagne- 

t   i   f   d)  e   r) ,   f.  ßtcftromagnetifdte  Aufbereitung,  S.  678. 
<?rjfd)enf ,   f.  firjamter. 
©tjfdjlcirttc  (Chalddes  Wiegm.),  ßibedtfengat« 

tung  and  ber  Ratntlie  ber  firjfcftlcidtcntChaleididai“), 

langgeftrerfte  licrc  mit  Bier  ftummelbaftrn  fi*br  (ur* 
jen  unb  bünnen,  fünf»  bi«  einjebigen  Rügen  unb 

mit  regclmäfiijj  befebilbertem  Stopf.  Die  elf  Arten 
finben  lieh  in  aübeuropa .   im  nörblicfteti  Afrita  unb 

in  Sübweflafien.  C.  tridactylus  L.  (ß  ft  a   1   f   i «   ber 

©riechen,  Sep«  ber  ©bitter),  bi«  42 cm  lang,  toouon 

bie  $>iilftc  auf  ben  Scftwanj  fommt,  mit  8 — 12  mm 
laugen,  feftr  bünnen  Seinen,  glänfcnb  bronjebrautt 

ober  Tübergrau,  einfarbig  ober  buntelbraun  geftreift,  J 
bewohnt  Statten,  luni«,  VI Inerten ,   näbrt  ticb  oon 

Kerbtieren,  Spinnen,  flehten  'Jfarftftftnedcn  unb  ©für-  j 
ment  unb  iit  lebenbtg  gebiirenb.  Rnt  Oftober  »er« 
(rieeftt  ftc  lieft  tief  im  ©oben.  Sie  ift  Böüig  ftarmlo«, 

gilt  aber  jefton  feit  bem  Altertum  tvic  noch  bcutc  für 

teftr  giftig. 
<5rjfd)liedic,  f.  Aufbereitung,  S.  86.  [ftabt  1). 

('rjicbctüäro«  (|pr.  .'rocrolcm,  f.  ßlifabetb» ©rjflöefc,  f.  firjtagerflätfen. 
C?rjtcufc  (ßrjtiefe),  biejenige  Stegion  eine«  ©c» 

birge«,  bic  »orjugöroeife  reiche  fir;auobeutc  liefert. 

Om-jtrueftfefi,  f.  firjämter. 
Ocrjttatcr,  f.  ©atriareft. 
©rtjone,  f.  fir.jlagerftätten ,   S.  95. 
E.  S.  (®t  ei  fl  er  E.  i?.),  ein  oberbeutfdter,  »ielfeidtt 

fd)tBäbifcfter  »upfcrftceftcr,  ber  in  ben  60er  fahren 
be«  15.  Jaftrft.  (»on  1466  unb  1467  fittb  feine  Stiebe 

batiert)  tätig  War  unb  fteft  in  ;fcid)ttung  unb  Ror- 
mcnbcbanblmtg  an  bic  Scftule  ber  »an  fiijd  mtfd)lofi. 

Die  ©cbeuiung  feiner  auf  21  Äüpferfticften  »orftanbe 

nen  Initialen  E.  8.  ftat  matt  bidfter  noeft  nieftt  crom 

teln  tonnen.  Sgl.  S.  ßuft,  The  master  E.  S.  and 

the  .Ars  moriendi'  (S!onb.  1899). 

6«,  bi«  3uni  1861  ein  bänifefte«  ©ewieftt  »on  1   n 
Ort,  =   8   ©ran  ober  61,oü5  mg. 

E*  (ital.lli  bcmolle,  franj. Mi  bimol, engl.E  flat), 

ba«  bttreft  p   eroiebrigle  E.  Der  Es  dur-A  t   t   o   rb  = 
es  g   b;  ber  Es  moll-Vlftorb  s=  cs  ges  b.  Über  bit 
Es  (lur-Ionart  (ital.  Mib  raaggiore  tc.),  3   )>  »or- 

gejeieftnet,  unb  bie  Es  moll-Iouart  (ital.  Mib  mi- 
nore  tc.),  6   p   »orgejeieftnet,  f.  lonart. 

(SfaUä,  f.  Refaia«. 
@fan  (arab.),  f.  TKidefün. 

®fau  (ßfa»,  »berStaarige,  Staube«,  ober  ßbont. 

»ber  Aotc«),  erftgeborner  Sobn  3faat«  unb fh'ebettae. 
3wfümg«bntber  3nfobS,  Stammoater  berßbomiter. 

9Rit  ber  feftlicftten  Rrbmmigfeit  3» tob«  fontraitier. 
ba«  leibenfeftaftlicfte,  wilbe  Seien  ßfau«.  ©egen  beit 
SBiüen  ber  filtern  »erfeftmägerte  er  ftift  mit  fanaani 

tifeften  Ramilien,  nadtbem  er  ba«  Jiedit  feiner  firft» 
gebürt  juBor  feinem  ©ruber  gegen  ein  üinfengeriebt 
abgetreten  ftatte.  Al«  biefem  ba«  firftgeburtdreeftt  »cm 

©ater  offfjieü  übertragen  war,  Warb  er  »on  ber  Aatfc 
fueftt  fifatt«  in  bic  Rrembe,  ju  20jäftriger  Dienfnc« 

bei  Rabatt,  getrieben.  Doch  Dcrfiibnte  fii  6.  mit  tbm, 
al«  er  in  bie  fccintat  jurücttebrte.  Dem  ̂ Witlpalt  ber 
©rüber  entlehnte  bie  niittctalterticfte  neuftebräiidte 

©oefte  bie  ©cjeicftmtngen  fibottt  unb  fifau  für  ba« 

jubenfeinblicfte  röntifdte  Hicicft. 

©Öbierfl ,   Ipafenftabl  an  ber  Scftfüft«  ber  bätt 
SfalbinfclRütlanb,  AmtAibe,  mit  oooi)  13,365  Cinto. 

(1870:420).  Der.fjafcu würbe  »om Staat  mit  großen 

Höften  in  ben  3<tbrctt  1868  —   74  angelegt,  ift  4,5  m 
tief  unb  ber  cimige  Bon  ©ebeutung  auf  ber  Söeftfüfte 

Riltlanb«.  fi.  ift  Cnbpunfl  ber  füb»  unb  Weftjütlän 
bifeften  fiifenbabnlinieu,  bat  Dampfitftiffabrt  nach 

fionbon,  Aewcaftle,  .yiuU  unb  ©rim«bft  unb  ift  ein 
Wichtiger  Audfiiftrort  für  2p«f,  ©utter,  ßier,  ©ieb  x., 

meift  naeft  finglanb.  Aufterbem  bat  fi.  bebeutenbe 
Rifcfterei  unb  eine  beginnenbe  3”buftrie  (fiifen 

gießerei,  ©rauerei  tc.).  Sont  Audlanb  liefen  1900: 
626  Schiffe  »on  87,257  Ion.  ein,  516  Scftiffe  »on 

117,452 1.  au«,  fi.  ift  3i(t  eine«  beutfeften  Jfottfulat«. 
©om  I.  Ran.  1899  an  erfticlt  C.  jtäbtifefte  Aecftte. 

<v«boiiquct,  f.  fiftbouguet. 
Eacadron ,   f.  fi«tabron. 

©bcalbc«,  Stctf  (fpr.  ©abcort  int  franv 

Deport.  Citpt)tettäeit,  Arronb.  ©rabe«,  1350  m   Ü.K., 

in  einem  fcocbtal  ber  Cerbagne,  mit  10  Sebmcfcltbcr» 

men  (17—42°)  unb  ©abcanftalt. 

©bcalier  (franj.,  tot.  «ßtatjc'»,  Ircppe. 
tfdealiu  Opr.  «fstat3n(i>,  ber  Scfti'lmg  ber  öfterreid). 

Aieberlanbe,  feit  1749  eine  Silbermün.ic  »on  4,um  g, 

**/« o   fein  =   51,o«  ©fettnig  ber  lalerwäbrung. 

Ovbcalopc«  (franj.,  |ir.  fjtatöpo’),  (leine,  ranbe 
Sdieiben  »on  Ralbpcifcft,  SSilbbret,  ©eftügel,  Riidi  tc. 

gebäntpft  ober  gebraten  u.  mit  einer  Sauce  angeridttci. 
(««cambla  Witter,  Ring  in  Aorbamcrtfn ,   ent- 

flcftt  im  Staat  Alabama  au«  ©igeon  fircef  unb  fio 
necub  Aioer  unb  ntünbcl,  225  km  lang  (150  Kni 

feftiffbar),  mit  mehreren  Armen  in  bie  6«catnbia- 
9a  i,  ben  weitlidten  Icil  ber  ©ettfacola  ■   ©ai  (f.  b.) 
bc«  ©olf«  »on  ©ierdo 

(SOtanaba,  Stabt  im  norbanterifan,  Staat  Sft» 
eftigan,  ©raffeftaft  Delta,  an  ber  ©fünbung  be«  fi.  in 
bie  ©reen  ©alt  be«  ©iieftiganfee«,  bat  [tarn  fiifencrv 

unb  $>olj»erf<btffutig,  iwöbelfabnfation  unb  aw) 
9549  fiinl». 



ff
\ 

AI  eyers  Konv.- Lexikon ,   6.  Au/t. Btblio)*r  Institut  in  Leipzig. 
Zum  Artikel  ,l:uht'. 



Esche  II 

Gemeine  Esche  (Fraxinus  excelsior). 
I.  2.  Knospenentfaltung.  3.  Ein  blühender  Kurztrieb.  —   4.  5   u.  6.  Zwitterblüte  von  verschiedenen  Seiten  gesehen.  — 

7.  Männliches  Blütchen,  nur  aus  2   StaubgefatJen  bestehend.  8.  Stempel.  •   9.  Fruchtknoten  mit  weggeschnittener 

Vorderwand,  um  die  am  Samenträger  hängenden  Samenknospen  zu  zeigen.  10.  Derselbe  quer  durchschnitten.  — 

II.  Zweigspitze  mit  anhängenden  Früchten.  —   12.  Geöffnete  Frucht  mit  an  den  Samenfaden  angehängtem  Samen.  — 

13.  Auseinander  gelegte  Samenlappen,  rechts  mit  dem  Keimling.  —   14.  Keimpflanze. 
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eicanbal 

(SScanbat,  ältcreä  RtüffigfeitSmajj  in  ÜJuirfeiUe 

wnb  loulon,  gefeglteg  1   Slubirpan,  tatfäegtieg  = 
15,85«  Üit.,  als  feeinmag  15  ©otS  ju  4   Quarts  ober 

©icpouncS,  alä  ßlmafj  40  QuarteronS,  jegt  in  ©retS» 

Kotierungen  =   16  £.,  für  01  =   14'/i—  14' ,   kg. 

C*scanborgucgcbirgc  (fm.  tgtmijwrati-.),  f.  ße» Bennen. 

(Sscapabc  (franj.),  Seitenfag  ober  «eitcnfpnmg 
eines  SegulpferbeS;  mutwilliger,  leidjtfinniqcr  Streicp. 

(YSrarpino  (frattg.,  |pr.  -t>3ng).  leiegte  Sepupe,  be- 
fonbers Janjfepube;  en  e.,  im  ©aUanjug,  befonbers 

in  Stbu^en,  feibenen  Strümpfen  unb  (urjen  ©ein« 
tleibcm,  feit  itaifer  ©jitpelm  II.  BorfepnjtSmägige 
Jradit  bei  fyoffeftlicpfeiten  tit  ©erlin. 

(Sscatit  <lpr.  «4tw,  frattg.  SJamc  ber  Sepelbe  (f.  b.). 

©Scatjrac  bc  Hauture  ifpr.  ejtaradM  totelr'),  S   t   n   - 
ni0laS,©raf,  frang.  Sieifenber,  geb.  6.  Dev  1830, 

fleft.  20.  Dev  1868  in  Rontainebleau;  befmbte  1847 
bis  1850  SRabagasfar,  bte  Slomoren  unb  Sanfibar, 

barauf  Üffaroffo,  Algerien,  Junis,  Iripolis,  '!tgl)p» 
ten  unb  Siorbofan.  1856  ernannte  ihn  ber  Stgelönig 

Uon  Vlgpplen  jum  Rüprer  einer  grogen  ßrpebition 
jur  (Stiorfebung  ber  Slilquelten,  bie  aber  itpon  in 

Hggptcn  jdjeiterte.  Ja  rauf  begleitete  (S.  1860  als 
CSpef  einer  njiffenfdjaftlidjen  Wijjton  bie  frangöfifepen 

Xruppen  nad)  (Spina,  Wo  er  in  ©efangeniepaft  geriet 
ttnb  fdnoere  SRigpanblungen  erbulben  muffte.  (Sr 

Deröffentlidpe:  »NoticesurieKordofan«  (©ar.1851); 
»Le  DSsert  et  le  Soadan«  (1853;  heutig,  Heipg. 

1865);  »Memoire  anr  le  Soudan«  (1856);  »De  ia 

Tnrquie  et  des  fitats  nmsulmans  en  genfral* 
(1858);  »Mämoires  sur  la  Chine«  (1864). 

Esch. ,   bei  ©flangcnnamen  Slblürjung  für  Rop. 
Rricbr.  ßjepfcpolg  t).  b.). 

(Sfepatp,  ©emeinbe  im  Württemberg.  JonaufrciS, 

Oberamt  SRaoensburg,  bat  3   fatp.  Siirdien,  ein  Rorft» 

amt,  Rrren-,  §eil»  unb  ©flcgeanftalt,  ©leidierei,  (Fär- 
berei unb  Wppreturanflalt  unb  uw»)  2249  (jitiro. 

Crsepara  (grieep.,  »Öranbflelle«),  natp  Witwen- 

bung_bes  ©lüpeifeitS  ober  eines  tÄgmittelS  entjtanbe- 
ner  Sd)orf. 

(Sprpatologie  (gricep.,  Bon  eschaton,  bas  »tfiu- 
Herfte,  Hegte«),  in  ber  Jogmatif  bie  ber  cbriftlitpen 
3ufunftSpoffnung  jum  Wuebruef  bienenbe  Hepre  Bon 

ben  legten  Jingen  (res  novissimae  s.  ultimae ,   no- 
visainiat,  b.  p.  Born  Jobe  unb  3wiftpenguftanb,  Pont 

Jaufenbjäprigen  diciepc,  Bon  ber  Wufcrflepung  unb 

beni  bas  HoS  ber  ©ereepten  unb  Ungeretpten  cntfdjei. 
benben  Riingften  ©eriept.  JaS  farbigfte  Slapitcl  in 
ber  CS.  liefert  ber  ßpiliasmuS  (f.  b.),  ber  bie  älteftc 

Stirepe  beperrfepte,  aber  felbft  im  SJiutelalter  jeweils 
apofalpptiitpe  Stimmungen  unb  Untentepmungen 

pcrBorncf,  bie  eine  gefteigerte  Rortfegung  in  ben  wie- 
bertäuferiftpen  unb  fonftigen  fanatifeben  Seproärme 
reien  bes  SeformationsgeitalterS  fanben.  Sowopl 

biefen  als  ber  röuuftpen  Rtafeuerlepre  gegenüber  Ber» 
picit  ftep  bie  proteflantifcbc  Jpeologic  fügt  ablcpnenb, 

unb  erjt  bie  mnjttfcp  tpeofoppifepen  Jpeologett  ©eter- 
jen,  Spener,  ©enget,  Ctinger  haben  bte  ß.  wieber 
reieper  auSgebilbet.  IHebujierte  ber  {Rationalismus  bie 

Ci.  auf  bie  unflcrblitpleit  ber  Seele,  beteiligte  ber  ©an» 

IpciSmuS  atup  biefe,  jo  entftanben  inSotpe  unb  'Diar- 
tenfen  wieber  geiftBotte  Vertreter  einer  realiftifdten 

Wuffaffung,  wäprenb  bie  mobem  proteftantifepe  Jog» 

ntatif  feit  «epteiermaeper  bte  IS.  gew&pttlitp  als  Hepre 
Bon  ber  Sollenbung  ber  Stirepe  bepanbelt  uttb  ibr  ju» 
tueilen  nur  bte  ©cbeutung  eitles  WttbangcS  belaßt.  Sgl. 

üutparbt.  Sichre  Bon  ben  legten  Jingen  (3.  Wufl., 

üeipj.  1885);  Sliefotp,  ßpnftlicpe  ®.  (baf.  1886). 

—   (Sfcfje. 

©fepbeerbaum,  bte  (iberefdje,  Sorbus  aticuparia. 

(Sftpc  (Fraxinua  L„  pierju  jafel  »tifepe  I   u.  II«). 

©ottuitg  ber  Oleazeen,  Säume  mit  gegenüberfteben* 

ben,  unpaarig  gefieberten,  fepr  feiten  eittfatpen  ©lät* 
lern  mit  bäujig  gefägten  Riebent,  feitlid)  ober  enb» 

ftänbig  an  Borjäprigem  ttol(  erfepeittenben,  unfdpein- 
baren  polpgamen  ober  bii}jt|(pett  ©litten  in  (uiattt» 
mengefegten  Jrauben  unb  geflügelten  Rrütpten.  ßtwa 

39  flrten  in  ben  qcmaftigtcn  unb  fubtropifdten  .Uli* 
mateit  ber  ttörblicpcn  (Srbpälfte,  befonbers  in  SKorb» 
amerifa,  Cftafien  unb  bem  Siittelmeergebict  Jie 

gemeine  CS.  ( Fraxinus  excelsior  L.,  f.  Jafel),  einer 

unfrer  ftpönften  tSalbbäunte ,   mit  popent ,   f (plan lern 

Stamm,  peller,  rauper,  im  Wlter  borfettrifftger  Ih'inbe, 
jientlitp  fpät  fiep  abwölbenber  Sltonc,  fcpwar;ett.CVnof» 

pen,  unpaarig  gefieberten  ©lattem,  blutnenblatt» 
ioftn  ©lütett,  bie  in  Keinen  Slifpen  mit  bem  WuS» 

bredten  ber  Slaubhtoipeit  erftpeinett,  unb  Übergängen- 
ber,  breiter,  geflügelter  Rrudjt.  Jiefflurjel  bringt  niept 
tief  in  ben  ©oben,  breitet  fiep  aber  jiemlicp  Weit  aus. 

JaS  $>olj  befigt  fepr  japlreiepe  fcpmale,  feine  äRari« 
ftraplen,  ift  gelbweift,  nur  au  ftärfern  Stämmen  im 

Stern  braun,  fein,  fepwcrfpaltig,  jäp,  auf  ber  Sabial» 

fläepe  jiemliep  glänjcnb,  part,  bient  gu  Jreepiter-  unb 
Sagnerarbeitcn,  Jurngcräten,  lanbwirtjepaftlidten 

©eräten  tc.,  junges  tpotj  auep  ju  Ragreifett,  bie  Stotf« 

loben  ju  Slantetiicpäfteti,  ©eitfepenftielen  tc.  WIS  'JR6* 
belpotj  ift  CSfepentitafer  (f.  Jafel  »Sugpöljcr  II«, 
Rig.  11  u.  12)  beliebt,  befonbers  ttngarifepe,  bie  fiep 

burep  eigenartige  uttb  fepr  fepöne  ©Übung  auStetcp- 
nei.  Jie  ©.  finoet  ftep  in  6uropa  bis  62"  nörbl.  ör. 

(ht  Rinnlanb  bis  64°)  unb  im  Orient  in  feuepten 
Sifälbent.  Rn  ben  Wlpeu  fteigt  fte  bis  1200  in.  Sie 

berlangt  frtfepen ,   fru^tbaren  ©oben ,   wäepft  in  ber 
Rttgcnb  fepneü  unb  üppig  unb  erreiept  bei  einem 

Stammburepmeffer  Bon  90 — 125  cm  eine  £>öt)e  Bon 
40  m.  Rn  ßttglaitb  foll  es  (Sieben  Bon  nabe  an  18  nt 

Umfang  geben.  Jie  ß.  befigt  eine  grofje  WusfeplagS» 
fäpigteit,  an  Itranfbeiten  letbet  fte  wenig,  bisweilen 

burep  Spälfrbfte;  ®ilb  unb  SJeibeBiep  benagen  fte 

gern,  bie  fconttffe  fepält  bie  jungen  Jriebc,  jwet  ©or» 
ienfäfer,  Hjleainu»  crcnatna  unb  H.  fraxini,  leben 

unter  ber  Siinbe,  unb  bie  Spanifepe  Rlitge  frigt  am 

liebften  Gjepcnlaub.  ScgtereS  ift  auep  cm  BorjüjjtiebeS 
Sepaffuttcr  unb  wirb  als  folepcS  befonbers  in  «leier* 
marl  unb  St  am  ten  benugt.  Jie  IS.  fpielt  in  ber  nor> 
bifepen  üRptpoIogic  eine  grofje  Solle;  aus  ipr  ging 
ber  Ufann  peroor,  aus  ber  (Srle  baS  SScib.  tBJnn 

(liltiBicrt  Biele  Wbarlen,  wie  bie  einblätterige  (S. 

(F.  cxcelaior  var.  monophylla),  bie  Iraner»  ober 

Öängeefepe  (F.  cxcelaior  pendula  Ai!.),  bie  als 

Irauerbaum  benugl  wirb,  bie  ©olbejepe  (F.  cx- 
cclaior  var.  aurca) ,   mit  rötliepgelber  Slinbe  tt.  Jie 

CS.  ift  beimifd)  auf  bem  Kräftigen  ©udtenboben  beS 

ipüqcl»  unb  untern  ©erglanbes,  meibet  bie  Riad)- 
lanbfanbbbben  ebenfo  wie  bie  räubern  ©cbtrgeüagen. 

ÜJian  pflanjt  fie  in  S.'aubpol;beitänbcti  an ,   lultiaierl 
fte  aber  am  bäufigften  im  ©ieberwalb -,  Stopf»  unb 

Sepneibelboljbctrieb.  Sill  manfieangeeignelcnStel» 
len  in  Verjüngungen  einfprengen,  jo  gefepiept  bieS 

am  jweehnäBigftcn  burep  ©flangtttg  flärterer,  etwa 

1   m   poper  ©flanjen.  3ur  ßrjiepung  ber  ©flang-ti  bo 
fät  man  eine  fpatenlicf  umgegrabene  Rliiepe  mit  1   hl 
Samen  auf  1   Wr.  Jer  Same  reift  im  CItobcr,  unb 

baS  £>efloItter  wiegt  etwa  17  kg.  6r  leimt  meift  erft 

im  {Weiten  Rapr.  Jie  jungen  ©jlanjcn  werben  jwed» 
mägig  ctnjäbrig  Berfepult,  tnaepien  bann  aber  in  Wc» 
tilgen  (2  —   3)  Rapren  ju  fräftigm  Hoben  ober  jtt 
Jpalbpctttcm  peran,  wenn  ber  St  atup  eine  froftfreie 

7* 
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Page  fiat  Wegen  JVroft  finb  bie  jungen  ßfepen  febr 
empiinblid).  Tie  ÜJi  a   u   n   cioi  di  e   <©lumcnefd|C,F. 
Ornus  ein  bübicber,  Heiner  Saum  ober  Strauch, 

bat  mit  Bier  flehten ,   jungenfümtigen ,   »eigen  ©tu 
menblatteni  Berietjene  töliiten  in  aniebniidien  X rau- 

ben ,   brei  •   bis  Bicrjochig  unpaarig  geheberte  ©lütter 
unb  aufrechte  Jlügelfriicfale,  finbet  |icb  in  ©ergroät 
beni  SübcuropaS  (Walbbilbeub  namentlich  im  Harft, 
in  Kroatien,  Slawonien,  Xalmaüen)  unb  im  Orient, 

aueb  in  Siibtirol,  Kram,  llnterjtciennarf ,   Ungarn, 
wirb  befonberS  in  Siglien  htltioiert  unb  liefert  bie 

SKanna,  bie  aus  ß infehnitten  in  bie  fRmbe  als  füfier, 

an  ber  Puft  balb  erbürtenber  Saft  ausfiießt;  bei  uns 

3iergeböl,V  Jn  ©artanlagen  werben  midi  mehrere 

norbamenfamiche  ßfeben  fultmiert,  j.  ©.  bie  Steig- 
efdje  (F.  American«  L.),  ein  fdiöner,  großer  Saunt 
Bon  ber  Cftfeile;  bie  Sotefcbe  (F.  pennsjlranica 

Marth)',  bie  SdiwarjefcbeiF.  nigra  dficisbj.gleid) 
falls  Bon  ber  Cftfeite;  bie  ©laut fd)e  (F.  «juaclran- 

gulata  Mehr  ],  aus  Ct)io,  Mentucft),  JUtnoiS,  ten- 
nefee, beren  $olj  gleid)  beut  ber  SBeißefrbe  itt  ber  S>ei 

inat  febr  gefchägt  ift.  Auf  F.  chinensis  Rnrb.  in 

ßbina  unb  Anarn  wirb  bie  ©SacbsfchilblniiS  (('accus 
Pe-la)  geutebtet ,   bie  baS  ebinefifdgie  SadjS  Itefert. 
©fdK,J°h  a   n   n ,   ©egrünber  ber  Strumpfwirferei 

in  Sadtfen,  befaß  1745  eine  Strumpfwirferei  in  Pim- 
ba<b  beiObentnij.  SetncßnfelSfortgSamuel  unb 
Seinholb  trennten  fub  1836.  -Oie  ftirma  Stinf)olb 
ß.  blüht  nod)  beute  in  Pimbaeb,  befinbet  fub  aber  in 

anbem  tpilnben.  Tie  Söhne  Bon  Üf  orig  Samuel  (geft. 
1854),  Julius  unbtbeobor  ß.,  erbauten  baS  erfte 

gefebloffene  ßtabliffentent  in  Pimbadi,  um  bie  aus 
ßnglanb  unb  ftrantrcid)  eingef  ährten  Nmtbftüple  unb 

regulären  Kraftftüple  in  größerer  3apl  auffteKen  unb 
felbft  bauen  ju  fönnen.  1859  wurbcßbuarbSBiebe 

Xeilpabet  besWefdiäftS  unb  nach  bemXobe  feines  Sa- 

terS  JuliuS  (1867)  ßugen  ß.  (geft.  1902).  1873 

ftarb  Xpeobor  ß. ,   unb  1883  Würbe  Weorg  Siebe 

Xeilbaber.  1870fiebelte  bie  Jtnua  nad)Cbemnigüber. 
©fsbci,  bie  feinfle  Sorte  ber  Schmälte  (f.  b.). 

(^od)cn  iß  gehen),  bas  fteinfle  mittelalterliebe  ©e> 

Widit  XeuifdilanbS,  in  Köln  —   53.7SS  mg 
ßfibenbsib,  1)  (®fünd)S-ß.)  ©eiirfsamtSflabt 

im  bapr.  Segbe»  Cberpfalj,  433  m   ii.  'dOf.,  bat  2   fatf). 
Kirchen, Amtsgcriebtunbaiic>col286ßi)tw.  2)3tabt 
im  bapr.  Scgbe»  SJiiltelfranfen.  ©ejirfSamt  Wunjen 
häufen,  bat  2   fatb.  Kirchen,  Schloß  unb  neoo)  963 

ßinw.  ß.  iit  merfwürbig  als  Stamm  unb  ©tgrüb 
niSort  SolframS  Bon  ß.,  bem  hier  1860  ein  Xcnfmal 

in  ©eftalt  eines ®nmnenS  mit  ber©ilbfüule  beSSän- 1 
aers  errichtet  würbe,  ß.  waroom  13.  Japtp.  bis  1796 
Sib  einer  Xeutfdtorbensfommenbe. 

(ffdicubnd),Sol  jram  Bou,Xid)ter,  f.Solfram 
boit  ßfcpenbnd). 

©fehcnbitrg,  Jobaiin  Joachim,  Piterarpifto- 

rifer,  gcb.  7.  Xcj.  1743  in  Hamburg.  geft.  29.  Jebr. 
1820  m   ©ramiidtweig.  ftubierte  inPeip}ig  unb  @öt- 
fingen,  würbe  1777  ©rofeffor  ber  fchönen  Piteratur 

atußarolinum  (u®raunfchweig  unb  1814beffen3Sit. 
bireftor.  ß.  fud)le  auf  bie  bemerfenSwertcften  ßr 

jepetnungen  ber  englifd)en  Piteratur  burd)  fein  »©ri- 

tifehes  Ncufcum«  (Ptip).  1777-  HO,  6©be.)  unb  burd) 
feine  »Annalen  ber  briliiehen  Piteratur-  (baf.  1780— 
1781)  aufmerffam  ju  machen;  befonbero  befannt 
würbe  er  aber  burd)  bie  Jortiegung  unb  ©oüenbung 

ber  Bon  Sielaub  begonnenen  erflen  beutfd)en  Spate» 

fpeare  Hberiegung,  bie  in  jwei  Ausgaben:  »Späte- 
ipeareS  tpeatralifcpe  Alerte«  («Jürid)  1775  —   82.  13 

©be.,  beren  legier  fieben  pfeubo  ihateipearefebe  Xra- 

men  enthält)  unb  -Sbafefpeares  Sdjaufpiele«  (bai 

1798— 1806)  erfebien.  Als  Äftpetifer  fud)te  ß.  burd 
feinen  »ßntwurf  einer  Xpeoric  unb  Piteratur  ber 

fchönen  Nebefünfte«  (©crl.  1783  ;   5.  Aufl.  Bon  IS 

©mber,  baf.  1836),  bem  fid)  eine  »©eifpielfammlung« 
aus  ben  beiten  ScpriftfleUem  in  alten  unb  neuen 

Sprachen  (baf.  1788  —95,  H   Übe.)  anfdtlofe,  fein« 
burd)  fein  »Peprbucp  ber  Sifienfcboftsfunbe«  (bat 

1792,  3.  yiufl  1809)  unb  -tcianbönd)  ber  flaffifcber’ 
Piteratur,  Vlltertumöfunbe  unb  Dcptpologie«  (bai 
1783;  8.  Vtutl.  Bon  Pütfe,  baf.  1837)  ju  wirren.  Vlud 

gab  er  -Xen finaler  altbeutfcper  Xicptfunft-  (Drein. 
1799)  heraus. 

©f  <f»en  ( oer,  ®   e   t   e   r ,   fehle),  ßbronift,  aeb.  oor  1 430. 
geft.  12.  SKai  1481,  Sopn  eines  nach  ©örlig  eiitge 

iuanberten  'JÜirnbergerS,  erlangte  bie  SBagiftermür« 
war  ;uerft  Scpulmeijter  iit  ©örlig,  feit  1455  Stabt 
febreiber  in  SlreSlau.  ßr  befebneb  als  ©egner  be» 

ihm  als  fieser  oerpaftten  Königs  ©eorg  Bon  tööpmen 
bie ßreignipe  feiner 3eit(l440  70)beutfch  unb  latrc 
nifcp;  ben  beutfepen  Xeft  oeröffentlichte  gierft  ifuniict 

(®resl.  1827  28),  ben  beffem  lateinifcpcn  SKarfgrci 

nad?  ber  Originalpanbicprift  in  ben  «Scriptorcj 
rerum  Sileeiacarnm«,  ®b.  7   (öresl.  1872). 

©f ebenlobe,  Torf  im  bat».  Siegte»  Cbcrbagem 
®e(irfsamt  ©arnüfd),  an  ber  Poifad)  unb  an  ber  Po 

falbahn  dliumau-ifartenfcrchen,  hat  eine  feböne  fatb 
Kirche,  eine  Kapelle  an  Stelle  einer  ©urg  auf  bra 

©eftbübl.  brei  Sdimefelgucllen,  bie  gegen  i'nutaue 

fdjläge,  Päbmungen  ic.  bemigt  werben,  ein  Kalfwer 
unb  cisoo)  506  ßinw.  tWörblid)  baS  25  qkm  große 

»ßicbentober  SSooS«. 

©fehenmaoer,  Karl  Vluguft  (oon),  Sfaturph 

lofopb,  geb.  4.  Juli  1768  ju  fWeuenbiirg  im  Silrtteiu- 
bergifdten,  geft.  17.  31  ob  1852  in  Kirdtbeim,  ftubierte 
an  her  Karisafabemie  unb  nad)  beren  Aufhebung  in 

Xiibingen  unb  ©öltingen  iPebijin,  war  barauf  prnf- 
tifdjer  Arjt  in  Kirebbeitu,  Cberamtsarjt  in  Sulj  un: 
1800  1811  wiebec  in  Kirchbeim,  würbe  1811  außer 

orbentticber  ©rofeffor  ber©bilofopbie  unb  Webijin  in 
Xiibingen  unb  1818  orbcutlid)er  ©rofeifor  ber  prat 

tifeben  ©bilofopbie  bafetbft;  feit  1836  pnuatiiierte  et 
in  Kircbbeim.  ßfcbenmaperS  ©bilofopbie  läßt  fid)  auf 

Kanticbe  Anregungen  jurüdfübren ;   bod)  entlehnte  et 
benjelben  nur eineArt allgemeinen  JornmliSmuS,  um 
bannt  bie  ©bilofophie  in  baS  ©ebiet  ber  Viaturmiffen 

febaften  binüberjulciten,  ohne  jebod)  mit  ScbelUng,  ber 

nerwaubte  Sficbtungcn  einfdtlug,  fibereinpiftimmen. 
XerWlaubefotl  beiß,  bie  Spefulation  ergänzen,  über 
bem  Nationalismus  unb  SSpflijiSmuS  fiept  nod)  ber 

SupranaluralismuS.  Seineppitofoppifcben  Schriften: 

>Xie  ©pilofoppie  in  iprem  Übergänge  jur  Ntcptpbilo 
fopbie*  (ßriang.  1803),  -©nidiologie«  (Stuttg.  1817. 
2.  Aujl.  1822),  »Spftem  ber  Nfovalpbilofopbte •   (bai 

1818),  •Sfeligionsppilofopbie«  (Xübing.  1818  24. 
3©be.),  »©nmbriji  berNnturpbilofopbie«  (baf.  1832) 

leigten  Smmeigung  jum  'Diliftijismus ,   bie  ftd)  fpäter 

in  "heftiger  ©olemif  gegen  bie  iiegelfcpe  Sdjule  unb Strauß  unb  in  pbantattilcpen  Xräuinereien  über  ©et 

ftererfcbeinungeu  funbgab.  Pegterer  Sichtung  gepö 
ren  an:  »Konftitt  iwitcben  Summet  unb  piölle ,   an 
bem  Xämotr  eines  befeifenen  2kabd)enS  beobachtet« 

(Xübing.  1837)  unb  »ßbarafteriflif  beS  Unglaubens. 
ÖalbglaubenS  unb  ©oüglaubenS«  (baf.  1838).  SRn 
Kiefer  unb  SeeS  B.  ßfenbeef  gab  er  baS  -Arcbio  für 

ben  tierifepen  SSagnetiSmuS«  (Peipj.  1817  -27,  12 
©be.)  heraus.  ®on  Jmmennann  i)t  er  im  »©füncb 

häufen«  unter  bem  Samen  >ßfd)cnntid)el«  jatm'it 

bargeftellt  toorben. 
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©fdjennmrjtl  —   ©fd)fe. 

©frbeuWnrfel,  f.  Dictammu. 
©f4«r,3oI)  amt  fceinrich  Alfreb,  fchweifer. 

Staatsmann,  geb.  20.  ftcbr.  1819  in  3iind).  geft.  ba> 
(olbfl  6.  Xe,i.  1882,  Wibmete  fid)  feit  1837  in  3ürid), 
Bonn  unb  Berlin  jurtftifchen  Stubien  uttb  Dcrwciltc 

1842  unb  1843  längere  3(it  in  Bans  ju  bemfelbett 
rfuxd.  1844  habilitierte  er  fid)  alb  Xojent  an  ber 
llmoerfttät  3ünd)  unb  warb  in  ben  (SroRen  9lat  beb 
Sfantons  fowie  1845  in  ben  Siat  beb  Jnnern  unb  in 

beit  <£r,tiet)ungSrat  berufen.  3»*  gleidien  3al)rc  jum 
brüten  XagcsfaRungsgcianbten  erwählt,  würbe  er  im 
Sommer  1847  erfler  otantejebreiber ,   int  Xefeuiber 

SßrSfibent  beb  ©roften  ih'atcb,  1848  Dütglieb  beb  Be» 
jjierungSratrS  unb  mit  Surrcr  jweiter  Wefanbler  bei 

ber  XagfaRung,  in  weither  Stellung  er  mit  biefent  für 
bteiflnnabme  ber  neuen  BunbeSbeifaffung  tätig  war. 
3 tu  $>erbft  1848  mit  Vanbammnmi  Dhinjingcr  alb 

eibgenöfftfcher  Rommiffar  in  ben  Kanton  Jelfin  ge» 
fanbt,  wuRte  er  bie  jWifthen  biefent  unb  Cjtcncid) 
entftonbenen  Xiffercnfcn  glücflid)  beijulegen.  3m 

®ejember  1848  würbe  fr.  IrRter  Bürgemieiftec  beb 

Jl'antons3ürid)  unb  nach  (Einführung  beb  Xircftorial* 
fhitemb,  bab  bauptfäthlid)  fein  Sierl  war,  firäfibent 

beb  neugewählten  BegierungsrateS.  Vllb  einfluRrcid)* 
fteb  Dfitglieb  beb  Siationalratb,  bem  er  feit  1848  an* 

gehörte,  unb  Weid) ent  er  ju  wiehert) alten  Diolen  prüft* 
bierte,  nahm  er  beriwrragenben  Anteil  an  ben  Vir* 
beiten  bet  fd)Wri)erifd)en  BunbeSuerfammlung,  im 

befonbem  an  ber  Wriinbnng  beb  cibgenöififd)enBolh» 
tcdjtiifumS  in  ,*( iirid) ,   unb  befleibelc  feit  1854  bie 
Stellung  cineb  Btfepräjibentrn  beb  für  babfclbe  er- 

richteten eibgenöffifthcit  3d)  ulratS.  BefonberS  tätig 
War  CT.  für  bie  Ipebung  beb  fd)Weijerifd)en  itrebit*  unb 
SerfehrbWefenb.  ISntgcgcn  bem  BcmbeSrat,  ber  auf 

Staatsbau  ber  (Sifenbnbncn  brang,  fejte  er  bab  Bvi" 
uatbahnfhitem  in  ber  Schweif  burd)  unb  grünbete  bie 
Siorboilbaljn ;   feiner  unermfiblithen  SSirffamteit  ift 

and)  bab  .'fuflanbetommm  beb  ©oltharbunterneh* 
mens  fufufd)reiben,  an  beffen  SpiRe  er  1871  als  er* 

fter  Xirettor  trat,  ©egen  ben  bominierenben  (Sin* 

fluR,  ben  IS.  trag  feiiteb  fthon  1855  erfolgten  AuS* 

trittbaub  bemBegierungsrat  in  feinem  Jieimatsfanton 
nubübte,  richtete  fid)  bte  bemolratifihe  Bewegung  in 

Zürich  1887  -69.  Xie  finanfieflen  3d)Wiertgleilen, 
itt  bie  bab  ©oltharbuntcmelimen  wegen  ber  tu  nie* 

briaen  Koftenberechnung  geriet,  oereint  mit  einer  .11  n- 
jtb  ber  Uiorboftbahn,  an  ber  IS.  itod)  immer  alb  Brä* 
fibent  beb  BerwallungSratS  beteiligt  war,  erregten 

gegen  ihn  einen  Sturm  ber  öffentlichen SSeinung,  Bor 
bem  er  fid)  1878  »on  ber  Xirettion  ber  (Sottharbbatjn 

furüdfog  Xennod)  Wählte  ihn  3ürid)  nach  wie  Bor 
tn  ben  BationalraL  1889  würbe  ihm  in  3ürid)  ein 

fCenfmal  errichtet.  Sgl.  >XaS  Alfreb  (Sieber*  Xenf* 
mal,  Bericht  tc.,  nebit  Beiträgen  ju  einer  Biographie 

»on  A.  (S.«  (3ürich  1890). 
©fdKrfanal,  f-  iiiutb- 

©fdjers  häufen ,   Stabt  im  braunfehweig.  St  reib 
Sjoljminben,  an  ber  Venne  unb  ber  (Sifenbatjn  Bor* 
ujot)le-(£mmerU)al,  167  m   ü.  Bf.,  hat  eine  cuang. 

Mntcpe,  Amtsgericht,  Vlfphaltfahrifen,  eine  Xaehpap» 
penfabrif,  Branntweinbrennerei,  3anbjteinbrüd)e 
unb  a»oo)  1774  Siuro.  3n  her  Slähe  am  3*h  eine 

S>öhle,  genannt  ber  Sole  Stein. 
ffifdjenr  »ou  ber  üiut,  1)  3ohann  Sonrab, 

einer  ber  BerbienftBoUjten  Schweizer  ber  neuem  3eit, 

geb.  24.  Vlitg.  1767  in  3ärid) ,   geft.  9.  Dfärj  1823, 
Wibmete  fid),  obwohl  für  ben  (aufmännifd)cit  Staub 

beflimmt,  nach  einem  Aufenthalt  in  Baris  unb  Von* 
hon  1787  in  ©öttingen  wiffenfchaftlichen  Stubicn, 

unternahm  1788  eine  Beife  nad)  3lalien  unb  trat 

hierauf  in  ba«  Wciehnft  feineil  Baiers,  eines  Krepp* 

fabrifbefiRerS.  1798  midi  ber  öriinbung  ber  iieluo 

tifchen  Bepublif  jum  VMitgliebe  besWroRenBatcS  ber* 
felben  gewäblt,  (cidmete  fid)  IS.  burd)  ben  frreimut 
and,  womit  er  ber  ©eumltberrichaft  ber  3ran)ofen 

unb  ben  terroriftifchen  Steigungen  bes  Pon  Vabarpe 

'   unb  Cd)s  geleiteten  belwin'dien  XireftoriuntS  ent* 
gegentrat.  &'tt  Baut  llfteri  gab  er  1798—1801  ben 
>3cbmeip.'nid)en  .'Hepublifaner*  heraus,  eine  vaupt* 
quelle  für  bie  Sebweijer  ©efd)idite  bieies  3eitramnd. 

VI m   2.  ftebr.  1802  in  bie  heluetiicbe  Sfegicrung  be- 
rufen, fud)te  er  umfonfl  jwifd)en  ben  Barteten  ber 

Unitarier  unb  Söberalcilen  fit  »ermitteln ,   trat  beim 

Staaidftreid)  Pom  17.  Vlpril  1802  ins  Brioatleben 
furüd  unb  nahm  fid)  nun  ber  non  ber  Viitt  in  einen 

oerpejfeten  Sumpf  Bermanbelten  Segen b   fipiicben 

Sälen*  unb  3ürid)f«  an.  Viad)bem  ex  1803  feine 
Bläne  für  Ranalifierung  ber  Vint  nor  bie  Xagfagung 

gebracht.  Würbe  er  im  folgen  ben  3®hr  mit  ber  ober* 
|tcn  Veilung  bed  Süeried  beauftragt  unb  untei  iog  fid) 

feiner  Aufgabe  bts  fu  ihrer  Bollenbung  ( 1822)  mit 
rafllofer  inngabe,  Währenb  er  auch  hurd)  Vlnlegung 

berVitttfolome,  einer  (Srjiehungsanflalt  für pet  laffene 
Stinber  aus  beröegenb,  legensreich  wirlte.  Seit  1814 

War  er  Dinglich  bes  3ünd>er  Staatsrales.  Xie  9fe* 

gierungen  Bon  3ürid),  Schwnp  ('Maries  unb  St.  Wal* 
len  Perliehen  ihm  unb  feinen  Vfadifommen  ben  fSbren* 
namen  tum  ber  Vint,  unb  bie  Xagfaputtg  lieg  ihm 

am  Vintranal  ein  Xen hnal  errichten.  Sfehrere  Xa* 
fd)enbüd)er  unb  3(<lf<hriften  enthalten  geognoitijdie 

AuffäRe  Pon  ihm.  Bgl.  Göttinger,  »ans  Monrab 
IS.  (3ürid)  1852);  tBrtefwechfel  fwifcbeu  3i>hann 
Sfubolf  Steinmiiller  unb  »ans  Monrab  8   «   (hrsg. 
UonXiernucr  in  ben  »BaterlänbifthenDfittcilungcn*, 
St.  WaUen  1889). 

2)  Arnolb,  Weolog,  Sohn  bes  Porigen,  geb.  8. 

3uni  1807  in  3ürid),  geft.  bafelbjt  12.  3uli  1872, 
flubierte  feit  1825  in  Wenf  unb  Berlin,  warb  1834 

Brioatbojciit  on  ber  »od)id)ule  ju3ürid)  unb  begann 

1836  groRenleils  mit  Stüber  unb  »ecr  ieine  jehr  Biel* 

jeitigen  Uuterfudjurgcn  ber  Schwei jer  Alpen,  berSe* 
tunbärgebirge,  berWIelfcher  tc.  Sehr  rege  Beteiligung 
wibmete  er  ber  geologifd)eu  slartc  ber  uthweij.  Dfit 
Diartins  (Dfontpeüier)  unbXefor  bereifte  er  Algerien, 

entbedle  im  Vltlas  3»ra*  unb  Kreibefcbicbten  unb  er» 
mitleite,  haR  bie  Sahara  jum  großen  Seil  erft  in  ber 

:   pofllertiären  3<il  Süfte  geworben,  nachbem  fte  bis 
bahin  Bom  Dfcer  bebedt  gewefen,  eine  Xatfache,  bie 

für  StüRe  ber  Sheorie  IS  lebe  rs  bom  (SinflitR  ber  Sa* 
harawinbe  auf  bie  Bcrminberung  ber  Wlelfcher  her* 

betgejogen  Würbe.  Seit  1856  war  er  Brofeifor  ber 

!   Wcologie  am  3ürid)er  BolPlethuifum ,   fugleid)  aber 

wibmete  er  feine  Xiitigfeit  ber  Vfaturforfcbcnbcn  We* 

feUfchaft  in  3ürich,  her  mineralogifd)  *   geologifd)nt 
Sammlung  bafelbft  lipälor  mit  Dfaper  unb  Dföfch) 

unb  Bielen  gemeinnüjigen  Beftrebungen.  ISr  Per* 
öffentlid)te  eine  Karte  bes  MantoniS  Wlaru«  (1849) 

unb  mit  Stüber  bie  »('arte  Käologique  de  la  Suisse« 

fowie  bie  geologifcpe  Überfnhlsfarte  bcrSdiwcitcVüin* 
terlhur  1853,2.  Vlufl.  1867  )   unb  fthrieb :   *   Xie  Vüaffer* 
Berhöltniffc  ber  Stabt  3ürid)  unb  ihrer  Umgebung« 

(mit  Bürfli,  3ürich  1871).  Bgl.  iieer,  Amolb  IS-, 
iiebensbilb  eines  VfnturforfcherS  (3üridi  1873). 

©f chboll)  (B  i   f   i   n   i) ,   eine  ber DiarjhaUinfein  c   f.  b.i. 
©fchft,  ipermann,  Dfaler,  geb.  6.  Dfai  1823  in 

Berlin,  geft.  bafelbft  15.  3«n*  1900,  fam  1840  in  bas 
Atelier  bes  BrofcjjorS  BJ.  iierbig  unb  befuchte  Don 
1841—45  bie  Vlfabemie.  Bis  1848  arbeitete  er  im 
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Dttelier  bcS  DRarinemalers  'S!,  Hraitfe  unb  bilbete  fitß  icßeit  Dltlas« ,   entbnltenb  Vlbbilbungen  mtb  Sefeprri 
1849 —SO  in  ©arid  bei  2e  ©oitteoin  Weiter  in  bei  butiq  neuer  Xierorteti ( baf.  1829— 33,5. (jefte),  herauf. 
DKarinemalerei  aus.  1850  bereifte  er  Sflbfranfreid)  Gürfiirbolßlilai,  ©ud)t  beS  Sfiirblitßen Gisnteers, 

mtb  bic  ©prenäen  unb  (cl)rte  bann  nach  Her! in  ju-  an  ber  Hüfte  Bon  Vllasfa,  im  §intergrunb  beit  Hope 
riiet,  Bon  »o  er  japlreiepcStubienreifen  narb  ber  3nfel  buefunbeS,  reieß  an  DRammutreften. 

©timtm  uitb  ben  galligen,  nacb^erfep,  berSretagne,  Esrhseholtzla  Cham. ,   ©attung  ber  Japanern 
ber  3nfel  Sigbt,  Jiorbidfiotttanb.  Di  urinogen  unb  ben  geen,  ein-  unb  gweijäßrige  ©etoäcßfe  mit  feingerteilten 

Diorb  unb  Dftfcefüften  unternahm.  Dillen  bicfen©e«  ©lättem,  tanggcftielten  gelben,  orangefarbenen  ober 
genben  finb  bie  DKotine  gu  feinen  SRarinen,  Stranb«  weißen  ©lüten  unb  fd)otenförmigen,  otelfamigm  Hap 

unb  Slußtanbfd)aften  entnommen,  bie  fieb  ebenfofetjr  fein.  ,>febn  Dlrten  Bon  Kalifornien  bis  Dien)  DRrrico 
burd)  bic  glüefliepe  Saßt  bes  roiebergegebenen  Stint-  unb  Utah,  BieHeiept  nur  ©arietäten  Bon  E.  emlifornie» 
mungSmomentä  wie  burd)  bie  gu  pödßter  ©irtuofität  Cham. .   etwa  30  cm  bod),  mit  feßr  äfligem  Stengel, 
ausgebilbetc  foloriftifdje  Deeßnif  ausgeiebnen.  Gr  meergrünen  ©lättern  unb  großen,  gtängcnb  gelben. int 

niu igle  bie  rußige  See  mit  gleidjer  DJieifterfcbaft  tute  ©rimbe  feurig  pomerangenfarbiaen  ©lüten,  blüßt 
bie  erregte  ju  feßilbem.  Setnc  $jauptn>erte  finb:  bie  bödiit  banfbar,  iit  auSbauernb,  erfriert  groar  bei  uns, 

3nfel  Dtcuroerf  oit  ber  Glbemünbung,  SBeftfiüfte  Bon  fät  fteb^rber  Bon  felbft  aus  unb  Berbreitetfid)  bo  ber  lebt 
Sielgolanb,  bie  ©laue  ©rotte  Bon  Kapri,  SettungS-  ieiebt.  Sie  rntßätt  mebrereDlIfaloibe,  barunter  ©rot 
boot  einem  ftranbenben  Seßoner  tu  Jpilfe  fomnienb,  topin,  unb  ein ©Ißtofib.  3n ißrrr  Heimat roirb fiealS 

au  ber  SRünbung  ber  DieuenoW,  ©alßolm  unb  ©alc-  feßlafmaeßenboS  unb  fcßmergftillenbeS  DRittel  benußt. 
ftrnnb  im  Sognefjorb,  ißrefßwaterbai  auf  ber  Jinfel  E.  croce»  Benth.  ift  ber  Borigen  Dlrt  feßr  äßnlidj. 
©igßt,  Sorgcbirge  Dlrtona  auf  Singen,  ber  Oftmoto  bliißt  aber  reießer.  E.  tennifolia  Benth.  ßat  feinere 
boii  Sroinemimbe.  üemßtturm  auf  ber  Hüppe  bei  Belaubung  unb  Heinere  ©lüten.  Dille  werben  aB 

3Roiibfepein(187g,©crlinerD(ationaIgalerie),©ormS’  ^ierpflangen  fultioiert. 
iieab  an  ber  Hüfte  Bon  SübrualeS,  Stettin  ootn  Dun-  (ffrßftrutß,  Di  a   t   a   l   ß   Bon,  SeßriftftcIIerin,  f. 

jig  aus  gefeßen,  ber  ©olßpßcm  (DKotio  oon  Kapri),  Sfnobelsborff-Srenfenpoff. 
Itünuifeße  See  in  ber  {yrcfßronlerbai,  ber  ©ogelfelfen  ßftßtoegc,  HrciSjiabt  im  fpreuß.  Siegbeg.  ffaffet, 

.fjjelmfoe  am  Diorbfap  (1888),  DRitternacßtSfcnne  an  an  ber  ©erra  unb  ber  StaatdbaßnlinieDreßfa-Seine- 

ben  üofoten,  fteiniger  Stranb  auf  ber  Cinfcl  Sitm,  felbe,  ßat  2   oBang.  Hirdien,  barunter  bie  gotifeße  Sa 

DWonbfeßeinnaeßt  bei  Ireptow  a.  b.  Diega  unb  Diorb-  tßarinenf iriße ,   eine  fatß.  Kapelle,  Sßnagoge,  altes 
feebab  3uift  Bon  ©att.  (Sr  ßat  gaßlreicpe  Seßüler  Stßloß,  ©rogpmnaftum ,   Sicnlfcßule,  ©misgerußt, 
ßerangebilbet,  unter  benen  6.  Hörner,  Dougette,  DK.  SieteßSbanfncbenftelle,  Spegialfontmiffion,  gaßlrriiße 

6rbmann ,   3.  Sturm,  K.  Salßmamt  unb  fein  eben«  Werbereien,  ffioflgarn-  unb  ipaaripinncrei,  glaneD«, 

fall«  als  DKarine*  unb  üanbfeßaftsmaler  tiitigerSoßn  ©aumwoU«  unb  Vein  Weberei,  ftabrifation  oon  DRa- 
Diießarb  6. (geb.  1859) tu  neunen  finb; leßtercr  itaßm  feßinen,  Sürften,  Seife,  gigarren  unb  Jabat,  Seim- 

1889  an  ber  ©lanfton-Gfpcbition  teil  unb  befijlt  bie  fiebern,  bebeutenbe  Stpläcßterci  unb  Srnnbel  mit 
Heine  aoIbeneDRebaiUe  ber  Berliner  HunflaitSfteUung.  Seßinlen,  ©iirften  unb  anbem  üanbebprobulten. 

(?f(ßfopf ,   ©erg  im  iparbtgebirge  in  ber  baßr.  Cbit-  unb  Inbafbau  unb  osooi  11,113  meift  ebang. 

©folg,  610  m   bod),  »pfäljifeßer  ©ottßarb«  genannt.  (SinWoßner.  Der  feßöne  Diilolaiturm  Bon  1455  ge 
ßfeßlaueß,  f.  fiaueß.  ßörte  ju  einer  feßon  im  16.  Jlaßrß.  BerfaDenen  Hinße. 

(''fdirirtit,  Daniel  Rriebrieß,  Dinturforidier,  ®.  (im IKittclalter  esfeneioeg,  (Sfcpinwandj) 
geb.  18.  DKärj  1798  in  Supcnßagen,  geft.  22.  gebr.  geßörte  feit  bem  10.  3aßrß.  ben  Herren  Bon  ©ilftein, 

1863,  praHigicrte  1822—25  auf  ©omßolm  alb  Dlrgt,  (am  fpäter  an  Dßüringen  unb  1263  an  ̂ ejfen.  3u 
ftubierte  bann  ©ßßfiologic  unb  Bergleiißenbe  VIna-  @nbe  beS  12.  ?aßrß.  war  cS  jur  Stabt  erßoben. 
iomic  unb  würbe  1829  SJeftor,  1836  ©rofeffor  an  ber  Canbgraf  ©nltßafar  Bon  Dßüriitgen  erwarb  cs  1388 

UniBerfität  in  Hopenßagen.  (Sr  lieferte  anatomifeße  nad)  liingenuHricg  unb  befaß  es  bis  1405  infflemein- 
Unterfudnmgen  über  bie  Salpen  (1841),  bie  ©ale  fdßaft  mit  fiurmamg;  bod)  fein  Soßn  ffriebrieß  trat 

(1843  —   62)  ic.  unb  feßrieb:  -Hnniiboii«  i   Physio-  es  1431  an  Reffen  ab.  tiier  ftiftete  ©ilbelmS  IV.  Bon 

logi«  (S’openß.  1823  —   36  ,   2   ©be.;  2.  Dlufl.  1851);  Reffen  . Staffel  Soßn  3riebrid).  ber  G.  als  Apanage  er« 
»Unterfueßungeu  überbienorbifd)en©oltierc«  (üeipj.  ßiclt,  1627  bie  jieffen-Gfeßwegifeße  Sitiie,  bie 

1849);  »Das  pbßfißße  Sieben,  in  populären  Sorträ*  jeboeß  1655  mit  bem  Stifter  loieber  auSftarb.  ©einer- 
gen*  (fiopeuß.  1852  ,   2.  Vlufl.  1856);  »Unberftanb  fenSwert  ift  bic  Sdjlacbt  bei  G.,  in  ber  Otto  BonDlorb- 
unb  idtlecßle  Grgießung.  ©orlefungen  über  ftajpar  beim  2.  Scpt.  1070  bie  Jpiiringer  unter  bem  ®ra 

Raufer«  (©erl.  1857).  fen  iKuotger  befiegte. 

('‘frbfrtioli),  goßatut  3riebrid),  DJaturforfeßer  G'feßtoeiter,  tetabt  im  preuß.  Segbeg.  unb  2anb- 
unb  Dieifenber,  geb.  12.  DJon.  1793  in  Dorpat ,   geft.  (reis  Dladicn,  anbergnbe,  mit  Bin  ©abnßöfen  Htio'en 
bafetbft  19.  DKai  1834,  ftubierte  in  Dorpat  DKebijin,  punft  berStaatsbaßnlinienSöIn-JierbeStbalunbDH.* 

matßte  als  SeßiffSargt  bie  Bon  Hoßcbue  1815  — 18  '   ©labbad)- Stolberg  fowic  Bon  gwei  elettrifeßen  Klein- 
unb  1823—  26  unternommenen  GntbedungSreifen  baßnen,  ßat  eine  euangelifiße  unb  4   (atß.  Sfircßen, 

mit,  fammelte  luäßrenb  berfelben  eine  große  DKcnge  Sßnagoge,  ©ßtnnafiunt  mit  DJealprogßmnaruim, 
non  Dfaturförpem  unb  wiffeufd)aftlid)cn©eobad)tun-  lanbwtrtftßaftließe  ©interfeßule,  ©aifenbauS,  Kreis 
gen,  befoitberS  über  niebere  Organismen  beS  DKecreS,  pflegeßauS,  DlmtSgericßt ,   Oberf örfterei ,   DieicßSbanf- 
itnb  luurbe  1819  in  Dorpat  ©rofeffor  ber  Vltiatotu ie  !   nebenftelle,  Steinfoblenbergbau,  i^oißöfen,  ©anger- 

unb  Direftor  beS  goologiftßen  .Kabinetts.  Seine  platten«,  Diößren-,  ©leeß*.  Draßt- unb  ©ubbelwalj- 
Sammlungen  Bermaißte  er  ber  llnioerfität  Dorpat,  werfe,  ffabrifation  Bon  Dfäbem,  Dampffeffeln,  DKa 

Die  Grgebniffe  ber  Steifen  finb  in  ben  Hobebuefdjen  iißinen  unb  Gifenfonftruftionen,  ginfßiitte,  3inf- unb 
DteifeWerfen  publiziert.  Gr  ftßrieb  nod):  -obren  gur  ©leitoal jwerfe .   Rabrifation  Bott  3mfornnmeiiien. 

Dlnemanberreibung  ber  rüefgrätigen  liere«  (Dorpat  I   feuerfeften  Steinen,  3u(terwaren,  Dreibriemen,  DKalg, 
1819);  »Gntomograpßien* (©erl.  1824);  »Sßftember  ififör,  Gifig ,   Spiritus  ic. ,   ©erberei.  ©ierbrauerei. 

Vlfatepßen*  (baf.  1829);  audi  gab  er  einen  »3oo(ogi  Dampfjiegeieien,  große  DRiiblWerfe  unb  (isoo)  21,903 
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titrift  latb.  Emmopner.  Kgl.  Koep,  Wefepiepte  ber  ncn,  beginnenb  mit  Karl  V.,  befinben.  Daneben liegt 
Stabt  6.  (2.  Kufl.,  granff.  n.  SR.  1890,  8   Kbe.).  bad  $antpeon  ber  3nfanttit  unb  bcc  finberlod  ber 

©«tdatoage  (fran.5-,  fpt.  fleih»1).  Sflaoetti;  biä  auf  ftorbenen  Königinnen.  Spier  rut)t  aud)  Don  3uan 
bie  ©mit  niebcipängenbe  Kette,  alb  Dammfepmud.  be  Kuftria,  ber  ctoger  bon  Hepanto.  Kemerfmdmerl 

©dcläuo,  el,  tpau.  SRaler, }.  Karrja.  ift  nod)  bic  jum  Uloftcr  fiibrcnbe  große  Stoppe  mit 

(Sdcobar  t)  'Ditnboja,  Kntonio,  gelehrter  3e  greifen  boti  Eliorbano,  ferner  bie  pradituoile ,   rcid). 
fuit,  geb.  1589,  geft.  4.  Jult  16Ö9  in  Kallabolib,  bat  faltige  Ktbliothef,  bie  130,000  Känbo  unb  über 

fid)  ald  URoralifl  unb  Kofuifl  einen  Kamen  gemacht.  4000'  uteift  arabifepe  URanuffripte  enthält,  einen 
Sein  Syauptroer!  ift  ber  bon  Kadcal  (f.  b.)  Berjpottete  Katalog  berielben  lieferte  iSnfirt  in  feiner  »Biblio- 

»   Liber  thoologiae  moralia«  (Hpon  1644  u.ö.).  'gab  thecaanibico-hiapanica«  (SJabr.  1760—70,  2Kbe.). 
ral  führte  aud)  bie  Kcjcitpnung  eacobarder  (edfo  Kn  ber  Sübfeite  behüt  fiep  ber  grofje  liarf  and  mit 

barbieren)  für  »fcplau  audlcgen,  Borgaufein,  fid) 1   einem  mobemen  Huftjeploft,  Cafa  bei  Krtncipe.  e. 
feiner  Hügen  bebietten«  in  bie  iditeratur  ein.  bat  eine  gorfltngenieurfcbule  (in  einem  ehemaligen 

(Sdroiquij  mj*.  .H«,  3uan,  fpan.  Staatsmann,  Konnenflofter),  eine  Ktabcmie  für  pfonjolbaten ,   ein 

geb.  1762  in  Kabarra,  geft.  19.  Sieb.  1820,  tnarb  Snftituto  unb  ein  Eolegio  für  höhere  Stühlen.  1808 
Wanonifud  ju  Saragoffa  unb  Hehrer  bed  nacpmali»  mar  bad  E.  ber  Scpauplafc  ber  Kerfdjwönmg  bed 

gen  Königd  gerbinanb  VII.  infolge  feiner  Öppo-  ̂ irinjen  bon  Kfturien  (nochmaligen  Königd  gerbi- 
fition  gegen  öobop  nach  Xolebo  BcrWieien,  blieb  er  nanb  VII.)  gegen  feinen  Kater  Karl  IV.  Kgl.  So- 
bod)  in  Kerbinbung  mit  gerbinanb  unb  beranlofite  tonbo,  iliatoria  del  monasterio  de  Sau  Loreuzo 

benfethen  ,jur  Empörung  gegen  feinen  Kater.  Kid  (SRabr.  1866—61). 

ber  Keini  1808 _ald  gerbinanb  VII.  ben  Spron  be-  ßdcofnra,  Katricio  be  la,  fpan.  SehriftfteHer 

ftien,  mürbe  6.  Staaterat.  Kid  foldjer  riet  er  ju  ber  unb  Staatdmnnn,  geb.  5.  9i'ob.  1807  in  SKabrib,  geft. 
Seife  nad)  Kaponne,  bie  ben  König  in  bie  tpänbe  9}n*  bafelbft  22.  3an.  1878,  Schiller  bed  berühmten  Htfla, 
poleond  brachte,  unb  begleitete  gerbinanb  auch  nad)  ftubierte  SJfatpematif  ju  SKabrib  unb  Karid  (mohin 

Kalcn^ap,  loarb  aber  baib  barauf  nach  Kourged  Ber-  er,  roeil  SRitglicb  eined  Wepeimbunbed,  patte  flüchten 

toiefen.  jitt  Dejember  1813  leitete  er  bie  Kerpanb«  müffen)  unb  erhielt  in  ber  golge  habe  SRilitßr*  unb 

lungen  jmifepen  Kapoicon  unb  gerbinanb  VII. ,   in  Kermaltungdboften,  ,j.  K.  ald  Wefanbter,  1855  in 

beren  golge  legterer  ttad)  KJabrib  juriidtebren  burfte.  Hiffabon ,   1872—74  in  Kcrlin.  E.  mibtnete  ftch  ju» 
Spier  aber  fiel  er  balb  in  Ungitabe.  ®r  entbehrte  jeher  erft  bem  hiftorifchen  Soman  unb  feftrieb:  »El  conde 

politifchenEinficht.  Seine»l'deasencillaetc.«  (1808),  dcCandespina«  (SRabr.  1832)unb»NißeyniRoque« 
eine  Darlegung  ber  (Srünbe,  bie  gerbinanb  VH.  be-  (baf.  1835).  SRemoirenartig  gehalten  ift  »El  l’a- 
toogen.  fiep  nach  Kaponne  ;u  begeben,  mürbe  in  met)  triarni  del  volle«  (SRabr.  1846),  über  bie  fpanijepen 
rcre  Sprachen  überfegt  (franj.  i>on  g.  Knianb,  K°r.  Seoolutionen  aud  ben  1840er  3al)ren,  an  benen  er 

1816).  Ku^  ald  ̂ icpter(»3'ie  Eroberung  SRepfod«,  felbft  teilgenommcn  patte.  Kon  feinen  hiftorifepen 
18C)1)  unb  Überfeger  (bon  Koungd  »Kacptgebanfen«,  Dramen  )inb  bie  beften:  »La  corte  del  Huen-Re- 
SKtltone  »Kerlornem  Karabicd»  u.  a.)  pal  er  fid)  ber»  tiro«  (1837  u.  1844,  2   Sie.),  »Barbara  Blomberg« 

fuept.  Seine  »'JSemoircn«  erfepienen  in  'fktnd  1823.  unb  befonberd  »Laa  mocedadea  de  Ilernan  Cortea« 
Kseompte  (fran,p),  f.  Edfompte.  (1846).  Siefen  gelben  feierte  er  noep  in  einem  Epod: 

O'dcoridl  (»Scpladenpaufen,  Spalbe« ,   nad)  ben  »Heruan  Cortes  en  Cholula«  (1842).  Ein  mepr  ro- 
Scften  epemaliger Kergmerfe  fo  benannt),  Ortfcpafi  in  mantifeped  erjüplenbed ,   ieinerjeit  fepr  gefeterted  We- 

ber fpan.  Kroum(  äSabrib,  52  km  norbmeftlid)  bon  biept  ifl  »El  bulto  vestido  de  negro  eapuz«.  Er 

SRabrib.anberSpanifcpenKorbbapn.amSübabpang  feprieb  aud)  ben  Sept  ju  bem  Kracptmerf  »LaEspafla 
bed  ©uabarramagebirged,  in  unftudübarer  Wegenb,  artmtica  y   monumental«,  rebigierte  1837  bie  pfect 

befiehl  aud  bem  allem  Dorf  E.  be  Kbajo  mit < looo)  feprift  »El  Eco  de  la  Kazon  y   ne  la  Jnsticia«  unb 
1411  Einm.  unb  ber  neuem,  höher  gelegenen  unb  gut  bie  »Kevista  enciclopödica«  (1840),  beröffeullüpte 

gebauten  Keprldhauptitabt  San  Horenjo  bei  E.  eine  »lliatoria  couatitucional  de  Inglaterra«  (1859) 
ober  E.  be  Krriba  mit  (tsoo)  4470  Eintu.  Koben  fornte  eine  Dcntfcprift  üher  bie  KptlipP'nen  (3.  Vhtfl. 

legterer  liegt  (1130  m   poep)  bad  berühmte  ,‘pierüiü)  1883),  bie  er  1863  —   64  ald  fönigltcper  Komntiffar 
mttenflofler  San  Horenjo,  gemöpnltcp  el  E.  ge»  bereift  halte,  unb  überfegte  Sflopjtocfd  »Weffiad«. 

nannl,  bie  Kefropolid  ber  fpantfepen  Könige,  ein  fo«  (?dcot,  gldntenber  Dammfleiberftoff  aud  Kamm» 
loffaler  Kau,  ber  Kalait,  Kioffer  unb  Sotongmft  in  garafette  nub  KfopairfcpuB. 

fiep  bereinigt.  König  Kpilipp  II.  lieg  benfelben  in»  Ofdcouabe  rfpr.  etstudt  i.  in  ber  franj.  Vlrmee  fobiel 
folge  emed  in  ber  Stpladjl  bon  St.-Duentin  (10. Ring.  roioStorporalictiaft  oöot  SialL'jug;aucp  b>oKebictuingd- 

1557,  am  Soge  bed  peil.  Saurentiud)  gonadjtcn  Eie-  nmtmfcpaft  eined  Wefcpßged. 
lübbed  bunp  bie  Kaumeifter  3uan  be  Solebo  unb  (Sdcoufftnsr.-iuS  ).  Kictor,  fran«. Sbeaterbicpter, 

^uan  be  S>crrera  1559  -   84  mit  einem  Koftenauf»  geh.  1813  in  Karid,  geft.  bafelbft  24.  (febr.  1832,  trat, 
toanb  Bon  16,5  SDJiIl.  Kefelad  erbauen.  3nt  Vimblicf  18  3aprc,  alp  mit  bem  acpaufpiel  »Furruck  le  Maure« 

auf  bie  Hegenbe  bed  Kinrtprerd  erhielt  bad  Kaumerf  (1831)  auf,  bad  fepr  gängig  aufgenommen  mürbe, 

bie  Weftalt  eined  Softed.  Dad  ungeheure  Webäube  Dagegen  fiel frineSragöbie  »Pierre  III«(1831)burd). 
pat  eine  Hänge  bon  206  m,  eine  Kreite  non  161  m,  Ein  3nPt  fpäter  brnd)te  er  fein  in  Wemeinfcpaft  mit 

16  m   S)öpe,  7   Kuppeln  uttb  1111  geniter,  ift  ganj  Kugufte  Hehrad  berfafited  Scpaufpiel  »Raymond« 

aud  bunteigrauem  Wranit  pergefteHt  unb  macht  einen  auf  bie  Kühne.  Kid  biefed  oom  'Dut'lifum  jiirüdgeroio- 
emförmigen,  falten  Eiitbrucf.  Der  henmrragenbfte  fen  mürbe,  töteten  ficb  beibeDitpter  feepd  Sage  barauf 

Seil  bed  Kaumerfed  ift  bie  Kircpe,  eine  Kacpbitbung  burd)Kohlenbampf.  KfrongermibmeteE-scouffedKn» 
ber  Keterdfircpe  m   Koni,  mit  impofanter,  95  m   poep  benten  einige  fepöne  Stanjen:  »Le  Suicide«. 
gewölbter  Kuppel,  gredfen  no)t®iorbano  unb  anbem  ©dcribcllen ,   f.  Elfenbein,  S.  705. 

kunftroerfen.  Unterhalb  ber  Kirtpe  befittbel  fiep  bad  ©«tcroqnrrie  (franp,  fpr.  epteoern’),  Waitnerci. 

Kantpeon,  bie  Wrabftätte  ber  fpanifepen  Könige,  ©dcrnpttlo,  porlug.  Silber»  unb  Kpotpeferge» 
worin  fid)  26  Wrahntöler  bon  Königen  unb  Königin  loiepl,  —   2-1  ©räod,  3   tn  ber  Ditaba,  =   1,ido  g. 
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(?«cuara  (Eupara).  f.  Saäfiidic  Sprache  unb 
Süteratur. 

(?*cubcro  (fpan.),  Sd)ilbfnappe,  ein  ilbligcr  nie- 
bem  Sanne«  iit  Spanien. 

(fdcubillo  bt  oro  cter.  .waio,  ßoronilla,  Du- 
rillo,  Sieintcna),  ältere  fpan.  ©olbmünje  ju  V« 

©«cubo,  big  1848  nmp  bem  Wünjgcfej}  oon  1772  ge- 
prägt, **/•»  fein,  =   4,s-2  Wf.,  ober  meitlen«  fd)lcd)ter; 

nt  Wejito  Oßejo  be  oro)  gefeftlid)  l,6si5  g   fdjwcr 

unb  ’/» fein,  =   4. 12«5 Ulif.,  fo  auch  für  bic  Philippinen. 

(Sörübo,  frühere  ©olb-,  Silber-  unb  Sed)mmg«- 
münje  in  Spanien  unb  Portugal,  SJcfttercr  Staat 

prägte  iftn  bia  1835  ju  V«  Dobra  (f.  b.),  eine  Cutaoa 

bei  "ht  ©olbgeftalt  mtegenb,  =   9,m  Wt.  Sollloert, 
and)  }u  ■/•  unb  V«  (©rujabo  belljo).  8i«  1870  bie 
fpanifd)e  Wilntcmbeit  }u  10  Scale«,  natböeieft  bon 

1864  in  ©olb  lÖ4/>  faflilifche  ©rano*  “,io  fein,  in 

Silber  260  ©rano«  */io  fein  bebeutenb.  ©eprügt 
würbe  1730  72  ber  6.  be  oro  alb  halbe  $ijtole 

906  Daufenbftel  fein  =   8,528  Wt. ,   bann  bis  1786 

gefeftlid)  ju  3,3*1  g   öewidjt  fein,  Weiter  bis  1848 

intief)  in  Wejrifo  bis  1863)  alb  '/•  Onja,  V»  fein  = 
8,259  Wf.  181«  Silbenminje  War  ber  (5.  real  feit 

1707  =   V»  'ßefo  buro,  16*  <   Stfld  au«  bem  rauhen 
unb  18  au«  bem  feinen  Warto,  feit  1828  ju  17  Stilcf 

au«  bem  rauhen  Warco,  13  Vu«  fein.  =   12,3i«5  g   fein, 
nach  bem  fflefeft  bom  29.  HJiai  1772  ju  4   Scale«  be 

plata,  “/»  fcin=2,t99  Wf.  ber  Dalcrwäbruna,  nach 
©efeft  non  1848  ju  10  Dleales  (auch  fiir  bie  tpb'lip’ 

pnten),  13,1465  g,  */i«  fein,  feit  19.  Vlug.  1853  nur 
12,98  g   fchtoer,  =   2,ioj8  Wf.  Webrcrc  amerilanifchc 

Staaten  führen  ben  6.  in  ©olb  nur  gefeftlid). 

(rScuintla,  Hnuptftabt  be«  gleichnamigen  Depar- 
tement« (31,038  ©inw.)  in  ber  imttelamerifan.  Sc 

pubüt  ©uatemala,  an  ber  ©ifenbaljn  non  ©uatemala 

uadj  San  3of<5  am  Stillen  Ojcan,  mit  (juderroftr-, 
liatao-  unb  ßaffeebau  unb  uns»)  5109  ©inw. 

Ksrulenta  c   lat. ),  eßbare  Dinge. 

CöSbragon  (Dragunbeifuft),  f.  Artemisia. 
Wsbragonol ,   ütbenfebe«  Öl  au«  blühenbent  ©* 

bragon  (0,1— 0,4  i!ro,v  au«  frifchem  »raut),  ift  farb- 
los bi«  gelbgrün,  riecht  eigentümlich  anisartig,  fchmedt 

fräftig  arontatifch ,   fpe.v  ©ew.  0,«oo — 0,94»,  breht  bic 
©bene  be«  polarijierten  Cichtftrahl«  und)  ied)t«  unb 

briieht  im  wefentlicheit  au«  bem  bem  Vlncthol  ifome- 
reu  WctbblchaBicol.  ©S  wirb  in  ber  W   auf  erben  unb 

ßräulerefftgfabrifation  bctuiftl. 
<8«breU>lt(©bcnc  3c«rccl,  feftt  Werbfd)  3bn 

Antir),  ebener  Slanbftnd)  in  Hialaiiina,  ber  fid)  (120 
bi«  150  m   fl.  Di.  I   in  Sübgaliliia  bom  Sl leinen  Sper 

mon  junt  Manuel  unb  juln  Wcer  ausbehnt  unb  int 

Altertum  bidit  befiebelt  war.  -t>icr  befiegle  ©ibeon  bie 

Wibianitcr.  3n  jüngftec  ,'jeit  haben  bie  Sfergbörfer 
ba«  fruchtbare,  reidibewäfjerte  ©efilbe,  ba«  bi«  bat)in 

nur  bon  öebuinen  beweibet  würbe,  teilweife  in  An- 

bau  genommen. 
(««bub,  Crt  in  $aläftina,  f.  A«bob. 

©fei  (Aisiiius  Gray),  ©ruppe  ber  öattung  ̂ if erb 
(Equus),  bon  ben  eigentlichen  ̂ äferben  bureb  beit  nur 

an  ber  Spifte  mit  langen  Haaren  befeftten  Sdjwanj, 

bie  nur  an  ben  '.üorbcifüftcn  borhanbeiten  Saftanieii, 
bie  furje,  aufrechte  Wähne  unb  bie  langem  Ohren 

iintcrfehiebcn.  Dermal befel(Dfd)iggetai,ßiang, 
St  u   1   a   tt ,   Equus  [A.j  liemionus  Gray)  ift  2   in  lang, 

mit  40  cm  langem  Sehwaitj,  1,3 — 1,5  tu  hoch,  jier« 
lid)  gebaut,  mit  nicht  fefjr  langen,  aufrechten  Ohren, 
etwas  fchWerem  Hopf  unb  (leinen  Hufen.  Da«  im 

thimter  jottige  Haar  ift  ifabeHfarben,  an  ber  Sdj na n|e, 
ber  innem  Seite  ber  Hinterbeine  unb  berhintent  Seite 

1   ber  Sforberbeine  WeiRlich;  bon  ber  furjen  unb  nietih- 
haarigen,  bunfeln  Wähne  jiebt  ftd)  ein  braunfebtuat 
(er  Streifen  über  ben  ;K liefen  unb  ben  bi«  jur  Witte 

taljlen  Schwan’,,  ©v  lebt  truppweife  in  gan.1  Wittel- 
afien,  beborjugt  bie  Umgebung  ber  Seen  unb  Slüffe. 

fcf)Wcift  im  iöinter  in  groben  Herben  Weit  umbci  unb 
fud)t  futterreiche  ©egenben,  um  im  fyrübinbr  auf  bie 
Sommerftanbe  jiirüdjufebren.  ©r  weibct  auf  ben 

Hochgebirgen  Siorbtibct«  unb  auf  ben  Siefen  am  Sn 

tunor.  3ebeni  Drupp  Pon  3   —   20  unb  mehr  lieren 

fleht  ein  H01!)!1  l'or,  ber  um  feine  Herrichaft  nett  an- 
bem  Hengflcii  mutig  fnmpft.  Der  Halbefel  wirb  be* 

3Icifd)e*  unb  Sette«  halber  gejagt,  unb  fein  Scblnani 
gilt  al«  beilfrüftiq.  Seine  Zähmung  ift  ben  Wange 

icn  nid)t  gelungen;  aber  in  unfern  Ziergärten  bat 

man  ben  Dfd)iggetat  mit  bem  ©fei ,   Quagga ,   3*bra 

unb  'Cferb  gef  reu  jt,  unb  in  Sibet  benugt  man  ibu 
|ur  (jucht  Bon  Waultieren,  bie  frud)tbav  fein  folleu. 

Der  wilbe  6.  (Onager,  ©orfur,  E.  [A.j  Onager 

Briss.)  ift  etwa«  deiner  al«  ber  Porige ,   höher  unb 
feiner  gebaut  al«  ber  jabine  ©.,  grau  fitberglänjenb. 

an  ber  Seile  be«  Halle«,  Sumpfe«  unb  ber  £>uften 
cfabeHfarben ,   mit  weiften  Streifen  auf  bem  Süden 

unb  an  ber  H'ttlerfeite  ber  Mculrn  unb  braunen  Sie- 
men. @r  finbel  iid)  Bott  Shrieit  über  Arabien  unb 

'fkrfien  bi«  3nbien.  3n  feiner  2ebeu«wcije  erinnert 
er  au  ben  Borigen.  ijon  feiner  groften  ScbneUigfcrt 

Spricht  febon  A'enopbon,  ber  ihn  in  ber  Sähe  be«  ©u 
phrat«  traf.  9(acb  Strabon  unb  ̂ liniu«  lebte  er  auch 

in  Hlciuafien.  fliraifen,  Skrier ,   flraber  jagen  ihn 
feine«  ftletidw«  balber,  unb  bic  Sömer  ichägten  >ie 

rtüüen  (lalisioues)  al«  üederbiffen.  Da«  5cH  per 

arbeilet  man  auf©bagrin  unb  anbre«  Sieber.  Die  Wer- 
fer fangen  bie  wilbeii  ©.  lebenbig  in  ffiolfagruben 

unb  oerfaufen  fie  in  bie  Stutereien,  wo  man  fte  pibmt 

unb  bie  prächtigen  ©.  gebt,  bie  man  in  Werften,  Ara- 
bien unb  Ügtjptcn  reitet  unb  teuer  be (ablt.  Die 

Stammform  unfer«  ©fei*  lebt  in  jwei  Unterarten  m 
Vtfrifa.  Der  Steppenefel  iE.  j A.j  africantu,  A. 

tiicmiopus  llruyl. ,   f.  Dafel  »©inbufer« ,   Sig.  2)  iit 

groft,  fd)lan(,  bübid)  gebaut,  bod)  mehr  al«  bie  bon- 
gen Born  H«bitu«  be«  gqäbmten  6(el«,  afdtgrau  ober 

ijabeUfarben,  an  ber  Unterfeite  heller,  mit  beutlichem 

Schulterfreuj  unb  einigen  mehr  ober  Weniger  betnert- 
baren  Querftreifcn  an  ber  Aitftenfeitc  be«  Hmterfufse«. 

Die  Wähne  ift  jiemlid)  id)Wad)  unb  für},  bic  Quajle 

am  Scbwanj  aber  ftarf  unb  lang.  Da«  Dicr  jinbet 
fidi  wahrftheinfid)  in  allen  Steppentänbem  bfttid)  Dom 

9iil,  häufig  um  bie  Vllbara  unb  in  benSSarfa  ©benen. 
bi«  an  bie  Hüften  be«  Solen  Weere«.  Jeber  .Vwngit 

führt  eine  Herbe  Pon  10  -15  Sluten;  er  ift  au«neb 
menb  fcheu  unb  uorftebtig;  in  ber  3uücnb  eingefon- 
gen ,   foll  er  (ich  leicht  gahmen  laffeu.  Der  S   o   m   a   I 
cfel  (E.  [A]  somalicus)  be«  Somollanbe«  ift  gröfter 
al«  ber  Porige  unb  bat  eine  längere,  bängenbe  Wahrte. 

©riftgraumitunbeutlidhemSüdenftreifen, ohne  Schul- 
terfreuj, aber  mit  giblreicben  bcutlicbcn  idnnar:}en 

Oucrbmben  an  ben  teilten.  Der  jahmc  ©.  (A.  do- 

mesticusL.)  flammt  Bon  einem  ber  genannten  Döilb- 
efel;  Bon  alter«  her  bat  man  ben  Steppenefel  unb  ben 

Onager  gcjäbntt  unb  jur  Herebclung  ber  ©fel.iucbt 

benuftt.  Die«  aefcbiebl  noch  jej)t  in  Werften  unb  wro 
bien,  wäbrenb  oer  ©.  bet  un«  bureb  ikmacbläffigung 

febr  berabgefommen  ift.  ©r  iit  in  Werften  unb  .'igbP- 
ten  ein  febiine«,  tebenbige«,  fleißige«,  au«baucrhb<« 

©efdjöpf  unb  wirb  at«  Hau«ticr  febr  oielfetiig  au«- 

gcnujt.  Wan  halt  eine  grofte  Saffe,  Wohl  au«  ber 
MTeu}ung  mit  bem  Onager  berBorgegangen,  al«Seit- 

tier,  bie  teurer  bejablt  wirb  al«  bä«  'flfcrb,  unb  eine 
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Heinere  jum  Saittragen.  'Jlud)  im  Subän  tft  ber  S. 
110*  Haustier,  uitb  in  Sübamerita  tommt  er  Bermil* 

feert  Bor  Wie  aud|  auf  Sarbinien  unb  einigen 

arie*i|*en  3nfetn.  (Sr  liebt  Jrodenbeit  imb  ertrügt 
J\cud)tigfeit  unb  Jfälte  weniger  gut  nid  bad  liferb. 

«ein  Sdjritt  ift  febr  fi*er,  er  wirb  nid  ßaft-  unt>3llß' 
tier,  au*  wobt  old  dfeittior  gebrnudjt.  Ser  6.  beuov 

jugt  troefne  unb  fatjige  Kräuter,  tpafer  unb  »lee,  ift 

ober  febr  geniigfam  unbBerf*mäbt iclbft Siftetn nid)t. 
tlr  (äuft  nur  gani  reined  ffiaffer.  ©eine  Sinne  finb 

tjo*  cntwidelt,  befonberd  bad  öebitr,  er  ift  tiftig,  gut- 

mütig, oft  aber  aud)  tüdij*  unb  flörrig.  (Segen  'ßrii- 
net  ift  er  wenig  cmpfinbti*.  Sine  VInbängli*feit  nn 
icinen  SSnrter  wie  bad  Sfcrb  jeigt  er  niemald.  Sie 

Stimme  ift  ein  langgebe  I)nted  ly— a,  bad  Borjügli* 
burdj  jwei  eigne  tieine  Höhlungen  am  ßuftrbbren* 
fopf  bewirft  wirb,  Krem!  wirb  et  nid)t  leid)t,  er  fann 
über  50  3ab>e  alt  werben.  Si e   Sfoftäeit  fällt  bei  und 

itt  bie  lebten  Srütjüngä-  unb  elften  Sommermonate, 
unb  na*  290  lagen  wirft  bie  Sfelin  ein  3unged, 

bad  nn*  6-  6   konnten  entw&bnt  werben  fanit.  Sad 
ftteif*  bed  Sfeld  wirb  in  fübli*en  Wegcnben  gegeffen. 

Sie  fiaut  gibt  joped  Sieber,  bnd  für  Irouuueln  ge- 
f*ägt  wirb;  and)  Wirb  Pergament  baraud  BerfertigL 
Uber  bie  SOI*  bed  Sfeld  f.  iüiil*.  Sur*  Srcujung 

bed  Sjeld  mit  i;ferben  entfielen  bad  ÜJfauttier  uni! 

ber  SRaulefel  (f.  b.).  Sgl.  ,'i  ü   r   n ,   Ser  S.  unb  feine 
Saftarbe  (Stuttg.  1900);  o*lieben,  Ser  S.  unb 

ber  UJicnf*  (lulturgef*i*tli*,  SSiedbab.  1894). 

®frl,  Serggipfel  bed  fltlntud  (f.  b.). 

(Sfrlabobne,  f.  Vicia. 

®fclSbrttftc,litcran|'*e£»tfdmittelfürSrägeunb 
Unbegabte,  bie  bem  3*üler  i)f ritje  unb  Vlrbctt  erfpa- 
ren,  |tatt  if)n  jur  Virbeit  ju  erjieben.  Ser  Vtudbrud 

flammt  angebli*  aud  Üofjanncd  Suribanud'  »C'oin- 
pendinm  logicae«  (}.  Suriban),  ift  aber  bort  ni*t 

iia*äuweifcn.  —   3»  ben  franjöfif*en  3*ulcn  ift  S. 
(pont  aux  Aaea)  f*er.*aftc  Sejei*nung  für  beit 

f;t)lbagoreii*ctt  Ceprfatj  unb  anbre  elementare  Sc 
jtanbjtüde  allgemeiner  Silbung. 

CSfcldbriiber ,   (.  Srinitarierorben. 

©feldbiftet,  f.  Carduus  unb  Onopordon. 
©feldfeft  (Fes tum  asinorum),  mittelalterli*eä 

religiöfed  Solfdfeft,  bad  mit  ber  Vlujfübnmg  ber  iUit) 
fterien  lufamntenbing  unb  eine  Spifobc  bed  Vfarren- 
fefted  (f.  b.)  bilbete,  Bon  bem  man  bid  jum  3<*r  850 

jurüdrei*tnbe  9Ja*ri*tcn  befigt.  Sd  war  bem  Sfel 
geloibmel,  auf  bem  VRaria  mit  bem  3cfud(iiib  na* 

Jtgbpteu  floh  unb  Cbrijtiid  bei  feinem  Sinjug  in  3c 
rufalcm  ritt,  unb  faub  jur  3Be*na*tdjeit  ober  am 

fJotmfonntag  ftatt.  Sad  beriiljmtefte  ß.  fanb  führ 
tid)  am  14. 3*ni-  in  Seauuaid  ftatt.  Wobei  bad  i*önitc 
ÜRäbdicn  ber  Stabt  mit  einem  fiinb  im  Vlrm  ald  UMaria 

auf  einem  mit  einem  Sborbemb  beberften  unb  jum 
Snieen  abgeriditeten  Siel  Bon  Berfleibeicn  Srieftern 

unter  grofter  Seglcitutig  in  bie  St.  Stepbansfir*e  ge- 
führt würbe.  Sort  pflegte  man  bad  Sier  ju  füttern 

unb  auf  badielbe  einen  latcinif*en  Siobgefang  anju- 
ftimmen,  beffen  einzelne  Strophen  mit  beu  Sorten: 

•Hi,  Sire  Ane,  Hi!«  (jpe,  fterr  Sfel,  fiel)  f*lo|fen. 

S>en  ©efnngen  folgte  ald  3*iuft  jebedmal  ein  f)  -a 
ober  Hinliam,  bad  Wan, je  enbigte  mit  einem  breimn- 
ligen  f)  a   bed  füngierenden  Srieftcrd  unb  bed  ebenfo 
antwortenben  Solfcd.  Sen  lateinijd)<n  Sejct  unb  bie 

9Rufif  bed  Sfeidliebed  bat  üaborbe  na*  einer  fianb- 
j*rift  berSarifer9iationalbibIiotl)ef  mitgeteilt.  Üian 

Ttnbet  beibed  in  Sbelingd  fludgabc  Bon  tflögetd  »We- 
idete bed  Wrotedt-Homiftben«  (Ceipj.  1880).  Ütlle 

Serbote  ber  fläpfte,  Jlir*enBerfammluugeu  unb  ©i« 

!   f*5fe  im  12.  unb  13.  3at)rb-  f*eiterten  nn  ber  fitt- 
li*en  Siofteit  bed  Solfed  unb  ber  nicbem  @eijtlid)teit, 
io  baft  bie  ffeier  bed  Sfeldfefted  erft  im  15.  unb  1«. 
3abrb.  Beridiwanb,  in  Souai  fogar  bid  1608  beitanb. 

®feldf reffet ,   alter,  bur*  fiolteid  glci*namigen 
Soman  no*  belannter  geworbener  espottname  ber 
3*lener,  beit  Diät*,  älierian  auf  eine  Siederei  im 
Sinne  ber  Sieben  3*maben  .pirüdfübrte,  wotia*  bie 

S*(eficr  bei  Jfroffen  einen  Sfel  für  einen  fiafen  ne- 

(*offen,  ju  3obtcn  gebraten  unb  in  Sredlau  berjebrt 
batten.  VI u*  bie  ©ötlinger  werben  S.  genannt. 

S'feldgurfe ,   f.  Ecbtülium. 
S'icldhnupt  i   S   f   e   1   d   b   o   of  1 1,  Serbanbdteil  jwtf*en 

ÜRait  unb  Stenge;. f.  au*  Satelung. 

©felfbnfc,  i.  Vlggptcu  (Sräbifiorif*cd),  3. 195. 
®feldlattid),  f.  Tussilago. 
Cffeldlcben,  f.  Sfcldftrafc. 

S-fcldobt,  ©tlanje,  f.  Arum. 
(?fcldpfab  (S  f   e   I   d   b   ö   h   c),  (.  Speffart. 
®feldrcitcrin,  f.  Sfeldftrafe. 

tdfcldriirfcn,  Sogen  aud  ber  Spntjeit  bed  goti 
f*en  Stild;  f.  Sogen,  ifig.  12  (S.  137). 

(Sfeldftrafe,  alle  fd)impfli*e  Strafe,  bei  ber  je- 
inanb  Berfcbrt  auf  bem  Sfel  fijjcnb  unb  ben  <3*wan.) 

bedfclben  ftatt  3aunt  in  ber  üanb  baltoub  bur*  bie 

Stabt  geführt  würbe;  baber  bie  Siebendart  >3ouanb 
auf  ben  Sfel  fegen«.  Sie  S.  beftanb  na*  ©lutar* 
für  Sbebrc*eriunen  f*on  bei  beu  alten  Jhjmnern, 

unb  man  nannte  bie  fo  beftrafte  ffrnu  -onobatis« 

(Sfeldreiterin).  ‘liupit  3obannXHI.  lieft  um  900 
ben  Stafetten  ©der  oimSimu  nadt  auf  bem  Sfel  bur* 

bie  Stabt  führen.  3't  Snnuftabt  unb  anberdwo 
würbe  bie  S.  über  Shcfraucn  Berbängt,  bie  ihren 

Uiatm  geprügelt  batten ;   biefer  muftte  beit  Sfel  führen. 
Uian  nannte  biefen  bid  jum  lfi.  3abrb'  na*weidba 
ren  Sotfdbrau*  bad  Sfeld  leben,  ober  ben  ff  ran 

feniteiner  Sfet,  na*  einer  abligen  ifamilie,  bie 

ben  Sfel  gegen  eine  jäbrti*e  Vlbgabc  ber  Sarmftäbter 

ju  fteUcn  batte.  3n  Sranfrei*  beflieg  ber  9iad)bar 
ben  Sfel  unb  Uertiiubetc  bie  3*anbe  bed  geprügelten 

IRanitcd;  ntmhdi  in Snglanb.wo  bcr'Jiadibar  man*- 
mal  eine  Jragftange  itatt  bed  Sfeld  beflieg  unb  io 
mit  SJlufit  bur*  bie  «tabt  jag,  wad  mau  to  ridu 

Bkimmington  nannte. 

(Sfcn,  ©ij  b’,  f.  üanguarb. (Sfenbetf ,   f.  9lced  Bon  Sfcnbed. 

(Sfcnd,  Stabt  im  preuft.  Siegbej.  'Jtun*.  fireid 
Sittmunb,  in  Cflfriedlanb,  ebemald  S)auptftabt  bed 

fru*tborcn  tparimgerlanbed ,   an  einem  für  Heine 

|   3*iffe  fahrbaren  Manal  unb  ber  Staatdbabntinic 
Smben-Sittmunb,  bat  eine  coang.Stir*c,  Spnagoge, 

'.'tmtagcridil ,   Vlnueu  unb  Vlrbeitdanitalt ,   SioKcrci, 
.Vmnbct  mit  janbedprobuften,  Überfahrt  na*  bcr3u 

fetfiangeoog  unb  aw<ii2138meifteBang.Sinwobner. 

—   6.  War  feit  bem  15. 3abrb-5ig  eigner. Häuptlinge, 
bie  auf  einer  Surg  im  S.  ber  Stabt  wohnten;  1580 
fam  cd  an  bie  Strafen  Bon  Citfrieolanb. 

(Sfcrtn,  foBicl  wie  'Shgioftigmin. 
©f *et  (fpr. «dKrt,  Sl abt  ui  ber  engt.  örofi*aft«ur. 

reft,  25  km  fübti*  Bon  Vonbon,  mit  S. ©lacc,  einem 
aud  bem  alten  3*loft  ber  Sif*öfe  Bon  Sin*cfter 

umgebauten  3*!oft  (mit  ©art),  bat  eincgotiid)e.(Vu*e 
(mit  Senfmal  üeopolbd  I.  Bon  Selgien  unb  Süftc  bed 

Herjogd  Bon  Vllbaul))  unb  mit  ben  einBcrleibten  Or- 
ten (the  Dittons)  1901 :   9489  Sinw.  Sabei  San 

bowntfsarf,  wo  beliebte  ©ferberennen  abgebatten 
werben,  unb  bad  3*ioft  Staremont,  Bon  S!orb 

SliBe  1810  erbaut,  1848  -50  Stefiben]  üubwig  'l*i 
lippd  unb  jegt  ber  nerwitweten  ̂ erjogin  Bon  Vtlbanp. 
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(Sfino,  gluß  iit  Wittclitalicn,  entfpringt  Wefiltd) 

PonWaIclica  im  römifebenflpcnnin  unb  münbet  nad) 
einem  Saufe  non  74  km  lueflltdi  non  Vlncotta  in  ba« 

Vlbrintiidte  SReer.  gn  feinem  Xal  führt  bie  Klpenni- 
neu balm  non  Ktncona  nad)  goligno. 

©finofalf ,   Mitteilung  ber  obern  alpinen  XriaS« 

fomiation  Cf.  b.),  beionber«  gut  bei  Efino  am  Eomer* 
fee  mtwidelt. 

©ftto  (dal.),  MuSgang,  Vlusfuhr;  Vlbfap.  Efito  , 
waren,  Tlusfubrwaren ;   Efitojoll,  KIuSfubrjolL 

©Sf ,   Vame  mehrerer  glüffe  in  Sdtottlanb.  Xie  j 
bebeutenbem  finb :   1)  IS.  in  Xumfriesfbire,  entfpringt  , 

am  IStlrid  iffen,  fliegt  in  feinem  obem  Sauf  burd)  ba« 
Wilbrcmantijdje  Ja!  non  Esfbalentuir  nnb  ntün 

bet  nad)  82  km  langem  Sauf  in  ber  englifdten  Wraf. 

fchaft  Eumberlanb  in  benSoltnagbufen.  —   2)Vorb- 
unb  SübcSt  in  gorfarfpirc,  entfpringni  beibe  auf 

bent  Wrantpiaugobirge  unb  ntünben  in  bie  'Jforbfce, 
ber  erftere  nadi  45  km  langem  Sauf  nörblid),  ber  anbre 
nad)  77  km  fiibltd)  non  Wontrofe. 

©«fahre  (franj.),  fooiel  Wie  (Hefct)U>aber  (f.  b.). 

©«fabron  (franj.  escadron,  Stpwabron.  raff. 
Sotnic).  bie  tleinfte  taftifdje  (Sinpeit  ber  fianallerie. 

3»  Xcutfdtlanb  beträgt  ihre  HtiegSftärfe  150  Vferbc 
unb  5   Offi jiere.  3«  Ber  Siegel  bilben  4   5   ESlabron« 

(in  SRuftlanb  nnb  ßflerreid)  6)  ein  Vegiment;  feit  Er* 
rid)tnng  ber  3äger  ju  fjferbe  finb  bie ̂ Regimenter  ber 
XipifionSfaPallrrie  um  eine  II.  Uerringeii.  (Singeteilt 

wirb  bie6.laftifd)in4  jwciglieberigeBüge,  jeberfjug 
in  fleh  wieber  in  Mbmärfdje  jii  3   Sterben  gront 

für  bieWarfcpformation.  gür  bie  innere  Verwaltung 

wirb  fie  geteilt  in  Voritte,  bie  ben Sorporalfdtaftni 

ber  gußtruppen  entfprethen.  Kitt  ber  Spipe  ber  E. 

fteht  ein  EsfabronSchef  (Vittmcifter).  3»'  fran- 

jöfiichen  freer  finb  2   ESlabron«  ju  einer  XiPifion  ju- 

fammengefaßt,  tut  ihrer  Spille  fteht  ber  chef  d’esca- 
ilron  (Wajor),  wäfirenb  ber  gtihrer  ber  E.  capitaine 

commandaut  heißt.  VtlS  Vorgänger  ber  E.  ijt  in  äl- 
terer ^cit  ba«  Wetcbwnber  (escadre),  ber  Wcoierthaufe 

bei  gußpoll  unb  Veiterci,  anjufehen,  atu)  bcitt  bie  E., 
bei  erfterm  bas  VataiUon,  heroorging. 

©«fabrottsfolonncn  entstehen  aus  bem  Vcgi- 
ment  in  Sinie  burd)  Ülbbrcdjen  jeher  EStnbron  in  3ug 

folontte.  Sie  finb  bie  SjauptbewegungSformation  biss 
Stanallerieregiments. 

©Sfalabr  i   fratij.,  ö.  lat.  scula,  »Seiler«),  bie  früher 

übliche  Eriletgung  eines  gcftungSwerl«  mittel«  Sei* 
lern;  in  Wettf  ein  Vationalfeft,  ba«  12.  Xej.  gefeiert 

Wirb  jur  Erinnerung  an  bie  erfolgreiche  Wegenwehr, 
Welche  bie  Wenfer  bei  einer  Pont  Iperjog  Sari  Erna* 
nuel  I.  »ott  3a»ot)eit  in  ber  Vnebt  »om  11.  jum  12. 

Xej.  1H02  »erfuditen  Überrumpelung  ber  Stabt  lei- 

fteteu.  Vgl.  galt),  Histoirc  de  Genöve  A   l'Apoquc 
de  l'Escalade  (Wenf  1002);  Mubeoub,  Bibliogra- 

phie de  l'Escalade  (baf.  1892). 
©Sfalabicrcn  (franj.),  mittels  Sturmleitern  er* 

fteigen. 

(''sfalabtcrtoanb  u.  ©sfalabtergcriitt,  fünft- 
lidjc,  fogen.  fehmierige  §inbcmiffe  beim  militnrifchen 

angewanbten  Xanten,  jene  3   — 3,5  m   hohe  Vretter, 

wanb,  bicfcS  3,75—4  m   hohe«  $>oIjgcrüft  mit  einer 
feftgefchloffenen  unb  einer  offenen  Seite. 

©ofallonloibtcn,  Unterfamilie  ber  Sajifraga* 

jeen. 
('«fniuotagc  (franj.,  for.  öl*«),  Xafcbenfpielerei, 

Xieberei;  Estamoteur,  Xafdjcnfpteler;  esfaitio 

ticren,  burch  Xafchenfpielcrei,  bann  allgemein  heim  j 
lid),  unüermerft  etwa«  »erfdjwinben  laßen. 

(fsfarlol ,   foPiel  wie  Enbioie,  f.  Cichorinm. 

©«farpe  (franj.),  innere  Wrabenbbfebunq  bei 
geftungswerfen,  Sehanjen  ic.,  wirb  jept  in  Erbe  aui 

geführt,  Weil  ba«  früher  übliche  SRauermerf  jept  burd) 
«teilfeuer  au«  Weiter  Entfernung  jerftört  werben 
lann.  Xamit  tarn  auch  bie  hinter  ber  SSauer  befinb 

liehe  Varadelfafcmatte  (ESfarpengalerie)  m 

gortfaU. ©«fbalcmuir  o>.  <«Mt*injflr),  Crt,  f.  E«f  1). 

©«fi  (tiirf.),  in  jufammengefepten  Crtonamen  oft 
porfontmenb,  bebrütet  »alt*  iWegenfap:  3fni,  neu) 

©«fibfehe,  Stabt,  f.  .tanipi. 
©Sfi  Xfrtuimaja,  Stabt  int  bulgar.  Streife  3<h« 

men,  an  ber  Staatsbahnlinie  Sofia  -   Schunten ,   md 

amt  8942  faft  jur  t>älfte  türf.  Einwohnern.  Vui 
bem  ummauerten  Vfarftplap  (»Vanair«)  finbet  iin 

Vpril  eitle  grojje  UReffe  für  Cftbulgarien  ftatt.  bie 
aud)  »on  Stönftantinopel,  Vmffa  unb  Xrapejunt  auS 

befudtt  Wirb. 

©Sfi  tiiffär  (»alte«  Sehlofi«),  1)  fleine«  X'arf  m 
fleinafiatifchen  ©ilajet  Vibin,  am  Vaba  Xagh,  m 
mitten  auSgebehnter  iRuinen  ber  alten  phrttgifcher 

Stabt  Lamlikoia.  —   2)  Stabt  in  bemielben  SAla 

jet,  am  Wolf  Pon  'JSenbelia,  bao  alte  StratonikeU 
(in  Starienl,  woPoit  noch  einige  Sluinen  übrig  finb 

©Sfilftttna,  Stabt  im  fdjweb.  San  Söbemtan 

lanb,  jwifchen  bem  fifelmar-  nnb  VJälarfee,  an  ber 
EStilftunaÄ  unb  ber  Eifenbabn  Söbertelge-XRälar 
haben ,   hat  eine  Xechnifchc  Schule,  eine  meetumifche 

XVerfftatt  mit  Eifengiefierei,  bebeutenbe  UReffer*  un' 
Eifenwarenfabrifation,  eine  (öniglidte  Wewebrfabrit 

2   Vanlen,  Wetreibehanbel  unb  am)  13,672  Ein® 

©Sfitftunaä  (|pr.  »s,  auch  ii t) n fi e n a be d) ,   VP 
fluß  be«  .fijelmarfeeS  jum  Walnrfee  in  Sehroeben. 

32  km  lang,  ift  bi«  XorShäUa  aufwärts  Pon  9fatur. 
»on  ba  bi«  EStilftuna  feit  1860  burd)  Runft  feheffbar 

©Sflmo,  WeitPerbreiteter  Voltsftamm  be«  orfti 
fepen  Vlmerila,  ber  faft  alle  Stiften  be«  ffcftlcmbeS  oou 
ber  Strafte  Veile  3«le  am  Vtlantilcbcn  Djean  bi« 

jur  EiSbai  be«  Wrofien  OjeanS  am  ffuße  be«  Elia« 

berge«  fowie  bie  Säften  ber  benachbarten  3nfeln  un! 

Wrönlanb«  bewohnt.  3“  ihnen  gehören  auch  bie 
Vlculett  (f.  b.)  unb  bie  afiatifebeu  |)uit  an  ber  Hufir 
bcrXfd)ultid)<n-S)alhinfel  »om  Oftlap  bi«  junt  Vlna 
bt)t*Wolf.  71  n   ber  SefUüfle  Wrönlanb«  gehen  bie  E. 

bi«  78"  niirbl.  Vr.  hinauf.  3hren  9!anten  (eigen! 

lieh  E«fi»mWf)an,  »Soltfleifcheffer*)  babcn_fie  »on 
bem  7llgonfin|lantm  ber  Vlbenali  erhalten.  Sie  felbit 
nennen  fich  3»nuit  (»8Renfd)cn*t.  3hrc  Oefeunt 
jahl  bürfte  trop  ber  gewaltigen  TluSbehnung  ihre« 
Webiete«  40,000  nicht  überfritreiten ,   Pon  benen  etwa 
11,000  in  Wrönlanb,  1500  in  Sabrabor  unb  13,00) 

in  VUasfa  leben.  Entgegen  ber  frühem  «Infidtt.  befi 

bie  E.  afiatifdjen  Urfprung«  unb  über  bie  Vering 
firaße  cingewanbert  feien,  fliehen  jept  bie  nteiften  gor 

idter  bie  Utftpe  in  Vlmcrifa,  fei  eS  an  ber  Srnbiontwi 

(Voa«),  fei  c«  im  fübliepen  7l!a«fa  (Sünt). 
Xic  E.  (f.  Xafcl  »Ttmerifanifepe  Völferl»,  gig.  3   tt 

4)  finb  nteifi  unter  Wittelgröße,  babei  aber  ftarf  un! 

gewanbt.  3hr  Sehäbel  ift  lang  unb  hoch,  ba«  Weficb: 
breit  unb  platt,  bie  Vacfenfnocheu  herporftehenb,  bie 

Klugen  bunfel  unb  ge(d)lipt,  ba«  .iiaar  icbwarj  un! 

ftraff,  ber  VartWud)«  wenig  eniwidelt,  bie  ,'öant  gelb 
braun,  .fiänbe  unb  giiße  auffallenb  flcin.  3m  all 

gemeinen  finb  bie  wefllidtenE.  ein  tcböncrerlVcuidien 

fettlag  al«  bie  öftlidjcn.  Xie  wid)tigfte  Vefchäftigung 
ber  E.  ift  ber  ftang  Pon  Seehunbett,  Venntieren  un! 
VJalfifdtett,  bie  ihnen  alte«  liefern,  hefien  fie  an  9iah 

rung,  »leibung  unb  Werätfdtaftcn  bebiirfm.  3in 
Sommer,  wenn  bie  Venntiere  herbenweife  wattbevtt. 



Gefimo  —   Gsfifdjefjr. 

fängt  ber  6.  feinen  Bebarf  mit  fcilfe  Bon  Schlingen, 
gaUgruben,  Specrctt  unb  Bfrilen.  Sie  gelle  ber 

jungen  Siere  liefern  ihm  wanne  »leibet,  welche  bie 

grauen  gefebidt  ju  gerben  unb  $u  nähen  Berfteben. 
Sa*  in  ber  Sonne  gebörrte  ober  in  einer  Gi*grube 
aufberoabrte  glcifd)  bient  jur  Bjmtemahrung.  3m 

Herbft  bieten  ©ättfc  unb  anbre  Sögel  rcicblicbe  Diät) 
rung;  nerfibiebene  Kräuter,  S3ur;cln,  Beeren,  ber 

gnbalt  be-3  WcnntiennaqcnS  bilben  bie  3ufoft.  Bad) 
bem  ba*  Bennticr  nad)  Silben  gejogen,  fammcln  ficfi 
bieGSfimofaniiHcn  an  beftimraten Bläuen  funt  gange 
ber  Atalfifdje.  Salroffe  unb  Bobbcu,  ber  ihnen,  weiin 

er  ergiebig  ift,  einen  fotgcnlofcn  Sinter  fdjafft.  3u« 
gleich  erhalten  fte  baburd)  Brennmaterial  für  ihre 
irbenen  Hampen.  Streifen  ber  Gm  geweifte  werben 
fauber  aneinanber  genabt  unb  liefern  bie  Segel  ju 

ben  Umiaf*  (Seiberbooten) ,   bie  15 — 20  Dien  (dien 

nebft  3elten  unb  Hausgeräten  faffen.  Au«  bem  glei- 

chen 'Biaterial  gefertigte,  waiierftichte  Heutben  geben 
bie  aBänner  über,  wenn  fie  in  ihren  »ajaf*  (ticinen 
iiberbedten  gellbooten  Bon  4   m   Sänge  unb  0,o  ui 

Breite,  bie  mittel*  eine*  Soppclrubcr«  fortbewegt 

loerben,  f.  Safel • Scbiffofabneuge  berBaturoölferl«, 
gig.  7)  fi gen.  3m  Bau  unb  in  ber  Hanbbabung  bie 

ier  Boote  feigen  bie  G.  eine  auftcrorbentliie  ©efd)td« 

liehfeit  Sie  Stippen  unb  anbre  Mnodien  be*  Sal- 
fifdjes  werben,  wenn  e*  an  Xrcibholf  mangelt,  ju 

3d)littengeftellen  oerarbeitet  unb  bienen  auch  al« Bal- 
ten in  ben  au*  Xorf  gebauten  Häufcnt.  Sejjlere  flehen 

halb  im  Boben  unb  ftnb  gan.j  mit  Grbe  unb  OToo* 
bebccft ;   bas  Stiebt  fällt  bureb  Hoch  im  Sad) ,   ba* 

mit  ben  burebüchtigen  Samten  Bon  Seetieren  über» 
fpannt  ift;  ber  (imgang  ift  unter  bcr  Grbe,  lang  unb 
niebrig.  3"  biefen  Häufcrn  (3glu*)  ober  auch  in 

gefehien  gebauten  Schneehütten ,   bie  bureb  Xranlam 
pen  erleuchtet  unb  erwärmt  werben,  oerbringen  bie 

G.  bie  monatelange  Sinteniacbt,  bie  fie  bureb  ‘Auf- 
führung Bon  Saufen  unb  ©efättqcn  unb  bureb  ber* 

icbicbcrie  Spiele  fid)  Bertürjen.  Socb  taum  beginnen 

bie  Tage  länger  ju  Werben,  fo  geben  fie  mit  ihren 

gamilieit  an*  SSeer  jur  3aab  auf  Seehuttbe,  bie  har- 
puniert werben,  wenn  fte  bie  Suftlöcher  im  Gtfe  be 

iuchen-  SeehunbSfleifch  ift  ihnen  bie  liebfte  Speife ; 

ba*  Seebunftsjell  liefert  bie  hefte  Bebedung  für  ihre 

gahrguge  unb  Sommerjelte,  auch  fertigen  bie  Sei- 
ber inafferbichte,  bequeme  Stiefel  unb  ieidjte  Sout- 

merjaden  barau*.  Sa*  einzige  Haustier  ber  G.  ift 
ber  ̂ »unb,  eine  wilbe,  wolfsälmliche  Art,  bie  tunt 

3iehen  unb  jur  3agb  gebraucht  wirb  unb  bauptfäch 
lieb  Bon  gifchabfäüen  lebt. 

Sic  G.  fchliefien  ihre  Gbm  fehr  früh  unb  leben 

meift  in  SKonogamie,  wiewohl  Bolggnmie  erlaubt  ift. 

Auch  Solganbne  hat  man  bei  ihnen  beobachtet.  Sie 
haben  ein  ruhige*  unb  bod)  heitere*  Icmperament 

unb  ftnb  leicht  gtfriebengefteUt.  3hre  geiftige  Bega- 
bung jeigt  ftch  fdwn  bann,  baft  fte  bie  außerorbent- 

liehen  Sdjwierigteiten  ihrer  Sage  gt  überwinben 

wufjten.  3n  bcr  Anfertigung  ihrer  ©ernte  (Bgl.  «3n« 
bianifd)e  Kultur«,  Safel  II,  gig.  1 1   14,  u.  Infellll, 

gig.20 — 23;  Safel  > ('äeriite  bcr  Baturoölfer  1   u.  II« 
u.  Safel  «Kunft  berBaturOölIcr  II«)  betätigen  fie 
einen  fünftlerifchen  Sinn;  ihre  Bilberfehrijt  ift  ber 

jenigen  ber  mbianifeben  3ägerBölter  weit  überlegen, 
ihre  niuftfalifdte  Begabung  nicht  gering.  Auch  haben 

ftch  bie  grönlänbifepcn  6.  al*  gelehrige  Sdfüler  ber 
biinücben  Sfiffionare  bewiefen.  Sen  filtern  unb  neuem 

Seefahrern  haben  fte  auf  bem  Sdfatiplaf!  ber  norb 

tueit  liehen  Surcbfahrt  WefentlicheSienfte  geleiftet.  Sie 

( i .   ftnb  im  allgemeinen  Wahrbeiteliebenft,  ehrlich  unb 
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mutig.  Gin  SieblingSoergnügen  ift  ba*  Sabafrauchen, 

ba*  fie  in  ©efeUfcbaft  auoübcn  (f.  Safel  »ifiaudi- 
geräte  I«,  gig.  21  u.  22).  Sie  leben  in  Balliger  ©leid)« 
ifeit  ohne  Regierung  unb  eigentliche  Häuptlinge.  Sie 
femten  einhödfftcäSefen,  Somarfut  ober  (nad)  Hall) 

Anejuta  genannt,  unb  jatflreiebc  niebere  ©elfter.  Gine 
groffe  Wolle  fpielen  3auberer  unb  ©eifterbefchmörer 

(Angcfot).  Sie  glauben  an  eine  gortbauer  nach  bem 
Sobe,  toe*halb  fte  bie  Seichen  ber  Berftorbencn  gut 
[leiben  unb  neben  fte  alle  bie  ©erätfchaften  legen, 

bereit  ftch  biefelben  im  Heben  bebienten.  Sie  öftlidjen 
G.  begraben  ihre  Soten,  bie  weltlichen  legen  fie  auf 

eine  hol  ferne  Bloüform  unb  errichten  barilber  eine 
Hütte.  Bad)  beut  Sobe  fommett  bie  Seelen  entweber 
in  bie  Cberroelt  ober  in  bie  Unterwelt,  Bad)  einigen 
ift  ba*  htmmlifdfc  Barabie*  ba*  beffere,  unb  hierher 

gelangen  bann  bie  Seelen  ber  Gmiorbeten  ober  Bcr« 
unglüdten,  nach  anbent  geniefit  ba*  untcrirbifdfe 

Barabie*  ben  Borfug.  Sie  G.  befijjeu  einen  reichen 

Sagenf<ba|),  ber  mit  grofeer  Treue  boh  ©enerntion 
ju  ©cneration  übertragen  wirb.  Auf  ber  Scjtttlfle 

Bon  ©rönlanb  unb  in  Habrabor  ift  burd)  bie  Be- 
mühungen bermhuttfdfer  Bfiffioitare  (feit  1772)  ba* 

Ghriftentum  eingeführt.  Sie  Sprache  ber  G.  be- 
banbeiten  »leinfdfinibt  (»©rammatif«,  Bcrl.  1851), 
gr.  Müller  (im  »Wmnbrifj  ber  Sprach wtffenfchaft«, 
Bb.  2,  Sien  1879)  unb  Bourquin  (©nabau  1891); 

ein  »Voaabnlaire  frnuptis-raquiinau«  gab  Betilol 

(Bar.  1876)  berau*.  S.  Amerifanifche  Sprachen  unb 

bie  »Sprachenfarte*.  Sgl.  Gh-  g.  Hall,  Life  with 
the  Esguimaux  (Honb.  1864,2Bbe.;  3.  Au*g.  1871); 
IHint,  Eakimoiske  Evetityr  og  Sagen  i.Uooenb. 

1866  71 ;   engl.,  Honb.  1875);  Serfelbe,  The  E.  tri- 
bea,  their  distribntion  and  eharai  terintic«  (»openh. 
1887,  Supplement  1891);  Biorillot,  Mythologie 
et  legendes  des  Esquimatu  (Bar.  1874);  Sali, 

Tribee  of  the  extreme  Northwest  (Safhingt.  1887) ; 

Boa*,  Central  E.  (baf.  1888);  Holnt,  Lee  Gritn- 
landaia  (Slopenh-  1889);  Sfanfen,  G*fimoIebnt 

(Ghriftiania  1891;  beulicb,  Berl.  1903);  Beifon, 
The  E.  abont  Bering  Strait  (Bureau  of  American 

i   Ethnology,  1901);  Boa*,  'rhe  E.  of  Baffin  Land 
und  Hudson  Bay  («Bull.  Arneric.  Mua.  Nat.  Hist.«, 

Bern  Bort  1901). 

(S*Kmo,  wollen  ober  ftücffarbigerSBinterpoIetot« 

ftoff  mit  30  —   40  gäben  auf  1   am.  Sie  Süare  wirf) 

fräftig  gewalft,  gerauht  unb  gefdforen. 
Binbung  f.  Abbilbunq. 

('■gfimobai  ( auch  3   n   b   e   r   t   o   f   e   b   a   i 

ober  H   a   m   i   1 1   o   n « 3   n   t   e   t),  infei  reicher 
gjorb  an  ber  Borboftfüfle  Cabrabor*, 

in  54°  23'  nörbl.  Br.,  240  km  lanb« 

ein  greifenb,  ein  Hauptfip  be*  Bob* 
ben-,  Kabeljau-,  UJfafrelen-  unb  Hcrinqäfnnge*.  An 
ihm,  80  km  oberhalb  ber  SHiinbung,  ba*  gtjdferborf 
Biqolet  mit  1 1IK)  Ginwohnem. 

(?*f  ifchehr ,   türf.  Stabt  im  Hiroa  Stfutahia  be* 
Bäilajet*  Gbobawenbifjär  in  »leittafteit,  norböftlid) 

Bon  Mjutahia,  am  Burial,  mit  19,000  meift  moham- 
mebanifcbeH  Ginwohnem  unb  berühmten  Alarm« 
bäbem.  Sie  nach  G.  benannten  Bceerfchmtmgmben 

liegen  15  -30  km  gegen  D.,  aut  Dbjaf-Sagh;  bie 

furüdaehenbe  Ausfuhr  beträgt  jährlich  für  ■'/«  -   1 
iKitl.  3Rt  G.  ift  wichtiger  Shtolenpunft  be*  anatoli« 

fchett  Gifenbahnnehe*.  ber  Hmicn  nad)  Konftantino- 

pet,  Angora  uitb  »onia.  3   km  nörblid)  bie  Buinen 
be*  römtfeben  Dorylacttm.  Hier  4. 3u!i  1097  Sieg 
ber  »reujfahrer  unter  ©otlfrieb  Bon  BauiUoit  über 
bie  Sürten. 
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©BfiSMambal,  deiner  töafenort  im  aftatifdptürt. 

Sanbfcpaf  Biglia,  am  Bgäiicbcn  SJfeer,  mit  ben  Bui- 
not  ber  Bon  Bntigonus  gcgriinbetcn  alten  Stabt 

Alexandria  Troaa,  bi«  Bon  b«n  türten  ju  Bau* 
jwcdm  arg  geplünbert  worben  finb. 

©Sfi  Jagra,  Stabt,  f.  Stara  (fagora. 
©ofobarbieren,  i.  C ecobar  p   SJfenboja. 

©«fol  (»traube«),  tat  in  Baläflina  bei  üebron, 
im  Stamm  Ruba,  betannt  bunt)  bi«  groften  trauben, 
meid)«  bie  Bon  SiofcS  ausgefanbten  Äunbjcpafter  hier 

fanben  (4.  SRof.  13,  24;  32.  9). 

©Sfomptc  (franj.  eaeompte,  für.  ,«nsr,  B.  mittellat 

excomputlln;),  ein  Rntereficn-  ober  Support oabfug 
jür  bar  getaufte  ffiaren,  ber  Sabatt  für  Cntricptuiig 
einer  erft  fpäter  fälligen  Summe  löedifet);  an  man 

djen  Orten,  fo  in  ßflerrcid),  Bejricbnung  für  tiatonl 
(bnberCsfomptcbanf.CSf  Dmptegefellfcbaf  t); 

an  ber  Barifer  Bö  ne  and)  bie  Rauisanti,(ipterung, 

Wenn  ber  3e>'läufer  bei  ber  ftlaufel  »plutit  A   vo- 
lonte« Bor  Berfa  11  fünbigt,  bej.  freiwillig  auf  ben 

urfpriingli<f)en  BerfaUtag  ocrpditet, 
©Sf  omptieren,  (oBiel  wiebisfontieren ;   f.tiSfont. 

©dfopette,  in  alter  3<it  gezogen  es  Ofemobt  berfratt- 
jbfifdfcn  Seilerei,  fpäter  ber  fpanifepen  SsSegelagerer. 

©Sforial,  Balaft,  f.  Cecorial. 
©sforlalfcbaf ,   f.  Sdiaf. 

©Pforte  (front  ), f-  Bebedung. 
©Sforticren,  bedenb  geleiten. 
©Sfulent  (lat.),  eftbar. 
©Pia,  Rluft  in  ben  (pan.  Broninten  Seoit  unb 

3amora,  entfpringt  am  Bbbang  ber  BicoS  be  Warn- 

pobre  im  ilantabnidjen  ©ebirge,  empfängt  linfS  ben 
Cea,  rechts  ben  Orbigo  unb  inünbet  nad)  einem  Saufe 

Bon  260  km  unweit  ber  portugiefifepen  örenj«  rcd)te 
in  ben  tuero. 

©Plartt,  Rieden  im  bapr.  Segbep  Cbetpfalg,  Be- 

jirfSamt  Bobenftrauft,  an  ber  böimtifcbctt  ©renje,  bat 
eine  fall).  Siircpe ,   Rorftamt,  ©laSfcblctferei,  fccift- 
näperei,  2   tompffägemüplen,  ftarte  Sipweiuejucpt 
unb  fiöflo)  2541  Citttu. 

©älaOa,  t)on  SJfiguel  öilarion,  ber  beben» 
tenbfte  neuere  fpan.  Romponijt  unb  SRufiftljeoretifer, 

geb.  21.  Oft.  1807  in  Buriaba  (SJaBarra),  geft.  23. 
Ruit  1878  in  SKabrib,  würbe  1828  Ääpellmeifter  an 

ber  Üatpcbrale  ju  Ciiuna,  1832  an  ber  Bfetropolitan» 
firtb«  in  SeBiUa,  1844  enblid)  fjoffapfUmeifler  ber 

Königin  Rfabella.  IS.  bat  tablreidjeStirätenmufifitüde, 
brei  Opern,  eine  Berbreitete  Clementannufiflrbre 

(»Metodo  de  solfeo«,  iüi'abr.  1848),  eine  Rornpo- 
iitionalebre  (»Escuela  de  armonia  y   compoaicion«, 

2.  Bull.,  baf.  1881 )   unb  einen  »Breve  tratado  de  ar- 
monia« Bcroffentlidit.  tie  größten  Serbienfte  aber 

erwarb  er  fiep  burtb  bie  Sautmelwerfe:  »Museo  or- 

ganieo  espailol«  unb  »Lira  sacro-liispalla*  (SRabr. 
1889,  10  Ile.),  firiblidie  Serfe  fpanifdjer  SReifler  bes 

18.  — 1».  Rabrf).  (im  8.  teil  feine  eignem  entpaltenb. 
ßplöf,  Rieden  im  fdnoeb.  Sän  BfalmöbuS.  wid) 

tiger  Rnotenpuitft  ber  Sübbapn,  mit  am)  1953  (Sinw. 

©PIopc,  Torf  unb  Suftfurort  im  preuft.  Segbej. 
Bmsbcrg,  MreiS  SJfeftpebe,  im  Sauerliinbifdien  Oie 

birge,  pat  3   latt).  Jtirdjen,  lanbwirtfibaftlidie  SBinter* 
fipiile,  Smutmerwerfe,  Rleifd)Warenfabrif,  äüolferei 
unb  Osoo)  2172  Cinw. 

Ksmalta  elara .   f.  fcmail  A   jour. 

©Pmantt,  ©uftaB,  bän.  Scbriftjltfler,  geb.  17. 

Bug.  1880  in  Kopenhagen,  ftubiert«  feit  1877  bie 
Secftte,  wibmete  ftd)  aber  balb  auSfcplteftlicb  ber 

Sd)riftftellerei.  Cr  bebiitierte  1885  mit  einem  tWci 

Sooellen  cntpaltenben  Banbe  »Bltc  3d)ulb<  (»Gam- 

—   Gentartf). 

mel  fiicld«),  bie  ben  tefabententppuö  im  SiebeöBei 
bältnid  leicht  ironifierenb  unb  , tugleid)  webmutBcS 

in  elegantem  Stil  baqtellen.  Budi  in  feinen  grbftem 
unb  neinern  tränten  finbet  ftd)  eine  IViicbung  Ben 

urfprünglicbem  £minor  unb  Rarem,  füblem.  jatir, 
febem  Spott  über  bieSeeve,  Bufterlicbfeit  unb  Berbecte 
Berber bipeit  beb  ©rofeitabtlebend.  Üifil  grofier  Bir 

luofität  greift  er  feine  igpen,  bie  tarnen  ber  Cte’ci. 
(ebaft  unb  ber  temintonbe,  Cmporfömmlingc,  Bo 

b^imensj,  bireft  aus  bem  JtoBenbagener  Seben  beraof 
unb  Bcrwcnbet  Tie  in  tbealraliid)  wirfungannUen  treu 

men,  bie  in  gan}  SfanbinaBien  Crfolg  gehabt  baben 
Siir  erwähnen:  »Rm  Stifte«  (1888),  bie  Sufripiele 

»Rn  ber  Brosinj«  (1890),  »tie  liebe Ramilic«  (1892i 

unb  »SRagbälcne«  (1893),  feine  beiben  3Keifterwerte 
»tie  große  Waaterabe«  (»Den  störe  Maskerade., 
1895)  unb  »taa  alte  2>eim«  (»Det  gauüe  Hjem«, 

1899),  »taä  tpeater«  (1897),  »ter  Blanberiolle« 

(1898),  »tie  Sängerin«  (1901)  unb  bie  mit  Snen 
Sange  Berfafjte,  pbdjit  liumoriftiicbe  Sjenenfol« 
»Bleranber  ber  Wrofte«  <   1900). 

©Omard),  l)SieinricbSarl.  icblcäwig.  'Batriet 
geb.  4.Sept.  1792  möoltenau  bei  Miel,  geft.  15.  «pnl 

18ö3inRranffurt  a.C.,  trat  1813m  ben  Staatebienii 

unb  würbe  1830  Sal  im  fcbleüroigfdjen  C   bergen ds*.. 
BIP  Wilglteb  ber  fcbledwigfcben  SänbePerfanunlusg 

napni  er  an  ber  Dppofition  gegen  bie  bäniicpen  Übei 

griffe  lebhaften  Bnteil.  Bei  berCrbebung  Bon  184« 

beteiligt,  iwbte  er  als  Diitglicb  ber  Rranffurter  So- 
tionalBeriammlung  bie  Butnabme  Schleswig«  in  ber 

teul|d)en  Bunb  ju  bewirten,  warb  1852  iemeo  Ulm 
les  entfept  unb  Bon  ber  Bmneftie  auSgeicbloifen,  faul 

aber  in  Breuften  als  Sat  beim  Bppellatton«gendi 
tu  ©reifswalb,  1857  in  Rranffurt  a.  O.  eine  Bn 

ftellung.  Bufeer  jablreicben  Rlugfcbriften  im  Rnterrne 

ber  j(bleSwig«bolfleiniictien  Bngelegenbeit  fincb  er 

Uber  fd)lesmigid)ce  Bartilularredjt.  —   Sein  Sobn 
»arl,  geb. 3.  teg.  1824  in Sonbe rburg,  geft. 22.  Ran. 
1887  atS  Brafeffor  ber  Seihte  (feit  1857)  in  Braa. 

ieprieb  »SSnufcpe  Secbtsgeicbicpte«  (Wottmg.  1856; 

3.BufL,  Raffel  1888)  unb  »©runbfäpe  bcsBanbeften 

rechts«  (BJien  1859  —80),  aud)  poctifcbe  Brbeiten. 
2)  Rriebrid)  uon,  Siebijiner,  geb.  9.  Ran.  1823 

in  tönning,  itubierte  feit  1843  in  Siel  unb  döttm- 
gen,  würbe  1848  Vlffiftent  Sangenbcds  am  dunen 

gifepeu  t>ofpilat  gu  Miel,  habilitierte  fid)  1849  bafelbil 
als  Bnuatbojcnl,  warb  1854  tireftor  ber  durui 

gifipen  RUmf  unb  1857  orbcntliiper  Brofefjor  uni 
tireftor  beS  tpofpitalS.  Rin  Äricgc  Bon  1884  enuarS 

er  fid)  grafte  Berbienftc  um  bie  Sajarette  auf  bem 

Mriegsfd)aupta{j;  1888  warb  er  nad)  Berlin  in  bie 
Rmmcbiat  Sajarettfommiifion  berufeiiimbübentabni 

bie  Oberleitung  ber  ebirurgifepen  tätigfeit  in  ben  Ber- 

liner Sajarelten.  1870  jum  ©eneralarjl  unb  fonful- 
tierenben  Chirurgen  ber  Brmee  ernannt.  Wirfte  ex 

junäcbjt  in  Riet  unb  Hamburg  bei  ber  Crganifation 

ber  freiwilligen  fjilfe  imb  fpäter  in  Berlin  als  Ion- 
fultierenber  Chirurg  bet  bem  groben  BarodmIa;arett 

auf  bem  tempelbofer  Reib.  C.  bat  ficb  grofte  Ber. 

bienfte  um  bie  kricgScbirurgie  unb  bas  Sajarcttwefer 

erworben,  aud)  ein  Berfapren  erfunben,  um  ©lieb» 
inaftcn,  an  benen  eine  CperatiDitBorgenommen  werben 

foQ,  fünftlicp  blutleer  (u  machen,  fo  baft  bie  größten 

Cperationeti  an  benfelben  opne  BlutBertuft  ausge- 

führt  werben  fönnen  (Bgl.  Bolfmanna  »Sammlung 

flimfiper  Borträge«,  Sfr.  58,  Seipj.  1873).  Slud)  war 
er  für  bie  Ciiifüpnmg  Bon  Samariterfdiulen  in 
teiitfiplanb  tätig.  Cr  tft  in  j weiter  Cbe  teil  1873 

mit  Brinjeffin  S>enriette  Bon  ScpfeSwig-Siolflein»  Son- 
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berburg » Tluguftenburg  (geh.  ia33).  SalerPjd)  weiter  (*«ncb  (G«na),  Tiftrilt  ber  oberägbpt.  Brotrinj 
ber  bcuiidwn  Raiferin  Ttugufte  Siftoria,  Bcrmäbtt;  (Siubinei))  Rcncb,  mit  <iw»  84,588  ©in®.  (44,100 
188V  würbe  er  geabelt  ß.  tdbrieb :   »Über  Sfefeftioncn  männlich, 40,488 Weiblich). Ter gleichnamige  ,t>  a   u   p   t   ■ 
nach  Sdtujjwuuben«  (Miel  1851);  »Beiträge  jurpraf-  ort  am  linfcn  Silufer,  80  m   ü.  UH.,  Tampferftation, 
tticbfn  ßbirurgie«  (ba(.  1859-  00);  »Über  ebroniiebe  bal  eine  foplifcbe  Rtrd)e,  latholifebc URiffion  unb  aw?) 
Welenfentjünbungen <   (2.  Tluil  ,   baf.  1807);  »Iler  15,826  ßinw.,  bie  blaue  BaumwoUenftoifc,  3ct)al«. 
tanbplap  unb  ftelblajarett«  (Stil.  1868  ,   2.  WufL  Töpferwaren  berftrtigen  unb  lebhaften  Karawane» 

1871);  -Uber  bfn  Stampf  btr  Humanität  gegen  bif  banbel,  befonber«  mit  Xromebaren,  ®ummi,  Straub- 
Schredm  be«  Krieg«*  (Siel  1869  ;   2.  Stuft,  Stuttg.  febern,  Glfenbcin  (aue  Senaar),  betreiben,  3n  ber 
1899);  -Ter  erite  Berbanb  auf  bem  Scbladjtfelb  *   91äbe  ein  Schloß  beb  ßpfbioe.  —   Tie  Stabt  biefj  bei 
(3.  Kluft,  Shet  1899;  mehrfach  iiberfept);  •Über  '(lor-  ben  alten  ̂ Igtjptcm  Sne  ober  Enys,  f pater  Latopolis, 
bereitung  Bon SHeferMlajaretten«  (Bert  1870);  »Uber  ie(U  Berichiittet  unb  bureb  bie  heutige  Stabt  überbaut 
IKelenfneurofen«  (Kiel  1872);  »Die  Mranfbciten  be*  Erhalten  finb  noch  ein  fcb&ncb,  Bon  24  mit  berrticbeu 

HRaftbarui«*  cßrlang.  1873;  2.  Kluft,  Stuttg.  1887);  )fapiteüen  gefcbmücften  Säulen  getragene*  ‘obpoitpl 
»Tie  erfte  öilfe  bei  Berlepungcu«  (fmnnoB.  1875);  Born  grofjen  Tempel  be«  Rncpb,  ba«  alle  Klmrnem«- 
»Tie  erfte  ,’öilfe  bei  plöplicben  linglüdsfätlen«  (Keipj.  floitec  unb  ein  llai  auä  ber  römifeben  Äaifcrjeit. 
1882, 19.  Kluft  1908);  »Tie  elffantiailiid)rn Sonnen«  Esorldae,  £>ed)le,  f.  Sifcbe. 

(mit  Ihilentampff,  §amb.  18R5,  mit  Tafeln);  »Sa-  Cbfoterifd)  (griecht  »innerlich«,  im  Gtegenjap  ju 
inariterbriefe«  (Siel  1886).  Sein  »Syanbbucp  ber  cjoterifcb;  bann  foBiel  WiegctKim.  XteKIuPbüde  e. 
frieg«birurcjif<ben  Tecfmit*  (§annob.  1877,  auch  in  unb  epotenicb  gingen  au«  ben  iRpfterien  bereiten  in 
engl,  unb  franj.  Sprache)  erfebien  fpöter  erweitert  bie  Igbilofopbcntdnilen  über.  Sie  man  bort  geheime 
(mit  Äoroaljig)  u.b.X.  »ßbirurgifcbeTccbnif*  (8b.  1 ;   Kehren  für  bie  Gingeweibten  batte,  fo  follen  mehrere 

K-erbanble bre ,   4.  Kluft,  Siel  1892;  8b.  2:  Opera-  altei1hilcJiophen(8l)U)agoras,'t5laton,2IriitoteIe«u.n.) 
ticmslebre,  5.  Kluft  1901;  8b.  3   u.  4:  Operationen  getoiffe  Kehren  nur  ihren  Bertrautent  Schülern  mit 
an  ftopf,  Stal«  imb  Sumpf,  3.  Kluft  1899).  geteilt,  ben  übrigen  oorentbaltcn  haben,  jene  tenor- 

al GrWin  Bon,  Ippaienifcr,  Sohn  beS  Borigen,  jugtern  Schüler  hieficit baber Gf  ot  f   r   i   f   e   r,  biefe ß   r   o   ■ 
geh.  12.  SJärj  1855  in  Siel,  Würbe  1881  Ktrjt  imb  teriter.  Klud)  auf  bie  Schriften  ber  8P®f°t>l)en  über- 
Vlffiftent  an  ber  klugen  flmif  Bon  Sch  wrigger  in  8erlin,  trug  man  jenen  Unterfcbieb. 

18858ff!ftentbeibe'mbhgienifcbenUniBetfttSt«inftttut  (rfoterifebe  (Ocfcllfcbaft,  ein  au«  ben bubbhifti- in  8ertin  unb  Sufto«  be«  $rtjgienemufeum«.  1890  iepen  Öejellicbaftcu  1892  beroorgegangener  ©«beim- 
habilitierte  er  lief)  al«  BriBatbojcnt  für  Jrpgiene  an  bunb,  ber  fiep  befonber«  bie  ßrforidnmg  be«  fogen. 
ber  Umoerfitnt.  übernahm  bie  K   ei  hing  ber  tibgieni«  Klftralleibe«  be«  Wenfebcn,  b.  h-  ber  ©eiftcrwelt,  jum 
leben  Unioerfitätbanftalt,  Würbe  1891  Brofeffor  unb  Esox,  ber  Siecht.  [3>tl  qeftedt  bat 
Tirettor  be«  bbgieniichfn  Kaboratorium«  in  S einig«-  Kap.,  bei  Tiemamen  Klbfürjung  für  iS.  3.  ßpr. 
berg  unb  1899  in  ©öttingen.  G.  erweiterte  bielechnit  ©«per  (f.  b.). 

ber  bafteriologifcben  Uitierfudiung  burd)  feine  Sfotl- 1   (Kfpaba  (fpan.),  Tegen;  auch  ber  mit  Xegcn  ober 
röbrenmetbobe,  gab  bie  SSetbobe  ber  Teainfeftion  ber  Schwert  Bewaffnete,  j.  8.  beim  stcergefecbl-  ß«pa- 
Sänbe  burd)  Klbreiben  mit  8rot  an  unb  arbeitete  b i   1 1   a   (for.  -MUjei),  tleiner  Tegen,  Spabcdc;  Gdpabon 
Uber  ba«  Breolin,  bie  fflirfung  be«  ftrömenben  über-  (franj.  unb  fpan.),  großer  Tegen,  jWeifebncibigc« 
bipten  Saficrbampfe«,  bie  SonnenbePinfcftion,  bie  Scblacbtfebwcrt  mit  geraber  »linge  im  16.  3ab>h  ' 

SBenupung  ber  SRiljbranbiporen  al«  Teftobjctte  bei  ba«  mit  beiben  £)änben  geführt  warb. 
Prüfung  ber  Sirfung  bePinfi  jiercnber  Wittel,  ferner  Espagne  (   franj.,  h>r.  etoernnj’),  Spanien, 
machte  er  Unterfuchungen  über  bie  Biologie  Bon  Spi-  Gipagnol  (franj.,  f»r.  ejponioai,  fpanifcb,  Spanier; 

riUum  rubrum,  über  bie  jchidfalc  pathogener  SSifro-  ipan.  Scpnupftübaf  (Spaniol);  fgiibncrbunb ;   A   l’e»- 
organipmen  im  Tierlbrper,  über  Safferfiltration  imgnole,  auf  fpanifche  Seite ,   nach  fpaniieber  Sitte, 

bu'rcb  Steinfilter  w.  ©rfchrieb:  »£>hgienjfcbc«  Tafchcn-  Wob«;  en  Espagnol,  in  fpaniieber  Trad)t  ;   Espagno- bud)«  (3.  *ufl„  Berl.  1902);  »fepgienifche  Sinfe  für  lade-,  ©rofifprecherci,  Brablerei. 

SSobnungfucbenbe«  (baf.  1897).  O'fuagiioIcttcBcrfrbluH,  i.  ffenfter. 
(«.«mcralba  (fpan  ),  »Smaragb«;  eine  71  rt  Son-  (5‘«paIioniiK.,4>m), yirroiibiifementPbauptünbt im 

tertanj  Bon  lebhafter  Bewegung,  wie  ©foffäfe.  franj.  Tepart.  Vlnepron,  329  m   ü.  38.,  am  Kot,  über 
<?«meralba«,  (fluB  in  ßaiabor,  entmäjfert  bie  ben  eine  alte  Britde  (13.  3abrb  )   führt,  am  Sur  eine« 

inneranbinc  Wulbc  non  Ouito,  burd)bricbt  bie  Seft«  j   mit  ben  SRuinen  eine*  Schlöffe«  (ßalmont  b'OIt,  au« forbiUcre  unter  bem  9(amcn  ©uaBabamba  unb  mün.  bem  13.  3ahrb.)  gefrönten  Sfügel«.  bat  eine  alte  ro 

bet  mit  lieftiger  Strömung  unter  1“  0‘  30"  nörbl.  manijebe  Kirche,  ein  Stablbau*  (16.  flahrt)-) .   Wer 
8r.  in  ben  stillen  Cjean.  berei,  fccanbel  mit  Sode,  $>ol,j  unb  Sein  unb  asoii 

ßcJmeratba«,  Brouinj  Bon  Gcuabor,  jmifeben  3039  Ginw.  5   km  norböftlid)  bie  alte  Giitercicnfer 
ben  Bnbe«  unb  bem  Stillen  Cjean,  an  ber  (Mrenje  abtei8onneBal,biel875Trappiitinnencingeräumt 
gegen  Kolumbien.  13,550  qkm  mit  14,600  ßinw.,  würbe,  unb  ein  Turnt  au*  bem  15.  Clahtb- 

loonon  gegen  2000  SeiRe,  jumcift  ji»iliflerte  3n-  ©dpflrbb«  Kor.  -Mp),  ©eorge«  b’,  franj  Diontan 
bianer  unb  9(eger,  unb  gegen  20(K)  tSapapa«,  bie  faft  unb  Bübnenbichter ,   geb.  1865  in  Salence .   b'Bgett 
nadt  in  ben  Salbcm  umberfdiweifcn.  Ta«  im  all-  i   Tam«  et  -   Warotme),  mit  feinem  wahren  üKamen 
gemeinen  ebene  Kanb  ift  meift  mit  bichtem  Urwalb  ©eorge«  TbB'aa«,  fam  in  früher  ̂ ugenbal«  Sohn 
bebedt,  ben  bie  fflüffe  (S.  unb  Santiago  al«  einjige  eine«  Ipanbwerler«  mit  feinen  Gltern  nad)  Bari«,  Wo 
8fr!ehr«ftraRen  burcbjieben.  Ta«  Klima  ift  peift  unb  er  fiep  nad)  Tlbfoloierung  ber  Bollafchulc  bem  3our- 

.   feucht,  an  berftüfteungefunb.  Sautfcpuf,  Saffapariüe,  itali«ntu«  wibmete  unb  nach  unb  nad)  jum  beliebten 
Kafao  unb  Tabaf  werben  au«gefübrt.  Tie^aupt»  liproniqueur  emporarbeitete.  Sein  fräftiger,  oft  et 
ftabt  gleichen  iWamen«,  16  km  oberhalb  ber  Seien  wa«  empbatifeber  Stil  fatn  befonber«  in  Imtorifebrn 
bung  be«  gluffe«  ß.,  ift  für  Schiffe  Bon  5   m   Tief«  («enrebilbent  jur  (Stellung,  bie  er  fBäter  ju  Boucanen 

gang  jugänglicp  unb  b«t  3000  ßinw.  |   erweiterte.  So  entftanben  »Ln  legende  de  l'Aigle* 
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(1893),  »Les  demi-soldes«  (1899),  »Le  lloi,  öpopüe  feinblid)en  ̂ Regierung  enbetc.  Um  ihren  Ihrem  jn 
nationale«  (1900),  eine  VerberrlidiunqSjieinridi«  IV.  retten,  muhte  fid)  bie  Königin  bem  ehemaligen  Sie 
IKcljr  moberuen  Hl)araftcr  trügt  »La  Lügion  «trän-  genten  itt  bie  Brote  Werfen  unb  ernannte  ihn  1 9.  3uh 
gäre«  (1901).  Vluf  ber  Sühne  De«  Obcon  würbe  ber  (umSSmiftcrpräiibcnten.  G.  Dcrfucfate  barauf  Dicoer- 
imter  fiubwig  XV.  jpielenbc  Dramatifterte  Vornan  ichiebenen  liberalen  ffraftionen  unter  ferner  nubnin; 
»La  guerrc  en  dentellcs«  (1900)  OOnial  gegeben.  ju  wrfdjmeljen.  Ia  er  bie«  nidjt  Dermodjte,  legteer 
©fparraguera  t(»r.  .seta),  Sabeort  in  ber  fpan.  14.  Juli  1850  fein  Brnt  nieber,  jog  ftcb  abermals 

Tronin,)  Barcelona,  Öejirf  San  gflio  be  ülobregat.  na<h  üogroiio  juriid  unb  lieft  fid)  audi  baburd)  meb: 
1H5  m   ü.  3X\,  am  jjuft  bc«  Vionferrat ,   unweit  beb  mieber  Perioden,  jur  liolitif  jurüdjufebren,  baft  man 
ülobregat,  mit  Schwefelquellen  (Bgua«  bc  la  Ifhiba)  naift  ber  Vertreibung  ber  Königin  fiiabclla  186b 

»on  29°  unb  owo)  4209  Ginw.  baran  bad)tc,  ihm  bie  Krone  Pon  Spanien  an(utrager. 
(«iparfette,  Vflanjengattuna,  f.  Onobrychia.  Sgl.  glorej,  E.,  historia  de  »u  vida  militar  y   po- 
©fpartero,  fjoaguin  Valbomcro  Seritan*  litica  (büfabr.  1844  -   45  ,   4   Sbe.);  UMariano,  L» 

bej,  !per  jog  bc  Ia  Victoria,  geh.  27.  ffebr.  1793  regencia  de  B.  E.  (1870). 
ju  ©tanaiula  in  ber  Viandta,  cjc|t.  8.  dÄärj  1879  in  ©fparto  (Gtpartoqra«,  Sparto.  21 1   od)a,  nt 
Üogrofto,  warb  Wegen  feine«  fd)Wäd)licbcn  Körper«  Algerien  unb  luni«  Stalfa,  Blfa),  bie  Vlätter  bei 
für  ben  geijtlid)en  Stanb  beftimmt,  trat  aber  bei  bem  in  Spanien  unb  Sorbafrifa  (bauptiadüid)  VUgier.  !«■ 
Ginfatl  ber  Sranjofcn  1809  al«  freiwilliger  in  bie  nt«,  Iripoli«)  in  grofter  Vfcnqc  wad)fenbcn  Stip» 
Brmec.  1815  naljm  er  an  ber  Gjpebition  oe«  ©me  ( MacrochloaftenacissimaÄwnfA,  finb  grünlich,  nad 

raUS  SWorillo  gegen  bie  Kolonien  in  Sübamerira  Sn.  längerm  (liegen  gelblich,  30  —   50  cm  lang,  l,s  mn 
leil  unb  jeidjucie  fid)  fo  aus,  baft  er  bi«  1823  (um  bid,  balmäüitlid) ,   jtjlinbrifch  (inbem  fid)  bie  betbes 
Vrigabier  beförbert  Warb.  9fad)  ber  Sficberlage  bei  im  Ouerfehmtt  etwa  halbfretsförmiqcn  Vlattbalfiri 
3ltjacud)o  lehrte  er  1825  nad)  Spanien  juriid.  Vei  bid)t  aneinanber  legen),  feftr  ,(äb  unb  bienen  feit  alter, 

fffobclla«  Ibronbefteigung  1833  erflärlc  er  fid)  fo*  „«feiten  (spartum  ber  Homer)  (u  allerlei  Slcdqtarbei! 
gleid)  für  bie  junge  Königin  unb  warb  nach  bem  Btt«-  imten ,   «chuhen ,   lafcften ,   Viatten ,   Striefen  sc.,  jui 
brud)  bc«  Karii|tcnfrieg«  junt  Konimanbanten  ber  Korbflechterei ,   ju  bunt  gemuflcrten  leppicben,  ir. 
Vrooinj  Vijcapa  ernannt.  Sind) bem  er  im  Vluguft .   Italien  unb  feit  1870  in  ßfterreid)  auch  al«  lurd 
1836  SJcabnb  Por  einem  larliftifchen  §anbftreid)  ge*  !   ,(ug«ftroh  ber  Virginiajigarren,  grob  jerrifjen  ju  ©e 
rettet.  Würbe  er  jum  ©enerallapitän  ber  ba«fifd)cn  birg«fd)uhen  :e.  lie  burd)  fferretften  ber  nid»t  weder 
Vvooinjcn  ernannt.  VII«  fold)cr  bewertftetligtc  er  ben  oorbereiteten  Vlätter  auf  bem  Ssiolf  erhaltene  rote 

Gntfaft  be«  wichtigen  Vübao,  inbem  er  24.  ®ej.  1830  Safer  ift  10 — 40  cm  lang,  0,o»— 0g>  mm  biet,  grün- 
bie  farliflifd)en  Üinicn  »on  ülucbaita  erftürmte.  „gum  gclblid),  glanjlo«,  rauh,  fteif  unb  bient  ju  Seiler 
lau!  erhielt  er  ben  litel  eines  ©rafen  Pon  üludiana.  waren  unb  at«  Volflermaterial ;   burd)  Vebanbtun 

Sür  feine  Grfolge  im  Selbjug  pon  1839  jum  ©rait*  mitttbemifalicn  gewinnt  mnnbarausetnefeinc,  wem, 
ben  erfter  Klaffe  unb  -berjog  bc  Ia  Victoria  erhoben,  au«  peinlich  unocricfttcn  Cbevhaut*  unb  VaftfeüfE 

tränte  er  feine  Siege  burd)  ben  Bbfdüuft  berMapitu*  ;   beftehenbe  Safer,  bie  wegen  ihrer  Seitigfeit,  weiften 
lation  Pon  Vcrgara  (31.  Bug.  1839)  mit  SRaroto,  Sarbc  unb  bebeutenben  Verfiljung«fäbigfeit  in  Gng* 
infolge  beren  Ion  Carlo«  nad)  Sranfreich  floh-  Seit*  lanb  gan(  allgemein  jur  Vapierfabriration  bettuw 
bem  war  er  ber  mäd)tigfte  SKann  in  Spanien,  bem  wirb.  Ia«  (panifche  Vrobuft  ift  jur  Vapieriabnlu 

bieälegentin  unb  ihreVi'imitrr  weidjen  muftten.  1837  lion  geeigneter  al«  ba«  algeriichc;  Bon  bem  erftem  tu 
in  bie  fonftituierenben  Horte«  gewählt,  fchloft  er  fid)  rohem  .guftanb  gewinnt  man  42  —60,  oon  beut  Ie(i 
beit  ßjaltabo«  an.  1840  empörte  er  fid)  gegen  bie  lern  nur  40  —   45  Vroj.  an  Safem.  Gin  leil  be« 
veaftionüre  Segicrung  ber  Königin  Ghnftine.  9(adi  fpanifchen  unb  algerifchett  G.  (E.  ba*to,  Vlbarbtne 
einem  glänjenben  Gin,(ug  itt  Wabrib  begab  ftd)  G.  flammt  Pott  einem  anbem  ©ra«,  Lygeum  Sp&ruim. 
mit  feinen  IKiniftem  (u  Ghrifline  nach  Valencia  unb  ba«  befonber«  in  ber  weiten  Umgebung  Pott  löarrc 
nötigte  btefe  (ur  Vlbbattfung  10.  DIL,  worauf  G.  lona  wächit.  ober  bem  edjteit  G.  an  Vraucb bartet) 
18.  wiai  1841  burd)  bie  Horte«  junt  SRcgentcn  Pon  nachfteht.  Vllle«  G.  be«  (xntbcl«  ift  witb  gewaebfen. 
Spanien  erwählt  warb.  Gr  führte  bas  Staatärubev  bod)  fudjt  man  ben  Grtrag  burd)  Vewäiferung  ;u 
mit  Kraft,  ©ewanbtheit  unb  Klugheit,  hielt  gleich*  [teigem  unb  bat  jur Sorlfd)aff tmg  ber Grnte  befonbert 
niäftig  in  Valencia  unb  Varcclona  bie  iRepttblilaner,  Hijenbahnen  gebaut.  lie  »miptgebiete  ber  Vrobuf 
in  Vmuplona  unb  SKabrib  bie  Vlnhängcr  Hhriftinen«  lion  unb  be«  «anbei«  mit  G.  in  «Igerien  ftnb  Stbt 
nieber  unb  trieb  in  ben  basfifeften  Vrotinjeit  bie  Sn  bet  Sbbe«,  Ilemfen  unb  Sig  in  ber  Vrooitt(  Crcnt 
fitrgenien  ;u  Viidfen.  VI ber  burd)  engen  Vnjdiluft  (owie  Vatna  in  ber  SroPinj  Konftantine.  wo  e«  pon 
an  Gnglanb  erbitterte  er  Sranfrcid)  unb  perleftte  ben  10  TO11.  .fseftar  umfaffenben  Vodiplatcau«  etwa 
burd)  ©ünftlinq«Wirtfd)aft  fclbft  einen  leil  ieinerVlit  bie  fcälftc,  b.  h   etwa  ben  13.  letl  Algerien«,  ein- 
hanger ;   bie  infolge  ber  Bmneftic  oont  9.  3Rni  1843  nimmt.  lie  Vlttsfnhr  Pon  G.  au«  Vllgcrien  begann 

jurüdgelebrten  UKoberabo«,  b.  h-  Vlnhänger  Ghrifti*  erft  1862  unb  überfteigt  gegenwärtig  60  'JJitll-  kg. 
nen«,  oerbanben  ftd)  mit  benVepublifanertt  unb'Vro-  Btt«  luni«  unb  Iripoli«  werben  jährlich  gegen 
grefniten,  unb  jo  brad)  enblicb  eilt  Vlufftanb  gegen  30  Vit  11.  kg  au«geführt.  ©egenüber  biefer  Kontur 
ben  Vegcitten  au«,  an  beffen  Spifte  3iaruae(,  Gipar*  rcn,(  nimmt  bie  Ausfuhr  au«  Spanien  ( Viurcm.  Bl 
tcroS  aiter  perfönltcher  Seinb,  ilanb,  ber  ttad)  einem  nteria,  V(alaga)  mehr  unb  mehr  ab,  hoch  bejiffert  fte 

Sieg  über  bie  Vat  tci  be«  Segentm  22.  S"li  1843  in  ftd}  immer  nod)  jährlich  auf38-  42  SHill.  kg.  Stäupt 
HÄaorib  einjog.  G.  gab  hierauf  feine  Sache  Pcrloren  abnehmer  ift  Gnglanb,  tincbflbem  Sranfrcid)  unb  Vcl 

unb  floh  nach  Gnglanb.  1848  wieber  in  feine  SBiir*  gim.  Vgl.  Vaftibe,  L’alfa;  vegütation.  exploita- 
ben  emgefeftt,  (ehrte  er  nad)  Spanien  (urüd,  jog  ficb  tion,  etc.  (Cran  1877);  3u«,  Histoire  d’une  botte 
aber  infolge  einer  Spannung  mit  bem  $jof  tm  Sc*  d’alfa  (Honflantinc  1878);  ViParej.L’halfa,  i-tudf 
bruar  1848  nad)  fioqroiio  .(uritef,  bi«  im  fluni  1854  industrielle  ct  botanique  (SRontpellier  1886);  Ira* 
bie  progrcffiftifchc  Vcwegung  nu«brad),  bie  unter  b   u   t .   Etüde  sur  l'halfa  (fllgicr  1887). 
D’Iomicll«  Veitung  mit  Dem Sturj  ber  nerfajfung«  ,   ®fpc,  Vaum,  f.  Vappri- 
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_   Espöee  (franj.,  fpr. «teil',  Spcjie«),  ©attung, ' 
Sorte,  ©clbforte;  en  espüces,  in  flingenber  H8ün;c. 

©fpenbocf ,   f.  Vodtäfcr. 

(Kfpcr,  f.  Onobrychis. 

(SÜper,  ßugen  3obannßf|r  iftoph.Maturfor- 

f<f)er,  geh.  ‘2.  3uni  1742  in  Sunftebel^jei'l.  27.  3uli 1810  nt  Erlangen,  ftubierte  bafelbft  Ideologie  unb 

Staturttiffenfcfaaft,  habilitierte  fid)  1771  in  Erlangen 

für  Vaturgcfcbicbtc,  mürbe  1782  ©rofeffor  bcr  Matur* 

Sefd)id)te  unb  1805  lireftor  be®  Maturalienfabinctt®. ;r  fehncb:  »Maturgeidjicbte  int  4Iu®jug  bes  2iiin9- 
fd)cn  Stiftern®«  (Mürah.  1784);  »lie  curopftifcben 

Schmetterlinge«  (Erlang.  1775  -1805,  6   Vbe.;  neue 
Wubg.1829  39);»Iieau®länbtfthenSd}mettcrlingc« 

(neue  4lu®g.,  baf.  1830);  »lieVjlanjentiere«  (Mürnb. 

1788 — 1809, 1 5   Ile.  u.  1 0   Sf gn  üortiepung ) ; « Icones 

facoram«  (baf.  1797 — 1802,  7   fjefte);  *'Jiad)rid)l  »on 
ben  neu  entbedten  goolitben«  (baf.  1774). 

©fpdronce  (franj.,  ipr.  ̂ n8S’,  »Hoffnung«),  ein 
Spiel  mit  jWei  Sürfcln. 

(«ipcranto ,   Monte  bcr  Bon  ihrem  Grfinber,  Dr. 

med.  2.  Samenpof  in  Söarfdjau,  aud)  lingvo  inter- 
nacla  (internationale  Spradje)  genannten  fünftlid)en 

Sprache.  »ßfperanto«  bebrütet  eigentlich  «ber  £>of» 
fenbc«  unb  ift  Vfeubompn  be«  ßrpnbcr®,  bcr  feine 

Sprache  1887  juerit  unter  beut  Icdmanlcl  beit  M a» 

wett«  I)r.  ßfperanto  ocröffcntlid)tc.  Ite  Sprache  jetcb- 
net  ficb  burcti  aufterorbenttidje ,   ba®  Volapüt  auch  in 

feiner  neurflen  norm  (als  »Meutralfprache«)  roeit 

iibertreffenbe  Einfachheit  au®.  ler  ffiortton  rubt  im» 
Hier  auf  ber  Borlepten Silbe;  alle  Subftantioc  enben 

auf  -o,  alle  ülbjettine  auf  -a,  ade  ÄbBerbien  auf  -e; 
ber  4Irttfcl  ift  la,  aud)  für  ben  Vlural,  ber  mit  -j 
qcbilbct  mirb,  unb  aud)  für  alle  Sfafuü,  bie  bnrcb 

^räpofitionen  uttb  ein  Suffir  gebilbet  »erben:  ber 
Wen  ihn  mit  de,  ber  latio  mit  al,  ber  Vlffufatio  mit 

-n.  Vtlfo  j.  41.  la  patro  (ber  Vater),  do  la  patro,  al 
la  patro ,   la  patron ,   la  patroj ,   de  la  patroj  je. ;   la 
bona  patro  (ber  gute  Vater),  de  la  bona  patro,  al  la 

bonaj  patroj  tc. ;   la  patro  estas  bone  =   ber  Vater 

befinbet  ftd)  wohl.  Verbalbilbung:  3nfinitiO  auf  -i, 

’ifräfen®  -as.  'firiiteritum  -is,  {futurum  -os,  Sonbi- 
ttonal  -ns,  Vartijip  -ant-,  -int-,  -ont-  für  Vrcifen«, 

'firciteritum,  {futurum  tc. :   ami  =   lieben,  miarnas  = 
ich  liebe,  vi  amas  =   bu  liebft,  amonta  =   (objeftiBifdj) 
bcr  lieben  mirb,  (fubftantioifd))  einer,  ber  lieben 

mirb,  tc.  {für  ben  gemöbnlidten  ©cbraud)  genügen 
etwa  1900  Sprad)elemeitte  (Surjeln) ,   bie  gefdiidl 

bauptfäcblid»  au®  ben  romanifcben  unb  gcmtanifebcn 

Sprachen  auogewäblt  finb,  fo  jwar,  bafi  ber  Icutiihc 

nur  etma  800  auümenbig  ju  lernen  braucht.  SDiit 
biefen  unb  ben  internationalen  SBurjeln,  »ie  biskvit, 

doktor,  grttp ,   telegraf,  algebr  tc.,  fann  er  unbe 

fefjränft  burd)  Suffirc,  Vräfije,  Jl nitre  unb  jfufam- 

utenfepung  neue  33  Örter  für  jeben  Vebarf  bilbett :   pa- 

tro —   Vater,  patrino  =   Sfutter,  gepatroj  =   Eltern, 

patreco  =   Vaterfdjaft,  pragepatreco  -   Voreltern» 
fdjaft  tc.  lie  leichte  ßrlembarteit,  Spredi  »   unb 
Sd)reibbar!eit  unb  bie  ßntbcbrtid)teit  großer  Vjörtcr» 

b   lieber  laffen  biefe  Spradie,  für  bie  ftd)  ja  bl  reiche  ge- 
lehrte ,   hanbel«  >,  louriften-  tc.  Hörperfdtaften  fdjon 

fept  lebhaft  intereiftemt.  in  bcr  lat  al®  internatio- 
nale hilfbfprache.  Welche  bie  Mationalfpraehen nicht 

oerbrängen,  wohl  aber  ergänzen  fall,  burdtau®  ge- 
eignet erfcheinen,  uttb  fie  gewinnt  aud)  ftd)tlid)  immer 

mehr  4lttl)ättger.  Vraftifcbc  StilfPmittel  ju  ihrer  (für 

gemöbnhehc  „cjrocde  tatffid)lidt  nur  einige  Stunben 
beanfpruchettbeii) Erlernung  finb:  ü.ß.ljieier, ?loll- 1 
flnnbige  methobiidje  örnminatil  ber  internationalen 

Sprache  ß.  (2.  Tlufl. ,   SJiüttch.  1903),  unb  41.  ö 

ffrieb,  Sollftanbige®  Cebrbud)  bcr  internationalen 
^>ilfeipracbeß.(©erl.  1903),  beibe  mit  SBörterbüchem. 

Cffpcranja ,   185«  gegrünbctc  4lderbautoUinie  in 

ber  argentiu.  $roBinj  oanta  'iH,  am  Mio  salabo, mit  erheblichem  Obftbau ,   hatte  1887  :   442«  ßinm. 

(SCbmeijer,  leutfche  u.  a.).  ier  gleichnamige  S)  a   u   p   t   ■ 
ort  hat  ein  feböne®  Mathau®,  proteftantijehe  unb  (alb- 

Rirchcn,  £->oipital,  Inmpfntühlen,  Wrauereien,  Rom» 
fpcicher,  2   Inidereiett  (e®  erfdteinen  eine  beutfehe  uttb 

eine  franj&fiftbe  Teilung)  unb  (188J)  2652  ßinm.  Ier 

Drt  ift  ber  SWartt  für  bie  oberhalb  aut  Salabo  gele- 

genen ftolonien  ßabour,  Smmbolbt  unb  f'lrütlt. 
('Operto  (ital.,  lat.  expertua),  einer,  berSlefcheib 

meifj,  Stunbigcr;  namentlich  ein  in  einen  politifchen 

©ebetmbunb  ßtitgcmcihtcr. 

(Pipichcl ,   Oütbo  (|pt.  -fcp«t,  ba®  alte  Barbarium 
Promontorium),  Vorgebirge  an  ber  portug.  Riijte, 

mcftlid)  bott  ßejimbra,  cm  150  m   hoher,  fclfigcv  flu®» 
läufer  ber  Serra  ba  flrrabiba,  fchctbel  bie  Vaictt  non 

fiiffabon  unb  Setubal  unb  trägt  eineSfaHfahrtafirthe 
unb  einen  SJeuchtturm. 

(''fpicglc  «pr.  efeji«flf),  granjbiierung  be®  SBarte® 
» ßulenjpiegel «,  Rteuttb  Bott  lufiigcnStrcuhen,  Sd)al(; 

ßfpieglerie,  ßulenfpicgelei,  Schelmerei. 
O'fpignolc,  f.  ßfpingble. 
(?f Binalco,  bie  ben  argentin.  VroBinjcn  ßorboba, 

Santiago,  ßatamatca,  2a  Siioja,  San  ̂ uan,  dk'cn» 
boja  unb  San  2ui®  eigne ,   au®  biditem  Wchbl  s   uttb 

hornigem  ©cftrüop  beilehenbe  Vflansenformalioit,  bi® 

jenfeit  be®  40.°fübl.  Vr.  bic  C'kroUfldcben  Vataqonien® 

beginnen. 
(Sfpinaffc,  1)  ßfprit  ßharlc®  UHaric,  franj. 

©eneral,  gcb.  2.  IKprtl  1815  in  Saiffac  (41  ube),  geft. 

4.  Juni  1859,  (am  1837  al®2eutnaut  jnrRremben- 
legion  in  4llgerien  unb  mürbe  1845  Vataillon®d)cf 
be®  3ua»fnregimeiti®,  an  baffen  Spifte  er  ftett  bei  ber 

ßppebition  nach  Rabplien  auöjeidittete.  41uf  Vefehl 

be«  Vraftbenten  2ubwig  Mapoleon  fprengte  er  2.  Icj. 

1851  al®  Dberft  be®  42.  Megiittent®  bic  MationalOer» 
famnilung,  unterbrüdte  mehrere  4lufftanb®Berfucbc 

in  Vari®  unb  jeigle  in  ber  Romtnifftott  jurSicoifion 
ber  ftanbred)lltchen  Urteile  graufame  Strenge.  3m 

Rrittifrieg  nahm  er  im  41uguft  1855  al«  liujfion®* 
general  an  ber  Ifcbemajajeh!ad)t  fomic  am  Sturm 

auf  ben  SKalafotu  leil.  911«  Mapoleon  nach  beut  ffa- 
ttuaratienlal  1858  bie  fcharftlen  MepreffinntaRregeltt 

beabftchtigte ,   ernannte  er  ß.  8.  Sehr,  jum  iVinifter 

be«  Ämtern;  boch  erregle  biefer  bttreh  feilte  rüdficht®» 
lofe  Strenge  foldje  Unjufriebcnheit,  baft  ihn  ber  Rai» 

fer  fdiott  14.  3uni  b.  3-  roieber  feiner  Stellung  ent» 
feftlc.  3nt  italienifd)cu  Mriege  jiel  ß.  bei  fUfagenta. 

2)  3ulie  be  l’ß.,  f.  £'ß®pinaffe. 
Wfpinel,  Sitenle  be,  fpan.Iid)tcr  ttnblkiifiler, 

geb.  28.  Icj.  1551  ju  Mottba  in  Wranaba,  geft.  H134 
jtt  Diabrib  im  RIoftcr,  ftubierte  in  Salamanca,  nahm 

Rrieg®bienfte,  burdtjog  al®  solbat  einen  großen  leil 
Spanien®,  Sranfretch®  uttb  3ialien®,  trug  hier  (in 
Wailanb)  1580  mit  Ictrt  unb  fUcufif  ju  ben  ßreauien 

ber  Königin  41nna  Slknria,  ©emahlin  'ffhilipp®  II., 
einen  Vret«  babon,  Würbe  al® befangener  nad)9llgier 

gefdüeppt,  fehrte  fobann  in«  Valet  lanb  juriid,  trat 

nt  ben  geiftlicf)en  Slattb,  erhielt  ein  ©enefijiat  uttb 
fpätcr  bie  Stelle  einesRapIan®  am.fjofpital  juStonba. 

lie  41benteuer  feiner  Rrieg«fnbrten  erjählt  er  itt  ben 
»Kelaeiones  de  la  vida  y   aventuras  del  Esntdero 

Marco»  de  Obregon«  (Vinbr.  1618;  auch  in  ben 

•Novelista»  posteriores  ft  Cervantes«,  Vb.  18  ber 
»Biblioteca  de  autores  espafioles« ;   juleßt  Vavcet. 
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1881;  beutfdi  »on  Xied,  Bredl.  1827).  Sefage  be. 
nupte  bas»  Sind»  in  feinem  »Estevanillo«.  Ilion  bat 
»on  ibm  aud)  einen  Banb  ©ebidtte :   »Uivenuui  rimas 

con  el  arte  puetica  y   algunas  miau  de  Oracio«  (Biabr. 

1591),  nie  ber  Xitel  zeigt  mit  Überfepungett  nad»  £>o« 
ra),  barunter  bie  »EpUtola  ad  Flaones«.  Seine 
Manzonen  ilellen  ibn  ben  beiiern  ipaniieben  Xitbtern 
ber  italienifcben  Sebule  zur  Seile.  Xie  alten  Xtfcimad, 

zehnteilige  Strophen  aditfilbiger  Serie,  benen  er  ba- 
burd)  eine  neu  geregelte  Sornt  gab,  bah  »r  am  Stbluft 

ber  tiicrten  Jeilc  einen  Sunft  unb  ©ebanfenfirid)  oer- 
langt. würben  nad)  ibm  ©dpinelad  genannt,  (ir 

war  ein  Sirtuofe  auf  ber  öitarre,  bie  ibm  bie  fünfte 

Saite  »erbanft.  Sgi.  Juan  Berej  be  öujman, 

Vicente  E.  y   sn  obra  (Barrel.  18«1). 

©fptnaolc  (fer.  etpinanotr,  Spingole,  (i  dpig- 
nole).  Bludfcte  (Xromblon),  Scbrotpiftole,  bereit 

Sauf  fid)  nad)  ber  SÄiinbung  fegeiförmig  erweiterte 

unb  mit  42  Hügeln  gelabcn  würbe  (f.  Slbbilbung). 

Cfpinpole  (Xromblon)  ber  öfterreir^ifc^en 

Jlüraf  ftcre  1760. 

Sie  war  auf  fitiegdfcbiffeii  unb  bei  Beitem  in  ©e> 
brautb,  zulept  bei  ben  öflcrreicbttcben  iffiraffieren  1760. 

Stld  Martatichgciduip  würbe  bie  C.  itod)  1864  Poit 
ben  X iuien  gebraucht.  Xiefe  ©dpingoled  würben  bid 
Zur  üRünbimg  obwechfelnb  mit  Hügel,  Büloer  unb 

einer  Sapfdficbt  geloben.  Sgl.  Sille,  Über  Har« 
tälfcbgefdjüpc  (Seit  1871). 

("'ipinbaza  Kor.  .ntd*»i,  Serra  bo  (»Büdgratd- 
g*birge«),Webirgdzug  im  brafil.  Staat  BiinndWeraed, 
bie  S&ifferid)cibe  zwilchen  ben  glfifien  Säo  grancidco 

im  SB.  unb  Xoce  im  D.,  jwifdKn  18  unb  22“  fübt. 
Br.  unb  44"  wefll.  8. ;   beut  Sitbenbe  fdjlieftt  fid)  bie 
Serra  ba  Biantiaueira ,   bem  Borbenbe  bie  Serra 

bo  libiffre  an.  Xrr  Jtacolumi  miftt  1750,  ber  Bico 

Jtambe  1860  m.  Vtm  Cilabpang  liegen  CuroBreto, 
Üoncei(So  unb  Serro,  am  Säefiabbang  Barbacena 
unb  Queluz,  beibe  an  ber  Balm  »on  Bio  bc  Janeiro 
nad)  Santa  Sucia. 

©fpinofa  bc  lod  SOionterod,  Stabt  in  ber  fpan. 

Brooittz  Burgod,  Bczirf  Bitlarcatjo,  754  m   ü.  SS., 

am  ifujj  beo  Hantabrifdten  Webirge«  unb  an  ber  ii ifen 

bahn  Sa  Bobla-Salmajcba  gelegen.juit  aooo)  8731 
ISmw.  —   Jpier  10.  unb  11. Bo».  1808 Sieg  oon 86,000 
^ranjofen  unter  Bictor  unb  Sefebore  über  45,000 

Spanier  unter  Bontana  unb  Blate,  infolgebeffen  fid) 
bie  fpanifdie  Borbarmee  autlöfte. 

©dpinoufe  = 'Berge,  f.  ifeuennen 

fdjiffen  befahren,  ebenfo  ber  Bio  Xoce  90  km  airi 

wand  bid  z“  ben  Ä'ataraften,  ber  Santa  SSaria  25  km 
ber  Ouarapari  geflattel  an  feiner  Bttinbung  c=d)iffn 

oon  4   5   m   Jiefgang  ba*  ßinlaufen,  ber  Jtapen:: 
wirb  mit  Stampfern  befahren.  Xie Bai  Don  6.  be: 

eine  fd)led)te  ßinfabrt,  ift  aber  Sd)iffen  Don  4.1  m 

Xiefgang  zugänglich.  XadHlinta  ift  an  berHüite  bat 

unb  feudü,  tm  jnnem  linb  unb  angenehm  ( fsabrti 

mittel  17,9°,  Blajimum  33",  SSinimum  0°).  giere 
unb  gauna  finb  bie  bed  braftliftben  Stüftenlanbef, 

Don  SSmeralien  bat  man  bidber  nur  Biarntor  unb 

Half  gefunben.  Xie  Broölfening  (nur  3   auf  1   qkm 

beftebt  and  32  Broj.  Säeipen,  33  Bn>Z-  Biefttjcn.  27 

Bro;.  Siegern,  8   Bro).  gezähmten  unb  otelcn  roilber 
Jnbianern ,   unter  ben  Seinen  Xeutfdir  (10,000t 

Bolen,  Italiener,  bie  feit  1847  in  ben  Molomcn  Seo 

polbina  (f.b.),  Bio  Booo  unb  Jiabel  angcfiebelt  wur 

ben.  Siauptprobufte  finb  Stafjee.  ,‘fudeirobr.  Baum 
wolle,  Biaid,  Bianiof.  Xie  Biebtucbt  ftebt  zurüi 

Jnbuftrie  finbet  (ich  nur  im  Xienfte  bed  Vlder 
biiued,  ber  fcanbel  ift  unbebeutenb.  tön; 
ISifenbabn  führt  Don  (Jadioeiro  bo  Jta  längs 
bed  Bio  Uaftello,  eine  anbre  nad)  VUegre,  tue 

tere  Sinien  finb  geplant.  Xie  Jwuptftabt  Sit 

loria  (Sloffa  Senhora  ba  Sictorio)  an  ber  Be 
Don  i&.  bat  8000  Ifunio  Babe  babei  bad  reidK 

Mlofter  Boffa  Senhora  ba  Benba.  SBaltfabru 

ort  mit  wunbertätigem  Biarienbilb.  Xad  Saat 
Würbe  1535  am  Spngittagc  (baber  ber  Bame)  tm 

bem  Bortugiefen  Basco  ffcrnanbe^Z  (foutinbo  entbeiS 
unb  folonifiert,  aber  1560  bem  Staat  Qberlaffen. 

©fpirito  Santo  ̂ nfcl  (»eilige  ©eift-ßs 
fei,  and)  Bierena),  bie  gröftlc  ber  Bleuen  S>ebriber. 
in  Czeanien,  4857  qkm  mit  15,000  iSimu.  unb  bete 
Öafen  Beracruj.  Sie  Würbe  1606  Don  Guirod  ent 
beett  unb  benannt. 

©fplauabc  ( jrnn(.),  großer,  freierBlapoor  einem 
®ebiiube  ober  Warten ;   bei  jeftungen  ber  freie  Baum 

ZWifcben  ber^itabelle  unb  ber  eigentlichen  Stabt,  wel 

dier  ber  erftern  freied  Sdmfifelb  gewähren  unb  fetb 

ftänbige  Slerleibiguitg  ermöjtitbcn  foU. 
©ipluga  bcffrancoli,  Stabt  in  ber  fpan.  SroDin; 

Xarragona,  Sfeztrl  Biontbland).  am  ifiancoli  unb  an 

ber  Siienbabn  Xarragona  Seriba,  bat  eine  Hircbc  aud 
bem  12.  Cfahrb-,  Buitten  eined  Xempelbmenidilofied. 
guten  SBeinbau  unb  (t*ao)  3654  tSinw.  3n  »er  Bäbe 
eifenboitige  Quellen.  3   km  baoott,  im  Xale  tSonca  be 

'Batbeta,  liegt  ba«  ehemalige  berübmteiliflercleuferflo 
fter  Broblet  mit  (Hrnbmälern  mehrerer  Höntge Don 

Vlrngonien,  1822  35  geplimbeitu.  teilweife  zeptort 

©fpontoit  (franz.,  h>c.  .onaMn«),  f.  Sponton. 

©fpoz  t)  SMina,  3rancidco,  f.  Bitna. 
(ddpremcnil  (tut.  mrememti,  f.  liprfmenil. 

Esprcssivo  (ital.),  mufifaliftbe  Bezeichnung: 
audbruddooü. 

©fprit  (franz-,  Im  etmi),  Weift,  Stp,  Scharffmn. Espirando  (ilat.),  audbaud)ntb,  erfterbenb,  ald    

mufifal.  Sortragdbezeitbmmg  fooiet  wie  smorzando.  bod)  nicht  Holl fommen  biefeit  Sluobrüden  entipreebenb. 
©fpirito  Santo,  Hüftenüaat  Don  Brafilicn,  zwi  infojern  bad  Säort  mehr  feparfe,  blcnbenbe  Weifted 

(eben  18” 5'— 21°28‘  fübt.  Br.  unb  39" 48'- -41  “30' 
wcftl.  8.,  burd)  ben  Biucurt)  Don  Bahia,  bie  Serra 
bod  Slt|iiiorl«  »on  Biinad  ©eraed,  ben  JZIabapuana 

»on  Sto  be  Janeiro  getrennt,  44,839  qkm  mit  ussoi 

135,997  Giitw.  Xie  einförmige  Hiifle  ift  im  B.  find) 
unb  fumpfig,  im  S.  treten  bie  Sluoläufer  ber  bid 
2100  m   hoben,  mit  biditem  llrwalb  bebedten  Serra 

boBiar  bid  andBleer.  Xiejlüffe  finb  mit  Vluönabnie 

bed  Bio  Xoee  nur  furz.  ̂ Ilü  bem  untem  Blucurb 

beftebt  Xampffd)iffDcrbinbung,  ber  Säo  Biatbeuo 
Wirb  28  km  »on  feiner  Bliinbung  mit  gröfsent  fjlufi 

eigenfehaften ,   bie  Jübigleit  ju  wipigen  Sinfätlm 
unb  feinen  Säenbungen,  atd  Xiefe  unb  ©rünbltdffeü 
bed  Xenlend  bezeichnet.  Jn  bieiem  Sinne  finb  b« 

Sludbrüde  »6.  hoben.,  Bel-esprit  (»Scböngoft«),  E 

fort  (»Hübn«  ober  greigeift«)  aufzufaffen.  E.  dt- 

corps  (Horpdgeift),  Junft  ,   .Horporationd-,  ÖefeO 

febaftdgeift.  E.  d’escalier  («Xreppenmip«)  wirb  in 
Xeutfcblanb  feberzweife  bemjenigen  beigelegt,  beut 

«auf  ber  Xreppe«,  b.  b-  beim  Serabfdjieben,  treffenbe 
Bemertitngen  einfallen,  bie  er  im3tnuner  batte  »or 

bringen  folten. 
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Gfpritä  — ©fpritd  (©jtraitd,  fran,;.) ,   einfache  Parfüme, 
Söflingen  atberifd)cr  ule  in  Spiritud. 

(gfpronteba,  3of<  be,  l>an.  Xidjtcr,  geb.  1810 

ju  Simenbraleio  in  ©ilrentabura,  qeft.  23.  Iftai  1842, 
fam  früh  und)  SÄabrib  unb  entwidelte  unter  Miftasf 

Einleitung  feine  Einlagen  jur  ©oefie.  Schon  ald  14» 
jähriger  Knabe  fdjrieb  er  politifd)c  ©ebid)te  unb  war 

SiXilglieb  bed  retoliitumären  ©«beimbunöcö  ber  9lu* 
niantinoä.  Xedljalb  auf  einige  3eit  in  ein  Klafter  in 

Ouabalajnra  Pcrwicfen,  begab  er  (ich  nad)  feiner  ©nt> 
faffung  über  ilifjabon  nad)  Slonbon  unb  ©arid,  wo 

er  in  ben  guli  tagen  1830Snteit  am  ©arritabenlampf 

nahm  unb  fidj  ben  franjöfifcben  Sieuromantifem  an 

fdjloß.  infolge  ber  ©mneftie  1833  ind  ©aterlanb 

jurüdgeteijrt,  erhielt  er  einen  ©iah  in  ber  löniglidjen 
ifeibgnrbe,  warb  aber  Wegen  eined  poIitifeb*falirifd)en 

-   ©cDidjtd  t'on  neuem  in  bad  Stabtcben  ©ticllar  Der- 
unefen.  §ier  fdjrieb  er  ben  8)  Oman  »Don  Sancho 

Saldafla,  ö   el  Castellano  del  Cuellar*  (IKabr.  1834, 

ti  ©be.).  9Jad|  ber  Oflroljicninq  ber  Serfaffung 
(Estatuto  real)  lehrte  et  noch  Siabrib  juriief,  warb 

SKitrebaltcur  ber  3eitfd)rift  »El  Siglo«  (»Xad  3abr* 

tnmberl. ),  mußte  jebod)  wegen  Beteiligung  au  ber 
SieDolulton  Don  1835  unb  1838  abermals)  flüchten. 
Beim  ©ufftanb  Bon  1840  trat  er  ald  Seutnant  in  bie 

Mationalgarbc  unb  ging  im  Xejember  1841  als  0e* 
fanbtfcbaftdfelretür  nad)  bem  fcaag,  wo  er  flarb.  Xie 

(Skbicfite  ©iproncebad,  ber  ju  ben  popularften  Xtcb* 
teni  Spaniend  gehört,  jeigen  ted)niid|C  ©croanbtbeit 

unb  glühenbe  ̂ sljantafic,  ermangeln  aber  bed  tünft 
Icrgeben  UinBcd.  ©efonberd  beliebt  finb  »El  Pirnta», 

»El  Verdogo«,  »El  Cosaco»,  bad phantaftifdie  SHär 

«beogebidjt  »El  estudiaute  de  Salainanea«  »El  con- 
denado  a   la  muerte*  unb  Dod  berühmte  gragment 
»El  diablo  inundo»  (Uliabr.  1841  u.  ©ar.  i887). 
(Sine  Sammlung  feiner  öebidjte  erfd)ien  ju  9Rabrib 

1840  u.  ö.,  eine  Wefamtaudgabe  feiner  »Obras  poe- 
ticas»  juerfl  in  ©arto  1840  u.  ö.;  am  heften  unb 
»oUjtänbigften  Don  DedXicbterd  Xocbter  Xoiia  Bianca 
unb  bereu  ©cmabl  ©atricio  be  (Sfcofura  ald  »Obras 

poeticas  y   escritos  en  prosa«  (Wahr.  1884).  ©tu 
nadtgelaffene«  Serf:  »Paginas  olvidadas«,  erfdjien 
1874.  Sgl.  6.  Slobrigued  Solid,  E.,  su  tiempo, 
eu  vida  y   sus  obras  (ufeabr.  1883). 

Esq.,  ©btürjung  für  Esquire  (f.  b.). 
(?dquilaebt  «pt.rtmdtjcfc),  grancidco  bcSorja 

l)  Sragon,  ©rincipe  be,  fpan.  Staatsmann  unb 

Xidjter,  geb.  1581  in  ÜJiabrib,  geft.  bafelbft  26.  Oft. 

1858,  einVlbtommling  bed©apjlcdVllcjranbcrVI.uitb 
her  ©orgiad,  erhielt  ben  Xitel  eined  »gürften  Bon  IS.» 
infolge  feiner Serheiratung  mit  berfirbprinjeffin  Bon 

SquiUace  im  Königreich  Bfenpel,  Warb  1602  Kam« 
iuerf)err  unb  Komtur  bed  Drbend  Bon  Santiago,  fun 

gierte  Bon  1614  —   21  ald  Sijtlötiic!  Don  ©eru  unb 

lehrte  fobann  nad)  Siabrib  jurüct.  ift’ati  bat  Don  ihm 
»Obres  en  verso«,  Sonette, SHabrigale,  ©flogen,  So 
manjen  ir.  (SRubr.  1639  u.  ö.;  oennehrlc  Sufi., 

Elntrocrp.  1663),  »Meditaciones  y   oraeiones«  (Srüff. 

1661)  unb  ein  mißlungen ed  ©pod:  »Napolcs  rccu- 
perada  por  el  rey  Don  Älonso*  (Saragoffa  1651, 

Vlmfterb.  1658;  neuerbingd  im  29.  Sanbe  ber  »Bi- 
blioteca  de  antores  espaüoles«).  Worin  er  bie  ©r- 
oberung  Sleapcld  burd)  ©Ifond  V.  Bon  ©ragonien 

befmgt.  Seine  lhrifchcn  ©ebichte  jeidjnen  fid)  burch 

©legcmj,  Klarheit  unb  melobiichen  gluf)  bed  Sero* 
baued  aud,  ermangeln  aber  ber  Xiefe  unb  Originalität. 

0‘Oquilin  (Esquilinus  mons),  einer  ber  ficben 
•feügel  bed  alten  SJom,  genau  öftlid)  Dom  Sion«  ©a* 
pitolinud.  9!a<h  ihm  War  bie  brüte  ber  Pier  Siegionen, 

Vlccrrl  Äono.  *   fiqiton ,   6.  Äuf!.  VL  JBb. 

(Jscfuirod. 

in  bie  Seruiud  XuQiud  bie  Stabt  geteilt  batte,  be« 
nannt.  <lld  bie  Sleronifcbe  geuerdbrunft  bie  barauf 

ftebenben  ©ebäube  bemühtet  bnlte.  fing  Siero  auf 

feinem  (üblichen  Slb^ang  fein  »golbened  iöauo«  (do- 
mus  aurea)  ju  bauen  an,  bad  Xitud  (pciter  in  feine 

Xbemieit  bineinbejog.  ®er  öftlicber,  aujjerbalb  ber 
alten  Stabhnauer  gelegene  Xeil  bed  feiigeld  biente 

urfprünglid)  ald  Öegrabnioftätte  bed  niebem  Soltcd, 
würbe  aber  Don  DiäccnaO  in  einen  berühmten  Scir! 

(Horti  Maeaenatis)  umgefchaffcn.  S.  ben  Slan  bed 

alten  Stom  (beim  Vtrtitel  »Slom«). 
(fdquimault  cf n.  .ttmo),  Soritabt  Don  Sictoria  an 

ber  Sübfüfte  bet  SancDUDerinfct  in  Sritifd)*©olum» 
bia,  mit  43  m   tiefem .   eidfreiem,  befeftigtem  Siafen, 
ioefd,  flrfenal  unb  ©amifon. 

Esquire  (engl.,  |pr.  rtfaair,  abgefürü  Esq.,  B.  alt* 
franj.  escuyer,  mitteltat  scutarius,  » icbübträger«), 
in  ©nglanb  ber  Xitel  bed  »Knappen«  (f.  b.),  $u  helfen 

gübrung  aber  auch  bie  nicht  m   Slittern  gefchlagenen 
Inhaber  Don  Slittergiitem,  Die  füngem  Söhne  bed 

hoben  Sbeld,  bie  filteften  Söhne  Bon  Saronctd  unb 

Knigbtd  berechtigt  waren.  Spüler  würbe  bad  Siecht 

audgebebnt  auf  Die  höhern  Staatd»  unb  ̂ ofbeamten, 
auf  Offiziere  Dom  Kapitän  aufwärtd,  auf  Xoltoren, 

Sarrifterd  (f.  b.),  Sbenffd  unb  griebenoridjter  (fo* 
lange  Tie  im  Wmt  blieben).  Bürgerliche  lonnten  ben 

Xitel  burd»  Serleiljung  eined  Sappenbriefd  erwerben. 

Slad)  unb  nad)  gewöhnte  man  fid)  baran,  jeben  ©ent 
leman  E.  ;u  betiteln,  öegenwärtig  ift  ed  allgemein 

gebräud)lii,  auf  Sriefabrejfen  hinter  bent  Samen  ein 

Esq.,  Wie  bei  und  etwa  »öoblgeborcn* ,   ju  fefjen, 

wobei  aber  Bor  Dem  Diamcn  Jlr.  (Mister,  fcerr)  weg* 
bleiben  unb  ftalt  befjen  ber  Xaufname  angebracht 

Werben  muß.  Sgl.  flbel ,   S.  102,  unb  Squire. 

Gdquirol  (fpr.  eefir»a),  3tan  ©tienne  Xonti« 
nique,  3rrrnarjt,  geb.  4.  3an.  1772  in  Xouloufe, 
geil.  12.  Xet  1840,  würbe  1811  Sr(t  an  ber  3al 
pltriere  in  Sarid,  hielt  feit  1817  flinifebe  Sorträgc 

über  Sfb<hi<ürie  unb  Bcrantaßtr  1818  bie  ©mennung 
einer  Kommiffion  jur  Unterfuchung  unb  SbfteUung 

ber  StRißbräuihe  in  ben  grrenanftalten.  ©r  würbe  1823 

©eneralinfpeftor  ber  UniBerfität  unb  1825  erfter  Sr.ft 
am  Maisou  des  alienbs,  wäbrenb  er  gleichzeitig  bie 

Bon  ihm  organifierteSriimtirrenanftalt  ,gi  ©bare ntoit 

leitete.  Xuri  Dic3ulireuolution  Berlorerfeine  iiffent 

lieben  hinter.  Worauf  er  fid)  allein  feiner  Srioat* 
anftalt  wibmete,  bie  er  ,;u  fellener  SoMommenbeit  er« 
hob.  6.  war  einet  ber  bebeutenbften  3rrenär(te  aller 

,-feiten  unb  trug  jur  görberung  ber  Kenntnid  unb 
Sebanblung  ber  ©eiftedlranlhetten  ald  Siebter  unb 

Durch  feine  Ssäcrfe  febr  wejentlicb  bei.  ©r  febrieb:  »Des 
illusions  cbez  les  aliöubs«  (Sor.  1832)  unb  »Des 
inaladies  mentales«  (bnf.  1838,  2   Sbe.;  beutfdi  Don 

©ernbarb,  ©erl.  1838  ,   2   ©be.).  ©ine  ©earbeitung 

uerfchiebener  Schriften  Don  B.  gab  Sjillc  unter  Dem 

Xitel:  »Sraltifched4>anbbucb  jurBrfenntnid  unbKur 

Der  Seelenftörungen«  (Sleip.f.  1826)  beraud. 

©‘dauirod  «pc.  rtfirMi,  Vllpbonfe,  franj.  Xtcbter 
unb  rabilater  ©olitifer,  geb.  23.  Sttai  1812  in  ©and, 

peft.  12.  3Rai  1876  in  itianeille,  trat  ald  Schrift- 

geller  juerft  mit  ber  ©ebichtfammlung  »Les  Hiron- 

delles«  (1834)  auf.  ber  er  bie  Montane  »Le  Magi- 
eien«  (1837)  unb  »Charlotte  Corday«  (1840)  fowie 

bie  »Chants  d'nn  prisonnier«  (1841)  nacbfolgen  lieft, 
lehtere  bie  grudit  einer  achtmonatigen  gericf)l liehen 

tiaft ,   bie  er  fich  burd)  fein  »fivatigile  du  people-: 

i   (1840),  einen  Kommentar  bed  Sieben»  3e)’u,  ,)uge* logen  batte.  VUict)  einige  fo,(inliftifd)e Sehriflchen,  wie: 

•   Les  vierges  tolles«,  »Les  vierges  msrtyrs«  unb 
8 



m ©ssra  —   ©per. 

»Les  viertes  sages« ,   fallen  in  jene  3«*  (1841—  ©ft,  Heanber  (cigentlid)  3opann  fceinridil 
1842).  1848  jum  SJfilglieb  ber  Hegi«latioe  crwäplt,  »an,  nampafter  (alt).  Zpeolog,  gcb.  15.  fftbr.  1772 

i»o  er  feinen  Siß  auf  bem  neuen  »©erg«  patte,  würbe  in  VBarburg  bei  Saberbom ,   geft.  13.  Oft.  1847  in 
er  nad)  bem  Staatäftreid)  »am  2.  Zej.  1851  au«  VIfjolberbad)  beiZamtftabi.  Scncbiftiner.  1802$for 

ffrantreid)  »erbannt  unb  leble  nun  lange  Jaljre  in  rer  ju  Sebwalcnbcrg  in  iltppc ,   1812  Pfarrer  unb 

(Snglanb,  bi«  ibm  bie  »an  Viapoleon  III.  erlaffene  aufierorbentlicper  Srofefjor  ju  Sßarburg.  1822  fit 
Vlnmcftie  bie  Vittiffcpr  nach  3ran(reid|  eröfjnclc.  Stier  beite  er  nach  Zarmitabt,  1835  nad)  Vlljep  über.  Seiet 
»urbe  er  1869  »on  ben  SVabitalcn  at«  Kanbibat  für  in  (Deinem  icpn  ft  mit  feinem  Setter  Sari  »a/t  li 

ben  tSefetigebenben  Körper  burepgebraept.  bann  nad)  (geb.  1770,  geft.  22.  Oft.  1824)  unternommene  Uber 

bent  Slurj  be«  Kaifeneii«  pan  her  prouijorifcbenSie»  feßung  be«  Vielten  Zeftatncnl«  iSraitnfebw.  1807) 

girrung  nad)  SiarfeiUe  gefanbt,  um  bie  bafclbft  tjerr-  iowie  jeine  1822  —   36  bewerfftelligte  Serbeut|d)uiw 
fdienbe  Vlnarebie  ju  unterbrüden,  unb  8.  Jhcbr.  1871  beb  Villen  Zeftamcnt«  (beulfcpc  Wefaiutaubgabc  bei 

in  bie  Diationaloerjammlung  geroiiblt,  wo  er  feinen  Sibel,  Suljb.  1840)  fanben  trog  päpülidjer  Serboti 
©laß  loicber  auf  ber  nuftenten  Hinten  nahm.  Son  3ugana  jum  Sieben  beb  (atpoliidjen  Solle«.  Vlujier 

feinen  übrigen  3<t)rif!en  iinb  »L’histoire  des  Mon-  bem  besorgte  crVluägabcn  bcrSiilgala(Iübtng.  1822 
tagnards«  (1847,  neue  Vlu«g.  1875)  unb  bie  an, ge*  lii«  1824),  ber  Septuaginta  (ficip.5.  1824,  neu  präg- 

benbc3d)ilberung»L'AngleU‘rrcetlavieanglaise«  j   »on  Vieftle  1887)  unb  beb  gried)ijd)en  Vieuen  Zefio 
(1859  —70,  5   Sbc.)  perporjubebett.  ment«  (   Jübing.  1827). 

©«ra,  jiib.  Sricfter  unb  Sdinflgelebrter,  Sicflau*  ©ffäcr  (ßffener),  eine  »on  Sbilo,  Slittiue  unb 
rator  beo  jübiid)en  Staates.  Scgünftigt  unb  auSge*  3ofepbu«  befdtriebene,  im  2.  Oaprp.  ».  ßbr.  entftan 
ftattet  »om  König  Vlrtarerre«  HougimanuS,  jogcr  bene  jübifdtc  DrbenSgefeUfd)aft  in  Saläjtina,  bit 
458  u.  tipr.  an  ber  Spiße  »on  1500  Samilicn  »on  einen  erhöhten  SbarifaiSmuS  tultiuierte,  aber  aueb 

Serfien  nad)  Saläititia,  um  ber  in  SerfaU  geratenben  »om  SarfiSmuS,  Sptbagorei«mu«  unb  oielleicbt  »om 

Kolonie  Serubabel«  in  3crufalem  aufjupelfcn  unb  Subbl)i«mu«  beeinflußt  würbe,  SBäprenb  bie  jik! 
eine  Sieinigimg  be«  Solle«  nad)  priefterlid)  mofaifeber  groiten  politiieben  Parteien,  Sbnrifiier  (f.  b.)unb3ob 

tHedüoanicbauung  Porjunef)men.  Zie  .(jeiben  wur*  bujacr  (f.  b.),  in  gegenteiliger  Setjbe  ba«  Staatblebai 

ben  redttlo«  gemacht,  bie  fremben  Staber  »ertrieben;  beftimmten,  haben  bie  IS.  in  einer  geheimen  ©ruber- 
ein  ftetiger  Stjnagogengottebbienft  würbe  cnicbtcl,  fdjaft  ohne  politijbe  Zen  ben, 5   bie  pödjfte  Stufe  pnt 

beffen  SDJittclpunlt  bie  Sorlefung  unb  (Srflärung  beb  fterliiber  ̂ toiligfrit  burd)  arbeitf ante« ,   tugenbpaft« 
»on  tS.  rebigierten,  wenn  nid)t  gerabeju  »erfaßten  Heben,  burd)  Vlnbadit,  ßntfagiing  unb  Seltfludi  er 

©efeße«  bilbcte,  enblid)  and)  bepuf«  ber  'ilublegung  ftrebt,  Wie  bie«  iprSfame  befunbet,  ber  nid)t  mit$pilo 
unb  Sianbbabung  beb  leplern  ein  befonberer  Stanb  »om  gried).  hteios,  »heilig«,  ober  »om  aramäifdKii 

ber  3d)iifl(jelel)rlen  begrünbet.  6.  ift  alä  ber  eigent*  asia,  »Vlrjt« ,   fonbeni  »om  ftjriidjen  liase  (hebräi* 
liebe  3d)öpfer  beä  3ubentumä  im  engem  Sinne  ju  chaasid),  »fromm«,  abjuleitcn  ift.  Sie  waren  ftreng 

betraditen.  Unter  feinem  Samen  bennbet  ftd)  ein  gläubig, einfadi.cnthalliam unb(euid).  Wcringon3oi>l 
Sud)  i>n  Villen  Zejtament,  baä  urfprünglid)  bloß  bie  (ju  Shiloä3eit  400oV)iitgIicbcr)  über  ganj  $aläiima 

Jfortfeßung  ber  Siidjer  ber  (Sl)ronit  (f.  b.)  bilbetc  unb  jerftreut,  waren  bie  tS.  einheitlich  orgamjiert.  fie loobn 

mit  biefeu  benfelben  Scrfaffer  gemein  bat;  eä  bebt  ten  in  CrbenobSufern,  waren  ibreii  Sorgefepten  un 

mit  ber  V'Jicberberftellung  »on  Slabt  unb  Sentpel  an,  bebinglen  öcborfatn  febulbig,  erhielten  beim  tSintrb 
um  in  eine  Sdiilberung  ber  SJirffamfcit  be«  (S.  auä*  in  ben  Drben  VI {1,  Sd)ür(e  iinb  weiße«  @rwanb  unb 

(ulaufen,  »on  beiien  S>anb  Wohl  bie  7,  27  biä  9,  15  batten  eine  längere  ©robejeit  ju  beflepen.  Sie  bielte« 
im  Aragmcnt  mitgeteilte  unb  Kap.  10  fowie  auch  auf  ftreuge  Sabbalfeier,  regelmäßigcä  Seten  unb  So 
Vieh.  7,  73  bi«  9,  3   auägejogene  Ien(id)rift  ift.  $a«  ften,  lebten  öufierft  mäßig  unb  anfprmbälo«  unb  emo 

Sud)  Vfepeuiia.  lebiginb  oortfepung  be«  (Särabu*  fahlen  bie  ©belofigfeit  al«  eine  höhere,  wenn  aui 
die«,  gilt  im  jiibifdjen  Kamm  at«  jweiteä  Such  ©.  nid)t  unerläf|lid)e  Stufe  ber  SolUommenheit.  Irofbem 

Unter  bem  britten  Sud)  IS.  »erfleht  man  eine  freie  aboptierten  fie  Kiubcr  unb  erjogen  fie  filr  bie 3®* 

gricd)ifd)e  Überfepung  be«  erften  Suche«  (S„  mit  fetb*  he«  Drben«.  Zäglicbc«  Sahen  entfprad)  ber  inntm 
Itänbigen  Hcgcnbcn  über  Scrubahel  bereid)ert.  3)a«  iReinigung,  an  tueldjc  bie  Weiße  Kleibuug  erinnert! 
»ierte  Sud)(S.  enbliih  gehört  in  bie  SJcipe  ber  Vlpo.  Z)a«  Sdilachten  eine«  Ziere«  war  »erboten,  ebenio 
fatlipfen  (f.  b.).  Sgl.  (Suthe,  Ezra  and  Nchemia  (in  ber  (Sibfthwur.  (Ihren  Unterhalt  erwarben  bie  ü 

•The  sacred  book*  of  the  Old  Testament«,  Heipj.  burd)  Hanbwirtfd)aft,Vlu«iibung  ber  löeilfunbe,  bur* 
1901);  Zerfelbc ,   Za«  britlc  Such  tS«ra  iiberfeßt  (in  ft)mpatl)iid)c  Kuren ,   ö)ciftcrbefd)Wörungen  unb 

»Vlpolniphen  unb  Sfeubcpigraphm  be«  Villen  Zefta*  treibung  berfenigen  $xmbwcrfe,  bie  bem  ̂ rieben  wü 

ment««,  präg,  »on  Käupfd),  I.  Sb.,  Ziibing.  1900) ;   niept  bem  Kriege  bienten.  Zen  .Viaubd  »ernbiebfutenue 
öunfcl,  Zn«  »ierte  Sud)  (S«ra  überfegt  (baj.  1900).  nl«  eine tpauptguclle  ber  ̂>ab*  unb  Sierrfthfud)!.  Sehe 

©«r«r  (türt.),  f.  6a(d)i|d).  Vlrt  »on  Spcrrfcpaft  galt  unter  ihnen  für  frenelbofh 
('  örog  ( jüb.),  f.  Vlbamäapfcl.  :   ̂(orftörung  ber  Sfaturorbuung.  Sie  lebten  in  ®üler 

(''«rom fee, Hnnbiee  im  norböftlicpenZeil  ber  hält.  |   gemeinfepaft,  fo  baß  (einer  in  Kleibuug,  SSofjtum!' 
3nfel  Seclaub,  imVlmt  Jfreberi(«borg,  18  qkm  groß,  unb  Sfapruttg  »or  bem  anbem  einen  Sorjug  polte 
im  ÜRittel  ca.  20  m   tief,  burd)  einen  9   kin  langen,  !   lSnuerb«unfäbige  Sfitgliebcr  würben  forgfällig  ge 
1805  (ur  Soförberung  be«  .’öaljtranäport«  augeleg.  pflegt,  aud)  Vfotleibenbe  außerhalb  be«  Sunbc«  u» 
ten  Kanal  mit  bem  Kattegat  »erbunben.  Vlnt  Vlorb-  i   terjtüpt.  Wemeinfcpaftlidic  SDfapljeiten,  bie  ben  übo 
enbe  be«f eiben  flanb  ba«  cpemal«  berühmte  IStfler*  i   raller  »on  Opfcnuahlen  patten,  mit  hiebet  unb  W 

cienfcrftofter  ISaront  (geftiftet  1 153),  wo»on  nur  ein  1   fang  belebten  bie  gegenfeitigeSerbinbung.  ZieS™*1 
rtlügel  übrig  ift.  Za«  jeßt  tS«rom(lofter  genannte  !   ihre«  regen  ®efeße«ftubium«  war  ein  jiemlicb  reiner 

(ßebäube,  ba«Serwallnnq«,;Weden  bient,  flammt  au«  ©otteeglaubc,  bie  Hehre  »on  ber  Unfierblupleit,  »o15 
einer  ipätern  Seriobe.  Sgl.  ben  »on  O.  Sticlfen  Hohn  unh Strafe  imOcnfeit«,  »onopfcnoiUig(ct'"a- 

ptrau«gegebenen  »Codex  Esromensis.  Ksremi  Klo-  ben«ftärfe,  bie  fie  in  Serfolgung«-, eilen  bewährten 

sters  Brevbeig«  (Kopenp.  1881).  Zer  ««telifepe  unb  Ipcofoppifcpe  3ug,  ber  ben  Drben 
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Aachener  Strahe.  .   . 

Adelkampstrabo  . 
Adolfe  trabe   

Akazlenallee  (s.  auch  Karton) 
Albrechtstrafte   

Aldegrerer  Strato. 
Alexanders  traft«  .   .   . 

—   (Holsterhausen). 
AlfmUstrafto  ..... 

Alten  bergatrabc  .   .   . 
Ailondorf   

Alton  dorfpr  Straße  . 

AltendorfplaU   
Alten  «wen   

Alle  Poststrabe  s.  Karton. 

Amalienstrabe   

Am  Freistein   

Amixstrabc   

Am  ßtadlgarten   

Amtegericht  s.  Karton. 
Andreasstrabe   

Annas  trabe   

Armenhaus .   .   .     

Asbeckstrabe   

Auf  der  Donau   

Au#u«Urtrahe   

Aaguststrabe  .   .       

Baohstrali  i-      

Bahnhof  Essen  •   Altendorf  .   . 
  -Nord   

-   —   -Segeroth  ....... 
-   —   -   West       . 

■—  Haupt-     
-   Rangier-    
Bahnhofstrabe   

        . 
Barkhoflktrabo   

Barthel- Brav  n   »trabe   
Basar   
Bassinstrahe   

Bauhof  (Krupp1      
Baum  lief  .   .     
Baumstrabe   

Beethovenstrabe ........ 

Heising  strafte   
Beifortstrabe     

Bergerhaosen   

Borg*traft«  m.  Karton. 

Berliner  Strobe  ........ 

Bemestrabo   
BernswlUdchen   

Bernhardstrabo ........ 

BerUstrabe      
BeneUusstrabe   

Rcuststraiej  .   .   ......... 

Beiirlukommaudo  ».  Karton. 
Btahlstrabe  .       

Bismarckplatr.        .   - 
Bismarckstrabe   

Blechwalzwerk  (Krupp).  .   .   . 
Bltteherstrabe .       
Blamenfeldstrabe   

ßdbmanrtrabe  ......... 
Borbecker  ßtrabo   
Bornstrabo   
Borslgstrabe   
Bottroper  Strafte   
Brandenburger  Strebe  .   .   . 

Brands  trabe  (s.  auch  Karton) Rredowstrabe   
Bremer  Strafte  .   .   . 
Breslauer  Straße  .   .   . 
Blinkstrabe  9.  Karton 
Bruehstrabo   
BrüaUnghau*    
Brunnonstrabe   
Bülowstrabo   
Bansenstrabo   
R'irgfwldatr&bL*   
B°rsgrafcnstrafte  .   .   . 
BurggrafpUtz  ...... 
Burgplat*  (9.  auch  Kattun;  . 
Burgstrabe  (s.  auch  Karton) . 

i’*cUien«rabe   
Jf*0»«  Strato   
VAtna^sj  ßtrabo .... 

"'S*-»  Knt.-Uxiktm,  $.  AujL,  Bnlagt. 

ns 

Chemische  Fabrik ....... E2 

B5 Oopsmiktuatrmbe      
B2 

D5 

Coitiibs trab«     CS 

E3 

Cornoliu.«<ftra6«i   

CS 

D5 Craoaebstrste   CS 

.   CD5 Oorttnastrafte  .   ,     

B3,  4 

|   E4
 

Dahlmannstmie   B4 

1   D5
 

Dahnstrabe   

B3,  4 

Dsnpbigswerk   
F> 

Deelm  nitrate   

BO,  3 

[.  DeübrDgge  s.  Karton. 

I   01)2,3 li.  DeDbtüggO  s.  Karton. 
Dennewitsstrabo  .   ...... El 

1   04 Dieckiuanustrafte  .   ..... C2 
DE1 

Dinglcr^traft«   C4 

1   ci 

Dr  oilin  den  strabe   
B4,5 

I   »revidier  Strabe      B5 

B2 Droywmstrab-       . 
B3 

Düsseldorfer  Strafte   

B4, 5 

E** 
Ehrenvoller  Platz    B2 

—   ßtrabo     BC2 

Etehenscheidlor  Fuhr   FS 

KLsenbahndirektion ,   Kftnigl. DE4 

Ebenbahnwerkstatt   D4 

Eiserne  Hand   F2 

Elektrische  Krafblation  .   .   . DE1 

D2 
Eloktrizluitswerk   

Kl 

Kliscnplutz       . F2 

K3 Elisenslrabe   w 
I« 

—   (Rüttenscheid)   B 
DES EmiUenstrabu   ES 

D2 Emscherstrabc   

El,  2 

1   C3 

Kngelbergstrab«-     
1   gj 

Eugelbortklrcbo   ES 
F3 Erathstrabe  .       03 

1   D3,4 

Erlenbuschstrafte   BC2 
ES Kulerstraßo      03 

j   02 

Kvangid.  Kircho  (Altendorf) B2 

CI>5 
—   —   1   Frohnhausen'  .... 

C3 
D3 

Falks  trabe   D5 

Felds  trabo   

F2 

Flachsinarkt  b.  Karton. 

Frankfurter  Strabo   

B4 

Franzstrabe      

E2,  3 

Fruiligrathstrabo   D5 

Frevtagstrabe   04 

Friedbergsiraüo   

D5 

F5 

Friedenstrabe   

Fl.  4 

B4,  5 
Friederikenstrabe       , 

E5 

Friedhof,  Alter   E4 

■»-  Gemeinde-   B4 

jüdischer   
Dl 

D5 

—   katholischer  (Altendorf; 

02 

1   VA
 

—   —   (Frohnhausen)   04 

—   —   (Holsterhausen) .... D5 

—   Ost-   F4 

1   M 

■—  8«geroth   

Dl 

Friedrichstrabe   D4, 5 

Friiiendorfer  Strabo   F2 

I   W»  5 

Frohnhausen    

BC4 Frohnbauser  Straft«   

A-U3.4 

E2 

1   
A4 

Galerie  Giradet   F.4 

Gansemarkt  fa.  auch  Kartou  1 

DE3 Gitrtnorstrabc   

B4,5 

Gasanstalt,  stadtincho  ... Dl 

C4 

CI 

A4,  5 

1   
ra 

K3 

1  
 « 

1   El 

F5 
E5 

,   E
l 

04 
D3 

|   FS 

1   FS 

E3 

E3 

Gasfabrik  (Krupp'   

D3 

Gas«  trabo   1)1 

Gefängnis  s.  Karton. 

Geislemtraße     « 

Gemarkenslratie  ....... 

CD5 Gomeindefrledhuf   B4 

Gemeindehaus  .   .   ...... 

03 

Gerichbstrabo  >.  Karton. 

Gerling)»iatz   
E2 

finrlingstralie   

E2 

Gertrudiskirche  (s.  auch  Kart./ 

E2 

Gcrtrudisstratio   E2 

Gurvinusstrafto   
114 

Geschoüilrehorel  (Krupp)  .   . 

D3 

Gewerbeschule)  m.  Karton. 

Glaaebrochtstrabe   

ABS,  4 

Gildchofstrabe   

E3 
Glühhaus  (Krupp)      CD2 

E5 

Göbonstrafto   

tTI 

C4, 5 
Goethes  trabe  .   . 

D5 

El 

Gottfriedstrahe   

FA 

Orabenstrab«  (s.anch  Karton) 

Gren&strabo     

Qrtopwrtril»   
GriUoslrabe   

Grobe  u   bruchstrabe   

Grusonstrabe  .......... 
Gubstahlfabrik  Frledr.  Krupp 

Guatavstrabe     

Gutenborgstrabe      

Gymnasium  9.  Karton. 
Hachestrabe.      

Hagen  ans  trabe   
Hagonbockstrabu       .   .   , 

L   Hagen«  trabe  (*.  auch  Kart.)  , 

fl.  Hagenstrabe  1.  Karton.  | 

HL  Hage  11s trabe  g.  Karton. 

Hamburger  Strabe   
Harn  mach  er  Strabe   
Hammerstrabc  .           .   , 

Hammerwerk  (Krupp)  .... 

Handelskammer  ........ 

llarkortatrabo   

Haskenstrabe .       

Hauptbahnhof  .........  | 

Heilermann  strabe   

Heilige  Goisutrabe   
Heini  ckestrab«   

Heintxmannstrabe  ....... 

Holenenstrabo  (Altendorl)  .   . 

—   (Rüttenscheid)   
Hel  mholtzs  trabe   

Henriottenstrabe     

—   (Rüttenscheid)     
Herknlesstrabe      
Heruiannplatz      ; 

Hermannstrabe    

Herzog«  trabe   
Hobeisenstrabo     

Hochstrabe  s.  Karton. 

Hoffnungsstrabo  ........ 
Hofstrabe     

iiuftorberg*  trabe   1 Hohen  zollernstrabe   

Holsterhausen   

Holsterhauser  Strabe  ..... 

Horstor  Strabe   

Hospital       1 HQgelstrabc.      
Husmaonstrabo.  ........ 

II  ntt  in  an  na  trabe   

Hottrop   

Huttropstrabe   

Ilaysscnsüft  ..........  1 
Huyssenstrabe       .   .   . 

Isenb  arger  Strabe   

Jugcntrab«       .   .   -   ! 
Jakobstrabo   
J aussen  «trabe       j 

J   herin  gs  trabe   
Joachimstrabo     

Jobannastrabe     

Johanniskirche  *.  Karton. 
Josephskirohe       | 

Josephstrabe   , 
Jüdische  Schule   

Jüdischer  Friedhof  ... 

Junggesellen  heim  ......  1 Kahratrabe   , 

Kaiserstrabe   

Kaiser- Wilhelmdonkmal  s.  K.  ' K   ampenstrabe   I 

Kanonenstrabo     
Kanonen  Werkstatt  (Krupp)  .   , 

Kapuainerstrabe  (s.  auch  Kart  } 
Karlstrabo   
Karolluenstrabe  ........  , 

Kasseler  Strabe   
Kastanienallee  { s.  auch  Kartou 

Kaststrafto  s.  Karton. 

KalbolischeKtrebe(Altcndorf) 
—   —   (Frohnhausen) .... 

—   —   (Holsterhausen) .   .   .   .   1 

KalhoL  Friedhof  (Altendorf) —   —   (Frohnhausen)   | 

—   —   (Holsterhausen) .... 
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Kanpenstrabe   
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KeplentrtAo     
Kerkhofstraße   

Kesselschmiede  (Krupp)  .   .   . 
KesaeUtraßc   

Kettwlger  Straßes  auch  Kart ) 
—   Chaussee   

Kibbelstraße  i.  Karton. 

Kirchstrafle  (s.  auch  Karton) 

Kläranlage   

Kleistttraße   

Klopatockatraßu   
Kloster  der  Barmh  Sc h   weateri i 

(a.  auch  Karton).  ...... 
Klostenlraßc   

Kohlstraße   

Kölner  8traAo   

Kolonie  Alfredahof   

—   Friedrichshof   

—   Kronenberg   
—   Nordhof   

—   Schwierhof   

—   Weatond   
Kolosseum  a.  Karton. 

Königsberger  Straße   

KÖnigstraße  a.  Karton. 

Koppeatraße   

KopsUdtplatx  (a.  auch  Karton) 
Korneliaatraße   

Körnerplatz    
Körnerstraße   

Kornmarkt  (s.  auch  Karton) 
Kortestraße   

Kötterstraße   

Kraemeratraße   

Kreditanstalt   

Kreishaus   

Kreniesklrcbe  (».auch  Karton) 
Kreuzstraße   

Kriegerdenkmal  s.  Karton. 

Kronprinxstraßo   

Kruppdenkmal  a.  Karton. 

Kruppsche  Gußsuhl fabrik  .   . 

—   Industrieschule   

Kruppsches  Krankenhaus  .   . 

Kruppstraße   
K   Uferstraße   ! 

Kurfürstenplatz   
Kurfürslenstraße   

Ladenapelter  Straße   

Landgericht  (s.  auch  Karton)  j 
lungonbeck  straße   I 

Lange  Straße   

Lazarettstraße   

Leibnizstraße   

Leihhaus   

Leipziger  Straße     
Len&ustraße   

Lenbachstraßv   

Leasingstraßc       . 

Liebigstraße   
Limbecker  Platz   

—   Straße  (».  auch  Karton) 

Lindenallee  (s.  auch  Karton)  1 
Lorbrolurtraße   

Lordstraße   

Lübecker  Straße   

Luciastraße  .   .       

Lulaeuatraße     

Magdeburger  Straße   

ManteufTolstraßo      

Margareteostraße   
Marienkirche     i 

Marienatraße   

Markgrafenstraße   

Märkische  Straße     

Marktkircho  (a.  auch  Karton) 
Markscheido   

Marthastraße   

Martinwerk  (Krupp)  .   .   . 
Mathildenstraße   

Matthiaastraße     ,   . 

Maxstraße  .       

Menage   
Metzerstraße      
Michaelstraße   

Mittelstraßo     i 

Mittwegslraße     

Moltkeatraße       I 

I 
:   BC5 Mommsenatraße   

B3, 4 

A-C4 
Moraebohtraße   

F4 

1)2 

Moserstraße .   .     

A4 

F4 Mosartatraße    EF5 

ki Mühlenstraße   E3 
DE4, 5 Münchener  Straße.  ... 

B-D4,  5 

Münster  (a.  auch  Karton)  .   . ES 

E2 Nazareth  haus   E5 

Nedelmannstraße   F2 
DE4 

Nieburdingstraße   D5 

Nieb  uhrstraße   
B3.4 

Niederfeldstraße   

B2 
LS 

Niederstraße   1)2 

N   oggerath  straße   

ABI Nordpark   

DEl 

N'ordilraße   El 

Nürnberger  Straße   El 

Oberdorfstraße   

B2-4 
OborreaUcbulo   

E3 

Ostermannstraße   

El 

Ostfel  datraße      D3 

Ostfriedhof   w 

A5 Ostpark   K4 

Ottilienstraße   1)3 

BS —   (Rüttenscheid)   E5 

BC5 

E5 Papestraße   

D4.5 

HS Park  Sohederhof    

CI  >4 113 Parkstraße   

Kl 

E3 Paulntraßo   

Dl,  2 

E2 Pauluskirche  (s.  auch  Karton) E3 

B2 Pferdebahnstraße   0D1.2 

03 Pferdemarkt  (t.  auch  Karton) 

E2 

E3 

B5 

E4 

Pieperstraße     ( 

03 

E2 Planckstraße   CD5 

F2 Posener  Straße   A5 

Post   E2, 4 ;   D3 

EF4 Postallce  (*.  auch  Karton).  . 

E2,  3 

Poststreitweg   

A5 

Di Pottgaase  a.  Karton. CD2, 3 
Preßbau  (Krupp).  .       1 D3 1)2,  8 

Hangierbahnhof      F3 

Kankestraß«   BC4 

Hathaus  (a.  auch  Karton)  .   . E3 

—   (Frohnhausen)   1 
BC4 

Haumerstraße   A4 
F4 

Realgymnasium     1 
E4 

05 Reich  sb&nk   ES 

ES 
RalBnghauaer  Straße   

EF4,  5 

D5 

Rheinische  Straße   

DE2 

DEl Ricbterstraße   

03 
I>3 

Riedlstraße   B2 

B2 Ringstraße,  projektiert.  .   . 

A3-5 ;   F5 

D2 Ritterstraße   

F2,  3 

B5 Rolandstraße       . E4 

1)5 Römaratraße   B3 

05 

Köntgenplatx   1 
B3 

1>4 Röntge  na  trafte   

B2,  3 

04,5 
Koonatraße       i 

F4,5 

1)3 liottstraße  s.  Karton. 

DE2.3 Rubeiisütraße   05 

DE3 Ruhrallee,  projektiert  .... F5 

03 

Ruhratraße   F4 
D4.  5 Rüselstraße   

BC2 

ABA 
Rüttenscheid   DE5 

EF5 

Saarbrücker  Straße  ...... F4 
£2f  3 

Sachsenstraße   D4 

B5 

Sälkenbergaweg   

Fl,  2 

F4 •SAlzerstraße   

C3 

C3-5 Savignystraße   
CD5 

1)2 Schadowstraßc   05 

B2 Schachtatraßu   D2 F3,  4 

Schaugraben  a.  Karton. I)E4 
Schederbofer  Straße   CD4 

1*3 

Schießstand  (Krupp)  .... 

02 

B2 Schillerstraße   D4 

E5 Schlacht-  u.ViehhoP  Altendurfi 

B2 
1   >3 

  (Essen)  .       

EF1,  2 

E5 Schielfmühlenstraße   02 1)2 

Schlenhofstraße   

DEl,  2 

DE3,  4 .Schmelzbau  (Krupp)   D2 

D2 Schinitzstraße   B2 

F3 Schnorrstraße   05 

F4 Schrebergarten   
C1;D4 D2 Schulstraße   D2 

E2 Schützenbohn  is. auch  Kartoni  \ 

E3 

EF4, 5 
Schwanonkamp   1 

D4 

Schwamm  kam  patraße   

IA4 

Schwarze  Poth  a.  Karton. 
Schweiß-  und  Puddelwerk 

(Krupp)   Dl 

Sedanstraße  ........ Fi 

Seuaenbergatraße .   ...  ■   ■ 
F2 

Segeroth  -   Friedhof   

Dl 

Segorothstraße   
Dl.  2 

Selmastraße   13 

Scrlostraßo   B2 
Severinatraße   

E2,i 
Momensstraße  .   .   .   .   . 

BU 

Silberstraße      

F3 

Soellingvtraße   E 2 

Sparkasse  a.  Karton. 

Sportplatz   
EK4 

Stadtgarten   

ES 

Stoeler  Straße  (a.  auch  Kart 

E3 

—   Chauase«   

Elt  4 Steinmptz-slraßo       . KJ 

Steinplatz   El 
Steinstraße   

Ei 

Sternslraßc   EI 

Stoppenberg   Fl 

Stoppenberger  Straße   

EU 

StreÜtzer  Straße   Bl 

Stuttgart  ■   Straße   

B5 

Suarezstraüe   

cs 

Süderichstraße   El 

Surmgaaae  a.  Karton. 

Sursatraße   B2 

Sybclatraßu   

BO» 

v.  d.  Tannstraße   

KJ 

Taubenstraße   « 

Taubstummenanstalt   

Ei 

Theater  (s.  auch  Karton)  . 

E3 

Teich  straße   

13 

Treitschkeatraßo   

BC4 

Tunnelatraße   

FÜ 

Turinstraße   E2 

l'hlan  datraße   

E4 

Union  Maschinenbau- Aktien 

gesellscbaft   
DI 

Unionstraße   D5 

Unturdorfstraßc  ...  ... 

Bi  J 

Varnhorststraße   

ES 

VelUtraße   

Cä 

VcruinsslraUe  <s.  auch  Karton 

DE3 

Verein  für  bergbauliche  In- 
teressen   

DE5 

Vlehofer  Chaussee   

El.  2 —   Platz   

E i 

—   Straße    EU 

V   iktoriastraße   

ES 

Vogelheimer  Straße   

CI 

Wachtierstraße   Fl 

Waisenhaus,  evangelische«  . 

E3 

—   katholisches     

1*2 

Waltzstraße   

BS 

Waldthaosenstraße  .   .   . E2 

Walzwerk  Schuir  -   Kuaudt  . a 
Waterlooplatz   

El 

Waterloostraße .... 

El 

Wilhelm  •   Augustast ift  .   .   . 

BS 

Weberplatz  (s.  auch  Karton 

Ei 

I.  Weberstraße 's  auch  Karton 

EU 

II.  Weborstraße  s.  Karton. 

Werderstraße   1 

Fl 

Wernerstraße   

E4 

Westendstraße   

C3 

Wiesbadener  Straße  ..... 

B5 

Wiesenstraße   

E4 

Wilhelm  straße  ........ 

EU 

Wimlmühlenatr&ße   

CS 

Windscheidstraße   

CS 

Wittoringplatz   

E5 

Wittoringstraßo   

ES 

Wordstraßo   

Bi 

Wörtbstraßo   

FM 

York  straße   1 

El 

Zeche  Graf  Beuat   

Fi 

—   Hagenbcck   

BS 

—   Herkules   

F* 

—   Königin  Elisabeth  .   .   . 

rt 

—   Salrer  u.  Nouack.  .   . 

cs 

—   Viktoria  Matthias  .   .   . 

Ei 

Ziegelstraße   

F3 
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(Sffai  —   Gj)en. 

ber  G.  eparafterifiert,  ift  audi  früh  fcpon  ind  (E^rifteit 

tum  cingcbrungen ;   tue  eft'äifcpe  Rann  bea  lcptcrn  ift 
bie  Sette  ber  Gllefaiten  ().  b.).  Sfll-  Scpüror,  ®e> 
fcpicbte  bed  jübiftpen  Solfed  im  Zeitalter  Jefu  Gpnjti, 

»b.  2   (3.  BuR. ,   ficipj.  1898). 

©ff«!  (fron,).,  iwr.  effl),  f.  Ggap. 
©iiaidmud ,   bie  liefere  ber  Gfiäer. 
©d  Salt,  lixibrfdjcmlid)  baä  bibliicfee  Bnmotl) 

GSilcab,  vauptori  bed  Bejirfä  Sclla  im  oftiorbani- 

fcben  paläflina,  Sip  eined  Maimalam,  mit  Delegra- 
pfeenftatioit,  englifcper  SRiffion,  Vlderbau ,   Sein  bau, 
etrone  Jnbuftrie  unb  7000  Ginw.  (2500  Gferiften). 

©ffap  (engl.,  tpt.  «ge,  franj.  Essai,  »Berfucp-),  | 
Bejcicpnung  für  türjere  Bbpanblungen  Wiffcnfepaft- 
lieben  ober  liientrifcpen  Jnpalta  in  gemeinperflanb- 
lieber  SarfteDung.  Der  G.  Berbanft  feine  Gntilefeung 
ber  Bnrequng  bea  franjöfifepen  Sepriftftellera  SWon* 

toigne  (»Essais«,  1580)  unb  würbe  burtfe  2orb  Ba- 
con in  bie  englifefee  Literatur  eingefüfert,  wo  er  im 

18.  Japrp.  beionberd  Bern  Gowlrt),  Drpben,  Jcntplr, 
Glbbtjon,  Steele  (bie  Dorjugawctfe  Gffafeiften  ge 
nannt  werben)  unb  anbem  berannten  SepriftfteUern 
weiter  audgebilbet  würbe.  Seine  fettige  Rornt,  bie 
im  Wef entheben  barm  beftefet,  baf)  in  Bnhtüpfung 
an  ein  Greignid  bed  Daged  ober  an  eine  Wichtige  lite- 
rarifepe  Grfcfeeinung  fragen,  welefee  bie  3fit  bewegen, 
in  leiefetem  unb  jwanglofem  ©efpraepaton  erörtert 
Werben,  erhielt  ber  G.  erft  im  19.  Jlaferfe.  unb  jwar 
Dorjugdweife  burefe  ben  geiftBoHen  'Kacaulan,  bem 
anbre,  wie  Bulwcr.fifetton,  Sorb  Stanfeope,  Garlple, 
berBmerifanerGmerfon,  mit  niept  minberglüttlicfeem 
Grfolg  nad)eiferten.  3»  Deutfcplanb  Würbe  ber  6. 
in  gleichem  Sinne  fultiuicrt  Bon  Xreitfepfc,  SRümelin, 

Sxrm-  (grimm,  Julian  Sepmibt,  Karl  Rrtnjel,  Pub. 
B.  ©otlfepall  u.  a.  —   Jn  ber  Philatelie  beigen 
©ffapd  Briefmarlen,  bie  mefer  ober  weniger  Borge» 
febril  tote  Gntwürfe  ju  einer neugeplantm  Budgäbe 

Boritellen.  '   [probicrmantfcll. 
Essayouse  (franj.,  fpr.  effatlf),  Bnprobiercrin, 
©ffapiften,  f.  Gffop.  Gf  fapiftiftfe,  in  ber  Seife  I 

Bon  Gjfapd. 

(rifbouguet  (franj.  ess-boaquet,  fpr.  lutS,  jufam- 
ntengejogen  aud  essence  de  bouquet),  Parfüm  nub 

einer  Söittng  Bon  Bergamott-  unbSimonenöl  in  Seil- 
cpmwurjeltmftur,  Bmbratiuftur  unb  Pofenfpiritud. 

Esse  (lat.,  »fein»),  ala  SubftantiB  baa  Sein;  in 

feinem  E.  (Giemen!)  fein,  im  3uftnnb  bea  Soplbe- 
pagena  fein  (fcperjpaft  für  franj.  k   son  aise). 

©ff  e,  fooiel  wie  Scpmiebepcrb  (f.  Scpmieben)  unb 
Schomftein. 

Essedarii  (lat.),  bei  ben  alten  Pömem  ©labia- 

torettfämpfer  ju  Sagen;  f.  ©labialoren. 
Ess6dom((at.),  ber  jweiräberige  Streitwagen  ber 

alten  Belgier  unb  Britannier,  bei  ben  Pömcrn  ein  j 
leichter  offener  Sagen  junt  SepneUreifen. 

('«cif eit,  f.  Scptnieben. 

©ffef  (Gifegg,  front.  Cd  jef,  ntagparifchGäjdf), 

löniglicpe  Rrciftabt  mit  SWunijipium,  Sife  bea  troatiidi  - 
itawon.  Kömitatd  Birobitig  tut b   Reftunej,  Dampf fthijf 
ftation,  Hnotenpunlt  ber  staatdbapnlinien  Btürinp- 

ilRaria*Jfeerenopel  unb  G.-Wa4ic-8atrina,  liegt  am 
rechten  Ufer  ber  Drau,  über  bie  eine  S>oIj-  unb  eine 
diente  Bapnbrüde  führen ,   unb  beftept  and  ber  am 

linten  Ufer  1712  angelegten  Reifung  (innere  Stabt) 

mit  ben  3Rilitärf>ebörben  mtb  nuagebepnten  Gfpla» 

naben,  bamt  ber  Oberftabt,  bem  Sip  ber  3'Btlbepör» 
ben  unb  bea  Swnbela,  fotoie  ber  Unter-  unb  Peuftabt. 

G.  hat  t>  ttircbrn,  barunter  eine  griechtfdfortminltidie, 

ein  Rranjidfaner--  unb  einÄapujtnertlofler,  Diele  fepöne 

Webnubc  (Komitatapaud,  Kafuto,  Dpcaler.  Spn- 
agoge  tc.)  unb  asoi)  24,930  beutfepe,  Iroalifdte  unb 
ntagpar.  Ginwobner.  G.  befipt  mehrere  Rabrifen 

(Dampfmüple,  Seibenfpinnetet.  Wlaafabrtl  tc.)  unb 
treibt  bebeutenben  tpanbel  mit  Getreibe,  Siefe,  £tottig, 

Dbft  (namentliip  Pflaumen),  ̂ wetfefeentuua  (Velwar). 
Branntwein,  Fäulen,  ßolj  (bcfonberaRajjbaubcn)  tc. 

Ga  ift  Sip  einea  ®erid)tafeofea,  einer  RinanjbireltioH 
unb  einer  $>anbeta-  unb  Glewerbefammer  unb  feat  ein 
froatifefeea  Gpmnaftunt,  eine  Oberrcalfcfeule.  jwei 

üefererprdparanbien ,   ein  Sanbeafpital ,   ein  Sagen 

fenua,  ein  Ärieqerbenfmal  unb  eine  Pferbebafett.  —   G. 
ftefet  an  ber  Stelle  ber  römiftpen  Pflanjftabt  Murea, 

bie,  bottt  Matjer  tluguftua  waferfcpeinlicp  8   n.Gfer.  an- 

gelegt,  ala  hnotenpunlt  wichtiger  önnbeiaftrafien  fielt 
rafcp  jur  £taupt[tabt  Untcrpannoniena  auffepwang 
töabrian  umgab  fic  mitSHauem  unb  erfeob  fie  ju  einer 
Molonie.  Um  350  beftanb  liier  bereites  ein  Biatum. 

Stier  fcplug  Gonfiantiua  U.  28.  Sept.  351  ben  Wör- 
ber  feinea  Brubcra  Gonftana,  gRagnentiua.  Damale 

war  SKurfa  eine  Stauptftation  ber  Jfter-  (Donau  ) 
Rlotte.  Jm  7.  Joferfe.  liegen  ftd)  bie  Slawen  iiu 
Sattbe  nieber.  Bla  1091  Slawonien  bem  ftöiiigreicb 

Ungarn  einocrlcibt  würbe,  warb  bei  bem  jum  Dorje 
peräbgefunfenen  SRurfa  baa  fefle  Scploft  Dajet  er 

baut.  1526  würbe  G.  Don  ben  Dürfen  befept,  unb 
erft  1687  (am  ei  wieber  unter  bie  Stenfcpaft  Ungama. 

würbe  1712  ju  einer  Regung  umgefepaffen  unb  1809 

jur  föniglicpen  Rretftabl  erttoben.  Bm  23.  Rebr.  1849 
würbe  cd  Don  ben  haiferlicpen  erobert.  Jn  G.  fanben 

wieberpolt  Budgrabungen  römifeper  Bltertümcr  galt. 

©ffc Den,  Gferiftian,  beutfeper  Pebolutionür, 

geb.  1823  ju  Stamm  i.  S.,  geil.  15.  3Rai  1859  in 
Pew  f)°rf,  ftubierte  in  Bonn  unb  Berlin,  wo  er  1846 

im  öarberegiment  ald  Ginjäprig-RreiWitliger  biente. 
Würbe  beim  Budbrucp  ber  Pebolution  1848  juRrant 

furt  a.  SL  in  ben  Bufflanb  berwicfell  unb  beteiligte 

fiep  bann  an  ber  babifepen  Bewegung.  Gr  trat  in 
ben  Stab  bed  bie  Soltdwepren  befcpligenben  Johann 

Philipp  Beiter,  unb  ttaep  ber  Beenbtguna  bea  Buf- 
ftanbed  Berfafiten  betbe  in  Genf  bie  »öelcpicpte  ber 
fübbeutfdten  PiaireBolution  1849«.  1852  wanberte 

G.  und)  Porbanterifa  aua  unb  gab  ju  Detroit  eine 

3rillang  bie  3eitfcprift  »Btlaniia«  bei  aua,  in  ber  er 
bie  Sfloberei  belämpfte  unb  europniiepe  unb  ameri 

(anifepe  Kultur  tniteinanber  ju  Perbinben  fuepte.  Gr 

jtarb  im  Spital. 
©ff  tu,  1 )   (G.  a   n   b   e   r   P   u   p   r)  Stabt  (Stabtfreid,  pier, 

ju  ber  Stabtplan  mit  Pegiflerblatt)  im  preuj).  Pcgbej. 

Düffelborf,  im  Bfittclpunlt  bea  Puprloplcngebicia. 
79  m   ü.  SW.,  ift  ein 

mächtig  aufblüpenber 
Rabrifort.  Unter  ben 

ottedbienftlüpen  ©e- 

äuben  (6  ebangeli* 
fette.  12fatpoliitpeunb 
eine  altlatp.  Kircpe 
unb  eine  Sfenagoge) 

ift  befonberd  bad  fa* 
tpolifipe  äRünfter  mit 

reicher  Sepaplamtner 

u.  trefflichen  CMctuäl- 
ben  bemerlendwert.  aavptn  tu  allen. 

Dadielbe,  873  geftif- 

tet,  ijt  eine  ber  lunftpiftorifd)  merfwürbigflcn  Jfircpen« 
antagen.  Bud  bem  lO.Japrh.ftammcnb,  pat  cd  grofte 

Bpniiepfeit  mit  ber  Pfaljfapctlc  in  Bacpcn,  im  Supern 
ein  Bd)ted  jwifepen  jwet  polpgonen  Gef  türmen,  aber 

Tein  felbftänbiger,  ganjer  Kuppelbau,  fonberu  nur  ein 

8* 
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non  brei  Seiten  beßAd)tedß  gebilbeter  §alb(uppclbau. 

Unter  bem  bfllitbm  brr  bcibrit  ßt)öre  ein«  1061  ge- 
weihte Sfrtjcte.  Bei  btr  neuerbingß  Borgenommenen 

Deflauration  haben  ftet)  nod)  äRalereien  au«  bem  12. 
unb  14.  Jabrl).  uorgefunben,  bie  nuntttebr  erneuert 

worben  ftnb.  Jm  Tomfcbaft  ftnb  merfwürbig  ein 
iietenarmiger  Voud)tcr  Bon  972  als  Dacbbtlbung  beb 

Salomontfien  Ccucbterß  im  Tempel  ju  Jerufalem 

forotc  Bier  Bracbtdeuje  mit  ßntatl  unb  Steifleinen 

unb  jablreicbelMonftran.ten.  Unter  ten  Brofanbauten 

finb  benterf enßwert :   baß  neue  gotifebe  Siatftauß  unb 

ba«  K'rei«f)au«  für  ben  Üanbfrcis  6.  ß.  beugt  Tent 
mäler  Bon  »atier  fehltelnt  I.  auf  teitt  Burgplag,  Bon 

Bißmard  auf  bem  Bißtuardplag,  ;wei  Tenfmäler  AI- 
freb  Krupp«  (ba*  eine  ijt  Bon  ber  Stabt  auf  bem  URarft 

plag,  bnb  anbre  Bon  ben  Beamten  unb  Arbeitern  am 

ßingattg  jur  Rabrif  erriefjtct)  unb  ein  Uri  eg  erben! 
mal.  Tic  3abl  ber  ßinroobtter  beläuft  fid)  <t»oo)  auf 

118,862  Seelen,  banmtcr  53,615  ßoangdifete  unb 

1807  Juben.  Dad)  ber  ßingemeinbung  beb  Torfe«  i 
Allenborf  1901  betrug  bie  Stnwobner;abI  182,100, 

barunter  76,635  ßtangelticte  unb  1870  Juten.  Un- 
ter ben  inbuftriellen  ßtabltffementß  nimmt 

bie  STuppidie  Muftftablfabri!  bie  erfte  Stelle  ein  (f. 

ttVupp).  Aufterbem  bat  bie  Stabt  Bubblingß »   unb 

BJaljwerfe,  "jKafcbtnen'.Taitipftcffcl,  unb  Schrauben 
fabrtlation,  bebeutenben  Steinloblenbergbau,  Rabri 

!en  für  ftunftwallc,  Zigarren  ic. ,   ferner  Rarberri, 

Bierbrauerei  k.  Tcrfcanbcl  befaftl  ftd>  oor  jugßmciic 
mit  ben  ßr;eugniffen  ber  ßifen  unb  »oblcmnbuftrie, 
itm  unterftügen  eine  S)anbel«tammer,  eine  Siacba 

banlfteüe  (Urning  1902:  3002,5  "Kill.  Dü.).  jafttrcicte 
Briuatbanfen  unb  bna9ibeinif<b»Süeftfälif<be  St'ot)Irn- 
(bitbifal.  Rür  ten  ßifenbabnoertebr  ijt  ß.  mit  Bier 

©abnbbfcn  Mnotenpund  ber  StaatBbatjnlinien  iSubr- 

ort-^oljtoidebe ,   ß. -Bißmard- $>eme,  ß.-Bochum- 
töerae  u.  a.  Teilt  Bcrfebr  in  ber  Stabt  bient  eine  elef- 

trifdje  Straften  bahn.  An  B 1 1   b   u   n   g   «   -   unb  ähnlichen 
Anftaltcn  beugt  8.  ein  ©ftmnaftum,  ein  3iealgl)nt 
liaftum,  eine  Cberrealfd)ule,  eine  Tanb  werter-  unb 

Srtmftgrwerbcicbulc ,   eine  t>anb<l«(<bulc.  eine  Berg- 
idiulc,  eine  Jaubftummen.  unb  eine  Jbiotenanilalt, 

2   Btaifenbäuter,  ein  Theater,  eine  permanente  Künft- 
nußfleUung  ic.  Bon  Beftörben  baben  in  6.  ihren 

Sig :   ba«  ünnbratbamt  für  ben  SJanbtrei«  ß-,  ein  fianb» 
geritbt,  ein  Bergreoier  unb  eine  ßifenbaftnbireltion. 

Tie  ftäbtiicteu  Beborben  |äblett  12  Diaginrateinit- 
glieber  unb  48  Stabtuerprbnete.  Tie  fläbtifcbcn  Sin- 
naftmen  betrugen  1901/2:  7,4  SSitL,  bie  Sdjulb  24,5 

Dtill.  Dü.  „-funi  Canbgeriebtsbejirf  ß.  geboren 
bie  ad)t  Amtegerichte  ru  Bocbum,  Borbed,  ß., ©elfen» 
(neben,  Jwttmgcn,  Steele,  2r<attenid)eib  unb  Ser- 

ben. —   fi.  mar  cbemalß  ber  Sig  einer  Benebittiner» 
Rraucnabtci,  bie  873  Bom  Biicbof  Alfreb  Bon  $>ilteß» 

heim  alß  DonnenHojter  geftiftet  unb  1275  in  eine 

reitbßunmiitelbarc,  gefücftete  Rrauenabtei  umgetoan 
beit  lunrbe,  bie  aber  aud|  20  Stiftßberren  enthielt. 

Taß  Kapitel  bcttnnb  auß  10  Bringefünnen  unb  Öra- 
finnen;  bieÄbtuun,  bie  nteift  einem  regierenben  Sau* 

entnommen  nmrbe,  hatte  al«  Sieitbßfürftm  Sijt  unb 
Stimme  auf  ber  rbeinijdten  Brälatcitbanf.  Ta«  Webiet 

ber  Abtei  umfaftte  auf  110  qkm  (2  CDi.)  bie  Stäbtc 

ß.  unb  Steele  unb  mehrer  e   Törfer.  Sie  wählte  1276 

ben  Äünig  9iubolf  nun  SdjirmBogt;  fpäter  erhielten 
bie  Strafen  Bon  berDiarf.  1495  bie  tperjoge  Bon  ijülid) 

Slleoe-Berg  unb  1609  bie  llurfiirflen  Bon  Btanben 

bürg  bie  Sd)irmuogtei.  1803  Würbe  ba*  Stift  fäfu« 
tariftert  unb  (am  an  Breuften,  warb  1807  mit  bem 

ÖroftfterjogtumBerg  Bereinigt,  1814aberan  Breuften 

jurüefgegeben.  Bgl.  Runde,  (teiebiebte  be*  Rürften 
tunt«  unb  ter  Stabt  8.  (ßlterf.  1851);  »Beiträge  pn 

Wefehirftte  Bon  Stabt  unb  Stift  ß.«  (ßffen  18829.-. 
»eilen,  Tie Rnbuftrieflabtß. inlSort  unbBilb  (Bai. 

1902);  3   weigert,  Tie  Berwaltung  ber  Stabt  C.m 

19.  Sahrftunbert  (baf.  1902).  —   2)  ©emeitibe  ns 
Ottenburg.  Amt  Mloopenburg,  an  ber  Alten  SxunV. 

»notenpund  ber  Staatßbahnlinicn  Olbenburg-  C«na 

brüd  unb  ß.-i'öningen,  hat  eine  enang.  ftapclle.  eme 
(ath.  »irrte,  höhere  Bürgerfrhule  unb  asoo»  889  täte 
©emeinbe  3150)  ßinw. 

Obfft«,  1)  ̂ ran«  ̂ enril,  Wraf  bon.  iebtoeb 
Ditlitär  unb  Slaatßmamr,  geb.  26.  Sept.  1755  am 

llailao  (Beftergbtlanb),  geft.  28.  3uli  1824  in  Ubb- Palla,  au«  einem  alten  ltBlänbiftbcn  Abelßgefrhlerte. 
warb  1773  Manallerieoffijier  unb  gehörte  ju  bes 

©ünftlingen  öuftaB«  IIL,  ben  er  1783—84  nad)  Rta 
lien  begleitete.  1795—97  SiodholmerObentnttbalin 
ging  er  1800  alaöteneralgouBemeurnad)  SrbtocbiiA 

Bommern,  wo  er  bie  Aufhebung  ber  l'et beigen irfaar 
burdtfiihrte  uttb  1807  nach  BVsmonatiger  tapferer 

Bertetbigung  Stralfunbß  einen  ehrcnooüeit  tBaffar 
füQftanb  Bon  ben  Rranjofen  erlangte.  Dadhber  Ibrrti 
reBolution  Bon  1809  jum  Staatßrat  unb  in  bes 

©rafenftanb  erhoben,  Bemittelte  er  Anfang  1810  ii 

Bari*  ben  Reichen  jwiitben  Rranlteirh  unb  Sd)B» 

ben,  befehligte,  feit  1811  RelbmarfdjaU,  1814  unter 
bem  »ronprinjen  »at  l   Johann  baß  irbwcbifd)e  i*cr 
in  Norwegen,  wo  er  nach  ber  Bereinigung  berber 

Sieicbe  mit  Kraft  unb  Umücbt  bi*  1816  nie  SieidK- 
ftatthalter  tmrtte,  unb  warb  1816  tdnoebtfcber  diente 
marichall,  1817  auch  ©eneralbcfehlßhater  in  Sd»ones 

Bgl.  Die  lien,  lireve  fra  Rrev  Hans  Henrik  r« 
E.  til  Karl  Johan  ißhrift.  1867). 

2)  Rrebrif,  Rreiherr  Bon,  fchweb.  Staat* 

mann,  Wroftncffe  beß  oorigen.  geb.  80.  Juli  1831 

auf  Raflä«,  18)0  —   63  »aoatlcricofitper.  war  ur 
Stänteretchßlag  1 1862  unb  1866),  bej.  in  ter  ßrites 

Kammer  (1867  -74  unb  feil  1877)  einer  ter  Rührer 
ter  »onfeiüatioen  unb  trat  1888  —   94  alß  Rinait; 
minifter  erfolgreich  für  bie  ßinführung  Bon  Agrar 
unb  JnbimriegiUen  ein.  Bad)  feinem  Siüdirut  nntrbc 

er  tum  Sicidiomarfchall  ernannt. 
Kssenee  (franp,  fm.  .önflf),  ßnen.)  (f.  b.);  E 

d'Orient.  E.  de  perle«,  foBiel  Wie  Brrleneficnj ;   E.  de 
Mirbane ,   f.  Dilrobenjjol. 

©ffrntr ,   f.  ßffäer. 
©ffenti«!  leffentiell,  lat.),  Wefenllid).  unuw 

gättglid)  nouoenbig.  Essentialia  (ßffentialieni. 

wefentliite  Ttnae,  mcfentlicteBcftanblcilc;  essentu- 
lia  negotii,  in  ber  Bcdjtßlpratte  bie  wefcntluhen  Be 

flanbteile  eineß  iKerbtßgefdiäft« ,   bie  oorhanben  reut 
müffen,  wenn  ein  31ed)t*gef(häft  einer  beftimminr 

Art  hefteten  foll ,   j.  B.  beim  »auf  bet  »onienß  über 

ben  Brtiß  unb  bie  BJare;  ßffentialitäl,  baß  S!e- 
fcnlliche,  bie  StJcfenheil. 

(äffentoein,  Augufl,  Anhited  unb  ftuntricbnfi 
fteUer,  geb.  2.  3ioo.  iH31  in  »ärlßrute.  geft.  13.  Cd. 

1892  in  Dürnberg,  befuchle  1847  —   52  bie  polptech 
miebe  Schule  in  »ärlßrute  unb  machte  bann  längere 

Stubicnrrifen.  1855  —   56  gab  er  baß  grafte  wart 
»Dorbbeulfchlanbß  Badfteinbau  im  Diittelatter«  (3U 

Tafeln  mil  Jep t)  heran*.  1856  Hebelte  er  nach  "feuert 
über  unb  trat  bafelbft  in  ten  Ticnft  ber  Staatßerfen- 

bahn.  Ta  neben  wibinete  er  freh  (unithritonicbem  Stu- 

bien,  ichrieb  gröftere  Auftäfte  für  bie  »Dimerlunger 
ber  f.  !.  3entralfommifHon  rc.«,  fertigte  arrbetefu? 
nifite  ßntwiirfe  oerfdiiebener  Art  unb  war  auch  für 

bie  »unfdnbuftric  tätig.  1864  nmrbe  er  jum  ftäbtr- 



©ftenj  - 
f*m  Öaurnt  in  ©rag  gewählt  unb  rin  Jahr  barnuf 

gum  ©rofeffor  an  ber  IfAniiAert  S>o*fd)ule  bafelbft 

ernannt,  löier  gab  ec  unter  anbernt  beraub:  »Die 
mittelalterlicben  Shinftbenfniale  ber  Stabt  Krafan« 
iSürnb.  1867).  1866  nmrbe  er  alb  erfter  ©orftanb 

bc«  ©trmanifAen  SiufeumS  na*  Sümberg  berufen 

unb  entfaltete  nun  eine  überaus  rege  lätigfeit,  wo* 

bur*  bic  "ilnftalt  in  (urger  3rit  bebeutenb  erweitert 
unb  gu  hohem  Snfehen  gebracht  würbe.  (Sr  Deröffent- 
M*tc  SpegiaKataloge  über  einige  Ülbteilungen  ber 

Sammlung,  gwet  grofgc  ©überwerte :   »Duellen  gur 
©cfcbcAte  ber  fteuerroaffen«  unb  »Die  S>olgf*mtte 
bcs  14.  unb  15.  JahrhunbertS  im  ©crmanifchm  ÜRu 

teum« ,   unb  Biele  fiemere  Suffäpe  im  »Sngriger  für 
Shmbe  ber  beutfAen  ©orgeit«.  daneben  fertigte  er 
au*  (Sntwürfe  ju  ScftaurationSarbciten ,   g.  ©.  beb 

SRünfterS  gu  Bonn,  gu  SSanbmalereien,  ©laSgemäl« 
ben,  Orgeln,  gur  gefamten  SuSftattung  Bon  Kirchen, 
j.  ©.  St.  URaria  im  Kapitol  gu  Köln,  bereu  Suafüb« 
ntng  er  au*  in  allen  ©ingeltjeiten  überwadttc.  Vlud) 

ift  ber  Weitere  Sluobau  ber  Sümberger  Ka  rtaufe 

1 3i>  beb  ©ennanifien  SKufeumS)  fein  Stert.  ©r  gab 

ferner  beraub:  »ftunft.  unb  tulturgefAiAtli*f  Dent« 
male  beS  ©ermanifd)en  Sationalmufeums«  iSürnb. 

1877)  unbbfn»Bilbcratla3gurKulturgcfAi*te;  3Rit» 
telalter«  (Sfipg.  1884).  Jn  DurmS  »Sanbbud)  ber 

9lrd)tte(!ur«  bearbeitete  er  bie*riftlid)e(bhgantinifcbe) 

©autunft  f tpäter  burd)  fcolbinger  erfejil)  unb  bie  ro- 
manifebe  unb  bie  gotifie  ©autunit :   KriegSbaufunft 
unb  tfijobnbau  (Darmjt.  1889  u.  1893). 

©ffönj  (tat.),  urfpriinglicb  ber  ■wefentlicbe«,  Wirt« 

fante  ©eftanbtril  einer  Droge,  baber  fobiel  wie  ätbe« 
rtfcbcS  CI.  baa  ©eru*  unb  ©efAmad  Bieter  ©   (langen 
bebingt,  ebenfo  ein  alloholifcher  SuSgug  ber  Drogen, 
ber  bie  wesentlichen  ©eftanbteile  gelöft  enthalt  (nlfo 
fooiel  wie  linftur),  ober  eine  Söfung  Bon  ütberifeben 

ßlen  in  iHlfobol,  aud)  tongmlricrtc  Präparate,  bie 

bei  ber  ©erbünnung  ©etränte  liefern  (©unf*.,  SSai- 

tranleffenj),  bann  ein  auS  ben  Borgttgli*ften  Irau« 
ben  geiocnmener  Sein  (f.  Sein). 

(Sffeauibo,  l)  fflufg  in  ©ritif*  «Wuabana,  ent» 

fpringt  m   ber  Serra  Slrarat  unter  0"  46'  nörbl.  ©r., 
jlieftt  nach  S.,  nimmt  linfS  ben  370  km  langen  SRu 

pununi  (Seiner  glufg),  ben  ©otaro  (S*wargerftlufg) 

unb  bie  Bereinigten  (fununi  (Subumini,  950  km  lang) 
unb  URaganmi  auf  unb  ergiefü  ficb,  750  km  lang,  m 
Bier,  bureb  mehrere  Jufeln  aebilbelen  SRünbungcn  in 
ben  Dltlantifcben  Ogean.  URan  bat  ihn  über  600  km 

weit  aufwärts  befahren,  hoch  hemmen  feine  gasreichen 

ftatarafte  (wie  »König  Silbelut  XV.«  unter  31/«“ 
nörbl.  ©r.)  bie  Schiffahrt  erheblich-  —   2)  ©raffd)aft 
in  ©ritif*  ©uahana,  umfaßt  ben  fruchtbaren  norb« 
weftlichen  teil  beS  SanbeS,  jwifeben  ben  SRünbungen 

bes  Drinofo  unb  ©ffequibo,  mit  ason  53,254  ®inw„ 
ohne  bie  wilben  Jnbioner  in  ben  UrtBälbent.  ©gl. 

»British  Ouiana  Directory«,  1902. 

(fff er,  öeinriA,  Konipcmift,  geb.  15.  Juli  1818 

inlRamiliomt,  geft.  3.  Juni  1872  in  Saljbltrg,  bilbete 

fid)  junachft  im©iolinfpicl  auS  unb  würbe  SRufifbiref« 
tor  am  iRannbeimer  Ibeater,  war  bann  mehrere 

Jahre  Dirigent  ber  SRainger  Siebertafcl  unb  erhielt 
1847  einen  Suf  nach  Siicn  als  Kapellmeister  am  Kämt« 

nertor»  Ibeater.  1857  würbe  er  ffiapeUmeifter  am 
£>ofopemtbeater  unb  1867  gum  ©eirat  ber  oberften 

©crwaltung  biefer  Vlnftatt  ernannt.  1869  legte  er 

feine  Stelle  nicber  unb  gog  ficb  nach  Saigburg  gurüd. 

Unter  feinen  Stompofitionen  (Opern,  Kantmermufif 
unb  Crcheftcrwerte)  haben  befonberS  feine  SRänncr 

«uartette  Beliebtheit  erlangt.  Sgl.  IpanSlid,  Suite 

-   ©ffer.  117 

(SSien  1884);  6.  Jftel,  Sieb.  SSagner  im  Siebt  eines 

geitgrnöffifeben  ©riefwecbfelS  (©erl.  1902). 

<*ffe*,  ©affe,  f.  Schwein. 
®ffej,  ©raffchaft  im  öftliehen  ©nglanb,  umfaftt 

baS  Sanb  an  ber  ©orbfee  gwijeben  beut  Stoitr  unb 

ber  Ih*mfc,  nörblid)  Bon  Suffoll  unb  (Sambribge, 

füblich  Bon  bete  ©rafjehaften  Sonbon  unb  Keilt,  Weft« 
lid)  Bon  Swrtforb  unb  ©iibblefejr  begrengt,  mit  einem 
©real  Bon  3994  qkm  (72,sDdW.)  unbetaoo  1,085,771 

©inW.  (272  auf  1   qkm)  unb  alS  ©enoaltungsbegirf 
816,640  @inw.  irauptftabt  ift  ©helntSforb.  ©infl 

mar  6.  (©aftfeay  ober  Dftfacbien)  ein  angelfäd)« 
ftfcheS  Königreich,  bas,  Bon  ©eSrwin  (©rfewin),  beut 

Sohn  OjfaS,  um  527  gegrünbet  fein  foü  unb  Sonbon 

gur  §auptftabt  hatte.  Später  warb  es  Bon  Stent,  bar» 
auf  Bon  SKercia  untertoorf en ,   behielt  aber  linier 

fönige;  auS  beren  ̂ aufe  flammt  Cffa,  ber  709  nach 
Sem  gog  unb  hier  alS  SRönd)  ftarb.  Jin  9.  Jäh©). 

fiel  ©.  an  Königggbert  Bon  i&effer. 

(Vffeje,  engl.  rlbelStitel,  ber  Born  12.— 16.  Jahrh- 
nad|einanber  Bon  ben&amilicnURanbeoitie,  JVigpier«, 

©opun  unb  ©ourchier  geführt  warb,  pecnnch  VIII. 

Berlieh  ihn  1539  feinem '®ünftlingIhmuaS©romwel( (f.  b.) ,   fpäter  bem  ©ruber  feiner  fechften  ©emahlin, 
©hUiam  ©arr,  Bon  bem  er  1572  auf  bie  ffamclie  3> 

oereurübergina.  IDiefer  gehören  an : 

1)  Salter  $>eBereu$ ,   ©iScountBon^ere« 
f   orb,  geft.  22.  SepL  1576,  unterbriidte  unter  ©lifa 
beth  ben  ©ufftanb  ber  ©rafen  Bon  ©orthumberlanb 
unb  ©Jeftmorlanb  unb  Warb  1572  gunt  ©rafen 

Bon  6.  unb  Sitter  beS  .fjofntbanborbenS  ernannt. 
1573  unternahm  er  eine  ©rpebition  gegen  baS  auf 

ftänbifche  Jrlanb,  bie  aber  bei  bem  äRcingel  an  Unter* 
ftilfjung  auS  ber  peirnat  (einen  großen  ilrfolg  hatte. 

2)  Sobert  IDeBereujf,  fflraf  Bon,  Sohn  be« 

oorigen,  geb.  10.  Sob.  1567,  geft.  25.  Sehr.  1601, 

Warb  1581  am  $>of  eingeführt ,   wo  bie  Königin  alS- 
balb  bem  fthönen,  hochbegabten  Jüngling  ihre  Wuf* 
mertfamfeit  fehenfte.  1585  begleitete  er  feinen  ©tief 
Bater,  Sorb  Seicefter,  nach  iwllanb,  geiebnete  fid)  in 

ber  Schlacht  bei  3'itphc"  aus  icnb  warb  gum  ©eneral 
ber  SlnBallerio  unb  bei  feiner  Siieftchr  nad)  ©nglanb 

gum  ©rofeffaHmeifter  ernannt.  Sa*  ScitefterS  lob 
(1588)  warb  er  ber  Königin  erdärter  ©imjtling.  Jn 

bemfelben  Jahre  mit  einem  Kommanbo  gegen  bie 

fpanif*c  Vlnunba  betraut,  nahm  er  gegen  ben  Süllen 
ber  Königin  1589  an  bem  KriegSgug  teil,  bur*  ben 
SorriS  unb  ffranciS  Iralc  ben  3)om  Sntottio  wiebcv 

auf  ben  portugiefifAen  Ihrott  fegen  wollten.  Irop 
bem  behauptete  er  n*  in  ©lifabethS  ©unff.  1591  er 

hielt  er  bett  Oberbefehl  über  baS  Korps,  baS  bie  ftö 

nigm  gur  Unterflübung  ipoimidioIV.  nad)  Jranfrci* 
fanbte,  warb  1 593  iRitglieb  bes  ©ebeimen  SatS,  unter 
nahm  1596  mit  bem  «btuiral  öowarb  einen  Smub 

itreid)  auf  Eabig ,   Wobur*  ©nglanb  in  ©efig  reicher 

Scute  gelangte,  ohne  bafs  jebo*  ber  ©lajj  behauptet 
Werben  fonnte,  unb  warb  1597  Wrofcmei|tcr  ber  VI c 

tillcrie.  ©lifabethS ©erljältniS  guG.  we*fellc  gwifcbeu 

©nabe,  Giferfu*t  unb  Seibenj*aft,  wiihrenb  G.  felbfl 

(eine  eigentli*e  Seigung  für  bie  nltembe  Königin 
empfanb.  Sein  Unabhängigfeitofinn  trieb  ihn,  f1(h 
Bon  ber  S>errf*aft  einer  Rrau  gu  emangipieren :   fte 

hat  ihm  einmal  m   ber  Suftoallung  über  feine  unehr 

erbietige  Smltung  einen  öadenflret*  gegeben,  er  bar 

auf  attS  S*wert  gegriffen;  au*  in  feinen  ©riefen 
weifelt  ber  SuSbrüd  ber  Untcrwürfig(cit  mit  Sccfte 

nmgen  bcS  SiberffrebcttS.  1599  Würbe  ©.  gum 
Statthalter  Bon  Jrlanb  cmannt,  um  ben  Sufflnnb 

bcS  ©rafen  Bon  Ipronc  niebcrguf*Iagen.  Da  aber 
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feilte  Slrcüträfle  liicrju  nid)l  auSrcidßcn,  idjlofi  er 

mit  bcu  Bufßänbifdjen  einen  Vertrag,  eilte  gegen  beit 

auSbrüdlicßen  Befehl  berSonigin  im  September  1599 
nach  Soitbon  jurücf  unb  brang  ungeßüin  bis  in  it)r 

Sdßafaemad),  um  fiefi  gegen  bie  Vtnjdjulbigungen 
feiner  Wegner  ju  »erteibigen.  ®ie  Königin  italjm  it)n 

tuerß  gniibig  auf,  lieg  itjn  bann  aber  lietpaften  unb 
ihm  ben  Projeß  machen ,   worauf  er  6.  juni  1600 

jum  Berluft  feiner  hinter  unb  jurn  SHrreft  auf  unbe- 

ßimmte  ,')eil  uenirtcilt  mürbe.  JJrcifjctaffen,  fniipfte 
er,  alb  feine  Berfudje,  fiep  Glifabetb  wieber  ju  nähern, 

erfolglos  blieben,  geheime  Berbinbungeit  in  Sef)ott» 
lanb  an  unb  fud)tc  im  fvebruar  1801  einen  Slufftanb 

in  Sonbon  ju  erregen,  mürbe  aber  gefangen  genom« 
men,  jum  lobe  Derurteitt  unb,  als  Glifabetb  nad) 

anfänglichem  Jägern  24.  Sehr.  baS  JobeSurteil  be- 
ftätigt  batte,  am  folgenben  Jag  enthauptet.  Jlie 
Grjäplung  uon  bem  Sing,  ben  it)m  Glifabetb  früher 

gefdjenft  haben  foll  mit  ber  Söeifung,  ihr  benfelben, 
wenn  fie  iljm  einft  jümen  füllte,  ju  fenben,  unb  ben 

bie  mit  ber  Übergabe  an  Glijnbelb  oon  G.  beauftragte 

öräfin  (Nottingham  unterfdjlagen  habe,  fit  unbifto- 

rifd).  G.’  tragitdjes  Gnbc  warb  Bielfad)  bidßerifcf)  be- 
hanbelt,  fo  Bon  bem  Gnglänber  3.  Bants  (1682), 
1886  uon  Saubc  in  bem  Jraucrfpiel  »Hraf  6.«  unb 

1860  Bon  Sf.  Sperber  («politit  unb  Siebe«). 
8)  Siobert  XeBcreup,  (Straf  Bon,  Sohn  beS 

Borigcn,  geb.  1591,  geil.  14.  Scpt.  1646,  tourbe  1603 
in  ben  Siffig  ber  ©iirben  unb  ®üter  feines  Paters 

wieber  eingelegt.  1620  trat  er  in  bie  Xirnßc  beS 

ihirfürjleu  Bon  ber  pfalj,  ftplofi  fid),  1621  nad)  Gctg- 
taub  juriidgetebrt,  im  Parlament  ber  DppoRtion  an 

unb  befehligte  1624  ein  für  bie  niebcrlänbifdien  Pra 

Binjeit  in  Gnglanb  geworbenes  Stegiment.  Bon 

Karll.  jumSSijcabmiral  ernannt,  unternahm  er  1625 
eine  crfolglofe  Gppebition  gegen  bie  Spanier  unb 

einen  ifelbjug  in  ben  'Jlieberiauben.  1640  unterjeidi- 
uete  er  bie  Edition  an  ben  fiönig  um  Berufung  eines 
Parlaments  unb  übernahm,  als  eS  jluißbcn  biefem 

unb  bem  König 'junt  Bind)  tarn,  obwohl  ohne  ntili 
tärifcßd  Begabung,  ben  Oberbefehl  beS  Parlaments 

bcereS.  3"  ben  Schlachten  bei  GbgehiH  (23.  Oft.  1 6 12) 
unb  SfeWburt)  (19.  Sept.  1643)  )tegte  er,  mußte  aber 
im  September  1644,  nadjbcm  fein&eer  inGoniwaUis 

tapituliert  hatte,  fliehen  unb  legte  ben  Oberbefehl  nie- 
ber.  3)a  mit  ihm  bie  ffamilie  ber  XeBereup  erlofd), 

fo  ging  ber  Xitel  G.  1661  auf  baS  Ssauä  Göpel  (Ga- 
peu)  iiber.  Jcr  elfte  ®raf  Bon  G.  aus  biefem  $bauö, 

Vtrthur,  geb.  im  3anuar  1631,  Würbe  1683  Wegen 
angeblicher  Xeilnabme  an  einer  Berßhloöning  gegen 

Marl  II.  in  ben  Jotncr  gebracht.  Wo  man  ihn  nad)  we- 
nigen lagen  mit  burchfchnittener  Sepie  fanb.  felsi- 

ger Graf  Bon  G.  ift  feit  10.  Sept.  1892  ©corge  ®e- 
uereup  be  Bere  Gapcll,  geb.  1857.  Sgl.  Walter 
Bourchier  Scoereur,  Life  and  letters  of  the  Earls 

of  E.  1540  -1646  (Öonb.  1852,  2   Sbe.). 
©ffejft,  grobförnigeS  Gruptiugeftein,  baS  an  ber 

fd)iebencu  Stellen  (fo  in  Brafilien,  in  Sfanaba,  in 

VlrfanfaS,  in  3)?aiiad)ufetlS,  inGolorabo,  im  fiiblidien 
(Norwegen,  auf  ben  StapBerbißhen  3nfcln  unb  bei 

Songftod  a.  Glbe)  mit  Glciolitbfbenit  unb  Spenit  ju= 
fammen  Borfommt  unb  teils  ein  pobeS,  teils  ein  ju- 

geublidjes  (poftcretajifcheS,  j.  B.  bei  SRongßod)  SM  Her 
ocfipt.  Der  G.  beftebt  aus  Malfnatronfelbfpat,  ülugit 

unb  Biotit,  ju  benen  fid)  noch  Wodßelnbe  Kengcn 
Bon  CrthodaS,  Beppelin  ober  Sobald!),  Jiornblenbc 

unb  OliBin  gefeiten,  tjat  alfo  in  feiner  mineralogifcben 
wie  and)  cbemifchen  $ufammenfcpimg  eine  gewiffc 
tSbnlidjtcit  mit  Jiorit. 

-   61% 

.   GWfl,  im  wefentlicben  eine  Pfifdjung  bmt  GiRg- 
jäure  mit  Biel  SBajfer,  wirb  entweder  burd)  Ginroir 

fung  ber  Suft,  b.  b-  burd)  einen  Cphbalioitsproseß, 
aus  einer  altobolbaltigen&lüfflgfeit  (wein,  Objtwein, 

Bier,  gegomem  SRal  jauSjug, Siübenfaft,  Berbünntem 
Spiritus)  ober  burch  trortne  Xeßillatioii  beS  i>oI)fS 

gewonnen.  Steiner  Vllfobol  üerbunflet  an  ber  Suft 

unBeriiubert;  wenn  aber  eine  fflilifigfeit ,   bie  neben 

5—10  Pro,),  aifobol  etwas  Gffigfäure,  ein  gewifjeS 
c^erment  (eine Batterie,  Gffigpilj,  Gffigmutter, 

Gffigferment,  Bacterinm  aceti,  aud)  B.  Kiltzin- 
gianum,  B.  Paatoorianum)  unb  bie  liotweubigiten 

SiShrftoffe  ber  Batterien  enthält,  bei  einer  lentpera 

tur  Bon  10—36°  ber  SJuft  auSgefept  wirb,  fo  nimmt 
ber  Plfobol  unter  Bermittelung  ber  Batterien  begie 

rig  Sauerftoff  auf  unb  oerwanbelt  fid)  in  Gifigfaure 

(Gff iggnrung).  100  kg  Vllfobol  lönneit  bei  bteietn 
Borgang  130  kg  Gfiigfäure  liefern  unb  bebürfen 
bajii  300  kg  =   232,200  S!it.  Suft.  3n  ber  PrapiS 
reicht  aber  bieje  Suftntengc  bei  loeitem  nicht  aus,  rnetl 
ihr  niemals  ber  Sauerftoff  BoUflänbig  entjogen  wer 
ben  fann.  ®ie  bei  febem  CpubationsprojeB,  wirb 

aud)  bei  ber  Berwanblung  bes  Vllfobols  in  Gffigfäure 
Söänue  entwidelt.  Xic  X emperatur  bes  G   f   f   i   g   g   u   t   eS, 

b.  h-  ber  altoholijd)en  Tvlüffigfeit ,   bie  betn  Gifigbil* 
bungSprojef)  unterworfen  Wirb ,   fteigt,  unb  gleichsei- 

tig fteigt  baS  fpejififcbc  Weroicbt,  wätirenb  bei  allobo- 
li)d)e  Werad)  einem  fauren  piap  macht.  Xer  GiRg 

pilj  bilbet  auf  bem  Gjfiggut  eine  Xede,  er  nimmt 
Saneritoff  aus  ber  Suft  auf  unb  überträgt  ihn  auf 

ben  ÜHtopol.  Wußerbcm  aber  Wuchert  auf  bem  Gfftg- 
gut  ber  Stab  mpilj  (Mycoderma  vinil,  ber  ebenfalü 
etne  Xcde  (sfabntbaut)  auf  ber  ftlüfßgfeit  bilbet. 
aber  feinen  G.  erjeugt,  Bielmebr  bie  fvrud)tiäurm 

bcS  GtfiggutcS  ophbicrl.  Siierbur^  enliäuert  er  baS 

Gfüggut  imb  maebt  es  geeigneter  als  Bäbrboben  für 
ben  GfRgpilj;  er  gebeibt  am  ließen  bei  15°,  bei  höhe- 

rer Xcmperalur  Wirb  er  (eicht  Bon  bem  Gffigpilj  un- 
terbriidt,  für  ben  bie  günftigfte  Xcmpcratur  swiiehen 

20  unb  30°  liegt.  Bisweilen  Rebeln  fid)  im  Gffigsul 
Baliierd)cii  (Gtfigälcben)  an,  welche  bie  GfRgpil)- 
bede  burdjbredjeit  unb  baburd)  bie  GfRgbilbung  be 

einträchtigen.  Sie  gebeiben  am  beßen  bei  16 — 30"unb 
werben  erß  burd)  einen  Mlfobolgebalt  bes  GffigguteS 

uon  10-12.&“  geßbäbigt.  Siebt  iß  ber  Gntwicfilung 
ber  Gffigbattericn  fjinbcrlich,  fdton  jcrßreutes  Xages 
ließt  bei  bewölticm  Ipimmet  wirft  nachteilig. 

9iad)bem  ällcrnBerfabren  berGifigfabritation 

füllt  man  ausgebämpftc  itäffer  auS  Gichenbotj,  bie 

etwa  200  —   300  Sit.  faffen,  in  einem  Siaum  rem 

30  32°  pur  Hälfte  mit  heißem  Scincffig ,   fügt  nach 
einigen  Jagen  10 — 15  Sit.  SSein  binju  unb  fährt  mit 
iolebem  .(icfag  Bon  8   ju  8   lagen  fort,  bis  bie  rväifer 

bis  ju  jioei  Xritteln  gefüllt  Rnb.  3«  8   -   14  Jagen 
Bcnoanbelt  fid)  ber  im  Siiein  entbaltene  BUobol ,   tu 

bicRcmuentfeime  in  ber  Suft  ber  GfRgßubebiureielKiib 
Borbanbcn  Rnb  unb  fid)  balb  genug  in  ber  fllüffigleil 

anfiebeln,  in  G.  'Kan  siebt  bann  fo  Biel  fertigen  G. 
ab,  wie  manSitciii  jugefügt  Ijat,  unb  beginnt  nun  baS 

ihiltlem  bes  ifraffes  boii  iicuein.  Gin  folebcS  Kutter« 

faß  tonn  jahrelang  bemipt  werben,  bio  es  fo  oiel 

SBeinftein,  öefc  unb  Gffiggeläger  enthält,  baß  es  ge- 
reinigt werben  muß.  Bei  biefem  Bcrfabren  bringt 

bie  Siuft  burd)  bas  Spunblocb  unb  eine  im  obem 
Xritleii  beS  einen  BobenS  boRnblid)e  Öfiitung  ju  bem 

GfRggut,  unb  ba  bie  ibreS  Sauerftoßs  teilweife  be- 
raubte unb  im  Saß  etwas  erwärmte  Suft  fpesmid) 

leichter  geworben  iß,  fo  Rnbet  eilt  beßänbiger  Suft- 

wecbfel  ßatt.  Jer  auf  biefe  Steife  erlpillene  ‘Sein- 
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©)|ig  (Sterfleüung,  Serwenbung,  Prüfung,  ©erfälfd)ungen). 

effig  Berbanft  Mit  eigentümliche«  dromn  bem  ®ein, 

au«  »tut  er  bereitet  würbe,  unb  enthält  alle  ©eitanb» 
teile  bebfelbeit ,   namentlich  auch  SBemfäure.  Ähnlich 

Wirb  Obfteffig  au«  dpfel ■   unb  ©irnwein  iowie 

©ier«,  ©folg  ober  ©ttreibceffig  au«  ungebopf» 
ter,  Bergomcr  ©ierwfirge,  Siunfelrilbcneffig  au« 

aufgefod)tem,  bann  Bcrgomem  ©unfrlrübenfaft  ge* 
Wonnen.  Der  Dhjlefftg  enthält  auch  dpfeljäure,  her 
©iereffta  bie  ffiftraftiBfloffe  be«  ©folge«,  wie  Sejrtrin, 

fticfftoff  haltige  Körper,  ©l)o«pborfäurcfalgf  tc.  Sehr 

reinen  ß.,  her  faft  nur  ein  wenig  ßfftgälber  enthält, 
gewinnt  man  au«  einer  ©fifcbung  Bon  Sptritu«  nitt 

®affer,  etwa«  6.  unb  ©falgaufguB  (©rannt  wein» 

effig,  Spiritu«cffig,  fünftlidter  ®eincfjig). 
Die  Sebnrllcifigfabritation  bewirft  eine  (ehr 

bebeutenbc  ©cfcblcunigung  be«  Crt)bation«progeife« 

burch  ftarfe  'Verteilung  be«  ßfrtgguie«  in  herabnn« 
nenbeiropfcben,  Denen  ein  foniimiicrlid)erSuftitrom 

entgegengeführt  wirb.  Sie  bebient  ficti  hauptfächtich 
eine«  ©emifeße«  Bon  Spiritu«  unb  ©Satter  (etwa  20 

SiL  ©rannttoein  Bon  50  ©rog.  Ir.,  20  Sit.  ß.  unb 

KO  Sit.  ©Inifer,  , (umeilen  mit  wenig  SfalgatWgug, 
©irr  ober  Sein)  unb  orBbiert  Die«inßffigftänbern 
(ßffigbilbern, ©rabierfäifern).  Dte«fmbauf» 
recht  ftebenbe  eichene,  2   -4  m   hohe,  1-  1,3  m   weite, 
oben  offene  Raffer ,   über  beren  ©oben  in  einer  S>öbf 

Bon  20  —30  cm  etwa  fech«  3   ein  weite  Södter  in  bie 
Dauben  gebohrt  ftnb.  ßtwa  35  cm  über  bent  ©oben 
liegt  ein  Siebboben  ober  Sattenroft,  unb  auf  biefen 

ftnb  auägelaugte  unb  getroefnete,  fpiralig  nufgerollte 
Suihenholgfpänc  gefüllt  bi«  etwa  15  ober  20  cm  un- 

ter bent  obem  Sfanb.  tpier  liegt  ein  bölgenter  Sieb» 
hoben,  in  beffen  Söchern  tur^e  ßnben  ©ittbfaben 

hängen,  bie  ein  lnngfatite«  unb  gleichmäßige«  fterab- 
rinnen  be«  ßjiiggute«  bewirten.  Stall  be«  ©iubfa» 
ben«  bettugt  man  auch  furje  gläfente  tpeberröbrehen, 

ober  man  »erteilt  ba«  ßfftggut  mit  tulfe  eine«  Schau» 
feltroge«  ober  be«  Segnerfchcn  Siabe«  gleichmäßig. 
dußerDeut  fteefen  in  bem  Siebboben  5   8   gerabe 

Wla«rohren  Bon  10 — 15  cm  Sänge  unb  8   6   cm 
Durdttueffer,  bie  fo  hoch  über  ben  oiebboben  herbor» 

ragen,  baß  feilt  ßfiiggut  burd)  fie  abfließen  fann. 
Sie  entfprechen  ben  Suttlbchem  über  bem  ©oben  ber 

Seiger  unb  bienen  jur  Unterhaltung  be«  Suflftront«. 

Die  ßffigflänber,  oott  beneu  fe  2   —4  eine  ©ruppe 
bilben,  ftnb  mit  einem  Dcrfel  oerfchloffen ,   ber  eine 

Öffnung  (um  ßingießen  be«  ßffiggute«  unb  (um 
duotreten  ber  Suft  beiißt.  Sür  ben  ©etrieb  werben 
bie  Späne  mit  erwärmtem  ßffigfprit  übergoffen,  unb 

nntßbem  biefer  in  etwa  24  Stunbeit  ba«  tpolg  pöüig 

burchbrungen  hat,  füllt  man  ba«  ßifiggut  auf.  lie- 
fe« rinnt  in  feiner  ©erteilung  über  bie  Späne  herab, 

uimntt  babei  unter  ©ermittelung  bev  ßffigbalterien 
Saueritoff  auf  unb  Berwanbelt  ftch  großenieil«  in  ß. 

Die  burch  biefett  ©rogeß  auf  36°  unb  |tiirfer  erwärmte 
Suft  fteigt  in  lebhaftem  Strom  in  bem  Saß  auf,  Wäb- 
renb  fnfehe  Suft  burch  bie  untern  Sbcher  eintritt.  ©ei 
fchwacher  Suftgufubr  wirb  bie  ßfftgbtlbung  gehemmt, 
unb  bie  letttperalur  im  ßffigbilber  finft,  tuahrenb 

fie  untgefehrt  bei  ju  lebhaftem  SuftWcchiel  fo  hoch 

jteigt,  baß  een  namhafter  Serluft  burch  ©erbunftung 
entgeht  unb  bie  ßfftgfäure  (.  I.  aud)  (u  Stohlenfäure 
unb  ©äaijer  orttbiert  wirb,  ©fan  bringt  Dcobalh  an 

ben  Cffrtungen  ber  ßffigbilber  Schieber  an  unb  Ber- 
bmbet  aud)  ben  lecfel  burd)  einSiohr  mit  bem  trdiorn- 

item.  Die  ßfftgftube  muß  fehr  gleichmäßig  unb  am 
heften  auf  20-24"  erwärmt  werben,  im  ßffigbilber 

Darf  bie  lentperalitr  nicht  über  35—37°  fteigeit.  Die 
dbfliißbffnung  für  ba«  am  ©oben  ber  ßffigitänber 

angefammelte  ßffiggut  ift  mit  einem  Sieber  fo  ein» 

Verteiltet,  baß  ftet«  eine  etwa  16—20  cm  hohe  warme ;ffigfd)id)t  (urücfbleibt.  bie  neuem  ßffiggut  al«3äue» 
rung«erreger  bient.  Da«  au«  bem  erften  Stiinber 
abßteßcnbe  ßffiggut  wirb  auf  einen  (Weiten  Stäuber 
gegeben  unb  fließt  au«  biefem,  wenn  t«  urfpüngltd) 

nur  3—4  ©ro(,  dlfobol  enthalten  hatte,  al«  fertiger 

ß.  ab.  fiiir  ftärfent  ß.  (ßffigfprit)  ift  ein  wieber» 
holte«  ©ufgeben  erforberlid);  man  oerarbeitet  bann 

aber  anfänglich  ein  altohaiärmere«  ßffiggut  unb  feßt 
ben  weiter  erforberltdten  Spiritu«  erft  (u,  wenn  bte 

Idtott  angefäuerte  Slüffigteü  Bon  neuem  einen  ßfftg» 
ftänber  paffiert  2t m   ficherften  arbeitet  matt  auf  ß. 

mit  6—8  ©rog.  ßfftgfäure;  über  10  ©rog.  läßt  ftd) 
ber  Öebalt  nicht  gut  treiben,  weil  bet  gu  fct)v  forcier» 
tem  ©etrieh  (UBicl  dltoßol  perbunftet;  bei  12  ©rog. 

dlfobol  wirb  ber  ßifigpilg  gc(d)Wäd)L  Watt  tann 

amtebmen,  baß  etwa  1   <   bm  gute  aufgerollte  ©ueben» 

fpäne  unter  gttnftigften®erbältniffen200— 250Siter» 
pro(cnt  dlfobol  in  24  Stunhcn  auf(uarbeiten  Per» 

mag.  Der  ©erlufl  beträgt.  Wenn  man  auf  K— 7pro(. 
ß.  arbeitet,  etwa  12,  bei  ßffigfprit  14 — 10  ©rog.; 
bod)  arbeitet  bie  ©frßrgabl  bet  Sabrifanten  mit  entern 

biirchid)nittlid)cn  ©erluft  BDn  20  ©rog.,  ba  im  Sottt» 

mer  unb  namentlich  bei  häufigen  ©eroittem  leicht 
©ctricbeftörungen  eintreten.  ©itt  Siüctfidtt  auf  ben 
©erluft  fann  man  annehmen ,   baß  1   hl  ©ranntwein 

Pon  50 ©rog.  Ir.  liefert:  13hl  ß.  Pon  3   ©rog.,  7,9  hl 
Bon  5   ©rog. ,   5.«  hl  Don  7   ©ro,(.  unb  3,9  hl  Don  10 

©ro(.  Die  Sufelöle  Werben  nicht  orttbiert  uttb  geben 
alio  in  ben  ß.  über.  Die  neuere  ;jeit  hat  mehrfache 

©fobififationen  her  Schncfleffigfabrilatton  gebracht. 

Denen  große  ©orteilc  nachgerüi)mt  werben,  deiner 
SchneUefftg  ift  farhlo«,  wtrb  aber  häußg,  um  ihn 

bem  Sfeineffig  ähnlich  (u  machen,  mH  Karamel  gelb« 

lid)  gefärbt,  audt  tuobl  mit  ©lt)(crm  oerfeßt.  Ge- 

wöhnlicher guter  Spcifeeffig  enthält  4   ©rog. ,   ©lein- 
effig  etwa«  mehr,  ßffigfprit  bi«  10  ©ro(.  ßffigiäure. 
©   a   ft  e   u   r«  ©   c   r   f   a   h   r   e   n,  ba«  auf  rationeller  Multur 

be«  ßjfigferment«  beruht,  hat  wegen  ber  geringen 

Seiftung«fäbiflleit  feine  ©erbreitung  gefuttben.  — 
du«  !pol(efftg  bargeftcUte  fehr  reine  ßfftgfäure  (f.  b.) 
fommt  al«  ßffigeffeng  in  ben  ©anbei  unb  gibt  bei 
ftarfer  ©erbünnung  mit  ©Jaifer  lafcleftig. 

ß.  bient  in  ber  ledtnif  gur  Daritellung  Pott  ßffig» 

fäute,  ©lci(ucfer,  ©leieffig.  ©leiweiß,  ©rünfpan  unb 

efftgfaurer  ßijen bci(e  für'bic  Särbereicn.  jn  biefen Sailen  fonunt  lebigtid)  fein  ©ebalt  an  ßfftgfäure  in 

©etraeßt.  wähmtb  beim  lafelejftg  außerbem  ber  Ge- 
idtmad  Bon  ©lert  ift.  dl«  3ufaß  gu  Speifm  eignet 

ftd)  am  beiten  ©fetneffig,  (um  kottfcnücrcn  Bon  Srüd)» 
ten,  Slciictt  tc.  guter  Schncllcfftg.  Üher  bie  ©Jirfung 
be«  ßffig«  auf  ben  Crganibmu«  f.  ßfftgfäure.  Den 

©ebait  be«  ßtftg«  au  ßffigfäure  fann  man  nicht 
mittel«  be«  dräometer«  (ßffigwagc)  beftimmen, 

tueil  beffett  Eingaben  audt  burd)  ben  ©ebatt  be«  ßf- 
iig«  an  allerlei  ßjrtraftibftoffen  beeinflußt  werben, 

bie  ba«  fpegififdte  ©ewid|t  erhöben,  ©ranntwemeffig 

ift  fiel«  fpegififd)  leichter  al«  ber  au«  ttidtt  bcftillicvtrn 

Slütftgfeiten  bargefteltte  ß.  'JWan  muß  baber  gur  ©e- 

itimm'ung  be«  ßtftgfäuregehalW  uttterfuchrn,  tuicBiel dtfali  erforberlid)  ift,  um  bie  Säure  itt  einer  abgemef- 

fettett  ©i'cttgcß.gu  neutralifiercn.  Die«  gcfdtielji  Durch 
'JJlaßanalttfe  ober  mit  Siilfe  be«  deetometer«  (f.  b.). 
©erfäljchungen  be«  ßtftgä  tarnen  früher  häutiger 

at«  jeßt  Bor:  man  erfeßte  in  fdtlcdttem  ß.  bett  fehlen» 

bett  ßfftgfäuregebali  burd)  Sdtwefetjäure  ober  Saig» 
fäure  unb  gab  bem  ß.  auch  wohl  burd)  ©ewürge,  wie 

Scibelbaft,  ©feget',  Senf,  einen  fcharfen  ©efdtmad. 
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3ut  Prüfung  auf  Saljfäure  Berfcpl  man  ba«  Xe> 

ftillat  beättiftg«  mitSilbernitratlüfung,  jur©rüfung 
auf  Scbwefelfäure  mit  oibatt)uml6|ung,  aud)  »er 

bampft  man  ben  ©.  mit  einigen  JK»md)en  ,'Juifer,  ber 
burd)  bic  Scbwefelfäure  gefdjwärjt  wirb.  3ur  ©cd* 

fung  aui  freie  SWineralfäuren  Ocrfcpt  man  aud)  20  - 
25  i   cm  (1.  mit  4—5  Xropfcn  einer  Löfung  Bon  SKe- 
tbbluiolett  (0,oi :   100  SSaffer).  Xritt  fofort  blaiigrtine 

bi«  grüne  ftärbung  ein,  fo  finb  nröfjerc  SHengen  ©One 

ralfiiuren  jugegen  (0,os-  0,i  ©roj.).  3ur  Prüfung 
auf  fWetalle  oerbampft  man  ben  ©.  auf  V«  ©olumcn 

unb  fe(!t  flarteb  Sebwcfelwaffcrftoffwafjer  binju,  wo- 

bei bic  djarafteriflifdjen'Jfieberfcbläge  ober  fSärbungen 
entfteben.  Stupf«  erfennt  man  in  bem  Bcrbampften 

iS.  burdj  gelbe«  ©lutlaugenfalj.  ba«  einen  rotbraunen 

©icbcrfchlag  gibt,  Cifen  gibt  blaue  ftärbung .   ©lei 
einen  weiften  Üiiebcrfdjlag. 

©ei  ber  ©erwenbung  be«  (Sffig«  in  ben  HauÄbal- 

tungen  finb  gewtffe  ©orfidjiciniaftregeln  ju  beachten. 
Siiemal«  bnrf  man  SS.  in  fupfemen,  meffiugenen  ober 
jimtemen  (Scfäftcn  lange  fteben  laffen,  cbenfotornig 

Speiicn,  bie  mit  iS.  bereitet  würben.  Xa«©mnil  eifer- 

ner iSefdfirre  ift  bisweilen  unb  bie  Wlafur  Bott  Xon- 

gefd)irr  gewöhnlich  bleihaltig,  unb  iS.  fann,  wenn  er 
lange  in  iold)en  ©efäften  ftept,  ©lei  aufnebmen.  au« 

Xongefdnrr  befonber«  bann ,   wenn  biefe«  fd)led)t  ge- 
brannt ift.  (StaS  unb  ©orjeüan  eignen  fid)  flet«  am 

beiten  jur  ©ufbetoabrung  be«  ©ffig«.  Über  £>olj- 
eifig  f.  b.  ©ef<bid)tlid)e«  f.  bei  »iSffigfättre«.  ©gl. 
©   r   o   n   n   er ,   Lehrbuch  ber  ISffigfabrifatiott  (©raunfebw. 
1870);  ©afteur,  Xer  (S.,  feine  (fabrifatioit  unb 

»rantbeiten  (beutftb,  baf.  1878);  ©erfd).  DieiSfftg- 
fabrifation  (4.  SBufl.,  SSien  1805);  Xcrjelbe,  Xer  ra 

tionelle  ©ctrieb  ber  ©ffigfabrifation  (baf.  1900); 

3ontettelle*3'c91,r-  Hanbbud)  ber  iSffigfabrita 
tion  (7.  ©uff.,  Seim.  1895);  Jpaffad,  Wiirungaeffig 

(4Bien  1904);  3ritfd)rift :   »Xiebcutfd)e6ffiginbüftric. 
(©erl. ,   feit  1897). 

(Sffigälcf)cn,  f.  ©altierdjen  unb  ©ffig,  3.  118. 
<?ffigätbcr,  f.  tsifigfaurentber. 

(«ffigbaum ,   f.  Rinnt. 

(«‘ffigbilber,  f.  ISffig,  S.  119. 
Crfftgbont,  f.  Berberis. 
©f  figc,  nroninrifcbc  ( 9   r   ei  u   t   c   re  f   f   i   ge),  natneni > 

lid)  in  ivranfreid)  fepr  beliebte  ©iifdnmgcit  unb  tinF 

turenartige  ©räparate,  bic  in  ber  Hitcbc  ju  Salaten, 
Waftonnaiien,  Saucen  te..  ju  fiiucrlidint  Qfetränlen, 
für  bie  Xoilette,  al«  Süafdnnittel,  jum  Sprengen  unb 

ju  9iäud)crungen  angewenbet  werben.  Sie  werben 

au«  gcwürjigcn  Stoffen  bargeftellt,  bie  man  mit  flat- 
tern iSffig  etwa  brei  Xage  fleben  leifjt ,   bann  abprejtt 

unb  filtriert,  anbre  finb  gud)  nur  Löjungcn  ber  ent 

fpreebenbett  ätbertfeben  Die  in  (SlTig.  ©ftragoit- 
effig  wirb  au«  1   Xeil  Bor  ber  Blüte  gefammeltem 

iSjlragonfraut  unb  8   —10  Xeilett  fet)r  ftarfem  (Sffig 
bereitet,  Slräutereffig  (Vinaigre  aux  fine«  herbes) 

au«  180  g   ©ftragontraut,  00  g   ©afilifumrraut,  00  g 
Lorbeerblättern ,   30  g   Schalotte  ober  ©ortenbolle, 

2,5  kg  (Sffig.  Xer  filtrierte  ISffig  bient  al«  (jufaft  ju 
gutem  Speifeeifig.  ©Sudtcreffig  ift  eine  Lötung 
oerfdfiebener  ätberifeber  Die,  ©mtbalfatn  :c.  in  Spi 
ritu«  unb  (Sffig.  ©romatifeber  (Sffig  (Acetum 
aromatiemn)  befteht  ttnd)  bem  beutfdjen  ©rjitcibudi 
au«  1   ©o«marinBI,  1   ©tadwlberöl ,   2   3'tronenöl, 
2   ©cltenöl,  1   Laoenbelöl,  1   ©fcfferminjöl,  1 3initöl, 
441  Spiritu«,  050  Berbünttler  iSffigfnurc  unb  1900 

SsJoifer.  Xie  arontatifdie  ©ffigfäurc  (Acidum 
aceticum  arnmaticum)  befteht  au«  9   ©eltenöl,  6   La 

Benbcliil,  0   3itronenijl,  3©ergamottöl,  ttXbftmianöl, 

-   ©ffigfäute. 

1   3o'ttBI,  26  (Sffigfättre  unb  Wirb  al«  belebenb« 
Siiecbnüttel  benuftt.  X oitetteneffige  Werben  al« 

3ufäpe  ju  Saftb  unb  ©abewaffer  benupt.  8 öl  tu 
jeher  (Sffig  befteht  au«  500  Eatt  de  Cologne  unb 
7   (Si«effig.  Xer  ©fiubereffig  (©efteffig),  früher 

at«  SCbupmitlel  gegen  anfledenbe  JFran tpeiten ,   aud) 

jept  noch  (nuploS)  jum  ©äuehern  Bon  Hrantcnjini 
tttern  benupt,  ift  ein  mit  «ffig  bereiteter  ©uSjug  au« 
fOermut,  ©nute,  ©fefferatinje,  SJo«tuarin,  Satba 

Laoenbelblüten,  iSngelmut  jcl,  ffalmubwurjel,  Sftioti- 
latidt,  3imt,  ÜHubfatuuf),  iOewürjnelfen,  Manipfer 

C^ffäfle,  mcbi  jinifdjc,  tintturtnartige©rnparate, 

bie  burd)  Xigcftioit  ober  SRaceration  Bon  yirjnei- 
ftoffen  mit  (Sfiig  bargeftellt  werben,  wie  ber  SXeer- 
jtuiebeleffig  (Acetum  scillae)  au«  5   SSeerjwiebel 
wurjel,  9   Befbünntcr  (Sffigfäure,  30  Safjer  unb  5 

Spiritu«. 
(«■■ffigeffenj,  f.  ©ffig,  S.  119. 
(«ffigefber,  f.  ©ffigfaurcäther. 
i'ffigferntcnt,  f.  ©ffig,  S.  118. 

©‘ffigfliege  (Drosophila  ftincbris  Fahr.),  SJnfctt 
au«  ber  Rattulie  ber  fliegen,  3 — 4   mra  lang,  mit 
gelbemJFopf,  ©ntflftüd  unb  ©einen,  fdjmar  j   unb  gelb 
gebänberlem  Hinterleib  unb  brSunlttpen  Rlügelu, 

iegt  ihre  ©ier  in  gären  be  faure  fflüffigteiten  unb 
ifriiebte  unb  finbet  itd)  hoher  oft  in  Speifetammem, 

am  Spunblod)  Bott  Sein  -,  ©ier-,  ©ffigfäffern  x. 
Wnggärttng,  f.  «ffig,  S.  1 18. 

(^ffiggeift,  foniel  wie  Vlcetou. 

©ffiggut,  f.  ©ffig,  S.  118. 
(«ffigmeffer,  f.  ©cetometcr. 

asrii— (Sffigfäure  ('Sthanfäure,  Vlcetplfäure) 
CHj.COOH  ober  CtH40,  fitibel  ftth  in  ber  ©atur 

.   teil«  frei ,   teil«  in  Rorm  Bon  Soljcn  ober  ©fiern  im 

©flanjenreid),  int  Sehmeift  unb  ©lu-jtctjaft,  tut  Safte 
ber  »filj  unb  anbrtr  Xirtifen,  im  ©lut  Lcittämijdjei 
unb  nach  reidtliehem  Oenufi  Bon  .ttohlehphraten  au* 

im  ©fagtit.  Sie  entfteht  au«  ©atriumniethhl  “«b 
Mohlenfaure,  au«  Üfatriummetbhlnl  ttnb  Mohleitojub, 
I   bei  ber  trorfnen  XeftiUation  ber  meiften  nicht  flüd» 

tigen  organifd)en  St'örper,  wie  Hali  (baber  im  Hol; 

j   eifig),  beim  Sdtmeljen  Bon  3»ier,  Seinfäure  unb 
ähnlichen  Suhflnnjen  mit  ö'nlibpbrat,  bei  ber  fiäul 
ni«  unb  hauptfnchlid)  bei  her  Drt)batioii  be«©!!ohole 

©einer  ©Itohol  Berbunfiet  an  her  Luft  nnBerimbert. 
läfil  man  ihn  aber  auf  fein  Berteille«  ©latin  (©laliu 

mohr)  tröpfeln,  fo  wirb  er  fchnell  ju  ©.  orptuerr 

CHj.CHjOH  +   0,  -   CHj.COOH  -f-  H,0.  ©latin 
mohr  enthält  Berbidfictcn  Sauerfloff,  unb  biefer  wirb 
auf  bcn©lfol)ol  überiragen.  ©erbüniiicr©Ifobolgebt 

bei  (Segenwart  be«  ©ffigferment«  an  ber  Luft  gleich- 
fall« in  ©.  über,  ttnb  barauf  beruht  bie  ©ffiggewtn 

nung.  Jtonjcntrierte  ©.  wirb  meift  au«  Jpoljeifig 
bargeiteüt.  Xiefer  enthält  10  ©roj.  ©.  unb  1   ©ro; 

©ieihplallobol.  URnit  cri)ipt  ihn  in  einer  ©lafe,  leitet 
bic  Xäntpfe  in  .(Valfntild),  reinigt  bie  ÜfalFIauge  Bim 

überfd)üffigem  Mall  unb  Xeer  auf  ber  fvilterprejfe. 

fäuert  jur  ©bfdKibung  Bon  Xeer  mit  Saljfäitre  an. 

oerbampft  unb  erbipt  ben  Siiiditanb  jur  ,'icriturung 
Bon  Xeer.  Xiefer  graue  $>ol,jfalf  (SiJetfefalfl 
mit  80  82  ©roj.  efftgfaurem  8aif  enthält  nodjXcer 

refte,  ©meifenfäure,  ©ropionfäure  unb  ©uttcriäure, 
er  wirb  m   einer  flachen  ©lafe  burd)  fonjentrierte 

Scbwefelfäurc  jerfept  unb  bie  enlwticbenbe  robe  ©■ 
in  einer  Xonfdfiangc  uerbid)le(.  Xie  rohe  Säure  werb 
mit  etwa«  ©eetat  in  einer  ©lafe  mehrere  Stunben 

bi«  nab«  jum  Siebepuuft  ber  ©.  erbipt,  um  bie  ©ei 
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tinreinigungen  ju  öcrftüdjtigm ,   bann  bei  60°  mit 
übromjäuregcmifd)  ober  übermanganfauremffali  bc 

hau  bell,  um  fcpweflige  Säure  in  Scpwcfelfäurc  ;u 
Berwanbeln  unb  Ameifenfäure  unb  empljrcumntifrtie 

Stoffe  )U  jerflören.  gur  Sieftijifaticm  ber  ffi.  benagt 
man  Sotonnenapparate  wie  bei  ber  Spiritubfabrifa- 
tion.  Sie  befteben  au«  Mupfcr  mit  einem  Singeweibe 

au«  ffSoriellan,  ober  jie  finb  gatij  au«  Jon  gefertigt, 
ileptere  benpen  eine  eiferne,  burep  eine  Tampffdjlangc 

heilbare  Slafe,  bie  mit  Tonplatten  unb  einem  effig. 
fäurefeiten  SiU  aue-gemauert  ift  (f.  Abbilbung).  Sie 
fiolonne  enthalt  neuartig  buriblocbte  Tonplatten  mit 

Überfteigjplinbem ,   ober  |ie  ift  mit  fogen.  Segeln 

au«  Ton  gefällt,  bie  ba«  ̂ Brinjip  ber  Sepplegmation 

Jtolonnenapoarat  jur  *<fnftfatlo  n   von  ftgf  äurc. 

in  befter  TSSeife  jur  Surcpfttprung  gelangen  taffen, 
gum  Sd)u(;  ber  Arbeiter  bei  etwaigem  Springen  ber 
Tonwanbung  wirb  biefe  mit  einem  engmajdjigen 

Kupferbraptnep  ober  mit  einer  Ummantelung  um. 
geben,  Septere  befiehl  au«  einem  nid)t  biept  an jchlic 

ßenben  SSetaDmantel  unb  einer  unter  Srud  eingc» 

führten  ipomogenmafje,  bie,  fobalb  ein  Miß  entftchen 

foQte.  ficb  fo  feit  an  bie  TonWänbe  anlegt,  ba&  ®aje 
ober  SlfllTigfeiten  nid)t  bmburdibringcn  rönnen.  ®ei 
ber  Steftififation  ber  Sopfäure  mit  ca.  70  ®roj.  tr. 

erhält  man  lunäepft  eine  ffraftion,  bie  aUcjn  ber 
Sohinure  noch  Borfjanben  gemefenen  fremben  Säuren 
enthält  unb  für  ted)nifd)r  gwede  in  ben  töanbel  lonnnL 

Sie  bann  folgenben  graltionen  finb  üötlig  rein,  müf 

fen  aber  jur  Uterwenbung  für  Speifeeffig  ober  ju  Arg- 
neigweden  einer  nochmaligen  einfachen  SejliHattoit 
mit  Thermometer  in  ben  i^infäureapparaten  unter 

Abtrennung  geringer  IR  engen  ®or>-  unb  Nachlauf 
unterworfen  werben.  T)ie  auf  bem  Holonnenapparai 

erhaltenen  reinften  unb  ftärfften  Anteile  liefern  nad) 

ber  oftmal«  unter  gufap  hon  tonjeutrirrter  Scpwe 

felfäurt  au«geführtcn  ein«  ober  jweimaligen  Seflil- 
lation  im  (fetnfäureapparat  Siäeffig  Bon  95 — 100 
fflroj.  Ipbchft  fongentrierte  Säure  fann  man  auch  ba  - 
burtp  gewinnen,  baß  man  bei  genägenber  Abfühlung 

einige  SffigfäurcfriftaHe  in  bie  Säure  Wirft  unb  nach 
BoDrnbeter  kriftaUifation  bie  flüffig  gebliebene  Säure 
abaießt. 

S.  bitbet  eine  farblofepclüffigfeit,  riecht  unb  fepmedt 

fteepenb  fauer,  wirft  pöcpft  äpenb,  erjeugt  auf  ber 

$>aut  fcpmcrjpafte  ©ranbblafen,  jiept  an  Per  Suft  be- 
gierig Keucbtigfeit  an,  raucht  in  ammoniafaltfeper 

Suft,  erflarrt  bei  lß, 7°  blAtterig-friftallinifcp  (6i«ef- 

fig,  Acetum  glaciale),  liebet  bei  118°,  ift  brennbar, 
mifept  fiep  mit  Söaffer,  Alfopol  unb  Ätper,  löft  einige 
ätperifipe  CIc  (6.  Bon  99  ®rog.  löft  gitroncnöl  ui 

allen  SJerpältniffen,  ®.  non  95— »8  fßror.  im  Ser- 
hältni«  Bon  1 : 10,  Sainpfer,  ipar)e ,   fette  eie,  Sarb- 

l'loffe)  unb  reagiert  ftarf  fauer.  Ta«  fpcpfifchc  Wcwiebt 
ber  reinen  6.  i|t  1,055  bei  15°,  e«  fteigt  bei  gufap  Bon 
iöciffcr  auf  1,074«,  Wobei  bie  Säure  bem  $>pbrnt 

C,H,0,  4-  H,0  entfpriept,  unb  finft  bann  Wieber,  fo 
baß  eine  S.,  bie  43  Ißroj.  reine  ®.  enthält,  wieber 

ba«  fpejififcpe  öewiept  1,0»  geigt  (ogl.  Tabelle). 
•eb«U  Ber  fffßgfäurt  Bon  BerfrfMebenein  fpejlßfipen 

•eWtftt  bei  15“. 

^roj  ! 

Q.  ! 

Oifioictit 
$ro». 

<*
 

ep«*. 

pr»|. 

»•  i 

1   6m. 

^0}. 

e. 

Spei. 

Wenndjt 

0 
0,91)1)2 

26 

1,0363 

51 

Mets 

76 
1,0747 

1 

l,Q0li7 

27 

1,0375 

52 

1,0631 

77 

1,074« 2 

1,003t 

28 
1,0566 

53 

1,063« 

78 

1,074« 

.1 

1,003? 
29 

1,0400 
54 

1,064« 

79 
1,0745 

4 

1,005t 

ao 

1,0413 

55 

1,0663 

80 

1,0*46 5 
1,000? 

81 

1,0434 

56 

1,0060 

81 

1,0747 
6   1 

1,0003 

32 

1,0436 

57 

1,0666 

82 

1,074« 

7   : 

1,0000 33 

1,0447 

58 

1,0673 

83 

1,0741 

8   i 

1,0113 34 

1,0450 

59 

1,067# 

84 1,074t 
9 

1,01*7 
35 

1,0470 

00 

1,0665 

85 

1,0730 

10 

1,0143 

86 

1,0461 

01 

1,0601 

80 

1,073« 
11 

1,0157 
37 

1,0493 

02 
1,06*7 

87 

1,0731 

12  1
 

1,0171 

38 

1,0603 

03 

1,070t 

88 

1.07t« 

13  1
 

1,0195 
39 

1,0513 

64 

j   1,070
7 

89 

1,0730 
14 

1,0300 

40 
1,0633 

65 

1,071t 

90 

1,0713 

15  1 1,0*14 

41 

1,0633 

06 

1,«717 

91 

1,0706 

14 

1,033« 

42 

1,0643 

07 

1,0791 

02 

1,060« 

17 

1,0313 

43 1,055t 
68 

1,07»6 

93 

1,060« 
13 

1,0350 

44  i 

1,056t 

09 

1,0719 

94 

1,0674 

19 

1,0370 

45 
 1 

1,0571 

70 

1,0733 

95 

1,066« 

20 

1,0304 

46 
1,0&»0 

71 

1,0737 

96 

1,0644 21 

1,039» 

47 
1,0560 

72 

1,0740 

97 

1,0615 22 
1,0311 

48 1,0599 

73  1 

1,6741 

98 

1,0604 

23 
1   1,033  4 

49 
1,0607 

74 

1,0744 

99 

1,0590 

24 

1   1,0337 

50 

1,0615 
75 

1,0746 

100 1,0553 

25 

|   1,0350 

* 

Ta«  Acidum  oceticum  be«  beutfepen  Arjneibucpe« 

beftpt  bo«  fpeiififd)e®eWiept  Bon  pöcpften«  l,o«4,  fiebet 

bei  117  118°  unb  enthält  96  ®rog,  6.  Sa«  Acid. 
ncet.  dilutum  (Acetum  coucentretum)  Bom  fpeg. 

(9ew.  1,041  enthält  30  fßrog.  S.  S.  Wirft  gärung«- 
roibrig;  ftarf  Berbflnnt,  fcpimmelt  fie  an  ber  Suft  unb 

terfäut  in  Üfoplenfäure,  unb  SBaffer.  Staliumacetat 
liefert  bei  (Sleftrolpfe  Äthan,  Slatmunacetat  liefert 

beim  Srhipen  mit  Äatronfall  IRethnn,  Haliutuacetat 

bilbet  beim  ISrpipen  mit  arfeniger  Säure  Ifafobpl 
ojpb,  Ammoniumacetat  uerwanbelt  fiep  beimSrpipcn 
in  Acetamib,  tSalciumaretat  liefert  Aceton  unb  beim 

Grpipen  mit  Salciumforntiat  Albehßb.  ®ei  Sinwir 

fung  Bon  (Splor  auf  ®.  im  Sonnenlicht  entitepen  brei 
Shloreffigfäiiren,  oon  benen  bie  Tricplorcffig 

fäure  CjHt'ljOj  fcpwacp  ftecpenb  riecpl,  in  Sänger. 
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Vllfobol  unb  tJitbcr  löölid)  ift,  bei  55“  fdjmiljt,  bei  195° 
Hebet  unb  beimGrwärmen  mit  überfd)üffigem  fohlen- 
faii rem  Station  tttjlorofonii  bilbet.  Sie  emilebt  aud) 

bei  S'cbaubliiug  von  Gbtoral  mit  Salpctcrfäure. 
G   bitbet  mit  1   Äquivalent  ber  Sfafen  leicht  tödliche 

friftaUinifeheSalje(VIcctate),mit6ifeit,Vtluininium, 
SMei  unb  .Hupfer  bitbet  fie  mnt)  fctjtuer  lödlidte  bafiiebe 

Snlje,  unb  bie Vlcctate  berVUfalintetatle  »erbinben  fid) 

mit  itod)  einem  SHoletiil  G.  ju  faurcit  Saljcn.  33er- 
biinnte  (5.  (Gfftg)  mutt  biirftlö[d)cnb,  filbimb,  feftt, 

in  gröftent  Quantitäten  genommen,  bie  Buldfrequenj 
unb  Körpertemperatur  herab,  bcranlaftt  bei  iängerm 

Gebrauch  Bcrbnutmgaftörungen.Vtppctitlofigfeit,  Slei. 

gütig  jum  Durchfall,  Holiffcbmerjen ;   bad©c|td)t  wirb 

litaft.  cb  erjolgt  Vlbmagenmq  unb  bisweilen  Üungen- 
febwinbfudit.  diente  G.  mirtt  innerlid)  iipenb  wie  Ulli 
ncralfäure;  äuftcrlid)  bient  He  old  btafenjiefjenbeb 
Wittel  (vtwicatoire  de  Beanvoisin),  alb  3t(jmittel  bei 

Siiarjctt  unb  .V'iitmeraugm  ("fleetine  ift  mit  0,5  Bo» 
turnen  33aficr  berbiinute  G.)  unb  ju  SRicd)ftäfd)d)en. 

Berbünntc  G.  (Gjfig)  Mtirb  oudi  nla  blutfiifleiibed 

Wittel,  jtt  Kafditmgcn  bei  jtarfen  Sdtweiften,  ju  Um» 
Kbliigcn  bei  »on Unionen  :c.  bctiupt.  Vlufierbcm  bient 

G.  in  ber  Färberei  unb  Staltunbrurferci,  in  bcrBbolo- 
grapffie,  jur  Xarjtcllung  »on  Vlmlitt,  bieten  Sofien 

unb  'ätt)cm.  Gin  Otctjolt  bet  G.  an  empprcumatifd)en 
Stoffen  tritt  bcuttid)  beroor,  wenn  mau  bie  G.  ber- 
bünnt,  ucutraliftert  unb  envärmt. 

@efd)idjtticbcd.  Git’ig,  aud  fauer  geworbenen 
5rud)tffiften,  Sein  unb  Stier  erhalten,  roar  bereitd  im 
Vtltertum  befannt  unb  ald  füblenbed  ©ctriint  gefebäftt. 
Wau  tuuftte  aud),  baft  er  gewiffc  Steine  unb  Wctatle 

löft,  auf  ntaneben  Steinen  vlufbrnufen  erzeugt  tc.  Xic 
Sttdjimiften  arbeiteten  viel  mit  Gfftg.  ©eher  reinigte 

ihn  im  8.  3abrt).  burd)  X-efiiQation,  unb  Bafiliud 
Balcntinud  erhielt  im  15.  ffabrb-  burd)  fraftioniertc 

Xeftillatiou  unb  burd)  trodite  XciliUation  bed  Grün- 
fpand  ftärtere  G.  Stahl  lieft  1728  Gfftg  gefrieren, 

beteiligte  bad  Gid  unb  geluauit  auf  bieje  Seife  eben» 
falld  ftSrfem  Gfftg.  Gr  ftettte  aud)  G.  burd)  Xettil 
iatiou  bon  effigfaurem  ifalt  mit  S(btbcfeliiiure  bnr, 

unb  Sotuift  entbedte  1789  bie  reine  friftalliftcrtc  G. 
©tauber  bcictdmcte  1658  bie  burd)  trodite  Xeftiltation 

bed  £>ol,jeb  erhaltene  Säure  ald  G.  Später  würbe  bie 

^bentität  geleugnet,  bid  fie  bon  ffourerot)  unb  Bau- 
gttelin  naebgewiefen  Würbe.  Xaft  bie  Gffigbilbutig  auf 
einerOifhbatioii beruhe,  batte  idtott  Siabotfier  erfannt; 
bod)  warb  ber  Brojcft  c r ft  fpater  genauer  untcrfucht. 

Slerjeliud  Hellte  1814  bie  3ufammenfcftung  ber  G. 

feft,  unb  Siebig  jeigte  brn  Untcrfcbieb  jwifd)cn  Vllfobol- 

unb  GfHggnruttg.  XadSfrinjip  ber  esdjnelleffigfabri- 
fation  warb  von  Stoerbnaoe  1732  angegeben,  für 
bie  Xedittif  aber  1823  burd)  Sdiiipenbad)  ju  Gitbitt 

gett  im  Sirciegnu  unb  burd)  Sagenmaun  in  Stettin 

( 1825)  nupbat  gemacht.  Xic  etilen  gröftern  Vol  jber- 
toblungdöfen  Würben  1819  ju  ttaufad)  in  Staben  in 
S'etriclt  gefeftt.  unb  in  neueftergeit  geftatteten  fid)  für 

bie  Xarfteltung  ber  G.  aud  itolj  bie  Sferbättniffe  gün» 

itiger,  atb  ber  1812  itu  £>o1jei|tg  nadjgewiefene  We< 
thhlalfohol  für  bie  Xeerfarbenmbuflrie  grofte  Stoben- 
tuiig  gewann.  Stal.  Mlar,  Xccbuologic  ber  itoljber- 
foblttng  unb  ber  Jfabrifationbon  G.  tc.  (Stert.  1903). 

Gffigfnttrcntt litibrib  (tfttbanfäureanbbbrib) 

t   ’H, .   00 .   Ot  '0 .OH,  ober  ('<11,0,  entfloht  aud  Gifig* 
fäure  C,H40„  inbetn  ftd)  2   Üiotctülc  berfetben  un- 

ter Vludtritt  bon  SiJaffer  miteinanber  bereinigen,  unb 

Wirb  bargeftcUt,  ittbent  man  ftaubfönniged .   cntwnf- 

ferteä  effigfnureb  Station  auf  140“  erbiftt  unb  Glitnr- 

tobleuonib  cinleitet  ober  wafferfreied  cffigfaurcs  3ta- 1 

—   ©jfigfaurer  Jlalf. 

tron  mit  ‘fBbodpboraj'btbtortb  beftittiert.  Ctn  ber  Xecb- 
nif  bereitet  mau  ed,  inbem  man  Gblor  unb  fcbweflige 

Säure  (leptere  im  geringen  Überfebuft)  gleich (etttg  bet 

20"  auf  Siatriumacetat  einlmrfen  lägt  unb  bann  bad 
Stnbpbrib  abbeftilliert.  Gd  bilbet  eine  farblofe,  tted)enb 

rieebenbe  ftlüffigfeit  bont  fpej.  ©ew.  1,07a  bei  20",  ge- 
bet bei  137°,  tuifdit  fidj  nicht  mit  Söaffer,  berwanbett 

fnb  aber  in  Berührung  mit  Salier  in  GfHgiäure. 

SHan  benupt  ed  ,(ur  Xarftetluna  ber  Sleettjlberibate 

non  Slllobolett  unb  Stmmoniafbafen  unb  in  ber  leer- 

farbenfabrilation. 
Gtf figfäureäther  (G  j f   i   g   c ft  e r).  Sott  ben  Gftern, 

welche  btc  Gfngfäure  bilbet,  finbet  ftd)  Gffigfäure- 

täthblätber  (Gffigäther)C,HjO,.C,Ht  in  gerin- 

ger Wenge  itu  GfHg ,   Sranjbrottntwein  unb  in  eini- 
gen ffieinforteit  uttb  Wirb  burd)  Xeftillation  »an 

entwaifertem  effigfaurem  'Jfatron  mit  Vtllobot  unb 
Scbwefetfäurc  erbalten.  Xad  gereinigte,  entwiifferte 

unb  reftifijierte  Xeflillat  bitbet  eine  farbtofe  Älüfftg- 

feit  Pont  fpej.  ©ew.  0,tr>4,  riecht  unb  febmedt  angenehm 
erfrifeftenb,  obflartig,  ntifcht  ftch  mit  Vllfobol  unb 
Äther,  löft  fidj  in  17  Xeilen  SSaffcr  (28  X.  Gfiigatber 
töfen  1   X.  Säaffer),  brennt  mit  ruftenber  Stamme, 

fiebet  bei  77°  unb  wirb  bei  Berührung  mit  ber  Üuft, 

namentlich  wenn  ed  wafferbaltig  ift,  leicht  fauer.  SBian 
benupt  Gfftgätber  arjneiltd)  bei  ttt)fterie,  Cbnmadü, 

Sfagentrampf  uttb  atd  Sied)mittel,  bann  jttr  Berei- 
tung non  Srud)Ü>tb(n> ,   tünfttidiem  fiognaf.  Sinnt, 

tur  Berbefferung  bed  ©eithmada  bon  Branntwein, 

Gffia  tc.  Gffigffiure-Slmhlfither  Ofobuthl- 

farbinolacctat)  C^Oj-OjH,,,  burdtXeftillation 
bon  effigfaurem  Statt  mit  Sdnnefelfäure  unb  Slntt)l- 

alfobot  erhalten,  bilbet  eine  farblofe  o'lüfftgfeit  oom 
fpej.  ©ew.  0,tt84,  r|ed)t  angenehm  obflartig.  ntifcht  ftd) 
mit  Vllfobol  unb  Äther,  ift  unlöslich  in  Sjaffer,  Hebet 

bei  140"  unb  bient  jur  Bereitung  bon  cfruebtätbem 
Gine  2 öiung  in  Vllfobol  bitbet  bad  Birnöt.  Vlttd) 
anbre  G. ,   Wie  ber  Butt)lätber  unb  Bropptäther,  rie- 

chen angenehm  obflartig. 

©ffiflfaure  OTagncfia  (SKagncfiumncetat) 

MgfC^ltjO,),  entlieht  beim  Sojen  bon  foblenfaurer 

SKagnefia  in  Gfftgfäure,  frijlalliftert  fdjwer  unb  mit 
4   SiolefiilenStnitaUwaiier,  gibt  bei  ftarfem  Sterbamp- 

fett  ber  Söfung  eine  flcbertgc  amorphe  SJiaife,  ift  töd- 

!id|  itt  'Kaffer  unb  Vllfobol,  wirft  ftarf  antifeptifdi  unb 
ift  ald  Si n   o b   o r   itt  ben  fianbet  gefoiittnen.  Gs  bient 
audt  ald  3ufaft  Sur  Beije  für  Gbrombampffarbett, 

(ftffegfattrer  Bartit  (Bart|itmacetat),  qor- 
tuet:  B.u 0,11,0,),,  wirb  burd)  Sieutralifteteti  bon 

3d)wefeU'ntl)Uiu  ober  foblenfaureut  Borgt  mit  Gfftg- 
fäure  erhalten,  friftatliiiert  mit  1 ,   and)  mit  3   SKole- 
fiilen  Kaffer,  ift  febr  leicht  tödlich  in  Shafier,  nicht  in 
Vllfobol,  reagiert  atfatifd),  jerfäüt  beim  GrbiBen  in 
SVoblenfäurc  unb  Vlcetoit  unb  bient  in  ber  qavberei 

unb  Staltunbruderci  jttr  XariteUititg  bon  St  ot  beije. 

©ffigfanrer  ftalf  (Galciumacctat),  Formel: 

(,'n( 0,11,0,1,,  wirb  burdt  Vieutraltfiercn  bon  Gifig- 
fäure  mit  toblenfnurem  Half  erhalten  uttb  im  groften 

aud  Sjtoljcfftg  baraeftellt.  Siober  Jtoljefftg  liefert  un- 
reinen brauitettvol  jlalf,  beftillierter  !od1  jefitq  viel 

reinem  grauen  fjoljfalf  (VSeiftfalf);  bgl.  Gifig- 
fäure.  Xad  Satj  bitbet  wafferbaltige,  oenuitternbe 
Vtabeln.  febmedt  herb,  bitter  fatjig,  löft  fid)  leicht  in 

Kajjcr,  febwer  in  Vllfobol,  wirb  bei  100“  wafierfrei, 
erträgt  jiemticb  hohe  Xemperaturen,  gibt  bei  ftärfemt 

Grbipett  Vlcetoit  uttb  bient  jur  ©eroiitnung  von  Gifig* 
fäure,  itt  ber  Xürfifcbrotfärberei  unb  im  Memiicb  mit 

Gbtorralcium  unb  Vtmmoniaf  jum  Unberbreunlid)» 
machen  bon  $iolj  unb  Geweben. 



<Sifigfäurefal}e  — 

(ffffflfänrdfatyc  (Scetate),  Serbinbungen  ber 
Cffigfimrc  mit  Säten ,   entfteben.  inbent  in  ber  giftg- 

iäure(,’H,.CO0H  bcrKafferftoff  berftarbopftlgnippe 
burd)  Wctatt  uerlreten  wirb ,   unb  Werben  burd)  Se» 

ftanbeln  bon  Wetadcn,  Ojtjben  ober  Koftlenfäurefal« 

;en  mit  gffigfäure,  and)  burd)  3crieftuitg  non  effig* 
iaurem  Sargt  ober  effigfaurem  Slei  mit  Sdbwefcl» 

iäurefalpen  bargeilelll.  gjftgfäure  ifl  einbaiifd)  unb 
bitbet  nur  eine  Steifte  Bon  *at(en.  Die  Vtlfalifal,(e 

bilben  aber  aud)  Siacetale  ober  faure  Saljc,  unb  Bon 

gifen,  VUuminium,  Slei.  Kupfer  finb  balifefte  iS.  be- 
tannt.  Sic  neutralen  6.  finb  fait  iamtlid)  in  Kaffer, 

größtenteild  aud)  in  Vllfoftol  lödlidr,  in  faltem  Kaffer 

ui) wer  löälid)  finb  bad  effigfaure  Silber,  bad  Cued- 
filberorpbulfaij  unb  bie  bapfeften  Salje.  3>ie  meiften 
g.  friftaQifieren  leid)t,  beim  grftiften  oertieren  bie  mit 

ieftwaefter  Safe  ben  größten  Seil  iftrer  Säure  unoer« 
nnbert,  unb  cd  entflebt  nur  Wenig  Vtceton  neben  brent* 
ligen,  ölartigen  Srobutten ;   bie  Saite  mit  flarter  Safe 

lerfaüen  in  sloftlenfäurefal.)  unb  Vtcetmt.  Seim  gr« 
giften  ber  IS.  mit  Sfatrontnlf  entfleftt  Wetftan  CHt. 

üöfungcn  ber  6.  jerfeftett  fid)  namentlid)  leidjt  bei 
©egenroart  Bon  freiem  Vllfali  in  foftlenfaureö  Sal,( 

unb  fcftleimige  Watcrie.  Siele  6.  werben  tecftmfd), 
einige  aud)  mebitinifeft  beituftl. 

©ffiflfauMd'JfimnoiiiafiVImmoniumacctat) 
NH, .   C,H  ,0,  entfleftt  bei  gimoirfinig  non  Vlmmoniaf« 

gad  auf  gfffgiäiire,  tjlgerucftlod,  ftftmcdt  unangeneftm 

faljig,  löft  ftd)  triebt  in  Koffer  unb  Vllloftol  uitb  bil» 
bet  beim  (Srftiften  Vlcetamib.  S)ic  wäfferige  üöfung, 
burd)  9icutraltfiercn  non  Vlmmoniafflüiiigteit  mit 

gffigfäure  erftallen,  reagiert  jdjwadt  alfaliid),  Berliert 
beim  Serbampjcn  unb  längerm  Stcften  Vlmmoniat 
unb  entftält  bann  aueft  foftlenjaured  Vlmmoniat.  Xao 

esalj  Wirft  fd)Weißlreibenb ,   eine  üöfung  wirb  ald 
Liquor  ammonii  acetici  (Spiritus  Minderen,  fpej. 

(Mein.  l,ofö  1 ,084 )   ar.pieilid)  benuftt.  Sau  red  effig« 
faured  Vlmmoniat NH,.C4H40t+C,H,0,,  burd) 
Sublimation  Bon  Saliniaf  (gftlorammonium)  mit 

eiTigfaurem  Mali  erballen,  ift  farblod,  fcftr  leidit  löd» 
lieft,  jerflirßl  an  feuchter  üuft  mtb  bient  jum  Monier 
Bieren  Bon  Rleifd),  Wenüifeu,  firiieftten  tc. 

(^ffigfaured  Wlci,  f.  Sleituder. 

©ffigjaured  (fftrotn.  gffigjaured  gftrom« 
optjb  (gftromiacetat)  (>,(0,11,0,),  bitbet  grüne, 

luftbefiiinbige  KrijtaUblälteftcii  mit  2   Wolefülen  Kri« 
ftaKroaifer.  gine  üöiling  für  3   werfe  ber  Färberei  wirb 
bargeftelit,  inbeut  man  gftromalaun  mit  Soba  fällt 

unb  ben  9)ieberfcftlag  in  gifigfäurc  löft,  bod)  tommt 

n   tieft  Iwftfcfted  Viertat  CrrfC^jOjMUH)»  in  ben  \)anbel. 
Die  üöfung  bed  nentraien  Vlcctatd  gibt  beim  Serbatup- 
fen  eine  gummiarltge,  feftwartgrüne  Waffe,  fte  jerieftt 

fid)  niebl  Wie  bie  Üölimg  Bott  VUuminium  unb  iüijeu- 
iicelat,  woftl  aber  beim  Sämofcn  bet  bamit  getränlten 

unb  grtrodnelen  ©owcbc.  Wan  benuftt  bafter  e.  U. 

nldSeip!  fürSampffarbcn.  gjiigfaurc®  g   ft  r   o   m   * 

orftbul  (Gftromacctal)  Cr(C,H,0,)^  aud  Gftrom« 
cftlorür  unb  Satriumacetat  erftallen,  bilbrt  Heine  rote 

.Unfteillc  mit  2   Wolefülen  Mriftadwaffer,  ift  wenig 

1   ödlieft  in  faltem  Kaffer  unb  Vllloftol  unb  entjünbet 

lieft  beim  üiegen  an  ber  üuft  infolge  fcftneüer  Cjrftba* 

lion.  gine  Üöfung  in  Salgäure  benuftt  man  als  Vlb- 
forptiondmitlcl  für  Sauerfloff. 

('■ffigfaured  (Siftu.  Gifigfaurcd  Gifcnort)* 
bul  (fterroacetat)  Fe(C,HJ0,),  enlflebl  beim  ftjö* 
fen  Bon  gifen  in  Gffigfäure,  bittet  feftr  leidjt  löd!id)c 

grünliche  M   riftaüe  mit  4   Wolefülen  Mriftatlmnffer  unb 

orgbiert  ftd)  icftnell  an  ber  Cufl.  Vüirb  bei  ber  Serei* 
tuug  ber  ilöfiutg  ber  SJuft  reieftlicft  3utritt  ju  bem 
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gifett  geftattet  (bnrift  Wieberftoltedillbgieftcn  ber  fflfif- 
figteü  i,  fo  entiteftt  eine  buufel  rotbraune  üöfung  Bon 
efßgfaurem  giienoppb.  8ür  bie  Färberei  ftcUt  man 
eine  Söfung  Bon  iferriacelat  aud  gifeit  unb  robein 

^oljefftg  bar  (gifenbeije,  gifenbrüftc,  gifeit« 
fdtwärje,  Seftwarjbeije,  ftoljfaurcd  gifen, 
gifenpßrolignit).  fßie  tief  feftwar, (grüne  üöfung 

ifl  burd)  bie  emptjreumatifcften  Sefianbteilc  bed  -V>d1(  ■ 

efftgd  Bor  Opftbation  gefeftüftt  unb  entftält  Bielleidit 
eine  Serbinbung  berfelben  mit  bem  Serroacctat.  Sie 

bienl  in  ber  Seibenfiftmarjjärbtrei  unb  in  ber  Saum« 

Wollfärberei  unb  •3'ruderei,  unb  ihre  Sirffamfeit  be« 
mbl  auf  ber  Dftjbation  bed  gifenopt)bulfal,(ed  ju  ba« 

ftfeftem  gifenojftbulopftb-,  refp.  gifenopßbfalj.  gme 
reine  Üöfung  Bon  fverroacetat  bereitet  man  für  bie 

Färberei  aud  gifennitriol-  unb  Sleijjurterlüiung;  fte 

ftält  fid)  gut  in  Berfcftloffenen  weißen  ©ladflajdtcit  am 
üicftt,  weil  bad  üicftt  gebilbeted  Rerrifalj  Wiebor  rebu« 
jicrt.  gine  reine  üöfung  Bon  effigfaurem  gifen« 

op t)b  (S-erriacctnt)Fe,(C4Ha0«)«>  burcftüöfen  Bon 
gijenftßbrortjb  ingffigfättre  erftallen,  oom  fpep.©ew. 

1 ,087  —   l,oui  (4,8  -   5   Sroj.  gifen),  wirb  ald  Liquor 
ferri  acctici  arjneilicft  beuuftl  unb  muß  Bor  üicftt  ge« 
fcftüftt  aufbemaftrt  werben.  8   Seile  ber  Üöiuitg  mit 
l   Seil  ©eingeifl  unb  1   Seil  gffigätfter  bilben  bie 
Tinctura  ferri  acctici  aetherea  (4  Sroj.  gifen). 

föffigfaured  ftati  (Kaliumacetat,  Terra  fo- 
liata  tartari)  KO,H,(),,  bureft  Seutralißeren  Bon 

foftleniaurem  Mali  mit  gffigfäure  erftalten,  Iriftalli* 
fielt  febrfeftwer,  ift  äußerft  jerfüefjlid),  Icicftt  lödlid) 

in  Kaffer  unb  Vllfoftol,  reagiert  fdiwad)  alfalifd), 

feftmedt  warm,  fledienb  faljig,  idnuiljl  bei  ItOO'*,  er« 
jiarrt  frifladinifcft,  jerfeftt  fid)  erfi  in  jeftr  ftoßer  Sem« 

peratur.  gine  üöl'ung  bed  Saljed  (Liquor  kalii  acc- 
tici) pom  fpej.  ©ew.  l.tJ» — l,un  (1  Seil  Sal.i  iit  2 

Seilen  Kaffer)  wirb  old  ftamtreibenbcd  Wittel  beiWicftt 

unb  bet  Wagenfatarrft  benuftt.  Saured  ejfigfau» 
red  Mali  (Maliumbiacetal)  KC,H,0,+ C,H,0, 

|   friflallifiert  mit  ti  Wolelillen  Mriflaüwaffer  in  perl« 
multcrgläuienbenSlältd)en  and  ber  Üöfung  bed  Bori* 

gen  in  gffigfäure,  fdjmiljt  bei  l«t8°.  Vlucb  epifliert 
nod)  ein  Snacetal,  bad  bei  112"  fcfttmlß  unb  bei  170° 
in  neuträled  Sal.(  unb  gjfigfäure  jerfälll. 

C^ffigfaurcd  Kupfer  (Mupf eracetat,  beftil« 
lierter  ©rünfpan)  Cuil^HjO,),  entflebt  beim  üö« 

1   fen  PonMupferojftb  ober©rün|pan  in  gffigfäure  unb 
bei  ber  .'{erfeftung  non  fcftwefelfaurem  Mupfcr  mit  effig* 
j   iaurem  Slei.  gd  bilbet  bunlel  blaugrüneMriftaUe  mit 
1   WoleHll  Kaffer,  Perwittert  oberflädilid)  an  berüuft, 

löft  fid)  in  5   Seilen  ftcißcm  unb  13  S.  (allem  Kaffer, 

feftmer  in  VUtnftol .   unb  bie  wäfferige  üöfung  Berliert 

beim  Mocbcn  gffigfäure.  gd  wirb  bei  1 00"  waiferfrei 
unb  weiß,  gibt  bei  240°  Biel  gffigfäure  uitb  Vlceton 
(Supferfpiritud)  unb  ftintcrlrißt  faft  nur  metalli« 
fcftcd  Mupfer;  ed  bient  ald  Walerfarbe,  pur  Scrcitung 

uon  Sdjioeinfurtergrün.  aud)  bidtoeilett  ald  ätißor- 
licfted  Vlr.pieimitlcl  wie  ftupfertitriol.  Uber  bafiitfte 
Mupferacetate  f.  ©rünfpan. 

g'ffiflfaurcd  Vlatron  (Satriumacetat, Terra 
foliata  tartari  cristallisata)  NaC,H,0,  wirb  aud 

(oftlenfauretn  Vintroii  unb  gffigfäure,  in  ber  Secbnif 

aud  ̂ oljeffig  bargeftelit.  Seim  Scrbantpfen  ber  üö» 
fung  fefteiben  ftd)  teerartige  Subilaiqon  ab ,   bad  aud 

befttllierlem  Jiol, (effig  gewonnene  roftc3al(  wirb  um* 
triflaüijiert,  entwäffert  unb  gejcbmoljen,  um  bie  em« 
pftreumatifeben  Stoffe  Bodftänbig  (u  jrrftören,  bann 

in  Kaffer  gelöft,  wenn  nötig,  über  Muodieuloftle  fil« 
triert  unb  abennald  (urSTiftaniiationgebradit.  Wmt 

(erftftt  aueft  eine  Üöfung  pon  ftoljefpgfaurem  Mali 



124 
©ifirtfaure«  3inf  —   ßfiüng. 

mit  fcbwefelfauretit  ober  fotjlcnfaurmt  Natron,  (iebt 

bie  SJöfung  be«  gebilbetcn  cjfigfaurcn  Nalrott«  Don 
bem  auSgefcbiebcncn  fcbmefclfauren,  refp.  fof)lcnfauren 

Halt  ab,  Dcrbampft  fic  unb  reinigt  ba«  Salj  wie  an- 

gegeben. X ab  Sali  bilbct  farblofe  Äriftatlc  mit  39Ro* 
icfülcii  Saifer,  fpcj.  ©cro.  1,4s,  entwäffert  1 ,&«*, 

idnucrtt  fitblcnb  ialjig,  nerwittcrt  Wenig  an  ber  2uft, 

löft  iitb  in  3,9  Teilen  Saifer  Don  6°.  in  1,7  Teilen 
Saffcr  Bon  48”  unb  in  0,5  Teilen  Soffer  Don  100°, 
in  23  Teilen  tollem  unb  in  1   Teil  jirbenbem  Sein- 

geift,  fdjmiljt  bei  58°,  Derlicrt  fein  ftriflallwoffer  unb 
erftarrt  unb  fd)ittil}t  bann  bei  319°  ,511m  jroeitenmal. 
ß«  erträgt  ()obe  Temperaturen,  mirb  aber  beim  Wlüben 

unter  ßntwirtelung  non  Acclongerucb  jcrfefit.  Tab 

entumfferle  Salj  ift  febr  tmgroflopifdi.  weil  ßffigfäure 
bilbet  cb  faure  Saljc.  ß.  N.  bient  ;ur  TarftcIIuiig 

Don  ßfftgfäurc,  ßjfiflätber,  Anilinblau,  in  berPboto- 

grapbie  unb  alb  Arzneimittel.  'Audi  würbe  eb  jur 
Honferbierung  beb  ftleifchc«  unb  jur  Stillung  Don 
Särinflafchcn  ic.  empfohlen,  hierbei  gewahrt  eb  ben 

Porteil,  bafi  eb,  ouf  100“  erbiet,  atliiiät)lict)  auf  58" 
abflihlt  unb  bann  lange  bei  btefer  Temperatur  Der- 

harrt,  bib  eb  unter  ISulweidjung  ber  Schmelopärme 
erftarrt  ift.  Sännflafehen,  mit  effigfaurem  Natron 

gefüllt,  bleiben  baber  Diel  länger  Warm  alb  bei  Sill- 
lung  mit  Soffer. 

effigfaitteb  3inf  (3infacetat)  ZufC.H/W 
aub  fdjwefelfaurem  3*nf  unb  Pleijudor,  ober  bitrd» 

üofen  Don  3>ntort)b  ober  foblcnfanrem3inf  in  ßffig- 

fäure  erhalten ,   bilbet  talfartig  glänjenbe  Schuppen 
mit  3   SJfolefülen  Äriftallmaffer,  tft  leicht  löblich.  Der 

liert  an  ber  2uft  ßffigfäure,  reagiert  fauer,  fdjmiljt 
leicht  unter  Perluft  Don  Soffer  unb  ßffigfäure,  gibt 
bei  ftärferm  ßrt)ipen  Aceton,  Äofffcnfäure  unb  ein 

Sublimat  Don  faurem Salj  unb  Wirb  alb  'Arzneimittel, 
innerlich  befonberb  bei  Delirium  tremens,  äußerlich 
Wie  fchwefelfaureb  3int  bemipt. 

OSffigfaurt  Tonerbe  (Aluminiumaccta  t) 
AljlCjHjO,),  entfteht  beim  üöfen  Don  Tonerbehhbrat 
(aub  Tonerbenatron  gewonnen)  in  ßffigfäure,  unb 
wenn  man  Sföfimgen  Don  fchwefelfaureri onerbe  unb 

effigfaurem  Sei  (Pletjudcr)  rnifcht,  wobei  fid)  fchwe 

felfaureb  '4M ei  ahfeheibet.  PeimDorfid)tigenPerbnmp 
fen  ber  Sibfung,  bie  füglich  jufantmenjicl)fnb  fdjmedt, 
fauer  reagiert  unbfcbwach  nach  (Sffigfäure  riecht,  bleibt 

ba-e  Salj  alb  farblofe,  gumutiartige  Pfaffe  juriid, 
wäbrenb  ftch  beim  ßrlppcn  ber  Siofung  unlöbiiehe 

baüicb  fchwefelfaure  Tonerbe  abfeheibet.  vierauf  be- 

ruht bie  Anroenbuiig  ber  üöfung  alb  Sei, (mittel  jur 
Sirierung  Don  Sarbftoffen  auf  ber  ©efpinftfafer.  Ta 
aber  bie  fiöfung  fich  Diel  511  fchnetl  jerfept,  fo  bereitet 
man  für  teebnihhe  3 Werte  einefiöfung  aub  Alaun  ober 
fchwefelfaurer  Tonerbe  mit  nur  fo  Diel  SIcigirfcr.  baff 

noch  fine  gewiffe  iUlengc  Schwefelfäure  an  Tonerbe 
gebunben  bleibt.  Tie  Söfung  enthält  bann  Dielleicbt 

Aluminium acetofulfat AläS()4(C,HJ()1)!,  Pfau 
fällt  audi  Alaun  ober  fchwefelfaure  Tonerbe  mit  Soba 

unb  löft  bie  gefällte  bafifch  fchwefelfaure  Tonerbe  in 
(Sffigfäure.  Tn«  Aluminiiimacctofulfnt  Derliert  beim 

Trortiien  ober  Tämpfen  bie  ßffigfäure  unb  hinter- 
lägt  bafifehe«  Sulfat ,   bah  ben  Jarbftojf  binbet.  ß« 

bient  namentlich  311m $>eroorbringen  ber  roten  Strnpp 

färben  unb  beifit  bannet)  Notbci  je.  Au«  Alaun  bar- 

geftclltc  SRotbci  je  ( A   l   a   u   n   b   e   i   ,5  e)  e   nlhält  auch  fchwefel 
faure«  Hali,  ba«  bie  fcallbnrlcit  beförbert.  (Sine  2ö< 

jung  Don  effigfaurcr  Tonerbe  (Liquor  Aluminii 
acetici),  au«  30  Teilen  Aluminiunifulfnt,  86  Teilen 

Derbüitnlcr  ßffigfäure,  13  Teilen  ßalciumfarbonat 
unb  100  Teilen  Soffer  bargeftcllt,  Dom  fpej.  Wem. 

I.044  -l,ot«,  7,s— 8Proj.  bafiiche«  Aluniiiuumacftat 
entbaltenb,  wirft  antifcptifch,  jufammcnjicbenb,  ohne 

,(u  reijen,  unb  Wirb  Derbünnt  al«  auSgejotctmcte«  Per- 
banbwaffer,  ju  Stbeibenfpiilungen  (bei  Pcffarien)  k. 
benuht. 

(Sffigfpinefl,  ber  gelbrote,  effigfarbene  brafilifd)« 
Shibicelt,  f.  Spinell, 

ßffigiprit,  f.  ßffig,  S.  119. 
(«fngfteuer,  eine  innere  'ilerbrauchftcucr  auf  ßffig 

unbßtftgfäure.  ßine  folche  beftcht  in  ber  Praufteuer 

gemcitifdjaft  be«  Teulfchen  Neicbe«,  inbem  bie  Prau 
|teuer  auch  Don  Pfalj  unb  iülaljfurrogaten  erhoben 
wirb,  bie  jur  ßffigbcreitung  in  eigen«  baju  beftimm 

ten  Vlnlagcn  Dcrwenbet  werben,  ßine  befonbere  ß 

beftcht  in  rtratifreich  feit  1 875  mit  Derfchiebenen  Stcuer- 

fäpen  je  nach  bent  Wehalt  an  ßffigfäure,  in  bcn9Jieber> 
ianben  unb  in  Belgien  (feit  1887). 

<?ffi(|ftid),  Sfraufheit  be«  Seine«  unb  Siere«,  ent- 

ftcht  burd)  Anfiebelung  be«  ßffigpiljf«,  Bacillus  atc- 
ticus,  ber  bei  iiuftjutntt  ben  Alfohol  be«  Seine«  unb 

Sfiere«  teilweife  in  ßffigfäure  Derwanbelt.  Tie  Dom 

ß.  befaaenen  Wetränfe  eignen  fich  nur  noch  ,(ur  ßffig - 

ßffigtoage,  f.  ßffia,  S.  119.  [fabrifation. 
(fffim,  afrifan.  ̂ afenftabt,  f.  Afim. 
(«fflpott»,  Annette  Don,  ÄlaDieripiclerin ,   geh. 

1.  Sehr.  1851  in  St.  Petersburg,  erhielt  ihre  mufi- 
falifche  AuSbilbung  am  bortigen  flonferDatorium 
unter  Sielopolfti  unb  Defrtietipfi,  trat  juerft  in  ihrrm 
Patcrlanb  auf  unb  bewährte  fid)  Don  1875  an  auch 

auf  Slonjert reifen  in  ben  ̂ muptftäbten  ßuropa«  wie 
in  Amerifa  al«  eine  ber  hcrDorragenbften  Ston.jertfpie ■ 
Icrinncn  ber  Wegenwart.  1880  Dermählte  fie  fich  mit 

ihrem  Sichrer  Slcichetipfi,  Don  bem  fie  aber  1892  ge- 
fehieben  Würbe,  1885  würbe  fie  jur  föniglich  preußi- 

idfen  fiofpiamftin  ernannt. 
cf pt.  -tax),  fferbinanb,  Schaufpieler,  qeb. 

2.  ̂ ebr.  1772  ,51t  ßffcf  in  Slawonien,  geil.  10.  3}od. 
1840  auf  einer  ftunftreife  in  SRühlau  bei  ̂ nnobnict, 

fchlug  erft  bie  militärifehe  Laufbahn  ein,  betrat  bann 
1 795  bie  ©iihne  ju  Cfnnobrud,  begab  fid)  barauf  nach 

paffan,  1797  nad)  Pliinchen,  im  folgcnben  3at|re 

nachPrag,  Don  ba  nad) Stuttgart,  Augsburg,  Strafi- 

burg. Saljbiirg  unb  Wirftc  Don  1801  — 1806  in 

■Nürnberg.  Stutigart,  wo  er  feit  1807  engagiert 
war,  heiratete  er  bie  Schatcipiclerin  ßlife  ÜRiiller. 

würbe  mit  ibr  noch  in  bemfelben  Clahre  für  ba«  $>of- 
iheater  311  iüfnnnl)eim  engagiert  unb  ging  1812  ju 

bem  äoftheater  in  Itarlbrube  über.  1815  fam  er  al« 

Segiffeur  nach  Stuttgart  unb  1820  in  biefer  ßigen 

fdiaft  an«  voftbeatet  nach  'lRflnchen,  brffenerfle3ierbe 
er  lange  3e>1  blieb.  Später  penfioniert ,   gaftierte  er 
mit  Peifall  auf  allen  namhaflem  Siibrnn  Teulfch 

lanb«.  ß.  war  jum  ̂ »elbenfpieler  geboren.  Seine 
■fceroengcflalt,  fein  überaus  HangDolle«,  biegfameS 

Organ,  fein  fprechenbe«  Auge  unb  fein  lebhafte« 
Sfienenfpiel  famen  ihm  ebenfofrhr  ,511  ftatien  Wie  Pban- 
lafie  unb  warme  ßmpfinbung.  ßc  traf  ntftinftiD  ba« 

Nichtige,  fDlange  er  al«  Naturalift  wirfte;  leiber  Der» 
leitete  ibnPcifallSfucht  fpftter  iu  ßffcltbafcbera.  Seine 

Wlanjroüen  waren:  Karl  IRoor,  Teil,  Sallenftein, 
IRacbell),  2ear. 

(«fcliug  (ßfilingen),  Torf  in  Nieberöfterreid), 
Pcjirfsh-  Jfloribäborf,  im  Siarchfclb,  öftlid)  Don 
Aipem,  unfern  ber  Tonou,  anberTainpfftrafienbahn 

Sicn-Wroh-ßiiierSborf  gelegen,  mitoooo)  623  ßin». , 
berühmt  bitreh  bie  Schladjt  bei  Afpera  (f.  b.)21.  unb 
22.  ÜRai  1809,  bie  auch  nmh  ß.  benannt  wirb,  unb 

Don  ber  RRnrfchall  SRafffna  ben  Titel  cineSRürflen 

D   0   n   ß.  erhielt.  ©cburtSorl  be«  öilbhaucr«  Tonner. 
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©jjltngen  —   Estatuto  real. 

©bringen,  Stabt  unb  OberamtSfiß  im  toiirtlcm  bonbudq  bcr  Stabt  ß.«  (Sb.  1 ,   brög.  t>on  Xieljl  unb 
bcrg.BcdarfreiS,  ehemals  freie  BeidjSftabt,  am Bedar  Bfajt.  Stuttg.  1899);  Strö^mfclb,  ß.  in  ©ort 

unb  an  bcr  «taatebabnlmic Sretien-  Rnobndi'Miafeu,  I   unb  Silb  (3.  Aufl.,  ßfiling.  1902). 

234  m   ü.  SK. ,   ijt  tfiliucijc  nod)  Don  ftarfcn  Stauern  |   ©bringen,  ®tf)ulnicittcr  Von,  miuclt) ixt) beut 

mit  Türmen  unb  Soren  umgeben  unb  beitet»  au«  ber  (eher  Tid»er,  Don  befjen  i'iebem  imb  Sprüchen  bie 
innern  Stabt  unb  13  Sororten.  ilber  ber  Stabt  .j)eibelberger(Ainneffiidic)3ammlung  mebrereaufbe 
thront  bie  alte  Surg.  Tie  eigentliche  Stabt  bot  ein  luabrt  bot,  lebte  in  ber  jtoeiten  §ä(fte  bes  13.  Rabrb. 

altes  Sntbauö  (Don  1430),  ein  neues  Satbaus  (Don  unb  ijt  OieUcidjt  ber  in  Urfunben  Don  1279—81  Dor 

1742,  früher  Schloß)  unb  3   Kirchen:  bie  fpätroma  tommenbe  Magister  Henricus,  reetor  scholarum  in 
nifebe  jweigetürmte  TionßfiuStircbe  (aus  bem  13.  Ezzelingen.  Seine  Webicfate  jiub  teilweife  gegen  Kai« 
Rabrt).)  unb  bie  im  15.  Rabrb.  erbaute  unb  reftau  ier  Bubotf  Don  ipabsburg  geridjtct. 

rierte  feböne  gotifebe  Rraurnfircbe  mit  einem  75  m   ©ffonne,  linier  Bebeufliifi  bcr  Seine,  entjtebt  auf 

hoben ,   burebbroebenen  Turm,  bem  Blateau  Don  CrWanS  bei  BeiioiUc  (üoiret)  burdi 

außerbem  eine  Intf).  Kirche  unb  bie  Bereinigung  beS  Oeuf  unb  ber  Stmarbe,  jeiebnet 

cineSpnagoge.  Son  ber.Muche  neb  bureb  leine  gleichmäßige  ©affennenge  aus  unb 
St.  ®corg  ftebt  nur  noch  bas  ntünbet  nach  einem  üaufc  Don  90  km  bet  ßorbeil. 

(ibor  als  Suine  ba.  ß.  beugt  _   ©ffonned  (für.  .flonu),  Rieden  im  fron).  Xepavt. 
Tcitfmälcr  besSegrün bersbes  Seine  «eteOifc,  Arronb.  ßorbeil,  an  bcr  ßffonne  unb 
Sd)wäbifd)en  Sängcrbunbes  ber  Sboner  Sahn,  mit  einer  Kirche  aus  bem  12.  Rabrb.. 

Bfaff  unb  beS  ©rünberö  ber  bem  ©obnbaus  Sernarbins  be  Saint  .Biene ,   einer 

beutfeben  Xumerfcbnft  ©eorgii.  Bapierfabrif  (2000  Arbeiter),  Sietallgicfierci,  Waid» 

Tie  3abl  ber  ßtmoobner  be«  itenfabril  unb  (ison  7097  (als ©emeinbe  9374)ßinw. 

trögt  (1000)27,325  Seelen,  bar  Börblicb  Don  ß.  befinben  ftd)  bie  ©erfftätten  ber  öc- 
unter  2735Äatbolifen  unb  1 30  ,   fedfebaft  für  transportable  ßifenbabnen  ( Sbftem  Xe* 

Rüben,  ß.  befißt  bie  gröfite  \   eauDillc).  -   Kim  4.  April  1814  ergab  fich  hier  War 

Slafcbinenfabrif  beS  i'anbeS  (2200  Vlrbeiter) ,   mit  mont  mit  feinem  Korps  beit  Scrbünbetcn. 
großem  ßlcftrijilätswert,  eine  ßifenbabnwerlfiätte,  ©ftabal,  fpan.  Siutcnmaß,  1801—58  geießlid) 

Reilenfabrilation ,   Kammgarn«  unb  Saumwollfpin*  \u  4   Saras  -   3,344  m,  aber  in  ben  BroPinjen  jwi« 
nerei,  eine  große  litbograpbiftbeAnftalt,  Rabrifen  für  ictien  51 »   unb  15  Birit  fdnoanlenb.  1   C.uabrat«ß. 
Öoljwaren,  ipanbfcbube,  Blagu<  unb  lädierte  Sied)  in  Rnjlilicn  =   11, la,  in  Bem  unb  ßbile  -   11,49  qui. 

wann,  Sud),  Knöpfe,  ©olb«  unb  Silbermaren,  ©c«  ©ftabio,  altfpan.  ©egemaß  ju  125  BafoS  = 
latineartitel  se.  ©ie  bie  ©enterbe,  fo  blühen  aud)  ber  174,147  in;  in  Bortugal  unb  Srafilien  =   258,20t  m. 
Cbft  unb  ©einbau.  Allbefannt  finb  bie  moumeren  ©ftabo ,   bie  fpan.  lotie,  1   Srnja  .   2   Boras, 

ben  Bedarroeine  Don  ß.;  bie  Keßlerfcbe  ßbcunpngncr*  ©ftafette  (franj.),  f.  Stafette, 

fabril  beftebt,  als  bie  erfte  in  Toitfcblanb,  feit  1826.  ©ftagcl  Hpt.  4*si.>,  Stabt  im  franj.  Tepart.  Oft« 
ffi.  bat  ein  ©bnmaftum,  eine  Siealfcbule  unb  ein  (Dan  Dbrenüen,  Arronb.  Berpignan,  am  Agit),  batrinXcnt« 
gelifebes  Sebullebrerieminar,  ein  Xbenler.  ein  reiches  mal  bes  hier  gebomen  Agronomen  Arago,  bebeuten 

feofpital.  ein  öauS  ber  Sarmbcrjigfeit,  ein  fübifebes  ben  ©ein«  unb  CliDcitbau,  Seibenraupenjud»  unb 
©aifenbauS,  ein  befonbers  für  bie  SteformationSjeit  Warmorbrncbe  unb  anon  2774  ßinto. 

luühtiges  Ardjip  unb  ift  Siß  eines  Oberamts  unb  OSftaireS  <fpr.  «ür’i,  Stabt  im  franj.  Xepart.  Borb, 
eines  Amtsgerichts.  $ur  ©emembe  ß.  gehören  noch  Arronb.  ipajebroud,  an  ber  ügs.  mit  bebeutenber 

bKettingen  am  Bedar  mit  einer  großen  Saummoll  Keinentnbuürie,  lolarfe-unbRuderinbrilatioii,  3d)iff< 

fpinnerei,  Kcnnenburg  mit  Rrtenbeilanitall,  9Jü»  bau  unb  «90D  3675  (als  Wemembe  66351  ßtttn). 
btrn  mit  idjötter  Busiidjt  Dom  ©arttunn.  baS  ehe«  ©ftajo,  meritan.  Relbmaß,  fooiel  »ie  Vllmube  8). 

malige  Klafter,  jeßt  föniglid)e  Buftfcbloß  unb  S>of-  ©ftaf oben  (franj  ).  Sperrungen  bes  Rabrtpaffcrs 
Domäne  ©eil  mit  (öniglidiem  Brioatgefliit ,   Beim  bureb  Bfüble  ic.  Sgl.  fcafenfperven. 

plaß  bes  ©ürttrmbergifcbeii  Bennoaeins  u.  a.  —   ®ftamintO(|’paii.|.  SlänbeoeTfammlung,  ßortes. (Sine  Kapelle  bes  heil.  SitaliS,  bie  fd)on  784  enoäbnt  ©ftamin,  fooiel  wie  ßtantin. 

toirb,  gab  beut  Ort  ß.  (ßjjilinga,  ßtelingei  (Sftamineturanj.,(i>r..na),©irtSbatiS.Maiiocl)aus 

feine  ßnlflrbuitg.  Schon  886  erhielt  er  bie  Warft  Estampe  (franj.,  fw.  «nuv'l,  Silb  als  Mlbbmd 
cjered)tiglcit  unb  würbe  babureb  jur  Stabt  erhoben,  einer  Blatte,  befcmberS  Jhipieif tid) ,   Stablftid). 

1077  erfebeint  ß.  bereits  als  bebcutnibe  Stabt  unb  (fcftancta  (fpan.),  in  ben  ifa  Blata -Staaten  Barne 

tourbe  1209  burd)  Otto  IV.  freie  Beid)Sflabt.  Dott  Der  ausfcbliefilid)  (ur  Sieh’.udit  befmnmlen  Sciigim 
Staifer  Rriebrid)  II.  1215  mit  Wauem  umgeben.  Tee  gen,  bereit  Seliger  ßftancteros  beißen  (in  ben  üla 

Stabt  em>arb  1403  bie  Sogtei,  bod)  befaßen  bie  Wra  itoS  nennt  man  eine  ß.  gcwöbnlicbev  dato), 

fen  Don  ©ürttemberg  baS  Beicbsfcbultbeißenamt  ba<  ©ftanrta.  Stabt  im  braftl.  Staat  Sergipe,  am 
felbft,  was  Anlaß  ju  Dielen  Rcbben  gab.  1331  bilbete  iebiffbaren  Btaubb,  35  km  Dom  Sieer,  mit  (foBamt, 

©.mit  anbenrBeichSftäbtenben  Sd)Wäbi)cbenStäbte-  Ausfuhr  Don  Saumwolle  unb  labat  unb  12,000 
bunb  unb  leiftete  ßberbarb  bem  ©reiner  betrtnädiaen  ßmwobnent. 

©iberflanb.  ßrft  unter  ßberbarb  im  Sart  ftcUtefieb  Estatuto  real  (fpan.,  -löniglicbeS  Statut*), 

ffi.  1473  unter  bm  Schuß  SürtlembcrgS.  1488  würbe  Bame  bes  Serfaffungsgefeßes,  baS  bie  Mönigin-Be 
ju  ß.  ber  Schwäbifcbe  Snttb  jur  Aufrccbtbaltung  beS  gentin  ßbriftine  11.  April  1834  oftroöicrte.  Tie 
BanbfriebenS  errichtet.  Tie  Beformation  würbe  ba«  ßorteS  beflanben  banad)  aus  jwei  ßftainiemoS,  bem 
felbft  1531  burd)  ben  Dom  Bat  berufenen  AmbrofiuS  ber  BroeereS,  woju  bie  Sifdjöfe,  bie  ©rauben  Don 

Slarer  oon  Konftanj  eingefübrt  Am  22.  Ruit  1796  Spanien  unb  eine  Anjabl  Don  ber  Krone  berufener 

fanb  hier  ein  ftegreid)eS ©efeebt  ber  ßflerreidter  gegen  Botabilitäten  gehörten,  unb  bem  ber  Broauubores. 
bie  Rranjofen  unter  Worean  ftatL  1802  fiel  ß.  an  !   bie  nach  einem  ©aI)ljeniuo  auf  brei  Rabre  gewählt 
©ürttemberg.  Sgl.  Bfuff,  Wefd)id)le  ber  Beidjs  würben.  Tas  E.  r.  warb  burd)  ben  Wilitäraufftaitb 

ftabt  ß.  (ßßlmg.  1852,  Bacbtrag  1896);  »Urfuu  oon  Sa  ©ranjn  Dom  13.  Attg.  1836  abgeicbajft. 
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GftaD<H)er=le= 

(Mtaünocr  fc  Hac  (fpr.  Huaroaje  Ü   lai,  beulfd) 
Steif)  i«  am  See),  Stabt  im  fcbroeiser.  Rantonffrei- 

bürg,  Hmuptort  beb  Besirt«  Broße,  am  Oftufer  be« 

Beuenburger  See«  unb  an  ber  Gifettbabn  {freiburg- 
BBerbon,  437  —   464  m   ü.  3M.,  mit  3d)loß,  tpafen, 
XnbnffabritrGlodengitßerri,Hanbmirtfd)aft  unbaoooi 
1658  Gotlu. 

Pfte,  linier  Bebcnjluß  ber  Glbe  in  Sfannober,  ent- 
(bringt  iübmeitlid)  bon  Httneburg,  ift  uon  Bnrttbube 
ab  { 13  km  weit)  idnifbar  unb  mttnbet  bei  Mrans- 

©fit,  Tiftrirtobauptftobt  in  ber  ital.  BroBins  Ba> 
bua,  am  SüDroetlabbang  berGugancifcbeu)i>ügel  unb 

am  {fraffine,  brr  Durch  bte  Kanäle  »an  6.  unb  Bat- 
taglia  mit  beni  Baccbigtioitc  m   Berbinbung  (lebt,  an 

ber  Giicnbabn  SKomelice-Hegnago,  bat  ein  alte« 
Scblofi,  niebrere  Kirchen  (eine  mit  fdjtefem  Turm), 
alte  ̂ {innenmauern,  ein  Gbnmaiium,  eine  lethnifdje 

Schule  unb  ein  ard)äologiid)e«  SRufeunt,  {fabnlation 

San  Gijen-,  Ion  -   unb  Seilcrwarrn,  lebhaften  Wut- 
bei  unb  (tCKii)  ca.  6000  (al«  ©emeinbe  10,962)  Ginw. 

—   G.  ift  Darf  alte  A toste,  Da«  ichon  bei  Blutiu»  unb 

Xacitu«  erwähnt  wirb;  im'iliittelallerwareb  Stamm* 
prt  beb  {fürilenbaufe«  Gfte.  Bgl.  Buooloto,  Sturia 

d’E.  (Gfte  1850). 
©fte,  ein»  her  älteften  ffürftrnhäufer  Italien«,  ba» 

im  10.  3“äch.  ben  marf  graf  liehen  Xitel  führte.  Sein 

Ültmherr  ift  Binrfgraf  Otbert  L,  ttachweibbar  bi« 
972,  her  unter  Kotier  Otto  I.  Bfaljgraf  nun  Italien 
War.  Xeffen  (Intel  öugo  gebürte  )u  ben  Gegnern 

.tteinrid)«  II.  unb  geriet  1014  in  beutfebc  Gefangen* 
fchaft,  würbe  aber  balb begnabigt.  Sein  BeffetH  1   b er t 

«Sj  oll.  begleitete  beit  König  Hvinrid)  IV.  1077  nach 
Ganoffa;  er  war  mit  einer  Schwcftcr  beb  ivrtog« 
Sdrif  III.  bau  Kärnten,  Kunija,  »ennäblt  unb  ttarb 
1097.  Xurch  feine  Sühne  SKelf  IV.  unb  {fulco  I. 

fpaltetc  fidh  ba«  .Viaub  in  eine  beutfehe  unb  eine  italie- 
nifche  Hinie.  «an  jener  flammen  bureb  ben  iöer^og 

.Willrich  ben  Hörnen  (f.  b.)  bie  {yilrflenbäufer  Braun- 
fchweig  unb  ipamtooer  ab  (f.  Seifen),  flu»  ber  ita 
lienifctjenüinie  berG.,  bie  feitbcmßnbe  be»  1 3. ̂ ahrf). 

bie  IfieiTtchaft  über  iferraro.  SRobcna  unb  Bcggio  er- 
warb, finb  befonbet»  bie  {folgenbcn  su  erwähnen: 

Bifolau«  III.,  entfhrojjen  au»  unrechtmäßiger 

Ghe,  mußte  (ich  feine  Sichte  mit  Hülfe  ber  Bepublifen 

Clärens,  Benebig  unb  Bologna  unb  ber  Herren  Bon 
Babua  erft  erfämhfen  unb  (teilte  1402  bie  ooit  feinem 

Bnter  «Ibert  ju  {ferrara  geftiftete  Uniberiität  wicber 

ßer.  Gr  ftarb  1441.  —   Hionel,  illegitimer  Sohn 
be«  Borigen,  Bon  Bapit  USartin  V.  legitimiert,  er- 

neuerte 1442  bie  Bcrjallette  UniDerfität  abennat«  unb 

unterftflMe  träftig  ba«  neuerwnchteStubium  ber  tlaf« 
(Heben  Hiteratur.  Gr  ftarb  1.  Oft.  1450.  Borfo, 

Brüher  be«  Borigen,  würbe  1452  Bon  Kaifer  {frieb- 
rieh  III.  jum.persog  BonSWobena  u.  Sieggio,  14.  «pril 

1471  Pont  X'Opft  Baul  II.  jum  fperjog  Bon  {ferrara 
ernannt,  ba»  er  nl»  päpftlichc»  Heben  beiaß.  Gr  ftarb 

20.  Vlug.  1471.  —   $>crtuleä  I.,  Bniber  beb  Borigen, 
Wußte  trog  häufiger  Kriege  ben  Soßlftanb  feine»  Han» 

be«  ju  ftchern  unb  machte  mit  ipilfe  feine«  'JJiiuifter« 
Bojarbo,  Grafen  Bon  Scanbiano,  feinen  Hwf  sunt 
Sammelplag  berühmter  Gelehrten  unb  Tiditer ;   er 

ftarb 25. 3an.  1505.  (Bgl.  Bcrtoni,  La  Bihliotecn 

Estonae,  Turin  1903.)  —   21 1   f   o   n   8 I.,  Sohn  be«  Bo 

rigcit ,   al«  '{ftlbherr  unb  Slaatbntann'  atWgc  setebnet 
unb  oon  ben  Xtchlem ,   namentlich  Wriofto,  hochge 

feiert,  war  in  sWeiter  Ghe  mit  Hucresia  Borgia  Ber 

mahlt.  1509  trat  er  ber  Higa  Bon  Gatttbrai  bei,  warb 

Pont  Bapft  3uliu«  II.  sunt  Gonfaloniere  ber  römi- 
ftt)en  Kirctjo  ernannt  unb  läinpfte  mit  ©lüef  gegen 

Sac  —   Gfte. 

bie  Benejianer.  «1»  er  lieb  aber  weigerte,  iid)  mit 

betn  Baplt  Bon  ber  Higa  lo«-, ufagen,  bitnnte  ihn  bie 
fer,  etflärte  ihn  feiner  päpftlicben  Heben  oerluftig  un; 

entrtß  ihm  SIXobena  uttb  Steggio.  3uliu»'  DJadbfolge: 
Heo  X.,  fuctjte  auch  iferrara  gi  gewinnen,  unb  wenn 

auch  "ach  Heoä  Xobe  «lionio  einen  Xeil  be«  öebietc 
Bon  SKobena  surtieferoberte,  fo  halte  er  hoch  mit  G!e 
men»  VII.  Wieberum  su  lämpfen.  Grit  nndb  ber  Gm 

nähme  Sioiit«  (1527)  gewann  «Ifon«  fein  angeftanini 

tc»  Gebiet  suriiet,  ba«  ihm  int  Slpril  1531  ettt  Schieb« 
fpruch  Karl«  V.  beftätigte.  «Hon»  ftarb  31.  Ctt 

1534.  —   tiertule«  II.,  Soßn  be«  Borigen,  geh.  4. 
Vtpril  1508,  gejt.  3   Cft.  1559,  war  ber  Gemahl  Sc 

nata«,  Xochter  Hubwig«  XII.  Bon  [tfranfreich.  bie  cl; 
«nhangeriit  ber  Äeformatton  berühmt  geworben  in 

uttb  für  ihre  Übeneugung  icbmcrc  «nfeebtungen  er 
litt.  Gr  fowie  fein  Bntber,  ber  Karbinal  Ipippolbt. 

ber  bie  prächtige  Billa  b'Gfte  in  Xiooli  erbaute,  be 
günftigten  Künfte  unb  SKiifenfchaften.  Bai.  »Sc 

nata,  Versogin  non  fferrara«,  mit  einem  Borwcr 
uon  23.  P.  Giefcbreebt  (Gotha  1869);  Blümncr. 

Mieiiata  oon  G.  (Jfrantf.  1870);  gontana,  lionata 

i   ili  Fram-ia,  ducltussa  di  Ferrara  (Born  1889 — 99, 3 
Bbe.)  ;«obocattaccbi,  Renbe  de  France,  duchestse 

de  Ferrara  (Bar.  1895).  -   S'ltfon»  II.,  Sohn  be» 
porigen,  liebte  ebenfall«  Künfte  unb  Sdiffenichaftft. 
aber  noch  mehr  Glans  nnü  Brndjt  unb  machte  jeu 

1574  toftfpielige,  aber  ocrgcblicbe  Berjudte,  bie  Kron- 
Bolens  su  erlangen;  an  feinem  Swfe  lebte  Xaffo,  bes 

er  längere  3*3  gefangen  halten  ließ.  Gr  ftarb  27.  Cb. 
1597  finberlo«.  Xer  Bon  ihm  ,sum  Bachfolger  be 

ftimmte  Gäfar,  Sohn  eine»  natürlichen  Sohne»«! 

fon«’  1.,  Warb  swar  Born  Kaifer  im  Beiiß  ber  Betete 
leben  Ihobona  unb  Bcggio  beftätigt.  aber  Bont  Bapä 
Giemen»  VII.  nicht  anertannt,  ber  frenara  als  heim 

gefallene«  päpftliche»  Heben  einsog.  «uf  Gäfar»  (geft. 
1628)  Sohn  «IfonällL,  ber  nach  einem  Cfabre  bte 

Regierung  nieberlegte  unb  in  einem  Kapusinerfloftet 
in  Tirol  i644  fein  Heben  befebloß,  folgten  al»  Stegen 

ton  fein  Bruber  ffrans  I.  (geft.  1658),  ber  fidi  al» 
Selbberr  einen  Bauten  machte  unb  1635  Bon  Startet 

fterbinattb  II.  ba»  Sürflenlum  Gorreggio  erhielt, 

bann  «Ifott«  IV.  (geft.  1662),  (frans  II.  (geft.  1 694 1 

—   Bahn  alb,  Olteim  be«  leßtent .   geb.  1655.  gefi- 
26.  Ott.  1737,  mar  Karbinal,  legte  aber,  nach  bent 
Xobe  feine»  Beffen  auf  beit  Thron  gerufen,  ben  Bur 

Bur  nicber  uttb  Bermähtte  fid)  mit  Gharlotte  (feltsttae, 

Xoditer  be»  ttersog«  Johann  (vriebrid)  Bon  Htaiiii  ooer. 

wobttreh  bie  beiben  jweige  be»  itaufe«  G.  Wieber  Ber- 
einigt würben,  Gr  febloß  ftd)  int  jpanifcbeit  Grb 

fotgehieg  an  ßfterreid)  att  unb  fud)te  Berge  ben«  mit 

öfterreicbtfd)er  Hälfe  Ferrara  surüdsugewtnnen ,   er- 
warb aber  1708  SKiranbola  unb  1737  BoncLlam 

burd)  foiferlidje  Belehnung.  —   {frans  DI.,  Sohn 

be«  Borigen,  Berlar  im  CfleiTeichu'cben  Grbfolgetneg 
1745  alle  feine  Befißungen,  warb  aber  Durch  ben  21  acte 
ner  {frieben  barin  wieber  eingefeßt;  ftarb  23.  {frbi 

1780.  —   Hterfule«  III.  Bat)  n   alb,  Sohn  unb  Bach- 
folger  be«  Borigen,  geb.  22.  Bob.  1727,  erheiratete 
bie  {fürftentümer  SRaffa  unh  Garrara,  Würbe  abee 

1796  burd)  bie  {fran(ofen  au»  feinem  Stersogtum  oer- 
trieben,  ba»  mit  ber  ;fi»alpinifcben  Bepublit  Bereinigt 
warb.  BJit  feinem  Kobe  (14.  Oft.  1803)  erlofcb  ber 

Watmeäftamnt  be»  italioiiifchen  üaufe»  G.  Seim 

einjige  Tochter,  B(aria  Bcatrif ,   warb  mit  {fer- 
binanh,  hem  brüten  Sohn  be»  Kaifer»  {frait3  I., 

geb.  1754,  geft.  24.  Se(.  1806,  Bennählt.  ber  baburdi 
ber  Grünber  be»  Jpaufe»  Dfterreicb -G.  warb,  1803 

(ur  Gntfchäbigung  für  ba«  ocrlonte  Wobetta  ben 
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©]te  —   ©jlerbdjn  non  Wald  nt  [ja. 

Breiagau  unb  bie  Crtcncni  erhielt .   aber  burd)  bra 

©rcRburger  gricben  1805  beibe«  mteber  Berlor.  — 
Sein  älteiler  Sobn,  granj  IV.,  geb.  1779,  geft.  21. 
gan.  1846,  (rbiclt  1814  bau  öerjogtum  ©obena  ja, 
nid  unb  nnd)  bem  lobt  feiner  ©utter  1829  aud) 

©aiia  unb  ßarrara.  Sein  Sobn  granj  V..  geb.  1. 
guni  1819,  gefl.  90.  ©OB.  1875  in  SBien.  Pcrlor  1859 

fein  Üanb  an  ba«  Mönigrcicb  Italien.  ©acb  (einem 
Dobc  ging  ber  ©ame  Öiierreid)  Ir.  an  ben  ßrjberjog 

granj  gerbinanb,  älteften  Sobn  beb ßrjberjog« 
Marl  Stibwig,  ©ruber«  beb  Maiier«  granj  gofepb, 
geb.  18.  Dcj.  1863,  über.  ©gl.©ur  atori.  Trattoto 

dcll'  anticliito  Esteusi  (©obenn  1717 — 40,  2   Übe.). 
(f  fte,  ©ante  ber  ©adtlommen  be«  Jierjog«  Vluguft 

gricbrtd)  Bon  Suft'ej,  feebften  Sohne«  ®eorgelII.Bon 
ßnglnnb,  au«  feiner  ßbe  mit  ber  lodjtcr  bee  febotti- 
fetjei»  ®rafen  Dunmore,  £abt)Vlugufta©urral).  3b« 

Drnuung  u>ar  4.  Vtpnl  1793  oon  einem  englifeben 

Weiillidjcn  in  Sfont  ooll',ogeit  unb  5.  D*j.  1793  im 
Mird)fpiet  St.  Weorge  ju  Soitboit  toieberboll  worben, 

aber  er#  alb  Üabtj  Vluguftn  13.  gan.  1794  einen 

Sobn,  Äuguftu«  greberid,  gebar,  warb  bie  Gbf 

berannt  unb  auf  öruttb  eine»  ©efepc«  »on  1772, 

toeil  ebne  Einwilligung  beb  reqierenben  ftönigd  ge- 
fd)lo(jen,  1794  für  ungültig  erflärL  Deffenungend) 
tet  betradttete  ber  §erjog  fiabb  Vlugufta  alb  feine  ®c 

inablin.  unb  biefe  gebar  1   l.Vtug.  lSOlnocbeineDod)- 
ter,  Glien  Vlugufta.  Erft  ipätcr  trennten  fid)  bie 

Ehegatten;  ihre  stinber  erhielten  ben  Flamen  b’ß., 
bie  ©utter  warb  jur  bannöuerftben  Wräfin  erhoben, 

nahm  1806  ben  Manien  b’Vlntelanb  an  unb  genofi 
eine  Jabrebrente  Bon  40<XJ  ©fb.  Stcrl ;   fic  ftarb  5. 

SRärj  1830  in  Jiom.  Vll«  |"id)  bem  Sterjog  non  Suffe; 
nad)  unb  nad)  Vfuafidbten  auf  bie  Dbronfolge  eröffne- 1 
len ,   nahm  Vlugufiu«  ffrebend  Bon  6. ,   ber  in  bab 

englifdje  £>cer  eingetreten  war  unb  bib  1838  junt 
Cberjtcn  aufrüdte,  bie  SSürbe  eineb  ©ritijen  non 

(»roRbritannien  unb  fymnooer  in  Vlnfprud).  ©ad) 
bem  einige  englijdie  Sd)nftütUer  bie  gragc  belcud)tet 

batten,  traten  Mlüber  i   -Vlbbanblungen  fürWefcbicht« 
ftinbetc.«,üb.2,  granff.  1834)  unb  ;Jad)ariä  (»eibelb. 
1 834)  für  6.,  Ä. ß.  odjmtb  in  gena  (gena  1835)  unb 

Isidibom  (©erl.  1835)  gegen  ihn  auf.  ©eint  lobe 

beb  »erjog«  Bon  Suffe;  1843  würbe  ber  erneuerte 

"Vlniprucb  beb  Cberften  nom  Oberbau«  abgtwiefen. 
l£r  ftarb  unBerbeiratet  28.  Dcj.  1848 ;   feine  aebwefter 
tiermablte  flcb  1845  mit  SirSbomabSJilbe,  fpäterm 
ijorb  Druro,  unb  ftarb  finberlob  21.  ©ai  1866. 

Wftebancj  =   (' albcron ,   f.  ßalberon  2). 
Eftclla  (fpr.  ©eprf-sliauplflabt  in  ber  fpan. 

'i'ronm;  ©aoarra,  im  Wein,  unb  Blreicben  Dal  beb 
l£cja,  ein  oon  ben  ©öment  gegrüitbeter  Ort  mit  einem 
fetten  MafteU.  mehreren  alten  Mirdten  unb  nooo)  5736 

Ißinw.  -   Der  Ort  war  feit  1871  ©ittelpuntt  ber 
militiinfcben  SteUuug  ber  Marliften  in  ©auarra  unb 

Saauptguartier  be»  Don  ßarlob.  Die  republifanijtben 

Ja  nippen  unter  ßondja  Oeriiidjten  bie  ©Optionen  ju 

erftünnen  (ßnbe  guni  1874»,  würben  aber  jurfid 

geworfen ,   wobei  ßoneba  fiel,  ßm  neuer  Eingriff 

1875  mijflang  ebenfallb;  erft  16.  gebr.  1876,  nad». 
Bern  bie  ©egierungötruppen  unter  Weneral  ©rimo  be 

SHiocra  bab  Sombarbemcnt  begonnen  batten ,   ergab 
fid»  ß. 

_   En'fcpa ,   ©ejirfbbauptftabt  in  ber  fpan.  ©roninj SeBilla,  in  bergiger,  oliuenreitber  CHegeub,  mit  fd)Bner 
Hirche  (ebemalb  ©ofd»ee)  unb  (tooo)  8591  ßinw. ;   in 

Ber  Siömerjeit  Astopa  ober  Ostipo. 

('•ftepona ,   ©eprfbbauptftabt  in  ber  fpan.  ©ro 
uity  ©alaga,  an  ber  ©ittelmeerfüfle,  am  guft  bei 

Sierra  ©ernteja  gelegen,  mit  offener  Serbe  unb  asooi 

9310  ßinw.,  bie  giidjfang,  Cüft-,  SSein»  unb  „'fader 
robrbau  unb  fjanbel  (1900  betrug  bie  flubfubr  l,s 
©ill.  ©efetab)  treiben. 

Kfter ,   foBiel  wie  gufammengefepte  'Äther,  j.  ©. 
ßffigiäure  ■   ÄtbBlütber ,   f.  Äther. 

©fterel,  Webirgbjug  ber  Malfalpenjone  ber  Seft- 
alpen,  in  ben  franjbfiftben  ISepa rtementb  ©ar  u.  See- 

alpen, reid)t  an  ber  ©ittelmeerfüfle  oon  Slraguignau 
bi«  ßanne«.  Wirb  fübweftlid»  burd»  ba«  lal  be«  Vir 
gen«  uon  ber  ©ontagne  be«  ©aure«  gefebieben  unb 
erreidjt  im  ©out  ©inaigre  616  m   Ipöbe.  ßr  ift  teil 

weife  bewalbet  (g&brcit,  S'orfeicben ),  im  übrigen  un- 
fruchtbar, bilbetmalerifd)e©orgebirge  gegen  ba«©eer 

unb  wirb  oon  ber  GifenbabnSKarfeifle-'Äil.ja  in  meh- 
reren Tunnel«  burd)bro<hen. 

@ftcrbdgh  Bon  Walautba  (fpr.  «temin.  ein«  ber 
mäebtigiten  unb  reiebften  Vlbel«gefdilcd»ter  llngant«. 
1238  teilten  fid»  bie  Söhne  be«  Salomon  non  ßftora« 
iit  ben  näterlidKn  ©efip,  unb  Bon  ihnen  flammen  bie 

beiben  l.'inien3erbd)  unbglleeba  il)  ab,  welch  leg- 
iere 1838  mit  bem  (Strafen  Stephan  im©anne«ftamm 

crlofd».  Die  erflere  erwarb  iid»  1421  burd)  Diplom 

Maifcr  Siegntunb«  bie  .Vcnfctiaft  Waluntbn  im  ©refi- 
burger  Montilat.  Die  Viacbfommcii  be«  greiberm  Bon 

®aliinlba,  granj'  IV.  non  3erba.S.  ber  »dt  juerfi  ß   ft  e   r   ■ 
bdjb  nannte,  ftifteten  1594  bie  brei  ttod)  beftebenben 

iinien  ßfefjuef,  3**)J0,n  fa^er  ©Itiobl)  unb 
grafnö  ober  gord)tenftein,  bie  im  17.  gabri).  in 

ben Scid)«grafenflanb  erhoben  würben.  Der©egrün- 
ber  ber  Sebeutung  be«  S)aufe«ift  Vfifolau«,  Stifter 

ber  löauptlinie  gord)tcnftein  (f.  unten).  Die  i’inie 
grafnö  teilte  ftd)  wieber  in  bie  Bon  ©cipa  unb  oon 

grafnö,  welch  legiere  Bon  Salier  Veopolb  I.  1687  bie 

reich«fürftlicbe  Väütbe  erhielt.  Ditrd)  bie  Erwer- 

bung ber  öerridwft  ßbelflrtten  in  grauten  wmbe 
gürft  ©ilolau«  1844  Scicb«ilanb,  boeb  fallt  1806  bie 
Wraficbaft  unter  baprifebe  Öobcit.  Da«  gräfliche 

»au«  ß.  beftebt  jegt  au«  folgenbeit  Sinien:  gord)* 
tenftein  (in  2   Vtften),  Cfef  jnef  (in  2   Sinien)  uut 

VU t f o b l.  (Die ehemalige franjöfifcbe Sinieß.  \ialle- 
mt)l  [f.  unten]  ift  1876  erloicben.)  ©gl.  gob.  ®raf 
ß.,  ©efcbreibmig  ber  gamilie  ß.  (Ungar.,  ©ubapefl 
1901).  Die  nambafteften  ®lieber  ber  gamilie  finb: 

1)  ©aul  IV.,  gürft,  ©iafBongrafnöimb©eiegb, 

öfterrcid).  gelbmarfcball,  geb.  7.  Sept.  1635  in  ßifett- 
ftabt,  geft.26.©ärj  1713,  fämpfte  inber  Sdiladjt  Pon 
St.  Woltbarbt  1664,  würbe  1681  ©alatiit  Bon  Ungarn, 

erhielt  nad)  bem  grieben  ben  Oberbefehl  an  ber  lür- 
ftfdjen  örenje  unb  unterbriidte  bie  ©artei  DBfölp«. 

Vlucb  an  ber  Öefreimtg  Siene  1683  batte  er  großen 
Vlnteil,  wirfte  1686  ntit,  ben  Dürfen  Ofen  )u  enlrei* 

pen,  unb  trug  Biel  jurüefeftigung  ber  babdburgijcbm 

»errfebaft  in  lliigam  bei.  Vlucb  wiilirenb  be«  Vluf- 
itanbe«  granj  Siiföeji«  II.  hielt  er  e«  mit  bem  V>of. 
Vluficr  bem  Seid)«fiirilcnitaiib  erhielt  ©aul  bao  diedit, 

©ün,)en  mit  feinem  ©ilbni«  pi  prägen  tmb  )u  abein. 

2)  Sitolau«  gofepb,  gürft.  Wraf  Bon  goreb- 
tenftein,  f.  f.  Webet mrat  unb  gclbuiaricbatl.  ßnfel  bee 
oorigen,  geb.  18.  Dej.  1714.  geil.  28.  Sept.  1790, 
war  ©ejanbter  an  mehreren  »Öfen,  trat  fobann  in  bie 
Vfrmee,  fämpfte  inebef.  bei  Moltn  unb  würbe  1768 
gelbmarfcball.  Vlucb  war  er  ein  eifriger  giirberer  ber 

Siffenfcbaften  unb  Sünfte ;   au«  ber  Bon  tlitu  jtißifen- 
ftabt  (f.  b.)  errichteten  ©uftlfchule  gingen  )jat)bn  unb 

©lepel  beroor. 
3)  VI  i   f   o   I   a   u   « IV.,  g   tt  r   ft,  öfterreid).  gelbmarfcball, 

ßnfel  be«  Borigen,  geb.  12.  Sept.  1765,  geft.  25.  ©ob. 
1833  in  ßonto,  bereifte  in  ferner  gugenb  fajt  ganj 
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efterlin  - 
Guropa,  nabmfobamuiiterreicbifcbeSriegobifniteHnb 

jtieg  bt«  jutugelbjeugmeifter  empor,  warb  aber  fpäter 
norwiegenb  ju  biplomatifdjen  ©efcbäften  oennenbct. 
Al«  bit  franjiffifdjen  Armeen  1797  bie  Grbftaaten  bc« 
Stniforb  bebrobleit,  beloirtte  er  cineüewaffnung  feiner 

Untertanen  unb  {teilte  1809  abemiato  ein  ftreiwifli» 

genforp«  al«  Antwort  auf  9!apoleon« I.  'ßroflamatto- 
iien  »on  1805  unb  1809,  bie  ifjn  al«  SJabltänig  Un- 

garn« Borfd)tugen.  (Sr  ift  ber  ©rünber  ber  bebeuten 

ben  ©rmätbe-  unb  fiupfrrfhthfammlung ,   bie  ftd)  feit 

1865  im  8efi(j  ber  ungarifeben  Afabemie  ju  Suba- 
pejt  befinbet. 

4)  üaulAnton(III.),  ftiirft,  Bfterreid). SRinifter, 

Sobn  beb  nötigen,  geb.  1 1.  GRärj  1786,  geft.  91.  Hirn 
1866  in  Siegensburg,  warb  1810  öfterreidtifdjer  ©e 
fanbter  in Dreäben,  1814  inSiom,  bamtüotidmfterin 

Gonbon  bi«  1842.  Al«  SKinifter  beb  Au«wörtigen  im 

iRinifterium  SattbhänR  1848,  fudjte  er  einen  Aue 
gleich  jwifchen  bem  üiterreid)ifd)en  unb  ungarifeben 
iRinifterium  ju  bewirten,  legte  aber  uod)  Bor  Auf© 

fung  bea  üatlbbdnt) -SDfinijterium«  int  Auauft  1848 
fein  Amt  nieber.  1856  ging  er  alb  öfterreid)ifdterlöot' 
fdjafter  jur  Krönung  Alepanber«  11.  nad)  iJioafau, 

Wo  er  burd)  ben  ©tanj  l'eineb  Auftreten«  Auiicben 
erregte.  Schranfenlofcr  Aufwanb  batten  bie  Seime- 
ftration  feiner  aubgebebnten  ©fiter  jur  ftotge.  Sein 
Grbe  war  ber  am  25.  3uni  1817  geborne  unb  28. 

ftan.  1894  in  SSien  geftorbene  ftfirft  üifolau«, 

geffirfteter  Wraf  ju  Sbelftetten,  Grbberv  ju  ftorebten* 
ileiit,  SRitglieb  ber  ungarifeben  iKagnalenlafef,  f.  f. 
Slammerbert  unb  ÜRajor  nt  ber  Armee,  bcrmäblt  8. 

ftebr.  1842  mit  Stabt)  Sarai)  ftrcberica  Garolme, 
iodjter  uon  ©eorge  Gbüb  StUierb,  ©rafen  Bon  fter 

fen  (geft.  17.  iioB.  1853).  Der  iiltejle  Sobn  biefer 

Gf)c  war  ft  fi  r   ft  i!  a   u   I   Anton  Slifolaub,  geb.  2 1 .   3J!«rj 

1843,  gejt.  22.  Aug.  1898,  Bermäbtt  1868  mit  fSrin 
teffin  ältarie,  ©.räfiu  oon  Irauttmnneborff  (geft.  1. , 

April  1876  in  Cbenburg),  unb  1879  mit  ber  Drin- 
jeffin  Gugcnie  Bon  Grog  Dülmen  (geft.  12.  ftum 

1889).  Gbef  beb  tKiufeb  tft  t;aul«  Sobn  Üilolau«, 
geb.  5.  iftuli  1869,  Bermiiblt  1898  mit  SJiargarete 
©rafin  Gjirdh).  lab  Diajorat  ber  ftamilie  umfaftt 
29  $>errf  (haften  mit  21  Sd)löfiem,  60  iNarftfleden 

unb  414  Dörfern  in  Ungarn;  SRittelpunft  ber  8er» 

Wallung  ift  Gifrnftabt;  aufterbem  geboren  baju  bte 

.üerrfdjaften  'ffottenfteiu  unb  3rf)Wnr;bnd)  in  lieber- 
bfterreid)  unb  bie  gefiirftete  örafidjaft  Gbelftettcn 

in  SBatjern.  Sfi«  jur  Tilgung  ber  cdmlbenlaft  bejog 
ber  fürflliebe  „'jmeig  ber  ftamilie  nur  eine  bejtimmte 
^•'brebrente. 

Au«  ber  gräflichen  Sinie  G. »ftorebtenfiein  ift 

ju  nennen  Siifolaub  11.  Bon  G.-ftord)tenftein,  üe- 

grilnber  ber  'JRacht  beefcaufe«,  Staalbmann,  ’Balatin 
unb  ftelbberr,  geb.  1582,  geft.  11.  Scpt.  1645,  trat 

in  jungen  ftabren  Born  proteftanifebeu  ©tauben  jum 
(atbolifeben  über,  würbe  ftuprer  ber  fonflituttonellen 

üegitimiflen ,   fpäter  luilcx  Curiae  unb  1625  tffalati 

nub.  Seine  Semübungen,  bie  ©egenfäftc  fonftitutio- 
neller  unb  rcligiöfer  Art  jwifchen  bem  jsofe  unb  ber 
Nation  aubjugleieben,  brachten  ibm  wenig  Jaul.  ©ei 

Vof  war  inbbef.  ber  fßrima«  ©äjutänt)  (f.  b.)  fein 
iHibal.  Gr  erlebte  nod)  ben  Aufftanb  ©eorg  9fci 

töcjib  II.,  ben  er  umfonft  ju  berbinbern  fudite.  Gr 

war  auch  literarifdi  tätig.  Seine  SiJerfe  gab  ftr.  Xolbt) 
beraue  (SUitbap.,  UnganfdjeAtabemie);  feine  Sfiogra 

pbie  fdjrieb  Al.  Sjalat)  (3  Übe.).  -   Anton  B.  G. 
(1626  — 1722)  War Cberft  in  faiferlidtett  Sienften  unb 
jdiloft  ftcb  bann  1703  ftranj  SRdtbeji  an,  mit  bem  er 
1711  nach  ftranfreid)  unb  fpäter  na<b9lobofto  aubwan 

-   (Sft^en. 

berte.  Son  feinem SobneSalentin  flammt  bieStm» 

jpnllewgl'G.  ab,  bie  1876  mit  ©raf  Üabtalaus  er 

lafd).  —   9iod)  ift  ju  nennen  Worip,  ©raf  non  G 
geb.  1807,  geft.  8.  91ob.  1890,  bfterreid).  Tipiomi 
iuar  bi«  1856  öfterreid)ifd)er  ©efanbter  in  itiom.  tnr 

1861  in  baa  Sabinett  Stbmerling  unb  war  aud)  Äit 

gtieb  beb  1865gebilbetenlRmiileriumb3Jelerebi.  Gr 
war  eine  £>auptitnpe  ber  flenfal  feubalen  Sicaftiom 

Partei  am  ASicner  .yof,  wo  fein  Ginftuft  jeben  anberr 
überragte  unb  ftd)  inbbef.  1866  ju  unbeiluotler  Set 

lung  brachte,  ba  G.  jugleid)  ein  unoerjbbnlid)er  ©eg 
ner  tffreuReno  unb  ytalieub  war. 

3)er  in  bei  Ircptuaa (faire  oft  genannte  ehemalige 

franjöfifcbe  SRa  jor  38  a   1   [   i   n   ■   G   ft  e   r   b   ä   jp  ftammi  nute 

aub  ber  bie  1876  blüfjenben  franjbftfcben  Slime  bei 
G.  f)atlewpl,  fonbem  ift  berUrentel  ber©räfin3Kan; 
Anna  G.,  bie  morganatiid)  einem  Cffijier  namciu 

38alfin  angetraut  war. 
(?ftetlin  ( '?r.  .linj,  Gftelin),  mittelalterlufaerüei 

uantc  ber  Sibra  Starle  b.  ©r.  Bon  367,1  g   unb  ihrer 

Seilftnfen  jum  Unterfcbieb  Bom  SKartgeroicht ;   bann 

in  ftranfreid)  ’/teo  ber  iKarf  =   23)faittce  JU  4   ftAmf 

aud)  in  belgifd)en  Stählen  'Itt o   bee  Srnnbelepfunb« 
fpäter  foBiel  wie  Gngeld  (i.  b.)  unb  in  Belgien  bis 

1836  eine  9i'ebenbejcid)nung  bee  ©ramme. 
Kst,  Kst,  Kit,  guter  üSuefatellenDein  BonfUeonu 

fiaecone  am  See  Üolfena ,   Berbanft  feinen  3tamer 

ialgtnber  Bon  23. 'Äüller  biditcriid)  betianbctlen  And 
bote :   Auf  einer  Seite  gab  ber  Üifchof  ftol).  ».  ftuagr 

feinem  Wiener  ben  Auftrag,  norauejugeben  unb  es 

jebe  Sdjenfe,  Wo  er  guten  38etn  jinbe,  Est  anjufchrn 
ben.  Jln  SWontefiaecone  fanb  ber  Wiener  ben  bette 

unb  fdirieb  beebalb  Est,  Est.  Est!  an.  3>r  IBifdw 

tränt  iid)  tot  unb  erbiclt  Bon  fernem  Diener  bie  ©rat- 

jdirift :   »Est,  rat,  est!  proptrr  nimium  Est  bic  Joar- 
urs  de  Futrgrr  dominus  mrus  mortmis  est* ,   >i 

)id)  nod)  in  bei  MircbcSan  ftlauiano  baiclbft  OorfmM 

©ft heu  (Ghften,  Gftcn),  üoKeitamm  im  eutr 
päifchrn  IRuftlanb,  ber  jur  mongoiifiben  Siaffe  un! 
jur  finnifchen  üölferfamitie  (f.  fttnuen)  gebärt  uni 

gegenwärtig  ba«  eigentliche  Gittfianb  cf.  b.).  bie  Cfwc 
Ofel  unb  ben  benachbarten  Arcbipel  (Dago,  SRabr 

u.  a.),  bie  nörbliche  iiälfte  Bon  üiBlanb  imoie  fletrr 
Teile  ber  öouoeruement«  Üflow,  Sfitcbif  unb  St 

Üeterbburg  bewohnt,  ftne  fflittelatter  reiditen  bie  G. 

jufatnmen  mit  ben  jejtt  ganj  au«geftorbenen  Hurra 
unb  ben  Süoeu  (j.b.),  bebeutenb  weiter  nach  3.,  brxhfmä 
fte  atlmäbliih  uem  ben  üetten  immer  weiter  nad)  3i. 

jurjidgebrängt  loorbeu.  ftbr  geiamte«  Oiebiet  me: 
ungefähr  38,500  qkm  (700  Cw.)  unb  ihre Üolfäjat! 

etwa  750, 000  Stopfe  betragen,  idoboii  290,000  au- 
ba«  eigentliche  Gitblanb,  440,000  auf  ben  efthntfdtftt 
Teil  üiutanb«  entfallen.  Sou  ben  Sfujien  werben  bteö. 

'l'sdinchni  ober  Tcliuchonzi  (»ftremblinge«),  ncti 
ben  Gelten,  ihren  (üblichen  Siadjbam,  Iuiraiini  (»Sei 

triebene«,  mit  Anfpielung  barauf,  baR  bic  G.  Don  ben 
Gelten  weiter  nach  31.  h'naufgebrängt  würben) ,   Boa 

ben  ftinnlättbern  Wirolaisrt  (»©renjtänber*)  ge 

nannt.  Sic  felbft  nennen  ftd)  Talloporg  ( >   Sobn  ber 

Grbe«)  ober  auch  Maamres  (»iHanit  be«  Ganbe«*t 
Der  Sifud)«  ber  G.  ift  Weber  jdnm  nod)  tranig, 

nur  bie  Stranbbcwohner  machen  eine  Auenabm.- 
bie  immunem  bc«Ganbe«  aber  finb  flemer,  Hopf  uni 

Wefiebt  finb  fteitt,  breit  unb  oon  gebrüllter  ftomt 

Überbnupt  laifeit  ftd)  bit  mongoliicben  ©eficbtäjüge 

nicht  Bcrreniien:  Weber  bie  eng  gefeblipten  Augen  nod) 
bie  breiten  üaden  unb  ber  Heine  ÜRtuib.  Da«  meiji 

iditicbte,  btonbe  ober  braune  ipaar  bängt  ungeidw 

ren  herab.  Dichte  Augenbrauen  befdiattcn  bä«  nef 
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liegeitbe  graueAugc.  Ski  geringer  Scbulterbreite  finb  böcbfte  Öeadjtung  ber  europaiid)eu  ©elcbrten  bernor» 
bie  Sinne  lang,  bie  2>änbe  bagegen  breit  mit  furjen  gerufen  batte,  begann  man  aud)  inßftblanb  bie  Über 
gingem.  Süd  breite  Ceden  tft  non  bintenber  ab-  bleibfel  bed  bärtigen  Solfdgefanged  ju  fantmein,  bie  in 
geflacht  unb  Wirb  bon  furzen  Steinen  unb  fleinen  Staff  unb  Ubaralter  mit  ber  »ftalewala*  eine  unocr- 
güßett  gef  tilgt,  habet  bieS>altungnad)läffig,  berötang  fennbareSterwanbtfcbaft  jeigen,  unb  cd  alüdte  enblidi 
jchleppcub  ijt.  Sielradjt  berß.  iftiid)jiemlid)gleid).  and),  ein  ©egenftiief  baju  berjuftelicn.  fees  fiibrt  ben 

Sie  meijlen  geben  in  langen,  [djwarjeit  Soden  copne  Samen  ttalcwi  Aocg  (»Sohn  Stalewb*)  unb  ent» 
Äragen,  Aujfcbläge  ic.)  non  einem  3eng,  bau  ft«  hält  *•  öefänge  mit  über  19,000  Serien,  bie  fämtlid) 
Stattmann  (SSabmel)  nennen.  Sdrunter  tragen  ftcein  aud  reimlofen.  aber  oft  Affonnng  unb  Alliteration 

tfekund  bon  blauem  Xud),  für  je  lebeme  ober  leinene  jetgenben  nicrfüfiigcn  Srod)äen  beiteben.  „Sein  S?er- 
tiofen.  wollene  Strümpfe  unb  ftatt  ber  Stiefel  eine  |   audgeber(Soip.  1857)  ift  gr.ftrcußmalb,  Übcrießuct- 

Art  Sdiube,  'fiafteln  genannt  bie,  aud  ungegerbter  gen  besorgten  Jt.  Seintbal  unb  SJcrtiam  (baf.  1861) 
Itubbaut  gefertigt,  mit  einer  Schnur  um  ben  gufi  ju» ,   nnb  g.  2öwe  (mit  Amuerfuitgeit  bon  Seimait,  Senat 
fainmengcgogrn  werben,  im  Sommer  einen  runben  1800).  Stgl.  Sdjott,  Sie  Sagen  oom  Äalewi  Stoeg 

$>ut,  im  Winter  eine gucbdpeljntüpe  unb  einen  Sdjaf-  (Stell.  1863);  2.  b.  ScbriSbcr,  3ur  ßntftcbungd» 
pclj  ohne  Übcrjiig.  Sie  itteiber  tragen  faltige,  bunt  gefd)id)te  bed  Slalewi  SSoeg  (in  ben  »Acrhanblungcn 

geflreifte  wollene  Unterröde  unb  einen  eng  anfdtlie»  ber  ©elcbrten  ßftbnifdbcn  ©eicllfd)aft* ,   Sorp.  1881). 
ßenben  fd)Warten  Cbcrrod,  bie  berbeirateten  eine  eng  Anbre  Sammlungen  beriiffentliditen  fc.  Aeuß  (»ßftb- 

nufdjliejienbe’äÄüpe.^aubeic.,  btc  iHiibcbeti  bed  rcbal«  niicbe  Stolfdliebcr,  Urjdjrift  unb  Überfe(iimg*,  Aeoal 
fd)en  Sfretfed  unb  auf  ben  gnfeln  bagegen  ein  breited  1850  58,  3   Sie.)  unb  ftreupwalb  unb  Seuf)  (»2ie» 

Siopfbanb,  St  erg  genannt  3n  neuerer  .-fett  jebod)  be-  ber  ber  ß.« ,   $cterdb.  1854).  ßitbnifcbe  Sagen  unb 
ginnt  bie  Sationaltrad)t  mehr  unb  mehr  einer  ftäbti  SRärcben  gab  gleicbfafld  Streupwalb  beraud  (1866; 
leben  tftlafj  ju  machen.  Sie  Stöhn  häufet  futb  meijt  beutfd)  bon  ff.  2ömc,  fballe  1869),  ferner  £>.  gannjen 

plump  uitb  rob  unb  ohne  Sdjomfteine ,   inbent  bie  ( überfeßt  unb  mit  VI  nntertungen  oerfeben,  IK'tga  1888). 
Sdilaffammcrn  bon  ben  Siegen (©etreibebarren)  aud  1896 bat  bie  IiuliinbifcbeSitterfcbaft  fowie  biefinttifd)* 

gebeijt  werben.  Wo  ber  Saucb  jum  Sorten  btd  jtomd  tigrijcbc  ©efeUfcbaft  ju  2*lfingford  eine  namhafte 

bon  bent  Ofen  unb  i>erb  frei  burdjftretdjt  unb  burd)  i   Unterftüßung  für  bie  Jieraudgnbe  ber  alten  eftbni- 
bie  offen  ftebenbe  Sür  binaudgebt  Sod)  fottimen  (eben  Stoltdftüde,  Sprüdje  unb  9Relobien  bewilligt, 

lieuerbiugd  bie  fteinernen  Sdiornfteine  mebr  unb  j   Urfpriinglid)  waren  bie  6.  ein  Wilbed,  friegerifebed, 
mebr  m   ©ebraud),  unb  ed  werben  bann  bie  Siegen  aud)  ald  Seeräuber  über  bie  ganje  Oftfec  gefürd)tetcd 

öfter«  abgefonbert  bon  ben  SSobnbaufern  gebaut,  i   Soll,  bad  aber  feit  Anfang  bed  13.  gabrb.  in  langen 
Sie  e ft bnifd)c  Sprache  gehört  ihrem  ©runbftod  |   unb  febweren  Sümpfen  bon  ben  Seutfd)en  Sittern 

nad)  ber  finnifeb-ugrifdjen  ©ruppe  ber  großen  Ural»  |   unterjocht  unb  ald  leibeigene  Stauern  600  gabre  lang 
altaifd)en  Sprachfamilie  (f.  b.)  an  unb  jeiebnet  fid)  in  brüdenber  Stued)tfd)aft  gehalten  worben  ift.  Sa» 

bor  ber  finnifeben  burd)  größere  fiürje  unb  ©ebrun» ,   burd)  fmb  ißolldcbarafter  unb  Hulturoitwirfelung  ber 
genbett  aud.  Sie  jerfärft  in  brei  2>auptbialefte,  ß.  wefcntlid)  bebingt.  Sie  2cibeigenfcbaft  würbe  ;u 

bie  man  nad)  ben  uorjüglicbften  Stäbten  ibred  Ster»  'Hnfang  bed  19.  3aprb.  aufgehoben,  unb  ed  gefebab 
breitungdbejirfd  ben  bbrptifd)en,  rebalifiben  bieled  jur  4>cbuug  bed  fulluretlcn  Sibeaud  unb  bed 

(ber  für  ben  reinften  gilt)  unb  pernauifd)cn  ge-  Soblftanbed,  bodi  ftnb  bie  nationalen Chegcnicipc  )Wi* 
nannt  bat.  Sie  .fxuiptmaife  bed  Stollcd  ift  burdttoeg  (eben  ber  eftbnifd)en  2anbbeoölferung  unb  ben  beut» 
national-eflbnifcb  imbberftebt  (aum  ein  Stört  Seutfd).  feben  (brunbberreii  (saksiul,  b.  b-  Sadifen).  baut  einer 

Such  jit  allen  bisher  jur  öilbung  ber  Saueni  errid)-  lebhaften  antibeulfcben  Agitation  ( juiigejtbnijdie  Sie 
teten  Sdmlen  wirb  ber  Unterricht  in  ber  Sprache  bed  \   wegung),  and)  heute  nod)  nicht  nuegeglicbett,  unb  ber 
Solfed  erteilt.  Sobalb  fid)  fentanb  unter  ben  ß.  eine  ßparaftcr  ber  ß.  jeigt  neben  ben  allen  finnifeben 

höhere  Silbung  aneignei,  tritt  er  jur  beutfdjen  ober  Stämmen  eignen  tilgen  SitHtraueii  unb  Serfchloi- 
(in  uereinjelteti  gälten)  jur  ruffifeben  Sationalität  fenbeit.  Stid  bor  lurjem  gehörten  bie  ß.  burebweg 

über,  ̂ ur  pflege  ber  SollS)prad)e  befiehl  feit  1873  jur  lutberifcben  SVircbe ;   neuerbittgd  macht  bie gricd)if<b" 
eine  nur  efthnifi  id)reibenbe  Siterarifcbe  ©eieUfd)aft  ortboboye  Iftropaganba,  j.  S.  begünftigt  non  ben  na» 

(Eesti  kiirjameeste  soita),  beren  'iteröffentlid)iingen  tionalen ©egetifäpen,  immer  weitere  görtfehritte.  Seit 
(•Toimctuaed»,  b-p.  ©eforgungen)  befonberd  für  bie  ber  Suffifijierung  ber  Dftfeeprobinjen  bahnt  fid)  eine 
reifere  gugenb  beftimmt  fiitb  uitb  lieh  über  alle  2ebr»  wachfenbe  Sermiidning  mit  ruififdicn  ßlententcn  an, 
fäcijer  erftreden.  %l.  Sofenplänter,  Beiträge  jur  wobei  bie  ß.  fid)  old  fet)r  anpaffungdfähig,  anberfeitd 
genaue™  Senntnid  ber  eitbnifeben  Sprache  (Bernau  aber  aud)  burd) Srbeitfamleii,  ©efchtd  unb  wirtfd)aft 

1813—32,  202>efte);  SSiebemanit,  ßftbnifcb  beut-  lid)e  Süd)tigfeit  ben  Suffen  oielfad)  überlegen  erwei 
febed  Störterbiid)  t^elerdb.  1865  ;   2.  nermebrte  Sufi.  fett.  Sie  Sprache  Wirb  eifrig  gepflegt,  ßd  etid)ienen 

bon  £>ut1,  1891  ff.);  Serfelbe,  ßftbnifcbe  ©rammatif  1901  in  eftbnifeher  Sprache  14  Leitungen  unb  3*9" 

(baf.1875);  Steele, Unteil'ucbungen  jur  oergleicben»  febriften,  unb  cd  befiel)). neben  einer  aufftrebenben 
ben  ©rammatif  bed  finnijehen  Spracbftantmed  (2eipj.  eignen  eine  anfehnlidie  Überfepungdliteratur.  Sgl. 

1873);  Slooinpun  u.  kann,  Seutfd) •cftbnifcbed  b.  'ISarrot,  Serfud)  einer  ßntwidelung  ber  Sprache, 

Sörlerbucb  (Sebal  1903).-  -   Ser  Slang  jur  ift oefie  Vlbftamniung  te.,  ber  2iloen,  üätteri,  ßejteu  tc.  (neue 
ijt  bei  ben  ß.  ungemein  ftarl.  Stie  bie  Setten  impro  Vludg.,  6er 1.  1839);  gr.  M   rufe,  Urgefdtidttc  bed 
Pifieren  fie  bei  allen  ihren  3ufamiiienlüiiften  Seife  efthnifcheti  Stolfdftammed  (Sioof.  1846);  Soiebe 
unb  ©ebiebte,  bie  in  einer  meland)olifcben  Jottarl  mann,  Vlud  bent  innerit  unb  äußern  2ebett  ber  ß. 

Ommer  nur  fünf  löne  umfaffenb)  gefungen  werben,  (‘fteterob.  1876);  •Sterbaitblungen  ber  Welebrtcn 

Sie  fingen  uitb  bid)ten  (unb  jwar  uorjugdweife  bie  ’   ßftbnifcbeit  ©efellfcbaft  ju  Sorpat«  (1840  ff.), grauen)  bei  allen  ihren  Arbeiten,  im  Stalbc,  auf  bent  (Sflber,  gewöbttlid)  non  bent  perfiidjen  sitAroh 

gelbe,  ju  S>aufe,  in  ben  Spinnftubeit,  in  ben  Siegen  (»Stern*)  abgeleiteter  Same  ber  jur  fjterfrrtönigin 
cf.  oben)  tc.  Sndjbem  bad  große  Sationalepod  ber  erhobenen  giibin Stabaffa (*!Sl)rte<),  nad)  ber  bad 
ginnen,  bie  Äalewala  (f.  b.),  erfdjienen  war  unb  bie  6 ud)  ß.  im  Alten  Jeftament  genannt  ift.  Sic  war 

3»e?er<  Stena-£e[ilcm,  a   Buß.,  VI.  9!>.  9 
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bic  Sficpte  unb  ̂ tlffletocblcr  be«  jubelt  Skmbocbai  bic  eittgebome  lanblicpc  Beböllerung,  ber leitete Vtu« 

au«  bem  Stamm  Benjamin  unb  würbe  wegen  iprer  bruct  wirb  borjugsweife  für  bie  im  Sanbe  gebornt 

Scpönpcit  Wemaplm  be«  König«  Vtpaisbcru«,  b.  p.  beutftpe  Beböllerung  gebraucht.  Xie  ©jtpcn  roben  ber 

Xerje«.  Vll«  folcper  gelang  e«  ipr,  ben  Vlnfcplag  beb  großen  SJieprjapl  nach  tpre  eigne  Sprache  (f.  ©jtben), 

SXtnifter«  Hanum  auf  bic  gjiftenj  iprc«  Bolle«  ju  bic  gflplänber  fprccpcn  beuifd).  Vluf  einigen  Unfein 
bercücln  unb  iiict)!  biojs  511  erwirfen,  bafi  Haman  ge-  unb  im  fiüftrngebiet  Wobucu  ca.  6000  icpwebifdx 
penlt  unb  Warbocpai  au  feiner  Stelle  jum  iVmifter  Bauern.  Xer  Vtderbau  bilbct  bie  ixuipibeidjäftigung 

ernannt,  fonbem  nucb  ben  Jiuben  tsSclegenpcit  gege  ber  Bewohner.  Xie  Hauptprobulte  finb  Sfoggen, 
ben  würbe,  in  einer  großen  SRepelei  75,000  Werfer  ier,  Werjte  unb  Kartoffeln.  iWan  baut  aufterbem  Diel 

ju  erwürgen.  Xie  Unwabrfcpcinlicblciten  beb  ganjen  ©cmüfe  aller  Wrt.  Xie  Salbungen  beflcben  grojien 
Bericht«  )ntb  fo  maffenpaft  unb  bie  Sfacpgier,  welche  teil«  aub  Slabelpöljem ,   bod)  gibt  eb  auch  Diele  Bit 

bie  Bpantafic  beb  Serfaffer«  leitet,  fo  banbgreiflid),  len,  grien  unb  Selben.  SJian  finbet  in  ihnen  Seife. 
baR  fepon  Slutper  ben  ftärfften  Sünftoft  an  bem  Bucpe  Bären,  rvüchfe,  Hafen,  bibweilen  auch  ©lentierc.  Bon 

nahm,  ba«  in  ber  lat  nur  eine  legenbcnpafte  ©rtlä-  ber  ©efamtfläcpc  fomrnen  auf  b ab  ütcferlanb  165t, 

rung  ber  gntftebung  beb  jübifeben  $urimfefte«  bar-  auf  Siefen  25,47,  auf  ba«  Scibelanb  16,28,  auf  Sal 

(teilt.  Seine  VIPfaffung  fällt  in  bab  ,'{citaller  berlfäto  bungeit  18.98  unb  auf  SKoräfte  tc.  Ö2,w  i!roj.  3üe 
lemäer  unb  Selculiben.  Jln  ber  Septuaginta  unb  Biepjucpt  ift  bebeutenb :   1892  gab  eb  ca.  75, 200 Werbe 

Vulgata  finben  ftch  noih  beriebiebrne  Vtusfdwiüdun-  (meift  non  ber  fleinen,  aber  ungemein  fräftigen  unt 
gen  ber  altteftamcntliepcngrjäplung, bic üutper  unter  gutartigen  efthnifchen  Siajfe),  191,000  Stüd  Sirnt 

bem  Siamen  »Stüde  in  g.<  gröfttmteil«  jufamuten-  i)ieh,  168,000  Schafe,  47,500  Scpweine.  Xie  Bultci 
fafttc  unb  ben  Vlpolrppben  jugcfellte.  Sgl.  bie  Rom  probuttion  hot  neuerbingb  einen  bebeutettbeit  Äuf 

mentare  bon  Dppert  (flar.  1 864)  unb  Bcrtpcau  (2.  fcpwung  genommen.  VI n   ber  Stufte  wirb  Biel  fti jeberr 

Vlufl.  Don  Hipffel,  ileip),  1887);  gebt,  Xie  Sunm  getrieben,  befoubere  Strömlingbfang.  Xie  ̂ nbuftne. 
jage  in  ber  Bibel  (Beri.  1 900).  —   Unter  ben  brnmati*  mit  Vlubnahme  ber  Branntweinbrennerei ,   in  ber  6. 
idjen  Xicptungen,  welcpc  bie  Wefdiicplc  ber  ©.  jum  mit  (1900.1901)  175  Brennereien  unb  einer  ijapree 

Mtanb  haben,  fiepen  ba«  berühmte  Spätling«.  probuttion  bon  613,845  hl  obenan  fiept,  ift  wenig aciuc«  (1689)  unb  ©rittparjci«  unbollcnbcte«  belangreich.  Sur  in  Sträpnpolm  bei  Sfarrna  beftept 

Xrama  »g.«  (1845)  obenan.  Sgl.  aud)  S cp w a r p, 1   eine  bebeutenbe  BaumwoUmanufaftur,  bie  gegen 
©.  im  beuticben  unb  neulateinifcben  Xrama  be«  Slcfor  5000  Vlrbeiter  befepäfligt.  Xceglcidjtn  hat  Sfebol  nie« 

mation«  jcüaltcr«  (Clbenb.  1 894) ;   St.  «rau  fi,  g.  im  rere  grofte  Bahnten.  1 892  würbe  ber  ©efamtwert  bet 
beutfehen  Xrama  unb  auf  ber  beutjepen  Bühne  (Sonn  inbuftriellen  probuttion  (in  818  Babriten  unb  Seit 

lag«beilngejur  »Boffifchen  -Jcitung.,  1902.Slr.38ff.).  itatten)  auf  82  Sill.  St.  gefd)ä(tt.  Xer  ixinbel  ton 
(Sftper  (Offeter),  Bifd),  f.  Stör.  lentriert  fiep  in  ben  Hnfcnpläpcn  Siena  l   (f.  b.),  Sa!- 
Estheria,  f.  Blattfüger.  tifepport,  Kunba  unb  9tarwa.  g.  verfällt  in  bie  rin 
ßftperienfepiepten,  f.  Xria#forntation.  Streife:  Barrien,  JerWen,  bie  Siet  unb  Sierlanb 

Pfthlanb  (neuerbingä  meiftgftlanb  geieprieben,  Xie  fcauptftubt  ift  Stebal.  Xasj  Stoppen  führt  brei 
lat.  Estonitt,  bon  ben  g|tpen  gefti  Saa.  auch  S   e   i   e   blaue,  rot  geraupte  unb  gejungte  Stowen  übereinanbet 
Saa,  »unferfianb»,  genannt),  bie  nörblicpfte  ber  im  golbenen  Selbe. 
brei  baltifcpenoberCftfeeproDinjen9iuftlanb«(f. Starte  ©efepiepte.  3n  ber  älteften  3eit  lebten  bie  Gftpen 

»SÜBlanb,  gftplanbie.«),  grenjt  im  9t_an  ben  Bmtii»  im  nörblicpen  üiblatib  unb  in  g.  Bon  Jptfcbfang. 
fepen  Seerbufen,  im  O.  an  bae  ©oun.St.Seteraburg  Siepjucpt,  Vlderbau,  baneben  auch  bon  3agb  unt 

(bind)  bie  Viarowa  Bon  bemfelben  gefdjieben),  im  S.  Seeraub.  Xer  bänifepe  König  Salbemar  II.  grün 
an  Üiolanb  unb  ben  Seipuofee  unb  tm  S.  an  bie  Oft*  bete  1219  bie  Stabt  Siebal  mit  §ilfe  Bon  Xeulftbe"' 

fee  unb  umfagt  mit  ginteplufs  ber  baju  gehörigen  Bn-  bic  bab  untliegenbe  Sfatib  Xanemarf  untenoarfeu , 
fein!  Xagö, Sonne), 9iudÖ!C.)20,248(ikm(367,7£tS.).  um  jene  3c't  tburbe  auch  bas  Bistum  IWebal  g< 
g.  bilbct  einen  flacpen,  etwas  gewellten  Stanbrüden,  ftiftet.  XaS  gpriftentum  Würbe  teils  bon  Stebal  au» 

ber  fiep  bi«  ju  60—120  in  £)üpe  erhebt  unb  nach  St.  teil«  Don  ben  Xeutfcpen  in  fiiulanb  Derbreitet.  Xa 
meift  fchroff  jur  Jbüfte  abf äUt  (QMint).  Xer  bötpfte  ber  Xeutfcpe  Crben  Vlnfpnicp  auf  ba«  Sanb  machte,  fo 

Sunft  ift  im  StC.  ber  gitimo  SRäggi  (•‘ütulterberg«.  berfaufte  Salbemar  III.  1346  ba«  Sanb  für  19,000 
154  ml.  ,‘jahlreicpe ,   aber  meift  unbebeutenbe  unb  SKarl  Silber  an  ben  Xcutfcben  Drben,  unb  es  bilbete 
uiept  fepiffbare  Blüffe  unb  Säcpe  burcpfliefteu  ba«  nun  einen  Jcit  Viblanb«.  Xie  gftpen  fanlen  infolge 
SJanb,  nur  ber  (Srcnjilufi  Starnwa,  mit  bem  fepönen  wicberpoltcr  Vlufftänbe  gegen  ipre  heutitben  fcrnri: 

Ball  bei  Sbräpnpolm  in  ber  Stäpe  Don  Stanoa,  pat  ju  SJeibeigncn  perab.  Stad)b«m  bie  SKacht  be«  Xeut 

gröftcre  wirtfcpaftlicpe  Sebeutung.  gtwa  70  Jtnfeln  feben  Drben«  gebrochen  war,  pulbigten  bie  früh  iur 

umgeben  ba«  Beftlanb,  worunter  bie  grögten  Xagö  IHefonnation  übergetretenen  eftplänbifcpen  Stänbe 
unb  Sonn«  finb.  gine  grofte  Vlnjapl  Heiner  t'anb-  1561  ber  Strone  Sd)Weben«.  Xennoep  bauerten  bie 
feen  (über  200)  ift  über  ben  flau  ;cn  eftplänbifcpen  uerpeerenben  Kriege  mit  Siuftlanb  unb  igolen  wäprtnt 
Sanbiiiden  berteilt,  fie  finben  fiep  öfter«  inmitten  ber  eine«  3eitraum«  bon  60  Cfapren  mit  iprem  ©efolge 

Sltoore.  XaSÄ  I   ima  ift  im  Innern  beSüanbe«  infolge  bon  Sencpen  unb  Hungersnot  faft  ununterbnxpen 
ber  Sümpfe  unb  SÄoräile  unfreunblich  unb  fepr  ber  fort,  bis  enblicp  ©uftab  Vlbolf  beffere  ̂ uftänbe  bei 
änbertidi,  im  Sommer  oft  brüdenb  peift  unb  im  Sin-  ftetlte.  Sowohl  bie  Hrd>licpeal«bic®erid)t«Derfaffuiw 

ter  lalt ,   ber  Baprebburepfipnitt  ergibt  +4  bi«  +6°.  würben  neu  geregelt  unb  paben  im  wefcntlieben bi«  jm 
Xie  Bebölferung  (1897:  413,724  Seelen,  b.  p.  SKuffifijierung  ftanbaeftalten.  Unter  Karl  XJ  würbe 

20  auf  1   qkm)  befennt  fiep  gröfttenteil«  jur  proteftan  bie  Vlufpebung  ber  fieibeigenfepaft  borbereitel  bunt 

tifepen  Sfeligion,  nur  4   Sro.y.  gehören  ber  griecpijcp-  ©meuenmg  ber»Satfcnbücper«,  worin Vlbgabeitunb 
unb  ber  römifep-fatpolifepen  Stircpe  an.  Xie  ftäbtifepc  Sciftungen  ber  Bauern  abgefcpäftt  unb  aufaeidirieben 

Söeböllentng  repräfentiert  gegen  16  $roj.  ber  Oie  würben.  Vlüein  bie  Slriege,  in  bie  fein  SJacpfolgt: 

famtbeböllerung.  S)(an  unterfdpeibel  jwifebengftpen  Start  XII.  bie Dflfccprobinjen  ftürjte,  berpinbcrtenbie 

unb  gftplänbern.  Unter  ben  erfteni  berftept  man  weitere  VIu«jüprung.  Xie  Stabt  Siebal  unb  bie  eith- 
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tnnbifdje  Siitterfcbaft  fapitulierte  89.  Sept.  1710 
mit  bent  Haren  Beter  b.  ©r.  Bott  Buftlanb,  unb  im 

dipftaber  Rrieben  Bon  1721  Würbe  G.  mit  bent  ruffi- 
idjett  Sicirf)  Bereinigt.  Xurd)  einen  Ufa«  nom  3.  3uli 

1783  würbe  G.  jti  einer  Stattpalterfdjaft  eingerichtet, 

1790  aber  bie  alte  Bcrfaft'ung  wieberhergeftcUt ,   bie 
Xlage  ber  Bauern  Berbeffcrt,  1817  bie  2hifbebung  ber 

Xleibeigenjebaft  proflamicrt.  Über  bie  SRujftfttottonS- 
uerf inte  i.  fliolanb.  Sgl.  B-  #■  Moppen,  Xie  Be- 

wohner GftblanbS  (Betcräb.  1847);  1A.  B.  fflernet, 

Wefdjiehtc  unb  Spftem  beS  bäuerlichen  2(grarrrd)tS 

in  G.  (Sieoal  1901);  R.  äHüller,  Beiträge  {urDro- 
nrapbie  unb  tipbrograppie  Bon  G.  (Bctersb.  1869 
oiS  1871,  2   Sie.);  Ij.  tx  Sebmibt,  Starte  Bon  SS. 

(Berl.  1871);  B-  Rorban,  Beiträge  jur  Slatiftif 
beS  ©oupememenlS  G.  (Senat  1867  74,  3   Bbe., 

u.  1889);  Äaeftner,  XaS  refunbierte  Bistum  Se- 

ual  (©ötting.  1876);  Bunge,  Das  Jserjogtum  G. 
unter  ben  Königen  Bott  Xanemnrt  (©olba  1877); 

Seraphim,  ©efdiidpe  SiB»,  Gft-  unb  H'nrlanbs 
(2.  Bujl.,  Seoul  1897,  2   Bbe.),  unb  «rtitel  -Gftbcn«. 

(«fthnifdie  Sprartje  unb  Literatur,  f.  Gilben. 
©ftienne  (Gticnne,  gewöhnlich  lat.  Stepbo« i 

nuS),  berühmte  prang.  8ud)bruder-  unb  ©elebrten- 
fantilie.  bereit  nanibatteite  ©lieber  folnenbe  finb : 

1)  4>enri  L,  geb.  tun  1460  in  ber  Bronencc  aus 

ebler  Ramilie,  geit.  1520  in  San«1,  errut)tcte  1501  in 
Baris  mit  Soligang  4>opt)l  eine  Xruderei. 

2)  9i  o   bert,  Sohn  bes  Borigeit,  geb.  1503  in  Bari«, 

geft.  7.  Sept.  1559  in  ©enf,  ftubierte  bie  alten  Spra- 
chen, arbeitete  nad)  bent  Xobe  beS  BaterS  gemein- 

idjaftlid)  mit  feinem  Stiefoater  Simon  be  GolmeS,. 

begriiubete  1526  eine  eigne  X ruderet,  nmrbe  1539 

uott  Rrang  I.  gum  Typographus  regins  für  bas 
Öebr«ii<f)c,  Wricehifdtc  unb  Sateiniftbe  ernannt  unb 

jiebelte,  ttttt  ben  Angriffen  ber  Ideologen  toegen  fei- 

ner 4t ud)cr,  befonbers  ber  Bibel,  gu  entgehen,  1551 
nach  ©enf  über,  wo  er  jttr  reformierten  Hirebe  Über- 

trag 3"  feinem  fjau'c  lourbe  febliefjlid)  fogar  Bon 

ber  Xienerjd)aft  latcinifd)  gefproeben.  Seine  Xrude 
(man  gäblt  382),  iBcld)e  bie  Bibel  in  ben  Perfcbiebcnen 

Sprachen,  gricehifebe  nnb  beioitbcrS  romijebe  Stlaiüfcr, 

meift  Bon  timt  felbft  mit  Borrebctt  unb  Boten  Ber 

(eben,  Sebulbfleber  je.,  ober  aud)  bie  Sd)riften  ber 

3<b®eiger  Siefonnatoren  umfaftten,  würben  wegen 
ihrer  Schönheit  unb  porreftheit  felbft  betten  feines 

Sohnes  iseinrid)  norgegogen.  Bis  'Autor  ift  G.  burch 
bett  mit  Renn  Xfiieeru  be  BcaunaiS  oerfaftten  »The- 

saurus linguae  latinae*  (Bar.  1531, 2   Bbe.,  u.  iS.; 

Siilept  Bafel  1740,  4   Bbe.)  befannt.  Sgl.  Grapelct, 
Robert  E. ,   imprimeur  royal  (Bar.  1839). 

3)  G   h   a   r   1   c   S ,   Bntber  bes  Borigcn,  geb.  1504  m 

Baris,  geft.  bafrlbft  1564,  ftubierte aÜebijirt,  übernahm 
bei  bet  Ubrrfiebelting  SobertS  natb©enf  befielt  Barifer 

Xruderei,  geriet  ittSebulben  unb  fiarb  int Gefängnis. 
4)  £>enri  II.,  Sohn  Bon  G.2),  geb.  1528  itt  Baris, 

geft.  ‘Anfang  SRärg  1598  in  lipon,  liebelte  1561  mit 
bent  Bater  nad)  ©enf  über,  ebierte  feit  1554  fclbitän 

btge  Seife .   begrünbete  1557  eine  eigne  Xruderei  in 
©ent  mit  Unterflüpung  Bon  &ulbrtdl  Rugger  aus* 

■Augsburg,  Bereinigte  aber  1559  biefelbe  mit  bem 
©efetjäft  feines  Bater«  unb  lebte  nun  bieiem  unb  ben  ] 
Siffenfehaften.  Sehen  1547  -49  unb  1556  57  war 
er  in  Italien,  1550  —51  in  Gnglanb  unb  ben  fpani 
)d)<n  Bicberleinbcn,  uon  ©enf  aus  aud)  öfter«  in 

Rranlreieb,  fpäter  befonberS  in  Xeutfdjlanb,  io  reget 

mäftig  jur  Siefjc  m   Rranffurt  a.  Bt.  2113  jeboeb  ber 

•Thesaurus  lingnae  gTaecae«  einen  groften  Seil  fei 
nes  Bcntiögens  Bcrbraucht  hotte-  ein  entfpreebenber 

2lbfap  ftd)  niebl  fanb ,   Weil  fein  Korrcftor  3ob-  Sca- 
pula bintcrliftig  einen  hanblicbett  unb  billigen  VlttS- 

)ug  besfelben  Beröffenllid)t  batte,  noch  bogt  feine 
jweite  Rrau,  bie  treff  liebe  Barbe  beSBiüe,  jtarbdö«! ), 

bemäduigte  fid)  feiner  mit  bem  allmäblteben  di  mit  bes 
©efebäfts  eilte  unftete  Subeloftgfeit.  Gr  etfranlte  auf 
einer  Sieife  in  Sltjoii  unb  fiarb  bort  im  Spital  unter 

Spuren  Böüiger  ©eiftebjerrüttung.  G.  belüft  eine  fei- 
ten« Kenntnis  beS  Glric<btfd)en.  Seme  2luSgaben, 

baruttter  nabe  an  30  editione«  principe# ,   umfafftn 

faft  bie  geiamte  grieebiftbe  Slitcratur.  2tusge{eidjnet 
bttrd)  umfangreitbeBenupung  uonf>attbid>rmeii  unb 

aBerbingS  oft  {U  weit  gebenbe  Moujefturalfritil,  ftnb 

fie  j.  X.  bis  in  bie  neuere  3cit  pj(.  ©runblagc  beS 
lejteS  geblieben.  Sein  vauplwerf  ift  ber  fd)on  Bon 

feinem  Bater  Borbereitele  -Theaaurus  lingruae  grae- 

cae«  (©enf  1572, 5   Bbe.;  2.  VluSg.,  Slonb.  1815—25, 
8   Bbe. ;   3.  BuSg.  uon  .paie,  4).  ttttb  S.  Xinborf,  Rip, 
B.  Smner,  Bar.  1831  65,  9   Bbe.).  Vlutb  in  (einer 

Biutterfpradie  {cichnetc  er  ftd)  als  eleganter  3d)nft- 
fteHcr  aus  Bgl.  Rcugcre,  Essai  sur  la  vie  et  les 
ouvragets  de  Henri  E.  (Bar.  1853);  Gl  dm  ent, 
Henri  E.  et  sott  am  vre  franpai.se  (baf.  1898). 

5)  Baul,  Sohn  beS  notigen,  geb.  1566  in  ©enf, 
geft.  um  1627,  übemabm  1598  bas  näterlube  Wefebäft, 
mufttc  aber  1605,  poliiiftber  Umtriebe  Berbaditig,  aus 
©ettf  flieben. 

6)  Bntoiue,  ältefler  Sohn  beS  norigen,  geb.  im 
3uni  1592  in  ©enf,  Wirtte  ieite  1618  als  Btubbrudcr 

(u  Boris,  warb  1623  Bucbbruder  beS  StönigS,  brudte 
befonbers  für  bie  Oratorianer,  fo  ben  Gbrl)foflomoS, 

bie  Septuaginta  u.  a. ,   unb  ftarb  1674  Beranut  unb 

crblinbet  im  tsötel-Xieu  ju  Baris.  Gr  ift  ber  legte 
berühmte  Budibrudcr  ber  Rantilie;  biefe  felbft  ftarb 

erft  itt  ber  UJiitte  bes  18.  Rabrbunberts  aus.  Bgl. 
SR  e   tt  o   ti  a   r   b,  Annales  de  rimprimerie  des  E.  ( 2.21  litt., 

Bar.  1843,  2   Bbe);  Xupont,  Histe-irc  de  l'iinpri- 
merie  (baf.  1854,  2Bbe.);  Sernarb,  Les  E.  et  les 

types  grecs  de  Franpois  I   (baf.  1856). 

Estinto  (ital. ,   -erlofcbcn-),  tnufilal.  BotiragS- 
bejeidmung  für  baS  äufterfte  Bianifftmo. 

Estlv*  tlpan.,  fratt{.  Estive),  bie  Stauung  ber 

3d)iffSgüter;e)tiBiercit,SebiffsgütcrBerlaben.ilanen. 

<?ftlanbcr,  Sari  ©uftaf,  finn. > ftbweb.  Munjt- 

biftorifer.  geb.  3 1. 3att.  1 834  in  l'appfjörb,  würbe  1 860 
Xo,{cnt,  1868  Brofeffor  bertäftbetif  unb  1891  Martplei- 

rat  mitelfingfors.  Xurtb  wette Seijett  inGuropa  bet- 
angebilbet,  bat  er  als  tftjthctifer  in  Rittnlanb  eine  Itt« 

tenbe  diotle  gefpiclt.  Gr  begrimbete  1876  bie  Borjiig- 
liebc  dKonatsiebrift  »Finsk  Tidskrift«  unb  rebigierte 

fie  bis  1 886.  21tts  feinett  jablreiebett  Sebriften  ( itt  ftbwc» 

bifdjer  Spradte)  ftnb  bernot {ubeben :   «Xie  ©efdtidttc 

her  bilbenben  Mitttfle  feit  bem  Gttbe  bes  18.  Ruhr- 
bunberts«  (1867)  ;   »Xie  Gntwidelung  ber  finniiebrn 

.Miinft«  (1871);  »Xie  SHobitt  itoob-Ballaben-  (1889); 
•   SlunebergS  religiöie  Sscllanidiauiing  uttb  äitbetiiebc 

2lnfid)ten<  (1888). 

Elt  moeltis  in  rt-btts ,   sunt  e-erti  deui«|iie 
fines,  lat.  Sprueb:  >Gs  ift  eitt  Bia  ft  in  ben  Xittgen, 

es  gibt  mit  einem  Söort  beftimmte  ©rennen «   (aus 

t>ora{'  Satiren  I,  1,  106  entnommen). 
©fto  (JVobbit),  Slängettmaft  in  Benlulett  ;u  2 

XfebantatS  Bon  2   Jcntpo,  -   45,72  cm;  Bgl.  Xepa. 

(fftoc  (fran».,  n.  beulieben » Stod«),  f.Banjerftedjer. 

(«ftocabc  (prang.),  Stoft  mit  bem  Xegen;  übertra- 
gen foBiel  wie  {ubringliebe  Bitte  um  ein  Xarleben. 

©ftotu,  töerntann  1',  f.  ileftoeg. 
Esto  mihi  (lat.,  »Sei  mir«),  Be{cid)iuing  beS 

Sonntags  üuittquagcfimS  (f.  b.)  ober  nebenten  Sonn» 
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taflä  Bor  Cflem,  hcrgenommen  non  bem  and  ©fqlm 
71,  3   entlehnten  3ntroitud  (f.  b.)  bicfed  Inge«. 

(Sftompe  (fronj.,  ipr.  .inup1, n.  beuljchen  -flumpf-), 
Stifcbcr  jum  Herrn  ben  brr  ©aftellfarben,  brr  fchmar- 

jeu  .«reibe  ’.c.;  4   l’e.,  mit  brm  S)ifet)er  gearbeitete  (fle- 
wifd)te)  3cid)nung;  (flambieren,  bte  Sorben  mit 
bent  4'3tid)cr  Dcrreiben  unb  nerbreitrn. 

(?fton  ifur.  ejini,  Sieden  im  ©orbbejirf  »on  f)orf> 
fhire(Gnglanb),  lOkmfüböftlid)  BonWibblcdbrcnigb, 

mit  Gifengruben,  Gifcn  unb  Stobt  inerten,  Söge- 
mttblen  unb  um)  11,19«  Gtnro. 

('  ituutenitlc  (fpr.  ettm'Btr),  ©uilloume  b',  Kar* 
btnal,  gcb.  um  1403  aud  einer  nornebnten  Sontilie  ber 

©ormanbie,  müttrrlieberfeild  bem  franjöfifebcn  Kö< 

uigobaud  uermonbt,  geit.  22.  Sun- 1483,  trat  früh  in  binterliefi  bem  König  brei  Kinber,  iSe'far  unb  "flirren 
ben  ©enebittinerorben.  ftubierte  in  ©arid  unb  gelangte  ber  non  ©cuböme  unb  tpenriette  Katharina.  an  bra 

in  iHont,  tnnbin  er  )id)  ald  ©rior  beb  »lofterb  3t.>  perjog  non  Glbeuf  nmnäblt.  3bre  naeb  einer  jjatit 

Wartin  beb  Gbampd  ju  ©arid  begab,  fdjneö  ju  VI n-  fdinft  ber  Inniglichen  ©ibtiotbel  ju ©an«  erf  dummer 
febett.  (Sr  lnurbe  ©rotonotar  beb  ©apfte«  (rügen  IV.,  -Memoire»-  (©ar.  1829,  4   ©be. ;   neue  Ausg.  1852 
im  Scbruor  1439  jum  ©ifehof  non  Vlnger«  unb  finb  unedjt.  Sgl.  Snifeleur,  Bavaillac  et  »es  com- 
18.  $ej.  b.  3-  tunt  Korbmol  ernannt;  1454  erhielt  er  plieea  (©ar.  1873);  Xcdclojen itr.  Gabriele  dE 
bob  ©idtum  ©orto,  bat)  er  1481  mit  bem  ©idtum  marejuise  do  Monceaux  (baf.  1889). 

Dftio  unb  ©ellctri  nertaufebte.  Wit  bem  Korbinalat  2)  Sranjoid  Anntbal  b",  ©ruber  ber  Porigen 
Bereinigte  er,  obwohl  bauemb  in  3iom  reiibierenb,  geb.  1573,  geft.  5.  Wat  1670,  batte  fdion  1594  bei 
feit  1453  bad  ©idtum  Waurienne  unb  bad  Grjbidtum  ©idtum  ©opon  erholten ,   old  er  unter  bem  ©amee 

Stauen,  ferner  jeitmeife bie  ©idtümer  Angerd,  ©(gerb,  I   eined  Warqutd  be  Gocunrcd  Ktfegsbienfte  nahm,  m 
Sobene  unb  ©imed  fowic  jablreicbe  Abteien,  ©rioratc  1   beiten  er  bolb  jum  (Generalleutnant  emporftieg.  1624 
unb  anbre  ©frftnben  in  Srantreid)  unb  3talien,  fo  [   erhielt  er  bad  Hommonbo  ber  nereinigten  Jrupnes 

baft  er  aufserorbentliebe  !Heid)tflmer  erwarb  unb  einen  j   non  Srantreid),  ©enebig  unb  Sanoben,  um  beu  ®roc 
glänjenben  Ipofbalt  führen  tonnte.  1451 — 52  unb  bünbnem  bad  Seltlin  ju  fiebern,  Wofür  er  1626  beu 

1454—55  war  er  päpftlicber  Scgat  in  Srantreid);  Warfeballflab  empfing.  1630  nerfnd)te  er  Oergeb’idi 
auf  feiner  erften  Negation  gelang  c«  tbm  jwar  Weber  Wantua  ben  Kaijerluben  ju  entreißen  unb  erbielt  fo 
ben  Srioben  jwifd)en  Srantreid)  unb  (Snglanb  berju*  bann  ben  Oberbefehl  über  bie  Sibemonuee,  an  bete* 

(teilen,  nod)bicS8ibemtfungber©ragmaiijd)en  Sani*  Sptpe  er  1832  Xricr  nahm.  ©on  1638  —48  war  et 
tion  (f.  b.)  $u  erwivfen ;   aber  er  reformierte  bie  llni-  [   nußcrorbentUeber  ©eianbter  in  Siom.  ©ei  SuP- 

neriität  ©arid  unb  leitete  bie  ©coifion  bed  «cfjerpro'  wigd  XIV.  Ibronbeiteigung  würbe  bad  Warquiiat 
jeffed  gegen  bie  3ungfrou  non  Orltand  ein.  ©ad)  bem  Gocunrcd  junt  $>erjogtum  B.  erhoben.  (S,  errridue 
lobe  Galiftd  III.  (1458)  [d)tug  feine  ©ewerbung  um  ein  ungewöhnliche«  Vliter,  wie  er  benn  noch  im93.Se 
bie  SsSatjl  jum  ©apite  fehl,  unb  unter  ©iud  U.  worb  bendjabr  feine  britte  Srau  heiratete,  unb  binterliefi 

er  mehr  beifeite  gefepoben;  boeb  mürbe  er  nod)  1477  -Memoire»  de  la  rege  nee  de  Marie  de  Medici»* 
junt  Kämmerer  ber  römifeben  Kirche  ernannt  unb  (©ar.  1686). 

blieb  bid  ju  feinem  lobe  bad  einflußreiche  Ipaupt  ber  3)  3ean,  ®   raf  b',  Sohn  bed  Porigen,  geb.  1624. 
franjöfifdjen  ©arlei  unb  ber  ©ertreler  ber  franjöfi*  geft.  9.  Wärj  1707,  biente  juerft  unter  turenne,  ge 
fd)en  3ntereifcu  im  Karbinaltollegium.  3"  _Stom  riet  aber  in  ®efangenid)aft,  in  ber  er  über  ,jehn  3abre 
flammen  prächtige  ©atiten  an  ben  R\rd)en  Santa  fehmaebtete.  ©om  König  1668  jum  ©efehlohaher  Per 

Warta SRaggiore,  beren (Sr.jpriefter  er  War.unb  Sant'  *   Seetruppen  ernannt,  fäntpfte  er  mit  (Srfolg  gegen  btt 
Vlgoftino,  nt  Dftia  ber  ©ifchofdpalafl  non  ihm  ber.  ©arbaredfen  unb  bie  fcollänber  unb  würbe  1686 

©gl.  ®.  be  Sa  Woranbiere,  Ilistoire  de  la  maison  !   junt  ©ijefönig  ber  ameritani(d)en  Kolonien  ernannt. 

d'E.  en  Normandie  (©ar.  1903).  1688  jilchtigte  et  iWlgicr  unb  focht  1691  glüeflitb  gegen ©ftrabe  (franj.),  ber  um  eine  ober  einige  Stufen  bie  (Snglänber. 

erhöhte  Teil  be«  Snftbobeno  nor  einem  Senfter,  Ihrem,  4)  ©cctorWarie,  Jierjoa  b’,  Sohn  bed  bongen, 

Slatafalf  :c.;  beim  Sdjlcufenbau  ber  erhöhte  2 eil  ber  geb.  30.  ©on.  1660,  geft.  27.  I>cj.  1737,  beteiligte" fith Scbleufenfammer  ober  be«  ©aumed  jwifeben  beiben  ald  Scfaiffdfapitän  an  ieinc«  ©ater«  (SrpePittonen  nach 

Sebteufentorcn.  iMntcrifa,  Iripolid  unb  Algier,  befehligte  im  SKär-, 
(fftragou  (Xragunbeifuft),  f.  Artemmia.  1691  bie  Walteren,  welche  bie  Einnahme  non  ©iüa 
(Kftragoncffig,  f.  Cifige,  aromatifebe.  franca,  Sitjja  unb  Cneglia  bemirften,  unb  bonibar 

G   ftrangGo  (gebilbet  nad)  bem  grietb.  atgoyyvUri,  biene  1697  ©arcclona  unb  Alicante.  1701  jum  War 

»runb«),  ©aute  ber  allem  jt)nfcbcn  Schrift,  bie  ftd)  febatl  Bon  Sranfretcb  unb  jum  fpanifeben  Wranben 
non  ber  jüngerit  burd)  weniger  jierlitbe  Sonn,  aber  erhoben .   trug  er  Wcfcntltd)  jum  Seefieg  bei  Walaga 

runbere  unb  (tariere  ,'ftige  unterfebeibet.  Sie  wirb  (1704)  bei.  1715  Würbe  er  ©räfibem  bed  Wanne 

neuerbingd  wieber  Jtenilid)  niel  in  Inutwertc»  an-  ratd  unb  ©ijepränbent  bed  Smnbeldrald  unb  empfing 
gewendet;  auch  fiept  ihr  bie  Schrift  ber  ©eftorianer  1734  bte  Audjeichnung  citted  erften  WarfchaUd  Bon 

jtemlid)  nahe.  |   Srantreid). 

('itrapabc  (franj.),  bad  Stippen;  berStippgalgnt  t5)SouidS<farSetcllier,  GheualierbeSoii 

(f.  Walgen);  baber  ©lace  be  l'ß.,  ein  ©laß  in  ©arid,  [   uoid,  Iper jog  b'lS..  ©effe  bed  hörigen,  geb.  2.  3ulc 
auf  bem  friilwr  ein  ©cippgalgen  ftanb,  an  bem  man  1695,  geft.  2-3an.  1771,  bictttc  in  Spanien,  ©öbmen 
beioitberd  niele  ©roleftanten  folterte ;   bad  gleiehjeitige  ,   ben  ©icberlanben,  warb  1756  Warfeball  non  Sranl- 
Säumen  unb  Audfdilagen  ber  ©ferbe,  ©oddfprung;  reich  unb  erhielt  int  War)  1757  beu  Oberbefehl  ber 

citrapieren,  ©od«ipiiinge  maeben  (Don  ©ferbett).  |   Armee  in  Dculfchlaitb.  Gr  fd)lug  26.  3uli  ben  jxr* 

®ftritd  tfpe.  Hav,  tdenier  ttrf),  uralted  franj.  Abele 
gefcblctht,  bad  feinen  ©amen  non  einem  Sanbgut  u 
ber  ©älje  non  Arrad  führt.  Audgejeicbnet  finb: 

1)  ©abrielle  b',  Weliebte  peinnd)d  IV.  ooe 
Srantreich,  Iod)ter  bed  Wrofimniter«  ber  Art.Herv 

Antoine  b'G.,  bed  tapfem  ©erteibigerd  non  ©ocor 
1593,  geb.  lim  1570,  geft.  10.  Apnl  1599  in  ©an? 
fdjön  uub  geiftreicb.  Warb  1590  Welitbtt  be«  Könige 

Xed  Scbeined  Wegen  nermäbite  er  fie  mit  b’Amert-j;l 
be  Siancourt,  Welche  Gbe  halb  wieber  getrennt  würbe 
ba  ber  König  beabfiebtigte,  fiep  Pon  Wargarrte  not 

©aloid  (djeiben  ju  laßen  unb  ©abrielle  auf  ben  Ihron 

ju  erbeben.  ,-{ur  fbrrjogin  non  ©eaufort  cmaim; 
flarb  Wabrietle  jebod)  an  einer  norjeitiqen  GVburt.  Su 
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)og  Bon  gumberlanb  bei  fyn'tenberf,  mußte  ober  in* 
foifle  Bon  fjoffabalen  fein  »ommanbo  an  ben  un* 

lüilrbigcn  öcrjog  Bon  3ücf)elieu  abgebcn.  1762  über* 

naßm  er  nodjmaU  mit  Soubifc  ba«  M'ommanbo  ber 
fcauptarmee,  ofjne  jebod)  mit  (einem  unfähigen  ©e- 
mljrlen  etwa«!  aubjurid)len.  3Rit  ihm  ertofdj  ber 
9lame  g. 

©ftrciefter^arl.SJitterBonSloäbierfli.poln. 

Bibliograph  unb  2iterarbifiorifer,  geb.22.9ioB.  1827 
in  »rafau.  jtubierte  ba(etb(t  !Hcd)t«wiffcni<baft  unb 

erhielt  eine  KnjteUung  am  2anbc«gericbt  in  üemberg, 
wanbte  fich  bann  aber  ber  polnifd)en  Bibliographie 

unb  liiteraturgefthithte  ju  unb  Würbe  1862  Öibtio- 
tljefrtt  unb  Brofeffor  an  ber  UniBcrfität  ju  SSarfebau, 

uon  wo  er  1868  alb  Xireftor  ber  Sagellonifeben  Uni* 
uerfitiitobibliolher  naeb  Ihn  tau  überftebcltc.  Sein 

.yiauptwerf:  »Bibliograf  polska*,  umfaßt  in  ben 

erften  7   Biinben  bie  polnifdje  Bibliographie  bcel  19. 

^abrh-  (im  ganjen  etwa  140,000  Xntcfc),  in  ben  fot* 
genben  bie  beb  15.— 18. 3ahrh-  rt)ronolügi(d)  jufam- 
mengeftetlt,  unb  erfdjien  in  17  Bänben  (»rat.  1870 — 

1899).  Bon  feinen  übrigen  Bublifationen  finb  ber- 
uorjuheben:  »Vlbam  Büchewicj«  (SSieit  1863);  »Bol* 

mjd)e  Bibliographie  beb  15.  unb  16.  Jahrhunbertb* 

(Straf.  1875);  eine  3ufammenfteUung  Bon  1400 pol» 
nijdjen  3eitf<briften  (baf.  1879);  ■lab  Sicpertoire  ber 

polnifeben  Bühne  Bon  1750—  1781«  (bie  Xitel  Bon 
3800  Slüefeit,  baf.  1871);  baa  bebeutenbe  SScrf  -Sie 

polnifeben  Xbeatcr«  (»Te-atra  w   Polsce«,  baf.  1874 
bi«  1879,  3Bbe.);  »Befrfjreibuitg  ber  3ageIIonifd)en 

Bibliothet«  (baf.  1882)  fowie  Bcrfebiebcne  SSonogra» 
Phien  über  polmfehe  Siebter:  »Xbouta«  Stajetan  SSe- 

gierfti*  (2- Sufi.,  2eipj.  1883)  unb  »Biitjenj  Bol  unb 
feine  ®efeüfd)aft«  (2emb.  1882)  u.  a.  Vlueb  ocröjfent- 
liebte  er  eine  Sirift  über  bie  politifebe  (Staunerf praebe : 

»(iwara  zloezyncbw«  (SJnrich.  1867). 

©ftrcUa,  Serra  ba  (»Stcrngebirge« ,   bei  ben 
fHönicrn  Mona  Henniniua),  höebjlfb  ©eoirge  in  Bor* 
tugal,  bilbet  einen  tal;lcu,  platten  Bagmall,  ber  lieb 

in  ber  Siiebtung  Bon  9e'D.  nad)  SB).  jWifdjen  beit 
eflüffen  üBonbego  unb  3fjae  in  ber  Brown.)  Bcira 

<>o  km  weit  hingeht  unb  mit  ber  )um  miltlmt  fpani 
(eben  ©cbirgefbjtem  gehörigen  Sierra  be  (Sata  bureb 
bie  Serra  ba«  Bieja«  jufammenbängt.  Sie  Sübfeite 

beb  ©ebirge«  (Serra  braoa)  ift  bie 'höhere  unb  fällt febroff  jertlüftet  ab;  bie 9forbfeitc (Serra  manfa)bacht 
ließ  fanfter  ab.  Ser  weftlidjc  Hluüläufer  ber  IS.  tft  bie 

coerra  be  2oujä.  Ser  breite,  granitiftbe  Bütten 
fco«  ©flrellagebirge«  trägt  Born  Oftober  bis  3uni  eine 
Sdjneebüdc;  in  feiner  SKitte  erhebt  fttb  ber  1993  m 

fjohe  Btalhäo  ba  Serra,  bou  Bier  Vllpenfeen  um- 
gehen. üJfebrere  ber  höhern  Spißen  heißen  gantaro« 

(»Jhrüge«)  wegen  bea  überall heniorfprubelnbenSBaf 

•   er«.  Sie  IS.  beherbergt  noeb  SSölfe.  ®gl.  SiiBoli, 
Sie  Serra  ba  ®.  (©rgä]tjunq«[)cft  61  ju  »Betermann« 
HKtttcilungen«,  Wutha  1880). 

(fftrcmabnra,  feebsbräbtige«,  weiße«,  baumwol- 
lene« Striefgarn,  juerft  in  Spanien  hergefteüt. 

(Sftrcmabüra,  1)  portug.  Brooitt)  in  ber  Bütte 

be«  i'anbe«,  gren,)t  nörblieb  an  bie  Brooinj  Bcira, 
Oftlieb  unb  füblitb  an  Vllemtejo  unb  im  SS.  an  ben 

Btlantijeben  Djean  unb  bat  ettten  ffläehenrnum  bott 

1 7,382  qkm  (315,7  OBJ.)  mit  eiooo)  1,232,593  SinW. 

(71  auf  1   etkm).  Sie  Brooinj  jcrfäQt  in  brei  Xi* 
i «ritte :   Siflabon,  Santarem  unb  Steiria.  {muptflabt 

ift  Oiffabon.  S.  Sorte  »Spanien  unb  Bortugal«. 
2)  Spaniftb«  2anbfd)aft,  grenjt  gegen  9f.  an  2eon, 

gegen  O.  an  911t.  uni)  Stfcufnftilien,  gegen  S.  an  VI  n 
batuften,  gegen  S8.  an  bie  portugieft|ebcn  Brooinjcn 
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Wemtcjo  unb  Seira  unb  umfaßt  41,757  qkm  (758,4 

0Bt.)  mit  (ltioo) 882,410 ginw.  XicBeWol>ncr(gilre- 
nteiio«  ober  ©jrtremeiio«)  finb,  Wie  bie  9teutafiitier, 

ein  au«  ba  Serntiftbung  ber  Bfojaraber  (ber  Bon  ben 

Vlrahent  unterjochten  BSeftgoten)  unb  ber -Spanier  her» 
Dorgegangene«  Büfeblingsiiolf,  jeid)nen  fieb  aber  Bor 

jenen  bureb  großen  grifft  unb  febweigfatue«,  graBi* 
tätifebe«  SSefen  au«.  Sa«  niebere  Soit  ift  roh,  aber 

gutmütig ,   ehrlieb ,   uneigennüßig ,   gaitfrei ,   befebeiben 

unb  tapfer.  Sie  2anbfebaft  jerfällt  in  bie  beiben  Bro* 
Birnen  Babajoj  unb  garere«  (f.  b.).  fyauptftabt 
ift  Babajoj. 

©ftrcmaburiftbe«ftotb(anb(Webirg«ihftem 
Bon  gjtremabura),  Bejciebnuitg  ber  ®ebirg«jüge 

ber  Sbrcnäijebcn  iialbiuffl,  bie  fieb  jWifeben  ben  Sä* 
lern  be«  Sajo  unb  Wuabiatta  in  ber  Deiebtung  Bon  0. 

naeb  SS.  erflreeten.  g«  beginnt  auf  hem  ncutaftilifeben 
Safcllanb  mit  ben  USontc«  be  Solebo  (1400  m),  an 

bie  fieb  wefiltcb  bie  Sierra«  non  Vlltamira  unb  6)ita< 
balupe  (1558  m)  attfebließen.  SScitcr  Weftwärt«  löft 

ßeb  ba«  Shftem  in  ifolierte  ̂ löhenjüge  auf,  bie  eine 
nörblitbe  unb  eine  fübliebe  Sieihe  bilbeti  unb  ba« 

Blateau  Bon  gflrentabura  umfebließen.  Vlit  ber  por* 
tugieftfeben  Wmtje  febwillt  ba«  Webirae  in  ber  Serra 
be  SanBianiebc  (1025  m)  weiter  an.  SJciterc  ifolierte 

©lieber  ftnb  bureb  bie  Brobinj  VUemtefo  jerflreut.  Sie 

©ebirge  ftnb  meiit  au«  iiturifeben  Sebitbten  jufam* 

mengefeßt  unb  bilben  fable,  jebroffe  SSeillc  mit  feget* 
förmigen  ©ipfcln  ;   bie  2>o<bebenen  finb  Bon  flauen 

Salittulben,  bettSünnfalcn  ber  im  Sommer  meift  Ber» 
ftegenben  ©ewäifer,  burebfurebt. 

(«ftrcmaburtt  (gftremaburaphoaphat),  f. 

Bho«phorit. Wftremoj  (für.  tf4trtm«(4).  Stabt  im  portug.  Si» 
ftrift  guora  (Brooinj  Steinte  jo),  461  m   ii.  9)f. ,   an 

ber  gifenbatjn  2iffabon-g.  gelegen,  mit  oerfallenen 

Rejtungbwerfen,  großem  3<bloßimb(t90ü)7857gmw., 
bie  poröfe,  at«  SSafjcrfübler  aebräutblieb«  Songefaße 

(bilhasl  berfteüen.  3n  ber  9üihe  bebeutenbe  9Kar< 
moibrflche.  —   Beig.  unb  beim  Sorfe  Bfonle«  gla* 
ro«  öjtlieb  erfochten  bie  Bortugtefen  1663  unb  1665 

jwei  gläneenbe  Siege  über  bie  Spanier. 
PfmbtUo  (|pc.  .iitjo) ,   f.  Bitlancico«. 

@|tridh  (altlfocbb.  estirih,  au«  mittellat.  luetrims, 

■Bffafter*),  mit  einer  jufammenbängenbenfünftlieben 
Stein- ober  fonfligm  SWaffe  beberfter  jfußboben.  ©rie* 
eben  unb  Sföuter  wanbteu  g.  in  ihren  Bauten  an. 

Sa  ̂ '«ghlofttifh  (fignifeber  6.,  pavimentum 
tcstaccmn  s.  »igninm)  rußte  auf  einer  Steinunter* 
läge,  heflattb  au«  3   Seilen  hart  gebrannter,  jerftoße- 
ttev  Siegel  unb  1   Seil  Salfntörtel  tmb  fiuhet  fttfj  in 

Übcrrejtcn  altröiuifcbcr  Bauten.  Siefer  antifc  g.  ge- 

hört ju  ben  Mal  feftrieben,  bie aueb  heute nodi,  he- 
fonber«  in  Italien,  Berwenbung  finben,  jtatt  ber 

Stcinunlerlage  aber  gewöhnlieb  eine  folebe  au«  Stein- 
febotter  ober  au«  frjtgrftampftrm  Sanb  erhalten  unb 
in  ber  gjtriehmifebung  ftnlt  ber  Siegelilüefen  wo!)i 

auch  Bruehfteinftüefe  aufweijen.  3um  Bförtel  wirb 

ent  hbbraulijeher  Malf  genommen.  Bei  feinem  g. 
efleht  bie  obcrflc  2age  nur  an«  iebarfem  Sanb  unb 

friftbem  Salfpuloer.  faltbarer  ift  Sementeftrieb, 

auf  einer  12  cm  ftarfen  Unterlage  au«  magerm  St- 
mentbeton  au«  einer  etwa  2   cm  ftarfen  Sfinentmör* 

tetlage  (1  Seil  Scnient,  3   Seile  febarfer  Sanb)  jjcbil» 
bet.  fuerher  gehören  ber  rheinifebe  Sraße|tri«b 
(3  Seile  Xraß,  8   Seile  Malf,  6   Seite  Möhlcnafebe)  unb 

ber  f ran jöfiftbe  ©.,  ber  unten  au«  einer  Büfebnng 

Bon  Steinen,  Malfmörtel,  Shammcrfeblag  unb  gijen- 
jebladen,  in  bec  9)fitte  au«  Bruebfteinen  unb  tttcfcln 
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mit  einem  SKörtel  nui  Sleilen  Salt  unb  1   Jeit  3anb,  '   ber  9ied)ten  audtrat,  burd)  it)r  Berhalten  ben  Über- 
oben aud  einer  SKifchung  Bon  V»  Statt,  ’/•  3ement  gana  ber  Regierung  an  ein  rubifated  Diimftenuni 

unb  '   s   ju  Staub  geflogenem  Marmor  ober  anbern  (3uli  1901)  unterftügte  unb  ft<b  Gnbe  1902  ju  einer 
barten  Steinen  beftebt-  Heb  me  ft  rieb,  befonber«  für  »freifonferoatioen*  ftraftion  Bereinigte. 
lanbmirltd)aftlid)cBaulen,  befiehl  aud  einer  bidSOcm  Offuet,  fcltifiher  Bott,  auf  einem  in  ber  Kirche 

hohen  Hage  oon  gut  audgefrornem  Hebtu,  ber  burd)  Botre- Xante  in  Bnrid  gefunbenen  Xenfmal  alb  ein 

Sd)lagen  gebietet  unb  bann  mit  Binbdblut  ober  j   Cfönflltng  mit  nadten  Sd)ullern  abgebitbet,  ber  bie 

Xeergällc  uberftrieben  unb  mit  jpamnterfdtlag  über-  |   !\)änbc  aufbebt, 
ftreut  wirb.  Über  fotebem  Hebmeftritb  ober  über  einer  ©djtt  (fpr.  eg«),  Stabt,  f.  Gffef. 

forgfältig  geebneten  Hage  troefnen  Sanbed  (ftiefed) !   ©djtergom  (ft>r.  efci.-r.),  Stabt,  f.  ®ran. 
wirb  burd)  Vludgicgen  Bon  Berbünntcm  ©ipd,  ber  I   ..  ©djterijäj  <jpr.  Xorf  im  imgar.  Äomitat 

mit  3d)Iagböljem  gebiebtet  unb  mit  eifernen  Metten  1   Cbenburg,  Jübüftlid)  Born  Beufiebler  oee,  au  bei 
geglättet  wirb,  ber  Wipdeftridi  gebilbet,  beffen tpalt-  Gifenbahn  Cbcnburg-tHnnb,  mit  bem  in  italienifcbem 
bat  ten  burd)  Xränfen  mit  Heinöl  ober  Bohnen  mit  Sfenaiffanceftit  erbauten  Sdjlofi  ber  dürften  Gfterhdji) 

Sad)d  erhöbt  wirb.  —   Xerrajjo  erhält  eine  10  cm  I   (gegenwärtig  unbewohnt),  Kapelle,  ttheater.  War- 
ftarfe,  bid)t  gcfdüageite  Unterlage  Bon  ̂ iegelftflrten,  ftaU.  Beitfdjuie,  Barf ,   Xampfmühte  unb  498  Ginm, 
Matt  unb  3iegelmeht  unb  eine  obere,  3   cm  ftarfe  ©djter  häjt) ,   f-  Gfteibäjt)  Bott  Waldntha. 

Schiebt  oon  tnjbrauliicbem  SSfntfmörtet ,   3ieflclmcfjl  et,  auf  ftuvdjetteln  Vtbfürjung  für  »etwad«.  Bgl. 

unb  cingeftampften  farbigen Marmorftüefdien,  bic  ab«  »Weib  unb  Brief«. 

gefdjlijfen  unb  geölt  wirb.  Beim  Wranito  finb  bie  ©tu,  ber  7.Bud)ftabe  beb  griech.  ttUphabetd  (>;.  H), 
jRarmorftüdcben  flemer  unb  Werben  mit  ber  Muffe  f.  Gtajidntud. 

ber  Cberfeh'cbt  Bermifd)t  aufgebraebt.  Beim  Mo-  ©tfl,Bamccinerinber3cubaIjcitBerad)teteiiftlaffe 

faifterrajjo  werben  bic  Mnrmorftücfdicn  nad)  be-  ber japanifchenBeoölfcning, ben *unebrlid)en Heuten« 
ftimmten  Muftem  aufgebracht.  Serben  flatt  ber  unferd  Mittelaltcrd  entfprcdjcnb.  1871  würben  bie 

Marmorftüetd)cn  lonfnidcbcn  ober  Wladpaften  an«  bic  6.  auf  gewiffe  neraebteto  Bewerbe  befd)ränfenbcn 
gewenbet,  fo  ettlfteben  bie  namentlich  Bon  ben  Wien  Belebe  aufgehoben. 

Bielfad)  audgefüljrten  ®   lad«  ober  X onmofaitbö-  Etnbbostedoreri,  lat. Sprichwort: »Buch  Born 

ben.  '.'It  phalteftrid)  beftebt  aud  Beton«  ober  3«-  getnb  foll  man  fid)  belehren laffen,  fann man  lernen« . 

gelpflafter  unb  einer  2— 3,5  cm  ftarfen  Bufifdjicbt  ©tabliere»  (franj.,  B.Iat.stabilire,  »befeftigen«), 
aud  geidjmohenem  Bfphattmaftij,  Boubron  unb  fei-  entrichten,  grünben;  fid)  etablieren,  fid)  nieber 
nein  Mied.  Sie  auf  mafftBen  Üntergrunb,  legt  man  laffen,  tndbef.  ben  felbftnnbigen  Betrieb  eined  Wewer 

Gftricbe  auch  auf  Bairenlagen  aud  geuerfieberbeitd-  bed  übernehmen,  auch  fooiel  wie  einen  felbitänbigen 
grünben  unb  um  (j.  B.  in  Xadjböben)  Bon  oben  feine  Jiaudftanb  begrünben ;   Gtablierung.Glabliffe 

Scud)tigfeit  in  bie  Balfenlage  gelangen  3U  laffen.  ment  (fpr. 4tt|mäiia),Begrünbung  einer  Bieberlaffung, 
Beim  Berte  gen  ber  Gftridje  auf  Blinbboben  beeft  man  indbef.  einer  ipanbeldnieberlaffung ;   auch  legiere  fclb)t 

Icgtem  mit  §oljjenient  unb  Bappe  unb  einer  barauf  wirb  Gtabliff einen!  genannt.  Xa'd  Stabliflement  bat aefebütteten,  einige  3entimcnter  ftarfen  3d)id)t  and  feine  felbftänbige  3ied)tdperfönlid)feit,  wohl  aber  Biel 

feinem  Saitb  ober  Hehnt.  Bei  unmittelbarem  Vluf«  fad) einen felbftanbigen Barnen (Gtabliffementdname), 
bringen  auf  bic  Balfenlage  wirb  ber  Baum  über  ber  j.  B.  3*«m  fchwarjen  Salfifd).  Xiefer  fleht  jwar  niebt 

Stafung  mit  Satib,  Mied  ober  reinem  Baufebutt  ge«  unter  bem  3ied)te  ber  girma,  Wohl  aber  ift  er  gegen 

füllt,  barauf  eine  Hebmfd)icbt  ober  eine  hoppelte  Xacfj«  gefd)äftlid)c  ibiftbräudjc  burd)  §   lf>  bed  Bejeped  mm 
fteinfd)id)t  in  oerlängertcm  Zementmörtel  gebreitet  3d)u(i  ber  Sarenjeidjen  unb  burd)  §   8   bed  Sett 

unb  bariiber  ber  ®.  audgeführt.  '   beWerbdgefebed  gcid)ü(it.  —   3n  übertragener  Bebeu* 
©ftridjbädtcr,  f.  Xadfbedung,  S.  407.  tuna  wirb  IS.  aud)  oon  ber  Begriinbung  bed  Sobl- 

©ffrup,  3afob  Brönnum  ScaBeniud,  bäit.  flonbed,  bed  M'rebitd  u.  bgl.  gebraud)t. 
Staatdmann,  geb.  1«.  Bpril  1825  in  Sorö,  wibntele  ©tage  (franj.,  (pr.  -sw),  Stocfwert,  f.  Bejcbofi ; 

fid)  ber  3orft«  unb  Hanbwirtfcbaft,  warb  febon  in  geologifcb:  f.  Beologifcbe  Sormation. 
jungen  jahreit  Befiger  mehrerer  grofier  Biiterfom«  ©tagenbau,  f.  Bcwäffenmg,  S.  795. 

piepe  unb  War  1854  -   55  3fcid)dtagoabgeorbneter  ©tagenfener  wirb  Bon  flbereinanberliegenben 
(Solfethina)  Seit  18fi4  Seid)dratdmitnlieb,  wirfte  j   Hinien,  bie  mit  Be)d)ügen  ober  Sdiügen  befept  unb 
er  ald  Sübrer  ber  Butsbeiigerpartei  bei  ber  Sfewifiori  meift  auf  Vlbhängen  gelegen  fmb,  abgegeben. 

ber  Bcrfaffimg  wefentlid)  mit  unb  batte  1865  —   69  ©tagenroft,  f.  ifeuerungdanlagcn. 

im  ftabinett  Srijd  ffrijfenborg  (f.  b.)  bad  'JWiniflerium  ©tagcnBcntil,  f.  Bentil. 
bed  3nncrn  inne.  Bin  11.  Juni  1875  jum Bremier«  ©tagire  (franj.,  fpc.  in  mehrere  Gtoncn 

unb  ffinanjminifter  eniaitnl,  geriet  er  mit  ber  rnbi-  eingeleilled  Beftell;  Büd)erbrett;  Sanbbrcttcbeii  für 

falen  ffolfethingdmchrheit ,   weld)e  bie  jur  Grhöhung  S’lippfadieit  )C. 
ber  Sehrfraft  Xänemarfd  (f.  b. ,   S.  487)  oerlnng  ©tain  6w.  täntf.  Stabt  im  fran  j.  Xepcnt.  düaad, 

ten  Mrebite  oerweigerte,  halb  in  einen  beftigen  Äon«  Brronb.  Berbun,  an  ber  Cr  ne  1111b  ber  Cjlbabu,  hat 

flift,  ber,  nad)  wieberbolter  Buflöfung  bed  Pjolfe«  j   eine  SVirche  aud  bem  13.  unb  15.  3nhrf)..  ein  fdjömsj 

thingd,  G.  nötigte,  feit  1885,  geftüjjt  auf  bad  tonfer- 1   Stabthaud,  Gollrge  unb  (1901)  ‘-'KtOBmio.,  bic  IBpfc 
oatioc  fianbdthmg,  mit  einem  prouiforifchen  Bubgct  |   rei.  Scberei,  Rabrifation  Bon  Bdergcriilen  unb  Bieh« 

unb  prooiforifd)  ertaffenen  Belegen  ju  regieren.  Grfl  lianbel  treiben.  —   G.  (lat.  Stagnum)  fommt  fdjou 
nach  BoUcnbung  ber  Befefligung  M   open  bagend  warb  im  7.  3“hrh-  ®or  unb  gebürte  lange  Zeit  ben  Wrnfeu 

biefer  Äonflift  biird)  einen  Bergtcid)  beenbigt,  worauf  unb  löerjogcn  oon  Bar,  bid  Cd  ber  griebe  Bon  9h)o-. 
G.  freiwillig  juriieftrat  (7.  Bug.  1894)  unb  im  fon»  wt)f  an  Holt)ringen  bradjte. 
fernatioen  Haitbdtbing,  bem  er  feit  1866  ununter-  ©talitrtn  (franj.),  jur  Schau  audftetlen,  Sctrcn 

brochen  angehört,  bie gü()rerf d)af t   übemahm,  bafetbft  audlegen;  Gtalage  ((pr.  .14)4').  SchauftelUmg. 
aber  nidjt  bad  Gütlichen  einer  fonferoatioen  -gronbe-  ©talon  (franj.,  (pr.  .405),  bad  3!onualgewidit  ober 
cerhinbem  fonnte,  bie  Gnbe  1900  aud  bem  Bcrbanb  :   Bormal,  (Giet)-)  üMaft,  nad)  bem  alle  SRage  unb  ®e- 
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midjtf  ein  ei  Sanbei  angefertigt  unb  refp.  reftifijiert 
»erben;  E.  boiteux ,   binfenbe  Vöäbnuig  (f.  b). 

©talon,  „fuchtbengfl,  «eflbäler. 

©talonnicrcn,  Wciuidile  ober  Wage  eidien;  ®   t   a   • 
lonnage,  Eichgebühr;  Statonneur,  ßiebmeifler. 

©tamieren  (franj.),  Derjinnen,  mit  ,’iinnfolie  be- 
legen ;   Etamagc  (in.  -*W),  «erjinnung. 

©tamfn  ( franj.  btamine),  butcbficbUger,  teinmanb- 
binbenber  Damcnfleiberftoff  mit  IO  ftäben  auf  1   cm; 

Warne  9fr.  26  jmeifad)  hart  gebrebtei  Kammgarn. 

©tampri  ifpr.  «dngr'i,  Vtnonbiffementibanptflabt 
im  franj.  Deport.  Setne-et-Cife,  in  einem  frud)tbaren 
Tal,  an  beräume,  Jtuotenpunft  ber  CrKanibahn. 

bat  einen  alten  Jurm  (Wuinette,  um  1130  erbaut), 

mebrere  intereffante  alte  Kirchen,  ein  fd)5nci  Stabt 

baue,  eine  Statue  bei  «aturforfdieri  Weojfrot)  Saint- 

jjilaire,  ein  College  unb  aooi)  8747  ®inm. ,   bie  (Har- 
ten<  unb  Wemüfebau.  VSoIlfpinnerei,  Sirferei,  Oer- 

berei,  SHaflhinenbau  foruie  Wetreibebanbel  treiben.  — 
®.  (lat.  Stampae)  mit  feinem  Wcbiet  »ar  urfprilnglicb 

töniglidie  Stroubomiine  unb  mürbe  1 327  Don  Start  IV. 

jur  Wrafflhoft  fomie  1536  burd)  tlranj  I.  jum  f)er- 

jogtum  erhoben ,   bai  er  feiner  Oeliebten  Vlnna  Don 
lüffeleu  (f.  unten)  Derlieb-  9iad)bem  ei  1565  an  bie 
«rone  juriidgefatlen  mar,  fcheufte  ei  1 598 jjeinrid) IV. 

feiner  Oeliebten  Oabriette  bßjtrtei,  bereu  9Jaibtom. 

mcti  (Iperjoge  Don  Senbftme)  bii  jum  lobe  bei  $>er- 
jogi  Submig  3ofeph  (1712)  im  «efip  Don  ®.  blieben, 
morauf  ei  mieber  an  bie  Strone  fiel.  3n  ®.  mürben 
mebrere  Konjile  (1092,  1130  unb  1247)  gebalten. 

Sgl.  be  Dioutronb,  Essais  historiqncs  sur  la 

rille  d’fi.  (ßtampei  1836  —   37  ,   2   «be.). 
©tarnpei  (fpr.  «tanair,  Eftampei),  Vlnna  Don 

Riffele u,  Jierjogin  Don,  Dod)ter  Vlntoni  Don 

ffleubon ,   geb.  um  1508,  gejt.  1576,  feit  1526  bie 

einflußreiche  9Jfaitreffe  ftranj’  I. ,   Sfönigi  Don  ftrant- 
reid).  1536  Derbeiratete  fie  ber  König  jum  Schein  an 

Jean  be  «roffe  unb  Derlieb  ihr  bai  fcerjogtum  ®. 

\Mbfiid)tig  unb  ränfefüdjtig ,   übte  fie  einen  fe()r  Der« 
berblidien  Einfluß.  3bre  Eiferfudfl  gegen  Diana 
oon  «oitieri,  bie  ©eliebte  bei  Dauphiiti.  bemog  fte, 

biefem  in  ber  «erfon  bei  tierjogi  Don  Crtfanb  einen 

Wegner  aufjufleHen,  mobuntj  $jof  unb  Staat  in  jmri 

«arteten  geipalten  mürben.  91ad)  bem  Dobegranj’I. 
1547  mürbe  fie  auf  ihre  Witter  Dermiefen  unb  trat  hier 

jur  reformierten  Kirche  über.  «gt.  «.  «arii,  fitu- 
(les  sur  Francois  I,  «b.  2   («er  1885). 

©tang  (franj.),  bie  großen  Sstafferflndien  (btangs 

salbs)  an  ber  Süb«  unb  Vüeflfüfte  Don  ilraitfretd) 
(Sangueboc  unb  ©aieogne),  ftadje ,   mit  Vslaffer  be 

butte  Scrtiefimgen  Don  bebeutenbent  ftläcßenraum. 
Sie  fmb  meift  burd)  fleine  Äüftenfläffe  entftanben, 

nur  burd)  fdjmale  Dämme  Dom  'Ufeer  gefdjiebcn,  mit 
bem  fte  gcmübnlid)  burtb  einen  Kanal  ober  eine  $(uß« 

münbung  jufammenbängen ,   oft  faljig,  Spatid)  ben 
italieniidien  SRarcmmm  unb  Slagunen. 

ßlnplei  «i>r.  nü»n.  Stabt  im  franj.  Deport,  «ab- 

be-Ealaii,  Vtnontv  VRontrcuil,  am  URfinbungibufen 
ber  Canche,  über  bie  eine  500  m   lange  «ritete  führt, 
umoeit  bei  Kanals,  Sluotenpuntt  ber  9forbbabn,  bat 
einen  Derfanbetcn  feafen ,   Seebab  unb  o*»)  4580 

©imo.,  bie  Dorjugimeife  <fifd)erci  unb  Schiffbau  be- 
treiben.  —   fyier  laut  3. 91  od.  1492  ein  griebe  jwiflhen 
©nglanb  unb  Sraiifreid)  juftanbe.  3n  ber  91abe  auf- 
gefunbene  antite  «aurefle  hält  man  für  Spuren  bei 

gatto  -   rßmifd)en  Qnentovicus. 
©tappe  (franj.,  D.  beutfeben  »Stapel«,  baber  ur- 

iprünglidj  iooict  mie  Stapelptab,  Slarennieberlage), 
URarfdbitation  oberlpalleplap  betDfilitnrtran  jporleii. 

-   (Stappe. 

3nXeutfd)lanb  ift  ba8  ©   t   a   p   pe n   m   ef  en  geregelt  burd) 

bie  Sfriegietappenorbniing  Dom  14.  9Kai  1902  unb 
bie  SRilitäreiienbabnorbnung  Dom  18.  3an.  1899. 

ßi  fall  bie  rürfmärtigen  «erbinbungen  ber  operieren» 
ben  Vlrmee  mit  ber  Sieimat  jur  iieranjiebung  bei 

91ad)fd)ubei  aller  «ebürfitiife  für  bie  Vlrmee  fomie 

für  bie  ffurüdfübrung  Don  Äranten,  «ermunbeten, 
Sfriegdgefangenen ,   Kriegsbeute  ir.  aufred)t  erhalten, 
für  bie  Unterbringung  unb  Verpflegung  ber  ju  unb 

Don  ber  Vlrmee  gebenben  ’ßerionen  mie  au<b  für  bie 
©rbaltung  unb  Sicherung  ber  «erbinbunailinien,  ber 

Iperftellimg  unb  ben  «etrieb  flüchtiger  ©ifenbnbnen 
innerhalb  bei  befepten  feinblidjert  Webieti  unb  für 

bie  «ermattung  bei  lefltem  Sorge  tragen.  Xai  ©tap- 
pen meieii  toirb  oon  einem Qknerat infpetteur  beißtap- 

pen  -   unb  ©ifenbahnroefeni  (Oeneralleutnant)  gelei» 

tet.  3bmfmb  unterteilt :   a)  bie  ß   t   a   p   p   e   n   i   n   f   p   e   f   t   i   o   • 
nen,  beren  je  eine  für  jebe  fetbftänbig  operierenbe 

Vlnuee  ernannt  mirb,  b)  ber  Chef  bei  ffclbeifenbabn- 
roeieni,  c)  ber  Oeneralintenbant  ber  Vlnnee  ati  Chef 

bei  Setbintenbanturroefeni ,   d)  bie  ßhefi  bei  3elb. 

fanitiitiroefenä  unb  e)  ber  ßtappentelegraphie,  f)  bei 

ifelbpoitmefeni,  alfo  ade  ben  «erfehr,  bie  Viermal« 
tung  unb  Kranfenpflege  teitenben  «ehorben.  Die 

Vorbereitungen  finb  im  Rrieben  fo  getroffen,  bafl  ber 

aanje  Vlpparat  mit  ber  Wobitmadjung  feine  tätig- 
tet t   beginnen  fann.  3«  jebem  Vlrmeetorpibereicb  ift 

ein  Stappenanfangiort,  ber  eine  .(lauptbahn- 

ftation  ift,  beitimmt.  Dort  »erben  bie  bem  Vlrmee • 
(orpi  nacbjiirübreuben  Draniporte  aefammelt,  bie 
jurüdlehrenben  jertcilt.  Vfon  ba  geben  fte  nad)  ber 

auf  jeber  jur  Vlnuee  fübrenben  «ahnlutie  beftimmten 

Sammelftation,  Don  mo  bie  aui  ben  Derfcflicbe» 
nen  ftorpibejirfen  jufantmenflieflenben  Draniporte 
in  ganjett  (fügen  nad)  bem  Kriegifchauplafl  abgefanbt 

merben.  Der  Bahnbetrieb  enbet  im  6 1   a   p   p   e   n   b   a   u   p   t   ■ 

ort,  mo  bie  Vierteilung  unb  Vlbfenbung  ber  ju  unb 
Don  ber  Vlrmee  gebenben  Vlerfoiten  unb  Wüter  erfolgt, 

unb  Don  »o  ßtappenftrafjen,  auf  biefcit  burd)- 
fcflnittlid)  aüe  brei  Weilen  ©lappenorte  mit  einer 

®tappen!ommanbantur,  ju  ben  Vlrmeelorpi  an- 

gelegt merben. 
Die  ßtappeninfpeltionen  haben  ähnliche  Orqanifa» 

tionen  mie  bie  Oeneralfommanboi,  ei  gebiiren  ju  ihnen 

ein  ©bef  bei  Stabei,  Vlbjutanlen,  ftclbgenbanneric- 

offijicr,  6tappen-3utentKtnt,  -Oeneralarji,  Vlubiteur. 
«Delegrapbcnbireftor,Vlnueepoitbircftor,ObenoBarjt, 

tfelbjablmeiffer  unb  jur  Überuxidjung  ber  «eoiitfc- 
rung,  ber  «reffe  tc.  ein  (fimlDermaltungibeamter. 

3bre  auifübreuben  Organe  fmb  bie  ©lappeidorn- 

manbanturen ;   fie  haben  ben  ganjen  Durdigangioer- 
tebr  Don  unb  ju  ber  Vlnuee  ju  Dermitteln,  für  bie 

Sicherung  ber  «erlebrimege  linbDclegrapbenanlagen 

ju  forgen,  Slaja rette,  «fnbebepoti,  «iagajine  te.  ein- 
juriebten,  aud)  für  bie  Serteibigung  bei  ßtappenorti, 

für  bie  linterbrüdung  Don  Vlufitanben  in  ihrem  «e- 

reid)  mie  für  bie  polijeilicbe  Orbnung  in  bemfelben 

Sorge  ju  tragen ,   tu  melchem  (fmert  ihnen  (felbgen- 
baniten  unb  bie  «efaflung  bei  ßtappenorti,  bie 
©tappentruppen,  jur  Vierfügung  flehen.  3hnen 

liegt  ferner  bie  Unterbringung  unb  Verpflegung  ber 

Druppen  in  ihrem  «erriet)  ob,  moju  ßtappen- 

maga  jine  burd)  3ntenbanteu  unb  ©tappe nla ja» 
rette  burch  ben  ßtappenarjt  tingeriditet  merben. 
«aflnhöfe  an  ben  ßtappenorten  erhalten  in  ber  Siegel 

befonbere  «ahnbofifommanbanteit,  beiten  bie  Ver- 

pflegung burchpaffierenber  Dnippen  jufätlt.  «gl. 

Ott,  Dai  Äriegietappenmefen  bei  Deuticben  5Reid)i 

(9Künd).  1896).  —   Die  iHömer  befaßen  ein  feflr  ent- 
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widclte«  unbwobtorganifirrte«Etappcnwefen;  anbcit  Etat-m«Jor  (franj.,  fpr.cin  mßter),  (Regiment«  t 

Borjügltd)en  öecrflrafien  (ehernen  bic  StRanfione«,  Stob  (f.  b.);  fi. - m.  geuCral,  Scneralffab. 
bie  im  BoitBerfcbr  $>auptjtationen  mit  Sacbtquartier  (?iatmöftiaft  Stabäoffijier,  bei  jfbnn  »«51 
hilbeten,  alSEIqppenortcfilrbiemnrfcbierenbenDrup»  ment  ber  Stawoffijier  (Cberjtlciitnanl  ober  ÜVcrr 
pen  gebient  ju  haben,  B   r   c   u   ft  e   n   butte  Bor  1866 jur  »beim  Stabe«),  ber  (ein  Bataillon  ic.  bat  unb  fa 

Scrbmbung  feiner  getrennten  BroBinjen  burd)  San«  Sertretung  u.  Untcrfiüßung  beb  Begimentdfomnur- 
noBer  unb  Reffen  Etappenjlraßcn  unb  Elappenfom»  beurb  in  Srrwaltung«angelcgenbcitcu  beftimmt  tit 

manbanturen  in  fcer«fclb,  $>ilbe®beim  unb  Bkßlar.  Etats-tläneraux  (franj.,  fpr.  «ta  i^enoe),  f.  0e 
O ft e r re i (t)  bat  für  feine  Iruppemnärfcbc  im  Rrie-  neralfiaaten 
ben  in  (einen  SkiirühroutenBerjeichniijen  ritt  b ab  ©tatoa  (3taWa),  pauptott  beb  gleichnamiger 

ganje  üanb  umfaffenbeb  9!eß  mit  Etappenorten  auf«  Tijlnttb  (4363  qkm  mit  tiwi]  727,629  6imo.)  in  bei 

gefielt t.  3'«  Kriege  liegt  bab  Etappenwefen  in  ben  1   DiBifionAgraberbritifd)»inb.9;orbwc)tpr0Binjen.  ac 
pänben  ber  ■   Anneeintenbanj«,  ber  jweiten  Abteilung  |   ber  Dichamna  unb  ber  Bahn  Agra-Kalfutta,  bat  ein 
beb  Armeehauptquartier«,  bie  ficb  wieber  in  je  eine  in  Siuinen  liegenbeb  ffort,  eine  große  ÜRofdjee,  einer 

4R i l i t n r «   unb  Scrwaltung«  Abteilung  gliebert.  |   hochheiligen  Jjmbutcmpet  unb  Oben  38,793  Emm. 
Ent  Mangel  ift  biclrennnng  ber  Eiienbapn  BomEtap» ;   bie  lebhaften  Span  bei  mit  Butter,  Baumwolle,  Ö 
penwefen.  Jranfreid)  hat  fein  Etappenwefen  tmd)  (aalen,  betreibe  treiben. 

1871  in  allem Sejentlidicn  ftreng  nad)  beutfdjemStu»  ©tajiömu«,  bie  Bon  Ernbmub  empfohlene  unf 

ftcr  organifiert ;   tu  S   u   ß   1   a   n   b   iftneuerbingblfotoeiteb  !   jeßt  fafl  überall  gebrnudilidje  AuSjpradje  beb  Bltgne 
bie  eigenartigen  Berhältniffc  ber  ru(|lfd)en  Armee  ge» ,   chtfthen,  Wonach  bie  Buchftaben  einfad)  ben  enttpre 
ftntten)babfelbegefd)ehen.Bgl.3Silitcircifenbahnwcien.  chenben  Buchftaben  ber  SRutterfprache  beb  ifemenber 

©tappcnbclcgicrtcr,  Beauftragter  beb  faifer»  gemäß  gesprochen  werben,  alfo  auch  berfiebente  Suds 

liehen  Homntiffar«  unb  URtlilärmipeltcur«  ber  frei»  jlabc  beb  Alphabet«  (Eta)  wie  e.  Sgi.  3taji«mu? 

willigen  Stranrcnpflege,  ber  einer  «rantenlranbport-  Etajiften,  Anhänger  ber  Erabmifdjen  'Hu-fpnufc 
fommiffion  beigegeben  Wirb,  um  bie  SRitwirfung  ber  ber  allgriechifchen  Sprache.  S.  ©ried)ijche  Sprache 

freiwilligen  Slranfenpflege  bei  berEBafuationunbbeili  Et  cetera  (lat.,  meift  abgclürjtetc.  oberer.),  »**> 
Sanitätbbienft  auf  ber  Etappenftraße  ju  regeln.  Er  bab  übrige«,  entfprethenb  »unb  fo  Weiler«, 
ift  ein  bireftcr  Untergebener  beb  Anneebelegierten.  ©teignoir  (franj.,  |pr.  etänjair),  Auolc'fcber.  etc 

('  tappcnftrnficn,  f.  Etappe.  üöfchhütihen,  bab  über  bie  Suhtflamme  geftülpt  Wut. 

©tappeubertrag,  Sertrag  über  Einräumung  um  fie  aubjulöfd)en.  Danach  fatirifd) :   »L’ordrede 

eine«  Durd)jug«red)t«  (f.  b.)  für  2 nippen,  einer  l'Eteignoir«  (»Crben  ber  ®un[elmad)er«) ,   BtjeiA 
Etappenftraße  (f.  Etappe).  nung  für  ben  3»fuitcnorben. 

©tat  (franj.,  fpr.  «m,  u.  lat.  Status),  Stanb,  3“»  ©ttn,  Sccftabt  im  peruan.  Deport.  Sambapaouc 

ftanb;  Staat  ©aber  Etatbrat  =   Staatbrat);  befon*  unter  6°  57'  nörbl.  Br.,  Aubgangbpuntt  ber  Bote 
berb  aberBorati|d)lag  ber  Einnahmen  unb  Aubgaben,  nach  perrenafe,  mit  eifernent  iRolo  unb  088*)  300ö 

namentlich  im  Staat"«»  unb  Öemeinbehaubhalt,  alfo  Einw.,  hat  lebhaften  $>anbel  unb  pledjtmbuflne. gleichbebeulenb  mit  Bubgct  (Staatbhaubhaltbetat,  ©tenbarb  (franj.,  |pc.  tumsbit),  Stanbarte. 

oinanjetat).  Etatmäßig  heißt  bemnaih  ba«,  wab  ©tcogramm  (gried).),  fooiel  wie  Ebronogrnmr 

mit  ben  angeuommenen  öeftfeßungen  üheninftimmt,  (f.  b.). 
außeretatmäßig,  wa«  nith!  im  E.  Porgefehen  ift.  ©tcöflcS,  Sohn  bebObipub  unb  ber  Jofafte.Bre 

EmeEtatbüberfdhreitung  finbetftatt,  wenn  mehr  !   ber  beb  Bolbneilc«,  peranlafite  burd)  ben  Bruch  bei 
aubgegeben  Wirb,  alb  im  E.  für  benbctreffenben3wecf  I   Sertrag«,  mit  bemBniber  jährlich  abwecbfclnb  Jbehea 

Porgefchm  war.  Etalificrung  heißt  bie  Aufnahme  ju  regieren,  biefen  ju  ber  Anftiftung  beb  3U9©  kr 

Bon  Aubgahcn  in  ben  hleibenbcn  E.  Der  orbent»  sieben  gegen  2 beben  (f.  b.)  unb  fiel  im  3weitampf 

liehe  E.,  im  (ßeaenfafe  jum  aufierorbenllichen,  mit  ihm.  oein  9iad)folgcr  war  fein  Sohn  Üaobama-?. 
ift  berjenige,  ber  bie  orbenllid)en,  b.  h-  bie  regelmäfiig  ber  juerft  unter  Kreon«  Sonnunbfchaft  regierte, 

(alljährlich)  wiebertehrenben  Einnahmen  unb  Aub»  ©tcoftlchon  (gried).),  f.  Ehronogramm. 
gaben  nacbmeift.  ̂ auptetat  ift  ber  [ämtli<he  Aub*  ©tcflcn  (grted). ,   »Jahrebwinbe«),  bie  alljährtidi 

gaben  unb  Einnahmen  in  $>auptrubrifen  jufammen  regelmäßig  Wehcnben  fommerlid)en  9iorbminbe  be« 
faffenbe  E.,  Spejialelat  ber  inb  einjelne  geljcnbc  ?lgäifd)enäSeereb,bieheilereb,trocfneb9!jdlerbnngot 

befonbercE.einjclner3weige  berBerwaltung,  wieber  ©teg  idH),  Antoine,  franj.  Bilbhauer,  Bia 
HJiüitärctat  (f.Bubgei).  Auf  ben  Aubflerbeetat  1er,  Ardntelt  unb  SchriftfieUcr,  geh.  20.  SJinrj  1808 

fommen,  fouiel  wie  aubflerbnt,  eingehen,  nicht  fort»  in  Bari«,  geft.  16.  3«li  1888  in  Ehauillc  bei  Ban« 

beftehen  follen.  80L  Bubget  unb  Ko)nptabilitäL  -   hatte  Dupatt),  Brnbicr,  3ngreb  unb  Duban  ju  2eh 
3m  Blililärwciett  |i)ib  für  bie  Mopfftärfe  ber  Drap  rern  unb  erhielt  1829  für  etnen  flerbenhen  tpunjintt 

penteile  Etatsflärfen  (SoBflärle)  als  Rrieben«»  ben  jweiten  Brei«  unb  ein  jweijährigeb  Meifeftipen 
unb  Kriegbctai  Bon  Cffijieren ,   Unteroffijieren,  bmm  nad)  3laüen.  Eine  foloffale  ©nippe  beb  ftain 

9Piannfd)aflen,  Bferbemc.  fejtgefeßt.  Die  Serpflegung  (Salon  1833)  fanb  foldjen  Beifall,  baß  ihm  bie  Au« 

ber  7   nippen  ift  burd)  einen  griebenb»unb  ftriegb»  fiihrang  jweier  Belief«  für  ben  Are  de  lfitoile,  ben 

üerpflegungaetat  geregelt,  ftür  bie  Beflänbe  an  SBiberftanb  be«  franjofifeben  Solle«  gegen  bie  Alliier 
Blaffen,  lüunition,  Befleibungejiüden,  ftelbgerät  :c.  len  1814  unb  ben  Stieben  Bon  1815  barftetlcnb,  über 
gibt  e«  befonbere  Eial«.  Etatspreife  (eben  bie  tragen  würbe.  3ni Salon  184 1   brachle  ihm  ein®rab 

örenje  fefi,  über  welche  bie  Sofien  bei  Befdtaffun«  matöteault«  ba«Äreuj  berfihrenlegion  ein.  Seine 
gen  md)t  l)mau«gef)cit  bürfen.  übrigen  ̂ muptwerle  finh:  2>ero  1111b  Seanbcr,  im 

Etat ,   1’,  c’est  mol  (franj. ,   tpr.  lein  ja  m»4,  »ber  SRufeum  ju  Eaen ;   Blanfa  Bon  Itaftiüen,  im  Sfiufeum 
Staat  bin  ich«),  angeblich  Auäfprad)  2ubwig«  XI\'.  ju  Serfaille«;  ber  heil.  Auguftin,  in  ber  Kirche  Sie 
13.  April  1655  Por  bem  Sarifer  Parlament.  Sgl.  Siabclciite  ju  Bari«;  bic  Schiffbrüchigen ,   Siarator 

Alcjranbre,  Le  miisäe  de  la  convcrsation«,  Bb.  1,  gruppe  (1867);  Dcnfmal  U011  3ngrc«  für  9Konlau 

S.  2Ü3  (4.  Aufl.,  Bar.  1902).  bau.  Al«  'Dialer  lultipierte  er  ba«  Bilbni«  unb  ba« 
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®eid)id|tdbilb  in  Öl,  WguaretI  unb  ©afiefl.  Mild  9Ir»  fid)  mit  bcr  Betrachtung  bed  menfd)lid|cn  Sollend 

cbitelt  führte  enucbrcre®rabmonumcnte  aud.  Gr  ucr»  unb  fwnbclnd,  infofem  cd  einer  SBcrtbcurieilung 

i>ß'entlid)tc:  »Cour«  elmncntaire  de dcssin*  (3. Wuft.,  unterliegt,  befdjäftigt  (glcid)bcbeutcnb  ftnb  bie  Äu8 
©ar.  1859);  biographische  2d)riftcn  über  probier  unb  brürfe  p   r   a   1 1   if  q   e   ober  wt  o   r   a   Ipß  i   l   o   f   o   p   ß   i   e).  SBäß- 

über  Wrt)  Sebcffcr  (beibe  1&59);  »Beanx-arts.  Dix  rcnbbic©fpd)otogicnad)  ben  natürlichen®  cfcjjen 

le^ons  snr  le  dessin  applique  aux  arts  et  a   l'in-  fragt,  welche  bie  Sidendtätigfeit  beberrfd)en,  banbclt 
ctustric«(1861);  »Lea Souvenirs d’unartiste«  {1877,  cd  fid)  in  ber  G.  um  bie  ©orfeßriften  ober  SJormen, 

9c'ad)trngl878);  »Lea  trols  tombeaux  de Gbricault«  benen  biejelbe  folgen  muff,  um  Billigung  ju  fin 
(1885).  ben.  Die  6.  ift  alfo  nicht.  Wie  jene,  eine  crflürenbe 

(vtbclbcri  (Ätßelbert),  ßünig  Bon  itent  560—  (cjplitatiBc),  fmtbern  eine  n ormatiBe  SSiffenfcßaft  unb 
616,  Bcnnäblt  mit  Berta,  ber  Dodüer  bed  grauten»  in  biefer  £mtfid)t  am  näd)ftcn  Bcrroanbt  ber  Sogit, 
fünigd  Gbanbcrt.  nahm  597  mit  Bielen  feiner  Unter»  bie  man  bidweilen  auch  bie  G.  bed  Dcnfcitd  genannt 
tauen  bad  Gßriftentum  an  unb  ertannte  ben  Bom  bat-  Dod)  beftebt  babei  ber  große  Unterfd)ieb  }inifd)en 

©apftBregor  b.  Wr.  gefanblen  SRifftonar  Äuguftinud  beiben,  baß  bie  '.Normen  bed  richtigen  Dontcnd  fid) 
nie  erflen  Grjbifdiof  oon  Ganlcrburt)  an.  aud  jebem  beliebigen  Dcnlnft  un[d)Wer  abftraßieren 

Ortbclftcba  (Ätßelfleba),  lochtet  Wlfrebd  b   f'dr.  laffen,  unb  baß  ihre  ©crbinblicßfcit  non  jebent  aner 
unb  Seßwefter  Gbuarbd  bed  altem  (f.  Gbuarb  1 ),  ©c»  faitnt  wirb,  Wäbrettb  Slormen  bed  richtigen  Sollend 

mablin  bco  Galbonnan  Gtbelreb  Bon  'TOercia,  leiftete  (bie  3   i   1 1   e   n   g   e   f   c   g   c),  wie  bie  Gntwidelung  bcr  Sif» 
ibrent  ©ruber  burch  Teilnahme  am  Ifriege  gegen  bie  fenfebaft  gejeigt  bat,  nidjt  fo  Ieid)t  ju  ßnben  unb  ge- 
©taillier  unb  Dänen  wefenlliche  Dienfle,  befeftigte  bie  gen  Zweifel  Biel  (dunerer  fid)erjuftetlen  ftnb.  3ctgt 

Wichtigitm  ©untte  bed  flanbed,  legte  neue  Stabte  an  hoch  ber  flüdjtigite  llmblid  in  bcr  ®cfd)ichte  unb  ©öt» 
unb  ließ  bie  Bcrwüftetcn  mieberaufbauen.  SRacbibrcnt  (ertunbe,  baß  Die  Urteile  über  bad,  wad  gut  ober 

lobe  (wabrftheinltch  918)  bob  Gbuarb  bie  befonbere  bbfe,  lobend»  ober  tabelndwert  fei,  ju  nerfchie» 
SJegiening  non  SRcrcia  auf.  benen  3eiten  unb  au  Berfcbicbenen  Orten  feßr  Bcr» 

(dtbclidmud  (griecb-),  bie  Wnfeßauung,  nach  Wel*  [d)icben  lauten,  fo  baß  fogar  ber  Zweifel  gerechtfertigt 
eher  ber  SiHe  bie  ©runbfraft  ber  Seele  ift;  Bgl.  ©o»  ift,  ob  cd  überhaupt  allgemeine SRormcn,  etn  allgemein 
luntaridniud.  _   gültiged  fittlicßcd  gbeal  gibt.  Der  Gtbiter  muß  alfo 

©tßclrtb  (Ätßelreb),  1)6.  I   ,   fiönig  Bon  Gttg»  t>or  adern  and  bem  reichen  Dalfad)enmaterinl,  bad 

lanb  866—  871,  tämpfte  unglüdlicfj  gegen  bie  Dänen,  bie  Sitten»,  Mcliaiond»  unb  Sicdjtägefchicbte.  bic  Än» 
bie  in  Oftangeln  feften  guß  gefaßt  unb  fid)  ©orfd  tbropologie  unb  ©öltcrfutibe  liefern,  einen  llberblict 

unb  SNottmgbamd  bemächtigt  batten,  uttb  itarb  an  über  bie  ganje  HHamügfaltigfeit  fittlicber  Wnfcßauun 
einer  im  Mampf  erhaltenen  SBuube  23.  Rlpril  871.  gen,  bie  bcr  mcnjd)tid)e  ©cift  jemald  eräeugt  hat, 

2)  G.  II.,  »bcr  Unberatene«,  fionia  Bon  Gnglanb  ju  gewinnen  fliehen.  Grft  auf  ®runb  biefer  btfto« 

978—1016.  Unter  feiner  febwadjen Slegientng  batte  rifeben  ©erarbeit  tarnt  bie  weitere  Aufgabe  an» 
bad  iHeicb  beftänbig  burd)  bie  ©erbeerungen  ber  9!or»  gegriffen  werben:  bie  allgemeinen  ©rinjipien 

mannen  ju  leiben',  Bort  benen  er  Bergebcrtd  bauern»  i)eraud,)uf teilen,  auf  bie  fid)  bie  unmittelbaren  unb 
ben  grieben  ju  taufen  fueßte.  Zugleich  griffen  Sill  bie  mittelbaren  (m  ber  tontreten  ®eflaltung  ber  gor» 
für  bcr®roßctt  unb  ©efeßlofigfeit  um  fid)-  9(ad)bem  inen  mcnfd)lid)er  üebeitdgemeinfchaft  fid)  belauben 

(f.  bie  3d)wefler  bed  normanniftßen  fcerjogd  9ii-  ben)  Äußerungen  bed  fttilicbcn  öeifted  jitrüdfüßren 
cf)arb  II.,  Gmitta,  geheiratet  batte,  befdjloß  er,  fid)  Bon  laßen.  Ön  britter  fiinie  ift  enblid)  bie  grage  nach 

ben  geittben  burch  ©errat  ju  befreien,  unb  befahl,  in  Sefcn  unb  llrfprttng  ber  fittlicben  Mormcti  ju  bc» 
ber  Macht  Bom  13.  9loB.  1002  fäintlidje  in  Gnglanb  antworten;  ftnb  biefe,  bad  ift  bie  (frage,  bennncitfeh» 

befinblicße  Dänen  ju  ermorbett.  Die  goige  baoon  ließen  (Weift  Bon  91atur  innewobnenoe  (angeborae. 
waren  neue  Ginfälle  bcr  Dänen  unter  Mönig  3oen,  apriorifdje)  igbcalc,  wie  ber  etbifebe  WprioriSmud 

t>or  bem  G.  pileht  1014  in  bie  9iomtanbie  flüchtete,  behauptet,  ober  ftnb  fie  Grgebniffe  bergeiitigen  Gnt 
Oind)  Socnd  Jobe  juriidgetehrt ,   Bertrieb  er  beffen  widclung  berSRcnfcbbeit,  wrebcrctbiichcGmpirid» 
^of)tt  Mnut  auf  furge  3c't»  fiarb  aber  in  erneutem  muä  will;  ift  bad  Sittliche  ein  Wudfluß  bed  inbini 

Mnmpf  gegen  ihn  23.  Mlpril  1016  (f.  Gbtnunb  3).  buedett  ®eiited  unb  in  ben  (Heießen  bedfclben  begrünbet 
<$tß<lftan  (Ätbelft an),  fiörtig  Bon  Gnglanb  feit  (etbifcher  ̂ nbioibualidmud),  ober  ift  cd  nur 

925,  Gbuarbd  bed  ältern  Sohn,  geft.  27.  Olt.  940,  oerftänblicb  ald  Äußerung  bed  (bie  einzelnen  umfaf 

gwairg  bie  ftltifehen  ©ritert  in  Saled,  feine Oberl)crr  fenbetr)  ©etamtgeifled  (etbifcher  UniBerfalid 
id)aft  anjuertennen,  unb  befiegte  937  in  ber  Sd)lad)t  rnud)?  So  weit  reicht  bie  tbeoretifebe  G. ;   erft  auf 
uonSrunanburg  bie  Äonnannen.  Gine  feiner  Sdjwe  ®runb  berfclben  fann  ein  haltbared  «ebäube  ber 

ftern,  Gbitba,  Wac  bie  erfle  föemablinOttodb.  Wr.uott  praftifchenG. errichtet  werben,  welche  bie  ald  richtig 

CÖeutichlanb,  arrbre  heirateten  Dugo  b.  ®r.,  $>crgog  erfannteu  etbifeßen  ©rittjipien  in  ein  Sqflem  bringt 

loorr  grancien,  unbSarl  berGinfältige  Bongrantreid).  unb  aud  benfelbert  ©orfeßriften  für  bie  einjelnen  fpe- 

C^'thcltriolf  (Äl  bei  Wulf),  itonig  Bon  Seffej  lietlen  Se6errdgebiete  unb  Oebendlagen  entwidelt.  Die 
unb  Hent,  geft.  858,  folgte  839  feinem  ©ater  Ggbert,  ©äbagogit,  bie  ©edltd»  unb  3taatdwiffenfd)aft  enl 

brachte  851  ben  Dänen,  nadjbem  fie  Bottbott  uttb  leßnetr  ber  allgemeinen,  philofophifcßen  G.  einen  leil 
(Santerburh  jerftbrt  batten,  bei  Cdleq  in  Surret)  eine  ihrer  ©oraudieguitgen ,   aber  aud)  auf  bad  fittließe 

blutige  Sfieberlage  bei.  Seinen  Soßtt  Wlfreb  ließ  er  Beben  jelbit  haben  bie  Grgebniffe  bed  etßifchen  9iach» 
burch  Beo  IV.  in  iHont  falben  ;   er  felbft  machte  865  bentend  Biclfad)  cingcwirft  f   man  bettle  an  ben  Ginfluß 
eine  ©itaerfahrt  nach  Mont,  überhäufte  bie  Hircßcn  Stantd  unb  giebted  auf  bie  Grnettenmg  bed  ftttlicben 
mit  Wcßbenten  unb  (teilte  in  Mom  bie  »Sdmle  ber  Oieifted  in Deutfd)laub),  obwohl  im  allgemeinen  ;ube 

3aciifetf  wieber  her.  fluf  ber  Müdteßr  heiratete  er  achten  bleibt,  baß  bie  ©egriffe  bed  Sittlichen  unb  Un» 
S56  flärld  bed  Mahlen  D achter  gubitß.  fittlid)cnburcbbteG.nid)tgefebnffen,fonbemBorgefiin» 

C^thicud,  f.  Ätijictcd  Öfter.  ben  unb  nur  beleuchtet  unb  wcitercnlmidelt  werben. 

<<5thit  (B.  grieeß.  ethos,  »Gßaralter,  ©eitmumg»)  9tld  bie  Änfängc  einer  praftifchett  G.  lann  man  bie 
fjoifjt  nad)  Wriftotelcd  ber  {jweig  ber  ©ßilofopbie,  ber  [   Bercinjellen  Spräche  attffaffen,  in  benen  bie  Bebend 
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meibbrit  beb  ©ulleb  ihren  'Jltibbrad  fudjt  (bie  Sprüche 
brr  »geben  Steifen*  ©riedjeiilanbb).  ©ei  bem  großen 

Einfluß,  beit  bie  retigiöfen  ©nfd)auiingen  in  ber  yu» 

genb  ber  Söller  auf  Mb  gatije  Sieben  aubüben,  ift  eb  I 
fein  SBunber,  bofi  bie  fittlicf»cn  ®runbffi ßo  anfättg 

lid)  immer  mit  jenen  »erlniipft  (inb,  uttb  baft  bie  älte- 

sten Sufammenftellungeii  ett)ijci)er  Webote  »ott  ben  gro- 
ßen ©eiigionbftiftem  penübreti  (ÜKofeb,  ©libbba, 

3aratbuff  ra).  TerSegrilnber  ber eigentlid) tuiffen-, 
iibaftluijen  IS.  ijt  Sotrateb,  ber  im  ©egenfafte  ju 

ben  ©optjiften  ((.  b.),  bie  alle  Begriffe  unb  befonberb 
bie  bon  -gut«  unb  »böfe*  für  fubjeftiß  unb  millfür 
lief)  erflärten,  bie  ®runbforbemngen  ber  Siltlicblcit 
aub  ber  metticblicbeit  ©ernunft  beraub  ju  entmtdeln 

iuebte.  'öäbrenb  nun  mit  cofratcb  bie  Elfter  beb 
gried)ifd)en  ©Itcrtuntb  im  allgemeinen  bie  ftttlicben 
©ebolc  alb  burd)  bie  natiiilicben  öejiebungen  ber 
©tenfdjen  jiieinatiber  begriinbete  unb  bie  flttlicben 
3 «Jede  alb  im  irbifdjen  Sieben  ju  erreicbenbe  anfatjen 
(natürliche,  bumane  E.),  fo  treten  bod)  bereitb 

bei  Platon  bie  Seime  jener  ©uffaffung  beroor,  lueldje 
wt.   Fi     u   v   rt..   ’i^.aun   fx     

abematUrlicbcn  Seit  ableitet  unb  bielejjteniaMerjtin 

einem  hohem  ( überirbifeben)  Sieben  ju  »ermirllicbenbe 

binjteUt  (übernatürliche  E.).  3n  ber  djri ft I id) e n 
IS.  beb  ©fittelatterb  !am  biefe  mit  ben  religibjen  ©n» 

jibauungen  bebtebriftentumb  eng  oertnüpfic  SHid)tung 
tur  »ollen  Entroidelung  (9lugu|tinub,  Thoniab  »on 

wquino).  Ter  unocrtemibare  ©iangel  berfelbeit  liegt 
barin,  baft  flc  leid)t  jur  »öiligcn  ©emad)läfitgung 
ber  unmittelbaren  fittlid)enVtufgaben  bebirbifd)enS!c 

benb  (Seltfludit)  unb  burd)  bie  idjarfe  ISntgegenjtel» 

lung  ber  finnlidjen  unb  uberfinulidjen Seite  bei©!en< 

(djennatur  jur  unfrudilbaren  ©blefe  führt.  3n  bei» 
berlei  $infid)t  jtimmt  bie  djrijtlid)e  E.  mit  ber  beb 

©ubbbibmub  (f.  b.)  unb  ber  an  biejen  fid)  anlepnen» 
ben  pefftmifrifeben  IS.  Schopenhauer^  überein.  3n 
berweujeit  rourbe,  juerft  burd)  ©acon  unb  Spinoja, 

bie  iS.  toieber  auf  ihre  natürlichen  ®runblagen  juritd- 

geführt  unb  »on  ber  Religion  unabhängig  gemad)t. 
vlu  ben  erflem  fdjliefjt  ftcfj  bie  ganje  SJeiite  ber  t)od) 

bebeutfamen  englifdjen  (Stiftler  an,  meldje  bieSejenb- 

bejtimmung  beb  Sittlichen  »oruiiegcnb  auf  empiri» 
(d)em  Stiege  (aub  ber  ©etrad)tung  beb  ntenfd)lid)en 

Siebend  unb  feiner  ©ebingungen)  ut  geroiitnen  fug- 
ten (Ipobbeb,  Siode,  Sbaftebbur»,  Wb.  Smith,  .fmme, 

©ctttljam,  SKiU,  Spencer),  an  ben  leptem  bie  ;Keii)e 

ber  fpelulatioen  ISt tjifer,  bie  ben  ©egriff  beb  Sitt» 
lidjen  aub  bem  3»fontmeul)ang  it)rer  allgemeinen 
(melapbt)rtfd)en)iBeltanfd)auung  juentmidclnfuchten 

(Sieibni j ,   Sant ,   Siebte,  §cgel,  todfteienundjer,  Sdjo» 
penbauer,  ».  ftartmannj. 

Tie  pbilofopbifcben  ÜBoralfbfleme  laifeit 
fidj  nad)  jmei  Weiid)tepitnrtcu  einteilen :   1)  mit  Üiiid 
fidjt  auf  it)rc  ©»nahmen  über  ben(objeltipen)  Wninb 

unb  3 111  >’  d   ber  fittlidien  'Jiormen,  2)  mit  Siildjtdft 
auf  bie  (fubjeftioen)  ©iotiBc,  auf  bie  fit  b ab  fittlid)e 
^anbeln  beb  einzelnen  juriidfübren;  banebeit  tommt 

nod)  beröegenfap  in  ©ctradft,  ber  in  bejug  auf  ben 
©runb  ber  fittlidien  $Bertfd)äf)ung  ber  .ftanb 
lungett  bcjielft,  ob  nämlid)  biefelbe  abhängig  gemadjt 
Wirb  »on  bem  ©erbältuib  ber  fjanblung  ju  ben  leg 
ten  fittlic^cn  3t»eden  ober  »on  ben3Koti»en  berfelbeit. 

3n  elfterer  £>infid)t  fmb  »or  allem  bie  i'auplforntcn 
ber  autoritatioen  (heteronomen)  unb  ber  a u I o 

ttomen  Stjileme  ju  unterfdjeiben.  Säbrenb  bie  leg 

tem  fid)  anbeifdjig  matten,  bie  Sillengebote  alb  Sol» 

gerungen  eineb  allgemeinen  ©ringpd  ab;ulcitcn  unb 
tte  alfo  ju  begrünben,  toeifen  jene  jebe  ©egrün» 

bung  ab  unb  berufen  fl<h  auf  eine  unbebingt  anjuer- 
fennenbe  Autorität.  Tieb  gefdjiebt  j.  ©.  in  bei 

religiöfen  (S..  loeldie  bie  Sittengebote  alb  ©ebote  0ot» 
leb  anfiebt,  bie  alb  fold|c,  alfo  ganj  abgefeben  oen 

ihrem  3»ha'i»  jutn  ©ehorfam  uecptlichten ;   hätte  beb 

halb  Wott,  fo  behauptet  gan,)  folgeriditig  ber  Schola- 
jtiferSf.  ».  Crcant,  atibre  ®cbote  gegeben,  fo  rnüBten 

mir  »ieüeicht  bab,  Wab  jept  »gut*  heißt,  -böfe«  nen 

nen  unb  umgelehrt.  Bäprenb  bie  Stärfe  ber  autori» 
tatinen  IS.  barin  liegt,  baft  fie  über  ben  unbebingt 

»erpflid)tenbenlShnr alter  ber  Sittengefeße  eine 

gewiffe  Siedienldjaft  gibt,  haben  bie  autonomen  St)» 
gerne  ben  ©orjug,  baft  fie  ben  Sntjalt  berfelben  )u 
begrünben  fmheit.  Ter  (Subämonibtnud  (f.  bi 

betradhtet  alb  ben  lepten  3wed,  mit  JÜidüd)!  auf  »e! 
dien  alle  ̂ formen  beb  Raubein«  ,gi  rechtfertigen  finb. 

bie  ®lüdfeligteit  unb  juiar  entmeber  al«  (Sgoibmue 
(f.  b.)  lebialid)  bie  eigne,  ober  alb  lltilitnriSmu« 

ti.  b.)  bie  Der  ©efamtheit.  Cfhm  fleht  gegenüber  ber 
(SDolutionibmud,  ber  entmeber  aib  tttbioibuel» 
I   e   r   (SuolutionidmuS  bie  eigne ©ervoDlommnung  ober 
a(8  uniuerfcller  (E»olutioni8mu8  ben  Sortfdjmt 

beb  (Skmjen  alb  önbjmed  hinflellt.  Sährenb  ber  ISu» 
bäiitonibmub  auftcr  in  ber  antiten  hauptfädilid)  m 

ber  neuern  eng!ifd)en  ©bilofopbie  gtr  tHubbilbung 

gelangt  ift,  mürbe  ber  ®»oluliombmub  burd)  Seibni; 
begrilnbet.  Sebebffiefett  ftrebt,  iftm  jufolge,  ber©oü 

lomntenheit  entgegen;  bett  bbcftfleti  ®rab  berfelben 

erreichen ,   hoiftt  bie  h&d)fte  Tugenb  unb  gigteidi  bal 

h'od)fle  ®liid  erlangen  Sd)on  i' et  fing  unb  iöerber. 
hauplfächlid)  jebod)  irid)te,  fiegel,  Schieiermacher  unb 
Sraufe  ermeiterten  ben  iitbioibuelien  (Soolutionibmu) 

jum  uni»erfellett :   bab  3'el  ber  fittlidien  Cnlmidelunoi 
roirb  nicht  im  Sieben  beb  einjelnen  erreicht,  fonbem 

fällt  mit  bem  ber  SBeitentmidelung  jufammen  unb 
beftebt  bei  Sichle  unb  3d)Ieierntacher  barin ,   baft  bie 

•   fitllicbe  Sellorbming«  jum  Sieg  über  bie  9!alur 
orbnung,  bei  frege!  barin ,   baft  bte  SBeltoernunft  in 

ber  ®efi)id)te  ,(ur  Entfaltung  gelangt;  and)  bei  Scho- 
penhauer unb  Sbartmann  tritt  ber  ISBolutionibmud 

■   hcr»or,  nur  baft  hier  bab  Enbjiel  ber  (Sntmidelung 
nicht  alb  9feufd)äpfimg.  fonbern  alb  ©emidjtung  (bei 
©Jiltenb  jum  Sieben)  gebacht  mirb. 

3n  bejug  auf  bie  SlotiBe  beb  fittlicben .fianbelnb 
unterfcheiben  fuh  »or  allem  bie  Sftfteme,  meld)e  bien 

fUiotioe  in  ber  ISrlenntnib  fud)en#(©erftanbeb' 
ober  ©ernunftmoral),  »on  beiten ,   bie  auf  Ulf- 
feite  uttb  Triebe  jurüdgehen  (©efiihlbmoral) 

3d)on  Solraleb  bejeichnete  bie  nditigclSrleniitniäald 
bie  Duelle  ber  Sittlid)leit,  ehenfo  mtrb  bei  bett  fpelu 

latiBen  Ethifent  ber  neuem  3C'*  bab  clbifcbe  ©erhob 

ien  alb  aub  ber  ridjtigm  (philofopbiid)ett)  Einftcbt 

berworgebettb  gebaebt,  unb  and)  bei  ftattl  ift  eb  bic 

»©emunft« ,   toelibe  bie  Erfüllung  beb  Sittcitgcifpr.' 
gebietet,  ©or  allem  aber  haben  S)obbeb,_  Code  unb 
©eittbam  behauptet,  baft  bie  »erftänbige  Überlegung 

(Sleftepiott)  benSWettfchett  baju  führen  muffe,  fidjniibt 
burd)  bie  3Üidfid)t  auf  bie  unmittelbare  Sfuft  uttb  llu 

luft  leiten  ju  laifeit,  fonbent  ben  gegenmärtigen  tlei- 
nem  ®enuft  bem  julünftigen  große  nt  ju  opfern  unb 
im  toohlBerfianhcuen  eignen  yntcrcjfe  aud)  ben  Jn 

tereffen  attbrer  311  bienen.  Tagegen  nahm  Shaftcb* 

btirft  neben  ben  uott  jenen  allein  anerlannlett  egoiftt- 
(eben  Trieben  im  ©lenfihett  einen  ebenfo  urfprüug 

:   Itdjen  f   0 j i   a   t   c   n   Trieb  an,  mäbrenb  ©utdiefon,  Smith 

|   nnb  tmme  in  bem  ©rtmbgefübl  ber  S»iitpatt)ic 

■   bie  Duelle  fittlicber  ̂ attblungen  fahen.  Tie  neuem 
;   englifdjen  Etbilcr  haben  ben  Slanbpunft  beb  »rcpel 

|   lierenben  Egoibmub«  burdigebenbb  aufgegeben  unb 
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nehmen  fine  ©iittoirfung  Bon  elf)ifd)cit  VlffcFtcn  imb 

Stieben  neben  ber  bentünftigen  Grtpägung  an  (elbi- 
feber  *(ltrui«mu«),  aber  ge  betrauten  biefelben 

niebt  at«  urfpriinglicb  gegebene,  fonbem  al«  geroor 
bene ,   unb  vwar  nicht  SSiit  biefelben  alb  Grgebniffe 

ber  bureb  bie  Grjiebung  bemirften  Jbeenucrfnüpfun- 
gen,  Spencer  alb  »ererbte  Siefultate  ber  ©npaffung 

beb  einzelnen  an  bab  ̂ufatnmenleben  mit  anbern  nt 
erflären.  ®baratteriftifef|  für  bie  Gntwiefelung  ber  ix. 

in  ber  (Gegenwart  finb  einmal  bie  »an  ber  Csefell- 
febaft  für  c t bliche  ft  ultur  (j. Gltßicbe  'Bewegung) 
geförberten  Bemühungen  um  eine  »an  bogmatifeben 

(tbeologiieben  unb  pbtlofopbifdien)  ©ovau«fcgungcn 
unabhängige  ool(«tümtid|e  Sittenlebre,  bann  bab 

Ssüebercrmachen  bea  aHe  fittlieben  fWormen  leugnen- 
ben  elbiitben  3feptigi«mu«  (©iegiebe,  f.  b.). 

©1«  inniptmerte  au«  ber  etbtidten  Literatur  finb  ,(U 

nennen:  ftantb  »ftritit  ber  praftifd)cn  ©emunft«, 
Sichte«  unb  3d)leierma<berb  > Sittenlebre«, 

Schopenhauer«  »ftunbamentc  ber  6.*;  Still, 

Sab  Jtüglicbfeitöprin  tip  ( » ©cfammeltcSlerfe* ,   beutfeb 
»on  ©ontperj.  ©b.  1 ,   Seift).  1 869) ;   S   p   e   n   c   e   r.  Data  of 
etliics  (Sonb.  1879);  Srrfelbe,  The  principles  of 

ethics  (baf.  1892  —93,  2   ©be.;  beibc  Serie  beutfeb 
»on  Setter,  Stuttg.);  ©aulfcn,  Sintern  ber  (S.  (6. 

©ufl..  öerl.  1903,  2   ©be.);  SBunbt,  Q;:t)it.  Giite  Un- 

terfudiung  ber  latfachcn  unb  ffiefege  beb  fittlieben  Sie* 

benb  (3.  ©up.,  Stultg.  1903, 2©be.); ».  ̂artniann, 
©bänomcnologie  be«  fittli<ben  ©emufjtfein«  (2.  Kluft, 
Seift).  18861;  Sibuppe,  ©runbjüge  ber  G.  unb 
Siecbtepbi  lofopbte  (   ©real.  1881);  Siiring,  S>anbbud) 

ber  menicbli<b'natürli(ben  Sittenlebre  (Betl.  1899); 
S. Sd)el:b,  ütbillüeipt.  1898, Sammlung ööfchen) ; 

Sipft«,  Sie  etbifeben  ©runbfragen  ($antb.  1899); 

3iegler,  ©efebiebte  ber  G.  (Bonn  u.  Straft».  1881 
bib  1892,  ©b.  1   u.  2);  Jobl,  ©cicbichte  ber  G.  in  ber 

neuem  ©btlofopbie  (Stutla.  1882  -   89  ,   2   ©be.). 
OKhifothcologtc  (grieep.),  utbcrfiantfd)en©bilo« 

fopbie  ©ejetebnung  für  bie  «auf  bie  Sittenlebre  ba- 

fierte  Sichre  »an  ®ott«,  im  ©egenfage  jur  ©   li  t)  f   i   f   o   • 
tbeologie  (f.  b.),  bie  ben  ©tauben  an  ©ott  au«  ber 

3t»edmäfcigfrit  ber  Statur  berleitet.  ftanl  nannte  in 
biefem  Sinne  ba«  Safein  ©ottc«  ein  ©oflulat  ber 
praftifeben  ©emunft,  infofem  man  baefelbojWar  nicht 

eigentlich  bemcifen  fiinne,  aber  au«  fittlieben  ©rünben 
baran  feitbalten  müffe. 

ffitbifdl,  turGtbit  (f.b.)  gehurig,  bnvoiif  berubenb. 
(vtbiffl)e  ©etuegung.  Seit  ben  1860er  Jahren 

geigt  ficb  in  Sorbamerita,  Gnglanb  unb  Seutfd)lanb 
mehr  ober  minber  lebhaft  ba«  Streben,  bie  Gtbit  »on 

ber  SRcligion  möglichft  lobjulöfen  unb  fic  felbftnnbig 
ju  machen.  Sie  ©ewegung  hat  in  Siorbamerita  an 
gefangen  unb  bängt  mit  unitarifdjen  ©ejtrebungen 

gifammen  (£■<  rourbe  eine  Free  Religious  Assooia- 
tion  gebilbet,  (pater  enlmicfeltcn  ficb  barau«  eine  Kln- 
gabt  Societies  for  Kthical  Culture,  ivobei  e«  uor< 
nehmlich  barauf  anfam,  bafi  ber  Wlaube  an  ben  per- 
fönlicben  ©ott  nicht  »erlangt  nmrbe.  3tad)bem  in 
Konbon  eine  folche  Sereinigung  gegrünbet  mürben 
»ar,  bilbele  ficb  in  Berlin  namentlich  unter  Heilung 
be«  ©rofeffor«  berSflronomie  ft örftcr  unb  bc«©ro 

feff or« ber Sbil oiopbie Weorg ».  W   i,)t)  c   f   i   bie Seu liehe 

©efellichaft für  ethifche  Kultur,  an  bie  fict* Un» 
terabteilungen  iti  anbem  beutfehen  Stabten  angliebem 

füllten,  auch  v   I.  angcglicbert  haben.  Siefe'  Wcfell- 
jehatten  iegen  (ich  befember«  jum3wecl  bie  Stiege  ettji- 
fefter  ttnltur,  bie  man  beftimmt  al«  einen  3uftanb  ber 

©erechtigfeit,tBahrhaftigteit,2Jfenfcbli<bleitunb  gegen- 
feitiger  Vtcbtung ,   unb  jroar  fall  biefe  ©rlegc  baupt- 
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fachlich  bureb  Unterricht  ftattfinben.  ber  teineStüeffidit 

nimmt  auf  bie  fpaltenben  religtöfen  Sogmen.  Jn 
biefer  Sichtung  fmb  befonber«  tn  Klmcrifa  begeifterte 

Anhänger  ber  rtl)ifcben  ftultur  tätig  gei»efen._VU« 

folche  finb  hertorjubebeu :   Süilliam  Starfintire  Sal- 
ier, ber  fidj  namentlich  burch  feine  Sorlefungen  über 

■   Sie  Steligion  ber  Storni«  (beulfch  Pon  ©.  P.  öijbcti, 

Sleipj.  1886)  befannt  gemacht  bat.  Gr  gebt  Pon  ftant 
au«,  betont  febr  ftarl  beffeit  ©fliebtbegriff,  fegt  aber 

an  Stelle  ber  Seligion,  bie  fo  gut  uiie  aufgehoben 
Wirb,  bie  Vtubübung  ber  ÜRenicbenliebe ;   If.  ülbter, 

ber  über  »3Koratuntrrri<bt  ber  Knnber«  (überlegt  »on 
W.  ».  ©i|t)cfi,  ©erl.1894)  gefebrieben  bat;  ber  Gng 
länber  Stanton  ttoit,  »on  bem  »Sie  eibifcbe  ©ewc 

gung  in  ber  Sieligion«  (beutfeb  »on  S.  ».  ©ijhcfi,  baf. 
1890)  herrührt.  3n  Seutfchlanb  fmb  für  biefe  Sich 

tung  »or  anbem  tätig  außer  ben  beibett  fdjon  oben 
genannten:  ber  Sohn  be«  ©rofeffor«  S&rfter,  ft.  S8. 

ftDrfter,  Suauft  Sbring,  fterbinaub  Sbnnie«,  ftriebr. 

^obl,  Sheobalb  3'eflltr-  Johanne«  Unolb,  ohne  in 
itjren  3>den  recht  einig  ju  fein.  Sinh  ifl  bie  ganje 

©emeguug  in  ben  legten  Jahren,  namentlich  nach 
bem  Sobe  ©ijgcfi«  (18961,  in  Vlbnahme,  ma«  baniit 

äufanimenhängcn  mag,  baß  bie  fokalen  ftragen  mehr 

unb  mehr  in  ben  Sorbcrgrunb  Irden.  Son  ,’jdt- 

fchriflen  treten  für  bie  e.  ©.  ein:  bie  »SRitteilungen 
ber  Seulfcben  ©efedfehaft  für  elhifche  ftultur«  (Bert. 

1894  95)  unb  bie  »Glbifch*  ftultur.  iüoebenfehrift 

für  fojial-ethifch«  Scformen« ,   nach  bem  Sobe  be« 
etflen  »erau«geber«,  ».  ©ijbcti ,   »citer  rebigiert  »on 

ft.  ftSrfter,  fpäler  »on  ©enjig  unb  ftrDttenberg. 
Jtt  Vtmerifa  ifi  bie  Sichtung  »ertreten  burch  bie  3eit- 

fchriflen:  »The  Open  Court* ,   »The  Monist« ,   auch 
bureb  ■Intornational  Journal  of  Etliics«.  ©gl.  Kci« 

bei,  Sie  Religion  unb  ihr  3fecbt  gegenüber  beut  mo- 
bemen  ffioialiümu«  (.V>alle  1891);  ©rafd).  Sie 

3iele  ber  etbifiben  ©emegung  (S!eipj.  1893);  ©ioul  et. 
Le  monvement  bthique  (beutfeb  Pon  ©enjig:  »©io- 
niere  be«  fittlieben  ftortfebritt«« ,   ©erl.  1902). 

Kthmoideum  (sc.  os),  ba«  Sieb-  ober  ©ied)6ein, 

f.  Scbäbel. 
(^Ibnarch  (griceb.),  ©olfoberrfeber,  Sitel  eine«S!an- 

be«fürflen,  ber  eine  frenibe  Oberhoheit  nnerlennt,  Wie 
ber  2Saffabäer  Simon  unb  anbre  jübifebe  Siegenten; 

bann  auch  ein  orientalifeher  ©rooinjialftatthaller. 
Gtbnarcbie.  ©ropinj  eine«  Glbnarcben. 

Ktlinike  üetairia  (Kfhtxtj  'Ktaigia,  »91atio- 
naloercin« ),  ein  panbedenifeber  ©erein,  ber  1896  nach 

bem  ©iufler  ber  ©hililer  (f.  b.)  gegrünbet  mürbe, 

unt  bie  Sache  be«  Rieden  entum«  au  Her  halb  bcaKbuig- 
reicb«  ju  förbem.  Sie  unterflügie  bie  ©nfflänbifcben 
in  Kreta  unb  braute  bort  ben  offenen  Mampf  1897 

micbcr  (um  Üluebtucb  Saber  traten  bie  mciflcnWrie 
eben,  bie  ben  monatlichen  Beitrag  oon  2   Sraihmen 

erfchmiitgen  tonnten,  namentlich  oiele  Offijicrc,  ber 
E.  H.  bei.  Sie  geheime  Oberleitung  fammelte  1897 

aud)inSheffalien  tmbGpiai« ftreifebaren  unb rflbmlc 
ficb,  ben  »lufftanb  ber  ©ried)en  in  ©iatebonien,  Gpi 
ru«  unb  auf  ben  Jufeln  fo  Porbereitet  ju  haben,  baf) 

er  beimGricheincn  gried)itcber  Trappen  an  ber  ©renje 

überall  ausbreihen'rocrbe.  JmUlpril  1897  iiberfcbnt ten  bie  ftreifebaren  auch  bie  matebonifebe  ©reiije  unb 

ueraitlaßten  baburch  ben  ‘tlii«bmch  be«  Kriege«  mit 
berTilrtei.  Ser  Perheißene  Ülufflaitb  brach  aber  nicht 
au«.  Ptclmebt  eroberten  bie  Sürfen  Sheffalien. 

©thnijtämn«  (griceb  ) .   vwibentum,  Wlaube  an 
mehrere  götllicbe  ffiefen,  Gtbnifer,  feeibe;  etb> 

nifeb,  beibnifcb  (Weil  bei  ben  cbriftlidten  Scbriflftel- 

lern  be«  SDiitlelalter«  ade  9(id)ld)riflen  unb'Jitcbtjuben 
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»orjugdweife  ttlme,  lat.  gentes,  •Söller«,  feinen);  (2lpril  1872)  in  betclfdi  liberalem  Sinne  bi«  ju  feinem 
bann  aber  aud):  »©(«eigentümlich,  nollöerjie^lid),  dobe  weiterfübrtc. 
»Böltifd)*»  3)  Sud)bruderfmuilie.  {.  ©ftienne. 

©thnographic  (gried). ,   »SBl(er6efd)reibung*),  4)  Sictor  SJofeplj,  franj.  Scbriftfteflcr.  f.  Clou» 
be(d)reibenbe  Söltcrfnnbe,  fdjilbert  bie  »erfebicbcnen  ©tifette  (franj.  fctiquette),  bie  Vln«  abci  Vlundinf i 
Hultunierljältnijic  be«  ©cnjdjm.  ©eitere«  f.  Söller,  an  etwa«  (an  Sfl«»$cn  in  botaniidjen  ©arten,  »ciba 

(nnbe.  rien  auf  Sorjeüan .   Srcttdjen  ober  ©elaUblättdien, 

(Ethnologie (gried).,  »Söllerlebre*),  »ergleidfenbe  an  £ianbel«maren  tc.),  bient  bei  ©aren  teil«  jur  Ser 

Sölletfunbe,  roeld)e  bie  Urfacben  ber  Serfd)icbeu>  fchöncrung  ber  äußern  2lu«ftattung ,   (eil«  baju,  bie 
heilen  in  ben  SfulturBerbältnijien  be«  ©cnjdjen»  ©are  ju  lennjeidjneu,  inflbef.  bie  {firma  be«  Siete» 

gefd)led)t«  erforfcht.  ©eitere«  f.  Söllerlunbe.  rauten  njmbolifd)  anjugeben.  Zm  lefnern  {fall  ift 

(«  thologie  ((Etbograpbie ,   gried). ),  Scbilberung  diad)abmung  unb  ©ißbraud)  ber  gefeßlicb  gefdiüßlen 
be«(Ebara!ter«einerSerfon,  ber  Sitten  unb  ©ebräuetje  IS.  eint«  ifabnlnnten  ober  Kaufmann«  in  deut  jdüanb 

eint«  Solle«.  unb  in  ffrantreid)  flrafbar  (f.  {Sabril,  unb  £>anbel«» 

©tt)0«  (gried).),  Sitte,  GIjaralter.  bie  einem  ©en-  .teilten').  iferner  »erftebt  man  unter  (£.  ben  auf  nieten 
id)en  i'miooijnenbc,  blcibenbeSrt  unb  ©eile  be«  lun«  ©aren  befeitigten  deinen  Zettel,  worauf  jurCnetitie 
unb  Seitebmen«.  ruiig  be«  0»efd|äft«perfonal«  (Sin-  unb  Serlaufaprei« 

©tiennr,  1)  lEf)arle«®uiUaumc,  bramatifdjer  in  Zahlen  obertSbiffren  angegeben  ift ;   an ©etbpaleten 
unb  politifd)er  &d)riftfte[ter,  geh.  6.  3an.  1778  in  bie  Vlngabe  ber  ©litt  jforten  unb  be«  barin  beftnblitbtn 

t5()amouillc»)  (Dbermame),  ge|t.  13.  ©ärj  1845  in  Setrag«;  enblid)  ben  Inbegriff  ber  bcrfömmlidien 
Sari«,  tarn  1798  nad)  Sari«,  war  juerft  al«  Sud)  {Sonnen  unb  ©ebräudje  ber  u»mef)men  ©efellfd)ait, 

baltcr  tätig,  bann Selretnr unb Sieifebcgleiter  be« )per=  befonber«  an  fjofen  (ftofetilettc);  i.  Zeremoniell, 
jog«  non  Sajjnno,  würbe  bann  unter  bem  Jtaiierrcid)  ©tifetticren  (franj.),  mit  einer (S titelte  (f.  b.)  »er 

Zenjor  imblSbefrebalteur  be«  »Journal  de  PEmpire*  ©til,  tatarifdier  Siante  ber  Bolga.  [ftben. 
unb9iad)folqer(E«ni<narb«  als  Chef  be«Srefibureau«  EtinArradiaego(lat.,>2lud)  idj  inSrfabicn«), 

unb  1811  ©itglieb  ber  Sfabemie.  Unter  ber  Sieftau-  urfbriiitglid)  3nfd)rift  eine«  ©rabbilgel«  auf  einem 
ration  fiel  er  iii  llngnabe  unb  würbe  fogar  au«  ber  Vanbfd)nftSgemäIbe91icolaSSoufiin«(2lbbilbung  bei 

Stabende  geftoßen ;   er  nahm  »on  nun  an  feinen  Slot'  S.  Slßlippi,  die  Sfunft  ber  Siadjblüte  in  Stalicn  unb 
in  beit  Selben  ber  Oppofition,  würbe  Siebaltcur  be«  Spanien,  S.  126,  Seip.j.  1900);  würbe  »on  ©oetbf 

»(’onatitutionnel*  unb  fd)ricb  eine  ©enge  ber  geift »   i   feiner  »{ftalienifdieir  Seife»  al«  ©otto  »orangeftcll!. 
rciipften  unb  mipigften Tlrtitel,  befonber«  bie  »Lettre«  erhielt  aber  feine  Sopularität  jumeiit  burd)  Schiller« 

sur  Pari«*.  1822  unb  1827  erhielt  er  ein  ©anbat  j   Webidit  »Stagnation»,  ba«  mit  ben  Sorten  beginnt: 
al«  deputierter  unb  Warb  ber  populärfK  unb  gefeiertfte  »Vludi  id)  war  in  Stfabitn  geboren». 

Kämpfer  für  politifeben  Siberalismu«;  1829  würbe  ©tiolcmcnt  (franj.,  |pr'  eiioimann,  (Etiolieren, 
er  wieber  in  bie  IHtabemie  aufgenommen  unb  trat  fo»  Sergeileit,  Scrfpiilcrung  ber  Sflan  jen), 
gleid)  al«  ©tgner  ber  romantiiehen  Sdjulc  auf;  1830  ttrantbeitSjuftanb  berSflanjm,  her  bei  längenit  Ser. 
»erfaßte  et  bie  Sbrefje  ber  221  deputierten,  bereu  weilen  im  junlel  ober  (öalbbunlel  eintritL  die  ionii 

Sroteflation  bie  3ulirc»olution  »eranlaßte;  1839  grünen  Seile  bleiben  bleid)  ober  gelblid),  bie  Stengel 

warb  er  jum  Sair  erhoben.  Schon  fein  erfte«  Suft  |d)ießen  in  bie  Sänge,  fiub  babei  bünn  unb  fchwädi- 
fpiel:  »Lc  reve*(1799),  liod)  mehr  >l,a  jeune  fcmino  lieb,  bie  Slätter  belommen  längere  unb  biinne  Stiele, 

colärc»  (1804)  unb  »Brucy«  et  l’alaprat«  (1807)  ihre  Slattflöcbe  aber  erreicht  bei  weitem  nicht  bie  nor 

legen  Ztu8n's  ab  »on  feiner  Shantafic  unb  feiner  male  ©röjfe  unb  bleibt  oft  jufammengeroUt  ober  ge» 
Sfiinft  im  Sufbau  her  .fjanblung.  211«  Sachfolger  faltet  wie  in  ber  Stnofpenlage.  die  Uhlorophhllförner 

©oliere«  aber  jeigte  er  fid)  in  »Le«  ileux  gendrea»  ftnb  jwar  in  ihrer  iSornt  »orhanben,  aber  butd) 

( 1810),  bem  beflen  Suftfpiel  au»«  her  Zeit  be«  llaifer  titiolin  gelblich  gefärbt,  ba  ber  grüne  Äarbftoff,  ba« 

reich«,  ©eringfiigige  Snflänge  biefer  St’omöbie  an  ein  ilhlorophljU,  nur  am  Sicht  entlieht,  da  nun  ba« 
Stüd  be«  17.  Jahrh- :   »Conaxa,  ou  les  gendres  UhlorophpU  für  bie  (Ernährung  ber  Sflanje  unent 
dupes»,  »erwidelten  IE.  in  einen  litcrarifchcn  Streit,  beßrUd)  ift,  fo  geht  eine  etiolierte  Sflanje  ju  ©runbe. 
ben  feine  »ielen  Leiber  unb  bie  heimlichen  {Seinbc  be«  fobalb  bie  anfang«  fd)on  in  ihr  »orhanben  gewefenen, 

Ifaifcrreid)«  emfig  ju  fchüren  Wußten,  dagegen  hat  ju  Silbung«uorgängen  bidponibeln  orgamfeben  Ser» 

er  mit  feinen  flehten  Jtomöbien,  SaubcDillee.  Cperet-  binbungenaufgejehrtfinb.  ©irbeineetiolierte Sflanje 
ten  unb  fteerien  immer  große  (Erfolge  erjielt;  feine  »or  (Eintritt  biefe«  Zeitpunlte«  wieber  an«  Sicht  ge- 
Cpeni  »Cendrillon«  (1810)  unb  »Joconde*  (1814)  jept,  fo  ergrünt  fie  in  lurjer  Zeit.  Wirb  baburd)  fähig, 
ent  jitdten  gang  Sari«.  Son  feinen  übrigen  Schriften  fid)  regelmäßig  ju  ernähren ,   unb  ihre  weitem  Sil* 
erwähnen  wir  bie  »llistoire  du  thäAtre  frnngau,  etc.  •   bung«»orgänge  fitiben  bann  in  normaler  Seife  ftatt. 

»Sar.  1802,  4   Sbe.).  Seine  .(Euvrcs»  gab  21.  firau  |   die  bünne  unb  fehwäd)lid)e  ©efebaffenljcit  »ergeilter 
joi«  heran«  (Sar.  1846,  4   Sbe.).  j   Sflnnjenteile  ift  jurürfjuführen  auf  eine  Schwächung 

2)  ©idjael,  öfterreid).  Jtoumaliit,  geb.  21.  Sept.  ber  21|fimi(ation  infolge  be«  Sichtmangel«,  wobei  bie 

1827  in  ©ien,  geft.  29.  Vlpril  1879,  begann  feine  Silbuttg  Don  fiohlehphratcn  fotoie  bie  normale  Spat» 

(iterarifche  Säligleit  in  ben  1840er  fahren  unb  trat  lang  ber (Eiwcißftofjc  unterbleibt;  au«lcbtererllriache 
1848  al«  Sublijift  in  in  unb  au«länbifcben  Zour  häuft  fid)  2ljparagin  in  ben  »ergeilten  Sflanjenteilen 

nalen  auf.  Son  1850  —   55  lebte  er  in  Sari« ,   al«  ,   an.  (Etiolierte  Stengel  unb  Slattftiele  enthalten  in 

Sforrefponbent  für  öfterreid)ifd)c  unb  beutfdjc  Slätter  ber  älidjlung  ihrer  dide  weniger  Zellen  al«  im  nor» 

tätig.  Sind)  Säen  jurüdqcteljrt,  übernahm  er  im  malen  Zuftanb,  and)  ftnb  bie  ©emfaronen  ber  »or» 

Sprit  1856  bie  (Ehefnbaltion  ber  »Sreiie»,  »on  bereu  hanbenen  Zellen  weniger  bid  al«  foitft.  die  mangel- 
Stilung  er  aber  im  ©ai  1864  juriidtrat,  um  mit  fei  i   hafte  V'luebilbung  ber  ©emehe  beim  IE.  ift  rein  total : 
nem  .llollegcn  ©ag  ̂ riehlänber  im  September  b.  3.  an  Slältem,  Pon  benen  man  nur  eine  Ipälfte  ober  nur 

hie  »diene  {freie  ©reffe*  (f.  b.)  ju  begrünben ,   bereu  einen  Streifen  oerbuulelt,  tritt  fie  nur  an  bitfen  Stel» 

Oberleitung  8.  nad)  bem  $>tnjd)cibc'n  grieblänber«  1   len  ein;  bie  übrigen  leite  be«  Slatte«  erlangen  na» 
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liirltdie  Wefdjaffcnheit.  Tie  Gbloropbbllbilbung  fonit 

übrigen«  nud)  burct)  ungiinitiqe  Tcmperaturoerbalt- 
nifte  foroie  burcb  Wangel  an  ßifen  unter  ben  Siä^r* 
troffen  beeinträchtigt  werben;  f.  SBeiftlaubiqfcit. 

©tioliu,  ber  gelbe  ffarbftoff,  bcr  fid)  bei  $lid)tab- 
fcbluft  in  tcimcnbcn  Wftemgen  cntwidclt,  nad)  Wring«- 
beim  (ine  Wobiftfation  be«  ßb(oropt)t)Qa. 

©tiollc«  ifw.  K|4D,  Rrau  pon,  f.  Wompabour. 
©final  (mebcrlänb.),  bi«  wahren«  eine«  Tage«  non 

Wittag  bis  Wittag  bon  einem  Schiff  gurüdgelegte 

Strcde.  Ta«  gröfttt  ß.  bat  bisher  ber  brulfd)e  Tamp- 

fer  Teutid)lanb  ber  framburg-2Imerita«£mie  mit  560 
Seemeilen  gehabt,  ftitr  Tampfer  rechnet  man  300,  | 

für  Segelfdiiffe  120  Seemeilen  al«  mittlere«  Steife -ß. 
©tun,  Sultan,  f.  Slina. 

©tna,  Crt  in  Wennfplnamen,  öraffebaft  2IQcqbent), 
am  ÜUlegbengflutl ,   norböftlid)  bon  ̂ ittdburg.  mit 
Sbalgoert,  frod)ofm,  .saline  unb  (tsooi  5384  ßinw. 

©tage«  (fpr.  niWi,  Torf  im  frang.  Tcpart.  Warne, 
tlrronb.  ßpemat),  24  km  fübweitlid)  bon  ßpemat), 

an  ber  Strafte  bon  ßbälond'fur-Wame  nad)  Wont» 

miraU,  mit  (t90i>  490  ßinw.  —   frier  erftritt  fieb  14. 
,febr.  lHUWIüdicr  ben  iHüdgug  gegen  bie  frangßfifd)« 
ubennadit  unter  Siapoleon. 

©ton  (ß  a   t   o   n .   fpr.  is’n),  Stabt  in  Wudingbamfbire 
(ßnglanb),  an  ber  Xbemfe,  SSinbfor  gegenüber,  mit 

iiMit3301  ßinw.,  ift  berühmt  burd)  ba«  ßton  ßol* 
lege,  bie  oomebmfle  £atetnfd)ule  Wroftbritanniend. 

Tic  finitalt,  1440  bon  freinricb  VI.  gegrünbet,  er* 

nährt  jept  einen  WroPoft.  einen  JFigeproPoft,  15  Sei* 

low« ,   2   ßonbuct«.  70  Sing'«  Scholar«  ober  Soun 
bationer«  (Sreifdtüler)  unb  eine  2lngal)t  bon  Unter' 
beamten,  bte  iämtlid)  imßotlegetbohnen  unb  teilroeife 

beträdttlid)e  Sfrimbeu  begehen.  Tie  Sleitung  ber 

Schule  ift  einem  Tiretlor  (head-master)  anberiraut, 
bcr  bon  50  £et)rem  untetftüpt  Wirb.  Tie  Stiftung 

berfügt  über  zahlreiche  Stipenbien,  bie  ben  fähigem 
Sreiidjülem  ben  Wefud)  ber  Umberfitäten  ßambnbge 
ober  C   riorb  ermöglichen.  Tie  jfreifcbüler  werben  nad) 

einer  firüfung  zugeiaffen,  flufter  ihnen  befudten  bie 
Vlnitalt  nod)  880  Cppiban«,  ben  erflen  ffamilien  beb 

£anbe«  angebörig,  bie  bei  ben  Sichrem  toohnen. 

.seftüler  tote  Sichrer  tragen  befonbere,  fd)Warge_Hlei> 
bung  (gown  and  cap).  Tie  an  geräumige  Spiel- 
pläpe  grengenben  ©ebäube  umgeben  brei  grofte  fröfr 
unb  enthalten  eine  namhafte  Sibiiothet.Speifefäle  unb 

Wohnungen  für  Schüler,  ffeHow«  unb  Wramte.  Sor 

ber  fpälgouidten  fiapclle  fleht  bie  Witbfäule  be«  Wrün- 
bcr«.  Cfn  ß.  ß   ollcge  haben  fid)  manche  eigentümliche  ! 

Oiebräuche  gebilbet  unb  feit  langem  erhalten,  fo  ba« 

>   Saggingfhitem«  (f.  b.),  bie  Wootprogeffion  am  4.  Juni 

unb  anbrer  fogem  Sport.  211*  Stuberer  unb  Strittet- 
fpieler  ftehen  bie  Schüler  Pon  ß.  in  ganz  ßnglanb  in 

Stuf.  Sgl.  £pte,  History  of  K.  CoUege  (3.  2luf(., 
Slonb.  1899);  ßuft,  History  of  E.  CoUege  (baf. 

189$));  Wenfon,  Fasti  Etonenses.  Biographical 

history  of  E.  (bai-  1VKKJ) ;   Ütronftcin,  Titßntwide- 
luug  ber  hohem  Hnabenfd)Ulen  in  ßnglanb  (Warb. 

1897);  b.  Sallioürt,  Ta«  hbheri-  Wilbung«we(cn 
tn  Öroftbritannien  (in  Stbmtb«  »®cfd)icbte  ber  ßr 

Ziehung«,  Sb.  5,  2.  Teil,  Stuttg.  1901). 
©tonuierrn  errang.) .   erftaunen;  etonnant  (fpr. 

•otifl),  flaunenb,  erflauttlich. 
©tonffieren  (frang.),  erftiefen,  bämpfen;  fi t ouf 

fein  ent  cf»t.  -man«),  fltembeflemmunn. 

®towrberi^(franj.,  fw.  «urbw),  Unbefonitenheil, 
imbefonnener  Streich;  ctourbieren,  betäuben,  be» 

itiirjt  machen,  oerblüjfen.  ßtourbi,  einUnbcfonne 

ner,  'SSilbfang;  ßlourbiffemcnt,  Scitürjung. 

^rangenfranz-,  fpr.  etranjea«),  ffrember,  Sremb- 
ling;  IHustanb;  fitranger  effectif,  3°lku«lanb  (f. 

3ol!niebfrlagen). 

Etrenne  (fran.z  ,   fpr.  «sSn1),  franbgelb;  in  ber 
Ufrprzabl  (dtrennes)  8{cujabrdgefd)enf  (in  Jfrantreid) 

pflegt  man  ftch  nidtt  am  ffieihnachWfeft ,   fonbem  ju 

Weujahr  ju  befebenfett;  ogl.  Sieufahr);  baher  livres 

d'ätrennes ,   öiefchentbücher. 
©tretnt  (fpr.  etrew),  Slabt  itn  frang.  ®cpart.  9tie 

berfeine,  Vlrronb.  Sie  franre,  am  »anal,  beffen  Stifte 

hier  malerifche  geidhilbungen  enthält,  unb  an  bei 

Seftbahn ,   mit  ga!lorömifd)en  Saurefien  (2lquäbutt 

u.  a.),  Jl'irdte  au«  bem  1 1.  u.  13.  ffahrh-,  Scebäbem. 
Saftno,  Üluftem fucht,  Sifcherei  unb  ctoo»  1892  ßimu. 

©trdpol.  Stabt  im  butgar.  »reih  Sofia,  550  m 
ü.  ä)i.,  am  Sorbabbangc  be«  Öalland  gelegen,  mit 

(1893)  3579  fiinro.  Jn  ber  Sfalje  aufgegebeneßifen-  u. 

©leiglanjgmbett.  •   ß.  warb  24.9iob.  1877  non  bem 
rufj.  Weneral  (hurfo  erobert  unb  rafd)  befeftigt,  wor 

auf  er  25.  —30.  J)ez.  ben  ßtropol  Salton  übe rfd) ritt. 
©truria,  ®orf  in  Stafforbfhire  (ßnglanb),  am 

@ranb  Xrunt-Jtanal,  ncuerbing«  ber  Siabt  franleh 
einnerleibt,  mtitanb  unt  bie  berühmte,  Pon  öebgrooob 

(f.  b.)  begrünbele  lonwarcnfabrif. 
©truürB  (Judcia,  bon  ben  Girieren  It)vr  he 

nia  genannt,  1.  Harte  beim  fiel.  »3tatia«),$!anbid)af1 
auf  ber  weltlichen  Seite  non  Ülittelilalion,  nom  etni« 

fifcheu  flpcnnin  bi«  jum  libertal;  im  Altertum  ftarl 
benSltert,  blüheitb  unb  fruchtbar,  bafenreich,  imSefip 

einer  alten  unb  eigentümlichen  Hultur  unb  bon  poli 

tifcher  Sebeutuna.  Xie  frauptflüffe  Pon  ß.  waren  ber 

Bmu«  (21mo).  ber  ßlani«  (O'hiana),  rin  Siebenfluft be«  über,  unb  bie  Stüjlenflüffe  Untbro  (Ombrone). 

fllhiitia  (Vllbegna),  Dtmienta  (Siora)  unb  Warta 

(Wudftuft  be«  Soliiniichen  See«)  Die  öftlicheu,  am 

ifuft  be«  flpenniu  gelegenen  Teile  ftnb  audgegeichnet 
burd)  nttlbe«  Hlima,  fruchtbaren  Woben  unb  reiche 

Wewäfjerung,  aber  and)  bcr  Wieften,  bie  jept  fogen. 
Waremnte,  war  im  flltertum  reich  bebaut,  üer  gange 

füblid)e  Teil  ßlrurien«  ift  nultanifcher  SHatur  unb 
Wirb  nur  non  einzelnen  Stalfbcrgcn,  fo  bem  740  tu 
hohen  Soracle,  burd)bro<hen.  Tic  zahlreichen,  tefjel 

artig  eingejchloifenen  Seen  jener  Wcgcnb,  ber  Traft 
menu«  (S!ago  bi  Semgia)  unb  ber  WolftnimfU  (Slago 
bi  Solfena  i,  bie  beiben  aröftten,  ferner  ber  ßiminiu« 

(Slago  bi  Sico),  ber  Sabalmua  (Slago  bi  Wrocriatto) 

unb  bcr  Wabimom«($!ago  bi  Saft'ano),  füllen  erlofcbcne 
unb  eingeftürgle  Hratcr.  Vln  anbem  Stellen  halt«  hie 

tudfifche  ätlaiferbüufunft  bie  Seen  burch  ßmijfarien, 
bie  burd)  bie  Serten  ber  Werge  gebrod)en  Würben, 

abgelajfen,  um  baburd)  Slanb  für  bie  Hultur  gu  ge- 

Winnen.  Unter  ben  Wobenergcuguiffc  nßtnirien« 
finb  befonber«  gu  nennen:  ber  clufmifche  Spelt  (far). 

au«  bem  ba«  etnheimi(d)e  9iatioitalgerid)t .   ber  bidc 
Wehlbrei  (puls),  bereitet  würbe, ftladj«, Sein  unbßl. 

T)cr2lpeimin  lieferte  herrlidjeTannenftämmeal*  Wau- 

holj  gu  Wiohnungen  itnb  Schiffen,  fo  baft  3iom  einen 
groBen  Teil  feine«  Webarf«  au«  ß.  begog.  21  ud)  ?tiel) 

Zud)t,  ftifebfang  unb  Jlogb  waren  'Jcal)ritng«;wetge. 
Son  Wuteralien  würben  ßifen  auf  bem  benachbar- 

ten (Zloa  (ßlba),  Hupfer  (bei  Wolaterrä)  unb  ftlber- 

haltige«  Wlei  in  grofteu  Waffen  gewonnen  unb  gu 
tföaffen,  Statuen  uttb  Weib  nerarbeitcl.  ßrft  fpät  be 

nupt  würben  bagegrn  bie  Wanttorbrüche  Pon  Slttna. 
wo  jept  ber  tarrarilche  Warmor  gewonnen  wirb.  Tie 
namhajteflen  Stabte  ßtrurien«,  beren  Umfang  g.  T. 

noch  beute  bie  Siefle  ihrer  einft  mächtigen  (fptlopi- 

jehen) Umfaffungdmauem  bezeugen,  waren;  im  nörb 
liehen  Teil  in  ber  untern  Siicberung  be«  2tnm«  bi: 
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alte  tpatibelditabt  Sifn,  oberhalb  bed  erft  im  lebten ' 
^nljrljunbert  ber  röntifd)en  Rrpublif  und)  Audtroet« 

nmtg  ber  Sümpfe  angelegten  glorentia  bad  fege 
3üfulä  (ftiefole;  biefe  brei  urfprünglid)  nid)t  *u  6. 
gehörig)  unb  im  Cueltgebiet  bed  ArauS  bas  mächtige, 
iugleia)  ben  Übergang  in  bad  Xibertal  bcl)errfd)cnbe 
Anetium  (Arejjo);  bann  in  Witteletrurien  Soiaterrä 

(Solterra),  im  Stüftenftrich  Ißoputonia,  Rufcllä  unb 
Setuloma,  auf  ben  Sorböbcit  bed  Apennin  tSortona, 

Sentfta  (Perugia)  hod)  über  bem  Xibertal,  bauon 

mefüid)  ©uftunt  (IS^iufi),  ber  tjjterrfeherfip  bed  Sorfena, 
niib  fiibltd)  Solfinii  (Solfetm);  endlich  im  3.  Solei 

mit  ber  tpafenftabt  (Sofa,  Xarquinii,  (Säte  (tferuelri, 

in  ältefter^eit  AgpUa,  »Runbftabt«),  uralte  tpanbcld» 
ftabt  mit  bem  Srnfcn  Sprgi,  unb  bad  friit)  jerftörte 
Seji  (Ruinen  3foIa  Sarnefe). 

6rft  bie  neuere  3«'*  bat  wieber  anertannt ,   tueld) 

bebeutenbe  Stelle  bie  (Slrudfer,  bie  fid)  felbft  Ra- 

fennä  genannt  haben,  unter  ben  Söllern  beb  Alter- 
tums eimmbmen,  obwohl  man  über  ihren  llrfprung 

nod)  nicht  flar  getuorben  ift. 

Sott  ber  etrudtifchen  Sprache  befipt  man  jaf)I- 
reiche  Xenlmalcr,  etwa  7000  3'tfd)riften;  ber  um» 

fänglidifte  Xejt  ift  ein  längered  Stiicf  einer  Sücher» 
rolle,  bad  fid)  unter  ben  Sinben  einer  ägt)pHfdjen 

Wumie  gefunben  hat.  tim  mit  bem  italifdjen  6trud> 
fifch  nahe  uerWanbtcr  Xialett  Würbe  auf  ber  3nfel 

fimtnod  geiprodjen,  ber  burch  jwei  ̂ nfdjriftcn  (aud 
bellt  7. 3abrt).  p.fihr.)  Dertreten  ift.  Xcm  etntdtifchen 

Alphabet  liegt,  wie  bem  ber  anbeni  altitalijd)cn 

Stämme,  bas  grieebifefje  jugrtmbe,  io  bafi  bie  Sefung 
ber  3nfd)riften  auf  feine  Schwierigfeiten  flögt.  Ser 

ftanben  unb  iibrrfept  ift  aber  bid  heute  nod)  feind  Pon 
allen  Dcnfmälem,  unb  alle  Serfudje,  bie  etnidfifche 

Sprache  mit  einer  anbern  befannten  Sprache  älterer 

oberneuerer3eit  mberwanbtfdfaftlidfcSerbinbungju 

bringen,  finb  bid  jept  gefcheitert.  3"dbef  andere  ift  ju  be- 
tonen,  boft  basffienige,  wad  man  bid  jept  über  ben  Sau 

ber  Sprache  feftjufteUen  »ermochte,  mit  ber  Einnahme, 

fie  gehöre  ju  ben  inbogermanifd)en  Sprachen,  fd)led)< 
lerbingd  unoereinbar  ift.  Aid  eine  nid)tinbogerma» 
nifche  Sprache  betrachtet  bad  ®tnidfifd)c  neuerbingd 

aud)  S.  Xljomfen  in  feinen  burchaud  melhobifd)  Bor* 
gehenden  »Re  marques  sur  In  parente  de  la  laugue 

ötrusque«  (ftopenl).  1899),  wo  auf  bie  auffallenbe 

Übercinftimmung  einiger  etrudlifcher  tflcjiondaud» 
gange  mit  fold)ett  ber  öftlid)en  (Gruppe  ber  norbfair 

fafifchen  Sprachen  hingewiefen  Wirb.  3öie  bie  Sc* 

iniibungen  um  bie  Spr'ndie,  fo  haben  bidljer  aud)  bie um  bie  ethnologifd)e  Stellung  bertStrudfer  eiitfichered 
ober  auch  nur  wabrfcheinlidted  Rcfultat  nicht  ergeben. 

Sgl.  VI.  Xorp,  ©tntdfifche  Seitriige  (fieip).  1902 
1903,  2   fcefte) ;   Xerfclbc,  (Jtrudlifdje  Woitatdbaten 
((Sbriitiania  19021. 

tpauptbeicbäftigung  ber  (Strudler  waren  Allerbau 
unb  .fjianbel  jur  See  unb  ju  üanbe;  ihrer  (Snergie 

gelang  bie  Audtrodming  ber  fumpfigen  Rieberungen 
ipred  Sinnbed;  gigleich  aber  führte  fie  fchou  in  (ehr 

früher  3eit  ein  .fhanbeldwcg  über  bie  Alpen  nad)  bem 
Rorben,  unb  auf  bem  Dfeerc  waren  fie  nach  ben  (Grie 

dien,  Shßi'ifern  unb  ftarttiagem  bad  beboutcnbfte 
tpanbeldBoll.  3>t  ihrem  Sritmtleben  tritt  frühzeitig 

Reigung  ju  Somp  in  Slleibung  unb  3nftgnieu  per 
Bor,  wie  ja  mtd)  Bieled,  wad  jü  Rom  bie  Wagiftrate 

äußerlich  audjeiebnete ,   bie  lirtorea ,   apparitorcs ,   bie 
elfenbeinernen  fiürulfeffel,  bie  toga  practcita,  bie 

yiudflattung  brr  Xriuntphe  Bon  ihnen  entlehnt  würbe. 
Xic  alte  berühmte  Xapferleit  Berfd)ltHinb,  je  mehr  fic 

fiep  ber  Scrwcid)lid)ung  unb  Schwelgerei  juwanbten. 

Xie  Runft,  Siteratur  unb  Sötterlehre  hat 

fid).  Bon  nationalen  Anfängen  audgepenb,  unter  grit 

chifchem  ©influji  entwicfelt,  ftd)  aber  Bon  bem  ben 
©trudfem  eignen  nüchternen  unb  falten  Sealismud 
nicht  frei  machen  rönnen.  Xad  Selbftänbigfte  haben 
fie  im  Städtebau ,   namentlich  in  ben  (Scwölben  ge 

leiftet  unb  finb  in  ber  Anlage  ber  Käufer  unb  im 

Söaffer-  unb  Xempelbau  bie  Üehrer  ber  Römer  ge- 
worben. (Audführlid)ed  über  bie  Saufunit  berlitrue 

fer  f.  im  Ärtitel  »Ard)iteftur»,  S.  711,  mit  XafellV, 

i?ig.  1—11.)  3hrc®MaHar*>o|enü>arencingcfd)ü{ttfr 
Audfuhrartifel ,   Sd)iuucfiad)en,  wie  auf  ber  Rücfleite 

graBierte  Spiegel  (f.  Abbilbung  beim  Artifel  »Spie 
geU)  unbXoilettefäflchen.^audgeräte,  wie  Seiher  unb 
Ranbclabcr,  Saffenftücfe.  Xtagegeu  haben  fie  in  ihren 

Xongefaften  nur  griechifche  Wtuitcr  nachgeahmt  unb 
finb  tn  ben  übrigen  Sterten  ber  Slaftif  (f.  Sitbbauer- 
funft,  S.  865),  Xempeljierben  unb  Sarfopbagen  mit 

§   figurenreid)en  Rcliefd  an  ben  Seiten  aud  gebranntem 
|   Ion  (f.  Xafel  »Xcrrafotten)  unb  aud  Stein,  immer 

plump  unb  berb  geblieben.  3hre  Dtalerei,  Bon  ber  me 
an  ben  ißänben  ber  ©räbrr  in  Xarguinii,  ©urcum. 

tläre  (f.  b.  mit  Abbildung)  u.  a.  D.  tablreiche  fSroben 

erhalten  finb,  hat  foaar  gried)ifche  Stoffe  jurX'arftel 
lung  gebracht.  Seifpiele  etrudfticher  Munftfertigfeü 

f.  auf' ben  Xafeln  »Ornamente  I«  (fhig.  40  —   43), 
»fflemmen«  (f?ig.  3   u.  9).  »Ringe«  (3ig.  13—  16>- 
Xad  bei  ihnen  übliche  SWuftfinftrument  war  bie  gne- 
dhifdhc  Rlöte,  neben  ber  auf  Xcnfmälem  aud)  bie 
3ither  erfcheint.  ®ried)ifd)c  Sd)aufpiele  finb,  wie  bie 
J   Beater  in  göfulä  u.  n.  O.  bejeugen,  entweber  in  ber 

Überlegung  ober  in  ber  Urfpraihe  nufgefiibrt  wor- 
ben, wie  beim  aud)  bie  griechifche  Sage  nach  Aud 

weid  ber  Xenfuüilcr  ihnen  geläufig  gcwcicn  iit.  Sonit 

erfahren  wir  Bon  einer  nationalen  Xichtfunft  nicbii 

Unter  ben  Siffenfd)afteit  übten  bie  Stncdfer  tfieil» 
funbe,  Raturfunbe  unb  Aftronomie.  unb  be- 

fonberd  ald  Arjtc  genoffen  fie  einen  nicht  unbebeu- 
tenben  Ruf  bei  ben  Wriechen.  Xie  Bon  ihnen  gerühmte 

St'unft  bed  Stafierfinbend  ober  Regenlocfene  caquaeli- 
i   cium)  beruhte  offenbar  auf  tieferer  Stunbe  ber  Ratur. 
!   3hre  3eitredinung  folgte  genauen  öefepen.  Sc 
I   beftimmten  ben  Anfang  bed  Xaged  butch  ben  bödtiten 
I   Stand  ber  Sonne  unb  bedienten  fid)  wirflich  er  Sinnt» 

monatc.  3hf  3al)lenft)flem  war  bad  buobejimale. 
Aud)  bie  Wötterlehre  ber  ©tnedfer  unterlag 

frühzeitig  gried)ifd)en  ©inftüffen,  indem  man  belle 
nifche  (Gottheiten  teild  gerade, ju  bem  (Götter freid  ber 
©trudler  einoerlcibte,  wie  bad  j.  S.  bei  Xionpiod  ber 
gall  War,  teild  bieietben  ben  alten  tudfifchen  (Göttern 

unlerid)ob,  woburch  Bon  mehreren  ber  leptem  ber 
urfprilngliche  Segriff  ganj  Berloren  gegangen  ift. 

3wei  Ordnungen  Bon  ©ötteni  würben  unterfdiieben: 

|   bie  obern  ober  Berbüllten  (Gottheiten,  bie  3upiter  be- 
fragt, wenn  er  eine  Seriinberung  bed  bisherigen  3» 

ftanbed  burd)  einen  Slip  Berfünbcn  will,  unb  bie 

3wölfgülter,  bie  3«piterd  gewöhnlichen  Rat  bilden, 
mit  bem  lateinifdjenRamenConaentes  genannt.  Ale 
ben  (Strudlern  eigentümlidie  (Gottheiten  werben  ge 

|   nannt:  Sertumnud,  eine  Raturgottheit,  bie,  wie  ee 
fcheint,  die  Serwanblungen  in  der  Ratur  beceidmete; 

Rortia,  eine  Schidfaldaöttin;  ber  uon  ben  Römern 
fogen.  SejoBid  ober  Sebiud,  der  böfe  3upiter,  bejfen 

tudtifcher  'Jiame  nicht  befanut  ift ;   ber  bunfle  Summa 
nud;  bie  UnterWeltdgottheiten  SKnntud  unb  Scania, 

nebft  ben  Wattes;  Soltumna,  bie  (Göttin  bed  Sunbcc- 
tempeld;  bie  freunblidte  (Göttin  ber  (Geburt .   Water 
Watuta,  mit  einem  berühmten  Xenipel  gt  (färe;  We 

nerfa  ober  Weitrfa,  eine  Slipgöttin,  bie  ftd)  in  Rom 
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unter  gnedufchem  Eittfluft  tut  SRineroa  au«bilbete, 

bie  Sare«,  bi«  Kamen  unb  »«griff  in  Kotu  beibebal* 
ten  haben,  u.  a.  Sie  Keligiofität  b«r  Btruster 

mar  nun  «intm  fiarren  Sormaliömu«  befycrrfdjt ,   ber 
fid)  aud)  in  ben  oon  ben  ©riechen  übernommenen 

Spielen  unb  geftauf jttgen  funbgab ;   fie  mußten  wieber* 
holt  wer  bot,  wenn  irgotbwic  oon  ber  Segel  abgewi- 
eben  worben  war.  SRon  tuetSfogle  au«  bem  ging  ber 

Sögel  (angurium),  au«  bem  graft  heiliger  S>üi)ncr, 
au«  ben  Ericbeinuugen  am  Fimmel ,   befonber«  ben 

üliftcn,  aus  ben  Singeweiben  ber  Opfertiere  (haru- 
spicium)  unb  Oerel) rte  al«  Vater  biefer  SSabrfagefunft 

einen  Xänton,  nauten«  Tage«,  ber,  ein  ftitib  oou 

fahren  unb  ©ejtalt,  aber  grau  an  StSeiöljeit,  in  einer 

l’lderfurdje  entbedt  warb  unb  ben  Sucumonen  ba« 
©ebeimni«  offenbarte.  Eigen  war  ber  Kctigion  ber 
Ütrusfcr  ferner  bie  Steigung  (um  ginftern  unb  jur 

©raufamfeü;  bas  Xotenreid)  criebien  ihnen  nament- 
lieb  oon  feiner  febreeflicfaen  Seile  alb  ein  Ort  ber  Sei' 

ltigung,  non  ben  grieebifdjen  Sagen  haben  ibrcSünft* 
ler  bie  iebredlicben  beoorjugt,  fie  fannten  aueb  SRcu 
iebenopfer,  unb  bie  ©labiatorenfpielc  ber  Körner  finb 

eine  ctruofifeb«  Grfinbung  gewefen. 
Sab  bie  pol itif eben  Verbäitnijfc  betrifft,  fo  Wur 

ben  in  ber  frübeften  3eit  bie  einzelnen  Stabte  oon 

einem  König  (Sar«  ober  Sartb)  regiert,  an  beffen 
Stelle  fpätcr  jdbrlicb  roeebfelnbe  UWagiftratc  traten. 

Xie  Veoölferung  beftanb  au«  ben  berrfdjenbrn  ©e» 
fdjleditern  (lncumones)  unb  au«  Untertanen,  bie  mit 

beit  tbeffaliiihen  Seneften  ober  ben  Jxloten  Oerglidjcn 
Werben.  Sin  jiemlid)lofcrüunb  hielt  bierimölfj  Stabt» 
republifen  jufammen;  man  oercinigtc  ficb  alljährlich, 
in  bringenbern  Stillen  aueb  öfter,  beim  lempel  ber 

Wöttm  Vollumna  in  bet  Kape  be«  Vabimonifehen 

See«,  oeranftaltete  genteinfame  Opfer  unb  Spiele, 

Wäblte  einen  Oberpriefter  unb  im  Sali  eine«  Kriege« 
einen  gemeinfnmen  Üunbe«fetbl)erm ,   bcfcblofi  über 

Krieg  unb  Sriebot  unb  beratltblagte  über  nUe  bie  ©e* 
f   amtbeit  angebenben  ©egenftänbe,  lieft  aber  über  bie 
mnent  Verbältniffe  feber  Stabt  ben  Übel  mit  Poller 

Selbftänbigfeit  beifügen. 
Tie  ©lütejeit  ber  rlruöfifeben  Stacht  fällt  in  bie 

3aljre  800 —   400  0.  Ef)r-,  in  ber  fie  fid)  itidjt  nur 
über  ein  Sonb  oon  runb  3000  Q3R.  au«beljnte,  natu 

lid)  aufter  S.  über  ba«  ©cbict  jwifeben  VIpennin  unb 
So  unb  ben  mittlcrn  Teil  ber  ltörblieben  S «ebene 

(tWantua,  Ulelpum  unb  gelfina,je|)tüolc>gna,  waren 
ctru«!tid)e  Stäble)  fowie  über  Kampanien,  ba«  bie 

Btruster  um  800  erobert  batten,  fonbent  aud)  ba« 

URcer  an  ber  Seftfiifte  Italien«  bebcrrfd)te,  ba«  bie 
©riechen  baber  ba«  St)rrb«nifd>e  nannten.  Vlud)  ba« 

Königtum  ber  Xarquinier  in  Kom  ftbeint  auf  etruS* 

ftftften  Sinfluft  tjinjumeifen ,   unb  nad)  ihrer  Vertrei- 
bung b«t  fid)  bie  junge  Kepublif  bem  clufiniftben 

Sorfena  beugen  müffen.  Um  fid)  gegen  bie  KuSbelj* 

nung  ber  jiriccbifcben  3eeberrfd)aft  (u  fcftiiften,  Oer« 
biinbeten  fid)  bie  ctniSfifeben  Stäble  mit  Karthago 
i   Slnfana  be«  0. 3aprb.)  unb  oertrieben  mit  ibnt  Oer 

etnt  bie  Sbotäer,  bie  fitb  in  Vllalia  auf  fforfifa  nieber* 
gelaffen  patten  (540).  Xcr  Kiebergang  begann,  al« 
itlriftobemo«  einen  Angriff  ber  Etrusfer  Oon  Gutttä 

jurttdwieS  (um  534),  Vorn  ibreS>errfd)aftabfdjüttette 
unb  ihre  Slotte  oor  Eumä  Oon  beffen  Üewobnem  unb 

Öieron  oon  SprafuS  Ootlftänbig  gefcblagen  Würbe 
(474).  Settbem  Wieben  fie  auf  Dem  SReer  oor  ben 

©rieeben  unb  ben  Karthagern  jurüd,  bie  Reiten  Oer* 
brängten  fie  au«  Oberitalien,  bie  Samniter  au«  Kant 

panien;  gegen  ba«  fitb  natb  bem  galliftben  Einfall 
nad)  Korben  auäbreitenbe  Kom  fud)ten  fie  $jitfe  bei 

—   etfcf). 

ben  Samnitem  unb  beteiligten  fid)  an  bem  .(Weiten 

unb  brüten  Samnitcrfrieg,  gerieten  ober,  namentlidi 
infolge  ber  Sonbcrpolitil  Per  Stäble,  nad)  bem  Siege 
ber  Körner  bei  Sentinum  295  unter  bie  römifd)c 

Sierrfthaft,  bie  fid)  Oon  ba  an  mehr  unb  mehr  be- 

feftigte,  fo  baft  S.  um«  Ciahr  280  al«  ben  Körnern 
oölltg  unterworfen  gellen  tonnte;  nur  Sprache,  Sitte, 
religtöfe  XiSgiplin  unb  weift  aud)  bie  innere  Vcrfaf 

fung  ber  einzelnen  Staaten  beftanben  nodj  faft  jwei 

Sabrbunberte  in  ihrer  Sigentümlitbfeit  fort,  unb  S. 
war  immer  nod)  ein  reiche« ,   blübenbe«  Sanb.  Erft 

oon  Sulla  würbe  e«  infolge  feine«  gehalten«  an  ber 

bemofratifeben  Sache  nad)  barten  Kämpfen  feiner  na- 

tionalen  Einheit  beraubt  unb  bureb  jai)lreicbe  SRili* 
tärtolonien  in  Stüde  »erriffen.  3(od>  einmal  tauchte 

ber  alte  Kante  be«  fiaube«  auf,  al«  E.  1801  bem  Erb- 

prinjen  Subwig  OcmSarma  al«  Königreich  überlaffen 
Würbe  (f.  barüber  ben  folgenben  Vlrtifel). 

Siterat ur.  Duellen  finb,  abgefeben  oon  ben  ein* 

beintifeben  Kunftbenhnälem  unb  3nfd)riften,  grie* 
d)ifd)«  unb  römifd)e)Buf,ieid)nungen  unbtrabitionen, 
bie  un«  jebod)  nur  in  Vruchftüden  bei  oerfcbicbenen 
ytutoren  überliefert  finb.  Von  neuern  Schriften  über 

E.  finb  aufter  X   em  p ft  e r ( •   De Etruriu  regali«,  1726) 

unb®  ori  (»Museum  etrusenm«,  1737 — 43,  3   Sbe.) 
bie  widjtigften:  3ngbirami.  Monumenti  etrusebi 
(Slor.  1825,  10  Cbe.);  O.  URüller,  Xie  Gtruäfer 

(®re«l.  1828,  2   übe. ;   neue  Vlu«g.  oon  Xeede,  Stuttg. 
1877);  Sbefen,  SRittelitalien  oor  ben  3«tfn  ber 

römifd)cn!perrfcbaft  nach  feinen Xettfmalen  bargcftellt 

(baf.  1843);  »Musei  etrusci  monumenta*  (Srntht* 
Wert,  Kotn  1812,  2   übe  );  Xenni«,  The  cities  and 

cemetmes  of  Etruria  (2.  Vlufl.,  Sonb.  1878, 2   Übe. ; 

beutfd)  oon  ÜJteiftner,  Setp).  1851);  Xe«oerger«, 
l/fitrurie  et  les  ßtrusques  (Sar.  1864  ,   2   übe.); 

©rah,  Hi.-ttory  of  Etruriu  (Sonb.  1843  -70,3übe.); 
X   a   p   1   o   r ,   Etruscan  reaearchea  (baf.  1 874) ;   Wen  t   b   e, 

Uber  ben  etruofifcben  Xaufcbbanbel  und)  bem  Kor* 

ben  (Sranff.  1874);  ®   artha,  L’art  «trusque  (Sar. 
1888);  Seemann,  Xie  Munft  ber  Etru«ter  (Xre«b. 

1890);  S   a   u   1   i ,   Corpus  inscriptionum  etrasoirum 

(bisher  üb.  1,  Seipg.  1893-1902);  Xerfelbe,  Xie 
llroötfer  ber  üpennincnbalbinfcl  (tnt  4.  üanbe  Oon 

§elmolt«  »Seltgcfchicbte*.  baf.  1900). 
©tmr  ien  (,v>  e   t   r   it  r   i   e   n),  Kante  für  ba«  bureb  Ka- 

poleon Üonaparle  gefepaffene  Königreich,  ba«  1801 
im  Srieben  oon  Süneoille  bem  Erbprinjcn  Subwig 

oon  S«nna  (f.  S.  IV  ber  üeitage  »Xie  Verzweigun- 
gen be«  bourbonifeben  S>aufe«<,  üb.  3,  S.  280)  über» 

taffen  würbe.  Kad)  feinem  Xobe  (1803)  übernahm 

feine  SJitwe,  bie  Jnfaniin  USarie  Suife  oon  Spanien, 

al«  Vormünbcrin  ihre«  Sohne«  Karl  11.  Subwig  bie 

Kegierung,  ntuftte  fie  inbe«  jd)on  10.  Xep  1807  wie* 
ber  nicberlegen.  3tun  Würbe  E.  franjöfifebe  Srooing 
unb  burd)  »enat«befcbluft  oom  30.  3Äai  1808  für 

einen  Xcil  be«  franiöftfehen  Kaiferreid)«  erftärt,  1809 

aber  al«  ©roftherjogtum  Xo«faita  (f.  b.)  Elifa  Üona- 
parte,  oerehetichte  üacciocchi,  ber  ältefteti  3d)Wcfter 

Kapoleon«  I.,  jugewiefen,  bie  c«  ihrerfeit«  wieber  1814 
an  ba«  frühere  Kegentenbau«  abtreten  muftte.  Vgl. 

Starmottan,  Le  royaume  d'Etrurie  1801—1807 

(Sar.  1895). 
@tru«fer,  bie  Vewohncr  Etrurien«  (f.  b.). 

_   CKtru«fifche  ftunft,  f.  bie  Ülrtitel  *7lrchitettur-, 
S.  711,  unb  »Vilbhauerfunft«,  S.  865;  Weitere«  im 
Vrtitel  »Etrurien*.  S.  142. 

@trn«fif(i)(  Sprache,  f.  Etrurien,  S.  142. 

©tfeh  (ital.  Kbiae,  bei  ben  Körnern  Athesis), 
Sluft  in  Sübtirot  unb  Dberitalien,  entfpringt  1571  m 
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fl.  3R.  öftlich  Dom  Sattel  b ed  HefdicnidKibed  in  Tirol,  bcr  aröfite  Scbap  bed  Hlofterd.  Tadfelbe  befiel  eine 
ber  ihr  Stromgebiet  Bon  bem  bed  3nn  fcheibet,  burd)*  geiflltd)e  Vlfabentie,  eine  3d|ule,  eine  foilbare  otbl» 

fliejtt  ben  Sefthenfee,  ben  ©filier  tmb  $>aibcrfee  unb  tbet  (Bai-  Sroffet,  Catalogue  de  la  Bibliotheqo- 

gelangt  mit  rafchem  öcfäHe  in  (üblicher  Sichtung  auf  d’E.,  ©cterdb.  1840),  eine  Truderct,  auf  ber  Diele 
bieSHalfer&eibe  unb  tn  bic  ebene  Talfoble  Don  Ölumd  '   ieltene  anitcnifd)e  Serie  beroorgegangen  finb,  u.  « (907  in).  ©cd  hierher  reidjt  bad  Cucrtal  bc»  Ober-  boneben  itet)t  bad©ilgeri>aud  jurVlufnahme  ber  San 
Bintfcbgaued.  Sid)  öftlid)  tnenbenb,  betritt  bieli  bann  fatjrer  unb  bad  Sarcntjaud  (tim  Taufdbbanbel.  J«e 
bad  breite,  ftclIenrocifcDerfumpftcifftngental  bed  Unter*  Älofter  ift  feit  1441  Sip  bed  ©atriardjen  unb  in  neue 

DintfdjgaucS.  ©ec  'Hieran  (805  m),  luo ber  UnterDmtfd)*  rer  ffeit  aud)  bcr  3t)iiobe  aller  Virulenter.  ©on  tbn 
gau  mit  einem  plöphdjeu  Vlbfalt  Don  200  m   enbigt  uub  ,   hängen  Bier  anbre  ©atriardien,  48  ßrjbiicbi>fe  unb 
bic  tuilbc  Raffer  ntflnbet.  men  bet  fic  fid)  nad)  SO.  unb  alle  annenifd)  gregorianifdjen  Hlöfter  inlranofaule 
betritt  ben  fruchtbaren  Taltejfel  bed  ©futtcrlünbd)end  fien,  Sufjlanb,  ber  Türici  u.  a.  unb  über  5   IRtU.  gre 
unb  beoSojener  ©obeno.  ©et  ©o(cn  nimmt  fic.  burd)  gorianifdic  Vlrmenier  ab.  Tad  llloftcr  nimmt  not 
ben  »ajferrcidjen  ßifact  Berftärft,  (übliche  Sichtung  bem  Torf  (f.  unten)  bie  Stelle  ber  alten  bmibauei 
an  unb  erhält  weiter  an  gröftern  ,>JufIüjfen  ben  Sore  iiauptilnbt  Sagbaridiabab  (Salarfchabat)  bcr  arm; 
unb  ISoifio.  8   km  unterhalb  SoDercto  loirb  ber  gar-  nifdien  ©rooinj  öobaif  ein,  bie  «öitig  ßruanb  I.  im 
tcnät)nlid)c  Talboben  ber  ß. ,   ber  hier  ©al  Sagarina  8.  jaljrh.  B.  ßbr.  grünbete  unb  Slönig  Sagbarii 
(üagertal)t)eif)t,  burd)badlrflmmermeereinedfurd)t-  (©ologbefed)  im  2.  yabri).  n.  Uhr.  befestigte  unb  pt 
baren  ©ergjturjed,  ber  fid)  883  ereignet  haben  foll,  feiner  Sciibcitj  madite.  Vtld  f pater  ber  non  ber  ©fort; 
bie  fogen.  Slabini  bi  ©farco ,   unterbrochen.  (©gl.  unb  ©erfien  bebriingte  Satholifod  ju  ben  Siuffen  Äot 
Schneller,  Sübtirolifdje  üanbidiaften,  2.  Seihe :   unb  bieie  feine  non  ©erfien  DerfangleVtudlieferung  per 
Tad  ©ägcrtal,  Jnndbr.  1900.)  ©ei  ©orgbetlo  geht  weigerten,  cntjpann  fid)  ein Stieg,  in  bem  ß.  utm©a#- 
berStrom  nadi Italien  über,  wäljt  fid)  bann  (Wiidjen  fewitfd)  1827  erobert  unb  im  Rriebcn  Bon  Turfmoii 
ben  fentredjten  Sänbcn  ber  ©eronefer  «laufe  (VStjiufa  tfd)ai  1828  an  Siuftlanb  abgetreten  würbe.  Seitbeir. 
bi  ©erona)  tjmburd)  unb  tritt  nun  in  bie  ßbene,  wo  bilbet  ed  ben  «reis  ß.  bed  nt|Ttfd)*faufaftfd»en Öour 
er  fflbbjtlidje,  bann  öftliche  Sidjtung  emiehlägt  (Die ;   ßriwan,  3858  qkm  mit  ci8»i)  124,613  ßimu  (ü: 
flad)en  Ujcr  Werben  fumpfig,  ber  Strom  felbft  iditam  ©ro(. Vlrmenier, 31©ro,\.Tatarcn,7©ro(.Surb<rni.te 

mig  unb  träge.  Ter  Unterlauf  ber  ß.  ift  mehrfach  Vldcrbnu  (befonberdCbfl.t'fartenfriidjte.  ©aummolli 
mit  bem  ©o  in  feinem  üRflnbungdgebiet  Berbuitben.  unb  ©ieb(ud)t  treiben,  \xmptort  ift  bad  0,s  km  bo= 

©on  ihr  geht  bei  üegnago  ein  «anal  nad)  S.  jum  j   ß.  gelegene  Torf  SSagbarjdjabab  mit  (i»»7>  34*10  ai 
Tartaro ;   ein , (Weiter,  (üblich  gerichteter  Vlrnt  gebt  oon  ineniid)en  ßinwobnern. 
ber  tt  bei  tfaftagnaro  ab  unb  Bereinigt  fid)  gietdifalld  ©tt,  H   afpar,  «ircbenlomponiit,  geh.  5.  Jet 

mit  bem  lartaro,  ber  Bon  ba  an  Ifaitale  ©laitco '   1788  in  ßrcfittg  bei  üanboberg  in  ©at)em.  geit.  K 
heiftt ;   ein  brilter,  ber  SaBiglio  Vlbinelto,  jweigt  bei  'JRai  1347  in  ©tünchen,  Sdjüler  bed  ©tüncheiier  Sc 
©abta  nad)  SO.  ab  uub  Bereinigt  geh  im  ©o  Telia  minard.  Warb  1816  ald  fioforgamft  in  IRii neben  an 
mit  bem  ©o  bi  SfeBante,  bem  Bon  ber  14.  aud)  noch  .   gefteüt.  tt.  hat  groiie  ©erbienfte  um  bie  Sieberbel; 
ber  Kanäle  bi  Sforeo  juflieftt.  Tic  14.  felbit  münbet  bung  ber  iiltem  fircblichen  ©olalmuftt  unb  bat  fette 

in  badVIbriatifd)c©ieer  bei©orto,fojfoue.  Tieüange  eine  Seihe  ÜRejfen,  VRotetten,  Stabald.  Seguiemd  -c. 
ber  14.  betragt  415  km,  Wooon  220  auf  Tirol  tommeu  ,   in  gleichem  öciite  gefchricben,  bie  nebit  einer  «ompo 

unb  297  fd)iffhar  finb.  Tad  14tjd)tal  War  Pan  jeher  j   fitionolebre  in  ber  SRündjener  ©ibliothet  aufbewatr 
eine  $>auptftrajte  für  ©ölferwanberungen  unb  Grobe  finb.  3m  Trud  erfdiienen  nur  einige  (S)rabuali.n 

rungd(flge(Kimbem).  Jcpt  führt  bicliifenbahn  burd)  uub  (Santica.  Sgl.  Vaberld  >«ird)mmuft(ahi<be* 
bad  Tal  boit  ©erona  bid  ©0(eu  unb  Hieran ,   bann  Jahrbuch«,  1891  (Scgendb.). 
weiter  am  ßifart  über  ben  ©rennet  nach  Sorbtirol.  (?ttal,  Torf  im  bahr.  Segbe(.  Cberbaücm,  ©c 

Oütfdibmhtgcbirgc,  f.  Vllpen  (14),  S.  386.  !   (irfdamt  Wannifcb,  bat  eine  ©faU)nbn®ttrcbe  heb 

(vtfebmiabfin,  alted,  berübmtcd  Mlojtcr  unb  Sip  au«gc(eid)netei'  Orgel),  cm  ebemaltged  ©cnebitttner 
bed  ©atnard)en(ltatbolitod)  bcr  fd)idmatifcben Vlnne  Hotter  (1332  gejtiftet,  1803  aufgehoben,  feit  18*> 
nifchen  8ird)c  (f.  b )   im  rufiifdi  irandtaufaf.  ®ouB.  wicber  eröffnet)  unb  oouo)  528  14mW.  Jn  bcr  Säht 
(4riwau,  22  km  pon  ber  Stabt  14riwan.  895  m   Ü.2R.,  bad  töniglid)c  Schloft  ©inberbof  unb  ber  VJcrg  Kt 
am  (fuß  bed  VllagiSd  unb  fiantichanjd)  unb  am  ©e  taler  ©tanbt,  1641  m   bod). 

wäfjerungefanal  Schacbard) ,   bejtebt  aud  brei  mit  (fHtauin  (arab.),  Stern  (Weiter  ®rö|V  C">  ia 
IRaticrn  umgebenen  Teilen,  jeber  mit  einer  Mirche.  Trachen. 
wedbalb  bad  «(öfter  Pon  ben  Tiirfen  Utfchfiliffi  Wttaro,  in  Jtalicit  bad  fieltar. 
(»Trei  Mitrben«)  genannt  würbe.  Tad  eigentliche  (4.  <?ttcldber(j,  ©erg  im  fturftentum  ©Jalbed  ci.  b   ). 
(*ber  einacbome  Sohn  flieg  herab«,  weil  Jefud  hier  (Ottenheim,  ©mtdftabt  im  bab.  «reid  Jrecburg. 
6)regor,  beut  t4rleud)tcr,  crfdjicn)  gleicht  mit  feiner  am  ßtteubad),  am  «atenberg  unb  an  ber  itifenbate 
10  m   hoben,  2   km  langen  Hiauer,  Pier  Toren  unb  Sbein-ßuenbeimmüiifter.  195mü.2R  ,   bat  ecneeBan 
acht  Tünnen  einer  Teilung.  Jm  innent  tpofe  fleht  gelifche  unb  eine  fatb-  «treht,  opnagoge,  Sralgmr. 
bie  öfierd  erneuerte  tiauptiirdic  Schogbagat  (»Vlud*  nafium,  Vlmtdgericbt,  Jforftamt,  Zigarren-  unb  Sc 

fing  bed  S.‘id)ted«),  bie  302  n.  Ifbr.  uott  ®regor,  bem  fenfabrifation ,   lüerberei .   Sein  -   unb  Xabalbau  unb 
VIpoftel  ber  Vlrmenier ,   geiliftet  fein  foll,  ent  «reu(  asooi  3106  meift  falb-  ßmwobner.  Vluf  bem  naben 
gebäitbc,  aud  beffeu  Hinte  fid)  auf  Bier  frei  flebenben  «uhlenbcrg  (314  m)  ritt  Vtudfld)tdturm.  14.  wart 
©fei lern  fine «uppel  erbebt ,   ini  Jimerit  reicher  Sdnuucf  int  8.  Jnbrl).  Born  ©tfchof  (ibbo  (ipetti  )   Don  Stras- 
an  Sanbmalercicn.  ßin  bem  öregoriud  geweibteo  bürg  erbaut  unb  gehörte  fpäter  jum  ©iötum  Stras 
Tabemafel  be(eid)ttel  bie  Stelle,  an  toelcher  bcr  bort  bürg,  ©on  1790  1803  wor  ß.  bie  Sfftben.(  bei 
errichtete  VUtar  bcr  Vlrlemid  in  bie  Tiefe  Derfanl,  ald  lepteu  Jürftbiichofd  Don  Strafjburg,  HarbtnaU  non 
ber  jyeilaub  bem  VIpoftel  crfchien.  Unter  ben  Bielen  Soban,  ber  in  ber  ©faiTltrche  begraben  liegt.  1802 
muubertäligcn  Seliguieu  ift  bie  rechte  öanb  bed  Öre  fam  bic  Stabt  an  ©oben.  Vlm  15.  Hiärj  1804  würbe 

floriud,  an  welche  bicSürbebedHalbolifodfichlnüpft,  '   ber  .fierjog  Don  ßnghien  (f.  b.),  ber  feit  1801  (u  ß.  j 
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rcfibierte,  auf  91apolcond  I.  ©efetjl  gefangen  lorg» 
geführt  unb  barauf  20.  SRärs  ju  ©incenned  por  ©a 

rid  crfdjoffcit.  6   km  fübüitlid)  Don  G.  liegt  bae  ehe- 
malige ©enebiftinerflofter  6 1 1 1   n   b   e   i   m   m   ii  n   fl  t   r, 

heften  llrfprung  bid  in  bad  8.  Fahrt).  jitriufrcidit. 

Sie  ©rafcit  Pou  ©erotbderf  bejahen  bie  ©ogtei  bar» 
über  alb  lieben  beb  ©ijcbofd  nun  Stragburg;  1803 

nmrbc  eb  aufgehoben  mib  ift  feitbem  beinahe  Poll» 
ftiinbig  abgebrochen  worben.  Sab  ©ab  litten  beim 

münfter  ober  St.  Ifanbolin  gebürt  jept  jur  ©c» 
meinbe  SRünitertbal  (f.  b.). 

lütter,  in  Sübbeutitblanb  fobicl  Wie  3aun,  ©renj» 
irfieibe,  Crtdmarf. 

©tterberf,  ©emeinbe  in  ber  bclg.  ©robins  Tra- 
bant ,   ©orort  im  50.  bon  S3 riiifel ,   an  ber  Staates- 

babulinie  ©rüget -Slrion,  mit  ©otconenfabrifation, 
Färbereien,  ©erbereien  unb  (lMm  20,838  ©in®. 

©ttfrOlwrg  (örogcr  unb  kleiner),  ©erg  in 
Xbüringen,  erftredt  fid»  nörbtids  pouBeimar  in  toeft- 

üjtlicbcr  tNidüung  unb  wirb  in  jwei  tpnlften  gefd)ic- 
ben,  ben  weitlidicn  Wrogctt  G.  (481  in,  mit  einem 

weithin  fühlbaren  ©ibmardturm)  unb  ben  öftlieben 

k   leinen  G.  (342  m).  3«  bem  boiligen  ©udKttroalb 

waren  einft  twrbcrd  lücblingdipasicrgänge.  Vluf  bem 

ii&rblid)en  Stbbang  beb  Gtterdbergd  liegt  bad  Xorf 

Gtterdburg  mit  Fagbfd)log  uebft  ©et'uebrfammer, nooo)  220  Gin®.,  ben  Spuren  eine«  1525  aufgehobe- 
nen ©uguftinerttborberreiiftiftd  fomie  ben  ©uinen 

(Weier  Siiiterburgen,  wouon  bie  eine  1 227  bom  Kaub- 
grafen  imtind)  »on  Xhtlringen  jerftürt  Würbe,  bie 
anbre  aber,  bie  Vlltcnburg,  ben  ©rafen  bon  Gleichen 
gebürte  unb  1427  nod)  itnnb. 

©ttingdbaufeu,  1)  Vlnbread,  Freiherr  bon, 
tühbfiter  unb  SRatbtmatifer,  geb.  25.  9loP.  179«  in 
■Veibelberg,  geft.  25.  IRai  1878,  itubiertc  in  Bien 
©bilofopljie  unb  bie  Siechte,  bcjudjtc  aud),  ba  er  für 

bie  militiirifcbe  Laufbahn  beftimmt  war,  bie  ©ombar» 

bierfd)ule,  warb  1819  ©rofeifor  bet  ©bbfit  in  Fnnd- 

l'rud  unb  1822  ©rofeffor  ber  bübem  SRatfjematU  in 
Bien.  «eine  bamaligen  ©orlef  ungen  (Bien  1827, 
2   ©be.)  bejeid)tien  eine  neue  Gpocbc  für  bie  Biener 

llnioerfitat.  1834  übernahm  G.  bie  lichrfaitjel  ber 

Xbhür,  1848  trat  er  jur  Olngniieuralabemic  übet  unb 
lehrte  an  berfelben  Pier  Fahre  bid  tu  ihrer  Uiiiwanb- 

lung  in  eine  rein  militäriid)e  ©ciiiefdiule.  1852  hielt 

er  einen  kicriud  über  hübe«  Fngeiiieurwijfcnicbaft 
am  ©olbteebnifcben  Fnftilut,  unb  m   bemfclbcn  Jahr 

übernahm  er  bieXireftion  be-8  ̂Ijtjfifaltfdjoi  ̂ nftitute 
an  ber  llniocrfität,  aud  bem  unter  feiner  Seitung  eine 

grofte  «fal)t  llnterfucbungen  (jcrPorging.  18««  trat 
er  in  ben  iKubeftaub ,   unb  gleichseitig  würbe  ibm  ber 

, "treibe mititel  nerliehen.  SRebrerc  Fahr«  fungierte  er ald  erfler  ©eneralfefretär  ber  Biener  üllabeiiiie,  an 

beren  Grrid)limg  er  bebeutcnben  Vlntcil  hatte.  Gr 

fonftruierte  eine  magnetelettrifdtc  SRafd)iuc  ald  einer 

ber  erften,  welche  bie  eteftrifdje  Fnbuftion  jur  Strom- 
gewinnung  uerwertelcn,  fürberte  aud)  bie  Optit  unb 

id)rieb  ein  l'ebtbud)  ber  ©hbf'f  (SBien  1844,  4.  Stuft. 
18H0),  bad  auf  bie  SRetbobe  bed  phbftlalifcben  Unter» 
ridild  grogen  Ginftujj  geübt  bat.  Ferner  fd)ricb  er: 

•Xie  fombinalorifcbe  SlnalWid«  (Bien  182«)  u.  »Xie 

©rinjipien  ber  heutigen  ©bbfil«  (bai.  1857);  auch 
bearbeitete  er  mit  Slnbr.  ©aumgartner  (f.  b.  1)  beffen 

»Sfaturlefjre«  unb  gab  mit  ihm  1826 — 32  bie  »3eit- 
icbnft  für  ©bbfif  uitb  SRatbematif»  beraud. 

2)  Äonftantin,  Freiherr  Poti,  ©aläontolog, 
eoobn  bed  Porigen,  geb.  16.  Funi  1826  in  Bien,  geil, 
bafetbft  l.  Fchr.  1897,  fiubierle  in  Bien  SRebijin, 

bann  ©otanit,  begann  1850  bie  llittcrfud)ung  ber 

Sagerftätten  foffiter  ©flanken  in  ßfterreicb  unb  be- 
reicherte namentlich  bie  kenntnid  ber  foffiten  Flora 

Steiermartd.  1854  Würbe  er  ©rofeffor  ber  ©otanif 

unb  mebi,(inifcben  9taturgefd)id)te  an  ber  Fofepbd- 
afabemie  ju  Sich  unb  1870  ©rofefior  in  ©ra,j.  Fn 

ben  Fahren  1878  —   80  unterfuebte  er  bie  reichen 
Sammlungen  foffUer©ftanjat  im  ©ritifcbcnSRufeum. 

Xa  bie  foffiten  btatlbilbcnben  ©flanjen  Uorjugdmciic 
in  ihren  ©lüitcrabbrüden  erhalten  finb  unb  fid)  mid) 
benielben  befliiitmen  lagen.  Würbe  G.  auch  auf  bad 
Stubiuiu  ber  ©tatlnerpgturcii  geführt,  hierher  ge 

büren  feine  Schriften:  »Über  bie  'Jicrontion  ber  ©tät- 
tcr  bei  ben  Gclaftrineen»  (SBicn  1857);  »Xie  ©latt- 

ifclctte  ber  ©petalen«  (baf.  1858);  »Über  bie  Sferoa- 
lion  ber  ©ombageen»  (baf.  1858);  »Xie  ©lattftelette 

ber  Xilothleboncn«  (baf.  1861,  mit  95  Xafcln  in  Ufa» 
turfclbflbrnd);  »Xie  Famhauter  ber  Fr&twelt  sur 

Unterfiicbmig  unb  ©eftimmung  ber  in  ben  Forma- 
tionen ber  Grbrinbe  cingefd)toffenen  Überrefte  Poti 

porwcllticbeii  ftrlcn  biefer  Orbnung«  (baf.  1864,  mit 
180  Xafcln  in  ©aturfelbitbrud).  Fn  feiner  mit 

©ofonit)  Perüffentlicbteii  »Physiotypiu  plantarum 
austriacarum«  Cöien  1856  73, 2©bc„  mit  10  ©bn. 

kupfertafeln)  machte  er  umfaffenbe  Vtiiwenbung  poih 

Sfaturfelbftbrud  jur  bilblicben  Xarftellung  ber  ©Intt- 
neroatur.  Sfad)  bcmfelben  ©rin,(ip  perfaftte  er  eine 

»©bbRographie  ber  3Wcbi,)inalpfIainm<  (®icn  1862, 

mit  294  Slbbübungen  in  ©aturfelbftbrucf).  ©uger- 
bent  peroffentlidjte  er:  »©botograpbifcbed  Vllbuni  ber 

Flora  Citcrrcidjd«  (Bien  1864,  mit  173  pbotoara- 
Pbifcben  Xafcln);  »©eiträge  jur Grforfcbung  ber©bb’ 

logenic  ber  ©flanjenarten»  (baf.  1877  -   80,  7   üefte). 
Seine  Grfabruugcii  über  bie  foffilen  Floren  oerwer 

leie  er  pielfad)  tum  befjem  ©erftanbnid  ber  jegt  leben» 
beit  Flora,  befonberd  itt  ben  ilrbeiten  über  bie  Gnt» 

wiefclungdgcfd)ichte  ber  Floren  (1873—75). 
(Ettlingen ,   ©mtdftabt  im  bab.  Äreid  karidrubc, 

anberVUb,  bet  StaatebabnlmielRannbetm-kotiitaiti 

unb  an  jwei  Sinien  ber  'Mlblalbabn,  136  m   ü.  SR., 
ift  noch  uon  ©räben  unb  SRauern  umgeben  imb 

I   Pon  altertümlichem  ©udfeben,  bat  eine  cpangelifchc 
unb  2   fatb.  kird)en ,   Sbuagoge,  ein  alted  für)tlicbed 

I   Scbloji  mit  Scbloggarlen ,   ein  ebemaliged  kpllegiat- 

i   flift,  Sfcalicbulc  mit  Siealgbmnafialabtetlung,  fatbo- 
lifcbedSdiulIcbrerfeminar,  üiiterpffitierfd)ule,2Foiit- 
iimter,  Spinnerei  unb  Bcberei,  SRafcbinenbau ,   ©a- 
Pier»  unb  SRafcbineiifabrifation,  ©arten-,  Cbfl  unb 
Beinbau  unb  ( i w»t)  8033  meift  fatt)-  Gmwobiier.  SRert 

wiirbig  ift  ber  Sieicbtum  ber  Stabt  unb  beren  ünt» 

ijebutig  an  rümifcben  Siliert ihiicru,  barunter  ein  iit 
«lein  gebauened  unb  am  Sfatbaud  eingeinauerted 

©ilb  bed  'Jleptun,  —   Schon  bie  iHünier  haben  hiev 
eine  Slieberlagung  gehabt,  llrfuiibtid)  tommt G.  tuerft 

788  Por.  Go  würbe  1227  ,jur  Stabt  erhoben  unb  bar» 

auf  Pon  Slaijer  Fricbrid)  11.  bem  SRartgrafen  &er- 
mann  V.  Pon  ©oben  überlajfen.  Sliti  14.  Slug.  1689 

mürbe  cd  Pon  ben  Fransoien  uerwüflet.  Fm  Spani 

leben  Grbfolgefrieg  warb  uon  G.  bid  sunt  Sitjcmufcr 

bie  Gttlinger  Iftnie  gejogen,  bie  1734  ber  fran- 
mftfebe  SRarfcbaU  ©erwtd  forcierte.  Klm  9.  unb  10. 

Fuli  1796  fügten  hier  bie  Fransofeu  unter  SRorcau 
über  bie  Citcrreid)cr  unter  Grsbcrsog  Äart.  ©gl. 

Sebwar,},  Öefd)id)te  ber  Stabt  G.  (ttarldr.  190«). 
©ttmiiller,  G   r n   ft  SR  o   r   i   h   fi  u   b   m   i   g ,   ©ermanift, 

geb.  5.  Oft.  1802  in  ©cröborf  bei  Ifbbau  in  ber  fäd)- 
gjeben  O beiläufig,  geft.  15.  Slprtl  1877  in  3üncb, 

ftubierte  ju  i’eipsig,  habilitierte  ficb  1830  in  Fma 
unb  folgte  1833  einem  Sfuf  ald  ©rofeffor  ber  beut 
i<bcn  Siteratur  an  bad  ©bmnafium  ju  3'irid) ,   wo 

Wfr>*r#  ftoiw. »-  Üfjifon .   6.  SlufL,  VL 10 
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er  1863  jur  UniperfitAt  überging.  ß.  gab  mehrere 
mittclhod)bcutfd)e  unb  mittclnieberbeuttebe  Sprach" 
bentmäler  beraub,  fo;  »KunechLuarin*  (   Jena  1828); 
»Sunt  Oswalde»  Leben«  (Jiindi  1836);  »tpcinrichb 
non  ÜJfeifirn  beb  groueniobeb  £eid)e,  Sprüdic  unb 

Sieber«  (Cueblinb.  1843);  »Frawen  Ilelcben  Seine« 

( 3ürid)  1846) ;   »IpeinrichbBon  Vetbede  ßneibe«  (Scipj. 
1852) ;   »Crenbel  nnb  ©ribe,  eine  Vunc  beb  beutfepen 

txibentuinb«  (^üriep  1858);  »Xheopbilub,  bergauf! 
beb  Vfittelalterb« ,   Schaufpicl  aub  bem  16.  Jabrt). 

(Cueblinb.  1849);  »Dat  spil  van  der  upstandingo« 
(baf.  1850)  ic.  gn  ben  •Wubrunliebem«  (^üricb 
1841)  ncrfud)te  er  bie  BonSacbmann  bei  ber  Stritt!  beb 

'Jiibelungcnttcbeb  angcroenbete  ffielpube  and)  auf  bab 
ßpob  Bon  Wubrun  $u  übertragen,  ccbäpen-jroert  ift 
fein  »Lcxicon  auglo-saxonicum«  (Duebiinb.  1851). 
©leicbjcitig  erfd)icn  eine  angeljäd)fifd)c  ßbreflomatbie 

u.  b.  X. :   »Engla  and  Seaxna  scflpaa  aud  büecras« 
(Cueblinb.  1860).  Auf  bem  Wcbict  ber  ottnorbifchen 

Literatur  batte  ftcb  ®.  fdjon  früher  in  ber  ©earbei» 

tung  ber  »Vaulusptl«  (Seip).  1830)  fotpic  in  ber  Über- 

legung ber  »lieber  ber  ßbba  Bmt  ben  Stibelnngen« 
(Zürich  1847)  Berfudit;  aud)  Bcrfaftte  er  eine  Über- 

fepung  beb  angetfaebfifeben  »Seotuulf«  Qjüncb  1840). 

Jii  feinem  »$>anbbud)  ber  beutiebenSiternturgefcbid)te* 
(Seipj.  .1847)  gab  er  einen  für  jene  ;-jeit  recht  brauch- 

baren Überblid  ber  beutfd)en,  angeliäcbftfcben ,   alt- 
norbifdjen  unb  mittelnteberlänbifcben  Literatur,  Aud) 

gab  er  ein  altnorbifebeb  Scfcbuch  (mit  Sünmg,  „’fiincb 
1861)  fenoie  eine  Sammlung:  »Altnorbifdjer  Sagen» 

icbafc«  (Scipj.  1870),  beraub. 
©tto  (ßcto),  bie  ital.  Vertretung  beb  gried).  Vcfto 

im  metrifchen  URapfbjtent,  j.  ©.  ßttogramma — tpefto- 
grnmm,  tSttolitro  =   Sjettoliter. 

ffittorc  (ital.,  (er.  <«.),  foBiel  wie  tpeftor. 
©ttrief,  Xorf  in  Scltirljljirc  (Sdjotttanb),  im  Xal 

beb  gluffed  gleidien  Slamenb,  in  beffen^intergrunb 
ber  688  m   hohe  6.  V   e   n   liegt,  bclannt  geworben  burd) 

ben  fd)ottifd)en  Xicbtcr  Jameb  .f>ogg  (f.  b.),  ben 
»Schäfer  Bott®.«  (E.Shepherd),  mit  ciMi)414ßinW. 

(?ttl),  ©itliam,  HWater,  geb.  10.  SRSrj  1787  in 

■flort,  geft.  bafelbft  13.  ?ton.  1849,  arbeitete  erft  fieben 
Jahre  bei  einem  ©ud)bruder,  ehe  er  (1807)  in  bie 
Sonboner  Atabemie  unb  (1808)  in  Sawrence«  Schule 

gelangte.  ®in  befonbered  techmid)ca  Verfahren,  Unter- 
malung in  SSJcift  unb  Sdtwarj  mit  folgcnbem  Auf- 

trag ganj  ungebrochener  garben,  führte  ihn  jur  6r< 
jielung  florier  garbenfontrafte,  bie  juerft  1821  in  bem 

©Übe:  Stleopatra»  gahrt  auf  bent  ill)bnob  heroor- 

träte)).  1823  folgte  eine  Vanbora  unb  bann  ein  ©cib, 
ben  Sieger  um  önabe  für  ben  Veft  egten  anflehenb. 

Xab  Kolorit  in  ben  öcgenfäpcn  beb  männlichen  Sie* 
gerb,  be«  jugenblidten  Unterlegenen  unb  ber  (arten 
grau  mürbe  allgemein  beinunbert,  unb  ß.galt  fortan 

alb  ber  'Haler  beb  gleifcheb.  Seicht  minber  berühmt 
loarb  Jubitf)  unb  öolofcmeb  (1831)  burd)  bie  ©tr- 

imm beb  Sampenlichtb,  eine  Xrilogie:  erft  bie  Heroine 
bei  bent  fchlnfenben  gelbhertn,  bann  bie  tnartenbe 

SJlagb  ber  erftern,  citblicb  Jubitt)  mit  bem  Vaupt.  ßr 

loar  (Prünbcr  ber  fflefellfdtaft  jur  Vcförbcnmg  ber 

id)önen  Sliinfte  ju  ?)orl.  Vgl.  W   i   1   d)  r i   ft ,   Lifo  and 
lettres  of  W.  E.  (Sionb.  1855,  2   Vbe.). 

(Stiibc  (franj.,  »Stubie«),  in  berSKufif allgemeine 
©cjeidjnunq  für  technifche  Übungbftücte,  fei  cb  für  bie 
aUererften  Anfänge  im  Spiel  eineb  Jnftrumentb  ober 

für  bie  höchfte  Auobilbung  ber  Virtuofität.  (Seiuöbn 
ltd)  führt  bte  ß.  ein  tcebmfdjcd  SKotio  burd)  (j.  V.  bie 

Mlaoier  ß.  OftaBen  ,   Xcrjengänge,  Sprünge,  Staf» 
lato,  Ablöfcn  ber  .ficinbe  je.)  ober  bodt  eine  Heine  An- 

japl  Benoanbter;  inbeb  ftnb  manche  ßtfiben  in  reiche 

ren  mehrglieberigen  gönnen  gefchrieben  ober  lueniger 
auf  Aubbilbung  ber  Virtuofität  alb  be«  Vortrag« 

berechnet  (melobifche  ß.).  gür  ben  öffentlichen  Vor- 
trag beredmeteßtüben  heiRen  Moniertet  üben  Vetreffb 

guter  ßtübenwerle  f.  bie  betrefjenbeu  Jnftrumente. 

Etudlant  (franj.,  fpr.  «aetanj),  Stubent;  Eta- 
diante,  Stubentin,  aud)  Stubentenliebfte. 

®tui  (franj.,  fer.  nili),  Vehälter,  öehäufe,  Vefled, 

gutteral  für  Heinere  Wegettjiänbc. 
(btuj  c tpr.  ttl),  Xorf,  f.  Dgnon. 
@tt)ino(og  (ßtbmologift,  griech-),  Senner  ber 

ßtpmologie (f. b   ),  Sortforfdjer;  et  1) in  o i o gi f i e ren, 
bie  Abstammung  ber  Slörter  ju  erforjehen  fueben. 

Etymologicum  (griech),  ein  ettnuologifcheb 

Säörterbuch,  inbbef.  Benennung  für  eineAnjahl  grie» 
d)ifct)er  SSerfe  biefer  Art,  bie  auf  Wrunb  alter  Quellen 

Bon  bt),(antinifd)en  Wrammatitern  angelegt  unb  burd) 

ßrbaltung  nächtiger  grammatifdter,  ierilalijcher  unb 

facplidier  Votiven  unb  Velegftellen  aub  j.  X.  uerlor- 
iten  Schriften  inertBott  ftnb.  Veröffentlicht  fiub  bib  jept 

baBon:  bab  fogen.  >E.  magnum-  Oöaupiaubg.  Bon 
Wateforb,  Cjf.  1848),  bab  >E.  Gudiauuux  (hrbg. 

Bon  Sturj,  Scipj.  1818),  »Angelicanum«  (hrbg.  Bon 

Slitfchl,  ©b.  1   bcr»Opuscula«,  baf.  1«66),  »Florenti- 
num«  unb  »Parvum«  (hrbg.  Bon  SKiller  in  »Mölau- 
gea  de  littöratnre  greegue«,  Var.  1868).  Alle  biefe 

Serie  ftnb  untereinanber  Bennanbt.  Xcm  »E.  mag- 

num«  aub  bem  10.  Jahrf).  ift  biefe  ©ejeid))tuitg  mill- 
lürlich  Bon  bem  erften  .^eraubgeber,  SaUiergib  (Veneb. 

1499),  bcigelegt;  eb  hat  jur  Ifjauptgninblage  bab  echte 
»E.  mngutuu«,  bab  im  glorcntinum  Borliegt,  unb 
ein  anbreb  E.,  Bon  bem  bibher  unrein  Aubjug.  bab 

»E.  Gudiauum«,  gebrudt  ift.  Vgl.  Veipenftein, 

®efd)id)te  ber  gnednidten  ßtV|i)u'IogiIa  (üctpj.  18!)7). 

(vtl)inologic  (gried).),  »bieSiffenfd)aftuomSab- 
ren  ober  ßchtcn-,  b.  h   bie  Unterfuchung  ber  Wrunb 
bebeutung,  beb  Urfprungb  ber  ©Örter,  ßtoniologijcbe 
llnterfuchungen  würben  im  (Jufainmenhang  mit  ber 

grage  nach  be»)  Urfpning  ber  Sprache  fdjon  oon  ben 

älteften  griechifchen  Vhilofopheit,  namentlich  in  ben 
ionifchen  Vhilofophenfdjulen  angefteüt,  in  benen  bab 
©ort  ß.  aufgetommen  ju  fein  fdjeint.  Xoch  fehlte 
biefen  Veriuchen,  über  Bie  fid)  fchon  ©lalon  in  be») 

Xialog  »Sratplob»  luftig  machte,  wie  allen  nachfol- 
genben  bib  in  ben  Anfang  beb  19.  Jahrf)  nod)  jebe 

SRetljobe.  ßrjt  bie  Bon  ©opp  begrünbete  inbogerwa- 
nifdic  Spracbwiffenfchaft  hat  bie  wiffcnfcbaftliche  ß. 

inb  Sieben  gerufen,  unb  bie  !j>aupt»erbienitr  um  bieie 

haben  fid)  bib  jept  ©ott  (}.  b.)  unb  A.  gid  (f.  b.)  er- 

worben. gür  bab  Xeutfdje  ift  ft'lugeb  »ßthmologi- 
fdjeö  ©Brtcrbud)  ber  beutfehen  Sprache«  (6.  Auf)., 

Strafib.  1898)  bas  borjüglidjfte  ©erl,  bab  in  man 

diem  ergänjt  wirb  burd)  ©a  ulb  . Xeutfdieb  ©Örter 

bud)«  (.Volle  1807),  für  bab  ßnglifcbeSleatd  »Ey- 
mological  dictionary«  (3.  Aup. ,   Sionb.  1898)  unb 
»Concise  otymological  dictionary«  (5.  Auf!.  1901), 
baneben  bie  Kirrere  »English  ctymology,  a   sclect 

glossary«  (Strapb.  1898)  Bon  Sluge  unb  Sup,  für 

bie öefamlljeit  ber romanifchen  Sprachen  X i e,('  »ßtp 
mologifdieb  ©örlerbud)  ber  romanijeben  Sprachen« 

(5.  Auf!.,  Vonn  1887),  für  bie  filtern  tnbogennani* 
fdjen  Sprachen  gi db  »Vcraleidtcnbeb  ©örterbuch 
ber  inbogennanifeben  Sprachen«  (4.  Auf!.,  (Dötting. 
1890  ff.).  Vgl.  Sprache  unb  Spracbwiffenfchaft. 

Unter  bem  juerft  Bon  görftemann  gebrauchten 

Aubbmd  Vollbett) mologie  Bcrftcpt  man  bie  Alft- 
)nilation,  bie  ein  nad)  Saut  Wie  ©cbeutung  frembeb 
©ort  bei  feiner  fiinführung  in  eine  Sprache  erfährt, 
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inbem  rin  ffiort  ober  eine  Sortgruppe  ber  antrieb» 
menben  Spraye  bermöge  ber  üautaffojintionfn,  in 

buten  fie  su  bem  cinjufübreiibcit  Sorte  ftetjeji ,   auf 
biefe«  einmirfen.  Sie  affimilieren  ei)  ftd)  gunüibft  laut 

lieb,  bann  aber  in  gcwiifem  Wrabe  mid)  begriff  lieb, 

fo  baff  ber  urfprünglicbc  ©egriff  bea  Sorte«  eine 

eigentümliche  Färbung  gewinnt.  So  bat  man  5.  ©. 
au«  rabtfat  rattenfabl.  au«  arcnbalixta  VI  rm* 

bruft,  im  Cateinifeben  au«  bem  griedttichctt  sipha- 
rnn  (Segel»  suppamm  ((Anlehnung  an  suppar,  fait 
gleich»,  im  (ingliftben  au«  frottjöfifrf»  «crevisse  (Krebs) 

crawfish  (iKropffifd)*)  gematbt.  Übrigen«  wirb  bas 
©fort  ©olf«etbmoIogie  oft  and)  in  Süllen  angewenbet, 

wo  ci  fid»  niebt  um  (imletmung  au«  ber  ftrembc  ban- 

beit,  j.  8.  neuftbierig  für  neugierig  burd»  Sin* 
fluß  »on  er  fd»iert  fid»  um  etwa«.  ©gl.  Klnbrc* 
fett.  Über  bcutftbe  ©olf«ett»mologie  (fl.  Vlufl.,  Jteilbr. 

1899);  Keller,  Säte  imfcbe ©olfscupnologie unb Ser- 
Wan  Me«  (üeip(.  1891). 

(^tbmonigried).,  »ba«  Sabre, Sd)te*),  Verleitung 
unb  Wntnbbebeutung  ein«  Sorte«. 

«Kl,  ein  ©erg  itt  ben  3d»tot)ser  Alpen .   fomobl 

Cöipfel  (Vod»*S.,  1101  tu,  mit  20  m   bobent  Vlu«» 
fid»ts5turm)  al«  ©afi  (959 m   mit  ber  S   t.  3H  e   i   n   r   a   b   « • 
fa pelle),  lepterer  einer  ber  befuebteften  Zugänge  be« 
SaUtat) rtPort«  Sinfiebeln  (f.  b.),  oon  tHapferawil 

(420  in)  unb  überhaupt  ber  norböftlidjen  Schweig 
au«.  Unterhalb  be«  ©afft«  fiibrt  über  bie  Sibl  bie 

fteineme  Xeufelebrttde  (833  m). 
«bei,  ber  berühmte  König  ber  Vnmtton  in  ber 

beut idten  .ftelbenfage,  Wentabl  ber  Vcldic  ( »perdbe,  Srfa, 
».  b.),  bie  ihm  jwei  Söbne  gebar,  bie  in  ber  Kiaoenita 

fd)ladit  fielen,  fobann  Wemabl  ber  Königin  Mriembilb 

uon  öurgunb  (ber  Sitwe  Siegfrieb«).  Auf  Kriem» 
btlb«  ©eranlaffung  labet  er  arglo«  berett  ©rüber  (bie 

(Wörter  Siegfrieb«)  an  fernen  Vof  unb  wirb  gegen 
feinen  Sillen  in  bie  graufigen3!ad»cfämpfe  mit  tiefen 

binerngeriffen ,   bie  ber  lebte  Xeil  be«  Kfibelungenlie- 
be«  febilbert.  KJad»  ber  norbiftben  S'arftellung  itt  ber 
»ISbba«  unb  berVokunga-Saga  lodt  bagegen  S.,  hier 
tfltli  genannt,  feine  Schwäger  ,;u  fid».  um  ihren  3d»ap, 
ben  9itbelungenbort,  ju  erlangen,  unb  lüfjt  fie  nteber 

ntadten  .   wirb  aber  jur  (Kad»c  oon  feiner  (Kattin.  ber 

Scbweftcr  ber  ISrftblnncncn  (hier  Wubrun  genannt), 

im  ©ett  ermorbet.  Xie  norwegiftbe  Tltidreks-Saga, 

bie  nieberbeutfebe  Überlieferungen  benupt  bat,' melbet 
über  Attilas  Snbe,  baft  er  in  einem  unterirbiftben 

öcroölbe  bei  bent  diibelungenftbajje  bem  feungertob 
preisgegeben  worben  fei.  Sie  im  mbelungenliebe,  fo 
erfebemt  nud)  in  ben  anberumittelbod)beutfcbcti©oltS» 
eben  S.  in  günftigenu  ilidit.  (Sr  betriebt  ju  llngartt  itt 

(ipelburg  iCfen)  al«  mädttigiter  König  feiner  ̂ Jeit; 
utele  ber  tapfersten  unb  ebeljten  germanifd»en  dürften 

fänipfen  in  feinen  Dienften  ober  fittben  bei  ibm  (Mo  ft  * 
freunbftbaft  ober  Setup.  So  oor  allem  Xietrid»  öon 

©ent,  bem  er  burdt  fein  Speer  ©etftanb  gegen  ben 
Kaifer  (Srmenrid)  leiftet,  wie  aud»  Dietrich  für  ö. 

gegen  bie  Slawen  ficht-  ®ie(8efd)id)te  Attila«  ift  in  ben 

(Krunbgügen  ber  Spelfage  ttod»  red»t  roobl  ju  erf eit- 
nett.  Sie  Auffaffung  ber  in  feinen  Xieniten  fätttpfen- 
ben  Dftgoten  liegt  ber  cpelfreuttblid»en  fübbeutfeben 

Xarftellung.  bie  gegnerifdte  Auffaffung  ber  Srattlett 
liegt  ber  ffanbittaoifibeit  IKeftalt  ber  Sage  ;u  (Kruttbe. 

©eograpb,  geb.  19.  Sfuli  1783  in  ©reinen,  geft.  25. 
SKarg  1850  tu  ©erlin,  ftubierte  in  ©erlitt  unb  ©ari« 

Kfaturwiffenfchaften,  machte  bie  Selb, jüge  »on  1813  — 
1815  mit,  arbeitete  bann  in  ber  SattbeSOcrmeffung 
unb  warb  1820  bem  preitfiiidjen  örofjen  Öcneralftab 

—   GfceL 

beigegeben  iowic  balb  barauf  juttt  Siebt  er  an  berKrieg«, 
!   fcbule  in  ©erlin  ernannt.  Seine  tpauptwerle  fmb : 

•ISrbfunbe*  (©erl.  1817—22,  3©be.);  »Allae  bott 

bbbrograpbiftben  Kiepen*  (2.  Kluft.,  baf.  1820);  »Xer- 

j   rainlebre*  (4.  Auf!.,  baf.  1882) ;   »Karten  unb  ©laue 
gur  allgemeinen  Crbfunbe*  (mit  K.  (Hutcr,  baf  1825 

bi«  1843).  —   Sein  Sobtt  Kitt  ton,  geb.  29.  Kipnl 
1821  in  ©erlin,  geft.  bafelbft  9.  leg.  1870,  mad»!e 

größere  Steifen  im  Orient,  in  Sfanbimtuiett  unb  Ita- 
lien unb  iiberfepte  biinifebe,  fdjwebifcbc  unb  anbre 

geograpbifd)« Seide  iii«Xcutfd»e.  Seine  felbftänbigen 
eodiriften  ftnb:  »Xie  Dftfee  unb  ihre  Äüftcnlnnbef 

(8.  Uufl.,  Sleipj.  1874);  »Wrönlanb,  geograpbifd» 

unb  ftatifiifd» beftbrieben*  (Stuttg.  1880);  »©agabun 
bentum  unbSaitberlebett  in  Siorwcgen*  (©erl.  1870). 

2)  Cberbarb  »on ,   Segebaunteifter,  geb.  15.  Xej. 

1784  in  Stuttgart,  geft.  3ti.  ©0».  1840,  baute  unter 

nnberm  bie  15  1cm  lange  öebirg«ftraftc  »on  KHünfin- 

gen  nach  übingen  unb  bie  au«  guci  .ftängewerfen  uou 

je  30  m   Seite  bejiebenbe  bcb«tt^l)öl;ertie  Kledarbiiide 
|   in  »peilbronn.  1810  au«  bem  Staal«bicnil  enllaffctt. 
erwarb  er  ftd»  eine  große  ©raji«  im  (fimlbautuefcu, 
trat  1817  in  ba«  ObcrbautoOegium,  1819  al«  teebni 
itber  diat  in  ba«  KRinifterium  unb  rcorganifterte  ba« 

Straften»  unbBrüdtnbauWefenSürttemberg«.  1822 
bi«  1830  baute  er  bie  ©ebirg«flrafte  »Seinfteige«  bet 

Stuttgart  unb  1827 — 32  bie  Xonaubrüde  in  Ulm, 
bie  (htjbrüdc  bei  ©efigbeint  unb  bie  Kiedarbriide  bei 
Kannftatt.  ©uib  lieferte  er  ben  lfrWeiteruitg«plnn 
uon  Stuttgart. 

3)  Srtebrtd)Vluguft»ou,  preuß. ©eiteral,  ©ru 
ber  »on  ®.  1),  geb.  16.  Oft.  1808,  geft.  25;  Xej.  1888 
in  ©erlitt,  trat  nach  ausgebebnten  Seifen  1828  in  ba« 
(Karbefcbüpenbataitloit,  würbe  1842!paHplntiinn  unb 
J   1858  Dberft  im  öeneralflab.  Um  biinifiben  Kriege 
1819  (Kcneralflab«<bef  einer  Xioifiott,  führte  (S.  1866 

itt  ©öbntcn  bie  16.  X»i»ifton  ber  ISIbarmee,  Würbe 

,   Xireftor  ber  Kriegdafabemic ,   1870  ftettoertretenber 
Kommattbeur  be«  9.  ©rmeelorp«,  1871  Woitoernem 

oon  Stellin  unb  nahm  1874  al«  (Seneral  brr  Unfan- 

tcrie  feilten  Vlbidpcb.  1873 — 77  war  tS.  national- 
liberale«  KSttglicb  be«  9(ei<b«tag«. 

_   4)  Karl  »on,  Klrdptett  unb  ISifenbabningenieur. 
Sobn  »on  (f.  2),  geb.  6.  3an.  1812  in  fpeilbronu. 
geft.  2.  äliai  1865  tn  Kctumelbad»  bei  SJtn,(,  trat  in 

ba«  ©ureau  feine«  ©ater«,  beteiligte  ftd»  feit  1835  an 

bem  ©au  ber  ©ab»  »011  ©ari«  und»  St.  •   (Kermniit. 

1   fiebelte  1831*  nach  Siett  über,  Wo  er  an  ber  Sien- 
.   (KloggiüßerSnbn mit  arbeitete,  mehrere ©riuatbauteu 

1   in  Siett«  Umgebung  unb  ba«  Xiattabab  baute.  1843 
»ourbe  er  nad»  Stuttgart  berufen  unb  führte  bie  ©ahn 

bauten  mit  Ginfdjluß  ber  Untertunnetung  be«  (Hofen 

I   »lein«,  ber  SSerftellung  be«  ©abnbof«  »on  Stuttgart, 

ber  fogen.  (Keißlinger  Steige  (mit  einem  (Kefälle  uou 

1:40)  fotuie  be«  ©labutt«  bei  ©icticgbeim  au«.  1853 

I   folgte  er  einem  3fuf  in  bie  Schweig ,   wo  er  ba«  neue 

©anfgebäub«  ju  ©afet  erritbleie  unb  bie  ©auten  ber 

Sdjwcigerifcben ,>fentralbabn leitete,  baranterbieeiier» 
nett  ©iabufte  über  bie  Saane  bei  Sreibiira  unb  über 

bie  Klare  bei  ©ent.  1857  trat  IS.  al«  ©aubireftor  ntt 

I   bie  Spipe  ber  öfterreidhfeben  Kaifer  Srang  Uofrpb«- 
Crientbabn  unb  warb  1859  ©aubindtor  ber  Öfter- 

reid)ifcben  Sübbabttgefcllfibafl,  bie  unter  anberm  beit 1   ai...  w...  ai...   ...r   «.         (C 

tierte  Xraffe  biefer  ©abtt,  bie  mit  tnöglicbfier  ©iemtei» 

bung  foftfpieligerKunfl'unbXunitelbautenbiebötbfte 

Safferfcbeibe  ohne  Xunnel  übcrfchrilt,  gilt  al«  bahn 

breebenbe«  KJfeiftcrroerf.  (Sr  gab  heran«:  »©riiden 

unb  Xalübergänge  fdjweijertfcber  Cifeubabneit«  (Öa* 

10* 
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fei  1858  —   69,  2   Bfte.l;  »Cflcrreitftiftftc  Gifenbaftnen, 
entworfen  unb  «wgefüftrt  uon  G.«  (öictt  1884  87, 

8   Bbe.l;  aud)  war  er  SKilbegrünber  ber  »Xeutfdjcu 

Gifcnbaftnieitung«  (1843  ff.). 

©ftcldtiofftaltuug  iXer  öunberer).  fpätmit* 
telftoeftbeiitftftc«  Wcbicftt  au«  bem  Steife  ber  Xietncbd- 

tage,  »oUftiinbig  erhallen  im  »£ielbenbttcft«  beoMaipar 
uon  ber  Bftön  (i.  b.;  gebnieft  in  «.  b.  i>agcn«  unb 

Brimiffer«  »Xculitften  Webnfttcn  bei  tUlitielalter««, 
41b.  2,  Berl.  1820);  Bon  jroei  anbcru  Stiftungen  lie 

gen  Brudiftüde  «or.  lad  Webitftl  eigiftll,  ioie  bie 

Idiotie  Jungfrau  Selbe,  bie  fdjon  brei  ,)aftrt  hmbuvd) 
uon  einem  luilben  Bicfen,  bem  Öunberer,  mit  $>un- 
ben  «erfolgt  Wirb,  fid)  an  ben  fcof  be«  Mönig«  Gpel 
flüefttet  unft  «on  ifjin  einen  Jtanipfcr  erbiltei.  X>cr 

15|iiftrige  Xictricft  »on  Bern  Wirft  fid)  bem  natftbrin* 
genben  öunberer,  ber  bie  Jungfrau  ju  frejfen  ftrobt, 

entgegen  unb  tötet  ibnnnd)  langem  Mampfe.  die  Sage 

«om  wilben  Kläger,  ber  bie  •fahgen  ftrtiuiem*  (öalb* 
geifter)  »erfolgt,  ftftcint  ber  Grjiiftluiig  jugrunbe  ju 

liegen. 
©u  . . .,  griedi.  Borftlbe,  bejettftnet  im  Weaenfag 

(ii  X)t)«...  etwa«  ©ule«,  Scftöne«,  öoftlbcfcftaffcne«, 

Xiitftltge«  ic. 
©u  ifpr.  8>,  Stabt  im  franj.  Xepart.  Biebrrfcine, 

Brtonb.  Xteppc.  an  ber  Brcble,  Mnolenpunft  ber 

Borb  unb  ber  öeitbaftn,  bat  eine  fdiöne  Studie  St.- 
üaurent  aud  bem  12.  3al|il|.,  ein  pratfttooUed  Schloff 
aud  bem  16.  unft  17.  3aftvft.  mit  Barfanlagen,  einen 

\>(tfcu,  ber  burd)  ben  »anal  »on  Cu  mit  bem  See* 
ljafeii  »on  üe  Xteport  inBerbtnbuiig  flebl,  ein  groffc« 
iliitblenetnbliifeiuent,  Sabrilation  »on  .{wiebnif  unb 

Dibbeln,  ©erberei,  ein  College,  ein  Jianbf  l*gcrid)t  unb 

UDO!)  5148  ttinto.  —   Gu  (lat.  August«)  foll  fd)on 

(ur^cit  ber  Börner  bebcutenb  gcWefen  fein.  881  warft 
in  bei  Bcifte  »on  Cu  (bei  Saucourt)  eine  Sdiladjt 

jwifdjeti  ben  Bormannen  unb  ben  ,fran(ofen  gefdila- 

gen  (ftie  Salitati  beißt  nod)  jeftt  Kraulen,  b.  b-  Fran- 
™nim  locus).  Seit  SliHi  war  Cu  ber  Sift  einer  ©raf*  i 
Schaft.  öilftelut,  ©raf  »on  Cu,  Bmber  bed  üer;ogd 
Bid)arb  »on  ber  Bormanbie,  ftiftete  liier  eine  reiefte 

41uguftiuerabtei.  411«  ber  Mönig  »on  Cnglanft  in  bie 
Bormanbie  ein.pifallen  unb  in  ber  Slabt  Cu  fein 

öinterquartier  auf,(ujd)lagen  brobte,  lieft  Subwig  XI. 

18.  juh  1475  bie  Stabt  mefterbrennen.  Bur  bie  Mir* 

dini  unb  wenige  Brioatgcbaube  entgingen  ber  jjer* 
jibrung.  die  ©raffeftaft  gelangte,  naeftbem  fie  öfter« 

ftie  4'cii(ier  gcwcdjielt.  ait  ftad  !paud  CrKan«.  i!ub* 
wig  Bbdipp  »erlieft  ald  Möitig  bem  iilteflen  Softn  bed 

tierjog«  »on  Bemourd.  bem  Brimen  Uttbwig  (f.  un* 
Im),  ben  Xitel  eine«  »©rafen  »cm Cu«.  Sgl.  Cflan* 

celin,  Histuire  des  ernntes  d'Eu  (Bar.  1828);  Ba- 
ton t,  Le  ch&tean  d’Eu  (1839);  Seboeuf,  Eu  et 1 

le  Trdport  (1842);  Xftdrin,  Treport ,   Eu  et  »es 
envirous  (Vlmiend  1874). 

©u  eine.  Di,  fiubroigShilipp  Dfaria  3erbi»| 
naub  Wafton  »on  Qrldand,  Wraf  »on,  geb. 

28.  41pril  1812  int  Sdiloft  Seuilll),  ältefter  Softn  bed 

ixrjog«  i'ubwig  »on  Bemourd  unb  ber  Brinjciftn 
Biftoria  »on  Sacfticn  -Mobttrg .   Cnfel  bed  Gjrföuig« 

üuftiuig  Bftilipp,  bilbete  fid)  in  Ctiglanb  fiir  bie  ittili* 
tärifefte  üaufbaftn  aud  unb  trat  inbiebraiiliicbeVlrmce 

ein.  41m  15.  Cfi.  1864  Demtäftlte  er  fid)  mit  ber  al- 

lem Xocftter  bed  Uaiferd  Bebt»  II.  »on  Brafilieit,  ber 

Briujefftn  3fabclla,  bie,  fta  ber  Malier  leinen  Softn  I 

ftatle,  bid  1889  Xftroncrbitt  War.  Xcr  Mrieg  mit  Bo» 

lagital)  gab  bem  faiferlieften  Scftwiegcrfoftii  1869' 
Ovicgeufteit ,   ald  Cberbefeftldftabcr  ber  »erbüiibeleit 

Strciimncftt  ben  4Karf(ftaUftab  ju  erringen.  3)urcft 

meftrere  Siege  fowie  burd)  bie  Xötung  bed  fcinbluftc 
Xillatord  Üopei  auf  ber  frlucftt  (1.  Dicirj  1870)  be 

enbete  er  ben  Mrieg.  Seitbem  würbe  er  ber  roair; 
Seiler  ber  Begieraiig  Bebrod  II.  unb  wegen  ibra 

fonferoatiöen  Siiditung  aUgemein  »erftafjt.  B’acb  6c 
Beoolution  tut  Booember  1889  jog  er  lieft  nee 

fa'anfrrid)  juritef  unb  feftlug  fernen  SBoftnfig  in  Bei 
fatUcd  auf.  Cr  ftat  brei  Softnc:  B*bro  (geb. 187.) 

Suftwig  (geb.  1878),  ftie  beiftc  tm  öftcrreieftodie: 
£>eere  ftienen,  uttft  4lnton  (geb.  1881).  Bgl.  in 

Jejrtbeilage  jutn  Vlrtifel  »Bourbon«,  S.  II. 
©uabne  (Cuaftne),  f.  Mapaneud. 

©uagorn«  (C»agorad),  Softn  bed  Bifoüee. 
Mönig  uon  Cftpem,  flammte  aud  fter  uralten  £vrr 
ftfterfamilie  fter  Slabt  Salami«  auf  Cftpem,  bie  ftuie 

bie  Bftöniter  fter  Iperrfeftaft  beraub!  worben  war,  »et 

trieb  ben  »on  beit  Berfertt  ctngefeplen  Xftrannen  uni 

maefate  jieft  felbfl  .(um  Mönig  »on  Salami«  unb  et 

moftlid)  faft  ber  gattjm  3njel.  391  ü.  Cftr.  »on  bes 

Berfem  bebrängt,  liinbigte  er  ifttten  in  Berbmftor 

mit  bem  agftptiicften  Möntg  Slforid  ben  Mrieg  an  on' 
füftrte  benielben  mit  tulfe  ber41tftcner  fo  glticflteb.  bej 
et  aud)  auf  beut  fteitlanb  in  Bböniftett  unb  Mtltfte« 

Croberungen  mcidite  Xem  Stntallibifcften  ftnebn-. 
worin  bie  Wried)en  bie  Cberfterrfeftaft  ber  Berfer  übe 

Cftpem  387  ancrlannten,  wollte  fitft  C-  nieftt  unte: 
werfen.  Cr  würbe  bafter  »on  ben  Berfem  angegrr 

jen,  bei  ftitlion  befiegt  unb  in  Salnmid^fingeteftloiia. 
erjwaitg  Tieft  inbed  ftier  burd)  feine  Stanbftaftigtea 
376  einen  eftreiiDoUcn  grieben.  Cr  würbe  374  an 
einem  Cunueften  ermorbet,  Worauf  iftm  fein  Sotm 

B'ifofled  folgte,  ̂ folrated  ftat  eine  u.  ft.  X.  >C.<  nee 
»orftanbene  Seieftenrebe  auf  C.  »erfafit,  worin  er  ab 

bad  Dfufier  eine«  Siegenten  gepriefen  wirb. 

©uagrio«  (Coagriud),  Seftolaftif  od,  nac 
ftafter  Mirebenftiftorifer,  geb.  um  536  ju  ©pipban- 

in  Mölcfftrien .   warb  unter  Saifer  Xibcnu«  Ouäire» 
unb  uitler  Diauntiue  Bräfeft  in  Vlntioebia.  Sein 

Siauptwerf :   »Ecclositusticae  historiae  libri  VI«  (Um 

431 — 594),  ift  bie  legte  ffon  jeftung  »on  ©ufebtoe 
Mireftengeietiiditc,  ftrdg.  »on  Bibc(  unb  Bamienhet 

©un'n,f.  Cuö.  [(Sonb.  189fci ('  udubrod,  f.  Coanber. 

©uangclio«,  ber  oeftte  Sionat  tm  Malmberbei 
Bftaner,  »om  24.  41pril  bid  23.  Diai. 

©u6c,  Berg,  f.  Siftön. 

©ubiötif  (grietft.),  bicRunft,  looftl  ,(u  leben,  fonei 
Wie  Sialetif;  Cubiotifer,  fooiel  wie  Xiaiettfer. 

©uboa  (tteugried).  Cu»ia  ober  Caripod.  bet 

ben  Italienern  Begroponte),  grietfttitfte.  tm  4llter- 
tum  wiefttige  3nfcl  im  Bgäifeften  SReer,  bitftt  an  ber 
Ojtlüite  Uon  ÜRiltelftcllad  (j.  Marte  »Wrieeftmlanb*  |» 

»on  ber  fie  burtft  groge  Sängdbrüdte  abgetrennt  Würbe, 
mit  3775  qkm  nläd)e  gröftte  3nfel  bed  fttwiigreuftr 

Wrtetftenlanb.  Seftmal  unb  Innggcitredt,  ift  fie  »otn 

nötbltdien  Borgcbirge  BonbifontTt  bid  jur  Sübt’pii« SKanbeton  (bem  alten  Weräftod)  158  km  lang;  ihre 

gröiite  Breite  »on  50  km  ftat  ftc  beim  Curipo«  (Be* 
gropoule).  3m  Bö.  Wirb  C.  burdi  ben  Munal  »mt 
Xrtieri  »on  Xfteffalien,  im  ö.  burd)  ben  Sanal  »tm 
Vltalanti  (im  Vlltertum  Citböiftfter  Dicerbufen) 

unb  bie  au  ber  fd)malflen  Stelle  nur  35  m   breite,  ba 

fter  ftier  fd)on  im  Vütcrtum  ilbetftrüdle  SReerenqt 

Curipod  »om  geftlanb  (Ultifa ,   Böotien  unb  Sofru'i 
geftftieben.  Xie  (Gebirge  Pcm  C.  fetten  ba«  Suiten 

gebirge  Pon  Xfteifahen  fort  unb  belieben  tut  B.  au« 

it  reibe*  unb  Xcrtiiirgefteinen,  im  S.  aud  ben  friftal 
littiftftcit  Wefteinen  Vittifa«.  Sie  glieftem  fid)  in  brei 

Wruppen  unb  teilen  bie  3nfel  in  brei  Xeile,  benrn  bw 



149 
Guböifcpca  'Jiccr  —   Gucatn. 

Dolittfrfw  Einteilung  in  Gparebim  entipridjt.  3n  bet 

löiitle  (Eparcbic Etjalfid,  mit  gleichnamiger  Stäupt- 
ftabti  erhebt  fid)  bad  mcift  nud  Soitjd)icfer  bcitcbenbe 

Sirpbpdgebirae  (jrpt  Sclpbi,  1745  m) ,   nod)  beute 
reich  mit  Kiefern,  Eichen,  Xanmrn,  Kaftanien  «nb 

Platanen  beroadifen.  *on  ibm  gegen  9!)D.  gebt  fiep 
bad  Sjiaoroounigcbirgc  (1122  m),  mit  bcbcutcnben 
©raunfoblenlagcm  beim  Stäbtd)en  K   umi  (ehemals 

Kpiiie).  3m  wtlb  biinhfdjluchteten  Silben  liegt  in  ber 

Gpard)iestarpftia  berOd)e(S>agiod Blind,  1475  m), 
befien  weiter ,   grün  geftreifter  ,^miebclmarmor  ( tSi- 
pollino)  etnft  für  bie  Sauten  Siottid  geiudjt  mar.  Ser 

int  Altertum  hier  gefunbene  Vlfbeit  fdjeint  erfeböpft 
tu  fein.  Sie  alten  Anwohner  b«  Odic  trieben  jtnrfe 

©urpurfiftherri,  bagt  Gifett»  unDStuptirborgbaii.  Ser 
Üiorben  (Gpardjie  Sero  cf) orion)  ift  Woblbcwntbet 

unb  luafierreieb  unb  bon  ben  Serjweigungen  bed  ©tim« 
mcrichicfergebirged  ©atlfabcd  (5(85  in)  erfüllt,  unter 

bem  SfamenSclethrion  bei  bett  Alten  megett  feinet 

bieten  Arjneipftanjen  berühmt.  Auftcrbent  erbebt  ftdj 
tmifdten  lehtentt  unb  beut  Sirphps  bid  ,gt  1209  m 

Stöbe  bad  IRafiftod*  (fegt  Äattbili  )   ©ebirge.  3m  9f. 

bei  Itbipiod  befinben  fid)  marme,  fchwefelhaltigeQuel« 
len,  bie  nod)  tept  oon  tpautfranfen,  ©iebtiieben  tc.  bicl 

befmbt  werben.  9!ad)  0.  ftürjt  G.  fteit  ab,  bie  Stifte  ift 

mit  Beticnriffcn  unb  Klippen  umgürtet  unb  bat  me» 
nig  SanbungdpläBe.  Sic  Seftfcite  fällt  allntäblidjer 
ab.  Sie  entbiilt  feftöne  SBätber  unb  bie  fruchtbare, 

bon  ftaren  ̂ lüfjdjen  bemäfferte  Ebene  Setanton,  bie 

im  Altertum  E.  ju  Athens  Somfanituer  machte  unb 

nod)  je|jt  ©etreibe,  Öl,  3eigen  unb  SBein  im  Über* 
ftuft  berporbringt.  S>nuptbefd)äftigung  berScmobiter 
1 1896:  103,265)  bilbet  bie  Bucht  bon  Schweinen, 

Schafen  unb  Biegen,  bie  auf  bat  träuterreicheit  S3ei< 
ben  bürtrejflidjc  Nahrung  finbat.  Aud)  febr  gejehähter 
Öonig  fommt  in  ben  Staubet.  SSäbrcnb  ber  9torbcn 
unb  bie  SKitte  ber  Bnfel  nur  bon  ©riechen  bewohnt 

Werben,  ift  bie  Seoölferung  bed  Siibcnd  mit  VI 1   batte 

fett  gemifcht.  SHit  ben  nörbticben  Spora  bat  Sfprod, 
tsfiathod,  Sfopetod,  Ghitiobromia  u.a.  bitbet  E.  einen 

31  o   nt  os  bes  Königreichs  öriedtenlattb,  ber  auf  4199 
qkm  (76,2  0Di.)  1896:  115,515  Einw.  jät)lt  unb  in 

bie  un-r  Eparchien  Ghalfid,  lerochorion,  Karpftia  unb 
Sfopetod  jerfättt.  Aid  bie  älteftenSemobncr  Guböad 

werben  bie  ittprifd)en  A   b   a   n   t   e   n ,   im  91.  bie  t>  c   ft  i   ä   c   r 

uttbStellopcn  unb  im S. am Dcbegcbirgc  bieSrpo« 

per  genannt.  Siefe  Unterfcbiebe  unter  ber  Sebötfe* 

rung  Dcridmtanben,  atd  bie  Bonier  (f.  b.)  cinmanber* 
len ,   ficf)  über  bie  ganje  Bnfel  Perbreiteten  unb  ihre 

-spräche  ju  ber  berrjdicnbcu  machten.  Ser  Staubet 
mar  icbon  in  früher  Bett  btübenb  unb  mürbe  bnrdE) 
abtreiche  Kolonien  auf  ber  Stntbiniet  Ebalfibifc,  an 

ber  thrafijdten  Stufte,  in  Btatien  ((fülltet,  Si  beginnt) 
unb  auf  Sizilien  beförbert.  Sie  Brudttbarfeit  bed 

Sanbed  unb  bie  Bnbuftrie  ber  Einroobner,  bie  ihr 
Stupf  er  unb  Eifen  felbft  Perarbeiteten ,   lieferten  ben 

Schiffen  ihre  Sabung.  SadcuböifdjcSSünfipftem  war 

’ogartn  Si.iilten angeführt.  K'ünftc  unb  Aiiffenfchaften 
ftaitben  in  hoher  Achtung.  Sott  ben  70  Stabten  unb 

Crticpaftcn  ber^nfel  waren  K’arpftod  an  ber  Sübfüile 
(burch  feinen  äJiartnor  unb  Afbeft  berühmt),  Ebalfid 

unb  Eretria  bie  Wicbtigftnt ;   ,gt  einem  engem  ©iirtb 
nid  unter  ihnen  lief)  cd  teitd  eigne  Eiferfucbt,  teils  bad 

streben  Albend,  feinen  Gtniluft  über  bie  Bnfel  aud* 

(ttbebnen.  nicht  fomtnen.  Schon  507  h.  Ehe-  bemäch- 
tigte ed  fid)  ber  Stabt  Ebalfid,  um  bort  4000  Kolo- 

triften  an(ufiebeln,  unb  feit  bcnffterfcrfriegcnftanbG., 
nnchbem  Eretria  490  pon  ben  ©erfem  wegen  ber  lln 

terftüpung  ber  aufftänbifd)en  Bonier  jerftört  unb  feine 

Einwohner  nach  ©abhlott  fortgefiibrt  Waren,  unter 
feiner  Sterrfdtaft;  eine  Empörung  würbe  uott  ©critlcd 
445  unterbriieft.  4 1 1   fiel  bie  Bnfel  Pott  neuem  ab  unb 

wttrbe  nad)  bent  ©eloponnefiftbat  Krieg  non  Sparta, 
bann  aber  wieber  Port  Athen  abhängig,  bad  um  376 

bie  ganje  Bnfel  aberotntd  bct)crrfd)te.  Seit  ber  Sdjlacht 
bei  Seuftra,  nach  ber  fid)  bie  Gttböcr  ben  Ihcbancrn 

angcitftloffcit  ItaUett,  wechielte  bie  Stcrrfdjaft  fortwät)- 
renb  unter  Sfürgerfricgctt  unb  fremben  Eingriffen, 
bid  bie  Schlacht  bei  Etiäroneia  338  bie  Bnfcl  Jfimig 

tfähilipp  Pon  SKafebonictt  mit  bem  übrigen  ©riechen 
lattb  unterwarf.  196  pon  beit  IRömem  für  frei  er- 

flärt,  bilbeten  bie  Stäbte  ber  Bniel  einen  ttnabhängi» 
gen  ®ttnb.  ber  fid)  bid  146  behauptete.  Wo  E.  bem 
t   öniiidjen  iKeid)  cinocrteibt  würbe.  1 204  n.  Ehr.  Würbe 

bie  3nicl  ben  töp(anlinern  cntrijfcn  unb  [am  junächfl 
unter  bie  tpiertfchaft  tombarbijehor  ©rofjen,  bie  am 

oierten  Sreuyug  teitgenommen  batten  ;   bod)  erlangte 

bie  Siepubltf  ©enebig  halb  bie  Oberhoheit  unb  um 

1351  bie  audfd)liej)liche  tperridtaft  (IberE.  Unter  tilr* 
tifche  fperrfettaf t   fam  bie  3nfel  1470  unb  blieb  unter 
berfelben,  bis  fie  1821  auf  ben  9ittf  bertUfobenaShau 

rogenia  bad  öaitncr  ber  Freiheit  erhob.  Später  Warb 

fie  bem  ncugebilbetcn  Stönigreid)  OSrtedjenlanb  ein- 
uerteibt.  ©gl.  Weper,  Sopograppte  unb  @efchid)te 

ber  Bnfet  E.  (*ert.  1903). 
(Shtböifthed  9Wtcr,  f.  Euböa. 

Wuhulettd  egried).,  -ber  3t5oblwollcnbe,  Sopt» 
rateitbe«),  ikinctme  bed  Jtabed,  bed  Unterweitgotted, 

befonberd  in  ber  ctcufiiiiicbcn  unb  orphijepen  Über- 
lieferung. 

©ubu!lbc«l,griccb  .©hitofoph  bed  4.  Bahrt).  B-  Ehr., 
aud  SJitet,  war  ein  Schüler  bed  Eitflcibod  pon  31k 

gara  unb  ift  befonberd  burd)  feine  Srugfchtüfie  unb 

fragen  befannt.  9fflmentlid)  werben  ihm  folgcnbc 

Sophismen  jugefdjricben :   ber  »Sfügncr«  (j.  St.  Gpi 
menibed  fagt:  alle  StTetenier  finb  Stilgner;  nun  ift 

Epimmibes  felbft  ein  StTrienfcr,  alfo  ift  Epiiitenibed 

ein  Cügncr,  alfo  finb  alle  Stretenfcr  wabrheitliebenbe 

üeute),  ber  »©ehömte«  (’,.  St.  toad  bu  nicht  tcrloren 
baft,  bad  haft  bu  ;   tpönicr  haft  bu  nicht  Pcrloren,  ntio 

haft  bu  &ömrr)  unb  ber  »Stähtfopf«  (wirft  bie  Srage 
auf.  wie  Piclc  ober  Wie  Wenige  tpaare  nötig  feien,  um 
jentanb  einen  Slabltopf  ju  neunen). 

®ttbn(te(grxh),  nugedSeraten.Einficpt,  Klugheit. 
EHibülod,  1)  Sohn  bed  Spintparod  aud  bem  Sc 

ntod  Anapptpitod,  atpen.  Staatsmann,  regelte  ald 

Staatdicpapmcifier  (feit  354  u.  Ehr.)  mit  g tönern  @e- 
fepief  bie  Binou ;ett  Atbettd,  ntlcrbingd  fo,  baft  er  bie 

überfepüfie  ju  Beuget  bent  an  bad  ©olf  verteilte  unb 

auf  bie  frühem  ibcalett  Bitte  ber  atpenifepen  Ißolitif 
vernichtete.  Er  trat  baper  and)  im  Wcgettfafte  ju  Se 
tnofthened  beim  Streit  mit  ©biltpp  Pon  SRafebonten 

für  9iacpgiebigteit  unb  Briebett  ein.  Sein  Job  fällt 
jebenfatls  oor  330.  ©ott  bed  E.  Sieben,  bie  benen  Pott 

Scinoitbcned  unb  'Äfdiincd  gteicpgeftetlt  werben,  pat 
fiep  nichts  erhalten. 

2)  E.,  um  360p.  Epr.,  neben  Slittiphnncd  uttb  Alerid 

imuptuertreter  ber  mittlem  attifepen  Stomöbic,  be- 
arbeitete hauptfäcplich  nibthifcpc  Stoffe,  inbem  er  bie 

frühem  Srngiter,  befonberd  Euripibed,  parobicrtc. 
©on  feinen  auf  104  angegebenen  Stüdcn  finb  nur 

ein  (eine  ©nichftüde  erticilteti  in  Siodd  »FratfmcnU 
I   comicornm  atticorum«  (Sib.  2,  S!eip(.  1884). 

1   Gtucain,  ©enjoplmetbpltetrametbplofppiperibin» 
farbonfäurenietbpleiter  C|»H,7N04,  wirb  aud  Setra 

melhplofppiperibmfarbonfäitre  bargeftettt,  bie  matt 
aud  iriacetonantin  burch  Anlagerung  Pott  Epatt 

|   wajferftoff  unb  Serfeifung  bed  fo  enlftepenben  Epan 
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liijfcrinS  gewinnt.  6.  bilbet  grojte  glgdglänjenbe  SM- 
ftaUe,  löft  fid)  leicht  in  Vllfobol  unb  Vitticr,  iefjr  fcbwer 

iit  Soffer,  fdjmiljt  bei  104—105°  unb  bilbet  mit  Säu- 
ren neutrale  Salie,  non  benen  ba#  fotjfaure  IS. 

C,(Ut,N04.H01.H10  (im  f>nnbcl  al#  (S.  A)  luftbe 
itänbige  ilriftalte  bilbet  unb  fid)  ju  8   —   9,5  Broj.  in 

Sajjer  oon  15“  löft.  Tie  pl)l)fto1  ogtfdjen  Sirtungen 
be#  (Sucain#  finb  benen  be#  Stotainb  Bielfad)  analog, 

IS.  ift  aber  weniger  giftig  al#  Sofain,  oerlangiam! 

ben  tfiul«,  offne  ihn  fonft  ju  beeinfluffen,  bewirt!  in« 

Buge  geträufelt  feine  Wubriaft#  unb  feine  VKfommo- 
b.ilionoparefe,  unb  feine  total  anäfttjefterenbeSirfung 

ift  minbeftenb  ebenfo  grog  wie  bie  beb  Sofainb.  9Xnu 

bmuht  e«  bei  .‘fabnoperationen,  bei  SJafen  ,   Hetjlfopf- 
unb  Dprenleiben,  bei  fcamröbren-  unb  Blafeitleiben, 
Bruritu«  !C.  Saljfaure«  IS.  H,  b ab  ju  bem  Hörigen, 

}tmi  Sofain  unb  Iropafofain  in  notier  djemiftber  Be- 

gebung (lebt,  bilbet  ein  weifte#  friftaHinifcbe#  'üulBcr, 
löft  fid)  in  3,5  Teilen  faltcm  Blaffer  unb  wirb  wie 

aud)  bab  efiigfaure  Salj  befonberb  in  ber  Vlugenheil 
funbc  benuftE 

Eucalyptus  Herit.  (Sebönniü  Je),  Wottung 
ber  SRljrtajeen,  bobe,  metft  baqreicbe  Bäume  mit 

ganjen,  meift  gegenftänbigen,  etwab  leberarligen ,   in 

ber  Segel  blaugrünen,  bleibenben  Blättern,  fitrj- 
geftielleu  Blüten  mit  feberbufdjartigen  Staubfäben 
in  enbftänbigen  3d)irmrifpen,  ju  einer  abfatlenben 

S'appe  ocrwnebfenen  Blumenblättern  unb  Bielfamigen 
Snpfeln.  Tie  Siinbe  löft  fid)  juweilen  oont  ganjen 
Stamm  ober  nur  Bon  beffen  oberm  Teil  in  Setten  ab. 

,'jmri  ‘Arten  im  malaiiftben  ©ebiet  unb  1 34  in  Vluftra- 
lien  unb  Tadmonia,  Wo  fie  ju  ben  ftaUlicbften  Salb- 
bäumen  geboren  unb  }.  I.  foloffate  CVtröfjc  erreitben. 
Siantentlid)  im  SD.  btlben  bie  tSufalljoten  faft  au# 

idjtieRlid)  ben  iv)od)Wnlb ,   unb  einzelne  Wirten  fteigen 
in  bie  monatelang  mit  Schnee  bebedten  fubnlpincn 

unb  alpinen  Siegtonen  auf.  E.  amygdalina  LalAII. 

(Bfefferminjoau  m,  BS  a   n   g   a   ra),  in  Süboftauftra, 

lien,  wirb  155  in  bod).  mit  30  m   Stammumfang, 
er  ift  härter  al«  E.  globulus  unb  reidier  an  ätberi 

jd)em  61  alb  bie  onbent  ‘Arten.  E.  globulus  hibill. 
(blauer  ©ummibaum,  (Sifenoeildienbaum) 

f.  Tafel  -Arjneipflanjen  III.,  Rig.  1.  E.  gigantoa 
llookfil.,  auf  Vluitralien  unb  Sieitfeelanb,  wirb  an 

55  m   bod),  liefert  ba#  gefudjte  neubollänbifdje 

SJiabagonibolj  unb  in  ber  idiwammig-fafengen 

Siinbe  ein  gute#  UKaterial  jur  Bapierfabrifation. '   E. rcsinifura  Sm.,  auf  Sleufeelanb,  liefert  bab  rote,  E. 
piperita  Sm.  bab  blaue  ©uittmibolj,  Während 
mehrere  anbre  Vlrten  ju  Baubolj  unb  jum  Sd)ijfbau 
Berwenbung  finben.  Tie  auftralifdie  SJianna, 

eine  juderartige  Vlusfehwiftung ,   bilbet  fid)  Bon  Te 
jember  bib  Biärj  auf  ben  Blättern  Bon  E.  viminalis 
A.  Cunningh.,  wirb  nad)  bem  Troetncn  Bon  ben  (Sin 

gebomen  gefammelt  unb  alb  Sederei  Berjcbrt.  (Sine 

anbre  SRanua  ift  ber  fterp,  eine  fruftenartige  Hinge 

Bon  gelblicher  garbe,  beftebenb  aub  linfengrogcn, 
idjüffclfönuigen  ttörpercbcn,  bie  fid)  im  Blaffer  j.  T. 

löfen  unb  einen  Siürtftanb  Bon  burd)ftd)tigen,  fiebert 

gen  Raben  hinterlaffen.  Tie  SRaffe  fall  burd)  eine 
ipcujdfredenart ,   Tettigoia  australis,  nad)  anbcrn 

burd)  eine  Psylla-Vlrt  erjengt  werben  auf  ben  Blät 
lern  Bon  E.  dumo.su  A .   Cunningh. ,   E.  mannifera 
Mudir.  unb  E   resiuifera  Smith,  in  Vluftralien  unb 
auf  Tabmania.  Bon  mehreren  Vlrten  bient  bie  9iinbe 

alb  ©erbmaterial.  Raft  alle  K.-Vlrten  finb  reid)  an 
einem  roten  Saft,  ber  eingctrodnet  bab  auftralifdje 
H   i   n   o   beb  fcanbelo  liefert.  Tieb  Sino  finbet  fid)  beim 
Rällen  ber  gigantifdjen  Stämme  in  §o()Iräumen  be« 

1   £>ol(ee  unb  ftimmt  mehr  ober  Weniger  mit  bem  SRc 
labar  Sino  überein.  E.  botryoides  Smith  (©  a   ft  a   r   t 

mabagoni,  SangaIah),eineberftattlid)iten'Ani- mit  bunfelgrilner,  fd)attcngebenbcr  Belaubung.  Wirt 

24  m   hoch,  ohne  fid)  gi  Ber(Weigen,  bei  einem  Turi 

meffer  Bon  2,4  m,  luäd)it  Bon  CftgippelanS  bib  3u> 

gueeublattb  unb  liefert  trefflid)eb  Siupboly.  E.  calc- 
phylla  ft.  hirmm  (roter  0U m m i b a u in),  fcbottea 

reicher  alb  bie  meiflenlSufalt)p!en  unb  DonBerbälinn 

mnftig  rnfd)cm  Bluchb,  Wäebft  in  Sübmeftaufrralin. 
liefert  gute#  Siupbolj,  ©erbrinbe  unb  Sino ;   auch  Iw 
Samenbehnlter  eignen  fid)  jur  Benupuug  ala  (Vert 
material.  E.  citriodora  Jfookci >,  ein  bübfeber,  fcblontn 

Baum  mit  glatter,  weiger  Siinbe,  liefert  Sfupbol.j  mü 

nub  ben  Blattern  ntherifcheb  Dl  Bon  (itronrnanigf  r 

Bloblgerud).  E   divemicolor  f’.e.MüU.tK.  colos^i 
F.  v.  Müll,,  Sarri),  ein  foloffaler  Baum  in  3ul 

auftralien,  wirb  120  m   bod),  waebfi  icbnell  unb  t:: 
eine  febattengebenbe  Belaubung.  Tabtiotj  ift  etaitrr 
unb  bauerbaft  wie  bab  ber  euglifchen  (Siebe  unb  wut 

(um  Schiffbau,  juSKaften,  Stöbern  ;c.  bnuipt.  I 
comphocephala  DC.  (Tooart),  in  Sübweflauiirr 
lien ,   wirb  Hü  in  bod)  unb  liefert  eine  ber  ftärfte 

»öljer,  baö  allen  Slitterungewecbfcln  wiberitebt  um' 
befonberb  311  Sd)iffbauten  benupt  wirb.  E.  Lener.- 

xy  Ion  F.v.  Müll.  ((Sifenrinbenbaum),in  Bieter.' 
,   Sübauftratien  unb  Sfcufübwaleä,  wirb  30  m   Ire 

unb  liefert  oortrefflid)ce  lieltereb  ober  bunfleree  Bcc 

holt  (üogbol  (),  ba«  faft  bie  hoppelte  SpanntaS 
oon  amcrtfanijd)en  (Sieben  unb  (fidlen  beftpt  unb  feite 

■tiiefonjbol  j   um  18  Bro(.  übertrifft.  Tte  Siinbe  eigne 
fid)  jum  ©erben.  E.  inarginata  Smith  (Clarrot 
falieher  Sliabagonibaumi,  inSiibwcftauitralir 
bilbet  monotone  Blätber,  inbeiKn  ber  Bannt  UHm  bei 

wirb,  Wiibrenb  er  bei  freiem  Staube  wobt  45  m   ti- 
reicht,  unb  liefert  ein  berühmtes  utr,erflörbare«  Bei, 

bafl  faft  bem  Siefboti  gleid)fommt,  bem  Bobnoarr 

wiberftebt  unb  fid)  gut  oerarbeiten  lägt,  lg  an  benufi 
cd  jum  Schiffbau,  ju  öafenbämnten,  SRöbeln  :c.  E 
rostrata  Schlecht,  (roter  ©ummibaum)  wädiiin 
Sübauftratien,  faft  immer  auf  feudgem  Boben.  rout 
über  80  m   bod)  unb  breitet  gd)  mehr  au#  ata  anbei 

Vlrten.  ISr  erträgt  bie  gri'jite  inpe,  erfrier»  aber  ba 

—5°.  Rilr  tropiictie  ©egenbeu  wirb  er  ald  antifetn: 
fetter  Baum  wie  E.  globulus  empfohlen.  Ta#  i»e!i 

ift  ein#  ber  gefebäpteften  in  ganj  Vluftralien.  Uber  bei 
au#  oeriebiebenen  Vlrten  gewonnene  ättKriiebe  (iula 

ll)plu#öl  f.  b.  Bgl.  Bentlep,  Un  tbo  charaencni 

properties  and  uscs  of  E.  globulus  (Ifonb.  1854' 

Iponiili,  Ter  Rieberboilbaum  (2.  Vluil.,  Bfien  187- 

Siaoeret-Söatel,  L'E.,  son  introduction  .   sa  cnl- 
turc,  etc.  (2.  Vlufl.,  Bar  1876);  Rerb.  0.  ÜLKüller. 

Encalyptographia  (Bielboume  1879  —   841;  S 
Sd)ulj,  Ta#  lSufall)ptu#öI  (Bonn  1881);  Bafel 

11.  S mit  b ,   A   rcscarch  011  the  E.  especially  in  re- 
gard  to  tlicir  essential  oils  (8011b.  1803). 

©iitaftn,  eine  Slafemamntoniatoerbinbung.  wir! 
in  Suppen,  Matao,  Sd;otolabe  al#  btätctiiebe#  Siat 
rung#mitiel  empfohlen. 

Euceplialaspis ,   f.  Rii^e. 

Eucharis  Pl„  Wattung  ber  Vlmart)(Iiba;ccn.  im- 
mergrüne ifwiebelgcwäebfe  mit  ooalcn  ,(unebela 

1   langgcflielten  bcrjförmigen  Blättern  unb  idjlanlen 
|   Blütenfebäften  mit  mehreren  grogen.  Weiften,  wotl 

rieebenben  'Blüten.  Blenige  Vlrten  in  Solumbier. 

E.  amiizonica  hört.  (E.  gnuidiflora  1‘tanrh.  1   unbE 

1   eandida  SclUim.  gehören  ju  ben  ieböniten  Zwiebel 
gewäebjen,  bie  man  bei  un#  uielfad)  lultioiert  S 

i   Tafel  ■„'fimmerp flauen  U. ,   Rig.  8. 



Gucfjariftic  - 

©uchariffte  (griech),  in  kr  Siturgie  ber  alten 

Mird)c  ba«  »Santgcbct«,  ba«  kr  Konfelration  be« 
Brote«  unb  Vlctne«  im  Abenbmabl  (f.  b.)  boranging ; 
im  Weilern  Sinn  bit  gefamte  Abenbmabldfeier ;   in  ber 

latbolifd)«n  Huche  and)  bic  ikouftran,)  mit  kr  Hoftic. 

ßlllboriftil  (grtccb.),  bie  ürfjre  Dom  Abcnbrnatjl. 

©uthclaon  (aned). ,   »©ekt«öl»),  in  bcr  gricd). 

Wirtbc  fine  bcr  i'cgten  Ölung  ber  römijcbcn  stird)e 
ähnliche,  auf  3a t.  5,  14  gegriinbctc  Seieriid)teit. 

©Urbeteit  unb  ©udjiten,  f.  HHeffalianer. 

Eurheuma  Ag.,  ©aitung  au«  ber  Crbnung  ber 

3ibobopt)t),ieen,  rafcnfbrmigc,  flarf  ocrjweigte  eiligen, 
bon  benen  einige  Arten,  wie  E.  spinosum  Ag. ,   an 

bcn  fübaiiatifd)en  Hüften  wie  Salat  gcgeffcn  werben 

unb  Agar-Agar  liefern. 
<$tld|tntn  (©bini  ttfarbonf  äurcä  tbtjlefter) 

CO<ö  „Q  bilbet  jarte  weifte  Sabeln,  bie  in 

AKobol.  )ltberunb©bloroformleid)t,  in  Soffer  febwcr 

lödlid)  finb,  fdjmedt  Wenig  bitter  unb  ftftmiljt  bei  95". 
Seine  Serbinbtmg  mit  Saljfäure  ift  leicftt  in  Kaffer 

lo«lid)  unb  bat  bar  beut  ©l)inin  kn  graften  Vorteil, 

baft  Cbrtnfaufen,  (Eingenommenheit  be«  Stopfe«  ic. 
Wegfällen,  waftrenb  e«  alle  Sorjügc  ko  ©t)inin«  teilt. 

©«  wirb  namentlid)  bei  Keuchhuften,  Neuralgien  unb 
intermittierenben  Siebent  angewenbet. 

Eurhlaena  Schrad.,  ©attung  ber  ©raminecn, 

einjährige,  bocbwüchfige ,   feftr  breitblätterige  ©räfer, 

km  SSäi«  nabeitebenb,  bic  männlichen  Vtt) r e n   jüpl- 

reitft  in  gtpfeliiänbtger  Sfifpe ,   bie  Weiblichen  büfcbel» 
tueife  in  bcn  Blattroinfcln,  mit  groften  häutigen  Vor- 
blätteni,  in  ©lieber  jerfaüenb,  alfo  nicht  wie  beim 
3Kai«,  st  alben  bilknb.  Sie  einzige  Vit  t   E.  meiimna 

Sckrad.  (Seofintf)  wirb  2—7  in  hoch,  ift  fcftr  blatt- 
rcid)  unb  al«  Sutterptlan,|e  in  Warmen  ilänbem  wert» 
uall.  ©ine  Sarietäl,  E.  laxurians  (f.  Xafel  »©räierV«, 
Sig.  6),  wirb  bei  un«  in  ©arten  fullioiert,  lammt 

aber  felbft  im  (üblichen  ©uropa  feiten  gur  Blüte. 

Cruchologioii  (gricd).,  ©ucboloqium),  ba« 
iiciuptiitunlbud)  ber  griccbiicften  Stirdic,  bie  kiben 

HJJeftliturgien  ks  ©l)tt)foitomo«  unb  k«  Baiiliu«, 

Sormularc  für  bie  Verwaltung  ber  übrigen  Safra* 
mente  unb  eine  An;at)l  bon  ©ebeten  umfajfettb  (br«g. 
grieeftiid)  unb  Intemifd)  bon  3at.  ©oar,  Var.  1645). 

tVuehre,  Kartenfpiel ,   f.  Bridge. 

©udiri  (türt),  foDiel  wie  tm  Zehntel,  im  iiietnfchen 

Stiftern  ©.»gira  —   0,1  m,  ffi.«  birftem  —   0,t  g, 
©udirott,  Vünerai,  waiierhaltige«  arfenfaure« 

Hupfer,  intaragb«  unb  laudjgriin ,   glaaglängeitb, 

burd)üd)tig  bi«  burd)!d)cinenb,  Härte  31  >   —   4,  fpeg. 
©cw.  3a  linkt  lieh  in  lurjiäuligen  rbombifchen  itri- 
Italien  bei  Üibethen  in  Ungarn. 

Enehröma,  f.  Srad)tfäfer. 

©urfen ,   Diuboif  ©   b   r   t   it  o   p   b ,   Sbilofopb,  geb. 
5.  3an.  1846  in  Vlund),  ftubierte  in  ©öt  tingelt,  war 
1867  71  al«Wt)mnafiallchrcr  in  Berlin  tätig,  tourbe 

1871  al«  orbenllicher  fjSrofeft'or  ber  Vb'lof0Pbte  nath 
Bafel  krufen  unb  Wirlt  feit  1874  in  gleicher  ©igen« 

jd)aft  an  ber  Uniberfität  3<’na.  6r  fdjricb :   »Sie 
UKetbobe  kr  Arifiotdifd)en  Sorfdjung«  iBerl.  1872) ; 

»©efd)id)te  unb  stritil  bcr  ©runbbegriffe  ber  ©egen* 
wart«  (SJeipg.  1878  ,   2.  Anti.  1892);  »©eichidite  kr 

pbilofopbn'd)en  Imninologie«  (baf.  1879) ;   »Beiträge ;uc  ©efd)id)tc  kr  neuem  Vbiloiopbte,  oomebmlid) 

ber  kutfehm«  (\ieiklb.  1886);  »Sie  Vbilofopbie  bes 

I   boma«  bon  Aquino  unb  bic  Kultur  ber  3ieujeit« 

(tpalle  1886);  »Sie  ©inkit  be«  ©eiftesteben«  in  Be> 

wufttfein  unb  Sat  ber  Wcnfcbkit«  (Stipg.  1888);  j 
»Sie  Seben«anfd)auungen  kr  groften  Senlet«  (baf. 
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1890,  6.  Stuft.  1903);  »Ser  Kampf  um  kn  geiftigen 

Sfcbcnoinbalt«  (baf.  1896);  »SerKabrbeit«gcl)alt  ber 

Sicligion«  (baf.  1901);  »©cfamntelteVluffäfte  gurVbi 

lofopbie  unb  £ekn«anfd)auung»  (baf.  1903).  ©.  lebnt 

fid)  cinigermaften  an  ben  ältem  Sichte  an.  Sgl.  Vöhl» 
mann,  31.  ©uden«  Skalen'*  in  ihren  pbiloioptufdjcn 

©runblagen  (Berl.  1902);  Sichert,  31.  ©udetto 

Vielt*  unb  üebeneanfchaiiung  (Sangenfalta  1903). 

EurleaS. ,   öattung  ber  ©benajeen,  Sträud)er 
okr  Bäume  mit  abwethfclnben  okr  gegenftänbigen, 

feiten  ju  brei  gefteUten,  immergrünen,  meift  gan; 

ranbigen,  länglichen  Blättern,  meift  achfelftänbigen 

Srugbalkn  unb  eiförmigen  okr  lugeligen,  gewöhn« 

lid)  cinfächerigen  unb  einfautigen  Srild)ti'n  mit  flei* 
ieftigem  Verifarp.  Von  bcn  17  jämtlid)  afritanijdjcn 
itlrten  liefert  E.  Pscudebenus  V.  May  in  Maplanb. 

im  Halal)arigebict  unb  in  Slngola  ba«  Crange« 
fluftehenhafj,©ocobolobolj.  SicSrüd)tr(©  tu , 
bolo)  Werben  pon  ben  ßingebomen  gegeffen,  ebenjo 
wie  bie  Pott  E.  umiulata  Thumb.  (Quarrt)  bon  ben 

Hottentotten. Eucopepäda,  Abteilung  ber  SJuberfüfter  (f.  b.). 

©ubämonte  (griech  ),  ©lüdfeligteit(i.  b.),  bauern« 

k«  Viohlkhagen  iogl.  ©ubänionhSmu«). 
©ubämoitibmu«  (gricd).,  ölüdfeligle it«, 

lehre),  ba«  miffenf d)af 1 1 tct)e  Stjitem  oberbiepraftiiehe 
S)eben«anfd)ammg,  welche  bie  ©lüdfeligteit  al«  ben 

eirnig  oemünftigen  ^weef  alle«  menfd)lichen  Sun« 
anliebt.  Sie  ctbifd)en  Sufteme  be«  Altertum«  fmb 
(mit  3lu«nabme  oielleicht  be«  Vlatonifd)en)  alle  mehr 

ober  weniger  oom  6.  kherrfebt ,   am  entfcftieknflen 

tritt  bcrfclbe  bei  kn  Ä'hrenatlern  (f.  b.),  bic  einem 
entfdiiebenen  ÜJiaterialiamit«  (Heboniontu« )   hulbigett, 

iinbbenCpifure ern  (f.b.)  beroor.  tlltnhinknhrift- 
lichen  ©Ibit  fpielt,  trog  ihre«  a«fetifchen  ©haralter«, 

ber  eubämoniftifcbe  Begriff  kr  »ewigen  Seligtcit« 
eine  Solle.  3m  18.  3al)rb  bilbete  bcr  ß.  bie  herr« 
fehenbe  ctbifdje  ©runbaufchauung,  nur  mit  bem  litt 

terfchieb,  baft  bte  kutfdten  3lufflärung«pbilojopben 

bie  ©lüdfeligteit  (imtHnjcbluft  anS!eibn(ji  in  ber  Voll« 
fommenbeit  ber  ©ntwidclung  aller  inbiPibuellen 

Säbigfeitcn,  bie  franjOftfchen  ©njhflopäbiftcn  biefelbe 

(int  '8nfd)luft  an  Hdoetiu«,  f.  b.)  im  pafftnen  ©ettuft 
iuchten.  3»  Hant  fanben  biefe  Strömungen  einen 

cnlftbiekncnWegner;  fein  iiiornliid)er3iigori«mu« 

oerlangt,  baft  baoöutclcbiglid)  um  feiner  felbft  willen 

getan  werk,  unb  oertuirft  jek  Sjanblung  al«  unfitt« 
lid),  bie  burdt  bie  3iüdfid)t  auf  bic  (inbiPtbuelle  ober 

umocrfelle)  ölüdfeligfcit  beftimmt  Werbe.  3n  ber 

neuem  ©tbil  tritt  ber©.  in  kr  Sonn  bedlltilitari«« 

mu«  (f.  b.i  auf.  bcr  kn  3iad)brud  nid)t  auf  ba«  inbi« 
Pibuelle  Ölüd  (k«  ©injelnett),  fonbern  auf  ben  (uni« 
Perfdlcn)Wlüd«|uflanb  kr  Wefanitbeit  legt.  Sgl.  Gthif. 

(Sukd  (fpr.  «c’i,  3<°n,  Stifter  ber  Kongregation 
ber  ©ubijlen  (f.  b   ). 

('  iibialt)t,  UHineral,  unb  ;war  chlorhaltige«  ,(ir« 

fonofililat  oon  'IJatrium,  ©alcium.  ßifen  unb  ©er, 
pfirfichhlütrot  bi«  bräunlid)rot,  mit(f)la«glan;,  Wenig 

burd)fd)eincnb,  Härte  5— 5,5,  fpeg.  ©cw.  2,s,  jinbet  fich 
in  rbomboebrifdten  KriftaQen  unb  auch  in  föntigen 

Aggregaten  im  ©läolithfhenit  uon  Kangerbluarfuf  in 

©rönlanb,  auf  bcr  Halliugcl  Kola,  ju  SKagnet  ©oPe 

in  Artanfa«  unb  bei  Brcoig  in  3i'ormegeit .   an  leg* 
lernt  Ort  etwa«  abweieftenb  audgebilkt  unb  ©   u   l   o   1 1 1 

genannt. ©ubiometcr  (griech-,  Cuftgütcmcffer),  3n« 
ftrument  jur  Bcftiiinnung  be«  in  berüuft  enthaltenen 
Saucrftoffe«.  Sie  einfadsfte  Sonn  befteht  au«  einem 

weiten,  mit  Slala  oerfehenm  öla«robr,  an  beffen  ju« 
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gefebmoljcnem  Gnbc  jtuci  piatinbräbte  eingelaffen 

finb,  bic  im  Solu  auf  foljr  geringe  Gntfemung  ein- 
anber  gegcniiberfleben.  3»  #*m  li.  (perrt  man  bie  ju 
unterfuebenbe,  gut  getrorfneie  imb  »an  Sloblenfäure 

befreite  Suft  über  Cueetfilber  ab,  beftimmt  ihr  Solu- 

men,  läßt  eine  genitgenbe  IKenge  Sitafferftoff  binju 
treten,  beftimmt  bas  Volumen  be«  ®eniifd>e«  unb 
läßt  einen  clettrifcbcn  Junfcn  jroifiben  beit  Trabten 

überfpringen.  Sticrbei  uerbinben  ficb  2   Sotumina 

StJafferftoff  mit  1   Sol.  Saucrftoff  ju  Stoßer,  ee  ner* 
fdttuinbet  mitbin  ein  Teil  beeWaegemtidiees,  beffen  So 
turnen  leid)t  abgelefen  merben  tann.  Ter  brüte  Teil 

biefess  Solumen«  repräfentiert  bett  Sauerftoffgebalt 
ber  im  (i.  eingefebtoffenen  Suft.  Gubiomctrie,  bie 

Unterfudmng  ber  Suft  auf  ibren  Sauerftoffgebalt 
©ubiften  (Gubiten,  Siiffionbpriefter  uon 

Jefu«  unb  PIaria),  franj.  Kongregation,  geftiftet 
1643  oott  bem  franjüfifebcn Weiftlidjen  JeanGubc« 

(geft.  1660).  Jbre  Svauptbefdjiiftigtmg  mar  bie  «tu« 
btlbuttg  junger  Weißlichen  ju  UHifltonaten,  ihre  SU  ei' 

bung  bie  ber  gemöbnlieben  prieftcr.  Jn  ber  JHcPolu* 
tionajeit  (1794)  aufgeloft,  tourbe  bie  Stongregation 

1826  neu  gegrünbet,  1880au«  Jranlrricb  auogetuiefen. 
©ubo  bcrlapfcre,  Wraf  Bott  pari«,  f.  Cbo. 

©ubofia,  I )   Wcmnl)lin  be«  oftröm.  Staifer«  Theo- 
boiiu«  II.,  f.  Vltbenaib. 

2)  (Jngcrina)  Wentablin  be«  bpjantin.  Staifer« 

Saiiliu«  I.  (867—  886),  Borber  SNaitreffe  feine«  Sor» 

ganger«,  ffiubaeW  III. 
3)  G.  SKafrembolitiffa,  Tochter  be«  bbjanfin. 

Maifcr«  Slonftantin  VIII.,  Wat  litt  Sonftantin«  X. 

Tula«  (1059  —   67),  heiratete  balb  nach  beffen  Tobe 
Miontanocf  IV.  Tiogeue«  unb  erhob  ibtt  auf  ben 

Tbton;  nach  beffen  Sturj  1071  Bon  ihrem  Sohn 
Piidiael  VII.  in  ein  Sllofter  gefterft ,   mibrnete  fie  ficb 
ben  SSiffenfebaften.  Gin  ihr  bi«  in  bie  SHcujeit  juge 

fdjriebcnc«  Serifon,  betitelt:  »Ionia«  (Violarium), 

mptbifdie,  biftorifebe  unb  antiguarifdie  Sotijcn  unb 
Grjäblungen  entltaltenb  (br«g.  Bon  ivlnd),  Scipj. 

1880),  ift  je tit  al«  cineStompilntion  be«  Griechen  Ron- 
flantiuo«  palaiofappa  (geft.  1551)  enniefen.  Sgl. 

Jlad),  Tie  Slaiferitt  G.  (Tübing.  1876);  Pulcb, 
Df  Eudoriac  Violario  (1880). 

©ubogia,  1)  Tochter  be«  fränlijcben  Weiteral« 
Sauto,  Wentablin  be«  oftrömifebett  Kaifer«  ülrcabiu«, 

beberrfebte  noch  bem  Sturj  be«  Pufimi«  unb  be«  Gu* 

tropiu«  ihren  fdüoacben  Otemabl  gänjlidj.  TU«  fie  ben 

Bon  ihr  rnegen  feiner  Strafprebigten  gefürchteten  Sa* 
trinreben  Job.  Ghrpfoftomo«  403  in  bic  Serbatimmg 

idjidte,  fptad)  ficb  ba«  Soll  ju  Stonftantinopel  fo  hef- 

tig gegen  biefe  Piaßrcgcl  an«,  bafj  G.  in  feine  ,'Juriict- 
bentfung  willigen  mujjte;  inbe«  mußte  er  bodj  icbon 

404  toieber  ihrem  .f)aß  weichen.  Sie  ftarb  405.  Sgl. 
Tbierrt),  SaintJoanChrysustome  et  limpöratricc 

Eudoxie  (2.  Sufi.,  Par.  1874);  Wülbcnpcnning, 
Wcfchichtc  be«  oftrümifchen  ßietdic«  unter  Sreabitt«  unb 

Tbeobofiu«  II.  (Stalle  1885), 

2)  Sicinia  G.,  Todjtcr  be«  oftrömifeben  fiaifer« 
Tbeobofiu«  II.,  Wemabtin  be«  tue|trömifd)en  Staijer« 

Salentiitiait  III.,  Würbe  nach  beffen  Grmorbung  ( 16. 

Dccirj  455)  gejmuitgen,  ben  SKörber  Piayinui«  ju 

heiraten ;   baß  fie  be«balb  ben  Sanbalenfbnig  Weifend) 
nach  Jtalien  gentfen  habe,  ift  eine  Jabel.  Vtm2.  Juni 
luurbe  3iom  Bon  Weiferieb  erobert  unb  geplilttbert, 

IS.  aber  nebft  ihren  Töchtern  Gubojia  unb  piacibia 

nach  Vlfrtla  in  bie  Wcfattgcnfebaft  abgeffihrt,  au«  ber 
fie  mit  Piacibia  erft  462  entlaßen  mürbe;  fie  ftarb  in 
Stonftantinopel.  Jbre  Tochter  Guboria  batte  456 

roiber  ihren  Süllen  Weiferieb«  Sopn  Smurrid)  gebei- 

(itieiticro?. 

ratet,  entfloh  aber  472  nadb  Jenifalent  unb  ftarb  w 
Stonftantinopel. 

3)  (S.  Jeoborowtta  (niff.Swbotja),  3arint>os 
ßtußlanb,  au«  ber  Jamific  Sapttcbin,  erfte  Weinnblir 
Peter«  b.  Wr.  feit  1689  unb  Deutler  be«  S   Irret,  roart 

1698  in  ein  KI  öfter  bei  Su«bal  gefperrt.  Surr  unter 

hielt  fie  mit  bem  UKajor  Wljebotti  1709  unb  1710  ein 
SiebebDerbattni«.  Stscibrenb  be«  Srojejfe«  gegen  beit 

Jareroitfd)  Vllerei  (f.  b.  2)  mürbe  fie  1718  in  äSo-Mcti 
Berbört  unb  hierauf  im  Sllofter  Starajn  Saboga  be. 

3d)lüffelburg  eingefdjloffen.  2t I«  ißr  (Sufel  'Seter  II 
1727  ben  Thron  beflieg,  burfte  IS.  noch  aJiootou  Io« 

men;  fte  ftarb  bafelbft  7.  Sept.  1731. 

©ubdjo«,  Bon  Mnibo«,  gried).  Siltonotn  unb 
HRntbematiter,  auch  Vlrjt,  um  408  355  v.  (Sbr.,  un 

temabm  große  Sieden ,   unter  onberm  nach  Signptra. 
ftiftete  um  375  in  Sfbjifo«  eine  Schule,  fam  bann  nttt 
jablreicben  Schülern  nad)  yilben  unb  trat  in  bic  2l!a 
bemie  ein,  mo  er  neben  fMaton  lehrte.  (Sr  Derbefferit 

bie  Sehre  Bon  ben  Proportionen,  führte  platon.- 
Slrbeit  über  ben  »Schnitt«  (mabrfcbeinlicü  ben  Wölbe 

neu  Schnitt)  Weiter,  befebäftigte  ftd)  mit  bem  belticbra 
Problem  Bon  ber  SSürfeluerboppeiung  unb  begrün 

bete  bie  roijfcnfcbaftlid)e  Stereometrie:  er  jeigte,  fref 

Pßramibe  unb  Siegel  ber  brilte  Teil  be«  Pn«mn«  uni 

Jtllmber«  Bon  gleicher  Saft«  unb  frühe  finb.  (Sr  Ber 
juchte  juerft  für  bie  Semegungen  ber  frimmelafei 
Ber,  namentlich  bie  Bermidellen  Sahnen  ber  plane 

ten,  mit  feinem  in  geometrifeber  frinjidit  meifterbet 
ten  St)ftem  ber  hoiuojeutrifdien  (fonjentrifcben) 
apbären  eine  WiffenfdwftlidK  ISrtlämng.  Tcmad 

finb  bie  Jirfteme  auf  ber  Jnnenfeite  einer  ber  (Srbe 

lonjentrijcben  Öobtfugel  angebracht,  bie  ficb  in  24 
Stunben  non  D.  nad)  SS.  um  ihre  Slcbfe  brebt;  amt 

Sonne,  PJonb  unb  bie  fünf  Planeten  finb  an  bieiet 

Sphäre  befeftigt,  fo  baß  fie  an  ber  liigticbcn  Um 
brebung  teiluebmen,  juglcid)  aber  in  mehrere  anbrt 

!   Sphären  eingefcbl offen,  Bon  benen  jebe  eigenartig  ro 
tiert.  Jür  Sonne  unb  Pconb  nahm  (S.  brei  Sphären 

i   jur  Tarftellung  ber  Slemcgungen,  für  bie  Planeten 
ic  Bier  an,  fo  baß  bie  Wcfamttieit  feiner  Sphären  27 
betrug.  Uber  biefe«  «tjftcm,  ba«  Bon  Kallippo«  ron 

I   Slßjito«  unb  Bon  Slriftotele«  nod)  weiter  auogebübet 

mürbe,  aber  fpäter  ben  (Spijbleln  be«  Ptoleniäo« 

weichen  mußte,  ogl.  Scbiaparelli,  Le  eifere  omo 
eentriche  di  Eudmiao,  etc.  (SKail.  1876;  beutfeb  Bon 

f)am  in  ben  »Slbhanbluitgeu  jur  Wejdnchte  ber  SKa 

thematit«,  Seipj.  1877).  Sun  feinen  Schriften  haben 
wir  nur  einige  Sruchitüde,  befonber«  m   inpparchä 

»Exeßesis  Aricti  et  Eudoxi  phaenomenon*.  SgL 
Södl),  St  leine  Sebriflen,  Sb.  3   (Seipj.  1866). 

©uemfroä  ((Subemeruä),  gried).  PbilofoBb.  ; 
oft  ber  fprenaifeben  Schule  junejählt,  um  300  n.  tfhr., 

Bcrfaßte  u.  b.  T.:  »heilige  Urfimbe«  ein  Serf.  in 

bem  er  bie  aanje  iVptbologie  au«  ber  Srrgöttliebung 
uerbienter  Plenfcbeii  crflartc ;   baber  ber  Same  Gu 

benif  ri«mu«  fürSergölterung  früherer au«gejeicb 

lieter  Pienfchen.  3urSegriinbung  feiner Sebauptnng 

berief  er  fiel)  auf  bie  Tarilrilung  ber  gunjru  Urge 

fd)id)le  auf  einer  golbencn Säule  im3eu«tempel  ein;: 
Jnfeipandjäa,  bie  er  bei  feiner  Umfd)iffung  ber  Slüftrn 

Jlrabien«  in  ber  «iahe  Jnbim«  entbeeft  b-ibe.  Seme  . 

Schrift,  Bon  ber  fiel)  nur  Srmbjtüde  eibalten  haben 

(gefammelt  Bon  Sieffeling  in  ber  2lu«gabe  be«  Tw 

boro«  uon  Sijilien,  Sb.  2,  Smfterb.  1747 ;   Bon  'üt 
metbb,  Subapeft  1891),  fanb  febr  Biet  SeifaU,  aud)  in 
9iom,  mo  fie  Bon  Guniu«  ((.  b.)  überfeßt  unb  be 

arbeitet  mürbe.  Sgl.  Wouß.  Quaestioms  Euhcmo- 
reae  (Stempelt  1860);  Sierofa,  l)e  Enh.meru 
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(.Rüitig«b.  1869);  ©tod,  Erhhmhre,  non  livre et  sa 
doctrine  (Moni  1878). 

<?uenod,  Sluft,  f.  'Gbibanä. 
(Siierborf,  Sieden  im  txnjr.  SRegbej.  Uitterfranfen, 

Sejir!«amt  fjammelburg,  an  ber  Sräntijcben  Saale, 

hat  eine  fatt).  Kirche,  Vimt«gericl)t,  Rorflamt  unb 
0900)  876  Emm. 

(fucrgetc«  ( E   tt e r   g r   1 ,   grieeb  ,   »SSobltiiter  * ),  ©ei * 
name  be«  ügpptifcben  König«  ©tolemao«  III. 
CNfaula,  itabt  im  norbamerifntt.  Staat  Ala 

bnma,  Wrnifdiaft  ©arbour,  am  fehijfbaren  ©batta* 
hooeber,  ©obnfitolcnpuitft,  mit  ©aumroollbanbel  unb 
0900)  4532  Einro. 

(Sugant ifdje  SMigcl  (Colli  ober  Monti  Engailei), 

.^öbenjugoultanifdjen  Urfprung«inSHorbitalieit,  fiib- 

Wejllid)  Don  ©abtta,  nadj  beut  alten  Soll  ber  B   u   g   a   * 
tteer  (f.  Karte  bei  »Stalia«)  benannt,  erbebt  ftd)  in 
ber  Penejtantfd)en  Ebene,  Don  31.  nad)  S.  gerid)tet, 
jwiicben  bem  JSluft  ©acdjiglione,  ben  Kanälen  Don 

Sattaglia  unb  litte  unb  bem  ©ifatto,  unb  erreiebt  im 

'iHonte  Senba  577  m   Seeböbe.  Die  ganje  ©ruppc  i(t 
burd)  I   rad)t)teruptionen  entftanben ,   bie  ttnlerfceifd) 

in  ber  Surajeit  begannen  unb,  erft  in  ber  Dertiärjeit 

oberfeeitd)  geworben,  biete«  allmäblid)  Derlanbete 

DuKamjdte  (Üebirge  fdjufen.  Der  ©ergjug  ift  gut  be 
roalbet  unb  liefert  an  nubbaren  SKtneralten  feinen 

Dott,  ©Salfercrbe  unb  fdjönen  SKarntor.  ©erilbmt 

ftnb  bie  beigen  SduoefelqueUen  ju  Abano,  ©altaglia 

u.a.  Sgl. Sieger. Die Eugatteen.  ©au  unböefebtehte 
eine«  Sultane«  (©Jten  1877). 

trugen  i gried).  Eugenio«,  etwa »©Johlgebomer, 
Ebler*),  SHatne  Don  bter  ©äpften:  1)  B.  I.,  gewählt 
654  anstelle  be«  DonKaiferEonflan«  entfetten SJiar« 
tin  I.,  aber  erft  nad)  bcjfen  Dobe  (855)  Dom  Klcrtt« 

anerlannt,  flarb  657  unb  warb  heilig  gefprodjen.  ©e- 
bädüni«tag:  2.  Suni. 

2)  ß.  II.,  824  827,  ein  Sifimer,  ertonnte  824  bie 

Oberhoheit  be«  Kaifer«  über  ben  päpftlidjen  Stubl 

unb  bie  faiterlitbe  ©eitätigung  ber  ©apitwabl  an  unb 

traf  auf  einem  K   onjil  Don828wicbtige©eftimmungen 

über  bie  tperfleüung  ber  Rird)enjud)t  unb  bie  Au«bil’ 
bung  ber  Mlerifer. 

3j  6.  III.,  1145  —   53,  Dorber  Karbinai  ©entbarb 
unb  Abt  be«  Eijlerctenferflofler«  St.  Anaitami«  ju 

3fotn,  au«  ©ifa  gebürtig,  ein  Sebiilcr  be«  heil-  ©ent* 
barb  Don  Elairuaur,  floh,  burd)  einen  ©olfeaufftanb 

auoSiom  Dertriebcn,  uad)Siterbo,  febrte  jmar  infolge 

eine«  Sergleid»  jurüd,  muffte  aber  fdton  im  War.) 
1 146abermal«3iom  Derlaffen  unb  begab  ftd)  im  War; 

1147  nad)  Sranfreid),  wo  er  injmtfcbeit  eine  lebhafte 

©ewegung  für  ben  , (weiten  Krcujjug  in«  Sieben  ge- 
rufen batte.  1 148nad) Italien  jurüdgefebrt,  befriegte 

er  Siont  mit  Unterftüftung  be«  König«  IRogcr  Don 
Sizilien,  fdtlofs  im  focrbfl  1 149  Stieben  mit  Dem  ri>» 
mifdfen  Senat  unb  jog  in  9fom  ein.  Doch  muftte  er 
fd)on  im  Suni  Wieber  Dar  ben  ©epublifauem  weichen 

unb  fonnte  erft  im  Dejemher  1 152  nad)  3iom  junid- 
lehren.  Br  flarb  8.  Suli  1153  in  Diooli. 

4)  6.  IV.,  geb.  1383  in  Scitebig,  geft.  23.  Sehr. 

1447,  Dorber  ©abriele  Eonbuluter,  würbe  1408  ©i< 
fd)of  Don  Siena  unb  Karbmal,  bann  Siegat  ju  Vitt 

cotta  unb  ©ologna  unb  ü.TOirj  1431  ©apjt.  Obwohl 

er  bei  feiner  ©fahl  jum  ©apft  gelobt  batte,  auf  bem 

Konjil  ju  öafel  (f.  fflafcler  Hottjil)  bie  Seformation 

berHtrcbc  ,;u  förbem,  toerliefterbod) gegen  badKonjil 
fd)on  1 8.  Dej.  1431  cmeAuflöfung«bullc,  lieft  fid)  aber 

burd)  befielt  cttlicbiebcnc  Spaltung,  burd)  bie  ©ermitte* 

lung  be«  Kaifer«  Sicgntunb  unb  burd)  bie  (Störungen 
im  Jtirdjeuftaat  im  Dejember  1433  jur  Ancrfenminq 

be«  Konjil«  bewegen.  'Uber  bie  emftiidjen  Stcfonit 
beflrebungen  be«  Konjil«  unb  feine  Bingriffe  in  bie 
©cgierung  ber  Kirche  führten  halb  ju  neuem  3wie 
ipalt.  Da«  Konjil  lub  (31.  S“Ii  1437)  bett  ©apft. 

ber  1434  infolge  einer  römtfeben  iHeoolution  nad) 

Stören;  geflüchtet  War,  Dor  feinen  fRichterftubl ,   unb 
al«  6.  barauf  mit  ber  Serlegung  be«  Konjil«  nad) 
Serrara  nntmortcte.  würbe  er  24.  Clan.  1438  ittdpen 

‘   biert,  25.  Suni  1439  abgefeftt  unb  an  feine  Stelle  ber 
i   Öerjog  Amabeu«  VIII.  Don  3aPot)eti  ( Selir  V.)  jum 

©apit  gewählt,  ber  jebod)  nur  teilweife  Anerfcimung 
fanb.  Da«  Don  6.  berufene  Konjil  würbe  1439  nach 

Slorenj  Derlegt  unb  bradjte  hier  im  Juli  eine  Einigung 
mit  ber  griechifeben  Kirdje  juftanbe,  bie  allerbing« 

Don  feiner  praftifd)rn©cbeututig  war.  3t ber  aud)  ba« 
©afeter  Konjil  erreichte  nicht«,  unb  B.,  her  1443  nach 

.'Rom  juvüdgctebrt  war,  pcrbanbelte  fd)on  erfolgreich 
mit  Kaifer  Sriebnd)  111.  über  bie  l'osjaguttg  Deutjd) 
taub«  Don  bem  Konjil,  ftarb  jeboeft  nod)  Dor  bem  Vlb- 

fd)luft  biefer  Serbanblungett. 
@ugcn.  Sürfllid)e©erfotten:  l)Sranj6.,©rinj 

Don  SnDopen,  ber  berühmte  *©rinj  Bugen*,  ber 

füngfte  ber  fünf  Söhne  be«  ©rinjett  Bugen  SRorift 

oon  SaDol)en*Earigiiatt,  (Mrafett  Dott  Soiffon«,  unb 
ber  Olftmpia  Söfancini,  einer  3 flehte  SDfnjnrin«.  geb. 
18.  Olt.  1883  in  ©ari«,  geft.  21.  ©pril  1736  in  ©Jien. 

Da  fein  ©Suttfd) .   fid)  beut  Hriegbbienft  ju  wibmen. 

Don  Vubwig  XIV.,  ber  ihn  für  ben  geift!id)en  Stanb 

beftimmt  hatte,  unb  Pont  Kriegdminifter  OouDoi« 

idjroff  juriidgemiefen  würbe,  ging  er  1883  nad)  Öfter 
reich,  wo  er  am  Raifcrbofe  juDorfommenbfte  Vlttf- 
nähme  fanb.  Schon  7.  3uli  ftanb  er  in  einem 

Sfeitergefecht  bei  ©etronell  jum  erftenmal  im  neuer 
unb  fiimpfte  bann  12.  Sept.  unter  bem  Obcvbe 

fehl  Karl«  oon  Sfotbringen  in  ber  Schlacht,  burd)  bie 
istie»  Don  ben  Dürfen  befreit  würbe ;   baitad)  erhielt 

er  al«  Obcrit  ba«  Dragoncrrcgimettt  Kucfftein.  Cf» 

ben  folgntben  fahren  madüe  er  alte  bie  Selbjüge 
gegen  bie  Dürfen  mit,  ittbbef.  ben  Sturm  auf  Ofen 

3.  Vfug.  1686,  ben  fiegreichen  Stampf  bei  'Diohncj  12. 
Vlttg.  1687,  worauf  er  mit  ber  Überbringung  ber 

3icgc«botfd|aft  ttad)  fflieit  betraut  Würbe;  ebettfo 
hatte  er  Anteil  an  ber  Eroberung  ©elgrnb«  1698, 
würbe  aber  babei  fdjwer  Derwunbet.  1889  fämpfte 

er  am  Sibcin  gegen  bie  Sranjofen,  bewog  1690  ben 
i)erjog  Siftor  Amabeu«  oon  SaDoften  jum  itufebtuft 
an  bie  Allianj  gegen  Sranfreict)  tntb  befehligte  ba« 

jenem  ju  t&ilfc  etienbe  öfterreid)ifd)e  fieer,  fonnte  aber 
wegen  Dorf piiteten  Eintreffen«  feiner  Druppeti  ben  tut 

gliidlid)en  Aitdgang  be«  Drejfen«  Don  Staffarba 

j   1 18.  Vlug.  1690)  nicht  ntebr  abwenben.  1692  gelang 
e«  ihm,  ttad)  Stibfranfreid)  Dorjiibrtitgen  uttb  einige 
Stäbtc  einjunebmen;  1693nad)  Italien  jurüdgefebrt, 

tourbe  er  jum  Selbmarfchall  entatinL  Erft  1696,  al« 
Saoopen  offen  ju  Sranfreicb  übertrat,  jog  er  fid)  in 

ba«  Sfailänbifche  jtirüd.  ©egen  bie  Dürfen  war  in* 

!   jmifeben  ungliidlich  aefocbteit  worben,  fo  baft  fid)  Kai- 

1   fer  Sleopalb  auf  beit  mal  Sfiibigcr«  Don  Slarbemberg 
I   entjcbloft,  6.  ben  Oberbefehl  in  Ungarn  jn  übergeben. 

Som  S>cer,  ba«  gegen  bie  Dürfen  im  Selbe  ftanb,  mit 

:   Subei  begrüftt,  bebauplclc  E.  troft  aller  Schwierig 
[eiten  ©eterwarbein,  brang,  al«  bie  Dürfen  fid)  über 

bie  Dheifl  jurtidjogen,  ihnen  nach  unb  erfocht  ben 

groften  «ieg  bei  ,'jcitta  (11.  Sept.  1697).  DieferSieg 
brach  bie  türfifebe  Siadjt  in  Ungarn  unb  führte  jum 
Srieben  Pon  Karlowift  (26.  Satt.  1699),  ber  recht 

eigentlich  al«  Bugen«  ©seid  anjufchen  ift.  Br  begab 

fid>  fobatttt  auf  feine  Wülcr  in  Ungarn,  hie  ihm  bev 

Maiier  gefchenft  batte,  bi«  ibn  ber  Atwbntd)  be«  Spa 
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nifeben  Grbfofgcfriegd  ju  neuer  Sätiglcit  rief.  G.  gog 
1701  mit  29,000  Wattn  burd)  Sirol  über  bie  Blpcn, 

umging  auf  Sogen,  bie  erft  gebahnt  »erben  mufsten, 
ben  an  benGtfdulaufen  auflaucrubcnÜatinat,  belebte 

badBicentinifcbe,  geipann  burd)  badlreffen  bei Gnrpi 

bad  Sanb  swifdjcu  Bfincio  unbGtfd),  fdjtug  (1.  Sept.) 
bei  ßtjiari  Billeroi,  nahm  ibn  felbft  in  Grcmona 

(1.  gebr.  1702)  gefangen,  fonnte  aber  bie  Stabt  tiid)t 
behaupten.  Die  Sdjladjt  bei  Sujsara  (15.  ittug.  1702) 

gegen  ben  Waricball  Benböme  führte  ju  feiner  Gnt» 
idjeibung,  unb  G.  fonnte  bie  Dffenftoe  »egen  fdjled)- 
ter  Unterftüpung  Don  feiten  ber  Siencr  Segierung 
nid)t  »ieber  aufnebincu. 

G.  ging  baber  felbft  nad)  Sion,  »urbe  jum  fkä- 
fibenten  beb  tpoffriegbratb  ernannt  unb  bereitete,  fo* 
»eit  ob  bie  erfepöpften  ©elbmittel  juliegen,  einen  neuen 

gctbjug  fiir  ben  griibling  »or.  .»juetfi  mußte  er  aber 
bon  gefährlichen  Bufftanb  ber  Ungarn  unter  grang 

tHdföcji  nicbcrwcrfcn ,   »obei  er  eine  euißcrorbenütdie 
Satfraft  unb  Umfid)t  entioidette.  Bcoor  aber  nod) 

hier  enbgiiltig  Bube  bergeftettt  »ar,  swang  ibn  ber 

Bnfcbluft  beo  Kurfürften  StRaj  Gmanuel  Bon  Baßern 
an  granfreid)  im  Itlai  1704  auf  ben  Striegdfcfjauplap 

in  Deulfd)tanb  ju  eilen,  »obin  aud)  auf  feine  Bei- 
antaifung  ber  citglifcbe  gelbbcrr,  $>ergog  »on  Wart- 
borougl).  aub  Belgien  gefommen  »ar.  21m  13. Bug. 
1704  erfochten  G.  unb  Warlborouat)  bei  fDüobftcibt 

(Bfrnbeint)  über  Warimitian  Bon  Baßem  unb  ben 

f ran  göfifd)en  tüiaricbaÜ  SaQarb,  beifen  Übergang  über 

ben  Sibeiit  ju  oerhinbem  6.  Bortjer  oergebenb  Ber* 
fud)t  batte,  einen  entfdjeibenbeu  Sieg,  trieben  bie 

grau  jofen  farnt  bent  Kurfürften  über  ben  SRbein  unb 

befepten  gang  Baßem.  hierauf  »anbte  ftd)  G.  nad) 
Italien,  »o  injwifcben  bie  Sage  ber  Öfterrcidicr  unb 
beb  fxrgogd  Bon  Saooßen,  ber  fich  »ieber  bem  Kaifer 

angefd)toffen  batte,  eine  Bezweifelte  geworben  war. 
flttfangd  mit  geringen  Grfolgen  fäntpfenb,  gewann 

er  fd)lteislid)  7.  Sopt.  170«  ben  gtorreidien  Sieg  bei 

Xtirin  unb  swang,  sunt  Statthalter  Bon  Waitanb  er- 
nannt, burd)  bie  Weneralfapitutntiou  Bom  13.  Ücärg 

1707  Subwig  XIV.  bie  italieniftbe  Jmlbinfel  bib  auf 
Neapel  aufgugeben.  Der  Ginbrud  biefer  Grfotgc  war 

aufterorbentlid).  G.  Würbe  gum  faiferlitben  Ofen  erat* 
leulitant(Generaltfiimud)  ernannt,  bieSfegenbburger 

9tei<bboerfammtung  übertrag  ihm  bie  Sfürbc  eine« 

fatbotiid)en  Bcicbdfclbmarfebafld,  fielet'  b.  (Sr.  fd)lug 
in  Sich  Bor,  IS.  auf  ben  polnifdjen  Königsthron  gtt 
erbeben.  Dod)  G.  felbft  tebnte  ab  unb  »anbte  fi<t) 

non  neuem  bem  Kriege  gegen  granfreid)  gu.  Der  auf 

Gnglanbd  Bat  unternommene  Warfd)  gegen  Souton 
im  Sommer  1707  miisglüiltc,  uitbG.  begab  ficb,  nad). 

bem  ein  filmt,  ihn  nad)  Spanien  gur  Unterftüpung 
beb  Kronprätendenten,  Gr.gbergogd  Wart,  ju  fenben, 

»ieber  fallen  getaffen  worben,  1708  nad)  bett  Bieber« 

lanbeit  unb  gewann  genteinfam  mit  Warlborougb 

11.  Juli  1708  über  bie  granjofen  bie  Sdjladjt  Bott 
Oubenaarbe  unb,  ba  Subwig  bte  barten  Bedingungen 
ber  Sieger  nid)t  annabm,  im  weitern  Stampfe  1 1.  Sept. 

1709  aud)  bie  Sd)lad)t  bei  Walplaquet.  G.  begab  ftd) 

hierauf  nad)  Berlin,  um  bie  ftbbenifunp  ber  firnißen 
aub  Italien  tu  nerhinbem.  Dem  Slaifer  riet  er,  bie 

franjöfifcbcn  gricbendanerbietungen  ansuneljmen,  ba 
fid)  nun  Welegenbeil  barbiete,  Straßbiirg  unb  Gtfaft 
Wieber.sugeiBinucn.  ftber  fein  fHat  warb  nicht  gehört. 
1710  war  er  in  ben  Bicbcrlanbcn  tätig  unb  »anbte 

ftd)  1711  »ieber  an  ben  Wittel»  unb  töberrhein,  um 
bie  Beitbdfreifc  unb  bie  in  granffurt  a.  W.  Berfatn» 
metten  Säblcr  beb  Bcicbed  Bor  bem  geinbe  su  febiipen. 
Gr  »iberriet  beut  Slaifer  Stört  VI.  bie  Befdpdung  beb 

I   lltredjter  Stongreffeb  unb  eilte  felbft  nach  Sonbon. 
um  bie  ÜlUians  gwifeben  Citerreid)  unb  Gnglattb  wo 

mögtid)  nod)  aufrecht  su  erhalten.  Drop  glnngenbiter 
ftufnabme  erreichte  er  beit  gwed  feiner  Beife  nidit. 

oielmehr  rourben  feine  Operationen  bttreh  bie  jwei- 
heutige  Haltung  ber  Gnatänber  nad)  Vlbberufung 

Warlborougbd  gelähmt,  Bin  11.  Bprit  1713  »urbe 

I   su  Utrecht  ber  griebe  gmüeben  granfreid)  einer-,  Gng- 

tanh,  Ipottanb,  Saooßen,  fiortugal  unb  ffreußen 
anberieitd  gefdjloffen,  bem  nad)  gabredfrifl,  »ährenb 
welcher  ber  Krieg  nur  matt  fortgeführt  »urbe,  7.  War; 

1714  bie  gricbendfchlüffe  gu  Bnflatt  für  ben  Siatiev 
unb  7.  Sept  b.  g.  su  flabett  in  ber  Sdjwei.s  für  ba* 

Jfeid)  folgten.  Der  Slaifer  ernannte  G.  sutn  Statt 
batter  in  beit  nun  öitencidßichen  Siiebertanben.  ttld 

batb  barauf  (1715)  bie  fiforte  ben  Starlowiper  grie« 
ben  brach,  führte  G.  (1716)  64,000  Scann  gegen  ben 

türfifehen  ©roßlncfir  lllli,  ber  mit  150,000  Wann  ge- 
gen fSeterwarbein  heranrüefte.  Die  Scbladjt  (5.  2lug. 

j   1716)  enbcle  mit  ber  Bollftänbigen  fJiebcrlage  ber 

Süden ;   bie©eute  K-r  Sieger  »ar  uncrtncßlidi.  flom 
fäapft  erhielt  ber  Sieger  Bon  fäetermarbein  ben  ge- 

weihten £mt  unb  Degen,  gm  gttni  1717  begann  G. 

bie  Belagerung  bed  tion  30,000  Dürfen  befefit  gehal- 

tenen Belgrab  unb  fchtug  (16.  21ug.)  bad  weit  über- 
legene türtifche  Gutfapbeer,  Worauf  ©ctgrab  ficb  er- 

gab; bad  Sieb  »ffrin.s  Gugett,  ber  cble  Mittler-  feiert 

biefen  Sieg,  ffnt  21.  glitt  1718  würbe  ber  fJaffaro- 

loiper  griebe  auf  2öjäbrigfn  SJaffenftiüftanb  linier- 

(eignet,  luoburd)  Beigrab,  ber  größte  Seil  oon  Set- 
bien,  ein  Seil  Bgdnieitd  unb  bie  Kleine  ftfalathei  btf 

an  bie  Btuta  an  Dfterreid)  fnmen.  'Kacb  ®tcn  surüd* 
gelehrt ,   entging  G.  nur  mit  Dfübe  einem  gebetnien 

Komplott  bad  einige  höbe  ftblige  im  Bunbe  mit  s»ci 
2tbenteurem  (Sebedchi  unb  fiimptfeb)  unb  unteritüpt 

bauptfädjlid)  Bon  Gugcnd  Betloanbten,  König  Btttor 

Ülmabeud,  anftifteten,  um  ihn  bei  Slaifer  Mari  VI.  ctla 
Berräter  su  Berteumben  unb  ju  flür.sen ;   nad)  biffem 

.{wiidienfalt  ftieg  er  aber  ju  gans  außcrorbentlitbem 
Ginfluß  am  irofe. 

Bid  1724  Wcneralftattbnller  ber  Bieberlanbe,  ließ 

er  ficb  swar  bort  burd)  bcnüKarquid  befind  Bertretett. 
iorgte  ober  für  gerechte  Bcrwaltung,  förberte  boi 
Gntporlommeu  ber  Cftinbifdjen  Kompanie  fo»ie 

iebe  anbre  gefunbe  Bestrebung,  wehrte  bagcgcit  ent 

idjiebcn  abenteuerlichen  fJIänctt,  Wie  etwa' jenen  bei 
Sdwtten  Saw,  bie  befonberd  bad  benachbarte  grant- 
reich  bamald  in  Sauntet  Berfepten.  gtt  ben  folgenben 
gahrett  wibmete  fid)  G.  teild  ben  ©efdjäftm,  bte  tbi« 

atd  Jioflrtegdratdpt'äfibenten  oblagen,  teild  ber  Bc> 
idjäfligung  mit  Stünflen  unb  füiffenichaften ,   für  bie 
er  lebhafte*  aufgeflärted  gntereffe  befaß.  Grfammelte 

m   SSien  bie  erfte  fJracbtbibliolbef,  bie  heute  einen  Be- 
ftanbtcit  ber  Süiene r   frofbibliotbet  bilbet ,   unterhielt  mit 

Scibni.s  einen  regen  Briefwccbfel  unb  war  eintSönner 
.Bouffeand.  Bon  feinem  Slunftfinn  sengen  fein  Schloß 

Belocbere  unb  bad  ffalaid  in  ber  ̂ immetpfortgaiie 
SU  Stell  foloic  bie  großen  Slimftfchäpr,  bie  er  bairtbii 
fammette.  flod)  einmal,  im  Btler  Bott  71  gahren, 

rief  ibn  aud  ber  Shttjc  feined  Sietter  Sehend  ber  pol« 

uifche  Shronfolgelrieg  (1734)  indgetb.  G.  übernahm 
bad  Kommanbo  über  bie  ßfbeinannee,  trat  ed  aber 

batb  an  ben  fiergog  Vllerattber  oon  Sürttembcrg  ab. 

Sropbent  er  geitlebend  fchwäd)Iid)  nnb  sart  toar  (man 
■   fd)ilbert  ihn  Bon  lautit  mittlerer  Größe,  mit  läng 

'   liebem,  ftarl  gebräuntem  We)id)t.  aufgeftülpter  Baic, 
!   aber  audbruidootlen  fdtwarjen  Bugen),  erreichte  er 
i   ein  Vllter  Bon  73  gahren.  G.  »urbe  bei  St.  Stephan 

'   beigefept.  Gin  Denlmal  (non  gernfont)  würbe  tbtu 
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1865  zu  Wien  errichtet ;   ein  anbre«  (non  SimoneUi) 

)lept  in  Xurin.  Zic  angeblich  non  IS.  »erfaftten  po- 

litifepen  Schriften,  perauägegeben  non  Sartori  (Xtt« 
hingen  1812, 7   Xle.),  fmb  fine  Rälfdwng  (ogl.  bariiber 
8   5   h   m,  X>ie  Sammlung  ber  pinterla  jfrnrn  potitifdien 

Sdirijtm  bc«  ©rinzen  (£.„  Rreiburg  1900).  3>ie  »3Wi- 
litönfcpe  Rorrefpcmbenz  be«  ©rinzen  ß.«  mürbe  bon 
ipfflcv  perou«gegeben  (Wien  1618,  2   ©be.).  Sgl. 

St  au«  l   er,  35a«  Sieben  be«  ©rinzen  ß.  non  Sabopen 
(Rreiburg  1838  39  ,   2   ©be.);  Dlrnetp,  ©rtn)  ß. 

non  Snooljen  (Wien  1858  —   59,  Höbe.);  Spbel, 
©rinz  ß.  non  San  open  (Wund).  1861);  ßarutti,  II 

ravalierc  cliSavoja  o   la  gioventü  dcl  principe  Eugc- 
nio  (»Archivio  storico  ital.«,  ©b.  17);  Dl.  Schulte, 

3)ie  Rugenb  be«  ©rinzen  6.  (in  ben  »Mitteilungen 
beb  Rnililut«  für  öitcrretdnicbe  öef<pid)t«forfd)ung«, 
Sb.  13) ;   W   a   1 1   e   f   o   n,  Princc  Eugene  ot  Savoy  (£oni> 

1888);  »Xie  Relbjüge  be«  ©rinzen  ß.  non  Sauopen, 
uad)  ben  Relbaften  herauogegeben  non  ber  frieqesge* 
f<pid)tlid)en  Dlbteilung  be«  1.  f.  ©cncralftab««  (Wien 

1877—  93, 20  ©be.  uubKegifterbanb);  jtepm,  ©rinz 
ß.  non  sanopen  (3.  Dlufl.,  Rreib.  i.  8r.  1899). 

2)  ß.  Rriebrid)  Heinrich,  britter  Sopn  be«  £>er* 
jog«  Rriebricp  ßugen  non  Württemberg,  geb.  1758, 

nett.  20.  Rum  1822  in  Meiningen,  trat  früh  in  preu» 
liifcpe  3)ienitf,  füprte  als  ©enernl  ber  Äanallerie  1806 
bie  Kefe mearmee ,   warb  17.  Oft.  b.  3.  bei  £>allc  non 

©emnbolle  gefdjlageti  unb  nobm  natp  bem  Rrieben 
ben  Dlbfcpieb. 

3)  &   Rriebrid)  Sari  ©aut  Slublnig,  Herzog 
uonSürttemberg,  Sopit  be«  norigen, geb. 8. Ran. 

1788  mßl«,  geft.  16.  Sept.  1857  mÄnrl«rube(3<pIe« 
firn),  trat  früp  in  rufftfepe  Striegsbicnfte ,   Würbe  non 
Sfaifer  ©nul,  ber  ipn  jum  ©cneralmajor  ernannte, 

nuffallenb  benorjugt,  napm  an  ben  Reibzügen  »on 
1806  - 1807  in  Ojtpreuften  unb  1810  in  ber  Xürfei 
teil,  tommanbierte  1812  bie  1.  3)inifion  be«2.  Storp« 

(Barl  R.  ©nggoWutt)  ber  Weftanuee,  würbe  auf  bem 

Scplatptfelb  non  Smolenff  (17.  Dlug.  1812)  Wcnernl- 
leutnant  unb  erpiclt  nad)  ©aggowutt«  Xob  bei  Ja 
rutino  ( 18.  Oft.)  ben  ©efepl  über  beijen  Storp«.  Rn 

ben  ©efreiungsfriegen  zeichnete  er  fiep  bei  Siitpen  unb 

©auften  au«,  blocfierte  ben  Ronigftein,  pielt  bei  Rulm 

(29.  Ding.  1813)  ber  überlegenen  Macpt  Sanbamme« 

ftanb  (benn  ß.  gebübrt  mepr  ©erbienft  al«Rermoloro 

unb  Oftermann  •   Zofftoi) ,   fommanbiertc  bei  Sieipjig 
16.  Oft.  bie  zweite  9lngrijf«folonne  unb  patte  an  ben 

Siegen  bei  ©ar-fur-Dlube  unb  Dlrci«-fur-Dlube  fowie 

nor  ©art«  bebeutenben  Dlnteit.  >Irop  feine«  über- 
legenen Relbpermtalent«  erpielt  er  infolge  mannig- 

facher Käufe  fein  felbftünbige«  Äommaubo.  Rn  bem 

R-elbpige  gegen  bie  Ziirfcn  (1828)  befehligte  er  unter 
Ziebitfcp  ba«  7.  Dlrmeeforp«  nor  Scpumla  unb  Sili- 
ftrin,  nahm  aber  natp  bem  Rrieben  non  Dlbrianopel 

feinen  Dlbfdjieb  unb  lebte  meift  ( 1 839  für;«  Dlufent 
palt  in  Kuftlanb)  auf  ber  Jserrfcbaft  Rarlerupe  in 

SepleTien.  ß.  nerfajfte  aufter  ben  »ßrinnerungen  au« 

bem  Reibzug  be«  Rapre«  1812  in  Kuftlanb«  (©rc«l. 
1846)  autp  Memoiren ,   bie,  natp  feinem  Xobe  nom 

©eneral  n.  öobe  (Rranff.  a.  0.  1862)  peraubgegeben, 

wichtige« Material  über  bie  Rapre  1807-  14  wie  über 
bie  innera  Serpnltniffe  be«  ruffifepen  Ifieerrfl  unb 

t>ofe«  enthalten.  3)ie  »Katpgelaffenc  Äorrciponbeitz 
zmifepen  bem  £>cr;og  ß.  non  Württemberg  unb  bent 

ßpef  feine«  Stabe«,  fbofmatm,  1813 — 1814«  gabtöof 

innnn-ßpappm«bcrau«(8annft.  1883).  Sgl  u.Jpell» 
borf.  Diu«  bem  Sieben  be«  ©rin  ;en  ß.  uem  Siiirttcm 

bcrg(©erl.  1861  62,4©be.);  (SrafSiclman«egg, 

Ver,;og  ß.  non  DlJürttemberg  unb  ber  Relbjug  1813 

(im  5.  ©eipeft  jum  -Militär  Dijoipenblntt  -   1902); 

S^  i   e   m   a   n   n ,   Zie ßrmorbung  ©aut«  unb  bie Xpron« 

befteigung  Diifolaus’  I.  (©erl.  1902).  -   ßugen«  ein- ziger Sopn  au«  erfter  ßpe  mit  ©rin.;emn  Matbilbe 

non  Salbed  (geft.  1825)  war  i>er.)og  ßugen  Sil« 
pelnt  Dllcranber  ßrbmattn,  geb.  25.  Xe,(.  1820, 

erbliche«  Mitglieb  be«  preuftifepen  iserrenpaufe«, 
preuftifeper  ©eneral  ber  Äanallerie,  geft.  8.  Ran. 
1875  ju  Äarl«nipe  in  Cberfcplefien ;   beffen  Sopn, 

öcrjog  ßugenSöilpelntDfuguftöeorg,  geb.  20. 
Dlug.  1846,  württembergifeper  Major,  nemniblt  1874 

mit  ben  Wroftfilrftin  D9]cra  non  Kuftlanb,  lotblcr 
be«  ©roftjürften  Bonflantin,  ftarb  27.  Ran.  1877. 
35er  ältefte  non  ßugen«  Sbpnen  zweiter  ßpe  mit  ©rin 

Zefftn  Sselenc  non  ̂openlope-S'angenburg  war.v>cr;og 
DSilpelmKifolau«  non  Württemberg  (geft.  6.  Kon. 
1896),  ber  noch  lebenbe  ift  tierjog  Ktfolau«  non 

Württemberg  (geb.  1.  März  1833). 

(Eugene  ßf.itp  (|»r.  1014*111  pttü),  tpauptort  beröraf- 
febaft  Siane  im  norbanterifan.  Staat  Oregon,  am 

fepiffbaren  Willamette,  mit  Uninerfität  unb  o«oo) 
32.36  ßinw. 

(Sugenglanj  (©olubafit),  Mineral  unb  zwar 
ein  Dlntimonarfenfulfofalz  bon  Silber  unb  Rupfer, 

OfAgj.üUjfS.zSb.AsljSj,  mit  64  —   72  ©ro(.  Sil- 
ber, eifenfeptnarz,  in  fepr  biinnen  ©liittcpen  rot  burdp 

ftpeinenb,  metaüalänzenb,  ^)ärtc  2 — 2,5,  fpe;.  öew. 
6   -   6,2:,,  finbe t   fiip  in  tafelförmigen,  feebofeitigen  nto- 
noflinen  Rriftallen  fowie  herb  unb  eingefprengt  auf 

ßrzgängen  bei  Rrciberg,  Roacpim«tpal,wnbreavberg, 
Scpemnip.  in  Mcrifo,  Kenaba,  ßpile  te.  unb  ift  ein 

Wichtige«  Silbererz- 
Eugenia  Michtii  (Rirfcpniprte),  öattung  ber 

Mprtazeen,  öäumeunbSträuipcr  mit  immergrünen, 

meift  leberigen  ölättem,  einzeln  acpfelftänbigen  ober 

Zu  cpmöfen  ober  traubigen  ©lütenftänben  gruppier- 
ten ©litten  unb  meift  toenigfantigen  ©eeren,  feiten 

faft  fteinfruebtartigen  ober  leberigen ,   meift  am  blei- 
beuben  Mclcpe  gefrönten  Rrücptcn.  ßtwa  625  Dlrten 

in  ben  Zropen  ber  ganzen  ßrbe.  biefetben  namentlich 
iiibwärt«  überfcprritenb,  befonber«  zahlreich  im  tropi» 
iepen  Dlmerifa.  E.  Miebelii  Lam. ,   ein  ©autn  non 

6   m   5>öpe  in  ©rafilten,  hier  Wie  in  Scflinbicn  füllt« 
biert,  trägt  angenehm  neepenbe  unb  woblttpmecfenbe 

©eeren,  bie  häufig  al«  Dbft  genoffen  unb  zur  ©erei« 

tung  eine«  Sirup«,  ßffig«  uttb  eine«  weinartigen  ßlc» 
tränt«  »erwenbei  werben.  E.  poeuilocarynphyllus 
Der.. ,   ein  ©aunt  ©raftlicn«,  in  allen  feinen  Zeilen 

non  ftarf  gewürtpaftem,  ben  ©«WflrjneUen  ähnlichem 

hlerucb,  beft'en  Rrücpte  wie  biefe  in  ©rafilien  in  ber 
.V>au«pallung,  aber  auch  al«  Dlrznei  gebräucplicp  fmb. 
E.  auatmlis  Dec.,  ein  12  m   poper  Strauch  mit  üio« 
lettroten,  länglichen,  firfepnroften  Rrilcpten,  bic  burd) 

©äntng  einen  angenebm  lepmeefenben  Wein  liefern. 
E.  acris  W.rtA.,  in  Weflinbien,  liefert  für  ßbeniften 

braudtbare«  M   p   r   t   c   n   p   0 1   z   u.  älperifdte«  CI  (©  a   p   ö   1). 
E.  Oheken  Hook.  c.t  dm.,  in  ßbile,  liefert  bie  ßpe* 
f e   n   b   1   ä   1 1   e   r,  bie  ätpcnicbcvül,  ©erbftoff,  ß   1)  c   t   c   11 0   n 

(•„^,,0„  ßpetenm  (!l,IlnU,,  ßpetenihn  (.',,11,0, unb  einen  ©itterftoff  enthalten  unb  al«  tonifd)e«,  Pi 
uretifepe«,  erpeftorierenbe«  unb  nutifeptifdee«  Mittel 

benuftt  werben.  E.  uniflora  L.  (©  i   t   a   tt  g   a ).  in  Uru- 
guap,  wirb  wegen  ber  woplfcpmctfenben  Rriicple  in 
ben  Zropett  ber  Dillen  unb  Jieuen  Welt  angebaut. 

(Stigcnic,  1)  ß.  Marie  be  ©uzman,  Raiferin 
ber  Rranjofen,  geb.  5.  Mai  1826  in  ©ranaba,  zweite 
Xocbtcr  be«  ©rajen  oon  Montijo  unb  Xeba.  iierzog« 
oon  ©enaranba.  unb  ber  Mane  Manuela  Rirfpatncf 

au«  einer  fatpolifcpen  fcpottifcpen  Ramilie,  brachte  un» 
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1fr  bem  Bornen  einer  örätin  non  Teba  bot  größten  i   beut  er  (mtqe  im  Tonaulnnbc  ;wiid)rn  Patiau  inü 
Teil  ihrer  Z'tgenb  mit  ihrer  iliiittcr  auf  SHeticn  tu 
unb  erregte  fcblteßlidj  in  Pari«  burd)  ihre  Schönheit 

unb  Unmut  allgemeine  Aufmerffamfeit.  Ja  Siapo- 
leon«  Wewerbungen  umPrinirffinnen  att-j  ulten  fftir- 
jtenhäuient  mißlangen,  befdfloji  er  (eine  Wermäblung 
mit  E.  tim  29.  Jan.  1853  mürbe  bic  Wermäblung 

in  ber  Viotre  Tante -flirtbe  poll(ogen,  unb  16.  Ptärj 
1856  ftbenlte  E.  ihrem  iMemnbi  einen  Thronerben. 

Sie  gab  burd)  eleganten  Vurii«  in  ber  Panier  ®o 
brnwelt  ben  Ton  an,  eritrebte  aber  and)  politijd>en 

Einfluß  unb  führte  tuieberholt  roäbrenb  ber  Abwcfcn. 
heit  be«  Maifer«  bte  Sicgemjdmft  unb  ben  Poriiß  im 

Winifterrat.  Sieglaubte,  baßbieVlapoleomjdieTt)na 
flie  nur  burd)  einen  glildlitbeti  Erobcrungetrieg  am 

Sihein  fid)  halten  föttne  unb  erblidte  in  ber  lieber» 

aufriebtung  ber  weltlichen  unb  ber  Erweiterung  ber 

geiftlidien  .verrfdjaft  beb  papilc«  eine  Sebendaufgabe. 
«sie  trieb  baber  1870  mit  Aufbietung  alle«  Einflitfic« 

turn  Kriege  mit  Preußen.  {für  bte  Tauer  ber  VI  b 

loefenheit  be«  Mnifcr«  luurbe  il)r  23.  Jluli  bie  Micgent- 

fdtnft  übertragen.  Jtn  ©cmrinfcbaft  mit  Palifao  er< 
flärte  fie  iid)  ttad)  bot  Ptebcrlagen  bor  ÜJieg  auf« 
entiebiebenfte  gegen  bie  Piiiffebr  be«  Maifer«  unb  ben 

Siüdgig  ber  Wae  Ptäbonfcfaen  Armee  bon  Ebälons 

nad)  pari«,  bebarrte  auf  betu  Zuge  junt  Entfahr  Wa- 
mincv'  unb  berfdiulbete  fo  bie  «ataflrophe  bon  seban. 
Al«4.  Sept.  in  pari«  bie  Sieoolution  auobradi.  mufite 
E.  au«  ben  Suilerien  fliiditen  unb  (durfte  fid)  nach 

Englanb  etn.  Vflit  ihrem  Sohne  nahm  fie  ihren  Vlttf 

enthalt  ju  Ebifelburft .   in  ber  Stäbe  bon  Vonbon. 
Tortbin  tarn  nud)  ber  Ejrtniifr  Papoleon,  au«  feiner 

löaft  auf  Schloß  ©ilbflm«l)öbe  entlaffen,  20.  SRöri 
1871.  Am  9.  Z«n.  1873  warb  E.  Süttwe.  Sie  ftellte 

ftd)  nunmehr  an  bie  Spipf  ber  bonapartiitifeben  'Par- 
tei. ohne  felbft  nad)  ber  SKünbigfcit  be«  jungen  'Jfa 

poleon  auf  bteie  Solle  ju  »erlebten.  Turd)  ben  Tob 
biefe«  ihre«  Sohne«,  1.  Jluni  1879,  in  Siibafrila 

Würben  alle  ihre  Swffmmgcn  lerftört.  Vtädtbem  fie 

1880  eineSeife  nad)  ber  llnglüdajtitte  unternommen, 

og  fie  ftd)  unter  bent  Sfaiuen  einer  Wrä rin  »on  Pierre- 
onb«  bont  öffentlichen  Veben  jurfid.  Sgl.  SKab.  E   a   » 
rette  (Worlefcrin  ber  Maiferin),  Souvenirs  intimes 

de  Li  conr  des  Tuilcries  (par.  1888  90  ,   2   Wbe. ; 

beutfd),  Wrc«l.  1890,  2   Wbe.);  be  Cano,  L’impära- 
trice  Eugenlefbai.  1891);  Terfclbe,  Histoire  anec- 

dotiqne  du  second  ttnpire,  l’impbratrice  Eugbnic 
ebof.  1900);  Rimbert  be  Saint-Amanb,  Louis 
Napoleon  et  11  Ile.  de  llontijo  (baf.  1898). 

2)  6.  Abelaibe  Vottife  uon  Orkan«,  f.  Abel- 

beib2);ogl.bieTeytbeilage  >iBerjWeigungrnbe«bour 
bonifdjett  .V>aufe«<  beim  Artifel  »Sourbon« ,   S.  II. 

@ngrttöl  (Vlllljlguacol,  Eugeufaure.  Sei- 

fenffture)  ( ',„11, ,<  ),  ober  C,H, .   (1,H; .OCH, .   OH 
finbet  fid)  im  ätbcnfcbrnCl  ber  ©ewUrjnellm  unb  ber 

Sellenfliele.  im  ,’}imtblatteröl,  Ect)lütt;imtöl,  Kamp- 
feröl,  Saffafraäol,  Pimentöl,  Sat)öl  tc.  E«  wirb  er 
halten,  wenn  mnnöewürjticlfcnöl  mit  Kalilauge  unb 
beit  Sürfftanb  mit  Sdiwefelfaure  beftilliert.  Rarb 

Ipfe«,  wie  Weluürtnelfen  nedtettbe«  unb  fdnuedettbe« 

Ol,  wenig  löolid)  in  Vüaffer ,   leidtt  in  Alfobol  unb 

Vltber,  (Pr;.  Wew.  l.oos,  fiebet  bei  253",  bilbet  meifl 

triflalltfierbare  Salje  unb  gibt  bet  Wehanblting  mit 
übenuangattfaurem  Mali  in  alfalifdjer  Vöftittg  Sanil- 
litt  unb  ÄiniQinfäure. 

(»ugippui«  ((Sugipiuä),  Inlein.  M luhcnfdjrift 
fteller,  Setfaffer  einer  uolfstümlid)  gehaltenen,  wegen 

ihrer  getreuen  Sdtilberung  bon  Vattb  unb  Seuten  ge- 
fdjiigten  Vebeti«befd)reibuitg  be«  heil.  Seuerinu«,  mit  | 

Vütcn  gelebt  hatte  (hr«g.  bon  Sauppe  in  ben  » llonunL 
Qerm.  hist«,  Werl.  1877,  unb  bon  Mnöll,  Ster 

1885;  beutfd)  oon  Sobettberg,  Werl.  1878,  nudt  boc 
Seb.  Srunner,  mit  unfntifdtten  Erläuterungen  traJ 

mehr  für  erbauliche  ,>f werte.  Öien  1879).  389!.  Sr 
binger,  15..  eine  llnteriudjung  (Säten  1878). 

Et)  siena  FM. ,   öaltung  ber  TVlageUnten .   best 
ipinbelfbnmger  ober  geitrertter  tVeftait  mit  feinet 

Spiralftreifung  auf  ber  Oberfläche  unb  Ebromatc 
bhoren  im  Innern ;   bieökiftel  eit tf bringt  am  Srttlunbe 

Tiejfortpflattpmg  erfolgt  burd)  Väng«tctlung;  bäur 
en epilieren  ftd)  bie  Tiere  unb  runben  ftd)  börber  ab 

Zahlreiche  Vlrten  leben  in  fügen!  unb  braeftgent  SSai 
fer  ber  SUten  u.  Sielten  Säelt.  E.  viridis  Ehr.,  f.  Tafel 

•fjrototoen  I«.  Rig.  2,  ift  fpinbelformig,  hinten 

gefpipt,  0,14—0,15  mm  lnnc;,  in  brr  Witte  grün ;   bttri 
mafjeuhafte«  Sorfontmen  färbt  fie  oft  bte  Oberfläche 

ber  (flewäffer  ober  fumpfigen  Woben  grittt. 

K.uttlytilia.  Oatlung  ber  3Jbi)opobeit  (f.  b.). 
(vttgitbtnifd)e  Tafeln,  f   ̂guoinifebe  Tafeln. 
(»  tignbium ,   Stabt,  f.  tfiubbio. 
('  n hemeriomu«,  f   Euemcro«. 
(flufnirtt,  feltene«  äRineral.  Selenhtpfer  mit  3e 

lenftlber,  Cu, Sc.  A^,S«,  jtnnweift  bi«  bleigntu.  Weid, 

finbet  fid)  in  femlbniigen  Aggregaten  ju  ofritennu 
in  SntSlanb,  in  Ehile  tf. 

(fdfalttptu«,  f.  Eucalyptus. 

(''nfalnptuoole ,   au«  ben  Wlättern  »erfchiebenn 
Eacalyptns- Arten  gewonnene  ätberijebe  Öle.  Sets 
oft  werben  in  einer  Operation  Wlätter  ntebrem  Ai 
ten  oerarbeitet,  ba«  burdt  TefliHntion  mit  Tampt  er 

baltenc  robe  Öt  wirb  mit  Vlalronlauge  t   eftifi jieri,  ta» 

|um  $>uften  rcifenbe  Albcbhbe  unb  ocrfcifbartKötpn 
;u  eutfemen.  TcrSiüdftano  (10  Ikoy  be«  Öl«)  btettl 
al«  Te«infeftion«mitte(  unb  jum  Tarftinnernt  btüt 

ger  Seife.  Trodne  Wlätter  oott  Eucalyptus  globnlo« 
iicfem  1,6  —   3 Wro). hellgelbe« Öl,  bn«angeuebm  erfn 
icbenb  nad)  Eineal  ried)t  unb  gewiirjbaft  fühl  fchmed! 

Spr f.  Wem.  0,9io  -0,<no ,   ti  polariftert  nach  recht«  unb 

befiehl  au«  Eineol  (Eulalpptal)  mit  d-Wtnett  unb 
anbern  Terpenen.  Ta«  robe  Öl  enthält  oerfebicbene 

Albeht)be,  befonber«  Saleralbehhb  neben  Wutnr  mtb 
Mapronalbehhb.  Erfatföle  für  ba«  ©lobuluoöl  wer 
ben  au«  E.  odorata,  oleosa,  cneorifolia  unb  dnmctsa 

gewonnen.  Ta«  Öl  au«  E.  amygdalina  ift  bdlgtlt 

ober  farblo«,  riecht  ftärler  nach  Terpenen,  fpej.  öe» 

0,850  -O.ss«.  polariftert  nad)  linl«,  ift  in  Alfohol 

'diwerer  loelid)  al«  ba«  Wlobuluäöl,  enthält  neben 

Wbetlanbren  nur  wenig  Eineol.  Anbrc  E.  rnthalten 

uonuiegenb  Zitroncllai,  wicber  anbre  Zitrol,  unb 
manche  riedien  pfefferminiartig.  ®an  benupt  E 

1   bauptfächlich  ba«  @lobulu«öl)  bei  Kranfbeiten  ber 

Atmung«organe,  ,ium  parfümieren  oon  Setfe.  all 

Sd)upnciUel  gegen  Stecbmüden  tc.  Öl  oon  E.  pipe- 
rita  würbe  bereit«  17IK)  erwähnt,  1854  begrünbett 

Woftfto  bie  erfte  ifnbrit  in  Auftralirn,  unb  1866  faai 
ba«  erfte  Eufalhptueöl  nad)  Teulfd)lanb.  ^|n  91  uftro 

tien  breitete  fid)  bie  Sabrilation  balb  bon  Wietoru 

nach  Sübauitralien,  bann  nad)  Taentania  u.  Cuieene 
lanb  au«.  E.  globulus  würbe  1792  auf  Ta«manu 

entbertt  unb  1856  in  Europa  eingefübrt.  Ta«  ätbe 
rifche  Öl  btefer  Art  imtrbe  juerft  in  Sübirnnfreich. 

'.Mlgter  unb  Mälifomitn  hergeftellt  unb  bilbet  feit  An 
fang  ber  1880er  ̂ fabre  einen  regelmäßigen  Vvinbel« 
artifcl.  ©egenwärlig  werben  fehr  große  Wengen 

Wlobulu«öl  in  Algier  hergeftellt.  Spanien  unb  Por- 
tugal liefern  Wenig,  Kalifornien  tmb  Jinbien  nid)!« 

für  Europa.  Viteratur  f.  bei  Eucalyptus. 
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©nflä#,  fi'^r  feiten«  Siineral,  ein  Scrtjllium- 1 
alummiumftlifat  HBeAlSiOj,  hellgrün,  gelb,  blau, 

bi#  farblo#,  mit®la«glan,(,  burcf|fid)tigbiabaibburd)- 
fiebtig,  klärte  7,s,  fpej.  ©ew.  8,1.  G.  finbet  fid)  in 

moitoflinen,  febr  gut  nad)  einer  Gbeue  ipaltenbcn 
IfriftoUen ,   in  2>ru|en  ein«  (X t)l uri t fdj i c f crvS  (u  Soa 
Sifta  m   Srafilien  unb  in  ben  ©olbfeifen  ber  Sanarfa 

am  Ural,  in  (leinen  Unflotten  and)  in  Tirol.  ©cicölif- 

fenerü.,  beionber«  grüner  unb  blauer,  wirb  al#  Übel- 
ftein  gc)d)«tit  unb  fet)r  teuer  bejaljlt. 

©uflria,  in  Athen  oerebrte  ööttin  beb  Diubmc#. 

©uflcibc«  (Gutlib),  1)  erfter  Ardjon  in  'Jltl>en 
■103  o.  übr.  nad)  bcvScrtreibung  ber  Xrciftig  Ii) ran- 

nen, unter  bem  bie  ffiieberbcrflcUung  ber  Soioniicbcn 
Scrfajjung  linier  allgemeiner  Sieoifion  ber  ©efepe 
ilattfanb,  wobei  ba«ionijd)e(Guflcibiid)c)  Alphabet  an 

ber  Stelle  beb  allen  in  Staatsfdjriftcneingcfflbruoarb. 

2)  Wricdt-'^ljilofopl).  Stifter  ber  megartfdtcn  3<bule, 
au#  SKegara ,   nad)  unfid)eni  Angaben  au#  ©ela  in 

Sizilien  gebürtig,  lebte  tur  ,-fcit  be#  Seloponncfiftbcn 
Kriege«.  Anfang#  ein  Anhänger  ber  e(eatifd)en  Sbi 
lofopbie,  fdjloft  er  fid)  fpätcr  an  Sofrate#  an;  ba  ben 

iWegarenfent  ber  Sefud)  Athen«  bei  Xobc#ftrafe  Oer- 
boten  mar,  jdjlid)  er  fid)  nnd)t#  in  Sbeiberfleibem  in 

bie  Stabt,  uni  jenen  ju  baren,  tuar  aud)  bei  befien 

lobe  gegenwärtig  unb  nahm  fobann  bie  jeqtreuten 

Sdjüler  bcafelbeit  in  Üfiegara  bei  net)  auf.  .'in  ben 
Wrunbfägcn  ber  megarifeben  Schule  gibt  üd)  ber 
üinfluft  ber  cteatifeben  Sichre  barin  funb,  baft  fie  ben 
Sag  aufilcllte,  bn#  Seienbe  fei  Sind,  miibrenb  ber 

üinfluft  be#  Sofrate#  barin  beroortritt,  bau  fie  bin- 

jufügt,  ba#  Gin#  fei  ba«  Wüte,  Sefonber#  pflegte  G. 
bie  btalertifdjeSeite  ber  eleatifdjenfPbtlofopbie.  Seine 
3d)u(e  würbe  beapalb  aud)  bie  eriflifepe,  fpäter  bie 

biale(tifd)e  genannt.  Seine  fiogit  oerroarf  alle 

Sd)(üffe  au#  Jnbuftion,  ebenfo  benSewci«  au#  Ana- 

logie. Son  ben  Sebriften  be#  G.  bat  fid)  nitbt#  er-  I 

batten.  Unter  G.’  SRodjfolgem  ftnb  bie  befannteften 
Gubulibe#  au#  Sfilet,  Xioboro#  mit  bent  Beinamen 

Itrono#  au#  Ttaffo#  in  Staricn  unb  Stilpon  au#  3 Re- 

gara. Sgl.  Siitter,  Über  bie  Sbilofopbie  ber  mega* 

i   neben  Sdjute  (im  »Sibeiniidjen  SRufeum  für  Sbilo- 

logie«,  Sb.  2,  1827);  Xi)d,  De  Mcgnricorum  doc- 

trma  (baf.  1827);  ÜRallct,  Histoire  de  l'fecole  de 
Megäre  (Sär.  1845);  Ipartenftein,  £>iftonjd)-pbi 
lofopbifd)c  Abbanblungeit  (Sieipj.  1870). 

3)  G.,  *ber  Sater  ber  ©eometrie«,  au#  ©ela  ober 
Atjro#  gebürtig,  lebte  um  300  o.  Gbr.  in  Alepanbria 
am  $>ofe  be«  Stcleimio«  2agi.  Son  ben  un«  erbaU 

tenen  Sebriften  be#  G.  fiub  bie  bcrübmtcfte  bie  »Stoi- 

eheia«,  b.  b-  Glemente  (Anfangägrünbe)  ber  ©eome- 
trie, in  13  Sudlern,  benen  jpiiter  al#  Anhang  nod) 

;wei  binjugefügt  finb,  ba#  erile  Oon  töppfide#  (f.  b.). 
Xiefe#öcrf,  eine  meijterbaftc3ufammenfaffung  alle# 

bejfen,  wa«  bie  Sorgängcr  be#  G.  unb  G.  felbft  auf 

bem  ©ebietc  geleiftet  batten,  ift  nod)  beute  ein  ÜHuflcr 
eine#  Siebrbucbc«  unb  an  naebbaltiger  Üriirfung  oon 

feinem  fpätern  matbematifcbenSiebrbud)  erreidit  (Über- 

iefjungen  oon  i'oretij,  £wüle  1781,  6.  Auf!.  1840; 
Sud)  1 — 6,  11—12  neu  br#g.  oon  Äiartmig,  baf. 
1800,  unb  oon  §offmann,  JI01115 1829).  Ginnt  febr 
wichtigen  Slommentar  beugen  wir  oon  Sappoo  (f.  b.) 
tum  erften  Sud).  Seit  bem  8.  (labrb.  würbe  e«  oon 

bnt  Arabent  fleifjig  überfegt  unb  erflärt;  Oon  ihnen 
hing  im  Wcfentlidjen  aud)biemittelalterlid)elateinifd)e 
tlberfegung  (oon  Abelbarbo.  Satbim,  12.  ̂iahrh.)  ab. 

Gine  (weile  nod)  oorbanbeite  Schrift,  »Data-,  ift  eine 

Art  (Einleitung  in  bie  gcomctrifche  Analqft«  (br#g.  j 
OonSöurnt,  Scrl.  1825).  Xie  Schrift  »Phaenomena«  | 

enthält  bie  örunbjflge  ber  Aftronomie  (br#g.  Oon 

Smnt,  Crf.  1707).  Sur  in  fpätern  Überarbeitungen 

ift  Oorbaitben  feine  »Cpti!< ,   bagegen  ift  bie  »Matop- 
trit«  wohl  untcrgejdiobnt.  Gbenjo  gibt  e#  neben  ber 
ed)len  »Ginteilung  bedManon#«,  in  ber  bie  Ritter- 

oaüenlebrebebanbelt  wirb,  eine untergefebobene  -Gin« 

leitung  in  bie  fbarmonif*.  Xie  Schrift  »De  divisio- 

nibas* ,   eine  Aufgabcnfamiulung  über  (tigurenteilung, 
ift  nur  in  arabi|d)cr  tlberfegung  erbalten.  Serlorett 

ftnb  aufter  anbem  brei  Südicr  »^Orienten«,  eine 

Sammlung  oon  matbematifeben  ffolge,  unb  £)ilf#- 

lägen  (ogl.  Gba#Ie«,  Le*  troi*  livres  de  Porismes 

d'Euclide,  Sar.  1880).  3äid)tigfte  ©efamtauogabc 
oon  .fteiberg  unb  Sienge  (2eip,j.  1883  -   95,  7   Sbe.). 
Sgl.  Ui.  Gantor,  Sorlefungen  über  ©efd)id)te  ber 

Aiatbematif,  Sb.  1   (2. Aufl., fieipj.  1894); 3eutb eit, 

©efdjicbte  ber  SHatbematif  im  Altertum  unb  Siitlel» 

alter  (Äopenb.  1895);  öeiberg,  S'iterarncfebicbtlidie 
«tubien  über  Gullib  (Seipj.  1882) ;   X   o   b   g   f   o   n,  Euclid 
and  hi*  modern  rivals  (2onb.  1879);  X.  Smith, 

Euclid,  bis  life  and  «ystew  (baf.  1902). 
Orufitemtc  (gried).),  gute  Silbung  be#  Schienbein#, 

Siaiienmerfmal  al#  ©egenfag  jur  Slatpfnemie  (f.  b.). 
G'ufoltt,  f.  Gubialqb 

©ufrnfte  (gried;.),  eigentlich  bie  »gute  SRifdjung« 
ber  Säfte  be#  Körper#,  bie  eine  gute  S!eibc#fonjtitu- 

tion  bebingt  (im  ©egenfag  ju  XbOfrafte);  banad)  fo- 
Oiel  Wie  glüdlicbe«  Temperament 

Gnfril,  jegt  junt  ©abbro  ober  Xiaba#  gejteQte« 
©eftein,  au#  Anotlbil  unb  XiaQng  ober  Augit  gebil* 
bet,  bi«weilen  aud)  Clioin  eutbaltenb,  fomntt  befon» 
ber#  in  Schweben  unb  im  ttörblid)cn  Siorwegen,  hier 

jegt  al#  ©abbro  bezeichnet,  fowie  gangförmig  im  Kob» 
lcnfal(uonGarlingforbin?rlanb(Tiaba#>  öor.  Aud) 

au#  Anortbit  unb  ̂ iugit  befteljenbe  HRrteorftcine  (f.  b.) 

bat  ©uftao  Sofe  al#  G-  be.jeicbnet. 
©ulaftöl,  ein  Anbrpräparat,  au#  SoUmilch  unb 

Sflanjeneiweiß  bergefteUt,  enthält  ca.  30  Sroc.  Gi* 
weift,  48  Sro(.  SRiltbjuder,  14  Sro.p  irett ,   4   Sro,(. 
coalje  unb  jehmedt  inbifferetü.  G#  wirb  für  ftinber 
unb  GrWacbicnc  in  Suppen  :c.  benugt. 

Eulalia  japonira,  j.  MUcanthu*. 
(Sulalia-tttcb,  Segnen,)  auf  bie  heilige  Gulalia, 

ältefte#  frattj&iifdie#  ©ebid)t ,   wabrfd)cinlid)  878  in 

St.  »Amanb  in  'Jfad)abmung  eine#  lateinifd)en  ©c- 
bid)t«  oerfaftt  Sgl.  »3eitjd)iift  für  rontanifdje  Sb>' 

lologie« ,   Sb.  15,  S.  24. 

($u(au,  URarftfledcn  in  Söbmeu,  Se,(irf«b.  Tel- 
idten,  am  Ifufte  be#  Sjobeu  3d)neeberg«,  am  Gielau- 
bad)  unb  an  ber  Staatababnlinic  Sobenbadi-Momo- 
tau  gelegen,  bat  eineSaumwoUfpinnerei  u.  Socberei, 
^abrifett  fürMuöpfe,  SWetallwaren  !C.  unb  (two)  2933 

beutfebe  Ginwobner. 

©ule  ( .<& o b c   Gulc),  f.  Gulengebitge. 
©nie  (Ifebed).  Jiloof)-  Slabt  in  Söbmen,  Se 

jirfdl).  Siöntgltebe  Weinberge ,   380  in  fl.  3R. ,   öftlidj 

oon  ber  HRUnbttug  ber  Sagirna  in  bie  'JRolbau,  an 
ber  3tant«babnlinic  Gerinn  -   i'jran  gelegen,  bat  ein 

altertümlidieö  Siatbau«.  ein  Sejtrf#gerid)t  uttb  (toex» 
1508  (al#  ©emeinbe  2558 1   tfdted).  Ginwobner.  Ser 

cbenml«  fel)r  ergiebige  ©olbbergbau,  früher  fibfnlifd), 

befinbet  jicb  jegt  inSrioatbcfig,  wirb  aber  nur  febwad) 
betrieben.  S-  Gulenbufatcn. 

©ule  fangen,  f.  Segelmnnöoer. 
©ulen  (Strigidac,  hierjuXafel »Guten«),  Familie 

berSiauboögel,  Sögel  mit  fnrjcm,  gebmngenem  Sicib, 
groftent,  bidjt  bejiebertem  Stopf,  oft  mit  Cbrbiifd)eln, 

fur.tem,  fräftigem,  abwärt#  gebogenem,  fur,(bafigem, 

(abnlofem  Sdjnabcl,  furjer  4>ad)#baut,  grofter,  meijt 
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»Mi  einem  häutigen  Dfjrbedel  geiduUiterCbrörtnung. 

umgeben  oon  einem  Mranj  fleifer  Scbem  (Schleier), 

ber  ftd)  häufig  auf  ba«  gan$e  Weflebt  unb  bie  Heble 

ausbreitet.  Tie  Augen  fiiib  febr  groß,  nach  »orn  ge 
riebtet,  bie  Flügel  meifl  lang,  brett,  mulbrnfönitig. 

ber  Schwan)  iil  für),  bie  Seine  mittel*  ober  jiemlid) 
boeb  unb  gewöhnlich  bi«  ju  ben  Krallen  berab  befie 
bert,  bie  ,jfl)e»  oerbältni«mäßig  furt,  bie  äußere  ,8ebe 

ift  öenbejebe;  bie  Miauen  fmb  groß,  lang,  ftarf  ge* 

bogen,  äußerft  fpißig.  Ta«  We  lieber  ift  icbr  reid)  unb 
weich ;   bie  Färbung  ift  meift  büfter,  bie  ,Seidmung  oft 

jierlid)  unb  mannigfaltig.  G.  finben  fid>  in  allen  ,8»* 
nen.  leben  meift  in  Kälbern,  aud)  in  Steppen,  Kiiiien 
unb  bei  ben  Kobnitätten  beoSJenfcben;  febr  Piele  fmb 

Sachtrauboögel  unb  burd)  ibr  weicbe«  Wefieber,  ben 
lautlofen  Slug,  ba«  für  für)cre  Gntfemungen  febr 

idiarfc  fluge  unb  ba«  feine  Webör  baju  beionber«  be 
fäbigt-  Wegen Tageslicht  iß  bas  Auge  empfindlich,  unb 
ein  seine  Arten  »erid)lirßen  eS  am  läge  jur  frälftc 

unb  mehr.  Tic  Stimme  ift  getobbnlid)  laut ;   einzelne 

freifdten,  anbre  geben  galt;  eigentüntlidte  Töne  )u 
hören  unb  haben  baburd)  und  durch  ibr  nächtliches 

Stielen  »ieb  Aberglauben  genährt.  Sie  imb  auf  ber 

Gtbe  meift  ungeidtidt,  ber  Slug  ift  PcrbältniSmäßig 

lamjfam,  unb  nur  bei  großem  Kan  bedingen  erbeben 
fi*  mb  )u  bebeutenber  i>öt)e.  Tie  6.  finb  tdteu ,   meift 

jähzornig  unb  graufant,  untereinanber  friebfertig, 
{reifen  aber  »eninglüdte  ober  tränte  Wenoffen  auf.  Ste 

nähren  fid}  meift  »on  Staufen,  Spißmäufen  te.,  jagen 
Sögel  unb  fliehen  Herbtiere,  eimeine  fifcbeii  aud) ;   Aas 

peridnuäbcn  fie.  Tie  Stellte  oerfdjlingen  fie  in  großen 
Stijfen  unb  ipeiett  Htioehen,  ixiare  unb  Sebent,  ju 

Mügeln  geballt  (WcwüUe),  meift  an  einem  beftimmten 
Crt  wieder  au«.  Siele  niften  in  Noblen,  Spalten, 

anbre  in  ben  Sauen  »on  Säugetieren,  in  »erlaffcneit 

Salten-  unb  Hräbenneftem.  «ie  legen  2 — 10  weiße 
liier,  bie  »ielleidit  »on  beiben  Wefdilcdiletn  bebrütet 

toerben.  Tie  jungen  fißen  lange  im  ütefl  unb  wer- 

ben  treulid)  gepflegt  unb  mutig  Pertcibigt.  Alle  Tag- 
»ögcl  ftnb  ben  li.abbolb,  unb  t»o  jtd)  eine  ioldte  jeiat, 

inirb  fie  mit  lautem  öeicbrei  befci)bet,  Pon  ben  ftiir* 
fern  Arten  aud)  angegriffen. 

3u  ben  Mäujen  iSyrniinae),  G.  mit  grofjent,  nin 
bem  Hopf,  ohne  Seberobren,  mit  nußcrgewöbnlid) 

großer  Cliröffnung  unb  beullicbem  Sdileier.  »erhält 

nidmäßig  langem  Schnabel,  befieberteni  Suß,  ge* 
loöbnltd)  abgerunbeten  Singeln  unb  turjem  ober 

langem,  gernbe  abgefcbnillenem  ober  gerunbetem 
Schwan).  gehört  bie  operbereulc  (Salteneule, 

G   ulenfalte,  Suniia  nlula  /,.,  Sig.  0   ber  Tafel),  litt 

biä  42  cm  lang,  76 — 81  cm  breit,  mit  breitem,  nie* 
brigein  Mopf,  platter  Stirn,  fcbiitalem  Wefidit  ohne 

Scberfrcis  um  bas  Auge,  jiemlid)  langen  Slilgeln, 

langem,  teilfbrmigem  Sdnuaii).  Ta«  Wefidjt  ift  weiß* 

gi  au  mit  idnuar-,eiii  Streifen  Bor  unb  hinter  bem  Cbr, 
Scheitel  unb  Cberieite  finb  braunfd)War),  weiß  ge* 

fledl,  Sfaden  unbMeble  weiß, Unterfeite  weiß,  fdjroa'rj* braun  geftreift  ober  gefperbert;  Schwingen  unb 
Schmant  ftnb  grau,  Weiß  gebänbert.  Sie  bewohnt 
bie  Solargegcnben  ber  Vllten  Stielt,  bauptfädilid)  Sir 
tenioalbiingen,  erfebemt  bei  unb  nicht  häufig,  aber 
regelmäßig  auf  bem  Tunbjug  im  Stär.),  April  unb 
im  Cftobcr,  weilt  aud)  ben  Kintcr  bei  uue,  erinnert 

in  ihrem  Auftreten  an  bie  Salten,  jagt  am  Tag,  fliegt 
wie  ein  Kcib,  nährt  fld)  bauptiäd)licb  »on  i.'emiiiiii 
gen  unb  niftet  (feiten  in  Teutfchlanb)  in  Stanbina 
»ien  unb  Sordrußlaiib  auf  hoben  Säumen.  JnSorb 
amerita  wirb  fle  burch  bie  ähnliche  Salteneule  (S. 

funerea  aut.)  pertreten.  Tie  Schneeeule  (Nyctca 

nyctca  f.  Tafel  »Arftifcbe  Sauna«,  Sifl-  14),  ft“ 
bl«  71  ein  lang,  146—156  cm  breit,  mit  flemnn 

idjuialnu  Mopf,  mittel  langen  Slügoln.  nemlicb  langen 
breitem,  abgerundetem  Schwan ) ,   uiiDoIlfomiiienn 

Schleier .   bicht  befieberten  Sfäufen  unb  fetten ,   ift  re 

Alter  oft  ganj  weift,  in  ber  pugenb  mehr  ober  wen, 
ger  braun  gefleeft.  Sie  erfihetnt  alb  regelmäßige 

aber  meift  nid)t  häufiger  Kintcrpogel  in  Cftpmrßn 
feiten  in  anbem  Teilen  TeutfcblanbS,  jagt  bet  X&; 

unb  Siacht  Üemminge,  Gichbömcben,  größere  Söge 
unbSifcbe,  brütet  in  SJorbeuropa,  Jlorbaßcit  unb  ben 

nörblicben  Sorbamerita  unb  legt  im  juni  in  erat 

Sertiefung  auf  ber  Grbe  bi«  jeßn  Gier.  Samojede» 
unbCftjaien  offen  ihr  Sleifd).  Ter  Stein  fa  ut(2ci 

eben*,  Toteneule,  Totenpogel, Seichenhüb» 

eben,  Hlagemutter,  Scheunen*,  Sperling« 

Sercbcnfnui,  Mäujeben,  Momm-mit.  Sieb:! 
Athene  noetna  Retz. ,   Garine  noetua  1 letz. .   Stg  4 

ber  Tafel),  22  cm  lang,  55  cm  breit,  ift  oben  tir 
ntäufegraubraun,  weiß  gefleeft,  im  Weüctjt  gramort, 
am  llntertörper  weißlich.  braun  gefleeft,  mit  roflgetb 

liehen,  weiß  geflccften  Schwung*  unb  Schwan tfeberr. 

Gr  bewohnt  Guropa  bi«  58°  nörbl.  Sr.  (in  ben  SSc 
telineerlänbem  Pertritt  ihn  bie  flcinere,  matter  ee 

färbte,  linbeiitlicb  gefleefte  A.  ulaux  Sur.)  unb  Sfitts' 
afien,  lebt  in  Selbgehöficn,  Cbflgärten,  in  Stäbtencr 
Tünnen,  Tad)böben,  in  (Sewölben,  bat  burd)  fei» 

nächtliche  Stimme  ben  Aberglauben  Pielfad)  beide; 

tigt ,   jagt  erft  nad)  Sonnenuntergang,  bmiptiä<h*i 
Sfäufe,  aud)  Slcbermäufe,  Spijmäufe,  Sperlirs; 

Sercben ,   Snferten ,   niftet  in  fiöblimgen ,   auch  in  ö* 

bäuben,  unb  legt  im  April  ober  3Rai  1   -   7   Gier,  Iw 

ba«  irli'i beben  in  14  16  Tagen  au«brütet,  wobei  c« 
febr  feft  auf  bem  SJeft  ßßt.  Gr  ift  eine  ber  Perftäi 
bigflen  G.,  benimmt  fld)  in  ber  Wefangenfcbaft  febr 

gefällig  unb  ift  baber  in  Sübeuropa  febr  beliebt.  3» 
Italien  benußl  man  ihn  jum  Sogeifang,  ba  ibn  ali 
fleinen  Sögel  Perfolgen  unb  fid)  auf  Seimruten  i» 

feiner  Sähe  leicht  fangen  laßen ;   auch  wirb  er  in  War 

len  unb  im£iau«  häufig  gebalten.  Tie „8 we rgeule 

(Sperlingafauj.  ^inergfauj,  Tannenfäu) 
dien,  Afabiiche  Gule,  (ilaucidium  passcriuuEi 

Boie),  17  cm  lang,  41  cm  breit,  mit  gcftrecfteiu  Scib. 

deinem  Mopf,  flattern  Sdmabel  mit  einem  ,'}abn  uni 
Ginfdmitt  an  ber  Scbnribe  be«  Dberfiefer« ,   unbeu! 

liebem  Schleier,  hüten  Slügclit  unb  mittellangm 

Schwan.p  oben  mäufegrau,  weiß  gefleeft,  unten  uni 

mit  braunen  Sängefleifen,  im  Gleßd)!  Weißgrau,  an* 
Slügeln  unb  Schwan)  weiß  gebänbert ;   fie  findet  fkb 

in  Sorbeuropa ,   flänbig,  wenngleich  fetten  in  Cß 

Preußen,  ben  Sahrifcben  Alpen,  bei  Altenburg,  bäufi 

ger  in  ben  Marpatbcn.  ben  Scbweijcr  unb  Cß'terreidu 
ieben  Alpen,  lebt  in  üöälbem,  im  SSinter  oft  in  ber 

Sähe  ber  Törfer,  jagt  am  meiften  in  ber  T'änmu 
intig  Siäufe,  Semmiiige,  baupüäd)lid)  Sögel,  ift  febr 

1   munter  unb  beweglich,  dabei  poffenbaft  Wie  bieSaiht 
eulen  unb  niftet  in  hohlen  Säumen  ([.Tafel  »Gier  I*. 

Sig- 9).  SBalbfau  i(Saumfauj,Sranb-,ftahen 
eule,  Syrnium  alitco  Bote.  Sig- 1),  bi«  48  cm  lang 
100  cm  breit,  tief  grau  ober  lcid)t  roübraun.  auf  bei» 

Slügel  liebt  gezeichnet,  am  Saud)  mit  fägeartigen  Stn 
eben.  Gr  bewobni  Sfilteleuropa  (frltcner  im  Cflen* 
Sorbafrifn,  Sübwcilaflcn,  lebt  in  Kälbern,  »crhirg: 

ficb  im  Kinter  am  Tage,  Wohnt  auch  gern  in  Otebäu 
den  unb  Saumböblunaen,  ift  äußerft  liditfcbcu,  jajt 

fafl  au«fd)licßlid)  ffläufe  unb  frißt  Biele  Staupen.  3m 

Sfär,),  April  ober  Anfang  URai  niftet  er  in  Sawr. 

böblungen,  im  Wemäuer,  unter  Täcbem  k.  unb  legt 

2   —   3   Gier  (f.  Tafel  -Gier  I< ,   Sig*  10).  Kaum  crae 



Eulen. 

I   
‘ 

1.  Waldkauz  (Syrnium  aluco).  *«.  —   2.  Schleiereule  (Slrix  flammea).  **.  —   3.  Sumpfeule  (Asio 

accipitrlnus).  */t.  —   4.  Steinkauz  (Carine  noctua).  */«.  —   5.  Uhu  (Bubo  bubo).  —   6.  Sperbereule 

(Nyctea  ulula). 
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©ulen  (Dhreuten,  Schleiereulen). 159 

anbre  Gulc  mirb  pom  Mteinaeflügel  eifriger  »erfolgt 
al®  ber  Stalbfauj;  in  ber  Wefangenfd)aft  wirb  er  fei)r 

jaljm. 
,«Ju  ben  Cftreulen  ober  Ulju®  (Buboniime),  mit 

groftem,  breitein,  ftad)«n  Stopf,  itartem,  fait  bauet» 

gern  Schnabel,  großen,  crcKilen  Otirbttfihdn,  unuotl 
gänbigent  Schleier,  mittettangen ,   ftumpfrn  Wügeltt 

unb  turjem,  fait  gcrabe  abgefcbnillciirmSdnuanp  ge 

hört  ber  Uhu  (3 dt u hu.  Subu.'Sblereulc,  Wauf, 
VI  uf,  Bubo  bubo  B.  tuaximns  Sibb.,  ffig.  5).  (Sr 
wirb  77  cm  lang  tmb  176  cm  breit,  ift  auf  ber  Ober 

feite  bunfel  roftgetb,  ich  mar;  geflammt,  an  ber  Stehle 
getblicbwcift,  auf  ber  Unterfeite  roftgetb  mit  fdiwarjeit 

Sängaftrcifen ;   bie  Cbrbüicbel  fmb  iitnoarg  Schwung« 
unb  Scbwanjfebcm  braun  tmb  gelb  gejeidinet.  Jer 

Uhu  finbet  fich  in  galt,;  Guropa  in  g t   onen 'Salbungen 
unb  Wcbirgen,  in  Jeutfcftlanb  bcionber®  im  3i arb- 

eiten mtb  im  baprifehen  öoibgebirge,  bibiveilen  aud) 
in  ber  Sipe  beb  fflenfehen,  ift  [ehr  lutltenb  tmb  fdteu, 

übt  bei  Jag  regungslos  in  Stählungen  ober  auf  hoben 

Säumen .   jagt  nacht®  Stafen.  (inten,  $>ütmer»ögd, 
Wänfe.  Stäben.  Ströhen,  auch  Suiiarbe  unb  Jgd,  meijt 
aber  Statten,  Stäuio  fotoie  Sicpttlicn  unb  JnfcHen. 

Sein  bumpfe®,  weithin  hörbare®  »Suftu«  läßt  er  na« 
mrattid)  in  tfrühiahrsniidtten  ertönen.  (Sr  ttiflel  im 

Stärj  unb  Vlpnl  in  tpöhlungen.  Webaubeit,  auf  hem 

flachen  '-Hoben ,   aud)  im  9iöl»id)t,  legt  2   3   ISier  (f. 
Intel  »(Ster  I« ,   Jfig.  6)  unb  pflegt  bie  Jungen  mit 

gröftter  'Mnhänglidjteit  fetbft  noch  in  her  Wcfangcn- 
Idmft.  Gv  tuirb  von  allen  Sögeln  uerfotgt;  in  ber 
Wefangenidtaft  hält  er  mehrere  Jahre  aust,  pftanjt 
ftdi  auch  fort,  ift  aber  fetjr  fdiuter  zähmbar;  man  be 

nupt  ihn  al®  Sfodsogd  auf  ber  Jagb.  Jie  Salb- 

obrcule(CI)t*,&orn«,  Sud)«*,9iaincule,  Asio  j 
otus  L..U tus  vertu),  3öcm  lang,  98cm  breit,  fehlan. 
ter  ata  ber  Uhu,  mit  langem  Wügcln  unb  Obrbüfiftcln, 
fehr  audgebilbetem  Schleier  unb  türjem  jüuen,  ift 
ähnlich,  aber  heller  gefärbt  als  ber  Ulm,  finbet  lieft  in 

gang  tSuropa,  Storb  unblRitteinfton,  Siorbafrita  nur 
tm Salbe,  lebt  gefetlig.jagt  ntie  berlthu,  fängt ÜRäufe, 

ieltcn  Söget,  ftreidit  im  'Diiirj  uitb  dtober  meit  um- 
her, gebt  bi«  Jitbicn,  brittet  tm  2Rnr,|  bi®  Juni  unb 

legt  in  oerlaijene  Setter  nnbrer  Söget  Vier  Gier  (f.  Ja- 
fei  »Gicrl«,  Sig.  7).  Stur  in  Vluftratien  fehlt  bie 

Suinpfrule  (Stobr-,  'Dfoor-,  Srucft«,  Sranb«, 
Stoblcute,  Asio  accipitriuus  PaU.,  Otus  braehyo- 
tus  L.,  Jig.  3),  bie  ber  »origen  lehr  ähnlich,  aber 
burdi  einen  Heiner«  Stopf,  furje  Cbrbüfd)et,  bie  »er 

bättnidmäftig  langen  Wöget  unb  bieblaftgelbc  Wrunb 
färbe  »on  ihr  unterfd)ieben  ift.  Sie  Wirb  36  cm  lang. 

98  cm  breit ,   ber  Sdtieier  ift  weiftliebgrau ,   bie  Stopf- 
unb  Stuinpffcbcm  ftnb  mit  febwarjen  Scfmftftricbcn 

gezeichnet,  bie  Schwingen  unb  Scbwanjfebern  grau 
braun  gebänbert;  fte  ift  in  ber  lunbra  ietjr  häufig, 
lieht  int  Sinter  bist  Sorboftafrifa  unb  Jttbieu.  burcti 

leutfditanb  im  September.  Cftober,  Start  unb  Sprit, 
bleibt  bisweilen  auch  über  SJintcr  bei  und,  niitet  audt 

nid)t  feiten  im  Sprit  unb  Stai  bei  und,  fipt  am  läge 

IWiicben  Wra®  uttb  Sdjilf,  jagt  nadils  iüiäuje,  Siaul- 

würfe,  Semmtnge,  auch  Wohl  Sögel  unb  legt  auf  ben 

Sobett  im  SDiai  3   -4  (Sier.  Jie  ißwcrgoftreule 
(Cbrfau.j,  Pisorhina  [Ephialtes]  scops  /,.),  16 

18  cm  lang,  46  -   51  cm  breit,  auf  ber  Oberfeite 
rot  bräunlich,  fdjtvtirjlid)  gewäffrrt  unb  Inngdgeftreift, 
auf  bem  fjlüqci  weift,  in  ber  Sdjultcrqcgcnb  rötlid) 

geieftuppt,  auf  brr  Unterfeite  braunroftgelb  unb  grau- 
toetft,  mit  unbeutlidtem  Sdjtcier  unb  mittettangen 

geberoftren,  lebt  in  Sübeuropa,  Siorbafrita,  Steft- 
afien,  im  norbtvefltiehen  Jnbien,  crfcheint  ttod)  in 

j   Steiennarl,  Stiebrröflerrcid),  fetten  in  Jeulfcbtanbunb 
weilt  in  (Suropa  »on  Sprit  bt«  Ottober.  Sie  liebelt 

fith  oft  in  unmittelbarer  Säfte  be®  Sienjebcn  au,  jagt 

Heine  Stirbelticre  unb  Söget,  uijtet  in  Snumböt)len, 

legt  Heine,  runblidte,  Weine  Sier  (f.  lafel  »(Sier  I«, 

|   Wg-  3)  unb  hält  iid)  gut  in  ber  Wefangeitfd)aft. 
ben  Schleiereulen  iStrigiuae),  mit  jicmlidi 

langem  fiat®,  groftem,  breitem  Stopf  ohne  Ot)rbüfd)d, 
»otl|tänbigem,  breiedig«  herzförmigem  Schleier,  rcla- 
tiö  langem,  an  ba  epipe  be®  Untcrliefer®  leicht  au®- 
geferbtetu  Schnabel,  (leinen  Stigen,  febr  groften  Jlü 

geln,  mittellangem  Schmant,  hohen,  fchwacbcn,  fpär- 
itdi  betieberten,  unten  nur  mit  feinen  Sorftenfebern 
beHribeten  Wtften  unb  langen,  büimen  St  rollen,  gehört 

bie  Schleiereule  (Stammen-,  Serl-,  Wölb-, 

lurm«,  Stircften-,  St  lag«.  Schnarche  ule,  Strix 
Itanune«  L.,  W|l-  -).  32  cm  lang,  90  cm  breit,  auf 

ber  Oberfeite  bunlel  afeftgrau,  mit  febr  Hemen.fcbmar- 
,ten  unb  weiften  üängefteden,  auf  ber  Unterfeite  bunfel 

roftgetb,  braun  unb  weift  geftedt;  ber  Sdjtcier  ift  roft- 
färben,  bie  Schwingen  etienio,  auf  ber  Jnnenfahne 
Wetftlid),  buttHcr  gebänbert,  auf  ber  Suftcnfaftne 

bunfel  geftedt,  bie  Sebwantfebcm  roitaelb,  fdiwärt 

Iid)  gebänbert,  an  ben  Spiprit  weift  lieft;  ber  Juft  ift 

fd)ntupig  blaugrau.  Sie  lebt  in  Si'uiel  -   unb  Süb- europa unb  SWorbafrifa  in  altem  Wcmäucr,  hält  fid) 

am  tage  »erborgen,  jagt  in  ber  ftfadjt  auf  iüiiufe, 

Spipmäuie,  Heine  Söget,  Jnfeften,  tragt  oft  bebeu« 
tenbe  Sorräte  jufammen,  nimmt  in  ber  Slot  aucbSa« 
an,  fdireit  wiberlid),  fteifer  freifeftenb  unb  niftet  im 

Sprit  bi®  Juli  itt  einem  paffenbeu  SSinfcl  be®  ©e- 
mftuer®,  in^iotftein  in  ber  Wiebelfpipe  grofterSebcucrtt, 

wo  fte  »om  Üanbmaun  gefeftüpt  wirb.  Jn  ber  (Stefan- 
genfeftaft  wirb  fte  fcftr  jaftm  unb  ergöpt  bureb  iftre 
merfwürbigne  Bewegungen  unb  Wrimaffen. 

Sei  ben  alten  Wriecften,  namentlich  in  Sthen,  galt 

bie  (Stile  al®  ein  ber  Sthene  heiliger  Saget  unb  bem- 
nach  at®  Serfünbcrin  be®  Wlitde«.  Sie  würbe  hier 

fiel®  neben  biefer  Sdjupgöttin  ber  Stabt  abgebilbet, 

unb  fowobt  auf  ben  athenifcheit  al®  auf  ben  Motoniat- 
mflitjcn  nahm  fie  ihren  Slap  neben  beut  Stopf  ber 

Salta®  ein  (f.  lafel  »aRünjeit  I«,  Wtt-  2)-  Stegen 

ibrcdSufentbalt®  an  emfamen Orten  unb  ihre®  niieht- 
ltdien  llmbcrfehweifen®  galt  üe  jugteid)  al®  Siimbol 
be«  tiefen,  unermüblichen  Stubium®.  ®ic  Sit)the 

läftt  bei  ben  Wrieehen  bie  tSule  au®  einer  Scvwanb- 
lung  ber  Stjftimene  ent jtanben  fein.  Ja  ficb  ihr  Silb 
in  Stftcn  feftr  häufig  fanb,  fo  ftieft  ba®  Sprichwort 

»G.  nach  Stften  tragen-  (gried). :   gluuka  eia  Athe- 
nasi  fobiel  wie  etwa®  Unnötige®  »errichten.  Siegen 
ihre®  nächtlichen  Ireiben«  erfttclt  bie  Gute  aber  auch 

eine  bäimmifcfte,  infernale  Sebeutung,  fie  »erfilnbet 
Unheil  unb  ben  lob;  »crmünfdttc  Seelen  müffen  in 

Weftalt  »on  IS.  umherirren.  Jn  ber  d)riftlid)eu  Stüuil 

warb  bie  Gute  51111t  Stjiubol  ber  fatfeften  S.lei®heit 
unb  irbifeften  Jorfteit;  etn  Streut  auf  bem  Stopf  einer 
Gute  bebrütet  baber  beit  Sieg  be®  Streuje®  über  bie 
Jfeinbe  Ghrifti.  Jie  Stimme  ber  G.  (altbodibeulfd) 

uwida,  SerHeinentng«mort»onuwo,  »bietöeulcnbc-) 

bat  ju  »iclen  Sagen  »on  ber  wilben  Jagb  Seranlaf- 

fung  gegeben.  Jie  Sad)tculen  fangen  ben  Stmbern 
ba®  Shit  au®  (bie  Sacht  nimmt  ber  -sonne  bic  Jarbe) 

ober  erftiden  fte  (baber  strix  »on  stringere).  Ste- 

gen feiner  fonberbaren  Webarben  ift  ber  »närrifefte 
staut«  betannt,  unb  an  ba®  Stomiiihc  rriftt  fteft  ba® 

'Jicdifcfte  (Gutenfpiegel).  Suf  bem  Sogei  herb  wirb  bic 
Gute  benupt,  um  Wimpel  unb  anbre  Heine  Sögel  an* 
ptloden,  baber  »jemanbem  eine  Gute  fepen«,  fopiet 
wie  iftn  betrügen. 
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(?iilcn(Gulenfalter,91acbtjalter,Xoctuidae), 

i^amilic  ber  Schmetterlinge,  meijt  flcincre  Salier  non 

mcift  grauet  ober  brauner  Särbuitg,  mit  langen,  b lin- 

nen ,   borflen  lärmigen,  beim  Dlänncbcn  zuweilen  ge- 
Fäiniuten  kühlem,  groben  fingen,  fiel«  beutlicben 

Sicbcnaugen,  ftarf  cntroidcltcr  Sioüjiuigc  unb  Xaftern, 
langen  Deinen,  ftarfen  Sporen  an  ben  Sdiienen  unb 

mäftig  groficit,  in  ber  Siul)f  bacbfönitiqen  Slügcln, 
lion  benen  bie  uorbern  mciit  fdnual  unb  mit  jwei 
beutlid)tn  Sieden  oerfebcit  finb.  Sie  ballen  fub  am 

lag  ocrflertt  unb  geben  bei  einbredienber  Siadit  ihrer 

Dlülcnnabnmg  nad).  Xad  S2cibd)cn  fest  mäf)rcnb 
bed  lebhaften.  fdjmirrenben  Slugd  feine  ©er  ab,  unb 
bie  meift  lHfilgigen  unb  nadlen  Raupen  leben  baber 

faft  nie  gefellftbaftlid).  Sie  niibren  fieb  mcift  uon 
Kräutern  unb  Perpuppen  fid)  unter  ber  Grbe,  feltener 

jwifdjrn  Dlältern.  Sie  überall  toerbreitete  Samilie 

unijafit  etwa  2500  'Arten,  Bon  benen  gegen  10IK)  auf 
Europa  tommen.  1 .   Öruppc :   Spinnen  artige© 

(lloiubycoidea),  meift  pelzig  ober  wollig  behaarte, 

trage  Salier  unb  fpinnerartige,  paarige  Staupen.  Tic 

fl  m   p f e r e u   1   e   (Acronycta  rutnicia  /-.),  85  mm  breit, 
auf  ben  Sorberflügcln  graubraun,  fdjwarj  unb  wem 
lid)  mit  wetfient  »infeifted,  erfebeint  im  Siai,  Suii, 

fluguft  unb  legt  ihre  liier  einjeln  an  bie  Derfdjieben- 
ften  Dflan.zcit.  Tic  fepr  gefränige  Staupe  ifl  febwarz 

mit  einer Steibe  jinnobcrroterSniSpfcben,  weiften,  gelb- 

licbwcifzcu  unb  roten  Sieden  unb  auf  grauen  Sar.jen- 
reiben  graugelb  behaart.  Sie  erfdieint  im  SJiai  unb 
September  bid  Slooember.  Tic  Bom  idiwarje,  hinten 

rotbraune  Duppe  ruht  in  einem  geleimten  ©cfpinft 

unb  überwintert.  Hier  Dlaufopf  (Drillenoogcl, 
Diloba  coeruleocophala  Ochsh.,  f.  Tafel  »©arten- 

fcbäblinge  I«,  Sig-  0)-  40mtn  breit,  graubraun  mit 
brei  weingrünen,  .lufantmenfliegenben  Sieden  auf  ben 

Dorberflügcht  unb  grauen,  am  Snnenwinfel  fiedig 
braunen  feinlcrflügeln,  legt  im  $>erbft  feine  iibcrwiii 

temben  liier  ein  teilt  an  Cbjlbäumc.  Tic  Staupen  bc- 
freffen  bie  Mnofpen  unb  richten  oft  groben  Sdiabcn 

an;  fie  finb  graugrün,  blafigelb  geflreift,  wargg,  ein 

•,eln  bel)aart.  mit  bläulichem,  fdnvar.t  gefledtcm  Hopf, 
unb  (pinnen  fid)  im  SunianSSauem.^äunen.sttaum- 
flammen  ein.  Ter  Schmetterling  erfebeint  Gilbe  Sep 
lentber  unb  fpiiler. 

2.  ©nippe:  Gigentlidjc  G.  (Noctuae genuinac), 

glatt  behaarte,  lebhafte  unb  fcheue  Salter,  mcift  ganz 

nadle,  oft  fd)ön  gefärbte  Staupen,  bie  gewöhnlich 
nach©  freffen  unb  am  läge  in  bie  Grbc  ichlüpfen. 

Tic  fldcrcitle  (fSinterfaateule,  Agrotia  aege- 

tum  Fab.,  f.  Tafel  »lXinbwirlfdtaitlicbe  Schäblinge  II«, 

Sig-  3),  4M  mm  breit,  mit  lid)t  gelbbraunen,  grau  ge  - 
fledten  Sorbe rflügcln  unb  weiten,  beiläubten  -Vinter- 
flügeht,  finbet  fid)  in  ganz  Guropa,  einem  groben  i eil 

'Alien« ,   in  Sübafrita  unb  Sforbamerita .   fliegt  bei 
und  bom  UKai  bid  Stobember  unb  legt  ihre  Gier  an 

iSflaiiienabfcille  ober  am  Stoben  licgciibc  Dlätlcr;  bie 
fable,  erbfable,  reichlich  mit  ©rau  unb  etwad  Wriin 

gemijehte,  flarf  gläitjcnbe  Staupe  erfcheint  im  Suli, 
überwintert  ziemlich  enuachfen,  fdjäbigt  nachid  Samen- 

beete aller  flrt  unb  Betreibe,  Olfnaten,  Siilben,  Star 

löffeln,  Sichtenfaatcii ,   hält  jid)  am  Jage  an  ober  in 

ber  Grbe  oerborgen  (baber  Grbraupe,  Surgel- 
raupe)  unb  Oerpuppt  fid)  im  Slpril  in  einem  jerjal 
lenbeti  Grbfofon.  Sieben  biefen  werben  noch  mehrere 

anbre  fldereulen  ben  Saaten  in  ähnlicher  Seife  lier 

berblid),  inbem  fie  nicht  bie  feinen  Sourtein  freffen, 

ftmbent  bie  jungen  'fjflanjen  über  ber  Süurjel  teil« 
oon  unten ,   teild  Don  oben  angreifen  unb  in  Stuben 

unb  Kartoffeln  Köcher,  wie  ber  Gngcrling,  machen. . 

1   A.  exclamationis  L. ,   f.  Tafel  »Sanbwirtfchaftliäx 
Schäblinge  II«.  S>g-  4),  40  min  breit,  auf  ben  Dar 

!   berfliigcln  rötlichgrau  bid  bunfelbraun  mit  fchmaiicn 
Cueritreifen  unb  .{apfeniled,  beim  Dlämtcben  njeiBtn. 
beim  Seebeben  braungrauen  öinlerflügeln,  fliegt  im 

Suni  unb  Suli-  Tie  fchimijugbraune,  febwarz  punl 

j   tierte  Staupe  mit  bleicher  Stüdcnlinie  wirb  wie  bie  po- 
rige fd)äblid).  Gine  oenoanbte  Gule  aud  Sumatra 

(X'octaa  apecies)  jeigt  Tafel  »Schmetterlinge  II-, 
Sig.  18,  bie  Jiaudmutter  (Sauerampfereule, 
Triphaena  pronuba  L.),  t>0  mm  breit,  auf  ben  Sfor 

berpügeln  graubraun,  liditgrau  gefledt,  mit  hellgrauer 
innerer  DJafel,  auf  ben  Vinlcrflügeln  orangegelb  mit 
fthioartbrauner  Stanbbinbe,  fliegt  im  Suni,  3uli.  ä?i 

oft  in  ihiuieru  oerborgen ,   legt  ihre  Gier  an  Sauer- 
ampfer, Salat,  Vluri teln,  Deildien.  Veofojen,  Kohl. 

Tie  oberfeitd  graubraune,  unterfeitd  hellere,  mit  hel- 
lem unb  buuflcrn  Linien  gezeichnete  Staupe  richtet 

befonberd  in  öcuüifegärten  mtb  an  Slurifeln  Schaben 

an  unb  oerpulipt  fid)  im  Diät  in  einem  jerbrecbliehen 
Mofoit  in  ber  Grbe.  Tie  Kohle  ule  (jperjWum 

Mamestra  brassicae  /-.,  f.  Tafel  »faiibwirtiebahlutie 

Sd)äblinge  II«,  Sig.  5),  40  mm  breit,  mit  bunlcl 

braunen ,   gelb  unb  fchiuar-,  gcfehcdleit  Dorbcrflügelit 
unb  Wei  jilidiem  Slierenfled  auf  benfelben,  gelblich  grau- 

braunen fyutcrflügeln  mit  hellem  Süifd)  oor  hem 
Smteniuinfel,  ftarfcni,  boppeltcm  Kamm  auf  bem 
DOttelrilden  unb  frallcnartiarin  Tont  am  Gnbe  bet 

S'orbcrfchu  nen.  fliegt  ooin  Dfai  bi«  Gnbe  Slugnit  unb 

legt  ihre  Gier  ait  K'ol)larteit,  Salat,  Äüd)cngr»äthtc: 
bie  4   cm  lange  Staupe  ifl  grün  ober  braungriin  nui  bei 
lernt  Seiten  unb  bunfterm  Stüdenfireifen,  Denoüilei 

im  3uli,  September  unb  Cftober  bie  Sohltöpfe,  frifit 

fid»  btd  ind  Vierj  berfclben  ein  unb  geht  auch  Siunlel 
rüben,  Tabat,  Wcorginctt  an.  Sin  ihrem  fchmupigen. 

fieberigen  Mole,  ber  bie  befallenen  Stellen  in  Säulmb 

oerfelit,  ift  fie  leicht  erfeitnbar.  Tie  Duppe  ber  .jtoeiitn 
©eneralion  überwintert  in  ber  Grbe.  Tieöentüfe 

c   u   1   c   (M .   olcracca  L.),  40  mm  breit,  auf  ben  S- erbet 

fliigeln  fdnoar.tgrau  bid  rotbraun  mit  weiger  Stellen 
lime,  gelbem  Slierenfled,  grauweiftem  Simgfled  unb 
bmtfelbraunem  ,iapjcitflecf,  auf  beniünterftügeln  bun 

felgrau,  fliegt  im  Dfai ;   bie  Siaupe  ift  graugrün  ober 
rötlichgrau,  oberfeitd  buutcl,  an  ben  «eiten  gelblich 

geflreift.  Sie  lebt  auf  unb  int  Kohl,  Sopffalat.  Grb 
ten ,   Dohnen,  Siiiben,  Spargtl  ic.  unb  oerpuppt  fnh 
imSlitguft  in  ber  Grbe.  Tie  Uut den  eule  (Hades» 

baailinca  It’iVner  1   ’erz.,  f.  Tafel  »Gaiibwirljchaftliihe 
Schäblinge  II«,  Sig.  8),  40  mm  breit,  auf  ben  Der- 

bcrfliigelit  roftbroun,  mit  grofiem  Siing-  unb  ’Jiieren 
iled  uub  einem  aud  ber  Diittc  ber  Slügelwurjel  etil 

ipringenben  fd) warben  Strahl  fowie  glänjenb  gelb 
braunen ,   faumwärtd  unb  auf  ben  Stippen  bunhern 

Vinterfliigeln,  aut  Dorber»  unb  öinlerranb  bed  SKit 

telrüden«  mit  poei  geteilten  Schöpfen,  legt  Gnbe  SV’ai 
unb  Jluni  ihre  Gier  an  ©reifer  unb  wirb  bidweüen 
bcin  Sioggen  unb  Seiten  oerberblicfa ,   inbem  fub  bie 

jungen  Siaupen  in  bie  nod)  Weichen  Körner  einfreffen 
unb  bie  erwachsenen,  übcrwinlernben  noch  in  ber 
Scheune  bie  Körner  lerftören.  Tie  Siaupe  iji  grau 

braun,  wenig  gliiti  (eub,  auf  bem  Siiiden  weift gejeichnet. 
mit  rotbraunem  Siadeitfchilb  mtb  roter  Dfterflappe, 

unb  oerpuppt  jid)  im  Diai.  Tic  ©radeule  (l'ha- raca.«ifruminiH/-.,f.Tafel»s;anbWirtfcbaftliche  Schäb- 

linge II«,  Sig.  2),  32  mm  breit,  mit  olioeugrünlicben, 
feljr  oerätiberlid)  gezeichneten  Dorber  unb  gelblich 
grauen ,   nadi  ber  lüuriel  bin  hdlent  Ipintetflügeln, 

iegt  im  3uli,  Stugujt  ihre  Gier  an  ben  ©runb  ber 
Wradjtengcl  ober  Dlälter.  Tie  glänjenb  graubraune 



Gillenberg  - 

Sfoupe  BcrWiiftet  bio  Siefen  befonberd  in  Siorbame 

lila  imbSfanbinaoicit,  aber  and)  inSlorbbeutfdjlanb, 

überwintert ,   feßt  im  Jrüpjapr  ipr  ̂ erftönuigdmerf 
fort  unb  berpubpt  fid)  im  Juni  jlact)  unter  ber  ISrbe. 

Sie  Siaupe  ber  Leucania  extraneu  Ochnenh.  (a  nt  e   ■ 
ritnnifdier  ^eerrourm)  ocrpceil  in  SUorbamerifa 

Siefen  unb  Wanbert,  wenn  biefe  fapl  gef  reffen,  in 

biept  gebrängten  Sdkiren,  oft  in  brei  Sdjitptcn  über- 

einander,  aud)  auf  Sioggcn*.  URaiet«  unb  Sorghum- 
felber.  Sic  (i ule  feßt  iljre  Gier  im  Juni  unb  Juli 

an  Wrodpatnie,  unb  man  brennt  beepalb  im  Spät* 

perbft  bie  troetnen  Wrasftopp-ctn  ab,  um  bie  übertoin* 

temben  ISier  ju  jeq'tören.  Sie Sieferneulefgorl» 
eule,  Trachea  piniperda  Esp.,  f.  Jafel  »Jorftinfef« 

len  I«,  3rig.  1),  37  mm  breit,  mit  porppqrrotem  Kopf, 

iporaj  unb  ©orbcrftitgeln,  fepr  bunt  unb  Beraubet- » 
litt),  zuweilen  bläffer  bio  grünlichgrau,  mit  wcißlidjen 
ffialeln,  am  Sjinterranb  gelblich,  mit  bunteibraunem 

Hinterleib  unb  $>mterflügeln,  fliegt  bont  SRärz  bid 

«ot  unb  (egt  ipre  liier  an  JTicfemnabeln.  Sie  jcplanfe, 

grüne,  wein  unb  orange  geftreifte  Staupe  finbet  fid) 
tut  Juni  unb  Juli  in  Kiefern beftänbett,  greift  ben 
SRaitrieb  an,  boprt  fid)  aud)  tief  in  benfelbeit  pinciit, 
ipiitnt  in  ber  Jugettb  niedrere  Jiabeln  jufammen  unb 

frißt  bie  Slabcln  oon  ber  Spißc  bid  jur  Scheibe  ober 
biefe  aud)  mit  Sie  «erpuppt  fid)  im  Juli  unter  SRood. 

Streu  ober  in  ber  Crbc  otjne  Wefpinft.  Sie  ©uppc 

überwintert  Sie  Kiefemeule  pat  wieberpolt  bebcu» 

lenbe  ©erpcerungeit  angerid)tet. 

3.  W   ruppe  :3pannerartigeG.  (Noctuae  geomc- 
triformes),  Jaltcr  mit  breiten,  großen  Jlügelit  Stau- 

pen mit  berfiimmerten  Borbent  ©aucpfiißen.  Sie 

Jclbulmeneule  (Cosmia  difflnis  Ochsetih.),  25  mm 

breit,  mit  jwei  großen  weiften  jvteden  am  gclbgraucn 
©orberranbe,  bie  in  zwei  Ouerlinien  audlaufcn,  oon 

beuen  bie  pintcrc  ftarf  gebrodjen  ift.  Sie  gelbgrüne, 
weiß  liniierte  Siaupe.  mit  id) mar, braunem  Hopf  unb 

braunem  Slaitenfdjilb,  lebt  auf  Siüflem.  Sie  fjpfi* 
loneutc  (Wantma,  ©iflolenoogel,  Finnin 

qamina  42  mm  breit,  mit  graubräunen,  buntel 
niarmoricrten.itictnllijcbfepimmernbenSorbcrflüqelit, 

auf  beneit  ein  filber  ober  meffmgfarbencd  y   ober  y, 
pelibraimen,  ait  berSaumpölfte  bmbenartig  buntlcnt 

Hinterflügeln,  auf  beut  Spornj  mit  jierlidjem  Scbopf 
unb  auf  bem  Hinterleib  mit  aufgeridjtctcn,  bunfleni 
Haarbüitpcln,  finbet  fid)  in  Europa,  Wien  bid  Japan, 

in  Slorbafrifa,  Wronlanb,  Siorbamerita,  fliegt  zu  jeber 
lageüjeit  nont  Jrüplinq  bid  Herbfl  unb  legt  ipre  Cricr 
an  alle  frautigen  ©flanjen  <   nidjt  ait  Wräfer).  Sic 

grüne,  weiß  unb  gelb  geftreifte,  ftptoad)  borflenbaarige 
Siaupe  frißt  aud)  am  Sage,  ridjtct  bidroeilen  an 
Jlad>d,  Hanf,  Siapd,  Kopl,  (Srbfcn  unb  Jurtcrrübctt 
Scpabeit  an  unb  überwintert  unb  berpuppt  fid)  in 

einem  tofen.  Wolligen  Wefpinft  an  irgenb  einer  ©flanze. 
©»weilen  überwintert  aud)  ber  Schmetterling.  unb 

im  3apre  ftpeinen  brei  Wenerationeit  Dor|ufoiuinen. 

(Sine  üenoonbtc  Wölbe  ule,  Plusia  concha  zeigt 

Safel  »Schmetterlinge  I«,  Jtg.  31,  bad  Sioftfrcuj, 
Sanpidea  Uelaia  OcfweiJt. ,   Jig.  30.  Über  bie  Wat* 

tung  Catocala  Orhuenh.  f.  Drbendbanb.  Aid  We* 

genmittel- bei  ©erwüftungen  burd)  (Sulenraupen 
bleibt  nicpld  übrig  alb  ©cacplung  ber  licbendwcifc  ber 
Siere,  Abfucbcn  befonberd  mit  ber  üaterne  unb  ©c« 

nußunq  bed  Umftanbed,  bafj  fid)  marnbe  gern  perab« 
fallen  taffen,  fobalb  fic  geftört  werben.  Stplupfmefpeu 
tteHen  ben  meiften  ftarf  nad);  aud)  Werben  fie  Bott 

©Bncln  unb  JnfeltenlarBen  angegriffen. 
(Snlcn  berg,  H « r   m   a   n   n ,   SRebifiner,  geb.  20.  Juli 

1814  in  ©iütpeim  a.  Sip.,  geft.  4.  Ctt,  1002  in  Sonn, 

TOrgerS  Äono.» Sejifort,  6.  SufL#  VI.  ©b. 
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ftubierle  feit  1832  in  ©on»  unb  ©erlin,  ließ  fid)  atä 

Ar;t  m   ifennep  nicber.  Würbe  I846©pp)ifud  in©onn 

unb  habilitierte  fid)  picr  ald  ©rioatbozent  für  genept- 
lidieSRebijin  unb  Arzneimittel  lehre  1850  ging  er  ald 

©ppfitud  unb  SRebijinalrat  am  SSebijinaltollegium 
nad)  Koblenj.  (Sr  befepafligte  fid)  picr  mit  Stopf  unb 

Hretinidmud  unb  feprieb  mit  SRarfeld:  >,*fur  patpo- 
Iogifdjen  Anatomie  bed  Kretinidmud«  (ffießl.  1857); 

aud)  begrünbete  er  mit  (Srlcmnet)er  bad  -Horrefpott- 
benzbtatt  ber  Seutjrfien  Wcfetlfcpaft  für  ©fpepiatric 

unb  gericptliipe  SRebijin«.  1800  würbe  (i.  ald  Sie- 
gierungd*  unb  SRcbizmalrat  nad)  Köln  Bcrfcßt  unb 

wibmete  fid)  nun  mepr  unb  mepr  ber  öjfentlidten  We* 

fuitbpeitdpflege.  1870  -87  war  er  uortragenber  Siat 
im  ftültuäminifterium  unb  1871  SRitglieb  ber  wijfen. 

fdjaftlicpeii  Scputation.  Scitbem  lebte  er  in©onu.  (Sr 

feprieb:  »Sie  t'epre  oon  ben  fd)iibtid)en  unb  giftigen 
Wafen«  (©raunidjw.  1805);  »Sad  ®lebizinnlme)en 

in  ©reußen«  (Sleubearbeitung  bed  Honiitbcn  ©lerfed, 
©cd.  1874);  »Hanbbutp  ber  Wewerbebpgieine«  (baf. 

1876);  »Hanbbutp  bed  öffentlichen  Wejunbpeitdroc* 

fend«  (im  ©crem  mit  Jacpgenofien ,   baf.  1881—82, 
2   ©be.);  »Stpulgefimbpeitdlepre«  (mit  ©ad),  baf. 

18111 ;   2.  Aufl.,  baf.  1900);  aud)  rcbigiertc  er  1871 — 
1890  bie  »©tertcldjaprdfdirift  für  geruptlicpe  ©febizin 

unb  Bffenllidjed  Sanitätdmefcn«. 

(rulcn bürg,  1)  ©otbo  Hetnrid),  Wraf  bon 
(S-  *   S   i   d   e   n ,   preufj.  Staatdmann,  qcb.27.Sez- 1804, 
geft.  17.  April  1879,  SRilglicb  ber  Shmbcaocrmaltung 

bed  Herzoglumd  Stpleditng  loäbreitb  bed  SaffenftiU- 

jtanbed  (25.  Aug.  1849  bid  15.  Juli  1850),  feit  Auguft 
1850  ©rüfibent  ber  Sicqierung  ju  SRarienwerber, 
liaubtagdmarfcpall  unb  Cbctburggraf  Bon  ©reußen, 

präfibierte  1855  58  bem  Abgcorbnetcnpaud,  war 

feit  1 864  URitglicb  bed  Herren paufcd,  1867—78  aud) 
Sicitpdtagdnutglieb  unb  würbe  im  September  1874 

©räfibent  ber  Staatdftpulbennenualmng. 

2)  Jriebridj  Albretpt,  Wraf  bon,  preufj.  SRi* 
nifter,  Setter  bed  Borigen,  geb.  29.  Juni  1815  ald 
Sopn  bed  Wrafen  Jriebrid)  (geft.  1845),  geft.  2.  Juni 

1881  in  esd)Bncbcrg  bei  Serltn,  feit  1849  Hilfdarbci* 
ter  im  SRinifterium  bed  Jnnem,  trat  1852  in  bett 

biplomatifcpen  Sieit jt  über,  warbpreußifdtcrWcneral- 
fonful  in  Antwerpen  unb  1858  in  ©laridtau,  beglei- 

tete im  Cftober  1859  bie  oftafiatifdje  (Srpebition  ald 

bcBoUmädjtigtcr  SRinifter  bei  ben  HBjcn  oon  (Spina, 

Japan  unb  Siam  unb  fcplofi  Jrcunbftpaftd  -   unb 
Hanbeldbcrträgc  ab  mit  Japan  (24.  Jan.  1861)  unb 

(Spina  (2.  Sept.  1801).  Sind)  (r  uropa  zurildgefeprt, 
überuapm  er  8.  Sc;.  1862  im  SRinifterium  ©idmard 

bad  Jmtere,  war  in  ben  Konflittdjaprcn  eine  Stiipe 
©idmardd,  aber  bei  ben  Abgcorbncten  wenig  beliebt. 

Sfatp  1866  war  bie  (Sinorbitimg  ber  1866  annettierten 
Sänber  in  bad  preußiitpe  ©erwattungdjpftem  feine 

Hauptaufiiabc ;   1872  begann  er  bie  feit  langem  ge» 
forberte  ©crwaltungdrcform,  ließ  fid)  aber  zu  ben 

Sicfonuen  mepr  btangen,  ald  baß  er  fclbft  bie  Jni» 

tiatioc  ergriff.  Aid  ©idmarct  feiner  Stabte»  unb  Wc 
meinbeorbnimg  bie  ̂ uftimmung  oerfagte,  forberte  er 

feine  (Sntlaffuug,  bie  er  30.  ©lar;  1878  erhielt.  Seine 

©riefe  aud  Ojtafien  gab  Wraf  ©pilipp  zu  (S.»Hertcfctb 

in  »Cftafien  1860—  1862  in  ©riefen«  (©erl.  1900) 
heraus,  feine  ©eben  finb  in  » Jcpn  Japrc  tnncrc  ©o« 

litil  1862—1872.  (baf.  1872)  gefainmelt. 
3)  ©otbo,  Wraf,  preuß.  ©imiftcr,  geb.  31.  Juli 

1831  ald  Sopn  oon  (i.  1),  ftubierle  bie  Siechte,  warb 

Üanbrat,  gepBrtc  1865—70  bem  Abgcorbnetcnpaud, 

befielt  zweiter  ©ijepräfibent  er  in  einer  Seffioit  war, 
unb  bem  lonftituiercnben  Sfeicpdtag  an.  ©om  Wrafen 

XI 
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Jricbricp  G.  1864  als  Hilfsarbeiter  ins  SJJinifterium 

beS  Jnnent  berufen,  warb  er  »ortragenbcrlRat,  1869 

DicgierungSpnifibcnt  in  SSicSbabcit ,   1872  ©ejirfS- 
präftbeni  in  Vtcp,  1878  Dbcrpräfibcnt  in  Honnober 

unb  als  ©aepfolger  feines  ©cttcrS  81.  War,;  1878 

SJiinifter  beS  Jnnent,  als  weither  er  baS  Sojialiftcn- 
gefep  im  Sictcbslng  ttn  Oflober  1878  Vertrat  unb  bie 
©erwaltungSreform  weiter  führte.  Da  6.  hierbei  bem 

Jfürflcn  Sismard  ju  nachgiebig  fd)icit.  nahm  er  im 
Februar  1881  feine  Giitla)fuiig  als  SRiniftcr,  würbe 

balbCbcrpräfibent  »on  Heften  3inffau,  aber  nach  bem 
IRüctlritt  bcS  ©rafen  Gaprivi  Pont  äRiniftcrpräfibium 

im  SRärj  1892  URinifierpräfibcnt  unb  im  «uguft  VJi« 
nifter  beS  Jnnent.  Segen  ber  fugen.  ItmfturjUoriage 
(f.  b.)  mit  Goprioi  in  SRcinungsocrjcpicbenbeit  gern 
len,  erhielt  G.,  natpbem  ber  Haifer  GapriViS  «ttfiebt 

gebiUigt,  glciepjeitig  mit  biefem  29.  Oft.  1894  als  ik’i 
mflerpräftbent  unb  Vimifter  beS  firnem  bie  Gntlaf- 
iung,  Warb  aber  1899  aus  befonberm  föniglicpen 
Vertrauen  jutn  HerrtnhauSmitglieb  ernannt. 

4)  Wuguft,  ©raf  ju,  geh.  22.  Ott.  1838  in  fii>» 

nigSbcrg,  jüngerer  ©ruber  beS  innigen.  Oberhof  unb 
HauSmdrfthaÖ  beS  Äaifers  Silhdm  II.,  trai  1858 

als  Leutnant  in  bas  1.  Warberegiment,  begleitete 

1860  —62  feinen  Setter,  ben  ©rafcit  Jricbrid)  ju  G., 
nach  Cjtafieit,  warb  1865  Vlbjutant,  1868  Hammer« 
herr  unb  HofmarfepaU  beS  Hronprmjcn  fjriebrid) 
Silbelm,  1883  Dberjcremoiiicnmeiftcr  unb  rilefie 

1890  m   feine  fepige  SleUunq  ein. 

5)  ©pilipp,  ©raf  ju,  feit  1.  Jan.  1900  Rürft  ju 
6.  unb  ipertef  elb,@raf  »ottSanbelS  mit  bem ©rä- 
bitat »l!urcplaucpt«,bcutfeper3>tpIomat,  geb.  12.  Jebr. 

1847  ju  Königsberg  i.  Sr.,  3opn  beS  ©rafen  ©bi- 

lipp  ju  G.  auf  Ciebenbcrg,  trat  1866  in  baS  9iegi- 
ment  ©arbebufurpS,  mit  bem  er  auch  ben  Krieg 
1870/71  mitnmcple,  unternahm  1871—72 Steifen  im 

Orient  unb  ftubierte  barauf  bie  Stecbte.  1877  ging  er 
cur  (Diplomatie  über,  würbe  1879  ©otfcpaftSfcftctär 

m   Saris,  1881  in  München,  1888  preuftifeper  ©c« 
fanbter  in  Clbenbura,  1890  in  Stuttgart,  1891  in 
SHündfen,  1894  beutle!) er  ©otfehafter  in  Sien,  fdjicb 

aber  im  SioBember  1902  wegen  Schwerer  Grfranfung 
aus  bem  biplomatifepen  Dienft  aus.  Vertrauter  beS 

KniferS  SSilpeim  II.,  ber  ihn  27.  Jan.  1900  jum  erb’ 
liehen  URitgliebc  beS  preufiifchen  HerrcnhaufeS  er» 

nannte  unb  ihn  Wiebcrholt  jum  ©cglcilcrouf  ben  Sforb» 
lanbreifen  erwählte,  machte  fiep  G.  auch  als  dichter  unb 

Hicbcrfomponift  (»SJofenlicbcr«)  bclannt.  Gr  »cröf- 

fentliehte:  »Sfalbengcfänge-  (©munfepw.  1892,  iüu< 

ftriert  twn  D.  Scip),  »laS  Seilmachtsbuch«  (Stuttg. 
1892),  >   «falber jäplungm,  VJärepcn  «ttb  Iräunte« 
(baf.  1894)  uub  gab  bie  ©riefe  bcs  ©rafen  Jricbricp 

uon  Gulettburg  aus  Oflafien  heraus  (f.  oben,  G.  2). 

(fulenburg,  91 1   her t ,   Vicbigner,  geb.  10.  «ug. 
1840  in  ©erlitt,  ftubierte  feit  1857  in  Sonn  unb  Vor 

Im,  Würbe  1863 «ffijtenjarjt am  Uniöcrfitätsrranfcn 
haus  in  ©reifSwalb,  pabilitierleftcp  bafclbft  unb  ftprieb 

»Die  pppobennatifepe  Jnjcltion  ber  «rincimittcl« 

(Verl.  1865,  3.  Sufi.  1875),  Welches  Ser!  jur  «uS« 

bilbung  biefer Viethobe  Wcfentlicb  beitrug.  1866  pabi» 

litiertc  er  fi<h  als  Vrivalbojcnt  in  '-Berlin,  würbe  «f 
fiftenjarjt  ber  mebijiniftpcnUnivcrfitätspoliHinitunb 
wibmete  ftep  bem  Stubium  ber  9irr»cnfranfbcitcn,  bie 

er  auf  bem  Sieg  foluopl  eiperimentalpatpologifcher 
Jorfcpung  als  riinifeper  ©cobocbtung  ju  fiSrbern  be 

müpt  war.  «ufter  ber  burep  ©riertngcr  angereqten 

"SatpologiebeSSt)mpathiaiS<  (mitöuttmann,  Verl. 
1873)  erfepien  als  Jrud)t  biefer  Stubien  fein  »2cpr- 
bud)  ber  Uieruentrüntpeiten  auf  pppftologifeper©a)iS« 

©ulenfpiegd. 

(baf.  1871 ;   2.  Sufi.  1878, 2   Ile.).  «IS  berWrunbjug 
biefes  Äertes  barf  bie  angeftrebte  innige  ©erbinbung 

»Ott  SRcroettphpftologie  unb  Dteruenpatpologie,  bieVe 

grünbung  ber  leptent  auf  experimenteller  gorfepung 

imbttiniicperSeobachtung gelten.  Seine  Unterfudjun 
gen  auf  pparmafologifcpem  ©ebiet  bewirften  1874  feine 

©erufuttg  alsSrofeifor  berflraneimittellepre  unbü* 
reftor  beS  pparmntologifcpen  JnftitutS  nad)  ©retfS 
walb,  »on  wo  er  1882  nach  ©erlitt  girticff ehrte,  um 

ftep  auSfcplieftlicp  ber  ©rajis  unb  ber  91er»enpatpologie 
tt  wibnten  Gr  ifl  aufterorbentlieper  Srofeffor  an  ber 

Inioerfität.  URit  Jo  11t)  u.  a.  bearbeitete  er  für  GP« 

fteins  •Hanbbud)  ber  praftiiepen  SRebijht«  bie  dienten* 
frantpeiten.  Gr  feprieb  noep:  »lic  ppbroelettrifcpen 
©aber«  (Stirn  1883),  »SepualeSeuropatpie«  (Scipj. 

1895),  »Scyuale  llieuraftpettie«  (baf.  1902),  «Sabis- 
muS  unb  SKafocpiStnuS«  (9SieSb.  1902).  Veit  japl- 
reichen  anbern  Slebipnern  gab  er  bie  «SRcalenjpri». 

päbie  ber  gefaulten  Heilfunbe«  (Siieit  1880  83,  15 

©be.;  3.  Vtufl.  1894—1900  ,   26  ©be.)  unb  im  Ihn- 
fcplufi  baran  bie  »Gnapnopäbifcben  Japrbüchcr  ber 
gefaulten  feeilhmbe«  (baf.,  fett  1891),  mit  Samuel 
baS  .üchrbuep  ber  allgemeinen  Iberapie«  (baf.  1897 
bis  1899,  3   ©be.)  perauS.  SKit  Holle  unb  ffieintraub 

begann  er  bie  Herausgabe  beS  »SeprbucpeS  ber  flini> 
fepen  llntermcpungsmcthoben«  (Sien  1903jf.).  Gr 

ift  auch  ViitperauSgeber  ber  »leutfcpen  ntebi((itttfcbeu 
Socpenfcprift«  (mit  Scpwalbe,  Sieipp,  feit  1894)  unb 
beS  »SfeicpSmebijiuaKalenberS«  (mit  Scpwalbe). 

('fulenbufatcn,  mit  bem  ©ilbe  ber  Gule  1712— 
1715  aus  bem  ©olbe  ber  ©ergftabt  Gule  geprägte 
Dutaten. 

('  ulcitgcbirgc,  ein  ©lieb  bcs  ©laper  ©ebirgS- 

fpfteniS  innerhalb  ber  Subeten  (f.  Harte  >   Schienen« 
unb  bie  »©eologifcpe  Starte  ber  Stibeien«),  (Wifchen 
ber  ©laper  Seifte  unb  ber  ebem  SJciitrift,  bie  Jort 

fepung  beS9icicpcnfteiner©cbirgeS,  hübet  einen  febttia- 

len,  fteil  anfleigettben  Süden  »on  etwa  650  m   Höbe 
mit  mehreren  Wipfeln.  3Vr  bikbflc  beqclben  ift  bie 

Hope  Gute  (1014  m),  ein  Sorjprung  von  ber  ©e 
ftalt  eines  ungebeiicnt  ©rahpügcls.  «nbre  Wipfel 

finb :   ber  Sonncnflein  (959  m)  unb  bie  ©rofte  Stroh- 

haubc  bei  Silberberg  (740  in).  lie  ©entüpungen 
bes  Gulen»  unb  Sialbenburaer  »louriftenoerems 

haben  baS  ©ebirge  bem  Serfipr  erfcploffen.  ©gl. 

Gepittann,  Sieuer  Jilprer  burep  baS  G.  (Sciebrnb. 1902). 

Gulcnfopf ,   ©ogel,  f.  lieffuft  unb  Schnepfe. 
©ulen  nad)  9Upcn  tragen,  f.  Gulen,  3.  159. 

(Sulcnfchwalben,  f.  Scpwalme. 

(Siilcnipicgcl,  lill,  betaitnter  brntfeper Schalls- 
narr,  in  Kneitlingen  bei  Scp&ppenftäbt  im  ©raun 

fepweigifchen  gegen  Gnbe  beS  13.  Japrp.  geboren, 
jog,  »on  friiper  Jugenb  auf  lofe  «treiepe  fpielenb.  in 
bet  SBclt  umher,  erft  im  Siieberfädiütdjett  unb  SScjt 
fälifcpen,  bann  auch  in  Jialicit  unb  Solen,  wo  er  mit 

bem  Hofnarren  beS  Königs  Hafimir  b.  ©r.  einen 

Siettftreit  patle.  Gr  ftarb  1350  in  Vt'ölln  unfern  Hü- 
bet!, Wo  noch  peute  unter  einer  Sittbe  fein  Hciepenftem 

mit  einem  Spiegel  unb  einer  Gule  ju  fepen  ift.  las 
©oirsbuep,  baS  tpn  jum  Helben  pat,  ift  iltt  j.  1500, 

urfprüngiiep  in  mebfrbeutfeherSpracpe.abgefaftt  Die' 
ältefte  poepbeutfefae  Searbeitung  hat  man  opne  aus- 

reiepenben  ©runb  bem  Tpontas  Vc'ttnter  beigelegt. 
Gm  Icii  ber  »on  G.  erjäplten  Scptoättfe  flammt  wobl 
auS  ber  an  bie  piflorrfdjeVerfönlicpfeit  emfcplieftettben 

©olfsfage  unb  jeigt  befonbers  beutlicp  bie  »on  feilen 

ber  ©auern  gegen  bie  ftäbtifepen  H«nbwer!cr  gerich- 
tete fatirijepe  Icnbcnj;  ein  anbrer  gröftertrletl  ent- 
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jjält  längft  befannte  bcimifcbe  unb  frembe  Sagen  unb 
echwänfe,  bie  g.  I.  Dom  Pfaffen  Bon  Butt«  unb 

Pfaffen  Bom  »atenberg  auf  G.  übertragen  worben 

finb.  Die  erfte  ber  erhaltenen  bochbeutfebeu  BuSgaben 

erfüllen  Strafiburg  1515  (Weubruef,  tpaüe  1885), 

eine  anbre  3lraf;l>.  1519  (neue  BuSgabe  Bon  ünp- 
penberg,  SJeipp  1854).  ©ine  Bearbeitung  be«  Stoff eb 

mBerfen  gab  Rifdmrt  («Der  G.  reimenwet«*,Rraiiff. 
1572;  Weubrucf  non  fcauffen  in  »iUidmere  »Deut' 

fdjer  3Iatioitallitcratur« ,   Bb.  18,  Stuttg.  189'/). 
Überiept  würbe  ba«  aufterorbentlieb  beliebte  Botts- 
budi  in«  Böhtmjche,  ̂ olnifdie,  Rtaliemkbe,  Gnglifdje 

iBgt.  Brie,  G.  ut  Gnglanb.  Bert.  1903),  in«  Bieber- 
länbifebe,  Dänifche,  Rratnüiifcbe  unb  üaleiniitbe.  ©ine 

gute  Erneuerung  Beröffentlicbte  Sintroef  (»Gin  furj» 
ioeilig  üefen  non  liQ  G.,  narf)  ben  älteften  Cuellen«, 
Rranff.  1878).  Wadjabmungen ,   bie  an  ben  Wanten 
unb  Gbaraftcr  be«  G.  onfnüpfen,  fonfl  aber  gang 
felbftänbig  auftre ten,  erfdjienen  mebrere,  fo  itt  neuefter 

."feit:  »DiUG. ,   moberneo  ̂ »etbengcbidjt«  Bon  Bbolf 
Böttger  (1850)  unb  »litt  G.  WebiBioti«,  ein  Scbel- 
inenlieb*  non  3-  SSolff  (1875).  —   Den  Warnen  G. 

(l'Espiegle)  tragt  aud)  ein  fepr  feltene«  Stupferblatt 
Bon  i'ueasl  Ban  i'eiben. 

(?ulcnurncn,  f.  bie  Brtifel  ©rüber  unb  Gefüge 
(Borgcid)id)tli(be).  » 

(«aller  (Gut n er),  probinjieQ  fooiel  Wie  Jöpfer; 
Bgl.  91ul. 

©nltr,  l)£eonbarb,  SRatbematifcr  unb  Bbh 
iifer,  geb.  15.  Bpril  1707  in  Bafel,  gejt.  18.  Sept. 

1783  m   Betersburg,  itubierte  in  Bafel  'JKatbematif 
unb  erwarb  fd)on  1723  ben  HRagiftergrab ,   ftubierte 

bann  noch  Dbeotogie,  orientalifcbc  Sprachen  unblRc- 
bijin.  Rür  eine  Bbbanbluttg  über  bie  beite  VI rt  be« 
Bemaften«  ber  Schiffe  Berlieb  ihm  1727  bie  Barifer 

Wfabcniic  ba«  Btgeffit  be«  B reife«.  Balb  barauf 
würbe  er  naib  Betersburg  berufen,  wo  er  als  Bbjunft 

für  bie  matbemntijebeniyiffenidbafteit  in  bie  Blabentie 

cintrat  unb  1730  bie  Brofejfur  ber  Bbt)fit,  1733  bie 
ber  böbem  äRatbematif  erbiclt.  1741  würbe  er  non 
Rriebrid)  b.  Gr.  nad)  Berlin  berufen,  Wo  er  1744 

Dtreltor  ber  matbematifdien  »taffe  ber  Blähende 

umrbe,  aber  1788  lehrte  er  nad)  Betersburg  gurücf, 
tno  er  balb  barauf  erbtinbete.  Seine  fdirifttteUerifd)e 

Dätigfeit  erlitt  jebod)  bierburd)  leine  Unterbrednmg. 
unb  bei  feinem  lobe  binterlieg  er  bie  SRnnuffripte 

oo n   200  Bbbanblungen ,   bie  nad)  unb  nad)  in  ben 

•Schriften  ber  Betersburger  Bfabemie  erftbienen  finb, , 
ja  40  3abre  nach  feinem  Job  entbedte  man  noch  eine 

ßrofte  Bngabt  iingebrudter  Brbeiten,  bie  man  in  ,(wei 
Harfen  üuartbänbtn  als  »Opera  postumn«  heraus- 

gegeben  bat  (BcterSb.  1862).  G.  ift  unter  alten  Bia- 
t   bematifern  nicht  nur  einer  ber  frudjtbarften  (ber 

-Index  operum  I».  Enleri*  Bon  tragen,  Berl.  1898, 

enthält  28  felbftänbigeBSerfe  unb  768  Bbbanblungen), 
jmtbent  auch  gweifetlo«  ber  oielfeitiafic,  ber  nicht  nur 
alle  bamal«  befannten  Gebiete  her  wiatbematit  benr 

beitet  unb  burd)  jablreicbc  Gntbedungen  geförbert, 

fonbem  auch  gang  neue  geichaffen  bat,  wie  g.  B.  bie 

Sariaticm«red)nung ;   auBerbcm  bat  er  aber,  wie  nie» 
manb  not,  gefebweige  beim  nad)  ihm,  alle  nur  benf 
baren  Bnwettbungett  ber  SRatbematif  bebanbelt,  auf 

bieIRccbanif  c feine  »Mechanica  «ivemotus  scientia*, 

Betersb.  1736,  unb  feine  »Theoria  motns  corporum 

solidorum«,  GrcifäW.  1765;  beutfeb uon Sotfer«,  baf. 

184»  •   53,3Bbe.,  ftnbnod)  beute  böcbft  lefenilwert).  auf 
bie  BJu'if,  auf  bie  Cptil  (er  Wie«  guerft  tbeoretifd)  bie 

ÜRöglicbfcit  nadi,  bie  Rarbengeritreuung  bei  ben  Rem« 
röhren  mcfcntlid)  gu  Derringent,  »a«  ben  Gnglänber  | 

Dollonb  gue  »onftruftion  ber  erften  aebromatifiben 

Remrobre  führte),  auf  bie  iH)br obl)uamit ,   ben  Bau 
Bon  Bfinbmüblcn  unb  Schiffen,  auf  Gbbc  unb  Blut, 

bie  Bewegung  ber  $>immel«förpcr  ic.  Durch  feine 
jablreicben,  Bortrefflidjen  /cbrbücber  (wir  nennen 
uod):  »Introductio  in  analysin  inflnitorum«,  üau- 
fanne  1748,  2   Bbe.;  beulfd)  Bon  URichrifctt,  Berl. 

1788  90,  2   Bbe.,  unb  Bon  SRater,  baf.  1885;  »In- 
stitutionen calculi  differentialis* ,   Bert.  1755,  2 

Bbe.;  beutfd)  oon  3Kid)clfen,  Berl.  1790—98;  »Insti- 
tutionen calculi  integral is* ,   Beterdb.  1768 — 70, 

3   Bbe. ;   3.  Bluff.  1824  —47,  4   Bbe. ;   beulfd)  Bon  So- 
lomon, 38ien  1828  30)  bat  er  jur  Grleichtcrung  unb 

Berbreitung  be«  Stubium«  ber  böborii  IRatbematit 

ungeheuer  oiel  beigetragen.  Seine  »Vlnlcilung  lurVU- 

aebra*  (BetcrSb.  1770,  2   Bbe.)  (eiebnet  fid)  bui-chGiu» 
iaebbeit  unb  »larbeit  ber  DarfteBung  fo  au«,  bog  fie 

fogar  in  Bcclante  Uniocrfai-Bibliolbel  aufgenommrit 

worben  ift  (Wr.  1801  —   1805).  9iod)  populärer  finb 
feine  »Lettres ÄiineprincessecrAUemaguesurquel- 
quea  sujetade  pbysique  et  dephilosophie«  (BeteraO. 
1 768  72, 3Bbe. ;   beulfd)  Bon  3ob-  9JfüUer,  neueVlufl., 

Stuttg.  1853).  Die  Bflersbiirget  'ülabemie  bal  noch 
feine »l'ommentationes  arithim  ticae  collectae* her- 
ausgegeben  (1849,  2   Bbe.).  Bgl.  W.  Rüg,  Illoge  da 
Mr.  I,6on.  E.  (Betersb.  1783,  Bafel  1786);  Wubio. 

SeonbarbG.  (Baf.  1884);  »Die  BafelcrWiatbematifcr 
Daniel  BemouQi  unb  üeonbarb  G.«  (baf.  1884). 

2)  M   arl,  Dumlcbrer  unb  lurnfcbriftfleller.  geb. 

8.  Rebr.  1828  (u  Mirdicitbollenbacb  im  Wcgbej.  Drier, 

geft.  15.  Sept.  1901  in  Berlin,  ftubierte  in  Bonn  unb 

Berlin  Gefd)id)te  unb  Bbtlologic,  wirfte  1854  —   60 
al« Lehrer  in  Scbulpforta.wibmcte  fid)  banngan,(bem 

Durnfad)  al«  .3i»illebrer  an  ber  loniglidicn  Zentral» 
lumanftalt  ju  Berlin  nnb  war  feit  1877  bi«  ,(u  fernem 

Dob  llnterricblsbirigent  ber  oon  biefer  abgegueiaten 

lurnlebrerbilbungsanftalt.  Gr  permittelte  bie  Über- 

leitung be«  Xiirn betrieb«  biefer  Vlnftatt  oon  bem 
febwebifeben  Spficm  Botbflein«  gi  einem  bie  Wichtung 
Bon  Spieg  ntöglidjlt  mit  ber  3abnf<bcit  Buffaffung 
Bereinenbett.  Seit  1880  leitete  er  and)  bie  Bom  Staat 

eingerichteten  Murfe  (ur  BuSbilbung  Bon  Dumlebre- 
rinnen.  Bon  feinen  Schriften  nennen  wir:  »Berorb1 

nungen  unb  amtliche  Betanntmncbunqen,  bas  Dum- 
wefen  in  Brennen  beireffenb«  (mit  Geller,  8.  Bufl., 
Berl.  1902);  »Lehrbuch  ber  Sd)mimmfunft*  (mit 

»luge,  baf.  1870),  baneben:  »ftleinc«  Üebrbucbber 

ScbiBimmfunfl»  (baf.  1891);  »Durngeräte  imbDuru- 
cinricbtungen*  (mit  »luge,  baf.  1872);  »Da«  Ratw 

benhual*  (üeipj.  1874);  »Der  Untcrridit  im  Dunteu« 

(in  ber  Weubearbeitung  Bon  Diefterweg«  »■ßegweifer». 
Gffen  1878);  »Die  Gefd)id)te  be«  Duntunte rrid)ts- 
(in  .»ehr«  »Olefcbicbte  ber'IMetbobil»,  2.  Bufl..  Wolba 

1891);  bie  Biographie  Rricbr.  /ubw.  Rahn«  (Stutlg. 
1880),  beffett  icbrijlett  er  neu  berausgab  (itof  1883 
bie  1887,  3   Bbe.);  »Rriebr.  Rriefen«  (Berl.  1885); 

»Sxuts  Rerb.  iVaf;tiiantt*  (mit  Jpartftein,  baf.  1897); 

»Gn,(bllopabifd)e«  .itattbbud)  be«  gefaulten  DumWe» 
fen«  unb  ber  uerwanbten  Gebiete*  (Öicit  u.  üeipg. 

1894  -96,  3   Bbe.).  Seit  1882  gab  er  mit  G.  Geller 
bie  »3Nonat«jd)rift  für  ba«  Duntwefen*  betau«.  Gr 

Beröff  eiitliebteeingebettbe  eigne  »üebcnScriniierungcii* 
in  her  »Deulidieit  Dumteitung«  (1899  1901). 

Gilt  älterer Duntlebrerüarl  G-,  geb.  16.  WoB.  1809 
in  Drier,  war  Sdjiiler  Gifclcn«,  wirfte  feit  1837  als 

Dumtebrer  in  Breslau,  Dangig,  »öttigsbera,  »öltt. 

in  Baben,  Ifuremburg,  feit  1848  ntiioüattb,  (eit  1860 

in  Brüfiet,  Wo  er  25.  Bug.  1882  ftarb.  Gr  fd)rieb  un- 
ter attbenit:  »Deutfd)c  Dumfunjt*  (Dang.  1840); 

11« 
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»Aber  bie  Siotmcnbigtcit  unb  bic  Art  bcr  Crgatti- 1 
fation  bed  SRilitärturnmefend«  (ftöln  1845);  »Die 

Aufnahme  bed  lumcnd  burd)  ben  Staat«  (Rarld* 
ruhe  18-17). 

eulcrfrpe  Wtcirfimifl,  f.  Gjpoitentialfunftion. 

©nlerfeper  Saß:  3«  ]ebcnt  PonGbcncii  bcgren}* 
ten,  einfach  jufammenpängenben  Sörper  (Guter» 
(cpcn  ̂ oltjebev)  i|t  bic  Anjapl  bcr  Gctcn,  Bermeprt 
um  bic  bcr  Stadien,  gtcid)  bcr  um  jiuct  türmet) rten 

Angapt  bcr  Stauten.  Guter  bat  biefen  wichtigen  Sap 
1758  Pcröifcntlicpt ,   aber  Dedcartcd  tanute  ipn  fepon 
(■(Euvres  inddites«,  1860),  unb  Ardiimebcd  befaß, 

ipn  uenuuttid)  and),  ba  er  fonft  fduperlid)  bie  Stern» 
polpebcr  Bollftänbia  bälte  angeben  fßmien. 

(Snlerfcpe  3“l>tcn  (Setanten-Äoeffijien»  | 
ten),  gemijfe  3al)len,  bic  atd  Roeffigienten  auftreten, 
wenn  man  sec  x   (f.  Irigonomctrie)  in  eine  ̂ 8olen,v 
reibe  (f.  b.)  Bon  x   entlBideit.  Die  jeepd  erften  finb 
1,5,  61,  1385,  50521,  270715. 

(dulner,  f.  Guter. 
(Sulogic  (gried).,  »fcpßner,  inobltiingcnber  Aud« 

biud«),  bei  ben  iiltern  Ö'iKpenfdjriftilettcrn  teils!  ber 
Segen,  beu  ber  $rcdbpter  ober  ttjtpof  über  bie  ©e> 
membc  fpriept,  teils!  (na<b  1.  ftor.  10,  16)  gtcidibe« 
bfutenb  mit  ben  gefegneten  Glemenien  ber  Gudiariftie 

(f.b.);  f   pater  befonbere  bad  jurOblationbargcbradite 
Sjfrot,  Bon  bem  bie  öofiie  genommen  mar,  unb  beifen 
Ubcrrcfte,  ald  Surrogat  berfelbcn.am  Schluß  ber  SHeffc 
unter  ben  Anwcfciibcu  Bertcilt  unb  aud)  Abroefenbat 

iiberbradit  tuurben,  tund  befonberd  in  ber  gried)ijd)en 
Jfirdie  üblid)  blieb. 

ein  beut  ©iteid  Bon  Dunabcrg  eingcla* ; 
gerted  ©eftein,  beftept  tnefenttid)  aud  CtiBin,  Diallag 
unb  ©ranat. 

(dututin,  fDiincrat,  foBiet  mie  fiiefelroidmuten. 

ßuniäod,  bcr  »göttliche  Saupirt»  in  ber  Obpffee, 

bcr  bau  inöettlerge)talt  pciiitgefebrtcn  Cbpficud  gaft- 
licpe  Aufnahme  gcmäprtc  unb  nad)  bcr  Grfennung 

gegen  bie  freier  bic  treueften  Dienfte  triftete. 

(fumdned,  1)  G.  aud  Starbia  in  Dpraficn,  rna» 
febon.  Selbperr.  mnrbe,  faum  20  Jlapre  alt,  Rangier 

ffpilippd  Bon  ÜMafcbonien  unb  blieb  bied  aud)  unter 

Alrrmiber  b.ör.,  ber  ipn  befonberd  gu  biptomatifepm 

sBcrpanblungeii  Benocnbete.  Siad)  beffen  Job  erpiclt 

er  burd)  Ukrbitfnd  bie  Stattpalterfdiaft  über  Rappa» 
boficti  unb  Wipplagonien  unb  befiegte  beifen  ©egtter 
Stratcrod  unbAntipatrod32lP.Gpr.iii  einer  Schlacht, 

in  ber  .Graten«  fclbft  unb  beffen  Sferbttnbcter  Jicop* 
totemod  fielen.  Vt Id  greunb  bed  Sserbiffad  nad)  befien 

Gnuorbung  321  geiidjtet,  gog  fid)  G.  nad)  Rappabo» 
tien  gurüd  unb  loarf  fid),  Bott  Antigonod  Berfotgt, 
in  bad  feftc  Stcrgfcptofi  Siora,  ioo  er  fid)  über  ein  3apr 

Ilielt.  Aid  Vlnligonod  tiacb  Antlpatroo'  Jobc  fid)  gum 
SieicpdPerwefer  (anftatt  'fiolppercpoitd)  gii  madien 
fuepte,  bcmieiqerte  ipnt  G.  bic  begeprte  Untcrftüpung, 
enttarn  aud  Siora,  fammclte  ein  Speer,  mit  bem  er  fid) 

'fjpöniticitd  bemächtigte,  unb  mürbe  Bott  ipolßpercpon 

tum  Strategen  in  Wien  ernannt.  Aid  fotdjer  Ber»  ’ 
ftanb  er  cd  mit  tounberbarent  ©efdjid,  bic  unguBer« 
lfiffigen,  nur  auf  eignen  Vorteil  bebadjten  Satrapen 

,511  gemeinfamem  .fmnbcln  gu  Bereinigen  unb  gur  An- 
ertcunung  feiner  Jfelbpcmiwürbe  gu  bringen,  luiber» 

ftanb  bem  an  Jruppcn  ipm  meit  überlegenen  Sinti»  ! 
gottod  in  ben  uneutfdpieben  gebliebenen  Rümpfen  in 

ixmitatene  unb  ©abiene  mit  Grfolg  unb  toufite  ben 

©egiter  burd)  feine  Rriegdttinft  unb  feinen  erfinberi 

fdjen  Weift  im  Scpnep  gii  palten,  fo  bat;  bad  Speer  ipn 
sunt  alleinigen  otüprer  miinicpte.  71  ber  bie  übrigen 

tfclbperrcn  unb  Satrapen  paßten  ben  »Scprciber«  unb 

»Brcmbting«,  jettelten  eine  Serftfimürunq  gegen  ihn 

au  unb  mußten  feine  Solbaten  in  iprer  streue  man- 
fenb  gu  machen,  fo  bafi  fie  ipren  ffüprer  an  Antigo» 
nod  Berrieten,  bcr  ipn  (316)  im  Wcfängnid  toten  ließ. 
71  ud  bem  Altertum  paben  mir  Siograppien  bed  G. 

Bon  ifilutard)  unb  Gorneliud  Sicpod. 

2)  G.  II.,  ältefter  Sopn  Slttalod’  I.,  Reinig  Bon 
Siergamon  feit  197  B.  Gpr.,  geft.  159.  Aid  treuer 
Slunbcdgenoffc  unterflüpte  er  bie  Sfiömcr  195  gegen 

ben  fpartanifepen  Jprcutncn  Siahid,..  nahm  eifrigen 

'■Anteil  an  iprent  Rrtegc  gegen  bie  Ätotier  unb  ben 
fprifepen  Stbnig  7lntiod)od  b.  ©r.  unb  Berpalf  ipneu 
in  ber  5d)ladit  bei  SBagnefia  190  jum  Sieg.  Aud 
Danfbarfcit  ftpenlte  ihm  bcr  Senat  alle  S!änber,  bie 

Antiocpod  biedfeit  bed  launtd  befcjfcn  patte,  üpftrn 

unb  Sfaricit  audgenommen ,   unb  maepte  ipn  baburep 

ju  einem  ber  mnd)tigften  Rönige  in  Afien.  Gin  Slrieg 

mit  bem  Bon  Spamtibal  untentüpten  bitppnifepen  Äö» 
nige  IJSrufiad  Berlief  für  ipn  unglüdlicp,  fo  baß  bie 
Sfbmcr  für  ipn  emtreten  mußten,  bic  ipn  attep  gegen 

'fiparnnted,  ben  Rönig  Bon  ifiontud,  unterftüpten ;   als 
er  bann  aber  mit  ben  Sipobierit  in  Streit  geriet,  nährten 
biefen  bic  SRümcr  abfiditlid),  um  G.  nicht  ju  mächtig 

mevben  ju  lafjcn.  Dod)  erlangte  er  bie  ©unft  bed  rö> 
mifepen  Senatd  mieber,  ald  er  bentfelben  bei  einem 

öefudi  in  Sfom  172  bic  Weine  bed  Rönigd  'tericue 
Bott  itfafebonien  entpüllte.  3m  jmeiten  SDiafcboni 
fcpeit  Kriege  ftanb  G.  anfangd  auf  feiten  ber  Uföincr, 
ließ  aber  allmäplicp,  ba  er  fid)  in  feinen  Spoffnuugcn 

auf  ben  Scfip  aKatcboiiicnd  getäufept  fap,  in  feinem 

Gifer  naep  unb  tnüpfte  fctbft  mit  ̂erfeud  Untcrpanb- 
lungen  an ,   bic  fid)  aber  an  beffen  ©eige  jerfcblugen, 
Gr  mürbe  baper  uadp  bcr  Uleenbigung  bed  Rrieged 

Bon  ben  Sttümem.  bie  ipn  fept  nicht  mehr  brauchten, 

fepr  ungnäbig  bepanbelt,  unb  nur  fein  Job  uerpin- 
berte  ben  offenen  Audbrucp  Bon  rtcinbfeligteitrn  mit 
Som.  Gr  pinterlief;  bad  Sfcicp ,   ba  fein  isobit  noch 

unmünbig  mar,  feinem  Öruber  7ttialod.  G.  mar  ein 
©önner  ber  Riinftc  unb  ffliffenfepaften ,   50g  bebru 

lenbe  i'folcprie  unb  Riinftler  an  feinen  6of,  begrün* 

bete  bie  berüpmte  pergamenifebe  tiibliolhcf  unb  Bott* 
enbete  ben  großartigen  Altar  mit  bent  ©igantenfried 

(Bgt.  Pergamon). 
G'iimcntbcn,  f.  Grinpen. 

GPtmcnind,  röm.  'Jipetor,  geh.  um  260  n.  Gpr. 
ju  Auguflobunum  (Autun)  in  Wallien,  mar  ifeprer 
unb  längere  3nt  Selretär  bed  Gonitantiud  Gblorud 

auf  feinen  Mriegdjügen  unb  lebte  (pater  ald  l'eprer 
ber  SWpetorif  in  feiner  Slaterfiabt.  Außer  ber  297  für 

bic  äsSieberpcrficUung  bcr  Scpulen  Pon  Auguitobu» 

itum  gepattenen  Siebe  legt  man  ipm  Penuutungd» 
meife  noch  eine  an  Gonftanliud  unb  brei  an  Ronftan» 

tin  gerichtete  and  ben  3ahrra  297  -   31 1   bei  (prdg.  in 

söiipreiid’  »Panegj'rici  Toteres  latini«,  Sfeipg.  1874). 
tilgt.  Kilian,  Der  Sfanegprift  G.  (äRünnerft.  1 869) ; 

Sl'ranbt,  G.  unb  bie  ipm  jugcjcpricbcncn  Sieben 
(Jreiburg  1882). Eumertis,  f.  Scpmebfliegen. 

(?nmctrie  (grieep.),  Gbcinuaß;  cumetrifcp,  ber 
G.  eutfprecpeiib ,   ebenmäßig. 

(duntolpibcii ,   f.  Gumolpod  unb  Gleufid. 

(i'umotpod,  in  ber  gried).  Sage  Sopn  bed  Sfofei* 
bon  unb  ber  Gbionc,  D achter  bed  Störend.  $on  bic» 

(er  nad)  feiner  Wcburt  ind  SJieer  gemorfra ,   mirb  er 

BonSSofeibon  geleitet  unb  fcmcrloepterStmtpciitpme 
in  Äipiopieu  übergeben.  Später  mirb  er  Siacbfotger 

bed  Dprafcriönigd  Dcgpriod  unb  jiept  mit  feinem 

sopn  3mmnrnbod  ben  Gleufinicin  gegen  Grecp« 
tbeud  (f.  b.)  Pon  Alpen  ju  ̂ilfc.  Die  Säge  läßt  halb 
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beibe,  balb  ben  Sohn  allein  fallen  utib  6.  bon  ftrie 
bcn  bapin  »ermitteln,  bafs  bie  Gleufinier  fid)  ben 

Athenern  unterwerfen,  ihnen  aber  bie  aubfcpltctilicbe 

Seforgung  ber  Gleufiuiid)en  SWqfterien  »erbieibt,  für 

beren  Stifter  ober  Crbner  er  galt.  Unter  feinen  31ad)- 
fomntrn,  ben  Gumolpiben,  mar  bie  SBtirbe  beb 

Hierophanten  in  Gleuftd  erblich- 

Eumolpus,  j.  Slattfäfer. 
(fütinorpbic  igriech.).  SJopIgeftalt. 
(Sumuftc  tgrieeh-),  Scböubettbgcfübl,  Äiinftfinn 

(Segen  jap:  Amufie);  eitmnitich,  funftfinnig. 
(funapiob,  gried).  3d)rtftiteller,  geb.  34b  n.  Ghr. 

in  Sqrbcd,  loo  er  n ad)  längemi  Aufenthalt  in  Alpen 

itnb  Agtjpten  alb  !)i betör  unb  Arzt  tvirlte,  frfjrieb  um 
405  alb  Anhänger  ber  neuplatonijchcn  Sichre  23  Bio 

graphien  älterer  unb  gleichzeitiger  Sbilojopben  unb 
Sopbiilen,  bie  trog  ihrer  Cberflächliditeit  unb  Partei 

lidifeit  gegen  bab  tSljriftcntum  für  bie  ©efd)id)te  beb 
bantaligen  SNcuplatomdntub  »on  Sert  finb  thrbg. 
»on  Boifionnbe,  Amfterb.  1822  unb  Bar.  1849); 

ferner  eine  jfortfepung  ber  tlbronit  beb  Xerippoc- 
(f.  b.)  »on  270  404  in  14  Büchern.  tvooon  umfang 

reiche  Brucbjtücfe  erhalten  (mb  (bei  Siüller,  Frag- 
menta  hiatoricorum  graecorum,  6b.  4;  unb  2)in- 
borf,  Historici  graeci  minorea,  6b.  1,  Säeip}.  1870). 

6gl.  Clqmpiodorod. 
O   uimtrol,  reineb  ölfaureb  31atron,  toirb  jur  An 

regung  ber  Wallennbfonberung  unb  iur  6efeitigung 
bureb  Öallenfteinc  ber»orgerufetter  Sefehwcrbeti  bc 

Kunec-tes,  f.  Sicfenfchlangen.  [nupt. 
(ntnomin  (gried).).  eine  ber  Horen  (f.  b.). 

Bruno  tut  ltd ,   Haupt  ber  ftrengen  Arianer  ober 
Anomöer,  gebürtig  aub  Stappaboficn ,   Schüler  beb 

Aetiud,  philofophifÄ  gebilbet,  360  Bifcpof  »on  ftt)Z'* 

fob.  6on  hier  tourbe  er  infolge  feineb  S'iibcrfprudib 
gegen  bie  Unionoforntel,  bie  ber  Malier  Gonftantiud 
hatte  auffteücn  Iniicn,  »ertrieben  unb  lebte  alb  6er 

bannter  an  »erfebiebenen  Orten,  bib  er  um  393  in 

Xafora  (Happabofien)  ftnrb.  Sgl.  Arianiicper  Streit. 

Giunücf)  (gri«h.,  Serfdinittener,  (Entmann 
t er.  liaftrai),  im  allgemeinen  ein  ber  Hoben,  auch 

mopl  beb  Senid  beraubter,  fomit  zur  3<3tguttg  un 
fähiger  SHattn  (f.  Haitration),  im  engem  «inn  ein 

'üerjebnitteuer,  bem  im  Orient  bie  Obhut  über  ben 
Harem  anoertraut  tfL  3»  ber  Siegel  wirb  bie  Gnt- 

mannung  burd)  bab  tuPerläfftgfte  unb  einfadbfte  6er- 
f obren ,   sSieegnabme  ber  Hoben ,   bewirft ;   weil  inbee 

bicmad)  oft  noch  einige  Greftiotidfäbigfeit  beb  ©lie- 
bed,  alfo  potentia  coetmdi,  guriief bleibt,  fo  Wirb  im 
Orient  oft  auch  noch  ber  Hobenfad  unb  ber  Scnib 

weggenommen,  eine  Operation,  bie  ber  tWeprzabl  ber 
ihr  Unterworfenen  bab  Sieben  foitet,  wcapalb  bie 

libcrlebenben  beionberb  teuer  bezahlt  Werben.  3m 

Altertum  begnügte  man  ftd)  oft  mit  .{erjtöning  ( ,)cr- 
guetiebung)  ber  Hoben;  bie  fo  Gntmannten  hielten 

Thlibiae,  Thlasiae,  Thladiae.  Unter  ihnen  fanb 
fid)  häufig  bie  potantia  coeundi  erhalten,  unb  fic 
lourben  bedpalb  »oti  ben  aubfehweifenbett  römifchen 

irrauen  mit  Sorliebc  ju  einer  folgenlofen  Sefricbi 
guitg  beb  ©eichlechtotnebeb  gemiftbraucht.  Xte  Sitte. 
(Eunuchen  alb  iHrauen Wächter  ,;u  halten,  ift  eine  JWge 
ber  Siclweiberci;  in  Släitbem  mit  Sloitoqamie  fam 
fte  nur  mit  bem  (Einbringen  aftntifiher  Jhifte  i.Utjbele 

bien  ft),  ,v  6.  in  ber  ,’)eit  ber  römifeben  unb  bpzanti- 
nifchen  Malier,  »or.  Sie  Sitte  ber  Gntmannung 
fdjeint  in  Slibpen  iljren  Urjpnmg  gehabt  unb  fid)  »on 

bort  über  Agpptcn  nad)  bem  Orient  »erbreitet  ,(u  ha- 
ben. Stjrien  unbHleinafim  waren  in biefer  Beziehung 

beionberb  berüchtigt.  Am  oftrömiid)en  H°f  waren 

Eupatorium. 

6erfd)niltenc  häufig  ©ünftlinge  berfiaiier  unb  Bro 

jten,  uttb  ber  'Jiame  Gunucbod  fommt  bafelbfl  fogar 
Zur  Bezeichnung  eineb  Hofamteb  »or,  etwa  gleuhbe 
beutenb  mitstammerherr.  Sad  Oberhaupt  berfctimor 

;en  (Eunuchen  am  jepigen  türfifeben  Hof  ift  ber  Hib 

lar  Agafit.  Oer  taiferluhe  Hofitaat  in  Gbina  hat  ca. 
3000  lEuitucbeii ,   auch  bie  Srin Jen  tc. ,   bie  Abföntm 
ltngc  ber  iSanbfcburenfürften  haben  lEunuchen,  bie 

ber  ©efchlccbtbteile  »ollflänbig  beraubt  finb.  Sei  bcu 
betreffenben  Operationen  fterben  5   6roj. 

(?unüd ,   ein  Sprer  »on  Weburt,  würbe  »on  ben 

■   aufftänbifchen  Sflaoen  in  Sijilien  um  bab  3«br  139 

».  (Ehr-  ju  ihrem  Anführer  erhoben,  nannte  fid)  Ho- 
nig Antiodiob,  eroberte  (Enna,  fd)lug  mehrere  römifche 

Heere ,   zog  burd)  ben  SJubm  feineb  Kantend  immer 
neue  Sflavenuharen  an  fid)  unb  machte,  angeblich 

über  200.000  'Uiaitn  gebietenb,  lauromenium  ju 
feinem  Säaffenplap.  (Snblid)  (132)  »on  bent  Honful 

6.  Siupüuib  Hupub  befiegt  unb  in  (Enna  belagert, 
fiel  er  bei  bem  6erjud),  öd)  burcti  tufdtlageit,  benSlö 
mera  in  bie  Hänbe;  er  ftnrb,  noch  ehe  ihn  bie  oieger 

im  Xriumpt)  aufführen  tonnten.  S.  Sflaoenfriege. 
®nö  (G  u   o   i ,   (E  u   n   n ),  Jubelruf  ber  6acd)antinnen. 

Kuomphalus,  f.  Scbncdcn. 

(EupcStor  (gried).,  »Bott  eblent  6atcr«),  Beiname 

it)riid)er  unb  pontijeher  Slönige,  j.  6.  Antiochob'  V. 
(164  162)unb®iitbrabated'b.©r.(120  6:1». (Ehr.) 

(rupatoria  t.ruff.  3rwpatoria,  and)  »oflow, 
».  türf.  Wedlet»),  Jtreibftobt  im  ruff.  ©ou».  2au 

rien,  an  einer  Sucht  beb  Schwarten  iWeereb,  auf  ber 

SSeftfeite  ber  Halbinfel  Mritn ,   hat  einen  unfiiberu 

Hafen  unb  ift  Station  ber  Xampferlinie  Obcjfa- 
Siriin-ftaufafub.  Xie  Stabt  befipl  eine  gried)ifth-fa 
tholifche  Mirchc  (1898  »ollenbet),  eine  ntnicnifd)  gre 

gorianifdte  unb  eine  anuenifd) > fatpolifche  Minhe,  3 

«htiagogen,  12  'Uiofd)een  (barunter  alb  gröftte  ttitb 
ichönfte  bie  1552  erbaute  Xf(huma-Xfd)anti),  5   lata- 

rijd)e  Schulen  (SWcbrejfen),  ein  Zollamt,  einen  140  m 
tiefen  artefifeben  Brunnen  unb  bat  ciS97)l  7,915  Ginw.. 
bie  aub  iataren,  Armenient,  ©riecheii  unb  befonberb 

jahlreicben  Slaräem  beftepen,  bie  hier  ihre  Hauptfpn 

agoge  unb  ben  Sip  ihreb  rcligiöfen  Cberbauptcb 

(©adhan)  haben.  G.  ift  neuerbingd  ein  belieblcb  See- 
bab  geworben,  feine  lommerpelie  Bebeiitumt  ift  ba 

gegen  gering.  —   G.,  »on  IWithrabateb  VI.  Gupator 
gegrünbet,  im  lüfittelalter  SJeftbenj  eineb  Xataren 

(Epand,  würbe  1475  türfijd),  1783  niffifd).  Bei  G. 
Innbele  im  Strimfrieg  14.  Sept.  1854  bad  Hrer  ber 
Alliierten,  bad  bie  otabt  mit  einem  noch  peute  »or 

banbenen  Süall  umgab;  G.  War  Hauptftation  ber 
Xiirlen  unter  Omer  Safdia.  3"i  Slreib  G.  jtnbru 

fiep  zahlreiche  Seen,  t»o»on  ber  gröjste  ber  Stonrato 
fee.  Xer  18  km  »on  G.  entfernte  SeeSfafi  ober  Sn  f 

pat  Schlammbäber 
Eupatorium  Toum.  (Sänfferboftcn,  Alp 

traut),  ©altuug  ber  Slompofiten,  Sträuter  ober 

Sträucper  mit  gegeuftänbigen ,   aud)  abwcchfelnben 
ober  quirlflänbtgen,  ganjen  Blättern,  in  Xolbcn 
rifpen  ober  Siifpeit  gntppicilen  ober  einzeln  enbftän 

bigen  61ütcnföpfd)en  unb  edigen  ober  geftreiften  Sa 
iitcti  mit  rauher  Haarfrone.  Glwa  400  Arten,  bib 

auf  feepb  inAuierifa,  beionberb  im  zentralen  unb  (üb- 
lichen tropifdien  teil,  »ier  in  Guropa  unb  Aften.  E. 

triplinerve  Viiht  (E.  Ayapana  l>nt.),  ein  1   m   hoher 

Strauch  im  äquatorialen  Amerifa,  bort,  in  26cjl- 
unb  Oftinbien,  auch  auf  SKauritiub  uub  Bourbon 
fultioiert  uub  »emülbert.  Seine  BJurzel  unb  Blätter 

übmeden  gewürjbaft.  tiechen  l»[e  Sonfabopnen  uitb 
:   enthalten  »iel  ätperifeped  Ül.  Sie  werben  alb  aro- 
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matifd)«  bittend  SRittcl  unb  gegen  SdRangenbiß  an 

qemenbct.  E.  cannabinnm  (tänffe  rbanf,  Sdaf« 

fcrfcnf,  ft'unigitnbcnfraut,  S>irfd|flec),  nud 
bauemb,  bid  1,75  m   bodi.  mit  geil  letten,  bret  •   ober 
fünfteiligen  Blättern  mit  lan^ettlidjen ,   gefügten  Ab 
idjnittcn,  in  Jolbenrifpen  Rebeiiben  Söpfibcn  mit 
bläulid)rotcn  bid  rBtltdjweifjen  Blüten,  wäd)R  nn 

ifudjtm  Stellen  in  Europa  unb  üNittelafirn ,   riedit 

rigcntfimlid)  unangenehm  gewürjbaft,  icbmertt  icbimnti 
bitter  unb  bient  atd  paudmittet  bei  Bjitnben,  ©e« 

IdjWÜIRen  :c.  Ster  Stengel  entbält  eine  feile  Safer. 

Einige  ftbön  blübenbe  Arien  fommen  atd  ̂ ierpRan* 
Jen  üor,  namentlid)  fitib  bie  meißblübcnbcit  E.  gran- 
ilifloram  nlbnm  hört.,  aud  A   orbamerifa ,   E.  airera- 

tniilt«  L. ,   nuo  'ä-Vertf L> ,   E.  Weinmanniannm  Hgl., 
E.  purpureum  L.,  mit  purpurroten,  unb  E.  aroma- 
ticum  L. ,   mit  weiften ,   febr  moblricdjcnbcn  Blüten 

aud)  für  bie  Bufcttbinberci  gefdtäpt. 

Cdiipatrfbcn  (»oon  ebleii  Ahnen«),  in  Attifa  feit 

ben  älteften  ,'Jeiten  ber  (Meburtdabel  unb  atd  foldjer 
im  Befiß  befonberer  politifeber  Siedito,  bie  er  inbed, 

je  mehr  bieBerfaffung  fid)  jur  Jentofratie  audbilbete, 
ntlmnbtid)  »erlor,  fo  baft  )td)  ihr  Einflug  allein  auf 

il)ren  Seid) tum  unb  ihren  ©ninbbefth  grünbete;  bie 
nod)  bebaupleten  priefterlidjen  Mürben  entbehrten 

jeher  politifd>en  Bebcutung. 
(Stipcn ,   slTeiditabt  unb  fiuftturort  im  preuft. 

Begbej.  Aaihrn,  am  tpDbcn  Benn,  an  ber  SRünbung 
ber  Veite  in  bie  SBefer  (Bedbrci  unb  Suotenpunft  ber 

Staatdbabnlinie  ^erbeatbal-Saereu  unb  einer  bei« 

giidjen  Sieben  bahn ,   25«  m   ü.  SR.,  bot  eine  epange- 
iiKbe  unb  4   fatb.  fiirdten,  BrogpmnaRum,  Saiten, 
baud,  Clrrenanilalt,  Amtdgerid)l,  Cberförfterei,  §an< 
bcldlammer,  Seiebdbanfnebenitelle,  Saiferbeilanitalt, 

Juifyfabrifation ,   Samm  •   unb  Streidigarnfpinnerei, 

Rilj«,  Seifen  ,   ücher-,  SRafebinen«  unb  Bapierbülfen« 
fabnfation,  Särberei,  Steinbriidje  ic.  unb  iiaon)  14,297 

meift  fatb-  Einwohner.  5"  ber  Sähe  große  fronten 

unb  ber  belgifthc  vertogentoalb.  —   E.  gehörte  bid 

jum  SüineoiUcr  irneben  jum  öfterreid)ifd)en  $)erjog- 
tum  üintburg  unb  laut  1H14  an  Breuftcn. 

(Supcpfic  (griedi),  gute  Berbauting,  IcidRe  Ber. 
baulitbfeit;  eupeptifd),  leid)t  öerbaiimb  ober  per« 
baulid). 

Kiiphnustdae,  f.  Sdiitblrebfe. 

Eujiliema,  ber  ©radfttticb,  f.  Bapageien. 

tSupbcmic  (gried;.),  ber  gute  SRuf;  ber  Wcbraudi 
Pon  Eupbentidmen. 

('Supl)cmidmiid  (griedi.) ,   bie  Bcjeidjnung  einer 
unangenehmen  ober  anftöftigen  Sadje,  bie  mau  beim 

redjten  Slawen  ju  nennen  fid)  fdjeut,  mit  einem  mil« 

bernben,  befdbönigenben  Auabrud,  j.  B.  «Srcunb 

ycin«  für  Job,  »entfd)lafen«  für  fterben  ic.  S.  Anti, 
pbrafia.  Eupbcmiftifd),  beut  E.  gemäft,  beidiö 

(?uptiemitcn  Lf  SReffalianer.  [nigenb. 
©upbemod,  Sohn  bedBoieibon,  batte  Pon  feinem 

Bater  bie  ('labe,  auf  bem  Bieer  ju  toanbelu,  unb 
nahm  am  Argouautcnjuq  teil.  VI m   Jritonfce  gab 
ihm  Iriton  eine  SeboUe  Öanbed,  unb  Sieben  Weid 

tagte,  wenn  er  biefe  itt  ben  £>abedeingang  am  Jä« 
naron  werfe,  würben  feine  Sfadjtommen  im  Pierten 

©liebe  H ihnen  beberrfd)en.  Ja  bie  Sdjolle  aber  bei 

fer  3nfel  Jbera  Perloren  ging,  fo  ntuftten  feine  Bad)« 
(aiiimen  erft  biefe  3nfel  beleben,  oon  ber  aud  Bnttoä, 

fein  Aadjfomme  im  17.  öcjdjlcdR,  Spreite  in  Vibt)en 

grünbete. 
(^Pboniei gried).). Sobllnut;  eupbottifd),  bem 

Sobllaut  gemä| ;   c   u   p   b   o   li  i   f   d)  e   B   u   d)  ft  a   b   e   n ,   Bud) 

Raben,  bie  angeblieb  bed  Soblttangod  wegen  einge-  j 

Eupborbia. 

ieboben  werben,  wie  b   im  franjoRRben  nombre  laaf 
tat.  numerua).  Bgl.  Cautlebre. 

(Sttpbonlimt  (Eupbonion,  griedi.),  1)  ein  twi 

Eblabnt  1790  fonftnüerted  3ntt™ment ,   aud  at:< 
flimmten  Wtadrilhren  beitebenb.  bie  mit  benepten 

Singer  gefiritben  würben,  jie  ©ladröbren  niadnra 
Songitubinalfdiwingungen,  erjeugten  aber  Jraud 

Oerfalfd)Wingungen  in  Stabtftäben,  mit  benrn  ne 
perbunben  waren.  Bgl.  Eblabnid  Befdireibung  ber 

ataPipilinber  ic.  in  ben  »Sructi  Beiträgen  ;ur  ■Sfii 
ftif«  (öien  1H22).  —   2)  Bledtbladiniirumem  Pt« 

weiter  Ik'eniur  (Baritonborn),  f.  Bügel bom. 
Eupborbia  L.  (S  o   l   f   d   nt  1 1   cb),  Gattung  ber 

Eupborbia  (een,  nieberliegcnbe  ober  auireebte,  ofibor 

nige,  SRilebfaft  fübrenbe  Sträuter  ober  Sträudver  von 
ueüd)iebenem  fcabitue,  bidweilen  mit  bicfftnidnqr*. 

taftudäbnlid)eiii  Stmge!  unb  faft  blattlod ,   fonit  mc 
ungeteilten,  meift  ganpanbigen,  toedtfel  ober  gram 
iiänbigen  Blättern  unb  Epatbien  in  mbftünhcri 

i   Epmen  ober  in  ber  Vldiiii  jweier  (froetge  ober  m 
Blattüd)feln  ®ie  Sruebtfapfeln  löfen  fid)  in  (Wo 

nappige  S   offen.  Bei  beit  Blättern  ber  faftudäbnluta 
Vlrlen  entwidelt  fid)  bie  Spreite  nur  Wenig.  Umbren! 

bie  BaRd  ju  Sarjeit  audwädift,  bie  oft  mitetnan.Vr 
ju  Santen  Perfdmteljen.  Über  600  Vlrten.  Porju» 
weife  in  ben  wänneni  ©ebieien,  fpärlieber  in  De 

Jropen ;   in  ben  fältem  Jeilen  ber  gemäßigten  ,‘fonir 
treten  Re  febr  jurüd.  Sie  beoorjugen  Steppengebiet 
unb  ©egen  ben  mit  fontinentalemSluna.  SReift  buben 

Re  ein  befdiränfted  Berbreitunadgcbiet,  roeitoerbrr:  - 
finb  nur  biejenigen ,   bie  ald  Unfräuter  bie  Hullm 

pRanjen  begleiten.  E.  antiqnonim  L.  (f.  Jafel  »Er« 

pborbiajcen«,tVig.«l,  ein  faftudäbnlidjer,  fanbelaber 
artig  Perjweigler  Straud)  in  tftgbpten.  Vtrabien.  Cn 

inbien,  Pon  2   8,"5mJ>öbe,  bat  broiieitige,  abitebeube 
ober  nieberliegenbe ,   gerabe  nfte  mit  audgefdiwer 

gejabnten ,   Rad)  jufammengebdidten  Santen ;   tbm 
mit  RRebl  Permifditen  Saft  brauiben  bic  tiinbu  ab 
Öeilmittel.  E.  canariensis  L.  toäd)ft  in  großer  3<ibi 

in  oben.  Reinigen  ©egenben  auf  ben  Sänarifdien  Ja- 
(ein,  bilbel  einen  5   m   hoben  äftigen  Straud)  mit  Sr 

ftbigen,  Reil  emporiirebenben ,   blattlofen  Hiten,  he 
auf  ben  Slanten  jweiflad)elige  Blaltpolfter  trügen 
Äud  ben  Sfinfeln  ber  obem  Blaltpolfter  ber  lepter, 

Berjweigungen  entspringen  bie  roten  Blüteniiänfe. 
E.  resimfera  Rrrg.,  über  1   m   hoher,  faftudäbnlidxr. 

Pom  ©runb  auf  Perjweigler  Straud)  mit  wenig  Per- 

jweigten,  Rumpf  oierfautigen  iflilen  unb  furjen.  at» 
Rcbcnbcn  Jonten,  Wädiil  im  3unpm  pon  iRarct!.’ 
unb  liefert  bad  Euphorbium.  Bon  ben  nabe  an  3« 

beutfebeit  Arten  bat  bic  3PPrf H* n'Säot fdnutd 
(E.  Cvjiarissiaa  f.  Jafel  «©iftpRanjen  I«,  Stg  bi 

(erftreut  Rebenbe.  Rßenbe.  febr  fdjmal  Iinien förmige, 

ganjranbige,  fable  Blätter  unb  Pieljtrablige  Jot  bar 
nie  würbe  früher  arjncitid)  benupt,  wie  ni»d)  jept  bi; 
Bturjcl  (Bauernrbabarber)  in  Sranfreid)  unb 
Bußlanb  atd  braRifcbcd  Abführmittel.  Jer  in  atlex 

leiten  ber  BRanje  enthaltene  SRitdifaft  lil  brennettf 

idiarf  nnb  wirb  jum  Bfegbeijen  ber  SSarjen  benupt 

E.  Latbyris  L.  (fteined  Springfraut,  SRaut« 

wurfdfraut),  60  90cm  bod).  mit  blau  angetaufe« 
nein  Stengel,  gcgcnRäitbigen ,   Rßenben,  laujetttör« 

liiigen,  ganjranbigenBlättem  unb  febrgroftcr  Jolbe. 
ift  im  siittelmeergebiet  beimifdi,  wirb  piel  in  ©ärten 
fultiPiert  unb  fommt  im  mittlem  Europa  hier  unb 

ba  oerwilbert  Por.  Jie  Samen  (Semen  Catapntur 

minoria,  Springförner,  (leine  Burgiertör- 
ner)  Rauben  atd  Bred) •   unb  Abführmittel  bei  ben 
allem  iftrjten  in  großem  Aitfeben.  jie  Blätter  unb 
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(Jupljorbiajeen  — 

ber'KHcbfaft  ber  ©flanze  finb  ungemein  fd)arf,  tDirfen 
auf  bcr  traut  äBcnb  unb  blafctijiehcnb  unb  bienen 

rur  Vertreibung  WSarjen  foiuic  gegen  3abnfd)merg 
bei  fariöfen  gähnen.  Von  E.  palustris  L. ,   einem 

frautartigen,  60  —   90  cm  hoben  ©etuäd)«  mit  liebt 
grünem  sotengel  unb  Uielftrabliger  Holbc,  in  Süb- 
imb  SHitteleuropa  unb  in  ©tittdafien,  an  ftebenben 

(Bcwäffcm,  luirfen  bic  ©urjel  unb  Siurjflnnbe 
fräftig  nbfüt)renb  unb  mären  früher  mie  auch  Per 

äfyrnbe  Saft  alb  Heilmittel  in  ©ebraud).  E.  fulgens 

Karte.,  ein  Strand)  in  ik'ertfo,  mit  glattem  Stengel, 
lanzettförmigen,  langgefpi  Jten,  glatten,  ganjranbigen 
©llittcm  unb  an  ber  opipc  ber  Äftdjen  in  einfeitigen 

Xraubcn  gereinigten  leudjtenb  roten  ölütert,  E.  pul- 
chi  rrima  W.  (Poinsettia  pulcherrima  Grah.,  f. 

Xnfel  •ßiiphorbiajeen-,  gHg.  1,  unb  Xafcl  »Schau- 

gebilbc«,  gig.  11),  in  üliepito  unb  ©fittdamerila,  mit 
fpätcr  etwa«  perholtenben  Stengeln,  oOalen,  hell 

grünen  ©tattern  unb  unfeheinbaren  ©tüten,  bie  Bon 
einer  bi«  25  cm  im  Hurebmeffcr  haltenben  Siojctte 

fdjnrladjroter  ©rattern  umgeben  fmb,  fomie  E.  splen- 
dens  l/xitl.  ([.  Xafd  »euphorbiajeen«,  gig.  11),  in 

'Wobagaetar,  mit  leberigen,  glatten  ©lüttem  unb 

fd)arla(t)roteii  Wüten,  Werben  alb  Zierpflanzen  ful*  | 
tiuiert.  Stic  ©lütter  unb  grüef)tc  Bon  E,  piscatoria 

Ait.  bienen  jum  ©ctäuben  ber  gifdie  beim  gijebfang, 
unb  mit  bem  Saft  non  E.  cotinifolia  L.  oergiften 

bie  gnbinner  ihre  ©feile.  VInbre  Ürten  f.  Hofcl  >6u-  j 

phorbia.teen«. 
Wuptiorbtateen  i38olf«mil<bgewäd)fe,  hier* 

jit  Hafel  »ISupborbiazecn«),  bitottjle,  oielgeftaltige 

Vflan.jenfamilie  aub  bcr  Crbnung  ber  Tricoccac, 
mildjfaftführenbe  Krauter,  Sträud)cr,  ©äunte,  bis 

meilett  and)  faftubartige  ©eiuäcbfe  Bon  fugcliger  (bei 

Eupborbiamelofonnis,  Jafel,  Big-  9).  fäuleitfbnitigcr 
(E.  virosa  ofticinarum  unb  globosa,  gig.  7, 8   u.  10) 

ober  tanbclaberähnlid)  Berjmcigter  Öeftalt  (E.  anü- 
quorum,  gig.  6).  ©ei  ben  tnfteenartigen  6.  fehlen 
bie  ©lütter,  an  ihrer  Steße  treten  Somcn  auf,  bie 

aber  aud)  bei  beblätterten  gornten  Borfomnten  (mie 

bei  E.  splcndens,  Hafel,  gig.  11).  Hie  ©attung 
Phyllanthus  (gig.  3)  hoi  Wo&  nieberbiattartige, 

[dhuppenförmige  ©lütter,  in  beren  Ültbioln  grüne, 

blattförmige  Iriebe  (©bhßoflabten)  fid)  cntmideln. 

'ftnbrcgormen  haben  einen  befenfönnigen  (Amperen 
spertioiiles ,   Xnfel,  gig.  4)  ober  hcibefrautül)nlid)en 

((.’lujrtia  ericoidcs,  gig.  6)  Smbitub.  ©ei  ben  bc» 
blätterten  geraten  finb  bie  ©lütter  meift  cinfad), 

feiten  hanbförmig.  ©tSwciien  beftpen  bie  .iiod)blätter 

auffaßenbe gärbuttg,  mie  beiEuphorbia(Poinsettia) 
pulcherrima  (Xafel,  gig.  1)  unb  Dalechampia  (gig. 

2).  Hie  ©litten  finb  eingefchlerhtig ,   bnlb  ein*,  baib 
jmeihäufig  unb  entmidcln  balb  ein  einfache«  ©erigon, 
halb  Seid)  unb  ©lumenfrone,  balb  fehlt  bic  ©litten 

hülle  ganz-  Hie  Staubgefäße  lömten  als  ein  ein* 
fadjer  ober  mehrfacher  Kreie  0ort)anbcn  fein ,   itt  an. 
bem  güßen  bi«  auf  ein  einzige«  terminal  flohen beü 
Berlümmem.  ©ei  ber  ©attung  Etiphorhia  (Hertfig. 

1)  bilben  bie  ©tüten  fleine,  von  einer  becherförmigen, 
mit  Hrüfen  am  Slanbe  berfehenen  Suiltc  (Cyathium) 

umgebene  ©lütenftänbe  (Xejrtfig.  2),  bie  fälid)!id)  bis- 
meileit  für  bie  eigentlichen  ölüten  genommen  merben. 

3m  3nnem  ber  ipülle  itehen  zahlreiche,  au«  einem 

einzigen  geflieltett  Staubblatt  gebilbete  männliche 

©litten  (Xeptfig.  8)  unb  eine  ebenfalls  geftidte  meip* 
lidje  ©lüte  mit  breifttopfigem  grud)tfnoten,  ber  int 
3nneitminfel  jebeü  ber  brei  gädicr  eine  ober  zwei 

hängenbe,  anatrope  Samenanlagen  trägt.  Hiegnidjt 

ift,  entfprechenb  ber  (fahl  ihrer  gächer,  meift  brei», 
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feilen  $Wci*  ober  mehrfnopfta  unb  fteßt  eine  elaftifd) 

auffpringenbe  Jfapfel  bar.  Hie  Samen  haben  eine 
fruflige  tochale  unb  in  ber  Slabelgegcnb  einen  flei* 
fdjigen  Süutft  (Carnncula) ;   betä  reichliche,  ölhaltige 
ßnbofperm  umfchlieftt  einen  geraben  Sfeintling  mit 

flachen,  bisweilen  blattartigen  Samenlappen  unb 

nad)  oben  gelehrtem  SBürjelchen.  Üiau  jählt  ca.  4000 
flrten ;   bie  gatnilic  hat  ihre  jablreidjilon  Vertreter  in 
ber  Xropenzone  unb  nimmt  gegen  bie  ©olc  bin  rafd) 

ab.  Hie  6.  tiefem  bem  Jpatibcl  mannigfache  ©ro- 
bufte:  01  mit  abftihrenben  Sigmfchaftcn  toirb  aiw 

ben  Samen  Pon  Ricinus  commuttis  unb  bem  oft» 
iitbifchen  Croton  Tiglium  getoomtm,  ©mitmtharj, 

baü  *Supborbium*,  Bon  Euphorbia  resinifera,  Kau* 

tfd)ul  Bon  ben  tropifch*ameritanifchen  Hevea guianen- 
sls  unb  brasiliensis,  Stärfemohl  au«  ben  untcrir» 
bijehett  Heilen  Ban  Manihot  utilissima  (als  ©Zattbiafa 

fttg.  1.  bcr  (KaphorbU  Ijithyrit* 
2.  Sintetner  2)lutcnfionb  mit  bc^ierf brrntgem 

3noo(ufrum.  gHfl.  3.  Cinjelne  mAnnti^e  tttUte. 

unb  XaViofa),  f$arbftoffe  öon  Crozophora  tinctoria 
unb  Mallotus  philippiuensis,  bic  aud)  bie  arzneilich 

benußte  HrogcKnmala  liefert,  Sdjeßad  uon  Aleurites 

laccifera,  geUftoffe  Bon  Süllingia  sebifera  unb  beut 
nfintifeben  Sapium  sebiferum.  ©Iiindjeß.  ftnb  heftige 

©tflpflanzm,  z>©.  bcr  DinnziitcUcnbaum  (Hipporaatie 
Manrinella)  im  tropifchm  Vmcrifa.  ©1«  fidlerer 

foiTtler  SJcft  ber  IS.  gilt  eine  Pon  ISomocng  im  ©em* 
itein  gefunbenc©lüie  Pon  AntidesmaStaximowiczii. 
©gl.  ©   a   i   1 1   o   n   ,   ßtude  gönürale  du  groupe  des 

Euphorbiacües  (©ar.  1858);  ©oiffier,  IcouesEu- 
pborbiarum  (1866). 

(Supborbinmlrarz,  ber  au«  bcr  gerihtm  SRinbc 

Pon  Euphorbia  resiuitera  auofliegenbe  unb  an  bcr 

©flanze  erhärtete  UKtldjfaft,  bitbet  matt  heßgelbltihe, 

Zerretblicbe,  burd)Hrümmcr  bcr  ©flanze  Bcmnreinigtc 
Stüde,  riedit  beim  Grtuäniten  fdjioad)  U)cihraud)artig 

unb  fchmedt  iehr  anbaltenb  unb  gefähriid)  breunettb 

[djarf.  G«  ift  in  feinem  bcr  gewöhnlichen  SöfungSmit. 

td  BoUftänbig  löslich,  befiehl  au«  etwa  .'l8©ro,j.  iiar.i, 
18  ©roz-  ©ummi,  22  ©ro.p  friftaUifierharcm  Gu* 

phorboit,  12  ©rov  Vlpfelfäurcfalzen  unb  10  ©trop 
anorgantfthen  Stoffen.  G.  Wirb  faft  auSfd)liefilich 

au«  SWogabor  auägeführt  unb  im  maroffamfd)cit  ©t* 
la«  gejammdt.  Ha«  G.  wirft  äufjerft  heftig  auf  bie 
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Sd)tciin()äule ,   erregt  heftige»  Briefen,  auf  bcr  $>aut 

;uerit  Srettnen  unb  Stillung,  bann  Entsünbung  unb 

Slafenbilbung;  innerlich  orjeuflt  ca  heftige  Wagen, 
unb  Sarmentjünbung,  bic  löblich  »erlaufen  fann. 
griiher  brnupte  man  ca  al«  brafiifdjc»  Abführmittel, 

jo|5t  nur  uort)  alb  äußerliche«,  blnfcit3ief)cnbc»  Wittel, 

oorjügtief)  inScrlmibung  mit ^mrjpffaflcnt  briijxiu«- 
tieren.  E.  mar  jd)ou  ben  Villen  befannt.  guba  IT. 

wibmctc  bcr  Euphorbia  reainifera  eine  flcinc  Schrift 

unb  fotl  bic  fäflanic  nnd)  feinem  Scibarjt  Euphorbo« 

benonntbaben.  Später  ging  bic  Kenntnis  bcr  Stamm- 
pflanze  perloren,  bi«  Serg  au«  ben  im  E.  enthaltenen 

Sruihftücfen  bic  Stammpflainc  nadjmic«.  1870  fa» 
men  bie  eilten  Exemplare  Pott  K.  resinifer»  nact)  Kcw. 

(«uphortc  (gvied).),  ba«  leichte  Ertragen  »im  et- 
wa»; ba«  ©obibefommen  (3.  S.  einer  Mur) ;   bann 

aber  aud)  ba«  ©ohlbcfinbcn  in  bem  Sinne  bc»  bejt- 
möglichen  Sefinben«  bei  fd)taeren  Sranfheiten. 

(finphortn,  f.  $l)en»luret(an. 
(?upl)orion,  1)  nach  einem  apofrßpbcn  Dhjtbu« 

ber  geflügelte  Sohn  bcSVidfiUeu«  unb  bertöclena,  »an 
3«u«  auf  ber  3nfet  Diclo«  burch  Slißftrabl  getötet. 
J|m  Anfdjluß  an  biefe  fpäte  unb  anfechtbare  Überlie- 

ferung nannte  Woclbc  im  2.  Seil  be«  »gauft«  ben 
Sohn  ber  tpelena  unb  be«  gauft  E. 

2)  Öricd).  Sinter  unb  ©rammatifer  au«  Ehalfi« 
in  Euböa,  geb.  um  276  ».  Ehr.,  lebte  al«  Sibliolbcfar 

am  £>ofc  Vlntiod)»«'  b.  ör.  »an  Sßrien.  Seine  Epen, 
Elegien  unb  Epigramme  »ad  entlegener  Dit)theu  tn 

bunfler,  fdiwcrfälligcr  Sprache  fanben  bei  ben  Rö- 
mern Scwuitbcrcr  unb  Vtadjabmcr.  Sgl.  Dieinete, 

Analocta  alcxandrina  (Seit  1843). 

(Supbottb,  ©eftein,  fooiel  wie  ©nbbro  (f.  b.). 

(«upbrauor,  gricd).Dtalcr,SiibhaucrunbSoreiit, 
aus Korinth  (baherE.  Dom  jfthmoä),  blühte  etwa 

um  350  ».  Eljr.  unb  fegte  mit  iltjiippo«  bie  argibifd)- 
fift)oniid)c  Sdjule  be«  ijjolßFIct,  bie  fid)  befonber«  bie 
Sarßetlung  be«  körperlichen  tum  Sorwurf  nahm, 

fort.  Unter  feinen  plaflifdjen  ©erfen  ift  namentlich 
eine  ©nippe  ber  ftüchtenben  üelo  mit  ihren  Hinbeni 

auf  ben  Vinnen,  uott  feinen  ©emälben  ein  ©anbbil» 
bermflu«  in  einer  Diartlhallc  311  Athen,  bic  Schlacht 
bei  Diantincia  barftellenb,  berühmt  gemefen. 

Eu  phrnsia  7,. (VI ugentro ft), ©al tung ber Sfro= 
fulartajccn,  einjährige,  feiten  au«bauembe,  niebrige 
Kräuter  mit  gegettftänbigen,  einfachen  ober  tjanbför 

mig  geteilten  Slättcrn,  tleincn,  ctujcln  achfelftänbi. 

gen,  am  obeni  Seil  bc« Stengel«  oft  beblätterte 'iihren 
bilbenben  Sliiten  unb  eifönuiger  ober  länglicher,  gu« 

fantmengebritdler  Kapfel.  Etwa  50  Arten  tn  ben  ge- 
mäfjigtcii  Mlimatcn  beiber  Erbhälftcit,  meift  parafi- 
tifd)  auf  ben  VBurjeln  ber  fflräfcr.  E.  officinalis  L., 

mit  breit  eiförmigen,  gefügten  Slättcrn  unb  weiften, 
uiolctt  unb  gelb  gcieichneten  Stillen,  »ariiert  je  nach 
Sobeit,  Ortsböbc  unb  Klima  mannigfach,  finbet  fid) 

auf  Sticfcn  unb  Stiften  tn  ganj  Europa,  Vlorbafien 

unb  Siorbamerita,  flanb  fonft  befonber«  bei  Vlugen- 
Iranfhciten  im  Stuf  unb  wirb  jept  »on  ber  tpomoo 

patbie  benupt.  Sgl.  ©ettftein,  Wonographie  bcr 

©attung  E.  (Ücip3.  1806). 

©uphraftc  (gricch  ),  grohfinn,  tpeiterfinn. 
Euphrat  (bei  ben  Seriem  Ufratu,  bei  ben  .ffe 

bräern  $   h   v   a   t ,   bei  ben  Slfrern  E   p   h   r   a   t ,   bei  ben 

Arabern  El  gära),  gröfjter  Strom  Sorberaüen«, 
entfpringt  auf  bem  ariuenifchen  Jnxtjlanb  in  3wei 

üuellftrömcn,  einem  nörblidjen,  ttarafu  (wcftlichcr 

E.),  bcr  im  Hl.  Pon  Erjcrum,  auf  bem  SunitnSagh, 

feinen  Urfprung  bat,  unb  einem  (üblichen,  Dhirab 

(öftlicher  E.),  ber  220  km  öftlicher  atu  Vita  3>agh 

entfteht  unb,  ein  reiftenber  WcbirgSßuß.  gwifthen  jtei- 
len  gclfcnufem  mit  Strubeln  unb  gällcn  binftrömt. 

Seibe  glüffe  haben  weftlichc  Siauptnchtung,  unb  jioi 
ichett  ihnen  erhebt  fid)  bie  ©ebirgSntajfe  be«  Singöl 

Sagh  (3925  m>,  Weiter  wcftlich  jWingt  bcr  Dfujut 

Sagt)  (2750  m)  ben  itarafu  311  einem  großen  Sogen. 

Dad)  ber  Scrcinigung  bcr  beibett  Cuellftröme  ober 
halb  Wjcban  Dtaabcn  (810  m)  wenbet  fich  bcr  Strom 

nach  S.  (f.  Starte  »Slciitaficn«),  umfließt  in  einer 

großen  ©enbung  nach  SB-  ben  Diufcbcr  Sagh  unt 
burdibricht  bann  unter  gewaltigen StriimmungcnwUb 
flulenb  bie  Sauruafcttc.  Spier  nach  30.  gerichtet, 

brauft  er  burd)  eine  gcläfpalte  (Wifchen  ben  Wtlbeflen. 

600  1000  m   hohen  ©ebirgbmaffen  überSteinbänte. 
unb  Strontfchnclle  auf  Stromidmetle  folgen  fich  <wi 
einer  Streite  »011 1 50km.  Sei  Seiet  wirb  er  am  ©tcilaöb 

(•tpirfcbenfpruitg«)  auf  etwa  20  m   Sreite  eingeengt 
Viadibem  er  hier  feinen  öftlithttcn  Sun  ft  erreicht  bat. 

bem  gang  nahe  int  O.  bic  Duellen  feine«  großen  Sie- 
benflrom«,  bc»  Sibfcßle  (Sigri«),  liegen,  wenbet  et 

fid)  uad)  SSt.  unb  macht  .(Wijchcn  ©erger  (in  900  - 
1000  nt  vöhd  unb  Santfat  (500  m)  feine  lepten 

Stlofferftür.je.  Sarnuf  fließt  ber  Strom  »on  Snmlale 
bi«  Sali»  und)  S.  ttnb  nähert  fid)  babei  bem  Diittcl 

länbifchen  Dfeer  auf  etwa  155  km.  Unterhalb  Sali-s 
luirb  bie  Sichtung  eine  öftlicbe,  gebt  aber  balb  m   bie 
fiiböftlidie  über,  bic  fortan  bi»  gur  DJünbuttg  bleibt 

Siefer  Diittellauf  ift  lief  eingeidmitten  in  bie  Ebene. 

Stur  wenig  fruchtbare« h'aub  liegt  unten  iinSal,  wäb 
renb  bie  höhere  Ebene  Steppenlanb  ift.  Son  link 
ftrömt  ber  Ghabur  bei  El  Sufera  (u;  recht«  fehlen 

bebeutenbere  Stebenflüffc  gan(.  Oberhalb  »on  Gb 
Seir  erfcheinen  bie  erfleti  Sattelpalmen,  Simonen 

unb  Orangenbäume;  bort  umfcßlieftt  berStront  flache 

gttfeln,  unb  bie  Untgegcnb  ift  bebaut,  ©eiterbitt 
ftrömt  er  Wieber  jwifchen  hohen  tpügeln  in  felfigem 

Seit,  mit  großer  ©afferfüUc,  aber  ohne  Stromfctmel 

len,  Iroß  mehrfacher  Einengung.  Sie  Ufer  finb  »on 
Seimincn  bewohnt.  Unterhalb  t>it  nehmen  bie  im 

gel  an  i>öhe  ab;  bieöegenb  wirb  faft  flach,  ber  Strom 
tief  unb  loilb.  Sinn  burdiflröntcn  E.  unb  ber  öftlicbere 

Sigri«  ein  fette«,  »on  ihnen  felbfl  aufgebaute«  Vtllu- 
»iallanb.  Sei  Sagbab  nähern  fid)  E.  unb  Sigri«  bi« 

auf  35  km,  entfernen  fid)  aber  Wieber  unb  fließen 
bann  150  km  weit  parallel  nebeneinanber  fort.  Vftif 

biefer  Streife,  auf  ber  iullc  (ba«  alte  Sabtjiou)  liegL 

fiel)!  man  nur  Scbuinenp'lte.  Sa«  üanb  ift  nicht 
mehr  burch  ßeißige  Sätigfeit  ber  Sewoßner  »or  bem 

j   glugfnnb  ber  ©iifte  gefchiipt ;   im  Vlltertum  war  f- burd)  fünftlieb  regulierte  Scmäijerung  fruchtbar,  unb 

jeßt  itod)  burchiiehett  unterhalb  Sagbab  Kanäle  ba« 
gladilanb  3Wi)ci)en  E.  unb  Sigri».  Unterhalb  beriet 
ben  fenbet  Icßlcrcr  burch  ben  Schalt  el  ̂ai  bem (5 

einen  Seil  feiner  Wcwäjfcr  (u,  bi«  biefer  enblid)  bei 
itonta  fein  träge«,  flare«  ©affer  gan,3  mit  bem  irit 
ben  be«  pfeilfcßnell  fließenben  Sigri»  bereinigt.  Sn 

Strom  führt  nun  ben  Danteit  ScßattclVlrab  unb 
geht  burd)  eine  ebene,  fruchtbare,  gut  beficbelte  Sfie 

benmg  .31111t  Scrftfchen  Dieetbufen,  ben  er  90  km  ttn 

lerhatb  Sa»ra  erreicht.  Etwa  70  km  oberhalb  be- 
ginnt ba«  D( ünbunnäbelta .   ba«  monatelang  unter 

©affer  ficht,  währeno  in  bcr  trodnen  3eit  ber  Soben 
eine  Saljfntfle  trägt.  Diur  ein  emjiger  Vtrm  ift  gro 

ßcn  Sdtiffcn  (ugänglid).  Ser  3d)att  ei  Vlrab  nimmt 
linf«  bie  au«  bett  Sergen  Suriftan«  [mumenben  3» 

ftüffe  Stercha  unb  Karun  auf. ,   Sie  gan,(e  Sänge  be« 
E.  Pon  ber  Duette  bc«  Dhirab  an  beträgt  2770  km. 

unb  ber  Umfang  be«  Stromgebiet«  be«  E.  unb  2i 

gri«  Wirb  auf  673,400  qkm  angegeben,  ©egen  Enbc 
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SJfärj.  mit  ber  Siegen ^oit ,   beginnt  ba«  Steigen  bei 

Strome«,  ber  gegen  Gnbe  Quni  feilte  größte  £>öbc  er- 

reicht. SBäbrcnb  biefer  ̂feit  ift  bie  Dampffcbiffabrt 
bi«  Saniiat  frei ;   ber  ging  wirb  ober  foft  nur  mittet« 

Flöfsen,  bie  auf  aufgeblafcnen  fcammclbäutcn,  fogen. 
»eiet«,  liegen,  befahren,  Am  nicbrigilcn  iit  ber  G. 
im  3(ooember,  unb  bann  bietet  er  (Wifcben  8trebfd)if 
unb  ®a«ra  burd)  Seifen  unb  Untiefen  an  39  Stellen 

imibemiife  für  bie  Schiffahrt.  Die  bebeutenbjten 

Stäbtc  an  beit  Ufern  bce  IS.  ftrtb :   Cr(erun),  ISning- 
jan,  Ggin,  Sfeban  3Ranben,  öircbfchif,  Kaffa,  Deir, 

Ana,  lj?!t  unb  feilte.  Der  IS.  ernährt  trcfflidic  Sifdje, 
unb  läng«  feiner  Ufer  finben  iich  Stcinfohlen,  Silu 
inen  unb  Sfapbtha.  Ser  Strom  bilbet  feit  uralter 

3eit  bie  ©rentfeheibe  vieler  Sänbcr,  aber  nicht  ber 
Söller,  bie  ihn  leicht  übcrfchvitten.  Sie  Körner  fahen 

ihn  al«  Keid)«grcn(c  an,  bi«  Drajan  (um  Digri«  »or- 

brang; hoch  Würben  im  4.  3ahrh.  bie  alten  Scrbält- 
niffe  wieberhergef teilt,  bi«  bie  Keupetfer  bie  Körner 
iurürfbrängten.  Al«  £>anbcl«ftroiit  war  ber  6.  auch 

im  'Altertum  »on  geringerer  Sebeutung;  nur  bie 
Schiffahrt  nach  bem  SHccr  hin,  unterhalb  Sabqlon, 

id)eint  erheblich  geweien  ju  fein.  Uber  bie  neuere 

lirforfchung  be«  Öebietc«  i.  Afien  ( Gntbcdung«ge> 
ichichle),  S.  873.  Sgl.  IShfänet),  Expedition  tor 
the  survey  of  the  rivers  Euphrates  and  Tigris 
(Sonb.  1850,  2   Sbc.);  Dcrielbe,  Narratives  of  the 

Euphrates  expeditiou  (baf.  1868);  Gernit,  Ded) 
nijie  Stixbienerpebition  burd)  bie  öebicte  be«  G. 

unb  DiariS  (©otba  1875);  Ain«wortt).  Narrative 

of  the  Euphrates  expedition  (baf.  1888  ,   2   Sbe.); 

iachau,  VI m   G.  unb  Iigri«  (Ceipj.  1900). 
©upbratbabn,  f.  »lemafien. 
©npljrofonc,  eine  ber  brei  0ra(ien  (f.  Chariten), 
©upbtridmu«,  eine  HJianier  engliiehen  Srofajtil«, 

bie  in  cpigrammatifchcr  Serbinbung  »on  ©cgenfäpcn 
ober  parallelen  befteht,  »erftärft  burd)  Alliteration, 

(.  8.  »Steh’  auf  mit  ber  Scrd)c,  geh’  fchlafen  mit  bem 
Samm,  unb  bein  Snrn  wirb  flar  fein  unb  bein  Iper,) 

glfidlid)«.  Der  Kante  flammt  au«  bem  Kotttan  >Eu- 

phues«  (fpr.  ju.fjiw)  »on  Fot)n  Silit)  (1579-80),  her 
biefen  beut  Spanier  Queoara  abgelemten  Stil  in 

(inglanb  beioitber«  pflegte  (»gl.  Sanbmaiin«  SJeubrucf 

be«  »Euplmes»,  Sjeilbronn  1887).  Sbatcfpeare  hat 
biefe  fpipfinbigduifuge  Vlu«brucf«weife  mehrfach  paro 
biert,  ;.  ®.  in  ben  ©efpräthen  Seatrice«  mit  Senebilt 
in  »Siel  Särnt  um  nicht««. 

Enpleefella,  01a«icfawamm  (f.  Schwämme). 
Euplectes,  ber  Fcuerfml,  f.  SBeberoögcI. 
Enplocotui  (gricch-),  S »den haarige,  f.wfenfdjcm 

raffen. 

©upnoe  (gried|.),  gute«  »ber  leichte«  Vltmcn. 
©upöli«,  neben  »ratin»«  unb  Ariftopbanc«  ba« 

6aupt  ber  altem  attifchen  »omöbie,  geboren  um  445 

».  ßbr.  in  Vlthen,  trat  fchoit  mit  17  fahren  al«  Dich- 
ter auf  unb  trag  ficbcnntal  ben  Sieg  bnuon.  Cr  ftarb 

nod)  »or  Cnbe  bedpeloponnefifcben  «riege«.  Die  'Pil- 
len rühmten  an  ihm  gtüdliche  Crfinbung  unb  geift* 

reiche  Sebanblung  be«  Stoffe«,  bie  Fülle  treffeuben 
SBijc«  unb  bie  reute  altifdte  Sprache.  Die  3ahl  fei 

ner  Stüde  wirb  bi«  (tt  20  angegeben,  gragment 

iammfung  bei  ,Vtod,  Comicorum  atticorum  frag- 
inouta,  Pb.  1   ( iieip.j.  1880). 

©upömpo«,  g riech.  '-Waler  au«  Sifpon,  blühte 
um  390».  Ctg-.  grünbete  bie  fogeit.  nftjoiufcbc  Schule, 
bte,  ähnlich  wie  Solqflct  in  ber  Silbhaucrhmft,  Oc- 
fonbem  3lad)brud  auf  ba«  fünftlerifcfte  (tbeoretifebe) 

SBiffen  legte. 

©uppriit  (Sanillinätbblfarbonatpara- 

[   pbenetibin),  blaftgrünliche.  gefcfamacflofe  Kabeln, 
riecht  fehr  febwaeb  nach  Sanillin,  ift  febwer  lö«lid)  in 

Saffer,  leicht  löblich  in  Altoboi,  wirft  antipl)reti(d) 

ttnb  (ugleid)  ftimulierenb,  bient  al«  milbcä  ungiftige« 
|   Fiebermittel  bei  .Umbern,  alten  fieuten  unb  in  Fieber 

|   faden  mit  erheblicher  Schwäche,  wo  anbre Fiebermittel 
wegen  ber  Wcjabr  be«  »ollap«  auegejchloffcn  finb. 

__  ©urafrifancr ,   nad)  Sergi  eine  hinfuhtlich  ihrer 
Schübel»  unb  ©eficht«befdiaffenheit  gut  getenn^eid) 
trete  öruppc  be«  ©enu«  SJIcnfcb .   bte  ihren  Urfprung 

in  Afrita  nahm  unb  in  »ovgeicbichtltcher  ,'{eit  nach 
Curopa  au«wanberte,  wo  iie  lieh  bi«  junt  Vforben  bin 

au«breitete  unb  ben  ©runbftocf  für  bie  «Heften  Söl» 
;   fer  abgegeben  bat.  Die  C.  lägt  Sergi  in  brei  Kaffen: 
bie  afritaniiebo,  mebiterrane  uub  norbifche,  jerindeit. 

(«uralten,  Senenmmg  für  Curopa  uub  Afien. 
al«  einen  jufammenbüngenben  Crbteil;  »gl.  Afien, 
S.  857. 

(Surttficr,  bie  au«  ber  »rcupmg  Oon  Curopäcm 
unb  eingebonieit  Afiaten  (Fnbier)  b«r»orgegangene 
3Ri)d)raffe  ilmlf-caste  ober  half-brocd).  Die  fenut 
färbe  ber  C.  burcbläuft  bie  ganje  Farbenffala  oom 

liefiten  Schwär,)  burd)  bie  oerfchiebenen  Abtönungen 

oon  örami  unb  ©elb  bi«  jum  blaffen  Seif).  3Jad) 
bent  «jenfu«  ooit  1891  betrug  ihre  3«hl  in  ber  Ke 
gentjebaft  Uiabra«  26,643  »öpfe,  auf  Ceqlon  21,231 
Hinter  3   Ufill.  Cimuobncnt).  Sgl.Ihurfloit  im  Pul 
letiu  be«  SRabra«  ©ooenimcnt  tKufeum  II,  2   (1898). 

(?ure  (fpr.  Uv),  linier  Slebenflufi  ber  Seine,  cnlftehl 
au«  bem  Abflufi  mehrerer  Deiche  in  ber  Serche  im 

weit  Sa  Fertt1  Sibame,  jlieftt  erft  in  filböfllidjer  Kid) 
tung.  wenbet  fid)  bei  Chartre«  nach  31.  unb  münbel 
nach  einem  Saufe  Oon  226  km  (wooon  nur  14  km 

idpffbar)  oberhalb  Kouett  bei  Sout  -bc  =   r Arche.  Gt 
enipfängl  linf«  ben  Abte  unb  3 ton. 

©«re  (fpr.  «n,  Deonrtemem  tut  nörblidjcn  Frau! 

reich,  nad)  bem  Fluß  Cure  (f.  oben)  benannt,  um- 
faßt  ben  füböftlichen  Deil  ber  Sformanbie  mit  ben 

Sanbfdwftcii  Duehe,  Kountoi«  uub  Deilen  bou  Sicti- 

»in,  Sorin,  Sevche  ic.,  grenjt  itörblid)  an  ba«  Deport. 
3J leberfeilte,  öftlid)  au  bie  Departemenl«  Cifc  unb 

Seine- et » Oife,  (üblich  an  ba«  Deport.  Cure  ct-Soir 
unb  weftlid)  an  bie  Departement«  Orne  unb  Calua 
bo«  unb  hat  ein  Vlreal  »on  6037  qkm  (109.«  Q3)f.) 

mit  0901)  334,781  Cinw.  (55  auf  1   qkm).  Da«  De 

partement  (erfüllt  in  fünf  Arronbiffemcnt« :   Senta)). 
Coreuj,  Se«  Vlubelq«,  Souoicr«,  Sont  Aubemci 

^>auptflabt  ift  Coreiip.  Sgl  S afft),  Doscription 

geologique  du  däpartement  de  l’E.  (Coreuy  1875); 
Sloffcoille,  Piutiunnaire  topographiqne  dn  de- 

part<-ment  de  l'Eure  (D;nr.  1878). 
©urc  =   et  Soir  (fpr.  fc-c-luir),  Departement  im 

nörblicheu  Frantreid),  nad)  ben  Flüffcn  Cure  ()ur 

Seine)  unb  Soir  (jur  Soire)  benannt,  au«  Deilen  ber 
)ur  ehemaligen  Sroonn  Crlifanai«  gehörigen  Sanb 
((haften  Sniuce  unb  Dunoi«  fowie  bet  Snnbfchaft 

Seiche  gebilbet,  gren,)t  im  3).  an  ba«  Deport.  Cure, 
im  D.  an  3emc-ct=Dife,  im  SO.  an  Soiret,  im  S. 

an  Soir-et-Gber,  im  SB.  an  Sarlhe  unb  Orne  unb 
hat  einen  Flächenraum  non  5938  qkm  (107.»  OSS.l 

mit  (loot)  275,433  Cinw.  (46  auf  1   qkm).  Da«  De- 
partement (erfüllt  in  Pier  Arronbiffemcnt«  :Gb«rtre«, 

Chäteaubun,  Drcup,  9loqcnt-lc  Kolrou.  femiptftabt 

ift  Chortre«.  Sgl.  ilReriet,  Dictionnaire  topogru- 

pkique  du  düpartemunt  d'Eure-et-Eoir('ftar.  1861). 
©urefa ,   f.  .(«curcla. 
©urefn  (fpr.  pinta) ,   1)  Jvauptftabt  ber  @raffd)aft 

Öumbolbt  bednorbamerifait.  Staate« »alifoimien,  an 

j   ber^umbolbl  Sai,  mit  Sägcmüblen,  4>ol(l)anbel  unb 
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(1900)  7327  Gittw.  —   2)  £>auptort  bcr  glcitpnamigen  I   Gr  trat  iti  erfinden  Wegenfab  (um  Wlaubot,  Denier 

Wrafftpaftbcsnorbamerifan.  Staates  airoaba,  1885m  unb  Stil  bcr 'Alten;  er  fagte  ttd)  los!  Don  ber  bänmm 
ü.  3K.,  mit  ftorf  erfepöpften  Silberminen  unb  ttooo)  itifepen  5s>cltbetrad)tung  unb  fümmerte fiep  rocbcrini 
785  Ginw.  i   tbenle  Sdu’npeit  unb  hergebrachte  KunftrracI  nrd 

ffiurefa  Springet  (fw.  jurttni,  Stabt  in  ber  Wraf  *   um  bie  Dlaitif  ber  biepterifeben  DarfteOunü,  Dorvügt. 
itpaft  Garroll  besnotbameritan.  Staates  ArfnnfaS,  bat  bie  jeine  Vorgänger  Aidiplos  unb  Sopporics  am 
Sägemüplcn,  URincralgueflen  unb  (1900)  3572  Gittw.  ;eicpncn.  Söei  G.  cricpeint  baS  Sdjirffal  nur  nod)  «8 

(Surbubtnc  (Anttboajinc)  entflepcn  bei  Gin*  ;}ufaü;  ieine  IJerfoneii  finb  Dom  erhüben en  Woitarr 
Wirfung  Don  Citpoanii!'oa;ori.'rpent  auf  aRonamtne,  berabgetreten  unb  (eigen  iid)  als  Gbaraltere  bei  o» 
oon  Ortpocpinoncn  auf  Inamine,  bie  jtoei  Arnibo*  täglitpeu  Seitens.  Der  Gbor,  bei  feinen  Sorgangcrr 
gruppen  in  benachbarter  Stellung  enthalten,  and)  bei  ein  notwenbiger  £>aupttcil  bes  Dramas,  ift  bei  ib* 

Gtnwtrtung  Don  äiitrofobimetpplanilin  obcrGpinon*  faft  nur  nod)  löeiiüert  unb  fiept  in  (einem  tiefern  v 
bicplorbiimtb  auf  getoiffe  ‘Konamine.  Die  einfaepften  fammenpang  mehr  mit  ber  äanblung.  Dabet  erireS 
G.  ftnb  im  allgemeinen  fiptrad)  baftiepe  ffarbftoffe,  ein  Ipang  )ur  dlcflcrion  baS  tragifepe  DatboS,  bas  tat 
ipre  Dafc  ift  weift  gelb,  bie  einfäurigen  Sal)e  ftnb  ipm  ber  rbetorifdien  Jcnbtnj  loeicben  ntufi,  unb  iem 
rot,  bie  (Weifäurigen  grün,  beibe  werben  burep  Sai  Vorliebe  für  aufriärerifcpe  tßpiloioppie  tut  ber  Spurte 
fer  jerfept.  Joluplcnrot  (Sieutralrot)  entftept  i   bes  aRptpuS  Dielfacb  Abbrucp.  vtauptfadic  nt  ibm  fe 

beim  Grpipcn  Don  Joluplenblau  (Amiboinbamin)  I   Dorfteilung  ber  Seibcnfcpaft  unb  fein  ,‘ftned,  net« 
unter  Austritt  Don  2   Atomen  Jüafferftoff  unb  bei  ge- 1   leprpafter  Jcnben.) .   (ein  anbrer,  alb  mit  effeftt ctfc 
meinfamerOjpbationDonDimetbplparappenplenbta*  j   Süprung  auf  baS  Wemüt  ;u  trirfen.  £>icrm  lernet a 
min  mit  SRetatoluplenbiamin,  eS  bilbet  orangerotc  benn  audi  Augerorbentlitpes;  ja,  erpatbaburdiglni 

Kriffaüc,  bie  bei  150*  »afferfrei  unb  blutrot  werben,  fam  ben  Alten  eine  ipnen  notp  unbelannte  SifelL  btt 
färbt  natp  Art  ber  baiiftpen  Rarbfloffe  tannierte  j   Wcmütsleben  in  feinen  innerften  Siefen,  aufgeftbloi'es 
Daumwolle,  boep  wirb  baS  Siot  burtp  Altalien  gelb,  «ein  Dichter  Dor  ipm  pat  fo  ergreifenb  Pas  Unalud 

Aus  Dimetpplparappenplenbianiin  unb  aSetappeup*  I   ben  Kampf  mit  ber  9fot ,   ben  Sapnttnn  bartufielie: 

leubiamm  entftebt  bei  gemeinsamer  DjJbation  Sieu*  oermoebt.  DefonberS  gelang  ipm  bie  SdptlbeniK 
tralbiolett.  ein  gninlicpfcpwnrjed  fpulDer,  beffen  weiblitper  Gparaltere,  namentlich  natp  ber  itblimmei 

Staub  bie  Seplcim'päutc  peftig  reijt  unb  tannierte  Seite  pin,  was  ipm  ben  3(amen  eines  SsJtibcrPcmco S.utmWoUe  rotDiolett  färbt.  (ugejogen  pat.  3litpl  gering  ift  auep  fein  Derttrei 

(''iirlitjtpnuc  (grieep.),  Jaftinäftigfeit,  baS  (Kleid)*  unt  bie  Dercitpcrung  ber  bramattftpen  Stoffe:  tau 
unb  Gbetttnnfi  in  ber  Bewegung,  j.  D.  beim  Jan),  ug  er  entlegene  Sagen  peran,  teils  geftaltete  er  am 
in  ber  ÜJlnfU.  in  ber  Siebe  ;c.;  bie  ftpdne  Überein*  IVptben  um,  teils  bilbetc  er,  an  Sorpanbenee  tn* 
ftinimung  ber  einzelnen  Jeile  eines  («an.)cn.  Daher  Tnüpfenb,  ganj  neue  romanhafte  Grjäplungrn.  Die 
eurpptpmiftp,  ben  Ofefepen  bcS  JalteS  Wopl  ent* j   veranlagte  bie  Gittfüpnmg  eines  eignen,  ben 
fprecpenb ;   nngemeffen ,   proportioniert.  fepauer  im  DorattS  orienticrniben  Prolog«,  eines  iSr 

(Surict),  König  ber  Seftgotcn  dilti  484  n.  Gpr.,  tels,  baS  er  in  ebenfo  einförmiger  Seite  nntoenbet  aü 
SKörber  unb  Siatpfolger  Jpeoberitps  II.,  bratpte  ttad)  ]   ben  (lens  ex  maehina,  baS  bequeme  Grfcbeinen  erac 

unb  nad)  faft  gan)  Spanien  unblSallien  bis  (urüoirc  |   (Slottpeit  )ur  l'öfung  beä  Knotens.  Jrop  aller  ferne 
linbbaöiRponcgcbict  unlerfefne^terrfcpaft.  linier  ipm  j   ffepler  ift  G.  einer  ber  geiftreitpflen  Dichter  unb  bat  be 
crreidjte  baS  tolofanifcpe  4üeftgotemeicp  ben  Wipfel  i   feinen  ̂ eitgenoffen  unb  nod)  mepr  bei  ben  folgen t« 
feiner  URaipt.  Aud)  lieg  er  juerit  bie  allen  gotifepen  (Pefcpleditent  große  Deliebtpeit  genofjen ,   ttanienütc 
Diceptc  unb  Wciepe  aufjeicpnnt.  Gr  ftarb  484  in  Ar*  auep  wegen  (eines  aufterorbetttlicpen  3ieid)tums  oi 
les.  3Ptn  folgte  fein  Sopn  Alaricp  11.  Senten)cn.  ffilr  bie  Dramatifcr  ber  golgejetl  war  r. 

(ffuriptbcS,  einer  bcr  brei  gropeit  gried).  Jra*  unbebtnateS  SRufter  unb  Dorbilb,  unb  auep  bierö* 
gifer ,   auf  Salamis  angeblitp  480  n.  Gpr.  am  Jage  mifepen  Jragifer  haben  oor)ugSweife  feine  Stüde  be* 
ber  berüpmten  Seefcplacpt  geboren,  geft.  40«  in  Are  arbeitet.  Die  ,*fapl  feiner  Dramen  wtrb  auf  92  tut 
ipufa  bei  AntpbipoltS,  Sopn  beö  URneSartpoS,  trat,  gegeben.  Grpalten  finb  außer  japlrcicben  oragntet 
ttntpbem  er  im  Sfcrtepr  mit  AnaragornS  unb  ben  So*  ten  baS  Salpifpiel  *Ml)llopS«  unb  18  Jraciöbten.  Des 
ppiften  ffrobiroS  unb  Jlrotagoras  ppilofoppifdie  unb  benen  jebotp  ber  *3fpefoS«  fieper  unecht  ift.  Jfbr  P9 
tpelorifipe  Dilbung  erworben,  jurrft  455  als  Dichter  palt  ift  fepr  Derftpicbcu;  bie  pcrDorragcnötten  nnl 
auf,  erwarb  jebod)  beit  erften  Sieg  erft  in  feinem  39.  »fflebea*,  431  aufgefüprt  (prSg.  Don  Glmslep,  Cri 
3apr  unb  ftpciitl  itberpiiupt  nur  fünfmal  gefiegt  ju  1818,  Seip).  1822;  Serfletn,  3.  Aufl.,  baf.  1891: 

pabeu.  Dem  öffentlichen  ücben  pielt  er  fiep  fern,  wenn  SSeil,  2.  AuSg.,  Jkir.  1899);  »fpippolptos«.  428  #n; 
ec  and)  in  feinen  Dichtungen  lebpaft  ott  ben  politi*  gef llprt  unb  mit  bem  erflen Drei«  ouSgejeicpnet  (brsg. 
fdjen  Jagesfragcn  teilnnpm  unb  bie  Gpre  feiner  Da*  Don  Saldenaer,  Seih.  1768,  Seip).  1823;  D.  2Stk 

terftabt  Pcrteibigtc.  'Jiod)  in  popem  Alter  folgte  er  mowip,  mit  Überfepung,  Derl.  1891;  Sartbolb,  Ptr. 
einer  Ginlabung  beS  Königs  ArcpelaoS  naep  aRatebo*  1880;  Srfedlein,  Seip).  1885);  »Dpönifien*  (nach  berr. 
nien;  pier  ftarb  er,  naep  ber  Jrabition  oon  Smnben  Gpor  benannt,  Job beSGIeotles unb Dolpnctles,  brs: 
)erriffen.  Seine  eperne  Statue  lourbe  fpäter  Don  ben  Don  Dalrfenacr,  Jranefer  1755,  julcpl  Seip).  1824 
Alpenem  mit  betten  bcS  AftppIoS  unb  SoppofleS  im  2   ®be.;  Sedleitt,  baf.  1894);  »jon«,  bes  Dicbta; 
Jpeater  aufgeftedt.  Unter  ben  Don  ipm  erhaltenen  DoUlommenileS  ^ntngcnftüd  (prSg.  Don  foenoerfm, 
Dilöniffen  ift  petDor)upeben  bie  Dortrefflitpe  Statue  Utr.  1875;  Dcrrotl,  Gotnbribge  1890);  bie  »Statcben*. 

im  Datifnn.  Um  G.,  ber  feit  bem  Altertum  bie  Der*  erft  nach  G.’  Jobc  aufgefüprt  (prSg.  Don  Glmslctt  I 

itpiebenartigfte  Dcurteilung  erfahren  pal,  als  Dicp-  Djrf.  1821,  Seip,).  1822;  Stpöne  Dntbn,  3.  Aufl..  1 
ter  gereept  ,)u  werben,  muß  matt  ipn  auS  feiner  üeit  Derl.  1891);»3ppigeniainAHiiS*,gleicpfaUSerftnc± 

perattS  betradjten.  3tt  einer  «feit  lebenb ,   loa  Altes  G.’  Jobc  aufgefüprt,  unb  »3ppigenia  in  Jaunen* 
mit  Sieuent  rang  unb  ein  unheilbarer  Sifj  burtp  bie  (beibe  prSg.  Pon  Warflanb,  Sottb.  1771  u.  1811. 
Wrfeflfcpaft  ging ,   ergriff  er  bie  Darfei  ber  freien  Öe*  erftere  Pon  ffleil ,   2.  AuSg. ,   Dar.  1899 ,   lepterc  Da: 
wegung  als  ipr  (üpnfler  unb  offenjter  ffiortftiprer.  Scpöne-Köcplp*  Drupn,  4.  Aufl.,  SRerl.  1894.  ur.t 



Digitized  by  Google 



KtMtr.  Lur*kun  t>  Au/1 

Ri%hofraffc'
t',k 

E ITH  OPA 
PolitiNih«*  CbcrHirhl . 

M-S.tub  t:2S  000000. 

MuUn  B   r* 

Digitized  by  Google 



ostiiut  in  Lripiii- tum  Artlkri  t   Europa' 

Digitized  by  Google 



X.' 
 ' 

Digitized  by  Google 



Gitripoä  —   (Europa. 171 

Scdlein,  2.  tturl..  2cip).  1888).  Die  übrig»«  ftnb: 
»fjefabc«,  »Creitc«*,  »Alfeftid*  (an  Stelle  emed  Sa* 
tprbramad  aufgefübrt,  prdg.  bon  Seil,  ©ar.  1891), 

■Anbrotuadtc  < ,   »Die  Sfdmßfleßcnbcn«,  »Die  Iroe* 

linnen-,  »Dicfjeraftibeu«,  »jjclena*  (prdg.  Bo«  £xr< 
roerbett,  Scib.  1895);  »(Der  rafenbe)  .fxraflcd»  (brdg. 
uon  B.  Silamowit),  2.  Aufl.,  ©erl.  1895  ,   2   ©be.) 

itnb  »Glettra*.  ''(euere  ©efamtaudgaben:  Bo« 
Ütattpiä  (2eipj.  1813—37,  10  ©be.),  fhnppofi  (erftc 
fritifd>e  Audgabc,  ©erl.  1855  ,   2   ©be.);  ©rinySed 

lein  (fritifebe'itauptaudgabc,  2cip(.  1878—1901,  3 ©be.);  Stand  (3.  Aufl.,  baf.  1871, 3©be.),  0.  Dinborf 

(juleßt  baf.  1889).  Gnooncnbctfinb  bie  Ausgaben  Bon 

'i<orfon(».y>cfabc*.  »©t)öniffen*,  »SHebea«,  »Orefted«, 
Ifambr.  1797—1801,  2   ©be.,  juleßt  2eipj.  1851), 

0.  öermann  (8  Stüde,  baf.  1831—40),  ©fing  unb 
Stlofj  (3  ©be. ,   11  Stüde,  }.  t.  in  neuer  Auäg. 

uon  Skdlein,  baf.  1840—  67).  Hu  9   Stüden  ftnb 
alte  Scholien  erbalten  (brdg.  Bon  S.  Dinborf,  Orf- 
1863,  unb  Sebwarß,  ©b.  1,  ©erl.  1887).  Steuere 

ilberfetjungen  BoitSRincfmiß  ©inber  (neue  Audg., 

Stultg.  1857  |f.,  19  ©bdm,),  Donner  (3.  Aufl.,  2eip(. 

1876,  3   ©be.).  Wartung  (baf.  1848—53, 19  ©btftn.i, 

ifriße  unb  Modjncuc  Audg.,  ©erl.  1869  -70,3©be.). 
©gl.  ©atin,  fitudes  sur  Kuripide  (7.  Aufl. ,   ©ar. 

1894  ,   2   ©be.);  B.  Sitamowiß,  Ausgabe  beb 
itcrafled,  ©b.  1   (f.  oben);  Dcdparmt,  Kuripide  et 

l'esprit  de  son  tbfeltre  (©ar.  1893);  ©errat!,  E., 
theratinnalistdXambr.  18951;  Staffle,  E., ber  Dichter 

ber  gried)ifd)en  Aufftärung  (Stutlg.  1901);  Terielbe, 

Die  ppilofopbifdtcn  Duellen  beb  E.  (2eipj.  1902). 
(furipoo  (»Sunb«),  ber  natürliche,  faum  mehr 

ntd  2   m   tiefe  Sfanat  (milchen  ber  Jlnfel  Euböa  unb 

0 riech enlanb  unb  jtnar  an  feiner  fdimälflen  Stelle  bei 

Ifpatfid,  wo  er  überbriidt  War.  Dtefe  Enge,  burd) 

(Wei  beiberfeitd  Borfpringenbe  ©orgebirae  gebilbet, 
würbe  410  B.  (fbr.  Bon  beit  ©öotiern  burd)  lünftlicpe 

befeftigte  Dämme  nod)  mepr  Beningert.  Der  Staute, 

in  feiner  inobernen  Sonn  Garipo  (ital.  Sfegro» 
ponte)  auf  bie  Jnfrl  Euböa  fclbft  übertragen,  bat 

ben  alten  Stamcn  ber  leßtcm  pan;  Berbrängt.  Die 

Alten  behaupteten,  bafs  fiebenmal  bei  Dag  unb  ebenjo 

oft  bei  Stadit  baä  Sstaffer  burch  bie  Enge  hin  unb  ju* 

rüd  flröute.  Diefe  "Angabe  haben  neuere  ©cobacptun 
gen  nicht  beftätiat ;   eine  meteorologifd)eUrfadje  jepeint 

bie  unregelmäßigen  StrömungdBorgänge  ju  Beran* 

taffen.  —   E.  Incti  auch  ber  im  Circus  mnximus  ;u 
3fom  befinbliche  ©taffergraben,  ber  bie  ©täßc  ber  Hu* 
jepauer  ooit  bei«  Slampfplaß  abfonberte. 

(Surft,  ältere  ©ejeiepnung  für  biepte  ober  feinlbr* 

nige  Wcfleine,  bie  in  iprcrHu|aminenfeßungber£>äIlc= 
flinta  unb  mobl  aud)  bem  ©ranulit  (f.  b.)  napeftepen. 

©ttröpa  (pierju  bie  Starten :   »Guropa.  Slug-  unb 
©ebirgdfpftemc*  unb  »©olitifcpeÜberfupt*),  einer  ber 
fünf  Erbteile,,  ber  fleinfte  ber  brei.  Welche  bie  Alte 

©feit  bilben.  ftberfiebt  bed  3npaltd: 

-’Jamf,  <SrciM«t  :c.  .   'S. 
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Warne,  'lOeltfieKuna  unb  Olren jen. 

G.ift  feiner  01  iebenmg  wie  feiner  fulturpiftorifipcn 

unb  politischen  ©ebeutung  nod)  unbebingt  ber  mich 

tinfte  unter  bat  fünf  Grbteilen.  Der  Statue  ift  Wapr 

fepeintid)  afiprifepen  ober  ppönifiidicn Urfprungdlpier 

ereb  —   Dunfel ,   b.  p.  Sonnenuntergang).  Seiner 

Größe  nach  fteüt  fiep  G.  mehr  ald  bie  größte  ber 
Walbinirlti  bed  mächtigen  Aftett  bar,  mit  bem  cd  feiner 

ga«)cn  ©reite  nach  int  D.  jufammenpängt ;   aber  bie 

felbfiänbige  Gntwidelung,  bie  bad  menjeplicpc  ©e- 
idfleept  auf  feinem  ©oben  genommen,  Guropad  Stet* 

lung  in  bcrSeltgcfepicbtc  berechtigen  oollftänbig,  bad* 
feibc  ald  befonbent  Grbteil  aujimepmen.  Daß  ber 
Heine  Grbteil  feinen  überwältigenben  Einfluß  auf  bie 

großem  audüben  fann ,   pat  iettten  ©runb  in  ber 

Seltftellung  bedfelbcn.  E.  liegt  nämlich  gerabe 
in  ber  UHitte  ber  üanbanpäufung  auf  ber  Erbfugcl, 

umlagert  uon  brei  Erbteilen  in  größerer  ober  gerin* 

gerer  Entfernung,  Bon  Aficn,  Afnfa  unb  Star  baute  ■ 
rifa,  unb  wenn  ed  aud)  nur  mit  einem  unmittelbar 

(ufanmten  bängt,  fo  ift  ed  Bon  ben  übrigen  bod)  bloß 

burd)  Bcrbältnidmäßig  fcpmale  unb  leicpl  ju  paifie- 
renbe  SReeredteile  gefoubert. 

Die  norbweftliepcu  0ren  jenEuropad  berührt  ber 

'Attantifcpc  Ojean.  Dno'Utittfllänbifchc  unb  3dtwar;c 
iReer  int  S.,  bad  ©altifcpe  im  9i.  bed  Erbteild,  ©in- 
nenntcere  Bon  einer  ©ebeutung.  Wie  ftc  fein  anbrer 

.Mfontinent  auf;umeifen  pot.  bringen  mit  ihren  Sinnen 

j   Bielfältig  unb  tief  in  benfetben  ein  unb  bringen  bie 
rntfemteften  Erbteile  in  innigere  ©crüpntng  mit  E., 

ald  fie  bad  fonpnentale  Aficn  trog  ber  Stanbbcrbin* 

bung  pat.  Der  größte  Deil  ber  9iorb  -   unb  Sforbwcft- 
grenzen  Europad  ift  o;cantfdt ;   bie  Sübgrcnjen  ftnb 

;war  ebenfatld  größenteüd  ntantim,  aber  an  ©innen* 

meerm  gelegen  unb  an  brei  Stellen  (Gibraltar.  Dar* 
bandlcn  unb  Stonftantinopel)  nur  burdt  iepmate 

Straßen  Bott  ben  Siacpbarfontinenten  gefchieben;  bie 

Oftfeite  Guropad  ift  Bötlig  fontinemal.  Die  natür* 

liepe  Oftgren  ;e  Europad,  bie  junädp't  ber  Stamm  bed Ural,  ttadt  attbem  beffen  Oftfuß  bilbet,  jiept  fiep  Born 

Sübenbe  biefed  (äebirged  aud  längd  bed  tiiebrigen 
ünnbritdend  bed  Cbfcptfcpij  Sprt  ,)ur  SBolga  nad) 

stampfepiu  unb  folgt  ooit  ba  bem  Abfall  ber  ©Jotga* 
llöpen  fübwärtd  über  Hart, )pn  bid  jurponto  lafpifcpcn 
Sitcberung,  in  ber  bie  Jtuma  jum  .Uafpifdien ,   ber 

©tauptjd)  junt  Sd)War,)en  9Meer  jiept.  Gd  ift  bied 

bie  ©reu, je  bed  Aderbobend  gegen  ben  ber  Saljftcppen 
unb  ©lüften  um  bad  Slafpitcpe  9Reer,  bie  Botu  Ural 

bid  jum  Slaufafud  reichen;  bie  Steppen  bed  europäi* 
»eben  iRußlanb  ftnb  Wopt  baumlofc  Ebenen,  aber  ohne 
Sat (hoben.  Die  p   o   t   i   t   i   f   cp  e   Cftgren.(c  Guropad  greift 

in  bett  rufftfepen  ©oubcmementd  ©ertu  unb  Oven* 
bürg  über  bad  Uralgebirge  binaud  unb  patt  fiep  fpäter 

wcfllich  uom  Uratfluß,  ben  fle  nur  im  ©oub.  Oren* 
bürg  iiberf (breitet.  Die  weitere  ©renje  bilben  bad 

sfafptfcbeSRcer  unb  bie fflüitc'lWanptfch  unb  Slugu^cja, 
bie  bad  europäifd)e  9htßlanb  Bott  SVaufaftcn  trennen. 

Europad  nörbiiehfter  ©unft  ift  bad  9)orbfap  auf 

URagerö,  71“  10"  nörbl.  ©r.  unb  25“  50'  öftl.  2.  (ber 
nörblichfle  ©unft  bed  ifeftlanbed  ift  bad  Starb  Slpn), 

j   fein  fübticpfter©unft  bic©unta9)iarogui,  35“  69'  58“ 
nörbl.  ©r.  unb  5“  39'  wcftl.  2.,  fein  weftltcbfler  bad 

Map  ba  Staat.  38“  40'  nörbl.  ©r.  unb  9“  31'  wcftl.  2. 
Die  größte  2ängcnauabcbmmg  bed  Erbteild  fällt  in 

bie  iKiebtung  Bon  SS.  nad)  9(0.,  Bont  Mau  St.  ©in* 

Cent  (37“  3'  nörbl.  ©r.)  bid  junt  Marifchen  ©olf,  unb 
beträgt  5560  km,  feine  größte  ©reite  in  ber  DUdflung 
Bon  9(.  nach  3.,  oom  Starbfap  (ober  Starb  .Slpn)  bid 

jum  Slap  IRatapan  (36“  23'  nörbl.  ©r.),  3860  km; 
bie  fcpmälfte  Stelle  ift  jwiichcu  bem  ©otfe  bu  2ion 
unb  bem  ©ijcapifd)en  SKecrbufen,  870  km  breit.  3tn 

allgemeinen  nimmt  bie  ©reite  bed  europaifepen  fteft* 
lanbed  Bon  S.  nad)  0.  hin  mepr  unb  ntepr  jit,  fo  baß 

fleh,  nad)  Abrechnung  ber  anftoßenben  Walbinjcln, 
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alb ©nmbgefialt  bed  Kontinents  bieForm  fittcd  redjt- 
winfligen  Srciedd  ergibt,  Bott  bem  bie  eine  Spiße 

am  SReerbufen  Bon  Bigcat)a,  bie  anbrc  am  Karifdjen 

@olf,  bie  britte,  mit  bem  reditcn  Stinfel,  am  Rorb- 

ranb  beb  Kaiptfcben  Weercd  gelegen  i|'t. tMreal  unb  ÖUttbermtfl.  SMeere. 

Ser  Flächeninhalt  Ban  IS.  begreift  nad)  ber 

politiichen  (ärenjbeftimniung  (mit  Rudfdfiuft  Bon 

9iuffiid)'St'au(aiien,  ben  Kanarifdicn  Jtnfcln,  Wnbcira 
unb  ben  Bolarinfeln)  9,792,1 19qkm(176,745QW.). 

Sagegen  würbe  ß.  innerhalb  feiner  natürlichen  Wren- 
gen  (bid  gur  Want)tfd)linie,  aber  ohne  bie  Kafpifieppc 

unb  bie  polaren  Snfetn)  nur  9,246,000 qkm ( 1 67,9 17 

OW.)  graft  fein.  Sie  europäifdje  Küfie  am  (Sibmeer 

beträgt  10,552 km,  amRtlaiitifibenCiean  (einfiblicft« 
lid)  Oft-  u.  Rorbfee)  57,470  km,  am  Wittellänbifcben 
Wecr  14,513  unb  am  Schwaigen  SJIeer  4338,  bie  Stü« 
flenenttuidelung  beb  ganzen BSeltteild  alfi>86,873  km. 

sBei  feinem  anbem  tSrbtcil  finbet  eine  fa  Bielfältige 

Berührung  gmifthen  Weer  unb  SJanb  ftatt.  ßntipre- 
d)enb  biefem  Berbältniffe  finb  audi  bie  bcbeutenbflen 

Öalbinfeln  auf  ber  3iib*  unb  Rorbwcfticite  beb 
ßrbtcild  angefegt ;   nad)  bem  untairt baren  $ol  bin 

ftreden  fid)  nur  \roei  geringere  Wlieber  (Kanin  unb 
Kola),  loäbrenb  Stanbinaoicn  gegen  ben  Rorbcn  bin 

buvd)  hohe  Wcbirgbmaueru  abgefdfioffen  ift  unb  Füt» 
lanb  g.  S.  fcf)on  ber  SJeflbälfte  beb  (Srbteilb  angebört. 

3)fan  tann  im  gangen  gwötf  europäiidie  öalbinfeln 

unterfd)eiben,  bie  fid)aL«  gefonberte,  inbioibuetleüän« 
berräumc  an  bab  oben  begeicbnctc  Sreicd  anfdfiieftcn. 
ISb  finb  Kanin  unb  Kola,  Slanbinnuion,  bte  ßim« 

brifdje  öalbmfcl,  Rorbbollanb,  Rorntanbie,  Bretagne, 
bic  ̂ bcrifcbelöalbinfel,  Italien,  Ffirien,  bie  Wriednfcbe 
Öulbittjel  unb  bie  Krim.  Fbr  Flächeninhalt  mirb  auf 

2,243,000  qkm  (V*  beb  (Srbteilb)  ober  mit  tSinfdjIuft 
Finnlanbo,  bab  manche  aud)  tu  ben  imlbinicln  rech 

neu,  auf  2, (583,000  qkm  (48,728  CW.)  gefcbätjt. 
Um  ben  [o  maunigfad)  geglieberten  Körper  ßuro« 

pab  )inb  aber  nod)  eine  beträchtliche  .^affi  Unfein 

febr  giinftig  gelagert.  Sicfetbeit  haben  infl.  ber  po* 
larenjnfeln  einen  fflacbenrauni  oon  ca.  738,000  qkm 
(13,361  C.W.),  ohne  legiere  oon  ca.  469,000  qkm 

(8518  C.W.),  liegen  babei,  mit  Rudnabme  (tblaubb, 
fämtlid)  ben  Stiften  beb  Kontinents  benachbart  unb 

finb  meift  burd)  fd)tnalc  Wcercdantte  bauon  getrennt, 
ohne  baft  ge  ftd)  in  langen  Reiben  weit  in  ben  Cgeon 

binaub  nerlaufen.  ßingelnc  ber  ß.  gehörigen  Jtnicln 
liegen  im  R.  Bor.  üub  aber  nur  öbe,  cinfiuftlofc  ßi 

lanbe;  gablrcid)  finb  bie  (leinen  gelbinfeltt,  bie  ftd) 
ben  Suiten  sfanbinaoienb  unb  Finnlands  anfchl  ieften ; 

gröftcrc,  nämlich  bie  niebrigen  biinifcbeti  Jtnfcln,  per« 
ntüpfen  Sfibftanbinnoien  mit  bem  gegenüberliegcn 
ben  jefllanb.  Um  Wroftbritannien  unb  Jrlanb ,   bie 

gröftten  ber  europäifeben  3nfeln,  bie  allein  cd  gur  felb - 

fiänbigen  politiichen  ßntwidelnng  gebracht,  gruppie- 
ren ftd)  fleincre  Jnfeln  unb  Fnfelrcihcn,  unb  ttörblicb 

Bon  ihnen  Oermitteln  bie  Färöer  bie  Bcrbinbung 

Schottlanbd  mit  Jolanb.  Unter  ben  Unfein  bed  3ü 

bend  finb  bie  roiebtigften  bie  brei  graften  italienijcbcn: 
Sorfifa,  Sarbinien  unb  Sizilien,  in  beffen  Silben  bie 

Wallagruppc  ben  Übergang  gu  Vifrita  bilbet.  (Krtc 
djenlanb,  bie  gealiebenfte  ber  Ipalbinfeltt,  befißt  aud) 

bte  tablreicbflen  (Infein  länge  ieinerSüften,  Pott  betten 
int  O.  bie  jabllofen  Unfein  bed  Rrdjtpeld  bie  Britdc 
nach  Rfien  bdbett. 
Weere.  ßuropad  Secfiiften  werben  im  9?.  Bottt 

Rörbliehen  ß   taute  er  unb  beffen  goblrcichen  Buch- 
ten befpült,  Bon  bcncttfogarbaoSßciftcWccrcinbalbed 

3abr  lang  burd)  ßidbebedung  beut  ScbiifalirtvBcrfeltr 

ocrfdjloffenifi.  BomRtlantifehenO gcan erftredm 

ftcb  groei  notu  Canb  umringte  Binnenmeere  tief  nad) 

D.  in  ben  ßrbteil  herein,  bas  füblidje  ober  badWit- 
telmfer  unb  bas  nördliche,  bieRorb-  unbOftfee, 
oerbunben  burd)  bie  brei  Straften  ber  Belte  unb  be* 

Sunbed,  eine  wefentlicbe  Beretcbentng  Utorbettropae, 
wenn  aud)  jene  Straßen  juwcilen  gättjlid)  gufneren 

unb  jäbrlid)  bie  innerften  Seile  ber  Oftfee ,   ber  gin 
nifdte  SKeerbufen  unb  Pon  ben  tftanbbmfeln  an  aud) 

ber  Boltnifcbe,  fid)  monatelang  mit  ßid  bebedett.  Sic 
Rorbfce  fennt  fein  (old)ed  tveimmua  ber  Sd)ijfabrti 

bort  gefäbrben  nur  bie  Stürme  ben  Schiffer,  in*M. 
beim  wejiitchen  Zugang  auä  hem  offenen  Cyan  burdi 
bett  Äattal.  Rur  ber  Cgeatt  uttb  bie  Rorbfee  beftfett 

ßbbe  tmb  ff  lut  in  größerm  Waßftab;  ntil  Boiler 
BJiicbt  treffen  bie  (flttlweiien  bie  bortigen  Süijen  in 

ber  Richtung  au-i  SSJ.  unb  flauen  iich  am  bücfcjtcn 
am  Seftenbe  bed  Äattolä  unb  m   feiner  Radjbarfdjaft 

too  an  ben  Scitlpinfeln  bie  Springflut  bis  6,5  m,  an 

ben  Ronnännifcben  JSnjcln  bio  9,r  ra  fteigt.  »autn 
iteitnruawert  ift  bagegen  bte  ©rößc  bet  Ckgeiten  im 
Wittelmeer  unb  in  ber  Oftfee.  Viiid)  bie  Strömungen 

bed  Weered  finb  gewaltiger  an  ber  ogcattifchen  Seite; 
fd)Wäd)cr,  wenn  and)  Porbanben,  finb  fie  in  ben  Btn 
nenmeerett.  Bon  ben  Sitftett  ber  Rorbfee  unb  be* 

Vltlant tidietr  Ogeand  gehl  baher  erft  feit  ber  btiljem 
Rudbilbuttg  ber  Schiffahrt  ber  Blcllüerfehr  aud,  tmtb 
renb  bad  nur  burd)  enge  Straften  mit  bett  Rnebtxu 

nteere tt  gufammenbängenbe,  einem  atec  glctd)  gefchlnf ’ 
jene  Witleimeer  früh  fchon  ben  Bericht  ,)wffd)eit  feinen 
ttmliegenbenSüfien  ermöglichte  unbß.  bteBilbungj 
elcmenle  aud  bem  Often  guführte,  bie  fid)  auf  bem 

geglieberten  Bobett  ßuropad  ju  reicherer  Blüte  ent- 
falteten uttb  ettblid)  bie  in  bie  Witte  feiner  Siüitenge 

(teilte  italifihe  ipalbinfel  gur  Stcrrin  aller  Wittrimcrr 

länbcrjuachtett.  Ruch  hier  finb  btc  öftliehen  Wcered- 
tcilc  (Sdjwarged  unb  Rfowfchcd  Weer)  bte  aut  ntc 

nigfien  begünstigten. 
Sobenitfftaltnng. 

(DgL  bie  Aorte  unb  (Aebirg«fQ^eme<«> 

Ser  Pielgeftaltigen  horigontalcn  ©liebcrung  ßurc 
pad  entipridjt  bießrhebung  feined  Bebend,  wenn  aud) 

ber  gröftte  Seil  bcdfclbcn  Sieflanb,  nur  citt  flctncr 
Berg  -   unb  Wcbirgdlanb  ift.  Seit  gangen  Cften  6u 

ropad  nimmt  ein  grofted  Sicflanb  ein,  bad  in  un- 
i   mitteibarem  ,’fufammcnbnng  mit  bem  Sieflanb  In 
rand  unb  Sibiriend  ficht  unb  Pon  ber  ©rengc  RfietO 

;   bid  gu  ber  fficfltiifie  ßuropad  am  Kanal  reicht-  6* 
!   legt  fid)  mit  ben  norböfiltcben  (Sliebent  bed  Villau 

1   tifeben  Ogeand  treitncnh  gwiid)en  bad  gebirgige  Skm 
binaPicit  im  R.  uttb  bad  Bott  nicbem  toügclgügcn  bid 

gur  $tocbgefairgdhöhe  fith  erhebenbe  Berg  *   uttb  ®c> 
birgdlanb  im  S.  bed  Kontincnld.  Sief  cd  große  eure 
päitche  lieflanb,  bad  eine  iflädjc  Bon  5,5  Will,  qktn 

1   (100.000  C.W.),  alfo  fafi  bed  Kontinents  bebedt. 

iäftt  ftd)  in  ein  gröftcred  oficuropaifcbed  (ruffiicbcdi 
ttttb  ein  fleittcrcd  germanifched  lieflanb  teilen . 
beibe  werben  Poncinanber  burd)  bad  öebiet  ber  SBeicbft1 

:   ttnb  bie  Sumpf lanbfcbaftcn  am  obem  Snjcpr  gelrenn! 

(fm  allgemeinen  ifi  bad  große  lieflanb  feine  einförmige 
,   ßbene,  fonbemeineweilcnförmige.  Icild  aud  niebrigen 

Blatten  befiebenbe,  teils  Bon£iügclrcib:n  burebgogefe 
i   gläebc.  Sic  ofieuropäifdje  ßbene  wirb  burct)  meb 

!   rere  S>öl)engüge  unterbrochen,  bie  jebod)  nicht .   »te 

man  früher  annabm,  ald  gufammenbängenbe  SJanb- 
rüden  gu  betrachten  finb.  jenfeit  bed  t>0.  Breitcit 

;   grnbcd  giebt  ftd)  gwifeben  ben  Flußgebieten  ber  Bf 
i   ifebora  unbSwinn  bad  fogen.Simangebirge  bin ; füb 

;   lieb  baoon  ftreiebt  in  ofiweftlicber Richtung  berfdtmnle 
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dtorbruifiicbe  Hanbrüden,  im  Bfilidjen  Seil  Uroatli 

genannt,  bis!  etwa  jur  Stab!  SBologba  unb  bilbct  bic 

2Bafferf<heibe  jluifdtcn 'Jät tidjora  uno  Stoma  cinerfeiU 
unb  bcm  SBoInnfhftem  anbcrfeitS.  time  Sepreffion 

(tt>ifd)cn  bem  SBciftcn  SKcer  unb  bemSinnitdjcnUJieer- 

bufen  trennt  Dom  Swüiabedcn  bie  granitifebe  Seen- 
platte Don  Sfinnlanb.  Ser  bisher  ermähnte  Seit  bcS 

großen  XieftanbcS,  ben  man  auch  als  bie  arftifche 

«bene  bezeichnet ,   fleht  burd)  eine  breite  Pforte  zwi- 
fd)cn  her  Duette  ber  Sueftona  unb  bcm  Habogafee  mit 

ben  (üblichen  Bticbcnmgcn  in  Berbiiibung,  wäbrenb 
im  9t.  ber  Salbaib&bc  eine  anbre  Stiebenmg  in  bic 
Ebene  ber  rufiifcften  Cftieeprobiiyen  binüberteitet  Sie 
Salbaihbhe  (851  m)  ift  ber  nörblidjc  WuSläufer  bei 

zentralen  BlateauS  bon  Siuftlanb  (mittelruffifche  Bo- 
bcnfehweUe),  bas  fictj  jwifchen  bcm  58.  unb  50.  Brei 

tcngrabefübroärtsbiSiumSBolgnfnicunbbcm  Snjepr 
erftredt  unb  im  Surd)ict)nitt  220  m   bod)  ift.  Bon  ber 

Siitbciihöbe  geht  fid)  bis  über  ben  Obern  Stiemen  hin- 
aus ber  nicjtrufjtfdje  ober  titauifebe  Hanbrildcn  hin, 

ber  aus  mehreren  Höbcnjügcn  beftebt.  3}ed)ts  beb 

Snjepr  führen  bie  X'laienus  oon  Solhftnien  unb  Bo- 
bolien  ju  ben  Slarpathen  über. 

Sie  germanifche  Siefcbcne  wirb  an  bcrOitfee 

burd)  bie  baltiftbc  Seenplatte  cingerahmt.  bie  am  Stie- 
men beginnt  unb  fid)  bis  nach  3ütlanb  hin, geht.  3m 

o.  ber  Seenplatte  tafjen  fid)  Don  ber  mittlcm  Seid)- 

fei  bis  jur  Elbe  brei  große  Hängstäter  Derfotgen, 
bie  mehrere  niebrige  glatten  umfd)tieften,  bic  oon 

Seidjfcl  unb  Cber  unb  ibren  Siebenftüffcn  mehrfach 
burcbbrochen  werben.  oitblrd)  baOon  burebitftneibet 

bas  öftiiehe  Storbbeuticblanb  ein  Stjftem  Don  ©rmz- 
rüden,  bas  ftd)  an  ber  obem  Cber  an  bic  oberfchtefifcb* 

polnifche  glatte  anlehnt  (Xrcbnißer  Berge  31 1   m), 
fiel)  guer  burd)  bie  SJinrr  Branbcnburg  als  Siieber- 

Innüßer  Hügel  unbffliiming  fortfeßt  unb  in  ber  Lüne- 

burger tpeibe  enbet.  3n  ihrem  loeftlid)en  Seil  jwc- 
fchen  ber  mittelbeutfdjcn  ©ebirg6fd)»clle  unb  ber 

Siorbfee  wirb  bie  germanifche  lief  ebene  lebiglid)  iüad)* 
lanb,  ift  vielfad)  mit  SHooren  bebedt  unb  finit  in  ben 

'Jiirbcrianbcn  fogar  unter  ben  fflcereSipieget  hinab. 
3enfeit  beS  9tl)einS  bitbet  bie  fruchtbare  ftanbrifd)c 

Ebene  ben  Übergang  ju  bennorb-  unb  wcflfran 

jöfefeben  iieflanb?d)aften,  biet'om  gebirgigen  ,'fen- 
tratfrantreed)  bic  niebrigen  Berginfeln  ber  Sionuan» 
bie  unb  Bretagne  trennen.  Seine  größte  Stusbel) 

nung  hat  hier  baS  Sief  lanb  im  SSß. ,   tuo  cs  öftlid) 

Don  Earcaffonne  jwifchen  ben  StuSliiufern  Zentral- 
franfreicbS  unb  ber  Bßrenäen  mit  bemSihonetief* 
Inn  b   in  Betbinbung  tritt.  Heßteres  fdjeibet  bie  Vltpeu 
bongcntralfranfreid)  unb  geht  norböfttid)  in  bie  Hoch- 

ebene über,  welche  bie  Sttpen  im  St.  begrenjt.  SaS 

Ätaehtanb  C   jtengtanbS  ift  atS  eine  ffortfeßung  ber 

großen  europäijehen  Siefebene  ju  betrndtteu;  bagegen 
gehört  bie  Cftt)älfte  ber  SlanbinaPifchen  Halb 

>nfet,  bie  and)  eine  Don  Dereinjelten  Hügeln  unter- 

brodjene  Ebene  bilbct,  loegen  ihrer  gcologifd)cn  Be 
fchaffenheit  bem  norbcuropäifeben  ©ebirgSlanb  an, 

bem  auö  bcmfelben  ©runb  aücrbingS  aud)  bas  oben 
ennöhnte  ffinnlanb  ju)ured)ncn  wäre. 

SaS  große  europäifche  Sieftanb  trennt  jluei  ®c< 
birgSmaifen  Doneinanber,  im  St.  baS  Sfanbina- 

biidje  Sftftcnt,  baS  ben  SB.  unb  St.  ber  graften  nor- 
b'fchen  Hatbinfet  erfiittt  unb  atS  eine  Hochebene  cr- 

icheint,  bie  gegen  ben  Vltlan tifcheti  Cjean  jdiroff  abfällt, 
gegen  0.  fid)  aber  aamählid)  abbad)t.  Sin  bBtaffen- 
hnftigtect  wirb  bieS  norbcuropäifd)e  ©ebirgSlanb 
(285,400  qkm)  nicht  einmal  Don  ben  Sllpeit  erreicht, 

an<9ipfeif)öhe  bleibt  eS  toeit  hinter  ihnen  jurild  (©alb- 

höpig  2560  m).  3m  3.  beS  großen  SieftanbeS  er- 
hebt fid)  busWebirgSlanb  Don  SübiDcfteuropa, 

baS  etlua  bie  if  onu  eines  SreiedS  hat.  Sen  Sem  beS- 
felben  bilben  bieStlpen.  Sie  liegen  in  ber  Diitte  ber 

wichtigften  Äulturlänber  Europas,  behnen  fid)  in  ber 

Siichtung  Don  ÄBS4B.  nad)  CSiC.  Dom  5.— 17.“ 
öftl.  2.  auS  unb  werben  im  3.  Dom  2igurifd)en  SKeer, 
ber  Hombnrbifchen  Siefebene  unb  bcm  Slbriatifcben 

'JLIteer,  im  SB.  Dom  Stbonetieflanb  eingeichtoffen ;   im 
StO.  fteiqcn  ihre  BuSIciufer  in  bie  Siefebenen  ber 

Sonau  hinab,  nur  im  St.  ruht  ihr  ciuft  auf  einer  Hoch- 

ebene, bie  ben  Übergang  ju  ben  SJiittelgebirgSlanb- 
fd)aften  Seutfdjlanbs  bilbct.  3bre  Breite  nimmt  Don 

Bf.  nad)  C.  Don  150  —   300  km  {»,  ihre  Hänge  be- 
trägt Don  9tijja  bis  SBien  ca  1000  km;  fie  bebeden 

mit  ihren  SluSIäufem  (aber  ohne  bie  Dorgclagerteit 

Hochebenen)  eine  ffläche  Don  220, OOOqkm.  Bierqroftc 

Stromtäler  umgeben  baS  Hochgebirge  Don  allen  Sei- 
ten, Don  benen  brei  iftren Slnfang  imHerjenberSlIpen 

nehmen;  Sthcin,  9it)one,3nn;  bas  Dierte,  baS'Bo-Sal, 
bilbct  nur  eine  ffurdie  beS  SBeftflügcls.  Sie  Öipfet- 
höhe  fteigt  in  ben  SBcftalpen  oon  3.  nach  St.,  bis  fie 
im  SKont  Blanc,  bcm  höehftcn  Berg  Europas,  mit 

4810  m   ihren  ilulminattonspuntt  erreicht ;   inbcnSKit« 

telalpen  find  fie  Don  4B.  nad)  0.  ju  2600,  in  ben  Oft- 
alpen uon  3800 — 1600  m.  Sie  mittlere  abfotute 

ftammböhe  ber  Cftalpen  beträgt  1838  m,  ber  SJtittel- 
alpen  2382  m,  ber  Bieftalpen  ca.  2000  m,  troßbent 
würbe  bie  mittlere  Höhe  ber  Sllpen  msgefaint  nach 

fluSgleidiung  aller  Unebenheiten  nur  1400  mergeben. 
Sie  SJtittelgebirgSlanbfehaften  SubiDcfteu- 

ropaS  verfallen  inbreiHauptgruppen:  bie  Efllid>e(far- 

pathifie),  bie  mittlere  (beutfehe),  bie  weftlichc  (fran- 
jöfifehe).  Sie  Saleinienfungeu  ber  SJtardi,  Betfchwa 
unb  obem  Cber  trennen  bie  erflc  Don  ber  (weiten,  baS 

Blaleau  ber  ffrand)e-Eomt<  bie  (weite  Don  berbritten. 
Sie  öftiiehe  türuppe,  bie  larpnthifchc,  ift  auf  aUen 

Seiten  Don  Xicflänbcm  umgeben,  fo  im  StC.  Don  bem 

großen  ofteuropäifchen ,   im  S.  jicbt  fid)  längs  ber 
untern  Sonau  bas  walncbifehc  Xieflanb  hm,  wiih- 
renb  jenfeit  bes  Eiiemen  Sores  ben  Staune  (witchen 

ben  ©ebirgen  ber  Balfanhalbinfel  unb  ben  SluSläu- 
fem  ber  wlpen  einerjeits  unb  ben  fiarpatbenlanb- 
jehaften  anberieits  brei  Sieflänber  ausfüllen:  bie 

große  n   i   c   b   e   r un  g   a r i   f   d>  e   Ebene  ( 1 13,500  qkm),  bie 
deine  o   ber  ungarifehe  Ebene  (12,400  qkm)  unb  bie 

Siefcbcne  StieberöflcrreicftS  (2918  qkm),  bie  Don- 

einanber  burd)  Bergjüge  getrennt  finb.  Sie  Haupt- 
nusbehnung  bes  in  mächtigem  Bogen  bic  ungarifehen 
Sieflänber  Don  StSB.  über  St.  bis  eoD.  utnfangenben 

©ebirges  liegt  in  bei  Sfidn  iing  oon  CSC.  nad)  ißStSB. 

unb  tniftt  820  km;  ber  äläd)enraum ,   ben  bie  Star« 
patben  bebeden,  beträgt  gegen  188,500  qkm  (3424 
DSJt.).  Sen  füböftlichm  Hauptteil  bes  ©ebirgSfhftemS 

bilbct  baS  Siebenbürgiid)e  Hochlanb,  ein  ringsum 

Don  jum  großen  Seil  nod)  mit  Wahrem  Urwalb  be- 
bcdlen  ©ebirgen  (im  3.  bie  SranSfQloanifchen  Sllpen, 
im  SB.  bas  Siebenbürgifche  Erzgebirge)  eingefdilof- 
ieneS  Biered.  Ser  norbweftliche  Houptteil  finb  bie 

eigentlichen  Slarpathen,  bie  aus  einem  äuftem  Staub- 
unb  bem  innem  ©ebirge  beftehen.  Üluften  jicben  fid) 

Don  Siebenbürgen  bie  Cjtfarpattjen  ober  bas  Star- 
pathifche  SBalbgebirge,  bic  BcSdben  unb  bie  sUeinen 
Slarpathen  in  großem  Bogen  bis  jur  Sonau  bin. 

^um  innem  ©ebirge  gehören  bic  (fcntralfarpa* 
tben  ober  bie  Hohe  Satra.  3n  bieier  erreichen  bie 

Marpatben  alpine  Höhe  (©erlöborfcr  Spiße  2659  in) 
unb  mit  ihren  (leinen,  blauen  Hochgebirgsieen,  ihren 

Berg-  unb  tjclsformcn  unb  in  ihrer  Begctation  aud) 
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Pöüig  alpine  9!atur.  Süblid)  Don  bcrXalra  erhobt  ftch  [ 
bas  metallrcicbc  U   n   q   a   ri  f   d)  e   6   r   j   g   e   b   i   r   g   e   (8  a   t   r   a).  i 
Bfit  ibm  in  Berbinimng  tritt  her  Bafonper  Salb, 

bet  in  ber  Sichtung  Don  9!C.  nad)  S43.  bie  niebet- 
linb  obenmgarifebe  (Sbenc  trennt. 

Tas  beutfepe  BfittelncbirgSlanb  jcrfäQt  in 

»ier  Ssauptglicber :   1)  baS  Yllpenuorlaiib  ober  bie 

oberbeutube  $od)cbene,  bie  norbroärtS  bis  junt  Teilt- 
fdjen  8«ra  uttb  Böbmcrroalb  reicht  unb  im  43.  in  bic 

fdiroeijerifcpe  $ocpebene,  im  C.  in  bas  öfterreiepifepe 
41lpenborlanb  übergebt;  fie  enthält  im  füblicpcn  Teil 
eine  Bcibc  Don  Secri,  im  nßrblidjen  .zahlreiche  Bioore. 
2)  TaS  fübweitbeutfepe  Beden  beftebt  aus  ber 

iränfifd)  fdiroäbifdicn  Stufcnlanbfdjaft  im  C.,  mit  beut 
Tculfcpeii  3ura,  ber  Dom  Böhmerwalb  burdi  eine 

(Sinfcntung  getrennt  ift,  unb  rcidjt  norbroärtS  Ins  jur 

43afferfd)eibe  jtoifeben  'üiain  unb  Sierra,  ferner  au« 
ber  oberrbemifdjett  Tiefebene  mit  ipren  Sianbgcbirgen 

(Scpwar jloalb ,   Cbcnwalb  unb  Spefjart  im  O.,  Bo- 
gefeit,  varbt  unb  Bfäljer  Serglanb  im  43.),  enblid) 

au«  ber  ̂ lothringer  Stufcnlanbfcpaft,  bie  bist  über  bie 
BiaaS  pinauäretept.  3)  Tie  mittelbeutfcbe  Me-i 
birgstd) melle  bebnt  fid)  jwifepen  BiaaS  unb  (Slbe 

aus  unb  jcrfäQt  in  bas  Bpcimfepe  Scpicfcrgebirge 
(imnsrüd  unb  teifel  loeftlicfa,  Taunus,  Siebengebirge, 

SJeflermalb  ic.  bftlid)  bes  Sibeius),  bas  heffifdj'e  Berg unb  IfmgeUanb  (Sogelsberg,  Sitjän,  fytbicptöwalb), 
bic  tbünugijdieu  ®ebirge  ( Tbüringemialb,  .üar;) unb 

bas  jubbcrjpnifcpe  Ipilgcllanb  (Ssefer-  unb  43iepen< 

gebirge,  Teutoburger  SJalb).  4)  T)ie  fRanbg  cbirge 
Böhmens  im  43.  unb  91.  befteben  aus  bem  Bob- 
mertualb  (4lrber  1457  m)  mit  bem  Baprifcbcn  43alb, 

bem  8'd)telgcbirge,  bem  fäd)fif<bcn  Srjgebirge ,   bem 

©Ibianbjtcingcbirgc  unb  bcnSubeten,  bicficPaiiSbcm 
oierramm,  bem  Siicjcngcbirge  (Sdmecfoppc  1908  m), 

bem  SSalbcnburger  (sebirge ,   bem  ©lapcr  Sdiitee- 
gebirge  unb  bem  B(äbrifd)en  ©efente  jufammenfepen. 

(für  britten  ipauptabteilung  bes  mitteleuropäifcben 
©ebtrgsbogens,  zum  f   ran  jBfifcpen  Biittelge», 
birgslanb,  geboren  baS  zentrale  Ipocpplatcau 
Iftnnerf  tnntrcid)S,  bie  im  0.  unb  SC.  fup  baran 

anfeplicfscnben  ©ebirgsfetten  Don  ISbar o I ais  unb 

üponnaiS,  bie  Ceuennen  unb  ber BaralleUug  bes 

Sore.j.  3m  3nncrn  ber  Bupergne  unb  im  0.  liegt 

ein  ausgebebnteSöcbiet  borgcfdjiebtlicpcr  Dultnnifcper 
Tätiqlcit.  $)od)  ragen  über  bnS  granitifd)c  Plateau 
beS  Jjnnem  tracbpiiidic  Tome  empor,  unter  ihnen 

3nnerfrantreid)S  bödjfter  Wipfel ,   ber  18H(i  m   hohe 

Bioitt  Tore.  TaS  Blnlcau  non  ilangres,  loiditig 
burtb  feine  Baffe  au«  bem  Üibonelanb  nad)  Baris, 

oerfnttpft  (fentralfranfreicp  mit  bem  fübtDejtbeutfdien 
Beden.  Unter  bat  ©ebirgen,  welche  bic  fitblidien 

Ipalbinfeln  iSuropaS  burehjicbcn,  hängen  bieVIpcn- 
ninen  itt  3talien  am  engfteninit  ben4llpen  jufam* 
men.  Sie  butdijieben  in  etner  Slängc  Don  1190  km 

bei  einer  Breite  Don  30  — 135  km  bie  gaitie  Ipalb 
infei  in  einem  fid)  bent  9tbriatiicbcn  Bieere  näperoben 

Bogen.  3n  ihrem  mittleru  Teil,  bat  4lbru,\jcn,  er*, 

retdicn  fie  bie  gröfite  t»bbe  (©ran  Saffo  b'3talia 21(21  m).  8rud)tbareS  Vuigelgeliinbe  begleitet  ben 

Ruft  bes  Wcbirges,  unterbrochen  burd)  wenige  Tief- 
ebenen;  biefe  Manblcbajten  bilbat  auf  ber  üeftjeite 
ben  Subapenniu,  befjen  füblidjftcr  Teil  bie  fruchtbare 

©bene  Don  Mampanicn  umfdiliefit,  in  ber  fid)  ber  nod) 

tätige  Bultanfegel  bes  BefuD  (1282  m)  erbebt.  41ud) 

bie  italifd)en  3nfcln  fmb  gebirgig:  Morfifa  mit  bem 
2710m  hoben  Bionte©into,  Sarbinien  mit  bem  Berg 
Wcnargentu,  1918  m;  auf  Sizilien,  in  beffen  3nnentt 

ber  Blateaucbarafter  berrfd)t,  fteigt  ber  mächtige  Bttl- 1 

lantegel  bes  Ätna  fogar  bis  3279  m   empor.  3la,|rn 

ift,  Don  3Slanb  abgesehen,  ber  einjige  Teil  ©uropa*. 

wo  nod)  gegenwärtig  bie  bul(aiiifd)e  Tätigleit  ju 
Bfterm  Busbruip  tommt. 

Tie  ©ebirge  ber  Xürfifcb-griecpifdien  §alb 
infei  flehen  nur  in  lofeiu  3ufatmnenpang  mit  ben 
Vllperr.  3tn  9i4B.  reicht  baS  Spftem  ber  JUlprpcben 

4ltpen  (im  äufterften  Borbweflen  Tinariidie  4111101 
genannt)  weit  nach  3-,  gelegt  in  bie  fübfüböfttidjc 

3lid)tuiig  ilbergebenb  unb  jablrcicbe  natürliche  Berg< 

fefleu  bilbenb,  fo  in  Biontoncgro  unb  in  Blbanieii. 
Sübliih  folgen  bie  meift  Don  Sc®,  nad)  SC.  ftreuhcr. 

ben  3üfle  bes  BinbusfhftemS.  an  bie  fid)  einjelit; 
Cuerriiden  (Cipiup,  CtbrpS,  ßta)  anlebiten.  unb  bic 
Berge  beS  bettenifchen  aejtlanbes  mit  bemfagenreicben 

Bar  na  j)  unb  bem  (teilen  Tapgetos;  norboillidi  ba- 
Don  bie  WebirgSjüge  ber  tfbalfibifcben  4)albmfel  mit 

bem  Kltboä-  (Sud)  ber  TeSpoto  Btanina  (iKbo- 

bope),  mit  bejfen  Borbenbe  ber  3iilo  Taqb  in  Ber- 
binbung  ftebt,  jWifdien  SfafebDttien  unb  Stumel  en. 
folgt  ber  glcidjen  3iid)tung.  Bon  S!.  nad)  C.  gebt 

bagegen  beis  Spftan  bes  Balf  ans  (237-l^m),  bas  bit 
untere  Tonauebene  im  S.  begrenzt,  bei  Sofia  unter 

brochen  bureb  eine  plateauartige  iSinfenhing.  VSudi 

bie  zahlreichen  3nfdn,  bie  längs  ber  Stiiile  bes  flbna- 
tifdjen  unb  3°nifd)en  BieereS  baS  cfeftlanb  begleiten, 

unb  fo  au d)  alle  3nfeln  bes  Slrchipels,  felbft  bas  fiib- 

lid)  gelegene  Kreta,  linb  burebaus  gebirgiger  l'iaiur, 

auf  leptcrm  erbebt  fid)  ber  3ba  bis  gi  2450  m   f'i'lie, 
Tie  Spanifcpc  ober  3berifd)c  ̂ ralbinfel  ift 

jum  bei  weitem  grftpten  Teil  i>od)lanb ,   bas  fid)  in 

felteneröcfcbloffenbeil,  innen  mit  ausgebebnten iiodv 
ebenen  Pon  700  -   800  m   ööbc,  aus  bem  Bf eer  erbebt. 

BJäbreub  baS  zentrale  Tafellanb  ohne  bie  fcbeibenben 
(JlebirgSfetlen  einen  Rlächeninball  Don  21 1,430  qkm 

(3840  OBI.)  entnimmt,  umfaßt  bas  Tieflanb  nur 

21,800  qkm  (390  CBi. ).  ISs  wirb  Don  brei  Hüfteit- 
länbem  gebilbet,  bem  aragottifcbcit  im  BC.  am 

(Sbro,  bem  anbalufifdjen  im  S.  am  ©uabal- 
guiDir  unb  bem  bes  Tajo  im  43.,  Don  benot  bic 

beiben  erften  tief  ins  Sfanb  einbringen,  baS  ISbrotief- 

lanb  bie  hohe  Webirgslctte  ber  Bprcnäen  im  3.  be- 

grenjl.  i'eptere  bilbcit  jwifcbeii  Spanien  unb  Sranl- 
reich  Dom  BJitlelmeer  biS.iumBilcapifchenBJeerbufen 

eine  fcpwcr  überfepreitbare  Wrcng'dicibe  mit  hoben, 

felftgen  Wipfeln,  unter  beiten  ber  Bicb'41neto(34<Mml 
ber  bödiite  ift.  411s  ihre  norbweftlidie  Sortfepung  er- 
idieint  bie  Mette  bes  Mantabrifdien  Wcbirges. 
Sie  im  91.  bie  Bprenäcn,  fo  wirb  an  berSübtüjle  bas 

Bätiidje  öe birgSfpftem ,   baS  in  ber  Sierra  9(e 
Daba  mit  bentlfitmbre  be  Biulabarcn  eine Sipfel bähe 

Don  3481  m   erreicht,  bureb  bas  anbalufticbe  Tieflanb 

Dom  jentralcn  Ipodilanb  getrennt.  41iif(crbein  jieben 

nod)  goei  WebirgSfelten  ber  Sierra  Beuaba  parallel: 

bas  Bfarianifcpe  öebirgSfpftem,  bas  Banbgebirge 
beS  hod)laitbes  gegen  41nbaluften,  mit  ber  Sierra 
IPorena  unb  Pie  bohr  Mette  beS  Äaftitifcbcn 
ScbeibcgcbirgeS. 

Tic  gräfete  3nf<l  ISuropaS,  ©roHbritannien, 
gleicht  StanbinaDien  burep  bic  jerriffenen,  buditen 

reiepen,  gebirgigen  Sfeftlüften  unb  burd)  bas  81ad)lanb 

an  berCftfeile.  8aft  baS  gan  je  Sdjottlanb  ift  gebirgig, 
wübrenb  inlSiiglanb.jclDetlerfüblid),  ein  umfo  breiteres 

ftladjlanb  fid)  auSbcpnt.  Tas  gebirgige  ©rojibritan- 
nien  beftebt  aus  ntebrerra,  burd)  fdnuälerc  ober  brei- 

tere 9(ieberungen  getrennten  ©ebirgslanbfcbaften,  bie 

im  icpottifdjeti  Ben31cDiS  1343  tu  iröbe  erreichen.  Sie 

jcrfallcn  in  bie  norbl'cbottifd)en  Webirge:  bic 
(epottifepen  Jiodilanbc  unb  bas  örampiau- 
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gcbirgc,  getrennt  burd)  bie  fiinfenfung,  worin  ber 
g   roßc  Cod»  Stell  liegt,  unb  bad  f   ü   b   f   d)  o   1 1   i }   d)  c   ©   r   c   n   j - 
gebirge,  uon  ben  OSrantpiand  burcf)  eine  non  SBeer 

iu  SBeer  reübenbe  Sfiebentng  gefd)ifben;  in  ßnglanb 

folgen  bann  Bon  3(.  nad)  ®.  bie  jeettreicben  (i  u   m   » 
brian  SSountaind,  bad SBatlifer  unb  badßor- 

n   t   f   b   g   c   b   t   r   ge.  3n3rlanb waltet bad Flacblanboor. 
5Vnl!  man  ud>  bad  Ofebtrad-  unb  iioeblanb  ßuropad 

gleichmäßig  über  ben  geiamten  ßrblcü  Berieilt.  fo 
u>iirb<  fidt  bad  SfiBeau  bedfelben  um  297  m   erhöben. 

•cMffer. 
(UflL  bie  Äarte  *   unb  (SebtrgifQfleme«.) 

Xie  Hießen  ben  (äewäfier  ßuropad,  beten  3^1  man 

auf  230,0011  iebäßt.  gebären  ju  brei  »erfebiebenen  l'le 
bieten,  nämlid)  (u  bem  beo  ttaipifcben  Sficcvcd,  bed  Art» 
tiieben  Sfieered  unb  bedAtIantifd)enD(eand  mit  feinen 
(alüreidieii  Stebenmecren.  3uin  «afptfcben  SBeer 

führt  bie  33 Olga  bie  Otewäffcr  3nnerrußlanbd,  ber 
größte  ber  europäifdten  Ströme  mit  einem  Weinet  Bon 

1.459.000  qkm  (26,500  DUM.  weit  hinauf  fd)iffbar 
unb  baburdi  Bon  SBidttigtctt  fürbcnSBarenucrfebrmit 

bem  Clten,  burd)  »anale  and)  mit  bem  Seiten  unb  ' Sterben  in  Slcrbinbung  gefeßt.  Unter  ben  Ftüffen 

bed  1,288,000  qkm  (23,400  USB.)  betragenben  (Be- 
btet« be«  Sterblichen  ßidmeered  iftbieXroina 

mit  einem  ©einet  Bon  866,400  qkm  (0636  DSB.) 
nicht  allein  ber  bebeutenbfte,  fonbem  aud)  ber  allein 

für  ben  Sfertebr  wichtige  ;   ber  Hubinflifcbe  unb  SBeiße 

See  (Bjeloje  Osero)  Bentütteln  bie  «analoerbinbung 

(Wifchen  ihrem  iiauptquctlfluii.  ber  Suchona,  ber  Oft-  ■ 

fee  unb  bem «afpifdKn SBeer.  Xad©ebiet  bed  Atlan-  j 
tiieben  C(eand  umfafjt  6,534,000  qkm  (118,700 
DSB,),  Bon  benen  nur  1,142,000  qkm  (20,700 OSB.) 

auf  ben  offenen  Ojean,  725,(KX|  qkm  (13,200  DSB.) 

auf  bie  Siorbfec  mit  Stagerrat,  944,000  qkm  (17,100 
DSB.)  aui  bad  SBttteltänbifebe SBeer,  1,663, (XX)  qkm 

(30.200  DSB.)  auf  bie  Cftfee.  2,060,000  qkm  (37,500 

DSB.)  auf  bad  ScbWarje  unb  bad  AforofdieSfieer  tom- 
men. Jtn  ben  bie  Oft  fee  umgebenben  Cänbem  iftßu 

ropad  Secnrcicbtuni  ant  größten :   in  fiommem  liegen 

über 960,  in  Seit-  u.  Oftpreufjen  49 ),  in  Ciolonb  121X), 
mehr  noch  in  ßinntanb  unb  feiner  Stachbarfdjaft,  hier 

auch  ßuropad  gröfjte  Seen:  ber  Cab  oga  unb  One - 
aafee,  beren  ©ewäffer  bie  Stewa  jur  Oftfee  führt. 
Ter  Flächeninhalt  bed  Cabogafced  beträgt  18,129qkm 

(329 DSB  ),  ber  bed  Cnegafced9752  qkm  (177  DSB.). 
Sion  ben  übrigen  3uflQffen  aud O.  unb  3.  entipringen 

nur  bie  SBcicbfct  unb  bie  0   ber  am  Staube  bed  euro- 

pnifchenSBittclgebirgdlanbed,  bie  übrigen  gehören  bem 

Xieflanb  an.  ßbarnttcriftifdi  für  bie  Ojlfee  finb  bie 
großen  £>affe,  in  bie  fidj  Stiemen,  SBeidßet  unb  Ober 
ergiefien.  Xad  Siorbfeegebiet  reicht  mit  ßlbe, 
SBefer  unb  SBaad  bid  tief  in  bad  beutfehe  SSittel 

gebirge,  mit  bent  Sihein  bid  mitten  in  bad  tperj  ber 
Alpen  hinein;  eine  größere  30b*  tleinerer  (iuTlüffe 

gehört  nur  bem  Xieflanb  an,  barunter  aud)  bie  ßiber 

auf  berlSimbrifdientpatbinfef  imb  bieXbemie  in  ßttq» 
tanb.  Xie  Stieberungen  bed  Xteflanbcd  erleichtern  bie 

ftanaliiterung ,   unb  (o  finben  mir  jmifdjen  bem  Oft- 
unb  Storbieegebiet  Ütaiiatucrbinbung  Bon  ber  Xüita 

bid  (ur  ßlbe  unb  tuejtlich  (milchen  ben  Flüffen  bed 
nieberlänbifchen  Xieflaitbed  wieber  eine  foldie,  bie  ent- 

wideltfte  Ban  ganj  ß.  Auch  in  ßnglanb  iinb  bie  3u- 
ftliffe  ber  Slorbfee  mit  benen  bed  weltlichen  Sfieered 

burd)  großartige  Sanalbauten  inSferbtnbung  gefeßt. 

3«  ben  .«anal  ergiefet  fid)  bie  Seine;  bem  oß'enen 
Atlantifdjen  Ojeatt  ftrömen,  außer  einem  Xcilber 

großbritannifchen  Flüffe  unb  ben  irifchen,  bie  nad)  SB. 
(ließen  ben  ©ewäffer  Franfrcid)d  unb  ber  Spamfdjen 

Sialbinfet  ju;  unter  ihnen  hat  bie  Coire  bad  grüßte 
Oiebiet,  Bon  115,146  qkm  (2091  DSB.),  nädp!  ihr  bie 

Woronne  mit  90,55(1  qkm  (1644  DSB.)  unb  ber 

Xa  jo  ober  X e j o   mi(82,525qkm(1499DSB.).  S3obl 

am  meiften  für  Schiffbarmachung  unb  ftanalberbat- 
bung  ber  Flüfje  untereinantwr  ift  in  Frantrcid)  ge 

fd)eh<n,  unb  (o  führen  benn  Born  SUlantifdien  Ojecui 
tum  Stheingebict  fowohl  ald  ju  bem  SBittelmeer  unb 

feinen  3uflüffen  Slaniile. 
Unter  ben  .zahlreichen  3uflüffen  bed  SBittclläii 

bifd)en Sfieered  finb  nur  brri,  berßbro  mit 99,922 

qkm  (1815  DSB.),  bie  ,'Hhone  mit  98,667  qkm 
1 1792DSB.)unb  ber  SM  mit  74,907cikm(1360DSfi.i 

Ö4ebiet,  Slüffc  (Weiten  Stau  ged;  bie  übrigen  finb  flet 
ltcre,  ben  brri  fübeuropäiidten  öalbinjeln  gan(  an 

gehörige  ftlüffe.  3>od  3   cb  w   a   r,(  e   SB  e   e   r   unb  bad  ba 
mit  (ufammenhängeube  SlfowfcheSfieer  empfangen 
brei  Ströme  erften  Sfanged,  barunter  bie  Xonau, 

ben  (Weitgröftten  Strom  ßuropad,  mit  einem  Fluß, 
lauf  oon  2860  km  Cänge  unb  einem  öebiet  Bon 

816,950  qkm  (14,837  DwM.  Xie  Xonnu  allem  be- 
fißt  ein  Xclta  unter  ben  3uflüffen  bed  Sd)War(en 
Slieered,  wie  unter  ben  SBittelmeerflüffen  audjSBo  mtb 
Sfbone.  unter  benen  her  Siorbfce  ber  Sihein;  alle  übri 

gen  3uflüffe  bed  Sioiitud  öffnen  fid)  mit  weiten  Fluß' 
bud)tcu  (Stimmen).  Xad  Xonaugebiet  umfnftt  bas> 
ganze  3nnere  bed  öitlid)eu  SBittelciebirgdlanbed ,   bie 

Slorbabbacbuitg  ber  Xürfifd)  ■   griechifdjen  fcalbinfel, 
ben  größten  Xctl  ber  SItpcii  unb  bed  filblichen  Xcilcd  bed 

beutfehen  SKitlelgebirgdlanbcd.  Vlud)  bie  Steppenfeen 
llngamd,  ber  Sfeuftebler  unb  Silattenfee,  wer> 
ben  Born  Xonaugebiet  umfaßt.  Slbgcieben  Bon  bem 

Xonnti  •Sfiamtannl  befißt  nur  noeh  bad  große  unga- 
riiehe  Xieflanb  SaiialBerbinbuttg.  Sion  ben  übrigen 

größcni  3uflüffen  bed  Schwarzen  Sfieered  entiprmgt 

nur  ber  Xitjeftr  am  iKattbe  ber  öftlichen  SBittel- 
gebirgdtanbe;  ber  Xnjepr  unb  ber  m   bad  Slfowjd* 

SBeer  fiep  ergießenbe  Xon  gehören  ganz  bem  Xief- 
lanb an.  Xer  Xnjepr  ift  burd)  «'anale  mit  ben  3»’ 

Hüffen  ber  Oftfee  Bert un ben.  Xad  Webiet  bed  Xon 
beträgt  430,252  qkm  (7814  DSB  ),  bad  bed  Xnjepr 

526,916  qkm  (9570  DSB.).  Außer  ben  fchoit  erwähn • 
ten  Seen  fjnben  fid)  noch  einzelne  (erftreut«  größere 

in  3riant>,  im  SB.  ber  3ialifchrit  .i’albiniel  ber  Xra- 
fimenifdw  uttb  im  SB.  bei  Xürfiid)  -   gried)i(d)en  Cmlb 
infei  bie  Seen  Bon  Ochriba  unb  Shilari.  ß.  gehör!  (U 

ben  in  hhbrographifchfr  $>infid)t  begünftigtften  Xeilen 
ber  ßrbe,  mit  bem  nur  uod)  Siorbamerita  Wetteifert. 

eeol««tf<*'  Ü0crftd)t. 
ßefteine  ber  ard)äifd)cn  Formaliondgruppe 

treten  fehr  Berhreitet  in  ben  zentralen  SJartien  ber  gro- 

ßen europäifdten  «etletigcbirge  auf,  fo  in  ben  Alpen, 

ben  «arpatben,  bemSlatian,  bemHautafud,  ben  Apen, 

ninett  unb  'Bmeuaen,  ferner,  ald  ein  langed,  fdmtaled 
Staub  Botn  Sterblichen  Slolnrmeer  bid  in  bie  Streiten 
bed  Siorbenbe*  bed  «afpifdten  Sfieered  ftreicbenb,  im 

Ural.  3«  Xeutfchtanb  nehmen  bie  friftatlinifchen 
Schiefer  im  Schwarzwalb,  Obenwatb  unb  Spefjart, 

im  Fichtelgebirge,  itn  Slöhmerwatb ,   im  ßr.zgebirge 

unb  in  bet)  Subeten  grofje  Flächen  ein.  3nt  ')(•  finb 
bie  SfanbinaBifche  Jialbiiiiet  fowie  bie  norbweftlidien 

(ßroBinjen  Slußtanbd  (Wifchen  bem  Stottnifeben SBeer- 
bufen  unb  SBeißen  SBeer  gan(  überwiegenb  aud  biciem 
atttrifta(Iinifd)en  Sfialerial  (ufammenarfeßt.  Auch  ■» 
Schottlanb  unb  Siorbirtanb,  auf  ber  ®altant)albinfet 

unb  in  Sübrufjtanb  (Wifchen  Slug  unb  Xnjepr,  ferner 

in  3entralfranfreid),  in  ber  Stretagnc,  auf  Sarbinicn 
utib  «orfifa  ift  bie  ardtäiiihe  Formation  fehr  ent« 

widell,  ebenfo  im  weftlidjen  unb  (entralen  Xeit  bet 



176  Guvopa  (©eoiogijcbed). 

3berifd)en  fcalbinfel.  Kambrium,  Silur  unb  Se< 1   »reibe,  finbet  Tut)  in  Sübojteng(anb,9}orbo[tfrantretd) 
non  fittb  außer  in  Gngtanb  aud)  in  Sd)otUaub  unb  unb  in  9forbtucfibeutfd)lanb  (am  Seijler,  am  Öfter 
Frtanb  Wctlocrbreilct,  in  Franfreid)  bcfonberä  in  btr  roolb  unb  bei  Cbemtirdjen  unb  URinben  mit  bau 

Bretagne  unb  in  ber  SKonnanbie.  ©reite  Streifen  ber  mürbiaen  Koblenflbjen).  —   Sie  Kreibeformation 
brei  Formationen  burd)jtel)cu  »on  O.  nad)  ®.  Spa.  i   ifl  in  Gnglanb,  Franfreid),  Säneittart,  ;iibjd)Webeu 

nien  unb  Portugal  unb  beteiligen  fid)  an  ber  3ufam*  jotoie  aut  Sfügcn  unb  SBoUin  alb  ©rünfanb  unb 
menfeßtmg  ber  ©ßrenäen.  Seulfdjlanb  beiißt  altere  weiße  Sd)retbfreibe  enttoidell,  in  SBeftfalcn,  wo  fie  bte 

paläojDi[d)e  Schichten  in  Sd)lefien,  Ibii  ringen ,   im  Jede  ber  Steinfobienfonnation  bilbet,  alb  glatifoni 

Ftdttcigebirge ,   im  Iparj  unb  namentlich  in  SMaffau,  tifdjer  SRergcl  ober  ©rünfanb,  in  Sadtfen,  9iorb- 
dibemlanb  u.  Stfeftfalcn  (3tI)cinifcbeS  Schiefergebirge).  bobmen,  Oberfd)leften,  ©olcu  unb,  rocniqauSgcbchnt, 

3n  ßfterrcid) » Ungarn  ftnb  Sdjidjtcn  gleichen  AlterS  !   in  ber  ©egen b   oon  Stegcndburg  teils  als  Sanbftein 
aud  ©öbtitcn,  9forbmäbren  unb  ben  ©renjlänbem  (Cuaberfanb  jtciu)  unb  ©iergcl  (©länermergel),  teils 

gegen  bie  8alfant)a(binfel  aufjufübren._  Sichtig  finb  als  glaufonitifcber  Satibjtein.  3»  einer  anbem,  bc 
enblid)  altere  paläojoifd)e  Schichten  für  Sfattbinaoien,  iottberd  burd)  bad  Auftreten  Bon  fbippuriten  ausge 

bad  jüngere  ©Übungen  nur  au  feinen  füblidjen  Wren  teidmeten  Fajied  ift  bie  »reibe  im  {üblichen  IS. ,   in 

jen  aufjuioeifen  bat,  foioie  fiir  ©ufjlanb  (Bgl.  Sfuffi*  'Portugal ,   Spanien,  ben  ©t)renäen  unb  Sübfranf- 
fcbeS  ©eich).  Sic  Steinfobienfonnation  ift  rcid),  eutwidelt  unb  am  Aufbau  ber  Alpen.  ber  Apen» 
m   Spanien ,   aud)  in  Franfrcidj  unb  ©clgicn,  ebenio  ninen  unb  ber  Karpathen  beteiligt,  fluch  auf  ber 
in  ©roßbritamticit  unb  in  Scutfd)lanb  (jumal  in  ©allanbalbinfcl,  im  KaufafuS  unb  au  bcrStfolga  finb 

©fcftfalcu  unb  in  Scblcfien)  über  große,  jiifantmen*  Ablagerungen  ber  »reibe  befannt.  —   Sic  beul  altem 
bängenbe  ©e  biete  verbreitet.  3n  ©öbmen  tritt  fie  um  !   Sertiär  jugebbrigen  9(ummulitenfalfe  unb  Fll)fd)» 
Hilfen  herum  auf,  fcnier  in  ßforbmäbrctt,  nur  utibc»  btlbungen  foniiiicn  in  ben  großen  Kettengebirgen,  ben 
beutenb  in  ben  Alpen,  in  Italien  unb  auf  ber  ©al*  ©ßrenaen,  ben  Alpen,  ben  Apenninen,  ben  Karpathen, 
fanbalbittfel,  miidjtiger  bagegen  im  C.  Europas,  too  febr  uerbreitet  Bor  unb  (teigen  bort  bis  ju  bebrüten 

fie  teils  IcingS  bed  Urals,  teilst  vom  ©Jeißen  9Reer  bis  ben  £>bbcn  an,  Woraus  mit  ©cd»  ge|'d)loffen  tourbe, 
nt  bie  Wegcnb  (üblich  Bon  SRodfau  julage  gebt,  baß  (ich  ber  uiefenllid)e  flft  bed  FaltungdprojefieS, 

nid)t  (eiten Kohle  fübrettb.  —   SicSbaSformatton  ber  biefe  ©ebirge  bilbete,  erft  nach  ber  Ablagerung 
befiel  in  ©rofibritainiicit ,   Spanten  unb  Franfreid)  jener  tertiären  öeiteinc  BoUjog.  flnbre,  meifl  jüngere 

feine  anfcbnlcdje  ©erbreitung,  iboI)I  aber  in  Seutfch-  Sertiärbilbungen  (teilen  toobl  arronbierte  ©eden  bar 

lanb.  3m  Sthtoarjioalb,  im  9il)ein=9fal)c»©cbict,  in  (©arifer,  SJonboner,  SKaittjer,  SSiener  ©eden).  3n 

ben  Sogcfcn  unb  bem  Grjgebirge  fommt  Siotliegen  Äorbbeutfdilanb,  in  ©binnen  unb  in  ben  Alpen  f u b ■ 
bed,  mit  ©orpbßren  unb  ©ielaphprcn  eng  uertnüpft,  reu  bie  Scrliärbilbungen  häufig  bauloürbige  ©raun» 
ohne  3ed)(lein  (äbnlid)  luie  in  Franfreid)  unb  Spa-  fohle.  ©Übungen  jüngjten  tertiären  Alters  enblid) 
nien)  Bor;  bagegen  im  Cbemoalb,  im  Speffart,  am  (filiocän)  finb  befoitbcrs  in  Siibcnglanb,  in  Stalien 

Ibilringcr  Salb  unb  am  i>arg  in  ©erbinbung  mit  (Subapennincnformntion)  unb  in  ben  Steppen  Sub- 

äjed)(tein,  ber  als  mächtige  ialjfttbrcnbe  ©Übung  weit»  rufjlaitbd  Borbanben.  An  Bielen  ©unften  in  Ftalieu, 
bin  in  bie  9iorbbeul(cbe  Sicfcbcnc  unterirbifd)  ftd)  Spanien ,   Franfreid) ,   Frlanb ,   auf  ben  ipebriben ,   in 

fortfeßt.  3m  0.  Europas  bebeeft  bie  Formation  als  9Rittelbeutfd)lanb,  ©öbmen  unb  Ungarn  lieferte  bie 

logen.  ©mit  ein  überaus  qroßcS  ©cbict  jwifeben  BulfanifchcSätigfeitberlertiärperiobegewaltigeAus* 

URodtau  unb  bem  Ural.  —   Sie  Sriadformation  briiehe  Bott  Jrad)i)t,  Anbe(il,  ©bonolith  unb  ©afalt. 

hat  ipre  tßpiiebe  Gnlwidelttng  in  Seul(d)lanb.  töier  —   Ser  SiluBialperiobc  gehört  ber  S!öß  an.  bem 
ftnb  ihre  brei  Wlicbcr  immer  nad)weiobar  unb  bilben,  Slbein*,  SJiain-  unb  Sonautai  ihre  Frudttbarfeit  Ber- 
abgefeßen  Bon  einem  Deinem  ©orfotntiien  in  Ober»  bauten,  unb  ber  ittt  Glblal  (ööbmcn,  Sachfen),  an 

fchleftcn,  große,  jufammenbängenbe  Icrritorien,  bie  ber  Ober  unb  ©Jeicbfel,  in  Cbcrfd)lefien  bis  tief  nach 

jidj  oon  9<orbbeutfd)lanb  nad)  Sübbeul(d)lattb  aud-  hlttßlanb  hinein  in  mitunter  febr  großer  iUiäthttgletl 

bebnett,  jenfeit  bed  itiheinS  in  bett  ©ogefen  unb  ber  i   cntwidelt  ift.  Gilt  befottberes  ©epräge  bat  bie  btlu- 
töavbt  ipre  Fortfcßung  finben  unb  nod)  weit  nad) !   Biale  Eisjcit  einem  großen  Seil  ber  Oberfläche  Euro- 
Franfreid)  hinein  Berfolgbar  finb.  Gtwas  abtoeichenb  paS  aufgebriieft  burd)  bie  Ablagerung  gewaltiger 

auSgcbilbet  ift  bie  Sri  ad  in  Gnglanb,  noch  (tärter  ab- !   Sdpittmaffcn  auf  ben  ältent  Schichten ,   als  bie  Bott 
wcicbenb  in  beit  Alpen,  wo  neben  ihr  aud)  bie  räti»  |   allen  hüben!  öebirgeu  nusgebcitbcn,  halb  (l.  über» 
fcbeFsrmation  eine  große ©fäcbligfcit erreicht.  ©Jic  jicbcnbctt  ©ergletfchemngen  fid)  aüntäblid)  in  bte 

in  ben  Alpen,  fo  ift  bie  Anas  aud)  in  ben  Karpathen, 1   heutigen  ©renjett  jurüdjogen.  SaS  Stcflanb  ©roß 
im  Salfan  unb  im  ffiböftlidjen  Spanien  cntwidelt.  —   britattnienS,  bie  9lorbbeutfdie  Siefebene,  einfd)ließltdh 
Ser  3ttra  finbet  fid)  beiotibcrd  in  bem  mit  biefettt  üoUanbs  im  SJ.  unb  ber  ruffifchen  OftfeeproBntjen 

9iamen  bc',cid)itctcn  ©ebirgdjug,  ber  Franfreid)  unb  im  O.,  auch  eilt  großer  Seil  SübbcutfdüanbS  unb 
bie  Schiveij  trennt,  als  Sd)Wäbtfd)e  Alb  burd)  ©Jürt»  3übfranlreid)S  fitib  mit  fold)em  »glajialen  Schutt« 

leittberg  jtebt  unb  als  Fränfifd)er  3ura  fid)  bis  jum  !   bebedt.  —   ilaugfam,  aber  ftelig  wirten  bie  febimen- 
9Ratn  Bevfolgen  läßt.  3n  feiner  FälteS  von  bem  täten  WcfteinsbilbungSprojeffc  wübrenb  berAllu« 

Sdiwäbifd)  fräitfifchcti  3“ra  mehr  ober  weniger  Per-  uial  jeit  burd)  Ab  jähe  in  Flußbetten,  in  Seen  unb 
fchiebcn  ift  ber  3um  im  llibcinlnl  am  Fufte  ber  So»  im  SKcer,  burd)  bie  (irofion  ber  Cbcrflndicngeftetne, 

gefen  unb  bes  Sdjwar.jWalbes  fowie  itt  9torbbeutfd)  burd)  bett  Sertorfungoprojcß  umwanbclnb  auf  bte 
lanb,  in  Gnglattb  unb  im  3nnem  FranfrcidjS.  3ura  Cbcrflädie  GuropaS  ettt,  währenb  bie  Bulfanifche  Sä* 

finbet  ftd)  ferner  itt  Spanien,  Italien,  in  ben  Alpen  ttgfeit  in  (j.,  obfdion  in  ihren  Anfängen  bis  in  bie 
unb  ben  ßjtlid)  an  biefe  fid)  anfchließcnben  Ketten  ;   Icrtiärjcit  jurücfgcbenb ,   jeßt  auf  ein  ÜHinimunt  re» 

Gebirgen,  in  Cberfd)lcfien  ttttb  in  ©olett.  Von  wo  aus  ;   bujicrt  ifl:  täliiie  ©ulfane  befißett  nur  3slanb, 
fid)  bie  Formation  anfebeinettb  unterirbifd)  bis  an  bie  i   3talien  (Sefttv,  'iitna,  Stromboli  ic.)  unb  ber  ®rte< 
Cflfec  entredt,  in  ber  öegetib  von  ©fosfait  unb  wei»  |   djifche  Archipel  (Santorin). 

ler  norböftlich  bis  jum  A'örblicben  Gtdmeer.  Ser  Ser  g   c   o   1   o   g   i   f   ch  e   'Aufbau  Europas  ift  int  allge- 
©Jealben,  eine  ̂ wifdjenbübung  jwijd)en  3ura  unb ,   meinen  nicht  einfad).  Sic  ©tjrenäen,  bie  Apenninen, 
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bie  Slipon  unb  beren  Bitlicbe  Scrtfcpung ,   bif  Starpa-  armorifanifdjen  S'oebgcbirgc«,  ba«  in  feinem 

tben  tmb  ber  Baifan,  Rnb  erft  in  tertiärer  „-feit  ,ju  öjtlteben  Teil  cm  norbwejtliibe«,  bann  iticiler  nadi  Vi). 
ihrer  jepigen  Stöbe  aufgetünnt  worben.  Vtörblid)  Bon  b'n  ein  weRltcbc«  unb  fcblicRIieb  ein  WeftfiibWejtlicbe« 

biejett  Mettengebirgen  liegen  Bon  fcbimcntärenSdüeb-  Streichen  g-igt,  ift  unter  bem  VUlantifeben  C.tcan  Der 
ten  gebilbetc  Stufenlänbrr,  tuie  bie  jiib  -   unb  mittel^  funfen.  einiger  nie  bie  Haltung  ber  bcibeit  eben  er 
battfebe  Tria«lanbfd)aft,  pber  groRe,  find)  niulbeit*  Wähnten  Suxbgebirgc  ift  bie  Haltung  ber  ©calbenfor 
förmige,  beionbero  Doit  Tertiärbilbungen  audgcfülltc  mation  in  Cnglanb  unb  beb  (fubberrbnifeben) 

Beden  unb  weite  TiluDialfläcbcn,  wie  beenorbbeutfebe  Slügellanbe«  weftlid)  unb  fiiblicb  Dom  Start  (tpilb, 

unb  bie  farmatifcbrufRfebe  Gbene,  in  ber  altere  trtb -   Tei|ter,  Sitntel,  Teutoburger ©alb  :c.)  fowie  bieSter- 
lagerungen  nur  oereinjelt  berDortreten ,   bann  aber  j   auebilbung  beb  Starte«,  be«  Thüringer  ©albe«,  ber 

auch  rintclne  fleinere  Webtrge ,   wie  bab  ,'fentratpla  Subeten  K.,  in  benen  noeb  bib  in  bie  altere  Terliärjeit 
teau  Don  Srantreicb,  bie  Bogefcn,  ber  Scbwarjwalb,  ,   hinein  Bewertungen  ftattgefunben  tu  haben  (ehernen. 

berBöbmcrwalb  unb  bie  mittelbcutfebenWebirgr.  3n  '-Sgl.  tu  uorjtebcnbcm  Vlbfdinitt  bie  geologifdtcn 
bem  ganzen  auReralpinen  Oflcuropa,  in  Waligcn, t*o  |   Harten  bei  ben  Vlrtifcln  Vllpen,  Tcutjeblaub,  &ig 
bolien,  ber  Butoroina  unbStuRlanb  (mit  Vlueitabme  lanb,  Sreintrcicb.  Start.  Öfterreicb,  SebiDartwalb,  3u 

bcoMaufniu«,  ber  Krim,  be«  Tone,ifd>enMobltnbedm«  beten  unb  Thüringen. 
unb  be«  Ural«),  cbenfo  in  Sinnlanb,  Schweben  unb  |Wll«rra!ien.l  teuropa«  Moblenfebäpe  finb  mit 

bem  Bftlieben  Vtormegen,  alfo  in  ber  ganten  iogen.  wenigen  Vluanabuten  (hier  unb  ba  im  Siotlicgenben, 

r u i f i i d» ■   f f a n b i n a u i f d) e n   Tafel,  beugen  alle  im  S’ia«  Don  Ungarn,  m   ber  norbbeuticben  ©ealben- 
Bilbungra  bib  bintintcr  (ur  BaR«  ber  tambrifeben  1   iorniation,  in  ber  Hrcibcfonuation  Don  ̂ flrien,  im 
jjormation  eine  ungeftörte  boritontale  Lagerung..  Ta-  iüblidjen  Srantreicb  unb  Spanien)  ber  Stcintoblen- 

gegen  finben  fiib  im  Wefttiiben  Norwegen,  in  Öfter-  formation  unb  bemTertiäreingelagert;  (iifenert  ber 
reich  weftlid)  Don  üemberg,  in  Teulfd)lanb,  Sinnt-  gen  bie  Dcrfcbiebenilcn  Sonnationen ;   Steinfalt  fontnit, 

reich  unb  (Snglanb  nirgenbb  tambrifebe  ober  Rlurifcbe  bibweilen  mit  fi'alifaljm  jufammen,  in  ber  Tpa« 
Schichten  noch  unaeftBrt,  ja  an  Dielen  Stellen  Rnb  <Viorbbcutfd)lanb),  in  mehreren  Sfibeaub  ber  Tria« 

hier  felbft  bie  Mmbefd)id)ten  nicht  mehr  in  ihrer  ur< 1   (Sürttrmberg,  Baben,  Sotb ringen),  in  ber  Snrajor- 
fprünglid>en  üage.  Tagcgcn  würben  emjelne  Teile  mation  (Ber),  im  Tertiär  (Spanien,  Öalitieit,  Sie 

beb  geologifd)  febr  toniplijiert  gebauten  wefteuro-  benbürgen)  Dar  unb  btlbet  >id)  in  ben  überfättigten 

päifdien  Scbollenlanbe«  febon  gegen  bab  (Snbe  Saltfeen  ber  europftifchen  Oftgrenje  aud)  jept  nod) 

ber  Silurteit  gefaltet,  fo  ba«  febottifebe  iwcblanb,  bie  fort.  Vmuptbiftritte  für  curopiiiicbeb  'fSetroleunt  Rnb 
Sjcbriben  unb  Clrlanb,  wo  bie  beuonifeben  Vlblagerun-  ber  Sübabbang  ber  TranefplDanifdjen  Vllpen,  bie 
gen  ungeftört  über  aufgeriebteten  ard)äifcben ,   tarn'  Butowina  unb  bie  Karpathen  Don  äktlijien  unb  Un 

briieben  unb  filurifcben  Sejlcmcn  liegen.  Ter  Bat)-  gam;  aud)  UnterelfaR  unb  9iorbmcjtbeutfd)lnnb  lie 

rifd)c  unb  ber  Böbmerwalb  Rnb  fcb'on  Dor  Beginn  fern  etwa«  Petroleum  unb  Vtfpbalt.  3'e,ll|icb  reid) 
ber  Harbonfomiation  aufgeriebtet  unb  fpnter  Don  (ei  an  Ieplerm  ift  ber  obere  3»ra  in  Siannooer.  Bbo« ■ 
ner  bebeutenben  Bewegung  mehr  ergriffen  worben,  pborit  Rnbet  Rd)  im  Silur  (Spanien  unb  $obolim), 

Tann  teigen  Subeten,  (fr.tgebirge ,   Siebtelgebirge,  im  Tcoon  (Vt'ajjau),  in  ber  Mreibe  (lÄnglanb,  Storb- 
Thüringer  ©alb,  Start  Wbemürbeo  Scbiefergebirge,  frantreid),  lööbmen  unb  SKitlelniRlanb)  fowie  auf 

iflrbennen,  Scbwartwaib,  Sogefeu  unb  ber  öftlid)e  Teil  fetunbürer  S'agerftatte  im  TiluDium  (Wufilanb  ic.). 
beö  frcmtöRfcben  ,’fentrulpluteaue  in  ihren  alten  Wc  Son  eblen  iUcetallen  wirb  (Solb  in  bebeutenber 

birgofernen  eine  gang  übereinftimmenbe  ffaltung,  bie  Äenge  nur  im  ungarifeb-fiebeubürgifeben  (Sr.tgebirge 
noch  bie  favbomlcbeii  Sebimente  mit  betroffen  bat;  unb  am  mittlem  Ural  (hier  auf  fetunbürer  Säger 

baraud  unb  aud  bem  Verlauf  ber  Salten  fann  man  iteitte,  .junt  Teil  mit  Dlatin  tufanimen)  gewonnen, 

idtlieiten,  baft  Re  Wrudjftüde  eine«  e bemal«  3ufam>  |   Silber  g't  in  geringer  Ulienge  febr  Derbreitet,  an  iflei* 
menbängenben,  etwa  tu  ßnbe  ber  ilarbonteit  fertig  unb  Mupfercne  gebunben;  reichere  Silbererte  Rnbcn 

gebilbeten  Vllpengebirge«  barfteOen.  Sdjon  im  'Her  iicbDortiiglidi  in  Norwegen  (Hongoberg  l.intfacbRifchen 
lauf  ber  permijeben  ̂ {eit  würbe  bieiee  foaen.  Dari«  Sr.tgebtrge,  am  Ipart  unb  in  ber  fpanifcbei!  ̂ roPint 
fifdbe  öoebgebirge  m   groftartigem  wiaftfiab  ab>  (Suabalajara.  Spanien  ift  auch  a abgetriebne!  buid) 

getragen  unb  jerftört,  unb  auf  ben  S’öben  ber  Hnge  jeinen  Sieid)tum  an  0.iiedRlber  Olllmabeii  in  ber 
fen  uub  be« Scbwartwalbed  (eben  wirbaberbicTriad*  Sierra  ÜHoretia),  ba«  auRerbem  nur  noch  in  Cfbria 

febimente  auf  ben  abrabierten  Salten  be«  alten  unb  an  einigen  anbem  ’ffuulten  ber  öftlidien  Vllpen 
Scbiefergebirge«  in  nabetu  boritontaler  Lagerung,  fowie  am  Vlualabcrg  bei  V'clgrab  in  nenneuowerter 
Ta«  füb<  unb  mittelbeutfcbe  Stufenlanb  mit  feinen  Wenge  probutiert  wirb.  Sfupfererte  Rnb  Diel  Dntrei 

triabifd)«!  unb  jurafRfcben  Vlblagerungen  beteiebnet 1   iet;  befonber«  reid)  Rnb  ber  Ural,  Thüringen  (burd) 
nad)  SueR  (»Vlnllip  ber  UErbe-,1885)  einen  rieRgen  bie  ,(ur  Tijaoformation  gehörigen  itupferiebiefer), 

(iinbnicb,  in  bem  ein  groRe«  Stüd  be«  uariätifcbeii 1   Iformunll  unb  Spanien  (3lio  Tmto).  ̂ iuncr)  Rubel 
Suxbgebirge«  in  bie  Tiefe  gefüllten  ift.  Vtucb  bie  ar  fid)  im  fädjfifcb  böbmifeben  ßrtgebirge,  in  (EomwaU 

dKiijcben  Schiefer,  bie  ben  weftlicbtn  Teil  be« Zentral- 1   unb  in  ber  Bretagne.  Vtlei  unb  Sinterte  wa'ben 
ptateaud  Don  Srantreicb,  bie  Bretagne  unb  bie  an.  auRer  auf  benöfängen  berörtgebirge  inttnglanbunb 

ftoRenben  ölebiete  tufammenfepen  unb  auch  noch  im  1   Teulicblanb  Dielfad)  lagerartig  im  Tcbon,  in  ber 
iübweitlieben  (Snglanb  erfibeinen,  entipreeben  bem  SteintohlenformntionunbberTriadangetroffen.  Ter 
»ern  eine«  ebenfall«  amtSnbe  berHarbon(eit  Dorban  Buntfanbftein  ift  in  ütReinpreuRen  (Homiuem  unb 

ben  gewefenen  Siodigebirge«,  an  beffen  Vlufbau  auch  VJiedjemicb)  ftcllenweife  mit  Blei  -   unb  Mupfererjot 
noch  bie  paläotoifcben  Vlblagerungen  in  (Somwall  unb  imprägniert.  Viidrl <   unb  M   obalterte  Rnb  im  fäcbRfcben 
Teoonibire.  bie  meitlidje  ioälfte  be«  Soblengebirge«  Ifrtgebirge,  in  Thüringen,  im  Speffart,  in  ben  weft 
un  norböillicben  Srantreicb  unb  in  Belgien  unb  unter  lieben  Vllben  unb  in  StanbmaPien  Derbreilet.  Vtnli 

ben  jüngem  Scbicbleit  be«  üonboner  unb  Bnriier  nton  wirb  in  gröRerer  Wenge,  namentlich  in  Ungarn, 

Beden«  ünb  unter  bem  Kanal  Derborgette  allere  Schieb-  nU«  Begleitet  ber  Wölb  u.Silbererte  gewonnen.  Bgl. 

ten  teilnebmcn.  Tic  weflliche  Sortfcpung  biefe«  fogen. ;   D.  IS otta,  (irtlagerftiitlen  Europa«  (Sreiberg  1861). 
«t vtrt  ttone,  *   llenton ,   6.  tluR. ,   VT  ®b.  12 
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Klima. 

Opuriu  bit  »Alimafarte  oon  ffuropa«.) 

( S .   flotjort  mit  Sfugnaljme  ber  nörbtidjfteit  Spipen 
oon  Slorwcgen,  Schweben  unb  SlorbruRlanb,  bie  in 
ber  foltert  Zone  liegen,  Böllig  ber  gemäfjiglen  an.  8« 

Rat  baljcr  norberrfcbrnb  ein  gemäßigte«  Slima 

unb  ift  im  Qtegenfap  ,(u  allen  übrigen  Grbleilen  burd) 
eine  gewifie  (Rleicbartigfcit  (einer Diatur  djaraflenfiort. 
Sllait  unterfebeibet  fünf  Ulimagebiete : 

1)  Z«  bem  crfleir  Wcbiete,  bem  hoben  91orben, 

geboren  (talanb  (f.  b.),  Siownja  Semlja  (f  b.)  unb 

SpiRbergen  (f.  b.). 
2)  ®efteuropa.  Da«  «luita  best  meflliipett  unb 

norbmeftlkben  G.  loirb  uom  Sltlanlifdien  C.temt  be 

betriebt.  (Sin  t>od)brudgebiel  lagert  beitänbig  im 

3®.  non  8.  unb  greift  häufig  bi«  (u  uttient  (Regen« 
bett  über,  Währen»  über  bem  Siorbatlantifcben  Cgean 

eine  barometrifd)c  Dcpreifion  liegt,  Daher  rin  entidne 
bene«  Stortticgcn  ber  ®tnbe  nur  ®.  unb  3®.,  bie  in 
ber  foltern  (iabrePieit,  in  ber  jener  WegcnfaR  in  ber 

DnufBerteilung  am  nteijten  entwidelt  ift,  oft  iliirmifd) 
auftreten  unb  bie  feuchte  Seeluft  »eit  in  ben  Wonti 

nent  bineintragen,  rooburd)  fowobl  btt  Walte  besSstin- 
tero  alb  bie  iuRe  beo  Sommer«  gemilbert  Wirb.  3n« 

befien  flebt  ber  Süecbfel  ber  SüärmcBerbäUniife  in 

unfern  (Regenbm  ntdtt  in  unmiitelbarem  ufammen 

bang  mit  ben  SAiruicPorbältiiitjoii  beb  C.tennb,  fon- 
bem  bängt  in  enter  üinie  Bon  berHuftbruduertcilung 

unb  her  baburd)  bebinglen  Huttgifubr  ab.  SJicbt  fei 
ten  breitet  fid>  ber  bobe  Huftbrud  im  S®.  norbwärt« 

au«  unb  ntft  bierburd)  nabfalte  ®itterung  bertior. 

wie  jie  in  ben  Rübling«*  unb  Sommermonaten 

öfter  eintritt ,   in  welcher  .'feit  bie  üuftbrudabnabme 
iuid)  31®.  bin  gering  ift.  3»  ben  ®intennonaten 
greift  ba«  afiaitfebe  SKajrintum  bäufig  nach  Sforbeu 

i   opa  hinüber  unb  bebingt  eilige  Cftwinbe.  bie,  jnmal 

wenn  über  Siibettropa  rtne  tepreifion  liegt,  jtrettge 
»iilte  perurfacbcit.  SlMdmsäcbuttg  ber  täglichen  unb 

jährlichen  t emperaturiebtonnfungen,  grobe  lluftfeud)« 

ligleit  unb  SleWöltung,  reichliche  «ieberfd)läge  nament 
lieh  in  ber  fältem  (iabrc«,icit ,   unrubiqeo  ®etter  im 
®interbalbjabr  ftnb  bie  vnuplplge  biefe«  Slimn 

gebiet«,  bie  in  ben  norbweftlicben  Wiiftengebieten  jum 
ooUften  Slu«brud  fontmen. 

Die  jährliche  ®   ä   r   m   e   f   d)  W   a   n   I   u   n   g   »irb  burd)  fol- 

gen be  mittlere  (lnt)re«rrtreme  (nach  £xum)  neranfdjau-- 
iid»t :   St.  SNartin  (Haube«)  37“,  — 7*,  Streit 32°,  — 4“, 

pari«  33°,  10",  Strüjfel  31°,  — 11°,  Siamburg  31“, 
—   12“,  llpiala  30»,  —24“,  Wreenwid)  31",  —8», 

Dublin  25",  -5“,  (Thor« bauen  18",  9“,  Sfubenä« 

22“,  8“,  Steigen  20",  —   1 1“,  Gbriftianfunb  22»,  9°, 
Swmmerfeft  24",  14",  Starbö  21“,  lti».  Die  Dem 
peraturbifferen)  (»ifchen  3uli  unb  (ianuar  beträgt 

für  bie  mittlere  ®efttüfte  liranfreicbe  15»,  für  bie 

Sforbloeftfüfte  12“,  für  ben  äuRrrfltn  ®eften  Orlanb« 

unb  Giiglnub«  8".  Die  Regenmengen  betragen 
und)  fcann  (in  Zentimetern)  für:  Untere«  Rbonctal 

m7,  Haube«  in  ben  ®eitpt)renäen  1 14,  mittlere«  ®eft’ 

frattfreid)  60,  .-fcntralfranfreid)  71,  'Ji'orb»eitfüile78, 
Stelgien  unb  Wanal  68,  JöoUanb  unb  beutfebe  Slorbfce 

67,  Dänrmarf  HO,  SVärber  162,  Cflenglaitb  65,  ®eft 
idiottlanb  180, (irlanb  100,  Slorwcgen®.  115,0.unb 

3nlanb  16,69.  -Tu."  nörbl.  Str.  31.  Die  probten 

.'Hegenmengen  fallen  in  ben  Seeregionen  ifumber 
Innb«  (Sttjebenb  paii  430  cm),  ftranfreidj,  aufter 

ber  Sforbroeftlüfte,  batSHai- unb  Cftoberregen,  im 
21®.  fontmen  S'erbit  unb  ®interregen  uor,  ebenfo 

Wie  auf  ben  britijeben  3nfeln;  Stelgien,  21orb»cft 
teutfd)lanb  unb  Dänemarf  (eigen  beit  Übergang  bon 

Syrbit  (u  Sommerregen.  ®eitnorwegen  hat  Verr- 
iegelt ,   wogegen  bie  feinterregen  jurüdtreten.  D; 

frohe  ber  Schneelinie  beträgt  für  ba«  ffanbmaPndx 

(Rebirge  im  21.  (67."  nörbl.  Str.)  1000,  S.  (70.*nörbL 

Str.)  1200  m,  bie  Wletidicrenben  fenfen  fidb  161' >' 
nörbl.  Str.)  auf  400  m   abwärt«. 

3)  3"  'Diitteleuropa  gebt  ba«  Steflima  in  Ser 
tinentalllima  über.  Durch  bte  Sllpen  wirb  bieiee  (sie 

biet  idjarf  uom  mebiterranm  Ciebiet  abgegren(t.  noa 
C.  bin  finbet  feine  bernrtige  Irennung  gegen  ba«  n: 

curopäifcheWonlinentainima  ftatt.  Über  Bie  HuflbruC 

oerteilung  f.  oben: ®efteuropa.  Die  D e m pe ra t uret 
bewegen  fich  in  biefem  Otebiet  (nach  öanm  bur± 
idinittlich  (»geben  folgenben  Örenjen :   Sömgeber 

32“,  -   22»,  ®arfdbau  32",  -   21»,  Sterlin  33",  -   li 
Stroden  23“,  21“,  Dreoben  33“,  17“.  Stanirm: 

31“,  -   21“,  Diimcheii  :)0",  —19“,  Sfrag  33“,  — 1«- 
®ien  34“,  — 15“,  tiei  iuannftabt  32",  —   23“,  W   laqer 

furt  32“,  —22“,  Stegen  83",  8",  Zürid)  30“.  —14 
Stern  29“,  —15",  St.  Stemharb  18".  — 22“.  Du 

8)rtreme  fdguanten  gwifeben  mehr  als  35“  unb  —3» 
;   Der  metite  Siegen  fällt  überall  im  Sommer,  fo  p»ar 

baft  lanbeinwärt«  bie  tierbft-  unb  Sinterrenen  ab 
nehmen  unb  bie  Smitmerregen  (unebmen .   f)n  ieutids 

lanb  fallen  jährlich  burebfehnittlid}  etwa  65  cm  Sieger 

|   wobei  bie  Sferfducben beiten  in  ben  einzelnen  (*:n 
ben  redg  bebeulenb  finb.  Slacb  Sonflar  fallen  rätr 

lid)  inSlöhmen.SJläbren  unb  Schienen  burdiidiniuiis 

64,  ©ali(ien  unb  Stulowina  73,  Cher-  unb  Scieber 
öfterreid)  83,  Mrain,  Wörj  unb  (tftnen  137,  Dalaw 

lieii  92,  Ungarn  59,  Siebenbürgen  77  cm  "Siebes 

id)lag.  Die  ©ewöllung  ifl  in  ber  Sliebemna  nt.* im  SRittelgebiige  am  gröRten  im  ®inter,  am  gering 
flcn  im  Sommer,  am  trodenfien  ftnb  bie  Sriiblmctj 

monate.  Der  DrudPerleilung  entipreebenb  fmt 

weitlicbe  unb  jübwqtliche  ®inbe  oormiegoib,  tr 

tfrübjabr  unb  .fjerbft  nebmeii  bieöjtlichen  ®inbe  etwe 

(U.  f)u  lliigaru  finb  Siorbweitwtnbe  häutig,  wie  »eia 

and)  in  Dcutfdünnb  biefe  ®inbe  oom  SHinter  ;ur. 
Sommer  hin  ,(unel)men. 

4)  Über  SiuRlanb  f.  b. 

5)  Da«  liicbiterrane  Wlimagebiet  mui.v-v 
alle  Hänber  am  illiltelmeerbeden.  (ibui  finb  banp: 

jächlich  regenarme  Sommer  unb  reidilidierer  *ea;' 
in  ber  tältcm  Cfabrc«(eit  eigen,  (im  «seitlichen  Sftnel 
meergebiet  finb  bie  .fierbftregen  i   relaiiu)  febr  glnt 

uiäRig  Perteilt,  währenb  in  ben  öfllichen  Öbebirgeco 

len  bie  Sontmerbürre  fich  weit  in  ben  vxrbft  trirrfd" 
i'fmoi  (ubcbeii  ift  bie  Stbnahme  ber  regenarmen 

nach  31.  hin.  Dialta  bai  4   6   regenarme  HKona:: 
ba«  nörblicbc  Sizilien  4,  Sleapcl  3,  iHom  2,  gieren 

leinen.  Die  irodtte  Zeit  bauert  an  ber  Siibfüfte  3 re 
nien«  5,  in  Hiffabon  4,  in  SJorlo  3   SHonate,  in  San 

tiago  fehlt  fie  bereit«.  Die  jährliche  Regenmenge  bc 
trägt  nad)  Siann  für:  fiiblidte«  Sfortugal  70.  ipam 

jebe«  SUaleau  87,  fpanifebe  Cflfflile  42,  «Panter^ 

Slorbranb  129,  mebiterrane«  irranlreidi  67,  Siifpu1 
ber  italienifchen  Sllpen  121,  SJo  Webiet  81.  SBlrite; 

italieit  81,  Sübilolien  80,  Stillten  6o,  SValta  5ö 
Slbifa:  Slorbcn  1 30, SNittel 83,  Sübm  128, Waitiiann 

nopel  70  ein.  Süerber  gehört  ba«  regenrtichfre  ®e 
biet  non  8. ;   in  ber  Stuiht  oon  Gattnro  fallen  jahr 

lid)  436  cm.  Slitch  bie  'Jlorb  imb  Sueiifüite  Spanten^ 

unb  'Portugal«  haben  (labrebfiimmen  bi«  (u  300  cm 
wogegen  im  (Innern  Perberblicbe  Dürrcperio&en  poi 

fontmen.  —   (int  (Innern  ber  (ibcrifchen  ixilbmie: 
finb  bieSi'änueidiwaiifimgen  fcftr  erbebiidi.  bie  S   üften 
gegenben  haben  eine  mehr  gleichmäRige  Dempcratni 

Sind)  C.  bin  ncb'iien  bie  ®ärmefdiwatifungen  im  all 
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gemeinen  ju  unb  erreichen  im  Tinnem  ber  Balfanbalb- 
mjel  fetjr  erhebliche  Werte.  TU®  3ahrc«e;rtrcme  (übten 

mirfolgcubean(nacbSiann): SJiifabon  30“,  l'.Sjiabrib 
40“,  7“,  lürnuaba  38“,  —   3",  Berpignan  37°,  —4°, 

'Jt'tjja  31“,  —   1“,  SNailattb  34“,  — 10“.  Stncona  35“, 
4“,  Siotn  35“,  —4“,  Balcrmo  40“,  0“,  Sfefina  33“, 

2",  Storfu  35“,  1".  Tltbcn  38“,  —2“,  Sofic^Sö“, 
IH1.  Sebr  tiefe  Wintcricmpcratur  bat  bie  3 of)lc 

bc®  'üo  Jal«,  tun  fie  bist  auf  —18"  berabfiitft  (inSfctt- 

pcl  auf  4",  in  Sijilicn  auf  —2“),  luäprenb  im  Som- 
mer ftcb  bie  Temperatur  in  Sforbitnlicn  auf  37“,  in 

Sübitalicit  auf  41“  erbeben  fann.  Ter  i'uftbrud  ift 
im  Sommer  im  W.  boeb  unb  nimmt  rafeb  gegen  C. 

bin  ab,  baper  im  Sommer  Dorbcrrfcbenb  Sc'orbwinbe 
(tlteficn  ber  (Mriertien),  bie  Pon  fonnigem  Wetter  be 

«lleitct  ftttb.  3m  Winter  ift  ber  S!ufti>rucf  über  beut 

iWittelmeer  Perbältnismäfjig  niebrig,  e® entwidelnfub 

bäufig  Baromctermmima ,   bie  Don  SJcgcnioU  beglei- 
tet ftnb  71  n   ben  gebirgigen  Ufern  beit  SMiltelmecr® 

finb  Sfofalwinbe  bäufig,  io  bie  Büro  an  ber  Tlbria, 

ber  SHiftral  in  Rranfrcid),  ber  Scirocco  in  Sübita« 
licn,  ber  SfePccbc  in  Spanien. 

UilanjenUKlt. 
Tie  reiebe  Stüflcnglicbenmg  unb  bie  öfunft  eines 

ciu®nabni®toeife  gemäßigten  Sllima®  rufen  in  ber 

Bjlaiijcnwelt  Guvopa®  eine  bemerfenbtoerte  (Uitlbc 

trniq  ber  ISegcninpe  unb  innige  Wifcbung  ber  flo- 
tijliidicn  Bejinnbteile  berPor.  Siur  bie  ffanbinaoi- 

fd)cn  rtielba  Pom  Slorbtap  bis  Xoorcfjelb,  bie  norböft- 
liebe  ixilftc  poit  Stola,  bie  imlbinjcl  SVanin  unb  bie 

tiiamecrfüfte  bi®  ,jur  Betfdwrnmünbung  unb  bem 
iiörbtiebften  Ural  fallen  in  ba®  Oiebiet  ber  arftif eben 

Rlora  (f.  b.),  bereu  bnumlofe  iuubrenflndicu  Pon 

'.Uioofcn.  RI  echten,  (Prüfern  unb  SWoorpftanjcn  mit 
ipärlicben,  niebrigen  ober  frieebenben  Straud)fonuen 
erfüllt  »erben.  .öod)norbifd)e  Tlrlen  ftrablen  auch 
auf  ba®  fdtottiidtc  .vtxblanb  unb  ben  nörblidfen  unb 

alpinen  Seil  bc®  Uralgebirge«  über,  beut  bie  fllpen 

matten  fehlen.  3m  nonoegiftben  Welnrgc  liegt  unter 

>cm  ewigen  Schnee  pcgetationelofc«  Steingcrölt,  bann 

olgt  ein  Tcpptd)  gelbgrütter  Strambflcebten ,   ben  in 

1200  -1370  m   Uöl)e  ein  Würfel  pon  ,'fiucrgbirfen, 
uebrigen  Wciben  unb  Wad)olbcrbüfd)cn  neb|tS>cibc- 

tniwbem  ablüit;  bei  lotxs  m   beginnen  bie  erften 
tübern  Birfcnwaiber,  uitb  nod)  etwa«  tiefer  9fabel 

loljbättmc;  blumenreiche,  mit  jablreidten  arttifeben 

Ictlan  jen  beftcbcltc  Cctieit  treten  Por,fug®Wcife  auf  Per- 
oilterubem  Sdiiefergeftein  auf. 

2' oii  ben  flrtlifdten  Birfcngebiifcbcii  Rinnmarfcn® 

ttitcr  70"niirbt.  Br.  erftredt  fnb  ba«  europntfebe 
18  a   1   b   g   e   b   i   e   t   burdi  Sfanbinauieit  einerfeit«  nad) 

Jcutfctilanb,  Rrantrcid),  CProfjbritannim  unb  bem 

lijrbtidiiten  Seil  ber  oberifdten  Üalbinfct,  nnberfeit« 

-urct)  Siorb*  unb  SKiltelrufilaitb  bi«  ju  einer  Sfillie 
iber  .Wiew,  Jlurff  unb  Stajan;  f übwärt«  bilbet  fonft 

ier  Pon  ben  Iffprcnäen  burtb  bie  bobe  Tlupergtte  ju 
cn  711  pexi,  ben  Staipatben  unb  bem  Balfatt  ftd)  fort 

e&cube  Ssodigebirgsgürtcl  bie  Sebeibelinic  gegen  bie 

Jiittelmeerflöra.  Sind)  ben  ponuiegenben  Walbbc- 
tnnben  gebürt  ber  nürbfidje  Seil  be«  Webiet«  etwa 

na  tunt  00.  Barallclfrci®  ju  her  SfabelboIj',onc  (f.  b.) 
nit  Ifnribeu,  Richten  unb  Sliefent,  ber  iübticbe  jur 

fnubbolvfone  (f.  b.);  nur  im  Sc.  greifen  bie  SBirten- 

inilber  itcUenweiie  über  ben  St'abclbolfwalb,  in  Oie- 
irgsrcgioncit  leptcrer  über  ben  ((Hirtel  ber  jornmer« 
irüitcn  Baumfonitcn  pinau«.  Sie  europäifeben  Walb* 

nunie  geboren  Porjugdwetfe  ben  jirtumpolar  Per* 
■reiteten  (Patlungeit  Pinn*,  Abies,  l*ieea,  Betnln, 
iuerens  unb  Fagus  an.  3n  SfanbinnPien  mibRimt» 

lanb  bilbett  bie  norbiftbe  Weifebirfe  nebft  Richte  unb 

Sltcfer  faft  au®fd)lieBlicb  ben  Walbbeftanb.  XicBolar- 
grenje  berökrite  erreicht  bei  Tllten  in  Rinnmarten  ben 

71."  nürbl.  Sir.,  non  ba  finft  fie  oftwnrt«  am  'Dottni« 

[dien  öufen  bi«  05",  perläuft  um  bie  Hüften  bc«  Weiften 

llicere®  unb  enbet  in  ber  Stäbe  be«  'fjolarfreife®  am 
Ural.  Tluftcr  (Serfte  wirb  im  9f.  nur  Sfoggen  unb 

.ftafer  ai®  Sommcrfrucbt  gebaut;  erft  im  füblicben 
StanbinaPien  beginnt  ber Tlnbaubc«  Weiten® unbbe® 

Winlcrgetreibe«.  Sie  Weintullur  erreidtt  ihre  Sforb- 
greti je  in  einer  Stirne,  bie  non  berSfoiremünbung  über 

bie  Dtaa«  (bei  50J/«"  nürbl.  'Br.)  bi®  Sonn  unb  (Wei- 
nen unb  non  ba  burd)  Sdjlefien  bi®  Hiobilctu  am 

Xnjeftr  gezogen  Wirb. 
Sie  Rlora  be®  europäi)d)cn  Walbgebiet®  fept  fid) 

au«  ungleichartigen  IBeftanbteilen  in  jebr  inniger 

Sltifdmug  unb  Surcbbrittgung  jufammen.  711«  ba® 
mid)tigitc  Rloreneiement  erfebeint  ba«  alpine,  beffett 
örunbftamm  mit  oielen  enbentifeben  Tlrtcn  non  ber 

oben  erwähnten  Webirg«fcbeibelinie  oou  ben  'fjiire- 
näen  bi«  jum  Jtalfan  wohnt  unb  ba«  aciamte,  ben 

iaocbgebirgeit  norgclagerte  .vitgel-  mtb  iWrglanb  (in 

Scutieblanb  bi«  jum  ioarj,  bem  Ibürittgcr  Walb  unb 
ben  Subeten)  belieben  bat.  ISbaratteriiiiid)  ftnb  aud) 

bie  felßbewobnenben  ffflantenfonuationen.  Sfcptere 

erreichen  in  ben  jentralen  Hochgebirgen  ihre  $auptenl> 

Widelung,  unb  ,jwar  liegen  bie  l'Srenjen  ber  bocbalpi- 
ncniRcgion  in  ben^prenäen  (Wifcben  2400  2750  m, 
in  ben  Ttlpcn  bei  2400  —   2700  m,  in  Siebenbürgen 

twifd)cn  1800  -   2500  m   unb  in  beit  Subeten  bei  1400 
bi®  1000  m.  ilon  W.  tmb  3.  finb  ferner  atlan« 

tifdjc  'fflanjen,  befonber«  immergrüne,  ftraudibit- 
bctibc  ISritajeeit ,   in  bie  curopaifd)e  Walbjone  eilige- 
brungen.  Xcr  äuficrftc  SBorläufer  biefer  COruppe,  ba« 

iicibelraut  (Calluna  a-nlgaris),  bat  fid)  mit  groben, 
jttfammenbängenben  Seftanben  Pott  ber  atlan tif eben 

Hüfte  bi®  jum  Cilbang  bc«  Uralgebirge®  au«gebrei- 
let.  71  u®  Silbeuropa  greifen  im  weftlicben  Rranfreid) 

bie  ttbelfaftanie  unb  bie  immergrüne  Querem  Ilex 

nebft  mehreren  Staubcnpftanjcn  in  ba®  Walbgebiet 
ein;  ähnliche®  finbet  am  Siibfuf)  ber  7llpcn  unb  in 

cin.jelnen  befonber®  begünstigten  Jätern  ber  Sdjweij 

ftatt.  'Bon  SO.  treten  in  bte  pontifdic  Walbrcgion 

ber  Baltanlänber  d)arartcriftifdte  'Baumarten,  wie 

Silborlinben,  bieStfringe  u.a.,  ein.  önbtid)  im  äufter- 
ften  Sforboften  greifen  (f  lemente  ber  frbinicben  Walb- 

tone  tpcftwnrl«  über  ba«  Uralgebirge.  Sieben  biefen 
frembartigen  ßinbringlingen  beftebt  ber  Wrunbitoct 

ber  mitteleiiropäiicben  Rlora  bor  jugaweife  an®  bol- 

tifeben  ̂ Jflanjen,  welche  bie  Slüftcnliinbcr  an  ber 
Sforb-  unb  Oflfee  bewohnen  unb  erjt  nad)  ber  ISibjcit 
itt  ihr  gegenwärtige®  Vlreal  eingewanbert  ftnb.  Sie 

Wrcnjc  gegenSt.biibel  bie  fintilänbiidte  ttnb  tu e ft  * 
uratifdje  Watbregion,  bie  burdi  ben  Cnegafec  Pott« 
etnanber  geidiicbcn  werben ,   unb  Pon  ber  bie  elftere 

ftoriftifd)  mit  Stanbinauien,  bie  leptere  mit  bem  Ural- 

gebirge unb  Sibirien  innähenit  ;-jufantmcnbang  fleht. 
Tie  europniidte  Steppenflora  bat  ihren  Stäupt) ip 

in  Siibrufilanb,  wo  bie  urfprünglidic'Begetation  oot  * 
jugoiDcife  au®  ftlbcrglän.jcnbm  Rebergriiicnt  (Stipa) 

beftebt;  nur  itt  beit  Inlfdtlucbten  wädift  ein  fümmer- 

lidte®  Oteitrüpp  pon  (Srlcit,  'Bilden,  S'inben  unb  ftraueb» 
artigen  Sieben,  unb  bie  7lut)üben  jieren  Heine  Blüten« 
fträudjer  Pon  Ololbregen,  Caragana  frntesecns,  Pott 

(fwetjfmanbcln  u.  a.  3m  erften  Rrübjaltr  eiidteiut 
eine  Sd)ar  Pott  ,'iwiebetgewädifen,  toie  Julpcn  unb 

RrtttUaricn,  fpäter  berrfiben  Streu j«  unb  fippettblit- 
tuen,  int  3uii  Tolbettpflanjen,  im  jperbft  Morbbliit- 
Icr  Por.  Tic  Steppenflora  ift  auch  in  ba«  uitgarifcbe 

12* 
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Tieilanb  eingebningen  unb  rrfüHt  bas  ̂ nnrre  b««=  ber  immergrünen  30n(  Porwiegenb  ber.  Segeu 
felben,  mit  Wu«nabme  brr  bewalbeten  ©cbirg«ränber  lion«d>araftrr,  her  ftd)  om  reiniten  nu«brüdl  tn  bei 

unb  brr  Tonauufer;  einzelne  3trpbmpflnn;cn  ftnb  iRaqui«,  riner  tBuichforniation  au*  Cltnra .   ÜJim 

autit  nad)  Böhmen.  nadi  brr  3Nart  lÜranbenburg,  len,  i’orbeer,  Steinhnbe,  täiftajien.  3'Ürofm.  Ervi 

jum  Thüringer  Salb  unb  löarj  Porgeriidt.  Tiefüb  nrboroa,  Arbutus.  Wim'trrartf n   u.  a.  Tiefer  Stnusb 
ruiiiidie  Steppendem  erreicht  an  brr  uralo  faipifchen  gurtel  fteigt  an  brn  tfterglebnen  utm  (Sronafw  te 
Saljiteppe  jwiicben  Ural  unb  Haipibbrnt  HWeer  ihre  1200  m,  am  ifttna  bi«  700  m   unb  in  Talmatien  tw 

Citgrente;  and)  bir  Sc’orbltänge  be«  Stmilniu«  jtnb  400  m   aufroärt«.  Ta  rüber  folgen  bir  für  ba«  ita 
bia  jum  Salbgürtel  hinauf  Pon  Sleppmpflanjen  br  telmrrrgcbiet  cbaraftenitiicben  ©rftänbr  immergrüne 

fiobrlt,  unb  rbenio  laufen  bir  Süblcbnen  tn  btr  amte-  Iricbm  nebft  ffbrllaftanirn,  Iflucben  unb  Wabelböte 

nifdten  Steppen  au«.  Tie  untere  Salbregion  btrie«  (f.  immergrüne  Webölje).  Tie  Zwergpalme  (Cba 
©ebirge«  mit  Sorbeer  (bi«  200  m)  unb  ßbelfaftanien  miurops  humilisi  bilbet  oorsugaineife  in  ber  unten 
(bi«  1000  in)  hat  mebiterranen,  bie  obere  mit  tBuehen  Legion  Sübipanien«  cm«gebehnte  ©eftrüppbeitänfc 
(bi«  2<)(J0  tu)  unb  Abiea Xorilmnnniana  i bi«  2100m)  tit  aber  bereite  an  ber  Seitfflfte  fotoie  auf  brn  inir! 

borealen  ßharafter;  bie  alpine  Wegion  mitWhoboben  Italien«  feltener  unb  perftbroinbet  weiter  ornser:- 

brenunbStaubenmattenliegtpoiidien2400  3650m.  gang  Tie  Salhtone  be«  Citen«  in ‘TfreifaUen  uil 
ßin  jroeite«  .V'auptfleppengebict  ßuropfl«  entroiifelt  ßpiru«  iit  bie  $>rimat  ber  SoRlaftanie .   auch  trete« 
fid)  in  Spanien  befonber«  gpifdwn  bem  obern  Tajo  hier  Silberlinben  unb  Wlatanen  bmpi.  (für  bie  ms 

unb  bem  ©uabiana  foroie  nörblidi  Pon  ber  Sierra  telmeerlonbiidieitegetalion  iinb  enblieb  au«  niebngrr 

Weoaba.  umWurria  unb  am  mittlern  ßbro  unb  fteht  yalbiträudiem  gebilbete  UKatten  ebarattermri.  ft 

bort  bauptfädilid)  mit  ber  atlantiid)*mebiterranen  oortugeioeiie  aueVippen  unbstreu-,blunten.  Tolbee 
Slora  in  3uiamnienhang ,   teil«  l)errfd>en  Salgteppen  pflanzen,  Korbblütlern  u.  a.  beiteben  unb  pon  ir. 
mit  Salfolcen,  teil«  ©raefleppen  mit  borbtpücbfigen,  mtttelruropäifdhm  Siefen  toefcnllidi  oeridueben  Sm 
harten  Wriiiem  i.Stipa  triiarinaima  u.  a.)  por.  Wal.  (u  oorftehenbem  auch  bie  Karte  beim  Art 

irr ben tWitteImecrlänbembeftimmenbie©efträudie  j   ■'pflanjengeographie«  unb  nadtfolgenbc  Tabelle. 
OibcnbcniiOnii  («uropa«. 

Staaten, 

nad>  ber  Otr dfk  be«  Xreal« 

Areal 

CJti  lernet  er 

Ginn», 
auf  . 

1   qkm  | 

ttdetlanb 

.unb  (Härten 

1   l'n>l. 

ü’einlanb 
Äicfcu, 

Äeiben 

Uroi. 

Salbungen 

$roi. 

•^robuftio« 

I   Prnt. 

Ucjrrttf ■   nee  i'ür 

[   Im 

üufilanb  (obne  ̂ tnnlanb»  .   . 4   962171 21 26,5 
\   0,0* 

18,5 35,5 
80. 5   J 

1   19,«* 
Cfterrei<ft » Ungarn   1 

625518 

72  1 

39.» 

1,04 

23,o 

30,3 

94,»« 

5,n 

IcutjctK«  Äricb   540742 104  i 

48,5« 

0,»5 
16,oi 

25,9 

90.»  4 

i   
*■" 

^ranftcicf)   5364^)8 
72 49.9 

4,09 

10,9 

18,1 

W,i® 

1   I€il 

Spanien  (tnfL  ttatearen)  .   . 497  244 

36  1 

35.0 30,5 

10.« 
78,0 

21* 

3   cb  nx  brn   450574 11 

H.» 

3.« 

44,5 
56,0 

4.1« 

frnnlanb   ' 373604 7 

3,0 

— 

10,0 

56,o f>9/> 
1   SM 

^onbegeii   1 325429  1 7 2.» — 2,9 
24.4 

29  A 

1   70.* 

Qrofibntannicn  unb  ̂ rlanb 1   .   j 
314  378  i 

132  j 

24,9 
— 

36,5 

3,9  1 

65.1 

MJ 

Jtalien   

•286682  ; 
113 

36,9 
M   | 

25,0 

19,4  | 

87^ 

1t* 

Rumänien   131020 44 
29,1 

l.*9 

21,1 16,0 
67^9 

32^1 Portugal t   
88  964 

56 

22.« 2.» 1G,T 

10,1 

51,4 

4*4 

(Hneiftcnlanb   

64  679  ; 37  1 
18,9 

2,09 

8,0 

12,0 
40,rT 

5941 

3   et  bien   48  303 

52  ! 

27.4 

1,»0 

12,5 

10,0 

M.io  1 
484« 

Sdmxtf3   40820 80 
16,o 

0,1 

S6,o 19,o 
71,» 

264 

Xänemart4   38  456 

64 

42,5 
— 

28,» 

4,8 

75«! 
24.* 

9hrbetl(mbe   3:1000 

154  1 1   26,5 

— 
34,1 

6,8 

67,0  i 

31* 
Belgien   

29  456 
;   227  i 

53,9 0,01 
12,4 16,0 

J2r9i  j 

174* 
Quirin  bürg   2597 i 

48,» 

0,34 

15,* 29,9 

94,14  1 
54* 

1   Cbne  JHalM  unb  (Hi&inltac. —   1   C tjne  «toten  —   «   Cüne  Hoben*  unb  (Heufer  See.  —   4   Cpne  girier. 

liertneit.  gehören  bie  Sdmeeeule  unb  ber  ©eierfalfe  on.  Tn  I 

Seiner  Iterroelt  rtnd)  gehört  ß.  in  feinem  nörb  Ül^ehr \nt)l  ber  Wögel  loanbert  im  Sinter  nadi  bei» 

lid)itcn  Teil  6er  arftiidirn  Zirlumpolarrcgioit  an,  im  Süben,  meiit  bi«  Wfrito.  llngebeure  SAaren  per  1 
übrigen  ber  pnläarttiidieu  Wegion ,   pon  bieier  ber  Sceo&geln  {ammein  [ich  jur  Wrutirit  au  ben  Kmtr.  i 

£>auptfad)c  narb  bie  europäiidje  Subregion  brlbeub,  '.Norwegen«  unb  Scbottlanb«.  Welaliö  arm  ift  ß.  <p  i 
tDÖbrenb  bie  füblicbiten  Gebiete  jenfeit  bei  fllpen  unb  Wcptilicn;  im  hoben  Worben  fehlen  fiegänjlid).  nadiS 

Whrrnaen  (ur  ntitlellänbijcben  Subregion  gehören,  werben  fte  häufiger;  am  Weitigften  oertreten  froh  tw 
Ter  ßharafter  be«  Seltleil«  bietet  Gelegenheit  gir  Stbilbfröten.  Zahlreicher  pnb  bie  Wrteu  unb  Wattan 

ßnlwtdctung  eine«  reichen  Tterlcben«. frriticb  jept  wc  gen  ber  ßtberbfen  unb  Schlangen,  Oon  toelcb  iepicrr. 
niger  al«  früher.  Turdi  bie  fortjdireitenbe  Kultur  ift  itur  Wenige  giftig  ftnb.  Vliid)  bie  Amphibien  itnb  litt 
bie  ifauna  weieutlirh  bceinfluitt  Worben;  oiete  Tiere  (ablreicb.  bod)  uicticn  fie  tharalteriftifche  jvonuen  ant 

finb  (uriidgebrängt,  anbre_gani  oeridtwunben.  3u  wie  ben  Grolleitoltii(l'rau.-u3i.  bieWebitrlebclfertr. : 
ben  für  ß.  dmraftenitücben  Säugetieren  gehören  Slär,  (Alytes).  Tie  Jfröiche  fmb  im  ganjeu  oiel  glriduncB  : 

Soli,  Vuch«  uttbirueb«.  iNaulwurf,  Soibmau«.?gel,  ger  üerbreitet  al«  bie  SRoldje ;'  Ieptcre  übemürgen  ir  | Tacb«,  Siefel,  Ctler,  Saiferrntle,  (öemfe.  Sieben  SJ.  unb  C.  Tie  Vlrtcn;ahl  ber  üKolche  nimmt  beirm 

irhläier,  löafe,  oon  bicien  itnb  tUär,  Sfurb«,  Solf,  ber«  nad)  S.  bin  itetig  ,pi.  linier  brn  ifijcben  ßuro 

ßldi  u.  a.  beinahe  au«gerotlet.  Sion  Tiögeln  löimen  oa«  fpielat  Slarpfett,  i'aebie,  Wale,  Sclje,  Ipedite  tnt? 
al«  rbaratleriitiid)  für  ß.  bdraditel  werben:  bie  Trof  Slörecute Wolle;  eineSfeibeootiöattungeit  rmbWuer. 

(ein,  iluichiängcr,  Siohrmeiien,  HHeijcu,  'üieper,  Sach  ift  auf  ß.  befdjränft.  ®on  Wcereefiicbe n ,   tpelrfae  bie 
ftel;en .   flnimem,  Sperlinge,  Sreujfcbnäbel,  S>äuf-  .'lüften  ßuropa«  bcindien,  ftnb  bie  wicbtigiten  bu 
linge,  ßlfteni,  Salbhühner  ic.;  ber  nörbltd)en  30nc  SchcUfifchc  (.Torjd),  ttabeljau),  gering.  Sprotte.  Sar 
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Guropa  (Bepölferung). 181 

bine,  Sorbette,  Steinbutt,  Scholle. fUunber,  Seejunge. 
Bon  BJeidjtieren  Oerbrciten  fitb  über  ben  ganzen  Ron 

tmtnt  bie  Sumpffdinetfen ,   ietdiidineden,  Bernftein, 
ühneden  imb  einige  Arien  ber  Wallung  Helix.  Die 
XKolludtenfauna  Suropad  lägt  fid)  in  Dter  Steicpe  toi 

len:  in  bgd  arftifd)  boreale,  alpine,  germantfebe  imb 
Dcillrlmeerreid).  Unter  ben  3nfettcn  finb  am  beften 
befannt  bic  Schmetterlinge  unb  Käfer.  »on  benen  eine 

Beibe  li.  eigentümlich  {mb;  niebrere  Arten,  barunter 

t   eionbera  jdiaMiebc,  wie  bie  BcblaUiS,  ftnb  cingefd)leppt 

unb  haben  fid)  Döttig  eingebürgert-  3ie  niebere  Süß, 

wafferfauna  jeigt  jum  großen  teil  einen  (oeiuopoliti* 
leben  *Jug.  Bgl.  btcr;uauebbteiicrgeograpbifd>enSlärt- 
d)en  bei  ben  Artifefit  »Säugetiere,  Böget,  SReptilicn«. 

Wevälternng. 

(bi<r|u  bis  »tlölter»  unb  Spruibenlarte»  unb  bte  Äatte  »eie, 

P0tfenmg,bi4mgteit  tsott  Ouropu».) 

Die  3abl  bev  Bewohner  (Juropaä  wirb  gegenmär, 
tig  auf  892,170, 7(>4  berechnet ,   fo  bai{  auf  1   gkm 

40  BetDobner  tommen',  bgl.  folgenbe  tabeUe. 
Streut  unb  Beußifrrnita  ber  cnropäifibrit  Staaten. 

otaatcit, 

mit!»  fcrr  ßcwbttft 

Und 

CJliloineter 
|   äteualferuu!} 1   inaflcfamt 

verliebe  ^unabiuc  ist  ̂ lrc>cutcit 
1621-1*41—  I8*il-  1S*1—  1891  — 

1840  |   1860  1880  [   ISSHi  j   1900 

S^elflicn  a«W)   £9456 
|   6693810  ! 

227  | 

0,9 1,9 

0,8 

o,»  j 

!   1,6 

.litebc:  lonbf  (UN)   38000 
i   510,1979 !   154  1 

0,9 

0,7 

l,r 
1,0 l.a 

t3iojits'it<inmcR  unb  .fiianb1  (IW)1) 

814067  | 

41K1^7S1 

132  1 

1,9 

0,1 

0,9 

0,7 1,9 

.itdhfu  fl 901)   

San  Wan uo .....    

266682 

61  1 

32475253 

9535  J 

l11*
 

}   0,
8 

0^ 

0,Ä 0,0 

'   0,T 

X<utjd?w  ^rid)  UVi»')   
540  742 56867178 

Du  ; 

1,1  i 

0,7 0,9 

0,9 

1,4 

i'uffmburrt  (1900)  ........ 

2597 
236  543 01 - — — — 

34>irm  fo^n#  iflobm ,   mtb  (Hetifcr  Ser, 1900) .   .   . 
40880 8825028 

so 

u 0,0 0,6 0,4 u 

fcdnttnfb  mrbft  Monaco  unb  'Jlnbonra, 1901).  .   . 536888 38982856 

0   A   | 

0,3 

*:>- 

0,* 0,1 

Cit<nr;d)  Unqftrn  Or>V)   6255UC 
45405267 

Ti  1 

0^ 

0,8 

0,® 0,9 0,9 
IdtKimuf  (1901)  ....... 39  780 2464770 

62  1 

0,« 1,1 
1,0  1 

1,0 M 
X   inwmüeitt  (1901)   

159 

9477 

59  1 

- — 

—   | 

— 

^erta-3ü(  (wiil  Äsorrn.  1900)  .... 

91 349 

!   5278131 

58 

0,* 

0,7 »'•> 

0,T 
e*vbha  fl OOB)   

4H  808  1 
2498770 52 — 

2,o(D 

l.i 

2,1  (7>  i 1,6 

^'triK^jikn  (1899)   
131  020 5912520 

45  j 

— 
1,8  (?) 

1   “•
* 

(M  j 

1,7 

M09t5)  ....... 
64079 

2483806 

87 

1,3 

0,5 

M 

l,o  1 
1,4 

'puiiirn  fobne  jfaiwticn,  loou)  .   .   . 407  244 17  786  984 86 

0,3 
1,»<7> 

0.3 

0,8 

0,3 

türfei  (Nt  ̂ o#nicn,  t)iiI|<Krlai,  Xb«fo« i   unb  Kreta) 
i   828736 11545881 

86  | 

— 

1   — 

jitontemflro  M^a»)   9080 227841 iS 

1   — 

— — — 

hu^lani»-  unb  ̂ imilanb  (1H07)  .   .   . 

1   5838776  | 1062S6  l:w  | 

20 

0,5 

0,9 

l.i 1,3 
1,0 

=d)«fben  tl'.uxi)     

450574  | 

5136441 

11 

0,9  | 

1,0 
0,8 0,6 0,7 

JfariDCfl«:!  flOOO)   325429  1 3 1,3 1,3 
0,0 

0,8 

1,9 

Dfifectjaffe.  Naben«  unb  t^enftr  5«  . 4   563 — 

—   1 

1   ~   1 
— 

d-ui'opa : 
9732119  j 

3«i;ii7,n 

40  | 

-   1 

-   1 

1   -   1 

-   ] 

1   - 

I   liefert  bÄfltla  unb  (Hibraltar.  —   1   ttSil  6in|tl)t»fe  be«  tlfoiofiben  VteerH. 

Die  BePölterung  gehört  iibcrwicgcnb  bem  inbo 
eurnpäiicbcn  ober  mittellänbifd>en  Stamm  an.  ber  in 

U;.  bureb  8—9  Bölterfaiiulien  bertreten  tit,  unb 
paar  Dornebmlid)  bem  inbogermanifdjen  3wetg. 

Die  gricebilcb  lateiittfdie  Jljamilie  (Stomanen) 

entbäit  foIgenbe$aupti>öl!er:  9ieugricd)en,  Italiener, 

Spanier  imb  Bertugiefcn,  ftranjofen  unb  firooen» 
jalett,  Siätier,  Sjalacbcn ;   bie  germanijdje  ftamilic 

:t  Stauptnationen:  Teutjdie,  StanbinaPier  unb  Gng 
tänber,  »011  benen  bie  e eilen  auch  bie  Swilänber  unb 

fplämen  begreifen,  bie  ̂ weiten  in  Schweben,  S(or 

tueger,  Dänen  unb  Jdlanbcr  .jerfatlcn.  Du  ilatoi 
i   ehe  Familie  umfaßt  bicnorbflawifchen  Stämme: 
bie  tidjeißen  mit  bei!  IRähreni,  Slowaten  uub  Siechen 

ober  Bolen.  bie  Sorben  oberBlenben  imb  bie  Sinnen 

i   (8 roßniije n ,   Stulpen en  ober  Siußniafen  imb  Snciii 

ruffen),  unb  bie  fübftawiichen  Stämme:  bie  Slo 

weiten  ober  SSinbcu,  bie  Serben  (wo.ju  Kroaten,  Boä« 

-o.»-  'IVontenegriner  unb  bie  Bewohner  beo  eigen! 
ft(öd)en  OiV*.»  , .   n)  unb  bie  Bulgaren.  Die  lei  • 

.   SJi eer.  über  bie  Ural'  mft  fiefj  auf  fiitnuen  unb  bie 

Urheu5ltc.7iagt.Mi'1'  -lend;  it)r  am  nädiften  flebett  bie 
Wlbanefen  ot.i  Sd|f  ipetaren,  bic  in  ber  weit- 
liehen  türtei,  in  Wrieebenlanb  unb  Seilten  wohnen. 

'Da  ieboet)  ihre  Sprache  Diel  eh  and  bem  Sfatcinifcbeu 
unb  tSriedjifdjen  aufgenommen  hat,  führen  Wir  fie 
in  ber  tabeUe  (3.  182)  unter  beit  Stomanen  auf. 
Die  feltifdiegamiliejäbltfünf  Böllcrfdinilcn:  ijvcn, 

Walen.  'Sallifer  (Shimrcn),  Aremorifer  (Bretonen) 
unb  BlaUonen  (SMelfd)e).  Vnergi  fmimien  bie  a   rm  e   • 

nifchen  ttoloniften  unb  fjanbeialcute  in  Süboft, 

ettropa  unb  bie  wanbemben  £>orben  ber  3'geuner, 
io  baß  mit  Aufnahme  ber  perftid)en  alle  übrigen 
BMferfantilien  bea  inboeuropäifchen  Stamme«  t#io 

manen,  ©ermatten,  Slawen,  Stellen,  Sielten)  au«, 

fdttießüdi  auf  bem  europäifeben  Boben  SSurjel  ge« 
fd)lagen  haben  ober  bodi  nur  bunh  Ifolonifation  aid 

IS.  in  anbre  Ihbtcile  übergegattgeit  finb.  Unter  bie« 
ien  finb  wieber  bie  brei  ersten  (Stomanen,  ÜSermanen 

unb  Slawen)  alb  bie  herrfiheuben  Bölterfamitien 

(Suropael  anjufeben.  Sein  femitifchen  3>uciqe  ge, 
hören  bie  ̂ brachten  an.  bic  mit  Aufnahme  berSlan 
binautfehen  unb  ̂ beriidien  £>albin[cl,  wo  fie  nur  aus 

nahmhweife  Porfommen,  über  ben  ganten  (Srbtctl 

Derbreitet  finb,  unb  bie  geringen  Überbleibfel  ber  3Ro 
ridfen,  Abfömmtingc  ber  Araber,  in  ben  abgefdiloi 
ienen  Atpujarrael  m   Spanien,  fod)  finb  in  berta 

belle  (3.  1*2)  bic  ffsiaclitett  nicht  bcfoitberä  auf, 
geführt,  foitbcni  ben  Stationen  ,)ugeredmet  worben, 
in  bereit  SJtilte  fie  leben,  unb  bereit  Spradte  fie  fpre 

dien.  (Sine  notierte  Stellung  unter  ben  Böllern  Gu» 
ropaä  nehmen  bie  Badlen  if.  b.)  ein,  bie  in  einigen 

Bßrenäcngcgenben  Spaniend  u.  nranlieidie  wohnen. 

Ser  ethnographoebe  Sieichtum  Suropaä  wirb  inbed 
noeb  wefentlich  Denitebrt  burdi  eine  anfehnliche  .fabt 

finnifdier  imb  talarifcher  Böllerjweige.  ;|u  ben  f   i   n » 
nifchen  B ölt« ft ä mnten  gehören  bie  Samojeben, 
bie  {pinnen  (Sappen.  Tawaftcn,  M   areüer  unbRwänen), 

ISfthen,  Sturen  unb  X'ilH'ti  unb  Ungarn  oberSKngha 
reu  nebft  S.ieftem  fomte  bie  idmwchen  Bölferreite  ber 

Bioguten .   bte  butgnrtfehen  uub  penuifchni  Stämme 
(   tfeheremiffen,  SWorbwinen,  Shrjanen,  Sotjäfen, 
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'   TfdjuUMfdjrn  ober  Öergtata 
'   ven  u.  fl.).  Xie  in  C.  beimifdi 

geroorbenen  tBöllcr  Intnri 
{<f»en  Stamme«  geboren  ent 
locber  bem  mcftlicbcn  ,'jiootgc 

|   ber  eigentlichen  tgtarifcbcn 
'   (uiongoiifcfcenjRcnuilienn,  wie 
bic  Malntüdm,  ober  unb  yuar 

uim  grbfttcnleil  bcrtfirfiicben 
ifamilie,  fo  bic  Dämonen  auf 
bcr  Salfanbalbinfcl  unb  bic 

log.  turtotntflriicbm  Stämme 

(Stagnier,  stVijdjtiwn  u.  o.)  in 
bem  Stcppcnlanb  am  ttafpi 

icticn  unb  Sebniarjen  SKeer. 

Kufterbcm  geboren  ju  ibr  bic 

ntagbarifierlcn  Jurflolonien bcr  .Humanen  unb  :Jn;bgcn. 

\1uf  biefe  Säeiie  fteigt  bic  ̂olil 
aller  in  Ij.  wobnenben  9!atio 

ucn  Aufetuifl  HO,  Bon  benen  Jfl 
mbocuropiindie  (arifeb  *   femi 

tifebe),  11  finniidje  (norbofia 
tifdie)  unb  9   tatariiebe  (boeb 

nl'iati fchc)  |inb.  J'ieieBOSlatio 
nen  geboren  21  felbftänbigcn 

Spracbimeigen,  13  befonbern 
iSöKcrfamilien,  3   oeriefurbe 
neu  etbnograpbifdicn  3>arie 

täten  ber  Sjfenfibbeit  an. 

2)ic  brei  graften  betrüben 
ben  ®ölferfamilien  hoben  liefe 

folgenbermaften  in  baä  Sanb 
geteilt :   3)ie  brei  fiiblidien  ipalb 
infein  beolSrbteits  unb  bic  brei 

gmäcbft  anftoftenben  Teile  b« 
Montinentä  ober  ben  ganzen 

fontinentalen  Sübmeften  (Su 

ropa«,  Bon  ber  untern  Tonnu 

biä  jurStrnfte  oon  tialaio  unb 
Bon  ber  Strafte  Bon  (Gibraltar 

bie»  jur  Cnge  beo  Sfoepomo 
nebft  ben  benaebbarten  Unfein 

nimmt  Borjugolbeife bie  grie» 
ibifdi -latetnifäte  fvamilie 

ein.  3m  t>cr,(en  If  uropa?  unb 

auf  feinen  uörblieben  iwlb 
infein  unb  3"ieln  baben  faft 

auäfiblteftlirti  bic  Kationen  bei 

germaniftben  ftomilie  ibre 
iieimat  gefunben.  Ter  flocfe e. 
breite  D|ten  beä  (Irbteilo  ift 

faft  gan.i  iöefifttum  ber  fla 
io  i   f   eft  e   n   Sfölter  getuorben. 

jaft  aDe  bou  ben  Snniptfiäm- 
nten  über  ibre  Otrenjen  feinaus? 

Beriprengten  ,'fioeige,  beton 

bcr«  aber  all"  ■lbv’n 

ben  brei  ̂  

renben  Kai>v..  ■   aiobtten  aUs 

ffremblinge,  al«  polüifcb  <lb 

hängige,  bcxbftenä  alo  Kbop 
tiBlinber  jener  in  bem  Ibebict 
ber  einen  ober  beranbeni.  Unb 

(war  finben  tvir  faft  alte  Kn 
tionen  mongolifrtien  Slam 

me«,  alle  finnifcbeii  unb 
talarifrtien  9*ölfer  int  fla 

wifeben  Cfteuropfl.  Kur  bic 
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o§mamfd}CTt  Sürfen  haben  ihre  fricgcrtichc  ©nfiebe 

lung  in  her  Sphäre  her  gnedüich  Intcimfcbeii  Familie 

gegriinbet.  3n  ho ;ug  auf  bie  Sopfjabl  fommen  auf 
bie©ennanm  127 ©fiU.,  aufbieNomancn  1 12,7©fill., 

auf  bie  Slawen  124,1  Will.  Unter  ben  flcincrn  Na- 

tionen  jäblen  bie  Selten  etwa  2,h  Will.,  bie  Vellen, 

Vitauer*.  3.4  Will.,  Binnen  unb  ©fagbaren  14, 2   Witt., 

Stapfen,  Armenier  unb  Zigeuner  1,»  Will.,,  enbliet) 
Siirfen,  Solaren  unb  ©fmtgolen  5,»  Will.  Über  bie 

Nationalität  ber  ©cuölterung  ber  einjelncn  Staaten 

gibt  bie  Sabclle  auf  S.  1n2  ©uffd)luß;  Weitere« 
f.  ©ttifcl  -©eoölferung«.  Über  bie  iprad)Iid)en 
©erbältniffe  in  ß.  ogt.  *ßuropäiidK  Sprachen«. 

Unter  feinen  392  ©feil.  Einwohnern  jäblt  ß.  noch 

nicht  1   ©fül.Nomaben;  alte  übrigen  haben  fefte  Sohn 

fipe.  Sabci  finb  bie  nicht  angcfiebelten  ©öltcrfd)aftcn 
ßuropa«  an  bie  femften  unwirtlichften  Cnbeit  be« 

ßrblcil«  berwiefen,  auf  bie  etfigen  Selber  bc«  tappi* 
(eben  ©ebirge«,  bie  ©oben  be«  Ural«,  bie  Säften  beä 
ßi«mcer«  unb  bie  Steppen  am  Maipifcben  ©feer.  wenn 

ntan  biefe  $u  ß.  rechnen  will.  Ser  ganje  übrige  ©o- 
ben  ßuropac-  ift.  Wenn  Wir  bie  Zigeuner,  bie  ftcb  na- 

mentlich in  Citeuropa  noch  umbertreiben,  abreebnen, 

nur  »an  angcfiebelten  ©ölfern  bewohnt.  Ser  VI  cf  er  • 
bau  bilbet  bie  Wrunblage  wie  ber  ßjifteni,  fo  ber 
Kultur  faft  aller  europiiifcben  Nationen,  hoch  finbet 

man  in  ß.  jept  feine  Nation  mehr,  bie  ftcb  auf  ben 

bloßen  Ntferbau  befebriinfte;  ber  '.Bergbau  bcjcbäf 
tigt  in  ben  ffanbinoBifcben,  tdiottifdieii,  englifeben, 

benifeben,  farpatbifeben ,   tiralifcben  ©ebirgen,  in  bett 

Nlpen  unb  ©brenäen,  auf  ber  Bbrrifdjcn  unb  Btali- 
feben ,   in  gerittgertu  ©faß  auch  auf  ber  ©ricd)ifiben 
©albinfcl  einen  bebeutenben  Seil  ber  ©eBölferung. 

»anbei  unb  Wewerbfleiff  fmb  allgemein  Ber« 
breitet.  3"t  allgemeinen  aber  übertreffen  barin  bie 

germanifeben  Nationen,  instbei.  bie  ©rilen  unb  Seut 

ichen,  fowie  Bon  ben  Nomanen  bie  Brangofen  alle  an- 
bem,  wäbretib  bie  flawifcben  ©ölfer  unb  bie  übrigen 

©oller  heb  Citeit«  barin  noch  am  weiteften  iiirürf- 
fteben.  Bn  ähnlicher  Seife  arbeiten  ßuropae  ©ölfer 

unb  ’,war  wieber  Borpgaweiie  bie  germanifeben  unb 
ein  Seit  ber  romanifchen  tätig  für  bie  Üluebilbung 
ber  Siffcnfcbaftcn  unb  Sünflc. 

Sie  curopäiichcSultur  ift  aber  nicht  allein  ciit©ro- 
buft  ber  ©bpfif  be«  ßrbteil«  unb  ber  urfprünglicben 
Naturanlage  feiner  ©ölfer,  fonbem  noch  Bielmehr  ber 

aUgemeinen ©erbreitung beeßbriftentume.  Unter 
beti  392  ©tili.,  bie  ß.  bewohnen,  befinben  ftcb  nur 

etwa  17, t   ©tili.  Nicbtcbriften,  nämlich  7,4  ©tiü. 

Stuben,  9   Win.  ©tobammebancr  unb  0,7  Will,  ©ei- 

ben. ©on  biefen  fmb  bie  Buben  faft  über  ben  gan- 
ten ßrbteil  terftreut ;   bie  ©t  o   b   a   tu  nt  e   b   a   n   e   r   bagegen 

finb  auf  bie  ©alfanbalbinfel  unb  bie  llferlattbe  bc« 

Saipiiebcn  unb  Schmorten  ©feere«  befebränft,  bort 
mit  ebriiilicben  ©ewobnem  oermifebt,  hier  über  Weite 

Vanbtläebeit au«gebreilet.  Sie  beibnifeben ©ewob- 

tter  aber  finb  in  Biel  geringerer  „-fahl  über  bie  weilen 
Blähen  an  ber  untern  ©etfeboro  unb  am  Safpifeben 

©feer,  über  bie  uralifebett  unb  lappifchcn  Webirgcjliöbcn 

unb  bie  eifigen  8   üften  Bon  Sola , terftreut  unb  gehören 

bem  tatanfeben  unb  finnifeben  Stamm  an.  Sie  ß   b   r   i   - 

flen  terfaUen  in  tird)lid)cr©infid)t  in  brei  große  Son- 
feiftonen:  bie  röntifd)  fatboliidir.  griediifdi  falbolifdte 

unb  proteftantifebe,  elftere  im  319.,  bie  tweitc  im  0., 

bie  »ritte  in  her  ©title  bc«  ßrbteil«  berriebenb.  3m 
allgemeinen  umfaftt  bie  römi  jdjcSircbc  bie  roma 

nifeben,  bie  gricchifebe  bie  flawifcben,  bie  protc 

ft  an  t   i   f   cb  e   bie  germanifeben  ©ölfer ;   bod)  gehören  tur 
römiicben  Sirdie  aud)  bie  Bren  unb  anfebnlicbe  leite 

ber  Schotten,  ein  großer  teil  ber  Seutfebcn  unb  ber 

©tagbaren,  bie  ©ölen  unb  ein  Seil  ber  Vilauer;  tut 

gricdiifebcn  bie  neugried)ifd)C  unb  ebriftlieb-albancfifdjc 

©eBölferung  ber  gried)ifd)cn  ©albinfcl  unb  be«  ©rdti 
pcl«  fowie  bie  waiaditidie  ber  untern  Smtaucbcne  unb 

eine«  Seile«  Bon  Siebenbürgen  unb  Ungarn;  tur 

protcflanlifcben,  außer  geringen  romanifchen  unb  fla- 
wifcben Stämmen  (itt  ben  fllpen,  tu  llngnnt,  in  ber 

Norbbeulfdien  ßbenel,  bie  ©fehrtabl  ber  finnifeben 

unb  ein  Seil  ber  leltifcben  ©eBölferung  ßuropa«. 

Senn  ber  Offen  ßuropa«  ben  Anhängern  ber  gric- 
cbiidien  Sirdie  gehört,  fo  haben  ficb  bie  ©rolcfiaiitett 
uttb  Sfatbolifcii  feit  ber  Neforntation  fo  in  bie  Scft 

;   bälfte  geteilt,  baß  biefe  bie  (üblichen,  bie  Bcr[d)iebcnen 
;fweige  be«©roieftantiäntu«  bagegen  bie  miltlern  unb 
uorbweftlicben  Väuber  einnebmeh.  (Sani  ungeteilt 

geboren  ber  fatbolifeben  Strebe  nur  bie  ©grenäifcbe 

uttb  Btalifcbe  ©albinfcl  fowie  ihre  Nadjbarinfeln;  bie 

proteflantifebe  bagegen  benfdil  in  ben  Weftabclüubcru 
twifeben  ber  Nbcin  unb  Seicbfelmünbmtg  Bor,  cnl 
febieben  auf  ben  ffanbinaBifcfaett  unb  bänifcbeit  .©alb 

infeht  unb  3»i>'lit,  ganj  au«fd)lteftlid)  BicUcid)t  nur 
auf  3«lanb.  Sic  Oft*  unb  bic  Norbfce  werben  auf 
allen  Seiten  Bon  ©rotcflantcn  umwobnt;  nur  am 

ßingang  bc«  Saital«  unb  an  Km  Seicbfelmünbung 
berühren  römifd)  tatbolijebe ,   an  ber  Nrwamünbuug 

Angehörige  ber  griedtiieben  Strebe  bic  Süb  unb  Oft 
geftabc  biefer  ©feere.  Sagegen  bleiben  bie  ©roleflan 
tot  bett  ©eftaben  be«  ©fittelmeero  faft  gatt  j   fem.  Vtuf 

ber  Oftfeite  bc«©ottnifebcn.Binnifd)cn  unbNigaifeben 

©ufett«  Berfdimeljen  fie  ft<b  mehr  unb  mehr  mit  ben 

Nnbängcnt  ber  griedjifebeit  Strebe.  Sie  römifeben 

Sntbolifen  haben  fu±i  auch  im  Sf.  ßuropa«  in  mehre- 
ren Wegenben  in  großer  „fahl  behauptet,  fo  in  Brlanh, 

im  ©ebiet  ber  Seidjiel  unb  ber  recbten  Sfebenftüfje 

ber  obem  unb  mittlcm  Ober,  am  Brifhen  ©aff  tmb 

an  bcr©affarge.  Bn  bett  mittlcm  ©egenben  be«  ßrb 

teil«  betrieben  fie  im  obem  ßlb-,  im  obem  unb  utitl- 
,   lern  Sonaugebiet,  mit  ©u«nabme  he«  ©fünhting« 
lanbe«  aud)  an  ben  Ufern  bc«  Nbcin«  unb  im  S.  bie 

ic«  Strome«  entfd)ieben  Bor.  So«  ©cbict  ber  gric- 
ebifdjen  Kirche  ift  bemnadt  faft  hoppelt  fo  groß  wie 
ba«  ber  beibeit  anbern  jufammcitgciiommcn,  wäbrenb 

ba«  ber  eoangclifcben  strebe  bem  ber  römifeben  an 

Nu«bcbnung  nicht  unbcbctilciib  nad)ftebt.  Ser  See- 
len.vabl  ihrer  ©efettner  uad)  ift  bic  römifd)  fat!|olifd)c 

.   Sircbc  mit  etwa  173  Will.  Anhängern  bie  in  ß.  enl 

idjiebcn  Borwaltenbe,  loäbrenb  biejfablenbcr  auf  bem 

flcinflen  ©ebiet  lebenben  ßBangelifcbcit  mit  90  Will, 

unb  ber  auf  bem  gröftten  Wobnotben  gried)ifd)en  ßtjri 
ften  mit  102©fiH.Boneinanberwenigeroerfd)icben  finb. 

Soju  fomnten  10  ©fiü.  Nnbänger  dtriillicber  Seilen, 
etaatliipe  Slerbältniffe. 

(«flt.  bie  Harte  »Ouroya.  -pohuf-be  Übecfubt«  bei  €.  17t.) 

©oit  bett  ©ölterfamilien  ßuropa-J  haben  e«  nur  bic 

gcrmaitifcbe.  romattifd)C  unb  ftawifebe  ,ju  bauemben 
jtaatlicben  ©Übungen  gcbrod)t.  Vtber  bie  gegenwär 

tigen  Sulturflaateii  werben  nicht  Bon  ©ölfent  ßinee 
Stamme«  bewohnt,  ©on  bett  flawifcben  Neichen  bat 

ftcb  nur  eine  Nation,  bie  ruffifdje,  im  ©cfip  riner 

felbftänbigen  flaatlid)en  ßjdftenj  erhalten,  unb  Ser* 
bien  bat  bieSelbftänbiglcit  erft  1378  erworben.  Vllle 

übrigen  Slawen  finb  in  irgenb  ein  frembc«  Staat«- 
wefcit,  namentlich  m   ba«oerwanbtcrnf)ifd)C  ober  auch 

in  ba«  benachbarte  öfterrcid)ifd)c  unb  beutfdie,  befon 

ber«ba«preußifd)e,  uttb  fclbft  itt  ba«  magbarifebe  unb 

lürfitcfae  emoecleibt;  nurflulgarien  fleht  al«  gefon« 
bcrle«  Bürflcnlttm  unter  türfiieber  Cberl)obeit.  Nn 

,   berfeil«  bat  ber  genannte  flawifdte  ©ro&jtaat  Biele  ber 
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jablreidicn,  Wenngleich  in  fid)  frfiwiubcn  Stölferfchnf  I 
ton  fiunifdKu  unb  latavifdjen  Stammes,  ebenfo  bie 

lettifdien  Stämme  unb  bcutfdjc  unb  fd)tBebifd)e  Ele- 
mente in  fid)  aufgenommen,  obf(t)on  bisher  noch  nid)t 

Döllig  affimiliert.  Stiel  fräftiger  jeiat  fid)  baS  Stre- 
ben und)  politifdier  Weftaltuug  in  Den  Stölfem  ber 

lateiniidien  »vaimlie.  Siomanifdje  Staaten  finb :   Ita- 

lien, bns  bis  nor  Bier  Cfabrjebnten  in  mehrere  un- 
abhängige Staaten  geteilt  war;  bie  beiben  Staaten 

ber  Spanifdjen  .'pnlbinfel :   S>  o   r   t   u   g   a   1   unb  3   p   a   n   i   c   n, 
Bon  beiten  IcßtereS  einen  Teil  bcS  Sfac-tenlanbeS  be 
(ißt  unb  im  3.  matirifdie  Elemente  in  feine  Sfenölfe 

vuiig  aufgenommen  bat;  bie  Ütepublil  ber  Rranjo- 
fen,  ber  mädytigfte  unter  ben  romanifdjen  Staaten, 

bat  im  SIC.  itieberbeutfibe,  im  'JlSä.  Siejte  nltrcltifcber, 
im  SSü.  basfifdje  Sfeoolfeningcn  mit  fid)  Bereinigt; 
Stetgien,  obgleidi  mit  uorl)errfd)enb  nieberbeutfd)er 

Sfcoölferung,  uiufi  bod)  bei  bem  übermiegenben  poli- 
tifdjen  Einflufi  Des  romanifierten  Teiles  betreiben  als 

romanifd)er  «taat  angefeben  Werben;  aud)  bie  Kan- 
tone  ber  Weltlichen  unb  füblicbflcn  S   d)  lu  e   i   j   finb  ganj 
ober  teilweife  romanifd).  Seitbem  fid)  Sfuiitänien 

ber  türtifd)cn  Cberboi)cit  entjogen  bat,  ftebt  nur  ber 

tleinfle  Seil  roiunmfdjrr  Stämme  unter  ftemberlpcrr- 
fd)aft,  außer  ben  ̂ Italienern  im  öfteneid)ifd)en  Hü- 
ftcnlanb  unb  in  Siibtirol  bie  ilabiner  SübtirolS,  bie 

SSaladicn  Ungarns  tmb  Siebenbürgens.  SHebr  als 
bie  Jiälfte  ber  griedufdjen  Station  i)t  im  Königreich 
©riecbcnlanb  Bereinigt. 

Sie  mannigfaltigitcn  politifeben  ©cftaltungen  (ei- 
gm  aber  bicgemianifcben  Slölfcr.  Sie  Seutidjen  allein 

bilbett  gegenwärtig  etwa  öü  uerfchiebene ,   Wenngleich 
in  jwei  größere  Ginbeiten  (SeutfdicS  Sieid)  unb  bie 

Schweig)  Bereinigte  jouueräne  Staaten,  bie  Stanbi 
naoier  3;  ungeteilt  ift  nur  baS  Seid)  ber  Siriten.  Sie 

germanifd)eit  Staaten  babcu  fid)  burd)  bebcutenbe 
Einoerlcibungen  aus  bem  Kreis  ber  benachbarten 

Stationen  }u  Berftärfen  gewußt;  am  wenigften  noch 
bie  ffnnbinabijdien  Staaten,  iubem  Schweben  unb 

Storwcgeit  nur  fimtifebe  Kolonien  unb  einen  Seil  i 

ber  fd)W(id)en  lappifeben  SSölfcrfibaft  in  fid)  id)lieficn. 

Stebcutenber  finb  jd)on  bie  curopäifcben  Einuerlei* 

bangen  ber  Englänber,  inbem  ibr  Steid)  bie  brei  infu- 
laren  feltifeben  Stölferfdiaflen:  ©älen  i   £>od)fd)Otten), 

Sfielfcbe  (SSallifer)  unb  Cf  reit  (Jjr(äitber)  in  fid)  auf« 

genommen  bat;  am  bcbcutenbjtcn  aber  finb  in  biefer 

SJejiebung  bie  Staaten  (jentraleuropas,  insbef.  Preu- 
ßen unDsiterreid).  Preußen  bat  nid)t  nur,  jufamnten 

mit  bem  Möuigreid)  Sacbfen,  bie  fcbwacben  wenbifeben 
SJoUsrefle,  f onbem  aud),  wie  Öflerreid),  einen  beträgt 
lid)cnleil  berpolnifcben  Stämme  unb  in  ben  Litauern 

bie  legten  ilberblcibfel  ber  UrbcBölfmmg  Preußens 

fid)  einoerleibt.  Slm  größten  ift  bie  ,'jabl  ber  Statio 
nalitäten,  bie  öfterreid)- Ungarn  umfafit.  Selbft 
bie  Steoöltevung  ber  öfieneid)ifd)en  Erblanbe  ift  nicht 
burdjaus  beutfd),  ionbern  in  bem  Webiet  ber  alten 

©renjmarfen  gegen  SC.  unb  C.  haben  fid)  neben  bem 

Dcutjd)eii  Stamm  noch  romauifdic  unb  flawifibe  Ele- 
mente erbatten ;   bieSJeuölfcruiig  ber  alten  Sfeicbslanbe 

Sföbmen  unb  SJtiil)ren  ift  nur  an  beren  ©ebirgSum 
Wallungen  gerutanifd),  im  übrigen  Borberr)d)enb 

tfdjedufd);  ©öligen  ift  qan(  flawtfd)  unb  (war  j.  SE. 
Bon  Siolcn , ,(.  S.  Bon  Srutljcnen  ruffijeben  Stammes 
bewohnt,  wiibrenb  Ungarn  mit  feinen  Stebenlänbem 
in  buntem  Surcbeiitaubcr  niagqariiche,  ttorb  unb 

fübflawticbe,  romanifebe,  in  ben  Ciajbgen  unb  Muma 

um  felbit  Steftc  türfiid)er  Steoölferung  mit  einzelnen 
bentjcben  Spradjinieln  umfaftt.  Stur  bie  SNagqaren 
bilben  Darunter  eine  fompattere  Sita  (je,  welche  bte 

Ebenen  beS  SanbeS  innebat  unb  Bom  regflen  Statio 

nalitätSgefübt  befeelt  ift.  Slls  (folge  ber  politifeben 

Herfplitterung  ber  gennanifdjen,  msbef.  ber  beutfiben 
Staaten  finb  auf  ber  anbern  Seite  bie  Skrtufte  an« 
(Hieben,  bie  Seutfd)lanb  an  bie  rontanifiben  Staaten 

im  Sä.,  au  ffranfreid)  (ifrandic  Eomte  unb  bas  fron* 

,(öfifd)e  Lothringen)  uttb  Sielgien,  erlitten  bat.  Cen- 
nod)  fteUt  fid)  im  ganjen  für  Die  gcmianifd)en  Siölfer 
bas  Sftaß  ber  Selb)tänbigteit  immer  nod)  am  günftig* 

firn  heraus. SRan  jäl)lt  im  ganzen  77  Staaten  (45  SWonardficn. 
31  Stepublilen  unb  ber  Sdjupftaat  Mretaf,  Bon  beiten 
61  in  2   Siunbesflaaten  Bereinigt  finb  (Das  Seulfcbe 

Steid)  mit  4Sönigreicben,ß®ro|tber1jogtümem,5S>cr« 

(ogtiimem,  7   ffürftentümem,  3 Stepublilen  unb  einem 
>   Sieidtslanb« ,   unb  bie  fd)wei}erifd)eEibgenofienfd)af  t ), 

2   burd)  S>erfonal-  unb  Steatunion  juiammenbängen 

(baS  Kaifertmn  Öfterreid)  unb  bas  Königreich  Un- 

garn), 4   im  Sierbiiltnis  ber  Sferfonalunion  jueinan- 
ber  fteben  (bie  Königreiche  Sd)webcit  unb  Sionpcgcn, 
baS  Jfaifertutu  Stußlanb  unb  baS  ©roßfüritentum 

(finnlanb)  unb  Hunter  frember  Cberbobeit  ficb  befin 

ben  (bie  Stepublil  Slnborra  unter  ber  frrantreiebs  unb 

bas  dürften  tum  Siulgarien  fowie  Mreta  unter  ber  ber 
Jürtei).  Serner  finb  lltonard)ien ,   Bon  Jeutfcblonb 

abgefeben:  bie  Mönigreicbe  Großbritannien  unb  CXr* 
lanb,  Jänemarf,  bie  Siieberlanbe,  Sielgien,  Spamen, 

Sfortugnl,  Ciialien,  Wned)enlanb,  Stmuänien  unb  Ser- 
bien; baS  ©roßber.iogtum  Supemburg;  bie  ftürften- 

tümer  SRottaco  unb  SJtontenegro;  Stepublilen  aufiec 

Den  25  (22)  Kantonen  ber  Scbtueij  unb  ben  beutfiben 

Sreiftäbten:  (Vrantreid),  Slnborra  unb  San  SKarino. 

Wreta  nimmt  als  3ct)iigling_bcv ©roßmaebte eine  Son  • 
berftellung  ein.  Unter  ben  Staaten  Europas  treten  feit 
1815  fünf  als  ®roßmäd)te  beruor:  ©roßbritannien. 

ifranlreicb,  Stußlanb,  Öfterreid)  -   Ungarn  unb  SSrcu 

ßen  (europätfebe  'fientardiie),  welche  bie  oberfte 
fieitung  ber  politifeben  Slngelegenljeiten  bes  Erbteil* 

beanfprudien.  3u  ihnen  bat  fid)  in  ben  legten  Jtabr- 
.(ebnten  als  feebite  SKadjt  Cftatien  gefeilt  Sion  biefen 
fcd)S  ©roßmäebten  geboren  brei  bem  genitanifdben 

SJölfcrflanuu  an,  wäbrenb  ber  lateinifd) > grieebifebe 
burd)  (Wci  unb  ber  flamifibc  nur  burd)  cme©roßmad>t 
oertreten  ift.  Sigl.  bie  Xabcdc  auf  3. 181. 

SUelirere  Staaten  Europas  haben  auch  in  fremben 

Erbteilen  große  Erwerbungen  burd)  Kolonifati  on 

gemacht.  Slm  jlärlften  ift  ber  CfnipulS  baju  bei  ben- 
jenigeu  SJölfem  gewefen,  bie  burd)  bie  üage  unb  Uta- 
tur  ihrer  veimatlänber  bie  größte  Slnregung  ertjat- 

ten:  bei  ben  Sfortugiefen  unb  Spaniern  einer-,  ben 

Englänbem  unb  Slieberliinbem  anberfeitS.  Cas  Mo 
lomjationsgebiet  ber  Etigläitbcr  erftredt  fid)  über 
alle  Erbteile  unb  iibertrijft  bas  SKutterlanb  an  S4c- 
Bölterung  um  mehr  alsbasSld)tfacbe,anöänberraum 

um  mehr  als  bas  'Jtcun.(igfad)e  unb  gan,j  E.  fajt  um 
baS  Sreifacbe.  Cie  Stieberlänber  finb  in  neuerer 

3eit  Bon  ben  Siriten  weit  überflügelt  Worben unb 
bieic  haben  fid)  fogar  an  Bielen  ̂ fünften  an  ihre  Stelle 

gefegt.  Erft  feit  1884  bat  auch  bas  Ceutfibe  Steid)  ben 

Einfang  einer  Molouialpolitit  gemacht,  inbem  es  aus- 

gebebnie  S'änbergebiete  in  Slfnfa  unb  ber  Sübfee  un- 
ter feinen  Schuß  geflcllt  bat.  Cie  alten  romaniidben 

Kolonialmächte  Spanien  unb  Ssortugal  finb  läncift 

Bon  fHanfrcicb  iibeiflügelt,  unb  neuerbingS  haben 
aud)  Cftalien  unb  Sfeigien  außereuropäifebe  Sktigun 

geit  enuorben ;   troßbem  betragen  bie  Kolonifations- 
gebiete  ber  romanifeben  S-ölter  an  Slusbcbnung  unb 
Stenölferung  faiim  ben  fiebenten  teil  bergenuaniieben. 
Cie  flatoildtenKoloniiationen  erreichen  aniluSDebnung 
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faum  bie  Jpälflc  bergermanifchcn,  in  Sjinfidit  ber  ©e 

uDItcrung  machen  fie  aber  noch  nidjt  ben  20.  Teil  ber- 
felbctt  aud;  babci  finb  ftc  mit  bem  Muttcrlanb  in  fo 

unmittelbarer  räumlicher  Scrbinbung.  bau  fit  nur 

junt  geringem  Teil  bei«  (Slwraftcr  bed  Kolonifationd- 
lieft b«)  an  fid)  tragen.  Din  ISinicbluB  ber  Xürtci, 
bereit  »ent  allerbingd  cber  in  Aiien  ju  tuchen  ift.  ge 
borcbeit  auBerbalb  (Siiropad  524  MiU.  Mcnfcbeu  auf 

63  (LHill.  ijkm  curopäifcben  Wefcgcn.  jo  bafi  bat  euro 
paifdje  Staatenfpftem  ca.  7.4  IKill.  (|km  mit  916 MtU. 
Mcitichen,  alfo  fajt  bie  fjälftc  alle«  SJanbcd  ber  (Srbc 
unb  über  brei  fünftel  aUer  (Erbbcwobncr,  umfaßt. 

•tUbitbic. 
Taft  (S.  jebon  in  aufterorbentlid)  frühen  Seiten  be 

i'BUert  geloeien  ift,  ftebt  außer  allem  Sweifcl  (bie  um 

fangreiebe  Kitcratur  bicriiber.f.  beim  '2t rufet  »©rä* 
biftorie«);  nur  über  bie  febwierigen  fragen,  tocldten 

©öllerfamilien  jene  Dorgefd)id)tlicben  Europäer  juju- 
loeifett  unb  in  tocldte  Jahrbunbcrtc  ihre  Sanberun- 
gen  ju  uerlcgcn  feien,  bat  bie  biftoriiebe  Antbropolo 

nie  bad  legte  Ajoii  nod)  nidit  gefproeben.  Jebcnfnlld 

beginnt  bie  Wcfd|id)te  (Suropgd  auf  ber  ©altan- 
balbinfel  unb  ben Jnfeln  bco  AgnifdbenMccrcd;  bie 

Träger  biefer  gefd)id)llid)en  (Anfänge  beiften  (belle- 
tten  ober  (Kriechen.  Jm  3.  Jabrtauicnb  0.  (Sbr.  unb 
fpäter  finb  ftc  jdtub.  ober  borbemueiie  uom  Starben  ( Jo, 

bona  in  (Epirus)  ber  in  Xbeffalien  (©eladger)  unb 

uon  hier  and  in  Mittel-  unb  in  3übgried)enlatib  (((Je- 

loponned)  eingentanbert,  wobei  fie  pmäcbft  bie  ältere, 
ibreJVäben  bid  nad)©oonicn(©utimr)  erftredcubeS'e 
ttOUerung  bed  norböftlicbeiiTeild  bcr©nlfanbalbinjel, 
bte  ©l)ri)gotl)rater,  teilroeife  aud  ihren  Sigen  nadt  ber 

Troad  oerbrängten  unb  ftd)  weiterhin  mit  beut  nicht 
mbogennaniftbett  Stamme  ber  Mtcinafiatm  oer 

mifebten,  ben  fie  allmählich  anffaugten.  Tiefer  Stamm 

batte  nod)  oor  ber  ©efegung  Mrtctbcnlanbd  burdt  bie 
(bellen  en  oott  xtrinafien  aitd  (ablreidte  Jnfeln  bed 

■Hgäifdtcn  Hieered  (Mod,  Kreta,  ©arod,  ©attuod, 
Tdod,  (Euböa)  unb  (übliche  Stüde  ber  ©airanbalb- 
tnfel  (©öotien,  Attita,  Jftbmod,  Argolio)  bcuölfcrt 
r.nb  in  lebhaftem  Serielle  unb  Multuraudlauid)  mit 

(Kgbpten  gejtanbcit.  Jn  ihrer  heroifcheu  Seit  (unt 
1500  o.  (ihr.)  bereitd  ,(ur  mt)(enifchen  Jhilturbtüte 

gelangt,  haben  ftd)  bie  (Kriechen  im  Kaufe  ber  Jahr- 
üunbertr  burd)  friegerijebe  (Eroberungd.iüge  (Troja 

iri  jeher  Krieg)  unb  auf  fricbliche 'öciic  uertnöge  ihrer 
ftetgenben  iulturetlen  Überlegenheit  Pott  betu  etnit 
burd)  biettleinafiatett  oermittelten  orientalifdten  (Sin 

fluffe  nach  unb  nach  befreit,  uom  ifcftlanb  aud  bie 

Jtijelu  unb  bie  Heinafiatifd)cu  Kiiflen  bejiebelt  unb 

UKit  barüber  hinaud  in  einer  grofiartigen  fotonifato- 

rifchett  Arbeit,  U)eld)e  bie  pbönififdjc  Molonifation  ab- 

lüfte  unb  überholte,  bad  Mittrilänbiiebc  Meer  jchlieft- 
lieh  beinahe  }U  einem  gried)ifthen  ©innenmeert  ge 
macht  (um  650  o.  (Ehr.).  Tiefer  äußern  Audbebmmg 

folgte  unmittelbar  eine  nid)t  minber  gctoaltige  innere 
(Erhebung,  bie  recht  eigentlich  ben  Attfpruch  ber  (j>ct 

lenen  auf  ben  erften  ©lag  in  ber  altem  öcfdticbtc 

(Suropad  ald  uoUbered)tigt  ermeift.  Jitt  Kampfe  mit 
ber  Übennadit  ber  Seife e   geftählt,  erreichte  bie  grie 

diifdje  SlD'ltfation  unter  ©mfled  (um  440)  ihre böbe. 

Sie  war  Pott  htrjer  Tauer:  ber  uon  ben  (pcllencn  ald 

halbbarbarifeh  mißacbtfle,  aber  in  Sprache,  Tljnaflic 
unb  (Abel  griediifdie  Stamm  ber  Malebonm  jertrüm 

merte  unter  ©btlippod  338  o.  (Stp-  bie  Selbilänbigteit 
ber  altgriechifdien  Äteinftaaten ,   unb  in  rafchem  oie- 
gedjuge  trug  Alernnber  b.  ®r.  gcmeinbeKcnifcbc  Mul 
iur  hinüber  in  beit  Orient. 

Jn.goijdien  aber  hatte  auf  ber  mittelften  ber  ftib 

!   curopäifcben  balbittfeln,  bad  (Erbe  früher  eittgewan- 

1   berter  ©ölfer  (ber  Jberer,  ber  Kigurer,  ber  illhrifdten 
Japhger,  BReifapier  unb  Seneter  unb  ber  nichtiitbO' 
germanijehen  (Elrudfer)  mit  fri)chem  Mut  unb  fefter 

.ftanb  antrelcnb  ober  Wegnebmcitb ,   ber  (U  beit  inbo« 

i   germaniicheit  Jtaltlern  gehörige  fraftbollc  Stamm 
ber  Kattncr,  ber  in  Alba  longa,  bann  in  9iom  fei» 
nen  SRittetpunft  erblidte,  feine  (JKacbt  in  natK(u  un 

aufbaltfament  3U8  immer  weiter  auogebehnt  unb 

fd)lieBlid)  fogar  bie  friegerifd)ett  ('(allier  bezwungen. 
B(ad)  ber  Bi'tebenoerfuttg  ber  fabeUticben  «amniten 
unb  ber  erfolgreichen  Abwehr  bed  (Sinfattd  bed  Kö- 

nig«! Shrt'hod  uon  ISpinid  war  bad  gdpabaniiebe 
Jtatien  bid  gtr  Sübfpipe  in  rötuifchen  iiänbett  1266 
b.  (Shr.l.  (Run  ging  cd  an  einen  Kampf  auf  Sieben 
ttnb  lob  mit  ber  baiuala  bad  wefttidie  Mittelmeer 

bcherrfefaenben  phönitifchen  Kolonie  Karthago:  146 

1   u.  (ihr.  mar  er  jugunften  Mlomd  crlebigt.  Tamil  War 
audt  bie  brilte  ber  {üblichen  üalbmicln  bed  (Srb< 
teild  (bie  Jbcrifche)  aud  ihrer  bidherigm  burd)  bie 

Üanblagc  uerurfadjten  Sereinglung  befreit  unb  in 
bengroftenSug  ber®efd)ichteeingegliebert.  Unb  jehon 

;   batteüom  auch  nach  attbem  Seiten  binglücttichcAud 

griffe  perfud)t :   bie  biedieit  ber  Alpen  iigenbett  (Kalliet 
waren  unterworfen,  bie  römifehc  Seeherrfd)aft  auf 
bem  Abriatifcben  Meere  beciriinbct  unb  mit  ber  ©e 

fiegung  Sbilippd  V.  uon  Mnicbonien  bie  erften  Schritte 
aud)  auf  ber  Salut  gen  Citcn  getan  worben.  Tenn 

bie  Schöpfung  Aleranbere  b.  ®r.  batte  ftd)  unmittel- 
bar nach  feinem  Tobe  (323  p.  ISbr.)  in  ihre  einzelnen 

©ejtanbteite  aufgelöft;  bereit  Scbidfale  intereffteren 

und  tjirr  nur  infoweit,  ald  bad  Sacbdtum  bed  römi* 

fehen  Wroftitaaied  in  ffrage  [ommt.  (Sind  ber  Tia* 
bochenreidie  nad)  bem  attbem  begab  ftd)  in  bem  Srit* 
raum  jwifeben  190  unb  30  u.  ISbr.,  begoungen  ober 

freiwillig,  unter  bie  tierriebaft  ber  (Hörner;  tmb  biefe 
ielhft  liegen  fid)  feitbem  bie  burd)  Marino  unb  Sulla, 

©ompejud  unblSäfarborbereitete,  bao  rcpuhlitaitiicbe 
Senatdregiment  ablöfcnbe  (Sinherrfchaft  ber  Käiarcn 

gefallen.  Jm liier  unb  immer  weiter  griff  bie  alle 

itlegncr  nieber(wtngenbe,  bie  ©cichdgrenjen  herrifd) 
bmaudfd)teben bo  Hriegcrbanb  9(oms :   um  150  n.  (ihr. 

gehorchte  (mit  Atidttabme  uon  Jrlanb ,   Sdjottlanb, 
Teutfchlanb,  Stanbinauien  unb  (Hufilanb,  alfo  nur 

bem  äufeerften  Bforben  unb  Offen)  ganj  IS.  bem 
i   ömifd)en  Haifer.  Tie  (Römer  waren  ed  bemnad),  bie 

uon  grofien  Streden  unferd  (Srbteild  (wenn  wir  bon 
gelegentlichen  (Srfunbungcn  eimelner  Seefahrer,  uor 
allem  bea  Shthend.  unb  ben  (Snuäbnungcn  älterer 

griedtifdier  Weograpbcn  abfehen)  bie  erften  greifbaren 
imb  bauerhaften Kenntniffe  gewonnen,  Deratittclt  unb 

überliefert  haben. 
Tod)  felbft  bad  römifebe  Sacllrcid)  feilte  leinen 

Meijtcr  finben,  unb  bie  ©orherrfchaft  Sübeuropao. 

wie  ftc  fid)  in  ber  gried)ifdten  unb  bann  namentlich 
in  ber  römifd)en  Wefcbichtc  uerbeullicht,  würbe  halb 

abgelöft  burdt  eine  ntitleleuropäifche.  Tao  ©er 
biciift ,   biefe  tfcfnnbtung  Poll(ogm  ,gt  haben,  gebührt 
ben  ®crmancn.  ftreiltd)  bie  germaniidten Stämme, 

bie  im  Strubel  ber  grofien  ©öllerwanbentng  (f.  b.), 

cinonber  burd)(reuimb  unb  Perbrängenb,  rajd)  bin- 
tereinanber  oor  unfern  Augen  auflaudtett:  fobieisiejt 

goten  in  Jllgncn  unb  Jtalien,  Sübfronfrrich  unb 
Spanien  1378  -711),  bie  ©anbalcn  in  Spanten  unb 

(Rorbafrifa  (406  534),  bieOflgotcn(493  —555)  unb 
bie  Kangobarben  (568-  774)  in  Jlalien,  fie  uer 
fchwiuben  alle  wicber,  nachbem  fie  gt  ber  ©ereitung 

bed  (Homanenlumd  ihr  Teil  beigetragen  batten. 
Sott  längerer  Tauer  waren  jd)on  bie  Slaalengrütt 
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bungcn  brr  Angeln  unb  Sachten  in  Vritannien  (449 

1066).  ̂ um  eigentlichen  mittelcuropäifcbcn  Jpaupt- 
Holt  ober  entfalteten  fich  bie  ftra ulen,  bic  unter  bcn 

Hicrowiitgcm  4HH  ben  legten  Sieft  ber  idcftbälfte  be« 

im  Mente  fd)on  476  burd)  Cboater  befiegten  Hörner- 

leid)«  begütigten,  531  bic  Ihürmgtr,  582  bie  Vur- 
gunber  unterwarfen  mtb  unter  bem  ipippimbett  Marl 
b.  Wr.  and)  in  Horbbcutfd)latib  <772  804  Sadticn 

triege),  in  Spanien  (778,  785,  801),  in  Vagem  (788) 
unb  im  Süboftcn  (781  798Aoarenfricg)  feilen  <fug 
faftten.  Sind)  auch  fie  waren  jdian  nicht  mehr  bl  oft 

auf  fid)  geftellt;  gani  abgefehen  Pmt  bem  immer 
Hin  beträchtlichen  Multurerbe,  ba«  ihnen  ba«  ab, 
jterbenbe  Hömrrtum  uermaebt  halte ,   erhielt  efl  eine 

innere  Vermehrung  unb  Vertiefung  burd)  baej  (S  b   r   i   * 
itentum,  ba«  feinerieit«  gerabe  beit  (franfen  bic 

Steigerung  feiner  äitfiem  Hüidüftcllung  «evbanft. 

Senn  mag  fid)  aud)  ber  Vcgriff  einer  »tatholifchen« 
Mirche  bereit«  in  ber  eriten  Hälfte  bcss  3.  ̂flb’b-  n.  tlbr. 

gegen  bic  römifdjen  Vriiloriancrfaifer  entwidelt,  mag 

l'ic  fich  auch  unter  unb  nad)Wonflantm  b.Wr.  poUcnb« 
•,ur  »Hcich«ftrcbc«  entfaltet  haben  —   jur  Jöcrricbaft 
über  6.  ift  fie  nicht  bureb  ba«  je  länger,  befto  mehr 

nach  bem  Crient  grat'ilierenbe  Vt)jan(  gelangt,  wo 
fie  pielmebr  ocrtnöcbcrte,  fonbent  erft  bmcb  bie  mit 
Marl  b.  Wr.  anhebenbe  unb  burd)  Dtto  b.  Wr.  fort 

gefegte  VSiebercnteucrutig  ber  weftrömifchen  Mager- 
würbe,  burd)  ba«  (Sptreben  ber  Mmfertrönung  in  Vorn. 
Siefer  ̂ bec  orbnet  fid)  viele  onlirbnnberte  Itinburd) 

alle«  anbre  unter;  unb  wie  gefährlich  fie  aud)  beion 
ber«  ber  barob  bernachläffigten  ittnem  (Sntwidelung 

Scutjdtlanb«,  be«  Sterben«  Pmt  (f. ,   geworben  ift,  fo 

hat  fie  buch  tunt  800  an  eine  ungemein  fcficlnbcWrog- 
(tigigfeit  in  bie  curopäifch«  Wcjcbicbtc  gebracht  (pgl. 

ad)  Wenter.  Vapfttuiu  unb  Maifertum,  uniperfal- 
hiftorifd)c  Sfiyen;  Stuttg.  1888).  ̂ ebenfalls  geben 

ba«  mit  elementarer  Ü8ud)t  crfolgcnbc  Auftreten  fri 

icher  Völler,  bereit  ̂ ugcnbfraft  ber  römifcheit  Vielt 

macht  unb  ber  antiten  itultur  bie  Auflöfung  brachte, 

unb  ihre  nicht  nur  uerhältni«mäftig  fd)ncll,  fonbent 
auch  innig  oor  ftdt  gcbfttbe  Verbinbung  mit  betn  in 

(Wifchen  eiftarlten  lihriftentum  ber  mit  375  einfegen- 
ben  (feit  jene«  beiottbere  Wcprägc,  ba«  einem  neuen 
Zeitalter  eigentümlich  <u  fein  pflegt ;   man  hat  iieb  feit 
öont  unb  (Scllariu«  (1685)  baran  gewöhnt,  e«  Hi  1 1 

telalter  ;u  nennen  unb  biefent  auf  rein  mechnni* 

icbem  Vfege  gefunbetten  Vegriff  einen  bertieften  In- 
halt jujucrfcmien. 

Vebeutet  ber  Vorgang,  ber  biefc«  SRiltelalter  Pom 

tlaffijchcn  Altertum  fchcibct,  eine  nobe;u  uöllige  Um 
btlbung,  fo  lägt  fid)  eine  folche  Ve,(eid)uung  für  bie 

Urfehcinuitgcu ,   bie  ben  Vegimt  einer  Heuen  (feit 
nerfüttben,  fcbwerlich  rechtfertigen;  fein  Ureigni«  oon 
umwäljenber  Art,  fonbent  eine  gan,;e  iK eilte  non  Vc 

wegungen  unb  Vorfontniniffen  fleht  an  ber  Schwelle 
be«  brüten  großen  (feitaltcro  ber  europäischen  ©c 
fchidite:  bic  Hettaiffance  unb  ber  öitmanientu«,  bie 

(irfinbung  ber  Vud)bruderfuiift ,   bie  lintbedung 
Amcrita«  unb  bie  Deformation  ber  Mirche  bnreü  Hiar 

litt  Vulbcr  läuten  ba«  miibe  unb  fd)Wacb  geworbene 

Hiittelaltcr  au«.  Vfir  lwbett  e«  im  großen  ganzen 
alfo  mit  ebenbenfelben  Völfern  ju  tun,  bie  itt  bem  leb 

lern  bereit«  Wroge«  geleiftct  hatten;  nur  ber  Weift, 
ber  fie  erfüllt,  ift  anbei«  geworben,  unb  bie«  ift  ba« 
Irennenbe.  VSas  fid)  in  frühem  ̂ ahrbunberten  an 

gebahnt  halte,  erreicht  nunmehr  feine  VoUmbung. 
Sa«  im  14.  unb  15.  ffnbrb.  Perweltlichte  IShrifteutum 

befinnt  fid)  wieber  auf,,  feine  uerjehütteten  V)ui(eln. 

Sie  trübe  geworbenen  Überlieferungen  ber  Antife  er  ] 

fahren  eine  fröhliche  Auferilehuttg,  bie  Heb  im  Mlnffi 

,ti«mu«  Woethe«  unb  im  Hrubumaniomu«  be«  18. 
Sabril,  wieberholen  follte  unb  jur  >ßntbedung  be« 
iVenfcfaen«  berholfen  bat;  bie  Söiffenfd)aften  blühen 

auf  unb  erleben  feblirßlich,  im  Jabrtnmbcrt  ber  lech 
int.  eine  ungeahnte  Steigerung.  Unb  ber  natürliche 

Wefichtofrei«,  ber  feit  langem  leine  nennenowerten 

Wewitttte  ju  ucrjeidmeti  gehabt  hatte,  erweitert  fich 
mit  einem  Hfale;  bie  heimliche  Mfiite  wirb  oerlaffeit 

unb  ba«  Vfeltmcer  aufgefucht;  ber  a   1 1   a   n   t   i   f   cb  e   it  o   ■ 
rigont  ift  gegeben.  Wleichgeitig  fetten  geh  tau«  ber 
Stellung  heran«,  welche  bic  um  1200  febon  im  Meinte 
porhanbetten  Hationen  nad)  inttem  unb  äußern 

Mätupfen  nun  gegenfeitig  einnehmen)  jene  IKacbt 
berhältniffe  allmählich  fori,  bic  ben  gennanifeben  unb 
romanifeben  Staaten  VJefteuropa«  ein  fühlbare« 

politifdie«  Wie  fulturcOe«  Übergewicht  über  bie  oft 
europätfehen  Völler  verleihen,  bie  jenfeit  einer  Pon  ber 

Abria  etwa  burd)  ba«  Murifche  Staff  unb  ben  Volt 

niidjen  Hieetbufen  gezogenen  Sinie,  teilweife  auch 
heute  nod),  ein  baioauatifd)e«  Safein  Perträumen. 

Sic  Verfcbmel(ung  ftaffifeber  Vilbung  unb  dbrittl ictjer 

Deligiofctät  mit  nationaler  ©efinmtng  formte  ben 

fübrenben  (Suropäcr  ber  Heuen  „-feit. 
^Innerhalb  biefe«  Wefamtgemätbe«  treten  im  tiaufe 

ber  'cahrhunberte,  bie  feit  Henaiffance,  $>umani«mu« 
unb  Deformation  berfloffen  ftnb,  gewiffe  affige  febär 
fer  herPor,  um  ttadt  einiger  .fjeit  ju  Perbtaffen  unb 
attbem  Monturen  Vlah  ,(u  machen.  Welang  eo  feit 

bem  Au«gange  be«  15.  Jlabrh.  ben  romanifeben  Spa 
niern  unb  Vortu giciett,  bic  europaiftbe ©ejehtebte 

burd)  ihre  großartige  Auebehmtttg  nach  heften  unb 
Cften  tu  bie  Vreitc  ju  bebnen  unb  bamit  für  einige 

^abrjehnle  bie  ifühntttg  auch  in  ©■  att  fid)  ju  reigett. 
fo  räd)te  fid)  hoch  halb  bie  bamil  oertnüpfte  Vemneb 

läffigun^  eine«  Sifachfen«  itt  bie  liefe.  Sie  Vati«  her 
portugictifcbcn  fflaehlent jalltmg ,   ber  hierin  bie  um 
100  C)«bre  ipätere  ber  Hieberlänber  gleicht .   war  ju 

fehmal,  al«  bag  fie  auf  ba«  übrige  Jeftlanb  länger 
hätte  nachhaltig  Wirten  fönnen;  unh  hie  Starrföpng. 
(eit,  womit  Spanien  feit  Vbilipp  U.  (geil.  1588)  feben 

freiem  Sufljug  fem)uballen  beftrebt  war,  heg  c-3  halb 
pon  ieiner  Siöhe  berabiinlett.  An  feine  Siede  trat 

im  17.  Jahrh-  unter  beit  burd)  Hiehclieu  unb  iVa  (a 

rin  (aeit.  1661)  vortrefflich  beratenen  ütibwig  XIJT. 

mtb  i'itbrntg  XIV.  bte  abfolutc  Hfottardtie  be« 
fran,jöitfd)en  Mönigtutu«,  ba«  in  eitle  unb 

Sprache  einen  merlwürbig  weitgebenben  tiinilug  auf 
bie  Hacbhamnlioiien  au«Ubte. 

Cthm  gegenüber  fonnte  fiel)  ba«  Wermanctt  t   u   nt. 
ba«  Pott  bem  iiolierten  littglanb  trog  ber  Vlütc  be« 

elifabetbauifchnt  ."feitalter«  (1600)  leine  bauernbe 
nörberung  erhielt,  nach  bem  metcorgleicbfn  f^alte 
Sdnoeben«  lange  nicht  (u  wellbeluegenben  Salett  auf 

raffen.  Sa«  in  ben  $>änbcn  ber  Stabsburger  ruhenbe 
römifebe  Maifertum  heutfeber  Hation  war  ,(Wei  »ölte 

Ctahrhunberte  hinburd)  und)  ber  einen  Seite  hin .   bie 
icbon  bie  Hiditimg  be«  Sonauftrom«  anjeigt.  ftarf 

beanfpmebt  uttb  tonnte  infolgebeffen  ben  nitirertben 
loefteuropäiichen  Slationen  gegenüber  nicht«  Vtefent 

liebe«  erreichen,  (umat  ba  bet'  mittelalterliche  Mampf 
mit  ber  Muric  ber  (Sinbcit  tiefe  Vfunben  gefchlageit 

unb  im  Jnnettt  be«  Heidte«  zentrifugale  Mtcifte  (it 

mehr  ober  Weniger  erfolgreichem  Sonbetleben  heroot 
gelodt  halte.  Au«  befebeibenen  Anfängen  hob  fich 

ba«  Pott  ber  tüchtigen  (follembhttajtie  gtil  ocrtualtete 

Murfürftentum  V   ran  ben  bürg  empor.  Unb  toäh 

renb  ba«  urfprUnglid)  bebeulenbere  Sachten  eine  Volt 
tif  ber  berpagten  Welegeuheit  übte,  errang  e«  fid),  iit 
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(fttropn  (geograpbifebe  unb geirfgcbilhbc  totcraittf).  ) 

(miidien  Königreich  $   r   c   u ft  e n   ge worben,  unter  ivrieb- 
rid)  b.  ör.  im  Siebenjährigen  Kriege  gegen  eine  SJclt 

uonffeinbett  bie  Snerfennung,  fortan  al«  gleich  bered)» 
tigte  Wrogmacbt  aufjutreten:  ba«  War  ber  !Hang, 
ben  fich  bamalfl  bie  füljrenbcn  europäifeben  Staaten 

i   f'rranfreteb,  Wrofibritannien,  Cflmeieb  unb,  feit  Bieter 
b.  ©r.  unb  mifabeth,  auch  Shtjjlanb )   bci.julcgon  pfleg 

ten  (Bgl.  oben,  S.  18-*’).  j$m  grogeit  ganzen  ift  ee  bei 
berjünfgibl,  bieba«  Konjert  ber  Mächte  repräfen- 
tierte,  geblieben.  Denn  bie  geioaltigc  Störung,  welche 
bie  fran;öfifche  Sieoolution  beraufbefchwor,  unb  bie 

Böllige  Umwälzung  aller  poütifdien  Scrbältniffc,  Bon 
ber  bie  blenbeubc  fein  (clpenobe  'J/apoleon  Sonapar- 
lea  begleitet  war,  machten  fo  aufiallenb  rafch  ber  Bor< 
herigen  ©eftaltung  ber  Dinge  wieber  Slap.  bafi  man 
lange  3eit  Berfucht  war,  Bon  einem  europiiifchen 

©   1   c   i   cb  g   c   w   i   ch  t   alb  einer  natürlichen,  gefegmäftiqcn 

tirfcheinung  ju  ipreeben.  Unb  hoch  ift  eine  groffe  ?ier< 
fchiebung  ber  «reifte  unBerfennbar.  Dem  gewaltigen 
Wcniu«  Siemard«  Berbanft  ba«  im  Deutfeben  Sunbe 

iur  Cbnmacöt  Berurteilte,  (erfplitterte  Deutfdüanb 

bie  unter  einer  proteftantifetwn  Spipe  berbeigefiihrte 

Einigung,  daneben  aber  hat  fleh  ber  frühere  ivübrer 

in  ber  aUerbing«  problematifcben  ,>onn  ber  Cfterrei- 
diifdh-UngariictWn  Monarchie  erhalten  unb  bitbet,  au- 
inmnien  mit  jenem  unb  (feit  1883)  mit  bem  feit 

1870  geeinigten,  aber  feit  ber  abeffimfeben  Piieberlage 

i   189«)  ju  einer  Macht  (Weiten  Sange«  wieber  herab- 
gefunfenen  .Italien,  ben  mitteleuropäifchen  D   rei- 

ft unb,  ber  ffanfiert  wirb  burch  ben  1897  gefcploffe 

neu  ,8 weib unb  Äranfreid) - SuRlanb.  Staben  wir 
bemuach  auch  hier  wieber  jene  ffünfzabt  europnifdier 
Kontinentalmächte  uor  unb,  fo  lägt  ftcb  bod)  nicht 

leugnen,  bait  fleh  ber  Ifbaraltcr  ber  Wefchichte  Bon 

8.  Beriinbert  hat.  8rftens  hat  fich  au«  ber  neuzeit- 
lichen Schwiictiung  ber  au«  Sufftärunq  unb  Scuo 

lution  gezeugten  tonftitutionellen  Monarchie  ber 

bie  Mitregierung  beb  Solle«  oerförpembe  'ffarla- 
mentaribmu«  entfaltet.  weiten«  lann  man  an- 

geliebt«  ber  übermächtigen  Stellung,  bie  fich  ba«  9luf- 
fiiehe  Seich,  gejlüpt  auf  feine  Schritt  für  Schritt  er- 

rungenen ürfolge  in  Sorb-  unb  Mittclafien,  (u  er 
tverben  unb  gi  behaupten  Betftanben  hat,  nicht  mehr 

non  einer  wejteuropäifchen  iVärbung  rebeu ;   ber  Sn 

ipruch  ber  flawifcben  Söller  auf  (Sinlaft  in  bie 

curopäifcbe  Sölterfamilie  lägt  fich  nicht  mehr  ahntet 

ien.  Demnach  flehen  wir  bereit«  in  ben  Snfängen 

einer  g   e   m   e   i   n   europäifeben  ©efebiebte.  Unb  innerhalb 
berfelben  ift  im  Snnblid  auf  bie  rüctwirfenben  (im 

flüffe  ber  feit  13(K)  Bon  6.  au«  in  immer  ftärterm 

URafi,  mit  immer  grögern  Mitteln  unb  nachhaltigeren 

SsJirfen  betriebenen  augereuropäijehen  Kolonifa- 
tion,  Bor  allem  im  ̂iitblicf  auf  ba«  bebrol)lid)e 

Töacbbtum  ber  Sereinigten  Staaten  unb  ihrem  mit ; 

1898einfepenbfn3mpcriali«mu«,  infofern  eine  Son» ' 
berung  Boriunehmen,  alb  Wrogbritannien,  bie  «olo 

nialmacbt  kat'  exochen ,   unb  Suglanb  (neben  ber 
norbamerilanifchen  Union)  nicht  mehr  alb  blope 

Wrogmachte,  fonbent  alb  ©röfjtmäebte  (u  be(eict) 

nen  finb,  benot  ba«  junge  Drulichc  Seich,  ba«  feit 

Per  Xhronbeftfigung  «nifer  Sütbelm«  II.  glcichfall« 

(Bahnen  ber  SJeltpolitif  beich ritten  hat,  nacb;u> 
eifent  nach  Kräften  beftrebt  ift. 

Literatur.  Sgl.  auftcr  ben  geographijeben  Stanb 
b üebem  Bon  Stein  »Störfebetmnnn,  «loben,  Daniel, 
IKoon  tc.  unb  ben  altem  Serien  Bon  S.  Stoffmann, 
beu  Statiinlem  Schubert,  0. Sehen  (f. b.i:  «.Sitter, 

(«. ,   Sorlefungen  (hrbg.  Bon  Daniel,  Serl.  1883); 
1H  e   c   I   u   «,  Nonvelle  göograpkie  universelle,  Sb.  1   bi« 

5:  Burope  (tSar.  1875—80);  »Sänberlunbe  Bon  6.« 

( hrbg.  boit«irchhoff.SragH.Seipj.  1888  93,4lle.); 
S.  Shilippfon  unb  II.  Seumattn,  8.,  eine  all 

gemeine  üanbeetunbe  (in  Sieber«  »Siinberlunbe«, 

Jeipp  1894);  IS  t)  i «   b   o   I   m ,   (ieography  of  Europc 

(ilonb.  1899  1902,  2   Sbe.);  ̂ urafebef,  Die  Staa- 
ten 8uropet«,  ftatiftifche  Darftellung  (5.  Sufi,  uon 

Srachellib  Seit,  Srütin  1903f.);  Strelbitflt),  Su- 

perficie  de  l'Europe  (Seterbb.  1882)  ;Cei  po  l   b   t ,   Über 
bie  mittlere  Stöbe  8uropa«  (Slauot  1874);  Wcilie, 
Prchistoric  Europe,  a   geologicnl  sketch  (llonh. 

1880);  Stoffmann,  Sefultate  ber  wiebtigften  oilnn. 

(en  phänologifchen  'Seobadjluitgen  in  fe.  (Öicftett 
1885);  Sebm  unb  Sagner,  Die  SeBöllerung  ber 

8rbe  ((holha  1873  —   99);  Mohl,  Die  Söller  feuro 
pa«  (2.  Sufi.,  föamb.  1872);  Derfelbe,  Die  geogra 

ppifche  Sage  ber  Ipauptftnbte  Europa«  (Sleipj.  1874); 
Siplet),  The  races  of  Europe  (Sew  V)ovl  1899, 

2   Sbe.);  (fouilllfe,  Esquisse  psycholotriquc  des 

peuples  europöens  (Sar.  1902);  Duboib,  Göogra- 

phie  üconomique  de  l'Europe  (baf.  1889). 
,Sur®efd>icbte,  abgefehen  Bon  ben  betrejfenben  Dei* 

len  ber  Betidjiebenen  >S}cltgefd)icbten-  unb  Sammel- 
werfen  (Sperren  •   Wert  >   Damprccht ,   $>ir,pet ,   Cttdeit 
u.a.):  Sitter,  Die  Sorpallc  ber  europäifeben  Söller» 
gefchichten  uor  löerobotub  um  ben  «autafu«  tc.  (Serl. 

1820);  3ol).  o.  Siüller,  24  Sücpcr  allgemeiner  (9c 

fd)id)ten,  befonber«  ber  europäifthen  Slenfchbeit  (Dü- 
hingen  1810,  3   Sbe.;  neue  Subg.,  Stuttg.  1852,  4 
Sbe);  ö   a   1 1   a   m ,   View  of  the  state  ofEurope  during 
the  middle  ages  (Slottb.  1818;  beutfd).  2eipj.  1820; 

neue  Subg.,  Vonb.  1884),  mit  >Snpplemental  notes* 

(1848);  «ieffelbach.  Der  (9a ug  beb  'Kelthaubelb 
unb  bie  teutioirtelung  beb  europäifdjen  Söllerleben« 
im  Mittelalter  (Stuttg.  1800);  Srnbt,  ©enuanien 
unb  8.  (Sllona  1803);  Sach«muth,  8uropäifchc 

Sittengefd)id)te  (baf.  1831—39,  5   Sbe.);  Sledt),  Sit- 
tengefchidpte  8uropa«bon  Suguftub  bi«  auf  «arl  b.  Wr. 
(beutfeh,  Seip(.  1879, 2   Sbe.);  llf  c n b e   1 « f   o h » •   Da« 

gcmmnifd)e6.(Serl.  1830);«  lemm,«ulturgcfd)id)te 

be«  chrijtlichen  8.  (üeipj.  1851,  2   Sbe.);  Mahren- 
1)0 l(t  u.  Münfchr,  Wruubgige  ber  ftaatlicben  unb 

gcijtigen8ntwidclungbereuropäiicbenSöller(Cppeln 

1 888) ;   8hambcrlatn,  Die  Wrunblagenbo«  19.  .'fahr- 
hunbert«  (6. Sufi., Münch- 1904);  Sregfig,  Kultur» 

geichichte  ber  Seugeit,  Sb.2(Serl.  1901);  Dger,  His- 
tory  of  modern  Europe,  frorn  the  fall  of  Coustan- 
tiuoplc  (3.  Sufi.  Bon  Spaffall,  üonb.  1901  1902, 
o   Sbe.);  für  ba«  18.  ̂ )abrhunbert  bie  betreffenben 
Sterte  Bon  Schloffer,  3-  Sörflcr,  n.  Soorben;  für  ba« 

19.  ̂ ahrh-  bie  Sterte  Bon  Slifon,  WerBinu«,  Slfrcb 
Stern  (f.  biefe  Srtcfel);  S).  Müller,  8uropäifche 

(Oeichicbte  unb  Solilit  1871  -1881  (Serl.  1882) ;   De 

bibour,  Histoire  diplomatique  de  l'Europe,  1814 

bi«  1878 (Snr.  1890, 2Sbe.);  Slod,  L'Europe  po- 
litiquc  etaociale  (2.  Sufi.,  baf.  1893);  toi  tu  ll),  llit- 
toire  de  la  formatiuu  territoriale  des  Etats  de 

l'Europe  centrale  (2.  Sufi.,  baf.  1894,  2   Sbe.); 

Seignobo«,  Histoire  politique  de  l'Europe  con- 
temporaine  (baf.  1897);  Sibgwid,  The  develop- 

ment of  European  polity  (Slonb.  1903);  «rufe, 

Silo«  unb  Tabellen  ,gir  (Ocicbtchte  aller  europäifeben 
üänber  tenb  Staaten  (ö.  Sueg.,  Stalle  1834) ;   Me  i   je  n, 

Sktnberungen,  Snbau  unb  Sgrarredü  ber  Söller 

feuropa«  nörblid)  ber  Slpen  (Serl.  1895,  Sb.  1   —3); 
B.  Brcfert.  SSanbrrunqcn  unb  Siebclungeit  ber  ger 

mnnifchen  Stämme  in  Mitteleuropa  bi«  auf  «arl  b.  Dir. 

(baf.  1901,  12  «arten  mit  Deyt);  ,>rcemnn,  Histo- 
rical  geography  of  Europe  (3.  Vlufl.,  Sonb.  1903). 
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Die  Wertpotlften  JtnrtcnOonC.,  leild  einzeln.  teild 

in  Sltlanten,  futb  Don  Slcrgbaud,  Kiepert,  Sieter- 
mann  :c.;  ixibfimbt  (Ssfanbtarte  uon  Europa.  1   : 

3,000,000,  Wotba.  Sfertbed);  »Dopcigrapbifebe  Spe- 

jialfarU-  Don  ’äKittrlcuropxi •   (Sietjmanniebe  Marte), 
I   :   *200,000  (7t*0  SUSlter,  bauon  ca.  550  pollcnbet); 
ijicbenoro  SiaDcnflein  (SRittelcuropn,  in  l64SMnllem, 

in  2   Studgaben:  a)  topographische,  b)  iHabfabrerfarte, 
ijranff.  a.  SR.,  wirb  furrcul  gehalten);  Jiljitt  (»arte 

uon  Sheflcuropa ,   I   :   1,500,000);  llberfictotofarte  Don 
SRittclcuropa ,   1   :   760,000  (46  SMiitter.  IH82  Hti, 

Wirb  hirrent  gehalten),  Wen  eral  (arte  Don  Zentral 
europa,  1   :   2ti>,i>00  (2H0  Sflattcr,  (eil  1801  int  lir 

(djeinen  begriffen,  ed  fehlen  nur  noch  wenige  Walter), 
legiere  zwei  Siferte  and  bcmSRililnrgcograpbifibcn  3n 

flitut  in  Shicn ;   ¥af>en  ( »i'öbenfdiiditcnlarte  Don  ;{cn 

traleuropa«,  7   Sfliitter,  ffranff.  1H57  5*1);  2tem. 

bauier  (»übp(ometri(Cbe  »arte  Don  SRittel-  unb  Stlb« 
europa«,  Sien  1857);  »(-arte  c<"n|oirii|ni"  interna- 

tionale de  l'Kiirnpe«  Don  stWtjridj  u.  ivuiebecome. 
1 :   1,600,000  (erfdnenen  finb  25  SMütter,  cd  fehlt  nur 

nod)  Citrufilanb,  tferl.);  Kaquier  (»Alias  de  ipSo- 

graphie  pbysique  et  uilitaire  de  I   Kurope«,  1!ar. 

1888);  Sfaj|n  (»Atlan  de  l'Europe  dconomique«, 
baf.  1887);  •Sferfebrsfarte  Pon  Europa«,  1 :5,000,000 

(^ertbeo,  Wotba  1900);  Weiler«  f.  bei  Slrtitel  -liiicn- 
bahn«,  S.  505.  Sion  biilorifcben  »artenmerfen 

fino  beiA'ortubeben :   Spanier  -SRenled  »S>iftorifd>er 
Ipanbatlns  für  bie  Wefebiebte  bed  SRiltelallcrd  unb  ber 

neuem  ffeit«  (Wolba),  Stlolfd  »fciilorifeber  Sttlad« 
(Werl.  1877)  unb  ©.  Drohicnd  »ifiifloriieber  franb« 
atlad«  (Scipj.  1886). 

(duropa ,   (leine  3nfel  im  »anal  Don  SRofambif, 

unter  22"  19*  (AM.  Sir.,  bie  wegen  ibreo  Dorlreiflidien 
fcafend  unb  ihrer  ftralegifd)  widrigen  üage  1897  ald 
franjöfifcber  Stefig  erflürt  würbe.  Die  unbewobnle 

3n(el  ift  fanbig  unb  fteilwanbig,  bie  12  m   boeh.  nur 

im*)}.,  wo  Korallenriffe  porgclagert  finb,  bietet  fie 
einen  roohlgcfdiilbten,  geräumigen  Slnterplag  mit  13 
bidSOm  liefe,  Drinfwaffer  finbel  fidt  nirgenbd,  ber 

SlnuniWiietid  ift  niebrig,  Don  T irren  gibt  cd  ."liegen 
unb  Diele  SdjilbfrBten.  ifiieber  Don  SJoffi  treiben 

hier  zeitweilig  Weberei  unb  3d)ilb(rölenfang. 

Europa,  im  gried).  SRptbud  Tochter  bed  Sfbonir 

ober  beo  PhönififebcnKönigdStgenor,  würbe  Don  ,'feud 
in  Wcilall  eined  Stiered  flberd  SReer  nod)  Mrela  ent 

filbrt,  wo  fie  Don  tbnt  ben  SR  i   nod,  SUiabamantbbd 

unb  Sarpebott  gebar,  ."{nie  übcrlicfi  fie  bann  bem 
Jtonig  Slfieriod  Don  Mrela,  ber  ihre  Söhne  erjag  unb 
ihnen  bie  $terrfebaft  über  bie  .Atiiel  binterlieft.  fe.  ge 

noft  aufMreta  unter  bem  Stauten bellötid  obcripel« 
lolia  göttliche  Cbre;  an  ihrem  JVcft,  ben  Vellolia, 

würben  ihre  Webeine,  mit  SNqrten  befrnnjt,  umher- 
getragen.  Sie  wirb  faft  allgemein  ald  urfprilnglicbe 

SRonhgöttin  (Stflarte)  gebeutet.  3hre  Gntfiibrung 

würbe  Don  ber  antifen  »unit  Dielfad)  bargejlcllt.  S*gl 

0.  3   ahn.  Die  Cnlflihrimg  ber  IS.  auf  antifen  »unit- 
werten (Stilen  1870). 

(Europa,  SJcnad  (ober  Site  ob)  be,  SHerggruppe 
bed  »antabrifdjen  Webirgeo  (f.  b.).  [S.  110. 

(duropäifdtt  Tonnufomiimfion,  f.  Donau, 

©uropäifrtter  »tote  (niff.  Wjestnik  .lewropy). 

eine  180«  in  Sfeterdburg  gegrflnbete  SRoiiatolebrift 

politifcben,  wifjenfdxtfllidtcn  unb  belletriftiidini  Jn- 

halld,  bie,  ohne  einen  engherzigen  nationalen  Stanb- 
punfl  einjnnehnien,  bie  Shlbiing  bed  Ssieflend  bem 

Serftänbmd  ber  riiififdien  tiefer  ju  Demiilteln  fudit. 
3br  beraudgeber  ift  feit  I8«8  SR.  SR.  StafiuljcWilfd). 
Wuropäifebcd  Wleirbgeloiebt.  SSie  im  üeben 

I   berGin(elinbiDibuen bie(Sriften(bed 3<h wachem huri 
ben  Startern  bebroht  Wirb,  fo  ift  ed  auch  tm  Siebe* 

ber  Siölter  unb  Staaten.  Sind)  b'c.r  werben  bu 
Sebwäcbrm  unb  »leinem  bureb  bie  Ubemtadtt  bei 
Stärtem  unb  Wroitem  in  ihrer  ttriiten ;   bebroht  *1; 

Sludgleicb  gegen  biefed  llbergewicbt  unb  jur  {«fiel 
lung  eined  Wleid>gewid)td  ilebt  ben  einzelnen  Staate: 
bölferrcebllidi  bie  Slefngnid  (u,  Sfünbniffe  allerer, 

mileinanber  ju  ftblieften.  Tteicd  Wbürfntd  ift  nattn 
lieh  am  (tärfiten  bei  ben  Multurftaaten  unb  tnfolge 

beffen  in  ISuropa,  wo  bau  Staalewefett  am  entwidel: 

ften  ift.  Onfolgebejfen  bat  bad  Sfeftreben.  temer 
europäiftben  Staat  fo  mädnig  werben  ju  taffen.  ba< 
er  bie  anbem  Staaten  in  ihrer  (frtiten  j   bebrobe* 

tonnte,  gerabe  hier  baju  geführt,  burih  IStngcben  w« 
Stilnbniifen  nnh  Sterlingen  aller  Slrt  ein  gewiüe; 

Wleid>gewid)t  in  Begebung  auf  bieSRaebtfteUung  uitf 
SRndilmittel  einzelner  Slaatengmppeit  berbetzumt 

reu,  bad  »ruropäijtbe  Wleicbgewitbt«  zu  wabren. 

("önropäiiebcd  ftonzert,  bie  bureb  ben  SSertra- 
oon  (Sbaumont  (im  SRiirz  1814)  begrünbete  Stecbu- 
gemeinftbaft  ber  europäifeben  Staaten.  3bm  gebet 
len,  naebbem  nod)  bureb  Slrt.  7   bed  fiariier  »(ertrag 

Pom  30.  SRärj  1850  bie  türtei  in  bad  europenic 

» on jert ■nufgenommen  worben,  faft  fämtlidie  Staai:- 
(Suropad  an.  Sein  .v*aupt(Wcd  war.  bie  tnegerndK 

Sludtragung  Pon  Streitigteilen  hintan  zubalim  im: 

(War  babureh,  bah  einem  Kriege  bie  »guten  Tieniti- 
(f.  b.),  wenn  aud)  nidit  aller  Kontrahenten  be«  mrr 

pciiftben  Konzcrted,  fo  bod)  wmigflend  einer  befma- 
beten  SRad)t  ooraudgeben  fällten.  Sluf  bieie  So" 
würben  burd)  bie  SRächle  bed  europäi)d)en  »onzetter 

eine  Üfeilie  hon  Streitigteilen  znnftben  ben  ctitzelitrr 

Staaten  geftblid)let  unb  beren  Sludtragung  burd 

SitaffengeiiHilt  bintangeballen.  Obwohl  auf  bem  fo 

rifer  Kongreß  Pont  80.  SRärj  1856  ber  Studbrud  e.S 
jum  lefitenmal  amtlid)  gebraucht  würbe,  beflebt  baf 

leibe  beieb  beule  noch,  wenigitend  in  feiner  ben  Äricbei 

erbaltenben  Süirfung,  wenn  ed  aud)  )n;)vtfdben  burd 

Monferenjen.  internationale  Scbiebdgendue  unb  tr 
ionberbeit  burch  ben  internationalen  loaager  Sebiebf 

gericbldbof  wenigitend  bent  SJanten  nach  unb  nah 
miiten  bin  criclit  würbe. 

thiropäiitked  »orbmetr,  bad  jwifeben  Sin 

wegen  unb  Spipbergen  einerfeüd  fowie  jwiicben  Wn« 
lanb  unb  fU'lanb  anberfeild  gelegene  SReeredgehta 

bad  bie  Slerbinbung  Dom  Sltlantlifcben  Cjenn  u«! 
Siörblidicn  ßidmeer  berftellt. 

(buropäifdi«  Sprachen.  Die  lebenbon  Sprache* 

Curopad  gehören  meiitenteild  bem  inbogennaniicbe* 
ober  inboeitropäilcben  Spracbitamm  an.  ber  über 

baupt  gegenwärtig  ber  perbreilelile  Spracbitamm  bet (Srbe  ift.  Die  inbogermanifeben  Sprachen  8uro 

pad  zerfatlcn,  pon  bem  nur  perrinjelt  nult reten ber 

."{igeunerifcb  unb  Slmieniich  abgeieben .   in  feebd  r« 
milim:  bie  gried)ifd)c.  bie  illbrifcb'albane 
f   i   f   cb  e,  bie  i   t   ci  l   i   f   eh  e   <   woju  bie  romani  idten  Spracber 
gebörenl,  bie  feltifche,  bie  qermantiebe  unb  bie 

b   n   1 1   i   fd|  •   f   I   a   W   i   fd;  e.  über  biefe  Pergleicbe  bie  Pon  be* 
einzelnen  Sprachen  banbelnben  Slrtitel  unb  bad  Ten 

l’latt  (»Überficbl  ber  Spracbilännne«)  jur  Sprncbe* 
tarlc  beim  Slrtitel  »Sprache»  flmCitrn  u.  Siorboftc* 

(Suropad  finben  fidt  Sprachen  bed  uralat  taiiebe* 
Stammed,  ber  in  Wuropa  burd)  brei  tmuptzwrec 

nerirelen  ift:  ben  famojcbifd)en,  her  ftcb  nur  bei 

einigen  am  Siörblicbcn  IS idmeer  wobnenben  Stämmer 

porfinbet;  ben  finnifeb-ugrifeben.  ju  bem  md 
nur  bad  ftinnifebe  unb  Sappifcbe  int  boben  Sioi 

ben  nebfl  bem  nahe  bnntit  nerwanbten  flftbniliben 
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unb  SüDifcbcn  ber  DjtfeeproPin(en,  fottbcm  aud) 

bas  'JJiagtjarifebe  in  Ungarn,  bann  bir  legt  bunt) 
bas  Sorbmtgot  bes  Suiiiidicn  mit  bcm  Vlusftcrbcn 
bebrobtcn  Sprachen  ber  Pog ulen,  Siorbro inen, 

Xfcberemiffen,  Serinicr,  Sbrjäneu  unb  an» 
bercr  fleinercr  Solfsjlämme  im  öftlicben  Suftlanb  ge» 
büren;  bot  türfifd)-talariicben,  ju  bcm  baS 
X   it  r   I   i   f   d)  e   ober  O   S   m   a   n   I   i   in  ber  ruropäittben  I ür» 
fei,  bas  Sogaifcbe  nürbtidi  Dom  Schwarten  ÜJiccr, 

baS  I)'d)uu>afd)iid)e  iüblicb  Pott Mafan  unb  emige 
anbre  taiariicbc  Xtalefte  (u  jäblen  finb.  Wanj  ifolicrt 

ftebt  bie  Sprache  ber  Lasten  ((.  b.)  in  beit  Spre» 
näcn  ba;  jie  bitbet,  wie  aud)  ibr  primitiper  Ebarafter 

jeigt ,   offenbar  ben  in  bas  (Gebirge  jurüdgebrängten 

teilten  Überrejt  eines  einflmalS  weiter  in  Europa  Der- 
breiteten  3prad)tbpuS,  Abnlid)  wie  fid)  aud)  au  ber 

icüboflgrenje  Europas,  im  Mattfofus,  bei  ben  lieber» 

teffen,  'jlbebafen,  Miiten  unb  anbem  nngtnlijierlen 

SolCsftämmen  bie  Überreite  mehrerer  untergegange« 
ner  Sprnd)ftämuie  erhalten  haben.  3.  bie  »Sölfcr» 
unb  Spraebcnfarte  bon  Europa«  (bei  3.  181). 

tfiuropäifcbcö  Shtftlanb,  f.  Sfuififcbes  iKeid). 
WnropäifrfieS  4<iflferred)t,  f.  Sülfcrred)t. 
(vuropäifrbc  Xiirfci,  f.  Xürfticbed  Seid). 
C?iitopb«n  iClfobutblortbotrefbljobib)  ent» 

fleht  aus  (iiobutijtoiibotreiol  unb  (lob  als  gelbes 

amorphes ‘i'ulocr,  riedtt  febwacb  fafranartig,  ift  tnfll 
topol  unb  '.'Über,  in  Eblorofonu,  fetten  Clen.  üano 
lin  leidit,  in Sjafferniebt  löslich,  wirft ftart antifeptifd), 

ift  nicht  giftig  unb  wirb  in  ber  Ebirurgic  wie  jobo» 
form,  aud)  bei  fppbifitifcben  Swuttrantbcitcn ,   Hebt» 
fopftuberfulofe  ic.  benugt. 

OSuropoS,  Stabt,  f.  Sbagä. 
(5htroS  ( E   u   r   u   S),  bei  ben  (Griechen  ber  Sübofttpinb. 

Ovnrotas  (beute  (iri),  einer  ber  Jxiuptftüiie  bes 

Peloponnes,  Sinfonien  bimbtticRcnb  unb  nad)  Eingabe 
ber  eilten  fid)  unterhalb  tliea  in  flrfabieit  untcrirbi(d) 

uont  'illpheios  ab(Weigettb.  Er  eittfpingt  aber  Diel, 
mehr  in  ber  (Gcgenb  pon  Selcminn  in  Sinfonien  (an 

ber  arfabijdten  Ören  je),  beim  heutigen  ScrgcEhclmos. 
Sein  gluftgebiet  wirb  öftlid)  Dom  Dämon»,  weftlid) 

üomXapgclosgcbirgc  begrenzt.  Anfangs  eng.  Wirb  es 
unterhalb  Sparta  eine  weite  talebene,  fobnttn  bttrd) 

Webirge  nocbmc,IS  Derengert  (ber  fogen.  Vt  u   t   o   n   l   unb 
onbtich  ein  tiefliegenbes,  fmditbarcs,  aber  ungefunbeS 

'JJfarfthlanb.  t)er  nicht  febiffbare  Strom  müitbet  öjt» 
lieb  Don  (Gptbtcm ,   ber  Jpafenitabt  pon  Sparta. 

(fnrotaS,  Mönig  Pon  i’afonien ,   nach  bcm  ber 
ftluft  E.  (f.  oben)  genannt  fein  fall. 

Earotium  de  By. ,   ehemals  (Gattungsname  für 
biejemgett  Artenbcr  Sßiljgattung  Aspcriallua  (f.  b.l. 
bie  neben  ben  jtonibien  aud)  Asfofporen  in  befonbent 
Scblaucbfviichten  auSbilbcn. 

(furbälc,  eine  ber  IfSorgotten  (i.  b.). 
CfHtrpclloS,  Sohn  beS  VlrgioerS  SWefiftcuS,  einer 

ber  Epigonen  (f.  b.)  unb  neigt  StI)eiteloS  (Gefährte 
beS  tiomebeS  por  troja. 

(fnrtibidbcS,  Anführer  ber  fpartan.  flotte  unb 

Cberanführer  ber  gneebifebeu  iDiacht  im  (Weilen  per ■ 
ferfriege  (480  D.  Ehr.),  wollte,  nad)bem  XcrrcS  bitrd) 

bie  Xhennoppteii  gebrungen,  fid)  Por  ber  perfifeben 
Übermacht  nad)  berfkloponneS  (urüdjiehcu.  Erft  als 
XbemiftofteS  mit  berAuswanberung  ber  Athen  nitad) 
otalien  brobte,  flimnite  er  für  baS  $ufammcnblcibot 

ber  Streitmacht  bei  Salamis.  Sad>  bent  Siege  bei  Sa- 
lamis würbe  ihm  einMratti  Don Ölzweigen  (iicrfannt. 

(?urt)bift,  Spmplj«,  Waltin  bes  CrpheuS  (f.  b.). 

Sgl.  AriftäoS. 

Cf-urngnathtc  (gried).),  f.  Schübel. 

('urt)fcplwlcn  (gried). ,   Srcitfd)äbel,  im  We» 
genfab  (U  Stcnolcpbalcn,  ^chmalidinbel),  nad) 
Hbp  Schübel.  bie  im  ScrbältniS  (iir  Sänge  ihrer 
-Kbäbcladtfe  breit  gebaui  finb. 

(?urt)flcia,  bie  treue  Amme  bes  CbpffenS  unb 
Eriieberin  bes  Zriemacb.  erfannte  ben  in  Scttlcrgc 

ftalt  heimgefehrtoi  Cbpffeus  beim  3t)aid)cn  ber  {füge 
an  einer  Sorbe,  fchwieg  aber  auf  feinen  Spinf  unb 
hracble  bann  ber  fJcuclopc  bie  Munbe  Pon  feiner  Süd 

lutifl  unb  ber  Ermorbung  ber  freier. 

(''urnfhben  (gried).),  f.  Saucbrebner. 
(furplochos,  Scrwanbter  unbWefäbrtcbcsCbbi 

ieuS,  begleitete  biefen  in  bie  Unterwelt  unb  beforgte 
bas  totonopfer.  Vluf  ber  Clnjel  tbrinaria  Pcrleitetc 
er  in  flbweienbeit  bcS  CbpiifuS  feine  Wenoffen,  bie 

SHinber  bes  itclios  ju  jd)lad)ten,  was  ihren  Untergang 

jur  ffolge  batte. 
Purtimdcboo ,   neben  HntinooS  ber  freebfte  unter 

ben  (freiem  ber  Senelope. 

EmrbmSbon,  iitStftbien  entfpringenber.  in  Sam 
Pbblieti  ntünbenber  Stuft,  befannt  burebMimonsSieg 
über  bie  perirr  (4t>S)  p.  Ehr.);  beute  Stöprü  3u. 

(SSurhiitobon ,   Sohn  bes  SiltbencrS  XbutleS,  aus 
Domebmcr  gamitie,  albenifcber  Selbberr  4ü5  u.  424 

in  3i(ittcn  unb  feit  414  Por  SpratuB,  wo  er  410 
tapfer  fämpfenb  fiel. 

E'urbtiome,  Xocbter  besCfeanoS,  Pon;feuS'd)fut  ■ 
ter  ber  Ebariten  (f.  b.). 

Eurypygidae  (Sonnenreiber),  Samilie  bet 
Patpögel  (i.  b.). 

('■■urnpnlos,  Gfame  mehrerer  gried)ifd)er  Swroen, 
wie:  1)  Sohn  brS  Xclepbos  (f.  b.)  unb  ber  sflfnjocbe, 
bie,  pon  ihrem  ® ruber fjJriamoS  bureb  einen  golbenen 
tfitcinflod  beftoeben,  ihn  bewog,  bot  Xrojanem  fur,( 
por  beut  galt  ber  Stabt  tptlfe  ,(u  bringen  ;   er  warb 

nach  tapfern  Xaten  Pott  GfcoptoleiiioS  getötet. 

2)  Sohn  bes  Euänton,  Mönig  Pon  Ocmenion  in  Xbef» 
falien,  einer  ber  greicr  bcr.fjdena  unb  tapferften  fiel 

ben  por  Xroja.  Sei  ber  Xcilung  ber  Stute  fiel  ihm 

eint  Miftc  (u  mit  einem  Don  tpepbäftoS  Perfertigten 
unb  bcm  XarbanoS  gefebenften  Silbe  be«  Xionb|oS; 
als  E.  fie  öffnete,  fiel  er  itt  Säabnfinn.  XaS  Crafcl 

ju  Xelpbi  gebot  (ur  Steilung,  bie  .Stifte  ba  ju  weihen, 
wo  er  barbarifebe  Cpfcr  träfe.  XicS  geftbal)  ju  Vlroe 

in  Vldmia,  wo  man  'ftrlemis  jährlich  ben  fcbönflen 
güngtiiig  unb  bie  fd)önftc  Jungfrau  opferte.  X)er 
blutige  Xicitil  warb  abgcfcbaffl  unb  ber  tnilbe  bes 
Xionpfos  bafür  eingefeftt. 

Purbfäfcs,  Sopn  bcS  falaminifiben  ftjar  unb 

ber  Xcfnicifa,  würbe  in  tfttben  als  S>troS  Pcrebrt. 

(Surt)itbrticS,  f.  Sjernttiben. 
(furtiitbciiibctj,  f.  ftgis  1). 
(ntrl)ftlicuS,  Sohn  bes  3ibmeloS  unb  ber  Gfitippe, 

Enfel  bes  SerieuS.  Mönig  Don  3Rl)fcne,  crbiell  burd) 

SicraS  ftrglifl  (Gewalt  über  SieratlcS,  bcm  er  bie  be 

fannten  (Wölf  Arbeiten  auferlegle,  unb  beffen  Päler- 
lidtes  Seid)  iirljns  er  in  Scfift  nahm.  Sei  bent  Ser 
fud).  bie  fluslicfcrung  ber  Pott  ihm  Dtrfolgtcn  M   iitber 
bes  .fjeratleS  Ptm  bcnGttliencm  ju  ei  jluingen,  gejcbla 

gen,  fanb  er  auf  ber  glud)t  burd)  S>l)!los  feinen  Xob. 

Sgl.  S>erafleS. 
EuryKtoniäta  l'üfcitmäuler),  f.  Schlangen, 
(f'iirtitiou,  ein  Mentaur.  ber  ftd)  bei  ber  vad),(cil 

bcS  SeiritbooS  (f.  b.)  an  ber  Sraut  »ergriff  unb  ba 
burd)  bot  flnlnft  jum  Mampf  ber  Sfapilpen  unb  Mm 
tauren  gab. 

.   EiurbtoS,  im  griccbiicbeu  Scptbus  Mönig  Pon 
Ccbalia,  nusge.jcicbnctcr  Sogtnfdiiipe,  würbe  Pon 

Spollon  getötet,  weil  er  ihn  (um  Sfelttampf  heraus 
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forbcrte.  Seinen  SBoflcit  idirnltc  fein  Sohn  ̂ pbito« 

bem  Cboft'eu«,  bcr  bamil  bie  iJreier  untbradilr.  Sarb 
anbrer  Sage  tötete  ihn  inTaHrd,  als  er  ibm  feine  al« 

Srct«  für  ben  Sieg  im  SogenidjieBcn  (ugefagte  Jod), 
irr  Ctole  hinterher  verweigerte. 

(vuocara ,   j.  Saafiid)c  Spradif  unb  ifilrratur. 

(«uiebianer,  (Anhänger  be«  II  ufebioa  (f.  b.  2); 

vgl.  Vlnaiiil'rber  Streit. (fiife  bfr  i   gried). ),  ftrömmigfeit ;   fl  u   j   e   b   i   o   I   o   g   i   e, 

flnwcifiing  juiii  fiott^efürdjtipcn  Ueben. 
<?ufcbto«,  IUI.  vonflälarcain  Saläjtina,  ge- 

naiml  -berSaler  ber  Uirdicngeicbidile*,  um2«0li>atir 

fdKitilid)  in  Ifalainna  geboren,  trat  in  rin  enge«  Ser- 

lyillni«  \u  brm  gelehrten  Crijirniftcn  Sampbtlo«  in 
Hafarea.  babcr  ihn  ipätrrc  Wc idiiditfdireiber  gewöhn  ■ 
lid)  al«  brn  fl.  be«  Samvbiloa  van  gleichnamigen 

Ibtöftcnunteridiciben.  JladjSccnbigungbcr  Jioflctia 
nifdpn  Seriolgung  würbe  rr  um  813  |um  Sifd)of 
uan  Uaiarra  gewählt  unb  balb  burd)  ba«  Sertrauen 
bra  »aifcra  itonftantin  in  bir  nrinnifchrn  Streitig 

frilcn  bnimige(ogcii  if.  'Ariamjdier  Sirrin,  in  brnrn 
tr  ala  rinrr  brr  fVübrcr  brr  orig<niftifd)Cii  Siitlclvartei 
rinr  Sloilr  jpitllr.  llr  flarb  um  840.  Cfabrhunbertc 

lang  jlonb  ala  CticlienllcripnAroniiltjirn  Wcjcbidita- 
[rnnlnia  jcin  »CTimuikon-  in  (Bnfcbcn,  wovon  brr 
rrflr  Jeil  «nrn  örunbrift  brr  iveltgcjdnditf  bia  828 

IL  flbr .   brr  (Weile  tintn  'flubjug  baivon  in  labrürn 
form  enthält.  3n  ftinrm  Swuptwcrf,  brr  >Uir<brn 

gefdiidüe-,  bir  in  ibrrm  Manon  mir  mit  (Irwcitcrung 
brr  JabcUcn  barjlrllt,  gibt  tr  eine  reiche  (Huabcutc  brr 

öffenllidicii  (Archive.  Mirdicnbibliotbefen  unb  privat 

{ammliiiigrn,  nrrmrbrt  burd)  Sfadj fragen  bri  Jeil- 
nrbmtni  bra  (brfdirbrnrn  unb  burd)  crlbilrrltblra 

unb.wrnn  aud)  oirlfad)  brrMritif,  llnpartriliditrit  unb 

Mlridjutäfiigfeit  berScbanblun(icniiangelnb,  botb  im 

aUgrmtinm  brn  flborattcr  brr  Jrcue  unb  fftlaubwur- 
bigfrit  an  fidi  trngrnb.  £ir  btflrbl  aua  jet)n  Sudlern 
niib  rriebt  vom  rriirn  llntftrbrn  brr  diriflltdicii  Mtidjo 

bia  gtgni  824 ;   fortgrirpl  ivurbr  fte  vontl.felbft  in  fei- 
nem vir r   Elidier  umfni|cnbm,  ponrgbnjd)  gehaltenen 

»Heben  Honilaiuina-,  frrntrvon  Sofratra,  Sognuc 
noa,  Ibroborct  unb  (liiagnoa,  ina  Hatcinijcbc  frei 

übertragen  von  (Hujinua.  ütla  'Apologet  bra  llbniicn- 
Unna  bat  lieb  fl.  burd)  bir  »rraeparutio  rvangi-lim- 
in  18  unb  bir  »Demonstratio  evangelica»  in20Sü 

djrrn  brrvorgrtan.  finit  tritifdic  lAiiagabc  brr  Mir 

djmgridvdite  bciorglcn  SdiwarB  u.  Siotnmfcn  t   SBerl. 
1908  11« nt,  2   Stw. ),  bra  Heben«  Monftantina  »eitel 

ibaf.  1902),  brr  O'lnoiiif  2d)önc  ibaf.  1   Hiiii  75,  2 
)Bi>c  ;   rrganjt  burd)  bir  fl)rifd)cflpitomc  VoitSicgfricb 

unb  Wcl(cr,  Hfip,(.  18841,  brr  l’rneparatio  Wifforb 
iCrioib  1908,  4   Stw.1.  Jtcbiiloriidirn  Sdniftcn  wiir 

brn  lulrpl  von  Stigloher  unb  Sfoltbcrgcr  (Urmplrn 

1870  Wo  ina  Tcutjdic  übertragen.  Sgl.  Stein,  fl. 
und)  feinem  Heben.  feinen  3 du  tuen  unb  feinem  bog 

iiialifdimffbaraltrrobfiirtb.  1859);  &f  tt).  Kusche  de 

( ’femrec,  prämier  historien  de  l'ßglise (Sar.  1877); 
Cvrrbed,  Über  bir  flnfaiigr  brr  Mird)cngrjd)id)la 

febrrtbung  (Snirl  1892r,  Sdibnr,  $ie  Sifeltdnonif 
bea  (luitbiua  (Srrl.  1900);  9« eitle,  Sit  Mirdien 

grfd)idi!r  bea  flufrbiua  aua  brm  3l)rifd)ett  nbrriefil 

i   üeipv  1901 );  S   re  u   :d)  e   n,  fl  itfebiua'  M   ird)cngridnd)to. 
Sud)  tiii.  7   aua  betu  'flniienifrben  überfe(it  (baf.  1902). 

9)11.  von  'Jfif  omr  bia,  Srrivanbtrr  unb  flrgebev 

Uaijrr  Julians.  'Siidiof  von  Sert)tui  in  ©bonifien, 
bann  voii9iitotiiebia,  ala  toldicr  limionagntbei  iliib 
rer  brr  UKitletpariri  (Srmiarianrr)  im  Vlrianifdien 

Streit  (f.  b.),  und)  brm  M’onjil  vonSicän  (825)  nad) 
iDollirn  verbannt,  ober  fdjon  328  wieber  guriidgeru 

euflat^tX. 

fen.  fl.  taufte  337  Üoiier  Jtonilomin,  warb  338  obe: 

IWH  Satriard)  oon  Jt  onftantinopel  unb  ftarb  841 

ober  342.  Sgl.  i'iditenjlein.  flufebtu«  von  fidt 
inebien  (öalle  1903). 

3 )   (I.  v   o   n   fl  m   e   f   a   i   fl  nt  i   f   a) ,   aua  flbetfa  gebüm  i. 

ala  Ibrolog  ber  «itliodKnijdKu  Sdmle  (f.  b.)  prf» 

reebnen,  fd)lug  brn  ibm  34 1   angebolenen  'fkttrtardw: 
ftubl  von  Vlniiod)ien  aua  uitb  begnügte  ftdb  mit  bea 

Pbönitifdien  Stal  um  flmefa.  Son  brn  ibm  torern 

felnea  iiiatbrmatiidi  aftronoinifcbcn  ijiifena  «bet- 
gläubifd)  mijilrauenbrii  flmcftrn  orrtrirbm.  ftarb  n 
ju  Vtnliodna  359.  San  feinen  Jürrlen  haben  nur  ot 

ringe  Srudtitüde  bie  llngum't  ber  Seitrn  übrrbaum 
Sgi.  Ibilo,  Über  bie  Sdiriften  bea  fl.  (.vmllc  1832 

('ufebiua  f'mmcran ,   Sfrubonqni.  i.  Xautnei 
(luafirtbtu,  »reiajtabl  im  preuit.  3iegtx;  Uoln. 

unweit  ber  (Irfl ,   Mnotenpunfl  bcr  Staatatwbnhmn 

«bin- StablfqU,  Sonn-tl.  u.  a.  fowic  einer  ärrte 

babn.  bat  eine  rvangtliidie  unb  rine  fatb.  Mird>r.  Sn 
agogc.  Srogljmnatium ,   Sjaiimliaua,  Vtmtagrnat. 
betreibt  ilabnlotion  von  Jucb.  .juder,  Jon  warm 

SialvSIeiweifi.SIctaU  -   uiibSiriiiiipTwaren.  Siubirr 
unb  Munftbünger.  (Hrrbrrn .   Siaidunrnbau .   Sw 
brauerci  unb  Sranntweiitbrrnnrrci .   Jainpt  ■   u»; 

öaijrnnüblni  unb  (äblt  (nooi  10.28« meift  fotti  frrr 
wobner.  II.  iit  feit  1302  Stabt. 

Kuspotigia ,   ber  Sabcfrbwamm  (f.  b   ). 
(«uftodtto,  S a   r t o I   out m e o ,   Siebt yner. geboren 

tu  Son  Severine  in  berSiartSitcona.  narb  onbrrn  br 

Salerno  ober  in  «alalomm,  geil,  im  "iluguii  1571  tn 
Sioiii,  jtubiertc  in  9iom,  würbe  päpiliicbrr  ilrtbarg  it 

Srofejfor  bcrSicbi(in.  flridineb:  ■OpoM  iiln  aruir- 
iiiicn«  (Senrb.  15K4  u.  ö.,  üriben  1704,  J'elit  17S. 

•   Tsbulat'  unatomirao«  (brrgcitrllt  1552.  breg.  vor 
yanctfi,  Siom  1714;  Wcnf  1717;  flrllärnng  vouftl 
binua.  2cibrn  1744;  mil  bculidier  flrfldrung  dos 

Mroua.  'Mmflerb.  1800).  Seinen  Santen  tragen  nnv 

(tuet  Jede  bea  mrnidilidien  Morpera:  bie  Cbrirompeu- 
(Wiidien  Siunb  unb  Jroiiimelbäble  (fluftadnidr 
3i  b   b   r   e ,   Tuba  Enatochii),  bie  er  (iierft  genauer  be 

fdirirb,  unb  bie  balbmonbroniiige  Sl lappe  an  ber  tim 

münbung  ber  vena  cava  inferinr  tn  ben  reebtrn  Sn 

bof  (flu)tad)i)die  ülabpr,  Valvula  Eustadnn 
Sgl.  fib  oii  laut,  fbefdiuble  unb  Sibliograpbir  Nt 
aiialoiiiiidien  Sbbilbung  i   fei  pp  1852). 

(''uftadtiftbc  ft  lappe  |   f.  fluftaibio  unb  i<rrv 
<?uftadrifdie  iHöbrc  |   brg.  Cbr. 
Ouftarfiluo ,   vor  ftinrr  laufe  Slaribua.  rom. 

(Irlblitrr,  fab  nach  brr  Vegrnbr  auf  brr  ̂ fagb  pvifdua 

brm  Wrwrib  tinra  ̂ uridiea  boa  SUb  be«  Meirruvgtrn. 

baä  ibn  anrebete:  ■Sluabua.  warum  verfolgii  bii 
midi,  ber  icb  betu  iieil  will?«  wonble  fidt  barouf  ;uot 
flbriilenlum  unb  flarb  ala  Sidrtbrer  unter  imbnav 

in  IKoiii.  flr  iit  Sotron  ber  Kläger.  Jag :   20.  Sesi 

('  iiitatlnoa  (ber*Stanbbafle,  Seitänbtge.  i.  litj. 

v   o   n'.‘l  n   1   i   o   di  i   a ,   (uerft  Sifrbof  Von  Serba  m   Sorten, 

feil  325  von  'flnliudiia,  ein  Sorldmpfer  ber  9iif  ner  ■   bea 
halbYiomologctea  genannt ),  330  abgefept  unbvpn: 
itaifer  itadi  Jbralien  venoieitn.  wo  er  um  337  jtort. 

2)  fl.  von  Schafte,  gebürtig  au»  fläiarca  nt 

Mappobofien,  Mürberer  bea  SObndialcbcn«  in  Sonise 
unb  Armenien.  Seit  etwa  35«  Siidiof  von  Sebmt: 

in  'flnuenien,  warb  er  wegen  feine«  Jrängene  aui 
äugeritc  fSatefe  von  einer  Spnobe  (u  Sieliteite  fetnea 

'flmtea  enlfefit  unb  ftarb  nad)  377.  Sgl.  Xlooi». 
(lüjlaibiua  von  Sebajte  (pralle  1898). 

3)  ff.  Siafrcmbolitea,  ein  vornehmer  St)(on- 
liner  bea  1 2.  Cfallrt.  n.  flpr.,  Serfaifer  eine«  gefdraiad- 
lofen  griediifdjen  Soman«  in  elf  Sücbent  m   bei 
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Stiebe  ber  iHjdmine  unb  bed  £>bämiiiiaö  ( b«g  in  bcn 

•Scriptores  erutici«  oon  txrcber.  Sb.  2,  Steip).  185», 

unb  non  £>ilberg ,   SSicn  1878)  fornie  einer  Sfätfel* 
fammlung  in  inmtuicben  Trimetern  (b«g.  non  5 reu. 
Srcol.  1893). 

4 )   G ■   o ü n   1 1) e i i a I o nt d>.  nun  «onftantinopel  ge 
bürtig,  erfl  IKöndj,  bann  Tiatonu®  u.  Stcbrcr  berSibe 
Iborif  bafclbjt,  feil  1 188  Gr(btfd)of  non  Tbcjialonicb, 

flarb  bejahrt  muh  11»8.  Gehalten  ftnb  non  ihm:  ein 

mit  grober  Welebrfamteit  and  nielen  Gr(erptm  ju* 
faimuengeftcdter  Kommentar  ;u  Monier  i, piept  Siom 

1542 — 50. 4Sbc.;  (ulept  non  Slallbaum  mil  Jena 

riud’ Sfegiiter,  Steipi.  1825-  -30,7  Sbc.),  berHomitien» 
tar  tu  Xionbiiod  Veriegcted  ((uerit  in  ber  Ausgabe 

d«  Xionbfio®  non  Si.  otepbanud,  Var.  1547  ;   (ulept 
in  ber  non  Scrnbarbt),  Stripp  1828),  non  bem  Horn 

mrntav  (u  $inbar  nur  ber  Prolog  (bearbeitet  oon 
Sebneibetoin,  Wölling.  1837),  enbltd)  jablreicbe  tbeo 

logiftfie  unb  biftorifebe  Sebriiten,  Sieben  u.  Sriefc.  »on 

beiten  ein  Teil  in  >Eustathii  opuscnla*  oon  Infel 

(flrantf.  1832),  bie  tbcologiidienitJeifc  in  ber  ■I’atro- 
loKiatrraeca-  <Sb.  135 u   136)  oon  Wigne  ebierl  ftnb. 

Kustronsj Ins ,   f.  Strongt)libcn. 
(*ufnd)icr,  i.  «rofobile. 

('hiinnrbit,  Wtncral,  onnabinfnur«  Slei  mit  3m(, 
bilbet  gelblicbrote  Heine,  fugcligc  unb  traubigeVngre 

gate,  bem  Xecbemt  ähnlich,  ju  öofdgntnb  bei  gra- 
imrg .   Staben. 

(''ulatoSpriiigd  um.  jatu),  Siebcnjtnfi  bed  Santec 
Sfiocr  in  Südcarolitin ;   hier  8.  Sept.  1781  Sieg  b« 
norbamerifaniteben  Wenerald  Wrcctie  über  bie  Sriten 

unter  Stuart,  wodurch  ber  SicOoliitionSfricg  in  Silb 
earolina  beenbet  lourbe. 

(vuteftifrtte  Höfling,  i,  Segierungcn. 
<3*ter,  bie  Wilcbbrüfc  bei  Jiereit,  bie  ihrem  Sipe 

nach  feiten  (j.  S.  beim  Äffen  unb  (Siefanten)  eine 
Sruftbrüfe  ift,  in  ber  Siegel  uichnebr  am  Sandle  fipl. 
Sei  ben  »ielgebärenben  Jpaudtieren  ( Schwemm,  £um 

bcn.  Stapm,  Maninchenl  ift  eine  Slmat)!  Heiner  HWilcJ)» 
briifen  mit  goci  Sieibeu  3'P<n  (Wefäuge)  Uingd  beö 
Saud)«  angeorbnet.  Sinr  Sterbe  unb  äBicberfäucr 

haben  ein  eigentlich«  G..  bad  aber  ftetd  aud  jwei  ge- 
ionberten,  ieitlid)  fhmmetnfcb  bid)t  nebeneinander  Ile- 

genben  unb  nur  burdi  eine  innere  Sdwibeionnb  ge- 

irennten  tmlften  beliebt.  Sei  Srerb,  Schaf  unb  ,-fiege 
hat  jebe  öälfte  eine  $ipe,  beim  Siinb  jWei.  Tao  Slinb 
bat  alfo  amG.oier  ,fipcn  <3 triebe),  unb  man  fpricht 
baber  oon  Gutermerteln,  bereu  jeb«  feine  Wild) 

geionbert  in  ben  jugebörigen  Strich  entleert.  Tie  nor- 
dem  Viertel  pflegen  nicht  fo  grog  tu  fein  wie  bie  bin 
tern.  Urfpriinglicb  bilbet  da«  G.  Wild)  nur,  während 

bad  Ctungc  faugt.  Ta«  G.  ift  bann  grob  unb  Poll, 
jebod)  beim  Trucf  meid)  unb  imfebmei  tbaft.  3n  ber 

übrigen  (feit  ift «   untätig,  leer,  baber  Heilt  unb  weit, 
wenn  «   nicht  etwa  (bei  Waflfitbcn)  Oon  fielt  erfüllt 

ift.  Tie  Diilcbabfonberung  tann  jebod)  fünftlid)  län- 
ger erhalten  werben  burd)  Slbnieitm  ber  oorbanbe 

neu  Wild),  wie  bi«  allgemein  bei  Stäben  unb  Riegen 

gefebiebt.  jebod)  aud)  bei  Stuten  unb  Wutterid)nfen 
geicheben  tann.  Stäbe  werben  bibetwa  ad)t28ochenuor 
bem  näcbften  .«alben  geiuolfen.  £>ört  man  bamit  auf, 

io  nerfiegt  bie  Wild).  Wan  nennt  biefe  Unterbrechung 

berGutertaiigteit  bad  Trodenfteben.  Solange  bao 
G.  feilte  SRild)  abfonbert,  ift  ed  oerhältnidmnisig  un 
empfinblid)  unb  nicl  fcltener  «ranfbeiten  unter 

warfen,  nid  wenn»ed  fid)  in  Tätigteit  befinbet.  Sliibc 
neigen  baber  wegen  ihrer  langbaiiemben  SHilcbpro 
buttion  am  nteijten  ju  Gutertranfbeiten.  Tod)  beftebt 
bie  <8efat)r  Pott  foldjen  aud)  bei  Miiben  baupt)äct)lid) 

turj  nor  ber  Weburt  unb  in  ber  erften  3«>t  nachher, 
weil  fid)  ba  bad  G.  in  bischfter  lätigfeit  befittbet  Se 

fonbe«  bättiig  entfteben  in  biefer  (feit  Gute r ent« 

(üttbungen  burd)  Cuetfdningeii ,   Grtällung  unb 
äbitlicbe  Ginflüffe.  Tie  I   e   i   ch  t   e   (pplegntonöfe)  Guter 

e n t; ii ii b u n g   (Gutereinjchuf))  bebingt  (lieber 
unb  eine  erhebliche,  fchmergbafte,  mehr  ober  Weniger 
weiche  SlitichweUung  b«  ganten  Gute«,  wobei  bie 

SJiild)  nid)t  neränbert,  ihre  IVcnge  jebod)  Oeningen 

ift.  3n  ber  Siegel  gebt  biefe  Gnt(ünbung  in  ad)t  Ja 
gen  ohne  bleibende  Siad)teile  noriiber.  Sebanblung: 

Süannbaltung  ber  Hub.  fnapped,  leiditnerboulidiee- 
ilutlcr,  innerlich  fühlende,  enltiiitbungdwibrige  SJiii* 

lei,  häufig« Äudmelten,  milde®  Giitreiben  bedGule« 
mit  ungefalgener  Sutter,  fpäter  mit  flüchtigem  Cini 
ment  und  ähnlichem,  hiermit  ift  nidit  ju  nennecbfelit 

bie  oft  einigeXage  nor  bertSebnrt  auftretenbe  Schwel 

lung  b«  Guterd,  bie  ohne  Schmerlen,  Äppetitftörung 
unb  lieber  entlieht  unb  nur  ben  Seginn  der  erhöhten 

Gutertätigfeit  barfteUl.  Tie  iebwere  (parend)t)nta 

löfe  ober  interftiticUe)  Guterentgttnbung  wirb 

burd)  Jinfeftiondfioffe  erzeugt  unb  entlieht  ebcnfaild 
nach  bem  Halben,  öierbei  fchwillt  gewöhnlich  nur  ein 

leil  b«  Gute«  (ein  ober  JUKI  Siertel)  an,  ber  hart 
unb  tnotig  wirb;  baneben  befieben  (lieber,  Sippetit 

loftgteil,  heftige  Sthmerjeit ;   bie  SJiildi  wirb  Wäfferig 
unb  enthält  ÖSerinnfel ,   fchlieRlid)  nerfiegt  fie  galt;, 

«ilnftigcnfalld  (erteilt  fid)  bie  Schwellung  in  3 

5   Süodjen.  SJteift  bleiben  begren(le  'Verhärtungen 
(SKilchfnoteil)  juriief,  unb  bie  SJiilcbmenge  ift 
dauernd  uerminbert;  auch  nimmt  non  ben  SJfildifno« 

len  häufig  nad)  bem  näcbften  «albett  eine  neue  Gnt» 
(ünbung  ihren  Sludgang.  Vielfach  neröben  and)  bie 
crfranfien  Guteruiertcl  unter  sebnimpfung  ( Sltropbie 

b«  Gute«).  Gd  entlieht  bann  ber  (fehler  ber  ;jw ei- 

ober X   reift riebigf  eit,  b.  b-  die  Hub  gib!  nidit  mehr 
auf  allen  nier,  foitbem  nur  nod)  auf  jwei,  be;.  brei 
Strichen  SXilct).  Söeim  beibc  Viertel  einer  Seite  ge 
idirumpft  finb,  entfielst  bad  fchiefe  G.  Sidweilen 

bleibt  bad  ganjeG-  Perbärtet  nnbnergröfiert  (fl  I   e   i   f   cb  ■ 
enter).  Änberfeitd  tann  in  ben  ertranften  Partien 

Giterung,  felbft  Sratib  eintreten,  wobei  bad  Sieben 

bed  Tie  red  febr  gefährdet  ift.  Tic  Sebanblung  ift 
im  Änfangdjtabium  bie  oben  angegebene,  fpäter  ift 

fie  je  nad)  bem  Verlauf  Pcridncben ;   ber  (ulept  ge* 
nannte  fcblintme  Äudgang  erforbert  rafebe  operaline 

Gingriffe.  SJefentlid)  ift  überall  bähfig«  Äudmelfen 
unb  Gntfernung  ber We rinnfei  an®  bcn^ipenfanälen. 
Tie  SJiild)  au®  ben  erfranfteu  Gutcrnierteln  ili  nicht 

oenoenbbar ;   bad  Halb  bnrj  bei  ber  Hub  nicht  faugen. 
Sei  «üben  fomml  and)  eine  anftedenbe  Guter 

ent,(ünbiing(gelber@al  I)  nor,  bie  (um  Verflogen 
ber  SKild)  unb  Sd)Wunb  b«  Gute«  führt.  Äud)  bei 

SJiutlerfdMfen  tritt  bidweilcn  aldverbenfranHieil  eine 

6iitereiil(üiibung  auf,  bie  öfter  eiterig  ober  brandig 

wirb.  Seltener  entftebt  Guterentiünbung  bei  Sauen, 
Sluten  unb  V'iinbiiinen  (Verlauf  und  Sebanblung 
wie  bei  ber  ftäb).  SJtaul  nnb  Hlaucnfeud)e  bewirft 

cnenlucll  eine  Gutercntjünbung,  die  fogar  (u  brau  - 

bigom  Slbiterben  grober  Teile  führen  tann.  Sei  iitber* 
fulöfen  Hüben  ift  nicht  feiten  bad  G.  tubertiilöd 

erfranft;  cd  befieben  partielle  Schwellung  unb  Mno 

len;  bie  Wild)  ift  nicht  neränbert.  enthält  aber  Ju 

betfelbajillen  unb  ift  gefunbhcildidiäblich  (f.  Jubel  - 
fuloie  ber  Siaudtierc).  Ta®  Wildifiebor  (f.  b.)  ift 

(eine  Guterfranfheit.  Sind)  Wcfcbmülfte  foiumeu  im 
G.  ber  üaudtiere  nor,  unlcr  anbernt  Strebd  (befonbetd 

bei  $flnbmncn),  Snrfome,  Stipome.  'An  den  (fipeu 

finden  ftchSfarjen,  bie  aui  heften  wäbrenb  b«  Irocfeu* 
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neben«  operatip  beteiligt  mahnt .   ferner  »ernboritf 
Mnotat.  bioroeilen  branbige  Boden,  Die  a   beitem  unb 

große  24mfr/n  madwit.  infolge  bas  Saugen« 

munbe  ,'filien  bäbt  man  mit  mamtent  Mlficnmaifer 
unb  bcitrci*!  nt  mit  ;jinfialbe.  Mitunter  i{t  bcr 

„'fißenlanül  (infolgt  borangegangcner  (fnttünbungi 
btrengert  ober  gan|  bernbloitra;  btrftlbc  iil  bann  tu 

offnen,  heg  tbur*  Einführung  eine«  Matbctcr«,  Va 
minariaitifte«  tc. )   tu  tnotilcrn.  anberieit«  tann  burtb 

2*roä*ung  b«  ̂ jipniwricblun«  an  Vtblauftn  btt 
Mtl*  eintrcien.  Snm  «auf  einer  Mil*fub  muß  man 

fi*  Wfiunbbeit  be«  Euter«  befonber«  tufi  ehern  laiftn. 

ba  anbemfall«  nadi  btm  Bürgerliibcn  Weiepbu*  btr 
Berläufer  ni*t  bafür  haftbar  tit. 

Euterpe  Hart,  I«  oblpalnif),  Wallung  btr 

Batntctt,  Bäume  in  btn  Soälbem  beb  tropii*en  Süb- 
anterifa,  mit  fdilanfrm.  hohem.  glattem  Stamm,  ge 

fieberten  Blättern,  bängenben,  lang  tugeipißten  Blatt 

fiebern,  bubt  »crjtueiglcn  beienartigen  Blütenlolben 
unb  runben,  euifanügen,  bunftlpurpurnen  Beeren. 
,iebn  Arten  auf  ben  BuMlen,  ben  tropiiibrn  anben 

unb  bonWuntjana  bi«  (um  fübluben  Branlieti.  E.ca- 
ribaea  S/ircw;..  auf  ben  Uanbif*cn  Unfein,  mit  läng 
lieben  Bffreiifrü*teii.  wirb  Übcr30mbo*  unb  liefert 

in  ben  jungen  BtäUcribroiifn  Balmfobl.  E.  oleraeea 

Mart.,  in  ben  tcu*lcnfc-älbem  DerBieberungcnBra 
ulten«,  in  Wuaßana  unb  auf  benantillrn.  mit  ieblan 
lern,  bi«  .17  m   babein  Slamm  unb  runben.  biolcttcu 

Becrenfriiditcn  mit  biinuem  ateii*.  liefert  ebcnfall« 

Balmtobl.  E.  laluliK  Mart.,  in  Cflbrafilim,  mit  25 — 
50  in  hohem,  aber  nur  bi«  16  cm  bufem  unb  am  Wrunb 

ofl  oerbieftem  Stamm  unb  olmengrünen  irriiebten, 
bie  an  Weitall,  Wröße  unb  uarbe  ben  Sebleben  glei- 

eben.  Ta®  in  SBaffer  enveicble  unb  jerriebene  i>ru*t- 
flcifeb  gibt  eine  biefc  bflaumenblaue  Sahne  laffai), 
eine  ber  geßbäßteiten  Vcdcrcien  bon  Barä.  ähnliche« 

Beerenmu».  au«  bem  man  aueb  ein  gegonie«  Wetranf 
bereitet,  liefern  aueb  bie  anbern  arten.  Tie  Blätter 

bienen  (um  Ta*bcden  unb  «arbflecbten,  in  jugenb- 
liebem  „suiianb  al«  Balmfobl. 

©nterpe  (bie  •   Ergößenbe«),  bie  Muie  ber  Ißn- 
f*en  Boefie,  an  ber  «löte  tenntlid).  3.  Mujen. 

(futbalitcn,  f.  Jcuimien  (roeifie). 

<?utbanafie  igrie*.),  ToDeelinberung,  ba«  Ber 

fahren,  burtb  ba«  ber  arg  ben  ciiitrctenben  lob  für 
ben  Stcrbenben  ,;u  erlciibtern  unb  ßbmertlo«  ,gi 

matben  judit,  beitchl  hauptiiidtlub  in  tmedmäßiger 

Vagerung,  Tarrcidbung  bon  Wetränl,  anmenbung 

anäitbeti|iereiiber_unb  narfotiftber  Mittel  bei  Bor- 

hanbenfein  non  Sebmerien  unb  bor  allem  im  ,"rorn - 
halten  jeher  äuftern  Storung,  jeher  anbeutung  über 
ben  beborftchenbcn  lob,  aueb  bann,  Ibtiin  btr  Ster- 

benbe  febeinbar  gän.tli*  tciliiabmlo«  baliegt. 

Euthyronii  igrie*.).  Slraffhaarige,  f.Meiifeben 

raffen. 
truthhmio«  ;)ignbcno«  laueb  Abgaben««). 

Iggintiti.  Ibcolog.  Mbit*  tu  Moiiftantinobel .   geft. 
liaeb  1118,  iit  ber  Berfaffer  einer  gegen  ba«  Selten- 

tum  ictner  ,'tcil  geriebteten  3*rift  »Banopi ia«,  b.  b- 
Slüftlammerbe«  ortbobojenWIauben«,  unbbonMotn- 

mentaren  tu  ben  Bialmcn,  ben  Eoangelien  unb  ben 
Ifauluabnefeit.  Seine  Sebnjten  fmb  geiammelt  in 

Migne«  •Balrologic*.  Bb.  128  -131;  her  Man i men- 
tal ;u  ben  Bauhubriefen  luuvbe  bon  Malogera«  eilt  ben 

1887,  2   Übe.)  berau«gegeben.  S.  aueti  iSjregeliiebt 
Sammlungen.  [mafebinen. 

('  utbmona  igriceb.,  »Weiabfpanner«),  f.  Mrieg« 
("'ul in  lim  Miltclallcr  lltbin,  C t) 1 1) n ) ,   .fcaubl 

ftabt  be«  olbenburg.  Jürflentum«  Vübcd,  in  anmuti 

qer  Wegenb  am  ßutiner  See.  finotcnpunlt  lei 
staat«babnlinie  Sfeumüniter-Clbealoe  unb  ber  iSi  ra 

bahn  ö.- Vübeet  28  m   ü.  'S.,  bat  2   enangeliiebe  nü 
eine  fatb.  «irebe,  ein  früher  btfeböfliebe« .   Kpt  gr»j 

benogliebe«  Sebloft  mit  'tarf,  cm  'talai«.  Tentniäln 
be«  liebte r«  Soft  unb  be«  H   omponiften  «.  HK.  0.  Sebet 

Wtminafmm  mit  Siealflafien.  ^augrioerl  unb  Vau» 

mirtiebaftafebule,  aitertumemufeum.  üibliotbet  t>" 
30,000  KVinben.  biegroBberjogliebeSiegierung.  ll«t» 

geruht,  SgritPerwaltung,  aabntatiou  uon  Soge* 
liiten  u   Cfen,  eine violibcarbeitungoanitalt.  Iomt 

iägerei,  Wärtnerei,  Bierbrauerei.  Bianntiunnbrnia 

rei  unb  iimw  5201  meift  euang.  ümuiobner.  —   Je 
ber  an  Seen  unb  Buebenioalbungen  reieben  Um)f 

genb  iaud)  .'öolfleiniiehe  Sebtoei  \   genannt) liegr 
ber  Babnbof  Wremom üblen  ̂ nufeben  bem  Xiief 
unb  «ellerfee,  6   km  norbwejtlieb  uon  1&„  ba«  1er 

M   a   l   e   n   t   e   am  M   elleriee ,   mit  KIM  (inito.  1   bei«  •   Wninet . 

inBojV  »Vuife«  I.  unb  nörblieb  ber  fagenreiebt  Hilf 
fee.  U.  foll  Pon  bem  Wrafen  äbotf  IL  »on  üo 

ilein  gegrünbet  fein,  (am  aber  1155  an  ben  Bo«.’ 
Werolb  bon  Vübeet  ber  ben  Crt  jur  -stabt  erhob  er! 

bafelbit  einen  fcof  erbauen  lieft,  bie  Btieboif  e-n 

Vübed  öfter«  refibictlen.  1er  lübeetifebe  Buri- 
meifler  Mary  Metier  eroberte  Stabt  unb  Sebloft  153t 
urnvbe  aber  Dom  Wrafen  Johann  Uon  faanpau  teil 

barauf  tpteber  »ertrieben.  jm  IretftigfabngmSnn;- 
tourbt  bic  Stabt  hart  mitgenommen,  1714  16  etc 

uon  ben  Tönen  neu  befeftigt.  Seit  1702  nann-e »: 
eine  Vinie  be«  txiufe«  fjolitem  na*  iS.  volileie  i 

(f.  Vmlftein).  ,-ju  (Snbe  be«  18.  Clabrb.  u>ar  It.  rar 
oielgenannle  Ti*leritabt,  ba  fi*  J.  Boß,  f« 

bie  beiben  Slolberg,  Irr.  V>  ,\acobi  u.  a.  bafelbit  rr 
Dielten  (pgl.  hierüber  P.  Bippen,  üutincr  Sl  itc. 

ircmu  1850).  au*  ift  M.M.  P.  Sfcber  in  ir.  geberrr 

(vuting,  3uliu«.  Crientnliii.  geb.  11.  ̂ uli  IS» 
in  Stuttgarl,  abfolPierte  in  Tübingen  ba«  tbnßegi 

i*e(ifanten  unb  tuaiible  ü*  bann  onenta[ii*enSm 
bien  tu.  Seit  1866  at«  Bibliotbclar  tu  Tübingen  n 

«eilcUl,  mürbe  er  1871  al«  erflcr  Bibliotbclar  an  bir lniuerntät«bibltolbe(  tu  Straftburg  berufen  u.  1   v 
uiglei*  tum  imnorarprofeifor  in  ber  pbilofopbifilei 
ifafultät  ernannt.  1000  abancierle  er  tum  Ttrcfice 
ber  Bibliotbet  Mehrere  äieifen.  bic  er  1887 — 70  arf 
Mleinafieii,  Wrie*enlanb,  Sarbinien  x.  umrrnabr- 
maren  uomebmli*  bem  Stubium  allfenntii*cT 
f*riften  getoibmcl.  1883  84  reifte  er  unter  Vebenf 
gefabriu^nnerarabten.  (irberöffrnlli*te:  .y-U-u 
ober  Wefänge  unb  Vcbmi  uon  bcr  Taufe  unb  heit 
au«gang  ber  Seele«  (manbäii*erlrft.  Stuttg.  1867 
•   Biintidie  Steine*  (in  ben  Memoiren  ber  Betereiu; 
geratabemie,  1871);  •Sammlung  ber  fartbagn-hec 

Jni*dften*<SU'nitb.  1883 ff.);  •'Jiabataiidie ^tnidin' 
len  att«arabien<  (Bert.  1885);  >3inaittf*e  ,1ni<b  r 

len*  (baf.  18H1);  »Tagcbu*  einer  Steife  in  'murr 
arabien*  (Vefbcn  1896,  leil  1);  »Haialog  ber  taifn 
luben  Uniuerfuäl«*  unb  Vanbe«bibliotbe(  in  Stra- 

burg.  arabif*e  Vtleralur*  tSlraßb.  1877)  u.  a.  (fr  tu: 
au*  eine  »Bef*reibung  ber  Stabt  Slraßburg  unt  be? 
Münfter«*  (12.  aufl.,  Straßb.  1901)  berau«geget>T 

('  utingen ,   Vanbgcmcinbe  tm  bab.  Arri«  «ait* 
ruhe,  amt  Bfurtbeim,  an  berSnj  u.  ber  Staat«babn 
linie  «nrlenibe-Müblnifer,  bat  eine  eoang.  Mini» 
IsJeinbau,  Sanbilcinbrii*e  unb  uw»)  2048  tfimr 

0'utofio«  Pon  Slcfalon,  grie*.  Matbeman  n 
be«  6.  'il'brb.  n.  ifbr..  uerfaßte  pik  einigen  S*nfinr 
be«  ardiimebe«  unb  be«  apollonio«  Uommcntarr.  be 
für  bie  Wcf*i*tc  ber  gric*ff*en  Matbemaht  toidme 
fmb  tabgebrudt  in  ben  atmgaben  bicfer  S*nften 
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temtopifd)  (gried).),  SfegciibnungeinerClüte,  bereu 
6üUfreifc ,   b.  b-  Reich  unb  ttrone ,   in  ber  Änofpe  ft  cf) 

m   bet  Wichtung  bcr  genetifdien  ölattfpirale  Dreien . 

teiitrigfrfs,  btfif  1890  fctbftänbiger  Crt.  jefjt  unter 

bau  Wanten  iieipjig»E.  Dcipjia  emberlctht. 

ßutropsc  (gried).),  bie  im  ,'Juiaiitmfiibiing  mit 
Sltam  beg.  SWolchilargemicht  ftctjcitbe ,   vribentueife 
gcfehntnjsige  flnbcnmg  bcr  friitallograpbifdKii  (ge  o » 
metrifd)cn  unb  pbbfifafifdhen)  Elemente  oberRonflan» 
tcn.  Siict)t  nur  bie  teigenfebaften  ber  Elemente  ftnb 

periobifdje  gunftionen  ihrer  Sltomgcmicbtc ,   fonbem 
nud)  bie  bcr  analogen  Sterbinbungen  ber  Elemente. 

SJeifpicle  bilben  unter  ben  Elementen  bie  rbombo» 

cbrtfd)  friftaUifierenben:  Strfen,  Slntimon  unb  S8i«» 
inut,  unter  ben  Sterbinbungen  bie  rbombifcb  fnftalli» 
fierenben:  Slragonit  (CaCO,),  Strontinnit  (SrCOs) 

unb  S3itf)crit  (BaCO„).  ted  ift  möglich,  Pon  einer Sfcr» 
binbung,  bie  mau  nixt)  gar  nicht  ingutaudgebilbetcn, 
iitefsbarcnHriflallen  feniit,  Pon  unrnberein  fornobl  bad 

ÄtiftaHipilem  ata  bie  anbem  triftall  ograpbifcbcn  Ei- 
genfebaften  anjugeben,  Uienn  man  nur  ihr  SJioletular» 

gemid)t  fennt  unb  non  gmei  ähnlichen  Jierbinbungen 
berfelbcn  Weibe  bad  SIioIrfulargcmid)t  unb  genau  be» 
fttmmbare  Rshftaüc.  Umgetebrt  fann  man,  itienn  nur 

genau  bestimmte  SriftaUe  einer  Sterbinbung  befannt 
pnb,  bereit  Dlolelulargemicbt  licxb  nidit  beftimntt  ift, 

bad  legiere  finben.  Wenn  man  ba«  S!toletuliirgetoid)t 
unb  bie  friitaUograpbiidjen  Stonflanten  ober  Elemente 

justier  analoger,  berfelbcn  eutropi[d)cn  Weibe  ange» 
böriger  Sterbmbungen  tennt. 

<?utropiu«,  1)  rbm.  ®cfd)id)tfcbmbcr,  nahm  un» 
ter  3u!inn  303  n.  Epr.  am  ffelbgugc  gegen  bie  Sterfer 
teil,  mar  unter  Stalenä  (364  —   378)  ®cbcimfd)reiber 
( magieter  memoriae)  unb  SSrofonful  Pon  Slfien  unb 

Uerf niite  im  Slujtrag  be«  Stalend  einen  Slbrift  ber  rö» 

mildien  ®efd)icbte  (»Breviarinm  ab  nrbe  condita«) 

in  gehn  St  liebem  pon  Erbauung  Wotndbi«  junt  Wegie» 
ningdantrittbed  Stalend  (364) in  einfad)em,  fajjlidtem 

Stil  unb  mit  gutem  Urteil.  Xad  Siterf  fanb  megen 
feiner  Bürge  unb  Straudjbarfeit  Piel  Steifall,  mürbe  in 

ber  (folge  fleiftig  benu^t,  aud)  pon  Stnaniod  unb  Poit 
tenpito  tnd  ©nedufdie  libcrfept .   fpätcr  Pon  Staulud 
Xiaconu*  (um  770)  in  feiner  »Historia  romana«  er» 

weitert  unb  bi«  auf  Juftinian  geführt ;   eine  neue  Er» 
Weiterung  unb  JJortfübrung  bi*  auf  Deo  ben  Sinne- 
nier  gibt  Die  *   Historia  miscella«  be*  Sanbolfu*  3a* 

gar  (um  1000;  pr*g.  pou  Epffenhgrbt,  Steil.  1869). 
irritifdie  i>nuptau*gabe  (nebft  ben  Überlegungen  unb 

irrwciti-rmtgcit)  pan  fl.  tropfen  in  ben  Monum. 
Germ.  hiator. (Sterl.  1878;  Heinere  Vludg..  baf.  1879). 
Slnbrc  Sludgaben  Pou  .fraoerfamp  (Deibeu  1729), 

ifctagener  (Strag  1884),  Wiil)l  (Deip).  1887),  Über* 
fegung  pon  Hörbiger  (Stuttg.  1865). 

2)  ©ünftling  be*  ofirönt.  Raifcrfl  Slrcabiu*,  ein 
Üunudj,  napm  uad)  bem  Stur)  be*  Wufinu*  (396) 

bejfen  Stelle  al*  leitenber  Sfiinijler  ein ,   erregte  aber 

burd)  feine  tmbjudjt  unb  6ärte  allgemeinen  6a g.  Er 

Heran  laßte  397  ba«  berüchtigte  6od)Penat*geieg  be« 
Slrcabiu*,  ba«  ben  6odjuerrat  aud)  an  ben  Itmbent 

ber  Sdjulbigen  gu  flrafen  befahl,  ter  mürbe  399  ge* 
ftürgt,  naditeppeni  uerbaimt  unb  balb  barauf  getötet. 

Ohltpehe«,  f.  teutndiianifdier  Streit. 
<Su  tnebianifcbcrStrcit,  tlirdicnftreit  be*5.3abr» 

h unbert«.  2er Stredbuter unb Slrd)inuinbrit  te  u   1 1) die d 

ju  Stonftantinopel  übertrieb  ben  ©egenfaf)  ju  'lieft  a- 
riu«  (f.  b.)  burd)  bie  Stehauptung,  baft  m   Ehriftu« 

gruci  Waturen  nur  uor  ber  SÄcnfdtroerbung  gu  unter» 
idieiben,  nachher  aber  alle*  SKemd)lid)e  im  göttlichen 

Srtefen  fiprifli  aufgegangen  unb  baher  nur  eine  Statur  , 
Steuer*  Äano. . Cejiton ,   6.  Stuft,  VI.  t'b. 

,ju  befennen  fei.  Sluf  einer  Spnobe  ju  ffonftantinopel 
(448)  mürbe  er  feine*  Slmtcd  entfegt.  Sein  mächtiger 
®önner,  ber  Statriard)  Xiodlurod  Pon  Sllermibria, 

muftte  e*  burd)  feinen  teinflufi  bei  6ofc  bahin  ju 

bringen,  baß  ju  nochmaliger  Unterfud)ung  ber  Sache 
eine  allgemeine  fiird)enoerfamnilung  nad)  Eptjefu* 

au«gefd)rieben  mürbe.  Sluf  biefer  tumultuarifd)  Per» 
laufenben  fogen.  Wäubcritjiiobc  fegte  Xiodfuro*  bie 

SSieberaufnatime  bed  Eutt)d)cd  unb  bie  Slbfegung  fei» 

ne*  Pomehmfteit  ®egner«,  be*  Sfalriciidien  ,'vlauian uon  ft  onftantmopel,  burd).  liefer  muhte  Stapft  Ceol. 

für  bie  Slngelegenbcit  ju  inlereffieren ,   ber  in  eignem 

Schreiben  (fogen.  Tornas  ad  Flaviannm)  gegen  bie 
eutt)d)ianifd)e  Dehre  fid)  audfprad).  »aiier  Stiarciait 
bertef  451  eine  neue  (bie  Pierte  öluuteiiifcbe)  Stjnobe 

nach  Ebaltebon,  mo  bie  ephefinifebe  Spnobe  taffiert 

unb  erllnrt  mürbe,  baf)  fortan  jmei  Sfaturen,  uiiper» 
mifdit.  aber  auch  unjcrtrennlid),  in  ber  einen  Sierion 

Ehrifti  Pereint  geglaubt  merben  follten  (fogen.  ,'jtuci- 

naturelllehre,  3>iphhl’iti*mu8).  teultjched  mürbe  Per» 
bannt.  X-er  ©egenfag  jmifdjen  ben  Xipbufilen  unb 

SMonophpfilen  (f.  b.)  mürbe  burd)  bie  SpnoDalent» 
fcheibung  nicht  befeitigt,  ionbem  hielt  ba«  orientalifcbc 

tehriflentum  burd)  ein  Jahrhunbcrt  in  Slufregung 
S.  aud)  tehalcebonifche*  ®lauben«belenntni*. 

(fnttuhiod,  SJatriard)  ber  ortlioboren  Mird)c  )u 
Sllcpanbria  Pou  933  940,  eigentlich  Snib  3   b   n 

Slatril,  geb.  876  (u  ffoftat  in$gnptcn,  ichrieb  nra« 
bifd):  »Nnthm  cl  dtiuhar»,  b.  h-  Vtrlenfcbnur,  eine 

d)romf artige ,   piel  Unglaubliche*  enthaltnibe  Stielt» 
unb  Slirchengefchichte  Pon  Erfdjaffung  ber  Spelt  bi« 

938,  mit  lateinifcher  Itberfegung  heraudgegeben  Pon 

Siorocfc  (Cpforb  1658  -   59  ,   2   Slbe.). 
ßu^authtnfäure  (Eupanthin,  SJüreefäure) 

C|  .HiaO,0  finbet  fid)  im  Siüree  (3nbifchgelb) ,   bilbet 
gelbe.  gerudjlofcSInbcIn,  fdmiedt  bitterfüglid),  löst  fich 
in  SBaffer,  Slllohol  unb  Sllljer,  bilbet  mit  ben  Sllta 

lien  löblich«,  mil  ben  meiften  übrigen  Stofen  unlö*» 
liehe  Sal\e  unb  gibt  beim  Radien  mit  oerbünnter 
3d)tPcfelfäure®lufuron(äurc  unb  te  uranlt)  an,  etn 

Xiorpranthon  HO.  ('„Hj.  ('0.0.  (\H,.  ( 01.  ba*  and) 
burd)  Ronbenfation  Pon  2   SKolelülen  Weforjhlfäure 

unb  6i)brod)inoiifarbonfäure  entftel)t,  gelbe  'Jiabeln 
bilbet  unb  bei  237"  fchmil  jt. 

(''iipcntt,  feltened  SRineral,  besteht  au«  niob»  unb 
titanfaurem  S)ttnumorl)b  unb  Ureuibioptjb  mit  ter» 
bium,  teer,  Cifen,  ift  brciunliebidsmar,),  6iirte6,s,  fpej. 
Wem.  4.«  5,0.  te*  finbet  fid)  in  rhombifchen  Mrijtal 

len  unb  berb  im  Stegmatil  bei  Slrcnbat  unb  an  an* 

bern  Crten  in  Sc'ormegen. 
Knxcilus,  Stflamengattung,  f.  Amnrantus. 

(''■lUSiriiichc  iBlütcu,  Stillten  mit  lauter  gleich 
)äf)Iigen  Sflütcnblattlreifen,  bereu  jeber  mit  bem  Por» 
bergebenbeu  unb  bem  foigenben  alterniert,  fo  baf)  also 

bie tölatter  jebe* Rteifed  iiuifchen  Diejenigen  bedniiehit 
untem  unb  be*  nätbitböbem  Sllattfreiie«  fallen,  roic 

bei  beu  Diliajeett  unb  anbem  Süoitofotnleboncn. 
Oftsa  i6eoa,  hebr.  tehanoah,  »Debenfpeuberitt, 

Deutler  aller  Debenbigm « ),  nad)  ber  mofacfchen  Scfaöp» 

fuiigdgefchiehte  ba«  au«  einer  Wippe  Slbam*  erfdiaf* 
feile  elfte  S'Jeib ,   ba*  nach  bem  jumeifl  pou  ihr  Per» 
fdpübeten  Serluft  be«  ̂ «rabiefc*  (pgi.  SünbenfaU) 

(um  Rinbergebären  berurteilt  mirb. 
(«Pa  -Slpfclbaum,  f.  Tabernaemontaim. 
teuaberg,  f.  ̂ ollnom.  [lei  (f.  b.). 
5'  acuaiitia,  aiidleeienbe,  »blutreinigcnbe«  Diit 

Evade  (frang.,  »Slu«geriffener,  Entfpnmgener«), 

uriprüngliit)  nerächtliihe  Stegeichnung.  bie  ben  latho» 
lifchen  Sirieftem  beigelegt  mürbe,  bie  ihr  Slmt  nicbec 
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legten  unb  btn  KJetefterrod  nu«;ogrn,  bann  non  bie 
irn  frlbft  al«  Gbrenname  angenommen ,   um  ftd)  alb 

foldje  gt  be(eid)nen,  bie  fidj  non  uncrlriiglid)em  We 

uriffcn«(»ange  befreit  haben.  Sgl.  »i'o«  »an  Dom- 
Beloegung«. 

((Datieren  (lat.).  entgehen,  mtroifcbeu. 
(«Dabne  iGuabne),  (.  Slapcnrii«. 
(voagora« ,   f.  Guagoru«. 
(''üngrtu«,  f.  Gungriob. 
(«Oaruant  (lat),  in  bcr  Crgel  rin  burdj  tum  Se 

giftcrjug  (U  öfjnrnbe«  Stentil,  ba«  ben  bri  Sdtluft  be« 
opiele«  nod)  in  bcn  Bälgen  Dovbanbencn  Srünb  ab- 

julaffen  geitaitri. 
(«oafiiation  (lat.),  iHnumung,  Buelrerung;  in  ber 

Diebi(in  gebräuchlich,  V.  bri  Gnllrerung  angriam 
mellen  Giter« ;   im  Mriegefanitätomefm  birplnnmäftigr 

„'furücflcbaiiung  bcr  ̂ ciwuitbrirn  unb  Miauten  aub 

brn  (Vlbla;ar«ten  nadb  ben  rüdtvärt«  gelegenen  Äran  ■ 
tenanilallen,  tunlicbfl  biretl  bib  in  bieSieiernelajarette 

ber  twimai.  Xie  ttubfilbrung  liegt  Donoiegenb  in  ben 
\>änbm  ber  Krantentranoportfommifiionrn  (f.  b.). 
Xie  ilcidufrantm  unb  ileidmienpimbeten  »erben  in 

Sämmelftellrn  bereinigt  aber  in  Gtapprulajarettra 
unlergebraebt  Xie  Sdjwerperwunbeten  unb  sdjmer 
tränten,  bie  liegcnb  Iran  »parliert  roeibeu  miljieu,  »ei 

ben  in  Üa  jarell.jttgcu  (unirtbcförbert.  Xiefe  bil 
ben  eine  gejd>lofjene  Somatian  mit  rtatmäftigem, 

itänbigem  »erional  unb  »ei  ben  im  (fnlanb  au«  ben 
bereit«  im  ierieben  barbeveiteten  Serfoncnioagen  (u< 

fammrngefe()t.  Sobalb  fie  bemöebarf  nid>t  genügen, 
rid)len  bie  Hrantentranoporttommiffionrn  au«  »Ja- 

gen ,   bie  ber  tltjef  be«  ffelbriirnbabmvrim«  (ur  Ser* 

fügung  ilelll,  fjilfela  (arettjüge  rin.  xaiarctt» 
ui»  iulf«la,(arettiüge  bilben  (ujammen  ben  Begriff 

ber  Santtät«}ügr.  'iliiien  gegenüber  flehen  bie 
Kranlrn(ügr,  beftimml  ,gim  Xran«port  aller  ber- 
jenigen  Scnpunbetrn  unb  Uranien,  beren  ,-}uitanb 
emc  längere  fahrt  j„  figenber  Stellung  grftaltet.  Xie  | 

frcitpiUige  Mranfmpflrgc  ift  hier  ju  beionberer  SKit-  ‘ wirtung  berufen  (!.  Grfri|cbung«ftalionen).  flu« 
nal)m«»eife  barf  biefribe  auf  Klntrag  be«  taiferlidjen 

Komnuffar«  llajarett  jügeaii«  eignen  IVitlelii  emrtiten. 
©Dafnirrcn  (lat),  entleeren,  räumen,  inabef. 

einen  tHaum  gan,(  aber  leiüpeife  luftleer  matben  (mit  | 
tel«  ber  Suitpumpe);  im  Krieg«fanitäl«»efen :   (urürf  ; 
beforbeni  (f.  Gbatualion). 

GDalDatiott  (lat.),  f.  SalDation. 

<?Danber  igriedj.Giin  nbro«,  »Glutmann-),  fotl 

00  fahrt  Dur  Xroja«  ̂ (eritöniiig  au«  (ßallantion  in 

flrtabicn  aiibgeroanbert  fein,  in  Sfatium  am  Unten  | 

liberufer  eine  Stabt  BaUan1ium(f$alatium)  auf  beni 1 
fpäter  bannd)  benannten  palatiiufctien  Snincl  gegriln 

bet,  bie  ruhen  ünnbc-ebriDobuer  mit  ber  vtudtflaben 
fdjnft,  Stuf«  unb  anbeiri  Uünilen  betanut  gemaibt 
aud)  ben  Mult  ein  (einer  Walter,  befanber«  be«  non  ben 

Cftalcm  faunu«  genannten  'jkut  unb  ba«  ireji  be« 
felben,  bie  üupertaiirn,  ringefübri  haben.  Xa«Ü)an(e 
beruht  auf  Grbublung  griecbifdicr  Weichtier,  bie  in  | 

ben  üupertalien  bie  artnbifdieu  t'ljtäen  (u  ertennen 
glaubten ;   ber  Üfnine  G.  felbft  ift  eine  Überlegung  be« 
iateuuifben  faunu«  (f.  b.),  mit  bem  G.  ibentifd)  »or 

Xer  Dil)lbu«  ban  ber  nrfabifdjen  Vlbfiauimung  ift  nur 
erbid)tet,  um  aud)  hier  an  WriedKnlatib  anjuniüpfcn. 

(?Dflnc«(icrcu  (tat),  hin  -,  berfdiUJinbrn ;   Gba 
ne«(i?n(,  ba«  fpinfd)»iuben. 

(ftiangrliarium  igriedj.,  Gbangelienbuch).  in 
ber  alten  )tird)e  Dame  eine«  Budic«,  ba«  bie  (um 

öffentlidien  »arlefen  beilimmten  Gbangelien  enllnelt. 
man  jtatiete  biefc  KHither  mit  befonbrrer  4!rad)t  au« 

(f.  Xafel  »Sudtrmbänbe  I«.  Jfig.  1   u.  2).  Ktudi  tel 
Sljnoben,  bri  Gibeelnilungen ,   bei  Krönungen  uat 

Ktijdjüf0»eibcn,  fenter  ot«  S)efcb»&rung«inrttrt  lei 

ÄeucrSbrünflen  K.  tanimt  ba«  G.  bar.  —   G Dange 

liftarium  nennt  bie  gried)if<beainJ)e ben nad)  Sonn- 
tagen angelegten  ̂ nbej  baiu  ober  aber  aud)  bie  .-tri 

fammeiiftetlung  ber  (um  »orlrien  beftimmten  fta? 
»abl  fDangetiici)er  Vlbfd)nilte. 

KtMi'rliril  Assoeiaüon,  I.  ItllbrrditbSrs Kvaurtr liest  Friendn,  f.  Duätcr. 

(ftMngclienbarmottit,3ufaiiimenart>ettungt-e 
Dier  Goangelien  in  eine  .(ufammenbänejmbe  Xante 

lung  unter  mäglid)fler  Syabmng  be«  ieftbefumie- 

unb  atme  „'floaten  be«  Kleai beiter«.  Xic  erfte  G- ! 
feite  um  170  Xatian  (f.  b.)  in  feinem  auf  Girunbbe« 

gried)ifd)en  Xejrte«  ber  Gbangelien  »abticbemhi  » 

rikb  abgefafilen  ■Xiateffaron«  (b.  b-  -büret)  neu 

nämlid)  Gonngelien),  ba«  unter  ben  fbrifeben  öta-.r- 
ben  bi«  in  bie  (»rite  fcälfte  be«  4.  „\r.bi  t:.  al«  tai 

einjiae  GDangelienbuib  galt.  Xer  öiitljof  Xbeat-.r  r 
Don  ffgru«  lieft  nad)  um  450  jiaeibunbert  in  fein« 

Sprengel  umlaufmbe  Gjemplare  bemidjten.  3“ 
SietonfTrultion  ber  Derlomen  Sdirift  bietet  ber  ren 

beil.Gpbräm  (f.b.)  jum  »Xiateffaron«  UerfaftteSre 
mentar  unb  eine  arabitdie  Ktearbeitung  au«  bem  11 

3«brb-  reidje«  Dtalcrial.  Xatian  begann  mH  ba 

Vlnfang«ttiorten  be«  „'(olxJumwMngeliuni«  untr 
SiSeglaffung  ber  Wenealogien  3efu  unb  fibeinl  nai 
bem  lept  gemlnb  frei  umgegangen  (U  fein.  Gin  jne 
te«  »Xialeffaron*  bearbeitete  im  3. 3ol)i  b-  ber  Kl  Irres 

briner  Klmmoniu«,  inbettt  er  ba«  Goangelium  M 

IKattbäu«  (uarunbe  legte  unb  auf  bie  anbem  Gw* 

gelicn  burd)  Sfanbbemertungm  Dcnoie«.  X«  dob 

5l)iid)of  SJiflor  Don  Öapua  jnnfeben  54 1   unb  547  u 
ben  Codex  Fuldensiii  ber  KJulgata  aufgenoniwem 
laleinifdie  G.  (itwn.  »üaleinifdier  Xatian«)  ifi  rtei 

bem  !8orbilbbc«»Xialefiaron«  Xatian«  geatbeiteuiieht 
aber  Dom  Criginal  ioeiler  ab  al«  bic  nratniibe  SBeai 
beitung.  Gme  allhoäibmtidie  Üheriepung  biefee  Xer« 

(fogen.»Xeulfd)er  Xatian«,  brdg.Doit  Steuer«,  2.Klul 
KJabeib.  lntrji  ratilanb  (u  Vlnfang  be«  H.  3aprt  ra 

ifulba.  Selbftänbige  bonnoniftiidje Bearbeitungen  m 

Deulfdjer  Spradie  jinb  ber  »irelianb«  (f.  b.)  urib  D- 
frieb«  »Strift«  (i.  Ctfrieb).  Ktugufiin  gab  für  berartige 
Bemülniiigrn  eine  »iffenidMftlidK  nnleitung  in  fei 

nemSJert »Deennsemmevnntfi-Iistanim*.  KVilmni 
lere  örunbfiipe  ilrebte  man  feit  ber  Deformation  e* 

(Gallun,  Gbemnift,  Cfianber  u.  a   ).  frür  bie  Don 
Dfartin  Gbcmnit)  (f.  b.)  begonnene  unb  uon  Qiob 

Werftarb  ( j.  b.)  tollenbele  Bearbeitung  ber  Dier  Goar, 

gelirn  »uibe  erfhnalig  bie öejeifbnung G-  (harmoDi« 
i-rangi.-licft)  gebrniidit.  ®.  aud)  Slinopfl«.  Sgl.  2 
Dante,  Codex  Fuldonsis  (IKarb.  IHOS);  3 ahn. 

Xalian«  Xiateffaron  (Grlang.  IKHI);  Gia«ca,T>- 
tinni  t   viunr-  linrum  bormoniiu-  ar»bice  (Dom  18«' 
engl.  Don  tnlt,  Gbinb.  18U4);  tijelt,  Xie  oltiururi 

Goangelien  überfeftung  unb  Xatian«  Xiateffarrn 

(Dcipj.  1903).  3um  »Xialeffaron«  be«  Klntmorii!- 
Dgl.«dnnib!te.  Xie  Goangelien  eine«  alten  Unjial 

foDrr  (S!cip(.  1903). 
(«Dange lienpult,  urfprünglid)  auf  ber  Brüinmc 

bes  Srebigtflnbt«,  bann  auf  ber  Briiitungbe«  Seltner? 
in  ben  d)iijllidien  Mirtben  befinblube«  »ult,  Don  brei 

bie  Goangelien  Dorgelefen  würben ;   Dgl.  ÜlblerpulL 

Girangetienfcitr (Brotfeite), anfang«,  al« noö 
ber  frauptaltar  imKüejlen  ber  d)riiltid)«n  Hinbe  ftant 
bie  füblid)e,  jpäler,  mid)beiit  er  on  bie  Cf tf rite  Order 
»ar,  bie  nörblidie  Seile  be«  Klltar«.  fjiier  flanb  bcr 

Brei  jum  Bbenbmabl- 



195 (Soangeltfatum  —   (mngeüfdjer  Suito. 

Gtmngclifatiou,  ba«  VBerl  ber  Pon  ̂ roteftan« 
tifchen  Wemcinfdtaflcn  unternommenen  Viudbreitung 

ber  ePangeliidteii  Lehre  in  fatholifdten,  befonberg  ro- 
manifdfen  öänbern.  3"  biefent  Sinne  wirfen  j.  8. 
in  3*alicn  bie  SBalbenfer  ((.  b.)  unb  bic  Chiesa 

Evangelica  Italiana  (f.  b.);  in  tfrantreid)  bieSo- 

ciätä  centrale  protestante  «'Evangelisation  (1902 : 
180  Agenten;  (Einnahme  457,958  irr.),  bie  Sociöte 

«vangeliqne  de  France  (1901:  37  Goangeliften  in 
23  Stationen;  Ginnahme  120,885  JJr.),  bie  Sociät» 

6vangelique(1901 :   203,424 JEr. ; hauptfäd)Iich ©ihel 

Dcrtricb),  bie  Don  beni  Schotten  3Hac  9111  (geft.  1893) 

1872  gegrünbete  Mission  populaire  övangt-liquc  de 
France  (1901 :   330,975  i>v. ) ;   in  Spanien  (eit  1888 

bie  »Goangclifdi-fpamicbc  Stirdte* ;   in  Xeutfcßlanb 
mtb  ßfterreidi  feit  1899  bie  »©efeUfchaft  jur  VIu« 

breitung  be«  Goangelium««  mit  Sip  in  ©armen. 
Rcuerbings  ueritebt  man  unter  G.  nudi  bie  Pott  ber 

amtlichen  '-Berfünbigung  unb  firdtlicbcnCrganifation 
(ich  unabhängig  baltenben  eoangelifdten  ©eftrehun» 
gen  in  Slort  unb  Sdtrift  innerhalb  ber  eoangelifdten 

Lanbeätirdfen  (elbit.  Xie  große  Vlu«bebnmtg  biefer 

Xätiglcit  burdt  VJfünncr  wie  Schrcnf ,   3oh.  'Müler 
(»Xie  Goangelifation  unter  beit  Gntfirdtlidjten., 

Lcipj.  1895),  Scpftu«  (»Ta«  Reich  Ghriiti«,  3C»! 
id)ri(t,  (eit  1898t,  Gbr.  3r.  Spittler  u.  a..  oeranlaßte 
bie  bcutfdtcn  eoangelifdten  Hirdtenbchörben  feit  1896 

(22.  ftirdtenfonfererti  in  Gifenadt),  eine  ©erftänbi* 
gung  Aber  ba«  Verbalinie  her  freien  Goangelifation« 

tätigfeit  ju  Stirdte  unb  ©farrantl  anjubahnen.  ©gl. 

Sdineiber,  G.  unb  Wemeinidjaftepflege  (Wiitertslob 
1898),  unb  Vlrtifel  »Ghriidtona- . 

Goangcliicft,  ba«,  wa«  betn  Goangelium  gemäß 
ift;  banad)  ift  Gttangeliidte  bie  urfprüngliche  ©c 
;eid)nung  für  alle  ©roteftanten ,   bie  Lutheraner  toie 
Reformierten,  Weil  fie  ihre  ©laubctiefäpe  nur  au« bem 

Guangelium  im  weitem  Sinne,  b.  h-  »er  ©ibel,  nid)t, 

wie  bie  fatfioliicbe  Kirche,  auch  au«  ber  Xrabition  ab- 

leiten. Xcr  Rame  coangelifcbeSlirdic  würbe  feil 

ber  Reformation  auf  aUe  proteftantifcben  Sanbedlir« 

djen  angewenbet,  erft  in  neuerer  3*9  hat  man  oor 
jugömeife  »ic  »linierte«  Stirdte  (i.  Union)  fo  bezeichnet 
im  (Mcgenfap  ju  ben  altlutherifdten  unb  reformierten 

Mirdten.  über  bie 'Verbreitung  ber  eoangelifdten  Kirche 
f.  bie  Starte  »Verteilung  ber  ftonfeifionen  (beim  Vir* 
tifel  »Xeulfcßlanb«,  S.  774)  unb  bie  »Religion«-  unb 
SSifjionSfarle  ber  Grbe-  mit  Tabelle.  Sgl.  XrcW«, 

Goangelifcße  Kirdtenfunbc  (lilbing.  1902  ff.). 
6s»nd8elifd)e9fUion3(Goangelifcher®unb, 

Evangelien)  Alliance),  eine  Vereinigung  ber  prote- 
ftantifchen  Kirchen  unb  Selten,  namentlich  Groß- 

britannien« unb  Vlncerifa«,  }ur  Rörberung  iter  pro- 
teftantifchen  Sache  unb  jur  Vlbwcbr  be«  römifdten 

ttatpolijidmu«  einerfeite,  be«  religiöfen  3nbifferen- 
ttsmu«  anberfeit«.  Rad)  oorbereitenben  Schritten, 

ju  benen  Mtgiicber  ber  freien  Stirdte  Pott  3d)ottlanb 
unter  Rührung  bon  Xhoma«  Ghalmer«  (f.  b.  3)  bie 

erfte  Veranlaffung  gegeben  hatten  (Verfattimlung  ju 

ücocrpool  1.  — 3.  ßft.  1815),  würbe  ber  ©unb  m 
einer  oon  921  d)riillid)cn  SHänncru,  Mtgliebem  oon 
50  cBangelifehett  ©emeinfdwften  au«  allen  Xeilen  ber 

Grbe,  befud)ten  Verfammtung  ju  Lauben  (19.  Ving, 

bi«  2.  Sept.  1846)  fonftituiert.  ©runbfäplid)  würbe 
babei  oereinbart,  baß  bie  G.  91.  feineSweg«  auf  eine 

Union  ber  einzelnen  Äonfcffionen  hirtarbeiten,  fon- 

betn  lebiglid)  burdt  freie  Vereinigung  oon3nbiPibuen 
ein  friebliche«  unb  freunblidte«  Verhältni«  troifdjen 

ihnen  anbahnen  wolle.  VII«  Wrunblage  ber  Vereini. 

gung  bienlen  neun,  bie  Mtgliebcr  ber  Vlftianj  bin-  ] 

benbe,  lateinifd)  oerfaßle  Vlrtifel  bogmatifchen  3>t- 

halt«  (Societatis  Evangelicae  constitutionis  et  sta- 
tutorum  explieatio  brevis).  SJäprenb  bie  G.  VI.  in 

Gnalanb  große  Xeilnahme  fanb,  Permiftte  in  Xeutfd)* 
lanb  bie  ortboboje  ©artei  bie  rechte  Siehrfülle,  bie  ge- 

mäßigten ©arteien  aber  nahmen  an  ben  aufgefteUten 

tformeln  Vlnftoß.  Viad)  Verfatumlungen  in  Lonbon 
1851  unb  ©ari«  1855  bilbete  bic  1857  in  ©erlitt  ab- 
gehaltene,  Pon  1252  cPangelijchen  Gbritten  (barunter 

278  Ridttbeutfche)  befudtte  Verfammluug  ben  $>öl)e* 
punft  ber  ©ewegung.  Seit  ber  Wenfer  Verfammtung 

(1861),  in  bei'  ba«  methobiftifdte  SSefett  überwog, 
jog  fidt  bie  freifinnige  XheologieXeutfdtlanb«,  (front- 
reich«,  Sjollanb«  unb  ber  Sdtweiz  ganjlicb  Pon  bem 

©unbe  juriid,  ber  auf  beit  feither  ftattgebabten  Ver- 
sammlungen ju  Vlmfterbam  1867,  Reio  ©orf  1873, 

©ajel  1879.  Kopenhagen  1885  unb  glorenj  1891 

atlerbing«  einen  ©unb  ber  Crthoboreu  in  ben  Per* 
ichiebenen  epangelifchen  Kirchen,  nidtt  aber  einet: 
©unb  aller  epangelifchen  Ghriftett  baifteUte.  Gine 

firdtetipolitijdte  V'ebeutung  hat  bie  G.  VI.,  wettigften« 
in  Xeutfchlatcb,  nicht  mehr,  eine  religiöie  nur  noch  in 

befdtränften Kreifen.  Vgl.  Riaffie,  The  EvangcHcal 
Alliance,  ita  origin  aml  development  (Sonb.  1847). 

@panflc(ifchc  ©rbeitcrPereinc,  i.  Vlrbeiter- 
bereine. 

('•pangclifchc  Mcfcllfchaft  (Socit-tä  evangh- 
lique  de  France),  f.  Goangelifation.  —   G.  ©.  nennt 
fidt  auch  bie  Seite  ber  Vtlbred]t«leute  (i.  b.). 

G'Pangcliirltc  italicnifchc  Jlirrhc,  f.  Chiesa 
Evangelica  Italiana. 

G'Pangclifcftr  ftirchc,  f.  Gpangeltich. 
Guangeltteite  Slirrftctifourcrenj,  f.  Xeutjd)e 

eoangclitdje  ftirchentonferenj. 

Goattgclifchc  SlirchctiUerfafftittg,  i.  Kirdten- 

berfaft'ung. GPangctifdjc  VRiffiouogcfcIlirhaft  für 
XcutfdbCftafrifa ,   mit  betn  Sip  in  Verlin,  1886 
gegrünbet.ftellt  bei  einer  3af)rc«cinitatinc  Pott  136,536 

wl.  jurjeit  19  VKiffionare. 

G-üniigeliicftc  IHatc  (b.  h-  Ratfd)läge),  f.  Con- 
silia evangelica. 

h'-pnitgcliirhcr  )8unb  jur  Snbrung  ber 
beutfeh  -   protcttantifchen  3ntereffcn,  Raine 
einer  au«  VInlaft  ber  Vlrt,  wie  in  ©rennen  ber  (ogett. 

Stutturfampf  beigelegt  Würbe,  188»)  (liftanbe  gelotti« 

menen  Vereinigung  ePangeltfcher  Ghriftett  Pcrid)ie* 

better  Richtungen,  bic  »eit  ,'(wecf  perfolgt,  ba«  ePan» 
getifdte  ©ewuntiein  ju  ftärfen,  alle  ©roteftanten  jur 
genteinfnmen  Vlbwehv  rDmifchcr  Übergriffe  jit  Per- 
einigen  unb  burd;  biefe  gemeinfance  Vlrbeit  jugteich 

bie  lähntenben  ©arteigegenfdpe  innerhalb  ber  ePan- 
gelifdtcit  Kirche  Xculidtlanbo  ju  überWinben.  ©ereil« 

auf  bet  Jabresperfanimlimg  ber  euangoliid)cn'JJ(ittcl> 
Partei  ju  Stalle  26.  Rtai  1886  in  Vludftcbt  genommen, 
Würbe  bie  Wriiitbung  be«  ©unbe«  in  Grfurt  5.  Oft. 

1886  befchloifen.  Xie  fonftituierenbe  ©eneralper- 

fammlung  fanb  15. — 17.  Vlug.  1887  in  ffranffurt 
n.  SR.  flcitt.  VII«  eine  Hauptaufgabe  bctradjtet  ber 

©unb  bcnKampf  gegen  Rom  inber©reffe,  ju  toeldtcnt 
©ehuf  er  jeitgcmnße  fflugfdtriften  (bi«bcr  215  Hefte) 
Perbreitet  unb  bic  wirfjante  »Kirchliche  Korrefponbenj 

für  bie  beutidte  Xagedpreffe«  bcranogibt.  Xie  MI)r- 
jahl  ber  biehcr  bem  ©unbe  heigetretenen  ©lünncr 

gehört  bett  mittlem  Ridtl ungen  an,  hoch  fmb  auch 
bie  tirchüche  Rechte  unb  Linie  but  dt  namhafte  ©er» 
fönlicpleiten  Pertreten,  tropbem  fid)  ber  Vorftanb  ber 

pofitipen  Uniondpartei  m   ©reußen  Peranlaßt  gefun- 
ben  hat,  Por  ber  Xeilnahme  am  ©unbe  ju  warnen. 

13* 
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ßnbc  1903  beftanben  37  SxiUptUereine  mit  394 

3wcigoereincn  unb  runb  172,000  Witgticbem;  ba- 
nobeii  tu'd!  eine  tflnjatji  nngcfeploffener  Wereiiic  fowte 
a(abemifd)ec  Ortsgruppen.  Borfijcnbcr  bea  Bccnbcd 

ift  Wraf  Bon  ©m(iityjerobe*Bobcnftein,  in  feiner 
Stell tiertretung  Ston)i|torialrnt  Woebcl  in  Stolle, 
Schriftführer  Brofcffor  ©itte  in  S>aIIe.  Sgl.  Bip« 
pol b,  Jede  unb  Borgefcpicpte  beb  ßuntigeliidien 
Bunbed  (Bert.  1889);  ©arned,  Her  ßuangelijcpe 
Bunb  unb  feine  ©egner  (©üterdl.  1889);  Sitte, 
Her  ßoangclifcpe  Buttb,  fein  gemeinfotne«  Sfccpt  unb 

fein  getoneb  ©erf  (25.  Ali  fl. ,   Samt.  1902). 
<vt>angclifd)rr  HiafoniePcrcin,  f.Hiafoniffen. 

(SBaugctifdHutpövifcf),  Sejeidmmijj  für  bieauf 

Sutper  (urüdgepenbe  eoangelcfcpe  Jfonfefjcon  jur  litt* 
ter[d)cibung  Bon  ber  eoangelifcben  reformierten  Äon* 
feffion  unb  ber  Union  (f.b.),  im©ebraud)  anfdieinenb 

crft  feit  bent  19.  Japrp.;  ursprünglich  nur  »(litperifcp« 
(über  bie  Betonung  ugl.  2   p   o   n   in  ben  »Beiträgen  jur 

jädjfifd)enttfrd)engefciid)tc«,  12-S>eft,  1898).Hiceuan» 

geltfd)  •   lutperifd)«  Äonfeffion  bot  ihre  S>auptBerbrei* 
iung  gefunben  in  Sacpfen,  Sion  neuer,  Btaunfcüweig. 

Clbenburg,  IKccflenburg,  bent  grbftten  Heil  non  Breu» 
ften,  ©ürttembern  unb  woben,  in  einem  Heil  Slurbcf 

iend  unb  beb  ©roBberjogtumb  Sofien,  in  Hänemarf, 

Sdjtoeben,  Siorwegen,  in  ben  ruffifdjen  OftfeeproBin* 
jen  unb  in  ben  Bereinigten  Staate n   uon  SJorbamerifa. 

('•rt>anprlifd)lutbcrifd)c  Sfreitirtftc  in  Statt» 
noBer,  f.  SxmnoBerfdje  ßpangeüjcp-lutperifcbe  Jrei* 
firtbe. 

©ttangcliitb  .   lutherifchc  'JOliffionoqcfcfl 
fdjoft,  f.  Üeipjiger  cuangclifd) * lutperifdje  SKqfiond* 

gefellftbaft. 

O'unttgclifrt) *   protcftantifchcr  ÜJfiffiottoBer 
ein,  f.  WiiiiondDerem,  Allgemeiner  cunngelifd)  pro- 
teitantifdjer. 

0>'Dflngcliirftfo(ialcr  ftongreft,  1890»omS>of» 
prebiger  n.  3).  Stöaer  unb  Pfarrer  ©ober  gegrütt- 
betet  Serein  Bott  Angehörigen  bed  eoongeltjdiott  Be* 
fenntniffed  jur  Berämpfung  ber  Sojiolbemofratie 
unb  Sortierung  ber  Sojiolreform  auf  beut  Bobett 

bed  ßbriftentumd.  Seine  Hätigfcit  beftebt  in  Abbai* 
tung  uon  Jabredoerfainmlungeit  in  Btrftbiebenen 
Stählen  mit  Borträgen  unb  Hebotten  unb  in  ber 
Bcranftaltimg  (o  jinltoiffenfcbaftlid) er  ftttrfe  in  Berlin. 

Sgl.  ©obre,  Hie  coongelifd) » fojialc  Bewegung 

(Seipj.  1890);  Slobbe,  Her  eDongeltfd)*fojialc  S1  on 
greft  unb  feine  ©egner  (©ötting.  1897). 

CftHitigcliftcEvaugelista),  »ber  Überbringer  einer 

frohen  Botfdtoft«,  befottberd  ein  Berfüitbigcr  ber  An* 
fünft  Jefu  old  bed  Sficfftad ;   int  Beiten  Hcftamcnt  ein 

mit  lehrhaftem  Auftrag  Berfebener  Apoftclgebilfc.  wie 
Bbtlippud  unb  Jimotbeud  (Apoftelgeicb.  21,  8;  (Spt). 

4,  1 1 ;   2.  Hirn.  4,  6);  in  ber  SVirtbettipratbe  ein  Auf» 

jeitbner  ber  Sehre,  Halen  unb  Scbidfale  Jefu ,   Ber» 
faffer eines  Gnangeliunid;  in  ber  alten  unbgriediijdien 
Stird)c  attd)  ber  beim  ©ottedbieuft  ben  beftimmten 

eoangelifthen  Abjdtnttt  lefenbe  Htafonud  (ogl.  ßoon 

gelianum).  Ha  bad  ßonngeliunt  (f.  b.)  felbft  nid 
ein  einheitlidjed ,   aber  Bielgeftaltigeö  galt,  Bcrtcilte 
man  unter  bie  ©Bangetiften  bed  Sleuen  Heftomentd 
ald  Sintibilber  bie  Bier  ßlcmente  ber  ßbentbim,  tue*, 

halb  Wattbäud  mit  bent  ßngcl,  Wartud  mit  bent 

Soweit,  Sulad  mit  bent  Cdticn.  Jopanncd  mit  bent 

Abler  abgebitbet  jtt  werben  pflegen.  —   Bei  bett  Jr- 
Bingtanent  ift  ß.  Xitel  ihrer  tUfifpondprebiger,  bnnad) 

fegt  aud)  allgemein  für  ßoangclifator  (f.  ßuangeli 

fation).  Jn  ber  griethifdten  Mivcpe  aud)  bie  Bier  fei- 
bettelt  Stüde  ber  Altarbetleibung. 

(?tiange(iftarfttm,  f.  ßuangeliarium. 
('-Oangeli  um  (grtedj.),  eigen  tlid) » froheBotfdtaft« . 

jeht  gewöhnliche  Sojfidmuttg  eined  ber  Bier  fdjrift 
litten  Berichte,  bie  bad  Bette  Heflantent  über  Seben 
unb  Sieben,  Hatcit  unb  Seiben  Jefu  Bon  Siajaretb 

ald  bed  Wejfind  enthält,  auch  Wohl  für  alle  bier  ald 
©efamtbeit.  Hem  ©ebrauch  bed  ©orted  im  Sieuett 

Heflantent  liegt  bie  Stelle  Jef.  01,  1   31t  ©runbe,  ber 

Jefud  felbft  bett  fo  glüdlidjen  Audbrud  (ur  Be(eicb 

ttung  bed  jnbaltd  unb  bed  ,>)wcded  feined  öffentlichen 
Auftretend  entnommen  bat  (Suf.  4,  18).  So  bilbet 
bad  ©ort  feitbem  überhaupt  ben  bejeitpnenben  Hitel 
für  allcd ,   wad  ber  ©eit  im  ßbriftentum  bargeboten 
werben  fotlte.  ßd  bebrütet  bie  ftreubenbotfepaft  Bon 

bem  genapten  ©ottedreid)  (Siarf.  1,  15),  aber  in  ttn 
fern  ßuangeliett  felbft  bereits  aud)  fpegellcr  ben  Be 

rid)t  Bon  ber  Stiftung  biefed  ©ottedreicbd,  Bottt  Biei 
fiad,  feinem  Auftreten  unb  feinen  ©efchiden  (Warf 

14,  9).  währenb  Baulud  unter  ß.  bie  ihm  eigenlüm* 
liehe  Berfünbigung  Bon  bem  Sxildwert  bed  .UTeu)ed 

tobed  3efu  uerflebt  (1.  Mor.  15,  1 — 4).  Hagegen 
heiRett  ttnfre  fchriftlichen  Berichte  nwh  31t  feilen  bed 
um  150  fchreibettbm  3J!ärtl)rcro  ̂ uftinud  (War  auch 

bereitd  »ßnangelicn«,  gcwöbnlid)  aber  nennt  er  fie 
»apojtolifcbe  Hentwürbigfeitcn«.  ©ährenb  aber  er 
felbft  unb  bie  thriftlichen  Sd)riftfteIIer  Bor  ibnt  neben 
unfern  faitoitifd)  geworbenen  gati3  unbefangen  auch 
foldje  ßBangelien  gebraueben.  Welche  bie  Stinh«  fpäter 
ald  apotrt)phifch  unb  bäretifch  benoorfen  bat,  fiept  bie 

Bier3ahl  ber  neuteftamentliihrn  ßBangelien  bereitd 
bei  fjrenäuö  (i.  b.)  feft,  ber  fie  aud)  nicht  mehr  ald 

»Henfwürbigfeiten  ber  Apoftel»  Bon  tucnfdjlidjet 
ßntftehungdwcife  unb  relatiB  jufälligem  Inhalt,  fon 
bem  ald  ittfpirierted  uttb  unfehlbared  öottcSwort 
betrachtet. 

Über  bie  ßntftebungdweife  berßBangelienläftt 

ftth  nur  AUgemeinrd  mit  einer  gewiffen  Sicherheit 

fcftftellen.  3efud  felbft  bat  ben  Seinigcn  feinen  Budi* 
flabett  bintcrlaffen,  unb  biefe  grojtarligc  Sorgloftg» 
feit  um  bad  ©efepid  feiner  neuen  Beidjdptxbigt  hat 

ipn  nidtt  betrogen.  Offenbar  waren  ed  3unäehit 

»Sieben  beo S>crm«,  bie  fttp  f ortpflan (tett ;   Audfpritdic 

Bon  fo  Ienbcn3iöfrr  Slftr.se ,   Bon  fo  fditagmbtm  Aue* 
brttd,  Bott  fo  populärer  »larpcit,  wie  namentlich  bie 

Bcvgprebigl  fie  perlenartig  aneinanber  gereiht  pat. 
Schon  in  ben  Briefen  bed  Baulud  blidt  au  tttepr  ald 
einem  Orte  bie  Bcfanntfcpaft  mit  biefeut  ftlteften  5n 

halt  aller  Überlieferung  bttrtp,  Wäprenb  er  Bott  Hat* 
fachen  bed  Sebend  3cfu  btoft  bie  Abenbrnapldfliftung. 
ben  Jlreusedtob  unb  bie  Auferftepung  crwäpnt.  2ln, 

auep  biefe  Wenigen  Haifadien  fommett  nicht  tnfofem 

31t r   Sprache,  ald  fie  etwa  für  ben  gefcpid)tlid)en  jor 
teperfittn,  fonbern  bloft,  fofem  fie  für  ben  ©tauben 

uon  Belang  fmb.  ßrft  allmäblid)  erwaepte  am  rcli 

iöfen  ffnterrffe  aud)  bad  gefcpicptlidte,  unb  Bon  ber 
eiben dqeid)id)te,  bie  ftep  bent  ©ebäcptnid  ber  erflen 

©emeinben  am  tiefftm  unb  treueften cingcprägt hatte, 

rüdiucirtd  gcpeitb,  bitbete  fiep  allmäplid)  eine  jufant 

menbängenbere  Atifchammg  bon  ber  galiläifdten 
©irfjamteit  bed  Wejfiad.  vlbgeriffenc  ßinjelbitbcr 

fammeltcn  ftep  (icerjt  nur  gruBpcmoecfe,  gliebertac 

fiep  aber  allmäplid)  einem  grofteit  unbttt  berS>aupl- 
jad)e  in  ftep  abgejcploffenett  ^ufamutenpang  Bon  Se 
beud*  unb  3lerbcndfd)idfalett  3efu  ein.  Aber  3U  einer 

feftflebenben  Borflelhmg  Bon  bem  Berlauf  ber  fügen. 
cBangelifcpen  Wefd)id)te  fonnte  ed  erft  lotnmen,  nid 
Bon  ben  Apofteln  uttb  unmittelbaren  Jüngern  Jcjtt 

einer  ttaep  bem  anbern  bie  Bapn  bed  Hobes  wanbelie 

unb  halb  (einer  tttepr  ba  mar,  ber,  alle  fcpnftftenert» 
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fdjcn  Bemühungen  üborfTün'ig  madjcnb,  aud  eigner 
71>tfd)auung  hätte  berichten  fünnen  über  »bie  ganje 
3nt,  bie  ber  $jert  3efud  unter  und  ift  aud  unb  rin 

gegangen*  (Äpojtelgefd).  1 ,   21).  3cj>t  erft  feßte  fid) 
bicfct)wanlcnbemünblid)e  Überlieferung  immer  burch- 
gängiger  in  eine  jebrif tlidic  um ,   wobei  naturgemäß 

bie  fchon  feigen  patt  angehauchte  Erinnerung  eine  will* 
tomment  Ergänzung  burd)  je  länger,  befto  bewußter 
auftretenbe  ttunitbiibung  fanb.  Diefe  Sdjriftiteüer 
wollten  in  elfter Smie  nicht  erjäblen,  fonbern  erbauen 

unb  belehren,  unb  ea  ift  in  jablreichcn  galten  faft 

unmöglich,  ju  unterfdteiben,  wad  eigentliche  ©ejd)id|td 
enäblung,  wad  naioe  Segcnbe ,   wad  bewufiterweije 

lehrhafte  Daq'tcllung  fein  toll.  gebenfatld  entfpridjt tiidjtd  fo  febr  bem  bie  gange  Bibel  burd)webenbcn 

©eiftc  beb  Morgentanbed  alb  biefer  überall  bemert* 

bare  unb  oft  in  entfebeibenber  Seife  burd)fd)lacjenbe 

Trieb  unfrer  Eoaitgelien,  bie  Erjablung  jum  -sinn* 

bilb  unb  Iräger  höherer  religiöfer  unb  |'ittlid)er 
Sabrbeit  umjugeftattm.  Sar  cd  lunädjft  nur  un» 

miUfürtid)  Heb  geltenb  machenbcr  Einfluß  bed  alt* 
teftamentlichen  Mcifiadibeald  (»gl.  nnmentlid)  3ef. 

29, 18f.;  35,  5f.;42, 7),  Wad  einen  buftigen  Schleier 

»oit  mt)tl)ifd)er  Xkirftellung  über  bie  eoangelifchc 

61ef<hid)!e  warf,  fo  würbe  baraud  mit  ber  3cit  jweef- 
Dolle  dJathabmung  beffen,  wad  bie  altteftamentlid)en 

®ci<htd)tdbüd)cr ,   bie  unfem  Eoangeliften  ald  Bor- 
bilber  ihrer  Schriftflellerei  Dorid) webten,  »on  IVofed, 

Etiad,  Elija  u.  a.  ;u  erjäblen  batten.  Die  Berfaffer 

biefer  Berichte  (tauben  nun  einmal  mitten  im  fübi* 
'eben  Scbettdtrcid  unb  lebten  unb  webten  in  jenen 
Silbern,  Snfcbauungäfonnen  unb  Erjäljlungen,  ab* 
gejehen  bauon,  baß  ihr  eigner  ©taube  bie  gorberung 
itellte ,   baß  in  beut  Mcfftad  erfüllt  unb  überboten 

werbe,  wad  bad  iÄlte  Teftament  »on  jenen  ©olted* 

männern  ju  erjäblen  Wußte.  91od)  fmb  bie  alttefta* 
mentlichenBorbilber,  bie  bierbalbbucbitäblich  wieber- 

bott,  balb  gejteigert  werben ,   mit  gingem  nachmeid- 
bar.  So  ift  bei  ber  ganjen  urcbriftlichen  Sd)riftftcHerei 
ber  praltifche  ©efichtdpuntt  bed  ölaubeud  unb  ber 

beiotibern  ©laubenerichtung  ftetd  mit  beteiligt.  (Denn 
bad  Selb  3efu  felbft  würbe  »on  oerfcf)iebenen  Kid) 

langen  »erf (hieben  aufgefaßt ,   unb  für  biefc  lejjtent 
ergab  fuh  bie  Aufgabe,  aud  bem  »orbanbenen  Stoff 

fine  paffenbe  Sud  wähl  ju  treffen,  jmedentfprechcnbe 

(fufäjje  ju  madjen  unb  je  nach  Bebiirfnid  fclbftänbigc 
ilmbilbuiigen  eintreten  ju  lajfen.  So  hat  her  Ultra 
paiüiner  Marcion  um  bad  g.ifjr  140  unfer  britted  E. 

nod)  paulimfeher  gemacht,  ald  ed  im  Unter) djeeb  »om 

SRattbäud-E.  fchon  war,  wäbrcnb  umijetchrt  bad  leß 
tere,  aucrfaimtermaßen  jubenchriftltcheu  ©eift  at 

menbe  Serf  »on  feiten  ber  Cbioniten  (f.  b.  unb  9!a- 
jarcitet)  eine  Umarbeitung  erfahren  hat,  in  ber  fein 

urfprünglieberEbarattcrgicidifaUäpptenjierterjchien. 

Died  bad  iogen.  ücbräer-E.  (f.  b.).  Ähnlich  »erhält  ed 
fuh  mit  beu  mriften  berjenigen  alten  Serie ,   bie  Don 

unjerm  neuteftament(id)en  Kanon  audgefchlofjen  wür- 
ben. unb  »on  benen  und  auch  heute  nur  nod)  Bruch* 

itüde  ju  ©cbotc  flehen,  atd  ba  finb  bad  Ägypter ■<£., 
bad  hftrud  E. ,   bad  E.  ber  jwötf  Äpoftel.  Ed  ftnb 

bad  lauter  Serie,  beren  Bartei  (Wert  über  ben  Spiel- 
raum, beu  ber  djrijtlichc  Webanlc  in  ber  tuerbenben 

Slirche  nod)  offen  ju  taffen  idjieii,  hinaudging. 
Dod)  befteht  auch  in  biefer  Begehung  wieber  ein 

iehr  erlcmibater  llMerfd)teb  jwifdjen  bem  »ierten  E-, 

bad  feinen  Seg  für  fleh  geh1  unb  ein  gaitj  cigcnar* 
tiged  ©epräge  nufmeijt,  unb  ben  brei  crjten,  bie  eine 

gememfame  Belraehtungdweifc  Pertangen  unb  fchon 
nhtiftjteüerifch  bie  Boraudfcjjung  für  jened  bilden. 

Man  nennt  biefe  brei  um  ber  M&glidjfeit  einer  »3u* 

fammenfehau*  ihrer  einjc!nenVlbid)nittc  Witten  3 1)  u   * 
optilcr.  Unter  ihnen  ift  Sutad  (f.  b.)  wabrichenilid) 

ber  jüngfte,  wie  er  auch  felbft  »Diele*  Sorgängcr  fennt 

(1,1),  wäbrcnb  bie  Itritiler  ("ich  über  ben  jeitlicben Sortritt  bed  Mattljäud  (f.  b.)  »or  Marfud  ober  bed 

Marfud  (f.  b.)  »or  Matthäud  lange  ftritten.  Saeut* 

jutage  gilt  faft  allgemein  Marfud  ober  ein  Ur  Mar* 
lud  ald  bie  ältejtc  Euangelienfchrift.  Bei  ibnt  unb 
ben  beiben  genannten  SJaajfolgem  bilbet  bad  geichicht* 
liehe  Bilb  bedMenfeben  gefud  noch  ben  ©runb,  worauf 

bad  eigentümliche  Kolorit  ber  Daq'tcllung  aufgetragen ift,  währettb  bad  fogett.  S.  bed  gohanned  (f.  b.)  feine 
tbcalc  jtonftruftion  »ietmehr  auf  bie  alcraiibnmjcbc 

Sehre  »om  Sog od  baut,  bie  ed  auf  ben  gciebiebUieben 
Ehnftud  anmenbet.  Ed  gehört  wabrfiheiutid)  bem 

2.  3ahrh  an,  wäbrcnb  bie  Spnoptiler  nach  ber  3er« 
ftörung  gcrufalemd  gefchriebeit  mtb  Duetten  benußt 

haben,' bie  j.  j.  nod)  älter  fmb  ald  biefc  »ataftrophe- 
S.  Eoangeiift  unb  3efud  Ehriftud. 

(d»angciium,  etoiged,  f.  Eroigcd  Eoangelinm. 
(dvnnd  <fi>r.  tomen«),  1)  Cli»er,  Mcchanilcr.  geb. 

1755  ju  Äewport  in  Delaware,  aeft.  21.  Vlpril  1819 

in  Bbüahelbbia,  laut  bei  einem  Sagner  in  bte  Sehre, 

lonitruierte  eine  Spinnmafchine  unb  eine  Mühlen* 

einridjtung  unb  enlwarf  aud)  eine  Ipochbrucfbampf* 
mafebtne  ohneKoitbenfation,  bie  er  jur  gortbewegung 

»on  Sagen  empfahl-  Mit  feinen  Brübcnt  »erbun- 
ben.  »erhefferte  er  bie  Detaild  ber  Mablmüblcn,  unb 

1786  fuchtc  er  bie  B«tentierung  einer  Dampfmüblc 
unb  eined  Dampfwagend  nad),  bie  mit  hohem  Dampf- 
brud  betrieben  werben  follten.  1800  begann  er  ben 

Bau  herartiger  Einrichtungen,  unb  18i)4  baute  er 

einen  Dampfbagger,  ber  burd)  ein  »on  ber  Dampf* 

mafchmcbewegtedSiaufelrab  getrieben  würbe.  Die« 
felbe  Dampf mafchine  hatte  »o  her  ald  Sotomotioc  bot 

Bagger  »on  ber  gabril  and  Saffer  beförbert.  E. 
nimmt  neben  Satt  eine  fehr  heroorragenbe  Slellung 
in  ber  Öefdjichte  ber  Dampfinafd)ine  ein,  aber  er 

Würbe  nicht  in  gleichem  Maß  burch  bie  Berbältniffe 

geförbert.  unb  cpochonachenbe  3been,  wie  bie  Be* 
nuftung  ber  Dampfmafchme  jum  gortbewegen  »oit 

Sdnffen  unb  Saflwagen,  fonnte  er  md)t  jur  Änd* 
fühneng  bringen,  weil  teilt  Äapitalift  ihn  unlcqlüßte. 
gür  bie  Müllerei  fonftruierte  er  ben  EIe»alor,  ben 

Eonoehcr.  ben  Mehllühler,  ben  Äuffcbütter  :c.  E. 

fdjrieb:  »The  young  millcvrights  and  miller’a 
gniile*  (9?ewf)o>'l  1796,  14.  Äug.  mit3ufätien  »on 
Joncd,  1853;  nach  ber 6. Äufl.  franj. »on Bdnoit, Bar. 

1830);  »The  young  steani-engineer’s  guide*  (1805; 
franj.  »on  Doolittie,  3.  Vlufl.  1838). 

2)  Sir  öeorge  be  Sacq,  bnt.  ©enrral,  geb. 

1787.  geft.  9.  3an.  1870,  begann  feine  mililärifche 

Saufbahn  1806  in  gnbien,  biente  1812 — 14  in  Spa- 
nien. grantreid)  unb  Slorbamcrita  unb  jeichnctc  fich 

1815  in  ber  Schlacht  »on  Saterloo  aud.  3n  ber 

folgenben  griebendjcil  würbe  er,  feil  1818  auf  töalb* 

folb  gcfteUt,  ald  Mitglieb  ber  rabifalen  Bartet  1831 
ind  Unterhaud  gewählt.  1835  übemahm  er  bad 
Sommanbo  ber  itt  Englanb  für  bie  llönigiitEhrifline 

»on  Spanien  angeworboien  Segion,  bie  er  bid  1837 
in  Dielen  glänjcnbot  ©efechten  anfübrte.  hierauf 

nach  Englanb  jurüdgelehrt ,   warb  er  junt  Cberften 

eniannt  unb  tratjoieber  ind  Unterhaud  ein,  wo  er 
fich  mehr  auf  bie  Seite  bed  Shigmintfleriuntd  neigte. 

1846  junt  ©eneraltnajor  unb  1854  jum  ©eneral- 
leutnant  beförbert,  lommanbiertc  er  bie  2.  Dibifion 

im  ftrimtrieg  unb  focht  an  ber  Älma.  bei  Balaltaiua 
unb  3nternian,  lehrte  aber  nod)  »or  Beenbigung  bed 
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Kriege«  und)  ßngtanb  jurfid  uub  nahm  feilten  Blaß 
im  Parlament  roteber  ein.  1861  turn  ©eneral  beför 

bert ,   ;og  er  üd)  1865  »diu  politifdien  Sfcbcn  jurüd. 

3)  BiaiR-iHnn,  Sdjriftftellerin,  f.  ßliot  3). 

Pb  (in  bl  ott  (fjrr.  Aomnlt’ii),  1)  8labt  in  ber  GJraf* 
idtnft  ßoot  beb  norbamerifan.  Staate«  Qjllinoid,  am 

Stidjiganfee,  18  km  non  Qljicago,  3i|j  bet  Sortß 
SReftern  llntce rfiltj  (1900:  2829  Stubierenbe),  einet 

Srnucnbodjfdutle,  hatosoo)  18,721  ßimu. — 2)S>aupt> 
ort  ber  Öraffcßaft  Uinta  beS  norbamerifan.  Staates 

SRgoming,  an  ber  Union  BdciRcbohn,  2094  in  it.  St, 

hat  Sohlen»  uub  ßifengruben,  ßifenbaßnroerfftätten, 
Biel)t)anbcl  mtb  asoo)  2110  ßinw. 

PpnnSPiUc  (fpr.  fn>iwK«ro(n),  töauptflabt  ber  fflraf» 
fdiaft  Banberburg  int  norbamerifan.  Staat  Jnbiana, 

nit  ber  Stiinbung  beS  äRabafß»  unbßriefanalS  in  btn 
Dßio.Knotenpunft  Pon  Reben  ßifenbaßnen,  hat  fchöne 

öffentliche  ©cbäube,  ein  Siarinehofpital,  ßifengießc» 
reien,  Brauereien,  SRithlen,  Boitwarenfabrüen  ic., 
lebhaften  ffanbel  in  Babat  uub  betreibe  unb  asooi 
59,007  ßimu. .   barunter  niete  Beutfcße. 

Plmpora  f   ion  ( lat.),  Sbbantpfung,  Bcrbunftung. 

ßuaporationSfraft  beSftlituaS,  baS  Bcrmö» 
gen,  bie  Bcrbunftung  je  nad)  ber  ifuftlcmperntur  unb 
Öuftfcucbtigfeit  ju  Permeßrcn  ober  jit  Bcmtinbem. 

Ptiaporicrcn  (lat.),  abbampfen. 

(s'paporomctcr,  f.  Vttmometcr. 
Ptjnriftttdlßpa  rcftuS,  71  riftoS),  berget  lige, 

fall  nadi  her  römifcheii  Überlieferung  ber  pierte  ober 

fünfte  Sacßfolger  bed  l)eil.  Betrug  als  Bifdjof  Pon 

Som  (97— i05(?])  geWcfen  fein.  TUS  fein  BobeStag 
wirb  ber  27.  Cttobcr  angegeben. 

Ppafionflat.),  baSßntweicßcn,  ßntwifeßen ;   VUeS- 
flucht;  enaforifd),  als  TluSflucßt  bieuenb. 

('"•paup  (inr.no»,  lat.  Evcihonium),  Stabt  im  frang. 
Bepart.  tlrcufe,  Ttrronb.  flubuffon,  460  m   it.  SÄ., 
unfern  ber  JarbeS,  an  ber  OrlfanSbaßn,  mit  Sfcften 

alter  Singmauern,  Kirche  aus  14.  —17.  Claßrl).  unb 
(litoi)  1848  ßintp.;  befannt  burch  feine  18  fnlinifeßen, 

eisenhaltigen  nianuen  Ouetlen  (29  -56°),  Pon  bereu 
uraltem  Wcbraud)  Sefte  eines  StömerbabeS  (engen. 

3n  ber  5l(il)e  Summ  beS  Sd)loffeS  l'a  Sod)e»S(t)mon. 
©PcftioH  (lat.),  bie  Ungleichheit  ber  SHonbbemc- 

gung,  burd)  welche  bicifcinge  besSHonbes  um  1°  20.5' 
Pcrgröfsert  unb  Pcrfleinert  werben  fann.  Bie  Bcriobe 

ber  ß.  betragt  31,8  Jage.  Sie  ift  non  BtolemäuS 
entbedt  worben. 

(r-pcncmcnt  ifranä-,  f»r.  tn*ii’mäii,t),  ßreignis. 
Pttcntoil  (franj.,  (pr.  nomtptöt,  »lädier«),  eine  im 

18.  Jaßrß.  gebräuchliche  Sonn  beS  VtufmarfdjeS  aus 
ber  Kolonne. 

(Sticutuailbclchiiung,  bie  Belehnung  mit  einem 

gegenwärtig  in  ber  Ipanb  eines  anbem  Bafalleu  bc 
tinolichen  Sehen  für  ben  ftaU  ber  ßrlebigung  beSfel 
ben,  alfo  eine  bebingte  Belehnung.  tjiii  (ftegenfaßc 
jur  ßjfpeftan,)  oberen  wartidjaft  (f.b.),  bie  nur 

einen  persönlichen  flnfpnid)  auf  Belehnung  gewahrt, 
begrünbet  bie  ß.  ein  fofortigeS,  wenn  and)  bis  tum 

ßintritt  ber  Sebingung  noch  nicht  wirffames  SH  echt 

am  Sehngut,  bas  beiunad)  ftets  ber'llnwartjdiaft  oor- 
geht.  Bie  burd)  ß.  begriinbeten  Siechte  gehen  auf  bie 
IchnSfähigeBefjcnben)  über;  bicSieebtonacbfolger  beS 
SehnSherm  finb  an  bie  ß.  gebunben.  S.SehnSwefen. 

Pvcnttialbefehtocrbc  ober  cbentueUe  Be» 
fchtuerbe  heißt  bie  (Porforgtidj  eingelegte)  Befcßwerbe 

gegen  eine  nod)  nicht  ergangene,  aber  erwartete  ge- 
ridjtliche  ßntfeheibung.  ßinc  iolcbe  ift  nach  ber  beut» 

fd)en  (liBiIpro(ef(orbming  im  allgemeinen  nicht  ge» 
ftattet.  Sind)  8   577,  ?lbf.  4,  ift  fit  aber  bann  juläfftg. 

(Soerbingett. 

wenn  bie  'ilnberuug  einer  ßntfeheibung  beS  beauf- 
tragten ober  erfud)ten  SiichterS  ober  beS  Werichts» 

fchreiberS  gemäß  8   576  bei  beni  Brojeßgericßte  nach» 
gefucht  wirb  unb  gegen  beffen  ßntfdjeibung  fofor 

tige  Befehwerbe  ftattfinbet.  ijn  einem  folcßeii  (ViQe 
gilt  bas  bei  bem  Brojeßgericßt  cinjurcießenbc  ötefuch 
um  Tlbhilfe  (ugleid)  als  eine  norforgliche  ßinlegung 

ber  Befd)roertc  gegen  bie  Ablehnung  bes  ©efueßs. 
Ppcntnalitdt  i   lat.),  ein  möglicherweife  eintreten- 

ber  Satt ;   eventualiter,  nötigenfalls,  möglicherweife. 
Qtoentualmaxime (ßoentualprinjip)  würbe 

im  frühem  ,>fioilproteft  ber  CSrunbfaß  genannt,  nach 
bem  eine  Partei  alle  Eingriffs-  unb  SerteibigungS- 
mittel,  bie  in  einem  beftimmten  Wbfdjnitte  beS  3fed)ts> 
ilreiteS Porgebrad)t  werben  f   önnen,  beiBermetbung 

beSVtusfchluffeS  aud)  wirtlich  oorbringen  mußte.  3ks 

galt  inSbef.  für  bie  ßinreben  (f.  b.)'  aber  auch  für Beweismittel  unb  ötegenbeweismittel,  bie  ebenfalls 

gleichzeitig  angegeben  werben  mußten.  3)ie  ß.  war 
bem  römifchen  Su-dit  fretnb  unb  im  fanonifeßen  Seiht 

nur  wenig  entwidelt;  Re  ging  aus  bem  fäd)Rfd)en  in 
bas  gemeine  beutfehe  Brojcßrecßt  über.  Xer  ,-jwed 
biefer  Borfcßrift  war  ber,  Brojeßperfchleppungen  ju 

Perßüten.  Xie  beutfeße  ifinilprojeftorbnung  hat  bie 
mit  bem  ßrunbfaß  ber  Sehriftlicßreit  beS  BerfahrenS 

(ufammenhangenbe  ß.,  bie  bcjüglicß  ber  projeßhin» 
bemben  ßtnreben  in  gewiffem  Bfaße  bei  behalten 
würbe,  als  Segel  aufgegeben.  Sad)  8   878  bürfen 

nielmeßr  Angriffs-  uub  BerleibigungSmittel  bis  (um 
Scßtuffe  ber  münblicßcn  Berßanblung.  auf  bie  baS 

Urteil  ergeßt,  geltenb  gemacht  werben.  Berfcßleppun 

gen  foUen  babureß  uerßfltet  werben,  baß  bie  burd) 
nachträgliches  Borbringen  entftanbenen  Koften  ber 

fäumigen  Bartei,  auch  Wenn  Re  obRegt,  cmferlegtmer 

ben  unb  Perfpätete  BerteibigungSmittel  (uriicfgewie' 
fen  werben  bürfen  (§  278,  279). 

ßocntuell  (tat),  auf  einen  filnftigen  möglichen 
Rrntl  berechnet  ober  eingerichtet;  etwaig. 

PventucUeBfnfchltcffttng  beißt  bie  «nfcßließung 

(f.  b.),  bie  nur  bebingungsweife  ober  für  einen  be> 
mmmten,  nod)  nid)t  eingetretenen  (fall  erfolgt.  Sine 
foteße  e.  St.  gilt  nach  ber  beutfeßen  3it>ilt>rojehörbnung 

als  juläffig,  obgleich  bie  bebingte  ober  eoentuelte  ßr 

ßebung  einer  Klage  ober  einer  berartigen  ßinlegung 
unftatthaft  ift,  Weil  eS  eine  bebingte  Secßtsßängigfeii 

(f.  b.)  nicht  gibt. 
Eventus  (lat),  VluSgang,  ßrfolg;  E.  docebit, 

ber  ßrfolg  wirb  eS  lehren;  E.  staltoruni  nmgister. 
ber  ßrfolg  ift  ber  Sehrmeiftcr  ber  Summen  (b.  ß. 

iiber(eugt  fie).  Bgl.  Bonus  eventus. 

Pücr,  f.  ßwer. 
Ever  (engt.,  fpr.  mn),  immer;  for  e.,  auf  immer. 
©Derbiitgcn, StHart  nan,  hollänb.  Scaler,  geb. 

1621  (u  flttmar  in  Siorbhotlanb,  geft.  im  Sionember 
1675  in  Vlmfterbam,  lernte  bei  S.  laaoerß  in  Utrtdjt 

nnb  B-  Siolßn  in  Smartem  unb  ging  währenb  ber 

Oahre  1610  —   44  auf  Seifen,  bie  ihn  bis  nad)  Sor 
wegen  unb  Scbtuebcn  führten.  Ber  Snblid  ber  SJäl- 
ber,  ber  Säafferfätle.  ber  SclSgebirge  unb  ber  BceereS 

branbung  biefer  ifänber  warb  cnifd)eibeiib  für  feine 
Künft  Buriirfgetehrt  ,,aeb  ÖoIIanb.  wo  er  Rd)  1645 
in  bie  Butasgilbe  ju  fsaarleiu  aufnehmen  ließ,  behau» 
bette  er  Motiue  aus  Sorwegen  unb  Schweben,  bie 

burch  ihren  meifterhoften  Börtrag,  bie  fräftige,  ins 

Büftere  gebenbe,  bioweilen  aud)  ießwere  tfrorbe  unb 
bas  funfloott  nerleiltc  Sücßt  ausgezeichnet  Rnb  unb 
mit  ben  beften  Schöpfungen  SuiSbaetS  Wetteifern. 

Bie  ßerPorrngenbfien  öemtilbe  pon  ß.  beRßt  bie  Brr«- 
bener  Walerie,  anbrt  bie  SKünchener  Bmafothet.  bas 
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1,'oiiDre  in©ari#,  ba#Neid)#ntufeum  in©mftcrbam  x. 
Nid)t  mutter  trrfflidi  fmb  {«ine  ©über  brr  tjoHänbi  - 
(eben  Natur.  (Sinr  gröbere  (Srfinbungafraft  jtigt  IS.  in 

irineit  etwa  150  Nabierungen,  non  benen  Trugutin 

<S!eipi.  1873)  rinnt  ttatalog  Berfailt  bat;  fit  (teilen 
Vanbicbaften,  ©farmen  unb  bie  Weicbuhte  BonNeinefc 

Ruch#  bar.  1652  lieft  lieb  iS.  in  ©mfierbatn  nieber. 

©gl.  Wranberg,  A.  ran  E.  och  harnt  noreka  land- 

skap(Stoefy  11*02). —   Sein  ©ruber  iS ä f a r   Ban  iS., 

geb.  1606  in  ©thnar,  geil.  167«,  war  {jiitorien«  unb 
Porträtmaler  Bon  ctraaa  gewöhnlicher  ©uffaffung.  I 

®»ereft  <|*t.  tw®.),  Sir  Wrorcte,  Ingenieur,  geh. 

4.  3uli  1790  ju  Wroernbole  in  Walca,  geit.  1.  Tez- 

1806  in  üonbon,  ging  1800  nach  Cftinbien  unb  be- 

teiligte (ich  an  mehreren  Relbjügrn.  ©on  1814  — IS 
juhrte  er  eine  Nefogno#)ierung#aufnabnte  ber  Jn|el 
3aBa  au«,  würbe  1818  erfter  Vtfuiient  Bon  Cberft 

Vfainbton  bei  ber  trigonometrifebtn  Sermeffung  3"- 
bien#  unb  leitete  btefenad)  üambtone  tob  1823  43, 

mbem  er  fie  bie  ifalfutta  unb  bi#  )um  {jtmataja  fort- 
fehle  unb  babei  1811  bie  inbifebe  ©feribtangrabmef- 
iung  BoUrntete.  Naeb  ihm  benannte  fein  Nachfolger 

©augb  ben  Waurifanfar  »©fount  iS.«  iSr  fdtrieb: 
»Mca-nm-ment  of  two  section*  of  the  meridional 

arc  of  India«  (i’onb.  1847,  2   ©be.). 
etxreft,  ©fonnt,  f.  Waurifantar. 

WBerett  <t»r.  hm.),  Name  mehrerer  Stähle  in  ber 
norbamcrifanifcbenUnion:  1)  in  ©faiiaibufelt#,  Wraf» 
febaft  ÜRibblefer,  3   km  nörblid)  Bon  ©oftott,  am 

©ftp'lic  Niuer,  mit  Bielteitiger  Jnbuftrie  (1800:  1S8 
©etriebe  mit  2141  Arbeitern  u.  5,088,190  ToH.  ©ro- 

buftionomert)  unb  OMO)  24.33S  iSinW.  —   2)  3n 
Wafbington,  Wraffdiaft  Snohomifh,  an  ber  ©fünbung 
tee  Snohomifh  Storr  in  ben  ©ugrtfunb,  mit  leichtem 

V'afen,  groben  Sägemüblen,  Schmelz-  unb  Stablwerf, 
©apirrfabnfation,  ftarfer  (Srzoerfcbtffung  au#  bem 

©?onte»(£n{to ■   ©ergbauremer  unb  am»  78'iH  ®inw. 
®4»erett  f|*t.  ton>.),  1)  ©teiranber  frill,  norb- 

amerifan.  Staatsmann,  geb.  19  ©färy  1792  in  ©Jaf- 
iachuiettd.  geil.  28.  3uni  1847  in  ©iacao,  begleitete 

1809  3ohn  Duinrt)  ©baut#  ale  Wefanbtfebaftefefretär 

nach  St.  ©etereburg,  ging  1815  in  berftlben  lügen- 
idjaft  nach  bem  {xiag  unb  war  1825  29  Wefanbter 
am  ipemifeben  fjof.  Unter  3adfon«  ©räfitentfebaft 
abberufen ,   jog  er  ftcb  in#  ©riBatleben  nach  ©ofton 

inrüd.  Seit  1835  gab  er  bit  »North-American  Re- 
view« beratt#  unb  trat  \u  ber  bemolratiichen  ©artei, 

bie  er  früher  befampft,  über.  ©räfibcnt©olficbicfteibn 

1846  al# SfeTtbenten  nach iihina.  iS.  fdtrieb:  »Europe, 

or  a   general  Bnrvc-y  of  the  present  Situation  of  the 
Principal  power«,  with  conjecturea  on  their  futurc 

proapcct«  (©ofton  1822;  beutfeb  Bon  3«lob,  ©oinb. 
1823  ,   2   ©be );  »New  ideos  on  population,  with 
remarka  on  the  theoriea  of  Malthua  and  dodwin« 

(Sfonb.  1823;  2.  ©ufl.,  ©oft.  182K);  »America,  or  a 
general  »urvey  of  the  political  aituatioii  of  the 

setcral  powere  of  the  weatom  contincnt«  (©htlab. 

1827;  beutfeb,  t>amb.  1828,  2   ©be.)  unb  »Critical 

and  miacellaneouH  eaaays«  (©oft.  1845  -   47,2  ©be.). 
2)  (Sbwarb,  ©ruber  be#  porigen,  geb.  11.  ©pril 

1794  in  Torebefter  (©faffaebufett#),  geit.  15,  3an. 
1865  m   ©ofton,  warb  1820  ©rofeifor  ber  grtedtifdten 
Sprache  an  ber  Uniterfität  (Sambribge.  Seit  1824 

Uonarefimitglieb,  fptacb  er  befonber#  gegen  bie  Unter 
brileiung  ber  3"biatter,  war  1836  4u  Wouoemeur 

Bon  ©faffaebufett#,  1811—45  Wefanbter  in  flonbon 
unb  1852  in  ben  legten  ©tonalen  ber  ©mtaperiobe 
Ritlmore#  Staatefefrelär.  1860  trat  er  ohne  (Srfotct 

alelfrmbibalterttuownotbtng#  für  bie©izepräfitent- 

iebaft  auf.  3m  übrigen  lebte  er  wiffenfchaftlieber  ©e 

idtäftigung  unb  hielt  zahlreiche  öffentliche  ©orträge, 

bie  alle  barauf  gerichtet  waren,  Waibingtoit#  ©eben- 
hing  barjulcgen,  unb  beren  (Srtrag  (etwa  K»0,0(X) 
Sou.)  er  zur  (Srwcrbung  brr  Wobnilätte  Welfbing» 

Ion#,  be#  ©fenint  ©emon,  al#  Jtationalcigentum  Bet- 
wenbete.  (S.  fdtrieb  auch  eine  ©iograpbte  ©.  Wafb» 

ington«  (New  ©ort  1861);  feine  Neben  erfdtienen  ge« 
fam mclt  ju  ©ofton  1869,  4   ©be. 

(Stwrgcm,  frieden  in  ber  belg.  ©rooin;  Cittlan« 
bern,  ©rronb.  Went,  an  brr  (Sifmbobn  Went-©riigge, 
mit  n#oo)  7675  (Sinw.,  bie  i!em>  unb  öaumwoU« 
Weberei  unb  Clfabrifation  treiben. 

Cverglabttfcfw.tiiNMiaieM).  Borwicgenb  mit  Säge« 
gra#(CladinmeffnBum>,  hier  unb  baaudt  mit  Sumpf« 
ShBreffen  unb  tcilweife  mit  bi#  1   m   tiefem  Salier  be« 
bedtrr  Sumpf  im  füblichm  fttoriba,  250  km  lang, 
100  km  breit ,   nur  2,5  m   ü.  ©(.  3»*  ©•  flöht  rr  an 

ben  groften  See  Dfee-cbo-bee  (f.  b.),  beiien  ©bftiiffe 
Bor  tbrer  ©fiiubung  in  ben  Wolf  non  ©ferito  ben 

Sumpf  burd)(ieben. 
Kwprnta.liA.(©anbf  ledttei.  Wallung  ber  X io 

toliihenen,  Strauchflechten  mit  aufreditem  ober  hän- 

genbem.  flach  sufantmengebrüdtem,  unterfeft#  etwa# 
rinnenförmigem,  mehr  obermintergeleiltem  Xbaflu# 

unb  ranbftänbigm .   fcbilbförmig  gc|tielten,  geranbe- 

teh.  treierunben  ©pothccicn  mit  gefärbter  Scheibe. 
E.  furfuracoa  Ach.  (fleiige  ©anbflecble)  unb  E. 

prnnaatri  Ach.  (©flaumen-©anbfledite),  wach« 
fen  meifl  an  Stämmen  unb  tftften  ber  ©äumc  unb  an 

alten bölycmen  ,'{äunrn.  HeptereTlrt  pflanyt  ficb  burch 
Sorebten  fort,  beren  meifsltdx,  ftaubige  {.raufen  oft 
bie  Oberfläche  br#  Xhotlu«  übergehen,  unb  eryeugt 

befonbeva  an  ©flaumenbäumm  bie  ©aunefräne. 

(#uer#,  ©fntthia#.  Schulmann,  geb.  21.  ©ug. 
1845  in  ©fengerahaufen  bei  Wötlingen,  ftubierte  Xbeo« 
logie  unb  ©btlotogie  in  ölötlingen  unb  ©erlin  iowie 

.Uunftgefchid)te  in  ijtalien,  war  1872  -75  Nenllrbrrr 
in  Olbenburg,  1877  Wt)mnaftallebrer  in  ßlberfelb, 

1879  in  Xrüftelborf ;   frit  1893  ift  er  Wt)mnaiinlbcrr( 

tor  su  ©armen,  ©ufser  fleinem  X'idituugen  i » Xeutich 
lanb#  Siegeäjabr«,  Cltenb.  1871;  »X>ic  irerntamia- 
id)lad)t  im  jeutoburger  Walte« ,   ©aimoo.  1875; 

•Saleriänbilche  iffftbichtungen«.  Wffelb.  1890)  Ber- 
öjfenllicbte  er:  »Tie  Sd)Ulbibelfrage«  (©crl.  1894); 
•   odtule  unb  ©atcrlanb « ( Sd)  ulreben,  ©armen  1 89t!) ; 

•©uf  ber  Schwelle  zweier  3<'brf)unterte.  ISinr  ©äba- 

nif  be#  üampfe#«  (Serl.  1898);  »X'cutidic  Sprach- Sitcraturgeichichte im ©brift«  (i  Xeil,  bai.  1 899) ; 

•   X)cutfche#  Siefcbud)  für  böbert  Slebranftalten*  (mit 

fr  Wal),  bia  jc(it  5   ©be.,  i’cips.  1899—1902).  »fit 
,faulh  gibt  er  »{rülfamittel  zum  eBangetifcbeu  Neli« 
gion«unternd)te-  (bamnter  ton  6. :   »Tic  ©ergpre» 
bigt«,  4.  ©ufl.,  ©ert.  1899;  »Tie  Wleicbniiie  3cfu«. 
3.  ©uff.  1902;  »3#raet#  ©ropbetculum- ,   2.  ©ufl- 
1902),  mit  (S.  Mmenen  unb  antem  bie  Sammlung 

•   Tie  beutfdien  Sllaffifer  erläutert«  beraue-, 
(5Hitr#bcrg,  Torf  im  preuft.  Negbev  ©ntäberg, 

Sfrtia  ©feicbebe,  an  ber  Nuht  tmb  an  terSlaaiabalm- 

linie  grönbenterg - ftaff et ,   410  m   ü.  ©f.,  bat  eine 
falb  Stircbr,  ©urgntine,  lud)  tmb  ©difenfabrifation, 

(Sifengiefterei,  ein  Scbicferwerf,  fciolp'cbK-iierei.  (Silen- 
fteingruben  unb  anoot  1435 tSmw.  —   (i.  erhielt  1242 
ootit  Wrafen  Wottfrieb  III.  Bott  ©maberg  Stabtrecbt 

unb  fiel  fpäler  an  Siurföln.  ©gl.  ©.  (Enget,  The 
weitfäliidie  Wemeinbe  6.,  eine  Wirtfd)aftlicbe  Unter» 
iudtung  (Stuttg.  1902). 

C7txrr>0H  < lat.),  Umfturz;  enerfit,  umititrymb, 

auf  Umfturz  yielettb. 
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I.Ventm.,  Vtbfürp  fürG.  rt.6o(r«iiiaiiii  (f.b.). 
(fueromann ,   Gbttarb  ffriebridi,  ©aturfor« 

(eher  unb  ©nienber,  geb.  23.  Jan.  1794  ju  fcagen  in 

33eftfalen,  grft.  2«.«lpnl  1880  in  Stafan,  frubierte  feit 
1812  in  ©iarburg,  ©crlm,  $>aUe ,   Xorpat  ©iebiiin, 

trat  1818  nlü  ©rjt  in  ben  Xienit  bet  Otcwebriabril 

ju  Slatouft  im  Ural,  ging  1820  ntil  ©egri  nadi  ber 
©udxirei.  1823  mit  D.  ©erg  nad)  htm  Rafpifcbm  ©leer 

unb  würbe  1828  ©rofeffor  ber  ,’joologie  unb  ©otanil 
in  Slafan.  item  bin  aud  bereute  fr  bic  beneid)  barten 

(SlouDcmemcntd.  1829  ging  er  nad)  Vütreirtiait  unb 
an  bad  üaioijche  iKeer.  18.10  nad)  bem  itaitfafud, 
1834  nad)  Saratow  unb  bereicherte  bif  ruffifebe  ivauna 

burd)  bieGntbedung  ptblrenher  Tierarten.  t£r  fdjrifb : 

•©nie  non  Crenburg  nad)  ©uebara«  i©crl.  1823). 
(SDerften,  öeratinbe  im  Oldenburg.  ©ml  Clben 

bürg,  fiibiociilid)  beiCIbenburg,  bat  2eoang.Mird)cn, 

3tfjl<lbreunerci,  Torigräberei  unb  ttwo)  8853  Ginw. 

(«DrrdMinftf,  Torf  im  preuR  ©egbej.  ©i'iinjter, 
ftrcid  ©iarmborf,  an  brr  Staatdbabnlmie  ©fünfter- 
©beba,  bat  fine  falb.  Studif  unb  Uw»»  2104  Ginw. 

Kvrrtehrita  (tteulai.).  bif  wirbellofm  Tiere. 

©Dertfen ,   Jan,  niobcrlanb.  Secbelb,  geb.  UKW 
in  ©liflingen,  gfit.  4.  ©ug.  ItitKj,  f oefat,  ipit  fein  ©ater 
unb  Wrofttater  fd)on  Wannte  Scehdben  waren  unb 
Wie  feine  ©rüber,  unter  fcein,  Tromp  unb  be  dlugter 

in  mandjem  3cegefed)t  gegen  Spanier,  Xüntircber, 
!fran|ofm  unb  Gnglänber.  Wroji  war  fein  Vluleil  an 

ber  ©cmichtung  ber  fpanifd)en  ©rmaba  oon  1839  bei 
Down»,  ©ueb  fpäter  bebedte  er  fid)  im  Xienfle  bet 

©roDin)  Seelanb  mit  3tubm,  würbe  aber  168,">  Dom 
©rielfdten  ©übel  wegen  ber  groften  ©icberlage  bei 

Vowefloff  fbrperlid)  niigbanbelt  unb  fab  fid)  balb  ge 

nötigt,  feine  ©bmiraldwürbc  feinem  ebenfalls  berühm- 
ten ©ruber  G   o   r   n   e   1   i   d   ju  übertragen.  VI lo  biejer  in  ber 

Piertägigen  Seefdiladit  im  Juli  188«  gefatlen,  über- 
nahm  Jan  ben  ©offen  wieber,  blieb  aber  fd>on  nad) 

einon  ©fonal  im  Seegefed)t  bei  Sd)ooncoelb.  Sein 

»Weiter  Sobn,  G   orne I   io  (1628  -   79),  erbte  feinen 
©ubm .   ben  er  feinem  Gnlcl  unb  Urentel  ucrmad)te. 

VI  ud)  neben  Söhne  bed  altem  Gornclid  warm  namhafte 
Secbelben.  namentlich  ber  zweite,  ebenfalls  Gornclid 

(»ber  Teufel*)  genannt (1842  -170«),  ber  fid)  an  ben 
groften  Schlachten  bed  17.  Jabrb.  gegen  bie  Englän- 

der beteiligte,  1888  ben  ©nuten  Poit  Cranien  nach 
Gnglanb  begleitete  unb  in  ber3eefd)lacbtoon©enefifr 

(1690)  bie  boltänbiiebe  flotte  bot  ©ernidüung  rettete. 

Xcr  jüngite ©ruber  biefedGomclid.  (fiel et)n(  1(155— 
1721).  war  ber  legte  grafte  Vlbimral  bed  Weicbledjtd. 

(doertobe,  S!  i   e   u   e   n ,   ©feubonpni,  f.  Stecher. 
(«oerbman  icngl.,  «w.  ewnwn  män,  »Jebwcber«), 

englcfche  ©ioralitäl,  aufgebaut  auf  ber  inbifeben  ©a- 

rabel  Pon  ben  , "freunden  in  berdiot.  Xer  ©fcnfdi.  ben 
ber  lob  antritt,  wirb  berlajfen  Don  Slamerabeit.  Fa- 

milie. .fiab  unb  Wut ;   nur  bie  guten  Serie,  bic  er  ge- 
übi,  bleiben  ibm  treu,  uub  bie  Sahranieiileflärfen  ihn. 
Xad  ergreifenbe  Slii  cf  gehört  wohl  noch  bem  13.  Jabrb. 

an.  ©udgaben  pon  «.  Woebefc  (fytnnoD.  188,r>i.  p. 
üogeman  (»Elkerlijk«,  Gent  1892),  ber  cd  ald  eine 
Überfepung  aud  bem  ftoüänbifdien  l)inftcllt.  unb  non 

SV.  J.  ©iofed  ('Kern  fiorf  1903). 
(«DcdtHim  ctet.  i»ffrSni,  au«  if«em>,  Stabt  (munici- 

pal  borough)  in  Sorceiierfbire  (Gnglanb).  nn  fd)ö- 
nen  Tal  bed  ©non,  mit  bett  ©unten  einer  chetnald 

berübintm  ©btei  (im  8.  Jahrb-  gegrünbei),  mehreren 
alten  Streben,  bebcutenbem  Obit-  mib  Weimiicbau  unb 

aoot)  7101  Gcnw.  —   fnet  4.  Vlug.  1285  Sieg  bed 
©ringen  Poit  Saled,  nachmaligen  Honig*  Gbuarb  I., 
über  Simon  Don  ©comfort. 

©tKjt  (tat),  aufwärts  gcninbet. 
8»i;n •   led  itaind  (!»r.  Stabt  ira 

frnng.  Xepart.  CberfaDopen,  ©rrenb.  Jbontm.  ar 

i   Siibufcr  bed  (üenfer  Seed  unb  an  ber  S.'l>cmer  ©ab» 
bat  eine  »inbe  aud  bem  14.— 16.  Jabrb- ,   etn  neue. 
Stabtbaud.  Stafcno,  Gollege  unb  cwon  2299  vhn» 

bie  Dor)üglid)ed  Stirfebmoffer  beretlen.  Tie  alfaltjcbrr 
©itneralguellen  Don  G.  Iwben  eine  Xemeeratin 

oon  12“  unb  werben  gegen  Strampelten  be«  Xarraef 
berfciam  unböefcblecbtdwerfveuge  bemipt.  Tee  . 

ber  ©abegäjle  beträgt  jäbrlicb  3500  bto  4000.  G. 
bad  alte  Ägummun,  war  etjebem  vwuptort  be*  Üäni 

ebend  WaDot.  ©gl.  ©ad)fllerie.  tinidc  ofSn 

d   fc.  (1895);  Gbiatd,  Loa  raus  d'fi.  (©ar.  1898  . 
E   Tletlo ,   f.  Gntwälfrung. 
(füibement  (frang..  (»i.  anfKtw«),  Vtudidxiben  ber 

franlbaften  Teile  aud  ben  Sinxbeit  bei  Maned  ust 

Viefrofe  milled  bed  »febarfm  Sibffeld-  oon  ©olfmanr 

(dpi beut  (taL),  offenbar,  augenfcbetnlid).  bei  ab 
gementen  Gmficbt  gugängltd).  G   D   i   b   e   n   j.  Vlugenfcbew 
iid)feit ;   ber  boebite  Wrab  Don  ©ewiftbeit.  ben  eine  ©e 

bauptung  ober  öeweidfübrung  batm  erlangt.  Werra 
bie  ©egiehungen  bed  öegmfianbed  oöflcg  flar  uni 

bunbfidilig  Dor  bem  geijtigm  Kluge  liegen,  etwa?  m 

Gnibcn  j   ballen,  j.  ©.  cm  Sleucrtat öfter,  bamtse 
nad)  jeweilig  flattgefunbenrii  Vinbcrungen  berichtigen 

©Dibenjbebtfrb««,  in  Citerreid)  Ungarn  bie  ut  i 
ber  Sontrolle  ber  ©erfonen  bed  ©eurlaubtcnftasbn 

beauflraglen  ©ehörben. 
(Snibcu  jburcan,  im  öfierreichOSeneralftab  bieVlb 

teilung,  welche  bie  diachndiien  über  frnnbe  Vlruiera 

fammclt  unb  bearbeitet. 
(Ätnftiou,  f.  Gntwäbnmg. 

©Dil  s   aScrobacb  (©Dil  -   ©!a  r   bu  f ,   ►Xinat 
©terobaebd- j,  Slömg  Don  ©abblon,  folgte  561  D.ffbt 
ieinfm©ater9Jfbutabne,)ar.  Warb  aber  icbcm  im  poci 

im  Jabr  feiner  >   ungerechten  unb  fchwelgerifcben«  Sc 

!   gierung  Don  feinem  Schwager  ©erigliffar  rrmotbei 
Gr  befreite  ben  35  Jahre  gefangen  gehaltenen  jüti 

icben  Stönig  Jojachin  aud  Dem  Sterfcr  (2.  Stön  25l 

(«Ding,  Torf  im  preuft-  Segbe|.  Vlrndberg,  SJanb 

|   freio  Xortmunb,  an  ber  Stantababnlinie  Xorlmitnb- 
liironmi,  bat  eine  eDangelifcbe  unb  eine  (alb-  Äircbc 

I   Steinfoblmbergbau.  Glien  unb  Stahlwerl,  ."fuge1 
brennerei  unb  uooc»  9592  Giiiw. 

CfDinjfbel  (lat.),  erweidlid),  fiberfübrbar;  jbt 
Goiltiou  obtr  Gntwährung  (f.  b.)  geeignet. 

(«Din)ieren  (lat.),  entwähren  (f.  Gniwäbnntg' 
Erlrato  (ital-,  •entmannt«),  fobirl  wie  Stattrai 

eDiriercn,  entmannm;  Goiration, Gntinannuna 

(«Did^ericrcn  (lat.),  bie  Gingeroeibe (Tü-cer»)^: 
audiicbmcn,  f.  Giubrt)otomie . 

(«Ditiercn  (lat.),  Dcrmeibm;  Goitation,  Ser 

'   meibung;  eoitabel,  Dcrmeibbar. 
ffpfaf,  ©f<hr,)abl  Don  Satuf  (f.  b.). 

Evoräti  (lat.,  »Vlufgerufene«),  uu rönt. S,aeeT au» 

gebiente  Heute,  bie  auf  immeiilliibt'  V(ufforberungi_bev 
Jrelbbemt  gegm  beionbert  ©egünftigungen  im  Sol» 
unb  VlDancement  wieber  in  ben  Xienft  traten. 

(dDofabel,  aufrufbar.  Dorlabbar  (f.  aud)  Gdp'.i 
lion);  Goofalorium,  ©orlabungdfd)reiben. 

(«Dotation  (Iah),  eigentlich  bad  troraudrufm 
Evoratio  rar m rum ,   bei  bm  ©öratrn  bie  feierlidK 

Vlufforberung  an  ben  Sdtupgott  einer  belagerte« 
Stabt,  bicfelbe  ju  Derlaffm  unb  nad)  Smn  übers« 
Hebeln,  mit  bem  ÜSelöbnid,  ibm  bort  ein  ̂ eiliglu«: 

ju  eiTid)>en.  Erocatici  infonirum  (manium,  m>  r 

tii»rum),Totmbefd)WiSrutig;ErocatiomilitiiM%©u' 

gebot  ber  ©fannfdjaft  jum  Strieg.  —   Jra  Staat» 
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unb  Brojcßrcdjt  beb  frühem  Deutfdjen  Setdjeb  be- 
jcidbnet  ©.  bie  Bortabung  eine«  Beflagtett  oor  ein 
aubwärtigeb  ©triebt  unb  befonberb  bit  Wbberufung 

einer  bti  einem  üanbebgeriebt  anhängigen  Sechsfache 

Bon  biefem  legtem  unb  bic  übcrmcifung  berfelbcn  an 
ein  faiferlicbeb  ©erlebt.  Sfittelbarc  Seicbbunicrtatien 

(Ianbiäfüge  '(Jerionen)  batten  nämlich  in  ben  crfteit 
ignftanjen  ibr  Seebt  Bor  ihren  fianbebberren  unb  be* 
ren  ©erlebten  ju  nehmen,  ©b  flanb  jeboeb  btm  Kai- 
fer  bat  Seebt  tu,  bit  3treilfad)en  folebet  Verfemen 

ihrem  orbentlicbcn  Siebter  ju  cntjicbcn  unb  an  bic 

Seicbbgericbte  tu  bringen.  Solchen  ©Dotationen  fug- 
ten bic  Seidwitänbe  bureb  ©rlangung  Bon  ©Bo- 

tat t   onep  r   iui  1   cgieniprivilegia  Je in>n evocando) 

Borjubcugen.  Samentlid)  ftanb  ein  folebeet  Brioile- 

giunt  ben  Uurfüriten  tu.  3m  'ffiittrlalter  beteiebnete 
inan  mit  ©.  auch  bat  btm  $apft  tuftebenbe  Seebt. 

eine  Strcitfacbe  Bon  ben  Weltlichen  wriebten  ab-  unb 

nach  Som  ju  berufen,  3m  franjbftfeben  Brojef)  Oer- 
jtebt  man  unter  Evocatiun  bic  ©efugniä  bei  öeriebtb 

jweiter  3nftanj,  ba-J  ein  Urteil  erfter  3nftant  abän- 
Bert,  bic  Sache  an  fid)  ju  tieben,  b.  b-  weiter  ju  Ber- 
banbeltt,  Berociie  ju  erbeben  ic. 

(roolrna  ( ©   o   o   1   e   n   e) ,   jerftreute  ©emeinbe  bei 

Sallifer  ÄH  b'.-gbrcnb  (©ringertal),  1378  m   ii.  Ui. 
gelegen,  mit  uw»)  1155  ©inw.  Bei  ber  itirebe  ent- 

springt eine  ftarfe  cifenbaltigc  ElueBc,  nach  bereit  febr 
reinem,  gtlinbem,  feifenartigent Soffer  berDrt  feinen 

Samen  (aqua  lenis,  ivone  lena,  »üinbwaffcr*)  be- 
tommen  bat.  Ipauptftation  für  tablreiebe  Berg  unb 

©letfcberpartien,  bie  Bon  hier  aus  unternommen  Wer, 

Ben:  Juni  ©lacier  be  gcrpccle  unb  be  Bouaf- 

fon,  ju  ben  ©otgeb  b’ilgueillon,  über  ben  ISol 
b'Sn'renb  nach  ̂ ermatt  unb  auf  Berfd)iebene  gelbbör* 
ner  (Dent  Blanche,  Dent  b’tpbrenb  tc.). 

(Suolntc  (lat.),  f.  ©Boloeitte. 

©»olutioit  (lat.),  ©ntwidelung,  aUmähliefie ©nt< 
faltuna;  inbbef.  in  ber  Uatbcmaüt  bie  VlbiBietelung 
einer  ebenen  Stume  (f.  ©ooloente);  im  SRilitärwetcn 

bie  Bewegung  gefcbloffcner  Dnippcntörper  juni  flutet 

einer  CrttS«  ober  gonnationbBeränberung.  Dab  ©in- 
üben iolebcr©Bolutioncit  mit  beit  Druppenlürpcrn  bib 

jur  Brigabc  aufioärtO  auf  ben  Übimgbpläpen  nennt 

man  ©perjiercn,  bic  Wnwenbutig  ber  ©Bolutionen 
im  ©elänbe  gegen  einen  gebaebten,  bureb  fleine  Wb 

teilimgen  bargeilellten  (marfierten)  ober  roirflieb  Bor- 

banbenen  ©egner:  Unnöoricrcn.  —   Jln  ber  3ee< 
tattif  fpriebt  man  Bon  ©Bolutionen  einei  Schiff ce, 

einer  glatte  im  Sinne  Bon  Drehungen.  Daher  ©oo  - 
lutionbbogeu,  f.  Drcbfreib. 

(vttolutioiiift,  Wnbänger  ber  ©Bolutionbibeorie. 

(rtiolutionbtbeorie  '   (©ntwidelungbtbeo- rie),  ebemalbfoBiel  wie  ©   i   n   f   d)  a   d)  te  I   u   n   gb  t   b   e   o   r   ie 

(f.  Driifonnation),  jept  biejentge  inoniftifebe  Seit 
etniebauung,  bie  nnnimmt,  baß  in  bem  gefaulten 

Seitall  ein  großer  einheitlicher,  burrf)  meebanifebe 

tlrincftenbebingtcr,  tinaufbattiam  fortfcbrcitcnbccGnt- 
«pidelungboorgang  ftattfinbe,  bem  fi<b  fämtliebe  iju- 
ftiinbe  unb  ©rfebeinungofonuen  bet  anorgotiifeben 

unb  orgaitifeben  Satur,  alfo  aud)  berfjimmetbförper, 
etttorbnen.  Diefer  Same  bejeiebnet  alfo  eine  ganj 

allgemeine  'jlnidiaitungbform,  nott  ber  bie  Wbitnm- 
inungblebre  (Dcfjenbenjtbeorie,  f.  b.)  nur  bie 

GnUBitteUmg  ber  lebenben  Sefen  bebembelt.  -   3n 
ber  ̂ bilofopbie  nennt  man  eBolutioniftifd)  im 

allgemeinen  jebeb  St)ftem,  bat  Dinge  unb  Bcrljält- 
niffe  ober  bie  Seit  im  ganjen  nicht  alb  etwab  fertig 
©egebeneb,  fonbern  alb  in  beftänbiger  Bewegung  unb 

Umbitbung  begriffen  betrachtet,  ye  naebbem  babet 

bie  Umbilbung  alb  aub  inner»  ober  aub  Ungern 

Urfacben  bcroorgebenb  gebadn  wirb,  befomnit  bie 

eBoIuttonijtiiebe^etracblungäiueife  einen  tcleologi- 
(eben  ober  medjanifeben  ©baraller.  Der  Begriff 

ber  Bon  innen  beraub  (nach  3wedeti)  erfolgenben  ©nt 

widcluna  würbe  juerit  bureb  Vlnitotde-i  aufgefteQt 
3n  ber  Sleujeit  machte  beiifelben  SJeibnij  jurtbruiib 
läge  feiner  SKonabeitlebre,  mbem  er  annabm,  bafi  in 

bem  Seien  jeher  SKonabe  bie  ganje  ,'}ufunft  berfeiben 
potenjied  enthalten  ift.  Wuf  bab  Seltganjc  Wanbien 
benfelben  in  umfaffenber  Seife  niicbft  Ifxrber  bie 

nacblantifcben  beutfeben  3bealiflcn,  inbbef.  Riegel  unb 
im  Wittcblun  an  biejen  8.  b.  Startmann,  an.  Bei 

aller  (in  ber  llnterfd)ä()uitg  ber  duftem  Bebingungen 
jeher  ©utwidelung  begrunbeten)  ©infciiigfett  haben 
bie  (genannten  bod)  bab  Serbicnfl,  fpejiell  in  ben 

©etflebwiffenfd)afien  ben  ©ebanten  einer  gefepmäiti 
gen  ßtilwidriung  Bon  Sprache,  Sieligion,  Sitte, 

Äedjt  ic.  jur  Weitung  gebracht  ju  haben.  Den  Be- 
griff ber  meebamfeb  (burd)  äufammenwirfeii  dufterer 

Urfacben)  erfolgenben  ©utwidelung  haben  Spencer 

(f,  b.)  unb  ber  an  Darwin  fid)  anlebnenbc  maieria- 

liftifebe  'Konibmub  (Sxiecfcli  jur  Wrunblage  ihrer 
Seltanfcbauiing  gemacht.  Bgl.  Monibmub. 

®PolPeute(tat,»Wbwicfeliuigblinie«)eiiierfiurBe 
beißt  bie  Ihnie,  bie  man  erhält,  wenn  man  um  bie 
Shirbe  (in  ftig.  1   ift  eb  bie  Sfuroe  AB . . .   G)  einen 

frohen  berumfegt,  beffen  eincb 
©nbc  nt  G   befe|tigt,  beffen  an, 
bereb  ©nbe  A   frei  beweglich 

ift,  unb  wenn  man  bann  ben 
gaben  [oabwicfclt,  baßberooti 
berftumc  abgcnudclteDcil  beb 

gabenb  fietb  gefpvinnt  ift  unb 
alfo  eine  aerabe  üinie  bclbct, 
welche  bie  HdirBe  in  bemBmtfte, 

wo  J(ur»e  unb  gaben  wieber 

jufammentreffen,  berührt;  bab 
freie  ©nbe  bee  gdbenebeicbretbl 
bann  bic  ©.  HKLMNP.  Dab  gefpannte  Stüd  beb 

gabenb  ift  jebebmal  ebenfo  lang  wie  bab  Stüd  bei 
iirfprünglicbcit  Jturüe,  Bon  bem  eb  abgewidelt  ift,  alfo 

HB,  KC,  I,D  ic.  finb  ber  Seihe 

nach  gleich  ben  frummlinigen 
Stüden  AB,  AC,  AD  tc.  Die 

ursprüngliche  Ituruc  AB  ...  G 
beißt  bfe  ©oolute  (»abge« 
loidelte«)  ihrer  ©.  HK. .   .P; 

fic  ift  jugleid)  her  Ort  aller 

SrirüiHmungbmittelpunfte  bie*  \   0mi  -■ 
fer  ©oolute,  benn  A,  B,  C   ic. 

finb  ber  Seihe  itad)  bie  ju  beit  tflunttcn  H,  K,  L   ic. 

gehörigen  Mvümmungbmittetpuntte  ber  ©Bohlte.  3*t 

gig.e/fiebt  man  linfb  eine  Barabcl  mit  bem  Breun- 
punft  P,  reebtb  beren  ©oolute. 

(fpolBfiticnrribcr,  ©oolBentenBerjabmiiig,  f. 

ijabiirdbcr. 
©‘»olPitK»  (lat.),  aub-,  mlwideln,  entfalten. 
Grijomicrcn  (lat.),  aubfpeien,  f.  ©rbrcd)eu. 
Ktoujiiius  L.  (Spinbelbaum),  Wuttung  ber 

©elaftrajeen,  Sträucber  ober  Bäume,  feltcuer  win 

benb,  auf  ben  Elften  btäwcilcn  mit  Jtorfwucbcningen, 

mcift  gegenflänbigen ,   gcfticlteit,  aanjranbigen  ober 

gef  dglen  Blättern,  nd)fel|tänbigcnBlflttnftdribeti,brei- 
bib  fünflappigcn  Mapieln  unb  Bon  einem  fleifcbigen 

roten  Ulantel  umgebenen  Samen,  ©iwa  <>ü  Vlrten, 
baupridd)licb  in  Dßinbicn  unb  Oftafien,  wenige  in 

Wmcrifa  unb  Guropa,  eine  in  Wuftralim.  E.  curo- 
paea  (E.  vulgaris  MUl.,  Spillbaum,  Pfeffer 
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rieiel,  4>unb»bnum,  an,((f. 
potz,  (.Tafel  fliegen- unb3d)nedenblumen«,cfig.8), 
tin  bi»  B   m   hoher  Strand)  mit  ediptifcpen ,   fein  ge 

iägtcn  blättern,  bic  fidj  im  frerbft  rot  färben,  grün- 
licbgclben  Vtütrn,  roten  ilapfeln  unb  orangerotem 

Samenmantel.  finbet  fid)  in  fatl  ganz  Europa  unb 
im  aanjen  niirblicpen  flfien.  Sa»  voll  ift  feit,  part, 

(urjfeinfaferig,  iel)r  Piept,  bleichgclb,  (paltet  jd)wer, 
Uijlt  ftd)  nad)  allen  9tid)lungcn  leicht  fdjnciben,  ift  aber 

nicht  fepr  bauerbaft.  iVan  verfertigt  barau»  3d)nb 

pftöde,  Spinbeln,  Vfeifenrobre,  .‘jatmitoeber  unb  be- 
nupt  e»  audt  al»  feine»  Sredjflerholj.  Sarau«  be- 
reitelestotjlc  bient  ju 3d)ieftpuloer  unb  junt  ̂ eidincn- 
flnlagen  gereicht  ber  Straud)  burd)  feine  ichiinrn 
ifrudjtfapfetn  unb  bie  roten  4>erbflbldtter  zur  ;fierbe. 
Sa»  ttambium  enthalt  Sulcit  ißoonl)mit).  flu«  ben 

reifen  Samen  prefit  man  ein  61,  ba»  junt  Vrcnnen 

unb  gegen  Ungeziefer  bei  Hienidien  unb  Tieren  ge- 
braust wirb;  ber  ©enuft  ber  ftrüd)te  erregt  heftige» 

ßrbrecheu.  E.  Intifolia-Scop.t®  r   e   1 1   f   p   i   1 1   ei.  1   in  Wittel 

meergebiet,  in  SRiiteleuropa,  auet)  im  Orient,  ein  fehr 

hühfiper,  hoher  Straud)  mit  länglichen,  geföhnelten 
Vlättern,  unfd)einbaren  Vliltcn  unb  jiemlid)  grollen 

rolen  Rnpfeln,  wirb  al»  Aierftraud)  fultitncrt.  E.  ver- 
rucosa Scnp.  (ün r |en ipille),  ein  bi»  2   m   hoher 

Straud)  in  Italien,  Cfteuropa  bi»  Hiotnnb,  Vorher- 
afien,  in  ßpina  unb  am  tlmur,  gleicht  ber  erilen  flrt, 

ift  aber  auf  ben  jungen  Vftcn  unb  Broeigen  mit  flet 

neu  braunroten  Warjen  bebeeft.  Sie  »'apfeln  finb 
gelb,  ber  Samenmantel  ift  blutrot,  ba»$>ol|  blaftgelb, 

hart  unb  jäh  ;   er  wirb  gleichfall»  al»  efierftraud)  (ul- 
liniert,  ebenfo  einige  tWrten  au»  Vorbamerifa,  Oft- 
unb  Vorberaficn.  E   japonica  Thunb.,  in  (fnpan.  ein 

fd)öner  immergrüner  Strauch,  Wirb  in  bielen  Varie- 

täten,  auch  mit  weift-  unb  gelbbunten  Vlättern  al» 
^ierftraud)  fultioiert  unb  eignet  fid)  auch  für  fühle 
Zimmer,  in  Siibbeutfchlanb  hält  er  im  (freien  au». 
E.  radicaas  Sieb.,  mit  niebertiegenben  Ölungen,  wirb 

aud)  in  buntblätterigen  Varietäten  fultioiert,  hält  bei 
un»  unter  leichtem  Schutt  im  (freien  au»  unb  bilbet 

einen  (ehernen  leppid).  flu«  ber  Vmbc  ober  Wurjel- 
rinbe  Don  E.  amr-ricana  L.  unb  E.  atropnrpurc-a 
Jtxcq.  bereitet  man  eine  Tinftur,  Uuoupmin,  bie  bei 

Verbauung»fd)toäcbc  :c.  benupt  wirb.  Ser  Samen- 
mantel  eintger  oftinbifd)enftrten  wirb  unter  bem  fla- 

mm Uuntu  oon  ben  £>inbufraueu  jum  Vup  unb 

jum  Vrmolen  ber  Stirn  mit  einem  roten  Sied  benupt. 

Oeoorn  Op».  iwizat ,   Siilriftc-hauptjtabt  in  ber  ehe 

maligen  portug.  VroOinz  fllemtejo,  liegt  277  m   tt.  5D1-, 
in  einer  getreibe  ,   wein  unb  Streichen  ßbene,  an  ber 

ßifenbapn  üiffabon  -   ßftremo  j,  ift  oon  oerfallmen 
SJI.uieni  umgeben  unb  oon  einem  alten  »aftcll  über- 

ragt. C.hat  etiiegotifd)e.i>oupttir(bc  au»  bemlB.Jtaprf)., 

mehrere  Uirchen  im  fpütgotifeben  Stil  au»  bem  16. 

Sahrh.eitte  romiidie,  oon  Cuintu»  Sertoriu«  erbaute 

Wafferleitung  unb  bie  Sielte  eine»  rümifchen  Senipel«, 
ß.,  ba«  feit  1540  Sip  eine«  ßrjbifdjof»  ift,  befipt  ein 

Vrieficrfeminar,  ein  Chjeunt,  ein  localer,  eine  Vi 
bliotlxf  oon  25,000  Vunben  unb  eine  Sammlung 
r5uiifd)er  flltertttmer.  Sie  1550  errichtete  Unioerfität 

würbe  1700  aufgehoben.  15«  hat  cicxx»  16,152  ßinro., 

bie  Jmtfabrifation ,   ©erberci,  Cl-,  Wetreibe  .   Wein-, 
töoljhanbel  unb  Vieh|ud)t  betreiben.  —   Sie  Stabt  ift 
feltiberifcben  Urfpning«  unb  Inefi  nnfänglid)  Ebora; 

jur  Jlömerjeit  führte  fie  ben  VeinamenLiberalitas 

Julia  wegen  ber  oon  3.  ßäfar  ihr  Oetliet)enen  Vor 
rechte.  Sie  lourbe  715  oon  ben  Ülrabmt,  1139  Oon 

benVortugiefen  unb  166.-}  oon  ben  Spaniern  erobert, 
al»  aber  ine  Vortugiefen  bie  -;cblad)t  oon  fllmejial 

ober  ®.  (1663)  gewonnen  patten,  nahmen  fte  hi 

Stabt  wieber  ein. 

(Roorfion  (lat.),  fooiel  wie  Vu«folfung.  f   Jen 

jur  Tafel  »ßrofion«. 
(»Oojicrcn  (lat.),  aufrufen,  heraus-  ober  bertee 

rufen;  oorlaben,  bannen. 
ffpreux  (fpr.  etezl),  fcauplflabt  be»  franj  Seoer. 

ßure,  im  fruchtbaren  Tal  be»  Jlon,  ber  ttd)  Ina  a 
brei  firme  teilt,  »notenpunft  ber  Wejtbabn  unb  ber 

Sure  ßifenbapn,  hat  eine  impofante  ftat  beb  rate 

11.— 16.  fiahrh  in  Derfd)iebenen  Stilformen  erbau; 

mit  fdtönen  Vortalen,  jwei  ungleich  hohen,  biefNtö- 
faffabe  tlanfierenhen  Türmen  unb  einem  jiertiifci 

Sachreiter,  bie  romanifche  »irepe  Sl.-  Taurin  au»  bai 
11.  Clahrh.,  einen  bifcpbflicben  Valaft,  einen  Sscr 

turnt  (betbe  au«  bem  15.3ahrh  )unb  ein  neue»  SiM; 

bau»,  ß.  jätjlt  (1900  16,752  (al»  (Äemetnbe  lHab-. 
ßinw.,  bie  Sabrifation  oon  Vietallioaren,  Vian  nK 

lieber,  SHehl,  Senf  tr.  unb  twnbe!  mit  Wetreibek 
treiben,  ß»  befipt ein geiftlithe» Seminar,  einSaiesn 

ein  geifllidje»  ßollege,  eine  Üeprer  unb  üebrernuier 
bilbungoanftalt,  eine  tjeicben(chule ,   eine  Viblioty 
oon  21,000  Vänben,  ein  BKufeum  (SVünjen  mtt  *; 

tertümer  au»  ber  Untgegenb).  einen  botani<d>en 
len,  ein  Theater  unb  eine  grafte  Jtrrenanflalt  un! 

Sifj  be»  Vräfeften,  eine»  Vifcbof«,  eine»  f-sinbc 
gencht«,  einer  iianbel»  unb  Weioeibefantmer  —   e. 
(tat.  Modiolanum  Aulercorum,  Ebumvioea  otr. 

Ebmii'iim),  f)auptflabt  berAnlervi  Ehumvicw.wutb 
fchon  im  3.  3ahvh.  Sip  eine»  Viotum».  .fr 

be»  fränfifd)en  Bleiche»  gehörte  bie  Stabt  ju  Jlnritnf 
Würbe  aber  oon  Hart  bem  ßinfälttgen  an  ben  S* 

mannenberjog  9lollo  abgetreten  unb  gegen  ßnbr  Je- 
10.  3nbrl).  jur  ©raffdtaft  erhoben ,   bie  oon  ar: 
Scitnr, weig  be»  normaunifd)en  ^erjog»baufe»  Ix 

berrfd)t  unb  1200  an  ffranfreid)  abgetreten  wurV 

Siönig  Vhilipp  IV.  gab  fie  1298  al»  flpanagc  fetnea 
Vruber,  bem  Vrinjen  Subwig,  ju  beifen  guniten  t> 

nig  Vhilipp  V.  fte  1316  jur  Vatrie  erhob.  SJubw 

erftgebomer  Sohn,  Vh'i'PP-  folgte  bem  Vater  un  V- 
fip  ber  Wrafidjaft  ß.  unb  erheiratete  ba»  Sönigreilt 

Blaoarra,  an  ba»  fonrit  ß.  (am.  Sari  III.  ooii  Sn- 
oarra  oertaufd)te  1404  bie  Wraffdtaft  nebit  anberi 

Veftpungen  gegen  ba»  für  ihn  neu  gebilbete  fvr,« 

tum  Slemour»  an  Honig  ftarl  IV.  oon  ("franlrri 1642  Würbe  bie  ©raffepaft  ß.  an  ben  $>erjog  ree 

VoutUon  abgetreten. 
(»bron  (t»r.  emcing),  Slabt  im  franj.  Seoer. 

Vlnpcntie,  flrronb.  Saoat,  an  einem  ,-jurlu>i  tw 
Jouanne,  an  berWeflbahn,  hat  rineroinanncbe  »mr 
au«  bem  12.  unb  13.  3ahrh-,  ein  ßollege.  eine  Samr 

miibte,  Vloidtinen-  unb  Wcrfjeugfabnfation.  2m 

wanb-  unb  Iifd)jeugweberei  unb  ci*oi>  3044  ßirr 

(litigieren  (lat.),  etwa»  unter  bie  Heute  brmac- 
au«iprengeu  jßoulgation,  flu»iprmgung. 

Ptppih,  3nfel,  f.  ßuböa. 

Kvvivs  (itat.),  lebe  hoch! 
Pto.,  auf  Titeln  übliche  VHürjuna  für  fiac: 

(jweite  Verfon  ber  SRehrzahD.  V   Ä   (no.  BSafeü  : 

Woalb,  iieilige,  jwei  Vrüber  au»  ßnglanb.  bei 
Weifte  unb  ber  Schwarje  genannt ,   bie  gegen  ßnb 
be»  7.  3obrf).  al«  Wifftonare  in  Weilt a teil  wtrftc 

unb  bafctbfl  ben  Württ)rer1ob  fanben.  Son  tperNt 

fie  auch  nt«  Haube» Patrone  Pereprt;  ihre  Seliaurr 
hefipt  bie  St.  J>lumbert«(ird)e  in  Söln;  ihr  Ta«  r 
ber  3.  Cftober. 

(»loalb,  l)3ohanne«,bän.Sichter.gcb  lRBire 
1743,  geft.  17.  Vlärj  1781  in  Hopenhagen.  !am  nj« 
bem  Tobe  feine»  itreng  pietiftild)en  Vater»,  ber  Vr 
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CtunlD  (Johanne«,  Jtohami  «cm,  öeinrid)),  20ii 

higer  Mar.  elfjährig  in  bie  Scfjule  nad)  3d)Ie«mig, 

t-errn  pebantifehem  «jwang  fr  entfloh,  in  brr  Hoffnung, 
mir  Siobinjon  ©rufoe  auf  tint  unbewohnte  3nfel  Der- 
idllagcn  \n  mtrbfn.  Salb  eingeholt,  entfloh  tr  mitbtr, 

15  >hte  alt,  um  in  preuftifdjen  ftricg«bien[leit  ©hre 
unb  Öoblftanb  unb  bnburct)  ffint  öcticbte ,   Srenbfe 

imlegaarb,  }U  gfiuinnrn.  Salb  barauf  brfcrticrle  tr 
Ui  bfii  Cilrrrcidirm,  würbe  Tambour,  bann  Unter- 

pfft  iier,  nahm  1759 — 60  an  nttbrrrm  öefeebten  teil, 
entwich  aber  roieberum  unb  lebrtf  nad)  Kopenhagen 

luriid,  tuo  rr  binnm  lur,)cnt  ein  Dorjüglicbe«  tbeolo- 
gliche»  ©ramen  abfoluifrte.  Sie  i>o|fnung ,   feine 
Srenbie  ju  gewinnen,  bie  tl)n  bi«berangeipomt  batte, 
mürbe  enüäuicbt,  unb  te.  »erfanf  immer  mehr  in 
2 cb roermut,  Suafchweifungen  unb  Kranlheit;  ieitt 
Sidttenidtcö  laltiil  aber  entfaltete  fid)  berrlid).  iuicb 

bem  wenig  originellen  allegorifdien  ©ebicht  »Ser 

Xempcl  be«  ©lüd««  (1764)  febrieb  er  fein  [d)(idjtr«, 

iicfempfunbene«  2rauergebid)t  auf  ben  lob  Stieb- 
rieb»  V.  ( 1766),  burdi  bas  er  überBladü  berühmt  würbe. 

Son  feinen  urfprünglidien  franjöfifd)en  SWuftem 

roanbte  er  fid)  je()t  Mlopftorf  ju.  Wie  befonberb  fein 

biblifdie«  Sranta  »<1110111  unb  ©Da«  (1769)  unb  bie 

Jvaucrfpiclc  »Solf  Strafe»  ( 1 770;  beutjd),  $>anib.l776) 

unb  »Salberb  lob«  (1774)  beweifen.  'Kit  ibnen 
würben  nadi  bem  Sorbilbe  ber  »£iermann«fd)lachl« 
auf  ber  bämjdien  Siibne  altnorbifdje  Stoffe  beimiftb. 

Cln  bem  Singfpiel  »Sic  Sifdier«  (1780)  tfigl  fid)  15. 
in  ielbftnnbiger,  freier  ©ntfaltung  feine«  ©eme«;  and» 

liier  ift  er  im  Serwcrtm  »011  Sdjilberungeii  au«  bem 

SolMeben  babnbredjenb.  Siele  ber  eingeflrruten  Sie- 
ber |inb  Sollägut  geworben,  fo  befonber«  bau  ipätere 

Siationallieb  »KongChrutiun  stod  red höjen Mast«. 

Seine  legten  Vebenojabre  nerbrad)tf  erburdiSürforge 
bc«  Jtaminerberm  SHoltfe,  bem  er  eine  fdjonc  Dbe 

gewibmet  bat,  in  befjem  Umftänben.  Blad)  langem 

V>inficd)cn  ftarb  er,  (aum  88  Jahre  alt.  nod)  auf  bem 
loten  bette  bab  ftböne  Hieb  »^ur  Hülfe,  Selb  non 

©olgatfta«  bid)lenb.  Saft  ©.,  ein  Somantifcr  Uor 
ber  3eit .   ber  neuem  bäniidien  $oc{U  unb  Slilfunft. 

bte  burdi  Cblmldiläger  jur  ÜSeltung  fam,  bie  Sabn 
brad»,  hat  biefer  in  mebreren  feiner  (cboniten  Schichte 

(»©walb«  Wrab«)  banfbar  anerfannl.  ©me  uorjüg» 
liehe,  offen  bergige  unb  lcid)t  ironifdieSelbftbiograpbie 
bat  ii.  in  feinem  unuollenbct  gebliebenen  Stiert  »J. 

Ewald«  Lernet  og  Meninger«  gegeben.  Sie  befle 
Suagabe  ber  Sterte  ©roalb«  beforgle  Siebenberg 

(Kupon!).  1850  —   56  ,   8   Sbe.);  Siograpbien  lieferten 
ÜJiolbedi  (1831),  3)1.  Sautmeridi  (3.  Su«g.  1888), 

<1.  S.  3örgenfen  (1888).  Sgl.  ßblenfd)lager, 

Sorlefungcn  über  6.  unb  3d)iller  (Kopcnb-  1810— 
1812),  bie  ©baraftcrfftil  Uon  5.  ©.Olfen  (baf.  1835) 

unb  St  e   I   b   a   0   e   n,  E.  og  de  norske  Dietere  (tiftriftia- 
nia  1863). 

2)  Jobannuon,  bän.  Offizier  unb  SWilitSrfibrift- 
Heller ,   gcb.  30.  SW irj  1744  in  Staffel,  geil.  26.  Juni 
1818  bei  Sliel,  lämpfte  feit  1760  al«  heffifefaer  Kabelt 

1111  2ieben|äbrigen  Kriege  unb  begleitete  1776  al«Ka- 

pitän  ein  an  ©ngtanb  UemiieteteO  befiiicbeO  Storp« 

nach  Blorbamerila,  wo  er  1781  naeb  tapferer  Wegen- 
wehr  in  ©efangenfdiaft  geriet.  1784  beimgelebrt, 
warb  er  1788bäniid)erCberftleutnant  unb  libef  eine« 

idiledwigfcben  Jägcrforp«,  befehligte  1803  —   18185, 
m;roiid)en  geabelt  unb  feit  1802  Ofeneralmajor,  bie 

bäniidien  CbfernalioitOtruppen  in  Silbbolftein  unb 
beteiligte  fid)  1809  an  ber  ©rilürmung  ber  Uon  3d)ill 

(i.-b.)  uerteibigten  Seftung  Stralfunb.  hierauf  ,gim 
i'ieiieralleutnanl  ernannt,  mar  er  1810—  lüfomman- 

bierenber  fflencral  in  Solitein.  Seine  midgigflen  mi» 

litärifiben  Schriften  finb:  »Über  ben  fleinen  Krieg- 
(SRarb.  1765)  unb  »Selebntngen  über  ben  Krieg  sc.- 
(Sltona  1798  1803  ,   9   He.).  Seine  Siograpbi 

fdirieb  fein  Sobn  Karl  u.  IS.  (Kopcnb.  1838). 

3)  ©eorg  Jieinr idi  Kluguft,  berühmter  Orimtalifi 
unblbeolog, geb.  16.8fou.  1 803 in Ctottmgcn,  neft.  ba 
fclbft  4.  3Kat  1875,  ftubierte  in  feiner  Saterflaot  feit 
1820  Sbeologie  unb  bie  orimtalifcben  Spracben  unb 

fdirieb,  nod)  Stubent:  »Sie  Kompofition  ber  ©ene 

iid«  (Sraunfdiw.  1823).  6r  Warb  1824  Slepelent  bc 
ber  tbeologifdien  fVatultät  in  ©ötliitgen,  1827  aufter 
orbentlidjer,  1611  orbentlidwr  Srofeffor  ber  Sbilo 

logie  unb  1835  Sloniinalprofefior  ber  orientaliftbeu 

Sprachen.  VU«  einer  ber  »©öttinger  Sieben«  1837 

leineö  Siuteo  cntlaffen,  folgte  er  1838  einem  Stuf  alv 
orbenllidjer  Srufeiior  ber  Sbilofopbie  (feit  1811  bei 

Ibfuloflir)  und)  liibingen,  febrte  aber,  00m  Köniii 
uonStinrtteiuberg  in(unid)en  in  beu  perf önlidjen  flbel 

ilanb  erhoben,  13t8  in  feine  frühere  Stellung  nadi 

©öltingen  jurttet  infolge  feiner  Serwcigcruiig  be.: 
SlulbigungbeibeO  Würbe  er  1867  auf  fein  tHnfuebcn 

uon  ber  preuftifchen  Siegiening,  übrigen«  unter  Sc 
laffung  feine«  ©ebalte«,  in  ben  SHubeiianb  uerfept  uni 

bafür  uon  ber  SBelfenpartei  in  ben  iHeidpJlag  gejdjutt 
Wo  er  leibenfchafllid)  bie  Seugeftnltung  Seutfrijlanb. 

betämpfte.  Jln  feittm  frühem  SBerfen:  »De  metri- 
rarmiiium  urubicorum-  (Sraunfdiw.  1625),  »Kn 

lifche  örammatif  ber  lKbräifd)en  Sprad»e«  (Heip; 

1827),  bie  er  fpäter  tUrjer  al«  »©rammatit  ber  fte 
bräifchen  Sprache«  (baf.  1828,  3.  Hlufl.  1618)  unb 
fobann  noch  mieberbolt  al»  »Suafübrlidje«  Schrbudi 

ber  hebräifeben  Sprache«  (8.  Sufi.,  ©Dlting.  1870 1 

bearbeitete,  fowie  in  feiner  »(irnmnmtira  critic»  lin- 
gune  arnbicae«  ( Heip).  1631  61,  2   Sbe.)  u.  a.  trat 

er  namenUid)  für  bie  ©rammatit  unb  'Kein!  bei 
orientalifeben  Spracben  bahnbreebenb  auf.  Seine  alt 
teftamentlicben  Stubicn  faftte  er  .(uiammen  in  ben 

Sterten:  »Sie  poetifebeu  Süiber  be«  Slteu  Siinbe«- 

(©Dtting.  1886  —   39,  fpäter  loieber  hr«g.  in  2.  u. 
3.  Sufi.,  4   Sbe.),  »Sie  Srophcten  be«  Slteu  Sunbe« 

(2.  Sufi.,  baf.  1867—68,  3   Sbe.)  unb  enbltd)  in  fei 
nem  imuptmerf:  »Wefd)id|te  be«  Solle«  ̂ «racl  • 

(3.  Sufi.,  baf.  1864  —   68  ,   7   Sbe.),  (u  bem  noch  ein 
Sanb:  »Sie  Sltertümer  be«  Solle«  CWrac!«  (3. Sufi., 

baf.  1866),  al«  Snbang  erfebim.  Ü.  ift  nad)  ©efe 
niu«,  ben  er  an  Sielfeitigleit  unb  liefe  überragt, 
wenn  er  ihm  auch  an  Unbefangenheit  nicht  gleich 

(ommt,  ber  eigentliche  Schöpfer  ber  biftorifd)  oevglei 
d)mbeii  Siet  höbe  in  ber  fmtitifd)en  Spracbwifjeiifcbafi 

unb  Sbilologie  unb  unübertroffen  an  liebeuoüer  Ser 

ienlung  tn  ben  öeift  be«  hebräifeben  SHertum«.  Sem 
Bleuen  Teitament  trat  (5.  näher  in  ben  meifteu»  in 

einem  fd)roffen  Wegenfap  ju  ber  fügen,  tübingei 
Schule  ftebcuben  Sterten :   »Sie  brei  elften  ©hangelten 

überlegt  unb  erllärl«  (©Dlting.  1850;  2.  Sufi.,  bai 
1871  72,  2   Sbe.);  »Sie  Senbfd)reiben  bc«  Spoftel 

Saulu»«  (baf.  1867);  »Sie  3obanncijd)cn  Sebrifleu 

(baf.  1861  62,  2   Sbe.)  u.  a.  ©ine  abfd)IieftenbL 
Uiftematifche  Snrflellung  feiner  tbeologifcben  Sn 

febauung  uon  ber  bibliicben  Bieligion  enthält  »Sic 
Hehre  ber  Sibel  Uott  Woit  ober  Xbeologie  be«  Slteu 

unb  Bleuen  Sunbe««  (ficipj.  1871  76,  4   Sbe.) 
Seine  polüitd)en  unb  lircbcnpolitifcben  Snfidjten  oer 

foebt©.mit  maftlofer-öeitigleit  unblronlbaflcr  Selbfl 

überfdjäpung  in  (al)Uofen  Suffäpen  unb  Srofcbüren 
Heiber  atmen  auch  jeine  rein  wifjenfchajtlicben  Srbei 

ten  febon  früh  biefen  unieligen  ©eifl  ber  ©mpfinblid) 
leit  unb  be«  llnfehlbarleitöbünlel«.  Sgl.  SaUie«. 

II.  E. ,   orioutali-t  and  theedogian  (Honb.  1903). 
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4)  frerman  Rre  be  rif,  Mn  Srhnititellrr,  geb. 
13.  Xf|.  1821  in  Kopenhagen ,   praftiyerte  mehrere 

Rabre  ibiÄ  18(14)  als  tfanbmeiier  in  ’Horbirtilesiing 
unb  lebt  (eitbem  in  Kopenhagen.  Sein  rrjifb  Üfrt.  bie 

anomjm  erid>icnene  Crrjnt>lunq  »(Blalbemar  KroneS 

Rugoibqeid)td)tc*  (1880.  5.  Aufl.  1885;  boitid) .   2. 

Aufl..  korben  18841.  fine  friidK,  talentuolle  Sdlilbe- 
nmg  boJ  Mimfrben  ingblife,  roiivbf  mit  grobem  (Beifall 

aufnenoinnioi.  Uni«1  fcinnn  Stamm  folgt«!  barauf 
bi(  problrmromone:  »Xie  Familie  (Horbbp«  (1882; 

beutfd), Brcnt.  1871);  «Johannes  Rail«  (1865);  «(felas 

Glien  wollte«  (1882);  «Agathe«  (1873;  brnlid),  2. 
Aujl.,  (Horben  1884);  );  «Alanfa«  (1878;  beutfd)  in 
(HeclauiS  llniDcrjal  •   löibliottwf) ;   »Weorg  Stnrtjelb« 
(1881);  «GbarlrS  Ut)ng«  (1882)  u.  a.,  raorin  ü.  fid) 
alb  Dor)üglid>cr  UbarjUrrificbiifr  crmcifl.  And)  auf 

b«it  (Vbtrtr  beb  bulonjdjen  Slomand  lieferte  er  Der- 

idjiebene,  wieberbolt  nrugebruefte  Arbeiten,  (o:  «Xie 
Schweben  auf  Rronborg«  (1887;  beulfd).  3.  Auf!.. 
(Horben  1888),  «Xie  Srbotttn  (U  Xjelf «   (1871),  >Jtnub 

Wqlbenjtjeme«  (1875),  .(HielsArabe«  (1877),  »Anna 
Vwirbtiiberg«  (1880;  beutfd),  Wotba  1888),  »Die 

Jungfrauen  ber  Königin«  (18H5),  •   (Wiels  Gbbelön« 
( 1888),  «Wrijfenfelb«  (1888;  beutfd),  (Berl.  1   M!*5), 
•Karoline  IHatbübe*  (1820),  «Klara  (Bille«  (1822), 

»üeonoreKriftine«  (1895),  «XanicKHanbow«  ( 1899), 

.Klein  Uirften,  üicbesgefd|id)tf«  (1901 ).  di'oimme,  bie 
al«  treue  (ultutgefd)iditlid)e!Hilber  oon  (Bebeutungfinb. 

5)  (Srnft,  Sfialer,  gcb.  17.  (IRarj  1838  in  (Berlin, 
tuibmete  fid)  anfangs  auf  ber  Uniueijitcil  Bonn  bem 
Stubium  ber  Waturwijfenfd)aften ,   ging  aber  mit  19 

Jahren  )ur  (Dinieret  über  unb  rourbe  in  löerlin  3d)ü- 
ler  non  Steffed.  Sion  1856  —   63  uenueiltc  er  tn 
(Daris,  mo  er  ein  Jahr  lang  Sd)üler  uon  (iouture 

mar.  1884  bereifte  er  Italien,  ftubierte  bort  oorjugs- 

loeife  bie  'Dialereien  bes  15.  Jahrtj.  unb  trat  in  bem« 
felben  Jahr  auf  ber  Berliner a(abemiid)en  Ausheilung 
nut  bem  Silbe  ber  fieben lobjiinben  auf.  bas  ihre  die 

präjentanten  alb  reale,  im  Koftüm  beb  17.  Jahri). 

bargeftelltc  Ser|önlid)feiten  in  altionSmnftiger  Wrup 
pierung  crfdjrincn  läftt.  1885  lief)  er  fid)  in  (Berlin 

nieber,  mürbe  1888  Siebter  am  bortigm  We  werbe- 
mujeum.  1874  Xireltor  uon  beffen  Unlerrirhtsanftalt 

unb  1880  lommifjarifdjer  Xireltor  ber  Kunflfd)ule. 
linier  feinen  fpätern  Arbeiten  Ftnb  befonbera  bie  1889 

enijlanbeiien  (Dialereien  in  ber  Sibliothef  beaSiatbau- 

feb  ju  (Berlin  unb  bie  (öarbsmalereien  in  ber  Duer> 
balle  ber  (Hationalgalene  (bte  4wiuptf)enen  ber  Silbe- 
lungcniage)  (U  nennen.  (Sr  lieferte  au<b  Gut  würfe  für 

(iflaamalcreint  unb  gab  beraub :   »Rarbige  Xelorntio 

um  alter  unb  neuer  «ieit*  (tüerl.  1882  -98,  2   !öbe.). 
8)  Karl,  bän.  Siomanjebriftfleller,  geb.  15.  Clt. 

1858,  Sohn  bon  6.  4),  ftubierte  feit  1874  befonbera 

Sbiloiopbif,  mürbe  imd)  (Bcrfucbeit  in  oeriduebenm 
Berufen  Joumaliil  unb  3d)nftileller,  meilte  1884  in 
Sdtroebeit,  1888  in  Sumbborg  unb  lebt  feit  1887 

in  Kopenhagen,  llnftet,  wie  fein  Sieben,  ift  fein  über- 
aus probufiioefl  3d)offcn.  (Sr  oerjaiste  Sdmlbücher, 

Ubtrfe(iungen,  fur.ie  iatiriiebe  Meicllfd)aftsf!tiden  unb 

'.Hooellen  f ur  .gedungen  unb  Sroblcmromnne,  in  benm 
bie  milleiisfd)ioad)en  ((fegeiiioarte-meufdieu  bie  Hon- 
icquen;eti  ber  erfcbnlen  Sioalöfung  uon  Irabitiou 

unb  Sille  nid)t ertragen  (önnot  («Beitel  eller  Und- 
tagelse«,  1883;  «En  Udvej«,  1884;  »Lindegrenen«, 

1888,  beutid):  »Xer  Siinbmjroeig« ,   Stuttg.  1897; 
•   Kru  Johanne«,  1892).  Jn  ben  iflomanen  «Xie  alte 

Stube«  (2.  Aufl.  1899;  beutid),  töten  1900)  unb 
•   GorbfS  nol)n*  (1898),  in  boten  (luei  (Generationen 

einer Ramilic  bargeftellt  fmb,  ftfailberterben  (Bi  nd)  mit 

ber  J   rabition  burd)  bie  Cltem.  bie  sehnfurbt  na*  u» 

im  3obn.  Rrinfter  StimmungSgebalt,  tiefbragri 
Seelenidnlberung ,   lunftoolle  iecbntf  unb  SJobha: 
ber  Sprache  finb  betben  (feierten  nad)\unibnien.  Sninji 
berbere  Satiren  auf  bäntfebe  (Berbitllmfie.  au*  : 

f(briftfteüeTifd)m ,   ünb  bie  als  «Jaine«  äingirut- 

oeröüenllid)leit  «Simrletons  l   di*nlandsr*-j-«e « 1 1«8 
unb  «Claede  over  Danmark«  (1898).  (Sine  Sir. 

dein«,  poifierlidier  (Sriäblungm  in  (Boccaccios  S- 
iit  «äulamiths  Haue«  (1898),  geriibtrt  gegen  be 

SiebenSoerleugnung  ber  »titncm Danton«,  bet cn o - 
jluii  er  in  »Daitor  Jcfpcrfms  Stlnbnacbtsabr-: 
(189B)  in  ergreifenber  Seife  fdiilbcrte.  3n  iesuei 

fieben  Sammlungen  «Grräblungm«  für  Htnberi  io. 

bis  1900)  unb  ben  «(Bier  itürjlen«  (1895)  bat  crsec- 
origincll  unb  amii'antSialureriebemungcn  aDegor  : 
in  ImblidieSorfteUungen  unigeftnbet  unb  fo  mit  |\x 

lijd)en  (Diitteln  pabagogiid)e,'{roede  ;u  er  ;ielen  ger.r 
Dor(ügliibc,  pbantancerregenbe  Jugenbbüdier 
bie  (Heid)id)t«er}äblungm:  »Xer  Kmbcrtreuijt 

(1898;  beutfd),  XreSb.  1899)  unb  »ISrumtm«  m) 

(fromrocUS  «fett  (1900);  in  ■'Dient  flcincr  3uik< 
(1899)  gibt  ®.  eine  ibeale  (Srgebungolebre. 

(?»e,  bie  Spradte  uon  Xabomf  (f.  b.). 

(ftucr  (ISoer),  ein«  unb  (iveimaftigca  (Sein 

G.)  ifabrieug  util  fladtem  Sobcn  >ur  itIuB'  unt  In 
ftmfabrt  |omie  juriViftberti.  G   ra e   r   f   ü   b   r e   r .   in 
bürg  bie  Rühret  ber  Schuten.  Xer  (Stoerfabnbc 
bie  (Bauart  bes  Ürners,  beugt  aber  Kabnlutm.  I* 

nengebalt  40—80. ßWerbed,  Rran  (.  Ardiitrft,  geb.  15. April  1k8 
)U  (Brale  in  Siippe.  geit.  16.  3unt  1889  in  Aaiei 
ftubierte  auf  beut  (Dolqtrebnilum  ln  V*annoocr.  Kr 

unter  öa(eS  Leitung,  unb  fpiiter  auf  ber  (Bauulaber 
in  (Berlin.  Sfadjbetii  er  eine  3eillang  an  Deridnebcvr 

beutidKu  unb  boüänbiitbm  (Bahn bauten  beidwrn. 
geroefen.  Würbe  er  1870  als  Brofciior  brr  Anbitefc 
an  bie  Xed)ntjd)e  iiod)id)ule  in  Aad>en  berufen,  me  e 

unter  anbenn  ben  Sau  beS  neuen  rbrmiftben  l'aboe: 

toriumS  auSfübrte.  Gr  Peröffentlid)te:  »Anburb.- 
nifdK  Gnlmürfe  unb  (Bauausführungen«  (2.  Aud 

Seit.  1891),  mit  A.  (Heumeifter  unb  anbem  «I» 

SJmaiffance  in  Belgien  unb  (pollanb«  (l'eipj.  I-"- biS  1889). 

Cftoeft,  Rluit.  f.  Grofl. 

(^tuig ,   f.  Gmigfrit. 

(?wige  Vampe  (ewiges  Siebt),  bie  Sampc.  f   - 
bem  Sleiibnant  Gbrifti  (ll  Gbrot  in  (atbolifrben  Kn  I 
d>en  flets  brmnoib  erhalten  wirb.  Sgl.  Siditftödr 

Choigtr  Rricbe,  f.  Rnebe. 

B'toige  (Widitmig,  ber  rabgültige  Rricbensor 
trag,  ber.  11.  Runi  1474  burd)  Sennittetung  Stui  I 
wigs  XI.  Don  Rranlrrid)  (u  SenliS  .(würben  be  [ 

id)ioci)enfd)en  Gibgmoffcnfibaft  unb  beut  vauie  vhiPt 

bürg  g eid) logen,  bie  liiojöbnge  Knegspenobc  yr 
idjen  ber  3d)wetj  unb  Cflerreirb  beenbete,  mbem  1<»  I 

IcreS  enbgültig  auf  bie  an  erftere  oerlomen  0»<b;rt 
Dcr(id)lelc,  bie  Sd)Wei\  bagegen  perfprad).  (eine  wr 
lern  Groberungen  auf  Koften  Citerretd»  ju  matben 

Xie  e.  3i.  war  bie  Sorbebingung  bes  groitrn  (Bunbe-. 
ber  fid)  1471  (luiidKii  ben  Gibgenoiim,  i.vr(og  S«J 

utunb  oon  Clterreid).  bot  rlfagljdicn  Stabten  ur‘ 
(Bifeböfen  unb  Subwig  XI.  jur  (Belämpfung  Kar.« 
bes  Kühnen  Don  Surgunb  btlbcte. 

(Ewiger  3ube,  nad)  einer  Segenbe  ber  Srbut 
rnatber  A   b   a   s   D   c   r   u   s   Don  Jftufalem.  ber.  als  Übnitt 

auf  bem  (iüege  narb  Wolgatba  Dor  feinem  (paus  nib’» 
wollte,  ihn  mit  3d)cltmortoi  forttneb.  unb  (u  be« 

Refusiprad):  »3d)  werbe  ruhen,  bu  aberfollitgeber.  •   [ 
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Cwigcr  Rice  —   Gwige*  Evangelium. 

Seitbem  wanbertVtba«Deru«,  ohne  fterben  ju  tonnen, 

rubtlM  burd)  bit  Seit.  Xiefc  Erjäljlung  finbet  fidj 
juerft  in  einem  anonpnien  beutidjm  Xrua  Don  1602. 

Xer  Berfafier  beruft  iiep  auf  ba«  mflnblidje  leugne« 
bei  Bautu«  non  Eipen,  Bifcpof«  non  Sepie«  tmg.  bet 

al«  Stubent  1542  bie  auffällige  Wei'lalt  in  einer  «   träte 
jufjaneburg  barfuß  ber  Mangel  gegenüber  babe  fiepen 
leben  unb  nlobann  auf  fein  Befragen  non  VlbaaDeru* 

ielbit  jene  'lVitlcilungen  erbalten  habe.  VII«  Wefent- 
liebe  Duelle  bat  ber  Schrift  aber  augenfepeinlicp  bie 

im  16.  Ctabrb-  gebruefte,  gegen  1250  nerfafite  Epro- 
nif  be«  SKattbäu«  Barifienlt«  gebient,  bie  ibrerieit« 

wteberum  eine  Dfach riebt  bei  Ebroniften  Woger  non 

Senbower  jum  Sabre  1228,  bie  ältejte,  bie  mir  fen« 

nen ,   mit  einigen  ̂ ufäpen  tniebergegeben  bat.  Xa- 
nad)  foll  ein  bamal«  in  Englanb  tneilenber  anneni. 

ieber  Bifepoi  auf  bie  (frage  naeb  einem  Vlugengeugen 
bei  Sfeiben«  Ebrifti,  ber  bem  Wcrflcptc  noeti  nod)  im 

Crient  lebe,  ergäbt!  haben,  er  fennc  biefen  Wfann  febr 
mobl;  er  beiije  .Uartaphilo«,  babe  eil«  Xürpüter 

bei  Bilatu«  ben  ipeilaiib  auf  bem  Sege  (ur  Mrengi- 
gung  mit  einem  Saujtfeplag  unb  böljnifepra  Sorten 
;u  ietinedenu  Weben  angetricbeu  unb  müffe  bafür 

auf  Ebrifti  Webot  bi«  gu  beffen  bereinfliger  Sieber- 

luni! raftlo«  manbern .   alle  bunbevt  Sabre  berfünge 

er  fid)  mieber.  VUieti  Bbitipp  SVouifei,  ber  Berfajf'er einer  flanbrifeben  Weimcpronit  (lim  1243),  berichtet 

bie  2egenbe.  Sn  Stalien  mürbe  ber  Ewige  Sube  nad) 
bem  Bericht  bei  Vlftrologcn  Wuibo  Bottatti,  ber  im 

13.  Sabrb.  lebte,  1267  ju  fforli  unb  hu  14.  Sabrh- 

nad)  ber  Wittleiluna  beiEbioniftm  Iigio  gu  Siena  ge- 

feben.  Erwirb  bortButtabeueiButtabio,  »Schlage- 

gotl<>  genannt,  ein  Warne ,   unter  bem  er  noch  beute 
in  Stalien  belannt  ift,  unb  bet  non  bort  auch  in  bie 

Bretagne  brang  i   Boubebeo).  Xen  Heim  ber  Sage  hü- 
bet wohl  ba«  Säort  Ebrifti,  SRnttb-  16,  28,  bafs  einige 

ben  Job  nicht  iepinedcn  mürben  bi«  .gu  feiner  Sieber- 
lunft.  Shre  maitgebenbe  Weitalt  unb  ihre  aufterorbent 
Itcbe  Berbreitung  bat  Tie  erft  burd)  ben  ermähnten 

Xrud  oon  1602  erhalten,  in  bem  ber  Ewige  Sube 
auch  guerft  Vthaioerus  genannt  wirb.  Xa«  Büchlein 

mürbe  oft  aufgelegt  uni)  erweitert  (erneuert  in  Sim- 
rod«  »Xeutiehen  Bolfabüchern-)  lomie  auch  in«  2a- 

leinifd)e,i>ran(öfifcheunb$)o[länbifd)e  Übertritt.  Seit- 
bem  ift  bie  Wejtalt  be«  Vlba«t>er  in  bie  Bolfefage  unb 

Sottspoefie  berDerfdnebenen  Botinnen  übergegangen. 
(.  B.  in  ben  Wieberlanben  unter  bem  Wanten  Staaf 

h’aguebem,  in  Spanien  unter  bem  Warnen  Suan  E«- 

pera-en-Xio«  (»»off’  auf  Wott«);  bort  iotl  er  eine 
tebwar  je  Binbe  auf  ber  Stirn  tragen ,   mit  ber  er  ein 
flainmenbe«  Streng  bebedt.  ba«  fein  Wrbim  ebenfo 
fdmell,  wie  rv>  wädift.  mieber bergebrt;  mtbrfad)  mürbe 

bie  Sage  burd)  bie  Überlieferungen  Dom  Wilbrn  Sä- 
ger beetnflujit.  Seit  bem  18.  Sahvb-  trat  fic  auch  ihre 

Säuberung  burd)  ba«  Weid)  ber  »unftbiebtung  an. 
mo  ne,  im  Wegmtap  gur  ffnuftfage,  bi«  auf  bie  neuefle 

;^eit  in  fteter  Sanbiung  unb  jortbilbung  begriffen 
iit.  Xenn  mäbrenb  burdb  bie  wiid)iebmen  ,faujtbid) 

tungen  fiel«  berfelbe  Wrunbgebanle  gept,  erfepeint  in 

ben  poetifeben  Bearbeitungen  ber  Sage  Dom  Vlpa«- 
Per  ber  urfprüngliebe  Webanfe  mannigfach  gebeutet, 
nach  Derfcpiebenen ,   oft  großartigen  Weficbtopunften 

erweitert  unb  mit  onbem  Sbeen  unb  Berfonen  Der- 
Inüpft.  Sir  erinnern  junäcpjt  an  ba«  ifrogment  Don 

Woetb«(1774),  beribn  jum&elbeti  eines  Epo«  machen 
wollte,  an  bie  3d)ilberung  Ehr.  X.  Scpubart«  in  bef 
fen  betannter  Wbapfobie,  an  bie  Webicpte  Don  VI.  S. 

Sdilegel  (»Xic  Samung«),  Vtloi«  Schreiber.  6b. 

D.  Sehen!,  W.  'flfijer,  Silpelm  'JKüUer,  W-  iletiau. 

3eblip  (»Xie  Säuberungen  be«  SIpadDenw«,  {frag 
ment)  u.  a„  bie  ben  Ewigen  Suben  juni  Wegenflanc 

haben.  Eine  großartige  Bebaiiblung  finbet  bte  Sage 

in  3-  Wiofens  epifepem  Webicbt  »VlpadDer«  (1838) 
Worin  ber  Ewige  Sub*  in  feproffen  Wegenjap  junt 

Ebriftentum  tritt.  Wicpt  alfo,  Dielmepr  für  bie  -W 

ligion  ber  2tebe«  eintrelenb  erfebemt  bie  Sagrngejtall 
in  bem  Woman  Don  Eugen  Sue  (1845),  ber  bem 

Ewigen  Suben  aucbeiiieewigeSübinbeigefellL  Schon 
früher  batte  Ebgar  Duinet  ein  merfwürbige«  Wiljjtc 
riunt:  »Ahaaväre«  (1833),  gefebrieben,  ba«  er  a 
eine  »Wefcpicpte  ber  Seit,  Wotte«  in  ber  Seit  uni 

be«  Zweifel«  in  ber  Säelt»  pinfteUt.  Sn  nnbrer  Säen 
macht  ben  Ewigen  Suben  2-  Äöpler  in  bem  Wcbirf: 
»Xer  neueVthaeper»  (1841)  jum  Propheten  ber  ,>rc 

peiL  üeDin  Sdjüding  führte  ipn  in  ber  öpifobe  »Xi 
brei  freier«  feine«  Woman«  »Xer  Bauemfürfl  «(1851 
Dor.  Wad)  einer  jirmlid)  unbebeulenben  Wopclte  dou 

groitj  itom  biebtete  Mlingrmann  fein  Xrauerfpiel 
•   Vlpa  «Der»  (1827),  beffen  XilelroUe  2-  XXDricnt  mit 

Borliebe  fpielte.  BoB  erhabener  Wcbaufen  ift  ba«  b; 

treffenbe  Webidjt  be«  Xäncn  VInberfen,  ber  ben  S>' 

ben  jum  »Engel  be«  Zweifel«»  unb  juglcid)  jumBn 
Ireter  be«  ftorren  SepoDaglauben«  maept,  eine  Vtui 

fafjung,  ber  aud)  S.  geller  in  feiner  Xicptung  »Vlpa-- 
Deru««  (1866)  unb  VI.  fertig  in  feinem  Xranm 
»Seruialeni«  (1874)  beitritt,  wiibrenb  W.  ftamei 
lina«  Epo«  »Vlpa«Der  in  Woun  (1866)  ben  Ewigen 

Suben  al«  ben  ewigen,  b.  p.  gualooB  immer  leben 

ben,  ftrebenben  unb  ringenben  SHrnfcpen  pinftelli 

Vlud)  Wobert  Wifefe  bat  ein  Epo« :   »Vlpa«Deru«.  bei 

Ewige  Sube«  (1864),  Deröffcnllicpt,  Eannen  SplDi 

eine  biditerifcbe  Bepanblung  ber  Sage  (»Seboua 
1882),  worin  Vlba«Deni«  mieber  al«  Xtjpu«  be«  .iroe 

fei«  gefchilbert  wirb,  enbliip  fflar  ipauohofer  eine 
brdmatifdK  Xicptung:  »Xer  ewige  Sube«  (1886 

Bgl.  befonber«  19.  B a   r   i «,  L«  Juif  c-rrant  (Bar.  1 880 . 
unb  2.  Weubauer.  Xie  Sage  Dom  ewigen  Suben 

(2.  Vluog.,  2eip,j.  1893);  ferner  (SrSffe,  Xer  Xami 

päufer  unb  ewige  Sube  (2.  Vlnfl. ,   Xre«b.  1861 1. 

ifriebr.  $>elbig,  Xie  Sage  Dom  Cwigm  Suben,  ihie 

Entflepung  unb  poetifepe  Sanblung  (Beil.  1874  - 
Eonmat),  The  Wudering  Ji  w   (2onb.  1881)  unb 

bie  Schriften  Don  Sudjomel  (Brag  1881—83)  unb 
Baulu«  Eaffel  (Skrl.  1885). 

(^toiger  Riet,  f.  (ialega. 
Gttigcr  2anbfriebe,  ber  auf  bem  Weid>«tag  jii 

Sonn«  7.  Vlug.  1495  unter  itaifer  VRajfmilian  I.  gr 

ftiftete  unb  näcpmal«  öfter«  evgänjte  unb  begütigt 

2anbfriebe,  woburd)  jeher  Webraucp  be«  Saujlrecpt 

al«  2anbfrieben«brud)  erflärt  unb  mit  ber  Wcidmadn 
bebrobt  Würbe  (f.  2anbfriebe). 

(«toige«  («bitt,  1577  Don  Xon  Suan  b’VIviftrin 
mit  ben  Weneraljlaalen  gefcplojjen ;   auch  ber  1667 

gegen  Xe  Sitt«  Watfdiläge  burepgefepte,  aber  ihm  gc 

Wöhnlid)  jugefepriehene  BcfcptuU  ber  Staaten  Don 
§oUanb.  baß  bie  Stattpalterwürbe  in  2>ot(anb  al- 
geichaift  werben  unb  aud)  in  beit  übrigen  Brouinjen 
berWeneralfapitännidjtjugleid)  Statthalter  fein  foUtc, 

c«  warb  1672  aufgehoben. 

@toigr«  («Dangclium  (lat.  Kvangcliuin  iwter 
num)  nannte  man  nad)  Dffeitb.  14,  6   bie  Schriften 

be«  Vlbte«  Socidiim  Don  iftori«  l   ifiorc)  in  »alabrien 

(geft.  1202,  f.  ffloriagenfer),  ber  nicht  felbft  Brophct 
fein,  Wohl  aber  bie  Wabe  beftpen  wollte,  bie  biblifcbeit 

Seiöfagungen  ju  beuten,  unb  fpäter  al«  nationalei 

Bropbet  Stalien«  galt.  Seiner  brei  Schriften  (»I.ib< 
concordantiae  Novi  et  Veteria  Testamenti«,  »Taa! 

lerium  de  ccm  chordanua« ,   »Expu«itio  in  Apoc;. 
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(Srotgeä  Jener  —   ©yamiuatorium. 

lypsin.)  bemächtigte  fid)  ber  apofalftptifche  Ranatid» 

imid  bcr  gegen  SRom  immer  feinblicher  nufttetenben 
ipiritualifttjdicn  Rranjidfancr.  Um  1254  febrieb  bcr 
iRinorit  ©ijerntbino  non  Sorgo  San  Xonnino  eine 

Ginleitung  («Liber  introductorius«)  ju  ben  unter 
bem  üinmen  «e.  G.«  jufammengcftenten  Siichem  bed 

3oad)ini,  Worin  bad  Sapfttum  gerabeju  nid  ungeift- 
liiftc  Sacht,  ja  fogar  bae  opoitaliidjc  elt)riftciitum  felbft 

nid  eine  unBollfommene  Stufe  ber  Gntroidelung  er< 
fcftemL  3)ie  Sdtrift  würbe  auf  pnpftliiheii  SBefetjl  fon* 
jiäjiert,  berSerfaffer  büfttc  mit  1   «jähriger  .Uertcrhaft. 

Sgl.  Sehne  iber,  Roadftm  Bon  Rlorid  unb  bie  ?lpo* 
falpptifcr  bed  IDlittcIalterd  (Xillingeit  1873);  ©re- 

ger, ®ad  Evangelium  aoternum  unb  (Joachim  Bon 

Rlorid  (HJ(iind).  1874);  iHeutcr,  0efd)id)te  ber  rcli* 
giöfen  IHufflänmg  im  SRitt  eialter,  Sb.2  (Scrl.1877); 
Xöllinger,  Xer  Sciofagungöglaube  unb  bnd  ©ro 

ptjetentum  in  ber  djriftlidieii  3e*t  (   •»leine  Schriften«, 
ptda.  Bon  Sieufd),  Stuttg.  1890). 

©tuiged  Jener,  f.  iieiliged  Rener. 
©toiged  «eben  beifit  in  ber  religiöfen  Scltan 

fdinuung,  jumal  in  ber  d)riftlid)en,  ber  Sollenbungd- 

giftanb  bed  perfönlichcnScfcnd.  Xaniit  er  nicht  »ewig 
lebe«  unb  baburd)  jur  gewonnenen  Grfcnntnid  auch 
bad  anbre  Stild  ber  ©ottglcidibeit  nit  fid)  reifte,  Wirb 

ber  URenfd)  (1.  URof.  3,  22)  aud  bem  ©arabieä  oer« 
bannt.  Xaft  aber  e.  2.  fliefte  aud  ber  ©emeinfdjaft 

mit  Wott,  bem  ewig  Gebenbigcn,  ift  eine  Rbce,  bie  bad 

fonjt  nidjt  über  bie  ©renjlinie  bed  2>icdfcitd  fid)  cr< ; 
bebende  Semufttfcin  bed  iiltent  Jiebräertumd  f<f)on 

in  ben  ©falmcn  (16,  10. 11;  73,  26)  juwcilcn  burd)» 
brid)t.  jnfonberbeit  aber  bilbet  fte  im  lliiterfcbieb 

uon  bem  gried)ifd)en  Scftulbcgriff  ber  Unflerblid)Ieit 

(f.  b.)  unb  bem  bad  nndtcrtliidie  jubenlum  fennjeid)* 
nenben  Xognia  Bon  ber  Üluferfteftung  bie  fpejiftfdj 
d)nftl)d)e  Rorm  bed  3ufunftdglnubeitö,  wie  fte  befbn 
berd  in  bem  Biertcn  Gnangclium  audgefübrt  wirb. 
Xcn  abfolutcnScrt  bed  im  d)riftlid)rti  Wottcabewuftt 

fein  jur  fittlicften  Seife  gediehenen  perfönlidjcn  ©eifted* 
lebend  feftftcllenb ,   ent  jicf)t  fid)  bie  SorflcIIung  Bom 
ewigen  Geben  freilid)  allen  weitem Berftanbcdmiiftigen 

Seftimmungen,  fofem  fte,  ald  3uftanb  fertiger  Soll- 

enbung  gebadtt ,   ben  Segriff  bed  endlichen  unb  ge-  ; 
fd)öpflidimXaieind,  ald  enblofe  Rortentwidelung  Bor 
geftellt,  ben  religiöfen  Wrunbgebanfcn  eined  befmitiB 
erreichten  3'Clco  aufbebt. 

©toigeet  2irf)t,  f.  Gwigc  2ampe. 

©toige  Stabt  (lat.  Urbs  acterna),  offtjieder 
Ghrenmnuc  Sionid  bercitd  im  4.  Rabrftunbert. 

©toiggclb,  f.  Diente. 

©toigfeit  (allI)od)b.  ha,  lat.  atvum,  gried). 

aiön) .   bie  Semeimmg  bcr  ,'jeit ,   junächft  Borgeftellt 
nid  3eit  und)  unb  hinter  bcr  3«t,  bann  and)  ald 

3<it  Bor  ber  3eit.  ald  anfangs  unb  enblofe  3eit, 
wie  im  fpätem  ©arfiömuö  3crBanc  Staranc. 
Xaö  gcwöbnlidtfte  unb  Berflänblicbflc  Sftntbol  ber  G. 

ift  eine  Sdtlangc,  mit  bem  Schwang  im  UWunb  einen 

ifreid  bilbenb.  Unter  G.  bcr  ipöllcnftrafen  Bcr- 

ftel)t  bie  Stirdienlebre  bie  Gnblofigteit  ber  Serbamnt* 

nid  (f.  fcöllc).  Xic  G.  bcr  Stiel t   ober  ein  anfnngd 
unb  ettblofed  Sein  ber  Seit  ober  wenigftend  bed  Seit* 
floffed  bebaupten  nidit  bloft  ber  2>l)iojoibmud  (Sin- 
nntime  einer  belebten  iliatcrici  unb  ber  ©antbeidmud 

(f.  b.),  fonbern  aud)  bie  fpefulatioen  Sftfleme  bcr 
Iljeologie,  fofem  ber  G.  ©ottcd  ein  ewiged  Objett 

ieinc*s  Xcnfcnd  unb  Schaffend  ent  fpredjen  muffe.  Xieie 

G.  Wotted  ift  bie  Gigenfdjaft  Wotted,  nacb  bcr  bie 

3d)ranten  ber  mit  bcr  Seit  unb  ihren  Scränberon* 
gen  entftanbenen  3cit  auf  itjn,  ben  Urheber  ber  3eit, 

leine  SnWenbung  erleiben.  Ulcuerbings  erfuhren  alle 

biefe  Xogmen  eine  ber  Gntbedung  Stanld  (wonach  bie 

3eit  nur  eine  fubjeftiBe  Rorm  ber  Slnfdmuung  bar- 

(teilt)  entfpredienbe  Umbildung,  unb  man  oeritebt  in* 
folgebeffen  unter  G.  nidit  fomohl  bie  nad)  Born  unb 
hinten  ind  Gnblofe  Berlängerte  3fit,  ald  Bielmchr  bad 
ber  fubjeltiBm  3eitfomi  entgegengefegte  intetligible 

Sefen ,   fo  baft  (flottbeit  unb  Seit  ftd)  unterid)eibcn 
Wie  G.  unb  3eit- 

©toingfec,  f.  fflefcridjfee. 

©tuft  (G  lo  e   ft) ,   Riuft  im  ruft.  OiouB.  Violanb,  fallt, 
nadibem  er  ftd)  burtb  bie  3ga,  Slerbia  unb  anbre 
Sache  Bcrftärft  bat,  rcdjtd  in  bie  Xiina. 

Ex  (lat.  Sriipofttion),  aud;  aud)  «ju  Gnbe,  vor- 
bei, gewefen«,  cntfprcdbenb  bem  franj.  ci-dovant  ald 

Sefttmmungdwort  Bor  Sejeid)nungen  Bon  Tlmtem, 
Xitein,  Siirben  sc.,  j.  S.  Gjfönig,  Gpninifter  :c. 

©S,  Riuft,  f.  Gfe. 
Ex  abrupto  (lat.),  plöglid),  unBeaebend. 
Ex  adverso  (lat.),  Bon  ber  ©egenieite. 
©paggeriemt  ilat.i,  übertreiben;  Gpaggcra* 

tion,  rbetorifebe  Rigur:  Sergröftenmg.  Über-lrei» 
bung  imSudbrud,  damit  beröegenflanb  bebeutungd- 
Boiler  erfefteine;  epaggeratorifd),  übertreibend. 

©^agitieren  (lat.),  aufregen,  beunruhigen,  gua> 
len;  Gragitation,  Aufregung,  Seunrubigung. 

©pdft  (lat.) ,   genau  erwogen  ober  geprüft;  aud) 
Bon  Serfonen  gebräuchlich:  ejafter  Semd),  berfenige, 

welcher  bad  igm  Obliegende  mit  ©enauigfeit  unb 
Sünftlichfeit  BoUfübrt.  Gjatte  S i i i e n i d) a f t e n 

tjeiften  diejenigen,  lueldje  bie  ihnen  Borliegcnbcn  Sro* 
bleme  mathematifd)  genau  ju  löfen  fueften,  wadBor 

nebmlid)  auf  den  ©ebieten  bed  Sifiend  möglich  ift, 
wo  bie  Obiefte  bcdGrlcnncnd  WröftenBerhnltntjfe  bar 

bieten,  alfo,  aufter  in  ber  IRatbcmatif  felbft,  in  ber 

Shtlfif,  Ghemie,  flftronontie,  Siecbanil  sc. 

©paftion  (lat.),  Gin-,  Scitreibung  Bon  ©ctbem; 
auch Grpreffung ; G ra 1 1 i o n e n (exactiones,  talliae), 
aufterorbcutlidje  tirCbliche,  nur  mit  ftaatlicber  Weneb 

migutsg  auflegbare  Steuern  ober  Grböf)ungen  Bon 
bereite  üblichen  Abgaben  beftufd  Grreicbung  gewiffer 
tirdilicbcr  3 werfe. 

©paftitiibc  (franp),  ©enauigfeit ,   Sünftlichfeit. 

©palgtnOiRetbhlacetanilibH'.HuXOeiititeht 
beim  Grbiften  Bon  SD(ett)t)laniltn  mit  flcelblchlorib, 
bilbet  lange,  farbloje  SUfftallnobeln ,   ift  in  faltem 

Sajfer  fd)wer,  in  Slfobol  leichter  tödlich,  ftbmiljt  bei 

100“  unb  fiebet  bei  240  -   250°.  Gd  wirft  antifeptifd) 

unb  tentperaturemiebrigenb  unb  wirb  bei  Sfeurat- 
gieu.SRigrnne  unb®elenfrhcumatidmud  angewenbet. 

©p«ltabod(ipan.,  »Gpattierte«),  Se.jeicbnuiig  bcr 
bemofratifchen  Ultrad  in  Spanien,  feit  ber  SfeBolu 

tion  Bon  1820  gebräuchlich,  im  ©egeniap  ju  ben  So» 

btrabod;  fte  hatten  1822  nur  für, je  3eit  bie  ̂ cnidiaft 

inne  unb  miftbrauchlen  fte  ju  etnem  uuftlo'cu  Jet  . 
roridmuö. 

Exaltätio  cruris,  f.  »rcujcderhöhung. 
©poltation  i   lat.),  bie  affeftoolle,  tcibenfdiafilicbc 

Grhebung  ober  Spannung  bed  ©emiitö  unb  Sillend. 
in  ber  fid)  bcr  äRenid)  ju  einer  auftergewöbiilichen 

Xätigfeit  angeregt  fühlt;  cpaltieren,  in  G.  Ber* 
(eften  (befonberd  im  ©artiiip  ejalticrt  gebräuchlich). 

©pamen  (Schrjabl  Gpamina,  tat.),  Srüfung 
(f.  b.);  Examen  testium,  3eugcnBerbör. 
©paminanb  (lat.),  ein  511  prüfen  ber,  ©rüfling; 

Gramination,  Prüfung,  Unterfuihung ,   Serbör; 

Gjaminator,  ber  Sriifenbe,  Unlerfudienbe. 

©paminatorium  (lat.),  UniBerfitätdBorleiung 
jur  Sorbereitung  auf  ein  Gjranten;  babtr  meift  iit 
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fragenber  ficbrfomi  unb  gewöhnlich  oon  jüngem  So- 
jenten  (Nepctcnten)  gehalten. 

(«pamirncrcn  (lat.),  prüfen,  ousfragen. 
Gpnminicrtrnpp,  f.  Sid)erb«t«bien|l. 

Ex  anlmo  (lat).  Bon  Sjerjen,  mit  Vorfaß. 

(«jraattKm  (gried).),  ba«  »(Aufblühen«,  baber  brr 

dlu->id)lng,  eine  |d)on  bei  tnppotrale«  gebräuchliche 
Vetcidmung  für  einen  roten  fledigen  &aulau«fd)lag; 
aud)  tranfljafte  (Srjdjemung  an  ber  Oberfläche  Bon 

t!  (tarnen;  j.  dluafcblag.  Gjantbemati  f   d),  mit  i'aut- 
auoitblag  oerbunben.  |p(ju«. 

(vjrantbcmatifrbcr  Tt)Pbnd,  Sledfieber,  f.  St) 
Ex  aequo  et  bonoilat.),  nnd)  Villiglcit  u.  Wcdit. 

(»jraration  (lat,  Vtiibf  tirebung),  bie  burd)  bie 
Vewegung  ber  ©lctjdjer  tjeroorgebradttc  Senubcilton 
im  tfclbuutcrgrunb. 

(*Eard)  (Gf  arebo«,  gried).),  d(ckbl«babcr,  Selb- 
t)<rr,  feit  bem  8.  3at)rt).  offizieller  Xitel  ber  juglcid) 

mit  ber  bodjjlen  militärifcben  unb  jiBilen  ©ewalt  be- 

tleibelen  bt)tantmcfd)en  Statthalter  in  Italien  (Grat- 
diat  Bon  iMaoenna,  f.  unten)  unb  dlfnla.  Sann  bau- 

jige  Ve(cid>nuitg  ber  (Metropoliten  in  ber  allen  ftird)e, 

jeitweije  aud)  gewiffer  Obermelropotiten.  3m  (Mittel- 
alter  «ft  G-  nur  ein  Xitel  ohne  unterfebeibenbe  !Hcd)te. 

Sen  Sitel  G.  fuhrt  auch  ber  Mrima«  ber  bulgarifcben 

Mirdje  feit  ihrer  Srennung  Born  Matriarchat  in  Kon- 
ftantinopelif.  Bulgarien,  ä.587,  u.öriediiicbeMinbe). 

('trarchat  (gried).),  ba«  ©ebict.  ba»  ber  gned)iid)e 
Jtaifer  in  glatten  nad)  bem  GinfaD  brr  Ifangobarben 

m   Italien  bi»  me  8.  3abrb-  behauptete,  unb  ba«  an- 

fänglich Nom  unb  bie  (Homagna.  Venebig,  Oitrien, 

einen  grojien  Seil  Bon  (Mittel-  unb  ganj  Untmtalicn 

umfaftte,  aber  mehr  unb  mehr  jufammenfcbmol^  Go 
war  benannt  nad)  bem  Sitel  bco  laiferlidjen  «latt- 
balterd,  Gf  ard)  (f.  oben),  beffen  Siß  SaBenna  war. 
dln  ber  Spiße  bee  Grarcbat«  flanb  nach  Warfe«,  ber 

Vefieger  ber  Cflgotcn,  ber  (Präfcft  üonginu«,  unter 
bem  bie  688  eingefallenen  liangobarbm  ben  größten 
Seil  Bon  Cbcritalien  eroberten,  fo  baß  bieVt);antiner 

fid)  nur  hinter  ben  (Mauern  ber  Stähle  behaupten 

tonnten.  Set  erfte  eigentliche  Gyard)  Bon  3talien 

icheint  um  5t«  Setiu«  gemefen  ju  fein ;   auf  ihn  folgte 
585  589  Smaragbuo,  ber  einen  SsJaffenftiUilanb  mit 

ben  Mangobarben  febtoft.  Socb  bauerten  aud)  unter 
ben  jolgenben  Gjard)cn  bie  Mampfe  nnt  btcfeit  fort, 

inetjt  jum  Nachteil  ber  Vt)(antiner.  Ser  Gf  ard)  Gleu- 
tbenuo  crflarte  fid)  819  für  unabhängig  Bon  Man* 
itantfnopcl  unb  warf  fid)  (um  Sttifer  beo  <i>eftreid)ed 

auf,  warb  aber  auf  bem  „-fuge  nach  Wollt  Bon  feinen 
Solbaten  ennorbet.  Um  bie  (Mitte  beO  7.  3»brb-  ent- 

riß ber  h'angobarbenlümq  Wotban,  toahrfcbeinlicb  nad) 
bem  Jobe  beoGfarcben  3iaciu«  (895  8411),  ben  Vt)- 

(anlmern  rpicberum  bebeutenbe  Webietoteile.  Sic  tbeo- 
Iogiicbm  ertreitigteiten  unb  bie  Zhronuniwäljungrn 

in  Monitantinopel  loderten  in  ber  näcbilen  .■feit  all 
mäblid)  bao  (Banb  (wifeben  ben  itatienifeben  Mrooin.(en 

unb  bem  .Macferreid),  unb  toiebcrbolt  tarn  eo  ,(u  Gr« 

liebungen  ber  £>eere  non  WaBenita  unb  3talien  gegen 
bie  Haifer.  (Namentlich  infolge  eine«  neuen  Steuer 
gtfeße«  beo  Maifero  V!eo  HI.  beo  3lauriero  unb  feiner 

Grlaffe  gegen  bie  VilbcrBcrcbnmg  brad)  unter  2Sit« 
roirtung  beo  MapileO  Wrcgor  II.  ein  allgemeiner  Vtuf 

itanb  in  3talirn  aud,  wabrenb  befien  ber  Gf  ard)  Mau- 
luo  798  ober  797  getötet  würbe;  Veneticn  febeint  bei 

birier  Welcgenbeit  feine  Vcrbinbung  mit  3ftrien  gelöft 
unb  fid)  ein  eigne«  Cberbaupt  in  bcrMerfoti  beO  erften 

du.«  i Soge),  tpauluiiu«.  gefeßt  (u  haben.  Siefe  Sir- 
ren  benußte  ber  Vangobarbcnfönig  Ciutpranb  (ir  er- 

folgreichen Angriffen  auf  ba«  bpfantinifche  tfkbiet; 

-   Exauctoratio.  207 

er  eroberte  Storni,  Glaffiö,  bie  t>afeiiflabt  Bon  Wa- 

oenna,  oielleiebt  auf  lurje  $eit  Waoenna  felbft,  ferner 

eine  dl  Ufa  bl  Bon  Stählen  in  ber  Gmilia  unb  Menla- 
polüt  unb  bcbroblc  (Horn.  .fiwcir  fleüte  ber  727  nad) 

3talien  gefanble  Gfard»  Giiti)d)iii«  bie  taiferlidje 
Autorität  in  Sfoin  unb  Waoenna  »ieber  her;  ober  auf 

bie  Sauer  war  biefe  nicht  mehr  aufredjt  fu  erhalten. 

3n  Wom  ftefgerte  (ich  bie  weltliche  SRad)t  be«  Mapft- 

tum«;  mit  bem  Mapft  ,-facharia«  fd)lofi Sfiutpraub 742 
einen  Rrieben  auf  20  3ahre.  3m  folgenben  3ahr« 

griff  er  ba«  G.  auf«  neue  an  unb  bereitete  bie  SBela- 
qerung  Dtanenna«  Bor,  bi«  her  Mapft  aud)  hier  ben 
feaffnijtiUftanb  bermittelte.  Sein  (weiter  (Nachfolger, 
IHatcbio,  erneuerte  auf  päpfilichc  Mermitlelung  bm 

Jrieben.  Seifen  (Nachfolger  dlijtulf  eroberte  751  9ln- 
Benno  unb  machte  bem  G.  ein  Gnbe.  .ff war  febritt 

nun  auf  flnrufen  be«  (papfte«  Mippin,  ber  dkl)errf eher 

ber  {Jranfen,  gegen  bie  h'angobarben  ein  unb  entriß 
ihnen  ihre  leßten  Grobeningen ;   aber  biefe  lehrten  nidjt 

unter  bie  bh(antinifcbe  fcerrfibaft  juriid.  Sie  ©rie- 
chen behaupteten  nur  Siibitalien ,   Berloren  aber  im 

nächften  3ahrbunbert  aud)  Sizilien  an  bie  3ara,(enen. 

(Sgl.  Siebl.  £tudm  nur  l’itcliui n i»t nttin n   byzautinc dans  l   eiarchirt  de  Kavennc  (Mar.  1888);  Ipart« 

m   a   n   u ,   Unterfuchungen  (ur  ©efehiebte  ber  bl)(anlini 

fd)en  Verwaltung  Don  3talien  (iletpj.  1889);  Gobn, 

Sie  Stellung  ber  bntantimjcbcn  Statthalter  in  Ober- 
unb  Wiltelitalien  (Verl.  1889). 

(tgartifntation  dal.),  bie  dlbfeßung  eine«  ©lie- 
be« in  einem  öelenl  Durch Gröffnung  beröelrnflapfel 

unb  Surcbfcbneibung  bcT  öeltnlbanber,  ohne  Ver« 
lcßung  De«  Knochen«  (bei  ber  Vliiipiitatcon  wirb  ber 

Mnodjen  (Wifeben  (Wei  («elenlen  burebjägl).  Siiihert 
fid)  ba«  betrejfenbe  ©clenf  Dennöge  ber  irorm  feiner 
©elenlflnchen  einem  ttugelgelenl  (,(.  V.  öiiflgelenl), 

fo  heißt  hie  Cperalion  auch  Gnullealion.  dlllge- 
meine  Vorzüge  ober  (Nachteile  bürfen  ber  G.  im  ©e« 
aenfaß  ,(tir  dimpulation  nid)t  (ugcfd)rieben  werben. 

G«  bängt  Dielmct)r  bon  ben  fnbiBibuellen  Verhält« 
niffen  jebe«  ei njelnen  J5alle«  ab,  ob  bie  eine  oberanbre 
dlrt  ber  dlbfeßung  be«  ©liebe«  ,(u  wäblen  fft,  wobei 

jebod)  ftet«  ber  ©runbjaß  beobaditet  werben  mufi,  baß 

fobiel  wie  möglich  Bon  hem  ©lieb  erhalten  werben 
mufi.  Vei  fleinen  ötiebmaßen,  (.  V.  bei  Seligem  unb 

(fehen,  Berbimt  bie  G.  Bor  ber  (Amputation  fd)on  be«« 
halb  ben  Vor(ug,  weil  bie  leßtere  (ii  umflänblich  ift. 

Sie  früher  fo  (ehr  getiirebteten  (Befahren  einer  Srei- 
legung  ber  ©elenlflädien  bei  ber  G.  finb  burch  bie 
neuen  anlifeplifcben  UNcIbobcn  befetligt. 

(«fafperation  (lat.),  Grbitterung,  Verfchärfung; 

ef  afperieren,  erbiltem,  ein  Übel  uerfebärfen.  Gfa* 
fpcration«prin,(ip  ober  dlfperatton«prin,(ip, 

im  Strafrecht  Wrunbfaß.  beim  .»fufamincntreffen  meh- 
rerer Straftaten  nid)!  eltoa  bie  für  jebe  einzelne  Straf« 

tat  ertannten  Strafen  juiammen(U(äblen  unb  al«©e- 
famtjtrafe  an«(ulpred>cn,  fonbern  bie  uerwirlte  böcbfte 

Strafe  al«  Gtnfaßfirafe  fefimhalteii  unb  bie  übri 
gen  Gin,(elflrafen  Berbättnismiißig  (u  für (en  unb  (ur 

Ginfaßilrafe  bin(u(ured)nen.  fo  baß  bie  ©eiamtjlrafe 
geringer  iit  ai«  bie  Summe  fämllicber  Ginjclftrajcn. 

»icrbci  barf  bie  ©efamtitrafe  bie  £iöbc  Bon  153abren 

Aucbtbau«,  10  3abren  ©efängm«  unb  15«3abren 

Seftung  nicht  übeqcbreileir  (i}74  be«  SeutidjenSlieidi«- 
ftrafgefeßbud)««). 

Ex  assc  (lat.),  ganp  Pöllig,  bei  veiler  u.  (Pfennig; 

heri-s e.  a   ,   nad)  römiicbemMfedlt  iouielwicdllltineibe. 

Exauctoratio  (lat.,  oonauclunimi-ntuni,  Jxnib« 
gelb),  bei  ben  Wörnern  bie  Cntlajfung  au«  bem 

Mriegsbienft. 
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Exaudi(lat.,  »Gehöre!«).  Be,(eid)nungbeSfed)flen 

Sonntags  nad)  Cftern ,   hergenommen  Pom  Jntroi« 
luS  if.  b.)  bicfe«  Tages:  $falm  27,  7. 

Gj-nugiiratioii  clat  ),  bei  ben  Bömem  bie  Auf- 
hebung ber  ipeiliqfcit  eine«  getimblrn  MegenjlanbeS 

(Tempel  u.  a.)  unb  bie  Büdgabe  an  bm  profanen 

(.Hebrctud)  (tHegenfaß:  Inauguration);  babrr  r   j- 
auaurieren,  bcS  heiligen  Gbararters  entfleiben. 

©jrauf  tarieren  (lat.),  rinrn  be«  Xienfle«.  insbef. 
im  Jprcr  (ogl.  Exauctoratio),  entlaßen,  beS  Gibe« 
(anrtornmrntum)  entbiitbm. 

©pojcrbtereit  (lat.),  erbittern,  »rrfcblimmmi; 
Grajerbatton,  Grbittening;  plößlicbe  Steigerung 
brr  Symptome  rincr  dranfbeu,  beionbers  Strigrrung 
uon  rtirbrranfallrit  (IHegenfap:  Bemiffton). 

Ex  bene  plaeitn  (tat.),  nad)  öutbeßnbm. 

Exe. ,   Abfindung  für  rxcudit  (lat.,  »bot'S  ge- 
(lodKit.  oerfertigt«),  bom  I«.— 18.  J\aE)rt)  auf  Äup« 
fcrilidttn,  $>ot}fd)nittm  ie.  ̂ ufaß  lu  bent  Barnen  be« 
XntdcrS  unb  BerlegerS. 

Ex  raplte  (lat.),  au«  bent  Äopf ,   aus  bem  (He- 
bädilitij;  cuib  tintm  BedjlSgrunb. 

Ex  cathedra  ober  Ex  cathedra  Petri  (lat.), 

»bom  Slubl  Betri  brrab«  trlaijm,  tuirb  oon  Xefre 

trn x. beb  Bapftc«  gebraucht.  ;(u emeiu fold)rn  »Stuhl- 
tprudi«  ift  aber,  bamit  er  unfehlbar  i   irref unuabet )   iei, 
nad)  ber  Beflimmung  beb  palttamidjm  Jton(iIs  oon 

1870  erforbrrlid),  baji  ber  'fapit  alb  Stator  imbüebrer 
aller  Gbriflm  gemäß  feiner  oberf  ten  apoftolifdjen  Auto- 

rität eine  oon  beT  ganjeu  Rirdje  feft (uftellenbe  Wlau- 
benö'OberSiltenlel)reenbgüItigoertünbige(beiiniere). 

f.  Gr,jc... 
Exrelsior  (lat.,  ftomparatio  oon  exedsas,  »er- 

haben«), befonberfl  ausgezeichnet.  Pon  bernorragenber 

Wüte;  aud)  alb  BJotto  (-höher  hinauf«)  unb  reflame- 
haft  für  Otegenftänbe  ber  3nbuftrie  :c.  gebraucht ;   f. 

aud)  ßfjelfior... 

Exceptio  (lat.,  Gf(cption),  Aufnahme;  juri» 
ftifd) :   Ginrebe  (f.  b.).  E.  cxäpiendis  (lat),  mit  AuS- 
nabme  beb  AuSjuiiebuienben.  E.  excussinnia,  f.  Gr- 
fuffton.  E.  litis  pcndentM  (lat.),  Giitrcbeber  Bed)tS 

Ijängigfeil  (f.  b.).  E.  rei  jndicatae  (lat),  Ginrebe  ber 
mbtairäftig  entfebiebenm  Sad)e  (f.  Bed|t«frafi). 

Exceptio  plnriniu  (ju  ergänten:  concumben- 
tinm  ober  constiipratorum),  bie  Ginrebe  mehrerer 
SWifdilnfer  (f.  Uneheliche  Sinber),  b.  h-  baft  auch  ein 
anbrer  ber  Biutter  beb  unehelichen  fttnbeo  innerhalb 

ber  Gmpfängmbieit  beigetoohnt  habe.  Tie  E.  p.  fleht 

bemienigen,  ber  her  Hinbeömutter  innerhalb  ber  tri- 
tifchen  ifeit  (f.  Baterfcbaft)  außerehelich  beigetoohnt 

hat,  gegen  bieBaterfdwftSflage  }u.  loenn  er  nicht  Per- 
her,  immerhin  aber  erft  nach  ber  Mutt  be«  Uinbeb, 
feine  Baterfcbaft  in  einer  öffentlichen  llrfunbe  bereits 

aurrfaitnl  hat  (Slürgerliches  Wefepbud),  8   1717  unb 
1718). 

©gebangt  (engt,  fjr.  AuStaufdj,  Um- 
laufet);  BJedjfel,  umfaß ;   Börfe  (f.  b.). 

©geben  urr(mg1.,  fpr.tr-«MM(r,P.  fran(.  öchiqnier, 

»Sdi«.d)hre(t«),  in  Gnglanb  Barne  beb  3   cb  aßt  am- 
meracriditb  (Court  ofE.t,  in  bem  über  Gintünfte 
unbBcthte  berMrone  Perhanbelt  unb  befeploifen  wirb. 

Gs  bilbel  ben  legten  ber  Pier  £>öfc  in  SBeflminflcr  unb 
nnrb  non  ben  Vorbb  ber  Scbaßfammer  beauffiebtigt, 

benen  ber  Sinanjniiuifter  als  Hanger  ber  Scbaßfam- 

mer  (( tiaoodlor  of  the  E.)  präfibiert.  Ginrid)tung 
unb  Barne  follen  aus  ber  ,‘jeit  SsiilhclmS  bcS  Grobe 

rerb  herrilhren,  unter  beni  biefeb  tHerid)t  im  föitig- 

lichett  ‘-Palaft  an  einem  Tifd)  abgehalten  tuurbe,  ber 
mit  einem  bamenbrctlfömng  gefiidten  ober  gefärbten 

(cliequered)  Tuch  bebeeft  war.  Stad)  anbem  foü  be 

gußbobeu  ober  Teppich  be«  SeßungS(iiumerS  idxi 
brettartig  gemuftert  getnefen  fein.  Bgl.  ©roßbntiu 
nien  (StaatSoenoaltung). 

©grbcanrr  -   Will«  (engl.),  in  Gngtcmb  Sdsit 
fammeifcheitte  ober  Sebagfd)eiiie  (f.  b   ),  bie  ba«  St 
niftrrium  nur  infolge  einer  Grmäcbtigung  burdi  ra 

Sttebitootum  be«  Sförlaments  ausjugeben  befugi  n 

Tiefelbrn  lourben  (uerft  16(81  unter  Ssfilbelm  111.  u 

Stelle  ber  bamal«  einge)ogenen  exchequer  uli>- 
unb  Orders  of  payment  in  Beträgen  bis  ju  5   t-'i 

Stert,  herab  (fpätcr,  bamit  bie  Scheine  nicht  als  lia 
laufsmittel  bienten,  in  Ablcbnitten  Don  nicht  uer 

100  unb  bi«  (ii  1000  Bfb.  Stert)  ausgegeben  ud 

alljährlich  gegen  neue  Schrine  umgetaufcht  ober  z 
ber  emgrlöil.  Ter  ̂ insiufi  loar  ein  manbclbaroT  cx) 

je  nad)  ber  Vage  bes  Welbmarfte«  bom  fhinanimir: 
ftrr  feftgefegt.  Seit  1861  fodlra  bie  3et)eine  mcbi  üte 
fünf  3abre  im  Umlauf  bleiben.  Tiejenigen  Sdiem 

bie  jmölf  SJfonate  iiaih  ihrer  Ausgabe  nicht  präfentir- 
marrn,  galten  als  auf  weitere  (Wölf  HK  onate  bertängcr 
Sie  tonnten  fedjs  IVonate  nach  ihrer  Ausgabe  b 

Sleuerjahlungen  Penoenbel  werben.  lKVt  unb  l»Ti 
würben  GrdjequerBonb«  ausgegeben,  bie  fi&tr 
ben  G.  nur  burdi  bie  ihnen  .(ugemrffenc  längere  Ui 

laufSjeil  (Brrf  alljeil,  3   5   3ahre)  uiiterf  chic  ben. 
1877  »erben  aud)  fogen.  Treafurt)  (Bills  (Sehe; 

anweiiungen)  auSgegebeu,  bie  eine  üauf(eti  oon  b» 
ober  fecbsDionateu  haben  unb  wie  B)ed)fel  bistonnr 

Werben.  Ta  bie  G.  unb  bie  Grcheguer-  Bonbc  a 

ftinangabr  1896.07  getilgt  Würben,  befiehl  bie -ctie 
brabe  Sdiulb  junrit  nur  aus  Treafurt;  BtQs  1 19  : 
bi«  1802;  75,1  SJfiU.  Bfb.  Stert). 

Wjcthegucr  Bonbs,  f.  Grcheguer  -   BitlS. 
©Stibtuil  ((er.  edjibSi),  Stabt  im  franp  Tepjr. 

Torbogne,  Vlrrnnb.  Bfrigueur,  an  ber  Soue.  an  bc 

Crlfaus  unb  ber  Bingmb  ■   Gifenbabtt ,   bat  Sehici 
ruinen,Gifenbergbau,Hoii(eroenfabnfationiinb'i* 
1518  Ginw. 

Exripe  (lat,  »nimm  aus«),  Jfonuel  bei  Aui-^t 
lung  Pon  Ausnahmen. 

Exrlplens  (lat),  bei  ber  Arjneibereitung.  f.Coa- 
stitusns. 

Exrltantia  (lat.),  f.  Grregenbe  Wittel 
Exrlusivail.it  .   sc.st  ntentia),  bas  berfömnüide 

Oiecht  einiger  römifd)  fatbolifdter  Beachte  cöflerrni. 
^ranfreid)  unb  Spanien,  früher  aud)  baS  Honigtca 
beibcr  Sizilien !.  je  einen  Karbinal  Pon  ber  Bfabl  pn 

päpfMicheii  Blürbe  auS(uid)lieRen  (f.  Monflape).  ix« 
fichltid)  ber  üanbesbi  jdiöfe  bat  ber  Bapil  einzelnen  (fax 

beSI)mrn(i.B.  bemJlönigPon’färrimeni  basGrfluüt 
recht  ausbnidlich  jugeftanbrn,  unb  bte  T   omlapitel  nnb 
angewiefen,  feinen  Hauonitus  ju  wählen .   oon  be* 

fie  nicht  bie  Überjeugung  haben,  baß  er  persona  re«i 

grata  (»bem  ftönig  genehm«)  fei.  ®.  Grftufioe 
Exeoeearla  L.  (Blinbbaiim.  Blenbbaum. 

(Haltung  ber  Gupborbtajren,  Baume  unb  Sträuche 
mit  abwethielnben  ober  gegenitänbigni  Blättern,  «e 

nöjiichcn.  feilen  biöjifd)en  Blüten  unb  fapfelartigc; 

troefner  bis  ßeifchiger  Jrnid)t.  Glwa  30 Arten  im  tr» 
pifd)en  Afien ,   Afnta  unb  Auftralien  fotuir  auf  bei: 
Biasfarmen.  E. AgiUlocha /..(Agaltod)e-Blini 
bäum),  in  Dftmbim  unb  auf  ben  Jlnfetn  bes  ̂ tnbi 

fdjen  C   (eanS,  bis  Auftralien,  ein  Baum  ober  Strand 

mit  oft  nicbergebeugtrm,  riifigrm  unb  grubigne 

Stamm,  geahnten  Blättern,  langen  männltcben.  rid 
tür.jeni  weiblichen  Blülenfäpchen  auf  oenduebraei 

Bäumen  unb  jweiflappigen,  riniainigen  Sfüfien,  ent 

hält  bidlichen,  unangenehm  riechenben  Bfilchfaft  her 
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äuftrrft  fd)ürf  unb  giftig  ift  unb,  toeun  er  beim  Rätlm 

bed  Baunted  in  bit  Augen  fpngt,  Blinbbett  hrrtor* 
bringen  Tann.  Himt  piinn;t  brn  Baum  in  Jjnbien 
gtr  Beteiligung  Don  Rlufjufrni  unb  Hüften ;   aus  bm 

bürten  .’fmciqm  madjt  man  ,'jabnjüxber,  bic  gegen 
;fat)nfdjmer  j   bemipt  werben.  Rtüher  nahm  man  an, 
bafi  Don  bie]em  Baum  bad  Ablcr*  ober  Alorhol,)  ab- 
[lamme. 

Ex  romposilo  (loL),  Pcreinbarungd  ,   Derab- 
rebungd  ,   Perqletd)sgemöjj. 

Kxeudit,  l.  Exc. 

Excusoz  (franj.,  |W.  «rtfl»).  cnlfd)u(bigm  Sie! 

'■Sal.  ßpfufierm.  |fd)etbcä. 
Ex  deerbto  (lat.),  auf  Wrurtb  gericbtlidien  Be- 
Ex  die  (lat. ,   >Don  bem  Tag  an«),  Be ;r idjmmg 

beb  Xcrutind,  mit  bem  ein  Kedjt  ober  Sicd)tJDcrhölt 
nid  beginnen  foil. 

<?jpe  (IS  p),  Rluftiu  Cnglanb,  enlfpringt  im  (fprnoor. 
wirb  bei  Xitcrton  fct»iffbar  unb  milnbet  nad)  HU  km 

langem  Sauf  bei  (fpmoutb  in  ben  Kanal. 
Exeat  (lat.,  »er  gebe  hinaus!«),  bijdjöflidjrr  Sr- 

laubmofdiein  für  einen  Weiftlirtien,  in  einem  fremben 

Sprengel  Amtshandlungen  Dor  pinebmen ;   bann  über 
hangt  iobiel  wie  Audtrittdfdieiii .   Abfcbicb.  Urlaub. 

(?pebr«  (gned).),  in  Altgricdirnlanb  eine  halb- 

runbelfrroettening  ber  Säulmgänge  ober  anbrer  ®e 
bäube  mitSipm;  m   ben  rönüfdicnSriDatbäufrm  ber 

oft  runbe.  mit  Sipcn  Derfcbcne  Ausbau  eined  ̂ im- 

mer« (f.  Xafel  »Ardntettur  V«,  Rig.  4).  3n  ber  dtrifl- 
lidien  Baulunft  mtfpridit  ber  IS.  bic  Apfid  (f.  b.). 

ffjeflcft  (gried).),  ßrtlärung  ober  Auslegung,  be- 

fonberd  ber  tveiligen  Sdjrift,  gleid)bebeutenb  mit  bem 
lateinifchmBlort  [Interpretation ;   baberepegelieren, 

loDiel  wie  interpretieren;  ßpegcl,  foDiel  Wie  Inter- 

pret, gelehrter  Sdjriftaudleger;  ISpcgctiT,  jnter- 

pretationd-,  Audlcgefiinft;  eregetifeb,  jur  ®.  ge- 
hörig. ilber  bic  <5.  als  SBifjcnfdboft  [.  $>crmmcutif. 

(Spegetifdie  Sammlungen  iCatenua,  Glossae), 

.•jujamnirnftcllungcn  biblifdicr  Auslegungen  orrfdiic 
bener  Gpegeten.  lind)  ber  Blütrjcit  ber  eregetifdjen 

Sifjcnfdjatt  bed  Cjtend  im  5.  .iabrb-  begann  man 
unter  *erjid)t  auf  eigne  Vrobuttion  (Spjcrpte  and  ben 

Kommentaren  anerfanntrr  Autoritäten  (ettenartig 

ibaber  (’atenae)  ancinaitbergneibm.  Aid  XJcrfaffer 
foidier  Katenen  Tennen  wir  unter  anbcrnlirofopiod 

Don  Ülaja  (um  500),  Anbread  'fjredbpter  (nad)  700) 
unb  Sfifetad  Don  (KraTlcia  (um  1080),  bod)  finb  bie 
meiften  Kalmen  anontjm.  Jbr  Alert  befiehl  barin, 

bafi  in  ihnen  jablrcidir  Brudiitiidc  älterer,  Derlorm 

grgangencr9ibelfommrntarcfid)erbaltcnbabcn.  Ta 

burd).  bafi  man  berartigettettenwerftaudfdirieb,  ohne 

bie  Hamen  ber  bort  angefltbrten  Autoren  ju  nmnm. 
entftanben  jnblrricbe,  («einbar  ielbitänbige  Kommen 

tare  bp)antinifd)er  Xbeologen.  |.ll.  bed  Ibeoobplat 

tod  unb  (futbqmiod^igabenod (f.b.;  beibe  um  1100). 
Tiefe  Arbeitdweiie  fanb  im  Abenbtanb  Hadwhmer 
in  Beba  Vmcrabilid,  Alfuin.  Jirabanud  IKaurud. 

Wapnto,  1k ul  SSamefrieb.  JAalb  jog  man  fid)  auf 
einenod)mebrigere[[omi  ber  sdiriftauelegimg  jurttd, 
inbeni  man  eine  Tnappe  Audlefe  älterer  Deutungen 
an  beu  Sanb  ober  jwifdbm  bic  feilen  bed  Xepted 

fegte.  Tied  bie  fogeu. (Kl offen,  Don  benen  bie Ulossa 

ordinnria  bed  Salnfrieb  Strabo  (f.  b.)  am  längften 
im  Mebraueb  ber  Kird)e  blieb.  3"  neueiter  .'(eit  ift 
bie  früher  burd)  Welebrte,  Wie  Vofftnud ,   (forberrud, 

tlKattbäi  unb  (Sramer,  gepflegte  gelehrte  Arbeit  an 
bm  Katenen  auf  Wnrnb  banbfdjriftlid)rr  Rorfdningcn 

tuieber  lebhaft  aufgenommen  Worben.  Sgl.  Diek- 

mann, l( atmen  ([(reib.  1897);  Karo  unb  Dtep  • 
Me?erJ  äöho. -Verlfon.  «.  Xu«.,  VL  »b 

mann,  ('atenarum  graccnrum  «ntalntpns  iWotting. 
190Ü,  2   11c.). 

Kxepi  monnmentmn  aereperrnnlundat.), 

»ein  Tmfmal,  baueniber  ald  lirj,  habe  id)  mir  er> 

ritblet«;  .*(itat  aud  tporap’  »Oben»,  III,  80,  1. 
(Sprfration  (lat.  Exjsfecratio),  Srrwiinfdiung, 

Rind);  bei  ben  Sömeni  indbef.  ein  (f  ib .   bei  bem  ber 

Sehwörmbc  für  bm  Rail  berltiehterfiiUungSeruiün- 
fd)ungm  über  fid)  fetbjt  audiprad). 

(Kpcfrieren  (lat.),  perflud)m,  Dcrtoiinidim ;   ere* 
(rabel,  iludnoürbig,  abjd)mlid);  (i retramen t, 
fopiel  wie  (Irefration. 

('■pefutabel  (lal.),  Dotlf trerfbar. 
(dpcf utiernt  (lat.),  audfübrm,  oott geben,  Pod- 

ilredcn;  burd)  öfrithtdjwang  betreiben;  etne  tnnnd)- 
tung  polljicbm ;   epetutiP,  Pollptehenb.  audübmh. 

(rpefution  (lat.),  Audfübrung,  Sollitrerfung, 
indbef.  bie  Soilftredimg  eined  llrteild,  bie  geridttlube 

^ilfd-ober,'(wangdDollitredung(f.bö.  Steuer* 
rpefution,  bie  pmangdmciie  Beitreibung  öffentlidier 
Abgaben  unb  (Kefäüe.  [)m  Strafproiefi  Derflebl  man 

unter  C.  bm  3trafDotI(ug  (f.  Strafe),  namentlid)  bie 

HoUflredung  Pon  Tobedurteilm  ((.  £>inrid)tung ).  And) 

im  Staatdredit  unb  nammtlid)  bei  fogen.  ptifammcn- 

gefegten  Slaatdförpem  fprid)t  man  Don  l(.  (töun* 

bedepef  ution).  So  betlanb  jur  ,*(eit  bed  Teutfthen 
Bunbed  eine  befonbere  Spelutioitdlommiffion, 

bie  aud  bcnSRitglicbcm  ber  BunbedDcrfammlung  ge* 
Wählt  würbe,  unb  eine  befonbere  lire tutiondorO' 

nung  (f.  b.)  regelte  bad  in  berartiqen  RäUm  einpu* 
fthlagenbeSerfabren.  Ter  legte  einftblägige  Bef d) lug 

bedbeutfchenBunbedtagd  war  ieneruom7.  Teg  1863, 
bafi  in  fcolfttmli.  flotumbm  foUe,  bereu  Audfübrung 
Öannoper  unb  Sadifm  übertragm  loutbe.  Aud)  bie 

Berfaffungdurfunbe  bed  XeutfdKn  9teid)ed  Pom  16. 
April  1871  (Art.  19)  enthält  bte  Bcitimmung .   bafe 

Bunbedglieber,bieihrmnerfaffung»mäftigmBuiibed' 

pftuhten  nicht  nadttommen,  ba.pt  im  Bfeg  ber  (I.  an- 

luhatlm  finb,  bie  Dom  Bunbedrat  ju  bef'ilieiien  unb Dom  ffaifer  ju  poüftrcdm  ift. 

<?prf«tion«interDeution  wirb  mancbmal  ber 
ton  einem  Trittm  auf  örunb  eines  bie  Scräuftcning 

bmbemben  Setbts  erhobene  üiberfpnidi  gegen  bie 

.'(wangspoüitr«futig(f.b.)  genannt.  TasWefeptennt 
aber  birfe  Beieidniung  nid)t;  and)  ift  bie  (S.  feine 

ftauptiiiterDctitioii  (f.  b.). 

(äpef  utiondf  rirg,  ein  bei  Audfübrung  einer  Bun- 
besepetution(f.Gpetution)  mtftehmberKrieg  puijdjm 

ber  BunbeSgewalt  unb  einrm  Buubediiiitgiieb. 

(äpcfntiöitdorbmiug,  ber  Clnbegntf'berienigm red)tlid)mWrunbfä()c,  bie  für  bad  Beifabrm  bei  Soll* 
tiebung  ber  (irtenntniffe  ober  Verfügungen  riditer 

lieber  ober  abminiilratiDer  Bcbörbcn  gelten  ;f.,’ (luangd- 
pollftredung.  Audi  bic  Stnateqninbgcfehc  jufammm 
gefegter  Staaten  aber  Stnatmbimbnme enthalten  (Spc 
futiondorbnungen,  in  bmen  bie  Borfdniflen  über  bic 

Anweubung  Don  ,'fiDangdmaftregeln  gegen  renilmte 
Bunbcdglieber  entbaltm  ftnb.  3«  leglerer  Begebung 

ift  namentlid)  bie  (S.  bed  Dormaligen  Teutfdieu  Butt- 
bed  Dom  3.  Aug.  1820  ;u  erwäbnm.  .In  (jilcrreid) 

ift  C.  Be)eid)nung  für  bad  öftcrreitbiidie  (Krieg  Dom 
27.  IRai  1896  über  bad  (Sretutions  unb  Sithmingd- 
Derfabrm. 

(dpcfutiondfnftcm  nennt  man  biejenige  (Keftal- 

lungsform  ber  brfihränltm  fiaftung,  nad)  ber  ju» 

gunftm  bed  «läubigerd  eine  auf  grwiffe  Bemtögend* 
ioerte  bed  Stbulbnerd  befthräntte  nonuale  (frefution 

ftattftnbet ,   im  Wcgeniage  jum  A   b   a   n   b   o   n   1 1)  ft  e m, 

tvonacb  fid;  ber  Sthulbnrr  nur  baburdi  Don  ber  per» 
14 
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(üitlitficn  Haftung  befreien  tann,  baft  er  brn  Bbanbon  Sammlung;  ejrcmplei  rif  *,  muflerhaft;  aud)  jum 

(,f. b.) «rflärt,  b.b'bie  bcr£>aftung  lmterlicgenbrnScr«  abf*redenben  Bcifpiel  bieitenb  (j.  8.  cjremplanicbe mögenäwcrte feinen Gläubigem  .suGigentumüberläfjt.  Straft) ;   Gremplarität,  Blufterbaftigfeit. 
#jrefution«t>crcitelung  (Sereitelung  btr  Exemplifiratlo  dorumenti  (lat.,  Urfun« 

3waiig«uoIlftred  ung)  wirb  na*  §288  be«  beut-  ben-fRenooation  ober  *3iefe Ilion),  bic  in  einem 

f*cn  Stratgeiegbucbc«  auf  Eintrag  be«  Gläubiger«  genau  georbnelen  Serfabrcn  oor  ft*  gebenbe'önferti  • 
mit  Wcfängni«  beftraft,  wenn  ber  SAttlbncr  bei  etner  q   ung  einer  beglaubigten  flbf*riftfoI*er  Urfun  ben,  bie 

ibnt  biogcnben  3wanq«ooIlflredunq  Beflanbteile  fei«  lotgcn  flltero  ober  bttr*  Jcu*tigfeit,  Sfäuiefraji  u.  bgl. 
ne«  Vermögen«  Beräujjerl  ober  beifeite  f*afft,  um  unter, gigeben  broljen.  Tiefe«  GjempltfifaitDnätoer- 
babttr*  bic  Bcfriebigung  be«  Gläubiger«  ju  Oeretteln,  fabren  ift  heutzutage  burd)  bie  JeftiteUungöflage  bes 

C*jrefuti»e(lat.)!footelwieGjcfuliogewalt(f.8oü«  I   §   25«  ber  bculütten  3i»tIprojefjorbnung  toenn  cut* 
jtebenbe  Gewalt) ;   aud)  8c|ei*nung  für  eine  Bcbörbe,  nicht abgefebafft,  bodj  groRentcil«  überftütiig  geworben. 
rocl*cr  ber  Bodjug  ber  BcfAlüffe  einer  nnbem  Be«  ,   (fjcempltfijietta  (lat.),  burd)  Beifpiele  enoeifeiT, 
börbe  ober  .UörperfAaft  obliegt.  erläutern ;   auf  etwa«  alb  SBcifpiel  binwcifeti;  Grem« 

(''jrcfutiPgcTOalt  (Potestas rectoria,  frans-  Pou-  plififation,  Grläutcrung  burd)  ©eifpiele. 
voir  eibcutifi,  fobiel  wie  Bolljiebcnbc  Gemalt  (f.  b.).  ffjemt  (ejempt),  footel  wie  erinnert,  f.  Gjemtion. 

(SjcfutibMogc  ober  (SjcfutiPprojcfj,  f.  Urfun*  (f'jccmtiontlat.),  2lu«nabmc,  Befreiung  oon  einer 
benpro je«.  fonft  allgemein  nuferleatcn  Saft  (Steuerdi.) ;   inöbef. 

C'jrefuttPftrofetSoll jugöflrafe),Slrafe,burd)  int  fanonifeben  Sfed)t  Befreiung  oon  ber  geifllidtcn 

wcldie  bic  (Erfüllung  einer  q'e(cgli*cn  Beipflichtung  3uri«bittion  be«  TiöjefanbifAof«  ober  fonftiger  or* ober  bie  Befolgung  einer  obrigleitlitben  Snorbnung  bentlidier  ftir*ciibeamten  ttnb  Unterftedung  unter 
erzwungen  werben  fod  (f.  aud)  Crbnungsflrafe).  einen  böbernStrcbenobeni  ober  unter  benBapit  iclbft 

©jrefutor (lat.). 2lu«fiit)rer, Bodftreder ;   Beamter,  J rüber  gab  e«  eine  iltottgc  Slöfler  unb  Kapitel ,   bie 
beni  bic  jmanq«weifc  Beitreibung  dffcntliAcr  Abgaben  ber  orbentlidien  bif*öfli*en  GcriAt«barfcit  ent, sogen 

obliegt,  Gjcfutorif  *, mittel« 3roa>'8<,d erfolgenb,  warnt;  bie  Unioerfitaten  genoffen  ebenfnd«  biefe« 
bic  Gjrcfution  (i.  b.)  betreffenb.  Brioilegiutn;  ja,  ganje  Orben, 5.  8.  bie  (iijlercienjer, 

('  jrefiitorifdK  llrfunbcn,  f.  Sodflredbare  Ur>  Gluniacenfer,  Brämonftrateitier  x.,  würben  auf  biefe 
funben  unb  3wang«coUftrcdung.  Steift  bem  Bnpft  unmittelbar  unterworfen  Ginjetne 

Orjcelman«  t(pr.  .nmns>,  9i  e   nnf  3   o   f   e   p   b   3   fi  b   o   r   e,  cremte  BifAöfc,  bie  alfo  unmittelbar  unter  bempdpft  - 
((traf,  franj.  BiariAad,  gcb.  13.  Boo.  1775  in  Bar-  lieben  Stuhl  flehen,  gibt  e*  jegt  nod);  folcbe  finb  ber 
1c  Tue,  aeft.  22.  3uni  1852,  beqann  1791  feine  itiili«  BifAof  oon  Grtnelanb,  ber  JiirflbifAof  oon  Brwlatt. 
tärifdje  Saufbabn  in  einem  Jreiwidigcnbataidon,  bie  BifAöfc  Oon  Siilbe-Jbemi  unb  Odnabrüd,  ber  npo 
Sci*nete  jid)  1799  im  neapolitanifebcn  Mrieg  unter  ftolifdje  JelbbifAof,  refp.  Jelbpropft  in  Ciftcrreid)  nnb 
lihampipnnct  unb  al«  Bfurat«  Bbjutant  im  Kriege  Brennen,  bie  BifAöfe  Oon  Bieg  unb  StraRburg  unb 
liegen  Cfterreid)  1805  au«.  Sfad)  ber  Sd)ladit  oon  bie  fünf  Sifdjöfe  ber  Schwei, p   —   3m  BrD5fft  bebeulet 
Cblau  gim  Brigabegeneral  eniannt,  folgte  er  UKurat  (S.  fooicl  wie  erinnerter  unb  befreiter  Werid)t«iianb 
itad)  Spanien,  warb  aber  gefangen  unb  itad)lSnglanb  (f.  b.).  Staat«red)tlid)e  wie  oölferred)tltd)e  (Srünbe 
gebradit.  1811  gelang  c«  it)m,  ju  entfliehen  unb  in  fünnen  aud)  bentjulage  ,)ur  ivolge  haben,  baR  gciuifje 
einer  Heilten  Barle  über  beit  Kanal  ju  fegen.  (Sr  Berfonen  bauernb  ober  oorübergehenb  oott  ber  V'en 
inadite  1812  bert  ruffifthen  unb  1813  ben  beutftbeit  fchaft  ber  Strafaefege  befreit  (ejttuiert)  werben.  Bit« 
3elb,iug  mit  unb  befehligte  1814  ba«  2.  Maballerie-  ftaat«red)thd)eu  («rünbett  finb  nach  beutfehem 
Torp«.  Bet  ber  erfteu  Sieftauration  ging  er  ju  beit  diedjt  befreit:  1)  ba«  otaat«oberbaupt.  alfo  ber  Kai« 

Bourbonen  über,  fd)loR  fid)  aber  nad)  Bapolcott«  1   fer,  bie  2anbe«berren,  ber  Siegent  (beftritten) ;   2)  bie 
Biidlebr  oon  ISlba  bemfelben  fofort  an  nnb  erhielt  Bolf«Oertreter,  unb  gwar  bie  Biiiglieber  be«  beutfehen 
wieber  ben  Befehl  über  ba«  2.  Staoallericlorp«,  ba«,  3icidi«tagc«  na*  21  rt.  30  ber  9ici*«0erfaifung  unb 
mit  beit  übrigen  I nippen  ©tou*b«  bei  Söaorc  feft«  bie  Slitglieber  eine«  Sanbtage«  ober  einer  itonmter 
gehalten,  an  ber  3*ladit  beiSSalalod  nid)l  teilnabm  eine«  Giiijcl«ilnütc«  na*  S   1 1   be«  Staat«gefegbu*«, 
To*  oerni*tctc  er  1.  3uli  bei  Berfaille«  guci  preu-  :   ittbem  Re  auiterbalb  ber  Berfammlung,  ju  ber  fie  ge 
Bii*e  önfarenregimenter.  1816  proftribiert,  lebte  er  hören,  Weber  wegen  ihrer  Bbftintntungen _no*  wegen 
in  Belgien  uttb  in  Siaffmt,  bi«  ibnt  1823  bie  Siüdfcbr  ber  in  21it«übung  ihre«  Beruf«  getanen  ÜuRrrungen 
nad)  ftranlrei*  gejtattet  warb.  Subtoig  Bbitipp  be-  )ur  Berantwortung  gesogen  werben  föntten.  Vitt« 
rief  ihn  1831  in  bieBairstaiimier.  1849  warb  er  suttt  oölferre*lli*en  ©riinben  finb  oon  ber  gefamtrn 
CvlroRfattsler  berübrenlegiott  unb  1851  oott  Sitbiuig  iScriAtobartcit be«(impfang«üaate-3 befreit :   Dfreutbe 
Siapoleon  sumSKaii*aIt  oon Jvrattfrci*  cmantit.  (fr  Sanbe«benrit  unb  Siegeiiten,  bie  Bräftbenten  frember 
ftarb  infolge  eine« Sturje« mit  bent Bfcrbe  bei Seore«.  Stepublilen,  berBapft;  2)  frembe  Truppenrörpcr  auf 
Bgl.  (Kreneft,  Le  comte  E.  (Bar.  1898);  2tnbr<,  iiilänbif*emO>ebiet;  3)  bie  Borftänbe  unb  SKitgltrb« 

I,e  maret'hal  E.  (Bar  le-Tuc  1898).  Sein  Sohn  beglaubigterfflefanbtfAaften,  ihre  Ramilienmttgltebtr 
3ofepb  IWaurice,  geb.  19.  Bpril  1816,  ftarb  25.  unb  ihre  ©ef*äft«perfonale;  ihre  Bebimftelen  nur. 
3uli  1875  al«  Biscabmiral  ber  fran  soRfd>m  Biarine.  foferit  Tie  m*t3nlänber  finb  (ogl,  §   18  -21  be«  beut 

Oejrcmpcl  (lat.  Exemplam),  Bcifpiel,  Biufter;  i*en  ©eri*t«oerfaffung«gefege«) ;   bagegen  ftnb  bic 
antbmetii*e  Aufgabe;  warn  eit  be«  Beiipiel  (eilt  (f. !   im  3!eutf*eii  Bei*  angeftedten  fremben  Slonfuln  nur 
ftaiuieren).  Exentpli  causa  ober  pratia,  abgetiirst  bann  enmiert.  wenn  bie«  bur*  beionbere  Berein« 

e.c.  oben-,  jj.,  betipiel«balbcr,  jum  Bcifpiel;  exempla  barung  beftimmt  ift;  4)  bie  au«länbif*en  Bgetttm, 
illustrant.Beifpicle  erläuteni;  exempla  sunt  odiosa,  I   bie  in  amtlieber  ©genf*nft  ba«3nlanb  betreten  (Jon 
Beifpiele  iinb  oerbaftt  ober  gebäfüg ,   b.  b-  mau  Wid, 1   SAnäbelet. 

um  itientaub  su  nahe  ju  treten,  (eine  Beiipicle  an»  05£ch  (Trei'Gpen),  f.  Ggi«beim. 
führen;  exempla  docent,  Beifpiele  belehren.  (^cntcricreu  (grieeb  ),  bte  Gingeweibe  bernu«- 
ß;mgln,  Btufter,  Borbilb;  ein, seiner  Slbbntd  nehmen;  Gjcenteration,  ba«  2ltt«nebnten  ber  Gm» 

eine«  Budje«,  Kupfcrfti*c«;  einjelne«  Stiid  cmei  gewetbe  tf.  Gmbrtjotomie). 



Exequatur  ■ 

Exeqnätur ilat.,  »crBonjiebc«),Bejeidmung  für 
bcn  Vlfi,  burd)  welchen  bi«  Grnennung  eine®  Souful« 

(and)  "45 ! a.i c ! ,   in  b«r  tütfei  Sero!  genannt)  burd) 
Bcjtcllungebrief  ( lettre®  de  provimon )   leiten«  beb 

Abfcnbeftaaic®  Bon  feiten  bc®  Gmpfang®ilna!ee  ge- 
nebntigt  wirb.  taä  E.  fann  übel  beleunumbelen,  beiti 

Gmpfang®itaalc  fcinblieb  gefmnten  Berfoncit  oertoei 

gert  werben,  tie  beutfdje  9ieid)®Berfaffung ,   bie  ba® 
beutid)eMoniiilat®wcfeu  tur  9feid)®{ad)C  gemadjt  fjal, 
beläßt  baneben  bcn  beiüiebcnGinieljtaaten  ba®  JRctbl, 

für  if)r  (Webtet  ben  Sonfuln  frrmber  Wäditc  ba«  E. 

ju  erteilen.  Zuweilen  wirb  and)  bie  BoQftrcdbar- 
erflärung  auslänbiid)er  Urteile  al®  E.  bcjeidfnrt  (f. 
Sonftrecfiingburtetl). 

(^eniir,  WetreibentaB  in  Bieberguinea ,   ber  gor» 
tiigiefiicbcii  Ranaa  entipredienb. 

©gequirlt  (lat.  Exsoquioe),  bei  ben  alten  Siöment 

bie  Seerbigungb.jeremonien;  in  ber  fatbolifd)en  SVirdje 

bie  Wejfen  (tijequialmeffen)  für  Beworbene,  bie  ge 
wüljnltdi  am  3.,  7.,  9.,  30.  ober  40.  tage  ober  audi 
an  btnt  Rabre®tage  be®  lobe®  gelcfen  werben  unb 
jwar  ftet®  in  ber  Bfarrfirchc  be®  Be  rfforb  eiten. 

('rean irren  (lat.),  BoU,jicbeu,  ooflitreden;  burd) 
Gfcfution  (i.  b.)  Sdnüben  eintreiben,  au®pfänben. 

Exerrtli»  spiritual m   (geiftlidfe  Grerji» 
tien),  eine  in  ber  faUjoliidien  A«fetif  gebräuchliche 

4ie,i«id)nung  für  btfanbere  Übungen  in  ber  Rrömmig- 

feit  unter  Leitung  eine®  Scelforjjer®,  gegenwärtig  meift 
juni  würbigen  Gmpfang  bc«  Safrantcnt®  bc«  illtar« 

angeftellt.  Rrtil)  fdjon  tauben  bergleicbett  Übungen  , 
befonber®  in  ben  ttlöftem  eine  fefjr  beifällige  Wut 
nähme.  Siel  Aufieben  mad)ten  im  13.  Rabrl).  bie  für 

bie  Rcfuiten  (f.  b.i  oott  Rgnaj  Bon  Hoqola  Bcrfnßlcit 

■   Exercitia  spirilnalia« ,   bie  Biele  Bäpftc  auSbrüd 

lief)  betätigten  unb  aud)  bei  Weißlichen  unb  Haien  ein 
führten.  oie  beftefjen  au®  Webitationen,  geiitlidien 

tldtionen,  Webcten,  Wcmijjen®erforfd)ungcn  :c.  9!ad) 

beui  fie  eine.3citlaug  mehr  inSergefienbeit  getommen 
waren,  würben  fie  ncuerlirf)  burd)  Crbenbgeiillidie  wie- 

ber  eingefütjrt  unb  fanben  namentlidi  in  bcu  Sbein- 
gegenboi  Biel  teilnabmr.  Aud)  bie  Bon  Reimten  unb 

äiebemploriften  geleiteten  Wiffioncn  werben  nad)  bie 

fern  Stiftern  ber  Grerglien  betrieben.  Rn  ber  protc- 
tlanlifcben  Kirche  bietet  Wenigften®  ber  Welbobibmu® 
gewiffe  Analogien  bar. 

Exere-itium,  f.  Grcrßtium. 
©gergafie  igned).).  »Ausarbeitung«,  Auäfüh- 

rung;  al®  rbetuiifcbe  Rigur  bie  erweiterte  Serbeut 

lidiung  eine®  Begriff«  burd|  3ufaminenjtelliing  mit 
finnoerwanbttn  Begriffen. 

©gerguetfranj.,  fpr.ntrn»'),  aujWünjen  ber  burd) 
eine  Hinie  abgefonberte  untere  Abidintü. 

©grtAiereudat.),  üben,  Übungen oomebnten,  be- 
ftmber®  truppen  in  iianbbabung  ber  Stoße  fowie  in 

allen  Bewegungen  auäbilben.  l>er  Seit  be®  ßrer* 
gieren®  liegt  fowobl  in  ber  mccbanifchen  Abrichtung 

jur  georbneten  Bewegung  ge|d)loifencr  Waffen  al® 
baupljäehlid)  in  ber  moralifchen  Ginroirfung  auf  bie 
truppe,  woburd)  ba®  G.  ein  Swuptbebel  für  bie  tu® 

tiplin  ber  öeere  wtrb.  Wut  grhanbhabtc®  titramme®) 

G.  feftigt  bie  iöerrfdjaft  bc®  Dffijicr®  über  feine  Heute 
unb  gilt  nid)t  mit  ltiircd)t  al®  einer  ber  Wrabmeffer 

für  bie  Urieg®tüd)tigfrit  einer  truppe.  Sepoit  Wric- 

djen  unb  Sömer  erfannten  ben  SJert  ber  Stoffen- 
Übungen,  im  Wiltelaltcr  aber  uerfdiwanb  in  bcn  un- 
georbneten  Kämpfen  ber  Sitterjeit  bi®  in®  16.  Raf)rp. 

ba®  G.  au®  ben  fynrnt ,   fofem  nidjt  einjelne  $>cer 

füfjref  barauf  Inclten.  H’arl  ber  itüf)ne  boii  Burgunb 
unb  Wraf  Worig  Bon  Baffau,  Bon  bem  ba®  erftc 
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Rnfantcric-Grerjicrreglcment  jtammt,  werben  befon- 
ber®  genannt.  WuftaB  Abolf  erreidjte  burd)  fleißige® 

G.  im  Hager  gute  tiS.iiplin ;   cbenfo  übte  StoUcnftciii 
ba®  G.,  unb  )päter  jeigte  bie  \mltung  ber  branben- 
burgtidfen  truppen  auf  bem  Sdiladitfelb  ihre  gute 

Sdnüung  burd)  G.  im  R rieben.  Rm  18.  Rabrfi.,  be- 
fonber®  nad)  Rriebrid)®  b.  Wr.  tobe,  artete  ba®  G.  in 

bloße®  Ginbrillen  au®,  unb  erft  l’eit  Napoleon  I.  ift 
man  aümäblid)  babin  gefommen,  ba®  G.  in  bie  rid)- 
tige  Begebung  ;u  fcpeit  ;ur  inbiBibuellcu  Grgiebung 
bc®  Gin.tclfämpfcr®.  Bei  ben  beutidien  truppen  wirb 
lüäbrenb  eine®  Relbjug®  febe  üfubepaufe  mit  G.  unb 

Übungen  au®gcfüüt,  teil®  tut  Bu®bilbung  ber  Sadp 

fdiübe  unb  Slärfung  ber  tiäjiptin,  teil®  au®  Wefunb* 

beit®rildfid)ten.  Regt  legt  man  in  allen  üecreit  un- 

gefähr gleid)mä))ig  ben  Stert  auf  bie  taftiidie  Susbil« 
bung  tute  auf  ba®  G.,  unb  feit  Ginführung  ber  mo- 

bernen  Srälh'ioiiawaffcn  erforbert  bie  Stbieftaiiibil- 
bung  unb  bamit  juiammeiibätigeub  ba®  Wefedjt®* 
c r   c   r   u   c r e   ii  ben  größten  teil  ber  ocrfügbareit  3cit. 
ta®  t etailerertieren.  b.  b-  bie  flu®bilbung  be« 

einjelnen  Wanne«  ober  weniger  jufamincngeftcllter 

Heute,  foloie  ba®  G.  gcfditoftener  Bbteiiungcii 
traten  be®balb  immer  mehr  juriid,  unb  in  einigen 

Vecren  war  man  ber  Vlniid)t,  baß  bieic®  G.,  ba®  tril- 
len  (f.  b.).  jur  Stärfung  ber  ti®,tiplin  nicht  nötig  fei, 

wenn  bie  Grjicffung  jum  frieg®tüd)ligen  Solbaten 
an  beffen  Sielte  träte,  ftaifer  iüilbelm  I.  entfdjieb 

jcbodi:  bie  Rragc  fei  nicht  -triU  ober  Grpebung<, 

ionbern  »trid  unb  Grjiebung*.  'Jiadibem  imtetnil* 
«irervcrm  bie  Glcmentarbcwegungcn,  ioenbungen, 

Warfd)  im  Wleiditntt  (f.  b.)  geübt  unb,  bilbet  ba®  G. 

im  trupp  ben  Übergang  ru  bem  in  taftiidien  Abtei- 

lungen. Bei  SVompagnie,  Gefabron  unb  Batterie  be- 
(lebt  ba®  G. .   nadibcni  innerhalb  ber  trappe  bie  nö- 
tigcWteidjmäßigfcit  enielt  iit,  in  ber  Au®fiibning  Bon 

GBoHitionen  (f.  b.),  liauptfädilidi  im  Au®ctiianber-, 

be,p  ̂ ufamiuen.geben  em (einer  teile  unb  bereu  ,’fu- 
famiiienwirfen.  Bei  größent  Berbniiben  wirb  bem 
G.  im  Welänbe  meift  eine  Wefedileiöee  unlergelegt 

uub  hierfür  ben  Rührern  tirefliortt  (f.  b.i  gegeben. 

3u  ben  Borbereitungen  gehört  auch  ba®  G.  tii  frieg®- 
ilarfen  Berbänben,  j.B.  ba®  G.  in  ber  üriegäbatterie. 
tiefe®  G.  in  wecbfelnbem  Welänbe  ijt  ber  Übergang 

pim  Wanöoricrcn,  ben  taftiidien  Übungen  ge- 

m   i   f d)  t e   r   Staffen  (Rnfanterie,  slaoallerie  unb  Artil- 

lerie) und)  Wefedjtäibcen  (Bfll.  WanüBer).  to®  Gin- 
ilben  ber  Wannfebaften  finbet  flatt  aut  Gfertier 

plagen,  für  febe®  Armccforp®  forbert  man  einen 

[großen  truppenübungsplnß  Bon  ber  ungefäh- 
ren Wroge  einer  CWcilc,  um  Wciedüeübungcn  in 

gröftern Berbänben  Boracbmcn  pi  fönnen  RurVlu«- 
bilbung  ber  cintelncn  Heute  unb  Heiner  Abteilungen 
bienen  bei  id|led)tcm  Sikller  Grerjierbäufer  ober 

3   d)  u   P   p   e   n ,   für  truppen  tu  i'fcrbc  Bcilbobnen. 
Grertierreglement  beißt  bie  Borfdjriit  für  bie 

Au®bitbung  ber  truppe  im  G.  G®  gibt  genaue  Bor* 

(Triften  für  bie  Rorin.  bon  benen  abju weichen  Per- 

boten ift,  unb  bie  jeber  Wann  in  feiner  Stoffe  fo  feit- 

neu  muß,  boftbie neblige  AuÄfü braun  aui .ttommaubo 
gefiebert  ift.  RürbieVinwenbung  ber  Rannen  tntb 
nur  Wrunbfäf);  gegeben,  btc  beut  Rührer  für  jeben 
Gintclfall  Oicl  Spielraum  lafien.  tie  Grfabrungen 
be®  »riege®  Bon  1870/71  führten  in  allen  jjeeren  jur 

Beubearbeilung  bon  Gpertierreglenient® ,   bie  Bielen 
flnberungen  in  ber  Bewaffnung,  bie  auf  bie  taftiidien 

Wrunbfäßc  Ginfluß  übten,  ließen  bie  Arbeit  erft  um 

UtOO  .tumAbidiluß  gelangen.  Grertierreglement® gel- 
ten fegt:  für  bieRnfanterie  in  teuljdilanb  ba®  bon 

14« 
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Gmjifrfnoc&cn  (fyl)auftor. 

ijri^riili  111  Isxm  cin(trftibrtr,  mit  qcringfiigigni 
KllbCt'IUtgcn  »Oll  |HN«I.  INitit,  liNHI  l'illtv  imo:»;'  III Cilermdi  nt  bcre  ntwurf  cmce  (5pergcrreglcmeuld  für 
btc  r.  u. !   miiitrupbcn  an  Stelle  ber  :t.  Aufl  bed  »Heg lernen td  »an  Ikksi  „it  3.  j5»ol  m   Urnft  getreten;  in /unnfrcirti  ivurto  baj  Wcflloiuntt  tum  I   kwh  tn  ̂ lJcu 
bcarbcilung:  » I ’r« *ji-t  ir  räirlrmnut  .sur  lVxrri'ice  ot Io*  nwtn.mvr.-,  liufaulerio.  ben  I   nippen  über 
SKlxn;  iurbK^anallcrtf  in  XeiitfdilmtbSIcglrmcnl i>tm  18SI5,  nt  Cilcrrcid)  Mit  Inh7;  für  btc  , Vclb.tr 
»«•«««  1,1  Xenlfdtlanb  bau  1   Mt!t,  m   Cficrrctd)  tum 
lHMit-st».  nt  ,'vmitft nitt  non  l!N>|;  fttr  btc  ,'vuii artilleric  nt  3Vutid)lnub  tum  |H‘i|,  ||.  Jn|  <Aua 
btlbttnii  am  iWcidmtn  non  linti ;   für  bcuXrain  nun 
Ixt»",  'Jicucrbinga  (am  bao  .'Keglcmcnt  für  liüifdn tt c nctc ttv l) rct LM eil tt tigcn  Itittju.  gebeut  bcnlfdtctt  L'rcr 
gerreglriurm  iit  bad  Verbot  potangrpclli.  tue  I5r 
getung  geilcigcrlcr  äuftcrlidicr  <')lridiim,i;tg!cg  ober ttt  anbrer  Abgdi!  iminblntic  aber  fchnttlidic  ■tuiätic 

ju  crl.tifcn,  
...  v <?Ccr)icrfnoif)cii,  Strtcidmnng  für  eine  geiujffc Mnod)cubilbmtg  nt  ben  Sdinltcrmudfcln.  btc  beim 

Wcutehrminiclimcii  bitrdt  bad  miebcrbolle  Anidilagcn bed  Wemebro  m   diramidir.  (luidtenbilbrnbc  t*nt(fin 
bmtit  (iii}tisiti.sii!isiiiiai)..nicrfcgintcrbeii.  e.  minien, tbenit  bin  dt  fie  crbcblitlic  {fruit  tianoftnruugen  ent 
liehen,  bnrdi  Cpcration  beteiligt  «.erben,  «lertnödie ttuig  tili  bet  iidi  audi  alc.  diettlnadten  bei  (Keilern 
* ’t*  dtet.ert  ;(ugchcrmudtcl  ber  C beeid. ettlel. her  blaukmcnc  iVrttroicnrrfliKU 

mit  weiften  Vi^ni.  ” 
J*£cr,\icrlnßcr,  foottl  luif  llbitnq£lüiV»*r. ».  VtfiKr. 
i^cr^crniciftcr  fiiomnl^rri  M   nt  f   utcri,  Cm* dere  ober  Mnternftliicre.  boten  bte  Aildbilhiuin  ber 

**™e"  ol’l.ti).  fvute  beiften  If.  Wefreite  oöer'iüantc 
ber  -uii  mearttllerie.  bte  fiel»  bad  .fciigiud  hierfür  auf 
bem  Ylnillerieldtultdtiff  ermorbett  haben ,   '.'tbieidien roteo  IStteoron  mit  ("rannte  bitrtlber. 

(''mycrpatroiicu  buben  bte  luum  ber  tdtnrfen Hub  v!.. ni'ittt onru.  ciiigntbcn  fielt  aber  uidtt.  Sie  bie 
nett  ;ttr  (5mubung  bet  Wniiebeu  fabelte  itttb  ftrucnid. 

Oper  (icridin  len ,   f.  ̂ugeitbitteltren. 

-   y'feriitiuin  lut  .   Übung.  beionbere  iinlilunfdte «dJitlttiiif  t|.  te rentereit  1,  im  llnterndit  idirtfllidic 
tunt .   i teile  llocnciuntg  nt  eine  frembe  Sbrndte.  audi 
■striptum  genannt  ipgl.  ISrteiiiboralei. 

Ie\  ost  tlal.f  cd  iit  und,  borbet. 

(freier  ,   It  itnbi  trilj  t   ntib  t'lraffrttofl  int  fftb 
tueitliajen  tuglmib,  am  irre,  iit  Stg  eined  4fiid>ofä, 
[tat  eine  bt  neblige  Mntbcbialc  iniprtinglidi  lioriiiattm loten  itildi  1 1   Iit.  aber  nt  ihrer  tebigeii  Weilalt  goltidt 
und  ber  ,{eit  tum  iL'xti  1:17,,,  1*77  reftanriert,  mit 
bemühet ,   tintiieugeidimmfler  foeitfaiiabe  itttb  guet uldJüeu  iiiintebieiieiibeitnadmoiiitnitnifdieu  jilrineii 

(tm  j.itnetm  bie  fogt  n.  '.Uitniirelgnlerie,  ein  ortgittelled ':hi  ™   — ! nlpt  111 1 ;   nttitei bem  toblreiebe  anbre  Mit 
dir«.  IKutnen  beo  liannanniidieii  Sdiloiied  ilimtne 
moiit  man  ImiKi,  an  beiieu  nun  bie  -icortherlia«  ge 
Iiutiuleii  «tilngeu  (mit  ben  üeitlinulern  mm  foib 
,u beeteigli  unb  rirflclnnbt  liegen,  ein  I   int  erbau 
Jed  .haibaud  lütiilillttilli,  ein  neited  Jbealer  (bei  bem 
llranbe  b,v  alle"  Ix.;  laiuen  lx„  ̂ e.iouei.  um,, 
einen  ('lendildliot.  eine  .vnenanilall  uiibii  ..|,  17.1«:, 
Liiini.  itc  floritubl  St.  I Itoiuud  ihr  *»lmtiile  in  ?! 
banflure .   auf  bem  rediien  Ufer  bed  l>re.  hat  iikh, 
Kirln  iStniti  if.  betreibt  ,>iibri(alion  mm  ilibbrlii. 
.Klei geraten  unb  iabat.  tsifengiefierei,  "'et bete’ 
traueret  unb  einigen  JiMnbel  15  m   I   „1  tiefer  «anni 
('dum  I   .t.  t   ,;i  angelegt  1   nerlunbet  cd  mit  Japd 

baut  an  ber  DJiinbung  bed  Cye.  ,-fum  J»afcn  geböm 

;   i'emi  >7  Scefd)iffr  bau  158Ü  Xbn.  1901  liefen  914 odntfe  »an  74.21Ö  San.  ein.  SSert  ber  temfubrn» 

1"!i,h.-.i;  fjfb.  Sterl.  Unter  ben  SfilbungianfuUe »erbten en  flcadititng:  bas  anglifontitüe  'flnefleiire:: 
nor,  -   i"i,i„nanni.  ein  febrerfeminar  unb  bad  |wß 
angelegte  Vllbert  Hiuieitm  mit  Ü'tbliolbef  unb  Hur 
Idmle.  15  gebarte  bid  litsx  gi  Xeuonj^ire.  -   f   i 
bao  Isca  1   lumnoniurum  ber  Mibnier  unb  bieg  ob 
Vmibtitabt  ber  l'oettjndiien  lijrancrfter.  lüKö  nmrie 
ed  tan  S'Jilbelm  bem  ifroberer  geitürmt.  Seit  bnier iü  w   iiirbniialsj  belagert  tiu'rbnt,  ̂ ulrfct  1«^» 
turnt  fiarlantentdbeer  unter  ffniifa^.  SgL  Rret 
man,  K.  litt  bot  >lliMorie  tawn«<,  i'onb  1887.  - 
-1  iWbrifort  in  ber  «rajidiaft  diodntgtwrn  bed  no> 
amenfan.  Stanted  'Jieu,  üampibire.  ,mi  (freteni:. 
mit  ber  I7x|  gegifteten  ’ühillip«  Vleubcuin.  gehrt 
rimienleimnar  unb  tt»ioi4U22  Cmtu. 

Kxolint  t   lat.),  fie  gehen,  treten  ab ,   e.  omne»  olb 

ab'  {fgmiidKVluiueiiuug  in  englifdioi  ibratrntüdni . 

i'gl.  Evit. Exfost uratin  i mitlcllat..  (|ff  rftufa  tian).  ■ 
altern  beut, dien  (liedge  bie  burd)  Übergabe  eined  Stäb 
diem«  ilat.liatui  a),  fpiter eined fMlmedäufterlidiboT 
geflelltelSntiagung  bed Stcräufterrrd beim eigentmn- 
übergang  an  ftegciifdMflen,  bie  «   uflaf  fungfl.»  . 

l'Vfuliation ( lat. ». Abblätterung,  {enlörunice- 
Crganen ,   ,   üf  Uiiodien,  fa  boft  fid)  uou  benfdlw 
büitne.  iladioibaft  audjebebiile  Sdtidjtrn  abitaje: 

('•pfoliicrcn  (lat.),  |id)  abblntlem.  idgefena  ot- laten.  erfolioltu,  ftdt  fdiieferig  ablöimb. 
('plmlieren  (lat.),  audbaudten,  audbuftrn;  6r 

halntion.  Aiidbaudmug,  Audbünguna ;   Dia«!  url Xampfeittwidelmtg  ber  fSullane. 
('rlinninoti  (lat.).  15tfdiapfung.  ifnnübunq. 
Irplia iiitor  (lat.,  fliidfaugcr,  Sn  ugncnült 

lor,  caiigmafdnne),  SBarritfitung  rum  vtu<.ir. 
gen  luftfänutger  Storper,  SH.  ber  fd)ievt)tcn  fug  am 
Hrrgmerleit  (böfe  Selter),  and  St aitger tiälen ,   Jbeo 
leim  te.,  ieitdit  geiporbener  fuft  aud  Xrodrn  ■   unb 
Hiiblrnumcn.  brr  l'lo t e   unb  Xämpfe  au«  ben  Sfelar 
len  ber  fotditgadniglnlini  ;c.  ,>{u  bteien  .-(meden  lai 
’en  fiel)  gaai  alle  unter  •Mebläfe*  beidi n ebenen flpw 
rate  uenaenbeit ,   bodi  iinb  falgcnbe  Pan  ihnen  bagi 
beianbera  geeignet.  ?ie  gröijte  SHerbreitung  haben 
bte  nad)  bem  fJriu.gp  ber  .SentrifugalPenlilo 
t a r e it  iittbSI  apfelräber erbauten  15 > i.auftoren.  1u lolofialett  Tiniengonen  audgefflhrt  man  mehr  sl$ 
l«m  Xurdniieger).  werben  ne  (iir  '"rubenoentiia 
tum  uld  SsSeltcrrnber  uermmbet.  Stielfach  uierben 
4   ampim nblapparatec X n   m p f   ft r a   b   1   e r h a u ft  ortn. 
ilieftaroi).  bei  benen  bie  Vnft  »au  einem  mit  qrtmrr 
t'leidiipuibigfcil  itt  ein  lllnhr  nuditrömenben  Xanipr 
malil  um  farlgrriffen  wirb,  (um  fufianfaugen  »er 
wen  bet  (f.  Slrablapparate).  S»et  ber  Xarjtcnunq  »an 
feuchlgad  itttb  bei  ber  Jccrfdimetcrei  in  ben  sjar,r 
nnfahnfeu  bienen  giitt  .Vartichaffeu  ber  Wafe  unb 
irtmpje  mtd  ben  Dfetorlen  in  anbre  Apparate  ouRer 
ben  ili alilapp, irolen  i.lnjeflionderbauftareni 
unb  beu  nad)  Art  ber  .«apfelräber  gebauten  erbau 
iloreti  rli  not  icbedWebläjo.Sfiurifugalerhai: 
llorcn.  bie  burd)  ein  fdmell  rmiereiibed  Jrlugelrcb 
Wirte",  iinblVHadcnerbäuftoren,  bei  bentn  whn 
briutie  SMiiiller  im  Sfaifer  fid)  auf  unb  ab  bewegen 
«logt  bei  le(tiern  ber  .(ljlmber,  fa  faugt  er  haä  (Wad bitrdi  Summe  au.  unb  weint  er  fid)  fenit.  fa  treibt  er 
eo  burd,  anbre  Slentile  uorwärtd.  $ie  feiftuna  ber 
erbau ii oren  wirb  her  Wadenlwidelung  bur*  eine IKeguliervamd)tung  genau  angepajg. 
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ffjrbere  birre n   (tat.),  enterben ;   Gzberebation, 
Gnterbung;  Grfjerebat.ein  GntertHer. 

<?jrl)ibteren  (lat.),  übergeben,  cinbänbigen,  rin- 
reichen,  Bordeigen  ((.  Grbibition) ;   and)  fid)  alb  ettoub 
(eigen,  bewähren;  (ijrtjibcnt, b<r liinqf b«r  ober  Gin- 

reicher  einer  Sd)rift;  Gj bibitum,  Gutgabe,  ringe- 
reichte  Schrift. 

(r^tjibitton  (lat.),  m   btr  9{rdjt0fpracf>c  ba ;   Ver- 
legen, Vorjagm  ober  3ugänglid)tnachrn  tintr  Sache. 

cd)on  bab  röntifd)e  Stedjt  gab  bemjenigen ,   btr  rin 

rechtliches  3ntereffe  baran  ballt,  baß  ihm  rint  Sache 

oorgelegt  ober  fonft  zugänglich  gemacht  werbe,  rint 
Blagt  auf  G.  (actio  ad  cxhibenuum),  mit  btr  nicht 

bie  Verausgabe  btr  Sacht,  fonbern  Itbigtcch  btrtn 

Vorlegung  (beul  Inhibieren)  geforbtrt  werben 

burflt.  SiJenti  berSeflagle  eine  Urfunbt  borlegtn  foH, 
beißt  bie  G.  Gbitiott  (f.  b.). 

Exhibition  (engt.,  fer.  tii.o’n),  bei  btn  Gnglän- 
btni  bit  mobeme  JnbuilrieauojleUung  (f.  flubftcl- 
I nagen),  bit  Bon  ben  ftranjofen  Expoaitiona  genannt 
wirb,  UMhrtnb  K.  <f»r.  bei  ihnen  btn  emjtlnen 

Beitrag  jnr  Exposition,  bann  inbbef.  auch  ?itrfd)au 
bebeutet. 

GjrbibiiioniSmuec,  f.  3erualpft)d)ologie. 
<Sjt)ortier*u  (lat.),  ermahnen,  ermuntern;  Gj« 

liortation.Grmabmmg.ez  borint  iu.ermabnenb; 

Grbortatorium,  GmiabnungSfdirriben;  Gl- 
horte,  GrmabnungSrebe,  GrmabnungSiibrift 

(nhnmierrn  (tat.),  etwas  rmeberauSgrabm.  j.  8 

eine  Seiche;  ber  Vergeffent)eit  entziehen ;   Grhuina- 
tion,  Seichenausgräbung. 

Ex  bjrpotbtoi  (tat.),  ber  Voraubfeßung  gemäß. 
tSjt,  tatar.  Siame  beb  Tltjepr  (f.  b.). 

(bpigieren  (lat.),  forbem,  Bedangen,  eintreiben 

lerne  Sxhulb),  f.  Gretutcon;  Gjigent,  Gtnforberer, 
Seitreiber;  Gjigeii  j,  GrforbcnuS,  Sebarf;  ejrigi- 
bei,  eintreibbar;  ejigeant  (fron,v,  fpr.  -t4en<),  an 
ipnichbDoQ. 

(djrignität  (tat.),  Wrringfiigigfeit,  Kleinheit. 

.«St  1   (lat.  Exilium  ober  Exaiiinm),  im  Wciteftm 
Sinne  bie  Sage  beifen,  ber  nicht  in  feiner  Veimat  leben 

barf,  fei  eb  infolge  einer  SanbebBerwrifung  ober  eineb 

f   reien  Gntfchluffeb.  fluch  bie  Verfeßungm  nan.jer  Söl- 

ler hat  man  wohl  alb  G.  bezeichnet,  j.  St.  bie  babp- 
lonifche  Wefangenichaft  ber  3ubm.  eine  eigne  Art 

beb  Grilb  beftanb  in  Athen  nod)  in  bem  Scherben- 
geeicht  ober  Oftrajibmu«  (f.b.).  Sei  benSlömern 

tft  bab  G-  in  ber  altem  (feit  burchanb  nicht  alb  Strafe 
an  (Hieben,  erit  gegen  bab  Gnbe  berStepublif  unb  unter 
ben  Kaifem  finben  mir  eb  alb  (Deportation  (f.  b.) 
unb  Sielegation  (f.  b.)  «lieber.  3>ie  heutige  Aub 

roeifung  (f.  b.)  (amt  nicht  alb  G.  aufgefaßt  nierben, 

roenn  auch  ber  flusbrud  G.  zuweilen  auf  unfre  ino- 
herum  Sebenboerf)ältniffe  übertragen  Wirb.  S.  auch 
Verbannung. 

(filieren  (franj.),  oerbannen,  beb  Sanbeb  Ber- 
oeiien ,   ausweijeit. 

(rjrimieren  (lat.),  Bon  einer  Serbinblidileit  oub- 
uehmm,  befreien;  baher  auch  freiberimiert  in 

ISreußen  Bon  Stäblm,  bie  nicht  unter  bem  Sanbratb» 
amt  beb  betreffenben  Kreifeb,  fonbem  unmittelbar 

unter  ber  Siegierung  jtet)en;  c;imiert er  Geriet) td- 
ftanb,  f.  Gremium. 

Ex  ImprovlRO  (lat),  unBerfehmb,  unBermutet. 
©jiu,  totabt  im  preuß.  Stegbep  Sromberg.  Hreid 

Schubin,  auf  einem  Serge  unb  an  ber  Staatbbahn- 

linie  Wnefen-Homß,  hat  eine  euangeliiche  unb  2   (att). 
Mirchm  (barunter  bieKtofterfirche  mit  munbertätigem 
Shriftubbilb),  Synagoge,  fall).  Sdjullehrerieminar, 

-   Grfremettte.  213 

Amtsgericht,  SRoltcrri,  3iegelbrennerei  unb  am»  308(1 
meiit  fath-  Ginroohner. 

(»jrinanitioii  (lat.),  in  ber  Ghriflolagie  (f.  b.)  bie 
Gntäußerung  göttlicher  Gigmfchaften.  ®.  Menotitcr. 

®Si«e,  f.  *   ollen. 

(SgifltH)  (]at.),  Itafrin,  Sein  (f.  b.) ;   flubfouimen. 
(Sxtftrnzialfaß,  im  logifdjrn  Sinn  ein  Urteil, 

bab  bie  Gri|ten)  eineb  Xtngeb  aubiagl,  b.  h-  bemielben 

bab  Xafem  alb  Sräbitat  beilegt;  im  grammaiilali- 
{djen  Sinn  rin  Saß,  ber  (ein  ober  rin  Bönig  imbe 
Itimmteb  Subjeft  hat,  $.  S.  eb  regnet,  eb  bl  ißt. 

(Sgificnjaiiniatxai,  biejmige  Summe,  bie  alb 
Zur  Grbaltung  beb  Scbenb  (burchfehnittlicber  eigner 
Unterhaltbbebarf  »ie  aud)  berjenige  einer  iramilie  in 

Briten  ber  flrbeitbfähigleit  fomie  auch  in  benen  ber 
Kranfheit  unb  Jtnoalibilät)  unbebingt  nötig  erachtet 

»irb.  2vr  öegriff  G.  ift  ein  manbelbarer,  inbem  bab, 
»ab  alb  nottoenbig  unb  unmtbcbrlich  angefeheu  wirb, 

je  nach  Ort  unbSulIurhBhe  fet)r  Bericbieben  fein  (ann. 
So  (ann  ber  Arbeitölobn  mit  fleigcnber  Kultur  fid) 

erhöhen,  ohne  über  bab  G.  hinaubjugehen.  weil  mit 
«unehmenbem  Sohn  Weilergepcnbe  flniBrilche  an  ba« 

Sebm  (Sohnung,  SJahnmg,  griffige  Qtmüffe  ic.)  ge- 
fleHt  werbm.  3n  biefem  Sinne  faßte  aucbSaiinlle  bab 

logen,  ehenie  Sohngefeß  auf.  Gine  praftifche  flner- 
(ennung  finbet  bab  G.  (f.  flrbeitblohn ,   3.  Hill)  bei 
ber  Sefleuerung,  inbrnt  man  fepr  deine  Ginlommm 

Bon  Verfonalftfufm,  be(  notwenbige  Unterbaltbmit- 
tel  Bon  flufwanbfteueni  freilnßl.  Sgl.  Steuern, 

(ßjiftierru  (lat.),  fein,  Borhanben  fein,  leben. 

Exit  (lat.),  er  geht  ab;  ogl.  Exc-unt. 
Exltas  (lat),  flubgang.  Gnbe. 
Ex  jure  (lat.),  Bon  IHecbtb  wegen. 
^Sfapation  (lat.),  fluoböbtung,  feöhle. 

(bjrfaoalorcn  ( lat,  X   r   o   d   e   n   b   a   g   g   e   r),  I.  Sagger. 
©ffapierrn  (lat.),  aubböblen,  auagraben. 
<?)tftamieren  (lat),  audrufen,  fchreien;  G{(la- 

mation,  flubrufung,  flubruf. 

WjrflaBe,  rin  Born  Siauptgrbiet  eineb  Staates  ge- 
trennter deiner  Webietoteil;  ogl.  Gndaoe. 

(fjcflnbicren  (lat),  aubichliefirn ,   ab-,  aubfon 
bem;  Ggtlufion.  flubjchlieftung;  e^dufin,  aub- 
fdgließenb,  auofchließlich;  erduliuc  (Hefelltcbafl. 
eine  folche,  bie  alle  nicht  Gbmbürtigen  aubfd)liefit ; 

GjflufiBität,  exdufioeb  öefm,  flubfd)ließlichtcit. 

(^jrflufiBe  (bie),  foBicl  WieExclaaiealf.  b.);  als 
Umftanbbioort  (nteift  abge(ilr(C  er(l.)[ouifliuicnus 
fchliefilid),  mit  flusfcbluß  (Wegenfaß:  in(tufine). 

(Pftrommunifatiomlat.),  Kirchenbann,  f.  Sann, 

©jjf  ommuni.zieren  i   lat. ),  aubberKirchcixgemein 
fchaft  aubfchlicßen,  in  ben  Sann  tun. 

ortation  (lat),  f.  öautabfebürfung  unb  After 

fratt. 

ffjf erlitten  (lat.),  abhäutm,  ablebem;  aub- 
balgen,  abbrden,  id)inben;  Grfonator,  Abbeder. 

ffjrfremrntt  (lat,  »flusmurffloffe«,  Hot  Eacceoi 
bie  Stoffe,  bie  ber  lebenbe  Körper  burch  ben  After 

mtftmt,  unb  bie  in  ber  Smuptmaffe  aub  unoerbau 
ten,  mehr  ober  weniger  Beränberten  Steilen  ber  Stab 

rung  beftehm.  Außerbem  finb  ihnen  Schleim ,   (er 

fallmeGpithel  (eilen.  3crfeßungbprobude  ber  Walleit, 
beigemengt.  Sei  Sflan(m(oit  trifft  man  Berhol,(te 
Sflan(en)ellen  ziemlich  unoeränbert  an ,   ber  Weball 

an  3<0ulofe  ift  um  fo  bebeutenber,  je  mehr  leidjtoer- 
bauliche  Stabrung  nebenbei  aufgenommen  würbe. 
Ghloropbqll  unb  bieübrigen  Sflanzenfarbftofie.&ar.ze, 

Sad)b  fcheinen  unBeränbert  in  ben  Hol  ilberiugebett 
Stärtemehl  wirb  gewöhnlich  nicht  angetroffen,  bod) 

gehm  gummiartige  Hohlcbgbralc  j.  t.  unoeriinhert 
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über.  Bei  tflcifdtfoft  bitbet  fid>  »ertjättniPmngig  fepr 

lucnig  Slot ;   berfetbe  enthält  fepnige  Binbegeweb«- 
mögen,  ber  Berbauung  entgangene  elaftifd)e  fpafem, 
and)  Siucletn,  Wucin  k.  diad)  Jwttgenufs  finbet  man 

fleine  Wengen  »ent  Mott«  unb  Wagnefiafeife,  ober 

midi  unberanberte«  ffetl  unb  fe)‘te  gettfäuren.  Sfacp 
■Aufnahme  »on  finoepen  wirb  ber  Mot  j.  S 9.  bei  tum- 
beit  pari  unb  (roden  unb  bitbet  eine  beltgraue,  trü- 
utelige  Waffe ,   bie  fafl  au«fd)tieglid)  aus  ftnlffaljen 

befiehl.  Sowohl  bei  Bftnnjen*  als  bei  gteifcbfofl  ftn- 
beu  fid)  in  ben  ßjfrementen  gäulttieproburte  unb 

Beimengungen  au«  bein  Berbauung«apparot.  *jtt 
ben  rfmtiniisprobuften  aepbren  feite  toäuren,  Ebenol, 

(\nbo(  unb  Sfatol,  Wet()t)lmertaptan,  bem  bie  11. 

tlireit  Wiberltcpen  CMeritd)  »erbauten ,   ber  bei  gletfep* 
(oft  »iel  inleufioer  ift  old  bei  ̂ ftanjentoft.  Bon 
©alten  beftanbtcilcn  enlbolten  bie  11.  tpubrobilirubin 

(Sterfobilin),  ©aUcnfäurett  unb  bereu  nbtöinmtingr 

unb  Qpolefterin.  Sie  ffnrbc  ber  ß.  wirb  burd)  ̂ jer« 

fej}ung«probuftePon©ancufh>fffn,beigleifd)naprung 

nud)  burdi  3erie{mng«probufle  »on  Blutfarbfloff  per- 
»orgebradu.  Bon  ben  ©atleufSuren  wirb  nur  ©It)to* 

cholfäure  im  jerfept  angetroffen,  wiibrenb  bie  Sauro* 
(bolinure  idion  im  Sünnbann  in  Saurin  unb  llho* 
lalfäure  jerfnUt.  Vln  Saljcn  enthält  Wenfcpentot 

etwa  1   (Pro}.,  »ortuiegenb  ßalcium*  unb  Wagnefuitn* 
ppoappat,  an  SSoffcr  bei  reiner  Sleifdjfoft  etwa  15, 

bei  gemifd)ter  Soft  etwa  75  (ßroj.  Tie  (1.  reagieren 

oft  neutral ,   bei  reichlicher  tfufupr  ftärfcmeplhdltiger 
(Nahrung  fauer,  bei  überwiegenber,  in  ben  unteni 

leiten  best  Tanne«  einlretenber  gäulni«  ber  (Inueifi- 
ftojfc  alfalifd).  Sind)  ber  bungernbe  Crganiomu«  pro 
bujiert  au«  »orbraud)ten  Sörperbcftanoteilen  Slot,  ein 

bungentber  Wenfch  etwa  3,5  g   Srodenfubftanj  am 

Tage.  Bei  reiner  glcifdhnapnntg  wirb  etwa  1   tpro.j. 

ber  (linnabnte  an  feften  Stoffen  mit  bem  fiot  au«* 
geflogen.  Bei  gemifepter  Soft  probujiert  ber  Wenfd) 
in  24  Shtnben  1 30  g   feuchten  (barin  34  g   trodneu) 

Mot.  entfprecpenb  etwa  5   (jjroj.  ber  in  ber  9faprung 

aufgenommenen  feften  Stoffe.  Bei  »orjugSrocife  »e 
getdbilifcper  Siiit  tönnen  13  ffroi.  ber  feften  Stoffe 

ber  Jtal)rung  au«gefd)ieben  werben.  3it  Mtanfbeiten 
erteiben  bie  ß.  »ietfadje  Beränherungen. 

Tropbeiu  bie  fi.  burd)  bie  periflattifcbe  Sätigfeit 
unnufbbrtidi  nad)  unten  geführt  werben,  finbet  nur  in 

grögent  (fwifchenräumen  eine  9tu«leerung  (Stuhl* 

cntleerung,  Sefäfation)  ftatt.  (Melangen  bie  ß. 

au«  berSidbarmbiegung  in  ben  Waftbann, ) o entflebt 
Ttang  jur  Motenttecrung.  Surd)  einen  nerp&fcn  Vitt 

Wirb  bie  Bambpreffe  in  Sätigfeit  geiegt.  Sie  Slnud) 

musstein  unb  ba«  3werd)fell  geben  fid)  gleidi gütig  ju* 
fantnten,  tegtere«  jleigt  abwärt«,  unb  burd)  ben  Srud 
ber  Bmicbpreffe  auf  ben  Waflbarminhalt  werben  bie 

Sotmaffen  nad)  unten  gebrängt.  ©leidjjeitig  »er(ür}t 
fid)  ber  musculus  levator  ani,  ber  bie  Bertenlmhle 

nach  unten  abfdtliefjt,  unb  flreift  baburd)  gewiffer* 
ntafien  ben  Waftbann  über  bie  nach  unten  gepregten 
Sotmaffen  in  bie  Ipöpe. 

grifdtc  ß.  unterliegen  (ehr  fdjnetl  einer  „•ferfepung, 
inbent  gäulni«*  unb  BerwefungSproicffc  eintreten. 

Sabci  erfolgt  befonber«  eine  erhebliche  Benitinberung 
be«  Stirfjtoffgcpalt«,  erfennbar  burd)  bie  ftarfe  ßnt. 
Widctung  »on  Slmmoniaf.  Slugerbcnt  entweichen  Mop 

lenffture  unb  3d)Wefel wafferftoff  ;   bie  organifdieSub« 
ftanj  wirb  oypbiert,  unb  e«  »enneprt  fid)  atfo  ber 

relatiue  ©epalt  an  ntineralifcpen  Beftanbteilcn.  Siefe 

tßrojeffe  »enttinbern  ben  S'3ert  ber  ß.  at«  Silnger, 
ber  i'anbmirt  bat  bedpatb  auf  bie  Siepanblting  oe« 
Wifle«  befonbere  Sorgfalt  (u  »ermenben  (f.  Silnger 

unb  Süngung  [VIbtrittsbünger],  S.  277).  SSei  ben 
menfd)Iid)en  ßptrementen  lommt  namentlich  in  bra 
Stäbten  in  ©ctradjt,  baf)  bie  faulenben  Waffen  burd) 

bie  enlwideiteu  ©afe  bie  2uft  »erberben,  baft  nu« 

((trüben  mit  Säutmeprobiifien  belabene  fftüffigfeit  in 
ba«  umgebenbe  ßrbreid)  ftdert  unb  legiere«  Wie  and) 
ba«  örunnenmaffer  »eruttreinigt ,   unb  bag  bie  fid) 

jerfegenben  ß.  ben  (Hoben  für  eine  üppige  ßittwide* 

hing  »on  pathogenen  Satterien  abgeben  fönnen. 

3u(«mmeii(ctfuiia  Per  (Pptremrntr. 

1000  Zrilt  enthalten 

IHetifd» 

Plecb 

*inb 

E4mf 

Ecbiocin 

öüflrr  .... 

753,0 772, s 824,6 

,*>64,7 

771,3 

Jcf«  etofle 

247,o 227,5 175,6 

458,3 

228.7 

Soli«   

12,0 
80,4 

26,1 
58,7 

8!»,o 

Stfcpettaualpfen  ber  ß lieferten  fotgenbe  Stierte : 

100  Zeile  9lfd>« 
enthalten 

Wenfdj 

Wert 

tttinb 
Stbronn 

iS^lomatrium  .   . 

0,»« 
0,03 0,13 

0,14 

0,8» 

Äali  ... 18,49 

11,30 

2,91 8,31 

3^o 

Patron  ... 

0,1b 1,9S 0,91 3,15 3.4  4 
«all   

21,3« 
4,03 

5,11 18,16 

•2.0» 

$tagnefm  . 

10,01 

3,94 

11,47 

5,46 

2,14 
I5iffncrgb  . 2,09 

1,44 

5,1« 

2,10 

5,37 

fljoevborv'ittrc 

no.oa 

10,1* 

8,47 9,40 

5,3» 

Sf&tDtfeljäure  .   . 

1,13 
1,93 1,77 

2,«9 0,40 

Äoblfujciuxc  .   . 

1,05 

— — 

0,«O 
Aiefelrrbe  .   .   . 1,44 

02,40 
62,54 50,11 

13,i» 

Sanb   

7,39 

— - 

61,37 

Sie  menfd)lid|en  ß.  einer  (ferfan  betragen  im 
3apre  etwa  O.mci  cbm,  woooti  0.«  cbm  auf  ben 

fjarn  unb  O.oeo  cbm  auf  ben  Mot  tonnnen.  Sa«  (Se> 

Wicpt  eine«  Miibi(meter«gemifd)terß.  beträgt  958,8 kg. 
©rubeninpatt  »on  burcbfcpnittticber  ©efd)affenbett 1   entpalt  etwa 

mfftr  .   .   . 
05,99 

06,19  ' 

Unorflfm.  Subflotij 1,73 
0,7» Zrotfenfubflan.) 

4,oi 

3,9  I   ! 

«oli   0,14 
0,1» 

Crflflnifd>e  3ub= ’iiboepbon'duvf 

0,19 

<>,*• 

ftaitj  .   .   . 

2,18 

8,03  | 

äluttcof)  .... 0,41 
0,33 

Wcrluf rtintfc  btt  ßrfrtnitutt. 

Sie  jWedntägige  üterwertung  ber  menfcplicboi  6. 

1   ift  »on  pöchflcr  Stsidiligteit,  ba  fie  ̂ ftanjeunahnmg« 
ftoffe  enthalten,  bie  bem  (Hoben  entzogen  werben  unb 
burd)  teure  Sungftoffe  jn  erfegen  ftnb;  Pott  biejen 
füprt  Seutfcplanb  altem  jährlich  für  »iele  Witlionctt 
Wart  ein,  wäprenb  bie  tl.,  bereu  Stiert  auf  mehr  nl« 
400  Witt.  Wt.  pcranfdflagt  werben  ntug,  jum  grogen 

1   Seil  unbenugt  bleiben.  Sie  Scpwieriglctten.  bie  hier 
tu  überwinbett  finb,  bentpen  auf  ber  Sserfcpiebenheil 

ber  Sntereffen  ber  fianb*  unb  ber  Stabtwirtfcpaft- 

1   Sic  Stäbtc  fuepen  bie  ß.  mögtidtft  fspnetl  unb  billig 
lo«  3U  werben,  um  alle  (Nachteile  für  bie  offeiitltdfc 
(Mefimbpeit,  bie  au«  ber  Stemadjtäfügung  ber  ß.  ent 
fiepen,  ju  »erpüten.  Sie  Sanbwirtfdhaft  bagegen  ift 

:   wenig  geneigt,  bie  ftäbtifepen  Vtbfallftoffe  bpne  jeg 
licpe  Öaratttie  für  beren  (Schalt  unb  in  ungeeigneter 

tfornt  ju  laufen  unb  nt  »ermenben.  ffn  tteinen 
ütäbten  tafien  fid)  bie  ß.  ber  Canbwirtfdiaft  recht 

wobt  mit  Sforteil  jugänglid)  machen;  in  groftett 

Stäbten  aber  erwachten  ganj  erpeblidie  Sdtwiertg» 
Teilen  au«  ber  Waffenpafttgteit  ber  ju  bewättigenben 

Stoffe,  ßine  rationelle  Slerwerl  ungnrogcr  Waffen 

ift  prattifcp  bi«per  faft  nur  burd)  bie  «ebroemmfanati 

fation  mit  nacpfolgcnber  Siiefetfetbwirtfchaft  ennbg 
licht  worben,  wentaften«  pat  biefe  bie  ßrfabrung  tn 

grögerm  Betrieb  für  fid),  Wäprenb  anbrr  ßnt* 

femung«  \   Bepanbtung«*  unb  Sterwenbungäarten 

ber  ß.  bi«per  nur  rclatio  geringe  Slusbreitung  gt- 
;   fnnben  haben. 
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Die  ältefte  Art  bcr  Anfaimnlung  bcr  6.  in  ben  angefäuertcn  Dorfmull  gereinigt.  Diefe  Einrichtung 

Stäbten  ijt  bie  ber  Ve rf  i   pa  ru ben  (Schling *   ober  fommt  oielfad)  mobifijiccl  jur  Anwenbung ,   bcr  3i* 
3d)luinbgrub« n)  ohne  ®au«noert,  in  benon  bi«  Phon  ift  jeboctj  in  fältcni  ©cgenben  nicht  anmcnbbar. 

ß.  monntc  .   felbfl  jahrelang  lagern,  fid)  lerfepen  unb  Oft  finbct  man  aud)  bi«  ßinridüimg  bes  datier* 
jliitrcnbc  Wo)«  entwickln,  bie  oft  in  bi«  Süohnungen  flofetts,  unb  bti  manchen  Kouilrutitoncn  iii  icbon  im 

gelangen.  Aus  ben  ©ruben  bringen  lösliche  ober  Drid)ter  für  Trennung  ber  feften  unb  finnigen  ß. 
burd)  bie  RäuiniS  löslich  geworbene  Veftanblcile  bcr  geforgt  (Dgl  Abtritt). 

6.  in  baS  benachbarte  ßrbreid),  Dertmreinigen  bie  Sfobeit,  Süobnräume,  Jflüjfe  tc.  werben  beim  Ion« 
Srunnen  imb  entwicfeln  bei  weiterer  fjerfepung  im  nenfgftem  nicht  Derunreinigt,  bie  ß.  gewinnt  man  int 

Voben  ©afc ,   bie  an  bie  Oberfläche  entweichen  unb  friiehen  „"juftanbe  (Donneitmecbfel  nach  2,  3,  4   ober 
I.  ebenfalls  in  bte  Sjäufer  bringen.  AuSge  5   lagen)  unb  fmm  fie  bei  ßpibemien  leicht  besinji* 

mauerte  ©neben  finb  nur  wenig  beffer,  ba  fie  jieren  unb  fchnell  begütigen.  Die  Erreichung  biefer 

and)  bei  forgfältigfter  Derftcllung  mit  gement  ober  Vorteile  ift  freilich  teilweif«  abhängig  Don  bem  guten 
Afpbalt  balb  unbfd)t  Werben  unb  bann  ebenfalls  eine  Süillen  ber  Öcmobner,  reip.  Don  ber  Durchführung 

Verunreinigung  best  UntergrunbeS  herbeiführen,  im  ber  erforberlidien  polizeilichen  Vorfchriften.  fverner 
übrigen  aber  alle  SKängcl  ber  Verfißgrubcn  teilen,  büefen  burd)  bie  Donnen  nur  bie  menichlichen  ß.  aus 

ViStueilen  ifolicrt  man  Die  gemauerte  Wrube  burd)  Slobnung  unb  Stabt  entfernt  werben,  fo  baii  für  Vc 
eine  üicftfchicht  Don  bau  umgebenben  ßrbrcich,  am  feitigung  aller  übrigen  Abfälle  (f.  b.  unb  Abwäiier) 

jmedmäßigflen  ift  eine  Umhüllung  mit  einer  ftarlen  itod)  anberweitige  Einrichtungen  erforberlid)  finb, 

Schicht  Don  fettem  Ion.  Vci  ben  Verfilm  ruben  rech«  einfache  »anale  für  bie  flüifigen  Abfälle  unb  ein  be- 
nete  man  auf  bie  aümahlicbc  Abforpiion  ber  ß.  burd)  fonbered  Abiubrfhftou  für  Wiche ,   Hüdienabfälle, 

ben  Voben,  unb  wenn  biefer  eitblich  burch  bie  3n>  Straßenlel)rici)t  tc.  ©roft«  Siebenten  erregt  beim  Don* 
filtrationen  unburd)läffig  geworben  war,  Derfcbloß  nenfhftem  baS  Abfattrobr,  baS  fletS  Derunreinigt 

man  bie  alte  ©rube  unb  legte  neben  ihr  eine  neue  wirb  unb  fid)  ,(ti  einem  .\jcrbc  bcr  Verpeftung  für  baS 

an.  Die  gemaccerten  ©ruben  werben  bagegen  regel*  gan  ;e  $au£  g«)talten  fann.  Der  birelte  Vlbiap  ber  ß. 
müßig  entleert  tVlbfuhrfhftecn).  Dies  gefebab  ur  an  bie  Üanbwirtichaft  crl erbet  periobifch  Stodungen, 

fpriinglid)  burd)  Ausfcpöpfcn,  jwedntäfiiger  finb  aber  unb  man  ift  baber  jur  SRagajinterung  gezwungen. 

Vmupen,  bie  ben  breiigen  Inhalt  burch  ©ummi«  3Ran  bat  jic  bem  ,>jwcd  große,  überwölbte  SfcfcrDoirS 
fd)iäud)e  auffaugtn  unb  m   gäffer  brüdeit.  Die  auS  gebaut,  aud)  bie  ß.  außerhalb  bcr  Stabt  mit  £>auS-, 
leptent  entweichenbe,  übelriedjenbe  Suft  lägt  man  cotraficnlebricbt,  Afdje,  Dorfabfäflen  fompoftiert  unb 

burd)  ein  Veden  mit  glühenben  Kohlen  flrömen,  um  fie  auf  ffoubrette  Derarbeitet. 
riethenbe  Stoffe  ju  Derbrennen.  Vorteilhafter  bcnicpt  Um  bieffäulniä  berß.  in  ben  ©ruben  ober  Donnen 

man  eiferne  Äeffel,  bie  burd)  ßinleiten  Don  Staff  er*  |   m   Derhinbern  ober  au  Dcrminbem,  hat  Vioule  baS 
bampf  aus  einem  Danipffeffel  luftleer  gemalt,  bann  Aufftrcuen  trodner  ßrbe  empfohlen  (ßrbtlofett). 

Dor  DaS  Daus  gefahren  unb  burd)  einen  oeblaud) 1   ffüi  einen  Stuhlgang  fittb  aber  3,5  kg  ßrbe  erfor« 

mit  bem  ©rubeninhalt  in  Vcrhinbung  gebracht  wer  berlid),  unb  bie  fo  erhaltene  'JNnfjc  bat  geringen  Dung- 
ben.  Sobalb  man  einen  £>abn  in  bem  Stupen,  an  ;   wert,  ffür  große  Stabte  ift  ba«  Verfahren  wegen  ber 
bem  bcr  Schlauch  befeftigt  ift,  öffnet,  treibt  ber  Suft  bebculeuben  Vlaffen  Don  ßrbe,  bie  transportiert  wer 

brud  ben  ©rubeninhalt  ohne  Selnftigung  ber  Ve-  ben  müffen,  unanwenbbar;  auf  bem  Staube  ift  es 
iDohuer  in  ben  Steffel  (pncumatifche  ©ruben*  in  ßrmangelung  Don  etwas  Scifcrm  einigermafien 
entlcerung).  jWcdentiprechenb.  Viel  beffer  eignet  ftd)  Dorf  grue,  Don 

Einen ftortfehritt gegen baS ©rubenfpftem bezeichnet  bem  100  g   bei  jebedmaligem  ©ebraudj  genügen,  fo 

baS  Don  nenfgftem.  Offene  Donnen,  Seiften  ober  baft  man  eilte  bei  weitem  wertoollere  Waffe  erhält 
Kübel,  bie  ohne  jebe  anbre  Vorlehrung  jur  Aufnahme  als  bei  Anwenbung  Don  ßrbe.  Die  Dorfpoubrette 

ber  ß.  in  ben  Aborten  aufgeftellt  unb  nach  bet  ffill-  bereitet  bei  ber  Abfuhr  nicht  bie  ntinbejleit  Unan* 

lurtg  entleert  werben,  finb  freilich  Derwerflid),  Wenn  nebmlicbreitcn.  'Äehrfach  finb  Stlofette  mit  VfecbaniS* 
fie  nicht  mit  Dorfmull  befehidt  werben.  Dagegen  leiftet  mus  )u  automatifchem  Wufitreuen  Don  DorfpulDer 

bad  burd)  SKittermaier  in  fieibelberg  aulgebilbete  oben  DeSinfeltionSmifd)ungen  fonftmiert  luorben 

Donnrnfpitem  gute  Dienite.  Der  unter  bem  Sip  be»  (Dgl.  Abtritt). 
finbliche  Drichter  gebt  in  einen  Siphon  (ichwanen  Dad  pncumatifche  ober  Differenjierfpftem 

halsartig  gebogenes  Vopr)  über,  bas  ftd)  jletst  mit  Don  ßh-  D.  ßiernur  (geff.  12.  rfebr.  INtia  in  Ver 

(Jffrcmeuten  ober  Slaffer  gefüllt  erhält  unb  baburd)  |   litt)  führt  bie  ß,  getrennt  Don  bett  fonftigeu  haus 
bas  Auffteigcn  Don  ©ateit  aus  ber  Donne  Derhinbert,  liehen  Abfällen  Dermittelft  Sfuftbrude  ab.  ßS  finb 
aueh  wirb  bie  untere  ÜHüuDung  beS  DridjterS  mit  hier  jWei  Siohrfhfteme  erforberlid).  DaS  eine,  für 

einer  felbfltätigen  Klappe  Derfepen.  DaS  glattwanbigc  1   ipauS*,  Stegenwaffer  )c.,  befteht  aus  glafierteu  Ion* 
AbfaUrohr  aus  Steingut  ober  ßifen  (nicht  aus  tpol.f)  rohren  unb  führt  auf  fürjeftem  SiJeg  in  ben  ffluft. 
ift  burd)  einen  Dichten,  leicht  lösbaren  Anfcpluj)  mit  i   Das  VJaffer  wirb  burd)  etn  gan.)  feines  Drahtuep 

ber  lomte  Derbunben,  „»für  ßntfermtng  ber  Immen-  aus  ÜJicifing  filtriert,  unb  eine  eigenartige  Vomd) 
gafe  bient  ein  Dunftrohr,  baS  bie  Verlängerung  beS  tung  Derhmoert  bie  Verftopfung  besfelbcn  ßin  jtoei 

Abfälle oprS  bis  über  bas  Dad)  hinaus  bilbet  Oberaus  teS  Siohrfhftem  aus  eifenien  Siobrni  Derbinbet  fämt* 
einem  befonbern,  neben  bem  Siücbenlamin  angebrad)*  lidje  Aborte  unb  ViffoirS  ber  Stabt  mit  Keffeln,  bie 

ten  Ventilationsfdjacht  beftept,  ber  burd)  ein  Seiten-  oon  einer  ffentralftnlion  aus  luftleer  gepumpt  wer* 
rot)r  mit  bem  Abfallrohr  Derbunben  ift.  Die  Donnen  ben.  Von  einem  joldien,  jWei  unb  mehr  Kubitmeter 

beftehmausDer.jinntemßifenbted),  faffenetwa  150kg  foffenbeit  Steffel  laufen  in  ben  Strafen  bes  betreffen* 
unb  müffen  für  ben  DranSport  burd)  Vügel  unb  bot  StabtuicrtelS  ivmptrobre,  bie  rechts  unb  linfS 
Wiimmiring  leid)t  unb  Dolllommen  Derfchliefibar  fein,  uad)  ben  Raufern  hin  mit  Abneigungen  Deriehen 

Sie  werben  regelmäßig  burch  überbiptes  (113"),  finb,  in  welche  bie  Fallrohre  ber  Aborte  einmünben. 
unter  Drud  auSftrömenbeS  Vlaffer  (25  Slit.  für  einen  Sobalb  man  mm  ben  tiabn  bes  ipauptrohrS  öffnet, 

Kübel  Don  30  S.)  ober  burd)  eine  iöaljeubürfte  unb  wirb  burch  ben  äußern  Suftbrud  ber  Abortinhalt  in 
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ben  Steffel  gebrfleft  unb  gelangt  Bon  Ijicr  fchließiid) 
noch  bcr  ̂ ctttralftotion.  Tort  iammett  ninn  bic  6. 
tn  ©rubett ,   um  fte  ohne  »eitere«  an  bi«  fianbwirte 

$u  oertaufen,  obtr  man  ocrbmitpft  ihren  ©aßcrgchalt 
tm  luftoerbiinntcn  Siautn,  bi«  ein  bitirr  Brei  cntßeht, 

ben  man  burct)  langiam  rotierenbc  Bflrßen  auf  mit 
Tarnpf  gcheijtc  fupfcme  ©aljen  in  biinncn  üageit 

aufträgt.  ©äbrenb  bic  Salden  fid)  langfam  um* 
brehen,  troefnet  bi«  SBtaßc  uttb  toirb  bureb  ein«  nnbre 

Heine,  mit  Sptßcn  befoßte  ©alje  Bon  bcr  Troden- 
toal je  abgelöß  unb  in  feine«  Bulpcr  (Soubrette,  f.  b.) 

Berwanbelt.  Bor  bem  Tonnenßßicm  bat  ba«  ificr- 

nuricbe  Supern  ben  Borjug,  baß  bi«  Stoffe  ofjnc  Be- 
läftigung  berftaubbewohnerunb  be«  Straßcnpcrlchrä 

«ntfernt  »erben.  G«  teilt  mit  ihm  bie  üuftoerun- 
reinigung,  tnenn  c«  nicht  mit  ©aßerfpflltmg  Bfrjeben 

toirb ,   unb  wenigftenü  in  großem  Stabten  bie  3iot> 

Wenbigieit  bcr  Boubrcttefabritation.  Ter  'betrieb  foU 
ficb  für  große  Stäbte  etwa«  billiger  (teilen  als  bcr 
bea  ToiinenftßtemS,  bie  Berwertung  bcr  erhaltenen 

G.  »irb  aber  »opl  immer  fd)»irrigcr  fein  al«  bei 
Sonnenabfuhr,  ba  ficb  bei  leßterer  ein  übermäßiger 

©afferjufaß  leichter  Bermciben  läßt.  Tn«  Bon  bem 
Sonrohrfhitem  gelieferte  ©aßer  enthält  ftari  faul 
nisfähige  Müctjcnobfälte  unb  jtets  auch  öarn,  fo  baß 
ein  prittjipieder  Unterichieb  jwifd)cn  ihm  unb  bem 
be«  3dnoemmft)itcin«  nicht  befiehl.  9Ran  »irb  c«  alfo 
auch  Wie  leßteve«  behnnbeln  müffen,  »enn  nicht  ein 

großer  ftluß  auf  tiirjeftem  ©eg  erreichbar  ift,  ber 
ba«  ©afier  ohne  Schaben  aufnehmen  fattn.  tffian 

fann  bie«  ©affer  and)  jur  8cricfelung  benußen,  bie 

nach  Wrt  ber  Biel  geübten  Bnchwaßerricfclung  ein* 
»urichten  ift  (f.  8e»äfferung,  S.  795).  ©o  ber  ©oben 
fid)  hierju  nicht  eignet  unb  große  ©afferläufe  nicht 
Borhanben  iinb,  filtriert  man  ba«  ©affer  bureb  Mot«, 

bie  fehließlid)  jur  §et)ung  ber  Jfeffel  auf  ber  fiump- 
ftation  benußt  »erben. 

Sie  großartigften  Anlagen  jur  Beteiligung  unb 
Berwertung  ber  G.  gehören  bem  Schwein mtanal 
fhftem  an,  ba«  aber  and)  Biele  ©egner  gefunben  hat. 

Über  bie  tSinriditung  ber  Stanalifation  f.  b. 

'Jüan  hat  auch  Berfucht.  bie  G.  jur  Wcwimiung  Bon 
2eud)tga«  ju  benußen.  6«  »erben  babei  flehte 
Sietorten  angeloenbet,  in  bie  man  alle  15  20  Bimu 

ten  2   5   kg  (5.  bringt.  Sic  'iluäbeute  beträgt  7,8— 
9   cbm  Slcudjtga«  au«  100  kg  Gftrcmmtcn  bei  einem 

‘ilufmanb  Bon  50  kg  Sohle  Tie  Berbältniße  ge 
ftalten  fid)  (ehr  ungimitig,  weil  große  SJiengen  ©aßer 
ju  Oerbampfen  iinb,  bie  wieber  tn  riefigen  Jrithlappa 

raten  lonbenfiert  »erben  müffen.  'lk'an  nerbrancht 
Biel  Sohle  unb  tlrbeitofraft,  ba«  ©a«  ift  fchlechter 

unb  teurer  al«  Steinfohlenga«  unb  bei  großem  Sic 
trieb  fauiu  ju  reinigen.  Sa«  erhaltene  Vlmmoniaf 

»aiier  ift  »ic  ber  leer  feßr  geringwertig.  Saum 

günftiger  (teilt  fid)  bie  Benußung  ber  6.  al«  Brenn* 
material,  bie  fd)on  IH27  Bon  Sfcimanu  Borgcichla* 
aen  würbe.  Bein  mifchte  bie  IS.  mit  einem  au«  Torf, 

©ip«  unb  Marbolfäure  beftehenben  TeSinfcfttonäpul- 

Ber,  formte  bie  SDJaßc  ju  Riegeln  unb  irodnctc  biefe 
gäfalfteine  an  ber  SSuft.  Siiebcnabfälle,  Stüchcn 
»aßer  tc.  feilen  fiel)  in  ähnlicher  Seife  Berarbeiten 

laßen,  inbem  man  fie  burdt  ba«  TcSinjeftionSputBer 

filtriert  Tie  irätalßcine  fönnen  nud)  ai«  Tiinger  be- 
mißt  »erben,  bod)  ift  ihr  Sert  jo  gering,  baß  fie  feinen 
Weiten  Sraneport  ertragen.  Vtl«  Brennmaterial  ßnb 

fie  etwa  idilccbtcm  Torf  ncrglcicßbar.  Tie  Benußuug 
ber  G.  al«  Brennmaterial  ift  aber  bie  benfbar  fdiledt 
teile,  »eil  babei  bereit  »ertuoüfter  Beftunbteil,  bie 

Stiefftoßocrbinbungen,  BöUig  oerloren  geben.  Bgl. 

—   Grfrete. 

ban  Sebben*S)uIfebofch,  3Rafro>  unb  tttifroffo- 
pifeße  Tiagnoftit  ber  mcnfd)lid)cn  iS.  (Bert.  1899); 
Scßmibt  unb  Stra«betger,  Tie  Räte«  be«  Süieu 
fchen  im  normalen  uttb  franfbaften  ̂ juftanbe  (bai. 

1903);  Cefele,  $ur  ft)ftematifd)en  Stotanaltße  ibaf. 
1900);  fiiernur.  Tie  pneumatifche  ßannlijation 
unb  ihre  Öcgncr  (ftranff.  1870);  Sautter  unb  To 
bei,  Tic  flbfußr  unb  Berwertung  ber  fjätalfloffe  in 

Stuttgart  (Stuttg.  1880);  Brcpcr,  Tie  Befeitigung 
ber  WtfaKftoffe  burd)  ba«  ©n«bod)bradit)ßem  (©im 

1881);  2teiben,Tiemenfd)liebentS.()öannoD.  1882); 
tfifdter,  Tie  tttenfdjl idtert  Bbfalliloße,  ihre  pral 

tifche Befeitigung  uttb  lanb»irtfd)aftliihe  Berwertung 
(Braunfd)».  1882);  Reiben,  Bi ü Iler  unbSiangB 

borff,  TteBenoertung  berftäbtifchcnftäfalienfvian 

nouer  1885);  Bogel,  Tie  Berwertung  ber  ftäbti- 
fchen  Bbfallftoße  (Beil.  1896);  (frättfel,  IJSfeiffer 
unb  ©itt,  SJiuftcrgültige  Ginfiibritng  be«  Torf 
ftuhlBerfabren«  in  fleinent  unb  tnittlem  Stäblen 

(bai.  1902). 
(?jrfrc«jenj,  f.  Biiviuud)«. 
©jrfrete,  Stoffe,  bie  ber  OrganUmu«  nicht  weiter 

Berwcrten  Fann  unb  bie  bc«balb  al«  BuSwurfftoße 

entfernt  werben,  j.  B.  S)arn,  Schweiß.  —   Bei  Bßan 
jett  ftnb  G.  (BuSfdjeibungctt,  SeFrete)  Born 
Stoßwechjel  au«gcid)iebene  Stoße,  bie  teil«  außer 

halb  ber  gellen  auftreten  (G.  im  engem  Sinne),  teil« 
aud)  in  innera  Organen  angehäuft  werben,  ohne 

Weitere  Bertnenbung  für  ben  ftoßlichen  Bufbau  be« 
Bßanjenfiirper«  ju  finben.  3>t  ben  äußern  Buefcbei 

bungett  gehören  j.  B.  bic  ©ad)«bilbungen  auf  matt 
eßen  Blättern  unb  ftrütbten,  bie  auStparj,  Balia 

men  u.  bgl.  beftehenben  Fieberigen  Übcrjüge  an  ber 
Cberftädte  uon  Snofpcn  ic.,  bie  tronigauoicheibungen 

in  Bliilen  unb  auf  jahlreieheit  Blatt  ober  Stengel- 
teilen  (f.  Bettarien),  ba«  au«  Bielen  Blättern  in  Trup 

fenforat  herBorguellenbe  ©aßer  (f.Btuten  ber  Bßan 
jen)  u.  o.  innere  Vlu«icbeibungen  (Sefretionen) 
werben  in  befonbern  gellen  ober  in  tnterjellularen 

Behältern  (Gjtretbehältcrn,  f.  Bbjonberutig, 

S.  54)  angefantmelt  unb  befleben  au«  SalFialjm. 
(Dumnti,  Schleim,  äibci  ifchcn  Ölen  unb  2mrjcn,3Rildi 

iaft,  ©erbftoß,  aud)  IVprofm,  wie  in  ben  G t tu e i ß   ■ 
fchiäuchen  ber  ftnijitcmi,  Bitterftoßen,  wie  in  ben 

„•jeden  Bon  Bloe  n.  a.  Tie  G.  bienen  oft  al«  Schuß 
einridttungen,  j.  B.  gegen  ©aßerbeneßtmg,  »ie  bte 
38ad)«itberjüge,  gegen  bie  ©efaßr  be«  Grfriertn« 
(ißimibiiberjüge  lion  Sltioipen  unb  Blättern),  ober 

al«  ülbidiredung«-  unb  Berteibigung«mittel  gegen 
Titre  (i.  Sdmßemricbtungen  ber  Bilanjcn),  ober  auch 

wie  bic  $)omgau«fcbeibimgm  bcr  Blüten  jur  Bit 
lodungBon  Tieren  (f.  Bliifenbeftäubung).  Bnbre  G. 
bienen  bcrGrnährung.  wie  bie  au«  bcn©urjelhaaren 

bcr  hößent  Bßanjcn  auägcfchiebene  SlüfßgFeit,  bie 

fonft  unlösliche Sobenbeflanbleile  auf julöfen  Bennag, 
bcflglcichcn  bie  Bon  fdnnaroßenben  Biljintjelien  (f. 

Biljc)  nit«gcitbicbcncn  Stoße,  burd)  bie  fefte  8ör 
perteile  ber  SJährorgani«mm  Bon  bem  Schmaroßer 

afßmiliert  werben,  bie  au«  ben  BerbatiungSbrüffit 

ber  Jnfcttmfrcßenben  Bflanjen  (f.  b.)  gebilbclcn  pep 
tonifierenben  Stoße  u.  a.  Ten  GrFrctcn  fchließen  ficb 

auch  jalilveiche  Gnbprobulte  be«  Stoßwedßfl«  an,  bie 
burd)  befonbere  2ehctt«uorgänge  au«  ber  Bpanjc  ent 

femt  werben,  »ie  bie  friirbftope  bet  Blumen  unb 
fjrüchtc,  welche  bic  Vlnlodung  Pott  Tieren  jum  ;iioed 

habm,  bic  ätherifchen  Die,  bic  ben  Blutncugemch  be- 

hingen,  jablrriche  nnbre  Stoße,  Wicltohlehpbratf.  or 
gamfehe  Säuren,  BeFtinrörpcr  u.  a.,  bic  mit  ben  reifen 

Ürüdpcn  au«  bem  BPanjenförper  entfernt  werben. 
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uni  bic  Verbreitung  btrfelben  burd)  frud)tfreffenbe 
Siere  berbchufübren.  Endlich  jtnb  bic  6.  nud)  bei 

fronfhaften  Sorgängen,  (nie g.  B.  bei  Strwunbungen 

burd)  Bildung  Bon  tagen.  Sunbgummi  u.  a. ,   Bon 
biologifcher  Bedeutung. 

Pffteti«  C-,HmO  findet  fiel)  in  Eyfrementen  ber 

SHcnichcu  unb  lierc,  bilbel  gelbe  Slabcln,  löft  fid)  in 

Btljer  unb  Birobol,  nid)t  in  Soffer,  (djmilgt  bei  95“, 
ift  nid)t  flüchtig  unb  bem  Eholeftcrin  nabe  oerwanbt. 

Pyfrctiondorgeinr,  biejenigen  Xriifen,  welche 
bie  für  ben  Slörper  unbrauchbaren  Stoffe  audfebeiben 

unb  an»  ibin  entfernen.  35abin  gehören  hei  ben  licren 

allerlei  ipmitbrüfen,  toie  ScbWcifibrüfen,  bor  allem 
aber  bie  Stieren. 

(dyf ulpicrcn  (lat.),  redjtftrligen,  non  ber  Sdmlb 
frrijprcchen;  errulpabel,  enlfcbulbbat ;   Erfulpa^ 
t   i   o   n ,   li  ntfdjulbigung,  SietbiferHgung,  Rrrifpred)ung. 

©pfürd  (lat.),  eigentlich  Bhjd)Wfijung  im  (Heben; 
im  engem  Sinn  Erörterung  einer  einzelnen  SHatene, 

bie  einer  grbjient,  ein  ©anged  entbaltenben  Schrift 

alb  Bnbanq  beigegeben  ift. 

©pfnrfiou  (lat.),  Streifjug,  Budfluj. 

©jrfufatiouriat ,   franj.  excuse),  Entj'chulbigung. 
Budflucbt.  Eyfufationdgrünbe, ©rünbegur  Bb> 
lebnung  eined  Bmted  ic. 

©jrfuficreu  (lab,  ober  nach  bem  Rrang.:  tyfü> 
fieren),  entfdmlbigen;  erfufabel,  entfchulbbar. 

©yfuffioH  (lat.),  bad  Verfahren  eine*  ©laubiger*, 
burch  bad  er  feine  Befriedigung  ju  erlangen  fud|t, 

beionberd  aber  Vludtlagung  eined  zahlungsunfähigen 
Sehulbnerd,  bie  erfolgen  muß,  ehe  gegen  eine  anbre 

bilfenieiie  oerpflid)tcte  'Berfou  gcflagt  »erben  barf. 
Exceptio  ober  Beneficium  excu&sioni»  heißt  einmal 

bad  bem  Bürgen  gegen  bie  oom  ©laubiger  »iber  ihn 
angefteüte  Hlage  jupehenbe  Stecht,  ju  oerlangen,  baß 

ber  ©laubiger  gubor  ben  fjauplfdiutbner  audflage. 

Sobann  heißt  E.  bie  Einrebe  bed  Befiperd  ber  Ber- 
pfändeten  reiche,  benuöge  beren  er  bon  bem,  ber  mit 

ber  Sfanbflage  bie  fceraudgabe  bed  Sfanbgegenftan 

bed  begehrt,  bedangen  fann,  baß  er  gunäd)jt  auf 
anbre  Seife  Befriedigung  fuctie. 

(v^futicren  (laß,  »heraudfchütteln«),  prüfen,  un< 
terfuchen;  indbef.  ob  femanb  .zahlungsfähig  fei  unb 

bann  fooiel  »ic:  gegen  einen  Sdjulbncr  feine  Befrie* 

bigung  fueben ,   ipn  audflagen. 
Exlex  (lat.),  einer,  ber  außerhalb  bed  ©efeped 

lebt;  in  frühem  3eiten  Bezeichnung  für  einen  Bügel- 
freien ober  (Geächteten  (f.  Sd)t  i,  jept  etiua  ein  über  bem 

©efep  flehen  ber,  unumfehränft  henfehenber  Sieg  ent. 
Ex  übrig,  f.  Biicberjciebm. 
Ex  mandato  (lat.),  einem  Befepl  jufolge,  einem 

Auftrag  gemäß. 

©pmatrifulicreu  (lat.),  aud  ber  SRatrifel  ftrei- 
eben ,   daher  Epmatritutation,  Bu*ftreid)ung  au* 
ber  Siatrifel  bei  orbentlicher  Entlaffung  ober  bei 

ftrafweifem  Buafdjlufi  oon  einer  f)od)i"d)ute. 
©jrmiffiou  (lat.,  »Budtreibung«),  bie  Ipanblung, 

mittel*  beren  jemand  nud  bem  Bcfip  einer  unbeweg 

liehen  Sache  gefept  ober  gu  beren  Siäumung  genötigt 

wirb.  EymiifiondMage  heiflt  bie  eine  folcpe  Siäu- 

mung begweefenbe  Silage,  bie  fepr  häufig  Born  Ser- 
mieter  nad)  Bblauf  ber  Sllietgeit  gegen  ben  SKictcr 

angeftrengt  »irb,  ber  bie  Sühnung  nicht  Berlaffcn 
Will.  $tcfc  Silage  gehört  jur  3uftänbigfcit  ber  Bmtd» 
geruhte  (f.  b.).  Sgl.  auch  ((wangisüollttredimg. 

(vymitticten  (lat.),  aud  betn  Beftp  treiben,  he« 
fonberd  auf  bem  Sicchtdmege. 

©ymoor  Aroreft  ((w.  ermar  forrefi),  ein  Wiifter  ©e 
btrgejlrid),  auf  berSübfeite  bed  Briftollanald  gelegen, 

mit  (teil  gegen  ihn  abfallenden  Reifenhängen,  hat 
385  qkm  (7  OSH.)  Oberfläche  und  erreicht  int  Sun 

ferm  eine  Vöhe  Bon  520  m.  Sgl.  Sage,  Au  cxplo- 
ration  of  Etmoor  (4.  Vlufl. ,   Conb.  1895). 

Ex  more  (lat.),  nach  ©ebrauef)  unb  Sitte. 
©Ktnoiatf)  <in.  niib),  Seeftabt  im  öjtlichen  Deoon 

fhire  (England),  an  ber  SHiiitbuug  be*  Eye ,   1«  km 
unterhalb  E frier,  h«t  -Jioetd.  Seebäber,  Rijcperti, 

Spipeitfabrifation  unb  o»oi>  10,485  Sin».  Sgl. 
Scbb,  Memorial»  of  E.  ( 1873). 

©{moutt)  dw.  -mä»),  Ebwarb  Seile»,  Sid 
count,  brit.  Bbmiral,  geb.  19.  Vlpnl  1757,  geft.  23. 
3an.  1833,  trat  1770  in  bie  SKaiinr  unb  toarb  1782 

Kapitän.  3111  Seelriege  gegen  Rrattfrcid)  errang  er 

feit  1793  große  Erfolge,  wofür  er  1796  jum  Büro- 
net erhoben  wurde.  3m  Sommer  1803  erhielt  er  bad 

Kommando  über  rin  ftarfed  ©cjthioaber,  bad  bie 

frangöftfdie  Rlottc  im  iiafen  bon  Rerrol  blodierte; 
1804  »urbe  er  Stonterabmiral  unb  Kommanbcur  ber 

enalifchen  Seemacht  in  Oftinbien,  wo  er  bie  bänifdjen 

Beugungen  eroberte.  1808  jumSigeabmiral  ernannt, 
blotherte  er  1810  bie  Scheibe  und  erhielt  1811  ben 

Oberbefehl  über  bie  Rlotte  im  3Htttellänbijd)cn  SJieer. 
Unter  bem  tilet  Baron  E.  Warb  er  1814  jum  Setr 

erhoben  unb  im  gleichen  3ahr  jum  flbmiral  ernannt. 
1816 , (»ang  er  mit  einer  ftarfen  Rlotte  itiSerbinbung 

mit  einem  nieberlänbiicbeit  ©cl'd) »aber  ben  Sei  bon 
Vllgier  burd)  eine  Befdjiepung  feiner  Jxmptflabl  jur 

Rreilafiung  ber  Ehriilettiflaueu  unb  jum  Sierfpredjen, 
fid)  aller  Seeräuberei  ju  enthalten,  flur  Belohnung 
erhielt  er  hie  Sürbe  eined  Sideounl  unb  ben  $anf 

bed  Sariamentd.  2>te  ihm  1817  oerliehene  Sielte  bed 

Kommandanten  non  SHjmoutl)  legte  er  1820  nicber. 
Sgl.  Odler,  Life  of  Viscount  E.  (Sionb.  1840). 

(SjfBtt,  1)  Rrang,  Shilofoph,  geb.  28.  Bug.  1802 
in  Sien,  geil.  21.  3uni  1853  in  Snbua,  ftubcerte  in 
Sien  und  SaBia  erft  bie  Siechte,  bann  ShUofophie, 

wandte  fid)  ber  Schule  ̂ »erbartd  ju,  »irfte  feit  1827 
ald  fiilfdleprer  ber  ShUofophie  an  ber  Uniorrfitä! 

feiner  Saterftabt,  feit  1832  ald  orbentlicher  Srofejfor 

ber  Shilofophie  ju  Sraa  unb  würbe  1845  ald  SHit 
glieb  ber  Stubienfommiffion  nach  Sien  berufen  unb 
1848  zum  SRiniiterialrat  emanni.  Unter  feiner  üci 

tung  würbe  mit  Sottip'  u.  a.  Unlevfiüpung  der  wefent - 
lidi  auf  den  ©runbfäpcn  ber  Säbagogif  vurbartd  he- 
ruhende  »Entwurf  ber  Drganifation  ber  ©hmnaften 

unb  Slealfcpulrn  in  Öftcrreid)«  jur  Slrife  gebrad)!. 

Seit  18l8SHilglieb  ber  fniferiicheiiBfabemie  ber  Sil- 
fenfchaflen  in  Sien,  ftarb  er  ald  SRinifterialfommif 

iar  ber  t'ombarbei  inSabua.  Unter  feinen  nidü  zahl 

reichen,  aber  fcharfiinnigen  Brtieilen  hat  bie  fritijehe 

Bbhanblung  »®ie  Sfh<ho!ogie  der  JKgclf eben  Schule* 

(Sicipj.  1842  —   44  ,   2   S»fto  feinen  fHamen  befannt 
gemacht.  (Kurch  feine  zahlreichen  Schüler,  ju  denen 

Sott,  Slob  „»f'mmmuann,  Solfmann,  Slahlowfft) 

u.  a.  gehören,  ift  bie  iperbarljche  Sh>ll>ioPhic  in 
ßflerrcid)  eingebürgert  worben.  Sgi-  Slob.  3   i   m   • 
mermann  in  ber  »Bfabemiichen  wonaldfd)rift< 

(Sürjb.  1853,  Oftoberheft);  Rranffurter,  Bei- 

träge jur  ©efehichte  ber  öfterreichifchen  Untcrrichtd' 
reform  (Sien  1893). 

2)  3ol)ann  3ulcud,  bän.  Slaler,  geb.  80.  SloB. 

1825  in  Stopcnhagen,  befud)te  Oon  feinem  15.  3af)<' 
an  bie  bortiaeBfabemie,  bildete  fid)  unter3oh-S!ubw. 

Slunb  und  Ederdbcrj  aud  unb  machte  bann  Sirifrn 

in  ®eulfd)lanb,  ber  ochweij,  in  (Italien  und  Schwe- 
den. Slad)bem  er  mitSorträten  und  einigen fuilonen- 

bilbcm  au*  der  bänijdjen  ©efd)idjle  begonnen  batte, 
widmete  er  fich  audfchliejzlich  ber  Schilbencng  bed  ffan 
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binauifcpen  uttb  bänifcpett  Solfslebenb,  bab  er  nuf  5)  Karl,  fäppttler,  geb.  2«.  9K8rj  1842  ln  Sroiv 
Seelanb,  auf  ber  Clnfcl  Kltttager  unb  in  Bcrftpicbenctt  ftubicrle  feit  1881  in  Sien  unb  ̂ {liricb.  würbe  Pepra 

©egenben  Scpwebcttb  uttb  Tänciuarfbbenbacptctc  unb  ant  Staatdgpmnaftum  in  Iroppau,  1874  in  Sn, 

in  lebenbiger,  tief  empfunbener  unb  pumorijtifcpcr  1885  Sräfibctu  ber  d)cmifd)  pbimratifd)en©efenjcbajt 

Seife  barjtedte.  Silber  biefer  ©attuim  Rnb:  ber  bafelbft  unb  pabilitiertc  jidp  1892  alb  Sojen!  an  ber 
Sotinlagbbcfud)  beim  ©roftuater,  ber  Scpmaub  bei  bortigen  UniBerfität.  Erftpricb:  jilber  bie  Rrmm 
einem  Sauer  auf  Klmagcr,  ber  ©ruft  ber  ©roftutut  boferupen  iXinae*  (Sien  1877);  »Über  bab  Sunteln 

tcr,  bie  bebenditpe  Saht  ober  bab  Septuar,iprterfpiel,  ber  Sterne«  (baf-  1881);  »ilber  Seugungberidni- 
alle  Bier  in  ber  füniglidjcn  ©emälbefaiitmlung  juitungen«  (baf.  1885);  »Über  bie  polart)icrcnbe  Sir- 

«openpagen ;   bie  Sauempodueit,  ber  SPranfenbcfud),  1   fung  ber  fiieptbetigung«  (baf.  1890  -92);  »Über  btt 

Sauernfeft  gegen  Sorgen,  Srief  leienbeb  Säbrpen  Sriutidation«  (S'rag  1891).  Ktuip  lieferte  er  ent! Bon  ganö,  ber  Klbfd)ieiksgruft.  Er  tft  feit  1876  bjiro  beutfdte  Searbeitung  Bon  Emile  Serbe©  »Sorleiun 

feffor  an  ber  Runftafabeimc  in  Mopenpagen.  1   gen  über  bie  Scdcntpcortc  beb  üitpted«  (Srauniditt. 
3)  Silpelitt  3rran(,  Tetpnolog,  geb.  8.  Klpril  1881 — 87,  2   Sbe  ). 

1840  in  ©änfernborf,  bcfudjie  bab  Solfttctpnifcpe  3n<  j   6)Siegtnunb,  SPpftolog,  ge6.  5.  Klpril  1846  in 
ftitut  in  Sien  unb  warb  1862  üeprer  an  ber  Seal  Sien,  ftubierte  bafelbft  unb  in  fccibelberg,  habilttirrle 

idjule  ju  lilbogen  in  Sopmen,  1865  in  IVrcmb,  1869  ,   ftd)  1870  alb  IfJriBatbojent  in  Sien  unb  Würbe  1874 

Io;ent  fitr  CÜtgcnieurwrfen  unb  metpanifepe  Ted)-  jttm  auftcvorbentlitpcn  Srofcft'or  ernannt.  E.  liefern 
uologie  an  ber  iforftatabemie  Sariabrunn  unb  1876  I   japlrcicpe  llntcrfuepungen  über  bie  'fJbtiiiologie  ber 
Srofeffor  au  ber  ̂ otpftpule  für  Sobenfultur  in  Sien.  .»imieborgane ,   ber  ScrBenjentrcn  :c.  irr  febrieb : 

Seit  1874  fungierte  er  alb  ftupfcpulinfpeftor  beb  Sian« I   »Seitfaben  bei  ber  milroflopifcpen  llnterfudiung  tie> 

belbniinifleriumb.  E.  gepört  alb  Ictpttolog  ber  jün-  rifeper  ©eroebe«  (2.  Klufl.,  Ceipp  1878);  »^rhqfiolpgie 
gern  Ipartigfepen  Siicptung  an;  er  toibnietc  ftep  fpcpell  ber  ©roftpimrittbe«  (m  §cniiannb  »^tanbbuep  ber 

fowopl  alb  praftifdper  Ingenieur  wie  au<p  ftprift|tel«  Spftfiologie«,  baf.  1879);  »Unterfucpungen  über  btt 
lerifd)  ber  Spoljbearbeitung ,   aufterbem  ber  Tapeten«  üofalifation  ber  ftunflionen  in  ber  Wrofiptrnrinbe  bei 

unb  Steininbuftric  unb  ber  Jtorbfletpterei.  Wroge  Senfcpen <   (Sien  1881);  »Tic  SPprtoloqic  beb  Jtit« 

Jätigleit  entfaltete  er  and)  für  bie  Jtebuttg  ber  Staub  genb  unb  Sepwcbenb  in  ben  bilbenben  ftiinflen«  (bai. 
inbu|trie  in  Cfterreid)  unb  jut  {förberung  ber  „'{mode  1882);  »TieQnnerBationbebRepItopfeb«  (bat.  1881 'l 
beb  öfterreieptfepen  Sufeumo für Hunft unb Onbuftrie.  -Die  Sppftologie  ber  facettierten  Klugen  Bon  tireb 

1879  grünbete  er  mitSanpanb  u.a.  baä  tediuologiftpe  fen  unb  jlnfcfien«  (baf.  1891)  ;   »Entwurf  ;u  einet 

©ewerbemufeunt  in  Sien,  beffeit  Tireftion  er  über«  I   ppftfiologiftpett  Ertlärung  ber  pfl)dtifd)en  Evfdteinu» 

napm.  Seit  1882  gepört  er  bem  Klbgeorbnetenpaub  !   gen  (baf.  1894);  auep  gab  er  mit  ©ab  bob  »3entwl« 
beb  Sieiepbratb  an,  wo  er  ftdi  ber  beutfd)  liberalen  blatt  für  SPljfiotogie«  (baf.  1887—  93)  peraul. 

Partei  anfeplop.  Er  feprieb:  »Ter  Klubfleder  unb  bie  Ex  nexu  (lat.),  aufter  Serbinbung  ober  ,’pPW' 
Klubfteduitgeiu  (Seim.  1866,  2.  Klubg.  1873);  »Tic  menpang  (f.  Nexus);  Paper  Epnepua  tion.  KlujPt 

Tapeten« unb Suntpapierinbuftrie«  (baf.  1869);  »Tab  bung  beb „'jufammenpangeb, Trennung, Klbtrennunj. 

Stolj  alb  Siopftoff  für  bab  Runftgemerbc«  (baf.  1869);  Ex  nihilo  nil  fit(lat.,  »Klub  nieptb  wirb  nieptl- 
»TieRUnfttiftplerci*  (baf.  1870)  ;   » Stubien  über  bab  alter  jdwlaftifcper  Sah,  ber  baburd)  neue  Sebeututt) 

Jiotbudpenpol,)«  (Sien  1875);  »Tab  Siegen  beb  §ol«  gewonnen  pat,  baf)  Stöbert  Super  (f.  b.)  Bon  ibm 

)eb«  (Seim.  1876,  3.  Klufl.  Bon  Vaubötf  1893);  aubgepetib  bab  Wcfcp  ber  Erpaltung  ber  Straft  ent« 
»Stolibanbel  unbSioIjinbuftrie  berCftfeelänber«  (mit  widelt  pat. 

Sardtet,  baf.  1876);  »Tie  mnpanifepen  Stilfbmittel  Exoasrusf’Hc4e7,©attungbname,  ber  jeitroeilig. 
beb  Steinbilbpauerb*  (Sien  1877);  »Tab  moberne  irrtümlid)  für  gewiffe  Klrten  ber  Süigattung  T»pli- 
Tranbpartweten  im  Tienfte  ber  2anb«  unb  fforfl  rina  (f.  b.),  in  ©ebraud)  mar. 

wirtfepaft«  (Seim.  1877,  2.  Klufl.  1880);  «(topann  Exorarpium  (lat.),  foBiel  wie  Epilarp,  f.Snnpl 
Scdmnnn ,   Segriinber  ber  tecpnologiitpen  Siffen«  Exocoetns ,   ber  fliegenbe  Sifd). 

idjnft«  (Sien  1878);  »Scrfjeuge  unb  Safepitieu  juv  t^jrobinm  (lat.,  »Klubgang«),  Sebluft  einer  Kl»!- 
Stoljbearbeilung«  (Ks)eim.  1878  -   83,  3   Sbe.;  Sb.  3   filpnmg,  inobef.  bei  ben  iHömern  ein  beilereb  Kfa* 

mit  ’Sfexff) ;   »Tie  Staubinbuftrie  Dfterreüpb«  (Sien  fpiel  jti  einem  emften  Trama,  Wie  Klletlana  imt 
1890).  Hitler  (einer  SHebaftiott  erfdjienen  bie  »Sei-  Siittub. 

träge  jur  ©efdiidpe  ber  (bewerbe  unb  Erfinbungen  Cfpöbub  tgried).,  »K(ub,;ug«),  Sejeidtttung  bei 
fcjlerreidjb«  (Sien  1873,  2   Sbe.)  unb  bie  »Siitei  ̂ weiten  Sttdteb  Softb ;   f.  ̂entateuep. 

lungett  beb  ted)ttologifd)en  ©enterbemufeumb*  (baf.  !   Ex  ofdrio  (lat.),  Bott  Klmtb  wegen. 

1880  ff.).  (t'pogamfc  (grieep.),  »Srembpeirat«,  jum  Unter- 
4)  Klbotf,  ̂ anbeltift,  geb.  5.  Jfebr.  1811  in  iprag,  j   idtieb  Bon  Enbogantie  (bem  Steiraten  jwifdtenKln« 

geft.  10.  Scpt.  1894  in  Stufftein,  habilitierte  ftd)  1866  1   gepörigett  gleichen  Stamme«),  bie  bei  Bieten  Söllern 
in  Sien,  war  1868  -72  orbeutlidier  Stofe)) or  beb  ftreng  befolgte  Sitte,  bafs  niemanb  eine  Rrau  aul 
römiftpen  3Jed)lb  in  3'tr'<P  ll»b  feit  1872  in  Sien.  bem  Stamme  feiner  KKuiter  ttepnten  barf.  Sei  ben 

Er  war  'JHtlglieb  beb  öflerreid)tf(p<n  SHeidibgerieptb.  norbamerilanifchett  Jinbianent  pat  jeber  Stamm  fei 
Unter  feinen  Scpriften  ftnb  ju  nennen :   » Tte  Sepre  nen  Bon  ber  'lMulter  auf  bett  Sopn  itbergebenben 
BOttt  dieeptoonoerb  bttrd)  Ttabilion«  (Sien  1867);  Scpupgeift  (Totem,  f.  b.),  nnb  ber  Sopn  barf  nicht 
»Tab  SJnftitut  ber  Sfanbred)tbpränotation«  (baf.  in  biefelbe  Totem  Sippe  pineinpciralcn.  ?n  EPino 

1868);  »>tritifbeb'Pfanbreeptbbegriff««(2eipj.  1873);  barf  niemanb  eine  Jrau  feineb  Klantenb  peiraten,  »etl 

»Tab  öfterreidtiiepe  üupotpefeureept«  (baf.  1876  —   fie  berfelben  Familie  angepötf.  Tagegen  (ann  jeber- 

1881,  2   Klbtlgn.);  »Ter  Segriff  ber  pöpem  Wewalt«  :   mann  ottb  bem  Stamme  feineb  Saterb  eine  irrau 
(Sien  1883);  »©runbrifi  ju  Sorlefungen  über  ©e«  I   wäpten,  weil  er  mit  iptn  angeblid)  nidit  näber  Ber- 

itpiepte unb  ̂ nftitutionen.  beb  rötnifepen  Sietptb«  j   luanbt  tft.  San  nimmt  an ,   baff  biefe  bei  feltr  Bielen 
(3.  Klubg. ,   baf.  1891);  »Über  poliiiftpe  Silbung«  KlaturPölfem  Berbreiteten  Klnfitpten,  bie  in  fanitärer 

(Ceipj.  1892).  j   Se.(iepung  ebenfo  jwetfmögig  ftnb  wie  bei  unb  be4 
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©erbot  ber  Gt>c  gmfdjcn  ©lutStterWaubten,  au»  einer  Exorlare  aliquisnontri»  ox  oagibus  ultor 

flammen,  in  ber  bie  WemeinfebaftSehe  (f.  b.)  ober  (tat.),  ein  Aäcber  mög’  aus  meinem  Sloub  crjteiion ! 
»erwanbte  ffuftänbc  herrfdften.  Xagcgen  mar  man-  (©ergil,  AnriS  IV,  625). 
dien  dürften  »orgelcbrieben,  nid|t  auitcrtalb  ihrer  Sa-  <?£ornieren  (lat),  auSfd)tuüden ;   Gr  ornati  01t, 
ntilie  ju  heiraten,  io  bafi  fte  nötigenfalls  bie  Scbwefter  Ausjcbtnüdimg. 

jur  grau  nehmen  mußten.  |   ©gorjifiercn  (griech.),  böfe  Wcifter  (   teufet)  bc» 

C'fjrogcn  ( grieth.),  ©e.gicbnung  für  bie  GntftebungS»  fdjwörenb  aus  treiben. 
Üieiic  ctneS  ©flamcngliebeS  aus  gellen,  bie  an  »er  ©jrorjisuniia  (gried).).  »Öcfd>würung«.be[onberS 

Cberfliiche  eines  Organs  liegen.  G.  entheben  j.  ©.  Öcfchmörung  unb  Austreibung  biifer  Weiftcr,  teil 
alle  glätter  unb  Seiteniprofie  an  bent  ©egelationS  felsbannuttg.  Aus  Xcrtullian  unb  DrigeneS  erhetll, 

punft  bes  Stengels.  Auch  ©egeiebnung  für  bie  »on  baft  in  ber  (hriftlichen  ilirtbe  jat)ilmnberte(ang  bie 
auswärts  in  baS  Weitem  gefontmenen  Wcmennteile  Wabe ,   teufet  austreiben  ju  fönnen ,   ju  ben  ©rtuile 

(altothigen)  ober  fobiel  wie  ejromorpf)  (»gl.  Gnbo»  aien  jebes  Gbriflen  gerechnet  mürbe,  ja,  es  gab  hier» 
morpb).  !   für  feit  Witte  beS  3.  Jtabrh-  auch  ein  eignes  fttrd)en» 

KxitRsnae  i gried).),  im  Xe  tSanbolleichen  ©jlan  amt,  baS  ju  ben  »icr  online»  minores  gerechnet  »arb 
Aenfhftem  bie  Xtloiblcbonen,  loeit  beten  Stamm  burch  unb  in  ber  Million  ber  latholiichen  Wircbe  nod)  heute 

Zuwachs  an  ber  Auftenftäehe  feines  ringförmigen  ftcht  (f.  Grorgft).  Am  betannteften  mürbe  ber  G.  bei 

itoljlörpers  in  bie  Xictc  miichft,  im  Wcgcnfap  ju  ben  ber  taufe,  wo  er  feinen  Urfprung  ber  ©orauSfeputtg 

Wonofottjlcbonen  (Endogenae).  oerbantt,  bag  her  bisher  »on  ben  täuflingen  geübte 
Exogonium  Choisi/,  Wattung  ber  Monbolouta  Wöpenbienfl  teufetSloerf  fei.  dunädift  enttlanb  hier 

jeen,  minbenbe,  ausbauernbe  Kräuter,  .üalbitraucher  aus  nur  bieRenuntiatio  ober  Abrenuntiatiodiaboli, 

ober  Sträucher  mit  ganjranbiaen  ober  gelappten  b.  h-  bie  teufelSentfagung  ober  bie  feierlid)e  ©erjidjt 

©lättem,  meift  rocnigblütigcn,  oithafifchen ,   büfebe»  ;   leiflung  bes  täuftingS  auf  atteS  ipeibnifche;  batb  aber 
ligen  ober  bolbigen,  furtgeftieiten  ©tittenjtänben  unb  tarn  als  Gigängung  berfelben  bie  ©efdjwörung  beS 
meift  roten,  anfebnlicbcn ,   rührigen  ©lütett.  GtWa  teufels  burch  ben  taufenben  hingt,  weld)  logiere 

15  Arten  int  tropiiehen  Amrrifn.  E.  Purga  Benth.  man  mtt  ben  XämonenauStreibungen  im  AeuenSefta 

( jatnpenminbe),  f.  auf  Xafcl  »Arptripflanjcn  II«,  ment  rechtfertigte.  Wit  bent  4.  jabrt).  tarn  ber  G. 
gig.  4   (mit  tat).  :   aud)  bei  berHinbertaufe  in  Webraud).  inbem  ber©ric 

Exo(?>ra(Sdinirfclntitfcbel),f.Wuflern,®.163.  j   iter  ober  ber  ihm  affiftierenbe  Gjorjift  ben  unfaubeni 
©rofaiimbaliSniuS,  f.  Anthropophagie.  Weift  erft  aus  bent  täufling  auShauchte  (exsulflatio) 

©jcomiS  (gried).),  ber  ben  rechten  Ann  unb  bie  unb  ihm  aisbann  ben  ̂ eiligen  Weift  fljmbolifd)  ein« 
halbe  ©ruft  unbebeeft  laffenbe,  »on  SfloBen  unb  Ar-  haudjte  (insufflatio),  wie  bteS  noch  fegt  bie  ©vajris 
beitern  getragene  Ghilon  (f.  b.).  »er  fatholifd)en  Stircbe  ift.  Xic  babei  gebräuchlichen 

©jromol0gefKHgried).),©etcnntniS,inSbcf.®lau»  ilornteln  waren  unb  finb  teilweife  noch  legt :   -mit) re 
bensbefenntms ;   auch  [ooiel  )»ic  ©eichte.  aus,  bu  unreiner  Weift,  unb  gib  SHaunt  bent  ̂ eiligen 

(vjromorph  (griech.),  f.  Gitbomorph.  Weift!«  ober:  -(Id)  befdjwöre  bid)  bei  beut  (Hamen  beS 

©jromphälus  (gried).),  S(abelbmd) ,   -SorfaH.  Saters,  beS  SobtieS  unb  beS  ̂ eiligen  WeifteS,  bafi 
Exoneratio  (lat.),  Gntlaftung,  baber  Gjone*  bu  auSfafjrcft  unb  mcicbeft  »on  biefent  Xicncr  Jfeju 

rationsbeweis,  fobiel  WieGntlafhingSbewciS,  Un-  Ghrifti!«  Xic  fchweijerijcheit  Aeformaiorcu  »erwar 
fchulbbeweis.  E.  conscientiae  ober  Probatio  pro  fen  ben  G. ;   bie  üutheraner  bagegen  »erteibigten  ihn 
exonerandaconscientia,  im  frühem  ©rogeftBerfahren  mit  groiter  Sbartnarfigleit ,   obwohl  Puther  ihn  nid)t 

ber  bei  .fufdnebung  bes  SchiebSeibeS  .(ttlafftge  fogen.  gerabe  für  unerläftlich  erflart  hatte,  unb  jelbjt  itreng 

öewijfens»ertretungsbeweiS(f.  Wewiffensoertretung).  orthoboje  theologen  in  ihm  lebiglid)  eine  nüplidie 
(vroncrirrrit  (lat.),  entlaften,  entlebigen.  Wohnung  au  bie  griffige  $berrfchatt  bes  oatan»  unb 

Exophthalmus (Exophthalmiu,  griech  .Wlop-  an  bie  hoilbringenbe  Süirffamfeit  ber  taufe  faheu. 
eiuge),  bas  itcmorgcbtänglwerben  bcS  Augapfels  Aadibeitt  ber  G.  im  18.  3ahrl).  faii  ganj  aufter  Wc 

burch  bic  fiibfpalle  ttad)  »oru.  E.  entfteht  burd)  brauch  gefommen  war,  würbe  bie  Grinneritng  an  ihn 

Schwellung  nnb  Gntjünbung  beS  ©inbe-  unb  *Vett-  burch  bie  ©erlitter  Ipof-  unb  Xomagenbe  (1822)  wie 

gewebeS  in  ber  Augenhöhle,  ober  infolge  »on  ©lu-  bergewedt,  unb ncuerbingS  gehört  crmicberbefonbcrs 
tungen  in  ber  leptem,  ober  er  beruht  auf  ber  Am»e  im  Worben  unb Often XeutfcblanbS  jur  offi gellen )He- 
fenheit  einer  ©cfiwulfl  ober  Giteranfnmmlung  in  ber  tigion  unb  fird)licben  Uorreniioit,  wiihrenb  ©riö.it- 
Vlugenhöhle,  bic  »on  hinten  auf  ben  Augapfel  briidt  erorgsntett  (um  öffentlichen  Unfug  gcredpiet  werben, 

unb  bicicn  nad)  »orn  brängl.  3n  anbern  gälten  ent»  I   ©gl.  »rafft,  Ausführlidje  .ftijtorie  »out  G-  (feamb. 

fleht  E.  bei  Oculomotorius-Üähmung,  inbem  bie  ben  1750);  St  olbewet),  3>cr  G.  im  V>'rjogtum  ©raun- 

‘Augapfel  nach  bilden  geheitben  SRusleln  gelähmt  finb  fchweig  (Solfenb.  1893). 
(E.  paralytictia).  Gilt  E.  ntebem  WrobeS  ift  teil»  6torjift(tat.Exorci»ta),teufelSbefchwörcr,teu» 

crfdjfinung  ber  Saiebowfchen  Srantbcit  (f.  b.).  ©ei  fetsbanner,  ©ejcid)mniflbot  nicbcrnWciit!iebcn(©ric- 
Iiohcn  Wraben  »on  E.  (ann  ber  Ütbfcblug  unuotlftän»  ftertanbibaten),  bie  mit  bem  brillenSeibegrab  bie©e» 
big  werben  unb  baburd)  bie  Ipombaut  in  Wefabr  ber  fugniS  jur  Anwenbung  beS  Gjorgsmus  erhalten  ha 
gkreitcrung  geraten.  3n  anbern  Ratten  tritt  infolge  ben  (f.  Orbmation). 

herSerichiebung  bcSAugeS  auS  feiner  nonnatenSage  (Spoffclctt  (Auftenffelett),  f.  £>autjtclett. 
(toppelifeben  auf;  aud)  Grblinbtmg  bes  AugeS  fartn  ©godmöfe,  f.  OSniofe. 

tmtrcten  burd)  Scbäbigung  bes  SehnerOS.  ©jofpor  (Exosporium),  bie  Auftenhaut  ber  Spo» 
©jroplnsma  (gried).),  f   Gnboplasma.  rcnjelle  bei  ben  ffirt)ptogameii. 
©jrorabc!  (lat.),  ftcb  erbitten  laffenb,  erbittlich.  ExostcmaPer*.,  Wattung  ber S)ubia(een, Strato 

©rorbitänt  .(lat  ),  übermäßig,  übertrieben;  eher  ober  ©iiunte  mit  bitterer  Ambe,  [eberartigeit 

Gforbitang,  Übertriebenheit,  Überftbreitung  beS  Blättern ,   manchmal  febr  groften ,   einzeln  acbfetftnn* 
IKaiieS.  bigen  ober  ju  enbftäubigen  Xicbafteti  georbnelen,  ge« 

©gorblutnOat.),  Gingang  einer  Acbc,  Ginleitung,  wohnlich  weiften,  oft  fchr  )oohlricd)cnbctt  ©tüten  unb 
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lebetigen  ober  holgigeti  Kapfeln.  20  Arten ,   Dorgüg 

lid)  auf  beu  Antillen.  poei  auf  bem  fübamerdamldicn 
Kontinent.  E.  raribaeum  WiU. ,   ein  hoher  Staunt 

auf  ben  Antillen,  lieferte  einfl  bie  fieberwibrige  Ambe 

China  caribaea  (jamailanifdte  «irbrrrinbe, 

3efuitcnrinbc),  tuabrenb  E.  flnribnodum  Horm. 
et  Schult.,  auf  ben  Antillen  unb  Xaribifdien  Unfein, 

bie  Chinae  8.  Lucia«,  St e r fl •   ober  $itond)ina. 
lieferte.  Tiefe  JHtnbe  frbmedt  anfang«  fauin  mertlid) 

gewürihaft,  bann  gufammengiehmb .   gulept  äufierft 
unangenehm  unb  febr  bitter.  Auch  bie  üKinbe  bon  E. 
pcnivinnum  ttumb.  et  Bp.  fam  alb  IShwarinbe  in 
ben  ixinbel.  Tiefe  falfdten  i5l)tnannben  enthalten 
Weber  tXbinin  nod)  ISindjonm. 

Pjroftofe  (gned).).  f.  KnodjenaubitnuM. 

(fjoterifdj  (gried). ,   »auften  ftehenb«),  für  Un* 
eingeiveibte  bejtimmt,  gemrinfafilid)  (IMcgenfap;  efo- 
lertfdi.  f.  b.). 

t^jcötifd)  (griedt.),  aublünbifdr,  ejotifdje  ffle- 
widife,  bie  au«  ihrer  fernen  Jpeimat  gu  unb  gebracht 
finb  unb  wegen  beb  oerfd)iebenen  Klima«  bab  gange 

Cfabr  ober  im  SsJmier  in  öewadwbnufem  geigen 
werben ,   ober .   wenn  fie  itn  freien  Haube  fteljen ,   im 

tümter  eingefdjlagen  ober  bebedt  werben  müffen;  Diele 

ertragen  aber  au  dg  unier  Klima  ohne  weitem  Sdiup. 

Ex  parto  et  ronvento  (lab),  nadi 'Vertrag  unb 
flbereiiitommen.  [(otnmifj. 

Ex  parto  el  providentia  majorant,  f.  TVibet 

<bf  uniibicrcu  (lat.),  aubbreiten.  aubbebnen;  er* 
panlibel,  aubbel)itbar ;   (Sfpanfibilität,  Aub* 

beftn  barfett. 
(fgipaniion  (lat.),  Aubbretlung.  inebef.  Auabel)- 

nung  oon  (Mojen  unb  Tämpfcn  tf.Aubbehnung). 

(fgpmiftonöboru ,   f.  Tom. 
(«jtpaufionefältc,  f.  (Maie 

(«ppanfionomaidiinr.f.  Tompimafchtne,  3.455. 

(fjpeinftD  (lat.),  fid>  auebebnenb;  tS r D a n f i o * 
fraft,  Spannfraft  (f.  AggregatguftAnbe,  (Maie). 

Cfjrpatriiercn  (lat.),  aub  bem  Salerlanb  Dertoei 

fen,  beb  f>eimatbred)tb  berauben;  (Sppatriation, 

üanbebDerweifung,  Aubwanberung;  ISrpatrtie. 

ruugbgefeg,  bnbljeftt  aufgehobene) beulfcbe Sietebb- 
gefep  Dom  4.  Viai  1874,  betr.  bie  Verbinberung  ber 
unbefugten  Aubilbung  Don  Kird)enämtem  (i.  Aub 
Wellung). 

(fjpcbicren  (lat.),  ab-,  aubfertigen,  fortfebiden, 

beförbem ;   expediatur,  eb  werbe  au«gefertigt,  alb 
SubjtüntiD  foDiel  wie  Aubfertigungborber ;   IS  rpe- 
bienb,  Aublunfteimttel ,   Auetludjt;  (Srpcbient, 

Aubfertigee,  Aubfdiretber ;   erpebit,  foPiel  wie  erpe 

biert;  auch  hurtig,  gewanbt,  anftellig;  (Srpebition, 

Ab-,  Ausfertigung ,   Seförberung ,   Sterfenbung ;   Ort 
berfelben,  lMef<hdtts|iclIe ;   ein  gu  einem  bcitimmlm 

(friegeri(d>ra  oberwijfeiiidiaftliinen t (fwed unternom- 
mener .■jug.ijuhrt;  ISrpebitor,  iouiel tute lirpcbtcnt. 

(bjrpettoraiitiaitat.  l,  AubWurf  beiörbembe  SJitt 
tel,  wie  «endjel,  Amb,  Jtpefafuanha .   Terpentinöl, 

Senega  ,   Liquor  ammunii  anisatus,  Tinctura  Opii 
benzöica.  Uber  bie  Anwenbung  Dgl.  vmjtcn. 

('■'jr  ptf  t   ora  tioii  t   lat.  I,  £erjen*ergieftung,  i>cr(enb  • 
erleichtern  itq ;   in  ber  iPcbigin  fouiel  wie  Aubwurf . 

(Sjpcftoricren  (lat.),  rtwab  aubhuften ;   refleyiD : 
feinem  fcergen  bureh  Aubipreehen  Hilft  machen. 

Cf jrpcll irren  (lat.),  aub-,  Dertreibm ,   fortjagen. 
(f*pcnbicrcn  (lat.),  aubgablen.  auölegen. 

Lxppn-ac.  Koileu,  Aublagen.  beionber-j  Wettditb 
fojlen  un  Wegen  jap  gu  ben  Clmpenien  ((.  b.);  ISgpcti 
iarium,  Kottenoer  jeictjni«;  (Sppenfion,  Aubgah 

lang,  Ausgabe;  erpen  jio,  foinpicltg. 

('rucnfilation  (lat.),  Eintrag  beb  «läubigeritt 

feinem  9ied|nungbbud|  über  wirflidi  ober  annebtta 

aubgeltehene«  (Selb  mit  3uitimmung  (unb  Unter 
idjnft)  beb  Sdpilbner«,  im  Slleften  rönttidten  Sr* 
eine  «orm,  um  ein  itreng  einteilige«  «orberungoreife 
t   liternnim  obligatio)  gu  begrünben.  gufammenbö; 

genb  mit  ber  republifaniitben  Sitte,  bau  jeber  Ja» 
lienDoritanb  (ein  i?au«baltung«bud)  (Codices  aceeps 

et  expensi)  führte.  Ter  IS.  entiprad)  baf»er  tut  AA 

beb  3<hulbner*  ber  Vortrag  brr  Summe  t   acceptilso- 1 
unter  ber  Diubrif  be«  Aeremnahmten  (acerptuaw 

Experirntia  ent  optima  reruni  m   meiste» 
lat.  Sprid)Wort:  Erfahrung  iil  bie  beftt  Vehnuentr 

rin ,   probieren  gebt  über  Stubirrm. 
(»rperimönt  (lat.),  *(Srforidtung«t>erfu4* .   ca 

Verfahren,  burd)  bob  ber  Sialurforidier  boo  Serba 
Im  pon  Körpern  gueinanber,  emeSiaturerfebeinung^ 

ergrilnben  Derfudjt,  inbem  er  alle  ftörrnben  Siebe» 
untilänbe  auffehlieRI.  bie  bei  ber  blofsen  Steobadjtms 

ben  wahren  Soraang  oft  uerhüüen  ober  mobtiipen» 

Ta«  IS.  ifl  eine  «rage,  bie  ber  Sialurf  orfd>er  ber  Sa- 
lur  Dorlegt,  unb  bie,  richtig  geilettt .   flet«  nditig  be 

’   antwortet  wirb.  Tie  allm  vtnlo'cpbm  fannten  M 
j   tS.  nidil.  be-shalb  bliebm  aud)  ihre  Kenntnijfe  bet  S» 
tureridieiniingcn  trop  bes  Aufwanbea  Dem  Did» 

Stharffinn  hiübü  mangelhaft.  (Sril  Oacon  Don  Aet« 
laut  wie«  ber  Siatnrforidjung  bie  ridttigen  Sabas 

inbem  er  ba*  6.  unb  bie  fogen.  erafte  IVetbobe  Ir 

«orfebung  im  (Megeniap  guberpbtlofopbierrnbenfc-. belei  in  ben  Sorbergntnb  itellte.  Tie 
,>ortfd)ritte.  wcldie  btt  SinturwitienfdKift  inbern 

.■feit  gemaebt  bat,  oerbanft  fie  meientlid)  ber  r 
bung  be«  ISjrpcriment« ,   unb  fo  werben  benn  at 

gegmwdrtig  alle  Ti«giplinen,  bie  ba«  (L  foeter» 

('fjbhüf.  (Stiemte.  Sbnfiologie.  (Meologiei.  tntt  Soetit 
runa  Don  (Srperimemen  gelehrt,  um  bie  örrfnnrn 

ber  SiaturfrÄfte  bnn  ,’juhörer  unnuttelbor  Dorganö- 
ren.  3n  folthem  Sinn  ipricht  man  oon  tfirprri 
mrntatwiffenfdiaftcn  (Örprrimentald)emte.  fe 

perimmtatpbhfif,  (SrperimmtalDbhnologte .   lipper- 
mmtatgrologie).  Anlritungm  gur  Auäiubrung  not 

(Srpcnmmlm  gur  Selbflbrlrbrnng  unb  beim  llnin 

ruht  geben  unter  anbem :   «rtd,  'cbhüfaliidK Tednd 
(li.  Aull,  Sraunldtw.  1890  96,  2   Sbe.);  pr« 

mann,  Anlntung  gum  (Sgpcnmmtierrn  bei  Äs- 
lefungen  (8.  Aufl.,  baf.  1904);  Arenbt.  Tedtad 
ber  ISgoerimmtalrbemie  (H.  Aufl.,  Ceipg.  1 900) .   tf  «ea 

itiethobif  ber  phpftologiftben  tSrpenmenle  unb  Sr» 

ieftionmiMtefirn  l878);(Mfd)eiblen,  '8bDÜotojn*i 
i'irtbobtf  (Araunfdiw.  1879,  unDollmbet). 

(Pjrprrimental (Srprrimmt. 
Cf):prrimentieren,  (Sgpertmmle  aniteQeit. 
Experlinentum  ln  eorpör«  vllj  (lat). 

an  einem  werilofen  Körper  au«gefübrtrr  SrrfuA*. 
j.  tH.  einer  nod)  nidjl  auögefübrtm  Cperation  a 
eintm  Iierförprr. 

Cfjjpert  (fpr-  «n*r>.  &enri,  it( uiifgelebrter.  grb. rm 
Hiai  1883  in  Aorbeaur,  erhielt  feine  Au«btlbung  am 

A'iebenneperfdien  Minbenmuitfimiitut  unb  burd)Üew 
«rand  unb  IS.  (Migout.  ISr  lebt  teil«  ;u  Hont,  leiU 

auf  Sdjlofi  tjiaut  Ünon  Carrmel  bei  CVognan  ual 
gibt  in  ̂ an«  bei  A.  liebuc  eine  grofie  Sammluse 
t'on  Stierten  ber  frangöfifdien  uomponifim  be*  14 

.lahrh.  heran-? :   -Mai treu  musicieua  de  la  Rraa» 
wmcc  fraugaiac*  (Woubimel,  ̂ annegum.  Sermrisx  i 
iS.  iil  Hehrer  ber  SKujtlgefdjulttc  am  Sfiebrnneorridm 
KirdKiimuüfinititut  unb  an  ber  SKufifabteilung  be 

neuen  Sogialen  giüthfdjule  (Ecole  de«  Haute»  Et»*» 

j   Sociales)  gu  Van«. 



Gyperten  - 
Report tu  (tot.) ,   Saeboerfiönbige  (f.  b.). 

©jpertife  (fronj.),  llnterfuebung  burtl)  SacbPer« 

ftänbige;  ejrpertifieren,  etwas  burd)  Sad)Perjlän- 
biac  unterfucben  laffen. 

Expirto  credit«  (lat.,  »Glaubt  eS  bem.  ber  eS 

Mbit  erfahren«),  oft  jitierte  Säorte  auS  8ergile 

•   Ancibe«  (11,  283),  in  »Credc  experto«  umgeroan- 
beit,  Don  SiliuS  RlaliruS  («Pimica« ,   7,  395),  int 
SRiltelalter  ju  »Experto  crcde  Roberto«  ertoeitert. 

Rrpiation  (lat.),  Sühnung,  Stiftung ;   erptato« 
riftb ,   als  Sühne,  Su&egeltenb;  efpiabel,  fiihnbnr. 

Rrpilirrcn  (lat.),  plünbem,  berauben;  C5 Epila- 
tion, lilünberung,  namentlich  Gntwenbung  Pott  Erb- 

fdwftsitüdcn ;   Ejpilator,  GrbjebaftSbieb. 
Rrpiritrtu ,   f.  Ejfpiriercn. 

(f'jrplanieren  (lat.),  auslegen,  erflärrn,  erläutern ; 
Grplanatton,  Auslegung!  Erläuterung;  ejpla« 
natib,  erläuternb. 

Explirit  0ot„  abgefürjt  ftatt  explicitnm  est  vo- 
lutnen,  »bie  cehriflrollt  ift  ganj  abgetotdell« ,   b.  h- 
baS  Sfuch  ift  311  Enbe),  Schlußformel  in  allen  fcanb« 

fdtriftrn  unb  X rüden ,   toie  Incipit  (fängt  an)  Au- 
fannsformel. 

Explirit«  (lat.),  ausbrüdlidt  bargelegt,  ausein' 
anbergejeftt  (Ekgenfag:  Implicitc). 

Deputation (lat.),  Gntwidclimg,  Grfläntng;  er« 
pliiatio,  erflärenb. 

R-plijicren  (lat.),  flar  barlegen,  erflären. 
Rrplobicrcu  dal.),  mit  einem  ItnaU  jerfpringen, 

Platten,  berften;  pgl.  Grplofion  unb  GgploftPfloffe. 
Exploitation  de  rbomme  par  Thomm« 

(fran,3.),  »Ausbeutung  bes  einen  burd)  benanbern*. 
nannte  ber  Saint  Simonift  8ajarb  (f.  b.)  bie  heutige 
WeieUfchaftsorbnung,  »eil  bei  biefer  ber  eine  (Kapita« 
lifl)  bem  attbem  (Arbeiter)  ent.;iehe,  WaSihnt gebühre. 

Rrploitiercn  <   fran.j.,  im.  m>taat,),  ins  Alert  fegen, 
ausriebten ;   ausbeutrn. 

Rrplorateur  (franj.,  irr.  ,tlr),  AuSf  orf  eher,  Kunb 
fdtafter,  Späher. 

Rcploration  1   lat.),  AuSforfdtung.  brfonbers  bie 
funftgemäRe  Untcriudtung  eines  Mranfen  burch  ben 

Arjt.  De  G.  eines  Krönten  .«erfüllt  in  1)  bie  Stciicb 

ttgung  (Rnfpeftion),  2)  bas  Sctailen,  fühlen  (flal« 
pätion),  3)  wenn  anmenbbar,  bas8<bonhen(<lueful« 
tation)  unb  Sfeflopfen  (Skrfuffion),  wobei  man  fidt 
bes  StethoftopS,  beS  Stammers  unb  beS  SleffimcterS 

bebienen  lann.  hieran  fcbliejtl  fidt  bie  Sfeobacbtuug 

beS  Shilfeä.  bie  Säärmcmeffung  mittels  Dbermomctcrs 

unb,  je  nad)  bent  einzelnen  Rail,  bie  Anwenbung  an« 
berer  Rnftrumente  unb  SRelt)obcn.  Der  ,f»ed  ber  G. 

ift  bie  Diaqnofe  (f.  b.). 

Rrplortrrcnilat.,  fran.p),  ausfunbfd)aftra,  aus«, 
erforidten.  unterfudtenb  prüfen. 

REPlofion  1   lat).  eine  Pon  mehr  ober  niinber  hef- 

tigen medtanifeben  Säirfungen  unb  ftartein  Knall  be» 

gleitete  ploglicbe  Gntwidelung  Ponöafen  unbDäntp« 
fcn.  Grrcidtt  bie  G.  ben  häch|ten  örab  ber  Weidtwin  • 

bigfeit,  fo  wirb  fte  Detonation  genannt.  Der  ein« 
fadttteRaü  ift  bitG.  eines  DampffetitlS,  in  bem.  burdt 

trgenb  welche Skrbältnijfe  Peranlaftt,  pliiglidt  [ogroftc 

IR  engen  Dantpf  gebilbet  werben,  baft  bie  öefäftroänbe 

ber  entftehenben  Spannung  nicht  mehr  3U  wiberftehen 
pennögen.  Damit  Pcrgletchhar  ift  eine  Säinbbüdtfe, 

bie  mit  fehr  ftarf  fomprimiertem  öaS  geloben  ift. 
Durch  einen  SRedtaniSmuS  bringt  man  baSWaSinbie 

i.’nge.  geh  ptöälich  fehr  ftarf  ausgtbehnen.  unb  babei 
treibt  es  baS  wefdtof)  fort.  Jln  ber  S<rariS  ruft  man 

Grplofioncn  jur  Erzeugung  (tarier  mechanifdter Säir» 
fungcu  nur  mit  fjilfe  chemtfeher  Verfemungen  heroor. 

Grplofion.  22 1 

Die  Grplofinitoffe  werben  auf  irgenb  eine  Seife  jui 

G.  gebracht,  b.  h-  Sur  Herfegung .   bei  ber  fie  plögliö- 
eine  groge  SRcnge  öafe  entwickln,  beren  Solumen 

burdt  bie  hohe  Demperatur  bei  ber  Herfepung  itod)  et 

heblich  nergröftert  wirb. 
Die  Anwenbung  ber  G.  grünbet  ftch  auf  ben  Drud 

unb  bie  Arbeit,  bte  fie  enlwid.ltt.  Der  Drud  bängt 

haupttäcblidt  ab  Pon  ber  Statur  ber  gebilbeten  öafe 

non  ihrem  Volumen  unb  ihrer  Demperatur,  bie  At 

beit  hauptsächlich  Pon  ber  entbunbenrn  SBärme.  bie 

ein  SRaft  für  bie  entwidelte  Energie  ift.  Stil  anbem 
Säorten,  bas  ArbcitSmajrimum,  baS  eine  eyploftpe 

Subflanj  leiften  tann,  ift  proportional  ber  burd)  ihre 

Herfetumg  entwidelten  Säärmemenge.  Sfe.jeidjnet  A 
biefe  Säärmemenge,  ausgebrüdt  in  Kalorien,  fo  ift 
bie  entipreebenbe  Arbeit,  in  Kilogramtnetem  auSge 
brüdt,  =   425  A,  nad)  bem  mechaniichen  Säärmeäqui 

oalent.  Diefe  ̂ abl  briidt  bie  potcnjielle  Energie  bei 

erploftoen  Sub|tanj  aus;  fte  wirb  in  ber  'froriS  nn 
türlidt  niemals  erreicht,  aber  man  muß  fie  fennen  ak- 

bie  einzige  abiolute  Skrgleubungsgrenje.  Die  tat 
fächlicbe  Untwanblung  biefer  Energie  in  Arbeit  ift  ab 

hängig  bon  bem  S*oiumrn  ber  öafe  unb  bem  öefeg 
ber  Erpanfton.  Diefe  Um wanblung  ift  immer  uttuoll 

ftänbig,  ja  nur  ein  Deil  berfelbcn  wirb  nuSgcnugi 
Sei  ben  Reuerwaffen  3.  8.  ift  bie  Arbeit,  bie  bem  ®e 

id)OB  feilte  lebenbige  Kraft  Perleibt,  allein  Pon  Stugen 
»äbrenb  bie  auf  Kojten  ber  Säaffe  fowie  311  r   Rort 

fchleuberuttg  ber  öafe  unb  ber  Stuft  aufgewanblc 
SIrbeit  oerloren  ift.  Atifterbem  bleibt  einbelrädttlnhei 

öruchteil  ber  Energie  ungrnugt  unter  ber  Romt  Pon 
in  ben  öafen  aufgeipeicberter  ober  bem  öefcboR,  brr 

Säaffe  tt.  ntitgcteilter  AJänne. 

8ei  allen  Ejplofiofloffen  fpiell  bie  Vfeitbauer  ber 
Steatlionen  eine  weientlichc  Stolle.  Einmal  bert'or 

gerufen,  Poll  liebt  fuh  bieSieaftion  Ponfelbft,  tnbemfic 
)td)  entweber  burdt  einfache,  allmähliche  Enljünbung 

ober  burd)  faft  augcitblidlicbe  Detonation  fortpflan -,l 
Diefen  8eqinn  ber  Steattion  bat  man  ü   n   b   u   n   g   ge 

nannt,  was  eine  elfte  totale  Grbigung  bebeutet.  Um 

fid)  3U  enlwideln.  bebarf  bie  Steattion  einer  fte  ein 
leiten  ben  Slrbeit ;   bie  erplofioe  Subflanj  mujt  auf  eine 

gewifie  SInfangstemperatur  gebracht  werben,  bae 

Scbiefipulper  3.  8.  auf  316",  bas  Knatlquediilber  aui 
190“.  Sloft,  Drud,  Stcibung  u.  a.  m.  ftnb  nur  un 
ter  ber  Storausirgung  wirffam.  baft  and)  fte  eine  Io 
tale  Grbigung  ber  erplofinen  Stibflan.i  bewirten.  3e 

nad)  ben  8ebinguttgen ,   unter  benen  biefe  Erbibuug 

erfolgt,  tann  bie  .ferfegung  berfelben  erploftPeit  «uh 
itati.t  bei  febr  nerfchiebenen  Demperaturen  unbebenfo 

mit  febr  nerfchiebenen  IWcbwinbigteilen  erfolgen.  Rm 

.'fufammctibang  hiermit  ftebt  bie  Senf ibilttät  bei 
epploiiDeii  Subftanjen.  Gin  Subflanj  ift  fenfibel  für 

bie  geringite  D emperaturerböbung,eiue  anbre  für  einen 
Stof),  eine  anbre  betoniert  bei  ber  leifeften  Sieibuttg 

Die  mehr  ober  weniger  lange  Dauer  einer  Steattion 

änbert  taunc  bieSJtenge  ber  bureb  bieooüflänbige.'fer 
fegung  einer  gegebenen  Efploftpftoffnienge  entbunbe 
nen  Säärtne.  Können  fidb  bie  entwidelten  öafe  aber 

ausbebnen,  bann  wirb  ber  AnfangSbrud  um  fo  ge 

ringer  fein,  je  längere  Heit  bie  .ferfegung  btr  betreffen 

ben  Sjrploftpfioffmntge  bauert.  Ski  fehr  rapiber  Het 

fegung  ber  ganjen,  in  einem  gefcbloffenen  Staunte  be 
ttnblicben  Grplofipfloffmaije  nähert  fid)  ber  Anfangs 
brud  btr  folofialctt  Öröfte  feiner  tbeoretifcbtn  örenjt, 
juntal  aud)  bie  Säärmestrlufle,  welihe  bieErplofions 

probufte  burdt  8erübning ,   ifeitung  unb  Strahlung 

erleiben,  unb  bie  ben  Drud  unb  bie  öcjcbwinbigtci : 

btr  Steattion  berabjegen,  um  fo  geringer  fein  »erben. 
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jt  fchnetler  bic  eyplofitx  Subßanz  fid)  jerfept  unb  je 

enger  bcr  Saum  ijt,  in  bein  biefelbe  fid)  einnefd)Iof- 
fcn  befinbct.  Vlber  felbft  bei  in  idnuad)er  Umhüllung 
ober  unter  einer  SSafferfdficht ,   ja  fognr  bei  an  freier 
Suft  befinb lieben  erplofiuen  Subftanjcn  zeigt  fid)  ba« 

gleiche  SSeihaltcn.  Xenn  Wenn  bicXiiuer  oerSfeattion 

in« Ungeniejfene  nbnimntt,  fo  entmcdeln  bieentbunbe' 
nen  ©afe  einen  Xrucf,  ber  mit  iold)er  ©efdpombigteit 

anwäehß.  baß  iogor  bie  in  ber  Umgebung  befinblicben 

feiten ,   ßüfßgen  unb  felbft  luftförmigen  Störper  nicfat 

3cit  fiitben,  fid)  in  Skwcgung  ,;u  fepen  unb  ihnen  oU* 
mäl)li(b  nadtfugeben;  biefe  Äöröee  fepen  bann  ber 

VUc«bef)nung  berWafe  Siiiberftänbc  entgegen,  bic  be« 
nen,  bie  ein  feficr  Ginfebluß  bietet,  z«  oergleidten 
finb.  GinXropfetiGblorßidßoff  tann  auf  einem  Uhr 

gla«  betonieren,  ol)nc  baöfelbe  ju  zertrümmern,  maß 
i   cnb ,   wenn  man  ihn  mit  ein  Wenig  SSaffer  bebedl, 

ba«  01a«  jcrfcßmettcrt  wirb.  —   de  nndjbcm  fid)  mehr 
ober  weniger  grofie  Waffen  einer  erplofiuen  Subßanz 

Zerfepcn,  Femn  bie  VI rt  ihrer  3<rfepung  fid)  Berßßiebtn 

gcflalten,  ein  Verhalten,  ba«  bei  ben  ipmttanen  3er- 
icpungcit  grofier  GrplofiBßoffmengen  beobachtet  Wirb. 
3uerft  langjam  bei  gewöhnlicher  Xemperatur,  wirb 

bic  iferfepung  fdjneUer  unter  bem  Einfluß  ber  Bon 
ihr  bewirtteu  Temperaturerhöhung,  inbem  bie  SSärme 

auf  bie  Vlnfangdreattion  eine  neue  SHeattion  folgen 
lägt,  bie  mehr  Sinne  entwidell;  bierbttrd)  erhöht 

fid)  bie  Xetupcratur  noch  Weiler,  fo  baß  bie  Sleaftion 
eine  ftünnifeße  wirb  unb  fd)Iief)lid)  eine  allgemeine 
E.  eintritt. 

Xie  Ejrploßon«wirfungen  erplofiter  Subßanzett 

finb  auch  abhängig  Bott  ber  Vlrt  ihrer  flünbung.  .Je 
ttad)  ber  Vlrt,  wie  ba«  Xtjnaniit  gejünbet  wirb,  fann 

cd  fid)  ruhig  unb  ohne  Wamme  jerjepen  ober  mit  lieb- 
fjaftigfeil  Berbrennen  ober  epplobiercn,  halb  mäßig 
ilarf,  halb  mit  außerorbentlidjerXfßigfcit.  Xie  Sub- 
ßanzen,  bie  biefe  leptere  SSirfung  heroorbrittgen,  finb 
bieXetonatoren.  3ßrc  SBirfungdwciie  bat  juerfi 

Viobcl  (L8Ö4)  erfannt,  unb  er  hat  ba«  Sterfahreu  ge« 
junben,  Ptitroglhjerin  mittels  einer  ftnaQquecfftlber 

tapfel  mit  Sicherheit  jur  Xetonaliou  ju  bringen. 

Schießbaumwolle  »erhält  fid)  bcitBerfd)ieöcnen^]iinb- 
mitlein  gegenüber  ebettfo»erfd)iebcuwieV(ilroglhierin. 
Xiefe  S>crid)iebenheit  ber  erplofiuen  ¥hnnomenel)ängt 
Bott  ber  ©cjd)winbigfrit  ab,  mit  ber  fid)  bie  Sleaftion 

fortpflanjt,  unb  Bon  bem  mehr  ober  Weniger  ftarfen 
Xnut,  ber  bie  Rolge  bauon  ift.  Ein  aus  einer  t>ot)c 
Bon  0,45  0,5  m   ßcrabfallenbc«  ©ewidß  fann  freilich 

bie  Xemperalur  einer  erplofiuen  Subßanz  nur  unt 

Vfruchteile  eines  ©rabc«  erhöhen,  wenn  bie  entftan* 
bene  SSärme  fid)  in  ber  ganzen  Waffe  uerbreitet ;   biefe 

leplerc  erreidit  alfo  nicht  eine  genügenb  hohe  Xempc 

ralur  (z  8.  190 — 200“  für  bas  9fitroglt))crin),  auf 
bie  ptöplid)  bie  ganze  Waffe  gebracht  werben  muß, 
bamit  ihre  E.  eintritt.  Jitbc«  erfolgt  ber  Xrud,  ber 

infolge  be«  auf  bie  Oberfläche  be« Vlitroglhjerin«  aus 

geübien  Stoße«  auftrilt,  }U  ptöplid),  um  fid)  gleich- 
mäßig in  bcr  ganzen  Waffe  ju  »erteilen,  unb  bie  Um 

iepung  ber  lebenbigen  Straft  in  SSärme  fittbel  nur  itt 
ben  crjlen  Bon  bem  Stoß  erreichten  Schichten  ftatt. 

Xiefe  Schichten  fönnen  bttrd)  binreichenb  heftigen 

Stoß  ebenfo  plöplich  auf  200°  gebracht  Werben,  unb 
ihre  ,’jcricßung  wirb  fogleid)  erfolgen  unter  Gntwide 
lang  großer  Wengen  »oh  ®afen.  Xiefe  WaSentioidc 

lung  erfolgt  fo  plöplid),  baß  bcr  Störper,  ber  ben  Stoß 
Bcrurfadlt  hat,  feinen  tßlab  nod)  nicht  hat  Berlaffcn 

tonnen;  bie  rapib  entwidelten  tfrplofionSgafe  er- 
zeugen einen  neuen  Stoß  auf  bie  unter  ber  erften 

3d)id)t  liegenbeti  Schichten,  unb  biefer  Stoß  ift  ohne 

Zweifel  heftiger  als  ber erfte.  Xielcbenbigeftrafi  biefe« 
neuen  Stoße«  fept  fid)  in  SSärme  um  in  ben  Schichten, 

bie  er  pueril  erreicht,  unb  bringt  biefe  jur  6-,  unb 
biefe  SBed)fclroirfung  zwifefien  einem  Stoß,  ber  eine 
lebenbige  Kraft  cntwidclt,  bie  fich  in  SSännc  umfepl. 

unb  einer  Erzeugung  Bon  SSärme,  Welche  bie  Xempe 
ralur  bcrerljtßtrn  Sdjidjten  erhöht  bi«  zu  bem  Wrabc, 

baß  eine  neue  E.  entfleht,  bie  fähig  ift .   wieberum 
einen  Stoß  au«zuübcn:  biefe  SSeehfelroirfmtg  pflanzt 
bie  SReattion  Bon  Schicht  ju  Schicht  bureb  bie  ganje 

Waffe  fort. 
Xie  Sntenfität  be«  crflen  Stoße«  fann  natürlich 

feßr  Bcrfchieben  fein,  je  nod)  ber  Vlrt,  Wie  er  peruor 

gebracht  wirb.  Ein  unb  biefelbe  erplofioe  Sub* 
ftanz  fann  alfo  febr  Berfchiebene  SSirtungen  herum 

bringen,  je  nach  ber  Vlrt,  wie  ihre  ,'jeriepimg  bewirft 
wirb  Ebenfo  »ariieren  bie  SSirtungen ,   je  nachbem 

bie  Subftan)  fiir  fid)  ober  im  ©emiid)  mit  einer  an 
bem  Subßanz  fid)  befinbct,  unb  weldierVtrtbie  Strul 
tur  biefer  leptem  ift.  Xa«  Xfinamit,  Bon  Stiefelgur 

aufgefaugte«  Viitroglhzerin,  ift  gegen  einen  gewöhn 
liehen  Stoß  wenig  fenftbel,  cjplobiert  aber  burd)  ben 

Vluffchtag  eine«  ©efeboffe«  unb  befonber«  burd)  ben 

Stoß  uott  eipIobietenbemSfnallqueiffilbcr.  Ein  gerin- 

ger „'jufaß  Bon  Stampfer  fept  feine  Scnfibilität  für  ben 
Stofs  noch  Weiter  herab.  Xie  Schießbaumwolle,  wenn 

mit  SSaffer  ober  Vf  av  affin  imprägniert,  fann  nur  bureb 

eine  mit  Irocfncr  «d)ießbaiimwotIc  gelabene  ,‘fünb 

Patrone,  bie  felbft  burd)  Sinallguedftlber  gezünbet 
wirb,  zur  Xetouation  gebracht  werben.  8ei  bei  bureb 

Gffigälbcr  ober  ein  aiibre«  üöfung«mittel  gelatinier' 
teil  nitrierten  ,ßeüulofe,  bem  wclentlichen  8eftanb 

teil  aller  raudilofen  neuen  $uloer,  ift  beim  Senfibi- 
lität  für  ben  Stoß  außerorbentlid)  berabgefept. 

Seit  ber  Jpeftigfeil  be«  Stoße«  unb  Bon  ber  lüröfic 

ber  Vlrbeit,  bie  er  leiften  fann,  ift  bie  Wenge  bei  in 

SSärme  umgefepten  lebenbigen  »raft  abhängig.  Xieje 
beiben  Saftorcn  finb  oerfdjicben  bei  ben  nerfchiebenen 

ErpIofion«)!offen.  Xie  gecignetften  Xeionaloren  finb 

nicht  immer  biejenigm,  bereit  G.  augenblicftid)  er- 
folgt. Eblorftufftoff  ifi  nicht  fehr  toirffam,  um  Sdncß- 

baumWotle  z»  betonieren ;   ber  gegen  Sicibung  fo  emp 

finbtid)e  Sobftidftoff  bleibt  faß  ohne  VSirfung  auf 
Schießbaumwolle,  nur  weil  beibe  Störper  weniger 
SSärme  entwiefeln  al«Kitaltgueeffilber.  Stomprimierte 

Schießbaumwolle  ift  infolge  ihrer  Struftur  Weniger 

bidß  al«  Siitroglhzerin,  e«  muß  bahev  ber  bureb  Stoß 

herborgerufene  Xrud  burd)  bie  Borhanbcnen  ,-fwijd)eit 
räume  tuerflid)  abge[d)Wäd)t  werben;  baßer  iß  auch 
bic  Sd)ießbaumWoUe  »iet  Schwieriger  zur  Xeloimtion 

,ui  bringen  al«  Sfitroglhjerin.  Xurch  jicr  G.  gebrachte 

SdjießbaumwoUe  fann  Vfitroglßzcrin  betoniert  wer- 
ben, nicht  aber  Schießbaumwolle  burd)  cjrplobicren 

be«  Sfilroglpzerin.  Sdiießbaumwolle  »erlangt  ju 
ihrer  Xetmialicm  ben  Biel  heftigem  Stoß  be«  reinen 

SfitaHqucdiilbfr«,  unb  nud)  ba«  leptere  iß  weniger 

mirffant ,   Wenn  e«  frei  Iiegeub ,   al«  wenn  e«  in  einer 

Wetadfapfet  cingefchtoffen  zur  Sterwenbung  gelangt. 

E«  iß  weniger  wirffatn,  wenn  e«  in  einer  Stapfet  oon 
Väapier  ober  Stanniol  al«  in  einer  Stapfet  au«  Stupfer 

bled?  benupt  wirb;  e«  ift  noch  weniger  wirffam,  wenn 
bie  StnaHquedfilberfapfel  nid)t  in  unmittelbarer  Ste 

rühruug  mit  ber  Schießbaumwolle  iß ;   e«  iß  wirfung«* 
lo«,  wenn  e«  fid)  in  einer  elaftiichen  ifeberpofe  befin 
bet.  Ebenfo  ift  unmittelbarer  ttimtaU  nötig  zwiiehen 

ber  ̂ iinbtabfel  unb  bcr  burch  biefelbe  zu  betonieren- 
ben  erplofioen  Subfianz.  anbemfall«  wirb  ber  oon 

ber  3ünbfapfel  gelieferte  Stoß  burch  bie  oorhanbene 

S!uftfd)icht  abgeid)Wäd)t. 
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(Sine  anbre  Vlrt  ber  Fortpflanjung  bor  Wcaftioncn 

im  Innern  einer  ejplofiBen  cubftanj  beftebt  in  tintr 

tBirfung  in  bic  genie  unb  jwar  burd)  Sermittelung  ber 
Suft  ober  fetter  Körper,  bje  felbft  feine  chemifdje  Ser* 

änberung  erfahren  (Ejploftoncn  burd)  3n- 
fluenj).  Eine  Dpnamitpatrone,  burd)  eine  Knatt- 
quedfilbertapfel  jur  Detonation  gebracht,  läßt  bie  be 
nadibarten  Dpnnmitpatronen  betonieren,  felbft  wenn 
bie  Patronen  fid)  nidit  berühren.  ©efinben  fid)  bie 

Patronen  in  jefte  ©ietaUbiUfen  eingefcploffen  unb  auf 

Wiberftanböfäbiger  Unterlage,  fo  teilt  fid)  bie  Delo 
nation  öon  100  g   Dynamit  auf  O.s  m   Entfernung 

mit.  Sluf  weichem  ©oben  finb  bie  Entfernungen  ge- 
ringer. Eine  an  einem  Fabcn  in  freier  Suft  aufgc* 

bängte  Dbnamitpatronc  gelangt  nid)t  jur  Detonation 

burd)  Jnfiuenj.  beim  ba  Re  fdjwingen  fann,  erfährt 

Re  nid)t  bic  ganje  Kraft  beb  Von  ber  betonierten  Dt>» 
namitpatrone  gelieferten  Stoße«.  Vlber  felbft  bie  Sufi 

genügt,  um  bie  Detonation  burd)  3nfiuenj  fort.jii- 
pftanjen,  uienn  mit  fefjr  großen  ©faßen  operiert  wirb. 
3ft  ba«  llmbünungbmaterial  ber  Patronen  wenig 
wiberftanbdfäbig,  fo  ift  bie  Entferung,  auf  bie  fid)  bic 

E.  forlpilanjt ,   ebenfalls  geringer.  Einfad)  auf  ben 
Erbboben  geftreutcä  Dynamit  ift  nidjt  imflonbe, 
wenn  c«  betoniert  würbe,  in  ber  WäRe  bepnblidie« 

Dynamit  ju  betonieren. 

Die  EjploRonen  burd)  3nfluenj  erfolgen  nid)t  burd) 

eigenllidie  ;jünbung,  fonbmi  burd)  einen  fortgepflanj- 

ten  Stoß,  ber  »on  bem  foloR'alen  unb  plöRUdjen 
Drud,  ben  ba«  Witrogtyjerin  ober  bie  Scbießbaum* 
wolle  liefert,  heroorgebrad)t  Wirb,  einen  Stoß.  beffen 

lebenbigeKraft  nd)  inberejploRoen  SubftanjinSJänne 

umfeßt.  Wad)  Vlbct  beruht  bie  bie  Detonation  einer  rj» 

plofiocn  Subftanj  beftimmenbe  Urfadie  auf  bem  3   y   n   * 
dironibmub  jroifeben  ben  Sdiwingungen,  bie 

Dort  einem  (Weiten  Körper,  ber  bie  Detonation  hernor- 
ruft,  erzeugt  werben,  unb  benfenigen  Sdiwingungen, 
bie  ber  erfleÄörper,  Wenn  erbetonierte,  erzeugen  würbe ; 

genau  fo  wie  eine  Siolinfaite  tönt,  loenn  in  einiger 

Entfernung  eine  gleidfqeftintmte  anbre  Saite  in 

Schwingungen  oerfeRt  wirb.  Fürbieie  Ihcorie  fprid)t, 
baR  cs  für  lebe  ejrplofioe  Subftanj  fpejielte  Detona- 

toren ju  geben  fdieint  (i.  oben).  Vlud)  haben  Cham* 
pion  unb  ©eilet  3obftidftoff  auf  einer  ©iolinccUfaitc 

burd)  ©fittönen  unb  Witrogtyjerin  inbemifrennpunft 
eines  Jpohlipiegcls  burd)  ejplobierenbc«  Wiiroglyjerin 

tn  bem  ©rennpunft  eine«  j   Weiten,  bem  erften  jnge- 

UJenbelen  fonarialen  SmhlfpiegelS  jur  Detonation  ge- 
bracht. SteinerbieferSerfucheiftinbefienbeweifcnb.  Jie 

beobachteten  S3irtungen  bleiben  au«  bei  Entfernun- 
gen, bie  unoergleidtltd)  »iel  geringer  Rnb  al«  bie,  bei 

benen  gleichgeftimmte  Saiten  mittönen.  Die  Detona- 
tionen Rnb  uicl  eher  ftunTtionen  ber  Jntenfität 

ber  meihanifchcn  Süirfung,  al«  baR  fie  in  bem 
üsJefen  unb  ber  Vlrt  her  beftimmeitben  Schwingungen 

ihren  ©runb  haben.  Die  Detonation  bleibt  auch  au«, 

loenn  bie  ©iaffe  be«  Detonatorö^ine  ju  geringe  unb 
folglich  bie  lebenbige  Kraft  be«  Stoße«  abgejd)Wäd)t 

ift."  Der  fpejififche  oibratorifd)c  Jon,  ber  bie  Detona tionen  beroorrufen  würbe,  mÜRte  immer  berfelbe  blei- 

ben. Dynnmitpatronen  betonieren  nicht  burd)  Kap- 

fein,  bie  weniger  al«  0,2  g   Knatlquedfilber  enthalten ; 
nur  wenn  biefelben  1   g   be«  Fulminat«  enthalten,  ift 

bte  Detonation  ber  Dynamitpatronen  gefiebert.  E« 
ejriftiert  alfo  eine  birefte  ©ejiehung  jwifehen  bem 
tfbaratter  ber  Detonation  unb  ber  3ntenptät  be« 

burd)  ein  unb  benfelbett  Detonator  heroorgebraditeu 

StoRe«.  Sifße  in  ber  Jot  bie  Schießbaumwolle  ba« 

jfitroglyjerin  infolge  be«  Syttchroiustnu«  ber  mitge 

teilten  Schwingungen  betonieren,  fo  Wäre  unoerftänb 

lieh,  warum  bie  umgefchrte  ©firhmg  nid)t  ftattbal. 

Da«  9fid)toorhanbenfein  Bon  S8ed)felniirfung  erflärt 
Reh  leid)t  burd)  ben  Slrufturunterfcbieb  ber  beibrn 

Subftanjen,  ber  eine  imuptrolle  fpielt  bei  ber  Um 

feRung  non  lebettbiger  Kraft  in  Arbeit.  3nbeffen  ift 
jmeifello«,  baR  bie  nortpflan jung  ber  EjploRonen 

burd)3nfluenj  Rd)  infolge  oon  SBctlcnbewegung  uoll 

jieyt,  unb  jwar  ift  unter  biefer  ju  Berftehen  eine  foin 
pteje  ©ewegung,  bie  in  benfenigen  Jeden  ber  jur  E. 

gebrachten  aubftanj,  bie  ihre  Watur  babei  oeränbern, 

teil«  ehentifcher,  teil«  phyiifalifd)er  VI rt  ift,  in  benjeni- 

gen  bagegen,  bie  leine  ©eränberung  ihrer  Watur  er- 
fahren, rein  pbyRfalifd)  ift.  ©Sa«  bfefe  Vlil  oonVBel- 

ienbewegung  Bon  ben  Schallwellen  im  ..engem  Sinn 

unterfdjeihet,  ift  ihre  groRe  3ntenfilät.  Über  Staub» 

ejplofionen  f.  b. 
Ejplofion«aefd)offe,  f.  ©efibofje. 
(«jploRondf roter,  f.  Sultane. 
EjplofionSlinie  (Ejplofion«rabiu8),  f. 

©fine. 
Ejplofiondmotor  (E  Jp  1   o   f   i   o   n   «   m   a   f   d)  i   ne), 

eine  Kraftmafdune,  bie  burd)  ejplobierenbc  Stoffe  be- 
trieben wirb,  unb  jwar  entmeber  burd)  cjpIofiblc©a«> 

genufebe,  gewöhnlich  au«  Scudjtga«  unb  Suft  beftehenb 
(f.  ©a«fraftmafd)inc),  ober  burd)  ein  cjplofible«  ©c 

mifch  Bon  Suft  mit  jerftäubtem  ober  oerbampftem 
©ctroleum  ober  ©en  jin  (f.  ©etroleumtraftmafchine). 

Sprcngftoffe,  wie  ©uioer  ic.,  haben  nur  Bonuchaweiie 
al«  ©ctricbeitraft  (5.  ©.  Bon  Wammen)  Slnwenbung 

geRmben. EjploRoucftoafTerhebcr,  Sonidjtmigen  jum 
ipebcu  Bon  Sajjer  unmittelbar  burch  Drurfgafe,  bie 

burd)  Ejplofion  Bon  ©a«geniifd)cn  erjeugt  finb,  Rnb 

ähnlich  eingerichtet  wie  bie  jSampfbrudioafferheber, 

nur  wirb  ftatt  be«  Dampfe«  ba«  crplofible  ©a«  ein* 

geführt  unb  entjünbet. 
©SPloffB  (lat.),  leicht  ejplobierenb;  ejrplofioe 

Saute  (auch  ScricbluRlautc  genannt),  f.  Snutlcbre. 
©fploftBc«  fcl,  Dulong«,  f.  Ehlorftidfloff. 

epplofiBftofff,d)emifd)e©iäparateobei'©fifd!un 
gen,  bie  burd)  Schlag,  SloR,  Drad,  Weihung  ober 

burch  einen  Rjnnfcii  jur  EjrploRon  gebracht  werben 
Die  dicmifd)e©efchaffenhcil  berE.  ift  febr  oerichicbcn 

artig,  boeb  enthalten  fnjt  alle  reicbtidi  «auerftoR,  an 
ein  ©fetatloib  gebunben,  unb  Subftanjen,  bic  bei 

ihrer  ffferfeRung  große  ©fengen  Bon  öajen  liefern. 
Da«  momentane  Vluftrcten  biefer  ©aje  bei  ber  hohen 

^erfeRung«lemperatur ,   bie  ba«  Solumcn  ber  Waie 
noch  bebeulenb  oergröRert,  djarafterifiert  bie  E.  unb 
bebingt  ihre  Vüirhing.  ©ian  untcrfdicibet  impulfiBe 

E.,  bic  bei  hoher  Eiiljünbung«tcmperal  ur  relatiB  lang- 
fam  Perbrennen  unb  bc«balh  jum  Jreiben  oon  ©e 

fdjoffen,  au<h  jum  Sprengen  ber  S>ol)lgc[cboffe  unb 
ber  ©finen  benuRt  Werben.  Sic  werben  burch  einen 

Junten  jur  Ejplofion  gebracht.  Die  brifantcu  E. 
oerhrennen  bei  hoher  Entjünbung«tempcratur  auRer 

orbcntlich  heftig  unb  wirten  Biel  ju  jerftörenb,  al« 

baß  Re  in  Feuerwaffen  bemiRt  werben  tönnten.  Sie 
bienen  jum  Sprengen  unb  müjfcn  burd)  hoben  Drud 

jur  Ejplofion  gebracht  werben,  ba  fie  in  ©eriibrung 

mit  einer  Flamme  nur  lebhaft  ohne  Ejplofion  ab- 
brennen. ©ei  ben  fulminanten  EjplofiBfloffen  er- 

folgt bie  Ejplofion  bei  mebriger  Entjünbungbtempe- 
ratiir  mit  ber  größten  Ipeftigfeit  unb  ©efebwinbigfeit 

unb  burch  fo  geringe  mccbanifcbe  Einwirtiing.  baß 

an  eineOenuRung  biefer  Subftanjen  in  gröReni  ©feit 

gen  gar  nicht  gebäd)t  werben  famt ;   fie  bienen  nur  als 
äünbmittel  (Detonator,  ogl.  Ejplofion)  für  anbre  G. 
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Die  filtern  IS.  Waten  ®cmengc  nod)  'rtrt  beä  3<f)i«H 
»uloerd,  bat!  au«  falpctcrfaurcm  Mali.  Schwefel  unb 

Stobt«  befiehl,  aber  burd)  iHnberung  ber  fKifthungd- 

»eihfiltnifj« ,   tjujöpc  :c.  mebrfnd)  mobifijiert  würben 
ift  (»gl.  Stpießpuloer).  (Sine  ©ruppc  (epr  briianter 

6.  umfaßt  orqanifchc  VlitroDcrbinbungen,  Substan- 
zen, bieau«®(t)jerin,  iJeUulofc,  Starte,  ,'judcr, 8Jlait- 

nit,  tt’arbolföure  :c.  bureb  Bepanblung  mit  fongen- 
trierter  Salpeterfüure  entfielen,  Hierher  gehören : 
8!itrogIt)ierin,  bad  befonberil  in  Sonn  uon  Tt)namit 

VlnWcnbung  finbet,  Schießbaumwolle,  Sprcnggela 
tinc,  rattd)fd)i»ad)eb  Scbießpuloet.  üifratpuloer,  auch 

ba«  falpctcrfaurc  ober  dtromjaure  Siajobenjot  (St  tut  11= 
anitin)unb  bic(v»ieber  aufgegebenen  t   Sprcngclfchcti 
E.,  bie  erft  furz  uor  ihrem  ©ebraitd)  aud  zwei  an  fid) 
nicht  erplofibcln Komponenten:  Salpctcrfäure  einer 

feilä,  Siitrobeii.jol ,   'Einitrobenjol .   Trinitrophenol, 
3<itronapt)lbalin,  Scpwcfelfoblmfloff  ic.  gcmifcht  wer 

bett.  Eine  brilte  Wruppc  umfafit  bie  fogen.  Sfnall- 
prfiparate:  Jtnaüfilber  unb  Shtaltquedfilber,  böcbfl 

fulminante  Körper,  bie  auüfeblicßlid)  alb  äünbmittel 

bcrnipt  werben  rönnen.  E.  finben  auesgebeljnte  Vln- 

loenbung  in  ben  Feuerwaffen,  im  Seinen-  unb  See- 
flieg,  aber  and)  im  Bergbau,  Strogen,  unb  Tunnel- 

bau, in  3tcinbrüd|cn,  jum  Sprengen  ber  Eiäbctle  auf 
Flüjfen,  um  bie  Schiffahrt  frei  ju  machen,  jur  tfode 

rung  fehr  harten  Erbbobcnä(Spreitgfultur),  jum 
Betrieb  non  3JJafd)inen,  im  Signalwcjen  tr. 

Bei  ber  Beooenbung  beb  Scpwarzpuluerä  unb  ber 

oerfebiebeneu  Xbnamitarten  in  Sdilagwettcrgnibcn 
»cranlajit  bie  Flamme  ber  3prengfd)it|fe  häufig  grö«  i 

ftcre  ober  Heinere  ©rubenejplojtoucit.  ,-jur  Bcrmci- 
buna  berfclben  berfuchtc  man  (unäebit,  bie  üblichen®, 
in  befonbererVIrtanzuwenben,  bemühte  fid)  bann  aber, 

Sicher  heitäfpreitgitof  fe  ber.juflellcn,  bie  bei  ihrer 

©yplofionbieSchlagwetter  nicht  ent, (ünben.  Dian  fann 

bie  ©jplortonbtemperatur  ber  Sprengftoffmifchungen 
ltcd)  tbennoebemifeben  ©efepett  berechnen,  unb  eb 

ergab  fid) ,   baß  bei  foId)cn  berechneten  ttrplofionb- 

temperaturen  »on  weniger  alb  2200“bie Schlagwetter 
nid|t  ent, (ünbet werben.  TieEntzflnbungcStcmpcratur 

ber  Schlagwetter  liegt  bei  650“.  Jebod)  tritt  bie  Ent» 
flammung  nicht  in  bem  Vlugenblid,  ba  bie  Sdjlag« 
weller  mit  ©afen  »on  biefer  Temperatur  in  Berührung 

tomnten,  foitbcnt  erft  mit  einer  fleinen  Bcrzöqertmg 

rin.  Bei  ber  Temperatur  »on  650"  fann  bie  Bcrzöge- 
rung  bib  ju  lOSeruitben  betragen.  Sie  Berringertttd) 
um  |o  mehr,  je  höher  bie  Temperatur  beb  jünbenben 

Körpert)  ift.  Bei  1000“  betrügt  bie  Ber(ögcrunq  etwa 
noch  ISetunbe.  Ta  bicßjplofionbgafcplöplich  unter 

hohem  Truct  entftehen  unb  fidt  burd)  bie  eigne  VI  u« 
bebnuttg  unb  burd)  Vtrbeiteleiftung  fofort  irt  ftartem 

St’afi  nbtiihlcn,  b.trf  ihre  Temperatur  weit  über  650" 
liegen,  ohne  baß  fie  für  Schlagwetter  infolge  ber  Ber- 
Zögerung  ber  Eiit(ünbuiig  gefährlich  wirb.  Tie  ©reine, 

bei  berbicEntjünbungdgcftihrcnitritt,  liegt  bei  2*200°. 
Tie  Hoffnungen  auf  »bllige  Sicherheit  ber  Spreng- 

floffe  mit  einer  Efplofionätemperatur  unler  2200° 
hat  fid)  aber  nicht  beitätigt.  Jeher  Sprengfloff  wirb 

in  großem  Ifabungamengcn  gefährlich,  unb  mau  muh 
annehmen,  baß  unmittelbar  bie  mehr  ober  mittber 

heftige  Kraftäufterung  ber  Sprengitojfc  bie  ,-fünbung 
ber  Schlagwetter  »enuiachen  fann  Tie  Erplotioti 

einer Sprengftoffpatrone  gefdtieht  nämlich  fo  »läßlich, 

baft  um  btc  Sprengmaffe  herum  eine  flarfe  Berbidi- 

tung  unb  ffufammenpreffung  bcri'uft  eintreten  tttufi. 
Tie  plöplid)«  (Juiammenpreuung  bewirft  eine  flarfe 

Erwärmung  ber  Sufi.  Sitmmt  man  eine  ̂ ufatntnen  - 
preffung  auf  IOC)  Vitmofpbärcn  an,  jo  flogt  bie  Teilt 

peratur  ber  £uft  auf  820“,  bei  einer  preffung  ctui 

200  Vltmofphären  gar  auf  1060“.  Ta  bie  üblichen 
SicherheitdfprengilöffeimSohrlocbeingefcbloiieiieinai 

Trucf  »on  red)nung«mfißig  0   —   800<)  VHmoipbärro 

auaüben,  werben  fte  unter  Umftänben  bie  Schlagiocttet 
in  unmittelbarerVfähe  be«  Bohrloch««  leicht  auremige 

hunberl  Vltmofphären  jufamtuenpreffen  fönnen.  Tie 
babei  entftehenbe  32 firme  reicht  für  fid)  allein  Völlig 

aus),  bie  Schlagwetter  jur  Entjünbung  ju  bringen. 
Vitt«  biefen  ©rünbett  ift  ec!  unmöglich ,   S»rengitenc 

herjuitellen ,   bie  unler  allen  Umftänben  itcher  finb. 

Bgl.  Sprengen. 

,-jur  Vlbwenbung  ber  ©efahren,  mit  benenfw- 

fteUung,  Vlufbewahnntg  unb  Transport  ber  E.  »et 
Imipft  finb,  ejrijtieren  »tele  polizeiliche  unb  geieplicbc 

Beftintmungen,  unb  wenn  troßbem  nod)  immer  häu- 

fig genug  Unglüdbfälle  ftatlfinben,  fo  liegt  bai  j._T. 
barettt,  baß  bie  Umftänbe,  unter  benen  bie  Erplefw 
\   neu  ber  »crfchiebeiten  ®.  »orfommen,  noch  feine? «>«2 

»oüftänbig  befaitnt  finb.  Tic  meiften  Ejploftrimt 
bleiben  unaufgeflärt,  weil  ihre  beugen  getötet  toerben. 

JebenfaH-3  nt  Offen  Feuer,  Erfüllung,  Stöße.  Seihuit 
gen,  elettrifche  Entlabungen  auf  bao  f orgfältigfte  fem 

gehalten  werben,  fütiftltche  Beleuchtung,  baj  iVit 

bringen  »on  (fünbhöliern  unb  babSiaucben  ift  iu  wr 

bieten,  bie  Slenupung  »on  ßtfen  unb  Stahl  in  jeher 

Fontt  möglichft  jubefd)ränfen.  TieSfage  bcrFaöü[(n 

unterliegt  gewiffen  Bcfd)ränfungen,  ec-  wirb  eine  roig* 
lidiit  leidtte  Vimiart  »orgefd)rieben,  unb  burd)  Schuf 

weiile  wirb  bie  Jfolierung  ber  ganten  Vtnlage  tu  er- 
reichen gefuept.  ßbettfo  fmb  bie  einzelnen  üaborat!" 

rien  wieber  uoneinanbtr  zu  trennen.  Tic  Fabnl  iu 

mit  Blipableiter  zu  »erfeben,  elettrifche  ftabet  ftnb 

fernzuhalten.  Hinfichlltch  berVlufbewahnmg  beitehen 

Borfchriftcn ,   bie  namentlid)  aud)  bie  Quantität  ber 

Zu  fiihrcnben  E.  befchränfett.  Bei  ber  Fabritatic» 
ber  E.  werben  auch  Viele  ben  einzelnen  F<iüfn 

paßte  Borjichtömnjiregcln  angewenbet.  Literatur  t. 
bei  Vlrtifcl  >Sprengett*. 

|«trnfrect)tttrt)efii.i  Vllä  in  ben  1880er  Jahren  Mt 

anarchiftifchen  Tpiiamitattentate,  bie  Frucht  ber  M» 

Vielfchajew,  ÜJioft  u.  a.  geprebigten  »^äropaganba  bet 
Tat« ,   aud)  im  Tcutfchen  Sieid)  um  fich  gegriffen 
batten  (28.  Sepl.  1888  Vlttcntat  bei  Einweihung  M 

9tieberwalbbcnfmal-S,  29.  Oft.  1883  ÜKorbwriith 

gegen  ‘©oli jenrat  Stumpf  in  Frantfurt  a.  Di..  Fülle  in 
Stuttgart  tt.  a.  0.),  entfchloß  fid)  bie  beutiepe  öc'ef 

aebung,  ähnlich  wie  bie  anbrer  üänber  (Belgien  1681- 

Englnub  1883),  bem  gemeingefährlichen  ©ebenen 
mit  Tt)namit  unb  ähnlichen  Stoffen  bureb  gcroertc 

polizeiliche  unb  ftrafrecptlichc  Beftintmungen  ent 

gegenzutreten.  Ta«  Ergebnis  war  bad  ©et'ep  M« 
9.  Juni  1884  «gegen  ben »crbrcchcrifcben  unb ejenitm- 
gefährlichen  ©ebfattep  uon  Sprettgitoffen«  (X tj na 

initgefeß).  Tie  Dräne!  unb  bie  Slritif  haben  nicht 

mit  Unrecht  bau  Wefcp  alb  ba-J  lüdenpaftefte  all« 

Sieidtdgefepe  bezeichnet.  Ed  fepäbigt  ben  öewerbc 

betrieb,  inobef.  ben  Bergbau,  iit  Hel  zu  ftreng,  be- 
barf  zu  feiner  Vlnwettbung  ber  Ergänzung  bureb 
gleuhmcißige  reid)ürcdillicheV(usführungbbeittnmuui 

gen  unb  fchüpt  tropbent  nurunoollfommen,  ba  eeficb 

nur  auf  bie  Sprengfloff«  unb  niept  auch  auf  beren  Ciu 
zelbeftanbteile  erftredt.  EineBegnifdbeftinimung  W 

Vtjorteb  »Sprengfloff«*  fehlt  int  ©efep,  nach  ben  Sie 
ti»ett  finb  barunter  folcpe  Stoffe  zu  »ergeben,  bie  bureb 
ihre  Entziinbung  eilte  gewaltfaine  Vlttdbcbnung  wm 
©afen  ober  »on  Flüffigfectcn  hcroorntfen. 

©ewerbepoli zeilnhe  Bcftimntungen.  Tie 

Herjtellung,  berBertrieb  unb  berBeftp  »on  Spreng- 
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«offen  iowie  bie  Ginfitärung  berfelberi  au«  bem  BuS- 

lanb  ift  unbeiebabet  ber  bcftcpenben  fonftigcn  Bcfeprän- 
hingen  nur  mit  poli;eiIicper  ötencpmiqung  juläfüg. 
Ser  fiep  mit  ber  .\>erftellunq  ober  bem  Bcrtriebc  Dort 

Sprengitoifm  befaßt,  bat  ein  Siegiiler  ju  führen,  au« 
bem  bie  SMengen  ber  pergeftellten,  au«  betu  Vlu«lanb 

eingcfüprten  ober  fonft  jutn  3   weif  be«  Vertriebe«  an- 
qefdjafften  Sprengitoffe  fotoie  bie  Bezugsquellen  unb 
ber  Berhleib  berielben  evfteptlicp  iem  müfjen.  Ticjr« 

Segifter  ift  ber  zuftänbigen  Bcpörbc  auf  Grforbem 
jeberjeit  borjulegen.  i)luj  Sprengftoffe,  bie  oorfug«. 
weife  al«  Scpießimltel  gebraucht  werben,  fmben  oor< 
bepalilicp  abweiepenber  lanbesfreeptlnper  Boriepriften 

bie  Beftitnmungcn  be«  erften  unb  be«  zweiten  Vlbiaße« 

feine  Bnwenbung.  Tie  Bezeichnung  biefcr  Stoffe  er- 
folgt burd)  Bejcpluß  be«  Bunbesrate«.  Jnforoeit 

Sprengftoffe  zum  eignen  Webrauep  burep  Seid)«  ober 

fianbcSbcbbrben  oon  ber  zuftänbigen  Berwaltung  per- 
eftellt,  befeffen,  emgefüprt  ober  bertriebrn  werben, 

leiben  bie  Borfepriftcn  be«  edlen  unb  zweiten  Bb- 
iahte  ebenfall«  auSgeieploifen  (§  l).  Tie  Zentral 

bepörben  ber  Buube«ftaaten  erlaffen  bie  zur  Vlusfüp- 
rang  ber  Bodtbriften  im  8   1,  Bbfaß  1   unb  2,  erfor 
berlieben  näbem  Bnorbnungen  unb  beitimmen  bie 
Bebörben,  bie  über  bie  Qkiudw  um  Weftattung  ber 

fcerfteüung.  be«  Bertriebe«,  be«  Bcfiße«  unb  ber  Gin. 
hibrung  oon  Sprengiioffcn  Gntfdieibung  ju  treffen 

baben  (8  2).  Wegen  bie  Perfagenbe  Bedügung  ift  nur 
bie  Befcpiuerbe  an  bie  Buffieptäbcpörbe  iimerbalb  14 

Tagen  juiäffig.  Ticfelbe  bat  feine  aufidiicbenbe  Sir- 
hing  (§  3).  Tie  Grteilung  ber  natp  §   1,  Bbfaß  1, 
erforberlidjcn  Grlaubni«  edolgt  in  roiberraflicper 

Seife.  Biegen  ber  Bcftpwerbe  gegen  bie  3 urüdnabme 

gitt  ba«  eben  Wefagte  (§  4).  Tiefe  Borfipriften  wer. 
ben  burd)  Strafbrobungen  fitpergefiellt. 

Tie  StrafbrDb  ungen  ftnb  ebenfo  flreng  Wie  um 
faiienb,  aber  aud)  ebenio  unflar.  3m  Bfittelpunft 

ftebt  §   5:  Ser  Dorfäßlid)  burd)  Bnwetibung  non 

Sprengstoffen  öefopr  für  ba«  (Eigentum,  bieWefunb- 
peit  ober  ba«  Sieben  eine«  anbeni  berbeifüprt,  wirb 

mit  3ucptpau«  beitraft.  Jft  burd)  bie  SSanblung  eine 

ftpinere  SörpctBerleßung  pcruriad«  worben,  fo  trill 

^udftßauoitraie  nicht  unter  3   Jahren,  unb  wenn  ber 
Tob  eine« Senjcpen  »enirfatpt  worben  iit,  3uebtpau«j 
ftrafc  nicht  unter  10  Jahren  ober  lebenslängliche 

3ucptpau«ftrafe  ein.  Jft  burep  bieSfanblung  ber  Tob 
eine«  SKenjepen  perbcigefüprt  worbtu  unb  pat  ber 

Täler  einen  foiepen  Griolg  ooran«fepen  föntten,  fo 
ift  auf  Tobeäjtrafe  zu  erfennen.  Bfilbernbe  Umjtänbe 
fennt  ba«  Gtcieß  nicht. 

Um  biefe  Strafbropung  reipen  fiep  nunanbre,  nicht 

mtnber  ftrenge  Beitimmungen.  1)  Tie  Berabrebimg 

einer  nach  §   5   ftrafbaren  Sianblung  fowie  bie  Berbin- 
bunq  mehrerer  zur  fortgefegten  Begehung  berartiger 
tKinblungcn  wirb  nach  8   8   mit  3uiptpau«  nicht  unter 

5   Japren  beiiraft.  2)  Ser  Sprengitoffe  perftellt,  an 
fchafft,  beitdlt  ober  in  feinem  Bcfiß  pat,  in  ber  Wb- 
ft  dpt,  burd)  Bnwenbung  bcdelben  Wefapr  für  ba« 

(Eigentum ,   bie  Wefunbpeit  ober  ba«  Sieben  eine«  an. 
bern  entweber  felbft  perbeizufüpren  ober  anbre  Ber  ■ 
fonen  zur  Begebung  biefe«  Berbcccpen«  in  ben  Stanb 

ju  fegen,  wirb  mit  3ud)tpau«  bi«  ju  10  Japren  be- 
ftvaft.  Ter  gleichen  Strafe  perfäUt,  wer  Sprengftoffe, 
toiffenb,  baß  biefelben  zur  Begehung  eine«  in  bem 
§   5   Dorgefepeuen  Berbrecpen«  beltimiut  fiub,  an  anbre 

Bcrfonen  überläßt  (8  7).  3)  Ser  Sprengftoffe  per 
fteUt,  aniepafft,  beftellt,  wiffenttiep  in  feinem  Bc)iß 
pat  ober  an  anbre  Bcrfonen  überläßt  unter  Umftän- 
ben ,   bie  niept  enpeifen ,   baß  bie«  z«  einem  erlaubten 

SReoer«  tUne.-tqflfon,  Ö.  «ufL,  VI.  »b. 

3weef  gefebiept,  wirb  mit  3ud)tpau«itrafe  bi«  zu  5 

Japren  ober  mit  Wefängnt«  niept  unter  1   Jupe  be- 
itraft. Tiefe  Beftimmung  jinbei  auf  bie  gemäß  §   I, 

Bbfaß  8,  Pom  Bunbeärat  bczetepneten  Stoffe  niept 

Bnwenbung  (SW).  Ser  öffentlich  boremerSJicnfcpen. 
menge,  ober  wer  burep  Berbreitung  ober  öffentlichen 

Bnfcplag  ober  öffentliche  Buäftcilung  bon  Schriften 
ober  anbrer  Taiftcüungen,  ober  wer  in  Schriften 

ober  anbeni  TarfteUungen  zur  Begebung  einer  ber 

in  ben  8   S   unb  H   be.zeiepneten  ftrafbaren  ̂ unblutigen 
ober  jur  Teilnahme  an  benielben  aufforbcrl,  wirb 

mit  3ud)tpau«  beftraft.  Öleicpe  Strafe  trifft  benjeni- 
gen ,   ber  auf  bie  Porbezeicpneic  Seife  zur  Begehung 

ber  im  Bbfaß  1   gebuchten  ftrafbaren  §anblungen 
in«bef.  baburep  anreizt  ober  Perleilet,  baß  er  biefelben 
anpreifl  ober  al«  clwu«  Sfüpmlicbe«  barflefll  (§  10). 

5)  Jn  ben  Rällcn  ber  §   5,  6,  7,  8   unb  10  faim  auf 
3uläifigteit  oon  Bolizomufficpi  erfannt  werben.  Ju 

ben  Rallen  ber  §   5,  8,  7,  8   unb  in  bem  Rail  einer 

Ulnmenbung  ber  Strafpodcpriften  be«  §   9   ift  auf  Gin- 

Ziepung  ber  zur  3ul>«rc>,ung  ber  Sprengftoffe  ge- 
brauchten ober  Peftimmten  Wegenftäube  fowie  ber  im 

Beüp  be«  Bcnirteil  cu  Porgefunbenen  Borräle  Oon 

Sprengftoffen  zu  ertennen,  ohne  Unterfipieb,  ob  bie- 
(eiben  bem  Berurteilten  gehören  ober  niept  (§  11). 

8)  Tie  Beitimmungen  im  8   4,  Vlbfaß  2,  Br.  1,  be« 

Strafgefeßbucpe«  für  ba«  Teulicpe  Beiep  finben  auch 

auf  bie  in  ben  8   5,  8,  7.  8   unb  10  be«  Wefeßc«  Por- 
gefepenen  Berbrecpen  Bnwcnbung;  b.  p.  auch  bie  im 

iSuälanbc,  fei  e«  oon  Teutiepen,  fei  e«  Bon  VluSlän- 

bern  begangenen  öanblungen  werben  nach  beulicpem 
Becpi  beitraft  (8  12).  7)  Ter  in  bem  8   139  be«  Straf 
gefeßbuepe«  für  ba«  Teutfcpe  Be  ich  nugebropten  Strafe 
cnbliep  Bedällt,  Wer  oon  bem  Borpahen  eine«  im  8   5 

uotgefepenen  Berbrecpen«  ober  non  einer  im  8   6   Por- 
cfefcpenenBerabrebung  ober  oon  bem  Tatbejlanbeinc« 
tm  8   7   be«  öefeßc«  tmier  Strafe  geftellten  Berbrecpen« 

in  glaubhafter  Seite  fteuntni«  erhält  unb  e«  unter- 
läßt, ber  burd)  ba«  Berbrecpen  bebropten  Betfon  ober 

ber  Bepörbe  rechtzeitig  VI »zeige  zu  machen  (8  18). 
Gine  Sieche  auRcrbeuifeper  Binolen,  fo  infouberbeit 

Jtalien,  haben  gleicpfall«  Sprengftoffgefeße  erlajfcn, 
bie  ücp  alle  mehr  ober  minber  gegen  beit  Vlnarcpi« 
ntu«  tf.  b.)  richten.  Bai. .außer  ben  Üeprbüepem  be« 

Strafrecht«:  Sepetff.’Ta«  Tpuamitgefeß  (Berl. 1886)  ;   Omnclmann,  Ta«  Tpuamilgeiej  unb  jeine 
Rolgen  (Tortm.  1887);  Stenglein  in  .ötrafrecbl. 
liehe  Siebengefeße  be«  Teutfcpen  Sicicpe«.,  S.  648ff. 
Ci.  Vlufl.,  Bei  l.  1902). 

(Opponent  i   lat.,  eigentlid)  bie  auSeinanberfeßenbc 
ober  näher  bcflimntenbe  (3apl|l,  f.  Botenj,  Bropor- 

tion  unb  SieipejG.  einer  geometriiepen  Brogrciüon). 

{.'■ppOHCittialf Hilf ti oit  i G i po n en t i   a I g r ö ße), 
zunäipft  jebe  Runttion  if.  b.)  einer  Beränberlid)en  i, 

welche  bie  Rornt  a"  befißt,  alfo  eine  Bote»!  mit  ber 
fonftanten  Bafi«  u   unb  bem  periinberliepen  Gjrpo- 
nenten  x.  Vlbcr biefe  Runftion  ift  niept einbeutig,  beim 

Z-  B.  al  =   y   »   tann  pofttip  ober  negatio  fein ,   unb 

aj  =   {■' .   hat  fogar  brei  Pedcpiebene  Serie.  G« 
gibt  nun  eine  Bafi«,  bie  3nPl  e,  für  bie  fiep  bie  Bo- 

len j   e*  al«  einbeutige  Runftion  oon  x   befinieren  läßt. 

j   Tiefe  3<>pl  e   ift  bie  Wrcitze  (f.  b.),  ber  fid)  ber  Vln«- 

bruef  |   l   +   1   immer  mehr  näpert,  je  größer  n wirb,  ftt  Wirb  burd)  bie  uitenbliepe  Sicipe  1   +   1 1   4- 
|   Vi.«  +-  'ii.t.i  +   ...  bargeftellt,  ipr  3nblcniocrl  ift 
2,7182818     Jn  berielben  Seife  ergibt  fid) .   baß 

,   ber  Vtu«briicf  ̂ 1  +   wenn  u   immer  größer  unb 

15 
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gröjjer  wirb,  aloörfnjrocrt  bit  uucnbli®e  9ieibc(.f.b.) 

1   +   t   +   rs  +   ••• +   rr".;„  +•••  bi(  f°r icbe  ,‘jabl  x   oon  brr  Rorat:  x=a  +   ßi,  wo  n   unb  ß 
beliebige  cnbli®e  pofitibe  ober  nrgatioe  fahlen  be 

brüten  unb  i   ==  — 1   ift,  unbrbitigl  (oiiucrgiert  unb 

babrr  tint  riitbrutigr  ihmttion  t>on  x   ift  für  jeben  mb- 

lieben  loiitpleren  ;-fabictiwert  Bon  x   (f.  Umul>kic\'{al) 
Im).  Kennt  man  btrle Runftionf(x),  forrgibtftd),  bau 

bir  Ableitung  f’(x)  Bon  f(x)  (f.  Xiffcrentialre®nung) 
loiebrr  gleid)  f(x)  wirb.  Rerner  ift  f(l)  =   c,  unb  c« 

lägt  fid)  bnoeifen,  bafi  für  beliebige  x   unb  y   bic  Ölei- 
diung  gilt:  f(x)  f(y)  =   f(x  +   y),  au«  ber  für  jebe 

ganje, pofitioe  ober  nrgatioe  3abl  m folgt:  fim)  =   e“, 

[f(jj“=  c-  f(int)  =   [f (*)]■'.  [f(^)]“=f(x). Ifurj .   bie  Runltion  f(x)  (teilt  für  lebe  reelle  ,*fnbl  x 
einen  ber  Sorte  bar,  bie  fid)  and)  au«  ber  gewöhn- 

lieben  ISrflärung  ber  ©olcnj  für  e*  ergebm ;   j.  ©.  ijt 
f   ( j)  bic  pofitioe  Duabratwurjel  au«  e,  f(f)  bie  pofi- 
lioe  Bierte  Surret  au»  e   ic.  4Von  Bcritebt  baper  un- 

ter e*  immer  bie  büret)  jene  iHeibe  beftimmte  «vunltton 
Bon  x   unb  nennt  iS.  int  engem  Sinn  eben  bieje  iHeefje. 

.•fugleid)  fegt  man  feit,  bafi  unter  (e*)*  ,   atfo  unter 
e“  erbobm  auf  bie  ©olenj  x   immer  ber  fluobnid  e   “ 
ju  Berjteben  ift.  iUiati  bat  babureb  ben  ©orteil,  bafi 

c‘  für  alle  rccllm  unb  foitiplrrrn  Sorte  be«  ISrpo 
nrnlen  x   cinbcutig  befiniert  ift,  unb  bafi  babfelbc  aud) 

Bon  jeber  ©otnij  Bon  e“  gilt.  Xie  Munition  e“  bat 
für  x   =   o   ben  Sert  1.  für  poftlioe«  x   ift  fte  offenbar 
immer  pofitio  unb  maebit  mit  loadgimbem  x   fdjliefi 

lid)  über  alle  fflrcnjen,  für  negatioc«  x   ift  fir,  wie  bie 

©lei®ungc*.e»  =   e“=  1   jjcigl,  ebenfalls  immer 
pofttio.  Xur®läuft  baber  x   alle  negatiom  unb  alle 

pofitioen  Serie,  fo  burcbliiuft  e*  alle  pofttioen  Serie 

unb  nimmt  jebett  nur  einmal  an,  b.  b.  bie  ®lei®ung 
a   =   e*  bat,  wenn  a   pofitio  ift,  ftetü  eine,  aber  au® 
nur  eine  reelle  Vöfutig  x.  bie  für  a<l  negatib  ift. 

für  a>l  aber  pofitio.  ISulcr,  oon  bem  bie  ©ejei®- 
nung  e   unb  überhaupt  biefe  ganje  ©etra®tung«rocifc 

betrübet,  bemcrtle,  bafi  fid)  au«  berSieibe  füre'  wegen 
i*= — 1,  i‘=— i,  i' =   1   bie  wi®tige  ©lei®uitg  ergibt: 
e1* itj: cos x   +   i   sinx,  bie  man  und)  ihm  (Sulcrf®c 

©   l   e   i   ®   u   n   g   nennt,  unb  au«  bec  fofort  folgt,  bafi  für 
jebe«  x   gilt:  e*+l!*1=e*,  bafi  aliogcrabefowiccoax 
unb  sin  x   bic  reelle  ©criobc  (f.  b.)  2-t  haben ,   c*  bie 

imaginäre  ©eriobe  tri  beugt,  Rfl  y=e»,  fo  nennt 
man  x   ben  Vogaritbntu«  odh  y   mit  ber  Saft«  c   ober 
ben  natürlichen  (bbperbolilAcn)  Vogaritbntu« 

non  y   unb  fegt :   x   —   lg  y   ober  tur j   x = ly.  ©sie  Borigc 
©lei®ung  jetgt,  bafi  lebe  .•fat)!  unenblid)  Biele  foldjer 
Vogaritbmm  bat,  beim  ift  x   ein  Vogaritbntu«  Bon  y, 

foi)t  offenbar  au®  jebe^abl  Bon  be  ifionti  x   +   H   m .-i  i 
einer,  wo  m   eine  beliebige  poftttor  ober  negntioe  ganje 

,'jal)l  bebrütet  Xa  e*  für  ein  reelle«  x   immer  pofttio 
itt,  fo  ergibt  fid),  bafi  bie  natürlichen  Vogaritbmen 

einer  negatiom  ,‘fabl  alle  imaginär  ftnb,  roäbrcnb 
febc  pofitioe  yfabl  n   einen  unb  nur  einen  reellen  Vo- 
garitbmu«  a   bat ,   ber  für  a   =   1   ben  Sert  Kuli ,   für 

a>  1   einen  pofitioen,  für  a<  1   einen  negatioen Sert 
beugt,  irilr  pofitioe«  n   oerftebt  nuin  unter  Iga  ge- 
mötinli®  biefeit  reellen  Sert  be«  Vogaritbmu«.  Sinb 

a,  ß   in  biefent  Sinne  bie  Vogaritbinen  ber  pofitioen 

3al)(en  a,  b,  fo  ift  a   e«,  b = efl,  ab = e“  «/>= c« + f, 
alfo  lg  (ab)  =   lg  a   +   lg  b,  ferner  wirb  für  jebe  po* 

fttioe  ober  negntiue  ,’{nl)l  c:  a'  =   (c“)«  =   e«,  alfo 
lg  a'  =   clga.  yner  ift  bemipt,  bau  man  für  jebe  pofi- 

tiDc  ©afi«  a   bic  ©oten,j  a*  al«  einbeutige  iviiiiltion  oon 
x   brjmicron  lann,  inbrm  man  a   mit  yiilie  be«  Borbin 

erflärtrn  reellen  natürli®m  Vogaritbmul  Boa  all 

wieber  a   fei,  in  ber  (form  a   =   e<*  barfleOt  wtl»>= 
(*«)»  =   e“  fegt,  «uf  biefe  Seife  gelangt  niaari 
,ju  ben  fogaritbuien  mit  einer  beliebigen  (sjnx 

©afi«  a.  3{1  y=a*  unb  y   pofitio,  fo  nennt  am  p 
reelle  Höfling  x   ber  ©lci®ung  y=a*  ober  j=e* 
ben  ilogantbmu«  non  y   nut  bec  ©aii«  a   unb  itea 

ba« :   x   =   “lug y.  Xa  ux  ber  natürli®e  Sogantiw 
oon  y   ift,  olfo  ax  =   Igy,  unb  a   —   lga.  fsbus 

lga.»logy  =   lgy  unb  füry=e,  weil  lge=la 
Iga. »log  e   =   l.  bemnad)  erforbert  ber  Ubetgaiqm 
ben  natürli®m  Uogaritbmen  ju  benen  mit  bdiApi 

pofitioer  ©afi«  a   ober  umgelebrt  nur  bie  ©eretocc 
Bon  lg  a   ober  Bon  ‘log e.  flu«  ben  frühen  Mo 

®ungrn  für  bie  natürlichen  üogantbmen  emet  to 
bulle«  ab  unb  einer  ©oten.j  a   ergeben  üd)  jup® 

für  bie  üogarilbuirn  mit  ber  pofitioen  ©aff  ib 
©e®nung«rrgeln : 

•lug(bc)  =   *logb  +   “logc;  “log b“  =   lc.‘)c«t 
wo  b,  c   beliebige  pofitioe  ffobleii  fmb,  k   eine  Mato 
pofitiue  ober  negatiBe  3abl-  Über  bas  Secbnn  c 

k'ogaritbmeu  f.  b.  ©mauere«  über  bie  6.  ünba  an 
in  icbcm  k'ebrbu®  ber  Xi jferentialre®nung  (f.  I . 

('  pBouicreii  (lat),  auofegen,  ,j.  ©   einer Oeiur 
aborbnen,  j.  ©.  einen  ©eamten  ,jum  itänbigex  fci 
enthalt  aufierbalb  be«  flnitrifige«  ber  ©cbörbe.  jlk 

er  gehört  (.).  ©.  exponierte  Slraftammer  nai  j   H 

exponierte  ttamment  für  &anbel*fad)ra  rui ;   l<> 
be«  Wcnitenerfaijungsgciege«) ;   au«tnanberc)a 
au«legen  (erflärmb  ober  überfepenb),  bartegn,  tt 

ponioel,  erllärbar,  erflärli®;  iSrponiail'.u. 
ISrflörbarfeit. 

('  XBort  ilat),  fooiel  wie  fluofubr  (f.  b   i:  ft« 

jabl:lS xPBBten.fluäfubrarttlel;  erporlabel.» 
aubgefübrt  werbm  Tann  ober  barf ;   exporlictu 
Sarm  auojübren;  ISxPortati  ott,  trtwrl  I) 

porteur,  berfmige,  ber  Sarm  ausfübrt 
("'XPortbouififation  (lat),  ©u«fubreergitnt 

f.  flu«fubr. 
(«XPortf omiiiiftioiinr  (Honfignaliti.  o 

SomnufftORür,  ber  Äomraiffionägeichafte  initatir 
feeifeben  ©lägen  oermittelL  Xie  uxporttiwl 

f   i   o   n   «   b   ä   u   f   e   r   haben  in  IS nglanb.  (franlrcnb.  Sn> 
amerila  unb  in  ber  S®wei,j  einen  aufgebrrtö 

Sirlungofrei«;  in  Xcutfdjlanb  gibt  ei  bereu  ab» 

fleinere  ̂ fabl,  beionber«  am  ©beut  unb  m   Seiwl» 
©gl.  Stommifüon«gef®äft. 

(«XPortimiftcrlagcr  (fl  u   « f   u   b   r   m   ujter  logcr. 

eine  permanente  flu«)tellung  ber  neueflen  üabrdor 
©iobelle,  bilblicpm  Xariteüungen ,   ©efhratnagi 
©reiefurante  :e.  Bon  beimifeben  inbuftrieüen  U «w 

nebmungen.  Sie  haben  ben  yfwed,  bie  nubnuoi*“ 
(Sxporteure  unb  bie  auälänbifcbm  ^mporüun  ü« 

bie  ISxPorltnbuflrie  be«  k'anbe«  ,ju  untemditea  ̂  

©cf®äft«abf®lüffe  ju  oermitteln.  ©iandmwl  t*l 
für  IS.  au®  ber  ©ame  öanbeUniufeen  li.  tlff 

brau®t,  jebo®  ftnb  biefe  ni®t  mit  xyanbeUnuiiioi* 
engcni  Sinne  ju  oerwe®feln,  b.  b-  Sammluugcx. » 
einen  Uberbluf  über  bie  ©egenilänbe  be«  Sei®“*'*1 

gewöbren  unb  bie  ©robuflc  ber  oerjAicben®  S|e*W 

unb  ihre  ©erwenbung  aufjeigen  follm.  Xiaeritf«- 
wurbe  188ü  in  Stuttgart  auf  Anregung  W   t® 

feffor«  fciuber  gegrünbet.  3n,jwifcben  fmb  au®  ie» 
Vager  in  anbem  bcutf®cn  Stäbtm.  SSümben.  Itaü 
ruhe,  ffranlfurt  a.  SK.,  »bin,  Xrtoben,  ©erltu.0* 

jig  ic. ,   fowie  in  anbem  Sänbera  erri®let  *<rt® 
(>i!usie  commircial«,  »»anbelomnfeum*  in  tao 
unb  in  ©eft,  »iSxportbörfe«  in  Vonbon,  >6[»* 
agentur«  in  ©eigrab  ic.).  ©gl.  t>uber,  tu  t* 
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Innungen  unb  unfre  Gjrportinbuftric  (Stutlg.  1888);  haben  eine  6.  für  fleinc  Bafete  unter  5   kg,  beten 
3annafcb,  Dad  beutfdje  G.  ju  Berlin  (Bert.  18!)«).  liiert  100  Brant  nid)t  überfteigt,  ju  einem  billigen 

(SgportPcrcinc,  Scrcine,  bic  Hebung  ber  Aud  Inrif  mit  feften  Säßen  eingefüftrt,  bi«  ju  3   kg  1   Br., 
fuhr  büret)  perid)iebene  Stiftet  onftreben,  fö  burd) An-  bi»  ju  5   kg  1,2  Br.  £(n  Gnglanb  entfpridü  ber 

legung  uon  Gjportmufterlagem  (f.  b.),  Bon  ftönbi-  fBarccluertebr  ber  (4.  unb  jugleid)  berbeutfeben  "IJ oil- 
gen  Warenlagern  ober  Audftellung  beimifdicr  Gr-  patetbeförbenmg.  GileicbtertroirbbieferBertebrbureb 

jeugniffe  im  Audlanb,  Bereifung  frember  üänber,  ine  auf  ben  tneifien  engliidjcn  Gifenbabnen  beflcbmbe 
AnüeUung  Bon  Agenten  an  frenibcu  Bläßen  ;c.  obIigatorifd)e  babnfeilige  Itn  unb  Hbfulg  ber  Wüter. 

Expose  (fraiiß.), Darlegung, Aueeinatiberfeßung,  Dietoäße  betragen  für  1   englifd)ed¥funb(etwa 1 ,   kg) 
namenttidi  eine  oebrift,  bie  eine  fold)e  enthält;  ouct)  bid  ju  60  englifeben  Steilen  tetma  80  km )   4   lleme 

ber  Sd)lußBortrag  bedBorftßenben  tm  Schwurgericht,  (etwa  40  10  i,  für  mehr  ata  60  Steilen  ti  Bcitcc,  für 
bie  fogen.  3ted)tdbelebrung  (f.  Schwurgericht).  6   enqlijche  Bfuttb  bta  60  Steilen  8   liencc,  bist  100 

ExposiUo  (lat.),  Audjeßung  (f.  b.).  Steilen  9   unb  barüber  10  Baue. 

(SgpofltioiMlat.),  Audießung,  Aueftellung;  Wage  C'gp  reffton  (lat.),  Audbrud;  beim  tparntonium 
(j.  B   eines  Webäubes)  nach  ber  fiimmcknidjuing);  ein  .'fug,  ber  ben  Wtnb  ganj  frei  ju  beit  ,-fungen  ju» 
bann  Audeiuanberfchum; ,   Darlegung,  Grtlänmg,  ftrBnicn  läftt  unb  baber  bie  Stärfe  ber  Tongebung 

Grörterung  (f.  b.).  3ndbeümberc  im  Drama  Berftebt  uon  ber  Bebanblung  ber  Bälge  (burd)  bie  Büße)  ab- 
man  unter  G.  bie  DarftcUung  ber  Sachlage,  aud  ber  bängig  maebt.  |   Worten, 

bic  5>anblung  bed  Stüdes  beruorgebt.  Die  G.  ift  eins  Expressls  verbls  t   lat.) ,   mit  audbrüdticben 

ber  brei  fcauptglieber  ber  bramatifeben  Ipnnblung;  <?gpreffi»>  (lat),  audbruddbod .   be (eicbnmb. 

fte  bot  ben  3»«d,  ben  Äufcbauec  mit  bem  Cbjelt  ber  <?gpreßltncr(engl..  |pr,  .Mwr),  foniel  wie  Schnell" 
itanblung.  ben  Yxauptperfonen,  bie  auftreten  werben, 
unb  beren  Berbältniffen  betannt  ju  machen  unb  fein 

3ntercffe  für  bad  Mommenbe  ju  erwedeu.  3m  ge- 
wöhnlichen ftjntbetifchen  Drama  werben  bie  Siaupt 

tatfacben  ber  G.  itt  ber  Segel  bereits  im  erften  Sitte 

mitgetcilt.  Bgt  Drama. 

Exposition  (franj.,  lor  .(iJOna) .   in  Branfrcid) 
Kunft  •   unb  3nbuftrieau«ftcIIung  (ngl.  Exhibition). 

(«gpofttür,  auswärtige  itommanbtte,  Baitor  ei; 
aud)  eine  Scbenbcbörbe,  bie  Uon  ber  faaubtbebörbe 

abgeorbnet  ift,  j.  B.  in  Bat)ern  Bejirtdamtderpofitur, 

cm  (•  exponierter« )   Bejirfdamtdaffeffor,  ber  innerbalb 
bed  Amtdbejirfed  an  einem  anbern  Ort  ald  bem 

Amtdfiß  angeftedt  ift.  Sgl.  Grponiercti. 
(Sgpofitiid,  im  fatbolifeben  Kircbenrccbt  Bejeidp 

nung  für  einen  Kooperator  (f.  b.),  ber  einer  Btlial- 
firebe  für  ihren  regelmäßigen  ©ottcdbienft  ald  eigner 
©eiftlicber  beigegeben  ift. 

Ex  post  (lat.),  ttad)  gegebener  Dat ,   hinterher. 
(?gpoftulicren  (lat.),  forbem;  fid)  über  jemanb 

befchweren,  ihn  jur  .'Webe  ftetlen;  Grp oft ulation, 
Befcbwerbefübrung ,   Streit. 

tfgpreß  (lat.,  franj.  oxpres,  fpr.  .pri),  audbrüd- 
lieb,  eigen«,  ju  befonberm^med;  pur  expräs  (lat.  per 

expressum,  abgctürjt  p.  expr.),  burd»  einen  Gj* 
preffen,  b.  b-  bclonbem  Boten. 

WgpreßflutbcförPerung,  bie  mitSenoiicngügen 
erfolgenbe  Beförberung  Pott  Wütern,  bie  fid)  nach 

Art,  Umfang  nnb©ewid)t  jurBerlabung  in  ben  Bad 

( Wcpäd- (wagen  eignen.  Würbe  1875  Pon  fübbeutfeben 

GifenbabnPerwalmngen  eingefübrt,  um  bem  Wett« 
bewerb  ber  Saft  jtt  begegnen ,   bie  burd)  ba«  billige 
Borto  für  Salete  bid  ju  5   kg  einen  großen  Xeil  bee 

GitgutPerlebrd  an  fid)  jog.  Gine  befonbere  G-  beftebt 
unter  anbernt  bet  ben  babifdjen,  babrifdteit  unb  Wärt- 

tetnbergifeben  Staatdbabttcit ,   ben  pfäljifdjett  Gifcn« 
bahnen  unb  inbenDireftiondbejirfenBranffurtn.Sc. 

unb  Simnj.  3m  übrigen  tonnen  auf  ben  preufüfefjen 
Staatdbabncn  unb  ben  Seid)deifenbabnen  in  Glfafi 

Stotbringen  ©üter  aller  Wirt,  bte  ftd)  jur  Beförberung 

int  Sadiuagcu  eignen,  ohne  Söfung  Don  Babrfarten 

jur  tarifmäßigen  Wcpädfracbt,  nach  einem  Slmbeft- 
gewicht  Don  20  kg  unb  ju  einem  Stinbeftfap  pon 

50  Bf.  bet  Serfonenjägcn ,   1   Sfl.  bei  Scbnettjügen, 
auf  ©epädfebein  beförbert  werben.  Bei  ben  Bfterrei. 
d)ifd)en  Staatdbabnen  beftebt  eine  ähnliche  G.,  ebettfo 

in  ber  Scbweij  unb  bei  ben  belgifibeti  Staatdbabnen. 
Die  großen  franjöfifd)en  GifenbabngefeUfcbaften 

bampfer,  f.  Datitpffcbtff,  es-  402. 

(Kgprcbfenbttitgcn,  [oDiel  wieGilfettbungen  (f.b.). 

G'gprebjug  (engl.  tt.  franj.  express,  tturier- 
juni.  f.  Gifenbabttjüge. 

(dgp rimirren  (lat.),  audbrüden.  befebrtibeit. 
Ex  professo  (tat.),  gefliffentlid),  eigen«,  pon 

Berufs  wegen. 

(d-gpromiffton  (lat.),  foPiel  Wie  Scbulbüber- nähme  (f.  b.). 

(«gpromittieren  < lat.),  iemanb  burdiUbeniabme 
feiner  Scbulb  Pon  feiner  Scrbinblid)fett  befreien  (f. 
Sdmlbübemabme). 

(djepropriieren  (lat),  enteignen;  Grpropria- 
tion,  f.  Gnteigttung. 

Ex  proprils  ober  proprio  (lat),  aud  eignen 
Stitteln;  ex  proprio  Marte,  aud  eigner  .Kraft. 

(dgpulfioinUitl,  Sud  .Scrtreibung.ftudweifung 

(f.  b.),  Scrjagung  (j.Vlbmeierung);  audiSerbannung 
aud  ber  Wemeinbe  jur  Strafe;  ejpulfiP.  audtrei- 

benb,  abfübrenb. 

(dgpungicreit  (lat),  audftreicbeu,  aualöfeben,  til- 
gen; Gjpunftiott,  Vlitsflrcicbung ,   Tilgung. 

(dgpurgicrcn  (lat.),  reinigen,  taubem  (j.  B.  Pon 
Bebleni.  ben  Sfeib  burd)  Wlbfü^nnittolt ;   Grpurga- 

tion,  Steinigung;  Abführung;  Siecbtfettigung. 

(dgquifit  (tat.),  audgefuebt,  auderlefen. 

@grotulation  (lat),  im  frühem  Sohle  bte  Gr- 
Öffnung  jurüdgefommener,  bebufd  bed  !Hed)tdfpnttbd 

uericbtdt  gewe fetter  Wlfteu  burd)  ben  Siebter.  Sie  ge« 
fcbat)in  einem  befottbem  Demtitt,  bem  iogett.  Grro 
tutationdtermin. 

Ex  schedala  (lat.),  Dom  Zettel  (lefetti. 
(dgfefricren  (lat.),  f.  Ggctneren. 
fdgfegnlcn  dat.),  f.  Ggeqttien. 
(? gfcjirrr n   ( lat.),  aud  ,   Perfebneibett  fG  r   f   e   f   t   i   o   n, 

Aud  .   Serfcbneibuttg. 

Exsirrantia  (lat.),  f.  Audtrodnenbe  Stillet. 
(SgfirfaHott  (tat.),  Audirodnung;  eyfiflatiP, 

audtrodnenb. 

©gfiffätor  (lat.,  -Audtrodner«),  Sorricbtung 
jum  Irodnen  Pon  Subftanjen  obneAnwenbung  Poti 

Wämte,  beftebt  aud  einem  ©tadgefnft  mit  matt  ge- 

fcbltffenem  Staub  unb  einem  aufgefebliffcnen  Wlad« 
bedel.  Dad  WefäR  enthält  fonjentrierte  Scbwefelfäure 

ober  Gblarcalcium,  unb  über  biefen  Körpern,  bie 

Waffcr  mit  großer  Begierbe  anjieben,  fleht  auf  einem 
Dreifuß  bie  Schale  mit  ber  abjubantpfeuben  jjlüffig 

(eit  ober  ber  ju  trodnenben  Subftanj.  Die  Widung 
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be«  If rfiffntor^  Wirb  bebeulenb  erhöbt,  Wenn  inan 

ihn  mit  einer  i'uftpumpe  in  Serbinbung  bringt.  Rm 
ß.  lägt  man  and)  gralübte  ober  in  brr  «tarn«  getroef 

nele  bggroitopiidic  «ubftanten.  bie  gewogen  iuerbai 
iollen.  erfalten,  ohne  baf)  |ie  Rrua|tigfcit  anjiebeti 
fönnen. 

Exspertali  Rratiaclat.).  au«  befonberer önabe. 

Ex  •.peclnli  ninn dato  (lat.),  *au«  befonbenn 

Vluitrag*.  ällert  Ramtel,  bereu  fid)  bie  oberilen  Stel- 
len bei  Erlagen  namen«  be«  Vanbraberm  bebienten. 

Vlnbre  Formeln  fmb:  ad  nmndatum  Serentfsimi, 

auf  liödijten  Stefebl ;   ad  lnandntnin  Screnimdini  pro- 

priuin  ober  »pc-ciale,  auf  bödgieignen  ober  befonbem 
bödmen  iöefebl. 

('riuefrant  (lat.),  einer,  ber  Vlmoarticbaft  auf 
etwa«  bat ,   Anwärter. 

ß'irtprf  tauten  (tat.  Exspcc-Lniiliae,  Exapectati- 
vae  irratiae),  im  fanontftben  Sledit  VtnUNirtfcbaftrn 

(f.  b.)  auf  noch  uiterlebigle  Mircbenftetlen,  im  engern 
Sinn  bie  »on  benUapitelnoerliebenenVlntoartfdtaflen 

auf  Dafant  merbenbe  'fjrnbenben.  Sie  gingen  halb 
Dom  Dapft,  balb  Dom  Staiier  au«.  (Cer  Malier  batte 

ba«  Jus  primae  precia  (»Mierfjt  ber  erften  Sitte«), 
b.  b   ba«  iHecbt.  für  febe  in  ben  unmittelbaren  Seid)« 

ftiftern  nach  feiner  Xbronbeflriguitg  juerft  Dafant 

toerbenbe  'bfnmbe  ßpfpettant  ju  üertaben.  Rn  ber 
ebangelifdten  Strebe  begreift  man  unter  ßpiper 

tanj  foroobl  bie  Vlnnmrlfebait  aller  geprüften  unb  al« 

jum  Srebigtantt  tauglid)  befunbeuen  Hanbibaten  auf 

bereinftige  Aufteilung  unb  bie  iltniDflrtfdwft  ber  an 

geftellten  Wetülidten  auf  Seförberung  al«  and)  ipepeli 

bie  einem  Sfarriubjtf  tuten  rröffneteSpen  »ucci-di-ndi. 
'.‘tu di  m   niandten  Stiftern  fommen  6.,  Vlmuartfdwf 

ten  auf  bie  (ur  ßrlebigung  fonimenben  Stellen,  Dar. 
bie  ebenfall«  ftbou  mit  einem  gemiffen  ITmtommen 
Derbunben  fmb. 

ß'jrfpcf laliu  (lab),  in  Vtuöficbt  ftebenb,  $ur  VI n 
wartichaft  berechtigen  b;  ßripeftatioe,  foDiel  toie 
ßripeflam .   VlniDartidiaft. 

Wjrfpeftatihr  tUfcthobc,  ba«  abmarlenbe  Ser 

fahren  bei  Mrantbeiten,  luobet  fid)  bie  ärytlid)«  tätig- 
feit  barauf  beidirnnft,  beit  Mranten  in  biejenigen  Sie 

bingungen  311  Derfefien  unb  tu  benfclben  311  ballen, 
in  beneit  er  bie  Mranflieit  am  beften  überilebt.  (Den 

Megenfag  (ur  effpeftatioen  Dietbobe  bilbet  bie  VI n 
locnbung  unb  Tuttbfübrung  einer  beflimuilrn,  beut 
Rail  angepaftten  iieiltuetbobe.  Tie  e.  IX.  ijt  angejeigl 
im  Vlnfangfliiabium  Dieter  Hranfbeiten,  in  bencii  ein 

beftimmter  Vlngriffepunft  für  bie  Stebanblung  nod) 

nidit  gegeben  111,  aud)  nodi  nidit  mit  Siiberbeit  eine 
Tiagitofe  geilellt  toerben  (amt,  ferner  bei  ttranfbeiten, 

bie  (Tfabrung«gemäfi  einen  ntpifdienSterlauf  nehmen, 
fid)  in  biefem  burd)  Vlrjneien  mdn  beetnflnfjcn  laffen 
unb  (fall«  feine  büfen  Momplilationeu  bm.tutreten) 

günilig  enben,  y   Sl.  bei  leichtern  Rallen  Don  Vungen 
cntiilnbung .   bei  tUiafem,  Diöteln  tc.  Slgl.  Therapie. 

(ipfpcfticrcn  (lat.),  etwa«  enoarten,  hoffen,  An 
toartlchaft  auf  elnia«  haben. 

('ripef tmiercti  (lat.),  einem  bie  Vlnuiarlfibaft 
auf  ettoa«  geben,  ihn  auf  enoa«  Dertröflen. 

('  rfuirieten  (lat.),  aii«atmen.  auohaticben,  fter 
ben;  (ußnbe  geben.  ablaufen(Rrifl);  Cyfpiralion, 

bie  Vlugatmung  (f.VItmiing,  3.53),  Tob;  Serfallteit. 
('pipoliicrcn  (lat.),  berauben,  plttnbcin;  fei; 

fpoliation,  Sleraubung,  Slüubenmg. 

('"■jrftafe  (aried).),  f.  ßfilafe. 
Cf  jrftiiigniercn  (lat),  aualöfehen,  Demicbten. 

(«pftinflioii  (Int.),  AuJlöfdmitg,  Tilgung;  ej- 

ftinflip,  nuolöfcbenb;  ß   jimtfttuuer'iäbru ng. 

Serjäbning,  infolge  beren  eine  Rorberung  x   etka 

(f.  S'enahrung). 
('rliirpalion  (laL),  Auarottung;  chmurh 

Cperalion  jur  ßntfemuna  franfbafter  (benebeln 
btlbungen  unb  erfranfter  Organe  K.  TuS- iS  tarn 

bie  einzige,  immer  aber  bie  ficberfte  Vlit  pu  fei 

femung  Don  Wefcbwülüen  unb  anbern  frnrfksn 
Seubilbungen.  Tie  ß.  niufi  ftet«  fo  Doaflinkq  m 

irgenb  möglich  Dorgenommen  toerben.  namemiitk 
böaartigen  Seubilbungen  barf  burdwiu  mdu  p 

riidgelalfen  werben .   weil  ftd)  fonft  an  ber  StA  M 
entfernten  Mefcbroulft  (ehr  fdinell  eine  SiaMta* 

berielben  Vlrt.  ein  Stejibio.  entundeln  würbe.  Ti- 
ber Wrunbfaft,  bei  ber  ß.  bie  Schnitte  immer  1» p 

funben  (Webe  ,(u  führen,  um  pan) fid)er ji jefc 

baftallesfraiifbaflSerÄnbertemilforlgenoiiiiiinBit 
('  rfttrpalor ,   f.  Multioator. 

('pitirpi ereil  (lat  ),  mit  ber  Surjel  wegidns 
auerotien.  gän  \ltcb  beteiligen. 

('rinbat  (lat.,  «Vluögrfdmnpte«,  Vlu«idtBi»n(-. 
Subflanjen,  bie  bei  Welegenbett  einer  ÜngiiUn: 
au«  ben  Slutgef&fien  be«  ßrfrnnfung«berM  oe 
treten  unb  fidi  j.  T.  (weifte  Sllutfbrpenbeii) 

balb  ber  Wefüfte  weiter  Derniebren  fönnen.  Jntt 

bejlebt  alfo  au«  gewiffen  Seitanbteilen  M   9iah 
unterfebeibet  fid)  aber,  aud)  m   feiner  chentifOn.» 

famnienjebung,  Don  ben  im  Vauie  be«  nontulnfc 

ihibrungöDorgangei  au«  ben  Slutgefäften atletf 
webe  übertretenben  Säften  (bem  Wetortwer  * 

S'hinpbei.  wie  aud)  Don  bem  wäfferigen  Ir«n»iil< 
ba«  bei  ber  Sitafjerfucbt  au«  ben  IMefäften  iwsrrnt 

ftd)  in  ben  Weioebalüden  anbäuft.  Ter  llnnrtr 

3Wifd)en  ß.  unb  Tranefubatm  ift  inbeffen  nute  or 
tu  .peben,  ba  e«  fid)  um  auantitattoe  untnAn 

Wff entliehe  Tifferenten  banbell.  Tie  Steicbrinta 

ber  au«gefd)Wiptm  Rlüjfigfeit  ift  1 )   mtweber  tun*' 
ferig  unb  enthält  einige  oal.te  unb  mehrrbetBr 
ger  ßiweift  gelöft.  ober  2)  fibrinö«,  ober  31  e*? 
ober  4)  blutig.  TäS  ß.  wirb  in  bieVÄaicbenkifr 

webe  felbft  abgelegt,  wie  bei  ber  Sfofe,  baesn*' 
imul  -   unb  „-)ellgcroeb«fnt gilt bungen.  bei  tfüaien  oi 
Suitelbilbungm.  ober  e«  wirb  auf  freie  Ctnij*1 
ieröfer  ober  mit  Sd)leiinbaut  au«ge(leibeter  »i«* 

ergoffen,  wie  bei  ber  Sniftfeü-,  iierjbeiml-,  W 
feil  unb  täebirnent.tünbiing  ober  beim  Stran* 

jteblfopfe«.  bet  fibrinöfen  unb  eboleraälniliiob 

güifen  auf  bie  freie  Cberüädie  be«  Tarme«  («gl- 11 

jünbung).  Rebe«  ß.  funn  beim  Viacblafiei kr  t 
gnntbe  liegenben  ßntjünbungaufgefogentieicd*: 
werben  unb  fo  pir  ivilung  gelangen;  am  In»? 

gefchieht  bie«  mit  rein  wiiffengen  Vibfcbeibnngn-  J* 
bie  Sieforplion  unDoQftnnbig,  fo  fann  ba«ßpnr 
binbegewebigeu  imul  ober  eschwiele  umgebittel  W 

ben.  Tie 'Seteicbnung  •biphtbentifcbe«  C-*  * 

V   I.  richtig,  ba  bie  bei  biefer  Mranfbeit  im  Sud»* 
gebilbeten  Schorfe  nur  teilweife  au«  6-,  Jiu“alcl 
Teil  au«  abgeftorbenrm  Otewebe  beflehen. 

(vpiiibation  dat.),  Vluöfcbwigung;  effuHl” 

Vlu«ichu)iftung  bef  örbemb;ej  f   u   b   te  t   e   n-aMlimf* 
^xtafe,  f.  ßfilafe. 

ß'-jr  tempora  Ir  (lat.,  iSeln  ;abl  Eitemfwrab«  "> tcmporalien),  ba«  Dom  Dlebner  au« 

(ex  tc-mpdre)  Wefprocbene;  im  llntcrrubl  MW“1? 
Ätaffenübung,  bei  welcher  ber  Schüler 

gleich  in  bie  Derlangle  Sprache  Überiepen  ober 
Rragen  beantworten  muft.  Slgl.  Vertieren. 

('Tlcuiporiercn ,   etwa«  au«  bem  Stegrml* 

ex  trmpBre).  ohne  Sorbereitung  reben  ober  f^ro». 
Dgl.  Rmpropifteren. 
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Extemporierte  Jlomöbie,  fooicl  rote  Stegreif« 

fontübie,  f.  Commedia  dell'  arte. 
Egtenbicrtn  (lat.),  ouäbehneti,  audftrccfen;  and« 

breiten,  erweitern;  c   r   t   e   n   f   t   b   e   I ,   auobeintbar;  Ex* 
t   enfibilität,  Sludbcimbnrfeit. 

Extenfion  (lat.),  Sludbehnung,Sliibftrcctung.  3n 

ber  titfinirgie  oerjtebt  man  unter  E.  unb  Kontra» 

ertenfion  ,']ug  unb  (Segen jug,  bie  Bon  ben  ärjt« 
heften  ©efttljcn  am  obent  unb  untern  Ende  eines* 

Stnoefteiibrucfted  ober  eined  audgerenlten  (Selented 

nudgefüftrt  »erben,  »iibrenb  ber  *kr|t  feine  Slufmcrf 
famteit  auf  bie  ©rudnteüe  liefttet,  bie  er,  fobalb  fte  in 

bie  gehörige  2age  gebraeftt  ift ,   bann  tu  biefer  burd) 
geeigneten  iterbanb  ju  erhalten  fueftt.  6.  unb  Kontra« 
erten  (tonen  biirfen  nie  in  unmittelbarer  Stäbe  beb  ©ru» 

efted  felbit  geiefteften,  bamit  bie  obnetiiu  gequetfd)!cn 

leile  nieftt  no<b  mehr  Berleftt  »erben.  Unter  ber  per» 

manenten  E.  oerfiebt  man  einen  gleiefttnäftig  an- 
bei uern  ben  3ug,  ber  oftne  glcieftMitigeStnlegung  eineb 

befonbent  ©erbanbed  burd)  befonbere  meeftamfefte 

Vorrichtungen  auf  gebrochene,  »erfriimmtc  ober  ent- 
jünbetc  ©lieber  ,ju  $>eiljweden  audgeübt  wirb, 

©jrtenfttrit  (lau),  Sludbebnung,  Umfang. 
Extcnfi»  (lat.),  »ab  eine  Sludbebnung  beugt  ober 

fähig  ift,  fid)  aubjubebnen;  (SegcnfaJ:  intenfib  (ugl. 
(Sro)te ). 

('rjrienftöe  Sßirtfcftaft,  f.  Üanb»irtfd)afttid)e 
©ctrtebdfftftcmc  unb  i;anbwirifd)aftlid)c  ©etricbd- 
crforbemtjfe.  [fein. 

l'Trtcnfortn  (lat.),  Slredmudteln;  f.  ©eugemud» 

Extenfumdat),  ausführliche Snrftellung ;   in  ex- 
tenso .   audfiibrtid),  »ollitänbig. 

Exfcnuicrcnilat.i,  Derbünnen;  entfräften,ab|eb« 

reit ;   oertleinem ;   Ex  t   e   u   u   a   t   i   o   n ,   ©erbünnung ;   Ent* 
(räftung ;   Extinnantia ,   ©erbünnungdmitte  1. 

Exterieur  (fran j.,  t»r.  ufc),  bad  duftere,  bie  Stuften  < 

feite;  in  ber  üanbwirtid)aft  bie  üebre  Bon  ber  '-Be- 
urteilung unb  Sßertbeftimmung  beü  ©ferbed  unb  ber 

attbent  {Saudtiere  (f.  ©iebiucbt). 

(bftcriorität  (lat.),  Sluftenfeite ,   Cberfliicbe. 
(^terminieren  (lat.),  über  bie (Srenje  Weifen,  beb 

ifanbed  Berwciicn;  audrotten;  E jtermination, 

Stertreibung  ;   Sludrotiung ,   ̂jerftöt  tutg. 

Exttrn  (lat.),  braufien  befindlich;  aubwärtig, 
frentb;  Exlerne  (tSjetrane,  Extraneer,  $>ofpt- 
ten),  Slngebftrige  einer  Slnftalt,  bie  auftcrbalb  ber« 

felbett  Wohnen,  ;.  41.  Slnflaltdärjte,  Sllumnett,  Kofi» 

ganger  (©egeniaft :   3nterne);  Externät,  ©ilbungd* 
nnftall,  bereu  Zöglinge  Erterne  ftttb;  Ejternift,  ein 
Kronfer,  ber  ntdit  im  itofpital  woftnt,  aber  Bon  bort 
aud  ärjttidi  behandelt  Wirb. 

Extern  fteine (G  ggflcr»,Egi  jl  er  ».Egge  t   ft  er« 
it  eine),  Sanbfteinf elfen  bei  Jportt  am  leutoburger 
?©alb.  Stuftet  mehreren  flcincn  jäftlt  man  fünf  groftc 
Reifen.  (Der  nörbliebfte,  gröfttc,  ift  3«  m   bod)  unb 
unten  ju  einer  laut  einer  ttod)  Borftanbetten  3nfebrift 

1 1 15  emgeweibten  Kapelle  audgeböblt.  Stn  ber  nörd- 
lichen Relfemunttb  finbet  fid)  ein  folojfaled  Siclief,  bie 

Slbnabme  Eftriiti  Bom  Kreu,)  baritellenb,  bad  wahr» 
iebemlid)  ebettfalld  aud  bem  12.  3abrl).  flammt  unb 

tritt)  arger  (jerftönutg  ttod)  immer  ergreifenb  Wirft 
(f.  Xafel  »©tlbbauerfttnfl  VH«,  Rig.  11).  3)ie  untere 
iwlfte  ber  SSanb  entbält  eine  fputboliftbe  SarfteHung 
bed  SünbenfaHed.  $wei  Reifen  finb  burd)  eine  eiferne 
©rüde  Berbnttben  unb  gewähren  lobuenbe  Rctnfid) 

ten.  Über  bie  ©ebeutung  bed  Siamend  E.  berrfcbcit 
oerfdjiebene  Slnfid)ten.  ©iberit  unb  ipamelmatttt  ( 1 564) 

benennen  bie  E.  liupes  picarum,  b.  ft.  Seifen  ber 
Eljlem  (bialettifd)  Stfftem  ober  Erlern),  bie  bort  in 

SRaffe  geniftet  haben  iollen;  anbre  leiten  ben  Slanten 
Bon  bem  ber  Göttin  Eoftra  ober  Cjtara  ber,  »ieber 

anbre  Born  naften  ©erg ;ug  ber  Egge.  Urtunblid)  (out. 
men  bie  E.  juerft  1093  Bor,  wo  fie  Bon  einer  eblen 

Ramilie  im  ©ippefeften  bem  Mloiter  Stbbingbof  gefd)en(t 
würben,  ©gl.  Eloftcrmeier,  ®er  Eggeftcrfteiu 

(üemgo  1824;  2.  Slufl.  uott  toelwing ,   1848);  SKaft- 
mann,  ®er  Eggerftein  in  Söeflfalctt  (StJeint.  1846), 

bie  Schriften  Bon  (Sieferd  (©aberb.  1851),  I b or . 

berfe  (ietmolb  1882)  unb  Xewip  (baf.  1886,  mit 15  tafeln) 

territorial  (lat.),  aufterhalb  eineä  territo» 
riuiitd  befinblid);  ben  für  biefed  geltenben  geieplidjen 

©eftimmungen  nicht  unterworfen  ((.Exterritorialität). 

E'jrterritorialität  (lat  ),  ber  burd) bie oölterrecht- 
lidje  Übung  begrflnbete  Juftanb,  baft  gewifte  ©erfo- 

tten  unb  cradjen  innerhalb  etned  fremben  Staatdge- 
bietcdber3»angdgewalt  unb,  foweit  nötig,  bem  Siechte 
bed  lefttern  md)t  unterworfen  finb  (ogl.  Exemtion), 
tad  Sied)tdinf!itut  ber  E.  beniht  auf  ber  Sichtung  ber 

Souoeränilät  bed  fremben  Staated  uttb  ber  widüigen 
Slufgabe  feiner  Siepräjcntanten  unb  finbet  baber  auf 

folgonbe  ©erfonen  unb  Sachen  Slnwcttbung,  bie  beut» 

Xufolge  gegebenen  Solled  rechtlich  fo  bebanbelt  »er- 
ben, ald  ob  fte  fid)  noch  in  bem  (Sebict  ibred  Staated 

unb  aufterholfa  bed  territoriumd  (extra  territorium) 

bed  fremben  hefänbett:  1)  Xie  «ouneräne  audwnr- 
tiger  -Staaten  genteften  biejed  ©rtBiiegiunt  in  jebem 

fremben  Staatdgcbiet,  in  bem  fie  fid)  (citwetlig  auf- 
balten,  cbenfo  it)r  ©cfolge  unb  ihre  Effeftcn,  j.  ©. 

Equipagen.  ©Ieid)ed  gilt  non  bem  Siegenten  ober 
SicichdBcrmcfer,  nicht  aber  Bon  ben  übrigen  SJittgln 

bent  eined  vegierenben  öaufed,  wofern  fie  fid)  nicht 

aerobe  im  Befolge  bed  Sonoeränd  befinden.  Ebenfo 

haben  2)  bie  (Scfanbteu  (f.  b.)  fatnt  ihrem  ISefchäftd» 
perfonal,  berXietterfchaft,  ihrer  SiJotjnuiig  unb  ihrem 

SKobiliar  bad  Sied)t  ber  E.,  wogegen  ben  Äonfutn 

badfetbe  nicht  juflcht,  wenn  ed  ihnen  nicht  burd)  )>er, 
(pinnten  ober  befonbere  Stantdocrträge  audbrüdhidj 

gefiebert  ift,  wie  j.  ©.  in  ber  Dcoante,  an  ber  Slotb» 
tüfle  Stfritad,  in  Ehttta,  ©erfien  ;c.  3ür  bad  Xeutfthc 
Sicid)  ittdbef.  ijt  burd)  bad  (ScnditdBcrfaiiungdgefct) 

(§  18  ff.)  beftimmt,  baft  bie  Eftefd  unb  SKitglieber 
ber  bei  bem  Xeutfcftcn  Sieid)  ober  bei  einem  ©imbcd» 

fiaal  beglaubigten  SJiiffionen  famt  ihrer  Ramilie,  ihrem 
©cfdtäftdperfottal  unb  ihren  ©ebieniteten,  bie  nicht 
3>eulfche  finb,  ber  iuläubifeben  (Serichtdbarfeit  nicht 

unterfleQt  finb.  Xnafclbe  gilt  Bott  ben  SKUgliebem 

bed  ©unbedratd,  bie  nicht  Bott  demjenigen  Staat  ab- 
geordnet  finb,  in  beffen  (Sebict  ber  ©unbedrat  feinen 

oip  hett.  Xagegen  erftredt  fid)  die  E.  auf  Kon« 
fuln  innerhalb  bed  Sicichägcbicteä  nidtt,  wofern  nicht 

in  biefer  ©e,)iehung  befonbere  ©crciribaiungcn  mit 
audwärtigen  S4äd)tett  belieben.  Remer  gettieüen  bad 

Siecht  ber  E.  3)  fretitbc  Jruppentörper,  bie  in  fricb 

lieber  Seife  uttb  mit  Genehmigung  der  Siegienmg 
bed  biedfeitigen  Staated  bad  (Sebict  bed  lehtent  paffte 
ren.  ®ad  fein  bliche  iteer  bagegctt  wirb  in  Reinbedlanb 

nach  Hviegdreehl  bebanbelt,  mäljrenb  Xruppenteile 
einer  frirgfüljrcnben  SJiadtt,  bie  auf  ncutralcd  Gebiet 

gebränat  werben,  bort  ju  entwaffnen  unb  bed  Sied)« 
ied  ber  E.  nicht  teilhaftig  finb.  Enblid)  fleht  bad  Siedjt 

ber  E.  4)  Kricgdfdjtffen  itt  frcnibem  Seegebiet  unb 

Schiffen  ju,  bie  jur  ©eförberung  Bon  SouBeränen 
ober  Bon  ©efanbteu  bienen.  3>iefe  miiffen  [ich  jebod) 

bem  Secjerentonietl  unb  den  polijeilid)en  öafenorb« 

nungen  fügen.  Rür  Dfterreid),  wo  ähnliche  ©eftim- 

lttungen  gelten,  Bgl.  S   61  ber  öfterreidiiichen  Straf» 
projeBorbnung  unb  bie  (ahlrcichen  (1903  waren  ed 
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bereit  24)  RonfularfonDentionen  (f.b.).  »gl.  bie  Üet>r- 
biidier  bed  italferreditd  ((.  b.)  unb  V übler,  Tie  HJJa 

giftraturen  bed  Bölferrecbtlicbeu  »erfebrd  unb  bie  G. 

iüerh  1HOO);  »eling,  Tie  ftrafrecbtltdi«  »ebeutung 

ber  G.  (»redt.  IKiMi) ;   o.  Teqfing.  I)e  l'extcm- tarinlitö  i sHert.  1KHU);  Streamer.  Dea  franchiaes 

diplomatique*  et  apdcUlemcnt  de  l'extcmtorialitü 
(Sar.  1891);  f$ie  tri,  Etüde  critique  sur  la  fiotion 

d'exterritorialitö  (baf.  1895). 
Wytinfttur  (frang.,  |»r.  ,t*r,  >)fludlöfd)rr<),  (• 

geucriDrihe. 
Wytiuftion ,   bad  »erhältnid  brr  ̂ nlenftlfil  bed 

buvd)  einen  abforbirrenben  Mörper  hinburebgebenben 

ütdjted  tu  ber  bed  auffaOenben.  Sie  nimmt  ab  mit 

ber  Tide  (d)  ber  'Platte  proportional  bem  Vludbrud 
e«.a  (e  =   2,7taä8).  a   heißt  Gytinftiondroeffi* 

dien  I. 
(dytifpey  <lal.),  SSeidfager  au«  ben  Giugeweiben 

berCpfertiere;  Gytifpijium,  foldjc  Gingewetbefchau. 

(?ytorquicrcn  (lat.),  aud-,  erpreffeti,  erjmingen; 
0   r   I   o   r   f   i   o   n ,   Grpreffung,  Grjrotnaung. 

Wytra  (tat),  aufier.  außerhalb ;   außer  bem  ©e* 
Wötmlicbcn,  außerordentlich,  j.  8.  Gytra-91ud* 

gaben,  Sfcbenaudgaben ;   (Extrablatt ,   außerorbent  • 
iiebe  ober  Sonberaudgabe  einer  Leitung.  Sonberblatt. 

3>i  ber  Surffprncbe  bebrütet  e.  buo  Wegenteil  Bon  er- 
laubt (f.  b.);  Gytragewid)!  für  »ferbe,  ein  nach 

1tnjahl  unb  Sreii  ihrer  Borbergegnugenen  Siege  ju 

bemeffmbeä  Weioicht ,   bad  fte  •   mehr  ju  tragen  ha- 
ben*, ald  fie  nadt  beröktoiditattnla  ober  fonfi  eigent- 

lidi  ;u  tragen  hätten. 

6yttM*|ltg(lf  ytrafadjeu),  eigne »cfleibunqd 
ober  »udrüftungdftüde  ber  Solbaten.  int  Wegrufalt 

ju  ben  gelieferten  Stilden  ber  bienfllithen  Sfefleibung 

unb  Gliidrüflung  (»Stontmiß*),  gewöhnlich  aud  bef 

ferm  Stoff  unb  eleganter  gearbeitet. 
Wytrabuffalt  (Ernährung  (o.  lat.bucca,  »ade, 

SDiunb),  f.  ffimäbrungdtberapic. 

Extrartum  (lat.)',  Hudgug.  Gytratt  (f.  Gylrafte); E.  Absinthii,  iScnmiteytratl ;   E.  Äloöa,  tüloeertraft  ; 

E.  It*>llad<iniin<‘,  Totlfirfdjenerlratt ;   E.  Calami,  Stal* 
mudertraft;  E.  Cardin  benedicti,  starbobenebitten- 

ertralt  ;   E.  rannn,  ̂ leifdieytratt  ;   E.Cascarillac.Siad- 
fanllcrtraft;  E.  catholicum,  f.  E.  Rtici  compositum; 

E.  (’eutaurii,  Snufrnbgülbcneytralt;  E.  Chclidonii, 

idjblllrauteytraft ;   E   ('hinan  aquosum,  mit  »taffer 
bereitetet  (Jhinaertratt;  E.  Colocynthidis,  Uolocniin- 

tcncjrtrnft ;   E.  Conduranpo  fluidum,  Gottdiirango- 

ftuibcytraft;  E.  Conii,  Sdjierlingaertratt ;   E.  Ou- 
bebarum,  Mubebenrrtratt;  E.  ferri  pomatuin,  mit 

fauren  ’Äufeln  unb  Glien  bereitet;  E.  Kilicis,  öumt* 
famertrnft;  E.  fluidum,  f.  iMuibeytraft ;   E   Fran- 
(fnlae  fluidnm,  i>aulbaumfluiberlratt;  E. (ientianae, 

Gn  jiancrtraft ;   E.  Hydmatis  fluidum,  $>l)braflid‘ 
fluibey traft;  E.  Hynacyami ,   »ilfenfraulcytraft;  E. 

Liquiritiac  radi<  is,  E   (llycyrrhixae,  Süßholgeylnift, 

muh  itafrißen;  E.  malti,  3Knl)ertrat1;  E.  malti  fer- 

ratum,  eifenbaltiged  ’JJtalgcytmft ;   E   uueum  vomi- 
carnm,  f.  E.  Strychni;  E.  Opii,  Cpiumertraft;  E. 

panchymagojyu  m   J.E.  RI  ici  compositum  ;E.  plumbi, 
s.  Satnrni,  »leieffig ;   E.  Rhci,  Siboborbcrcrtraft;  E. 
Khei  compositum,  catholicum,  panchymagogum, 

tufainmctigefclileo  Sihnbarbcrcrtraft,  ti  Teile  Sitja- 

bnrbercrtraft,  2   Teile  flloeeytrafl,  1   teil  'C)alappen- 
harj ,   4   Seile  Seife,  mil  Berbümitem  Spirilud  be- 
feudtiet  unb  jur  Srodtie  Berbampft  ;   E.  Secalia  cor- 
unti,  baemostatienm,  SJutterfornejrlraft  ;   E   Sccalis 
cornuti  fluidum.  Stutlerfonifluibertraft ;   E.  Scncgac, 

Senegaeytraft ;   E.  Stramonii.  Slediapfelfrauleylraft; 

—   ©jtrafte. 

E.  Strychni,  E.  nucum  vomicarum,  Srnbenaugra 
cytraft  ;   E.  Taraxaci,  ttömcnjahncytratt ;   E.  Trii  la 
fibrini.  Rieberfleeeytraft 

Extra  eulpam  (lat.),  aufter  Scbulb. 
C?jrtTabiercB(lal.),auoliefem,au«ihänbigen.übeT 

antiporicn; Grtrabilion. Auslieferung ;   baberG; 

trabitionbiihein,  <1  uoliefer ungaidjei n. 

('■ytrabiuibenbe,  f.  Vtftie ,   S.‘  238. 
G'ytrabod  drang,  icr.  ,b»),  bie  nach  äugen  ar 

febrtc.  alfo  fonoere  Seile  einet!  »ogeno  ober  bienst 

bedi Wegenfap: Clntraboo).  Gytraboffiert  beiRt  tc 
Weroblbe  ober  »ogen,  wenn  nidji  bloß  ferne  innen, 

fonbem  oud»  bie  äufiere  fluche,  wie  bei  unüberb-7 

len  Ruppelti ,   glatt  bearbeitet  ift  unb  fiebtbar  bkiS. 
Extra  Errlesiam  nulla  salns  (lat.),  >auie 

ber  Rirtbe  (ein  t*eil*;  f.  fllleinfeliginadjenbe  Jhrir 

(?ytrnhiercn  (lat),  ouapeben,  einen  2tu«yug  m- 

etwao  machen ,   j.  ».  eine  Siedmung  audpeben;  h.- 
löblichen  Seile  aud  einem  Stoff  audpebm  <f.  tlue  n 

gen);  Gylrah^nt,  einer,  ber  einen  Gludptg  rnait; 
auch  berjenige,  auf  brfjen  ülntrag  eine  »erftigeng  c 

taffen  wirb,  unb  ber  baber  yunäcbft  and)  bie  Stoim 

ber  Verfügung  ju  tragen  hat:  omnia  tiunt  sumpr. 
bus  extrahentis. 

Extraits  ifranj.,  h>r.  ,tr»),  foBiel  wie  ttfpnti 

('ytraiiibiyial  (eytrajubiyiär,  lat.),  auferr 

ritbtlidi. 

(Cytraft  (lat.),  iludpig  aud  »ücbem,  »ftenx- 
ebenfö  aud  »ünn lenfloffen  (f.  Gytrarte);  Grtrafi 
buch,  in  ber  ttaufmanndfpracbe  bad  »ueb.  bad  dt 

titge  aud  anbem  $>anblungdbüd)ern  enthält 

©ytrafte  (Extracta,  *Yludptge*).  »räpana 
bie  man  burch  Vtud(iehen  (Gytrahieren)  Don  »flex 

renfubftanien  mit  »taffer.  VHtobol.  Vltber  x.  unb  G- 

bnmpfen  bed  flüfffgen  fliidjugd  btd  jur  tveicbem  cbet 

flärfern  .\iomgbide  (Gytroftfonfiften  j)  ober  ba 
(ur  Srodnc  erhält.  Tie  G.  enlballm  in  geringem 

»olunien  bie  wirffaiuen  »eftanbleile  ber^esgetabiliEi 
aud  benen  ftc  bargeflellt  finb.  Tiefe  tturfiamen 
flanbteile  aber  finb  uon  (ehr  Berfd)iebcner  Statur,  nr! 

um  fte  in  Üöfung  ju  bringrn,  bebarf  man  oerfdnebe 
ner  Uöfungdmittel.  Tanad)  unterfdheibet  man  ätbe 
riftfje.  alfobDlifd)e  unb  mäfierige  6..  Bon  benen  eri:en 

befonberd  barjige,  leptcre  wefenllid)  nur  fogen.  Gr 

traftiuftojfe  (f.  b.),  bie  altoholifchen  neben  biefen  cui 

har(ige  Stoffe  enthalten,  »idweilen  werben  auch  and 
geprellte  Säfte  frifdjer  tpflangen  jur  Gytraftfonnitef. 
Berbampft.  uad)bem  burd)  geeignete  »ebanblungm 
Wirffame  »eitanbteile,  wie  Schleim,  Giwei«.  Gbl» 

roplipn,  abgefdiieben  worben  ffnb.  töei  »erntusr 
be«  Vtudiugd  tmtfi  mit  möglichft  Wenig  Rlüfiigtnt 

eine  ntögltcbit  foii|cntrierte  üöiung  bargefteDt  unb  bie 

BegetabiltfcheSubltanj  boeb  uollitänbig  erfd)5pft  wer 

ben  (Bgl.  Gludtaugen).  Tie  gewonnenen  'fludgup 
werben  bei  einer  ben  Sicbepunti  bed  Sttajferd  nut: 

überiteigenben  Semperatur  möglicbfl  fcbnell  einge 
bompft,  bamit  Bon  ben  ftilthtiqen  »ejtanbteilen  ntäm 
Berloren  gebe  unb  bie  Gytraftinfioffe  burd)  bie  Gm 

wirtung  ber  Suft  fowenig  wie  möglid)  Bcränbert  wer 
ben.  find  benfelben  bilbet  fid)  nämlid)  befonberd  ri 

höherer  Semperatur  lctd)t  ein  unlöbltd)eb  Oybbationa 

probuft,  bad  bie  SJöfungen  berG.  trilbt(Grtraflab'<:t 
tnpotbema).  Statt  ben  alfohotifchen  unb  ätberifitcii 

»udjügen  beitilliert  man  ben  Vtlfohol  imb  ‘ätber  ab. 
ber  ju  bemfelbcn  ."fwede  (aber  nitfat  ju  jrbem  anbem  i 
wieber  Berwenbbar  ift.  Tie  Wäfferigen  dludjüge  »er 

ben  im  »tafferbab  unter  beftänbigem  Stühren  um: 
tHuhrapparateit)  auf  ein  Trittei  cingebampft,  bann 

jum  Vtbiepen  einige  Sage  beifeite  geiteQt  unb  noi 
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Grtraftioit  • 

bcm  Surdsieiben  Weiter  »erbampft.  ¥ll(o^olifd)c  uttb 

alberifebe  41u«süge  werben  abgegoffen  unb  filtriert. 

ritt)erifdje  Slusjilge  fallen  unter  50"  »erbampft  wer* 
ben.  3et)r  empfehlenswert  finb  Serbampfapparate 

mit  üuftDerbitnnung,  weil  in  ihnen  bie  fchäbliche 

ßinwirfung  ber  2uft  auf  bie  ßrtrattbriil)cn  fajt  Pott 
itänbig  eermieben  uttb  ein  Werbampfeu  bei  ttieberer 

Jemperatur  (40—50°)  ermöglicht  wirb,  UNun  un- 
terfebeibet  bünne  ß.,  bie  frifd)em  öottig  gleichen, 

bi  de,  bie  ertaltet  fidi  nicht  ausgiefsen  la'ifeu,  unb trodne,  bie  (ich  jerreiben  laffen.  Sie  trodnen  6. 
werben  burd)  flarfeS  ßinbampfen  unb  Ylustrodnen 

ber  in  biinne  Streifen  ausgejogenen  WJaffe  bei  35— 

40°  erhalten.  Sic  trodnen  narfotifchen  ß.  lägt  baö 
beutiche  Vlr(neibitrf)  unter ^ufaR  »on  SüRholjrourjel* 
puloer  (U  bem  biden  ßrtraft  bereiten,  wobei  bann 
itoei  teile  beb  trodnen  ßrtraltä  einem  teil  biden 

ßrtralt  entfprcchen.  6.  finben  namentlich  alb  4lrj* 
ueimittel  ©erwenbung,  bod)  werben  auch  aub  ftarb- 
böUem  unb  Werbmaterialien  ß.  für  bie  teebnif  bar* 

geftellt;  cbenfo  hat  man  Wewürjej-Iralte  (löbliche  ®e- 
ioürje),  Maffeeejtraft  unb  alb  faft  etngigeS  Präparat 
aub  tierifeben  Subftanjrn  ftleifcbertraft  bargefteUt. 

'cm  Sianbel  führen  bibweilen  nicht  eingebampfte  ipi 
ntuofe  4luSjüge  (tinfturen)  ben  Kamen  ß.  Stgl. 
Extractum  unb  Sluibejrtraft. 

Wjrtraftion  (lat.),  'flubjichung;  in  ber  ©eburts 
bilfe  bab  {»rrausjieben  ber  firucht  mit  ben  .fjdnben 

ober  mit  ber  3ange;  £verfunft,  inbbef.  qute;  in  ber 

'JWathematif,  sjluejieburtg  einer  ©iirjel  (f.  b.). 

('■ptraftionsincbl,  burd)  SöfungSmittel  entfette* 
te«  4faumi»otlfamenmef)l. 

Wjtraftttoftoffe ,   löbliche  organische  Subitanjen 
»on  uid)t  näher  betannter  Öefchajfenheit ,   bie  burd) 

htaffer  aub  »egetabitifcben  unb  animaliiehen  3ub> 

ilanjen  auSgejogen  werben.  Sie  bilben  bie  Weianit- 
lieit  berjenigeit  m   einer  3lüffigfeit  »orbanbenen  ge 
löftm  organischen  Subftanjen,  bie  man  noch  nicht 

»oneinanber  tu  trennen  »ennochte.  Klub  biefer  un* 

bestimmten  UJtaffe  ber  ß.  in  reinem  ^fuftanb  abge- 
icbiebene  unb  näher  erforfcbtechemijcbeSBevbinbungen 

rechnet  man  nicht  mehr  ju  ben  ßjetraltibftoffen.  4)ei 

ber  41nalt)ic  »on  Sutterftoffen  K.  heiftm  ß.  alle  ftrcf - 
itofffreien  organiiehen  iterbinbungen,  bie  nicht  al«3ett 
ober  Ssoljfafer,  Wobfafer  berechnet  werben  rönnen. 

Wjrtraftor,  f.  4lu«jieber. 
Extra  lineas  (lat.,  »ausserhalb  ber  Cinien«),  aufser 

Rechnung,  aufser  Ulnfap,  j.  4t.  Werid)tsfoften  e.  1., 
wenn  bieie  .Meilen  nicht  berechnet  werben. 

Wjrtramunbän  (lat.),  auRcnoeltlicb. 
Extra  niuros  (lat.),  aufserhalb  her  URauem,  b.  b 

ber  Stabt. 

Extraneu»(lan,  auswärtig,  frernb;  in  ber  Wertstes 
iprache  eine  einer  Familie  frembe,  nicht  »erwanbte 

tSerion.  ß jtraneer,  auch  Oppiclani  (Stablfchüler), 
bie  nicht  in  ber  tlnftalt  felbft  wohnenben  Schüler  (f. 

tllumnuS);  aud)  Auswärtige,  welche  bie  Weifeprüfung 
(t.  b.)  an  einer  böbem  Sehranftalt  ableiften.  4fgl.ßjtem. 

('htraorbinär  (lat.),  auiirrgewöbnlid). 
Extranrcllnaria  cognitin,  f.  Sormularprojefs. 

Wjrtraorbinarlum  (lat.),  bae'flufsergewöhnlidse. 
im  (fmanjwefen  bie  auRerorbentlichen  (einmaligen) 
ßlatepoften  (bie  auRerorbentlichen  ßinnahmen.  bej. 

Ausgaben)  im  Wegenfape  ju  ben  ftänbigen  (orbent* 
liehen,  laufenben,  fortbaueniben  ßtatSpofitionen);  f. 
fitat 

WptraorbinariuSilat),  auRerorbenllccherSehrer 
(i.  Urofeijor). 

Extra  ordlnem  (lat.),  aufser  ber  Crbnung. 
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QgtraparodsUl  (neulat.),  nicht  jum  Äird)f»icl 

(45arod)ie)  gehörig. 

(?jrtrapoft,  ©oft.  bie  man  eigens  für  fid)  nhmut. 
wirb  nur  auf  ben  »on  ber  ©ofluerwaltung  bestimm 

ten  Straften  geftellt.  Webüb ren: 

1)  Ufrrbfgclb  für  jrbrt  tyerb  unb  Jlilometrr  .   .   20 

2)  ©agmgelb  für  b n«  Atloateter   10 

S)  ftür  ibclrucbtung  bie  ctunbe   20 
4)  $ofhUion0trinfgelb  für  ba4  Äilometer  ...  10 

Vtufserbem  fommen  ©agenbeflell-,  Schmier-,  Süartf 
©ege  tc.  ©elb  in  Anrechnung.  3ür  eine  ß.  auf  eine 

ßmfernung  unter  15  km  werben  bie  Wcbühren  fite 
15  km  erhoben.  3tt  Teulfchlanb  beträgt  bie  41eför 

berungsbaucr  auf  gewöhnlicher  Jlunflitrafse  für  bie 

erflen  10  km  50  SDi'inuten ,   in  Österreich-Ungarn  im 
Turdifdsnitt  1   Stunbe.  bei  ber  auf  bestimmten  ©oil 

furfen  jugelaffenen  furiermäRigen  Seförberung  15 

ÜKinuten.  SasWitlgelbfür  jebe«©ferbu.  Ikgriam  -tfi 

beträgt  2—3  Mronen,  bacs  Malefcbgelb  V«  ober  */*  beo 
Wittgelbeä  für  ein  itferb,  baä  ̂ Sojtillionätrinlgelb  (>H 

geller  für  baö  'fferb  u.  WJhriameter;  bei  turiermäisc 

ger  ©eiörberung  höhere  Säpe.  Kluf  einjelnen  WtalK- 
ober  ©trfonenpoftfurfen  finb  aud)  Separatfahrten  in 

befonbem  »ierfipigen  'ilrnrialeil wagen  geftattet. 
Wjrtrafteucr,  eine  aufiergewöbnliche,  jurSedung 

eine»  »orilbergehenben  43ebarfä  aufcrlegtc  Sleuei 

W^trafträmc,  f.  ßlettrifcbe  3nbuliion,  S.  622 

WjrtraterritoriaUtät,iomelmießrtemtonaIilbi 

('■jrtra  iitcrtn  ( lat.),  aufserhalb  be«  Uteruä  befinb 

lieh,  j.  4).  ejftrauterine  Schwangerschaft,  Schwang-' 
ichaft,  bie  ftch  aufserhalb  beä  Uteruä,  j.  4).  in  ben  ßi 
leitcnt,  auöbitbct.  S.  Schwangerschaft. 

W)ctra»agant  (lat.),  auofehweifrab.  ungcreinii 

l'TStrnpagantcii  (lat.),  ein  teil  beo  Corpus  jun- 
canonici.  Wlan  unlerfcheibct  bie  Extravagant*  - 
JoannU  XXII.  unb  bie  Extravagantes  coumum 

beibecS  ursprünglich  45rt#atfammlungeii ,   »on  benen 

erftere.  »on  ̂ cnjelimia  be  ßaifaui«  fommentiert,  nu  • 

20  tefretalen  be»  45apfteä  jobamt  XXII.,  lejten- 
nach  unb  nach  entftanben  unb  in  ihrer  heutigen  Wo 

italt  »on  Johann  ßhappui«  ( 1500)  herrührenb,  nu.' 
telretnlen  »on  Somfalius  VIII.  bis  SirtuS  IV.  be 

Steht-  Sgl.  Sidcll,  Über  bie  ßntftehung  unb  ben 
Webraucb  ber  beiben  ßrirnnagantcniammiungen  be 
Corpus  juris  canonici  (Wtarb.  1825);  ».  S d) u 1 1 c. 
Wetchichte  ber  Oucüen  unb  Siteratur  beS  fanonifclu  u 

WechtS,  41b.  2,  S.  5» ff.  (Stuttg.  1877). 

ISjjtrahagattj (lat.),  4lusicbweifung.  Ungereimt 

beit;  ejiranagicren,  ab-,  ausfehweifen;  ungereimt 
hanbcln ,   sich  albern  benehmen. 

Extravaganz»  (nach  bem  ital.  mtruvagan?  < 
in  ßnglanb  neuerbingS  aufgelomntene  4kjeid)nung 

für  »hantaflifcbe  ;-jaubcrpoiien,  41uSjtattungSftüi( 

WjrtraPafation  (lat.),  baS  tlustreten  »on  4'lni 
aus  »erlepten  t'lcfäiiwanbungen ;   ßjrtraeafat,  b>i 
auS  bem  Wefajj  ausgetretene  unb  im  Slörper  Hegen 

gebliebene  4tlut(»gl.4tlutung);  bisweilen  Übertrag r   i 
|o»iel  wie  überfprubclnber  ©orterguR. 

O'^trajug ,   f.  ßifenbahnjüge. 
(?jrtrem  (lat.),  äufserft.  übertrieben  <   j.  4).  ejrtrrme 

Wtchtüng,  eine  iolche,  bie  gewiffe  Vlniichlen  uub  Ifiiiii 
jipien  auf  bie  Spipe  treibt,  ic.);  als  Subflanti»;  et 
was  WuRerfteS,  Übertreibung. 

©jtreme,  bie  höebl’ten  unb  tiefsten  ©lerte  ber  me 
teorologiichen  ßlemente,  wie  üuftbrud,  teinperalur. 

3eud|tigfeit  ic.  t)ie  inittlern  ß.  suib  bieSKittel  au-: 
ben  an  fämllichen  Sagen  j.  41.  eine«  WlonatS  beob 

achteten  höchften  ober  niebrigften  ©erten;  bie  3>iiie 

ren j   heilst  aperiobifcheSchwaiilung.  tieabfoluleii 
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8.  finb  bie  Währcnb  ber  betreffenben  bircft  be- 

otnidjtclcn  b   Debilen  ober  niebrigftra  Vierte,  bereu  S'if- 
ferem  bic  nbiolute  2d)toan(ung  ergibt. 

(«ytremität  dnt.i,  8nbpunlft,  ba«  äufterfte  6nbe ; 
aud)  looiel  uue  äufterfte  Verlegenheit;  8y  t   r   c   m   i   t   ä   ■ 
ten,  bie  Wlicbmaften. 

(«ytremtbermometer,  (oBiel  wie  Vf ay  intunt»  u. 
Vfmiiiium'brrmoiiieter,  f.  Ibrmiomrter. 

Extrorsum  (lat.),  ttad)  auften  gcroenbet  (j.  6. 
Patt  Staubbeuteln,  bte  ihre  inidier  nad)  auften  lebren). 

(?ytubccieren  dat  .),  anftbwellcn.  auflaufen;  (Sy» 
I ttberany,  ©efdjwulft,  Vlu«)Ou*«. 

©ytumwtyirrtn  tlat.),  nnicbiue  llrn ;   8ytumc«» 
J<ny,  Vlnfd)roeUung,  Vluftrcibung  (Bon  Muodjen). 

(vyu be riere it  (lat.),  retdtlid)  bcrBortommen ,   in 

iipotger  Prütle  oorbanben  fein;  eyuberdnt,  über» 
rcidili*.  üppig;  Cyuberdny.  Überfülle. 

(fyubentdmuo  tgrie*.).  WenngfdKtftunq;  in  ber 
Sfbetonl  bte  gcnngi*dfttgc  Vcbanblung  ber  litnwürfe 
be«  Wcgner«. 

(^yuliertn  (lat.),  im  (Sri!,  in  ber  Verbannung 
leben;  8yulrfnt,  Verbannter. 

Exultet  (o.  jnm  anirelicn  tnrba  etc.,  lat. ,   »e« 

froljlode  ber  8ngcl*or  :c.<),  ber  tn  ber  griedtüdien 
Mird)e  am  Oilerfonnnbenb  bei  ber  Vteibe  ber  Öfter» 
fer.(en  Bon  bem  (elebrierenben  Vritfter  angeftimmte 
Wcfang,  nad)  ber  Xrabition  uom  betl.  Vlugufnn  Bcrfaftt. 

(fyultieren  (lat.),  frobloden,  jauchten,  jubeln; 
(Syultatioit,  ba«  ffrohlocfrit.  ber  ̂ ubel. 

(?yul(cration  dal.),  Verfdjwäntug.  f.  Wefdiwilr; 
eyuljericren,  fthwärcu  ltiaebm;  Beridiwären. 

(?yumainfeln,  (u  ben  Vahama«  geborige  Cfnfel» 
tobe  (f.  Sfatle  »SSefiinbicn«),  (toi leben  bem  SBcnbe» 

Irei«  be«  »reble«  unb  24“  3«'  nbrbl.  Vr.  unb  (Wiidien 
75  unb  77°  weftl.  D„  im  O.  bunt)  ben  (Srumafiinb 
Bon  (Sleutbera  unblSat^olanb,  im  S.  bttrd)  bie  Ion* 
gue  of  Otean  Bon  Dlnbro«,  im  9f.  bitrdt  ben  Vitbble 
Wrounb  Bon  Sfeiu  VroBtbence.  im  3-  burd)  eine  breit« 

Strafte  non  Dong  ̂ «lanb  getrennt,  heftet»  ctuoWroft» 
(Syuuta  (250 qkm)  mit  Wut  Dmuptort  Wcorgetown. 

Klein»6yuma  (13  qkm)  unb  einer  800  ktn  langen 
Mtippcnreibc  (ISrunta  Mel)«),  (ufammett  380  qkm 
mit  2;(00(Sittto.,  bicferuditfultur  u.  Vtebtudtt  treiben. 

(fyrunbieren  (lat.),  über  bie  Ufer  treten  (UonRlüf» 
icn);  (Srunbation.  Überfdiwemmung. 

Ex  unRite  leönemtlat.).  3pri*wort:  >21  na  ber 

Miaue  (ertennt  man)  ben  Döroen«. 
Ex  usu  tlat.),  nad)  ber  Sitte,  bem  Wcbraudi. 
Wyntortum  tlat.).  ein  bHeiymittel  (ur  tpemor» 

rufung  einer  oberflddiltdten (Stlerung.  XicSlnnabme, 
bnft  bietburd)  Mrandieiten  beteiligt  werben  tonnten, 
bat  einer  miffenid)aftlid)m  Mritif  nid)t  itanbgebalten, 

ba«  8.  ifl  au«  bem  Wrjnciftbaft  Dcrftbwmibcn. 

WyuBten  (lal.),  abgelegte  Mletber.  Wemartbleilc 
linb  VÜti«rflftung«gcgtn\länbe,  bie  al«  SKeliuuien  Ber» 
wabrt  werben;  abgeftreifte  ittillen,  j.  V.  lierbaul; 

früher  indbef.  bie  bem  ftetnb  abgenoutmene  Lüftung 
al«  Siegedbeutc. 

Ex  Totofiat.).  »einem  Welübbe  gemaft*.  Jnftbrift 
auf  infolge  eine«  WeliJbnijfc«  gemaditen  idetbgeieben 
feit,  and)  Vr;ridmmig  für  biefe  felbfl.  3.  VotiBlafel. 

(^yyebentenberträge ,   f.  VüdBerfitberung. 

(ffy.(ebiercn  dat.),  ba«  Vfaft  be«  Erlaubten  über* 
((breiten;  au«fd)Weifen ,   einen  (Syyeft  (f.  b.)  begeben. 
(Sriebent,  ein  <lu®id)weifenb«r,  fjänbclflifter. 

(»yyrUrngdat.  excellentia, »Vortrcff  liditcit,  fcerr» 

lid)feit*),  Xitel,  ben  juerfl  bie  langobatbifd)cn  unb 
fränfifiben  Mönige,  bann  bte  beutfd)en  Matfer  bi«  auf 

Veinridj  VU.  fomie  bic  erwählten  römijdjen  unb  an- 

(hjcfftormiif)re. 

bern  Mönige,  fobann  bie  faifcrlicben  unb  föniglttber 
Statthalter  unb  enblid)  bie  fxrgige  unb  Sieidwgrrfn 

führten.  Über  biefen  Xitel  beftanben  in  ben  fpäient 

„-feiten  be«  heiligen  römifiben  3i riebe«  unter  ben  bn 
fürfllidien  uttb  türitlicben  Öteinnbten  ein  langintenaer 

IStifetteftreit,  jdüieftli*  nahmen  alle  Wefanbten  bst 

Ittel  8.  an.  J(n  Italien,  wo  tbn  früher  aueidtlin,- 
ltd)  bie  fVürflen  führten,  bte  ihn.  al«  bte  Sarbmali 

ben  Xitel  Cmhwnj  (f.  b.)  erhielten,  mit  Alu-rx»  per 
taufd)tni,  ifl  Eccellentimiimo  noeb  jept  ein  ben  Xrf 

toren  allgemein  (ugeftanbene«  Vrdbifat.  tnabrmt 
Keeellcnca  tu  Wetttta  unb  Venedig  ebentale  bie  übli^e 

Ülnrebc  be«  21  bei«  war  unb  fid)  al«  folebe  auch  tr 

übrigen  Italien  eingebürgert  bat;  hoch  iit  man  nt 
Italien  mit  ber  fd)nftlid>cn  Vlnrebe  »Ecix-llenusum 
Signore«  fowie  ber  münbltthen  «Eccelleim«  bödts 

freigebig,  unb  namentlid)  in  Sübitnlien  wtrb  leber 
fVrembe  iS.  genannt.  3«  ftranfreid)  gab  man  vc 

1354  ben  bödtften  ̂ fipil»  unb  Vitluärbeantlen  ben  Ittd 
8. ,   unb  biefem  Vetipiel  folgte  man  balb  in  Xeuti* 
lanb,  wo  tm  18.  3abrb-  auch  afabentifdbe  Dehrn 

(2d)ulry(dlett(en)  jene  2lu«(ndmung  in  Ktnipmi 
nabmra.  ̂ fn  Spanien  ifl  Excelencla  ber  Xitel  bet 
Wranben  unb  berer,  bie  ihr  iraupt  Bor  bent  Monte 

bebeden;  bodt  würbe  berfeibe  aud)  hoben  Veamte*. 

Viyefönigen,  SRiniflcm,  öeneralfapitänrn .   ©eners. 
leutnant«,  Wefanblen  uttb  ben  9iutcm  ootn  ©olbenr: 

Vlie«  Berwiüigt.  3ln  8nglanb  itebt  ba«  Vräbiln: 

Kxcellrucy  bem  2tattbalter  ber  Kolonien,  bem  Dort 
Diculmanl  Pon  ̂ rlanb  unb  ben  Votfdiaftem  un! 

Wcfanbten  an  fremben  Dibfrn  (u.  len  Xitel  8.  hu 

reu  aud)  ber  Vrafibenl  ber  fran(dftid)rn  Sicpubltl  uri 

jener  ber  Vereinigten  Staaten  Bon  Vmenla. 

Öiterreid)  ift  ber  Xitel  6.  an  fid)  lebigltdj  mit  bn 
ö)ebeintrat«würbe  Berbunbeit,  tue« halb  biefelbe  aac 

hoben  SJfilitär«  tterticben  wirb.  Oebodi  ift  e«  nac 

unb  nad) Sitte  geworben,  bic  böd)ftrn  Wilitänhargn. 
Born  Selbmarfdialleutnant  aufwart«  bi«  (um  ,«lb 

(eugmeifter  einfdjlieftlid),  8.  ju  nennen.  X>te  ik'mtiia nt«  foldjc  führen  im  Vtmle  ben  Xitel  6. ,   au*  wenn 
ft«  nidit  bie  ökbeimrat«lBÜrb«  beftften.  3n  Teuti* 

lanb  führen  ben  Xitel  8.  ber  3let*«fan(lrr.  hn 
Staaldfefretiire  ber  oberflen  3fei*«ämtcr,  bte  USin. 
fler  unb  bie  Cberpräfibcnlen  in  Vreuftcn ,   bie  Oenr 

ralfelbmarf*Alle.  Wenerale  unb  nteift  au*  bte  b» 
nrralleutnant«,  bie  obcrflctt  (iti*l  Obern  )£)of*argeit. 

Wie  (.  V.  Cberilbofmcifter  )t.,  unb  Bon  ben  oben 

4>ofd)argen  in  ber  Siegel  nur  ber  CbcrbofntaridtoJl 
unb  bie  Cbcrfamnterbcrren.  Jn  etn(elnen  fvaUn: 

wirb  Inhabern  Bon  8 bargen,  mit  benen  an  ii*  bn 
Xitel  8.  ni*t  Berbunbrn  iit,  bn«  Sied)!  (u  beifen  früh 

ning  auobrüctlid)  Berltebcn,  wie  (.  V.  in  Vrcuftrn  ge 

iDiijcn  SSirtlidien  Webeimen  Sötten,  etn(elnen  Staat- 
roten  unb  Segierungsprfifibenlen  tn  Vagem, 

btplomalifdicn  lienjt  ifl  nur  ber  Votf*after  lamba*- 

saiU'ur)  Bon  71  tut«  wegen  8.;  bo*  werben  aufter 
orbcntlt*c  öefanblc  oft  im  Verfebr  8.  genannt,  obnt 

c«  tu  feilt.  Sehr  weit  audgebebnt  iit  ber  Ittel  8.  t« 

Siuftlanb:  Cf  tigere  führen  ihn  fdton  oom  Wencral 
major.  Staatobeomte  oom  2t*irfli*ert  Staaterat  an. 

("vür  bie IKtmfter.  iielhmarfdiälle  :c.  gtbl  e«  ttodt  einen 
hefonbem Xitel:  bie  fogen.bBbe8.  Iic Slbturpinj 

8to.  8.  in  ftnreben  ifl  gegenwärtig  nicht  mebr  übtut>. 
matt  f*rcibt  Bielmehr  8ürc  8.  2?gl.  Xitel. 

<?y(eUieren  (laL),  fid)  au«(ei*nen,  beroortun; 

eyrellent,  au«gc(ei*net,  0or(üglt*. 
(fy\clftormiihlc,  Vorri*tung  (um  2* roten  Bon 

Wetrethe,  S(ei«  tc.,  (um  ̂ erdeinem  Bon  Werbmate 

tialien,  5arbhöl(ent,  Morf,  Mno*eit  fowie  (itm  Sk’ah 
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len  »on  Kaffee,  3<<horie,  Wetoilrjrn  u.  bgl.,  loirb  »on  tfg$<lRtät  (lat.),  Stöbe,  Grbabenbcii. 

bm«  lärufonwerf  in  hVagbeburg-Sudau  gebaut.  Sit  (Sgjtnttt  (Gp jentrif,  t pjentrifcbeSebeibe), 

befipt  at«  arbeitenbe  'teile  jwei  ringförmige  Scheiben  trei«förmige  Scheibe,  bit  fiel)  um  tinc  cpjentrifcbe, 
egtg.  1)  »on  80  —   600  mm  turebmcjier,  »on  jät>em  b.  b.  nicht  burd)  ihren  Wcttelpuntl  gebenbe  f(cbfc 
vartguit,  auf  btrtn  Seitenflächen  jtd)  in  fongentri-  brebt  unb  »an  btm  Gptentcrbügel  umjcblofjoii 
febot  Küriälmirn  3äpne  öon  breiectigem  &uerfd)nitt  wirb,  an  btm  bit  Gpjenterftangc  btfefiigt  ift.  G. 
erbeben,  gn  bm  gurd)tn  tintr  Sebeibt  fönnen  bit  werben  bti  Wnidnneii  häufig  jur  llmwanblung  einer 
3äbne  btr  anbem  Sebtibt  um  btn  Sebeibenmittel  roticrcnben  Scroegung  in  eine  gerablinig  bin  unb 
punft  rotieren.  Xurtb  rabiate  blaffen  tau  b   ba«  im  btr  gebenbe  ober  in  einem  Jtreibbogen  oägllierenbean* 

geuicnbet.  gn  ber  Sbbilbung 
i)t  K   bit  eyjentrifdie  Scheibe, 
btfefiigt  auf  ber  Sktle  A,  B 

ber  Gpjenterbügel ,   S   bit  Gr- 
penterftange,  bereit  freiet  Gilbe 
hier  beifpieloroeife  miticl«  Rap- 

fen Z   burd)  btn  um  U   breb- 
baren  Schwinghebel  H   im 

Äretobogen  geführt  ift.  ©ei 
ber  Trebung  btr  Sielte  A   bc- 
fdjrcibt  ber  aRittelpunlt  M   ber 
er^entrifdiem  Scheibe  einen 
Streits,  beijenSabiu«  MN  Gr- 
Acntrijität  genannt  Wirb, 
ifcenft  manftd)  im  Wittelpunft 
M   einen  Rapfen  \V,  ber  burd) 

31«.  l.  «oin^eibe  ber  «nentormübie.  einen  firm  mit  ber  Stelle  A 
perbunben  ift  unb  »on  btm 

3entnim  eingefiibrte  Mahlgut  btr  $eripberie  juge-  j 
fd)(eubert  unb  allntäblid)  (rrfktnert.  3»>»  3'ufd  beb 

leiebttn  Ginftreifen«  unb  einer  Sorjertleinencng  finb  | 
bie  gureben  nad)  btr  Sebeibtnmitte  »erlieft ,   fo  baft ! 
biemnem3äbnebebeutenbbäbtrftebtn  albbieäugem. 

2>ie  Scmjtruftion  bitfer  Wiible  jeegt  gig.  2.  ®ie  eine 
3KabIf(t)cibe  b   ift  an  bie  innere  glatt*  bc«  gujfcife rneit  | 

Wo  häufe»  ü   gefebraubt,  innbrenb  bie  j   weile  8   an  einer  | 

Scheibe  s   fipt,  bie  fub  mit  ber  SSätUe  nm  300—400- 
mal  in  ber  Minute  brebt.  $a«  Wahlgut  fallt  au« 

bem  Dhtntpf  e   burd) 

ben  9iegulitrfd)ieber  f 
in  ben  Wahlgang  unb 
»erlägt  ben  leptem 
burd)  ben  Xrid)ter  g. 
3)ie  SRegulierung  beb 

Scheibcnabftanbc«  jur 

2.  (5r  jetfiormühlf. 

G   rjielung  »epdiiebener  geint*»  «grabe  beb  Wablgute« 
erfolgt  burd)  Serfcpiebung  ber  ®elle  n   m.  £>icrju  bient 
ein  fthwingenber  Sattel  o,  ber  Aber  ein  Sommerlager 

d   greift  unb  mittels  einer  Schraube  mit  £>anbrab  c 
bewegt  wirb,  moburd)  d   unb  fomit  nm  nad)  linf«  ju 

»erf  eineben  ift,  Wäbrenb  eine  Spiralfober  h   eine  Ser- 

fd)iebuna  nach  recht«  berporruft.  '.‘Ibnluhr  Scheiben- 
m   üb  len  tommen  unter  bem  Sianten  3)  i   a   m   a   n   t   m   ü   b   I   e 

unb  gortfd)ritt«mül)le  bar. 

entipredienb  oerfleinerten  Grienterbügcl  umfd)loffen 

wirb,  bann  bat  nmn  ein  Kurbelgetriebe.  Wemerfennt, 

baß  ber  G.  limfidit lieft  feiner  Sewe- 

gungs»erl)ällniffe  al«  Kurbel  an- 
gefeben  werben  tann,  bereit  Japfcn  (Or 

H 

biä  jur  llmfcbliegung  ber  SäeUc  erweitert  ift.  G.  finb 
ba  mit  Sortcil  anguwenben,  wo  man  »on  ber  Witte 
einer  Stelle  au»  eine  Bewegung  ableitcn  Witt,  unb 

wo  man  fonft  eine  getropfte  Kurort  anwettben  müfite. 
Umgetebrt  aber  »on  einer  gerablinig  bin  unb  ber 
aebenben  ober  o«jillicrenbeu  Bewegung  bierotierenbe 

Bewegung  abjulciten,  wie  ba«  bei  ber  Kurbel  möglich 
imb  }.B.  bei  Tampfmaicbinen  bergatl  ift,  gebt  au«  bem 
Otrunbe  nicht  an,  weil  bie  an  bem  Umfang  ber  groben 

Scheibe  auftretenbe  Sfeibung  )U  ftart  bemnten»  »irtt. 

C’^cn  terpreff  en  (.Uurbclpref  fen ),  Wafdiiiien, 
bie  namentlidi  in  ber  Waffenprobuflion  oon  Sied)', 

Spiel  Waren,  Sijouterien ,   üiauipen-,  idilofilcilen, 

Sefchlägen,  Knöpfen,  jteltennliebern,  Siebcnoareii, 
Kartonnagett  :c.  juni  ilotheit,  ytuöfcbneiben,  Sriiacn, 

Stangen,  3ifbfn,  Siegen  ie.  unter  »erfth'ebcnen  3ia- 

men  benupt  werben.'  Sie  befipen  ein  Weiten  gur Vlufnabme  eine«  Sifdie«  mit  Ginfpanit»orrid)tung 

für  bie  Watrigen,  S!od)ftheiben  te.  unb  einen  in  Sri«- 

menfübrungen  beweglichen  Schlitten  für  bie  Suf- 
nabme  ber  Stempel,  Ü «helfen  ic.  I)ic  Vlrbcit«bemc 

gung  be«  Schlillen«  erfolgt  burd)  einen  Gpjenler 

(Krurnnpapfen,  Kurbel),  beffen  Dfing  burd)  eilte  Ücnt- 
ftange  mit  bem  Schlitten  »erbunben  ift,  unb  beffen 

Srepung  gewöhnlich  »on  einer  Iranämiffton  mittel« 

iHieitteti  unb  Sfiemenfcfaeibcn  erfolgt,  bie  burch  9fei- 
bung«fuppclungen  mit  ber  Gp)cnteraielle  m   unb 

aufterSetbinbung  gefept  werben  tann.  Sei  ber  Vlu«- 
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fiibrung  t>ou  Schucbarbt  unb  Schütte  in  Berlin »um  Biegen  ber  ilentaniie  ntt  ftaljrriibern  (f.  Abbit- bung)  iit  ber  Schlitten  3,  ber  non  einer  Biemenroelle mittctn  gabnrnberiibcrfegung  unb  Sturbcl  eine  juii- )d)cn  75— 1HO  mm  Berilellbare  Bertifalbeluegung  er- biilt,  mit  »loci  Sonuttilrten  A,  A   oerfeben,  bie  mit  ben Auflagen  B,  B   ben  I   neben  T   jufammenarbeiten.  Ser 

Kfd)  T   it'l  au  einem  Bolten  beet  Wefletln  aufgel)ängt, bureb  eine  3tcUjd)ranbe  I)  genau  in  ber  S>öf)e  einju- (teilen  unb  burdi  jwei  Klcmmfcbrnuben  feftjubalten. Sie  Biegung  erfolgt  nun  baburd).  baft  man  ban  burd) Audgteften  init  liech  gegen  teintnirten  geiidierte  Siobr  r auf  bie  Auflagen  B   B   legt  unb  burdi  teinrüden  beb Antrieben  mit  Jpilfe  beb  g-uftl  ritten  t   ben  3<blittcn  S 

nbtuiirtb  bewegt.  fo  baft  fid)  ban  Sohr  um  bie  Sonn- ftiide  A,  A   legt.  Jilr  ucrfditebene  Bobrftärfen  unb Biegungen  merben  fotoabl  bie  Sonniliirte  A,  A   alb teinfüge  ber  Auflagen  B,  B   nudgemedjfeft,  erftere  aud) burd)  Bollen  e liegt.  Sie  mit  SpannBorrichlung  atib- geftattete  Wittelauflage  C   bient  jum  Sefthallrn  be« Bohren  unb  jur  terteugung  ber  Bfibberhontform; fie  rügt  ;u  bem  groed  auf  einer  Babel  unb  erbält burd)  bie  Wcmiitiie  (>  einen  ftarfen  Auftrieb  fotuie burd)  bie  Schraube  D   eine  Begrenzung  beb  Abloärtn- gangen  (ur  Beftimmung  ber  lieie  ber  'Kibberbont fonit,  obwohl  legiere  Sonn  audi  häufig  burd)  eine (Weite  Brejjuitg  jwiftbeti  Sormflögcn  and  Snntbolj aber  Wufteifen  berDorgebradjt  wirb.  Siefe  'Diaidjine (ann  täglid)  600—800  wtbberbonifönuige  ober  800 bis  900  gemöl)nlid)c  Sjcntftangen  liefern.  -   Über  bie te.  oon  Rneufel  unb  Subwig  Sinuc  u.  Komp.  f.  Safel »Bled)Derarbeitung«mafd)inen  unb  Stlerfieuge«. (?£)cntrifef)  i   lat. )   nennt  man  Streife  ober  Kugeln, beren  Diiilclpunftc  nid)t  gifmumenfcillen,  im  Wegen 

—   tsrjcfe. 

tage  zu  ben  fongentrifdien,  bie  ben  BiittelpunR gemein  gaben,  tejtentrifd)e  SKintel  nennt  man int  Wegenfage  ju  ben  3tn,riIt’>n,<,'n  (f-  Streini foldje  »Jinlcl,  bie  »on  zwei  nidjt  im  Wittelpunlt  ju fammentreffenben  Seinen  einen  Streifen  gebilbet  wer- ben. —   Sie  Bezeichnung  e.  gebraucht  man  auch  Bon Webanten  unb  .vxmblungen,  bie  glcicbfam  ben  feflen SRittelpuntten  entbetjrenb,  fid)  inn  Überfpannte  unb Bhantaftifd)e  oerlieren ;   aud)  Btenfcben  nennt  man  e.. bie  (u  folchen  Webanten  unb  Staublungen  (te fjeit trijitäten,  »Überfpanntheitcn,  Berfttegenbcitcn« ) Bonugnweife  hinneigen. (^j:(entrifct)c  'Anomalie,  f.  Anomalie. (fy:,jentriftl)c(*mpfinbungen,  bie  eigentitnilicbe Grfd)emung,  baji  man  bie  Urfadhe  Bon  terregunqen. bie  an  irgeub  einer  Stelle  feinen  Berlaufn  einen  SferB 

treffen,  an  bie  tenbaunbreitung  ben  'Jieroen  nerlegt. Stöftt  man  fid)  j.  B.  mit  bem  teilbogen  an  einem harten  Wegenftanb,  fo  hat  man  häufig  eine  unan genehme  tempfinbung  in  ber  Staut  ben  flemen  Ringern unb  ben  Wolbfingern.  Saucbt  man  ben  tellbogen  in teinmafier,  fo  treten  (ehr  balb  recht  heftige  Sdimerj- empfinbungen  in  ben  genannten  Ringern  auf.  Sien hängt  bannt  jufammen,  baft  Bon  bem  Stofte  ber  nabe unter  ber  Staut  Berlaufenbe  tettbogenneru  (Nervus ulnaris)  getroffen  worben  ift,  ber  fid)  in  ber  Snmt ber  genannten  Jünger  oerrweigt.  i>icrher  gehört  auch bie  J atiacbe,  baft  man  schillerten  in  Körperteilen haben  (ann,  bie  man  gar  nicht  mehr  befigt.  Berfonen. benen  ein  Bein  amputiert  worben  ift,  haben,  wenn ber  in  ber  Barbe  gelegene  Beroenihunpf  gereift  wirb, nicht  feiten  ban  Befühl,  aln  täte  ihnen  ber  Suft  ober biefe  ober  jene  3*he  ben  Wlieben  wel),  ban  fte  gar nicht  mehr  hefigen.  Btan  be,(eidmet  biefe  terfebei nung  wohl  aud)  aln  ban  •Jlntegritätnqcfiibl  ber  Am- 

putierten«. (*£tentrifd)e  Wefchoife,  S>oblgei<boffe,  beren Stöhlungnmittetpuntt  nicht  mit  bem  URittelpunlt  ber Wefdtoftobcrfläcbe ,   ober  beren  We|cboftad)fe  nicht  mit 

ber  .Stöhlungäad)fe  zufammenfädt.  Bgl.  Bomben. (?jr3cnm)ität(lat.).ogl.teUipjeuubKrgcljdjnitte. Ser  tejcjentrijitäinfegler  einen  Jnftrumentn  be- ilebt  barin.  baft  ber  SNittelpunft  ber  Xeilung  nicht mit  bem  TOittclpuntt  ber  Srebung  .(ufammen fällt. Sn  biefer  Schier  felbft  bei  ben  Borjüglicbftcn  aftro» nomifdjen  unb  geobälifchen  JJnftnimenten  nicht  ganj lu  Bermeibcn  ift,  fo  macht  man  ihn  gewöhnlich  ba- burd) unfchäblid),  baft  man  bei  fBintelmeffungen  ban aritbmcIifebcäRittclaunbenAblcfungenan  ben  gegen ilbcrftcbcnbcn  Bonicn  nimmt.  S.  auch  Gjjentrifd). tejr.zcption ,   f.  Exceptio. (?jrjcptioncli(lat.),  cincAunnahme  machenb  ober enthaltenb,  aunnahmnweife ;   ejjep  1 1 B,  aiinjd)ticftrab, bebingt. 

exzerpieren  (lat.),  einen  Audjug  ann  einem Buch  :r.  tnadicn;  ter.terpte,  Aun.tilgc  aun  geteienen Schriften,  bieentweber  ben  ganzen  jnftalt  einer  Schrift fummarifd)  Wiebergeben  (te  r   t   r   a   1 1   e)  ober  blojtr Sammlungen  Bott  Boti,;en  (Sf  ollcttaneen)  ftnb. (lat.  Excessus),  Aunfchweifung.  Aunfchrri lung.  tlberfchreitung  gewiffer  Wrenten.  wirb  oft  aln Beteidmuitg  gefegwibriger,  jebod)  nicht  gernbe  Ber brecberifcher  Sianblungen  gebraucht,  namentlich  Bon Überfchreitungen  poli.teilicher  Anorbmutgen,  bie  fid) auf  bie  öffentliche  Drbnuttg  unb  Buhe  bejiehen,  j.  B Straften-,  Stubentcn-,  Solbatenejjeffe  u.  bgl.  Jim Strafrecht  fprid)t  man  junächft  Bon  einem  te.  ber Botwebr  (f.  b.).  Unter  Amtnejteffen  oerftebt man  3Kiftbräud)e  ber  Atnlngewall.  beren  fid»  Ab 
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(rneg,  fpbdri|d)cr  —   Gnd. 

mmijtrolit)'  unb  Jluftijbeamte  burch  willlürlicpe  Ser- 

fjängung,  Serlängerung  ober  ßrfdnoerung  Bon  lln- 
t   erf  ucpungen,  Serbaftuugen  :c.  fdmlbtg  machen  rönnen 
(f.  Vlnttätierbrcchen).  Kicessns  in  modo,  jeljler  in 

ber  Ronn  einer  £>anblung. 

6jrjcft,  fphärifcper,  f.  ftugel. 
6fzefftP  (lat.),  ba«  SJinß  übcrfchreitenb,  über 

trieben,  au«fd)m«ifmb;  f.  ßyzeft. 

6jr,zibicrcn  (lat.),  berau«--,  entfallen ;   auch  beraub  - 
fdmeiben;  (Sjrjifton,  Vlu«fd)neibiing. 

6y,zipieren  (lat  ),  auönehmen  Bon  etwa«,  etwa« 
alb  Vluonahme  binftellen;  in  ber  Steehläfprache  etwa« 

alb  ßrzeption  (ßinrebe,  f.  b.)  geltenb  machen. 

Cbjejifioit  (lat.),  f.  ßrjibieren. 

6yzinon«felb,  f.  S!anbrcirtf<hnftlid|e  Sctriebb- 
ftjfteme  8)  (Siebenrotationen). 

(vjrytabitität  (lat.),  ßrregbarleil. 
6y, Zitat  (lat.),  ber  amtlid)  erinnerte,  früher  auch 

ber  Wemeinfebulbner  im  Kontur«. 

(*jr\itation  ( Int.),  ßrregung.Vlufmimtening;  ey- 
AitatiP,  erregenb,  antreibenb ;   ßyjitatorium,  in 

ber  altem  Sted)t«iprache  ein  obrigfeitlicheb  ßrinne- 
rungb.,  SJiabnungöfcbreiben. 

6jr,ziticrcn  (lat.),  erinnern,  antreiben,  aufforbern. 

6t)ad),  (tnei  Slliffe  im  toürttemberg.  Schwarz- 
tuolbfretb.  Ter  eine  entfpringt  im  Storbweftranbe  ber 

Vllb  bei  Pfäffingen,  fließt  burch  bnb  fepöne  ßgaehtal 

unb  münbetjmterhalb  £>orb  recht«  in  ben  Stedar.  Ter 
nnbre,  bie  SchwarjWälber  ß. ,   (ommt  nub  bent 

Sitilben  -Vom-See,  burebfliefit  ein  enge«,  felfcnreicheb 
Tal  unb  münbet  unterhalb  $>öfm  linf«  in  bie  ßnp 

6t)h,  1)  S-'ubwig  Bon,  fränt.  Stiller,  geb.  1417, 
geft.  1502,  oertrautefter  Berater  unb  ftreunb  beb 
SHartgrafenVIlbrechtVIcbitle«  (f.  VlIbrecbtT)  unb  feiner 

0öhne  bei  ber  Serwaltung  feineb  Sanbeb,  alb  Selb- 
bauptmann  unb  bei  biplomatifcben  Serpanblungen, 

jtanb  auch  lange  3"t  in  amtlicher  Serbinbung  mit 

bem  Stift  ßidtfiätt.  ß.  berfaftte  bie  Wertvollen  »Tenf» 

lBÜrbigfeiten  branbenburgifcfaer  hohen  zollerifcbcr  ftür- 

ften«  (präg.  Bon  fcöfler  int  1.  Sanbe  ber  »Duellcn- 
fammlung  für  fräntifche  Wefebicbtc«.  Saprcuth  1849) 

ioloie  bie  Vlltcnfammlung:  »Tab  faiierliche  Bud)  "beb 
'Utarfgrafen  Vllbreept  WdjiKeb«  (1.  Teil:  oorfurfiirfl- 

liehe  Periobe  1440  —70,  hrbg.  Bon  .'gSfler,  ebenba, 
Bb.  2,  1850,  unb  2.  Teil:  (urfürfllidte  periobe  1470 

bib  1486,  hrbg.  Bon  SJtinutoli,  Berl.  1850;  Stad)- 
träge  ic.  Bon  SJagner,  1881).  Sgl.  ßh-  SJteljer,  VI ub 
bem  Webenthuch  beb  Stitterb  Slubtpig  b.  ält.  Bon  ß. 

(Vluflb.  1890);  »&oben}oUcrifd)c3orfd)ungen»,  8b.7 

(Berl.  1900-1902). 
2)(ßt)be)Vtlbrecbtoon,  Schriftfleller,  Bmber 

beb  oorigen,  geb  24.  2Iuj|.  1420  auf  Schloß  Sollt- 
merbborf  in  tfranlen,  ge(t.  24.  Juli  1475  in  ßiep- 
ftätt.  ftubierte  ju  paBia  bieStedjte,  tourbe  1449  Vlrchi- 
biafon  ju  Siir;burg ,   fpäter  Tomherr  ju  Bamberg 
unb  ßicpflält  foroie  Kämmerling  beb  papileb  Piub  1 1. 
211b  Schriftfleller  ift  er  befonberb  betannt  burch  fein 

geiflreicpe«  »ßbeflanbbbuch«  (»Db  ainrtn  manne  feg 
;u  nenien  ein  ßctiebb  SJeib  ober  nit«,  juerft  Stümb. 

1472,  oft  aufgelegt;  fprachlict)  erneuert  hrbg.  Bon  8. 
SJtüller,  Sonberbh- 1879;  hrbg.  oon  Sjernnann,  Berl. 

1890),  bab  groben  Beifall  fanb  unb  in  bab  unter 

anberm  zwei  aub  bem  Stalienifcfaen  überfeßte  Slooel* 

len  eingefügt  finb.  Vlnbre  Slterte  Bon  it)in  finb:  »Mar- 

garita poetica«  (juetfl  Stümb.  1472),  eine  lateinifd)e 
Sammlung  poetifcher  unb  profaiieher  Stellen  aub 
Mtafiifem,  unb  eine  erfl  nach  feinem  Tob  erfchienene 

inoralifche  ßbreflomathie:  »Spiegel  ber  Sitten- 

(Vlugäb.  1511),  bie  burch  bie  beigefügten  Überfettun- 

gen jtoeierftoniöbimbebP(autuÄ(»S)tennchnien«  uni- 
-Bacchibeb-)  fotnie  ber  »Philogenia*  beb  llgolim 

(biefe Überfeßungen  hrbg.  Bon iiemnann,  Berl.  188!». 

befonberebjntereffe  hat-  Sgl.  herrmann,  Vtlbrecb' 
B.  ß.  unb  bie  Srühjeit  beb  beutfepen  $>untoni«ntu. 

(Berl.  1893). 
6t) bd,  Vlbolf,  SJtaler,  geb.  24.  Sehr.  1806  in 

Berlin,  geft.  bafelbft  12.  Oft  1882,  bilbete  fid))uerii 
auf  ber  wabemie  ber  Künfte  baielbft,  bann  bei  Kolbe 

unb  ging  1835  nach  Partb,  too  er  bei  Telarocpe  ftu 
bierte.  Stad)  feiner  Siüdfehr  malte  er  Porträte  unb 

Wenrebilber  unb  führte  1846ein  große«  $jiftorienbilb 

Schlacht  bei  Sehrbellin  (im  liiniglichen  Schloß  j,i 
Berlin),  aub.  1849  tmirbe  er  Steiler  ber  Tierflaffe  an 
ber  Sltabemie  unb  1851  Profeffor.  Bon  feinen  Bel 

bem  finb  ferner  ,ju  nennen :   Spaziergang  aub  Otoethe 
»Sauft»,  italieniicbe  Sucher,  bie  SSeinjeche  unb  Sficparb 

SioiBenherj  unb  Blonbel. 
6l)bler,  JJofeph  (Bon),  Sirchenfomponift.  geh 

8.  Jpebr.  1764  in  Scbiuechat  bei  Siiien,  geft.  24.  Juli 

1846  in  S)ien,  mar  1777  —79  Schüler  BonSIlbrechle 

berger,  auch  mit  Ipaphn  unb  Btojart  befreunbet,  lourb  • 
1792  ßhorbireftor  an  ber  Karmeliterfirche  in  SBiru 

1793  auch  am  Schottenftift ,   1801  SBufiriebrer  bei 

faiferlichen  Prinzen,  1804  Sijeboffapellmeifier  unb 
nach  Salierib  9tüdtritt  (1824)  erfter  Ipoflapetlmeiftei 

1833  trat  er  in  Stuheftanb.  Sou  feinen  zahlreichen 

Kirchenfomporitionen  (barunter  32  SReffen ,   2   Dra 

torim,  80  Offertorien  ic.)  »erben  noch  jejit  emjelnc 

in  Stirn  aufgeführt;  feine  Ordjefter-  unb  Kammer 
muftf  ift  Beraejfen. 

6t)cf,öu6ert(öuhbrecht)unb3an  Ban,  Brfc 
ber,  itieberlänb.  Ptaler,  Begrünber  ber  altflanbnfche:. 

Schule,  ftamniteu  nach  van  SHanbrr  aub  Ptaeoepcl 
einem  Stäbtchrn  an  ber  Sltaab  bei  Htnaflncht  Hubert, 

ber  ältere,  mag  unt  1370  geboren  fein.  Uber  fein 

Sieben  ift  fepr  »enig  belannt;  fid)er  roeift  man  nui 

baß  er  fid)  1421  —22  in  Went  in  bie  religiöfe  Weno 
fmfehaft  ber  SJtaria  mit  ben  Strahlen  einfehreiber. 

ließ,  jobolub  Spbt,  ein  reicher  Wenter,  beftellte  bo 
mal«  ein  große«  Slltannerf  mit  ber  Slnbetung  bee 
Siamnie«  bei  ihm,  ba«  Ban  ß.  inbe«  unBoIlenbet  hin 

terließ,  ba  ihn  18.  Sept.  1426  ber  Tob  »egraffte;  ei 
»urbe  in  ber  Sfrppte  oon  St.  Baoo  in  Went  begraben 

Berannter  ift  ba«  Beben  feines  Bmber«  3 an,  bei 

um  1390  geboren fein  fepeint.  Son  1422  24  t)irlt 
er  Tut)  nl«  SJtaler  unb  Timer  (valet  de  chambre)  au 

bem  i>ofe  Johann«  uon  Bagern  int  £>ang  auf,  uni- 
nad)  beffen  Tobe  trat  er  in  bie  Tienfle  be«  $>er,)og..- 

Philipp  be«  Wutm  Bon  Burgunb,  ber  ipn  19.  SJta’ 
1425  (um  Hofmaler  unb  ftammerbiener  mit  einem 

3al)rgebalt  Bon  loo  Siiore«  ernannte,  worauf  er  fei 

nen  'feobnfiß  in  Siille  gmommen  ju  haben  fepein: 
Philipp  lieft  ihn  Berftbiebenc  Steifen  unternehmen,  fo 

1426,  1428  —29  unb  I486,  Bon  benen  nur  bie  z»eiic 
näher  befannt  ift.  Ter  Kiinftter  begleitete  bomnl 
Born  Dltober  1428  an  bie  burgunbifebe  Okfanbljepait 

nad)  Portugal,  welche  bie  Beirat  Philipp«  mit  br: 

prin.zeffin  3fabeUa  juftanbe  brachte;  er  malte  il) 
Porträt  unb  fepidte  e«  nad)  Burgunb.  VI uf  biefci 
fpanifepen  Steife  lernte  Jj.  Ban  ß.  bie  füblicpe  Segeto 
tion  fennen,  bie  er  in  ben  lanbfcbaftlicpm  Wintergrün 

ben  feiner  Silber  häufig  }iir  Tarflellung  brachte 

ßnbe  Tcjember  1429  (am  bie  Wefanbtfchaft  wiebc 
girüd,  unb  van  ß.  nahm  nun  feinen  V6of)nftß  in 

Brügge,  wo  feine  foauptaufgabe  ber  Wenter  Vtllni 
war,  ben  er  6.  SJtai  1432  Bollenbete.  1436  fepidte  ihr 

Philipp  »ieber  auf  »entfernte  unb  frrmbe  Steifen 

ßr  ftarb  9.  3uli  1440  in  Brügge. 
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©on  $>  u   b   c   r   t »   a   u   E.  ifl  teilt  einzige«  itebere«  Set! 
»orbnnbett  unb  felbjt  feilt  ©nteil  an  bem  ©enter  ©ttar 

nid)t  beftimmt  fejtjujletlen.  Dag  er  it)n  angefangen, 
ifl  burd)  bie  alte  ̂nfdjrift  auf  beut  Seif  felbjt  beglau- 

bigt; aber  »ad  er  baratt  gearbeitet,  bariiber  fd)»ebt 

»ütligc«  Dunfel.  ©ur  bie  Erfinbung  be«0anjcn  mirb 

man  ibm  mit  einiger  Sicherheit  jufipretben  tonnen. 
c»öt)nlid)  macht  man  ihn  and)  ;um  Erjinber  ber 

Intalerei,  Wäprcnb  nach  alten  ©eriepttn  bie«  Jan 

gcwcfnt  fein  (oll.  Die  Ölmalerei  war  aber  ftpon  früher 

betaiuit,  unb  bie  ©rüber  nan  6.  haben  nur  bao  ©er* 

bienft,  bie  ßlted)nif  ju  grögerer  Setftung«fät)igteit 
audacbilbet  ju  haben,  inbeni  fic  >ttaft  in  nag«  malten, 

bie  garben  auf  ber  ©atette  tnifd)lett  unb  auf  bei  itolj- 

tafel  miteinanber  »crjd)iuol jen ,   flatt,  »ie  e«  bi«  ba- 
hnt übltd)  geiuefen,  bie  Barbe  nod)  bem  Auftrag  erft 

trodnen  ju  taffen  unb  bann  neue  Dönc  baneben«  ober 

bariiber^ufcBen.  Durch  biefcs  ©erfahren  »arbic  Stög- 

lidjteit  erreicht,  eine  tiefe,  burdn'idjtige,  leuditenbe  Barbe 
in  beit  »crfdjiebenen  ©uanrett  tu  bereiten ,   unb  eine 
treuere  ©atumad)ntimunn  al«  bei  bett  frühem  ÜJia 

lern  war  bie  natürliche  Böige  baoon.  Die  »an  S. 

fäitmten  auch  nid)t,  bttreh  bie  einbringlichften  ©alter 
flubien  bie  »oUen  Sfonfequcnjen  au«  ihrer  ©eucrung 

}U  jichett.  Senn  fic  fid)  aud)  an  tpre  wenig  befannten 
|lanbrifd)en  ©orgätiger  attfdjloffcn,  fo  führten  fic  hoch 
bterd)  btc  ©aluntaebabmung  ein  neue«  ©rinjip  in  bie 

Stunft  ein.  Sie  hulbigtcn  bem  en!fd)iebcnften  ©atura« 

li«mu«,  fleibeten  btc  Bigttren  ber  heiligen  @efd)id)tc 
in  bie  brachten  ihrer  ffeit  unb  festen  fie  in  ©aulid)« 
feiten  unbi!anbfd)aften,  bie  fic  ihrer  Umgebung  nad) 

gebilbet  hatten.  Sie  führten  baher  audj  alle  Wegen» 
(taube  mit  peinlicher  Sorgfalt  nad)  ben  ©orbilbern 

ber  ©atur  au«:  ber  edige  ©rud)  ber  fdiwcrcn  Wcwän« 

ber,  bie  ©efepmeibe,  bie  ©flanjen,  berSecpfcI  ber  Star  - 
nation,  btc  üittearperfpelltBe.ber  Hausrat,  bieStobet« 

lierung,  bie  itiepttuirfung  alt«  mirb  auf«  forafäl« 
tigjte  nadigebilbet.  3fl't  faf)  man  erfl  ba«  ootlite  ©6bilb 
bcrSirfliibfeit:  matt  fahbicStäbte  mit  ihren  Stauern 

unb  ©ebäuben  in  bie  SJüftc  ragen,  ba«  Spiet  ber 
Sonne  im  tjfimmel  unb  itt  ber  Vanbfchaft,  Belfen, 

btumengefchmücfte  Siefen,  Sätbcr,  angebaute«  Belb, 

®cmäd)er  unb  alte«,  wa«  jur  Umgebung  ber  „«feit« 
genoffen  gehörte.  Cnftpcrfpeftioc  tonnten  bie  »an  E. 
nur  uubolltomnten ;   ,(War  bemühten  fie  ftd),  bett  hlauen 

üuftton,  berauf  ben  Sernen  liegt,  tuieber, tugeben,  aber 
fic  führten  bie  Stillet»  unb  fcmtergrünbe  in  ben  ge« 
ringften  Einjetheiten  jtt  fcharf  au«,  fo  bag  ftc  nicht 

bie  riditige  ©bftufung  erlangten.  Solche  Unbotttom- 
menheiten  finb  aber  mit  jeber  ©euentttg  Berbunbeit, 
unb  bie,  welche  ftd)  an  bie  ©amen  ber  ©rüber  »an  E 

fnüpft:  bie  ötebererweefung  be«  ©aturgcfftpl«,  war 
fo  burebgreifettb,  bag  man  Bon  ihr  ben  ©nfang  ber 
neuem  ttunft  baliert.  Die  ganje  norbifdje  Sfunjt  raht 

auf  ben  Schultern  ber  unu  E.;  aber  and)  bieitaliem- 
(eben  Schulen  empjattbeu  ihren  Einflug,  oor  allen  bie 

uenejianifche,  in  btc  ©ntoneQo  baStcifina  bicEhdfche 

Sialweije  unb  ©aturanfdiauung  brachte. 

Da«  bebeutenbfte  Serf  ber  ©rüber  ift  ba«  genannte 

©ttarwerf,  ba«  auf  jwölf  }.  X.  auf  beiben  Seiten  be- 
malten Dafetn  ba«  gante  Stpfteriuin  bc«  cbrifttidicn 

Wluuben«  unb  al«  bejfen  Stittelpuntt  bie  ©nbetung 
be«  Stamme«  barftcllt.  Sed)«  Dafetn  Bon  ben  Blü 

geln  beiinbett  ftd)  im  ©erliner  Stufeum,  bie  Biguren 
Bon  ©baut  unb  Eua  im  ©rüiieler  SJttfcinn.  Stur  ba« 

gtoge,  au«  Bier  Dafetn  bcflebcnbc  Stitletbilb  ift  allein 
noch  auf  feinem  allen  ©lag  in  ber  ©t)btfd)cn  Stapelte 

u   St.  ©aoo  in  Went.  1559  fertigte  Siicbael  Eorie 
flr  ©pilipp  II.  Bon  Spanten  eine  Stopie  be«  Serie«, 

I   bereit  einzelne  Deile  ebenfall«  jerftreut  würben  unb 
in  bieSfünd)ener©inatott)ef,  in  ba«  ©erliner  Stufeum 

unb  in  bie  Stapelte  bon  St.  ©aoo  in  Went  tauten. 

Dem  gleichen  Weiit  entfprungen  ift  etn  ©ilb  im  Stu« 
feum  tu  Siabnb,  ber  ©om  ber  tebenbigen  Soffer, 

ba«  früher  al«  ein  Serf  bc«  Ban  Ban  E.  galt,  wahr 
fdjeinlid)  aber  nur  eine  Kopie  nach  einem  »ertomen 

Original  ifl.  Son  Ban  finb  augerbem  nod)  »eriebie« 

bene,  j.  D.  burch  Bufdjnften  beglaubigte  Öilber  er« 
halten.  E«  finb;  eine  tleine  jigenbe  Stabonno  im 

Wctnad)  (»on  1482,  Bnce  £>nll  bei  Stiocrpool);  jwei 
männliche  ©ruftbilber,  Bon  1482  unb  1433  (SJonbon, 

©ationalgaterie);  bie  ©ilbniffe  be«  3ol)ann  ©molfmt 
unb  feiner  Brau  nad)  ber  ©ertobung  im  Zimmer,  Bon 

i   1434  (ebenba),  eilt  .'pauptwert  be«  Stetfler« ;   ba« 
©ruftbilb  be«  Stanonifu«  Ban  bc  Ccc uw  (tpofmufeum 

;   itt  Sicn)  unb  bie  Stabomta  be«  Stanonifu«  Weorg 

»an  ber  ©ade  t©rügge,  ©fabemic),  beibe  Bon  1436; 

eine  fipenbe  heil-  ©arbara ,   uou  1437  (getufdjte  B<- 
berjcichnung  auf  tpolj  im  Stufeum  ju  ©ntroerpen); 
Et)riftu«topf,  Bon  1438  (©erlin,  Stufeum);  ©itbni« 

feiner  Brou  (©riigge,  ©fabemie)  unb  eine  tleine 
ftchenbe  Siabonna  an  einem  Springbrunnen  (©nt 

loerpen,  Stufeum),  beibe  Bott  1439.  Unter  ben  nid)t 
batiertm  Serien  bc«  Steijter«  finb  bie  bcbeutcnbften: 

bie  Stabouna  Bon  S!ucca  (Brantfurt  a.  St.,  Stabet» 
id)e«  3t>|titut),  bie  Siabonna  bc«  Stanper«  ©oüin 

i©ari«,S!ou»re),Blügelaltar  mit  ber  thronenben  Sfa« 
bottna  in  einer  Slircpc  (Dtebben,  Walcrie),  ©ruftbilb 

eine«  ©Uctt  (Sien,  .fjofmufeunt),  Starin  Sertün« 
bigung  (©eteräburg,  Eremitage),  eine  Siaria  mü 
bem  Stinbe  in  ber  Stinhe,  ber  Scann  mit  ben  ©eiten, 

ein  Stcifterwert  reatifltfdjer  ©ortratmalrrn ,   unb  ein 
©itbni«  be«  3ol)ann  ©molfiui  (©erlin,  Stufeum). 

Ban  »an  E.  bat  and)  Wenrcbilbcr  (ein  Brauenbab 

unb  eine  fianbfdjaft  mit  Bifchern)  gemalt,  bie  jeboeb 

nicht  mehr  erhalten  finb.  Die  unmittelbaren  ©ad) 
folget  ber  »an  E.  blieben  hinter  ihnen  juriid. 

unb  erft  im  18.,  ja  teilweife  17.  Bahrt),  hatte  tuan  ihr 

3iU  Wicbcr  überfchritten.  ©.  Ehriitu« ,   ©ogier  »an 

ber  Sepbcn,  tmcjü  »an  ber  Woc«,  Buftu«  Ban  Went 
gehören  (u  ihren  achiitem.  Eine  ©eprobuftion  ihrer 

Scrte  in4üS!id)ibrutftafclncrfd)ienS>aartcm  1902.  — 
Bhre  Schweftcr  Stargarcte  warebenfall«  Staterin, 
bod)  weig  man  nid)t«  mit  Öcjtimmthcit  »on  il)r.  ©gl. 

Sa a gen.  Über  fcmbcrt  unb  3obann  »an  E.  (©reol. 
1822);  Erowe  unb  Eauatcafelle,  (Wdiiihte  ber 
altniebcrlänbiidien  Statcrei  (beutjeh  Bon  ©.  Springer. 

Üeipt.  1 875) ;   S   o   1 1   m   a   n   it « S   o e   r m   a   n   n ,   («eichicblc 
ber  Statcrei,  ©b.  2   (baf.  1 8M2,  bort  bie  ältere  Literatur) ; 

Slalaing,  Jcitn  van  E   ,   inventeur  de  la peiuture  « 
rhuile  (Siillc  1887);  Slämmerer,  Snibert  unb  Ban 

»an  E.  (©ietef.  1898);  Scccf,  Die  cbarntteriitijcben 
llnterfchicbe  ber  ©rüber  »an  S.  (©crl.  1899);  ©otl. 

Die  Sterte  be«  Ban  »an  E.  (Stragb.  1900). 
Eyd.  et  Sott.,  bei  ben  ©amen  tiiebercr  Steere« 

tierc  ©btür.iuug  für  bie  .«footogen  Bortund  Epbour 
unb  Souiepet. 

@pbttnhncn,  Blecfeit  im  preug.  ©egbe.v  Wtittt» 
binnen,  Slvci«  Sialtupönen,  an  ber  ruffifdicn  Wrenje, 

Sriiotenpunft  berpreugifdten  StaattfbabnlinteSlöntg«- 

bcrg-E.  unb  ber  ruitifepen  Staal«bahnltntc  S'anb- 
warowo-E.(WrenjilatioitSirbatlen),hat  eine  eoang. 
M c repe,  Sljnagoge,  vaupt  joUamt  unb  ©ebenjollantt  1. 
lebhaften  3pcbition«t)anbcl,  befonber«  in  rutftfdien 

©ferben,  ÖSänfen.  ©etreibe  tc.,  unb  (1«00)  3707  istetft 
eoang.  Einwohner. 

(8t)C  (tot.  öi,  foBiel  wie  »Bnfet«).  Stabt  (munici- 
pal  borough)  in  ber  engt.  Wraffcpaft  Cit-Suffotf, 
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nörblid)  »on  3b«®icb,  mit  icf)  einer  gotifeber  Äirdie  au« 

bctn  12.— 15.  jabrb-  (18«»  restauriert),  Sd)Iof)niine, 
Hateinfd)ule  unb  (1901>  2004  ßinm. 

©Ke,  Vluguft  Bon,  ftunft-  unb Sulturbiftoriler, 
geb.  24.  Wat  1826  iu  ftürftenau  im  ÖannöDerfchen, 

geft.  13.  Jion.  18»6  in  Sorbbaufen,  flubicrte  in  0öt- 
imgcn  unb  Berlin  Seibt«wiffcufebaft  unb  ©efd)id)te 
unb  nmrbe  1853  Bom  ffreibcrni  Bon  bluffe«  an  ba« 

©cmianifche  Siujeum  in  Siimberg  al«  Sorftanb  ber 

Munft-  unb  Vlltertumöfantntlungcn  berufen.  $>icr 
gab  er  mit  3atob  Jralfe  bic  Bclbcrwcrfe:  »Äunft  unb 

lieben  ber  Sorjeit«  (Viümb.  1855—59;  3.  Vlufl.  1888, 
:t  Bbe.)  unb  »©alcrie  ber  SReiftenocrfe  altbeutfeber 

-V>oIifd)neibc(unft«  (baf.  1858  -   61)  berau«.  1875 
folgte  er  einem  Suf  an  bic  Kunftgewerbefebule  in 
Xre«ben,  fiebcltc  1879  aber  nad)  Brafilien  über,  mo 

er  lieb  HoIonifation«brflrcbungen  tuibmete  (Bgl.  feine 
Scbnft  »Xer  Vltisroanbrrcr« ,   Serl.  1885).  Siadj 

einigen  Jahren  tnieber  nach  Xeulfcblanb  jurürfgelcbrt, 

ließ  er  fid)  in  Sorbbaufen  nieber.  Son  feinen  Schrif- 
ten iit  bie  belanntefle:  «Heben  unb  SJirlen  Vtlbredjt 

Jiirer««  (Sörbling.  1860;  mit  einem  Vlnbang  Ber- 

mehrte  neue  Vlu«g.,  baf.  1869).  Vlußerbrm  Beröffent- 
liebte  er  neben  Bielen,  neinent  Vfrbeiten:  >Xa«  Seich 
be«  Schemen-,  eine  Viftbetif  (Serl.  1878);  »Vl.Xürer« 

Heben  unb  lünftlerifcbe  Jätigfeit«  (itanbobel  1893); 
ben  ba«  Heben  bei  fdjtcftfcfatni  Xidjter«  ßbr.  ©üntber 

bebanbelnben  Soittan  »ßine  Sienfchenfeele«  (SRörb- 

lmgen  1863);  «Xe«  Sntfela  Höfling«,  Sonette  (baf. 

1891);  «Siefen  unb  33ert  bei  Xafein««  (2.  Vlufl., 
Serl.  1886). 

©hemoutt)  (trr.  aimJUi.  Seeftabt  in  Serwicffbirc 
i   Scbottlanb),  mit  $>ering«fifeberei,  Miiftenbanbel  unb 
(woi)  2377  ßinm. 

©Ujafinlla  Jöfnll  ( -Jnfrlbcrq«),  Sultan  an  ber 
Siibtiifle  Bon  Jstanb,  (üblich  Bom  jiefla.  1705mbocb. 

©hiafjorb  (ßt)jaf  jörbur,  b. b.  Jnfclluicbt),  ein 
Weerbufcn  an  berViorbfüfle  tionjelanb,  «Okm  lang, 
an  ber  Siünbung  15  km  breit,  mit  ber  Jnfelfjrldet). 
Xie  Ufer  bei  Rjorbi,  ber  (ich  nmb  28.  unb  328.  noch 

m   brei  tiefen  Seitentälern  fortfe(jt,  fmb  mit  Vtnficbe 

lungen  bebedt;  an  feinem  weltlichen  Ufer  liegt  bie 

H>anbel*ftabt  Vllretjri  (f.  b.). 
©Kfe  Bon  tHcpgotu ,   f.  Gife  Bon  Sepqow. 
©Klau  (ßilau),  1)  (SreuRifeb«ß.)  Mrei8flabl 

im  preufi.  Segbe).  Mönigeberg,  an  ber  Saimar  unb 

ber  ßifenbabnlinie  2iiHau- Sroftlen,  bat  eine  eBang. 
Kirche,  euang.  Scbullebrerfeminar,  Srotiingal  •   Sie 
thenbaui,  Vlntt«gerid)t,  Dberförjterci,  ßifengießerei, 

Xampf-  unb  Scbncibenüible,  Wolferei  unb  <i9cio>  3248 

Gmw.  —   Xie  Stabt,  1336  Bon  bem  Xcutfeborben«- 
rilter  Vlmolf  Bon  Gilenftein  gegrünbet ,   ift  befonberi 
burdi  bie  Schlacht  7.  unb  8.  Sehr.  1807  merfroür- 

big.  21  li  'Jlapoleon  Vlnfang  Sebruar,  bem  geplanten 
ruiiitehcn  Vingriff  juBorfoinmenb .   ba«  rufftfdje  Ipeer 

unter  Sennigfcn  giriirttrieb ,   blieb  biefei  bei  ß.  gum 

Schule  Bon  Königsberg  flehen.  Vlnt  Vlbettb  be« 
7.  ftebr.  entfbann  fid)  ein  blutiges  ©efeebt  tim  ben 
Selig  ber  Stabt,  bie  Bon  ben  Sranjofen  genommen, 
Bon  ben  JKufftn  roiebererobert ,   julegt  aber  toieber 

Berlaffen  tourbe.  ,*fu  Beginn  ber  Schlacht  8.  ftebr. 

halten  bie  Suijen  ben  'jforboften,  bic  granjofen, 
79,000  (Diana  ilarf,  ben  Sübtoeflen  Bon  ß.  int  Selig. 
(Napoleon«  Slati  mar,  ben  linlen  ftlitgel  ber  IHuffen 

burch  XaBout  auf  bai  Zentrum  )U  werfen,  um  bann 

auf  legiere«  mit  aller  (Dindn  eingibringen;  Sei)  follte 

ben  ;(iuct)ug  bei  3einbe«  nach  Königsberg  abfehnei- 
ben,  aber  XaBout,  burch  heftigti  Schueegeftöber  auf- 

gcbaltm  unb  oon  Vlugereau,  btr  Bom  23eg  abge- 

lommen  mar,  nicht  unterftügt,  führte  feinen  Vluftrag 
nicht  aui,  bie  Siuffen  brnngen  im  Zentrum  Bor,  nun 

ben  allerbingi  burch  SKurat  unter  großem  Seeluft  ber 
Srantofen  aufgebalten  unb  nach  Xaoouti  ßintreffni 
um  lüiittag  nad)  Sorboften  (Vluflappen .   Jhitfd)ittcn 

lurüdgebrangt.  Schon  faben  fie  ihre  Stüdjugilime 

bebrobt,  ali  bai  ßrfcheinen  bei  preuf)ifct)en  u'orh« 

unter  fi’ßjtwq  (5500  Scann)  bie  Hage  änbcrtc.  Xic 
ebenfall«  fdion  erfchöpflen  (franjofen  Widjcn  miebn 

pirücf,  mit  Sc  übe  hielt  XaBout  bie  Orbnung  aufredit. 
aber  ßrmiibung  unb  Xunfelbeit  machten  bem  Sbamn 

cinßnbe.  ßincßnticheibiing  war  nicht  berbeigefilbil ; 
ba  aber  Sapoleon  noch  fnfdje  Jfrnfte  in  ber  Siili: 

batte,  fo  jog  fid)  Sennigfen  nach  iVönigiberg  jurüct. 
bod)  ohne  Bcrfolgt  gu werben.  Xie granjofen  fcbriebcii 

fid)  ben  Sieg  ,tu;  bic  Serlufte  waren  auf  beiben  Sei 

ten  gleid)  flart  (etwa  35  t;ro,). ).  Sgl.  b.  Scbadjt 
m eßer,  Xie  Schlacht  bei  Srcußifd)  =   ßplait  (Seil. 
1858).  —   2)  3.  Xeutfcb  ßplau. 

(Sljlcrt,  iHuIemannRriebrich,  nantbafterfian 
telrebner,  aeb.  5.  Vlpril  1770  )u  Stamm  in  ber  ©ruf 

febaft  Siarl,  geft.  3.  Sehr.  1852  in  Sotibam.  war  cril 

Srebiger  in  Stamm,  non  wo  er  1806,  Bon  Stein  cmp 

fohlen,  ali  Stof-,  ©arbc-  unb  Warnifonprcbiger  nach 
Sotetbam  berufen  warb.  1817  würbe  er  euangelifdiei 

Siicbof,  Slitglieb  bei  Staatirati  unb  bei  iWmiji. 

rtumi  ber  geifllicben  unb  Unterrichtiangelcgenbeileii 
unb  trat  1844  in  ben  Subeftanb.  Vluf  tVriebrid)  28il 

beim  III.  balle  ß.  großen  ßinfluß.  3m  Vlgenbeit 

ftreit  (f.  b.)  war  er  fein  Stauplratgeber.  Vlm  btlanii 

teflen  unter  ßßlerti  Schriften  würben  feine  »ßborn! 

terjüge  unb  b>itorifchrn  Fragmente  au«  bem  Heben 

bei  üöitig«  Bon  Srcußcn,  ftriebrid)  28ilbclm«  111.« 

(Seri.  1842—46,  3   Sbe.). 
(Shmcrtcui ,   Sicolau«,  Hanoniler,  geb.  tun 

1320  ju  öcroita  in  Matalonien,  geft.  bafelbfl  4.  3n» 
1399,  feit  1334  Xominitaner,  war  feit  1 35«  ©encrnl 

inquiittor,  llaplan  unb  Hcgerricbter  Snnoeen,)'  VI. 
unb  ber  foIgtnbenSäpite.  ßr  ift  Serfaffer  be«  beriidt 

liglen  »Directiiriumiiiinii»ituruui«(Sarcel.  1503.  mit 
«omnientarBon  ÄranjSenna,  3ioitt  1578  unb  1691, 
Seneb.  1607 ;   im  Vluijug  Bon  VI.  Siorellel,  Hinabon 

1762),  einer  Vlnweifung  juin  Setricb  berSnguifttiou. 

C'"H)mouticri  «pr.  amutie).  Stabt  im  fron).  Xepari. 
Cbernienne,  Vlrronb.  Hnnoge«,  an  ber  Scenne,  über 
bie  eine  fübne  Srücfe  führt,  unb  an  ber  Drlfanibobii, 
bat  eine  fd)Dne  Kirche  lau«  bem  11.  unb  15.  3abrh  , 

mit  wertBoDen  ©laigeiitalbenl,  ein  ßollege  unb  (i*n  > 
2313  (al«  ©emeinbe  4213)  ßinw.,  bie  Spinnerei, 
Sieberei  unb  Färberei  betreiben. 

($t)narb  cipr. anao,  3ean  ©abriel,  Sbilbelleii  •, 
geb.  1775  inHhon,  Wo  fein  Saler  cinStonblungobau  ■ 
befaß,  geft.  5.  8«br.  1863,  uerteibigte  1793  Hbon  um 
gegen  ben  JtonBent,  entfloh  bann  mit  feiner  Jvamilic 
nach  Solle  in  ber  Schwei)  unb  grünbete  halb  baram 

mit  feinem  Sruber  unter  ber  forma  «Webrilbrr  ß. 

u.  Scbmibt«  ein  HtanbUmgehcui«  in  ©eniia.  Sadt 
bem  er  fid)  ein  bebeulenbe«  Sermögen  erworben, 
ficbelte  er  1814  nach  ©enf  über.  Warb  Bon  ba  al« 

Vlbgeorbnetcr  ber  Sepublit  Olenf  auf  ben  Kongreß  )it 

28ieti  gefanbt  unb  1816  Bom  Wroßberjog  Bon  Xo 
fana  berufen,  ihn  in  ber  ßinridbtung  ber  Serwaltung 

)u  unleiftüßen,  ging  aud)  1818  al«  beffen  Sertrctci 

)um  Kongreß  nach  Vlachen.  Xer  Sache  ber  ©riechen 
nahm  er  )id)  feit  Beginn  be«  Vlufftanbd  (1821)  eifrig 

an  unb  entfaltete  1825  in  Sari«  al«  (Dinglich  be« 

Sbclbeüenennerein«  eine  fo  große  Xätigfeit ,   baf)  er 

Bon  ber  griechifchen  Sationalorrfanimlung  )u  Virgo-.- 
naturalißert  würbe,  fonnte  jebod)  1827  in  Honbou 
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leine  VInleibe  für  Wriedjcnlanb  auiwirfen.  VI Io  bied 

1829  nud)  m   ©arid  mihi  gelang,  fanble  er  700,000 

, 'nauf  auo  eignen  SSitteln  nad)  Öriecbmlanb.  ©tim 
Vtuffianb  in  »reta  1841  wandte  er  fid)  an  olle  Bor' 
maligen  (Brieebenlomiteed  um  UnterfittOung  bed 

planes,  biefe  ̂ nfet  mit  ('triedicnlaitb  (U  Bereinigen; 
bod)  Bcreifcltc  bic  balbigc  Unlcrbrüdiing  bed  iluf 
ftanbed  (eint  ©emübungen.  Vlud)  ber  Sdtroci}  mpied 

rr  ft<h  mcbrmalo  bn  poiitifdjen  ©crroidelungen  burdi 
icitic  ©crbtnbungrn  nfiglitb.  ©enf  Berbautt  ihm 

mebrere  ftintr  prad)tt)pll)ltn  Wrbäiibe.  Sein  StT' 
mögen,  bad  bei  (einem  Jobe  HO  SOU.  ffranf  betragen 
haben  folI.OerWeubete  er  überhaupt  in  gemeinniitngtr 

Seife.  IS.  fdjneb:  »Lettre«  et  documents  officiels 
relatif«  hux  divers  övönemeut«  de  Grtas«  (©ar. 
1831);  »Vie  de  la  baronne  Krudener«  (baf.  1819,  i 

2   ©bc.).  Sgl.  Rotbplef),  Xcr  Wcnfer  ̂ ean  ®abr. 
IS.  ala  ©b'lbellene  (rftir.  1900). 

($hnattcn,  Vluguft  ffriebriih.  Rreiberr  bon,  i 

gcb.  1798.  geil.  7.  iSärj  1880,  Spröfiling  einer  alten ! 
Vlbeldfamilte  in  Rbcinpreufien,  auancierte  in  üjterrei- 
d)i(<ben  Shiegabienften  bia  jum  Relbmarfdtalleutnant 
nnb  öouuerneur  Bon  Serotia,  madtte  fidi  ober  im 

italieniidjen  »Tieg  Bon  1859  großer  Unterfdjleife  bei 
ber  VlrnteeBcrnialUing  (diulbig,  bte  ber  ©ro.jeft  gegen 
ben  ©anfbireftor  (Sran;  IHidtier  an  ben  lag  bradite, 

unb  enbete  burd)  Selbjlntorb.  Sgl.  »©euer  ©itabal«, 
»b.  35  (Scipj.  1872). 

QHjncrn,  CS r it ft  Bott,  beutfdier  ©olitifer,  gcb.  2. 1 
Vfprtl  1838  in  ©armen,  3obn  !f  rtcbridiä  B.  6.,  ber 

20  3abre  lang  (eine  Saterftabt  im  Vlbgcorbnetcitbnu« 
oertrat,  warb  nad)  mebriäbrigem  Vlufentbalt  in  ber 

3<bwct},  itt  (frantreidi  unb  iinglattb  Ieill)aber  an 
beitt  laufmftnnifdten  ©efdifift  (einea  ©aterd  in  ©ar- 
men,  StabtBcvorbneter ,   SSitglicb  bed  ©roBittjial 

ianblagd  unb  1879  aud)  bes  Vlbgcorbnetcnbauica.  | 
Stier  trat  er  ber  nationalliberalen  ©artei  bei  unbbetei 

ligte  fidi  ttantenllid)  an  ben  Scrbnnblungen  über'  baa 
ISifenbabmoefen,  berümpfte  ala  ebangelifdtcr  Rhein- 
lättber  bie  Ultramontanen  unb  befürwortete  fteta  bic 

Siittbenmq  ber  auf  ben  Stabten  rutjenben  Saften  für 

Solijci  unb  böbere  Schulen.  1899  unb  1901  war  er 

©orfifjenber  ber  Hanalfomntiffion  bed  Vlbgeorbncten.  j 
baufed.  (Srfd)rieb:  »Stber  bieSogalbeniofratic  unb 

©erwaubted«  (Scipj.  1874),  »Xie  RcufonfcrBatioen 
itn  Seftcn-  ((Slberf.  1876),  »^wattgg  JfabreStanal- 
fnmpfe«,  1882  1901  (©ert.  1901)  u.  a. 

©tjrt  tfpr.  iri.ßbroarbjobn,  ouitral.  ftorfdiungd» 
rcifettber,  geb.5.Vlug.  1815  tnflorfibire, geil.  29.  VioB. 

1901  iitXaoiftod(3)eoonfbire),  ging  1833  nad)  St)bttrt), 
bann  nad)  Sttbauftralien,  bereifte  1839  Bom  SBcnccr 

golf  aud  bie  ftlinbcrdfctte,  fnb  ben  Xorrendice  unb 

Berfolgtc  ben  Shtrrab  bia  jurSfünbung.  1840  brang 
er  über  ben  Xorrendfee  binauO  ju  bettt  natb  ihm  be 

nannten  (Spreite  (f.  unten)  Bor  unb  untWanbertc  auf 
bem  Sürftoege  ben  Spcncergolf.  1841  madtte  er  unter 

ben  gröfjtcn  iSnlbebntngcn  feine  bentwllrbigfte  Reife 
uon  Sübauftralien  löngd  ber  Sübfüfte  bid  tum  fting 

Weorgc  Sunb.  1846  —53  war  erStjegouBetueiir  Bon 
Vtcufcclanb  unb  1 862  66  (MouBcrneur  Bon  Jiamaifa, 

ala  wcldjcr  er  einen  gcfäbrlidieit  Vfegeraufftanb  }u  be- 
fättiBfen  hotte.  ISr  Beröffentlidite :   »Journal  of  ex- 
peditions  of  diacoveiy  into  Central  Australia» 
(Sonb.  1845  ,   2   ©be.). 

©htefe*  (Safe  (St) re,  |pt.  ist  Sr),  grober  Salpcc 

im  Innern  Sübauftraliend ,   jwifdten  27°  60'  29" 
30'  fiibl.  Sr.  unb  186«  52-  137«  56'  öftl.  £.,  9300 
9900  qkm  groft,  am  Sübenbe  11,8  m   unter  bem 
Siccrc,  Wübrenb  bie  füblidjer  gelegene  ©iebflation 

Stuart’d  Ereef  7gt  m   u.  VH.  liegt,  ©ui  ber  CSe 
münbet  ber  (Sooper  (Sreef,  im  3i.  ber  Sarburtra  it 
bem  Bon  S?S.  fomntenben  Xrcuer  (©fneutnbji,  x 

S.  ber  Sfcaled  unb  Xouglna,  int  3.  ber  Hieran 
mit  bem  Stuart  (freef.  Senn  biefe  faft  tmmn  sn: 

leeren  fflubbctten  burd)  Segengüffe  gefüllt  bc'ä 

fo  ergieben  fte  ihre  öewnffer  m   ben  See.  ba  alvt  ' 
faljig  bleibt  unb  nad)  lut  jer  ,-feit  wieber  p   «es 
Salgumpf  auatrodtiet,  beiien  gröberernörbltteü. 
mit  bem  flcment  füblidten  nur  burdi  emni  idwte 

»anal  in  ©erbinbung  ftebL  VI m   Süb*  uniStfe 
erbeben  fidi  jalilreidic  türuppen  Bon  DueUbügdit  tu 

«interfalf.  welcbc  bie  Siclj;ud>t  in  biefen  imrt  tot- 
bilrftigen  tOegenben  erntöghd)en.  Sn  ieweni  fSSüa 

Xeil  führt  bic  grobe  Überlanbeifmbalm  Borübc 
(atiria  (für.  Arte),  fvalbinjel  an  ber  Stüfte  tK*  s£ 

auitralien,  baa  grofte  Xrncd,  beffen  ©aus  ks  y 

öawlerfette  mit  ben  3al,jfümpfen  SaleSairtnc: , 
lanb  Sagoon  begrenzt  wirb,  wiibrenb  bie  Sülwc 

Bom  Spencergolf,  bie  Sübweftfeile  oon  berOnfe 
Vluftralifdjen  ©uept  bcfpüli  wirb  unb  bie  fäMite 

3pt(te  baa  Mop  (Sataftropbe  bilbet.  Xab  feil  ne  tr. 
fserbenbeHpeni  befehle  Sanb  bat  in  ©orl  Since.s 
einen  Bortrcfflidjcn  fjafen.  3.  »arte  »ttphalr: 

(Stjfthcn,  ©aul,  luremburg.  Slaatamecs 

1812  in  Sujemburg,  warb  fpäter  bafclbft  te'- 
unb  1867  gemäbigtliberalee  ©litglieb  berübgiat 
nelcnfammer.  Seit  1876  Wcneraibireftor  illtaf 

ber  3uflij  unb  ber  öffentlichen  Vlrbeilnt,  refemr 
er  bie  Sednapflege  unb  wirfte  erfolgreub  für  In» 

Wirijdiaftlidie  ©ei  befferungen  uüe  für  bie  ©erin 

rung  feiner  ©aterftabt.  Vladibem  er  1885  lw& 

laffung  ©lodmufcnä  (f.  b.)  bewirft  batte,  iperf  s"- September  1888  felbft  StaatBminiitcr  unb  i«® 

perjog  ©bolf  Bon  Sfaffau  (f.  Vlbolf  5)  1889  ala  f' 
getiten,  1890  ala  (»rojjberjog  ein.  ©on  jeber  lenöt 

trcunblid)  gefinnt,  war  er  in  ben  1870er  unb  1«' 

ifabren  au<ti  iuremburgifd)er©efct)äft«trSgetes8" 

liner  £iof.  f(n  Warquarbfena  »tmnbbudi  bee  e”!" Iahen  Sfcdita«  fdjrieb  er:  »Xoa  Slnatäredil 

benogtuma  Surentburg«  (Sreib.  i.  ©r.  1889. 

('tiifcnbarbt,  ffraitj,  ©bilolog.  geb.  b. ü;: 
1838  in  ©erlin,  geft.  30.  SloB.  1901  in  Sumte: 

ftubierte  1857—  61  in  ©erlin.  Würbe  1863  Sehre 

am  Serberfdjen  öpitmaftum  bafelbit.  187tifn«:'. 

am  Cfohanneum  in  vamburg  unb  1883  Indtet- 
Hamburger  Stabtbibliothef.  (Sr  Beröffcntliiti 

tqcufioncn  bed  SJlariianud  Capella  (Seipt  1866t.  te 

©bSbrud  (©erl.  1867),  bed  ©iacrobma  (Seipi- 1«1' 
2,flufl.  1893),  ber»Historia  MisrolU-  (Bert.  IS® 
ber  IffietaiuorBbofen  bed  Vlpulcjuo  (baf.  1889). 

Vlntmianud  ©farceUinud  (baf.  1871)  unb  ber  -8®)' 

toreahistoriaoAugustae«  (mi!  S>.  Norton,  bal  l«4 

2   ©be.).  Sonft  nennen  Wir:  »Siömifd)  unb  Sr®: 

nifih*  (©erl.  1882);  »©artft.  (Seorg  Vficbubr,«»de 

graptiifdier  ©erfud)«  (Ootbn  18861;  > Italien.  3*  ■ 
benmgen  aller  unb  neuer  Xichter-  (baf.  1890t-  , 
1884  94  gab  er  jährlich  bie  »VÄtllcilungen ff 

Siamburger  Slablbibliotber«  beraua.  ©gl.  Sr11'« ffranj  6.  (S.  (SeiBf.  1903). 

@t)t«ltDrin,  ^obann  Vllberl,  ̂ ngenintr.ild 
31.  Xe}  1764  in  ifranffurt  a.  VS.,  geft.  18. 

in  ©erlin ,   trat  im  15.  Jfaljr  in  bie  preufrf<“  ® 

tiUeric,  itabm  ala  Seulnant  feinen  Vlbfdiitb,  n® 

Teidiinfpeftor  bea  Cberbruiba  unb  1794  Cberta«* 

Unter  feiner  Xircftion  Würbe  1799  bie  ©tuaWr®1’ 

in  ©erlin  eröffnet.  1816  jum  Cbcrliinbeebaurtnf" 
ernannt,  trat  er  1830  in  ben  Subeflanb.  &   te® 

bie  Regulierung  ber  Cber,  Sarthe,  SBeidiiel  un»  W 
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Firmen,  bie  $aienhautrn  »on  ©iemel,  ©itlaii  imb 

Swineutünbe  jowie  bie  ®ren  jregulienmge n   ber©hein  * 
prooinj  unb  bie  ©eftimmung  (inw  befimtiBcn  Siafte« 

imb  ©emiAt«  für  ©teuften.  ßr  (Ariel):  »©raftifd)e 
Anweifung  jur  Stonftruftion  ber  SafAincnwerlc  an 

glfiifen  unb  Strömen«  (8erl.  1800,  2.  in  IS); 

»©erglciAung  bei  in  ben  fbntqliA  preuftifdjen  Staa- 
ten emgefübrten  SRaftt  unb  ©ewidjte»  ibaf.  1798, 

2.  Aufl.  1810,  ©aAtrag  1817);  »©rafttfAc  Auwei 

jung  jur  Safferbautunft « (mit  Tau.  Willi),  baf.  1802 
bi«  1808  ,   4   $efte;  $eft  1   n.  2   m   3.  Aufl.  1830  u. 
1836);  »fcanbbuA  bcrSffiedianif  feiterÄörper  unb  ber 

Vgbrautil*  ( baf.  1801 ;   3.  Auf!.,  S.'eipj.  1842);  »imnb* 
bud»  ber  Statil  fqler  Körper*  (Ctrl.  1808,  3   ©be. ; 
2. Sufi.  1832);  »$anbbu<hber©erfpeniPe«(baf.  1810, 

2   8b«.);  »Wrimblehren  ber  hohem  Analijfio.  (baf. 

1824  ,   2   8b«.);  »fcanbbud)  ber  fAbroftatif*  (baf. 

1826);  »AuflSfung  ber  höhern  nutttertfAett  ©lei* 

Aungen*  (baf.  1837). 
@t}tb,  ©iar.  StafAineningenieur  «nb  SArifO 

((«Her,  geb.  6.  3Rai  1836  in  KtrAheim  unter  Seel, 

Sohn  beb  nud)  alb  Siebter  (»öebiAte«,  3.  Aufl., 
Stutlg.  1856)  genannten  ©fancr«  ßbuarb  tr.  (geft. 

1884),  trat  1801  alb  Ingenieur  itt  bie  grofte  Staub* 
WirtfAaftemafAmenfabnt  non  t$otB(er  ju  SieebS  ein, 

für  bie  er  bt«  1882  bie  meiften  ©änber  ßuropa«  unb 

bie  fremben  ßrbteile  bereifte.  1863  —   66  tuar  er  bei 

tüinfütjnmg  beb  Sampfpitug«  in  $gppten  ßhef» 
Ingenieur  best  ©ringen  iwlim  ©afAa.  1882  lieft  er 
fi<b  in  ©onn  nieber,  war  in  ben  niidtfien  fahren  ©itt 

begrünber  ber  SeutfAen  S!anbwirtf<ftaft«  ©efeüfAaft 
unb  lebt  gegenwärtig  in  Ulm.  Sab  bewegte  Sauber- 
bafein,  ba«  ß.  jahrzehntelang  fütjrte,  fdiitberle  er  in 

bem  prfid)tigen  .SanberbuA  eine«  Ingenieurs.  3n 

Briefen«  föeibelb.  1871-  84,  6   ©be.),  ba«  in  brittcr 

-Auflage  in  abgefürper  fjonn  unter  beut  Titel  »3m 
Strom  unjrcr  (feit.  Au«  ©riefen  einest  .Ingenieur«* 

(baf.  1903  1904^  3   ©be.)  erfdjien.  Abgegeben  uan 
feinen  tedmifeften  Schriften  (»Sa«  AgrihilturmafAt» 

nenweien  in  ‘Kgftpten* ,   Shittg.  1867 ;   »Sa«  ©taffer 
im  alten  unb  neuen  Ägypten*.  ©erl.  1891,  u.  a.)  »er 
öffenlliAte  er  ltodi  bn«  bijtorijA  romanttfAc  ©ebidjt 

»©Ottmar*  (3.  Au% ,   tpeibetb.  1877),  audi  ein 

V’uftipiel  »Ser  Salbteufel«  (.(jeilbr.  1878),  »SIRimd) 
unb  2anb«fneebt«,  ßrjähiung  au«  bem  ©auernfrieg 

(2.  Aufl.,£>eibftb.  1886),  »$>inter©flug  uub  oAraitb* 
find*,  Sftuen  (Stutlg.  189»,  2   ©be  ;   5.  Aufl.  1902) 
unb  »Ster  Kampf  um  bte  ttbcopsppramibe«  (fceibelb. 
19(82,  2   ©be.). 

<8t)$ic«,  Se«  Oec  w.arr),  Sorf  im  franj.  Separt. 
Sorbogne,  Arronb.  Sartat,  an  ber  Sfgere  unb  ber 

CrtSansbabn ,   mit  ©rotten,  in  baten  1862  68  be* 

beutertbc  »orgeiAiAUithe  gunbe  gemacht  würben. 
(Sjrdbiel  (lat.  Statt  tt sform  für  pebr.  3eAe«Iel. 

fonft  auA  PielfaA  §efe!tel  getiannt).  jtib.  ©robbet, 

Sobn  be«  ©rieftet«  ©ufi,  jüngerer  (jritgeuojfe  be« 
3erentia« .   würbe  597  non  Siebufabne.gtr  mit  König 

jojaAut  in«  lijril  geführt  unb  Wirtte  bort  al«  ©roppet 

non  ca.  593  571.  =   ine  Sd)rift  jerfädt  in  Bier 
cfrronologtjA  georbnete  AbfAnittc:  Kap.  1 — 24  ent* 
batten  Seidfagungen ,   bie  ba«  eigne  Soll  betreffen 

unb  Bor  .Vntialeiitd.feritörung  gegeben  worben  finb ; 

25  -   32  ÜJeitfagungen,  bte  fidi  auf  frernbe,  bem  ©otf 
3«rael  feittbltd)  gefiiitde©ölftr  belieben ;   33  39  unb 

40  -   48  SJeisfngungen  über  bie  Seftauration  ber 

ipeofratie  nad)  ber  ,'ferflilnwg  Serufalem«.  (£.  war 

fepon  Biel  mehr  ithritotei'ecal«  ©ebner,  mehröefcp 
gebet  ol«  ©ropbet,  wie  er  auch  <"•  ©egenfaft  ju  bem 
frühem  ©rophetentum  bei  allem  Sringeti  auf  wahre 

£tfv;m«be?eljrutig  groften  ©fett  auf  leoittidictt  Tritt 

petbietift  u.  ngl.  legt,  ©fie  einerfetl«  bnret)  feine  ©or 

liebe  für  ©iftonen  jur  ©potalhpttl,  fo  leitet  er  anber 

feiW.ju  bmt  Öefeprtbienft  C«ra«  über,  mit  bem  er 
fi<h  in  bie  tibre ,   ©ater  be«  eigentlichen  3ubentumi8 

(tt  fein,  teilt.  Kommentare  lieferten  Stttenb  (i’eipj. 
1880),  (fornill  (baf.  1886),  ©rrtbolet  (Sttbittg.  1897) 

unb  KritpiAtuar  ((Möttittg.  19<«i). 

0'((«ehicl  (griMifurt  Cjelicto«),  jüb.  SiAter 
be«  2.  3at)rii.  »■  ffbr-  fArieb  in  gricAtjAer  SpraAe 
Sragöbtcn  ober  Bielmehr  bialogitterte  (fr)cib(ungen 

au«  ber  jübifAcn  OJefAiAte;  Bon  einer,  bem  »2tu«,(ug 

au«  Stgunten*  t   »Eiaftugb« ),  finb  belrädittidie ©rttdi 
ftiicfr  erhalten  (präg  .   überiept  uub  lammen tiert  Bott 

©hilippfon,  ©eil.  1830;  auA  bei  SclipiA.  >3nr(9e» 

(AiAte  ber  jübifAen  ©oefie«,  ttfeips.  1836). 

O'jrficl  dar.  tfoiei),  ©i  o   f   e «   3   a   f   o   b ,   norbamerifan. 
©itbhaucr,  geb.28.Clt.  1844 in©iAmoitb(©irginia), 
madite  ben  Krieg  in  ben  ©eiben  ber  Sübitaalen  mit, 
naA  befielt  ©eenbtguug  er  beiAloft,  ©itbpauer  ju 

werben,  ging  1869  naA  Curopa.  Würbe  SAitler  ber 
©fabemic  itt  ©erlin  unb  trat  1871  in  ba«  ©ielicr  »on 

81b.  Süolff.  Sott  erlangte  er  1873  bett  ©rete  ber 

ä©Aael>©ecr  Stiftung  unb  fonnle  iiA  m’olgebejfett 

mei  3ahre  tn  Italien  weiter  attdbilben.  ',‘tudt  itt  ben 
otgenben  3al)ren  erwarb  er  fkf)  cbrenBotte  ©nerlett 

mmgen,  all  er  feine  Arbeiten  teil«  itt  ©erlin  unb 
ftiom.  teil«  in  ber  Slattonalafabetttie  ju  9iew  flort  unb 

itt  Ouictnttau  auafteflte.  Sie  finb  begriinbet  auf  ba« 

Stubium  ©Itcbelattgelo«  unb  fcffeln  befonber«  bttrA 

bie  'Sänne  ber  tempitnbung.  g»  bett  bebeutenbem 
gehören:  bie  ©ruppe  ber  ©eligfonöf reihfit  für  ©btla> 
belphia,  3«eael,  bte  fipenbe  ©eitalt  einer  (Sbo,  ©an 

unb  Amor,  ein  3Kärtt)ter,  Kaffe'  bie  (Gruppe  Statur 
unb  fiitnfl  uttb  ein  ©eiterbenhnal  be«  ©cneral«  üce. 
(fr  ift  in  ©ont  attfätTtg- 

f^fon  Weber,  alte  Scafenftabt,  nabe  bet  Glath. 
jueql  bei  bem  .-juge  ber  3«raeliten  naA  Kanaan  8« 
nannt;  Salotnon  imb  fpäter  SJofaphnt  lieftett  bort 
SAtffe  für  bie  Rabrt  naA  Cpbir  bauen. 

(«yclino  ba  ©ontano  (<S  jelin),  ba«  .ftaupt  her 
©bibfUmen  itt  Statten  (ttr  ;jeit  Kader  ivriebnA«  II., 

geh.  25.  April  1194,  geft.  1259,  flammte  au«  entern 

Abeldgef Aled)t ,   beffen  Ahnherren  unter  Kanrab  II. 
au« SeutfAlanb  in  3talien  eingewanbert  fein  tollen. 

c Aen  Bon  früher  Qugenb  an  nahm  er  an  ben  ifehben 
feine«  £>aufe«  Anteil,  Warb  1226  ©obefta  Bon  ©e» 
rotta,  Berlor  bie  .fterrfAaft  über  bie  ctabt  1227,  ge» 
Wattn  fie  aber  1230  gtrüd  unb  fAloft  ftA  I232feinem 

frühe«"  Wegncr  Suitier  ffriebriA  II.  auf«  engfte  an, 

ber  ihm  1286  bie  £>crriAafl  über  ©icenja,  1237  über 
©abtta  unb  TrePifo  übertrug  unb  ihm  1238  feine 

natürliAc  SoAter  Seloaggia  ;ttr  ©attin  gab.  ©on 
nun  an  «erfolgte  ß.  raftlo«  ba«  (jiel.  feinem  ixtu« 

im  Kampf  gegen  bie  ©uelfen  eine  felbftänbigc  SRatht 

,ju  erwerben,  meid)«  bie  gattje  IrcBifanifAt  Statt  um 
faffen  foflte,  bereu  BomKaifer  entauitleWeneralBitare 

feiner  Oberletlung  feit  1239  uuterfleUl  waren.  Sie 

gewonnene  IperrfAaft  hielt  er  mit  graufamfter  Ift* 
rannei  reff,  uub  ba«  ®Arcdeu«rcgimeiit,  ba«  er  auf* 
riAtete,  bat  fernem  ©amen  etn  entfepliAe«  Anbenfen 

in  ber  ©ridpAte  3talien«  oerfAafft.  ©egett  .ttaifer 
griebriA  II.  bewie«  er  ftet«  bie  gröftte  ßrgebenheit, 
wie  er  auA  naAmal«  beffen  Sobtt  Konrab  IV.  auf« 

eifrigfte  unteritüpte.  Allgemein  gebaftUropte  er  alten 
Seinbett  burA  teine  SaAfamtcit  unb  feine  ©iadit, 

gegen  bie  auA  ber  ©attnflud)  be«  ©apfte«  ttidtt«  per* 
niodjte.  At«  er  1256  ©lanltta  angriff,  (og  ein  Streu; 

beer  unter  ßrjbtfAof  ©biltpp  Pon  ©auentia,  bem  fidj 
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bie 31üd)tliiige'itabua«,3!iceiiin«,IrePifo«unbnnbrer  itmt  erioieb  bet«  öcfcblcd)!  ber  St'omauo.  Ifjpta 
Stabte  anfcbloiim,  gegen  itjn  unb  eroberte  tut  Juni  Veben  uttb  ßnbe  würbe  mehrfach  poe»  >4  bearteti 
Uabtta,  warb  jebod)  bei  Jorricclla  (1.  3ept.  1258)  fo  »on  ßantü  m   einem  fKoman,  btm  kdtenbet» : 

gänjlid)  qricblngen.  'fl Io  er  aber  mit  Vnlfe  her  Abel«  einem  Srama:»ß.  bem  Sfontano«,  unb  tontl.fr,-:: 
Partei  in  wfailanb  and)  biefe  Stabt  fich  ju  unterwer-  einem Somanjenfranj.  Stql.  Üerci.  Swrinilfrit 
fen  jtrebte.  hilbete  ftd)  ein  neuer  iftmb  gegen  ihn,  an  zelini  (Saffano  1779;  Seneb.  1H44,  SUbe.);  (tut« 

bem  and)  »einig  ISnnfreb  Pon  Sijilien  teilnabm.  ß.  m   a   n   n ,   ß.  non  Siomano  ( 1 .   teil.  bw  1244  rno- 
murbe  27.  Sept.  125!)  bei  Soncino  gejehlagen,  fiel  in  Sluttg.  181)0);  S.  IS  Ui«,  Storia  dEaeliaslY« 

Wefangenfebaft  unb  ftarb  wenige  Jage  baranf.  Sein  Romano  tiSabbolotti  184)*»). 
trüber  Albend)  mufjte  ein  Jahr  Vpäter,  25.  Attq.  Wyolieb  (aud)  An  egen  ge),  altbe  Jtirbe)  (8): 
1200,  burd)  tmnger  gezwungen,  fein  Set) log  San  non  etwa  1080,  oeriafit  non  einem  Qanbetga e* 

,'jeno  ohne  Sebingung  tibergeben  unb  Würbe,  nad)-  laflicu«  ßjgo,  behanbelt  bie  Sxmpttatfaihen  iw  irr 
bem  man  feine  Sohne  unb  Jöehter  bor  feinen  Augen  lieben  $>etl«gefd)tebte  (abgebnidt  bei  S   uUenbwa: 

unter  mfiRliehen  Wärtern  getötet  batte,  an  ben  Schweif  i   Scherer,  »Senfmäler  beutid>er  ffoene  i   nbfrrieto 

eine«  $ferbe«  gcbunben  unb  ju  Jobe  gefehlcift  SSit  [   bem  H. — 18.  Jahrhunbert« ,   3.  HlujL.  Heit  IW 

3
-
 

Sf(ef),  f,  lat.F,  f.Sonfonant,  ber  fechite  Utmhitabe 

unferi  Alphabet«.  Ja«  beutfebe  f   ift  ein  labialer,  ge< 
naurr  labiobentaler  lonlofer  Sfeibetaut,  f.  Vautlebre. 

ß«  ift  in  ber  Segel  burcb  Sautoerfehiebung  (f.  b.)  ent 
ftanben  unb  jwa r   teil«  au«  ursprünglichem  p,  g.  8. 

in  »Ruft«  (got.  fotum  lat.  pt»,  teil«  au«  un'prüng 
liebem  b,  5.  2V  in  »Sorf*  (nieberlänb.  dorpi  =   lit. 
trobi  (Mebaube).  Ser  Öuehitabe  f   (3)  ijt  ba«  her- 

übergenommene  lat.  F,  biefe«  aber  war  eine  AbHir* 
jung  be«  Joppeljeicben«  F1I,  womit  bie  (Hncehen.  unb 
naehweiolidj  aud)  bie  Körner  felbft  in  ber  ciltejten^ett, 
ben  labialen  Seibelaut  barftellten. 

®'r'*n«"arn 
Jn  römiuben  Jnfdtrifteii,  in  fpaubfebriften  unb  auf  Afün 

jen  ifi  K.  ober  f.  =   filius,  freit  ;   bann  =   folio,  ent 
Weber  mit  Sle.gtg  auf  frgctib  eine  Seele  eine«  Ambe*  ober 

auf  bie  Otiöpc  be«  Snidbogen«.  Jm  XiaittDcien  ift  3.  Ab- 
fürjtmg  für  3ufi,  in  ber  fflcftaüeebnit  für  3arab.  Auf 

beuijeben  SicidwmQnjen  bobeulet  F   bie  XfUnjItättr  2lutt= 

gart,  auf  ältrtn  frangBüfebcn  Sfünjrn  Anger«,  auf  allem 
mtiftiiehen  Xfaabcbiirg  unb  älrettt  äfirtreietuietien  San  in 

lirof,  auf  britifeben  SSüngen  FD  für  fldei  dcfpnanr,  >Ser- 

teibigor  bceWlauben»',  ein  »um  Häuft  bem  Röntg  »erliebener 
Ehrentitel  Auf  bet  SteUjebeibe  engli.cber  llltrtn  in  F   = 

hiitrr  (gefebwinbCT,  Öegenjap:  8.,  b   b.  slowly,  langiami: 

bei  Ibermomcterangabcn  =   fahren  beit.  Jh  ben  'JJotrit 
friinmen  ift  f   fort«  (Start',  ff  =   foetundmo  (febr  ftarfi; 
hoher  »au«  bem  ff.«,  fouicl  wie  in  hohem  tPrabc.  Jm  Satt 

bei  ift  f.  =   fein,  ff.  =   fein  fein  ober  ü   ht  fein  Jn  ber  ffbemie 
ift  F   ober  Fl  ;teid)en  fiir  1   Atom  3tuor.  Auf  Sfejepien  ftebt 

f.  für  flat, J.  2)  f.  •   rnulnio,  e«  Werbe  eine  ffmnliion  gemactit. 

3n  Englanb  ift  F.  allgemein  gcbräinblubc  Abtiir.jung  für 

Fellorr,  iSitglicb,  y   !ö  : 

K.  I,  S.  -   Fellow  of  the  I.inni  nn  Society. 
F.  R.  A.  S.  =   F.  of  the  ltoyal  Aatronoinical  Soe. 

F.  R.  V.  P.  ober  S.  ■   Fclttnr  of  the  ltoyal  <   ’olleye 
of  Phyieieian-*  ober  of  Suryeon«. 

F,  R.  (4.  S.  *   F.  of  the  Rovnl  Oeeurrmihieal  8oe. 

F.  R.  S.  1   )■— )   —   F.  of  the  Royal  8oeiety  1   Kdinhurgh). 
P.  K.  S,  L   -   F.  of  the  Royal  Soc.  of  Literae ure. 
F.  8.  A.  =   Fellow  of  the  Society  of  Antiquaries. 

F.  Z.  S.  Fellow  of  the  Zoof  lyiail  Society, 

f.,  cor  lat.  'Pflanjetmamen  form«  fqonn  cititr  Art). 
y.,  bet  ftflaiueiinamen  Abflir.itmg  fiir  ff.  St.  3rte«<f.  b.). 
y.  E.  Sch.,  bei  itmtanten  Ablllrjung  fttrSranr  ffübarb 

eebulje  (f  b.i. 

y.  et  M.  aneb  Fite h.  et  .t/rv.i,  bei  ‘ptlat;  irtinumrn  Ab- 
tfirjung  für  3   ff.  C.  non  3iteber,  geh.  ITH.!  in  »Halber 
(tobt,  geft.  al«  Htoitfior  bei  Aotanit  itt  Hetereburg  ls54. 
Sluifiithc  itnb  norbamerifanifthe  Hflattjcii.  —   3fcy.,  f.  b. 

3.  W.  freiwillige  Weriehtobartcit. 
f.  I. aut  Sejepten  —   fiat  lege  arti?*,  r«  werbe  fünft 

gemüjt  bereuet. 

3.  Ä.,  in  pflemitb  =   3etbmarfdiaQ. 
3.  SR.  2.,  in  DfhTrcith  =   3',lbmatidtalleuliim; 
fob  t-  free  on  troard  (engl ),  frodttfin  flfl  bttt 

F.  S.,  in  ber  internationalen  Jelegrapb«  =   £air*«rr- 
nadtgifenbenl 

y   s.  lA'ttck- .   bei  Ttentamcn  j.  »Zenri. ■ 
3.  &   Sl.,  in  Ofirrreid)  =   aelbjeugmcitiet. 

F,  in  ber  Sfufit  Öuebilabenname  einte«  Per  nAr 

Stammtöne  unfer«  Wufttfbfirm«  (Pgl.  Al.  pF'- 
brr  ältefle,  ber  al«  Sd)lüffel  f Claris  sigiuuaifcrn 

Aolenlinie  gefegt  wnrbe  (ber  löafijtbliitiel.  nrinrüa 
litb  ein  wiiflidw«  F).  Sa«  Seblüffel-K  til 
Reinen  Cftane.  Sie  F   Cinie  würbe  beionber»  n   R 

iSotterungen  be«  Wretjorianifeben  ßboraifta)'? 

mit  roter  3arbe  (mintumi  gelogen  unb  bie  l'-'i1 mit  gelber  fcrocam).  Jn  Jlalien.  3mnlrn.t  e-te 

bei  bei  ttn«  F   genannte  Sem  Fa  (ngl.  äolmoeut' 
Sie  SebaHöeher  ber  Streidbinftrumente  uxrtn  «S 

ihrer  Weftalt  oft  al«  bie  F-k!ötf)er  bejetdbnet 

fpaaborg  tfw.  («o,  S>afenitabt  auf  ber  Süfi 
ber  bau.  Jnfe  1 3ünen,  Amt  Snenbborg,  an  einer  W 
be«  »leinen  2felt  unb  an  ber  Sübfünenitten  fi» 

bahn.  Sip  eine«  bndfthen  Ronfularagenlra,  bef 

liofpital ,   ßifengiefvereien ,   Spinnertten,  JahtSeir 
len  ic.  unb  <i»oi>  4218  ßtnw. 

ftaafer  ®c t,  f.  Aiflath. 

3-a  amt  ec  i3abamtce),  f.  Angrccom. 

tfaaffcit,  Jacabu«  ffieter  (äiolterV  WW 

Sebaufpiclcr  nnb  Sramenbidtier,  geb.  9.  Sebt  l®1 

im  fyaaq,  geft.  bafelbft  1903,  war  natheinanbet er 
ben  löüpnen  ju  Atttiterbam  unb  im  S>aag  tätig  « 

1875  itt  Sfotterbam,  wo  aud)  bie  bauptfätbltdrur  h 

ner  Stüde  aufaefübrt  würben.  Auf  ferne  (later 
bramalifebett  werfe:  »De  wcrkstakwg*  l’»5 

Streif«,  1872),  «Manu«  de  snorder«  t*SSatnnfe 

Slntfcber« ,   1 878), » De  ledige  w   icg « ( » Sie  leere  Sott' 
1878)  u.  d.,  folgten  bie  gröfcem  Scbaufpiele:  >4» 

mic«  ( •AnnelKaric«,  1878),  ba«  in  einem  mtenw:: 

tialen  öellbewerb  ben  firei«  erhielt  unb  1881  «ü1  j 

Vonbon  gefpielt  würbe,  »Zander  naam«  ( •   Char  A 

men«,  1882),  »Zwnrte  Griet«  ( »Sie  fd)U»r)e 8W1 
18H2),  »Hannes«  (1883)  unb  »PlatjjnenOontlW1 
cffefamuielt  erfd)ietten  feine  iijerfc  in  2®anbenii«t 

1884).  R.iftiniemerPolfolümlieben  Art  etnrtutw' genojfe  Don  Jufht«  patt  ÜKaurif  (f.  b.),  feine 

gelten  Itop  ihrer  non  ben  Srawiofen  bentbera«'-’ 

menen  3orm  al«  bie  getreueren  SptegelbtlberbefK' 
länbifebcuSoltelebett«,  beffen  grünblttherSeniwt- 

Sie  ba«  ältere  SBolföftiitf  überhaupt,  futben  and* 
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Fab.  — 
feinen  Derebclnb  ju  mitten,  in  ihrer  Unmiltelbarfeit 

bereiteten  fit  baS  mobrme  realiftifd^e  Drama  uor. 

Fab.,  <).  Fahr.,  bti  Bflan  punaiuen  Vlbtiirjung 
für  Ctbo  ftabriciuS,  acb.  1744  in  Stubtjöbing, 

'Pfarrer  in  örönlanb,  ge)t.  1822  alb  Bifdjof  in  Ko- 
penhagen; f<f)ricb :   »Fauna  groenlandica*  (1780). 

Faba  (lat.),  Bohne;  Kabae  albao,  meine  Bol)ncn; 

F.  calabarica,  Kalabarbohnc ;   F.  de  Tonca,  lonta- 
bobne;  F.  Ignatii  (F.  indica,  F.  febrifnga),  Cigna 
tiuöbohne;  F.  Pichuriin,  Bicpurimbobnc. 

ftobrl  (lat.  fabula)  ifl  eincrfcitS  bic  ®cicid)nung 
für  bie  poctifd)c  ipanblung  cintr  rrjciblrnbcu  ober 

braniatifcben  Dichtung  unb  bilbct  in  bicfcm  Sinne 

btn  IWegenfap  ju  bcn  Gbarnttcrett.  anberjeits  bit  Be- 

ieidjnunq  für  eine  beftimmte  in  Urteilen  jurüdrei- 
(tienbc  (Wallung  ber  Boeiie,  in  btr  bau  tr,(äl)Icnbe 
unb  bibaftifche  Glcmcnt  in  enafter  Bcrbittbung  er 

febtinen.  Die  ed)te  ft.  ift,  mie  Vjtt)tbuS  unb  iRiirctjen, 
ein  GrjeugniS  bcS  Wcjatntbcluiifiticiiis  unb  reicht  in 

feiten  (urüd,  in  beneit  eine  primitiD  DoltStümlidjc 

VluffafjunqSmeife  herrfcht  unb  eine  Drcnnting  Der- 
iihiebctier  Bilbunqefd)id)ten  nod)  nicht  ringet retm  ift. 

ftit  ber  ft.  macht  fiep  bie  befcelcnbe  ober  perfoniffpe* 
renbe  Vlpper,(cption  (}.  ̂tfthctifdje  Vlppcr.ieptionSfor 

men)  geltenb,  bic  in  bent  primilipen  Beloufjtfcin  bor- 
maltet ,   unb  fie  erflredt  fid)  mebef.  auf  bit  D iere,  bic 

als  Sienfcpen  ober  menfibcngleicpc  Seien  ongefehen 
merben.  So  ift  bie  urfprüugiicbe  ft.  lierfabci;  fie 
mirb  nach  ihrem  Dermcinllidien  Grjinber  Vtiopos  auch 

bic  iäiiopifche  ft.  genannt.  Das  bibaftijcb-rcflcttierenbc 
Glcmcnt  fomnil  in  ber  Iicrfabel  um  fo  leichter  unb 

beullicher  juni  Vlusbrud,  als  mir  hergebrachtermafitn 
jebem  Dier  eine  beftimmte  beroorflechmbe  Gigenjdjaft 

beilegen,  Griäljlung  unb  tUJoral  fmb  in  ber  ft.  nod) 
unlösbar  oerbunben,  unb  ei  ift  uid)t  notmenbig,  aber 

id)on  feit  alter  3»it  beliebt,  bafi  bit  leptere  am  =d)luf) 

(hier  unb  ba  auch  fepon  pi  Anfang)  in  einer  befonbem 

ftormcl  jufammengefafit  mirb.  ft»  ber  mobenien  ft. 

ftnb  bas  er.fählenbc  unb  rejleftierenbe  trlement  in  ber 
Siegel  betulicher  Doneinanber  gcfchiebcn,  unb  bie  (Sr- 
;äbiung  bient  nur  jur  überrafchenbcn  Darlegung 
einer  bcftimmleu  Sahrheil.  Die  Gntftcbung  ber  ft. 
ift  ebenfo  mie  bie  beS  UtplbuS  unb  btS  SHärcpcnS  in 

ber  llrgctd)itbte  aller  Sölfer  DorauSjufcpen ;   ,(unäd)fl 
nadnoctsbar  ift  fie  im  Orient,  unb  Don  hier  aus  hol 

bie  ft.  bie  Säuberung  burd)  alle  Kulturlänber  an 

getreten,  Berühmt  ftnb  bie  inbifchen  ftabeln,  bie  man 
gemohnlid)  bem  Bibpai  beilegt  (f.  Bantjcpatantrn), 
unb  bic  ftabeln  beS  Arabers  Sotman.  Auch  bic  Gnt 

itehung  ber  ft.  in  ber  gried)ifd)en  Literatur  weift  nach 

bem  Orient:  VifopoS  mar  ein  Sllaoc  aus  'fflirggien. 
Durd)  bic  Wriethen  mürbe  fie  ben  DJömern  betannt, 

BbäbruS  übertrug  bie  griechifdjen  ftabeln  inS  Salti 
mfche.  VI  IS  bie  alte  Sitcralur  unterging,  erhielt  fid) 
baS  Vlnbenten  an  bic  iftfopiübcu  ftabeln  bei  Spaniern 

unb  ftrangofm  (im  »MaUrc  Pathelin«).  ftm  Büttel 
aller  intereffierten  fid)  Dorglglich  bieDeutfchen  bafilr; 

beutfdhe  ftabeln  aus  ber, »feit  ber  Bünnefingcr  gab  Bob- 
mer  heraus  (.»fürich  1757).  Der  ältefle  bcutichcftabcl 
bichtcr  fd)eint  Strider  (um  bic  Bütte  beS  13.  ftahrh.),\u 

fein  ;Boncr(,)U  Anfang  bes  14.  Jahr!).)  ift  als  treuher* 
jiger  ftabclbiditer  burd)  feinen  ■   Gbclitein«  belannt. 
^Italiener  unb  Spanier  bejebäftigten  fid)  am  menigften 

mit  biefer  (Sattung.  Sei  bcn  ftraujofen  hat  Safontaine 
burd)  baS  äufterft  gtlunqruc  Streben  und)  Si()  unb 

Glegan;  ben  finblichen  Don  btr  ft.  etmaS  Dermifd)t. 
Die  befleu  cnglifcpen  ftabuliften  finb  Wal)  unbBtoore. 
Die  bemühe  Station  nahm  fid)  auch  ferner  mit  Siebe 

biefer  DidjtungSart  an.  ftm  lti.  ftahrl).  lebte  ber  treff 
Ttajeri  Äonr».  •   .   8.  Hitft.,  VL 

gabeltiere. 
liehe  ftabulift  Burfparbt  SalbiS.  Ipageborn  erzählte 

ftabeln  in  ber  Btanier  beSBhäbruS  unb  in  bcrSafon* 
taineS ;   ©etlertS  ftabeln  mürben  mit  GnthufiasmuS 

aufgenommen.  Wleitn,  Sichtmer,  SiUamoD  folgten. 
ScffingS  ftabeln  finb  infiroja,  geiftooll,  fiir(,  trefienb, 
ohne  poctiühe  AuSiehmiidung  unb  belieben  fich  jum 

Deil  auf  litcrarifcheBcrholtniife.  'fifeffelS ftabeln  finb 
teils  fatirifd),  teils  fcntimcntal.  ftn  neuer  (feit  rnarb  bic 

ft.  roenig  angebaut,  nur  ber  Sdjmei  jerftröhlid)  uerbient 

(Srroähnung;  trcfflid)  für  bas  »mbcsaltcr  finb  iieps 

ftabeln  (mit  0.  SpedterS Zeichnungen).  (Sine  »ftabel* 

lefe«  gab  üantler  heraus  (Seip’,.  1783—80,  3®be.). 
ftabcltpopöc,  fd)crjbaftes  .fielbengebicht,  in  bem 

bie  Dierc  bic  StcUe  btr  ®cnid)en  unb  biefe  bie  Stelle 

höherer  Seien  einnchmen,  }.  ®.  bic  angeblich  Don 

V>omcr  herrührenbe  »®atrad)omhomachic«,  »iReinefe 

ftuchs.,  Siollcnljagens  »ftrofchmausler«  u.  a.  3. 
(Spifche  Did)tung. 

ftabclticrc,  Oicfchöpfe  ber  fihantafie  ber  iUiller, 
bic  in  3Rt)thuS  unb  ®olIsbichtung  eine  groftc  iKolle 

fpielcn,  Diclfach  aud)  an  tatfnd)lid)c  ®efunbe  antnilp- 
fen,  aber  meift  burd)  Übertreibung  unb  IKißbeutung 
lebenber  unb  auSgcftorbener  ftomten  entftanben  finb. 

Sehr  Diele  ft.  fniipfcn  an  ftoffilfunbe  an,  nament- 

lich bie  Drachen  -   unb  Sinbmurmiagcn.  Cbmopl 
bit  foffilen  Sirbclticrreitc  im  riaiüichen  flltcrtume 

ntcifl  auf  bie  Seiber  mtnfchlicher  Miefen  bezogen  mür- 
ben, galten  fie  bod)  in  (Shma  Don  jeher  als  Drachen- 

fnochrn  (Kung-ln),  and)  mehrere  beutfehe  Sofalfagen 

Don  Dradjenfämpfen ,   mie  ,(.  ®.  bic  Don  .Stlagcnfurt, 
fuüpfen  bireft  an  folcpe  ftoffilfunbe  an.  Schon  Oucn- 

ftebt  hat  auf  bie  'Hhnliditciteu  bes  Dracpcnbilbcs  ber 

Dübingcr  Stabtfirche  mit  ben  am  'Jledai  häufig  ge- 
funbeueti  IHeflen  ber  fehmöbiiehen  Sinbmitrmcr  unb 

Krofobilc  (Zancludon  unb  Beloilon)  aufmerfiam  ge- 

macht- ähnliches  gilt  doii  ben  Ginhorn  -   unbWrei* 

fenfagen,  bie  meift  auf  bcn  ftunb  fogen.  W reifen • 
riauen,  bcn  i»örnemDon91hino,(eiontiben,  (iiriidgcl)tn. 

Der  Vtjbeft  fönte  baS  i)aar  eines  im  fteuer  unDer- 
brcnnlichen  unterirbifd)  lebenben  IiereS  (f.  Sala- 

manber),  bie'JHammultnodicn  biejenigen  einer  riefen- 
haften  GiSrattc  (f.  b.)  fein.  Die  SHafilistenfage 

gehl  auf  Grbgafe  (urüd,  bie  Bergleute  unb  Brunnen* 
inad)er  plöplid)  töten  unb  ju  einem  Dier  perfoniji- 
\iert  mürben,  baS  burd)  ben  bloRen  VI u band)  ober 

Vlnblid  tötet.  Scefahrcrfagcn  finb  bic  Don  aro* 

Heu  Seefd)Iangen,  SHcerff olopenbcrn,  mie* 
fenfraten,  Dteermönchcn,  Bicerbifcböfen, 

Sirenen  ic.,  bie  j.  I.  auf  ben  Vlnblid  grofter  Itcplja* 
lopoben  unb  Seetühe  juriidgehen.  Ipänblerfagen 

biejenigen  Dom  Degetabilifchen  Samm  ober  Bara* 

nep  (f.  b.) ,   melebe  bie  Iperfunft  bes  StrimmerS  Der- 
fcbleicrn  füllte.  VluS  gan.i  heterogenen  Glemcntcn  ge- 
miid)!,  erjebeiuen  bie  ft.  ber  3icligionSfl)ftenie,  benen 

man  auf  altäghptifdjen,  afjt)riichen  unb  inbifchen 
Icmpclbilbcni  begegnet ,   mie  bie  Gbintära,  in  ber 

fid)  Sömenförpcr,  Bogelfliigel  unb  feuerfpeienber,»iie- 
gentopf  ju  einem  Stimbol  für  einen  Itififchen  IWaS« 
Diiltan  mifchen;  bie  4Mar lieb ora,  ein  fürchterliches 

JKaubtioi  mit  VKenfthenanllip.  Sömenförpcr,  Siirfd)- 

füfien.Vlblerflügeln  unb  3torpionsfd)man\;  bie  Seu- 
cocrotta,  oon  ber  feit  Sllefias  als  einem  unDer- 
munbbareu  Biifdjmefen  aus  Itrotobil  unb  Gfel,  Sörne 

unb  Öirfd)  gefabelt  mirb,  bas  ben  Bfenidtcu  burd) 
Vtachahmung  feiner  Stimme  anloden  foUte.  Gs  ift 

mcrfmilrbicj.  bafi  nod)  ben  Sinbmürmem  ber  mittel- 
alterlichen -sagen  itets  GfelSohren  beigelegt  mürben, 

mährenb  bod)  fein  dieptil  äuftere  Ohren  befipt.  Vlud) 

ber  Stiermcnjch  (Btinotaurus.  Btenott)ran« 
10 
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nui)  gehört  mit  bcn  Kentauren  ju  bieicn  UKtictj- 
Wefen,  tut  mehr  ber  Jbcologie  unb  Düjftif  ßU  btr 
Voltoiage  ihre  ISntflebunq  uerbanlen ;   bcn  Urfprung 
ber  Kentauren  fudben  nnbrc  in  bcm  criicn  Anblid 

frcjthiictiof  Deilerubltcr,  bi e   mit  ibrm  Vfcibcii  gleich 

(am  Bciwadjfcti  febienen. 
Faber  (lat.),  ber  Arbeiter  in  $>olj,  Stein  imb 

Dielall.  Jn  römifcben  beeren  bifRen  fabri  bie  §anb« 

werter,  „'fimmerleute.  Scbmiebe,  bie  ein  felbjlnnbigeb 
Storp«  unter  einem  eignen  4kfcbl«baber  (praefeetng 

fabrumi,  befonber«  jur  Sxrftellung  Pon  Vriiden,  4k 

lagerung«-  unb  4krtcibigung«wcrfen,  öcidjüpen, 

ffiaffen  ic.,  bilbeten. 
Raber  (lat.  Übertragung  pon  Sdjmicb),  1)  Ja- 

tobR.  Stapulenfi«,  eigenttid) Jacqut*  le  Rehre 

b'lSftaple«  (bei  Amiens  i,  SkburtSjeit  unb  Ort  un 
ftdier,  warb  1523  WroRuifar  beim  Ühidiof  öriconnet 

non  Dlcauy,  begab  fid>  ober,  wegen  ferner  binneigung 
ui  reformatorifiben  Wrunbfäpeti  Derfolgt,  1530  ju 

Diargarete  Pon  Daoarra.  wo  er  153«  fiarb  (Sr  über- 
legte bie  gefamte  4)ibel  in«  Rran,jb)ifcbc.  41g!.  0) r a f, 

Essai  sur  l.ivie  et  leg  beritg  de  J.Lefdvrc  d'Estaples 
(Strafib.  1852). 

2)  41afiliuS,  beutfdier  Schulmann.  gcb.  1520  in 

Sorau  (Diebcrlaufig),  geil,  um  1575  in  (Srfurt,  flu- 
bierte  in  iRittenberg  Theologie,  warb  um  1545  Sief 
tor  in  Dovbbaufen,  15«0in  Cucblinburg  unb  1570, 

bort  Wegen  feiner  Steigerung,  ba«  Corpus  doctrinae 
Melanchthonig  ju  unterfd»reiben,  abgelebt,  41orfleber 

be«  AugujtinerfoQegium«  in  (Srfurt.  (Sr  war  Diil 

arbeiter  an  ben  Dia^beburger  Üenturien  (f.  b.)  unb 

ttberfegte  mehrere  Schriften  l'ulbcr«  in«  Teulfcbe. 
Sein  yniuptwerl  ift  ber  •Thesaurug  eruditioni» 

«cholasticae«  (Seip).  1571;  wieber  br«g.  Pon  Sfeid), 
bai.  174»,  2   4)be.). 

3)  3 o b tt .   engl.  Mupfcrfiecbcr,  geb.  1H84  in  S>ol- 
lanb,  geil.  2.  Diai  175«  in  4)loom«buri),  lam  febon 
in  feinem  brüten  Jahr  mit  feinem  41ater  Jo(pt  R., 

einem  DJcyotinioftedtcr,  nad)  (Snglanb.  Seine  Stief)« 

in  3<bmar;funft  geboren  ju  ben  beflen  biefer  Art; 
pe  belaufen  fid)  auf  1H5  Dummem,  (um  größten 

Teil  Vilbniffe  beruorragenber  (Snglänbcr. 

4)  Johann  S! d t b a r   Pon,  Jnbuftricller,  geb.  12. 
Juni  1817  in  Stein  bei  Dürnberg,  geft.  bafelbit  2«. 

Juli  189«,  übernahm  nad)  einem  brcijiibrigcn  Auf- 
cnlball  in  Vart«  183»  bie  Pon  feinem  UrgroRPaler 

1760  in  Stein  begrünbete  4fleiftiflfnbril  (A.  4i).  Ra- 
brr),  bie  bamale  nod)  mit  20  Arbeitern  nad)  bem 
alten  Verfahren  arbeitete  unb,  wie  bie  qefamte  Diim 

beiger  4üeifliftinbuftrie,  bind)  bie  tlrfinbung  be« 

Variier  4Mciftiftfabritantcn  (Santi  non  ber  Kontur- 

renj  faft  au«gefd)loffen  war.  R.  führte  bebeulenbe 
Vcrbefjerungen  in  ber  4fleiftiftfnbrifolion  ein  unb 

erhob  feine  Rabrir  ,(U  einer  Diufteranftalt,  an  bie  fid) 

bie  gefamte  Vleifliftfabrifation  Tculiehlanb«  unb 

Cftemid)«,  bie  gegenwärtig  bcn  erflen  Dang  ein- 
nimmt,  angelebnt  bat.  Seine  Volbgrabcsftifte  fattben 
überall  pcrbtcnlen  4kifaII,  unb  burd)  feine  rafiloic 

taufmännifebe  lätigfeil  rouRtc  er  einen  groften  Abiaft 
ju  erzielen.  1874  erfanb  er  ftopierflifte  in  oerfdiie 

benen  iwlegraben.  (Sr  errichtete  üwciggcfdtäfte  in 

Dem  4)ort.  Von«.  S-’onbon.  Verlin  uni»  Agenturen 
in  4sJten ,   Vf teröburg ,   Hamburg.  ® ie  Rabrif  liefert 

auch  Valent  unb  Rarbftifte,  4)ureaurequifitcn,  Un- 

ten,   Rarbcn  für  Aquarell  -   unb  Clmalcrei  ic.  unb 

gewann  einen  neuen  Auffdtroung,  al«  R.  1856  burd) 
einen  4krtrag  ba«  Dcdtt  auf  alleinige  Vcnuhung  be« 
in  Cftfibiricn  (Saianifdie«  Öebirgc)  enibedten  uor 

jüglicben  (Srapbit«  erwarb.  (Sr  "errichtete  aud)  in 

©erol  begrün  bei  Stronad)  eine  Rabnt  für  Stes 

tafeln,  eigentümlich  präpancrle  3<b;eicritih<  al  * 
ftoUinbuftrie,  anbre  Rabriten  in  Drwfloitnfcr. 
Ie*acc  bei  V«n«  für  Tinten  unb  Rarbeit  nt  « 

fdjäftigt  gegenwärtig  1 100  Arbeiter,  für  Sie  er  Sa 
taffen,  -Schulen ,   Sobmmgm  unb  Stiftanqo  t 

(Srgebung«-  unb  Vilbungenptde  emridpiit  i*. 
würbe  er  (um  lebenslänglichen  Diitqlicb  beste 
j eben  Sei tbeiat«  ernannt,  1881  würbe  erifrriaxa 

1891  erblicher  Deid)«rat  ber  throne  4kt»era?  Ss 

bem  am  27.  Jan.  1903  erfolgten  tobe  btt  S-~ 

uon  J.  2.  P.  R.  ging  ba«  Wcicbäft  an  bereu  fe- 
Öräfin  Ottilie  p.  Räber- Saftell.  unb  an  bereut»  ä 

Strafen  Alejanber  P.  Rabcr-(£aftcll .   übet,  aeäOtb 
Rabriten  in  feitberiger  Seite  fortfilbren. 

5)  (Srnft,  Dfiffionar  unb  Sinolog,  gcb.&tr 

1839  in  ttoburg,  geft  2«.  Scpl.  1899  in  Ifes 

ging  18«4  im  Dienfte  ber  Dbeinifdten  Dhffita»-:- {d>aft  nad)  Sibangljai,  Wo  er  1885  m   beit  tefe 
meinen  proteftanti'4en  DiiffionsDerems  Staat 

(Sr  ftbricb:  »Sebrbegriff  bc«  Jtonfupuä*  liwiihc 

1872);  ferner  Sebritten  über  bie  Ücbcen  boftär 

fopben  Dübtfe  (»Xic  (Srunbgcbantcn  be«  nlwte 

iifeben  Sojiali«mu«<),  i'iebtie  (»Der  Satnrcli® 
bei  ben  altmtSbinefen«)  unb  Dicnausi/CiiuSts 

lehre  auf  etbiiiber  ©runblage»),  alle  bia  187T * 
(Slberfelb  eri (bienen;  *Xer  iauiamn«'  ilHM-  n 

Aon  feinem  lcRIen  4Scrt  über  bie  13  dbinenfebe*  c.- 
iitcr  ift  nur  bie  erfte  fciilfte  («  41be.)  eridpfitit  :* 
oerlitb  ihm  bie  thcologifdje  Rofultnl  ber  lbinr- 
Jena  bie  35oftorWürbe. 

6)  Antoniu«,  f.  Ra  tue  2). 

7)  Johanne«,  f.  Johanne«  Raber. 
8)  Veter,  f.  Raore  1). 

Faber,  bei  liemomen  Rr.  Raber,  gib  l:' 
in  Obcnfe  auf  Rünen,  bereifte  1819-21 * 

fiarb  al«  Juri)t  1828  ju  löorfen«  in  jiilol  t 
febrieb;  «Vrobromu«  ber  lolänbifdben  Cnrate 
iMopenb.  1822);  »Ornithologuke Notitcet 

drag  til  Danmarkg  Fauna«  (Aarbus  1824); ,äK 
ba«  iiebcu  ber  bod)norbifd)en  Vögel 

1825  2«,  2   Sieftc);  «Daturgcfmiditf  ber  Bpfcs* 
lanb««  (Rrautf.  1829). 

Raber  bu  Raur,Ctto  Pon,  Dioler,  geb  t   ,-r 
1828  ju  VubwigOburginSürttemberg,  gefL_lO-* 
1901  in  Dfümbctt,  war  ber  Sohn  be« bunt f « 

be«  Übergänge«  über  bie  41creftna  unb  bunt  ® 
Üfid)nungen  au«  bem  Relbjuq  Pon  1812  (■* 

uon  itauslcr,  üeipj.  1897)  beiamiten  Wamf1  - 

Sd)lad)tmmaler«  ISbriflian  4s>iIbelms.ÄJ>‘ 
1857).  Cito  t.  R.  Wtbmeie  fid)  bi«  1887  be*a- 
tärbienfl,  obwohl  et  fid)  fdjon  feit  1851  in 

unter  S Jap  ».  Kopebuc  unb  1852  unter  fls®  '   , 

Dfalcrei  bejlctfttgl  batte.  3>urd)  ben  RelbJ»?  M   , 

18««,  ben  er  al«  wfirttcmbergifdber  Sitnnabfir  | 
mad)te,  Würbe  er  jur  JaptcUung  be«  Rnwsl 
fo  angeregt,  baft  er  halb  barauf  gan,)  jur i 

iibergmg ,   bie  er  juerft  in  Stuttgart  unb  iWK  r   ( 

Diümfacn  unter Vtlotb«2citung  beineb  SeuuP»' 
bilbcr  finb:  bie  Slfigowjcben  Jäger,  btt  Äüdfebr  v 
poleon«  au«  Duftlaitb,  bie  Abreife  be«  Srf™; 

Rricbrid)  V.  pon  ber  Vfal)  Pon  Vrag  nad»  ber  nte 

am  Reiften  4krg  (1874),  bie  Übergabe  ber  fw» 

fliehen  ttauallerie  bei  Seban  (1877).  bie  Bit»  *; 

(Sbaffeur«  b'Afrique  bei  RIoing,  Dcilnpotinii 
betttfdtcn  fironpriiijfn ,   (Spifobe  au«  beut  ̂ :ir"  , 

4)al)eni  in  Vanille«  (1883),  (Spifobe  aus  beru- 

het 7.  fiüraffiere  bei  D^onuiUe  (1888).  iknrr:  - iiant  P.  b.  lann  bei  Orkan«  (1888),  bas 
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bergiiehe  örenabicrrcgiment  Königin  Olga  im  Wefed)t 

am  Bari  Don  (foeuiiiq  30.  21oP.  1870  unb  ber  (Mn- 
griff  ber  SBürttemberaer  auf  (Ibampignl)  2.  Zej.  1870 

(bcibe  int  fönigl.  ÜRufeum  (tt  Stuttgart).  Rür  $>am< 
trnrg  führte  fr  1882  ritt  Battorama  bfr  Schlacht  bfi 

tfceörtl)  au«.  Rn  feiner  lebten  feit  malte  er  mciftSilber 
au«  bc nt  Sfciterleben  btr  Araber  in  (Dfarofto  ( Rantafia, 

;jug  burd)  bir  (fctiifle,  ermübele  Karamancnpferbe, 
librrfall  finrr  Stabt  burd)  (Bebuinen)  unb  au«  btn 

Krieg«(ügen  Slapoleon«  1.  Stint  malrrifd>t  (Bebanb 
lung  tuar  brrit  unb  flott  unb  auf  glän(cnb  farbigt 

JBirfiing  gerichtet,  fthtt  Zarjteüung  Itbtnbig. 
Fabians  Huiz  et  Par.,  öattung  btr  Solanajtm, 

(Itint  Slräucbtr  mit  lltintn,  nitift  hiebt  gtbrängttn 

(Blättern,  ringln  fttbfnbtn  Weiften  SMüttn  unb  (inet-- 
(tappigen  Kapfeln  14  fübamtrifaniid)t  Arten,  banoit 

10  in  ifhile  unb  IBolinia,  alle  im  $>abitu«  an  Erica- 
Arten  fritmtmb.  F.  imbricata  Huiz  et  Pav.  (Bid)i) 

in  tJbilf  enthält  tin  in  Siöfungen  fhiore«jierenbe« 
Wlgfofib,  ba«  btm  futulin  minbeften«  ftfjr  ätjulid) 

ift,  tin  friflallijterbare«  Wirt  unb  rin  Vtlfaloib  (Ra- 

btanin).  3Wan  bcnuftt  bic 'fflanje  inlfbilcbtiuranf 
beiten  be«  Stiebe«,  in  (furopa  in  Rorm  ritte«  Rluib- 

rrtralt«  and)  bfi  Sllafcnlcibcn,  (fntjünbungen  btr 
VKimwcge  unb  ütberltiben. 

Fabian  Society  (engl.,  tue.  t»|en  fwjavti),  1883 

in  Bonbon  gegriinbtte  fo(ialiftifd)e  ©riettfehaft  mit 

75  (jiDfigDtreinen  (barunttr  6   Üniversity  F.  socie- 
tics),  bie  btn  Übergang  btr  gefamten  Brobuftion  in 

3taat«bänbf  fritrebt  unb  baftir  burd)  Borträge  ttnb 

in  ben  Don  ifjr  Dcrbrtitften  »Fabian  Essays«,  »Fa- 
bian Tracts«  unb  »Fabian  News«  rintritt. 

Rabiänn«,  St.,  Shfdjof  Don  9iottt  (236—260), 

(oll  bie  Siegionen  btr  Stabt  jiont  unter  bit  "f  iatonen 
otrtfill  unb  Diele  (Bauten  in  ben  Katnfombcn  unter- 

itonituen  haben.  ßr  flarb  al«  SWärtftrrr  in  btr  Ster- 

iolgung  be«  ftaifer«  Zeciu«  20.  Ran.  250;  fein  Wrab- 
ftein  ift  in  ber  Halatombc  bc«  ßatlijtu«  autgefunben. 

Rabinö,  Zbcopbil  Don,  uttgar.  SWinifter,  gcb. 
II.  Ctt.  1822  in  Bubapeft,  Don  [icbcnbürgifd)  •   fäd)- 
»lieber  Abtunft,  ftubierte  bie  Medjte,  tourbc  1850  Sich 

leraitt  Komitat«gerid)t  ,(ti  BriE  1873  Uijepräfibent 
bei  ber  föniglichen  lafel  unb  1880  Scnat«präfibcnt 

bei  btr  (öniglid)en  Kurie  (oberfteni  Wcrid)t«bof).  da- 

neben ertttarb  er  fid)  al«  Cberinfpeflor  ber  coangc- 
lifebcn  Kirche  um  Kirche  unb  Schule  Slerbienfte.  Zi«(a 

übertrug  ihm  in  feinem  Kabinett  int  SKai  1886  ba« 
Riijlqminifterium,  ba«  er  bi«  1889  Derloalltlf.  Seit 

1887  ift  er  Seid)«tag«abgeorbneter. 

Rabiu«,  rin«  ber  älleften  unb  (ur  3rit  ber  Wriin 
buttg  btr  Siepublil  burd)  bic  bebeutenbe  3nt)l  feiner 

iRitgliebcr  unb  bereit  Klienten  ein«  ber  mäefttigflen 

i{atrijiergefd)led)ter  Slam«,  mit  ben  (Beinamen  Siibu- 
lanu«,  Sfmbuftu«,  SJfajrimu«,  ißietor  u.  a.  Sgl. 
3?  u   Sielt,  De  gente  Fabia  (SJfiben  1856).  Zic 

namhaftrften  unter  btn  Rabiem  ftnb  folacnbe: 
I)  Cuintu«  R.  Sibulanu«,  Konitil  485  ttnb 

482  D.  IShr. ;   fiel  480  gegen  bie  mit  ben  übrigen 
(itru«tem  Derbftnbeten  Sejenter;  2)  Ktifo  R.  Bi » 

butaitu«,  KonfuI  484,  481  unb  479;  3)  TOarctt« 
R.  Sibulanu«,  KonfuI  483 unb 480,  brei S rüber, 

bie  neben  Rohre  lang  bic  eine  Stelle  be«  Konfulat« 
naeheinanber  befleibctcn.  Sie  Waren  bi«  481  bic  bef 

tigften  Wegtter  ber  Plebejer  unb  ftanben  namentlich 

ttt  trfler  Seihe  in  bent  Kampf  gegen  bie  Sterfudjc,  ben 
Blebejmi  burd)  ein  Adergefcft  Anteil  an  bem  ©c- 
meinlanb  ju  Dtrfdtaffnt.  So  toar  Cuintu«  KonfuI 

unb  K   äfo  einer  ber  Stlutrieftter  (quaestores  parricidü), 

clo  485  Spuriu«  tfnffiu«,  btr  int  Dorigen  Rahr  ein 

(fldergcfeh  gegeben  hotte,  be«h<ilb  (um  Jobe  uerttr 
tritt  tourbc.  Zer  bamaligen  Slittc  be«  Weidtledtt« 
madite  bie  Sieberlaae  an  bem  Rliifidtnt  tfremeia 

(477)  ein  tfnbe;  e«  hatte  479  ben  Krieg  gegen  Sejt 
allein  übernommen,  war,  306  SRann  ftarf.  mit  feinen 

Klienten  au«gcrüdt  unb  hatte  Don  einem  bort  auf- 
gefdilagenen  feften  Kager  au«  bi«  477  glticflid)  bie 

Seienter  ;u  befd)iiftigen  gewußt,  fo  baf)  bie  Sinnet 
ihre  Kräfte  ungeteilt  gegen  ihre  übrigen  Retttbc  Wen 
ben  lonnten;  enblid)  aber  liefen  ftd)  bie  Rabitr  in 

einen  Siinterhalt  loden,  würben  Don  bet  Übermacht 

umjingelt  unb  fanben  nadj  tapferftcr  (Segenwcbr 
iämlltd)  ben  lob.  Zer  Zag  ihrer  Siebet  lagt  (äblte 

fortan  (tt  b«tt  Unglüdotagen  (dies  atrii  Sur  ein 
einiger  Sproftlittgfoll  Don  bem  Wefd)lcd)tal«  Stamm- 

halter übriggcblieben  fein,  ber  al«  noeh  nid«  warten- 

fähig  beim  rlu«(ttg  brr  übrigen  in  fKom  (urtidge- 

iaffen  war. 
4)  Cuintu«  R.  Slibulanu«,  Soljti  Don  R.  3), 

KonfuI  467  unb  465;  er  war  450  eintr  ber  Zement 

Dirn,  bie  auf  flppiu«’  Vtntneb  bic  3rit  ihrer  Klint«- 
fühntng  wiberrrebtlid)  Derlängcrtcn .   unb  ging  mutt 
bem  Slur(  be«  ZejentDiral«  freiwillig  in«  &ril. 

5)  Cuintu«  R.  tDlafimu«  Sulliatttt«,  einer 

ber  grbftlen  gelben  feiner  3<it,  befonber«  btivdi  feine 

Rriegataten  gegen  ®tru«fer  unb  Sammler  ait«gc- 
(ci(t)net,  war  325  Magister  equitum  bc«  Ziltator« 
Ö.  IJJapiriu«  (iurfor  im  ((Weiten)  Kriege  mtber  bie 

Samniter  unb  würbe  Don  biefent,  Weil  er  gegen  beifen 
(Berbot  in  be«  Ziltator«  Ktbweienbeit  bem  Retttb  ein 

Zreffen  geliefert,  (unt  Zobe  Derurtcilt,  Wiewohl  er  fieg» 
rrid)  gewefen  war  ;   nur  ben  oercinten  (Bitten  be«  grei- 

fen Klater«,  be«  Senat«  unb  be«  getarnten  'Balte«  ge 
lang  e«,  Kfapiriii«  jur  ̂ urüdnabutc  bc«  Urteil«  (u 

bewegen.  322  mit  S.  Rulbiu«  tfurou«  KonfuI.  trium- 
phierte er  über  bic  Samniter,  unternahm  irt  feinem 

(Weilen  Konfulat  (310)  einen  fühnett  unb  cttolg- 

reidjen  ,*}ug  in  ba«  obere  IStrurien,  inbent  er  beit  ai« 
unwegfam  gefdtilbettcu  ritninifdjeit  IBcrgwalb  ijo(tt 
Webtrge  Don  Biterbo)  überflieg .   beflogt c   :ut8  tgtm 
brittenmal  KonfuI)  bei  (Bicuanta  bie  Uinbter.  bie  ftd) 

barattf  ben  Siöittem  unterwarfen,  im  brüten  Saut 

ttiterfrieg  mit  fl.  Zeciu«  al«  Kollegen  in  feinem  4. 
unb  5.  Konfulat  297  am  Zifcrnu«  bie  Samniter  unb 

295  bei  Senliitutit  ftc  ttnb  bie  mit  ihnen  p.-ibiinbcten 
(Kollier.  (Mud)  eine  llicberlage,  bie  fein  Soltn  C.  R. 

Würge«  m   Kampanien  erlitt,  mad)teer  bab)trd)  rnieber 

gut,  baft  er  al«  fein  lluterfelbberr  eintrat  )inb  ihm 

(U  einem  gtän(euben  Sieg  über  ben  berühmten  Reib 
berrn  ber  Samniter  Wa|ti«  ffonliu«  Derbalf  (292). 

Zod)  Derbanfte  er  feilten  (Beinamen  SRajumi«  <   ber 

Wr bitte* )   nicht  biefett  39offentatm,  fonbent  ieiner 

3enfttr304;  beim  naebbem  Vlppitt«  (Slaubitt«  tiiüit« 

at«  ,-jenfov  312  burd)  'Mufnabme  ber  Rreigelaffenen 
in  alle  Zribu«  bie  Kontitien  in  bie  öewatt  be«  'fn 

bei«  gebrad)t  hatte,  beidjränltc  er  jene  im  'Beteitt  mit 
feinem  Kollegen  ’B-  Zeciu«  auf  bie  bict  fläbtiidien 
Zribu«  unb  machte  iic  baburefa  unfebäbtnh.  R.  ioll 

ein  Vlller  Pon  lno  Rabren  erreicht  haben 
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gableau nad)  ben  diioborlagen  ber  diömcr  an  ber  Jrebia  unb 

am  Irafimenifcbcn  St»  217  jum  Jiftator  gewählt 

unb  führte  bcn  Krieg  in  btr  bamal«  burd)  bic  Lage 
btr  Jinge  gebotenen  öcife  fo,  baf)  tr  tint  Schlad)! 
auf«  iorgfältigfte  oermicb  unb  Smnnibal  nur  burd) 

41bidmeibcn  btr  ,‘jufut)r  unb  burd)  fltint  Wefecbte  mit 
cinjclncn  4lbtcilungen  Vlbbnid)  ju  tun  fud)tt,  tue«- 
halb  tr  btn  Beinamen  tSunciator  (»btr  Ruberer«) 
trbitlt.  Ja«  Solf  bcrfannte  jcbod)  bit  ©ei«beit  bitftr 

.Kriegführung  unb  ging  cnblid)  in  frintr  Ungtbulb 
io  weit .   bafi  t«  ihm  ftincn  Magister  pquitum,  Dl. 
üRinuciu«  diufu«,  btr  in  4lbrocfenbat  bt«  Jiftator« 

iibtr  ■V'aumbal  tinttt  Bortcit  gewonnen  battt,  mit 
gleicher  Bollntad)t  an  bit  Stil»  ftpte.  ©i*f.  erwartet, 

iitft  fid)  jtntr  für}  barauf  Don  Ipannibal  ;u  tintm 

Mampft  otrlodtn  unb  würbe  mit  feinem  gan }tn  .fjeere 
(ugrunbt  gtgangtn  ftin.  wenn  f .   nicht  tbtlmütig 

§ilfe  gtlciittt  hätte.  diad)bem  tr  ftittt  jiftotur  nie 

brrgrlrgt  battt,  gab  man  ftint  4t rt  brr  Kriegführung 
auf;  bit  (folgt  Daoon  abtr  toar  bit  diicbertone  btt 
ßannä.  fm  rotttrni  Bcrlauf  bt«  Kriege«  tburbt  tr, 

jept  nad)  Berbicnft  gcwürbigt,  nod)  brtimal  (um 

Konjul  gewählt,  215.  214  unb  209,  unb  crtuarb  ftd) 
noch  im  lc(Utn  Konfutat  burd)  bit  ßinnabnte  bon 

Xarcnt  cintn  Triumph-  411«  inbt«  Scipio  btn  Krieg 
nad)41fri(a  binübtrfpitltn  lDolltr,  Perm  echte  trbitfrm 

liibntn  Blan  nidjt  ju  folgtn  unb  bot,  frtilid)  Pergeb- 
lieb,  allt«  auf,  um  ftint  41u«fübrung  (tt  ptrbinbtm. 
I5r  fiarb,  nod)  Dor  Bcenbigung  bt®  Siritgt«,  203. 

7)  Cuintu«  Jf.  Birlor,  btr  nlttflt  römifdbe  4ln- 
naliit,  nad)  btr  Sdjlacht  bti  ISannä  (21H)  jur  Bcfra 

gung  bt«  btlpbifdjtn  Crattl«  gtfanbt,  Pcrfafttc  tint 
fpcitrr  Ditl  benupte  römifebt  öcfd)id)tc  in  grietbifeber 

Spracht  bi«  auf  ftint  ,-ftit,  bit  alt  btftt  CUictlc  für 
altrönufdjt  ©efdjidbte  gilt.  Jit  tutnigtn  fragmentc 

finb  abgtbrudt  bti  £>■  Beter,  »Historicomm  rcimano- 
rum  fragmenta«  (Lcipj.  1883). 

fablcau,  f.  fabliau. 

Fable  convenue  (fron,}.,  iw.  t<sw’  ton« to'hIP), 
»ptrabrtbttt  fabd«,  allgtmcin  geglaubte«  3Kiird)cn. 

fabliau  (franj..  ipr.  .tu,  ober  ’S  abltau,  Ur.  »m, 
tigtniltd)  Fablcl),  ichiuanfbaftt  15 r;äbtung  in  Berfen. 

Jtc  ältefte  ift  Don  1159  unb  bat  tint  Barifer  Kur- 
tifant,  IHiditut,  jur  löelbin ;   bic  mriften  finb  im  13. 
unb  im  4lufang  bt«  14.  Oabrb-  PtrfnRI.  Sit  fmb  oft 

bon  einer  jtjniicboi4lu®gclaifcnbcit  unb  bienten  offen- 

bar  btr  geftUigtn  Unterhaltung  erft,  totnn  fid»  bit 

Jamen  jurüdgejogen  batten,  «it  werben  babtr  mit 
IHedjt  al«  bit  yimptDcrtrctcr  bt«  fogtn.  esprit  gau- 
lois  angefeben.  41m  ärgflcn  »trbtn  bit  Bauern  unb 

bicnitbemWciftlicben  barin  mitgenomnttn,  bie  Sitter, 

bie  Bürger  unb  btr  böbert  Utero«  mehr  Pcrfdjont. 
Jic  Stoffe  finb  Ditlfad)  orientalijd)tn  Urfprung«  unb 

teil«  burd)  münblicbc  I5r(äblungtn  ber  Kreujfabrcr, 
teil«  burd)  litrrariidtt  Bcroiittelung  btr  fpanifebtn 

41raber  in«41benblanb  gelommtn.  S)gl.Brnfct)«lSin- 
leitung}um»Bantfd)atautra«(Leip}.i859);Lnnbau, 

Jir  £.utütn  bt«  Jccamerone(2.4lufl.,Stultg.  188-4) ; 

Böbter,  Les  Fabliaux  (2.  4tufl.,  Bar.  1895).  Boc- 
caccio, 15  bauet  r,  diabclai«,  Isoliert  unb  Lafontaine 

haben  ntcbrfad)  au«  bcn_fabliau«  ober  inbirtft  au« 
bereu  4lu«f(üfftn  ihre  Stoffe  gefeböpft.  einige  ber 

bclannteitcn  finb  »Es-tu  li« ,   »I,n  hausse  purtie«, 

»La  bourgeoise  d'Orleans«,  »Lemcunicrd’Arleux«, 
»Jic  lange  ’Jiadji*.  Jit  Sammlung  Don  bc  Dion 
taiglon  unb  diatmaub,  » Reeuoil  general  et  complet 

des  fabliaux«  (Bar.  1872  -90,  0   Bbe.),  bat  bic  äl* 
tem  Sammlungen  bon  Barbajan  (1756,  3   Bbe.), 

SWon  (1808—  23  ,   6   Bbe.)  unb  ̂ ubinnl  (1839,  2 

-   gab  re. 

Bbe.)  überftöffin  gemacht  Siele  finb  oon  bm  '* 
fuittn  Stgranb  ortuffp  in  Brofa  nacberjölilt  i   -L 
bliaux  et  contes«,  Bar.  1779,  5   Bbt.;  boiÄB 

Sütlenmüller,  Lmüe  1795  97,  4   Bbe.)  unb  mbr 
form  uon  mobtrnen  Sdjriftftellcm  bäujig  oB 

qutüt  benupt  roorbttt. 

ffaboDa  Ciora ,   Mette  unb  Gipfel  bc«  8«' 
©ebirge«  (f.  b.  unb  Marpatben). 

Fahr.,  bei  nalurlpifftnfd)aftlid)fn  BamraS 

(ürjung  für  fobann  tSbnitian  fabriciu« (f.t ' obtr  für  Dtbo  fabriciu«,  f.  Fab. 

fahre  (fnr.  fürt,  1)  francoi«  ffabier,  te, 

Dinier,  geb.  1.  41pnl  1766  in  BiontpeUier,  geil,  i- 
Slärj  1837  in  Bari«,  gewann  al«  Schüler  io« 

1787  btn  erften  Brti«  btr  41fabtmie,  tooraai  r.'x nad)  Siom  begab.  1793  ging  er  nach  SJeapei  b 
Wirltc  fobann  bi«  1826  in  floreni  al«  Brofwa  » 

ber  Sfnbtmie  btr  bilbtnbtn  Munftc.  Jann  btn  •- 
nach  DiontptUicr  jurüd  unb  grünbde  bin  m   5; 

ftum,  eint  Munjtfdiule  unb  eine  öffentliche  SiM  'j 
woju  feine  eignen  Sammluncjtn  bic  ©ninbli» 

beten,  fahre«  ötmnlbe,  biftorifebe  Jariüte  • 
imbLanbfcbaftnt  mit  gcfcbicbtlid)er  Staffage,  jetar 
ber  flaffijiflifcbfn  Xiditung  an.  Obre  Hcir«** 

wahrt  ba«  Biufeum  ju  Diontpellier.  Sour 
Bari«  befinbet  fid)  ein  Bbtloftel  auf  Lnmtffi  r 

Obpffcu«  unb  Beoptolcmo«. 

2)  (ferbinanb,  franj.  Siomanjcbrifb'ldlcr  n 
1830  in  Bfbarieuy  (txJranll) ,   geil.  II.  ifeti  >* 
in  Bari«,  berbrachlc  feint  Ougenb  bei  nnem  CVo 
ber  in  ber  Siäb e   Lanbgeiitlicbcr  war,  bercettii 

felbft  auf  bcn  Briefterjtanb  Dor,  »anMe  rü  t" 
aber  in  Bari«  juerft  mebijinifeben  Stubien  nid 
ganj  ber  Scbriftfletlerci  ju.  Seine  erfte 

)oar  ein  Banb  Wtbicble,  betitelt;  » Eeuilles «c fr" 

(1853),  bent  1861  fein  ISrftlingdroman:  (Lreor 
bezon«  (neue  41u«g.  1887),  ein  farbenreidw . » 

ber  41tabemic  gefrönte«  Sittengemälbe  au«  tat 

bcnntit,  nnchlolgte.  41ud)  fein  (weiter  diomos  »< 

lien  Savignac«  (1863),  fpielt  in  ber  fxiuiatte;- 

ter«,  beffen  Ougniblcbcn  er  glcid)  anbent  cubtecr- 
ifl.  B«  folgte)):  »Mademoiselle  de  M»l»rr- 

(1865)  unb  ba«  im  alten  frnn.jöfifd)  bc«  Untre  r 

jäbltc  ObpH;  »I»e  Chevrier«  (1867).  4lbo tr: - 
btm  burd)  feine  braftifebe  Ubaraftenftil  impccnr' 
ben  Bricflerronian  »L  abbe  Tigranc«  ( 1873  t 

einer  ber  bebeutcnbflcn  beüetnflifcbrn  fcfchenßf7 

ber  ©egen Wart,  brang  ber  4tutor  (u  atlgratenrc 
Doller  ̂ l)tcrfennung  buitb.  Bon  feinen  ipätnr.  Se 

len  nennen  wir:  bcn  lanblicben  Sittenroram  ’f»' 
uab««  (2.  41  ufl.  1875),  »Is:  roman  d   uo  pcitr 

bit  poetifieile  Biographie  be«  dJialcr«  (taw  ̂    ; 
Lauren«  (1878);  »I/Huspitaliere«,  einebnnMt  - 

Bcarbcihntg  be«  dioman«  »Let’heTrier«.  b«e.  net 
bem  fte  Don  ben  Barifcr  'tbeaterbireltionen  o be- 

worben, u.  b.  I.:  »fitlicie«  in  beutjeber  Bearbe  -' 
auf  bon  £>oftbeatcr  ju  Raffel  (ur  4t uffübrunc  t-  ; 

(1880);  »Mou  onclc  Cölestin,  mccurs  cleri»'  . 
(1881);  »Le  roi  Ruinire«  (1883)  unb  ■bna^ 
(1884),  ein  dioman  ohne  ffrauengcitall,  bet 

©ewalt  ber  Jarfletlung  be«  ManipfeS  juxfcbri  tr 
©allifani«mu«  unb  bem  UltramontamM«  ^   ; 

»Abbt-  Tigranc«  nod)  übertrifft  unb  beni'öbffo 

non  fahre«  Sd)öpfung«traft  bejeidmen  bürfte.  t   j 
greifenbe  Scbilberangen  au«  ber  3eit  ferne«  I 

palle«  im  Briefterfoiiinar  rntbalten  feine  u   1   < 

» Ma  vocation « 1889  Dcröfffntlidjten  JagetmcbWJ''-' 

Bon  ben  lcptcn  ©erfen  mögen  nod)  bie  ItotM'' 
ObpUe  »Monsieur  Jean«  (1886)  unb  »Taillercs 
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gabre  b’Ggfantiite  —   gabriano. 

(1897)  erwähnt  werben.  Wad)  feinem  tob  erfdjien 

al«  Wad)trag  ju  >Ma  vocatiou«  in  einem  Wanbe  Oer 
rntiril :   »Mn  jeunesse»  unb  »Mon  ca»  littäraire« 
( 1903).  Sind)  3ulf«  Sonbcnu«  tob  (1883)  Würbe  5- 

pim  offen  Wibliolljefnr  ber  Wtbltofbcqiie  VKa  jnrine  er- 
nannt. GinDenfmal  würbe  ibm  1903inWari«  gefegt. 

3)  3ofcpb,  franj.  Sd)riftjleller,  geb.  10.  Dej. 
1849  in  Wöbe,),  wibmete  ftd)  bient  Sehrberuf,  wirlte 

al«  Wrofcffor  ber  'iätjilofopfjie  in  Worbcaur  unb  am 
Sl)c(e  Saint -Soui«  in  Wori«,  würbe  1881  jttm  Wb- 

georbneten  für  Wöbe,)  ernannt  unb  gebürte  1894— 
1903  bem  Senat  an  (togl.  feine  Werüffentlidmng  »Iw« 
neaf  ans  d   un  sänatenr«,  1903,  2   Wbe.).  Unter  bem 

titel  »L’ßcole  de  1’honime  et  du  citoyen«  gab  er 
eine  Weibe  oon  3ugenbfd)riften  beraub,  ,)u  betten: 

»Washington,  libäratcur  de  l'Ainäriquc«  unb 
»Jeanue  d'Arc,  libcratrice  de  ln  France«  (1883, 
neue  Vlu«g.  1894)  geboren.  Der  Jungfrau  bon  Or- 

leans wibmete  3.  einen  fdiroärmerifcbcn  Multus:  itn 

tSbätelet-tbenter  lieft  er  1890  ein  fünfnftigeo  Drama 

mit  Prolog  »Jeannc  d'Arc«  (neue  WuSa.  1895)  auf* 
fiibrm,  unb  er  fatumelte  alle  auf  bic  Hclbiti  bc)üg. 

lidten  amtlidben  Sebriftftüife,  bie  er  ata  >l*rocäa  et 

condamnation  de  Jeanne  d'Arc«  (1884,  neue  Wubg. 
1896)  unb  al«  »Prucäs  de  rehnbilitation  de  Jeanne 

d'Arc«  (1888  ,   2   Obe.)  Derüffcntlid)le. 
4)  Gmile,  fran.v  Wübnenbidpcr,  geb.  1874  in 

UlarfeiUe,  mnd)te  jurijtifd)c  Stubien  unb  würbe  Se- 
fretär  eine«  Wboofnten  feiner  Waterftabt,  befdjäftigte 

ftd)  aber  aud)  oon  ̂ lugenb  auf  mit  ber  Wübne,  trat 

mit  Wntoine,  bem  ©rünber  be«  DbVätre  >   Sibrt  in 
Wari«,  in  Werbinbung  unb  erregte  auf  biefer  Wübne 

grofte  Hoffnungen  mit  bent  fdjarfcnmobertien  Sitten- 

jtüd  »L'argent«  (1895).  Durd)fd)Iagcubcn  Grfolg 
erhielte  bie  feine  politifdje  Satire  »I,a  vie  publique« 

(1901);  mit  »La  Rabouillcusc«  (1903),  einer  Ion* 

genialen  Dramatifierung  oon  Waljac«  »Mänage  d’nn 
garfon«,  ftellte  ftd)  g.  tn  bie  erftc  Weibe  ber  Warifer 
Dramatiler. 

gabt«  b’Oefllantine  der.  fotr  trimmt!*-),  Wbi- 
Itppe  ffranpot«  Wajaire,  franj.  Ditbtcr  unb  We* 
Dolution«mann,  geb.  28.  De).  1756  in  Gartaffonne, 

geft.  5.  Vlpril  1794,  gewann  tdjon  al«  Jüngling  bei 
ben  »jeux  floraux«  juDouloufc  ben  freist  ber  wtlben 
Wofe  (eglantine)  unb  fügte  fortan  bieie«  Slort  feinem 
Wanten  bei.  Später  trat  er  auf  ber  Online  auf,  Wib 

niete  ftd)  jebod)  fobann  in  Wari«  ber  Didjllunit  unb 

endete  mit  feinen  fiuftfpiden:  »Le  Philinte  de  Mo- 

libre«  (neue  Vluag.  1878),  »L'intrigne  epistolaire« 
i   beibe  wieber  abgebrudt  in » Chefs  dceuvrcdes  autenrs 
coiniques«,  Wb. 8, 1847),  »Convalescent  de  qualitä« 

unb  »Lcs  Prhcepteure*  aufterorbenl lidten  WeifaQ. 
Sittlid)  burdjau«  oertommen,  fiblofi  er  fid)  bei  bem 
Vlu«brud)  ber  Weoolulion  Danton  an  unb  wuRte  ba 

bei  fid)  felbft  fdximlo«  ju  bereichern.  VII«  ÜKitglieb 

be«  ttonbent«  fdjlug  er  ba«  Wrottapcngcfeg  Oor.'  (Sr oerfertigte  aud)  ben  neuen  republifanifdien  .Halenber. 
ff.  würbe  feitDejember  1793  einer  ber  Hauptanriäger 

ber  Hebertiften,  warb  aber  auf  Wetreibcn  Wobe«picr 
re«  12.  3an.  1794  oerftaftet  unb  bann  mit  Danton 

guillotiniert.  Seine  Suftfpiele  folgen  ber  Wichtung 

Diberot«  unb  Weaumanhai«’  unb  empfehlen  fid)  burd) 
idjarfe  Gbarafter)cid)nung  unb  lebenbige  Situatio 
nen,  weniger  burd)  ihre  Sprache.  Won  ff.  ijt  aud) 

ba«  ooltatündid)  geworbene  Sieb  >11  plent,  il  plent, 
bergäre«  (oon  Sinton  tomponiert).  Vtu«  feinem 

Wacblaft  erfchienen:  »(Euvres  posthume*  et  melües« 
(IMS,  2   Sbe.). 

ffabretti,  1)  Wafaello,  ital.  Vlltertum«forfd)cr, 

geb.  1619  in  Urbino  au«  einem  alten  V(brl«qefd)!ed)t, 

geft.  7.  3an.  1700  in  Wom,  ftubierte  in  Urbino  unb 

Wollt  bic  Wed)te  unb  bie  flaffifeben  SJcrfc  be«  Vlltcr» 

tum«,  bie  ihn  ben  Shmftitubien  jufübrten,  Warb  Ju- 
dex Appellationum  in  Capitolio,  begleitete  hierauf 

ben  Itarbmal  (Xerri  auf  feinen  ©cfanbljebaftopoflcn 
in  Urbino,  trat  brei  3ahrt  fpäter  in  bie  Dienfte  be« 

gelehrten  IVarbinal«  ©aeparo  ISoitpegna,  ber  ihm  bie 
Vlbfaffung  ber  pcipftlichen  WreOe«  übertrug,  unb  warb 

oon  Vilcpnnber  VII I.  jum  Secretario  de'  mcmoriaU 
unb  3nl)nber  mehrerer  llanonifatc.  Don  Jnnocen  j   XII. 

jum  Direftor  ber  Vlrchibc  in  bcrGngclSburg  ernannt. 

Won  feinen  Sterten  finb  ju  nennen:  »De  aquis  et 
aquacductibus  retoris  Homae  dissertationes  tres« 
(War.  1680,  2.  Vlufl.  1688;  auch  im  4.  Wanbe  be« 

»Thesaurus«  oon  fflräoiu«) ;   »De  eolumua  Trajani 

syntagma«  (Wom  1683  ,   2.  Vlufl.  1790);  »Inscrip- 
tionum  antiquarum ,   quae  in  aedibus  pateruis  as- 
servantur,  explicatioetadditamentum«  ibaj.  1699). 
Sein  Seben  befchriebeu  ber  Uarbinal  Wioicri  in 

t£re«cimbciii«  »Vite  clegli  Arcadi  ülustri«  unb  SJta 
rotto  in  gabroni«  »Vitae  Italorum  etc.«. 

2)Vlriobante,  ital. ®efd)id)tfchreiber  unbVlrcbäo- 

log,  geb.  1.  Cft.  1816  in  Werngia,  geft.  15.  Sept.  1894 
in  Durin,  wibmete  ftd)  bem  Stubium  ber  Sprach-, 

Vlltertum««  unb  Waturwifienfdjaften  unb  würbe  fpä- 
ter Wrofeffor  ber  VIrd)äotogie  au  ber  Unioerfität  unb 

Dircttor  be«  Vlntiauitätcnmufcum«.  Gr  bat  fid)  um 

bie  italienifche  ©ffd)icht«forfd)ung  be«  Wiittetalter« 

unb  namentlich  um  bic  3Bifjenfd)aft  be«  etrustcfchen 

Vlltertum«  fchr  Oerbient  ßcmadjt.  Gr  gab  unter  an- 
berm  heran« :   »Biografie  dei  capitani  ventnricri 

dell'Umbria«  (IXontcpulcinno  1842  46,  5   Wbe.); 
»Corpus  inscriptionumitaliearum  antiquiorisaevi« 

(Durin  1867,  util  3   Supplementen  1872—78);  »II 

mnsco  d’antichita  di  Torino«  (baf.  1872);  »Le  au- 
tichc  lingue  italichc«  (baf.  1874);  »Iscrizioni  pe- 
demontane«  (baf.  1885);  »Cronache  della  cittit  di 

Perugia«  (baf.  1887  —   92  ,   4   Wbe.). 
ffübti,  1)  (friebrid),  coang.  Dbeolog  unb  Jto- 

lonialpolitifer,  gtb.  12.  juni  1821  in  Sdiweinfurl, 

geft.  18.  3uli  1891  tu  SJürgburg,  1848  Stabtoitar 

in  Siür.jburg,  1851  Wfarrer  ju  Wounlanb  bei  SJürj* 
hurg,  1857  84  ̂nfpettor  ber  rbeinifeben  SWiifion  ju 
Warnten,  1889Honorarprofeffor  pu Wonn.  Gr  febrieb 

unter  anberm:  »Wriefe  gegen  ben  IWalcnaUemuo« 
(Stuttg.  1856  ,   2.  Vlufl.  1864);  »Die  politiiehe  Saac 

unb  bic  3“h*nft  *>er  eoangelifeben  Mircbe  in  Dfutfd)- 

taub«  (anonftm  öotba  1867,  3.  Vlu«g.  1874)  unb 
»Staat  unbltircbe«  (3.  Vlufl.,  baf.  1872,  beibe« wieber- 
holt  in  ben  »Äirchenpoliliicben  Sdtriften«  (baf.  1874); 

•SBie  Weiter?  Slirebcnpolitifcbc  Wetraebtimgen  utin 
Gnbe  be«  ttulturfampfr« «   (baf.  1887).  Seine  Schrift 

»Webarf  Dcutfchlanb  berjtolonien?«  (3. Vlufl.,  ©otba 

1884)  gab  ben  tolonialpolitifcbenivrogen  nachhaltigen 

Vtnflofi,  bic  er  in  feiner  legten  Schrift :   »(fünf  (fahre 
beiitjcber  Äoloitialpolitif«  (baf.  1889),  nodi  einmal 

in  ihren  bisher  crjieltcn  Grfolgeit  unb  SJiiftgriffen 
beleuchtete.  Wriefe  au«  feinem  WndüaB  eriebienen 

u.  b.  D.:  »(Im  i!eu,i  ber  Siebe*  tl)r«g.  oon  G.  ifrom- 
mel,  Werl.  1895). 

2)  Johanne«,  Wifdjof  oon  Shen,  f.  3 oh« »ne« 

gaber. 
gabriano.  Stabt  in  ber  ital.  Wrouin,)  unb  ttrei« 

Vlncona,  32*1  m   ü.  UH.,  am  Sufi  be«  römiieben  Vlpcn- 

nin,  am  ©iano  unb  ben  Gijenbnbnlinien  Vlncona- 

ifoligno  unb  3- -Urbino,  Sift  eine«  Wifchof«.  bat 
mehrere  .Uneben  mit  ©emälbrn  Don  Vlllcgrctlo  Viuji 
unb  beffen  Schüler  ©entile  ba  ff.,  ein  Stabt  hau«  mit 
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Heiner  ("öentnlbegalerie,  rin  ©pmnafium,  ritte  Ted), 
niicbf  unb  Aderoauftbule,  berühmte  panier  ,   auftcr- 

bent  Sergament  unb  Cf berfabrifeu ,   Siel)  <   unb  ©e 
trcibeljrmtiel  unb  imm  rinnt  8900  (ald  öemeinbe 

21,096)  Dinw.  Sgl.  Dfarcoalbt,  Oemii  storiei  di 
F.  (3abriano  1874). 

3abriano,  Dinier,  f.  ©cntile. 
Fabrlca<lat.),Scarbcitung.  aud)  bad  Bearbeitete, 

indbei.  fin  ©ebäube,  bic  StertfläUe;  bi«  Hunit  obtr 

bad  ipanbrocrt.  F.  ecclosiae,  bad  Kird)engebäubc, 

aber  aud)  bad  gur  Scftreitung  brr  Stoffen  beo  ©oited- 
bienfted  unb  für  bic  Unterhaltung  bc«  Uircbengcbäu 
beb  befliitimle  Scnitögen  <   3abrifgut ,   ttird)cnfabrif, 

Mirdienbaitfaffe).  f .   Kinhenärar ;   in  fabriram  scholae, 

gu  Sdml  tweden ;   pro  f.,  gu  ben  Untcrbaltungsloften. 
ffabricc  <frr.  .tf).  ©eorg  ftriebrid)  Alfrcb, 

öraf  oon,  fäebf-  Weneral  unb  Kriegaminiffer,  geb. 
23.  Diai  1818  in  Gucanot)  furSeule,  too  fein  Sater 

alb  tönigt.  fad))’.  Diajor  bei  ben  CRupotiondtruppcn 
ftanb,  geil.  25.  Dinrj  18IH  in  Srcaben,  irat  1834  alb 

Sorlcpccfnbnrid)  in  bab  2.  fätbiiicbe  Reiterregiment 

ein,  würbe  1848  Rittmrifter,  nahm  1849  am  fdjled- 

wigbolfteinifdicn  Kriege  teil,  warb  1850  in  ben  ©e- 
nevalftab  Beilegt,  1853  jum  Diajor  unb  1861  tunt 

Cberitleutnanl  befiirberl  unb  1863—64  bentSunbed* 

ejetutionatommanbo  in  Cwlflein  alb  ISbef  beb  ©cne- 
ralitabeb  beigegeben.  3m  Kriege  bon  1866  in  Söb» 
men  ©cncraljtabad)ef  beb  Krottpringcn  Bon  Sacbirn, 

warb  er  nadi  bem  3ricbenafd)luft  311m  öcncrallcut- 
nanl  unb  I.  Oft.  1866  llriegemint|ler  mit  ber  Auf- 

gabe, ber  neuen  poliltjdien  Stellung  Sadiieub  ent* 
fprctbenb,  bab  Öccr  und)  preuftifdjem  Dhijter  ju  rcor* 

gnnifieren.  Seim  Audbrud)  beb  beutfd)>fnmgöftfd)en 
Mticgeb  1870  gum  ©encralgouPcrncur  für  ben  Scgirf 

beb  12.  Armerforpd,  1 . 3att.  1871  aber  tum  Weneral- 

gounentcur  Bon  Serfaiüeb  ernannt,  blteb  ft.  nad) 
Rildfchr  beb  graften  Cwuptquartiera  nad)  Scrlin  alb 

Sertretev  beb  Reid)dtqnglcrd  unb  alb  $iäd)jt(omraan> 
bierenber  ber  beutidten  Cffupntiondarmec  in  ftront- 
reidt  unb  erreid)te,  baft  bab  beutfd)e  v>eer,  ohne  am 

Kampf  gegen  bic  Kommune  teilgunebmrn,  bodt  nidit 

umoefcntltd)  gur  Unterwerfung  beb  Auffianbed  bei* 
trug,  lir  erhielt  eine  Dotation  oon  150,000  laler, 

übernahm  19.  3»ui  1871  wieber  bie  Ceitung  beb  fridj* 
fifdien  Hriegbminifteriumb,  Würbe  1872  ©cneral  ber 
SiaBallerie,  1.  Roo.  1876  nad)  b.  ffriefenb  Rüdtritt 

Soriigenber  beb  Staatbminifteriumb  unb  1882  aud) 

SJimfler  beb  Auswärtigen.  1878  Warb  er  perfön 

lief)  in  ben  ffreiljcrreniinnb  uerfegt;  1884  nbereri)iclt 

bie  gante  ftamilie  bic  crblidie  örafenwütbe.  Sgl. 
Sit  tri  d),  Stnatbminiiter  ©cneral  Öraf  Jf.,  fern 
Ceben  unb  fein  Streben  (Sreab.  1891). 

Slobriciuo,  ©njud  ff.  fiubcinub  ( »brr  (Sin* 
äugige*),  rönt.  ffelbberr,  ausgegeidwet  burd)  Tapfer- 
feit.  Salcrlanbblicbc  unb  Unbefted)lid)feit.  3m  3- 

282  ftonjul,  befriegte  er  bie  Sammler,  Cufauer  unb 
Sruttier.  entfette  bab  Bon  ben  Cutanern  belagerte 

Tbutii,  brang  bib  Rbegtum  oor  unb  madjle  burd) 
(Eroberung  Bteler  Stabte  reidje  Seule.  Ratbbcm  er 
280  ber  uitglüdlid)cn  Sebladjt  bei  Iperaflea  ant  Sirib 

beigewobnt  batte,  lintcrbonbclte  er  in  Tarent  ntil 

Sprrljob  itber  bie  Audlöfung  ber  gefangenen  Römer, 
fj.erljiell  Bon  bieiem  ginn  jenbe  Scrfprcdjutigcn.  fnllb  er 
eilten  cbrenoollen ^rieben  Oermitteln  werbe,  toicb  aber 

olle  "Anerbietungen  gurüd.  (Sbenfowcnig  lieft  er  fidi 
burd)  einen  ISIefonten  fdireden,  ben,  wie  crpitjlt  wirb, 

Sprrbob  plöfjltdi  hinter  einem  Sorgang  beroortreten 
unb  ben  3.  mit  feinem  Rüffel  bebroben  lieft.  279 

fämpfte  er  alb  Ccgnt  bei  Adculum  unb  würbe  für  bab 

folgenbe 3«br  (gum  jmeitenmal)  tum Srmiul gercs*. 
Tantald  war  eb,  alb  berflr.it  bea Dprrbo*  fieb  tt»o 

bot,  ben  König  gu’pcrgiften,  3-  aber  ben  Serräterc 
Sprrbob  aublieferte  unb  bieicr  gum  SSrwet«  ieur: 
Sanfbarteit  alle  römiftben  Wefangettcn  entlieft.  Sei 

renb  ber  Vthwefenbeit  beb  fipnbob  in  Sizilien  vp 

I   3-  beit  »Tieg  gegen  bie  Culaner,  Sruttier,  Aarrnl-i  - 
unb  Samniter  fort  unb  30g  im  tnumpb  in  Rom  ei 
3n  ber  römiftben  Srnbitum  gilt  er  alb  DSuiter  le 
tinlbaltfauiteit ;   er  foü  arm  gejtorben  iem. 

fffabririub,  l)Weora,  cigcntltd)  (üt>lbid)miel 
Sdnilmamt  unb  neulat.  Siebter,  geb.  23.  Ülpnl  15K 
tn  Cbemnift,  aeft.  17.  3uli  1571  m   ÜJfetften.  rtnbKr. 
feit  1535  in  Ceipjig,  war  Cebrrr  311  Ubemnts  tat 

3reiberg,  lebte  1539  -43  alb  Ciofmeifter  etnebCnu 
0.  SJcrtbcm  in3tnlien,  befonbers  m   Sabua  unbSr- 
ging  1544  in  gleitbrr  Stellung  und)  Straftbur«  tat 
würbe  1546  Reftor  ber  3ürftenfd)ule  gu  IWeiftn.  sr 

bem  Reidjblag  3U  Speper  1570  würbe  er  .jum  l'  ra 
I   Inurentus  ernannt.  Son  feinen  lateinifcben  (4ebui:r 
nennen  wir:  »Itincrum  über  uaus*  (Saiel  1547t 
eine  ©efdjreibuitg  feiner  itahnufdjen  Reite,  unb  *h» 
matum  »acnirnm  libri  XXV*  (am  »oUftänbiCWi 
baf.  1567).  Vllb  Dbtlolog  lieferte  er  Subgaben  be 
üoraj  (Safel  1555,  2   Sbe.,  u.  ö.),  Sergil  ibef.  155! 
u.  ö.)  u.  n.,  Beiträge  ,jur  lopograpbie  unb  be*  ¥; 
tertümern  ber  Stabt  Rom  fowie  Scbulbüdber.  toi 

oerfaftte  er  mehrere  Stierte  jur  iäcbnfcben  OWtbriw 
'   Seine  »Epiatolao  ad  Mcur-  rnm  et  alios  aeqiuh? 
gab  Saumgarten  (Srufiub  (Ceipp  1845)  beraub,  be 
•EphtoUe  ad  Andream  fratrem*  S>-  Beter  (Rrirr 

I   1892).  Sgl.  Saumgnrten*(£ruiiu3,  De  G.  f»- bricii  vit»  et  scriptia (baf.  1839);  31  a   t   be.  St.  Art 
(Heftbidjtc  ber  fädtfijdjen  3ürftcnid)ule  ju  SSejn 

1   (Ceipj.  1879). 2)  $>ieront)mub  3-  beSquapenbente,  Sri 

(inet,  geb.  1537  ju  Squapcnbente  im  ftinbenitac' 
aeft.  23.  Diät  1619,  ftubierte  in  Sabua  unb  warbbt- 
ielbft  1 562  Cebrer  ber  Anatomie  unb  (Sbirurgte.  Tfck 

tetd)e  Dn (bedungen  in  ber  Anatomie  unb  gntsd- 
Inngbgefebtdtte  tittb  eine  Dicnge  tbtmrgiidter  See: 
adjtungen  haben  feinen  Kamen  unfterljlid)  gerne i 
Seine  «Opera  chiruririaa*  eridjienen  Bobua  1417 

(beutfeb  Pon  Scultri,  Rüntb.  1672);  bie  »Opera« 
uia  anatomica  et  physiologica*  gaben  Sohn  (Cetr. 
1687)  unb  Albtmtd  (Ceiben  1737)  herauf. 

3)  SaPtb,  Afironont,  geb.  1664  ju  tiien»  ns 

Öarltngerlanb,  geft.  7.  Diai  i«17,  ftubierte  Xbeoit»:' 
unb  Agronomie,  warb  1581  Sfarrer  (ti  Reit  erbe.:' 
in  Oftfrieelanb,  1603  gu  Dfteel  bei  Aund)  unb  fto 
001t  einem  Sauer  feiner  Öentetnbe,  ben  er  au)  ta 

Kantel  al*  Sieb  begrid)ttel  batte,  erfdilagen.  Sefa-u: 
burd»  bie  (Sntbeduna  bed  Deränberlicben  oteme  »f 

Süalfifd)  ( 1 596).  —   Sein  Sohn  3   0   b   n   n   n ,   geb.  8   3» 
1587  in  Refterbaaoe,  geft.  um  1615,  ftubierte  oai 
1605  an  in  iüittenberg  Dicbigin,  bilbete  fid)  aber  Mo 
bei  feinem  Sater  in  ber  Astronomie  aud  unb  entbefc 
1610  bie  Somtenflede  fowie  bie  Atbfenbrebung  be 

Sonne.  6r  fd)rieb:  »Narratio  de  marulis  in  s*-l- 
observatla  et  apparente  earum  eutn  aole  oonrer 

sione*  (ffiitlenberg  1611).  1895  würbe  betben  o 

I   Ofleel  ein  Sctthunl  erritbtri. 
4)  3obatttt  Albert,  Cilerarbiftorifer.  geb.  II 

Rob.  1668  in  Ceipgig,  geft.  30.  April  1736  tn  tue 

bürg,  ftubierte  feit  1686  in  Ceipgig  Theologie  uni 

Sbilologie,  eine  Reitlang  aud)  DJebigin.  nabln  |6S! 
mitamburg  eineSriBalfieüung  an  unb  war  fett  169 
Srofeffor  aut  ofabemiftbrn  Wpmnafiunt  bafclbft.  176* 
bid  1711  aud)  Retlor  bed  3obam:euuid.  Surd)  bie 
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lehriamleit  unk  Sorgfalt  gleid)  auagcjciebnct,  iit  fr 

ktr  ©egrünber  kcr  tlafiifdjni  Viteralurgefcbicbte. 

(sietbcr  gehören:  »Bibliotheca  latina«  (üsanib.  1697 ; 
neu  krag,  Pon  (Srnefti,  üoipi-  1773  74,  3   ©be.); 

■   Kibliutheca  graeca«  Cöattib.  1705  -   28,  14  ©be.; 
4.  Aufl.  Pon  twrlcii,  baf.  1790  1809,  12 ©bf.;  mit 

Jnber,  S.'eipi.  1838)  unb  »Bibliotheca  latina  mediae 
et  infimae  aetatis»  (tpamti.  1734  38,  5   ©bc. ;   Pon 
Scböttgcn  in  einem  8.  ©anbe.  baf.  174<i ,   PoOenbel 

unb  Pon  Dfanfi  neu  aufgelegt,  ©abua  1754,  8   ©be.). 

©on  feinen  übrigen  jablretcbcn  pbitologifd)en  unb 

tl)fo!ogiid)en  Schriften  nennen  wir:  > Bibliograph» 

.intiquaria*  (iiamb.  1713;  3.  Aufl.  Pon  Scbafabau- 
ien,  baf.  1780);  •Bibliotheca  ecclewiaatica«  (baf. 
1718);  bie  Auagaben  bea  Scrtua  ßmpiricua  (SJeipj. 
1718)  unb  4)io  ISajfiua  (poUenbet  Pon  Seimarua. 

irninb.  1750  —   52).  ©gl.  Seimarua,  De  vita  et 
scriptU  J.  A.  Fabricii  (£>antb.  1737). 

5t  Johann  llbriftian,  (Sntomolog,  geb.  7.3an. 

1743  in  lonbem,  geft.  3.  SRärj  1808  in  Stiel,  ftu* 
bierte  in  Kopenhagen,  üeiben,  ISbinburg,  ftreiberg  in 

Sadtfcn  unb  )u  llpfala  unter  üinnl,  beifen  ®runb* 
iäße  unb  ÜHetbpbe  er  fid)  Pöllig  anrignrte.  tSr  tourbe 
©rofefjor  ber  Clonomie  in  Kopenhagen  unb  1775 
©rofepor  ber  9laturgefd)id)te  ju  Stiel.  Jn  feinem 

.   Systoma  entomologiae«  (Stop  ent).  1775;  tintgear 

beitet  1792  —94  ,   3   ©bf.;  Suppl.  1798)  orbnete  er 
bie  Jnfcften  nad)  ber  öefd)nffcnbeit  ber  ftreßwert 
jeuge  unb  wiea  baburd)  ber  Entomologie  eine  ganj 

neue  ©ahn  an.  Außerbem  febrieb  er:  »I’hiloaophia 
entomologica«  (Äopcnb  1778);  »Speciea  insecto- 
rum«  (iianib.  u.  Stiel  1781,  2©be.);  »Oenerainsccto- 
nim<  (Stiel  1777);  »SyatemaElcuthcratornm»  (baf. 

IHOI,  2©be.);  »Steife  nach SJortuegen *   ( öamb.  1779). 

ftabriciu*  J&ilbonno  ( ©t  1 1   b   e   I   nt  Ra  b   r   p),  IStjir- 
urg.  geb.  25.  Juni  1580  in  feilben  bei  Xttffelborf, 
geft.  14.  ftebr.  1834,  flubierte  in  Stöln  unb  lebte  ala 

Arjt  in  Eaufanne,  ©aperne  (Kanton  ©laabt)  unb 

feil  1814  in  ©cm.  Sr  erwarb  fid)  große  ©erbtenfle 
um  bie  (Chirurgie,  inbem  er  bie  Sotwenbigleit  bea 

Stubiuma  ber  Anatomie  barlcgte,  unb  fdprirb:  »De 

gnngraena  et  sphacelo«  (Stöln  1593);  »De  combu- 
stionibus«  (©aiel  1607);  »Sturze  ©efdtreibung  ber 
ftürtrcfflid)leit,  Stuß  unb  Siotwenbigteit  ber  Anato 

inet) •   (©cm  1824);  »Lithotomia  ycsicae«  (Bafel 

1826);  »t  ibservationum  etcurationum  chirnrgica- 
rum  centuriae»  (Sipon  1841,  Wieberbolt  töenf  1669, 
Strojjb.  1713). 

ftabril,  f.  ftabrilen  unb  Fabrica.  Jm  SRiln; 
ipefen  bie  beionbere  Sdjulc  ober  SKadje  ber  ©rägung. 

ftabril,  Steiler  im  bab. Strcia unb Amt  Cffenburg, 
im  rommitifcbcn  ©orbraeblal  im  Sebwariwalb,  434  m 

ii.  SK.,  ebemaia  IWaabütte,  jeßt  ©ungenbeilanftalt. 

ftabril  at  ( lat.),  ftabriler(eugnia ;   Jobritalion, 
irteugung  oon  ftabrilaten. 

ftabrifalionomünirrt,  jum  Umlaufe  in  San 
Sem  opne  eigne  Staatawäbnmg  beflimmle  SKünpn, 
Sie  auf  ©rioatredmung  unter  ©erbürgung  berSKüny 
mftalt  für  Sebrot  unb  Korn  bergeftedt  werben. 

ftabrifation*:  unb  ftabrifatftcucrn,  f.  Auf* 
ipanbfteuem,  3.  101. 

ftabriftn  (0.  lat.  fabrica,  »SiJcrtftntte»)  ftnb  An- 
ilalten  für  ben  gewerblichen  Wrogbetrieb  (ftabril- 

inbujlrie) ,   in  benen  unter  Durchführung  einer  weit- 
gebenben  Arbeitsteilung  unb  gewöhnlich  aud)  unter 

Anroenbung  oon  SKafd)inm  unb  SKotoren,  glcicbsei- 

lig  unb  regelmäßig  eine  größere  Anßibl  oon  Arbei- 
lern  in  gefdbloffenen  Säumen  befehäftigt  wirb,  ©on 

Ser  tmiiainbiiftrie  (f.  b.)  unlerfd)eiben  fte  ftdp  baburd). 
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bag  beren  Arbeiter  in  ihrer  eignen  SBobnung  ober 

©erlflatt  auf  Secbnung  bea  Utilemcbmera  bofetjäf* 
tigt  werben.  (Dagegen  gibt  ca  leine  febarfe  Wrenje 

troifcben  Pr-  unb  fcanbwcrl,  obwohl  biefe  Sebeibung 

in  redtllidjer  ©epebung  nidbt  bclangloa  ift.  Jm  all» 

gemeinen  untcrfdjeiben  fid)  bie  eritem  Pont  Icßtcm 
baburd),  baft  bei  ihnen  bie  ©robutlion  auf  größerm 

Umfang  rubt,  beawegen  mehr  unb  toftfpieligere  SRa» 
febinen  Perwenbet  werben  unb  bie  Arbeitaleilung  Wei» 

ter  auagebebnt  ift.  Der  Unternehmer  ober  keifen  ©er» 
freier  arbeitet  nid)t  wie  ber  &anbwerfämeiitcr  neben 

unb  mit  feinen  Arbeitern,  fonbem  befafit  fteb  8«' 
wöbnlid)  nur  mit  ber  Sieitung  bea  ©etrieba.  Der 
Serlebr  jWifdten  Unternehmer  unb  Arbeiter  ift  nicht 
wie  beim  (sank luert  ein  unmittelbar  perfönlidier  unb 

münblicber.  Der  Weielle  bea  tsanbmerla  will  unb 

lann  and)  me iftend  fpäter  fe Ibft  SKeifter  Werben ,   ber 

Arbeiter  ber  ffabril  lann,  fd)on  weil  bie  große  ,-jabl 
biea  mit  fteb  bringt,  nur  auanabmaweiie  Jabrifant 
Werben.  Jn  ber  Segel  finbet  in  ber  Sabril  lein  feftea, 

bie  getarnte  Auabitbung  ber  jugcnblicben  Arbeiter 
(um  felbflönbigcn  ©etricb  einea  ®efd)äfta  bciwcdcn- 
bea  ScbrOcrbältnia  flott.  Daa  ©cbürfnia  nach  gejeß» 

lieber  Siegelung  ber  gewerblichen  unb  Arbeiteoerbiilt» 
niffe  ift  bei  bem  £>anbwcr(  nicht  ber  gleichen  Art  wie 

bei  ft.  Ala  Unterfcbeibungamerfmal  beiber  bient  ber 
Wefcßgebuna  mciit  bie  Wröße  bea  ©etrieba,  manch 
mal  unter  ©erüdiiehtigung  aud)  anbrer  SKomente. 

Die  beutfehe  öeießgebung  überläßt  ilreitige  ftäüc 

ber  (Sntfd)eibung  ber  ©ebörben,  perlangt  jeboch  (Cöe- 
jeß  pom  1.  Juli  1891)  bei  ft.,  bie  minbeitene  20  Ar* 
beiter  befchäftigm.  ben  (frlaß  einer  Arbeitaorbnung. 
Daa  fran,)öfifd)e  Wefeß  oom  22.  SKär.i  1841  über 
bie  Slinbcrarbcit  rcd)nct  alle  ©elricbe.  in  benen  mehr 

ala  20  Arbeiter  jufammen  in  einer  ©Jcrtitatt  bcfdläf- 

tigl  werben,  ;u  ben  ft.  Die  öflerreichiichc  (bewerbe» 
oibnung  oon  1883,  bep  ein  taiierlicbertirlaß  pom  18. 

Juli  1883  befliminen,  baß  ala  ft.  foldie  Unternehmun- 

gen an,)ufehen  ieien,  in  benen  in  gefchloifenen  SSerl» 
ftätlen  gcwi'bnlid)  mehr  ala  20  Arbeiter  befchöftigt 
werben ;   bod)  werben  oud)  anbre  SKecImalc :   ©enußung 

pon  SKafdjinen,  Arbeitaleilung,  Stellung  bea  Unter- 
nehmern in  ©etraebl  gelogen.  Vicht  unb  Sdtattenfcitcn 

ber  ftabrifinbuftrie  finb  im  allgemeinen  biejenigen 
bea  Wroßbelrtcba  überhaupt  (Pgl.  Wcrucrbfbctricbi. 

Wcfeßgcbung  unb  ©erwallung  ber  frühem  (feit  be* 
gttnftigtcn  Pielfad)  bie  ttntflebung  Pon  ft.,  bie  in  baa 

Aunftwefan  nicht  eingegliebcrt  werben  lonnteit.  (Sine 

©«oor(ugung  ber  ft.  gegenüber  bem  £>anbiucrl  ift 

heule  fdjou  beawegen  untunlich,  weil,  loo  Wroß*  unb 
SUeinbelrieb  miteinanber  in  Srfeltlancpf  treten .   ber 

erftere  bem  leßtem  obncbiea  überlegen  ijt.  ©gl. ©oll. 

.tranbbuch  für  lechnifihe  unb  laufmänniiebc  Leiter  non 

ftabrifbelricbcn  (tisomb.  1899);  Sebber,  ftabril* 

anlagm  (2.  Auf!.,  SJctpi.  1901);  Drillich,  Stauf 
männliche  unb  tcdmiiehe  ftabrilahmbe  (baf.  190»t); 
tt  Schmibt,  Die  ftabrilorganifation  (3.  Auf!., 

Stuttg.  1901);  Johanning,  Die  Crganiialion  ber 
ftabrifbetriebe  (2.  Aufl.,  ©rattnichw.  1901 );  ©lotle, 

ftabril  utib  öaitbiucrt,  ihre  Drennung  in  ber  beut* 

ichftt  Sficbagcmerbcorbnung  tc.  (©crl.  1903);  über 
ftobrilbuebbaltiing  bie  3chri)tcn  Pon  Söbrieb  ( 2.  Auf!., 

Slcipp  IttOO),  ©acbmann(3.AufI.,baf.l896),tS)ünlbcr 
(baf.  1901),  fteuerflcin  (einfache  unb  hoppelte,  beibe 
baf.  1901)  u.  a. 

ftabrifgcritbtc,  f.  Wewerbegericbte. 

ftabrifgcfcpgcbuiifl  (Arbeite  rjd)ttßgefeß* 

gebuttg),  ber  Jnbegriff  aller  auf  größere  gewerb 
lid)e  Unlemebinungen,  inabef.  ftabrilen  (f.  b.)  ftd)  be- 
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nepenben  ftaallidien  Anorbnungcit  jum  Schüfe  ber  | 

Arbeiter  gegen  f>erfönlid)C  uitb  wirlfebaftlichc  Nad)» 
teile,  bie  ihnen  in  ihrem  Arbeitdberpältni«  ertoaebfen 

[bnnen.  Sie  critrcdt  fidj  nufScgcIungbcrArbcit«tcit, 

Art  bcrBejcpäfttgung,  Sopnjahlung,  gabritorbnung. 
Streitigfeiten  aus  bem  Arbcit«bcrtrag,  bet.  über  bie 

Bcbingungcn  beesfelben.  S>aftyflid»t  bet  Unternehmer, 

SJobnungiwcrbältniffe,  BcftoUung  obrigfeitlither  Or  - 
gane jitr  Überwachung  ber  Arbcitcriujtänbc  unb  ,tur 

Xurcbnibrung  ber  g.  te.  Xic  tHntmenbigfeit,  einen 

ioldteu  Schub  tu  gewahren ,   uincbte  fid)  juerft  bei 

gabriten  geltenb,  in  betten  bie  SWatcbinc  bie  Berwcn- 

bung  fcbroädjcmH'räfte  (grauen.  stinber)  ermöglichte 
unb  »ielfacp  eine  übermäßige  Au«bef)nung  ber  Ar- 
beit«, feit  unb  eine  Bcrfdtlcditcning  ber  Vage  ber  Sir 

beiter  in  iittlicher  unb  wirtfcbaftlid)crBejicbung  itatt- 
fanb.  Alte  Jnbujtriejtaaten  haben  beute  eine  mepr  ober 

weniger  weitgebenbe  Ts  itierbei  gilt  im  allgemeinen 

alb  «runbiap,  einen  geiegltchen  Scfmp  nur  ba  ju  ge-  ■ 
ttabren,  wo  bie  eigne  Straft  ber  Vlrbeitcr  nid)t  511*  | 
reicht,  ihre  Jnterejfcn  in  einem  bent  öefamtintercjje 

cntfpredjenben  SJfafie  mabrjuncbmrn.  tiefer  Schuft 

befepränft  fid)  beute  fWar  im  tocfcntliebcn,  aber  nicht 
mehr  auafdilicßlicb  auf  gahriren.  Xaper  bürgert  fid) 

auebbieSJeteicbnungflrbeiterichu  Jgefefgebung 
an  Stelle  bott  ff.  mehr  unb  mehr  ein. 

((«nfltanb.l  Xic  iiltcfte  unb  umfangrcichfte  g.  hat 
Gnglanb.  Stier  rottrben  goar  fdtott  feit  ben  feiten  ber 

Blanlagenet«  int  Jntcrcjje  ber  Vlrbeitcr  getocrbepoli- 
jeilidje  Anorbnungcit  erlaffen ,   bod)  flammt  ber  Sie 

ginn  ber  eigentlichen  Ts.  ent  aus  ber  3ctt,  in  ber  bie 
tecbnifchen  Umroälfungcn  ber  Baumwoflinbuftrie  ein 

Ginjdireiten  jugunften  ber  fd)Wäd)cm  Arbcitsfräftc 
erforberlid)  machte. 

Xa«  erite  Wefeft  ift  bie  Moral  and  Health  Act  bont 

22.  Juni  1802.  15«  bc.fog  fid)  nur  auf  Baumwoll» 
unb  SehafrooUfabrifen  unb  auf  ftircbfpiel«  (Bfarr-) ; 

Seprlingc,  b.  h   lugeitblicbe  Arme,  bie  Armettberroal- 
tungen  jitr  Grlcicfatertmg  ihrer  Saiten  in  gabrifen 

audgetan  hatten,  unb  beftimmte,  bait  ihre  Arbeit«jeil 
nicht  mehr  alb  12  Stunben  innerhalb  beb  Zeitraum« 
oott  6   Uhr  morgen«  bi«  9llpr  abenb«  betragen  biirfe; 

auch  mürben  Aitorbnungett  im  Jntcrcffe  Bon  «efuttb- 
heit  unb  Unterricht  getroffen.  Nacpbem  1815  eine 

parlamcntarifcpe  Gnquctc  über  bie  ̂ ttftänbe  ber  ga» 
brifbeDülferung  Beranftaltet  morbett  war,  würbe  burch 

ein  (liefet)  Born  1819  bie  Vlrbcit  »on  Hinbern  unter 

9   fahren  in  BnuniWDllfbinncreicn  überhaupt  Der- 
boten.  Gin  Wefcp  Bon  1831  unterfagte  bie  Nacpt« 

arbeit  für  alle  jugenblidten  Bcrfoncit  bon  9 — 21  i 

Japren  unb  jepte  für  fkrfoncn  bi«  18  Jahren  ein  I 
SKajimum  ber  2lrbcit«bauer  Bon  12  Stunben  täglich 
unb  non  9   Stunben  Sonnabenb«  feit.  Xa«  näcpjte 

Streben  ging  nmt  bahin,  bie Ntarimalarpeit«; teil  wei- 
ter herab  iufeym  unb  bie  g.  auf  bie  geiamte  Jcytilin»  i 

buftrie  auefubepnen.  ÜJadibeiu  1882  33  eine  um 

faffenbe  Gnqucte  über  bie  Sage  ber  gabrifarbeiler 
Beranftaltet  worben  war.  Würbe  burch  «fielt  Bont 

29.  flug.  1833  in  allen  Jrptilfabrifcn  ben  Bcrfonen 
unter  18  Jahren  bie  Nachtarbeit  untcriagt,  für  Hin 
ber  Bon  9   13  Jahren  eine  VRajrimalarbctt«.fcil  Bon 

48  Stunben,  für  junge  Berfoncn  Bon  13  -18  Jahren 
eine  fotebe  Bon  89  Stunben  wöchentlid)  fcjtgcfcpt. 

Xa  bie  frühem  «efefee  nur  unBollfomtnen  au«gcfübrt ; 

Worben  waren,  fo  würben  Bier  gabrilinipefloren  bc  j 
ftetlt.  Xnrattf  folgte  ein  «efep  Bom  10.  Aug.  1842, 
ba«  für  Bergwerfe  bie  Vifbeit  unter  lag  für  Hinbet 
unter  10  Jahren  unb  für  grauen  Berbot  unb  eigne 

Jnfpeltoren  cinfübrtc.  Xa«  (Üefe(t  Bon  1833  würbe 

oiclfad)  burch  AnWcnbung  bc«  Selai«ipfieni«,  b.  b. 

burch  (finfteüung  jweier  einanber  ablöfenber  Artet- 
terreiben  umgangen.  Xent  fudite  bie  gabritaftc  Dom 
6.  Juni  1844  jtt  begegnen,  bie  ben  gabrifinfpeftorm 

Weiter  gebrube  Bcfugnijje  erteilte  unb  bie  Bcrant 
wortlicpfcit  ber  gabrirbqlper,  gabrifletter  unb  Säerl 
fiihrer  Berfchärfte.  Jwar  Wttrbe  ba«  SKinbeftaller  für 

Hinber  Bott  9   auf  8   Japre  perabgeiept,  bafür  aber 

auch  bie  ttöcbitbaucr  ber  Xagedarheit  für  STtnber  bt« 

13  Japre  auf  ß'/t  Stunben  täglich  BcmiinbcrL  Xte 
für  junge  fkrfonen  erlaffenen  Borfcpriftcn  würben 
Bon  ba  ab  auf  ertoachfene  grauen  au«gcbcpnt.  Xa« 

«efep  Bom  30.  Juni  1845  brachte  Bclihräiifutigen 
and)  für  bie  in  Sinttunbruderrien  befdtnftigten  Min 
ber,  jungen  Bcrfonen  unb  grauen.  Nach  langem 

Stampf  um  Ginführung  eine«  feptülünbigcn  V}Dr. 
malarbeitdtage«  würbe  burep  hie  >3cbnftunöenbill« 
Bom  8.  Juni  1847  für  bie  Xertilinbuftrie  bie  SKari 

malarbeit«bauer  für  alle  jungen  Berfotten  unter  18 

Japrett  unb  für  alle  grauen  auf  10  Stunben  ben 
lag  (58  Stunben  bie  ffioebe)  feftqcfcpt.  Xie  gante 

Bewegung  erreichte  jeboch,  ba  bie  giibrifanten  burch 
Anrocnbtmg  Bon  Sclai«  mit  berfchtebenen  Anfang« 

itnb  Scpluftjeiten  bie  flrbeitäbauer  über  bast  bem  Sinne 

beb  OScicge«  enlfprecpenbe  Siafi  pinau«  erweiterten, 

erft  mit  bem  «ejeft  bom  5.  2lug.  1850  ihren  'flbict)(uü. 
ba«  Vlnfaug  unb  Scpluft  be«  Normalarbeit«»age« 
(6  Upr  frilp  bi«  6   Hpr  abenb«)  beilimmte  unb  für 

SJupepaiiJen  flnorbnungen  traf.  Grgäntt  würbe  e« 

burep  ein  Weitere«  «efep  Bom  20.  Vlug.  1853.  bei«  bie 
Siinbcrarbcit  regelte,  unb  burep  «efeft  Born  30.  Juni 
18)8,  ba«  Anbringung  Bon  SchubBortebrungen  an 
SDfajcpinen  anorbnete.  Jn  ben  folgenben  Jahren 

(1880,  1882,  1863  unb  1864)  würben  aud)  bie  VS  lei 

dtereien,  gärbercien,  Appreturanftalten,  bie  mit  VBaf» 
fer  ober  Xampf  betriebenen  Spigmmanufaftumt, 

tHädereien ,   bie  gabnlation  bon  Xonwarm,  3ll"b 

bütepen,  Sönhpöljchen  unb  Patronen,  fJaBiertapictcn 
brudercien,  'Haumwollfamtfcpercreien  burep  eine  SJeipe 
befonbercr  Wcfepe  geregelt,  neue  Anorbnungcn  über 

in  tHcrgwcrfen  ju  treffenbe  Sicher beit«Bor(fhmitgen 
erlaffcn,  bie  3nh!  Per  Jnjpeftoren  für  Hoplentuerle 
Bemteprl  tc.  Xurd)  bie  gabrifalte  bon  15.  Aug.  1867 
würben  mit  bielfaepcn  Sonberbeftintmungen  für  bie 

eimeinen  Zweige  ber  g.  noch  anbre  inbuftriellc  Gta- 
blilfement«  fowte  alle  Anjlalten  unterfteUt ,   in  heuen 

mabrenb  eine«  Jahre«  50  unb  mehr  iSfrionen  tuenig ■ 
fielt«  100  läge  gemeinfcpaftlich  befebäftigt  Werben. 
Aber  aud)  für  bie  flcinem  Betriebe  aUer  Art  lutirbe 

burd)  ba«  'Serfilältenrcgulierang«gcfeg  oont21 .   Vlug. 
1887  bie  grauen-  unb  Hinbcrnrbett  befchränft,  nach 

bem  bereit«  1883  bie  Beflimmungen  b<«  «cjefie«  t>on 
1850  auch  auf  bie  in  Sianbbetneb  ftchenben  Vitert 

ftätlen  bc«  Apprelurgewerbe«  auägebehnt  worben 
waren.  Xurd)  «efep  bom  21.  Aug.  1871  würben  auch 
bie  Säerfftättcn  ber  Aufficpt  ber  gabnttniBfltorrn 

uutcrftellt. 
Nacpbem  iitjwifcben  noch  ein  befonbere«  GMefc  für 

bie  Xejlilfabrifcn  bom  30.  Juli  1874  betreff«  be« 

Unterricht«  ber  Hinber  in  offiziell  anerfannten  Schu- 
len erlaffen  worben  war,  machte  fid)  ba«  Bebürfni« 

nach  einer  einheitlichen  Äobififntion  ber  beflepenben 

bunlfcpedigeit  Beflimmungen  geltenb,  bie  ba«  gubri- 
(en-  unb  Üt'ertjtättengcjeg  00m  27.  SBai  1878  (>Fac- 
tory  and  Workshoj)  Act«)  mit  bett  e«  ergäiyenben 

,'Jufagggepen  bon  1883  unb  1889  brachte.  Xiefe« 
«efe(t,  ba«  an  Siede  ber  feitherigen  «efepe  trat,  un 
terfebeibet  gabrilen  unb  Säerfitätten,  beibe  infoweit. 

al«  Hinber  (Bcrfonen  unter  14  Jahren),  junge  Ber- 
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fönen  (jung«  Heute  Bon  14  18  Jahren)  unb  grauen 

(alle  weiblichen  ̂ ertönen  über  18  Jahre)  barin  be* 
fdböftigt  »erben,  fowie  häusliche  Hrbcitdftätten,  in 

benen  mecbanifdie  «raft  nicht  jurdlnwenbung  fommt, 
imb  bie  bann  mebt  als  Serffiätten  im  allgemeinen 

Sinne  gelten,  ©etriebdftätten,  in  benen  audfcbließlid) 
SJJanner  Bon  mehr  alb  18  fahren  arbeiten,  unter 

liegen  bem  (Krieg  nicht,  mit  Slubnabme  Bon  Stade’ 
reccn,  bie  alb  »Sertftätten«  ebenfatlb  »reguliert«  finb. 
Von  ben  Vorfebriften  beb  (Hefe (leb  ftnb  aiibgcnommen 
bäubliche  Scrlitätleii  unb  Sabrilcn  jum  Vrcdien  Bon 
Jvlachb  mittelbSKafchinen,  (ofem  in  ihnen  nur  grauen 

befdläftigt  (Derben,  ioioie  !c>anbwerlsid|ulen.  Vei  ben 
Sabriten  untcricbeibet  bab  Griep  bie  ber  Xertilin- 

buitrie  unb  bie  ber  ionftigen  Jnbujtrie.  Ihn  weite- 

ften  gehen  bie  5d)upbeftimmungen  in  ber  lejrtilin- 
buftrie.  Sür  ade  geiebüpten  Verfonen  ift  uerboten 
bie  Silbe it  gut  9fad)t$rit  (Bon  9   Uhr  abenbb  bib  6   Uhr 

morgens) ,   an  Soniiabenb-flncbiuittagcit.  an  Sonn» 

tagen,  am  eriten  Scibnadüdfeiertag  unb  am  Star» 

freitag.  'Kußerbein  tnilifen  acht  halbe  Reiertage  jiihr» 

lieh  gewährt  toerben.  Sür  junge  Verl’oncn  unb  Srauen ift  bie  äRarimalarbeitä  seit  an  ben  fünf  erften  380(180 

tagen  10  Stunben  (2  Stunben  Vaufe  für  Wabliri* 

teil),  am  Sonnabettb  6— 6V«  otunben.  Ct)nc  Unter- 

brechung Bon  minbeitenä  ’.  j   Slunbe  bürfeit  iie  nicht 
länger  alb  4Vi  Stunben  bintereinanber  beiebäftigt 

werben.  Abweichungen  finb  für  qcfeplieij  befrimmte 

SäHe  gilnjftg.  Stinber  bürfrn  erft  Bom  10.  Japr  an 
befcbäfngt  unb  bann  entweber  nur  nach  bem  Sgitern 

ber  Vefdfäftigung  in  Vor*  unb  flacbmittagdreilwn 
ober  an  umiebiebtigen  lagen  tut  Arbeit  eingeftedt 

»erben.  Sei  beiben  Shfteuten  beträgt  bie  längfte  ju» 

löffige  lauer  ununterbrochener  Arbeit  ebenfalls  4‘/i 
stunben.  Jn  jwei  Soeben  beträgt  bie  Arbeitszeit 

ebenfoBiel  wie  für  Stauen  in  einer  Soebe.  Verlän» 

gerungen  finb  audnabmS  weife  (uläfftg.  Sür  bienicht» 
tejtile  Jnbuftrie  unb  bie  Serfjiätten  finb  einige  hier» 

oon  abweicbenbe  Veftimmungen  getroffen,  rille  ge» 
fdjüpten  Verfoncn  bürfen  SonnabenbS  bis  2   Uhr 
nnb  5   Stunben  bintereinanber,  jugenblicbe  Verfoncn 

unb  grauen  an  ben  fünf  erften  Soebentagen  10‘/t 
Stunben  befdjäftigt  »erben.  Stinberarbeit  ift  unbe« 
bingt  unterfagt  in  feabrifen  ober  Serffiätten,  wo 

Spiegel  mit  Cucdfilber  belegt  werben,  bei  ber  Vlei» 
WeiBerteugung.  in  0 laSfcbiuel  teil,  üKetattfchleiiereien 
unb  bei  bem  Eintauchen  Bon  3ünblid)ten  in  Waffe, 

bebingt  (für  Jhnber  unter  1 1   Jahren)  bei  ber  Uietall 
fchleiferei,  bie  anberd  als  auf  trednem  Sieg  erfolgt, 

unb  bei  bem  Öctrcbentfcbneibcn.  DieS  Verbot  gilt  mit 

einigen  Abweichungen  auch  für  junge  Heute.  Das 

Getep  befiimmt  ferner  Veginn  unb  Enbe  beSArbeild- 
tages,  lauer  ber  ununterbrochenen  ©efcfiiitigimg, 

Verteilung  ber  4;nuien  unb  Wabljeiten.  Vcgtgliib 

ber  Arbeit  tn  häuslichen  ‘rirbcitsjlätten  ohne  Amoen- 
bung  mechaniicher  Straft  enthalt  bab  Gefep  noch  be» 

fonberc  weniger  weitgehenbeSchuhbeftimmungen  für 
Stinber  unb  junge  fierionen  fowie  Vorfcbriftcn  über 

ben  Schulbefuch  ber  in  Sabriten  unb  Serfitiitteii  be» 

fchäftigten  Stinber^ ferner  gern  Schuh  ber  ©efunbfjcit 
unb  perfönlieben  Sicherheit  oüer  Arbeiter,  folcbe  über 

Größe,  fiembaltung,  Ventilation  ber  Arbeitsraume, 

über  Einrichtung  Bon  SRafchmen  unb  gefährlichen 

Sertyeugen,  beren  Reinigung  ic.  Von  Unfällen,  bie 
Arbeiter  in  Sabriten  ober  SSerfftätten  treffen,  unb 

bie  ben  lob  ober  fchwererc  Slörpernerlepimgen  tur 

Solge  haben,  ift  bem  ffabrifinipeftor  unb  bem  Di- 
ilriftäar$t  fofort  Slngige  iu  erfüllten.  Gin  neues 

Sabril»  unb  Serfftättengefep  Bon  1901  fafit  bie  be» 

ilebcuben  Sdiußbefiimiituiigeii  , infam  men,  erweitert 

beit  Schuh  in  ben  gefährlidien  Gewerben,  »erbietet 
bie  Arbeit  Bon  Slinbern  unter  12  Jahren  unb  enthält 

auch  Veftimmungen  über  bie  fximarbeit.  wonach 

biefe  in  ungefunben  Sfäumen  unterfagt  werben  lann. 

Die  fsaftpf  lidiUf.b.iber  Arbeitgeber  würbe  burd) 

Geiep  Bom  7.  Sept.  1880  geregelt,  eine  Erweiterung 
berfelben  burd)  eine  Gilbe  1893  bem  Varianten!  Bor» 

gelegte  ViU  angeftrebt.  (Weiter  finb  nod)  tu  eriuähnen 
bie  befonbern  Gefepe  jum  Schub  Bon  (trauen  unb 

Stinbern  beim  Vcrgbau  Dom  10.  Aug.  1872  unb  Bom 

|   16.  Sept.  1887,  über  ben  Gewerbebetrieb  ber  Gang 
,   meifler  uont  20.  Vlug.  1867,  über  bie  Vcfcbriinfung 
ber  Srirbeitdjeit  bon  Slinbem  unb  jungen  Verfonen  in 
Verfaufoläben  uom  25.  Juni  1886,  bis  Gefep  Dom 

6.  riug  1872  über  SdiiebSgeridite  in  'flil'citsftreitig- 
leiten,  bie  (Kefepe  über  'rirbeitenuolnniiigen  (j.  b.)  ic. 

Vgl.  d.  Vojanowffi,  'Die  englifchen  Sabril-  unb 
3iferfflättenqefebe  bis  jum  Gefep  Bon  1874  (Verl. 

1876);  Derfelbe,  Das  engl  cf  che  Sabril»  unb  Sbcrlftät 

tengefeh  Bon  1878(  Jena  1882);  ttarpeleä.  Die  eng» 
lifeben  Sabritgefepe  (Verl.  1900). 

[Zdiwelt.)  Jn  ber  Schwei)  war  biä  1874  bie  J. 
Sache  ber  lantonalen  ©efepgebung.  Einige  Sfantone 

batten  feban  feil  bem  16.  unb  17.  Jahrb-  burd)  Sabril- 
manbate  unb  Sabrilorbnungen  (fo  Zürich  1674  imb 

j   1717)  gefeplicbe  'rinorbmtngen  getroffen.  Jm  19. 
Jabrt).  würben  faft  in  allen  inbuftriellcn  Siantoiien 
einfdmeibenbe  Vejlimniungen  erlaffen,  fo  m   Zürich 

unblhurgau  über  Stinberarbeit  1815,  in  Zürich  bicrch 

i   bab  allgemeine  Sabrilgefep  1853,  in  Vlargau  1862, 

Glarus  1848,  1864  unb  1872,  hier  unter  Einführung 

eine«  gefeplicben  91ormniarbcitbtaged  fürErtuacbfene, 

Vafellanb  1868,  Vajelftabt  1869,  St.  ('Sollen  1853, 

|   Xefrtn  1873.  Da  burd)  bie  Ungleichheit  in  ber  ©efep» 
gebung  einigest  antone  anbertt  gegenüber  in  ihrer  Sion » 
turrenifahiqleit  fid)  gefdiäbigt  fühlten,  fo  wurbcbieS- 
burd»  bie  VunbeSBerfaffung  als  Vunbesfadie  erllärt 
unb  ein  eibgenöfiijcheS  Sahrilgefep  unterm  23.  SKärj 

;   1877  erlaffen.  Durch  basfelbe  würbe  cm  gefeplicber 
Vlrbeitsiag  Bon  6   (im  Sommer  5)  lU)r  morgend  bid 
8   Uhr  abenbd  unb  in  biefent  eine  Wajimalarbeitdjeit 

Bon  1 1   Stunben,  an  ben  ragen  Bor  Sonn»  unb  Seft 

lageit  Bon  10  Stunben  für  alleVlrbeiter  eingeführt. 

'   Diefe  3cit  lann  bei  gefunbheildfchäblichcn  Geluerben 
burd)  ben  Vunbesrat  Derlürjt,  aiidnahmdweifc  auch 

mit  bebörblicbcr  Genehmigung  berlängert  werben, 
flacht  unb  Sonntngäarbcit  finb  nur  audnahnidweije 

i   tuläffig,  ald  regelmäßige  nur  in  Velrieben,  bie  ihrer 
flatur  nach  leine  Unterbredtung  geflatten.  Stinber 

unter  14  Jahren  bürfen  in  Sabrifcn  nidjl  befchäftigt 

werben,  für  Stinber  bon  14  -16  Jahren  bürfen  Un- 
terricht unb  Sabrilarbeit  jufammen  1 1   Stunben  ben 

lag  nicht  überiteigen.  Jn  manchen  Vetricbcii  ift  bie 
flrbeit  bon  Stinbern  überhaupt  uerbolen.  3ur  Sonn- 

tags »   unb  flacbtarbcit  bürfen  Srauen  unter  feinen 

llmftänben,  junge  üeute  unter  18  Jahren  nur  and» 
nahmdweiic  Bcnucttbet  werben.  (Wöchnerinnen  bürfen 

um  unb  nach  ihrer  Slieberfunft  im  ganten  wäbrottb 

’   8   (Soeben,  nad)  ihrer  ffieberfunft  liunbefiend  6   38o» 
eben,  in  Sabrilen  nicht  befd)iiftigt  Werben.  3u,,t 

3d)u(je  gegen  Gefahren  für  Sieben  unb  Gefunbbcit 
würben  befonbere  Vorfdiriftcit  über  tperilcllitiig  unb 

Unterhaltung  Bon  flrbeitdriiumen,  Vtafd)inen  unb 

Serlgeriitfchaftf n   erlaffen ;   Süht'unfl  Bon  '/IvbocterDer » 
jeidmtjfen  unbGriafi  Don  Sabrilorbnungen  (j.  b.)finb 

obligatorifd).  Verhiingie  Vußen  finb  im  Jntereffe  ber 

Arbeiter  ju  uenuenbett.  Die  tmftpflicht  ber  Sabril» 
befiper  würbe  burch  ein  befonbered  Gefepbom  25.  Juni 
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1881  geregelt.  Xte  Xurebfüljning  bes  ©efe^ieS  liegt 
ben  KantonSregierungen  ob,  bie  j.  I.  (befonberS 

©laruS  burd)  ©efejj  bom  8.  SRai  1892,  Zürich  burd) 

ein  foIcheS  bom  18.  Juni  1894)  über  biefe  SSeftim- 

mungen  hinausgingen.  ,>ju»i  .'(wert  ber  Kontrolle 
bat  ber  Bunbesrat  jobrifinfpeftoren  jU  ernennen, 

©gl.  8   ö   h   m   e   r   t   ,   Arbeiteroerhältniffe  unb  jabrifein« 
rieptungen  ber  3d)roeij,  Bb.  1   (Zürich  1873);  b. 

Scheel,  Xie  jabrifgefeßgebungen  ber  S’antone  ber 
3(t)n>ei,i  ic.  (in  ben  »   Jahrbüchern  für  Nationalöfo- 
nomie«,  Bb.20,  1873);  »XaSBunbeSgefeß.betreffenb 
bie  Arbeit  in  ben  jabrifen  uom  23.  Diär;  1877,  tom» 

mentiert  burd)  feine  Ausführung  in  ben  Jahren  1878 
bis  1899*  (Sem  1900). 

[Xeutf«e«  »ei«.]  Vier  tuurben  juerjt  in  B reu« 
Ben  Beftimmungcn  über  ftinberarbeit  tn  jabrifen 

getroffen.  XaS  Ncgulatio  bom  9.  SKärj  1839  berbot 
bie  Aufnahme  bon  itinbem  unter  9   Sauren  in  jabri« 

fett,  Berg-  unb  füllen  inerten ,   fehle  für  junge  Deute 
unter  10  Jahren  ben  Jiixbitbetraq  ber  täglichen  Sir» 
beitSjeit  auf  10  Stunben  teil  unb  oerbot  für  fie  bie 

Nad)t«,  Sonntage«  unb  jcfttagSarbeit.  XaS  ©efeß 
bom  10.  Ntai  1853  läßt  bie  jabrifarbeit  erft  bont  12. 

DebettSjahr  an  ju,  berfügt  weitere  Befdjränfungen  für 
bie  Arbeit  junger  Berfoncn  unb  nimmt  bie BfüeQung 
non  jobrifinfpeftoren  in  Aus  ficht.  ©eitere  Beitim 

mungen,  j.  4).  über  bas  Xraeffpflrm  (f.  b.),  enthielt 
bie  ©etoerbeorbnung  bon  1845  unb  bie  Berorbnung 
betr.  bie  Errichtung  uon  öetterberäten  oom  9.  jebr. 

1849.  Bgl.  Anton,  ©cfif)id)te  ber  preußifthen  j.  (in 

SdmtoIIcrS  *   jorfchungeu«,  11.  43b.,  2.  lieft,  fieipj. 

1891).  Jn  Bagern  würbe  1840  unb  1854  bieregel- 
mäßige Befähigung  Bon  WerftagSfchutpflichtiqen 

.Wiitbevn  unte£9,  bej.  10  Jahren  in  jabrifen,  Berg-, 
Jütten  unb  Schlagwerten  unterfagt,  für  Stinber  un 
ter  12  Jahren  war  bie  Nachtarbeit  Oerboten ,   für  bie 

XageSarbcit  ein  Vbcfiftbctrag  oon  10,  be.p  9   Stunben 

feflgefeßt.  Auch  in  Baben  tourbe  burd)  Berorbnung 
oom  4.  SRiirj  1840  über  ben  Schulunterricht  ber  in 

Jabriten  befdjäftigten  Sinber  fowie  bunh  bie  Wewerbe 
orbnung  Ponl802,inSachfcn  unb©ürttemberg 

burch  bie  öeWerbegefeße  uon  1881  bie  Slinberarbeit 

befeßränft,  ber  Erlaß  Oon  jabrif«  unb  ©erfftätteorb« 

nungen  oovgefchricben ,   baS  Xrudfbftem  bet  boten  tc. 
Einheitlich  würbe  bie  j.  junädjft  für  ben  Norbbeut« 

fchen  Bunb  geregelt,  bann  für  bas  Xeutfcße  Neid),  feit 

1888  auch  für  clfaft-SlDthringen  burcti  bie  ©e« 
Werbeorbnung  Oom  21.  Juni  1869  mit  ben  Nooellen 

oom  17.  Juli  1878  unb  oom  1.  Juni  1891  unb  bem 

©efeß  über  bie  Anfertigung  unb  Berfenbuitg  Oon 

Zünbljölgem  uom  13.  Niai  1884.  XaS  ©efeß  enthält 

allgemeine  Beftimmungen  jur  Regelung  ber  Sonn» 
unb  jcfttagSarbeit  (Ogi.  Sonntagsruhe),  trifft  Bor« 
tehruugen  gegen  baS  Xnufft)flcm,  erläßt  Beftimmun 

gen  über  Dol)n»  unb  AbfcblagSjablungen  unb  über 
oertragSmäßiqe  Dohneinbehaltungen,  bie  bei  jabri 

ten  für  ben  ja II  ber  rectitc-wibrugen  Auflöfung  beS 
ArbeitSoerhältniifcS  burch  ben  Arbeiter  ben  Betrag 

bes  burchfchniltliehen  ©od)enlof)n8  nicht  überfteigen 
bürfen,  Ocrpflichtet  ferner  ben  llntemebmcr,  bie  jum 

Schuh  ber  Arbeiter  gegen  (Gefahren  für  Deben ,   ©e« 
funbheit  unb  Sittlichtett  bei  ber  Arbeit  nötigen  Bor» 
februngen  ju  treffen.  Xer  Schuß  für  Stinber  würbe 
1891  erweitert.  Win  ber  unter  13  Jahren  bürfen  in 
jabriten,  Bcrgmcrten,  .fjütlenroerfen  unb  einigen  an 
bem  gewerblichen  Anlagen,  feit  Serorbnung  oom  31. 

Wai  1897  auch  in  ©ertftätten  mit  St'onfeftionSarbcit 
überhaupt  nicht,  Stinber  über  13  Jahre  nur  bcfrtjäftiqt  I 
werben,  wenn  fie  nicht  mehr  ooltofchulpflichlig  finb.  j 

Sfinber  unter  14  Jahren  bürfen  nicht  länger  als  6. 

junge  Deute  oon  14—16  Jahren  nicht  über  10  Stun- 
ben täglich  unb  an  Sonn»  unb  jetttagen  überhaupt 

nicht  beichäftigt  Werben.  Xie  ArbeitSjtunbcn  ber  ju« 
genblichen  Arbeiter  unb  ber  Arbeiterinnen  bürfen  nicht 
oor  5Vj  Uhr  morgen«  beginnen  unb  nicht  über  8V« 

(SonnabenbS  für  Arbeiterinnen  nicht  über  5'  «)  llhr 
abenbS  bauern.  Xie  Befchäftigung  oon  Arbeiterin- 

nen über  16  Jahre  barf  nicht  über  11  Stunben  täg- 
lich, an  ben  Borabenben  ber  Sonn«  unb  jeittagc  nicht 

überlOStunbenbauera.  ©bchnerinnen  bürfen  Wal) 

renb  4©ochen  nach  ißrer  Nieberfunft  überhaupt  nicht 

unb  in  ben  folgenbcn  2   ©odjen  nur  beiebaftieri  wer- 

ben, wenn  ein  ärjtticheä  Zeugnis  bieä  für  juläfftg  er- 
tlärt.  XiefcBeftimnumgcn  gelten  auch  fürBergwerte, 
Salinen,  Aufbereitungskmilalten  unb  unterirbiieh  be 
triebene  Brüche  ober  ©ruben.  Jit  aücn  bieten  An- 

lagen bürfen  Arbeiterinnen  unter  lag  nicht  befebäf« 

tigt  werben.  Xer  BunbeSrat  fann  bie  Serwenbung 
uon  Arbeiterinnen  fowie  oon  jugcnbtichen  Arbeiten! 

für  gewiffe  JabrifationSjweige,  bie  mit  befonbem  ©e« 
fahren  fürtäefunbheit  unb  Sittlichfeit  Berbunben  fmb, 

gänjlich  unterfagen  ober  oon  befonbem  Bcbingungen 

abhängig  machen.  Jn  anbem  jällen,  wo  ununter- 
brochen gearbeitet  werben  muft  ober  ber  Betrieb  eine 

Einteilung  in  regelmäßige  Arbeitäfchidtten  oon  glei« 
eher  Xauer  nidjt  geftattet  ober  feiner  Natur  nach  auf 

beftimmte  Jabre-Sjeiten  befchränft  ift,  fann  er  inner- 
halb ber  geieglich  beftimntteit  ©rennen  Ausnahmen 

bon  ben  für  junge  Deute  unb  Arbeiterinnen  angeorb» 
neten  Befebräntüngen  eintreten  (affen.  Bon  biefer 

Befugnis  würbe  für  ©alj»  unbStammerwerfe,  ©las« 

hüllen,  Spinnereien  1879,  für  SteinfoblcnbergWerte 

1881  unb  1883,  Xrahtjiebereim  mit  ©afferbetrieb 
1886,  ©ummiwarenfabnfen  1888©ebraudt  gemacht. 
XurchfaiferlidtcBerorbnungoomü.  Julil900(gültig 
oom  1.  Jan.  1901  an)  finb  bie  Borfchriftcn  ber  $   134 
bis  139  ber  ©emerbeorbnung  auch  auf  bie  großem 

Betriebe  bes  Vaubwerfs  (©erfftätten  mit  ik' o toten« 
betrieb)  auSgebehnt  worben.  Xie  Nooelle  3ur  Wewerbe» 
orbnung  oom  30.  Juni  1900  hat  ©ehilfen.  Debrlin« 
gen  unb  Arbeitern  in  offenen  Berfaufsläbeu  eine  ®fi« 
nimalrubejeit  gebradit.  ©nblid)  hat  ein  ©eiejt  oom 

30.  NJärj  1903  (gültig  Pont  l.  Jan.  1904  an)  weitere 

Einfchränfungen  bejüglichberStinberarbeit  neben  ben 
beftehenben  gebrad)t.  XaS  ©eieg  unterfcheibet  ̂ wifeben 

eignen  unb  fremben  Jtinbeni.  jrembe  Jiittber  bür- 

fen bei  Bauten,  Ziegeleien,  in  Briichm  unb  ©ruben, 
beim  3tcinflopfen,  im  Sthomileinfegergemcrbc,  int 

SpebilionSfuhrwerfSbetricb,  bei  ber  jarbenbereitung, 
in  Stellereien  unb  in  jahlreidten  befonbers  aufgefübr. 

ten  ©ertftätten  überhaupt  nicht  mehr  beichäftigt  wer- 

ben. Xer  Bunbeärnt  fann  auch  »och  anbre  ungeeig- 

nete Befähigungen  unterfagen.  Soweit  bie  Betcbeif» 
tigung  nicht  überhaupt  Oerboten  ift,  bürfen  fretnbe 
Hlnber  unter  12  Jahren  in  ©erfftätten,  im  fianbels* 

unb  BerfehrSgewerbe,  Stäbchen  auch  tn  ©oft«  unb 
Schanfwirtfchaften  nicht  beichäftigt  werben,  bie  Be 

fchoftigung  barf  3,  in  ben  Schulferien  4   Stunben 
nicht  überfteigen,  nicht  goitcbeu  8   Uhr  abenbs  unb 

8   Uhr  morgens  unb  nicht  bot-  bem  Bormittagsunter* 
ridjt  ftattßnben.  ©eitere  Beftimmungen  regeln  bie 

Befähigung  frember  Srinbcr  bei  Iheatraliidien  unb 
ähnlichen  Borftetiungen,  beim  Austragen  Oon  ©aren 

unb  bei  Botengängen,  unb  bie  Sonntagsruhe  unb 
idtreibeu  Anzeige  ber  Sinber  burdi  ben  Arbeitgeber 
bei  ber  CrtSpoiijeibchörbe  fowie  AuSftellung  einer 
Arbeitsrarte  oor.  Eigne  fiinber,  b.  b-  folcbe,  bie  mit 

bem  Arbeitgeber  ober  beffen  Ehegatten  bis  jum  britten 
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Örnb  Dermanbt  iinb,  angenommene  unb  bebontmn* 
bete  unb  zur  $mangPerycbung  übcrmiefene  Kinber 
bürfcn  in  ben  abfolut  oerbotencti  Betrieben ,   ferner 

in  Betrieben  mit  elementarer  Iriebfraft  (roo  tWefctjäf- 

tigung  bisher  geftattet  war),  iKäbctten  in  Wafmnrt» 
fdbaflcn  überhaupt  nicht  mehr,  in  alten  atibem  Süllen 

biirfeti  fte  nicht  bor  jurüdgeiegtrat  10.  L'ebenPjabr  be 
fchäftigt  merben.  Die  ©eiriiitmungen  über  «cbettP- 

»eit  unb  Sonntagsruhe  finben  auch  auf  fte  «nroen* 
bung.  Die  Sabrifinfpeftion  (f.  b.),  bann  für  größere 

Betriebe  ber  Gelaß  Don  «rbeitPorbmmqen  (f.  Sabrit* 

orbttung)  iit  obligatoriidt.  ©ql.  Solf  f,  Der  Sabril 

arbeitet',  ntt'tematifcbe  Dariteuung  ber  ©edffpberbält* 
niffc  (2.  «uff-,  Sieip}.  1902).  . 

[CfterrrtdHUngarn.l  Sn  Cflerrcicb  tourben  Bor* 
feffrif  ten  über  ©emtenbung  unb  Unterricht  ber  Sabrife 
linber  1786  unb  1787  erlaffen.  Kinber  follten  nicht 

ohnc©ot  oor  bem9.,  feit  1842  nicht  bor  beut  12.  Sabre 

befchäftigt  merben.  ©eitere  ©efchränfungen  brachte 

bie  Otemerbeorbnung  bont  20.  Dey  1859,  eine  um* 
fafienbere  Siegelung  aber  bie  ©oPeüe  ju  berielben  bont 
8.  UKcirj  1885  unb  bnP  Wefep  bont  21.  3'<ni  1884 

über  bie  ©efchäftigung  uon  jugenblicben  «rbeitem  unb 
Srauensperfonen  beim  Bergbau.  Sür  alle  gemerb 

liehen  Unternehmungen  gilt:  ©erbot  ber  Sonntage)» 

arbeit  (ausgenommen  ftnb  SäubertmgP*  unb  Sn 
ftanbbaltuiigParbcitcn ;   auch  tonnen  atip  erheblichen 

örilnben  «upnabmen  bewiDigt  merben,  Dgl.  Sonn» 
tagprubei .   baP  DrucfPerbot,  obligatorifche  Siihrung 
Don  «rbeitpbücbern,  obligatorifche,  ber  ©epörbe  bor 

julegenbe  «rbeitPorbnungen  (Dgl.  ftabriforbnung) ; 

für  alle  «rbeiter  ftnb  Siupepaufen  (mfammen  mm* 

beftenp  1 1 ;   3tunbe)borgefirieben;  Verpflichtung  ber 
GJerocrbPinbaber  gut  ©erbfltuna  uon  Wefatircn  für 

Sehen,  Wefunbpeit  unb  Sittlichem  ber  «rbeiter;  gu 

regelmäßigen  gelberblichen  ©richafligttngm  bürfett 
Stnber  unter  12  3«hren  gar  nicht,  jtoifeben  12  unb 

14  Sohren  nicht  über  8   Stunben  täglich  unb  nur  Der- 
tuen  bet  tuerben,  menn  bie  «rbeit  ber  (ftefunbheit  unb 

törperlichen  Gntroiefelunq  nicht  nachteilig  ift;  bttrth 

©erorbmntg  fann  bei  gefährlichen  ober  gefunbheits* 
jdbäbliehen  ©erriditungon  bie  ©efchäftigung  jugenb* 

lieber  (unter  16  Sohren)  unb  weiblicher  «rbeiter  ber* 

boten  ober  nur  bebinguttgstueife  geftattet  merben  ;   für 
jugenbliche  «rbeiter  ift  bie  ©achtarbeit  (8  Upr  abenbp 
btP  5   Upr  morgens)  perboten  («upnabmen  tönnen 
bont  SSintfterium  jugetaffen  merben);  ©ödmerinnen 
bürfen  crii  4   ©oetjen  nach  ihrer  ©ieberfunft  reget 

mäßig  beichäftigt  merben;  für  fabrifmäßtg  betriebene 
©eroerbPunteniebnningcn  barf  bie  «rbeitPbauer  (auch 
für  ertoachfene  «rbeiter)  ohne  (Umrechnung  ber  «r 
beitppaufen  11  Stunben  binnen  24  Stunben  nicht 

überfchreiten  (©onualarbeitPtag,  gilt  auch  für  ©erg 
Werte ;   bei  nachgewiefenent  befonbern  BebitrfniP  fann 

jeboch  noch  eine  meitere  Stunbe  jugeftanben  tuerben) ; 
Kinber  unter  14  Sohren  bürfcn  ju  regelmäßiger  ©e 

fchäftigung  gar  nicht,  junge  ©erfonen  Don  i4 — 16 
Sabren  nur  yt  leichtern,  ber  Otefunbheit  unb  ber  för 

perlicben  Gntwidelung  nicht  fchäblichen  «rbeiten  Der* 
menbet  merben ;   bie  ©achtarbeit  ift  für  junge  ©ertönen 
tenb  Srauen  Derboteii,  hoch  fönncitVUwnahnien  burch 

Serorbnung  jugelaffen  merben.  Sür  bie  beim  ©erg 
bau  befchäftigteu  jugenblicben  «rbeiter  unb  Srauen 

ftnb  burd)  ®e[ep  bont  21.  Sunt  1884  befonbere  ©c 

ftimmungen  getroffen  loorbeit.  Kinber  Don  12—14 
Sahrrn  bürfen  nur  auf  «ttfuthen  ber  Glteni  unb  mit 

befonbererGrlaubniP  beröergbehötbc  ju  leichten  «r 

betten  über  lag,  Srauen  uttb  llfäbchen  überhaupt 
nur  über  Dag  bermenbet  merben  ;   bie  tägliche  Schicht 

barf  höcbftenP  19,  bie  mirflicbe  «rbcitPjeit  bödjftcnp 
lOStunben  betragen.  DaPWefep  bom  16. San.  1895 
bat  bie  bisher  nur  burch  ©erorbnuttgen  geregelte 

Sonntagprube  (f.  b.)  gefcßlich  geregelt.  Imp  Qkicp 
bottc  11.  3uni  188:1  führte  «croerbeinfpcftoren  ein. 

Stt  Ungarn  bürten  nach  bom  ©emerbegefepbon  1844, 
heg.  1.  ©ob.  1885  Kinber  unter  10  Sabren  gar  nicht, 
folche  bott  10  —12  3«bren  nur  mit  behörblicber  Be» 

milligung,  folche  Don  12 — 14  Sabren  täglich  nur 
böchitma  8.  lolcbe  Don  14  -16  Sahren  höchiten«  10 
Stunben  in  Sabrifen  jur  «rbeit  bermenbet  merben. 
©aebtarbeit  ift  für  junge  ©erjonen  unter  16  Sohretc 

berboteu,  buch  finb  «uPttahmen  ytgelaffen.  Die«r 
beitPjfit  erloacbfcnerSKämter  unb  Srauen  ift  gefeplid) 

nicht  befebrünft.  Gin  ©efepbon  1891  regelt  hie  Sotm- 
tagPrube,  een  folcpep  pon  1891t  ben  2 dmp  ber  «rbeiter 
bet  Unfällen  unb  bie  Wcmerbeinfpeftion. 

|Sranfrrtc%.|  3n  Sranfreicf)  mar  jroar  burch  ®e* 
jep  Dom  9.  Sept.  1848  ein  ©ormalarbeitPtag  pon  12 
Stunben  für  Grwachfene  angeorbnet  morben,  hoch 

tourbe  biefc  ©eftinemung  nie  bcrmcrtlichL  3>ie  Um 

berarbeit  mürbe  juerft  geregelt  burch  öefep  bom  22. 

'INär-,  1841.  «n  befien  stelle  gilt  jept  baaülefep  bont 

|   lü  iPai  1871.  X-aPfelbcbeychtfiih  auf  bietnbuftnelle 
«rbeit  Don  ©erfonen  unter  16  Saprcn  unb  Don  nein* 

berjährigen  ©läbchen  (16—21  Sahren)  in  ©tamifal 

luren,  Sabrifen,  fjüttenmerfen,  ©ergloerfett,  ©au» 

|   böfrn  unb  ©erfftälten.  ?aP  geringfle  «Iler  ber  ju 

befchäftigeuben  S'inber  ift  12  Sabre,  aupnabmsmrtie 
10,  bie  länafte  Dauer  ber  «rbeitpyit  für  10— 12jäh* 

rige(J  Stunben,  für  12— 15jährige  12  Stunben,  menn 
fie  ben  erften  ®lementanmterrid)t  genoffen  haben, 

jonft  6   Stunben,  für  15jährige  12  Stunben.  Die 
©aebtarbeit  iit  berboten  für  ©erfonen  unter  16  Soh- 

ren, in  fabrifntäßigen  Betrieben  auch  für  ©fäbehen 
bon  16  21  Sapren  Sonn  unb  SriertagP  barf  feine 

biefer  ©erfonen  jur  «rbeit  bermenbet  merben.  S11 
©ergmerfen,  Stembriicbeu  K.  bürfen  meber  Knaben 
icnter  12  Sahren,  noch  ©fabelten  unb  Srauen  ju  einer 

unterirbifehen  «rbeit  berattgejogen  merben.  Durch 
©erorbnung  Tünnen  jene  «rbeiten  bezeichnet  merben, 

bie  gefährlich  ftnb,  bie  Kraft  bott  Minbem  überfteigen 

unb  für  junge  üeute  unter  16  Sahren  alp  berboten 
gelten.  DaP  Wefep  enthält  ferner ©eftimmungen  über 
3dmlunterricht,©erfjtättenpoü}ei,Sabrifinfpeftionic. 

Gin  neuep  ©efep  bont  2.  ©ob.  1892  ermeilctt  heu 

Wellungpbereich  ber  beftebenben  grfeplicben  ©eftim* 

tnungen  mit  gcroijjcn  «faättbenmgcn  auch  auf  Unter* 
ltchuumgen,  hie  unter  beut  Decfnmntcl  bcr©ohltätig- 
|   fect  ober  beP  gemerblichen  UuterrichtP  jtigettblicbe  ©er 
tonen  unb  Srauen  auPbeuten.  DaP  «ufnahmealter 
Per  Kinbcr,  bie  Unterricbt«)ertififnte  befipen,  betragt 

12,  jonft  13  Sabre,  bie  «rbcitpjeit  10  Stunben  tag 

j   lid),  für  ©erfonen  bon  16  18  Sobrett  60  Stunben 
möchentlid),  für  über  18jäbrigc  ©fäbeben  unb  Srauen 

1 1   Stunben  täglich-  Sür  alle  biefe  Kategorien  ift  bie 

©ad)t<.  Sonn»  unb  SeiertagParheit  berboten.  Gin 

(ffefcp  bom  12.  3»ni  1893  beridtärft  bieScbupbeftim- 

tnungen  in  bejug  auf  (Sefimbbeit  uttb  Sicherheit  ber 

i   «rbeiter.  ©gl.  Dallott,  Lots  de  protection  de  l’en- 
j   fftnee  ouvriöre  (3.  «uff.,  ©ar.  1885);  Gaire,  La 
I   lägialation  Mir  le  travail  des  fenimes  et  des  enfants 

;   (baf.  1896). 
lütnbre  etooten.|  3»  ©clgicn  mürbe  burd) Ser< 

faffungporbnung  Dom  28.  Suni  1884  bie  «rbeit  bon 
Knaben  unter  12  Sabren  unb  bon  ©fäbdten  unter 

14  Sabren  in  ben  (ffraben  berboten.  1887  mürben 

brei  öefepc  crlaffcn  über  i.'obniablung,  GiuigungP 
arnter  unb  über  ©efebrattfuttg  ber  Übertragung  bon 
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yohnforberungenimbberVefchlagiuibmeboitSdhnen, 
lad  Wefej)  nont  13.  lej.  1H89  befaftt  fid)  mit  bei« 

Sd|ub  der  Hinber,  ber  jungen  Arbeiter  unter  I«  unb 

ber  weiblichen  unter  21Jal)cen('iJfmiiitalatter  ber  8e- 
[tbiifligung  jiir  Umber  1 2   Jahre,  WajrimalarbeiU,teit 

für  junge  HJerjoneit  unter  16  unb  für  weibliche  'Ar- 
beiter unter  21  fahren  12  Stunben,  einfd|ltcf)hd)  1V> 

Stunde  Niitjepaufen,  Verbot  brr  Nachtarbeit  unb  ber 

S'ejdiüftiguitg  von  metjr  alb  6   Ingen  in  ber  SBoche, 
Sdjoitjeit  bon  4   itfodten  für  ääüdjnerinnen,  ©titfüb 

utitg  ber  Rabrifinfpeltion).  Am  21.  Sept.  1894  wur- 

bett  weflimmungen  erlaffett  über  bie  btjgicnitdic  Be- 
fdjaffenljeit  ber  Belriebdflätten ,   22.  CH.  1895  über 

Neuregelung  ber  Arbeiidinfpeltion,  17.  Juni  1896 

über  Siobnjaljtungeu ,   15.  Juni  1896  über  bie  (nun- 

metjr  obhgahsnidKnjArbeitdorbmmgen.  —   Jn  £>oI- 
taub  butte  ein  Gejeji  uom  19.  Sept.  1872  Nfafiregeln 

jur  Verhinderung  iibennäjtiger  Arbeit  ber  Umber 

unb  beren  Verwabrlofung  ungeordnet.  lab  Gefep 
vom  5.  tUiai  188!)  behüte  ben  «djup  aud|  auf  junge 

üeute  unb  weibliche  Arbeiter  aub.  die  Vejtiinmun- 
gen  biefeb  Gejejje*  geben  in  mebreren  Begehungen 
weiter  alb  biejenigeu  beb  belgtiibcn.  Jndbefonbere 

gilt  für  weibliche  Arbeiter  eine  Niarmiatarbcildjeit 

von  11  Stunden  mit  1   Stunbe  'taufe,  Verbot  ber 

Sonntagd-  uub  Naditnrbeit.  Gel'unbheitdfehäbliehe 
unb  grfiibrtidjc  Arbeit  fann  burdt  Verordnung  Ber 
boleu  tverben.  ©in  Geie()  Born  20.  Juni  1895  jdjüht 
nud)  bte  envadifenen  männlichen  Arbeiter,  .lunädjfl 

in  foldjen  Rabriten  unb  Süerljlätten,  bte  mit  Straft- 
mnfdjmen  arbeiten  ober  in  brr  Siegel  wenigftend  10 

Arbeiter  befdjdftigen.  —   Jn  läncmart  orbnet  bab 
Geich  vom  23.  jfiai  1873  an  für  Uinber:  SHmintal- 
alter  10  Jabre,  Siarimalarbettbieit  6V«  Stunben, 

einfdjticfüid)  ‘   i   Stunbe  '(laufe,  Verbot  ber  Nacht-, 
Sonn-  unb  Refllagearbeil,  ebenfo  für  junge  Arbeiter 
von  16  18  Jahren,  bud)  ift  für  biefe  bte  tUiaximal- 
nrbeitdieit  12  Stunben,  cinfeblieBlieb  2   Stunben  taufe, 

ferner  odjuh  jur  Verhinderung  gefunbhetlfljdjäblidier 

Arbeit.  lass  t&efrfj  bom  14.  Rcbr.  1874  regelt  bie 

Arbeit  nt  .»(ünbhöl  jerfabriien,  bad  uom  12.  April  1889 
betrifft  bie  Verhütung  von  UnfäUen  beim  Gebrauch 

von  Siaidjinen.  ©in  Meie«  boiii  30.  Süüir.j  1901  Ver- 
bietet bie  Arbeit  von  Umbern  unter  12  Jahren  in 

Rabriten  unb  bringt  einige  Verfdjärfungen  beo  Ar- 
beilerfebubea.  Jn  Sdjtveben  ivareu  bie  Unter- 

nehmer burd)  bie  Gelverbeotbn  ung  vom  1 8.  Juni  1 864 
uerpflidjlel,  Sücffiebt  auf  bieGefunbbeit  ihrer  Arbeiter 

ju  nehmen.  Ia®  i'lefejj  vom  18.  Nou.  1881  orbnet 
an  fürSlinber:  Nfimmalalter  ber  Vejdiäftigung  12 
Jahre,  fWajimatarbeitdjeitBStnnben tmtSiubcpaufe, 
Verbot  ber  Arbeit  unter  lag,  ber  Nachtarbeit ;   für 
jugendliche  Arbeiter  unter  18  Jahren:  SJiajrimnl 
arbeildjcit  10  Stunben,  Verbot  ber  Nachtarbeit.  leid 

Gefeh  vom  10.  SWai  1889  bejioedt  Sdjujj  gegen  Ge- 
fahren im  Betrieb  für  alle  geiuerblnhen  Untenteljmun 

gen  unb  führt  Arbeitdinfpettion  burd)  Gcwcrbeiiifpet 

ioreu  ein;  ein  Gejcp  vom  13.  leg  1895  behüt  ben 
Arbeiteridjuh  mit  geiuiffen  ©in  fdjrünhmgcu  auf  flaat 
lidje  unb  tommunalc  Betriebe  aud.  Norwegen  hat 
erft  mit  Gefe  p   vom  27.  Juni  1892  ben  Arbeiterfdjup  be  - 
gönnen  (Verbot  ber  Arbeit  Don  itinbeni  unter  14  Jab 

ren,  jebnjtünbige  Arheitoieil  für  14--18jährigc  ic.j, 
1897  bie  Arbeitdjeit  in  Vädcreien  georbnet.  —   Jn 
R 1   n   n   1   a   n   b   enthielt  das  Gcwerbegefcp  vom  24.  Rebr. 
1868  einige  Sdjtipbrjtimmungm,  weiter  ging  bau 
Gejepnom3l.3Rärjl879.  Ina  Wefej)  vom  15.  April 
1889  orbnet  an:  Sdjupborfcbnften  für  aüe  Arbeiter 

jur  Verpinberung  grjiuibheit®fd)äblid)er  unb  lebend 

gefährlicher  Arbeiten.  SÄinimalalterber  ftefeböfnema: 

12  Jahre,  für  jugendliche  Arbeiter  bid  ,u  18  jätet: 
Verbot  ber  Nachtarbeit,  für  folcbe  unter  15  Jute: 

Nfarimalarbeild.teit  7   Slunben.  für  io  die  ucn  li- 

18  Jahren  14  Stunben,  einfdjlietihd)  'taufen  - Jt 
Nußlanb  gelten  bad  Gcfep  Dont  1.  Jim  1882.  St 

trrfjenb  bie  ilrbeit  Nimberjcitjrigcr  (Ncincinda!;«  12 
ausnahmdiveife  10  Jahre,  für  Verfoneit  bon  12  15 
Jahren:  SJianmalarfaeitdjett  8   Slunbm  mit  te» 

Veibot  ber  Nadjtarbeit  mit  juläffigen  Aueitäter. 

ber  Sonn-  unb  Refttagd-  unb  ber  gefitnbbeiuis : 
heben  Arbeit),  bad  Öefeg  vom  12.  Jun  1884.  dien 
fenb  ben  Sdjulunlerndil  Nimberjabric er,  die  m   Je 

|   brifen  ic.  arbeiten,  unb  bie  Rabrihnfpefi  on,  bai^c-o uom  3.  Juni  1885,  betreffend  ba«  Verbot  bet  Sei 
arbeit  von  Arbeitern  bid  ju  17  Jahren  unb  »an  sec 
liehen  Arbeitern  in  mehreren  Gewerbe  OBeijp.  h« 

GejeU  vom  3.  Juni  1886,  betreffend  die  Auftritt  Je 
ba®  mibnttoefen  unb  bie  wedijetfeitigen  Sepetto.r 

ber  Rabrilanten  unb  Arbeiter  tuemanber,  unb  St 

Gefep  vom  24.  Rebr.  1890  (mit  Nobelli:  vom  8.  'ar !   1893),  betreffend  die  Arbeit  ber  Htnber.  jugenStie 

unb  Weiblichen  Arbeiter,  bad  an  Stelle  berieithente 
vorübergehenben  Söejtiiumungen  bauernbe  fe|B  «2 

biefeiben  j.  %.  weiter  audbehnl.  ©in  iiened  Gttcf  m 

14.  Juni  1897  führt  Sonntagdrube  unb  Stan 

arbeüslag  non  ll'/i  Stunben  für  HKännerem  8; 
•   Ile  R.  bed  Suffifdjen  Neiche«,  uberiegt  unb  etl» 

tert«  (2-  Auf}.,  Ntga  1895);  Nofenberg.^m* 

beiierfd)uhgefej)gebung  in  Nuitlanb  (ünpj.  Isd 
Iitgan-iÖaranoroifB,  Geichnhte  ber  ruffificiöi 
brit  ibeulfd),  Serl.  1900).  —   Jn  JtalieitK) 

7.  Ie,i- 1843  für  Hinber  unter  9   Jahren  Oie  Acte: 
mehreren  betrieben,  ebenfo  bie  Nachtarbeit  verte 
bie  Arbeitdreil  befibränft  (für  bie  ifombarbeiAcud 

burdt  bad  Sergwerfdgeftfj  von  1859,  bep  1880dl« 
Arbeit  von  Umbern  unter  10  Jahren  im  JmtcnN» 

^entwerten  unlerfogl.  Nad)  dem  Gefep  vom  1 1.  ieC 
1886  ift  bad  SKinimalalter  der  tBeidicijtiguitg  ffels 

ber  in  Rabrifen,  Gmben  unb  iöerg werfen  9   JSr. 
bei  unterirbifcher  Arbeit  10  Jahre ;   bte  Seichamvu. 

von  'ferfonm  unter  15  Jahren  ift  verboten  oder:.' 
bejtimmten  Norau®fc()ungen  abhängig  gemacte 

gewifien  gefährlichen  uub  ungefunben  Arbeite»  - 
Nachtarbeit  ift  verboten  fiir  Hinber  unter  12  Jahre: 

unb  für  folche  bon  12—14  Jabren  auf  6   StuaSea  v 

idjränft.  IRapmalarbeitdjett  für  »mber  wrtet  H 

Jabren  8   Stunben.  -   Jn  den  ®ereintglenite< 
len  bon  Norbamerila  ift  bie  R.  Sache  ber  6mic 

itaaten.  lie  Union  hat  für  bte  in  ihren  iverf't:-- 

befdjäftigten  Arbeiter  ben  adjtftiinbtgen  Arb«’.«: 
durch  Weich  vom  25.  SKai  1868  eingefiihrt.  Jnnrt-' 
Staaten  befiehl  ein  gefehlter  Arbeitdtag  von  10.  a 

fedjd  Staaten  von  8   Stunben,  doch  geftatten  die  r.r 

ften  ( (ehu)  eine  Vertragdinähige  ilerlängeruag.  fr- 

in  allen  inbuftrietlen  Staaten  wirb  gefeptidi  die  2' 
beit  Von  Slinbem  unb  jugendlichen  Arbeitern,  m 
gen  auch  von  Arbeileriimen  beichränft,  jehn  Ste 

haben  befonbere  Gcfepe  jum  Sdjup  von  Aergivn'- 
arbeite™.  Agt.  tait,  lie  Arbeitericbuhgefeh^eii:-' 
in  ben  Serciniaten  Staalen  tlübinq.  1884);  oh« 

j on ,   Handboolc  to  the  labor  law  of  tbe  Uoite-i  '9 
U‘s('JJeiof)ort  1 896 ) ;   U   o   h   r ,   Law®  of  the  U.  Sgl** 

Ia  diejenigen  Vänbtr,  in  benen  die  Jnbujine  tec- 

eine  R.  beidjränlt  wirb,  anbern  gegenüber  in  derSe" turrenj  leicht  hn  Nachteil  find,  to  wurde  jibon  «ed 

fad),  juerft  1811  Vom  elfäffifchen  Rabntamm  Ite 

üegranb,  ber  Gebanlc  angeregt,  bte  Jnbuftnrrtin'.' 
J   follten  auf  Grunb  Von  Vereinbarungen  ibre  ?   a*1 
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gabrifgolb  — 

pfwifien  ©runbiäfien  einheitlich  regeln.  Sicfciu  0c* 
Danfcn  trat  1890  bic  Arbeiterfibupfonfercttz  (f.  b.)  in 
Berlin  näher,  ob"«  jebodi  zu  praftifibcn  Grgcbniffen 

j»  gelangen.  Über  bic  ftnternntionale  Bereinigung 

für  gcfefi'ltcben  Arbciterfd)ufi  f.  Arbeiterfebufi. Sgl.  auficr  beit  bei  ben  einzelnen  Säubern  oben 

angegebenen  Sänften:  Sohne  an  n,  Sie  ft.  ber 
Staaten  bed  europäifeben  Stontinentd  (Serl.  1878); 

ü.  ganten,  Sic  Arbciterfcbufigefc(igcbciiig  in  ben 
europäifeben  SänDem  Qenn  1901);  (Stiert,  Sianb 

buch  bed  gewerblichen  Arbeitcrfdwfied  (Serl.  1900); 
•ivmbbud.)  ber  Arbeitemioblfahrt« ,   brisg  »on  0. 

Dümmer  (Stuttg.  1903,  2   Sbe.);  Artifol  »Arbeiter- 

fchufigeiefigebung«  im  »Jxtnbwörterbud)  ber  Staats!* 
tDifferiicbaften« ,   Sb.  1   (2.  Auf!.,  Jtena  1898)  ;   Biel 
(Biaterial  in  beut  -Sitfletm  beb  internationalen  Ar- 

beitsamts- ibai. ,   feit  1902). 

ftabrifgolb ,   f;  ©olbfdilägerei. 
ftnbrtfgut,  f.  Kabrica. 
ftabrifbhfiirnc,  f.  ©ewerbebbgirae. 
ftctbrifinfpcftion ,   eine  itaallicbc  Sebörbenein 

rnbtung,  beten  Seamte  (ftabrifinfpcltorcn,  in 
Sreuften  ©e  wer  berate,  in  Citerreict)  unb  jefit  and) 

in  anbeni  Sänbern  ©ewcrbcinfpcftorcn)  bie  Ar- 
beitbBcrbältniife  ju  beobachten,  bei  ber  Surcbfübrung 

Der  Arbcitericbufibcmmmungen  mitzuwirten  unb  gute 
Beziehungen  zwilchen  Arbeiter  unb  Unternehmer  an 

jubafjnen  unb  ,51t  erhalten  haben.  Um  biefer  Auf 

gäbe  Boll  genügen  zu  fbnnen,  ntuft  ber  ftabritinipet- 

ior  unabhängig  gotteilt,  fein  '(lim  tnuft  au£fd)liej)lid) 
Berufdtäligfeit  fein.  Seine  Sätigteit  wirb  um  fo  er 

folgreidter  fein,  je  mehr  cd  ihm  gelingt,  burd)  Unpar* 
teilidjfeit  fid)  bad  Sertrauen  Bon  Unternehmern  unb 
Arbeitern  ju  fidlem. 

Gine  Auffid)t  über  ftabrilen  würbe  in  Sn  glaub 

1802  angeorbnet;  bodi  Würben  erft  auf  örimb  bed 

©efcjjed  Born  23.  Aug.  1833  Bier  ftabrifinfpeltoren 

angeitellt  mit  ber  Btfugnid,  jebe  ftabrif  zu  jeber  ,'Jcit, 
wenn  fie  in  lätigteit  tfl,  zu  betreten,  bie  bnrin  be 

fdtäftigtenWiiiber  unb  jungen  Serjotten  zu  uiitcrfudicn 

unb  über  biefe  Grtunbigungen  emjugeben.  Obre  ,'jn  1)1 
würbe  allmählid!  erhöh1  1878  würbe  bie  ft.  rcor 

ganifiert.  An  ber  Spifie  fteht  jefit  ber  Chief  Inspek- 
tor, ber  bie  ©efdjäfte  feitet,  bie  Richtung  befonberer 

Grbebungcn  Durch  bie  Jtnfpettoren  beftimmt,  m   zwei- 

felhaften ftälten  über  bie  Audlegung  bed  ©efefied  ent* 
idteibet  ie.  Unter  ihm  flehen  mehrere  Superintending 

Iuspectors,  welche  bic  ftnipeftoren  ju  fontrollieren 

haben,  unb  (1900)  132  SSnfpcftoren,  herunter" weib- 
liche. ftn  ftrantreich  war  febou  1841  bie  Seftellung 

non  ftabrifmfpcttoren  Borgefeben ,   bod)  würben  ent 

burd)  ©efefi  Bom  19.  ftutei  1874;  15  ̂ nfpeftiond 

bejirfe  mit  je  einem  Beamten  gebilbet  1111b  bie  ,'fnhl 
ber  ftnipettoren  1885  auf  21  erhöht.  Sad  ©efefi  Bom 
2.  SßoD.  1892  unb  Sefrctc  Bon  1892  unb  1893  haben 

Wefentlühe  Änbemngen  gebracht,  ftm  gangen  gibt  cd 
jefit  103  Aufpcbtdbeamte  (II  Sioifiondinfpeftorcn 

unb  92  männliche  unb  weibliche  Separtcincntdinfpct* 

toren).  3n  ber  odiwei z   wirb  bie  ft.  feit  Grlafi  bed 
ftabritgejepco  Bom  23.  USäri  1877  burd)  brei  ftnipel 

toren  mit  je  jwet  Affiftenten  beforgt,  beren  Sätiglcit 
burdi  ftnitrultion  Bom  18.  Juni  1883  geregelt  ijt. 
3n  Sreufien  war  febon  1849  bie  Seftellung  Bon 
©emcrbcrälcii  angeorbnet,  hoch  würben  folchc  erft 

1853  in  ben  Stegierungdbejirfen  Aachen,  Süfielborf 
unb  Amoberg  angefteut.  Sie  ©crocrbcorbnung  Bon 

1869  (teilte  bie  Gmmnung  Bon  Auffuhtdbeamten  in 

bad  Grmeffen  ber  Regierungen ,   bod)  machte ,   nach- 
bem  Borhcr  fchon  in  Sreuficn  für  Berlin  unb  einzelne 
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SroBinjen,  bann  1872  in  Sadifen  eine  ft.  cingeridjtr! 
worben  war,  bie  Siopelle  B0111  1 1 .   ftuli  1878  bie  Auf 

iteüuiuj  in  Seutfeblanb  für  alle  Sanier  aufierSü 
bed,  Strelip  unb  beibe  Sippe  obligalorifd).  Sübed 
(teilte  1886  ebenfaUd  einen  Seamten  an,  ebenfo  würbe 

bie  ft.  in  Glfafi  Sotbringen  1889  eingeriebtet ,   nach* 
bem  hier  1888  bie  ©ewerbeorbnung  cingefübrt  wor- 

ben war.  (figlänbigleit  unb  Sürfungdfreid  bieferSc 
amten  würbe  burd)  bad  ©efefi  Bom  1.  3uni  1891 

erheblicb  erweitert.  Scnfelben  fteben  bei  Ausübung 

ber  Aufficbt  ade  amtlichen  Sefngniffe  berCrtdpolizei- 
behörben,  mdbef.  bad  Rectit  jur  ieberjeiligen  Seoifton 
ber  Anlagen  ju.  Sie  fmb,  uorbehaltlid)  ber  Anzeige 
Don  Öcfepwibrigfeilen,  zur  Gfeheimhaltung  ber  amt 

lid)  zu  th>«  Senntnid  geiangenben  (Seidiäftd  -   unb 
SrtrtebdPerhältiiiffe  ber  ftcibntrn  zu  norpflichten.  ilber 
ihre  amtliche  Sätigleit  haben  fie  3abredbcrid)te  z» 

erftatten,  bic  bem  Siuibedrat  unb  bem  Sfeicbdtag  Bor 

Zulcgen  finb  Sie  Crbnung  ber  3uftänbiqfcitd0er' 

hältnijfe  zwiieben  ben  ftabrifinitiettoren  unb  ben  or 

bentlidien  Solijeibehörben  bleibt  ben  einzelnen  Sun- 
bedftaoten  oorbcbaltcn.  Gd  gab  iit  Seutfchlanb  Auf 

fichldbeamte  1853  :   3, 1880:'46, 1890;  80  uub  1900: 
über  300,  banmter  auch  mehrrrc  weibliche.  3"Sreu- 

gen  ift  burd)  ben  Grlafj  uont  27.  April  1891  (Sienft* 

anweifung  oom  23.  ®är  \   1 892)  fiir  jebeitSegicrungd- 
bezirf  ein  Sicnicniitgdgcwcrberat  beflcllt,  benen  bie 
©crocrbcinfpeftorcn  unb  Affiftenten  unterftellt  finb. 
Siejon  ift  audi  wie  in  Sadifen  feit  1880  bie  fHcBifiou 

ber  Sampffeffel  übertragen.  Sazu  fommen  noch  4(1 
Affiftenten.  Sitäbrcnb  bie  meiften  Sunbcdftaatcu  bie 

geeigneten  Serfönlitbfeiten  frei  wählen,  bedangt  Sreu 
fielt  nad)  bcrSorbilbungdorbnuitg  Bom  7.Sept.  1897 

Zur  Griangung  ber  Befähigung  zur  ft.  ein  breijähri 
ged  tccbniKhed  unb  ein  anbcrlbnU'jnhrigcd  Slubium 
ber  Siccbtd-  unb  Staatdwifjeiifchaften,  einen  anbert 

halbjährigen  Sorbereitungdbicnft  bei  ben  (bewerbe  * 
auffichtobehörben  unb  Ablegung  einer  Srüfung. 

3n  ß   fl  erreich  erfolgte  bie  Scflenung  Bott  Mo- 
Werbeinfpeftoren  (17  Auffichlobcgrto  mit  48  ©e- 
amten  unter  einem  ̂ entralgclverbeinfpeftor.  bie  mich 

nach  bem  UnfallbcrficberungögcfeB  Bom  28.  Sez- 1887 
an  ber  Unfallerliebung  beteiligt  finb)  erft  burd)  @e* 
fefi  Dom  17.  ftuni  1883.  Ginjelne  3ttbuftriezweige 
Tonnen  unter  bie  Aufficht  Bon  Spezialgewerbeiufpet- 
toren  gcflellt  Werben  (gefchah  fürbieSdjiffahrt).  Auch 
in  Italien,  »ollnnb,  Vuicmburg,  Sfufilanb  (1884), 

fttnnlanb  (1889),  Selgien  (1889),  Sd)Weben(18!X>), 

Sänemart  (neue  Regelung  1889)  finb  ftabnf  ,   Ar* 
beitd-  ober3nbiiftrioiiifpeftorei!  beftetlt.  Sgl.  Schön* 

berg,  Arbeitdäiuler (Serl.  1871);  SSefier,  Sie  eng* 

lifche  ft.  (tübing.  1888);  Guard,  ,*(ur  äufiem  Wc* 
fd)ichte  ber  ft.  in  Seulfcblanb  (ftranff.  n.  IN.  1889). 

Serfelbe,  Ste  ©cwerbcinfpeftion  in  Scutjcblniib, 

Gnglanb,  ftranlreid),  Dfleneid)  ic.  (Sümb.  1896); 
Auto  n,  ©rfdiiebte  ber  preufiifchen  ftabrifgefe(igebung 

(Seipz-  1891);  Sabmaim,  Ser  ftabnlciircDifor 
(SrcdD.  1893);  Slotfe,  Sic  (fiewerbeinfpettion  in 

Seutfdilanb  (Serl.  1899);  bic  Artilel  -Arbciicridjup. 
unb  »©ewerbemipeftion«  im  -fciaubwörtrrbud)  ber 

Slaatdwiffenfd)aften«,Sb.  1   u.  3(2.  Anfl.,3ena  189t) 
u.  1900)  unb  üiteralur  bei  Art.  »ftabrifgeiepgebung«. 

ftabrtffaifcn  iSctriebd-,  SScrf-,  ̂ audlaf- 
fen),  allgemeine  Bezeichnung  für  alle  mit  ftabriten 
berbunbencii  Vilfdfaffeit  (f.  b.),  bic  ben  3®«fen  ber 
in  benieiben  bcfcbäftigtciiArbeiter  bienen,  wieft  a   bril 

fparlaffen(i.b.),ftabrittranfenIafien(f..ÜTan- 
tenfafieiibttaffenfürSöcbnerinnen.fürSlilweii.iäai' 
fen,  für  Segräbniifc,  zur  Unlerftüpung  im  Aller  ic. 
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Rabrif  tauf  mann,  (.  fcaudinbuftrie. 

Rabrittraufhcitcn,  foniel  wie  ©ewerbetranl« 

beiten. 
brifntarfc,  f.  Rabrif  •   unb  §anbeldzeid)cn. 
brifäl,  f.  Clioenöl. 

brtforbnunglRabrif-  unb  Serlftattorb* 
n   u   tt  g ,   A   r   b   e   i   t   d   o   r   b   n   u   n   g),  bie  innerhalb  bee  Sal)» 

mens  bet  ©efeggebung  für  eine  gewerbliche  Unter- 
nehmung (Rabrif)  getroffene  allgemeine  Orbnung, 

bnrd)  bie  bad  ArbeitdBerhältnid  geregelt,  Scd)te  unb 
Serbiitbliihfriten  ber  Arbeiter  beftimmt  »erben.  3n 

Xeiitfdjtanb  ift  bie  R.  burdj  ©efep  bont  1.  Juni 

1891obligatoriid)  gemacht  für  Rabrifen,  Quitten  Werfe, 

gjimmerplape  unb  anbre  Saul)öfe,  Serfictt ,   3*efle» 
leien,  über  lag  betriebene  Srüd)c  unb  ©neben,  bie 

nicht  btoft  uorübergebenb  ober  in  geringem  Umfang 
betrieben  werben,  fofern  in  ihnen  m   ber  Segel  min- 
bejtenö  20  Arbeiter  befebäftigt  Werben.  Sie  mutt  8c- 

jtimmungen  enthalten  über  tSintcilimg  unb  Sauer 
ber  Arbeit,  über  3«t  unb  Art  ber  Abrechnung  unb 

Lohnzahlung,  über  ftflnbigungdfriften  unb  (fülle  jo« 
fortigerlSntiajjung,  fofern  ed  nicht  bei  ben  ncfcgltibctt 

Seftimmungen  bewenden  fotl ;   wenn  Strafen  Borge- 
fehen  ftnb,  auch  folch«  über  Art,  Stöbt  unb  Vertuen« 
bung  berfelben  fowie  über  Scrtocnbung  berwirfter 

Lohnbeträge.  Sab  ©efeg  fegt  $>öd)ftbetrage  für  biefe 
Strafen  feft.  Sie  Strafgelber  müffen  jum  Befielt  ber 

•Arbeiter  ber  Rabrif  Oerwenbet  werben.  Ser  Inhalt 
ber  R.  ift  für  Arbeiter  unb  Arbeitgeber  red)t«Berbinb« 
lieh-  Bor  (frlaji  einer  R.  finb  groj)jdf)rige  Arbeiter, 
bei  her  ftänbige  Arbeiteraud[d)uf|  über  beren  Inhalt 

|u  hören.  Bor  bem  ©eieg  Bom  1.  3uni  1891  hatte 
bie  etwa  Bom  Arbeitgeber  erlaffene  Orbnung  nur  bie 

Bedeutung  einer  Bertragdmäftigen  Abmachung,  bie 

ber  Arbeiter  burch  audbrücflid)c  ober  ftiUfchWcigenbe 
Unterwerfung  mit  bem  Arbeitgeber  traf.  Sad  gleiche 

wirb  auch  für  bie  obligatorifehe  Arbeitsordnung  feit 

bem  1.  3uni  1891  behauptet,  währenb  anbre  ber  leg« 
lern  ben  (Sbarafter  einer  objeftioen  Sechtctnorm  |u- 

erfennen  woüen.  Sgl.  Sehnt  in  -Annalen  beit  Seut« 
ichen  Seiche««  (1894,  S.  132)  unb  bie  bort  zitierte 
Literatur.  3«  ber  Sdhwei  j   Würbe  bie  R.  Borgci  ebne 
ben  burch  bau  Rabrifqefcg  Bom  23.  SKärj  1877,  in 

Cfterreich  burch  bie®cwerbeorbnung  Bon  18Ö9  unb 
bie  SoBelle  uottt  8.  War)  1885  für  Rabrifen  unb  ©c« 
werbountemebmungen  mit  über  20  Stilfäarbeitent  in 

gemeinfchaftlidten  Lofalen,  ebenio  in  Ungarn  1884, 
ttt  Belgien  für  griSftere  Betriebe  burch  Wefeg  Bom  15. 

3uni  1896  Cbrigfcitticbc  Prüfung  unb  Wenehmi- 
gung  ift,  Wie  früher  in  flreuften,  Sadtfen  unb  Siirt- 
temberg,  jegt  in  ber  Schweiz  oorgefchrieben.  Sgl. 

Steinert,  Acne  Sonnen  zur  Steinigung  bei  Auf- 
hellung BoiiRabriforbnunqcn  (Statttb.  1892);  B.Sii  - 

biger,  Scgweifcr  zur  Aufhellung  Bon  Arbcitborb 

nungen  (5.  Aufl.,  Seit.  1892);  L>i  ge,  9lormal-Ar« 
beitdorbnung  t   slöln  1 892)  ;   C   p   p   c   r   m   a   n   n ,   Anleitung 

Zur  Aufhellung  unb  Prüfung  bet  Arbeitdorbnungcn 
(2.  Aufl. .   Seit.  1896);  Sdtönberg  im  ».franbbud) 
ber  politifeben  Cfonomie«,  Sb.  2,  S.  104 ff.  (4.  Aufl., 

Xttbing.  1898);  Söhne,  Sie  Arbeitsordnungen  im 
bcutfcheit  ©omerberetht  (Serl.  1901). 

Rabrifpflanzcn,  Uulturgcwncbfe,  bie  entweder 

in  Rabrifen  nl«  Scrfzeuge  benupt  »erben  (Sorbe) 
ober  bad  SKatcrial  zu  uerid)iebcnartigen  Rabrifalctt 
liefern,  wie  Rieborie,  Tabat,  Sunfelrübe  ie. 

Rnbrifrat,fird)lid)cr3tiftungdrntriner©cmeinbe; 
Bgl.  Fabriea  unb  Sirdtenrut. 

Rabriffdjulrti ,   befonbere  Bolfdfcbulcn  für  bie 

itt  Rabrifen  arbeitetibeit  Sinbcr,  meift  Bon  Rabrif  | 

beftgem,  zuweilen  aud)  Bon  ©emeinbe  ober  Staat  un- 
terhalten. Sie  Wetoerbeorbnuug  beet  Sorbbeutjcben 

Buttbed  Bom  21.  3uni  1869  (fpäter  Seitbdqcwerbe« 

orbnung)  Berbot  (t;  135)  Senoenbung  Bon  »inbem 

Bor  jurütfgeleglcm  12.  Lebensjahr  in  Rabrifen  unb 
geftattete  ftc  Bom  12. — 14.  Raijr  in  fechb  Xagcdftun« 
ben  nur,  wenn  bnnebett  beit  jugenblicben  Arbeitern 
©clegenheit  zu  minbeftenb  breiftünbigem  läglichen 

Schulunterricht,  wo  nötig  in  eignen  R.,  geboten  warb. 

Surch  Sooelle  Bom  1.  3uni  1891  ift  §   135  ber  ©e- 
»erbcorbnung  bahin  nbgennbert,  bafj  Hui  ber  unter 

13  3»hren  überhaupt  nicht  unb  foldie  über  13  cbi-3 
14)  3<thren  nur  bann  6   Sluitben  täglich  in  (lohnten 

befebäftigt  luerbeit  bürfen,  wenn  fie  nicht  mehr  Bolfd« 
iehulpflicbtig  finb  (f.  Rabrifgefeggcbung,  3.250).  Sa» 
burd)  ift  int  Seutid)cn  Seid»  ben  R.  ber  Soben  ent- 

zogen. ©efd)id)tlid)ed  über  R.  gab  S.  A   iiuber, 
Seifebriefe  au«  Belgien,  Rrantreich  unb  Ifnglanb 

(fcamb.  1855,  2   Sbe  ). 

_   Rabtiffparfaffcu  (A  r   b e   i   t   e r f pa r t a f fen). 
Spartaffen,  bie  beit  Arbeitern  einer  Rabrif  ober  über- 

haupt einer  gröftem  Unternehmung  bienen  [ollen. 

Sie  finb  meift  Bom  Arbeitgeber  errichtet,  um  bie  Ar- 

beiter zur  Sparfamfeit  aufzumuntem  unb  ihre  Rn« 
tereffen  enger  an  bie  Unternehmung  |ti  feffeln ;   jedoch 

ift  ben  Arbeitern  Anteil  an  ber  Verwaltung  einge  - 
räumt. Sie  (Einlagen  befteben  aud  freiwiüigen  ober 

obligatorifchcn  (in  fflochenabgaben  beftehenben  ober 

nad)  ber  Lohnhöhe  abgeftuften)  Beiträgen  ber  Arbei- 
ter, bann  au«  ben  3uid)üifen  bed  Arbeitgeber«  (bie 

©elber  ber  R.  bürfen  nicht  im  ©efebäft  bed  Unterneh- 
mer« oerwenbet  werben),  bie  in  Berfchiebenen  Romten 

(fefte  Summe,  Srozenlfag  Bom©cfd>äftdgcWinn)  unb 
unter  Berichtebenen  Sebingttngen  gewährt  werben  unb 

eine  (Erhöhung  ber  Serzinfung  ober  bie  Auofepung 
Bon  unter  gewiffen  Sorauöfcpungcn  zugeilanbenen 
Srämien  ermöglichen.  Sianchiiial  treten  an  bie  Stelle 

eigentlicher  R.  (Einrichtungen,  bie  ben  Arbeite™  bie 

Senupung  öffentlicher  Sparfaffcn  erleichtem.  (Eine 
befonbere  Art  berR.  bilben  bieRabrifjugenblaffen,  bie 

nur  für  jugenbliche  Arbeiter  obligatorifd)  ftnb.  Sin» 

Zeine  R.  bienen  zu  ganz  befonbe™  ,'f Weden,  fo  R.  zum 
Rwert  ber  Auejteuer,  zur  lErwerbung  etned  eignen 

tiaufed,  zur  Aufbringung  bed  Siietzinfe«,  ber  Sdiulb 
Zinfen  u.  bgl.  Sgl.  Ipipe,  Sflidilett  unb  Aufgaben 
ber  Arbeitgeber  in  ber  Arbeiterfrage  (Söln  1888); 

•Weiningbaud,  Sie  fozialen  Aufgaben  brr  inbu 

j   ftriellcn  Arbeitgeber  (Xiibing.  1890). 
Rabrifftempcl,  f.  Rabril«  unb  Jianbeldzeid»cn. 
Rabrif  unb ftanbcldzeithcn (*a re n z e i db  e n, 

Diarien)  ftnb  auf  Soren  ober  beren Serpadung  an« 

gebrachte  Reichen,  bie  in  ben  Ipanbcl  gebraebte  SÄrren 

'   ald  Bon  einer  beflimmten  Serfon  (Rabrilanl.  Sertäu- 
fer)  berrübreitb  (cnntlid)  mndien  [ollen.  Sie  Sezcidj* 
mtng  brr Scnon  ift  eine  Bonftänbige,  wennfieSamen 
unb  SJohnort  angibt  (nominatiBe  Diarien,  zu  beren 

Rührung  jeher  befugt  ift);  fie  tarnt  aber  auch  eine 
figürlidie  (ihmbolifdte  Warfen) (ein,  inbem  fie  in  einer 
Abliirzung  bedSautend  ober  in  einem  Reichen  beitcht. 

Solche  Reichen  haben  bann  grofte  Sebeutung,  Wenn, 
wie  bei  bem  fjanbcl  nad)  fremben  Länbeni ,   bie  na- 

mentliche Bezeichnung  nicht  berfianben  wirb  Saren 

biefelben  früher  Sepräfcnlanten  berRirata.  bie  cbenfo 

wie  Sappen  unb  Rnftgnien  bed  Abeid  and)  zur  lln- 
terfchrift  binbenber  Serträge  benugt  Wurben.  io  finb 

fie  heute  bazu  beftimmt,  Sareu  bed  einen  Wein  erb 
treibenben  non  benen  eined  andern  zu  unteridieibcn. 

Schon  zur  ̂ unftzeit,  Wie  im  16.  Rührt-  im  iicrzoq« 
tum  Berg,  itod)  früher  in  Sheffietb,  würbe  bie  Rüb. 
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rung  iolctKr  Jeicbcit  ■   bi*  in  eine  Jeicbenroüe  finge- 
tragni  würben ,   bejonber«  bei  Wejfericbmieben  imb 
Slablwarenfabrifaiiten  (in  ©btinlanb  Stejifalen  im 

17.  unb  18.  Jabrh.  burrf)  lanbesberrltdie  ©riBilegien) 

geübügt.  Sen  eriten  Bolljlänbigent  Warf enfd)  11(1 
gewählte  Rrantreid)  burdi  t^efc{s  Bom  22.  Wrniiinnt 

b e»  Jahre«  XX  (neu«  (Belege  1824,  1857,  1873). 

Sann  folgten  öelgien,  Cftcneid)  1857  (neu«  Wefejj 
Bom  6.  Jim.  1890),  ©at)em  (1862).  Italien  1868, 

bie  bereinigten  Staaten,  ©uftlattb,  Gnglanb,  barauf 

Seulidilanb  mit  einem  ©eid)«qc[eg  Dom  30.  ©JB. 
1874,  bie  Schwei}  1879  (neues  (Befeg  1890),  bie 9iie- 
berlanbe  unb  S&nemart  1880,  ©araguat)  unb  Wejrifo 

1889.  Sa«  engltübe  WarhnfchuggcffgiMerchandiae 

Marks  Act)  Bont  23.  Vtug.  1887  fdireibt  Bor,  baf) 
alle  in  Gnglanb  anlangettben  frentben  Sa  reit  mit 

einer  ©eieidjnuitg  be«  lirfprungslanbe«  (4.  ©.  umde 
in  (iermany)  oerfeben  fein  müffen.  Gine  fitjnliebe 

©eftimmung  beilebt  in  brn  bereinigten  Staaten  unb 

in  Rranfreidt-  —   3m  Qfegenfag  jur  bcutfdten  unb 
fraitjöiifcben  ÖSefeftgebung,  bie  ben  Warfenfd)u|  auf 
bau  Strafredjt  (lügen  unb  bei  wibfrrcd)tlid)cm  Spillen 
neben  bet  bem  beliebten  jtt  japlenbett  Gntfcbäbigung 
auch  (Bclb  ober  (Sefnngniaftrafe  julaffen,  Berfnupfen 

Gnglanb.  ©orbamerifa  unb  ©elgien  mit  ber  Ser- 

leguncj  be«  Warfen(d)uge«  nur  prioatrecbtliibe  fol- 
gen 1   Sd)abencrfag). 

Jn  Seutfbblaitb  gilt  gegenwärtig  ba«  ©eich«- 

gefep  Jum  Schuge  ber  Sjarenbe'jeicbnuiigen 
Dom  12.  Xk' ai  1894;  nebft  Vfusführungsoerorbnun - 
gen  »ont  30.  Jum  1894  unb  10.  Wat  1903.  ©ad) 

bentjelben  ift  (itr  Gintragung  eine«  Starenjeicben« 

jeber  bered)!  igt,  ber  in  (einem  Wej<bäft«betrieb  ,jur 
Unterfcbeibung  ieiner  SJaren  Bon  benen  anbrer  fid) 

eine«  laichen  bebienen  will,  aljo  nidit  bloft  ©oll,  fon- 
bent  aud)  W   tnberfaufleule  fowie  and)  mit  (aitfmän- 

niid)e  IBewerbtreibenbe.  ©iemanb  ift  (ur  Rührung 

eine«  Üaren^eidjett«  »erpflid)tet.  Sie  Gmtragung  er- 
folgt in  eine  beim  ©eiebspatentamt  in  ©erlitt  geführte 

Jetcbettrolle.  Sie  Jeidtenrolle  foU  enthalten  ben 

Jeitpunft  be«Gingange«  berVInmelbung,  bie©egeid)- 

nung  be«  IBcfcbäftsbetrieb«,  in  bem  ba«  Jeid)cn  Per- 
»enbet  werben  (oll,  ein  ©ergeiebnie  ber  Staren,  für 

bie  e«  beftimmt  ift,  unb  eine  beutüdieSaritellung  ttttb 
beidtretbutig  be«  JeiebmS,  tarnen  unb  ®of)nort  be« 

Hetdjemttbitber«  unb  feine«  ©ertreter«  (owie  Vlnbe- 

rungen  in  ©erfon,  ©amen  unb  Stobnort  berfelben, 

ben  Jeilpunft  ber  Gmeuerung  ber  Vlnntelbung  fowie 

ber  Gbübung  be«  Jeidien«.  Rilr  bie  erfte  Gintragung 
ift  eme  (Bebübr  Bon  30  ©f.,  für  bie  nad)  je  10  Jah- 

ren guläfitge  Gmeuerung  eine  (olthe  sott  10  ©f.  ju 
entndtten.  Sie  Suhl  be«  Starengeicbens  jlebt  bem 
öewerbtreibenben  frei,  jebod)  barf  er  nicht  ein  für 

einen  anbem  bereit«  für  biefelben  ober  gleichartige 

©faren  eingetragene«  Reichen  wählen.  Ju  (olchettt 
Ralle  macht  ba«  ©atentamt  bem  Jn habet  be«  früher 

angemelbetett  Reichen« ©ätteilung  unb  bejcbbeHt,  fall« 
benelbe  wiberfpriebt,  über  bie  Gintragung;  im  Ralle 
ber  flbwetfung  fleht  bem  ©nmelber  bie  ©efchwerbe 

an  bie©efcbwerbeabteilungbe«©atcntamt«unb  wenn 
ber  tdnmelber  eine  pnoatred)ttid)f  Serpfticbtung  be« 
frühem  JcidKtunbaber«  gur  öeftaltung  ber  neuen 

Gintragung  behauptet,  ber  ©edjtsweq  gegen  beit  S!i< 
beriprethenben  offen.  Sie  Gintragung  ift  gu  Beilagen 
für  Rreijeitben  (f.  b.),  f   iir  Starcngenben ,   bie  au«- 

fdjlienlicb  in  fahlen,  ©uchflaben  ober  foteben  Stör- 

tem  befteben,  bie  Eingaben  Über  'II rt,  Aeit  uub  Ort 

ber  jperfteUung,  über  bte©eftbaffettbetl,  ©eftimmung. 

©rei«.,  Wengen  -   unb  öewid)tSDerbältni«  ber  SJarcit 

enthalten  ̂ ferner  für  SBarengeid)Cit,  bie  in-  ober  au« 
länbtjcbe  Staat«wappen  ober  ©tappen  ettte«  inlänbi 
fd)en  Orte«,  einer  Wcmeinbe  ober  eine«  ftommunal- 

oerbattbe«,  ober  bie!Ärgerai«erregenbeSarfteQmijien 
ober  folche  Wngabett  enthalten,  bie  ben  ©erhältniifen 

nid)t  entfprecheit  unb  bie  öejahr  einer  Säufehung  ent- 
halten;   ©hantafiewörter  ftnb  geftattet.  Sie  £   ö   f   dt  11  n   g 

be«  .tjetcbnt«  erfolgt  entweder  ieberjeit  auf  Eintrag 
be«  jnhaber«  ober  Bon  Vlttil«  wegen ,   wenn  feit  fltt 

melbung  be«  Jfidjett«  ober  feit  ber  Gmeuerung  10 
Jahre Bcrflofjett  fmb,  ober  wenn  bteGittiragung  hätte 

oerfagt  werben  (ollen.  Unter  Unglauben  fann  auch 
ein  Srittcr  bie  Gftfchung  beantragen.  VI uf  bie  in  ba« 

3(egi(ter  eingetragenen  unb  oeröiienlltditen  ©iaren« 
jeiien  hat  ber  Gittgrtragene  ein  auefdtlieftliche«  oer« 
erbliche«  unb  mit  bem  öejcbäft  tteräuiteritche«  Siedjt. 

Jum  Schube  biefe«  Siedjte«  befiel  ber  Wefchäbigte  eine 
Mlage  auf  llnterlaffung  ber  SrchteBcrlehung  für  bie 
Jufttnfi.  einr  Äiage  auf  Sdtabeneriah  fowte  ba«  ©echt, 

mmineUe©eftrafungunbSerurteilung  (u  emrröufir 

u   «erlangen.  Jm  einjelnett  »erhält  e*  fid)  bamit 

olgenbemtaften :   SJer  Wiffentlid)  ober  au«  grober 

Rabrläffigfeit ©laren  ober  bereit  ©erpaefung  ober  Um 

büüung,  oberVlnfünbigimgrn,  ©rci«liften.  öcfd)äft« 

briefe,  Empfehlungen,  ©cdtiiuitgett  ob.  bgl.  mit  bem 
©amen  ober  ber  Rirma  eine«  nttbem  ober  mit  einem 

gefehlid)  gefcbühlett  ®aren(eid)ett  nitbencchtlidi  Per- 
Hebt  ober  berglctibcn  wiberrechtlid)  gefetttt  (eidtttele 

Storni  in  ©erfehr  bringt  ober  feilhält .   ift  bem  Ser- 
iellen jur  Gniichäbigung  ucrpfltcbt  et.  tpat  er  bie  Jinnb 

lung  wifientlid)  begangen,  fo  wirb  tr  außer  bem  (auf 

VI  nt  rag  be«  Wefd)äbigten)  mit  öelbflrafe  oon  150  - 
5000  Wf.  ober  mit  öJefängni«  bi«  ,ju  6   Wonaten  be- 
(traft.  Ser  gleichen  lOelbitrafe  Berfällt  betgenige,  ber 
Staren  ober  berm  ©erpaefung  tc.  fäl(d)lid)  mit  einem 

^Staatswappen  ober  mit  bem  ©amen  unb  Stoppen 

eine«  Crle«,  eine«  ©emeinbe-  ober  weitem  Mtnttitm- 

ttalBerbanbe«  ju  bem  Jtocde  Ben’idH,  überSeicbaffen- beil  unb  SJert  ber  Staren  einen  Jrrtum  ju  erregen, 

ober  wer  jum  gleichen  Jwed  (olcbe  Staren  in  ©erfehr 
bringt  ober  feilbält.  ©er  (um  Jtuecf  ber  Säuiebung 
in  tcxiitbel  unb  ©ertcbrStaren  ober  bereu  ©erpadunq  tc. 

mit  einer  Vlu«itat!ung.  bie  innerhalb  beteiligter  ©er- 

lebrarreiff  al«  Äenn,jetd)ett  glridtartiger  Staren  eine« 
anbem  gilt,  ohne  be|(en  öenebntigung  Bcrfieht,  ober 

wer  jum  gleichen  Jwecf  beiartig  getenn(eictmete  Sta- 
ren in  ©erfehr  bringt  ober  feilbält,  iit  bem  ©erlegten 

jur  Gnt(d)äbigung  »etpflid)tet  unb  wirb  (auf  Vlntrag 
besielben)  mit  Welbfirafe  oon  100  3000  Wt.  ober 

mit  WefängniS  hi«  ju  3   ©ionnten  beilraft.  Vlu«län- 
bifebe  ©oren,  bie  mit  einer  beuticheu  Rtnua  unb  Ort«- 
be,(eid)nuttg  ober  mit  einem  in  bie  JeichenroUe  ein 

getragenen  Staren, (eichen  wiberrechtlid)  oeriehen  finb, 

unterliegen  bei  ihrem  Gingang  nacb  Seutidüanb  jur 

Ginfubr  ober  Surd)iubr  auf  Vlntrag  be«  ©erlebten 

unb  gegen  Sicherflellung  ber  ©eidtlogttabme  unb  Gin 
jiehung.  Sie  VfnWenbititg  biefer  ©ellimnuingen  wirb 

burth  ©bwetebungat  nicht  ait«geidiloffen,  mit  benen 
frentbe©amcn,  Rinnen,  Jeid)en,  Sjappen  unb  fonftige 

Sbennjeid)ttungen  Bon  Staren  wiebergegebett  Werben, 
fofem  ungead)tet  biefer VibWeidtuitgenbteWefabr einer 
©crwechfelung  im  ©erfebr  Borliegt.  Statt  jeber  Gut 

fdjäbigung  fann  auf  ©erlangen  be«  Wejcbäbiqlen  ne 
ben  ber  Strafe  auf  eine  an  ihn  ,(u  crlcgenbe  Stifte  bi« 

jum  ©etrng  Bon  10,000  Hit.  erfannt  werben.  Santi! 
tft  aber  bie  («eltmbmndntttg  eine«  weitem  Schaben« 

auägeichtoffen.  Saneben  iflaufSefeiligung  berwiber 
rechtlichen  Mmtt(eicbnuugnt,  eoentuell  fogar  auf  ©er 

nichtung  ber  bamit  Berfebeneit  Staren  jtt  erfrnnen. 
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Ju  einigen  Sofien  (ritt  übrigen«  ber  3d)up  beb  1894),  Seligfotfn  (©crl.  1894),  Weoeb  (baf.  18941. 

©efepcb  auch  ohne  Eintragungein.  Dieb  gilt  einmal  Ringer  ( bof.  1895),  aubfäbrlicher  Bon  Sem  ibaf. 

für geroifje  Aubftattungm  oonSäaren, ©erpadungrit,  1897);  '8.  Sdirnib,  Dab  ©larenjeicbenrecbt  (Sleipz 
Antünbigungen,  ©reibtiften,  Empfehlungen ,   dicdi  1899);  Weile!,  Dif©rajrib  bebOfefepeb  oom  12.  Wai 

nungen  :c.  ('ugl.  ©larenfebupgeiep,  8   15)  fomie  für  1894  (©erl.  1900);  Düring,  Die  ©rayi«  heb©citent, 
bie©ezeicbnuugenBonDrucf{<briftcn  (j.©. -Sliegcnbc  Winter  unb  ifricbenmefett«  (baf.  1903 ff.);  Wierte. 
©lätter«)  nnd)  bem  Wefep  über  beit  unlautem  ©fett  Dcutfdteb  ©noatredit,  ©b.  1   (Sieipz-  1895);  Cof  ad, 

lewerb  som  27.  Wai  1898,  §   8.  —   Siadi  bem  beut-  Uebrbud)  beb fjanbelbredjtb, 3. 74 jf.  (6.  Aufl.Sluttg. 
(eben  unb  ben  mciften  nnbem  Wartenfdjupgciepen  1903);  3   (b  ul  off,  Da«  neue  Bilerreidufdje  ©ciefs 
haben  bie  Aubiiinber,  bie  im  Jnlanb  eine  Jimibelb  über  ben  Warfenfcbup  (Straub.  1890);  Scbima. 

nieberlaffung  befipen,  biefelben  Siechte  riidfiditlidi  ber  Über  bie  neuefte  Entwicklung  be«  Wartrnfcbupwefenb 

Eintragung  ihrer  War  len  luie  bie  Jnlänber.  Aub-  in  Cfterreieh  (iäien  1893);  ttlöffcl,  Made  in  Ger- 

Ifinber,  bei  benen  bie«  nid)t  ber  Rail  ift,  haben  rin  many.  Sind  englifchc  iwnbelcduarten-  Sdmpgciep 
foldied  3) edü  nur,  lueim  ber  Staat,  in  bem  ihre  Siie-  (Slcipz.  1892);  ©ouittet,  Traite  des  marques  de 
berlaffung  jid)  bejinbet,  bcninlünbijcbcnjntereffcnten  labrique  (3.  Aufl.,  ©ar.  1892);  ©reitrüd .   Made  in 

gleiche  Siechte  emräumt.  ©efonbere  Übereinfommen  j   Gerraany.  Da«  engliicbcWcfcp  berSJaienbejcicbnun» 

befteben  unter  nnbem  jloifeben  bem  Deutfcbm  Sieich  j   gen  (immb.  1895);  Siüder,  Die  roiduigflen  ©eftim- 
unb  Cilerrrid)  •   Ungnni  nom  6.  Dez-  1891,  Italien  mungen  ber  Silnrcu )eichenred)te  aller  Sänberföeibelb. 

uom  18.  ̂  an.  1892  unb  4.  Juni  1902,  ber  Schweiz  19011.  Die  Entfchcibungen  beb  Sieicbbobec  banbelb- 
Born  13.  April  1892  unb  26.  Wai  1902.  (©gl.  bie  geridjtb  unb  3leid)bgerichtb  finb  überfiditlid)  jufam* 

.’fiifantmenflellung  ber  ÄonBentionen  bei  Sehling,  mengefteüt  non  ff  u   d)  e   be  r   g   e   r   (Wiegen  1885, 3 upple 
Die  jioilred)tlichen  Weiepe  beb  Deutfdjen  Sicid)eb,  3.  ment  1892). 

Aufl..  Üeipy  1902,  3.  244,  Sinnt.)  fabrifocrlrgcr ,   f.  tviubinbuftrie. 

Wit  ©cltung  Bom  1.  Wai  1903  (Dgl.  ©etannt-  fabriftnafrbr ,   i.  ©Solle. 
mad)iing  Born  9.  April  1903)  ift  Deutfd)lanb  bem  fabrifjeidpfl»,  f.  ifabrit  ■   unb  töanbelbzcicben. 

Jnternationalen  ©erbanbe  jum  Scbupc  beb  fabritm«,  l).WnreI.  boUanb.  Waler,  geb.  um 
gewerblichen  Eigentuntb  (©arifer  llbcreinfunft  1620,  luar  3d)iiler  Sicmbranbtb  in  Stmitcrbam  unb 

uom  20.  Slpril  1883 ,   ©rolotoll ,   betreffenb  bie  Aub  Bon  1652  54  in  Delft  anfäffig,  wo  er  12.  Oft.  1651 
ftattung  beb  internationalen  ©urcaub  beb  ©erbanbe«  bei  ber  Erplofion  eineb  ©uloeilurtiib  umfam.  Seine 

für  ben  Sd)up  beb  gewerblichen  Eigentum«,  bntiert  ©über  fiub  febr  feiten;  bodi  fdieint  er  ein  geiftpoüer 

Wabrib,  15.  April  1891,  ,-fufapafte,  ©rflffel,  14.  Xep  Münftler  gewefen  ju  fein,  wie  au«  einem  männltcben 
1900)  beigetreten,  ̂ urjeit  gehören  biefent  ©erbanb  ©orträt  Bon  1648  in  Siotterbam  unb  ber  ifigur  eine« 
aufier  Jetüfdilanb  an:  ©eIgicn,©rafilicn,Dänemarf,  Jäger«  in  Schwerin  heroorgehl. 
Domingo,  Spanien,  bie  bereinigten  Staaten  Bon  2)  Marl,  ungari(d)er  (fiebenbürg.)  tpiftorifer  unb 

Worbamerita ,   faanfreid),  Englanti,  Jtalien,  Japan,  ©olilifer,  geb.  6.  9foB.  1826  in  SdmRburg.  ftarb  m- 

bie  Sfieberlonbe,  'Portugal ,   Serbien,  Schweben  unb  folge  eineb  Sturze«  in  ber  UniBeifitfltbbibliotbef  ju 
Sforwegeit,  bie  Schwei j,  lunib.  (San  Domingo  unb  ©ubapeft  2.  Sehr.  1881.  Er  entflammte  einer  iäcbit- 

Serbien  haben  bie  Örüffeler  .-fufapafte  noch  nicht  fchen  ffamilie.  wie  beim  and)  feine  Arbeiten  gröRten- 

ratifiziert.)  Ipiemnch  geniejfen  bie  Untertanen  ber©er-  teil«  ber  Aufhellung  ber  ISefchichte  ber  Siebenbürger 
tragbjtaaten  fowie  bie  in  einem  ©ertragbftante  bomi-  j   Sacbfen  gewibmet  finb.  Jn  Vletpjig  jum  iheologen 
jilierenben  Uutatanen  anbrer  Staaten  in  jcbcmStnnle  unb  viftoriter  perangebilbet ,   Wirfte  er  nadi  1 849  a!« 

bie  gleichen  Sicdite  wie  bie  Einbeimifdien.  Die  \)iu  !   Enieher  unb  Joumalifl,  fpäter  nl«  ilehrer  am  Wgui- 
terlegung  einer  t-niibelbiunrle  bei  einem  Staate  ge-  nafium  (u  Schäftburg  unb  fchlieRtid)  nt«  Seelforger 

währt  eine  Bier  3Honate  gültige  Priorität  auch  in !   in  Jroppolb.  1866  unb  1872 — 78  gehörte  er  bem 
allen  nnbem  ©ertragbftaatru.  jebe  in  einem  Staate  Sfeichbtag  an,  wo  er  uir  Deäfpartei  unb  $um  ©Jini- 
hinterlegte  Warte  joil  jo,  wie  iie  ift,  auch  in  ben  an  flerium  Dibja  hielt-  rehterc«  würbe  ihm  Bom  tton- 

bem  Staaten  jur  (linterlegung  jugelaffen  unb  ge-  fiftorium  unb  feinen  SÖäblem  nerübelt,  worauf  er 
fchiipt  werben.  Die  Eintragung  tanh  nur  perweigert  1879  fein  Wanbat  nieberlegte.  Unter  feinen  Sücrten 

werben .   wenn  ber  Wegenftanb ,   für  ben  fte  Berlnngt !   finb  ju  nennen :   bie  int  -Ard)io  fürfiebcnbürgiidieOie- 
wirb,  nl«  ben  guten  Sitten  ober  ber  öffentlichen  Orb-  febidite«  1853  79 erfdiienenen  Arbeiten  jurWciibiehte 

nung  giwcber  angefehen  wirb.  Jebe«  wiberreditlid)  Schäflburga;  -Urfunbeiibucb lurWeidiichte be-.' Hi  -ber 
mit  Warfen  Berfehene  Erjeugnib  fann  in  jebem  ©er-  Sfapitelb«  (SehäRb.  1871);  »Da«  Sieben  beb  Sachfen- 

trngbftaate  mit  ©efdilng  beiegt  Werben.  Jebcr  ber  grafen  W.  ©empflinger*  (^liftoriiche  Abbanblutigen 

Staaten  ucrpf(id)tct  fidi ,   eine  Jentralhinterlegungb-  ber  UngarifcRen  Afabemie,  1875;  Antnttbnortrag); 

fteOe  einjurichten.  E«  wirb  ein  Jntemationoleb  !Öu-  >DieS'iinbtarteSiebenbürgen«Bon  J..Vioiitcr-cebenba 
reau  eröffnet,  bnb  ber  Obern  Auffid)t«behörbe  ber  1878).  , ferner  gab  er  bie  nebenbürgiidje  Ebronit  beb 

Sdiwei)  unterftellt  Wirb  unb  bie  Aufgabe  hat ,   alle  |   ©eorgSlraub,  1608  65(©b.3u.4ber -Fontosrerum 

auf  ben  idjup  beb  gewerblichen  Eigentum«  bejüg-  !   Austriaearum« ,   Seriptores,  Sien  1862— 64)  beraub 
liehe  Witteilungen  zu  fammeln,  fidi  mit  Stubieit  ju  ,   {fabrizieren  (lat.),  etwa«  unfertigen,  befouber« 

befdRiftigen,  bie  für  ben  ©erbanb  Bon  Jntcreffe  finb,  im  groRen  (fabritmäRig)  erzeugen, 
ben  Siegiemngen  Aubtünfte  zu  erteilen  ie.  fahrt),  Silhelm,  f.  ffabriciub  tiilbonub. 

©gl.  (8.  Wäger,  De  ln  concurrence  deloyalu  et  j   Fabula  (lat.),  bei  ben  Sfiimeni  {Vabel  (i.  b   )   unb 

de  In  contrefai;<iu  en  matieri-  de  noms  et  de  mar- !   allgemeine ©czeichnungfürDranta.  F. crepidata  ( Bon 

ques  c©ar.  1879);  Hobler,  Da« Siedu  beb  Warten- 1   crepida  =   cothnnms),  Xragöbic  mit  grieebiiehem. 
febupe«  mit  ©enictfiditigung  miolanbiicher  ©eiep-  praetextata  ober  pnietexta  (ba«  röinifche  Aintbtteibl, 

gebungen  (©Jürjb.  1861  65);  Saftig,  Wartenrecht  iiiitrömifd)cm,f.palliataiBoiipalliuiu,0riecbenman> 
unb  Jeidjenrcgiiter,  ein  ©eitrng  zur  imnbetoreefat«  tet),  Slomöbic  mit  griechifdiem ,   f.  tupata  (Bon  toga) 

gefchichte  (S)alie  1889);  Stommentnre  zum  beutfehen  i   ober  tahernaria  (Bon  taberna,  Snflibwerteitube), 
ilieidjbgefepBom  12.  Wai  1894  BonSianbgraft.Stuttg.  mit  nationalem  Stoff  uith  Stoftüm;  über  Atcllane  f.b. 
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Fabnla  docet  (lat),  »bie  gabcl  lehrt«,  b.  !)■  bie  I 
SRoral  bon  b(r  ©efd)id)te .   . . 

gabnlicrcn  (lat),  fabeln,  erjäfjlen,  büßten;  ga« 

bulift,  ̂ vabelbid)ter ;   fabulöd,  fabcl-,  märchenhaft. 
gabPtcrgp:.  faioji), C^atltS Sltcola«, Sarott, 

franj.  ©eneral  unb  Shilhcüene,  geb.  15.  $ej.  178a  ] 
in  $out  ii  SRouffon,  geft.  15.  Sept.  1855,  trat  1804 

in  ein  SlrttUerie reginient ,   Würbe  1807  mit  mehreren 
Cffüierm  ton  Sapoleon  L   nach  ber  lürfei  gefanbt, 

um  iJonflantinopel  gegen  einen  Singriff  ber  englifcßen 

irlotte  in  Scrteibigungdjuflanb  ju  fegen,  unb  beglei 
lete  barauf  ben  ©eneral  ©arbannc  nad)  Werften,  wo 

er  ju  3®paban  einen  Slrtiflericparf  gegen  bie  Suffen 
errichtete.  1811  begleitete  crSfannont  aldStbjutant 

nad)  Spanien.  3"  »er  Sd)lad)t  an  ber  SJoßfroa  18111 1 
würbe  er  fd>wer  oerwunbet  unb  jeiebnete  fid)  aud)  in  ] 
bem  gctbjug  ton  1813  in  Saufen  aud.  1817  warb 
er  alb  Stabddjcf  unter  SXarßhatl  ÜKartnont  jur  Un 

terbrüdung  ber  bon  ben  Ultrarotjaliftcn  angeftifteten 

llnrupen  nad)  t'pon  gefenbet.  1823 — 29  fiimpfte  er 

ohne  großen  Erfolg  in  ©riechcnlanb  gegen  bie  “Jüt- 
ten. 3m  3 uni  1829  nad)  granfreid)  jurücfgcfebrt, 

trat  er  ald  Dbcrft  Wiebcr  in  bie  franjöfifcße  Slrrnce, 
warb  nad)  ber  Clulirebolution,  an  ber  er  tätigen  Stu 

teil  batte,  Gfgt  bed  Wencralflabd  ber  Sarifcr  Satio 

nalgarbe,  jog  fid)  jeboeb,  unjufrieben  mit  bem  ©ang 
ber  Segicrung,  fdjon  1831  mit  bent©rab  cincdSfart 

<ba(  bc  Camp  in  feine  Saterftabt  jurüd.  Sach  ber 
Seooluiion  tum  1848  warb  er  bon  ber  probiforiidjen 

Regierung  ald  ©efanbtcr  nad)  Stonflanlinopcl  ge- 

fd)idt  unb  1849  in  bie  Cegidlatiue  gcwäblt,  wo  er 
mit  ben  Sfonferbatiben  flimmte.  5-  fegrieb:  »Journal 
des  opbrations  du  VI.  corps  pendant  la  Campagne 

de  1814  en  France«  (Sar.  1819).  Sgl.  Jebibour, 

Le  general  F.  (in  ben  » Annalea  de  l'Kst«,  1887  f.). 
gflfabc  (franj.),  f.  gafiabc. 
gacchino  (itat,  fpr.  (aniu>),3epädträger,2aftlräger. 

Raetia  (fpr.  fattf4o),  granco,  Stomponift,  geb.  8. 

Stärj  1840  ju  Scrona,  geft.  21.  3uli  1891  in  ber 
grrenanftall  ju  SKmtja,  wirttc  ald  Kompofitionälch 

rer  am  HonferDatorium  unb  llapelliueifter  am  Scala, 

lbeater  ju  JKailanb.  Sie  ber  ibm  befreunbete  Soito, 1 
war  g.  ein  öauptbertreler  ber  ben  Stnfd)tufs  an  bie 

beulfdjeflunfl  anftrrbenbetiSid)tung  unter  ben  3ung« 

Italienern.  Stil  feinen  Cprm  »I  profuglii  Fiam- 
minglii*  i   iVailanb  1863)  unb  «Hamlet«  (»Amleto», 

Wenua  1865)  flrebte  er,  fid)  SJagnerd  Sefonu  anju 
icßließen. 

gaccioläti  (fpr.  faitjdjo  ),  Jacopo,  ital.  Ccrifo 

grapb  unb  latein.  Stilijt,  geb.  4.  3an.  1682  in  jor- 
rcglia  bei  Sabua,  geft.  27.  Slug.  1769  in  Sabua, 
ftubierlc  int  Seminar  biefer  Stabt,  würbe  an  bem 

ietben  1704  Srofejfor,  1707  Jirctlor  unb  War  1723  [ 

btd  1755  jugleid)  Srofeffor  ber  Cogil  an  ber  bortigen 

UniDerfität.  Cr  »cranjtalicte  mit  feinem  Schüler  gor  1 
eeltini  neue  Sludgabcn  bed  pon  Slmbr.  (lalepino  ur 

iprünglid)  in  hier  Sprachen  (Seggio  1502)  begönne 
nen  »Dictionarium  undeciin  Unguarum«  (Sabua 
1718.  2   Sbe.)  fowic  bed  »Thesaurus  Ciccronianua« 

oon  ®Jario  3ii((oli  (baf.  1734)  unb  Dcraulaßtc  gor» 
cetlinid  (f.  b.)  »Totius  latinitatis  lcxicon«  fowic  eine 

Sludgabc  Don  Sdjreüelä  griedbifebem  Hejifon.  an  bet 

ben  tätig  mttwirlenb.  Seine  lateinifcfaeti  Sieben  (brei 

Sammlungen,  1723--  67)  jcid)nen  fidj  burdjCIcganj 
aud.  Sgl.Wennari, VitadiJacopoF.(Sabua  1818); 

Satufcb,  Narratio  de  Jacobe  F.  (Sredb.  1836). 

Face  (franj.,  fpr.  fotf),  ©efidjt,  ©cficbtd«  ober  Sor« 
berfeile;  baber  Sor  trat  en  f.,  ein  fold)ed,  bad  ben 

Dorbem  Jeil  bed  ©eftchtd  gan3  (eben  läßt ;   f.  m   a   d)  e   n, 

VUqtzi  Äono.*t.,frifpn,  0.  Stuft.,  VI.  Xlb. 

mit  ber  Sorberfeitc  gegen  etwad  gerichtet  fein.  —   3n 
ber  gortipfatiou  beigen  gacctt  bie  beiben  fiinien  ( 61  e   * 

fid)tdlinieit),  bie  ben  SBinfel  an  ber  Spi|)e  bei  Sa. 
[Honen,  gortd  ic.  einfdjlieficn  (Dgl.  geftung). 

Faeces  (lat.),  8{fremente,  befottberd  Jarmfot; 

auch  Sobettfag,  'Jitcbeigcblag. 
Faeetlae,  f.  gajetien. 

gacctten  (franj.,  fpr.  fa&.),  fleinc  gleichen,  befon- 
berd  an  ®lad,  6 belftcinen ,   Serfjeugcn  tc.;  in  ber 

Sudbbnidcrei  bie  abge)d)räglen  SVanlctt  Don  Sterco- 
tbPplatten  ober  filifeheed,  uittteld  beren  biefc  auf  bem 

» Schuh“  befeftigt  werben. 

gaccttcuaugc,  jufammengefebted  Sugc,  f.  Singe, 
5.  104.  [rafion. 

gnccttcugcröllc,  foDicl  Wie  Jtreifantcr,  f.  Slb- 
gacctticrcn,  mit  gacetten  (f.  b.)  Derfcben. 
gacctticrtc  (itcfdjicbe  ober  «teröllc,  mit  glä» 

«heu  (Sl(jfläcben  tc.)  Dcrfebcne  ®e[d)icbe  unb  Werölle. 
gad)  i©efacb),  ber  Sinuut  einer  gacbwcrfdwanb, 

ber,  Don  Sfoften,  Schwellen  unb  Sahnten  ober  Sie« 
gellt  begrenjt,  audgemauert  ober  audgcflalt  Wirb; 

im  Srüdenbau  bad  cinjelne  gelb  eined  gadtwcrlltä- 
gerd,  bad  Dott  einer  obent  unb  einer  unfern  ©ur> 
tung  unb  Don  jwei  fenfreebten  ober  geneigten  Stäben 
ju  beiben  Seiten  begrenjt  wirb;  aud)  foutel  wie  eine 
cittjclne  Jöiffeufdjaft ,   Shmft,  ein  Sebrgegenfiattb. 

gtt  ber  “Scberci  ber  Don  ben  Schäften  tc.  gebilbete 

Saum  jwifcbeit  bcnft'cttcnfäbcu,  burd)  ben  bao  Schiff- 
chen hiuburdtgebt.  -   3n  ber  Sotanit  ber  Saum  jwt- 

fd)cn  jwei  ̂ ebeihewänben  in  ttapfclit,  öcereu  unb 

anbentgrüd)len;  baber  fächerig,  Wad  burd)  Scheibe- 

Wänbc  in  gächcr  geteilt  wirb.  Sind)  badTOarl  man- 
cher Sflanjen,  Wie  bed  SSalnuffbaumd,  ift  fächerig, 

inbent  ed  bid  auf  bünne  ©ewebeplatten  in  gewijfen 

^wifchetträttmen  Derlchwunbeit  ift.  —   3n  ber  Vnnb- 
Wirlfdjaft  fouiel  Wie  Saufe,  f.  Sdicunc. 

gadtbaum  (SJ cf) r[d) welle),  im  ffiafferbau  ber 
oberfic  Salfctt  eined  SSehred.  ®a  Don  beifen  Höhen- 

lage bie  Stauhöhe  bed  gefpminten  SSafferd  abhängt, 
fo  wirb  fic  lueift  gefepiid)  fcftgelegt  uttb  barf  nid)! 
eigemuächlig  Dcränbcrt  werben  (§  274  bed  bcutfdtcn 
Strafgefegbuched).  —   Sind) (gachbogen)  Serrjeug 

bed  Hutmadicrd  jum  Stuft oef cm  ber  38otle. 
gad)btlbung  (Serttfdbilbung),  im  öcgenfag 

ju  allgemeiner  Sitbung,  Sorbcrcitung  für 
eilten  bejonbern  Slerufdjweig.  Cd  gilt  feit  ffMtalojji 

ald  ©runbfag,  baft  jebe  g.  auch  in  ben  nicbcrften 

Stufen  äußerlicher  Scntfdarbeiten  auf  einer  cnlipre- 
d)enbett  allgemeinen  Silbung  benihen  muß,  baber 

Solilil  uttb  Sfäbagogtf  ber  ®egmwart  bie  allgemeine 

Solfdfehule  unbebingt  unb  für  h&berc  Scrufdnrtcn 
meijl  ben  Siadtwcid  entfpred)cnber  Sehulbilbuttg  for 

bent.  Slueh  in  ber  beruflichen  gortbitbung  muß 

beibcd  Hattb  in  Haut*  gehen.  Sgl.  gad)fd)ulcn. 

gad)bogen ,   f.  gaehbattm. 
gäd)c(,  f.  Slliilenftanb ,   S.  94. 
gäef)cr,  ©eräte  Derfcbiebencr  fionftruftion,  bie 

feit  alter  „Seit  bei  Dielen  Söl(ctid)afteu  im  ©ebraud) 

finb,  um  fid)  Stählung  jujufäcbeln  über  jufäcbcln  ju 
iaffen.  Sie  einfnthflett  g.  befleißen  aud  einem  Stiel, 
an  bem  ein  Saumblatt,  im  Siibcn  unb  in  ben  Jro« 
pen  ein  Salmblatt,  aud  bem  ber  jpätere  gaUfädier 

entftanben  tit,  ein  Stürt  Sapier  ober  Scibettjeug  bc 

feftigtift(SScbel,  Slattfädjer.gig.  1,5.258).  Ser- 
artige  g.,  bei  benen  bie  in  einem  lädierten  Sing  and« 

gefpanntc  Seite  bemalt  ift,  finb  nod)  gegenwärtig  in 
China  unb  3apan  im  OSebraud)  unb  aud)  bet  und 

cingefübrt  Worben.  3IU  Wtcrtum  fpielten  aber  and) 
g.  aud  gebem,  namentlich  folef)e  and  Sfnuettfebcm 
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^äd)er  (©eföiditlicbeb). 

(gig.  2),  fine  grofee  9totle,  unb  in  bcn  Xvopen  be 
nulten  bie  Gutgebauten  gleidjfallbge  berfädter.  vtm 
^Mittelalter  roar  ber  g.  befonberb  in  Spanien  unb 

Italien  im  ©ebraud),  wo  er  aub  einem  Picrcdigen 

aufgefpannten  Stitd  Stoff,  bemaltem  Pergament  ober 
©eiiedjt  beftanb,  bab  an  bab  obere  Gttbe  etneb  langen 

Stiele«  befeitigt  nmrbe  (gabttenf  iirfjer,  gig.  3). 
3nt  1«.  gabt!).  tarn  er  nad)  granfreid)  unb  Xcutfd) 

lattb,  unb  feit  bem  17.  gabrb.  abntte  man  bie  dune- 
Üfdten  3.  nad)  (f.  Xafel  »Gbmefifcbf  Kultur  II«, 

obent  Gilbe  bibweilen  nod)  mit  Pfauen-,  flbler-  ober 
Straufifebern  Perfcbeu.  gür  galtfäd)er,  bie  unten 
aub  Stäben,  oben  aub  Stoff  beftonben.  benupte  man 

Vltlab,  Scibe  ober  gang  feineb  Sieber  unb  nerjierte  fte 
mit  öouadfemalercien ,   bie  im  18.  3at)rl).  nmft  von 

bernorraarnben  Milnftlcm  ober  und)  Borbilbem  t>on 

(old)en(öattfou,Boud)fr)audgcfübi1  mürben  (gta.61 
Sic  oeridiroanben  bann  feit  ber  tHenolutionbjrit,  fmi 

aber  jept  mieber  febr  in  Vlufnabnte  getommen.  Sie 
früher  merben  bie  ff.  burd)  bab  3ufanimenmirten  oon 

giß.  1.  tHattUdxr.  2.  geterfftdjer  (etnt4ftf$e9  itajcnbilbi.  3.  gafjnentädjer.  4.  gtalifnifäer  galtfäier 

(10.  ̂ alptf.}.  5.  granjöflidjcr  gadjei  in  blfenOeiii  ßchbni|t  (IX.  6   Jv ait|fifff4er  gäcfcrr  (.Hat  tubroiß«  XV) 
mit  iKalereien  n ad)  etouawr. 

gig.  15),  bei  benen  eine  flnjabl  fdimaler,  feilförmig 
geidjnitteuer  Blatter  an  bem  einen  Gnbe  burd)  einen 

Xrabt  jufammengebalten  Wirb,  fo  bag  man  ben  g. 
beliebig  entfallen  unb  Wieber  gtiatttmenlcgen  fanit. 

Xiefe  ff  n   1 1   f   d   die  r   (ff  ig.  4)  ttmrbeit  unter  SiubtoigXl  V. 

ju  einem  beliebten  Hitjrubgegenftanb  unb  in  ber  Per- 
fdiicbcnftett  unb  roftbarften  Seife  Per, pert.  lH78wurbe 

in  ffranfreid)  aueb  eine^unft  ber  ffäd)crmad)cr  imai- 
tres  evcntaillutes)  begriinbet.  3>ie  ein  teilten  Stabe 
mürben  aub  Perlmutter,  Glfcrtbem,  Sdtilbfrot,  übel 

iiietall  tc.  gefertigt,  mit  ©raPterungcn,  ^Malereien,  gm 

Iruflicruttgcn  u.  bgl.  Pcrjiert  (gig.  5)  unb  att  bem 

Bialerei  unb  Sfunftinbuftrie  oft  ju  Stünftmerten  elften 

tRnngeb  erhoben.  gn  neuefter3<itwirb  btefe  gächer- 
mal  er  ei  }.  X.  non  Spejialijten  aubgeübt  unb  Piltfadi 

non  Dilettanten  gepflegt.  1891  fnnb'inÄarlbntbe  eine beutfebe  gätberaitbftellitng  mit  preibaubftbreibcn  ftatt. 

an  ber  fid)  bie  erfteit  bcutfd)cn  Mituftler  beteiligten. 
Ginc  fluamabl  baraub  mürbe  mit  Jejt  non  8K.  Sto 

ienberg  (»tarier.  1892,  89  lafeln)  Peröffentlid)t.  da- 
neben finb  audt  geberfadjer,  namentlid)  aub  Strauß* 

febem,  im  ©ebraud).  gn  China  unb  gapan  finb 

g.  nodt  beute  bie  beftänbiacn  Begleiter  oon  Utitiinern 
unb  grauen,  giir  ben  Btaffenbebarf  merben  fte  aub 
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buntem  Rapier  (Seihen-  ober  geöltem  Rapier)  ge- 
fertigt unb  be  mgemäft  ictmelt  abgeiuiftt.  Wgl.  W   l   o   n « 

bei,  Histoire  des  eventails  (War.  1875);  jjrauber» 

aer.  ©efepiepte  bes  3äd)erS  (Heilt}.  1877);  Ujanne, 

L’eventail  (War.  1881);  3raipont,  L'art  de  Com- 
poser et  de  peindre  I   bveutail  (bof.  1893). 

3äd)crflüg(cr  (Strepsiptero,  Strepfipteren), 

Crbramg  ber  Cfnfcftcn,  mit  oerfürnmerten  Wunbtei- 
len,  bie  Wännchen  (Abbilbung  a)  aud)  mit  eerfüm» 
merten  Worbetflügtln,  toätjrenb  bie  i>mterilüget  groft 

unb  tote  ein  /viidier  faltbar  finb;  bie  Seibcpen  (Ab- 
bilbung  b)  unb  mabenförmig,  opne  Jliigel,  Weine 

unb  Augen ;   fie  leben  im  Hinterleib  oon  Winten,  Sef- 
pen  unb  Halbflüglern  unb  ftreefen  nur  ihren  Wor 

bertörper  aus  bem  Sirt  pettior,  fo  bnfi  fte  »on  bett 

3mmcnbrcm«  (Xenos  Pwkll),  dMnnctwn.  per* 

Karaimcn  SSorb.'rflÜgwL  b   &VitK$«n  oon  Xeno«  RotuH ,   oon 
ber  Daudffeite.  */i . 

lehr  hirftebigcn  Wännchen  nur  fcpwer  begattet  »er- 

ben rönnen.  'He  aus  ben  bioiparen  Sotbcpen  inS 
Srete  gelangten  Harnen  bohren  fiep  in  Waben  non 
Sseipen  ec  ein  unb  machen  nun  jufammen  mit  iprem 

Öirtc  bie  gatue  WerTOanbiung  burd).  Won  mandten 
Sorftpem  »erben  bie  an  Arten  armen  3-  als  gamilie 

ber  Stylopidac  }u  ben  Weftflüglem  gerechnet.  Wgl. 

Siebolb,  Über  Strepsiptc-ra  (Werl.  1843). 
3ä<perförmigc  Scpieptenftcllung,  f.  Scpicp- 

Äddjcrgetnölbe,  f.  Gewölbe.  ftung. 
rftirperpalmc,  eine  Wahne  mit  panbförmig  geteil- 

ten, nid«  gefieberten  Wliittem,  fpepell  be  ftimmtc  Wir- 
ten ber  Gattungen  Bnrassas  unb  Oorypha  (f.  b.). 

Radier  taube,  f.  «tonen  taube. 

Pfärpcrtor ,   f.  Scpleufe. 
3äct>ertracpeen ,   f.  Xratpeen. 

Fdcheux  (franj.,  p».  .(«).  ärgerlich,  oerbrieft- 

lidt;  b   cf  dm1  erlich  fallenb ;   f   achteren,  ärgerlich,  un- 
gehalten maepen;  aud)  fiep  ärgern. 

{ftttpholj  (3 1   a   f   p   o   1() ,   geipal  teile  Höljer  oon 

6-  8   cm  Xtde  unb  Wrette  jum  AuSftafen  ber  Holj- 
wembe .   »enn  leptere  mit  Stroplepm  auSgefüül  »er- 

ben follen;  bie  3acpl)ö(}er  »erben  ju  biefent  Wepuf 

vorher  mittels  ber  ijaepgerten,  gespaltener  Stäbe, 
ttadt  31  rt  gemöpnlicper  Körbe  ausgeflochteu. 

3act)ingcn,  2>orf  im  preuft.  Hfegbet.  Siesbaben, 
UnterlapntrriS,  ;ur  ©emeinbe  Wirlenbacp  gehörig, 

an  ber  Hahn  unbberStaatsbapnlinieKoblenj^Hodar, 
pat  180  <£mw.  unb  ift  berilpntt  burd)  fein  Wineraf 

Bager  (3a<btnger  Saffer),  baS  befonbers  bei  Wa- 
gen- unb  Wrondjialtatarrb.  gegen  Werfäuerung  beb 

Wagend,  bei  ©idit  unb  fatarrpalifepen  Wefd)»erben 

ber  ©aßenwege  unb  brr  Wlafe  ange»enbct,  aber  nur 

Oerfanbt  »irb.  3ufanlmrnfcPunS  f-  Tabelle  »Wine- 
ral»äffer  I*.  WgL  Wfeiffer,  $aS  Wineralmaffer 

ju  3-  (SieSbab.  ‘1903). ffarpfenntniffe,  f.  gaepbilbung  unb  gaepfeputen. 

ffacpflaffcn,  gewerbliche,  b.p.  einjelne,  pöhem 
Unterricptsanftalten  angepängte  Klaffen,  bie  unter 

WorauSfeftung  eines  geroijfen  ©rabeS  allgemeiner  Wil 

bung  ber  unmittelbaren  Worbilbung  iprer3d)Uler  für 
bai  getnerblicpe  Heben  bienen.  -Seit  1879  »urben 

in  W teuften  berartige  3-  an  Oberreal-  unb  Sical- 
fcpulen  (naep  jepiger  Wejeicpnung)  als  Wittelform 

jwifepen  niebetn  3acpfdiulen  unb  Icdiniftpen  H°<P" 
fcpulen  errichtet.  Sie  jene  unmittelbar  für  bie  nirbrnt 

Stufen  ber  WrajiS  (Worarbeiter,  Serfmeifter  te.)  unb 

biefe  für  bie  pöepften  teepnifepeu  Stellungen,  fo  fotlten 
bie  3-  mittlere  teepnifepe  Wcamte,  »ie  Wctricbsauf 

i   feper,  3abrifleiter  tc.,  oorbilben.  Sic  feftten  bie  Jteal- 
i   fcpule  ober  bementfprecpenb  bie  fechs  untern  3apr 

I   gänge  ber  Obertealfdpule,  bidUnterfefunba  einicpliefp 

r   iiep,  ald  bnreb laufen  PorauS,  füprten  bie  Zöglinge 

'   burd)  j»ei  einjährige  Klaffen  iprent  3tel  entgegen  unb 
I   itploifen  mit  einer  Abgangsprüfung  oor  fläatlicpcr 

;   «ommiffion.  ähnliche  Kombinationen  Oon  3-  mit 

I   Sealfcpulen  Oerfcpiebencr  Stufen  finben  ftd)  in  Öfter- 
reiep.  Sfacpbem  ber  Werein  beutfeper  Ingenieure  auj 

feiner  Hauptöerfamntlung  gnrlsmpe  1889  ftep 

gntnbfäftlicp  gegen  bie  angelcpnten  3-  jugunften  felb- 
ftänbiaer  teepnifier  Wittelfdmlen  entfepieben  hatte,  ift 

biefe  Wrt  ber  gewerblichen  Wittelfdmlen  in  Wrcuften 

(1897)  aufgegeben  u.  mjtuifcpen  überall  cingegangen. 

3aeplcprcrft)ftem,  i.  Sacpfpftem. 
3acpmafebinr,  f.  Hut. 
Pfacpr  cb  ®in  er  SHäft,  arab.  Jpeolog,  f.  Vita 

bifepe  Hcteratur,  S.  661. 

3atpfrpulrn,  im  Unterfcpieb  oon  nügenteinm 
Scpulen.  fmb  Hepranftalten,  »eiche  bie  Wusbilbung 

iprer  Scpüler  für  ein  einzelnes  Werufsfacp  bc.goecten, 

Wäprenb  bie  gc»öpnlicpen  Scpulen  jwar  nach  ben  all- 
gemeinen Hebendftufen  unb  -Stänben  abgeftuft  fmb 

m   HocPidmleit  (Umberfitäten),  pöbere  Scpulen  (in 

Cflemicp  »mb  Sübbeutfcplanb  Wcttelfcpulcn),  Wolfs- 

fcpulen,  aber  boep  für  bett  HebenSfrciS,  bent  fte  bie- 
nen, allgemeine  Wilbung  ber  3ugenb  anftreben.  3- 

ober  WerufSfepulen  tat  unfer  mobcmesHcbcn  mit 

feiner  »eitgepenben  teilung  ber  Vtrbeit  in  grofter 

,*fapl  peroorgerufen.  6S  gibt  Kriegs-,  Koketten-  unb 
linteroffifteq cpulen ,   fleprerfcpulctt  ober  Seminare, 

HanbelSfcpulen,  Hanbmirtfcpafisfcpulcn,  SeemannS- 
fcpulen,  Wofttchulen,  3oriifd)iileit  u.  a.  WcianberS 

japlreidp  fino  bie  3-  »n  neuerer  ,-jeit  auf  bem  l Schifte 
bes  gewerblichen  Hcbeno  geworben.  Wan  bat  ftd) 

gewöhnt,  ben  Gattungsbegriff  3-  faft  ausfcbliefilidi 
auf  biefe  31rt  ju  befcpränlcn,  Woju  bie  fran,(öftfcpe  Wc- 

(eiepnung  gerabe  ber  gewerblicpeit  3-  als  Speftalfcpu- 
len  (Scoles  spösialcs,  cnsc-ijjnumc-nt  spöcial)  bei- 

getragen pat  (Ofll.  Gewerbliche  3ad)fcpuleu).  Vlttalog 
ben  augemeitten  Sepulanftalten  oerteilen  ftd)  auep  bie 

3-  auf  brei  Stufen.  S»  gibt  eine  gonje  WitjapI  oon 
3acpalobemien  ober  fachlichen  Hocpfcpulen;  »u  ipnen 

gepören  bie  Xeepnifchen  Hocpichulcit  ober  eigentlich 
Deren  einzelne,  oerfepiebenen  WcmfSgoeigen  gewib 

mete  Abteilungen;  aufterbem  3orft«fabemten,  Werg- 
atabemien,  lanowirtfcpaftlicpe,  tnilitärifcbe  Afabemicit, 

Jierarjnei-  ober  Wetcrinnrfcpulcn ,   Kunjtafabemien 
unb  j»ar  für  bilbenbe  Kunit ,   Wuftf  ic. ,   Hanbels 
atabemien  k.  3)er  miltlern  Stufe  gehören  nufter  ben 

gewerblicpfn  an:  KriegSfcpulen ,   Mcibcttenanftalten, 

Kunft-  unb  Kunflgewerbefchulrn,  Hchrerfeminare  unb 
ihre  Worfcpulett,  HanhwirtfcpaflS  ■   unb  £)anbclsjd)u- 
len.  ®ie  ntebere  Stufe  ift  oorwiegenb  oon  ben  ge- 

werblichen Scpulen  befeftt  ;   bod)  gepören  pierper  auch 

Unterofftjier  unb  Unteroffi(icroorfd)ulen,  lanhwirt- 
fctaftlicpc  Sinter»  unh  Vlderbaufchitlen  :c.  3)et  all« 
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gemeinen  Silbung  gegenüber  perbcttten  bie  g.  fid) 

i>crfd)icben,  inbcm  fie  bicfc,  ihrer  Stufe  angemeffen, 
teils  als  ber  $>auptfad)c  nach  fd)on  erworben  PorauS 

fcj>cn  (fachliche  gortbilbunqsfd)ulen),  teils  fid)  an  all 
gemeine  Schulen  crgäii(cnb  anldjliegen,  teils  bic  all 

gemeine  Silbung  in  einer  ben  befonberu  beruflichen 

gntereffen  angepafiten  Seife  felbft  »ermitteln.  Sgl. 
£>  o   l   j   m   il  1 1   c   r ,   XaS  tcd)nifcl)c  Schul  wcfeti  (in  Sdpntbä 

•   ®cid)id)tc  ber  firjiehung« ,   Sb.  5,  3.  Xcil,  Stuttg. 
1902),  wofclbft  reidie  üiteratunxadjweife;  Simon, 

XaS  gewerbliche  gortbilbungS  *   unb  gad)id)ulwefen 
in  Xcutjd)lnnb  (Scrl.  1903);  >3Yutid|IanbS  gad) 

irfjulmefert«  (Stcgtiß-Scrt.  1902  -1903,  Stiefle); 
Solen,  ©cfdiicbte  beS  2)cüitärcr)icf)ungS-  unb  Sil- 

bnngSmefens  (in  ben  >   MonumentaUermnsiae  paeda- 
popica* ,   ©erl.  1889  —   97,  5   Sbe.).  Weiteres  f.  im 
Vtrtifcl  »gortbübungstd)ulen«. 

gächfung,  f.  finite. 

_   gnclmiftcm,  im  UnterridüSroefen  Serteilung  ber 
Sdiiilcr  in  befonbere  Üelirflajjcn  je  nad)  ihren  gort* 

febritten  unb  i’ciftungen  in  ben  einzelnen  2el)rgegen 
fiänben,  im®cgcnfa|)ju  bemKlaffenfpftcm,  bei  bem 
bie  3d)iilcr  in  (Bemngtjeit  ibreS  allgemeinen  SilbungS 

ftanbes  in  feflfteljenbe  Klaffen  eingeleilt  werben.  XaS 
g.,  im  18.  3al)rl).  oon  ben  grandcfchcn  tlnftalten 
(u  ipatlc  aus  Derbreitet,  l)at  in  $cutfd)Ianb  fpätcr 

bem  ftlaffenfgflcm  weidten  muffen.  Vln  ben  preufti- 
(eben  ®t)mna|tcn  luurbe  eS181(iallgeiuein  abgefdjafft. 

efäljer  hält  man  an  tl)m  in  finglanb  foiuic  in  wandten 
SriDatinftituten  feft.  fleinern  Vlnflalicn,  befon 
bers  gntematen,  fann  es  »orteilbaft  wirten  unb  felbft 

geboten  fein,  dagegen  berrfdit  in  Xcutfcf)Ianb  an 

allen  bbl)em  Schulen  bas  gad)Ichrerfhftcm,  nad) 

bem  jeber  Sichrer  bie  feinem  SilbungSgang  ent- 
fpredjenben  gäeber  in  mehreren  Klaffen  ju  pertreten 

hat,  Weil  eS  gegenüber  bem  SV  1   a f   f   c n   I e b r e r f p f! e m 
bebeulenb  höhere  Unlerrid)lserfolge  ermöglicht.  Kur 

an  SoItSfchulcn  unb  in  ben  Untertlaffen  höherer  Scbu- 

len  ift  nieift  Cinem  t’ehrer  ber  gefamtc  ober  bod)  ber 
meifte  unb  widpigfle  Unterridit  einer  Sllaife  anper- 

traut Um  bic  Sonette  beiber  Spfleme  (träftige  gör- 
berung  tut  Unterridit  einer  ,   planmäßiger  unb  nach 

haltiger  erjiehlidjer  fiinflug  anberfeits)  ju  pereinigen, 

pflegt  man  in  jeber  Sehulfloffe  einem  t'ehrer  (SMaf)en- 
lehrer,  Orbinarius)  mit  einer  bebeutenbem  Stunbcn- 

,(nf)l  aud)  eine  gemifje  leitenbe  Stellung  anjuweifen. 

So  namentlich  in  ifäreuften  feit  1820.  Sgl.  i-3 i e fe- 
il ü   b   I   e   r ,   Serorbnungen  unb  Öcfefte  für  bie  hohem 

Sdiulcn  in  SretiBen,  Sb.  1,  3.  6«  ff.  (3.  Vlitfl.,  Serl. 

1886);  Saulfen,  Wcicfaidite  beS  gelehrten  Unter- 

iid)lS  (2.  Vlufl.,  i'eipj.  1896.  2   Sbe  );  Senbcr.  ®c- 
fd)id)te  beS  ®clcl)rtenfdnümcfenS  in  Xeutjcplanb  (in 

SchmibS  »®eid)iehte  ber  fir,jicf)ung«.  Sb.  ö,  1.  Jett, 
Sluttg.  1901);  Steferftein,  gadüebrcrfbflcm  (in 

Si'eins  •ffinjhtlopäbifdiem  tinnbbud)  ber  Sribagogif», 
Sb.  2,  üangenfalja  1896). 

jfachPcrcinc,  f.  örWcrtDercinc. 
gculltuanb,  f.  gadjwerf. 

gaihtoerf  igadimaiib.gadimerfSmanb.Kic« 

geiwanb),  im  ®egenfah  ,(ur  maffiPen  Sanb  eine 

aus  einzelnen  Schwellen,  Kal)mftüden  (Kähmen),  Sie- 

geln, Streben  unb  Stäubern  (Sfoftcn,  Stielen)  be« 
ftehenbe  S)ol(»erbinbung,  beren  gelber  ausgemauert 

ober  auSgcftaft  unb  ePent.  Ocrpiitjt  werben.  Sgl.  £>ol( 
bau.  Über  fiifenfachwertf.  fiifenbau  (mit  Xafel). 

—   i?.  im  f orittedmifdien  Sinn .   f.  gorffeinri(f)tung. 

«•ad) tuiffenfehnft,  eine  Süiifenfcboft,  bie  jur  Er- 
reichung eines  beftimmlenVlmtcS  ober  SerufS  unmit- 

telbar nötig  ift  (wie  Xheologic,  gurisprubenj.  iWebi- 

—   gacfel. 

(in  :c.),  im  C'tegenfaft  ju  ben  allgemeinen  Siffenfcbai- 
ten,  beren  Stubiutu  im  gntereffe  ber  allgemeinen 
Silbung  liegt  (wie  Sbüoiopbie,  ®efd)id)te  :c.).  Xer 

Otegenfap  ift  jebod),  Wie  leidn  erficbtlid),  ein  fliegen  ber, 

inbem  je  nad)  'Sa hl  beS  SerufS  jebe  adgemeine  Stilen- 
fdjaft  bem  Sin, (einen  jur  g.  werben  (ann  unb  um- 
gelehrt.  Sgl.  Sijfenfdjaft  uub  Srotfhibiuni. 

Fnriebat  (lat.,  >er  machte«)  fleht  als  ,-fuiap  (u 
Künfttemamen  bisweilen  ftatt  beS  gewöhnlichen  feeit 

auf  Wemälben,  Ihtpfcrflichen,  2>oljfd)nitten,  Stlbwer- 
len  ic.  SKan  hat  bas  gmperfcfium  ftatt  bes  Serjel- 
tum§  alS  Vlusbrud  becSefd)eibenbeit  gebeutet,  womit 

ber  Sliinftler  angeblich  fagen  wollte,  bafi  fein  Stert  ber 
Soüenbung  ermangelte, 

gfarted  ,   f.  gajieS. 
Facies  lUppocratira  (lat.),  ber  ©ejtchtSauä- 

brud  bes  Sterbenbcn,  f.  Xob. 

fffatil  (jranj.,  g>r.  -in),  leicht  ()u  tun),  umgänglich. 
Farilis  desrensus  Averno  (lat.),  «Veicfet  lit 

bas  öinabfteigen  rur  Unterwelt«,  ttilat  aus  Serails 
.«neibe.  (VI,  126). 

Facin  ut  des  ober  Facto  ut  facias  (lat.),  >icb 

tue  (etwas),  bamit  bu  (mir  etwas)  gebeft«,  ober  «ich 

tue,  bamit  bu  (mir  etwaS) ncrrichteft«,  eineftontrafts- 
art  beS  römiidien  DfcchtS,  (u  ben  fogen.  unbenannten 

(gnnommat')ilontraIten,b.h.  ju  benfenigen  gehöng, 
bie  nicht,  wie  Kauf,  Auftrag,  lleihe,  Xarlebm  :c., 
einen  technifchcn  Kamen  haben.  Sgl.  Do  nt  des. 

gocit,  f.  gajit. 
gaciiid,  gricbrich  iSilljelm,  Stein-  unb  Stern 

pelfdjneiber,  geb.  1764  in  (Drei 5,  gejt.  4.  IKai  184.3  in 
Sleimar,  mar  in  Scimar  tätig,  wo  er  Diele  StfcbaiUen 
fertigte  unb  unter  anberm  baä  Sorlräl  bes  ®roB 

tjerjogä  Karl  Vluguft  unb  bas  ®oethes  fchnitt.  — 
Seine  lochtcrVlngelita,  geb.  14.  Ott.  1806inSei 

mar,  gejt.  bafelbft  17.  Vlprtl  1887,_ebenfaUs  Stein- 
unb  3lcmpolid)neibcrtn ,   war  eine  Schülerin  Saud» 

in  Serlin.  (fu  ihren  heften  Schnitten  gehören:  bas 

Silbnis  bes  WrofihcrjogS  Karl  Kuguft  Don  SSeimar 
in  einem  Karneol,  bie  UKebattle  ,(ur  geier  beS  gubel- 
fefteS  bcS  ®rofiherjogS  Karl  Suguft  Don  ©eimar 

(1825),  bie  unter  KaucbS  Leitung  »ollenbele  iVebaillc 
auf  ben  Xob  biefeS  gürflen.  fibenfo  ausge(eidmrt 
firtb  ihre  Sorträte  in  ®emmenart  unh  ihre  Süften  nt 

Mips,  ihre  Siegel  unb  SHeliefS. 

gfoctel  (allhochb.  facchala,  aus  lat.  farul.n, 
ein  mit  (tarier  glatume  brcnnenbeS  lünfllicheS  Utcbt. 

baS  befonbers  im  greien  benuüt  wirb.  Oft  bienen 

hierzu  mehrere  lufammcngcbunbene  hargge  Ihefem- 
ober  gid)lenfpäne;  gebräuchlicher  aber  flnb  Sed)  fal- 

te ln  aus  einem  gewonnenen,  in  gefd)mol jenes  Sech 

miebcrf)o!t  eingelauchten  Xocht  ober  aus  einem  mit 
i3erg  ummidcltcn  unb  bann  mit  Sech  geivänften 

Stod  Dott  gid)tcnhol(.  gn  neuerer  ."feit  Peiiieht  man 
bie  gndeltt  aud)  mit  bengalifdien  glammenmiichun- 

gen,  beren  Zeucht  traft  burd)  beigemifd)tes  Siagnefium- 
pitlber  erhöht  wirb,  ober  mit  clcttrifcbem  2uht,  für 
baS  Sftumulalorcn  ben  Strom  tiefem,  hauptfächtid) 

aber  benuüt  matt  Setroleumfadetn,  bie  lampenartig 
tonflruiert  fittb,  aber  ohne  3h!inber  brennen,  uttb 
beren  Ölbehälter  wohl  aud)  in  Siigeln  hängen,  bamit 

ftefletS  in  normaler  Stellung  bleiben.  ,-fumSufflecten 
ber  gadcln,  befonbers  wenn  fie  fo  weil  abgebrannt 
finb,  bah  man  fie  mit  ber  Jwnb  nicht  bequem  hatten 
tann,  bient  ber  gadelfchuh  ober  gadeltcucbter, 

ein  in  hinlänglich  fdtwerem  gufs  ruhenber  iwljftab, 
ber  oben  eine  mit  Sied)  befd)iagenc  Serliefung  (um 

Sufncbmen  ber  g.  beüpt. 

Sdjon  bie  Sllcn  bebimten  fich  ber  gacfeln  bei  feier- 
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gacfetöaum  —   gab. 

Iteften  ©eleacnfteiten  (ftod);fitbfeierlicblcitcii  [$ftmenS  j   beb  Vlbcnbb  unb  berSaeftt  hineingeftedt  Werben  (onn- 
g.,  bi«  cmgängling  trug],  üeidftcnbcgängniffen  tc.bie  len.  SRit  bcr  Slubbilbniig  bei  Brjguffcb  unb  bcr 

aufrechte,  brennenbe  3.  alb  Symbol  bei  Sebend,  bic  Seftmiebetunft  würbe auf  bic  fütiftUrtfdjc ’iluöftattlirtg 
umgclehrte,  ertofdieiie  g.alä  Sftinbol  bea  Xobeb),  auf  bcr  g.,  mit  benen  bisweilen  amt)  bic  Xürflopfcr  »er 
Schiffen  unb  im  Kriege  ju  Signalen.  fllb  Attribut  bunben  waren ,   groffer  tyleifj  uerwenbet  (f.  Xafel 

bcr  Bileitftftia,  ©erfepftone,  Xemeter  unb  Athene  gab  »Sehmiebehmft«,  gig.  19).  3>t  ben  innen)  Säumen 
bieg  einem  breitägigen  gefte  bcrSriceben  ben Samen  (fciifcn,  Sälen  ic.)  würben  aud)  Kanbelabcr  alb  g. 

gadelfeft.  3U  ©bren  ber  geuergötter  fcepftäftob,  aufgeftellt,  in  welche  bic  in  berXuntelbeitVlntommeir 

©romeiheud  :c.  hielten  bic  Athener  einen  3 a   ct e   1 1   a   u   i   ben  ihre  ("radeln  bineinfetiten. 
(Sampabobrowia),  bei  bem  bieSettliiufer  in  an  ihren  ga  cf  elf  raut,  f.  Verbascum. 

Schtlben  angebrachten  gadclleucfttcrn  brennenbe  aal-  gaef  cllauf ,   i-  gadel. 
(ein  trugen;  ber  Sieger  muffte  fie  unocrlBjcftt  unb  gnefcln,  nieftt  lange  (0.  altbcutfchen  faclian), 

juerft  jum  3>ele  bringen.  Bin  gadeltanj,  Wie  er  nicht  lange  (cbmanfen  ober  jaubern. 
Khon  am pofe Konftantmb  b.  ®r.  unb  an  mittclalter  gaefclu  ber  Sonne,  f.  Sonne, 

tieften  Swfen  üblich  war  unb  im  17.— 18.  gahrf).  am  gacfcltang  1   ,   ~   , 
preuffifeben,  bänifeften.  englifeften,  ftannöberfeften  unb  gocfcl)Ug  1 

Württemberaifcftnt  Vwfc  neu  in  Aufnahme  iam,  eine  gafou  ((rang.,  (w.  .ft<n,i.  gaffon),  gorm,  ätiftereb 
flrt  Volcmä|e,  bei  bcr  bie  Herren  eine  Säacftäfadcl  in  Vnfeftcn  Uou  etwa«,  befonberb  in  ber  gnbuftrie  an- 
ber  £*anb  tragen,  bat  fieft  alb  ftöfifefte  Zeremonie  in  gewenbet  (»gl.  bic  folgcnbcn  flrtifcl);  Art  unb  SScffe, 

mehreren  Säubern  bib  fteute  erhalten.  Am  berliner  i'cbencsarl ;   in  ber  ©fehrjaftl  (gntone)  fouiel  wie 
ftof  wirb  bei  jeber  ©ennäftlung  eine»  ©ticbcd  ber  Umftänbe,  gömtlicftfeitcn ;   F.  de  parier,  Art,  fieft  aub- 
tauglichen  gamilie  ein  gadeltan  taufgefüftrt  Br  wirb  jubrüden,  Scbcnbart;  »gl.  Fashion, 

icftmi  bei  »er  Vermählung  ber  Xoehter  goaeftimb  I.  gafonarraf,  ga^oiifoguaf,  gaconrnm,  ©e 

mit  Albrccftt  bon  Ift’edlenburg  erwähnt  unb  Würbe  mifefte  aud  Spirit  ms  mit  Bffcnjcn  unb  garbjtoffcn, 
bann  im  17. 3aftrft.  jur  feften  Jtnftitution.  Sein  Ver  bie  alb  Arral,  Hognaf,  Shim  in  ben  irnnbel  fommen, 

lauf  ijt  ber  folgenbe:  Unter  Vortnlt  be-i  Cberftof*  aber  oft  feine  Spur  bon  echter  Säarc  enthalten, 
mariefaalld  unb  ber  baju  berufenen  Sirflicften  ©eftei»  gaconbreftbanf ,   f.  Xafel  «Xreftbanf«,  S.  IV. 
ncmSäte  unb  Staatdmmifter,  biepaarmeife  mit  weiften  gclfonrifen,  f.  XÖal.jeifcn. 

Sadjbiadein  unb  unter  entfpreeftenber  ÜRufif  geben,  gflfbnfognaf ,   f.  gapmarraf. 

hält  erft  bab  neuoermählte  ©aar  einen  Umgang  im  ga^oancrie  (franj.),  bad  SKobeln  ober  Vlttmeln 
Saal,  ben  bann  auch  bic  ©raut  mit  bem  König  unb  ber^eugetc.;  fa<onnicrcn,  mobelit, muitern,  baftcr 

benfflrinjen  naeft  ber  Seifte  unter  bemfelben  Vorgang  f   abonniert,  »on  Stoffen  mit  eingewebten ©luftem ; 

unb  juleftt  ber  ©räutigam  mit  ber  Königin  unb  mit  3 a   1; 0 n n c u r ,   Sfuftermacfter,  bagegen  ga(onnier, 

ben  ©rin;effinncn  in  gleicher  Siehe  machen.  Bnblid)  einer,  ber  Umftänbe  ober  Komplimente  macht, 
folgt  bie  -Audteilung  bebStrumpfbanbed*  beröraut  ga^onnubcln,  f.  Subcln. 
burif)  bie  Cberftofmecfterin,  wobei  elegante  Kopien  alb  gafonrutn,  f.  ga;onarraf. 

Anbeuten  an  bie  männlichen  Säfte  »erteilt  Werben  gafonftahl,  Stangen  ober  Sierf jenge  au3  Staftt 
(»gl.  Saunier,  X>er  gadcllanj  bei  Vermählungen  bon  anbenit  alb  runbeiit  unb  uieredigeut  C.uerfcftnitt, 
mi  Bniglid)  preuffifchen  furbranbenburgifd)en  tßaufe,  beg.  »on  nicht  gerabliniger  Scftneibe. 

Verl.  1854).  gadeljüge  waren  fefton  in  ber  alt-  ga^onfteiue,  f.  Siaucrfleinc. 
hrfftlieften  fiirdfte  bei  mehreren  Selegenhciten  üblich,  ga^ontocin,  aub  Spirilub,  SBaffer,  3uder  ober 
io  am  Citerfonnabenb  alb  Reichen,  baff  felbft  in  bcr  Sofmen,  Bffenten  unb  garbftoffen  ftcrgeflelltc  ®e 

tiefften  Xrauer  bab  cftriitlicfte  Jioffnungblicftt  nieftt  mifefte,  bie  alb  Säein  (befonberb  ©ortwein,  Sialaga. 

PöUig  erlofeften  ift.  Wie  auch  hei  fatftolifehen  Vrojefno»  Xofaier  re.)  in  ben  £>anbcl  gebradit  werben. 
neu  unb  näcfttlicftcn  Seicftenbegängniffen.  Sic  jtnb  gaefimile,  f.  gaffimile. 

aud)  aläBhrenbe;,eigungen  namentlich  unterben  Stu»  Facta  (lat.) ,   Vfebrjaftl  »on  Factum  (f.  b.). 

benten  febr  inVufnaftme  gefommen.  wobei  biegadel  Facta  moderatione  (lat.),  nad)  erfolgter  Br- 
ftiimpfe  am  Scftluft  beb  Umgugb  brennenb  in  bie  mäftigung  (bcr  Koften). 

i'öbe  geworfen  werben.  —   3» btt  gfonograpftic  bcr  Facto  (lat.),  f.  Factum. 

dinglichen  ̂ eiligen  ift  bic  g.  Stjmbol  beo  Bftrftfan  gactor,  f.  gaftor. 
tftu?.  Xominicusl,  Xfteoborub  bon  Xftra,  Xftcobotub,  Factum  (lat.,  Sfeftr;aht  facta),  bab  Setanc,  Se- 

her fiutropia  u.  a.  feftehene,  Xatjncftc,  ©cgcbcnftcit;  facto,  bureft  bie  Xat, 
gadclbanm,  fobiel  Wie  Pinus  Tacila,  f.  Kiefer,  tätlich  (f-  De  facto);  in  facto,  in  bcr  Xat,  wirtlich; 
gactrlbiftcl ,   (ooiel  wie  Oereus  unb  Opuntia.  ipso  facto,  tatfädilid),  bon  felbft ;   F.  culposnm,  fobiel 

_ gactelfcucr  (gladerfeuer.  engl.  Blue  lights),  wieCulpa;  F. dolosum,  fobiel  wie  Dolus;  K.mitnrac, 
Sdntfefignalfeucr,  bie  mehrere  Siinuten  mit  Wciftem  uatürlidie,  jufällige  ©egebenfteit,  Bufall.  Facta 

£id)t  brennen  unb  webet  bom  Sturm  nod)  »om  Sc  commania,  tpanblungen ,   bic  mit  gegenfeitiger  Bin 

gen  aubgclöfcftt  toerben.  X>er  fieuthlfaft  befleftt  aub  williguitg  »on  ©erfonen,  bie  gegenteilige  gottreffen 

40  Schwefel,  13  Salpeter,  3   SKeftlpulbcr,  1   Schwefel  haben ,   borgenotnmen  werben ;   Facta  concludeotia, 

jinn  unb  Wirb  mit  Xerpentinfprit  angefeuefttet.  Sic 1   Iat(ad)en  ober  fxmblungen ,   Woraub  fid)  etwab  mit 

bienen  alb  itotjenfignal.  gifchcrfabtgciigc  oftne  Scftiffb-  j   Sewiffftcit  folgcni  läftt,  fcftliiiiige  Xalfacften;  Facta 
laternen  ntathen  fieft  bureft  etne  Slüfc,  einen  in  Xcr- 1   infecta  rcdcli  non  possuut,  Wcfdjebeneb  fann  nicht 

pentin  getauchten  unb  entjünbeten  ©allen  an  langer  ungcfcheben  gemacht  werben;  Facta  lognuntur,  Xat 

Stange,  bcr  bläuliche  glamme  jeigt,  bemerflicft.  faeften  reben. 

gadclftalter,  eiferne  ober  bronzene,  an  unbeweg-  Facultas  (lat.),  »gäftigfeit«,  etwaä  tu  tun  (bgl. 
lüften  firmen  bejinblieftc  Singe  (gewöftnlicft  gwei),  bie  gafultät) ;   F.  docondi,  SJehrbefäftigung ;   Examen  pro 

m   'ficittelalter  unb  in  ber  Scnaiffancejeit  neben  ben  facultnte  doccndi,  wiffenfchnftlicfte  ©riifung  für  bab 
fortalcn  ber©aläfte  unb  Käufer  angebracht  würben,  Sebramt  an  ftöbem  Schulen  (f. fieftranubprüfungen). 

bamit  brennenbe  gadeln  jur  ©eleuefttung  wäftrenb  gab  (guber),  bän.  Seinntaff  ju  2   ©ipen. 
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ffaboif  e   (for.  -bSf ;   auch  Rai  cur.  fron).,  (*.  -blr), 
Albcmbett,  Abgefd)madll)cit ;   f   a   be  (feit  bcnt  18.  3at|rl). 
bei  uni  cingcfiit)rt),  fooief  wie  jehal,  abgejehntadt, 

lüppifd). 
Räbchen  (Ra  bl  ein),  ein  gerechte«  .Reichen  bei 

©6cü)irid>c«,  bie  obere  Kante  bei  büttneit  ©tb  -   ober 
Sehnecftrcifcn« ,   ber  in  ber  ftirfctjfätjrle  zwifehen  ben 

3d)oleneinbt'il<fen  gebilbet  wirb. 
Rabb,  Wrofigcmeinbe  im  Ungar.  K   omitat  Dolna, 

an  einem  rechten  Donauanu,  mit  <uwt>  5535  rnngpar. 
Ginroohncm. 

Sbba,  ägppt.  SSiinje,  f.  ‘fiarn. bcjcrti,  Doftiflaw,  ruff.  DlilitärfchriftftcHer. 

geb.  182«,  ge)t.  12.  3an.  1884  in  Dbefia,  trat  1842 
aui  ber  Artitlcriciehulc  ju  Petersburg  in  bie  Armee, 
biente  barauf  15  3al)re  im  ffautafuS,  italim  an  ber 

Belagerung  Bon  Scbaftopot  teil,  würbe  18«4  jum 
(Kcneralmajor  beförbert  unb  lebte  leili  in  Dtoslau, 

teili  in  Petersburg.  Siegen  heftiger  polemit  gegen 
bie  Deformen  bei  iiriegsminiflers  Diiljutin  unb  einer 

3t)ntpat()icn  für  Dranfrcid»  unb  Siafi  gegen  Dcutfd) 
tanb  atmenben  panflawiflijcben  Schrift  -Die  rujiiitbe 

Kriegsmacht«  (StHwt.  18«8;  beutfdt  uon  ©darbt, 
üeipz  1870)  erhielt  er  1870  ben  Abjchieb.  Spater 

Wttrbe  er,  naebbem  er  in  beionbem  Dtiffionen  »er« 
wenbet  mar,  auch  an  ber  Belagerung  uoit  Antioan 

trilgcnommcn  hatte,  bureb  3gnatiew  bei  ber  Ober« 
preBberwaltung  angefleüL  ©r  fdjrieb  noch  unter  an- 

bertn:  »Sechzig  3abre  aui  ben  HäulafuSlriegen  • 
(DtfliS  1860);  -Dieme  Aniicht  über  bie  orientalifdje 

Drage«  (Petcrsb.  1870;  beutfeb  in  »DabejcloSDeueftcn 
Schriften«,  J eichen  1871).  Seine  •Wcfammcttcn 
Serie«  (petcrsb.  1890,  2   Bbe.)  enthalten  auch  feine 
Biographie. 

Ritbejcttrinfeln,  f.  SJcuftbirifcfje  Jnfcln. 

R«b  el  "Btlab,  weilfubanifcher  tpciuptling,  geb. 
um  1875  als  eiltefter  Sohn  Dabc'bS  (f.  b.),  ber  am  22. 
April  1900  bei  Kuffcri  an  ber  Diünbimg  bes  Vogone 

in  ben  Schari  gegen  bie  Sranjofen  fiel,  hielt  fid),  ob- 
wohl jdjon  9.  Dicir)  1900  Durch  Dlajor  <1. 5-  3   Samt) 

aui  Kufferi  nach  Marnacf  fiogon  »erbrängt,  bo<b  eine 
Reitlang  mit  tulfe  bei  eintluftreichen  Snufftober- 
pauptS  nebft  feinem  B ruber  Diebe  am  Ifabiee.  Bach 
ber  Abrcifo  bei  Jfranjofen  ©mite  Wentil  (25.  Aug.) 

fiel  D-  in  Bomu  ein,  »erjagte  Anfang  1901  ben  »on 
ben  ijran  (»ton  eingefepten  esultan  Djerbai,  ben  jwei 

ten  oohn  Abä  §üfd)tinS  (1886  —   93)  »on  Bornu, 
warb  aber  tmRrübjal)r  1901  nach  Bergnma  in  üiorb 

nigeria  getrieben,  wo  er  an  ben  Briten  balb  0) (inner 
faitb.  Doch  bei  einem  neuen  Berfuch,  ini  Scharibetta 

einzubringen,  fiel  er  gegen  ben  franjöftfchen  Pitt« 
metfter  DattgcotUe  23.  Aug.  1901  bet  ÖSubjba  (auf 

engiijehem  Boben);  Diebe  warb  25.  Aug.  gefangen. 
(Durch  biefen  Grfolg,  ber  benen  über  Abb  cl  Staber 

unb  Santort)  nahezu  g(eict)fommt,  ift  bie  angeftrebte 
Serbinbung  ber  franjbfiichcnKolonialncbictetnSeft« 
afrila  erreicht.  Sgl.  ».  Oppenheim,  Da  beb  unb  bai 

Ifchabfeegebiet  (Bert.  1902). 

Rabemine,  Ort  im  Diftrilt  Sanurei  ber  äghpt. 
proutnz  (Dfubirieb)  Ramlm,  an  einer  Jtügelwanb 

über  bem  Kanal  Bahr  el  Datum«  inmitten  üppiger 
Segetatton  gelegen ,   mit  0807)  9236  Ginw. 

fabelt  (engl.  Fntluim  [»Klafter«),  fcpwcb.  Famn, 
ban.  Favu,  hollänb.  Vaam),  ein  urfprilnglich  ber 

K   örpcrläuge  beilKannei  entfpredjenbes  unb  gewöhn. 

Inh  in  6   Ruft  cingeteiltes  ÜängcnmaR,  bai  hauptiäd) 
lieh  ju  Xiefenmeijungen  unb  im  Seewefen  (f.  Kabel 
länge)  (»Wie  als  fflammaft  (f.  Warn)  benupt  würbe. 

Riir  anbre  3wccfe  wirb  ber  R.  ober  ein  ähnliche« 'IWaii 

Klafter,  bejj.  Sachter  (i.  b.)  genannt.  3"  Säubern 

frangüiicber  .'junge  führt  er  nceifteni  ben  Damen 

Brass»,  itülienifrti  heiftt  er  l'anna,  ipani(d)  Br au, 
portugiefifd)  Bra<;a.  in  Pufilanb  Sfafhen.  Der  preujp- 
fdje  3.  enthielt  188,31» cw.  Als  Brennholz  map 
in  Dorbbeutfchlattb  gehörte  ber  ju  ben  Dauimuawn. 

traben,  in  ber  fceralbif  ent  fcbmaler.  über  ben 

Sappenjchilb  gezogener  Sehrägbal- 
ten,  ber,  (chrägreits,  »ont  rechten 

C bered  nadi  bem  littfen  llntered  ge- 

zogen ,   eine  jüngere  ober  Bebenlinie, 
ichräglinfs  juwetlen  einen  unehelich 
(Siebenten  (Baftarb,  baber  Baftarb- 

faben,  Bajtarbballen.  fran(. 

BüCon  sinistre)  aus  bem  lüeichledil 

bezeichnet  (f.  Abbilbung).  Senn  ber 

S-  abgefür ;t  wirb,  heigt  er  G   i   n   b   r   u   cb 
(rechter  ober  linier)  ober  Baftarb  ft  ab  unb  hat  alS 

jolcbcr  feine  Stelle  im  tietgen  beS  Sefailbee. 

ben,  litnjl liehe,  f.  Munftfeibe. 
bcitnlgcu  (KonfcrDajcen),  fabenfönnige 

Algen,  ans  ber  Crbnung  ber  Wriiiialgen  i ©hloro- 

phhzeen;  f.  Algen,  S.  316). 
f^abeu ballerten ,   fabenbilbenbe  Baltenen,  wie 

bie  üeptotbricheen,  bie  einfache,  unb  bie  ©la» 
bottjridteen,  bie  »erzweigte iräbett  bilben.  3u  jenen 

gehört  Crenothrix,  bie  burd)  ihre  BJudterung  rin  ifei» 

tungsmaffer  Scbmieriglciten  »erurfaebt,  ferner  ber 
Leptothnx  bneealis,  ber  bei  ber  (jahnlarieS  eine 
Dolle  ipielt. 

[fabelt fifd)  (Trirhogaster  Hl.,  Coliaaf ’«».),  (Ket- 
tung berSfabprinthfifche  aus  berOrbnung  ber^tathel- 

ffoffer,  rtt'die  mit  länglubem,  feitlid)  zufamntenge- 
brüdtem  Körper,  Kicmeubcdel  ohne  Stadiet  unb  (jab- 

nelung,  lehr  langgeftredtcr  Süden  -   unb  Aftcrfloffe, 
abgenmbeter  ober  abgeftupter  Sehwan  (flofic  unb  auj 

einen  einzigen  Strahl  rcbu(iertcr  Bauthflofte.  ber  in 

einen  ietn  langen  Sahen  miSgejogcn  ift.  Der  ge» 

bän bette  S.  (T.  fasciatus  Bl.,  f.  Xafel  -Aaua- 

riumll«,  Tvig. 6),  6— 10cm  lang,  erinnert  auffallenb 
an  junge  Wurami,  ift  aniprechenbgefärbt  unb  lebt  nach 
Art  ber  Scatropoben  in  ftlüffen  unb  anbent  Süjtge- 

mäffem  in  Bengalen  unb  benachbarten  üiebicten  Oil* 
ittbienS.  ©r  tarn  znerft  in  ben  80er  3a!)ren  bes  19. 

3ahrh-  nach  Guropa  unb  Wirb  jept  als  beliebter 
Aquarienfifch  ähnlich  Wie  bie  Dlafropoben  gc  (ächtet 

[fabcnglab,  f.  Dfiltefiori. 
fabelt  gras,  fouicl  wie  ©fparto. 

Ttabcuifrcuz,  (uxi  fid)  meiftens  unter  einem  rech- 
ten BJintel  fdmeibenbe.  fehr  feine Jfäben(3eibentolon* 

fäben,  Spitmfäben,  Ouarzfaben,  ober  fehr  feine  Dfe- 
taübräbte),  auf  einem  metallenen  Ding  ober  Dahmen 
in  ber  Btlbebcne  eines  Fernrohrs  eingefpannt  um  in 

ber  Serbinbungslinte  be«  Sdmittpunttes  ber  Düben 

mit  bem  Dfittcipunft  beS  Objeltws  eine  feite  Sifter- 

ober  AbichenSlinie  zu  haben.  Dlobrcre  eingeipaimte 
Da  ben  bilben  einDabennep.  3n  ben  aftronomifcfam 

Dentrobren  befinbet  fid)  in  ber  Bilbcbene  meiitenS 

noch  ein  zweites  Dabenncp,  baS  Reh  butth  eine  feine 
Dritrometerfdiraube  gegen  baS  erite  oeridueben  läRt 

unb  zu  genauen  SReffungcn  bient  (Dabenmifro- 
meter,  f.  Diilrometcr).  Um  baS  R.  bei  nächtlichen 

Beobachtungen  fid)tbar  zu  machen,  wirb  bei  hellem 
Objetten  bas  ©efuhtsfelb  beS  DemrobrS  bureb  eine 
jeitiidie  Sampe  erhellt ,   in  welchem  D»üe  bie  Düben 

bunlel  auf  Ijedem  (Krunb  eriefaeinen,  bei  lidm'ebwncbcn Objelten  aber,  bie  bet  ber  Beleuchtung  bes  tKeficbtS 
felbeS  »erfchwinben,  werben  bie  Düben  feitlid)  belcud) 

tet,  wobei  btefclben  hell  im  bunfeln  ©eftebtsfclb  er- 

Zebu. 
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fcpemcn.  2>tr  gyöftem  Jwttbarfeit  wegen  uermenbet 
man  aud)  an  o   teile  ber  Spinnfäben  büntic  ®tad- 

plättcben  mit  feinen  eingetiffenen  Sinien.  Tie  Gin 
fübrung  ber  Rabcnfreujo  beim  Rernrobr  flott  ber 

frühem  Diopter  riibrt  Bon  Söilliam  ®eidcoigne  (1840) 
ber.  Bgl.  Hlftronomifcpe  Rnftrumcnte  unb  Rentropr. 

Rabenmalcrci,  fobtel  wie  Stuterei;  muh  Badi* 
apmunq  Bon  gewebten  Stoffen  ober  Bon  Stidereicn 
burdi  bie  ÜKolerei. 

Ra  bcmmfromcicr,  f.  Rabetifreus  u.  fflihomcler. 
Rdbcnmüplc  (Sptnnm  tiple),  Borrieptimg  jur 

Öcritetlung  bon  ®olb*  unb  Sitbcrgefpinft,  bem  Jumpt- 

material  jur  Hinfertigung  Bon  ®otb  -   unb  Silber» 
borten  u.  bgl. ,   bao  burd)  fdjriiiibenfönnigco  Um» 

Wideln  eine«  Scibenfabend  mit  Seipn  (f.  b.)  berfertigt 

wirb.  ®ic  R.  enthält  8 — 20  ötiinge,  um  gleichseitig 

8 — 20  Rüben  ju  er, seligen.  Rebcr  Sang  befiehl  aud 
einer  Sötte  (Seibenrotle),  Bon  welcher  ber  Raben 

fid)  abwidett,  einer  Botte,  auf  bie  ftd)  bad  fflefpinft 
aufwidelt,  unb  einem  Säufer,  ber  ben  Raben  bei 

ieiner  Bewegung  mit  Sahn  umwidelt.  Xieicr  Säufer 

lft  eine  fleine  Rtügelfpinbel  mit  armier  Bopnmg  jum 
3)urd)fübren  bed  Raben«  unb  mit  einer  mit  Sapn 

bewidelten  Spule  auf  einem  Rliigetarm  nerfepen,  Bon 

ber  fiep  bei  ber  rtrepung  ber  Spinbel  ber  Sapn  ab» 
unb  auf  ben  burepgesogenen  Raben  aufwidelt.  Statt 
ber  Spinbet  lägt  man  auep  Biclfacb  nur  bie  Sapnrotle 

um  ein  feftftepenbed  Büprcpen  fiep  brepen. 
Raben nubctu ,   f.  Bubctn 
Rabcupitsc  i   Hyphomycetes) ,   Bitte  mit  faben 

förmigen  Sfpselien  unb  ftonibienbitbung ,   fmb  meift 
Entwtdelungdftabien  gewifferfUfompjeten  obcrBafi» 
biomiseten.  Gntiqe  R.  rufen  auf  Bflattsen,  wie  ber 
ttiuntelriibc  (mit  Öercospora  beticola  Sacc.),  ber  Die» 
tone  (mit  Scolecotrictium  nielophtborum  Prill.  et 
Iklacr.),  unreifen  Sirfcbcnfriieptcn  (mit  Acrosporium 
iteraui  Rhh. )   u.  a.,  roft»  ober  branbartige  Riede 
fierBor;  anbre  finb  bie  Urfaepe  Bon  Jwiitfrantpeiten 
<   Dennatompfofcn)  be«  Dfenfepcn,  Wie  bed  So p f » 
grinbed  unb  ber  Wlapflccpte. 

Kbcnp In ni nietet ,   f.  Rläepcnbcftimmung. bcnfcftncefcn  i'itolibier,  Aeolidiidae),  Ra* 
miliebert)mterfienier(Opisthobranchia,  f.Sepneden), 

marine  Badtfcpncden  mit  saplreicben  poplen  Rort» 

lägen  am  Bilden.  bie  am  Gnbc  Beffelfapfeln  tragen, 

aud  benen  jur  Bcrtcibigung  Beffeljäben  perBorichie» 

ften.  Rn  bie  Rorlfäpe  hinein  erflredcn  fid)  Hludjtül* 
pungen  bed  Daratfanald.  $ie  R.  leben  in  alten  SKee* 

ren  uub  niipren  fiep  meift  Bon  tßotppen ;   maiidie  finb 
ietjr  fcpön  gefärbt  ;   man  fennt  Biele  Gattungen  nnb 
Urten,  ®.  Aeolis  papillosa  aud  ber  Borbfce  (bid 

15  cm  lang,  graubraun). 

Rabcnniiirmer  (8t  unb  tu  ärmer,  Xemathel- 
minthea,  Nematodes),  filaffc  ber  Söürnter,  mit  run* 

bem,  langem,  fput-  ober  fabenfürmigem  Körper,  ber 

häufig  eine  geringelte  jiaut  befipt,  je'boep  nie  loirflid) gegtiebert  ift;  frei  im  SUieer  <   unb  Süftwaffcr,  in  ber 
®rbe  fowie  befonberd  and)  alb  ̂ arafiten  in  Bftan.scn, 
Jieren  uub  im  montdiliepen  Körper  lebenb.  3)ie 

paftig  fiptängelnbeti  Bewegungen  ber  R.  werben  burd) 
ben  toautmudfelfdjtaud)  bewirft;  biefer  erfdjeint  b)irtp 
eine  Baden*  unb  Baiteplinie  fowie  burd)  smei  breitere 
Seitenlinien  in  Bier  Sängdfetber  geteilt,  ein  für  bie 
R   fcpr  cparafteriitifcpebBcrbatten.  3)adBerPenft)ftem 

beftept  aud  einem  Seplunbring  unb  einigen  burd)  beit 
3an;en  Körper  taufenben  Sängdftämtuen.  Httmungb» 
unb  Sreidlaufdroerf  senge  fepten ;   bie  Gjrfretiondftoffc 

Werben  burd)  jgsei  in  ben  Seitenlinien  nad)  Pont  Per» 
laufenbe  unb  ftdj  bort  Bercinigenbe  ©efäftc  nadi  auften 

entleert.  3)er  tüarm  nerläuft  gerabtinig  Born  itWuitb 

bid  sum  Hlftcr  am  piutern  Gnbc.  ÜÄit  bem  Elfter  ift 
beim  SHänntben  bie  ©efcpleeptdöffnung  Berbunbeit, 

mäprenb  bie  weiblichen  Organe  ungefäpr  in  ber  Kör» 
permitteaudmiinben.  3>ie  innern ®<fd)lecptewertseuge 
beftepen  im  wefentlicben  aud  einem  unpaaren  tioben 

ober  einem  paarigen  tSierftod  unb  bm  jludfüprungd» 

gangeit.  3)ie  auo  ben  ttiem  peruorgepenben  Rungen 
fmb  Bon  ben  (irwadiicnen  meift  nur  wenig  Berfipicben, 
juweilen  madten  fie  jebotp  nod)  eine  dJfetamorppofe 

burd).  2iie  tfJarafileu  leben  in  ber  Rugenb  oft  frei  in 
feudjter  ®rbe  ald  tfipabbitiben  unb  wanbeni  bann 

mit  bem  Irinfwaffer  ober  ber  Sfaprung  in  ben  r)anu 

bed  für  ipre  21rt  beftimmten  SSopntirred  ein  ;   anbre 

Rormen  Wanbem  erft  nod)  burd)  einen  ̂ jwiidtenwirt, 

in  beffeu  Organen  fie  )t<p  eintapfein,  unb  entmideln  fid) 
erft  Pöttig,  fobatb  fie  in  bem  tjnbwirt  angetangt  fmb. 

Bei  atibem  Rabenwünuem  wedjfelt  eine  nod)  map* 
renb  ipred  Scbend  im  Rreien  gefd)led)t«rcif  werbenbe 
®eneration  mit  einer  fipmaropcnben  regclmnf)ig  ab. 

Stampe  Heinere  Hirten  finb  fo  jäp,  baft  |ie  bem  ')tnd* 
trodnen  längere 3eit  wibeiftepen  unb  bei  Befeutplung 
,iu  neuem  Seben  erwnepeu.  Raft  jebe  ber  einseinen 
Ramilien  weift  einige  für  ben  Wenfcpcn  ald  Baraftteu 

ober  biotogifd)  WiÄtige  Bertreter  auf.  3>ie  Spul* 

Würmer,  Strongptiben ,   Xriipotracpetibcn  unb  Rita* 
riaben  (f.  bie  ein  seinen  Htrtitel)  werben  bem  Bienftpeit 

täftig  ober  fetbft  gefährlich ;   bie  merfwiirbigen  $rapt- 
ober  Saitcnwünner  (Gordiidae,  f.  SBaffcrfalb)  unb 

SKcnuitpiben  (f.  ffiunitregen)  leben  in  Rnfeften,  loäp* 

renb  bie  Htattierdjen  (f.  b.)  bie  ®etrcibeartcn,  3uder- 
riiben  (Hctcrodern)  :c.  injijieren  unb  bie  Snopliben 
enblid)  oielfad)  Bewohner  bed  Bteered  finb.  3.  Infet 

»Sürmer«.  Bgl.  $iefing,  Systnma  Helininthnm 

(®ien  1850— 51,2Bbe.);  S d) u e i b e r , Btonogiophie 
ber  Bematoben  (Bert.  180H);  Seudart,  Sie  nieitfcp» 
tidien  Baraiiien,  Bb.  2   (Seip.j.  t,H76). 

Rabcttgäplcr,  Supe  mit  ber  Öffnung  Bon  1   ober 

2   qcm  (früher  V«  ,*joll  fran.s&fifcb  ober  'h  3l’U  fä(p» 
fifdj)  gum  ,'{äpten  ber  Räben  im  ®cmcbe. 

Rriblciti ,   f.  Räbchen. 

Rfocb  (fpr.  Hb),  1)  Ropn,  engt.  Btater,  geb.  1820 
SU  Burtep  SMitt  in  Scpottlanb.  fam  IH41  auf  bie 
Hltabcmie  ,su  Gbinburg  icnb  matte  lipon  im  fotgenben 
Rapre  fleine  ®enrePilber.  1850  machte  er  fid)  burd) 

ein  Bilb:  Spotefpenre  unb  feine  yjoügcnofjen ,   unb 
fpäter  burd)  jwei  JKeipcn  non  Rlluftrationcn :   Sonn* 
tagdabenb  bed  Sanbtnanned  unb  bie  töeimfepr  bed 
Solbaten,  befannt.  1804fiebelte  er  nacbSonbou  über. 

Bon  feinen  picr  andgefüprtcn  Wenrebilbcni  fmb  gtt 

nennen:  ba«  Scpitpenfeft,  ber  Steigbiigeltrunf,  bed 
Rörfterdttocpter,®olbfmitp  ht  feinem  Stubiersintmer, 

bie  Btufseftunbe,  ber  attettorbfteepter,  ber  atleSrämer 
unb  Stad)  bem  Sieg. 

2)Jpomad,  engl.  SJfnler,  Bruber  unb  Schüler 
bed  norigen,  geb.  182«  in  Burlet)  SKill,  neft.  22.  Vtug. 
1800  in  Sonboit,  lernte  unter Vltlan  iti  Gbinburg  unb 

würbe  fepon  1848  mit  einem  Bilb;  Scott  unb  feine 

Rreunbe,  SJtitgtieb  ber  fepottifepen  Hlfabemie.  1852 

lieft  er  fid)  in  Sonboit  nieber,  wo  er  1855  mit  feiner 
SBniic  einen  grofien  Grfolg  beim  Bubfihtm  batte.  Gr 

malte  befonberd  Sjcnen  and  bemBottdlebcu  berfebot* 
tifepen  ttocplnnbe  unb  ber  Hlrbciterttajfen,  gewötinlicp 
mit  empfmbiamer  Htuffaffung,  bie  ihren  Bei;  auf  bad 

engttfdie  Bublifum  nie  Berfeptt.  ®ie  Rigureit  finb 

meift  trefflich  cbaratterifiert,  aber  )u  japiit  unb  gleich* 
rnäftig  in  ber  Ginpfinbmig.  R.  würbe  1804  SWitgtieb 

ber  föniglüpcnVltabcmie  ju  Sonbon  unb  1875Gpren> 
iititglieb  ber  SSiener  Bfabetuie- 
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rtocnja  —   gagel. 

Sracnjti,  StrciShauptftabt  in  her  ilal.  BroOinj  9fa 
Oenna,  in  fruchtbarer  Ebene ,   am  Camone,  oon  bem 

ber  Maital  „-janelli  jum  Steno  gebt,  an  btr  Bia  'Ämilia 
unb  an  ben  Eisenbahnlinien  Bologna  -   Wncona  unb 

S.-Slorenj  gelegen.  Die  Stabt  bat  einen  groften, 
oon  Vlrfaben  umgebenen  Warftplaft,  einen  impofan 

ten  'Tom  (1474  begonnen)  mit  ichönem  örabbenfmal 
bes  heil.  Saoinus  oon  8.  ba  Wajano,  ein  Stntbaus 

mit  hohem  lurnt  (bie  ehemalige  Sirfibcnj  ber  Wart 
frebi)  unb  ein  neues  Iheatcr.  Sjähltnamica.  15,700 
(als  ©ettieinbc  40,370)  Eint».,  bie  Sabrilalion  oon 

Wajolita  ((.  Sacnja- Wajoltten)  unb  Steingut  (ehe- 

mals (ehr  berühmt  unb  nach  biefer  Stabt  »Sagence« 
benannt) ,   Wöbeln  unb  Silagen ,   Scbwcfelrnffinerie, 
IcigWarcitfabrifation,  Färberei,  Werberei,  Smnbwebe 
rei  unb  Jpanbel  mit  Soein,  Seibe  unb  £>anf  betreiben. 

Sic  Stabt  ift  Sip  eines  BiidjofS,  hat  ein  Cgjeum,  ein 

©gninaftum,  eine  Icdmifihc,  eine  Seichen •   unb  Wo 
bcliierfebulc,  eine  reidibaltige  ftnbtiiche  Wcmälbcgalerie, 
cincBibliothef  unb  ift  ©ebu rtsort  bes  BbgfitcrS  lorri 

celli,  bem  hier  ein  Senfmal  errichtet  murbe.  —   S-  ift 
baS  antite  Faventia,  eine  Stabt  in  (iallia  cispadaua, 

niarb  im  ©otcnfrteg  üölltg  jerftört  unb  gehörte  in  ber 

Solge  jum  Grarchat  (f.  b.i.  Sricbrid)  II.  eroberte  iy.  j 
14.  vlpril  1241  nach  achtmonatiger  Belagerung.  Stad) 
feinem  lobe  fam  bie  Stabt  unter  Bologna  unb  1318 

unter  bie  Signorie  beS  2lbelSgcfdilcd)tS  ber  Wanfrcbi. 
1501  fiel  5-  m   bie  ipänbe  tfefare  BorgiaS,  ber  Vlitorre 

be’ Wanfrcbi,  einen  17jährigen  Jüngling,  gegen  bie 
ttapitulation  gefangen  nehmen  unb  in  91  ont  erbroffeln 

lieft.  Sind)  GciareS  Stur)  erhob  S-  SranceSco  be’  j Wanfrcbi  jum  dürften;  allein  Bcnebig  eroberte  1503 
bie  Stabt,  ocrlor  fie  aber  1509  an  fßapft  Julius  II., , 
toorauf  S.  mit  bem  Mcrcbctiilant  bereinigt  toutbe. 

Sgl.Sfighi.  Annali  della cittA  diF.  (Säen ja  1841). 

{ffadnja-aWajoIifen,  in  Saenja  feit  Wille  bet 
15.  Cfobrl).  hergeftellte  Wajolifen  mit  .'{tnnglafur. 

•Anfangs  oerferligte  man  Ssianb  -   unb  Bobenpicfen. 
(pater  allerlei  ©efäfte,  bie  burd)  ihre  fdtöne  weifte 

glän  jenbe  ©lafur  in  ganj  Italien  berühmt  tourben.  I 
Siirbie  DeforationberSacntincrWajolilen  finb  blaue 

Cmamente  unter  weifter  ©lafur,  lichtblaue  auf  bunfel  - 
blauem  Wrunb,  fdiwarjc  unb  Weifte  auf  orangefar- 

benem Wruub  unb  loeifie  auf  gclblicbwciftcr  ©lafur 
charafteriinfeh.  Sie  lieroorrngcnbiteit  Sabrifett  ttiaren 

bie  Gafa  Biroti  unb  bie  Gafa  Saggioli,  bie  beften 
Waler  Bctlmi.  Brama,  Wanara  unb  Sticcolö  ba  Sano. 

Gnbc  bes  1«.  Satjrh-  geriet  bie  Sabrilation  in  Verfall. 
Bgl.Walagola,  Memorie  storiche  sulle  inaiolivhe 

di  Faenza  (Bologna  1880);  Vlrgnani,  Le  cera- 
niii  he  e   moiolicbcfaentinoiSoenja  1889);  Serfelbe, 
11  riaaucimcnto  delle  ccramiche,  etc.  (bnf.  1898). 

Sne«  (fur.  fää),  Bieter  bnn  ber,  Waler,  f.  Seit). 

fSWfnit,  nach  ber  norbifcheit_S>elbcnfage  Bruber 

besCtrif.b.)  unb  bes  Siegln  unbSohn  bes  ,‘fauberers 
fereibmar;  er  geriet  mit  biefem  nad)  Ctrs  lobe  burd) 

Cbin  über  beffen  Sühngelb  in  Streit  unb  erfdtlug  ihn; 
feinen  Witfcftulbigen  Siegin  aber,  ber  einen  Seil  bes 

öolbes  begehrte,  jioang  er  ,jur  Sind)!,  30g  mit  feinem 
Sd)a()  jur  ©nital)cibc  unb  betoachte  ihn  in  Weftalt 
eines  Drachen.  Siegiit,  ber  injloifchen  ber  Erjieber 

beS  Sigurb  (Sicgfrirb)  geworben  war,  iiberrebetc  bie- 1 
fen,  (ich  burd)  Sötung  SafnirS  in  ben  Bcfift  bes  Por- 

tes ju  fepen,  unb  fdnniebetc  ihm  bas  Schwert  (Mrain. 

Wit  biefeiu  crflad)  Stgurb  ben S-, ber  ihn  fterbenb  mit 
bem  auf  bem  Schabe  ruhenben  Sluche  befannt  madjle 

jf.  Vlnbwaranaut);  barauf  tötete  Sigurb  auch  ben 

Siegin,  bor  bem  ihn  Wrisfagcttbc  Bögcl  gewarnt  hat- 
ten, unb  bemächtigte  fiih  bes  Portes,  Bon  biefer  Be- 

gebenheit nennen  bie  Sichter  bas  ©olb  »SafnirS  Sfa 

gcr«,  Sigurb  aber  erhielt  ben  Beinamen  Safnirs- 
toter  (Safnisbnm).  VIbweichenb  ift  bie  Grjäbliuu) 
im  öelbenbud).  Bai.  Stegfrieb. 

Fa«  (engl.),  f.  Sagging  •Spfteni. 
Sragalcn  (lat.,  oon  f.ipus ,   »Buche»),  Sicihe  tm 

Bflan  jenfhflem  Englers,  welche  bie  jur  Crbnung  her 

Bmentajeen  (f.  b.)  gehörigen  Betula ;ecn  unb  Saga 
jeen  (ftüpuliferen,  f.  b.)  untfaftt. 

_   Fa«ara  ©attung  ber  Siutajeen,  oft  ftachelige 
Striiudjer  ober  Baume  mit  abwetbjelnbcn,  einfachen, 

gebreiten  ober  gefieberten  Blättern,  fleinen  Blüten  tn 

jufammengefebten  Siifpen,  feltener  in  Scfacintraubeii 
ober  echten  Stauben  unb  trocfneit  ober  fteinf rudht 

artigen  Srüchtcn.  Über  130  tilrten  in  allen  tropifchen 
Släitbern.  F.  tUraJCrug  et  Urb.,  inüeiluibifti.  liefert 

hartes,  jiemlid)  fchwereS,  glattfpaltiges,  feuunelfarbe. 
ncS  Satinliol,!  (Seibenhol  j),  bas  ,ju  Wöbeln. 

eingelegter  ?lrbeit,  Bürftenbecfetu  unbSrcchilerarbei 
ten  benubt  Wirb.  SaS  hefte  fommt  aus  Bortorifo, 

geringeres  aus  San  Somingo  unb  ̂ amaifa.  F. 

iZanthojylum)  Ptcrota/,.,  in 'Diitlelamerifa,  Sfefl 
inbien, Molumbien,  liefert  baS  Cifenbolj  oonfla- 

maifa,  bas  ftd)  burd)  grofte  8rud)feftigfeit  ausjeich 
net  unb  in  Ettglanb  als  Bferftbolj  gefchäbt  ift. 

Sfagcl,  nieberlänb.  Samilic,  aus  ber  eine  Slethe 
bem  fcaufc  Cranien  treu  ergebener  Staatsmänner 
unb  ©enerole  herhorging: 

1)  Wafpar,  geh.  21.  S»Ii  1529  im  {mag  aus 
einer  betannten  Batrijierfamilie,  geft.  15.  Sc  5.  1688. 
Würbe  1663  juutBenrionär  (Stabtrat)  oon  fjanriem 

erwählt  unb  als  fotdjer  Witglicb  ber  Staaten  oon 
ftollanb.  1670  würbe  er  ©rifjier  (Sefretär)  ber  8e 

neralftaaten  mtb  1672  nach  be  Sitts  Vlbbanfung  am 

Inge  oor  beffen  ßrmorbung  Sfatdpenfionär  oon  Ipol 
lanb.  Gr  war  ein  treuer  Berater  SSithelms  III.  oon 

Cranien  in  beffen  Stampf  gegen  fiubmig  XIV.  Dluf 
feinen  ülntrieb  würbe  beut  Brintcn  1674  bie  erblühe 

Statthalterwürbe  übertragen.  Gr  war  bes  Bringen 

rechte  $>anb  in  ber  Regierung  ber  Siepublil.  Buch  bie 
euglifdie  (rrpebition  1688,  bieSäilhelm  auf  ben  eng 

liidjen  Ihron  erhob,  hat  er  Oorberciten  helfen.  -   Sem 
Bruber  Heinrich  (1617 — 1700)  würbe  1672  fein 
Dfadtfolger  als  ©riffier,  unb  beffen  Sohn  Sranj 

( 1659  1749)  hatte  biefeS  wichtige  Vlint  mehr  als  5Ö 

5al)re  inne;  iieinrichS  Gnlel,  ebenfalls  £1  e i n   r   1   d)  ge- 
nannt (geb.  1706),  war  ©riffier  1744  90. 

2)  Sranj,  Baron,  nieberlänb.  ©enerat,  Sieffe 
oon  S-  1),  geb.  1645  in  Dlimmegen.  geft.  23.  Sehr. 

1718  in  Slul)S,  jeidwete  ftd)  1690  oor  SteuruS  aus, 

führte  bei  ber  Berteibiaung  oon  WonS  (1691)  unb  bet 

ber  Belagerung  oon  ffiomur  (1695)  ben  Befehl,  fom- 
manbierte  als  ©eneralleutnant  bei  ber  Belagerung 

Oon  Bonn  (1703)  unb  fod)t  bei  Gcferen  (30.  3uni 
1703).  Der  Vlnuce  in  Bortugal  als  SelbmarfdhaH 

jugetcilt,  nahm  er  1705  Balencia  unb  Dllbuquerque 

unb  fegte  bie  Belagerung  Don  Sobajoj  burd).  Sind) 
löollanb  jiirüdgefet)rt,  befehligte  er  bei  ber  Belage 

rung  Oon  loumai  (1709),  fod)t  bei  SiamiQieS  unb 
Waiplaquet,  belagerte  BSthune,  jioang  1711  bie  Se- 
ftung  Boiidjain  jur  Übergabe,  forcierte  1712  ium 
Übergang  über  bieSchelbc  unb  berannte  Ce  DueSnog 

mit  Erfolg.  Buch  anbre  Witglieber  ber  Sauiilie  jeidh- 
neten  ftch  als  Offijiere  aus. 

3)  jieinrid),  (Intel  beS  leftten  Heinrich  1).  geb. 

1765,  geft.  22.  Wärt  1838  im  $>anq.  Würbe  1790 

©riffier,  fchloft  als  Slaatsfetretär  1794  ben  Bunb 
feollanbS  mit  Breuften  unb  Gnglonö.  folgte  bann 

bem  Grbftatthalter  nach  Gnglanb,  trat  1809' mit  bem 
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gagerlin  - Prtn}en  fron  Omnien  al«  Freiwilliger  in  ba«  £>ecr 

beb  @rr}fjer}og«  Karl,  lehrte  1813  mit  Silbclm  (.nach 

ÖotlnnD  jnriid,  unter}eiebncte  in  2onbon  ben  Tvric 
ben«fd)luB  }mifthen  Großbritannien  unb  ben  SJtcber 
lanbcn  unb  würbe  bi«  1824  ©cfanbter  in  üonbon. 

1829  Pfmiflcr  ebne  Portefeuille.  1814  würbe  ba« 

gan.ie  ©eidiledit  F-  freiberrltd). 

F«8erÜB,Ferbinattb.febroeb.'ä)faIcr,gcb.5.Fcbr. 
1825  in  Stodbolm,  Wibmete  [ich  anfaitg«  in  (einer 

Bateritabt  ber  Sehiffbaulunft,  (lubierte  ju  Upiala  unb 

trat  bann  in«  SIRclitär.  Pachtern  er  }unäd)ft  nur  in 

innen  SRufseimnben  bie  Porträtmalern  getrieben 

batte,  entfdtloH  er  fid>  1854,  gnttj  .jur  Plalerci  über 

tugeben.  (fr  bc}og  beobalb  bie  Ptatemie  in  Stod 
bolm  unb  bilbete  tut)  bann  unter  Karl  Sohn  in  Iü[* 
felborf  unb  ipätcr  unter  liouture  in  pari«  weiter  au«. 

Fn  lüifelborf,  wo  er  fernen  Sobnliß  nahm,  wib 

mete  er  fid)  infolge  einer  9ici(e  nad)  Ipollanb  bor.jug« 

weife  ber  Sebilbcrung  best  borltgen  Stranb-  unb 
Schifferleben«  unb  fdwf  Bilbcr  Bon  großer  lieben« 
Wahrheit,  tiefer  ©baraltcriitil  unb  gefuttbem  $>umor, 
bie  ftcb  aud>  bureb  eine  fräftige,  barmonifd)e  Färbung 

au«}eid)nen.  Seine  fcauptmcrle  futb:  bie  angebenben 
Diaudter  unb  bie  ©iferiuept  (beibe  im  Pationatniufeum 

ju  Stodbolm),  bieFtfdjerfamilie,  bie2iebe«irrtlänmg. 
beriteirataantrag,  bie  Kranlenjtube.  ber  öerfepmäbte 

dreier,  ba«  alte  ©bepaar,  traulidic«  §eint  unb  Ipcint- 
!ebr  Dom  Stranbe  (beibe  in  ber  Berliner  National 

galerie).  189.3  tourbe  er  juttt  Profeiior  ernannt. 

FaggingSpftem  <   fpr.  %j.i,  ein  auf  engt.  Schulen 
(}.  B.  ©ton  i   oortommenber  Gebrauch,  ber  bie  Scbii 

ler  ber  oberften  Klaffen  bcrcebtigt,  bte  Sebiiter  ber 

llnterflaficn  al«  Famulanten  ober  Stubenburfdten  $u 

Derwenbcn;  wogegen  ber  fug  (Famulus)  Don  feinem 

fag-master  Schuß  unb  Förbcrtcng  ju  erwarten  hat. 

gfOMOt  (Fagot),  Pfau  in  ©ttglattb:  3iei«biinbel 

Don  3   uufi  üange  unb  2   F“B  Umfang  am  Sciben 

banbe,  50  im  2oab;  al«  Stablgewidjt  =   120  pfunb 
ober  54,43t  kg.  wie  ein  alter  Rentner  in  Sntfl. 
Fagibiuc,  infclreicper  See  in  SBeitafrifa,  70  km 

roejtlid)  Don  timbuttu,  in  Form  eine«  länglichen 

Treied«,  über  100  km  lati(^,  bi«  25  km  breit  unb 
ittUenroeiie  30  m   tief.  1er  «ee  ftebt  in  Bcrbinbung 
md  bem  Üiger  unb  wäcpit  mit  befielt  Flußfchroclle 

lehr  bebeutenb.  ©r  tritt  bann  in  Bcrbinbung  mit 
bem  naben  See  Bontor,  unb  bie  Soffer  reichen  bt« 

ju  ben  labatimbergen;  weiterhin  befteben  Berbiu 

bungett  ttttt  bem  langgeftredten  lelefee  int  9!.  unb 

bem  iüblicber  gelegenen  See  launa,  wabrfdteinlid) 
audt  noch  mit  an  bem  Seengruppen  im  S.  SKeprcre 

oberhalb  limbultu«  au«  bem  Piger  tretenbe,  nie  Der- 

trodnenbe,  aber  burtb  Pflanjenbarren  gefperrte  Ka- 

näle  (nur  ber  bebcutenbt'tc,  berfflunbamtanal,  ift  Pont 
Jcjember  bi«  9Rai  fahrbar)  Bereinigen  p<b  bei  bem 

al«  Station  für  Kanonenboote  wichtigen  Orte  Gun 

bam  unb  ergiefien  ftd)  bann  in  ben  Sübjipfel  bc« 
Jfleiee«.  1er  beite  jiafen  ift  Port  2Iubc  an  ber  ttüfte 

ber  jnfel  Sagilam.  21m  tVorb  unb  Seftufer  häufen 

bie  luareg  Fg«U«b,  währenb  am  Sübufer  fid)  ja  bl- 
reiihe  ihnen  hörige  StlaDenbörfer  binjiebeu,  bie  reiche 
Erträge  ernten.  Pinn  begreift  unter  bem  Minuten  F- 
oft  auch  alle  Safferheden  am  Unten  Pigerufer,  mit 

benen  ber  große  See  in  Perbinbung  fleht,  wie  bie  be- 
reit« genannten  Bonlor,  leie,  launa  fomie  bte  Seen 

Fati  uitb  t>oro,  ben  Sumpf  Guati  unb  bie  Seen  2a 

labfchi,  Sompi,  fi'abam  unb  lenba. 
Änflfn,  f.  Buche. 
Fnfliuoli  dir.  tauMm  ).  C4i  ambatt  ift  a.  ital.Iid) 

ter,  geb.  24.  3uni  1660  in  Florett},  geft.  bafetbfl  12. 

-   gaguet. 

Fuli  1742,  erhielt  im  FeUuteiitoHegium  feine  gelehrte 

Bilbung,  folgte  bem  püpfllicbcn  Pun}iu«  Santa  llroce 
nach  Polen,  lehrte  nad)  mehreren  Fahren  jurüd  unb 

würbe  ju  F'orcnj  unter  anbemt  IKitglceb  ber  Penn, 
einer PcrWaltungöbehörbe  für  ba«(Sebcet  Don  Floren}. 
Seine  ineift  burleofect  Gebuhte  erfebienen  u.  b.  1.: 

•   Rime  piacevoli«  (Flor.  1729,  2   Bbe.,  u.  ö.).  lit 
»Commedie»  (Flor.  1734  36  ,   7   Bbe.)  enthalten 

22  liuftfpiele.  „^mci  weitere  gab  Bacciiti  heran«  im 
»Teatro  antico  italiano  o   raro«  (Flor.  1887).  Seine 

larfleQuug  ber  Sitlen  ift  natürlich,  fein  lialog  un- 

{jetwungen  unb  feine  Sprache  forrelt;  aber  feinen 
Stiideit  fehlt  Stouul  unb  bramatifebe«  lieben. 

Fagitc,  Po  tipr.  lomin,  Benn.Been),  iiaitbfchafl 

tn  Belgien,  tcmfafjt  ben  fübweftlidjcn  leil  ber  Pro. 

Dm  i '.'immer  unb  ben  füböftlid)en  be«}xnnegnu«  }Wi 
fdtenplaa«  unbSambre,  befiehl  au«  oberbcDuitifcbem 

Sepiefer,  au«  beuc  ifolierte  Stalftlöpe  perDorragen,  ift 

Don  Brtcd)-  uitb  Swibelatib  erfüllt  unb  enthält  bie 
Stähle  Gbimat),  Piaricmbourg ,   PbiltppeDille  tc. 

Fagonia  Tottrn.,  Qfattung  ber  .'jggophullaieou. 
itarl  Ber}Weigte,  nicberliegeitbe  ober  aufrechte  Jlräuter 
mit  bol}tger  Wrunbacbfe,  gegenftänbigen,  ungeteitten 
ober  breiblätterigen  Blättern ,   oft  bomigen  Sieben 

blättern,  roten  ober  Dioletten,  feiten  gelblichen,  lang- 
geiliclten  Blüten  unb  lief  fünflappiger  Fmebt  ©twa 
18  lilrtcrt  in  bett  Steppen  unb  Süüften  be«  Piittel 

meergebiete«,  in  Sübwejiafrtfa.Mahforuien  unb©b'!e. 

F.  arabica  LAAi/ul,  f.lafel  »28üftenpflanjen<,Fig.2), 
mit  langen,  itarleit  lornen,  tmcaliidien,  iDipeit  Blält 
dien  unb  blafjroten  Blüten,  in  Stgppten,  Probien  bt« 

Pigpaniitan  imb  Sorbertnbien ,   ift  rinc  ©baraltcr 

pftnn}e  ber  Eibpfcpen  2Büfle. 

Fagopyram,  f.  Bucbwet}en. 
Fagott  tital.  Fagotto,  fron}.  Iiasson,  engl.  Bas- 

90011),  ber  iwuptDertreter  ber  Bnjjregion  im  ©por 

ber  .v>ol}bln«im'tnunente  beä  heutigen  eDpinPhonie 
orcpeiler«  (f.  lafel  -Piufiriiijlrumcnte  111«,  Fig-  7). 
Fn  ber  21  it  bcr1oncr}tuguttg  noch  jufammengepörig 
mit  ber  Cboe  (f.  b   ),  burd)  ©ntfernuna  bc«  Steffel 

muitbftüde«  unb  Umlegung  ber  langen  üiöbre  perDor 

gegangen  au«  bem  alten  Bompart (f.  b.  unb  Prt.  «lol- 
cian« ).  Fm  Crcpefter  be«  1 7.~  18.  F«brl).  war  cbettf o 

eine  cjröfiere  2lnjabl  Fagotte  benBäffcn  be«  Slreid)- 
orcpeiler«  tur  Bcrftärfung  beigegeben  wie  bm  9md 
lineit  eine  21n}ahl  Oboen.  Welche  bie  Parte  ber  Strei- 

cher unifono  mitfpieltcn.  ©rft  gegen  1750  beginnt  all- 

mählich bie  ©mau}cpation  ber  .'poljbläier  unb  Wirb 
bann  ihre  ̂ Japl  auf  2   Oboen  uitb  2   Fagotte  rebujirrt. 
®cfentlid)e  Serbefieniugen  be«  Pied)ani«mu«  be« 
Fagott«  haben  im  19.  Fahrt),  .ü.  2llmenräber  unb  1p. 

Böpnt  gemad)t.  1er  Umfang  be«  Fagott«  reicht  Dom 

Kontra  15  bi«  }um  }Weigeftrid)eneu  c,  ja  es",  e",  f“; 
bod)  ift  bte  gewöpnlid)e  (Mrcti}e  für  ben  Orcpefterge- 

brauri)  b'.  1a«  Kontrafagott  fiept  nod)  eitle  Dolle 
CltaDc  tiefer,  ba«  Dcraltctc  Ouartfagott  ftanb  eine 
Ounrtc  tiefer  al«  ba«  F-.  ba«  cbettf  all«  Deraltete 

Cuintfagott  (lenorfagott)  bagegett  eine  Ouiutc 
höher  (tiefiter  Ion  F). 

Fdflottgcigc,  nad)  Ueop.  iVojart«  »Biolinfcpule« 
ein  Streidicuftrument,  ba«  gröber  al«  bie  Bratfcpe, 
aber  Heiner  al«  ba«  ©ello  war. 

Fagucl  der.  (nflii,  ©utile,  fron}.  Sliterarlutlovifer, 
geb.  17.  Ie.}.  1847  in  2a  Poche  iur.pott,  mar  attfang« 
tShmnartallcprer  unb  würbe  1890  al«  Profeffor  au 
bie  Sorbonne  benifen.  Bon  feinen  Serien  nennen 

toir:  »La  tragecüe  frantaise  an  XVI.  sidcle«  (1883. 

Peubrud  1895);  »Note»  sur  lc  theitro  cuntempo- 
rain«  (Sammlung  feiltet  Bühnenftitilen  au«  bem 
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Fagus  — 
»Soleil«,  1880—91,  in  brti  Serien);  »Dix-neptiäine 
sidclc ,   Pix-hnitibme  sibcle ,   Dix-neuvibmc  sibcle* 

(12.  Vlufl.  1894,  8   Sbe.);  »I'olitiques  et  miirelistes 
du  XIX.  »ibcle«  (1891  -99,  8   Übe.);  »SeizWme 
gibclc«  (1898);  »Dranie  ancien,  drame  moderne« 

(1898);  »Flauheit«  (1899)  ;   «HUtoireele  la  litbra- 

ture  franonisc*  (1900  ,   2   Sbe.);  »Problt!me-s  poli- 
ti<iues  du  tempa  präsent«  (1901);  »La  politiquc 

comparfec  de  Montesquieu,  Konsseau  et  Voltaire« 

(1902);  »Propos  litc-raires.  Julr*  Simon,  Sullv Pru- 
dhomme,  de  Vogiii»,  E.  Zola,  etc  «   (1902);  »Propos 
de  theiUre«  (19031;  »Le  liberalisme«  (1903)  u.  a. 

Fagus.  Dflanjcngattung,  f.  Söudjc- 

»|ät),  ̂ (Ijwcrf,  f.  Prob- 
Rabat,  f.  Kugeljifd). 
ftahamtcc,  f.  Angrecnm. 
ftdbc  i   Pia  ln  ii,  gebe),  in  manchen  Weqcnbcn 

Weibmänn.  Dante  gemiffer  tuciblidjer  Doubliere,  in«« 
bcfonbere  bcr  Süiubin,  ftüd)fm  unb  3>nd)fin. 

ftfabbab,  bcr  ©cparb. 
ftn  bicu  (d|incf.,  »be«  ©efcjie«,  b.  b-  bcr  Religion 

®lanj«),  bcr  gciftlidie  Süimt  bä?  d)inef.  Subbbapric 

flcr«  Mutig,  bcr  non  399  —   415  n.  Gbr.  3entralaften 
imb  ftnbicn  burdipilgcilc  unb  grofte  Sdjäpe  heiliger 

Sildier  (uriidbrad)te.  Sein  Det(cbrrid)t  «ftubfuobfi* 

(»Send)!  »on  ben  Subbbalänbern«),  1838  »on  Df« 
mufat  überlebt,  1   886  »on  Vcggc  überiefü  unb  berau« 

gegeben,  enlbiilt  (mar  bogmaiifdie  Unriditigfeiten,  ift 

aber  jur  Kenntnis  be«  bamaligen  Staube«  ber  Subbha 
lebre  in  3nbien  unb  »on  helfen  Weograpbic  micblig. 

Pfat)il ,   Duincnftättc  in  Daläitina,  f.  Deila  2). 

ftablbäitbcr  (ftallbättbcr),  banbfönnige  3«' 

neu,  in  bcncit  bie  in  bem  normalen  Weitem  (gewöhn- 
lich friitaUinifcbcr  Schiefer)  nur  ipcirlid)  »orfonmicn 

ben  ßrjbeitanbteilc,  mic  j.  8.  HJfagnctfied ,   Kupfer  . 

^fint>,  Kobalt-  unb  ,’jinner|c,  in  oft  (o  bcbcutcnbcn 
Stengen  auftreten,  bafi  fte  baumilrbig  merben.  ft. 

fennt  man  unter  anberm  »on  Songeiberg  unb  3fut> 
terub  in  Donoegen.  Sgl.  (Srtlaqeriirittcn. 

ftablbctf,  D   o   n   t   uS ,   fdimeb.  Juftorifcr  unb  Datio« 
nalbtonom,  geb.  15.  Cft.  1850  im  Äirdjfpiel  Dime 

(ffiermlanb) ,   roarb  in  Vunb  1880  To, (ent  ber  We< 
i<bid)le,  1889  Drofciior  ber  3laat«wifienfd)aften  unb 

gebärt  feit  1902  ber  (Srffen  Kammer  al«  tonferuatiu- 

idjubjällnerifcbeä  Witglicb  an.  Seine  .'önuptfdiniten 
finb:  »Kritiska  studier  öfter  det  frankiska  rikets 

äldata  samfundsskiek«  (Cunb  1880),  in«  ftrattjö- 
fifdje  iiberiept  »on  Srrnucr:  »I«a  royauti  et  le  droit 

royal  francs  durant  la  premiire  päriode  de  l   exis- 
tence  du  royaume«  (baf.  1883);  »11c  tankende 

rürande  grunderna  für  den  ekonomiska  mellan- 
rikslagstiftningen  mellan  8verige  och  Norge« 

(Stodh.  1888);  »Sveriges  nationalforniögenhet, 
dess  Btorlek  och  tillväxt«  (1890);  ».Stand  och 

klaaser.  En  socialpolitisk  ilfverblick « (Vunb  1 892) ; 

»I)ct  svenska  jordhrukets  afkastuiug«  (mit  frnny 

Defuinf,  1893);  -Den  statistiska  typen«  (1897); 
»Svertge*  adel.  En  statistisk  nudersükning«  (1898 

bi«  1902, 28be. ;   beutid),  ftena  1903).  gilben  »3d)rif» 
teu  be«  Screin«  für  So(ialpolittf*  cridiien  »ott  ibm 
ber  Seridit  über  bie  ipanbelepolitit  Schweben«  uitb 

Dormcgcn«(  1892).  SielSeaditung  bat  aud)  berSuf* 
fab  »Beovulf-qviidet  säsom  kiilla  für  nordisk  fom- 
hiatoria«  (in  bcr  »Antiqvarisk  Tidskrift«,  1884; 
Sonberbrurt  1885)  gefunben.  Seit  1899  ift  ft.  feer 

nubgeber  bcr  1897  »ott  ibm  milbegriinbeten  »Stats- 
vctensknplig  Tidskrift«. 

ftublrrunn,  1)  Marl  ftobnnn,  fdjmeb.  Kaler. 

geb.  29.  So».  1774  im  Sprengel  Stora-Tuna  (Dro 

gaf)nbung. 

uiit,(  ftalun),  geft.  1.  ftan.  1881  in  Stodbolm,  bilbete 

ftd)  anfangs  nad)  ber'iiatur  inberfianbfebaftsmalerei 
au«,  bann  nad)  Suiäbael,  (Slaube  üorratn,  Scuiim 

unb  ßnerbingen.  3n  Seutfdjlanb  würben  am  be- 
tanntefien  (eine  Toriletlungen  au«  tegnfr«  ftrilb- 
jofSfgge,  bie,  in  berfleinertem  IKafiflab  liibograpbiert, 

ber  Übcrfctjung  aRobnifc«  betgegeben  finb. 
2)  (£ br tfti n n   t£ r i f .   idiroeb.  Siebter,  S ruber  be« 

»origen,  geb.  30.  Sug.  1790,  geit.  8.*flug.  1888,  mürbe 
1829  Srofeffor  ber  Sbeolo(|ie  in  Upfala,  1849Si'diof 
»on  ffiefterii«  unb  ntaibte  ftd)  burd)  feine  mipige  Tiib- 

tung  »9(oab«  Vlrcbe «   (1825  -   28)  fomie  burd)  ba« 
pbantafieoollc  öpo«  in  14  Wcfangcn  »Ansgarius« 

( 1846)  betannt.  Sieben  einer  Seihe  Ibeologiicber  'Auf- 
ja(ie  »eroffentlid)te  er  bie  gegen  ben  Saiboli(ibmnS 

gernbtete  Sdtriit  »Sfont  früher  unb  jept«  (1858  -61, 
5   Tie.).  (Sine  Sammlung  feiner  Schriften  erfdnen 

in  7   Önnben  (1863  —   66). 

ftfablc,  nad)  Ifchermaf  bie  natiirlidj  »orfommen- 
ben  Sulfofalje  (ftabler;,  Sournonit  tc.)  wegen  ihrer 
meift  grauen ,   fahlen  ftarbe. 

ftabltrj  (Tetraebrit,  Wraugülbigcrj).  Sii» 

neral  »on  febr  mecbfelnber  .'fujammeufepung,  un  me- 
fentlithen  ein  Vlrfenfulfofal;  ober  Snlintonfulfoiali 

be«  Kupfer« ;   bod)  ift  ein  Tetl  be«  Kupfer«  in  ber  Sie 

gel  burd)  (Siien  unb  ,dinf  unb  aud)  burdi  Silber  unb 
Duedfilber  «iept  Sinn  belradjtet  bie  ftnblerje  aud) 

wohl  al«  tiomorpbc  Siiiditmgen  »on  tMftl-i-QA 
mit  «KS+QjS,,  worin  M   Silber  unb  Kupfer,  aud) 
üuedfilber.  K   (Siien  unb  ;finf,  y   Antimon  ober  ftrieu 

Ünb,  TerSlupfergebalt  liegt  mailen«  (milchen  30  unb 

40,  ber  (Antimon-  wie  aud)berSdn»cfelgebalt  jmifdien 

20  unb  30  Drov;  bie  übrigen  Seftanbteile  ünb  ge« 
Wäbnlid)  in  geringem  SWengen  uorbanben,  fo  (Siien 
ober  bi«  ju  7   Dro,(.  ftn  manchen  ftabter(en 

finbet  fid)  auch  Slei  (bi«  l   Drop),  aud)  Spuren  »on 
Didel  unb  Mobalt  finb  nidjt  feiten,  unb  einzelne  Sor 

fontmniffe  ( Sduuariwalb)  enthalten  SSiemut  (bi«  (u 

4   Dro;. ).  Tie  ftablerje  bilben  auäge(ci(huele  regit* 
lär-tctrnebrifd)e  Mriitnllc  (ftig.  38,  42,  43  unb  63  nn 
flrtifel  »KriitaBe«);  fiefmbfliiblgrau  bi«  eifenfebroarj. 

Öiirte  3—4,  fpei.  Wem.  4,c  5,4.  Wewäbultd)  unter- 

|‘d)eibet  man :   1 )   Vt  n   t   i   m   o   n   f   a   b   1   e   r ,( ,   enthalt  nur  iebt 
wenig  ober  gar  lein  Vlrfeu  unb  neben  ben  Derbinbun- 

en  (’n,Sb;S,  unb  Fc^bjS,  noch  ZiijSIpS,  (,'finf- 
a b l er  j)  unb  namentlid)  Ag,Sb,S, ;   ber  Silbevgebalt 

beträgt  1— - 17,  fclbft  32  Drop  (bie  baran  teichften 
Ijcificn  buntle«©ci j)güibiger().  2iArienanti» 
monfahierj,  cmbäll  Vlntimon  unblHrfen,  faft  gar 
fein  Silber,  aber  3UWcilen  bi«  17  Drop  E-uedülber 

(Cuedfilbcrfabler j).  3)  Vlrfenfablert  (Ten- 
nantit),  enlbält  fein  Dnlimon,  fein  Silber  unb 

Ouedfilber  unb  ift  au«gc,tcidmrt  burd)  hellere,  graue 

ftarbe.  Tunrelftablgrau  unb  etfenfdiwar(  ift  mbeffen 
eine Vlbarl be« VI lirnfablcrjc«, ber  fogen.  Sinnit,  ber 

ftd)  im  Tolomit  be«  Simientale«  in  ber  Sihweij  ;u« 

fammen  mit  Dealgar,  3infblenbc  unbDbrit  finbet.  — 
Ta«  ft.  ift  ein  (cljr  »erbreitete«  Kupfer-  unb  Silbcr- 

erj,  .(uiital  auf  (Sr, (gangen  in  friftalliniichen  Schiefem 
unb  in  ben  paläo(oifdien  ftormationen,  unb  fommt 

hier  oft  fowobl  in  berben  Dcaffen  al«  in  Mriitallen. 

befonber«  »on  SdiwefclmetaUen  begleitet,  »or.  f'aupt ■ 
funborte:  Klau«lbal,  yjellerfelb  unb  )Anbrea«berg, 

ftreiberg,  Titlenburg  nnb  URiifen,  icorbauien, 
3d)i»a|t  in  Tirol,  ftapnif  in  Ungarn,  (iomtrall, 

'lBeyifo,  Kalifornien,  SoliBia.  ft.  wirb  auf  Kupfer 
unb  Silber  »erarbeitet. 

ftfahnbimg,  amtliche  Dlaftregelu  ;ur  (Srgreifung 
eine«  unbefannten  ober  flüchtigen  Serbreeber«. 
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ftahnc  (mittel  bocpb.  vane,  van;  altbocbb.  fano, 

■iu<b<),  rin  bunt)  garbe  ober_©ilb  in  bie  Sugen 
fattcnbcs  Stüd  3pug  a"  titter  Stange,  biente  fcpon 
ben  ältefien  Sötte  in  auf  ihren  Stricg«, tilgen  neben  an 

bern  fielbjctctxn  jur  Untertcbeibung  ber  Ipeereeteile 

unb  jur  Schaltung  ber  taftifibcn  Dehnung.  Die  3n- 
ber  führten  eine  große  ft.  mit  bem  Silbe  be«  Drachen 
neben  nieten  bunten  gäbncbeit.  Die  alten  ülgpptcr 

batten  alb  gelblichen  Stangen  mit  bieroglppbifdjtft 

Sinnbttbern,  bie  Serfer  golbcneltbler  mit  aubgebrei- 

teten  Schwingen  auf  einer  2an$cnipi(je,  bie  'Äjfprec 
oabnrit  mit  oufgenuittenlauben.  Sie  jwölf  Stämme 
beriiebräer  untcrfdfieben  fid)  nad)  ber  garbe  unb  bent 

Silb  ihrer  öeerjridien.  Die  ©riechen  führten  gähnen 

ent  feit  Stylurg;  Sparta  batte  al«  Silb  Jtafior  unb 
Soflup  ober  aud)  öerafleo,  Dltben  bie  (5  ule.  ben  Söget 
ber  tüttne ,   Iheben  bie  Spbinr  unb  Korinth  einen 

jähncftrifthenben  Wolf.  Vlntt)  bie  Sföntcr  führten  ata 
iVlbjeithen  (signa)  Dierbilber,  toie  ben  (übler,  bie 
Wölfin,  badSferb,  ben  fagenbaftenDrinotauru«,  ben 

über.  Später  mürbe  ber  Sbter  ba«  alleinige  gelb- 
lichen einer  Sfraton,  roährenb  für  bie  üftanipet  ber 

Sianipulu«,  für  bie  Seilerei  ba«  Sejillum  bie  ft. 
bitbete.  2e$terea  beftanb  in  einem  quabratiftbenStüd 

3eug  an  einem  cstab,  ber  guer  an  einer  i’anje  auf« 
gebangt  mar;  ba«  llnterfdjeibungomcr'uiat  bilbetc  bie 
ijacbe.  Unter  Surelian  tarn  ferner  ber  Drache,  au« 

rotem  3eug  berfertigt  unb  an  Pergolbcter,  ebelftrin- 

bejepter  Stange  getragen,  in  ®ebrnud).  Da«  S.1  a   b   a   • 
rum,  ein  Stüd  purpurfarbene«  3eug  quer  über  ber 

ftatmenftange  getragen,  würbe  febon  ior  Eäfar«  3«it 
geführt, erhielt  nbererft  burd)  Sonftantin,  ber  ihm  eine 

ifabnenwocbc  Pon  50  Scann  beigab.  fein  I)ul)f«  Sn- 1 
icben.  3iad)  Stomtantin«  Sieg  überSKajcnüu«  erhielt 

bie  Striegefabne  ba«  ©brifiu«monogramm  ober  nur 

ba«  gnedttithe  ftbcuj;  au«  ihr  entftanb  bie  in  ber  fa 
tboltidjen  Hirthe  nod)  heutigeätag«  gebräuchliche  Rir*  I 
4enfobne(pgl.  Donaejetufli,  Dieftatmcn  im  rönti  j 
fdhm iieer,  Kien  1885).  2Utcb©ennaneit  unb®altier 

batten  ibre  ftelbjeithen,  aber  bie  eigentlid»e  ft.  lernten 
jie  erit  bureb  bie  Siömer  fentten.  3m  Drittelalter  trug 

tu*  beutfdte  vattplfelbteichen  (Seidjdhgnner)  ben 

Stengel  Dricbael  im  Silb,  unter  Otto  II.  unb  feit 
irncbrichl.  benSWertfdüoarierSbler  mit  be«  Staifer« 

pauätpappen  auf  ber  Sruft  im  gelben  gelb).  Cttol  V. 

Itej  bao  §ecrbitb  auf  einem  ftahnenlpagen  nach  Srt 
be«  italienifchen  carroccio  (f.  b.)  führen.  Die  pur- 

purne S 1   u   t   f   a   h   it  e ,   ba«  3c'<htn  be«  St  aifertum«  ober 
ber  obetflen  S!et)n«berrlid)tril,  mürbe  bi«  in«  17. 3abrf)- 

bei  ber  Seriribuug  ber  mit  bem  Stutbann  Berfniipf- 
ten  Setchblehcn  burd)  ben  Staiier  neben  bem  Seid)« 

bemner  aufgcfteUt.  Da«  iHcidjsbanneramt  mar 
ein  Srjamt,  ba«  Seopotb  I.  ber  neunten  Stur  ($an> 

nooer)  oerlieb.  Staifcr  Slubwig  ber  ©aper  belehnte 

1338  mit  ber  gütjnmg  ber  Seichefahne  ben  (Strafen 

Ulrid)  ppn  Württemberg,  bei  melcber  Welegenbeit  fit 
»um  critcnmal  in  beit  Utfunben  be«  Seiche«  Sturm- 

fall  ne  genannt  mirb.  Sie  würbe  bem  gribbemt  in  ber 

Schlacht  Povangetragen.  3m  ©egenfap  für  lcßtent  gab 
e« nod) eine  S cm  d) «rennfaf)ue,  mit  beren  giibnutg 
ba«  «nrbau«  3ad)fen  in  ber  Würbe  be«  Seid)«er,p 
marfd)atl«  belehnt  mar;  fie  mar  fipwart  unb  Weiß 

qnergeftrrift,  barin  jwei  getreuste  rote  Sdjtuertcr;  im 
16.  jabrt)-  mürben  jeboeq  auch  bie  gähnen  ber  Sei- 

terei  Sennfahnen  gcuannL  St«  3ptd)en  ber  Ser  ein  i- 
ijuna  ber  Streitfräfte  ber  Satiott  unter  bem  Seid)«- 

oberbaupt^  galt  bie  Stiirmfahnc  hi«  ju  Snbe  be«  16. 
^abrb.  Seitbem  waren  bie  gähnen  ber  faiferlicben, 
fürflticben  unb  finnbifchen  Dntppcn  perfchieben ,   ber 

Vtbler  fchmildte  nur  bie  ber  erftent.  SJchenäherrett, 

betten  bi«  100  ftreitbare  SKänner  folgten,  führten  ein 

längliche«  ©anner  unb  bteiten  Sannerl)erren. 

3n  grantreich  fammelten  bie  ©augrafen  ihre  Sa- 
fallen  unb  SKannett  unter  bem  QSonfanon  ober  ©on« 
faton,  feit  ber  bnltenHönigebqnaitie  (amen  Senitou«, 

lange  Wimpel,  unb  ©annirre«,  unfern  heutigen  Stan* 
barten  ahnelnbe  gähnen,  in  ©raud).  gaft  icch«  3nhr- 
bunbertc  lang  biente  bie  Stappe  be«  beit.  Siarttn  unb 
banebett  ba«  mächtige  pennon  royal,  ba«  auf  einem 
Wagen  in  ber  Stritte  bee  tpecre«  gefabren  würbe,  al« 

g.  Jrranfreid)«.  Unter  üubwig  VI.  würbe  bie  ori- 
flamme  (Crt-,  Viuriftnmme) .   eine  rote,  fünffipfeligc 

Setbenfabnc  mit  grünen  Seitenquaften ,   Don  einem 

Öuerftaü  berabbängenb ,   grantreicb«  fagenumfpon- 
nene«  Vccrpucfaen.  3br  folgten  bie  blaue  Mönigefabne 
mit  weißem  St  reu.)  unb  bie  meißc  mit  gotbeiien  Lilien 

überjät  iltilie nbamter  ber  ©ourbonen).  Die  teptere 

mußte  unter  berSepubtif  ber  Drifolorc  weichen.  Wäb- 
renb  be«  Sapoteonifchen  Saiferreicbe«  erhob  fid)  ein 

(übler  über  ber  g.  (ogl. Somit«,  Le»  drapeaux  tran- 

qai»,  2.  SMufl. ,   Sar.  1874;  Dc«jarbine,  Recher- 
che» »ur  le»  drapeaux  franqai»,  baf.  1874).  Sei  ben 

lürlcn  gilt  ba«  Vtuffieeten  ber  g.  be«  Sropbeten, 
ber  heiligen  g„  am  Serail  al«  3pieb«n,  fid)  fofort  bem 

Sultan  bewaffnet  411  ©ebote  ju  fidlen.  Seit  ihr  wirb 

häufig  eine  anbre  alte,  jerriffene  g.  au«  grüner  Scibe 
mit  ©olbfranfen  Bcrtoecbfdt,  bie  gewöbnlid)  mit  in« 

gelb  genommen  unb  auf  einem  Kantel  Bor  bem  ©roß- 
toefir  bergettagen  wirb,  ©ine  rote  g.  (Slutfabite) 
feuerte  fämtlicbe  Siooteiu«  jutu  ©lauben«[rieg  auf 
Sieben  unb  lob  au.  Den  auegebcbitteftcn  ©ebraud) 

machen  bie  ©   b i n e   f   0 n   Bon  beit  gähnen,  fio  fmb  uad) 

©röfie,  gornt,  garbe  unb  Süu«ftattimg  Bon  größter 

©erfdhiebenartigteit ,   nteijt  Bott  feinem  Siemen-  ober 
Seibenftoff  gefertigt  unb  tragen  3nfchriften,  Samen, 
Dierbilber  unb  mpftifcb«  3t'<htit- 

Seit  bem  17.  3nh'b-  würben  gabneit  bei  ben  Ar- 

meen allgemeiner  unb  tragen  in  ber  Segel  be«  Sian- 
be«  garbe  unb  Wappen.  Da«  feibene  gabttentud)  ifi 

in  ber  bculfcpen  Vlrmee  quabratifcb  (l,s&  m   Seiten- 

länge); in  Sreiißeit  weiße«  gelb  mit  feb Wärtern  Streu} 

ober  umgefebrt,  in  Württemberg  rote«,  in  Saperti 

unb $cffen  blaue«,  in  ©raunfd)Weig  unb  Seufi  orange  - 
farbene«,  in  Sacbfen  -   Stoburq  -   ('lotha  unb  Sacbfen- 

tültcnburg  bunfclgrüitc«  gelb.  3»  ber  Drille  befinbet 

fiep  bei  ©reußen  ein  fdpoarjer  'übler,  Bon  einem  Sior- 
beerfrant  umgeben,  in  orangefarbenem  gelb.  3»  ben 

Pier  ©den  ift  ein  Siorbeerfrattj  mit  Mrottc.  'Jinmeno 

utg  ob.  bgt.  (t>gl.  »©efebiebte  ber  tt'önigltd)  SrcuBiicben 
ftabnen  unb  Stanbarten  feit  1807-,  bearbeitet  im 

iönigücpcn  M’rieg«iuinifierium,  ©crt.  1880,  2   ©be.; 
Nachträge  1891  u.  1895).  Die  neuen  föniglid)  fäcbfi* 
fetten  gabnen  weifen  auf  ber  Siicffcite  in  gelbem  gelbe 

fünf  febwarje  ©alten  mit  fdiräg  baritber  gelegtem 
Sautentranj  auf.  Die  gabnen  werben  mit  ttlbenten 
81ägctn  an  einer  böt.ternen  Stange  befeftigt.  ©ine 
burdibrodjene  SSetatlfpipe  trägt  ben  Samenejug  be« 

Serieiber«  ober  al«  <tu«jeid)nung  für  Deilnabmc  an 

ben  getbtügen  bon  1813  15  u.  1870  71  ba«  ©iiernc 
Streut.  Unter  ber  Spipc  ift  ba«  Sanberole  befeftigt, 

ein  1.»  m   lange«  Scbürpenbanb  mit  Cuaftc,  ba« 

megfällt,  fobalb  ber  g.  für  'ilueI)cid)nung  im  gelbe 

|Strieg«bänber  mit  ben  Samen  ber  3d)lad)ten,  au 
beneit  bieDnippc  teilgenommen,  ocrlieben  finb.  häufig 

erhalten  bie  gabntit  and)  gefüllte  gabneiibänber 

al«  3uWenbungen  fürftlitper  grauen.  Sätular- 
bänber  werbnt  nur  für  minbefien«  100jährige 

Dicnjtc  ocrlieben.  Die  g.  bient  in  ben  tjjccrcn  ber 
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Beuicit  ben  einjelnen  Xruppenförperu  ald  weitbin  j   bed  3d)i(bed  (mit  bem  Sorbcrteil  n ad)  ber  Stange  511 
fiebtharer  3lid)timg8-  unb  Santmelpunft,  namentlich  liegenb)  ober  befonbere  ©nabenjeidjen  unb  finb  am 

aber  gilt  fic  ald  Heiligtum,  betfen  Sertuft  Sdraitbc  fHattb  eingefaßt  unb  befranft.  Vtuf  mittelalterlichen 
übet  den  Jruppenteit  bringt;  bitf)er  roirb  fie  bei  ber  Siegeln  ifr  bic  ft.  Reichen  fürftlieher  Sxrrfdiaft  ober 

heutigen  jerf freuten  ©efedttbart  bei  ben  nie  fflefcrDen  and)  ber  Üaiibebboljeit.  Sgl.  Grollalanja,  Storia 
bienenben  aefdjloffenen  Abteilungen,  fpejielt  ber  dellc  biindiere  da  guerra  di  tutti  i   popoU  e   nazioni 

ftabnenfeftion,  juriidgehalten.  'Jiat)t  ber  Augen-  ,   (im  »üiornale  Araldico»,  1873 — 76). 
blict  ber  Entfd)cibung ,   jo  befmbet  fid)  bie  ft.  in  ber  ftot)  uc,  in  ber  Botanif  bad  nad)  hinten  gerichtete 
Stanb  eined  ältem  juBerläfftgen  Unterofiftierd  in  erster  Blumenblatt  ber  Sebmetlcrlinqdblüte.  ftn  ber  Sud)- 
dieihe  unter  bem  Schüfe  ber  ftahnenfeition.  Einige  bruderei  Sejfidjnung  bedRorrefturabjugd  eine«  noch 

Armeen  nehmen  überhaupt  feine  ftaljnen  mehr  mit  nid)t  |u  Seiten  (Jfolumnen)  perarbeiteten  (umbroebe 
ind  ftelb,  in  ber  beutfdjen  nur  bie  feiger  uttb  Bioniere  neu)  streifend  Sdjriftfaf.  Xer  langbehaavte  Schmans 

nicht.  Xer  Same  beejenigen ,   ber  mit  ber  ft.  in  ber  ber  ftagbhunbe.  Sud)  ein  Heil  ber  Sogclfcbcr.  Sei 
Staub  Bonn  fteinb  gefallen.  Wirb  auf  filbemem,  um  Ebelftemen  foDiel  wie  Xrübuug,  Streifen, 

bie  Stange  gelegten  JRing  eingegraben.  ISbonfo  Wer-  ftahnc,  VI u ton,  SRccbtdejeicbrter  unb  töiitorifer. 
ben  Sertefungen  ber  ft.  im  Wefedit  auf  filbemen  geb.  28.  ftebr.  1805  in  9DMn|ter,  geft.  12.  Jan.  1883 

Siingen  bem  ©ebädftnid  überliefert,  bie  häufig  allem  in  Xüjfelborf,  ftubierte  Bfebijin,  bann  Xbcologie  unb 

nod)  bie  Stange  jufammenhalten.  jfeuberleihun*  1827-  28  in  Samt  bie  Siechte.  Jn  Serlnt  iebrieb  er 
gen  Bon  ftahnen  finb  mit  feierlicher  ftabnentueihe  ein  Shitcnt  ber  Bbilofopbie  unb  ein  Üompcnbimn  bea 

uerhunben;  ber  firieg«f)err  ober  fein  beftetlter  Ser-  rümiidjen  3icd|t«  in  lateiuifcher Sprache.  1820  mürbe 
tretet  fchlägt  bei  ber  Siagetung  ben  erften  Siagel  ein,  er  Audtultator  in  Sfitnftcr,  nermeilte  aber  1830  brei 

ber  Such  unb  Stange  Berbinbet,  bie  Angehörigen  be«  HÄonate  in  Sübfranfreich,  mo  er  ben  Stoff  511  feinen 

$>crrjd)Crbaufes  unb  bie  Sorgcfeften  ber  X nippen  »Silbern  aiidftranfreicbüom3abrl831«(Serl.  1835) 
beteiligen  fid)  an  ber  Siagelunq,  toorauf  bic  ft.  burd)  fammette.  1838  marb  crftriebcndridjter  iitScndberg; 
ben  ©eiitlidjen  gemeiht  unb  bou  bem  Kriegsherrn  mit  jeit  1842  hatte  er  feinen  SJohnfif  auf  Schlot!  SJolanb, 

einer  Anfpradfe  ben  Iruppen  übergeben  mirb.  Eine  nertaufebte  ihn  aber  1858  mit  ber  ftahnenburg  bei 
Barabe  macht  ben  Seicblufi.  Xer  Xreueib,  ben  jeber  Xüffelborf ,   mo  [ich  feine  reichen  Sammlungen  non 

Soldat  nach  bem  Eintritt  ablcgt,  wirb  auf  bie  ft.  ge-  .v>anbfchriften  unb  Slunftgegenftänben  befinben.  ft. 
fd|iBorcn(,ftabneneib,f.b.).  Xer  ft.  toerben  auch  hohe  fchrieb  eine  große  (jahl  gcfd)ichttichcr  Serie,  non  benen 

militärifchc  Ehren  erroiefen,  unb  fic  erhält  ju  ihrer  aber  namentlich  bie  qencatogijd)CH3uBerlät)igleit  Ber- 
Settachung  einen  ftahnenpoiten  ober  ftahnen»  miffen  laffen:  »Sie  XBnaflen,  ftreiherren  unb  ®ra 

wache,  ©cmübnlid)  mirb  bieft.  bei  bem  böd)ftcnSor-  feit  Bon  Socboljj«  (Söm  1856  —   62  ,   4   Sbe.);  »Xie 
aefeften  ber  ©amifon,  häufig  in  Schlöffern  bed  Can»  Herren  unb  ftreiherren  Bon  .fioenel«  (baf.  1860,  3 
bedherrn  nntergebraebt.  Sic  mirb  gemöt)ntid)  Bom  Sbe.);  »©efd)id)te  berörafen,  jcjft  ftürften .ju Salm- 
ftnfmenträgcr,  in  fchüfetibcnt  Überjug  ftedenb,  am  Siciffevfcbcib,  fomie  ihrerüänbcr  unbSife«  fbaf.  1858 

Sanbelier  getragen,  nur  bei  qroften  Baraben  unb  bid  1867,  2 Sbe.);  »Xie  Wraffchaft  unb  freie  Sie\d)d- 

befonberd  feierlichen  Vlnläffcn  fomie  im  Kriege  mäh*  [labt  Xortmunb«  (baf.  1854  -69,  4   Sbe.);  »ftor- 
renb  be«  0efcd|td  mirb  fie  enthüllt.  ©efenU  mirb  fie  jebungen  aud  bem  ßiebict  ber  rheinifdini  unb  lueft 

nur  Bor  bem  flanbedherm  ober  feinem  StellBertreter  fätifdjeu  ®o[rf)td)tc»  (baf.  1864  -75,  5   Sbe.);  »Senf 
bei  Abnahme  einer  Barabe.  groberte  ftahnen  merben  male  unb  Ahnentafeln  in  Miheinlanb  unb  SSeflfalcn« 

ald  Sicge«tropf)äen  an  (itucnptä(ien  in  Mirdien  unb  (Xütfelb.  1870—83,  6   Sbe.)  u.  a. 
Seughäufem  aufberoahrt.  Jm  beutfdien  fcccr  führt  bic  ftahnenrib,  bad  Bott  bem  in  bad  ftchenbe  S>eer 

(Infanterie,  auch  Slarineinfanterie,  ffäger,  Sdjüfien  ober  in  bic  Sttiegdmarine  Eintretenben  31t  (ciftrnbe 
BionicreunbbieEifenbahnregimenterbatnillondmcifc  eiblnhc  Serfpredien,  bie  militärifchen  Bfüchten  treu 

eine  ft.,  bei  ber  MaBatleric  hat  jebcd  Regiment  eine  erfüllen  3U  moltcn.  Xcr  Audbrucf  ft.  hängt  mit  ber 
Stanbarte  (f.  b.);  bie  ftelbavtillerie  hat  feit  1000  leine  babei  üblichen  fteierlid)fcit  jufammen,  roobei  ber  Gib 

ft.  mehr,  bagegen  hat  jebed  ftufjnrtillcricregimcnt  feit»  auf  bic  ftahnc  ober  Stanbarte  geleiftct  mirb.  Sei  ber 

her  eineft.,  bce  beim  erften  Bataillon  su  führen  ift.  —   'Artillerie  mirb  her  ft.  auf  bad  ©ejebiit)  geleiftet.  tSer 
ftahnen  oon  beftimmter  ftarbe  haben  mtemationatc  ft.  mirb  bem  Sanbce-hemt  ald  Sfriegdherm  gefehlt) o- 
Bebcutung  gemonnen  ;   fobebeutet  bad Vluffteden  einer  rcn.  Xie  nad)  bem  Art  64  ber  SReiCbdoerfaffung  Oom 

tueiften  ft.  bic  ©eneigtheit  für  Übergabe,  badSorauf-  .SiaiferenianntenDffijiere,  nämlich  bic  imdiiifoiuiiian 
tragen  einer  folehen  lünbet  ben  Unterhänbtcran  (Bar*  bierenben  jebed  Rontingentd  fomie  alle  C   frisiere ,   bie 
lamentärdfahnc).  Eincgelbeft.  (Beflfahne)  Ber  Xruppen  mehr  ald  cincd  Stontingcntd  befehligen,  unb 
fünbete  bie  ̂ Ausbreitung  einet  Eptbemie,  eine  10  c i   f)  c   allefteftuiig«fommanbanten,bieEIfaft-£oU)nngerunb 

ft.  mit  rotem  Streu.s  iit  bad  Reichen  ber  ©enfer  bie  Sfarineonacbörigcn  haben  bem  itaifer  ben  31t 

SVonoention.  Xurd)  eine  f   d)  m   ar  je  ft.  merben  Bulucr»  teiften.  ftiir  Snpeni  gilt  ber  Art.  6t_bcr  SeiChdUer 
trandporte  lenntlid)  gemacht.  Xie  rote  ft.  mürbe  im  fatfiing  nid)t.  E«  ift  Bielmebr  an  femeStede  ber  burch 

10.  (fahrt),  bad  St)mbol  ber  Sofialbemolratie.  Sie  ben  SünbiiidBcrtrag  Pom  24.  91ob.  1870  folcjmbc 
fttrd)enfahnen  haben  bereit«  Ermäbnuug  gefunden;  Beflimuiung  getreten:  »ftmltrieg  fmb  bie  bahn  fchen 

aber  and)  anbre Korporationen,  mie fünfte, Schüßen-  Irappon  Berpflid)tet,  ben  Befehlen  bed  Sunbcetfelb 

gefeOfchaften,  Slriegerocreine.  Schulen,  UniPerTitäten,  herm  (beSMaiferd)  unbebingt  ftolgc  3U  teiften.«  xbiefe 
farbentragenbe  Stubentennerbinbunqeu  ie.,  führen  ]   Berpftichtung  wirb  in  ben  ft.  aufgenommen. 
mit  Emblemen  gefd)itiüdte  ftabnen.  (fu  Japan  führt  Srud)  bed  ftahncneibcd  djavalterifiert  fid)  nicht  ald 

aud)  bie  ftciierrocbr  eine  »Bfatoi«  genannte  ft.  Auf  i   Bieineib,  fonbem  ald  Slidjterfünung  einer  niilitSri- 
Sappen  lommeii  ftahnen  häufig  Dor,tcitdal«S>clm  fdjen  B|lid)t,  meldjc  bie  Strafe  bcd|cnigenSerbrc<hcn« 

fchmud  ober  Pon  ochitbhattem  getragen  (f.  Xafel  ober  Sergcljcnd  nach  fuh  ficht,  bad  burch  jene  Scv 

»Xeutidjcr  Sieidjdabtcr  unb  ttaiiermappen*.  Sb.  4,  t   lejuing  ber  mititärifeben  Bflichl  ueritbt  worben  ift. 

S.  709),  teil«  hinter  bem  Schilb  aufgeftctlt.  ©croi'hn»  j   Sgl.  0.  E   ft  0   r   f   f ,   Anleitung  jiim  Unterricht  über  ft.  !C. 
lieh  tragen  bann  bie  ftahnen  entroeber  bie  ftiguren  [   (4.  AufL,  Serl.  1002). 
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gatjuenHtd)  —   gapre. 

pnctififd),  f.  Sepuppenffoffer. 
pucnfludpt,  f.  Xefertion. 
pnenflflffe,memcm,ücttlagfrbie!pauptgaffc,an 

beten  einem  (Snbe  fätntlicpc  gapnen  aufgefteEt  werben. 

gapnenbalter,  nuf  bem  Stoben  flepenbe  ober  an 
ber  gaffabcoon  Käufern  bcfcitigteUnlergcjtcEc,  ©riffe, 
Sinne  ober  Singe  uon  Stetall,  bie  jur  Aufnahme  oon 
Salinen  bienen.  Xie  ffinftlcrifd)  uollcn  betitelt  g.,  bie 

»on  Slleiianbro  Mcoparbo  (1501 — 1505)  in  Sronjc 
guff  audgefüprt  ffnb ,   brei  an  ber  befinben  ffd) 

nuf  beut  iVarfudplaff  ju  Senebig.  ,lfmei  rbenfnEd 
lünfllerifd)  bcroorrageitbc  g.  mit  bilbneriüpcmSron  je 

fepmud  »on  (Spier  würben  1893  in  Xredbai-Steuflabt 
jur  (Srinnenmg  an  Kaffer  SBilbelm  I.  errntitel. 

gahiicnjunFcr,  feit  1899  ber  nuf  Scförbentng 
jurn  Cffijier  bienenbe  frühere  Offijierafpirant  ober 
Sloantagcur. 

Sahnen  leben  (gapnlcpen),  jur  3cit  bed  alten 

Xcutüpcn  Seiet)«  bie  »om  St  önig  unmittelbar  »erhebe - 

nen  unb  mit  ber  perjoglicben  simtbgcwalt  bed  S>eer 
bamtcö  audgeftatteten  Mcpcn;  bie  Sciepnung  erfolgte 
burd)  Übergabe  einer  gapne  (basta  signifera)  ald 

bem  Spmbol  bed  S>ccrbaniicd.  Stur  ber  fjerrenflaitb 

galt  »on  öeburt  ald  bereditigt,  g.  }U  empfangen;  bie 
Jnpabcr  »on  g.  biegen  urfpriitiglid)  bed  Seidieo  gflr 

flen.  Stad)  bem  Sadffeti  unb  Sdjwabcnipiegel  mür- 
ben afle  gciftlicben  gürftcnlcbcn  mit  bem  Zepter,  alle 

mcltlidien  mit  ber  gapttc  »etlichen. 

rfapnenVoftcn,  ber  Soften,  ber  jurn  Sdjup  ber 
Sahne  aufgeffeflt  rnirb. 

gapncnfdimicb  (io  genannt  nach  ber  Salme, 
loeltpc  bie  getbfepmiebe  ber  I ruppen  fenntlid)  madite), 

llnteroffijiec,  ber  unter  Leitung  bed  roffärjtlicbcii 
Setfonald  ben  §>ufbef<plag  audjtifüpren  pat.  Xie 

Sludbilbung  erfolgt  auf  ben  f)ufbefd)laglepranftalten 
(j.  b.).  gebe  ISdfabron ,   Slallerie  ic.  pat  einen  g. 
gapnenf eftup,  ber  SKetaltbcieplag  am  untern  (Silbe 

ber  gapnenjtange;  auep  bao  lebernc  ©ibcrlngcr  am 
Steigbügel ,   in  bad  ber  Seiler  bie  Stanbartc  ftcUt. 
gapncnfdjtticnfcn,  rin  bid  ins  17.  gaprb.  bei 

ben  Manbotncdjtcn  unb  aud)  beit  Innungen  »iel  ge« 
pflegtei)  Spiel  mit  einer  rtrna  eine  ©coiertclle  groffen 

gapne  an  einem  nur  menig  langem ,   am  ©nffenbe 

mit  SIci  audgeg offenen  Siode,  mit  bem  bie  gapne 

gefepwenft  ober  m   bie  ööpe  geiuorfen  unb  micber  ge- 
langen würbe.  (Sd  ift  feitbem  faft  ganj  in  Sergeffcit- 

heit  getommen.  (Sin  iHrjl  biefer  fhtnft  war  wopl  bad 

bid  »eit  ind  »orige  gaprpunbert  üblicpe  Serien  ber 
fogen.Sambounnüjore  mit  ipremStod.  Sgl.Xeub« 
ner,  Xad  g.,  ein  geftfpiel,  befdjriebeti  unb  nuf  10 In 

fein  in  farbigen  Silbern  bargefteUt  (t£>of  1892). 
gapnentrnger,  f.  gäpnridj  unb  gnpne. 

gapucnniitcroffijicre,  bie  beiben  Unteroffiziere, 
bie  retptd  unb  liitfd  »om  gapnenträaer  ftepeu. 
gapncnioadic,  im  Siwnt  ober  Mager  bie  Sache, 

bie  unmittelbar  bei  ber  gapne  bed  iHegimentd  ober 
Satailtond  fleht  unb  alle  Soften  im  gnnem  bed  Ma« 
gerd  gibt;  bei  ber  Staualteric  Stanbartenwacpe, 
bet  berSIrtiUerie,  benffiunitiondfolonnen  unblraind 

SUrfwadjc  genannt.  Xie  gnpnenttmepeit  ffnb  gtt 

nenmaepen  unb  bienen  Bomepmtid)  polijciliipeii  Sfiicf  ■ 
gahncm»agcn,  f.  Carroccio.  [ffd)len. 
gapnentocipc,  f.  gapne. 
gäpnfeitt,  im  10.  unb  17.  gaprp.  glcicpbebcutcnb 

mit  Sompaanie  guffoolf,  f.  Manbdfnccptc. 

.   gapnrirfj  (gap  nenträger,  gapnen  junfer), 
nn  SSittelalter  unb  fpäter  mit  bem  Iraaen  ber  gapne 
betrauter  Solbat.  Sei  ben  beulfepen  Maiibdfncd)tcit 

patte  jebc Kompagnie  (gäpnlein)  eine  eignegapne,  bie 

'   meift  poepftntternb  getragen  würbe  unb  bedpal6  Straft 
1   in  Slnfprud)  nopm.  Xer  g.,  ber  ju  ben  Cffijicrctt  ber 
Slompagnie  gepbrte,  muffte  beopalb  ein  fräfliger  SDtamt 
»on  erprobter  lapferfeit  fein,  ber  bad  gapnlein 

fepwmgeit ,   aber  audi  bie  Irommel  rüprm  lonnle. 
Sei  Übernahme  ber  gapne  muffte  ber  g.  einen  feier» 
licpen  Gib  oblegen,  üctb  unb  Meben  fiir feine  gähne 

ju  taffen ,   ja  im  Siotfatl  fid)  in  biefeibe  einjuwideln 
unb  fid)  bem  lobe  ju  lucipen.  Xamit  ber  g.  »on 
oUen  crlamit  werbe,  trug  er  jur  Sludjeidinung  ein 

t'dffmmcrobcd  Sleib;  feine  Scwaffnung  beftanb  im 
breiten  Manbotneditdbegeii,  er  erhielt  fedtofaepen  Solb. 

C(n  fpäterer  ,ffeit  würbe  g.  bie  Sejeiepnung  für  ben 

jüitgften  Cffijier  ber  .Kompagnie  ober  (Sofabron.  bei 
ber  gnfanleric  unb  ben  Xragonent  g.,  bei  ber  übri- 

gen »aoallerie  Mornetl,  bei  ber  Slrtitterie  3tüd« 
j unter  genannt,  unb  biefe  Sejeidinung  blieb  aud) 

erbalten,  ald  bie  fltmipagnien  unb  (Sdtabrond  feine 

gapne  mepr  führten,  jfn  Xeulftplanb  war  feit  1807 
ber  g.  ein  llntcroffijier,  ber  gleiep  pinter  bem  gelb« 
webcl  rangierte  unb  bad  filbeme  Sortepce  trug,  wed» 

palb  er  '^orlcpccfiifjnvtd)  genannt  würbe!  igept 
erhalten  biefen  Xienftgrab  nur  fotdje  |unge  Meute,  bie 

auf  Scfiirbcrimg  junt  Cffijier  bienen  unb  bid  1899 

Cffijierafpiranten,  Sloantagcure,  genannt  würben. 
Sic  peiffen  feitbem  im  afti»cn  Xien)tftanb  gapiten« 
junfer,  bie  Sortepeefäpnrid)c  aber  gäbitricpe.  SJad) 

beftanbenem  Dffijierderameii ,   »or  iprer  (Smennung 
utm  Cffijier,  peiffen  bie  gapnenjunfer  aufferbienftlim 

Xegenfapiiritp,  Weil  fic  bann  bie  (Srlaubnid  er« 

ballen,  ben  Cffi^icrdbegen  ju  tragen.  3n  ber  bem- 
ühen SRarinc  pieffeu  bie  Jnpaber  bed  unleriten  Cffi« 

jierbienftgrabed  in  ben  00er  fahren  bed  19.  3aprb. 

Seefiipnridie  (fpäter  Unterleutnants  jur  See.  jefft 

Meutnantd  jur  See),  feit  1899  peiffen  bie  Sertabettcn 

g.  jur  Sec. gtiprbüpuc,  f.  Slufjügc. 
grihrbampfer  ober  Xampffäprc,  f.  gäpre. 
gahrbienft  ber  Gifcn bahnen,  f.  (Siienbapn« 

betrieb  unb  (Sifcnbabnoenoaltung. 

gflprc,  bie  gemeine  ftiefer  (I’iuns  silvostri»), 
gflprc,  eine  Slnftalt,  um  mitteld  flatper  Soote  ben 

Scrtcpr  jwiidfen  jwei  Ufern  ju  unterhalten,  gäpren 

jum  Übcrüpcit  ganjer  ßiieitbapnjüge  (opne  Mofo- 
motiucn),  wie  ffe  j.  S.  am  Sfpein  unb  Sobeufee  »or- 
panben  unb  iit  Slmcrifa  jiemiid)  häufig  ffnb,  bfiffen 

Irajclte.  Sei  »eränberliipen  SSaffeiftnnben  ober 

wo  fcbweregupnoerle  »ertepren,  unter  bereu  Maft  bad 

gäprboDl  merflid)  tiefer  eintaudit,  muff  ber  Übergang 
»out  Ufer  auf  bad  Soot  burd)  eine  flappenartige 

Srildc  bcwerfftcUigt  werben,  beten  eined  (Snbe  auf 

ber  feftcit  Manbungdbriide  um  eine  wagernpte  Siebte 

brepbar  ift,  wäprenb  ipr  anbred  (Silbe  auf  ben  Xed- 
ranbbedSlooted  gelegt  wirb,  greifaprenbegäbren 

fommeit  pauptfäeplid)  bei  ftebenben  ©cwäffcm  ober 
bei  febr  breiten  Strömen  in  Setradit.  Xie  gäbrboote 

werben  forlbewcgt  burd) Stangen,  Siuber.  Segel  ober 

Xampfmafcbinen  (Xampff äpren).  Xampffäbr« 
boote  ffnb  fclber  Xampffdiiffe,  ober  fic  werben  burd) 

Xampfcr  gcfcpleppt.  gn  Slmcrifa  ffnb  ein  jplinbrifepe 
Salancierbampfntafdiiiien  für  gährbampfer  beliebt, 

wett  ffe  wenig  pEof'  brauebeit,  gliegenbe  gäpren 
(Stromfäpren,  tliegcnbe  Srüdcn)  eignen  ffep 

für  fffieffetibc  Öewäffer  »on  mäffiger  Sreite.  Xad 

gäprboot  pängt  mittels  bed^aumed  ober  bcrSrit« 
tcl fetten  an  bem  langen  (Siertan,  beffen  obered 

ffiitbe  im  gluffe  ueranferi  ift.  Xurep  geeignete  Sebir« 
rung  ber  Sritlelfcllcn  wirb  bad  Soot  fetiicf  gegen  bie 

Slromrieptimg  gejlcEt,  unb  bie  Slromfrajt  treibt  cd 
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fcitlid)  fort,  Wobei  ei  um  ben  Seranleruitgdpunft 
einen  Mrciabogcn  bcfdjrci&t.  $ad  ©tcrtau  tuirb  burd) 
Sud)tnad)en  ober  burd)  Sojen  über  bem  ©affer 

idnoebenb  erhalten.  ttiiurig  erfept  man  bad  Wicrtau 
burd)  ein  quer  über  ben  Fluß  unter  SBaficr  gclcgted 

ober  in  ber  Suft  gefpannted  Tau,  woran  bic  Srittel* 
fetten  mit  einer  Solle  taufen.  Sei  ben  eigentlichen 

Seil»  ober  Mettcnfcitjrcn  ijt  ein  Tau  ober  eine 
Stette  quer  über  ben  TVtufj  gelegt  unb  bient  bem  Führ- 1 

boot  alo  Führung.  ©in  jweited ,   rum  Fübrungdtau 
gleicblaufenbiw  Seil,  baa  Rabrjcil,  gebt  über  Seil 
fdjeiben,  bie  burd)  eine  auf  bem  Sootc  bcfinbltd)c 

Tampfmafchinc  getrieben  Werben,  Woburd)  bad  Soot 

am  Fabrfctl  fid)  über  bao  ©cwäjfcr  hinilberliaipelt. 

©anj  »eridjieben  ift  bie  Sauart  ber  (d)  web  eit  ben 
fahren,  bie  nicht  wie  bic  Porigen  fd)Wimmenb,  fon 

bera  frei  fdjwebenb  über  bad  ju  freujenbe  ©ewäffcr 

binwegbewegt  werben  Sic  finb  mitteld  cined  Wc> 
ftiinged  unten  an  einen  Stagen  angebängt ,   ber  über 

eine  eigene  für  biefen  ,'jwect  erbaute  Sriirte  gel)t  unb 
mitteld  ©leftrijilät  betrieben  Wirb.  Sgl.  Sriidcn, 
©.  483  («). 

Shrcn,  beim  Sergbau  f.  b.  (ftaljrung,  3.  60K). tirrnbe  Batterie,  eine  Sattcric  ber  fabrenben 
Artillerie. 

Snljrc  nbe  <K»bc,  fooicl  wie  Setoeglid)e©üter(f.b.). 
Fnhrcnbc  Heute,  im  Sfittelalter  bie  einzeln  ober 

in  Sanben  uinlierwanbernben  (Sautier,  Tafibenfpie» 
ler,  ISrjiibler,  Sänger,  Spielleute,  Stinten  unb  attbre 
unterbaltfame  Heute,  bie  aümäbticb  bie  alten  itt  böberer 

Scbäpung  beiinblidjen  Snrben,Solfdfänger  mtbfcar» 

fenfptelcr  aufiogen.  Aücrbingd  übten  aud)  bie  Fat)< 
renbett  jfnftmmentalnutfi!  unb  führten  int  Früh» 
jabr  Sdmierttänjc,  im  Sinter  gpinnaftifcbe  Münjle, 

Suppcnfpielc  ;c.  auf.  (Ihre  Sorfübnmgcn  waren  oft 
jo  batobred)erifd)cr  Statur,  baß  fie  fid),  wie  CtoinoiHe 

erjäblt,  jebedtttal  Porber  betreu, pgten.  Tic  Sdiloft* 
berren,  benen  fie  in  ihrer  ©nfamfeit  Willtomincne 

Scfud)er  waren ,   lüften  fie  nadibcr  aud  ber  Scheitle 

aud,  jeitweife  batte  auch  bie  ©eiftlicblcit  bie  Stlidfi, 

fte  ju  beberbergen.  Sind)  ben  ttreujjügcit  erhielten 

fie  großen  Zulauf  aud  fabrenben  Ißrieftem,  Slonnen, 

Segbitten,  Sd)oIaren,  wie  fid)  ihnen  aud)  Zigeuner, 
Solbner  unb  Hnnbdtned)tc  anfd)loffen.  Obgleich  ald 

Serbreiter  ttott  Tichtungcn,  Sagen,  Siciiigtciten, 
Schaufptelen  überall  beliebt,  blieben  bie  Sertreter  ber 

beitem  Muttft  (gnya  scieuza)  bo<b  ald  foqen.  un 

chrlichcHeutc  anrüchig  unb  oeraebtet.  ©efep  unb 
Mtrd)e  ftiefjen  fie  aud,  fie  Werren  redjtlod,  unb  bie  tirtl) 

ltdjen  Satramente  blieben  ihnen  porenthalten.  ©leid) 
beit  ifitechlett  burfteit  fie  nicht  bie  Tratht  bed  freien 
SJtanned  attlcgen.  Tic  (folge  war,  baß  fie  unter  fid) 
eigentümliche,  j.  T.  ergöplicbe  (formen  unb  Serein 

barungen  ciniübrtcn,  unb  fo  entflanben  bad  » Honig' 

tum  ber  fabrenben  Heute  im  ©(faß«,  bad  »Steifer  1 
redtt  unb  ber  Sfcifertag  (Ticndtag  nach  Sliaria  ] 

Wcburt)  Jtt  Sfappoltdweiler».  Tie  öerrett  pon  Stap> 
poltftem  präfibiertm  ald  Sfeiferlüntge  beut  Sfei« ! 

fergericbl.  3nt  14.  unb  15.  jfnbrl).  waren  fie  et»  j 
wad  güttitiger  geftellt,  feit  ber  Siefortnation  aber  be<  I 

fcbränflen  polifeilidie  SKaßregeltt  ihre  Ungebunden« 

heit  unb  ,’jabl.  Sährenb  bed  Trcißigjährigen  Mrieged 
unb  jpiiter  erhielten  fie  bann  neuen  ,>fuwad)d  burd) 
Aldfimtficn,  ©eificrbcfcbwörcr,  Scbapgrnbcr,  Sären- 
führet, M omobianten  unb anbre  »Hanoft ör per»,  bie 

namentlich  aue  Italien  juftrümten.  ©in  Siad)flnng 
eriitiert  noch  beute  in  ben  Orgelbrehont  unb  bett  um 

bcrjiebenbcn  Munftreitem ,   Seiltättjcm  unb  Schau- 

ipietergefeUfd)nften(fogcn.Sd)mieren).  Sgl.  Sogt,  i 

Sieben  unbTidücn  ber  beulfchenSpiclleute  imStrttel* 
alter  ($>aUe  1876);  Sencfe,  Son  unehrlichen  Heuten 

(2.  Sufi.,  Serl.  1888);  Scharr,  Tie  altbeutfcben 
Fechter  unb  Spielleute  (Straft!).  1901);  £tantpe,  Tie 

fabrenben  Heute  in  ber  beutfeben  Setgangenheit 

(Hcipj.  1902). 
Fahrende  Softnmtcr  (in  Tcutftblanb  unb  öfter 

reich  amtlich  Sabnpoftcn,  franv  Bureaux  ambu- 
lant», engl.  Traveling  ober  Railway  Post  offices). 

bic  in  ©ifcnbahnjügen  untcrgebraditcnfSoftaiiftaltm, 

bic  auf  ben  Jöauptlinicn  pon  Seamlett  in  befonbem 

©iienbabnpoftwagen ,   auf  ntinber  wichtigen  Hinien 
in  bem  Abteil  cined  ©ifettbahnwagend  Pott  Schaff 

nem(Stbaffnerbab«poften.  inuftcrreichSabn 

pofien  niebererOrbnung)  begleitet  werben.  Tie 
Sabnpoftcn  ber  jjaupUinicn  ftnb  einem  amtinbpunft 

ber  Wurfe  gelegenen  Sahnpoftamt  unterftellt.  Seit 

©röffnung  ber  Tanipffäbrc  SSamemünbe  -   Webier 
(11*03)  laufen  beutfebe  Sabnpoftwagen  pon  öerlin 
bid  Stopenbagcn.  ®ic  gefamte  Soitfurolänge  auf 
©ifettbahneu  betrug  Anfang  1903  im  Mieiebdpottgcbiet 

45,636  km,  bie  ̂ aql  ber  täglich  jur  Soflbeförbcrung 

benupten  Giienbabiigige  11,985. 

Sabrenbe  Schüler,  f.  Saganlen. 
Fahrenheit,  öabriel  Sattiel,  ber  Serbeffercr 

ber  Jbemtometcr  unb  Sarometer,  gcb.  14.  3kai  1 686 

in  ®anjig,  geft.  16.  Sept.  1736,  wanbte  fid»  bent 

Stubiunt  ber  praftifdicn  Siaturwiifenfcbaftcn  }u ,   be- 
reifte 3>eutfd)lanb  unb  ©nglanb,  ließ  fid*  in  i'oUanb 

nicber  unb  perfertigte  hier  phhfitalifche  jjnftruniente. 

namentlich  auch  Sctromcler  unb  Jbermometcr.  Seel 

1716  benupte  er  ald  thennoffopifd)e  g-lüffigfeit  durd 
filber,  luoburd)  bie  jnftnunente  ungemein  an  We- 
nauigfeit  gewannen.  ®abei  ttabm  er  bie  Malte  im 
Sinter  1709  ju  ®anjig  ald  SJuUpunft  feiner  cslala 
an,  bic  nach  ihm  benannt  wirb  unb  noch  beute  in 

©nglanb  unb  ben  Sercinigten  Staaten  im  Webraucb 
ift  (ferner  fonftruicrle  er  bad  erfte  brauchbare  ©e 
widttoaräometer  unb  ein  Jljcnttobarometer.  ISr  ent< 

bedte  1721,  baß  ®affer  bebeutenb  unter  feinen  We> 
frierpttnlt  abgetiiblt  werben  fann,  ohne  3U  erftarren. 

Fahrer,  f.  Artillerie,  S.  829. 

Fahr  gelb,  f.  Fahrend. 
Fabrgcid)irt,  f.  ©efd)irr. 
Fabrgcicbluiubigfcii,  f.  ©efebwinbigfeit ;   Jf-  ber 

©ifenbabnen,  j.  ©iienbabnfabrgcidiwinbigfeit. 
Fahrhabe,  fooiel  wiefabrenbeiftabe,  f.Semegluhe 

öüter. 

Sbrf arten,  f.  ©ifcnbahnfabrfarten. hrtunft.  Sie  an  ein  Fubrwcrl gefpannten  Zug- 
tiere ju  leiten,  bebingt  befottbere  ©efchidlichreit ,   ju 

ber  auficr  genauer  Mettninid  Pon  ben  ©angart ert,  bettt 
©baraftcr  imb  bem  Temperament  ber  Zugtiere  fonne 
bem  Satt  ber  Fubnoerfe  unb  ©cfdfirre,  uni  biefe  im 

Slotfall  iclbji  audbeffem  ju  fbnnett,  Stube,  Sefonnen 
beit  unb  ©ntfdtlofienbeit  ttolwenbig  ftnb.  (tut  älter' 

tum,  wo  man  fid)  in  Schlachten  ber  Streitwagen  be> 
biente,  Pott  benen  aud  iclbfi  Jfürftcn  fämpften,  war 

bad  ©cfdiäft  bed  SBagenlenfcnd  befonberd  unter  Aff q 
rem,  Sabbloniem,  Agqptem  unb  «rieeben  eilt  hwb 
widttiged,  Pon  bem  nicht  feiten  Freiheit  unb  Heben 

bed  Füqten  abbingen.  unb  bem  fid)  in  ber  Siegel  bie 

Somebmjtcn  unterjogen.  jfm  alten  ©rieebentanb 
genoß  bad  Söagenrennen  bei  ben  Feftfpielrn  bobed 
^tnfeben.  Aid  aber  fpäter  bie  Streitwagen  abfnmen, 
hörte  auch  bad  Fahren  auf,  eine  Sefdfäftigung  ba 
Soraebuten  JU  fein,  unb  bei  ben  Stiimem  führte  nur 
bei  befonbem  Serantaffungcn,  wie  bet  Triumph, jügen 
u.  bg!.,  ber  Triumphator  bie  Zügel  felbft.  Ten ttcxb 
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gaben  bie  S*cttfabrte  n   m   ben  3'rtuff*"  ju Som  I   Saprfunft  (2.  Vlufl.,  2eips-  1890);  S.  Scbönbecf. 

unb  Slotmaminopel  ber  ft-  bcbeuleitbctt  Vlufiiwung. 1   3apr«  VtStt  (Seil.  1893);  Scrfclbc,  Seutfcpe  3apr« 
VScnigcr  Sebcutung  patte  bad  3apren  im  Mittelalter.  tunbe  (Seips.  1900);  ».  i> e t) b e b r a ti b   unb  ber 

too  Kt -3  Steilen  Dor  allem  geicbnpt  unb  bad  3uprwerf  Vafa,  3abripürt  (Vtfien  1883);  VI  b   l   e   r   d,  Ser  3apr 
bauptiätblid)  infolge  ber  lepr  ftblecpten  Straften  in  jport  (2eips.  1902). 

ber  Siegel  nufterorbcntiieb  mangelhaft  War,  unb  nod)  fffahrfunft,  f.  Scrgbntt  (görbenmg,  3at)rung, 

mehr  iant  bad  SnjcbenbiefcrJiuitit  feit  bem  I7.3abrt  .,  j   S   007). 
als  cd,  namenllid)  unter  Vubroig  XIV.,  Mobo  mürbe,  3abrläfiigfcit  (culpa)  iit  Mangel  an  crforbcr« 

fid)  oon  bepuberten  SVutfcbern  mit  haben  'De rüden  lieber  Sorgfalt ,   grobe  3-  Mangel  an  einer  Sorg* 
unb  grivaltigrn  itaat beuteln  fahren  ,pi  (affen,  mäh  falt,  wie  fie  oon  jebem  überhaupt  suredmungdjäbigcn 

renb  telbit _ju  fahren  für  bixbit  gemein  galt.  3”  (Ing- ,   Mcnjdjcn  bei  ber  betreffenben  .{xtnblung  erwartet 
tanb  bat  ltd)  bie  Sitte,  felbft  ju  fahren ,   oorjüglidt  werben  barf;  ber  groben  3-  am  nädiftcn  fleht  ber 

unter  bent  Sanbabcl  erhalten  unb  oon  ba  aud  feit  j   Dolus  (f.  b.).  Vluftcrpalb  eine«  Scpulboerbältiiijjed 
©ttbe  bed  18.  3aprb  auf  bem  Kontinent  Oerbreitel,  bat  man  regelmäftig  nur  ben  Schaben  ju  erfeften, 

fo  baft  cd  jept  für  fajbionabel  gitt,  feinen  (fug  felbft  ben  man  burd)  grobe  3-  oerurfnebte,  innerhalb  emed 
ju  leiten,,  unb  namenllid)  unter  ber  Kriftofratie  in  Sdjulboerbältniifed  aber  meiftend  and)  ben  Schaben, 

Ungarn,  Cfterreicfa  unb  Seutfeplanb  finb  audgejrid)  '   beit  man  burd)  irgenbweldte  3-  fowie  burd)  Vluficr ■ neie  Sloffeletifer  ,pi  finben.  Sropbera  ijt  bie  3   im  ad)tlaffung  ber  pflidptmaftigen  Sorgfalt  (custodia) 

Sliebergaug  begriffen,  benn  ber  bei  weitem  pröftcre  oerm-fnd)te.  Über  bie  einzelnen  3äUe  ber  jioilrcdit« 
Seil  bed  Serjonold,  beul  in  erfter  Vinte  bie  Veitung  liehen  Haftung  für  3-  f«  $>aftung.  lad  5jfentlid)c 

ber  ffugtiere  obliegt,  fleht  auf  einer  febr  niebrigen  3trafred)t  ftraft  aud  ober  mit  3-  begangene  Ipaitb« 
Stufe  ber  Vludbtlbuitq  bafür,  utib  man  bat  baper  bie  lungen,  bie,  wenn  fie  Porfäplid)  begangene  Scttuedjen 

Grricbtung  oon3ad)fchu len  mVludfidtt  genommen,  (f.  b.)  ober  Sergepcn  (f.  b.)  fein  würben,  nur  in  be> 

Sud  Vtjagenpferb  tft  ähnlich  wie  bad  Sleitpfcrb  für  jonbern  unb  befonberd  geiianiiten  3ätlen,  fo  bad 
ieinen  Webrnud)  oorgibereilen,  b.  b-  alte  feine  Mud  beutfebe  Strafgefepbucb  (f.  b.)  Sefretung  cinca  Gk« 
fein,  bie  jur  Cppofition  geneigt  unb.  müffen  willig  fattgmrn  (§  121  uttb347),  Meitteib  (§163),  Sötung 

gemacht  werben.  (Sd  tft  baper  nur  günitig,  wenn  je«  (§  322),  Körperoerlepung  (§  230),  Sranbjtiftung  (§ 
bed  Stagenpferb  oor  ̂ ngebraucpnabme  für  biefen  309),  Überftbwcmmung  (§  314),  Qkfäprbung  emed 

Sienft  etnen  Seitfurfud  burepgemaebt  bat.  Sie  VI tt  ©ifcnbabnlrattdported  ober  einer  öffentlichen  ,'jturdcu 
leinmg  juiu  Riehen  felbft  Poll.jicbt  fid)  Perpältnid«  bienenbett  Selegrapbcnnitiage  (§  316  uttb  318),  bc* 
mäftig  auc  leicpteften.  (fugpferbe  bürfen  Weber  ner«  flintmte  Vtrten  einer  Wcjabrbung  oon  S8ajfcrbautcu. 
Pöd,  noch  fureptfam.  noch  mit  befottbem  Untugenben  Öriicfen,  Siegen  unb  ber  jum  Scbup  ber  Schiffer  ober 

behaltet  fein»  ein  rupiged  Semperament  mit  genügen  Viergarbeiter  beilcbenbcn  ©inriebtungen  (§  326  unb 

berWchluit  iit  am  geeignetiten.  Sad  Vlnternen  emed  321 — 323),  gemeingefährliche  Vtergiftung  ober  Ser- 

jungen  Sferbcd  sum3uge  gefepiept  neben  einemältem  berhung  eft>  ober  tnntbnrcr  Singe  (§  320  unb  324), 
BdUitänbig  fiebern,  bem  logen.  Sdjulmciftcr.  3U  mangelhafte  ©rjütlmtg  ber  mit  einer  Scpörbc  ju 

oiihrung  bc»  entern  ift  neben  brrÄreugleine  nod)  eine  Äriegd-  ober  Sfotfianbdjmeden  abgcjd)loffciictt  Vicfe 
befembere  £>ilfdlcine  crforberlid),  aud)  bebient  man  runndoertrage  (§  329),  SoUftrcenmg  nicht  ju  ooll» 
fid)  jum  ©infabren  eined  bejogbem  Sagend  mit  ftreefenber  Strafe  (§  347).  ©d  finb  jebod)  nufterbem 

hohem  Sip.  befien  Sorbertcil,  3ugwage  tc.  mit  Seber  in  Scutfcplanb  nod)  ftrafbar  einzelne  faprlaffig  be 

gepolflert  ift.  Son  befonberer  'Sicptigfeit  ift  bie  VIrt  gangenc  Slergepen  gegen  attbre  ®e)epe,  indbef.  bie 
iicr  Vlnfpattitimg  unb  bie  Seicbimmg.  Sgl.  We  lenigen  über  Serfonenftanb,  Sreffe,  Urbebcrred)t  unb 

idjirr.  Ser  Veiler  pat  fid)  bie  Sferbe  fo  in  bie  S)anb  Siahrungdmittel.  Ser  Satbeflanb  einer  Ubcrtre» 

su  fahren,  baft  fie  leid)!  am  Jfügel  fiepen  unb  jebe  tung  (j.  b.)  pflegt  bagegen  meiftend  erfüllt  ju  fein, 

»ilfe  sur  Slcnbimg  ober  sunt  plöbiicben  löalten  fofort  ohne  Unterfcpicb,  ob  bie  §anblung  oorfäpltcb  ober 
audführen.  ̂ ln  biefer  forreften,  fcpwer  ,511  erlerncnbett  aud  3'  gejebap.  Sgl.  Srutf .   3ur  Vepre  Oon  ber  3- 

ridnigcn3üttritngberSferbeoenuitte[ftberSheujIeiiie  im  heutigen beutiihcn  Strafrecht  (Sredl.  1885);  Sn« 
beruht  bic.Vtunft  bed Slutfcpcrd  unb  in  ipr  bie  Sicher  giolini,  Dei  delitti  colposi  (Sur.  1901). 
beit  ber  ̂ nfaffen  bedSagend.  Man  fährt  einipännig,  SahrlcberberSerg(eute,fooietwieVlrfd)lebcr(f.b.). 

jWeiipännig  neben,  unb  norcittanbcr (Säubern),  brei-  j   r^ahrtoct)  (Mannloch),  f.  Sampffeffel,  3.  450. 
fpännig  nebeneinanber  (nifftfch  Sroifa,  franjpftfch  i   fpabrtiid,  fabrenbe  Stabe,  f.  Vleweglicpe  Wüter, 

bie  icttr  prattifdte  Vtnipannung  ber  Sanier  Cmmbuife)  j   {pahrnidgcmciufchaft,  i.  ISbegiitcrrecbt,  3.  403. 
ober  swei  nebeneinanber  unb  eine  00m,  Dicrfpännig  ,   3ahrpoftfenbungcii,  in  Sculidtlanb  Settbungen 

fellener  nebeneinanber,  nteift  ein  Saar  per  bem  an-  mit  Scrtangabe  unb  Safete  int  Wegenfap  ;u  Srtef« 

Öern.  Slad  barüber  pinaudgept,  ift  Viebpaberei  ober  ienbungen,  bie  friiper  burd)  reitenbe  So|ti(lione  be« 

für  Vuirud  unb  Sufstige  beftimntt.  Sie  Sterbe  tön« '   förbert  würben. 
nen  Pom  Sod  burd)  beit  itutidier  ober  burd)  fSodepo  fjahrrab  (bier.su  Safel  »3abnäber  I   u.  II«),  eilt 

Pom  Sferbe  (esatletpferb)  aud  gclcilcl  werben  (A  la  1   gewöhnlich  aud  swei  bintcreinanber  laufenbeit  Silbern 
Saumont).  Über  3at)rgefd)winbtgfeit  f.  Wefchwtnbig*  öeftehenbed  3ahrseug  sur  Seförbentng  oon  Menfcben 
leit,  über  3ugleiftungen  f.  b.  3ur  3örberung  bet  unb fleintn Saften, bad  oon  einem  auf  bemfelben  fipett 

3-  «nb  ber  ftilgered)ten  Vlnioanntmg  mürben  suerft  ben  Menfcben  burd)  Sreten  ober  and)  mit  3uhilfe« 
in  Sarid  fogett.  Concours  bippiques  (f.  b.)  abgepai«  itabtue  citted  Motord  fortbewegt  wirb.  Seid)  Sri  unb 

ten,  b.  b.  Steidbewerbuugen  für  3ubrwetfe  jeher  Vlrt,  !   3apl  berSäber  unterjebeibet  man  fo  orfmtb  tettb  Sie« 

eine  (finriebtung,  bie  in  neuerer  3eit  aud)  in  anbern  1   berrab,  3wcirab  (Sicpde)  unb  Sreirab  (Sri« 
Wroftitiibten  ttmgang  gefuttben  bat,  in  Serlin  feil  ajcle).  3«  ber  Segel  bezeichnet  man  heute  fttrsiueg 
Öegrünbung  bed  Seutfihen  Sportoercind  (f.b.)  1897.  mit  3-  bad  sweiräberige  Sieberrab  aud  swei 

Sgl.  Vtein  je,  Sferb  unb  3aprer  (2.  Vlufl. ,   Veipj. .   gleicpbobett  )Häbem.  Jebed  3-  Kpl  fiep  ber  Ipnupt« 
1886);  41.  3d)önbci,  3ahrhanbbuch  (2.  Vlufl.,  iad)e  itad)  jufamiuen  aud  ben  Säbern,  bem  Sah« 
baf.  1895);  ©berharbt,  Sad  ffiagenpferb  itnb  bie  j   tuen  ober  Wcftell,  bem  betriebe  ober  Sriebwcrl 



272 gaf)rrab  (teile,  ttherfegung,  Xanbent  :c.). 

unb  ber  Senf*  ober  Steueroorrichtung.  Rur 
(jrieid)tcrung  bed  (Ganges  laufen  bie  rollenbeit  teile 

l'tctd  in  .Kugellagern,  Xad  (Gefleß  ift  ber  großen  SJi* bcrftanbdfäbigfeit  wegen  aus  naljtlofen  Stahlrohren 

Bon  freiäruubem  unb  oualcm  Querfcbnilt  jufammen» 

gefegt.  Sie  Borbinbuttg  ber  einzelnen  teile  unterein* 

anbei-  gefdjieljt  burd)  oerftärfte  2 lüde  (Diuffen)  mit 
Rnnenlötung.  Xie  Relge  beilebt  bei  Bahnrenncni 
meijt  and  atuerifanifebem  .ynef  ort)bol  j .   bei  Surud 

riibern  bisweilen  aud  Siolf  mit  Bluminiumeinlagc, 

am  beflen  unb  bäujigflen  and  einfachem  obcrboppcl 
tem  enblofen  Slablflreifeit  non  enlfpredjenbcr  Sonn 
jur  Bufnabnie  ber  (Gummireifen  (Bncumatifd). 

Xie  Relge  ift  mit  ber  Babe.  burd)  Speichen  (meift 

:iti)  Bcrbmtben,  bie  früher  rabial  Derliefen,  jegl  aber 
tangential  jur  Babe  angeorbnet  finb,  woburd)  iie  auf 

Rüg  beaniprudü  werben  uubeiulörudi  audgefehloffcn 
ift.  Xad  (Getriebe  beftebt  and  jwei  ungleich  grollen, 

m   einer  Bcrtifalcbciic  liegcnbcnRnbnräbern,  über  bie 

eine  enblofe  »eile  lauft,  Xad  gröbere  Rabnrab  figt 
Dom  auf  ber  triltfurbelad)je,  auf  ber  audj  bie  Bon 

ben  Süßen  bcdRabrerd  einer  bewegten  Bcbalc  beteiligt 
ftub ;   ei  jlcrcd  übertrügt  bie  Bewegung  mitteld  Kette 

auf  bad  flcinerc  Ra  l)nrab,  bad  auf  ber  i'tnteirabnabe 
figt,  Woburd)  bad  öinterrab  in  Xrebung  Berjegt  unb 

bas  R.  fortbewegt  wirb.  tie Übertragung  burd)  fetten* 
lofe  SDfecbanidmen  ift  Weiter  unten  befduieben.  Xie 

Jicttenräber  fowie  bie  Ketten  beugen  nach  hier  immer 

noch  gebräudilicben  englifdjen  Blaßen  ganyüllige  ober 

V«  ,   bej.  \«3bUige  Xcilung;  bie  beute  wieber  uir  Bor* 
benfdjaft  gelangten  einfachen  iHoüenlettcn  finb  auf 

'/*-•  ober  *.  «föütgc  Jcilung  gearbeitet.  Xad  Biaterial 
bedRabrrabed  pflegt  (niitfludnabme  bedSattellebcrd, 

ber  (Gummireifen,  ber  M ovflianbgnffe  unb  bidloeilen 
ber  Sd)mugfängcr)  audiditiefilich  aud  Stahl  .fu  be 

fteben;  £iolj  üpidorl)  für  Senfftange.  Reigen  unb 
Bahnten,  für  leytern  and)  Bambus)  Wirb  nur  feiten 

uertoenbet,  unterliegt  auch  leichter  Brüchen  unb  SJit* 
letungdeinflüffen.  Xad  0eiamtgewid)t  eined  guten 

Xomcnrabcd,  bad  für  jebeo  Xerrain  unb  jcbcBean* 

fpruebung  burd)  einen  Rahm'  Bon  75  kg  audreicbenb 
ftabil  ift,  betragt  etwa  14—  15  kg  (IGcfcg  bed  Riinf 
telo),  für  leichte  Rahrer  auf  guten,  ebenen  Straffen 
unb  namentlich  für  bie  Bcmibat)n  geht  bad  (Gewidü 

auf  11— 12  unb  felbft  auf  U   — 10  kg  herab.  Bon 
ben  frühem  Übertreibungen  iit  ber  ©ewichtdcrfpamio 

ift  mau  abgefommen;  bad  Corona  *Bab  Bobld,  bed 
jchnellften  Xaucrfabrcrd  ber  Süelt,  Wiegt  3.  B.  13  kg 

Rig.  1   (Xafcl  1)  jeigt  ein  lcid)ted  Xourenrab  ber 

Corona  Rabrrabwcrte  in  Branbeuburg  a.  ,fi.  gc- 
btauchdfertig.  Xer  Böhmen  befteht  and  bem  Steuer* 
fopf,  bem  untent  unb  obera  Bahnten  rohr,  bem  Sat- 

tcljtügroljr,  beit  obem  unb  untern  .'öiutcn-abftrcbcn 
mit  ihren  Cnbftiicfen.  ber  Sattclflü|)flemmc  unb  bem 

Xrittlagcrgchaufe.  3u  ber  Sattclftügflcimnc  ruht, 
feflgejogen  burd)  eine  Hlemmfdiraube,  bie  Sattel  j 

{lüge  mit  bem  Sattel.  Cbcii  geht  bad  brebbareöa 
beirohr  burd)  ben  Sleuerfopf,  unten  mit  ben  beiben 

©abclfchcibcn  oerbunben  burd)  ben  (Gobclfopf,  Weih* 
renb  oben  in  ihm  bie  Sentflangc  mit  ben  beiben 

Smnbgriffen  eingejenrt  unb  befeftigt  iit.  Xie  Xrchung 

bed  (Gabclrotjt'cd  unb  bamit  bie  Seufiing  bed  Babes 
gefd)u’ht  in  einem  obem  unb  einem  untern  Kugel 
iagcr,  über  bau  obem  Saqer  ift  ber  Satcmenhalter 

burd)  bie  Ricrbedmuttcr  befeftigt.  Xurd)  bad  (Gäbet 

rohr,  fonft  auch  häufig  außerhalb  bed  Steuerrohred, 
geht  bie  Bremdftange  (Rnnenbremfe),  bie  burd)  einen 

an  ber  Senfftange  rcdjtdjeitig  angebrachten  töebel  be* 
bient  wirb,  Bus  ber  Bcbfc,  bem  Babcngcbüufc  unb 

bat  beibeiieitigen  Äugellagcm  nehft  Konterringen 

fegt  fid)  bie  Borberrabnabe  fufammtn ,   bie  mit  ber 
,   Relge  nach  allen  Seiten  burd)  (meift  36)  Xangent 
ipeichen  nebfl  Bcppeld  Berbunben  wirb.  Xie  an  ben 
Irnbeu  umgebogenen  unb  oerbidlen  Xangentipeicben 
werben  burd)  2öd)er  in  ben  Babenfränsen  gefteeft  unb 
mitteld  (Gewinde  unb  Bippeld  an  ber  Relge  geipannt 

Xurd)  bie  Södjer  ber  etwas  audeitianber  gezogenen 

claftifchen  öabelfcheibe  werben  bie  Bdüencnbcn  bed 

Borberrabed  geftedt,  unb  biejed  wirb  mit  beit  Bcbien- 
muttem  feflgehalten.  Xiefelbe  Rufammcnfeguttg  wie 
beim  Sorberrab  finbet  am  tunterrab  ftatt.  Xie  Stelle 

,   ber  linfen  Bdijemuuttcr  Beitritt  babei  ber  Bufftieg. 

:   Rn  bad  Xrittlagergebäufe  wirb  nun  bad  (beim  Bor 

liegenden  Babe  befönberd  rationell  in  Sapfelfomi  gt* 

baute)  Xrctfurbellngcr  eingeführt  unb  mittels  Klemm* 
ichraube  befeftigt.  Bechtdieitig  wirb  bad  große  Set* 
lenrab  burd)  Sdiraubcn  mit  her  Xrelfurbet  oerbun 

ben  unb  biefe  mitBebal  auf  ber  einnt,  bie  linfe Kurbel 

mit  Bebal  auf  ber  anbern  Bcbfenfeite  befeftigt,  wor* 
auf  bie  Kette  über  bie  beiben  Rahnräber,  Bon  baten 

bad  fleiuere  red)ldfeitig  auf  ber  Sünlcrrabnabe  figt, 

gelegt  unb  burd)  ein  ̂ chräubcheii  nebft  ülutter  ge* 
Idjloffen  wirb.  Xie  Bcgulicnmg  ber  Kette  erfolgt 
burd)  bie  Kcttenfpanner. 

Xer  Babburdjmeiicr  bed  Bicberrabed  ift  Borherr* 

fchenb  71  cm;  bei  Xamcnräbem  häufig,  bei  Uliotor 
riibern  fnft  ftetd  65  ein.  Bub  ber  Reit  ber  SlUein 

unb  Borhcrrfdmft  bed  (meijt  50— SöjöUigen)  atglt 
fd)en  Vochrabcd  hat  fid)  bie  Unfittc  erhalten,  aud) 
beim  heutigen  Slicberrabe  bie  Sänge  bed  Xurdintefferd 

in  Rollen  nud3ubriiden  (7 1   cm  =   28  Roll,  65  cm  = 
26  Roll).  Beim  igodjrab  war  bie  fogen.  Sntjnllung, 
b.  h   ber  bei  einer  Bebalumbretnmg  .furüdgclegte 

Seg,  gleid)  bem  Babumfang.  Beim  Bieberrab  wirb 
bad  Berhällnid  jWifdieu  bem  Babumfang  unb  bem 
bei  einer  Bollen  Bebalmubrchuug  3urücfgeleglen  Siege 

ttod)  bcbeuleiib  Bcrgröffcrt  burd)  bie  Überjepung, 
b-h-  bad  Berhältnig  jwifchen  ben  Umbrebunga  fahlen 
ber  Xrittadjfe  unb  bed  tpinterrabed.  Bei  beut  Ke! 

tenrab  beträgt  3.  B.  ber  Bon  einem  R.  mit  Born  20, 

hinten  8   Rüt)neu,  bei  einem  Xurdimeffer  Bon  7 1   ent, 
auj  cineBebalumbrehung  3iiiütfgc(cgleS!eg  m^fente 

OQ 

metem  71  x   ‘   X   a   -   5,58  m.  Xer  fubftituicrte _   ^   ‘*0 

Xurd)iiieffcc  in  cnglifdfcn  Rollen  Wäre  28  x   7-  = 

70  Roß,  b.  h-  bie  Biafdiine  würbe  in  ber  Reiteinheit 

bcniclhenSkg  surücflegen  wie  cm  7cijölligcv  woctirnb, 
bad  cd  in  ber  Brarid  nalürlid)  nicht  gab.  Xie  über* 

jegung  ber  Kettenlofen  ergibt  fid) ,   wenn  man  bie  Ba* 
bien  ber  beiben  Kcgcträbcc  berBd)icn  mit  a   unb  d   unb 
biejenigat  ber  BjeUe  mit  b   unb  c   bc;eid)iict.  für  ein 

283öUiged  Bab  aud  ber  Rorntcl  28  x   ̂ x   '. 
Xie  mehriigigen  Bieberräber  Ber)d)Winben 

allmäl)lid)  aud  beut  (Gebrauch-  XieXrei*,  Bier-,  Rünf* 
unb  Secbdfigcr  bienten  ohnehin  (außer  auf  ber  Bcnti* 
bahn  atd  Scttrittmachermaidiinen)  iiberwiegenb  fu 

B«flamc3Wecfen,  bagegen  war  ber  Rwciiigcr  ober  bad 
Xanbcnt  einige  Rctt  fowohl  ato  i>erremiiafd)ine 

toie  für  gcmifd)tc  Baaic  (meijt  faß  bie  Xame  Born) 

jicmlich  beliebt. 
Xagegen  hat  üch  bad  Xantcnrab  (Xafei  I,  Rtg. 

2,  Corona -Xamcttrab)  bauentb  behauptet,  wenn  aud) 
bad  Bobfahren  ber  Xanten  (Piclfad)  ÜKobefacbe)  nicht 

mehr  bie  auffteigenbe  Sinic  f cigt ,   wie  in  ber  3Weiten 
tpalftc  ber  1800er  Raine.  Cbwobl  bad  Xcrrenrab 

leiducrn  unb  flabilern  Bahmcttbau  bat,  fo  bähen  fid) 
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bocb  nur  relatib  Wenige  Samen  entfdtlieflen  fönnen, 

btt«  ̂ ofenfoftüm  (Bloom  er»,  rational-drcssc)  anju* 
legen.  Ser  fußfreie,  ring«  gefdjloffene  Hocf  bebingt 
aber  einen  abwetebenben  Stammen bnu  be«  lamm 
rabe«.  Sa«  obere  horizontale  Sohr  fällt  fori,  unb 

ba«  untere  wirb  bflfiir  perboppelt  unb  enltoeber  ein' 
iodj  ober  boppclt  gefebtoeift.  Sn«  Jiinterrab  wirb  zum 

Schuß  gegen  ba«  Verfangen  ber  Kleiber  zu  beibeit 

Seiten  mit  einer  Vcrfdtitürtmq  unb  ba«  Betten*  unb 

,'fohnrabgetnebe  mit  einem  Srabtgcfled)t  ober  (ele- 

ganter) mit  einem  burdjfiditigcn  »feiluloibfoften  per* 
leben,  ber  bei  fettenlofen  Släbent.  loo  ba«  Betriebe 

ohnehin  Derbe*  ift,  wcgfäUt  (gig.4,  fcttcnlofe«  Brig 
ner  Samcnrab). 

Sin  fettenlofen  ,'Hnbern  (Acatöne.  Chain  leas, 
ftig.  3   u.  4   ber  Infel  1>  erfolgt  ber  Antrieb  mit  Be* 
gelitthnriibcrn  nach  bent  Vorgänge  ber  amerifunifdien 
Columbia  unb  her  iranyjfiiihen  Acatäne  Mbtropolc 

(ZU  Enbe  ber  1890er  gubre);  fie  erlangen  eine  ftetig 
toadiienbe  Verbreitung.  Xroß  ihre«  etwa«  größerii 
B<mid)t«  unb  etwa«  jtarreren  XriUes  haben  fie  einige 

bendjtenöwcrte  Vorzüge,  baiipttädilid)  bie  Unemp* 

finblicbfeit  bos flc't«  geirtüigt  in  Seit  laufenben  Betriebe« 
gegenüber  Sdnituf).  Siegen  unb  Staub,  beffen  äußerjl 

geringe  Sfbnußung  bei  id)ärffter  ©canfprudjung ,   ba 
bie  ,-fübnc  außen  gla«l)art,  innen  aber  (gegen  ©ruch) 
Weid)  ftnb,  nnb  fd)lief|lid)  ein  elegantere«  Sluefeben, 
ba«  um  fo  leid)ter  zu  erhalten  ift,  ba  bei  ihnen  bie 

SSeinigung  nur  Wenige  Dünnten  in  Stnipnid)  nimmt. 
Sicwobl  al«  üuruorfiber  geltenb,  ftnb  bie  Mettenloien 

bodi  gerabc  auch  a!«  Strapaziermafd)inen  oorzilglid) 

geeignet,  z;  V-  al«  Bcpädbreiräber.  SU«  foldic  be 

nußt  fie  bie  öfterreidtifebe  ©oft,  al«  ,‘jtoeirnber  bie 
öfterreidtifebe  örereeoenoaltung.  Die  Bettenlofe  bat 
im  übrigen  benfelben  ©au  wie  bie  Mettenmafchine  Pi« 
auf  ba«  Betriebe.  liefe«  beftebt  au«  je  zwei  im  Ein 

griff  ftehenben  foniidten  3®bnräbeni  am  Xrittlagcr 

unb  an  ber  .fjinterrabnabe,  bie  burd)  eine  in  Bügel- , 
lagern  laufenbe  Seile  miteinanber  pcrbuitben  ftnb. 

Sa«  auf  ber  Xrittaebie  fißenbe  öauptnntricb«rab  ift 
tntweber  auf  bereu  Dlitte  ober  redttdfeitig  befeftigt, 
in  erfterm  gatl  erteilt  e«  bem  im  Eingriff  ftehenben 
zweiten  Sab  unb  babittd)  ber  Säelle  eine  redjtefei- 

tige,  im  anbem  eine  linfefeitige  Srcbung.  unb  je  nad) 

bem  ift  Don  ben  hintem  beiben  ,*(ahnrnbeni  ba«  auf 
berSabe  fißenbe  nor  ober  hinter  Dem  zweiten  $abn 
rabe  ber  Seile  gelagert.  Sie  bewegliche  Seile  felbft 
brebt  fid)  entweber  außen  um  bie  feftc  Stcbfc ,   al« 

Welche  bie  reetjtofeitige  untere  £>interrabftrebe  bient, 
ober  (unb  ba«  ift  bie  häufigere  unb  p talti jebere  I) orm ) 

innerbalb  berfelben.  gig.  2   ber  Iafel  II  zeigt  ein  bloß* 

gelegte«  Betriebe  cmesBöridc  Sabe«(Dfittelantrieb). 

©ne  ber  wichtigften  (um  1899  Don  Engtanb  her* 
übergelommcne  unb  gegenwärtig  bort  an  faft  allen 

Säbem  angebrachte)  'Heuerungen  ift  ber  (freilauf 
(free  wheel,  roue  libre).  (fr  ermöglicht,  währenb 
ber  Sahrt  nach  Belieben  ba«  ganze  Betriebe ,   unab  | 
hängig  bon  ber  Schwunghaft  ber  Weitcrrotlenben 

Dlafebine,  faint  ben  Vebalen  unb  ben  barauf  ruhen- 

ben  Süßen  in  StiUftanb  zu  fegen  unb  cbenfo  nndi 
Belieben  wieber  Weiterzutrclcn.  ©ei  Befüllen  fann 
be«l)atb  cm  DRitqebcit  her  giiße  ganz  unterbleiben, 
bei  günftigem  Sinb  in  ber  Ebene  genügt  e«.  Wenige 
Iritte  zu  machen  unb  bann  bie  Dlafebine  ein  größere« 

Stüd  rotten  zu  (affen,  bi«  ein  paar  neue  Iritte  nötig 
ftnb.  liefe  Befreiung  ber  ©eine  Pon  bem  gewöhn* 
liehen  IVreiälaufc  ber  Bebak  ift  eine  erhebliche  Straft* 
erfparin«  unb  eine  hebeulenbe  Slnnebmtiebfeit.  gig.  3 
(Iafel  II)  zeigt  einen  zur  Hälfte  bloßgelegtcn  greilauf 

Mont«  Äen».* Sepf on,  «.  Stuf!.,  VI.  ttb. 

her  Sedarfulmer  gabrrabwerfc.  Ser  3al)nfran)  be« 

(leinen  Betienrabe«  nimmt  bei  ber  noniuikn  ©ewe- 

gung  nach  uom  mittel«  Säalzen  bie  Dabo  mit;  wirb 
ba«  Betriebe  angebalien,  fo  werben  bie  Säalzen  nad) 

hinten,  nach  bem  breitejten  leite  ihrer  fchiefen  if  heuen 

Zu,  gebrüdt,  unb  bie  Sferbinbung  zwifeben  Heitenrab 

unb  'Jlabe  ift  aufgehoben,  letztere  fann  fid)  alfo  im* 
abhängig  bonoärt«  brehen.  Sie  hinter  ben  Salzen 
bejinblichcn  gebenben  bienen  zum  Vorbrüden  ber  er, 

flern,  bie  ionjt  in  ihren  Einbettungen  berharren  wür- 

ben. Sa  bei  bem  einfachen  greitatife  ba«  Begotlrelen, 
zum  (fwede  ber  Hemmung,  au«geicbloifen  i|t,  fo  Per* 
langen  bie  bamit  aiutgerüflelcn  D(aid)inen  ganz  be 
ionber«  wirffame  ©remfen  (f.  unten,  3.  275),  Km 

bäufigften  ift  bie  gleich  in  Vcrbinbung  mit  bem  gret- 

lauf  äuftretcube  'Haben*  Jlnnenbremfe.  ©ei  bie* 
fer  fpielt  ba«  Betriebe  unter  bem  Begenlritt  nicht  leer 

nad)  hinten,  fonbem  ber  Heine  Bcttenrabfran.1  brüdl 
(bei  ben  Sledarfulmer  Serien)  burd)  ein  Stiftern  uou 
fchiefen  Ebenen  eine  Stalilfcheibc  gegen  eine  zweite, 

bie  recht«  bapon  auf  ber  Habe  fißt,  woburch  l’dioit  bei 
leichtem  Begenlritt  bie  Dlafchine  nud)  auf  ben  fleilften 

Befüllen Pollflänbig  gezügelt  wirb.  Slei  ber  Schwein- 
furter grcilaufnabe  Don  gieblel  u.  Sach«  Wirb  gleich* 

fall«  burd)  febiefe  Ebenen  ent  Begel  in  ba«  al«  ftohl 

feget  ermeiterteSlnbengehäufc  nach  linkbineingeprcßl. 
Sie  beiben  genannten  beuticben  gabrifatc  jtnb  ben 

befleii  eiiglijdjeti  minbeften«  ebenbürtig. 
Säährenb  ber  greilauf  eine  Brafterfparni«  burd) 

Sfudruben  an  geeigneten  Stetten  ohne  gabrtunter 
brechung  bcjweeft,  Witt  man  burd)  bie  währenb  ber 

gaßrt  ueranbcrlicbe  Uberfeßung  nad)  ©elicben 

mit  gleicher  (fahl  her  Bcbaluiiibrcbiinqcn  in  ber  (Zeit- 
einheit einen  großem  ober  fleineni  Sieg  ziirüdlegen, 

je  naihbem  bie  große  ober  bie  Heine  Überlegung  im 

Eingriff  ftebt.  Ser  befannteile  nnb  im  Sluelanb  Diel 
begehrte  It)p  ift  ba«  Varinut  free  wheel  ber  Bedar 

iulnifr  gahrrabwetfe ,   bie  ben  Dc'ecbanismu«  in  bem 
ben  meiftmSaum  bietenben  lriillager  unlerbringeii. 
woburch  bie  Einzelleile  in  großen  unb  betonter«  wi* 

berftanb«fähigni  Simenfioneii  au«gefül)rt  werben 
föniien.  Surcf)  ein  Dom  Sattel  au«  leicht  zu  bebienen 

be«  fpcbelgcitangc  Wirb  eine  in  ber  Dlitte  be«  Iritt* 
lager«  betinblidte  adtlfanüge  Blauciifuppetung  ent* 
Weber  mit  beut  birett  auf  ber  SIdifc  fißenben  tiiif«fci- 
tigen  ober  mit  bem  imCagcrgebäufe  feft  eingefchraub* 
tot  recht«ieitigcn  .Ztuppcluiig«tccl  in  Eingriff  gebracht- 

gm  erftem  galt  ift  ber  Slntricb  bireft,  unb  bie  groiie 
Uberfeßung  tritt  in  gunftion,  im  zweiten  aber  lindclt 

fid)  innerhalb  eine«  rcd)t«feitigenBebäiiic«  bermitteltt 
Dreier  Blauet nträbdien  eine  tmnreiche  (fatnirabüber- 

icpnng  ab,  bie  im  Schlußcffeft  bem  großen  Bettenrab 

eine  um  etwa 35Broz-  gegenüber  berSlchtcnbewcgung 
rebuzierte  Srehung  erteilt,  moburd)  bei  jeber  Bebal 

umbrehung  natürlich  auch  ber  Seq^um  ben  gleichen 
©mdjteil  berfürzt  Wirb.  Sicgig.  1   (Iafel  II  i   ohne  ba« 
große  Bettenrab  zeigt  bie  Kuppelung  außer  Eingriff, 

alfo  auf  greilauf  ftebenb.  Düt  bem  Vnriautfirc  wheel 
wirb  bie  grcilaufbreiti«nabc  auf«  borteil hafteftc  »er* 

bunben.  Sie  Sanberer»gnbrrabwerfe(Ebemmß)  Der* 

legen  bie  au«wed)felbare  uberfeßung  in  bie  Viutennb- 
nabc  unbborwenben  ba« gleiche Sbftem  auch  bei  feiten* 

lofeit  Dfaidjinen  mit  greilauf  unb  Sücftritt  *   (jeboch 

nicht  Slabeninnen*)  ©renne,  gig.6  (Iafel  II)  gibt  bie 

Stnficht  einer  geöffneten  Sanbcrcmabe,  bereu  Dledia* 
ni«mu«  troß  feiner  fleincn  Simenfioneii  eine  außer» 

orbeulliche  Siberftanb«fraft  befigt.  SU«  louren* 
mafchine  hat  ba«  bopgcltflberfcgtc  Slab  einen  bobm 

Scrt,  weil  ber  gafjrcr  normalerweifc  bie  bofic  über» 

18 



274  gagrrab  (©(otorräber,  ©neumatit). 

fepung  btmi^cn  mtb  bei  Steigungen  unb  itarfem 
(Segen luinb  bic  niebrige  einfcbnitcii,  nad)  ©clicben 
audi  bcnfVrcilauf  funttionicrcn  lafien  femn.  ©urmufe 

ber  oielfad)  auftrelenbe  Stehler  oennieben  Werben,  bie 

[leine  Überlegung  fdineller  treten  gu  wollen  als  norber 

bie  grafte,  fern  ft  bringt  man  fid)  jelbft  um  bie  Soobl- 
tat  biefcs  SljflcmS. 

"3?ic  üdjwierigleil,  welche  Steigungen  unb  (Regen  - 
Wittb  auch  bei  ben  ooUrabelften  burd)  ©ionfcbcnlrnfl 
betriebenen  ffabrrabern  bereiten,  haben  bie  ilonflrut 

tion Pon(©engm  )3Kotorr übern  jur (folge gehabt, 

'ilbgefeben  oon  XaimlerS  elftem  gweiräberigen  ,"vabr= 
jeua  (bas  als  KluSgangSpmitt  bes  heutigen  Dlulo- 
mobilwagenS  angufcbcn  ift;  1883)  ift  baSIpilbcbranb 
u.  4t>olfntüUerfd)e  ©(otorgweirab  (um  181)4)  als  bas 

erfte  biefer  (Sattung  gu  betraebten.  Xie  erften  brauch 

baren  SMafebinen  [amen  jebod)  gegen  (inbe  ber  1890er 
3abre  aus  ftranlrcid),  namentlich  bas  ©Jolorbreirab 

uou  bc  Xi on  u.  ©outon,  ©uteauj-©ariS,  unb  bas 

am  ©orberrab  angetriebene  ©iolorgwcirab  bon  Ster* 
ner  ffrcreS,  ©ans.  (SrftercS  ift  gurgeit  faft  »öllig  aus 
bem  (Sebraud)  gelomnten,  bas  ©(otorgweirab  bagegen 
fleht  im  ©eginn  eines  grofien  VtuffcbluuitgeS,  unb  iaft 
alle  gröjtem  ffabrrabfabntcn  Wibmen  iid)  feinem  ©au. 
(iS  ift  ein  ber  ©auiitbcaiifprucbung  ber  ©fafdiinerie, 

ber  grojten  Scbneüiglcit  unb  bem  grbftern  Weiuidit 
Rechnung  tragenbes  befonbers  ftorf  gebautes  Zwetrab, 
befjen  ©(otor  bon  ben  meiften  ffabritanlen  bertilal 

bor  bem  Xrittlager  eingebaut  wirb,  mäbrenb  barüber 

ber  ©ebalter  für  ©entin,  yplinberül  unb  ©atterie 

(Irodenclcmente  ober  fKRiunuIatoren)  nebft  minien- 
inbuftor  angebracht  ift.  Zahlreiche  ftahrilen  oerwen- 

ben  aud)  bieZünbung  burd)  magnetelettrifd)cn  Vlppa- 
rat,  ber  bann  in  liäcbflcr  ©äbe  beS  ©totors  montiert 

Wirb.  Xiefer  beftebt  aus  einem  guRcifcrncn  sjttltnbcr, 
ber  luftbidbt  nad)  oben  burd)  einen  Xedel,  nach  unten 

burd)  ein Sdjwungrab-,  beg.  llurbelgebäufe  abgefdjlof»  ■ 
fen  ift,  unb  in  helfen  tjnncnn  ein  Kolben  bie  Kraft 

ber  (ifplofionen  aufnimmt  unb  mittels  ©leuelflaitge 

auf  bie  ©iotpraebfc  f ortpflan jt.  Xiefe  überträgt  bie 
©ewegung  burd)  einen  flachen  ober  feilfönnigen  ober 
gebreblen  ©icutcn  auf  eine  an  ben  Speichen  ober  an 

ber  Selge  beS  öinterrabeS  befeftigte  ©icnicnfclgc  unb 

iept  fo  bie  gange  ©tafebine  in  (Rang,  bei  ber  baS  üb 

liebe  Zweirabgetriebe  nur  guui  Eintreten  unb  allen- 
falls jur  Unterjtüpung  bes  ©tolorS  auf  fleileit  Stci 

gungen  bient.  Statt  ber  ©icmeiiübertragung  fin- ) 

bet  ucuerbingS  auch  bie  Übertragung  burd)  Kette ' 
itmmber,  ©runeau),  bureb  Stimraber  (Stnaap)  ober 

(Relcnlwcücn,  fogen.  (Sarbons,  mit  »ugelriibem  Piel» 
fache  Dlnwenbung. 

Xie  Straft  beS  ©lotorS  ift  abhängig  Pon  bem  Xrud 

infolge  ber  ßfplonon,  bem  innem  Zbl'überburd)- 
meffer  unb  bem  Molbenwege.  ßin  ©totor  Pon  86  mai 
Xttrdjmcifer  unb  70  mm  $>ub  entmidelt  g.  ö.  bei  bem 
üblichen  Xrud  unb  Poller  Xourengabl  Pon  2000  in  her 

©iinute  eiwa  1*/«  ©ferbeftärte  (power,  ©ferbefraft), 
ein  foldjer  Pon  70mm ©obrung  unb  75»»  fpub  etwa 

2' «   ©fcrbeflärlen  ic.  XaS  in  unfrer  Vlbbilbung  (Xa- 
fel  II,  Sig.  8)  enthaltene  ©edarfulmer  ©totorrab  ent 

loidelt  2'  t   ©ferbeftärfen  unb  ift  imftanbe,  auch  bie 
längiten  ©lpenpäffe  JU  überf (breiten,  wäbrenb  eS  in 

ber  (S bene  60  km  unb  mehr  gu  entfalten  Permag. 
ifür  touriftifche  unb  ©erfebrsgwede  genügt  jeboeb  eine 

©(a)ehine  Pon  ls/«  ©ferbeftärfe  Poüaiif,  ba  man  bamit 
eine  IRcfehwinbiglcit  Pon  40  km  erreichen  unb  Stei» 

gungen  oon  10  ©rog  ohne  ©ebalbilfe  nehmen  fann. 

Xie  Kühlung  biefer  [leinen  ©cotoren  erfolgt,  im  (Regen- 
fap  ju  ben  nationalen  unb  ben  Sagenmotoren,  faft  j 

immer  burd)  ben  Suftftrom ,   bem  mittels  eines  -st*- 
ftemS  Pon  .Kühlrippen  eine  möglidpt  groRc  CberflädK 

geboten  wirb,  feiten  Wirb  teilweiic  SJafferfübtuna  am 

Zblinberbedel  über  ber  ISjplofionslantmer.  noa)  fel- 
tenev  ganje  SBafferfüblung  angewenbel  unb  bann  nur 

bei  febweren  (Iransport*)  ©äbem  mit  geringer  (Re 
fcbwinbigleit.  ©iSweiten  wirb  bic  üufttüblung  bureb 

einen  ©entilator  Perftärtt.  ßingelnc  Serie  iligflon, 

©rogreR)  lagern  ben  ©lotor  auch  oberhalb  bes  ©or- 
berrabes,  unb  biefer  Xljp  febeint  geeignet  namcntlid) 

für  Xanienräber,  wo  ber  offene  ©ahmen  [einen  ©5lap 
für  ben  Vlntriebsapparat  InRt,  unb  Wo  bod)  nur  fleme 

©iotoren  unb  geringere  (Reich lumbigleiten  in  ff-rage 
lonimcn.  Xie  renommierteften  beutfeben  Z»c>rab- 
liiotoren  werben  oon  ber  Rtadiencr  Stablwarenfabri! 

(tfafnir'JKolor)  unb  Pon  ben  ©edarfulmer  Sabrrab 
werlen  (Xafel  11,  ffig. 8)  gebaut  unb  finb  ben  beften 
auslänbifcbcn  ebenbürtig.  3n  fjranlreid)  geniefjt  ber 

Xion-Siolor,  in©elgien  ber©eineroa'  unb  ber  3r.  ©.- 

©loior  (ffabrique  ©alionale  b'Rlrmes  belRuerrc.  £kt- 
ftal-Siütlicb),  in  ber  Schweig  ber  Zürid)  S!ütbi  (Zebcl-) 
©iotor  beit  beften  Riur.  Xie  ZuPerläffigleit  unb 

Schnelligleil  biefer  ©iafebinen  bat  ffd)  umer  anberm 
bei  ber  infolge  ber  jahlreicben  Unglüdsfälle  icbon  in 

©oibeatir  abgebroebenen  Fernfahrt  ©ariS  -   ©iabnb 

1003  gegeigt,  WO  bas  fiegenbe  breipferbige  Srruer- 
©ab  bie  570  km  in  8   Stb.  55  ©(in.  guriudegte.  J(n 

ebenem  ober  leicht  hügeligem  Xerrain  [amt  ein  ftarftS 

©i'oloi  rab  aud)  ein  leichtes  Rlnbäiige-  ober  Sorfpann. 
Wägelchen  mit  einer  ©terion  noch  gut  mitnehmru.  wie 

fie  oon  ©fatbefiuS  u.  licnnp.  in  (Rautich-l'eipgig  ge- 
haut  werben. 

SBähreiib  baS  Zroc'rob  'n  feinen  mannigfache« 
Uonftruliioncn  iid)  bic  ©teil  erobert  hat,  ift  baS 

Xreirab  als  Sport-  unb Xourenmafchme  faft  uoü- 

ftänbig  ocrfchwunben,  fpiclt  bagegen  als  Xuursport- 

pehilcl  in  großen  Stählen  eine  gtoRc  ©olle,  dud)  als 
Clnoalibenfahrgeug  (Spegialität  oon  SouiS  Traufe. 

2eipgig  (Roblislfflr©erfonen,  bie  bes IRebraud)«  ein« 
ober  bcibcrgüRc  beraubt  fmb.  bat  baS  Xreirab  eine 

cntfprccbcnb  beidiräntle  ©erbreilung.  Honftrutlco 
lehnt  cs  fid)  pbllig  an  baS  Zwetrab  au,  eigentümlich 

ift  ihm,  Wenigilens  bei  ben  beflen  tiremplaren,  bie  ge- 
teilte  lange  £miterad)fe ,   bereu  beibe  Stüde  in  einem 

Zahnrabgelriebc,  bem  fogen.  Xifferentialwerf, 

gufammcitlreffen ,   baS  ihnen  herben  unb  bamü  ben 
jiintcrräbem  nötigenfalls  Pcrfchicbene  (Refdnpinbig- 

leiten  gcftaltet,  fo  bafj  jebe  Shirue  ficher  befahren  wer- 
ben lann.  S8o  bie  £nnterad)fc  nid)t  gugleidi  RlutriebS 

adjfe  ift,  alfo  bei  ben  Xreiräbeni,  bic  ein  ©äbrrpaar 
Pom  haben  unb  hinten  Wie  ein  Z®«irab  angetrieben 

werben,  fällt  baS  Xifferentialwcrl  natürlich  weg,  ba 
hie  ©orherräher  aisbann,  um  ihre  Rlchfe  brehbar,  nicht 

mit  ihr  gchippeti  fmb. 
©ls  ©ereifung  hat  ber  ©   it  eumat  i !   (©reRluf  frei  fen) 

feine  ©orgänger,  ben  ©oHgummimfen  unb  ben  Sif 
fenreifen  jowie  bie  fpätern  Sefpennefl  -   unb  anbre 
antipneumatifebe  Sqfteme,  oöüig  oerbrängt.  ©Van 
untcricheibet  baS  S   i   n   I   a   m   m   e   r   f   l)  ft  e   in  mit  bem  anie 

rilanifchen  ̂ d)laud)retfen ,   ber  gugleich  als  Suftbe- 

hälter  unb  Saufgummi  bient  unb  in  bie  öotgfelge 

cingelittet  ift,  fchr  leicht  im  (Rewicht,  aber  fchwer  ju 
reparieren  unb  nur  für  bic  ©ennbahn  geeignet,  unb 

baS  Z®eilammcrfhftem,  bei  bem  ein  in  ficb  ge- 
fchloffencr  innerer  3   ch  1   a   u   cfa ,   bie  eigentliche Suftfam- 
mer,  unb  ein  gu  beffen  (Sinlleibung  ünb  esebup  bienen» 
ber  ©(antel  gu  unterfcheiben  ift  (Xafel  II,  (Via.  5). 

SeRtercr  bat  an  beiben  Seiten  48ülfte,  bie  Ha)  bei 

luftleerem  Zuftanb  bes  ©eifettS  tcid)t  unter  ben  ©or- 
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fprüngctt  (Cpren)  ber  (feige  bertorjidten  laßen,  bei ' 
PoQent  .Seifen  jebodt  ptncinprejfen  uni)  eine  automatt 

iebt  Sefcftigung  bilbctt.  Xer  Siantel  bat  innen  eine 
mehrfache,  wenig  nachgiebige  öewebefd)id)t,  um  ber 

Auebepnung  bei»  3d)laudicd  Sepraittcn  ,)U  ic|)cn, 
außen  eine  ©ummifdudR .   bic  in  ber  Stauffläcpe  jum 

Schüße  gegen  fpipr  ffrcmbförpcr  bebeutenb  uerftarft 

ifl.  Xiefc  äußere  ©ummilage  beftlft  ,511m  Scbuße  ge 
gen  bas  Audglciten  meift  Slängdrtefen  ocrfcpicbcncr 

Norm.  Xie  Füllung  beb  Scplaticped  gcfcpicbt  mittels 
Stujtpumpe  burd)  ein  Sentit,  bas  ftd)  nach  jcbciu 

Üuntpenfloß  autonmtiid)  wicbcr  abbidttet.  Xie  be-  | 
(annteften  Sentile  ftnb  bad  Xuntopocntil  (Xafcl  H, 

3tg.  4a  11.  b)  unb  bad  IKiirtidjlag  ober  ©loriaoentil. 

XtcScilcßungrit,  bie  cinEntmcicpcn  bcrStufl  jur3olgc 

haben,  ftnb  meiit  fo  geringfügig,  bafi  fte  ftpnell  burep 
Auftlepim  «nee  Stüdcpens  Wumitti  auf  bie  betreffcnbc 

Stelle  bee  abgmommenen  ober  autp  nur  teitmeiie 

berauegejogenen  Seblaudted  gepeilt  werben;  and) 
treten  fie  oerpäinusmäßig  fo  fetten  ein,  bafi  fte  gegen 

bie  totiftigcn  Annepmlicptetten  bcsStuftrcifend  nicht  in 
SetradH  fontmen.  ̂ ur  Vlufiinbung  unbefamtter  »er 

leßter  Stplautpilellen  bient  bie  ©aff erprobe.  Xer 
Sneumatif  ifl  in  feinem  ©efamtburcpmeffer  an  Xott 

renmaiditnen  meift  IV» — l* »,  für  fcproerere  3aprcr 
l“*3°ü,  an  SSotorräbern  2   ,>foU  ftarf,  wobei  bie 
VSalerialflärte  mit  ben  fteigenben  Ximettfioncn  mepr 

alb  perbältmdmäßig  runi  uralt.  Sei  bem  Xunlop 

ipftern  geitpiept  bie  Sefcftigung  in  ber  3elgc  flatt 
burd)  ©ummraHUftc  burd)  Xrapteinlagen. 

Son  ̂ u  bepörteilen,  bie  teil»  burd)  bie  eigne 

Sicherheit  bee  ,faprerd.  teile  burd)  allgemeine  polt(ei* 1 

liebe  Sorfepriften  erforbert  werben,  ifl  ber  ttnditigfte  | 
bie  Srentfe.  Seriuerftid)  ift  bie  fogen. Solijeibremie,  1 

ein  febember  Staplftreifen,  ber  in  ber  9fäbe  beb  Sor  | 

ber*  ober  Smtterrabeb  befeftigt  ift  unb  burep  einen 

Pont  Sebal  entfernten  3ufs  betätigt  wirb.  3ür  ge  | 
toöpnlicbe  3äüc  genügt  bie  »erbreitete  Sanbpcbcl 
bremie,  bie  meift  auf  ben  Sorberreifen ,   feltener  auf 

bie  Sorberfelge  felbft  Wirft.  91m  bejten  finb  bte  9Ja* 
bentnnenbretnjeit  (f.  Pom  bei  Rreilauf)  unb  bie  Sin 

terrabfelgenbrnnfen,  unter  benen  bä«  Carlom-,  bas 
Jenot-  unb  bab  ©owbenfgftem  befonberb  genannt 
feien.  Son  Stalernen  pat  bie  Vtcetplcnlampc 

fcurep  ipre  StidRfüüe  immer  mepr  Serbreitung  gefuit 
ben ,   unb  bie  heutigen  beften  Spflentc  funfttonieren 

ebenfo  ötonontifcp  unb  juoerläffiger  (nntnenllicp  fto|i 
ftdierer)  alb  bie  Sjl>,  Petroleum  unb  Werjenlatemen. 
Sie  einfacpfle  unb  juperläfflgfte  Ronftruttion  ift  bie 
jemge mit  Schlauchleitung,  wie  fiel 896 (uerftPoit beit 
CberrpcimfcbcnlUietalltucrfcnin  3Kannpeim(2d)mitl 

Uateme,  Xafel  II,  3ig.  7)  eingefüprt  worben  ift. 

Sic  beugt  überbieb  einen  leiept  Heilbaren  unb  aus- 

meduelbaren  Srenner  unb  fcurcpgebcnbeSeinigungd- 
nabel  gegen  Scrftopfung  ber  Xropfröpre.  Son  fott 

l'tigen  ̂ubepörteilen  feien  genannt:  R   0   t   f   d)  il  ß   e   r   ] (am  beften  aus  Sied),  fonfl  auep  aub  S0I5  oberStoff), ! 

©lode  (int  ftarfen  Serfepr  alb  Säuferglode  empfep- 1 
lenbwert),  3   u   fi  p   a   1 1   e   r   gegen  bab  ©leiten  bcr  3üße 
Pom  Sebal  (.(um  Sdtußc  ber  Scpupe  mit  lieber  ju 

umwtdeln)  unb  Wepärtträger  (am  Porteilpaftejten 

als  reditwinfligeb  Xraptgeftell  am  Steuertopf  über 
bem Sorberrab  (U  befeftigen),  Xie  hefte  Emaillie* 

rung  ift  bie  f(pwar5e,  waprenb  bie  farbigen  min- 
bere  Sipcgrabc  im  Xrodenof eit  nertragen  unb  barum 
leidpt  abipringen. 

tbpflientfrfire ,   Wcftftidtte. 

Sad)  bem  cunlifcpen  Ar.H  Secfdtell  ift  rationelles 
Sabfapren  eine  3omt  non  Sergnügen,  bie  wopl  am  j 

meiften  jur  3iirberung  ber  ©efunbpeit  beiträgt,  in 
unntäfitger  Steife  ober  unter  ungünftigen  Scbingun 

gen  betrieb«!,  ift  cd  cind  ber  gefäprlitpftcn.  ,'{u  ge- 
beiplitpem  Siabfaprm  ift  eine  rationell  gebaute  Ufa 

ftpine  unerläßliche  Sorbebingung.  Xer  Sattel  barf 

[eine  XrudbeicpiiH'rbcn  oeruriacpeit ,   bie  itt  ef freuten 
3iillen  eine  (intjilnbung  ber  Sorfleperbrüfe  (Srofta 

titid)  ober  ber  b'ntem  Samröbre  ,(ur  3olge  paben 

tonnen,  bie  ü«ituange  barf  nicht  fo  tief  fein,  baji 
Vltmung,  Slutlrcidlauf  uttbSerbauung  beeinträiptigt 

werben,  fonbern  ntttfi  einen  leicht  geneigten,  faft  auf 

retpten  Sig  geftatten.  Sanbgrijfe  unb  Sattel  follen 
in  horizontaler  übene  liegen..  3entcr  barf  bie  Über 

[cpung  nicht  (u  groß  fein.  Über  77  ;-foll  (Hm  ©nt- 
faltung)  im  31adtlattb  unb  65;-}oll  (5  m   Entfaltung) 
in  gebirgigen  (Megeuben  tollte  man  nicht  binaudgepcn, 
für  Xatttenräber  fönnm  bieft  ©reinen  um  20  Sr»V 

perabgefegt  werben.  Xurcbaud  cmpfeplendwert  ift 
ber  3reilauf,  jebodt  nur  in  Serbinbung  mit  ber  Sn 
beninnenbrentfe  ober  einer  frnftigen  3elgcnbrentfe. 

Sudt  bie  Spfleme  mit  Xoppelliberfegung  unb  3rci> 

lauf  haben  ftd)  gtänjenb  bewährt,  fowopl  an  Retten- 
tuaicbiiien  ald  an  Rcttentofen,  Weil  fie  in  popem  ©laß 

eine  rationelle  Rrafteinleilitng  begünitigen.  Salto 

ttelled  3abrett  beförbert,  ald  automatifdie  Sautbrnaf- 
tage,  bie  Xarmperiftaltif  unb  bamit  bie  Serbattung; 
burdt  bie  erhöhte  Sauerftoff(ufubr  Wirb  ber  gefantte 

Stojfwepfel  günftig  beeinflußt;  bie  Semen  erfahren 
eine  WobHuenbe  Vlblentung  burd)  ben  ftbncll  wedt 
felnben  Sirij  ber  lanbicbaftliipen  S,(enerie.  Xedpalb 

haben  auch  Wcbimarbeitcr  beut  3.  cntbuHaflifdjc  Sei- 

gung  betunbet.  VI ber  fein  attbrer  Sport  .zeigt  autb 
fo  leicht  ttt  ppgienifcper  Sinftcbt  bie  fcbäblidie  Reprfrite 
wie  bad  Sabfabvett,  benn  bei  ipm  fteüt  fid)  cigentüm 

lidjerweife  bad  ©efilpl  ber  Ermittlung,  ja  ber  nölligen 

Erftpöpfung,  erft  bann  ein,  wenn  bie  innern  Crgane 

fepott  an  ber  ©reit  )e  iprer  Uciftungdfäbigteit  angelangt 
ftnb.  Am  fdtneüften  tritt  eine  ilberlaftung  bed  Ser- 
(end  ein ,   nnmentlid)  bei  beit  fpreierten  Sergfaprlen 

ober  bei  anpaltenber  3abrt  gegen  ben  Sümb;  ber 
©uld  fteigt  bann  raiebauf  150  Schläge,  es  ftnb  aber 
and)  200  unb  250  Schläge  in  ber  VJfinute  beobachtet 
worbett.  Xic  (folge  einer  foltpcn,  redihzeitig  faft  nie 
51111t  Sewußlfein  tommenben  Überanftrenaung  fatin 

foforliger  Xob  burep  Serjläbmung  ober  burd)  3er 

retßung  bed  Sericnd  ober  einer  Arterie  fein  (nament* 
lieh  bet  Oorbanbcncr  Stlerofc,  nlfo  meift  in  reifem 

Jahren).  Solcbe  3äUc  finb  natürlich  feiten,  aber  bie 
häufige  llbetanfirettgung  bat  oft  aud)  beim  geiunbett 

Serjcn  Sppcrtropbte,  Rlappenfcbler  unb  anbre  Scr.( 

frantpeiten  jur  3»lge,  wie  5.S.  Piele  ber  befielt  dlettn- 
faprer  wegen  Ser \id)toäd)c  Pom  ffiilitärbienit  befreit 
würben.  Ebenfo  famt  ein  bem  3altrcr  Pictleicpt  gar 

nicht  betannter  3epler  an  ber  üunge  bei  Überaitflreu 

gung  bie  Urfacpc  cined  Sluiftur.zed  werben.  Sei 
Enipppfem  Perbietet  ftd)  bad  Sabfaprett  burep  bie 
Atemnot  wopl  oott  felbft,  ed  wirb  bagegen  empfohlen 
bei  Scpminbfitdtt  im  VlnfangdHabiuttt.  natürlich  mäßig 

unb  in  ftaubfreier  Stuft.  Aucp  bei  Ertranfungnt  bcr 

'Jliere  wäre  bad  Si'abjabren  Perberblicp,  Weil  ed  bie 

Srobuttion  oon  Sarttiäure  begünftigt.  Starte  Vitt- 
jtrengungen  haben  idiott  bei  gefttnber  Sie  re  Eiweiß 

parnen  jnr  3olge,  bad  allcrbing«  im  iRupe.iuftatib 
fdtnell  ttacpläßl.  Sei  Keuraftpenie  leiftet  bad  :Kab 

fahren  gute  Xienfte,  wenn  ed  nicht  gerabc  im  ('lewüpl 
bcr  jdtlüpfrigen  ©roßftabtftrafien  gepflegt  tutrb;  pier 

Wäre  bie  Vüirtung  nur  ritte  fdtäblidte.  3iir  Steine  mit 
Steiften» ,   Sdtentel-  unb  Sabelbntdt  ball  3refjel  bad 

iHabfapren  für  erlaubt,  jofertt  fie  Srudtbanb  tragen 

18« 
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i:nb  febe  Vlnfircngung  Bcnneibcn.  3cbcnfä[Id  tut  bcr 

Sportluftige  gut,  juoor  fid)  Dem  feinem  Vlrjt  genau 
unterfuepen  ju  laßen;  bad  gilt  namentlid)  aud)  für 
Minder  unb  für  bie  reifere 3ugcnb,  bie  burd)  bie  nainc 
3reube  an  bcr  SepneQigteit  unb  am  Settftreit  mit 
Manieraben  am  lcicbteftcn  ;u  Qneffen  »erführt  Wirb. 

Vtld  außerorbentlid)  gcfunbbeitdxbäblid)  ift  bad  Ire» 
ten  ber  ferneren  unb  febwerhepadten  Xrnndporlbrei 

riiber,  nod)  baju  meift  bureb  junge,  unreife  fieute,  ju 

bejeidjuen ,   unb  är(tlid)e  3act)fenner  haben  bedbalb. 

wenn  nicht  ein  Sabot,  fo  boep  eine  fanitätdpolijei* 
lidie  Überwachung  geforbert.  Xad  immer  mehr  »or 

bringende  üRotorfabr.jeug  wirb  and)  hier  ©anbei 
Mafien  helfen.  3ür  bie  ©ntäbrung  bed  üiabfaprerd 

finb  uielfad)  fpe;,icüe  Sorfd)riftcn  gemadit  worben; 
bad  hefte  ift  jcboch,  auih  auf  großem  Sabtouren  bon 

bcr  gewohnten  Scbcnoweifc  nid)t  atljufebr  ab,|uwei 
eben.  Sdjwcr  Berbautidie  Speifen  finb  ju  meiben, 

ebenfo  rcidilidier  Vllfobolgenuß,  ald  Vlnregungdmittel 
bei  leid)ter  (Srniübung  bient  am  beften  Bouillon,  unb 
ed  ift  SKitnahme  Bon  3lcifd)ejtraft  ,|u  empfehlen,  am 
bequemften  in  Stapfelfonu,  in  ber  cd  fid)  aud)  für 

$>od)touriften  bewährt  bat.  Bei  ftarfer  Grmfibung 

ober  gar  ©rfepöpfung  ift  bagegen  jebed  tünfllid)e  Gr- 

regungdmitlel  ju  unterlaffen  unb  einjig  SJuhe  ge-  1 
boten ,   namentlid)  in  bcr  St'ittagdbipe  nadi  bem  Gffen 
follte  eine  mchrftünbige  Siefta  gehalten  werben.  Xie 

Mteibung  (aud)  bei  Xanten)  barf  feinen  beengenben 
Xrud  audiiben,  fic  mufi  burthläffig  fein,  jugleidi  aber 
aud)  eine  ju  rafchc  Särmcabgabe  oerbinbern.  Seim 

Sfotorrabfahren,  wo  bie  ©igenheweaung  fehlt,  wäb 

renb  baä  Xempo  hoppelt  fo  fd)ncll  ift ,   muß  bie  Klei- 
bung  auch  in  Sommertagen  warm  unb  gut  fcblicßcnb 
fein,  am  befielt  aud  Sieber,  währenb  bie  flugen  gegen 

SSittb  unb  Srembtörper  bureb  eine  Stille  ;u  fdjüpen 
fittb.  SürXcmpo  unblagedleiftung.  bie  beimSiotor 
rab  Wcfcntlid)  Bon  bcr  Kraft  ber  Siafcpinc  abljän 

gen,  laffen  fid)  beim  gewöhnlichen  ff  aud)  Bottt  hl) 

gienifd)en  Stanbpunft  au«  nur  fdjwer  Sonnen  an> 
geben,  weil  fubjeftiped  Mönncn,  Übung,  Xerrain, 

Sühnbricbltmg  unb  Überfettung  bie  fomplijicrtcflen 

Soraudfcpungen  fdjaffen  ©rfte  Vlutoritäten  empfeh- 
len 12  15  km  in  ber  Stunde,  wad  ungefähr  bem 

MraftBerbraud)  eitted  nonttal  audichreiteitben  3uß 

gängerd  enl[prid)t,  80  -100  km  ald  Xagedleiftuitg 
werben  auch  auf  mehrwöchigen  Xouren  in  günftigem 
Xenain  Bott  einem  gefuttben  Sienfcben  ohne  Sdhciben 

gemacht,  in  einzelnen  Sailen  aud)  120-  150  km; 
darüber  fDÜte  matt  nicht  gehen. 

Xiefe  tfahlett  werben  natürlich  burd)  fportiiehe  Sei- 
ftungen ber  Bcrufofahrcr  weit  in  ben  Schatten  ge- 

{teilt,  namentlich  auf  Sieitnbaljnen.  Xiefe  fmb 

ellipfntähnlich  geformt,  mit  jwei  Sangieiten  unb  ;wei 

cm  äufierftenSfanbe  4   -5m  hohen Muroen  (girSmu 

penjation  ber^rntrifugalfraft),  mityementbelag  »er* 
fehen  unb  400  (Sreolau),  600  (Sriebennii.  Setpjig) 
unb  felbft  606  tu  (Sarifcr  Srin(enparfbabn)  lang, 
bei  einer  Sreite  Bon  ti  12  nt.  VI  uf  biefeit  Sahnen 

räntpfen  über  für}«  Streefen,  in  »{Fliegerrennen«,  bie 
Sah  rer  alpte  Siihrtittg ,   unb  ber  Sieg  wirb  meift  erft 

burd)  einen  furjett,  erbitterten  ©nbfampf  (Gnbfpurt, 

3mijb)  Bon  100 — 200m  enlfebiebeit.  Xagegctt  fahren 

bie  »Steper*  hinter  fetgr  ftarfen,  10 —   14pferbigen  ein- 
ober boppclftßigcn.  mit  SSinbfann  Berfehencn  'iBolor* 

iweiräbent,  Bott  Vtnfang  in  fepärffter  Wangart  tod, 
unb  cd  finb  auf  biefe  Steife  in  ber  Stunbe  fdton  87,3» 

km  gefahren  Worben.  Chne  biefe  (‘Führung  ber  Schritt 
maeper  würben  bie  (fahret'  wenig  mehr  ald  bie  $>älftc 
biefer  enoniiett  Sd)iicUigfeit  erreichen.  3»  24  «tun 

1   ben  würben  Bor  einigen  Sohren  1020,977  km  ge- 
fahren, bod)  fmb  biefe  langen  Sennen  jept  überlebt, 

nachdem  bid  Bor  wenigen  Jtabrcn  nod)  tn  Vlinerita 

unb  v   X.  in  frattfreid)  ber  Unfug  ber  brei-  unb  fdbft 

j   feepdtägigen  Sennen  grafftert  hatte.  Straßenrennen 

ftnb  }.  X.  nur  nod)  in  ffranlroid)  an  ber  Xagedorb» 

nung  (Sarid-Souen,  Sarid-Soubair  unb  nument 
lid)  bae  flaffifcpe  Sorbeaur  -   ffarid ,   feit  1891);  in 

Xeittfcplanb  patte  bie  fernfabrt  Slicn-  Berlin  1893 
(580  km  in  ca.  31  Stunden)  perBorrageub  gmVIudbrc; 

tung  bed  Snbfaprcnd  beigetragen,  weil  fte  tuerft  Weite 
Streife  Bon  ber  Scifiungäiäbigfeit  bed  ̂ weirabcd  unb 
namentlich  bedSncumntifaübcrieugte.edfolgtcnliVai 

lanb-'JWüncpeii  1894  unb Safel-ftleoe  1895;  feitbem 
ift  bad  3ntereffe  au  straßcubaucrfahrtcn  jientlicb 
erlofdjen ,   ebenfo  wie  in  Wroftbntanttien  au  ber  flat 

fifchen  (Fernfahrt  Sanb’d  Gnb-folm  o   Wroatd.  Äuf 
ber  Streite  Sorbeaur-Sarid  würbe  bie  befte3eit  1899 

erhielt  (591  km  in  iti  3t.  85  'Dfitt.  47  Sei.)  infolge 
ber  ftihniitg  burcl)  Vlutomobiüoagcn ;   ohne  biefe.  mit 

ifübrtttig  burd)  mehrftpige  gahtTäber,  würben  burd» 
fcpnittlid)  etwa  21  Stunben  gebraucht. 

Vlld  Sportmafcpine  hat  ba'd  f.  in  ben  legten  fah- 
ren ganj  bebeutettb  an  Serbreitung  chtgebüRt.  8fid)t 

nur  baß  bie  launifd)e  SRobe  ed  wieber  falten  ge 
(affen  hat,  and)  bie  Sportbegeiitcrung  feiner  jünger 
in  ben  1880er  unb  1890er  Sohren  ift  erheblich  abge 
flaut.  Xie  Sianierc  Bon  bamato  ftnb  älter  unb  be 

quetuer  geworben,  unb  fic  beuoriugen,  foweit  fie  ben 

fohrfport  überhaupt  fortfepen,  bendliotorwagcn  ober 

bad  billigere  'lk'oiorvab,  bad  jurieit  nicht  mehr  foftet 
wie  ein  englifched  S»od)rnb  Bott  1884  ober  ein  X?ncu 
matit -Viteberrab  Bon  1891,  unb  bem  tf.  einen  fept 

großen  Xeil  feined  Sefipflanbcd  Böllig  rauben  wirb. 

Sportleute,  Xouriitcn,  Sanbärpe,  Sioitetibe  »t.  be> 
bienen  fid)  feiner  in  rafd)  fteigenber  3ahl,  unb  bad 
einfache  3-  tann  fid)  in  biefen  Mreifen  nur  burd)  feine 

Silligfeit  noch  leiblich  behaupten.  Xagegen  ift  ed  in 
fludgcbehntejtem  HJfaße,  bureb  bie  billige SKajfenfabri 

fation ,   bie  riefige  Monfurrett)  unb  bad  enornre  Sn- 
gebot  gebrauchter  Siafchinen,  Wem  eingut  ber  ntinber 
bemittelten  SeBöKerung  geworben,  unb  ed  gibt  taum 

einen  Scnifdgueig,  ber  ed  fid)  nicht  bieitiibar  gemacht 

hätte.  Süerburd)  ift  ed  äuch  ein  wichtiger  |'o(iatpoli 
tifdier  Sattor  geworben,  weil  ed,  Bon  her  inmiene 
bed  unmittelbaren  Webrauebd  abgefeben,  bem  Vt  rbei 

ter,  Sianbwerter  tc.  ermöglicht,  entfernte  Vlrberto 

getegenheitcii  waht  iiinebuieit,  gefünber  unb  brütger 
3U  loopncn  unb  fo  3eit  uitb  Weib  ju  fpareit.  Xed 
palb  finb  and)  alle  ©infipränlungen  unb  Serbote,  bie 
um  einzelner  wilber  3nprer  willen  erlaffen  Werben, 

ald  riir,ifid)tige  So(iaIpoliti(  ju  bebouetn.  3Sie  im 

Xicnjte  bed  einjelncn,  fo  bat  fiep  aud)  bad  Jp.  im 
Xienfle  ber  Sepörbe  feit  Jtopren  bewährt.  Viaiuent* 

I   lid)  bie  Soft-  unb  Xelegraphenboten  in  ben  Wroß- 

fläbten  ßub  jum  großen  Xeii  mit  9iäbem  audgerü* 

t'tet,  unb  ee  wäre  "ju  wünidteit,  bäß  mtd)  bie  Sanb 
briefträger  origemein  barnit  Beriehen  würben.  Xie 
3eiterwehr  benupt  Bielfad)  bad  febnelle  unb  bebenbe 

,   Sepifel,  um  ed  bem  Eöfepjug  uoratidjuienben.  Säe 
in  allen  Sänbem,  (o  hat  auch  int  Xeutfdjen  3}etcbe 

bie  »cereduerwaltung.  namentlich  unter  bem  ISinfluß 

ber  Xiftongfahrt  Stien-Serliit  1893,  bem  3-  eilt  Wett 

gepenbed  prattifd)cd  3ntereife  entgegengebracht,  bad 
Itdt  neuerbingd  aud)  auf  bie  Slioiorräbcr  erftredt  (i. 
'Scilitärfahnab). 

©miprechettb  bem  mepr  Wirifcbaftliiben  old  fport- 

liehen  .'{weite  bed  heutigen  3ährrabed  fndjen  auch  bie 
|   tMabfaprerBerbäubc  ihren  SWilglicbent  möglupft 
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Fahrradbaumaschinen. 

Oie  Herstellung  der  Nahm  erfolgt  nuf  sehr  ver- schiedene Weise,  hauptsächlich  durch  Bearbeitung massiver  Stahlstangen  stücke  durch  Ahdrehen  oder Fräsen,  Aas  bohren  und  Versenken,  Einschneiden  der Ciewinde  un«l  Bohren  der  8peichen löcher.  Zu  diesen Arbeiten  verwendet  man  vorteilhaft  eine  selbsttätige Revolverdrehbank ,   z.  B.  in  der  Ausführung  Fig.  I, 

angebrachten  Apparat  mit  Hilfe  der  auf  der  Trommel k   sitzenden  Anschläge,  durch  Vermittelung  zweier in  der  Spindel  sitzenden,  ineinander  geschobenen hohlen  Wellen.  Die  bei  h   sichtbaren  Scheiben  wir- ken auf  den  Hel»el  der  Reibungskuppolung  abwech- selnd derart  ein,  daß  die  Spindel  SS  wechselseitig  mit den  Riemenscheiben  nn  gekuppelt  wird.  In  demDop- 

1.  Selbsttätig«-  Kcvol  verdreh  bank. 

von  L.LSwt  u.Komp.  in  Berlin.  Auf  einem  schweren  |   pclsupport  T   befinden  sieh  die  Faconstähle  zur  Her- Bett  ruht  das  Gestell  GO  mit  der  Drehban kspindcl  Stellung  der  äußern  Form  des  Arl»eit**tiiekes  und  kom- SS,  dem  Support  T   und  dem  Revolverkopf  R.  Die  men  hintereinander  zur  Wirkung,  zu  welchem  Zwecke Spindel  wird  durch  einen  offenen  und  einen  gesehränk-  die  Supportteile  durch  schwingende  Hobel  ii  ver- ton Riemen,  also  mit  Drehungswechsel,  angetriehen,  mittelst  der  auf  A   sitzenden  imrunden  Scheiben  g wobei  die  Riemenacheibon  nn  wechselseitig  mittels  die  entsprechende  abwechselnde  Bewegung  erhalten, einer  Friktionskoppelung  ö   mit  der  Spindel  gekup-  Der  Schlitten,  auf  dein  der  Revolverkopf  sich  befin- pelt  werden.  Die  letztere  ist  der  Iälngc  nach  durch-  ,   det,  erhält  die  Hin-  und  llerbewegung  von  derTrom- bohrt  zuru  Einschieben  der  zu  bearbei- tenden Stahlstange  und  mit  Klemm- backen zum  Festhalten  der  letztem versehen.  Der  Support  T   besteht  aus zwei  Teilen,  die  sich  quer  zu  den  Dreh- bankwangen bewegen  lassen.  I>er  Re- volverkopf R   ist  zur  Aufnahme  von vier  verschiedenen  Werkzeugen  ( Boh- rern, Fräsen  und  Schraubenschneid- zeugen,!  eingerichtet,  dreht  sieh  ruck- weise und  sitzt  auf  einem  längs  der Wangen  durch  ein  Gewicht  C   ver- schiebbaren Schlitten.  Eine  unter  der  2.  8peichengewinderollnin*»*hinB. Spindel  gelagerte  Welle  A   erhält  Um- drehung von  der  Stufcnsoheibe  d   vermittelst  Kegel-  mol  f,  indem  «las  Gewicht  C   einen  Stift  di«****  Schiit- rades und  Schneckenantriebes  e   und  bewirkt  durch  tens  gegen  eine  entsprechend  gekrümmte  Schiene unrunde  Scheiben  und  Trommeln  mit  Anschlägen  preßt,  die  nuf  der  Oberfläche  der  Trommel  f   sitzt, f   g   h   k   die  rechtzeitige  F.in-  und  Ausrückung  der  Die  Drehung  des  Kopfes  geht  ol>enfalls  von  Kurven- Werkzeuge  sowie  den  Vorschub  und  das  Festhalten  scheiben  aus.  Durch  Einsetzen  der  entsprechenden de*  Arbeitsstückes.  Letzteres  ist  eine  Stange  au>  Werkzeuge  und  Richten  der  sämtlich  leicht  einstell- Stahl,  die  durch  c   zugeführt  und  von  Spimnbaeken  a   baren  Schul tzeuge  erfolgt  auf  dieser  Drehbank  das in  der  Spindel  gefaßt,  den  verschiedenen  Werkzeugen  Abdrehen,  Austmhren,  Versenken,  Schraobengewind- in  T   und  R   dargeboten  wird.  Ihis  Verschieben  und  sehneiilen  und  Abstcchen  in  bestimmter  Reihenfolge, Einklemmen  der  Stange  erfolgt  durch  einen  hei  c   so  daß  die  Naben  fertig  die  Drehbank  verlassen.  Eine 

ßfeyert  Ko we.  -   Ltsrikon  ,   6.  Au  fl. ,   Beilage. 
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Fahrrad  hau  maschinell. 

kleine  Ölputnpe  bes«irgt  unausgesetzt  das  Ölen  der 
Werkzeuge.  Sehr  häufig  wird  vorgezogen,  die  Naben 

erat  auf  Bohrmaschinen  auszubohren,  dann  auf  Rund- 
friißmnnchinen  äußerlich  zu  bearbeiten  und  auf  einer 
Drehbank  ahzuscblichten.  Zur  Vollendung  der  Naben 

gehört  ferner  das  Bohren  der  Speirhenlöcher,  wozu 

oft  kleine  einspindclige  oder  Bohrmaschinen  mit 

mehreren  (8  — 10)  Spindeln,  die  beliebig  verstellt 
werden  können,  aber  im  Kreise  herumstehen,  so  daß 

die  Ae  lise  der  zu  bohrenden  und  zentrisch  festgehalte- 

nen Nalie  durch  die  Mitte  diese«  Kreis«1«  g«*ht,  be- 
nutzt werden.  Vereinzelt  erleichtert  man  die  Erzen - 

3.  Fulgenbohrtuaachinc. 

gung  «1er  Naben  durch  Vorschmie<len  in  Gesenken 

o«ler  Gieü«*n  mit  durchgehender  Öffnung:  auch  wer- 
den sie  aus  Bleohrohrstiickon  durch  Auflöten  oder 

Aufstauehen  der  Flanschen  angefertigt. 

Die  Bildung  des  Gewindes  an  den  Drahtspeichen 
findet  entweder  auf  kleinen  Schraubensehneidmasehi- 

nen  statt  oder  in  neuerer  Zeit  wohl  gewöhnlich  durch 
Aufwalzcn,  also  durch  Stauchen  auf  Gewindewalz- 

werken,  weil  di«?scs  Verfahren  keine  Schwächung  des 
Drahtes  zur  F«)lge  hat.  Das  Wesentliche  einer  sol- 

chen Maschine  von  Rudolphi  u.  Krummei  (Fig.  t) 
besteht  aus  zwei  Backen  a   und  b,  «lie  mit  Platten  be- 

deckt siml,  die  Kitteln  von  der  Form  «ler  Gewinde- 

gänge  haben,  und  wovon  die  untere  festli«*gt  un«l 
die  obere  von  dem  Schnhkurbclgi'triclie  c   unter  ent- 

sprechendem Draek  hin  und  her  bewegt  wird.  Wäh- 
rend dieser  Bewegung  wird  das  freie  Ende  des  Draht« 

auf  zwei  geraden  Drähten  geführt,  die  in  einem  Bügel 

d   zum  Atiffangen  der  gewalzten  Speichen  enden. 
Die  Maschine  versieht  in  10  Stunden  20  —   22, 000 
Speichen  mit  Gewinden. 

Zum  Bohren  der  Speichenlöcher  in  den  Fdtjn 

verwendet  man  am  häufigsten  dreispindelige  B«hr- 
maschinell  von  der  Anordnung  (Fig.  S)  von  Rudol- 

phi u.  Krümmel.  Zum  Aufspannen  der  Felge  A   dienen 

>ech*  Klanen  a,  die  zwisch«*n  zwei  runden  Scheiben 
B   radial  zu  der  Achse  y,  nach  Art  der  Zentrierfotter 

duivh  spiralige  Nuten  oder  ein  Kurl»eleeiriel»r  ver- 
mittelst Drehung  der  vordem  Scheibe  gleichmäßig 

und  gleichzeitig  verschoben  werden  und  die  Felgr 
mit  dem  Fassen  zugleich  zentrieren.  Auf  der  Arh* 

v   sitzt  zugleich  eine  Teil  scheibe  mit  Künkensperrw, 

so  dafi  die  Weiterhewegung  nach  der  vorgewhriebe- 

nen  Teilung  durch  Niedertreten  des  Fußhelxdi  f   er- 

folgt. Di«*  radial  zu  y 
gestellten  Bohrspindeln 
s   erhalten  ihre  Drehung 

von  Sohnurrollen,  sind 

achsial  selbsttätig,  übri- 
gens nach  der  Hiehtung  der 

8peiehen  verstellbar.  Diedritte 
bei  t   sichtbare  Spindel  dient 
zum  Einbohren  der  Ventil- 
löcher. 

Bei  der  weitern  Bearbeitung 

«h's  Gestelles  b«NÜent  nmn  sich  4.  Gestellsckraab* 

zum  gesicherten  Festhalten  u.  stock, 
zum  leichten  Wenden  ein«*a  be- 
sondern  Schraubstockes  (Fig.  4),  der  in  der  Säule  S 

beliebig  hochgestellt ,   außerdem  in  senkrechter  und 
wageivehtcr  Ebene  drehbar,  also  schnell  in  jede  b»gf 
zu  bringen  sowie  mit  Holzhacken  B   versehen  ist,  die 
•1 — 0   Einschnitte  für  verschiedene  Rohrdurchmes«er 

bekommen.  Um  die  Bäder  aus  Nabe,  Speichen  und 
Felgen  zusammenzusetzen,  wird  eine  horizontal  auf 

ein«*ra  Süulenbock  angöonlnete  Aufspannvorrichtung 
in  der  Form  eines  runden  drehbaren  Tisches  ange- 

wendet,  der  nach  Art  «1er  Drehbankplanseheihen  in 
«ler  Mitte  einen  Bolzen  für  die  Nabe  und  am  Rand 

eine  größere  Anzahl  (18  —   24)  radial  verstellbarer 

Backen  zum  Zentrieren  und  F«*sthalten  der  Folge  trägt. 

Die  Speichen  werden  durch  die  Nabenlöcher  gescho- 
ben, von  den  Nippeln  an  der  Felge  aufgenommen 

und  zugleich  möglichst  gleichmäßig  gespannt.  Nach 
dem  Zusamniensetzen  der  Räder  werden  dienlbcn 

auf  einer  Justiermns«*hine  durch  Anziehen  «xier  Los- 
lassen «ler  Nippel  noch  auf  die  vollständige  Rundung 

gebracht  und  endlich  auf  einer  Schleifmaschine  von 
etwa  vorstehenden  Teilen  und  Rauhigkeiten  befreit, 
die  den  Gummireifen  verletzen  könnten. 
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gnfjrrab  —   gafjrrabbau. 

Piele  mtrt(d)<iitlicb<  Sorteile  ju  perfcbaffen,  Wie  lüften  ■ 

lofe  fcaftpflici)tocriid)enmg,  AuSftctlung  oon  (ürmj. 
farten  zum  zollfreien  ßintritt  in  Sloebbarliinbcr,  freie 

3uitcllung  Bon  Radizcitungcn,  foflenlofen  StedüSietmb 
in  Rallen  oon  prinzipieller  Bticbtigfeit .   ermäjjigte 

Preite  für  Sanbfartcn  unb  Schriften  iowie  fürllnfnU* 
txrfidieningen,  Seifteuer  für  SlaSiabrerwege  ic.  Sie 
Aufroenbungcn  für  fportlicbe  Seiftungcn  Bon  IRth 
qlicbtm  (ßbrenpreife  imti  SRcbaillen  für  IRenneit, 
Prastouren  >c.)  ireten  bufür  in  beu  inntcrgrunb  ober 

fallen  ganz  fort.  Xie  bebeutenbften  Serbänbe  finb: 
1)  Xeutfcbcr  iRabiabrerbuttb  mit  etwa  40,000  SRih 

glicbcru  <©cid)äftS)tcUe  in  ßffcn  a.SI.),  beffen  ipaupt- 
DerbreitungSgebiet  Siorb-  unb  SRittclbculicblanb  ifl; 
2)  Allgemeine  Siabjabrcrumon  <3iB  m   Straftburg 
i.  6.),  Borroiegcitb  in  SiibbcutfebianD,  17,000  3Sit 

glicber;  3)  Xeutfcbcr  Xouring  lllub  SJtüncben.  3000 

SRtlglicbcr;  4)  SiicbiiüfterSfabtabrcrlnmb,  l3009Jlit- 

glicber.  ßine  Anzahl  oon  meift  fletnevn  Berbänbcn  unb 
Vereinen,  barunter  auch  ber  9000  SRüglteber  flnrfe 
Arbeiter •   SlahfabrBerbanb  «Solibantfti*,  bilben  baS 

Kartell  beutfcbcr  unb  Bfterreiebifcbcr  Slab  ■   unb  SRo 
torfabrerocrbänbe.  Xie  wieberboit  ( 1 898  unb  1003) 

Zutage  getretenen  Öeftrrbungen,  eine  Serfdjmelgung 
ber  großem  Scrbiinbe,  namentlich  bon  Snnb  unb 
Union,  beren  3>elc  jf?t  bicielben  finb,  feit  ber  Sunb 

1Kb  Bom  Sicnnroefen  zurückgezogen  bat.  berbeijufül)« 
ren,  toat!  bem  Anicbcn  be*  KabfabrcnS  unb  bent  ßin- 

flufe  bei  Sehörbeu,  SSrrjfc  unb  publilum  nuc  färber* 
lid)  fein  würbe,  iinb  leiber  feit  bem  Slonember  1903 

als  enbqültig  gefdieitert  zu  bctraditen. 
Xie  ©cid)id)lc  be*  Rabrrabcs  fnüpft  gewBbnlid) 

an  bie  mcdrauifd)  betriebenen  »ierräbcrigcitSBagenbes 

Nürnberger  3irfelfd)miebed  Johann  Srautfcfe  unb  beS 

um  bie  gleid>c_3elt  in  Atsborf  bei  Slürnberq  lebenben 
Uhrmacher*  Stepban  Rarfier  (betbe  um  bie  SRitic  beb 

17. Jahrf).)  an ;   richtiger  fdteint  e*  jebodt,  bie  ©efchiehte 

b«S  3rocirabe*  an  bie  erften  }toeiräberigen  Sauf* 
mafdftnen  anjufnüpfen.  Xie  eilten  berartigen  SJIn« 

ftbinen  (au*  ber  'öiitie  be*  18.  Jahrf).  Bon  unbetont!» 
ten  (Srfinbem  ftammenb  unb  im  ©cnuamfehcn  SRu- 
feum  \u  Nürnberg  aufbcntahr!)  haben  jebcniafl*  bem 

at*  2?ater  ber  Diabelei  gcltcnben  babifdbcn  Cberforft- 

meifter  u.  Xrais  oon  Sauerbronn  jum  SWobeU  ge* 
bient.  Sein  1817  in  SRannbcint  zuerft  »orgcftUjrtes 
Eaufrab  geriet  in  Sergeffenpeit ,   bt*  SRicbauj  es  mit 
Nebelten  »erfab  unb  auf  ber  Variier  öeltausfteüung 
Bon  1887  »orfübrle.  Xer  oon  SRichaug  1855  an 

gebradlie  Pebalantricb  fotl  freilid)  icbon  Porbcr  Bon 
bem  Schweinfurter  Rijcber  erfunben  worben  fein,  fo 

baß  X)euticblanb  in  jeber  $>inftd)t  ben  Stulpn  ber  Priori- 

tät hätte.  Xie  wenig  fomfortabeln  unb  beSbalb  bone- 
shakt-r  <   »Bnoebenfebüttlcr«)  genannten  SRid)aug> 
jdten  Rabrjeuge  Betmodftcn  jebodt  feine  Anhänger  tu 

gewinnen,  unb  ber  ftrteg  oon  1870  71  brachte  bie 
Grfmbcrhiit  in  beiben  Säubern  jum  SliUflaub.  Xa 

für  trat  ßnglanb  in  ben  SetlfamBf  unb  rift  für  bie 

nachficn  anberlbalb  Jahrzehnte  baS  faltifcbe'litcmopol 
beS  RabrrabbaueS  an  fich ;   bort  entitanben  bie  Stahl- 
fpeidjen,  Jfugellager,  Sollgumtrarctfcn  it,  turj  bie 

Xttpeti  be«  vodmibeS  unb  beS  Xreirabes.  Xie  t'le- 
fäbrltcbfeii  btd  erftern  balle  bießrfmbung  ber  »Sicher* 
britsfabrräber«  jur  Rolge,  erft  beS  ßangaroo,  Star, 
ßriranrbmart),  Raeile  :c. ,   bie  itd)  nid)t  bewährten, 
utib  metterbin  1884  beS  SRouerS  burd)  Slarlep  u.  Sut 

ton  in  (MoBentrp,  ber  bem  Sabe  jur  Seltherrfdiaft 
Btrhalf,  befonbers  als  bie  ßrfiubung  ber  Sufireifen 

burd)  isen  fchottifdten  Xicrarjt  Xunloo  1885  auch  bie 

an  ben  Keinen  fRäbem  jclir  ftörenb  empfunbenen  ßr- 

febütterungm  auf  ein IRinimum  befebränfte.  AI*  wei- 
tere Serbefferungen  be*  Siieberrabe«  finb  bie  pou 

flruftioneit  be«  RreilaufS,  ber  wränberlid)cn  Uber 
jegung  unb  ber  üeltcnlofen  zu  belradtien. 

®fll.  S   d)  i   e   f   f   e   r b e   de  r ,   Xas  fRabfabrcn  unb  feine 

ÖBfliene  (Stultg.  1900);  Stocblid).  önnbbud)  bes 
aefamten  SfabfabrwefenS  <   iit  »3Ret|erS®olfsbücbem*, 

Seipz.  1901);  3 m u t n t) ,   Anleitung  jur  Aebanblung 

be*  Rabrrabee  (2.  Aujl.,  OSra.z  1897);  Siegel,  Xa-3 

4RotorjWi'uab  unb  feine  Slebanblung  (Seil  1902); 

Serg,  'l!bilofopb>e  bes  Rabrrabes  (Xresb.  1900); 
Scbiefferbeder,  Jnbifattouen  unb  Honlrainbiln 
lioncn  bes  Sfabfabrcns  (Setp.z-  1901);  harten  pon 

SRiitelbod)  (Seipj.),  Eiebenmo*9iaPeniiein  (Rranff. 
a.  SR.i,  Xboma«,  Shauß  (Seip.z-);  3 e i t i dt ri f t c n ; 

»;Hab  fbielt«  (Berlin;  namentlich fKctmwcfen),  »Xeut- 

febe  SHabfahrcr.3eitung«  (ßjjeu  a.  31.;  amlbdte*  Or 
gan  brS  Xeutiien  Sabinbrcrbunbe*),  »Siablourifl 

unb  Automobilst«  (amtliches  Crgan  berAIIgemet 

nen  Sabf aljre runionl .   »Cftbeutfcfie  JSabfabrev  -3ei' 

hing«  (Breslau),  »SRabmarlt«  (Bielefelb).  »Auto- 
mobilwell-  (Berlin),  »XaS  SHotorrab«  (BreSlau). 

Rrabtrabbau  (hierju  Xafel  »Rabrrabbaumafdti 
nen«  mit  Xejt).  Xie  fierfieliung  be r   widttigften  Xeile 

(Seftelle ,   !Häber.  Xriebwerfe)  ber  Rabrriiber  unb  be- 

ren  jinamim-nietumg  hübet  eine  auSgebebnte,  eigen- 
artige Jnbuftrie,  bie  aud)  zur  Schaffung  neuer 

Spezialwerf}eugmafd)ineti  einen  bebeutenben  Anftojj 

gegeben  bat.  Xie  Sterjtettung  Bon  Slebentcilen  (Sa 
terne,  @lodc,  Brnnfei  fowie  oerfdtiebener  ßtn)el 

beiten  (Stablfugeln,  Suftreifen  tc.)  fällt  in  ber  Siegel 
befonbent  Jnbufirien  ju.  XaS  (Befielt  (Sahnten) 

bes  3weirabeS  befiehl  au*  einem  Sqftein  uon  31  ob- 
ren, nad)  bem  Brinjip  be*  unwerfdtiebbarett  Xreicds 

mittel*  3R  uff  eit  burd)  Jnnenlötung  Ocrbunbcn,  unb 

au*  zwei  ©abein  zur  Aufnahme  ber  Säber,  wooon 

eine  (Sabel  oon  ber  S   e   n   t   ft  a   n   ge  au*  ;um  3wede  beS 
Senlen*  gebrebt  werben  fann.  Aufierbem  ift  ber  fRab- 
men  eingerichtet  zur  Aufnahme  beS  Sifjcs  tmb  bes 
Sägers  für  bie  Xretfurbeladtfc  mit3ubebör  fowie 

Zur  Anbringung  ber  ©lode,  Salerne  u.  bgl. 

Xie  SR  u   f   f   c   ii  (Rig.  1)  befleben  au*  !ur,;en  Slobr- 
ftüden  r   mit  Stufen  s,  beren  3«bl  unb  Stellung  oon 

ber3abt  ber  zu  oerbinbenben  Xeile  unb  beren  Sletgung 
zueinanber  abbängt. 
Sicwerbenentweber, 

wenn  audtteltcn, aus 

maffiBen  Siablftüf* 
fen  burdt  Ausbobren 

u.Abbrebelt  oberau* 

Blecbftüden  burd) 

Stanzen  u.  3ufam- 
menbiegen  ober  au*  d'i  >•  ffiuiten. 
einem  Stahlrohr 

burd)  Ausbeuten  unbAufborttett  erzeugt.  Xa*  Warm 

gemähte  Slobr  r   (Rig.  2)  wirb  auf  einen  fefiliegenben 
Xom  n   mit  ei)tem  Anfaf)  b   gcfdjobei)  tmb  bunt)  She 

berpreffen  eines  Stempels  ntisgebeult.  Xarauf  erhält 
bie  burd)  Bohren 

geöffnete  Beule 
auf  einem  zweiten 
Xom  c   mit  hü- 

be rm  Anfag  ihre 

AuSbilbung  zum  Ji8.  O   üufborntn  Ber  St«$rcn 

Stuben.  riu.ii 
fteüt  man  neuerbing«  SRuffcn  au*  Slohrftuljen  mit 
bem  Smberidjen  preBUerfabren  (i  Breffen)  her. 

Um  baS  Sorberrab  zum  3>oedc  bes  Senlen*  leicht 

um  eine  Bcrtifale  Ad)fe  breben  zu  tonnen,  ift  beffen 
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j$al)rrabbau. 

Wobei  mittel#  kr  ffiabrlfrone  (Wabelfopf)  mit 
einem  Stohr  al«  Xrcbadife  perbunbrn,  ba#  in  bem 

uorbern  Weftedfchenfel  in  Kugellagern  brebbar  iit  unb 

mittel«  eine«  T-Stücfe«  oben  jwei  fenfarme  auf 
nimmt,  bic  be«  bequemen  galten#  wegen  gebogen  unb 

mit  öanbgriffen  au«  SJtclaübül 
&   fen  unb  einem  Ubcrjug  »an  H   arf 

ifj  I   )   El  ober  3fduloib  oerfeben  fink  Xie 
©abelfrone  befiel  (ur  Vlufnabute 

ber  ooal  geformten  Gabeln  ent 

Weber  (fig.  31)  jwei  burrft  einen 
Steg  oerbmtbene  glatten  ober 

(fig.  3 II)  jwei  oben  gefdjloffenc 
obale  Kammern  an  unb  wirb  auf 

8 beionbem ®fafd)inen erjeugt,  bie 

1^^  '   TI  Ü.  Stowe  u.  Komp,  in  Berlin  nach 
|“LeiizJlI  btm  ’Crinjip  ber  frä«mnfd)incn 

ya  a.fflabetfronen.  baut.  XicausStöbrrobeftebcnben 
Cen  fa  rm  e   erbaltenibrefnimme 

form  auf  befoubertt,  in  ber  Siegel  nach  Vir!  ber  Gj. 
jenterpreiien  (f.  b.)  lonftruierten  Bicgcmafchincn. 

Xie  Stäbcr  heftepen  au«  Stabe.  Speieben  u.  Äranj 

((feige)  mit  Gummireifen.  Tie  Stabe  (fig  4)  ift  ein 

!pobtät)linber,  ber  fiep  um  eine  feftc  Stahladife  in  Hu* 

yg  S.ffla  bclfronen. 

gellagern  brebl  unbjroei  berumtaufenbe  f   lanfcpenmit 
Södterti  o   jura  Ginpängcn  ber  Xrablipeidwn  befipt. 

Xie  ttugcllager,  Welebe  bicSlcibunq#nrbciter* 
beblid)  oertumbem,  finb  aufierorbentlicb  Per* 

Xie  felge  bilbet  bie  feite  Ginfaffung  bc«  Stabe# 
unb  befommt  eine  gewölbte  form  jur  Vlufnabme 

bc«  Gummireifen«.  SWatt  fertigt  iie  au«  gebogenem 

!   Gfd)cn  ,   Sieben  ,   Sueben*  ober  Jpirf  orphol  j   nach  Vlrt 
ber  gebogenen  foljmöbel,  am  bäufigiten  p-boeb  an» 
establbled),  unb  (War  entweber  au«  entfachen  Strei 

fen  (fig.  3   I)  ober  jur  Grtiöhung  ber  Xragfäbtgfcit 
bobl  (fig.  8   II),  in  beiben  fällen  in  febr  oerichicbe- 
rten  formen.  Vlm  einfaebilen  biegt  man  bic  Streiten 

uoit  geböriger  fange  unb  Breite  auf  eener  Xrctroal 
jenbiegnmfetiine  ju  einem  runben  Siiuge,  lötet  jte  mtt 
ben  Gnbcn  jufammen  unb  biegt  fobann  biefe  Stinge 

I   in  einem  Hatibermaljwcrf  in  ber  Cucrc  (fig  7   a,  b. 
o,  d).  Sei  boppetman 
bigen  felgen  wirb  ju*  n   I   r> 
erit  ber  innere  Steifen  /   \ 

gebogen  unb  jufam-  \   / 
mcngelölet ;   bann  wer  ji,.  «.  setjen. 
ben  bie  Siänber  be« 

I   äußern,  nod)  nicht  gefdjloffenen  Steifen«  bureft  SSol 
I   jen  um  ben  innem  bmnugebogen  ifig  7   c,  fi  unb 
nun  Perlölet.  Steucrbing«  ftnb  and)  Verfahren  auf 

i   gefommen,  bie  Stablreifen  nahtlo«  ju  erjeugen,  in 

j   bem  man  ein  dinglich  opale«  Blrchftud  burdi  'Breiten in  eine  Schale  Perwanbelt,  au«  bieier  Schale  ben 

Boben  au«id)neibet  unb  bann  ben  übrigbleibenben 

a   b   d   o   r 
fchieben  angeorb-  r 

J.  i.B_  nel,  beruhen  aber 
faft  au«fd)lief|lid) 

I   auf  bem  Brinjip,  ‘   ■   ■ 
HcSSS£S5£5£Mi  bafjbieShtgelnjwi. 

^   tofn  nachftrdba*  ■   

?!*.  t.  9labn.be.  vm  M «fle! Ü ücf)r n rollen,  ju  welchem 

3>Pcrf  itt  bie  Staben  fogen.  H   otten  eingrfept  ober  ein- 
gebreht  werben,  bie  mit  Honen  auf  ber  Vlcpic  forrc 
fponbieren,  um  bie  fid)  bie  Staben  brehen.  Über  bic 

trerflellung  ber  Staben  f.  Xafel,  fig.  1. 

3u  ben  Speichen  Perwenbet  man  allgemein  Stahl- 
braht  oon  I   4   mm  Xurcbmeiier.  ber  auf  Stiditma 

fdjinen  gerabe  gerichtet,  bann  in  befliinmten  fangen 

abgeichiiitten ,   ein  einem  Gttbe  mit  einem  angeftaud). 
trn  Hopf  a   (fig.  5),  am  anbern  Gnbe  mit  einem 
Schraubengewinbc  b   uerfehen  wirb,  um  jebe  Speidic 

J   H   W   □   Q   ̂ 
ftig.  7.  ©legen  ber  feigen. 

VMcchreifen  auämaljt.  Uber  bie  ,jum  Sohren  ber  Spei- 
chenlöcher in  ben  felgen  bieneube  Bobnuafchiitr  i.  Ja* 

fei,  fig.  3,  unb  über  einen  bei  ber  weitern  Bcarbei* 
tung  be«  Weftrde«  benupten  Siftraubftocf  fig.  4. 

Xa«  Iriebwerf  begeht  ber  tpauptfacbr  nach  au« 
ben  Xretlurbcln  mit  ben  fußtritten  (Seba  I e nl 

unb  bem  SKechaniömu«  jur  Übertragung  ber  Xreb« 

bewegung  auf  ba«  ipinterrab.  Xic  Schale  erhalten 

ihre  ieerbiitbung  mit  ben  Marbeln  ebenfalls  mittel« 

Hugellagcrn  a   unb  finb  bemnodt  mit  Staben  oerfeben. 
in  bie  Stabenipeid)enlöcbcr  einbängen  unb  mittel«  Htut* 

lern  (Stippe In)  c   am  Stabtranj  befeitigen  ju  fön 
neu.  Xicfe  {leinen,  au#  einem  Hopf  unb  einem  Sdiaft 

beftehenben  Stip- 

pel  (fig.  5c)  wer 
bcngewöbnlicbnu« 

SWeftingbrabt,  fel- 
lener  au#  Stahl- 
braht  angefertigt, 

Äl«.  5.  seelcbe  mit  Siesel.  unb  (Warmirb ber 
Schaft  au#  bem 

Sollen  gebreht  ober  ber  Hopf  angeftaucht.  Vlufjerbem 
erhält  ber  Schaft  eine  Bohrung  mit  SKnttcrgcmiube 

unb  jWei  ober  Pier  einanber  gcgeniiberliegcnbe  flä 

eben,  um  an  biefen  mittel#  eine#  Schlägel«  jum 

Spannen  ber  Speichen  gelallt  werben  ju  fönneit.  Bei 
bem  großen  Bcbarf  au  Stippein  (ju  jebem  f   abrrab 

finb  30  -78  erforberlid))  fertigt  man  fie  auf  Son> 
bcrmafchinen.  bie  ununterbrochen  einen  langen  Xraht 
Poit  ber  Stärfe  be«  Stippellopfe«  in  ber  Schaftlnnge 
abbrcljcn,  au#boliren,  mit  Wewinbe  unb  Seitenflächen 

Perfepen  unb  abftechen.  ilber  bie  Bitbung  bc#  Ge 
winbe#  an  ben  Xrahlfpeichen  f.  Jafel,  fig.  2. 

beren  Vlnorbuung  allgemein 

ber  in  fig.  8   bargeftedten 

entfpricht,  unb  beren  fverftel* 
Iungau«berBetrad)tungber  I 
Stabnabenerjeugung  her* 

oorgebt.  Xie  'f ebaladifen 
werben  gewöhnlich  mit  ben 

Jrctfurbeln  Petfchraubt.  f   eptere  werben  in  Grienten 

gefchmiebet  ober  gegoffen,  auf  frndmafdiineu  ober 
Xrepbänten  Podenbet  unb  mit  ber  Murbelachie  burch 
Heile  mit  Sicherheitofchrauben  Oerbunben.  Um  ba« 

faft  unntöglid)  ju  Peniteibeitbe  f   odent  biefer  Xeüe  ;u 
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gofjrrabjleuei  —   Jtiftrtf. 

umgeben,  erjeugl  inan  Wobt  auch  bic  .Kurbeln  CP 

(Rtg.  8)  mit  bcf  Vldjt'c  Baus  einem  Stüdburd)  Sehnlic- 
hen imb  Abbcebctt.  T< tS  mit  bem  ©eftelt  perbunbene 

Kugellager  A   tuiig  brtbci  fegr  tute;  unb  weit  gehalten 

werben,  um  bie  Miirboladife  burd)bringen  -,11  fönncn. 
Ter  ©ierbaniSmuS  jnr  Übertragung  bei  MurbelbcWe* 
gütig  auf  bas  Stab  behebt  entroeber  aus  Kcltcnräbem 
mit  Metten  ober  au«  MegeUabnrübem  gewütmlid)  in 

ber  Anorbnting,  bat!  ba«  Stab  hoppelt  fouicl  Umdre- 
hungen luadtt  wie  bic  Tretfurbelacbie.  Tic  Ketten- 

riiber  werben  burd)  Scbmieben  in  ©efenfen ,   burd) 

freiten  in  Rannen,  burd)  (Biegen  imb  att-S  Wed)  bet 
aeftetlt ,   indem  man  beit  Satt b   einer  nmben  Blech 

fdjeibe  unter  einer  ©reffe  um  einen  eingelegten  Sied) 

rmg  umbörbelt  unb  in  bent  auf  foltbe  Seife  gewon- 

nenen bufen  Sanbe  bie  ,'iat)utü(fen  auSfrnjl  fowie  bie 
Seitenflächen  burd»  dinpreffen  uon  Sippen  gehörig 
»erfteift.  Tie  3ät)ite  ber  ftettenräber  Werben  ftets 

bunt)  Rräfett  bergefteUt  ober  »ollenbct,  ttndtbem  bie 

Säber  btt  cd)  'ituabopren  ber  Staben  unb  Abbregen 
ober  Stmbfrä 

fen  bcSKrangcS 

genau  jentrifd) 

gemacht  ftnb. 
Rür  bie  Rabri 
fation  «cm  »et 

tenräbern  tont* 
tuen  bauptfäd)- 

lid)  Suiib  unb 

;{at)nfräSma* ((bitten  in  Be 

tindit,  »eldie  bie  glcidjjeitige  Bearbeitung  einer  gri> 
gern  Anjafjt  »on  Stabern  ermöglichen  (f.  RräSraafd)i= 
neu).  Tie  gcbräud)ltd)jlen  Metten  finb  }Weilafd)ige 
Selenlteiten ,   bereit  2afd)en  burd)  ©(öde  a   (Rig.  9) 
ober  Sollen  r   in  beftimmtem  Abftanbe  »oneinanber 

gehalten  werben  (Blöd fette.  Sollenfette).  Tie 
Saftben  fteltf  man  gewöhnlich  au«  ;u«or  abgejdlliffr- 

nen  Stablbtecbftretfen  burd)  Ausftanien  auf  ©jjen- 

terprejfen  (f.  b.)  ber,  bie  (ualetd)  and;  bic  Boig-tt 
löeber  auSjtogen  unb  burd)  Äadtprcffeti  mittels  eines? 
polterten  atempefpaareS  bereit  ©tat  entfernen.  ®ti!> 

unter  liegt  mon  baS  Bobren  ber  2öd)er  auf  poeifpin 
beiigeu  Bobmiafcbinrn  «oc.  Sollen  unb  Stifte  er« 

|eugt  ntnn  auf  einer  felbfttäiigen  Rapmbrebbant,  bie 

nn  tgrin  jip  mit  ber  befdjriebcnen  (Tafel,  Rig.  1 )   über, 

einjtimmt.  Tie  (Srjcugung  ber  ©lode  erfolgt  auS 
einer  Stablftange  «tun  Qtterftgnttie  ber  Blöde,  in* 
bem  man  auf  einer  entfachen,  mit  20  MreiSfägett 

flttSgcjtatteten  RräSmafdjine  20  Stiid  gleichzeitig  ab* 
fdjneibct  unb  darauf  biete  auf  einer  jweifptnbeligen 
Bobrtnafcbme  mit  beit  ©oljenlixbem  »erficht.  TaS 
Bereinigen  ber  Seitenteile  erfolgt  ntil  ipanbarbeit. 

Rabrrnbfteiier,  eine  Steuer  auf  Rnbnuber  unb 

Automobile.  Sie  beftebt  in  Rranfreitb  feit  Wefep  «ont 

23.  April  1893  (ergänzt  burd)  ©efep  «om  14.  April 
1898),  in  Italien  feit  ©efep  oont  22.  Ruit  1897; 
unter  ben  beutftben  Staaten  bat  nur  Reffen  (fflefep 
»om  12.  21  tu;  1899)  eine  R.;  tit  Bremen  ift  bie  (Sin 

fübrung  bcjdjloffen.  Tie  Steuer iftGtaatSfteu er,  bodt 
ftnb  an  iprem  ISrtrag  bie  ©enteinben  in  Rranfreitb 
mit  einem  Sicrtel,  in  Italien  mit  ber  Süilfte  beteiligt. 

Rn  Reifen  beträgt  bic  Steuer  fiir  Rabrraber  jcibrltd) 
3S8-,  für  Automobile  5-  10  ©tt.  (je  ttadb  bereit 
wtöge.AnfaufSpretS  unb  SciftungSfäbigfcit).  Bejreit 
littb  unter  attbem  ©tilitärperfonen  unb  ©eatitte  fitr 
jbre  Tienfträbcr,  SJobnarbcitcr.  bie  baS  Raptrab  als 
Transportmittel  jur  ArbeitSfteUe ,   unb  ©ewerbtrei 
«ttbe  (mit  RabrtSeinfomtnen  bis  1500  ©tf.),  bie  eS 

bet  Ausübung  ibreS  ©etoerbeS  benupra.  Rn  Rranf « 
reich  beträgt  bie  Steuer  bet  Rabrröberu  mit  einem 

ctg  6   Rranf,  bei  foidjen  mit  mehreren  Sitten  8   Rr. 

für  (eben  Sip,  bei  ©iotoren  12  Rr.  für  jebett  Sip.  ®ie 

'Eicnilrftbct  ber  Beamten  unb  SRilitäcperfunen  ftnb 
frei  Italien  erbebt  für  fcbeS  etnnpigeRabrrab  loRr., 

für  jebeS  ntebrfipige  15  Rr.,  für  lebe«  burd)  ©iotor 

betriebene  Rabnai»  20  Rr.  Steueifi-ei  ftnb  biefclben 
Allegorien  wie  in  Rranfreitb  fowte  bie  Säber  uttbe* 
mitteiter  Kranfer. 

brrinne,  f.  Rabrmaffer. 
brfrtmdjf,  bet  Sdiadit,  in  bent  fnb  ein  Plufjug 

bewegt;  f.  Bergbau  (Rörberuna,  Rabnmgj,  S.  887. 
R-ahrfdKiu  unb  Rabrfdtctnbeftc,  f.Sifenbopn 
Rutirftcigcr,  f.  Bergleute.  [fntltdortcn. 

Rnbrftrabl,  f   Radius. 
Riilirnttlil.  ein  SoOftubl  jum  Sranöport  «on 

Sranfen;  f.  and)  Auflüge. 

fffobrt,grofte  ober  tran8atlanttf(be,bieS(biff= 
faptt  über  alle  ©feere;  fteineRabrt,  bic  Sdpffabrt 

beutfeber  3d)iife  innerbatb  ber  Oft*  unb  ber  ©orbfee 
unb  bce  önglijdien  ManalS ;   »gl.  3d)tff«fübrer  unb 

Müllen  fahrt.  Rabrt  11t  Berge,  f.  Bergfahrt. 
Rabrtbällc,  runbe  fthwarje  Bälle,  ,;etgen  auf 

fiTtegsfdjiffcn,  |e  rtad)  ber  Stob-  ,   in  ber  fic  unter  ber 

Signairabc  bängen^att,  mit  welcher  Rahrt.  b.  h.  ®e* 
fchwinbigfeit,  bas  Schiff  läuft-  Stic  R.  biebt  unter 

bieSabe gebiftt, beiftt  »äugerjlefflafcbtnenfraft« .   ©gl. 

Stoppfxtll. 
ffnhrtc  (hterut  Safel  ■Röhrten  unb  Spuren*), 

ber  Tlbbrurf  ber  Tritte .   bie  bn«  jttr  hoben  Ragb  ge* 

börenbe  $aarwilb  im  ©oben  ober  int  Schnee  jurfia* 
lägt.  Tie  Plbbriide  bed  Jttr  niebent  Ragb  gehörenbrn 
StaarwübcS  beigen  Spur,  beim  Reberwito  ©eläuf. 

Malt  nennt  man  bie  Röhrten,  Wenn  fie  alt.  Warm, 

wenn  fie  friid)  ftnb.  Ter  Rüger,  ber  hass  Ssfilb  nadt 

ber  R.  anjufpreeben  (ju  beftimmen)  vermag,  beijit 
fäbrtengered) t.  Tic  fiebere  Kenntnis  ber  Rährten 

unb  Spurten  ift  für  beit  Raget-  jur  Beurteilung  «on 
©ottuug,  Alter  unb  Starte,  «ft  auch  bom  ©cfchlccbtc 
beS  ©Silbe«  unentbehrlich,  Wirb  aber  nur  bureb  Übung 
erworben.  BefonberS  bei  unfern  grögem  Silbarteu 

weicht  bie  Stärfc  (©röge)  ber  Rührten  midi  Bei  (dtie- 
benbeit  berdiajfe  in  »ericbicbenen  ©egenben  »eit  «on* 
einanber  ab.  So  jeigt  ein  guter  oflpreugifdjer  ober 

Ungarbtrfch  eine  boppelt  fo  ftarte  R.  als  etn  J>nr-,. 
btrfdt.  And)  RahreSjeit,  BeweguttgSart  ttnb  ©oben 
begingen  Untcriducbe.  Rn  ber  Reift, jeit  fpürt  fielt  baS 

Sttid  infolge  grögem©eWithtS  ftärfer  a]«  im  ©Sinter, 
auf  ber  Rtucht,  auf  feuchtem  Sanb  nnb  Sdutce  ftärfer 

als  bei  ruhigem  ©eben  unb  auf  hartem  ©oben.  Remer 

lagt  fid)  bie  ©emegunaSart  beS  Tieres  aus  ber  R. 

ober  Spur  nfennen.  Stehen  j.  ©.  beim  Smfen  bu- 
Abbrüde  ber  einzelnen  Siufe  biegt  bintcreinanbcr,  fo 

ift  er  langfam  gehoppelt,  tntfre  Abbilbintg  (2)  jeigt 

ihn  tttägig  ftüthtig,  ein  noch  grögerer  Aiiftanb  her 
aus  beit  toter  Tritten  beftebenben  ehiMtneit  Spuren 

tagt  auf  noch  l’dWfficre  Bewegung  fcf)Itegen.  TadtS, 
Rudjs,  Mage,  Rifchottcr  ftnb  auf  ber  Tafel  tö,  7,  :! 
11.  tt)  langfam  fteb  fortbcWegenb  gebacht,  bei  Sprung 

ficht  man  mcift  je  jwei  Tntle,  bei  Rlud)t  vier  Tritte 

jufammenftehenb,  «on  ber  nädjften  Spur  burtp  einen 
©wiftheimutm  getrennt,  wie  auf  unfrer  Tafei  bei 
©falber  unb  RltiS  (9  tt.  10). 

Tie  Rtibrtcu  beS  SthalenwilbeS  ftnb  au  ©eflalt 

einanber  fehr  ähnlich,  bureb  ’bre  abweithenbe  Stät  te 

jebod)  finb  (£ld)*  unb  !li e b to i   1   b   (4)  toott  ©erweebfe 

Inng  ausgefdjloffen.  Sot  (11)  unb  Scbwarj 
Wilb  (8)  unterfcheiben  fidt  bttreh  bie  Sänge  beS 

Co ö=5  oli'ji 0Y0  TR 

ÜrnTJLJ 

W -je 
gtjt.  9.  äetten. 
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Schritte«  (Entfernung  ber  einjelnen  Wbbrfide  ber  g. 
Boncinanber),  bie,  entfprecbenb  beit  tätigem  Saufen, 

beim  Siotluilb  größer  ift.  Xie  g.  best  Sebwarjwilbe« 

ift  ferner  int  Serbältni«  ju  tE)rer  Sänge  breiter  uiib 
ftumpfer  al«  bie  be«  Solwilbe«.  3U  ueriuedtfeln  wäre 
attenfatlei  bie  g.  beb  ftarten  thridje«  mit  ber  Stimm; 

tbilbfäbrte,  bod)  ift  bei  erfterer  ber  Satten  (hinterer 
teil  beet  Wbbnidc«)  Biel  ftärtcr  perBortretcnb  (f.  auf 
ber  Stufet  bie  Sailen  neben  ber  gig.  11  gegenüber 

benen  Bar  ber  gig.  8).  Sor  altem  aber  Silben  bie 
fait  immer  ftditbarcn  Wbbrüdc  ber  ©eäfter  beet 

Schmargoilbc«  (ju  beiben  Seilen  ber  ,‘jat)l  8),  bie 

länglich  unb  fdjräg  geftctlt  finb,  ein  gute«  Unter- 

fcpeibungomerfmal  gegen  ih'olwilb,  bei  bem  bie  Ober- 
rüden ,   bie  (ich  nur  iitt  Schnee  ober  roeidjent  Soben 

abbriiden,  hinter  ber  g.  flehen  unb  ruitb  finb  (f.  bei 

gig.  8).  Xnmwilb  (12)  fann  mit  iHotiuilb  nur  Ber« 
lneehfelt  werben,  Wenn  ein  flarfe«  Stüd  Xamwilb 
ttnb  ein  geringe«  Stüd  Sotwilb  in  grage  (ammett. 

hoch  ift  bei  erfterm  ber  Saltenabbrud  länger  al«  bei 

lejjterm  (Bgl.  bie  g.  jwifdjett  ben  gig.  10  u.  13  gegen- 
über ber  bei  11). 

SSiihrenb  beim  Schwarj-  unb  tRcbWilb  ba«  männ- 
liche Stüd  nach  ber  g.  Born  weiblichen  nicht  ju  uti* 

terfepeiben  ift,  beim  Xamwilb  nur  fcpwcr,  ift  bie«  bei 
guten  Wbbruden  be«  äfotwilbc«  leidjt  möglid).  Xie 
alte  gägerei  hatte  72  Reichen  für  ba«  flttfpiecpen  bc« 

Viiridic«,  bie  aber  nur  j.  X.  juBeriäfftg  finb.  Sie 
wieptigften  berjelben  ftrtb :   bie  Stärfe  (Wroge)  ber 

g. ;   fepon  ber  ospiejjer  hat  eine  g.  fo  ftarf  wie  ba« 
Wttier.  3unt  Sergleicb  biirfen  natürlich  nur 

Stiidc  berjelben  ©egenb  herangrjogen  werben.  Stic 
Stümpfe  ber  Schalen  ift  beint$trfdj  weit  erheblicher 
al«  beim  Wttier,  ba  wegen  be«  grünem  ©ewidü« 

fiep  bie  Spipen  ftärfer  abnupen.  3u  beachten  ift  hier, 

baff  imWebirge  bei  beiben  ©efchleeptern  bieWbnufeung  ; 
natürlich  eine  gröftere  ift  al«  auf  weichem  Sfiebe- 
rungababen.  Xe r   Sailen  ift  beim  geringen  Ipiridj 

ichan  ftärtcr  unb  tiefer  eingebriidt  al«  beim  tier  (gig. 1 
11  jeigt  bie  g.  eine«  .fiirfdje«).  Xer  3   W   n   n   g :   Stäb 
renb  ba«  tier  bie  Schalen  beim  3id)en  fpreijt,  brilcft 

iie  ber  fcirich  fett  aneinanber,  fo  baft  fie  in  ber  g.  ettg 
ichlieften.  gn  ber  glucf)t  fprei.it  auch  ber  £»rfd)  bie 

Schoten.  Eine  golge  be«  3wingen«  ift  ber  Surg* 
ftall,  bie  Erhöhung  in  ber  g.  jwifd)en  ben  Sailen 

unb  ben  Sthaieiiränbcra,  bie  beim  ipiricb  hoch  htr' 
Bortritt,  Währenb  iie  beim  Stier  gan.t  flach  ift.  Sinn 

jpriebt  Bon  Seitritt,  wenn  bcr  j)in'ch,  befonber«  in 
ber  iöerbitjeit ,   ben  Stinterlauf  neben  beit  Sorbcrlouf 

fegt.  Seim  iSilb  gcidiiebt  bie«  nur,  wenn  e«  befchlageu 
ift,  unb  aud)  bann  nicht  ununterbrodjen.  Xie  Seite 

be«  Schritte«  ift  beim  Stirfd)  größer  al«  beim  Tier. 
Mud)  berSdjranf,  ba«  Wbweichen  ber  ein  (einen  Wb 
brüdc  non  ber  gcraben  Sinie,  ift  beim  Stirfd)  größer 
al«  beim  tier;  nur  h«d)beidjlagene  (hodjtragenbe) ! 

Stiere  fd)ränfen  cbenfo,  bod)  fpreijt  ba«  befepiagene 

tier  bie  Schalen  fehr  flart  unb  ift  fepon  baran  Bum 

tpirich  ju  unterjepeiben. 

Man  in  eben  (gig.  1)  unb  Stafe  (2)  haben  gleidje , 
Spuren,  bie  nur  nt  ber  Wröije  nerfdhieben  finb;  bie  i 

tpintcrläufe  fegen  ncbeitcinanbcr  not  ben  meift  fcpwä 

cp«  abgebrudten  Sorberiüufett  auf.  Stic  Maße,  fo 
Wohl  toilbe  al«  jabiue  (3),  ift  baran  ju  erfennen,  baf) 
bie  Sailen  fepr  jeparf  IjerBortreten,  währenb  bie  Strral 
len  Bontontmcii  fehlen,  ba  fie  beim  Saufen  eingejaaen 
werben.  Ster  Stach«  (5),  beffen  Spur,  Wie  bie  be« 
gif d) Otter«  (6),  alle  fünf  3chen  nad)  Bom  gerichtet 
jeigt,  ift  burd)  bie  fehr  langen  Mrallctt  Bon  legten» 

ju  unlerfcheibeit,  bei  beut  aud)  bie  Schwimmhaut  jwi- 1 

fchen  ben  3ehen  abgebrüdt  ift.  Xie  Spur  eine«  ftarfen 

£>unbe«  (14)  ift  nur  mit  ber  be«  SSolfe«  ju  Der- 
wechfeln.  Set  lejterm  treten  aber  bie  titiitlem  3ehen 
Weiter  Bor  ben  Scitenjehcn  herBor  unb  finb  enger 

aneinanber  gefdjloffen,  fo  baf)  bieg. geftredt  erfcheittt, 

Währenb  fie  beim  jtunbe  runb  ift.  Xerfelbe  Unter  - 

fd)icb  gilt  für  beit  gudj«  (7)  gegenüber  einem  fchnta- 
djen  $>unbe.  Xie  gewöhnliche  Scmegung«art  be« 
Ipimbe«,  wenn  er  nicht  jagblid)  befchaftigt,  ift  ber 

ruhige  Wang,  bei  bem  er  bie  Säuje  in  unregelmäfiige 
Sinie  fef)t,  wie  c«  unfre  tafel  jeigt.  Seim  gud)« 

finbeit  wir  mehr  einen  ruhigen  trab,  bei  bem  bie 
cinjelnen  Wbbriide  gleid)mäBia  faft  in  einer  Sinie 
flehen,  er  fepnürt  (7).  Sei  fepärfenn  trabe  (eigen 
(ich  bie  Säufe  au  je  jweiett,  bei  ber  glucpt  ju  fe  Bieren 

jufammen.  Seiut  UKarber  (9)  haben  wir  Saum 
ober  Ebelmarber  unb  Steinmarber,  beren  -spuren 

nur  bei  fehr  guten  flbbrüden  ju  unlerfcheibeit  finb. 
Erfterer  hat  behaarte  gußioblen,  währenb  fie  bei  lep 
tenit  nadt  finb  unb  infolgebcjien  fupbieSaücn  ftärfer 

abbriiden  (wie  bei  gig.  9).  Sei  feiner  gewöhnlichen 

Scmegung«art ,   bem  Sprung,  fegt  er  bie  tritle  fo 
nape  aneinanber,  baft  man  bäujig  nur  beren  jtoei 

fiept,  währenb  aud)  brei  ober  alte  tier  bidjt  neben  - 
einanber  flehen  fönnen  (hie  tafel  jeigt  Spnmafpur). 

3n  ber  giuept  ift  bie  Stellung  ähnlich  ber  ber  ipafen* 

ipur.  Xerglti«  jeigt  groftcihnlicptcit  mit  bem  SRar« 
ber,  bod)  ift  bie  Spur  fleiner,  meift  fepärfer  abgebrüdt 

unb  in  fürjem  Wbflänben,  enlfprecpcnb  ber  geringem 
Stärfe  be«  tiere«.  e   r   m   e   1   i   n   ( 1 3)  ober  großer  Sicfcl 

ift  ben  Borgenannten  Spuren  iepr  ähnlich,  aber  ganj 
bcbcutenb  Heiner,  ba«  fleine  Söiefel  hat  nur  bie  halbe 

©rößc  be«  £>enuelin«.  häufig  finbet  man  im  Set) nee 
bie  Spur  bcoEid)t)örnd)C)i«  (f.b.),  beffen  in  gorrn 

eine«  gleidjfeitigen  irapejc«  gefegte  Bier  trttle,  ent- 
fprecbeitb  ben  weiten  Sprüngen,  Berbäl!ni«mä(sig  »eit 
ooneinanber  abftepen.  SKäufe  fpiircn  ftep  mit  jroei 
ober  brei  fleinen  Siricben  im  Schnee,  Xa«  ©cläuf  be« 

geberwilbe«  gleicht  bemjenigeit  be«  gleichgroßen 

jahmen  Weflügcl«  berjelben  Watiung,  j.S-  Wuerbupn 
bem  Suter,  gafan  bem  üauebutm ,   Sfilbgan«  unb 

Ente  ber  jahmen  Wan« ,   hej.  Ente.  Xa«  Weläitf  tlcinrr 

Sögel,  j.  S.  ber  SingBögel,  erlaubt  ein  Seitimmen 
ber  Wattung  unb  Wrt  nicht.  Sgl.B.b.Sofch.gährteit 
unb  Spurentunbe  (2.  Sufi.,  Seri.  188fi);  teuwf  en. 

gährten  unb  Spuren  (Steubamm  1901). 
3tt  ber  Weologie  Berflcpt  man  unter  gäprtm 

Wbbrüde  Bon  guf(ftapfcn  Borweltlicher  tiere,  wie  fie 

ftd)  j.  S.  im  Suntfanbftcht  unb  in  ber  tertiärfor- 
mation  erhalten  haben.  Sgl.  gäljrtentanbftein. 

gnlirtcn,  f.  Sergbau  (görberung,  gaprung),  S. 

gäbrtcrtgcredjt,  f.  gäprte.  [667. 
gährtcnfaitbftein,  bie  mit  gährtenabbriiden  be* 

beeften  Schichten  be«  Suntfanbftein«  in  ilfittclbeutfd)" 

lanb  (Siilbburgbaufen.  Siffmgeit,  Jtavl«hafcn),  tSon- 
nectitui  ic. ;   f.tafcl  »tria«formationII«,  gig.3u.  13. 

gahrtlo«  toerben,  Bon  ber  gaprt  (f.  gaprtnt) 
ahaleitcn  unb  in  ben  Schacht  ftürjen 

gahrtweffer,  f.  Sog. 
gahrtmoment,  in  ber  Xampffahrfunbe  ba«  Sc- 

harrinigöocnuögen  eine«  Schiffe«,  infolgebeffcn  e« 

gewiffe  3cit  braucht,  um  nad)  bem  Stittiegen  bie  ber 
Sd)raubcnumbre!)ung  entfprechenbe  ©efebminbigfeit 

anjunehmen,  ober  um  beimStoppe)i  oberSiüdwftrt«- 

gehen  ber  Schraube  Wäprenb  ber  gaprt  jum  Still- 
Itanb  gebracht  ju  werben. 

gafjrtreppc,  bewegliche  fepiefe  Ebene  jur  Seför» 
berung  Bon  Scrfonen  in  pöbere  Slodwerfe.  Xa«  beit 

Wufjug  erfegeube,  befonber«  für  Slaufpäufer,  größere 



281 

Sprung 
©uSficDungcn  tc.  geeignete  neue  93eforbcrungfi!mitiel 

ifl  nntertfamicbcr  (friinbung  unb  ftcit  aud)  in  Partei. 
Sonbon,  iJeipäig  ©nwcnbung  gefunbm.  (Die  5-  hc 
fleht  in  einem  Sebergurt  ebne  (Jitbe  Don  etwa  1   m 

©rette  unb  15 — 18  tu  einfacher  Sänge,  ber  an  bciben 
Gnbett  über  Saften  gebt,  bttrefa  jWct  anbre  Salten 

angeipannl  unb  bureb  eine  Tbnamomafcbme  in  un- 
unterbrochene ©ewegunq  gefegt  Wirb.  Wan  bclntt 

bciiWurt,  ergreift  qleici)  jatui  bie  fiefj  mit  berfelben 

öefchwmbigfctt  (etwa  0,5  m   in  ber  Sefunbe)  bewe- 

genbe  ̂ anblcifte  unb  wirb  in  wenigen  Sefunbcn  im 

ebem  Siorfweil  abgefegt.  Xie  Steigung  bes  ©urteS 

pflegt  1 :3  ju  fein.  V’ouptDorjüge  ber  ff.  ünb  bie  ©e 
tnebsfieberbeit  uttb  bie  grobe  SeiftungSfäbigteit,  fie 
forbert  aber  erheblich  mehr  SJatuit  als  ber  (entrechte 

flufjug.  ©ei  ber  Berbeiferten  ff.  mm  Siobcd  (»Jtli« 
mai«)  ift  bie  geneigte  ,flacbe  mit  Stufen  befejjt,  bie 
bei  ©etoegung  unb  beim  Stillflebcn  betragt  werben 
Ibnmn  unb  am  ISnbe  eines  IreppenlattfeS  oben 

(owobl  alb  unten  felbjtlätig  aueicbalten. 

Pfabrung,  f.  ©ergbait  (ffbrbcnmg,  ffabrung), 
3.  667. 

ffabrtonifcr,  bie  ©erfebrsftrage  für  Sdjiffe  in 

8ü|tengcroäifem ,   «lüffen  uttb  auf  offener  See. 
3reieS  ober  reines  ff.  ift  ohne  (befahren  (Untiefen, 

©änfe,  Stippen)  ober  Sdnifnbrtbbinberniffe  (Srocfe, 

«tidjnege.  Wmenfperrtn,  ©ubnen  unb  lamme  unter 
Saifer),  bejegtes  if.  wirb  Don  folcben  eingeengt. 
SthmalcS  ff.  bet  gl  ffgbrrinne.  Jebes  ff.  wirb  mit 

Seezeichen  (f.  b.)  bezeichnet;  Sotfcnfabrroaffer 

bfifet  ein  3-.  bas  nur  mit  Sotfenhilfe  befahren  wer« 
ben  (ann  ober  barf.  Jn  engent  3.  mäffen  (Dampfer 
rieft  an  Per  rechten  Seite  halten. 

ffebrtcug«  ©orriebtung  jur  ©eförberung  Bon 
Saiten  unb  ©erfonen  ju  Sattb  unb  ju  Saffer,  auch  in 
ber  Suft,  wie  Sagen,  Schlitten,  Suftfdjiff  tc.,  im 
Seeweien  im  allgemeinen  jcbcS  Schiff  (wie  in  ber 

taijerlicben  ©erorbnung  jur  ©erbütuitg  Bon  Schilfs- 

iufammenflöBen) ,   nach  feemflnnifcbeiti  Spracbge« 

brauch  ein  Heines  Schiff  (Sotfen*.  ©ermeffungS«, 
Schlepp  ,   ffifcbereifabrtrug),  f0  auch  in  ber  beutfdien 

Starine  amtliche  Se.jeicbnung  für  Heine  £>ilf«  ■   unb 
öerftbampfer  Bcrfdjiebenfter  ©rt. 

Sabrjinö  (,f ahrpfennige,  3nbrgelb),  eine 
aui  genniien  ©runbftüden  laflenbe  itlbgdbc,  bie  bei 

©ennrtbung  bes  ©erlufteS  bes  MrunbftücfcS  jährlich 
an  emem  beitiminten  Sag  entrichtet  werben  taugte; 

heutzutage  meiftenS  abgelöft. 
Säbttwrf,  f.  3ch. 

ffaiblage  (franj.,  (nt.  fuuw),  gcfcglid)  jugelaffe» 
ner  Winberrocrt  Don  Wüitjcn  an  öenuchtunbCbebalt, 

Semebium  (f.  b.). 

3aible  (franj.,  (m.  ftor),  idtwach;  als  SubflantiD 
fobtel  wie  Schwäche,  Heine  Seibenjcbaft  für  etwas; 

natbleffe,  ocbwäche,  Ohnmacht;  faiblieren, 

idmrädicn;  fdtwadt,  ohnmächtig  werben. 
Faida,  f.  3ebbe. 

3aibbcrbc  <(pr.  fawrte),  SouiS  £<og  S^far, 

Iran).  Öetteral,  geb.  3.  Juni  1818  in  SiUe,  geft.  28. 
Sepl.  1889  in  ©ariS,  bicnle  im  Wenicforps  ttt  ©l- 
genen  unb  auf  Wuabcloupe.  1832  als  Unterbireflor 

bes  WenicwefenS  nach  bem  Senegal  gefanbt,  würbe 
er  1834  ©alaillonSchef  unb  WouDemcur  ber  ftolonie 

baielbft.  (fr  uiiterbrücfte  ben  ©ufflanb  mehrerer  tri* 

butpiitcbiiger  Stämme  unb  erweiterte  baS  (Bebtet  ber 
Kolonie  beträchtlich.  Jnt  Juli  1865  erhielt  er  als 
©rigabegeneral  baS  »ommattbo  ber  Subbioifion 

©one  in  ©Igrrien,  bis  er  (fnbe  'Jiouembcr  1870  unter 
Qambettas  Siftatur  auf  ben  SfriegSfcbauplag  nach 

—   fjaibo. 
3ranfreicb  berufen  Warb,  (fr  übernahm  .3.  1870 

baS  Cberrommanbo  über  bie  fran.;i)fi|cbe  iVorbarmec, 
bie  foeben  unter  Seitunq  bes  WeneralS  3arre  bet 

©mienS  Dom  öenerni  Wanteuffel  beftegt  worben 

war.  ©innen  furjer  ,»}cit  gelang  cS  3-,  bie  ©nuee 
wieber  ju  (ompleltieren.  (fr  jog  mit  bem  22.  uttb 
23.  JlorpS  nad)  Süben,  überfiel  9.  (Dej.  bie  Heine 

3eftung  4>am  unb  beftanb  23.  (Dej.  in  einer  feilen 
Stellung  an  ber  $>aUite  ben  ©ttgnjf  ber  fcinbltrtiett 
ttlrmee  unter  Wanteuffel.  ©ttt  2.  unb  3.  Jan.  1871 

griff  3-.  um  ©(rönne  ju  entfegrn,  bie  Setitfdten  mit 
grogcr  (fnergie  bei  ©apgunto  au.  (Dabet  errang  er 
bttrd)  feine  bcbcutenbe  Übermacht  einige  Erfolge, 

batte  aber  fo  grogc  Serlufte,  bag  er  ben  miidjtig  an- 
trat.  ©IS  er  Witte  Januai_boit  neuem  mit  40.0CK) 
©iann  aufbracb,  um  über  St. -Quentin  unb  SieimS 

in  ben  3iücfett  ber  beutfeben  'Jiorbartttec  (32,600 

Wann)  ju  fommen  unb  ben  beobfiebtigten  ©usfall 

aus  ©ans  ju  unterftiigcn,  warb  er  19.  Jan.  bei  St.« 
Quentin  Bon  ©oebcn  angegriffen  unb  mit  ©erluft 
eines  reichlichen  (Drittels  feiner  Streitfröfte  gäiijltcb 

gcfcblagen.  3fad)  ©bidilug  bes  ©faffenftillflanbes  be- 
teiligte er  fi>b  als  Wilglieb  ber  ©aitottaiterfammlttng 

eifrig  an  bett  polilifeben  ©ngelegenbeitcn,  inbem  er 
fid)  ber  ©artei  Wambellas  anfd)log.  (fr  würbe  1879 

(ttttt  Senator  gewählt.  1880  jum  Wroglangler  ber 
(fbrenlegion  ernannt.  1891  würbe  in  ©apaume  fein 

Stanbbilb  errichtet.  3-  bot  flcb  auch  um  bie  (Beo- 

grapbie  unb  Gibnologie  beS  norbwefllicben  ©frifa 

oerbient  gemacht.  Seine  hierauf  bejüglidjen  ©teile 

Ünb  auger  mannigfachen  ©eiträgen  jum  ©ultetin  ber 
©arifer  WeograpbiichenWefetlfdiaft  unb  beut  Bon  ihm 

ju  St.-SouiS  am  Senegal  feit  1800  heraitSgcgcbcncn 

»Annuairo  du  Sent-gnl«:  baS  -Chapitre  de  gäo- 

graphic  attr  le  Nord-Oueat  de  l'Afrique*  (St.  SouiS 
1804);  »Collectiun  eompläte  des  inseriptions numi- 

diques*  (Sille  1870);  »Sur  les  tombc«aux  mfcgalithi- 
ques  et  sur  les  blonds  de  la  I.ibye«  (im  ©ulleim  ber 
©arifer  ©nthropologiichen  Weiellichnft.  ©b.4,  1870); 

•Instruction*  sur  ranthropologiederAlgerie«  (mit 

lopinatb.  ©ar.  1874);  »Les  tlolmens  d'Afrique« 
(1873);  »ßpigraphic  phbuicienne«  (1873) ;   »Gratn- 
maire  et  vocabulaire  de  la  langue  Poul*  (1875, 

2.©ufl.  1882);  »LeZbnaga  des  tribus  sentgalaises« 

(1877);  »Le  Soudan  traticais«  (1884);  »Langues 

senegulai.se->«  ( 1887);  »Le  Senegal.  lat  France  Jans 

l’Afnque  occidentale«  (1889).  Über  feine  .Vtriea- 
ftihrung  fud)tc  er  fid)  ju  rechtfertigen  in  ber  Schrift 

-(’ampatmecleranneeduNord«  (©ar.  1871 ;   beutfeb. 
.Staffel  1872).  ©gl.  ©rund,  Le  general  F.  (2.  ©ufl„ 

©ar.1897);  (DeSchaumeS,  L'armöe  du  Nord.  Cam- 
pagne du  general  F.  (baf .   1 894 ) ;   3   r   o   e   I   i   di  e   r,  Trois 

colonisateurs:  Bugeaud,  F.,  Gallieni  (baf.  1903). 

3atb’hcrbcctpr. fäwrtw,  S tt c aS ,   tticberläitb. ©rd)i 
left,  geb.  1617  in  Wocbeln,  gefl.  bafelbfi  1097,  wat 

anfangs  ©ilbbauer  uttb  Scbüler  Bott  Siubetts,  bei 
beut  er  in  beffett  legten  Scbcnsjabrcn  wohnte,  wanbte 
fid)  aber  fpälcr  ber  ©rthileltur  ju  uttb  enlwarf  unb 

erbaute  in  ben  ipanifcbeit  Üfieberlanben  zahlreiche  SVir- 

dien  im  ©arodflil,  wobei  er  im  Sinne  uott  Siubetts 

baS  S>auplgewid)t  auf  eine  reiche  plafitfche  (Deforatioit 

legte.  Seine  berDorrngenbfieitStterfefinb  bie WithacIS- 
tirdic  in  Siiwen,  bie  ©egittenfirebe  in  Srüifel  unb 

Slotrc  Dame  b’.’panswbd  in  ©lecbeln,  für  bie  er  audi 
als  ©ilbbauer  tätig  war. 

3aibit,  Jroubabottr,  f.  Waueelm  3aibit 

3-aibu  Kpr.  fo.«»),  (Dorf  uttb  .fxmptott  bes  ©e« 
jirts  SeDentina  ittt  fdjtueijer.  Matt  ton  leifin,  721  m 
il.  W.,  Station  ber  Wottbarbbabn,  bat  eine  latb-it  ircbe, 
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gaiettce  - tin  denfntal  be®  31unbc®rat®  granecini,  Qtranit- 
briid|(,  Gifengiefterei ,   Vtdcrbau  utib  Slieftiucht  unb 
nowi)  RHö  fatholifche  unb  italicmfcb  fpred)enbe  (Sin 
tuohncr.  Sommcrfrifcbc. 

itnce  (gat)ence),  f.  Xonloaren  unb  Seramif. 

illc  (fran.v,  (w.  w),  (in  bi(  Schultern  mit  be 
becfcnbe®  Mopfluch  bcr  glamänberinnen,  baf)er  sanirs 

de  la  f.,  JÜofterfraucn,  bie  foldjc  Kopfbebedung  tm 
gen.  Auch  feingeripptrr  Seibenftotf  mit 
104  Stetten*  unb  22  breifacbcn  Schuft 
fiiben  auf  1   cm.  g.  Wouffeltne,  Sei 

benftoff  mit  88  hoppelten  Stetten-  unb 
36  boppellen  Schuftfäben  auf  1   cm.  g. 

frantaife,  gerippter  Seibenftoff  mit  120  Metten 
unb  45  Sepufifftben  auf  1   cm.  Sliitbung  loic  neben 

ftepenbe  Vtbbitbung.  —   Jn  ber  ©eotogie  bebeutet  g. 
fonicl  loie  i-crwcrfiing. 

taillieren,  gfniUtt  (franp,  u-r.  mp),  f.  gattiment. 
gmidii  ifpc. f®|0,  i(JicrrcS!ouisGbarIc®Vl  drille 

be,  fran .)  Wenerat,  geb.  21.  Jan.  1810  in  9fojot)-fur» 
Serre  (Vli®nc),  geft.  14.  SfoB.  1802  in  Gompiegnc, 

trat  1826  in  bie  'Armee  ein,  Wohnte  1830  bcr  Gin 

nähme  bim 'Algier  bei,  abancierte  bi®  1851  jutn  Cber 
flen  unb  biente  roahrenb  biefer  ̂ feit  meift  in  Vifrita. 
1854  mad)te  er  al®  ©rigabegeneral  ben  Mrimfelb.pig 

mit.  1850  befehligte  er  eine  dioifton  in  Vliel®  Morp®. 

1867  befiegle  er  ('■Saribai bi,  ber  9tom  erobern  wollte, 
bei  Wcntana.  1870  erhielt  g.  ba®  Sfommanbo  be®  5. 

Vlnnceforp®,  fpielte  aber  in  bem  Mrieae  mit  druffd)- 
laub  eine  (ehr  unglüctliepe  ;KolIe,  inbem  er  6.  Vlug. 

Weber  groffarb  itorfi  Woc  Wahon  ju  t'ilfe  taut  unb, 
nadtbem  er  fidt  auf  Gbälon®  jurildge; logen ,   bei  bem 

Warfd)  nach  Seban  öd)  bon  bem  geinbe  30.  Vlug.  bei 
öeaumont  überraidjen  lieft.  (Sr  geriet  2.  3ept.  in 

bentfefte  ftriegSgefangenfchaft.  Sind)  bem  grieben® 
fthluft  hot  er  fein  Montmanbo  in  ber  fran,)öfi)d)en  Vir 

mec  wieber  erhalten.  (Siegen  bie  heftigen  Sforloürfc. 
bie  ihm  wegen  feiner  gehler  gemacht  würben,  fdineb 
er:  »Campagne  de  1870.  Operation»  ct  marchc» 

du  5»  corps  jusqn'au  31  aoöt-  (Slrüff.  1871). 
graitotoorth  n>r.  feitaactt).  Stabt  in  Saneafbire 

(Gnalanb),  am  Wancbcfter-2ceb®Manal.  mit  Slaiim« 
woUtpmnerei,  Seibenweberei  unb  am)  14,152  CinW. 

gfain  (|pr. fitng),  Vtgatbon  gcangran(oi®,  Sia- 
ron ,   erfter  WeheimfetretärSlapoleon®  I.,  geh.  11.  Jan. 
1778  in  ftfari®,  geft.  14.  Scpt.  1837,  Warb  1793  Se 
fretiir  be®  Siilitärauofdjuffe®  be®  VfationaKonbeut® 

unb  1796  dihifion®d)cf  ber  Vlrdiibe,  tarn  1806  al® 

Vlrcftihfefretfir  in  ba«  geheime  Slabinctt  be®  Sfaifer®, 

warb  1809  jum  Staren  unb  Anfang  1813  junt  ®e» 
heimfcttelfir  be®  Staifer®  ernannt,  ben  er  auf  allen 

feinen  3ügen  &id  jur  Vlbbantung  in  gontainebleau 
begleitete,  wo  er  bie  Vlbbifationoaftc  entwarf.  die 

Sieftauration  raubte  ihm  feine  Stelle  al®  S!orftcbcr 
be®  franjüfi[d)cn  Vlrcbio®.  1830  warb  er  erfler  Main 

nettodtef  üubwig  Philipp®,  1832  Weneralintenbant 

ber  3ibitliftc,  3iaat®rat  unb  C'lroftoffiper  ber  Uhren 
legion,  1634  deputierter.  Wcrfmiirbig  für  bie  biplo- 
matifche  Wefdiidjte  ber  bamaligen  3«t  finb  bie  audi 

in®  dculfd)c  überfefjten  Schriften  gnin®:  »Mannscrit 

de  l’an  1814,  trouv®  daus  les  voitures  imperiales 
pri«c8  ä   Waterloo«  i'par.  1823;  beutfd),  Sterl.  18231; 
» Manuscrit  del’an  1813«  ( 1 824 — 25, 2   Stbe. ;   beutfd), 
Stuttg.  1825);  »Mannacm  de  l   an  1812«  (1827,  2 
Stbe.;  beutfd),  Strip).  1827);  »Uannscrit  de  l   au  III 

(1794/95)«  (1828;  beutfd),  baf.  1829). 
Fa inen nt  ifran;.,  jpr.  fäneän»),  Wiifiiggängcr;  les 

roi»  fainfeants,  bie  Schattcntönige,  farlaftitche  Ste 

jeidptung  bcr  legten  Weroroinger;  nanicntlidi  würbe 

-   gairfay. 

ÜubwigV.  (»ber  gaule«),  ber  lefttc  fran)öfifd)e  Honig 
au®  beiu  farolingijdien  taufe,  fo  genannt 

Fair  (engl.,  («e.  (Sr),  Warft,  Wcfte,  beionber®  ber 
mit  einem  ebcnwligrn  Mirchweibtag  »erbunbene  Warft 

bann  biefer  felbft  (F.-day)  mit  ben  an  ihm  bafttnben 

geflüchtet  tot. 
Fair  (engl.,  ipr.  tir,  »fd)ön«),  in  bcr  Surffprad)e 

angemeffen,  paffenb,  j.  St.  ein  faire®  Jagbterrara; 

and)  fobiel  wie  gcntlcmanlike,  b.  h.  ebrenbaft.  ).  St. 
faire  feanbtung«weife. 

gair ba  i   rn  <w.  f Jrt>mo,  3   i   r   S8  i   1 1   i   a   m,  Jngenicur, 

geb.  19.  gebr.  1789  ju  Melfo  in  Sdjottlanb,  geft.  18. 

Vlug.  1874  in  SKoor  'itai  f   bei  gambam  in  gurren, 
arbeitete  al®  Stehrling  bei  ben  SWafdtinen  ber  Sohlen, 
gruben  Bon  S-!erct)  SÜain,  feit  1810  al®  Tagelöhner 
an  mehreren  Crten  Unglanb®.  1816  etablierte  er  tief) 

I   al®  Jngenieur  in  SSandieiler,  Berbanb  fid)  halb  bar- 

auf  mit  llidie,  brachte  in  Spinnereien  weientlitbe  Ster- 

befferungen  an  ben  Di’nidiinen  an  unb  erlaitqte  ba> 
buvd)  bie  Wittel  jur  Umditmig  einer  eignen  ,(nbri!. 

I   (Sr  wibmete  fuh  nun  bem  Sd)i|fbau,  haute  in  Wan- 

djefter  1831  ein®  ber  erfien  eifernen  cdiiffc  unb  er- 
öffnete  1835  eine  grofte  Sdiiffbauanftalt  in  iüillroaU 
bei  Sonbon,  wo  er  in  14  Jahren  Aber  120  cijcrnr 

3d)iffe  gebaut  bat.  dabei  nerbefferte  er  bie  Arbeit®- 
mafebinen  unb  tonflruierte  bie  erfte  Sfietmafcbine  für 

I   Seifelbleche  unb  einen  nach  ihm  benannten  d'ontpj 

feffel.  Wrofte  Vlufmerffamfcit  wenbete  er  bem  Giien- 
bau  ju,  unb  1839  lieferte  er  in  WiUwall  rin  tiierne® 

.   Webäube,  ba®  eine  ftommühle  entbielt,  für  £a!d 

SSafcha.  1815  trat  er  mit  Stephenfon  in  Sterbinbung 
unb  {teilte  für  bie  Sonftncftion  hon  beffen  S'nlannui 
hrücfe  bie  Duerfdmittoform  feft.  Gr  nerbefferte  bte 

Sonftruttion  bcr  Safferriber,  lieferte  wichtige  Unter- 
iudtungeii  über  bie  geftiafeit  ber  Seifetbleche  unb 
aitbrer  Watcrialien,  über  bie  3ufammenbrüdbartcit 

eifemerSiiihren  unb  Aber  bieMnuilruftion  ber  dampj- 

feffel.  1869  würbe  er  geabelt.  g.  war  einer  ber (3rün* 
ber  ber  British  Association  for  the  advanccmcnt  of 

science  unb  1861  ihr  SSrüftbcnl.  Gr  fchricb:  »Appli- 

cation of  iron  to  hnilding  purposcs«  (1854);  »1  '-In- 
struction of  boilcrs  and  boiler  explosions«  (1851 1; 

»Constniction  of  the  C’onway  and  Britannia  Brid- 

ge«« (1849);  »Iron,  its  history,  properties  and  ma- 
nufaetnre»  (1865,  3.  Vtufl.  1869);  »Treatise  on  null 

and  millwork«  (1861—63.  2   S<be.;  4.  Auft.  1878); 

. Ilsefnl  information  for  engineers«  (1856  -   66,  3 
Serien);  »On  cast  and  wrought  iron  for  hnilding 

purposcs«  (1861,  4,  Stuft.  1870);  »Iron  ship  build- 
ing«  (1865).  Seine  Sclbitbiograpbic  gab  SS.  Siote 
(Sionb.  1877,  Slu®)iig  1878)  tierau®. 

gnirbttiritfcffclj  f.  dafcl  »danipffeifell«,  3.  III 

(glatumrobrfeffcl  I. 

gairfap  g»r.  färfn),  1)  Gbwarb,  engl.  Schrift» 
fleller,  geb.  in  2ceb®,  lebte  )urildge)ogen  in  guifton 

()!)orffhirc).  wo  er  icinem  Siniber  2orb  g.  bie  Sinber 

erjie()en  half,  unb  flarb  bafelbft  1635.  Gr  Beröffent- 
lid)le  1600:  »Oodfrey  of  Boalogne«,  eine  Über  epung 

be®  daffo  in  herrlichen  Sicrfen  i'Jfeuhnicf  Bon  Singer, 
1817,  2   Slbe.).  da®  Sftucb  würbe  ber  Königin  Glon- 

beth  gewibmet,  non  Jafob  I.  überall®  gcjcbäpt  unb 
oon  Bielen  dichtem  beiiupt ;   e®  machte  g.  berühmter 

al®  feine  eignen  Gftogcn  unb  ein  »Discourscofwitch- 

cratt«  (leftterer  hv®g.  Bon  Wilne®  in  ben  -Miseella- 
nies«  ber  ̂ *l)ttobiblion  SocietB,  1858  —69). 

2)  dhnuin®,  2orb,  engl,  ©encral,  geb.  17.  Jan. 
1612,  geft.  12.  VfoB.  1671,  ftubjerte  in  Gambrtngr, 
biente  bann  al®  greiwilliger  in  &ollanb,  befehligte 

'   feit  1642  unter  feinem  Später,  2orb  gerbinanb  g   . 
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bie  fSarlamentbtrubben  in  diorbcnglanb  uitb  würbe 
1645  (um  fontmanbierenben  (sknernl  bcrdfarlamentb 

beere  ernannt,  mäbrenb  gromttxU  ißm  als!  (General' 

leutnam  beigegeben  würbe.  dladi  bem  Siegt  bei  91a 

tebt)  (14.  3uni  16-15)  nahm  3-  ben  Soljaliften  öraf- 
fdwft  auf  ©raffebaft  ab  unb  (wang  ao.  3uni  1646 

ba«  bartnädig  »crleibigte  Crfotb,  »on  wo  König 

fiarl  I.  im  dlpril  in«  febottifebe  Säger  geflüchtet  war. 
jur  Übergabe.  Teilt  bon  btr  febottiid)eii  tlntiee  1647 

aubgetieferten  ftöitig  begegnete  er  mit  nielet  9ld)!uitg. 
Jn  ben  fahren  1647  unb  1648  nahm  er  an  ben  ©c 

wciltidtriltm  befl  üeereb  gegen  bufl  Parlament  teil, 

freilich  mebr  non  ber  im  £vccr  auögcbroebeiten  dlgita» 

tipn  mit  fortgeriifen  alb  fie  leitettb.  'flu  ber  8er» 
nrteilungbebMcmigb  beteiligte  er  fict)  nicht,  obwohl  ,1« 
einem  ber  Stichler  ernannt,  3>n  HHfi rj  1649  würbe 

er  abermalb  junt  Oberbefehlshaber  aller  Truppen  in 

lEnglemb  unb  Urlaub  ernannt ,   legte  aber  1650  fein 
Kommanbo  nieber,  ba  er  Schottlanb  nicht  angreifen 
Bollle.  (Enbe  1659  trat  er  mit  Moni  (f.  b.)  in  Ser 

binbuitg  unb  mirfte  1660  für  bieSJcflauration  Marie  II. 

Tanaeb  (og  er  fid)  auf  feine  öitter  jiiriict  unb  fchricb 

» Memorials«  über  feine Stlbgige  (juerft  brbg.  1699). 

Seinen  Sriefroecbicl  gab  3obnfon  (Sotib.  1848—49, 
4Öbe.)  beraub.  Sgl.  Skarfbam,  Life  of  the  great 
Lord  F.  (Sonb.  1870). 

ftairficlb  Kpr.  firjUb),  Slawe  mehrerer  Stabte  in 

ber  norbamerifan.  Union:  1)  3n  ber  gleichnamigen 
©raffchaft  bon  (Eonnecticut,  nahe  am  Song  3blaitb- 
Sunb,  mit  a»oo)  4489  (Einw.  —   2)  $auptftabt  ber 
©raffchaft  Jtfferfou  in  3owa,  am  Vig  Schar  Stibcr, 

mit  lutberifcfaciii  tfoüege  unb  0900)  4689  (Einw.  — 
3)  Stabt  in  ber  ©raffebaft  Somcrfet  in  dkaitte,  am 

BennebecRuB,  mit  Sägemühlen  unb  0900)3878 Sinnt. 
Pfairjorb  <ior.  läriärw ,   Werfen  in  ©loucefterfhire 

(Gnglanbi,  am  llolne,  mit  gotifdter  Kirche.  bie  wegen 

ihrer  ©labmalereien  (irrtümlich  fl.  Türer  (ugeidine 
ben)  berühmt  ift,  unb  amu  1463  (Einw.  3n  ber  iRäbc 

Sräber  mit  flllertümem  aubjingrlfadmfcber  „'{eit. 
rfoirhabru  cfpr.fär -tenen).  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  ö.i(t|ington,  ©raffebaft  SBbatrom,  an  ber  Set» 

lingham  Sai  beb  Vugetfunbcb  unb  an  ber  fl« Im 
Seattle-Sancouoer,  mit  Üol.j  unb  Stfdfaubfuhr  uttb 
(woo)  4228  (Einw. 

ffair  £>«ab  H»r. f«r  bet*,  Öcnmore Sicab),  norb» 

öitlid)tä  Sorgcbirge  orlnnb« ,   192  m   hoch,  aub  Sa- 

ialtfäulen  gebilbet  ;   30  km  Wefllid)  babon  ber  ©iant’b 
eanfeman  (f.  b.). 

_   ffair  Seitab  Our.  <4r  öiüUb,  eigentlich  ff  arö,  b.  f). 
Sehafinfel),  fteileb,  217  m   hoheb  Clnjelchen  inmitten 

beb  78  km  breiten  Sunbeb  (Wifd)cn  ben  Crfnet)-  unb 

Shetlanbinfcln,  mit  223  (Einw.,  in  beren  Vlbeni  fafti- 
lifihcb  Slut  fließen  foH.  perrührenb  bon  bem  Schilf 
bruih  bebilbmiralfchiffb  ber  fpauifd)enVlrntaba  1588. 

Fairm. ,   bei  Tiemamen  Slbfiirjung  für  Stern 

Sairmaire  <|pr.  lirmin,  franp  Entomolog,  geh.  29. 

3uni  1820  in  'tan«. 
Fair  play  (engl.,  (ec.  fät  ptei,  ehrliche«  Spiel  ober 

©erfahren. 

3faib OHftrolabe,  Tromeiin),  3nfel  bcrdScft 

far [ihnen ,   3,5  qkm  groß  mit  200  (Einw.,  30  in  hoch 

gehobene  ttoratleninfel  mit  (teilen  Sänbett  unb  troden 

gelegtem,  fruchtbarem  Sagunenbedcn  in  ber  dkitte. 

Faisanees  (fron» ,   fpr.  fefänrt'),  Seiitungen  eine« 
Väditer«  an  bcnWuteberm  (außer  bem  baren  (Selbe). 

tfaifeur  (frnnp,  ipr.fefär,  »dkaeber»),  ber  etwa«  inb 

Sert  feßt  ober  ju  feßen  fich  bemüht,  audi  in  üblem 

Sinne;  f.  d’afTaires,  ©elegenhettbnmcher,  Vermittler, 
Schwmbler;  f.  d’esprit,  feißmacher,  ffiißlittg. 
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Waiffrric  (franj.,  fpr.  fah’ri’),  burchbrocheite  Korb- 
macherarbeit. 

»«•**,  3   mmanuel,  Crganift  unb  Momponiü, 
geb.  13.  Oft.  1823  in  (Eßlingen,  gefl.  5.  ̂ uni  1894 

in  Stuttgart,  ftubierte  anfänglich  Theologie,  tulhctc 

fich  hauptfächliih  burch  Selbftftubium  juiit  Diuftler 
au«  unb  machte  nad)  einem  länc(em  Vlnfenthalt  in 

'Berlin  1816  auf  einer  Äonycrtreile  Vluffehen  al«  Cr- 
I   iieloirtuo«.  SJod)  in  bemielben  3ahre  ließ  er  fid)  in 

Stuttgart  nieber,  wo  er  fid)  große  ißerbienfle  bnreh 
Wrünbung  beb  Verein«  für  flaffifche  Äfrchenmuftf 

(1847),  bc«  Sdjwcibifdjen  Sängerbunbe«  (1849),  na- 
mentlich aber  burch  ßrridmmg  be«  Monferpatorunnb 

1   (18ö7)erwarh,  bem  er  feit  1859olb  Tireltoroorftanb. 
Seit  1865  war  ff.  and)  Drganift  unb  dkufifbucftor 

an  ber  3tiftbfird)e.  Sott  ieiuen  »’ompofitionen  (Cr- 

gelftnden,  SKotetten,  3k'ännerd)öreit  [mehrere  preib- 
gefrönt]  tc.)  ift  nur  wenig  aebnidl.  ll'u  S.  Stnrf  gab 
er  eine  -(Elementar-  unb  (Sborgeiangidnile«  (Siuttg. 

1 880  —83,2  Sbc.)  heran«,  aud)  mar  er  'Jkitai  beiter  ber 
M   labier)d)ule  boti  Sebcrt  u.  Starf  unb  brr  (Eottaf dien 

(ftuögnbeit  ftaffifd)er  »tabierwerfe.  Seine  Stubie: 

•'Beiträge jur Wefd)ichte berülauierionnte-  (in Trbnb 
»(Eäcilia«  1846),  brachte  ihm  ben  philo)ophifd)en  Tot» 

torgxab  ber  Uniuerfität  Tübingen,  tfaißtb  Siarmonie 

lehnnethobe  enthält  Serct)  ©oetfehiu«'  »The  material 
used  in  composition«  (2.  <lufl.  1889). 

Falt  accompli  (fron, v,  fpr.  f4.t,atonjprt),»üoUenbetc 
Tntjadje» ,   bie  nicht  mehr  rürfgängig  (u  machen  ift. 

fßaigabab  (3p  ja  ba  b),  1)  Vegierung«be;irf, 
Tibifiou  ber  britifd)  ■   inbiictieu  3?orbweitproBin(en, 
31,639  qkm  mit  0891)  6,794,272  tEinW.  (6,882,573 

Ipinbu,  907,306  SKohammcbancr) ,   jerfällt  in  fecb« 

Tiftrifte ;   3-  (4374  qkm  mit  lisml  1,216,959  (Einw.), 

Wonbar.  Vabrätfd),  Sullanpur,  'tiartabgarh  unb 
iKara  Sanft.  Tie  gleichnamige  $>auptflabt  am 

linfen  Ufer  ber  ©ogra ,   Satmtnotenpunft.  Siß  einer 

euangelijcben  unb  talholiicben  SSifüon,  mit  bebrüten» 
bem  ipanbel  in  Steib,  Siki,(en,  HKaib,  Cpium  unb 

0900  74,076  (Einw.  Tie  1732  gegrünbete  Stabt  war 
unter  ben  dfawabb  unb  Jlönigen  uon  21  u b t)  bib  (lim 

lliegicrungbantritt  bon  Vliaf  iib  Tauiah  (1775  97) 
dfenben,)  unb  währenb  biefer  ,-jeit  eine  ber  glän(enb- 
flen  Stäbte  £>inbo| lan« (über  liKl.OOOSinw.);  banad) 

berficl  fie,  blühte  in  neuerer  ffeit  aber  fchnell  wieber 

auf.  —   2)  £>auptitabt  »on  Sabachfchan  (f.  b.). 
(fpan.),  in  ber  fpan.diationaltradjt  bie  breite 

rote  dSoüfchärpe,  bie  (weif ad)  um  ben  Scib  gcfd)lun> 
gen  unb  »om  Sotf  unb  dJfililär  getragen  wirb. 

3raiarbo,  beteiligte  ümfenitabt  an  berdiorbentfpipe 
ber  perein«|taatlid)-wcftinb.  3nfet  Vuerto  SJico,  non 
fruchtbaren  Jpügeln  umgehen,  hat  3uderfabri(en, 
Sranntwcinbrenucreicii  unb  <18W>  3414  6tnw. 

jd,  3nfel,  f.  Seiö. inm  (3aijüm),  f.  3«t)iim. 
fal  (lat.),  auf  bie  Faeces  (f.  b.)  bezüglich ;   3ä- 

falieii,  3äfalitoffe,  forncl  wie  (Eftremente ((.  b.). 

Rafnlbüuger,(Ejtremenle(  Faeces)  ber  dkenfdien 

ala  Tlingcr,  f.  Tünger  unb  Tünguitg,  S.  277,  (Er 
fremente  unb  Soubrette. 

38tfir(nrab.),  »dlnner-,  im  Sinne  eine«  dkenfeheu, 
ber  weniger  materieller  £>ilic,  nie  pielmebr  be«  Sei 
flanbeb  Woiteb  unb  feiner  Santi  her, (igfeil  benötigt. 

Tab  düort  ift  in  biefem  Sinne  gleicbbebeutenb  mit 

Terwifch  (f.  b.)  uitb  bejcichnet  ben  niohammebani» 
(eben  dlbletifcr.  Tie  3aftrb  jtrfaHen  in  ,(l»ei  große 

Klaffen:  1)  bie  Sä  fipar’  ( »mit  Wcicß- ),  bie  und) ben  Sorfchriften  beb  3«lamb  leben  unb  einem  religio 

fen  Terwijdiorbctt  mit  beftimmtat  Siegeln  unb  rcli 
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giöfrn  3<rfHioniett  (zikx)  angehören;  unb  2)  bie  ffli 

icbar’  i   -ohne  ®ejep«),  bic .   obgleich  fie  Wobammc- 
banerfinb,  feine  reliqiöfen  Wlaubenafapungen  utib 
Zeremonien  haben.  Xtc  erftern  heiften  aueb  sülik, 

b.  b-  Sanbcrer  auf  bem  Scge  (tariknl  }um  Hummel, 

bic  leptem  äziid  (»Freie«)  ober  maelschzilb  (»©er-  ; 
}üdtc«).  Xie  Sapungen  unb  Zeremonien  ber  gibt 
reichen  ffofirorben  loerben,  wie  bic  ber  Freimaurer, 

geheim  gehalten.  Xie  Fafn«  leben  non  Vlliuofcn.  Sic  1 
iragen  gewöhnlich  Wäntcl  au«  ubwarsem  ober  metisem 

Ftlj. audiwohllierfelle.  JbreStopfbcbedungctädsch, 

Krone)  it't,  je  nach  bem  Crben,  bem  fie  angeboren, 
berfchieben  geftaltet;  fo  tragen  bic  Wctulcwi-Xcrwifcbe 

hope,  jiblinberfönuige  Wüpen  ober  Xurbane  aua  gel- 
bem Fit},  bietHufäi  fleine  runt>cFtl\fabhen.  Wctuübtt 

lid)  führen  fie  nod)  fotgenbe  Gegen  jlänbc  mit  fid):  eine 

Heine  «rüde  au«  §olj  ober  Etfcit,  auf  bie  fie  ihren 
Ellbogen  ober  ihre  otim  ftüpen,  wenn  fie  in  religiftfe 

Selrachtimgennerfunfenfmb,  ober  eilten  fleinen  cefcr- 
nen  Stab,  ber  in  einer  fiinftlichen  S>anb  enbigt  unb 
mit  bem  fie  ihren  uugewatdienen  Körperhaften ;   einen 

Sad  au«  Lammfell  unb  eine  Schale  tkaschkftl)  jum 
Sammeln  non  VUmofen;  ferner  einen  tHofenfrnn\ 

(tasbih)  non  33,  36  ober  99  Hörnern,  bie  ber  Zahl 

ber  Attribute  Wolle«  entbrechen.  Haupthaar  unb 

©art  laffen  fie  lang  wachfen.  Xie  Fahr«  führen  nteift 

ein  astetijebe«  Heben  unb  bringen  Xag  unb  ©acht  mit 
Vlnrufen  ®ottc«  }u.  3«  Europa  nerfteht  man  unter 

5.  oormiegenb  ben  fanatiid)en  Öüiier  Znbicn«,  ber 
mit  ftrupptgem  Smar  unb  faft  nadt  einber}ieht  unb 

fl«,  um  fid»  ®ott  wohlgefällig  ju  »eigen,  bie  fehnierj- 
haftejte  Selbftpeinigung  auflegt.  XicFattr«  ftnb  junt 
aröftten  Xeil  arbeitbfdieue«  iiolf,  ba«  ficb  unter  ber 

Waofe  ber  ipeiligfeit  non  ber  abergläubifchen  Waffe 
füttern  unb  betnunbem  läftt.  3"  manchen  Xeilen 

Vlfien«  ftnb  fie  gerabeju  eine  ©eft. 

Faffimile  da!.,  eigentlich:  fae simile,  »mache ähn- 
lich!«), eine  bem  llrhilb  in  allen  feinen  Zügen  unb 

Eigentümlichleiten  PoUfommen  ähnliche 'Jiachbilbung, 

j.  St),  alter  SRanuffripte,  ber  \>cinbfchrif  t   berühmter  ̂ er- 
tönen (f.  bie  10  Xafeln  »Stlutographen«),  Winiaturm, 

£>anb}etd)nungen  tc.  Watt  bebient  fid)  bn}u  be«  Mup 

ferftich«,  be«  iteinbnid«  unb  be«  ̂olpcbnittc«  (Faf- 
jtmtlefchnitt),  neuerbing«  jumeift  be«  Hicbtbmd«  unb 

attbrer  photomechanifcher  X nid  -   unb  'Mpocrf  obren. 
Xa«erflcgröftcre©cifpiel,  Faffimile«  burch  ben©udp 

brud  ju  Beroielfältigen,  ift  ba«englifd)e  »Iloomsday 
Book«  Silbeint«  I.,  welche«  ba«  englifebe  Cberbatt« 
1862  mit  ber  Schrift  Wichtiger  Üfationalurtunbcn  ; 

ltachgebilbelen  Xppen  buchftabengetreu  herftellen  lieft.  I 
Seitbem  ftnb  Faffimile«  oon  Xofumenten  hiitonidten 

ober  wiffenfchaftlichcn  Inhalt«  oielfnch  gegeben,  fei  e« 

al«  felbftänbigc ©eröffmtlidjungen  ober  ni«©eignben 

in  ®cfcbicbt«-  unb  literariidten  ©leiden.  Einige  ber 

bauplfächlicbitcn  Erfcheinungen  ftnb  für  bie  ©Sieber- 

gäbe  Bon  i>anbfehriftcn  bie  »Facsimiles  of  nmnu- 
scripts  and  inaeriptions«  ber  ©alacogropbical  So- 

ciety (Honb.  1873  ff.),  »Facsinnles  ot'ancient  ('har- 
te rs  in  the  British  Mtlsenm«  (1873 ff.),  »Facsimiles 

of  Anglo-Saxon  manuscripts  •   (Southampt.  1878ff.), 
Sp hei  u.  Sidct,  Haifcrurfunben  in  Stlbbilbungen 

(8crl.  1880  —91),  »Codices  Graeci  et  Latin!  pho- 
tographiec  depicti«  (Hcibctt  1897 ff.),  »Monumenta 

paheeoaxafica  sacra«  (Xurin  1899);  für  bie  Sieber- 
gäbe  aller  unb  feltenev  Xrade  bie  »Monuments  de  la 

Xylographie  reprodnits  en  fae-simile«  (©lodbücber, 
©ar.  1882  ff.),  » Xeutidie  Xrttde  älterer  Zeit  in  ©ad) 
bilbungen«  (©erl.  18K3ff.),  »Seltene  Xrttde  in  Diach 

bilbungen«  (Hcip}.  1893  ff.),  •   Xmde  unb  H>o(}fchntUe , 

be«  15.  unb  16.  Zafn'bunbert«  in  getreuer  Sachbil- 

bung«  (Stroftb.  1899ff.),  »Xrudfchriften  be«  15.— 
18.  Faftrhunbert«  in  getreuen  ©adjbilbungen«  (©erl. 
188-1  -87),  »Monumenta  Genuaniae  et  Itoliae 

typographica«  (baf.  1892ff.),  »The  publications  ut 
theTvpe  Facsimile Society«  (Orf.  1900ff.).  ©gl. oueb 

©ruiio  Weher,  Xie  bilbenben  unb  reprobu.jietenben 

Münflc  im  19.  ftahrhunbert,  1.  Xctl  (©erl.  1901t. 
Faf  limitieren ,   ein  Faffimile  ton  etwa«  liefern. 

•haften  (lat  facta),  Xatiacben;  f.  Factum. 
Faftion  (lat.),  ©artet,  bcfoitber«  polititche .   mit 

Hcibrnfihaft  agitieren!» ;   F a   1 1   i   o n   ä   r   ober  F a   f   1 1   o 
nift,  ©arteigättger;  fnftiö«,  in  ber  Seife  einer  F-. 
attfrübrerifcb;  Faftiofität,  Faftion«geift. 

Fafti«,  itautfdjuffurrogate,  bie  btird)  ©chanb- 
lung  Bott  trodnenbeu  Clen  mit  Ebtorfchwefel  bärge 
itellt  loerben.  Wan  fept.  um  bie  Seaftiop  ju  milbent, 

©araffin,  ©aielin  unb  äbnlid)elUnper}uunb  fättigt 

bie  bei  bem  ©ro}eft  gebilbete  Salgfäure  mit  fohlen 
(aurem  Salt  Serben  bie  Öle  junäthfi  bei  höherer 

Xcmpcratur  ber  Hu  ft  au«gefept,  fo  nehmen  fie  reich 
lieh  Saueritcrif  auf  unb  werben  bann  bttrd)  eine  er 

beblieb  geringere  ©(enge  Ehlorfchwefel  in  F-  Berioan 
beit.  Xa«©robuft  enthält  nur  fe  i   6   ©roj.  Sd)  toefel 

tmb  Eblor.  Xie  gewonnenen  frümetigen,  elaftrfcfjen 

Waffen  finb  in  allen  Hüfungeiittlteln  faft  unlödlid) 
unh  werben  Bon  atfoholifdtcn  Kalilaugen  }u  fdttoefel 

haltigen  Fettfäuren  serfeift.  ©inn  benupt  bie  5.  für 

fid)  ober  mifd)t  fie  mit  Äautfd)uf.  Xie  fd)toefel.  unb 
chlarnniten  F-  tiefem  mit  Kautichut  eine  ftet«  mach 

tmb  gefebmeibig  bleibenbe  ©(affe,  währenb  bie  ältere 
Sorte  brüchig  wirb. 

Faftifch  (B.  tat.factnm),  tatfächlich,  auf  Xatfnchen 

gegrünbet ,   baburth  erwiefen. 
Ffaftittti  (Iah),  bewirfenb,  ba«  ©ewirlen  bejeidt 

ntnb;  FnttitiBum,  foBiel  wie  SfaufatiBunt  (f.  b). 
Fattor  (franj.  Factcur,  Gerant,  rngt.  Factor, 

ital.  Fattore,  »©(nchcr«),  foBiel  wie  ®efd)cift«füt)rrr, 

namentlich  in  ©ud)'  unb  Sleinbrudereien  (ogt.  »Xer 
F- ,   ein  prattifcher  ©atgeber«,  Heip}.  1903);  bann 
auch  in  Fabrifen,  Ipüttenwcrfen  tc.;  auch  ber  für  Faf 

torcicu  (f.  b.)  beflcllle  Stomnciffionär.  3n  ber  $>au« 
inbuflrie  in  Xeutfchlanb  hebeulet  F-  foniel  wie  Z®t 

fchenmeifter,  b.  h.  berjenige,  ber  ben  ©erfehr  jwtfdjen 
bem  Unternehmer  unb  ben  $>au«inbuftricUcn  (burch 

Erteilung  Bon  Vtufträgcn,  Hicferung  Bon  Wateria- 
ticit  ;c.)  unterhält.  3n  Englattb  überhaupt  foBiel 

Wie  Komntiffionär.  Xa«  bcutidje  H)anbel«gefcpbuch 

fennt  bic  ©e}eichnuug  F-  (al«  ©lertretcr  einer  !j>an 
bcl«gefellfchaft  ober  be« ©rin jipat«) nicht,  ««gebraucht 

ftatt  beffen  ben  ©itdbrud  ̂ anMungohenoIlmächtigtcc 

(f.  b.  unb  »©rofura«). 
Ffaftor  <   lat.),  in  ber  Vlrithmetif  ber  gemeinfame 

SKamc  ber  Zah1(n.  burd)  bereit  ©{ultiplifatton  (f.  b.) 

ein  ©robutt  cntfleht,  }.  ©.  in  3x5x7  finb  3,  5.  7 
bie  Faftoren.  Xafier  neimt  man  febc  Z®W,  burd» 

bic  eine  gegebene  gan}C  Zahl  teilbar  ift,  einen  F-  «her 
I   e   i   1   e   r   htefer  leptem.  Xen  g   r   ö   ft  t   e   n   gemein 

famen  F-  }Weier  gan}cr  Zahlen  erhält  man,  wie 
febon  Eutlib  gejeigt  hat,  boburd),  baft  man  mit  her 
fleinen  in  bic  griiftere  bioibiert,  bann  mit  bem  er 

baltencn  ÜHcfte  (f.  XiBifion)  tn  bie  Heinere  unb  fo 

fortfährt,  inbem  matt  nach  Vludführung  feber  Xioi  - 
fion  immer  mit  bem  Dfeft  in  ben  eben  bemupten  X>t= 
Bifor  bioibiert ;   man  foBtmt  babei  ftet«  fchlieftlich  }u 

einer  XiBifion,  bie  ben  Sieft  9(uU  liefert,  beren  X't 
Bifor  ift  bann  ber  gefud)te  grbftte  gemeinfame  F. 

Finbet  man  für  biefen  F-  ben  Sert  1 .   fo  beiften  bie 

beiben  urfprüngticben  Zahlen  teilerfremb  ober 
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rclatioe  SSrimjablen.  ba  ed  außer  ber  1   Inno 

ganje  gibt,  burd)  bie  fte  bcibe  teilbar  finb. 
Tie  nebenftebenbe  Sfeibnung 

jeigt,  baß  98  unb  18  ben 

grüßten  gemfinfamen  5-  8 
haben,  mäbrenb  »8  unb  17 

tcilcrfremb  finb.  3m  über 

Iragencn  Sinn  bejeidjnct  ft. 
emt  bei  ber  ßntftcbung  ciiteo 

Ifrgebniffrd  ($robuftd)  mit 
roivfenbe  llrjaitie  ober  etwad, 

bad  man  berüifftdjtige  n   muß. 
loenn  man  ein  begimmteo 

3iel  erreirfjen  loin. 

ftnftoragc  (franj.,  t»r.  .4 w,  auch  Factaee),  $ro- 
bijion,  Hommtfftondgebübr,  Mollgelb,  Trägerlobn. 

ftaftorcicn  (frans-  Factoreries  ober  Factories, 

ilüt.  Fattorie),  Sxmbcldnieberlajfungcti  in  fremben, 
namentlich  überfecifdicn ,   noch  auf  nieberer  Äultur 

flufc  ftebenben  unb  wenig  recbtdftcbem  Cnnberti,  bie 

meift  mit  groften  Siieberlagen  für  ein-  unb  audjuftib 
renbe  Sjaren  oerbunben  unb  befonbem,  mit  entipre- 
(benben  S'Ollmacbten  oerfebenett  Stenmten  (ftaltoren) 

unteritellt  ftitb.  And  foleben  bon  mächtigen  ftanbeld 

gefetlfdtaften  angelegten  ft.,  bie  ftd)  allmählich  über 
größere  Webictc  audbebnten ,   finb  metjrfodj  größere 

Kolonien  entftanben.  ftm  13  -15.  ftaprt)  befaß  bie 
feanja  jablreiche  ft.,  bie  ftd)  berfdjiebencr  Siorredjte 

erfreuten,  in@nglanb(2onbon),  Norwegen  (Stergen), 

Jiußlanb  (?fowijorob)  :c.;  beute  fomnten  folcbe  nur 
nod)  m   Afrita,  im  füblicben  teil  Afiend  (hier  früher 

große  ft.  in  Oftinbien,  Kanton  bi?  1842,  'Jfagafafi 
ins  1858),  bann  im  Aorten  Anterifad  (ft.  ber  yub> 

ionbaigefellfdtaft  mit  militärifeber  Aitdrüftung  unb 
ftortd)  »or.  ftn  (fnglanb  bebeuten  Factories  große 

inbuftrieüe  (ftabliifementd  mit  toeitgebenber  Slrbeitd 
trilung. 

ftaftorcigctnirltt  (engl.  Factory  weiglit),  ba» 

feit  1787  bet  ben  engltfiben  fymbeldniebcrtaffungen 
in  Stengalen  bemißte  Wewicßt ,   beffen  SJfönn  (mun, 

mannd)  ju  40Sibrd=,,icwt.  engi..tmnbel«gcwidjt‘S 
=   33,86«  kg ;   gerechnet  werben  64  ftaltoreintönn =49 
bed  3nbian  ober  Äonunlgeroichtd  (f.  Stafargewicbt), 

11  jener  =   10  (alte)  Stafanuönn,  3   jener  —   H   '-Born 

batjmönn  unb  75  jener  =   224  SKßnn  bon  SRabrad. 

ftaftotum  (lat.,  »mach'  alles '•),  ein  IWenfd).  ber 
in  einem  gewiffen  Sreid  aded  in  nücm  ift,  atled  be 
forgt,  bon  bent  alle«  abbängt. 

ft«(tnm,  f.  Factum. 

tjoftiir  (ftaftura,  franj. Facture,  engl.  Invoice, 
ital.  Fattura),  Scchnung,  bie  bottt  Sterfäufer  bem 
Käufer,  bom  Sinfaufdtommifftonär  bem  ©itfaufd* 

(ommittenten(6infauf»rccbnung),  bom Stertaufdfom- 

mitlentenbcmtBerfaufsfommifftonnrfÜonfignationd, 
fotturen)  bei  Lieferung  ber  Söaren  iiberfenbet  wirb. 

Sie  gibt  Auffchtuß  über  bie  Waren,  Parteien,  greife, 
3ablungä»  unb  Sieferungdabreben.  S.  3d)iußnotc. 

ftaltiircnbitch,  ttinfäufdbud),  Stud),  in  bem  bie 

eingebenben  ftafturen  fopiert  werben, 
ftafiurtert n ,   bie  ftaftur  aufntbmen ,   berechnen, 

ftafulrut  (lat.),  hefig,  trübe; ftätuUnj,  Stoben- 
iaß  .   £>efe 

ftäfnlomcter  (Stär(emeffer),  bon  Stlod)  an, 

gegebened  ftnftrumcnt  jtt  Unterfudnmg  be«  Stärte»  i 
mebld,  berußt  auf  ber  tatfacbe,  baß  ©tärfemebl  beim 

Stencßcn  mit  Waifer  fein  Stolumen  in  beftimmtem 

Sterbältnid  bergrößert,  cd  bejtebt  au«  einem  grabuier» 
ten  ©ladrobr,  in  bem  ntan  bie  Stolumen  junabme 

einer  abgewogenen  SKenge  Start  rmebLd  ermittelt. 

ftafultät  (lat.  facultas),  ftübigfeit,  Sfcrmögen, 
ÜoUmadtt  ju  etwaö ;   tndbei.  Stcjcidmung  für  bie  ber 

föntntlid)  Bier,  jeßt  aud)  fünf  ober  jeebd  Abteilungen 
(ordines),  in  bie  eine  Unidcrfitiit  nach  ben  Bier  yauol 

tuijfenjchaften:  tbeologie,  fturidprubcnj  (Slaatdwif 

(enfcbaflen).  SJebijin  unb  Stbiloiopbic  ('Jiaturwijfen- 
fdjaften ;   Wejd)id)tc  unb  SSbilologie)  jerfällt,  [owic  bie 
Wcfamtbcit  ber  baju  gehörigen  tjSrofefforen  unb  to 

jenten  (f.  Unioerfttäten),  fta tultätdcrfenntnig, 
ein  nadt  ehemaligem  Siedttdgebraudt  in  befonberd 

idimierigen  ftiitlen  nicht  Bott  einem  Wcricbtdbof  ge« 
tiillted,  fonbern  bon  einer  fturiftenfatullät  (Sprud)> 

foltegiumi  eingebolted  Urteil. 
ftn  ber  'Ufaibcmatit  nennt  man  ft.  einer  pofttiben 

gnnjett  ,jal)l  n   bad  'ffrobutt  1 .2 . 3 . . .   n   aller  ttalür« 
lidten  „'fahlen  bon  1   bid  n,  matt  fcfjreibt  bafür  furj  u ! 
(gelefen:  n   ftafultät).  Schon  ISuler  jtellte  eine  ftunl« 
tion  (f.  b.)  auf,  bie  fogett.  Wammafunluon ,   bie  für 

beliebige  Ätterie  ihred  Ärgumented  x   bejiniert  ift  unb 

bie, fobalbx  gleich  einer  pofttiben  ganjen3abl  n   wirb, 
ben  Söert  n!  annimmt,  fo  baß  man  atfo  bem  Reichen 
n !   aud)  für  folcbe  Sorte  bon  n,  bie  teilte  pofttiben 

ganjen  fahlen  finb,  einen  Sinn  beitegen  faitn.  All 
gemeinere  ftunftionen  ähnlicher  Art,  bie  fogen.  nun, 
Itjtifchen  ftatultätcn,  finb  bon  .(tramp,  U reite 

mtb  Steife l   eingeführt  worben,  (fine  fiebere  Gtrurib 

läge  hat  jeboch  eritSsteteritraß  bieten  Spcfulationen 

gegeben  burch  bie  Abhandlung :   »Über  bie  Theorie 
ber  analßtii<benfta(ultäten«(1854),  wieberabgebrueft 

in  feinen  »Abbanblungen  aud  ber  ftuttfiioncnlebre» 

(tterl.  1888). 
ftatultatiB  (lat.),  bem  eignen  Stelicben,  (irmeffett 

iiberlaffen,  freigeftellt  (Wegenlaß:  obliaatorif d))- 
ftatultatibc  ober  freigeftellte  mün bl i ehester- 
hanblung,  f.  ßÄünblicbe  Sterbanblimg.  ftalulta« 
tibe  Sterilität,  i.  Unfruchtbarteil. 

ftäl  (arab.),  Omen,  Storjeicben,  bei  beit  SKobam 

mebanent  bad  (Jrforfdion  ber  „-fufunft  mittel d   jufiilli 
ger  Tinge.  (Sine  ber  bäufigflen  Arten  bed  ft.  beftebt 
bann,  ben  fioran  auf  jufd)lagen  unb  ohne  btnjufeben 

mit  bem  ftinget  ober  einer  'Juibcl  auf  ein  Sort  ju 
ilecbcn ,   mit  bem  bie  yjutunft  audgelegt  wirb.  Ter 
Strophe!  SKobammeb  batte  nerboten,  ben  Sauf  ber 

Tiere,  ftlug  ber  Stöget,  Siturf  oon  Sicfelfteinen  u.  bgl., 
wie  ed  bie  beibniicbctt  Slraber  taten,  ald  Cmeit  ju 

nehmen.  Troßbent  finb  biefe  Sitten  oon  ft.  unter  ben 
iliobammebanem  ftnbicnd  nodt  ftart  im  Webraud). 

So  gilt  ed  ihnen  j.  St.  ald  eine  fdtlecble  Storbebeutung, 
loenn  jematibcm,  ber  eine  große  Seife  unternimmt, 
bei  Antritt  berfelbett  juerft  ein  SScib  begegnet. 

ftfala  (franj.  fu-ln),  allgemeine  Ste;eid)nung  für 
gefungene  Tanjlieber  mit  längern  wortlofen  Slnhiin 
gen.  and)  bebeutungdlote  Silben  wie  fta  Üa-Sia  ober 
beraleidien  (Irnllerliebcben).  Stgl.  Falalella. 

galaife  c(or.  ,tän,  Arronbüfeiiieiiidbauplflabl  im 

franj.  Tepart.  ßalbabod,  in  nmlerifcber  Vage,  85  m 
ii.  Ai. ,   an  ber  bon  Steilufern  ( f.  ftalaifeu)  emgefdüoife 

neu  Anle  (Zufluß  ber  Tibed)  unb  an  ber  St'eilbabn, 
hat  5   Iftrcben  (barunter  bie  gotifdte  Trinitätd«  unb 
bie  romanifibe  St.  Wcrbaftudfirdie),  SJeftc  eined  Schl  of- 

fed  unb  alter  Stcfeftigungen,  ein  Slnbtbaud,  ein  SKei« 
terftanbbilb  SSilbelmd  bed  tlrobererd  unb  awi>  7457 

tSinw.,  bie  Staumwollfpinnerei  uttb  «Weberei,  Wirte 

rei,  ftärberei  unb  Wlocfcngießerei  fowie  öanbel  mit 

ftferben  unb  3d)ladttbieb  betreiben,  ftn  ber  Utorflabt 
Wuibrat)  wirb  nu  Sluguft  eitt  ftarfbefudjter  ÜKctrft 

abgebalten.  Tie  «tabt  itt  Siß  eined  Tribtmald  mtb 

eined  .fannbeldgericbtd,  bat  ein  (Sollege,  eineStibliotbef 

unb  eine  Wewerbefamutcr.  —   ft.  ift  mabrjdjeittltd) 
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oine  Wrünbung  ber  Wormannen,  bereu  erfte  $>er,foge 
öfters  hier  refibierten.  Wod)  ftebt  bafclbfl  ein  Turm 

beb  ScbloffeS,  tue  Bilbelm  ber  Eroberer  1027  gebo 
ren  warb,  ju  beffen  Vlttbenfen  auf  ber  ifJtace  be  la 
Xrintti!  eine  bronzene  Wciterflatue  errichtet  ift.  Jim 

frantötifd)  engtiidjen  Kriege  behaupteten  bie  linglän 
ber  ficb  hier  bis  1450.  ©gl.  SReriel,  Histoire  de  F. 

(ffalatfe  1890);  T   ob  b ,   F.  the  town  of  tbe  t’onque- 
ror  (töofton  1900). 

ffalaifcn  M»r.  *tii.>,  funächft  bie  felftgen  Steil  lüften 
m   Worbfranfrcub,  j.  ©.  fwifdjen  £>nore  unb  ©outogne, 

oft  100  —   180  in  boeb .   aber  auch  auf  fonftige  (teile 
Stuften  ber  Meere  unb  Seen  übertragen. 

ffalafa,  (•  ©aftonnabe. 
Filiale!!»,  ital.  Warne  für  Waffenbauer,  biemeift 

mit  beul  Wefrain  falall,  falali,  falalella  icbliefteti. 

fynlaiib  (mittetboebb.  vülant,  bei  Woetbe  -Runter 
©olaitb«),  b.  b-  Seriübrcr,  nernlteter  Warne  be«  Teu 
feto.  Jfm  Mittelbocbbciitfiben  foninit  and)  v&lantinne 

(»Xeufclin*)  ata  3d)imt>fname  Bor. 
Falarira,  f.  ©ranbpfeil. 

ffatairba,  ju  beit  Tlgau  (f.  b.)  gehöriger  ©olfS- 
flamm  in  ben  nbefünifeben  üanbfcbaften  Sentiin, 

Bogera,  Tentbca,  'Wgaumeber,  ©egemeber,  Haflo, 
Scboa.  Obre  Sprache,  bas  imaraja  oberSluara,  »er 
fällt  lebt  in  Tembea,  hält  fid)  aber  noch  in  Siuara 

unb  ähnelt  einem  gewiifen  Vlgaubialelt ;   Bon  ber  bc* 
bräifeben  Sprache  tuiffen  unb  öerfteben  fie  nichts.  Obe 
öottesbienft  ift  ein  öemijcb  aus  altcbriftliiben  unb 

israetitifeben  Webräucben ;   fie  haben  geifllicbe,  aueb 
weibliche  Crben  ,   unter  ben  ßaflration  unb  übertrie 

beneS  haften  irauptaufjjaben  bilben.  Ohr  Vlbuna 
(Cberpriefter)  bat  feinen  crip  in  Shiara.  Sie  bebaup 
ten,  aus  Clrrufalem  ju  flammen,  baber  nennen  ftc  fid) 
felber  ffalafian  (Verbannte);  in  Birfltcbfeit  finb  ftc 

als  echte  Vlbeffinier  anfuleben,  Bon  betien  fie  fid)  im 
Viiiftcm  auch  lauui  unteifcbeiben,  unb  bie  nur  iSraeli* 

tiiebe  Webräiicbc  angenommen  haben.  Sie  leben,  wie 
bie  Mobaiiintcbaiief ,   ftreng  in  befonbeni  Stabtoier 
teln  unb  Xörfcm,  treiben  Vlrferbnu,  ©aumwollwebe 

rei,  Maurer  ,   ̂immerew  unb  löpfergewerbe.  Vits 

liiieninbuflrietlc  flbeffmicnS  finb  fie  in  ben  Ttugcn 
bes  übrigen  ©olles  mit  unheimlichem  Wimbits  um- 

geben. »ihre  SteUung  in  Vlbeffmien  ift  (jebrüdt,  bod) 

fpielten  fie  Pom  it.  13.  Oabrb.  eine  grafte  Wolle  unb 
rijfen  jogar  bie  $>errfd)aft  für  einige  Zeit  an  fid».  Tie 
Zahl  ber  ff.  wirb  Bon  einigen  auf  nur  80,000,  Bon 

aitbcrn,  wobt  fu  hoch,  auf  ■/«  Mül.  gejcbupt.  Obnen 
Berwanbt  fmb  bie  Bon  Wonbar  bis  nach  icboa  ner- 

fprengten  lEamant,  bie  als  Reiben  gelten,  ba  fie 
weniger ftrenggläubig  ftnb.  Sal.Stern  unb  3 lab, 

Wanderings  Hinang  the  Falashas  (Hoitb.  1882); 
ff  lab,  .Hurfe  Sdnlberung  ber  abeffinifeben  3uben 

(©afel  1888);  öalepl),  Le  ilialecte  des  Falaehaa 

(©ar.  1873). 
3a lat,  (Uiljan,  polit.  Maler,  geb.  30.  Ouli  1853 

ju  Xitliglowt)  in  (Halt  fielt,  bilbetc  fid)  in  München  bei 
beut  Stupferfted»er  Waab  unb  im  Vlnfcbluj)  an  feinen 

HanbSmann  3-  ß-  ©ranbt  unb  lieft  ftd»  natb  langem 
Vtiifenlbalt  in  Wotu  unb  nach  Weifen  in  ©ölen  unb 

Wufttanb  188»  in  »Berlin  nieber.  Seine  Spejialität 

ift  bas  Jagb  unb  Sportbilb  unb  bie  Xarflcilung  bes 
polnifcben  ©oltslebcnS,  wobei  er  bie  Biutcrlanbidmft 

beoorjugt.  pueril  machte  er  fid»  burd»  einen  ,‘Jbllus 

Bon  28 'llatiarelleti  unb  Zeichnungen  befannt,  bie  eine 
Born  ffüriten  Tinten  Wabfiwill  1 888  in  Wieswiecf  Ber* 
anitalleteiBäreiijagb  mit  ihren  Teilnehmern  fcbtlbern. 

lis  folgten  1889  baS  Clgetitälbe:  Wüdtefir  beS  Mai 
fers  Bilbelm  II.  Bon  ber  ©ärenjagb  beim  fyürften 

galbfnfce. 

Vlnton  Wabfiwill  (im  Sefift  bes  ftaiferS) ,   1891  rau 

ßlenlierjagb,  1892  Slaifer  Tütlbelnt  II.  auf  fccrTliricb 
jagb  in  ber  Scborfbeibe  (im  tBefig  bes  Maifers) .   tno 

für  er  bie  grofte  golbenc  MebaiUe  ber  töerlmer  Munft- 
auSflellung  erhielt ,   Bor  ber  Slärenjaqb  (in  ber  Sa 
liner  Watiimalgalerie),  bie  3nbrt  für  ̂Solfsjagb  unb 

anbre  Jfagbbtlber  fowie  1893  bas  Vlquarell.  Marft 
in  öalifien.  1893  würbe  er  Mitglieb  ber  Serlma 

Vlfabentie,  unb  1900  nahm  er  feinen  Wobnfits  in  Ära- 
tau,  wobin  er  als  Tircftor  ber  Munftalabenue  beni 

fen  Worben  war.  8on  feinen  übrigen  Silbern  finb 
noch :   telcbe  in  ben  Sümpfen  unb  Wapoleon  I.  au)  bem 

Wüdfiige  Bon  Mostau  ,fu  nennen.  Mit  VI.  B.  H.ifal 

bat  er  in  öerliit  bas  Sanorania:  Wüdfug  ber  Scan- 
fofen  über  bie  ©erefina  1812  gemalt. 

3alb,  ©efeidjnung  für  alle  oericboifenen  ober  bie 

fen  äbnlidie  Jfarben,  namentlich  ein  ins  örane  fal- 
lenbes  Weib;  befonberS  bejeiebnet  man  fo  Sferbr 

(halben)  mit  gelblichen,  rötlichen  unbweiBlicbblaueii 
iiaaren,  f.  Sferb  (3arbe). 

flfolh,  Wubolf,  3d»riftfteller,  geb.  13.Vlpnl  1838 

ju  Cbbad)  in  Steiermarf,  geft.  29.  Sept.  1903  in 
Sdjöneberg  bei  ©erlin ,   ftubierte  in  Wraj  Ibeologie. 

würbe  junt  Sriejler  geweiht,  war  bann  Hehrer  an  bet 
löanbelsafabemie  in  Wraf,  ftubierte  in  Srag  ÜVatljo 

ntatif,  Sbbfif. Tlftronomie, feit  1872inSstien0eologie, 

trat  1872  junt  SroteflantiSmuS  über,  bereute  1877  - 
1880  Süb>  unb  Worbatnerifa,  lebte  barauf  in  Cbbad 

unb  fiebelte  1887  nad»  Heipfig  unb  fpäter  nach  ©erlin 

über.  Tie  nach  bem  Storgang  uon  Serrel»  Bon  ihm  auf* 
gejlellleXbeorie,  nach  ber  burd»  bnsZufantittcmrirfc» 
oon  Sonne  unb  Monb  auf  bie  Tltmoipbäre  unb  auf 

baS  feuerflüfügc  innere  ber  Crbfugcl  an  »rriti'd»en 
tagen«  Erbbebeu,  Sellerfataflropben  (ii  rechnete 

jeben  itarfenWegen*  ober Scbneefall,  jcbesbienimaie. 

als  treffer)  unb  bas  Vtuftreten  jdilagenbcr  ‘Betia 
berOorgcbracbt  Werben  füllen,  ift  Bon  ber  SSiifeuidiaft 

abgclebnt  worben  (Bgl.  Tltmofpbärifdte  libbe  unb 

3lut).  1868  jrünbete  er  bie  populäre  aftronomifcbc 
Zeitfcbrift :   »«iriuS«  (feit  1882  Bon  Klein  berauege 

geben),  ff  iebrieb:  »Wrunbfüge  jur  Theorie  berlfrb- 
beben  unb  Slutfanausbrüd)c«(  Wraj  1870);  »Webanlm 
unb  Stubien  über  ben  ©ullaniSitiuS«  (bai.  1875); 

•Son  ben  UmWatfungen  im  38ttlall*  (TSien  1881.3 
tllufL  18!K>);  »Sterne  unb  Menfcben«  (baf.  1882); 

»TaS  Haiib  ber  fjnfa  in  feiner  ©cbeulung  für  bie 

llrgefcbidjtc  ber  Spradie  unb  Scbrijt«  (Heipj.  1883); 
»tSetlerbriefe«  (Bien  1883);  »Tas  Better  unb  ba 

Monb«  (2.  Tluil.,  ba'.  1892);  »Über  lirbbeben«  (bai- 

1895);  »Mrilifcbe  Tage,  Sintflut  unb  Cisfcit*  (bai. 
1895);  »Malenber  ber  fritifiben  Tage«  (baf.  1892  jf.), 
fpäter  als  »WeuerSetterfalenber  ic.«  erjibienen.  Sgl 

Sjeller,  Wubolf  ff..  Hebens*  u.  ISbarafterfliffe  (Seid 
1903);  $>örnes.  Tie  ISrbbebentbeorie  W.  ifalbSunb 

ihre  witfenfcbaftlidje  Wrunblage  (Bien  1881);  Tar» 
nujfer,  ff. unb  bie  lirbbeben  ($>amb.  1892);  Sern 
ler,  ffalbS  fritiftbe  Tage  (Werl.  1892);  Ule,  ifalM 
Theorien  im  Hicbte  ber  Sifienfcbaft  (baf.  1897). 

fffalhel  (ital.  u.  fran.f.  falbala),  Raltenfaum,  Jal* 
ten  befall  an  ffraucnflcibcm,  für  Zeit  feines  Tluflom 

mens  (linbe  bes  17.  ffahrb-)  faft  immer  Bon  anbrtr  j 

ffarbe  als  ber  ©runbftojf  beS  MleibeS,  aud)  wohl  au» 

Spigen,  golbbunhwirftem  ftlor  u.  bgl.  beilebenb  unb 
in  mehreren  Weibeit  übereinanber  angebraibt;  l'P 

©olantS  genannt. 

ffalbcl,  oernlteter  Ttusbrud  für  Tropf,  bummer 
Menfd)  ;   als  Weutrum  foPiel  wie  fallenbe  Sucht  (fU> 
famtnengcfogen  aus  val  ubcl,  »fvatlübel«). 

fffolbfahc,  nubifd)c  Habe,  f.  Stabe. 
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Sulbtiflben .   Ebene,  f.  Salföpmg. 

J 'alc.,  bei  Xicmamen  Ütbfürjung  für  fingt)  5 Q 1 » coner  (f.  b.  2). 
Salcea  (Saltfd),  Saltaich).  Vldermaft  in  brr 

SRolbau  ju  32ii  Guabrat-Vrafthtfebine  =   113,04  Vir, 
hoch  ICMiimni  auch  1 42, i»  imb  141  Vir  bor. 

Salnbifehc  C.uart,  f.  Salccbifcbe«  Weifte. 
Sa  leibliche«  Wcfctj,  röm.  Weich,  40  o.  <Stjr.  auf 

ben  VI  nt  rag  be«  Volf«trtbun«  Salcibtu«  crlaficn,  ner» 
orbnete,  bufl  nitmanb  mebr  al«  brei  Viertel  inner 

Erbfdbaft  burd)  Vermäcbtni«  u.  bgl.  falle  bergeben 

bürfen,  bannt  bem  Erben  wenigflen«  ein  Viertel  beb 
Sachlafle«  übrigblcibc,  unb  bafi  biefer,  int  Sali  ber 

Erblaffer  jener  Vorichrift  guwiberbanble,  bereditigt 

fein  folle,  jebem  Vermächtnisnehmer  einen  oerbältni«' 

mäßigen  Vlbjug  ju  matben,  infoweit  alb  bicb  jur  Er- 
gänzung beb  oierten  leileb  (Salcibifdje  £.uarl) 

ertotbcrlicb  fei.  lab  Söürgerlidje  ©ffcßbud)  lennt  bic 
Salcibticbe  Cuart  nicht. 

Falcifer  clat.l.  Sichclträgcr;  falciform,  flchel» 

förmig ;   f   a   t   c   i   r   o   fl  r   t   i   cb ,   mit  fidjclförmigem  Schnabel. 
Falrinellus,  f.  Sbiffe. 

Latein  cSaltfcbi).  Stabt  im  gleichnamigen  Di- 
ftrift  in  Rumänien  (VKolbau),  recht-?  am  $rutt),  mit 
9   liirchen,  aber  nur  2500  Sintn.  3n  ber  Vlnbc  mar 

bab  ilager  Veter«  b.  ®r. ,   in  bem  berfelbe  1711  Bon 

beit  Dürfen  eingefehloffen  unb  ju  bem  Vertrag  Bon 
fcubt  (i.  b.)  gejiBunaen  tnurbe. 

Sdlcf ,   VlntonSHeinharb,  nieberlänb.  Staatb- 
mann.  geb.  19.  VSärg  1777  in  Utrecht,  geft.  10.  Slärj 
1843,  ftiibierte  in  Vlrnfterbam,  Sieiben  unb  WöUiugen, 
luar  bann  im  biplomatifdgen  Dienft  ber  Öataoifchen 

Siepubltf  in  Spanien,  fpäter  im  Departement  beb 

Vlubmcirtigcn  im  !öaag  tätig  unb  biente  auch  unter 

Äönig  Slubmig  Viapoleoit  bi«  gier  Einoerleibung  ipol 
lanbs  tn  Sranfreid).  Vln  ber  Befreiung  ber  Vaebcr- 
lanbe  (1813)  hatte  er  einen  groften  Vlnteit,  Bontebm 

lieh  burch  bic  Vorbereitung  tieb  Vlufftanbeb  in  Vlnifier« 
bam.  Unter  Stünig  V8ill)clm  I.  tnurbe  er  VNinijtcr  bea 
Unterrichte  unb  organifierte  bab  höhere  Unterricht« 

ipeien  in  Velgien.  Veim  belgifcfjcn  Vlufftanb  ertlärte 
er  fleh  fogleid)  für  bie  Dreniiung  ber  beiben  üänber. 

Sr  war  1839  —43  ber  erfte  niebetiänbiiehe  fficjanbtc 

in  Velgien.  Vgl.  »Brievcu  van  A   R.  F.,  1795—1843« 
(2.  Vlueg.,  Jpaag  1861)  unb  »Ambtsbrieven  van  A. 
R.  F.«  (baf.  1878).  Iftein. 

Stalcfcnftcin,  ‘Vogel  Bon,  f.  Vogel  Boit  Salden- 
Faloo(lat.),  Salle,  Sbcl  falle;  Falcowdae(Salfen), 

Samilic  ber  ViaubBögcl  (f.  b.);  Falconinae  (Sbelfnl- 
feni.  Unterfamilie,  [.  Salten. 

So  Icon,  Staat  ber  Vepublil  Venezuela,  begrenzt 
im  VI.  unb  C.  Born  Wolf  Bon  Siaracaibo  unb  bem 

ftaribifehen  VJc'eer  (f.  Saite  bei  •Vera«),  beibe  burd) 
bie  weit  Borfpringcnbe  Ipalbinfci  Varaguana  (f.  b.) 
Boneinanber  getrennt,  im  S.  Bon  Sara,  im  38.  Bon 
Mulia,  29,143  qkm  mit  (1894)  141,689  SflUD.  Der 

Staat  wirb  non  38.  nach  C-  Bon  ber  Sierra  be  San 

SJui«  ( 1253  ni)  burebgogen ;   Bon  ben  Slüffen  ift  nur 

ber  X oculjo  bebeutenb.  Vlderbau  unb  Viehzucht 
überwiegen,  Saffee.  Salao,  Sauiumolle,  3uder  unb 

HoloSnüfte  werben  über  VJiaracaibo  unb  Sorno  aub- 
geführt  -twuplort  ift  Eapatcfriba  (f.  b.),  wichtiger 
aber  Eoro  (f.  b.). 

Falcon. ,   bei  Dicmaitien  Vlbfürjung  für  Sjmgb 
Salconer  (f.  b.  2). 

Solconbribgc,  f.  Snuconberg. 

Solcone,  Vln lello  (Vingclo),  ital.  Sinler  unb 

Öupia  itccber,  ejeb.  1600  inVieapel,  geft.  bafelbft  1665. 
war  Schüler  copagnolelto«  unb  gninbete  bann  felbjt 
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eine  Bielbcjuchte  Schule.  VU«  bic  VfeBolution  unter 
VJiafantello  auebrad),  bilbete  S-  au«  feinen  Schülern 

unb  einer  Vlnjabl  anbrer  Sünjller  bic  fogen.  Com- 
pa)rnia  della  umrte,  bie  alle  in  ihre  &änbc  fallenben 

Spanier  nieberitad).  Viad)  ber  Uiitevbrüdung  beb 
Vlufrutjrb  floh  S-  nach  Srantreid) ,   lehrte  aber  fpäter 

juriid.  3-  malte  befonberb  Mriegbbilber  unb  erwarb 
)ich  baburch  ben  Vtamcn  eincb  Cratelb  ber  Sd)lad)len 

(Oracolo  dclle  battajrlie);  in  feinen  fcfjr  feltenen  Oie 

mnlben  berrfcht  groficücbenbigtcit.  SeiiieSupfcrfliche 

flnb  leicht  unb  geiftreid)  bebaiibelt. 
Solcoucr  cipr.  (abruer*,  1)  VBilliaiu,  fchott.  Dichter, 

geb.  1 1.  Sehr.  1732  in  Sbmburg  alb  ber  Sohn  eincb 

Varbierb,  geft.  1769  auf  einer  Sahrt  unt  bab  Sap 
ber  Wüten  »Öffnung,  Wtbmete  fld),  früh  Bcrwaift,  bem 
Seemannbftanb  unb  betäub  fld),  18  Sah>e  alt,  an 

Vorb  eincb  Seither  Mauffobrtciid)iffb,  bab  auf  bet 

Sahrt  Bon  Vlleranbria  nad)  Vcncbig  in  ber  Vtähe  beb 
Map  Solonna  febeiterte;  nur  er  unb  jtuei  aubre  famen 
mit  bem  Sieben  boBon.  Dieb  beranlaflte  fein  Webidit 

»The  shipwreck«  (Sionb.  1762  u.  6.  ;   oott  V.  Softer 

illuftriert  1887),  bab  grofien  Vkifnll  fanb  unb  ihm 
eine  Vlitftcllung  in  ber  tönigticbeii  Slottc  oerfchafftc. 

Üb  fchitbert  in  wohlllingenben  Serfcn  bieffiebeimmifc 

ber  liefe,  bie  Schreden  beb  IVcereb ,   ben  Viut  ber 

Seeleute,  bic  ihnen  trotten,  unb  jiiglcid)  bic  Wntndi 
tung  beb  Schiffeb  mit  fold)er  VSaluheit.  baft  cb  felbjt 
in  tcchnifcher  Still  ficht  non  38crt  ift.  Vluncr  anbern 

Wcbichten  (Oben,  Satiren  ic.,  ncuejte  Vtubg.  1870) 

gab  S-  auch  ein  tocrtoolleb  »Universal  dictionary  nf 
the  marine«  (1771 ;   neue  Bonuehrte  Vlubg.  non  »ur 

nal),  1815)  tjeraub.  Vgl.  Sficbrich,  Süilliam  3- 

(38icn  1901). 
2)  S)  u   g   h .   Valäonlolog,  geh.  20.  Sehr.  1809  ju 

Sorreb  in  3d)ottlanb,  geji.  31. San.  1865  in  Sionboit, 
ftiibierte  VRebijin  ju  Vlberbeeit  unb  (Sbinburg,  ging 

1830  alb  Vlfflftenjarjt  nad)  flnbien  unb  würbe  1832 

Supei-intcnbcnt  beb  botaniiehen  Warteub  gi  Saba 
runpur.  £>ier  begann  er  eine  palaontotogiictje  Unter 

fuebutig  ber  Siwaliffette  imb  brachte^ mit  (Sautlet)  eine 

reihhaltige  Sammlung  tnioeäner  Säugetierrefte  )u- 
fammen.  t£r  unten  neble  auch  bie  Slora  ber  Himalaja» 
fette  unb  trug  Wtfentlich  gir  Einführung  ber  Dce 

unb  Ebinafultur  bei.  1837  begleitete  er  bie  jweite 

Eppebitioit  Vunieb'  nach  Mabul  unb  bejuebte  Biele 
Öfegcnben  berlraitbinbubregiBn  unbÄofchmirb  fowie 

bie  grofiett  Wletfcher  ber  VRuftnghtette.  1842  ging  er 

jur  iienleUung  icincr  Wefunbbeit  nach  ttnglanb  unb 
Beröffentlichte  hier  mehrere  VIrbeiteu  über  bie  foffile 
Sauna  ber  Siwaliffette  unb  bie  foffileSauna  berSnfet 

Verim.  Salcanero  grbftte  Virbeit  ift  bie  mit  Eautlrt) 

herauügegebene  »Ftuinu  antiqua  Sivalensis«  (1846 
bi«  1849  ,   9   Die. .   uuBoUenbet).  1848  würbe  3-  Di- 
reftnr  be«  botaniiehen  Warten«  ju  Statfutta  unb  Vro 

feffor  ber  Votanif  am  VRebicai  Eollege,  unb  1850 

befuchte  er  jur  Unterfuchung  ber  lielwätber  bie  Vto- 
oinj  Xenafferim.  1855  nad)  Englanb  lurüdgrtehrt, 

burdiforfchte  er  bie  geotogifchen  VRufcen  Europa«  für 
fein  Siwaiitwcrf  unb  Wibmetc  fld)  bann  befonber« 

beut  Stubium  ber  fofflten  .f)öblnifaima.  Vlud)  bie 

fohlen  Stalien«  unbWibraltar«  untcriuchteeruub  ent- 
bedte  bie  Wrotta  bi  VRaccagnonc  in  Sizilien.  Er  fdiricb 

noch :   »On  the  species  of  Mastodon  and  Elcphant« 
unb  1860  eine  Vlbtjanblung  über  bic  Jhiochenböhlen 

am  Wower.  Seinen  'Jiachlafc  »Palaeontological 
memoirs  and  notes«  (S!onh.  1868,  2Vbe.),  gnbVWur* 

chifon  herau«. 
Salwnet  (|pr.  na>,  VRauricc  Etienne,  franj. 

Vilbhauer,  geb.  1716  ju  Veuei)  in  ber  Schweig,  geft. 
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4.  5nn.  1791  in  Pari»,  ging  nad)  pari»,  Wo  or  fid) 
unterHemoine  ausbilbete,  unb  machte  fid)  juerft  1739 

blircf)  eine  Statue  beb  Milo  Ponfitotou  befannt.  'Jfadj 
beut  er  noch  mehrere  Statuen  für  öffentliche  piäpe, 

Kirchen  unb  Paläftc  gefd)affen,  erhielt  er  1766  einen 

Stuf  nad)  petccbburg,  tuo  er  fein  Hmuptwerf,  bie  to 
loffale,  fiibit  unb  ciirrgiicb  ramponierte  Dfeitcrftatue 

peterb  b.  ®r.,  in  ßr.f  nuefii^rte.  1778  nad)  int  ne 

(Uriidgefebrt,  tourbe  er  Sircftor  ber  Maler»  unbBilb. 
haueräfabctnie.  3n  bcn  legten  fahren  (ctneb  Heben» 

bcfcbäftigtc  er  fid)  meift  mit  literarifd)en  'Arbeiten,  ßr 
gab  beraub:  »Röfltiions  nur  la  »culpture«  <pnr. 

1708);  »ObservatioussurlantatuedeMiire-AnrÄlc* 

(baf.  1771);  »(Euwi-s  littöraires«  (baf.  1781—82 
u.  1787). 

(ffn  Iconctto,  W   i   o   u   a   n   tt  i   M   a   r   i   a ,   ital.  Maler  unb 

yirdpteft,  geb.  1458  in  Bcrona,  geft.  1534.  lernte  bei 

Mcloj\o  ba  Rorli  unb  malte  (u  Berona  Srebten  in 
bev M apeüe  San  Biagio  ber  Mi  rdic  San  4 fa f   nro  ( 1 493), 

im  Dom  (1503)  unb  in  San  Pietro  Plartiro.  Beben 
tenber  alb  feine  Malereien  jinb  feine  ard)ile!tonifd)en 

Schöpfungen.  ßr  baute  (u  Pabun  mehrere  Stabt» 
lore  unb  bcn  Palaijo  Wiuftiniani  (1624),  ein  Sifert 
in  cblem  Sfenaiftanccitil. 

Kalconiil.ii-  (Falconinae),  f.  Falco. 
Falcunrulus,  f.  ffalfcnmitrgcr. 
Salbiftolium  nfalbiflonu m,  mittcllal.),  trag 

barer  Stuhl,  beffen  fid)  ber  S8ifd)of  bei  fird)lid)en 
Staublungen  bebient,  wenn  er  nicht  auf  ber  Matbebra 

fiftt.  S.  üaltftubl. 
fyalcmc,  Iinfer  Pebcnfluft  beb  Senegal,  entfpringt 

nahe  bcm  11.“  nörbl.  4fr.,  burd)flieftt  bab  Wolblanb 
Bambut  unb  münbct  oberhalb  Batel  unter  14“  48\ 

Schiffbar  tft  ber  Stuft  für  fleine  f&ampfer  jwei  Mo- 
nate Ijinburd)  200  km  auftucirtb.  41  n   feinem  Unter- 

lauf liegt  bab  {fort  Senebubu. 
Sa  icrti,  alte  Stabt  im  (üblichen  ßtniricn.  an  einem 

,>)ufliift  beb  Sibcr,  beim  heutigen  ßioita  ßnfteüana, 
nad)  ben  bort  gefunbeuen  ̂ nfmriften  »on  einem  ben 
üatinern  uerwanbten  Stamm  (Salielcr)  bewohnt, 

ergab  fid)  ben  Sömeni  394  P.  (Sbr. ,   nad)  ber  Sage 

jrciwiUig,  weil  ber  fie  hclagevnbc  ßamillub  ben  Ster 
rat  eineb  Schulmeifterb,  ber  bie  Uinber  ber  nngcfchcn 

(teil  Salibtcr  in  bab  römifchc  Hager  gelodt,  jurüd« 
gewieicn  hatte.  411b  fie  fid)  aber  293  unb  241  empörte, 
iuurbe  fie  jcrftört  unb  bie  Bcpöllcrung  in  eine  norb 

torjtlid)  benachbarte  ßbene,  nach  Falerünovi,  per» 
pflnnjt.  Sie  Hiömer  erhoben  biefe  fpäter  ju  einer  Mo 
lerne,  Jnniniia  Faliscn  (Sfuiticn  bei  Santa  Maria 

bi  Sallcri'l.  Bgl.Secde,  Sie  Jfalibfer,  eine  gefd)id)t» 
lid) -fprad)lid)e  Unteifuchung  (Stroftb.  1888). 

ffalernrr  Stöein  i   Falernum  vinnm),  berühmteb 
probult  beb  Ager  Falernns  im  norbweillichen  Mont» 
panien ,   näd)f!  bent  ßätuber  ber  beliebtefte  Plein  ber 

alten  SHörner,  war  hellgelb,  in  ber  ̂ ttgenb  ctroab  herb, 

im  Vllter  feurig  unb  fo  gciftreich,  baft  er  fid)  amünben 

lieft.  Um  fein  Seuer  ,ju  milbeni.  mifchte  man  ihn  mit 
ßh'trwcin.  auch  mit  S>onig.  Sie  »ortüglidjite  Sorte 

War  berMaffiter,  ber  gepriefene  Iran!  beb  Ber» 

geffenb,  eine  anbre  hochbeliebte  Sorte  bab  vinnm  Fau- 
stiannm,  eine  britte  bab  vinum  Caucinum.  Sie 
Sichter,  bcioitberböorap  finb  »oll  feine» Hobeb.  Jiocb 

heute  wirb  S.  gewonnen,  wenn  nud)  Piellciebtuon  min- 
ierer Mitte  ;   matt  unterfcheibet  Falerno  (vino  tazzese), 

F.  di  Caleno  (nabe  ben  tHuincn  beb  alten  ßapua,  ein 

töftlichcr  roter  Magenwein),  F.  Faustiano  tauf  ben 

•Öügeln  ber  Sauftinifdjen  Billa  Sicerob ,   weift,  bem 

(ircco  jeftr  ähnlich),  F.  imperiale  ober  Slassioo  (fehr 

feurig,  Wüijig,  wol)lfchmectenb). 

-   5alf. 

Jfalguifrc  (t#r.  .gwfc),  fllejcanbre,  franj.  Biib- 
hauer  unb  Maler,  geb.  7.  Sept.  1831  in  loulouie, 

geft.  19.  Vlpril  1900  in  pari»,  erhielt  alb  Schüler 
Aouffroftb  1859  beit  Preib  für  31oiu  unb  bebütierte 
nn  Salon  »on  1884  mit  einer  bronzenen  Mnabenfigur, 

bem  Sieger  im  fiahnentainpf  (Mufeutn  be»  Hur  ent. 

bourg).  gür  bie  liegenbe  ifigur  beo  »on  Steinwürfen 
ber  fcieibcn  niebergeftredten  chrifliicbfn  Märtyrers 
Sarcifiub  erhielt  er  1888  bie  ßbrenmebcitllc  be»  Sa 

lonb.  4tuf  bem  4üege  beb  Sfaturalibimiä  in  ber  icor- 
mengebung  unb  ber  Betonung  geifligen  unb  feeliitben 
Vlubbrudb  hier  unb  ba  »on  (Sarpeaiir  beeinfliiftt,  fdbuf 

er  bann  bie  Cieflalt  beb  Sramao  für  bie  4feuc  Cper 

( 1889),  bie  fiftenbe  ffigur  tfonieiüeb  für  ba»  XWätre- 
üratnaib  (1872),  eine  nghptiicbe  Sänterin  (18731, 
bie  dtinger  (1874),  eine  allegorifd)«  Sarflellung  ber 

Sdiweiv  einen  frautöfifcbenMobilgarbiften  unteritüt- 
tenb,  ein  Wetdienl  ber  Stabt  Souloufe  an  bie  Schwoi 

(1875),  bie  Statue  Hantartineb  für  Mäcon  (1878), 

eine  Siana  (1882;  f.  Safel  »töilbbauerfunft  XX«, 
Sig.  9),  eine  jagenbe  Slnmphe  (1885),  bie  Mufti 

1 1889),  bie  fvrnu  mit  bem  tfefau  (1890)  unb  bie  berat» 

fthe  l'oefie  (1892).  3n  ben  lehten  ̂ fahren  feine»  He- 
ben» hat  er  jahlreicfte  Stolueit  für  Senhnäler  gefebai- 

fett,  »on  benen  Ulmbroife  Sboitiab,  Viget,  Daljac  unb 

4;afteur  (fämtlid)  in  'jBarib)  ber»orjuheben  finb.  ̂ ür 
bab  tfJantheon  fdjuf  er  eine  Statue  beb  heil.  4ftn jen; 
»on  4>au!a  unb  ein  Senrntal  ber  Sieoolutiott.  cett 

1873  fulliDierte  er  aud)  bie  Malerei,  worin  er  fid)  an 

Öenner  anfcftlofi  unb  wie  biefer  meift  nadle  Figuren 

in  halbem  Hichte  (bie  Sitnger,  Matn  unb  4t bet .   Su 

ianne,  t)t)Iab,  Cpfer  nn  Siana,  41  fie  unb  öalateai 
malte,  ßr  war  aud)  alb  Porträtmaler  tätig. 

ivttltcri ,   Marino,  Soge  »on  Penebig.  geb.  um 
1280,  aub  allem  (8efd)led)t.  war  1348  pefeblohaber 

ber  Iruppen  ber  Dfepublil  hei  brr  Belagerung  »on 

,‘lnra,  wo  er  einen  glänfenben  Steg  über  bie  Ungarn 
erfocht,  Wieberbolt  ©eianbter  bei  »erichiebenen  £>6jcn 

U)ib  worb  1354  Soge.  9lad)  ber  rocnonliich  aub- 

gefchmüdten  Überlieferung  foll  ber  Sat  ber  Bierfig 

bm  Patrizier  Midjete  Steno,  ber  ftalierib  i'kmablm 
beleibigt  batte,  fehr  milb  heflraft  haben,  worauf  biefer 
mit  bem  Biirgerftanb  eine  Bcrid)iuörung  an;cttelie. 

um  15.  Ppril  1355  auf  bem  Marfuvplajt  bie  iNobiti 

jti  ermorben  unb  fid)  junt  Vlllembeiricber  ;u  macbcn; 
allein  ampornbenb  ber  41ubführung  würbe  bieSacbe 

»erraten  unb  S.  17.  Vtpnt  1355  auf  ber  großen 
treppe  beb  Sogenpalafteb  bingerichtet.  Vln  feinem 

plaft  innerhalb  ber  beit  Saal  beb  (Sroftcn  Siateb  heb 

Sogenpalafteb  fdjmüdenben  Ih'cibc  oon  76  Sogen« 
bilbnijfen  ifl  eine  fdjwarfe  Safel  mtt  enlfprechenber 

CJnfdirift  angebracht.  Ser  Stoff  tft  bramatfid)  be- 
arbeitet in  Bpronb  Irauerfpicl  »Marino  aufter- 

bem  »on  Sclaoigne,  Murab  ßfenbi,  41.  Hinbncr,  Ärufe 

unb  Swinbunie,  in  einer  Cper  Pon  Sonifetti ;   n»Del> 

liftifd)  oon  ß.  S.  41.  feoffmann  (»Soge  unb  Soga- 

refia*).  Pgt.  Hajjarini,  Marino  F.  (im  »Naovo 
Arcliivio  Veneto«,  Ob.  13,  Bcneb.  1897). 

tfolibfct,  bie  Bewohner  Pon  Kalerii  (i,  b.). 

(fall,  1)  3ohanneb  Sattiel,  beutfeher  Schnfl« 
fieller,  geb.  28.  Oft.  1768  in  Sanjig,  geft.  14.  fitbr. 

1826,  bejog  1792  bie  UnioerfitätHiaUe,  um  Jheologie 

ju  ftubieren,  priuatifierte  feit  1798  in  SSeimar  unb 
würbe  1808  noch  ber  Schlacht  bei  Clena  wegen  feiner 

Berbienjte  um  Stabt  unb  Hanb  Pont  £*r;og  junt 

Hegationbrat  ernannt  unb  mit  einem  ̂ abrebgehalt 

bebacht.  1813  ftiftetc  er  bie  »Oiefctlicbaft  ber  ffreunbe 

in  ber  Slot«  juiii  ,>)wed  ber  £>eranbilbung  Perlaffener 
unb  Perwahrlojtcr  Mtnber.  Später  lam  burd)  feine 
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Bemühungen  bie  ©rünbiing  einer  Scbulanftalt  ju»  j   nab  ft.  burd)  bie  1875  non  einer  aufeerorbcntliebcn 

fmnbe,  bie  1829  in  eine  üffentlidte  Grgetmngsatiilnlt  iScneraffpnobe  gebilligte  nnb  1876  Bom  üanbtnge  ge 

für  Bcrwabrlofte  .Umber  oerwanbclt  würbe  unb  noch  nebmigte  SpnobalBerfaffung  für  bie  acht  alten  'ßro 

ben  Hamen  ftalffcfee«  ftnftüut  führt.  Al«  Schrift-  oinjen'  eine  felbftänbige  Stellung,  erregte  aber  bnntit (toller  trat  er  juerjt  in  ber  Satire  auf  unb  gebürte  benUnroiflcnberortbobojrenSipfprebtgcrpartei.biceril 

ber  altern  Hiebtunq  an,  bie  eine  gemiffc  gemütliche  ben  Ban  ft.  berufenen  IfSräfibenten  be«  Cbcrtircben 
Allgemeinheit  ber  Satire  pflegte  unb  beim  Wange!  rata.  Sternnann,  ftürjte,  bann  ft.  felbft  1878  juin 

lontreter  3üge  feiten  fdjarf  unb  treffenb  war.  inertwr  Abfefeieboqejud)  nötigen  wollte.  Blieb  ft.  1878  noch 

gebürt  Bor  allem  fein  »laicbenbuct)  für  ftreunbe  bc«  ;   im  Amte.  fo  nahm  er  im  Jtuli  1879  ben  Vlbjibieb,  alb 
codierte«  unb  ber  Satire«  (Heipj-,  fpäler  Seim.  1797  Biomard  aus  Anlafe  bcr^olltarifoBcrbanblungen  im 

bi«  1808,  7   Jahrgänge).  Bon  feinen  übrigen  Scbrif-  Hcid)«tag  fidi  ber  ̂ entnimbpartei  näberte,  unb  be- 
ten Berbient  eine  Bearbeitung  be«  Slautinifeben  »Am-  tätigte  fid)  nur  nod)  parlamcntarifd).  Seit  1858  bem 

phitruo«  (»alle  1801)  Grroäbnung.  Seme  »Hieinen  Abejcorbnetcnbaii«  nngebürenb,  toarb  er  1867  in  ben 
Abbanblungen ,   bie  Boefie  unb  Hunft  betreffenb«  fonfeituierenben  HeicWtag  unb  feit  1873  micberum 
(Scint.  1803),  feine  3citf<brift  »Glfefium  unb  Dar  gewäblt,  jog  fi<b  aber  nach  feiner  Grncnnung  (um 

tarne«  (baf.  1806)  unb  fein  nadtgclaffene«  Stiert  ijSräjtbenten  beä  Oberlanbebgeridü«  in  Stamm  1882 
»Woetbe  auduäbermpcriönlidien  Umgang bargeftellu  Bom  politifdjen  Heben  ganj  jurüd.  time  Sammlung 

(baf.  1832,  3.  Aufl.  1856)  cntballen  inlereffante  Wit»  feiner  »'Heben  1872  —   1879«  (Berl.  1880)  blieb  uu 
teilungen  über  ba«  litcranicbe  Heben  in  Seimar«  Bodenbct.  Sgl.  i>.  H.  ftifeber,  Vlbalbcrt o. ft.,  Breu- 
otlan,v(eit  (Bgl.  bogt  st.  ftrantte,  Äritif  Bon  feen«  einjtiger  itullubminifter  (Spamnt  1901). 
ftalf«  01oetbe*lirinnerungen,  in  ber  »Sierteljabrfibrift  3)  SRnj,  berBorrageiiber  Ungar,  iflotitifcr  unb 
fürHiteraturgefd)id|te«,Bb.5, 1892,  unbS.Schulpe,  Heftor  ber  ungarifdjen  Snblijiften.  geb.  7.  Ott.  1828 

ft.  unb  Woettic ,   fSallc  1900).  Seine  »Au«crleicnen  in  Seit,  machte  feine  Stubien  bafclbfl  unb  in  Sie» 
Schriften«  würben  beraubgegeben  Bon  SaqnerlHeipj.  unb  begann  1614  feine  idjrififiellerifdie  Haufbobn  cl« 

1819,  3   Bbe.);  feine  »Satirifcben  Serie«  erftbienen  Witarbeiler  be«  »Ungar«  unb  ber  »ßletküpek«  unb 

geiammcU  in  7   Bänbcn  (bai.  1817  u.  1826);  fein  war  nud)  al«  Überjcper  tätig.  1847  liebelte  er  nad) 

»Gfebetme«  Dagebud),  ober  Wein  Heben  Bor  lifott*  Sicn  über,  wo  er  1848  beim  rabifalen  »Stubenlen 

peröffcnUid)tcÄSd)ulße(i>aüel898  — 1900,2S>efte).  titrier«,  beim  »ftreimütigen«  unb  in  ber  »Dflerreitbi ■ 
BgL  »Jobannc«  ft.,  Grmnerung«blättcr  au«  Brie-  leben  Leitung*  beftbäfligl  war  imb  feit  1856  al«  Wit 

fen  unb  ragetnidiem,  gefammelt  Bon  feiner  locbter  arbeiler  be«  -Sanbcrcr«  unb  (feit  1852)  bc«  in  Seit 
Hofalie  ft.«  (Seim.  1868);  »ein je  1   mann,  Jo»  erftbeinenben  »Pesti  Naplft«  bic  Sache  Ungarn«  unb 
banne«  ft.  unb  bie  öefellitbaft  ber  ftreunbe  in  ber  Hot  ipäterbin  ben  Duali«mu«  Bertvat.  Gnbc  ber  50er 

(Grfurt  1879);  A.  Stein  (&.  Hietfcbmann).  Job-  ft.  Jahre  gewann  er  ba«  Seit  rauen  be«  in  Döbling  in- 
(üoüe  1881);  Wepler,  (fob-  ft.  (SionnoB.  1882).  lemierteit  ©rafen  Sjfcbünbi  unb  ftr.  Deals).  1866 

2)  Abalbert,  preufe.  Staatsmann,  geb.  10.  Ang.  unb  1867  hielt  er  ber  S’ünigin  Glifabctb  Borträqe 
1827  ju  Wetfcbtau  in  3tfelefien,  gcfl.  7.  Juli  19(k)  über  bie  uiigarijdie  Hiteratur.  Seit  1868  leitet  ft.  bie 

in  fjantm,  ftubierte  bie  Hechte,  trat  in  benftuftijbienft,  Hcbnttion  be«  »Beftcr  Hlopb«  unb  ift  fett  1869  emo 

bearbeitete  al«  Staatsanwalt  ba«  für  Juriften  wid)-  ber  bcroorragenbfton  liberalen  'JRitgliebcr  bc«  ungari  ■ 
ttge  ®rgänjunq«Wcrf  jum  allgemeinen  Hanbred)!  in  idjen  Sarlament«  Jn  ber  Delegation  fungiert  ft.  feit 
ber  4.  Auflage,  ba«  jogen.  »ftünfmännerbutb«  (ur«  Jabrjebnicit  al«  Bericbterftattev  für  bie  audwärtigeu 
jpninglidi  brog.  Bon  ©raff,  Modi,  Senpel,  Hünnc  Angelegenheiten,  unb  jablreiite  Abreffen  be«  Hcub« 

nnb  öccnncb  Simon),  unb  würbe  be«balb  in  ba«  tag«  entflammen  feiner  fteber;  nud)  war  er  al«  Be- 
Juftijniiniiterium  benifen.  Unter  bem  neuen  Juftij»  riebterftatter  ber Cuotentommüfion  tätig.  Ofegenwär« 

mimjtcr  Hippe  1862  (um  AppeUation«qerid)torat  in  1   tig  ift  er  Borfipcnber  be«  BubgetauSfebuffe«.  Der 
©logau  ernannt,  Wiirb  ft.  non  Heonbarot  in  ba«  Hfl-  Benin  ber  ungariftbett  ftoumaliiten  wählte  ihn  bei 
nifterium  juvütfbmifen  unb  jum  Bortragenben  Hat  ber  ©rünbung  jum  Bräfibeuten.  Gr  fd)rieb:  »®raj 
beförbert.  1871  Benolfmäd)tigter  ber  Sicgicning  im  3   j«d)«nbi  unb  feine  3eit*  (1868),  eine  Stellte  BoitShi 

Bunbeorat  unb  IKitglieb  ber  Hommiffion  für  bie  bien  jur  ungarifeben  Wefcbid)te  in  ber  »Dfterreidii- 
beutfd)e3'Bilprojeftorbnung,  erhielt  ft.  nad)  betuSiüd  icben  Henue«.  » Grinnerimgen  an  Münigin  Glifabetb« 

lritt  be«  Winiiler«  p.  Wühler  ba«  H'nltubminiflerium  ( 1898)  unb  »3«it»  unb  Gbaraftcrbilber«  (i'>  Ungar. 
<22.  ftan.  1872)  unb  bamit  bie  Aufgabe,  ber  fatbo.  Sprache.  1901). 

lifebcn  Hfrcbe  gegenüber  bic  unneräufeerlicbcit,  feit  j   ftaffabc  (franj.),  f.  ftaltieren. 
Gidtbom  gefd)mälerten  ^obeil«red)le  bc«  Staate«  ftatfe,  Boqel,  f.  ftalfeii. 

TOieber  gcltcnb  ju  machen,  ft.  lüfte  bie  Aufgabe  burd)  ftfllfc  (ftai  tau  ne,  ital.  Fiileone,  franj.  Fancon), 
bie  fogen.  Waigefcpe  unter  heftigem  Sibcrfprudt  im  16.  ftabrb-  übliche«  3d)Umgciigefebilp(Hänqc  über 

ber  Stleritalen,  allerbing«  ohne  ben  pciffincn  Siber  2   m),  fefeoft  2—4  kg  Gelen,  ba«  ftalfonctt  2   kg 

ftartb  be«  tattiolifdicn  Slleru«  ju  bredten.  Durch  ba«  |   Gifcn  ober  Blei.  Hcptere«  lag  in  einem  liSnbclfubr« 
Sd)ulauffid)l«gcfep  befreite  er  bie  Boltefdmle  Bon  '   wert, bo«ftaltoncttlein  incincmBodgejtcIl(Boif» 
beni  Ginflufe  ber  St irdie ,   penncbrle  bureb  Grbübung  |   bücbfe).  Der  Haine  ftaltonctt  ging  fpäter  auf  bie 

ber  CPeballe,  Bermebnmg  ber  Seminare  unb  jwed-  3fegiment«tanouen  über. 
möfltge  Organifation  bie  3abt  ber  Hehrer  unb  ber  fta Ife ( ft a   I   cb ).  foBiel  mio  ftnlbc  (blafegelbe«  Bferb). 
Sctjuitlajfeii  febr  beträdülid)  unb  fepte  ber  Soloni  Befannt  ift  ft.,  ba«  Hofe  Dietrich«  Bon  Bern, 

jicrung  ber  tatbolifeben  Scbultinbcr  in  Baien  unb  ftalfc,  1)  ftobamt  Grnft  Subluig,  Dierarjt, 

Seftpfeufeen  ein  3>*i-  3üe  Uninerfttäten  Beriab  er  i   geb.  20.  April  1805  in  Hubolftabt,  gett.  24.  SepL 

mit  reicblicbem  Wilteln,  erbübte  bie  Au«gaben  für  bie  1880  in  ftena,  ftubierte  1824  27  in  Drc«bcn  unb 
Bflege  ber  Shcnft,  aber  ein  Unterrid)t«gefep,  welche«  ba«  Berlin,  würbe  1829  Hehrer  am  Dierar;nci  ftnflitut 

Sdjulmefen  fortan  gegen  Berwaltmig«wit(tür  fidjer  1   ju  Dre«ben,  ging  1832  al«  lierarjt  und)  Hubolftabt, 
fttHen  fodte,  febeiterte  1876  an  ben  baburd)crwad)fen=  würbe  1810  Sanbedtierarjt  unb  1847  Hehrer  ber 

ben  Webrfoflen.  Der  eoangelifeben  ftird)c  Srcufeeit«  |   Dierbeiltunbe  in  ftena.  ft.  fdjrieb:  »Hebrbucb  über 
äSf9crt5  Äotto.  =   «c^ifon,  «.  SUtfl»,  VX  »b.  19 
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ben  £>ufbcid)(ag  unb  bic J&ufFranFbeiten«  (SJeipj.  1848, 

2.  Vtufl.  1859)  ;   »i'cljrbucb  bor  gefaulten  Xierarjnci- 
mifienfd)aft«  (baf.  1855  ,   8   Sbe.);  »Xie  Srtnppifn 

bar  t>ergleid)ciibcnSatbologic  unb  Therapie  bcr  §au£» 
jäugcticre«  (Erlang.  1880);  »Xie  Siebte  Pott  ben 

Sfnmfhcttcn  bcr  ,'Sud)t>  unb  ber  jungen  Tiere«  (Siet»,}. 

1887);  »Xierärjllicbe  Jahrbücher«  (baf.  1878  -80). 
2)  Johanne«,  £>iftoriFer,  geb.  20.  Spril  1823  in 

Saßcbtirg ,   geft.  2.  Diärj  1878  in  I'reesben,  ftubierte 
jucrfl  Theologie,  wtbntde  ftd)  aber  bann  ber  Socfte 

nnb  a'ulturge|d)id)te,  würbe  1858  erfter  Sefretfir  am 
Wermanifdten  THufeum ,   fobann  1882  SeFretär  unb 

1884  2lrd)ibar  am  £>auptftaat«ard)io  in  Xrc«ben. 

1858  -   59  gab  er  im  Herrin  mit  3-  'lMilder  bie  »Heit» 
fdjrift  für  bcutfdjcftulturgefdwbtc«  beraub  unb  febrieb 
außer  giblrcidten  Vlblwnblimgen  in  fjeitjdtnftot  eine 

»Wcfd)id)te  beb  beuli<ben  ixtnbcl«*  (SJcipj.  1859 — 80, 

2   Sbe.);  »”35ie  S>anfa  alb  beulfdje  See»  unb  $Htnbd«» 
mod)t«  (Serl.  1882);  » Weich  übte  beb  Stürfürften 

Tluguft  bon  Sadflcn  in  Polf«wirtfdtnftlid)cr  Sejie* 
liung«  (Sleip;.  1888)  unb  »Wcfd)id)te  beb  beutfd)cn 

^oUwcfctt««  (baf.  1889). 
3)  JaFob  »an,  Kultur-  unb  Äunftbiftorifer,  Sru* 

ber  be«  vorigen .   geb.  21.  Juni  1825  in  Siapeburg, 

geft.  9.  Juni  1897  in  S!opratta  bei  Vlbbajia,  wibmete 

lieb  in  Erlangen  unb  Güttingen  philofopbiicben  otu» 
bim  unb  würbe  1855  Äonfciwator  am  ©emtauifdien 

ffiufrum  in  Sitmbcrg,  wo  er  mit  VI.  tum  Stic  (f.  b.) 

mehrere  SilbermcrFc  beraubgab.  1858  oom  dürften 

l'ieditcnftein  alb  SibliotbeFar  unb  XireFtor  feiner  Wc- 
mälbegalerienadiSien  berufen, erhielt  er  1   K84  )ugleid) 

bie  Siede  eine-}  Müftob  am  1.  F.  öflcrreidiifchctt  ®tu» 
feum  für  ftuttfi  unb  Jnbuftrie  unb  würbe  1871  junt 

Segienmgbrat  unb  1885  junt  Xircftor  beblHufeumb 
an  Eileibergerb  Stelle  ernannt.  1895  trat  er  in  ben 

üubeftanb.  g.  ift  bielfnd)  albSdiriftfteller  beb  Fultur* 

gefd)id)llid)en  unb  Ftmitgewcrblidien  gatbc«  mit  gro 
gern  Erfolg  tätig  geweint,  wobei  ihm  inobef.  eine  fei* 
trae  Wabe,  bie  üiefultate  ber  wiffenfd)aftlid)cn  gor* 

fduttg  burd)  gebiegene  populäre  Xarfldlung  junt 
Wemetngut  aller  tu  madten ,   VliterFcnnung  erwarb. 
Sott  feinen  Schriften  ftnb  ;u  nennen:  »Xie  bcutfdw 

Trachten  unb  VJiobenwelt«  (SJeipj.  1858);  »Xicrit- 
terlidje  Wejdlfdwft  im  Zeitalter  beb  grauenFullu«« 

(Vieri.  1882);  *©efd)td)te  beb  mobemen  Wefd)mact«« 

(S!ei|j.j.  1888  ,   2.  Vlufl.  1880);  »Wefdtidfle  beb  fiirft* 
lieben  feaufeb  SKedttenflein*  (Sictt  1888  83,  Sb.  1 

bib  3);  »Tic  Hunft  im  Staufe«  (bai.  1871,  8.  Vlufl. 
1897);  »3ur  Kultur  unb  Hunft.  Stubien«  (baf.  1878); 

»täellab  unb  (Rom«  (Fulturgeidtiebtlicheb  Sraditwert, 

Stuttg.  1879);  •Hoflümgcfd)id)tc  ber  SlulturoolFcr* 
(baf.  1880);  slifthetit  beb.Knitilgewerbeb*  (baf.  1883) ; 
»Ter  Warten,  feine  Kunit  unb  Kunftgefd)id)te«  (baf. 
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1897). 4)  Wuftato,  Tidtter,  Sctfe  ber  beiben  Hörigen,  geb. 
11.  Jan.  1853  in  Üiibect  alb  Sobtt  emeb  Äaufmanitb, 

uerlor  früh  ben  Sater,  wibmete  fid)  anfangb  bem  Vlud) 
((anbei,  feit  1874  berlRuiit  unb  lebt  als  Klaoierlebrer 

in  Stantburg.  1903  würbe  ihm  bei  Welegcnbeit  feittcb 

50.  Weburtvtagb  »on  bem  bambmgifdjcn  Staat  ein 

Xidflcrgebnlt  au«gcfc(fl.  g.  bat  fid)  in  feinen  Stoma, 
tten:  »Vlub  bem  Xurthfdmitt«  (Vieri.  1892;  2.  Vlufl., 

ftatttb.  1900),  »Sanben  unb  ftranben*  (Vieri.  1895) 

ber  naturalifiifibm  3fidflung  angefd)loffen ;   in  bem 
Sontan  »Xer  VJiann  im  Scbcl«  (yantb.  1899)  fdiil* 
bert  er  einm  WanFelmütigen  Shantaficn,  ber  burdt 

Überbebung  unb  eigne  Sdmlb  jugrunbe  gebt-  Ter 

Erfolg  biefer  VSerFc  war  nur  gering,  tmb  jealFee-  ‘Oe* 
bculung  liegt  burdjauo  in  feiner  Stil  nt.  Er  Heröjient- 
lid)te  bie  Sammlung :   rühm  beer,  ber  Xob  unb  anfte 
Webidtte«  (Xredb.  1892);  »Xantunb  Vlitbadjt.  We* 

bidtle  aui  Tag  nnb  Xraum«  ('Dtünd).  1893); 
fdjen  jwei  Siäd)ten«  (Stuttg.  1894);  »Virue  gabt!« 
(Vieri.  1897);  »lliitbcm  Sieben  *   (ixt  mb.  1899);  *öobe 

Sommertage«  (baf.  1902).  Vlnfangs  non  Stillen  er  on 
ftart  beeinflußt,  enlwidelte  fldjg.  ju  einer  eigenartigen 

gnbimbualität ;   ben  emften  fflroblenten  bea  Siebend 
nacbrtnnenb,  eilt  tiefe«  unb  finnige«  Vfaturgefübl  Her 
ratenb ,   flbilbert  er  in«bef.  ben  Siberipntd)  twifeben 

VBunfd)  unb  V8irflid)Feit,  (Wifcben  bid)terifd)em  Sebnen 

unb  bcr  beflcmiuenbmEnge  be«  Sieben« ;   aber  erringt 

fid)  au«  biefen  Wegeufäfen  ju  ftiller  Entfngung  unb 

harmonifebem  griebett  binburd)  unb  feiert  in  wobl- 
Flingeitben  Vierfeit  ba«  ©liid  bei  beimiiebnt  tierbe« 
unb  finnenber  Einfebr. 

galFctt  (EbelfalFen,  Fnlconinae),  Unterfamilie 

ber  g.(Kalconidac)  au«  berDrbnung  berStaubuögel. 

deine  ober  mittelgroße  Sögel  mit  großem  Hopf.  Für» 

,jem  £ial« ,   rclatio  Fiir(em ,   Fräftigetn ,   auf  ber  girfte 
ftarF  gentnbetem,  fpißlinligemSdiTiabd,  langen,  fpipen 

glügeln ,   niittcllangem ,   incßr  ober  minber  abgeruu* 

beton  S<bwaii(,  Fur,(-  ober  mäßig  laitgläufigen  unb 
langlebigen  gitßen.  EbelfalFen  finbim  fid)  in  allen 
Erbteilen  unb  allen  Wegcnben;  fte  wanbent  ober 

itreidteu  weit  umher,  »iele  fmb  ,'fugoögel ;   fte  leben 
in  V Allhungen,  auf  gelfen  nnb  alten  Webäubeit,  fetbft 

in  Stabten ,   fliegm  ungemein  idmctl,  anbaltenb  unb 

geidiidt,  unb  bie  wahren  EbelfalFen  Fönnen  jidi  bunb 

j   jittembe  Sewegung  (3i  litte  In)  längere  "feit  auf  ber- ielben  Stelle  fchwebenb  erhalten ;   auf  bem  Soben  fmb 

fie  fehr  ungefdiidt.  ghrc  Führung,  befonber«  Sögel, 
fangen  fte  nteift  im  gluge,  inbem  fie  »on  oben  herab 
auf  biefelben  flößen  (wobei  fid)  bie  Sögel  burdi  über 
iteigen  tu  reiten  fudien),  tragen  fte  an  einen  paffenben 
Ort  unb  rupfen  unb  enthäuten  fte  muh  J-  X-  bor  bem 

greifen;  niemal«  freffen  fie  in  ber  greiheit  Sa«.  Sie 
borfien  in  Höhlungen  fleiler  geldwftnbe,  auf  hoben 
Säumen  ober  Webäubeit.  Xa«  Vrieibdien.  ba«  rttoa« 

größer  al«  ba«  VRänndien  ift,  legt  3   —7  runblidie, 
mehr  ober  minber  raubfdialige,  blaß  röllidibraunc. 

buitder  punttierte  unb  geflcd'te  Eier  unb  brütet  fie allein  au«.  Xer  gagbfalFe  (Weier*,  Wicrf  alFe, 
3«länbifdier  galFe,  Wroßer  Slaufuß,  Kalco 

rusticolna  L.,  f.  Tafel  »Saubbögcl«,  gtg.  1),  60  cm 
lang,  126  cm  breit,  ift  auf  ber  Oberfeite  bunFel  grau 

blau,  fdjwm  t   gebnnbert,  am  Sditoanj  liebt  graublau, 

bunficr  gebnnbert,  auf  ben  Sd)wingen  braunjdjttiarj. 
Xie  Unterfeite  ift  gräiilith-  ober  gelbweiß,  bunFel 

läng«gcfledt,  au  ben  Seiten  unb  auf  ben  $>ofen  gucr» 
gefledi.  Er  lebt  im  Sorbett  SFanbinamen«,  in  orb- 
rtißlanb  unbinSibirien,  Wäbrenö  aufgslanb,  CHrön- 

lanb,  Sowaja  Sentlja  in  bcr  ©röße  unb  gärbung 

nbweidienbe  Sögel  wohnen ,   bon  benen  bie  ber  böeb'- ften  Steilen  rein  weiß  Werben.  Er  betiorgigt  fterle 

SecFtiftcn  in  ber  Säße  bcr  fogen.  Stogelberge .   unb 

mir  bie  jungen  Sögel  ftreifeit  weit  im  3mirm  be« 
Slanbe«  umher  unb  nerfliegen  fid)  jebr  feiten  au*  p,.? 

Xeulidilaiib.  Seebögcl,  idmcehühttcr.  fiofen  unb 
Eithbönidieu  bilben  bicSahntngbergagbfalFen.  Sie 

borfien  in  einer  flöhte  ber  unjugänglipcn  gcK'tuanb 
unb  legen  Pier  in  ©eftall  tmb  garbc  pietfad)  tue^* 
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halfen  (Vlrten,  MRl)tt)ologi|d)cS,  Ralfetijagb). 

ictnbe  Gier.  3n  Rslanb  unb  (Mrönlanb  itedt  man 

bem  Ragbfalfcn  eifrig  nacfe,  unb  mMtorbaficn  wirb  er 
für  btcSei.je  gefangen.  3n  berOiefangenicfeaft  erreicht 
er  (eilen  ein  höheres  Vlltcr.  5er  Sanberfalfe 

(Serg-,  Salb-,  Stein-,  Sei}.,  Stei-,  Slau. 
(alte,  Xoubenftöfeer,  Kleiner  Slaufufe,  F. 

pereffrinus  Tunst..  (.  Xafel  •Simiboögcl«,  Rig.  2)  i(t 

•17  52  cm  lang.  110-120  cm  breit,  auf  ber  Ober* 
feite  hellgrau,  bunfel  gebänbert;  bie  Stint  ift  grau, 

lieble  unb  bie  Cberbrui't  weiftgelblid).  Unterbruft  unb 
Saud)  rötliebgelb,  entere  braungetb  geitncbell  unb 

gefledt,  ber  Saud)  ift  bunfel  gebänbert ;   bie  Schwingen 
ltnb  fdnefcrichwarj.  bie  Steuerfebern  bet!  afdjgrau 

gebänbert.  ®r  ben>obnt  bie  nörblicbe  gemäßigte  ,^one, 
gebt  im  Sinter  bis  Siibnfrita ,   Sübafien  unb  Seft- 
titbien,  überwintert  aber  and)  (namentlid)  baöSRänn« 

eben)  in  böbem  Breiten  unb  brütet  in  faft  aanj 

Guropa,  IRütelafien  unbMtorbamerita.  „•}  ug(eit  SRär), 
Cftober,  Mtooember.  Gr  lebt  in  großen  Salbungen, 
.null  in  walblofett  öfebtrgen  unb  fommt  felbft  in  bie 

Stäbte;  am  metilen  beuorgugt  er  (teile  Rclswanbo;  er 

iit  mutig,  itarf  unb  gewanbt,  näbrt  fid)  fnit  auSfcfeliefe* 

lieb  con  Sögeln  unb  richtet  unter  Xauben,  bKebljut) ■ 
nern,  Hiebtßrit  arge  Serbecrungen  an;  aud)  Krähen, 
Guten.  Silbgänfe  fmb  Bor  ibm  nicht  lieber.  Gr  niftet 
in  Relsl)öbluiigen  ober  auf  hoben  Salbbäumeu  in 

Miejlem  onbrer  Söget  unb  legt  im  2lpril  unb  2Rai 
3   4gclbrötlitfee,braungefIedteGier(f.Xafet  »Gierl«, 

Rig.  38).  5er  Satt berf alte  überläßt  anbeni  Mia ub 

uögeln  iofort  ieinc  Seute,  wenn  fic  berbeifliegcn.  um 
jte  ibm  abjunefenien.  3»  ber  Wefangenfdiaft  hält  er 

liefe  recht  gut,  wenn  man  tbn  mit  Sögeln  füttert.  5er 
Saumfnlfe  (Seifebädchen,  Sfercbenftöfeer, 

§ecbt  <,  Scbmerl-,  Stofefalte,  F.  subbuteo  £., 

f.  Xafel  »Miauboögel* ,   Rig.  3),  35  cm  lang,  83  cm 
brett.  auf  ber  Cberieite  blnuiefewor).  am  Hopfe  grau, 

im  Satten  weifeileifig ,   mit  icbwär)lieben,  roftgelb  ge* 
fanteteu  Schwingen  unb  fefeieferblauem  Schwan;, 

beten  Rebem  innen  roftgelbrot  gezeichnet  (inb.  5ie  Un 
terfciteiit  weife obergelbliebweife,  ichmar;  längsgeflcdl, 

£>ojen,  Steife,  unb  Unterfcfewanjbciffebem  |tnb  ro(t» 

rot.  Gr  bewobnt  faft  ganj  Guropa  unb  baS  gemä- 

ßigte Vfften.  lebt  bei  uns  Bon  tipril  bis  September, 
gebt  hu  Sinter  feiten  bis  Miorbnfrita  unb  Rnbien, 
tinbet  fid)  befonberS  in  Sauhböljem  ber  libene,  lebt 

jtdS  paarweife,  jagt  Senfeen  unb  Schwalben,  aud) 

Öeufefercden,  Safeerjungfem  tc.,  borftet  auf  hoben 
Säumen,  feltener  auf  helfen  ober  auf  bem  Soben 

uub  legt  im  Ruiti  unb  jluli  3   —5  weißliche  ober  röt- 
liche, gelbrötliefe  unb  rotbräunlicfe  gefledte  Gier.  Gr 

hält  fid)  (ehr  gut  in  ber  ©efangen jeboft ,   wirb  (ahnt 
unb  würbe  früher  aud)  ,)ur  Raifenjagb  bemüht.  5er 

Jurntfalfe  (SRauer-,  9iot.,  Käufe-,  Mtiittel- 
jalte,  tVrchneiu  tinuuncula  L.,  (.  Xofel  »Miaub- 

nögel«,  Rig.  41,  35  cm  lang,  74  cm  breit,  am  Hopf, 

Minden  unb  Schwan.}  afefegrau,  lefeterer  mit  blau. 
tebmar)rn,  weife  gefäumten  Gnbbinben,  mit  roftrotem 
IRantel,  alle  (hebern  mit  breiedigen  Spifeflcrfcn.  an 

ber  Hehle  weifeliebgelb ,   an  Srujt  unb  Saudi  fefeün 

rot  grau  ober  blafegclb,  fefewar,)  längsgejleeft ;   bie 
Schwungfebern  finb  fdjwar),  heller  gefäumt.  5aS 
Setbeben  ift  oben  bräunlicbrot,  ftfewar)  gefledt,  ber 

Schwan)  graurötlich,  an  ber  Spifee  breit  uitb  fcfental 

gebänbert ,   ber  Stir,)el  rein  afefegrau,  auf  ber  Unter* 
ieite  wie  baS  SSänncfeen  gefärbt.  5er  Xurotfalfe  be< 
wohnt  Guropa  unb  bas  gemäfeigte  Vlfien,  weilt  bei 

uns  ootii  Stär;  ober  Anfang  Vlpril  bis  September 
unb  Cftober,  geht  im  Sinter  bis  Silbafrila  unb  3n 
bien,  bod)  bleiben  einjelne  auch  in  5eutfcblanb.  Gr 

jinbet  fid)  befonberS  in  Rclbgebül),  Mtuinen,  aud)  in 
Stäbten,  lebt  Bon  SRäufen ,   Sterbtieren,  Gibcd)fcit, 

Rröfebeit  unb  fängt  woI)l  auch  fleinere  Sögel,  ift  aber 

jebenfallS  jehr  übermiegenb  nüfelid).  Gr  ftveiebt  meiit 

niebrig  über  ben  Soben,  niftet  in  Krähen-  ober  Güter* 
neflent ,   Stauer*  ober  Saum!öd)eni  unb  bilbet  bis- 

weilen Srutanfiebelungcu.  5aS  Sikibcben  legt  im 

IBpril  bis  ßnbe  (tum  4   9   weiße  ober  roftgelbe,  braun 
rot  gefledte  unb  punftierte  Eier  (f.  Xafel  »ßier  I*, 
Rig.  39),  bie  giweilen  mit  Bom  iRnnndjen  auSgebrii 

tet  werben.  3rt  ber  Wefnngenichajt  werben  jung  ein  • 
gefangene  Xunnfalfen  fehr  jahnt.  Son  anöern  ih., 
bie  bisweilen  in  5eutfd)lonb  ericbeinen,  finb  noch  ju 

erwähnen:  berMtotfuftfalfe (21  b e n b f a   1 1   e, (’urch- 
neis  vespertina  £.),  in  Oftbeutfchlanbjiientlich  re 

gelmäfeig  auf  bem  ,juge  im  Vlpril  bis  MRai  unb  im 

September,  eilt,,  unregelmäßiger  (Saft  im  übrigen 
5eutfd)lanb,  inCflerretcbunbberScbwei),  SrutBogel 

in Cfteuropa.  5er  MRerlinfnlte  (Stein-,  Stau  , 

^wergfolte,  l'erchneis  merilla  Kennt,  F.  acun- 
lon  Tunst.),  5urd))ugBogel  im  Vlpnl  unb  Oftober, 
oereinjclt  auch  im  Ssinter,  brütet  in  Sfanbinaoien 

unb  Siorbnifelanb.  5er  Miötctfalfc  (C.  Nuumanni 
Fleisch..  F.  cenchris  Naum.),  in  Sübeuropa,  Mtorb 

afrifa,  Sübweft-  unb  'lRittelaften,  ift  feltener  Waft  in 
5eutfd)lanb.  5erSürgfalfe(Saferfalfe,©lau* 

fufefatfe,  F.  cherrug  Gr. ,   lanarhu  A’awm.) ,   in 
Sübofteuropa,  Sübwe|t=  unb  SRutelaficn ,   ein  (ehr 
feltener  (S)aft  im  öillidjen  5eutfd)Inttb ,   brütet  in  ber 

Umgegenb  Bon  SSien. 
Wiutboloflifrtie«.  ^at(cn|a«b. 

5er  (Ralfe  ericbeint  in  ber  SRfethologie  gewöhnlich 

als  göttlich,  allem  5iaboliicheii  feinblid).  3ubra  er 

fcheint  oft  in  Weftalt  eines  (halfen,  er  tötet  bie  feinb* 
lidien  5ämonen  unb  bringt  ben  3Renfd)en  bie  öötter- 

fpeife.  5er  Ralfe  ift  gewöhnlich  eine  glänjenbe  tße 
jtalt  unb  tritt  oft  in  (feegenfaß  .tu  bem  bttjletit  Vlbler 
(Kricmbilbens  jrnum).  9!acb  immer  war  ber  Ralfe 

ber  icbncüe  Sole  VlpollonS.  Mfach  bem  lobe  hat  er  bie 

Rähigfeit,  jupropbe)eicu;  er  wehflagt  über  einen  Sfeicb 
nam,  fcharrt  Uitbegrabene  ein,  lebt  700  3°bre  unb 

befifet  jehr  Biele  ipeilfräfte.  3»  iJigfepten  war  er  ein 
heiliger  Sogei,  ein  Bon  einem  Ouabrat  umfd)lofiener 

Ralfe  war  bas  Sfembol  ber  iKilbor;  auf  ngfepliidien 
MielicfS  unb  Wcmmen  finbet  fid)  CfiriS  mit  einem 

Ralfcnfopf.  Vludi  im  ftawijdjen  Vlltertum  würbe  ber 

Ralfe  Berehrt  uub  in  ben  Wötterbainen  gehegt.  3m 

MRittelalter  galt  ber  Ralfe  als  eins  ber  unterftfeeiben* 
ben  Reichen  beo  Stifters  (baber  auf  örabmälem). 
Miach  einem  fflefeß  Bom  Rnhr  818  foüten  Schwert  unb 
Ralfe  im  Sefiß  bcS  Sefiegten  bleiben.  5er  Ralfe  war 

auch  baS  Relb)eicfeen  SttilaS. 

,>fur  Ralfeitjagb  (Ralfnerei,  Ralfonerie, 

Ralfcnbei)e,  Sei}jagb)  würben  in  früherer  .•feit 
als  »ßbelfalfen«  hauptfäd)lid)  ber  im  Sorben  uorfom 

menbe  Rogbfatfe  (Falco  rusticolus)  fotuie  ber  weit- 
Berbreitete  SJanberfalte  (F.  percjrrinua)  unb  ber  ben 

Sübojten  ßuropas  bewobiteitbe  Süiirgfalfe  oberSlau- 
fuft  (F.  cberruRi  abgcrid)tet.  Dtilter  unb  ßbelfraueit 
trugen  ihre  liiebliitgsfalfeuauf  ber  Rauft,  iiicnuwur 

ben  bie  flügge  geworbenen  3ungen  aus  beit  iuuiien 
genommen,  lieber  aber  alte  Sögel  gefangen  (i.  Ralfen 

fang).  SRan  befeitigte  an  ihren  Riiften  i.iänbeu) 

fchmale  Veberri einen,  Mur)-  u.  Üangfeijcln,  unb  fefete 
ihnen  eine  bie  Vlugeit  bebedenbe  Happe  (iiaube)  auf. 

5urd|  inniger  unb  Seblnflofigfeit,  welch  Icßtcre  mau 

burd)  utiauSgefeßteS  3d)aufcln  beS  Sogeis  in  einem 
lonnenreifen  Berurfad)te,  brachte  man  fie  juerft  babin, 

bafe  fie,  an  ber  Reffel  gehalten,  nifeig  auf  ber  linfen, 

19* 
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Jalfcnau  — mit  einem  ilarfcn  SJeberbanbichuI)  befleibcten  Sauft 

foften  tiitb  nncb  abgehobener  Kappe  Porgebaltene« 

Sletfcb  tropften  (fraften).  Tann  Würbe  ber  Saite  baran 

gewöhnt .   baft  rr  tiacb  ber  uorqebalienen  Aftutig  ge 

ftridten  tarn  tmb  ftdi  jmn  Kröpfen  auf  bie  Sauft  feftte. 

(für  Jagb  würbe  fr  babitrdj  aligcricbtct,  baft  man  ihn 
an  cinfnt  an  brr  S ur.jffffel  befehligten  Sabtn  auf  eine 
an  ben  Slügeht  beidmittene  Xaube,  fpiitcr  oftne  Sa 

beit  frei  auf  eine  lingeituftte  Xaube  ftaften  lieft.  Söar 

er  fo  weit  gebracht.  baft  er  burd)  Porgeballrne«  Sleifd) 

ober  burd)  bie  an  eine  3dmur  gebunbenen  Sliigel 
einer  weiften  Xaube  tSeberfpiel),  unter  bem  Sluf 

»S>tlo«  angefortt,  mit  bem  gefangenen  Sogei  auf  bie 

Sauit  geftrietjen  tarn,  fo  war  er  jur  Jagb  fertig  ab- 
gehärtet (abgetragen). 

Xie  Saltenjagb  batte  einen  befonbem  Siei.j,  weil 

bie  Xamtn  fid)  baran  mit  Vorliebe  beteiligten.  Sor 

jugbweife  gebeizt  würbe  ber  St  et  ber  (Sifcbrcihtr),  ber 
beöbalb  auch  jur  hoben  Jagb  geljörte(!Hei  herbei  je). 

Xie  berittene  Jagbgeicllfdmft  lieft  burd)  Stöbertjunbe 
Sfeiber  unb  ©ewäfter  mit  Siöbndrt  abfudien.  Senn 

biefe  einen  Mietber  auftaten ,   würbe  bem  Jagbf  alten 

bie  Stoppe  abgehoben,  unb  iobalb  rr  bie  (Heute  ge- 
wahrte. warb  er  uon  ber  Sauft  auf  biefelbe  geworfen. 

Xer  Seiber  fudrte  nun  bem  Salten  babitreb  ju  ent- 

gehen, baft  er  fid)  fdiraubenfömtig  immer  hoher  er- 
hob, bamit  iftn  ber  Saite  nid)t  übeiqleigen  töitne.  (ge- 
lang bie«  bem  lefttern  bennod),  fo  ftieft  er  auf  ben 

Steiber  unb  bratbte  ihn  ju  (Hoben.  Öfter«  glädte  e« 
aud)  biefem,  ben  berabjebieftenben  Salten  auf  ben  ibnt 

entgegengejlredten  Schnabel  jufpieften  Xemgebeij 

ten  Mfeiber  pflegte  man  wohl  um  ben  rechten  Stnnber 
(Suft)  ein  Silberplatldten  ju  legen,  auf  bem  Xag  ttnb 

Crt  be«  Sange«  eingraoiert  waren.  Aiiftcrbem  wur. 

ben  aud)  Safanen,  Sebt)iibner  k.  gebeijt.  Xie  Jäger, 

bie  bn«  Abträgen  unb  bie  Blariung  ber  S-  ju  befor- 
en  hatten,  biegen  Saltenicre.  Saltoniere,  Sal  - 

ener.  Sie  tntgen  ihre  mit  ber  Stoppe  (Salten- 
baubc.Sattentappe)  beberften  Bei  juögel  auf  einem 

etwa  1,5  m   langen,  1   m   breiten,  leiditen  bbljemen 

Sabinen,  an  bem  biefe  angefeffelt  waren  (Salten 
trage),  unb  führten  am  öiirtcl  ba«  Seberfpiel.  Xie 

Saltenjagb  währte  bom  Xejember  bi«  Juni.  (Sin 

gewöhnlicher  Saite  bienle  taum  brei  Jahre.  Schon 
um  400  p.  (fhr.  richteten  bie  Jnber  S-  ab.  75  n.  Ohr. 

jagten  bie  Xbrater  mit  S.  Xer  Sohn  be«  riintifdien 

Saifer«  Aoitu«  foll  bie  Saltenbcije  in  9t  om  eingeführt 
haben,  bon  wo  fie  fich  fdmell  Weiler  Perbrcitete. 

Sfarl  b.  0r.  regelte  bie  Saltenjagb  burdi  ©efefte  unb 
nerbot  fie  allen  Unfreien.  Staifcr  Sriebrid)  I.  richtete 

felbft  S-  ab,  ttnb  Sriebrid)  II.  war  ber  gefdftcftefte 

Saltenier  feiner  (-{eit  unb  febrieb  bariiber  -De  arte 
vennnili  cum  avibmi«  (Aug«b.  1506;  mit  anbeni 

3d)riften  br«g.  uon  Sdnmber,  i'eipj.  1788;  beutfeb, 
mit  Criginnljcidimingeii  unb  einem  Sörlerbud)  Pon 
Sdjöpjfer,  Herl.  1898),  ba«  oon  feinem  Sohn,  betn 

Stönig  Dtaiifreb.  mit  Anmeldungen  uerfehen  würbe. 
Hut  1270  fdtricb  Xemetriu«,  luabricbciiitid)  Vir jt  be« 

griediifdieit  Staifev«  SWidioel  Saläologo«,  ein  Huch 

über  bie  Salfncrei  (((Jar.  1812).  Srang  I.  uon  Sranf- 
reidi,  unter  bem  bie  Saltenjagb  ihre  Wlanjperiobe 

feierte,  hatte  einen  Cberfaltenmeifter,  unter  bem  15 

(Sbelleute  unb  50  Saltoniere  ftanben;  bie  (fahl  feiner 

S-  betrug  300.  Ju  Stcuftcn  errichtete  ber  .'oochiueifter 

Stonrab  uon  'umgingen  1398  beim  Orben«bau«  eine 
eigne  Sallenjdiule.  Xie  beiten  Salfenierc  würben  in 

bem  Xorfe  Salfenmertb  in  Slanbem  gebilbet;  fie  hol- 
ten bie  Sögel  au«  (Norwegen  unb  Jstanb,  früher  aud) 

aiiäffommern,  fingen  aud)  viele  S-  in  ber  llmgcgenb. 

galten  berg. 

behielten  aber  oon  ben  gefangenen  meift  nur  bic  nidit 
über  jioet  Jahre  alten  Süeibcben.  Jm  18.  Joljrt  km 

bie  Salfenbeije  allmählich  au«  ber  Stöbe,  unb  mu 

noch  tn  ISnqlanb  ju  Bebforb  unb  ju  Xiblington  ftail 
in  ber  ©rafnbaft  sforfolf  bat  fie  fid)  bi«  in  hu  neun« 

(feit  erhalten.  Aud)  im  i’oo,  einem  Slanbgut  be«  Jti 
nig«  Pon  iiollanb,  würbe  bi«  1853  mit  3-  gejagt. 

21m  groftartigjten  ift  bie  Saltenjagb  non  jeher  in 
Stiltclaiien  getrieben  worben,  unb  SNarto  S olo  et 

jäblt  Pon  10,000  Salfeniereti  unb  Sogeliletlrrn.  bte 
ein  Uhan  non  (fbiwa  mit  auf  bie  Jagb  nahm,  ifbenit 
berichtet  Taoenuer  uon  ben  jnblreicben  3-  bdltimie* 

Pon  Serften,  bie  aud)  auf  Wilbe  Schweine,  Wille  diel. 

Antilopen,  Süchfe  breffiert  waren.  Auch  neuere  Sn 
fenbe  fanben  in  Serfien,  (£!)iwa.  bei  Bafdjfununrt 

Üirgifen  überaü  abgerichtete  S   .   cbenfo  jagen  bie  Jn. 
ber  unb  bie  Bebuinen  ber  Sahara  noch  beute  mit  ft. 

Sgl.  aufter  ben  alten  Jagbbtiebem  Pon  UKrjnnngtr 
(br«g-  non  S>aftler,  Stuttg.  1883),  Riefelt  (brtg.bra 
Xombrowfli,  Sfien  1888),  Sumal)  (mit  Ülbbilbungen 

Pon  Joft  Amman,  Stuttg.  1888)  u.  a.:  Sdilegil 
unb  Seriter  Pan  ?Sulnerhoril.  TraiUiäef« 

conm-rie (Selben  1845  53);  Salpinu. Srobrii 

Kalconry  in  the  Hritinh  isles  (2.  Auil.,  Sonb.  1873); 
Sreeman  unb  Saloin,  Falconry,  ite  Claim, 

history  etc.  (bni.  1859);  SMagaub  b'Aubu jien. 
Uc  feuconnerie  ( Sar.  1879) ;   S   o   i   <h  t   i   n   g   er.  (Äefchuhle 

ber  Saltenjagb  (Seipj,  1878);  Karting,  Uintcwi 
the  management  of  hawlu  (2.  Vlufl. ,   s!onb.  1898). 

Salfcunii,  1)  Stabt  in  Sübmen.  recht«  an  See 

ilger,  in  bie  hier  liitf«  bie  (fwotau  münbet,  Itnotea 
puiift  ber  Suichtfbraber  ttiienbahn,  StJ  einer  p. 

jirfobauptmannfehaft,  eine«  Sejiit«gerid)t«  unb  wie* 
SiePierbergamt«,  hat  eine  eifemeHiüefe  überbieCger, 

ein  gräflid)  3(oiti(n'd)e«  Sdiloft  (Pon  1480)  uii!  wer 
Xürntrn  unb  fcbäneni  Sari,  Suebbruderei ,   Starte®' 
nagen  unb  Xonwarenfabrit,  ©aunimoüipameta 
Hu-rbrauerei  unb  (woo)  7378  meift  beutfebe  Sinueb 

ner.  Jn  ber  Umgebung  Wlnobiitim,  Bergbau  nnt 
riüttenuntemebmungen  (Sraiinfoblenförbenmg  m 
Sallettaucr  Berten  1902;  18, s   Still,  ntetr.  (fie  ).  ft 

hat  1874  burd)  Branb  febr  gelitten.  Sgl.  Seiletee. 
Xenttuürbigteiteu  ber  Stabt  S-  (Saltenau  1876  lä. 
2   Jle.)  —   2)  Xorf  in  Böhmen,  f.  fxitba. 

Sfulfrnange,  fnierig- jtängclige,  mitCuarjim 
prägnierte  bläulidie  Sarielät  be«  Strofftbolitl),  fnbet 
ftdi  am  Kap  ber  ©Uten  Hoffnung  unb  Wirb  aU  Val« ebelitein  benuftt. 

Snlfcnbcijf ,   f.  Salten,  3. 291. 
Salfenbcrg,  Berg.  f.  Slaufifter  ©ebirge. 

S-flltcnbcrg,  1)  Slerten  im  baftr.  Stegbej.  Cba 

pfalj,  Bejirf«amt  lirfibenreutb,  in  einem wilbrouian 

lifdien  lal,  an  ber  ©albnab,  bat  eine  tatb-  Äirebe. 

groftartige  Sdrtoftntinc  auf  einem  Seifen,  Siinewl 

quelle  (Sauerbrunnen).  Sorilaml  unb  usoo)  716  l'.ti 
GinWohner.  Xa«3ebl  o ftS  fommt  jdjon  iml2. Jabrt 

Pur  unb  gehörte  früher  ben  Sfnnbgrafen  oon  Sfeuilen 
berg.  2)Burgnttne  imSürftentuniüippe,  bei  jwm 

auf  einem  Berg,  ebemal«  ein  feite«  Sdjloft.  Schon 

ju  ben  (friten  ber  Siönter  jlanb  ber  Sage  nach  riet 
eine  Burg,  bie,  juitt  Schuft  gegen  bie  ronuicbe  Seitun) 

Alifo  (f.  b.)  erbaul,  fpäter  jcqtört,  1228  burdi  lippe 

fd)e®rafenwieberaufgebautwarb.  ©rafSWrnbartl  I 
hielt  hier  im  15.  Jahrh-  ben  iperjog  4>einn,t  een 

Sfüneburg  gefangen.  Balb  barauf  brannte  bieBurl 
ab  unb  luurbe  jur  9tuine.  -   3)  Streieftabt  im  preur, 

Siegbej.  Dppeln,  am  Steinauer  Soffer  uub  an  bce 

Slaatobabiilinie  Sd)ieblow-Xeirtfd)-S.'cippe,  bat  ent: 
epaugclifche  unb  eine  fath-  Kirche,  Sftnagoge,  Schlot 
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eaangeliftbed  3obannitfv  *   unb  fatbolifcfted  Slranfcn  Xeutfd)lanbd  unb  bed  angrcn;cubcn  SKiltoleuropao 
bau«,  ©nit«gcri<bt.  ffigarrmfabnfation,  Jbpffrfi.  (Saffel  1876). 
XampfiSgemüble,  ä'bgelbreimerci  unb  a»oo)  2108  galfenbaufw,  f.  galten .   3.  292. 

nteijl  falb.  ßinroofmer.  Xabei  ber  IruppenübungS.  galf  cnfjanfen,  9 ubroig ,   gret ben  »on.preuft. 

plab»onS;ainbborffllrbad6.©rmeeforp#.  —   4)  (grü*  ©encral,  gcb.  13.Sept.  1844  in  ©üben,  trat,  im  Äa 

tut  jrnnj.  3ra u Iq u c m o n 1 1   Stabt  im  beutfcften  ©e  1   bettrn(orpder}ogcn,1862aldfieutmintmbadl.©arbe, 
;irt  üotbr’iiqcn,  Mrei«  ©oldjen,  an  ber  Sheb  unb  Nt  regtnient,bt(ud)tcl86r>-ö8bie,ürieg«afciN'mie.macbte 
Itifntbabn  Slieringen-3Jo»ifont,  263  m   ü.  SR..  bat  bcu  Krieg  1866ald©biutantcincd©arbe  fRefattereai, 

eincfatbMird)e,S»nagoqe,©mteqend)t,Obetf5tft*rri,  mcntä,  bcn  »on  187"  71  alb  ©Mutant  be«  1.  öarbc* 
finflirtadimf,  2Xanipfntüblcn  unb  iidoo)  lOTOmeijt  regiment«  mit,  würbe  1873  alb  yvauphnann  in  ben 
talb  ßim»of|ner.  g.  war  e   bemal«  geftung  unb  {am  wneralflab  öerfept,  1885 Bataillonofonimanbeur  im 

tu  15.  gabrp.  an  X'otbringen.  —   5)  Koif  unb  bc*  «5.  Snfantcriercgiment,  1887  ©cneralftabhdief  be« 
liebter  Sowmernubmtball  ber  ©trimer,  im  preuft.  ©arbetorp«,  1890  Mommanbeur  be«  ©ugufta  Siegt- 

.Segbc;.  ©otabani,  8 reib  Cberbamim,  att  ber  Staats*  meutd,  1892 Senf rnlmajar  unb  Mommanbeur  bei  29. 

babnlmießberaroalbe-granffurta.C.,  bateinecuang.  gnfbntericbrigabc,  1894 Cbcrquacticrmeifler  imöro- 

*r(be,cme©rir)atltbran{talt(©iftariaitift),  rmi'©ai)»*  iicn  Qkneralitab,  1896  Mommanbeur  ber  2,  ®arbe» 
fabrit  Sagemühle  unb  asoo*  1069  6mm.  Xabei  ber  gnfantcriebiDifion  unb  (Generalleutnant  unb  umr 

gart  »ou  St  öl  ben.  —   6)  2>orf  unb  Wut  im  preuft.  »om  SRcit}  1899  bi«  SRärj  1902  Stommanbeur  bev 

jt'egbf.t.  ©ferfeburg,  Kreis  Üiebenmerba,  Knotcnpunft  13.  mürtlembergi|d)cn  ©rmeetorpb.  Scitbem  lebt  er  in 
ber  Staats6abnlinien  fcaUe-Mottbuo,  Koftlfurt-g.,  iSündjcn.  ßr  fdjricb:  »©uebilbuug  für  ben  Krieg. 
g.-Jfoftlau  unb  Jiüterbog-iRöberau  fotuie  ber  ßifen-  ßrfler  Xcil :   $ie  ©runblagc  für  bic  tjünent  gübrev- 

babn  g.  -   ©eeSfow ,   bai  eine  coaitg,  Kirche,  Kampf«  (Bert.  1902). 
molterei .   ein  Xampfiiigewert  unb  (i«ooi  2280  ßinw.  gfalfmb«1|n,3uliuS,©raf  von,&ftcrrcid).SRi< 

7)  itajenflabt  im  idiweb.  £hn.  iiallanb ,   an  ber  nifter,  gcb.  20.  gebt-,  1829  in  'Kien,  geit.  bafclbit 
Uiünbung  ber  febiffbaren  ©trän  in  ba$  Kattegat,  12.  Jan.  1899,  Sobn  beb  1853  Dorftorbenen  ©cnoralS 
sftwietipuuft  a»t  ber  ßtfenbabn  iialmftab - ©arberg,  ber  Kabatterie,  (Strafen  (Eugen  g.,  trat  juerft  in  bie 

mit  ÜacbJr'tidjerei ,   Sebiffabrt,  einigem  van  bol  unb  f.  (.  ©rmeo,  au«  ber  er  als  ©ütmeiflcr  fdbieb,  unb 
«*»)  2339  ßinw.  ©ei  ©rtorna.m  ber  9i8beoon  iibernabm  bann  feine  ixrrfd)aft  St.  Solfgang  in 

ü:  20.  Oft.  1565  Sieg  ber  hätten  über  bie  SAmeben.  OberBfterrcid).  Spier  mürbe  er  uueberlmlt  in  ben  t!anb» 
Sgl.  Xibanber,  Studier  iifver  singet  viel  Axtorna  lag  gewählt  utib  1871  jum  Vanbesbauplmann  er 

l^Mlmflab  1888);©. X.SJJöller, Nagra tntecknia*  nannt.  ßr  gebürte  ber  fbbcraliiiifd) * nltramontanen 
eir  tili  Falkenberg»  historia  (gallcnb.  IK91i.  ©artet  an.  1879  in«  ©bgearoneIenl)au6  nemäblt, 

gaifenberg, K i etriib  non, berBerleibigerSKag  mürbe  er  12.  ©ug.  jum  ©derbaumimila-  im  ©iinifte 

Mrurg«  im  KreigtgjUrigen  Kriege,  geboren  .inlper  1   riunt  laaffc  ernannt,  in  beut  er  bie  beutidi-fterifale 
ilellein  Keflfalen,  »erlief)  infolge  ber  Wcgenreiomm  |   ©arlei  be«  SeidjeraU  »crtral.  ©k»  Xaaffe  im  Stauern* 
non  im  Stift  ©aberbum  feine  ̂ eimat,  trat  in  bie  ber  1893 fiel,  gingg.  atbBertrauenbmann  bea^oben* 
Itenfie  be«  Sanbgrafen  ©iort(t  »on  fceffen ■   Staijel  martflub«  in  ba«  neue  .Stoalutomsmimiterium  über, 
mb  tarn  in  beffen  ©uftrag  1615  nntb  Stodbalm  an  gm  3uni  1895  trat  er  mit  bem Sliinifterinm ®mbifd) 

Pnt  {loj  (Suftao  ©bolf« ,   rno  er  ̂ofmeifter  ber  Äi)ni<  gräf)  »on  feinem  ©aflen  alö  ©derbouminiiter  juriid 

i|in.®i«!ier,  1626  be«  Kbnigä  (lofmaricbatl  Würbe,  unb  grünbete  im ©bgeorbitcteuliau«  eine  flehte  flert 

gm  polnifdjen  Krieg  gu  mubtigen  biplomatifdien  j   fat*fcubalc  graftion.  1997  beantragte  er  bie  burdk 
senbungen  oerroenbet  unb  aueb  alä  Cberft  friegeriftb  au«  getepmibrige  neue Wefdiaftdorbnung  lex  g., bttieb 

laug,  (übrteg.  nad)  ber ©anbungBufta» ©bolle  1630  meldic  bte  tlerital-flamiftbe  lKri)rbeit  ben  Ktberjlanb 
Sie  »erbanblungen  tutl  ben  prote|lnntii<ben  Sietdte*  ber  Xeutieben  tuedien  mollle. 

iiänben  rnegen  tbre«  ©nidjluffee  an  Sdiroeben  91a»  galfcttier  |   , ■   ~   - 

nuntlübfouteerSNagbeburg  jum  militärifdien  Stug*  galfcnjagb  j'1  '   " 
rimtt ber euangelifdten  Satisc  in Dtuljdilanb  maepen,  galfenmroen,l)(,galfcnerbunb)ein»on  meit 
übemabm  felbft  ben  Cberbefepl  bort,  al«  ber  ©ttgriff  fälijtben  unb  ©aberbonter  bHittem  i:««8  geflifteter 

NrÄaiferlidjen  broljte,  beftärfte  bie  Bürger  in  tbian  ©unb  jui  ßrbaltimg  unb  ©ergröfterung  bet  riltcr 
Sibetflanb  unb  in  ber  Hoffnung  auf  febroebifeben  liipen  SKctftte  ben  giiritcn  uitb  Stabten  gegenüber 

Smfaj,  »ert)inberle  nod)  19.  ÜJtai  1631  eine  finpitu  foroie  ,)ur  Sieberenoerbung  »erlorncr  ©üter  burdi 

Union,  pcl  aber  20.  9Kai  glei©  «i  Beginn  ber  ßr*  Waffengewalt,  nmdjte  mit  bem  $>ärnerbunb  ge- 
fUrmimg  bei  ber  flohen  ©forte.  Wabrftheinlidi  war  mcinfdmf tlidie  SadK,  Warb  aber  fcboit  1)182  wieber 

er  ber  Urbeber  beo  ©raube«,  ber  und}  ber  ßinnabme  aufgelbjt.  —   2)(9Bei&er3„  audi  Cr  ben  ber  Kadi 
bie  Stabt  jerflSrit  unb  ihren  ©efig  für  bieKaiferlidjon  |   f   amfeit  ober  »am  weihen  galten  genannt  »©roft 
nertlad machte.  Bgl.93itti<h, Ktetriib  »ong. (9Hag<  herjogtid)  weimariftber  Orben,  »am  vertag  ßmft 
beburg  1892);  Kerfelbe.  ©appenheim  unb  g.  (©eil.  ©uguft  ju  Sadjfcn  Weimar  2.  ©ug.  1732  gehütet 

gaifeubcrge,  f.  gifdibad).  1 1894).  unb  »an  «arl  ©uguft  1815  erneuert.  Jer  Crben  ;er» 
galfenbnrg.  Stabt  im  preu|.  9iegbej.  Möhlin,  fällt  jept  in  Wroftrreuje,  Mommanbeurfmije mit  Stern 

Mm«  iiramburg,  an  ber  Krage,  Snotenpunft  ber  unb  ohne  Stent,  SJittereriler  unb  jweiterttlaffe.  Xa« 

Staatebabnlinicu  3iubnoui-3fcuitetlin  unb  Öatlio«-  Drben«eid)en  ift  ein  adilfpipiger  grüner  Stern  mit 
■V.  bai  emeeuangelifdie  u.  eine  fatb- l*ird)e,  Sgnagoge,  rotem  «lern  jwifchen  btn  ©rmen,  »or  bem  cm  Weift 

ifadgdiuie  für  testiluibiijlrie,  gürbertifdjule,  ©ml«  emaillierter  gofbbewebrter  gälte  tdnoebl.  ©uf  ber 

'leridu,  iudjfabrrtatimi, giegelbrennerei.'Sainpffägc  Silidfeite  ift  ber  grüneStent  weift,  ber  rote  grün,  ©uf 
iHÜblen  unb  (iww  4371  meeft  e»ang.  ßtnwobner  einem  blauen,  aufberSJüdfeilebefinblidieuadiilbftebt 

galfmburger  Siöble,  f.  grantenbaufen.  ber  SBablfprud):  »Vigilawlo  aücendiniiw*  (*Xurd) 

galfenfang,  ;ur  geit  ber  galfenbcite  finnreiche,  Wa^famteit  f teigen  wir  empor* ).  Xer  «ebilb  ift  beim 

aber  ifbrtompTijierte®inrid)tungjum gangen  leben  ,   ©tititir  mit  Wrmatnr,  beim  jfioil  mit  ilorbeer  um- 
ber  gagbfalfen.  ©gl.  Diiefentbal,  Xie  Sfauboögcl  geben.  Xic  ©roftfreuje  tragen  ba«  Cibeiwjcidien  an 
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totem  ©anb  über  bie  linte  Schulter,  baju  einen  ad)t 

eefigen  Silberftcrn  mit  aufgelegtem  Hrcupbeffcn  3<t)ilb 

ben  Ralfen  mit  VBahlfprudj  jeigt,  bie  Hommanbcitre 
um  ben  SjalS,  bn.gi  für  befonberc  VluSiciduiutig  einen 

oierftrabtigen  Silberftcrn,  bie  Siittcr  erfter  Klaffe  baS 
Mrcuj,  bie  jmeiter  Klaffe  im  VKittelfcßilb  Born  ben 

galten ,   auf  ber  SHüdfeite  ben  Slamcnsjug  bes  ©roß- 
berjogj.  1878  fam  bn,;u  ein  filbcmeS  ©cvbienft* 
treuj,  Born  mit  bem  oom  Vüablfprud)  umgebenen 

9(aincn8jug,  hinten  mit  ben  Sorten:  »Teilt  ©cr- 
bienft« ,   am  lanbcSfarbigcn  ©.mb.  3.  Tafel  »Cr* 
ben  I« ,   Sin.  25. 

ffalfcnfteiu,  1)  Steifen  im  baßr.  Siegbej.  Ober- 
pfnlj.  ©C4ittSaint  iKobing,  I>at  iHiiinen  eines  3d)loffeS 
in  einem  an  lanblcßoftlicbcn  Schönheiten  reichen 

©arf  unb ükoo)  668  ©inw.  TaS  Schloß  S-  tBar  ber 

Staininfih  ber  abligen  Samilie  bicfcS'IJainenS,  tuurbe 
Bon  ben  Schweben  1641  Bcrbrannt  unb  fam  in  ber 

neuem  3e>t  nebft  bem  iliarftc  burch  Kauf  an  ben 

Siiritcn  uon  Tburn  unb  TnriS  411  ©egensburg.  — 

2)  Torf  im  b.ißr.  Siegbe j.  Spfai j.  SÜCjirfSamt  HaifcrS- 
lautem,  am  fübweftlichen  Snfte  beo  ToitiierSbcrgcS, 

mit  ben  großartigen  Sinnen  ber  gleidmaniigen  S   u   r   g, 
bie  cinfl  StammfiK  mächtiger  ©raten  war.  Sach  bein 

VlitSftcrbctt  berfelben  im  15.  Jaln't).  fam  bie  ©raf* 
fchaft  S-  1576  an  bte  Stjem  unb  Silbgrafen,  1724 

an  baS  fcauS  Sotbringen  unb  bann  au  Oftcrrcid), 

1801  an  Sranfreich  unb  1814  an  ©aßern.  3)  S- 
am  tparj,  altes  utaterifchcS  ©crgfdjloß  im  preuß. 

iRegbej.  Utericburg,  liegt  auf  einem  hohen  Steig  auf 
bei  rechten  Seite  beS  Scttetais.  S-  war  feit  bem  12. 

Jaßrt).  ber  Si(j  eines  örafcngefeblcdjtS,  bas  eine 

3citlang  (1173  1237)  bie  Sdjinnoogtci  über  baS 
Stift  Sueblinburg  befaß.  Ter  aucdgejeid)iietfte  unter 
biefen  Tßnaftcn  i|t ©raf ! poßer  Bon  8.(1211  -50), 
ber  in  Serbinbung  mit  ©ifc  Bon  SRepgolo  ben  »Sacß 

fenfpiegcl«  (f.  b.)  beranlaßtc.  ©raf  ©urcßavb  IV.  uon 
S. .   ber  legte  feine«  Stammes,  Bemiad)te  1332  feine 

©rafid)aft  bem  Tomftift  ipalberflnbt ,   baS  fie  1386 
an  bie  Herren  Bon  ber  Vtffeburg  fäuflid)  itberticfj, 

in  bereu  ©efih  fie  feitbem  geblieben  ift.  VIIS  König 
Sriebrid)  V5>ill)cm  IV.  1840  ben  Oberftfägermeifter 

Sreißerm  b.  b.  Vtffeburg  in  ben  ©rafenftanb  erhob, 

legte  er  bem  neugeitifteten  Siojorat  beit  ‘Jfamcit'Diiii- 
bergraffdjaft  J.-'lHeiSborf  bei.  Tie  ©urg  S-> 
Schauplag  oon  SürgerS  ©allabc  »Tie  Pfarrers* 
tod)ter  Bon  Taubenbniii« ,   lourbc  1832  reftauriert. 

Unweit  befinbet  fid)  bie^ößle  I   i   b   i   a   u .   wo foitft  Wölb- 

fanb  gefunben  worben  fein  fotl.  ©gl.  Siiemeßer, 

Salfenfteitt  (tiatberft.  18-11);  >©au*  unb  Äunftbenf- 
miiter  ber  ©rostig  Sadtfetu.  .lieft  18  ( volle  1893). 

—   4)  Stabt  in  ber  fädjf.  Kreist).  3wicfatt,  Vlmtst). 
Vliicibacb,  an  ber  Wiilß(d),  Kuotenpunft  ber  Staats» 

bahntinien  3widau-Ölsnih,  S— SxwlaSgrün  unb  S-- 
HRulbcnbcrg,  552  tn  ü.  W.,  hat  eine  euang.  8 ließe, 
ein  neues  tAatbauS,  Schloß,  ©iStiiartfbenfitial,  ßian. 

belsfchule,  VtmtSgeriibt,  ©arbinenfabrifen ,   '-Bannt 

n>o(Iroeberei,Sticferci,£oUiitiprägnieraiiftnlt, 'Dampf* 
fögemüßle  unb  ciwoj  9536  meift  eoang.  ©inwoßner. 

Ter  naße  Sdniecfenftein  ift  Snnbort  ber  »fäd)fi- 

fdteti  Topafc«.  S-  war  bis  1459  böl)iiiifd)cS  Sehen. — 
5)  S-  am  Taunus,  Torf  unb  Suftfurort  im  preuß. 

iKegbcpViMcSbabcn.  DbcilautiusfreiS,  in  fdtönerSage 
am  Vlltfünig  unb  ©roßen  Selbberg,  ßat  eine  fath- 

Kirche,  bie  gleichnamige  ©urgruinc  (486  m)  mit  herr 
licßer  Vtusßih! ,   eine  and)  für  Sniterfuren  cingcrich» 
tele  Sungenbeitanftatt  unb  cioocn  973  ©inw. 

Jalfcnflciii,  1)  Johann  ©nul.Jrcihcrr  Bon, 

f&niglid)  fäd)f.  Staaismtnifler,  geh.  15.  3 uni  1801  in 

'Pegau,  geft.  13.  San.  1882  in  TrcSben,  ftubierte  bie 
IRceßte,  warb  1824  DberhofgericbtSrat  ju  ficipüg  unb 

Talent  an  ber  Uniberfttät,  1827  §of-  unb  Jtiitihm- 

rat  in  ber  SanbeSregiemng  ju  Tresben,  1834  (Gehei- 
mer SlcgientngSrat  im  VRintfterium  beS  Jiitwm  unb 

1835  StreiSbireftor  in  Seipjig,  SöeBotlmächtigter  bei 
ber  llniBcrfität  unb  fpäter  SegieruiigSfommißar  bei 

beut  baßrifd)-fäcbfifd)en  ©lienbaßntomitce.  Sett  Sep 
tetnber  1844  SHiniftcr  beS  Jtnnem,  beiuährte  er  feine 

abminiftratiue  '-Befähigung  namentlich  in  ben  Teil- 
mngSjahrett  1846  unb  1847,  bereitete  ein  auf  bem 

IfSrin.pp  ber  3cnfurfreil)eit  beruhenbeS  'Prcßqdcti  unb 

anbre  'Vorlagen  Bor,  nahm  aber  infolge  ber  Ih’arj 
betuegungen  5.  HSär.j  1848  feine  Entlaffuttg.  Seit 
3Jiiirj  1850  als  Uräfibcnt  beS  SanbeSfonfiitoriuniS 
lnieber  im  -ntaatsbienft  ftehenb,  übernahm  S.  1-  Sehr. 

1853  bas  VWinifterium  bes  Kultus  unb  Bjfentliiheii 

Unterrichts  unb  wirfte  hefonberS  für  bas  UntemchtS- 

Wejen  aller  Stufen.  1866  VRitglicb  ber  Währenb  ber  Vlb  ■ 
loejcnbeit  bes  Honigs  eingefeßten  üanbeSfomntitnon. 

übernahm  5-  nach  bem  (trieben  neben  bem  HultuS 

beit  'Borfijs  im  ©efamtminiflcrium,  führte  bie  Um* 

geftaltiing  ber  HircbenPci'faffung  bureß  (Kirchenbor ftönbe  aus  freier  Stahl  ber  Wemeinben  1868.  erfte 
Slanbesißtiobe  1871),  jeßieb  September  1871  toegm 

Borgeriicf  len  Vtllers  aus  bem  Staatsbienft,  behielt  aber 
bie  Stelle  eines OrbenStanjlerS  unb  übernahm  l.Dft. 

1871  baS  ÜRimfleriutti  beS  röniglicßen  .fiauj«.  Per* 

faftte:  »Johann.  Honig  Bon  Sachfen.  ©in  ©ßataftcr 
biib«(Tresb.  1 878;  VtolfsauSgabe  Bott  ̂ ehbolbt  18791 

Sgl.  e   fl  b   o   1   b   1 ,   j.  VI  JreiheiT  Bon  ir.  (Tresb.  1 882). 

2)  Honftantin  Karl,  Schrifljtellcr  unb  VW-lio- 
tbefar,  gcb.  12.9iot.  1801inSololßum,  geft.  18.  Jan. 

1 855  geifteSfranf  in  'Pinta,  warb  ju  Solothurn  im  Je* 
fuitentollegium  erlogen,  ftubierte  in  (Genf  unb  Vielen, 
fam  1821  als  ©r.pcßcr  beS  jungen  ©rafen  üubienffi 

nach  fflarfeßau  unb  loarb  1824  ©rpeber  ber  Stinber 

bes  fäthfifchcn  ÄabinettSminifterS  ©rafen  Teilen  Bon 

ffimfiebel.  1825  warb  R.  Sclretär  bei  ber  röniglicben 

IBibliotbet  411  Tresben  unb  war  1835  —   52  Ober 

bibliothefar  Bafclbft.  'Bon  feinen  Schriften  feien  ge 
nannt :   »ThabbäuSHoSciuS.jfo*  (Seipj.  1827, 2.  Vlup. 

1834);  »©efd)ichte  ber  gcograpliifchcn  Sntbedtings 
reifen«  (Trcsb.  1828  29,  6   öbe.);  »Wdiretbiing 
ber  tönigl.  öffentlichen  ©ibliotbef  ju  Tresben«  (baj 

1839);  »öcfcbichle  ber  ©uchbruierfimft  in  ihrer  ©nt- 

ftehungmtbVlusbilbtmg«  (i'cipj.  1810,2.Vlufl.  1856). 
il-  gab  auch  H.  Vl.Tiebges  üeben  uttb  poetiiehen  3iad) 
laß  nebft  ©lifa  Bon  ber  SiedeS  geijtlichcn  Stiebem  :c 

(üeip.v  1841 , 4   ©be.)  heraus. 
3)  JuliuS,  Vlfritareifenber,  gcb.  1.  Juli  1842  in 

©crlin,  würbe  Wilitnrarjt  unb  beteiligte  ftch  1873— 

1876  an  ber  beulfcben  üonngo  *   ©jpebition ,   Bon  ber 
er  beit  erften  lebenbeit  ©oriUa  nad)  ©uropa  brachte. 

1881  begt  iittbrie  er  ben  Vlllgcme inen  Tcutichcii  Seiiul 

uerein  (f.  b.f  ©b.4,  S.  738).  3ur,)cit  lebt  j.  als  Ober 
ftabSarjt  a.  T.  in  ©rof)lid)terfelbe.  ©r  Beröffentlicbte : 

»VlfritanifcheS  VUbum«,  bie  fioangoHlfte  in  72  Drigi 
nalpholBgraphieit,  nebftlept(©erl.  1878);  »Über  baS 
©erhalten  ber  j>aut  tnbenTropen«  (tn©ircholBS  »Vir 

cßiB«,  1877);  »Tic  Poango-Cppebition«,  4 »eite  Vlb- 

ieilung  (Peip;.  1879);  »'Ärjtlicher  Siatgeber  für  See 
Teilte,  Holoniftcn  unb  Seifenbe*  (©cd.  1882;  40. 

Vlufl.  als  »Vir;t lieber  th'eifebegleiter  unbitausfreunb«, 
1893);  »VlfrimS  V'öeftfüfte«  (Seipj.  1884);  »Tie  3u- 

lunft  ber  Kongo-  unb  (Guineagebiete«  (VSeutt.  1864), 
Salfcnfteincr.t>öblf,Ma!fitcinbi’t)tcim  toürtlciii 

berg.  Sd)war4tDalbfreiS,  Oberamt  iPürttngen .   jm, 
fcheii  llrad)  unb Stiürtingen,  bilbet  ein  weites  ©etcölbe. 
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an  mandjen  Stellen  ca.  12,  an  anbern  nur  wenig  über 

1   m   hoch.  unb  enthalt  einen  See,  au«  bem  bie  Glind) 

entlieht,  die  in  ber  Höhle  einen  bebeutenben  öaffer- 

fall  bitbet.  Oberhalb  ber  Höhle  liegt  ber  Reifen  i> al- 
le n   ii  e   i   n ,   ber  eittji  eine  ©urg  getragen  haben  foll. 

Ifcnftoft ,   f.  Ha  bichtslitrb. 
Ifrntnürger  (Kalcancultu  Twill.),  (Gattung 

an«  ber  Jamilie  ber  ibiirger,  bie  mit  \wei  ober  brei 

Urten  auf  Auftralien  bei eörriiif t   ift.  Xer  J.(F.  fron- 

tatus  Lath.),  16  cm  lang,  mit  febr  Irnftigem.  fallen- 
artigem Schnabel,  oberfeit«  olioenfarbig.  unterfeit« 

boetigelb.  an  Stirn  unb  Moprieiten  weiß,  Haube  unb 
lieble  idttparv,  bewohnt  Üieufübroale«,  ift  lebhaft  wie 

untre  ihm  ähnliche  Steifen  unb  nährt  lieb  Pon  ©eerett 
unb  Serbtieren. 

Sanieren  (D.  frunj.  falquer),  in  ber  Dcitfunft 
ein  Dlanöoer ,   bei  bem  man  ba«  ©ierb  in  ftbärffter 

Hantrnbicgung  plöpltcb  anhiilt.  Xtc  Stellung,  bie 

ba«  ©ierb  babei  einnimmt,  inbein  e«  mit  bem  Hinter- 
teil auf  ber  Grbe  gi  ftßen  febeint,  beißt  Jalfabe. 

»nlfirf  ifpr.  faot  *   «<rjÄo!8rt>,  Stabt  (municipal 
Vnrgli)  m   Stirlingfbire  (Sebottlanb),  nicht  meit  Dom 

Garron  unb  am  Jortb-  unb  Slbbefanal,  Dfittelpunlt 
eme«  reichen  tHderbaugebietS,  uon  Gifenbütten  unb 

Jiohlengniben  (f .   Karr  cm  2)  umgeben,  J.  bat  ein  neue« 
Satbau«,  eine  Munftfdmle,  bebeutenbe  Gifcnmbuftrie, 

©iebhanbel  unb  asoi) 20,271  Ginw.  -   Ski  J.  22. Juli 
1206  Sieg  ber  Gnglänber  unter  Gbtiarb  1   über  bie 
Schotten  unter  Söiitiam  SBallace  unb  23.  Jan.  1746 

Sheberlage  ber  Schotten,  bie  ficb  sugunftrit  be«  ©rä- 

tenbenten  SlarlGbuarb  empört  hatten,  buict)  bteGng- 
I   in  brr. 

Jalflanb  tf»r.  fofiabik).  Stabt  (royal  burgh)  in  ber 

idwtt.  (Hrof jehaft  <Vife ,   mit  einem  joßt  reftaurierten 
©alaft,  in  bem  ber  älteite  Sohn  Sobert«  III.  Der- 

bungerte, unb  (looi)  809  Üinro. 

Jalflanbinfcln  nur.  fSnänw.  brit.  Archipel  im 
iüblichen  Mltlan tifeiren  Clean,  r>0  km  öftlich  ber  Dia 

galbäeeftrafte,  jtDifchen  5 1   53"fübl.  ©r.  unb  67 — 62“ 
toeitl. i!.,  beiteht  au«  jwei,  burd)  ben  Ja  1   f   l   a   n   b   f   u   n   b 

getrennten  großen  Jnfeln  (Sleftfalf  lanb,  2<K)  km 
lang,  unb  Cftfaltlanb)  nebft  200  fleinen  unb  hat 
12,532  qkm  JKicbe.  Xie  Stiften  ber  Hauptinfeln  finb 

auffaDenb  jerriffen  uttb  an  fchiinen  Häfen  reich.  Xa« 
Jnnere  ift  torfig  unb  eben  ober  fanft  anfteigenbe« 
Hügellanb.  Diount  ülbam  erreicht  708  m.  Wcologifch 
idiließcn  fidi  bie  J.  nicht  bem  benachbarten  Jeftlanb 

an;  fie  beileben  Dielmebr  au«  gefalteten  Xonjchiefeni 
ober  Schiefertonen,  Diergeln  unb  Sanbfteinen  Don 
Paläo(oiichem  Alter;  bie  beDonifcheit  Ablagerungen 

finb  burch  Joffilien  charalteriftert ,   bie  eine  grofie 

tbnlichlett  mrt  benjenigen  gleicbalteriger  Ablagerun- 
gen m   Sübafrilabefigert.  ©on  Diineralien  lenrtt  nuin 

6ijen«  unb  ©leier  je  fontie  Stöhlen,  Aiblreicbe  Beine 

Sache  unb  fchöne  ̂ een  geben  bem  üanb  reiche  ©e» 

lnäijcrunjj.  Xa«  »ltina  ift  ein  (ehr  gleichmäßige«, 
ieudbte«  SeeBima.  H>Öf  unb  große  Malte  finb  itnbe- 

tonnt;  bie  Dütteltemperatur  ift  im  Januar  9,8",  im 

Juli  2,4",  im  Jahr  6,t»  bei  einem  Dinrimum  Don 

18,3",  einem  Dftnimum  Don  -1,1°.  Xer  Segcnfall 
(500  mm  im  Jahr)  ift  glcid)inäßigDerteilt.  XteAhnbc, 
nainentlich  bie  Don  «j.  unb  S. ,   tuchen  mit  großer 

Heftigleit.  Xie  Jlora  ber  J.  fchließt  fich  eng  an  bie  be« 
Seuerlnnbe«  an.  Gnbcmifche  Wattungen  fehlen  gan,). 
Xie  Jnfeln  finb  Don  hohem  WraSrajeit  hiebt  bcBeibet, 

ber  ficb  über  mächtigen  Xorflagem  auSbreitct.  Sehr 
barircich  ift  eine  Xolbe  (Azorella  glebaria).  Xa« 

Xu  fjotgra«  (Dacty  lü  caespitosa)  bitbet  1 — 2m  hol)«, 
ausgebreitete  Warben  Pon  fchilfaßnliibem  Such«  unb 

:   Derleibt  nebft  bem  al«  Jutterpfianje  bietteuben  Sohr 
Arundo  pilosa  unb  anbern  Wräfern  ben  Jnfeln  ihr 

lonbichaftliche«  Weprnge.  Xie  wenigen  Hol.tgcWäcßfe 

(Chiliotricham  ameUoicles,  Peruettraeinpctrifolin) 

lulbeit  ein  immergrüne«,  mebrige«  ©eftrüpp;  bie  Döt- 
lige  ©aumlofiglcct,  eine  Jolge  ber  heftigen  Sinbe, 
unterfebeibet  bie  J.  Don  bem  antarltifcben  Webiete  be« 

Jeitlanbc«.  Xie  Jauna  gleicht  ber  patagonifeßen,  ift 
aber  Diel  iinucr.  ©on  Säugetieren  finbet  fich  noch 

ber  anlarltifcbe  Juch«  ( Pscudälopex  antarct  icns),  Don 

StanbDögeln  ber  Scheibenichnabel  unb  cmetiiitenart, 

Jniellen  unb  DfolluSlett  finb  nur  wenig  Dertreten. 

Xie  ©epölfcniitg  befiehl  allein  au«  Sloloniften,  1901 
:   2043 ;   in  Dort  Stanleß  refibert  auch  em  anglilnnifcher 

©ifcbof,  beffen  Xiiliefe  aanj  Sübamerila  außer  ©ri 
tiich-Wuat)anaumfaKt.  ©cter-unbWarteubautWerfte, 
Hafer,  »artoffcln,  Weniüfe)  treten  gegen  bie  ©iehguthl 

girüd.  Dfan  )äblte  1891 : 3624  ©terbe,  6321  Smber, 

667,344  Schafe,  Scbweinesucht  ift  gering,  bte  ein- 
geführten  Staniiidicu  unb  Hafen  haben  fich.  wie  Diele 

iicrwilöerte  Haustiere,  fehlten  Denuehrt.  Xie  Jifcherei 
!   ift  belanglo«.  ©ergbau  wirb  nicht  betrieben,  bod)  finb 

liiien-  unb  ©leiei;e  fowie  Stöhle  Dorhanben.  Tlu« 

geführt  werben ’Kolle,  Schaffelle  unb Xalg,  1892aud) 
gefronte  Schafförper;  1900  betmg  bie  ißusfubr  2a 
bieteinfubr  l.aDfiU.Dff.  Xie  J.fitib  eineStronfolonie 

unter  einem  ©ouDemeur  ̂ mb  einem  Wefeßgebenben 

3fat.  Hauptort  ift  ©ort  Stanleß  an  ber  Sforbojl- 
flifte  Don  Cftfoirlanb  mit  gutem  Hafen  unb  700 

GiitW.  —   Xie  J.  würben  1592  Don  beut  CngKinber 
Xaoi«  entbedt  unb  1594  Don  Hawlrn«  Dlaibcn.Sfiiub 

genannt.  Gin  anbrer  Gnglänber,  Slrong,  gab  1690 

her  Strafte  jwifepen  ben  beiben  Hauptinjeln  ben  Sa- 
men Jalflanbjunb,  ber  fpäter  auf  bie  Jnfelgntppe 

iclbft  übertragen  würbe.  3“  Anfang  be«  18.  Jabth. 

würben  bie  Jnfeln  öfter«  Don  fran$öfifcben  Seefah- 
rent  au«  St.-DInlo  beiucht  unb  erhielten  baitad)  ben 
Damen  Jle«  Dialouinc«.  Xie  urjpünglich  un 

bewohnten  Jnfeln  würben  juept  1764  Don  bem  Jran- 

,   \ofen  ©ougainoille  jum  Wcgeiiftanb  eine«  Stolonija- 
tionSDerfuth«  gemacht,  wäbrenb  bie  Gnglänber  1765 

j   fich  in  Süefifairinnb  feftfeßten.  Xie  Spanier  erwirfien 
Don  ber  franiöfifchcn  Regierung  bie  Abtretung  ber 
Dieberlnffung ,   unb  bie  Gnglänber  sogen  fich  1774 

Don  ben  Jnfeln  girild.  Xie  argentinifdie  Segicrung 
nahm  1820  al«  Dadifolgenit  ber  fpanijeheu  Don  ben 

Jnfeln  ©efiß  unb  Dcvlieh  fie  einem  Hamburger,  Soui« 

©emet,  ber  aber  infolge  eine«  Streite«  mit  ameri* 
tanifeßen  Sfobbenfchliigent  Dertrieben  würbe  Gng 
lanb  ergriff  1835  auf«  neue  ©efiß  Pon  ben  Jnfeln 

unb  ift  feitbem  bann  Derblieben,  ©gl.  Snow,  A   two 
years  cruisc  off  Tierra  del  Fucgo,  the  Kalkland 
i-billds  etc.  (öonb.  1H57,  2   ©be.). 

tfalfnerei,  f.  fallen,  3.  291. 
Äal(ni<t,  ©erq,  f.  SRätilon. 

jalfoncrie,  J-alfoiiier,  f.  Jollen,  S.  291. 
Jalfonctt,  alte«  Wefebitß,  ft  Jallc. 

jalfoping  - ipr.  (aislititelnai,  Stabt  im  fehweb.  üän 

Sfaralwrg  (©lefigotlanb),  am  Jnß  be«  Dlöffeberg« 

(326  m),  wnotenpunB  an  ber  3taat«babnlinie  Stod- 
holnt-Wolenburg.  mit  Wewcrbefdncle.  ©ctreibehanbel 
itnb  (uw»)  3066  Ginw.  Xie  (ffegcnb,  in  ber  bie  Stabt 

liegt,  ift  eine  45  km  lange  fruchtbare,  aber  walblofe 

Gbenc,  Jalbhgben  genannt.  Jm  Mirdifpiel ©sie, 
|   bei  S-,  24.  Jebr.  1389  Sieg  ber  fdiwebijdi  narwegifd) 
bänifchen  X   nippen  Dlargnrelen«  (i.  b.l  übet  ba« 

,   beutfdie  Heer  be«  fchwcbifihen  SVönig«  Wibrecht  (f.  b. 

I   12)  Pon  Dledlenburg,  ber  nebft  feinem  Solpt  in  ®e- 

I   jangenjehaft  geriel. 
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gall  (Satlfltfefrc). 

3*0,  bie  Bewegung  emcS  StörporS  gegen  bic  Erbe  | 
fein  infolge  ber  -schwere.  35a  bie  Sdiiucro  unauS- 
geicgt  mit  gleicfiblcibciiber  Stärfe  auf  bcn  fallcnbon 

Storger  wirft,  fo  Bcnuebvt  fie  bejjcn  ®efd)Winbigfeit 
in  gleichen  feiten  um  glctchoiel ;   bic  ©ewegung  eine« 
frei  faQenben  Storgers  ift  bemnad)  eine  gleichförmig 
te(d)leunigle.  Xicffiejdnoinbigreitsjunabme  während 

einer  Scdinbc  ober  bic  S c f d)  1   c u n i g u n g   ber 
Schwere  betrügt  #,»ml genauer  fttr©erlin9,8i25m). 

Süßt  man  baber  einen  Stein  fallen,  fo  wäcbft  feine  Wc- 

fehwinbigfeit ,   bie  im  Slugciiblid  bcS  Soslaffcns  ''lull 
war,  glciebmäffig  mit  ber  2feit  unb  erreicht  am  Enbe 
ber  ersten  3aßfedinbc  ben  betrag  Bon  9,8  m,  b.  b-  ber 
Stein  würbe,  wenn  am  Ettbe  ber  erfien  Sefunbe  bie 

Schwere  aufhörte  auf  ihn  ju  loirfen,  oermöge  feiner 

Jriigheit  in  jeher  folgenben  Sefunbe  in  gleichförmiger 

Bewegung  einen  Sffeg  Bon  9,8  m   juriietlegcn.  35a 
aber  bie  Schwere  in  ber  jweiten  Sefunbe  ebenfo  auf 

ihn  einwirft  wie  in  ber  erften,  fo  beträgt  feine  ©e- 
fehwinbigfeit  am  Enbe  ber  jweiten  Rallfefunbe  2x9,8 
=   19,6m  unb  entigreehenb  nach  10  Sefunbeii  10x9,8 

-   98  m.  ErfteS3a[lgefcg:bie3oltgefd)tuin  = 
bigteiten  wadifen  in  bemfelben  SlerliältniS 
w   i   e   b   i   e   3   a   1 1   j   e   i   t   e   n ,   ober  bie  ©efchminbigteit  eines 

frei  faflcitben  Storgers  ift  ber  Betroffenen  3aüjeit  gro« 
gortional.  ©cjciebncti  wir  bic  ©efchwinbigfeit  mit  v, 

bie  ©cjd)tcimigung  mit  g   unb  bie  Slnjabl  oer  feit  Sie 
ginn  bes  SattmS  Bergangenen  Sefunbeii  mit  t,  fo  ift 

v   -   gt.  Staun  man  liierburd)  bie  ©efchwinbigfeit  bcS 
faBcubcn  StörgcrS  für  jeben  Slugenblicf  angeben,  b.  h- 

ben  S3eq.  bcn  er  Bon  biefem  Slugenblid  an  in  ber  bar- 
auffolgeuben  Sefunbe  jnrücflegen  würbe,  wenn  Bon 
ba  an  jeine  ©efchwinbigfeit  jtcb  nicht  mehr  änberte, 

fo  fentit  man  batiiil  noch  nicht  ben  SaBraum,  b.  h- 
ben  Sieg,  ben  ber  faüenbe  SVörgcr  mit  feiner  Bon 

Vlugcnblicf  ju  Slugenblid  Bercinberlidjcn  0efd)ioinbig 

fett  wirflidi  jurüdgelegt  hat.  3>a  nun  aber  bie  ®c 

fehwinbigfeit  beS  faücnben  MörgerS  gleichmäßig,  b.  h- 
in  gleichen  feiten  um  gleichviel  wädjfl,  fo  mutl  er  in 

einem  gegebenen  ijcitraitm  benfelben  Sieg  burdffau- 
fen,  ben  er  in  berfelbcit  „feit  mit  etner  unBeriinbert 
gleichbleibenben  ©efdjwinbigfeit  jurüdlegen  würbe, 
bie  jwiichen  bcn  ©efchwinbigfeilen,  bic  er  am  tlnfaug 

unb  am  Enbe  jenes  Zeitraums  hatte,  gcrabe  in  ber 
Heilte  liegt,  ober  mit  ber  ©efdjwinbigfeit,  bie  er  in  ber 
SRitte  biefeS  Zeitraums  einen  Slugenblid  bofaft.  Slm 

Slnfang  ber  erften  Sefunbe,  als  ec  feinen  3-  begann, 

war  feine  ©ejehwinbigfeit  'Jiull,  am  Enbe  ber  erften 
Sefunbe  betrug  fie  9,8  ui;  bie  mittlere  ober  burd) 

fdjnittlidjc  ©efchwinbigfeit  ber  erften  3aßfcfunbc  ift 

bemnad)  4,9  m,  unb  tatfäd)lich  legt  ber  fallenbe  Stor- 
ger in  ber  erften  Sefunbe  einen  Stieg  Bon  4,9  m   jurüct. 

3)er  3aBraum  ber  erfien  Sefunbe  wirb  alfo  angege- 
ben burd)  bie  halbe  ©cfdjlcunimtng  (0,5  gl.  Sielrad) 

ten  Wir  bie  jwei  erften  3aBfefunben,  fo  ift  bic  Sin 

fangSgeichwinbigteit  wicberSfuB,  bie  Enbgcfchwinbig 

feit  2x9,8=  19,6  m,  bic  mittlere  ©ejehwinbigfeit 
alfo  9,8  m ;   mit  biefer  2   Sefunben  lang  babincilcnb, 

würbe  ber  Storger  einen  Srfcg  Bon  2   x   9,8  =   19,6  = 
4   x   4,9  m   bunhlaufen,  ber  Biennal  io  grofi  ift  als 

ber  in  ber  erfien  Sefunbe  jurildgelegte  Sieg.  3ür  bie 
brei  erfien  JjaBfefunben  ift  ber  3nBrautn  44, i   =   9   x 

4.9  m ,   alfo  neunmal  fo  groj)  als  berjenige  ber  erften 
Selunb«,  unb  fo  ergibt  fid)  baS  jweite  3allgefe  J: 
bie  Sallräume  oerhalten  (ich  wie  bie  Gua 

brate  ber  3alljeiten.  Slejeichnen  wir  ben  in 

t   Sefunben  jurüdgelcgten  3altraum  mit  8,  fo  ift.  ba 

ber  3aüraunt  in  ber  erfien  Sefunbe  1 i   g   beträgt, 
s=  V«gt*,  b.  h-  man  jinbet  bcn  3allraum,  wenn  man 

bic  halbe  Sfcjehlcimigitng  ber  Schwere  (4,9  ml  mit 
ber  ins  Duabrat  erhobenen  Slnjabl  her  3aB[ehinbeit 

multiglijiert.  V»dtt c   man  }.  Sl.  gefunben,  baß  ein  in 
einen  ©runnenfebaebt  faBen  gelaffener  Stein  nach 
Sefunben  auf  bie  SSajferoberfläche  nuffchlägt,  fo  ift 
bieliefe  beSSlrunnenS  gleid)ber3aühöbe  bes  Steines 
--  4,9  xljx  2,5  =   4,9  x   6.25  =   80,625  m.  Hitin 

fauit  baS  jweite  3aUgcfc(J  and)  nod)  etwas  anbers 
ausfgred)en,  inbein  man  bic  3aßräumc  angibt,  bie 
in  ben  ciujclnen  aufeinanber  folgenben  Sefunben 

burchlaufen  werben ;   biefe  finb  aber  offenbar  ’/i  e. 
V«  g   X   3,  V«  g   X   5,  Vi  g   x   7   . . .,  b.  h-  bie  3aBräume, 
bie  ber  Storger  in  ben  einzelnen  Sefunben  burchläuft. 

nerbalten  fid)  wie  bie  Sfeibc  ber  ungeraben  ,'fablen 
1 , 3,  5,  7,  9 .   .   .   3>urd)  biefe  beiben  ©efege  ift  bie 

3allbewcgung  in  erfchögfenbcr  Ssfciic  gefennjeichnel. 

3ragt  man  j.  S'.  nad)  ber  Wefdiwinbigfeil,  bie  ein  non 

gegebener  jsöhe  herabgefaüener  Siörger  beugt,  fo  er- 

gibt fid),  ba  nad)  bem  erften  ©efeg  bie  ©ejehroinbig 
feiten  fid)  wie  bie  SaBjeiten ,   nad)  bem  jweiten  aber 

bie  3aüräuinc  fid)  wie  bie  Duabrate  ber  3aB,jeilen 

oerhalten.  baff  iith  bie  SaBräume  wie  bie  Duabrate 
ber  erlangten  ©efchwinbigfeilen  Oerballen  muffen, 

unb  baff  insbef.  baS  Duabrat  ber  ©efchwinbigfeit  (r\ 

bie  ein  non  irgenb  einer fjöhe  cs)  herabgefaflciierSlör 

ger  unten  angctoimucn  befipt,  erhalten  wirb,  wenn 
man  bie  boggelte  Slefdiletinigung  mit  ber  3oBhöh< 

multiglijiert,  b.  h-  man  hat  v1  =2  gs,  ober,  was  baS- 
fetbc  ift,  v   =   Untgefehrt  wirb  bic  $>&be,  oon 
ber  ein  Storger  hcrabfaBen  muff,  um  eine  gegebene 

©efchwinbigfeit  ju  erlangen,  gefunben.  wenn  man 
bas  Duabrat  bieier  ©efchwinbigfeit  burd)  bic  boggelte 

S)efd)lcunigung  bioibiert ,   b.  h-  eS  fft  s   =   — . 

ITem  freien  3-  gegenüber  fleht  her  3-  auf  Bor- 
ge i   d)  r   i   e   b   e   n   c   r   Slaqn,  wenn  ber  faüenbe  Storger 

genötigt  ift,  auf  einem  burd)  iiuffcre  Sieb tnqun gen  ec 

jwungenen  Stiege  hcrabjufinten.  3)aS  einfad))te  ©ci 
fgiel  bietet  ber  3-  längs  einer  fchiefeit  Ebene  (f.  b.t; 

bie  Slewegung  ift  auch  hier,  wie  beim  freien  3-.  eine 

gleichmäßig  befdffeunigte,  nur  ift  bie  ©ejdjleunigung, 
ioeil  bie  treibenbe  Straft  im  Sfcrt)äUnis  ber  Ipöbe  tbi 

jur  Sänge  fl)  ber  fd)iefen  Ebene  geringer  ift  als  beim 

freien  3   ,   nur  g   ■   y   ober,  Wenn  a   ben  ©rigungSwin- 
fel  ber  fefaiefen  Ebene  gegen  bie  borijontalc  bebeutet. 
g sin  a.  Ein  Siörger,  bet  längs  einer  (dürfen  Ebene 

berabroüt,  befigt,  unten  angcfontmru ,   biciclbc  ök- 
fdiwinbigfcit  unb  bemnad)  and)  bicfcIbcSttucbt  (leben 

bige  Straft),  als  wenn  er  bis  ju  berfelbcit  liefe  frei 
bcrabgcfaücn  wäre,  ba  bort  wie  hier  basDuabmt  ber 

erlangten  ©eichwinbigfeit  burd)  bas  boggelte  ©robuft 

aus  ®efcf)Ieuiiigiing  unb  Ssleglängc  bargefleül  mirb, 
längs  ber  fd)iefen  Ebene  aber  bie  Ssleglänge  ebenfo 
Bielmal  gröffer  als  bie  Slefd)leunigiing  deiner  ift.  3>a 

man  jebe  dumme  Slinie  als  eine  Slufeinanberfolge 
oon  unenblid)  Bielen  unenblid)  furjen  geraben  üinien 

anjehen  fann,  fo  gilt  berfelbe  Sag  aud)  für  jebe  be- 

liebige frummlinige  ©ahn;  bic  ©ejdiwinbigfei»  .   bif 

ber  jaUenbe  Siörger  in  jcbem©unft  (einer Slahn  beftgt, 
ijt  immer  biejelbe  wie  bie,  welche  er  burd)  ben  freien 

uertdalen  3.  Bon  berielbcnfjöbe  erlangt  haben  würbe, 

unb  bängt  jonad)  nicht  Bon  ber  Sänge  bes  burcblnu 
jenen  StleaeS,  fonbern  nur  Bon  bem  Sfioeauuntcrf  dbu-h 

jwijchen  bem  SlnfangS-  unb  bem  Enbguntle  ber 
loegung  ab.  Stus  ben  3aügefegen  längs  ber  jetsiefen 
Ebene  folgt  aud)  ber  Bon  ©alilei  aufgejteUtc  Sag. 
baß  alle  Sehnen  beS  StretjcS,  bic  nach  feinem  tiefften 

©utdt  gehen  ober  Bon  feinem  höchften  ©und  aus 
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gehen,  in  berfelben  3eit  burdtinllcn  Werben.  Obgleich  |   tioualucriammlunq  24.  3Nai  1849,  beteiligte  fich  bann 
bie  gerabeüinie  bie  türjejte  ift,  hie  zwilchen  zwei©unl  an  bet  ©otljaer  3utammenfuitft  fowie  an  ben  Spätem 

ten  gezogen  werben  fann,  (o  ist  fie  hoch  nicht  bie  Sinie '   ©eftrebungen  (einet  Partei  für  bie  Union  in  ®ürt- 
bes  fcbnelljtcn  Sollet,  biefe  ifl  oielmehr,  wieiiubgenS  |   temberg.  Stach  Sübingen  in  feinen  frühem  SBirhmgS- 
juerft  gezeigt  hat,  bie  3l)tloibe  (f.  b.).  fl  ui  ber  3h* !   treib  jurücf  gefehlt,  würbe  er  1850  Cberbibltotbefar 

floibe  qelatigt  auch  ein  fallen  bet  Körper,  »on  welchem  |   ber  UniPerfität.  Ürfcbneb:  »Umleitung  in  bieSiffen. 
ihrer  fünfte  er  auch  ausgeben  mag,  ftetS  in  berfelben  Schaft  ber  Slatiftif«  (iübing.  1843),  »Tie  ftatiftifchen 

3eit  an  ben  tiefften  ©unft.  Siegen  jener  Sigenfdwft  Vereine  ber  Cnglänber«  (bat.  1840)  fowie  oiefe  Vb- 

Ijeiftt  bie  3hUoibe ©radnftoebrone  (ifmie  türjefter  |   hanblungcn  in  ber  >3ctti<hnft  für  biegefamte Staats- 
Ra(ljeit),  wegen  bieferlautochrone  füinie  gleicher  !   ffäflnirt,  f.  Wrt.  [wiffenfehaft«. 

Ratlzcit).  Wuf  legiere  ISigenfchaft  hat  jungen«  fein  j   jallbadi,  Siafferfatt  im  Schwarjwalb,  f.  ©utad). 
3hf I oibenpen b et  gegrünbet,  beffen  Gthwinqun  Rallbänbcr,  f.  Rnblbänber. 

gen  bei  beliebiger  Schwingungsweite  ftetS  Bon  gleicher  Rrallbaum ,   f.  Schiefehütte. 
Tauer  fmt>,  baS aber  wegen  tedjnifcfeer  Sd)Wiengfciten  Rail  bäume,  f.  Rollgitter, 

feine Praltifche Wnwcnbuna fanb.  fluch  baS  gewöhn  Fallbeil,'.  ©uillotinc. 
liehe  i-enbel  bietet  ein  ©eifpiel  bes  RaDenS  längs  RaUbüe  (Ratlioinb,  Sfafatei,  SHinbftoft.  ber 
porgefeferiebener  Salm  (längs  eines  Kreisbogens).  plöplid)  aus  einer  Daljdüucbt  an  gebirgiger  Küftc 

3n  ber  Siuft  erteibet  jeber  bewegte  Körper  einen  fomnit  unb  in  bie  Segel  fällt  (f.  RaUwinbe). 

Jöiberjtanb,  ber  um  fo  gröfeer  ift,  eine  je  grbfeere  Ratlbremfc,  f.  RnngDorriditungen. 

Oberfläche,  (entrecht  zur  ©eioegungSricbtung  gerech-  RaUbrücfe,  bie  »on  ben  ©elogerungStiirmen  (f. 
net,  ber  Körper  barbietet.  Rlaumfcbem,  Sebneeftocfm,  K   rsegsma  ftfeinen)  auf  bie  Stabtmnuer  nieberqctaffene 
Seifenbtafen  unb  anbre  Körper,  bereu  Cberfläihe  im 

Verhältnis  ju  ihrem  ©emiett  fefer  grofe  ift,  faüm  »iel 

langfamer  als  Steine,  fRetatlftücfe  u.  bat.  (Ein  later» 
ftüa  erreicht  ben  ©oben  beträchtlich  früher  als  ein 

gleichzeitig  fallen  bes,  gleichgrofeeS  runbeS  Vapierftücf. 

Siegt  inan  aber  bie  ©apierfefeetbe  auf  bie  Heringe  unb 
lägt  beibe  zugleich,  bie  legiere  »oran,  bcrabfalicn,  fo 
(mumm  beibe  gleichzeitig  am  ©oben  an.  Weil  jept  auf 

baS  ©apierflücf,  Bor  bem  bie  faümbe  URünze  Die  Siuft  | 
atcichfam  hinwegräumt,  berSuftwiberftanb  nicht  wir- 

ren fann.  3n  einem  luftleeren  ©laSrofer  (Rat  (röhre) 

fallen  eine  Rlaumfeber,  ©apierfcbnifect  unb  Schrot- ! 

fönicr,  atfo  leichte  unb  fehwere  Körper,  mit  gleicher; 
GZefehwinbigteit.  Da  aber  ein  Kitogrammgcwichteflüct 

im  luftleeren  Saum  mit  berfelben  ©efdileunigung  j 
fällt  wie  ein  ©rammgewiebt,  obgleich  bie  Kraft,  bie  ! 

jenes  zu  ©oben  zieht-  taufcnbmal  gröfeer  ift  als  bie 
Kraft,  bie  auf  legtrreS  wirft,  fo  miiijen  wir  fcfeliefem, 
bafe  auch  bie  in  jenem  enthaltene  UK  affe,  bie  permöge 

ihrer  Drägheit  feer  befchleunigenbtn  Kraft  wiberftebt, 

taufcnbmal  gröfeer  ift  als  in  biefem,  ober  bafe  bie 
©taffen  ber  Körper  in  bcmfelben  Verhältnis  flehen 

wie  ihre  ©ewid)te  (»gl.  ©ramtation  unb  Schwere). 

9KPD,  im  grammatifchen  Sinne,  f.  Kajus. 

Rail  (bas),  ein  lau  zum  Wuf-  unb  Vcebet bringen 
Bon  Segeln,  Vafeentc.;  auch  hie  Steigung  ber  Schiffs 
malten. 

Sjfail  (Soob,  Reil),  bis  1825  gefeplicheS  Stuten 
malz  in  Schottlanfe  zu  ti  Clio,  —   5,«»  m. 

Pall.,  bei  Dicmamen  Wbtürzung  für  Karl  Rat- 
I Sn,  geh.  1764,  geft.  1830  als  ©tofefjor  ber  SRincra 
logie  m   Munb  (Cntomotog). 

ffallapparat,  eleltromaguctif  eher,  f.  Chro- 
noffop,  S.  133.  Uber  VtwoobS  R.  unb  SRorinS  R. 

f.  Railutafchinc. 
rfalläti ,   >b  anneS,  ©ationalöfonoiu,  geb.  15. 

©larz  1809  in  Hamburg,  geft.  5.  Oft.  1855  auf  einer 

Seife  in  Wmfterbam,  jlut>ierte  in  Dübingen  unb  $xi- 
bclberg,  warb  1837  ©ripatbozent  unb  1   842 ©rofeifor 

ber  ©efdjicbte  unb  Slatiftif  an  ber  Unineifität  Tü- 
bingen. 1848  gab  er  ben  Wnjtofe  zu  bem  in  Wiener  ab 

gehaltenen  Steformtongrefe  beutjeher  UniPcrfitätcn, 
würbe  zum  Wbgeorbneten  für  bie  Württembergifche 
Kammer  unb  bie  Rranffurter  ©ationatuerfanunlimq 

gewählt,  wo  er  bem  linfen  3entrum  angehörte,  unfe 
im  Wuguft  1848  als  UnterftaatSfefretär  beS  fianbels 

in  baS  SteichSminifterium  berufen.  IRit  bem  HKini- 

fterium  ©agem  zurüefgetreten,  fdjieb  er  aus  ber  Sfa« 

Klappbrücfe,  Uber  welche  bie  Stunulolonne  bor- 

jtünnte.  ©iS  zum  ©icberlaffen  biente  fie  ber  ©e- 
iapung  beS  DumieS  als  Dechtng. 

Rfatle,  Vorrichtung  zum  Rangen  boit  Stilb,  be 
fonberS  Siaubioilb.  CS  gibt  Ratten  ;uin  Tot-  unb 

fotche  zum  üebenbigfangen.  3u  erftem  gehört  bie  uon 

gifl.  1.  SUorb*  ober  iftöfenf  a   Ilc. 

jebem  Säger  leidjt  herzuitetlcnbe  9Rorb-oberSafcn* 
falte,  bie  auf  bem  Crbboben  hergeridüel  wirb,  Wäh 

renb  man  für  Sfarber  am  Dohnenftieg  gern  bie  ähn- 

lich fonftruierte  Vrilgelfattc  (Vaumfnite)  in  2Ran- 
neshöbe  zwifchen  Väumen  anbringt.  Die  SVorbfatle 

(Rig.  1)  beliefet  aus  einer  aus  berinbeten  Knüppeln 
unb  Ouerl)ölzem  hergefletlten  ©laue  oon  125  cm 
Hänge,  bie  mit  SRafemiiitfen  befd)Dert  wirb.  SWan 

legt  fie  mit  einer  Kante  auf  ben  platten  ©oben,  Per- 
binbert  burd)  eingefchlagene  ©ftöcfe  jebe  Verfchiebung 

gig.  S.  JtaPenfalte. 

I   unb  bringt  unter  ber  entgegengefefeten  hodiftetienben 
I   Kante  eine  einfache  Stellung  an,  feie  zitfammenfäUt, 

[   fobalb  an  bem  mit  ihr  Perbunbeiten  Höher  gezogen 
wirb.  Die  nieberfallenbe  fehwere  ©lalte  erfchtagt  haS 

Xier.  Die  transportabel!!  Rallen  haben  iit  neuerer 

3eit  uielc  ©eroolttommnungen  erfahren  unb  werben 
»on  Berfcbitbetien  Rabriten  in  zwecftnäfeigfler  VtuS 

führung  geliefert.  Sehr  »erbrcitel  fmb  bie  Kaften- 

falten  (Rig.  2),  beren  einfadhflc  Ronu  einen  1 — 2   in 

Digitized  by  Google 



298 
J^alle  —   falliere«. 

langen  Jöoljfaftcu  bilbet,  bot  an  beiben  Stilen  burd) 

§olz  ober  Eifcntlappen  geirtil offen  wirb,  fobalb  ein 
burd)  bie  R.  laufenbe«  Jter  bic  roippenartige  Brüde 
berührt.  Sehr  empfehlenswert  ift  bic  Öebcrjdio,  in 

Ipotz  uerdeebete  arberfalle  (Rig.  3   u.  4).  Sie  be 

flebt  aus  einem  Vlb^ugeifen  mit  (tarier  Sdflagfcber, 

3.  UNar Verfalle. 

ba«,  in  einen  ftad)cn  Staffen  gelagert,  ein  unPcrfäng- 
lid)CSSIu«feben  bat.  Sobalb  cm  Jier  ben  in  ber  SRitte 

be«  Jcrtbrcttc«  liegenben  Stöber  (gewöbniid)  ein  prä- 
parierte« &ül)neret)  berührt,  fdjlngen  bie  im  Innern 

ber  R.  befinblidten  Bügel  be«  Wbjugeifen«  blißfcbned 

jufammen,  luoburdj  ba«  lier  gehalten  unb  gelötet 

wirb.  Jer  Borzug  bieferR.  befiehl  in  ber  leichten  Ber- 
Witterung  unb  Scrblcnbung  ioroie  barin,  baß  bie 

jij.  4.  illaröet falle. 

Eifenteile  ben  SBitterungSeinflüffen  weniger  unter- 
liegen. Jen  Raden  fdfließen  fid)  bie  Eifcn  an,  ciicmc 

Rangapparate  perfchiebener  Ronftruftion,  uon  benen 

am  berannteften  finb  ba«  Berliner  ober  Schwanen- 
hatoeijen  (f.  b.),  ba«  Cttereifcn  unb  Sedereifen  (f.  b.). 

Bgl.  Bofcb,  Rang  be«  cinheimifcbcn  Staub; (enge« 
(Werl.  187»);  Strade,  Jie  Slaflcnfade  (2.  Vlufl., 
Sfeubamm  18»8i. 

Ralle,  am  Schloß,  f.  Schloß. 

Rallebcn,  f.  Radgut. 
Rallön,  Start,  f.  Fall. 
Rallen  her  Schichten  (Einfallen  ber  Sd)id)< 

ten),  auch  ber  Wange,  bie  Steigung  ber  Schichten 
ober  ber  Wange  gegen  ben  gsorijont.  Sie  Schicht  ober 

ber  Wang  ift  nach  feiner  Vage  im  9taum  BoUftänbig 
befannt,  wenn  ba«  Streichen  (f.  b.)  unb  bie  Seite, 

nach  ber  ba«  Einfaden  gerichtet  ift,  ober  ftntt  helfen 

bie  (zur  3treid)rid)tung  (entrecht  ftchenbe)  Rallinie 
in  ihrer  Steigung  gegen  ben  SRcribüm  unb  ferner  ber 
3Sintel(Railwintel)  beftinnnt  ift,  ben  bie  Rallinie 

mit  ber  iiorijontalebeno  bilbet.  Rß  biefer  =   0,  fo  ift 
bie  Sdjidjt  (ber  Wang)  horizontal  ober  f   ö   1)  l   i   g ;   ift  er 

ein  rechter  ®infel,  jo  flclß  fie  uertifal  ober  faiger. 
Wewöbnlid)  liegt  ber  ©ittlel  be«  Raden«  jWifchen  bie 

fen  Sterten.  Sdjwad)  geneigte  Wange  ober  Schichten 

bi«  15“  Steigung  heißen  fd)Webcnb;  etwa«  ftärfer, 

bi«  zu  30“  geneigte  find);  folche,  bereu  RaUwintel 
ZWifchen 30 unb  75“ beträgt,  t onitlngig;  bie  zu 75“ 
unb  fteiler  geneigten  fteil.  Raden  zwei  henad)barle 

Wange  nad)  nerfdtiebenen  Söcltgegenbcn  ein,  fo  fagt 

man,  ber  eine  (Sang  falle  in  bezug  auf  ben  anbern 
oerfehrt  ober  wiberf  innig.  Ja  bet  nimmt  man  ben 

Ssauptgaitg  al«  rechtfinnig  fallenb  an.  SJfan  be 

ftimmt  ben  Rallwinlel  mitteis  eine«  Wrabbogeit« 

(f.  b.).  Rür  geologifcfae  Aufnahmen  im  Reibe  bebteul 
man  fid)  ber  fogen.  lafcbenlompaffe,  an  benen  ein 
Wrnbbogen  mit  fleinem  SRefftngpcnbel  angebracht  ift. 

Rüden ,   einen  Siieberfd)lag  erzeugen,  f.  RäUung. 
—   R.  be«  o   1   z e « ,   f.  t>ol.z. 

Rallcnbc  Sucht  (Rallfucht),  f.  Epilcpfic. 
RadenbcrfthluM,  f.  Schloß. 

RallercHcben ,   Rieden  im  preuß.  Siegbez-  Süne- 
i   bürg,  Steel«  Wifßom,  an  ber  Staatsbahnlinie  SJujtcr- 
marf-Vehrtc-tpamm,  hat  eine  euang.  stirche.  Schloß. 
Jenlmal  be«  jidüer«  Vlug.  ipeinr.  voffmann,  Amts 

Scricht,  gudcrfabrtf  unb  (1'xkd  2100  Eimu.  R.  ift leburtsort  be«  genannten  Siebter«,  ber  fid)  bafacr 

i   »£offmann  non  R.«  nannte. 

Sdfanafcherc,  f.  Jief bohren. Uforsen,  StSoffcrfad,  f.  Urne -Elf. 
Rallgcfebc,  f.  Rail. 

Rollgitter,  inReftungcn,  Burgen  te.  ein  au« Bai 
fett  gefertigte«  Wittertor,  ba«,  mittel«  einer  Stelle  unb 

einer  Stede  bewegbar,  leicht  aufgezogen  unb  nieber- 
gelaffen  werben  tonnte,  ja«  R.  war  fd)on  ben  Siö 

I   ment  befannt.  SRitutiter  Wcitbete  man  statt  beffett 

aud)  einzelne  Ballen  (Rallbaunte)  an.  Regt  wer 
ben  an  Stede  ber  R.  mcift  eifeme,  zweiflügelige  ober 

Stahltore  gebraucht. 
Rallgriibc  (S!ilbgrubc,  Bärengrube),  mit 

Steinholz,  Stafen  te.  bebedte  Wrube  zum  Einfangen 
oon  Bären,  Bantbern,  Jigem,  Elefanten  tc.  Vtuf  bie 

Jede  (egt  man  einen  Stöber,  um  ba«  Ster  anzulodm. 
unb  in  ben  Boben  ber  R.  fchtngt  man  fpitte  Bfiible 

ein,  auf  beiten  ba«  bincinfatlcnbe  Jicr  fid)  fpießt. 

SSill  man  ba«  gefangene  lier  lebenbig  haben,  fo  fal- 
len bie  Bfähle  fort  unb  man  treibt  ba«  Jter  burch 

einen  mit  einer RadtüroeiiehenenVIusgang  ber tMrube 
i   in  einen  Stoßen,  ber  Sich  burch  eine  ähnliche  Jür  oon 

felbft  fehließt.  — Beim SJJilitär  gehören  Rallgruben 
(SSolf  «gruben)  zu  ben  Snnbentijfen  (f.  b.).  Altan 

legt  fle  fd)ad)bretlförmig  in  mehreren  Sieiben  fo  an, 

baß  ber  Wegner  fie  Weber  überfchreiten  nod)  al«  Jectung 
beitußcn  fann.  Rn  ber  SRitte  ber  R.  iteht  ein  Zuge- 

fpißter  Bfahl,  ebenfo  deine  Bfäble  in  ben  ,'jmiict>eii 
räumen.  Rn  Berbinbmtg  mit  einem  Jrabtbinberm« 

unb  bei  Überbedung  mit  Seifig  ift  ba«  £)inbernt<c  br 
fottber«  bei  Stacht  wertood  uor  ausfpringenben  Sin. 

fein,  itn  3wifd)enfelbc  »on  Stitßpunften,  auf  Wrabeit- 

fohlen  te. Radgut  (Rallehen,  3d)upflehen),  Wut,  ba« 

hei  jebem  Jobesfad  be«  BejifjerS  beut  Wutsberm  wie 
ber  anheimfädt,  wenn  er  nicht  bie  Erben  auf«  neue 

bamil  belehnt.  Sgl.  Bauerngut,  S.  482. 
Ra  (Iba  nt  ittcr,  f.  Stammet. 

Ralltbcl  (neu lat.),  ber  Jäuithitng,  beut  Rrrtunt 
unterworfen,  fehlbar ;   Rallibilität,  Reblbarfeit. 

Radieren  (ital.  fullire;  faillieren,  franz.  fail- 

lir),  Banlrotl  werben  (namentlich  unoedchnlbetemjcfieV 

Ralltirc^tfpr.ioaiär-BEUment  Vlrntanb,  franz. 
,   Bolilifcr,  geh.  6.  Sfoo.  1841  in  SRtzin  (Vot-et-  Wa 
rönne),  ließ  fid)  in  SiVrac  al«  Stboolat  nieber  unb  war 
SJfaire  biefer  Stabt  bi«  25.  SJfai  1873.  Rtn  R.  1876 

würbe  er  bafelbft  zum  Jeputierten  gewählt,  fdiloß  ftd) 
ber  republifanifchen  Vinfett  an  unb  zeichnete  fiel)  balb 

al«  guter  Sfebtter  au«.  Er  gehörte  zu  ben  eifvigftm 
'Anhängern  Wambelta«,  warb  1880  -82  Unterftaat« 
fefretär  im  SSiniftcrium  be«  Rttnem,  al«  welrtjar  er 

eifrig  zngunften  feiner Bnrtei  tätig  mar.  Seit  7.  Bug. 
1882  ift  er  bäuflg  SJfinifter  be«  Rnnem.  Unterrichts 

ober  Ruftizminifter  getuelen  unb  bat  eine  gemäßigte 
I   freifinnige  unb  republifantfebe  Spaltung  gezeigt,  ja« 
;   Rnt)r  1892  machte  einftmeilen  feiner SAiiu|tcrUutft>ot)ii 

Digitized  by  Google 



gälligfeit  einer  gorbenitig  —   Jaümafdjine.  299 

ein  Gnke;  bod)  würbe  er  1899  jum  fraftbenten  bei  I 

Senats  gewählt. 
ftalligfcit  einet  ftorberung,  ber  3citpunft,  in 

kein  rin  Wlnubiger  boredjt i qt  ift,  tue  (irfilUung  ju 
»erlangen.  3f*  Atoifcben  Wiäubiger  unb  Schulbner 
ein  3«nnmft  nicht  fefigefeht  unb  erqibt  iich  au«  ber 

Statur  ber  ftorberung  auch  lein  Vlnffchub  ber  Örfitl- 
lung.  io  iit  fie  alsbalb  nad)  ihrer  Sntftebung  fällig. 

ftallimcnt  eitat.  fullimento,  fran.j.  fuillite;  and) 

iunfran.(öfifd)l  ftalliffemcnt),  3ablungöunfäl)tg. 
teil,  fanfrott  (f.  b.),  ftonfur«  (f.  b.);  ftallit  (ftail< 
lit),  ein  3ab(unq*unfäbiger,  ©emctnfd)ulbner. 
ftallinirntsfummifjar,  nadi  fraiij.  Siecht  (unb 

früher  in  Sibeinpreufim ,   9ibeint)effen  unb  ©atjiem) 

ber  hn  ftall  einest  geridbüid)  crflärteit  KonfurfeS  (ftal 

liments,  f.  b.)  »om  $xmbcl«gfrid)t  au«  ber  3af)f  fei* 
ner  SRilglieber  ernannte  tKiditer  (juge-commiäsair«), 

ber  bie  Aufgabe  bat.  bie  Xurcbfübnmg  be«  StonfurS» 

oericibrens  iu  beauffiebtigen  unb  ju  bcfd)Ieunigen. 
ftallingoofttl,  2>orf  unb  .\3aupt0rt  beb  gleich» 

namigeti  Streife«  int  preufs.  3ieqbe(.  üünebttrg.  an  ber 

Staatsbabnlinie  Sttalsrobc-Soltau,  bat  eine  eoang. 
Hirthe  unb  ettwo)  1070  ©nw.  Xn  ttreis  ft.  um 

feblieftt  ben  öbeften  leil  ber  SÜitteburger  ixetbe. 
ftatlinie,  f.  ftollen  ber  Schichten, 

ftallitfement,  ftallit,  f.  ftalliment. 
ftallitmnffc,  iooiel  wie  ftonfurSmaffe. 

ftallfraut ,   Arnica  mnntann,  f.  Icft  jur  lafel 

»Vfrjneipflan(en  I«,  ftig  4. 
ftaUmafcbinc,  8ornd)tung  mr  Stacbmcijung  ber 

Sefepe  bes  freien  ftaüe«.  33ie  Befchwiiibiqfeit  eine« 

frei  füllen  ben  Sörpers  wncbft  fo  rajd),  baf)  es  unm&q. 
lieb  wirb,  ben  Serlauf  feiner  Bewegung  genau  ju 
»erfolgen.  3>urcb  bie  Vit U)0 ob) die  ft.  (f. Vlbbilbung) 

fann  inan,  ohne  bas  ©ewegungSgefep  ,(it  anbern,  bte 
ftaübeidileunigung  beliebig  oerminbem,  inbem  man 
ben  foQenben  Hörper  aufier  feiner  eignen  noch  eine 

anbre  Uiajfe  in  Bewegung  fegen  läfit.  Xic  ft.  befiehl 
aus  einer  ctroa  2   m   hoben  »ei  tifalen  Säule,  auf  beren 

Wipfel  eine  um  eine  wagercd)le  VI  chic  leid)t  brebbare 

Solle  angebracht  ift;  über  bie  Solle  läuft  ein  ftaben, 

an  befien  ünben  gleiche  ©ewid)te  p   unb  g   hängen, 

bie  fid)  alfo  bas  CMleid)gemid)t  halten,  Siegt  man  nun 
auf  bas  eine  Wemidit  p   ein  Heines  Übergewicht  (in), 

fo  imft  es  mit  gleichförmiger  ©efcbleunigung  herab,  i 

»äbrenbbaScmbre  Weroicbtfteigt.  3 Sa  burth  bieStraft,  j 
bie  bas  Übergewuht  ,(u  ©oben  jid)t,  bie  gefantlc  in 
ben  beiben  Qkwiebten  unb  bem  Übergeroidü  enthaltene 

Itiaiie  in  ©ewegung  gefegt  wirb,  fo  erlangt  biefe  eine 

töeidileitnigung  lg'),  bie  fid)  ju  berjenigen  (g)  bcs 
freien  ftallcs  Perbalt  wie  m   ju  m   +   2   p   unb  fonad) 
ein  um  fo  fletnerer  Bruchteil  ber  leptem  ift,  je  Heiner 

man  bas  Übergewicht  m   wählt.  Sin  ber  Säule  ber 

ft.  iit  feitlidh  ein  f   enbel  r   angebradü,  bas  Sefunben 
idilägt  unb  mit  bem  erften  Schlag  eine  amobcmlfnbe 

iSiullpunft)  einer  3entimctcrteilung  befinblidte  ftall 
brflde  s   auslöft,  bie  bas  mit  bem  Übergewicht  belüftete 

Weaticht  trägt.  $>iefe«  ©etoiefjt  beginnt  nun  herab« 
Mimten  unb  burchläuft  in  ber  ernten  Sefunbc  ben 

Seg  V*  g*,  Was  man  baran  erfennt,  baft  es  mit  bem 
nädifien  fenbelfcblaq  auf  eine  wagercchtc  glatte  auf» 

idtlägt,  bie  man  uni  bie  Strecfe  V«  g'  unterhalb  ber 
ftnUbrüde  aufgeftellt  hat.  3>er  ftallraum  ber  erften 

Sefunbe  ift  alfo  gleich  ber  halben  ©efdjleunigimg.  3>ie 
flotte  ift  läng«  ber  Säule  Perfchiebbar ;   ftellt  man  ftc 

nacbeinanberbei4x,/tg',  9xVig‘,  13x  ‘/jg'u.f.f. 
auf.  fo  fmbet  man,  baft  ba«  faUenbe  ©emiebt  bej.  nach 
2.  3,  4   tc.  Sefunben  bie  fJIatte  trifft,  unb  hot  hiermit 

bewiefen,  bafi  bie  ftallräunte  fid)  oerholten  wie  bie 

Guabrate  ber  ftaljciten.  Stellt  man  ferner  eine  burd) 

broebene  glatte,  burd)  beren  Öffnung  wt'hl  bas  her 
abfinfenbe  fflewicht.  nicht  aber  bas  über  feinen  Sianb 

oorftebenbe  Übergewicht  burchgelaffett  wirb,  antttnbe 

bes  ftallraum«  ber  erften  Sefunbe  (bei  Vi  g1)  auf,  fo 
wirb  am  Cnbe  ber  erften  ftallfefuttbc  bas  llbergewicht 

abgehoben ,   ba«  ftnfenbe  (hewid)t  geht  nun  nad)  4k 

feitigung  ber  treibeuben  Straft  orrmöge  feiner  Iräg 

heit  mit  ber  in  jenem  Vlugenblict  erlangten  Bcfdjwin 

bigfeit  in  gleichfönuiger  Skweguug  Weiter  unb  trifft 
mit  bem  f   olgenben  4Jenbclfd)lag  auf  einenmbieStrecfe 

g'  unterhalb  ber  Stelle,  wo  ba«  Übergewicht  befeitigt 
würbe,  aufgejtellte  tnaffipe  glatte.  Sflrmgt  man  fer 
ner  bie  burdilöcherte  flotte  am  (inbe  ber  in  2, 3, 4   . . . 

Sefunben  jurüdgelegten 
ftallräume,  bie  niatfioe 

flotte  aber  bej.  um  2   g1, 
3   g*,  4   g* . . .   tiefer  an,  fo 
wirb  legiere  immer  eine 

Sefunbe  nach  bem  VI b- 
heben  bc«  ilbergewidit« 

oon  bem  nun  gleichför- 

mig iinfenben  l'Sewid)t 

getroffen,  womit  bewie- |en  ift,  boft  bie  erreid)ten 
ftallgeichwinbigfeiten  ftch 

oerhalten  Wie  bie  ftall. 

■(eiten.  $urd)  Vlbättbc- 

rung  ber  öemichte  unb 
bes  Übergewichts  fann 

man  ferner  bie  iöejehteu- 

nigung  mannigfach  ab- änbeni  uitb  namentlich 

nadiweifen,  bafi  bei 

glcidibleibenbe  r   Befand» 
maffebiefefchleunigung 

ftd)  »erhält  wie  bie  be. 
wegenbe  Straft  (b.  h-  ba« 

Übergewicht),  unb  bafi 

bei  gleichem  Übergewicht bie  »efchlnmigung  ber 

Wefamtntaffe  umgefehrt 

proportional  ift.  Xa  ba« 

ftallrn  läng«  einer  fd)ie» 
fen  übene  mit  um  fo 
fleitierer  SBefchlcutiigung 

erfolgt,  je  geringer  bie  atiuoob«  Saiimo|itliu. 
Steigung  brr  fchiefeu 
ßbeite  ift,  fo  würbe  biefelbe  al«  ftallrinne  bereit« 

oon  öalilei  (um  'Jcad)WeiS  ber ftaUqeirjje  benupt  (ogl. 
ftall).  3elb|tregiftrierenb  Wirft  bie  ft.  oon  ffl  0   r i n ; 

fie  befteht  au«  einem  2   m   hohen,  mit  fapier  über» 
(eigenen  oertifalcn  3hliuber,  ber  burd)  ein  Ubrwerf 

glcidjuiäfeig  um  feine  Vldiie  gebrebt  wirb;  ber  burd) 
jwei  »ertifal  gefpnnnte  Srähte  geführte  ftallförpcr 

trägt  einen  Sdtretbflift,  ber  febentb  gegen  bte  fapier» 
fläche  belieft.  Söährenb  beS  SicrabfallenS  (eichne!  ber 

Stift  auf  ben  rotierenben  3>)ltnber  eine  fnuttme  üi- 
nie,  bie  fid)  auf  ber  abgewidclten  fapierljülfe  als  eine 

f   arabrl  mit  oertifaler  Vldiie  barftcllt  unb  bnmit  be> 
weift,  baj)  bie  ftallräume  ben  Guabraten  ber  ftaH 

feiten  proportional  finb.  ©ei  einer  anbern  Sfegiftrier 
methobe  läjit  mail  ein  mit  fapier  überzogenes  ©reit 

in  oertifaler  ftttbntng  herabfallen  ;   oor  her  Schreib 

fläche  ift  ein  elaftifd)cr  Staljlitreifen  oertifal  eilige» 
Hemmt ,   ber  an  feinem  obem  Unbe  einen  gegen  ba« 

fapier  leicht  febemben  Schreibflift  trägt.  Vlus  feiner 

WleicbgeWicbtSlage  jur  Seite  gezogen  unb  loSgelaffen, 
gerät  ber  Stahlftreifen  in  Schwingungen  oon  gleichet 
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Dauer  unb  geicbtict  auf  bas  faUenbe  ©rett  eine  Sei* '   Sanonifat  in  ©tobena,  leljrte  aber  feit  1547  tu  Her. 
lenlinie,  bereu  ipätere  SeQcn  immer  mehr  in  bie  rara,  ©ifa  unb  ©abua  Anatomie  unb  Ubirurgte  unb 

Sfänge  gezogen  finb  unb  aus  ihrer  Horm  bas  obige  »ermattete  an  lepterer  Unioeriität  aud)  ben  botj 

©efeg  ber  HaUräume  ebenfalls  entnehmen  laffen.  nifeben  Warten.  Die  Anatomie  bereicherte  er  mit 
HfnUmcifttr,  f.  Abbeefcr.  »ieten  Sntbedungcn,  unb  mehrere  Deile  btS  menjib 
ftallmcrabcr,  3afob  ©   t)  i   1   i   P   P ,   tiiitoriler  unb  lieben  Körpers  tragen  noch  Don  ihm  ben  Stamen.  nie 

Stcifcnber,  geb.  10.  De»  1790  auf  beut  ©amgarter  B.  ber  Hallo» liebe  Wang  ober  ,a a   1 1   o p i f cb e 

V>of  bei  Jicbotfcfa  (unlucit  ©ripen)  in  Dirol,  ge|l.  20.  Saffcrleitung  im  Schläfenbein  (Fallopiae  esuu- 

April  1861  in  ©tünchen,  Sohn  eine»  DagcIöbncrS,  lis),  baS  Hallopifcbc  1! c u’t e n b a n b   (Fallopisli- 
beiud)te  bie  Domfcbule  ju  ©rijren,  itubierte  feit  1809  gamentnm),  ber  (Weiter  (Tuba  Fallopiae  l   u.  a.  tfr 

pu  Saljburg  Ihf»l»gie.  femitifehe  Sprachen  unb  We  jebrieb:  »Observationes  anatomicae«  (©eneb.  1561 

jebichte,  bann  ju  Sanbshut  StechtSroiijenfebaft ,   men  u.  S.,  ©ar.  1502.  ivlmft.  1588).  Seine  »Opera  pe- 
bete  fid)  aber  ber  flaijifchen  ©btlologic  unb  Sprach'  nuina  omnia«  erfebienen  ju  ©enebig  1584,  ju  ifran! 
funbe  ju.  3m  Sommer  1813  trat  er  als  Leutnant  furt  1600  u.  b. 

in  ein  baprifcbcS  3nfantcriebataillon,  focht  unter  an-  Hallonp  n»r.  tu),  Alfreb  HrebSric  ©ierrc. 
berm  bei  iianau,  fegte  aber,  nach  1815  ju  fiinbau  Wraf  Don,  franj.  Sjiftorifcr  unb  Staatsmann,  gtb. 

in  ©amifon  ftehenb,  feine  frühem  Stubien  fort,  7.  ©tai  1811  in  AngcrS,  geft.  bafelbft  6.  3an.  1866. 
nahm  1818  feinen  Abfcbieb  unb  marb  ©pmnafial*  bulbigte  ftreng  legitimtitifcben  unb  fleritalrn  Sn. 

lehrer  unb  1826  ©rofeffor  an  bem  neuerriebteten  i'p  !   idiauungen  unb  uiarb  befonberS  begünftigt  »on  ber 
jeum  ju  Ir'anbShut.  1831  -   34  bereifte  H-  mit  bem  cinflufsreicben  ruifiieben  KonBertitrn  ©tab.  Sroetdpe. 
ruffifdien  Wenernl  Cftemiann  »Dolftoi  Ägppten,  Diu  beren  iagebud)  (»Journal  de  sa  convcrsion»,  1863] 
bien,  ©alnflina,  Sprint,  bie  Sporaben,  bte  Kpflaben  unb  ©riefe  (»Lettres  inSdites«,  6.  Aufl.  188  t,  3   Abc ; 

unb  baS  griecbifdjc  Hritlanb  unb  »ermeiltc  längere  ©riefmecpfel  mit  i'aanbmrc,  2.  Aufl.  1864,  4   SJbe.i 
3eit  in  Stonftantinopel.  C broobl  1835  jum  orbent  er  fpäter  neben  iprer  ©iographie  (»Madame 

heben  ©fitglieb  ber  biitoriiehen  Klaffe  ber  Afabcmie  chine,  na  vie  et  sea  uenvres»,  1859.  2©be.;  17.  Aud. 
ber  Siffenfcbaflen  in  ©fündjen  ernannt,  bticb  ihm  bte  1900;  beutfeb  »on  S>abn,  Stcgcnsb.  1860)  berauSgab 
UniDerfität  berfd)loffcn.  (Sr  »erlieft  1836  ©tüncbcn  Stadibem  er  burdj  ieine  »Histoire  de  Louis  XVI. 

luicber,  bereifte  bas  (übliche  Hranfrcicb  unb  3tolien  (1840,  6.  Aud.  1881)  feinen  legitim  *   mottarebtttber 
unb  hielt  fid)  bann  »ier  3apve  in(9cnf  bei  bcmWrafcn  burd)  bie  »Histoire  de  »aint  Pie  V«  (1816,  4.  Aufl. 

Oftenucmn  •   Dolftoi  auf.  1840  unternahm  er  eine  1869;  beutfeb,  Sicgmsb.  1873)  feinen  papijtiidm 
pueite  Steife  iit  ben  Orient,  fuhr  bie  Donau  hinab  in  Wrunbfäjjen  AuSbrucf  gegeben,  aud)  als  ©citarbetici 

baS  Scbmarpc  ©feer,  »ermeiltc  in  Drape(unt  unb  Kon-  an  beit  »Annalcs  de  la  CliaritS«  feine  fircbenfmmb 

finntmopcl,  besuchte  ben  ©erg  AlpoS  unb  bereifte  ©leite'  liehe  Wcfinmmg  bejeugt  butte,  »ertcibiqte  er  als  Je 

bonien,  Dbefjalien  unb  einen  groften  Teil  ©riechen.  ;   putiertcr  (feit  1846)  bie  fogen.  ifcbrfreibeit,  1816 
lanbS.  Die  Hrud)t  biefer  Steife  maren  bie  geiitoollen  mürbe  er  ©fitglieb  ber  ftonftituierenbm  ©erfantm 
»Hraamcnte  auS  bem  Orient«  (Stuttg.  1845,  2   ©be. ;   lang  unb  betrieb  eifrig  bie  (Srecbition  nach  Sau: 
neue  VtuSg.  »on  DT)ontaS,  baj.  1877),  marin  er.  Wie  ]   Unter  ber  ©rafibentfebaft  StouiS  Stapoteons  jumSi 
jebon  in  feiner  »öefebiebte  ber  fcatbinfel  ©torea  tnt  uifter  beS  Unterrichts  beförbert  (Dezember  1848t, 

©c'ittelaltcr«  (baf.  1830  —   36  ,   2   Die.)  unb  in  feiner  »erfaßte  er  bas  »iclberufene  tlerifaleUnlemcbtSgticti, 
»Abhanblrmg  über  bie  (Sntftcbung  ber  Sieugried)cn«  trat  aber  nod)  »or  beffen  (Trtaft  im  Oftober  1849 
(baf.  1835),  bie  neugricdiifcbe  Stati  Dualität  als  etn  ,urfid.  1856  nahm  ihn  bie  Afabcmie  unter  ihre  ©äi 

ben  alten  (Griechen  ganj  frcmbeS,  flamifcheS  ©ftlfer  '   glieberauf.  Auch  alS©fitglicb  bcrSintumalueriamm 
gemijeb  barflellte.  Auf  einer  britten  Steife,  bie  er  1847  iung  feit  1871  trat  er  für  ben  KlcrifaUSmus  ein,  (fr- 

üher itonftantinopcl,  ©ruffa  unb  ben  Clpmp  nach  |   fiel  aber  mit  feinen  legitimiftifcben  Hreunben,  als  er 
©aläitina,  Sprien  unb  Ülcinaftm  unternahm,  traf  ;   fid)  gegen  eine  abfotuiiftijebc  ©tonarcbic  erflärteunb 

ihn  im  ©tärj  1848  bie  ©erufung  »um  ©rofeffor  ber  ben  ©rafen  (Shamborb  jur  Anerfennung  b,-r  Info 
©efd)id)te  in  Sfiüncben  an  (Moncs  otatt.  ©on  ©tim  lore  aufforbertc  (1872).  ©on  feinen  Schriften  imt 

cbeninbasHranffuricr©arlamentgeroäbtt,  aber  1849  außer  ben  oben  genannten  noch  (u  ermähnen;  >Soa- 
luegen  ber©eteiligung  an  beit  Stuttgarter ©efd)lüf|en  ;   venirs  de  charite«  (Dours  1857,  neue  Ausg.  1893); 

feinet'  ©rofeffur  mieber  enthoben,  lebte  H-  “iS  politi*  I   »l)ix  ans  d'agricnlture«  (1863);  »La  convcntioQ 
fd)er  Hlücbtling  in  Appen(etl  unb  St.  ©allen  unb,  da  15  septembre«  (1864);  »Itineraire  de  Turin i 

infolge  beS  AmneftiegejepeS  rehabilitiert,  feit  April  !   Kome«  (1865);  »Questions  monarchiques.  Lettr« 
1850  .giriicf gelogen  nt  ©tünchen.  Auficr  3»urünh  6   M.  Laurontie«  (1873);  »Augustin  Coctiin*  (1874, 

artifcln  in  ber  Augsburger  »Allgemeinen  Leitung*  :c.  4.  Aufl.  1884);  »L'Svccjue  d'Orleans*  (1879);  »Dis- 
itnb  einigen  Meinem  topogropbuchcn  Siterfcn,  mie  über  \   cours  et  melanges  politiques«  (1882  ,   2   ©be  i; 

Wolgatba  unb  baS  ̂ eilige  Wrab  (©tünch.  1852),  bas  j   ■   F   tu  des  et  Souvenirs»  ( 1885)  unb  bie  nach  feinem 

Dote  ©feer  (baf.  1853),  iebrieb  er  noch:  »©efebiebte  Dobe  »er&ffenllicbleu  »Jlemoires  d'un  royaliste- 
beS  KaifertumS  Drapejunt«  (baf.  1827);  »Original  ( 1888,  2   ©be.).  Sgl.  Du  Sauff  oiS.  Le  comte  de 

fragmente,  (Sbronifen  rc.  jur©eid)id)tebeS KaifertumS  F.  (©ar.  1886);  (S.Seuillot,  Le  comte  de  F.  et«s 

Drape.junt«  (baf.  1843  -44,2 Abtlgn.)  u.  »DaS  alba-  mSmoires  (baf.  1888).  —   Sein  ©ruber  Hrfbfric. 
neftfdje  ßlement  in  ©riedicnlanb«  (baf.  1857 — 60,  geb.  1815,  mar  Marbinal,  ftarb  1884  in  Hraocati. 
3   Die.).  Die  nad)  feinem  Dob  erfebimenen  »©efaiu*  Hrallraunt,  f-  HaU 

meltcn  ©terfc« ,   mit  ©iographie  berauSgegeben  »on  tfallredlt  (Jus  recailentiae  ober  revolntionis)  m 

Dbomas  (Veipj.  1861, 3   ©be.),  enthalten  außer  ben  ,   biejenige  Art  ber  geiephdien  Erbfolge,  mpnacb  beim 
»Stcucu  Hragmenten  aus  bem  Orient«  pafjtrerctje  tlei  Dob  eines  ohne  Dtacbtommen  öerftorbenen  Erblaifeie 
uerc  Auflage.  I   baS  ©ermügen  nach  feiner  öerfunft  an  bie  »äterlicbe 

Hfallopia  (Halopio),  ©abriel,  Anatom,  geb.  unb  mütterliche  ©crmanbtidiajt  fällt  (paterna  paür- 

1523  in  ©iobena,  geft.  9.  Oft.  1562,  itubierte  in  Her  '   nis,  materna  matemis).  S.  auch  ©tultergut.  Dem 
rara  unb  ©abua  unter  ©cialiuS,  erhielt  bann  ein  [   ©ürgerlicbm  ©efegbud)  tfl  bas  H-  fremb. 
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_   gatl rec|>,  rin  lau  (9feep)  junt  Sefteigen  ber ' 3d)iff«roanb;  bann  tint  Öffnung  ber  obertt  Sorb 

Wanb;  ju  bem  3f.  hinauf  letlert  gal Ircep« treppen,  j 

Am  S-  empfängt  ber  Baebtoffigier  Offtjiere  mit  2 — ti  j 
gallreepögälten,  al«  Gbrcnbetcigung  baju  ber 
gallrcepepfiff  be«  SootsmannSmaatcn. 

galt  rinne,  f.  gadmafd)ine. 
$aU9iit>cr  (f»r.  faotniDwer),  clabt  itt  ber©raff(batt 

Sriitol  he«  norbatnettfan.  Staate«  IRaffacbufett«, 

an  ber  'Kiinbung  be«  launton  in  bie  SWount  $)opc 
8ai  iflrm  ber  Aarraganfettbai),  Sal’nfttolmpunft 
unb  Dampferftation  (nad)  äfcw  flort,  SKewport  unb 

Srooibcnce),  mit  reichen  Saft'erfräften,  bat  U9oo)  78f> 
^nbuitriebetnebe  mit  32,780  Arbeitern,  barunter  48 

SaumwoUiabrifen  mit  26,46ö  Arbeitern,  grofte  gär 
bereien,  Seilereien,  ©ieftercien  unbSMaftbinenfabrifeu 

itarfen  Küftenbanbel  unb  aso«  104,883  Ginw.  gn 
ber  9iäbe  grafte  ©ranitbrüdie.  Da«  fteurrpflidfttgc 

Gigentum  betrug  1900:  74, e   Siid.  Toll.,  bie  ftäbtifebe 
Sdnilb  3,8  Sitd.  Doll. 

Sali  röhre,  f.  gad,  S.  297. 

Sallfdlirm,  fdjimiartiqe  Sorricbtung,  mittels  bet 
tief)  cinWenfd)  au«  groftervöbc,  befonber«  au«  einem 

ifuftbadon,  berablafjcn  fann.  Der  g.  war  jcbenfall« 
im  Altertum  befannt;  ben  erften  literariftpen  3iad> 

meid  finbet  man  aber  in  naebgelaffenen  3eidjratngen 
non  Veonarba  ba  Sinei.  Gm  non  ücnormanb  1783 

f   anftruierter  S.  tarn  nicht  jur  Scrwenbung ;   erft  War 

nerin,  einem  Schüler  Bott  Obarle«,  gelang  bie  £>er 
ftellttng  eine«  brautbbaren  ganjdjinns,  ber  Bon  Üa 
lanbe  Berbeffert  unb  bann  ,}u  Bielen  praftifdint  Ser 

iutben  bemiftt  würbe,  ©anterin  lieft  ftd)  mittel«  eine« 

gaüfdfimtS  uott  7,8  m   Durdmteffer  au«  einer  Ipöbc 
oon  1000  in  herab.  St«  in  bie  1830er  Jlabre  biente 

ber  g.  Bielfadt  ben  Sluftidtiffent  bei  Sebanftellungen, 
bann  geriet  er  in  Sergefjenbeit,  um  erft  1886  bürdi 

ben  Antcrtfancr  Salbum  Bon  neuem  beiuiftt  ju  Wer 
ben.  Die  jablrcitbcn  neuen  Ronitruftioncn  toeidten 
nicht  wefentlid)  Bon  berjenigen  ©anterin«  ab  Um 

einen  fflenfeben  ,(u  tragen,  ntuft  ber  S   einen  Durch 
tueffer  Bon  wenigsten«  8   itt  beftfteit.  Der  Sicherheit 
toeqen  wirb  er  für  eine  Seriott  meift  auf  12  m   Durch 

melier  berechnet.  SeiSuftfcbiiiabrten  bängt  ber  ff.  ge 
itbloffen  am  Sudan  unb  entfaltet  fid)  erft  Wäbrcnb 

be«  Salle«,  Scan  muft  aber  pcinlidiit  bafür  forgen, 

baft  bie  (Entfaltung  nicht  burd)  irgenb welche  Ser 
neftelung  Bon  Üeiitatt  bebinbert  wirb.  g.  hc<ft*  oudt 

etne  ähnliche  Somchtung  an  ben  l!eud)t(ugcln  ber 

Safelen,  um  ben  Sali  berfelben  jtt  Berlangfanten. 

töte  ein  g.  wirft  bie  Slugbaut  mancher  Diere  unb  ber 
Sappue  mancher  grüdftc  Bon  Sotttpofilett,  ).  S.  be« 

ööwcnjnhnS  (Tamxacum),  fo  baft  ber  oom  Binb  ge- 
bobene  Same  auf  weite  Stredett  fortgetragen  wirb. 

Saöfch'Bcrt ,   f.  öuidotinc. 

SUf ud)t,  f.  Gpilepfie. Dtiere,  Diere,  befonber«  Käfer.  bie  ftd)  bei  ©c 
fahr  Bon  ihrem  jeweiligen  Aufenthaltsort  auf  ben 
Sobcn  fallen  taffen  unb  iieb  bort  burd)  Schuftfär 

bung  unb  Scwegungslofigfeit  ber  Babmebmung 
entliehen. 

SäUnn#  (9i  ieberfdilaguttg,  Praecipitatio), 
ber  Sroieft,  burd)  ben  au«  einer  glüffigfeit  auf  ffttiaft 

eine«  gasförmigen,  flüfftgett  ober  feften  Körper«,  be« 
Sei llung« mittel«,  bie  AuSfdjeibung  eine«  bi« 
babin  gelöft  gewefenen  ober  ftd)  erft  neu  bilbenben 

Körper«  (Sfieberftblag,  Sräjipitat)  erfolgt.  So 

loirb  fcbweielfaurcr  Kalt  au«  feiner  wäfferigen  Sö* ! 

futtg  burd)  Altobol  gefällt,  weil  er  aud)  in  febr  Ber- 
bünntem  Spiritus  nicht  löslich  ift,  unb  untgefcbit , 

etitflebt  ein  Siebcrfdftag  in  einer  alfoboliicbett  Star*- 

löiung  auf  ({uiaft  nott  Baffer.  Au«  einer  Söfung 
Bon  Abfall  (Ralfwajfer)  fädlKoblcniäurc  unlöslichen 
fobleniauren  Kalt,  ittbetn  ba«  gädungSmittcl  beit 

Äftfalf  jerfeftt.  3n  einer  Söjung  Bon  falpeterfaurem 

Sartjt  erjeugt  eine  üöfung  Bon  fcbwefelfnurem  Sa 

tron  einen  Stcberfdfiag  Bon  unlöslichem  fcbwcfcliau- 
ren  Sart)t.  luäbrenb  falpeterfaure«  9!atron  gelöft 
bleibt.  SiSwetlen  emitebt  oud)  ein  9iieberid)lag  beim 
Gewännen  einer  ftlüffigfeit,  weil  ber  barin  gelöfte 

Körper  in  warmem  Baffer  weniger  löslid)  ift  al«  in 
fallem  (Kalftoa jfer) ,   ober  Weil  er,  wie  ba«  Giweift. 

bei  eitler  beftimmten  Demperatur  in  einen  aiibent^u- 
lianb  übergebt  (gerinnt),  ober  weil  beim  Grbipen  eine 

„■ferieftung  einlritt,  wie  bei  einer  üöftmg  oon  boppelt- 
(oblenfaurem  Kalt,  ber  bie  itälfte  feiner  Roblenfäure 

oerliert  unb  uttlö«lid)ett  fobleniauren  Kalt  binterläftt. 

Die  3fiebcifd)läge  finb  friitaüinifd)  ober  amorph  unb 

bann  oft  gelatinös,  boeb  werben  lefttere  bisweilen  bei 
längen»  trieben  friflaüinifd)  ober  bod)  beim  GtWitr» 
men  biditer.  Die  g.  ift  oollftänbig,  wenn  bet 
Sieberidtlag  Bonfommcn  unlöslid)  ift,  unb  wenn  Bon 

bem  gällungsmittcl  eine  binrcicbenbe  Cuantität  an* 
gewenbet  würbe,  im  anbent  Sali  unBonftänbig.  Um 
ntöglicbft  reine  Siiebcrftbläge  jn  erhalten,  müf|en  bie 

Slüffigfeiten  Bor  ber  S   filtriert  werben.  Seim  3u 

faft  be«  SäBungSmittel«  tttuft  bie  Üöfung  gerttbrt 

werben ,   unb  Bon  ,'fctt  ju  v*feit  filtriert  man  Srobcn 
ber  tu  fädenben  Slüfftgrcit  ab  unb  Bcrfebt  fie  mit  bem 

Sädungsmittcl ,   um  tu  ieben,  ob  nod)  S-  ftatlfinbct. 

bamit  Bon  bem  Sädungsmittcl  nicht  juoiel  gugeieftl 
tperbe.  Siandic  9(ieber|cbläge  werben  burd)  einen 

Uberfchttft  bes  SädungSmittel«  wieber  gelöft.  Oft  ift 
csoonBicbtigfeit,  bie  beibett  Slüffigfeiten  in  beftimm* 
terBeife  miieinanber  ju  tttiitben;  man  gieftt  i.  8. 
reine«  Bajfer  in  einen  Sottid)  unb  läftt  nun  beibc 

Slüffigfeiten  au«  (luei  (Vief elften  in  gleich  ftarfem Strahl 
unter  ttarfem  llmrübren  itt  ba«  Baffer  flieftett.  tuet 

bei  treffen  anttäbentb  gleiche  Siengen  beiber  Slufftg- 

feilen  jufammen. 
Den  erteugten  Slieberfcblag  läftt  man  abfeftett  unb 

wäid)t  iftn  nach  bem  flbgicften  ber  flarett  Slüffigfeit 

anfang«  im  ©efäft ,   bann  auf  beut  giltcr  au«  intb 
trachtet  ihn.  3n  ber  Dccbnif  werben  Siebcrfcblfige 

oft  aud)  gepreftt  ober  auf  ijentrifugalmaftftinen  tnl* 
Wäifert.  iliambc  Dliebcrfdtläge  fd)lteftctt  Bott  ben  ge* 
löften  Seftanbteilen  ber  Slüfjtgfeit  eri)cblid)f  HÄcitgeit 
ein,  bie  burch  Auswaicbeit  febr  febwer  ober  gar  lucht 

tu  entfernen  finb;  attbre  Süieberfcbläge  reiften  gelöfte 

Sarbfloffc  mit  ftd)  nieber,  fo  baft  man  burd)  (Srjctt- 
gung  citte«  9iiebcrfd)lag«  eine  Slüffigfeit  entfärben 

inttn.  Sinb  in  einer  Slüffigfeit  jwei  ähnliche  Körper 
gelöft,  fo  fann  matt  biefe  bisweilen  burd)  partielle 
(fraftionierte)  S-,  ähnlich  wie  flüchtige  Körper 

burd)  fraftionierte  Dcftidntion,  Boneittauber  irettnnt. 

Birb  j.  S.  eine  Söfung  uott  etwa  qlcicboiel  Stearin* 
fäure  nnb  Sälmitinfäure  in  beiftem  Bcingeift  mit 

einer  tue  BodftänbigenS.  beiber  Säuren  utttureicben 

bett  Sfettgc  Bott  efftgfaurer  Bagncfia  oerfeftt.  fo  ent* 

hält  ber  9iieberfd)läg .   ba  Stearinfäure  ba«  fd)l»erer 
lö«lid)e  Salt  mit  wagnefta  bilbet,  in  Oortoirgenber 
SJettge  Stearinfäure,  wäbrenb  fpälere  in  gleicher 

Beife  erhaltene  Siicberftblägc  norwiegenb  $almitin* 

fäure  entballen.  3crfcPl  ntan  bie  crballenen  9fieber* 

ftbtägc  mit  Säuren  unb  unterwirft  bie  auSqefdiic* 
betteit  feilen  Säuren  jebe«  einzelnen  9(ieberfd)lag« 
noch  einmal  ber  parliedenS ,   fo  erhält  man  fdfiicftlicb 

gan) reine  Srobutle.  llmgetebrt  fann  man  auch  burch 

g.  gwei  feftc  Körper  febr  innig  miieinanber  miftben. 
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inbem  man  fit  gleichzeitig  m   bcrfetbcn  früffigteit 

fällt.  Witit ,(.  Jt.  itfiifung  A   mit  Köfung  B   einen  blautn 

unb  Köfung  C   mit  Köfung  I*  einen  gelben  Stiebcr* 
ieplüg,  fo  mifd)t  man  A   mit  C   unb  B   mit  I)  (wobei 

leine  'Jfiebericpläge  cntficbcn  bürten)  nnb  gieftt  betbe 
Wifcpungen  jufammen.  (Ss  entftebt  bann  fofort  ein 
grüner  9!ieberid)lag ,   inbtnt  fielt  ber  blaue  mit  beut 

gelben  Körper  fetjr  tnnig  gemifei)t  ausfcpcibet.  IDinn 

benußt  friUuncjcn  m   ber  ledmif  jur  TarfteQnng 
bes  bei  ber  fr  ndt  ausfepeibenben  Uürpets  ober  (ur 

Steinigung  ber  frilffigtcitrn  Bon  einem  barin  gelbften 

flörenben  Körper.  frt  ber  epemifepen  Vlnalpfc  erjeugt 
man  dtaralteriftifdte  Fällungen  jur  ßrfcnimng  unb 

öeftimmung  ber  Körper. 
fräUungö(cil ,   f   fcolj. 

fralltocrt,  Sforricptiing  iumStanjen  unb  trögen 

mittels  Scpläge,  beftept  aus  einem  gußetfemen  frall 

Hoß  (pammtr),  ber  fid)  jwifepen  jwei  Bcrtitalcn 
Wleilftüiigen  bewegt  unb  mit  einem  Uber  eine  Stolle 

laufenben  unb  an  einem  ftuftpcbcl  ober  Steigbügel 

befehligten  Seite  mit  bem  fifuft  in  bic  tiöhr  gepöben 

wirb,  um  auf  einen  feften  tllod  pcrabjufnllcu.  Ter 

Jammer  trägt  ben  Cbcrfimipel,  ber  Stlocf  ben  Unter* 
flrmpel,  (Wippen  benen  bieSkagung  ftattfinbet.  Stad) 

lebem  Schlag  wirb  ber  jurüdipringenbe  Kloß  Bon 
bcmtlrbeiter  ober  Bon  einem  Sperrwerf  aufgefangen. 

Steuerbings  ift  ftatt  beS  frjUwerfs  mepr  ber  friUham* 
liier  (f.  Jammer)  in  Wcbraucp  gefomnten. 

fralltoilb,  bas  Süilb,  bas  nidjt  burd)  ben  fragb* 
betrieb,  fonbem  aus  anbem  Urfacpen  ben  lob  gefun- 
bett  pat;  f.  SSerenben.  fr  unterliegt  bem  Jagbrecpt 
besjenigen,  auf  hoffen  fragbgebict  cs  gefunbeit  wirb. 

fralltuinbc,  Sitmbe.  bicauöböpcntöcbirgsgegen- 
ben  perabwepen  unb  oft  ftürmiid)  finb.  Sie  entgegen 

baburd),  bag  entweber  unten  bic  fiuft  beim  Star  Über- 
gang einer  Tepreffion  fortgefaugt  ober  burdi  ftarfe 

ISnoännung  unten  ober  grafte  Slbfitblung  oben  bas 

Wlcicpgewicpt  geftört  Wirb.  3”  allen  fällen  finft  falte 

Vuft  perab,  bie  fid)  aber  bei  je  100  m   Wbftieg  um  1" 
bpttantifd)  erwärmt.  3ft  bie  ftallpöbe  nein,  fo  ift  autp 

bie  önoännung  gering ,   unb  bie  iluft  fommt  unten 

uerpältnismäftig  fall  an  (ßlora,  SHiftral),  bei  großer 
frillpöpe  aber  warm  (Stotertiirmwinb,  Icrrol). 

fralltoinfcl,  f.  frillcn  berSepiepten  unb  ISinfallS* 

fr«Il,(cit,  f.  Sali.  [winfcl. 
fr«ll,(iinbct  pHuffcplagjünbcr),  f.  3ünbungcn. 

fralmoutp  Upr.  tdamii»),  1)  Stabt  (municipal  bo- 
rough)  an  ber  Siibfüite  ber  engl.  (Srafidjaft  tlom* 
wall,  auf  ber  Scjlfcite  eine«  Borjüglidjeit  iiafens 

dlarrid  Stoabs),  ber  fup  5   km  Weit  ins  ilanb  er- 

ftredt,  unb  beffen  Umgang  bas  Bon  Ipeinrid)  VIII. 
erbaute  ifienbenniS  daftle  uerteibigt,  pat  meprere 

Tods,  Schiffswerften,  ein  ntelcorologtfcpe«  Obferoa* 
torium  unb  reidje  Ssfopltätigfeitsanftalten.  Tic  Stabt 

felbft  ift  Wenig  angiepenb,  bie  Umgebungen  aber  finb 
reijenb  unb  werben  Biel  befuept.  fr  pat  ctwi)  11,789 

(Sinro.  3um  £vtfen  geboren  asot)  128  Scpiffe  Bon 
24, 526  Ion.  Sport  ber  Uinfupr  (tsoo)  184.UK)  ̂ }rb. 

Sterl.,  ber  Slusfupr  britifeper  Ifirobufte  (beionbers 

Sagen  unb  Diimition)  218,653  tfifb.  Sterl.  fr1®- 
gefamt  liefen  1901 : 1832  Scpiffe  (barunter  1683  Kit- 
itenfaprer )   oon  406,907  Ion.  ein.  fr  ift  Siß  eines  beut- 
fepen  8i jefonfulS.  Wegenüber  liegt  S P SK  a   w es ,   mit 

einem  oonfbeimiep  VI II. erbauten  Scploft.  Sgl.lftap, 

Old  F.,  story  of  the  town  tS?onb.  1903).  —   2)  Stabt 
an  ber  Siorbfüjte  ber  britifep-weftinb.  3nfel  frnuaifa, 
an  ber  SIlünbung  beS  3Kartba*Sfra,  mit  Kajcmc, 

SKarincpofpital,  ilort ,   fcpwer  zugänglichem  iiafeii 

unb  3500  UinW.  3)  .f?afen  ber  Clnfel  Vlntigua,  f.  b. 

fralrct  der.  .riß,  ̂ ean  t!ierre,  Jrrenarit.  qcb. 
26.  Vtonl  1794  in  SSaralbac  (Cot),  gefp  bafeibü  Ä 

Dft.  1870,  ftubierte  feit  1811  juSSariS,  war  1831— 
1867  Sir an  bcrSalpctrierc  unb  grünbete  mit  $0#» 

1822  emo  'priüaluTcnbcilaniialt  juiöanBes  bei  t!an-. 
bie  fiep  eines  europätftpen  Siufs  erfreute,  Irr  febrrrf»; 

j   »Traite  de  l'liypocbondrie  et  du  suicide-  (far. 1822;  beutid),  Ccip}.  1822);  »lnductions  tihtsde 

1’ouviTture  des  corps  des  alten  es*  (1826)  u.  a. 
i   Falsa  causa  dat.i,  »irrtümlicbes (Diotio-.  burd) 
bas  eine  Ipanbtung,  insbef.  ein  9fed)tsge)d)äft  ber- 
Borgerufen  wirb ;   ift  für  ben  üHedrtebeftanB  ber  fxnü 

lung  regelmäftig  unfcpäblup  (falsa  causa  non  nocet t. 
Falsa  demonstratio  non  noret  (lat.),  >us 

richtige iBc.tetcbnung  ift  unjcpäbltcp-,  beiftt :   bieiminu 

lieb  unrichtige  'Jlngabe  Bon  Piebenumftänben  jurSe 
teiebnung  bes  Cbiclls  ober  SnbjeftS,  auf  bas  fiep  emt 

Verfügung  bejiept,  fiept  ber  Sfeehtsgülttglett  leplerrt 
nicht  im  öege,  wenn  ber  wirllidie  ttille  bes  tiflä- 
reuben  ertennbar  ift. 

Falsarius  (lat.,  fpalför),  &äl(ebcr  oon  Urfus- 
-   bett  ic.;  ftalfalion,  frilfcpung. 

fralsbrunncn ,   f.  £.ueltenfultus. 

fralirpc  ’flnfepu Ibigung  unterfebeibet  fid)  Bon 
ber Berleumberticpen  Öcleibtgung  (f.  tUeleibt- 

gung)  burd)  ihre  äiicplung  gegen  bie  Sicprrbei!  her 
iHed)lspflegc.  Tem  heutigen  Strafuerfobrcn  entipre 

epenb,  bas  auf  ber  Wrunblage  ber  amtlichen  Steriol- 

gung  beruht,  erfepemt  fie  nicht  als  falfcbe  2lntlage, 
tonbent  als  falfd>e  flnjeege  (f.  b.). 

fralicpc  Slusfage,  i.  (li'bceboliftc. fralfcpc  ®ai  tengl.  False  Bav),  grofte  tBudit  an 

ber  Sübfpifte  ftfrifaS,  burd)  bas  Kap  ber  Wüten  i>on- 

ttung  oom  'fltlantifipen  C(ean  getrennt.  Tie  Cü- 
ipipe  ber  36  km  tief  einbringenben ,   nach  a.  fiep  öfi- 
ttenben,  Hl  km  breiten  (Sinfabrt  ift  Kap  iöangflit. 

Vluf  ber  Sifeitfcitc  an  ber  Stmonsbai  mit  Veuebtninu 

auf  ben  üafior •   unb  SiomanftipBen  liegt  Simone 
town  (f.  b.)  unb  {üblicher  Katlbaiftation,  auf 

berCflfeite  Sotnerfet  Ssfejt,  bie  beibrn  legten  bc 

iucplc  Scebäber. 

awtdKib,  im  (Kegenfap  (um  Dietnecb  (f.  b.), 
ber  fubjeftio  unb  obiefito  falfd)  ift,  ber  nur  objettw 
falfcbe  iib,  ben  ber  Sdtwörmbe  aber  emtueber  fahr 

läffig  (pter  ftrafbar,  tf  163  bes  SeidjSftTafgeiegbudiei 
ober  fchulblos  (Pier  ftraffrei)  für  richtig  bfilt. 

fralfepcr  4>aft,  f.  Jgelbraten. 
fralfcpcS  Wclcnf,  i.  Knocpenbriitpc. 

pfnlfebcö  Viept,  f.  flugenpflege. 

frdlfcpmün,(crei,  f.  UKünjBerbredum. 

fralfrtincnfliiglcr  (^otbe.Itfeuboneuropte 
ren,  Fscutloucuniptcr« ,   bierju  lafel  -früfebnep 

flügter«),  Crbnung  ber  ̂ ufeften ,   umfaß»  eine  Seihe 

Familien ,   bie  man  früher  allgemein  ju  bei»  öerab- 
ftügleni  fieüte,  non  benen  fie  fiep  aber  burd)  ben  Stau 

iprer  ftlügel  (beibe  $aare  gleich,  neßförmig  geäbett 
unb  baper  benen  ber  etplen  3ie(cftügler  ähnlich)  um 

lerfcpeibcu.  39ie  bie  (Serabtlügler,  haben  fie  faft  ane- 
fcplieftlid)  beiftenbe  Iktmbteilc  unb  eine  unooltlout 

mcnclicnoanblung.  fctierper  gehören :   l)bie®lafen- 
f öfter  (f.  b.,  Pbysopoda  ober Thyaanoptere,  frtg. 4i, 

!   mit  faugenbeu  'Iliunbteilen ;   2)  bie  ̂ »oljläufe  it.  b., 

Psocidae,  frg,  6   u.  7);  3)  eljfreffer  (f.  b-,  Mal- 
lophaga,  frg.  5   u.  8);  4)  bie  gcfeüig  leben  ben  me; 
ften  Vlmeiien  ober  Termiten  (f.  b   ,   Soeialia  ober 

Termitidac.  frg.  9);  5)  bie  'Ilmppibiolen  <   Amphi- 
-   biotica),  bereu  Karnen  im  SsJaffer  leben  unb  mciit 

bnrd) Iracbeenfiemen  atmen:  a)  'Ufterfritplings- 

,   fliegen  (f.  b.,  l’erlidac  ober  Plccoptcra,  frg.  2X 
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1.  Eintagsfliege  (Ephemer*  vulgata).  1 1. 
I   Larve.  (Art.  Ki*tag»lti*gen.) 

2.  Ulerbold  (Perla  bicaudata).  1   «■  3.  Uferaas  (Palingcnia  horaria).  1 ». 
a   Larve.  (Art.  Afterfritklit^) tfii*g*n.)  (Alt. 

4   5   6   7   8 

4.  Getreideblasenf  uß  (Thrips  cerealium).  Stark  vergr.  (Art.  Klaren  füker .)  —   5.  Pfaufeder ling  (Ooniodes  fal- 

cicornis).  (Art.  P*txfr**~r.)  —   6.  Holzlaus  (Psocus  lineatus).  a   natürl.  Größe.  (Art.  /Tnhht»~.)  —   7.  Staublaus 
(Troctesdivinatoriust.  Stark  vergr.  ( Art  Hohl* «**.)  8.  Hundehaarling  (Trichodcctes  canls).  Stark  vergr.  (Art  /VIi/Vmw.)  ! 

c   Arbeiter.  4   a   Männchen,  fliegend  und  sitzend.  4   *- 

10.  Termitenbau  von  Port  Darwin,  b   Königin  in  der  Zelle.  Nat.  Gr. 

Australien.  6m  hoch.  9a  — d.  Termite  (Termes  dirus).  »Art  Termiten.) 

Meyers  h'onv  -   Lexikon .   6.  Au/I.  Bibliograph.  Institut.  Leipzig.  /um  Artikel  .Falschnetz/ lügirr". 
Digitized  by 

d   Soldaten.  ♦/». 

Google 



303 
galfcf)f<f)mud  —   tfalfett. 

b')<^rti^Iin()8  ober  G   iit  tagäjli  egen (f. b.,Ephe- 
ujcrid».- .   giq.  1   it.  3),  c)  Saffcrjüngfern  (f.  b., 
Ubellaliclae).  Dleucrbing«  löft  man  bif  g.  in  meb 

r<rf  ®   nippen  auf,  wobei  man  2),  3)  unb  4)  alb  Cor- 
rodcntia  (ujammenjapl  unb  ben  AmpUihiotica  (5) 

gcgenübcritcllt.  Bcibc  jufammen  bilbm  bie  Drbnung 
bcr  Archiptera ,   ba  fie  nod)  bcjonber«  uripriinglidif 

Gfjaraftere  in  Bau  unb  Gntwidelung  aufweifen. 
galfcpfcptnutf ,   Sdnnucffacbcn  aus  lünftlicbcn 

Sinnen  ober  uneblcm  ÜJiftaU  ober  einer  Bereinigung 

beiber.  Bgl.  Bijouterien  (unechte). 
gälicpuitq  (Falsum,  Crimen  falsi),  bie  auf  Xäu 

idmng  nnbm  berechnete  red)t«nnbriqe  Dladmtncpunq 

ober  Bcränberung  eine«  ©egenftanbe*.  Xie  g.  Bon 
Antiquitäten,  Simftgegcnitänben,  SRanuffrip 

ten  !c.  reid)t  bereite  in  ba«  Altertum  ptrüd,  Wo  ar« 
tbaiitiicbc  Wcgcnitänbe  gotteobienftluben  Gparaftcrs 

inamcntücp  in  Ägypten  unb  Wrif (benlnub)  nadtge 
ahmt  unb  al«  ecfcte  oerfauft  würben,  wofür  bie  Au* 

grabtingen  Beifpicle  ergeben  haben.  3U  einem  Gr 
merPSpoeig  würbe  bie  g.  oon  Altertümern  ic.  aber 

erft,  feitbem  man  anfing,  Sünitgegenftfinbe  ju  fant' 
mein,  b.  b-  feit  bem  Gilbe  be«  15.  geihrb.  Anfang« 

mürben  namentlich  DRünjen,  öemmen,  Bronjen  unb 
lerratotlen  gefnlfdg,  bann  aber  aud)  ganje  Statuen, 

bie  ju  biefern  3®«*  längere  3cit  in  ber erbe  »ergraben 

würben.  Bi*  511m  18.  gat)ip.  war  Italien,  wo  ftd) 
bie  fiunftübung  bc*  Altertum*  al«  Xrabition  leben 
big  erhalten  hatte,  ber  fcauptftp  ber  Sä  lieber.  Bon 

ba  au«  »erbreitete  lieb  ba*  gälftpergewcrbe  überall 
bin  unb  critredtc  ftd)  allmählich  aud)  auf  Öemälbc, 

Ufanuffnpte,  Bücher.  Autograpben  unb  alle^weige 
be*  Sfunftgewerbe*.  Auch  jVofftlieti  unb  »orgeiepiept 

liebe  Altertümer  Werben  gefälftbt.  Xtc  g."  ifl  ent »eber  bie  mehr  ober  minber  getreue  Dfacpnpmitng 

eine«  echten  Wegenftanbe«,  ober  eine  freie  Grfinbunq 

mit  Scmtpung  »orhanbener  SRuftcr.  ober  eine  ge 

'tidteBerbinbung  unb  Sieitauration  alter  graqmcnte. 
time  ilberfubt  über  bie  ©efepiepte  unb  ben  Umfang 

ber  gälfcpungen  bietet  ba«  Buch  »on  B-  iS  n   b   e   l :   »Le 
traqaage«  (Bar.  1HH4 ;   beutid)  Polt  Bücher:  »Xie 

uölfcbertünflc»,  Heip).  1885;  iu  erweiterter  Bcarbet 

tung,  Bar.  1903).  Dlliplicpe  Sinfc  für  Säufer  gibt 

bie  >3eitfchrift  für  Antiguitälenfammler*  (f.  Anti- 
auitäienbanbel  1.  Unter  ben  gälicperftüden  au*  neue 

rer.^eit  finb  bie  Sianbfcpriftenfälfipunqcn  be*  ©riechen 

Simonibe«  c   1848-  -56),  bie  HKanuftriptcn  unb  3)1 1 
niaturenfälfehungen  be*  Italiener*  Bibri,  bie  »DHoa 
biter  Altertümer«  be«  guben  Sdiapira  unb  bie  fogen. 
Iiara  be*  Saitnpperne«  (189«  für  200,000  graul 

für  ba«  üouprentuieum  in  Bari«  nngefauft.  Pon  bem 

nifftichen  ©olbiepntieb  9iad)untowfh  gefälfebt)  tu  er- 

mähnen. Bgl.  nod)  8effing,3Ba8  iftein  alte«Sunft 
wert  Wert?  (Bcrl.  1885);  tpagen,  Über  literarifche 

Äälfcbungen  (Ipanib.  1889);  gut!  man  gier,  Dienere 
Handlungen  Bon  Antifen  (Heipp  1899);$.  W   r   0   (s, 
5Vr  üiantätenbetrug  (Berl.  1901). 

galfcptoerbung,  ein  Berbrecpcn,  beffen  fid)  ber 
jenige  icpulbig  inadn ,   ber  Untertanen ,   in*bei.  3Rili 

tärperionen,  eine*  Staate«  jur  Annahme  frember 

ftriegSbienjte  anwirbt  ober  ben  fremben  Scrbern  (u- 

fübrt  Sdhrenb  be«  Stiege«  für  ben  gemb  begangen, 
wirb  bie  g.  al«  SanbeSBcrrat  (f.  Boüti'dic  Bcr- 

brechen)  wefentlidi  ftrenger  beftraft. 
Falsp  Bay,  f.  galfcpc  Bai. 

gctlfcn,  1)  Gn»olb  be.  bän.  Xicpter,  geh.  1755 

maopenpaqen,  geft.  1«.  DJo».  1808,  würbe  mit  IO 
gapren  Stubent,  mit  22  gapren  Affcffor  be*  $of» 
gericptci  unb  1802  wegen  feiner  großen  Beliebtheit 

I   Staatsrat  1111b  3Ritglieb  ber  interimiftifchen  Segic 

lungolommiffioit  tn  Dlorwegcn.  Sein  poetifdie*  Xa 
lent  wanbte  fid)  befonber«  bem  Xranta  ju ,   unb  Per, 

fdnebene  feiner  Stüde,  wie  bie  ihiitipielc:  >Xic  brol« 

ligen  Bettern«,  unb  namentlich  »Xie  ölüctspuppe 
(»Dragedukken« ,   1797),  erhielten  itd)  lange  in  ber 
©unfl  be«  Bublthim«.  Seine  Schriften  würben  ton 

Stoub  Blalou  (tXhrift iatua  1821,  2   Bbe.)  gcfaminelt. 

2)  Gpriftian  Skagnus,  notweg.  StaalSmann 
unb  ©efcbichlfcbreiber,  Sohn  be«  »origen,  geb.  14. 

Sept.  1782  in  C*lo  (bei  Gpriftiania),  geft.  13.  gan. 

18X1,  warb  1807  Aboolnt  am  Sopenbagener  tööch 

flen  Wondit .   1808  8anbnd)ter  tnBorwegeit,  1814 

nad)  beffen  Abtretung  an  Schweben  güprer  ber  Selb« 
ftänbigfeit«pariei  unb  »erfafjte  im  Berein  mit  g.  ©. 

Abler  einen  norwegifepen  Berfafiung*entwurf,  ber 

bei  ben  Beratungen  ber  Du'icbaoerfauimhing  in  Cib« 
uolb  (i.  b.),  wo  g.  eine  au*fchlaggebenbe9loUe  ipiclte, 

jugrunbe  gelegt  würbe.  Dlacb  ber  erjwungenen 
Union  mit  Schweben  fcploii  er  fid)  anfang*  ber  nor- 
wegifepen  Cppofition  an,  nnperte  ficb  aber  jpätcr  ber 
Regierung,  ber  er  feit  1821  im  Stortping  bei  beu 

Berpanblungen  wegen  ber  Übernahme  eine«  XeilS 
ber  bänifepen  StaaWicpulb  Wertnolle  Xienite  leiftete. 

1822  jum  norwegifepen  Weneralprolnrator  eniannt, 
warb  er  1825  Stiftoamtmann  »an  Bergen,  1827 
Bräftbcnt  be«  föücpfleti  Weridjt*.  Sein  »auptloerf  ifl 

bie  »Norgea  hiutorie«  (umfaiit  bie  3«it  bi«  1319, 

tSprift.  1823—  24  ,   4   Bbe.).  Sein  Heben  Pefebrieben 
®oa(tfprift.  1880)unbSullum(baf.  1881).  Sein 

Bruber  Sari,  geb.  1787,  geft.  1852  al«  Stiftsamt- 
mann »on  tibriitiansfanb,  mar  int  Stortbing,  bem 

er  feit  1818  faft  ununterbrochen  angepftrte,  einer  ber 

tiaiiptwortführer  bcr  fonferoatioen  Bartci. 

gatfet,  Bcjirlspauptftabt  in  ber  fpnn.  BroPinj 
Xatragoita,  fiiblicp  uom  3110111  Sani  (1071  111),  un* 
weit  ber  (Sifenbapn  Boba  be  Bara-tfaspe.  pal  eine 
Seploftruine,  Süeittbau  (au«ge(eicpneter  roter  Brio 

ratswein),  Bleibergbau  unb  (iswoi  3573  tfinw. 

goffett  (ital., giftet, giftetftim  me),  eine  befon« 
bere  Art  ber  Stimmerjeugung ,   bie  namentlich  fü» 

pöpere  Xonlagen  geeignet  unb  bereu  .«lang färbe  »on 
ber  ber  gewüpitlidicn  Stimme  erheblich  perfdiiebcn  iit. 

Beim  g.  fcpwingen  bie  Stimmbänber  eniweber  mit 
iprem  innern  Dianb  ober  nur  im  pintem  3weibrittel, 

wabrenb  ba«  »orbere  Xriltel  ber  Stimtiiripe  geöffnet 

bleibt.  Aud)  bie  3*rifflung  be«  Slimntbanbe«  burd) 
eine  läng«  »crlaufenbe  «notenlinie  in  jwei  entgegen 

gefepte  icpmiiigrnbe  (äupere  unb  innere)  gläcben  mag 
uorfommen.  Xie  größere  »raft  ber  Br uftiti mitte 

gegenüber  ber  giftelftimme  wirb  baburdi  bebingl, 
baß  ftd)  bei  jener  bie  Sttmmbänbcr  innig  atteinanber 
legen  unb  baburd)  bie  ftnrl  gefpannte  Huft  plöplicber 

unb  energiftper  peraustreteii  laffert.  Auch  iuibei  bei 

ben  giilcltöncn  wegen  ber  qroiten  Seite  ber  Stimm- 
ripe  leine  Sefonanj  ber  Bruft,  lein  (ftgitlent  ber 

BntftWanb  ftatt,  fonbem  e«  übermiegl  hier  bie  Be 

ionau)  be«  Anfaprohr«,  namlicp  ber  HJIitnb  •   unb 
BachenhöblefbaperauchSopfitimme  genannl).  Xie 
galiettitimme  würbe  früher  in  ausgebehntem  3Kape 

für  ben  Hunflgefang  ausqcmipt,  befonber*  im  15. 

16.  gaprp.  jttr  Ausfüpntng  ber  Sopran  unb  Alt 
Partien  ber  tircplichen  polpphonen  Xottiäpe  burd) 
3Ranner  (grauen  burften  in  ber  Jlircpe  nicht  fingen, 

«inber  fonnlen  c*  nid)t,  wegen  ber  jahrelange*  Stu- 

bium  erforbemben  fcpwierigen  Xpeorie  ber  Diolen- 
gellungen  in  ber  DKcnfuralmufil).  Später  (im  17. 

bi*  18.  gaprp.)  würben  bie  galfcttijtcn  (   Alti  natu- 
rali)  burd)  bie  «aftralcn  (f.  b.)  erfepi. 
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galjifüat  —   galtdung  ber  Sdgdjtcn. 

3alfififat  (lat.),  etwa«  Gcfalfchte«;  3nlfififa- 
lion,3älfd)uug;  galfififator,  3älfd)cr;  falfifi* 
gieren,  bcrfälfdtm. 

ffalfiloniiium  (lat.),  3alf<brebnerei,  2ügc. 

jjalfimontc  (Falsiraonia,  lat.),  3alfd)heii,  Trug. 
3atfirrrimung,  f.  Rrgula  fal*i. 
Fulso  bordöne  (ital.),  f.  Faux-bourdou. 
ffalftoff,  Sir  3obn,  ein  fjumoriitifdjcr  ISIxircil 

tev,  ber  juerft  in  Shalefpeave«  •Stönia  ixinridi  IV.« 

auftritt,  alb  ber  fiele  ©egleilcv  be-ö  bringen  fcetng : 
ein  prabterifeber  Solbat,  feig  unb  lüberlid),  alt  unb 

bidwanftig ,   aber  Poll  SBij,  jp  bafs  er  jeben  Viorali- 
ften  entwaffnet.  VII«  Tbeaterfigur  b«t  er  gablreicbe 

Vorgänger,  namentlich  ben  VbrgopolbnifeObeOVIaii« 
tu«.  Uriprünglid)  bieft  er  bei  -sbaleipeare  unb  in 
beffen  Duelle  «ir  3opn  Clbcaflle ;   er  beruht  auf  bem 

biftorifdsen  Clbcaflle,  einem  Sriicliffiten,  ber  1417  per- 
brannt  würbe.  Um  bem  Verba  cht,  biefen  eblen  -Diar 

ttjrer«  perfpottcl  gu  haben,  ,gu  entgehen  (Gpilog  ,gu 

•ixinricb  IV.«,  2.  Teil),  äiibcrte  Shalcjpcnre  ben  Fla- 
men. Jtönigin  Clijabetb  fall  an  3-  fo  Piel  (Gefallen 

gefunben  haben,  baft  fie  3bafeipenrc  peranlafile,  ihn 
audj  in  einem  üujtipiel  oorgufübren ;   fo  entjtanbcn 

bie  »üuftigen  Seiber  poit  Stjmbior« ,   wobei  aber  ber 

alte  Sihbolb  mehr  gu  einer  lächerlichen  3tgui  Ijerab- 

fant.  ©gl.  üaitolf. 
»olfttr,  biin.  3nfel  in  ber  Oftfee,  im  3.  ber  3nfd 

Seeianb  (f.  Starte  »Tänemarl«),  jmiidten  ber  5nfcl 

Caalanb,  Poit  ber  fie  burd)  ben  Gulbborgfunb  ge* 
febieben  wirb,  unb  mit  ber  jufammen  fie  ba«  Ülntt 

ÜJIanbo  hübet,  unb  ber  Jtnfel  'Di ben,  poit  ber  fie  ber 
enge  ©rdnfunb  trennt,  bat  bie  Gcftalt  eine«  Trcicd«, 

uon  beffen  SUbjpi|e  fid)  nach  SC.  ber  fdimale,  10  km 
lange  ©jebferreo  in«  ©leer  bingielit,  unb  umfaßt  602 
qkm  (9,i  CDi.)  mit  (sooi)  34,436  tSinw,  Tie  Jnfci 

ift  flad)  (bbdifler  Viinft  ber  ©aunepöi.  44  tu),  gut  be 

wäffert  unb  enthält  einen  feiten  Slebmbobeit,  ber  Ge- 

treibe  unb  $jolg  in  ©tenge  liefert.  Tie  GiweifXgwetge 
ber  ©ewohuer  bilben  S!anb  unbCbftbau,  flarte  cfuept 
oon  Diinboieb,  Schafen,  Schweinen,  Gänfcn  unb  Sic 
neu.  Vlucb  ber  ̂ ucferrübenbau  ift  ftart  entwidelt. 

VHiuplort  ift  i'itjfjbbing  (f.  b.);  auiterbem  ift  Stubbe* 
fjöbing  am  Grönfunb  bemerfenbwert.  Tie  teifen* 
babnlinie  C   rebooeb  ■   Gjcbicr  burebidmeibet  bie  Jnfel. 
3m  frühen  Diittelalter  oft  Ginfällen  ber  Settbett  au« 

gefegt ,   unter  Gbriftopb  II.  gu  iiolffetii  gehörig,  War 

(V  fpäteribiei'Diittebe«  16.  oalirh  l   banifche«Strongut. 
3a  Itter,  Gbriftian,  bätt.  Tidjter,  geb.  ItilKi,  bil 

bete  fid)  gum  tüchtigen  Philologen  au«  unb  ftarb  1752 

al«  Sieftor  in  IKibe.  ff.  war  tiolberg«  ffeitgenojfe  unb 
hatte.  Wie  biefer,  einen  febarfen  ©lid  für  bie  Schwächen 

feiner, *{eit,  bie  er  in  feinen  »Salircr*  (br«g.Pon  Tbaa* 
rup,  Stopenl).  1840)  geifielte.  Und)  trat  er,  wie  i>ol- 
berg.  für  bie  Vcbeututig  ber  ©iiitterfpracbc  unb  ihre 

litcrarifcben  Siechte  ein.  Seine  »Amoenitateo  ptiilo- 

logicae«  (Jlmfterb.  1729-  32,  3   Übe.)  enthalten  ne- 
ben Wiffenjchafllicben  ©otigen  intereifante  unb  frei 

finnige  ©ctmcbtiingcn  über  bie  Vrrbältniffe  ber  „‘feit. 
Salücrbo ,   Seeflabt  im  idiweb.  Sein  ©iahtiöbu«, 

bie  fiiblicbfte  Stabt  Schweben«,  auf  einer  fanbigen, 

iid)  in  bie  Cfljee  binaiioitredenben  SJaiibgungc,  hat 

feit  1754  mit  ber  etwa  2   km  entfernten  Stabt  Sfa» 

nür  einen  gemeinsamen  'Diagiitrat  unb  gufammen 
964  Ginw.,  war,  lote  jene,  im  13.,  14.  unb  15.  f)abrl). 

ein  burd)  (einen  Mcring«fang  reicher  unb  mächtiger 

Crt.  ©ei  3-  ilanb  ebemal«  ba«  Scbloft  JValftcr- 
bobu«.  Cln  ber  Stäbe  ein  £eud)tturm  unb  am  il nbe 

be«  gefährlichen  (V.  <   3i  i   f   f «.  ba«  fid)  nod)  1 1   km  weiter 
in  bie  See  erftredt,  ein  geuerfdiiff. 

Falsum  dal.),  elwa«  Ralicbe«,  Rnljcbung  (f.  b.). 
l   ülsns  prorurätor  (lat.),  berjenige,  ber  al« 

StellPertreler  eine«  anbem  auftritt,  ohne  hierju  er- 

mächtigt ju  fein,  inbem  er  etttweber  irrtümlich  (eine 
tlrmfichtigimg  annimmt  ober  fäljcblid)  biefelbe  Por 
gibt.  Tie  iöirffandeit  eine«  Pon  einem  f.  p.  abgt 

icblojfenen  üertraq«  bängt  Pon  beröenehmigung  be« 

Vertretenen  ab.  Tiefe  Genehmigung  ift  auf  Huficn 

berung  be«  anbern  PertragfcbUcBenbcn  Teil«  biefeir. 

gegenüber  fpnteflen«  gwei  Soeben  nach  timpiang  bic 
|er  flufforberung  ju  erflären ,   wtbrigcnfall«  )ie  al« 

penueigert  angefchen  wirb  (8  177  be«  Üürgerlicben 
Gefepbucbe«).  üi«  jur  6rtl  aritng  biefer  Genehmigung 
ijl  ber  anbre  Teil  jum  ÜJibernif  fowohl  gegenüber 
bem  Vertretenen  al«  bem  Vertreter  berechtigt,  fad«  er 

nicht  bei  Vhichlufi  be«  Vertrag«  ben  'Dtangel  ber  Ver 
tragsmaebt  tannte  (8  178).  Vegüglid)  brr  ̂ Ktftimg 
be«  Vertreter«  obncVe  rtrag«mod)t,  fall«  berVertretenc 

beit  Vertrag  nicht  genehmigt,  macht  ba«  Viirgerliche 

Gefehbud)  (8  179)  einen  breifatbett  Unterfchieb.  Skr 

[   mit  einem  anbem  al«  Vertreter  einen  Vertrag  fehltest. 
ohne  feine  Vcrtretnng«madH  nod) weifen  ju  fönnen, 

i   ift  bem  anbem  je  nad)  beffen  S)ahl  gur  Grfüüung 

pbci  pim  Schabetterfap  Perpflicbtet,  fall«  ber  Vertretene 

bie  Genehmigung  be«  Vertrag«  Pcrweigert.  Sc'ur  pi 
Grfap  beejenigen  Schaben«,  ben  ber  anbre  babunt 
erlecbei,  baft  er  ber  Vertrag«macbt  be«  anbem  traute, 
jebodi  nicht  über  ba«  3nterejfe  hinau«,  ba«  ber  Ver 

trag  fiir  ben  anbern  hat,  haftet  ber  Vertreter,  fall* 
er  beit  Viangel  ber  Vertrctung«mad)t  nicht  tenntoticr 
nitbt  hat  fennen  müffen.  Völlig  frei  Pon  $xiftung  eit 

er  eubtich,  wenn  er  gefdiäfteboitbrantt  ift  unb  ohne 

Genehmigung  feine«  gefephdien  Vertreter-«  hanbeilc. 
ober  fall«  fein  Gegner  ben  Ihangcl  ber  Vertretung« 
macht  fannte  ober  tennen  ntuftte.  ©ei  einem  einteiligen 

ohne  Vollmacht  empfangobebürftigen  Vcd)t«gefcbÄfl. 

|.  V.Stünbigung,  Sfahming,  ift  Vertretung  ohneVer- 
tretuug«macht  nur  »uläjfig,  fall«  ber  Vertrng«geg 
iter  bie  behauptete  VertretungÄmacht  md)t  beanftan 
bet  ober  ber  Vornahme  beeSiecbtägefcbajt«  feiten«  be« 

Vertreter«  and)  ohne  8trtretung«inad)t  (ugeftimml 

hat.  Vei  nicht empfang«bebürftigen  einieitigm  Siecht«- 
gefchäften,  j.  V.  Grbfcboft«antritt,  bagegen  ift  Ver 

tretung  ohne  Ver)relimg«macbt  ftel«  juläffig.  Viit 
iid)  felbfi  ober  al«  Vertreter  eine«  Tritten  länn  ber 

I   Vertreter  nur  bann  ein  9ied)t«gefcbäft  Pornebmen, 

ipenn  er  au«fd)Iieitlicb  in  ber Grfiillung  einer  Veitunb 
liebfeit.  j.  V.  Zahlung,  Slufrecbnung,  befielst  (§  181). 

Vgl.  fnipta,  Tie  Haftung  be«  Vertreter«  ohne  Ver 
lrctung«PoUinad)t  (2eip).  1903). 

^aitafei)  (Raltofib),  VdermaB,  f.  Salcea.  _ 
rfaltbootc,  ,^ahr)euge  jur  beriiellung  uon  Uber 

gängelt  über  fcbmalere  Sajferläufe.  3fbe«  beutfd)e 

Maoatlerieregiiuciit  perfügt  in  feinen  Salthoolwagen 
über  goei  breiteiline  3.  aller  Vlrt  ober  jwei  jweiteilige 

3-  neuer  Hirt  nebft  fecb«  örctlerflegen  al«  Vrildeii 

bede  unb  bem  erforberlicben  3ul)igerät ,   Womit  e« 
eine  8   m   lange  ©rüde  (für  Infanterie  in  Sieipen.  fia 

uallcrie  gu  «mein  unb  Sahtgeuge  non  jwei  Vitrben 

gesogen)  ober  einen  20  m   langen  Steg  ober  eine  3)u 
berfiibre  (für  25  Jnfanlerifleu  ober  45  Sältel  ober 

ein  Gefd)üp  mit  Vrope  unb  4   Vlanit  [Vfcrbe  idmnm 
m«n])  heritellen  tami .   Tie  breiteiligm  3-  beftehen 

au«  |e  goei  Staffen*  (Snb*)  Slüden  unb  einem  ÜVii 
teliliid.  bie  -gpeileiligen  3-  au«  je  ,goei  Staffenflüden. 
bie  miticl«  iiafen,  Ofen  unb  Vollen  gu  einem  ©oote 

Perbiinben  werben  (f.  Tafel  »Vionierbienfl«,  3ifl.  6 unb  7). 

3ältcluitg  her  Schichten,  f.  Schichtung. 
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galtcnaebirgc,  f.  öebirge. 

Raltcunoriniogct  (3ah‘roogel), 

RaltcnfüUung,  ein  im  Siittelaltcr  unb  in  ber  Sc- 
iiüifjnnce  Borfommcnbe«  3d)nißwert  jur  Bcr.jicrung 

doii  öattbgetäfel .   3d)ränten,  Truhen  u.  bgl.,  at)int 

bie  Ratten  Bon  Stoff  nad),  an  befjen  Stelle  eS  ge- 
treten tfL 

[flöget.   f.  Sa«l)om- 
Raltcnfapitctl,  im 

anglonormannifchenStü 
beliebtet  SUipilcti ,   ba« 

nad)  unten  in  fcgclför- 

mige  Sunbfaltcn  au«- 

läuft  (f.  tlbbilbung). 
Rdltenlegmnfchinr, 

foBicl  WieSeg- unbßReji- 

J«tteatapitelt  maidjine ;   and)  fouicl  Wie 
iBliifiermafd)ine. 

Raltcnmagcn  (Söfcr),  f.  'Dingen. 
RaltrnmülK.  bie  im  lli.  Rabrb.  unb  and)  jeft 

nod)  bei  ber  protcftantifd)en  ®eiitlid)[eit  übliche  2Rübe 

mit  fiadiem  Tcdet  unb  einem  Sanbc,  beffen  Stoff  tn 
Rallen  gezogen  ift. 

Sfd)toantm,  f.  fantlmrellus  unb  Moralins, fdltoein  (SRnstcnfchrorin),  f.  Schwein, 

ftoffe  ($liffee),  namentlich  ju  Sllufctt 
Berroenbele  ©owebe,  Werben  baburd)  ̂ crgefteltt,  bafi 
iMdifeltneife  eine  2lntat|l  Räben  Bon  einer  ftraff  ge 

’pannten  unb  eine  Vlnjabt  Räben  Bon  einer  loder 
gefpannten  ftette  Bcrrocbt  werben. 

altcnPcrtucrfnng,  f.  Stcnoerfung. 
»ltrat*efpeH,2ä«TpenimengemSmn,|.2Sefpen. 
altetitourf ,   f.  ©croanbimg. 
aücttjfahn  (Ptychodus),  f.  $>aifiidie. 
atlen^ugbriicfc,  f.  »rüde,  S.  482. 

_   alter,  foBiet  wie  Schmetterlinge,  im  engem  Sinn 

Tagfalter,  aud)  Tämmmingbfaltcr  ober  Schwärmer, 
Abteilungen  ber  Schmetterlinge  (f.  b.).  Ta«  2üort  R. 

i   mittel bodjb.  vivalter,  zwifalter,  uumbortt.  3®eig« 
falter .   3rocifcl«fatter  ic.)  tourbe  erft  im  19.  Rahrh- 
(burcbCten,  »Siaturgefdjidbtc*)  in  bieüiternturipmdjo 
emgeführt. 

Raltcrblumcn,  2Hütcn.  bie  burd)  Schmetterlinge 

beftäubt  Werben,  f.  Blütenbeftäubung,  S.  91. 
Ralterötia,i)tontc,  2Wrg  im  Gtni«fifd)cn2lpcn 

tun,  m   ber  itnt.  fkoDm.i  Vtrevjo,  1849  m   bod),  mit 
ben  Duellen  bee  flnto  unb  beb  Sonco,  Wirb  BonStia 

au4  befliegen  unb  gewährt  eine  weite  Wu$fid)t. 
Rciltteiriit(RoItitfebciii),  üauptitabl  beb  Streife« 

Suteooa  (Sutfdjawa)  in  ber  obem  lilolbau  (Sumä 
men),  am  Siamo«  unb  an  ber  StaaUbabnlinie  Tot 

baSca-R.,  Siß  be«  ̂ Jräfeftcn  unb  eine«  Tribunal«, 
mit  ©tjntnafiwn,  ©cwcrbefd)ule,  flarfem  21ict)banbel, 
einem  bebcutenben  Rahrmartt  (im  3uli)  unb  atK») 
9643  GinW.  (jur  fcälfte  Rüben). 

~altfch,  2tdcrmoß,  f.  Roleca, altfdji ,   Stabt,  f.  Ralciu. 

altitubl,  Siymöbel  mit  unb  ohne  Sehne,  beffen 

geftell  jufannumgeflappt  werben  lann ;   war  fetiou 

'   riechen  unb  Sömem  im  ©ebraud).  T>a«  Weftell 
war  rneift  Bon  £tolj,  feltener  bon  Sietall;  ba«  £>olj 
nmrberait  Sdtmftereien,  Iiorfbpfcn  unb  Tierfiifscn 
oerjierl,  uergolbet  unb  mit  (Stfenbcm  eingelegt.  Ter 

5i®  beftanb  au«  3tu9-  Seher  u.  bgl.  ober  au«  Satten, 
bie  fid»  beim  3ufam  men  floppen  be«  Stuhle«  ebenfalls 

lufammenlegten  (f.  Tafel  »Slöbcl  I«,  Rig.  4).  2iScil  er 

leidd  transportiert  werben  fattn,  wirb  ber  R.im  Krieg«- 
läget,  auf  Seifen,  Spojiergängm ,   bei  tfmft(erifd)en 
unb  wiffenfdjaftltdjen  Arbeiten  iiuRrcicn  beäugt.  bä- 

het auch  Relbftubl  genannt.  3m  mittelalterlichen 
Eeeer»  *ont.,8ejU«n,  «.  Stuft.,  VI.  »b. 

!   Satein  t)icß  ber  R.  Fiüdutoliutu  (f.  b.),  worau«  Rau 

J   teuil  (f.  b.)  entftanb.  [berge. 
Raltuug  Per  Schichten,  f.  S<pid)tung  unb  ©e* 

Ral4ugbriicfc,  f.  Sriide.  S.  482. 
Rain  (Ratba,  Ungar.),  fooiel  wie  Torf;  fonimt 

al«  3»iap  bei  ungarifd)eit  Ortsnamen  häufig  Por. 
Ralu  Sau,  f.  itopparberg. 

Ra  tun,  ©ergftabt  unb  £)auptort  be«  fchweb.  Ratu« 

ober  «opparbefg-Sän«,  in  einem  weiten  Tatgrunb 

jwifdten  ben  Seen  Siarpan ,   Tisfeu  unb  Suhlt  am 
Rlüfjcpen  Ratuä,  Mnoteupunft  berifiicnbabnrtiöcile- 
Siora  unb  R.  -   Wotenlntrg.  Sie  ift  feit  bem  Sranbc 
oon  1761  neu  unb  regelmäßiger  aufgebaut  worben, 

hat  2   ftireften  (bie  alte  ttupferbcrg«fird)e  warb  fdton 

1350  erbaut),  eine  4)ergfd)ule,  eine  höhere  »allgemeine 
Sehranflalt« ,   eine  ©cwerbcfhule  für  Siäbthctt,  Seh 
rerinnenfeminar,  Taubflummenanftalt,  ein  Siufeum 

(feit  1838),  ein  Jlommagajin,  bebeutenbe  Rladt«  unb 

'•öaummoUjptmu’rei,  Rabrifen  für  Tcden  unb  Ruß- 
ieppidjc  au«  Jlubhaar,  Tabakpfeifen,  Seber  tc.  unb 

089«)  9231  ßinw.  3m  Sü. ,   nod)  im  Umfang  ber 
Stabt,  liegt  ba«  berühmte,  feit  600  3ül)mt  bcarbei 

tetc  StupferWerf,  ettie  ungeheuere  offene  Singe,  wie 
bei  Tannemora.  Seit  1616  ift  baoietbe  im  Ü'cftß 

I   einer  VtttiengefeUfchaft.  Tic  ßrimaffe  lagert  jwiicben 

;Wci  au«  Taif  unb  Stimmer  bejtchenbcn  ©ängen,  bie 
oon  9f  28.  nad)  SC.  führen  unb  in  ber  Tiefe  oon  380  m 

(ich  Bereinigen.  Tie  große  Tagöffnung  (Stolen  ge- 
nannt), bie  burd)  .goct  futtbtbarc  ßinftürje  25.  2Ipiil 

unb  24.  3uni  1687  entftanb  unb  befonber«  1833  unb 

1876  burd)  große  ßrbrutfthe  erweitert  würbe,  ift  385  m 

lang,  21 1   in  breit  unb  96  m   tief.  Ta«  Shipfercr}  ift 
ein  au«  Gifen,  Schwefel  unb  .Hupfer  beftebeuber 

Schwefelfie«,  ber  Jlüpfergehalt  fel)r  ueifd)ieben  (Bon 

’/i  — 20  Sro}.);  ber  (Sri rag  an  Warfupfer,  ber  um 
1650  über  32,000  inetr.  3<r-  betrug,  ift  tm  legten 

3ahrjehnt  bi«  auf  2000  3tr.  gefunfen ,   We«batb  feit 
1899  nur  nod)  ÄupferBitriol  bergeftettt  wirb.  Vlußer« 

bem  gewinnt  man  etwa«  öolb  (itM)  kg  jährlich),  Sil- 
ber (370  kg),  fltei,  Sd)Wefel,  Gifcnbitrial.  R.  ift 

Sip  be«  Sanbeobauptmann«  unb  be«  2)ergmeiiler« 

für  ben  ©efte » Tatabiftrift  unb  hat  einen  beutid)en 
.Honfularagenten.  Ta«  Grcigni«,  baß  man  1719  in 
ber  Tiefe  non  130  in  bie  uitnerfebrte  Scidbe  eine« 

i   Rüngling«  fanb,  ber  1670  bort  Berunglüdl  war  unb 
nun  non  einem  alten  Siültcrdjen  nl«  dir  öräuligam 
crfannl  würbe,  hat  S.  T.  21.  fcoffmann  ben  Stoff  ju 

einer  Souetlc,  R.  Siidert  (u  einer  2)altabe  (»Tie 

goibne  Jiochjeit«),  B.  fyolflein  ju  feiner  Oper  »Ter 
■V>f ibefdjacht *   gegeben.  21g I.  Rricbmann,  Tic  2)c 
arbeilungen  ber©efd)ichtcPon  hem  Bergmann  BonR. 

j   (Bert.  1887). Rnlnner  brillanten  (3innbrit(anten),  Vlb- 
brüde  Bon  facettiert  gefchliffenen  ©läfem  in  einer  Se< 

gicrung  au«  3   Teilen  Blei  unb  4   Teilen  3inu,  wer- 
ben erhalten ,   inbem  man  bie  gefchliffenen  ©täfer  in 

bie  geid)mol,)ene  Segierung  cintaudit  unb  ba«  an 
ihnen  hajlenbe  SJetatl  nah  bem  ßrftarren  ablöfi. 

Tie  R.  21.  befißen  lebhaften  ®tan(.  ber  fid)  an  ber 
Suft  niebt  Beränbcrt,  aber  beim21eriihren  leibet.  Sinn 

bcmißt  fie  al«  Tl)caterld)mud  unb  jum  Berjieren  Bon 
2Beibnad)t«baumronfeft. 

S Inuit,  3<'rftt"ing«probufl  be«  ti orbicrit«  (f.b.). tun«,  rofftlretche  Sanbe  im  franjöfifdien  untern 
SRiociit,  j.  B.  in  ber  ©egenb  Bon  Borbeau;  unb  in 
ber  Touraine,  oft  fo  reih  an  Stufchelicbaten  (.Half), 

baß  fie  jum  Tiingcn  benußt  Werben  tönnen. 
Falx  (lat. ;   Siehrjabl  Falets),  Sichet,  fichelfönni» 

!   ge«  hiertjeug  (}.  B.  F.  murali» ,   Stange  mit  fielet» 
20 
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n   etnfadt»  Itegcnfccr, 

b   Doppelt  liegen  Der, 

c   doppelt  ftefccnDer 

8«t(- 

förmig  gebogenem  eifernen  Enbe,  Don  ben  Siömcrn 

bei  Belagerungen  gum  Bieberreifien  Dun  Blauem. 
Stämmen  u.  bgl.  angewenbet).  F.  ctrebelli  ober 

cerebri,  f.  ©ebim. 

SnlA,  eine  Salle  ober  in  bie  Sänge  gezogene  Ser- 
tiefung;  ber  behufd  Bereinigung  gueier  Blecbftüdc 
an  beiben  mit  Salgwerfgeugen  ober  auf  einer  Blafdjine 

(Sal  imnfdjine)  umgebugene  unb  ineinanber  ge 

Ijafte  SNanb,  ber  gufammengefcblnqen,  gebriirft  ober 
gelotet  wirb,  toobei  man  un 
ierfdteibet:  einfaeb  liegenben 

S-.  babbelt  liegenben  S..  bop 
beit  ftebenbeiirt.tf.iMbbtlbung 

u.  Tafel  »BlecbPcrarbeitungd 

maftbmen  unb  »SBerfgeuge«, 
Sin. 5) ;   bann  fooiel  luicdiinne, 

c   |(||  |   g.  B.  bie  Sinne  an  einem  £)ui 

VLj/|     eiien,  in  welche  bie  Sagel- lödjer  gemacht  werben,  reibt 

windige  Beiliefuna  am  Staub 
eine«  .Dolgtetlo ,   g.  B.  an  Btl 
benahmen  unb  Senfterflilgeln 

gum  Einlegen  bed  Wlafed.  an 
Senfterfuttem  unb  Türrahmen  :t.  ;Jum  Vtnbobcln 

Dieter  Salge  bient  ber  Salgbobcl  (f.tiobel).  Sud)  bie 

Stelle,  au  ber  Bagier,  g.  B.  beim  Bud)binbcn,  ge 
bogen  unb  gufainmenqcleqt  ift  (f.  Budjbmben). 

Sralgcn,  in  ber  Aderbearbcitung  f.  Brad)c;  auch 
fobicl  wte  Balten,  f.  Balg 

Salgntairtiinc,  f.  Sal}  unb  Budtbinben,  3. 52t>. 
efalggiegcl,  f.  Sacbbcehing. 
Fama  dal.),  91iif,  Wcrücbt;  bei  römiid)cn  Sichtern 

Berjontfifation  bed  ©criiditd  (f.  Cffa),  nad)  Bergil 
Don  ber  CSrbe  aud  Vag  gegen  bie  ©älter  geboren,  ein 

weiblicbea  Sdjeufal  oon  ungeheurer  ScbneUiqfcit,  bad 
bei  feinem  Sikrf  }U  uncnuenlid)er  ©lüfte  loädift,  nad) 

ÖPib  in  einem  Balaft  and  tänenbetn  Erg  mit  taufenb 

Öffnungen  faml  ber  Seidjtgläubigfcit,  Dem  Irrtum, 
ber  Surd)t  ;c.  baufenb. 

Fama  rrescit  eundo,  lat.  Sprichwort :   »Sad 
©criidit  wädjfl,  inbem  cd  fid)  Derbreitet«,  ein  nad) 

Bergila  »'Äneibe«  4,  175,  oeränberted  ,‘fitat. 

Samagnfta  (türt.  Bia’iiia,  bei  ben  Sffgreni 
Auitichailasti ,   bei  Btolemäoa  Ammochostos) ,   cinft 

bebeutenber,  je©  beruntergetommencr  Sifiriftdbaupt 
ort  an  ber  Cfllüite  ber  ̂rnfel  Enpent,  füblidi  Don 

ber  Bibtaemünbung,  mit  8367  Einw.  Börblid)  bie 

Uiuinen  beb  allen,  Don  Stcraflioä  }erflärten  Sala 

nt  i   d.  S- ,   fdjon  in  a jft)riid)cr  „»jett  beftebenb .   er 

langte  Bcbeutung  guerft  unter  ben  bl)}antinifd)en 
Slaiicm  burd)  feinen  bamald  guten  $>afcn  (ben  Saper 

nier  im  17.  Jabrl).  Derfaitbet  uorfanb).  Bicbarb  Sä- 
wenber}  iiabtu  bie  Stabt  1191  ben  Bljgantinem  ab; 

halb  barauf  würbe  Wuibo  uon  Sufignan  hier  ald 

Mönig  Don  ISgpern  gefront.  1372  warb  S-  Don  ben 
©enuefen  erobert;  bann  tarn  cd  an  bie  Bencgiancr 

unb  bilbctc,  Don  bicien  in  eine  ftarfc  Seftung  (Deren 

Serie  noch  gut  erbalten  finb)  umgewanbclt,  ein  £>aupt- 
bollwerf  gegen  Die  Sürfei.  1570  warb  ed  Don  bem 

Beneganer  Bragabino  tf.  b.)  über  elf  Bfonale  gegen 
bie  überlegene  türfiidic  Blactjt  üerteibigt;  endlich  9. 

Aug.  1571  fiel  cd  in  bie  •’pänbe  ber  Türfen,  aus  beucn 
ed  187«  in  bie  ber  Engländer  überging. 
Samard  w.  mär),  Sieden  im  frang.Separt.Sorb, 

Arronb.  Balencicnne«,  groifeben  ber  Scheibe  unblKbo 

nelle,  mit  Beiten  römijdier  Beteiligungen,  einem Sdüoft 

unb  (looi)  914  Ginm.  —   Ser  Ort,  gir  ffeit  ber  Börner 
Fauum  Martin  (»Tempel  bed  Blard« )   genannt,  war 

int  Bluteialter  tmuptort  bed  I’agus  Kauuiarteusis, 

ber  fid)  an  ber  Sdielbe  bingog.  _3m  frangöjtfibeit  St 
Dolutiondfrieg  erflürmten  Die  Öfterreicber  unter  bra 
Bringen  Don  lloburg  bad  befeftigte  Säger  Der  Mit 
©eneral  Santpierre  befehligten  Srangofen  bei  S   an 
6.  Blai  1793. 

Snmatina,  Sierra,  Webirqdgug  in  berargentin 
BroPing  Bioja,  befiehl  aud  einem  Hem  Don  öranit, 
an  ben  fid)  filurifdie  Sdiiefer  unb  rätiiihe  Sanbflrai 

angclagctl  haben ,   mit  Trad)t)tcn  unb  Borpl)i)r  “"t 

erreicht  unter 29“jiibl. Br.  im  SeDabo  De  S   6020hl 
lir  fdjlicfit  mit  ber  öfllidjem,  parallel  giehenben  Sima 
Beladco  bad  Scpartement  S-  mit  bem  glcidjnaim 

gen  Siauptorl  ein  unb  ift  in  feinem  genlralen Teil 
rcid)  an  ©olD  unb  Silber  (San  Tomnö  bei  Gepina, 
Santo  Somingo,  Sa  Bicricana),  »upfer,  Sieniut 

Sfamatinit,  Bfineral,  fupferrot  unb  grau,  initn 

ftallform.  S>ärlc  unb  jpegififebem  Wewidjt  bcniGitaryl 
gleid),  aber  ein  Bntimonfulfofalg  bed  Rupfer  «   CUjSbS, 

finbet  fich  mit  (Snargit  gufammen  in  Der  Sierra  t< 
Samatma  in  Brgentmien  unb  in  Beru. 

Sameiinc,  fruchtbarer  Sanbjtrtd)  in  Belgini.  bat 

norbwejtlidte  Snremburg  unb  bie  angren;enbe  Se- 

gen b   Don  Bantur  umfaffenb  unb  Don  ber  C   urtbebunl 
floffen.  ̂ jauptort  ift  Bia r die.  Ser  Barne  wirb  reu 
bem  alten  Bolf  ber  Pacmani  abgeleitet. 

Samcd  (lat.,  »Siuuger« ).  bei  röm.  Siebtem  weib- 
liche Berfonifitation  bed  Siungerd.  nach  Bergil  au 

Gingang  guni  Crfud  fefjhaft,  nad)  Coib  ein  guraöe 

rippe  abgemagerted  Sfeib,  bad  in  Der  Sfl)lbiicben  Sülle 
mit  BüDor  unb  Srcmor  (Surd)t  unb  Rittern)  häuft 

Sfamiliar  i   S   a   m   1 1   i   a   r   i   ft ,   lat.),  Brrtrauter.iuu* 
freunb;  auch  Siener,  namentlich  in  itlöflem  unb  bei 

ber  ̂ nguifilion ;   familiär.  Pertraut,  in  ber  Srfc 

eined  gut  Samilte  ©ehärigen;  Samiliarilä),  w- 
miliäred  Benehmen;  fid)  fa miliar ifiercn.fidimit 
einer  Berfon  ober  Sache  oertraut  machen. 

pfamilic  (lat.  Familia),  eine  burd)  Wbftammnng 

ober  ©efcblcchldgcmeinfchaft  in  nähere  ober  eirttem 
tere  Berbinbuug  ftehenbe  ©ruppe  Don  Bienicbra, 

Sicrcn  ober  Bftangen,  wobei  bie  ̂ugeböngfeu  n-i; 
auf  bie  gurgeit  lebenben  ©lieber  betebränft  wirb,  wd 
m dir  aud)  beim  Bicnjchcii  Don  jahrbunbertelang  gu 

rüd  Derfolgbareit  Samilicn  geiprodjen  wirb,  bie  ben 
Barnen  eined  Bhnberrn  weilerfiibren.  Bei  ben  ®cn 

fd)en  gehörten  uripriinglicb  auficr  ben  Durch  Ulnbctral 

Itereintrelenben  nur  bie  Durch 'Jlbjtammunginnäbecni 
©rabe  blutdDerwanbtcn  SubiDibuen  gu  einer  8-,  unb 

Diele  Bngeidjeit  ber  Derfebicbenften  Art  beulen  barauf 

bin,  bau  im  Beginn  ber  ̂iDilifation  Dorwiegcnb  bie 

Bi'utter  bad  ,'paitpl  ber  Samilie  gebilbet  hat,  wäbrciib 
ihr  ber  Satcr  ferner  blieb,  fo  baff  er  in  manchen  ffd 

len  gar  nicht  ald  BIutdDerwanbter  feiner  Sinber  bc 

tradjtct  Würbe  (Dal.  Gbe  unb  Gjrogamie).  Gine  Der- 
artige ,   namentlich  im  Erbrecht  audgebrüdle  Bufjai 

fung  ber  SamilienDerwanbtfcfanft  wirb  nod)  heule  bei 

gahlrcid)cn  auf  nieberer  Stufe  ber  ̂iDilifation  fielen« 
Den  Sölfeqlämmen  angetroffen,  ßrfl  naebbem  bol 
Bialriardial  in  ber  Ebc  Durch  bad  Batriard)at  erfcgl 

unb  bad  Snflitut  ber  monogamifdien  ober  polDgbni 

icbcn  Ehe  rechtlich  begrünbet  worben  War,  nabiuen 

biefe  Berbällnifft  feftcrc  Sonnen  an,  unb  ed  würbe 

qcfeglieb  erlaubt,  and)  frembe  StinDer  Durch  iogen 
^lb Option  in  bie  S-  aufgunehnten,  wobei  ebeiitali 
burd)  cigetilümlidje  ^eremonirn  (Sbhcinentbinbung, 

Bruftreidien  )c.)  Die  Bnnabme  guni  eignen  Slmb  fgm- 
bolifiert  werben  miiftte  (f.  Annahme  an Sinbed Stall). 

Auf  biefen  Wrunblageu  enouchien  bie  Begrijfe  ber 
eigentlidien  i   Blutd  )   unb  ber  fogen.  bürgerlichen  Ser 

wanbtfcbaft  fj.b.).  Sie  burd)  beiiSamilienDetlxmb 
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cnlflrbenben  ©erpilid)tungen  fmb  prioatrecbtlicb  ge» 
regelt.  So  entflanbein  beioubcrcS  3amilienred)t. 

Der  Inbegriff  bcr  .‘Heehtsgronbfäpe,  bie  fid)  auf  Die 
3-  unb  auf  Die  Stellung  bcr  3amilicngliebcr  als  fol* 

d)er  begeben.  baS  Demgemäß  unter  anbera  bieSechts- 
gnmbiäpe  über  bie  Ehe  (f.  b.),  über  baS  ©erbäUniS 

jwifcbcn  Afzenbentm  unb  Def  jenbcnten,  bie  ©erpflid) » 

lungen  jum  Unterhalt  crwerhslojer  ©lieber  unb  na- 
mentlich bieüeljre  Bon  ber  >   Bitterlichen  ©ewalt«  (f.  b.) 

fellflelU.  Jjür  biejenigcn  inbeb,  bie  beb  Bäterlid)cn 

Sd)upeS  enlbebrm,  greift  Das  ScdjtSinflitut  bcr  ©   0   r   < 
munbfd)aft  (f.  b.)  in  baS  3omilicnred)t  ein,  wät) 
tmb  baS  E   r   b   r   e   cf)  l   (f.  b.)  bie  3nmilienaniprüd)e  nad) 

bem  Ableben  einzelner  ©lieber  regelt.  $u  beamten 

ift  übrigens,  bog  bie  Bezeichnung  3-  Bielfad)  aud) 

noeb  m   anbernt  Sinn  unb  Umfang  gebraucht  tuirb. 
So  be.jeid)ncten  bie  Stömcr  mit  familia  oft  alles,  mag 

ein  freier  Bürger  befaß,  unb  loaS  feinen  £>ausftanb 

aubmadtte,  namentlid)  aud)  bie  bagu  gehörigen  Sfln 
Den.  Sehr  oft  bezeichnet  aber  aud)  familia  un  eiltem 

römifd)en  9ied)t  nur  ben  llompler  ber  Agnaten,  b.  b. 

btr  burd)  Mterlidfe  ©emalt  ©ertrunbenen,  im  ©egen- 
fape  ju  ben  ftognaten  unb  Affinen  ober  ©criebwäger 

ten  (Dgl.  ©crroanbtfchaft  unb  Sd)toägerfd|nft).  3111 

mitlelalterlichen  2el)nS-  unb  Seubalmefen  Derflanb 
man  unter  familia  nicht  (eiten  bie  ©efamtbeit  ber 

einem  ©ulSberm  unterftellten  öörigeu  ober  bie  ©c 
faratheit  ber  Dienflmannen.  öeutjutage  Berftebt  mau 

unter  3.  aud)  Wobt  nur  bie  Detyenbenz  eines  3ami- 
lienoaterd.  DaS  SSort  bat  fid)  im  Dcutid)en  erfi  um 
1700  eingebürgert  (bei  2uti)er  u.  a.  bafür  >£>aus<). 

Sgl.Siebt,  Die  3.  (11.  «uff.,  Stuttg.  1897);  2ip- 
perl,  ©efd)id)te  ber  3.  (bnf.  1884);  .t>  e   1 1   tu  a !   b ,   Die 

menfdjlidje  3.  (2eipz-  1888);  6.  ©reffe,  Die  3or< 
men  ber  3-  unb  bie  3onuen  ber  SJirtfchaft  (3reib. 

18%);  Sd)m oller.  Die  llrgefdiicbtc  ber  3.  (im 

■3abrbucb  für  ©cfepgebung,  ©enoaltung  unb©otfS< 
wirtftbaft«,  8b.  23,  fieipj.  1899),  fowie  bie  im  Art. 

•Ehe*  angeführten  fulturbiftorifehen  3d)riften. 

3n  ber  Zoologie  unbSotanif  nerftcbt  man  un- 
ter3-  eineWruppe  bee  natürlichen  Spitentd  bcr  ©Ran- 

zen unb  Ziere.  Bie  nämlid)  nabeBcrroanbte  Arten 

(Spejied)  ju  einer  ©attung  (®cnus),  fo  werben  nabe 

Dermanbte  ©attungen  ju  einer  3-  jufamniengefaßt ; 
p   8.  bie  3.  ber  SKSufe  (Muridae)  enthält  bie  ®at> 
hingen  Mus  (mit  ben  Arten  M.  mnscnlus,  ioaus 

mau»,  M.  decumanns,  Sanberratte,  M.  rattas,  £»auS 
ratte  x.),  Cricetas  (C.  frnmentarins .   üanifter)  ic. 

3n  gleicher  Seife  untfafet  bie  3-  bcr  2iliengewäd)fc 
(Liluceae)  bie  ©attungen  Lilium  (mit  ben  Arten  L. 
eandidum,  L.  bulbiferum  u.  a.),  Tulipa(T.  silvestris, 

T.  gesneriana)  u.  a.  Umfangreiche  Familien  npcrbeti 

auch  tnohl  nod)  in  Unterfamilien  (subfamiliac)  ge- 
teilt- 2inn<  bertocnbcle  bcn8egriff  3-  in  feinem  fünft 

lidjen  Stjilcm  nicht,  fonbern  bereinigte  bie  ©attungen 
bireft  ,;u  einer  Crbnuttg  (ordo).  3n  bcr  mobemen 
Zoologie  ift  bae Sl)ftem  beSXierreicbS auf  Bluts  Der - 

D)anbtichaft(Abftammung)  begrünbet,  ba  bcr  fmbbenn 
auch  idmtlichc Abteilungen bedjclben  natürlich,  nicht 

lünftlich.  —   3"  ber  ntobenten  ©otanif  fudti  man 

ebenfalls  burd)  bas  Shflem  bie  mutmoftlicbe  Abftam- 

ntung  bcr  ©ffanzenftumen  audpubriiden,  fotoeit  Dies 
nadj  Der  3ormäbnlid)feit  unb  ber  Ifirtcitbaftcn  Nennt 

nid  ber  fofftlen  Arten  möglich  ift.  tnitorifcb  t)at  fid) 
her  Begriff  ber  3-  bereits  im  10.  Jtatjrl).  Durch  bie 
Säter  Der  ©oianit,  tute  befonberS  Stajpar  ©auhin, 
ausgebilbet,  unb  es  würben  bereits  natürliche  ©rup 

pen,  wie  t’oniferac,  Umbelliferae,  Vortirillatae  (2a 
biatrn)  u.  a.,  unterfdhieben.  3t>hh  Siat)  (»Historia 

!   plantarnm«,  1086—1704)  fannte  unter  ben  ̂ luei* 
teimhlättengen  and)  SteUatae,  Pomifcrae  Otufur- 

bitageen),  Leguminosae  u.  a.  2inn(  ftcUtc  ben  Unter- 

id)ieb  jioiidien  fün|"tlid)er  unb  natürlicher  Einteilung 
auf,  beieichnete  legiere  ausbrueflid)  als  ffiel  ber  3t)- 
flematit  unb  Deröjfenllichtc  ein3ragutent  jur  Abgren- 

zung Don  natürlichen  ©flanjenfamilien.  Unter  leg- 
tem  Bcrftanb  er  im  ©egenfap  ju  tünftlichen  Eintei- 

lungen iolche,  bei  benen  fämüiche  fflcrtmalc  zur  Un* 
tcrfcheibung  benupt  werben.  Sgl.  Sachs,  0c)d)id)tc 

ber  Solanif  (Slüiid).  1875).  —   ijn  einem  erweiterten 
unb  übertragenen  Sinn  rebet  man  aud)  Wohl  in  ber 

'.Mineralogie  unb  ©etrographie  uon  Stincral- 
unb  ©efieinSfamilien ,   j.  S.  oon  ber  Ctuarzfamilie, 

Bon  ber  ©ranitfamilie,  wobei  nur  bie  gleichartige  cbe- 

mifd)e,  bep  minerglogifd)e  (fufantnteniepung  in  8e- 
tradjt  fommt.  —   Über  bie  ©e Deutung  ber  3-  in  her 

Siehjucht  f.  b. 
Romilicnantaartfchaft,  foBiel  wie  3iöeifomniift 
3amilicnbicbftahl,  f.  Dicbftahl.  l(f.  b.). 
3amtlicncl)c,  f.  ©euteinfchafisehe. 

3amiiicuftbcifommii),  f.  3>beitommif|. 

3amiIic)thauS,  f.  Arbcitcrwobnungcn  (Xafeln). 

Pfamilicninüuzeu,  röm.  Silbenuünzen  feit  150 

B.  Ehr.  mit  Bollern  'Jlnntmi  ber  S(ün,’,meijtcr  unb  ber 
Darilellung  eines  EreigniffeS  aus  ihrem  2cbcn;  f. 
Slonfularmiinzen. 

miliennamc,  f.  Same  uub  Mamcnsrechi. 

milienorben  (Ehulah  EhaumMt’olo),  fta» 
mefifcher  Crben,  gefliftet  boiii  «aifer  Ehulah  2ong- 

torn  Hl'ow  bei  feiner  Zbronbcftcigung  10.  9foB.  1873 
als  Auszeichnung  ber  SKitglieber  uon  3amiiien  ber 

frühem  34  Slönige  zur  Schaffung  eines  Ijoljot  Abels. 
Der  Crben  hat  Drei  Stlaffen. 

3amilicnpafl  <3amilicnftatut,  3omilien« 
Bcrtrag)  nennt  man  einen  ©ertrag,  burd)  ben  bie 

©lieber  einer  3amilic  über  ihre  grmcinfameu  Ange- 

legenheiten, überbaS  unbewegliche  3amilienBenuögen 
unb  beffen  UnBeräuBertichreit,  ©enupung  unb  Ser- 
erbung,  über  Sormunbfd)aft,  über  heiraten,  über  Die 

Auffieüung  eines  3amilienhaupls  ober  Seniors  tc.bgl.. 

©eftimmlingcn  treffen.  Die  Errichtung  Bon  3anti* 
lienDerträgen,  bie  aud)  bie  fünftigen  3aniilicnglicber 
binben,  fept  Autonomie  (f.  b.)  Boraus;  fic  fleht 

Daher  heutzutage  nur  bem  hohen  Abel  unb  ber  ehe- 
mals veid) »unmittelbaren  Mitterfchaft  zu  (f.  tpaus- 

gefepc). Familienrat  (Oonsoil  de  famille),  Scrfnmmlung 

ber  SMitglieber  einer  3autilic  zum  ,-jmed  ber  ©ctatung 
über  3amilienangelegenheiten.  Schon  ben  alten  Rö- 

mern unb  ©ermanen  befannt,  ift  ber  3-  erft  burd)  ben 

Code  civil  unb  1875  burd)  bie  prcufiiidK  Sonmmb- 

fdjaftSorbnung  gefeplich  geregelt  Worben.  3'"  ̂ 0>‘ 
fd)lu6  an  biefe  hat  auch  bas  ©ärgerliche  ©eiepbuch  in 

ben  tj  1858  —1881  ben  3.  georbnet  unb  ihn  zu  einer 
SonmmbfchaftSbehörbc  ausaefialtei,  inbem  unter  ge* 

wiffen  SorauSfepungcn  bie  Cbliegenbeilen  bcS  Sor- 
muubfchaftSgetidils  auf  benfelben  übergehen.  Ein  3- 

fotl  oon  bem  SormunbfchaftSgeridü  nur  cingefcpt 
werben,  wenn  ber  ©ater  ober  bie  eheliche  Uhutter  eines 
Dlimbels  bieS  anorbnet ,   ober  Wenn  ein  ©erwanbler 

ober  ©crfdnnagertcr  eines  DBiinbcls  ober  brr  ©or* 
tnunb  ober  ©egenuonnunb  es  beantragt  unb  baS  ©c* 

rid)t  fctbft  es  im  3nlercife  beS  ©JünbelS  für  an* 
gemcffeit  erachtet,  auch  Weber  ©ater  nod)  eheliche 
ÜRutter  beS  SlfttnbelS  eS  unterfagten.  ©icntanb  ift 

uerpflichtet,  (beiftpenbeS)  UKiiglicb  eines  3amilien* 
rato  zu  werbe».  Der  3.  hat  bie  (Hechte  unb  ©flidücn 

Des  ©onnunbfchaftSgerichtS.  ©orfipenber  ift  bcr  ©or* 

20* 
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immbicbaftdricötcr.  3U  einer  ©efeblujjfaffung  f ol- 
len alle  ©eifiper geloben  werben  ;   cd  genügt  ju  ber 

(eiben  ober  bie  mtwefenpeit  beb  ©orfipenbm  unb 

jweier  ©eifiper.  Scplerc  tonnen  nur  audttapmd 
mei(e  nnbre  alb  Serroanbtc  ober  ©crfd)Wägcrte  beb 
©fünbeld  (ein;  ber  ©ormunb  faitn  cd  niemalb  fein. 

Sie  ©eigner  ftnb  ber  Snbung  beb  ©orfipenbm  ju 
folgen  Bcrpilicptet,  fonneit  aber  ßrfap  iprcrTludlngen 

oerlangen.  JhrTlmt  enbigt  wie  bab  eiited©onnunbed 
(f.b.t;  tebodi  tonnen  fie  nur  burdi  bab  bem  ©ormunb» 

febaftogcricbt  Borgefcptc  Sanbgericpt  entlaffen  werben. 

Kamilicnrcept,  Inbegriff  ber  auf  bie  Kamilie 
(f.  b.)  unb  bie  rechtliche  Stellung  ber  Ramilienglieber 

alb  foltber  bezüglichen  Siecbidnonnen.  ©gl.  bie  beim 

TIrtifcl  »©ürgerliebed  ©efepbud)*  ( 3.(i2ö)  genannten 
Sfommentare  unb  fpftematifcpcn  3?arflellungen  fowie 
Kröntet,  Tab  K.  beb  ©Ärgerlichen  ©efepbuebed 

(Siaunoo.  189«);  Siugbnii,  Knmilienrerbt  (©crl. 

1899);  Wernburg,  Xeutfrijeb  K*  (JmUe  1903). 
^amilienftbluft,  ein  bem  preufsifeben  Sied)te  ber 

Kamilimitiftung  (f.  b.)  eigentümlicher  Ttudbnut  fiir 

einen  unter  3uftimmung  unb  ©enebmigung  beb  ju» 

ftänbigen  ©eriebtb  in  Vlnfebung  eincb  Kamiiienfibci 
fommtffeb,  einer  Kamilimftiftung  ober  eineb  Sehend 
Bon  feiten  ber  Ramilienmitglitber  gefaxten  ©cjdilufs 

über  Tlbnnbcnmg  ber  Stiftungburfunbeu  ober  ganz- 
liebe  ober  teilweite  Tlufbebung  ber  Stiftung  felbil. 

Kamiticnftanb,  f.  Capitis  dcminntio'unb  ©er tonenftonb. 
Kamilicnftatut,  f.  Kamilienpaft. 
Ka  inilicnftiftung,  jebe  Stiftung  (f.  b.).  bie  nach 

ber  Stiftunge-urtunbc  aubjdtlieftlieh  bem  Jntereffe  ber 
©iitgliebcr  einer  ober  mehrerer  beftimmten  Kamelien 

bient.  lad  ©Ärgerliche  ©efcpbuch  bat  bie  3.  ber  San- 

bebgefepgebunn  überlaffcn.  Kn  ©reufien  ifl  bab  iKccbt 
bcrKeinpeitlid)  geregelt  worben  bunt)  S   1   ff- bcdThid» 
füprungdgefepcd  jum  ©Ärgerlichen  ©ejepbud). 

Knmtlicnucrtrag,  f.  Kamilienpaft. 
KamilicnUcmianbtfrbaft,  f.  ©erwaubtfebaft. 

Kamilicutuappcn,  ein  einer  Kamilie  cigentüm» 
lidieb,  crblidte«  Sappen  (f.  b.). 

Kamilicujucfst,  f.  Sicbzucbt. 
tfmnilitrrmcut  (franj.,  fpr.  .i|3nnjna),  auf  Ber 

Irautidic.  ungezwungene  Seife. 

Kantiliftcit,  ©ejeiebnung  ber  ©iitgliebcr  beb  Bon 

Sichtlich  'Jiiclaco  (geb.  1501  ober  1502wahrfdtein 
lieb  ju  ©fünfter  i.  S.,  staufmann,  geft.  um  1580  un 

befannt  wo)  geftifteten  S>  a   u   f   e   d   bcrüiebc  (bollän- 

bifdi:  HuisdorLiefdeeenglifd):  Family oflove), einer 
mpftifepen  Sieligionbpartn  in  $>o!lanb  unb  ßitglanb. 
Titclacd  Berbrcitctc feine  Kbeen  in  Vtmfterbam,  ßmben, 

StiMn  ;c.  unb  gewann  feit  ber  Zeit  ßbuarbd  VI.  in 

ßnglanb  jablreitbe  Ttnbängcr.  ©runbfäplid)  inbiffe- 

reut  gegen  ©laubcitdtnpc  unb  alle  firdtlicben  Zere- 
monien, Berlegten  bie  K-  bie  Sieligion  lebiglid)  in  bie 

Siebe,  bie  »cind  madte  mit  ©ott«.  Kbrco  »oberflen 

©ifcbofd*  'Jtitolai  Schriften  Würben  1580  auf  ©cfeljl 

ber  Königin  ßliiabctb  Berbrannt.  3Pr  bcrBorragcnb 
fter  ©egner  war  ßoompert.  3m  folgenden  Japr 

itunbcit  Berfcbwanben  iie  unter  anbent  Setten,  na- 
mcntlich  ben  Tlnabaptiilen.  Vtbrömmtingc  Bon  ihnen 

finb  bte  Siantcrd  (f.  b.).  ©gl.  Tiippolb,  Swiiirieh 

Tiiclaed  unb  bab  $aua  ber  Siebe  (in  ber  »Zritl'cprift 
für  biftorifdte  Jt)cologie> ,   1882). 

Kami  litt  er  c,  f.  ©balnnftcre. 

Familie  rose  (franj.,  fpr.  (auiij'  «p,  »rofenfar* 
bene  Kami  Iie*),  d)iiicf.©orjtlIanwarcn,  ju  bereit  ©er 
jienmg  auf  ber  ©lafur  ©urpurrot  unb  Wolbgelb 
neben  aubern  Karben  (feit  1890)  angewenbet  werben. 

Familie  rerte  (franj.,  for.  fwnif  c4n  .   »grüne 
Kamille*),  djincj.  ©orjedanwaren .   bie  mit  Beiidiit 
benen  Karben  bei  überioiegenbem  Smaragdgrün  auf 
ber  ©laiur  beforiert  ftnb.  Obre  Kabrifalton  begann 

S mitte,  f.  ©ort  Kamine.  fum  H60 tninpin,  1)  Tlubrcad,  ©olanifer,  geb.  29. 

(17.)  3uni  1835  in  Sofolnifi  bei  ©i'oelau ,   ftubierte 
in  St.  ©cterdburg,  würbe  1861  ©fagifter  unb  fkv 
Bntbojmt,  1867  aufterorbentlicber  unb  1872  orbent 
lieber  ©rof eff or  bafrlbft.  ßr  befcbdftigte  fid)  (18K5 

1880)  befonberb  eingebenb  mit  llnteriwbungeu  übe; 

bie  Sirfung  bei)  Siebte)  auf  bie  ©egetation.  ©uet 

fettriet)  er:  »Über  bie  ßntwiefelung  ber  Öonibien  unb 

,'foofporen  berKIceblen*  (1867);  »Xie  anortjemifdun 
Saite  ale>  auogejeidmetea  ^ilfantittel  jum  stubiuin 

ber  ßntmidelung  nieberer  ebloropbBllbaltiger  ÜTga* 
nidmen«  (1871);  »©eitrag  jur  Steimblattlebre  tu 

©flanjenreieb*  (1876);  »ßmbrt)ologifebe  Stubien* 
(1879);  »Stubien  über  StriftaUe  unb  JtrijtaDile« 

(1884);  »©eitrag  jur  Sumbiofe  Bon  Tilgen  unb  Jie- 
ren«  (1889);  »Üoetfiebl  über  bie  Setftuiigen  auf  Um 

©ebiet  ber  ©olauil  in  Siufilanb*  (1892-  94). 

2)  TI leranber,  mff.Somponift,  ©ruber  beb »ori- 
gen.  geb.  5.  9ioo.  1841  in  Staluga,  geft.  6.  Juli  1896 
in  Sigowo  bei  St.  ©eterdburg,  ftubierte  in  Meters 
bürg  Sfaturwiffenfebaften,  bann  aber  in  Seipjig  unt 

bei  Seifrij  in  Söwenberg  ©fufif,  War  1865— 7 2   Sek- 
ret am  MonfcrBatorium  in  ©eterdburg  unb  ieilbem 

aid  Sefretiir  ber  faiferlid)  ntfRfeben  HBuRfgefelliduft 
unb  nid  ©Jufiftrititer  tätig.  Son  feinen  ßompofitie 

nen  finb  goei  Streubgimriette,  bie  Cpern  »Sarbcmo 
pal*  (©eterdb.  1875)  unb  »Uriel  Ttwftn»  (1883).  Sie 
ber  unb  eine  »SKuffiRbe  iHbapfobie *   für  ©iolme  mit 

Drcbcfter  ju  erwähnen ;   and)  Berfafstc  er  ein  ruifijdies 
»ftinberlicberbueb*  (©olfdlieber)  unb  eine  Sammlung 

Wtfleuropiiifeber  ©felobien  mit  ruffifdjent  Jepl:  >fti 

um*.  1869  —   71  rebigierte  er  bie  ©fodtauer  ©huil 

,eitung  »©iufifalifdje  Saifon*.  ßr  idiricb :   >?ie 
tllötter  ber  alten  Slawen«  (1.  Sb.  1884);  »XieSoltf 

narren  in  ©ufilanb»  (1889);  einige  muRtbntorifie 

stubien,  wie  »"Die  alte  inbo  ebinefiRbe  Souteiter* 
1 1889)  unb  eine  ©f  onograpbie  bed  3nftrumentd Oudli, 

baueben  iiberfepte  er  llKoretifdic  Serie  Bon  Sfari 
©id)ter,  (Sräfele  u.  a.  ind  Stufftfdfe. 

Kfamn  (©febrjnbl  Kamnar,  »Koben«),  frübere» 
febweb.  Sängenmaj  ju  6Kot,  =   178,ui  cm,  aud) für 
ben  ©ergbau  unb  ein  ©rennboljmag. 

Kami),  >nn.3nfel,  jwifeben  Seelanb  unbScalanf. 
Timt  ©fnribo,  11  qkm,  mit  <i9on  708  ßmw. 

Katnod  (lat.  fumosus,  franj.  fanicux,  famö»). 

Bielbefprod)tn ,   berühmt,  Bortreff lid) ,   atier  audibe* 
rüd)tigt,  Bemifcn;  famosus  libt  llus,  Sebanb-  ober 
Sdtmabfcbrift ;   faraosa  actio,  ebrenriibrige  Singt; 
famosum  judicium,  entehrenbed  Urteil;  fiimojom 

1   carmen ,   S(bniäbgebid)t. 

Kam  ii  lud  (Kamulnnt,  lat.),  Wiener,  imSRUd* 
1   alter $ienftmann,  and)  3d)ilblnnppe,  fpiiler  ein  Siu 
bent  ober  junger  Swltor,  ber  einem  ©rofeffor  für 
beffot  ©orlefungcn  BerfdRcbene  üiicnfte  teifiet,  J.  S 

ihm  ben  nötigen  Ttpparat  ju  ben  ©orlefungen  herbei 
idiajft,  Stubenten  im  Tlubitorium  bie  ©läge  beforgt 

bie  ieftimonia  febreibt  ie.;  aud)  ©ebilfe  eined  Strjt« 

(jept  meift  Tlffiftent  genannt);  famulieren, bienen, 
ald  K.  fungieren.  T$g(.  Kagging  •   St)fte)n. 

Kämunb,  nädjft  bem  ©c|öfeii  bei  gröjjle  SauMc; 
in  Störungen,  Wejentlid)  im  Timt  tjxbemarfen  uninet: 

ber  febwebiiehen  ©renje  gelegen .   670  in  ü.  SS. ,   i" 
rauper  Webirgdgcgenb,  Bon  Ti.  und)  S.  55  km  lang, 

aber  Bon  geringer  ©reite,  202  qkm  (3,7  ZM.)  grob- 
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gan  —   gfandjon. 

Io  fr  nur  fleinc  ©ewäffer  aufnimmt,  fo  fann  tr  als 

ber  Urfprung  beS  ifjm  in  (einem  Sübenbe  guoörbcrft 

in  ben  Clfterfet  entitrömenben  Klar-EIo  (f.  b.)  betrad)- 
tc!  werben.  Xer  See  wirb  oon  einem  Xampfer  be* 
(aliren,  bat  aber  wenig  Berfchr. 

gan(gal)n),  Maß' in  Slnam  gu  10  Ci :   für  Sän- 
gen =   '.'io  Int,  alb  ©cwid)t  =   Vn>  long ;   in  Ehtua 

fooicl  wie  Ren. 

‘an,  WcbirgSpaß,  f.  ganbarjet. 
an  (i;  n   n   gio  e ,   0   f   d)  c   b   <) ,   B   a   h   u   i   n),  BoltSftamm 
■raitgofifd)  -Kongo,  oon  ben  umwobnenben  Böl- 

(anbei)  ähnlichen  Stämmen  nabeftebenb.  BeibeBöIfcr 

feilen  bie  Schneibcgähne  fpiß,  färben  ben  Körper  mit 

Siotbolg  unb  Bcrwenben  große  Stühe  auf  ihren  mit 
Bielen  köpfen  »erfebenen  $anrpuß.  Stur  ihre  Sprache 

gleicht  mebr  ber  ber  Bantu.  lie  g.  ((•  lafcl  »Bfri* 

tamfehe  BöKer  I-,  gig.  9)  (mb  große,  fräftige  Scute 
oon  eigentümlicher,  tegelförmiger  Sebäbelbilbung, 

mit  emftem  ®efcd)tSauSbrud  unb  faffeebrauner  Kör- 

perfarbe.  ©eijtiq  nicht  unbegabt,  haben  fie  e-0  in  ber 
Töpferei  (ohne  Irehfcheibc),  gled)terei,  namentlich 
aber  in  ber  Scbmiebefunft ,   bie  fic  Bon  ihrer  neuen 

Umgebung  lernten,  peinlich  weil  gebracht.  Sie  jinb 

gute  Jäger,  Schüßen  (mit  Stcinfcbloßgcmehrcn)  unb 
Stufet«  unb  fd)cmen  aud)  moral ifd)  höher  gu  flehen 
aldbicHiijtenbeiBobner,  babei  aber  Kannibalen.  Seng 

unterfebeibet  bic  Male- g.  am  Dfue  unb  am  Unten 

Cgowe  unb  bie  SJtbele-g.  am  ©abnn,  Stembo  unb 

tionio ;   goumeau  bagegen  brei  ölruppen :   g.  ■   B   e   t   d)  i 
im  S..  g.  ■   3K  a   cf  a   i   im  O.  unb  g.  ■   B   u   I   c   im  31.  Sie 

g.  geben  an,  baß  fie  aus  bem  Sanbc  Stbua  unb  Bon» 

See  lern  gefommen  finb.  Stuf  bem  fyxtfUnb  im 
Jnncrn  crfd)iencn  fie  Vlnfang  be«  19.  Jatjrl).  unb 
rüdtrn  Bon  ba,  200,000  Köpfe  ftarf,  gegen  bie  Stiefle 

oor.  Bgl.  Xu  Ebaillu,  Explontions  and  adven- 
tares  in  Equatcirial  Africa  (Sonb.  1861;  bcutfd), 

Berl.  1862);  Eompiegnc,  L   Afrique  äquatoriale 
(Bar.  1875,  2   Bbe.);  Seng,  Sfiggcit  aus  Seftafrita 

(Berl.  1878);  Sarge  au,  Encydopödie  paliouine 
(©rammatif  unb  Sörterbud),  Bar.  1901). 

gauagoria,  Drt  mit  gefte  in  ber  rufiifdptautaf. 

Broemg  Kuban,  auf  ber  ̂albieefel  lanean,  ueit  flci- 
neue  (xifcn  unb  (imi7)  4000  Einw.  Xcr  angeblich 

auf  ben  trümmem  bc-3  alten  Bbanngotia  (f.  b.) 
erbaute  Ort  loar  ine  11.  Jabel).  Sicfibeng  ruffifdjer 

gürilen,  feit  1H49  Siß  eines  fotholifchen  ErgbißhofS 
unb  blühte  beeret)  ben  £mnbel  mit  ben  Senegianem 

unb  Öenuefen  fchneü  auf,  geriet  aber  eenter  ben  Tür« 
len  inBerfall.  Jie  berllmgegenb  fieeben  fid)  gal)lreid)e 
Sfurgnne  (f.  b.)  unb  Sd)lammoulfane. 
ganal  (itai.  fannle,  mittellat.  fanarium,  arnb. 

taniri.  botie,  mit  in  leer,  Bed)  u.  bgl.  gelränftem 
unb  mit  Stauch  ergeugenben  Stoffen  (Biüocr)  beftreee 

lene  Stroh  unb  Seifig  unewueebene  Stangen  ober  eeeit 
ähnlichen  Stojfen  gefüllte  Tonnen ,   bie  auf  hoben 

Stangen  an  weithin  fid)tbaren  Bunften  aufgefteüt 

werben  (Särmftangen).  Sie  bienen  in  ber  beut- 

fehen  Artillerie  al«  Signaltörper,  ueee  ane  läge  burd) 
Siaudicntwidelunq,  bei  Stacht  burd)  geuererfdjemung 
Weit  entfernten  Truppen  )C.  uerabrebete  Reichen  gu 

geben;  auch  foBiel  roie  Sdßffsloterne ,   Seudjtturm. 
ganam,  aftinb.  Silbergewicht:  in  ber  öajenftabt 

tfotjdpn  -   0,ni5  g   unb  ais  fleinftc  fHeehnungSftufc 

1   «Anna,  in  irantebar  bagegen  bis  1845  —   '/»Stupic. 
len  Slawen  führen  Derfd)tebcnc  Df  ringen:  in  ber 

Bräfibentichaft  Bomban  (ganum,  Bannchea)  '/» 
SRohur  =   9,9«  SKI ,   früher  in  SKpfore  eine  fleine 
üotbinünge  (Balant)  Bon  389  mg  —   0,632  SKt. ,   in 

Kalitat  eine  mit  Silber  unb  Kupfer  ftart  legierte  Bon 

etwa  V«  Bit.  Scrt,  bis  1825  auf  (Ictjton  '/u  Sltsballer 
=   4   StuiuerS  ober  BeiS,  biS1818  inSKabraS  '/u  Vir* 
cotrupic  =   80  Käfch,  teilweife  noch  in  Bonbitfdicrri 

(ganon)  eine  auch  in  Xoppelftüden  ausgeprägte 
Silberutünge  gu  Vs  SHupie  =   24  Bfennig  «oltwcrt 

ganar  (ganal),  eins  ber  5ReBicrc('JWni)alles)  non 
Konftanlinopel,  am  ©olbenen  4>oni,  im  WS.  ber 
Stabt,  nach  einem  ganal  ober  Seuchttunn  benannt, 

mit  bem  gricd)ifd)en  Batriarchat  unb  ber  großen 
grieebifebeu  Stationalfchule.  Xer  g.  ift  mei|t  Bon 
©riechen  (ganarioten)  bewohnt,  früher  befonbers 

Bon  ben  attabligen  gamilien,  bie  ihren  llrfprung  auf 

bie  Kaifergeit  gurildführen,  wie  bie  SRauroforbatoS, 

SJionefiS,  BpfilantiS  :c.  SttS  unter  SRurab  III.  (1574 

bis  1595)  ber  griedpidbe  Botriard)  ficb  im  g.  in  einem 
alten  grauenflofter  nteberlaffen  mußte,  fiebelten  fid) 

bie  Siejtc  ber  alten  grieebifchen  Slriftofratie  hier  an. 

Xie  gamilienhäupter  nannten  fid)  gierften ;   ihre  (Sc* 

mablinnen  führten  ben  Xitel  Xomna  uub  ihre  loch- 

tet Xomniggn.  Bei  beut  Blißtraucn  ber  Bforte  tonn- 
ten fie  lange  feinen  potitifd)en  Einfluß  erlangen,  bis 

es  enblid)  feit  1669  üblid)  würbe,  bie  Xragomane  ber 

Bforte  aus  ben  ganarioten  gu  wählen.  Unb  feit 

1731  würben  fogar  bie  ipofpobare  ber  SJfotbau  unb 

SBaladici  aus  ben  genannten  abligcn^äufcrn genom- 
men. Wnbre  fananotifehe  gamilien  tarnen  bureb  Mclb- 

gefehäfte  in  bie  J)öhe.  Xer  Bufftanb  ber  ©ricehen 

(1821)  würbe  oon  ben  ganarioten  nicht  eben  mit  Be- 
geifterung  begrübt;  bennod)  mußten  ßc  iehteeflid) 

Düben,  unb  manche  ©cfd)lcd)tcr  ber  ganarioten  wür- 

ben faft  gang  auSgerottcL  Bai.  Fallout),  Essai  sur 
le«  Eanariotcs  (2.  Buff.,  SJiarictllc  1830). 

ganarioten  ,   f.  ganar. 
Fanatismus  (b.  lat.  fanum,  Xempcl,  als  Stätte 

göttlicher  Offenbaningcn),  ber  mit  leibeiifd)aftlid)er 
Erregung  beS  gangen  ©cntütS  Berbunbene  Eifer  in 
ber  Bcrtretung  Bon  Jbcen  unb  ttbcrgeugungeu,  bie, 

obwohl  fie  fiel)  objcftiB  nicht  beweifen  laßen,  bod)  fub- 

jeftiu  für  unbebingt  wahr,  ja  wo()l  gar  als  Eingebun- 
gen einer  fmbern  BJciSheit  gelten.  Xer  bcflc  Bobcn 

für  bie  Enlwietclung  beS  g.  tinbet  fid)  baher  auf  bem 

rcligiöfen  unb  politiicheu  ©ebiet.  Weil  hier  eine  Eilt- 
fdjeibung  auS  rein  logifchen  ©riinben  gugunflen  ber 
einen  ober  ber  anbeni  ©runbanfehauung  faum  mög- 

lich ift,  unb  guglcid)  bie  tiefften  unb  für  bas  gefamtc 
qciftige  unb  materielle  Sieben  bebeuliamften  Jntercffcn 

in  grage  flehen.  Segen  feines  Icibenichaftlichen  Elia- 
rafters  fehlicßt  ber  g.  bic  ruhige  Erörterung  feines 

©egenftanbes,  bie  Brüfung  feiner  Ubcrgcugungen 
unb  bie  Berglcichung  berfelbeti  mit  entgegengefegten 

aus,  empfinbet  er  jeben  oon  anbem  gcltenb  gemach- 
ten Zweifel  ober  Siberfprudj  als  eine  Beilegung, 

bie  er  burd)  geinbfeligtcit  erwibert.  fjterburdi  wirb 

er  gefährlich,  unb  glunr  um  fo  mehr,  je  größer  bic 
,faiil  berer  ift,  bie  als  Wnbänger  berfelbcn  Sette  ober 

Bartei  oon  g.  für  bic  gleichen  Ubcrgcugungen  erfüllt 
finb,  beim  je  mehr  ©eftnnungSgenoffen  ber  Eingelne 
jinbet,  um  fo  meljr  wirb  er  in  feinen  Übcrgeugunqen 

beftärft,  unb  um  fo  riietfiehlslofer  Wirb  er  gegen  Sin 
berSbenlcnbe  borgehen.  Xcnt  g.  gegenüber  iteftt  ber 

JnbifferentiSmuS  (f.  b.),  in  ber  SJiitte  gwifdien  beibcu 

bie  lolcrang  (f.  b.).  ganatifer,  ein  Boit  g.  erfüll- 
ter SWcnfeh  ;fanatifd),inber  Seife  eines  ganatitcrS, 

mcinungS-  ober  glaubcnSwütig;  fanatifieren,  in 

g.  DerfoRen. 
ganction  i jpr.  fans|4Sng.  frang.  XiminutiB  oon 

Frangoise),  gröiigehen,  SRöbehennance ;   leichte  Kopf« 
bebedung  für  grauen;  aud)  ein  öcfellfd)aftsipiel. 
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310  gattet)  —   gangfjeufärecfeti. 

ftetnct)  (engl.,  tw.  pump,  Wehr  jnbl  Fände*),  Sban 

tafie,  2aune,  ©efebmactS',  Sliobefacbr;  ftancbnrti- 
fei,  Sioberoaren ;   F.  fair,  SJiobcroarctimartt,  insbef. 

ein  ju  milbtäligen  3n>eden  Deranflalteter  SJiarft 
Don  allerlei  burdi  freiwillige  Seiiteucr  jufamntenge 

brachten  SertaufSgegenftänbeit ;   F.-net,  gemufterier 
Spißettgrunb. 

ftancti,  gemuttert  eS,  and)  nur  getöperteS  ©ewebe, 
namcnthcb  aus  Saumwoülette  unb  Sigogneiebuß; 

nud)  ein  baumwollener  ftutlerftoff  mit  22  Helten 

unb  16  Scbußfäben  auf  1   em;  aus  Hclleitgarn  3fr. 

14  unb  3d)ufsgant  3fr.  5—8  engl. 
ftaiibäitgo  (aud)  3fonbeiia  ober  SJtalaguciia 

genannt),  fpan.  Stattonnltan;  in  J ,»  Xatt  Don  mäßi 
ger  Serocgung,  ju  Witarre  unb  ftaftagnetten,  welch 

icj)tcrc  ben  Stbbtbmus: 

marlieren,  abwedifelnb  mit  gefungenen  ISouplebs, 
Wäbrenb  beren  ber  Xaitj  rubl. 

ftanbarja ,   linier  Sfebcnfluß  beb  Scraficban  im 
Steife  Seraffcban  beb  rufftjdü  jentralafiat.  ©eiicrnl 

gouDcrnementb  Xurfiflan,  belannt  burdi  ben  Über- 
gang ber  Stuften  im  ftuni  1870  über  ben  25  km 

langen,  1920  m   hoben  ft  a   n   p   a   ft ,   in  einem  Dom  ft. 
burd)brod)encn  Vlubläufer  beb  Jienidian. 

ftanega  (fcanega),  fpan.  (betreibe  unb  baber 
auch  (i.  ftanegaba)  ftelbmaft  bib  1858,  im  ebemalb 

ipanijeben  flmerita  j.  X.  nod)  gebräuchlich-  Xic  fafti- 
lijcbe  ft.  ;u  12  ISelemineb  batte  55,5m  Mit.,  bab  bUf elf; 

fdjwanfte  aber  in  ben  i(JroDinjen  jwifeben  21,40  unb 
74,14  2. ;   auf  (Suba  =   109,08*  2.  ober  92,048  kg;  in 
Sierifo  bib  1866  ;u  12  VllmubeS  Don  300  MubifjoU 

=   90,818  1!.,  für  Halao  —   1 10  Sfunb  ober  50,815  kg, 
in  flufatan  (iSarga)  =   60,56«  2. ;   in  dJfaracaibo  für 
Halao  24  ikiliar  =   44,1.4  kg;  in  (il)tle  nad)  einem 

©efetje  Don  1848  beim  ffoüwefen  =   97  2.  ober 
69,02  kg,  fonjl  Don  ungleidter  Wroge ;   m   Sueno« 

VlireS  137,20  2.  unb  für  3al;  =   290  —   300  2i- 
brab,  in  fiaraiia  jebod)  288  2.;  in  Uruguab  bie  ft. 

fencilla  (»cinfadjc,  gemeine  ft.«),  V»  ft.  boble,  ju 
4   GuartiUaS  =   137,27«  2.,  beim  ©ctreibebanbel  aber 

burtbweg  ;   140  unb  für  SJtaiS  —   280  2.  gefegt. 

3n  StaroKo  faßt  bie  gcflritbene  ft.  55  -   56  unb  bie 

gehäufte  72 — 74  2. 
ftanegaba  (ftanega  be  tierra),  früheres  fpan. 

ftelbmaft  mit  prooin  jicü  ueridnebener  Wröfic  Don  1200 
bib  ju  10,000  QSaras,  in  SJtabrib  felbft  4900  GSaraS 

=   34,23»  Vir  ;   alb  laitilifebc  ft.  b   c   m   a   r   c   o   r   e   a   1 

12  ISelemineb  Don  4   ISuartiHos  ;u  12  OGjtabalcS  = 
64,3950  Vir.  ftanega  be  fentbrabura  bc  maij  in  ÜJfcpito 

=   356.028  Vir;  ftanega  Don  Senejuela ,   ISolumbia 

unb  Wcuobor  mit  96  Sara«  Seitenlange  —   64, 41  Vir; 
in  Sern  unb  ISbilc  =   59,294  Vir. 

ftanfaui,  Sietro,  ital.  Sbilolog  unb  Schrift 

fidler,  geb.  21.  Vlpril  1815  bei  Siftoja,  geft.  4.  'Ufärj 
1879  in  ftlorenj,  wibmete  fid),  anfangs  SJtcbijiner, 
balb  bem  Stubium  ber  oalerlänbifchcn  .spräche  unb 

2iteratur,  war  joumaliftifeb  tätig  unb  grünbete  1847 

bie  3*iti<brift  »Ricorrfi  filologici«.  1848  nahm  er 
an  ben  Mampfen  bei  Dioulaimra  unb  ISurtatoiie  teil, 
©cfangen,  aber  balb  wieber  cu  Haften,  erhielt  er  eine 

Vlnfteüung  im  llnlerricbtsminifterium,  1859  würbe 
er  Stbliotbcfar  an  ber  SJtarueeUiana  in  ftloren;.  ft. 

gab  1851 — 52  bie  SJfonatsfcbrift  »L'Etruria«  her- 
an« unb  grünbele,  naebbem  biefe  eingegangen,  einige 

betletriftifcbe  Blätter.  1855  perüjfentlidite  er  bas  boef)- 

Derbienfl liebe  »Vocabolario  doll»  liugua  italiaua« 

(2  Sbe.) ,   bem  ein  » Vocabolariu  ilell-  uso  toscano, 
unb  »Vocabolario  della  pronuncia  toscana.  1   teile 
ftlor.  1863),  julcßt  in  Serbinbung  mit  Stigutini  bas 
»Vocabolario  italiano  della  lingua  pari  ata.  (bot 

1875,  neuefte  Vlufl.  1893)  nadjfolgten.  ft  nt  »Horum 
Arlotto«  febuf  er  ein  qcfdjäftte«  Crgan  für  feinen 

.(rumor.  2>ic  »Scritti  capricrioBt«  (1864)  unb  b:e 

launige  Satire  »Peraocritns  rillen»,  ricreazioni  let- 
torarie«  (1872)  finb  intereffante  2eiftungen  in  bieier 

Stiftung.  Vluf  noDeUifliiebem  ©ebiet  enebienert  Dan 

ihm:  »(jecco  d'Ascoli«  (2.  Vlufl.  1870),  »LaPaolin». 
(1868),  »Una  bainbola«  (1869),  »II  fiaccherajo  e h 

sua  famiglia«  (1874)  unb  »Novelle  c   ghiribiai. 

(1879).  Sgl.  Uerquetti,  l*ietro  F.  e   le  sueopere 
(ftlor.  1879). 

ftanförc  (franj.),  ein  mehr  ober  minber  aus- 
gebebnte«  feierliches,  fefilicbeS  irompetenügnal,  bal 
nur  bie  Sönc  be«  Drciflange«  benupt  unb  in  ber 

Segel  auf  ber  Eiuinte  febliefil ;   ein  berfibmleS  Seiitnel 
ift  bie  ft.  im  »Weilen  Vlfte  beS  »ftibelio«.  loeld):  bie 

Vlntunft  bc«  WoubemeurS  Dcrfiinbet.  ftm  ftron(6- 

fifebnt  ift  ft.  aud)  ber  gewöhnliche  VI uSbrud  für  VJIedj 
muftf  (feommufit). 

ftanfaron  (franj.,  fer.  'anacaröno).  Srabler,  Srcj, 
fpreeber;  ftanfaronnabe,  ©rofifpreebtrei,  Vluf 

iebneiberei;  fanfaronnieren,  prab!eti.  auf- 

febneiben. 
Fanfreluche  (franj.,  Cpe.  lonäfr’iä)*),  ftliilet- 

fram;  and)  3iame  einer  böfen  ftee. 

ftang,  in  ber  iieibmanusiptadje  ber  Sachen  bef 
SlolfeS,  ftucbfeS  unb  Ipunbe«;  ftänge,  bie  langen, 

gefrilmmten  Seißjäbnc  ber  Saubtierc  unb  be«  i'an 
beS,  aud)  bie  ftilße  ber  SaubDögd  unb  bie  Krallen. 
Wäbrenb  bie  ftiiße  ber  jur  Sei;e  abgeridjteten  ISbd 

falten  (SeijDögel)  2>änbe  beißen.  Vlud)  eine  Sor 
riebtung  jumftangen  Pon  lieren,  wie  Saufang. 
ISntenfang;  pgl.  Saubjeug. 

ftanga,  früher  Irodenmaß  in  Portugal  unb  See 
ftlien,  =   4   VtlqueireS,  bei  (Betreibe  geftrieben,  bei 
Steintoblen  in  2iffabon  =   8   gehäufte  VtlqueireS. 

ftangbäuntc,  in  3fabelboljWalbungen  frifd)  ge- 
fällte Säume,  in  welche  bie  Sortentäfer  mit  Sorlietc 

ihre  ©ier  legen,  fobalb  ba«  Vlbwelten  beginnt,  ärab 

bie  ft.  Don  beit  Mäfcm  angenommen,  fo  werben  fie 
entrinbeL  3)ic  Simbe  wirb  Derbrannt  unb  barnit  bit 

barin  ftectenbe  Srut  Dernicbtel. 

ftangbubne,  f.  Sühne, 

ftangbamm,  bei  Xutchflieben  Don  Sirömen  bit 

Grbmafjc,  bie  man,  um  beut  Dorjeitigen  Ginbi  mgen 
beS  SSajferS  Dorjubeugen,  fo  lange  Heben  läßt. Jnb 
bieVlrbeit  ootlenbet  ift;  bei  Örünbimgen  im  Vöaijct. 

S.  bei  Srüdenpfeilem ,   eine  mit  San.  2etpn  ober 

Selon  gebidüete  fnjien-  ober  bammartige  Umjäumntg, 

tuelebe  bie  Satignibe  möglicbft  wafierbiebt  uiujcblieiJ, 

fo  baff  üe  auSgefdiöpft  ober  ausgepumpt  unb  bab 

©runbmnucrmcrf  im  Xrodttcn  ausgefübrt  tt'erben 

ftänge,  f.  ftang,  [tonn, 

ftangeifen,  f.  Saufeber, 

ftangett  ber  Jt anbare,  Untugenb  be«  ih'fibd- eine  Stange  ber  Hanbare  feitjubeißen  (ju  fangen), 

woburd)  bie  Ginwirtmtg  beS  SciterS  auf  ba«  fßerb 

labmgdegt  wirb.  Sättel  bagegen;  ein  Siemen,  ber, 

burtb  einen  3ting  in  ber  Stille  ber  Sinntelte_ge;ogtii, 

beibe  Stangen  oerbinbet;  auch  fann  man  fttb.  |tatl 

geraber,  S-förmiger  Stangen  bebienen  (Dgl.  (faura). 

ftanggarlcn,  ein  umjäunter  Staut«  jmn  ftangen 
Don  Sauen,  VBölfen  ic.  (f.  Saufang). 

ftanflhettfrbrctfcn  iMantidae),  ftnfettenjaimlie 
aus  ber  Orbnung  ber  ©crabftiigler  (f.  b.). 
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gangifd)  —   Janninginielii. 

Sfäugifth  heißt  ein«  7>atle ,   ein  Cifen  ober  9!cp, 
ba«  junt  Sangen  eine«  Jiere«  fertig  borbereitet  i)t. 

Sa  ngf  loben  uttb  Sangrinbc,  auf  Salbfultur- 
flächen  aufgelegte  ftlobett  uttb  Kinben  junt  Sangen 

beb  großen  braunen  Stüffelfäfer« ,   ber  fid)  gern  bar« 
unter  Oerbirgt 

Sangluicritc,  Borridüitng  jum  Sangen  fdjetb- 
litlier  jjnfeften.  Bei  maffenbafteni  Auftreten  ber 

Sonne  bat  ntanfiatnpcn  juntJlnlodett  ber  Schmetter* 
ling«  nngeturnbet  unb  leptere  burtb  fijbauftorcn  in 

Wntbctt  gefddeubert,  »oft«  getötet  mürben.  Unter 

gewöhnlichen  Bcrbältniffcn  fontien  jablreicbe  Sd)äb> 
littgc,  beionbers  ©intoriaateuleit ,   gefangen  werben, 
beten  Sättigung  bie  Höften  ber  Siitrtdüung  reichlich 
bedt.  5te  S-  beilcbt  au«  einer  Petroleumlampe  mit 

Stunnfappc  unb  fünf  oor  berjelben  angebrachten 
Sefteftorcn,  bie  ba«Bicbt  nad)  allen  Seiten  oerbreiten. 

Unter  ber  Bampc  befinben  ftd)  Wcfäßc  mit  Wetaife, 

in  ber  fid)  bie  berbeigeftogenen  Jinielten  fangen.  jic 
S-  wirb  auf  einem  ettoa  2   m   hoben  £u>l|gc|tc[l  auf. 

gefteUt  uttb  brennt  bei  gutem  Jüetter  (bet  (d)lcd)tem 
«Betier  fliegen  bie  3nfetlcn  nicht)  bi«  Jagesanbrud). 
®it  einer  Derartigen  Batcrae  würben  unter  unglln 

fügen  Serbä  ltniijen  uom  81.  Wai  bi«  8.  Sept.  4000 

Snfctten  gefangen,  ba- 
uonl7Broj.febrfd)äD, 
liebe,  ;tl  ®roj.  jiem 

tid)  fd)äb!id>c,  45  Broj. 
inbifferente  u.  7   Broj. 
mißliche,  tlluf  freiem 

Selbe  fteUt  man  wc 

ttige  große  Saternen 

auf,  wenn  bie  Sdjäb. 

lingc  allgemein  oer> breitet  oorlontmen, 

bagegen  mehrere  Hei- 
ne, wenn  bie  Schüb- 

linge auf  großem  5lä> 
eben  ungleichmäßig 

g ans taterne.  ftarf  auftreten,  ober 
Wenn  fie  fid)  nur  auf 

einem  berbältnifnüißig  Heilten  iHauin  finbett.  Bie 

£>auptfangjeit,  in  ber  bie  S-unbebingt  brennen  muß, 
währt  Don  IWittc  3uli  bi«  fittbe  Vluguft.  firne  (ehr 
einfache  S-  mit  Vlcetgleitlicht  haben  bie  Cberrheini« 
fetten  Wetadroerfe  in  Wannheim  fonftruiert  (f.  Vlb- 
bilbung).  Sie  enthält  einen  SiarbiDbehälter,  ber  für 

eine  gang:  Sacht  mit  etwa  300  g   fialctuittfarbib  ge 
fpeiit  wirb,  unb  bem  au«  einem  mit  Jünger  gefilllien 

Jettet  ba«  JSaffer  in  jwcdinäßigcr  Wenge  jugefübrt 
Wirb.  5a«  entroidelte  Wa«  Derbrennt  in  einer  Batemc 

mit  Scheinwerfer.  5a«  SBaffer  int  Jeder  wirb  mit 
einer  biinnen  £>iid)id)t  bebedt. 

Sangleine  (Sangftrirf),  ftarfe  Seine  jur  Süß* 
rung  ber  iiaßbunbc,  war  mcift  au«  Vaarert  gebreht, 
bannt  bie  ipunbe  fie  nicht  Durdibcißctt  folllen.  Such 

ein  itarfe«  Jau  im  Bug  eine«  Boote«  tunt  Sefimaehen. 
Sango  (ital.,  *   Schlamm.),  ber  Wineralfchlamm 

au«  ben  heißen  Duellen  Don  Battaglia,  wirb  in  äußer« 

ticherSnroenbungbeiilibeumntibnui«,  gonorrljoifcbcti 
Welenfentjünbungen,  Sicht,  Buittbago,  f\«d)ia«  unb 

anbent  Sleuralgicti,  Seuritibcn  unb  Befd)äftigung«> 
neurofen,  Bcdencrfubatcn,  Srauenlcibcit  u.  jur  JJadj. 

behanblung  Don  Brüchen  :c.  benußt.  Bgl.  5aDib. 

lohn,  ®ie  firgebnißc  ber  Sangobehanblung  (Berl. 
Sangpflanjen,  f.  Rübenbau.  [1808). 

Sangpiaß,  ber  Blaß,  ber  jum  Sangen  bc«  Süilbe« 
heigerichiel  wirb  (f.  Sanggarten  unb  oaufattg). 
Sangt inbe,  f.  Sanglichen. 

i 

i 
I 

i 

i 

I 

Sangfrt)(cufe,  f.  Schleufc. 

Sangfthnur,  wollene,  [eibene,  filbente  ober  gol- 
bene  S<hnur,  bie  bei  £>ufareit  unb  Ulanen  bie  Hopf, 
bebedung  mit  ber  Uniform  Derbinbet  ober  um  bett 

£>al«  geftblungcn  wirb.  Seit  1807  ift  fte  bei  ben 
Ulanen  nur  noch  ein  Barabeftüd.  Sangfdmilre  g«, 

hören  auch  jum  Barabc«,  bej.  Btenftaitjug  ber  Wette- 
rale,  Weneral-  unb  Slügelabjutantcn.  yn  Cilerrcidt, 
früher  and)  in  Bagern,  unb  feit  1804  für  bie  Stift  - 
truppen  ber  beulfcbcn  Vlnttcc  bient  eine  breiteilige, 

febwarjrotmeiße,  gebrehle  5-,  bie  Don  ber  rechten 
Vlchfel  nach  ber  Bruft  läuft,  al«  Sebießnit«jcid)nung. 

Sangfloo,  f.  S«btfunjt  (Bajonettfechleii). 
Sangnorrid)tungcn,  Borrichtungen ,   bie  bei 

Vtufjügen  ober  bei  ber  Seilförbentng  tti  Bergwerfen 
ba«  S>crabitür)cn  ber  Sörberfehale  in  ben  Sdtadtt 

Derbülett  foUett,  fall«  burd)  einen  Zufall  ba«  tluf« 

jug«  •   ober  Sörbcrfeil  reißen  foiltc.  Solche  Zufälle 
löttnen  cintrctcn :   wenn  bie  Sörbcrfchale  \u  bod)  über 

bie  Jtängcbattf  gehoben  wirb;  bei  tinjuläfftger  Sb- 

itußuitg  be«  Sorberfctle«;  bei  Brüdjen,  bie  irgettbwo 
in  ber  Sörbcreinrid)ltmg  Dorlommcu  (Berbinbttng«. 
teile  ber  Sörberfehale  mit  bem  Seil,  Seilfebcibcnacbfe, 

achachtleitungen  tc.);  enblidt  wenn  bie  abwärt«- 
fahrenb«  Sörberfehale  einen  Vltigeitblid  im  S<had|te 

hängen  bleibt  unb  bamt  bei  fcblaff  geworbenem  Seil 

(fogen.  fcängefcil)  plößlid)  Wieber  in«  Seil  fällt.  5ie 
wetentlicbften  Seflanbteile  ber  (ehr  mannigfachen 

Stleit  Don  S-  (Wünjner,  iigpemie,  3ül)ite  u.  Wrant, 

Bcffing,  £toppe  u.  u.  a.)  finb  immer  erflcn«  eine  St'bcr 
(Blatt,  ober  Spiralfcbcr),  bie,  mit  bem  Sörbcrfeil  in 

Ücrbtnbung  fiehenb ,   burd)  ba«  Wemichl  ber  Sörbcr- 

fchale  in  gefpanntem  ̂ juftatib  gehalten  wirb,  unb 
Voeiten«  btc  fogen.  Sänger,  bie  bet  Brud)  bc«  Sör- 

bcrfeile«  burd)  bie  entfpantite  S>'ber  gegen  bie  Süt>* 
rung  ber  Sörberfehale  (   Seboehtleitungciti  aitgepreßt 
werben,  Woburcb  bie  Sörberfehale  titelir  ober  weniger 

plößlid)  atifgcbalten  werben  foit.  5iefe  Säuger  fiitb 
entweber  cf  ictttrifdje,  an  ihren  Umfängen  mit  gähnen 
uerfehene  idicibett  (Bihile  u.  Wrant)  ober  Weiter 

(Wünjner)  ober  aud)  glatte  Badcit^  bic  bttreh  eine 
tniegetenfartige  Bewegung  an  bie  Sehaditlcitungen 

angepreßt  Werben  (£>oppc,  Sefftttg).  5ie  fiinrid)tung 
ift  tn  allen  Süden  fo,  baß  bie  entfpanntc  S'ber  bie 

Sänger  nur  eben  an  bie  Schaditleitungen  heranbringt, 

währenb  ba«  Weitere  fiingreifen  burd)  bie  Reibung 

ber  Sänger  an  ben  3d|nd)tlcitungen  unb  ba«  Wewidit 
ber  Sörberfehale  erfolgt.  5ie  erftgenannte  Sri  ber 

Sänger  fud)t  bie  Sörberfdjate  möglichft  rafd)  aufju 
hatten,  währettb  bie  beiben  anbent  Jlrtcn  mehr  brem 

fenb  wirten  (Sallbretitfen)  uttb  Daher  bie  Schale 

erft  auf  etwa«  längenn  SsJegc  jum  Stidftanb  bringen. 
5er®ortcit  Dieter  bremfenb  Wirlenben  Borrichtungen 
beftetjt  nameiittid)  barin,  baß,  fad«  bei  eintrelenbein 

Seilbrud)  fid)  ettoa  Berionett  auf  ber  Schale  befinben 

fotlten,  eine  Wefährbtntg  für  Beben  unb  WciunDhcit 

Dieter  Berfottfit  weniger  leicht  cintritt  al«  bei  bett 

plößlid)  unb  mit  Stoß  wirfetibeit  Cnenta.g, 

Sangjäüne  (Sleifchjäbue),  f.  Webiß. 
Sonninginfcln  (Snteritainfeln),  Srdüpel  in, 

mitten  be«  Stillen  Djean«,  jwiidien  1   7“  nörbl.  Br. 
uttb  157  163°  mcttl.  B.  (f.  Harte  »OjKinicn«),  be- 

liebt au«  fünf  Unfein:  oarui«  (4  qkm),  fihriftnta« 

(H07qkm),  Sanning (40 qkm),  SBafhingtoit(16qkm) 
unb  Balmi)ra  (1  qkm),  nebft  bent  Stift  Jangcr,  nt- 
fatumen  668  qkm  mit  900  fiinw.,  bie  mcift  auf  Der 

nebft  fihriftma«  ben  Cttglänbem  gehörigen  ijnlcl 

Sanning  wohnen.  Wo  gute«  Jriit(tDa)ferDorl)anbett 
ift,  uttb  luo  titatt,  ebettfo  wie  auf  Balmßra,  Hoto«öl 
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gönnt)  —   ganti. 

gewinnt.  Die  3n(cl  ganning  ift  Station  bei  1902  j   ec  jahlrcidje  Stirdjen,  ̂ aläfte  unb  Srioatbaufcr  in 

BoUcnbcten  aübrilifcben  ftabeld  SancouBer  ■   Auftra-  einem  maftBolIcn  iöarocfftit  erbaute  unb  nud)  ütnrn 
lien,  bcj.  9Jcufcelaitb.  ,   nen  unb  Altäre  mit  bitbnerifdje in Schmuct  auoftattele. 

Snnt) ,   Abfürjung  beb  9Jamen3  granjidfa.  Seine  anbiteftonifeben  tpauptroerfe  finb  bic  Minbe  ber no.  Stabt  in  ber  ital. SroninjSefaro  ellrbino,  beil.  Dbcrefa,  bic  gerbinanbbtirebe,  bie  Stirdje  Santo 

Rtci«  Scfaro,  an  ber  UÄünbung  bei  Arjilla  unb  beb  SJiaria  Ai'aggiore  unb  ber  SJiabbalonipalaft  (jefft 
Born  'l'ictauro  ab.fweigcnbcn  Stannld  in  bab  Abria  Santa  nationale). 
tifd)e  iüieer,  an  ber  alten  giaminifchcn  Strafte  unb  gant  (».  ital.  fantc),  junger  Sieufd),  befonberb 

ber  Eifenbabn  Sologna-Aitcona,  non  Sliaucnt  mit  mit  bem  9iebenbegriff  beb  fieiefttfertigen  unb  ©edcu 

altcmft’afteU  umgeben,  bat  ementpafen,  in  bem  1900:  haften. 
365  Stbiffe  Bon  8816  Ion.  cingelaufen  finb,  See«  Fantaisie  (franj.,  fpr.  fangtafi’),  f.  Shantafie. 
bäber,  eine  fiatbebrale  (San  gortunato,  mit  Silbern  gantangc,  f.  ftontnnge. 

non  iomenidjino,  ü.  Earracci  :c.),  16  anbre  Streben  gantafia,  im  Orient  (Ägbplcn  unb  St)ricn)  St 

(baruntcr  Santa  'JKaria  Diuooa,  mit  Silbern  Bon  Sc»  jeidjnung  für  Runftoorflellüngcn ,   feftlitbe  Aufjüqc. 
rugino,  unb  Santa  Croce,  mit  einem  ©cmälbe  Bon  Scbaufptele  unb  nameutlieb  mtmifebe,  non  SRunf  be 

©ion.  Santi)  unb  einen  Woljlerhaltenen  marmornen,  gleitete  Dänje  ber  Awalim  (f.Alme);  in  Algerien  unb 

18  m   hoben  r&ntiftben  Triumphbogen.  Selben-  iUiaroflo  inbbef.  für  bic  Sdiemtiimnic  jwifdjen  Dian 
geminnung,  01-,  3Ranbcl»  unb  Hanfbau,  Bücherei  ic.  ren  unb  Hbriften,  bie  bei  geften  üblid)  finb. 
unb  (lMi)  ca.  11,000  (ald  ©emeinbe  24,848)  Einm  Fantasia  (ital.),  f.  Shantafic. 
Die  Stabt  ift  Sifd)ofd|i|)  unb  bat  ein  £t)jeum,  ein  frantafic,  Sdjloft  bei  Donnborf,  5   km  weltlich 

©bmnafiunt,  eine  ted)nifd)e  unb  SVunftgewcrbeitbule,  non  Satjreuti)  gelegen,  früher  bem  tpcrjog  Vltcranber 

ein  .Stonuiftifollcgium  unb  ein  Ibeatcr.  —   g.,  im  non  Sfilrttembcrg  gehörig;  f.  S,il)routh,  S.  515. 

Altertum  Fannm  Kortunae,  muft  feinen  Stamen  ganti,  'Jiegernoif  an  her  Wolbfüile  Seftafrifad,  ift 
einem  Tempel  ber  ©lüctdgöttin  Berbanren,  über  ben  mit  ben  Afdjanti  gleichen  Stammcd  unb  rebcl,  wie 
inbeb  nidftd  9(ähcrcd  betannt  ift.  Die  Stabt,  fdjon  fie,  bic  Obftbifpracbe.  (iinft  bab  herrfchenbe  Soll  ber 

inSäfard^eit  non Sebeutung,  würbe  unter  Auguftud  ©olbfflftc,  tarnen  bie  g.  burd)  ihre  .Kriege  mit  ben 

eine  Kolonie  (Colonia  Julia  Fanastri*).  SSährenb  Sfcbanti  Anfang  beb  19.  3ahrf).  ganj  herunter.  Seit 

ber  ©otentriege  jerftörte  Siiigcd  bic  Sinuem.  3m  1864  fteben  fie  ganj  unter  britijeber  Oberhoheit.  Die 
SJfittclalter  gehörte  g.  jur  9)iart  Ancona  (f.  b.),  jtaub  d)rijtlid)e  Siifflon  batte  bisher  nur  geringen  Erfolg 

aber  jeitwcilig  unter  Dcncjianifd)em  Schuft.  j   Sgl.  Sradcnbui'h  unb  §ut)fbc,  F.  and  Anbanü 

g-anö,  l)'biin.  3nfcl  an  ber  Sübweftfüfte  Bon  (üonb.  1873). 3iitlanb,  Amt  Sibe,  53  qkm  groft  mit  (loon  3177  ganti,  HKanfrebo,  ital.  öeneral,  geh.  24.  gebr. 
Einro..  beftcht  gröfttenteild  aiw  Tunen .   glugfanb  1806  ju  Eacpi  im  SRobcnefifdjen,  geft.  5.  April  1865 

unb  Sieiben.  Die  Sewol)ner  (griefen)  nähren  ii<b  in  glorenj,  befuebte  bie  SUilitärfdwle  in  SRobena  unb 
Bon  Schiffahrt,  gifdterei  unb  Schiffbau.  Die  !pan>  nahm  im  gtbruar  1831  an  einem  Sufftanb  gegen  ben 

bcWilotte  jähltc  1901 :   79  3d)iffe  non  30,656  Sieg.'  Öerjog  granj  teil.  Würbe  aber  non  ben  Ofterreicbern 
Ion.  g.  ijt  Sift  eine-)  beutfdjen  Sionfuld.  Die  3n|el  gefangen  genommen  unb  nach  Slufftein  abgefübrt. 

enthalt  jwei  Mtrdiipiolc,  Siorbbl)  unb  Sönbeibo,  '.’luf  frnn,-,Biiid)f  Scrwenbung freigclaffen,  tratcrl832 
mit  Mirdtbörfern  gleichen  'Jlamend.  Daä  Bortrefflid)  in  franjöfifcbe,  1835  in  fpanifdje  Dicnfle,  focht  mit 
audgeftattete  9!  o   r   b   f   c   e   b   a   b   g.,  in  ber  9(iibe  Bon  Sitd}cid)nung  gegen  bie  Starliften  unb  warb  jum 

91orbbi),  Wirb  Bon  Deutfcften  gern  befudjt.  2)  Diiit.  Oberften  im  ©eneralfiab  beförbert.  9iach  bem  Sud 
3nfei  im  Jlleinen,  Seit,  ,(u  ber  3nfcl  giincu  (Vliut  brueft  ber  italienifcbcn  ScBolution  1848  lehrte  er  nach 

Cbenfe)  gehörig;  Überfahrt  nach Snoghi'i  auf  g-ünen. ;   gtalicn  juriid  unb  warb  Bon  ben  üombarben  3um 
tfanon  (franj.,  fpr.  .«ena,  n.  altb.  tieno),  fleine  (ftencralinajor  ernannt.  Da  er  ben  SViinig  Slbert  Bor 

gähne,  bie,  früher  nicht  feiten  in  ben  ©emebrtauf  ge-  ber  Sinumung  SKailanbd  Snfang  iüuguft  1818  gegen 

fteett,  in  ber  franjörifcben  wie  in  aitbern  Srmeen  jur  bie  Solldwut  febüftte,  warb  er  Bon  biefem  jum  Öe- 

Sejeidtnung  ber  Sichlungdpunlte  beim  Erergeren  |   neralmajor  in  ber  farbinifchen  Srmec  ernannt,  be- 

biente  (auch  3alon  genannt,  wie  ihre  Drager  3«-  |   fchliglc  1819  eine  Srigobc  unter  SRamorino  unb  er 
lonneure).  g.  heiftt  aufterbem  bad  Heine  tmnbtud)  hielt  nach  beffen  Iriegdreebtlicher  Serurteilung  baa 

(manipulum)  ber  (atholifdien  Srieiter  fowie  ber  Stommmibo  ber  lombarbiicben  Dinifton.  3m  Krim- 
Schleier,  unter  bem  ber  Subbialon  bic  Satcnc  hält,  trieg  1855  befehligte  er  eine  ber  Bier  Srigaben,  bie 
befottberä  aber  ber  feine  feibene  Schleier,  ben  fid)  ber  mit  Sudfei djnung  an  berDjchentajalü.Sug.  fochten. 

Sanft  nad)  'Anlegung  ber  Alba  unb  bed  ©iirleld  jur  1859  fommanbierte  er  ald  ©eneralleutnant  bie  4.  pie- 
Abballung  einer  feierlichen  Utlefje  über  bad  öaupt  montefifche  Dinifion.  3m  Otlober  b.  3-  warb  g.  Oon 

hängt,  bann  über  bie  Schultern  ficht  unb  norn  fu-  ben  proBiforifcbcn9icgicrungenBoitDodfnna,Sanna. 

iantmenwideU  (auch  Orale  genannt),  gerner  ift  g.  'lhobena  unb  ber  Somagna  jum  Oberbefebldhaber 
Sejeichnung  ber  3<ugftreifen  (auch  Sleihcl  ober  Su-  i   ihrer  Streiilräfte  ernannt.  3m  3anunr  1860  berief 
darium  genannt)  an  ben  einwärtd gebogenen  Släben  ihn  ©raf  Eanour  jum  liriegd-  unb  fflarinemimftcr. 
ber  Äbte  fowie  ber  breiten  Sänbcr,  bie  ju  beiben  ,   3«  biefer  Stellung  entwidelte  er  behufd  berSleorgo 

Seilen  ber  Minne  bed  römifd)  •   beulfdtcn  Mniicrreidjd  nifaiiott  bed  ilalieiiifdten  ̂ teered  eine  raftlofc  unb  er 

(ber  logen.  Stronc  Marld  b.  ©r.)  heiabt)ingen.  —   3n  folgveidfc  Dätiglcit.  3nt  Jperbft  1860  leitete  er  bie 
ber  Chirurgie  ift  g.  (ferula)  eine  VI rt  Strohlabe  aud  Erpcbition  ber  $wmontefen  in  ben  trirchenflaat  unb 

Soggenlangftroh.  alfo  eine  Art  Schiene,  bereu  man  nahm,  jum  ©cncral  beförbert,  ald  ©enernlftabdetief 

fid)  früher  bebiente,  umbeiMnochenluüchenbieölieber  1   bed  ftönigd  an  bem  gelbfug  gegen  bie  neapolilanifthe 
in  ruhiger  Uaae  ju  erhallen.  Armee  teil.  Aid  aber  nach  Eanourd  lob  im  3uui 

g-nuim,  Scünjc,  f.  ganam.  1861  Siicafoli  an  bad  Suber  tarn,  trat  g.  furüd  unb 
ganfäga,  Eofimo,  ital.  Archilcft  unbSilbhauer,  erhielt  1862  bad  Sommanbo  bed  5.  Arilitärbeparte 

geh.  1591  in  Sergamo,  gefl.  1678  in  9leapel ,   war  mentd  ju  gtorenj.  Seit  1860  gehörte  er  bem  italir. 

mtfangd  in  Jlom  imb  feit  1626  in  9Jeapel  tätig,  wo  nifdjen  Senat  an.  1872  fegte  ihriigiovenj  einSrouje- 
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benhnal  »on  ©.  gcbi.  ©gl.  Garanbini,  Vita  di 
Hanfredo  F.  i©erona  1884);  Siooa,  Manfrcdo  P., 

(»aribaldi  e   Lnigi  Farini  (in  bet  »Nuova  Antolo- 
gia«,  1.  Scpt.  1903). 

gontocci  (itnl.,  |pr.  .ttttw),  f.  SRarionctten. 
Fanuni  (lat.),  jtbct  ber  (Sottbcit  geweihte  Ort, 

befonberd  lempel. 

Sanum,  ©fiinje,  (.  ganam. 
Sanum  gortunä,  ©labt,  f.  Sana. 
Sao  (Sau),  §afenpla6  reibtd  an  bor  ©tilnbung 

beb  Schott  tl  Arab  in  ben  ©erftidtcn  ©tcerbuicn,  Sig 

emed  Staimnfam  unb  mehrerer  Sdjiffaljrtd*  unb  Tele« 

grapbengciedfcbaften.  $cr  Sanbtricqrapb  nach  3n* 
bim  idiln’Ht  fid)  hier  nn  bad  Kabel  ©ufd)ir«Karotid)i 
an.  Skgcn  ber  Stach  barfchaft  beb  graften  räuberifdjen 

Slaram.-b  ber  arabiid)cn  Sioftareft  befinbct  ficb  in  g. 
eine  türfiicbe  ©amifoit. 

Sa  prrfto,  ftünitlcrbeinamc,  f.  Wiorbano. 
Pag,  ein  flu  üb  auf  in  ©örfcntelcgrammcn,  and 

ben  flnfangebudjilabcn  ber  englifcbcn  ©lörtcr:  fair 

average  quality  (feine  ÜSiUelförle)  gebilbet. 

Saquin  (fram-,  (pr.  .rino),  böljcrher  Wann ,   nad) 
bem  man  in  ber  Sieitfdnile  im  (Salopp  mit  bcrSnnje 

iiöftt,  meiit  mit  einer  iolcfacn  ©orricbtung,  baft  bie 

giaur,  ungcfcbicft  getroffen,  bem  Stoftcnbcn  einen 

©plag  gibt;  aud)  fooicl  Wie  Sump,  SBid)t;  gaqui* 
nerie,  odxlmeit  ,   Scburfcnftrcid). 

Far  (lat.),  Isintel,  Spelt. 
Sara,  gluft,  f.  Gupbrat. 
Sarabi (fltf arabi),  Abu Sfaftr ©tobammeb, 

einer  ber  gröftlett  arab.  ©biloio»I)cn ,   in  ber  jmeitcn 

Hälfte  bce  9.  Jaftrft.  ju  gäräb  in  Surfiitan  geboren, 
geft.  950  in  3>amadtud ,   (am  früh  nad)  ©agbab,  mo 

er  fid)  bem  Stubium  bcd  flrabifchen  unb  ber  griedji* 

fdjen  ©tjilofophie  wibmete  unb  bann  felbft  ©orlcfun* 
gen  hielt,  unb  lebte  fpiiter  am  S>of  beb  Seif  eb  2>auln 
;u  fllcppo.  Unter  feinen  mehr  ald  100  Stummem 

iählenbcn  Schriften,  »on  benen  nur  ber  Heinere  Teil 

erbalten  (ft.  nehmen  feine  Kommentare  ju  flriftoteled, 
bauptfädjlid)  ju  beffen  »Organon«,  btc  erfte  Stelle 
ein,  wie  benn  fein  $iaupt»crbienft  barin  begeht,  juerft 

tief  in  bae  ©erftänbni-J  ber  griedftfeften  ©bilofopbic, 

inebef.  ber  fiogif,  eingebrunqen  ju  fein.  ®er  Stach* 
brud,  mit  bem  er  auf  bie  Ubereinftimmung  jmifcbm 

©laton  unb  flriftoteled  hintoeifl,  beutcl  auf  neupla* 
ionifdie  Ginflüfie.  Auf  ihn  ftttgen  fid)  alle  Spätem, 

felbft  bie  djriftlidien  flriftotetifer.  g.  toar  auch  ein 
grofter  ©tuitfer  unb  hat  über  ©fufit  ein  SBcrf  »erfaftt, 

bai  »on  Stofegarten  in  ber  ©orrebe  tum  »KitAb  al- 
agliAni«  (f.  flgbäni)  unb  öfter  analftitert  toorben  ift. 
fludt  in  »eriiiiher  ©ociie  nerfud)tc  er  fid).  Ginc  hirje, 

abeilidjtootleiSarilcllungieinedSSirrendgnbnamcnt* 
lid)  Stunt  in  ben  »JI  (dangen  de  Philosophie  juive  et 

irabe*  (©ar.1859);  bibltograplnfd)  wertood  ift  Stein* 

idmeibeiB  umfangreiche  flrheit  über  g.  in  ben  «Me- 

moire* de  l'Acadftmie  de  St-PAtershourg«  (1809). 
garabtä  flbbanblungcn  Würben  neröffenllicbt  »on 

lieterici  (»fllfarnbiö  pt)ilofopbiid>e  flbhanblungen«, 
üeiben  1890;  beuljche  Überlegung,  baf.  1892). 

Saracftabab,  »erfaUcner  lixafenplag  in  ber  perf. 
©rooinj  ©tajenberan,  an  ber  Sübfüfle  beb  ftafpifdjen 

©teere«,  in  fruchtbarer  ttbene.  Schah  flbbad,  bet  eb 

grünbete  unb  ju  bober  ©tüte  brachte,  ftarb  hier  1028. 

Sarabt.F.),  GinheitberelellnfcbeuStapaptät,  aud* 
gebrüdt  bureb  bie  Jtapaptät  cinco  Sonbenfatorb,  ber 

bur*  1   Ooitlomb  auf  1   ©olt  gefaben  wirb;  f.  Glcl* 
trifihe  SKafteinheiten,  3.  042. 

Sarabat)  'für.  «M),  iDlichael,  Ghentifer  unb  ©6t) • 
iifer,  geb.  22.  Sept.  1791  in  Siewington  ©utta  bei 

Sonbon,  aeft.  25.  Ving.  1867  in  Jiamptoncourt,  be« 

fdjäftigte  ftch  bib  in  fern  22.  3ahr  mit  öuchbtnberei, 

ftubierte  aber  baneben  phbfifaliidfc  u.thomiidicSfrfi’, 
hörte  fpäler  Sorlefungen  G)aut)b,  warb  1813  bejfen 
(Schilfe,  bann  fein  Sefrctär  unb  1827  ©rofeffoc  ber 

Gbemie  an  ber  Sfotjal  Jtnftitution  hi  Sonbon.  1829 
bib  1842  lehrte  er  aud)  an  ber  Wililäralabemie  in 

Öoolwid).  war  einer  ber  bebeutenbften  Statur 
forfchcr  aller  feiten ;   laum  jentalb  bat  ein  einziger 

Weufd)  eine  fo  grofte  Seihe  wiffcnfchaftlicher  Gnl 
bedungen  »on  folgenfcbwevftcr  töebeutung  gemachl 

Wie  er.  Saft  ade  feine  Gnlbcdungen  Waren  libcrbieo 
berarl,  baft  ft*  auf  bie  ©orftcllungen  »on  bem  SSefen 
ber  Kräfte  ben  ticfgreifenbften  Ginfluft  auöilbtcn.  Gr 
arbeitete  über  Segicrungen  beb  Gifenb,  1820  u   1822, 

Serflüfftgung  »on  Stohlenfäure  unb  Gljlor,  1823  u. 
1845,  (Sarfiedung  iionterer  Stohleitwafferfloffe,  1825 

bib  1826,  Harftcllung  optifd)en  ©lafeb,  1825  —   29, 
Ibaumatropie  unb  icpwingenbe  ©laden,  1831  ic. ; 
feit  bem  Gnbe  ber  1820er  3at)re  Wanblc  er  fid»  mehr 

ber  ©bftfif  ju,  unb  1830  begannen  feine  eleftrifchen 
Unterfud)ungen ,   bie  ltnfre  Kcnntnib  ber  Glcftrijität 

in  ungeahnter  SSeife  bereicherten.  1821  hatte  er  he« 
reit«  bie  eleltromagnettfcbe  Dotation  entbedt,  eb  folgten 

1832  bie  Gntbedung  ber  cleltriichcn  unb  mngitrtelcr 
trifthen  3nbuftion  unb  beb  Gptraftromeb,  ber  für  bie 

batnalige  3cit  wichtige  3?adn»eib,  baft  bie  Glcftrijität. 
aud  Welcher  Oucde  fte  aud)  flammt,  immer  biejelbeu 

Gigenfebaften  bat,  unb  fett  1833  bie  Unterfudumncn 

über  bie  chcmifdtrn  ,'jerfehungcn  burd)  ben  eleftrifchen 
Strom,  aub  benen  bab  garabat)fche  (Sejcft  ber  feflen 

eleftrolhlifchenflftion  abaeleilel  mürbe.  Seine  Unter 

fuchuugen  über  bie  (tätliche  Glcftrijität  führten  ihn 

ju  einer  gnnj  neuenfluffaffung  üher  biefluobreitung 
ber  elcftnftbcn  ©Jirfungen:  er  »erlieft  bie  frühere  Auf 

faffunmbaftGIeftrijitäibireftanjichcnbunbnbftoftcnb 
in  bie  gerne  wirre,  unb  nahm  an,  baft  fie  jid)  in  ber 

Suft,  «on  tei leben  ju  Xcilchmi  mirfenb,  burd)  bie 

fogen.  bteleftrifchc  ©olarifation  fortpflanje.  Seine 
magnetifchen  Unterfuchuiigen  führten  ihn  ju  ber  Gnt 
bedang,  baft  bad  Sicht  burd)  ©faanctidmud  bceinfluftt 
werbe,  unb  baft  ade  Störpcr,  nicht  nur  Gifcn,  Kobalt 

unb  Siidel,  mngnelifcheGigcnfd)aftcn  haben,  baft  aber 
bie  Körper  teils  magnettfa),  teild  biamagnetifdh  finb 

(1845  —48).  ©eben  btefen  groften  Gntbccfungen  ent- 
halten bie  Unterfudjungcn  nod)  eine  grofte  SRengc  ber 

luidjtigflcn  Ginjclbeobad)tungen.  g.  entbedle  and)  bie 
Stegelation,  unb  in  feinen  Sorlefungen  »or  ber  Stofta! 
Sextett)  erläuterte  er  früh  ben  (Sobanfcn,  baft  Sid)l. 

©lärme  unb  Gleflrijität  fänttlid)  ©tanifeftatiouen  ein 

unb  bcrfelbcn  Siaturfraft  feien.  Seilte  legte  Arbeit 
febeint  bie  Seuehtlraft  bed  eleftrifchen  Sidjled  betroffen 

ju  haben.  Gr  fdirtcb:  »Experimental  researclios  in 
electricity«  (1832  55;  feparat  in  2   ©änben.  Sottb. 
1844  -   55  ;   neuer  flbbrnd  1884,  3   ©be. ;   bcutfd)  »on 

Kaüfdjer,  ©erl.  1889  —91,  3   ©be.);  »Chemical  ma- 

nipulations«  (1843);  »Lectnres  on  light  and  ven- 

'   tilation«  (1843);  »Experimental  researches  in  Che- 
mistry« (1859;  neue  fludg.  1882.  3©be  );  »Lecturca 

on  the  Chemical  history  of  a   canille«  (1802;  S.flufl. 

1874;  beutid),  2.  flufl.,  ©erl  1883);  »Lectures  on 
non-metallic  elemeuts«  (1853);  »Six  leeture«  on 
various  forces  of  matter«  (4.  flufl.  1874  ;   beutjd), 
©erl.  1873).  Seinen  ©riefwcchicl  mit  Scbönbcin  ga 

ben  (in  cnglifchcr  Sprache  )Ka()lbaum  unb  Iiarbifhire 
heraud  (©afel  u.  Sonb.  1899).  Sein  ©ilbnid  f.  lafel 

»©hbftfer  I«.  ©gl.  Iftuball,  F.  as  a   discovercr 

]   (5.  flufl.,  Sonb.  1894;  beutfd)  oon  $>clmbolp,©raun 

;   fchweig  1870);  JJoned,  The  lifo  and  letters  of  F. 
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(2.2lufl.,üonb.  1870,2Vbe.);  S   u   m   a   8 ,   £logc histo- 
riqae  de  M. F.  ('Bar.  1 K6H) ;   W I   a   b   ft  D   n   e ,   Michael F. 

(2.  ’Äufl.,  Uonb.  1*73;  beutfd).  Wlogau  1882);  3er* 
r   olb,  Michael  F.(2onb.  1821);  Shontpfon,  Michael 

F.,  his  life  and  work  (baf.  1898;  beutfcß  non  3d)  illte 
unb  Sanneel ,   ftaüe  1900). 

Farabahfiügcl,  (.  yitlantifcfacr  Cjean,  3.  45. 
Farabnt)*  Wein«,  f.  Gle(triid)e  3nfliieng,  S.  628. 

Farabatic  Wcien,  ba*  jmeile  elefirolijindje  We« 
feß,  f.  GlrflroU)fc,  3.  676. 

FarabifationtFarabifi  erung,  Faraboth#* 
ropie),  (.  Gleltrotberapie,  3.696. 

Farabifcpc  Ströme,  f.  Gleftriftfje  Jnbultion, 
3.  628. 

Farabothernpie  (Farabifation),  f.  Glellro« 
therapic.  3.  696. 

Fnrärrab,  Cafengruppe  in  ber  Sibpfchcn  SSüfte, 

jur  ägqptifdben  Vrobing  (Vlubirieh)  Fat)üm  gehörig, 

wefllict)  non  3iut,  unter  271'  nörbl.  Vr.  u.  28“  öftl.2., 
in  einer  non  300  m   hoben,  (teilen  Shimmulitenfalf' 

wänben  eingefaßten,  nur  nad)  3.  offenen  Vertie- 

fung, biä  85  ni  ii.  'Di.,  3300 qkm  groß,  wonon  250 
qkm  mit  Satteln  bepflanzt  unb  fultioiert  finb.  Ser 

faltige,  flellenmeife  mit  Cuar;fanb  bebertte  lottboben 

Wirb  burdi  ;ablrettbe  Sprubelquellen  (bid  26“)  bc= 
frucfjtet.  Sie  Veoölferuug  in  ben  beiben  Ortfcpaften 

fil.ifr  =   F-  unb  Scheid)  «SRurfuf  jäl)lt  owni  542  mo* 
hamntebani  jebe ,   febr  ärmlid)e  Vewobner,  bie  unter 
bem  Ginfiufi  her  fanntiidien  Vrubericfaaft  Gl  Snuffi 

flehen,  jm  füblidieit  Seil  finben  tid)  Slefte  ägtjptifcber 

Satafomben.  Sie  Caie  tmtrbe  1873—74  Pon  Slopl)*, 
3orban  unb  Mittel  unterfudit. 

Faraglioni  ctpr. Klippenfelfen  an  ben  ital. 
IKiftcn,  indbef.  an  ber  3üboilfeite  non  Gapri  unb  an 

ber  Cftfüfle  Pon  Sizilien  bei  Slcireale  (f.  b.). 

Faralloncd  iF-  be  Io*  Fragte*,  («r.  (oratjsnrt, 

fciiiirt,  *Vfeilerfelfen«),  breigranitijcheFelfrninfelcbeii, 
48  km  weltlich  Pont  Gingang  ber  San  Francidco- 
bud)t  in  Kalifornien,  81  Jiettar  grob,  bie  Sliftftätte 

jahllofer  Vögel,  beren  Gier  für  ben  IVnrft  non  San 
Francisco  gelammelt  IPerben.  Huf  berSpiße  ber  füb» 

lidp'ten,  größten  3nfel  fleht  ein  1 10m  hoher  Sieudittunu. 
Faramunb  l'Bharamunb),  fagenhafter  König 

(f.  Franfenreich). 
Faranbolc  (Faranboula),  ein  in  ber  VroPence 

gebräudilicber,  paarweifeaudgeführterlanjoon  fröh* 

liebem  Gbaralter  unb  rafeber  Vemtgung  (“/»«Saft). 

Faranfa  <franjöfifd)er  'Biajler),  auf  Vlabagadtar 
bad  filbeme  Fiinffranfenftiid,  bem  cinft  ber  fpanifehe 
unb  ber  ntejfifanifdje  Viaiter  gleidtgeflellt  waren.  Sie 

SRalgafeben  jerfdjneiben  bieSRiinjen  infcälftentiiobd), 
Viertel  (Stirobo),  Siebtel  (Sitabti),  Zwölftel  (Vroßi 

tpömOia),  Sechzehntel  (Violinen),  Vierunbjwanjig« 
ftel  (ffiaomena  i,  Hchtunboierjigftel  (3la)  unb  ,3roci» 
unbficbjigftel  (3ranambatri);  ben  Viert  beftimmt  bad 
Wewiebt 

Farbe,  f   •   Farben. — 3n  ber  Werberei  bie  üobbriibe, 
f.  lieber;  in  ber  3ägerfprad)e  ber  3d)Wetß  (bad  Viut) 

Farbe,  blaue,  f.  Schmälte.  | bei  .(lodmiilb, 
Farbebceren ,   f.  Rhamnus. 
Färbeflotte  (Flotte),  f.  Färberei,  3.  321. 

Farbegang  l   3drcrgang),  ber  oberftc  u.  «drifte 
Vlatten  ober  Vlanfengang  ber  iMußent)aut  eined 
Schiffe*  in  t>öhe  bed  Cberbcrtd. 

rbclatf ,   f.  üadbpe. 

rbclappcn,  f.  Vejettm. 
Farben,  litditcmpfinbungen,  bieittt  Huge  entftehen, 

Wenn  bie  Selweroen  gereizt  toerben  burd)  einbriitgenbe 

elettrtfepe  Strahlen,  bereit  Vlellenlänge  jtptfdjen  687 

unb  397  SJlillionftel  SRiüimeter  liegt  (Sidnitrableitl 

Vad)  Veto  ton,  bem  Gutbeder  ber  Farben  jerftreuunj 

1   (f.  Sifperfton),  follte  jeber  biefer  Strablenarten  eure 
einfache  Farbe  entfpredjen,  cuad  fpäter  non  (üoctii 

(■Farbenlehre«)  aufd  febarffie  beftritten  mürbe  uni 
mit Siecht.  Viobl  finb  bieStrablen  felbft einfach, rortrr 

nicht  mehr  »crlegbar  unb  heißen  bedhalb  auch  mono 
diromatifche  Strahlen,  feintdroeqd  aber  bie  Pnt 

ihnen  hernorgerufenen  Farbenempfmbungen;  beim 

V   V.  bie  Gmpfinbung  rot  gelb  fann  ebenioqut  bunt 
bie  entfpreebenben  Strahlen  bed  Speftrumd  ben« 

gerufen  »erben  »ie  burtb  eine  üKiichung  Pon  Strak 
ien,  pon  benen  bie  einen  für  fid)  allein  röt  bie  entern 

gelb  erfcheinen.  Vei  biefem  Streit  banbeit  ed  ftdb  üb- 

rigend  mehr  um  eine  unflare  Vludbrucfsweiic  ber  öl- 
lern  VhhWrr.  31e»ton  felbft  befpridjt  bie  Gntftebim? 
berSiif4farben  im  erften  Vach  temerCptif  (Vrop.n, 

Vufg.  2)  in  burdiaud  flarer  SBeife,  nienn  er  auch  noch 
nicht*  oon  eleftrifdjer  Strahlung  »ußte,  fonbern  bet 

'JSeinung  »ar,  bie  Farbenempfmbungen  mürben  Per- 
anlaßt  tiurch  min;ige  fortgeichleuberte  Vartifeldsni. 
meldie  bie  liiditflrablen  bilben  unb  beim  Vuflreifm 

auf  bie  Gttben  ber  Sehnerocn  biefe  in  Sdjmingun^ra 

Perfepen,  unb  jmar  je  nach  ihrer  Vefchaffenbeit  murr. 
fdiiebenerVJeife.  Um  bie  aud  gegebenen  F-tnAehmbe 

'JKifchfarbc  Poraud  .gi  berechnen,  orbnete  er  bie  iänct« 
liehen  Speftralfarben  auf  einem  Krcife  an,  unb  ;mc 

Slot  oouO  61“,  Crange  Pon  babid  9.3“,  Weib  bis  1 50’, 
(drei n   bid  210",  Vlau  bid  265“,  3nbigo  bid  299“unt 
Violett  bid  360“  (Slewtond  Farbenfrei#).  Jt« 
Vogenlängen  »ät)ltc  er  auf  Wrunb  eine#  perfebitm 

Vergleich*  ber  F.  mit  ben  Xönen  ber  Sonlciter.  Born 

Slanbe  gegen  bie  SRitte  ber  Scheibe  mürben  bie  if. 
blajfer,  unb  bie  SÄitte  felbft  »ar  rein  toeiß.  Um  mm 
bie  SÄifdjfarbe  jmeier  ober  mehrerer  gegebener  F   ja 

finben,  bachte  er  ßd)  an  ben  betreffenben  Stellen  bee 
Farbenfreifed  ®e»id)te  im  Verhältnid  ber  3ntenftn 

ten  ber  F-  angebracht  unb  fuchle  beren  Sdiroerpunh 
Sie  bort  angemalte  Farbe  mußte  nach  feiner  Slnfnfn 
bie  Viiicbfarbe  fein.  Slnnähernb  »ar  bie#  auch  bei 

FaU,  inbed  nicht  genau.  Sa  foitiplenientärt  F 

ober  Grgänjungdfarben  (f.  Weficht)  jufammen  tneiB 
geben,  mußten  |uh  auf  bem  Farbcuh  eid  je  ;»ei  Iran 
plementäre  F-  biametral  gegenüberliegen,  ba  nur  barai 

ber  genteinfame  Schwerpuntt  in  bad  ,‘jcntrum  fallen 
tann.  Sied  trifft  inbed  nicht  genau  jft.  SVariretl 

fueßte  fpäter  bie  Uiethobe  ju  Perbeffem,  inbem  er  ben 
Kreid  burd)  ein  Sreicd  mit  abgerunbetenGden  f riefte 

uub  bie  Weiße  Steüe  im  3nnern  crientnicb  legte,  am 
meiteften  entfernt  non  ber  roten  Gde,  am  uächtten  bei 

ber  blauen.  Sie  erforberiiehen  Vudbebnuiigen  ber 

einzelnen  F-  mürben  burd) ÜRifehungdcrperimente  mit 
bem  F   a   r   b   e   n   1   r   e   i   f   e   I   (G  h   r   o   m   a   t   o   m   e   t   e   r)  feitgeiietlt 

(Farbenbiagramm).  Woetbe  nahm  an.  baß  bte 
fogen  Wrunb  färben  ober  Grftfarbeit  (Slot,  Weib 
unb  Vlau)  ber  SSaler  bie  wahren  einfachen  F-  feien, 

unb  feßte  aud  ihnen  unb  ihren  SJlifchfarben,  ben  fogen. 

3»eitfarben:  Crange,  Wriin,  Violett,  einen  fedb*- 
teiligen  Farbenlreid  jufammen,  in  bem  ftch  in  ber 
SatSlomplementärfarben  gegenüberliegen.  SicSon 
ftruftion  beruht  aber  auf  bem  falidien  Vrinjip,  baß 

WrünbieVlifchfarbe  Pon  Weib  unb  Vlau  fei.  Siemabrc 

'Ulifdjfarbe  Pon  ('Selb  unb  Vlau  ift  SBeiß.  Sunb  IV i 

fchung  berfenigen  Farbftoffe  (Vig mente),  n'elcbebic 
SRaler  gebrauchen,  erhält  man  aüerbingd  Wriin.  »eil 

bie  blauen  Farbftoffteilchen  noch  ariine*  Sficpt  hin- 
burd)laifen,  bad  aud)  bie  gelben  ju  bunhbringen  per 

mag.  Sied  ift  inbed  nur  ejufall.  Vei  Sabl  aubrer 
Farbftoffe  tönnte  j.  V.  ebenfogut  Slot  bad  Sief  ultat  bet 
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Windung  fein,  (Denn  9Jot  biejenitjc  Rarbe  ift,  bie  fo« 
wohl  her  blaue  ald  her  gelbe  Rarb|toff  binburd)laffen. 

Wenau  fomplemcntärc  Rarbftoffe  Würben  fogar  bei 

ber  Wifcbung  Schwär)  geben,  ba  reined  SBlatt  nicht 
burd)  bic  gelbe  Rarbe  burthbrinqen  fann.  Selch  cd 
bie  »obren  ©runbfarben  find,  Idjjt  fid)  alfo  nicht  auf 

bieiem  Säege,  fonbem  nur  burcbStubien  über  Sorben- 

bltnbheil ermitteln.  Aad)  der  i)oung«S>eImb  olj)  ■ 
(eben  Xhcorie  finb  bie  oben  genannten ^tneitfarben 

bie  mirfltdj  einfachen  R.,  bie  örjtfarben  bagegen  Wtfdp 

färben.  A'ad)  Öeringd  Ibcorie  ftttb  bie  ®runb- 
färben:  3iot  unböriimlöelb  unb  Stau  unb  Seift  unb 

3d)toar;.  rHeibe  Ibeorien  führen  wieber  jutn  ©oetbc» 
idjen  Rarbenfrcid,  beit  man  bureb  Einfügung  weiterer 

3wtfcbenfarben  nod)  bcrbonflänbigett  fann.  Rur  ted) 

midie  ,'jmede  p®.  wirb  gcwöftnlidt  ein  anteiliger  Rar- 
benfretd  oerwenbet.  Wegen  bie  Witte  bellcn|td)bic 

R.  auf .   b.  b-  cd  Wirb  ihnen  in  fteigenbem  Wafte  Seift 
beigemifebt,  bie  Sättigung  Derminbert,  bid  fie  im 

Zentrum  itt  reined  Seift  audiaufen.  ©ne  folcbe  Rar- 
benfdieibe  enthält  inbed  noch  niebt  aüe  möglichen  R., 
cd  fehlten  barin  p®.  ®raun  unb  ©rau.  3n  Sirflidp 

feit  finb  bied  feine  neuen  R.,  fonbem  nur  Abicbwä* 

ebungen.  ©rau  ift  nbgci<bmäd)ted,  in  feiner  Rnten» 
fität  oerminberted  Sein,  IBroun  abgefchwäcftted  Slot- 
gelb.  Um  aud)  biefe  fogen.  gebrochenen  R.  }u 

erhalten,  fann  man  fid)  eine  jweite  Rarbenfcbctbc  an- 

legen,  beren  R.  nach  bem  ,-jentrum  hin  in  Schwarj 
auolaufen.  9hm  fehlen  noch  bie  gebrochenen  unge- 
fättiaten  R   fcicrju  wären  weitere  Scheiben  erforber- 
lieh,  beren  Zentrum  mehr  ober  minber  intcnRuedWrau 
ift.  Schichtet  man  biefe  Scheiben  nach  ber  Rntenfilät 

bed  (Brau  int  Zentrum  )u  einem  ̂ blinder  aufeinan- 
der, fo  ftnb  barin  alle  wirtlich  möglichen  R.  enthalten. 

DiungeöRarbenfuget  ift  eine  ähnliche  .'fufammen- 
ftetlung,  nämlich  eine  Jritgel,  am  einen  ffol  weift,  am 

andern  fchwarr  unb  am  'Äquator  mit  den  30  gefättig« 

ten  R.  bebedt,  bie  nach  beit  'Polen  hin  in  bic  ungeiät- 
tigten,  bep  gebrochenen  R.  übergehen.  Solche  Sorbett* 

jufainmenfteQungm  finb  fehr  wefentlich  für  benled)- 
nifer,  indbef.  bett  Shicbbruder ,   ber  rafch  jufammen« 
paffende,  bnrmoniftfte  Rarbentöne  auffinben  folt 

(f.  Sarbenbarmonie).  Sgl.  Sooe,  SarflcUuitg  ber 
Sarbenlcbrc  (Scrl.  1 853) ;   -ü  el  ntl)  o !   lt,  Stand  buch  ber 

Phhitologifchen  Optif  (2.  Aufl.,  Seip).  1888—  SHJ); 
!öa  ppe.  Über  den  pbhfiologifthen©itwidelungdqang 
Ber  Sehre  uoit  den  R.  (baf.  1877);  Sioob,  Sic  nto 

Berne  Sarbenlchre  (baf.  1880);  törürfe,  Shpfiologie 

ber  S-  für  bic  ,-fwecfe  ber  Shinftgewerbe  (2.  Aufl.,  baf. 
1887);  S.  D.  4)  e   ;   o   I   b ,   Sarbenlehre  im  fiittblicf  auf 

MunftunbSlunftgemerbetSraunfchw.  1874);  Spiele, 
Sarbenlchre  ald  Siilfdmiffenichaft  für  Sfünftler  unb 

Snbuftrielle  (Öcrl.  1873);  Sdjreiber,  Sic  Rachen- 
lehre für  Arcbitcftcn,  Waler,  Xedjmfer  (2.  Audg. ,   Scipp 

1 874) ;   6ä  u   f   e   1   m   a   n   n,  populäre  Sarbenlehre  i   Zürich 

1882);  Sourocrntand,  Sarbenlehre  für  bie  praf- 
tiid)e  Anwendung  in  den  (Bewerben  unb  in  berSfunft 

tnbuftrie  (2.  'lltttl. ,   Sicn  1891);  £>.  Ipoffmann, 

Spftematifche  Sarbenlehre  für  bic  Icdptif,  indbefott- 
bere  für  beit  (Gebrauch  in  öuehbrttdereien  ((jwtefatt 

1892);  Serger,  Wated)idmud  ber  R.  (Seip).  1898). 
Rfnrbcn,  in  ber  Walerei,  Rärberei  tc.  Derweitbete 

Subflattjen ,   f.  Rarbitoffe. 

Rfctrbcn,  heralbifrfje,  f.  £>eralbifche  Rarben. 

Sorben,  topifche,  f.  ,'feugbruderei. 
{färben  (Serfiirben),  in  ber  Rägerfpradte  bad 

S>aarrocdiicln  beim  ©dp,  9fot-,  Sam  unb  IHebwtlb 

pirRrlibjaftrajeit  (Rärbc)eil).  wenn  cd  bad  Sinter- 
haar  uerliert  ;   aud)  foPiel  wie  ölutcit  (Schweiften). 

Sarbenabtnetdiung  (chroittalifche  Aberra- 
tion), f.  Acbromntidmu«. 

rbenafforbe,  f.  Rarbenhanuonic,  S.  316. 
rbeuanpaffuttg.  Wandte  Rarbftoffe,  p   4). 

Anilinfarben,  werben  burd)  Sicht  jerftört,  inbed  nicht 

in  gleicher  Seife  burd)  jebe  Sichtart,  fonbem  iiatur* 

gemäft  burd)  diejenigen  Strahlen,  bic  fie  abforbieren. 
eine  blaue  Rarbe  j.  ®.  toirb  in  blauem  Sicht  unber- 
äiibert  bleiben,  weil  biefed  burchgelaffen,  nicht  abjor- 
biert  wirb.  Süirtt  blatted  Sicht  auf  ein  öemifd)  »er- 

ichiebener  Rarbftoffe,  fo  wirb  fd)lieftlicb  ber  blaue  »or- 
berrfchenb  werben ;   bie  Rarbe  ber  Witcpung  paftt  ftd) 
ber  Rarbe  bed  Sichted  an,  »on  bem  fie  bcflrahlt  wirb 

(C.  Süiener).  hierauf  beruht  ein  Verfahren  ber 

'Photographie  in  natürlicben  Rarben. 
Rarbenautottipic  (Hbromotppie),  ber  Srud 

»on  Autottjpien  in  mehreren  Rarben,  bie  Jverftcllung 

»on  Atlbern  auf  der  Öudjbmdprejje  milteld  autotft- 

pifeber  riodibracblattcn. 
Sarbcublinbhcit  (Shdchromatopfie),  bad 

Unoermögen,  Rarben  wabrjunehmen,  ift  feilen  total, 

fo  haft  her  söetrejfenbe  feine  ganje  Umgebung  grau 

ficht,  häufiger  partiell,  inbettt  bao  Auge  nur  für  ge* 
wiife  ffarben  blind  ift.  Oft  beftef)t  überhaupt  nid)t 

ein  gän.(ltd)er  Audfall  einer  Rarbencitipfinbung,  fon- 
bem cd  fehlt  nur  bic  Reinheit  bed  Rarbcnunterfchei- 

bungdoermögend,  fo  baft  j.  ©.  Ratbett  nur  itt  groftm 
Cb  jeden  erfannt  werben  (u  n   »   o   1 1   jl  ä   n   b   i   g   e   R.,  fd)wa- 

eher  Rarbeniinn).  ilber  bie  (Srflärung  ber  R.  flehen 

fid)  bauptfädüid)  ,(Wei  Anfichten  gegenüber.  Sie  An- 
hänger ber  fjoung  VJelmbolftfchen  Xheorie  nehmen  je 

drei  »erfcbiebenc  Wrunbetttpfinbungen,  ciitfpretbcnb 

bett  Rarben  !Hol,  Wriitt  ttnb  Siiolett,'  an.  ade  übrigen Rarben  fallen  burth  Wifdiunaen  bteferWrunbemppn- 

bungen  (uilanbe  fommett.  Sei  hen  partiell  Rarben» 
blinden  fällt  eine  ber  Wnntbcmpfiitbungcn  aud:  man 

umerfcheibet  demnach  JHotblinhheit  (Anertjllirop» 
fte),(Mrünbltnbhcit  unbtPiolettblinbbeit.  Sie 

Ipcrtngfcbc  Rarbentbeorie  unterfcheibct  atifterSifcift 
unb  Schwär)  Pier  Wrunbfarbcn :   9Jot  unb  ©rün,  Selb 

unb  lölau,  »on  denen  je  .jtoei  ald  ©egenfarben  unter- 
fchieben  Werben,  weil  fie  |td)  in  ber  ©ttpfinbung  aud- 
ichlieften.  Wan  unterjebeibet  alfo  nach  gering  jWei 

Arien  partieller  R. :   bie  Dlotgrüublinbbeit  (i'antho- 
(panopic)  unb  Alaugelbblinbbcit  (©rptbrochlo* 
ropic,  Afpanoblepfte ,   Slaublinbheit).  Sei  ber 

totalen  R.  (Achrontatopfie)  fällt  jede  Rarben« 

Wahrnehmung  and,  ed  toerben  nur  nod)  fxlligleitd- 
unterfchiebc  erlannt.  Sie  R.  ift  meift  angeboren 
unb  »ererbbar;  bie ©rünblinbbeit  erbt  oft  »on  bem 

©roftoatcr  auf  bett  Sohn  ber  nicht  farbettblinben  Xod) - 
tcr.  Sic  weiland  häufigite  Romt  ber  angebomen  R. 

ift  bie  Ittotblinbbcit  (Äotgrünblinbbeit  nach  gering). 

Sie  R.  wurde  juerft  1777  »on  Smbbart  erwähnt  fo- 
wie  »on  Salton,  ber  felbftrotblinbwar,  1791  genauer 

befchriebeit  unb  feitbem  »on  Arcuoit  ald  Saltonid- 
mild  bezeichnet.  Seebed  machte  1837  melbobifche 

Unterfud)ungen,  unb  $olntgren  fand,  baft  »on  1000 
Wänttern  etioa  30,  »on  1000  Rraueti  etwa  3   farben- 

blind ftnb.  Wan  glaubte  bied  auffaüenbe  'ilerbäitnid 
darauf  jurüctfithrcn  ;u  lönuen,  baft  »on  Seginn  bed 

Wenfcbengeid)led)td  attbieSefchäftigung  mit  farbigen 
Cbjcfteit  bauptjiichlid)  beit  Rrauen  zugeiatlen  ift,  und 

»erftieg  fidt  )u  ber  Vermutung,  baft  bad  Auge  ber 

primili»ett  Wenfchen  fit|;  eine  SReiftc  Don  Rarbeit  tin* 
empfindlich  gewefen  fei  (»gl.  Rarbeniinn).  .^olmgren 
bat  juerft  auf  bie  Sebeutung  ber  R.  für  bad  praftifebe 

Seben  aufmerffam  gemacht  tmb  gezeigt,  wie  notwen- 

dig cd  fei,  baft  fein  ©fenbat)ttbcamtec  ober  Schijjd- 
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Icttfei  angeflellt  treibe,  ohne  ftd>  Doi'her  über  bie  3u> 
Dertäffigfcit  feine« Sarbcnfinn«  ausgemicfeiijubaben. 

ba  ciit  Sarbeublitibcr  unmöglich  rote  unb  grüne  Sig- 
nallidjtec  ridjtig  erfeitnen  föitne.  91ad)  Cohn  unb 

TJlagnu«  fonbett  fid)  unter  2318  Schülerin neu  ttur 
11,  unter  2781  .rxbüleni  78Sarbenblinbc.  Unter  ben 

Schülern  fonb  fid)  S-  hoppelt  fo  häufig  bei  Subcn  Wie 
beißhriften.  14«  jeigteftd),  ba  jiS.  midi  oorübergebenb 

noch  großorllbfpannungoberKranfbeit  eintreten  fonn. 

ÜÄncc  unb  9facati  hoben  gefunben,  bafj  ein  SRotblin* 
ber  grüne«  Sidjt  nie!  heller  empfinbet  alb  cin91ormal> 

fid)tiger,  wäl)renbbcim©rünbiinben  eine  übermäßige 
(impiuiblid)fcit  für  3iot  unb  ©iolctt  Dorhanbett  i|t. 

S«  fetjeint  olfo,  baß  Sarbenblinbe  ba«,  nxi«  ihnen  für 

bie  eine  Sarbe  an  Sahmebm  u ng«Oermögeu  abgeht, 

für  anbre  Sorben  leiblicher  befinen.  Über  bie  $rü< 

fung  berTlugcu  nufS-  f.tafel  »)>lugemmtcriud)ung«, 
3.  IV,  bei  Vlctifel  >   Klugen  tranfheiteu«.  ©ne  Rettung 
ber  angebornen  S-  ift  unmöglich.  Hie  erworbene 

S-  ift  ein  häufiges  Sftmptom  ber  Srhranfung  be«  ner- 
vöfen  Scbopparat«  (Üfehhout,  Sehnern,  optifd)e  ©c 
hintbohnen).  Hie  S-  tritt  in  biefen  Säüen  ganj  all 

mählid)  ein,  unb  jtrar  erlifcht  juerft  bie  Sabniel)- 
niung  ron  ®rün ,   bann  Pon  Slot,  t'lelb  unb  juleht 
ron  »lau.  Hie  8ef)anblung  ber  erworbenen  S-  rieb» 
tet  fid)  nach  beiu  jugnutbe  liegenben  Öeibeit.  ©gl. 

Ipoimgren,  Hie  S*  in  ihren  Slejiehungen  ju  ben Sifcitbahncn  unb  ber  Wanne  (beutfeh,  Veipp  1878); 

TOagnu«,  Hie  S-  (8re«l.  1878);  Herfelbe,  Hie 

Unterfud)ung  ber  optifd)en  Hienftfähigteit  bc«  Siien> 
bahnperionals  (bnf.  1 8118) ;   3 1   i   1 1   i   n   g :   Hie  fJrüfung 

beS  SorbenfnmS  beim  Sifenbaljn  unb  Warincpcr» 

ional  (2.  Klufl.,  Staff.  1878),  Über  ba«  Sehen  bcrSar- 

benbliitbeit  (baf.  18801,  ’ßfeuboifodironiotifche  tafeln 

<   10.  Ülu fl.,  i’cipj.  1900);  Haae,  Hie  S-  unb  beren 
Srfeimung  (beutfd),  3.  Klufl. ,   8crl.  1898);  Cohn, 

Stubien  über  nngeborne  S-  (SreSI.  1879);  Sl'olbe, 
©eometrifebe  Harftedung  ber  5-  CfSetcräb.  1881); 
Singel,  tafeln  *ur  Hiagnofc  ber  S-  (Sie«b.  1898). 

Pforbcnbüfcflicf,  .f?  a   i   b   i   n   g   c   r   f   et)  e ,   f.  ̂olarifatiou 
beb  Viehle«. 

Sarbeubiagroimti,  f.  Sorbett,  3.  314. 

g'*~rbcnbruif ,   f.  ©untbrud.  [benringe. rben  bünncr  iHlättthcn,  f.  Slewtonfdic  Sar- 

rbcnempfinblicbc  glatten  (ifodtroma* 
tifetje  ober  ortljod)romatifd)e  glatten),  f.  '$1)0- 
tographie. 
Sorbeuempfinbung,  bie  Sabrncf)mung  guali 

tatio  Dcrfd)iebener  (b.  h-  eben  farbiger)  Vidjtftrahlen ; 

f.  ©erficht. 
Sfnrbcncrfeftcinungcn  in  üriftaUplottcn ,   ge 

preftten  unb  gefühlten  ©läjcm  tc.,  f.  'fiolarifatioit  beb 
Vidjlc«. 

rbciteru'ugcr  (Chromogene),  f.  Sarbftoffe, 
rbenacouitg,  f.  Kolorit.  [3. 328. 
rbenl)iirmoiiic,bie  betii  Singe  toohltuenbe  3u- 

famnienfteOung  Don  Sorben.  '-Betrachtet  mau  eine 
Vanbfehafl  burch  ein  farbiges  ©las,  fo  erhält  man 
wohl  einen  tnerrwürbigen ,   aber  feinen  angenehmen 
Sinbrud,  ber  um  fo  unangenehmer  wirb,  je  länger 
ba«  Stlorberrfchen  ctncrSarbc  anbauert.  Sbenfo  entp 

jinben  wir  c«  unangenehm ,   Wenn  bie  Sntenfität  ber 

Sorben,  j. 8.  burch  ©orbaltcn  Pon  Sfainhgläfent,  all' 
jufeljr  Derminbcrt  ober  gebrochen  tuirb(©rau  in  ©rau), 
foioie  wenn  bieSättigung  alJerSarbenjufleintblajfc, 

fraftlofe  Sorbett)  ober  )U  grofi  wirb  (fdjreienbe  Sor- 
ben). 9iur  wenn  olle  farbenempfinbenbeit  SlerDen 

glcichmäfiig  in  tt onnaler  ’itSeife,  wenn  aud)  nicht  gleich- 
zeitig unb  itt  gleicher  71  rt,  in  tätigfeit  geholten  wer 

garbenljarmonic. 

beit,  ift  ber  Sinbrud  ein  loohltuenber.  Sine  Vanb- 
fchaft,  in  ber  bas  ©rün  ber  Ssjicfeit  unb  bat!  ©lau  beS 

§immel«  bie  foft  einzigen  Sorben  finb,  bie  wir  wahr- 

nehmen,  oertiert  bad'iÄonotone,  Unangenehme  fofort, 
wenn  }.  8.  Ttbenb  ober  IHorgenr ot  hinjufommt.  ober 

gelblidte  unb  rötliche  Särbung  Pon  iBaumbtättem  :c. 

3unt  teil  fchafft  fid)  baSTluge  aüerbiitgs  bie  fehlen- 

ben  Sorben  als  S ontraftfarben  (f.'®efid)ti  Don felbft,  ba  bie  Smpfinbfamfcit  ber  geteilten  Uferoen 
fid)  rafd)  perminbert ,   fo  bag  bie  im  73ei|  unb  ©ran 

fletS  Dorhanbenen  anbem  Sorbett  ftärfer  mabrgenon; 

nten  Werben,  ©erabe  iit  biefer'llnftrengung  bee  TlugeS 
beruht  ober  bie  Urfadje  ber  Disharmonie  ber  Sorben, 

fie  muh  bem  Tluge  tunlichft  erfpart  Werben,  iüan 
fönnte  hicntaih  beulen,  baft  Slebettcinanbcrftellung 

Pott  gefättigten  Momplemeiitnrfarben  ober  Crgon 
iuttgStarben  ben  beftenSinbrud  machen  würbe.  HteS 
ift  inbeS  infofent  nidjt  ber  Soll,  als  an  ber  ©mt;< 
ber  Sarbeit  ber  fion  traft  in  beionberS  hohem  Äai; 

auftritt  unb  infolge  ber  fteteit  8ewegung  beS  Tlttgee 
unb  ber  fid)  bilbenben  91achfarbett  (i.  ©eftebt)  bic 

©renie  einen  unruhigen,  flimmeritbcn  Sittbrud  madit. 
Hie«  läftt  fid)  Oerhinbcm,  inbent  man  bic  Somple 
mentiirfarbeit  bttrd)  ichwarje  ober  weifte  Streifen  ober 

gläti)cnbe  ©olbliuieit  poitetnanber  trennt.  Sobann 
ift  ber  Sinbrud  be«halb  ein  wenn  aud)  nicht  gerabem 

unangenehmer,  fo  bod).  Wie  nuin  ju  fogett  pflegi. 

djariifterlofer,  weil  wir  bie  '7'oriteUung  haben, 
bafi  ba,  loo  3fuhe  unb  Drbnung  benfeht,  ein  einjiget 

!perrfd>er  gebieten,  nicht  jwei  felbftänbige  ©ewalten 
unabhängig  Doiteinanber  walten  bürfen.  3!on  ben 
beiben  Satben  barf  be«h«lb  nur  bic  eine,  bie  Seit 

färbe,  gefättigt  fein,  bie  anbre  barf  nur  ungcfättigt 
ober  gebrochen  auftreten,  aber  fie  muß,  bamit  bie 
3et)nerDen  burd)  fie  in  gleicher  Seife  in  7lniprucb  ge 
nontmen  werben,  enlfpredienb  größere  Släd)enaue 

behnung  befißtn.  8eifpiel«meife  eine  Uniform  aus 

gleid)  großen  Stüden  pon  gelbem  unb  blauem  tu* 

ut  gefattigter  Särbung  wäre  uttidiön,  ber  Sinbrud 
Wirb  aber  ein  guter,  wenn  nur  flcine  Sappen  pon 

gefättigt  gelber  Sorbe  auf  einer  großen  Släcbe  Pon 
iuit  Sch  war}  aber  Seift  DermifdUem  8lau  (.tinitel 

graublau,  ̂ ellgraublnu)  befeftigt  fmb.  i'locb  befier 
ioirb  her  Sinbrud  burch  t>in}iifügung  Don  weiften 

ober  febwanen  Streifen,  j.  8.  in  Sonn  Don  Slienten  x. 
3wedmäßiger  Penoenbet  man  an  enteile  Don  »om 

plcmentärfarben  fogen.  Sorbe naftorbe  ober 
trioben  au«  brei  Sorben,  bie  ebenfo  wie  bie  Kom- 

plementärfarben jufnmmengemifcbt  Seift  (bej.  beim 
llbereinanberbrucfen  Schwarj)  geben ,   b.  h-  auf  bem 

Sorbcutrei«  um  Sintel  Don  12t)1  aubeinonberftebett 
}.8.©elb,91ot,81ou  ober  Crange,  ©riin,  ?tiolcU.  Hie 
bem  30tciligen  Sorbenfrei«  ju  entnebmenben  trioben 

nebft  ben  jugehörigett  gebrochenen  Sorbentönen  ftnbel 
mou  in  tafeln  jufammengeftcQt  in  fjoffntanne 

•3t)ftemotifd)er  Seirbeuleijre«.  3m  übrigen  gelten  bie. 
fetben  ©nmbfäge.  Sine  ber  Sorben  muß  gefättigt 
fein  unb  ol«  Veitfarbe  Dorhcrricben ,   barf  aber  hut 

relatio  geringe  )Hu«bd)nung  haben.  8on  ben  anbem 
beiben  Pcrwcnbet  man  jwerfmäßtg  bic  eine  al«  im 

efättigte  (mit  Seift  pentiifchte) ,   bie  anbre  al«  ge- 
rochene (mit  Schwan  Dcnuiichte).  ©eint  Tlbgleictm 

ber  Sarben  barf  ba«  Kluge  bie  Sarbe  immer  nur  fur)e 

3eit  betrachten,  ba  fonft  infolge  ber  31ad)iarbett  Diele 
täufchungen  entjlcl)en.  Vlu«  btefrm  Wntnbc  leiftet  bie 
Sarbe n f ch  c i b e ,   und)  beren  91umment  bie  jufamtnm 

gehörigen  Sorben  eine«  KlfTorb«  fofort  oufgefunben 
werben  fönnen,  bem  technifer  fehr  gute  Hienfte.  S« 

ift  auch  juläffig,  )Wei  Sorben  einer  triobe  gefättigt 
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;u  Derwetibett,  Sit  bann  gewiiiennaften  eint  Hon  jwei  j   ald  Sebwarj,  Wenn  bi;  bunflc  färbe  fe(jr  fiberwiegt, 
Komplementärfarben  pertretcn.  ber  Ifmbrud  tcrliert  |   ©.  bei  Crange  unb  ©iolett,  bei  Srün  unb  Violett 
aber  aniSbarafter,  er  wirb  milbe  (Harmonie  ber  ©ei  allen  biefeu  ©erbefferungen  ber  ff.  fommt  cd  je* 
großen  ¥1  b )i a n b e).  ;   bod)  auf  bie  Tonhöhe  unb  auf  bad  ©erbältnid  ber 

(ferner  lann  man  mit  ©orleti  einer  gefättigten  bunfcln  unb  leucbtenben  Starben  an;  fo  ift  j.  ©.  Seift 

ifarbe  perfebiebene  Schattierungen  unb  Xonabtuei-  !   bei  9fot  mit  Orange  um  fo  Weniger  gut,  je  höher  ber 
drangen  berfelben  darbe  beifügen  (Harmonie  ber  Jon,  tudbrtnb  Sd)Warj  ju  ben  böcbflen  Tönen  gul 
Meinen  Ütbftänbe),  j.  ©.  ju  gefättigtem ©lau  Sxll  paftt.  ©et  groftcr  Tidbnmtonie  ber  ju  trennenben 
Mau  pber  Junfelblau,  bod)  rauft  crjtercd  mehr  ind  ifarbcit  ift  ed  immer  befier,  jebe  non  ber  nnbern,  ald 

Wrüniicbe,  Icßtcred  ntebr  ind  ©ioletle  geben  nad)  bem  !   je  bie  ifarbenpaare  burd)  Seift  ober  Sduucir,)  ju 
faß:  »Halle  Vid)ter,  manne  3d)altm  ober  warme  trennen;  fo  nimmt  fid)  .g  8.  Seift  blau  Weif;  Pioletl 

Hicbtcr, falte  Schatten*.  wobei  unter  (alten  darben  beffer  au«  ald  Seift  blau -Biolelt  weift;  Sdjmarg 

bie  gegen  bad  blaue (Sttbc  bed Spcftrumd,  unter  war  - '   rot  febwarj •   orange  beffer  als  Sdjwarj- rot  orange 
men  bie  gegen  bab  rote  ISnbe  gelegenen  gemeint  fiitb.  ftbwai  p   Tiefe  Angaben  bejieben  fid)  fiimtlid)  auf 
ifinen  angenehmen  Ginbntrt  macht  j.  8.  eine  9feibe  peinlich  gleiche  dläAcnaubbcUnungcit ;   finb  bie  dln 

Bondarbcntöiicn,bicooiHSeiftbidiiid©raunfdiipar(  dien  febr  bebentenb  Derfd)iebeit  groft,  wie  ©.  in 

t'tufenweife  aufeinanber  folgen,  unb  ,jwar  je  gleicher  Worten  Bcrfdjicbcn  große  ©luuienrabattcn ,   fo  tritt abgeießt  unb  je  jablreicfter,  befto  angenehmer.  Jnt !   wandte  ©fobififntion  ein. 

beionbem  gelten  nod)  folgenbe  prnftifdir  Siegeln:  9iot '   Vlnflatt  gleidtjeitig  auftretenbe  (färben  in  Jiarmo 
unb  Wriin  fteben  fid)  in  ber  i>bbe  ber  ffarbentöne  nie  ;u  bringen,  fann  man  äbnlid)  Wie  bei  Ionen  auch 

am  nätbflen ;   ©lau  unb  Orange  lulben  febon  einen  barmontfdte  Farben  naibeinnnber  auftreten  laffen, 

großem  Wegen  faß;  Weib  unb  ©iolett  finb  nur  er-  I   gewifferntaften  Farben  in  elobieu  berftellen.  Die« 
träglidi,  wenn  baa  Weib  ind  Tmtfcigrün  fpicli  unb  bejwccfcn  bie  logen,  ffarbenfpiele  (IXbroiuo 
ba<  ©iolett  bell  ift;  Wriin  unb  ©iolett  paffen  beffer  trope),  iibamäleontreifel,  bad  Halciboffop 

guamnten  als  ©lau  mtb  Siolelt.  Jab  Seift  erhöbt  unb  bad  t'boneibo jfop.  (Saftell  bat  fogar  ein 

in  ben  benachbarten  (färben  ben  Ion  unb  ftärft  bie  ]   ffarbcnlinbier  ronftruiert (17:15  35),  bad  filrbab 
(taten  fität.  eb  bient  beb  halb  bamitfäcblid)  ju  Hon  Vlugc  bab  fein  fällte ,   waö  bie  mufitaliftben  3nflru- 

traftbarnioniett.  Jab  Scbmar.;  bilbet  gute  irarino*  j   mente  für  bab  Ohr  finb;  Pott  Siucte  oerbeifert,  bejtebt 
nien  mit  bunfeln  unb  gute  ftontvafte  mit  bellen  ,fat  eb  aub  ’,ioei  Sebcibcn,  bie  fid)  auf  einer  gcmcinidiaft 
ben.  ©lau  unb  ©iolett  paffen  febr  gut  ju  Sebroari,  lidten  flebfe  mit  wenig  Perfdnebener  Wcfebroinbigfeit 
bann  ber  ttfribc  nad):  3iot  unb  3iofn,  Orange.  Selb  breben.  Jie  oorbere  Scheibe  bat  ein  ober  guei  gegen 
(aber  gläufenbeb)  unb  Wriin ;   Icßtcred  gibt  jebod)  bei  äberflebenbe  Vlubfdjnitte,  unb  bie  hintere  ift  in  meb 

iebr  fiberwiegenber  (flache  bem  Schwor,)  ein  rötlidteo,  rere,  etwa  gpütf,  Scftorcn  geteilt,  bie  nbmed)ie!nb  mit 

oerblicbenea  ©rtfeben,  j.  ©.  febwarg  Spißcn  auf  grii  darbenafforben  »eriebeu  unb  febwarj  ober  weift  ge 

nein  Wrunb.  OSrau  Permag  im  Wegenfaß  ju  Seift  färbt  finb.  fo  baft  bie  darben  ber  flfforbe  Teile  Pott 

mehrfach  auch  analoge  Harmonien  wie  Sdjtoarj  ju  f innen tnfebett  Illingen  bilben,  wäßrenb  bie  ntibem 

bilben,  bod)  ift  cs  neben  ©lau  unb  ©iolett  weniger  Seftoren  gati)  weiß  ober  gonj  febwarj  finb.  ̂ nbein 
angenehm  ata  Sdnoarj;  mit  Sofa  gibt  cd  einen  fa  nun  bei  ber  Umbrebung  immer  ein  nnbrcv  Teil  ber 

ben  Unblict,  ju  Crange  paßt  ea  bagegeit  gut.  We<  b'nteni  Scheibe  in  bod  eingefebnittene  ftelb  her  por 
tärbted  örau  wählt  man  am  beiten  fo,  bift  ed  bie  bem  einriidt,  gebt  man  einen  tfarbeitafforb  nad)  bem 

Ürgänjung  jur  benachbarten  Jfarbc  enthält,  j.  ©.  nnbern  balb  auo  bem  ̂ teliett,  halb  nud  bem  Jmtfeltt 

Crange-  ober  ffarmelitergrau  (u  .fteUblau.  Settiger  ;   auftaueben  unb  wieber  Perfcbwinben.  JJft  nun  audi 

angenehme  ffarbfnutfantmenftellungen  fiinnen  bäu  ber  ifinbruef,  ber  bierburd)  bernorgebrnd)t  toirb,  ein 

tig  bureb  tftoifebenteßung  Pott  Seiß  unb  Sebwarj  nngenebmer,  fo  ift  er  bod)  uicbt  ju  OergIeid)eit  mit 
iebr  Perbefiert  werben.  So  paffen  oon  bett  Jfarbot.  bem  eined  anfpreebenben  lonftiided.  Jie  Uriacbe 

bie  fid)  nicht  ju  Seift  ergäium,  fHot  unb  Orange  md)t  bieroon  ift  jebmfalld  barin  gu  fudtm ,   baft  bno  fluge 
gut  jufamnten ,   weil  fic  fid)  )u  nabefteben;  burrit  berjettige  Sinn  ift, ber  badSfäumlicbeauffaftt.  Sdtötte 

,Stntfd)enfeßung  oon  Seift  wirb  aber  bad  Serbältnid  ifarbett  ohne  fdiötte  ('formen  gewähren  bedbalb  nur gebelfert,  ©urpur  unb  Wrüngetb  bagegett  Pertrngett  geringen  Wenuft.  Sßfan  bat  aud)  fdjon  früh  eine  ge- 
Heb  eher  ohne  ©ermitletung.  üfot  unb  ©lau  paffen  iuiffe  ubereinftitnraung  jwiicbett  ber  tHtnuonic  ber 

nur,  wenn  üe  weit  nudeinanber  geben,  unb  wenn  ffarbett  unb  ber  Töne  nacbiuweifen  pen'ueht,  unb 
Äiftba^witcbentritt.  Viudnwifdien  ©lau  unb  Crange  ̂ offmeifter  feßte  burd)  Petfcbtebene  Vibänbcrung 

wirft  Seift  oerbefferub,  bagegen  nicht  jwifcften  Weib  ber  (färben  mofimcCttaocn  gtfnnniint.cr  fouftnuertc 

mtb  ©iolett.  Crange  unb  Selb  neben  Wriin  unb  gan, 5c  unb  halbe  ffarben, lernen,  Ouarien  uitbOitin- 

©lau  nehmen  ftcb  nicht  gut  aud,  aueb  nicht,  wenn  ien,  ohne  inbeo  mehr  erreichen  ’,u  föntien  ald  feilte 
Seift  bappifebentritt;  für  Wriin  unb  ©lau  allein  ift  ©prgänger.  9iabide(1839)fpradt  hingegen  in  feinet 

bie  ̂Wiicbenftcttimg  pon  Seift  ltotloenbig.  Sdtwar;  »Dptif*  pterft  and,  baft  »beim  Hiebt  ein  ,-{uiaiiiinen- 
berbeijevt  bie  Jidbamtonie  jwifcbm  einzelnen  ilar  bang  porbanbett  fei  jwifdjett  ber  (fnrbenempjinbung 
ben  oft  nod)  beifer  ald  Seift;  ed  paßt  feftr  gut  gui  )tnb  einer  einfad)ett  ©roportionalität  ber  Schwill 

leben  Slot  unb  Crange  unb  ift  ;u  empfehlen  mit  9fol  gungett  wie  beim  Ton*,  fiierattf  griinbele  Unger 
unb  Wölb,  mit  Crange  unb  $>eligelb,  mit  Crange  (1852)  fein  Wefeß  ber  ff.  unb  ftelite  eine  Farben! (ata 
unb  Sxllgrüit.  Sd>wari  paftt  immer  gut  mit  bunfcln  auf,  bie  mit  ber  Vtnorbttung  ber  Time  in  ber  Ton 
ifarbett  uttb  gebroebetten  Tönen  ber  ieucbtenbeu,  wc  leiter  übereinftimmt.  Wolbidjinibl  fuebt  ebenfaUd 

uiger,  wenn  cd  neben  eine  bunde  unb  eine  leuebtenbc  beibe  VIrten  itannomc  burd)  eine  eiujige  ffonuel  nuc- 

fommt.  ©ueft  Wrau  bient  häufig  gtr  ©enuinbcning  1   (ubrücfcn  ©llcbicfe©erfucbc  foutmen  barauf  binaud, 
ober  ßlufbebung  non  lidbannomen  pDiidjctt  einiel  baft  bie  Sd)ming)tngd.;ablen  ber  Strahlen  bed  Spef 

uen  Sorbett,  ̂ fwifdjcn  poet  , färben  paftt  ed  bann  truntd,  benen  bie  färben  bed  Sarbenfreifed  enlfpre 
befier  ald  Steiß,  wenn  bie  eine  bunfel,  bie  anbre  eben,  nabe.pt  eine  Cftaoc  umfafjen,  b.  b   bie  Scbwitt 

leud)tenb  ift  unb  beibe  ju  Piel  fontraftieren,  unb  beffer  '   gungd^aßl  bed  äufterften  ©iolett  (800  ©tUtonen  in 
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bcr  Sefunbe)  ba«  Joppeltc  bcrjenigen  be«  äuRerftcn 

©ot  (400  ©illionen)  ift,  unb  Wenn  ntiui  biefe  Farben 

nad)  ihren  ©cüenlängcn  georbnet  auf  ben  Sarben 

frei«  aufträgt,  ungefähr  biefelbe  Anorbnung  enlfteht, 
Wie  fie  auf  ©runb  ber  gleichen  Abflänbc  ber  ©runb- 
fnrben  unb  ber  WegenübcrfteUung  ber  Stomplemcn- 

tärfarben  erhalten  Würbe.  3nbes  trifft  bie«  nicht  ge* 

nau  jju.  R'olbe  5.  ©.,  ber  eine  folche  Sarbenfdjeibe 
gejeidjnet  hat,  finbet  folgenbe  Auobcbnungen :   Slot 

»an  15— 45",  Orange  bk'  106,  (Selb  bi«  165,  ©rün 
bi«  211,  Blau  bi«316,  Jinbigo  bi«330  unb  ©iolett  bi« 

340°.  ,»]wi(d)en  340  unb  15”  wäre  Purpur  cinju* 
fchnlten.  ©gl.  (£ !|  c   t)  r e u   I ,   Ile»  couleur»  et  de  leurs 
»pplicatiun.»  aux  art»  iuduxtriels  (fSar.  1864,  neue 

Au«g.  1888);  »ffnrben treib  in  15  Abitufungcu  unb 
20Anwenbung«tafcln.  ©ad)  örildeävhhüologie  ber 

Sorten«  (®ien  1877);  Wuidjarb,  Harmonie  ber 

Sorben.  128«  3ufammenjlellungen  bon  Sarbcnber- 
binbungen  (beuiidje  Au«g.  Bon  Streb«,  Sranlf.  a.  ©i. 

1882,  3©be.;  fleinerc  Au«g.  1892);  yoffmann, 

Spftematifche  Sarbenlebre  (für  ©ud)brudereien, 

(froirfnu  1892);  Wolbfdpnibt,  Über  Harmonie  unb 
Homplifation  (©erl.  1901);  Jlännidc,  Sie  3-  (nad) 

ISIjeoreul,  3.  Auf!..  Stuttg.  1902). 

Sarbcnholjfd)nitt,em  mit  oerfd)tebcncn  unb  bei 

fdjiebeu  gefärbten  'Blatten  gebrudter  £wl(fchnitt.  3. 
$>ol,(fd)ncibeftmft,  ßlair-obftur  unb  ©untbrod. 

färben  in  bcr  '©raut,  f.  Seher, 
jarbcntlaliicr,  f.  Sarbcnbarmonic,  3.  317. 
Sarhenf  reife!,  f.  Chromatometer. 

Sarbcufugcl,  ©trage«,  f.  Sarben,  3.  315. 

jfarbcnlchrc,  f.  Sarben. 
3-arbcnlichtbriirf,  f.  Sichtbnid. 
fearbenntelobirn ,   f.  Sarbcnbarmonic,  3.  317. 
Sarbcnrcibntnfcbinc  (Sarben mühle).  Sor- 

rid)tung  jum  3erreiben  bon  Sarben  unb  jum  ©er* 
mifdien  bcrfelben  mit  ©mbentittetn,  namentlid)  trod 

nenbem  Dl.  ©ei  beit  einfadpten  3arbenrcibmafd)inen 
wirb  ein  ©cibitcin  auf  einer  ©eibplatle  burd)  einen 

©ietbaniomu«  im  Strci«  herumgeführt  unb  babei  be- 
ftänbig  um  feine  Acbfe  gebreht ;   eine  anbre  ©attung 

befteht  au«  einem  rolierenben  Siegel  unb  einem  an* 

idiliejsenbcn  'Hc'onlcl,  nod)  anbre  befi (len  brei  horijon* 
tal  nebencinanber  gelagerte  ©fallen  au«  ©ranit  ober 

©URcifen,  bie  mit  ungleicher  Wefcbwinbigfeit  rotieren 

unb  fontit  quetfd)cnb  unb  reibeub  Wirten.  3um  3<T' 

reiben  be«  3nbcgo«  bienen  ©iaichinen  mit  einer  ring« 
jörmigen  ©innc  bon  bfllbfreisfönnigem  Duerfdmitt, 
in  bcr  fdjwcre  ©ictaUfuacln  burd)  brebbare  Arme 

(jcnimgewäl(t  werben  unb  ba«  ©iaterial  burd)  Jirud 
unb  ©eibung  jerfleinert  wirb.  And)  bie  ©ogarbu« 
mflhlen  (f.  b.  )   bienen  al«  3. 

färben  ringe,  f   ©crotonfcbe  Sarbcnringe,  ©obi* 
li«  Sarbenringe,  ©olarifation  be«  Sichte«. 

Sarbenfchcn  (Chrom opfie,  bertürg  Chrup* 
fie)  ift,  wenn  man  bon  ber  pt)t)fiologifd)cn  Sorben* 

Wahrnehmung  abficht,  ein  Stjmptom  gewifjer  Slranl* 
heilen  be«  Auge«  unb  be«  Wcbirn«.  ©tan  tann  ba« 

palhologifcbc  3   and)  nl«  fubjettibe«  bejeichnen,  fofern 

c«  nid)t,  wie  ba«  objetriuc  S-,  burd)  Sidjtftratjlcn  ber* 
urfadjt  wirb,  welche  bi«  ©erbenbatit  be«  Auge«  tref 

fen,  bielmehr  burd)  gewiffe  abnorme  ßrrcgung«(u 
jlänbc  be«  ©ehint«  unb  be«  3e(merb«  bebingt  ioirb. 

Sdrbcnfimi ,   bie  Cmpfinblicbfcit  unb  ßntpfäng- 
lcd)feit  für  bieHieiie  ber  Sorben,  fowohl  in  ihrer  ein 
fachen  ©rfdjetmmg  al«  in  ihrer  3ufonimentoirtung. 
Sn  ber  ältern  Auffaffung,  nach  ber  man  in  ben 
Sorben  ber  ©aiutbingc  nur  einen  für  ben  ©ienfehen 
beftimmten  Sdwtud  fab,  tonnte  ber  S-  tauitt  ein 

anbre«  al«  ba«  äfthetifd)«  Sntereffc  b«an)prud)en; 

aber  bie  neuere  ©tcitanfcbauung,  bie  alle  (Srfebemun 

gen  auf  ihren  ©upen  unb  ihre  Cntftehung«weife  prüft, 

gab,  nachbent  fte  in  ben  Sorben  ber  ©flanjen  unb 
iiere  beftimmte  ©ejiehungen  naefagewiefen  batte,  auch 

ber  Sarbenbetrachtung  einen  tiefem  ̂ intergruitb.  lie 
Sorten  ber  ©lunten  unb  Sriidite  würben  ihr  aleSod* 

mittel  für  liere,  bie  ju  beren  ©cfrucbtung  unb  21  u«* 

iäung  beitragen,  bie  Sarben  unb  (Jeichnimgen  ber 
Siere  teil«  al«  21i).)ief)ung«mittel  bei  ber  ge)d)lecht' 
liehen  2lu«wat)l.  teil«  al«  SerbergungÄmittel  ihren 

Seinbett  ober  ©eutetieren  gegenüber,  teil«  al«  Crfen 
nungbmittcl  ber  wegen  Übeln  ©efehmad«  :c.  gemieb« 

nen  Siere  Berftänbiid).  9i'ad)  biefer  Vluffaffung  ber 
Staturfarben  tnuft  ben  lieren  ein  S-  in  Weiterer  21  u«- 
behnung  jugefchrieben  werben,  al«  man  bi«  babin 
geglaubt  batte,  unb  bie«  würbe  burd)  einieblägige 
Unterfuchungeu  betätigt.  3)ie  ©orliebe  ber  Snietten 

1   für  beftimmte  ©luntenfarben  würbe  babei  teil«  burd) 
eine  Statiftit  ihrer  ©efud)e,  teil«  burd)  ©erfuche  mit 

farbigen  ©apierm,  auf  benen  .i>onigtröpfd)en  bertctlt 
lourben,  ermittelt  unb  baburd)  unter  anberat  bie©or* 

liebe  ber  3t»eiflügler  für  WetRe,  gelbe  unb  ntiftfar* 

bene,  bie  ber  irautjlügler  für  blaue,  violette  unb  rote, 
bie  ber  Iagfd)iuetterlinge  für  reinblaue  unb  tannin 
rote  ©liiten  bewiefen,  fo  bafi  angenommen  Werben 

tonnte,  biete  ©lütenfarben  feien  bon  ihnen  geiüchtet 
worben.  Sticht  gani  fo  eintuattbfrei  finb  Subbod« 
©erfuche,  bei  benen  ©eiheu  farbiger  Wläfer  über  bie 

!   ©chälter,  in  benen  (ich  ©faffertier« ,   3nieften  h\  be* 

ianben,  gelegt  unb  3d)lüffe  au«  ber  ©eoor,ugung 
be«  Aufenthalt«  unter  bent  einen  ober  anbera  ©la:- 
gezogen  würben.  Senn  hierbei  tommt  offenbar  auch 

ba«  ungleiche  Surchlaffungeuennogen  ber  berfdhiebe* 

nen  Sarbengläfer  für  bie  Wärmeftrahlen  in  ©etrad)t 
we«halb  j.  ©.  bie  Schlüffe  Subbod«,  nach  benen  ber 
S-  ber  Ameifcn  bon  bent  ber  ©ienfehen  gattt  bcrfchie, 

ben  fein  foü,  mit  grofier  Soifnht  aufiunebmen  fmb. 

Ser  ©iangel  an  beftimmt  unterfcheibenben  Sorben- 
bejeichnungen  bei  Siomer  unb  in  ben  älteften  Mieli- 

Cjion«fchrifien  (©ibel,  3Seba,  3enbaoeita  :e.)  hatte 
Wlabflone,  ©eiger  mtb  anbre  Siulturhiftoriter  ju  bent 

Schluft  berfflhrt,  baR  ber  ©ienfeh  noch  sur  3 eit  ber 

itlbfaffung  jener  Schriften  nur  Siot  unb  ©clb  beutlid) 
iu  unterfdieiben  im  flanbe  gewefen  fei,  bagegen  öSrün, 
©lau  unb  ©iolett  mehr  ober  weniger  mit  ©ran  unb 

3d)War,i  bcrtucihiclt  habe  ©iagttu«  fügte  baiu  bie 

Öppotbefe,  bafi  bie  Cntwidelung  be«  Sorbenfnin«  in 
ber  ©eibenfolge  bcr  Speftralfarben  bor  ftdj  gegangen 

fei,  baR  nach  ©ot  unb  ©clb  suerft  Wrün,  bann  ©lau 
unb  julept  ©iolett  untcrfdjiebcn  worben  fei,  über  ba« 

ber  S-  be«  heutigen  ©ienfehen  binnu«iugrcifen  be- 

ginne, unb  bafi  bie  Sarbenblinbbeit  beute  lebenber 
©eil orten  mithin  al«  Atabi«mu«  aufjufajfen  fei.  Sa 

gegen  wie«  IS.  Stroufe  1877  nad),  bah  bie  ©ienfehen 
feil  jeher  bie  einzelnen  Sarben  beutlid)  unten dneben 

haben,  unb  bafi  ber  ©iangel  heftimmter  Sarbenbe 
(cichmingen  bei  ben  alten  Äulturböllera  einer  Un 
uolKontmenheil  ihrer  Sprache  unb  nicht  ihre«  2luge« 

iu,(ufch reiben  fei,  baft  ftcb  bei  heute  lebenben  Golfern 
niebercr  ©ilbung«flufe  ähnliche  Sprachlüden  fänbtn. 

ja  baR  ben  Übergangäfarben  (Crange,  Sila,  Violett 

nnb  ©enfee)  auch  in  ben  mpbcmcii  Sprachen  erft  in 
neuerer  3«>t  befonbere  ©amen  beigegeben  toorben 

feien.  Slubien  über  ben  S-  brr  SiaturbbUer  ergaben, 

bafi  biefe  ©ienfehm  meift  einen  febr  ausgebilbeien  S* befipen  unb  bie  femften  Siuancen  tmleridheibert.  aber 

alletbittg«  häufig  einen  ©iangel  an  ©e(culmitngen 
(eigen.  Son  bent  elementaren  3-,  beffett  teüloetjcr 



garbcnfpiel  — 
ober  vonflänbigcr  Mangel  als  Savbenblinbbcit  bc 

(etebnot  wirb,  ijt  wohl  ju  unterfcbcibcit  bev  burd) 
Schulung  mib  Ergebung  bes  VtugeS  ?u  verbeffembe 

Sinn  für  gefcbmacfvoQe  ,‘fufammcnflelliing  btr  Sar» 
brn  (f.  Sorben  barm  onic),  welcher  brr  Kletbung,  Xe 
foration  unb  allen  Schauftüdcn  bett  bödifteu  Dei? 

Verleibt  unb  beshalb  bem  Maler  unb  anbern  Äiinft- 
lern  unentbehrlich  ift.  Kleine  fttiibcr  bringen  ben 

Salben  augenfchonlicb  wenig  Jntereffe  entgegen ;   ber 
S   verlangt  baber  ebenfo  Wie  ber  Sormcnjtnn  eine 
hefonbere  Schulung.  Datimitenfcheii  sieben  in  ber 

Siegel  grelle  »färben  unb  ichreienbe  Kontrajtc  ben 

ftumpfem  Sorben  unb  gemäßigten  Übergängen  vor, 
bie  bas  gebilbete  Vluqc  erfreuen;  hoch  ftubet  iieb  id'on 
bei  manchen  atnlnmfcbcii  31atiirvL'l!cni  ein  febr  aus 

gcbilbctcsWcfübl  für  banuonifebe  Sarbcn.  Sgl.Wra 
ber,  WrunbÜnim  ?ur  Grfoiicbuiig  beS  £>elligfeitS 

unb Sarbenfinns  ber licreifsrag  1884);  Magnus, 
Xie  gefchicbtltcbe  Giitwidclimg  bes  SarbenfinnStVetp;. 

1877);  Xerfelbe,  Xie  melbobiicbe  Ergebung  bes  Sar» 
benftnns  (2.  Vlufl.,  Brcsl.  1902);  Wlabftone,  Xer 

S.  (beutfd),  baf.  1878);  Xor,  De  l’Svolution  histo- 
rique  du  sens  degconleurs  (Sar.  1878,  gegen  Magnus 

unb  Wlabflonc);  Marth,  Xie  S'age  nad)  ber  ge* 
iebiebtlicben  Gntwidclung  be«  Sarbenfinns  (Sehen 
1879) ;   3!  1 1   c   n ,   Xer  S*  (beut  jeb,  £eipj.  1 880) ;   Di  a   u   t   b 
net,  Sarbenlebre  (2.  Vlufl.,  SSicsb.  1894);  iiid.it 

warf,  Xie  Grjiebuttg  bes  Sarbenfinns  (Werl.  1900). 
Sarbcnfpicl,  f.  Sarbenbaruionie,  S.  317. 

Sarbenftich ,   f.  Sarbiger  Stieb. 

Sarbenftjuibolif ,   bie  Xeutung  ber  Sorben  auf 

beittmime  i'ebensverbiiltniffe,  Bcgrijfe  unb  Wemüts 
flimmungen  fowie  ihre  Benubung,  um  in  Kleiber 
unb  Sdnuucftraeht  Inlett  als  Xrauerfchniucf),  burdi 

Iragen  ber  SicblingSfarbcn  einet  Xame  beim  Jur 

nier,  m   ber  tBlumenfprncbe  ic.  biefe  Slimmuiig  aus* 
jubrüden.  Xie  ben  Sorben  bcigelegle  Bebeutung  lvedi 
feit  nad)  Böllern  unb  eiteii ,   B.  binfnbtlicb  ber 

Jrauer(f.b-),  ebne  baf?  iid)  pfbchologiicbe  Wriitibe  für 

bie  Saht  bejtinimter  Sorben  für  beftimmtc  Bo  (ich litt 
gen  überall  anfübren  Heften.  Woctbe  teilte  bie  Sar 

ben  ein  in  warme  unb  erregenbe  (Weib  unb  Siot, 

Wobei  an  bie  erregenbe Süirfunq  roterXiicber  bei  Stier 
unb  Xrutbabn  erinnert  werben  fcarf)  unb  in  I   a   1 1   c   ober 

nieberfl i m m c n b e   (Blau  u. Siolctt),  ?   lunchen  benen 

baS  neuirale  unb  berubigenbe  Wrün  in  bcrDiiltc 
[lebe,  om  allgemeinen  bat  )icb  bei  ben  Süllurvötfeni 
tolgenbe  S-  bf  tauSgebilbet :   Bot  gilt  als  bie  Sorbe  i 
besSebenS,  ber  Siebe  unb  Ccibciifcbaft,  bes  Seuers 

unb  ber  Sonnenglut.  So  würben  bie  lürpfoftcu  ber 

Ssraeliten  rot  angeftricben ,   ,?um  „‘fcicben,  baft  btr  I 

Üürgccnge!  a:t  bteien  $>äufcni  Voriibergcben  foUtc 
(2. Mo).  1 2, 7),  unb  Siabab  befeftigt  ?u  gleichem  ,'{ivcde 
bas  blutrote  Wunb  am  Senfter  ihres  fjoufes  (3oiua2, 
12  18,  unb  li.17  -25).  Bote  Jitre,  Wie  Körne,  3ud)0 
unb  Gicbbönufaen,  gelten  als  Seuer  unb  Sonnetifbm* 
bole.  rolc  Blumen  (Wie  Sielten,  Stofen,  Broincnbe 
Siebe)  als  £icbes?cicbcii.  Xann  ift  auch  Slot  als  Blut 

färbe  bie  Sarbc  bcS  ffonieS  (von  ber  Siötuiig  bes  Wo 

ftebts  bei  dornigen ),  ber  Devolution  unb  bcS  Krieges  j 
(Üafobinerrot,  Diilitärrot)  fowie  ber  Branbftiftung  . 

(»roten  4>ahn  aufsXacb  feften«).  BcfoiibercSiuanccit,  | 
wie  ber  ins  Blaue  jiebenbe  Durpur,  galten  ben  al* ! 
ttn  Böllern,  namentlich  Xl)riem  unb  Siömem,  als  j 
Reichen  ber  Majcilät  unb  blieben  ben  Surften,  hoben 
Beamten  unb  Srieftem  vorbebalten.  Wclbrotcs 

S>aar  galt  inbeffen  im  Sorben  (als  .feidien  ber  Ber* 

mifebung  mit  bunfeln  Staffen)  als  Reichen  verräteri* 
[cber  Weimnung  (Subas);  auch  hie  Vigtypter  opferten 
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ihrem  Xbpbcm  rothaarige  Dlenfdien  unbliere.  Steift 
gilt  Wobt  überall  als  Sarbc  bcrSKrinbcit  unb  llnfdjutb, 

baber  bie  Sbmbotif  btr  Kilie  auf  ben  Silbern  von 

'Mariä  Gmpfängnis,  bie  weifte  i   rächt  gewiffer  Srie- 
fterfebaften,  MöncbS*  unb  Sionnenorben.  3ni  Wegen» 
faty  (um  Dolen  (Weifte  Dolen  unb  anbre  Blumen)  er* 

febeint  'Seift  and)  als  Sarbe  bcS  Tobes,  ber  Bubo  unb 
Grtötung  aller  Begierben.  Weib  (mit  VluSnabme  beS 

Wolbenen)  erfebeint  ben  meiften  SSKcrn  (mit  VluS» 
nabme  ber  Dlongolen  unb  Malaien)  als  Sarbe  bcS 

Dcibes,  ber  Strcitjücbtigfeit  unb  bes  löaffeS,  Wobl  We* 
gen  ber  gelben  Hautfarbe  bei  Wallenfücfatigcn,  unb 

merfwürbig  genug  ift  Weib  nnb  Crange  in  ber  flatur 

bie  bevor,(iigic  »Xvu|)  ober  Gfelfarbc»  ber  gefiircbtc* 

ten  unb  gemiebenrn  Xiere  (Stefpen ,   gelbe  nnb  gelb* 
rote  Danpen  unb  Schmetterlinge);  ein  reines  Wölb 

gelb  icboci)  gilt  auch  als  Stjmbol  bei  Sonne, bes  Doid) 
tum«,  ber  Srcube,  Wie  beim  Gboggiilbemum  Seit  ber 

Japaner.  Wrün  war  )dwn  ben  Sgbl’lern  bie  Sarbe 

ber  Hoffnung,  bes  SpneftenS  unb  OkbeibenS,  ber 

SrüblingSfrcube,  fpäler  aber  and)  ber  Unreife  (»grü 
ncr  Junge«)  unb  bes Wif!igen(»grütigeäugles Scheu- 
fal«),  wohl  Weil  Wrün  im  Wewanbe  ber  Gibecbfen 

( Xradien)  unb  Schlangen  häufig  auftritt.  ®   I   a   u   war 

feit  ältcflcr  ,'jeit  bie  verebrteflc  Sarbe.  ber  Capislaruli 
im  yillertum  ber  gefdiäpiefle  Gbetflcin,  unb  ber  ffn 
bigo,  mit  bem  man  bei  Delufium  bie  (nad)  Wrugfch) 
banach  benannten  Vtrbeilertleiber  ober  B Ulfen  färbte, 

hieft  Xar  neten,  ber  Vor » Schaben  betvabrenbe«  Sarb* 
iloff.  Xen  Villen  galt  Blau,  Wie  GuiebioS  fagt,  ntS 

Wötterfarbe  (in  btr  Kteibung),  beionberS  ber  tum» 

mclsgßttin  ( juno),  nad)  bem  blauen  i'tmmcl.  Schon 
im  gcrmamicbcn  VUlertunt  erfebeint  Blau  als  Sym- 

bol berXrcnc  unbBeflänbigfcit,  baber  blaue  Blumen 

(Männertreu,  Scrgiftmciimidit,  Webcnfe  mein,  Beu- 
tet) als  Beflänbigfcitefmubole.  Bi  ölet  t   gilt  in  ber 

Xracbt,  J.  B.  ber  Karbinnte  unb  ättem  Staunt,  als 
Sarbc  bes  VllterS  unb  als  Reichen,  baft  man  nicht 

jünger  (dienten  wolle,  als  man  ift,  ferner  als  VluS* 
brud  jtillcr  Srcube  unb  bes  Behagens  an  Welagcn  unb 

amVöeingenuft  obneXninfcnbdt,  ja  ber  violette  Vtmc- 
tbbft  Würbe,  wie  ber  Dame  ausbrüdt,  als  Vtmutclt 

gegen  Bcrnufihuiig  betrachtet.  B I   a   u   g   r   ii  n   (Marine- 
blau) war  Sarbc  ber  Dleergöttcr  (Wlaufos)  unb  aller 

uaulijchcnBcflrcbungcn.  Sdiwar? enblidigilt auficr 
ber  Sarbc  ber  Xraucr  bauptiädilicb  nod)  als  bie  ber 

Unterwelt  unb  bes  Böfcn  fowie  aller  näditltdiot  Xa* 
ten  unb  Welitftc  (fd)war?eS  fvrp  fcbwar?e  Wcbanfen, 
fdiwarjc  Cpferticrc  für  bie  Untcrirbifcben).  Vltid)  mit 

Seuerrot  ober  Weib  gepaart,  biente  Sdiwar,?  jur  Stylit« 
bolifierung  bes  Xeufels  mtb  iciner  Sxeridiarcu.  Xicft 

,>}ufainmcnftctlungcn  unbBcjiebungen  finb  faftinlcr* 
national,  obwohl  freilich  im  cin?clncn  bet  allen  fot* 

dien  ̂ becnvcrbinbungcit  viel  Konventionelles  unb 
Überliefertes  itedt,  weshalb  man  eigentlich  nur  Von 

einer  überctnftiiiimcnben  Sbmbolif  brr  geiftig  jufam« 
lticnbängetiben  KulturviMter  reben  fann.  So  gehört 

beijpielswcife  Wetb,  bie  Sarbe  ber  Vlbgunft  bei  ben 

arifeben  Stämmen,  bei  allen  mongoliidjcn  unb  ma- 
laiifcbeii,  nauientlicb  bcnGhinefen,?ii  ben  allcrgcfcbäty- 

teften,  lvo?u  freilich  bie  alte  Bcrwenbung  ber  Sciben* 

?euge ,   bie  biefer  Sarbc  unb  ihren  Bitanccn  ein  bciT* 
iid)eS  Siifter  gcboi,  beigetrngen  haben  mag.  Bei  ben 

alten  Vtfjtyrcm  beftanb  auch  eine  S   in  be?ug  auf  Sla* 
nclcn  unb  Sitocbcntagc,  wobei  Wolbfarbe  bie  Sonne, 

Silber  ben  Dionb,  Crange  ben  Diars,  Blau  ben  Mer« 
für,  Seift  ben  Saturn,  9iot  ben  Supucr  unb  sdiwar? 

(alsVIbenbilcni)  bie  BcnuS  be?cicbncte;  äbnlicb  ift  auf 

ben  ägbptifcbeit  Sanbmatcrcicn  Blau  jtets  bie  Sarbc 
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beS  GifcnS  :c.  3n  foltfjctt  Ratten  mar  bic  Rarbe  Diitlig 
jiim  BegriffSjeidicn  geworben ,   ähnlich  wie  bei  ber 
mittelalterlichen  SBappenmalcrci. 

garticntaubcu,  f.  Xauftcn. 

RrarPeu  -   tmb  l'inicnfpicl,  f.  Ghromatrop. 
garbett  to«i)fcl,  her  SlSedtjcl  bcr  Rärbung  bei  ein 

ltnb  bemfclben  Xicr.  Seftr  häufig  haben  jugenbticftc 
Xicre  ein  anbrcS  Sllcib  als  crwadftctte  (fcftwarje  junge 

Rüd|fc,gcf  (reifte  junge  SdjtDcme,  gcflcdte  junge$irfdjc. 
feftr  wielc  SBgcl  mit  eigentümlichem  Sannen  ■   unb 
Rugcnbflcib) ;   bas  Sllcib  ber  ermneftfenen  Xtere  fann 

ficb  jur  Seit  ber  Begattung  (£>od)  jcitsflcib,  [.  b.) 
unb  mit  bev  3aftrcSjeit  änbertt  (weifte  norbifefte  unb 
alpine  Xierc  im  Sinter),  3«  feltenem  gälten  ifl  bie 

Rnrbuug  aud)  burd)  bie  Gnuiftrung  ju  beeinfluften 

(Ü'anaricttDögcf  Werben  burd)  bic  Fütterung  mit  Spa» 
nifdftem  1'feftcr  rötlid)  unb  Wimpel  burd)  Rfitleruitg 
mit  fcanf  fdjlvürjlieft),  weiterftin  burd)  Jicftt,  Stürme 
fowie  burd)  baS  Filter  (Grgraucu  ber  tware).  VI ud) 

tRerBcnrcijc  becinfluifcn  bie  Färbung  (Geräten ,   Gr- 
blaffen).  Biele  liere (Rifcfte,  Xmtcnfd)ncdeii,Strcbic  !C.) 

befiben  bie  Räftigreit,  iftre  Rarbe  meftr  ober  weniger 
roidi  unb  ftart  jit  finbem.  XieS  gilt  befonbers  für 
bas  Gftatnälcon  (f.  b.),  obwoftl  bie  Xintcnfifcfte  nod) 

fcftnetlcr  unb  intenfiber  einen  R.  erzeugen,  ber  in  we- 
nigen Sefunben  alle  Rlbjtufungen  bongten  ju  Suntel 

bureftläuft;  Rlnlaft  ju  biefen  legten  Rarbeuänbenin 

gen  geben  ,')ortt,  Rureftt  unb  aubre  Riffelte.  Biancftc 
Strebte,  TVifdje  unb  Vlmpftibien  bringen,  aBcrbingS 
meiit  erft naeft Bielen  SRinutcn  ober  felbft  Stunben,  iftre 

Rarbe  mit  betienignt  ber  Umgebung  (alfo  bcSSanbcS 
ober  ber  SJoffcrpftonicit,  jmifeften  betten  fie  leben)  in 

mügficftfte  Ubercinftüuimmg ;   ftierbei  fpielen  jwarbie 
Bugen  eine  Stolle,  benn  gcblcnbeteXicrc  bliftcn  baSScr» 

mögen  ba  ju  ein,  jebod)  ?d)cint  ber  gan  je  Borgattg  fein 
wiUfürlitftcr  ,;u  fein,  über  bett  SRedutniSmuS.  burd) 

bnt  biefer  3.  juflanbe  fomntt,  bgl.  Gftromatopftorcn. 
garbcir,critrruung.  Siad)  Siewton  follte  bas 

Weifte  unb  jebcS  anbre  jufammengefeftte  Cidjt  burd) 

ein  BriSnta  in  bie  einfachen  Siegen  bogen»  ober  Spei» 
Iralfarbett  jcvlegt  Werben.  JfnSöirflidjlcit  finbet  tooftl 

eine  Verlegung  ber  jufammengefefttm  Strahlen  in 

einfadte,  nid|t  meftr  weiter  jcrlegbare  flatt,  bie  Rarftcn 
beS  SpcftnimS,  b.  ft.  bie  bon  biefen  fterborgebraefttett 

Rarhettcmpjinbungcn,  fittb  bagegen,  worauf  O   o   c   t   ft  c 

juerft  ftittgewiefen  ftat,  fcineStuegS  einfatft.  Slarit  ber 

?)oung»$>elmftoUtfd)en  Xftcorie  wären  3iot,  Wrtin 
unb  Siolett  als  cinfadtc  Rarbcncnipfinbungen  gu  be- 
trad)ten,  bie  übrigen  als  SRifdgarbcn ;   nad)  6   e   r   t   n   g   S 

Xfteoric  wären  einfache  Gmpfinbungcn  rot  unb  grillt, 
gelb  u.  blau.  Weift  lt.  fd)Warj.  SiäftcreS  f.  Xifpcrfion. 

SrbcPftangctt ,   i.  Rarbpffanscn. rberben,  Grbfavben,  f.  Rarbftoffe,  S.  327,  unb 
SKineralfaiten. 

gärbcrbiflrl,  i.  Oartliamns  uub  Serratula. 
gärberei,  bie  Munft,  ocriefticbcncn  Stoffen  eine 

beliebige  Rärbung  ju  geben,  bie  entweber  nur  an  ber 

Cbcrflücfte  ftaftet  ober  bieganfeSubflaitj  bureftbringt. 
3m  erften  Rail  fattn  matt  mit  einem  Binbcmittcl  (2cim 

löfung,  trodnenbe  Cle,3trniffe,StktffergIns)gemifd)le 

Rarbe  in  gleitftntäftiger,  biintter  3d)icftt  auftragen 
(Bnflreitftf  tt),  wobei  bie  Rarbe  nad)  bettt  Xrodttctt 

ftiitrcid)enb  fejt  ftaftet,  ober  man  trägt  bie  Rarbe,  bie 

auS  gepuluerlem,  leitftt  feftmehbarent  ©laS  befteftt, 
mit  einem  borläufigen  Binbcmittcl  auf  unb  befeftigt 
fie  burd)  ftarfeS  Grftiftm,  wobei  baS  ©las  tum 
Sdjnteltcn  tommt.  Bisweilen  wirb  aud)  farblofcS 

©las  in  gcfd)tnot;oieS,  intenfio  gefärbtes  getaueftt  unb 

weiter  Perarbeitet.  XaS  farbige  ©las  bilbet  bann  eine  j 

bünne  oberftäcftltdie  Sdiiiftt  auf  bau  ungefärbten 

(Ü  be r f   a n   g   g   l   a S).  SSetalle  Werben  angeftrieften,  ober 
man  erzeugt  auf  ifttten  einen  farbigen  itberjug  burdi 

Ginroirlung  berfd)iebener  Bgcngett  (IRctall  odtro 
ntie).  Stuf  Staftl  entfteften  t-  B-  beim  Grftiftett  bunt 
Bilbung  bon  Giiettonjbulontb  bie  Bnlauffarben,  bet 

nttbrer  Beftanblung  entfleftt  eine  braune  Sd)i(ftt  bon 

Ififcnojftbulorijb  ober  Gi[ettort)b  (Brünieren  i,  auf 

fiupfer  ei'teugt  man  eine  färben  be  3d)id)t  bon  Hupfet 
ojtftbttl  (braune  Bronge) ,   auf  Silber  eine  foldte  bon 

«(ftwefctfilber  (»ojpbierteS«  Silber)  uttb  auf  Slupier 
unb  Bronje  bie  grüne  Botiita.  Xtird)  Berfduebene 
Srotttieniorfaftrcu  unb  ttatttenllid)  aud)  burdt  Slnwett 

buttg  beS ©albanismuS  eneugt  man  manntgfadie  vff» 
fcfle.  Ipier  feftlieftt  ftd)  basBergoIbeit.Berfilbern.Ber 

jinnett  an,  fofertt  babttrd)  ebenfalls  bie  Rarbe  metal- 
lener unb  nid)lmctallcncrl5tegcnftänbe  geänbert  wirb. 

Üegieruttgat  laffctt  fieft  färben,  inbent  man  burdi  Be 
ftanbcln  mit  Cftemifalien  ber  bbetfläcftlitftett  Sdwftt 

beit  einen  Beftaiibteil  meftr  ober  weniger  bollitänbig 

oitjieftl.  So  Wirb  Scfteibemüniettmctall  filbcrartig. 
wetttt  man  auS  bcr  oberflädilidten  Sdftitftt  bas  Slupier 

entfernt.  Stol.t,  Steine,  .^torn,  Rebern  tc  färbt  man 

mtlRarbftojflöjungen,  bie  meftr  ober  weniger  lief  ein- 

bringen  (Beiden)  unb  bisweilen  erjt  infolge  einer 
3crfeftung,  Wte  beim  Rärben  bcs  £>ol(cS  mit  über- 

manganfaurmt  Sali,  bie  gewünieftte  Rarbe  fterbor- 
bringen.  Süd  ein  fiorper  in  feiner  ganjen  3Rape  ge- 

färbt werben ,   fo  muft  ifttt  eine  Rarbitofflöfting  oofl- 
jtänbig  burtftbringen .   ober  er  tttuft  mit  ungelötten 

Rarbftoffcn  imprägniert  werben.  SBäicfte  unb  ,-(ud-r 
Werben  mit  Ultramarin  uttb  baS  äRaterial  ;u  allerlei 

plaitifcftcn  SRaffen  burdt  ‘■XViidten  mit  pulbcrfönuigen 
Rarbflojfett  gefärbt.  Rlüfrtgfeitni  färbt  man  nur  mit 
Rarbftoffcn ,   bic  fief)  in  iftneu  litten  (SJiförc,  Clcl; 

[egt  mau  ju  gefefttuol jenem  ©las  Rarbftoffe,  bie  ndi 

in  ber  ©laSmaffe  löfett,  fo  bleibt  eS  burd)ftd)tig;  un- 
löSliefte  Rarbftoffe  maeften  es  opalglcrenb,  burdtfdtei 
nenb  ober  unbureftfiefttig ,   cmailortig. 

XaS  Rärben  ber  ©cfpinflfairrit  bilbet  bett 

©egenftanb  ber  R.  im  engern  Sinne.  IVntt  fann  bie 
Raier  färben,  inbent  man  einen  ttnlöslidten  puloer- 
förmigen  Rarbftoff  mit  Ipilfe  eines  BinbemittctS  auf 
iftr  befeftigt.  Wie  eS  bisweilen  im  3rugbntd  gefdttebt. 

Grgeugt  timn  in  einer  itöfnng  non  Bleinitrat  burxb 
3ufaft  bon  Dialriumdiromat  einen  gelben  3(ieberfd)lag 
Bott  Bleidjromat  unb  bringt  bann  bie  Rajer  in  bte 

Rlüffigfeit,  fo  Wirb  fie  burd)  ben  im  Blaffer  nertetlten 
puloerförmigen  Rarbiloff  wenig  unb  nid)!  haltbar  ge 
färbt.  Xauctit  man  aber  bie  Rofer  itt  bie  S&fung  bon 
Bleinitrat  unb  fehl  nad)  einiger  3cil  S!atriumd)roniai 

ftittgi,  fo  berbinbet  fid)  bie  Rafer  feftr  feft  mit  bem 

in  iftrer  ©egenwart  gefällten  Bleitftromat.  SRan  bat 
angenommen ,   baft  bie  feftr  berieftie benartigen  Rarb 

ftoffc,  bie  in  folefter  Seife  au  bie  Rafer  gebnnben  wer- 

ben rönnen,  rein  pftpüfalifdlburdtRlädu-nwirfuttg  an 
iftr  ftaften,  benn  ritt  ganj  äftnlitfteS  Berlwlten  wie  bte 
Rafern  jeigen  audft  mand)c  mmeralifdfte  Störper,  bte 
bem  fid)  auSfdjeibenbett  Slörper  eine  grofte  Cberftäefte 

barbteten.  Bei  ber  Raier  bringt  inbes  ein  Xeil  ber 

erften  Söittng  oSmoliftft  in  fie  ein ,   ebenfo  folgt  bte 

jweite  Cöfung,  unb  beim  ̂ ufantmett treffen  beiber  tptrb 
mitftin  ein  Xeil  beS  BleicftromatS  in  ber  Rafer  felbft 
nbgcidiiebeu.  Xränlt  matt  bie  Rafer  mit  einer  üöftmg 
oott  ialjfaurem  IBttilin,  bte  eilt  CrftbationSmittcl  ent 

ftält,  uttb  erwärmt,  fo  berläuft  ber  CrtibatiouSproyft 
tum  Xeil  ittnerbalb  ber  itt  bic  Raier  eingcbnmgenm 

i'&fung,  unb  cs  enlftcftt  unlöSliefteS  Rlnilinfdftuarv 
bas  ftd)  in  ber  Rafer  ablagcrt.  Rlbgejcften  bon  biefen 
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gärberei  (Wlgenttineä;  WaumwoB-,  Seinen-,  Qlute*,  Soflfärbcrei). 

einfachen  Serhältniffen,  geRaltct  firb  bcr  Särbeprojef)  I   roafcbechter  qerbfaurer  Vlntimonfarblnd  auf  bcr  Safer 
febr  mridneben.  XHe  SnRrn  Rnb  teil«  bohle  Schläuche,  bilbet.  Äim  fftivben  mufi  bie  WaumwoBe  in  bcr 

wtf  bie  WaumrooIIc.  tnlo  mehr  ober  weniger  maffib.  ̂ arbftoffläfung  (Slottc)  beftanbig  umgejogen  wer- 
Xtc WRanjenfafem  beReben  audbochmolelularenWer  ben,  bannt  alle  teile  gleichmäßig  gefärbt  werben.  JViir 
btnbungen,  bie  aifoboltfcbe  öt)brojft)Igruubfii  entbal"  [   bieXürfifd)rotfärbcrci  bci.itmanWaumrooUemitXon- 
ten,  wäbrenb  Solle  unb  Setbe  ben  tlbarnfter  non  erbefaljen  unb  bcnupt  alb  ftijienmgämittel  Streibe, 

Mmiboiäuren  beugen,  alfo  tugleid)  faure  unb  bafifcfee  ariettfaurc«,  pbobpborfaitred  Satron,  Saffcrglab, 
Eigenicbaften  teigen.  ®«  nun  and)  bie  ftnrbfloffe  Mublot  ic.  tjn  feltenen  Rallen,  wie  beim  Schwär, tfär- 
grofte  Wrrid)iebcnf)citen  m   ihrer  eben  Hieben  Struttur  ben  mit  Wlnubol,!,  wirb  bie  Weite  (ShipfcroitrioO  ber 

auiroeiien,  io  erflärt  fid),  baft  eine  einwanbfreie  Wr- :   Slotte  .ingefept.  3um färben  mit  fubftantioen ©mint 

tläning  ber  Vorgänge  in  ber  3-  nodj  mct»t  gef un ben  wollfarben  löft  man  tnric  in  Säffcr,  fegt  URärfeiflci 
ift.  Urne  rote  Söfung  non  faljfaurem  Siostanilm  wirb  Seife,  enentueU  Koehfalr  ober  phodpborfaured  Satron 

burdi  it neben  mit  Solle  ober  Seibe , tulcjit  OoUftänbig  ju,  bringt  bie  genepte  Sare  bei  40“  in  ba«  Wob  unb 
entfärbt,  bie  Safer  färbt  fid)  rot,  inbem  )ie  alles  di oe  färbt  unter  Stochen  aud.  Um  ber  WaumwoBe  bie  (Eigen  > 
nmltn  aufnimmt,  wäbrenb  bie  Saljfäure  nollitänbig  Rhaftcri  ber  lieriidten  Safer  ju  Derleit)en.  bat  man  Re 

in  bcr  Söiung  bleibt,  unb  jwar  gebunbett  an  Wmmo-  mit  Seim  ober  Wclatinc  imprägniert  (Vlnimaltfie ■ 
nial,  ba«  ans  ber  Subflanj  ber  Saier  entftanben  ift.  ren),  bie  ftiefftoffbaltige  Subfianj  nimmt  bie  Sarb- 

Xtc  Saier  bat  alfo  oermöge  ihrer  (auren  Wigenjchaft  |   ftoffe  leitbter  auf.  —   Waumwoltgame  werben  cid 
ba«  Sodanilinfalj  terfept.  Sie  färbt  Rd)  baber  aud)  Strähne  ober  alä  Sette  gefärbt.  Tie  Strähne  hängt 
iiitenRo  rot  in  einer  farblofcn  Söiung  ber  reinen  man  über  Störfe,  bie  auf  ben  geqenübcrlicgcnben  Sän 

Waie.  Wufjcrbcm  hnt  Rd)  gezeigt,  baft  beim  die  hon  beni  ber  Särbewannc  ruhen,  ,‘fur  Srjielung  gleid). 
beln  opn  Solle  mit  großem  übnidntj)  oon  SnrbRoffen  mäftiger  Sörbung  werben  bie  Strähne  oon  3f'*  1" 
biefe  im  Scrbältnid  ihrer  3Rolefulargeroid)te  ober  (feit  mit  ber  itanb  ober  mit  VfaRhinen  umge.togeu 

gantcr  Sultipla  berfelbcn  aufgenommen  werben.  (§trangfärbemafd)incjs'l.  (f  um  Särben  Don  Stet 
liefe  Xatfadjcn  fprediett  für  bie  Slbuitg  thcmijd)cr  tengam  bienen  lk'nfd)tncn,  in  benen  bie  Seite  über 
Werbinbunqen  jwifcbcnSafer  unbSarbftoff.allcin  Saljcn  burd)  ba«  Wob  geführt  wirb,  Eocntucll  gebt 
wenn  man  bie  mit  Sodanilm  gefärbte  Seibe  in  <11  Re  Pot  her  in  gleicher  Seife  burd)  bie  Weite .   pafftet  1 

lohol  legt,  jo  Perlictl  fie  fofort  ihren  ganten  Sarb  brei  Ductfchwaften,  gelangt  bann  in  baa  Särbebai 
itojfgcbait,  unb  Re  ninnnt  ibn  wieber  auf,  wenn  man  unb  and  biefent  wieber  jrotfcbeti  Salten  binburd)  in 

fen  dlltohol  oerbilntit.  ik'an  betrachtet  bosbatb  auch  reine«  ffiafjer,  um  fchließlid)  jroifeben  Salten  entwäf 
ba«  Särben  ald  eine  Söjung«erfd)cinung,  wobei  fert  unb  bann  getrachtet  tu  werben.  Sud)  für  bad 

man  ben  Wegriff  Söiung  babin  erweitert,  baft  aud)  Särben  ooit  Sopd  (auf  Heinere  Spulen  aufgcwidcllea 

ein  fefter  Sörper  oon  eutnu  anbem  feflen  Körper  ;   Warn)  Rnb  befonbere  IRafchinen  tonftruiert  worben, 
nie  oon  einem  Söfungdmitlcl  aufgenommen  werben  Wcwebe  werben  ))t  einem  enblofen  Wanbe  jufammen- 

tarnt.  3n  ben  Säflen,  wo  bie  Safer  einem  wafjerigen  genäht  unb  in Särhemafdiinen  iiberSalten  burd)  boo 

Wabe  ben  Sarbftoff  enitieht .   ift  fie  für  leptern  ein  Wab  geführt.  Cine  berartige  Siaichine  ift  j.  W.  bet 
betjerrä  Söjungdntitlcl  al«  Soffer.  Ähnlich  enitieht  3igqcr.  Sud)  tum  Safchen  unbXrocfncn  ber  (Sartre 

Stber  beim  Schütteln  mit  einer  WäRcrigcn  Söfung  unb  Wcwebe  benupt  man  tahlreidje  tWafdjinen.  Sei- 
geunffer  Stoffe  biefe  bem  Saffer,  weil  er  Re  leid)  nenfärberei  ift  md)l  Oon  großer  Webeutung.  Re  be 

ter  löft  ate  Saffer.  $ad  Sibroin  ber  Seibe  nimmt  itupt  biefelbeit  IVetbobrn  wie  bie  WaumrooBfärberei. 

btt«  IHodaniliu  aud  bem  Sajfer  auf,  aber  SKobol  ent-  4Wit  Snbigo  gefärblcd Seinen  bient  turJierfteBungoon 
liebt  ber  Seibe  ben  Sarbftoff,  weit  er  biefen  noch  beffer  Srbeiterfleibcrn  unb  Schürten.  Santi  e   unbdhinn  • 
löit  ald  bie  Seibenfubftan.t.  So  bie  Safer  ber  wäffc  gradberballenRcb  Wie  OautnwoBe,  3ute  ober  nimmt 

ngett  l’öfung  ben  Sarbfloff  nicht  OoUftänbig  »u  ent  ,   alle  baRfd)en  Sarbftoffe  bereit  ohne  Wei  te  auf,  bie  dien 
iicbett  oennag,  befiehl  bei  einem  gewiifcn  Werpätlnid  t'binfarbitojfe  bereit  aud  bem  Seifenbab,  nur  bie  fau 

!»iid)en  in  Saffer  unb  in  bcr  Safer  getöfiem  Sarb  |   ren  Sarbftoffe  oerlattgen  eine  Sorbette  mit  Xonerbe. 
Hoff  ein  Wlcichgewtcbt.  Sm  aBgemeinen  nehmen  tie  i   Solle  wirb  im  unöerfponne  nen  .'fuftanb,  ald  Stamm 

nid)e  Saiem  (.Solle,  Seibe)  Sarbftoffe  leichter  nnf '   ;ug  (ein  lanqcd  fchtitnlce  dSoUbanb.  bad  ben  liber- 
ale pflantlicbe  (WaumwoBe,  V einen ,   Sutc  tc.).  X'ie  I   gang  lofer  Solle  jum  Kammgarn  bilbet).  ald  Warn 

cintelnen  Safcm  Oerhaltcn  fid)  aber  aud)  gegen  Der  unb  Wo  webe  gefärbt.  Weint  Särben  mit  Sarbbölieni 

'dnebene  Sarbftoffe  ungleich,  fie  binben  manche  ohne  unb  anheim  natürlichen  beijeniörbenben  Sorbfloffen, 
loettered,  loährenb  anbre  Sarbftoffe  nicht  unmittelbar  Slitarinfarbfloffen  )e.  wirb  bie  Solle  mit  einer  dlei;e 

auf  bcr  Safer  haften,  fonbem  eine«  Winbemittcld,  tmeift  Xonerbe  imbChrombeitcn  mit  Sriniäurc  nnö 

cmcrWci  je  (f.  Wcijen),  bebürfen.  3)ie  erftem  nennt  Scbwefclfäure  fowie  ̂ innial.t»  toebenb  imprägniert 
man  fub|tontioe,  bie  leptem  abjeltiDe  Särben.  (Worbeijen) unb  nach  bem ßrfatten  imWeitbab(3uM 
time  Einteilung  ber  Sarbiloffe  nad)  biefem  WeRcbtd  gefpült,  bann  in  bad  banbwarme  Särbebab  gebracht. 

Pnntt  ift  aber  nicht  burchführbar,  weil  fid)  bie  Sarb  auf  100“  erbipt  uttb  einige  (feit  bei  bicicr  Xcmperalut 
ftoffe,  wie  gefagt,  gegen  bie  OerRbiebcnen  Sofern  un  gehalten  ((jwetbabmethobe).  Sil  ber  aud  Wei/.e 

gleid)  oerbalten.  imb Sarbftoff  enlflebenbe  Savbtadiwio  vW-audWelb- 
Wannt  wolle  Wirb  ald  Warn  unb  Wemebe,  jur  hol,t  unb  Vllaun  ober  (finnfal.t,  aud  Wlauhol.t  unb 

^erfteUung  oon  Stgogne  aud)  im  ungefponnencit  Shipferoitriol  unb  Wifen,  and  sU'chcnillc  unb  (Jinn- 
.iuRanbe  gefärbt.  Sur  für  pelle  Särben  wirb  bic  cblorib)  in  bcr  beiften  ober  fauern  SlüfRgleit  bed  Wa- 
WaumwoBc  gebleicht,  für  buntlere  wirb  bad  Warn  bed  leilweife  lödlid),  fo  (amt  man  Weiten  unb  Särben 

lebtglid)  entfetteL  Xic  weiften  Sarbftoffe  hnften  nur  in  einem  Wabe  ommebmen  ('Äitbei, ten,  Winbab* 
auf  gebei.tter  Waumwollc,  am  bnuffgflen  beijt  man  in  m   etbobe).  Xicd  Setfabren  eignet  fid)  befonberd  jur 

einem  Wabe  oonXannin  oberSumach  (Worbei  tenl,  ipcrRetlung  peOer  Salben.  Weint  'Jfachbei.ten  wirb  bie 
beteiligt  bie  Weije  in  einem  tweiten  Wabe  mit  Wrcd)  :   Solle  juerfl  ind  Sarbbab  unb  bann  in  bte  Weite  ge- 
rocinftein  (Wntimonfalt ,   (ftnnehlorib  te.)  unb  färbt  i   bracht.  ®iefe  SNeibobe  bed  S«d)bun(e lnd  gibt  btd- 
bann  mit  bem  baftfehen  Sarbffoff  aud,  wobei  Reh  ein  weilen  weniger  fefiftpenbe  Särbungcn ,   auch  ift  eint 

»'9K»  tUno.-iojUon,  8.  duft.,  VL  »i.  21 



322  gärberri  jSctbcnfärberci ;   Bcnjibin», 

beflimmtc  Suance  frfitocrct  ju  treffen.  Bet  bcr  X   r   e   i   •   I 
babmctbobc  gibt  man  bie  gebet  jtc  unb  gefärbte 

Säulle  nod)  einmal  in  ein  Beijbab,  um  nur  abforbier- 
trn.  nicht  bunt)  bie  erfte  Bei  ;e  nebunbenrn  Rarbftoif 

ju  fixieren.  Bisweilen  füll  bie  Vladtbcbanblung  auch 
bie  auf  bcr  Rafer  erhaltenen  Rärben  glänjenber  madieii 

(3d)&neit,  VlBiuiercn)  ober  neränbent  (ÜRobifi  • 

l   a   1 1   o   n   e   b   e   i   j   en).  VJbit  baftfdjen  unb  fauern  leerfarb- 
ftoffen,  Benjibinfarbftoffcn  jc.  tann  Solle  auch  ohne 

Beije  gefärbt  »erben,  inbem  man  ge  bet  25—  50“  in 
bie  Vöjung  bedRctrbftoffed  bringt  unb  allmäblid)  jum 

Sieben  erbiet.  Cft  fegt  man  bem  Babe  getniffe  Seen« 
gen  Bon  Uodtjalj,  Wlaubcrialj  tc.  bin  tu,  angeblich  um 
bie  Ifodlicblcit  bea  Rarbitoffed  ju  Berringern,  feinen 

Übergang  auf  bie  Solle  ju  bejünftigen.  ,>fur  Sud- 
fübnmgbceBrojeftcs,  jmnSaidjcnunbTrodncn  bcr 
Sötte  futb  befonbere  Stafdiinen  lonftruiert  toorben. 

Seibe  Berbätt  ftd)  im  rocfcntliebcn  tBte  Solle  unb 

toirb  au<b  äbttlid)  bebanbelt.  llnt  ben  gefärbten  Sei« 
benfträbnen  einen  beflimmten  Wriff  unb  Seidjbeit  ju 

geben,  loerben  fie  über  einen  glatten  fSfabl  tlSbc« 
Bitte),  ber  in  bcr  Sanb  befeftiat  ift,  aufgebängt  unb 

mittel«  eine«  glatten  Stoded  geftredt  unb  getounben. 
Xieie  VI rbeit  wirb  audi  auf  ber  tSbeBitlierma 

j djitte  audgeführt.  Um  ber  Seibe  botiett  Wlanj  ju 
geben  unb  geträufelte  Rüben  ju  ftredett,  bebanbelt 
man  fic  auf  ber  ü ii (t vt e r m a f   di i n e ,   auf  ber  fie  bei 

(tarier  Spannung  unb  unter  titnfirünten  Bott  Xatnpf 

über  jtuei  Stahl  waljen  gebrebt  werben.  —   Beim  Rar 
ben  gemifditerWewebe  aua  Solle  unb  Baumwolle 
ober  Seibe  unb  Baumwolle  ift  auf  bie  Bcrfdjiebene 
Viatur  ber  Rafent  Siüdfidjt  ju  nehmen.  8 Ran  färbt 

eutweber  beibe  Rafent  einjeltt,  ober  man  färbt  bet« 

Baumwollgarn  unb  färbt  bann  ba8  fertige  Wcwcbe 
mit  foldteit  Soll  ober  Seibefarbftoffen,  burtb  welche 

bie  Rarbe  ber  Baumwolle  nidtt  ober  nur  in  gewünfdj« 
ter  Steife  oeränbert  wirb.  2Ran  tann  aber  and)  utt« 

jefärbte  Warne  uerweben  unb  bann  bie  BauntWoU- 
tafern  unb  bie  Soll«  ober  Seibenfafem  je  mit  einem 
paficnbcit  Rarbjtojf  färben. 

Xie  Kongo«  ober  Benjibinfarbftoffe.  bie 
Baumwolle  ohne  Sennittctung  einer  Beite  bireft 

wafebcdjt  färbett,  werben  t)«»piüid)Iid)  juttt  Rärben 
Bon  Baumwolle  in  atfaliidten  ober  neutralen  Bäbet  n, 

aud)  jum  Rärbett  bcr  Stolle  itt  idiwad)  allaltfchcn, 
neutralen  ober  fauern  Bäbem,  feltener  jum  Rärben 

ber  Seibe  bemipt.  Xcr  gefärbten  Baumwolle  fann 

ber  Rarbftoff  bunt)  wicbcrboltcd  Vhielocbcn  jum  gro« 
fielt  Teil  entjogen  werben,  untgetebrt  wirb  beim  Rar« 
ben  fiel«  ein  ieil  bed  Retrbfioffed  Bon  ber  Rtotte 

jttrfidgebaltett.  Xie  Sfettge  biefed  gelöft  bleibenbeii 
Rarbfloffcd  riditet  ftd)  nach  beut  ÜiMungonennögett 
ber  Rlotte  unb  ber  Stange  ber  bineingebradjtett  Rafer. 

Xu«  üöftmgdbcnnügen  ber  Rlotte  wirb  burd)  «jttiap 
Bon  ©lauberfalj,  Kodtfalj,  Sottnjcbe,  Soba,  Setfe, 
Borat;,  VtatriumpbodPhai.  Vtatriuinftanuat,  Vtmuio 

itiumlni  bannt  berabgebrüdt,  ob  aber  bie  günftige  Sir 

fuitg  bieier  Salje  in  ber  Tat.  wie  man  aniiimntt,  auf 
ber  Bcnuinbcrung  ber  Höslicblcit  beruht,  bleibt  ju 

nädtft  fraglidt.  Xte  meiftett  biretlett  BautnwoUfarb 

l’loffe  fittb  auf  Baumwolle  wenig  tiditbeftänbig,  einige aber  gebären  ju  ben  edjteften  Rarbftoffen.  Rn  ber 

Siegel  fittb  bie  Rärbungen  mit  bett  fubftantioen  Rarb 
floffeu  tidtt  unb  hiiteditcr  auf  tieri(d)eit aleauf  Bflan}« 
iidten  Rafern.  Xurd)  Sajfer  unb  Seifettlbiungett 
Werben  fie  mehr  ober  weniger  leidtt  Bon  ber  Rufer, 

befottber«  Bon  Baumwolle  unb  Deinen,  abgejogen, 
audi  färben  fie  leicht  auf  bennd)barte  Rafent  unb 

jetbft  auf  anbre  Sare  ab,  mit  ber  fie  in  betnfelben 

Üntroidclungd«,  bafiidjc  Rarbftoffe), 

Botticb  gewabben  »erben.  Xicfce  VI  udlaufen  ober 

Bluten  Berbinbert  groftenteild  bie  Vlntoenbttng  tue- 

fer  Rärben  int  Sattunbrud  unb  in  ber  Drinenfärbere. 

Rcbocb  Berlieren  bie  Rärbungen  felbft  bei  wieberbeb 

tritt  beinett  Seifen  Bergleidteioetfe  wenig  an  Rartmere. 
Vluf  tieriidten  Rafent  Bet  halten  fie  ftd)  aud)  in  bt«r 

Begehung  beffer  ald  auf  pftanjlieben,  unb  tnanebe  be 

fipen  fogar  eine  bolje  Sfaifecblftot.  Sebr  Biele  Baum- 
wollfntbitoffe,  befonberb  bie  roten,  ftnb  mehr  riet  i 

weniger  empfittblidt  gegen  Berbünnle  Säuren,  manche 
in  jo  hohem  Wrabe,  baft  fte  fdton  burd)  bie  in  ber  2urt 

fiele. Borbanbetten  fauent  Wafe  Beränbert  werben;  bu- 
ten Übclilanb  Bermeibet  man  burd)  Traufen  ber  ge- 

färbten Rafer  mit  Soba  ober  einem  attbern  nidtt  ilüdi 

tigen  Vlllali.  Einige  Rärbungen.  metft  gelbe,  werbe» 
Icidjt  burd)  Vlllali  gerbtet ,   in  biefem  Wie  im  Bongen 

RaU  wirb  ber  Rarbftoff  burtb  ein  entgegengejept  nur. 
lenbcb  Büttel.  aud)  burd)  Spülen,  in  fetiier  uripriing 

Itdten  Sdtönbeit  wieberbcrgeücllt.  Xurcb  nadurao 
ltd)ee  Bebanbeln  mit  Statallfaljlöfungcn  ibrionbrr? 

Kupferoitriol,  baber  Kupfern)  fönnen  mit  getmifeii 
tubftantiBen  Rarbftoffen  erjeugte  Rärbungen  ttnber 

flanbefäbiger  gegen  Seifenlöiuttgen  gemacht  werten; 
hierbei  entgeht  auf  ber  Rafer  eine  Kupferoerbmbtotg 

bee  Rarbftoff ed,  bie  nicht  nur  feifenedjter,  fonbem  audi 
lidttedtler  ift  unb  eine  wcrtnollcre  Vluance  beftpt.  Tie  - 

gelitpferten  Rärbungen  berlieren  bei  nnebcrbrttem 

Solchen  baeKupfer  unb  bamit  mtd)  bie  bejfent  IStgen- 
icbaflen.  Ritimerbtn  bat  ftdt  bad  Kupfern,  oft  unter 

,‘jufap  pon  Kaltitmbidtrontat ,   in  loeiteftem  Utniang 
ttt  ber  R.  eingebürgert,  ba  tatiäd)lid)  in  Bielen  Räte 

bie  IfrhBhung  ber  Seifenedgbeit  geniigenb  ift. 
Biele  fubftantiBe  Baitmwotlfatbftoffe  lönnen  trat 

ber  Rafer  biajotiert  tmb  bann  mit  Vltninen,  Bbcns. 
len  tt.  ju  neuen  VI tofiirpem  Berfttppell  werben.  Tide 

Serbinbungen  (Ritgrainfarben,  THajotter«, 
Entwideiungsjarbfloffe)  ftnb  im  allgemein« 

unlodlidt,  wall»,  tuafd).,  gut  fäurcedit  unb  blul«  , 
nidtt.  Sic  eignen  fid)  baber  Borjüglid)  für  glatte  unb 
gemuilerte  Sare,  bie  leine  hoben  Vlnforberungtn  an 
Öicbtcdgbcil  (teilt,  alfo  nameittlieb  für  Strumpftoene. 

Sur  Taritellung  ber  Rugrainfarbra  wirb  bte  S«m 
tn  gewäbnlieber  Seiie  gefärbt,  gefpiilt  unb  in  em  ; 

mit  Saljjnure  ober  Sdgnefelfäure  «erirptee  BaS  Bot 

Vlatriumnitrit  gebraebt,  in  bem  bie  frctgemaduc  ial« 
bringe  Säure  bett  Rarbftoff  in  ber  Kälte  btajotiert. 
Vfad)  furjent  llmjieben  wirb  bie  Stare  talt  gefpütlmtb 

unmittelbar  barattf  in  bad  ©ntmidrlungebab  gebradtt. 

ficpleree  bereitet  man  burd)  liegen  Bott  Vlntinen  unJ 

B benoten  (leptere  cbentuell  unter  ̂ juiap  Bon  tJiatrrm- 
lauge)  in  Säger.  Sehr  gute  Briultate  erhält  man 
aud)  bei  gewijfcn  fubfiantioen  Rarbftoffen,  wenn  man 
bie  gefärbten  Rafern  burd)  bieocrbütmteiiüfiingemrä 
biajotierien  Vlmiud,  in  erfler  Vinie  biajotiertm  Bare 

nitranilind  gehl-  Xie  XtajeUierung  fuppelt  bterbei 
mit  bem  auf  ber  Rafer  betmbtieben  Rarbftoff  murr 
Bilbung  bunflerer  tmb  wafebedjterer  Töne. 

Xie  bafifebett  Rarbftoffe,  Satje  geroiiter  er- 

ganifdter  Rarbbafen,  färbett  Baumwolle  m   neutra- 
lem ober  febwad)  faurein  Babe,  wenn  fte  mit  Tannin. 

Ttirfiidirotöl  ober  anbern  fauent  Beijett  Borgebetp 

ift.  Solle  tmb  Seibe  cbettfo,  aber  ohne  Borbeijc.  Üm 

Teil  btefer  Rarbitoffe  ift  in  Stafjer,  alle  aber  ftnb  m 
VtUobol  lüdiid).  Xie  Säure,  mit  ber  bie  Rarbbaieser 

bunbcii  ift ,   übt  auf  bie  Ühtance  leinen  (imüiitj  aus. 

cbettfo  ift  ed  für  ben  Rarbenton  gleichgültig,  mit  twt' 
dter  fauern  Beije  bie  Baumwolle  bebanbelt  wirb.  IÜ 

lommt  nur  barattf  an,  bafs  bie  Beije  imitanbe  ift,  ent 

ttnlödliched  Salj  ber  Rarbbafc  auf  bie  Rafer  nieberpt- 

ä 



323 AÖrbcrci  iftiure,  bei,ienfärbenbe,  Müpenfarbftoife,  Schwär,!«  u.  Braunfärbeu). 

(dpagen.  Ski  ©olle  unb  Seit«  iil  bie  ̂ uhilfenabmc 

ber  Stege  niebt  crforbcrlitp,  weil  bieie  Raiem  fclbft 
iaure  ©nippen  enthalten.  Tie  bo fiiebort  Rarbfioffe 

be'ipen  augdorbcnllitpe  Rärbefmft  unb  liefern  meifl 

itpöne,  reine  Rarbentöne.  Rpre  Sid»  ,   Sufi-  unb  Sei- 

ieneebtbeit  ift  bagegen.  mu  wenigen  Stuonapmen,  ge* 

ring.  Dunp  ftarfe  Sepwefelfäure  wirb  eine  Angibt 
batiiiper  Rarbftoffe  ohne  wcfentlitpc  anberung  ihrer 
Duance  ui  Sulfoiäure  unb  bamit  in  bie  Beit»  ber 

lauem  Rarbftoffe  übergefübrt.  Die  bofiieben  Riirb« 

(toffe,  bie  erilen  Slnilininrbfioffe,  bie  in  gröfiem  men- 

gen bergeftettt  mürben,  fiitb  in  ber  StaumwottfärPerei 
burtp  bie  fubflantioen,  in  ber  ©ollfärbcrei  bureb  bie 

Muern  ©oUfartilojic  uerbrängt  worben,  für  bie  Sei» 
benfiirberei,  bie  oiel  mepr  auf  bie  Schönheit  als  auf 

bie  liebibeit  ber  Rärbungcn  fiept,  finb  fie  nixp  non 

poper  Stebcutung.  Hucp  Rute  wirb  häufig  mit  bnii ■ 
fepmRarbftofiengefärbt.  Rum  teilen  ber  Baumwolle 

benupt  man  jannm  unb  ein  Untimonfal.i  (f.  oben). 
Die  fauern  Rarbitoffe  finb  groRcMcil«  Vlllali 

ial«  non  Sulfofäurtn  ber  Ül’,ouerbinbungcn  ober  ber 
bafifepen  Rarbftoffe.  Sie  oerbinben  fiep  mit  ben  bafi» 
iepen  ©nippen  ber  ©olle  unb  -seibe  im  jauem.Bab 

opne  ,-jupiifenabme  einet  Steile.  Sluf  pflan.ilitbcn 

Raferftoffen  tonnen  fie  im  allgemeinen  niebt  waiep» 
cebt  firiert  werben,  nur  bie  Sltnijer*  ober  Baumwoll» 
blau«,  bie  (Srixciifitparlatps  unb  »erwanble  Stcrbin» 

bangen  finb  Don  einiger  Bcbeutung  für  bie  Baum 
luollfärberei.  Sluf  Seinen  finb  iaure  Rarbftoffe  nie 

ut  gröfterm  Umfang  angewenbet  worben,  hingegen 
befipen  fie  einige  Siebeurung  für  Rute  unb  Bapier. 
»aubt jädilidp  werben  fie  auf  ©olle  angewenbet ,   auf 

Per  fie  fid)  leiipt  unb  »emlitp  eipt  befeitigen  lafien. 

Sluf  Selbe  finb  Diele  bon  ipnen  mcpl  waffereipt,  im- 
merhin werben  and)  faure  Rarbftoffe  in  groRcn  Dien 

gen  ium  Rärben  ber  Seibc  »enoenbet.  Sie  Sitplcd»- 
beit  ber  fauern  Rarbftoffe  ift  fepr  oerftpieben ,   ihre 

Stall»  unb  Sei frnetptbritiftinefit  auf  ©olieamgröfitrn. 
Die  mcift  febr  echten  beijenf ärbenben  Rarb-i 

ftoffc  werben  auf  Dtlanjen  unb  lierfafem  mit  me 

taffiftpen  Beiden  befeitigt.  Re  nad)  ber  nngewenbelen 
Beile  enfitepen  uerfdnebeneRärbungen.Slliiarin  j.B. 
gibt  mit  tonerbcfalien  eine  rote,  mit  Stnlfial;cn  eine 

rotbraune,  mit  Rirofiat.ien  eine  rote,  mit  ISifenfatjen  ! 

fine  blauftpwarse  unb  mit  fihronfialien  eine  braune 
Sterbinbung.  Dieic  Sterbin  billigen  finb  unlöslid)  unb 
muffen  auf  ber  Rafer  erjeugt  werben.  Dian  bringt 

bie  Rafer  juerft  in  bie  Steile  unb  bann  in  baS  Rärbe-  j 
bab  ober  umgefeprt,  im  Mättunbnid  werben  autp 

Rarbfioff  unb  Dfctallfalj  gtcidi.ieiiig  auf  bie  Rafer  ge* 
brad»  unb  pier  Dcreinigt.  Stud)  Kupfer ,   Rmf  unb 

Siidelfatie  finben  als  Brisen  Sierwenbung.  Da  bie 
au«  Rarbfioff  unb  Dletalliali  auf  berRaier  gebtlbeten 
Rarblade  ben  bafifepen  Rarbfloffen  gegenüber  häufig 
als  Steilen  wirten,  fo  tonnen  bie  mit  bcticnfärbcnbcn 

Rarbftojfcn  erieugten  Rärbungeii  mit  bafifepen  Dro- 
buhen  überfärbt,  gefepönt  werben.  Die  bei  weitem 

widfiigfie  Slnmcnbuug  ber  beiienfärpcnbeit  Rarbfioffe 
auf  Staumwolte  ift  bie  lürfiidjrotfärberei  (j.  b.),  nodi 

gräftere  Stnmenbung  aber  finben  bieie  Rarbfioffe  auf 
©olle,  wäprenb  bei  Seibc  ber  ©riff  burtp  bas  Bei 
Jen  leibet. 

Slls  Küpen  farbftoffe  beiciipnet  man  Rttbigo,  j 
Rnboppenol,  nDapptpolbtau.  Rnbigo  wirb  auf  alte 
Raierftoffe  fepr  cd»  mittels  bc«  .»üpenoerfaprens 

aufgefärbt .   im  ©egeniap  gutn  Rnbigfamün,  ber  als 
Säurefarbfioff  nur  auf  ber  ticrifipen  Rafer  ein  weni- 

ger «pico  Blau  liefert.  Rnbigfüpe  (Dgl.  Rnbigo)  wirb 
namentlid)  für  ©olle  unb  Baumwolle,  auip  für  Sei»  t 

j   neu.  weniger  für  Seibc  Derwenbei.  Die  Rärbung  ift 
DöUig  liebt-  unb  fäureeept,  toft  fiep  aber  mit  ber  Reit 
meebanifd)  ab  unb  wirb  betler.  Vtutp  Rnboppenol  wirb 

wie  Rnbigo  burtp  SiebuttionSmittcl  in  eine  farblofe 

■   Seufouerpinbung,  ba«  Rnboppenotweift,  übergefüprt. 

Rn  beifen  Säfung  färbt  man  bie  Raferftoffe  unb  un- 
terwirft fie  bann  etner  träftigen  Djrljbation.  Dfau  er» 

,   bätt  habet  ein  Stlau,  bas  bem  Rnbigoblau  äbnlitP  ift, 
lebotp  burtp  Säuren  leid)!  m   Braun  Dcrnmnbell  wirb. 
Bereitet  man  eine  Slüpc  nuS  il  leiten  Rnbigo  unb 

1   Xeil  Rnboppenot,  fo  crpiilt  man  in  ber  angegebenen 
©eife  eine  fepr  etbte  Rärbung.  SluSgebepnte  St n weit 

bung  finbet  bie  ©rjeugung  unlöslicher  Slgo» 
farbftoffe  auf  Baumwolle.  Dian  imprägniert 
bie  Staumwolte  mit  einem  St  mul  ober  D   benot ,   nteifi 

fiBapptbol,  unb  erzeugt  bann  burip  Bebanblung  ber 
geftpleuberten  unb  getrodneten  ©art  mit  ber  Söiung 
einest  bigiotierten  Slmins  einen  tlgofarbiloff  auf  unb 

in  ber  Rafer.  Durdi  geeignete  Stuswapl  Don  Diajo« 
uerbinbungen  unb  Slmincn  ober  Slapbtbolcn  eriielt 

man  bie  mannigfalligflen  'Jiuaucen.  Rn  btefc  M taffe 
gebärt  aud)  Slniliniipwar.i  (f.  b.),  bas  meifl  burep  Crp- 
bation  Don  Sinilinfal.ien  auf  ber  Rafer  erzeugt  Wirb. 

Blauboli  bient  befonbers  jum  Sdjwar jfärben. 
Sötte  bet»  man  mit  dnomfauretu Statt  unb  Sipwejet 

fäure,  wäjd»  unb  färbt  fiebenb  mit  gerafpettem  unb 
fenuentwrtem  Blauboli,  bas  man  in  Sädnt  bem 

Rärbebabe  »fiept.  Blaiibol;  atlein  gibt  Blaufcbmarp 
Blauboli  mit  wenig  ©elbboli  reine«  Stbwar.i,  mit 

mehr  ©clbbol.i  ©riinfipwar}.  fifieniipwari  wirb  auf 
einer  Bei,(e  ntil  fiiieuüitriol ,   Stupferoitriot ,   Stlaun 

unb  SSeinficin  mit  BtauboU  erzeugt.  3U1"  Blau 

färben  wirb  Blnubolj  mit  Steije  aus  Joncrbefuliat 

unb  Sitcinfiein  benupt.  Da«  fitjrouiid»unr)  ift  Waid) 

unb  feifen-,  aud)  »nnlid)  lidit  unb  fäureeept.  Stlau 
boliblau  bient  als  billiger,  fepr  wenig  edtter  firiap 
für  Rnbigbtau,  für  bunfle  Däne  unb  wirb  häufig  als 

©runb  unter  Rnbigbtau  gefärbt.  Baumwolle  wirb 

jum  S<bwarfi«rben  mit  öicrbfäure  getränft,  in  eilig« 
iaure«  (Sifenoppbul  ( Srpwaribei.ie  i   ober  eine  nnbre 

©ifenbei.ie  gelegt,  burtp  ein  Malt  ober  Streibebab  ge* 
nommen,  gewaitpen  unb  mit  Blauboli  auSgefiirbt. 

Datbberiges  'pififiorcn  burd)  Mäliumbitpromat  macht 
bie  Rärbung  buntter  unb  haltbarer.  Seibe  wirb  beim 
Stpwarifärben  oft  erpeblup  beftpwert  ( bi«  jum  Bier 

fadjen  be«  ©ewitpis).  Di'an  legt  fie  in  fonientrierte 
(alte  Söfung  Don  bafiftpem  Remfulfat  lÄiofibetjc), 

bann  in  Seifenlbfung  unb  wieberpolt  bies  mehrere» 
mal.  Dann  bringt  man  fie  in  fonientrierte  warme 

Säfung  Don  Stäteipii  unb  fepi  für  ftarfcs  Befcbweren 

,’finnditorür  ju.  ©eiter  wirb  fie  für  Blauftfiwari 
nod)  mit  Donerbcfulfnt  bepnnbelt  unb  fd)lief»id)  mit 

Stlaubol.i  (eoent.  etwaSWelbbotjl  auSgefärbt.  Rn  ber 

Siegel  gibt  man  ber  mit  ISiien  gebeifien  Seibe  junäd)ft 
einen  ©runb  Don  Sterlinerblau  burtp  Staffieren  eine« 

angejäucrien  Babe«  Don  Rerrocpantalium  (Blau- 
leffel»,  .ttaiferfdtwarj).  Rür  Slodienillefar- 
mefin  bei»  man  ©olle  mit  Donerbeiulfat  unb  ©ein» 
ftein  unb  färbt  im  Motpenillebab  fiebenb  au«.  Die 

Rärbung  ift  »emlitb  tiept  unb  ieiiencd»  Rür  ba« 
potbrote,  ms  Weibe  »epenbe  Stparlatp  (Dfilitärtutp) 

benupt  man  ein  Stab  au«  ;)iuud)lnrür.  Opalfäure, 
etwas  Salifäure  unb  SVotpeniUe.  Der  Sebarlacp  ift 
tifptrot,  bas  Seifen  mntbt  ihn  matter. 

^um  Straunfärben  ber  Baumwolle  bient  Sa 
t   e   d)  u.  Dfan  tränfl  bie  Staumwolte  mit  einer  Säfung 
Don  Matedui,  preftt  unb  bcbanbelt  mit  Slaliumbitbro 

matläfimg.  Beilen  ber  Staumwolte  mit  Stlaun  ober 
(Sifen  nad)  bem  Slatetpubab  geftattet  ba«  gleithjeitige 
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324 Färberei  (Cmbriis  f>t|gimifd)eS,  Wcfd)idjtlid)eS). 

Buffärbett  Pott  Blauholj ,   Blijarin  ic.  Vlud)  Sollt 

tann  fatcd)ubraun  gefärbt  Werben.  BonBlineral- 
fnvbcn  benuftt  man  Gifcnl)t)broyt)b  (Sloflgelb, 
GiicitdiamoiS)  für  Bauntrooüe.  Blau  tränft  mit 

Gifeiioitrioltöfung,  pcilficrt  burd)  Natronlauge  imb 

orpbicrt  an  ber  Muft  ober  im  Ghlorfaltbub.  fn  ber» 

icibcn  Seift  wirb  Blanganbrnun  (Bl a ti g a n • 

bitter)  mit  Blangandjlorür  erzeugt,  ,'jum  Blau» 
färben  betmftt  man  Berlinerblau:  San  färbt 

Baumwolle  junächft  roflgelb  ober  tränft  mit  Gifen» 

ojpbfalj  unb  färbt  in  einem  mit  Settwefclfäure  an- 
geiäuerten  Babe  oon  fervocbattlalium  aus.  Solle 

wirb  unmittelbar  burd)  Dräuten  mit  einer  fchrocfcl- 

faurenMöfung  bc«  roten,  and)  bes  gelben  Blutlaugen- 
faljcS  unb  lungfamc«  Grljifjcu  jum  Sieben  blau  ge- 

färbt. ,-Jufab  bon  ,*finnd)loriir  mad)t  bie  färbunq 
purpurn.  Ober  itutn  beijt  Solle  mit  ferrifulfnt, 

.'finndttorür  unb  Seinftein  unb  färbt  im  fauem  Blut 
laugcnfaljbab  aut).  Berlinerblau  ift  fahr  jäurc-  unb 
jirmlid)  lid)ted)t,  wirb  aber  burd)  beige  Scifenlöfung 
lcid)t  gebräunt.  Buf  Stibe  bient  Bcrlinerblau  als 

®nmb  fürScpmarj.  ISbromgelb:  BaumWoUewirb 
mit  Bleinitrat  ober  Bjctat  nclränft,  burd)  Halfmaffer, 

Vlmmonint  ober  i'latriunifulfat  genommen  unb  in 
Haliumbidjromat (jeift  nuSgefärbt.  Nacpherige  Baffage 

burd)  Haltmild)  gibt  Crange.  Die  färbungen  finb 
febr  cd)t ,   aber  giftig. 

Warne  Werben  nicht  immer  gleichmäßig  gefärbt. 
Die  Cm  b   res  feigen  nur  eine , färbe, aber  ucrjdüebcne 
Nuancen  bcrfelbrn,  fo  baf)  bie  Strähne  j.  B.  am  Hoof 
bunfclrot  ift  unb  nach  unten  alimäblid)  bcllrofa,  felbft 
Weift  wirb.  Um  bie«  ju  erreichen,  taucht  man  bie 

Strähne  .juerft  nur  ein  wenig  in  bie  flotte  ein,  bann 
etwas  tiefer,  nad)  einiger  $eit  wieber  etwa«  tiefer 
unb  fo  fort,  bis  enblid)  aud)  ber  Hoof  ber  Strähne  fid) 

in  ber  flotte  beimbet.  Sobalb  biefer  bie  gcwiinfd)te 
Nuance  erreicht  bat,  unterbridn  man  bie  Operation 
unb  finbet  bann  bie  einfeinen  teile  ber  Strähne  um 

fo  buntter  gefärbt,  je  länger  fte  fid)  in  ber  flotte  be- 
funbeit  haben.  Derfelbe  ,-Sroeet  Wirb  aud)  erreicht, 

weint  man  ba«  Warn  junäd)ft  fo  lange  in  ber  flotte 
um  ficht,  bis  bie  hellfte  Nuance  erreicht  ift,  bann  auf 
ben  Stod  hängt  unb  alimäblid)  burch  einen  ijjapu  bie 
flotte  abfiebt.  Ontbräs  mehrerer  färben  auf  einer 

Strähne  werben  naefteinanber  in  gleid)  uiclcn  färbe» 

flotten  erfeuat.  Jial)ierte  Warne,  auf  benen  »er» 
fd)iebcue  färben  nebenemanber  ftehen,  färbt  man  mit 

Öilfc  bon  Matten,  jwifeben  benen  matt  ba«  Warn  be» 

liebig  eiiiprcffcti  fann.  tiefe  Matten  bilben  beit  Bo< 
ben  eines  Haftend,  aus  beut  ber  teil  bes  Want  es  her- 

ausbängt, ber  junächft  gefärbt  werben  fall.  Blau  be- 
banbell  benfelbat  wie  gewöhnlich  in  ber  flotte,  fpült 
bann,  löft  bie  Matten,  fiept  bas  gefärbte  Warn  in  ben 
Haften  unb  färbt  einen  anbent  teil  ber  Strähne  in 

einer  aitbcnt  flotte.  Da«  3ufamnteiiprtfjen  bes  WamcS 
»erbinbert  baS  Buffteigen  ber  flotte  über  bie  Matten 

hinaus  unb  grenjt  alfo  bie  ein, feinen  färben  gegen 
cinanbcr  febarf  ab  Unter  beut  Namen  Siignon  bat 
turnt  Nagcs  cingefüprt,  auf  benen  ein  teil  ber  Strähne 
beim  färben  weift  gelajfctt  unb  fpäler  mit  uerfdiic 
benen  farbeit  bebruett  wirb.  Sinbct  man  sor  bem 

färben  Hnoten  in  basWam  unb  färbt,  fo  erhält  man 
nad)  bem  Buffnoten  Weifte,  nad)  beiben  Seilen  in  bie 

Siauptfarbc  abfebattierte  Stellen.  Blatt  fann  aud)  bas 

Warn  in  einer  beliebigen  färbe  färben,  bann  fnoieii 
unb  eine  aubre  färbe  bariiber  färben.  Buf  foldjc 
Seife  erhält  man  bie  übcrrafchcnbfteii  Gffeftc. 

|   tbuoienifdics.  |   Die  Brbeiter  in  ben  f   ärbercien  finb 

Por  allem  burd)  bicGinwirfung  gif ligerfarbüofflöfiin* 

gen  unb  Beiffn  gefährbel.  So  erjeugt  thromfaurcS 
Hali  befonbcrS  am  fSaubriiden  Bläscbeitausidjlngc 

unb  ©efchwüre,  unb  ähnliih  wirrt  Bifnntäitre.  Bei 

Verarbeitung  uon  ginn  -,  3int »   unb  Bteifaljen  finb 

Bergiflungen  nicht  feiten.  ycbenfaü«  foüten  in  far 
bereien  genügcnbeSafdworrid)tungen  uitb  befonbere 
Gfträumc  borhanben  fein,  aufterbem  finb  mH  Nüetfid)t 
auf  bie  oiclcrlei  (chäblichcn  Dämpfe,  bie  fid)  bei  bnt 

Dcrid)iebcncn  färbcprojcjfen  cntwideln,  hohe,  luftige 

unb  gut  ocntilicrteBrbcitsräume  ju  uerlangen.  Sehr 

fd)äblid)  wirft  bie  grofte  Släffe  unb  ber  jähe  tempe» 
raturwedifel;  aber  auch  bei  afphaltierten  fuftböben, 

leiftungsfäpigen  Bbfügen  für  ben  Safferbanipf  uns 

fWecfniäftiger  Hlcibung  treten  Hatarrhe  unb  rbetima 

tifd)c  Meibeit  häufig  genug  auf.  Daft  bie  nötigen  Bor» 
rid)tungen  gegen  Verbrühungen  unb  gegen  bie  We 
fahren,  bie  Sofdjrnbcr,  3cntrifu<|cn,  Saijcn  ic.  ber 

beifübren,  jur  BnWcnbung  ju  bringen  finb,  ift  jclbji 
oerftänblid).  Die  Naebbarfdiaft  ber  färbereien  leibel 

unter  ben  Übeln  BuSbünfiungcn,  bie  freilich  lehr  feftwer 
ju  beteiligen  finb,  unb  ba  färbereien  nid)t  ju  ben 

tonjcffionspfliditigoi  Bnlagcn  gehören,  fo  finb  Be 
fdiwerbeu  meifl  aiisrubtslos.  Biel  bebeulenber  ift  bie 

Verunreinigung  ber  öffentlichen  Saiferläufe  btircb 

bie  Bbwäffer,  bie  uid)t  nur  fäuinisfähige  Subftanjen. 

fonboni  aud)  giftige  SHelaUfahe  enthalten.  Blau  bat 
jur  Neinigmtg  ber  Bbwäffer  Half,  filrration  bunb 
Sattb  oöer  Gebe,  fehr  lange  Wräben  mit  eingefdjalte 
ten  HtärbaffinS  uitb  Nicfelfelber  angeweubet ;   bod)  iit 

eS  nicht  immer  möglich,  bie  nötigen  Ginrichtungen 

ju  treffen. | Wefd)td)tliil)ts.|  f .   uitb^eugbrucferei  feheinen  fub 

im  Bnfchluft  an  Hörperbemalung  unb  Dätowieruttg 

enlwidclt  ju  haben.  Bei  Naturnölfcm  werben  bie 
fclben  farbcnpiiloer,  bereu  man  fid)  bei  ber  $>aut 

bematung  bebient,  auch  troefen  ober  mit  Saifer  ober 
Dl  auf  feilen  ober  ©cweboit  eingericbcn.  Die  alten 
Britannier  bemalten  mit  Saib  ihren  Xörper  blau 

ober  fdnoärjtid),  beoor  fie  bie  Blaufärberei  entbeeften. 
Not.  Weib,  Seift  unb  Sd)roarj  wiirbcn  juerft  bmupt. 
ba  fie  Pon  ber  Natur  am  häufigflen  in  Ntiiieralien, 

fcöljcm  unb  Ninbett  bargeboteu  werben,  tpalb  fulti 
werte,  weit  Poneinattber  entfernt  Wopncnbe  Böller 

lernten  qanj  unabhängig  ooneinanber  aus  cinheimi 
f d)cn  Bpanjen  fnbigi),  ber  in  ben  Bflaiijen  nid)t 
fertig  gebilbetporfommt,  bereiten,  unb  eben  io  bat  man 
in  Bmerila  t>or  HolumbuS  ben  im  alten  Guropa  hoch 

gefchäftlcn  Sd)uedenpurpur  am  Wolf  öou  Bicopa 

(Goitarica)  unb  am  f   ÜhnuiS  non  Dchuantepec  beret- 
Ict.  SSufterungcn  gefärbter  Stoffe  erreichte  man  früh 
auf  nerfdiiebene  Seife,  im  Ojliiibifd)en  Brcbtpcl  burd) 

bas  Batifoerfabren,  bie  Dajaf  auf  Borneo  benuftten 

Dnufflempel  jur  Übertragung  oon  Sätowienitufiem 
auf  bie. fiaut,  unb  bieBolt)iieficr  bnicftcn  aufMinben 

ftoffen.  Sepr  alt  ift  aud)  ba«  Bbbinbeuerfahrcn.  bei 

beut  ba«  Wcwebe  auf  SKcibeu  runber  Stäbe  mit  ge 
wädtften  fiiben  abgcbuuben  würbe,  fo  baft  man  beüe 

Binge  im  gefärbten  Wcwebe  erbielt,  bie  burd)  Gm 
tauchen  in  eilte  anbre  flotte  nerfchicbcn  gefärbt  Wut 

ben.  Ginigc  Slaturvöller,  wie  bie  Subanneger.  fär- 
ben nur  ba«  Want  unb  ccjcugcit  Shifter  burch  Se- 

het ei  uubStiderci.  Ghinefeu,  fnber,  Berfer,  Bguptr. 
uitb  Sljrer  fannten  bie  f.  feit  uralter  3 eit,  gefärbt: 

Stoffe  waren  äufterft  luftbar  unb  jähiten  ju  beit  »or 

jüglidiften  Sd)mudgegcnftänbeit.  Die  Bücher  Bi’oirs 
erwähnen  blau,  purpurn  uitb  jcbarlad)  gefärbte  3enge- 

Die  BuSfd)müdung  bes  BUerheiligflcn  unb  bie  Hlei- 
ber  bes  IpoheitpriefterS  foüten  nach  göttlichem  BefeLI 

aus  purpurnen  Stoffen  gefertigt  fein.  BorjugSwcije 
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irnirbe  in  Xt)roä  bit  R.  unb  ber  ipanbcl  mit  gefärbten  3   d)  e   r   f ,   Sie  Rlcinfärbcrci  unb  ihre  Rchciiinbuftricn 

Stoffen  betrieben,  unb  bet  Burpur,  bcr  ald  Smnbol  (4.  Aufl.,  Lei py  189«);  Siuinmel,  Xie  R.  unb  Blei« 
pnejtfrlid>er  unb  fürftlidjcr  ii'ürbe  galt,  (oll  in  Xprod  djerei  bcr  Ecfpinftfnjcm  (beutfd)  Bon  Stncdit,  2.  Aufl., 
erfunden  worden  (rin.  3n  ölriecbenlanb  wurde  bie  Bcrl.  1891);  Sojblet,  Xic  3-  bcr  Baumwolle 

R.  wenig  geübG  um  (o  mehr  aber  boi  bat  Römern.  (Stuttq.  1891) ;   B   t   n   a   n   t , Traitä pratiqne de teinture 

Bei  den  circenjijcbm  Spielen  unteridjieben  lief)  bie  et  impre-sion  (2.  Aufl. ,   Ltjon  1891);  Lörocntbal, 

oerjdpeb.'ncn  Parteien  burd)  bie  Rnrt*  itjrcr  Anjüge,  vmnbbud)  ber  R.  bcr  ©ejpinftfafem  (beutfebe  Audg. 
unb  Btiniud  jprid)t  oon  Erün,  Crange,  0rau  unb  bed  engiiid)en  ianbbuebed  Bon  Knecht,  Rawfon  unb 

Seif).  Bätn  benugle  im  Altertum  nid  Rärbmnte  Löwcnthal,  2.  Aufl.,  Bcrl.  1900,  2   Bbe.);  Xöpicrre, 

nahen Aifanna.  BeiicbiebeneRlecbten,  Oinfter, Krapp,  Truite  de  la  teinture  etde l’impreasion desmatiüres 
WoUäpfcl,  Süaib,  bie  Samen  bed  ©ranatapfcld  unb  colorantc«  artilieielles  (Bar.  1890  —   93  ,   3   !öb e.); 

einer  ägpplijdjen  Afajie,  Eifrn»  unb  Kupferoitriol  (Saigon,  La  pratiquedutrinturier(baf.  1893— 97, 
unb  Alaun,  fnnnte  alfo  auch  fd)on  bie  Beijcn.  Xie  3   Bbc);  ©attdmtnbt,  Einführung  in  bie  mobeine 
Entmidrluttg  bcr  R.  nmrbc  in  Europa  im  5.  Saprp.  R.  (fieipj.  1902);  Xerfelbe,  jpeorie  unb  Brajid  ber 

erftidt,  blühte  aber  int  Diten  Weiter  unb  gelangte  im  modernen  R.  (ba(.  1903,  2   öbe.);  fceermann,  Rär« 
12. ober  13. Rahrh-  nad) Europa  jurüd.  Xantald  war  bcreidtcmifdjc  Unierfutbimqen  (Berl.  1898);  Solff, 

namentlich  Rloreir,  wegen  ber  Anzahl  unb  Bollfom»  Sie  Seiten  (SBien  1885);  sjipfer,  Apparate,  Geräte 
menheit  ieiner  Riirbereien  berühmt.  Sie  Entbedung  unb  3fiafd)inen  bcr  Süäidjerei ,   Bleicherei,  R.  unb 

Ameritad  beförderte  bie  R.  burd)  bad  Bctannlrocrbcn  Sruderei  (baf.  1894).  „•fcitfdjriftcn:  »Lcipjiqer 
»on  Blaubolj,  Rotl)ol}.  Cuercitron,  Crlean,  Koche-  Rärberjeitung«  (früher  »Rärberei  3)i uüer;eitung - . icit 

mlle  ic,  Borjüglidjed  leiitetcn  bit  3talicncr  in  ber  1850);  >Xeut(d)c  Rärberjcttung«  (hrdg.  uoit  ©and« 

R.;  in  Venedig  erfebien  1540  bad  erfte  ®erf  über  R. '   winbt,  (eit  1805,  Btüncbcn);  »Rtimannd  Rätter, pi* 
ton  SioBanm  Ventura  3to(etti,  bad  in  ganj  Europa  lung«  ((eit  1870,  Bert.);  »Rärberjeitung«  (hrdg.  »on 

bad  Rnterejfe  für  bie  R.  anregte,  Aamciulid)  bie  Ria  Lehne,  feit  1889,  ba(.);  »Rnrbenjeitung«  (hrdg.  non 
uiänber  lultinierten  unb  twrpflanjten  bie  R.  nad)  Springer,  feit  1895,  Xrcdb.);  »3eit|d)rift  fttrRarben» 

Xeulfdjliinb,  Rranlreid)  unb  England.  3U  Anfang  nnb  2ertild)enue«  (hrdg.  Bon  Buntrod,  feit  1902, 

bed  1«.  Rabrh-  (am  ber  Sftnppbnu  aud  beut  Crient ;   Braunidiw.) ;   »Xejtil«  unb  Rärberci.,«Jeitung«  (hrdg. 
nad)  Sdilefien,  löodanb  unb  100  3at)re  fpiiter  nad)  Bon  Buntrod.  baf.,  feit  1903);  »The  Chemical  tech- 
Sübfrantreid).  Eomeliud  Xrebbel  führte  1650  bei  nologist  devoted  to  the  arta  and  mauufacturers 

ber  R.  mit  .ifod)emUe  bad  ̂ innjalj  ein  unb  lieferte  relating  to  dyeing,  calico  printing,  bleaching,  tini- 

bauut  Rabrifate,  bie  ben  alten  Burpur  an  Schönheit  shing.sizing,  alkaliand  Vitriol raalcing, etc. «c3üaii' 

übertrafen.  Rn  bcr  l'iitte  bed  16.  Rohrt),  führte  man  j   cbefter) ; » Bulletin  de  ln  Societi  indust  rielle  de  Mul- 
benRubigo  unb  bad  Blauholj  in  ISnglanö  ein ;   allein  i   house«  (SJiülhanfeii  i.  Ulf.);  »Bulletin  de  la  Societe 
auf  Anftiften  ber  einhcituifchenSiaibfabri tauten  mürbe  I   industrielle  de  iiouen«  (Siouen).  Bgl.  aud)  bie  Vite^ 

tie  Einfuhr  beiber  Xrogen  in  mehreren üänbern  wie  ratur  bei  ben  Artifeln  »Appretur«  unb  »Bleichen«, 
ber  »erboten  unb  ber  tili  üanbe  befinbliche  Vorrat  Rärbcrcicf)e,  i.  Xafcl  »Rarbpflan.ten«  (Rig.  10). 

^rftöct.  Xie  Amuenbung  bed  Ritbigod  würbe  mit  RärbcreifehulemRcirb crfdi ulen), Rach ubulcii 
lobcdiirofe  bebroht,  unb  erft  1737  würbe  bie  Einfuhr  für  Rcivber,  bie  mcift  aud)  bie  Appretur  lehren  unb 

bejjelbcn  wieber  freigegeben.  Um  1700  entbedte  man  in  ber  Siegel  mit  chemifdien  Laboratorien  perbunben 
in  Berlin  bad  Berliiterblau;  1740  erfanb  Barll)  bie  finb.  Xie  ineiflen  R.  ftnb  Seile  gröfterer  ted)nifd)er 

Säd)fifd)blaiifärberci  mit  Rnbigofulfofäuren.  Rit  ber  Lehrauflallen  unb  in  ihren  Anforderungen  an  bie 
Biitte  ber  legten  §älftc  bed  18.  Rohr!),  würbe  bie  Borbilbung  ber  Schiller  fomic  eiitfprecbenb  in  ber 

5ürfi)d)rotfärberri  in  Rranfreid)  eingeführt  unb  ju  ltntcrricbtöbauer  (1 — BRahre)  unb  in  brrBenteffung 

glenher  Beit  bie  Cuercitronrinbe  ooit  Battcroft.  Sie  ihrer  Biele  ('Vorarbeiter,  Rärbereilciter)  febr  »etfd)ie* 
neuefle  Reit  hat  bie  R.  burd)  bad  Stubiunt  bed  Ber«  ben.  5>ie  bebeutenbften  R.  befleheit  in  SKülhaufen 
haltend  ber  ?)ei ten  gegen  bie  Rarbftoffe  (ehr  gefötbert.  i.  Elf.  (bie  ältefte),  firefelb,  Ehciunip,  fKülheiiit  a.  9ib., 

AuBerbem  hätif(en  ftffl  bie  Entbedungcn  neuer  Rarb«  Seutlingen,  Beicbenberg  in  Böbnten,  Kien  (in  ben 
itoffe  aud  bent  SRineralretd),  unb  in  neuen  Berbin»  beiben  legten  Stäbtcn  höhere  unb  nicberc  Lehr« 

bttitgen  ber  organifchett  Eheiuic  lernte  man  bie  wert»  anflalten). 
uoBftfn Rohmaterialien  fürglanjenbeRarbentenneii.  Rär berfted) tc ,   f.  Roccella. 
Erregte  in  biefer  Bejiehung  fdton  bad  HRureyib  aud  Rärbcrginftcr,  f.  Gonista. 

Warnfäure  grofte  Aufmerffamteit,  fo  würben  bod)  ade  Rdrbcrfamille,  f.  Antliemis. 

bisherigen  Erfolge  feit  1859  burd)  bie  Xcorfarben  Rcirbcrfiiütcricf),  f.  l’olygonum. 
Weit  übertroffen.  Xtefc  bebetrfihen  jegt  Bollftänbig  Rärbcrf roton ,   f,  Crozupliora. 

bie  R .   unb  einige  ber  widjtigften  Bflatijenfarbftoffe,  Rärbcrmanlbccrbanm  (Ruteiba),  f.  t’liloro- 
bad  Alijarin  unb  ber  Rnbigo,  würben  tilnftlid)  htr«  Rärberrinbc,  f.  Cuercitron.  |phora. 

geitellt,  fo  baf)  bcrStrappbau  cingefteKt  Werben  tonnte.  Rärbcrrötc,  Rubin  tinctorum,  f.  Krapp. 
Literatur.  Bgl.  aufter  ben  allem  Süerfeit  Oon  Rärbcrfchartc,  f.  Sorratula. 

Cl;<»reul  unb  Berfoj:  Sd)ügcnbergcr,  Xie  Rarb«  Rärbcrtoaib,  f.  Isatis. 
itoffe,  mit  befonberev  Betüdfuhtigung  ihrer  Antoeit«  Rärbrrtoati,  f.  Reseda, 

bung  in  ber  R.  unb  Xruderei  (a.  b.  Rran.p  Bon  Scbrö*  Rarbhöl.tcr,  ^oljartm,  bie  einen  jum  Rörben 

ber,  Bcrl.  1868,  2   Bbe  );  Reintnnn,  R,  ber  Biunu-  bemigbaven  Rarbftoff  enthalten.  Wie  Blauholj  (Kam« 

wolle  ic.  (3.  Auf!.,  baf.  1897);  Bütt,  El)enufd)e  Xed)’  peicheholj),  Rifelttjolj  (Ruftit),  Wclbholp  Rotboij  unb 
nologic  bcr  (Keipinftfafem  (Braunfchw.  1888  —   91);  Sanbclholj.  Sie  werben  mit  Audnnhnte  bed  Rifrtt» 
Berjfelb,  XadRürbcn  unbBleid)en  Bon  Baumwolle,  holjed  Bon  auftereuropäifchen  Weböljen  geliefert  unb 
Solle,  Seibe  ic.  (baf.  1889—93, 3   Xle. ;   l.Xetl:  Sie  in  Blöden  oerlaben.  Sie  $völjer  werben  auf  Rarb» 
Bleichmittel,  Beijen  unb  Rarbftoffe,  in  2.  Auft.  Bon  holjmühlen  in  Späne,  Loden,  Babel u   ober  B'UBcr 

Sdmeiber  1900);  Sanfone,  Printing of cotton  fa-  Bcrwanbelt  unb  in  buntrln,  lufligen  Räumen  unter 

brics  (neue  Audg.,  Sonb.  1901 ;   beulfd),  Verl.  1 890) ;   häufigem  Bencgen  mit  SSoffer  unb  jeitweiligem  Um» 
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fd)mtfeln mehrere  Soeben  gelagert ({fermentieren), 

um  ben  {farbftoff ,   ber  nicht  fertig  gebilbet  im  Darb 

bol;  enthalten  ift,  nud  bem  Gbrontogen  ju  entroideln. 

Xurd)  Stuetocben  ber  fermentierten  unb  Serbamp» 
fen  bed  Sludjugd  erhält  man  {farbboljejtrarte, 

bie  firuparug  (20  —   25“  St.)  ober  feft  fiub  unb  im 
leptera  Sali  eine  bunfle,  glänjcnbc  SRnffe  mit  mu- 

fcheligem  Strud)  bilben.  3m  tPafmun  bereitete  Gr- 
tratte  löfen  ficb  tiollftänbig  in  Staffer,  an  ber  üuft 

Oerbampf  te  binterlafjen  mehr  ober  weniger  unleidlichen 
JKttdftanb. 

{farbbolgtmiblcn,  Slorricbtungen  jum  ̂ erflei- 
nem  ber  {farbböltcr  brbufd  (Peroinmtiig  ber  frnrb- 

ftojfe,  Wirten  burd)  grobe  SRaipeltt  ober  '/■förmige 
SJJefier,  bie  auf  rotierenben  Scheiben  ober  Salden 

ft  Jett,  am  bäufigflen  aber  aus?  Mreidfägen  in  Sterbin- 
bung  mit  Scheiben  heftet)en,  bie  furjeäieifttäbne  buben 

unb  (Wtfcbcn  ben  itreidfagen  auf  berfelbenSs-cllc  tipen, 

fo  baft  bie  sägen  ISinfdjnitte  machen  unb  bie  Scbei- 

ben  bie  bn.goifcben  flehen  gebliebenen  Sicppcn  (erdet- 
ttent ;   bad  ;u  jerreijfenbe  £>ol,(  wirb  burd)  bad  eigne 
Wcwicbt  einem  fdtrög  abfatlenben  Manal  jugcfütfrt. 

Stgl.  Gpjelfionnüble. 

{farbige,  im  (Pegcnfap  ju  ben  .SSeifiett« ,   beren 

§aut  nur  »om  burd)fd)eim-ttben  Sflut  gefärbt  loirb, 
alte  SRenfdicn,  bie  in  ihrer  tpaitt  ein  befonbered  Pig- 

ment cntbalten,  alfo  bie  fdnontgen.  gelben,  lirnutten  uttb 
fupferroten  Stölfcrrnffen ;   bntttt  aud)  ioldie/ttbioibuen, 

bie  aud  ber  Slermifcbung  biefer  farbigen  SRcnfcben* 
raffen  untercinanber  ober  mit  Seiften  hereorgegangen 
finb  uttb  ftd)  als  burd)  ihre  mebr  ober  weniger  (fort 

gefärbte  £mut  tenntlid)  machen.  Sfefonberd  unter  ber 

ometifanifdien  öeoölferung  bnbett  bie  {farbigen  eine 
gewiife  Sfcbetititng  (in  fojialer,  bolitifchfr  ic.  £infid)t) 

gewonnen,  {früher  würbe  bem  (St  abe  bed  SRifthungd- 
Dcrbältniffed  bejonberer  Stiert  beigelegt,  in  fiima  j.  Sl. 

untcrfchieb  man  über  2<J  Staffen  ber  3Jiifd)linge.  (Pc- 

genwärtig  haben  biefe  Unterfchiebe  nur  ent  tbeorcti- 

idtea  Satereffe,  finb  jebodi  in  S'Jirtlidtteit  fautii  mehr 

oitweitbbar,  ba  bie  S'rett(ung  fid)  fo  oft  uttb  in  fo 
Derjthiebenen  Sichtungen  wteberbolt  hat,  baft  cd  un- 

möglich ift,  ju  fügen,  in  welchem  Sicrbättnid  bad  S'lut 

ber  brei  Staffen  (Söeijfe,  /nbtatter,  Sieger)  in  ben  ein- 
jeltten  Jnhioibueii  enthalten  ift.  SRcin  teilt  im  all- 

gemeinen bie  SJiifchlinge  in  ,(luei  grafte  (Pntpperc ,   je 
nadtbem  fie  aud  ber  {treujung  bon  äfriften  mit 
Sebmarjen  ober  Jnbinnern  beroornegangen  finb: 

in  SRulattcn  ober  tfiarbo  unb  SReftijen  ober 
Gbotod.  XicSlinber  oott  SRulattcn  heigett  Gadcod. 

jvür  btc  aud  Wieberholter  SRifdmng  bon  SRulattcn 

oberSRcftijcn  heroorgegnttgenen  Spröfttingc  hat  man 

bie  Slejciebnung  Xcrjcronen,  Duartcronen, 
Cuiitteronen  sc.  (je nach  bem  (Probe  berSRifcbung). 
Stile  onbern  Slbarten  biefer  elften  SRifd)lingc  nennt 

matt  ittdgefamt  3alta*atrad;  matt  unterfdieibet 
hier  3°mbod  (Gbinod,  SIribocod,  Garibocod, 

Guribocod,  Gnfufod,  Gaturcta)  ald SRifrblingc 

jmifchett  Siegern  unb  /ubinttem,  ^ambotteger  ((la- 
bern, Gubrad)  jwifchen  Siegern  unb  SRulattinncn, 

Sjambaigod  (3amboclarod)  jwifchen  3aml’od  unb 
ynbinuermneu,  SKeflijoclarod  jwifchen  /nbianem 

unb  SReftijen,  Gambu  jod  jwifchen  .’fatnbaigod  unb 
SRulattinncn,  Gotjoten  jwifchen  Cuarteroneu  unb 

SScftijen,  Saftigen  jwifchen  Seiften  unb  SReftijen 

u.  o.  tu.  Tie  {farbigen  getrieften  im  allgemeinen 

nur  geringe  Sichtung;  Oorjüglicb  gilt  bied  für  bie  oott 
Sdjwnrjon  (Siegerfdnbett)  abftammenben  SRiidtlingc. 

{farbiger  Stich,  entweber  im  allgemeinen  jeher 
Ichwarje  Supferftich,  auf  beut  ber  Stecher  burd)  ge 

—   Jarbpflaitjen. 

t   fd)idteS)ehanblung  uonSüdit  unb  Schatten,  burd  ihr 

wenbung  oon  Sdtrafiieningen  unb  Schworjtunit  sc. 
bie  farbige  Söirtung  bed  Criginalgemälbed  ob«  ber 

Driginaltcidmung  ju  erretcheit  fuebt,  ober  tnt  befon- 
bem  eine  (Pallung  oott  wirflich  farbigen  SupffrfttdK«. 

bie  mit  einer  ober  mehreren  glatten  gebrudt  würben 
Solche  mit Giner glatte  würben  guerftoon$>.  Segfietd 

in  Slmflerbotn  um  1045,  folche  mit  mehreren  'Plotlen 

(3 — 5)  oon  Jatob  Ghriitoph  le  S'lon  (geh.  1007  i« 
iTranffurt  a.  SR.,  geft.  1741  in  ij?arid)  feit  1710  bn- 

geftellt.  3fpt  ift  ntt  Stelle  ber  farbigen  Stiebe  bte  far- 
bige IpeliograOüre  (f.  b.)  unb  ber  Xrrifarbctr 

bruef  (f.  b.)  getreten.  Sgl.  3anfu,  Xer  Sarhcn 
flieh  sc.  (.tiatle  1899). 

{farblacfc,  f.  «arbitoffe,  3. 828,  unb  öaeffarbe». 
{farbtualj,  f.  SRalj. 

Jfarbntctier,  f.  Molonmeter. 

{farbpflanjcn  (hienu  Xafel  *Äarbpf!anien-  mit 
Xerti,  (Petoächfe,  beren  Söurjeln.^oljff.  Rarbhölter), 

Sfinbc.  Stengel,  SJlatter,  SMiiten  ober  ir rächte  einen 

teepnifeh  oerwertbaren  ffarbftoff  enthalten  ober  bet 

geeigneter  SVhnnbluttg  liefern.  Tic  5-  gehören  febr 

oerfdiiebenenffnmilien  an;  bie  liteiiten  unbwiebttgilen 

machten  in  beiftem  Sänbem,  uttb  nur  wenige  bet  und 
Slnt  jahlreicbften  finb  ̂ jfinnjett,  bie  rote  unb  gelle 

ffarbjtoffc  liefern.  Tiefe  ffnrbtloffe  finb  chetmid  oe« 
fehr  oerfebiebener  Sefdjaffcnbeit ;   manche  rote  fteben 

in  nächster  SJcjiebuttg  ju  oioietten  unb  blauen,  aber 

berartige  blaue  Jfarbjtoffe  haben  nur  geringen  pral 
tifebnt  SSerL  lecbniitbe  öebeutung  bettpen  jcpl  mu 

bad  Snbigblau,  bad  nieutald  fertig  gebübet  m   tw 

'fSflotijctt  oorlommt,  unb  ber  ffarbftojf  bed  Show 
hol  (Cd.  Wriinen  Jfarbftoff  enthalten  jwar  bie  ba  twi 

tem  nteiften  'fjflan  Jett,  aber  bad  fo  allgemein  oertrei 
tete  Ghlorophpll  hat  für  tcebuifdbc  3wede  Wenig  Setl; 

ein  anbrer  grüner  Jfarbftoff  Wirb  nur  aud  gctmffett 

Klmmntis-Slrtcn  erhalten,  ber  fid)  ähnlich  wie  Jnbigo 
ald  ̂ erfepungdprobult  eiitedSsflanjeitbeftanbteildbil 
bet.  Gnbtid)  tiefem  mehrere  SJflatt;en  braune  ifarb 

ftoffe,  unb  bie  an  (Pcrbiäure  reichen  Weioäehic  gehörnt 
iniofem  ju  ben  !}.,  ald  bie  Werbfättre  jur  Grjeugung 

fchwarjer  Farben  benupt  wirb.  Stote  ifarb'toiff  lie 
fern  ganj  iiberwiegenb  tßilanpsn  aud  ben  nitmilien 
ber  Segttminofen  unb  Subinjeen  unb  (War  mebrere 

fübantetirnnifdie  uttb  weflinbifche  Slrtcn  ber  ("'Ktfung 
Oaeonlpinia,  bnd  $emambufholj.  S'rnüttentu'l;.  St 
SRarthen  unb  Siicnragttnholi  unb  badS)raiilietti)c(i; 
bie  oflinbiiehe  C.  Sappan  liefert  bnd  3apanbol(.  ber 

oftinbifche  Pterocarpus  snntaliiins  bad  Sanbelhol*. 
S'Ott  ;Hubia(een  gibt  Kubia  tinctorura  ben  Mtcuv. 

bie  oftinbifche  It.  Munjiata  bad  SRuiijceth  unb  bie  oft 

inbiidje  Oldenlandia  ninbellata  bie  Gbaprourtel.  Tte 

anbem  rote  Sarbftoffe  liefembcn  S.:flatt(en  fmboen 
minberer  Süid)tigteit :   oerfehieboue  {flechten  aud  bat 

(Pallungen  Variolarin,  Lecauora,  Roceolla,  au  -   denen 
ßrfciüc  unb  ilnchttud  gewonnen  Werben ;   bieSltlanna 
(Alcanna  tinctoria)  aud  ber  gramilie  ber  Sana 

ginajeett;  bie  ihcirberbiftel  (llarthamus  tinetoriwl 
aud  ber  {vamilic  ber  Sompofiten ;   bie  Gbifa  (Bisrno- 
nia  Cliica)  aud  ber  {hatttilie  ber  Sügnoniaieen;  bae 

Sorgho iSorglutm  vtilgarelaudberiraiitilieberWrä- 
fer;  bie  Stocfntaloe  (Malva  arborea)  aud  ber  Sarailic 
ber  SRalonjeen ;   Soranjec  (Morinda  citrifolui)  aal 

ber  Samilic  ber  Shtbiajccn;  ber  Trachenblutbaum 
(Dracaena  Draco)  aud  ber  Familie  ber  Üiliojcen, 
Calamun  Draco  aud  ber  {fniiultc  ber  Halmen,  {itir 

bie  gelben  Jvnrbftoffe  ftttb  befonberd  wichtig:  bte 

noibamenfouifche  Qucrcus  tinctoria  and  berifanttlce 

ber  fhagnjecn,  bie  Cuercitronrcnbe  liefert;  bann  bte 



[Z am  Artikel  Farbpflanzen.] 

Zur  Tafel  .Farbpflanzen*. 
Fig.  1.  Caesalpinia  echinata  Lam.,  ein  Baum  aus 

der  Familie  der  Leguminosen ,   mit  kurzstaehcligcn 

Ästen,  unpaarig  gefiederten  Blättern,  kurzg***tielten, 
gelb  und  rot  gefleckten,  wohlriechenden  Blüten  in 

fu»st  rispigen  Trauben  und  dornigen  Hülfen,  wächst 

in  Brasilien  und  gilt  als  Htaiuinpflonzc  des  Fernnin- 
huk-,  Pemambiik-  oder  echten  Brasilien  hol /.es,  das 
in  armdicken ,   außen  rotbraunen  bis  schwärzlichen, 

innen  gelbrnten  Knüppeln  in  den  Handel  kommt  und 
die  wertvollste  Sorte  der  westindischen  Rot  hölzer  dar- 

stellt.  Es  wird  als  Farbholz,  aber  auch  in  der  Kunst- 
tischlerei und  Drechslerei  Ix* nutzt. 

Fig.  2.  Kuhia  tiuctoruni  L.  (Krairppflanze ,   ge- 
meine Färberröte) ,   eine  Staude  aus  der  Familie  der 

Rubiazeen,  mit  00 — 90  cm  hohen  vierkantigen,  dor- 

nig scharfen  Stengeln,  zu  4 — 0   stehenden,  fast  sitzen- 
den, lanzettförmigen ,   oberseits  glatten,  an  den  Rän- 
dern dornig  scharfen  Blättern,  gelben  Blüten  in  einer 

endständigen  beblätterten  Rispe  und  zwei-  oder  ein- 

köpfigen, tiefschwarzen,  kahlen,  glänzenden  Früch- 
ten. Die  Pflanze  wächst  im  Mittel  meergebiet;  ihre 

grobe  technische  Bedeutung  venlankt  sie  den  unter- 
irdischen  Teilen,  die  als  Krupp  eine  grobe  Rolle  in 
der  Färberei  gespielt  haben.  Sie  bestehen  aus  einem 

meist  kurzen,  etwas  knorrigem  Wurzelstock,  aus  dem 
einige  Wurzeln  und  mehr  oder  weniger  zahlreiche 

gegliederte  Ansläufer  entspringen,  die  im  Boden  hori- 
zontal verlaufen  und  reichlich  oberirdische  Sprosse 

treiben.  Die  Färberröte  gedeiht  am  besten  auf  etwas 

feuchtem,  humusreichem  Boden.  Man  benutzt  zur 
Vermehrung  Stücke  der  Ausläufer,  die  man  im  März 
legt.  Im  Herbst  mäht  man  da9  Kraut,  das  ein  gntes 
Viehfuttcr  bildet,  und  bedeckt  die  Stöcke  zum  Schatz 

gegen  die  Winterkälte  mit  Knie.  Die  Ernte  geschieht 
meist  im  Spätherbst  des  zweiten  oder  dritten  Jahres, 
in  der  Levante  erst  im  fünften  bis  sechsten  Jahre. 

Die  Wurzeln  sind  20 — 30  cm  lang,  5 — 12  mm  dick, 

mit  rotbrauner,  runzeliger  Aubenrinde,  innen  gelb- 
rot, werden  nach  der  Ernte  getrocknet  und  kommen 

zerschnitten  (Krappwurzel) ,   meist  aber  gemahlen 

(Krapp)  in  den  Handel.  Man  reinigt  die  Wurzeln 

von  der  wenig  wertvollen  Oberhaut  und  den  Saug- 
wurzeln (Mullkrapp)  und  erhält  dann  durch  Mahlen 

d**n  geschälten  oder  bemühten  Knipp,  der  wertvoller 
ist  als  der  mit  der  Olierhaut  gemahlene  Krapp.  Der 

gemahlene  Krapp  bildet  ein  grobes,  snfranfarbiges 

Pulver,  riecht  stark  eigentümlich,  schmeckt  säuer- 
lich-süßlich, zieht  begierig  Feuchtigkeit  an,  hack! 

daher  leicht  zusammen  und  mub  sorgfältig  gegen 

Luft  und  licht  geschützt  werden.  Er  verbessert  seine 
Qualität  durch  mehrjährige  Aufbewahrung,  geht  aber 
nach  dem  5.  —   0.  Jahr  wieder  zurück.  Der  meiste 

Krapp  wurde  bisher  in  Frankreich  (Avignon),  in 

Holland  JZcclond,  Südholland)  und  im  Klsab  gebaut. 

Große  Quantitäten  Krapp  ( Lizari ,   Alizari)  kommen 
In  Stucken  aus  Kleinasien.  Dieser  Krapp  ist  der 
farbstoffreiehste  und  geschätzteste;  er  soll  von  Rubia 

peregrina  L.  abstammen.  Auch  Ägypten,  Griechen- 
land, Sizilien,  Ostindien  liefern  Krapp  in  Stücken. 

IHesem  Krapp  steht  am  nächsten  der  französische, 

dem  sich  der  Elsässer  und  der  holländische  anschlie- 
ben.  Der  schlesische  Krapp  (Breslauer  Röte)  gehört 
zu  den  geringsten  Sorten.  Auch  in  Nordamerika  und 

Australien  wird  Krapp  gebaut.  Der  Krapp  enthält 

auber  den  gewöhnlichen  Pflanzenbestandteilen  (elaüs- 
sischer  Krapp  bis  10  Proz.  Zucker)  Glykoside,  die 

unter  dem  Kinflub  eigentümlicher  Fermente  sich  lang- 
sam in  Zucker  und  Farbstoff  zersetzen.  Daher  ge- 

Alryer»  Kuttv.  -   I^rxikun ,   6.  Au  fl- .   Beilage. 

!   winnt  der  Krapp  beim  Aufbewahren.  Der  wichtigste 

1   Farbstoff  dos  Krapps  ist  das  Alizarin,  und  seitdem 
die»  aus  Steinkohlenteer  künstlich  dargestellt  wird, 

hat  der  Krapplmu  seine  frühere  Bedeutung  eingebüßt. 

Die  Pflanze  M   ar  als  Farbpflan/.e  schon  den  alten  Grie- 
chen und  Römern  bekannt,  auch  wurde  ihre  Wurzel 

lange  Zeit  als  Arzneimittel  benutzt.  Dioskorides  er- 
zählt, dafi  Ervthrodanon  angebaut  werde  und  auch 

wild  vorkomme,  und  daß  die  Wurzeln  zum  Färben 

benutzt  werden;  Plinius  nennt  die  Pflanze  Rubin;  in 

den  Kapitularien  Karls  d.  Gr.  wird  sie  als  Warentia 
zum  Anbau  empfohlen,  doch  verbreitete  »ich  die 

Krappkultur  in  Frankreich  erst  einige  Jahrhunderte 
später  und  erlosch  dann  wieder,  so  daß  sie  gegen  Ende 
de»  10.  Jahrh.  fast  nur  noch  in  Holland  betrieben 
wurde.  1700  ließ  der  französische  Minister  Bertin 

Samen  des  levantisclien  Krapps  nach  Frankreich 

kommen  und  nnterdie  I^andleute  verteilen.  In  Avig- 

non soll  ein  gewisser  Althen  1700  den  Krappbau  ein« 
geführt  haben,  der  sich  wenig  später  auch  im  Elsaß 
verbreitete.  In  Deutschland  wurde  wohl  zuerst  in 

j   Schlesien  Krapp  gebaut,  wenigstens  datiert  eineßres- 
|   lauer  Rötcordnung  von  1574.  In  Böhmen,  wo  im  IG. 

'   und  17.  Jahrh.  der  Krappbau  ebenfalls  blühte,  wurde 
er  durch  den  Dreißigjährigen  Krieg  zugrunde  ge- 

richtet, auch  in  Bayern,  Saehsen  und  Baden  ist  er 
ganz  zurückgegangen :   in  der  Pfalz  datiert  er  seit  1763. 

In  den  30er  Jahren  de»  19.  Jahrh.  nahm  der  Krapp- 

bau einen  groben  Aufschwung,  aber  1808  stellten 
Graebeu.  Lieliermanu  das  Alizarin  aus  Anthrazen  dar. 

Fig.  3.  Acacia  4'atechii  117//*/.,  ein  Baum  aus  der 
Familie  der  Leguminosen,  mit  sehr  verzweigter  Krone, 
weißlich  behaarten,  dornigen  oder  anbewehrten 

jungem  Zweigen,  zerstreut  stehenden,  doppelt  und 
paarig  gefiederten  Blättern,  vieljochigen,  linealisehen 

Fiederblättchen,  achselständigen,  kurzgestiolten,  wal- 
zenförmigen Blütenähren,  gelben  Blüten  mit  langen 

Staubgefäßen  und  geraden,  flachen,  breltünienförmi- 

gen,  zweiklappigen  Hülsen  mit  3 — 6   fast  kreisförmi- 
gen, zusammenged rückten  dunkelbraunen  Hamen. 

I   Der  Baum  wächst  im  südlichen  Asien,  besonders  in 
!   Hinterindien,  Ostindien  und  auf  Ceylon,  auch  in 

^   groben  Mengen  im  tropischen  Ostafrikn.  Aus  dem 
,   Kernholz  gewinnt  man  das  Kntcchu,  indem  man  es 
nuch  Entfernung  des  hellgelben  Splints  zerkleinert, 

mit  Wasser  anhaltend  kocht  und  den  Auszug  in  Scha- 

len verdampft.  Der  Rückstand  wird  mit  etwas  Was- 
ser aufgenorauien,  in  Tongefiiben  ,   Matten  oder  zwi- 

schen Blättern  zum  völligen  Trocknen  der  Sonne 

ausgesetzt.  In  den  Spalten  des  Stammes  findet  man 

nicht  selten  Katechin  (Kntechusäuro,  »len  wichtig- 
sten Bestandteil  des  Kateehu  als  kristallinische  Ab- 

lagerung, die  unter  dem  Namen  Khcrrnl  in  Indien 
arzneilich  lninutzt  wird. 

Fig.  4.  Indigofern  tinetoria  L.  (Indigopflanze, 

A nil ,   Nil),  eine  Staude  aus  der  Familie  der  Legu- 
minosen, mit  halbstmuehigem ,   verästeltem,  1,5  iu 

hohem  Stamm,  zerstreut  stehenden,  vier-  bis  fünf- 

joehig  gefiederten  Blättern  ,   unterseits  kaum  behaar- 
ten Blättchen,  kurzen  Blfitentrauben ,   sehr  kleinen, 

rosenroten  und  weißen  Blüten  und  stiel  runder,  wenig 

gekrümmter,  herabgebogener  Hülse,  aus  Ostindien, 

wird  nebst  einigen  andern  Arten  ,   wie  besonders  die 
sehr  ähnliche  I.  Anil  L.,  überall  in  den  Tropen,  und 

I.  argentea  L.,  mit  ein-  bis  zwoijoehigen ,   silberweiß 

Heidenhaarigen  Blättern,  in  Nordafrika  und  Südwest- 
asien  zur  Indigogcwinnung  kultiviert.  Die  Indigo- 

pflanze verlangt  ein  heißes ,   feuehtes  Klima ;   der  in 
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6.  Bixa  orcliana  (Orlcan).  7.  Carüiamus  tinctorius  (Saflor).  8.  Reseda  lutcola  (Wau).  9.  Isaß** 
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anzen. 

10.  Quercus  tincloria  (FSrbercichc). 

i*titut  in  Leipzig. 

BlUtr,  Llnfiti-hnllt, 

S.  Hacmatoxylon  Carnpccliianum  (Blauholzbaum). 

W.-ibllchr  Wut*. 
 UünulWhr  lHOt«. 

11.  Garcinia  llnnburyi  :GummiguUbaum). toria  (W aid). 
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Zur  Tafel  ,Farbpflanzen  . 

dein  gal  gedüngten  and  gepflügten  Hoden  in  Reihen 

von  30  —   50  cm  Abstand  gedrillte  Same  wird  leicht 
mit  Erde  bedeckt,  und  nach  drei  Monaten  werden 
die  Pflanzen  kurz  vor  Betrinn  der  Blüte  etwa  12  cm 

über  dem  Boden  geschnitten.  In  guten  Logen  erhält 
man  drei,  auch  vier  Ernten  im  Jahr. 

Fig.  5.  llaeinatovylon  (’ampechianum  L.  (k ’am- 
pesehfh/Ux,  Blauhol zbaum,BltUholxba  um  j,ein  1 0-12  m 
hoher  Bauiu  aus  der  Familie  der  I Leguminosen ,   mit 

meist  krummem  Stamm,  runzeliger,  sch  wandt  rauner 

Rinde  und  ausgebreiteten,  vielfach  hin  und  her  ge- 

bogenen, wehrlosen  oder  dornigen  Asten ,   paarig  ge- 

fiederten Blättern,  verkehrt-eiförmigen,  wenig  joehi- 
gen  Blättchen,  kleinen  hochgellten Blüten  ineinzelnen 

oder  geh  üsch  eiten  achsclständigen  Trauben  und  lan- 
zettlicher,  zusammengedrückter,  meist  einsamiger 

Hülse.  Der  Bnum  ist  ursprünglich  in  Mexiko  und 

Mittelamerika  (vorzüglich  Gampechebal ,   Honduras 
heimisch  und  wurde  von  hier  1715  nach  Westindien, 

dann  aueh  nach  dem  nördlichen  Südamerika  ver- 

pflanzt; er  liefert  das  Kampescheholz,  das  meist  von 
wild  wachsenden  Bäumen  gewonnen  wird.  Erst  in  I 
neuerer  Zeit  hat  man  angefangen,  ihn  zu  kultivieren  , 
und  ihn  z.  B.  auch  in  den  niederländischen  Kolonien 

in  Indien  angepflanzt.  Man  benutzt  das  Holz  in  der  j 

Färberei,  ul>er  auch  zur  Herstellung  von  Möbeln,  Par-  | 
ketten  nnd  in  der  Kunsttischlerei.  Es  gelangte  bald 

nach  der  Entdeckung  von  Amerika  aus  den  mexika- 
nischen Höfen  durch  die  Spanier  nach  Europa.  Nach  i 

Englund  kam  cs  zur  Zeit  der  Königin  Elisabeth ; 
da  man  alter  damit  nicht  echt  zu  färben  verstand,  so 

blieb  es  beinahe  100  Jahre  gesetzlich  verboten. 

Fig.  6.  Bixa  orellana  L.  (Orlran-,  Urucu liou- 
coh -,  Afafraobtium),  ein  Baum  oder  Strauch  aus  der 
Familie  der  Iiixaxecn,  mit  langgcstielten,  eiförmigen, 

an  der  Basis  herzförmigen,  nin  Ende  zugespitzten, 

gnnzrnndigen  Blättern,  endständigen  Blütenrispen 
und  groben  Blüten.  Die  Blütenstände  und  oft  auch 

die  Blätter,  tragen  vielzellige,  oft  noch  gestielte  Schup- 
pen. Die  ein  fächerigen,  zwoiklappigen ,   braunroten 

Kajtsel»,  die  außen  meist  dicht  mit  langen,  spröden, 
an  der  Spitze  gewöhnlich  hakig  gekrümmten  Stacheln 

besetzt  sind,  enthalten  zahlreiche  umgekehrt -eiför- 
mige, oben  schief  abgeplattete  Samen.  Die  innere 

Schicht  der  Samenschale  ist  hart,  die  äußere  besteht 

aus  roten,  fleischigen,  zu  einer  einem  Samcnninntel 
ähnlichen  Masse  zusammen  fließenden  Papillen.  Die 
Pflanze  ist  im  tropischen  Amerika  heimisch,  aber 

schon  seit  langer  Zeit  in  allen  Tropcnländera  bis 

nach  Polynesien  und  Madagaskar  hin  verbreitet  und 

vielfach  verwildert.  Auch  in  alten  peruanischen  Grä- 
bern ist  sie  aufgefunden  worden.  Die  äußere  Schicht 

der  Samenschale  enthält  den  als  Annatto  (Aruotto) 

bekannten  Farbstoff,  der  als  Orlean  <8.  d.)  in  den 
Handel  kommt.  Blätter,  Samen  und  Wurzeln  werden 
in  Südamerika  und  Asien  als  Volksheilmittel  Itenutzt. 

Fig.  7.  ('arthantu*  tinctorias  L.  (Saflor,  wilder 
Safran ,   Bürtlenkraut) ,   ein  einjähriges,  1   —   1,3  m 
hohes  kahles  Kraut  aus  der  Familie  der  Kompositen, 

mit  länglich-eiförmigen,  stachelig  gezahnten  Blättern, 

von  grünen  Hüllblättern  umgebenen  großen  Blüten- 
köpfehen mit  erst  gelben,  dann  orangeroten  Blüten 

und  pnppnslosen  Früchten.  Die  getrockneten  Blüten 
kommen  als  Saflor  in  den  Handel.  Saflor  ist  neben 

Indigo  die  wichtigste  Farbpflanze,  sie  stammt  wohl 

aus  Ostindien,  hat  aber  eine  sehr  weite  Verbreitung 

gewonnen.  Für  den  Welthandel  sind  wichtig  Indien. 

Bengalen,  Persien  und  Ägypten,  außerdem  wird  Saflor 

kultiviert  in  China,  Japan,  Süd-  und  Mittelamerika, 
Kolumbien,  Xeusiidwalcs,  in  geringem  Umfang  auch 

in  Spanien,  Italien,  Frankreich,  Ungarn  und  in  eini- 
gen (legenden  Deutschlands.  Im  17.  Jahrh.  bauten 

Elsaß  und  Thüringen  so  viel  Saflor,  daß  eine  beträcht- 
liche Ausfuhr  nach  England  stattfand,  im  18.  Jahrh. 

aber  kam  der  Saflorbau  durch  den  billigen  levan- 
tinischen  Saflor  in  Verfall,  zumal  aueh  die  deutsche 

Ware  durch  vielfache  Verfälschungen  in  Verruf  ge- 
kommen war.  Aus  den  bittem  Samen  gewinnt  man 

namentlich  in  Ägyptern,  Algerien,  Imlien  ein  fettes 

Ol,  das  sieh  als  Brennöl,  weniger  als  Speiseöl  eignet. 

Fig.  8.  Reseda  lnteola  L.  (Färbertrau,  Bau,  Gilb- 
|   kraut),  eine  zweijährige  Pflanze  aas  der  Familie  der 

Resed&xeen,  mit  00 — 120  cm  hohem  Stengel,  weeh- 
sel ständigen,  lineal-lanzettförmigen,  kahlen  Blättern, 

l>laßgell>en  Blüten  in  verlängerten  Trauben  nnd  kuge- 

lig verkehrt -eiförmigen  Kapseln.  I>er  Färberwau 
wächst  in  Mittel-  und  Südeuropa  und  wird  in  Eng- 

land, Frankreich,  Thüringen,  Sachsen,  Bayern  und 

Württemberg  kultiviert.  Man  sät  im  Herbst  und 
zieht  die  Pflanzen  im  nächsten  Jahr  während  des  Ver- 
blühens  aus  der  Erde.  Wau  wurde  durch  Gelbholz 

und  Qaercitron  stark  zurückgvdrängt. 

Fig.  9.  Isatis  tinetoria  L.  (Waid ,   Färbenraid), 

eine  zweijährige  Pflanze  aus  der  Familie  der  Kruzi- 
feren, treibt  im  ersten  Jahr  eine  breite  Blattrosette 

von  15 — 30  cm  langen,  dunkelgrünen,  länglich-lan- 
zeitlichen,  ganzntndigcn  oder  gczähnelten  Blättern, 

im  zweiton  Jahr  einen  0,5 — 1   m   hohen  Stengel,  der 
kleine  Blätter  mit  pfeilförmiger  Basis  und  an  der 

Spitze  eine  Menge  reichverzweigter  Blütentrauben 

mit  kleinen,  goldgelben  Blüten  trägt.  Die  fast  ver- 
kehrt dreieckigen,  »chwänslichenSckötchen  enthalten 

ein  längliches,  gelbes  Samenkorn.  Der  Färberwaid 

wächst  von  Zentralasien  bis  Mittel-  und  Südcuropa 
und  wird  als  Farbepflanze  kultiviert. 

Fig.  10.  Queren*  tinetoria  Willd.  (Färbereiehe), 
ein  30  m   hoher  Baum  aus  der  Familie  der  Fagazeen, 

mit  roat gelblich  sternfilzigen  jungen  Zweigen  ,   lang- 

gestielten,  bald  Seicht ,   bald  tief  fiederspaltigen ,   zu- 
letzt pergamenta rügen,  bis  30  cm  langen  Blättern. 

Die  großschuppigen  Becher,  aus  denen  die  fast  kuge- 
ligen Eicheln  zur  Hälfte  hervorragen,  sind  »ehr  kurz- 

gestielt und  stehen  meist  einzeln.  Die  Färbereiehe 
tritt  in  mehreren  Varietäten  auf  und  bildet  in  den 

mittlern  Vereinigten  Staaten  große  Waldungen.  Sie 

liefert  die  Quercitronrinde,  die  zu  den  wichtigsten 
Farbmaterialien  gehört  und  l»ei  ihrer  Einführung 

andre  gelbfärbende  Drogen  entweder  ganz  verdrängte 
oder  doch,  wie  dem  Wau,  starke  Konkurrenz  machte. 

Fig.  11.  Garcinia  Ilanburvi  Hook.  <U.(Gummigutt- 
bäum),  ein  10—15  m   hoher  Baum  aus  der  Familie  der 
Guttiferen,  mit  kurzgestielten ,   elliptischen  Blättern, 
kleinen  Blüten  und  kirsch  eng  roßen  Heeren,  wächst  in 

Kambodscha  u.  liefert  nebst  andern  Arten  da»  Gummi- 

gutt,  dasausEinsehnitten  in  den  Stamm  gewonnen  wird. 

Es  kam  1003  nach  Europa,  wurde  zunächst  als  ab- 
führende» Mittel,  dann  aber  auch  als  Farbstoff  benut  -t. 

Fig.  12.  Roceella  tinetoria  DC.  (Ort  rille fieckU, 

Fürberfirehle ) ,   eine  Flechte  mit  IG — 32  cm  langem, 
1 — 3,5  mm  dickem,  wunnförmigem,  einfach  oder 

gabelförmig  ästigem,  büschelförmig  wachsendem,' weiß- 
lichem, ledorartigem  Thallus  und  schwarzen,  weiß- 

lich bereiften  Apothecien,  wächst  an  Felsen  der  Kana- 
rischen und  Azorischen  Inseln,  des  Mittelmecrs,Scne- 

gambiens,  des  Kaps,  Ostindiens,  Südamerikas  etc., 
wird  besonders  auf  den  Kanarischen  Inseln  (jährlich 

ca.  130,000  kg)  gesammelt  und  dient  zur  Darstellung 

derOrseille.  Eine  andre,  gleich  farbstoffreiche  Flechte, 
R.  Montagnei  Bel. ,   wächst  an  der  ostafrikanischen 
Küste  in  den  Dschungeln  auf  Mangrovebäumen. 
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tocitinbifcbe  Clrlorophora  tinctoria  auS  bcr  Samitic 

bcr  SKorageen ,   non  bcr  baS  ©elbt)olg  flammt;  Rhus 

cotinus  au-S  bcr  fwnulie  bcr  Anafarbiajten,  bie  baS 
3ifctt  -   ober  3uitift)olg  liefert  ;   bic  d)inc)ifcf)en  Olcl  b   ■ 
Idioten  Bon  Gerdeuia  grandiflora  aus*  bcr  Samilie 

bcr  Subiageeu  unb  ber  ©itu  (Reseda  luteola)  auS 

bcr  Jamilie  ber  Stefcbageen.  Son  geringerer  ©idjtig» 
feit  finb:  mehrere  Rreugborn  ,   Rhamnus-Arten  aus 

ber  Sootilie  bcr  Sibamnagccn;  Safran  tCrocus  sati- 
msi  aus  ber  3amilie  bev  ̂ ribagecn ;   Bixa  orcllana 
aus  ber  3amilte  ber  ©irngcen,  bie  Crlean  liefert; 

Curcuma  longa  auS  ber  Familie  ber  ̂ ingiberajeen 

unb  Bcridticbenc  Aloe -Hirten  aus  ber  3amilie  bcr  fit» 

lia;een.  Die  ©anbfkd)te  (Parmelia  parietiua),  Skr» 

bentje,  (fünfter,  ©odsbom,  3d»arte,  Salnuf),  ©ud)> 
toei;cn,  Spargel  u.  a.  haben  gegenwärtig  fauni  nod) 

irgeub  welche  ©cbeutung  als  Den  einzigen  grü- 
ne n3arbftofi.  ber  benußt  toirb,  liefern  bic  djmefifeben 

Rhamnus  u litis  unb  R.  chlorophorus  nuS  bcr  Jfü» 
milie  bcr  Jfbamnageen.  AIS  blaue  3arbftoffe  (amen 

namentlidi  in  Betracht  ber  Tfnbigo  unb  baS  Blautjolg 
Don  Haematoxrlon  campecliiauuin  (fiegumiuofen). 

Sie  wicbtigfkn  ̂ nbigblau  licfembcu  ©fl  eiligen  gehö- 
ren gur  ftamilic  ber  fiegumiuofen  unb  gur  mbijehen 

Glättung  Indigofera.  Außcrbcni  fommen  in  Betracht: 

ber  in  Europa  fultinierle  Saib  (Isatis  tinctoria)  auS 

bcr  aamiltc  ber  Snigifcren ;   ber  djinefiiehe  Särber- 
fnöterid)  (Polygonmu  tinctariuiui  aus  ber  Samilie 

ber  Uolhgonn;cen;  bas  inbifthe  Neritun  tinctorium 

aus  ber  Samilie  ber  Apoclgta  jeen  unb  inbifdte  Mars- 
dt-ttia-  unb  Asclepias- Arten  auS  ber  Samitic  ber 
Asflepiaba  ;cen.  Vit«  braunen  ftarbftoff  betuipt 

man  bas  Uatecbu,  bas  aus  ber  inbiidjen  Acaeia  Ca- 

techu,  , Familie  ber  fieguminofen,  flammt,  unb  baS 
Öantbir  aus  bcr  inbifthen  Uncaria  Gambir,  Samilie 

bcrSubiageen.  '-Bott  beit  gerbfäurebaltigeu  '.Dia» 

tcnaiien  tommen  in 'Betracht:  bie®aHnpfcluub  Alter» 
boppen.  bte  Don  (Sichenarten  flammen,  bie  chinefifchen 
(Galläpfel  Don  einer  Sumnd)  Art,  Dioibtbi  uott  ber 

iübameritaniieben  Cacoalpinia  coriaria ,   bie  'Dipro 

balanen  non  ber  inbifchen  Terminalia  t'licbula  aus 
ber  Samilie  bcrÄombretajccn,  bcr  fübcuropäifcbc  3u 

mach  (Rhus  coriaria)  aus  ber  Familie  ber  Anofarbia» 
jeen.  Außerbem  toerben  and),  olnoohl  feltener,  benußt 
bie  Sinbe  bcr  Xoßfaftanic,  bcr  eölen  Slaftanic ,   bcr 
Airle  unb  Buche,  bie  ©uriel  ber  Weiften  Secrofe 

(Kvmphaea  alha)  unb  bas  Bablal),  bie  i'ülieu  Der 

ieptebener  Acaeia- 'Arten.  —   Bon  bett  3-  hatten  ur- 
fpriittglid)  faft  nur  bic  heimlichen Bebeutuiig ;   fietour 
ben  im  großen  Uinjtftab  tntiiDiert,  lieferten  aber  roc 

nig  brillante  Sorbett  unb  waren  and)  nid)t  fehr  auS 

giebig.  Jhneit  gegenüber  tonnten  Diele  Bflangcit  in 
ber  itärBtrci  gur  Weitung  fommen,  bic  matt  gegen 
»artig  nicht  mehr  benupt.  Stit  ber  AuSbetmuttg  beS 
JwnbclS  würben  auch  unfre  wichtigem  3   in  bett  fein 

tergrunb  gebrängt,  ba  fte  mit  ben  aus  ben  tropijeheu 
fiänbem  eingeführten  Sarbmatcrialicn  in  feiner  ©eife 

hmfurrieren  tonnten.  Die  tSntwicfelung  bcr  Gbemic 
tehrte  bann  aümählid)  mehrere  ausgcgcichitctc  3arb- 
ftoffe  lernten ,   hie  wicber  gegen  bie  heften  3-  manche 
Vorteile  boten,  unb  atS  bieDecrfarhett  auftraten,  fanf 

bieBebeutung  ber3-  ungemein  febneü.  Als  fogar  baS 
flliiarin  beS  NtrappS  fimitlid)  and  Steinfohlenteer 
bargeflell!  worben  war,  Dotior  ber  (trapp  feine  Be 

kutung  faft  DoUftänbig.  ©kichern  Sd)icffal  gehen  bie 

^nbnw  liefemben  ©(langen  entgegen,  ba  auch  baS 
3nbigblau  fünfllid)  bargeitcllt  toirb.  Einige  ber  wich- 

tigiten  3.  finb  auf  beifotgenber  Dafel  abgcbtlbet  unb 
bei (trieben.  Bgl.  £>anbcispftangcn. 

Sflrbfrfjtciber ,   f.  Delegraph. 

Snrbftiftc,  f.  Blciftifte. 

fyarbftoffc  (fl  i   gute  nie),  fehr  Derfchiebcnartige 
Sitbjtangcn,  Uon  bereit  Cigenjchaften  man  bcfonberS 
bie  3arbe  berüeffichtigen  will.  Slick  cbcmifd)c  Ser 

binbtingcn  befipim  d)nraftcrijlifd)e  Snrbung .   unb 
biefe  gehört  fo  fehr  gu  bem  ©efen  bev  fraglichen  Sub 

itang,  baft  fte  in  gleichem  ,'itntanb  niemals  erigieren 
fuittt,  ohne  jene  3arbe  gu  jeigen.  3)fan  bereitet  j.  ö. 
Ultramarin  attS  Stoffen,  Don  benen  feiner  eine  blaue 

3arbe  befipt;  auch  läßt  fiel)  auS  bem  Ultramarin 
nichts  abfd)eibcn,  was  man  als  ben  3arhftoff  biefeS 

StörperS  betrachlen  fönttte.  ©enn  mau  aber  ,>jucfer 

ober  Stärfemehl  mit  einer  geringen  Quantität  Ul- 
tramarin mifcht,  bann  hübet  biefeS  in  ber  bläulichen 

4Jiiid)ung_bcn  3arbftoff.  3n  ähnlicher  ©eife  werben 
Diele  an  )td)  farblofe  Diiuernlint  unb  Olefleine  burd) 

ikimtichimg  geringer üPetigcii Elfen-,  'Dtnngan  ,   Mup 
fer»  unb  EheomDcrbiubimgcn  gefärbt,  währenb  man 
}.  ® .   Don  einem  3«rbftoff  beS  SfottupfereryS  nicht  fpre 
dien  fann ,   ha  biefeS  aus  SUipferonjbul  befteht ,   bem 

bic  rote  Sarhe  eigentümlich  ift.  Derartige  in  her  Sta- 

tur Dorfontmenbc  farbige  Slörpcr,  namentlich  Eifen- 

unb  JhtpferDerhinbunqcti  (diot-  unb  Srauneifenjtein, 
Dcfer,  äRalachit,  Mupferlafur) ,   buvd)  Eifmorl)ö  in 

tenjio  gefärbte  Dduc  (‘iloluS,  Umbra  tc.),  ©raphi’. 
'Bleiglatt, (,  Brattnfohle,  , (treibe,  ©ipS,  SdjWerfpat, 
bilbeu  bie  E   r   b   >   ober  natürlichen  UKineral- 

färben  (f.  SWineralfarhcn). 

Die  3-  Xes  'RflangenreichS  finb  teils  bircfle  Gr 
(eugniffe  beo  ̂ flanjenlcbcnS,  teilSfiinfllichcUmwanb- 
lungsprobufte  Dcgelabilifchcr  Subftangen.  Die  mci- 
ften  finb  fchwache  Säuren ,   Wenige  finb  inbifferent, 

unb  einjelne  geigen  bafifdje  Eigenfchaften.  ©an  fciiut 
unter  ihnen  ©Ißfofibe,  mtb  mehrere  flehen  ju  ben 

öerbfäuren  unb  bereu  Abfömmliitgen  in  naher  ®c 

giebung.  Die  Don  bcr  Statur  fertig  gehilbeten ,   un 

gemein  Dcrbrcitctcn  unb  reich  nuancierten  5-  fiubeu 
lieh  gclöfl  ober  in  fömigen  Vlhlagerungen,  meift  in 

ben  bem  Sicht  auSgcfeptcn  obei-flächlichen  D'flangen- 
gellen;  anbre  fommen  auch  in  Beiladungen  ber  ,’Jcll 
haut  Dor;  ted)ttiid)c  Bebcutung  haben  nur  wenige. 

Dagegen  finben  fid)  in  ben  innem ,   Dor  bem  fiicplc 

|   gefcqüpten  ̂ clljchidilen  bic  Ghromogenc  (3arben 
ergettger),  bie  an  fid)  feine  3.  finb,  aber  gu  foldjcn  in 

naher  ©egiehung  flehen.  Alle  Degetabilifchen  3-  fd)ci 
neu  aus  Ehromogenen  heroorgugeben ,   Diele  fönnen 

1   fünftlid)  barauS  bargefteüt  mib  g.  D.  wicber  in  folche 
lurticfDerwanbelt  Werben.  Sehr  häufig  entflohen  3. 

auS  Ehromogenen  linier  bem  Einfluß  beS  Sauer- 
ftoffcS,  oft  nur  bei  ©egenmart  einer  flarfen  ©afe  unb 
bisweilen  unter  Stilluirfung  Don  Antmoniaf.  Die 

Stücfbilbung  ift  bagegen  gewöhnlich  ein  Stebiitiions- 
,   progeß.  Die  Ghromogenc  fmb  in  ihrem  ©orfommen 
an  hie  fpegictlften  Drgaiiifationsoerhältniffe  unb  bes 
halb  an  cingclncWattungcn  ober  gar  Arten  Don  ©ilau 

gen  gebunbcii.  3ür  bie  Dcdjnif  liefern  fie  Wichtige 
3arbmaterialien  (SJnbigo  tc.).  Durd)  Sicht,  fiu)t, 
Ogon  unb  hie  meiften  orßbierenb  wirfenben  Stoffe, 
namentlich  auch  burd)  Gt)!or,  werben  bie  meiften 

©flangenfarbftoffe  gerftört,  währenb  fdjweflige  Säure 
bcfonberS  bei  mäßiger  Einwirlung  oft  nur  farbloje 

©erbinbungen  mit  ben  3arbftoffen  cinuigchcu  feheint, 
aus  benen  burd)  Schwefclfäuce,  Schwefel  wafferftoffic. 

berSarbftoff  regeneriert  werben  fann.  Säuren  nuan- 
cieren bie  meiften  3-,  machen  blaue  rot  unb  rote  gelb ; 

hoch  fann  man  in  ber  Siegel  burd)  Steutralifation  ber 

Säure  mit  Ammoniaf  bie  urfpriiuglid)e  3arbc  wie- 
j   berherftellen.  Atfalien  färben  Diele  rote  3.  blau,  blaue 
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grün,  gelb«  rot  ober  rotbraun,  unb  aud)  Ijicr  fann  in  ' 
her  Birgel  burd)  idmftleu  „’fufap  Prrbiimitfr  Säure 
bit  urfprilnglutc  ftarbe  toic&o rtjorgeftedt  »erben. 

9Son  ben  ti etlichen  ftarbjtojfm  ift  ber  ftarbftoff 
be«  Blute«  allen  Sirbelticren  gemeinfam ,   unb  bie 

übrigen  finb  roabrichcinlid)  nur  äVobifilationen,  bäu 

l'ig  unmittelbare  Uinfepung«probutte  be«  Blutrota. 
3ie  ftnb  otcllctcht  alle  eifeubaltig,  immer  ftidftoff- 
ballig,  jeigett  febr  Pericbicbcne  Soolicbtcct  in  Blaffer ; 

bie  meiften  löfen  iieb  in  ft  Italien ,   einige  aud)  in  St- 

tobol,  ■Htber  unb  Chloroform.  SRantbe  tonnen  tri- 
ftaUificrt  erbalten  merben,  bie  nieiflen  ftnb  inbiffe- 
reut  unb  »erben  burdi  Chlor  jerftört;  manche,  »ie 
bie  (Saltenfarbitoffe,  finit  febr  oernnberlid)  unb  fön 

nen  eine  Seihe  von  ftarbenroanblungen  erteiben, 

aiibre  finb  ungewöhnlich  beftänbig,  unb  ba«  SJiela 
nin  gleicht  in  biefer  Begebung  ber  reinen  Sfoble.  ®e 
wijfe  Batterien  erzeugen  burd)  ibreit  SebmOprogefi 

au«  eimeifiarligen  Störpern  febr  lebhafte  blaue  unb 

rote  ft.  (Bluten be«  Brot.  Blau-  unb  Sotroerhen  ber 
Speifen).  Sibnlitbe  rote  unb  Piolette  ft.  finben  fid) 

aud)  in  ber  UVolluote  Aplysia  depilana  (Seebafe).  | 
Brattijcbc  Bebeutung  befipt  oon  beu  tierifdjen  ftarb 
iloffen  faft  nur  ba«  Stocbeuillerot  (Stannin). 

Biele  ft.  löfen  fid)  in  Staifer,  einige  nur  in  Btto 

bol  unb  '.‘Uber ;   anbre  ftnb  in  ben  ge»öbnlid)en  S!ö* 
fungümitteln  uulödlid).  Bu«  ibren  Söfungen  »er 

beu  manebe  burd)  Salje  gefällt,  bie  meiften  burd) 

Jtoble  abforbiert,  fo  bau  man  gefärbte  ftlüffigfeit  ge 
roöbnlid)  mit  Hoble  entfärben  tarnt.  Xie  iRehrgat)! ) 

ber  ft.  bitbet  mit  ben  altalifcben  (5rben  bäufig,  mit 
ben  ttrben,  fdnoerett  SKctatlo)rt)ben  unb  bafifdien  Ste 
taUjalgen  faft  immer  fd)»er  lüolube  ober  unlöelidie 

Serbinbungen  (ftarblade,  Sadfarbcn,  Sade). 

Vlu«  einer  mit  Vllaunlöjung  Derfeplen  Bbtodjung  Pon 
Sotbolg  »irb  g.  B.  burd)  Soba  Xonerbebbbrat  ab 

g;fd)ieben,  ba«  ficb  mit  bettt  roten  ftarbftoff  gu  einem 
Stad  Perbcnbet.  Xie  Stade  bongen,  felbft  »enn  Tic  mit 

farblofen  Cr))ben,  bäuiiger  aber,  »enn  fte  mit  farbi- 

gen 0(1) ben  bargcftetlt  würben,  eigentümlicbe  Nuan- 
cen, wooon  bte  ftärbetunit  oielfad)  ISSebraud)  mad)t. 

,3ablreid)er  al«  bie  natürlid)en  ftnb  bie  fünflli« 

di  e   n   ft,  fowohl  Bi  i   n   e   r   a   1   f   a   r   b   e   n   (ttifen  ,   St  upfer-, 
thront-,  Stobalt«,  Blei-,  ,'jrnlnnbm  ic),  benen  ficb  bie 
iVetaltfarben  cgepuloertc  IDfetatle,  Brongefarbcn)  an- 

fdjliefjen ,   al«  organifd)c,  bie  teil«  au«  Sflangen,  fei«  j 
teuer  au«  Jieritoffen,  am  gablreichften  unb  ntannig- 
facbflcn  aber  au«  Beftanbteilcn  be«  3teintoI)lenteer« 

bargeftetlt  werben.  Xiefe_Ictrfarbtn.  ausgegeidp 
net  burd)  Seiditum  unb  3d)önbcit  ber  Suanreit,  ha- 

ben bie  natürlichen  ft.  um  fo  mehr  guriidgebrängt, 

al«  e«  gelungen  ifl,  einige  ber  »idjtigften  oon  leptem, 

wie  Vlligarin  ist  rapprot )   unb  ftnbigo,  au«  Jeerbeitanb- 
teilen  tünftlid)  barguftellcn. 

Xie  Organ ifd)cn  ft.  gehören  gum  allergrößten ! 
Jett  ber  Seihe  ber  aromatifd)en  Berbinbungen  an 

unb  taffen  ftd)  auf  farblofe  Stoblenwaffcrftoffe  gurüd 

fuhren.  ftu«  legtern  gehen  ft.  beroor,  inbem  imlKole-  ; 
tiil  minbeften«  groei  Btaiferftoffatome  burd)  groei  Per 

nbiebene  Seitenfetten  erfept  »erben.  Bon  biefen  Sei 

tenfetten  ift  bie  eine  ba«  gur  ftarbftoffbilbung  befällt  i 

genbe  Briugip,  bie  Chromophore  ©rteppe.  Sol- 
cher Chromophoren  Wruppen  feitnt  man  bi«  jept  17. 1 

Xer  burd)  Eintritt  einer  Chromophoren  W   nippe  in  ! 

einen  Stoblenmafferftoff  entflebenbe  Störpcr  ift  meift 
ungefärbt  unb  Perbält  fid)  nie  wie  ein  ftarbtloff.  benn 

er  ift  unfähig,  au«  feinen  Söfungen  ficb  auf  un= 

gebeigte  ober  gebot  ge  ftafem  gu  übertragen.  SMan  be« 
geidjuet  ihn  at«  t£t)romogen  (ftarbenergeuger),  j 

»eil  er  fepr  leicht  in  einen  ftarbftoff  übergeben  fann. 

Xie  Bilbung  be«  ftarbftoffe«  erfolgt  erfi  burch  ben 
iSintritt  einer  gweiten  Vltomgruppe  (auroebrome 

Wruppe),  bie  an  fid)  unfähig  ift.  au«  einem  Hoble» 

wafferftoff  einen  ftarbftoff  gu  btlben.  Snjoebronie 
Wruppen  Perwanbeln  StobIen»affcrftoffc  in  Baien 

ober  3äuren,  boeb  ift  berWrab  ihrer  farbenentnndeln- 
ben  Söirfung  auf  ba«  tfbromogen  letneöroeg«  propor 

tional  ber  tlnergie  biefer  falgbilbenben  Straft.  Sach 

ihrer  auyocbromen  Satur  tajfen  fid)  bie  bt«ber  be« 
tannten ,   gur  Salgbilbung  befiibigenbtn  Seitenteilen 

oon  Jlobleitwaiieritojffn  etwa  in  folgenbe  Seihe  ern- 
orbnen,  wobei  bie  flärfer  »irfenben  oorangeben :   NH, 

(Ulniib),  mit  feinen  Vlbtömmlingeu ,   rote  NHC’H» 

N(CH,),  ic..  Oll  (.vsbbrorbl),  NH30H  (Smmontunt« 
oppb),  SO,H  (Sulforpl),  Ct)()H  (Äarbojblt.  Jen 
brei  lepten  ©ruppeu  tommt  bie  auroebrome  Sotiir 

in  niel  germgentt  SKape  gu  al«  ben  beiben  erjten. 

Unter  ̂ ugncnbelegung  biefer  Pon  SBitt  guerft  ent« 

roidelten  'nnfebauungen  unterfebeibet  man  nach  ben 
Chromophoren  W nippen  folgenbe  ftarbjtoffamilten: 

1)  ftltrotarkflfltte,  embclien  ein«  ober  meprere  etn»«met 

etitroflrupi’fn  -   Ml,. 

2)  flgnfarbttaffe  mit  bet  pseimettiaen  m>ei  Aobtecneefo: 

ilotfi c(te  cxtbmbenben  « .Pgniptx  — N   —   N   — ;   bi«  te-biieut-nc 

gcunilie. 3)  pttbrncoferbtCoffc  mit  ber  CHruppe  =   C   —   N   -Mt-. O 

/   \ 

4)  SljornfatbUstte  mit  bet  «>ort)gnippe  — H   S— . 
5)  VitrtfD  ■   ober  «binoilerimfarbflpftr  mit  ben  ein- 

tperttflen  No.cill,  ober  |tpeimerti{)en  O.NOH  Otmppenptenn, 

6)  fietett|erbtl»«e  mit  einer  ober  mehreren  tipeiipn-.wfe 

fleton, iiuppen  C'o. 
7)  Ketimibfarbfttftc  mit  ber  emeimmifien  «'nippe C-NH. 

*)  ripbennlmrtbenferbilptfc  mit  ber  «trpppe 
M 

N— ,   bie  irret  aromatihbe  fiQpifate  petbmbrt. 

«)  TripbenplmettjanfecbfcpITe  mit  einer  ber  brei  ma 
aromatifeben  fioblentpüfrenloffreflen  peebunbenrn  ßruppra 

:c 

/ 

vH- 

/   \0— *   /   \0  —   CO—. 
10)  ̂ Rfcoplxaolc  mit  fccr  jroeiwettifle«  Oiruppr  - 

11  Cxaftiae  rntbü  ten  ein  mit  «nsd  unter  ficb  burtb  an 

caurrftoffatom  oertetteten  oromattftben  Jfrftm  oerbunbairt 

ctidftoffofom. 

11)  Xbiajfiac«  entfpretb«  bt«  Cta^inen,  enthalten  ober 

an  eteQe  bc>  uerbinbenben  £auerftoffatomb  ein  ccbnxftlatPK. 

13)  3nbltline,  cmfprecben  ben  Cratmen,  enthalten  aber 

ftatt  be*  tterbinbenben  3aucrftoff<  ein  Stufftaffatam,  »eiebe#  an 

ein  »eitere*  aromatiiebe*  9(abital  gebunben  ift 

14)  fijtine.  in  bnten  bie  viermertiae  CHrupoe  — 

/   \ freci  }»ciirerti(te  aromatifebe  9tabifa(e  oerbinbet. 

15}  Safraninc«  in  benen  bie  fe<b*toertif)e  3licniumatu?t< 

—   N   mit  I1®«*  irofimertigen  unb  einem  eimperttge«  arc- 

matifcftcn  9fabifa(  rerbunben  ift 

16)  Ufribinfarb^effe  mit  ber  oiertoertigen  ®ruppe 

^   N—  C ̂   H,  bie  mtt  §n»ei  jwetwertigen  aromatiidsen  Stobt 
falen  uerbunben  ift 

17)  3«bi0ofarbftoffe  mit  ber  oiermertigeit  ®rupb« II „O 

—q/ 

o 

c=c 

SN— 

H 

IR)  CTbinoIinfarbftoWe,  oerftbiebenartige ,   |um  letr  ihrer 

Äonftitution  natb  unflenüflenb  erforf<bte  bie  fi<b  ben 

üafen  ber  C'tjmoünreib«  ableiten. 
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garbftoffe  (Bmoer.bung ,   giftige  g.). 

«Oe  g.  mit  gleitet  chromophorer  ©ruppe  bcftben 

gewiffc  überemftimmenbe  dtemtidK  SXcrhnalc.  Tic 
weitere  Teilung  ber  ©ruppen  erfolgt  auf  Qrunb  ber 

im  Utjvomogen  enthaltenen  ÄöhleiiWoiferftoffrejtc. 
Seiber  entheben  fid)  biefe  wenigen  natürlichen  Titian 

jen-  unb  Ttcrfarbftoffc,  beren  Sonftitution  bi«  jcpt 

ermittelt  ift,  ber  Einreihung  in  ba«  Stplem;  fte  fol- 
gen ben  gleichen  ©eichen  wie  bie  fünfllichcn.  Soweit 

abweicbenbe  Eigcnidtaften  ber  natürlichen  g.  oorlie- 
gen,  fmb  fie  lebigtid)  barauf  jurfidmfübren ,   baft  bie 

natürlichen  g.  Ehromogenc  gir  ©runblagc  haben, 
bie  unter  ben  (ünftlicbeii  nicht  oertreten  fmb,  unb 

umgef.'brt.  Tie  Behauptung,  bnjt  bie  natürlichen  g. 

cetjicr  finb  al«  bie  fünftlid)cn ,   ift  falfd) ,   cd  gibt  fehl' 
unechte  g.  untern  erftem  unb  fetjr  edjte  unter  ben 

(ineugniiicn  ber  garbeninbuftrie. 

«ach  ihrer  Ber  wen  bung  teilt  man  bieg,  in  meh- 
rere Kruppen.  TieBiatcr  ober Bnftrichfarben 

jerf allen  |e  nad)  bem  Binbcmittel,  mit  bem  ber  garb» 

tloff  gemifdtt  ift,  in  Aquarell-,  £>onig-  ober  ©unimi  - 
färben,  Tütchen ,   BaiteUfarben ,   Salier-  ober  Seim 

iarben,  CI  unb  öafferglaccfarben.  Sie  finb  Ä   ö   r   p   e   r* 
färben  (Ted-,  ©uadjefarben),  wenn  fie  bie 

gläche,  auj  bie  ft«  aufgetragen  werben,  mehr  ober 

weniger  oodftänbig  öefbeden,  ober  Sa  für  färben 
(Saftfarben),  wenn  fie  auf  ber  Unterlage  nur  eine 

burchüchtige  Sepicht  bilbeti.  Tiefe  finb  in  Soffer  ober 

VUfohol  tödlich ,   jene  nicht.  Bon  ben  Email-  ober 

3   ihm  e   l   }f  a   r   b   e   n ,   junt  giirbeit  Pon  ©tosflüffen,  ©la  ■ 
ihren  unb  für  bie  Borjellanmalerci  beftiminl,  ocrlangt 

man  ein  eigentümliche«  Berhalten  in  hoher  Xempcra- 
tur  (in  ber  gefdjmoijencit  Wtadmaife  unb  beim  Ein- 

brennen auf  Borgetlan  ).  gn  ber gä  r b e   r   c i   unb g e   u   g < 
bruderei  fontmenbieg.  in  eigentümlicher  Seife  ;ur 
Vlnroenbung.  Selten  wirb  ber  garbftoff  mittel«  ein« 
bet  gewöhnlichen  Binbemittet  auf  her  gafer  befeftigt. 
Oft  oerbinbet  fid)  ber  garbftoff  ohne  weitere«  mit 
ber  Tier  ober  Bganjcnfafer,  in  anbem  giillen  bient 

al«  Befeftigungdmittel  eine  Beige,  unb  bidweilen  wirb 
ber  gartftötf  ielbft  erft  auf  ber  garbe  erzeugt,  inbcin 

man  biefe  j.  B.  nacheinanber  in  jttei  Saljlöl’ungen 
bnngt,  bie  bei  gegenteiliger  Einmiifung  aufemanber 
Berlinerblau  erzeugen.  Tie  Zeerf  arben  tann  man 
mit  §infid)t  auf  itjie  Vlnwenbung  in  ber  grirberei  in 

mehrere  Kruppen  teilen,  gut  ©egenfap  ,;u  ber  gro 

Bm  ÜRehrjahl  färben  einige  g.  Baumwolle  ohne  Ber 

mittelung  einer  Beije  bireft  wafchecht  (Sf  ongo-  ober 
Benjibtnfarbftoffe,  f.  b.).  Tie  meiften  tiefer 
BaummoUfarbilojiefinbXctrajoPerbinbungcit,Weldie 

bie  Kruppe  —   N=N  —   jwcimal  im  Biolelüt  enthal- 
ten, aber  nicht  alle  XctragoPerhinbungm  geben  gut 

auf  ungeteilte  Baumwolle.  Beben  bem  boppetten 

Ehroniophor  — N— N   enthalten  bie  BaumwoU 
farbjtoffe  al«  aujochroiiic  Kruppen  uod)  NH,  ober 

Oll  ober  Vlbfömmlmge  berfelben.  Eine  anbre  Klaffe 
oon  Bauniwollfarbftoffcn  werben  au«  gcWiffciiXhio 

bnfen  bargcflcUt,  bie  man  burchErtjigeu  aromatifehcv 

Vtminc,  befonber«  be«  Bflrntoluibin«  unb  VJfetarili- 

bin«,  mit  Schwefel  erhalt.  Einige  biefer  lepteni  garb- 
itojfe  fmb  «.loDerbinbungen ,   hoch  ift  bie  Vliogruppc 

nicht  al«  wefenlliche  Bebinguitg  ihre«  gärbcocrinö 
gen«  (u  betrachten.  Biele  BaumwoHfarbftoffe  fön 

iten  auf  ber  gafer  biajotiert  unb  bann  mit  'ilmiiien, 

'ßbenolcn  K.  ju  neuen  Vljoförpcm  oerfuppclt  werben 
(gngrainfarben,  Tiagotier-,  Entwirfe- 
lungdjarbftoffe). 

Xiebafifd)cn  garbftoffe,  faljfaurc,  fchwefel- 

iaure,  OfalfaureSaljegewijferorgantfcbcrgarbbafen. 
järben  Baumwolle  in  neutralem  ober  febroad)  faurent 

Babe,  Wenn  fte  mit  Tannin,  Türfifd)rotöl  ober  anbern 
fauern  Beilen  Borgebeip  ift,  Solle  unb  Seibe  ebenfo, 

aber  ohne  Borbeijc.  Bet  Solle  unb  Seibe  ift  biegu- 

hilfenahme  ber  Beige  nicht  erforberlid),  weil  biefe  ga- 
fern  felbft  faure  ©ruppen  enthalten. 

Ttie  fauern  garbftoffe  fmb  groftcnteil«  Vllfali- 
falle  Oon  Sulfofäuren  ber  Vtgooerbinbungen  ober  ber 

baftfdjen  garbftoffe.  Sie  ocibiitbcit  fid)  mit  ben  baft« 
fcbeit  ©nippen  ber  Solle  unb  Seibe  im  fauent  Babe 

bireft  ohne  Zuhilfenahme  einer  Bei  )c.  B uf  pflan\- 
lidteit  gajerfloffen  fönnen  fte  im  allgemeinen  nicht 

wafchecht  filiert  werben. 
Tic  beijenfarbenben  garbftoffe  , leidmen  fid) 

burch  mehr  ober  weniger  heroorragenbe Echtheit  au«; 

fte  Werben  nuf  Bftanjen-  unb  Xierfaiem  mit  inetalli- 
fd)en  Beigen  befeftigt,  unb  ba  ber  widjtigfte  garbftojf 

ber  gangen  Klaffe  ba«  Vlligarin  ift.  Io  nennt  man  jic 

auch  wohl  Wtigarinfarbftof  je.  ge  nadi  ber  an« 
gewenbeten  Beige  entfteben  Ocrfdjiebcttc  giirbungcit, 

Ylligarin  g.  B.  gibt  mit  Toitevbcfalgen  eine  rote,  mit 
»allfnlgen  eine  rotbraune,  mit, finnfalgen  eine  rote,  mit 
Eiienfalgen  eine  blaujcbmargc  unb  mit  Ehromfalgcn 
eine  braune  Berbmbung.  Tiefe  Berbiitbungen  finb 

unlöslich  unb  ntüffen  nuf  ber  gafer  ergeugt  werben. 
VII«  Jfüpenfarbfloffe  bezeichnet  mau  gnbigo, 

gnbopbcnol,  aVfaphtholblnu,  bie  mittel«  be«  Küpen- 
oerfahren«  (f.  gnrberci,  S-  323,  unb  gnbigo)  auf 

ber  gafer  befeftigt  werben. 
Biele  g.  üben  feine  Sirfinig  auf  ben  lebenben  Or* 

gani«mu«.  toährenb  anbre  giftig  finb.  fiicrber  ge- 
hören beioubei«  bie  anorgnnijehen  g.,  bie  au«  im  Bia - 

nmfafl  löslichen  Berhinbungen  oon  Vlrfen,  Barpum, 
Blei,  Ehrom,  Kabul  tum,  Kupfer,  Ouocfiilber,  ginf, 

ginn  beiiehen.  Bon  organifchnt  garbftoff en  finb  be- 

fonber« ©ummigutt  unb  Bdrinfciurc  giftig.  Biauebe 
an  fuh  unfchäbliche  g   fönnen  giftig  fein,  wenn  fie 

oon  giftigen  Stoffen,  bie  gu  ihrer  Bereitung  benupt 

Würben,  einen  Slejt  al«  Bcrunreinigung  enthalten. 

Tie  folgcnbegufammeiifleUung  enthalt  bie  gebräud)- 
Itchflctt  giftigen  g. 

Bdjronr’gf  :   «ntimonft^wars  (ffiftnbronje,  (Hfctu 
f<bn>orj),  Cucdfilbcrj^iwiri. 

braune  Farben:  Wctbraun,  8r«4lau^rbraun  (Cbenufcbi* 

braun),  Tt*rra  den». 

fflotf  JVarbfn  :   ̂ innober  flcrmtllon,  ^arlfcr» 
rot,  ̂ Jatmtrot),  »ntimojiiinnpbrr,  SBrnnifl«  (ttlcirot,  «inium, 

VartfeiTot,  rotei  ©Icioj[ob),  Cbromrot  (Cbrom^innobrr,  (ftrom« 
faure«  ©IfiofQb),  iHineiülrot,  roter  rueugtlant,  scbbnrot,  Flo- 

ren tut  er  Vad  (fofeut  bcrjelbe  arfen^altig  ift),  rote«  JloraUtn, 

fleroiffe  3lrten  doii  $ud)ftn,  Äupferrot  (Äupferojrpbul). 

Orangefarben :   C^romorange,  Wolbfrt»n*cfcl  (flntimoit: 
orange). 

Weibe  darbet»:  3?auf«tgelb  iJluripiflm-'nt,  Cperment,  Äßnifl«* 

gelb,  ©etfiftbgclb,  Cbinefifcbgelb,  Spaniftbgelb) ,   PabmiutngeU», 

j   Chromgelb  (Maifer»,  »eu>,  «ron*,  ftölner«,  ̂ arlfer*,  i.'eip*igcr', 
!   (Hotbaergelb) ,   'Jteapclergelb ,   Äaffelergelb  («ttneral«,  lurnere, 

j   patent-,  ilRontpeUter=,  ©aonefer,  C'binefiftbgelb)  .^tnfgelb  «bront^ 

I   faure«  .^infoEob),  Ultratnanngelb  Wetbtn,  ©arotgelb-,  Ülntitnon- 

gelb,  cteinbiiblagelb,  ülUomutgelb,  iRafftcotd'leigelb),  Öummti 

gutt,  %*ilrinfflure  ^itringelb),  9turamia  TO- 

Wrftne  färben:  Wulnfpan  fcpangrötO,  ©rewergriln,  ©erge 

grün  (©raunfcbiueiger  Äupfergriln),  ©arptgriln  (JRangangrüm, 

Sinfgriin  t   Ntnntonn«  «rün),  flobaltgrün,  grüner  Zinnober  (Cl* 

grün,  »efebagrün,  ÜRaigrün,  «oo«grün,  Vaubgrün,  'iieapelgrüm, 
tibromgrün  ttHutgnet«  Wrün,  grüne«  Cbeomo\abi,  ciboele«  Wrün 

<3<bn)ebifd)grün,  ÜNineralgrün),  3<broetnfurtergtün  (Maifcrgrün, 

üdnig«grün,  ilurrer«grüu,  Hircbbergerögtüit,  3<bobetgrün, 

^iDtdauergvfln,  Orunbiergrün,  Cngliftbgrün,  Aaffelergrün,  Veip» 

tgergrürt,  9ieuroiebergrün ,   Criginalgrün ,   ̂atentgrün,  ©tdel* 

I   grün,  SWiti«grün,  »aigrün,  «loo«grÜn,  Sebroeijergrün,  ©arifer* 

grün,  ©Uenergrün,  ©ür» burgergrün,  ©apagcigrftn ,   ©afeler« 

grün),  Caffelmann#  Örfln,  Sntaragbgrün,  Oelbbolis  unb 

|   citrongrün, 
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4Mane  iyarbrn :   töergblau  (Shneratblau,  ÄalfMnu,  Äuplct, 

blau,  Hafretcrblau .   £tamt>urgrrt>lau ,   Snglifcbblau,  Bteunieber- 
blau  cfiönileunt,  Aobaltblau  IlbCnarM  BJlau),  HKolabbanblau 

(Vlmcrallnbtcio),  5<bmnlic  (djcbel),  IBrrllnerblau  (unb  iroar  tue* 

|teU  euifenhlau  unbgRlncraUtlau),  blauer  Cvjglan),  blauer  Streu- 
glani.  niambe  Sorten  Slullinbtau. 

i^iolcree  Farben:  alle  au«  giftigen  blauen  ober  roten 
garbeit  bergcflellten  ololetten  Wemcnge,  ferner  machte  Sorten 
Slmlinpialett. 

Stelle  Farben :   Sfletioeib  unb  bleiioeibbaltige  SKtfibungen 
(3tbteferroeib ,   Aremlenoeife ,   Uteneiiancnoeifi,  $antburgeni>eifc, 

^olläitbcrioeib,  llrolenoeig,  rbenaibo  (Seift,  ISlignjenpcift, 

JrrantblilEbioeifi,  3ilbetn>ei&,  'Perltoelftt,  ffinftoei j   :3(btiecioeifs, 

3fnfblumen,  ^mlorobi,  cbarpiioeift  (Scötoerfpat,  Spatmrlft,  httne- 
raltoeig,  bleuiocig,  ^leimeibfurrogat,  Itmnanentioeift ,   Blanc 

fixet,  Satlmoclft,  übiftmuttoeift  CSpanifcftnielft,  Stftmtnfiptlft,  rdtt 
Verlioeiftt. 

(Kraue  Farben:  rite  ggifibungen,  toelcbe  fcftäblitfte  toeibe 

ober  fdnoarie  ffarben  entbalten,  bann  dmfgrau,  dlntblenbe. 

illciaU-  ober  thron, (rfarbtn :   Scftaumgolb,  Stpaumfilber, 

unechte#  'IRetatlgolb  unb  aHctallfUber ,   uncd)ieo  SHalerfilber, 
Aupfcrbraun,  fttrpn  tclade  aug  fcbdblicben  AnUtnfarben,  gSolfranu 
bronjen 

'   (Pellte  unb  uneipte  ijarbftoflr. 
Sie  fogen.  cd)ten  g.  Werben  burd)  bi«  (Sinwirfung 

bon  2id)t,  Suft,  33a  ff  er,  Stift  jc.  febr  Wenig  ober  gar 

nicht  Pcränbcrt,  wäbrenb  unechte  jiemlid)  fdincll  jenen 
(Sntffüifot  erliegen.  Sie  llnterjd)tebe  finb  inbea  nur 

nrnbweiie.  SWancbc  5.  fmb  gegen  geiuiffe  (rinwir 

fungen  febr  mibcrftanbdfäbig,  gegen  anbre  nicht.  Sic 
(febtbeit  wirb  aud)  burd)  bieVlrt  bergafem,  aufbenen 

bie  5.  fidi  befittbett,  burd)  elioaige  Vlnwenbitng  bon 
Beijen,  burd)  bie  Stärfe  ber  gärbung  unb  allerlei 

anbre  Scrl)ültniffe  bceinflufil.  Sie  ?tnforbentiigcn, 
bie  man  an  bie  (Scfübcit  einedgarbftoffed  fleUt,  richten 

fid)  nad)  Art  unb  Anwatbung  bed  gefärbten  Stoffes 

unb  finb  baher  febr  berftbicben.  Sal)cr  fann  ein  garb- 

jtoff  für  einen  gmeiq  ber  gärberei  ganj  braudtbar 
fein,  tbäbrenb  er  für  einen  anbent  untauglich  tff.  Oft 

werben  aud)  gefärbte  Stoffe  nod)  Operationen  unter- 
jagen,  bie  auf  ben  garbjtoff  jerftörenb  einwirten 
tonnen,  wie  j.  8.  bie  ftarf  alfcilt(<f)e  SsSalfc  bei  ber 
lucbfabrifation,  bie  Scfatur  ic.  gür  legiere  müffen 

bie  g.  Sampf  bon  1   IO'1  audbalten  fönnen.  Sic  S   r ü   - 
fung  ber  o.  auf  ber  Safer  auf  ISdübeit  wirb  befon 
bere  nad)  fotgenben  Sichtungen  borgenommen  unb 

in  folgenbcr  &cijc  nudgcfübvt.  Cidjtecbtbeit  unb 
Stic t tev cd) tbcit.  3Jtau  bebedt  bie  gefärbten  ober 

bebrudten  Siuiler  jur  fjälfte  mit  $>olj  ober  Sappe 

unb  feyt  fic  allen  llnbilben  ber  Witterung  aud.  Bon 

geil  311  geit  wirb  bas  SRcfuttat  feftgefteUt.  Sie  g. 

pflegen  im  Srüfijabr  am  meiften  ju  leiben.  Wcwöbn- 
lid)  itellt  man  fünf  (Sebtbeitdflaffen  auf  unb  rechnet 

3U  ber  erften  foldie  g. ,   bie  fclbft  nach  einem  SJfonal 

nod)  feine  Anbetung  aufweifen,  jur  5.  Jltaffe  folcbc, 

bie  febon  nad)  einigen  lagen  fid)  merflid)  äitbem  unb 
nach  einem  SJfonat  Bullig  Perblicben  fmb.  gur  erften 

Jttaffe  gehört 5. S.  Alijarin,  jur  leyteu tSofin.  Siafcb 

ecbtbeit.  Hlfatt  bcrfiidjt  ba«  gefärbte  Warn  mit  un- 
gefärbtem gebleichten  Warn  unb  britdt  bie  groben 

einige  HJliuuten  in  eine  40°  warme  iiBfung  Pon  5   g 
Sdmiierfetfe  unb  lüit.  bcftidicrlem SSaffer  gut  burd), 

lägt  2(1  tUc'inuten  in  ber  Scifenbrübc  liegen,  fpütt, 
legt  20  HWimitcn  in  Spiitwaffer,  ringt  aus  unb  troct- 
net.  3 3 ai die dit  ift  ein  garbjtoff,  ber  beim  33afd)eu 
bes  Wcwebcd.  auf  bem  er  befeftiat  ift,  mit  milber 

Seife,  reichlichem  forgfältigen  Spülen  unb  Jrocfneu 
im  Schatten  nid)t  wefcntlicb  Peränbert  Wirb;  Piet 

leicht  aud)  bann  noch,  wenn  er  nur  bad  itfafdien  mit 
Seifcnwurjel  obcrOuiDaja  uerträgt.  Senn  ber .jioed 

bed  Süajcbeitd  ift  bie  Steinigung,  unb  wenn  biefe  mit 

ben  genannten  Srogen  erreidji  werben  fann ,   fo  ift  j 

nicht  abjufeben,  mit  welchem  Stedjt  man  Pertangen 
will,  bafi  bergarbftoff  aud)  ber  ©ntoirfung  ber  Seife 
Wiberfteije.  ttber  attgemein  »erftefjt  man  unter  33aid)cii 
bie  Steinigung  ber  Wewebe  mit  Sijnffcr  unb  Seife,  unb 

bcdbolb  erfebrint  bie  Sefd)rän(ung  auf  bie  genannten 

Srogen  nicht  ganj  einwanbfrei. '   ^Jur  Prüfung  auf Sobaed)tbeit  uiib33atfed)tbcit  wirb  jweigräbige 

Sobalöfung,  refp.  mit  Soba  nerfegte  Seifenlöfung 

Serwenbet.  3äurccd)tbeit.  Söei  bem  fogen.  Sfarbo 

nifieren  ber  Stolle  wirb  legtere  mit  uerbünnter  Stbwe- 

felfäurc  bon  4°  31.  getränft,  abgewunben  unb  jwi- 

|   (eben  ungefärbtem Sollenftoff  2 Stunbcn  bei 85-  90” 
getrodnet,  fobann  in  falter  Sobalöfung  bon  4“  3t. 

,   umgejogen,  in  33afjer  gcfpitlt  unb  getrodncL  (id)t  ■ 

j   beit  gegen  Strafseufcbmug.  Sie  borher  mit 
|   ©aifer  genegte  Särobe  wirb  mit  Mältbrei  betupft,  ge 
trodnet  unb  abgebürftet.  Sie  3d)rocified)tbeit 

|   eined  garbitofiVj  (wichtig  bei  Strümpfen  unb  Unter- 
Heibern)  wirb  bureb  iöebanbetn  mit  uerbünnter  Gjüg- 
faure  geprüft.  Sie  1   bed) t   ift  ein  garbftoff,  wenn  bad 

bamit  gefärbte  ütinfter  beim  Stcibeu  auf  weigern 

StaumwoIIenftoff  nicht  abgerieben  wirb.  Ser  gegen  alle 

übrigen  Ginflflffe  iebr  wiben'tnnbdfäbige  gubigo  ift nicht  reibeefat.  Sie  t£()lor ecbtbeit  ber  g.  wirb  burd) 

bad  Verhalten  gegen  uerbüunte  tSblortalflBfung  ge 

prüft.  Sgl.  Scbügenbcrger,  Sie  g.  (a.  b.  graitj. 
Pon  Scbröber,  Serl.  1808,  2   Sbe.);  Springmübl, 
SJerifon  bergarbwaren  unbtSbemifalienfunbe  (Seipj. 

1870— 81,2  Sbe);  33.  Stein,  Sie  Sriifung  ber  ;jcug 
färben  unb  garbmaterialien  (ISutin  1878);  Stiegft, 
tSbcmie  ber  organifd)cn  g.  (4.  31uii. ,   3)erl.  1901); 

SJnife,  Sie 3Ralcrfarben(3tutlg.  1904) ; Weilereüitc- 
raturbeiben31rt.  »SJiineralfarben«  unb  »Seerfarben«. 

Sie  Skmigung  gefHnbb«itdfd)äblid)er  g.  bei 

ber  fcerftellung  Pon  Stabrungd-  unb  Wcnujjmitteln 
unb  Webraucbdgagenftänben  tft  burd)  Wefeg  Pom  5. 

guli  1887,  belreffenb  bie  3krn)enbung  goiunbbeitd 

fdjäblitbcr  garbert  bei  ber  £icrftetlung  bon  Stabrung« 
mittcln,  Wenufjmitteln  unb  Webraud)dgegenftänb<n, 

geregelt  worben,  bad  lebtglid)  bieWefäbrbungmenfd)- 
iid)er  Wefunbbeit  verhüten  will.  Stad)  biefem  Weieg 

bürfen  jur  iperfteUung  Bon  Siabnmgd  unb  Weimg 

mittcln,  bie  jum  3<crfauf  beftimmt  finb,  ju  Wefäften, 

Umhüllungen  unb  Sdjugbcbecfungeu  PonStobruugd- 
unb  Wcuugmilteln  fowie  jur  t>enteüung  non  Spiel- 

waren  (einfdttteglid)  3)ilbcrbogen,  Silberbüd)er.Su(d) -• 
färben  für  Sinber),  Slumcntopfgittem  unb  fünft- 
lid)en®l)riftbäumen  gefunbbeitdfd)äbli<begarben.  Wie 
Antimon,  Strfcn,  81«,  Duccfftlbcr  !C.,  nidit  berwenbet 

werben,  ̂ jur  .‘öcritcllunq  bon  Sapeten,  Btöbclftoffcn, 
!   Seppid)en,  Stoffen  ju  3kubängrn  ober  Sefteibungd- 

gegenftänben,  SBtadfen,  fteijen,  fünitticben  Blättern, 
Blumen,  grüdilen  bürfen  feine  arfenbattige  garbeit 
berwenbet  Werben.  Siefetben  Sorfdjriftcn  wie  für 

1   Sapelcn  :c.  gelten  auch  für  Sibreibmaterialien,  Üam- 
pen  < ,   üiebtiebirme,  £id)tmantd)cttrn.  gflr  Oblaten 

gelten  bie  Beftiminungen  für  Stabrungdmittel ,   finb 
)ic  ober  nicht  jum  Wcuufi  beftimmt,  bann  ift  auch 

'Bartjumfulfat,  tniromojl)b  unb  ,-jmnobcr  geftattet. 
Slrfenbaltige  Koffer«  ober  Seimfarben  bürfen  jur 
SxrfteUuini  bed  Änftricbd  Pon  gufjböben ,   Seelen. 

33änben,  Siircu,  genitern  ber  33olm  unb  Wefdiäfte 

räume,  Pon  Stoll  ,   (fug-  ober  Sltapplciben  ober  Bor- 
hängen,  Pon  SHöbeln  unb  fonfrigen  Webraud)dgegen 

ftänben  nicht  oerwenbet  werben.  Auf  bieStcrweubung 

von  garben,  bie  gefuubbeildfcbäblid)e  Stoffe  nur  ald 

'Srranrcimgungen  unb  böcbftend  in  einer  Slicngc  ent 

batten,  bie  fid)  bei  teebnifeben  Sai-ftellungdbierfabren 
nicht  uennciben  lägt,  finben  bie  bidber  angegebenen 
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Seftimmungen  feine  Snlucnbung.  And)  auf  bie  Fär- 
bung »on  Sdjroaren  finbet  baS  ©efej  feine  Anwen 

bung.  ̂ nroiberbanblitngen  inerben  mit  ©clbflrafc 

ober  !paft  bebrot)t,  auch  tonn  augerbem  auf  ßingiehung 

ber  »orfebrrftswibrig  befdjaffenenSaren  erfannt  Wer- 
ben.  daneben  fomiuen  aber  bie  fdjmerern  Strafen 

bes  Rabrungsmitte  lgefe|gcS  (f.  b.)  jur  Anwen- 
bung.  Für  bie  Unterfudmng  ber  genannten  ©aren 
ift  in  erfter  Keihe  bie  im  Weicjj  angefünbigte  Sefannt 

madmng  eom  10.  *#tpnl  1888  inafsgebcnb.  Sgl. 
Stennlein,  Tie  ftrafrechtliehen  KeDcngciepe  beb 

Teutleben  Reichs.  3.  302  ff.  (8.  Huf!.,  Seri.  1902  ff.). 

rbfloffjeUcn,  f.  Chromatophoren, 
rblnaren,  alle  ©aren,  bie  jum  2! nf treidle n, 

färben,  Walen  ic.  gebraucht  »erben,  alfo  namentlid) 
bie  natürlich  Dorfomtnmben  ßrbfarben ,   bie  $>&ljer, 

Slätler.  Sliitcn  ic.,  bie  gum  Färben  unb  jur.jjcrfleUung 

non  Farbstoffen  benupt  »erben,  bie  rünftlid)  berge- 
ftelltcnßrb-unb  Wdolifarben,  Sflangenfarbftoffe  unb 
Teerfarbitoffe.  Rad)  ihrer  Sennenbung  unb  .-fube- 

reitung  unterfebeibet  man  Waler  ,   Anftricb-,  Sajidl-, 

Baffer-,  Öl*,  Trudfarben  ic.  Fn  Teutfef)lanb  »er- 
ben ßrbfarben  befonberS  in  Thüringen  unb  Steffen 

gewonnen,  Slaufarbcn  int  ßrggebirge,  Teerfarben  in 

ber  llmgegenb  non  ffranffurt  a.  W. ,   im  Abcinlanb, 
pannoocr.  Serlin,  Ultramarin  in  Nürnberg,  Span 

notier,  Rbeinlanb,  Farbboljertraft  in  ben  Seeftiibten 

bergeitellt.  Fn  berSabrifation  ber  Teerfarben  unb  bes 
Ultramarins  überragt  TeutjeblanbaUcanbcmSänbcr. 
Farbwerte  normalem  SNciftrr,  Sueiits  unb 

Brüning  in  S>öd)ft  a.  W. ,   eins  ber  bebeutenbften 
inbuiiriellen  llntemebmen  3ubbcutfd)lanbS,  entftanb 

burdi  Übernahme  ber  feit  1803  beftebenben  Farben 

fabnf  Dieifter,  SuciuS  unb  Komp. ,   beg.  Weifter, 

Suciu#  unb  Srüning  unb  Würbe  28.  Teg.  1879  mit 
8,5  Witt.  Wt.  Kapital  gegriinbet.  Tie  Fabrif,  bie  ur- 

fpriingliib  nur  'Anilinfarben  berftcUte,  erriditete  1869 
ente  AntlmBIfabrif,  führte  1870  bas  Ritrobengolocr 

fahren  ein  unb  batte  feit  1870  lange  Fahre  bie  grbfjte 
Alijarmproburtion  ber  ©eit.  1877  würben  burd) 

bie  vödiftcr  Kaphtbolfarben  ben  Färbereien  bie  A;o 

farbftojfe  in  gri>Hcrm  Waftftabe  gugänglicb  gemacht. 
1902  (ollen  bie  Sabifcbc  unb  bie  $>5d))ter  Fabrif  40 

frog.  bes  ©eltbebarfs  an  Fnbigo  burdi  ihren  fünft 

lieben  Fnbiao  gebedt  haben.  Tie  ©erfe  (teilen  bie  or 
gamidjen  pjwiubenprobufte  unb  feit  1880  and)  Säu 
ren  unb  Altolien  für  ihre  Fabrifatton  felbfl  her;  1883 
brachte  fte  bas  Siairin,  1881  bas  Antiptjrin  auf  ben 

SRarfl ,   unb  1892  errichtete  fie  eine  Safteriologifd)c 

Station,  bie  Tuberfulin,  Tipbtberie  $>eilfenim  st.  lie- 
fert- Ter  ßntwidriungsgana  ber  ©efeUfcbaft  war 

em  beftänbig  auffteigenber,  in  ben  lebten  jeim  Fahren 
ichwanlle  bie  Tioibenbe  gmifeben  22  uitb  28  Srog. 
Tabei  würben  bie  Anlagen,  bie  fid)  auf  47,5Wtü.  Wf. 

bejifferten,  bis  1902  auf  15,7  Will.  Uff.  herunlerge- 
ich  riehen.  Tie  WefcQfebaft  hefaft  1902: 1,600,000  qm 

örunbflüde,  ferner  Fabtffgebäube  im  Umfange  Don 

245,000  qm,  43  km  Salmanlagen  :c.  Tao  Vlftien- 
latuta!  betrug  1902 :   17  Will.  Wt,  Ref  erben  8,bWiII. 
ÜiS.,  »rebtioren  4,.n  Will.  Wl  Tic  ©oblfabrtsflif 
tungen  wieien  1897  einen  ©efamtbeftanb  »on  9,5 

TRtU.  Wf.  auf.  Sott  ben  Viftioen  repräfentierten  bie 
Sfaren  1902:  15,4  Will.  Wf.,  Tebitoren  8,9  Will.  Wt., 

Stoffe ,   «echfet  ic.  5.4  Will.  Wf.  Tie  fjahl  ber  «r- 

beilcr  betrug  1902: 5400,  bie  ,'fahl  ber  Seamten  780. 
Fweigf  ahnten  beftehen  in  Wosfau,  ßrcil  bei  Sand, 

©eriitiofcn  bei  Augsburg.  Sehr  auSgebcbnt  finb  bie 
SoblfahrtSeinrithiungen,  bie  bielfath  als  Wufier  für 
anbre  ©erfe  gebient  haben. 

Force  (franj. ,   (or.  fori»,  b.  lat.  farcire,  »ein- 
legen«,  Sarlitip  farsa),  unfrer  bramatiid)cn  Söffe  ent 

fpredienbcS  Sübncnititd.  Ter  Urfprung  ber  F-  ift 
oieUeicbt  auf  bie  (defellfchaft  ber  Clorca  de  laBasoche 

in  Ifkris  jurüdjufiibren.  ©enigftens  (eegt  bie  F.  fpn 
ter  juriflifche  ßmflüife  unb  bringt  gern  Srojcffe  auf 

bie  Sühne  (wie  ber  berühmte  Said  in).  'JJach  aitbeni 
finb  bie  Farcen  aus  ben  Itamebalsaufführungen  ber 

Sarrengcfellfchaften  beroorgegangeit.  Sgl.  Siollet 

lc  Tue,  Aucien  thbütre  franpais,  Sb.  1—8  (Sar. 

1854);  gournier,  Thäütre  fruugais  avant  la  Re- 
naisaaDce (2.  Aufl.  1 880);  8Ji  a   b   i   1 1   e,  ( thoix  de furccs, 

Hc.,desX\,.etXV'l.si(;cie8(9tij5al872 — 73,2Sbe.); 
Sicot  unb  Dtprop,  Nouveau  recueil  de  farees 

l'rangaiaes  (1880).  Tie  bebeuteubfte  Sammlung  ift 
ber  »Recueil  de  farcea«  oon  üeroup  bc  Slinct)  unb 

F-  3Jfid)el  (1837,  4   Sbe.),  Worin  48  Farcen  auS 

Kauen  unb  llmgegenb,  bie  jwifchen  1500  unb  1550 

aufgeführt  Würben ;   hoch  ift  bies©ert  fehr  feiten.  Am 
rcichiten  an  Tid)tungen  biefer  Art  ( farsa»)  »ar  baS 

fpanifche  Theater,  Wo  fie  juerit  »on  bem  portugiertfehen 

Ticfater  Old  Sicente  (geft.  1557)  eingeführt  würben; 
SKeifterftüde  biefes  (Menres  »oll  (Seift  unb  leben« 

frifct)en  Juniors  lieferte  ßcroanleS  in  feinen  »Entre- 

mest-s«.  TaS  englifdie  Theater  gibt  allen  fleinent 
üuftfpielcn,  bie  nicht  auf  ben  Kamen  einer  fioniübie 

Anfpruch  machen  fönnen,  ben  Kamen  F-,  her  eigent- 

lichen F-  aber  ben  Kamen  Surlcsrc.  —   Ilber  g.  in 
ber  Slochfunfl  f.  Forcieren. 

Ffarceric  (fpv.  farh’rO),  Soffettreifierei ;   Farceur 
(jpt.  foipäri,  SüfjenreiRer. 

Forcieren  (franj.,  (pt.  (arfc-),  bas  Füllen  gemiffer 
Fleiidiipeifen,  namentlich  oon  Weflügd ,   nttl  einer 

Farce  (»Fülle,  FüUfel«),  b.  h-  einem  Oicntcnge  Don 
fein  gebactlem  gieifd),  Semmel,  ßiem,  Ttiiffeln, 

Champignons,  A'ebcr.Sarbenen.Mäic  unb  ©cwiirien. 
Farcicrt  wirb  in  ber  Jhxtjfunft  aber  mich  in  ber  Se- 
beulung  »gehaeft«  gebraucht,  j.  S.  forcierte  Koteletts, 
Koteletts  auS  gehaettem  Flriid) .   aber  farcierte  Venbe 

(nachgeahmter  Filethraten,  f.  Fgelbraten). 
Forbcl  (D.  ital.  ferdeUo),  Sürbe,  Saft,  Silnbel, 

Sad,  Sailen :   auf  Crtjlon  100  Sfunb  avclp.  Fimmel 
in  Walten  unb  Saumwoüe,  in  Sübbcutidilanb  früher 

ein  Tudimajj,  =   45  Stiid  Tuch  ober  Sarchent  ju  24 

ober  auch  22  ßllen  ;   in  ßnglanb  fopiel  wie  Farthing- 
beal  (f.  b.). 

Forbicrcn  (franj.) ,   fchminfen ;   beichbnigen. 
Farchant  <|pr.  in  ü>i,  .‘pafenftabt  in  fcampfhire 

(ßnglanb),  im  .pintergninbe  ber  Sucht  uon  Sorts 

monlh,  mit  fjiegel*  unb  Tonwarenfabrifation,  Tampf 
miible,  vanbei  unb  cieoti  8246  ßiuW. 

Foccl  Kpr. oral,  ©uillaume,  Reformator  ber  ro- 
manifchrn  Sdjweip  geb.  1489  ju  Wap  im  Tauphinf, 

gefl.  13.  Sept.  1565  in  Keuenburg.  Sor-  unb  Wit 
arbeiterßalDinS,  Wanbte  (ich  währenb  feiner  Sittbicn- 
jeit  in  Saris  bem  Goangdiunt  ju  unb  ging  1521  nach 
Wcaur,  Pom  Sifthof  Sriponnel,  einem  Freunb  ge 

ntäfiigier  Kefonu,  berufen.  Son  ba  1523  »criricben, 

begab  erftch  nach  Stroftburg,  Fürich,  Sern  unbSafel, 
Seine  ftffentlidie  Tisputation  in  lc(ttgennmtter  Stabt 

über  bie  UnlcrfdieibungSlehren  berrömiiebenunbpro 

teflantifchen  Kirche  (1524)  enbele  mit  einem  glänjen* 
ben  Sieg  über  feine  Wcgncr,  bie  jebod)  balb  barauf 

feine  ßnlfernung  ergwangen.  F-  teformierie  feilbent 
in  Wbmpdgarb  (1525),  Aigle  (1526),  in  ber  fübwejl 

liehen  Sdiweij,  Porjiiglid)  in  Keuenburg,  wo  1530 

bie  neue  Sehre  eingeführt  würbe,  gn  ©enf  ronnle  er 

erft  1533  Fuji  faffen  unb  Derleibigte  bei  bem  Kdi 

gionSgefprädi  im  Fanuar  1534  bem  Kat  gegenüber 
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bi(  reformierte  Hcf)re  fo  fiegreid),  baft  im  Auguft  1535 

bit  Beformation  angenommen  warb.  Bon  hoher  Be- 
bcutung  für  baS  BeformationSwert  bafelbit  war,  baß 

3.  1536  ben  burdjreifenben  Galoin  junt  Bleiben  ber» 

mochte.  Vll-J  1538  ber  BigoriStnuS  beiber  Beforma- 
toren  ihre  Benoeifung  aus  ©enf  bewirft  lintte,  wählte 

3.  Beuenburg  ,jum  «auptort  feiner  Xätigleit;  aber 
auch  Ijirt  oeranlajitc  fein  rü  elftel)  tSIofer  Gifer  Unruben. 
Gr  machte  bann  neue  BliffionSrcifen  in  3ranfreid). 

oeine  Schriften  {mb  meift  ©clcgenl)cust<hrit!eii  ohne 

tbeologifcbc  Bebeutung;  feine  Starte  toar  baS  münb- 
liehe,  bon  gliitjenbem  Gifer  eingegebene  öort.  Sgl. 

ltird)bofer,  XaS  Heben  Blüh.  Sarrls  (,<für.  1831— 
1833,  2   Bbe.);  Eehmibt,  Etuilcs  nur  F.  (Straftb. 

1834);  Xerfelbe,  S6. 3-  unb  Beter Biret  (Glberf.  1860); 

©oguei,  Histoircde  (laill.  F.  (BlontbAinrb  1H73); 
Beoatt,  William  F.  (4.  Auf!.,  Honb.  1893). 

Sarcotor,  Xiflriltsbauplort  in  ber  ägppl,  Bro 
Pitij  (Bitibirtcb)  Xalnlieh,  15  km  iiibtuejtlub  uoit 

Xamiette,  mit  d«jt)  7069  Ginro.  $j>ier  würbe  5.  Aprtl 

1250  Hubwig  IX.  pon  3rantreid)  mit  feinem  itcer 

gefangen  gemmimen. 
Farewell  (engl.,  ft*.  tSr-wn),  lebe  Wohl;  auef)  alb 

.^aupttport:  baS  Hebewubl,  ber  Abfdtieb. 

Sarctoell  (engl.,  t«.  t«  aea,  bän.  3arbel),  Äap, 

1)  bie  fiiblidbite  Spiße  ©röntanbS,  unter  59°  49' 
tiiirbl.  Br.  unb  43“  53'  tueftl.  H-,  eine  300  m   bube 
Bergfuppc  auf  ber  Gggerinfel.  —   2)  Borböftliebe 

Spiße  ber  Siibiitfel  Pon  Beuleelanb ,   unter  40“  30' 

ftibl.  Br.  unb  172"  40'  öftl.  H.,  bie  mit  Sap  Ggntont 
auf  ber  Borbinfel  bie  Ipejtlicbe  Ginfaf)rt  in  bie  tSool 

f trage  martirrt. 

Sarge,  fyiuptftabt  ber  ©raffdjaft  Gaft  im  norb 
ameritnn.  atnatBorbbatota.anbrrBorbpacific  Bahn 

unb  am  fd)iff baren  Sieb  Stiper,  mit  ftaifein  SiJeijen- 
unb  Siebbattbel  unb  awo)  9589  ffiimu. 

Sfargot  (3rnngot,  ft>r.  ,»o),  in  3lanbern  ein 
3ra(btballen :   in  Hille  ruttb67,  an  belg.  Bläßen  73  kg. 

Sarin,  Bianoel  Seoerim  be.  portug.  ©elebr 
ter  unb  Sd)riftfleller,  geb.  1583  in  Ciffabon,  geft.  25. 
Sept.  1655,  ftubierte  Jheologic  unb  Bbtloiopbie  in 
Goora,  erhielt  1609  ein  Mnnonilat  an  ber  Satbcbrale 

bafetbft,  beffett  reiche  ßintünfte  er  jur  Anschaffung 
fojtbarer  fcanbfehriftcn,  SKüitgm  unb  Antiquitäten 

oller  Art  penuenbele.  Seine  gelehrten  Untcrfutbun 

gen  erfinden  fid)  namentlid)  auf  bie  Wcfdtidttc,  bie 
Hiteratur  unb  bie  berühmten  Blänner  BortugalS,  ju 

ipelchem  .“fiuect  er  bie  Ard)ioe  bcs  HanbeS  mit  großem 
Gifer  burdtforfdtte.  BcfonbcrS  toichtig  finb  feine 
»Iliscursos  varius  politicos«  (Spora  1624,  Hiiiab. 

1791),  welche  bie  Biographien  Pon  3oäo  be  Barros, 

Xiogo  bo  Gouto  unbtiamöes  enthalten,  unb  bie  »Nn- 
ticins  <le  Portugal«  (baf.  1655,  1740  u.  1791). 

Sarin  c   Soufa,  Bianoel  be,  portug. Bolt)hi|tor 
unb  lt)riid)er  Xichter,  geb.  18.  Biär.z  1590  ju  Born» 
beiro  in  Portugal,  geft.  3.  3uni  1649,  warb  1604 
«etretnr  beö  Bifchofs  Pon  Cporto,  prioalificrtc  iobattn 

bafelbft  bis  1618,  lebte  hierauf,  non  einem  Aufent- 
halt in  Siont  (1631  34)  obgefehen,  in  SKabrib.  Bon 

ieinen  .(ahlreidjcn,  in  fpanifdter  Sprache  gefdtriebenen 

Schriften  finb  im  Xrucf  erfdtieiteu:  •   I   liscursos  mo- 
rale« y   politicos«  (SHabr.1623  26  u.Hiffab.  1671); 

■   Epitome  de  la«  historias  portuguezaa  •   (baf.  1628, 

2Bbe.;  befteAuSg  , Briijj.  1730);  ■Asiap.irtuguezu« 

(Hifjab.  1666  -75,  3   Bbe. ;   baf.  1705);  »Europa  por- 
tugueza«  (baf.  1667  -   80  ,   3   Bbe.i;  »Africa  portu- 
gueza«  (baf.  1681).  Sfritifdie  Selbitänbigfeit  geht 

ihnen  ab.  Seine  ©cbidtte,  u.  b.  t. :   »Fuente  deAga- 

uipe,  rimas  variaa«  (HJtubr.  1644  -   46  ,   4   Bbc.)  er» 

-   Jaritia. 

f d)ienen,  beflepen  auS  Sonetten,  Ctlogen,  Sanjonnt 
unb  SÄnbrigalen  unb  finb  tum  großen  Jeil  in  ipa, 

nifdter  Sprache  abgefaßt.  Bebeutung  bat  er  aUI£a. 
mSeSforfdjer,  fo  unfritiidt  er  auch  bei  feinen  Unter- 
fud)ungen  unb  als  öcrnuSgeber  oerfuhr;  hierher  qo 
hören:  ■Lusiadaa  de  Lniz  de  Camoens  eommenu- 

das*  (SRabr.  1639, 4   Bbe.)  unb  >   Kirmes  varias  de  L 

de  Camoens  commentadas*  (Hiffab.  1685.  SDbe.l 

Saribault  gpr.  t4rrit>s!ii,  £>auptflabt  ber  ©rafiiiwh 
;Hice  im  norbamerifan.  Staat  SRinnefota,  70  km  (üb- 

lich Pon  St.  $aul,  mit  Xaubftuntmen  ,   Blinben-  unb 

'ebiotenanftait,  epiflopalent  College,  Bifchofsfip,  Klo- 
fier  unb  0900)  7868  (Siuto. 

Sa  ribpu  r   (3  u   r   r   e   e   b   p   0   r   e),  Xiftrilt  in  ber  liri- 
fioit  Xacca  ber  britifd)  •   inb.  Brobinj  Bengalen,  im 
©angesbelta,  5871  qkm  mit  asm)  1,797,320  6imt. 
(1,096,030  SJiohammebaner,  697,669  fcinbu,  3539 

Ifhriften).  3n  ber  Siegenjeit  gleid)t  ber  untere  teil 
einem  großen  ÜKeer,  aus  bem  infelartig  bie  hohen 

3lußufer  unb  fünftlichc  tlrhöhangen  beroorraqen, 

auf  betten  bie  Anfiebelungen  ber  hier  Wohnorten 

Xfehanbal  (f.  b.)  liegen.  Jjauptprobutt  ift  Seit, 
(ehr  ergiebig  bie  3ifd)erei.  Xie  Stabt  3.  hat  n« 

proteftantifche  SJiiffion  unb  uhod  10,774  (limo.  (5711 
■Vinbu,  5008  SRohammebaner). 

Sarin  (lat.,  »Bichl«),  Sariitjucfer,  f.  .-fudet. 
Farina  (lat.),  SRehl;  F.  liordei  praeparat»,  prä- 

pariertes ©eritenntebl 
rina,  Stahl  itt  XuniS,  f.  Borto  Sarina. 

rina,  li  JohannSKaria,  Sabrifant  beSÄöl- 
nifdten  SSafferS  (Sdllagtoaifcr,  Eau  dt-CologneiunS 
augeblid)  ©rfinber  besfelben,  geb.  1685  in  Santa 

'Diana  Biaggiore  im  Sal  Bigeya  (Xiftrift  Xomolc'- 
total,  tieft  ftd)  1709  in  Sollt  nteber,  hanbelte  bajelPü 

mit  Murjioaren,  Sunftiactieu  unb  Barfiimerien,  Der- 
feftaffte  feinem  Eau  de  Colognc  einen  bebcutmlsen 

Abfap  unb  ftarb  1766.  XaS  ©ehcintniS  her  Sahli- 
fation  ging  auf  feilten  Beffen,  mit  bem  er  julept  atfa- 
.(iiert  tuar.  über,  unb  beffeu  tEnfel  Johann  Diana  .7 
tgeft.  27.  3ebr.  18921  mürbe  1811  iSbcf  beS  Kaufes, 

baS  in  ber  Sintta  bie  nähere  Bezeichnung  »gegen- 
über bem  Clüitchoplaß«  führt.  Xas  3abri!at  getoann 

bie  Wcitejte  Berbrcitung  unb  bett  jeßt  gebrämblidAm 

'Jiameti  burd)  bieSfaitjofcnimSicbeniährigenSTtege. 
Beben  bem  erften  Sabrifat  tauchten  aber  aud>  Biele 

anbre  auf,  unb  1819  beftanben  in  Söln  60  Sahnten 

non  Sölniichem  Ssfaifer,  bie  meift  unter  bem  Aaraai 

3-  betrteben  würben,  loäbrcnb  nur  brei  Sflbnlan'fn 
biefett  Samiltemiamrn  befaften.  AIS  bies  burd)  bie 

preuftifthen  ©erid)te  1828  für  ungcfeßlid)  erflärt  roor- 
ben  war,  gingen  einige  3abrifen  ein  ober  änberten 
bie  3irttia;  cinbre  aber  gingen  nach  Italien  urb 
fcblojfen  bort  mit  Heuten ,   namens  3. .   Berträge  jnr 

©rünbung  oon  Jfälnifchmaffer  ■   3abri(en ,   wobei  icne 
nur  ben  Banwn  herzugeben  batten.  Später  löftema* 

bie  Berträcje  toicbcr  unb  jtipulierte.  boft  bent  Kölner 
Affociö  bie  (virma  Oerblciben  tollte.  Aud)  gegenwäntg 

beftehen  in  Söln  nod)  Biele  3abrifen  unter  bem  Sa- 
men 3- ,   unb  in  zahlreichen  Brajeffen  ift  bie  Bered) 

tigung  ber  einen  ober  ber  nnbem  girnta,  ihr  gabrilat 
alS  baS  echte  (u  bezeichnen,  beftritlen  worben.  Äan 

bat  auch  bie  Grfiitbung  bureh  einen  3-  geleugnet  uns 

angegeben,  baß  Baul  be  3eminis  bne  Bartüm  um 
1690  aus  Blailanb  nach  Köln  gebracht,  bort  juerft 

unter  bem  Bauten  Eau  admirabli«  Perlauft  unb  bae 

©ebciimtis  Jtohann  Altton  3-  (zur  Stabt  SRailanN 

bintertaffen  habe.  GS  ift  aber  feftgefteOt  worben,  bas 
nor  1709  Weber  ber  Baute  3-  nodj  be  Seim  me  int 
StabtnrdiiP  Porlommt. 



Jariiiato  — 
2)  Salpatore,  ital.  Schrift  geller,  geh.  10.  Jan. 

1846  m   Sorfo  (proDtnj  Sajfari),  ftubiertc  bie  Scdüe 
uni  pronuwterle  1868,  ging  aber  bann  in  Wailanb 

jur  lilcrarifdjen  Üaufbabn  über  unb  errang  fofort 
bie  Ohmft  ber  Ötfrr.  Pon  if)m  fmb  erfdjiencn :   »Dne 

amori»  (1869);  »Un  segreto«  (1870);  »Fiamma 
ragabonda» (1872;  neu  überarbeitet  u.b.X.:»  Frutti 

pruibiti«,  187B) ;   »II  romanzo  diunvedovo«  (1872); 
»II  tfsoro  di  Donnina»  (1873);  »Fante  di  picche« 
(1873);»  Amore  bemlato«(  1876);  »Uaccontiescene« 

(1875);  »Un  tiranno  ai  bagni  di  mare«  (1875); 

»l'apelli  biondi«  unb  »Dalla  spuma  del  mare» 
(1876,  mit  nnbem  überlegt  non  bordiere :   »SoDcl* 
len»,  Seipp  1876,  3   öbe.);  »Oro  nascoato«  (beutfeh. 
ba>.  1878;  ital.  1881  eridiiracn);  »Mio  figlio«  (1879 
bis  1881 ;   beutidi  Don  G.  XoI)m  unb  ».  »offmann. 

8erL  1884,  2   öbe.);  »II  Signor  Io«  (1882);  »Fra  le 

corde  d'nn  contrabasso»  (1882);  »Amore  ha  cent' 
occhi«  (1882);  »Una  qnaresima«  (1883);  ber  Ko 

Deümjt)flud  »Si  miiore»  (1884 — 91);  »Pe'begli  occhi 
della  gloria«  (1887);  »I  du«  desiderii«  (1889); 

»Don  t'hisciottino»  (1890);  »l'iü  forte  dcll’  amore« 
(1890);  »Pcrchis  ho  risposto  no«  (1892);  »Amore 

bugiardo»  (1893);  »Che  diri  il  mundo«  (1893); 

»CäUta  bollata«  (1894);  »II  numero  13«  (1895); 

»Uadonnina  bianca  (Vanitas)«  (1897);  »Fino  alia 
murtc«  (1902)  u.  a.  <lucb  Don  feinen  neuern  Ko 
oeüen  würben  mehrere  ine  Xeuljebe  überfept.  3- jeicb 

net  ftd)  aus  burd)  anmutige  unb  tief  genüitDolle 
Sdulberung  bed  Uleinlcbene ;   bied  unb  em  getoiffer 

Öumor  haben  ihm  mit  Kcdit  ben  Kanten  bee  »italie- 

niithen  Sidend»  eingebratbt.  Sgl.  ».  Örimm,  (ri- 
iape,  bierte  ifolge  (S&crl.  1889);  Samofd),  Vlrioflo 
als  Sotmfer  unb  italienijche  porträtd  (Winb.  1891). 

ffarinato,  paolo,  ital.  Waler,  geh.  1524  tu 
Serona,  geft.  bafelbft  16(8),  lernte  bei  Wiolfino,  btl ■ 
bete  ftd)  aber  mehr  itad)  paolo  Seronefe  unb  öiulio 

Somano.  Seiche  (Srfinbungogabe,  lühne,  wenn  auch 

nicht  lorrelte  3eid)nung  unb  ein  harmoniiehed  unb 

mannigfaltiged  Kolorit  jcidpien  ihn  and.  Jnt  Chor 

Pon  San  Kajaro  ju  Perona  bejutben  fid)  umfang» 
reiche  nrcdlcn  Don  ihm ,   in  San  öioDanni  in  Sontc 

bafelbft  bie  Saufe  Gbrifti,  in  San  öliorgio  Waggiore 
bie  wunberbarc  Speifung  (1603),  im  berliner  Diu 
feunt  bie  Xarftetlung  Ghriili  im  Sentpel. 
Sarinatom,  f.  Stomprüfer. 
Sarinclli,  Carlo,  Sänger,  f.  Srodebi. 

rtoringbon  (for.ftntngb’n.  (Sreat  3.),  Wnrftflerfen 
in  Perffturc  (Citglanb),  am  obem  Cd,  alte  Scfibcnj 

ber  Sadjfenfönige,  mit  alter  gott jeher  Htrcbe  (jegt 
reflauriert)  unb  um»  3133  Ginw.  6   km  fiiblid)  Don 

3.,  beimXorf  Uffington,  erhebt  ftd)  berühitc»orfe 

»ill  (272  m),  nad)  ber  emgegrabeneu ,   114  m   lan- 
gen (Seftall  eined  galoppierenben  Soffed  benannt; 

auf  bem  Gipfel  eine  alte  Perfcbanjung  (Uffington 
Caftle),  ähnliehe  in  ber  Kal*  (»arbwelt  Caftte  unb 

Sllireb'd  Ca)np). 
3artni,  1   lüutgi  Carlo,  ital. Staatsmann,  gcb. 

22.  Cft.  1812  ju  Suifi  in  ber  Somagna,  geft.  l.Vlug. 
1866,  (lubierle  ju  Öologna  Wcbtjin  unb  war  Vlrjt 

in  Derfehiebenen  Orten  ber  Somagna,  rnufste  aber 

wegen  feiner  Seilnabme  an  ber  politifdien  'Bewegung 
1841  feilt  Paterlanb  Derlaffen.  1846  (ehrte  er  nad) 

ber  pon  Piud  IX.  Perfünbeten  flmneftic  jurürf  unb 
übernahm  bie  Perwaltung  bed  Hranftnbaufco  ju 
Cnmo.  211d  ber  papft  feine  liberalen  Seformen  bc« 

gann,  warb  3-  1847  Unteritaaldjcfrctnr  im  Wtniflc- , 

rium  bed  Innern,  fobann  Kbgcorbncter  für  bie  Stabt 
gaenyi  unb  unter  bem  Winiftcrium  Se  Sofft  3n*  J 
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fpeftor  bed  Sanitätdwefcnd.  Kad|  3>e  Sofftd  Grntor» 

bung  legte  3-  feine  Stelle  nieber  unb  ging  nad)  Sod- 
(ana.  Kad)  ber  Gin  nähme  Somd  burd)  bie  3ranjofcn 

tnrüdgelehrt,  mufjte  er  auf  Pclrieb  ber  realtioiüireu 

Partei,  bie  jcpl  am  Suber  war,  abermald  bad  Pater- 
lanb  Derlaffen;  er  begab  ftd)  nad)  Surin,  wo  er  bad 

iatirijd)c  Platt  »LaFrusta*  beraudgabunbbie  »Storia 

dello  stato  romano  da»'  anno  1814  al  1850«  (2. 
»ufl.,  31  or.  1850,  4   Pbe.)  Deröffentlidjte.  Jbr  folgte 

ald  3ortfepung  bed  Pottafeben  SBerfcd  bie  »Storia 

d'Italia  doll’  anno  1814  al  1850»  (Mail.,  2   Pbe.). 
infolge  feiner  publijiftifdjert  Sätigfeit  würbe  3. 1850 
jum  farbmifd)en  Winifter  bed  Unlerriehtd  unb,  itad) 
bem  er  nach  neun  Wonaten  fein  Portefeuille  nieber 

gelegt  hatte,  jum  Witgliebe  her  oberften  Satütätd 
behbrbe  ernannt.  Wd  ?lbgeorbneter  Dertrat  er  in 
ber  Kammer  bie Politif  bedärafenCauour  unb  grün 

bele  in  beutfelbett  Sinne  bad  politifchc  Journal  »11 

Piemonte«.  3U  Anfang  bed  Srieged  Don  1859  ald 

farbinifdierSfcDoIImädjtigter  nad)  berGmiliagejanbl. 
warb  er  jum  Sittator  audgerufen,  bewertfleuigte  mit 

»ilfe  ber  gemäftiglen  Glemente  im  War)  1860  bie 
GinDcrleibung  biejer  ©ebiele  fowie  ber  Somagna  in 
bad Äönigreid)  Italien,  erhielt  hierauf  imWiniflerium 

CaDour  (21.  3ul)  1860)  bad  Portefeuille  bed  3nnem 

tmb  fungierte  Dom  Cdobcr  1860  bid  jum  Januar 
1861  ald  Statthalter  Don  Stapel.  Kad)  bem  31üef 

tri»  Sattauid  im  Stejembtr  1862  übernahm  3-  bic 

Silbung  etned  neuen  Habinettd,  bad  bic  politit  Ca- 
Dourd  fortfepte.  Sodi  Dcrficl  er  fdjon  im  ÜJJarj  1863 
in  eine  bebentiiehe  SerDcnaufregung,  bic  halb  banad) 

iu  unheilbaren  SSahnfmu  überging.  3>ab  Parlament 

Dotierte  ihm  hei  feinem  2tudfd)eiben  eine  'JiationaU 
belofjnung  Don  2(X),00<)  unb  eine  jährliche  penftott 

Don  25, (XX)  Üirc.  ,'fu  SaDctma  fegte  man  ihm  1878 
ein  Senfmal.  Pgl.  Vluffägr  uon  3inali  unb  Sana  in 

ber  »Nuova  Antologia»,  1.  Juni  unb  1.  Sept.  1903. 

2)  Someitico,  ital.  Staatdmann,  Sohn  bed  Po- 

rigen, geb.  2.  3uli  1834,  geft.  18.  3cm-  19<X>,  folgte 
fernem  Pater  1850  in  bie  Pcrbannung  nach  Iimn, 

trat  hier  in  bie  Wititäridmle,  biente  Don  1854  -66, 

)ulcgt  ald  »auptmann,  in  ber  farbinifeheu  unb  italie- 

nifd)cn  IHrmee  unb  gehörte  feit  1864  her  Scputicrtcn- 
tammer  an,  in  ber  er  wicberholt  jum  präftbenten 

erwählt  würbe.  1884  legte  er  bad  Präftbtum  nieber 

unb  würbe  im  3uni  1886  jum  Witglicbc  bed  Scmttd 
ernannt,  bem  er  Don  SoDcmbtr  1887  bid  SoDtmber 

1898  präftbierte. 
Jnriuomctcr,  Don  ihmid  inSeiptig  angegebened 

Jnftrumcnt  jur  Unlerfud)ung  bed  Wchtd  auf  feine 

Padfähigfeil.  Wau  wägt  ;W)  g   Wehl  ab  unb  bereitet 
baraud  einen  mittelfcflen  Seig.  inbem  man  bad  Sai 

ier  aud  einem  Wcfuhlinbcr  grammlDeife  jufept  unb 

fomit  junäcbft  ermittelt ,   wicDiel  Starter  bad  Wehl 

aufnimmt,  je  mehr  ffiaffer  ein  Weht  binbet,  um  fo 

gröfter  Wirb  auch  feine  Sladfähigtcit  fein.  Jur  Wef- 

fung  berielhen  bient  ein  Jtjlinber  A   (f.  Mbbilbung, 
3.334),  ber  aud  einem  Unterteil  a,  bem  Wiltclftildb, 

bem  '.’tufiagc  unb  bem  Mopfftüd d   heftebt-  Wau  fettet 
ben  Jglinber  unb  bie  3üllDorrid)tung  B   leicht  ein, 
füllt  mitteld  leptcrer  bad  Wittolftiid  bed  Jhlinbcrd, 

id)Hcibet  ben  überquellenbcii  Scig  an  bcibeit  Gnbcn 
bcdWittclftüded  ab,  fegt  bann  ben  Jglinbcr  jufammen 

unb  bringt  ihn  in  ben  Steffel  C,  ber  in  bem  Pchäller 

I)  hängt  unb  burd)  bic  üampc  E   erhipt  Wirb.  Sic 
3lamme  muft  fo  geregelt  werben,  baft  ber  Seig  in 

20-  25  Winutrn  gebaden  ift.  Sann  ist  eine  Xempc» 
ratur  erreicht,  bic  eine  Icidjtflüfftqe  Wetallegierung 

in  ber  S!äntcDorrid)tung  F   jum  Schmcljen  bringt, 
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jjarinoS  —   Jarnc. 

unb  tS  ertönt  ein  Signal.  SRan  löfcpl  bann  bie 
Vnmpe,  läRt  ben  Apparat  10  SRinuten  (leben,  nimmt 

ben  .jplmber  betau«,  läfjt  ibn  noch  weiter  abfiiblen, 

öffnet  ibn  nnb 
füllt  benSIttffap, 
ber  nun  einen 
Teil  beö  etufge 

gangenen  X   eigetf 
enthält,  mit  gro- 

bem Wrie«.  SRit« 
tcISeineSSiiteal« 

ftreiebt  man  bie 

fen  ab  unb  fdjttt» 
tet  ibn  bann  in 
einen  <8la«$t)Im« 
ber  mit  Sfala, 
an  ber  man  bie 

SRrnge  beäWrie- 
fei  ablieft.  Bit« 
biefer  ergibt  fid) 
in  einer  Tabelle 
bie  Steigfraft 
bei  SRcbl«  in 

Brojenicit.  Bgl. 
Hamann,  X>ie 

Badfäpigfeit  bei 
Söeijenmebli  u. 
ibreBeilimntuitg 

(iteibelb.  J901). 

garino«  (la- 
iein.), mehlig, 

meblbaltig;  in 

Sarinometer.  berSRalcrei  Weift. 
lid),  matlfarbig. 

Farinosae  iu.  lat.  fariim,  HiebD,  im  natürliiben 

Bflan,)enft)ftetti  Crbiiung  ber  SRonofotljUbonm,  dia- 
raftentiert  burd)  brei  aber  feltencr  jweigliebcrige 
Blüten,  gerablaufige  ober  auch  umgewenbete  Samen 
(nofpen  unb  Samen  mit  mebligem  Siährqemcbe.  2)ic 

Drbnuitg  umfaßt  bie  glagcUaria;ecn,  Siefliona.teen, 

^entrolcpibagccn,  Dinnafajectt.  Ignbajern,  Eriorau- 
lajeeit,  9iapatca(eett,  Slroinelia  jeen,  Hommelinajcen, 

'ßonteberiajeen  unb  'übilpbrnjeen. 
garlcigh  (Saftlc  iitir.  fart«  t««o,  Burgruine  in 

ber  engl.  Wraffdpaft  Somerfet,  11  km  fitböfllid)  oon 
Batb,  mit  guterballeiierÄapelle  unb  Wrabbenfmnlent 

ber  gamiltc  Sntngerforb. 

garlct)  ifpr.  Mein,  3ameä  £ewi«,  engl.  gourna- 
lijt  unb  Stbriftftcller,  geb.  9.  Sept.  1823  in  Xubtin, 

geft.  12.  Not'.  1885  in  üonbott,  ftubiertc  am  Xrinitt) 
tfatlege  ju  Xubltn,  würbe  185«  erftcr  Nedjnung« 

fübrer  an  ber  ,3roeigbant  ber  neugegrünbeten  Otto 
umnijiben  Bant  ju  Beirut,  1800  Wencralredmung« 
jilbrer  ber  tiirfifdictt  Staatibanl  ju  Sonftantinopel 

unb  1870  $ur  Belübnung  für  feine  ber  Xiirfci  ge 
leifteten  litcrarifcbcn  Xicnfle  Pont  Sultan  jum  Sion 
ful  in  Briftol  ernannt.  (Sr  fdjrieb  unter  anbenn: 

»Two  years’  travel  in  Syria«  (1858);  »The  mas- 
sacres  inSyria«  (18«1);  »Tlie  resonrees  of  Turkey« 

(1862);  »Turkey,  its  rise,  progress  and  present 

condition«  (I8H6)  unb  »Modern  Turkey«  (1872). 
Beim  Vluäbrud)  bes. Kriege«  1875  nahm  g.  Bartei  ge- 

gen bie  Xflrfci  unb  febilberte  bereu  Berfall  in  »Turks 

and  Christians,  a   solution  uf  the  Eastern  question« 

(2.  Vtuft.  1876);  »Decline  of  Turkey«  (2.'Bufl.  1875; 
beutfd),  Bert.  1876);  »Egypt,  Ityprus  and  Asiatic 

Turkey«  (1878);  »New  Bulgarin"  (1880). 
getrmienql),  uripriinglid)  cm Baditgut,  jept  jebe« 

Pon  einem  fianbwirt  (Eigentümer  ober  Bäd)ter)  be* 

[   wirtfibaftete  Wut.  Farmer  iit  foniel  wie  Sanbwirl; 
Karmintr  beiRUtanbrnirtfcbaftebetricb;  Hitth  farmine, 
ber  mtenfioe  Betrieb  ber  üanbWülKbaft ;   Home  f, 

■   felbft  bewirtfibaftete  Vanbwirtfdiaft,  g.  eine«  Wrej 

amnbbefiperi.  Xer  Name  flammt  non  betn  antjel- 
fäebfifcben  fearme  ober  feorme,  üebenOmittel,  intern 

ber  Bad)t(in«  urfpriingliib  in  Naturalien  entndnet 
würbe. 

Rrmerbuub ,   f.  National  Farmers'  Alliance rniiugtuu,  Name  mehrerer  Stabte  in  bernorte 
amerifan.  Union:  1)  in  ber  Wraffdjnft  Harüorb  in 

ISonnerlicut,  am  gannington  Niuer,  mit  Seminar, 
gabrifrn  unb  (laoo)  3331  Emw.  2)  Hauptort  bet 

Wraffdjaft  granllin  in  Warne,  mit  Norraalfdnrte, 

gabrifen,  Sebiefcrbrüdien  unb  uw*»  3288  Emir. 

3)  Stabt  in  ber  Wraffcbaft  Strafforb  in  New  Haitm 
ibire,  am  E odjeco  SRioer,  mit  Stiefelfabriten  unbanw 
22«5  Einw. 

garnartige  ßktoätbfe ,   f.  gilirmen. 

garnborongb  (fvr.  lamtnc».  Stabt  in  £>amti'liir( 
(Englanb),  an  ber  Wrcnje  oon  Surren,  iimocu  b« 
SJager«  ooitNlbcrfbot,  bat  u#ot)  1   l,500Einw.  Xsrtn 

g.  Hill,  Sobnfip  ber  Erfaiferin  Eugemc.  imbun 
weit  baoon  bie  (alt).  Strebe  ju  St.  SRitpael ,   oon  It 

taitteur  itn  Neuaiffancrftil  erbaut,  bn-  feit  1888  bte 
Webeine  Napoleons  III.  unb  feine«  Scintes  enthält. 

gnntbiihl,  Babe-  unb  üuftfurort  im  idmtetjtr. 

Kanton  i.'u.(ern,  in  einem  Seitental  ber  untern  ßmmt 
itt  gefdpipter  ilage,  704  m   ii.  SR.,  mit  eiienboltiger 

NatronqueOe  (11,5*),  bie  bei  Blutarmut,  Blentiudu 
itnb  S(bwäd»cjiijtätiben  benupt  wirb,  unb  <19wj98 

Einwohnern. 

garnc  (garren,  garrn,  garrenfräuter.Fi- 
licca;  bterpi  brei  Jateln :   »garne  I«,  in  garbenbnii 

unb  Xafcl  II  unb  III),  frpptogaiiiifdK  (Pewödiie  twe 

berflbteitung  berWefäyrt)ptogamen(Ptcri<hiphrui. 
trautartige,  lettener  baumartige  Bflauien,  mit  iKtiu) 

oertweig teni  SproR  unb  groReu ,   meift  mebrfadi  w- 
berförmig  jufamntengefepten  unb  in  ber  gugenbon 
ber  Spipe  idiuedenförntig  eingeroltleii  Blättrm  (Se 
betn),  an  beten  llnterfeite  bie  gortpjtan.(ungC'imvm( 

entfteben.  Bon  ben  etwa  3500  befannteit  Strien  berü. 

geböten  2600  ber  peiRtn  ̂ onc  an.  Stud)  an  WteRf. 
Sibönbcit  unb  SRannigfaltigfeit  ber  gormen  flehen 
bieg,  ber  Iropcnlänbcr  obenan;  hier  erfdteinenittben 

feud)len  Webirgbwiilbern  bie  palntäbnlidien  Bout: 

ianie  (Tafel  I,  gig.  1 — 4),  bereu  unoei(Weigter.  rä 
oiele  SReter  hoher,  pon  Blattnarben  unb  Slboentit 

wurjeltt  bcbedler  Stamm  (f.  Xertfigur,  S.335)  an  ber 

!   fortmad)icitben  Spipe  einen  Sdiopf  riefiger  Blatter 
tragt,  auRerbent  and)  frautartige  gormen  oon  groser 

SRannigfaltigfeit,  teil«  auf  bem  Boben,  teil«  auf  ben 
Baumftämmen  ber  Utwälbcr  al«  Stbcinfdmtaropcv 

(Epipbptcn)  lebenb.  gn  ben  gcmiiRigten  unb  falten 

;j ulten  begegnen  wir  nur  ganten  mit  unterirbitcixm 

löurjelfiorfarttgen  Stamm;  auch  bter  lieben  fie  oor 

Wiegenb  bie  idjattigen,  feudjten  Stanborte  in  ben 

SBülbcm,  befottber«  ber  Webirgc  ober  in  ben  Spalten 
ieuebter  gelowänbc  unb  SRauent. 

Xie  'Sebel  oielcr  g.  ünb  fdjlcimballig  unb  ge- 

linb  nbftringiercnb,  einige  Würben  baber  früher  alä 

Heilmittel  beitupt.  Tie  unterirbijdien  Stämme  frnb 

bagegon  oft  bitter,  abftringierenb ,   fetbjt  febarf.  ent 

haiten  j.  I.  bette«  ober  hthentdi«  £(  uttb  letdmen 

iiet)  j.  5.  burdt  ihre  oorjüglidi  wurmpertreibenbe 

Etgettfdtaft  au«  (SSttrmfant,  Aspiditim  Filix  ■»»'• 
Bei  manebenSIrten  enthält  ber  Sriurjclftwfaudijuder 

'   neben  Werbftoff  uttb  Stpfetjäure  (ßngeliüR,  l’otrp»- 

i   dium  vulgare).  Bei  einigen  ejrotifebeu  ganten  (i'J*- 



Digitized  by  Google 



I   (.yallica  frondoM. - 2.  Alsophila  im'ilullnrts.  J.  Gyailu.i  mcana.  -   4.  IkmiUlia  r«cu<|ucn&i».  -3  Dkksonla  antarctlca.  -   G   Alsophil; 

12.  Aüunliim  obliquum.  -   l.V  Hrmionttis  palmnta.  -   14.  Ailiantum  rubcllum.  -   13.  Aspidlum  Walltchli  -   16.  Trtchomanes  mcmbranacrura 

Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au  fl. 

Bibliographisch« 

Digitized  by  Google 



•   Upiwiium  n<g1cctum.-8.  Oymnogramme  renlformls. -9.  Acrostichum  barbalum.  - 10.  (iymungrammc  vcrUcalis.- II.  Plcrii  pedata. 

bMndn  ncrttlonnt»  -   18.  Asplcnlum  nldus.  -   19.  Lygndlum  npansum.  - 20.  I'lcopdlli  mida.  -   21.  Hlatyccriurn  gründe.  -   TI.  Todca  barbara. 

stitut  io  Leipzig.  Zum  Artikel  ./ unu‘. 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



Farne  II 

Fruktifizierende  Fiederabschnitte  verschiedener  Farne.  1.  Hytnenophyllum.  —   2.  Qleichenia.  — 
3.  Cyathea.  —   4.  Lygodium.  —   5.  Davallia.  —   6.  Adiantum.  —   7.  Cystopteris.  —   8.  Pteris.  —   9.  Polypodium.  — 
10.  Aspidium.  11.  Asplenium.  —   12.  Woodsia.  —   13.  Davallia. 

Nervenverlauf  in  Farnfiedern.  14.  Acrostichum  peltatum.  —   15.  Hemitclia  grandifolia.  —   16.  Acrostichum 
villosum.  —   17.  Asplenium  esculentum.  —   18.  Asplenium  falcatum.  —   19.  Oleandra  pilosa.  —   20.  Polypodium 
crassifolium.  —   21.  Onoclea  sensibilis.  —   22.  Polypodium  Swartzii.  —   23.  Polypodium  neriifolium.  —   24.  Menis- 
cium  reticulatum. 

Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au/l.  bibliogr.  Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikel  farne*. 

Digitized  by  Google 



*
»
•
«
 

Farne  III 

3

.

 

 
Durchschnitt  eines  Fruchthäufchens  von  Aspidium  Filix  m»v 

*   Spora  nglen,  I   Schleier. 

4

.

 

 

Sporangien  von  Aspidium  Felix  mas. 

a   unreif,  

mit  
Sporen;  

b   reif,  
aufgesprungen. 

8.  Vorkeim  von  Adlantum 

Capillus  Veneris. 
p   ProthalHum  ,   b   erster  Wedel 

w   Wurzeln,  h   Wurrclhaare. 

7.  Alleres  Prothallium. 

pr  von  der  Unterseite,  ar  Archegonlum, 
a   n   Antheridkum ,   w   Wurzelhaarc. 

5

.

 

 

Keimende  
Sporen  von 

Polypodium, 

a   jüngere* 

,   b   etwas  

Jltmr> 

Stadium  

.   s   p   Sporenhaut, 

k   erste  

Haarwurzel. 

fi.  Aus  der  Spore  hervor- 

gegangenes Prothallium 
von  Aspidium. 

»p  Sporenhaut,  pr  Zellen  des 
ProUialilums. 

12.  Archcgonium  von  Pteris  serrulata. 

geöffnet. 
e   Eizelle,  s   der  auslretende  Schleimtropfen- 

I.  System  der  Lcitbiindel  aus 
dem  Stamm  von  Aspidium. 

9.  Antheridium, 

geschlossen. 

13.  Sporen  von  Aspidium  Filix  mas. 

2.  Querschnitt  eines  baumartigen 
Farnstammes. 

a   b   Sklcrcnchym  .   c   h'lbrovosalstrlnge. 

10.  Antheridium,  die  Spcrmatozoidcii 
entlassend. 11.  Archegonium,  geschlossen. 

Ii  Halakanaltelle,  t   Eizelle. 
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335 Same  (Rortpflanjung). 

thea  medallaru,  C.  spinulosa)  bient  ba«  ftärtchaliige  [   bung  fjinjufteuern  unb  in  beit  Sana!  cin)ubringen. 
JÄarf  be«  Stamme«  als  SahrungSmittcl.  Xer  bunt)  Xaburch.  baft  ein  Spermatojoib  mit  bcr  CofPbäre 

feine  gelbbraunen  Schuppenbaare  (paleae)  n liege*  tteridimiljt ,   wirb  bie  Sefrud)tung  auägcfühvt.  Xa« 

jeubnete  Surjelftod  uon  Cibotium  Baronien,  beb  be  befruchtete  tii  tungibt  pd)  tnit  einer  feilen  'Dicmbran 
rühmten  Agnus  cythicus  <   i,  Saraitep),  ftebt  in  Spina  unb  wächft  unter  Zellteilungen  ju  einem  Biel .(eiligen 
»egen  bcr  blutitiUcnben  Sigenfchaft  ber  tumrc  in  Snihrpo  heran,  ber  ben  Anfang  bcr  uitgcfdüccbtlichen 

popem  flnfepen  (Bgl.  Rarnpaar).  teilte  biel  bebeulen  -   Generation,  b.  6-  ber  eigentlichen  Rariipilante,  bilbet. 
bere  Solle  aber  fpielen  bte  R.  als  Zierpflanzen.  Siele  fln  bem  Smbrpo  laffen  ftd)  frühzeitig  Beridtiebene 
frontartige  R.  werben  in  Gärten  an  fepattigen  Partien,  Crgananlagen  erfennen ,   unter  benen  bie  erfte  iifur  (el, 

on  Kmfiiichen  Reifen,  SlaSfabcn  ic.  angepflanjt;  bie  ba«  erfte  Statt  unb  bie  ‘Anlage  bcr  Sprofifpipe  bie 
ejrotifcfecn  Arten  jiet)t  nutn  in  Geroäebspäufcm.  Sie  loid)tigftcn  finb.  ©ine  roeitere  Crgananlagc,  ber  6m« 
Bedangen  feuchte  Suft ,   mäfpge«  Sicht  unb  leichten,  bttjofuji,  unterhält  toährenb  ber  critcn  Scbenejcit  bcr 

pumusreidpim  Stoben.  Xie  gröitte  Siebhaberei  an  ber  jungen  Rarn« 

Ram'.udjt  herrfcht  gegenwärtig  in  ©nglanb.  VUif  pflanze  bie  Ser« 
bem  Reftlanbe  finb  Wegen  ihre«  Reichtum«  an  Ram«  binbimg  mit 

fräutem  bie  botanifchen  Gärten  in  Scipjig  unb  HKün«  bem  ¥rotpal» 
epen  unb  bie  Gärtnereien  bei  SlotSbam  bcmerfenSwcrt.  liunt  unb  Ber» 

Xie  R.  pflanzen  F«h  burd)  Sporen  fort.  S uaber  mittelt  bie  Zu» 

emjcDigcn,  mit  boppeltcr  Zeüwnnb  Berfchencn  Spore  fuhr  Bon  Säht» 

getit  bei  ber  Keimung  (tafel  1X1,  Rig.  5)  ein  turjer  ;   ftoffcnauSbem« 

Zellfaben  hemor,  bei*  fich  an  feiner  Spipe  in  eine  felben,  bi«  bie 
ZeUfläihe  umbilbet  (tafel  III.  Rig.  6)  unb  fcfjltefilicb  |   junge  Sflange 

ju  einem  faum  fiugernagclgrofirn,  grünen,  perzför« ,   i>urd)  AuShil» 

migen  Saublappen'heranwädhit,  ber  mit&aarwurgeln  bung  grüner 
(Spczoiben)  am  IBobeu  befeftigt  ijt  unb  an  ber  Born  Stlattfläcpen  in» 
Sicht  abgewenbeten  Unterfeite  bie  GefthlccptSorgane  ftanb  gefegt  ift, 

trägt  (tafel  III,  Rig.  7).  tiefe«  Gebilbe,  ba«  als  ber  fiep  fclbftänbig 
ttorteim  ober  ba«  SSrotpallium  ber  R.  bezeichnet  (u  ernähren. 

Wirb,  flettt  bemttad)  bie  gefd)(cd)ttiche  Generation  im  Xa«  iolcperge« 

©ntwictelungSgange  ber  R.  bar.  Xie  männlichen  Ge»  halt  urfprilng» 
fcplechtSorgaW  iSlntperibien)  finb  halblugelige  flu«  licbmttbcmSro» 
wficbje  an  ber  Unterfeite  be«  SlrotbaUium« ,   bie  ein  Ihaüium  Ber» 

Don  einer  einfd)ichtigen  SScmb  umhülltes  fpermato-  bnnbeneSftän.v-- 
gene«  Gewebe  enthalten ,   befien  Zellen  (Spermato«  dien  (tafel  UI, 
joibmutterjeQen)  je  einer  ntännlidpen  Gef<hled)l«jelle  Rig.  H)  wirb 

(Spermntozoib)  ben  Urfprung  geben  (tafel  111,  bann  frei  unb 

Rig.  9).  turd)  ßröffnung  ber  feanb  werben  bie  Bergröjjert  fich 

äpemtatojoiben  au«  bem  Slntbcnbium  befreit  unb  burch  Säad)S- 
(teilen  mm  fpiralig  gewunbene  Sänber  bar,  bie  am  tum,  inbem  bte 

Dorbem,  fepmälcrn  6nbe  eine  Seihe  feiner,  al«  Se*  Spropfpipe Der« 
UKaung«organebienenber®iinpem  tragen  unb  hinten  mittelft  einer 

anfangs  mit  einem  fpäier  oerlorengehenben  StläScpcn  Scheiteltelle 
Bon  napriloffreicbem  Zellinhalt  Derbunben  finb  (Ja  :   weiter  wächft 

fei  III,  Rig.  10).  Xte  weiblichen  Gefcblechtöorgane  I   unb  in  regelmä« 
(Brcpegonien)  fifceit  auf  ber  einen  btdem  Gewebe*  Riger  Äufein« 

fötper  barfteüenben  mittlem  Partie  be«  ¥rotpal<  I   anberfolge  neue 
hum«.  Sie  finb  flafcpenförmig  unb  berart  in  ba«  I   SMattanlagen 

fUewebe  cingefenft,  bafi  nurbermeiil etwaegefriimmte  au«  fidi  beruor«  cterr»  etommdilci  um  Aisophu. 
fwläteil  peroorragt,  wäprenb  ber  lönucptoii  unter  bie  1   geben  läftt ,   bie  anunt*. 
Oberfläche  pinabgerüeft  ift  (tafel  III,  Rig.  11).  Xie  ebenfall«  burep 

bon  ber  eintetlfducptigen  SSanb  umfcploffnte  Zentral  ein  langanbaucrnbc«  SBacpStum  an  ber  Überhängen» 

jette  teilt  ficb  bet  ber  ©ntwidelung  be«  Strdwgoniuni«  ,   ben  ober  fepnedenförmig  eingerollten  Slattfpipe  ju 
in  brei  Zetten,  berrn  äufcerfte  ftd)  mit  bem  Sacpbtum  !   betradulicpcrGröBe  peranroachien.  Xa«S8ur.;elfhffem 

bdBrcpegonienhalfe« in bieSängc ftredtunbtwifcpen  oergrbRert  fid)  cntfprecpenb,  inbem  neben  bcr  ur« 
hen  »ier  peripberifepen  Zettreiben  be«  Sialie«  bie .fmt«»  fpriinglich  allein  oorpanbenen  £>auptwurtel  an  her 

tanaltette  bilbet.  Xie  innerfte  Zette  ftellt  ba«  6i  (0  o   Sprofiacbie  flboentiBWurteln  auftreten.  ticcSergoei» 

fphäre)  bar;  ttvifcprn  beibett  liegt  bie  erft  fpät  Bon  gung  ber  SproRacpfe  geht  non  Seilenfnoipcn  au«,  bie 
ber  leptern  abgetrennte  SauchfanaljcUe.  Stn  bem  tmflnfchliiB  an  bie  SJlattftcUung  in  regclmiiRigeriftn 

befruchtungsreifen  Vlrdicgonium  öffnet  fich  ber  JpalS*  orbitung  angelegt  werben,  unb  meiftcnsjteben  ober 
lanal  burcb  Bu«etnanberWeichen  ber  obem  Zetten  oor  «er  üttattadpfet  liegen ,   itt  einzelnen  Rillten  felbft 

be«  Öalff«.  Rrür  bteSröffmmgl ber  reifen  VIntheribien  auf  bie  ©laltbafi«  binaufgeriidt  fmb ;   fic  iit  meiiten« 
unb  flrtbegomen  bilbet  bie  SHenebung  burcb  lau-  nur  geringfügig  unb  unterbleibt  häufig  gan;.  tie 
ober  Segentropfen  ben  äupem  Wnftop.  tftu«  bem  ge»  Geftnlt  bcr  ölättcr  ober  tSebel  ift  iehr  mannigfaltig, 

öffneten  Brtbegonienhalie  tritt  ein  burdi  XeSargani«  Perbältniämäpig  feiten  treten  einfadie  «lätter  auf, 
fotion  ber  Sanaljetten  entftanbener  Schleimtropfen  meiiten«  finb  bie  Slattflächen  einfach  ober  mehrfach 

iw«  (Xafel  Ut,  Rig.  12),  ber  fich  bureh  iiffufion  in  fiebertörmig ,   feltener  bonbförmig  gifammengefept 
bemSaffer  Bertrilt  unb  auf  bie  in  bemfelben  enthal«  unb  erreichen  j.  X.  rieftge  Ximenftonen. 

trara  Spermatojoiben  tinen  rcchtcnben  Sei.)  auäübt,  3m  anatomifchen  Sau  ber  R.  treten  neben  paren» 

burih  ben  biefetben  oenmlaRt  werben,  jur  ̂ alämün«  chtjmatcfchen  Geweben  tppifd)e  Scilbünbel  auf,  bie  im 
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336 gamc  (attatomifdjer  ©au,  einteilung). 

Stamm  pieler  Slrtot  ju  einem  ißltnbrifdjen ,   innen 
marftübrenben  Stobr  (stela)  Perbuttben  ftnb.  Tiefe« 

Stohr  n't  an  ben  Steilen,  Um  bie  ©lätter  entfpringen, 
Bon  SJiartoerbinbungen  mafdienartig  bnrebfeßt  unb 

(enbet  »an  ben  Siänbem  ber  Viiden  au«  feinere  Seit- 
biinbel  in  bie  ©lätter  unb  in  bie  Slbocnttümur(cln 

hinein  (Tafel  III,  fig.  I).  Tie  (u  bent  ©ünbclrobr  Per- 
bunbenen  Veltbünbel  fmb  balb  Bon  mehr  freiäförmi- 
gern  Cncridmitt ,   balb  mehr  banbnrtig  (Tafel  III, 

fig.  2).  Sic  werben  Don  träf  tignt  Sflercncbßtnplatten 
begleitet,  bie  mit  bent  in  ber  ©cripberic  be«  Sproffe« 

qcicgcnen  Sftcrcncbßmrobr  ein  fetjr  fräftige»  Sfelett- 
flljtem  barilellen.  Kleine,  einfad)  gebaute  formen, 
wie  ©.  mandje  Syßmenopbßllaqeen ,   haben  nur  ein 
einfache«,  zentrale»  ücitbflnbcl  in  ber  Sprofjntbfe, 

Bon  bem  au«  einfache  Stränge  in  Silurtein  nnb  ©lüt- 
ter abjwcigcn.  Seltener  finb,  wie  j.©.inbenlnolligen 

Stämmen  aewiffer  SRarattiajeen ,   mehrere  einander 

einicblieftenbc  tricblcrfönnige  Ueitbünbrlfßilente  Bor- 
battben.  Ta« ©arend)ßm  ber  Sprofsacbfcn  ift  meiflen« 
al«  ein  Speicberfhflem  entwirtett,  in  bem  plaitüd)e 

Stoffe,  befonberS  Stärle,  norübergehenb  abgelagert 
werben.  Tic  Oberhaut  trägt  meiflen»  befonber«  gegen 

bie  Sproßfpißc  bin  einen  bidtten  ©cfap  Bon  t rodelt' 
häutigen,  bräunlichen  Spreuicbuppen(palpaci),  welche 

bie  Stantmlnoipe  unb  bie©lattaniagen  idtüpenb  um- 

hüllen. Tie  ©erteilung  ber  bie  fieitbiinbel  einfdtlie- 
ftenben  ©lattnerBen  in  ben  Sticheln  ift  entipreebenb 
ber  äufsem  Weitalt  ber  ©lattfläcben  unb  ihrer  Teile 

entweber  hanbfönnig  ober  fieberfdrmig.  Tte  feinften 
SluOjweigungen  ber  bie  fläche  burcb,(iebotbcn  Stränge 
ftnb  entweber  frei,  ober  fie  ftnb  burd)  Slnoftemofen 

in  Beridtiebener  Sücife  ,tu  mehr  ober  tuinber  reget 

mäßigen  SKaichen  Berbunben  ( Tafel  1 1,  fig.  14  -   24).  I 
Sieben  ben  Sieitbünbeltt  unb  ben  mit  ihnen  im  ©er- 
laufe  ber  Siemen  Berbtinbencn  Sflerenchbiniträngcn 

finb  bie  ©lattfläcben  au«  parenchhmatif  eben  gellen  ju* 
iammengefefit ,   bie  bet  einigen  int  feuchten  llrtoalb 

iebettben ,   meiflen«  ber  familie  ber  .fyßmcnopbßUa-- 
jeen  angchörigen  formen  eine  einfache  diloroptißU- 

baltige  .'fcllfläcbe  bilbert ,   für  gewöhnlidt  aber  (u 
einer  mebrfdüditigcn  Weioebeplatte  anemonberieblie' 
Ren,  in  ber  wie  bei  ben  ©liittem  ber  ©tütenpflanjcn 

ein  §autfßftem  unb  ein  Slifimilation«fßitem  unter 
id)iebett  werben  tann.  Tie  Oberbaut  iit  beionber«  an 

ber  Unterfeite  ber  Slätlcr  non  Spaltöffnungen  burd) 
brodtett  unb  trägt  in  Bielen  fällen  febuppenfönttige, 

Iculcnrönnigc  ober  ftemfünnig  Berjweigte  £>aarc. 

Ta»  Slfünulationägemebe  beftebt  in  ber  Siegel  au« 
einem  lodern  Scbwammparcncbßm,  nur  bei  wenigen 

höher  bifferenjierten  , formen ,   wie  bei  Bielen  Nipho- 

bolus- Sitten,  ift  ein  tßpiidte«  ©alifabengcwebe  Bor- 
banben.  StuRer  al«  Slfftntilation«organc  (omntcu 

bie  Sstebel  ber  f .   auch  noch  al«  Träger  ber  fort- 

pflatt  (ungäorgane  in  ©etraebt.  ©ei  Bielen  Samen 
Werben  bie  beiben  f unftionm  non  benfetben  ©lottern 
erfüllt,  inanbern  fällen  finbneben  ben  aiiimiliercnbcn 

ifaubblättem  befottbere  abweicbenb  gcjlnltcte  ©lätter 
(Sporopbltllc)  ober  ©lattabfebnitte  uorbanben,  bie 

au«idilicR(icb  für  bicSporenerjeugung  beftiiitmt  finb. 
Tie  Sporen  ober  tteintförtier  entliehen  in  fapiclartigen 

Wehäufen  ( Sporangictt ,   Tafel  III,  fig.  4).  bie  ju 

f   rucbttmuicbcu  (sori)  Bereinigt  auf  ber  ©lattuntcr 
feite  auftreten.  febe«  Sporangium  enthält  Bon  einer 

ein-  ober  utebrfebiebtigen  ©taub  umgeben  einen  Jtom 
Pier  Bon  Sporenmutfer, (eilen,  bie  burch  Zellteilung  je 

BicrinBerichiebenerSüeiienneinanbergelagct'teSporcH 
liefern  (Tafel  III,  fig.  13).  Tie  Süanb  ber  Sporan 

gien  enthält  eine  W   nippe  ftarlwanbiger,  nteift  ju 

einem  Siing  ottgeorbneler  Zellen  (annulus).  bie  bo« 
Zerreiften  berSitonb  be«  reifen  Sporangium«  an  einer 

porgebübeten  Stelle  (bemStomium)  unb  bie  tieraue- 

fcbleuberung  ber  Sporen  burd)  bhgroffopiube  Sterne- 
gungen  unti  elaflifcbefeberwirfungberbcifiibren.  Tie 
Weitalt  unb  bie  Slnorbnung  ber  frud)tl)äufcbeii  ift  bei 

ben  ein, (einen  ©attungen  tierfebieben.  feäufig  finb  bie 
Sori  uom  umgerollten  ©inltranb  ober  Bon  einem 
(arten,  au«  ber  ©lattfläebe  nitfpringenben  töäutcben, 

bent  Schleier  (indusiam ,   Tafel  111.  fig.  3),-bebecft, 
beifen  Weflalt  unb  Sluobilbung  gleichfalls  jur  Unter 

idieibung  unb  tlbaratterifierung  ber  ©attungen  Der 
menbet  wirb. 

Ö   int  ei  l   un  g :   SKan  teilt  bicf.m(WeiCrbnungot: 

a)  eufporangiate  f.,  bie  eine  au«  mehreren  ZcU 
febichten  beftebenbe  Sporangienwanb  beiipen,  b)  lep- 
tofporangiale  f . ,   beibetten  bie  Sporangienwanb 

au«  einer  einjigen  Zcllichicbt  befiehl. 
Tie  Drbnung  ber  ISufporangiatrn  umfaßt  jwet 

familien.  1)  3)farattia,(cen,  nteift  ftattlfcbe ,   mit 

tnotligen  Stämmen  unb  (ehr  großen,  atn  Wrunbe 

ilei(d)ige  Sieben  btattfcbuppcii  trägenben  Sskbcln  Ber- 
(ebene,  in  ben  Tropen  beimiiebe  f.,  ju  benen  bie  Wal- 

lungen Mnnittiu  Sir,.  Angioptcris  Hoffm..  Archan- 
giopteris  Vhrint  etGieaenJui'jen,  D&naea  8m. ,   K.uii 
fussia  Kl.  gehören.  Zbrc  Sporangien,  bie  entweber 

frei  nebettemaitber  auf  ben  ©lattneTDen  fipeit  j>ber 
miteinanber  ,(u  einem  mehrfatberigen  ©cbälier  (Sßn- 

angium)  Bcrwacbfett  ftnb,  öffnen  ftcb  burd)  einen 

ilängorii)  am  Scheitel  ber  Sacher.  2)  Opbioglof* 

fajeen.  Meine,  frautige  ©flantett  mit  für, (cm,  unter- 
irbifchem  Stamm,  ber  in  jeher  ®cgrtottmt«pcnobe 
nur  ein  einzige»  ©taft  mit  fcheibiger  ©aii«  entwiddt, 
an  bem  ein  <lb(d)nitt  laubblattartig  eutundelt  ift, 

währenb  ein  anbrev  in  ähren  ober  rifpenartiger  Sin- 
orbnung  (ahlreiche  bidwanbige  Sporangien  tragt,  bie 
üd)  burd)  einen  OuerriR  öitnen.  Ta»  ©rotbatlium 

iit  abweicbenb  Beut  bem  ber  übrigen  f.  fnotlenfönnig 
unb  lebt  unterirbifd).  Oiierber  gehören  bie  ©attungen 

Ophioglonum  L.  uttb  Hotrvchium  Sir.,  bie  mit 
wenigen  Slrten  in  ber  beißen  unb  bot  gemäßigten 

Zonen  Bcrbreitct  finb. 

Tie  Orbnung  ber  üeptofporangiaten  umfaßt  (aßt  ■ 

reiche  Slrtett  au«  allen  Ssleltgegenben,  bie  in  fecb»  fa  > 
tnilien  geteilt  werben.  3)  Tic  üßmcnopbl)  1   la  (eeu 
haben  Sporangien  mit  poditänbigem,  querliegcnbou 
Slnnulu«,  bie  ftd)  bureb  einen  Säng«rift  öjfnett.  Tie 

Sori  fipen  auf  einer  über  ben  SJcbelranb  binau» 

ragenben  ©ertängcrung  be«  SferB«  unb  werben  Bon 
einem  becherförmigen  weblcicr  umhüllt.  Kleine,  (arte 
)   f.  ber  tropiidten  SJegcnwälbcr  mit  einfach  gebautm 
Süebein  unb  bttnnou,  meift  trieebenbem  stamme, 

bem  in  einigen  fallen  echte  Süurjeln  fehlen.  Tiefe 

fatuilic  enthält  bie  Wattungen  Hymenophyilnm  8m. 

(Tafel II,  fig.  1)  unbTriehnmaue»  iTafcII,  fig.  16). 

■t)  (Shatbectjecn,  meift  große,  teil«  baumartige  f. 
mit  mehrfach  gefieberten  SUebeltt.  Tie  Sori  her  mit 
einem  fdjiefen,  ooUftänbigen  Slnnulu«  Berichenm 
Sporangien  iteben  am  Sianb  ober  auf  ber  Unterteile 

her  ©lätter  unb  fittb  bei  einigen  Wattunqen  Bonement 

uapfförmigen  ober  jweiüapptgen  Znbuftum  umbAUt. 

Vnccher  gehören  bie  Bormicgenb  tropiiebeu  '«et mengen 
Cyathe* 8m.  (Tafel  I,  fig.  I   n.3,  u.  Tafeln,  ftg.3). 

Alsophila  U.  Kr.  (Tafel  I,  fig.  2   u.  6),  Hi-mitcli« 
H.  Kr.  (Tafel  I,  fig.  4,  u.  Tafel  II,  fig.  15),  fi- 
botium  Kaulf.  tmb  Dickaonia  I.  Hcni.  (Tafel  1. 

fig. 5).  5)  Tie  © o Iß p o b i a( e c n   haben  sporangien 

mit  einem  Bertifalen,  am  Stiel  unterbrochenen  Sln’nu- tu«  unb  guerliegenbem  Stomium  (Tafel  III,  fig.  4). 
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garne  — liefe  artntreicbitc  gamilie  ber  g.,  ju  ber  bi«  meiften 

europcufd)«n  g.  gehören,  (erfüllt  in  folgcnbe  Unter- 

familien: a)  Vit  roitid)  een,  mit  gleichmäßig  über  bic 
Vlaltricid)c  »erbreiteten,  fein«  biftinfttn  Sori  bilbcn- 

toi  Sponmairn  ohne  3d)l«icr.  Wattungen :   Acros- 
tichum  L.  (lafel  I,  gig. 9,  u.  lafel  II,  gig.  14  u.  16). 

PUtycerinm  Des v.  (lafel  I,  gig.  21).  b)  Volt)- 
pobieen, mit  freien,  itbleicrloien  Sori  auf  bcnt  Süden 
aber  am  linbc  best  Kerns.  ©aituitqcn:  Polypodium 

L.  (lafel  II.  gig.9.  20,  22  u.  23),  Pleop«ltis(lafclI, 
gig.  90),  Niphobolns  Kaulf.,  Gymnogramme  Desv. 

i   lafel  1,  gig.  8   u.  10).  c)  Vteribecn,  mit  ranb- 
itditbigen,  Dom  umgcicbiagcncn  ©lattranbe  bebedtni 

Son.  (Haltungen:  Pteris  L.  (Intel  I,  gig.  11,  unb 

taf«l  II,  gig.  8).  Hemionitis  L   (Iaf«l  I,  gig.  13), 
Adiantum  L.  (lafel  I,  gig.  12  u.  14.  unb  lafel  II, 
gig.  6),  Cheilanthes  Sin.  u.  a.  d)  Vlfpfenieen,  mit 

ieitltcb  am  Vcro  fipcnben,  oft  laug  hinge, (ogcnen 
Sari,  bi«  »on  einem  fcitlidycn  gnbufium  bebedt  finb. 

Mattimgen:  Asplcnium  L.  (lafel  I,  gig.  7   u.  18; 

lafel  II,  gig.  11,  17  u.  18),  Athyrinm  Roth,  Blcch- 
num  L„  Scolopendrium  Sm.  ie.  e)  Vlfpibiccn,  mit 

runblubeti,  rüdcnitnnbigen,  Don  einem  (ctnlb-  ober 
nierenfbrmigen  Schleier  bebedten  Sori.  (Haltungen : 

Aspidiam  Sin.  (lafel  I,  gig.  15;  lafel  II,  gig.  10). 
Hhegupteris  Prexl .   Cystoptcris  Beruh  (lafel  II, 

gig.  7),  Onoclc-a  Sir.  (lafel  II,  gig.  21),  Woodsia 
M.  Br.  (lafel  II,  gig.  12),  Oleamira  (lafel  I,  gig.  17; 
lafel  II.  gig.  19).  f)  laoallieen.  l)ie Sori  ftnb 

enbitänbig  am  yjabn  ober  im  (Sinlcbnitt  be*  ©lall 
raube*  unb  fmb  Don  einem  bem  ©lall, (ahn  iibnlidien 

gnbufuim  bebceft.  (Haltung:  Davallia  Sn.  (lafel  II, 

gig.  5   u.  13).  6)  lie  Wlci<benia(een.  Kraut 
artige  g.  mit  tnecbenbem  Sfbijom  unb  tranSDerfalcm 
wüilimbigen  Vlnnulus,  bie  t)auptfiid)lid)  ber  fiiblidien 

iwlbfugel.  beionbere  bem  Kap  unb  VicuboUanb  an- 

geboren. (Haftungen :   Platvzoma  R.  Br.,  Gleichenia 

S«.  (lafel  II,  gig.  2).  7)  Sehijüajeen.  Die 

fipeitben  Sporangien  haben  einen  turbaiinrtigen. 
iibeiteljtfinbigen  VlmtuluS  unb  öffnen  fid)  mit  einem 

(.'ängstig.  fyierher  gehören  bie  eigentiimlicben,  teilet 
iropijchen,  teile  am  Kap  unb  in  Vuftralien  Dor 
fommenben  (Haltungen  Scbizaea  Sm..  Aneimia  Sir., 
Mohria  Sw.  unb  Lygodinm  (lafel  I,  gig.  19;  la 
fei  II.  gig.  4).  8)  lie  Csmunba  jeen  mit  hirjgc 
»eiten  Sporangien.  beren  Vtnnulue  }u  einer  bod) 
ietlmitänbigen  .(ollgniupe  (ufammengerüdt  ift.  (Hot- 

tungen:  Todea  Jf'iüd.  (lafel  I,  gig.  22)  unb  (>s- minnla  L. 

Jn  ben  gloren  früherer  Crbepotben  bilbcten  bie 

g.  einen  Donuiegenben  ©eftembteil  ber  Vegetation, 

mbeh'en  iit  bie  fpftematifdie  Ktaffifiperung  ber  (abl teieben  foffilm  gtmbe  mit  Sthtoierigfeiten  Derfnüpft. 
ba  bie  jur  Unteriibcibung  bienenbett  gruftififatioue 

ergane  in  ber  Siegel  nicht  erballen  geblieben  iinb. 
tlue  bem  fanabifdien  leDoti  fmb  Keile  jweifelloS 
cditer  g.  (Archaeopteris,  Cyclopteris,  Nephropto- 

se er.)  befibrieben  »erben.  VI  us  ber  Steinfoblenfor 
tiiation  ftnb  etwa  300Vlrten,  au*  bem  fjerm  130,  aus 
Veiiper  unb  ©unlianbftcm  ca.  40  Vlrten  befannt ,   bie 
Juraformation  lieferte  ca.  200,  bic  «treibe  60  unb 

(te  lerti8rfd)id)ten  ca.  120  Vlrten.  lie  »iditigften, 
tept  nusgeftnrbcnm  gamilien  ber  foffilcn  g.  ftnb  bie 
ophmoptcriben(Öattung:Splienopteris  f   .lafel 
^teinfoblenformation  IV « ,   gig.8 ),  bieSleuropteribcn 

'(Haltungen :   Neuropteris  Bgt.,  ebenba,  gig.  9,  unb 
1   Montopteris  Rgt.,  ebenba,  gig.  ö);  bie  Vcfoptrribcn 
(Sattung^  Peeopteris,  ebenba,  gig.  1 1,  Alcthopteris. 
ebenba,  gig.  7,  Uoniopteria  Presl,  Anomaptcri» 

Bewrt  Soim.-SetUon,  «.  SufL.  VI.  »b. 

ganiefe. 
Eichic.) ;   bie  Xäniopteriben  (ökittung :   Taeniopterie 

Bqt),  bie  liftpopteriben  ((Hauungen:  DictyopterU 

(Mb. .   Clathropteris  Bgt.).  Von  ben  jept  Icbcnben 
gamilien  ber  g.  befafeen  bic  3Harattia,(eeii  in  Kulm 

unb  Karbon  bist  jur  Iriad  jahlrcidte  Vertreter  au# 

ben  ©ruppen  ber  Senftenbergieii ,   $>a»le«ii,  Vlflcro- 
tbejeen.  Vtngiopteriben  unb  lanäccti,  and)  bic  aU 

Starfteine  (I’saronuia)  befduiebenen  gomfliimme  bed 
Sotlicgenben  geboren  wabrfd)cinlid)  ju  ben  Hinrattia 

(een.  ,fu  ben  Ophiogloffa,(een  »erben  bie  Iiliacoptc- 
ris-,  Noeggcrathia-  unb  Tripliyllupteris-Vlrtcu  ber 
«ulmftbidnen  gerechnet.  Von  ben  ileptofporauginten 

finben  fidj  fofftte  Seprüfentantcn  in  Jura  - ,   Kreib« 
unb  !ertiärfd)id)ten  (Oyathea,  Alsnphila,  I.imisaca, 

Asplcnium ,   Aspidium,  Ptcris,  Woodwardia,  Glei- 
chenia, Lygodinm,  Osmuuda  u.  a.).  lie  unter  bem 

VomenCycadoflliceajufammengefofiten.DomKarboii 
bis  Veim  ficb  finbcitben  fantahnlicbcii  Kcflc  fdjliesen 

fid)  in  Vau  unb  ©eftalt  feiner  ber  jept  Irbcubcngnm- 

gruppen  an  unb  bilben  gcmiffenuaficn  Übergangs- 
formen  jwifcbeu  ben  gamen  unb  ben  ßplabajcen 

Vgl.  S   d)  f   u   b   r ,   lie  trhptogamiidgn  ©«»iidije,  ©b. 

1 :   lie  ganifräuter  (Vhitenb.  1809);  VreSI.Tcnta- 

mcnptcridographiae(Vragl836);Hunje,liegam- 
Muter  in  tolonortenVtbbilbungni  (Sleipv  1840-51, 
2©be.);t6).  J..f>oofer,  Genera  fllicum(fionb.  1842) 

unb  Specic-s  tilicum  (baf.  1846  —64,  ö   ©be.);  IKct- 
teniuS.  Filices  horti  botaniei  Lipsiensis  (Seip,( 

1856);  SKilbe,  Filices  Europaeac  et  Atlantiilig, 

Asiat-  minoris  etSibiriac  (baf.  1867);  Kubn,  Fili- 

ces africanae  (baf.  1868);  J.  Smitb,  Historin  lili- 

cum  (A'onb.  1875);  .fioofer,  Filices  eioticae  (baf. 
1859);  göe,  Mömoires  surla  famillc  des  fougjrcs 

(Straftb.  1844  69);  6a ton,  Perus  ofNortli  Ame- 

rica (Soft.  1879  —   80  ,   2   ©be.);  Vrnntl,  Unter- 
iuebungeu  (ur  ©forpbologic  ber  ©cfiiftfrt)ptogamcti 

(üeipp  1875);  Cürffen,  lie  gornpflaiyeti  Icutjd)- 
lanbs  (in  KabenborftS  »Kipplogameuflora-,  ©b.  3. 
baf.  1885);  ©iefenbagen,  lie  in)memipbhllajecii 
litt  ber  -glora- ,   18(K»;  Icrfelbe,  lie  garngaltung 
Niphobolus  (Jena  1902);  (Ihr ift,  lie  gnmMuter 
ber  ©rbe  (baf.  1897). 

gfarnc  (gerninfeln),  Jnfelgruppe  an  ber  C|'(- lüfte  ber  engl,  ©rafidjaft  Vorthumberlanb,  bem  lorf 

©nmburgb  gegenüber  ;   auf  ber  flippenreitben  Smupl- 

infei  feoufe  JSlnnb  (5,7  f>cftar)  eine  al'.e  Kapelle unb  2   SJeud)ttürme. 

gfarnrfe,  iial.gürftengrfd>led)t,  ba«  feinen  Kamen 
Don  bem  gleichnamigen  glcden  unb  Scbloii  bei  Cr 
Dieto  ablcitet  unb  feinen  Urjprung  in  bnS  13.  Jabrl). 

(urücffiibrt.  lie  ©röf(c  bes Kaufes  batiert  Don  Vllef- 

fanbro  g.,  als  Vapfl  ©aul  III.  (1584—49),  ber 
feinen  natürlichen  Sohn  Vietro  fiuigi  (geb.  1503) 

(um  üeriog  Don  Ifaftro  unb  Konciglione  unb  1515 

(um  &er,(og  Don  Varma  unb  'fiaccn(a  erhob.  Icefer 
fiel  10.  Sepl.  1547  als  Opfer  einer  Verfcb»üninq  in 

Viacenja,  »orauf  gerrante  ©on.(aga.  KaiferKarls  V. 

Statthalter  in Vfailanb,  Viacen,(a  befepte.  Stgl.Vlffö, 

Vita  di  Pic-rluiiri  F.  (Vtail.  1821).  ©ictro  VuigiS 
Sohn  OttaDio,  geb.  1520,  behauptete  fid)  in  Varma 

unb  gelangte  fpäter  aud)  »ieber  in  ben  ©efip  Viaccii 
(aS ,   baS  er,  burd)  feine  ©emablin  Vfargarete  (i.  b.) 
Don  Varma,  bie  natürliche  locbter  Karls  V.,  mit  bem 
■ÖauS  ifterreidi  oerföbnt,  bis  an  feinen  lob  (1586) 

gut  regierte.  Jf)m  folgte  fein  Sohn  VUeffaiibro, 

geb.  27.  Vlug.  1545,  geft.  3.  De}.  1592.  licfer  er- 
hielt eine  friegcrifd)e  ßrjiebung,  foebt  1571  unter 

Juan  b’Vluitria  bei  Sepanto  gegen  bce  lürten  unb 
»arb  Juans  uertrauter  Satgeber,  als  bcrjelbe  1576 

22 
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bie  Stattbaitericbnft  ber  fRieberlanbe  übernommen 

halte.  ©ad)  ftuanb  lobe  (1678)  mit  btr  Stattbai' 
terfdjaft  betraut,  bewährte  er  ftd)  alb  aubgejeidtnclen 

ftelbbernt.  Surd)  fluge  ©enufeung  beo  religiöfen 

^wiefpaltb  stmfdjcn  ben  nörblidirn  proteftantiid>en 
tinb  ben  (üblichen  fatboliidtcn  ©rooinjen  roufetc  er 

bie  Icfetem  für  Spanien  jurüd^ugewinnen.  Cr  nabnt 

1579  Maaitncbt,  1684  Went,  ©rügge  unb  Vipern, 

jioang  ©rüjjel  burch  Stunger  jur  Kapitulation  unb 

nötigte  Vlmwerpen  (17.  Vlug.  1585)  jur  Übergabe. 

158«  warb  er  Jteqog  Don  ©arnta  unb  ©iacettia  unb 
eroberte  nod)  Wraoe,  Senloo  unb  ©eufe  unb  1587  bie 

ft-'itung  Slug«.  ©ad)  bem  Untergang  ber  Vinnaba 
entjepte  er  1590  bab  burcf)  ©einricb  IV.  belagerte  ©a* 
rib  fowie  im  folgenbett  ftnhre  ba«  bebrängte  Siouen. 
©gl.ftea,  Alessandro  F.(©om  1880);  S   e   r   v   t   e   r.  3   a   n . 

tan«,  Campagne«  «   Alexandre  F.  {©nr.  18881.  — 
Sein  Sohn  unb ©aebfolger,  ©anucciol..  geb.  16ßH, 

geft.  1622,  ein  finiterer,  babfüdjtiger  Sgraitn,  liefe 
1612  bie  Ipäupter  ber  angefebenften  ftatuilten  wegen 

angeblicher  ©eriebwürung  binridjten  unb  ihre  Witter 
einsteben.  Seifen  Sohn  unb  ©aebfolger  Cboarbo, 

geb.  1612.  geft.  1646.  führte  Krieg  gegen  beit  ©apft 
Urban  VIII.  Sie  legten  Spröfelinge  beb  ttauiej, 

Sianuccio  II.  (geft.  1894),  ftrancebco  (geft.  1727) 
unb  Vlntonio  (geft.  1781),  finb  ohne  ©cbeutung. 

©ad)  beo  lefetern  Xobe  fiel  ba«  Iper, (Datum  ©arma  an 

Son  Carlob,  Sohn  König  ©btltppb  V.  »on  Spanien 
unb  ber  Cltfabetbft.,  einer  Cttlelin  ©anucciob  II., 

nacfenialigen  König  Karl  III.  bon  Spanien.  S. 
©arma  (öefefeiebte). 

Ser  ©al  a   ft  ft. in  ©ont,  am  gleichnamigen  ©Ulfe,  ttabc 

bem  Xtber,  ber  ftarnrfina  ((.  b.)  gegenüber  gelegen, 
ift  eittb  ber  Borjüglicbften  ©aumerfe  ber  Stabt.  Ser 

©au  würbe  oon  Vlteifanbro  ft.  uor  (einer  Crbebung 

auf  ben  pcipjllidjen  «tuf)l  nach  bem  ©lan  beb  jüngent 
Vlnt.ba  Sangalto  1530  begonnen,  bann  Unterteilung 

Michelangelo«  fortgeiegt  (Pott  ibm  nantetttlicb  ba« 

herrliche,  reidjoerjierle  v>auptgefimb) ,   fefelteftlieh  non 
bellet  ©orla  1580  »ollenbet.  (Itn  Saal  beb  ©alafleb, 

bie  fogen.  Walcrie,  enthält  umfangreiche  ftrebloge* 
mälbemtjIhologifchenftnhaltbUonVIitnibaleCarrücci. 

Cr  ift  jefet  Stil  ber  franjöftfcfeen  ©otidjaft  unb  feit 

1903  auch  (iigentum  beb  fransöfefchen  Staatcb.  — 
Sie  ftarneft(dten  Warten  auf  ber  ©orbfeite  beb 

©aUitin«,  Pott  ©aul  111.  angelegt,  (eigen  jefet  nur 
nod)  Spuren  ihrer  ehemaligen  ©rad)t.  ©apotcou  III., 

ber  1860  in  ihren  ©eftfe  (am,  unternahm  bort  bebeu* 

lenbe  Vlubgrabungen,  bie  feit  1870  oon  ber  italicni« 

idjett  ©cgicrung  fortgefefet  werben,  ©on  ©timen  an* 
tiler  ©auwerle  liegen  hier  bie  ©aläftc  beb  Xiberiitb, 

beb  Caltgttla ,   ber  ftlauier  u.  a. 

ftartteittta,  ©iUaiit©om(Xrableöere),  anberSia 

tungara,  bem  ©alaft  ftameie  gegenüber,  erbaut  oon 

©affael  ober  ©eruyi  1509  im  Vluftrag  beb  Kauf* 
maunb  Vlgoftiito  Cfetgi  (f.  b.),  ein  ftuwel  ber  die 

uaiffancebaufunft  unb  aubgejeidmet  burdt  ben  ftreb* 

lenfdjmud  oon  'Jiaffael  (Weiehtditc  oon  Vlmor  unb 
©itjehe  unb  Walatea),  Sobboma  Oöodi (eil  VUeranber« 
utit  ©oranc) ,   Scbaftiano  bei  ©tombo  unb  ©eruyi 

ftarncitirhc  ülitnfttttcrfe,  eine  Seihe  antifer 

Kunfttoerle.  alb  »ftanteiiidte*  be(ciefenet,  tetlb  weil  fte 
unter  bem  ©apit  ©aul  III.  (aub  bem  Jmu«  ftamefc) 

aufgefunben  ober  reftauriert  würben,  teile  weil  fte 

lange  eine  f>aupt(ierbe  ber  K   unftfammlungen  int  ft  a   r   > 
nefifchen  ©alaft  jtt  Som  (i.  obettl  waren,  bon  wo 

fee  nach  bem  Vlubfterbm  beb  vattfeb ftamefe  ( 1790)  in 

ben  ©efife  beb  Könige  oon  ©eapel  übergingen,  ber  fie 
bem  Museo  Borbonico  (jefet  Museo  uazionale)  in 

-   ganifjam. 

Seapeleinoerleibte.  Xteoor(ügltd)ftenfmb:  lieft  ar* 
neftidie  ftlora,  eine  3,5  nt  hohe Mürmoriiatue,  aub 
ben  ©äbern  beb  Caracalla  ftamnteitb,  nad)  neuerer 

©enuutung  eine  &ebe.  Ser  ft  a   r   n   e   f   i   i   <h  e   e   r   a   1 1   e   « 

Opertuleb),'  eine  Statue  oon  5,.i  m   Stöbe  au«  pari- 
ichent  Si'artnor,  ift  nad)  ber  ftnfchnft  ein  (Bert  beb 
Vlthenerb  Wlt)[on,  bab  fid)  an  ein  ältere«  ©orbtlb  aub 

ber  Sdmle  beb  thfeppo»  anlehnt.  Jwratle«  ift  bärge* 
(teilt.  Wie  er  nad)  ber  Crbeutung  ber  ijeipenbenaptel, 

bie  er  in  ber  $>anb  holt,  matt  unb  gebeugt  auf  feine 

Kettle  gef  lügt,  aubruht  (i.Xafel  *©ilbhauerfunit\l«, 
ftig.  5).  Sie  Slatue  würbe  1540  in  ben  Xfeemien 

bee  Caracalla  gefunben.  Sie  Seftauration  ber  oer* 
lorett  geweiencnöeine  beforgte®. beüa©ortafoglüd* 

liefe,  bafe  man  bie  antifen,  fpäter  ebenfallb  aufgefutt* 
betten,  niefet  einmal  an  iferc  alte  Stelle  ju  bringen  für 

nötig  hielt,  fonbem  fte  neben  ber  Statue  niebertegle. 
Ser  ftartteftfefee  Stier  (Toro  Farnese)  ift  em 
S8cr!  ber  Künfller  VlpoKoniob  (i.  b.  3)  unb  Xaurielol 
oon  Sralleb.  ben  Wilben  Stier  barfleüenb.  an  beifen 

Ipönter  Vlmpbion  unb  ,*)etboe  ioebett  bie  Sirle  bin* 
ben,  bie  ihre  Siutter  Vlnttope  mifehanbelt  batte  (f.  Ja* 
fei  »©ilbbauertunft  111«,  ftig.  14).  Cb  ift  bie  aröfete 

aub  bent  VUtertum  übrige  Wruppe,  aber  burdt  um* 

faffenbe  moberne  Crgän.tuttgcn  tefer  entitrüt  Ctnit 
ftatib  bab  ©kr!  in  ber  ©ibliotfecf  beb  ©ftniub  ©ollto 
unb  fant  bann  in  bie  ©über  bc«  Caracalla.  Crft 

1646  ober  1547  würbe  eb  wieber  aufgefunben.  178« 

nach  Seapel  oerfebt,  ift  bie  Wruppe  je(tt  ein  ©ratfet* 
ftüd  beb  bortigen  Sationalmufeumb.  ©on  geringerer 

©ebeutung  finb  bie  Rechter,  ber  Kopf  beo  Cara* 
calla,  ©enub  unb  Vlpollon. 

ftarncjrtraft,  bab  ätberijche  Crtralt  aub  bem  Sur« 
jelitod  oon  Aspidinm  Kilix  ntas  (f.  Aspidiumi. 

ftarnhaor,  haariörtuigentwidelte,  troefne  Schilp* 
pett  (paleae)  ber  Stamme  unb  ©Jebelbafrn,  be.(.  ber 
©Jurielftöde  mehrerer  ftarnc,  bie  feit  langer  3©!  ald 

blutftillenbeb  Mittel  benufet  werben.  Schon  im  Mit- 
telalter famen  berartige  behaarte  ©*ttr.(eljtöde  in  ben 

.^tanbel  unb  lourben  utit  Ipilfe  einiger  anftfeenber. 

trodner,  holjiger  Üüebelfttele  tu  bie  Weftalt  eine«  Sie- 
te« gebracht,  bab  alb  ©a raneg  ((.  b.)  ober  Agnus 

scythicus  (»gleich  ju  allerlei  abergläubifdten  ^turden 
biente.  Cibotium  Buromctz,  C.  glaucescens  u.  a. 

auf  Sumatra  liefern  jefet  ben©ennawar*Sjambi, 

fdjön  golbgelbe  bi«  bron(ebraune,  feibig  wollige,  (ei- 
ben- bt«  fall  metailgläit(cnbc.  nicht  Derfil.ge,  2-  3   cm 

lange,  bohle  fiaare  (Pili  ober  Palea«  Cibotii),  bie 
alb  blutiliüenbed  Mittel  (Paleae  haemostaticae),  alb 

ftülUmgömaterial  für  ©elfter,  ©etten,  Möbel  benugt 
werben.  Sie  Werfen  blutfliüenb,  inbem  fie  bem  ©lut 

©labma  entliehen  unb  baburch  ©eiitopfung  ber  blu* 

tenben  Wefäfeöffnungen  herbeiführen.  Cittige  jana* 
nifche©aumfanie,  Wie  Alsophila  lurida,Chnoophora 
tomentosa .   Balantium  chrysotrichum ,   liefern  bab 

©afu-Kibang,  glänjenbe,  bib  6   cm  lange,  hell- 
gelbe bie  buntelbraune  Ipaare.  Cibotiaro  glaucum 

unb  aitbrc  Villen  non  Cibotium  auf  ben  wonbwicb* 

infein,  Dicksonfa  II t-nzit-sii  in  Mcjifo  unb  Mütei- 
amerifa  liefern  ben  ähnlichen  ©   u   I   u ,   ber  wie  ©emta- 

War*Sjambi  benufet  wirb,  ilangfajenge  Sorten  ioüen 
auch  gcmifdit  tttü  nnbem  ftafern  oerfponneit  werben. 

ftarnbam,  «labt  in  ber  engl.  Wraffcfeaft  Surrefe. 
am  Sei),  Weftfid)  Don  Wuilbforb,  mit  einer  alten 

Kirche,  bem  Sdjlofe  ber  ©ifchöfe  Pcm  ÜBtncfeefler.  Sa- 
teinfcfeule,  Wewerbe(dtule.  berübmiem  £>ooienbau  unb 
0901)  6124  Ctnio.  ft.  ift  Weburtbort  Süiüiom  Cob 

bete.  Sabci  Moor  ©arf.  wo  Swift  fid)  in  Stella 

berlieble.  1,5  km  füböflltch  bon  lefeterni  bie  (pädtchen 
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Xrünuner  ber  Saberlcp  Abtei,  bed  ältefien  ©{(«• 
cienfcrlloiierä  in  Snglanb. 

3foriitciinlranrt)cit,iit  ben Sorteimen  ber  gamc 

([.  b.)  auftretenbe,  burd)  «drniarogetpilje,  wie  befon- 
berd Arten  brr  Dofporee  Pythium  unb  ber  ttnto« 

mopbtboree  Completoria  complons  l,Mr. ,   »rrur« 
fad)te  (Srlranlung,  unter  ber  auch  bisweilen  bie  Korne 
ber  Werna  ebsbäujer  ju  leiben  haben, 

gartifrauter ,   (.  Same. 

ftarntrautiOKrjel  (gnriitrautmänncpcn, 
3obanniSwurjel),  f.  Aspidium. 

rnlcitc,  Berg,  i.  gicptelgebirge. 
rupalmcn ,   f.  (igtabajeen. 
niteortb,  gabrifftabt  in  Hancafpire » Ihtglanb), 

2   km  fübltd)  Bon  Solton,  mit  öaumrooDfabriten, 

(Papiermühlen,  ffiifenpütten,  ,«'ot)lengruben  unbdMii 
25,927  ein». 

graro,  ein  befonberd  in  Crüffel  unbUntgegenb  be- 
liebtes Sicr  (f.  Stier,  3.  846);  aud)  9iame  eines  $ja< 

farbfpield  ((.  Sparo). 

gnro  (Saro),  linier Nebenfluß  bed  Sinne  in  Aba- 
mriua.  entipringtnorbiDeitlidi  Bon  Sigoumbere,  nimmt 

linld  bei  (Bari  SKabarba  ben  Bon  ben  (Bcnbercbergen 
(ommettben  SKao  Xeo  auf  unb  miinbet  mit  rctßcnber 
Strömung.  250  m   breit,  bei  Xciepe  öftlid)  Bon  3ola. 

garo,  üaupt)tabt  bed  gleidmamigen  Xiftritld  bcr 

portugief.  tjäroBinj  Algarnc,  liegt  7   km  Bon  ber  Süb 
lüfte  qiortugald  an  ber  SRÜnbuitg  bed  Stal  gormofo 

unb  an  ber  (Stfenbapn  Hifjabon-g.  Xer  feidjte  fcafen 

Wirb  burd)  bie  Borgelagertc  fanbige  3nfel  Santa  SMa* 
na  gefcpüjt.  Xie  Slabt  bat  eine  imuptfirdie  im  Se 
naiffanceitil,  ein  Berfallcned  Scploß,  ein  Seminar  unb 
cisoui  1 1,835  üinw.,  bie  lebhaften  Ausfuhrhandel  mit 

Sübfriid)ten,  Salj,  Sunuid),  Hort.  01,  ftiparto  unb 

gifepen  betreiben,  g.  ift  Sip  eines»  Siicpofd  unb  meh- 

rerer »onfulate,  barnnter  eine«  beutfepen.  —   Äönig 
Alfons  oon  Portugal  nahm  g.  1249  itadi  partnädt- 
ger  Setagerung  bem  SKiramolm  Bon  lüaroflo  ab. 

1596  lanbelen  bie  ©nglänber  hier  unb  legten  g.  in 
9Ifd»e.  gu  ber  Sähe  iÄeite  btd  alten  Osaonoba. 

gfaro  bi  THefiina,  f.  TOeffina ,   (Ufeerengc  Bon. 

t$«ro,  tpuntn  bei  (»Ccucpttunnfptge*,  bad  Pro- 
montonum  Pelorum  ber  Allen),  bie  Siorboftfpipe  ber 

3"fel  Sizilien,  am  mirblupeu  Audgang  ber  iRcer- 
enge  Bon  Dieffina,  mit  Setuptturm  unb  bem  gifcher- 
borf  Xorre  bi  garo  (2069  Ein».);  burd)  Xampf» 
bahn  mit  SScffma  oerbunben. 

gräröer  (Sdjafinfeln,  Bonfaar,  »Sehaf«,  ober 

BieUeicpt  geberinfeln,  Bon  fjar,  »gebet«,  altnorb. 
gäreper),  eine  Xänemarl  gehörige  gnfclgruppe  im 
Atlaniifcpen  Ojean,  300  km  Bon  ben  Sbetianbinfcln 

unb  990  km  Bon  ber  nndjftm  bäniidjen  Hüfte  ent- 

fernt, jiBifcben  81°  26'  62°  25'  nörbl.  Sr.  unb 
«•  19'- -7°  40'  roeftl.  £.,  beffeht  aud  21  gnfeln  (bie 
aanj  fleinen  ungerechnet),  oon  benen  17  betUDtmt 

pnb,  im  ganzen  1325  qkm  (24,1  jQSJi.)  groft.  Alb 
ifenlralinfel  ber  Wruppc  ift  Strömö  ju  betrachten. 

Stuf  biefen  getfrninfcln  Bultanifchen  Urfprungd  er» 

heben  fiep  (teile  Sorberge  ju  einer  fcöpc  uon  300 — 
700  m,  unb  »egen  btr  Steilheit  bcr  Hüften  müffen 
an  manchen  Stellen  SSerfontn  unb  Sarcn  tnepr  atd 

100  m   poch  aus  ben  Sootcn  an  lauen  and  Hanb  ge« 
pißt  »erben.  3m  gnnem  erhebt  fiep  bad  üanb  in 

terraffenförmigen  Abfäjen  (ipamrc)  unb  enbigt  mit 
popen  Spipcn  (Tmtnir);  Bon  biefen  ftnb  bie  pöcpften: 

Slättarctmbur  auf  Üjterö  (882  m)  unb  Steüingfjelb 

cmf  Strömö  (768  m).  XaS  Dceer,  bad  biefe  3n|eln 

mit  tiefen  imb  heftigen  Strömen  trennt,  bringt  in 
mehreren  gjorben  unb  Suchten  in  biefelben  ein;  biefe 

ftnb  immer  eisfrei.  Xad  Älima  ift  im  pöcpften  Wrab 

infular:  ber  Säiitter  im  Serpältnid  ju  ber  nörblicpen 

2agt  äuperft  mitb,  mit  einer  iniltlem  Temperatur 

Bon  ca.  3°,  ber  Sommer  feucht  mit  einer  mittlem 

Temperatur  Bon  ca.  10".  Xie  17  bemopnlen  gnlclu 
ftnb :   Strömö,  Cfterö,  Suberö,  Saagö,  Sanbö,  iöorbö, 

»alsö,  Siberö,  Hunö,  Sioldö,  gugtö,  'äkögenäd,Snmü, 
Sluö.  Steftii ,   Holter  unb  Store  Timon.  Xie  be« 
fanntefte  ber  fleinen  unbemobnten  gnfeln,  iücunten, 

Berfcptoanb  1885  im  ÜSeer.  Xie  6in»optter,  ab- 
flammenb  Bon  Sionoegern,  bie  im  9.  gahrp.  hierher 
iiberfiebelten ,   fpreepen  Xialelte  ber  altnorbifcpen 

Sprache,  obgleich  bie  Xänen  ihre  «praepe  ald  Schrift- 

fpraepe  eingefüprt  haben  unb  biefelbeaucp  beim  01ot< 

tedbienft  unb  Bor  ölend)!  gebraucht  wtrb.  Xie  ,-jalil 
ber  S)e»opner  ift  asoi)  15,230,  baBon  männlich  7377 

unb  »ecblicb  7853.  Xie  Religion  ift  bie  eDangelifd)-- 
lutherifcpe.  ®ie  Pebendtueife  lit  einfach,  ber  SSäRig» 
feitstrieb  ftarl  uerbreitet.  XieSöemopner  leben  wefent- 

lid)  non  ber  See.  Tier  Slrferbau  liefert  nur  einen  ge» 
ringen  Crtrag.  $on  (Betreibe  »irb  nur  ÖVrjte  unb 

ein  toenig^Kifer  angebaut  ttarloffetn  unb  Stäben  ge» 
beipen  gut.  (Sinen  bebeutenben  Stebenennerb  gibt 
bie  Slearbeilmig  ber  Solle,  »ie  überhaupt  bie  Scpofe 

ben  größten  Sieiditum  ber  S)e»opner  bilben.  Tie  CBc 

famtjapl  ber  Scpafe  auf  ben  3nfftn  ®ar  1898: 
106,465.  T>er  üteflanb  an  SinbBiep  »ar  4618,  an 

'Cferben  706;  Schweine  feplen  faft  gänjlicp.  $te 
Ufcrbc  finb  fepr  Dein,  aber  juBerlägig  unb  ftarl, 
fic  werben  befonberd  jutn  Hafttragen  benupt,  benn 

gapr»ege  gibt  cd  auf  biefen  unebenen  geljeneilan 
ben  niept.  «n  Sögeln,  befonberd  SaffcrBögeln .   ift 

grofier  ilberilup.  Tie  gifeperei  ift  ergiebig,  beionberd 

ber  Xorfcpfang  unb  ber  gang  eined  fleinen  Salfifcped 

(Wrinbwal),  ber  in  ipaufen  (Wrmben)  bie  SHiitcn  be- 
fuept.  Xer  gänjlicpe  HHangel  an  Salb  »irb  burd) 
Bortrefflicpen  Torf  einigermaßen  ausgegiicpen ;   auib 

Sleinfoplen  gibt  ed,  befonberd  auf  Suberö,  auf  bie 

in  bcr  legten  3«t  bie  'Äufmerh'amfeit  flarf  geriipiet worben  ift.  Xie  Hagenmgdüerpältniffe  finb  aber  nicht 

befonberd  günflig.  Unter  ben  UKmeralien  ftnb  Cpale 
ju  erwähnen.  Xie  wieptigfte  3nbuftric  ber  Sewohner 

befiehl  in  ber  Anfertigung  grober  wollener  ,-feuge. 
Seit  185-1  beftept  eine  Soltsocrtretung  burd)  bad 

Sagt  hing.  3U  bentf  eiben  gehören:  ber  Amtmann 
ald  Sortfübrenbcr,  ber  Srop|t  unb  18  auf  Bier3opre 

gewählte  SSilglieber.  Xaä  Hagthmg  Berfammelt  fid) 
fährlid)  am  Claudtag  (29.  3uttl  in  Tpordpaon  auf 

Strömö.  I£d  gibt  <Bulad)tcn  ab  über  bie  Bon  ber  Sie» 

gicrung  Borgelegten,  bie  g.  betreffenbeu  Wefepenl ■ 
ioürfe  unb  macht  Sorfcpläge  ju  neuen  Wefepen  uttb 

öffentlichen  Anftolten.  Xad  Hagtpmg  Wählt  ein  Stit* 
glich  fürbad  bänifcpe£anbdtbing,unb  bieSeBölfenmg 
lDäplt  bireft  einen  Scrtrcter  für  bad  golletping.  Xie 

3nfe(n  werben  Berwaltet  Bon  einem  Amtmann, 

einem  HanbBogt  (Steuereinnehmer  unb  Soli.iei« 
nteifter)  unb  einem  SorenflriBer  (»gefdjwomer 
Schreiber*),  ber  Sicpter  ift.  Außerbeni  gibt  ed  noch 

feepd  Bon  bem  Amtmann  für  jebed  Stjfjol  ernannte 

Spffelmänb,  untei-gcorbnete  Sccimte,  bie  in  einigen 
Sachen  Siebter  eritcr  gnftanj  fmb.  Aid  Sxmptgcicp 

gilt  bad  norwegiiepe  bed  Hönigd  Upriftinn  V.  3n 
firiplicper  Jmt fiept  bilben  bie  3ufeln  eine  Stopftet,  bie 

,iu  bem  Stifte  bed  Sifcbofd  Bon  seelanb  gepört.  Xer 

Sropit  ift  Seiftor  auf  Xfterö  (Aäd) ;   jeber  Saftor  bat 

5—7  Hirxpen  ;u  Berwalten.  Xad  Hanb  ift  in  2100 
-Warf*  eingcteilt,  Bon  benen  beinahe  bie  Ipälftc 

Staatdeigentum  ift.  Xie  StaatdeinHinfte  fließen  teild 
aud  ben  Hanbfleucm,  bie  naep  äJiarf  ilanb  berechnet 

22» 
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gurqufjar 

werben,  teil®  au#  Branntmemfieuent  (teinfuhrgoU 
unb  Schon  tfteuer)  unb  $>aitbcl®abgobcn.  Diefe 
Staat*etnfünfte  betragen  etwa  37,000  unb  bie  Staat# 

attdgaben  50,000  Mronen.  Sip  ber  Bebörben  ift  bie 
Stabt  Xfjor®baBn  auf  StrBmB,  mit  einer  Sfeal 

fepule  unb  (iwui  1050  teinro.  Bgt.  Se  rg.  Hidrag  til 

kundskab  om  Fa-rocrne  (SittfjBbing  1889);  Vlnber» 
i   en ,   Fwroerne  1000— 1709  (Jtopenp. 1895);  Si  ö   n   n   e, 
Fnreerne,  landet  og  deta  beboere  (baj.  1900); 
Baumgartner,  iftelaitb  unb  bie  ff.  (Wattb  1   ber 

»Slorbit'dien  Wahrten*,  3.  <luft.,  ftreiburg  1902); 
Jlcaffref  an,  The  Farbe  Island«  (l'onb.  1897). 

ftargutiar  (f»r.  (ortn-ör  »b«  färfär) .   @eorge,  engl. 

Suitjpiclbicbter,  geh.  1078  in  i'onbonberrt),  geft.  1707, 
erhielt  feine  Crjiebung  int  Trinitp  teoüege  ?u  Dublin, 
ftbloB  ftd)  bann  einer  Sdjaufpielertruppe  an,  patte 

aber  ba«  UngltlcJ,  einen  SIKitfpieler  auf  ber  Wähne  ju 

erftccbeit,  wa®  ihn  fo  erfcbiitlerte,  baj?  er  ber  Schau 
ipielerri  entfagte.  nnd)  V! onbon  ging  unb  Bübnenfcprift. 

iteller  würbe.  Später  erhielt  er  eine  üeutnantdfteüe 
m   einem  irlänbiftpen  Begatten! ;   boch  .swangen  ihn 
Wclboerlegenheiten,  fit  ?u  berlaufen.  ft.  ift  Berfaffer 

non  adtt  Sjuftfpieleu  (barunter  »Love  and  a   bottlc«, 

1698;  «The  constant  couple«,  1099,  mit  ber  ftort- 

iepung  »Sir  Harry  Wildair« ,   1701;  »The  recruit- 

ing  oflicer»,  1700;  »The  beaux’  stratagrin«,  1707; 
nut  bem  sweitgenannten  beutid)  uon  firn n Ten  berg  in 
ber  »Wibliotbef  englntper  üuilfpiele« ,   Wb.  2,  ficipj. 

1839),  _t)ie  oiel  Bühnen effette .   lebhafte  $anblung, 
Wipigc  Sprathe  unb  gliidlidte  I5baratter?eichnung  be 

ftpen,  aber  audt,  bem  ,'jeitgefdimnd  folgeub,  PieCwu«- 
gelaffen peit.  Seine  »Works«,  bicauthWebidue,  Briefe 
unb  tenat)®  enthalten,  erftbienen  in  11.  Auflage,  mit 
einer  Biographie  Bon  Bülte#,  ,?tt  Dublin  1775  in  2 
Wänben;  feine  bramatifdien  isierfe  (mit  benen  Bon 

Sndterlct),  teongreoe  uttb  Sanbrugb)  llonbon  1849. 

ftfarraginö®  (B.  lat  farrago,  »Bfiftbumfcb«),  Per» 

fdjiebenartig  infammengefept ,   l't'ifdmtafd)  biibenb. 
ftarragut,  Daoib  ®(a«gow,  Vlbutiral  ber  Ber» 

einigten  Staaten  Bon  Slorbamerifa,  geb.  5.ftuli  1801 

in  teampbeH’«  Station  (Tenneffee),  geft.  14.  Bug.  1870 in  Wortdiuoutb  (Bern  $>ampfhire),  trat  fthon  im  De 

tember  1810  in  bett  Seebienft,  machte  ben  Krieg  gegen 

(Snglanb  mit,  warb  1814  in  einem  Kampf  bei  Bolpa» 
raifo  gefangen  genommen,  aber  auf  teilten  Wort  nach 

ber  tieimat  eullajfen.  91ad)bcin  er  feine  ipiffrnfdjaft» 

lidje  Borbilbung  nadtgeholl,  trat  er  1821  al®  Sdjiffo- 
leutnant  wicber  in  Dicnft,  warb  1833  Stommanbant 

einer  Striegdfcbaluppc  uttb  erhielt  1855 ben  Bang  eine® 

ftlottentapitän®.  Beim  Plttdbnid)  be®  Bürgcrfrieg® 

1801  begab  ftd)  ft.  nadt  Safbington  unb  (teilte  fttb 

bem  SKarinemintftenum  ?ur  Verfügung.  6r  organt 
fterte  nun  1802  ein  Wejdtwaber,  fuhr  unter  beut  fteuer 

heran  berÜKiffiffippitttünbung  liegen  bett  frort®  in  ben 
Strom  hinein,  iudtte  bie  feittblidte  ftlottille  auf  unb 

jerftBrte  fte  24.  flpril  1802.  Dag®  barauf  brang  er 
bi®  Bern  Crlean®  Bor,  brachte  bie  Batterien  ber  Stabt 

junt  Sdtmeigen  unb  enubgiidite  e®  bem  Wettcral  But» 
ler,  Beut  Crlean®  ju  unterwerfen.  WISbann  fuhr  er 

ttoeb  weiter  ilromaufwart®  unb  unternahm  und)  Ba» 

einigitttg  mit  ber  Flottille  Bon  te.  .V).  DaBi®  einen  <ln* 

griif  att'f  Btdoburg,  ber  fretüd)  erfolglo®  war.  (für 
biefett  Itlhnen  ,*fttg  Batterie  ibnt  ber  Stongref?  11.  ftuti 
1802  ben  Danl  be®  Cattbes  unb  ernannte  ihn  jttm 

Slonterabiniral.  Die  berähmtefleDat  ftnrragul®  mäh- 

rettb  be«  Bürgerfrieg®  war  aber  bie  teinfabrt  in  ben 
S>afen  Bon  Stabile,  bie  er  mit  9   bol.jernett  Stbrauben- 
fregatten,  10  Stanonenbooteit  unb  8   Wanjerfcpiffen 

trop  ber  Dorpebo®  unb  ber  heftigen  IVanonabe  non 

—   gar®. 

ben  ftort«  uttb  feinblicben  Ban  lerühiffen  au®  5.  Bug 

1804  erzwang.  Cr  warb  bafür  im  Dezember  1804 

junt  Bijeabmiral  unb  1860  ?um  Bbmiral  ernannt 

unb  trat  al®  folcber  an  bie  Spipe  ber  gefamten  See» 
macht  Starbamerifa®.  Bgl.  bie  Bon  ieinent  Sohn 

ii  o   t)  n   1 1   (>.  pf raudgegebene  Biographie :   » Life  of  I   hi- 
viel  Glasgow  F.«  (Bett)  Wort  1879);  SRaban,  Ad- 

miral F.  (baf.  1892);  Barne®,  David  G.  F.  (bai. 1899). 

ftarrar,  ftrebcritf  Silliam,  engl.  Dbeolog. 

geb.  7.  Bug.  1831  in  Bombap,  ftubierte  auf  bemstmg'® 
College  in  ünnbon  unb  itt  teambribge,  würbe  1857 

Bnefter,  hielt  bann  Borlefungen  itt  teambribge  unb 
Crtorb  unb  Würbe  fpäler  lieb  rer,  rnblicb  Dirrl 
tor  ber  Biarlborough  School  ttt  .tiarrow,  1873  öoi 

taplan,  1870  Cbcrpfarrer  ber  St.  Slargaretenfirthe, 
1883  ter?biafon  Bon  SSeftminfter,  1895  Ded)ant  bon 
teanterburt).  Bon  feinen  jahlreidjen  Schriften  encäh 

nen  wir:  »Life  of  Christ»  (1874,  in  ?ahlreid)en  fltif- 
lagen;  beutfdj  Bon  SJallher,  5.  Ylttfl. .   Berl.  1899); 
»Life  and  work  of  St  Paul»  (1879,  2   Sbe. .   jnlrpt 

1898);  »The  early  days  of  Christianity«  (1882,  2 

Wbe.);  »Histarv  of  Interpretation»  (1886);  »Lire* 
of  the  Fathers«  (1888,  2Bbe.);  »The  lifeof  Christ 

as  represented  in  art«  (1894);  »The  book  of  Da- 

uiel«  (1895);  »The  Bible,  it*  meaning  and  snpre- 
macy«  (1897  ,   2.  Bufl.  1901);, »True  Religion» 
(1899);  »Life  of  lives,  further  Studie«  in  the  lifr 
of  Christ«  (1900).  ft.  itt  einer  ber  Borfömpfcr  ber 
Temperen, (beweguttg  in  tenglanb. 

ftarrc  u»r.  (arrt,  3   ean'^ofepb  ftrdbfrte flbolpbe,  trän?.  Sriegdminifter ,   geb.  5.  SKat  1816 
itt  Balence  (Dröme),  geft.  25.  Blär?  1887  in  Barte, 
trat  itt  bei®  (Senielorp®  ein.  Bacbbent  er  feit  1858  bie 

teieitietruppen  be®  Cftupationdlorp®  in  SJottt  befebhgt 
batte,  warb  er  1808  ftortififalionsbireftor  in  Brra®. 
bann  in  fiiHe.  Iftttt  Cttober  1870  Würbe  er  ?um  Bri 

gabegencral  ernaitnt  unb  ihm  bie  Crganiiation  ber 
im  Borbett  ?u  bilbenbcn  Vlrmec  übertragen.  Btt  bereu 

Spipe  lieferte  er  27.  WoB.  bie  unglückliche  Scbladjt 
Bon  fltnien®,  warb  barauf  junt  öleneralftab®d>rf  ftoib 

herbe«  ernannt  unb  nahm  an  ben  weitem  »ämpfett 
uon  befjen  Brntee  bi®  ,?uttt  ftriebendfebluj?  teil,  tenbe 

1879  burd)  ben  teinfluf?  ©ambeila®,  al®  eifriger  Sie- 
publitaner,  Mriegdmintfler,  ftbritt  er  mit  viidfuht# 

lofer  Strenge  gegen  ade  ber  ikepublif  fcinblicbot  Offi» 

giere  ein  unb  brachte  mehrere  (Uiecfittagige  (SSefepe  ?u- 
itanbe.  Doch  betoie®  er  1881  bei  ber  Worbrreitung  ber 
tnncfijcbeti  terpebttion  fo  grope  Unfäbiglrit,  baj?  er  im 

SfoBentbrr  1881  feine  tentlaffimg  nahm. 

ftarrett  (ftarrenfrauter),  f.  ftame. 

ftarrett,  in  Sübbeutfcplanb  ba®  männliche  3u<bt' 

rinb. 
ftarrucbi,  gefeierter  Dichter  au®  ber  Tafelrunbe 

Sultan SKahmuD®  Bott  Wbaotta,  war  attgeblith  tönig- 

lieber  Bbftmfl  tmb  ftarb  1037.  Seine  Webidite  (litho- 
graphiert Teheran  1884)  werben  ben  arabifepen  ®iu 

ianabbi®  an  bie  Seite  geftellt;  and)  pat  er  bie  eriie 

perftfepe  fjoelif  »erfaßt. 
ftar®  (ftarfiftan,  ba®  alle  Persis),  per).  Br» 

Pin?  Pon  oft  wedifelnber  Buzbepnung ,   aber  wenig 
ften#  einem  Biertel  Pon  ftranlretd)  gteicplommenb, 

gren?t  {üblich  an  ben  Berftfcfaen  SKeerbuien, norbweft- 
iidt  unb  ttBrblid)  att  bie  BroPittjen  Wrabiftan.  3®po 

batt  unb  Oc?b,  Bftlicb  an  Jtinuan  (f. Marte  »Berften«). 
^ättga  be#  Berfiftben  Bufen®  ?iebt  ftd)  ber  au®  Sattb 
uttb  Ton  beftebenbe  fiüftenitrtcb  bin.  Defcbtijlan 

(»Siiüitrnlonb«)  ober  0) e   r tu i i r   (»warmer  Strich« ) 
genannt.  Die  temten  flnb  bort  Pott  ben  periobticbeu 
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garfang  —   Jafa. 

Äcgengürjni  abhängig ;   bleiben  fit  au«,  um«  oft  ftatt- '   3   3RiI  =   6201  in.  Sen  oierftünbigen  UKaild)  ein  eb 
fmbet,  io  tcerborrt  all«  bib  auf  bit  Satteln.  innter  belabeneu  Äamelb,  b.  I).  1   Öarpb  —   4   gariafb,  fdiäpt 

biefer  Süftenjonr,  in  mächtigen  Stufen  aufwärtb  man  in  Arabien  auf  18— 19  km,  einen  lagemarid) 
ilngenb,  gelangt  man  funädnt  jum  lengfir  ober  (ÜHnnfil)  Bon  4,5  g.  in  Werften  auf  30,24  kw.  gm 

Seitgiftan  (>2anb  ber  'ßäffe*,  etwa  1000  m),  Bon  Altertum  toar  baS  mabifd)t  unb  perü'die  g.  =   3 
ta  jum  Serbab  ober  Serbfir  (»fühle«  2anb«,  orabifdjeUJlcilen  ober5760m,  ba«  armemicbe.  fbrifche, 

rt»a  1500—2000  m) ,   julept  nun  hoben  Tafellanb  ägbplifcpe  -   =   3   anurmidic  llieilen  ober  3600  Schritt 
Perfienc.  Sie  einjelnen  estufen  finb  burdi  hohe,  =   6480  m;  bab  urfpriinglicbe  5.  ber  Werfer,  lipcl* 
idjitccr  überfebreubare  Salfgebirge  gefebieben.  Sie  biier,  fSpöntfer  batte  250  oebebet  ober  10,000  öggp 
janidjen  ben  fablen  Setten  Itegenbcn  voctiehenen,  30  tijebe  tbniglicbc  feilen  =   5250  m. 

M   130  km  lang,  aber  feiten  mehr  alb  15  km  breit,  garfaninfetn,  gnfelgruppe  im  Noten  IRecr ,   an 
jinb  fdjöit  unb  fruchtbar,  namentlich  an  Seibelanb,  ber  Stille  Bongemen,  enthält  jmeiSwuptinfeln:  gar- 
iiucb  reichlich  bewäffert;  fie  gehören  ju  ben  beiten  fan  tl  Sebtr.  mit  Duellen,  Dattelpalmen  unb  beut 

leitet  flerfcenb.  Um  berühmtsten  ift  bab  tal  Schab*  Ipaupthnfen  tehor  gorian.  unb  garfanesSeatr, 

tatcan  (»temgangbpaß*),  Bon  arabiidjen  unb  perii-  nebft  Bielen  fleinem  gnfcln.  Auf  einer  berfelben, 
ihen  Sichtern  ai«  ein«  her  Bier  irbifchen  ftarabieje  Sound),  befinbet  ftch  eine  beutfehe  Sohlenjtation  in 

qepriefen.  Sie  Webirgbbängc  finb  gut  betoalbet.  am  gefchüpter  ilage. 
rtUB  mit  Sein  unb  gruchtbeiumen  bebeeft.  gm  gn»  garfd)nt,  Stabt  in  ber  ägtjpL  Tronin  qSiubiricb) 
nem  (ontmen  flöhen  oon  mehr  alb  4000m  ooriMub  i   ,   Scna.  5   km  toeftlich  beb  Sltlb,  an  einem  in  ben  Neuen 

Öubl  4320m).  tem  Seil  ber  deinem  ©eiuäffer  ift  jtarf !   Kanal  fübrenben  Kanal,  mit  großer  ̂ ueferfabrit  beb 
um  Saphtba  ober  Sebtoefel  Dertcpt.  Son  ben  ba«  KpebiOe  unb  U897)  11,935  teinw. 

ÜiccT  erreuhenben  glüüen  finb  bie  nambaftejten :   ber  |   gärte  (gerfe,  Ralbin),  bab  weibliche  Nrnb  nadb 
bei  Suidtir  ntünbenbe  Sefib  Sub  unb  ber  füböftlich  bem  Abipänrn  (tentwöpnen)  bib  juröeburt  beb  erilen 

Poti  3<btra j   alb  Sara  Agatfcp  enlfprinqenbe  ihanb.  gärfel  (gerfil),  f.  grafftla.  (Salbe«. 
Huf  bem  Safellanb  ift  ber  bebeutcnbfte  gluß  ber  int  garfeng,  f.  garfang. 

Satsfee  Niri«  (Söochtegän,  f.  b.)  enbenbe  öenbentir  Farsetla 7Vr.(Surra),WattimgberSTUjifcren, 

ober  Sur,  ber  jur  fünftlichen  söewäfierung  benupt  aufreehte,  äjlige  Kräuter  bib  Jpalbfträucher  mit  ruten- 

li’itb.  Seitlich  Bon  ihm  liegt  ber  Slfaharlu,  ber  bte  förmigen  g   weigern ,   ichmalen.  ungeteilten  Ölnttent, 
Ükipäfjer  ber  tebeite  Bon  Sebira)  aufnimnit.  Sab  roten  Slülen,  duptifeber.  onalcr  bi«  linealiieber,  flacher 

stnna  lit  nach  ber  oöbcnlag«  Beqchceben.  Sie  Soll«*  gruebt  unb  geflügelten  Samen.  Sieben  Arten  tut  oft 

bidj'e  ift  fehr  gering,  gmierhalb  beb  Stufenlanbeb  !   lüpften  ffiittelmeergebid.  F.  «agyptiacn  Turr.  ().  Sa- 
tauten  tablreiche  Stämme  friegenfiher  Sluren,  angeb*  fei  »Süitenpflanjen«,  gig.  10),  tebaraftcrpflanje  ber 
Iicbl8,0ü0gamtlienftarl.  Stele  ber  (leinen  Ortfchalten  lühnicben  Stifte, 

beheben  bort  aub  ber  oon  hoben  SKauem  unb  Jur-  :   garft  (perf.),  bie  neuperiifihe  Sprache, 

men  ttngefchloffenen  gejttmg  ein«  Häuptling«  unb  I   garftftan,  Sanb,  f^garb. 
ben  umberliegenben Sobnungen  fetnerSafatten.  Sie  '   garbiet)  cipr. fdrfi»,  Stabt  im  Sejlbe)irf  oon  ffjorf  * 
Borjüglichftett  Stäbte  finb:  bie ^auptftabt  Scpim),  fbire  (tenglanb),  6   km  norböftlich  Bon  ®rabforb,  mit 
ferner  2ar  unb  bie  ffäfen  üufebir  unb  Araber  Abba«  U90t)  5579  temiu. 

Anbre  fonjt  btühenbe  Stäbte,  toie  girujabab,  Sarab*  garfnnb,  imfcnplap  tut  nonvea.  Amt  fiifter  unb 

bicherb,  tinb  jept  BerfaHen.  gn  g.,  feit  Stjrob  mehr  '   Stanbal,  an  ber  Oftfette  ber  fyllbinid  Sifterlanb  unb ucalb  SWittelpunft  beb  periifchen  Sieiche«,  iinben  ftch  am  garfunbf  jorb,  mit  gutem  i’afcn.  Serften  unb 

bieSutnen  BielerSenfmäler,  außer  flerfepoltb  (norb  1190c»  1627Ctmu.,  bie  ftch  »01t  Schtjfahrt,  i'ünbcl  unb 

öftlid)  Bon  Schiraj)  bei  Sk'itrghab,  bei  ftaffentn  (3fui  gifd)erei  nähren,  g.  tourbe  1901  burefa  geuer  fer- 

nen nonScfaahpuri.  imötebirge  bd  Sarabbfcherb  unb  '   jtört.  te«  ift  Sip  eineb  betttichen  Sonfularagenten. 
mgtntjabab.  -   g.  ift  bie dgentlicpe ipeimat  ber  alten  :   gfartbing  (ipr.  idotmo,  garbingj,  engi.  Dfünje 

■fierier  unb  ba«  Stantmlanb  beb  Stjrob,  ber  burd)  uon  'U  penmi.  bib  1860  itt  Supfct  geprägt,  für  So* 
Wrünbung  feine«  Sietcpeb  biefe  ProBinf  jur  herrfchen-  lonien  auch  in  halben  unb  Bierlei  Slüdctt,  feitbem  in 
ben  unb  ihren  Siameit  pärb  (nriech.  perfi«)  ju  bem  !   Öron.fe  2,835  £   fchroer.  gür  ©ibraltar  tnurben  1941 

beb  ganzen  SJciche«  machte  (bgf  l^erfien).  Arbafchir  ganje  Stücfe  ( te  11  n r 1 0)  unb  halbe,  für  Uc'alta  1844 
fjabafein  (f.  Arbafchir  1)  begrünbete  224  tt.  ßhr.  bie  bem  tecrano  gleidjilchenb  Srittelftürtc  geprägt.  So 

8Kad)t  ber  Safantbenbpnaftie.  646  wmbeg.  Pon  ben  bann  tttejadmung  für  Ulriitgelb  aub  uiicblcni  tUletall 
Arabern  erobert  ;   934  tcerloren  cb  bie  Kalifen  an  bie  überhaupt. 

Aujiben.  Äathbem  bie  Öujiben  1055  ben  ödbiebu*  gartbingbeal  1   engl.,  lor.iarktmflbci.  *'2bi'i1eil  * .   and) 

len  hatten  »eichen_müffen ,   würben  biefe  wieber  Bon  g a r b e I ,   a a r   11  n b c I jlncii trtlbcr bae A 00b  '   »Acre, 
cbotoarebmifchen  3<habb  oerbrängL  1256  würbe  g.  garufbabab,  iiauBiimbt  beb  gleichnamigen  Si* 
bem  perftfeben  Seid)  ber  Sfd)engcb  tebaniben  einoer  jtriftb  (4452  ((kin  mit  110911  858.786  teinw.)  itt  ber 

leibt,  beneit  eb  jeboeb  Sintur  um  1393  abnabm.  litt*  SiPifton  Aara  ber  britifd)  inb.  AorbweftproDinjen. 
ter  ben  Nachfolgern  Siniurb  blieb  eb,  bib  eb,  und)  5   km  uom  Seitufer  b«  Otange«,  mit  bebrüten bene 
Dorübergehenberöerrfchaft  ber  lurfmenen,  Schab  gb  f>anbcl  (tSelrecbe,  Baumwolle)  auf  bem  Wange«  unb 
mael  1502  bem  3)eid)e  berSefewtben  ecnoerldbte.  Um  ber  teifeitbabn  unb  09011 62,878  teinw.,  einidüteßlidi 

bceSRitte  beb  18. gabrb. griinbeteS’erim<teban  mSchi«  beb  mit  ihm  ucrmacbfcncn  gatibgarb  (f-  b.). 
raj  bieSpnaftie  ber genbiben,  bie  1794  burd)  bie  nod)  garunbcl,  Adermaß,  f.  gartbingbeal. 
beute  rtgierenbe  ttabfebarenbunnftie  abgdöft  warb.  Fas  (lab.  Bon  fnri,  ■   jagen* ),  wab  göttlichem  Aub* 
gorfoilfl  tft».  ferfnq,  garfeng.  gerfach),  frühe  iprttd)  gemäß  ift.  baber  foBiel  wie  göttlidie«  IKeebt  (im 

rebUKeilemnafi  in  ber  Sürfei  Bon  5001  m   (f.  Agatfi)  Wegenfaß  fuJus,  menjd)lid)ea  Siecht).  Sa«  Wegen- 
unb  noch  gefeptid)  in  Werften,  aber  oerfepieben  lang:  teil  ift  Nefiw. 
tn  graf  Abfcpmi  fu  6000  Wöfj  =   6401  m,  in  Ajcr  gafa.altc  Stabt  mit  goflein  berperi.  proBin;  garb, 

beibjcpnn (bie  alte  'Para fang e)=6705miftatt  theo*  120  km  füböftlich  oon  Sebira).  in  gut  bebauter  tebene 
rdifd)  6720),  bab  deine  =   5605  m,  alb  Poftmcile  )u  fwifepen  Cbflgärten,  Sfofengebiifihcn  unb  'Platanen 
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gafan  (Vlrtm, : 

pftanjungen  1395  m   bod)  gelegen,  mit  4000  Sin»., 
Die  berühmte,  mit  her  Stabet  gearbeitete,  golbgeftidte 

3eiige  fertigen  unb  ©anbei  mit  Xabaf  treiben. 
Rafaci  (Phasiunus  /„,  bierju  Xafel  »Rafanen«), 

Gattung  au«  ber  Crbiiung  ber  ©übnerPögel  unb  ber 

Ramilte  ber  Ratarien  (Phüianidael,  anfebnlidje  Stö- 

gei mit  turjem  ©al«,  ftemem  Jt'opf,  mittellangem,  an 
ber  Sptße  gewölbtem  Schnabel,  furjen,  abgenmbelen 

Rlügeln,  mittel  hoben,  frSftigen,  beim  SKänndien  ge- 
warnten Rüftcn,  badjförmigem ,   langem  Scbwanj. 

beffen  SRittelfebeni  bie  übrigen  um  bei«  Sedi«  •   ober 
Vld)tiad)e  in  ber  Stange  überragen ,   unb  uerlöngerten 

Cprfebeni,  bie  oufgeridStet  jwei  fleine  ©örneben  hü- 
ben. Ter  gemeine  R.fSbelfafan,  P.colchicu« 

f. Xafel  »©ÜbnerPögel  HI",  Rig.  •)  Wirb  80  cm  lang, 
mit  40  cm  langem  6d)wan.(,  75  cm  breit,  ift  am 
Stopf  unb  Oberhalb  grün,  blau  metadgUmjenb,  am 
Unterhalb,  Sl ruft,  ©aud)  unb  Seiten  rötlicbbraun, 

purpurfarbig  ftbimmernb  unb  fd)tocir(  gejeidmet,  auf 
bem  ©i  ante!  mit  weißen  ©albmonbfledm ;   bie  langen, 

jerfd)liffenen  ©ürjelfebcm  ftnb  bunfel  tupferrot ,   bie 
Schwingen  braun,  roftgelb  gebtlnbert,  taftanienbroun 

geinumt ;   bab  nadle  Vlugenfelb  ift  rot.  Ta«  SBeibeben 
ift  Heiner  unbeinfaiber gefärbt.  Terttbelfainn flammt 
oon  ben  Hüftenlänbent  beb  Hafpiichcn  SBeere«  unb 

würbe  angeblich  burd)  bie  Vlrgonauten  Pom  Rlufi 

©boftd  tbaper  ber  Stanie)  in  Holchib  nach  Gnccbcti 

lanb  gebracht;  in  ber  üiterolur  erfdjeint  er  utebt  Por 

IBriftcipbane«.  'JfndiStgbpten  tarn  er  au«  SKebien,  unb 
unter  ©tolemäu«  (Suergeteb  II.  würbe  er  bereit«  in 

Vlleranbria  feine«  Rleifebe«  halber  gejüchtet.  Tie  Sö* 
mer  mifteten  ihn  in  großer  „«fahl.  unb  auf  ben  Sillen 
itarl«  b.  ®r.  würbe  er  gleichfalls  gehalten.  Seitbcm 
bat  er  fid)  in  thiropa  liiebr  unb  mehr  otflimatijiert, 
unb  namentlich  <n  Öiterreict)  unb  ©öhmen  lebt  er  in 

Pollfontmener  SSilbbeiL  ©   ift  auch  febr  häufig  in 

Ungarn  unb  Sübrtiftlanb,  finbet  fidj  noch  in  «üb- 
frantreid)  unb  Italien,  gebt  aber  in  Wriecbenlanb 

feiner  Vluoiottung  entgegen.  Ter  R.  bePorjugt  ©aine 
unb  Wehüidje  in  ber  Scnbe  Pon  Reibern  unb  Vüicfen 

unb  übernachtet  auf  ©äumen  ober  ©üfchen.  ©   läuft 

Por(üglid),  fliegt  fcbleebt,  ift  geiftig  wenig  begabt,  febr 
leidst  au«  ber  Raffung  ju  bringen  unb  wirb  nie  recht 
rahm.  Tie  ©aljjeit  wahrt  bon  Stärs  bi«  SRai.  Rm 

Rrcieti  tritt  ber  ©abn  böchlten«  5-6  Rennen,  in  Ra- 
fanerien  wobt  10  Stile*.  Ta«  SBeibthen  baut  auf  ber 

©be,  im  Grab  ober  Straucbwerf  ein  funftlofe«  SJeft 

unb  legt  etwa  8—15  bell  olioengrüne  ©er,  bie  e«  in 

34  Tagen  auSbrütet.  Tie  Schon jeit  ber  ©ohne  ift  auf 
Rütli,  Ruli  unb  Vtuguft  befchränlt,  bie  Retinen  haben 

m   ©reußen  Schon  (eit  Pon  VI  n   fang  Rebruar  bi«  ©ibe 
Vluguft.  Tie  Ragb  fann  auf  ber  «utbe  mit  bem  ©or* 
ftebbunb  betrieben  werben,  ©ei  ber  Xreibjagb  müfjen 

bie  Treiben  Hem  fein  unb  bie  Treiber,  (loifcheii  benen 

man  ©übnerbunbe  fuehen  läßt,  febr  biebt  unb  lang, 

fam  geben ,   weil  ber  R.  febr  feft  liegt  unb  ft  eh  leicht 

brüdt.  —   Sltan  fann  ben  R.  wie  anbre«  Geflügel  hal- 
ten, erjielt  bann  aber  feine  Stad)  jucht,  ba  bie  ©enne 

im  engem  Gewabrfam  wohl  ©er  legt,  aber  nicht  brü- 

tet. 3U  erfolgreicher  Rafanenjucht  ift  eine  Säalbpar- 

jette  Pon  4   —   6   ©eHar,  am  beiten  Paubbolj,  Sbittet- 
walb  mit  cinjelnen  alten  Slaubbolv  unb  SfabeUjolj- 

ftämmen,  jungen  Stabetboljbeftänben,  beeren-  unb 
früd)tetragenben  ©äumen  unb  Sträucbera,  erforber 

lieh;  biefelbe  muff  auch  ©lüften ,   üppigen  örabwud)« 

unb  ©taffer  enthalten  unb  barf  nicht  in  ui  großer 
Stäbe  eine«  Torfe«  ober  einer  Stabt  liegen.  Ter  gattje 
Staiini  (Rafanerie)  muh  mit  einer  ©teuer  ober  mit 

©all [oben  eingefriebigt  werben.  Rn  biefe  Rafanerie 

Rafancnjud)!  ic.). 

werben  mehrere  Ramillen,  je  au«  einem  ©ahn  unb  5   — 

6   ©ernten  beftehenb,  oerfept,  naebbem  man  ben  ©ah- 
nen, um  He  ant  Rortfliegen  ju  binbem,  ein  Rlügel- 

gelenf  abgefehititten  bat.  Rn  ben  m   i   I   b   e   n   Rajanenen 

überlaßt  man  bie  Tiere  oöUia  ficb  felbft,  läßt  nament- 
lich auch  bie  ©ennen  ihre  ©er  an  jebem  beliebigen 

Ort  aubbrülen,  bie  Rungen  Don  ber  natürlichen  ©tut- 
ler  führen,  befebüpen  unb  ernähren  unb  forgt  nur  in 

ilrengen  Sintern  für  Rülterung.  ©ei  ber  (abmen 
Rafanenjucht  wirb  eine  bcftimmteVtnjabt  Rafaneneier 

gefammelt  unb  burch  Trat  -   ober  Heine  ©ausbennen 
aubgebrütet,  worauf  man  bie  Rungen  burch  fünft- 
licheb  Rutter  erjiet)t  unb  fie,  auch  wenn  fie  oölltg  er- 
toachfen  finb,  ju  einer  beftimmten  Seif  unb  an  einenc 
beftimmten  Orte  täglich  füttert.  Tiefe  Sltethobe  ijl 

auch  auf  einem  Pon  SDfauem  umgebenen  ©of  aub- 
führbar.  wenn  man  nsdhrenbber  «gejeit  bie  Rami- 

lien  burd)  Trabtgitter  Poneinonber  trennt  Tie  Ra- 
fanenhenne  beginnt  m   ber  erften  ©älfte  be«  SVeirj  ju 

legen  unb  liefert  gegen  20  ©er.  Tie  erfte  Stabrung 
ber  Rungen  beite©  in  einem  Teig  Pon  Örotfnnnen, 

hart  gelochten.  Hein  gewiegten  ©cm  unb  frifeben 
Vlmciienecem;  nad)  14  Tagen  gibt  man  allmählich 
auch  SÖei(en  unb  nacb  (Wec  SJtonateu  Sfeijen,  Werite. 

©uchmei(cii.  Ter  R.  begallet  ficb  aud)  mit  ber  ©au«, 
benne  unb  liefert  ©aitarbe,  bie  früftiger  ftnb  al«  ber 

©ater,  mit  bem  übrigen  ©aubgcRüget  erjagen  wer- 
ben föniieti,  febr  jarteb  unb  roolilicbmedmbe«  Rletfcb 

tiefem,  aber  nicht  fortpftaiv(ungbfähig  finb.  Tie  mei- 
ften  Rafanerien  jinbm  ficb  w   ©öhmen.  Ten  böebiten 

wohlgeidimad  erhält  ber  R..  wenn  er  im  ©erbjt  cm- 

gefangen  unb  einige 3«1  gefüttert  wirb.  ©gl.  Teget- 
meier,  PhemcftiiU,  natural  hiitory  anct  practical 

manap-cim-nt  (3.  Vlufl.,  Stonb.  1897);  Uronau.  Tie 
Rafaneti,  ©ft ege  unb  Vtufjucbt  (Straftb.  1884);  Ter- 
felbe,  Ter  Ragbfaian,  feine  Vlnperwanbten  unbHreu 
jungen  (©erl.  1902);  ©litt mann,  Ter  (Sbelfafau 
(®ien  1891);  weitere  Schriften  über  Rafanenjucht  non 

IMoebbe  (3.  Vlufl.,  ©ert.  1895),  Stöttiger  (S.’ecpv 
1893),  Sd)infe  (©amb.  1894)  unb  ©latoenffb 

(Stcubamm  1899). 
Ter  Hiinigbfafan  ($feilbubn,  P.  Recrcsii 

(tray,  Tafel,  gig.  4),  50  cm  lang,  mit  1.«  m   langem 
3d)ioanj,  lebt  in  ben  (Sebirgen  be«  nötblicbrn  ©sma. 

ber  ©   u   n   t   f a   f   a   n   ( P.  versicolor  Vvill. ,   Tafel.  Rig.  3). 

Heiner  al«  berfibelfafan,  mit  bem  erfehrfdibne,  frucht- 
bare öaftarbe  erjeugt  in  Rapan.  Ter  öotbfa  jan 

(P.  |Tlncumiilca|  [lictun  Tafel,  Rtg.  2).  86  cm 

lang,  65  cm  breit,  mit  60  cm  langem  Scbwcmpjebt 
in  Sübtaurien,  im  Oftcn  ber  SKongolei  unb  m   «üb- 
unb  Sübweftchina,  finbet  fuh  au«fd)liefelidi  im  Ge- 

birge unb  hält  fidj  bei  un«  recht  gut  ;   bie  ©ennc  legt 

im  SJIai  8 — 20  febr  Heine  getbiote  ®ier,  bie  burd) 
©lU)ner  au«gebrütet  werben  fönnen.  Worauf  man  bie 

Rungen  Wie  Sbelfafanen  erjieht.  tXunier  mottle  im 
Wotbfafan  ben  ©bönir  ber  ©eptbc  erbtiden.  Raft  noch 
ichöner  ift  ber  Tiamantfofan  Camherftfafan, 

P.  [Tlinumalea]  Amhorstiac  Lendb.,  Tafel,  Rig.  1), 

125  cm  lang,  mit  90  cm  langem  Sdmxmj,  ber  höhere 
Wfbirg«regionen  in  ©)ina  unb  Tibet  bewohnt.  (£r 

ift  midi  härter  al«  ber  Porige  unb  recht  geeignet,  bei 
un«  afftimatifiert  ju  werben.  ©   erjeugt  mit  bem 

Golbfafan  fruchtbare ©tmblmge.  TerSilberf ajan 
(OallopliaoU  nvclhemeru»  Gruy),  110  cm  lang,  mit 

67  cm  langem  Scbwanj,  langem,  bidem,  glänjenb 

(cbwarjem  Reberbufd)  am  ©mterfopf,  febariaebrotm 

©Sangen,  meijfrr,  fchtparj  gewellter  Dberfeite,  idscucir- 
(er,  fiabtblau  fd)imniernber  Unterfeite  unb  feilfönnig 

oertängertem,  bad)artigem  Schwanj,  beffen  mittlere 
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$afana  —   gfafäoba. 843 

Stbern  rein  Weift  fmb;  btt«  Äuge  ift  pell  braun,  bet 

Sdwabel  bläuIitpwetR,  bet  fruit  ladrot.  Der  Silber- 
faian  flammt  aus  ©ptna,  wirb  borl ,   m   Jlapan  unb 

feit  bem  17.  (Jabrb.  tu  ©uropa  Dielfad)  japnt  gefallen 

uttb  gebetbl  icbr  gut.  Seiner  ©inbürgeruttg  fiepen 
ferne  grafte  Jiaufluit  unb  bte  für  alles  iKaubjeug  fepr 

(uiffäOigeSärbungberObnltile  entgegen.  DnsfUeib- 
dten  legt  IO  — 18  ratgelbe  ©ter  unb  brütet  fie  in  25 

Jagen  aus.  Jas  frlctid)  ift  fepr  wablfebmeefeitb.  — 
Uber  bte  gamilie  ber  gafanen  f.  §üpnerDöael. 

feafänd,  Dorf  in  ber  öfterr.  SRacfgraffcftaft  öftrien, 

©ejtrfsp.  ©ola,  an  ber  aleicpnamigen  SReerenge  jmi> 
fdten  bem  gejtlnnb  unb  ben  ©riomfipen  ^Xnfclit  (©a* 
nale  bi  fr),  bie  als  Außenhafen  Don  ©ola  bient, 
bat  eine  Sieebe,  in  ber  1901 :   874  beloben e   Sepiffe  Don 

90.038  Jan.  anlegten,  gifeperei  unb  (isoo)  1092  ital. 

gafänrlxu ,   f.  AftrilbS.  [©inwopner. 

gafaaenpol},  f.  ISrosimum. 
efafaneniufcl,  f.  ©tbafjoa. 
Äafanerie,  f.irafan. 

Safano,  Stabt  in  ber  itnl.  JfroDtn.5  unb  PetnKreiS 

©an,  an  ber  ©tjenbapn  ©an  -   ©rinbifi ,   mit  Sein« 
unbOltoenbau  unb  fi«oi> 

10,848  ©inro.  H   kra  nörb- 
lid),  nape  bem  ©teere,  bie 

Stutnen  berantitenöafen. 

fiabt  Egnatia  (©hiatbia). 

Fasees  (lat.),  bei  ben 

alten  Sömern  bas  fpmbo» 

hiebe  3«cben  ber  AmtSge* 

malt,  beflepenb  in  »eniiit* 
tetft  tuter  Siemen  jufam« 

mettgepal  lenen  «Sitten« 
bünbein«  au«  Ulmen-  ober 

©irtenpolj,  au«  benen  ein 
©eil  pertorragte  (f.Abb.). 
sk  bienten  urfprünglid) 

ben  altetruStifipen  Köni- 
gen als  Abjeitpcn  ihrer 

Autorität  unb  würben  Don 

botl  famt  ben  Liltorcn, 

bie  biefelben  trugen ,   fetwn 

inberKönigS.seit  nnebdiom 

Derpflarut  unb  üon  ben 

pöbern  Beamten  ber  iHc« 

publit  beibebalten. 

3fafrf),  lürt  Same  ber 
ruinf  eben  Stabt  11  o   t   i(f.b. ). 

frafrp,  äNufilerfainilie:  1)  3 o b a n n   frriebridt. 

geb.  15.  tflpril  1088  in  ©itttclftebt  bei  Ssfetmar,  geft. 
5.  Dej.  1758  alS  IpoftapeUmeifter  in^etbjl,  toar  einer 
Per  angeiepenften  unb  frutptbarfteu  Homponiften  ber 

|ett  ©atbS.  Ord)efterfuilen(franjdftfd)eOuDertüren), 

«pmpbonien,  Anas ,   aber  auch  'JJicffen  unb  Mama 
len  ftnb  in  graftet  >}abl  panPfcpriftlitp  erhalten,  fünf 
Suiten  iogar  in  eigeubäubiger  Kopte  Seb.  ©atbs. 

2)  Marl.  Sopn  be«  Bongen,  gcb.  18.  Sou  1736 
in  3'rbft ,   geft.  3.  IHug,  IHtni  m   ©erlitt,  warb  aul 
ßtttSfeplung  grau;  ©enbas  1750  als  Kamitiermnfi 
tue  unb  ßembalift  in  ben  Dienft  grieirid)«  b.  ör. 

twtb  ©crlm  berufen.  Wo  er  aud)  blieb,  als  er  mäbrenb 

be*  Stebenjaprigcn  MxiegeS  Dom  König  entlaffen 
mürbe,  tjntcrimiftifd)  leitete  er  1770  78  bte  tun 

aper.  fr,'  ©cbeuluitg  itt  ber  SÄufilgefebidite  berubt 
Par  allem  auf  ber  ©egrfinbung  (1792)  bei  ©erlmer 
Smgafabetme,  burd)  bie  eine  neue  Ära  ber  ©fltge  be« 

©borpeiangeSmDeuticplanbipnmAnfotigtiahui.Aiid) 
bie  Ssieberpinwenbung  bes  frntcreffeS  auf  bicIReifter 
werte  be«  a   cappella- StilS  im  10.  3ap(p.  Würbe 

burd)  fr.  juerft  mit  angcregl,  ber  fdbft  mebrere  Serie 
im  ©Seifte  biefer  3c,t  ftprieb  (äftinimigeS  ©tijerere, 

1   Ojtimmige  SKciic).  Seine  ©iograppie  feprieb  gelter 

|   (8erl.  1801),  fein  Sepülcr  uub  Satpfolger  als  Dtri- 
gettt  ber  Singafabemie.  Sgl.  Ölumner,  ©efdpidjte 

ber  Singalübrmte  ju  ©erlitt  (©erl.  1891). 

Sftiier  (ßl  frafdten,  1.  Dar  frur. frttinen  (d.  lat.  faecia),  Scifigbimbel,  ton 90  - 
30  cm  Dide  unb  2 — 0   m   Sänge,  werben  jur  Verfül- 

lung Don  Ufcrfipußwcrteu,  jum  ©upnenbau  tmb  ,jur 

©efeftigung  b^S  ©nttgruttbeS ,   beim  SRilitär  jur  ©c- 
tleibung  Don  Stuten,  jur^egledung  gangbarer  Sep- 

ien in  aufgeweirptat  Laufgräben,  jur  wnlage  ton 

Übergängen  in  moraftigem  lüelänbe,  bet  Stubedtm- 

gen  tc.  benupt.  ©tau  fertigt  fic  an  auf  ber  ftaidii- 

nenbant,  einer  Sieipe  tmtgueik’  in  bie  ©rbe  gefdjla- 
gener  (tarier  ©fiittle,  iiibent  man  bie  Sciier  mit  ©an- 
bern  aus  Jrapt  ober  mit  Stuten  binbet.  Jtc  ei  meinen 

fRetfer  feilen  am  Stammcnbe  pöCbftenS  eine  Stärle 

oon  4   cm  haben.  Lange,  bünne  gajtbtitenrciier  wer 

ben  ju  iraiepinenwüriten  oerarbcitct,  b.  1).  lange. 
12  18  cm  btde,  mit  Jrapt  ober  Ömbeweibttt  ju 

iammcngefepnürle  öänber.  Jicpt  aneinanbergelcgte 
,f.  lann  man  ju  tafrlartigen  ©ebilben  Dcrbinbcn,  tu 
bem  man  ©Jürtte  mittels  Heiner  ©fäpte  (3  pidpftiplc) 

bnriiber  nagelt.  Ritts  foltpen  Anteln,  bie  mit  Sd) Otter 
befebwert  unb  Derjentt  werben,  laffen  fid)  bammarlige 

Körper  febitptenweife  aufbauen,  wie  j.  ©.  ©upnen. 
(Mrofte  malrnpenäpnltd)e,  auS  a-  jufammengefügte 

Siörper,  bte Stnlftüde,  werben  fdiiutmmcttb  an  b   e 

SenoenbitngSjleUe  gebradpt  unb  bafelbft  burd)  ©ela- 

fhmg  mit  Sternen,  Sebotter  u.  bgl.  Derfentt.  SicS  e   tt  1   - 
jafdtttten  finb  jplmbriftpe  Mörper  Don  etwa  90cm 
S)tde  unb  beliebiger  Länge,  bejtepcnb  auS  einer  Iptttle 

Don  R.,  bie  im  U intern  tiitt  Steinen  ober  MieS  gefüllt 
unb  itt  Rlbftänben  oott  30  cm  mit  flattern  Jropt  ge 

bunben  ift.  3Nts  hefte  ffafdjinenpol,)  liefern  bie  Sei  ben. 

Ser  gafepinenbau  fpielt  namentlid)  in  ber  Sofjcr- 
bauluttfl  eine  umpttge  df olle  unb  erforbert  fepr  geübte, 

gejdpidte  Arbeiter. 
gairtjincnbraitiS,  f.  Drainage,  S.  105. 

gaflKincnmeffer,  ein  Vtiu  unb  AHtmeibemeffer 
mit  30  40  cm  langer,  etwa  8   cm  breiter  Süden 
Hinge,  mit  nach  ber  Sepneibe  ju  gelrümmter  Spipe 

unb  Voljflnff  jum  Straueppauen  beim  Sofepim-n 
ntaepen.  grüper  bieftett  bte  Seitengewepre  ber  Ar 
Itllerte  unb  ber  ©iouiere  ;   fic  Würben  burd)  baS 

ArtiUeriefeitengeWepr71,  bej.  Sionierfaftpinenmeffer 

71erfept;Kpt  tritt  allmäplitp  baS SeitengeWcpr 98/02 
an  beten  Stelle, 

gtafiping  <a.  b.  mittelpod)b.  vaschanc,  »gnfi« 
naebt*),  in  ©apern  unb  Öiterreitp  üblttpe  ©ejetd) 

nuttg  für  Kamebal  (f.  b.). 

gafrt)ingoorf)S,  f.  Kamebal. 
pfaftfin ,   Diftrtltspauptort  in  ber  iigtipt.  ©rouinj 

(Slubirtep)  iRinieb.  an  ber  ©ifenbalm  Mairo-Siut, 
mit  or'.iti  11,984  ©in». 

gaftpoba,  §auptjtabl  ber  epemaligen  ägppt.Sro 

binj  IdRubiricp)  f?.,  unter  9"  55'  10"  nörbf.  ©r,  aut 
Unten  Ufer  bes  ©ahr  el  Abiab,  1807  entflanben  auS 

ber  alten  Scfibenj  ber  Stpillulfönige.  Dennb.itt  fump 

ftger,  ungefunber  Lage.  Jf.  toar  feit  10.  ((ult  18t(8 
bitWb  bie  franjöfifcpe  ©rpebition  Slanpattb  befept; 

bieicr  Sorftoft  in  ba«  'Jltigebiet  iiitirte  ju  politifepeu 

Scrwidelungen  jwiidten  g-ranlreid)  unb  ©nglitub 
( Safcpobaf rage) ,   ba  Kiltpener  ti.  b.i  bei  feiner  ©rpe 

bitton  gf!l''tt  ben  Kalifen  Abbudabi  (f.  b.)  21.  Scpt. 
1898  g.  erreichte;  grantreid)  gob  feine  Attfprütpe  auf 

unb  räumte  11.  Dcj.  b.  3.  bie  Station. 



344 Fascia  —   Jafoffle. 

3 k 
Äbfaf  ungcn. 

Fasola  (lat.).  Snnb,  Sittbc,  würbe  bei  btn  Sta 

tuern  in  mannigfaltiger  Säeife  beim  An.jug  nennen 
bet,  namentlich  Bon  ben  Kranen  alb  Sufettbanb  (F. 
pectoralis).  (flu  ber  Anatomie  beifit  F.  bie  §aut 

um  einen  ober  mehrere  HWuefeln  (j.  Stnbe). 
Faseiehlus  (lat.),  i.  Süfdtcl  unb  FaSjifrl. 

Fase  tu  um  (lat.),  bei  ben  9i6mem  fownbl  Sejau 

berung  nonSctfonen,  beionber«  Umbern  unb  Soeben 

burd)  »bäfen  Slid*  (f.  b.),  Se(d)reien  ober  berufen 

(f.  b.),  alb  midi  ba«  Wittel,  um  Räuber  niebt  nur  ab- 
juwenben,  fonbent  audi  auf  ben  Urheber  jurütfjumcn 
ben.  Alb  folehe  Wittel  bienten  Amulette  nerfdncbenjler 

Art,  befottber«  bas  fpeflell  F.  genannte  männliche 

(Mich,  ba«  eigentliebe  römifehe  AbwebrungSmittel  alle« 
buien  (SinflufjeS ,   bas  aud)  ben  Inhalt  ber  non  ben 

tt'iubem  als  Amulett  getragenen  Bulla  (f.  b.)  belbete 
unb  jur  Abwehr  be«  iietbe«  unter  bem  Sagen  bes 

triumuh'rrenben  Felbberm  angebraeht  würbe.  Sgl. 
Amulett  unb  Sbollo«. 

9«ft,  bte  Rann,  welche  bie  feharfen  Jfanten  eine« 

briSmalifehen  Siörper«  burd)  Abfcf)rägung  (Abfa- 

jung)  erhalten  (Abbilbung  1).  The  F-' gehört  insbef. ber  mittelalter 
3   4   5   liehen  Formen- 

Welt  an  u.  fpielt 
eene  wichtige 

!U olle  bet  ber  Se 

banblung  frei 

gegen  bie  üuft 
flebmber  V)öl jfr 
unb  bet  ber  Sil 

bang  Bon  Fenfler-  unb  ioniligen  Öffnungen.  Sei 
Sertmtbung  mehrerer  abgefafter  Sauglieber  pflegt 

babei  bie  F-  nach  Abbilbung  2-  5   ober  burd)  ähnliche 
Sföfungen  in  ben  Bollen  priSmatifcben  Cuericbrntt 

iibergefllhrt  ju  werben. 

Sfel,  Sfl  an.jengatiung,  f.  Dolichos. fei,  Fortpflanzung  bes  öfeiehleehl«,  befonber« 
unter  iieren ;   bahcrFafe  lut  eh,  bas  junge  ,flud)tpiel) 

nUevArt,  im  Begenfafl,jum  Diajlnie  h ;   F   a   f   e   l   h   e   tt  g   jt, 
foniel  wie  Seicbälbmgtl ;   Fafclocbs,  Fafelftier. 

Sülle,  3»<htod)S;  Fafelrinb  oberFafelfub,  nicht- 
trächtige  Stuf)-  bie  jur  .flucht  noch  benufst  werben  foU; 

Fafelid)Wein,  junges  Schwein  ttt  berfleit  ber  erften 
diegung  be«  Segattungstriebe«. 

Frdfcn  (abfafen),  bie  feharfen  ttanten  eine«  priS 
malijd)(tt  Jtiirpers  abichrägen;  f.  Fafe. 

Fofeolen  (Fafiolen,  Faffeln,  b.  lat.  phasen- 
lus),  ui  ßjterreich  unb  Sübbeutfihlanb  gebräud)li<he 
Scjeichmmgen  ber  Sdjmmfhohnm. 

Ffafcr,  lange,  bünne  unb  biegfame  unb  Boneinan 
ber  trennbare  Elemente  be«  SflaitjengewebeS,  wie 

insbef.  Saft-,  öoljtafcm  ic.;  aiuh  faferförmige  Ser 

bidungen  ber  .flellhaut  (Bgl.  Jieitungsgewebe).  --  3n 

ber  Xedtnit  Bcrjtcht  man  unter  F-  leicht  biegfame, 
btiitne,  fabettfbmuge  ©ebilbe,  wie  fle  atu  reiefaluhften 
unb  ntannigfaltigften  ba«  Sflanjenreidt  (SaumwoUe, 

Flach«,  feanf  ic.),  bann  bas  Tierreich  (hÜoUe.Seibe  tc.) 

unb  tm  Afbeit  bas  Wineralreid)  liefert.  Sliinfllid)  her- 
gejlellte  Fafertt  finb  bie  Srobufte  ber  ©lasfpinnerei 
uubfünjilicbe  Seihe. 

~   afernnauas,  f.  Karatas. af erbarm,  j.  Schwerfpat. 
afcrgcfd)t»ulft,  eine  jibromfthnlidieWefchwulit. 
ifergeturhe  (S  rodend)  gm),  f.  Sflan.jen.jeUe. 
jfergip«,  f.  WipS. 
«fcrfalf,  W ineral,  foniel  wie  Aragonit, 
«ferficfcl,  Wtneral,  fouiel  Wie  SiÜuuanit. 
aferfofllc,  f.  Stemtohle. 

Faferpflanjcn  (hierzu  Tafel  »Faferpflanjen  I 
u.  II«  mit  Xejrt),  Sflanren,  bte  jur  TariteUung  non 

(Sefpinften,  Weil  echten,  Sedentären  unb  als  Solitcr- 
material  taugliche  Feilem  liefern,  jtnben  Sich  m   ja  bl 

reichen  Sflanjenfamilien  unb  hüben,  fowcittie  gröbere 

Sid)tigfeit  befi  gen ,   ben  (Segcnitanb  ansgebebnter  Strul 
luren.  The  wuhtigften  F-  gehören  ju  ben  Walnayeti 

i   (Tosuypium-Arten  liefern  bieSauntwolle,  Hihiacu». 
Arten  ben  Watnbohanf;  auch  ftnb  Abelmaacbus  te- 

traphylln»,  Sicht  retusa, Tliospesia  lautpas  u.  l'rena 
»inuata  ju  erwähnen),  ben  Wora-,eeit  it>ani  ton  Can- 

nabis sativa),  Ütnnjeen  (Flachs.  Liuum  usitativsi- 

tnum),  Tiliazeen  (Clute  non  Corchorus- Arten),  ben 

Urttfajcrn  (libinagrad  unb  Sfatmif  Pon  Boehmem- 

Arten,  flfeffelfafem  Pon  l'rtica-Arten  i,  ben  Salinen 
lArenga,  ( ’arvota ,   Smiiaua  ton  Attalea  ftmfera. 
«ofosfnfer  Pon  (’oeoa  uueifera,  SJophiabatt  non  Ha- 
phia  Ituflia  tc.),  ben  Wuiajeen  (SKamlabanf  Pon 
Musa- Arten),  ben  Sromeliajeen  (Agatefafem  Pon 
Agave- Arten,  Ananasfaiem  om»  Ananassa  sativa, 
StllgraS  Don  Bromelia  karatas.  Tillanbitafairr  Don 

Tillwidgia  usneoides ),  ben  Villa  jeen  ( neuieelanbtiiher 
Flach«  Bon  Phorminm  tc-nax ,   Ateneguen  ober  Sam 
Bon  Agave  rigida,  Wauritiushanf  Don  Foureruva 

foetida),  ben  Keguminoien  (Sunn  Don  frotalaria 

juncea,  and)  Spartium-Arlen ).  Erwähnung  Berbte 

neu  ferner:  bie  Sombajeen  mitl'eiba  pentendra  unb 
Ochroma  Lagopua,  bie  Tali«fa\een  mit Oatiaca  can- 

ttabina,  bie  ilorbiajeen  mit  l'ordia  latifolia,  bie  Ae 

rtepiabajeen  mit  Bwtumontia  grandiflora,  t'alotropic 
gigantea,  Aadepiaa-Arten  tc.,  bie  fänttlid)  oegetabi 

ltfd)e  Seibe  liefern,  bie  Wora  ;oen  mit  Brousnunetia- 

tllrlen,  bie  Sanbanajeen  mit  Pandantu  odoratiasi- 
rau»  unb  bte  (Mramineen  mit  bem  Cffpartogras  (Stipa 

tenacissima).  SSeitau«  bie  grüftte  Sebeutung  Don 

allen  haben  aber SautnwoUe,  Find)«  unb^anf,  benen 
fieh  nod)  bie  .flute  anfchlieftt.  Tie  übrigen  epinnfattr 

pflanjen,  j.  T.  feit  alter  .fleil  im  Webraueb,  haben  tn 
ber  neuem  iflubuitrie  hoch  erfl  angefangen,  einen 

Slnfl  ftd)  »u  erobern,  Wa«  ber  Jute,  in  gewinnt!  Otrab 
aud)  bemlibinngra«,  iHatuif  berSmijaDa.  ber  Agaoe 

fafer,  bem  Wanilabanf,  ber  ÄoloSfafer  unb  einigen 

anbent  bereits  gelungen  iit  unb  Pornusütbtticb  nod) 

weiter  gelingen  wirb.  Scberridü  Aorbnmenfa  bunh 
feine  SautnwoUe  bas  gattje  Chcbiet,  fo  wirb  eS  bodi 

mt  Wannigfaltigfeit  ber  bargebotenen  Fofera  weit 
übertroffen  doii  Aflen,  fpejiell  Pon  Fnbten.  woher 

wir  wohl  bie  widüigften  Serciiherungen  auch  ferner 

nod)  au  erwarten  haben.  Sinigc  ber  wiebttgiten  F- 

finb  auf  betfolgenben  Tafeln  abgebilbet  unb  befebrie- 
bett.  Sgl. Sohle, The  librou» plant» of  India(Ponb. 

1855);  ffiiesner,  SeitrSge  jur  MennmiS  ber  tu- 
biiehen  Foferpflanjrn  (Sigungsberichte  ber  Sftmec 
Afabentic,  8b.  62);  Teridbe,  Scobftoffe  bes  Sflanjen- 

;   reid)8,  Sb.  2   (2.  Auf!.,  üeipj.  1908). 

“   ferftoff,  tierifcher,  footel  wie  Fibrin. 

ierftoffc.in  berTeebnif  foBielwieöpinnfafera. crftoff  jltlinber,  f.  üantjhltnber. 

ertour  jcl ,   f.  SSurjel. 
as  est  et  ab  hoste  docerl  (lat.).  Sprudi  au« 

ÖPib(Metam.  4, 428):  »IS«  tft  recht,  aud)  Pom  Femhe 

ju  lernen«. Ffafhton  (engl.,  tw.  MW«.  P.  frntij.  f;t<;ou).  Wöbe, 
Ion  ber  Borttehmen  Seit.  Fafbionobel  iwr. 

fSidiäiMtri,  ber  F-  cntfprechenb,  mobifd)  fein,  ber  feinen 
Sielt  unb  ÖebenSart  gemäg. 

Faltoien,  f.  Fafeolen. 

FaSli,  türt.  Ttidtter,  f.  Stilbn!. 

Fafohlt,  f.  Sohne. 



(Zum  Artikel  Fattrpftanvn.] 

Zur  Tafel  .Faserpflanzen  I‘. 
Fig.  1.  Cannabis  sativa  L.  {Hanf),  ein  einjährige», 

aufrechtes,  rauh  kurzhaariges  Kraut  au»  der  Familie 
der  Moraxeen,  mit  meist  ästigen,  bi»  2   (auch  6   m) 

hohem  Stengel,  unten  gegen-,  oben  wechselständigen, 

langgesticlten,  gefingerten,  5 — 7-  («eiten  9-)  zähügcn 
Blättern,  grob  gesägten,  lanzettlichcn  Blättchen,  in 

terminalen ,   unterwärts  belaubten  Rispen  stehenden 
männlichen  Blüten  und  hLs  fast  zum  tripfei  laubigen 
weiblichen  Blutenständen,  die  der  weiblichen  Pflanze 

ein  buschigeres,  kräftigeres  Aussehen  als  der  locker  be- 
blätterten männlichen  geben.  Oie  Frucht  bildet  eine 

Nuß.  Oer  Hanf  riecht  frisch  unangenehm,  betäubend 

nnd  ist  narkotisch.  Er  stammt  aus  Persien  und  Ostin- 

dien, wurde  aber  als  Spinnfaserpflanze  schon  in  den 

ältesten  Zeiten  in  Europa  verbreitet  und  wird  jetzt  all- 
gemein in  der  gemäßigten  Zone,  aneh  in  den  Tropen 

kultiviert.  C.  indica  Lam.,  oft  als  Stummptlunze  von 

C.  saliva  angegeben,  ist  nur  eine  tropische  Kultur- 
form des  gemeinen  Hanfes,  von  der  vorzüglich  die 

weibliche  Pflanze  reichlichein  gelblichgrünes  Gummi- 
harz  (Churus,  Charta*,  Tschers)  absondert,  das  der 
europäischen  and  nordaincrikanischen  Pflanze  fehlt. 

In  Indien  werden  die  größern  getrockneten  Hanf- 
blätter (Bhnng)  als  Rausehmittel  geraucht;  auch  das 

Gummiharz  wird  geraucht.  Aus  den  getrockneten 

harzreichen  Blütenzweigen  (Gun)ah)  wird  das  Ha- 

schisch bereitet,  das  hei  ans  neben  andern  Hanfprü* 
paraten  arzneilieh  benutzt  wird.  Eine  besonders  j 
stark  wüchsige  Form  des  Hanfes  (C.  »utiva  gigantca  i 

wird  in  großem  Blattpflanzengrappen  nnd  als  Einzel- 
pflanze auf  dem  Rasen  kultiviert. 

Fig.  2.  Gnssypium  herharenm  (Indische  Baum- 
wolle), eine  Stande  ans  der  Familie  der  Malvazeen 

mit  drei-  bis  fünf- ,   seltener  siebenlappigon  Blättern, 
einzeln  stehenden,  ansehnlichen,  gelblichen  Blüten, 

beträchtlichem  Außenkelch  um!  5   —   7   Samen  in  je- 

dem Fach  der  funfkhippigen  Kapsel.  Die  Samen  } 

sind  mit  einein  ziemlich  dichten  Filz  von  kurzen,  ' 
grünlichgrauen  Haaren  bedeckt,  tragen  aber  außer- 

dem die  2 — 2,8  cm  langen  weißen  Samen  haare,  die 
beim  Aufspringen  der  Kupsel  hervordringen  und  die 
Baumwolle  bilden.  Oie  indische  Baumwolle  ist  die 

niedrigste  der  kultivierten  Arten,  sie  ist  in  Ostindien 
heimisch  und  wird  dort  sowie  in  Vordemsien,  in 

Nordnfrika  und  im  Mittel  meergebiet  kultiviert.  Als 

Varietät  gehört  hierher  G.  religiosum  />.,  die  Nan- 
kingbaamwolle  mit  gelbbraunen  Samenhaaren ,   die 
besonders  in  China  angepflanzt  wird.  Obwohl  die 
Indische  Bnnm wolle  kürzere  Samenhaare  l»esitzt  als 

G.  barbadense,  welche  die  S«*a  Ialaad-Baamwolle  lie- 
fert, und  sich  auch  schwerer  als  diese,  deren  Samen  : 

keinen  Filzüberzug  haben,  von  den  Samen  trennen 

läßt,  behauptet  sie  sich  doch  in  der  Kultur,  weil  diese 
außerordentlich  leicht  ist,  und  weil  die  Entwickelung 

der  Früchte  in  sehr  ausgiebiger  Weise  stattfindet.  ln 
Ostindien  wird  sie  seit  uralten  Zeiten  kultiviert  and 

außerhalb  der  Tropen,  z.  B.  in  Makedonien,  gibt  sie 
allein  noch  nennenswerte  Erträge.  In  Ägypten  hat 
man  G.  barbadense  eingeführt,  and  seitdem  hat  die 

ägyptische  Baumwolle  einen  hervorragenden  Platz 

irn  Welthandel  gewonnen. 
Fig.  3.  Corohoru»  enpsularls  L.  ( Jute ,   Indischer 

Flachs),  eine  einjährige  Pflanze  aus  der  Familie  der 

J feytr»  Konv.  •   Lsartkon  ,   /?.  Au  fl. ,   Beilugt. 

Tiliazeen ,   wird  1,5 — 2,5  m   hoch,  besitzt  einen  dün- 

nen, kaum  verästelten  Stengel,  lange,  einfache,  zu- 
gespitzte, gesägte  Blätter,  deren  unterste  Sügezähno 

in  zwei  dünne,  nach  unten  gewendete  Schwinge 

aasgezogen  sind,  kleine,  gelbe  Blüten  und  kleine, 
rundliche  Kapseln.  Sie  ist  in  Indien  heimisch,  wird 

aber  überall  in  den  Tropen,  besonders  in  Vorder- 

indien ,   auch  in  Ostasien  bis  Japan,  kultiviert  und 
liefert  in  ihren  Bastfasern  die  Jute.  Hauptsächlich 
wird  eine  weißstengeligc  Varietät :   Uttarija,  angebaut. 
Auch  C.  olitorius  L.  liefert  Jute,  doch  wird  diese 

Pflanze  hauptsächlich  als  Gemüse  kultiviert.  1830 

führte  Bombay  380  Ztr. ,   1890  aber  15  Mill.  Ztr. 
Jute  nebst  70 — 80  Mill.  Jutesäcken  im  Werte  von 

zusammen  100  Mill.  Mk.  aus.  Da  nun  die  .J Urpro- 
duktion in  Bengalen  noch  in  beständiger  Steigerung 

begriffen  ist,  so  bemüht  niun  sich  auch  in  Dcutach- 
Ostafrika,  die  Jutekultur  einzuführen.  Die  Pflunze 

verlangt  ein  feuchtes,  gleichmäßig  warmes  Tropen- 
klima. Man  sät  in  Indien  im  März  and  schneidet  die 

Pflanze  nach  vier  Monaten,  verwendet  aber  wenig 

Sorgfalt  auf  den  Anbau,  so  daß  von  einer  rationelleu 

Kultur  sehr  gute  Resultate  zu  erwarten  sind.  Die  ab- 
geschnittenen  Pflanzen  befreit  man  von  Seitentrieben, 

Blättern  und  Kapseln,  logt  di©  Stengel  in  lockern 
Bündeln  in  langsam  fließendes  Wasser  und  zieht 

schon  nach  einigen  Tagen  den  Bast  ah. 
Fig.  4.  Boehraeria  nivea  Hook  et  Am.  (Ramie, 

Chinagras),  eine  rasig  wachsende,  1   m   hohe  Pflanze 
ans  «1er  Familie  der  Urtikazeen,  ohne  Brenn  haare,  mit 

einjährigen  Stengeln,  oberseits  zerstreut  behaarten, 

Unterseite  weißfilzigen,  breit -eiförmigen  oder  ellip- 

tisch-rund  liehen,  zugespitxten ,   am  Grunde  herzför- 
migen, oft  noch  etwas  keilförmig  in  den  Stiel  ver- 

schmälerten Blättern  and  mit  eingeschlechtlichen 

Blütenknäueln  in  lockern  Rispen.  Eine  der  hervor- 

ragendsten Gespinstpflanzen  im  tropischen  und  ge- 
müßigten Ostasien,  wird  namentlich  auf  den  Sunda- 

inseln,  in  t'hina  und  Japan  allgemein  angebaut. 
Man  unterscheidet  von  der  »weißen*  eine  , grüne* 
Form  (Rhca,  B.  nivea  var.  cnndicans»,  deren  Blatter 
auf  der  U nterieite  nicht  weiß,  sondern  grauweiß  Mud. 

Die  weiße  Form  wird  als  Kulturpflanze  fast  allgemein 

vorgezogen,  l>er  aus  den  Stengeln  gewonnene  Bast 
führt  aneh  den  Namen  Chinagras ,   and  das  daraus 

dargestellte  Gewebe  heißt  Grasleinen  (Grass -doth, 
Hesseltuch).  Unter  günstigen  Bedingungen  gelangen 

in  den  Tropen  die  nus  dein  Wurzelstock  hervorgehen- 
den Stengel  in  3   —   4   Monaten  zur  Schnittreife  und 

können  daher  zwei-  bis  dreimal  im  Jahr  geerntet 

werden.  Dies  muß  gegen  Ende  der  Blütezeit  gesche- 
hen, es  hängt  sehr  viel  von  dem  richtigen  Zeitpunkt 

ab ;   allein  die  einzelnen  Stengel  einer  Pflanzung  bil- 
den sieh  nicht  gleichzeitig  aus  und  können  daher 

nach  nicht  gleichzeitig  geschnitten  werden.  Der  Bast 

läßt  sich  mit  andern  Gewebeachiehten  in  .’>inm  breiten 
Streifen  (Riemen,  Strippen)  von  deui  Heizkörper  des 
Stengels  abschälen  und  wird  dann  in  gelbliehen, 

papierdünnen,  2 — 5   mm  breiten  Bändern  von  den 
I   Kiemen  abgelöst.  In  dieser  Form  kommt  der  Roh- 

stoff aus  China  in  den  Handel.  Um  nun  die  Faser 

|   von  anhängendem  Parenehvm  zu  befreien .   muß  sie, 
wie  es  beim  Flachs  geschieht,  einem  Verwesung»- 
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Zur  Tafel  ,Faserpflanzen  I*. 

proroß  unterworfen  werden.  Dieses  etwa*  langwierige 
Verfahren  hat  man  durch  Maschinenarbeit  zu  er- 

setzen versucht.  In  Ostindien,  ira  südlichen  Nord- 

amerika hat  die  Kultur  der  Katnie  größere  Ausdeh- 
nung bisher  nicht  gewonnen,  während  man  in  Algier 

und  im  südlichen  Frankreich  recht  befriedigende 

Erfolge  erzielt  hat.  Man  vermehrt  die  Ramie  fast 

ausschließlich  durch  Rhizomstücke,  die  schon  nach 

wenigen  Monaten  schneidbarc  Stengel  liefern. 

Fig.  5.  A   gave  rigid*  MiU.fA.Sisala  na  Herr.,  C hei  cm, 

Ueneqwn,  Sacci), eine  mehrjährige,  hohe,  halhstrauch- 
artige  Stande  aus  der  Familie  der  Amaryllidazeen, 

mit  mächtigem  Rhizom,  grundständigen,  in  eine  Ro- 

sette angeordneten,  faserig  fleischigen,  dornig  gezahn- 

ten Klättcrn,  mächtigem,  lockenn,  rispigem  Blüten- 
stand  auf  riesigem  Sehaft,  in  Knäueln  stehenden, 

trichterförmigen  Blüten  und  einer  Fruchtkapsel  mit 
zahlreichen  schwarzen  Samen.  Die  Pflanze  ist  hei- 

misch im  tropischen  Amerika,  wird  aber  wegen  der 
in  ihren  Blättern  enthaltenen  Faser  auch  in  andern 

tropischen  Ländern,  in  Westindien  und  Deutsch-Ost- 
afrika  kultiviert. 

Fig.  6.  Attalea  funifera  Mart.  (Piassavnpnlmc), 

eine  hohe  Palme  mit  breiten,  regelmäßig  gefiederten 
Blättern,  deren  Fiedern  fast  rechtwinklig  abstehen, 

großem  F ruehtkolben  und  dicken,  schweren  F rüchtcn, 
wächst  in  Brasilien  und  liefert  in  den  am  Stamm 

freistehenden  oder  hängenden,  dicken,  braunen,  fisch- 
beinartig biegsamen  Gefiißbiindeln  der  Blattscheiden 

einen  Teil  der  Piassavafaser  des  Handels.  Die  brasi- 

lische Piassava  wird  aus  Para  und  Bahia  ausge- 
führt; man  gewinnt  sie  aber  auch  in  andern  Teilen 

Südamerikas  und  exportiert  sie  z.  B.  aus  Venezuela, 

wo  sie  Chiquechique  genannt  wird.  Sie  heißt  auch 

Monkeygrtiss  oder  Paragras*. 
Fig.  7.  Phormium  tenax  Forst.  (XenserUindischer 

Flaclut),  eine  ausdauernde  Pflanze  aus  der  Familie 

der  Liliazeen,  mit  kurzem,  dickem  Rhizom,  zweireihig 

stehenden,  linealisch  -   schwertförmigen ,   lederartigen, 

sehr  festen,  1   m   und  mehr  langen ,   40  —00  cm  brei- 

ten, graugrünen,  an  der  Spitze  sieh  spaltenden  Blät- 
tern, einem  1,5 — 2   m   hohen  Sehaft  mit  einer  zusam- 

mengesetzten Rispe,  großen,  gelbrötlichen,  in  Bü- 
scheln oberhalb  häutiger  Brakteen  stehenden  Blüten 

und  ö — 10  cm  langer,  1   —   1,5  cm  dicker  Kapsel. 
Die  Pflanze  wäehst  auf  Neuseeland,  der  Insel  Nor- 

folk und  in  verschiedenen  Teilen  Australiens.  Die 

Blätter  werden  zn  allerlei  Flechtwcrk  benutzt,  be- 
sonders aber  gewinnt  man  aus  ihnen  eine  sehr  feste 

Faser,  die  seit  alter  Zeit  zu  Seilen,  Bcklcidungs- 

stofl'cn  etc.  verarbeitet  wird.  Die  Faser  wurde 
durch  Cook  (nach  1760}  bekannt  und  sehr  bald  in 

England  Handelsgcgenstnnd.  Man  versuchte,  die 
Pflanze  in  den  verschiedensten  Ländern  zu  kultivie- 

ren, und  in  Neusüdwales  gelang  dies  so  gut,  daß  ein 

größerer  Bodenertrag  als  in  Neuseeland  erzielt  wurde. 
Auch  in  Ostindien,  auf  Mauritius  und  in  Natal  wird 
die  Flachslilie  im  großen  kultiviert.  In  Neuseeland 
und  Australien  baut  man  verschiedene  Varietäten, 

auch  werden  wild  wachsende  Pflanzen  ausgebeutet, 

die  dort  noch  immer  massenhaft,  besonders  an  Fluß- 
ufern Vorkommen.  Das  GefHßbündelgewol>e  ist  in 

den  Blättern  so  reich  entwickelt,  daß  die  Angabe, 
man  könne  daraus  22  Proz.  Rohfaser  erhalten,  nicht 

unwahrscheinlich  ist.  Die  Gewinnung  der  Faser  be- 
steht in  einer  primitiven  Kaltwasserröste,  doch  wird 

auch  Warmwasser  ungewendet,  und  manche  Mängel 

der  Rohfaser  sind  vielleicht  auf  diese  Gewinnung»- 
methoden  zurückzuführen,  da  die  Faser  gegen  länger 
andauernde  Einwirkung  des  Wassers  empfindlich  ist 

Eine  mechanische  Abscheidung  der  Faser  mit  Ma- 
schinen dürfte  wesentliche  Vorteile  gewähren.  I>er 

neuseeländische  Flachs  kommt  zumeist  als  Rohfaser 

nach  Europa  und  wird  gewöhnlich  erst  hier  gereinigt. 

Die  Rohfaser  ist  häufig  meterlang  und  auch  etwas 

darüber,  gelblich  oder,  wenigstens  stellenweise,  weiß- 
lich. Die  sehr  bittem  Wurzeln  der  Pflanze  werden 

in  Neuseeland  ähnlich  wie  Saasapa  rille  gegen  Skro- 

|   fein  und  Syphilis  angewendet.  Bei  uns  kultiviert 
1   man  mehrere  buntblätterige  Formen  als  sehr  effekt- 

volle Zierpflanzen  in  Gürten. 
Fig.  8.  Crotalaria  juncea  L.  (Bengalischer  Hanf, 

i   Sun),  ein  Sommerge wachs  aus  der  Familie  der  Legu- 
minosen, bis  2   m   hoch,  mit  fast  sitzenden,  lanzett- 

förmigen, ganzen,  etwas  seidenhaarigen  Blättern, 

schönen,  großen,  gelhon,  eine  Endtraube  bildenden 
Blüten  und  aufgeblasener,  länglicher,  zweiklappiger, 
mit  fuchsroten  Haaren  samtartig  bekleideter  Hülse, 
ist  von  Vorderindien  bis  Australien  verbreitet  ODfi 

liefert  aus  seinen  Stengeln  eine  blaßgelbliche,  seiden- 
I   glänzende  Bastfaser, den  Bengalischen  Ifauf,  Sunhanf, 

Cacoa  nadeha  n f,  (Jan  kaufe  Hanf.  Auch  0.  Burhia 
Ilamilt.,  C.  retusa  L.  und  C.  tennifolia  Horb,  werden 

zur  Gewinnung  von  Fasern  benutzt,  weitaus  am  wich- 
tigsten aber  ist  C.  juncea.  Sie  wird  seit  alter  Zeit 

fast  überall  in  Südasien,  besonders  aber  in  Indien, 

auf  Java  und  Borneo  kultiviert.  In  den  nordwest- 
lichen Provinzen  Indiens  bedecken  ihn*  Kultur« 

eine  Bodcnfläche  von  50,000  Acres.  Die  blafigelb- 
liche,  lebhaft  seidenglänzende  Faser  wird  durch 
Röstung  und  Hechelung  gewonnen  und  erscheint  im 
Handel  in  etwas  verworrenem,  fast  wergartigem 
Zustand. 

Fig.  9.  Linum  usitatissimum  L.  (Flachs,  Lein), 

eine  einjährige  Pflanze  aus  der  Familie  der  Linazeen, 
wird  30  ~60  cm  hoch,  hat  einen  krautartigen,  straff 

aufrechten,  kahlen,  oben  trugdoldig  verzweigten  Sten- 

gel, zerstreut  stehende,  sitzende,  schmal  -   lanzettför- 
mige, ganzrandige,  kahle,  sehr  zart  gewimperte 

Blatter,  gestielte,  einzeln  an  der  Spitze  des  Stengels 

und  der  Äste  und  in  den  Winkeln  der  obersten  Blät- 

ter stehende  blaue,  selten  weiße  Blüten,  die  zusam- 
men eine  beblätterte  Trugdoldentraubc  bilden;  sie 

|   blühen  nur  einen  Tag,  und  zwar  nur  vormittags. 

:   Die  Kapsel  ist  fast  kugelrund,  unvollständig  zchn- 

[   fächerig,  zehnsamig,  bei  der  Reife  zuerst  fünf-,  später 
!   durch  Spaltung  der  Klappen  zehnklappig.  Der  Same 

ist  zusammengedrückt,  eilänglich,  zugespitzt,  glän- 
zend braun ,   angefeuchtet  schleimig.  Die  Annahme, 

daß  der  Flachs  in  den  zwischen  dem  Persischen  Golf, 

dem  Kaspisee  und  dem  Schwarzen  Meer  gelegenen 

,   Ländern  wild  vorkomme,  ist  nicht  hinlänglich  ge- 

stützt. Man  muß  vielmehr  annehraen,  daß  L.  usita- 
tissimum  eine  Kulturpflanze  sei,  daß  er  von  einer 

I   ausdauernden  Art  mit  niederm  Stengel  und  aufsprin- 

I   gender  Kapsel  abstamme  und  zwar  von  L.  angusti- 
foliuin  Huds.  ira  Mittclraeergcbiet ,   das  in  mehreren 
Formen  auftritt,  auf  welche  die  einzelnen  Formen 

I   von  L.  usitatissimum  vielleicht  zurückznführen  sind. 

I   Letzteres  kam  wohl  über  Asien  nach  Europa  und  ver- 

|   drängte  L.  angustifolium,  das  nach  Heer  noch  in  der 
jüngem  Steinzeit  angebaut  wurde. 
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1.  Broussonctia  papyrifera  (Japanischer 
Maulbeerbaum). 
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lillltr. 

2.  Ceiba  pcntandra (W'ollbauiti). 

3.  Fourcroya  gigantea 
(Mauriliushani). 

W«ibL  Blüte. 

Mlnnl.  niiltc. 

5.  Musa  textilis  (Manilahanf). 4.  Raphia  Ruffia  (Raphiabastpalmo). 
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[Zum  Artikel  Fa*erpflansc *.] 

Zur  Tafel  .Faserpflanzen  II‘. 
Fig.  1.  Broussonetia  papyrifera  Vent.  (Japani- 

s eher  Maulbeerbaum),  ein  Milchsaft  führender  Baum 

ans  der  Familie  der  Morazeen,  erreicht  eine  Höhe 

von  0 — 12,5  m,  ltnt  weichhaarige,  fast  filzige  Zweige, 
breit  eiförmige ,   zugespitzte ,   fast  filzige,  gezahnte, 
an  demselben  Zweig  oft  einfache  and  mehr  oder 

weniger  gelappte,  nach  angleiehseiiige  Blätter,  ein- 
zeln stehende  Blutenstände,  von  denen  die  männ- 

lichen in  walzenförmigen  Ähren,  die  weiblichen  auf 

einer  kugeligen  Spindel  zugleich  mit  behaarten, 
schuppenförmigen  Blättern  stehen.  Die  fleischigen, 
gallertartigen  Beeren  verwachsen  unter  sich  und  mit 

der  Blütenstandsspindel  zu  einer  kugeligen  Schein- 
frucht. Diese  soll  unangenehm  »üblich  schmecken, 

wird  aber  in  Ostasien  gegessen.  Der  Baum  ist  wahr- 
scheinlich in  China  heimisch,  wuchst  jetzt  auch  in 

Japan,  auf  Formosa,  Timor  und  Java,  in  Südeuropa 
und  Nordamerika.  Bei  gutem  Winterschutz  hält  er 
auch  in  Norddeutschland  aus.  Der  Baum  wird  in 

Jupan  und  auf  vielen  Inseln  des  Groben  Ozeans  nach 

Art  der  Weiden  kultiviert;  man  fertigt  aus  der  Innen- 
rinde zweijähriger  Zweige  in  Japan  Papier.  Auch 

von  B.  Kaempferi  Sieb,  et  Zaee.,  mit  länglich-eiförmi- 
gen oder  lanzettlichen,  unterseits  etwas  rauhhaarigen 

Blättern  liefert  die  Rinde  in  Japan  Material  zur  Pa- 
pierfabrikation. Der  Bast  des  Papiermaulbecrbaums 

hat  dichtes  Gefüge  und  läbt  sich  von  Stämmen 
und  ältern  Ästen  in  groben  weichen  und  hiegsumen 
Stücken  ab  lösen ,   die  wie  Gewebe  benutzt  werden 

können  und  in  einigen  Tropenländcrn  tatsächlich  als 
Bekleid ungsstofF  dienen  sollen.  Der  Bost  läbt  sich 

aber  auch  in  1   —   2   cm  und  mehr  lange  Fasern  zer- 

legen, und  dieser  Lnngfaserigkeit  verdankt  das  japa- 
nische Papier  »eine  Eigenart. 

Fig.  2.  Ceiba  pentandra  Gärtn.  i   (Friodcndron 
nnfractuosum  DC. ,   W (Albaum ,   Jiaumtrollbautn) ,   ein 

Baum  aus  der  Familie  der  Bombakazecn ,   mit  kräf- 
tigem, oft  bis  zu  bet  räch  tli  eher  Höhe  astlosem  Stamm, 

dessen  Zweige  in  weiten  Abständen  etagenartig  zu- 
sammengestellt  sind.  Er  trägt  gefingerte  Blätter,  die 

aus  sichen  ganzrandigen  Blättchen  zusammengesetzt 
sind.  Die  mübig  groben  Blüten  sind  weib  and  stehen 

gcbüschelt ,   die  Kapseln  sind  lederartig,  fachteilig, 
fünfklappig  aufspringend  und  enthalten  reichliche 
Wolle,  in  welche  die  Samen  eingebettet  sind.  Der 
Baum  wächst  in  Mexiko,  auf  den  Antillen,  in  Guayana, 
in  Afrika,  ganz  Ostindien  und  auf  dem  Malaiischen 

Archipel.  Er  liefert  den  Kapok ,   der  im  deutschen 

Handel  nebst  der  Wolle  von  einigen  Bonibax -Arten 
als  Pflanzendaune  vorkommt  und  als  Polstermaterial, 

zur  Füllung  von  Schwimm-  und  Rettungsgürteln  und 
in  der  Chirurgie  statt  Baumwolle  benutzt  wird.  Die 

feine  seidige  Wolle  der  Bombakazeen  geht  nicht  wie 
die  Baumwolle  von  den  Samen,  sondern  von  der 
Innern  Frucht  wand  aus  und  ist  mithin  keine  Samen  - 

wolle,  sondern  den  Geweben  der  Frucht  xuzuxählcn. 

Fig. 3.  Fourcroya  gigantea Icn/. iF.  foctida Hau*.), 
eine  Amaryllidazee,  die  eine  mächtige  hohe  Staude 

mit  aufrechtem,  einfachem  Schaft,  der  durch  die  Nar- 

ben der  ahgefal lenen  Blätter  mehr  oder  weniger  ge- 
ringelt ist,  und  in  eine  Rosette  angeordneten,  dicht 

gedrängten,  lanzettlichen,  herabgelmgenen  Blättern 
bildet.  Der  gesamte  Blutenstand  besteht  aus  einer 

riesigen,  aus  der  Blütterroscttc  herausragenden,  pyra- 

midenförmigen Rispe.  Die  kunqgestielten  Blüten 
stehen  einzeln  oder  zu  zwei  und  drei  in  den  Achseln 

von  Braktcen  und  sind  von  kleinen  Deckblättchen 

umgeben.  Nicht  selten  wandelt  sich  eine  Blüte  mit 
ihren  Deckblättern  zu  einer  Adventivknospe  um,  die 

sich  von  der  Mutterpflanze  leicht  loslöst  und  sich 

dann  selbständig  entwickelt.  Die  Fourcroya,  au« 
deren  Blättern  der  Mauritiushanf  gewonnen  wird, 

ist  im  tropischen  Mittelamerika  heimisch,  hat  sich 

seit  Ende  des  18.  Jahrh.  über  zahlreiche  Tropen- 
gebiete der  Alten  Welt  ausgehrcitct  und  wird  seit 

1750  auf  Mauritius,  in  neuester  Zeit  auch  in  Ost- 
afrika  zur  Fasergewinnung  kultiviert.  Die  bis  2,5  m 

langen  Blätter  werden  vom  dritten  Jahr  an  geerntet 
und  mit  der  Hand  oder  mit  Maschinen  verarbeitet. 

Fig.  4.  Raphia  Kuffla  Mart.  (R.  peduncnlata  P.  B., 

Raphuiixut/Mihne ,   Bambupalme ) ,   eine  hohe  Palme 
mit  kurzem,  dickem  Stamm,  einer  Krone  gigantischer, 

gefiederter  Blätter  auf  innen  schwammig- weichen, 
dicken  Blattstielen,  zwischen  denen  die  massig  ver- 

zweigten ,   etwa  meterlangen  Blütenkolben  hervor- 
b rechen ,   und  ovalen  oder  kugelförmigen ,   etwa  hüh- 

nereigroben Panzerfrüchten,  wächst  auf  der  ostafrika- 
nisehen  T ropenküste  und  auf  Madagaskar  und  liefert 
den  RaphiabatL  Die  Blätter  erreichen  eine  Länge 

von  10 — 15  m,  die  Fiedern  werden  oft  2   m   lang,  sie 
sind  von  mächtigen,  mit  den  Kpidcrmiszellen  eng 

verwachsenen  Bastrippen  durchzogen ,   die  sich  mit 

der  Epidermis  in  Streifen  abziehen  lassen.  Man 
schneidet  die  jüngern  Blätter  ah,  wenn  sie  im  Begriff 

stehen,  sich  zu  entfalten,  entfernt  die  Mittel  rippen 
der  Fiedern  und  zieht  die  Epidermis  zuerst  von  der 

Unterseite,  dann  von  der  Oberseite  ab.  Die  erhalte- 

nen ,   sandfarbigen ,   7   —   9   mm  breiten  und  1   — -2m 
langen  Streifen  werden  an  der  Sonne  getrocknet. 
Den  besten  Raphiabast  liefert  Madagaskar,  er  wird 

in  so  groben  Mengen  aasgeführt,  daß  man  sich  genötigt 
sah ,   die  Ausfuhr  durch  ein  Gesetz  zu  beschränken, 

um  einer  Ausrottung  der  Palmen  vorzubeugen.  Die 

westafrikanischen  Raphia- Arten,  besonders  R.  vini- 
fera,  liefern  zwar  auch  Raphiabast,  doch  zerfasert 
dieser  leichter  als  der  ostafrikanische. 

Fig.  5.  Mus*  textilis  Lute  A7r,  eine  hohe  Staude 

aus  der  Familie  der  Musazeen,  mit  einem  Scbein- 

stengel,  der  von  den  Blattstielen  gebildet  wird,  mäch- 
tigen Blättern,  einem  vom  Rhizom  aasgehenden  Blu- 

tenstand am  Ende  eines  von  der  Blütenscheidenhülle 

gestützten  Schaftes  und  Beeren  von  länglicher  Form. 

Die  Pflanze  ist  auf  den  Philippinen  heimisch  und 

wächst  in  grober  Menge  in  den  vulkanischen  Gegen- 
den dieser  Inseln.  Die  wild  wachsenden  Pflanzen 

liefern  aber  sehr  wenig  Faserstoff,  der  Manilahanf 
des  Handels  stammt  fast  ausschließlich  von  auf  den 

Philippinen  kultivierten  Pflanzen.  Anbauversuche 

in  andern  tropischen  Gegenden  haben  nur  geringe 

Erfolge  gehabt.  Auch  andre  Mosa- Arten,  wie  M.  para- 
disiaca  in  Guayana,  M.  sapientnm  in  Vorderindien, 
M.  Ensete  in  Nensüdwalcs,  liefern  Fasern,  die  sich 

aber  mit  dem  Manilahanf  nicht  vergleichen  lassen. 
Die  Pflanze  wird  im  dritten  Jahr  schnittreif,  sie  hat 
dann  eine  Höhe  von  G   m   und  der  Stamm  eine  Dicke 

von  18  cm.  Man  läbt  die  gefällten  Stimme  einige 

Tage  liegen,  um  sic  saftärraer  zu  machen,  und  schei- 
det dann  die  Faser  durch  Handarbeit  ab. 
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SfflfofI  (Baffofl,  Bajogl),  watbige  ©ergtanb* 
idjüft  iüblicb  rtm  Senaar,  am  ©lauen  3HI ,   Atoifdjtn 

lOu.  ll°nörbl.©r..  mit 500,000 ©inw.,  ben Bunbfd), 
DKfd|lmgen  »an  Segem  unb  nrabifiertcn  §amittn. 
©rjeugntffe  bed  Haube«  iinb:  (Summt,  £>onig,  Wölb, 
Sennedblätter,  Xamarinben,  ©tfenbein.  Tob  Xorf 

Bamafa,  am  redjtcn  Ufer  best  Wauen  Sild,  war 

früher  ein  Wichtiger  Wilitärpoften  ber  iftgbptcr. 
Sfafolb,  in  bec  altbcutidjcu  ipclbeniage  ber  ©ruber 

©de«,  ber  nadj  bem  ■   treten  lieb«  (f.  liefen  Vluafaljrt) 
juglcid)  mit  litte  »on  Xietrieb  Bon  ©ent  befiegt  wirb. 

Sfad)  ber  qanjcnSlrt  fcinedSluftrelcnd  unb  aufWrunb 
uottiltümiidjer  Überlieferungen  muß  er  ale  alter  SBinb- 
bämott  aufgefaßt  luerben. 

3«fj  (bierju  Xafcl  •   Baßfabritutiondmafcbinen*), 
in  ber  Witte  etiuar  baudjigeb  ®eföfe  aud  §olj  ober 
jplmbrijd)  aub  ©ifcnblcd).  ein  böljemed  3-  oeftebt 
aub  Xauben  (Xaufeln,  BaftftSbc),  langen, 

flatben,  etwad  gebogenen  fjiotjftüdcn  unb  8öben,  bie 
bas 3- unten  unb  oben  Bcrfeblicßen,  inbem  fic  in  einen 

Üinfdinilt  berXaubon  (Kimme,  öargcl) eingefaljl 
»erben.  Xcr  für  je  Seit  ber  Xauben,  ber  über  btc  Stö- 

ben bemoriiebt,  beißt  ber  Sr  old),  eine  ber  Xauben 

entgalt  bad Spun blöd)  jum  füllen,  mit  einem  1)51- 
Vmen  Stopfet  (Spunb)  jum  ©crfdjluft,  unb  einer 
ber  Stöbert  naf>e  am  Sanbe  bob  3apfenlod),  bab 

mit  bem  Rapfen  Beridjloffen  luirb  unb  jum  entleeren 

bient  Xie Bo  js  b   ünberiScif  enthalten  ben gamen 

Störper  jujnmmm  unb  luerben  aub  Jägern  Jpol,^  (Sei- 
ben,  fcajcln,  Stirtcn.  gilbten)  ober  aub  Stmibeticn  per 

fertigt.  3ur  Iperitetlung  ber  Baffer  »erben  Stämme 

ju  Slobeu  Bau  ber  Hänge  bet  Xauben  gteid)  ber  ,Vöt)c 

ber  Sdijer  jerfebmttcn  unb  alübann  bie  {Hoben  mit 
ber  Slrt  unb  mit  ber  Spatttlinge  in  bünnete  Stüde 
gefpalten  unb  nadi  bem  Xrotfnen  unb  Sortieren  auf 

brr  Sdpieibebanf  mit  betn  Sdjneibemefjer  ju  Xauben 

ober  ju  Stobenbreltcm  geformt  unb  bann  auf  einem 

laugen  fcobel.  ber  Bugebanf,  aeftridien,  b.  ft-  glatt  ge 
hobelt.  Sdmtlid)t  ju  einem  <f.  gebörenben  Xauben 
werben  barauf  an  ein  fogen.  Sd)lagbanb  mit  Klam 
Ultra  bidp  aneinanber  ut  einem  ©ebinbe  aufgefegt. 

SSebrcre  aufgefcblagene  Seifen  ballen  bied  jufammen. 
3mu  3lbammentrciben  ber  Xauben  in  bie  Baßform 

roirb  bau  Webinbe  über  Jeuer  eriBärmt,  bann  mittels! 

emed  burd)  eine  SStnbe  angejogentn  Seiled  jufam- 
mengtjogen  unb  burd)  aufgeidjlagene  Seifen  anein 
anber  gelrieben.  Sind) bem  fobann  bie  innere  Blödle 

unb  bieSänber  bed  Wcbmbed  bearbeitet  finb,  reifet 

man  parallel  mit  ben  tegtern  mit  einem  bobclartigcn 
Sertjcug  (Kröfe),  bad  ein  febmated  Sd)neibei)cn 

fiU>rt,  bie  Himme  ein,  m   »eldje  bie  uerjüngt  juge« 
idmigten  Sauber  ber  ©oben  eingcfBrcngt  »erben. 

Uber  bie  ipcrjtcltimg  ber  Baffer  mit  Wajcbinc  f.  bei 
falgenbe  Xafel  mit  Xert. 

©ijerne  Bäiier  befteben  and  einer  julinbrifeben 

,-jarge  Bon  ©led)  unb  fd)»ad)  gewölbten  ©oben.  Un>  | 
gefätjr  um  ein  X rittet  ber  Baftlängc  Boit  jebem  Bnbe 

entfernt  fegt  ein  Seifen  aud  T-ISifcn,  auf  benen  bad 

B-  jugleid)  gerollt  »irb.  Wan  fertigt  aud)  eifernc 
Bäiier  aud  Wartinftablbled),  inbem  man  jwei  Hälften 

lei  Baffed  ftanjt  unb  bie  Sänber  fo  miteinanber  Per 

idpmljt,  bafe  bieSaljl  benfelbenSjiberjtanb  befigt  wie 
bai  Slablbted)  fclbjt.  ©apierfäffer  bienen  jum 
dujbewabren  unb  ©erfenbeit  Bon  Xrogen,  ©bemifa 
lieu,  Barben,  ©iern  rt.  3ut  Slnjertigimg  »erben 

'faputafeln  jptinbrifeb  gebogen  unb  an  ben  atige  jdjräg 
len  Ifnben  ju  einem  Sumpf  jufamtuengeletmt .   ber 
mit  ©oben  aud  $iolj  ober  ©appe  Berfebcu  unb  burd) 
uufgrjogene  Seifen  oerfteift  wirb.  3itm  Ratten  ber 

©öben  »erben  an  jebem  (Snbe  bed  Sumpfcd  j»ei  Sei- 
fen im  Bnnem  bedfclben  angebradjt,  ober  ber  Sumpf 

»irb  aud  jrnei  üagen  gebilbet,  Bon  bencit  bie  äufecre 
über  bie  innere  um  einistüduorfpriugt,  bad  audreidjt, 

benXedel  unb  einen  Seifen  immunem  aufjunebmen; 

ein  berumgefeblagener  Seifen  fdiüut  bie  Jtanicn  gegen 
febnetlc  ̂ erftärung.  ©ine  er»ünfd)te  Sludbaudiung 
erbätt  ber  fertig  bergeftctlte  Sumpf  j»ifd)en  entfpre 

djmb  geformte»  beifeen  SBaljen.  Wan  leitet  aud)  eub 
tofed  ©apicr  oon  einer  ©reite  gleid)  ber  Bafeläitge 
bureb  einen  Xrog  mit  filebftofflbfung  unb  wedelt  cd 

unter  ftarfem  Xmd  auf  eine  Jblinbrifdtc  Srialje.  ©ine 
Sludbaudiung  erbätt  bad  B.  unter  ©noänuung  burd) 

bbbrautijdje«  ©inpreffeit  Bon  Süaffer  in  einen  fid)  an* 
jd)mtegenben  Stautfdmffad.  X)ad  ©infegen  ber  ©üben 
in  bie  mit  einer  Wafdjine  bergefiellten  Kimmen  unb 

bad  ©uffdjlagen  ber  Seifen  uoUenben  bad  B-.  bad 

junt  -sebufe  gegen  bie  Beucbtiglcit  einen  Sln(trid)  er- 
bält.  Blir  Bälfer  jum  Stufbewabren  Bon  Blüffigteiten 
»erben  bie  ©appen  ober  bad  ©apier  »nj)erbid)t  ge 

mnebt.  Sltd  bie  grbftlen  Baffer  fmb  bad  öeibelberger 

(735  bl)  unb  bad  1790  erbaute  B-  in  üub»ig«bürg 

(900  hl)  befaunt. 
S)infid)ttid)  ber©  e   re  d)  n   u   n   g   b   e   d   S   a   um  i   n   ba  l   td 

ber  Baffer  iit  ju  bewerten,  bafe  jebed  3-  annäbernb 

atd  ein  3btinber  beredmet  werben  fann,  ber  mit  bem 

3.  gteid»  Wöbe  bat,  unb  beffen  Xurdjmeffer  gleiib  ift 

bem  britlenXeil  ber  Summe  Bon  ber  etnfnd)en  ©oben- 
weite unb  berboppelten  Spunbtiefe.  SterBielfaditman 

biefen  mittlem  fafeglcid)cn  Xurdjmeifer  mit  l"ub  felbft, 
bad©robuft  mit  berS>i)be(S!änge)malO,7sM  (=  V«), 
fo  erbätt  man  ben  Bafeinbatt,  unb  jwar  in  Sitcni, 

wenn  Xurdmteffer  unb  jjobe  in  Xejimetem  audge* 
brüdt  finb.  ©ejeidmei  h   bie  Ipöbe  ( Hange)  bed  Baffed, 
A   bie  Spunbtiefe  (ben  gräfeten  Xurdjmeffer)  unb  a 
bie  ©obenweitc  (ben  fleinftcn  Xurd)meffer),  fo  ift  ber 

Sauminbalt  bed  3«iK*  =   ~)*  (Samberld ©ifierregel).  Sind)  einer  allgemein  gültigen  Bor 

mel  für  Baffer  mit  ftarf  ober  fdtwaeb  gefrümmten 
unb  geraben  Xauben  (baudfege  Baffer,  Siottidte,  Mit 
bei  ic.)  ift  bei  obiger  ©cjcidjmmg  ber  Sauminl)all 

=   V* h .-r  [(a  kp)’  +   ’/slkp)’],  worin  p   bie  ©ogen* 
höbe  ber  gefrümmten  Xauben  ober  bie  halbe  Spigung 

bed  Baffed  ;=  Vj(A-  a)  bebeutet.  Xer  Stocffijicnt  k 

ift  für  bauchige  Bäiier  je  nad)  Sludbaudiung  I V«  — 
IV»,  für  Wefnfee  mit  geraben  Xauben  ift  k   —   1   ju 

nehmen,  ©ine  geometrifebe  Konftruftion  tur  Xarftel- 
lung  ber  faftgleid)en3btinberburd)mejferfcgelftumpf* 

förmiger  unb  baudjiger  Büffet  ift  folgenbe  (f.  Slbbil* 
bung) :   Wan  trage  bie  Hänge  bed  größten  Xurebmef- 
ferö,  bej.  bie  Spunbtiefe  AC  imb  bie  bed  fleinftcn  Xurd)* 
mefferd  ober  ber  ©obenweitc  AD  auf  ber  Wc toben  AB 

Bon  A   aud  ab,  halbiere  DC  (bie  Spigung)  in  H,  teile 

DH  in  brei  gleidie  Xeile,  f dünge  mit  jwei  foldicn  lei  - 
len  DO  alb  Jöalbmeifer  einen  Xalbtre»  DKK,  jiebe 
in  H   unb  £   Scntredüe  1IK  unb  EF;  crjterc  jd)neibet 

ben  öatbtreid  in  K,  Berbinbe  A   mit  K   unb  Bertängcec 

bid  F,  jo  ift  AK  ber  mittlere  Xunbmeffer  für  feget« 

ftumpff  örntige  Wcföfec  unb  A   F   ber  fafegleidje  3bünber 
burdjmejfcr  für  baudtige  Büffet,  fxu  ein  B-  oBale 

(eUiptifdje )   ©öben,  fo  ift  befien  Sauminbalt  =   V«  h x 

(a-fkp)  (b  +   kp,),  »orin  a   bie  Öobenböbc,  b   bie 
©obenbreite ,   h   bie  Ipöbe  (Hänge)  unb  p   unb  p,  bie 
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halben  Spipungen  an  ben  Spunb-,  bej.  an  ben  Seiten- 
bauten bezeichnen.  VUw  einer  einigen  Timenfian, 

bem  Scbrägmaft,  b.  1).  ber  innem  febrägen  Sänge  »on 
ber  Mitte  be«  Spunblixbo«  bi«  jur  Wabernde,  fann 
man  benffaftinbalt  febr  leid)l  unb  fdjneß  finben,  wenn 

man  bie  fedwfadx  ttubifjaljl  be«  in  Teirmelern  au« 

gebrüdten  SdjrägmaRe«  burd)  10 teilt.  Mißt  beifpiel«- 
meiie  ba«  Sebrägmaii  90  cm  =   9   dm.  fo  ift  ber  Rag 

mbalt  =   O.ft. 9J  —   0.9.9.9:10  =   437  1.  £>al  ba« 
ff.  obalen  Guerfcbnitt ,   fo  ift  ber  gefunbene  Subalt 
nod)  mit  ber  Wobenbreite  ju  öer»ielfad)en  unb  ba* 

te rgcbni*  burd)  bie  Wobenböbe  )u  teilen,  ̂ ur  We 

ftimmung  ber  ff  lüf  figfeit*menge  in  nid)t  gang 
»ollen  runben  ober  ooalen  ffäjfem  ftöftt  man  einen 

Maßitab  burd)  ba«  Spunblocb  beit  wagereebt  liegen 

ben  ffaffe«  unb  mißt  bte  liebte  Spunbtiefe  unb  gteid). 

jeilig  bie  Tiefe  ber  fflüffigfeit  (bie  TiaRtiefe);  bann 
ermittelt  man,  miebiel  Wrojcnt  bie  SiaRtiefe  pon  bei 

Spunbtiefe  betragt,  iitbem  man  bie  lOOfacbe  PiaRtiefe 
burd)  bie  Spunbtiefe  teilt  Tiefe  $at)l  fudjt  man  in 
nadiilebenber  Tnbcfle  unter  N   auf,  bte  .zugehörige 

Wrozentjabl  bee  Wefamtinbalte«  unter  F.  »ervtolfacfae 

mit  bem  ganzen  ffaßiitbalt  unb  teile  bureb  100,  fo  ! 
erbiilt  man  bie  Menge  ber  nod)  im  ff.  befinblidien 

fflüffigfeit. 
Tabelle  für  teillaetfe  gefüllte  Sagerfäffer. 

(N  finb  i’tPjfntc  für  bie  Spunbtiefe;  V   finb  'fUotente  für  bcu 
Oeftw>ln»dlt) 

X 

1   .._r  . 
|S  K 

|   N   |   F 

N F 

1 
O.o« 

26 
!   19,8 

51 

51,3 

76 

82,7 

2 0,2  ft 27 
i   20,7 

52 52,8 77 
83,8 

8 0,AO 28 1   21,9 

58  , 

54,0 
78 

84,9 

4 0,91 22 
I   23,1 

54 

56^ 

79 

85,9  | 

5 
1,19 

30 

'   24,9 

55 

56,7 

80 

«7,0  | 

6 l.ftO 31 25,5 56 
57,9 

81 

88,o  ! 

7   I 

2,18 

32 
26,7 

57 
59,3 

82 89,0 

8 2,T5 83 
28,0 

56 60,5 Hfl 
89,« 

9 
3,40 

34 

29,9 

59 

61,9 

84 

90,9  ! 

10  I 4,00 
35  , 30,4 

60 

68,1 

85 1   91,8 

11 
4,88 

86 

81,7 61 
64,5 

86 

9*2,7 

12 
5,80 

37  , 

32,9 

62 

65»7 87 
93,0 

13  1 6,44 

38 

84,3 63 

67el 

88 

94,4 

14  
! 

7,97 

31» 

35,5 64 68.3 

89 

1   95,
1 

15 8,10 

40  1 

36,9 

65 

69.0 

90  1
 

1   95,9 

16  1 
0,05 

41  1 
88,1 

66 70.8 

91  | 

96,8 

17 10,1 

42 
 ' 

39,5 

67 
72.0 

92  i 

1   97,3 

18  ’
 

11,0 43 
40,7 

68 

78.3 
93 

97,8 

1«  1 
12,0 44  , 

42,1 

09 

74,6 

94 

98,4 

20 

18,0 

45  ] 

48,3 70 
75,8 

95 

98,8 
21 14,t 46 

44,7 
71 70.9 

96 

99,* 

22  , 15,i 

47  : 

46,o 

72 

78,1 

97 

»9,5  ! 
23 16.9 48 47,4 

73 
79,3 

98 

99,7 
24  | 

17,» 
40 

48,7 74 80,4 

99 
99.9 

25  | 
18,5 

so  i 
80,0 

75 

81,5 100 

100  | 

Wgl.  Warfnfi,  Tie  Sanft  be*  Wiitteber«  (9.  ¥tnfl. 

»on  Sange,  SSeiin.  1894);  ¥1.  Sdimibt,  Ter  Wroft 
böltdier  (ü.  Vtufl..  Glberf.  1897);  Walter,  Stic  ntcdjn 

niftbeJfajjfabrifationiMiind).  1891);  SfomStorfer,  ! 

Iba«  Winber«  unb  Wöttd)crbud)  (Seipj.  1893;  Grgfin- 

jungobanb:  Maidiinen  unb  Stferfieuge  berWinberei, 1 
1895);  Woiat,  tSdbrifation.WereebuungmibWifieren 

ber  Iffnffer  (feeim.  1893).  Tabeßen  lur  Weftimnnmg 
be«  Inhalt«  ber  ffüffer  »on  Coitrabi  (Werl.  1871), 

löilbert  (Stuttg.  1873).  Wcrftenbergf  (Säeim. 
1883).  511  um  (Stuttg.  1897)  u.  n. 

ff<*f«.  altere«  $oblmaft  unb  nur  jettmeife  im  Teilt 
fdieti  Sieidi  eine  Sfebenbejeidjnung  be«  §eftoliter«. 
¥11«  Wetreibemafj  batte  ba«  ff-  (Wiert,  Wehrt)  in 
Medienburg  Sdpoerin  4   Mcßen  =   9, not  Sit,  »or 

ber  Werorbnung  oom  7.  ffebr.  1803  in  Sloitod  — 

10,o»;  unb  in  SiJibmar  --  9^;i  £. ;   in  Sübed  gleidi  | 

faß«  V«  Sdieffel  —   8, 0725  2. ,   für  öafer  unb  bau 
Marftoerlebr  =   9,8;;s  £. ;   in  Soantburg  unb  Sltoai 

2   finiten  =   52,7m  2-,  aber  fett  Mai  1844  gleidi  bem 

preuftifeben  Sebeffel.  (Sin  ff.  (barrel)  amenlanijibeJ 
Mehl  roirb  =   89  kg  gerechnet.  $ur  Meffmtg  um 

ff lüffigleiten  btente  ba«  ff.: 

Ifle 
teile 

teuften  . 

Hamburg  . 

oaebfen  .   . 

X.'tip)ig  bte 

0(t.  1858 
kapern  .   . 

C’ftcrrricb 

i'ütjmrn  .   . 

C   bei  Ungarn 
Cr  lau.  .   . 

Wöncj  ,   . 
Cftblanb .   . 

MW«  .   .   . IW«  .   .   . 
IWanntrocin 

Iran .   .   . 
It»ier  .   .   . 

iSetn.  .   . 

IfSdit .   .   . 

jjrpiritui 
jUher  .   .   . Iw«. . . 

|fW*r  .   .   . löein.  .   . 

überffaupt  . 

Sein .   .   . 

®ein .   .   . 
«ein  .   .   . 

Wer,  Wanntro. 

2   Zonnen  .   , 

80  Hannen  .   . 
6   9nfer  .   .   . 

7   Mi  2   ted) farmen 2   Viertel .   .   . 

6   ZTeibener  Cimet 

5   ?eip)iger  * 
S   treebener 
2   Viertel .   . 

25  (frmtr  .   . 

2   *   .   . 

10  •   .   . 

*   »   .   . 

17«  $a(be  .   . 

8   ̂refib.  Cimtr 

160  Raffte 130  Steooler  Stoof 

, 

149,oi> 218.U1 
147, *1» 

:   WJ.M» 

4<H,m 

S79,m 

520,1*4 

I7l0,«i 

'   120.Ui 

' 

244,441 

14«,»r: 

'   16*411 

1»,M> 

153.WJ liin  ff.  (temnean)  franjbfifcben  fitem«  unb  Sramb 
mein«  m   tHimburg  Warb  m   4   Crboft,  ba«  Seippp 
Spiritusfafi  gleid)  bem  franjBüfiben  Crboft,  ba«r» 

obeningnrifd)«  SBeine  neben  bem  lotaicr  meiil  ge- 
braudjte  WSncierff.  (Driginairufe  )   ju  128preu8iidi» 
Quart  neredinet. 

ffaffäbe  (franj.  fiu;ade,  fronte),  bie  anbndtn- 

nifdb  gejtaltete  ‘fluRenfeite,  im  engem  Sinne  tSorber- 
[eite  eine«  Web.iube«,  befonber«  wenn  biefe«  in  einer 
Strafientlucbt  ftel)t. 

ffaffait,  Mineral,  f.  Vlugit,  S.  113. 

ffaffatat  (Sal  bt  Sfaffa),  oberfle  Stufe  bei  »rat 
¥lbifio  btircbflrömten  Tale«  in  ber  t6eprf«t).  feslifc 
in  Sübtirol,  reid)t  bi«  Moena,  i»o  ba«  gleintfertil 

beginnt,  wirb  Bon  ben  fdjroffen  Wipfeln  ber  SüMir»' 
ler  (Raifaiter)  Tolomiten.  unb  jmar  nörMiiMw 

2angfofel,  öftlid)  »on  ber  ©ruppc  ber  Manuela!«, 
weftiid)  »on  ber  be«  Jfiofengarten«  eingefibloifen  unt 
bilbet  einen  Wericbl«beiir(  mit  fteben  CSemeinbcn  un) 
uw»»  4182  labinifeben  ßinmobnern.  öauptort  ift  bat 

Torf  SBigo  bi  tf.  (1388  m)  mit  töertrfogeridil  unb 
746  Ginm.,  nbrblid)  baoon  liegt  Sampilellt 

(1453  m)  mit  532  ISinm.  Ta«  Tat  rft  berübmt  Kg™ 

feine«  J}eid)lum«  an  Mineralien  unb  Dlusgangfpunti 

rablreicber  Wergtouren  unb  ffod)übergängc.  ?gl. 

8rocd)i.  Mineralogifcbe  Wefdjreibung  be«  Tal« 
»on  ffaffa  (a.  b.  3tal. ,   Tre«b  1817). 

ffa^briitfen  (T  o   n   n   e   n   b   r   ii  rf  e   n),f.Ärieg«brüdw 

Jfä fjeben,  für  59 cd)  ein  Map  »on  450  Walt. 
Äaffeln,  f.  Safcolen. 

Pfaffen,  mtlitär.  5Iu«brutt  für  5)rol,  Weib,  3«' 
rage  k.  empfangen. 

^aftgelägcr,  Sobenfap  au«  Seinfleni  unb  seit, 
ber  fid)  bei  ber  IWacbgürung  in  SBeinfäjfent  bilbet 

Pfafigefcbmaif ,   i   5üem. 

ffaftglafnr,  f.  Wed), 
ffaflioti,  f.  datieren. 
Pfatfofl,  nubtfd)e  2anbftbafl,  f.  ffnfotl. 

Pfaffon ,   f.  Sagon. 
Äa^paifmaflpiltr,  f.  ̂actnmicbme. 

Pfaftpumpe,  fouiel  wie  Wierbrucfapparat  (f.  b.) 

ffafcfctmcere  (l)olium  pralca),  Wotberfieiuei  i   l’ro- sobranchia,  f.  Sdmeden),  eine  ber  größten  Sdptedm 

be«  Milletmeer«,  mit  langem  Siiiffel  uitb  biimieiit 

baudiigem  Webäufe  (f.  Tafel  »flquariuni  I«.  fftgJH 

befipi  große  Speicbelbrüfen ,   au«  benen  eine  fflüßtg 



'Zum  Artikel  FaQfahrikali'>nsmruchinm.] 

Faßfabrikationsmaschinen. 

Mit  dem  Aufblühen  des  Petrolcumhandcls  began- nen 1860  in  Nordamerika  die  Versuche  einer  fabrik- mäßigen Herstellung  von  Fässern,  und  schon  1873 

fanden  die  für  diesen  Zweck  gebauten  Spezialmasrhi- nen  auf  der  Wiener  Welt- ausstellung allgemeine 

Bewunderung.  Heute  be- stehen auch  in  Deutsch- land viele  Fabriken,  die 

sehr  gute  Maschinen  zur  Erwägung  von  Fässern hauen.  l>ie  im  folgenden  gegebenen  Beschreibungen 

beziehen  sich  auf  Konstruktionstypen  der  Finna  An- lht>n  u.  Sühne  in  Flensburg. 

Iw»n  eine  Maschine,  bei  «1er  sie  ohne  Biegung  zwischen zwei  Sohncidewerkzeugen  hindurehgeführt  werden, 

welche  die  Fug»*  in  der  richtigen  Wölbung,  wie  sie dem  zugehörigen  Falidurch messer  und  der  jeweiligen 

Breite  «1er  Danhe  entspricht,  anschneiden,  oder  man 

kocht  die  I   >uuU-n  vorher  lU—llt  Sturnle,  wodurch  sic  so 

geschm«*idig  werden,  «laß  sie  sieh  leicht  biegen  lassen. Zur  Herstellung  der  Fußböden  benutzt  man  ge- 

spaltene oder  gesägte  Bretter,  die  zugeschnitten  und auf  allen  vier  Flächen  durch  gewöhnliche  Abrichte- maschinen sauber  bearbeitet  und  durch  Leimen,  Dü- beln, durch  Drahtstifte  o«ler  durch  Nute  und  Feder 

|   miteinander  verbunden  werden.  Diese  so  erhaltene 

1.  Daube. 

Die  rohen,  durch  Spalten  oder  Sägen  ans  Eichen-  rohe  Bodcnplntlc  wird  auf  «1er  BodenrundNchneide- 

stämmen  gewonnenen  Dnuhen  des  Handels  werden  maschincf/'Y/;.  .fj  zw  ischen  eine  glatte  und  eine  sogen, zunächst  auf  der  Lkiubenkiirzstiye  von  zwei  verstell-  Pikenscheibe  eingespannt  und  in  Botation  versetzt, 

baren  Kreissägeblättern  auf  die  richtige  Iäinge  ge-  während  eine  (‘la-nfaHs  in  drehender  Bewegung  bc- bracht  und  dann  an  ihren  Breitseiten  glatt 

gehobelt.  Die  Dauben  «1er  Bierfässer,  oft 

auch  die  «1er  Wein-  und  Spritftsaer,  werden in  der  Mitte  dünner  bearbeitet  als  an  den 

Enden  (Fig.  1),  teils  um  das  Biegen  zn  er- leichtern un«l  das  Brechen  tunlichst  zu 

verhüten,  teils  auch  um 

die  Kopfenden  des  Fas- ses gegen  Stöße  auf  dem 

Transport  widerstands- fähiger zu  machen  und um  zum  Einschneiden der  Kimme  mehr  Holz 

zu  behalten.  Auf  der  Dau- benhohelm&Hehine  (Fig. t)  werden  die  Dauben durch  zwei  endlose  Ketten  zwischen  zwei  Walzen- 
hobcln  durchgeschoben  und  liehobelt. 

Die  Bearbeitung  der  beiden  schmalen  Seitenflächen 

der  Dauben,  mit  denen  sie  sich  beim  Zusammcnfügcn 

des  Fasses  berühren ,   geschieht  auf  «1er  Dauben  fügt •- maechine,  bei  der  die  Schneidewerkzeuge,  bez.  die 

M«?sserschnei<l«*n  in  einer  glatt  abge«irehtcn  rotieren- den Scheibe  befestigt  sind.  Die  durch  Hebeldruck 

in  die  richtige  Form  gebogen«*  Daube  wird  auf  einem um  die  Mittelachse  schwingenden  Bügel  mittels 

Klemmvorrichtung  festgehalten.  Stark«*  Dauben,  z.  B. solche  für  Bierfässer,  lassen  sich  nicht  ohne  weiteres biegen  und  können  deshalb  nicht  auf  dieser  Maschine 

gefugt  wenien.  Man  benutzt  deshalb  für  diese  Dau- 

•*-  •   , " 3.  Hodenrntid  Schneidemaschine. 

tindliche  Konknvsägc,  deren  Form  jener  eines  anfge- 

spannten  Schirmes  ähnelt,  sie  rund  sägt  und  eine  ro- tierende  Fräse  die  Bänder  ahschrägt. 

Meyers  Knnv-  -   Lexikon ,   <*.  Aujl.,  Beilage. 
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Fa  fcfabrikati  oii  «maschinell. 

Die  eisernen  Fei/nt  worden  aus  Bandeisen  auf  einer 

ßiegmaschine  gebogen  und  durch  Niete  zuaammen- gefugt.  Das  Zusammen  setzen  der  genannten  Teile  er- folgt unter  Zuhilfenahme  von  Aufsetzformen  (Fig  4), 

in  denen  zwei  provisorische  Reifen  die  Daul>en  Zu- sammenhalten, mittels  einer  Faßirinde ,   welche  die durch  Dämpfen  oder  offenes  Feuer 

genügend  geschmeidig  gemachten Dauben  zusammenholt,  so  daü  alle Dauben  dicht  Aneinander  schlie- 6en.  Die  Faßwinde  ist  ein  Arbeits- 

tisch, der  zum  Umschlingen  eines Hanfseils  um  dasGebinde  und  zum 

festen  Anziehen  desselben  entspre- chend eingerichtet  ist.  Für  starke 4.  A ufsetftfnrm.  Fässer  wird  eine  Maschinenwinde 

angewendet,  die  mit  einem  Draht- seil arbeitet.  Auf  das  oberste  Ende  des  zusatnmen- 

gezogenen  Fasses  wird  ein  Arbeitsreifen  und,  nach- dem das  Seil  abgelegt  worden  ist,  ein  zweiter  als  i Halsroifen  gelegt.  Alsdann  kommt  das  Faß  auf die  Reifenau ft reihmasrliinc.  Diese  Maschine  hat 

sechs  stark«*  Haken,  die  über  eine  Platte,  auf  die das  Faß  gestellt  wird,  hinausntgen.  Vermittelst 

5.  R   o   i   f   « ii  a   u   f   t   r   *   i   b   in  a«  o   h   hi  o. 

einer  eigenartigen  Verbindung  unter  sich  kennen 

sämtliche  Haken  gleichmäßig  aus-  oder  gegenein- 
ander gestellt  werden  und  liegen  deshalb  fest  gegen den  Faßkfirper  an.  Durch  eine  starke,  unter  der Platte  befindliche  und  durch  Friktionsgetriebe  ange- 

triebene S(*h  ra ul >en spindel  oder  hydraulische  Presse wenien  die  Haken  heruntergezogen,  wobei  sie  mit ihren  über  den  Arbeitsreifen  greifenden  Klauen  den- 

selben kräftig  iilier  den  Faßkörper  ziehen.  Fig.  5 zeigt  eine  derartige  hydraulisch  betriebene  Maschine, 

bei  der  die  Haken,  von  dem  Kopf  der  Maschine  her- 
ahhängend,  sich  mit  ihren  Klunen  gegen  die  Reifen 

stemmen,  während  das  Faß  gehoben  wird.  Diese Maschine  wird  auch  doppeltwirkend  gehnut,  indem 

nndre,  von  unten  aufsteigende  Haken  gleichzeitig gegen  die  untern  Reifen  wirken.  In  g.ttßem  Anlagen mit  Massenherstellung  dichter  Fässer  Iwnutzt  man 

eine  Reifenanziehma.Hcliine,  die  gleichzeitig  die  Ar- beit der  Fußwinde  und  der  Rcifenanftrcihniaachine 

verrichtet  (Fig.  6).  Der  aufgesetzte  Faßkörper  wird dabei  auf  eine  Plattform,  die  durch  starke  Kurbel- 

üborsetzung  oder  durch  hydraulischen  Druck  nach 

oben  bewegt  wird,  gestellt  und  preßt  dadurch  daa Faß  in  eine  ihm  entsprechende  konische  Form,  in die  vorher  die  Arbeitsreifen  eingelegt  worden  sind. Sobald  die  zweiteilige  Form  gertfthet  ist,  kann  das 

Faß  leicht  herausgenonmien  werden.  Nachdem  die Arboitsrcifen  mittels  der  beschriebenen  Reifantreiber 

fest  aufgezogen  sind,  muß  in  den  meisten  Fällen,  wenn die  Fässer  gekocht  oder  gedämpft  worden  sind,  ein 

Nachtnwknen  dorsollM*n  vorgenommen  wenien. 

6.  Ito  Ifcnnnxic  h   hi  A*<-h  ln*. 

I>ns  so  weit  fertige  Faß  bringt  man  auf  die  A iMUchinc,  die  den  Faßrnnd  atishol»clt  und  in  kurzem 

Abstand  von  demselben  im  Faßinnern  eine  rings- herum gehende  Nut,  die  Krftso,  Kimme  oder  Gargel, eindreht,  in  die  dann  der  Ifcslcn  eingesetzt  wird. 

Dies«*  Maschinen  wenien  auch  doppeltwirkend  gebaut, so  daß  sie  gleichzeitig  beide  Kimmen  einschneiden. Die  Böden  wenien  mit  der  Hand  eingesetzt  und 

dann  namentlich  die  aus  gespaltenem  Holz  herge- 

stcllten  Bier-,  Sprit-  und  Weinfässer  auf  ihrer  Ober- fläche geglättet.  Man  benutzt  dazu  FußtibhoMma • trhiiirn,  auf  denen  das  Faß  zwischen  zwei  Klemm- 

schrauben eingespnnnt  und  in  Rotation  versetzt  wird. Der  Arbeiter  hält  dabei  einen  Hobel  mit  hohl  aus- 

gearbeiteter  Sohle  gegen  die  Wandung  des  Fasses, die  auf  diese  Weise  schnell  und  sauber  ahgehobelt 

wird.  Zuletzt  winl  das  Spundloch  mittels  einer Bohrmaschine  eingchohrt,  die  eine  der  Größe  des 

Spundloches  entsprechende  Fräse  niitZcntrumliohrer trägt.  Mit  einem  Satz  der  beschriebenen  Maschinen 

ist  man  im  stände,  100  120  starke  Fässer  oder  2f>0 Pnckfiiswr  täglich  fertigznsi  ollen.  Die  nützlichsten dieser  Maschinen  würden  auch  im  Kleingewerbe  ver- 

wendbar sein  und  dasselbe  im  Konkurrenzkampf  mit der  Großindustrie  wesentlich  stärken. 
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347 ga&fteuer 
feit  jur  ©erteibigung  tocit  in  SWenge  (bid  100  g)  fori- 
gefpript  »erben  fann;  biefe  ift  jtart  openber  Sfatur, 
bcnn  fie  foll  freie  3d)»efeliiiurc  (bic©ua!t)ieii  fdjwan- 
fen  jwiidjen  2,7  unb  4,88  ©roj.)  unb  freie  Saljfäure 

(0,2«  —   0.4  ©roj.)  enthalten.  ocbwer  Dcrftänblidj  ift 

babet.wtc  biefe  fo  jtarf  faure  gfflffigfeit  in  ber  ’X'rufe ohne  Schaben  perweilcn  fann.  Mlmlid)  perbält  fid)  ber 

Speichel  non  Cagtcis,  Tritonium,  Pleurobranchus  k.; 

er  iotl  Don  ben  Sdmeden  jm  ̂ erftöruno  ber  Ralf- 

teile  ber  tbnen  jur  ©nbrung  bicnenben  Stocbclbäu- 
ter  »crroenbct  »erben.  3>en  Said)  ber  5-  f-  auf  lafel 

•   Sdmeden  I«,  gig.  17. 

gaftftruer,  eine  Sonn  ber  ©icrfteuer  (f.  b.,  3). 

tfdfjtonne,  f.  Seekühen, 
guffung,  f.  ©belfteine,  S.  372. 

jfagofl*  (Safttage),  f.  guftage. 
gaftelabenb ,   f.  gaftnadit. 
«faftcn,  im  allgemeinen  bie  Sntboltung  Don  Saft* 

rungemittein  »äbrettb  einer  ge»iffcn  3*<t.  im  bcfon- 
bero  nad)  bem  firdtledxn  Sprachgebrauch  ent»eber 

bie  gänjlid)e  Enthaltung  wäbrenb  et  nee  tage«  (jeju- 
niuin  a   vespert  ad  vesperam)  ober  bie  Enthaltung 

Don  gleiicbfpeifen  (abatinentia).  3>a«  g.  fpielt  in  ber 
Weidjidite  ber  Seligion  eine  Wichtige  Solle,  teile  old 

Übung  ber  Entbaltfamfeit  unb  Entfinnliebtnig,  teile 

ald  Sörbcrungdmittcl  ber  Efftafe  unb  ©egeifterung, 

teile  nie  Vorbereitung  ju  großen  Entfcblfiffcn  unb 
taten,  teile  nid  Reichen  ber  2 rauer,  teile  enblid)  ale 

ein  on  ftd)  gute«  unb  Derbienftlidiee,  »eil  bctifetnmtel 

erweidtenbee  Werf.  ©efonberd  im  Dforgenlanb,  »o 

längere  Enthaltung  Don  Speifen  »egen  beb  ttlima« 
»emger  befcbmerlitp  ift  ale  bei  und,  fmbet  ftd)  bae  g. 
als  uralter  Öebraud),  ber  ben  SKcnfebcn  ben  fflottern 

näher  bringt.  ©erjid)t!riftung  auf  ben  fflonuft  bee 
gteütbes  unb  beraujdjenber  öietränte  gebbrt  ale  ein 
Stitd  Wer  ben  SJfenftben  bem  Rreielauf  ber  (Geburten 

entretBenben  unb  DergöttembenSefefe  ebenfo  wefent* 

lieh  jur  brabmanifchen  tme  jur  bubbbiftifeben 
Seligion.  ©ueb  »ar,  »ie  fd>on  feerobot  weift,  bae  g. 

in  tSghpten,  bem  Stammianb  fo  Dieler  religibfcr 
©ebräuebe  unb  ©orftcUungen  bee  ©Itertumd,  im 

Schwange.  Xie  altäghptifdje  Seligion  felbft  fleht  frei- 
Iub  ber  Vldfefe  fern]  unb  Pollen be  für  bie  pofitiPc 

Schäftung  trbiieber  Heben  dqüter  unb  für  ben  nüchter- 

nen Sraltemue  ber  Scligion  '>f  oroa jtere  ift  ee  be- 
jeubnenb ,   baft  hier  bae  g.  feine  foldje  Stätte  im  re* 
ligiöfen  tun  gewonnen  bat.  Sn  ber  Welt  ber  ©rie- 

chen unb  Sbmer  finben  fid)  nur  ganj  Pcreinjettc, 

mit  ben  aefettfd)en  Scigungen  ber  bedeniftifeben  „fett 

jufainmenbangenbe  ©etfpiele  bafilr,  wie  bae  ber  ©t)  • 
t bag  oreer,  bie  jwar  bae  gleifd)  nicht  ganj  uneben, 

torjugaweife  aber  Don  feonig,  ©rot  unb  Waffer  leb- 
ten. tilutb  ber  religibfen  ©rari«  ber  geraeliten  ift 

bae  g.  erft  im  Haufe  ber  feiten  eingeimpft  tuorben, 

unb  jwar  al3©usbmdbcr  »Demütigung*.  Wnbrcnb 
bie  prieflerlithe  ©efeftgebungba«  g.  nur  für  ben  gall 

bee  ©eriobnungefoftee  (3.  SSof.  1B,  29.  81;  23,  27. 

32)  Doriiebt,  gewann  eh  im  pbarifäifthen  gubentum, 

bae  jwei  Safttage  in  ber  Woche  (URontag  unb  Don- 
nerstag) fennt,  balb  neben  ©ebet  unb  ©   Imofen  ben 

Wert  einee  guten  unb  Derbienfllicben  Wcrfcd  (Huf. 

18,  12).  Der  jübifebe  Salenbcr  ftellte  Safttage  ale 
Erinnerungen  an  nationale  Unglüddjeitcn  auf,  unb 
enbluh  brachte  ber  talmub  Shflent  unb  Siet  habe  in 

bae  g.  Später  unterfthieb  man  ganje  unb  halbe 
Safttage;  bei  erflem  »ährt  bie  gart  piche  Enthaltung  , 
Don  Speiie  unb  iranf  Dom  Vlnbruch  bee  läge«  bidjunt 

©nbrud)  ber  Sad)t  (bem  Sid)tbar»erben  ber  Sterne), 
nur  am  ©erföbnungStag  Don  ©benb  bie  Hlbenb.  j 

—   gaffen. 

gn  ©nlebnung  an  bie  jübifthe  Sitte  b«t  ftd)  trop 

geju  grunbfaplid)  ablcbnenbcr  fealtung  (Wattb-  6, 
18  —18;  9,  14—17)  bae  diriftlitbe  g.  cntwicfelt, 

bod)  fo,  baft  ftbon  in  ber  ätteften  ffeit,  wie  bie  ©or- 
fdjrift  ber  »©pojtellebre«  (f.  b.)  bewegt,  bie  fübiicbeit 

läge  burth  Siittoocb  unb  greitagerfept  »urbett.  Diefe 

Jage  bejeid)nete  tuan  fpäter  ate  »tatiuncs  (-9äad)t- 
tage* )   unb  begrünbete  fie  alte  ber  Heibett-ogcjdjicbte 

Sbrifti  (iStttwod) :   Xag  ber  Öefangemtabme ;   grei- 
tag:  Xobeetag).  ©efaftet  würbe  bie  3übrmiltage 

(semijejumuml.  Sie  griedjiftbe  Rirtbe  bat  an  bieien 

tagen  fcftgebalten,  wäbrettb  bie  römifdic  ben  Sonn- 
abenb  ale  Safttag  anfnabm  unb  ben  ÜBittiuod)  fallen 

lieft,  ©eben  bem  isiodjenfaften  ift  bie  fpejifiid)  eferift  • 
litbe  Sitte  be«  Saftend  Dor  Oftern  ftbon  frübjeilig 

entftanben,  Wobei  aud  SRatlb-  9,  16  bie  ©flicht  ab 

geleitet  nntrbc,  bie  403tunben  bcr©rabcerube(£brijli 
burd)  g.  audiitjeidmett.  taraud  »ieber  entwidclte 
fteb,  nicht  Dor  bem  4.  gabrb- naebwe idbav,  itnSnfchliift 
an  siatth.  4,  2   (2.  3Rof.  34,  28;  1.  .«in.  19,  8)  bie 

groftc  40tägige  Saften, ;eit  Dor  Dftent  (O  it  a   b   r   a   g   e   f   t   ■ 
ntalfaften;  Jejunittm  quadragtisimalc),  bereit  Vtn- 

fang  fid)  in  bc r gricduichen  ( 'iWomng  nach  Scragefitttä) 
unb  itt  ber  laleinifchett  (flidtermittwodi)  Rirtbe  Der- 

fdjicben  feftflellte.  ©gt.Hinfenmahr,  ffintwiefetung 
ber  fird)lid)en  gn!tenbie,;iplin  biä  tum  Ronjil  Don 

Sicän  QBiünd).  1877);  gunf,  tue  tlntroidelung  bed 
Cfterfaftend  (in  ben  >Rird)engcfd)id)tlichen  Vlblumb- 
lungen« ,   ©b.  1 ,   ©aberb.  1897). 

gn  ber  griedjtftbenWircbebilbeten  ftd)  fpäter  Pier 

grofte  Saitenjetten  aud:  baS  Oiterfaften,  bae  ©e- 
ierdfaften,  Pont  Sonntag  nach  trinitatie  bie  jum 

©eter  ©auletag  (29.  guni),  bae  Diarien faften  ale 
Sorbcrcitung  auf  ben  tag  ber  feimmelfabrt  Dinriä 

(habet  feimmelfabrtdfäften)  Dom  I.  — 14.  Vtug. 
unb  bad  ©boentefnften,  Pom  15.  91od.  (bem  tage 

ttatb  bettt  Sefte  be«  Spottete  ©bilippue ,   baper  ©   b   t   - 

lippdfaften)  bi«  jutn  24.  t)ej.  Vtud)  bie  lateinifd>e 
Ätrdie  fanntc  ein  mit  bem  Sonntag  nach  Diarlini 

(11.  Soo.;  baber  Diartindfaftcn)  begimienbeefle* 
uentdfaften,  bas  fpäter  balb  5,  halb  nur  4©lod)cn  Por 
Söcibnntbten  »ährte  (f.  ©buent).  3)ie  »idjtigjten  g. 

ber  heutigen  römifcbenHitcbe  ftnb :   bie  Saften  jeit 

Dor  Oft c r n   (f.  oben),  für  beren  geier  in  ber  Segel 
eine  befonbere  bifd)i)fltd)e  ©erorbnuttg  (f.  gaftenbriete) 
erlaffen  wirb,  bie  Ouaieniberfaftcn  (f.  Datatembcr); 

bie  Sigilien  ober  bie  tage  unmittelbar  Por  ben 

groftengeften  (heilige  ©benbe);  aUcgreilage  bed 
gnbree,  wenn  nitbl  bad  tlbriftieft  auf  einen  fallt.  t)cr 

Sottnabenb  Wirb  praftifd)  ale  Safttag  nidjt  mehr  be- 
obachtet. 

gn  ber  gried)ifd)en  Äirche  »erben  bie  g.  nod)  heute 

mit  grofter  Strenge  gehalten.  SJäbrcnb  ber  Öfter* 
fajten  ftnb  nad)  ber  elften  Woche  (f.  ©uttertoodte)  nur 

Wehl  -   unb  ©flanjenjpeifen,  in  ben  brei  lepten  tagen 
berRarwod)enur©iot  unb Waffer  ertaubt,  tagegen 
erfuhr  bie  abenblänbifche  ©rarid  fd)ott  int  fpäletn 

Diittelalter  eine  bebeutenbe  Hoderung,  in  bettt  bie 

eigentlichen  Safttage  jn  bloftcn  ©bftinenjtagen  herab- 
aebrüdt,  bie  ©bftinenj  (f.  b.)  auf  bie  ©bwelenbcit  bed 
gleifebed  bejebrättrt  unb  iämtlidjegijcbe  mit  tSinfd)tuft 

bed  gijd)ottere  ale  9hd)tftecfd)  bebanbett würben,  tbiju 

fam  bad  jum  Secbte  ber  guriebiftion  gebörenbe  Sl)- 
flem  päpitlicber  unb  btfdjöfl  ieber  gaitenbidpen  (ationen. 
3.  ©utterbriefe.  Strenger  unb  häufiger  finb  bie  g. 

in  ben  SHöitem ,   unb  manche  Orben,  Wie  j.  ©.  bie 

Rnrtäufer,  genieften  bad  ganje  gobr  feinburd)  bloft 

©egetabilirn.  gn  ber  proteftantijeben  Rinbe  bat 

1   ftcb  eine  gewtfje  gaftenprajid  atd  -feilte  äufterticbe 



348  öofimbrejtl 

3iubt«  bid  (|egcn  Slfitte  bed  18.  Jahr!)- erhalten.  Einen  ’ 
gereiften  EiiaR  bieten  bie  ©ufc  unb  ©ettage  (f.  Süß 
luge),  obwohl  an  ihnen  bie  Enthaltung  Iren  beftimm 
ten  Speiirn  unb  ©etränten  nidjt  geübt  reirb. 

Sud)  bei  ben  ÜB  o   h   a   nt  m   e   b   a   n   e   r   n   ift  bad  ff-  (arab. 

säum ,   perl',  roza)  nie  ein  ÜK'ittcl  jur  Hinberung  ber Sitnbe  eine  religiöfe  Sagung.  lad  3.  mäbreno  ber 
HO  Inge  bei)  SKonatd  Siamafan  (Pott  Sonnettauf 

gang  bid  Sonnenuntergang)  ijt  im  Storait  (Sure  2,  | 

180)  felbft  Porgefdiricben  unb  baher  für  alle 'itioham 
mebmter  obligatorifd).  Jn  Jttbien  unterfdieiben  ji(h 

heute  bie  ©arf  i   Bon  beit  fie  umaebenben  'Diohamme 
banem  unb  )pinbn  fehr  bemertbar  burth  ©idjtfaften.  i 

Sie  bei  ihnen  ber  Wiunbfag  herrfdjt,  fcaft  bem  Heibe 

fein  ©cd)t  luerben  müffe,  im  übrigen  aber  ber  3n>ed 
bed  Hebend  m   ber  Arbeit  gefudjt  ioirb,  jo  fprid)t  fid) 

umgefebrt  in  bem  3aftengebot  oon  luirherein  ein  be- 
jeiihnenbedSBifttrauett  betiiglid)  berSereinbarfeit  ber 

geiftigen  unb  ber  leiblichen,  ber  religibfen  unb  ber 
profanen  3loctfe  bed  laieind  nud,  unb  infofent  bilbet 

bad  3-  einen  fiebern  SKafjftab  für  bie  ethifcbe  ®runb- 
aniidtt  einer  SHeligion. 

3raftcubrejcl,  f.  ©rejel. 
3aftcnbrieie  (SNaubate,  Entente),  bie  ö   ff  ent 

tidjen  Vludjdjiciben,  reeldie  bie  ©i(d)öfe  Bor  ben  Cua- 

brngeümalfnften  an  bie  ©laubigen  erlaffcn,  um  ben 
felben  bie  jereeilen  geftatteten  SRilberungen  bed  Doll- 
lomnienen  Jaftcna  anjujeigen. 

Jrnftciiprcbigtcn ,   bie  tu  ber  fattjolifcben  Studie 
luiihtenb  ber  Sajlenjeit  gehaltenen  aufterorbcntlidien 
öottedbienfte,  in  benen  beionberd  begabte  ©rebiger 
auftreten.  ©ielfad)  werben  nud)  in  ber  lutl)erifd)cn 

Jfirehe  reährenb  biefer  3eit  befonbere,  ber  Setroeptung 

ber  S!eibendgefd)id)te  geweihte  Wottedbienfte  gehalten. 
Sfaftonrath,  jobantted,  Sdjriftfteiler,  qeb.  3. 

3Rai  1839  in  Siemfcbeib,  ftubierte  in  Soun,  £>cibel 

Berg,  3BÜ  neben,  ©erlin  unb  ©arid  bie  Siechte,  würbe 

Vluolultator  in  St  bin,  gab  aber  luilb  bie  juribifdje  Stauf 
bahn  auf  unb  lebt  feitbent  in  Köln  audfchliefelid)  lite 

r.irifcben  Arbeiten.  lHti-t  Derweilte  er  Bier  SBonate  in 
Spanien,  reo  thu  Hanb  unb  ©olf,  ©efd)id)te  unb  Lite- 

ratur mit  ©egeifterung  erfüllten.  Er  überlebte  Ion 
Juan  lianad  Huflfptcl  »iKejept  gegen  sdtwieger- 
mülter«  ind  Deutidie  (2.  Aufl..  ©erl.  1872)  unb  lie»  j 

feite  in  einer  Sieihe  Bon  ©ebichtfammluitgen  frei 

nntbbilbenbe  Übertragungen  alt  •   unb  nciiipanifdjer 

Iiebtuugen: »Ehtfpanifd)er3foman(enitraufi«(Heip(. ; 
186«),  »Stlange  aud  Anbaluften«  (baf.  1866),  »Xie 

Sunber  SeBillnä«  (baf.  1867),  »$iefperiid)e  ©litten« 

(baf.  1869),  •Immortellen  audlolcbo»  (baf.  1869), 
benen  fitb  ipäter*Xad  Such  meiner  fpanifd)eu3reunbe« 
(baf.  1871,  2   Sbe.)  unb  »Stimmen  ber  Seibnadit«, 

Hicbcr  nadj  ©.  8Jui(Agui(era  (baf.  1880),  anfdjloffen. 

liefe  Xidjtungen  trugen  3-  bei  feiner  (Weiten  Sieife 

nnd)  Spanien  1869  große  Aubjeiebmmgen  ein.  1870 

gab  er  Jtriegd-  unb  Siegeolieber:  »len  beutfeben  gel- 
ben Bon  1870«  (6.  Aufl.,  Heipj.  1871),  heraud.  3n 

fpanifcber  Sprache  erfcbieiten  Bon  ihm  >   1   'asionarias 
ilc  un  Alcman-Kspaflol«  (1872),  eine  ©efepreibung 

bed  Oberammergauer  ©afftondfpteld,  unb  »La  Wal- 
halla y   laa  glorias  de  Alemania«  (1872ff.,  6   ©be.), 

eine  (Materie  beroorragenber  beutftber  SKänner  non 
Armin  bid  SVaifer  Silbelnt.  Siod)  Beröffentlidüe  er: 

»Ealberon  be  la  ©arca«  (Heipj.  1881)  unb  »Ealberon 
in  Spanien«  (baf.  1882);  »©on  jpotbfeil  (U  ̂odtjeit. 

Hiebet-  aud  fonnigeu  lagen«  (litten  1883);  »®rana> 
binifebe  Elegien « (Heipp  1 883) ;   »Die  jreölf  Alfonfod 
uon  ftaftilien« ,   hiflortfd)er  9Jontan,ieit(t)flud  (baf. 

1887);  »Slätalaniftbe  Iroubaboure  ber  ©egenmart« 

—   Fasti. 

(baf.  1890);  »Figures  de  l'Alleniague  contaupo- 
raine«,  gefammelte  iluffähe  in  fremben  3eit|(6nfi(ii 

(©ar.  1887);  »Ehriftoph  Solumbud.  Studien  jttrl. 
Eentenarfeier  tc.«  (Iredb.  1895).  Eitbltd)  nod)  Uber- 

fepungett  mehrerer  Iranten  nad)  Eehegarag;  ©a- 

laguerd  Trilogie  »Xie  ©tjreitärn«  (Heipj.  1892); 
»flutber  im  Spiegel  fpanifdycr  ©oetie.  ©ruber  Ata« 
tind  Siiton«  (nach  ©adpar  Sfufiej  be  Arce,  2.  «mL. 

baf.  1881);  Huftfpiele  Bon  Breton  be  lod  »errered 

(Iredb.  1897)  unb  3orrülad  »Ion  Juan  Tenom« 

(baf.  1898).  Auf  feine  Anregung  hm  werben  m   Höltt 
feit  1899  »Ölumenfpiele«  gefeiert. 

3fafteutud)  (Hum ger tu*),  ein  leppitb  ober  (in 
Stitd  bemalter  Heinwanb,  bie  ehebem  in  laibolijtixn 

Stirnen  loährcttb  ber  3aftenjeit  ald  Erinnerung  an 
benietttpelBorhang  in  jlentfnlem  jurSerhüUuttgbe 

Strcujed  Bor  bem  Altar  aufgehängt  würben.  Ein  ,'t 
nud  bem  Jahre  1472  mit  90  bibltfd)en  ©itbembe' 
jinbet  fid)  ittt  Altert untämufeum  ju  Iredben.  rat 

ebenfalls  aud  bem  15.  Jahri).  itammenbed  unb  nun 

Bon  1530,  beibe  aud)  mit  larftellungen  aue  bem  Al- 
ten unb  Sfeuen  leftament  gefd)miittt,  im  Sehmeiseri- 

jd)en  Hanbedgewcrbemufcum  ju  3ünd). 

Sfaftgalifad  (fefte  ©ationei,  fchnelted  Sdbiff. 
Fast!  (lat.,  Dies  (■),  bei  ben  Siötttent  biejent.je» 

läge,  att  benen  bie  ©ornabme  gericbtltcber  unb  über 
baupt  öffentlicher  ©erhanblungen  geftattet  war  (an 

Wegenfaj)  (U  ben  nefasti,  an  benen  bergleuben  wr 
boten  War);  bann  bad  ©er (cicbttid  biefer  läge.  Ürf- 

tered  war  für  bad  gatye  örfentliebe  Heben  Bon  Sub- 
tigfeit,  befanb  iitb  aber  lange  3eit  nur  in  ben  Spänben 
ber  ©atrijier  (ald  ©ontificed),  bie  baraud  manto 

©orteil  ju  jieben  Wußten.  Jn  ber  3oIge  mürbe  bad 
©erjeidjtüd  erreeitert,  Woburrb  bie  F   bie  3orm  unb 

©ebcutung  ttnfrer  Stalen  ber  gewannen.  Seit  6ra- 

fübnmg  ber  Julianif^en  3ettred)nung  reutben  ne 
bann  melfatb  auf  Stein  emgegraben  unb  öbenüttb 
aufgeftctU.  Solche  in  Stein  gegrabene  F.  haben  S* 

in  gröftem  unb  deinem  ©ruebftüden  erhallen,  bie 

fänrtlitb  im  l.BanbbonSBommfend  »Corpus  iwerip- 
tionunt  latinarum«  (Sert.  1863)  abgebnidt  unb  er- 

läutert fmb.  Die  wid)tigften  finb:  bad  Calentlsriani 
Maffeianum  (Bon  bem  erften  ©eiiper  SKajfei  jo  « 

nannt),  faft  über  alle  läge  bed  Jahreo  (aud)  in  Crtuii 

•   Collcctio  inscriptionum«  abgebrutft);  bad  Calett- 
darium  Praoncstinum  bed  ©erriuä  3loccuä,  bie  So- 

nate Januar  bid  April  unb  lejembtr  entbaltenb  (1770 

ju  ©ränefte  |   ©aleftrina]  entbccft,  (tterit  hrdg.  mm  Sog- 

gini,  Siom  1779;  aud)  bei  OrtUi);  bad  ( 'alemUrittm 

Vaticanum  (©iärj,  April,  Auguit),  Vontuinnml'Ktti. 
Juni),  Esquilimtm  (Siai  unb  Juni),  FumMiamim 

(3ebruar  unb  SJiärj)  u.  a.  (fämtlid)  aud)  bei  Cnüii. 

Sind)  (tuet  BoUflättbige  fialenbcr,  ein  amtlitber  auf 
bem  4.  Jabrb.  n.  Ehr.,  gefdmeben  Bon  3-  Itonpnuf 
©hitocalud,  fowie  eine  chriftliehe  Itmarbeilung  bed 
amtlichen  Slalcnbcrd  Don  ©olentiud  Sglotuo.  fmb  er 

halten  (beibe  bei  SKomtiticn  abgebrutft).  —   Emejuitte 
Art  Don  F.  waren  enblitb  biejenigen.  bie  auf  Stern 

tafeln  eingegrabene  ©erjeiebniffe  ber  böbent  Staata 

beamten  Jahr  um  Jahr  enthielten,  alfo  ber  Stoninlii. 

ber  3enforen,  ber  liftatoren  unb  ber  Magistri  eqni- 
tum  (F.  ronsulares),  ferner  ber  in  jebetti  Jahre  ge- 

haltenen Iriutnpbe  (F.  triumphales)  unb  ber  lewetli 

gen  ©riefter  (F.  sacerdotales).  Auch  Don  F.  bieiet 

SM rt  fmb  ©nubftiiete  auf  und  gefommen,  unter  benen 
bie  F.  capitolini  (ittt  16.  unb  19.  Jabrb-  ju  3tom  nt 

ber  Sfähe  bed  Jörumd  audgearaben  unb  nath  ihrem 

jepigen  Aufbetoahrungdort ,   bem  Kapitol,  benannt) 
weitaudbiewiehtigftcntinb  (hrdg  Don  ©orgbefe,  ÄatL 
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ftaftibiöä 
1818  ff.,  9   8be.).  Ginnt  ©bbrud  betreiben  beforgtcn 

©aiter  (Rür.  1838)  unb  S>cit’,rn  im  »Corpus  inscrip- 
tinnum  latinarum-,  ©b.  1   12.  ©ufl„  ©ert  I8H3  ff.). 

Sgl.  Sauf  mann,  Die  Raften  btr  ipfilmt  Kaifcrjeit 
(Wötting.  1874);  Sehr  mann,  Die  F.  praotorii 

l©ert.  1875);Ce»ifon.  Die  F.pnu*t«>rii(©re8l.  1892). 
RaftibtiiS  (lat.).  Gfel  erregenb  ober  begenb,  ftolj, 

Wnbleriid);  Raftibiofität  (auch  Raftibium),  Gfel 

»er  et  ums;  ftolje  ©erncbtuiig. 

Raftigiercn  (tat),  giebclfi'rmig  (tifpijKn;  Raftt- 
gation,  io  lebe  Rufpipttng. 

Fast!  limpurRensps,  f.  Siniburger  Gbronif. 
Ra  ftiiocht  iRaflclabenbt,  ber  ©orabenb  unb 

bie  Hiadjt  »or  ©jcbermiltmodi  als  ©egtnn  ber  grogen 

Ratten  OorCftem  (f.  Raften).  llttt  ficb  für  bie  folgenbe 
Gttlbebrungsjeit  im  PorouS  fd)abtoS  ju  ballen,  fattt 
fdton  im  ̂ Mittelalter  bie  Sitte  auf,  bie  R.  mit  Scbmauic 

reien  unb  Xrmfgetagcn,  Xänjen,  ©offen,  SRaSferaben, 

©uf,(ügen  u.  bgl.  ,(tt  begebnt,  tpornn  ftd)  auch  Scale 

ftmtten  beteiligen.  Rn  fätbolticben  üänbern  bebnt  man 
bte  RaftnacbtsluftbarteUen  auf  bie  gang:  Reit  »om 

7.  Ran.  btS  jur  eigentli<f)ett  R.  aus  unb  nennt  biefe 

Reit  gewöhnlich  «arnepal  (f.  b.),  in  Sägern  uttb 
Öiterretd)  aud)  Rafdjing  (f.  b.).  DoSSort  R.  fomntt 
ttt  aller  Reit  (tuie  tut  Solls tttunb  noch  beute  in  ber 

Scfaweij,  in  .rcbroabeit  ic.)  nur  in  ber  Rorm  Rafe- 

naebt  (tnittelbtxbbeutjcb  vasc-naht)  ober  RaSnodit 
(Ragnadjt)  oor,  was  auf  bas  alte  Ser  bum  »fafen» 
unfein,  b.  b-  ©open  treiben)  (urüdfübrt,  fo  bag  R. 
etwa  foPiel  tote  3<bwärmnnd)t  bebeutet.  Die  jettine 

Rorm,  mitlflnlebmtngan  falten.  trat  (tterfl  in  Worb 
beutftblanb  aut  unb  lial  feit  bem  18,  Rabrb.  bie  anbve 

aus  ber  Sebriftipradje  »erbriingt.  —   Iperrenfaft« 

nacht  beigt  ber  Sonntag  Gftomtbi,  taeil  am  folgen- 
ben  IMontag  baS  Raften  ber  » perren <   ober  »©faften« 
anfing;  alte  R.  (©auernfaitnaebt),  ber  Sonntag 
RnOoIaPit,  Weil  man  anfangs  erjt  am  folgettben  IMor 

gen,  alio  eine  ©loche  fpäter,  mit  bem  Raften  begann. 
Die  ©auemfaftnadit  wirb  Piclfad)  mit  ©ergfeuem  (f. 

Runfenfonntag)  gefeiert. 

Raftnacbtsfpiele,  braiiiatifdie©uffüt>rungeit,iitr 
Ra|tnacbtS(eit,  bie  in  bcutidicn  Stabten  feit  bettt  Vitt 

fang  beS  15.  Rabrb.  nachweisbar  fittb.  ©nt  beullitb- 
ften  tonnen  wir  bie  Gnlwidcluttg  biefer  Spiele  in 

Dumberg  perfolgen,  wo  eS  Sitte  war,  bag  |ur  Raft 

nndttS.jcit  »erbettele  junge  ©uneben  tn  ben  Käufern 

umberjogm,  wo  fröblidte  öefeUfcbaftcn  »ereinigt 

Waren,  unb  Xänje  auffübrten.  Den  Danken  gingen 
gereimte  Ginleitungen  poran,  itt  betten  bie  Xänjcr 

einer  nach  bem  attbertt  erläuterten,  was  fiir  ©erfftn- 
licbfeiten  iic  btird)  ibre©erfleibttng  PorileUen  wollten. 

Diefe  Ginleitungen  nabnten  allmählich  einen  brama 
tiieben  Gbarafter  an,  etwa  in  ber  ©rt,  bag  einer  bie 
Rrau  SenuS  barftellte  unb  bie  anbem  als  ifiebeS 

narren  an  einem  Seile  bereinf übrte ;   febr  beliebt  war 

auch  bie  Ronit  bes  ©rojeifeS  mit  ©nflage,  ©erteibi- 

guttg  unb  ©bgabe  bes  ©otunts  ber  em, (einen  Siebter. 
Die  Dramatifierung  Pott  SHotioen  aus  ber  fontifdiett 

GrtäblungSliteratur,  p   8).  ber  Wefcbicbte  Pom  llaifer 
unb  ©bt  |inb  int  15.  Rabrb.  PerbältniSmägig  feiten. 
©ttS  biefem  Rahrtjunbert  finb  nur  jroei  Hunnen  patt 
RaftnachtSfpielbicbtern  befannt,  aus  ber  erflen  Spölfte 

JpanS  SJofenblüt  (f.  b.),  aus  ber  (weiten  Hälfte  .falls 

Rolj  (f.  b.).  Die  metften  biefer  Spiele,  jutual  biejeni» 
gen,  in  benen  Stauern  unb  ©äitcriiineti  auftrelen, 
Wimmeln  Pott  febmuhigen  unb  obfjönen  Spägrn,  fo 
bag  ftd)  ber  Wat  ber  Stabt  Wtimberg  Wieberbolt  »er 

anlaftt  fab,  einjufdgreilen.  ©ttd)  in  anbem  Stabten, 

j.  ©.  in  Rranffurt,  ©ugsburg,  Gger,  Dortmunb, 

—   gatale. 

’   löttnett  Wir  ittt  15.  Rabrb.  bie  Sitte  ber  R.  naebweifett, 
bodt  war  bie  ©rt  ber  Rnfjeniening  nicht  überall  bie- 
telbe  wie  in  Hfürnberg,  in  manchen  Stabten  würben 

bie  ©tiffübrungen  auf  bettt  HMarftplap  »eranftaltet. 
©on  ben  Vubeder  Raftnaebtsfptelen  bat  ftd)  noch  ein 

©erjeidpttS  ber  Xitel  erhalten;  bort  fpieite  matt  auf 

fahrbaren Werüflm,  bie  burd»  bie  Stabt  gezogen  wür- 
ben. Ritt  Reitalter  ber  Deformation  bat  man  oft  bie 

religibfe  ©olcntif  in  bas  RaftnacbtSfpiel  eingemifdjl  ; 

mit  grogettt  Grfolg  tat  bieS  ber  eifrige  ©roteilnnt  Hi. 
SMamtelif.  b.)iitS)ent.  Doch  blieb  and)  im  lÖ.Rabrt) 

Hiümberg  ber 'äMittclpunft biefer DicbtungSart;  in  ben 
Raftnaebtsfptelen  bes  pan«  Sachs  (brsg.  oon  (höbe, 

falle  1880  87,  7   ©be  t,  bic  tum  grögien  Xecl  bra- 
ntatifterte©ne(boten  finb,  jeigt  fid)  bei  Itebettswiirbige 
pumor  bes  Dichters  tm  fd)önften  Siebte.  Rn  beit 

Stäbten  loffen  ftcb  bte  R.  nod)  btS  inS  17.  Rabrt).  Der- 

folgen,  wo  fte  allmählich  ber  neuen,  funilmägigjf- 
lebrten  Wichtung  tu  ber  ©oefte  (ttiit  Opfer  fielen.  Die 

R.  aus  bem  15.  Rohrt-  fammelte©.  P. Steller (Siiterar. 

©erein.  Stufig.  1853  —   58,  4   ©be  i.  ©gl.  Grcije  - 
tt  a   dt ,   Wefebicbie  beS  neuem  Dramas,  ©b.  1,  S.  4(2)  ff. 

(fiallc  1804);  Xittmann,  Sebaufpiele  aus  bettt  10. 

Rabrbtntbert  (SJeip.v  1868  ,   2   ©be.);  Slier.  Stubictt 
jur  Olejdnchtr  bes  Hiümberger  RajlnacbtSfpiels  ibaf. 

1880);  HMtcbelS.  Stubien  ju  ben  älteftcn  beulfcben 
RailnacbtSfpielen  (Straftb.  1896). 

Sfhtct  'Hot t,  f.  Glcar. ftolf,  Sir  Rohn,  engl.  Rclbbcrr,  nahm  an  ber 
©elagerung  oon  Orleans  bis  (ttr©efreiung  berStabl 

burdi  Reanne  b'©rc  uttb  bemiiätbft  an  ber  Hiieberlage 
teil,  bte  ber  ettgliiebe  Dberfclbberr  Xalbot  bei  ©atag 

18.  Rmti  1429  burd)  bie  Rran(ofen  erlitt.  R.  rettete 

bie  Weite  bes  fieeres  nach  ©ans,  murbc  aber  befd)iil- 
bigt,  aus  Rrigbcit  geflohen  (tt  fein.  Gr  biente  bis 

1440  in  Rranfreid)  unb  jog  ttd)  bann  auf  feine  eng- 
lifcben  ©eiipuitgen  (urüd,  wo  er  5.  Dop.  1459  itarb. 

iMebrfacb  lotrb  angenommen,  bafi  er  bas  llrbilb  oon 
Sbatcfpeares  Sir  Rohn  Ralftaff  (f.  h.)  fei. 

Raftow,  Rieden  im  raff.  Wau».  Sliew.  «reis  Stof- 
ftlfow,  Shtotnipunft  ber  Sübweftbabnm  (ifinien  Sliew- 
Cbejfa  uttb  R.-Snantenfa),  mit  (t«i)7)  7537  Gimu. 

(meift  Rüben). 
Raftraba ,   Xocbtcr  bes  oftfränL  (bra fett  Wabolf, 

britte  Wemabliu  SlarlS  b.  G)r.  feit  783,  HMullcrber 

Xbeobora  unb  Stilbmb,  reijte  ihren  Sticffobtt  ©tppin 

burd)  Sterrfcbfucbl ,   Stolj  unb  .ftärtc  792  jur  GmpB- 

rung  gegen  ben  ©aier,  wofür  er  als  HMöttd)  ins  «Io- 
per  ©rüm  geiperrt  Würbe;  fie  ftarb  10.  ©ug.  794. 

RaPttö4  (lat.),  prangenb,  prächtig,  boftärtig. 
Rn  in  ln ,   Stabt,  f.  Riefote. 

RnSjiation  (0.  lat.  t'as.  ia,  ©inbe).  Umwidelung 
mit  ©inben;  in  ber  ©otamf  joPiel  wie  Setbättbemttg 

(f.  b.).  RaSjiieren,  mit  ©inben  umwideln 
RaSjienbogcn  (©  r   cb  i   o   o   1 1   e   n   b   o   g   e   n) ,   f.  ©ogen, 

3.  138, 
Rosjifcl  (lat.Fasdculns,  Diminutio  »on  faaeiä), 

deines  ©ünbel,  etwas  RufammcngebunbencS  ober 
WehefteteS,  j.  ©.  ©fteit-R.;  faSjifuIieren,  in  R. 
binben,  heften. 

RfaS.jifularfambtum,  f.  ©ilbungSgeiuebe. 
Ras, (iiticren  (lat.,  »gl.  Fascinum),  bejaubem, 

oerblenben;  RaSjination,  ©e(auberung. 

Rat  (franj..  (p..  fott),  Wed,  Ginfaltspinjel. 

Fata  (lat.),  f.  Fatum. 

Ratal  (lat.),  »om  Sd)idfal  beftimmt,  Prrbängnis- 
»oll,  wiber)»ärtig;  Ratalität,  Scbidung,  iMig- 
geiebid,  unattgenebmer  RufalL 

Ratale  (lot„  lWol)r(cU)l :   Ra  t   a   lien),  Wotfrift(f.  b.). 
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Ratnli«mu«(»  lfll.fatuni,»?ierb<ingni«-;3cbid*  Ratifo,  ehemaliger  Wilitärpofictt  in  ber  ägwL 
falflglaube),  bie  SHemung,  bafj  bie  Seitbegeben-  fSpuatorialpronity.  untre 3*  lr  nörbt.  Sir.,  24Ökm 
beiten  burd)  eine  unabwendbare ,   btinbe  (nicht  nad)  (üblid)  »cm  Hab»,  1871  »on  Sater  Safdw  angelegt 

Oernünftigen , >f  weden  beftinimteiA'otioenbiglcil.bunh  Räiima,  bie  jüngftc  Sachter  Wobammeb«,  Mn 
ein  ®erf)ängni«  erfolgen.  Derfclbe  ifl  al«  Wlaube  an  !   Sbabibfdw  )u  äRefta  unt  810  geboren,  tourbe  825 
ein  blinbe«  Sdjidfal  bem  Sorfcbung«-,  al«©Iaube  mit  bettt  fpätrm  »alifen  Alt  oennablt,  bem  fiebtti 
an  bie  Serbängung  unDerbienlen  (unbilligen)  We»  Söhne  gebar,  ijbafan,  fcofrin  unb  Wobaffin;  ber  leg- 
idjictea  bem  ©fauben  an  ba«  Salten  gerechter  Ser*  lerc  ilart  alb  «mb,  »on  ben  beiben  crjtern  \tammen 

ncitung  (3?emeftb)  entgegengefegt  Durd)  bie  *110  famtlicbe'-Vodilommen  beo 'ffropbeten,  bie  iogen.  3dx- 

fd)liq')ung  jeber  Durd)tircdiung  beb  noltoenbigen  Ru-  riffi  unb  Scijib«,  ab.  Sie  War  beb  Sropbetert  emy.* 
f.-.mmrnbaitge«  ber  Urfacben  unb  Sirtungat  bem  ge«  ibn  iiberlebenbesl  Rinb,  flarb  aber  bereit«  wenige 
DeterminWmu«  (f.  b.l  »erwanbt,  unterfd»eibct  lieb  ber  Sonate  nad)  ihrem  Sater;  »gl.  Ratimiben. 

R.  »on  biefem  boeb  febr  weienllidj  babureb,  bau  ber  gtitfmibcn  iflliben),  mobamnteb.  Dpnaitie,  ff- 
Dftermim«mu«  ben  menfcblicben  Sillen  al«  eine  ben  grbnbet  »011  Abu  AbbaUab  Ipofein,  einem  SSiinanc 

©ang  ber  Dinge  mitbeftimmenbe  Urfadie  anerfennt  ber  ̂ «inaeliten  (f.  b.).  tiefer  warb  für  Cbeib  UlLSab 
unb  lomit  bie  wöglicptctt,  burd)  unfer  öanbeln  ben  ibn  Üfobammrb,  einen  angebluben  Diacbfonutien  bet 
Haut  berSreignijje  >u  beeinflitffen,  jugeftebt.  wäbrenb  Rätima,  ber  J achter  be«  Sropbeten  Wobammeb,  bet 

ber  5-  biefe  Wöglicbfeit  leugnet  unb  beo wegen  ent*  lebod)  in  Sirflicbfeit  »on  einem  periifdien  Augntarjt 
Weber  jur  tatloien  Ergebung  in  ba«  Scbidlal  ober  |   abftaramte,  unter  ben  Serbcm  (ablreube  Anhänger 
aber  aud)  ju  toühtbnem  Sagemut  (man  benfe  an  ben  unb  ftürjte  mit  ihrer  öilfe  bie  Dpnaftie  ber  Agbio- 
S’.berDfohuntmcbaner)  führt.  Sin  fpejififd)  religiöfer  biben  im  irrigen  Suni«  (910).  Dbcib  Allah  (910 
ft.  ifl  in  ber  ̂ räbejtinattonblehre  (f.  b.)  entbaltcn.  bi«  934)  unterwarf  fid)  gan)  Sorbafrifa  »on  ben 
Ra tal ift,  Anhänger  be«  R.  ©renjen  SKaroffo«  bi«  an  bie  ©renjen  Ägpptenf, 

Rota  äWotflatn»  (ital  ,   franj.  F6e  Murgain,  mit»  nahm  ben  Xitel  SKahbi,  »ffiedjtgeleiteter»,  an  unb 
telbodjb.  feimorg&n ,   f&morgÄn),  in  ber  bretonifcbeit  itblug  feine  Siefiben-f  in  bem  »on  ihm  gegrünbeten 
Sage  bie  jauberfunbige  *=tiefid)weiter  be«  Uönig«  dJinbebia  (an  ber  »leinen  Sprte)  auf.  ̂ iibem  er  bie 
Artur.  Hamei  »t®  »erfdimähte  (beliebte,  eine  Ree,  bie  j   Autorität  ber  Abbafibrn  beftritt  unb  fclbft  ben  Ittd 
ihre  Wacht  befonber«  in  Huftfpiegclungen  (figte,  ba-  Kalif  unbSmir-el-raummin  (-Surft  beglaubigen«) 
her  aud)  Sejeidjmntg  für  Huftfpiegelung  (f.  b.)  felbit,  annahm,  würbe  er  ber  Urheber  eine«  aroften  sta 

wie  jte  namenllid)  in  ber  Weerenge  »on  ÜJieffiiia  (ehr  111a«  unter  ben  Wobantmebanem.  "Ser  märbtigite 
auffnllenb  jutage  tritt.  Die  Sage  läßt  bort  bie  R.  im  ber  Ratimiben-Äalifen  War  fein  Urentel  SRo’ip  1961 
IrijtaQenen  Salaft  in  ber  liefe  be«  Weere«  wohnen,  bi«  975);  er  eroberte  Re«  unb  Sizilien  unb  txp 

perjeit  be«Sonnenuntetj|ange«  mit  ihren öefpielinnen  legte,  nadibcm  jein  Retbbcrr  'Tidjauljer  989  ägwten 
in  bunbert  bunten  Wefialtcn  berauffommen  u.  bgl.  unterworfen  batte,  brei  Rahre  jpdter  feinen  pof  nad» 

Ratcfh,  »reioftabt  im  ruff.  lilou».  flurfl,  an  ber  bem  iieugegrünbeteii  »atro.  Sr  befahl,  ba»  berfKanu 
Wiinbung  be«  in  bie  llffofba  fallenben  Rluffe«  R.,  ber  Ülbbniiben-Äalifen  im Rreitag«gcbet  burd)  fernen 
mit  (t>®7)  4959  Sinw.,  bie  ipanbel  mit  (Betreibe,  iianf,  eignen  erfe(tt  Werbe;  man  batiert  bähet  gewöbnlidi 

Sach«,  Rollig  tc.  treiben,  oebr  erheblid)  ift  bie  War-  »on  biefem  ,'feitpunft  ab  ba®  Schisma  ber  Satimiben* 
tenfultur,  bie  »orlreffliche  Vlrbufen,  »’antalupcn  (Vlrt  unb  Dlbbafiben  »alifen.  ®on  llggpten  au«  eroberte 
Hielonen)  unb  91rtifd)odrn  liefert.  dlfo'iy  gan)  'Caläjtina  unb  Sprien  bi«  Santuhi«. 

Fatboiu  (engl.,  for.  faHSm,  Raben),  engl.  Hängen-  Sein  Sohn  91  f   i « (976 — 99«),  ein  riuger  Siegern,  er- 
liiaR  »on  9   fiarb«.  weiterte  bie  Sroberungen  in  Sprien.  3hm  folgte  fetn 

Rotieren  1   lat.),  befennen,  angeben  (befonber«  bie  Sohn,  ber  burd)  ieine  wabnjimtige  Jprannet  berinh* 
tu  »eifteuernbc  Summe  bei  ber  Sinfommen«»  ober  tigte,  rätfelhafte  ö a f   i in  (998  -1021).  Sr  erliefe  bie 
Sermiigenafleuer  re.) ;   baoon  ba«  Jpauptwort  Raf-  unftnnigflen  ®erorbnungen ,   »erfolgte  Cbriiten  unb 

fion  unb  Ratieruug,  Sfefenntm«,  Vlngabe.  Rüben,  .(critörte  1009  bie  91ufen'tet)ung«firdje  tu  Re  | 
Ratigicrcn  (lat.),  ermüben,  erfd)i)pfen,  langwei-  !   rufalent  (feine  Sferfolgungen  berSbrijten  waren  eine 

len;  Ratigation  (fram.  fatigne,  lor.  «b«’),  Srrnü-  ber  Urfacben  ber  Mteujjüge)  unb  bebauptele  febteefe- 
bung ,   fliiftrengung ,   Srfd)öpfung.  _   1   id),  eine  neue  Rnfarnation  ©olle«  (u  feilt ;   jwei  iemer 

Rätitw  (arab.,  bie  »Sröffnenbe«),  bie  erfte  Sure  Anhänger,  her  Xilrfe  ülärafi  unb  ber  'Cer'er  ̂ wniia. 
be«  Koran,  eigentlnh  as-sürat  al-ffitiha  (bie  eröff  begrünbeten  bie  IHeligiott  ber  Irufen.  Unter  ben 
nenbe  eure),  fonft  aud)  wohl  uwm  al-kitäb  (bie  ipäieni,  »erweicblicbten  Ratimiben  ging  ihre  9tad)t 
Wulter  be«  Suche«)  genannt.  Sie  »ertritt  bie  Stelle  im  Seften  wie  im  Ofteft  immer  mehr  (urüd.  Sad) 
bcö  Saterunfero  unb  ift  ba«  Jpauptgebet  ber  Woham*  bem  tobe  be«  lepten,  Ä b i b   (1171),  nahm  Salabin 
mebaner,  ba«  bei  allen  möglichen  Reierlicbleiten  re*  (f.  b.)  Selig  »on  lügppten.  ®ie  R.,  eifrige  SChiiten. 

jitiert  wirb.  Sie  lautet;  »ym  'Jinmen  Wolle«,  be«  grünbeten  Wi|Tion«anftalten  uitb  Sibnlen  jurSer* 
itllbannberpgm  Srbarmer«.  1 1.)  Wclobt  fei  ©ott,  ber  brritung  ihrer  Hehren ,   bie  inbe«,  mit  bem  crtremai 
»err  ber  Selten!  (2.)  Xer  ?illbannber,fige,  ber  Sr-  Rdmaelitiomu«  ibentifd),  unter  bene  Solfe  teme?ler* 
bannet,  (3.)  Der  »önig  be«  ©eriebtotag«.  (4.)  Dir  breitung  fanben.  Sal.  Süflenfelb,  Wrfdncbte  btr 

bienen  wir,  bid)  rufen  wir  um  t»lf  an.  (5.)  Rühr'  Ratimiben  »alifen  (©ötting.  1881);  91. Wiiller,  Iw 
un«  ben  Seg,  ben  graben !   (6.)  Den  Seg  berjenigen,  j   R«lam  (Sctl.  1885  —   87  ,   2   Sbe.  1. 
über  bie  bu  gnabejt,  (7.)  Derer,  auf  bie  mdit  wirb  ge  Ratipnr  (Rutepur),  Diftrift  in  ber  Dioific* 

jünit,  unb  berer,  bie  nicht  irrgebn«_(nad)  tRiidert).  !   AUababab  ber  britifd)  inb.  9(orbweftpr»»in(en,  4244 
Rotiltgarh,  früher  felbftänbige  «labt,  jegt  Dell !   gkm mit a(»i) 899, 157 Sinw. (82 1,923 ^mtbu, 77, 061 

»ou  Rarufbabab  (f.  b.),  in  ben  bnlifdoiiib.  9iocb-  .   'D(obammebmter),  im  Doab  (f.  b.),  wirb  »on  ber 
Wfftpro»in,(cn,  linf«  am  Wange«  unb  an  ber  Sahn  AQababab-Debli-Sifenbabn  burebfebnitten  uitb  ift 

»banpur-Ramfbabab,  bat  ein  alte«  Rort,  groftc  Ar-  |   mittel«  be«  »untern  ©angebfanal«»  mit  einem  A'e* 
tilieneWertflätten  unb  eine  auientnmfd)e  pre«bptcria*  »on  Sewäfferungägräben  »erfeben,  bie  feine  reichen 
nijebe  Wiffton  mit  großer  Rellfabril.  j   Ruder»,  3nbigo»,  Saumwon-,  Wohn-  unb  ©etreibe* 
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felber  befruchten.  1>te  Stabt  5-,  an  ber  genannten 
(Stfenbabn,  bat  uasi)  20,179  ein». 

fffatipurSifrc,  Stabt  in  ber  Kpifion  Bgra  bet 
britifd)*inb.  Uiorbweftprobinzen,  toeftUdi  ber  Stabt 

Bgra.  an  beren  Stelle  ed  1560—84  SRefibetu  BIbard 
mar.  berff.  mit  bieten,  je©  längft  berfallenenBatäften 

fdjmüdte.  21m  befien  erhalten  ftnb  bie  grofce  Üioicpec 
mit  brei  Kuppeln  aud  »eigene  Bfarmor,  ber  Balaft 

einer  Wemablin  Btbord,  bie  ©erichtd»  unb  Uiatehatle. 

tie  beutige,  aus  j»ei  burd)  Ufuinen  getrennten  Ort* 
iebaften  beftebenbe  Stabt  zahlt  nur  am)  6289  ein». 

aWtrn,  zwei  ©ebirgdiüge  ber  ttarpalbeit  in  Ober* 
Ungarn.  Ke  Steine  ff.  befiehl  au«  bent  ©ebergd* 
fnoten  ber  eigentlichen  »leinen  ff.  im  Ui.  ber  ®aag 

unlieben  ber  Siiucgi*  unb  ̂ tmamünbung  (Uri  Dein* 
ff.  unb  Steiner  Knbrin,  1711  m)  unb  aud  ben  (üb* 

roefltid)  }»ifcbeu  ber  ikiag ,   Jiink)  unb  Uicutra  fid) 

180  km  lang  eniredenben  ©ebirgdtettm ,   unb  zwar : 
Uiajecjergebirge  ober  Beterna  pola,  bad  im  SRincfol 
l:i(>*  unb  im  Slot  1353  m   erreicht,  ffn  (übtte(tli<ber 

Sichtung  folgen  bie  Untergruppen  UJionin,  Straifö 
mit  ber  Steinen  UJiagura  Sjulgb,  Uiotoo  unb  bie 

ffnoöecgruppe.  Ke  dftlich  baoon  pcbenbe  ©raffe  ff. 

beginnt  iüblid)  non  ber  ®aag  mit  ber  eigentlichen 

Oirogen  ff.  (0roRe  »rip'na  1575  m,  Blofta  1628, 
ölat  1395,  ©roRe  ff.  1171,  traepptbergCaurin  bei 

Krcntmp  1026  m)  unb  breitet  (ich  gegen  S®.  130  km 
»eit  i»ijcheu  ber  Uieutra  unb  ©ran  and.  Sie  bilbet 

bie  sEafjetfcheibe  jwifchen  ber  ©ran  unb  turöcz  fo»ie 

jmifdjen  ber  ©ran  unb  Uieutra,  bat  eine  mittlere  iiöt)c 

non  1100  m   unb  befiehl  aud  ben  Ketten  unb  ©nip* 
pen:  ©rofse  ff.,  ̂ fgijeirgebirge,  fjtdcfnil,  Sremniper 
©nippe,  tnbecs  unb  Uleutracr  Öebirge  (Zobor). 
Ke  ff.  beftebt  aud  traebpt,  Borpbpr  unb  Bafali,  ift 
reich  an  ebten  URetallen  unb  ftart  bemalbet. 

ffatrafie,  f.  l!oq  A   lAne. 
ffatfrbau,  Stabt  in  ber  djinef.  Brobinz  Swang* 

t ung,  1 5   km  fiibmeftlich  Don  Kanton,  an  einem  früher 
iunf|erreid)em  Kitaarm  bed  Sitiang,  an  beffen  Ufern 
fie  (ich  2   km  »rit  hinpebt.  unb  ber  fic  mit  Kanton 

uerbinbet,  »äbrenb  onbre  Kanäle  bireft  jum  UHecr 

führen,  ehematd  SRiUionenftabt,  jept  et»a  400,000 

Um».,  bie  bebeuteitbe  ffnbujtnc  (Bicfferfchmicbe*, 

3tahl*,Kurj»aren)  unböanbel  treiben.  — ^ierfchlug 
Kommobore  Keppel  1847  bie  Ubinefen. 

Fattiis  Dcne.  et  1‘lanch.,  ©attung  ber  Utratiageen 
mit  ber  einzigen  Brt  F.  japonica  Dcne.  et  Planch., 
( Aralia  Sieboldii),  in  iffapan,  ein  utibdDctjrler  Heiner 

Baum  mit  graften,  banbfbrmig  getappten,  fahlen 

Blattern,  enbftänbigen  Blütenftänbcn  unb  faft  lugeli* 

gen  ffrüdjten.  Wirb  bei  und  old  Zimmerpflanze  tut* 
timert 

fpattori,  ©ioDanni,  itat.  UJiatcr,  cteb.  28.  Sept. 

1825  in  fitporno,  bilbete  fich  auf  ber  Bfabcmie  in  fflo* 
renj  unb  machte  lieb  gierft  burch  Schlachtenbilber  and 

beni  italienifcpen  ffelbzug  non  1859  (Schlacht  bei  SRa* 

genta,  ©efecht  bei  URontcbctlo)  befannt,  benen  fpätcr 
Sdiilberungen  aud  bent  ffelbjug  Pon  1866  (bad  49. 
Segunent  bei  Suftoja ,   in  ber  ©alleria  najionale  in 

Som,  bie  Berwunbung  bed  Bringen  Bmabeo  bei  (£u= 
ftops,  in  ber  Brera  juUJlailanb)  folgten.  Bufterbetn 

hat  er  zahlreiche  ©enrebttber  aud  bent  ttalienifchen 

Boltdleben  gemalt,  Don  benen  bie  'iibrenleferinnen, 
ein  Bierbemarft  in  terracina,  ein  Bfcrbemartt  auf 

bem  Btape  betla  trinilä  in  Stiom  unb  ein  ffahrmarft 
in  ben  todfanifchen  Vlpenninen  berDorjubeben  ftnb. 

Seit  1877  ift  erfJrofeffor  an  berBfabcnttc  zufflorenj. 
Fattura  (itat.),  fooiel  wte  ffattur  (f.  b.). 

fffntua,  Beiname  ber  ffauna  (f.  ffaunud). 

ffatuität  (lat),  Sbiotie,  Btöbfinn. 

ffatum  (lat,  »Spruch«),  bei  ben  'Hörnern  ber  bon 
ber  ©ottbeit  audgefprod)ene  ®iüe,  bad  unwiberruf* 
liehe  ©efchid,  bann  aud)  fobiet  wie  Berhängitid,  tob. 

tieSHehrzahl  ff  ata  bezeichnet  bieSdjicffaldgotlheiten 

(Barzcn),  welche  bicSiebendlofe  berUHenfdjeit  bei  ihrer 
©eburt  nieberfchreiben ,   baljer  auch  Fata  Scribunda 
qenannt.  iHud)  ein  Fatua  unb  eine  Fata  foroie  in  ber 

UHcbrjaht  Fati  unb  Fatae  waren  ©caenftanb  bed 
Bottdglaubend.  Bud  teptern  gingen  bieffeen  herbor. 

ffratud,  f.  ffatum. 
ffatüud,  Beiname  bed  ffaunud  (f.  b.). 
ffahenctli  (fdiwäb.,  P.  itat  fazzoletto,  Dgl.  ffa 

jilletlein) ,   tafihentud). 

0Mtfe»  alberner  Spafimacher,  Wobt  mit  bettt  feit 
bem  16.  ffahrl).  Dorfommenben  Budbrud  japcit,  b.  h- 

[polten ,   zufammenpängenb. 

SU,  ,)>afenplap,  f.  ffao. ublad  i\pt.  tpelb  eined  fchtüpfrigen  So* 
mand  bon  Sloubet  be  ©oubrap  (f.  b.). 

ffaiibourg  (franz-,  fpr.  lobuc),  Borftabt. 
Fauoes  (lat,  URehrzahl  bon  faux,  Scplunb),  Uia« 

eben. ffhtuchcr  <f|ir.  («fite),  l)fifon,  franj.  fßublizift  unb 
Staatsmann,  geb.  8.  Sept  1803  in  £tmoged,  geft. 
15.  Kz-  1854  in  UJfarfeillc,  trieb  anfangd  nt  Band 

Philologifche  unb  arcpäologifihc  Slubien,  wanbte  fid) 
aber  nach  ber  ̂ ulircDotution  ber  ffoumalijtit  unb 

Ulationalöfonomie  zu.  6r  war  Sebaftcur  bes'Temps  * , 
bed  »Courrier  fran^ais«  unb  bed  »Constitutionuel« 

bem  1830  —42  unb  gab  mehrere  itaotdmirtfchaftliche 

Schriften  heraicd,  worunter  bie  »ßtudea  sur  l’Angle- 
terro«  (1845  ,   2   Bbe. ;   2.  Bufl.  1856)  bie  »idjtigite 
ift.  1846  erhielt  er  einen  Sip  in  ber  Kammer  unb 

ftimnete  hier  mit  ber  bpnaftiiehen  Oppofttion;  für  ben 

ff reipanbel  unb  bie  ®ahtreform  trat  er  mit  gröHtem 

©ifer  ein.  Ulad)  ber  ffcbruarrebolution  in  bie  Mon- 
ftituantc  Wie  in  bie  ficgidlatibe  gewählt,  ftimmtc  er 

mit  ben  gemäjtigten  Uiepublitanern,  warb  nach  £ub* 
mig  UtapoleondSabt  zum  Bräfibentcn  ( 10.  Kl.  1848) 
URinifter  bed  öffentlichen  Bauweimd  unb  bed  ffnnem 

unb  war  für  bie  tperjtetUmg  ber  Crbnung  mit  ©rfolg 

tätig.  Kürz  bor  bem  Staateflreieh  bom  2.  Kz- 1851 

log  er  fid;  bom  politifchen  Schauplap  gan.j  zurüd. 
Seine  jtaatdmiffenfchafttichen  Bbhanblungcn  ftnb  zum 

groften  teil  gefammett  in  ben  bon  feinem  Schwa* 

qeriüotowfti  beraudgegebenen  ■   Miilaugt»  d’öcono- 
mie  politique  et  de  buance«  (1856,  2   Bbe.).  Buficc 

obigen  »fitudes«  finb  noch  zu  nennen  bie  »Becher* 
ehe*  sur  l   or  et  aur  l   argent«  (1843).  Sgl.  »Löon 

F. ;   biographic,  correspuuilance,  vie  park-lut ntaire< 
(2.  Bufl.,  Bar.  1875,  2   Bbe.). 

2)  3uliud,  beutfd)crBol(dwirt(ffrcihänbler),geb. 

13.  ffuni  1820  in  Berlin,  geft.  12.  ff  uni  1878  in  Som, 

ftubierte  m   feiner Sateritaotgrünbetc  nacbBeröffent* 
tiepung  mehrerer  Schriften  iibcrbie®ohnungdfragcic. 

1846ncitBrincc*Smili),6.®ifi  u.a.  ben  erflett  »ffrei* 
banbeldberein«  in  Berlin  unb  rebigierte  1847  56  bie 

»Oftfeezeitung«  in  Stettin.  1 848  al»  Bbgcoröneter  mm 

©lbing  zum  crflen  Kcnigrefi  ber  bcuttd)en  Swnbeld* 
unb  ffabrilftäbte  nad)  ffranffuit  gefenbet,  war  er  an 

ber  Bbfaffung  bed  Zolltarifs  für  bad  Kuiiche  Seid) 
beteiligt.  1850  warb  er  UHitbegrünber  unb  Scbatleur 

ber  freihänblerifcbcn  Berliner  »Bbenbpoft«.  Uiad) 

llnterbrüdung  biefer Zeitung  wanbte  er  ficbuachüon* 
bon,  wo  er  (1856)  in  ber  SHebaltcon  bed  »Morning 
Star«  arbeitete.  1861  zuriidgefebrl ,   toirfic  er  burd) 

Borträge  in  beutfdicn  Stabten  für  einheitliche  S?ri» 
|   matd*  unb  ©eWerbcgefepgebung.  ffn  bemfetben  ffapr 
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Jyattcicjnn  —   gäule,  iiaffc  unb  trodfue. 

warb  er SJfilglteb  be«  preufiiid)en  Wbgeorbnetenbaufe« 

(3ortfd)ritt«partei)  tmb  ber  ftänbigen  Deputation  be« 
Bolf«wirtfcpaftlid)en  Äongreffe«.  Vtuf  bem  Breslauer 
BolfSwirtfibaitlicpcnSfongrrfi  IHOSlrat  er  für  Hebung 
beroemadjläffigten  beutfcbenüinncnfcbiffabrt  ein  unb 

grünbete  ben  herein  für  Stuft,  unb  Mnnalfdfiffabrt. 
1870  toar  er  auf  bem  Slricg«id)niiplnliücrid)tcritatter 

für  bie  fionboner  »Daily  News«.  1872  begab  ec  ftdt 
roieber  nadtVonbou  unbid)rieb(incngliid)er3prad)c) 
über  bie  Veibeigcnfcpaft  in  Suftlanb  unb  über  bie 
engliicpen  Branntwein, (ölle.  Wit  C.  Wtcpaeli«  be 

grünbete  er  1863  bie  »Bierteijaprefiprift  für  Holt«. 
wirtfdtaft  unbKuliiirgefd)id)tc«,bie  erbi«  1877 leitete. 

Dtufter  japlreidiett  Dlbpanblimgen  in  biefer  .'jeitieprift 
ieprieb  er  nod):  »Gin  Sinter  in  Italien,  Wri edlen 

lanb  unb  Konftanlinopcl«  (Wagbeb.  1876  ,   2   übe.); 

»ücrgleidjeubeMülturbilber  au«  ben  niereuropäifepen 

Wiüioncnftäbten«  (£>annoO.  1877);  »Streifjügcburd) 

bie  SVüften  unb  Jnfeln  beb  Dlrcbipcl«  unb  be«  3oni- 
[eben  WcereS«  (üerl.  1878). 

ftaurignt)  (fpr.  iepinp>,  Vanbfcpaft  in Sanopen,  ba« 
Dlrronb.  üonneniüe  be«  frati).  Import.  Cbcrfanopen 

bilbenb,  umjaftt  ba«  Tal  ber  Dirne  im  9i.  ber  Wollt- 

btanc-Kette  unb  »erbanft  feinen  Samen  beut  gleid). 
namigen  S   d)  I   o   ft  au«  bem  10.  3aprp.,  beifeti  Huinen 
ft  cp  auf  einem  666  m   poben  Seifen  am  vediten  Ufer 
ber  Dirne  norbweftlid)  »on  üonneoille  erbeben.  lurdi 

ben  Sicner  Songreft  1815  finb  bie  Vanbfdjaften  5- 
unb  Gpablai«  al«  neutrale  Mebiete  ertlärt  ro erben. 

Saucille,  Ciol  be  I«  (frr. isjtn,  1323  m   bober  Haft 
be«  3ura  im  fron,).  lepart.  Hin,  wirb  non  ber  Strafte 
au«  bem  lappental  nad)  öep  überfepritten. 

Saucill  e«,  aHotit«  (for.  mono  fW,  S   i   d)  e   l   b   e   r   g   e), 
lualbiger  £>öbcnjug  im  franj.  lepart.  ber  Hoge)en, 
Uerbinbct  bie  Hogcien  mit  bem  Plateau  non  Vangre«, 
bilbet  bie  Sajferidieibe  gwifepen  ber  Waa«  unb  ber 

Wojel  einerfeit«  unb  ber  Sadne  anberfeit«  unb  er- 
reiebt  613  m   £iöbc. 

Srtu  tun  borg  (Salconbribge),  Iboma«,  üa- 

ftarb  non,  ein  illegitimer  Scffe  be«  »KöntgmacperS« 
Sartnid  (f.  b.),  ber  im  engliitpen  Bürgerkrieg  1471 

al«  Anhänger  be«  Wenige  iieinrid)  VI.  Vonbon  be- 
lagerte, aber  non  Gbuarb  IV.  non  ?lorf  gefangen  ge- 

nommen unb,  obgteid)  ibm  fein  Veben  jugefiepert 
uiorben  mar,  entpauptet  inurbe. 

ftaugdre  <tw.l»l4«r7,  B   to«per,  franp  Viterar- 
biitoriler.  geb.  10.  Sehr.  1810inüergeran lorbogne), 

gelt.  17.  Wirr,)  1887  in  Boris,  oertiefte  fiep  nament- 
lich in  Soritpuugen  über  Basral,  al«  bereit  Grgebniffe 

er  perau«gab:  »ßloge  de  Blnise  Pascal»  (1842, 
non  berDltabemie  gefrönt);  »Pcnabes,  fragments  et 

lettre«  dt;  Blnise  Pascal«  (1844  ,   2   We. ;   2.  Diu  fl. 
1897);  »Lettre«,  opuscules  et  meimdres  de  Mine. 

I’ericr  et  de  Jacqueline,  seettrs  de  Pascal,  et  de 
Marg.  Parier,  sa  uibce«  ( 1845);  »Lettre«  de  la  mtlrc 
Arnauld«  (1858)  unb  »(Etivres  de  Pascal«  (bi«ber 

Söb.  1   u.  2:  Les  Provinciab-s,  1886  95).  Vludi  mar 

e«  S-,  ber  al«  Kenner  'flaocal«  bie  Uneditpeit  ber 
Stanbfdiriflen  behauptete,  bie  W.  Gbnelc«  1868  ber 
Dlfabentic  norlegte,  unb  bie  fitp  in  ber  tat  ipäter  al« 

ba«  Serl  eine«  Sölfcber«  perau«fteUten.  Serner  oer 
öffentlidite  er  bie  Wcmoiren  ber  Wabame  Siolanb 

(1864,  2   übe.),  »Fragment«  de  litterature  morale 

et  pnlitique«  ( 1865,  2   Übe.),  Saint-Situon«  »ßcrit« 
inbdits«  (1880  83  ,   6   SBbc.)  u.  a. 

Snuia«  be  Saint- Soiib  (|»t.  fof*i  b’pans.ffeie), 
üarthälemt),  ©eolog  unb  BaläDittoIog,  geb.  17. 
Wai  1741  in  Wontclimar,  geit.  19.  Jluli  isl9  in 

3t.*("fonb  (lauppintf)  al«  f   rofegor  ber  ©eologic  am 

!   naturtnifienfcpaftlicpenWtiicuiii  inBori*.  Grftprieb: 
!   » Recherche»  snr  le«  volcans  etcints  dn  Virarais  et 

du  Yelay«  (1778);  »Histoire  naturelle  dn  Dau- 
phin«« (1781 — 82,  4   übe.);  »Mineralogie  des  vol- 
cans« (1784);  »Voyage  en  Angleterre«  (1797, 

2   Übe. ;   beutfd)  non  Hfiebeniann ,   Wölling.  1799). 
Saul,  non  («ejteinen ,   foniel  wie  meid),  aufgelöft, 
Saulaffe,  f.  Vori.  lierfept. 
Saulbaep,  f.  Bad),  S.  226. 
Sanlbaum,  foniel  rote  Rhamnus  Frangnla,  audt 

Prunus  Padus,  f.  Padus. 

Sattlbrattb,  f.  Branbpilje. 

Saulbrurp,  burtp  ju  groften  Siliciumgebolt  be- 
bingte  Gigenidiaft  be«  ®(bmiebceifen« ,   fid)  bei  jeber 

temperatur  unter  bem  Jammer  mürbe  unb  non  ge- 

ringer Seftigfeit  ju  jeigen.  Solche«  Gifen  befipl  fur;- 

ttnb  bidfaferige«  6>ef  figt  im  Wemenge  mitÄoi-n.bunrie 
ifarbe  unb  wenig  ©lan,),  bei  ftarlem  S-  Viing«riffe 

unb  gelbliche  ffärbung  ber  unganjen  Stellen. 

Saulbrut  (Ürutjäiile,  ürutpeft,  üienen- 
pcfl),  ttranfpeit  ber  ©ienenbntt,  bei  ber  .junütpjt  bie 
unbebecfelteit,  halb  aber  auch  bie  fepon  bebocfrlten 

Vamen  nor  ber  üerpuppung  abflrrben,  in  ffäulni« 

übergeben  unb  ju  buntelbraunen Ärujten  eintrodnen. 
Üefoitber«  ebarafteriflifd)  ift  ba«  Sabenjieben  ber 
Wiulnibmaffe  fowie  bie  einaefuntenen,  oft  mit  einem 

lleinen  Vod)  oerfepeuen  ̂ eüettbedel.  3m  Dlnfaug  her 

Äranlpeit  beigen  bieüienen  btn  unb  mieber  bie  gellen- 
Wcinbe  ab ,   um  bie  SPrufte,  bie  an  einer  untern  Seite 

ber  3elle  feilfipt,  )u  entfernen ;   ift  bie  Hranfpeit  aber 
meiler  oorgejepritten ,   io  lagen  ne  bie  »rufte  fleden, 

unb  bem  ifluglod)  entftrönil  oft  ein  wibcrlicbcr  ®e* 
nid).  la« Soll  wirb  immer  fehmäeber,  fleüt  ba«  Hauen 

neuer  (jellen  rin  uub  nerlafet  bie  nerpefteic  SSobnung, 
ober  gebt  im  ncicpjlen  Sinter  ober  Sommer  jugrunbe. 

lic  3.  ift  böd)t't  anilectonb  unb  nerbreitet  fid)  oft  über 
aUcüienenflänbe  einerCrtfcpaft  mib  ©eaenb.  vionig. 
Sdaben  ober  Bienen  eine«  faulbrütigcn  Holte«,  einem 

gefunben  Stoet  gegeben,  neruriadicii  iofort  bie  R. 

ler  alleinige  IPranfpeilieireger  iit  ber  Bacillus  alvei 

Pniw«.  3ur  Serpütung  iit  rationelle  Kartung  unb 
Uflege  ber  Hölter  ba«  befie  Wittel.  GrfolgPSnflcdung, 

fo  iit  iofortige  Hemiditung  be«  «ngefiedten  Holle« 
burdi  Hergrabcu  ober  Herbrennen  an  piraten ,   iotnic 
Ie«infiiieren  bcrjäwnbc unb  ©erätfebaften  (Sublimat. 
Sormalbeppb).  Uber  Ipeilocruidic.  bie  fiel«  unueper 

finb,  ngl.  Sieibenbacp,  lie  S.  ober  Hienenpeft,  ipre 

Giilfiepuiig,  Herbiitung  unbipeilungiSlebborn  1902). 

Säule (S  a   u   I   f   u   d)  t ,   ft a   u   1   i e   i n),  neralteter Holl«- 
auobrud  für  alle  Iierfranfbcileu,  bei  benen  bie  Db- 
buftion  Grweidpung,  Hereiterung  ober  fonftige  ((er- 

flörung  innerer  Organe  jeigt,  baper  auep  mit  Be- 
gebung auf  beflinimte  Organe  j.  B.  Vungenfäule. 

larmfäulc.  3"  ehemaligen  Hiebwiibrfcpafl«gcfepen 

finbet  fid)  ber  Begriff  ebenfalls.  Veberfäule  be. 
beutete  fpegell  Veberegellrantpeit  (f.  b   ). 

Säule  Wrete,  fagenpafte«  OSefcpüp,  ba«  Srieb 

nep  I.  non  Branbenburg  )ur  ,'ferftörung  ber  Sitter- 
bürgen  ber  CmipowS  ic.  nom  Vanbgrafrn  non  Ipii- 
ringen  geliehen  haben  tollte,  al«  er  jene,  bie  mit  bem 

$>crg>g  non  Ißommem  nerbünbet  waren,  nidit  be 
imingen  lonnte.  lie  Vanbleute  nannten  bie  ©rete 

•faul« ,   weil  24  Hferbc  ju  ihrer  ivortfcpaffnng  nötig 

waren;  fie  foü  24  Hfb-  fcpwere  Steinfugein  geiipof- 
fen  haben.  Vlbnlidie,  bamalo  iepr  wirtfame  Kanonen, 

wie  bie  feparfe  We pe  non  Braunfdjweig  u.  a.,  wer- 
ben in  ber  JVrieg«ge(d)id)le  ermähnt. 

Säule,  uoffe  unb  Irocfne,  Hfinnjenfranfpeit, 

f.  Safsfäulc  unb  Irodenfäulc. 
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gaulcn  — {faulen,  in  bei  Ied)ni(  bad  Sägern  non  feuchtem 

Ion,  um  it)ti  burd)  ßiuwirtung  Bon  Kaffer,  Sauer- 
jlojf  unb  Kohleniäure  ber  Suft  piajlijd)cr  ju  matten, 

nlen,  Serg,  f.  ©lämiid). 
nlen,  in  ber  Sapierfabntation  ein  Bcraltcted 

Verfahren,  bic  {Vifer  burd)  Säulnid  mürber  (u  machen. 

Sranlenfec,  Tarf  unb  Sabcort  im  fihwetter.  Iran» 
ton  Sern,  Sejirf  jjicbcr-Siiiinicnthai,  Wemeinbe 
Spiej,  f)od)  über  bem  Ihuner  2ee  rci;cnb  gelegen, 

tjal  ein  moberned  Kiirhaud  (600  m   ii.  IV.)  unb  (tsoo) 
«03  ßinw.  Die  feit  bent  16.  Ombrl).  befannte,  1874 

mit  neuen  6inrid)Uingcn  Derfebene  Cuellc  (   +   11*) 
enthält  fdjtoefel  unb  iol)lenf<uire  Sllalien  unb  Wirb 

Bor,;ug4Weife  gegen  dnoniidje  SHjnimatidmen  unb 

Wid)t  empfohlen.  Sgl.  »Tod  neue  {Viulenjecbab« 
(Sern  1875). 

nienfitoit,  Serg,  f.  Wlärmid). 
uler  San ,   f.  geuerwerterei. 

ule«  SHecr  (ruff.  ©niloje  -Kore,  and)  Si- 
lo ofd)),  ber  wejtlidiile  Teil  beb  Sfowfcben  SReered, 

(Wifchen  ber  Krim  unb  ber  fd)malcn  Sanb(unge  Bon 
Vlrabnt,  erftredt  iid),  1 10  km  lang,  Bon  ber  tmlbinfel 

Krrtfd)  im  S.  bid  jur  engen  Strnfie  non  Wenufdjeff  im 

8f.,  ift  3—22  km  breit  unb  bat  2375  qkm  (43  OHR.) 

Slaehcniithalt.  Die  Smtbeuge  non  Serrfop  trennt  cd 
Bont  Weftiid)  liegenben  Itarfmitifeben  SWeerbufen.  ßd 

ift  febr  feidjt  unb  fumpfig  unb  bid)t  mitSd)ilj  bewach- 
fen,  in  bem  jobllofe  Kafferuögcl  kaufen.  3'»  nörb- 

lieben  Teil  umjehliefit  ed  eine  grofsefjalbinfel  (Tfehon- 
gar),  bic  grBftere  fjnfel  Ifdiunidtup  unb  (atjlrciche 
fleiue  Sumpfeilattbc.  Sie  Kiiftc  an  ber  Krim  ift  in 

feltfamer  Keife  gefranft.  Sgl.  Sfowfdpd  SRcer. 
{faulfieber  (putribed  Sieber),  Sieber,  bad 

burd)  Sufnabme  fauliger  Stoffe  in  bad  Slut  entflebt, 

namciitlid)Kunbfiebcr  unbSinbbettjicber.  Sgl.Sep- 
ticbämic.  —   S-  bei  Sterben,  f.  Slutflertentrantheit. 

{fautfifd),  Jiitolaud  Bon,  SRagiftcr  (u  'fjrag 
unb  Snhängcr  non  f'lobntmed  £tud.  SRit  iljm  Wirb 
Bfterd  ber  böbmifebe  Sitter  iueront)imtd  non  Srag 

(f.b.),  herauf  bem  Konzil  (uKonfian,(1416Berbrannt 
würbe,  oerweebfelt  unb  baber  fälfcblitb  fjiercmqmue 

(Bon)  S-  genannt. 
Saulffief),  f-  ©ad). 
{fautbaber,  Snbread,  feblef.  tatbolifdjer  Weift- 

lieber,  geb.  21.  SRai  1713  in  ©taj),  würbe  itad)  bem 

Shjuq  ber  fjefuiten  aud  ©lag  im  SRfirj  1757  (utu 
Stblonprebiger  ernannt  unb  30.  Tej.  b.  3.  auf  Ser- 
anlaffung  be«  ©läget  ©ouBemeurd,  ©enerald  be  la 

dRotte  Souquif,  unb  auf  Scfcbl  Sriebriebd  b.  @r.  ge- 
bend, weil  er  (Wci  Tcferleure  in  ber  Seichte  ,(ur  Sab 

nenüuebt  nerleitet  haben  follte.  Sgl.  ®   ad),  Tie  ©raf 

fdjaft  ©lag  unter  bem  ©ouoemement  bed  ©enerald 

be  la  SRotte  Souqud  1742—1760  (£tabclfd)Wcibt 

1885);  Sürnberger,  Seue  Tofumente  jur  ®c- 
fdjiebte  bed  S-  Snbread  S-  (SRain,(  1900). 

{faulborn ,   ©ebirgdftod  bed  Serner  Eberlanbed, 

füblieb  nom  Srienjer  See  (2683  m),  aud  leidjt  Ber- 
Wittemben  juraififeben  Schiefern  beftebenb,  gewährt 

einen  herrlichen  ßinblirf  in  bie  Sinfteraarborngnippe. 

Ia,(it  fontmt,  wie  auf  bem  Sigi,  bic  Sudfid)t  auf  ben 

am  Sufi  gelagerten  See,  weiterhin  über  bad  fd)Wci(e 

rifebe  SRttlellanb  bid  ju  ben  tilgen  bed  Jura.  Sinn 

erfteigt  bad  3-  gewöhnlich  Bon  ber  ©rofjen  3d)eibert 
ober  non  ©rinbelwalb  ober  Baut  ©ieftbacfi  aud.  Seit 

1832ftebt  auf  feinem  ©ipfcl  ein  fteinemed  Kirtdhaud. 

{faulige  Wärung,  f.  Säulnid. 
{faulntann,  K   a   r   1 ,   Stenograph  unb  Sdtriftfledcr, 

geb.  24. 3uni  1835  in  .{falle  n.  3.,  geft.  28.  juni  1894 

in  Kien,  fam  ald  Sebriftjeger  1855  in  bie  Staat«- 
*te5««  Jtono. -Sepien,  «.  duft.,  VL  Stt. 

-   gälllllld. 

bruderei  (u  Kien,  Wo  er  1856  Settern  (um  lind 

ber  ©abeldbergerfcben  Stenographie  berfteflle.  1861 
Würbe  er  Sehrcr  ber  ©abeldbergerfcben  Stenographie, 
1868  ÜRitglieb  bet  ftaalliiben  fSritfungdtommiffion 

für  biefc,  i884  Srofeffor  ber  Stenographie.  ISr  ent. 
warf  1866  eine  »Sabdalrefonn«  ber  ©abeldbcrger- 
jeben  Stenographie  unb  arbeitete  bann  ein  eigned 

einfacbcd  Spflem  ber  Stenographie  aud,  bad  1874 

unter  beut  Samen  »Sbonograpbie«  Bon  bemSttrger- 
fibullebrer  Staut  in  fflien  neröffcntlicbt  würbe  unb 

burd)  ieine  eiitbeitlicbe  fludtautnofalifalion  groften 

ßtnflufs  auf  bic  (fntwidelung  ber  beutfeben  oteno- 

grapbie  gewann  (Sabered  mit  Schriftprobe  ogl.  Vir- 
tifel  »Stenographie«).  1880  trat  3-  fclbft  ald  ßrfin- 

ber  feiner  Sdjrift  auf,  bie  er  »pbonetiübe  Stenogra- 
phie« nannte;  bie  1880  emgefübrtc  eigne  pbonctifcbc 

Drtbograpbie  würbe  aber  18H4wieber  befeitigt.  wobei 

bie  Schrift  and)  fonftige  'finberungen  erfuhr.  Sic  bat 
namentlich  in  Sbjierrenl)  Serbreitung  gefunben  unb 
würbe  1901  non  17  Sereinen  mit  1351  URitgliebcm 

nertreten.  Soit  feinen  ftenograpbifdien  Schriften 

fmb  aujier  Bielen  Sehrmitteln  für  ©abeldbcrgerfche 

Stenographie  (»©abcldbergcrd  ftenographifched  Sehr- 
gebäube«,  Kirn  1860  ,   35.  Sufi.  1899;  »Stenogra« 
pbiiebe  Unterrid)ldbriefe« ,   1877,  3.  Sufi.  1895)  ju 

nennen:  >@nlwidelungdgefd)idite  bed  ©abeU-bergei- 
jehen  Spftemd  ber  Stenograpbie«  (Kien  1868),  »Tie 
Sbonograpbic  in  ihrem  Serhältnid  (ur  Snrremicbnft 

uub  Stenographie*  (1878),  »Snleitung  jur  phone- 

tifdjeu  Stenographie«  (1883  ,   7.  Sufi.  1899),  »£>i« 
ftorifche  ©rammatif  ber  Stenographie«  (1887),  »öe 
fdiicbte  unb  Sileratur  ber  Stemigrapbie«  (1895).  Sgl. 

»KicnevSlenographifcbeSreffe«,  1894,  Sri;  »(Jhro- 
nil  bed  .'(entralocreind  für  Soulntannfdie  Slcnogra 
Phie  in  Kien«,  Spril  1901.  Taneben  befd)äftigtc  S- 

iid)  mit  eingebenben  wiffenfd)aftlicben  Stnbicn  auf 
ben  Berfd)iebeniten  ©ebielen  unb  ocroffentlichte  unter 

anbemt  »Tad  Sud)  ber  Schrift*  (Kien  1878,  2.  Sufi. 

1880),  »3Uuitricrtc©efdiicf)tc  ber  Schrift«  (bai.  1880), 

»3Uuftrierte  Kul!urgefd)id)le«  (1881),  »3lluftrierte 
©efchid)te  ber  Sud)bntderfunft«  (1882),  »Tie  6rfin 

bung  ber  Sud)briiderlunft*  (1891),  »(Stt)mologifd)ed 
Körtcrbud)«  (1893),  »3m  Seiche  bed  ©eifted,  Öe 

fd)id)te  ber  Kninifdjaften*  (1894). 
{fänlnid  (Sutrefaltion,  Sutredjen,(),  burdh 

Saflerien  herbeigeführte  ^erfepung  iticfiloirbaltiger 

(eiweiftartiger)  pgan, (lieber  ober  tierifcher  Sloffe  unter 

Silbung  ftinfenber  probufte.  Tiefe  3<rfe6ungen,  bei 

beiten  bie  organifchen  Sloffe  in  einfachere  Serbinbun» 
gen  unb  (utelit  in  M olilenfäuic,  Kohlenwafferfloffe, 
Kafferftoff,  SÖnifer,  Smmoniaf  unb  Schwefelwaifer 

ftoff  («fallen,  erfolgen  unter  benielben  Sebingungot 

wie  bie  analogen  Serfetjungdprojcffe  ftidftofffreier  or» 

ganifche r Körper,  bic  man  Wärung  nennt.  S-  unb  ©ä- 
ruitg  fmb  aud  benfelben  Serhäitniffcn  ju  erllärnt, 
unb  man  bat  bedhalb  aud)  bie  S-  faulige  ©ärung 

gntannt.  Siiulnidfähig  finb  Bor  allen  bie  Srotrin- 
iubfianjcn ;   ßiweifi,  Kafeiit,  Sibrin.  Segumin,  bann 
Seim.  leimgeben  be  Subflair,  tc.  Tiefe  Körper  geben 
in  3-  über,  wenn  fie  bem  Stoffwedjfel  enljogeit  finb 
unb  Salterieu  .futritt  erhallen ,   unb  bic  3-  erfolgt 

bann  ebettfo  wte  bic  Wärung,  aber  unter  ßntmide- 
lung  übelricebenber  ©afe.  Sicmald  faulen  ßiweifi 
lörper,  folange  fie  IcbenbenCrganenangehörtn,  wobt 
aber,  Wenn  fie  Bon  bieien  lodgelöfl  finb,  wie  bei  man 

eben  ©efdiwüren,  in  ber  ©cbärmuttrr,  bei  Sranb  :c., 

aud)  im  Tarnt  ocrlaufen  SäulniäprDjefi'e.  Tie  Söul 

nidprobuftc  finb  Berfcbieben  bei  ben  oeö’cbiebcnen  fäul 
nidfäbigen  Stojfen  unb  befonberd  je  ttadj  ber  bic  3- 

23 
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bcbingenbcn  ©afterienart;  fie  finb  ftct-S  fct)r  (ablretd) 
unb  rocdjfeln  aud)  je  nach  beut  Stabium,  in  btm  fid) 
bie  ft.  beimbot.  (Sbaraftcriflifd)  finb  beionber«  ̂ nbol 

unb  Sfatol,  bie  beit  Wentel)  ber  lirfremcntc  bebingett, 

Slatoltarbonfäure,  Sfalolc fftgfäurc,  ©l)ml)Ipropion> 

fättre ,   ©bentiieffigfäure ,   ©beM)lätbt)tamin ,   D(l)phc« 

nplpropionfaurc ,   D;rbPbeubteffigiäure,  Krefol .   ©be- 
not, Wetbblmarfoptan, ©utredein,  Kubanerin,  Sdjwc» 

felwafferitoff.  Tauchen  treten  aud)  fette  Säuren  Don 

ber  (Sffnjiäiirc  bi«  tut  Kaprottfäurc ,   ©eraflcinfäure, 
ücuciu,  Xt)rofin  K.  auf.  911«  ftäulniberreger  fun- 

gieren au«fd)licRlid)  getoifjc  ©alterten  (f.  ftäulni«- 
batterieni,  bie  fid)  ungemein  fdmcü  Dcnncbrcn,  fo> 
lange  nod)  fäulni«fät)ige  Subftaiij  Borbanbon  ift,  ttad) 
Klufgebrung  berjelbeii  aber  abilerbcn  ober  in  einen 

9iut)c(uflanb  übergeben ;   bie  ftlUffigteit  flärt  fid)  bann, 
unb  bie  ©alterten  fammeln  fid)  al«  91ieberfd)lag  auf 

beut  ©oben.  ©idü  feiten  (otnntl  bie  ft.  auf  einer  ge- 
tttijfen  Stufe  ber  Verfettung  ber  organiiebett  Subitanj 

juttt  StiUftanb,  bann  näitilid).  Wenn  fäulniswibrigc 
«ubftatvien ,   wie  ©benot,  Kreml,  Cfttbol,  Sfatol  tc., 

in  binreicbenber  Wenge  bttrd)  bie  ft.  felbft  aebilbet  finb, 
um  bie  ©alterien  ,ju  toten  ober  bod)  ibretlntwidelung 

ju  bcnimen.  ©ielfad)  finb  ftäulnidprojeife  aud)  Don 

hübet"  cnttoidclten  ©iljcn  begleitet,  .'ln  Mürbem,  bie 
int  Saffer  faulen,  toadtjett  bte  Dcrftbiebenen  flrten  ber 

Saprolegniajeen  al«  flodige  ober  fähige  Waffen.  Vluf 

ben  an  ber  fiuft  faulenbcn  Subflanjen  erfd) einen  ba- 

gegen  bie  ittt  gctoübttlicben  üeben  al«  Sd)immel  bc. 
jeiduteten  ©il$e. 

ftäulni«fäbige  Subftan  jen  unterliegen  nidtt  ber  ft.. 
Wenn  man  bie  ibneu  anbaftenben  ©alterten  tütet 

unb  ben  V‘üritt  neuer  ©alterien  Derbinbert.  MlUe 
Wontente,  bte  ba«  ©eben  unb  üicbeibett  ber  ©alterien 

fürbem,  begüttftigen  aud)  bte  ft.,  umgetebrt  fattn  bie 

ft.  terlangfaml  ober  unterbriidt  werben  burd)  Wit- 
tel.  Welttic  bie  ©egetation  ttttb  ©ennebrung  ber  ©al 
terieit  bemnten  ober  biefelben  tüten;  baber  finb  alle 

Wittel,  bte  ba«  leplcre  bewirten,  juglcicb  antifeptiid). 
Statut  Ktufgüffe  auf  animaliftbc  ober  Dcgetabilifdie 

Subflanjen  auf  100°  erbipt  (ftcrilifiert)  werben  unb 
barauf  ba«  Ölcfäfi  mit  ©aummolle  Derftopft  wirb,  fo 

jeigen  fid)  feilte  ©alterien,  unb  e«  tritt  and)  leine  ft. 

ein.  *Srb  in  eine  fo  bebanbelte  ftlüffigfeit  ein  Xrop 

fen  ©faffer  gebrndit,  in  betn  fid»  lebenbige  ©alterien 

befinben,  fo  tritt  ht  ftirier  Veit  Trübung  ber  ftlüffig- 
feit  ein  juttt  Veid)en  ber  ©ennebrung  ber  ©alterien. 
unb  bte  ft.  beginnt,  ©egünftigcnb  auf  bie  ft.  wirft 

eine  Temperatur  Don  über  10",  am  mciften  eine  folcbe 

Dott  30  ■io“,  Wegemuart  gewifjer  ©äbrfalje  (tSal- 
ciutn  -   unb  Maliumpboepbat)  unb  allaltfd)e  Miealtion 
be«  WentijdK«.  Schwad)  faure  Seaftion  Dcr.iügcrt  bie 

ft.,  unb  ftarf  faure  bebt  fie  auf.  ©genttid)e  ft.  erfolgt 
nur  bei  ©bwefettbcü  uou  Sauerftoff;  b«l  bie  üuft 
Vutritt.  fo  finbet  ft,  nur  im  ftiincm  ber  Waije  ftatl, 

an  ber  Cberflädje  loallen  Ojbbationeprojefje  (©er- 

wefung)  Dor.  —   ftäulm«pro,)Ciie  finb  für  ben  £>au«- 
balt  ber  ©atur  DDn  büdjfler  ©ebeutung,  inbent  fie 

bie  beitiinbig  ftef)  anbäufenben  abgestorbenen  ©flau* 
jen  unb  Tiere  befeitigen  unb  bereu  elementare  Öe 
ftanbtcile  tuicber  in  ben  allgemeinen  Mreiolauf  be« 
Stoffe«  turüdfübrett.  ftiir  ben  lebenben  Organiümu« 

aber  finb  ftäuini«pro)effe  oft  Derberblid),  unb  c«  cnt< 
ftebeit  tüblidtc  IS rtranfungeit ,   wenn  fauleiibe  Sub- 
ftatt ;nt  in«  ©lut  gelangen,  ftaulenbe  Stoffe  bieten 

ben  ©oben  für  bie  Untmideluitg  jebäblidter  (patho- 

gener) ©atienen,  unb  bcoljalb  ift  e«  bringenbnotwen- 

big,  bic  Stabnungett  ber  Wentdtett  unb  bereit  Um- 
gebung Don  allen  faulenbeit  Subjtanjm  frei  ju  bal- 

len, jutttal  auch  bic  au«  leptem  ficb  rntwidclnben 
Wajc  bie  üuft  berberben  unb  ,(.  T.  birelt  giftig  wir 

len.  T>ie  Xedjnif  macht  bon  ber  ft.  bei  ber  ftlad)«be- 

reitung,  ber  ©apierfabrifation ,   ber  ©erberei  unb 
bei  bet  Tüngerbcreitung  Webraud). 

©ott  ben  Kitten,  natneitllid)  Don  Kltijtotele«.  Würbe 

bie  ft.(©utrcfaftioii)  al«  ein  gebetmniSOoUer  ©ro- 
(eff  angefeben ,   burd)  ben  nidit  nur  bie  beftebenben 
organifeben  Körper  (eriept,  fottbem  aud)  neue,  lebenbe 

erzeugt  Würben.  Waben,  Stiegen,  ja  felbft  ©jenen 
unb  ftrüfdje  folltcn  im  jaulenbeit  ftleijd)  ober  gären- 
bett  Sdtlamm  entfteben,  unb  oon  ben  ftatroebemifem 

unb  Ktrjtcn  be«  au«gcbenben  Wittelaltcr«  (©ara- 
celftt«,  uan  fjclntont  u.  a.)  würben  biefem  ©rojcg 

Itod)  anbre  Shmbcrwirfungcn  burd)  ba«  ISntiteben 

ber  tiatürlidjcn  Wumic  ,(ugefd)rieben ,   ja  man 

hoffte  mit  Stilje  ber  ft.  in  einer  ©biolc  burd)  bie  fogen. 

fpagprifdic  {tun ft  fogar  einen  lleinen  lebenben 
Wenfeben  (yo  mutt  1   u   1   u«)  juwege  ju  bringen,  ßrfl 

ftrattgisluo  Diebi  ntadjte  biefen  ©bantaftcreien  ein 
ISnbo,  inbettt  er  burd)  ̂ ablreidje  Scifutbe  ertDie«,  bafj 

in  fäulni«fiibigen  organifthett  Subftanjen  niemal« 

Tiere  entfteben.  Wenn  inan  burd)  forgfältigm  tlb- 
fdiluß  Derbinbert,  bafj  Seime  ober  ©ier  Don  Tieren 

hinein  gelangen  füntten.  Tie  ©olle ,   welche  bie  ©al* 
terien  bei  ber  ft.  fpielen,  bat  juerft  ©afteur  überjeu- 
genb  nadjgemiefen.  ©gl.  fei  11  er,  Tie  Slebre  Don  ber 
ft.  (©erl.  1879);  ftlügge,  Tie  Witroorgam«mcu 

(3.  Mlufl. ,   üeipj.  189«,  '1  ©be.). 
ftäulnidbaftericn  (faprogene  ©alterten), 

bie  bei  unuoUtommcnem  liuftjutntl  unbbinlänglidier 

fteuditiejleit  unb  ©tarnte  bie  Vcriepung  eiweiftbalti- 
gerStotfeinflmmoniaf,  Scbmefclwaiferitojf  unb  jahl* 

veidte  anbre,  oftübclricd)enbe©ct'binbungenbcwirfai- 
ben  ©alterien.  Tie  Vabl  ber  bei  ber  ©imeifyerfepung 

beteiligten  ©afterienarten  ift  fepr  groß ;   Wiibrcnb  aber 

mattebe  mehr  gelegentlich  auflreictt ,   werben  anbre 

icgclinäjticj  unb  in  grober  Wenge  in  allen  faulenbcn 
(Siwcifjftoften  gefunben.  Vu  biefen  früher  unter  beut 
©amen  Bacterium  tormo  (uiammengefafeten  ft.  im 

engem  Sinne  gehürett  al«  bie  wid)tigiten  Itncillua 
vulgaris,  B.  mirabilis,  B.  Ztmkcri,  B.  imtrificus. 

Tte  burd)  einige  ft.  beruorgebradtten  Vcrifputtgepro- 

bulle,  j.  ©.  im  SJilbbraten  mit  töeiutgout ,   fmb  un* 

fcbäblith-  Min bre  ft.  bagegen  erjeugett  au«  üüoeiji- 

fürpent  giftige  ©erbinbungen,  wie  i.'eid)engift,4ßurft- 
gift,  Wift  ber  Wicvmufcbeln  u.  a. 

ftäulni«pflau^ctt ,   f.  .jiumuepilaitjrn. 
ftäiiluiotuibrigc  ÜWittcl,  fobiel  Wie  antifcptifche 

Wütet. 
ftaittguemont  (fpr.  fofmiing),  f.  ftalfenberg  4). 

ftaulriibcntttnr  jcl,  f.  Bryonia. 

ftatt lirliimmel,  f.  Oidittm. 
ftaulfcin  (ftaulfucht),  f.  ftäule. 

ftaulticr  (Bnvdypus  Säugetiergattung  ati« 

ber  Crbttung  ber  ,’fahniüder  (Edentata)  nnb  ber 
ftamilie  ber  ftaultiere  (Bradypoda),  gebmitgett  ge- 

baute Tiere  mit  nittbem,  affenäbnlichem  Kopf,  tiei- 

nein  Want ,   ticinen  Klugen  unb  Ohmt ,   Derhällnifi- 

ntäfjig  langem  £xtl«,  lauttt  ridttbarein  Sdjmaniüum- 
■   mel  unb  gewaltigen  Sid)el(rnllen  an  bett  Ifrtremt 
i   täten,  Pon  benen  bie  Dorbent  bebeutenb  länger  (mb 
al«  bie  hintern.  Ta«  WcbiR  beftebt  au«  fünf  (plitt 

brifeben  ©aden.jäbnm  in  jeber  ©eibe,  Sd)neibe,jäbne 

fehlen  DoOflättbig.  TcrMürperift  mit  langen,  biirrcn 
!   Vaaren  bebedt,  bie  ben  Strid)  Don  ber  ©auebfeite 

t   ttad)  betn  ©üden  ju  haben.  Tie  ftaultiere  leben  al« 
unbebilflidte  ©numtiere  in  ben  groben  Urwälbcm 
ber  fcudtlett  ©iebcmngen  Sübamerila«,  bücbfien«  (u 
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einer  (familie  Bon  wenigen  Siitgliebem  Bereinigt. 

Sie  fmb  äußerft  trägt,  beßarren  flumpffinnig  in  glei* 
tßer  SleUmtg,  btn  2eib  nad)  unten  gerietet,  in  ben 
bießteften  ©aumfronen  an  einem  Vlft  ßängenb,  flet* 

lern  lanqfant,  aber  ziemlich  gcfchirtt,  mißrat!)  fte  fuß 
auf  ber  ßrbe  nur  febweriatliq  fort  bewegen.  Sienäßrcn 
fuß  Bon  ©lätlem  unb  , fruchten,  letten  ben  tau  unb 

Ringern  unter  Umftänben  fetjr  lange;  ihre  Sinne 

fmb  ftumpf,  unb  befonberd  bad  Vluge  ift  blöbe  unb 
audbruddloo.  3ßrf  geiftigen  Säßigfeiten  finb  gering, 
unb  bie  ffiutler  betünunert  fid)  faum  11m  bad  eine 

3unge,  bad  fte  Wirft.  ©ct  ber  Serteibigung  um* 
Bammem  fte  ben  Seittb,  (treffen  tßn  mit  großer  ®e- 
Walt  an  ftdj  unb  galten  tßn  tagelanq  feft.  Sie  finb 

gegen  ©erwunbungen  fet)r  unempfinblid)  unb  betun* 
ben  jelbft  gegen  ©fcilgift  große  Sebendjäbigfcit.  Tad 
Steift  riecht  unb  fdjmecit  unangenehm .   wirb  aber 

Don  ben  (Singebontra  unb  Siegern  gegeffen.  TaS  fefjr 
jähe.  bauerßafte,  ftaefe  Seü  wirb  gegerbt  unb  bient 
311  Überzügen  unb  Tafdjett.  Tad  brei.jcfjtge  S- 

('Ht,  ßradypus  pallidua  Wagn.,  B.  tridaetylus  Pr. 

II'.),  48  ein  lang,  mit  4   cm  langem  Sdjtuanj  unb 
brei  Sußelfrallctt  an  jebem  S“&,  ifl  blaftrütlid),  afcß- 
grau,  am  ©and)  filbergrau,  mit  einem  bunfeln  unb 

poei  weißen  Cängdltreifen  auf  beut  Süden  ttnb  einer 

breiten  weißließen  ©inbe  non  ben  Slugen  ju  ben  Sdjlä. 
fen;  eä  bewohnt  bie  Cftfüfte  ©raftiiend  bid  Sio  be 

Janeiro;  anbre  VIrteu  leben  im  öftlicßen  ©raftlien 
unb$ent,  eine  Wrt  beionberd  int  norbroeftltdjen  ®ra 

ftlien.  3ar  ©atlung  Choloepus  IUig.,  mit  .poeijdji- 
gen  ©orberfüßen  unb  ohne  Sd)Wam ,   gebärt  ber 

Ü   nau(Ch.  didactylns  llluj.,  f. Tafel  »3aßnlflder  II  * , 
Äig.  1),  graubraun,  etwa  70  cm  lang,  im  närblid)en 

Sübamerifa.  ©tif  bent  Jiaar  bed  St  lebt  eine  eingel* 

lige  grüne  Tilge ,   Pleurococcas  bradypi  Kühn ,   bie 

bent  Tier  einen  allgemeinen  grünen  (fiebern ben)  gar* 
benton  Derleißt  Vluf  bent  Jtaar  bed  llnau  lebt  aßn- 
lieb  bie  Tilge  P.  choloepi.  Tie  Jfaultierc  flammen  Don 

ben  ©lanzjäßnern  (Öanodonta)  ab,  bie  nur  auä 
bent  (Socän  Sorbameriiad  belattnt  finb  unb  ftbon  Oor 

Äbfeßluß  ber  ßocan(ett  nnfd)einntb  noBftnnbig  aud 

ibremUripruttgdlanb  beriet)  manbett.  Sefle  echter  Saul 

Itere  finbrn  fid)  yuerft  ttti  Oligocan  Sübameritad.  :X>itfe 
Siefen  faultier  e(Megatheriidae).  gigantifdte, 

plumpe  öefcßöpfe,  ju  benen  bie  Wallungen  Megathe- 

riumff.Tafel  *3)iluBiuntI*,Sig.  3).  Scelidotherium, 
Mjlodon  (f.  Tafel  -TtluPium  i«,  Sig.  12),  Lestodon 
wa.gebörm,  bebölferten  ben  (Erbteil.  tnanberten  j.T. 

in  ber  ©tioeänzeit  nad) -Kittel*  unbSiorbamerita  and, 
unb  große  Hegalonyx-Hrten  fd)cincn  bie  (Eidjeit 

überflanbert  111  haben  unb  3eitgenoffcn  bed  Borge- 
ißießllüßenKenfeßett  inSiorbamerilagewefett  ju  fein. 

Jn  bent  füblid)en  Teil  ©atagoniend  bat  man  febr 
Bohl  erhaltene  Jiautreite ,   Scßäbel  unb  Hnocßett  ge 

funben,  bie  einem  Siefenfaultier  Grypotlierium  efo- 

mestieum  Roth,  angeboren,  bad  attfdjcinenb  Born 
Kenfeßen  in  Ipößleii  ald  fjaudtier  gehalten  würbe, 

»teBetihl  feit  einigen  3aßrßtmberten  andgeftorben  ift, 
DieUeid)!  aber  auch  jeßt  nod)  lebt. 
SaulUogcl,  f.  ©arttudude. 

Saultoeiften,  f.  ©ranbpilje. 
Saun,  f.  Saunud. 

Sauna  (neulat, ,   nadt  bent  gelb*  unb  Salbgolt 
Saunud),  bie  Wcfamtßeit  ber  in  einem  2nnb  ober 

gebiet  einbeimifd)en  Tiere  unb  bad  Srrjeicbntd  ber* 
felbrn.  Tie  ©ogelfauna  eined  Webieted  Wirb  aud)  Wohl 
aid  Crnid  bezeichnet.  Tic  ff.  eined  2nnbed  wirb 
oor  allem  befitmmt  bureß  bie  Ilimatifd)en  unb  oro* 

grapbiieben  ®crhältniffe,  bureß  bie  geologi]d)e  unb 

—   Jaure. 

BalämiiologifdteSergangenbeit  bedXattbed  unb  burch 

feine  fflora.  Tiefe  bf ei  jfattoren  finb  bei  'Beurteilung 
ber  J.  eined  ©ebieted  oor  allem  ju  benicffichtigen ;   in 
fultinicrteit  ßättbem  fommt  bie  «eeinfluffung  her  3f. 

bnrd)  ben  S?ettfd)en  hinzu.  Sehr  intereffant  ift  bie 

ft.  ber  Jttfeltt,  befonberd  ber  in  ber  Sähe  bed  ffeft* 

lanbed  gelegenen,  bet  benen  fie  uteift  nur  im  ̂ufant* 

menbang  mit  ber  fontinentalen  S-  berftonblidj  ift, 
mit  ber  fte  tu  Dielen  ifiiUett  bnrd)  Sanbbrüden  in 

Sferbinbung  geftanben  haben  muß.  Tie  R.  größerer 
Seen  lantt  nod)  auf  eine  frühere Serbiitbung  mit  beut 

SÄetr  hinweifen.  t£in  ®eifpiel  auffälliger  fauttifli« 
fdjer  Serhältniffe  liegt  im  Cftinbifd)cu  unmpel  Dur, 

wo  bie  Unfein  Sumatra,  ®orneo  unb  Jaba  nebft 

©ali  itt  ©ojug  auf  ihre  Tierwelt  ju  Jnbien,  bie  Un- 
fein bftlid)  oott  Pombof  ju  Tluftralien  gehören,  unb 

wo  bod)  bie  ©ravte  nur  Don  einem  fcbmalen,  aller- 

bingd  febr  tiefen  'Jliecredarm  jwifeßen  ©ali  unb  2om» 
bol  gebilbet  wirb.  ©gl.  »Tiergeographie <   unb  bie  ein» 
-seinen  tiergeograpbifchen  ©rtilcl,  wie  Vlrftiid)e  3irfuut« 
Polarregion,  flU)iopifd)e ,   Tluflralifche,  Sieotropifche, 

Crientaiifd)e  Segiott  (mit  Tafeln)  :c. 
Sauna,  altitaliiche  Wottheit,  f.  ffaunud. 

Saunaffe,  f.  SoBiditoait, za ffe. 

Saunalien,  f.  Sattttud. 
Saumtd  ( »ber  Sßohlwoüenbe«),  altitaliicherWott, 

Wegen  feine«  ähnlichen  ©Jcfettd  bent  gried)tfd>en  ©an 

(f.  0.)  gleichgefeßt,  ein  guter  (Seift  ber  ©Jälber,  ,"flii-- ren  uno  ffclber,  ber  namentlich  bent  Sieb  cfnicbtbar* 
reit  unb  Schuß  gegen  bie  StSölfe  berlich,  baßer  and) 

Jnuud  (©ejprittgcr)  unb  2 u p e r c tt 0 (Tdolfoobwel)- 
rer)  hieß  1   in  leßlercr  ©ejiebuttg  feierte  man  ihm  tn 
Som  15.  Sebr.  bad  uralte  (feft  ber  2uperfaliat  (f.  b.). 

Tlld  ein  burd)  fellfame  Stimmen  weidfagenber  ©ott 

führt  er  ben  Samen  Jfatuud  (Sufer).  SBie  anbre 

SJalb*  unb  iflurgöttcr  fchredt  unb  ängftigt  er  ge- 
legentlich hie  TKetti chm,  bcfd)lcid)t  fie  auch  naeßtö  in 

ihren  Käufern ,   um  ne  bttrd)  Tllpbrüdett  ju  plagen 

(baßer  auch  Jncubttd  genannt;  f.  Jnlubttd).  Ge- 
feiert würben  ißnt  außer  bat  2ttperfaliett  bei  bett  Sö* 

tuent  zwei  (feite ,   bie  (fauttalten,  13.  (febr.  itt  fei- 
nem Tempel  auf  ber  Tiberinfel  unb  5.  Te,z-  auf  brm 

2anb  im  (freien ,   wobei  ißtit  bie  ©auertt  liinblicße 
Cpfer  barbraeßten  ttnb  fieß  mit  Tän,zcn  Bergnügtcn. 
Sie  neben  ©att  bie  ©attidfen,  fo  inißnt  man  neben 

ißm  eine  ©icl.zaßl  Don  Saunen  an,  bie  man  ben  grie- 

diifcbeu  Satt)ru  ttnb  Silenen  gleicßfeßte.  Sein  weiß» 
licßcd  ©egenbilb  ift  Sauna,  feine  Sdiweiter  ober 
Srou,  eine  förbembc  ttnb  fegnettbe  Slurgöltin,  aueß 

Sntua,  nieift  ©ona  Tea  (f.  b.)  genannt,  ©elcßrte 

'llctithettbeulHng  machte  S-  ju  einem  allen  Honig  Don 
2aliunt,  (Ittlel  bed  Salnnutd,  Soßtt  bed  ©icud,  Don 

ber  Stpitpßc  'Ui'ancn  Saler  bed  2atinud,  unb  ließ  ißtt 
nad)  feinem  Tobe  wegen  feiner  ©erbienfle  um  2attb» 
bau  uub  ©ießzueßt  burd)  Gnanber  (f.  b.)  jttm  Sd)uß- 

golt  bed  2anbcd  erßeben. 

Saure  tfpe.  för*),  1)  Scan  ©apli fte,  franj.  Sän- 

ger (©arilon),  geh.  15.  Jan.  1830  in  'Bionliud  (TH* 
licr),  fant  frühzeitig  ald  ttßorfnabe  ttadi  ©arid,  wo 
er  am  ftunferoatorium  aiidgcbilbct  Würbe  unb  1852 

bid  1801  an  berHomiftßen  Oper,  1861—75  aber  an 
ber  ©roßen  Oper  engagiert  war  unb  außcrorbcntlicß 

gefeiert  würbe.  Seine  imuptroltcn  waren  Ipocl  ( ■   Ti* 
noraß«),  Wepßifto,  Ton  3mm,  £iatulot  unb  Teil. 

Vlud)  ald  Womponift  ift  er  aufgclretcn  mit  einem  -Pie 
Jesu«  unb  mehreren  4>eftcn  Sieber;  188*1  Oerüiieitt* 

lichte  er  citt  Slubienmerf:  -Lavoixetle  ehant,  traitö 

pratiqae«,  1890  einen  Tlttd.zug  barattd:  »Auxjeunes 

chauteurs,  notes  et  Conseils- . — Seine  ©attiit  ß   on - 

23» 
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gauriel  - itance  Garoline,  geborne SefebPre.  geb. 21 . Te(. 
1828  in  Sari«,  war  eine  beliebte  Sängerin  erft  ber 

Momifeben  Oper,  fpälcr  br#  tl|<ätrf  l'griquc,  (og 
fid)  aber  1884  pon  ber  ©übne  (urilcf. 

2)  3ran(oi#  3<lif*  Sräiibmt  brr  fran(öfifcbrn 

Sepublif,  geb.  30.  Jan.  1811  in  $ari«,  geft.  bafclb)t 

16.  Sehr.  1899,  3ol)n  eine«  2ape(iercr«,  trat  al«Scbr* 
ling  in  eine  Sobgerberei  in  ©mboife  rin,  warb  fpäter 

Momnii«  in  Cr  ipabre  unb  errichtete  bort  ein  Sieber» 
geidiäft.  1870  war  er  Sommanbant  eine#  iKobilgar 

benbataiUon#  unb  würbe  pon  ©ambetta  Jttnt  Sn- 

(auf  Bon  Sajjcn  unb  Siunition  nad)  (inglanb  ge* 
fcbicfi.  Sind)  bem  Kriege  würbe  er  Sräfibent  ber 
iöanbclotam mer  unb  Klb[un(t  be«  ©ürgermcifler«  Bon 
S?e  Oaurc.  1881  würbe  er  in  bie  Xepntiertriifantmer 

gewählt,  wo  er  fid)  ben  Cpportunijten  ciufeblofi,  war 
wieberljolt  llnterftaatofetrelär  im  SSinifterium  für 

Sianbel  unb  SVolonien  unb  galt  in  See»  unb  ftolo* 

malangelegenheiten  al«  befonber#  fnd)Berftänbig.  1 894 
übernahm 3.  ba« dKariueminijterium.  SiadibemSiüd 

tritt  l£afimir*S<rier«  würbe  er  17.  Jan.  1895  in  Ser 

iaille#  Born  Songref)  jum  Srfifibenten  ber  Mi cpublit 
gewählt,  ba  bie  Slabilalen  nicht  ben  Hanbibaten  ber 

©emäftigten  (Salbed  Siouffeau),  biefe  nicht  ben  ber 

Siabifalen  (Öriffon)  (ulaffen  wollten.  TU«  Sriifibent 

neigle  er  ben  Hlerilal  ■   Tfationaliften  ju,  umgab  fi<h 
mit  faft  moiiard)itd)em  Srunl  unb  ließ  bie  Trepfu# 

Tlngelegenbeit  fidi  ju  gefährlicher  ©ebeutung  ent' 
toiaeln.  1fr  fdjrieb:  «Le  Havre  cn  1878«  ( paare 

1878)  unb  »Lea  budgeta  conteraporaina:  Budget« 
de  la  France  depnia  vingt  ana  et  dea  priucipaux 

Etats  d'Europe  depuia  1870«  (Sar.  1887),  welche# 
Seil  Bon  ber  TUabemic  mit  einem  flrew  gefrönt 
Würbe.  Sgl.  URaillarb,  Le  pröaidcnt  F.,  sa  vie 

comuterciale ,   adminiatrative  et  politique  (Sor. 

1897);  ©lupfen,  Ft'lix  F.  intime  (baf.  1898); 
Sain t -   5i tu onin,  Mämaire«  aneedotiquea.  Pro- 
pos  de  Felix  F.  (baf.  1901;  beutfd),  Sie#b.  1901).  i 

3auricl  ifpr. fotieU),  (Haube,  fron;.  Siterarpiffo 

riler,  geh.  21.  Cd.  1772  in  Sb-lSticnne,  geft.  15.  Juli 
1844  in  Sari«,  trat  wäprenb  ber  Svenolution  in  bie 

Tlrmee  unb  lebte  fpäter  auf  feinem  Sanbftß  Sa  URai 

fonnettc  Wie  in  Sari«  in  ber  beften  literarifd)  ge- 
bilbeten  ©efcUfepaft .   namentlich  mit  3rau  B.  Stael 

unb  ©eniamm  (Sonftant,  auch  mit  ©aggefen  unb 
lUinnjoni  in  literanjcbem  ©ertepr.  1830  Warb  erSro 
fefjor  ber  auälänbifchen  Siteratur  an  ber  Facultä  dea 

lettrea  ru  San«.  1fr  überfeßte  unter  anbemt  neu 

grieebiiebe  ©olfalieber  (1824 ;   beulfd)  Bon  S.  Hilil- 
ler,  1825).  Sein  ipauptroerl  ift  bie  »Hiatoire  de  la 

Gaule  meridiouale  soue  la  domination  de8  conque- 
rants  germains«  (Sar.  1836  ,   4   ©be.),  ba#  ©nicb 

ftüd  einer  geplanten  allgemeinen  Siteratur-  unb  Hui* 
turgefcbichte  ifranfreid)«.  Tie  nach  feinem  tob  er* 
fchienenen  Serie :   *   Hiatoire  de  la  poesie  proven^ale« 
(Sar.  1846  ,   3   ©be.)  unb  »Dante  et  le8  originea  de 

la  langne  et  de  la  litteraturc  italienne«  (baf.  1854, 

2   ©be.)  beruhen  auf  feinen  Sorlefungeit. 

Fausse  (fran(.,  (er. fs#'.  weiblicheiform  jufanx), 
falfdi;  f.  alanue,  blinber  Särm;  f.  attaqae,  Schein- 

angriff; f.  couche,  Jehlgeburt  (f.b.);  f.  fenetre,  bliit* 
bes  (fimfter;  f.  gorge,  falfcher  ©ufen;  f.  page  (faux 

titr«- ) ,   «ehimißlttel. 

Jriuiffcbraic  (franj ,   |pr.  wtnei'),  SiebcrwaU,  nie- 
briger,  BerteibigungafähigerlfrbwaU  Bor  bem  fiaupt- 
wall,  eine  Stufe  bc«(elben  bilbrnb,  würbe  paupt* 

fäcblid)  in  ber  nieberlättbifehen  S)efcftigung#manicr 

angewenbet,  neuerbing«  in  ähnlicher  Seife  al«  Tfie* 
berwall  ber  uorgefchobenen  3orl«.  Sgl.  Jcftung. 

-   Sauft. 

ffouffterrtt  (fronj.,  ft*.  fe»),  Berbiegen,  Bcrbreben; 

Sauf  flirr,  Schweifung  einer  ©lode. 

„.»•«ft»  ein  frühere#  Sängenntaß  für  Sterbe,  in 
Öflerrtid)  ju  4   ,'joll  uon  4   Strich  =   10,537  cm 

»anft,  Toftor  Weorg  (nach  anbern  Johan- 
ne#), berühmter  Sdjwar(fünftler,  bejfcn  jagenhaft 

auSgefcpnuiede  ©efdjicbte,  ein  Srobufi  be#  9iefontin 
tionijeitalter«,  in  ber  Siteratur  eine  bebeutfame  SoUe 

fpielt.  S'ie  hiftorifche  Serion,  bie  ben  tarnen  J.  lrug. 
lebte  Bon  etwa  1480 — 1539  unb  läj)t  fid)  in  ben 

(feugnijfen  ber  SJtitlebenben  feit  1507  Berfolgen.  (Sr 
flammte,  wie  Stelanebtbon  berichtet,  au«  Hnittlingen 

(Kunblingen)  in  Schwaben  unb  erwarb  fid) ,   wie  e« 
idjeint,  eine  gelehrte  öilhung  (BieHeicht  in  Äralau 
ober  in  Jngolftabt).  Sach  einem  für  3-  (ehr  ungün 

ftig  lautenben  ©riefe  be#?lble#Iritbeiiiiu#  non  Spon- 
heim (20.  Klug.  1507)  befanh  er  fid)  1506  unb  1507 

(uerfl  in  ©elnhaufen,  bann  in  Sürjburg,  juleßl  in 

Hrciijnadi.  wo  ihm  Pon  3ranj  Pon  SidSngen  por* 
ühergehenb  ha«  Amt  eine#  Schulmeifler#  anaertriim 

würbe,  beffen  fid)  3-  jeboch  ganj  unwürbig  erwie«. 
1513  war  er,  wie  ber  Honolulu#  Shctianu#  Shifu# 

in  ©otha  (3.  Cd.  1513)  mitteilt,  in  ISrfurt,  wohn 

er  auf  jeinen  Säuberungen  he#  öftem  .juriidgelebrt 

fein  uuifj:  nad)  1520  würbe  er  auf  ©eranlajfung  be# 

©arfüfsenuöncbe#  Slmae  au«  biefer  Stabt  au#gewie- 
fnt.  1520  weilte  er  in  ©amberg,  wo  er  Pont  ©ifdioj 

©eorg  III.  ein  Welbgefd)en(  für  eine  ihm  geftettte  3ia 

tioiläl  erhielt.  Jn  ̂»eibclberg  hielt  er  fid)  fo  lange  auf. 

bafj  er  gevabeju  al«  Fauataa  Hedclbcrgcnaia  bejeich- 
net  würbe;  aud)  nach  Seip;ig  wirb  er  gelommen  fein, 

tann  aber  nicht  bereit«  1525  in  Thierbach#  Heller  (Wie 

bie  ftberliefentng  Will)  feinen  $io(u«po(u«  gelrieben 
haben,  ba  Tluetbach«  4>of,  fcau#  unb  Meller  crfl  feü 

1 530  epilieren  (pgl.  H   r   o   f   er,  Jodor  3-  unb  ©uerbad)« 

Heller,  Seipj.  1903).  Um  bie  äStlie  ber  1520er  Jahre 
hielt  fid)  3-  in  Sittenberg  auf,  würbe  aber  auf  ©er 

anlaffung  be#  Hürfürften  Johann  Pott  Sacbicn  au# 
ber  Stabt  au#gctricben,  tmb  bo«felbe  Schidfal  ereilte 

ihn  17.  Juni  1528  in  Jngolftabt,  wie  ein  3iat«proto 
(oll  biefer  Stabt  befagt.  Beffer  erging  e#  3-  in  ben 

1530er  Jahren:  Permutlich  1532  fonb  eriwie  Tlgrippa 

oon  9<clie«beim)  günftige  Tlufnabme  bei  Jeimann 

uon  Sieb,  bem  ©r;bticbof  BonÄöln;  mit  Thfclung 

fprid)t  Bon  ihm  13.  Vlug.  1536  ber  berühmte  Sbi'alafl 
Joachim  Ifamerariu#,  unb  äbnlid)  in  einem  ©riefe 

Dom  16.  Jan.  1540  Sbilipp  Bon  Iputlcn.  dagegen 

lautet  ba#,3#ugni#  be#Sbiiipp©egarbi  in  beffen  1539 

erfebienenem  »Iudex  Sanitatia«  wieber  ungünftig; 
noch  ihm  war  3-  bereit#  tot.  (Sr  flarb  (u  «taufen  im 

©reiogau  al«  Di  cum  in  Borgerüchen  Jahren,  unb 

(War,  wie  Diele  ,>feugniffc  erweitern,  eine#  plößlidjen, 
uieKeieht  eine«  gewnltfamcn  lobe«.  Tiefer bifioriiebe  j 
war  allen  ©Jitteiliingcn  pifolge  ein  gewaltiger  ©rab 

ler,  ber  fid)  ben  »Sbi*Dfabbei>  ber  Shdofophrn  *   unb 

»(Weilen  Sfagii«*  nannte  unb  abemcuenib  al«  ©rjl 
unb  Vlitrolog,  al«  Jaubercr  unb  TUdbimift  umhcr(og. 

Jn  Süigburg  rühmte  er  fid)  j.  ©.,  bafj  er  alle  Sun* 
ber  ISbnfli  uoilbriiigen  loolle,  Wann  unb  fo  oft  e#  Der 

langt  werbe ;   in  Sittenberg :   bie  Siege  ber  faiierlichen 
peorc  in  Jtalien  (Siblacbt  bei  SaBia  1525,  Grobe 

rung  Slom«  1527)  habe  er  ihnen  burd)  feine  3auber 

|   hrnft  uerfcbaffl  ic.  ©ei  bem  grofsen  ©uffeben,  ba«  er 
überan  erregte,  gefd)ab  e#  bann,  baß  man  Biele  feinrr 

©ebauptungen  al#PonfübrteIatfa*ciibinftenie,  baß 
man  aufterbem  feit  alten  (feiten  uinlaufenbe  Wrfd)idi 

len  Pon  (jouberiünflen ,   wie  fie  uon  Simon  iVagu#. 

Tllberln«  TSagnu#,  Johanne#  leutonicn«.  Saracrl* 
|   fu#  u.  a.  crjälju  würben,  auf  feine  Serie"1  übertrug 
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gauft  (ältere  unb  neue«  Bearbeitungen  tue  Rauftfagc). 

unb  ihm  ettblieft  aueft  neuerfunbene ,   im  trifte  ber 

3eit  murjeliibe  3üge  anbiebtete.  Ta  aber  ,'jauberei 
nur  mit  t>itfe  be«  ©ofen  möglich  uxtr,  fo  lieft  man  il)n 
etn  ©ünbni«  mit  bem  Teufel  fcftlicften,  ber  ihn  in  ©e 

ftalt  cine«§unbe«  begleitete  unb  fcftlieftlieft  auf  feftred- 
tiefte  Steife  ums  2eben  brachte.  So  entftanb  ba«,  rna« 

mau  bie  Rauftiaae  nennt.  Dierlmürbiq  fmb  einige 

.-füge .   bie  auf  tSrfurter  Trabition  jurüdgeften  unb 
bort  Deruuitlid)  um  bie  SRitte  be«  16.  Raftrft.  in  einer 

Uftrouit  aufgejeieftnet  »urben  (Ml.  ®)amat6lfli 

im  »Uupftorion« ,   ©b.  2,  ®.  39ff.,  ©amb.  1895): 

menn  bort  ft-  bie  »erloren  gegangenen  Homöbien  be« 
©lautu«  unb  Tcrtn.i  fterbeif  eftaffen  WiU,  lunm  er  fco 

inerifd)<  ipelben,  baruuter  ©olnpftem,  »orfüftrt,  mettn 

fieft  fein  blcnenber  ©eift  in  ein  'ft j erb  mit  Rlügeln  »mie 

ber  ©octen  ©egafu««  »ermanbclt,  fo  fmb  bä«  .»füge, 
bie  bmtticft  auf  ben  Rbeenfrei«  beb  fyumani«mu«  ftm 
meifen.  Rnterefjant  finb  ferner  einige  Nürnberger 

Rauftanefboten,  bie  lift.  Noftbirt  um  1575  nufgejeieft» 

net  ftat  (ugl.  S.  SSefter,  Nürnberger  Raujtgefcftieft« 
ten .   Dl  lind).  1896). 

Xte  erfte  literarifefte  ©ermertung  ber  Rauftfage 

ift  ba«  1587  ju  Rranffurt  a.  Di.  erfdjienene  ©oll«- 
b   utft  •   11  is  tarnt  oon  I>r.  Clo  bann  Rauften,  bem  loeit 

befeftveiten  (Jnuberer  unb  Siftwarjtünftler  ic.«.  ftcr- 
au«gegcben  bon  Roftanti  Spie«,  ber  in  ber©orrebc 
mitteilt,  baft  iftm  ba«  Dlanuftript  non  einem  Rreunb 

in  Spefter  jugefeftidt  rnorben  fei.  Tiefe«  ältefte  Rauft* 

bueft  (neu  ftrög.  Bon  'S.  ©raune,  mit  ©ibliograpftie 
oon  .»jarndr,  ipallc  1878;»onStftcrer,  pftotograpftifefte 
Nacftbilbung,  mit  Umleitung,  ©erl.  1884).  ba«  auf 
eine  »erloren  gegangene  tateinifefte  Urfeftrift  jurüd 

geftt ,   ift  neuerbing«  in  einer  iiltem  Raffung  auf-- 
gefunben  rnorben  (-^nfloria  I)r.  Roftanni«  Raufti 
be«  ,‘jauberer«*,  naeft  ber  Solfenbfltteler  S'anbfcftrift 
ftr«g.  »on  ®.  Düileftfad,  Solfenb.  1897),  bie  ettoa 
au«  bem  Raftr  1575  flammt,  meftrere  bei  Spie«  feft 

letibe  Seftmänte  bietet  unb  ju  manefteu Berichtigungen 

beitrügt.  Xa«  Ra  uftbueft  enthalt  neben  ber  3ufainmen- 

fteOung  mflnbliift  unb  fiftriftlicft  überlieferter  3«ubcr* 
fcftiuüme  (in  ©etraeftt  lammt  babei  itibbef.  ber  »3au- 
berteufel«  »on  ift  Dlilicftiu«,  1563)  Auäjflge  unbtent 

leftnungen  au«  beliebten  natunuifjcii  jeftaftlicften  .iimib- 
büeftem,  ben  fogen.  Ulueibarien,  aus  Seb.  Wünfter, 
Seb.  Rrand,  Sdjebcl,  au«  Traftaten  unb  (Sr 

bauungäbüefterii  ie. ;   ber  ©runbjug  beb  Serie«  ift 

ftreng  lutfteriieft  unb  gegen  ben  fogen.  Sftnergibmub 
(f.  b.)  ber  Ulnftanqer  Dlclandjtbon«  geridjlet  (»gl.  (i. 
Scftmibt,  R.  unb  ftulfter,  ©erl.  1896);  R.  ift  bureft 

meg  alb  bab  ©egenbilb  üutfter«  gejeiiftnet.  Nad)  bie- 
fer  yijtoria  mar  R.  ber  Softn  eine«  ©aumi  ju  »SRob 
(Noba)  bei  Semmar«,  ber  pi  Säiltenberg  erjogen 

mürbe,  Theologie  ftubierte  unb  ben  tfteologifcftenXol- 
torgrab  erlangte,  bann  ein  Seltmenfcft,  Xnttor  Die 

bianü,  Aftrologu«,  SRatftematitub  mürbe  unb  lieft  im 
Spefferlualb  bei  Sittenberg  bem  Teufel  ergab,  mit 
beffen  ©eiftanb  er  allerlei  Sanfter  faft  unb  »errichtete, 

bib  er  nad)  24  Raftren  im  Torfe  Simlieft  bei  Sit* 
lenberg  niiifttlicftermeilc  »om  Teufel  »on  einer  Sonb 

jur  anbem  gefcftleubert  mürbe ;   anbem  Df  argen«  fanb 
man  iftn  mit  jerbrodjenen  ©liebent  tot  auf  bem  Di, ft. 
Tab  ©ueft,  ba«  im  ganjen  nur  eine  unbeholfene  Wom 

pilalion  ift,  entftält  boeft  »ereinjelte  3üge,  biepon  einer 

büftent  Auffaffung  beb  Ipelben  ;}ougni«  ablegen  unb 
iftu  mit  einer  gegriffen  Wröfte  umlleiben.  o^ne  aber 
mit  ber  Urfurter  Überlieferung  übereinjuftiiumen.  R. 

begeftrt  niiftt  nur,  3auberfünjte  nubfiiftren  ju  fbnnett, 

er  »erlangt  »om  Teufel  and),  baft  er  iftm  auf  alle  feine 
Rragen,  boeft  nie  rtrnab  Unmaftrftaftigeb  antmorten 

fod,  b.  ft.  er  ftat  ben  Trieb  nad)  Saftrfteil.  Sein  Ab- 
fall »on  ©ott  toirb  mit  ber  ©emieffenfteit  ber  ftiinmel- 

ftttriuenben  ©iganteti  unb  bem  £iod)inut  Sujiferb 
»erglicften,  unb  felbft  fein  -epifureiftfteb  Sieben«  er- 

hält eine  Art  uoti  Wröfte  unb  gerciiftt  iftm  ;ur  ©c- 
friebigung  feine«  Siffenbbrangeb:  bas  feftonfte  Selb, 
bie  grteefttfefte  Helena,  bie  er  fteraufbefiftmört ,   rnirb 
feine  ©enoffin,  unb  ber  «nabe,  ben  fte  iftm  gebiert, 
»ertünbet  iftm  »iele  jufünftige  Tinge,  bie  in  allen 
Cänbem  gefefteften  fallen. 

Datftbcnt  bie  ©efcftiiftte  Rauft«  fo  in  bie  Literatur 

emgefüftrt  mar,  fanb  fi«  bureft  Sladjbrude,  neue  Auf- 
lagen unb  ©earbeituttgen  rafd)  bie  adgeineinfte  ©ei» 

breilung.  Slodi  1587  erftftien  ba«  Spieofcfte  Rauft- 
budft  (»bn  bem  bi«  1592:  14 Trude  naiftgemiefen  finb) 
in  (roeiter  Vluflage  mit  aeftt  neuen  Kapiteln;  1588  m 

britter  Auflage,  bereid)ert  bureft  3eitgniifc  ber  Stei- 

ligen  Seftrift  »on  ben  »erbotenen  .'faubertiinftrn.  Slucft 
in«3iieberbeutfcfte  mürbe  e«  übertragen  (Sfilbed  1588). 

6ine  Au«gabc  »on  1589  brachte  bann  abermal«  feeft« 
neue  Kapttel,  »on  benni  ein«  auf  einer  Sfeipjiger 
Trabition  (Auerbach«  Keller,  f.  oben)  beruht,  bie 

übrigen  bie  in  Urfurt  fpielenben  ©efcftiiftten  mitteilcn. 

(Sine  ©earbeitung  be«  ©ud)c«  in  Sfeinten,  »on  Tü- 
binger Stubcnten  nubgefüftrt,  mar  bereit«  1588  ju 

Tübingen  u.  b.  T.:  -(sine  maftrftafte  unb  erfdiröd 

liefte  ©ejeftieftt  »on  D.  Roftan  Rauften«  ericftieticn,  unb 

bureft  Überfejumgen  tn«  Uiiglifcbe  (o.  R.,  maftrfeftein 
lieft  1588),  SJieberlänbifcfte  unb  Rlämifcfte  (1599)  unb 

Rraiyöfifefte  (1598  u.  5.)  fanb  c«  and)  im  Sluolaub 
©erbreitung.  ©alb  barauf  aber  mürbe  ba«  Spieäfefte 

Rauftbud)  »erbrängt  bureft  eine  neue  ©earbeitung  be« 
Stoffe«,  bie  @.  Uiub.  Sibmann  1599  pt  Hamburg 

in  brei  Teilen  erfefteinen  lieft  (abgebrudt  in  Scfteible« 

-Klofter«,  ©b.  2,  Sluttg.  1846).  Rn  biefem  Sfterte 

fmb  bie  grofteit  .’Jüge  »erroifeftt;  ber  ©erfaffer,  ein 
eifriger  Sutfteraner  ju  Scftmäbifeft-Ipall,  erlaubt  fieft 

tenbenjibfe  ©eränberungeu  (mie  er  beim  R.  auf  einer 
fatftolileften  Uniöerfität,  ju  Rngolftabt,  ftubieren  läftt) 

unb  fueftt  in  pebantifeft  aeleftrten  Anineifungett,  plat- 

ten ßrmaftnungen  nnb  Snmunaen,  bie  er  jebent  Ka- 

pitel beifügt,  feine  Störte.  Tn«  Sibmannfefte  Rauft- 
buch  gab  in  ber  Rolge  ber  Nürnberger  Arjt  Siilol. 

©f  ift  er  mit  Sleränberungen  neu  heran«  (Nürnb. 

1674;  Neubnid  uoit  A.  ».  Heller,  Stuttg.,  üiterari- 

fefter  ©ereilt,  1880),  unb  au«  biefem  Serie  (teilte  enb- 
lidft  ein  Autor,  ber  fieft  ben  -Cftriftlieft  Mcftnenben« 
nannte,  unb  ber  maftrfefteinlid)  Uftriflopft  Sfietften  ftieft 

(»gl.  Siinor  in  ber  -3eit*.  ©b.  3,  3.  38;  1896), 

bureft  ©efeitigung  be«  gelehrten  ©cimcrte«  unb  jon 

ftige  Abfürjtingen  eilten  Slu»;ug  ber  (erfte  nachmei«- 

bare  Au«gabe  Rranff.  u.  üeip).  1725,  Neubrud  »on 
Sjamatolffi,  Stuttg.  1891),  ber  oft  gebrudt,  atuft 
mobemifiert  mürbe  unb  mehreren  »on  ben  piftlreicftm 

Raftniiarftäbileftern  »om  Toltor  R.  »ugmnbe  liegt. 

Unter  ben  Neuergiftlungen  ift  Aurbaefter«  (f.  b.)  >©e- 

(eftieftte  be«  Toltor  Rauitu««  (im  «©olfobiieftlein«, 
ffliiueft.  1839)  auöjujeieftncu. 

Sehr  frilft  begannen  aud)  bie  felbftänbigen  poe» 
tifehen  ©earbeitungen  ber  Roujtfage.  Nach  »er* 
breitetet  Annahme,  ber  fieft  auch  tSrci. (enaeft  (»©er- 

fueft  einer Wefeftidjle  be«©olt«fcftauipiel«  »om  Dr.R.«, 

Stalle  1878)  anfcftlieftt,  entfpriing  au«  ber  englifcfteit 

itberfeftung  be«  ©olldbuehc«  Diarlome«  Tragöbie 

. Tlit-  tniicieal  history  of  the  lifo  »ml  ileatli  of 
Uoctur  Fauatus- ,   unb  fte  bilbet  bie  ©nmblage  be« 

beutfeften  ©ollbftilde«;  nach  ©ruinier  (»Unter* 

fueftungen  jurSitlwidelungdgeieftieftte  be«©olt«fd)au  • 
fpiel«  »om  Or.  R.«,  in  ber  »^eitfeftrift  für  beutfefte 
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Bftilologic«;  Wb.  29—81,  §08«  1897—  99)  gab  eS 
bab  ®olI«ftiid  bereite,  bcBor  bab  3picbfd)e  Boltbbucft 

erfeftien,  unbBtarloWe  hätte  biefe«  lejjtere unb  jgigleicft 

bä«  beutfeftegauftfpiet  benußt,  bab  iftm  burd)  bic  Gng« 
lifcftcn  Sfomöbianten  (f.  b.)  befannt  geworben  wäre. 

Sei  Btarloloe  finbet  fiift  bereit«  ber  Gingnngbmono» 
log,  in  beut  g.  ben  Siffenfcftaften ,   bie  ifjti  nicht  be 
friebigen,  beit  Süden  lehrt  mib  lieft  ber  SJiagie  ergibt. 
Ziefer  Gingang  foroie  bie  Befcftroöiuttg  ber  ©eifter, 

ber  Beitrag  unb  am  Gnbe  ber  ftoeftpoetifefte  Schluß- 
monolog  beb  jwifeften  Xroß  unb  Seelenangfi  bin  unb 

fter  geworfenen  treiben  unb  glanyiibe  unb  effettoolle 
•füge  berXragübie,  bereit  übriger  guftalt  junt  grofjen 
Xeil  au«  einem  Raufen  0011  (Abenteuern  oftne  or> 
ganijefte  ©lieberung  befiel)!.  Zab  beutfefte  Sollbftild 

würbe  bie  über  bie  SKittc  beb  18.  gaftrft.  Bon  wan« 
beruhen  Scftaufpielem  allenthalben  in  Zculjcftlanb 

gefpielt,  bib  eb  non  ber  wirtlichen  Bühne  oerbrnngt 
unb  in  bie  Sphäre  ber  B   u   p   p   c   n   f   p   i   c   1   e   oerbnniit 
Würbe,  Wo  eb  nod)  fteutc  fein  Unfein  friftet.  Slice 

bab  Diarlowefdie  Stüd  weiit  eb  ben  (ollerbingb  ftarf 

uerballftorntcn)  Vlnfangbnionolog  (ber  Heft  bi«  auf 
©oetfte  oererbte)  unb  bie  Bcjebroörungefsene  auf; 

boef)  (teilt  eb  ben  Sificnbbrang  gaufto,  ber  alb  Sit» 
tenberger  Brofeffor  figuriert,  iuieber  cnticfticbenec  in 
ben  Sorbergrunb.  «bweicftenb  Oou  IBarlowe  fitib 

ein  Sorfpiel  iit  ber  $)ölle  jwifdjen  fiujifer  unb  Ber- 

feftiebenen  Sufi ■ ,   Sauf-,  ©ei, 5   unb  nnbern  Xeufeln, 
fobann  in  ber  Befcftwiirungbhene  bie  gragc  gauftb 

nach  bem  gefd)Winbcftcn  ber  Zämoneit ,   wobei  Bie- 
pftiftopfteleb  alb  fo  gefeftwinb  »wie  ber  SNenfcftcn  ©e» 

bauten«  ben  Sieg  baBonträgt  (eilt  )fug  ber  Grfurter 
Zrnbitiott);  cnblid)  ant  Schluß  bie  Umgeftaltuitg  ber 

^elenafiene,  moburtft  bab  trogifefte  ©efdiirt  beb  trei- 
ben eine  tiefere  SIotiBicrung  unb  bab  ganje  Stild 

eine  wirffame  Steigerung  erfährt  Sacftbem  nätnlicft 

BJcpbifto  ben  oott  Seuegebantcn  ergriffenen  g.  Ber- 
gehoch burd)  bic  Slubfidjt  auf  Biacftt  unb  irbiftften 

©lang  wicbec  01t  fieft  311  loden  uerfueftt  ftat,  führt  er 

iftnt  bie  Sieleita  .tu,  bereit  Seftoitftrit  g.  überwältigt 
unb  Bon  ber  Buge  abjiebl ;   alb  er  fie  aber  umarmen 

will,  Beridnuinbet  fie,  unb  g.,  befielt  grift  eben  Ber- 

[trieften  ift,  Berfcillt  bem  Xcufel.  gm  Saufe  ber  „>fcit 
fpielle  bie  luftige  Berfon  in  bem  Boltsftüd  eine  im» 
mer  bebeutenbere  Solle  unb  trat  in  einen  parobifli* 

fiften  ©egenfaß  ju  bem  bimmclnitjlrebeitbeit  gauft.  Be- 
fonberb  mar  bieb  feit  bem  (Anfang  beb  18.  Saftrft.  auf 

bem  Steuer  Xfteater  ber  gnll.  Slubgaben  bebSoltb- 

feftaufpielb,  bab  noeft  in  Berfdjiebenen  gafiuitgen  oor- 
liegt,  beforgten  B.  Bel ow  tauoinjni,  »Zoftor  g.  ober 

ber  grofte  Segromantift«,  Beil.  1882;  naift  bem  SJia 
nuffnpt  beb  SSarionetlettfpiclerb  ©eifielbredit),  S. 

Stamm  (anonftm .   «Zu«  Buftpenfpiel  vom  Dr,  g.«, 
Seipt-  1850;  nndi  bem  Blnnuffript  beb  Bfariouetten- 
fpielerb  Bonnefdjfft),  O.  Sdjabe  (Seim.  1858),  11 

Gugel  (Olbenb.  1874;  2.  Sufi.,  baf.  1 882  ;   Bon  Br  ui« 

nier,  »gauft  uor©oetfte«,  Bb.  1.  Stalle  1894,  olbgäl« 

feftung  erwiefen),  Bielfcftowffft  («lab  Schwieger« 

iingfeftcBuppenfpiel  oom  l»r.  g.« ,   Brieg  1 882),  S   ü   b   f   e 
(»rteilfiftrift  für  beutfefte«  'Altertum-,  Bb.  31),  Zille 
(Olbenb.  1890),  Stralif  (Sien  1895).  Zie  oorftan- 
beiten  Buppcnfpiele  bciuftten  faft  bureftaub  auf  ber 

fpütent  ( Siencr)  Sfomeption ;   nur  ein  cinjigcb ,   ein 
illmerStürt(abgebnidt  in Stfteibleb  »Mloiler«,Bb.5), 
ftat  ben  Gftaraflcr  beb  17.gaftrft.  treu  bewahrt.  Stert 

toilrbig  finb  aud)bietfcfted)ififtenBearbeilungen(ftrbg. 
Bon  G.  »raub,  Brebl.  1891)  unb  bie  Umbicfttungen 
Bon  Sintrod  (»Dr.  goftantieb  g.,  Buppenfpiel  in  4 

Slufjügen«,  granlf.  a.  S?.  1848;  3.  Slufl.:  »g.  Zab 

Bolfbhuift  unb  bab  Buppenfpie!  ie.*,  Bafel  1903)  unb 
G.  SReit ftel  (•tan  Buppenfpiel  Born  Grj;auberer 

Dr.  goftann  g.«,  granff.  1900). 
Unter  beit  [pätem  Bearbeitern  ber  gouftfage  tritt 

unb  junüdjft  Seffing  entgegen,  ber  bab  Boltbftüef 
für  bte  regelmäßige  Büftne  311  gewinnen  beidjlofr,  lei 
ber  finb  Bon  feinem  »g.«,  311  bem  er  um  1759  3Wet 
BMne  entworfen,  nur  eintelne  Sgenen  Borftanben. 

‘Jiaift  Seffing  unb  mxft  OorWoelfte  (wenigftenb  Bor  ber 
Bublitatioii  beb  erften  gragmeitlb  feiner  in  ben  erften 

70er  gaftren  begonnenen  gauftbicfttuiuj)  oernrbeitete 
rin  Siener,  B-  S   e   i   b   m   a   n   n,  ben  Stoff  3U  einem 

elenben  »nllegorifcften*  X>rama:  »goftanng.  iSünift. 

1775;  3!eubrud,  Olbenb.  1877),  mit  Ginfteit  ber  ,-jeit 
unb  beb  Orteb,  worin  er  bem  böfen  ©eniub  einen 

guten  ©eift,  gtfturiel,  gegenüberftellt,  ber  cnblid)  bem 
Sünber  ©otteb  Bormftcriigteit  uerfdjafft.  gaft  gleidft« 

3eitig  Bcrbffeittluftte  SWalcr  Biüller  Bru^ftüde  aub 

einem  bramatifierten  Seben  gauftb:  »Situation  aub 

gauftb  Seben«  (Biaitiift.  1776)  unb  »gauftb  Seben« 
(baf.  1778,  uitoollenbet),  wäftrettb  ein  attbrerZrnma« 
titer  ber  ©enie,jeit,  Ä 1   i   n   g   c   r,  ben  Stoff  nicht  alb 
Zraina,  fonbent  alb  Soman:  »gauftb  Seben,  Zaten 

unb  ̂blletifaftrt«  (Beterbb.  1791),  beftanbelte,  worin 
g.  mit  bem  Blamier  Butftbnider  guft  Bernteiigt  unb 
burd)  eine  üicifte  eigner  unb  frember,  bemufiler  unb 

unbewußter  Seftanbtatcn  ber  Siölle  3ugefüftrt  wirb. 

Sluf  Rlinger  folgten  guliub  ©rnf  Bon  Sobcn  mit 

einem  Bolfbfdftaufpiel  »g.«  (Bugbb.  1797),  in  bem 
g.  alb  Zljrannenfeinb  unb  Batriot  auftritt,  fuft  tab« 

fer  gegen  bieaufrflftrerififten  Bauern  benimmt,  ftftlieft» 
Iid)  aber  bodi  oom  Zeufel  geftolt  wirb,  unb  gt  iebrid) 

Scftinl,  ein  leibenfeftaftliifterSlntiromantifer.  ber  fieft 

in  feinem  »goftamt  g.  Gine  brantatifefte  Bftou tafle« 
(Berl.  1804)  ber  Sluffuffung  Seibmann*  attfcftloß. 

Gine  neue .   tief  in  bab  Bewufitfcin  beb  Bolleb  iilier- 

gegangene  Buffaffung  gewann  bann  bie  gauitfnge 
burd)  bie  mächtige  unb  tieffinnige  ZHcfttung  ©   0   e   t   ft  eb, 

bic  ben  Sicftter  fein  gan3Cb  Seben  ftinburcft  befeftüf« 
tigte.  Gin  Brucftjtürt  beb  erften  Zeilb  erfd)ieit  1790, 

bab  gan)e  1808,  loäftrenb  ber  3weite  erft  naeft  beb 

Zicftterb  Zobe  1832  anb  Sicftt  trat,  ©oetfte  ftiit  in 

biefem  [einem  bebeutenbften  Serie  bie  Beri'on  beb  g. 
111  eine  ftoftere  oeiitige  Spftiire  gerüeft  1111b  bie  Zra« 
göbie  be«  alten  jtfugier«  rur  Zragöbie  beb  ftrebenben 

Senjcftengeifle«  unb  bebSoifcftenfcftidfnlä  ilberbnupl 

gemacht;  wie  fefton  Scffma  Wollte,  läßt  er  ben  noeft 
Grfrnntni«  unbSabrfteit  Singmben  nieftt  bem  Böfen 
oerfallen,  fonbern  fcftlicßlicft  Stellung  ßnben.  gnft 

gleicftreitig  mit  bem  ©oetbeieften  »g.«(l.Zeil)  eridiien 
auf  ©runb  beb  Klingerfdieu  Stomanb  eilte  fläglicfte 

»romautifcfteZragöbie«  gleichen  Stameitb  non  Sdiiine 
( Berl.  1808),  ber  fpätcr  auch  bab  Sagitib  einer  gort« 

feftung  001t  ©oetlieb  »g.«  (baf.  1823)  unternahm; 
elumfo  erinnert  Mi  in  gewann  8   »g.«,  ein  gefdnrft 

bergeftelltcb  unb  lange  'feit  beliebte«  Biilmenftüd 

(Scipr.  1815),  Borjugbweife  nnÄ'lingeruubbabBolfb- 
fcftaufpiel.  Seiter  finb  011311  führen:  bab  Zrauerjpiel 

»g.«  0011  guliub  0.  'Boß  (Berl.  1824),  wo  ber  Selb 
wieber  ibemifeft  mit  guft,  bem  SRiterfiuber  bei  Buch* 
bruderfunfl,  ift,  unb  b ab  Bielobrama  »g.,  ber  wuir 
bertntige  Bingub  be«  Siorbenb«  non  St.  B.  fpoltei 

(Siebft.  1832).  Bgl.  Sarlentin,  StadillSng«  ber 

Sturm«  unb  Xriiugperiobe  in  gauftbicfttunaen  beb 

18.  unb  19.  gaftrftuubertb  (Btüneft.  1896).  Zab  Gr- 
fefteinen  beb  (weiten  Zeile«  oon  ©oetfte«  »g.«  ftiuberte 
nidjt,  baß  noch  anbre  gortfeßungen  beroortraten.  bie 
3.  Z.  Unglaubliche«  bieten,  fo  oon  g.  Z.  &off  mann 

(Seip3-  1833),  S.  SJtofcr  (Seißenb.  1864),  Bbolf 
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gaujl  —   gaufbnann. 

4P  fl  1 1 e   r   (Scipj.  1869).  VI  ud)  fSarobicn  nuf  bot 

©octbcfchcn  »3*  erfchimen,  Bon  bcuen  hier  S   i   f   d)  e   r   d 

»3-,  bcr  Xragöbie  bntterXeit«  (Stuttg.  1862,  4.  um- 
gearbeitete  VuifL  188»)  genannt  fei.  föne  Wruppe 

anbrer  "Seichter  ftrebte  felbitänbige  pbiloioptiiid)e  Sc- 
banblung  ber  Sage  an.  ohne  biefe  Srütenfton  redfl 
fertigen  ;u  IBnnen,  j.  S.  Srautt  B.  Braun  t   pal 

(fieipt.  1835),  SWarlow  (3-  Solfram,  baf.  1839), 

ISjilllt)  (Italic  1843),  3-  2tolte(-3-  bramatifepe« 
©rbiept  in  Binr  Seilen«,  Ücip.i-  1880  u.  1889).  ffiirf- 
lieb  eigentümliche  SHolioe  Weifen  bie  Sichtungen  Bon 

©rabbe  (>5)00  Juan  unb3-*,  1829)  unb  !p.!peine 

(»Softor  8,  ein  Sanjpoem*,  1851)  auf.  linblid)  tre- 
ten and)  in  epifeber  3orm  felbftiinbige,  j.  I.  wertBofle 

Sepanblungen  beroor,  aud  beren  ,-fiihl  wir  nur  Si. 
Sen aud  *3.*(1836)l)crBorbcbcn  Wollen.  Schließlich 
fei  aud)  uoeb  an  bie  Solfdlieber  Bom  Dr.  3-  erinnert, 

bereu  eined  in  -Scd  Slnaben  Sunbcrpom«  (Sb.  1) 
ald  fliegcnbed  Statt  nudMBln  mitgeteilt  wirb,  unb 

Bon  bern  fid)  Vlnflängc  in  mebreren  Serfionen  bed 

Solldftürtcd  finben  (Bgl.  Sille,  Sie  beuticben  Solid- 
lieber  ootu  Dr.  3-/  Spalte  1890).  3u  Cpcmleytcn 

Würbe  bie  3fluftfage  Betarbeitet  Bon  Sernarb  (1814, 
tamponiert  non  Spopr)  unb  ben  3ranjofen  Snrbier 
unb  tiarnf(  1859,  fomponiert  non  ©ounob ),  non  Soito 

(1888),  !p.  Köttner  (1887).  San  muülalifcben  Viear- 
bedungen  finb  neben  ben  äRufifm  ju  ©octbcdSrama 

uom  Sürften  SiabjiroiU  unb  G.  Siafjcn  nod)  bemer» 

fendwert  bad  Gporwerf  Bon  Siob.  Schumann  (»»je- 

nen aud  «oetped  ,3auft‘«);  3aufljmnphonirit  fotti- 
ponievten  Sifjt  unb  Sertior,  eine  »3auftouBcrtflrc« 

Sfid).  Sagtier.  Vlucb  bie  bilbeube  Stunfl  bat  fid)  man- 

nigfach mit3aujtd  Sieben  befepäftigt.  Setanntift  Stent- 
branbtd  fd)Bn  rabierted  Statt,  3.  barftcllenb  in  feinem 

iJimmer  wäbrenb  einer  ©cifterrrftbeinung.  3<«t)  äl- 
ter finb  bie  beiben  Itupferftiche  Bon  Gpriftopp  non 

Sichern,  bie  3.  unb  SJcpbiftophclcd  unb  ben  Samulud 

Sagner  nebft  feinem  ©eifte  Borfflbren;  aud  neuerer 
ifeit  Sarfteflungen  ju  ©oetped  3-  Bon  Gomeliud, 
Seßfcp,  Setberß,  St  aulbacb,  Äreliitg  unb  Sieten  SRatjer. 

Sgl.  Sünßer,  Sic  3a je  Bom  Softor  3-  (Stuttg. 
1848);  3a(igan,  Histoire  de  la  legende  de  K(Sar. 

1888);  Sitforofli,  Ser  biftoriiebe  3-  (in  bcr»Scut- 

fd)cn,-feitfcbriftfiir©cjcbicbtdwifienjcbaft«,neue3oIge, 
Sb.  1,  1897);  Stuno  3ifd)er,  ©oetped  3-.  8b.  1: 

»Sic  3auftbicbtung  Bor  ©oetpc«  (4.  tlufl.,  Stuttg. 

1902).  Ginc  ifufammenitellung  bcr  -jcunnijje  über 
bie  3auitfage  entb&lt  VI.  Sille,  Sic  ftmiüfplitter  in 

ber  Siteratur  bed  1 8.  — 18.  ̂aprpunbertd  (Serl.  1 900), 
eine  »3ufammenfteDung  ber  3auftfd)riftcn-  gibt  St. 
Gnqct  (Dlbcnb.  1885,  2714  Shnnmern  cntbaltenb). 

38>uft,  Sernbarb  t£ b r i ft o p   1) ,   SWebijiner,  geb. 

23.  dlfai  1755  ju  Stotenburg  in  £>cii‘cu.  geit.  25.  3an. 
1842,  ftubierte  in ©Bttingen  unbStinleln,  würbe  1788 

Seibarjt  in  Sflcfeburg  unb  fdtrieb :   »©ejunbbcitd’ate- 
ebidmus  juni  ©ebraud)  in  Schulen  unb  beim  händ- 

lichen Unterricht*  (Sürtcb.  1794  u.  B.,  Bielfacb  über» 

feßt);  »Über  bie  Vtubpoden  unb  beren  jmpfung«  (baf. 

1801);  » Öffentliche  Vlnftalten,  bieSlattem  burd» fön- 
impfen ber  Supporten  audjurotten«  (Ipannob.  1804). 

ffuufta,  3taoia  TOnrima,  Softer  bed  Stniferd 
SRajimianud,  jweite  ©emablin  Sfonftnntind  b.  ©r. 

unb  ald  folcbe  UÄulter  bee  Gonftand,  Gonftnntiud  unb 

fftmftantin.  Sie  fall  Slonftantin  burdi  bad  Bcrleum- 
berifebe  Sorgeben.  baf)  Grifpud  (f.  b.)  fie  jum  Gbc- 
brud)  habe  Berloden  wollen,  bewogen  haben,  bieien 

lölen  ju  (affen  (326),  Würbe  aber  balb  barnuf,  nach- 
bent  ihn  feine  Sfiutter  $wlena  Bon  ber  3d)ulb  feiner 

©emablin  überjeugt  batte,  im  beißen  Sab  erftirtt. 

3auftbiirt|fe  (3auflrobr,  3äuftling,  'Duf- 
fen, im  16.  uub  17.  Ctaprp.  ein  meift  mit  9rabfd)lojt 

Berfebencd  lurjed  Schießgewehr  (Siftole). 

3uuftbiigct,  am  SitterfcbtDert  bed  18.  ffiahrtv  ein 

Sarierftaugc  unb  Stnauf  Berbinbenber  Sügel  jur 
Scdung  ber  S>anb.  VI  ud  mehreren  Sflgeln  enlftaub 

bcr  St  orb.  Sie  3-  an  Sractitid) wertem  erhielten  ge- 
iißte  ober  jifetierte  Ornamente. 

3fäuftel  (Schlägel),  VlrbcitdWcrtjcug  ber  Sorg« 
lcute.  ein  auf  beiben  Seiten  bed  flarlen  Sticld  (Ipelm) 

gleichgeftalteter  Kammer  aud  föfen  mit  uerftublten 
ßnbftächen  (Sahnen)  ober  ganj  aud  ©ußflabl,  bient, 
in  ber  rediten  Ipanb  geführt,  jur  Vlrboit  mit  bem 

Sergeifen  (föfen),  einem  eifemen,  Berftählten  ober 
ftiihlemcn.mberSRittemeiftmit  einerÖfinung(Vluge) 

behufd  Sefeitigung  an  einem  öotjiticl  (fxim)  Ber- 
jebmen  Spißfeil,  ferner  jur  Sohrarbeit,  jum  Schei- 

ben ber  ßrje  ic.  SKit  bem  Sergeifen  getreujt,  bilbet 

bad  3-  bad  bergmaunifche  ,'jeiien :   S   <b  1   ä   g   e   I   unb 
Gifen.  Sad  ©roßfäuftel  (Ireibefäuflel),  ein  gro« 
&ed,  fehwered  3-  mit  breiten  Sahnen,  beffrn  langer 
yeltit  mit  beiben  Jmnben  geführt  wirb,  bient  bei  ber 

Ipereintreibearbeit  unb  ©nibenjimmerang  fowie  bei 

bem  (nenerbingd  nur  noch  feiten  Borfommciibcii)  jwei« 
männifeben  Sohren. 

3auftt)anbfdmh»  an  berSlattenrüftung  bedSWit- 
telaltero  unb  ber  Senaiffaneejeit  ber  mit  Stulpen  Ber- 

(epene  ßifenhaubjehuh ,   ber  aud  jwei  ober  brei  ©e« 
tenlteilm  unb  an  her  innem  3läcpe  aud  flarlem  Sebcr 

beftanb.  Vi'tir  ber  Säumen  patte  eine  befonbere  Sed- 
platte.  Später  trat  ber  »gefingerte*  $>anbid)ub  an 

feine  Stelle. 
3aiifthuf)n ,   f.  Steppenhuhn. 
Faustiaiiuni  vinum,  i.  3aiemer  Sein. 

Suftin  I.,  Staijer  Bon  ipaiti ,   f.  Soulougue. ufttna,  1)  Vlnitia  ©aleria,  ©emablin  bed 
Änijerd  Vlntoninud  Sind,  Snlerdfcpwcfter  bed  SKar- 
cud  Vlureliud,  ftarb  halb  nad)  bem  Siegierungdaulntt 

bed  Siud  (141).  —   2)  Vlnnia,  Xcxhter  bed  Vlnto- 

ninud Diue  unb  ber  Borigen  unb  ald  ßrbin  bed  Sbro* 
ned  mit  bem  fpntem  llaifer  SRarrud  Vlureliud  Ber- 
maplt.  Sie  ftarb  174  in  Vlften.  Ohre  Vlpolpeofe  ift 
auf  einem  dlelief  im  Simiernntorenpalaft  bargeftellt; 

eine  Statue  würbe  in  CU)inpta  gefunben. 

3auftitad,  f.  Scticitad. 
3auitfnmpf,  f.  S'igmc  unb  Sojen. 

3*auftfappt,  gewölbte  Schale  ober  ©lode  über 
ber  'Darierftange  an  Schwertern  bed  16.  Saprl).,  juiu 

Schule  ber  3aufl  bienenb. 
3<iuftlr,  ClobannBon, bapr. ^uftiuninifler. geb. 

28.  Sej.  1828  in  Vlugdburg,  geft.  18.  wpril  1887  in 
SRilndicn,  ftubierte  biedtechte,  war  feit  1862  Sorftanb 

bed  3tabtgcrid)td  in  Slüncben.  würbe  1885  Scfcrcnt 

im  Suftijminiiterium  unb  Sniibtagdlommifiar.  187 1 

Würbe  er  an  SJub’  Stelle  jum  Sujtijminifter  ernannt, 
1872  SHitglieb  bed  Sunbedratd  unb  bed  ̂ uftijaud- 
fd)uiied,  ald  welcher  er  an  ber  Bearbeitung  ber  neuen 

beutiepen  3uftijgefeße  bebeutcuben  Vlnteil  nahm,  wie 
er  aud)  ihre  ßiufübrung  in  Saljern  leitete  unb  bie 

iHcform  bed  babrifcpeii  3uftijwefend  betrieb. 

rfmiftlcicr  (Sruftleier),  f.  Soprer  unb  Solfr* 
maidjinni ,   3.  185. 

fjäufilinfl,  foBicl  wie  3««fthänb(d)uh  unb  3auft» 
biidiie  (f.  b.). 

3auftmann,  Uliartin,  3orfimann,  geb.  22. 3cbr. 
1822  in  ©icßen ,   ftubierte  bafclbjt  feit  1811  jtierfl 

S peologie,  bann  3orftlmifenid)ait  u.  Würbe  1857  groß- 
berjoglidicr  CberfBrfter  in  Sabcnbauieti  bei  Snntt- 
ftabt,  wo  er  1.  3«br.  1876  ftarb.  3-  hat  fiep  auf  bem 
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gauftpfanb  —   gaoa. 

Wcbiet  btt  ®albwcrtrcd)nuitg  burch  bic  Formel  für 

btn  Bobenerwartungöwert  uiib  in  ber  Holjmefetunbe 

burd)  Grfinbung  ein«!  Baumhöhenmefferb  (Spiegel* 
f)t)piometerb)  foroie  als!  ältilarbeiter  ber  »Allgemeinen 

gorft»  unb  gagbjeituttn«  einen  Stamcn  erworben. 

gauftpfanb  (lat.  Ptgnus),  f.  'fSranb 
gauftrerpt  (Jus  manuarium),  Selbfepilfe  mit  ge* 

Waffnetcr  Hanb.  git  Sculfcplanb  Wahrte  bab  g.  am 

längften ,   weil  bie  (ferftüdelung  beb  Sicid)cb  unb  bic 
bnburdi  hcranlafetc  cdiluädje  ber  .ientralgemalt  feine 

nacbbriidlicbcn  unb  wirffamen  SJtoferegeln  bagegen 

geftatlete.  Gine  Bcfebränfung  beb  gauftreebtb  enl 

hielt  ber  fogen.  Wottcbfricbc  (f.  b.),  ber  in  Scutjcp 
lanb  in  (beftalt  eineb  Steichögcfcpcb  (juerft  1083)  er*  I 
febiett,  aber  hon  ber  geiitlicbcii  fflcwalt  aubging;  eb 
gab  piernod)  befriebete  Berfonen ,   Sachen .   (feiten 

ober  Sage  (Sonnerbtag  bis  IRoutag).  Grft  Sluirimi* 
lion  I.  gelang  eb  1495  auf  beut  Stcidjbtag  ju  ®onttb, 
bie  Sie  icböitänbc  jum  Ber  jid)t  auf  ben  fernem  Webrauch 

ber  Soffen  jum  flubtrag  ihrer  Streitigfeiten  ju  be- 

wegen unb  ben  fogett.  Gwigen  Saitbfricbcn  (f.  b.)  ju 
errichten,  nach  bem  jeber  fernere  Webraud)  beb  gauft* 
rcd)lb  alb  SJanbfriebenbbrud)  erflärt  unb  bestraft  wer 

beit  fällte.  Bgl.  auch  gcfjbe. 
gnuüricmcu,  Säbeltrabbcl  mit  Seberricmeii  am 

Bügel  ber  Hiebwaffen  berittener  Solbaten.  Ser  g. 

wirb  über  bab  Hanbgelenf  gefehlungen ,   bamit  ber 

Säbel  bem  Steiler  nicht  entfallen  ober  ihn  am  ©e* 
brauch  ber  Scpuferoaffc  hinbem  fann. 

gauftrohr,  johicl  wie  gauftbüchfe. 
gauftfthilb  (front.  Rondaclie,  »Stunbfcpilb«), 

runber,  zuweilen  mit  'Jfnbel  uerf ebener  Scpilb  hon  nicht 
mehr  alb  0.5  m   Surchtueffer,  botn  14.  16.  gapr!). 

befonberb  bei  gufefämpfem  üblich-  Ser  g.  war  an 

ber  ‘älufeenfeite  bibweilen  mit  Hafen  berfehen,  um  b ab 
Schwert  beb  Wegnerb  fefljupalten,  unb  t)ieft  bann 

Scgenbrechcr  (hgl.  bic  flbbilbmtg  beim  flrtifel 
»Segen«). 

gauftb  Höllen, (tuang,  bab  äauberbud),  mit  bef* 
fen  H'lfe  ftd)  Dr.  gauft  (f.  b.)  bie  SWäcptc  ber  Hölle 
untertan  gemacht  haben  foü,  bie  berühmtefte  jener 

mit  fürchterlichen  Srohuitgen,  Berwünfcbuugen  unb 

abüditlich  unherftänblicheu  gonnelii  gefüllten  ttiagi* 
fd)cn  Schriften,  hott  betten  man  fogar  ein  Gretnplar 

in  ber  alten  ()iegelflem>BiblioU)ct'}U  Stinihe  gefun ben  hat.  Angeblich  Warb  eb  uon  gauft  felbft  herfafei 
unb  nach  feinem  Sobe  hott  feinem  gamulub  Sagiter 

peraubgegeben;  ben  gabrcbjableit  ber  Sitelblatter 
nach  Würbe  eb  aber  nod)  über  bie  (feit  hinaubfallen, 

in  ber  gauft  gelebt  hat.  Ga  enthält  (fitationen  aller 

möglichen  unb  unmöglichen  Wciftcr  in  beutfeher  unb 
cpalbnifdicr  Sprache  unb  ttterfwürbige  (fauberjeichen, 

jum  Seil  mit  unentzifferbaren  Unterfchriften  her* 

leben.  Sie  herfchiebeneu  flubgahen  unb  Bearbeitun- 
gen beb  finnlofen  Budicb  fittben  fidt  her, zeichnet  in 

Gngelb  »(ftifamiuenfteUung  ber  gauft  *   Schriften« 
(Cloenb.  1885). 

gauftülub,  in  ber  römifchen  Sage  ber  Hirt,  ber 
bie  aubgetepteu  (jmillittgöbrübcr  Siontulub  unb  Sie 
tttub  aüffanb  unb  burd)  feine  grau  flcca  Sarentia 

(f.  b.)  au  (ziepen  liefe. 

gnufrub,  1)  angefepetter  fieprer  unb  Biftpof  ber 
SRauicpäer  (f.  b.),  geh.  um  350  ju  SMilenc  in  Siorb* 
afrifa,  fpäter  meift  inStom  lebenb,  befannt  burch  feine 

Sibputation  mit  fluguflinub  (f.  b.)  in  «artpago. 
Sgl.  Brudncr,  g.  hon  SJttlcoe  (Bafel  1901). 

ü)  Seit  etwa  45a  Btfepof  hon  Sicgium  (JReji ,   jept 

Stic}  in  ber'firouence),  geft.nacp  485,  ber  bebeutenbfte 
Scrtreterbeb  Semipclagianibmub(f.  Semipelagianer), 

beffen  Sichren  er  in  feiner  Schrift  »I)e  gratis  dei  et 
httmanae  meutis  libero  arbitrio«  entwidelte.  Seine 

®crfe  gab  Gngelbrecpt  (Siett  1891)  beraub.  Sgl 
fl.  Hoch,  Ser  heilige  g..  Sifcpof  hon  Stic}  (Statut. 

1895);  Starter,  (für  Sogntengefehicpte  beb  Settu 
pelagianiemub  (3Riinfter  1900). 

gatifttoaffcn ,   geuerwaffen  }U  einpänbigem  Be* 
brauch.  Seit  Gtfittbung  ber  ©elbfHabepiftolcn  für 
biefc  unb  Stcholbcr  K.  (befonberb  in  Cftcrreiep)  ge 
brauchter  flubbrud. 

Fante  (fron}.,  fpr.fst’),  geplcr.  Seriepen,  Stange!; 
f.  d'argent,  aub  Stängel  an  ©clb;  f.  de  ntieui,  m 
Gmtangeluttg  citteb  Bcjfcm. 

gauteuil (franj:,  fnr.  toibj,  o.  b.  mittellat.  feldi- 
stolium;  hgl.  galtftupn,  flmifeffel,  Sepnftubl;  'Sri 
fibenlenjtupl ;   namentlich  auch  einer  bon  benWSipat 

in  ber  fran}öfifd)en  flfabemie  (währenb  matt  mit  bau 

41.  g.  ben  Blap  berer  bezeichnet,  bie  trop  iprer  ¥er- 
bicnfle  feine  Aufnahme  gefunben  haben). 

gautfrad)t(fran,zFainc-fnt,  eugl.Dead-freiehti. 
bie  einem  Schiffer  juftehmbe  Vergütung,  wenn  bet 
Befrachter  bie  bebungene  Sfabung  nicht  ober  nicht 

gan}  liefert.  Stad)  §   530  beb  Httttbelbgeiepbucpeb  Iran 
ber  Befrachter  hör  bem  Antritt  ber  Steife  hon  bau 

Befracptungbhertrag  (j.  b.)  unter  ber  Berpfhthtung 
juriidtreten,  bie  Hälfte  ber  bebungenen  gracht  alb  g. 

ju  japlen.  gft  bie  Steife  im  Sitme  beb  §   580  cm 

getreten,  fo  ift  bie  holle  graept  albg.ju  .japlen  (J58üi. 
gn  anbent  gällen  (hgl.  §   583)  beträgt  bie  g.  jt»a 

Srittel  ber  hollen  gradpt.  gfl  nur  ein  Seil  bes  Sdtü 

feb  hcrfracplet,  ober  hat  ber  gradtthcrtrag  Slüdgmcc 

jum  Glegenflanb,  fo  muft  ber  jurüdtretenbe  Bejrttdt 
ter  in  ber  Siegel  bic  hoUcgrad)t  hergiitrn  (tj  587 ff.t. 

Siacp  englifcpent  Stecht  ift  im  einjelnett  gall  bie  ̂i.bc 
ber  hont  Befrachter  ju  japlenben  Gntithäbigung  fei1 

juftellen. Fautor  (lat.),  Wönner,  Begünftiger;  F.  delicti 
Begünfeiger  eineb  Berbrecpenb,  f.  Begttnftigung. 

Faux  (lat.,  »SdOunb«),  in  ber  Sotanif  ber  oben 
erweiterte  Seil  ber  Stöpre  einer  Blumentrone. 

Faux-bourtlon  (franj.,  fpr.  w   turubn«,  itol.  Fal«o 
bordone,  engl.  Fa-lmrden),  bie  aub  bem  noch  filtern 
norbenglifchett  jweiftimmigen  BaraDelgefang  tn  Irr 

jen  ober  Scjtcn (Spittel)  fpäteftcnb  im  ib.  gotjrh.  her- 
attbgebilbete,  fpäter  aud)  nach  Äom  herpflanjte  eng 

lifehe  SJtanier,  ben  Ghorgefang  mit  Obertcr,en  unb 

Cberferten  ju  hegleiten,  mit  Anfang  unb  Scplufe  bet 
SJielobieal'ichnitte  in  Clumte  unb  Oftahe.  Spät« 

ging  ber  Staute  aud)  auf  ftplicpte  hierftimmige  Barr 
beitungen  beb  Gporalb  über.  Auch  nennt  matt  bic  um 

cinjelnc  Sleränberungen  ber  Sonhöpe  bei  ben  gnlet- 
punttionbfieUen  macpenbcBortragbweife  beoBfolmo 
bierettb  Falso  bordone. 

Faux-fret  (franj. ,   fpr.  fs.fr«) ,   gautfraept  (i.  bV 

Faux  pas  (franj.,  fpr.  fs  uä),  Berftofe;  einen  F- 
ntaepen,  »einen  Bod  tebiefira«. 

gaha,  brauneb  Wefcpiebe,  f.  Siamant,  &   8f4. 
grtha,  Cnorato,  ital.  Sdjriftfteller,  geb. T.gnli 

1859  in  Gotlobiano  (Bientont),  lebt  alb  Brofefjot  ber 

ttalienifchen  Literatur  in  Sieapel ;   fchrieb  (}.  I.  für  bic 

gugenb):  »Prime  folüe«  (1881);  »Vit*  nostnt« 

(1885);  »Granellini  di  pepe*  (1886);  »Vit»  napo- 
letana«  (1887);  »Storicdle  di  Francine»  (1887); 

»Morti,  Capo  d'annn,  verai«,  »Ometti  e   dnnnine« 

(1888);  »Al  paeae  dolle  stelle«  (1889);  »Ladiaces* 

di  Annibale«  (1891);  »Aqnerelli«;  »Scrate  inver- 
nali«;  »Tnzzadoro«  (1893);  »Francolino*  mtb  *11 

teatrino  dei  pupi«  (1895);  »Storie  dogni  gioracir 

(1896);  »Bliz  e   Friz«  (1897);  »1  racconti  deH'aanu* 
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(1900);  bie  Woimme:  «Rinascimcnto«  (1888),  »Con- 
tro  i   piü«  (1888)  u.  n. 
3a0dra,  Stabt  in  ber  ital.  BroOinj  unb  bem  Ärtid 

Öfirgenti  (Siplien),  mit  altem  »aftcll,  Scptocfelberg- 
bau,  Wfarmorbrücpfn  nnb  usoi)  20,398  föinlu, 

rifflttro,  Antonio,  DIat pentatiler  unb  t'tnjiitcr, 

geb.21.9Km  1847  in  B®btta,  flubierte  bafelbft,  in  tu- 
nn  uttb  Zürich  Dfatpematil  unb  DIecpanil  unb  würbe 

1870  To(rnt,  1872  Brofeffor  ber  Dfatpematil  an  ber 

llniwrfttät  B®bua.  (Sr  tepneb:  »La  statica  gra- 

fica  neil'  insegnainento  tecnico  superiore«  (Belieb. 
1873);  »Lexioni  di  statica  gratica«  (2.  Aufl. .   bflf. 
1877) ;   »Galileo  Galilei  e   lo  Studio  di  Padova«  (Rlor. 
1883,  2   Bbe.i;  »Naovi  studi  GalUciaui«  (Beneb. 

1891);  »Galileo  Galilei  e   snor  Maria  Celeste« 

(Jlor.  1891);  »Venf  anni  di  stndi  Galileiuni« 
(baf.  1898).  Auch  gab  er  neben  (ablreicpcn  anbern 

Sdinften  »Scritti  iuediti  di  Galileo  Galilei«  (Wom 
1884),  »Miscellanea  Galileiana  inedita«  (Beneb. 

1887 1   beraub  unb  beforgt  feit  1887  bie  Waltonal- 
ausgabe  ber  Serie  Walileid. 

PfaMri  Our.  isdr),  1)  Cparled  Simon,  fnupt« 
barer  fran.p  Opern  unb 2uitfpielbi<plcr,  geb.  13.Woe. 

1710  in  Barid,  geit.  bafelbft  12.  Dfärj  1792,  fdirieb 

für  bie  Cpdra-Somiquc  unb  übernabm  1745  bie  ®i* 
reinem  ber  Sdiauipiclertrupoe,  bie  bem  Dfarfcpall  Don 

Sacpien  nad)  iflnnbent  folgte.  Später  naep  Barid 

pirücfgeleprt,  wibmelc  er  fidj  wieber  ber  bramatiiepcn 
Boefie  unb  warb  ber  Scpöpfer  ber  feinern  Oper.  Wad) 

bem  lobe  feiner  ©attin  (1772)  öerftegte  feine  $ro> 
butuonalrafL  ftabartd  Duftfpiele  unb  Operetten  (er 

batte  beren  ca.  150  gefdjrieben)  finb  meift  artige,  nad) 

bei  Watur  gejeiepuete  unb  mit  edjt  franjofifeper  Wei- 
terleit gewürrte  Scpilberungen  länblicpcr  Diebe  ober 

mid)  luftige  ocproänlc.  Ate  befoitbcrd  gelungen  finb 

btroor^upeben :   »Annette  Bt  Lubin«,  »L’astrologue 
de  village«,  »Bastion  et  Bastieuno«,  »Minette  >\  la 

mar«,  »Los  trois  snltanes«  unb  »L’Anglais  4   Bor- 
deaux-. (jinifle  non  feinen  Serien  fotlcn  gnnj  ober 

teilweife  non  feiner  ©attm  oeriaftt  fein,  bodS)  läfst  fid) 

beren  Anteil  nidjt  mepr  beftimnten.  Zm  tfnid  er- 

iebienen  non  it)m:  »Thft&tre  de  F.«  ('Bar.  1763— 
1772.  lOBbe.)  unb  •Theatre  choisi«  (1810,  8Bbe.); 

ferner:  »(Euvres  chnisies«  (1813,  3   übe.);  »(Kuvres 

de  M   et  Mino.  F.«  (präg,  non  ©ojlan ,   1853)  unb 

ietne  für  bie  Diteraturgcidnepte  wid)tigen  »MPmoires 

et  corres pondan co«  < i808,  3Bbe.).  Bgl.  Jtfont,  F., 
I   *   tpera  comiqne  et  In  comddie  -   Vaudeville  aus 

XVII.  et  XVlII.sidcles  (Bar.  1894).  —   Seine  Wattin 

Juitine  turoncerat).  geb.  IS.Zuni  1727in  Aoig- 
non.  geft. 22.  April  1772  in  Barid,  erntete  ald  Sepau- 

fpielerin  unb  tän’.erin  in  ber  CpdraASomiguc  groften 
Beifall  unb  folgte  1745  ihrem  Watten  nad)  ftlanbem, 

wo  fte  bem  Diaricpall  non  Sadiien  eine  hcjtigc  Wei 
gung  einflöftte,  ber  fie  aber  wegen  ipred  Biberpanbcd 
hart  bebanbelte.  Sie  jeiepnete  ficb  befonberd  and  in 

ber  Jarftellung  bon  (SparattcrroUra  unb  wagte  ed 
juerft,  in  einer  ihrer  Wolle  angemefjenen  ftletbung 
aufjutreten.  21  n   ben  Sdfriften  ipred  Watten  bat  fie 

Anteil  gehabt  (f.  oben).  —   Seiber  Sopn  ©parled 
Wicolad.  geb.  1749,  geft.  1806,  Scpaufpielcr  unb 
Ipeaterbicpter,  oerfajjte  bie  Oper  »Le»  trois  folies« 

( 1786);  bieftomobien  »Lemariagesingulier«  (1787), 

»Li  sagesse  hnmaine«  (1798)  u.  a. 
2i  2Sarie(eigerttl.  Bicrrette3gnaceBinaub), 

Iran Scpaujpiclcrin,  geb.  16.  ffebi  .   1833  in  Bemme, 
Sdriilerin  bed  ftonferoatorhimd  ju  Barid,  trat  pier 
(um  erftenmal  1848  im  Xp(ntre  ,>raiu;aid  auf  unb 

war  jeitbem  bid  1881  Dfitglieb  (feit  1854  Sojietärin) 

biefer  erftenBüpne  Sran(rcid)-?.  3pr  Spiel  war  bttrd) 

Soraepmbeit  unb  ffiürbe  wie  burtp  Särme  unb  ge 

minnenbe  Vlnmut  gleicp  midge.rcidjnet  unb  trat  in  tra- 
giftpen  Wollen  bed  Itaffifcpen  Wepertoired  unb  in  fol 
eben  ber  ntobemen  Ditcralitr  (2>onna  Sol,  Diana 

Telorme  u.  a.)  gleich  norteilhnft  jiitage.  Bernuihtl 

ift  bie  Jiiinfllerih  mit  bem  Sdhnufpielcr  2.  VI.  3>c- 
launal)  (f.  b.  3). 

frone,  31beppottfe, SRilitärfdjriftftcQcr,  geb.  1 2. 
3cbr.  1812  in  3>mif,  geft.  15.  Diiir.j  1894  in  Band, 

trat  1836  tu  Wapoleon  ni.  bei  bem  Stmfiburger 

Butid)  nt  Begehungen,  würbe  1850  Vtbjutaiit  unb 
inilitärifd)cr  Diitarbeiter  bed  Staiierd,  namentlich  bei 

üerauegabe  ber  »fitudes  sur  le  passä  et  l'avenir  de 
l’artillerie«,  non  benen  Bb.  3   6   (Bar.  1862—72) 
uoit  S.  nerfagt  finb.  3.  war  bid  1859  Seprer  an  ber 

'Boll)ted)nifcpcnSd)ulc  in  Bane,  würbe  1 865  Briyabe 
general  unbffoimnanbairt  berBolptecpnifcpfnSiiile. 
befepligte  1870/71  bei  ber  Belagerung  non  Bari e   einen 
teil  ber  irelbartillerie  unb  Irat  1874  in  ben  Wupe 

flanb.  8r  feprieb  noep :   «Nouveau  systdme  d'artille- 
rie  de  Campagne  de  Louis  Napoleon  Bonaparte« 

(1850)  jur  (Empfehlung  ber  iwölfpfünbi^rn  Wranat- 

tanone,  ferner:  »Histoire  de  l'artillene«  (1.  Bb-, 
1845_  47,  mit  Wad)rid)ten  über  bad  gricdjifcpe  Scuer 

unb  ScpicHpulncr  aud  bem  13.  '„'tahi'h  ) ;   »Des  nou- 
velles  carabiues  et  de  leur  emploi«  (1847);  »L’an- 
cienneRome,  sa  grandeuret  sa  ddcadence«  (1880); 

»L’empire  des  Kranes  depuis  sa  fondation  jusqu'a 
son  domembrement«  (1888).  Seine  nad)  1871  au 

ber  Bolt)ted)nifcpen  Schule  gehaltenen  Borträge  er 

fepieneu  ald  «Goars  d’art  militiire«  (1877). 
f^anentta ,   Stabt  in  Watlia  (iidpabana,  berühmt 

burd)  ihren  Sdein  unb  Pinnen.  3>ort  würben  (Sartio 
unb  Worbamid  82  0.  (11) r.  burd)  SuIIad  Selbhemt 

DieteUud  gefd)lagen;  jept  3acn,(a. 

franergeo  dur.  ,n«eri4),  Stabt  im  franj.  teparl. 
Oberianopen.yirronb.  Vtnnect),  mit  einem  alten  Scpt  oft. 
oeibeninbuftrie  unb  (i»ii)  1170  (ald  Wcmcinbe  2449) 

©mw.  tabei  in  malerifcpcr  Webirgdfcpluipt  bteWui 

nen  ber  1132  gegriinbeten  Abtei  tamiif. 
äfaticrdftam  <fpr.  Stabt  (municipal 

boruugli)  m   ber  engl.  Wraffcpnft  Stent,  14  km  weft- 
norbwejtlicp  Don  (lanterburt),  an  einem  Arm  ber 
Swale,  mit  £>afen  für  Schiffe  oon  150  ton.,  ftat  eine 
ftattlidhc  aotifchc  Bforrhrche  (oon  Scott  reftmiriert), 

geringe  Siefte  einer  1147  gegriinbeten  Benebiltiner 
abtei,  ein  Wathaud,  Buloermühlen,  /fernen tmerte, 

Ziegeleien  unb  aooi)  11,290  ßinni.,  bie  Hüfteiiftanbel 
unb  Auftcnifang  betreiben,  tie  Stabt  befipt  aooi) 

228  Sceicpiffe  oon  18,293  ton.  Wehatt.  1901  liefen 
806  Skiffe  oon  72,629  t.  ein. 

Favete  Unguis  Gat.),  »feib  günftig  mit  eueni 
Zungen«,  Zuruf ,   mit  bem  ber  römifepe  Bnefter  bei 
Beginn  bed  Opferd  (um  Stpweigcn  aufforberte. 

faveur  (fran(.,  fee.  .s»äc),  Wunft,  Wcwogenpeit. 
ffapcurtngc,  f.  Wcipefttage. 

jaliicrdSprciigmittel,  f.  Ammonit, 
ppaoignana  i|k.  sotnio  ).  bie  grbftte  ber  Ägatifpeu 

Znfeln  (f.  b.),  19, ss  qkm,  pat  (nplrcicpe  Wrotten,  ein 
3ort, Straf folonie  unb  awiii64l4©inw.,  bieSafran 

bau  unb  tpunfifdjfang  betreiben.  Die  gleichnamige 
Stabt  hat  einen  tfjafen,  in  bem  15100:  350  Sipiffe 

oon  118,367  ton.  eiiigclaufen  finb.  —   3-,  im  Atter 
tum  Aegusa  genannt,  gilt  für  bie  Zit9tn>nlc*-  ouf 

ber  Dbqffeud  jagen  ging,  iiicr  24 1   o.  (Spr.  Seefieg 
ber  Wömer  über  bie  Hartpager. 

3-oOu  («3aben«),  bän.  2ängenmaft  »on  6   3ob, 
=   188,312  cm,  in  Wonoegen  —   188,258  cm,  auf 
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Jälanb  ju  3   Wen  =   171. m   cm.  Blä  $toIjmaft  in 
iäncmarf  6   (fürgorften  6Vi)guß  ̂ od)  unb  breit,  bei 

jweifüßigcn  Scheiten  =   2, wo  cbm. 

gfaWnluä  (lat.),  grühlmgä»,  (Tau»,  SBcftwinb; 

römifeher  Same  beä  .*icpf)t)roc  (f.  b.). 

gnootriuo,  Slarcuä,  Betuunberer  unb  Sad)- 
alniier  beä  jüngero  Cato,  leibenfd)ajtlieher  ©egncr  bec 

Iriumoim;  in  bem  Bürgertrieg  jwifchen  Bompejuä 
unb  C&far  trat  er  auf  bie  Seite  beä  erftern  unb  fetyrte 

erft  nad)  feinem  lobe  nad)  Italien  jurüd,  Wo  er  be- 
gnabigt  würbe.  VIn  Cöfarä  Crmorbung  nahm  er 

nid)t  teil,  icploft  fid)  inbeä  gIcid)Wol)l  an  Brutuä  unb 
Gaifiuä  an,  würbe  bei  Bhiüppi  gefangen  genommen 
unb  auf  Befehl  CflaDianä  bingendjtet. 

Favor  (lat.),  ©unft,  Begüniligung;  F.  defensio- 
nis,  im  Strafprojeß  bie  Begiinitigung  ber  Biigcflag- 
tenrode  gegenüber  ber  beä  Bnflägerä,  wie  fie  fid)  auä 

fpridjt  teile  in  allgemeinen  Brojejigninbf<i(jen,  j.  8. 
bafi  ben  Bngedagten  leine  gcfebli<he8eroeiäln)t  trifft; 

bafi.  wenn  er  ein  Sechtämtttel  ergreift,  eine  Reforma- 
tio in  pejus  (f.  b.)  auägefdiloffeu  ift;  bafi  int  Zweifel 

für  ben  tHngehagten  entfdjieben  Werben  muff  (in  du- 
bio pro  reo);  teilä  in  befoubern  SeehtäDorfchriften, 

».  B.  bafi  beim  $laiboper  bem  flngeflagten  baä  legte 

SJort  gebiibrt  (§  257,  'Hbf.  2,  Strafprojeßorbnung); 
bafi  ju  einer  jeben  bem  Bngetlagten  nachteiligen  Snt» 

fcheibung,  welche  bie  Sdjulbfrage  betrifft,  eine  über» 

toiegenbe  (^weibrittel  ■)  äRajorität  crforberlid)  ift 
(§  262  ber  -strafprojefiorbnung)  ic. 

g-auorabrl  (laL),  günftig,  geneigt. 
FaTorablles  causae  (lat.),  'Hed)tägefd)äfte,  für 

beren  rechtliche  Beurteilung  befonbere,  b.  b-  bon  ber 

Sechtäregel  abweiepenbe  Bcrfchriften  gelten,  um  ben- 
fetten  im  ,'fwcifelefall  bie  !)(ed)täwir(ung  ju  erhalten. 

3>al)in  gebären  nad)  römifdjem  SR  echte  bie  Beftcdung 
einer  dos  (S(itgift),  bie  Crridjtung  eitteä  leftamentä 
unb  nach  fnnonifebem  Siechte  bec  Bbfd)litfi  einer  Sbe. 

gtaPortnuä,  Stator,  atiä  'Jlrelnle  (tlrleä),  Schü- 
ler beä  T-ion  Chrpfoftontoä,  greunb  beä  Blularch 

uub  gronto,  erwarb  ftd)  um  150  n.  Gl)r-  )u  Siam  alä 

SHebner  unb  fibilofopl)  bebeulenbeä  Bnfeljen.  '-Ron 

feinen  jahlreidten,  griechifd)  geid)riebcnen  Schriften 
finb  nur  biirftige  Sefte  erhalten.  Bgl.  Segrä,  Un 

pliilosophe  provenpal.  Favorin  d’ Arles  (Siarfeide 
1900);  Colarbeau,  De  Favorini  Arelatensis  stu- 
diis  et  scriptis  (Wrenoble  1903). 

ftafortt,  ©ünftlmg,  Siebling;  in  ber  Jurffprache 

baä  t-ferb,  baä  mit  beu  filrjeften  Cbbä  gewettet  wor- 
ben ift,  b.  h-  baä  bie  größten  Huöfichten  auf  ben  Sieg 

hat.  StaDfaoorit  ift  baä  beftc  Bferb  beä  Statleä.  ga» 
oorite,  gaooritin,  inobef.  crfliirte  ©cliebtc  eineä 

gilrften  (pgl.  gaboritfultaninnen) ;   f aoorifieren, 

beaflnftigen  ;gaPoritiämuä.  ©ünftlingäbe  rrfdiaft. 
gciPoritfultaii innen,  biejenigen  brei  ®emaf)lin» 

nen  beä  Sultanä,  bie  nach  ber  Gbaffetifultanin  tont» 
men  unb  bereitä  ftinber  geboren  haben.  Sie  haben 

freien  Zutritt  beim  Sultan  unb  eine  bebeutenbe  fahr» 
iidje  Cinnahme. 

t?nprac<itpr.,nrd),  Tbomaäbe'lRahb.Slarqiiiö 
p   o   it ,   baä  Cpfer  eineä  politifdjcn  Komplott#,  geb.  26. 

UScirj  1744  in  Blocä,  geft.  19.  gebr.  1790,  warb  8cut» 

nant  in  ber  Sdiwci  jeraarbe  beä  ©reifen  Pon 'fropence, 
naebherigen  fiönigä  Submig  XVIII.,  machte  große 

Steifen,  heiratete  bie  Brinjcfftn  Karotine  Pon  flnhalt* 

Bernburg  unb  faßte  nach  bem  iüuäbrucb  ber  Sieuolu- 
tion,  burd)  feinen  unruhigen  Sprgeij  bewogen,  ben 
Cnlfchluß,  mit  tnlfe  einer  Schar  geworbener  fieute 

bie  üt'onftituierenbe  Berfammlung  aufjitheben  unb 
ben  König  mit  hegen  gamilie  nad)  'fifronne  ju  ent» 

führen.  Bon  Spionen  ber  Bolijei  umgeben  unb  Un- 
taten, würbe  ec  im  Ssejetuber  1789  nerhaitet  unb  oll 

&od)Pcrräter  burd)  ben  Strang  bmgerichtet  'Sach 
feinem  lob  erfd)ien:  »Testament  de  raort«  (1790) 
unb  balb  barauf:  »Correspondanc«  da  tnarqais  et 

de  la  marqnise  de  F.  pendant  leur  dötention».  Sgl. 

Stillfrieb-Saldnic,  2h°maä  be Uiahp. Siarcgiis 
be  g.,  unb  feine  Wemaljlin  (Sien  1881). 

ftfatire  cp».  «rert,  1)  Birrre,  auch  gäbet  unb 

Scfeore  genannt,  einer  ber  Stifter  beä  gefuiten» 
orbenä,  geb.  1506  ju  Sidaret  in  Sauopen,  geit.  1. 
Bug.  1546  iu  ;Kom,  ftubierte  feit  1527  m   $ane,  Do 

er  fid)  Sotjola  (f.  b.)  anfchlofi  unb  1534  mit  ihm  baä 

©elübbe  auf  bem  URontmartre  ablegle.  Spater  f   ro» 
feffor  ber  Jheologie  in  9iom  unb  Bariua,  wohnte  er 

1541  bent  Sieidiätag  in  Segenäburg  bei  unb  Pertrei» 
tele  fobann  in  Ueuticblanb  ben  neuen  Crben;  unter 
anberm  fliftele  er  1 544  baä  ̂ efuttentollegium  ittiböln, 

fpiiter  bie  Crbenebäufer  ju  Badabolib  unb  Comtbra. 

Sein  Vebcn  beiebrieb  Sic.  Orlanbinimber  >His- 
toria  Societatis  Jesu«  (tHont  1616;  befonbere  gc> 
brudt,  8pon  1617). 

2)  Bntoine  g.,  greiberr  Don  ̂ eroptä,  be» 
tannter  unter  bem  Samen  Bntoniuä  gaber,  be- 

rühmter franj.  Sed)tägelehrter,  geb.  4.  DU.  1557  in 

Bourg»en»8reffe,  geft.  22.  gebt.  1624  in  Cbambert), 

ftubierte  in  ihirtä  unb  Ittrin,  würbe  1581  jumCber- 
ritpler  Pon  Breffe  unb  1610  jum  Bräftbcittcrt  beä 

Senatä  Don  SaDopen  ernannt.  Seine  »Opcrajitri- 
dica»  (»De  orroribus  pnufinaticoni m < ,   3   leie.  »Ra- 
tionaha  in  Pandectas«,  »Codex  Fabriamts*  u.n.1 

erid)tenen  gefammelt  Spott  1658 — 63,  lOÖbe.  Bgl- 
Siugnier,  Histoire  ct  corrcspondance  du premiei 
President  F.  (Bar.  1903,  Bb.  1). 

8)  3uleä,  frani-Staatämann.  geb.21.3Räril809 

in  lipon,  geft.  20.  Jan.  1880  in  Berfaideä.  nahm  cm 

ber  Julirepolutton  eifrigen  Bntcil,  Würbe  yibooliit  in 
Spott,  bann,  feit  1H36,  in  Bartä  unb  lat  fidt  burd) 

republtfanifdjen  Sifer  pcrPor.  Sad)  ber  gebructr- 
rePolution  Pon  1848  würbe  er  jum  ©eneralielrttot 

im  SRinifterium  beä  Jnnem,  bann  junt  Unlerftaotä» 
fetreldr  beä  Buäwtirtigen  entannt.  Bn  ben  Arbeiten 

ber  Sationaloerfammlung  napttt  er  alä  Bbgeorbneter 

bebeutenben  Bnletl.  Sr  ftanb  an  ber  Spije  berCppo» 

fttion  gegen  Subwig  Sapoleon ,   beffen  Slaateilreuh 
2.  ®ej.  1851  feiner  polilifcpen  Saufbapn  für  emige 

3eit  ein  ßnbe  machte.  Seine  Berteibigung  Criintä 

maepte  ihn  Pon  neuem  befannt.  Blä  if  eputterter  rat 

©efeagebenben  Körper  feil  1858  war  g.  baä  iwupt 

ber  Cppofttton  gegen  baä  Jfaiferrcid),  ber  iogeit.  du» 
Perföpttlid)en ;   er  war  ein  Portrefflicper  Üi betör,  aber 

ohne  wirtliche  ftaatämiinnif^e  Sigenfd)ailen.  1867 

würbe  er  jum  iVttglieb  ber  Blabemie  ertpäplt-  3" 
ber  bcufwürbigen  sißttng  nom  15.  Juli  1870  gehörte 

g.  ju  ben  wenigen,  bie  ben  Kriegäfad  bureb  ben  Ber- 
jid)t  beä  Brinjen  uon^ohenjodern  auf  ben  fpartiiehat 

Jhron  für  befeitigl  erflärten  unb  ben  oon  Cßtoter 

geforberten  Slrebct  nicht  genehmigten.  Sach  bem  er 
burd)  feinen  Bntrng  auf  Bbfeputrg  ber  SapolMmt 

fchen  Tpnaftie  ben  Vlnjloftjur  Seoolution  Dom  4.  SePt- 

gegeben,  würbe  er  Sfitglieb  ber  Äegierung  ber  natio- 
nalen Berteibigung  unb  übernahm  baä  Blmiflermm 

beä  Buätpärtigrn.  Bber  er  bewieä  einen  geringen 
Sinblid  in  bie  Berhültniffe.  Jn  feinen  jwet  Sunb 

fehreiben  Dom  6.  unb  17.  Sepl.  erflärte  et,  nicht  einen 

gußbreit  Sanbeä,  nicht  einen  Stein  feiner  geftungen 

werbe  granfreidt  abtreten.  Unter  folchen  Umitänbcn 

formte  feine  3a)a"'nirtilunft  mit  Biöntarrf  in  Ser» 

riereä  (19.  u.  20.  Scpt.),  bie  ben  Bbfd)ltcß  eineä  bie 



gaoretto  - 
©ontabme  oon  SSabfen  zur  ftonftttiiiercnben  ©er- 

fammlung  eraiügliebeitbeit  SBaffenitillftanbe«  jum 

Jrot’cf  batte.  feinen  Grfolg  haben.  Üincf)  bem  Sd)ei< 
lent  ber  BkifffnftitIitanb«Derf)anbiungcn  blieb  g.  in 
Bari«  unb  übernahm  nad)  Wambetta«  Abretfe  aud) 

ba«  Jnncre.  Gr  erhielt  bann  Gnbe  Januar  1871  bie 

für  ihn  befonber«  fdjmerjlidje  Aufgabe,  bie  Kopitu» 

lalion«Dcrbanblimgeii  in  ©erfailleo  zu  führen,  hier- 
bei beging  er  in  feinem  turjfiditigen  Optimütmu« 

ben  großen  fehler,  ben  SBaffenjlitlftanb  ni<ht  auf  bie 

©ourbatijebe  Armee  audjubehnen  unb  bie  Gnttoaff« 

nung  ber  Variier  Siattonalgarbe  abfulehnen.  Bei  ben 

Sohlen  uom  8.  gehr.  in  bie  Sfationaloerfamnilung 
gewählt,  warb  J.  19.  Jcbr.  Don  Sbierä  Wieberum 

auf  ben  Bollen  eine«  SKiniflerä  be«  Auswärtigen  be- 
rufen unb  führte  mit  Jh'er«  unbBicarb  bie  ©erbmtb> 

lungen  beb  Bräliminarfrieben«  Don  SerfaiOeS  unb 

rnbtich  genieinfam  mit  bem  gmammmifter  Boußer- 
Etuertier  bie  ©erbanblungen  be«  befinitioen  gricben« 

Don  granffurt  Seit  ber  Unterzeichnung  biefe«  grie 

ben«,  bem  fdiwerften  Opfer  feine«  glühenben  Batrio- 

tiSmuS,  War  er  ein  gebroihener  Bia'nn.  Gr  fdjicb  halb aus  bem  SKinifterium  unb  trat  fowohl  in  ben  Kam« 
mem  toie  als  Aboofat  nur  feiten  mehr  auf.  g.  Der- 

öffentluhte  in  feinen  Icfctcn  Jahren:  «Rome  et  ln 

Uepubliqne  franqaisc«  ( 1871) ;   »Ix;  Gouvernement 

de  ln  defense  nationale.  (1879 — 75,  3   ©be.);  »Oou- 
fürences  et  diseonre  litte rai res«  (1873);  •   De  la  rb- 
forme  judiciaire«  (1877).  öefainniclt  enthielten  nad) 

feinem  tobe:  »IJiscours  parlementaires«  (1881, 

4   Bbe.l,  »Plaidoyers  politiques  et  judiciaires» 
(1882. 2Bbe.)unb  »Plaidoyers  et  discours  du  biton- 

nat«  ( 1899, 2   Sbe.),  herausgegeben  Don  feiner  ffiitwe, 

fowie  »M  (-langes  politiques,  judiciaires  et  littb- 
raires«  (hrdg.  Don  Btnritain,  1882). 

4)  ifouiö,  Jngenieur.geb.29.  Jan.  1826inGb?ne- 
©ourg  bei  (Senf,  gefl.  19.  Juli  1879,  erlernte  ba« 
JinimertKmbroerf  unb  bilbete  fith  bann  in  grantreich 

als  Gifenbahnuigenieur  au«.  t»urd)  bie  ücKitng  eine« 

fthioiei  igett  prattijd)en  Problem«  legte  er  in  £l)'oit  ben Orunbftein  für  feine  weitere Saufbabn,  unb  balb  be> 
tätigte  er  fid)  al«  felbftänbigcr  Unternehmer  an  ben 

großen  Gifenbahnbauten  ber  bamaligen  Jett.  1872 
fiegte  er  bei  ber  Jfcmfurrenj  um  bie  Grbauung  be« 

tSottbarbbabniunnel«  unb  übernahm  bie  ©erpflict)- 
üntg,  ben  tunnel  in  adft  Jahren  tu  Dotlenben.  SRit 
flbenoinbung  zahlreicher  tecbmfdier  unb  finanzieller 

Sebwierigfeilen  führte  er  bas  SSerf  ber  ©ollcnbuug 

entgegen,  ftarb  aber  uorGrrctd)unp  bcaSlollcnbuid)- 
fdjlag«  im  ÖMtfwrblunnrl.  Jn  ©Bfchencii  würbe  ihm 
1889  ein  tenfmnt  errid)let. 

«fatiretto,  ©iacomo,  ital.  SRaler,  geh.  1849  in 
Beliebig,  geft.  bajetbjl  12.  Juni  1887,  bilbete  fid)  fett 
feinem  10.  Jahr  auf  ber  Atabemie  bafelbft,  befonber« 
bei  iVolamali  unb  Kart  ©laa«,  unb  entwidelte  fid), 

trophein  er  ein  Auge  Derlor,  balb  jit  einemKeloriften, 

ber  Kraft  be«  malerifchen  ©efamtcmbnirt«  mit  böd>- 
fter  Jeinheit  in  ben  Ginielhetlen  Derbanb.  tteSRotiue 

ju  feinen  Bilbern  wählte  er  nteijt  au«  bem  Denc,)ia» 
midien  ©olfsleben  be«  18.  Jal)ib.  Sie  zahlreichen 

Jiguren  wußte  er  ebenfo  lebenbig  wie  geiftDoU  zu  ft)a» 
rafterifieren  unb  zu  inbiDibualifieren,  ohne  fid)  an  ein 
frembe«  ©orbilb  anzufdüießen.  Setne  iiauptroerfe 

fmb:  eine  Straße  in  Bern-big ;   ber  Sonnnbcnbsmarlt 
auf  bem  Gantpo  San  Bolo  tn  Beliebig ;   auf  ber  Bro» 

tnenabe  unit  ber  Soggetta  im  $>intergrunb ) ;   ber  jrci- 
tagsniartl  auf  ber  iKuiltobrüde ;   bie  Kanaifährc  bei 

Santa  SWargberita;  ©olboni  fud)t  auf  bem  ÜRarfu«-- 
plap  Stoff  für  feine  SJuftfpiele. 

-   Jarocett  363 

SfaPu« (Tinea favosa,  Grbgrinb,  Sfnfiergrinb, 

3Babentopfgrinb),  nnftedenbe  feautlranfhcit ,   bie 
tiere  unb  5Wen|d)eu  befällt  unb  bei  leßtem  ihren 

Hauptfip  auf  ber  Kopfhaut  hat  Sie  beruht  auf  bem 
®acb«tumeine«JabenpilzcS(AchorionSchocnleinii), 

ber  fid)  in  ben  Haarbälgen  anfiebelt  unb  beren  Gut» 
ZÜnbung  unterhält.  G«  fcheint  feboih,  bafi  man  Der- 
fchiebene  Arten  Don  Jabubpilzen  unterfd)eiben  muß. 
Beim  Audbntd)  be«  Gtbgrinbe«  entfteben  auf  ber 

Kopfhaut  gelbe,  flad)e  ftliimpihen,  bie  anfang«  feueht 
fmb,  fpäter  zu  einer  mehlartigen  ilioffc  zerbrödeln, 
bie  .tmarrefte,  Giterforperehen ,   Gpibenni«zellen  unb 

ntaffenhafte  Btfielauente  enthält.  Xer  J.  ift  äußerft 

hartnädig  unb  führt  gewöhnltd)  zum  Ipanrfebwunb. 

Slattgelnbe  Hautpflege  begünftigt  feine  Gntftehung, 

fo  baß  er  fid)  mehr  bei  ärmem  unb  uttreinlidfen  Ber. 
fonen  finbet.  Gr  wirb  oft  burd)  Anfledung,  au<h  Don 

feilen  erfranfter  Xiere  (j.  Ö.  SIRdufc)  übertragen.  3>ic 
Behau  blutig  befteht  im  bebutfamen  Gnlfenten  ber 

Dorijer  mit  ßl  erweichten  ©orten,  mögiiehft  forgfäl- 

tigern  unb  lange  fort  jufeßenbem  Ausziehen  ber  er* 
franften  Haarf^äfte  (Gpilation)  mit  einer  Binzetle. 

in  Ginreibung  mit  Sdpnierfeife  unb  in  Bfafdjungen 
mit  Sublinmtlöfungcn  (1  ober  1,5 : 1000)  ober  mit 

Seifcnfpiritu«.  —   Unter  ben  Haustieren  werben  Dom 
.   befallen:  Bferbe  feiten,  Huttbe  unb  nnmentlid) 

aßen  (auf  bie  er  wohl  uonSHättfen  übergeht)  häufig, 
ferner  Kaninchen  unb  Hühner  (Hü  hnergrinb).  Bei 

Hunben  unb  Kabelt  ift  wegen  ber  leichten  Übertragbar 
teit  auf  IR  etlichen  ber  J.  befonber«  ju  beachten ;   er  ift 

hier  burd;  ©ilbung  btefer,  runber,  fünfpfennigftüd 

großer  ©orten  mit  vertieftem  Jentrum  charafterifiert. 
JatDCCtt  (fpr.  (Sobci),  1)  Henru,  engl,  ©oltswut 

unb  Bolititer,  geb.  2fi.  Aug.  1833  in  Salisburt),  geft. 
ti.  Bdu.  1884  in  Gantbribge,  bejuchtc  bafelbft  ba«  Sri- 

nitq  Goüege  unb  machte  fid)  frühzeitig  burd)  fein  ma» 
thematifd)e«  Siffen  bemertbar.  Jm  September  1858 

warb  er  burd;  einen  Unfall  auf  ber  Jagb  be«  Augen» 
lichte«  beraubt.  Bachbem  er  fid)  burch  feine  Wiffcn» 

fchaftlidjen  Arbeiten  einen  geachteten  Statuen  erwor- 
ben hatte,  würbe  er  1803Brofcfjor  ber©olt«wirtfd)aft 

an  ber  liniDerßtät  Ganibribge.  Seit  18H5  Biitglieb 

be«  Barlament«,  betämpfte  er  bie  Bolitit  be«  Ionier» 
Dativen  äfiinifterium«  unb  würbe  1879  im  bDtmiftc* 
rium  ©liibjtoue  ©eneralpoftmcifter,  al«  welcher  er 

Wtd)lige©erbefferungen  int  englifchen  Boftwefen  burd)» 

geführt  hat.  Gr  fchricb :   » Manual  of  political  ec-o- 
ncimy»  (1863,  6.  Auf!.  1883);  »The  economic  Po- 

sition of  the British  labouror«(1805);  »Pauperism, 

ita  cause«  and  renicdies*  (1871);  »Speeches  on 

soino  current  political  qnestions.  (1873);  »Pro- 
toction  and  reciprocity«  (6.  Auft.  1885;  bcutfd), 

Seipz-  1878);  »Indian  finance»  (1880);  »State  so- 
cial ism  and  the  nationnlisation  ofthe  luud«  ( 1883); 

»Ixrbonr  and  wagra«  (1884).  ©gl.  ficolie  Stephen, 

Life  of  Henry  P.  (ifottb.  1885).  —   Seine  Gattin 
Biillicent,  gebornc  Warrett,  geh.  1847,  hat  fid) 
gleidgall«  al«  fozialloijienfchaftlidhe  Sd)riftftellerin, 

namentlich  in  bezug  auf  bie  jrauenfrage  (»Essays 

and  lectures«,  1872;  »Political  economy  for  hegin- 
nera«,6.Auß.  1887;beutfch,  ©eil.  1888;  >Some emi- 

nent women  of  nur  time«,  1889;  »Life  of  qncen 

Victoria«,  neue  Au*).  1901 ;   »Life  of  Sir  W.  iloles- 
wortli«,  1901),  unb  al«  Siebnerin  hcrDorgetan. 

2)  Gbaar,  aineritan.  Scbriflfttürr,  geh.  26.  ®icii 

1847  in  ©ew?)ort,  [tubierte  im  Goiumbta  Goüege  ba- 
feibft  unb  wibmetefich  bem  literarifeben ©eruf.  »eine 

erften  SHomanc:  »Purple  and  fine  linen«  (1875), 

»Ellen  Story«  (1876),  >A  gentieman  of  leisure« 



3M  ^arofe«  - 

(.1882)  unb  »An  ambitioas  woroan«  (1883)  waren 

nIS  Silber  cui-J  ber  ©cjeüicbnft  nidjt  ohne  Serbirnfl; 

feine  fpätem  TJ.'rfe  aber  fitlcn  bebenllid)  ab.  Seine 

Ticbtungen  (»Fantasy  and  passion«,  1878)  fmb  Bon 
glciehmünigenu  Stert. 

Ratnft«,  Wut)  ifpr.  «ni  tut»),  bei«  £>mipt  brr  logen. 

SulDerDerjchwörung  inGnglanb,  geb.  1570  al«  3o()n 
eine«  proteitantifdjen  Solar«,  trat  unter  bei»  Ginfluft 

feine«  Stiefnater«  jumMathotipämu«  über  unb  biente 
feit  1593  bei  ben  fpanifihcu  Truppen  in  ben  Uiieber 

ianben.  1604  lieft  er  fid)  in  eine  Serfcbwöning  gegen 

bie  protcjtantiidje  iHegimmg  Gnglanb«  ein  unb  über- 
iiabm  e«,  bie  Suloenuine  anjujünbcn,  burd)  bie  ba« 

Sarinment  bei  feiner  Gröffmiug,  5.  'JJou  1605,  famt 

H'iinig  3ntob  I.  unb  feinen  Miuiilem  in  bie  Huft  ge 
fprengt  tuerben  füllte.  '.Uber  bie  Biamung,  bie  einer 
ber  Milmiffer  an  Horb  Monteaglc  ridjtete,  führte  jur 

Gntbedung  ber  Serjchwörung ;   R.  mürbe  oerljaftet 

unb  31.  Ran.  160«  bingeridjtet.  .»für  Grinnerung 

baran  Würbe  bi«  in  bie  neuere  .'feit  in  Dielen  eng 
lifdjen  Stählen,  befonber«  in  Hoiibon,  5.  Sod.  ein 

angepupter  Strohmann  unter  bem  Stuf  »No  popery« 
burd)  bie  Strafen  getragen  unb  fobann  ben  flammen 

übergeben;  häufig  liaben  biefe  Suppen  unpopuläre 

Serfönlidjteiten  be«  Rit»  unb  Vluelanbe«  bargeftellt, 
Faex  (lat.),  Sobenfap,  t>efe,  befonber«  gebräud) 

lid)  in  ber  IKetjrialil :   Faeee»  (f.  b.,  3.  257). 

ffajre,  bummer  Spaft,  Rrnpe,  roabrfebeintid)  Dom 

ältern  »firtfaeten«  (gaufein);  Ratrenmaiher,  ©e« 
ftd)terfdiueiber,  nieberer  Spajtmadier. 

Rajrcfalf ,   (Abteilung  ber  obern  Hreibeformation 
(f.  b.) ,   befonber«  cntwidelt  bei  Rare  auf  Seelanb. 

Fax  et  tubadat.),  »Radel  unb  trompete»,  fprid) 
Wörttid)  foDiel  wie  tinuptperfon ,   3täbel«fübrer. 

Rat),  Rofept),  Maler,  geb.  lO.VIug.  1813  inWöln, 
geft.  27.  Ruh  1875  in  Tiifielborf.  bilbetc  fid)  auf  ber 

Tüffelborfer  Ktfabemie  unb  in  Sari«  (um  ftiftorien 
nuler  unb  trat  1840  mit  einem  Wemälbe:  Simfon 

unb  Tetita,  auf.  Tarauf  erwarb  er  fid)  befonber« 

büret)  feine  RreOfomalereien  ini9fatbau«fnol  juGlber- 

felb,  bie  Urgefrf)id)te  ber  Teutleben  bi«  jur^l ermann«» 
fd)lad)t  barftellenb,  einen  el)renuollen  Stuf.  Sion  fei- 
neu  übrigen  Wcmälbcn  finb  noch  berDorjubeben :   eine 
laufd)enbe  Xpi«be .   iHomeo  unb  Rulle  unb  ®retd)en 

int  Wefängni«.  Später  Wenbete  er  fid)  ber  Wen« 
itioierei  ju.  Gr  bebanbelte  S.tenen  au»  bem  Heben  be« 

italienifdjen  Solle«,  ba«  er  bei  wieberboltem  Slufent» 
halt  in  Rtalien  eingebenb  flubiert  batte. 

Ra»  Ost.  ft),  1)  f   beobore  Sebgwid,  amerifan. 
Sebrtflfteller,  geb.  10.  Rcbr.  1807  in  Sew  f)orf,  geft. 

1898,  war  Don  Seruf  Rurift,  würbe  aber  Siebaftcur 
be«  »New  York  Mirror»  unb  bcfleibete  fpäter  biplo» 
mntifd)e  fBoflen  in  Berlin,  Rrantfiirt  unb  Sem.  Son 

grDftemt  Stiert  al«  feine  boüetriftifdien  SBerfe  (»The 

coun  tess  Ida» ,   1 840,  beutfd)  1841;  » Hobnken  <   ,1843 ; 

»Robert  Rueful»,  1844)  finb  bie  gefd)id)tlid|en:  »His- 
tory  of  Switzerland»  (1870)  unb  »The  three  Ger- 
inanys:  glimpses  into  their  history«  (1889). 

2)  Gbnrle«  Slleranbre,  franj. ©encral,  geb. 23. 

3ept.  1827  in  S«'n«»Rean  ■   Sieb  *   be  ■   Sort  (^lieber» 
pljretiäen),  in  Soubitfeberri  erlogen,  wo  fein  Sater 
Itapitän  in  ber  Marineinfanterie  war.  warb  1847 
Heutnant  im  ©cneralftab.  Cr  biente  in  Slfrifa,  be 
gleitete  1854  ben  ©encral  Soäguet  al«  Slbjutant  in 

ben  Sfrimfrieg  unb  warb  1870  Cberflleutnant  in  ber 
Siljeinanuee.  Ta  er  1868  69  auf  üerfdjiebenen  Mif» 
fionen  in  Tentfdilanb  gewefen  war  unb  bie  preufti 
fd)en  Militäroerhältniffe  flubiert  batte,  warb  er  1874 

beauftragt,  bie  Bureau«  be«  ©roften  ©eneralflob«  im 

Rayettce. 
ffriegäminiflerium  ju  organisieren.  1885  warb  er 

junt  Tioifion«general  in  örenoble  ernannt,  1890 
ttommanbeur  beo  1   l.Jtorp«  in  9iautc«  unb  jebieb  1892 

au«  bem  aftiDen  Tienft.  Cr  fdbrieb:  »Souvenirs  de 
la  puerre  de  Crim&e«  (1867, 2.21ufl.  1889);  »Ftude 

sur  ta  ̂uerre d'AUemaKue en  1866«  (1867);  »Ftude 
sur  les  Operation«  militairea  en  Boheme  en  1866« 

(1867);  »I)e  la  loi  militaire«  (1870);  bo«  Dielgelefene 

»Journal  d’un  ofticier  de  l’armee  du  Rhin«  (Srün. 

1871,  5.  Vlufl.  1890);  »Projet  d'organiaation  ct  de 
mobilüatinn  de  l'armbe  franyaise  A   propoa  d'uu 

ordre  im  dit  de  mobiluiation  del'arm«cpru.»<sienne< 
(1873);  »Marches  des  arrnbes  allemandes  du  31 
juillet  au  1   «eptembre  1870«  (1889);  »ßtude  de 
marches.  I6na.  Sedan«  (1889,  2.  Slufl.  1899). 

Rdfl  (|pr.  »ji,  Vlnbrea«,  Ungar.  Tiditer  unb 

rxbriftiteller,  geb.  30.  Mai  1786  .(uMobänd  im  .'ferne 
liner  Mümitat ,   geft.  26.  Ruli  1864  ut  Seit,  u>ar  bi« 
ju  »   offutb«  Yluf treten  ( 1 840)  im  Setter  ftomitat  einer 
ber  Sortfübrer  ber  Cppofition  unb  wirfie  auch  fpäter 

Dielfad)  für  ben  geiftigen  unb  materictlen  tluffdbipung 
feine«  Solfe«,  ,).S.  al«Mitbegrünber  be«  ungariidteii 
Ibealer«  in  Öfen,  al«  Schöpfer  ber  Sparfaife  ttt  Seit, 

al«  Mitglieb  bc«  RnbuitricDerein«,  be«  ÄunftDerein«, 

ber  Slfabemie,  ber  Sli«falubd»©efenfdMft  ic.  öegrün- 
bete  er  burd)  feinen  »Fris  bokrota«  ( -SeuerStrauR«. 

Seit  1818)  feinen  Ticbterruhm,  fo  fanben  bie  nieliad) 

au«ge;eid)neten  »Mcsök«  (»Rabeln«,  Stien  182<), 
2.  siup.  1824;  beutfd)  DonSep,  baf.  1821)  nod)  grö» 
feem  SeifalL  Seine  Crjählungen  unb  Huitiptele 

jeidjnen  fid)  burd)  elegante  Spradje  unb  frijd)en  i»u 
mor  au«.  Rag«  gefantmelte  fBcrte  erschienen  ju  Seit 
1843  44  in  8   ©änben ,   bie  »Sämtlichen  SJotHdlcn« 

in  neuefler?Iu«gabe  bafelbft  1883  in  3   Sänben.  seine 

Sioarapbie  fehrieb  Saul  Crbälpi  iSubapeft  1890). 
Rat)äl,  eine  Rniel  ber  Sjorett  (f.  b.),  Si(e  eine« 

beutfthett  Sigefonful«. 

Raga  lit,  Mineral  Don  ber  .'jiiiainmenfepung 
ber  fünftliiben  Cifenfrifd)fd)lnden,  Cifenorhbululilat 

Fc,SiU,,  tiärte  6,s,  fpc;.  0)ew  4,3,  finbet  iteb  m 

bunfelbraunen,  liehtgetb  buvcbjdieinenben ,   bem  Cli« 
Din  ähnlichen  rhombifihen  Hriftatlen  in  Trufm  Doti 

Cruptiogefleinen  im  V)eüowftone  »Sari,  auf  Pipari, 
Santorin  ie.,  fowie  in  grilnlicbfcbwarjm  berben  2Vaf 

fen  trümerartig  juweilen  im  ©ranit  (Rrlanb,  SRaifa» 
d)iiietl«).  Sgl  and)  Sreiolafil. 

Ratje  it»r.  täo,  $)er»(  Sugufle.  Sftronom  ,   geb. 
1.  Ott,  1814  in  Senoit  bu  Sault,  geft.  4.  Ruli  1(6)2 

in  San«,  jtubierte  in  Sari«  unter  Srago  Sftronomie. 
warb  18;!6  Sbjunft  ber  bortigen  Sternwarte,  1854 

Srofeffor  ber  'Agronomie  an  ber  Sfnbentie  in  Semct), 
1862  Mitglieb  be«  Bnroau  des  I.on^itndes,  1873 

Srofeffor  ber  Sftronomie  unb  Cöeoböfie  an  ber  Solp 
led)nifd)en  Schule  in  Sari«.  Sud)  War  erCnbe  1877 

breiS'Jod)en  lang  fitultu«mmifter  unböencralftubim» 
birettor.  R.  war  ein  eifriger  Beobachter  (er  embedte 

ben  nad)  ihm  benannten  Slometen  22.  (WoD.  1843  >   unb  ' 

aftronomifd)er  Sedjner.  Cr  fdjrieb:  »Is-gons  de  cos- 

motrrnphie*  (2.  Vlufl..  Sar.  1854);  »Cours  d'astro-  , 
nomie  nantiqne«  (1880);  »Cour»  d'astronomie  de 
l'ficole  polytechnique«  (1881  83  ,   2Sbc.);  »Sur 
l’origine  du  mondc«  (1888,  3.  Sufi.  1895);  »Sur  los 
tompetes«  (1887);  »Nou veiles  Hude  sur  les  tem- 
petes,  cyclones,  trombes  ou  tomados«  (1897)  unb 

überfepte  Ymnbolbt«  »SfoÄmo««. 
Rand,  Tarne  Don,  f.  Gouc!),  fiaftellan  Don. 

Rahcncc  (Raiente),  f.  Tonwareu  unbSeramtf. 

Ranen»  <f»r.  iaj«n,it') ,   Rieden  im  franj.  Teoart. 
Sar,  Vlrronb.  Trnguignan,  an  ber  Cifenbabn  Met)« 



^üt^nceblau  —   gajifletldn.  365 

rargues-Wrajfc,  pot  cincStapeBe  aud  bent  12.3<>brb..  tage  geförbert  haben.  Sgl.  3 i.  S>  SroWn,  The  F. 
8at)enceiabrifation  (bie  waprfcpeinlicb  aud  Italien  and  lake  Moeria  (tonb.  1893);  8renfell»£unt, 

[3aenga]  birrper  »erpflangt  würbe  unb  bem  Crte  beit  F.  Towns  and  their  papyri  (baf.  1900). 

Siamen  gab),  Seiben«  unb  DIgewinnung  unb  Odo»  8agcnba  (portug.,  ipr.  Mcnnia;  (pan.  Hacienda) 
796  (old  ©rnteinbe  1421)  Einw.  SJanbgut,  befonbers  m   Srafilien;  F.  real,  tömgtidico 

Jraücnceblaii ,   f.  3nbigo.  ®ut.  Staatdfebap;  Sagenbeiro,  Seliger  einer  3- 

francncebrucf ,   (.  ,*}eugbru!ferei.  ffagetien  (Facetiae,  lat.),  WipigeEenfäBe. Scptrg 
!raprnremalcrci,  i.  Kajolifamalerei.  rebm,  Schwante.  Ter  (mmaniit  Soggio  (f.  b.)  bm 

Fayence*  patrlotiques  (frang.,  )pr.  faiansS'  ja  unter  biefem  Titel  in  gierlicbem  Satan  bie  luftigen 
ttümr.  patriotifdje  »5ia^cncen),  Sdjüffel ,   Teller  (Hefdjicbtcn  wieberergäplt ,   mit  beuen  bie  päpfllicben 
unb  Trmfgefehirre  uon  roper,  grober  Srbeit,  bie  »on  Sefretäre  fiep  in  ibreu  Kufteftunben  gu  Unterbalten 

1789  —95  in  3ranfreiep  angefertigt  würben  unb  mit  pflegten.  Tiefe  Sammlung  ( » Face  ti&rum  libri  IV«, 
Teniien,  Spmbolen  unb  Torftellungen,  bie  für  bas  Ferrara  1471  u.  ö.;  neue  Vludg.,  JRom  1884)  fanb 

Königtum  ober  für  bie  Seoolutioit  unb  ihre  Selben  graften  Seifafl  unb  rief  gaplreicbe  Piaepabmimgen 
eintrettn,  Dergert  finb.  fjäufig  würbe  g.  S.  ber  Sa  peroor.  Unter  ben  beutfdsen  ift  bie  filtefte  bie  I486 

ilitlenfturm  bargeftellt,  unb  gabtreicb  finb  aud)  bie  (gteiepgeitig  aud)  latcinifep)  »erfaftte  l>on  Vluguftin 
TeBer  gur  Erinnerung  an  ben  Tob  Kirnbeaud.  Tünger  c brdg.  »on  VI.  ».  SlrBer  in  ber  Sibliotljef  bed 

Ratictfc,  i.  Safapette.  literarifeben  Sereind,  Sb.  118,  Stultg.  1874);  arofte 

{jancttePiUe 'hu.R’uroiir),  1)  (ebemaldlfampbel-  Seriibmlpcit  erlangten  bie  »Fncetiäc*  »on  £>em 
lown)  ixiuptiiobt  ber  Wroffdjaft  Eumberlanb  im  rieh  Sebel  (f.  b   ,   Straftb.  1506  u.  ö.). 

itorbamerifan.  Staat  Vtorbcarolinn,  am  Eape  Rear  flfajiat  (lat.),  bas  Weüeht  (facies)  betreffend  g.  S. 
fkiwr .   225  km  oberhalb  feiner  ÜSünbung,  Stapel  arP  ria  facialis,  Gleficbtdfcblngnber;  nerrus  facialis 

plaft  fflrSaupolg,  Teer  unb  Terpentin,  mitiiuow4670  ©eficbtdner» ,   ber  fiebente  Siimncr»;  3agialtäb- 

Ginm.  —   2)  ixiuptort  ber  (Straff epaft  Safpington  im  mung,  Säpmung  bed  Otefiebldnemd  (f.  Weficptdläl) 
norbamerifan.  Staat  VI  rf  anfad,  am  ober»  Spitt  Dimer,  mung);  Rajiallinie,  ©cfieptdlinie. 

mit  öewerbeuniaeriität  unb  (noo)  4061  Einw.  3agicd  (lat.  facios,  »Wefidit,  Vfntlip«)  einer  ®e< 

pfnt) um  (Jajftm,  altfigbpt.  1'bionc,  »Sumpf,  birgaformation  ober  eine«  3ormntiondgliebed,  ein 
Seelanb*).ägppl. SroPingfilfubirieb),  $Wif(ben29t,5'  eparafteriflifeptd ,   oon  anbem  Sofalitäten  nbmeiepen 

unb  29"  28'  nürbl.  Sr.,  60  km  lang,  45  km  breit,  bed  petrograppifeped  ober  paläontologifcpedSerbalten 
oafenartig,weftlid)  »omSfil,  eingeidiloffenPonwitften  berfelben.  So  fpricbt  man  g.  S.  non  Sanb  -,  Ton-, 
fcöpengügen  ber  libnfeben  ©ebirgdfette  unb  nur  burep  ftalffagied,  ober  »on  Storaflen  Schwamm-,  Äeppa- 

eine  enge  Tatfepluebt,  El  Sapun,  mit  bem  Viiltnl  »er-  lopobenfagied  u.  bat.  'Kau  famt  aud  ber  petro- 
bunben,  bunt)  bie  ber  ̂ ofepbdfauat  (Sabr  Vlufuf)  in  grapbifeben  Sefepaffenpeit  unb  ben  organiidien  Ein 
bie  Cafe  eintritt.  Tiefe  bewäifert  er  in  16  Vinnen,  »on  !   fcplüffen  bie  Vlrt  ber  Entflepung  feftfteBen  unb  banad) 

benen  groei  ihr  überid)üifiged  Saffer  bem  54  km  lan  unterfdieiben  (roifdieit  einer  öoehfeefagie«  (pela 

gen,  10—  11  km  breiten, 4Öm  ii. K. gelegenen, fdiwad)  nifdjen,  ogeattifdicn  J.),  wohin  befemberd  bie  reinem 
talgigen  Sirtet  el  Herün  (»See  ber  fciömrr«)  gu-  Stallf  gehören,  unb  »erfd)iebenen  Straubfagiea, 
führen.  Taft  biefer  See  nicht  mit  bem  Körid  (f.  b.)  bie  fid)  in  mergelig  faltige.  Innige  unb  fanbige  teilen 

ibentiid)  ift, wie  man  früherpielfach  meinte,  bat  Sinant ;   Sinb  Sefte  »on  Vanb-  unb  SüftWaffergefd)5pfen  in 
be  SeBefonbd  nachgewiefen.  Tad  Mlima  bed  J?.  ift  grofterer  ;{ahl  »orhanben,  fo  bat  mau  Slranbfagied 

»ortrefflich,  felbft  bie  Seft  ift  feiten  hierher  gefommen.  (Sitaralfajied)  im  ftrenaften  Sinn,  bie  in  brndifd)t 

Tad  nupbare  Vlreal,  bad  feit  bem  Vlltertum  fid)  burd)  Silbungeit  übergehen.  Kan  nennt  biefe  and)  'ftftuar- 
grofte  jbrud)tbarfeit  audjeid)net.  wirb  auf  1317  qkm  bilbungen  unb  bei  etwad  grofterer  Slachenandbehming 

berechnet.  Tie  Einwohnergabi  betrug  1897  :   371,006  limniidte  5.  Sehlen  organifche  Diejte,  bie  auf  lit.t- 
(188,048  nninnlidhe ,   182,958  Weibliche),  baninter  rinen  Uripruitg  beuten,  gang,  fo  gibt  bied  bie  3 flfi- 
60,556  Sebuinen  unb  302  Srembe.  Vluf  ben  burdi  mafferf agied  Seifpiel  einer  limnifcften  S-  ift  bie 
3d)i>pfrSber  bewäfferlen  Slureit  gebeipen  Steigen,  fBealbenfonualioit  Englanbd  unb  Vforbbeulfcplanbd, 

Werfte,  Turra,  Seid,  (fuderropr,  SaummoBe,  fflacpd,  währeitb  bie  mit  ipr  gleicpgeitigen  Übergänge  »on 
£wnf  fowie  gefchäptc  ffriiebte,  »on  beuen  Biel  nach  Jlura  gu  fideihe  in  ben  Vltpen  pelagifcp  Tinb  Viiicpbie 
Mairo  gept.  Segen  feiner  Sofen  war  bad  ff.  fdton  im  Stranbbilbungen  bed  norb  unb  mittelbeutfcpen  2iad 
Sltertum  b»d)berübmt.  Tie  Schafe  tiefem  feine  SSoBe,  unb  Seuperd  werben  in  ben  Vllpen  burd)  eine  faltige 

fonft  ift  bie  Siebgucpt  unbebeutenb.  Tie  rege  3nbu-  fcoepfeefagied  »ertrelen.  Senig  Erfolg  pat  mau  bid 
ftrie frgeugtSeinwanb.Sotlen'UnbSaumwoBenftoffc  ber  im  aBgemeinen,  wenn  auch  eingetne  bebeutfame 

u.geringroertigedSiofenöt.EineEifenbahntiniegweigt  Tatfacben  »orliegen,  binricptlid)  ber  ffeftfteBiing  fli- 
fiep  bei  El  Sofia  »on  ber  Seilbahn  ab  unb  buvdigiept  matifeber  8.  auf  Örunb  paläonto!ogifd)ev  Seriepie 
bad  3-  Siauptftabt  ift  Kebinet  et  3-  (f-  b-)-  Tad  fj.  benheilen  innerhalb  ein  unb  berfelben  3d)id|!cn. 

wirb  bereitd  in  ben  alteflen  Jnfchriften  ald  bas  »See«  gruppe  gehabt.  3.  bei  Eruptiogeileinen,  fooiet  wie 

tanb«  Wegen  bed  bann  gelegenen  Secd  Körid  er-  Kobififation  ober  Stmftur  (fömig,  porpbprifd), 
Wäpnt,  ift  aber  aBmüplicp,  inbem  Teile  bed  Seed  glaftg),  '   SorpbDrfngied. 

1   roden  gelegt  würben,  »ergröftert  worben.  Selonbere  fffagitität  (lat.), üeid|ttgfeit,Umgauglid)feit ;   fagi- 
Sorliebe  für  bad  3-  ballen  bie  Hönige  ber  12.  Tp  filieren,  erleicbtom,  ̂ inbemifie  beteiligen, 

nafrie,  »on  benen  namentlich  Vlmenemhet  III.  in  ber  3agi!lct(cin  (».  ilal.  fazznh  tto),  bad  im  16. 

C'auptftabt  Srofobitopolid  grofte  Tempelbauten  »or  Jahrp.  »on  Italien  unb  3ranfreid)  in  ffiebrauch  ge- 
nahm unb  bec  itawära  bad  berühmte  »ifabpnntb-  tommene  Tafcbentud).  bad  fepr  balb  gu  einem  Srunf- 

(f.b.)  errichtete.  Ter©auptgottbed3  w<trSobet(f.b.).  ftücf  würbe.  Sefonberd  würbe  bamit  bei  Sraut- 

3n  griecpifcher  Üeit  bieft  bad  3-  Wau  »on  Srirofobilo-  gefchenfen  grofter  Vurud  getrieben,  ben  man  gegen 
potid,  fpäler  arfinoitifcher  @au.  Vfruerbingd  hüben  bad  Enbe  bed  1 6. 3ahrb.  gefeplid)  gu  belehrenden  fud)te 

an  »erichiebenen  Stätten  bed  3-  erfolgreiche  Vlusgrn  unb  1595  inTredbeti  ben  untern  Slänben  fogargäng- 

bungen  jlattgefunben,  bie  namentlicp  »ieleSapprc  gu-  liep  »erbot.  S.  Tafepcntüeper. 
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ft-ajil  SJuflafa  ̂ afdja  —   Hamlet). 

ÄSRuftafa  Safeha,  Segrflnber  ber  jung- Steformpartei,  geb.  inl&gppten  alb  btt  britte 
Sopn  Jbrapim  Safcpa«,  ©ouoemeur«  Bon  floppten, 

mib  trüber  be«  1896  oerftorbenen  KpebiBe  J«mail 

Safdw,  geft.  1875  im  Vlu«IanP.  3m  §aufe  feine«  Sa- 
tevä  burdi  europiiifcpe  iif t)rcr  erlogen ,   tarn  Srinj  ft- 
184«  nad)  Konflantinopel  unb  warb  hier  mit  int 

dtuilrang  etne«  Sanicp  in«  Bureau  ber  Sebaftion  im 

©roßwefuat  anfgmommen.  ©egen  ju  freier  Kritif 
ber  tür(ifd|en  Regierung  Derbannt,  aber  balb  roieber 

begnabigt,  tourbe  er  1851  al«  lila  1.  Klaffe  Sfitglicb 

6 cd  Staal«rat«.  flnbauemb  for(fd)ritllid)  gefilmt, 
iuepte  er  tvcftcuropäifct),  namentlich  franjöfifcp  gebil- 
bete  Kräfte  in  einflußreiche  Stellungen  ju  bringen. 

1857  jum  ©efir  ernannt,  brachte  er  bie  tHoformpartei 

(j.  Jungtürfen)  jufammen ,   au«  ber  ein  3a br  fpätcr 
einSHeformratnut  offijicllemlibaraftcrgcbtlbet  würbe. 
18«  1   Simiftcr  ebne  Sortefruiüe  unb  1 862  Unterritbt« 

minifter  geworben,  (tieft  er  bei  feinen  Jieorgantfalio 

nen  auf  foltpen  ©iberftanb  ber  alten  Sieptung,  baft 

e«  feinen  ©egnent  gelang,  ibtt  burdi  fetnegrnennung 

jum 3inan  jmimfter  (13.Sob.  1862)  für  Tic  ungefähr- 
lich ju  machen ;   al«  [olcper  gab  3.  feine  Xentiffion. 

Xrei  Japre  f pater  (18«5)  Sriifibent  be«  neuen  3** 

nanjrat«  jur  Sencaltiing  be«  Sepape«,  batte  er  fid) 
autp  in  biefer  Stellung  feiner  langem  ©irffamleit  ju 
erfreuen.  Bacpbrnt  er  1869  nocpmal«  SRinifter  optte 

Sortefeuille  unb  etwa«  fpäler  Jiiftijminifter  gewor» 
ben  mar,  opne  baft  feine  Üfefomibeftrebungen  non 

grfolg  gefrönt  gettefen  mären,  warberburtp  Xtopun- 

gen  unb  geheime  flnfcplage  geuuungen,  fiep  in«  flu«« 

ianb  ju  begebnt.  —   Seme  Xoepler,  bie  in  Kairo 
lebenbe  Beinjeffm  Jiajli  §anum,  unterpielt  enge 

Bejiepungen  jur  jungt  iirfifrpen  Scformpartei. 

ftajio  bcflli  Ubfrti  (Irr.  .teapo,  ital.  Xicpter,  geb. 
um  1300  waptfepeinlid)  in  Sifa.  geft.  balb  nad)  1367 

nad)  einem  unflelen  lieben,  ftajiit«  befanntefte«  Stiert 

ift  ba«  in  3orm  unb  flnlaae  ber  »DivinaOommedia« 
natpgcapmle,  waprer  Soene  ermanaelnbe  ücprgebtepl 

•   Ililt&mondn« ,   eine  Vlrt  tSrbbeftpreibung,  facplicp 

natp  Solinn«’  (f.  b.)  »Collectaneu  remm  memora- 
biliurn «   gearbeitet  (Sicenja  1474,  Brneb.  1501, 1820 
u.  1835,  SKail.  1826).  Bebeutenber  jinb  ftajio«  1p 
riitpe  ©ebidjte,  in  benen  jum  erfleumol  ber  Webanfc 

eine«  national  italieitifcpen  Königtum«  poetifdien 

fluebraef  gefunben  pat  (pr«g.  bon  SKcnier,  3l«r.  1 883). 

ftr«»«  t   (lat.  facit,  »e«  mad)t,  e«  tut«),  al«  §aupt» 

ivort  ba«  Qrgebni«  einer  Meepnung;  baper  aud)  all« 
gemein  fobiel  wie  grgebni«,  Sefultat. 

gnjogl,  f.  ftafoH. (Irr..|0,3ame8,  fd)Weiter.Slaal«mann  unb 

Bubliji]!,  geb.  12.  Siat  1794  in  ©enf,  geft.  5.  Sou. 

1878,  erbiclt  feine  ßrjiepung  in  'Jteuroieb  nnb  bei 
flari«,  toibmete  fiep  anfänglich  beut  !£>anbel«faeb,  bann 

feit  1814  in  Bari«  bem  ctubium  ber  Sfedjtsmifien- 
fepaft  unb  Sialionalüfonomie,  trat  in  Bejahungen  ju 

liafapettc  unb  anbem  £>äuptem  ber  liberalen  Cppo» 
fition  unbnapm  al«JourualiflunbS(itglieb  geheimer 

(PefeUfdiaftcn  tätigen  VInleil  am  Kampf  berfelben  ge- 

^cn  bie  91citauration«regierung.  182«  griinbete  er 
in  ©enf  ba«  »Journal  de  Genäve«,  begab  fid)  aber 
1827  luicbcr  nad)  Bari«  unb  unterjeiepnete  26.  Juli 

1830  ben  Broteft  berfranjöfiicben  Joumalijten  gegen 

bie  Juli» Crbonnanjen.  'Jjfiftocrgnügt  über  ben  flu« 
gang  ber  JulireBotution,  befciutpfle  er  aud)  bie  neue 
Si egterung  unb  feprle,  naepbem  er  mehrere  Berf  olgun* 

gen  wegen  Breftoergehen  erlitten,  1833  in  feine  Batet 
Habt  jurtid.  Stier  lieft  er  fid)  mit  üubroig  Bapoleon 
ein  unb  beteiligte  fid)  1836  an  ben  Borbereitungen 

jum  Straßburger  fittentat,  ftanb  bei  ber  (Ken f er  $e» 
oifiondbewegung  Bon  1841  al«  Agitator  in  eriterginie 
unb  grünbete,  al«  biefelbe  ba«  fonfematine  Sfegimcnt 

nicht  befeitigte,  bie  rabifale  »Revue  de  Geni-ve«.  in 
ber  er  bie  tantonale  unb  eibgenöffifepe  Bolttif  ber  Be 

pörben  leitxnfcpafttid)  befcintpfle.  184«  gab  ein  Ser- 
paflbefebl  gegen  ft.  ba«  Signal  ju  bem  flufitanb  oom 

6.—  8.  Dttober.  8r  trat  att'bie  Sptbe  ber prootfonfdien 
unb  perttadt  ber  neufonftituierten  Regierung  unb  Ber- 
foept  al«  öefanbter  ©enf«  an  berlagfapung  1847  48 

mit  Urfolg  bie  (Sinfüprung  be«  amenfantiepen  ,Jn>et- 

fammerfpitem«  in  bie  neue  fcpweijenfcbc  Sunbe«oer* 
faffung.  Bon  1846  an,  nur  mit  Unterbrechung  ber 

Blaplperiobe  Bon  1853— -55,  bas  Stäupt  ber  ©enter 
Regierung,  bat  er  mäeplig  baju  beigetragen,  burdt 

Schleifung  ber  3eftung«merfe,  ©rbauung  oon  Kai«. 
Brüden  unb  öffentlichen  tSebciuben,  ©rünbung  Bon 

Sanfrn,  Unterftüpung  Bon  gifenbapnen  :c.  ba«  alt- 
caloinifd)e©enf  ineinemoberite  to«mopolinicbe  Stabt 
umjtuoanbeln ;   aber  fein  feine«meg«  mafellofe«  Bn 
Bällchen  fowie  fein  bifiatorifepe«  ©alten  erregten 

Bfißnergnügen,  fo  baft  er  1861  unb  1863  nicht  mehr 
in  bcuStaat«ratgetBäplt  tourbe.  Bach  bem  im  fluguit 

1864  feine  erneuerte  K’anbibatur  ju  blutigen  iötfren 
unb  einer  Borübergcpenben  cibgenöffifdten  Befepung 

Wcnf«  geführt  patte,  war  fein  gmflujj  gebrochen, 
flufier  feinen  Rettungen  unb  japlreicben  politifchen 
unb  nnttonnlöfonomifepen  Brofdjüren  ieprieb  er  eine 

Jragöbie :   »La  mort  de  Li-vrier«  (©enf  1826) ;   einen 
»l’rfrcis  de  Lhiatoire  de  fienöve»  (1838— 40, 2Bbe.t 
unb  einen  »Cour.-t  de  lbpialation  cooftitutionneUe» 

(1874).  Sgl.  öenri)  ftajp,  James  F.,  sa  vic  et 
sott  iBuvre  (©enf  1887). 

Fb.,  bei  Tiernamen  Bbfiirjung  für  ftopann  (Sbn- 
ftian  ftnbricitt«  (f.  b.  5). 

F.  Cuv.,  bei  Tiemanten  flbfürjung  für  Rtö. 
guBier  (f.  b.  2). 

Fdur  (ital.Fa  magpore,  franj.Fa  majeur,  cngL 

F   major  i,  foBiet  wie  F   mit  großer  (parier)  Ter,}.  Ter 
Kdur-flfforb  =   f tc.  Uber  bie  Fdur-Tonart, 

ein  l>  Borge jeiepuet ,   f.  Tonart. 
Fe,  in  ber  gpentie  Reichen  für  1   fltom  (Siien 

(Ferrum). 
ftfeo»  garlo  Tomen  icoSrancedcoftgnajio, 

ital.  öclcprter  unb  Kunftfenner,  geb.  4. 3um  1753  m 

Signa  bei  3ft  j(a,  geft.  17,  äRcir  j   183«  in  Born,  imbtcTte 
in  3fijja  unb  Sfottt  unb  erhielt  bafelbft  bie  Bricfier- 

toeipe  unb  ben  Toftorgrab.  ftn  feiner  fpcitern  Stet» 
lung  al«  Comissario  delle  anticliita  unb  Sibliotpe» 

[ar  be«  dürften  gptgi  leitete  er  arepäologifepe  «Jadi 
grabungen  unb  Beröffentlicpte  bereit  Bciultate  tn 
japlreicpctt  flbpanblungen.  flußer  junftifeben  unb 

politifepen  Schriften  pat  er  unter  anberm  heraus» 

gegeben:  »lliscellaneu  tilulogint,  eritiea  e   antiqua- 
ria«  (Born  1790;  ber  2.  Sb.,  pr«g.  Bon  flntontu  fr-, 
erfepien  baf.  1836);  »I/integritA  dcl  Punteone  di 

Marco  Agrippa«  (baf.  1801);  »Oonclusioni  per  l'in- 
U-gritA  dcl  I’anteone  di  M   Agrippa«  (baf.  1807, 
2. flufl.  1820) ;   ■   Frammcnti  di  faati  consolari«  (baf. 
1820);  »Dcscrizione  di  Rotna  c   dei  contomi  c-*n 
vedute«  (baf.  1822,  3   Sbe.;  2.  flufl.,  SJail.  1823) 

unb  eine  Uberfepung  Bon  Slindclmann«  »©eiebiepte 
ber  Ihtnfl«  (Born  1783). 

ffear,  f.  gape  gear. 
ftearn letj  (Im.  (emto,  1) T   i   o iti  a   « ,   norweg.  ibaler, 

geb.  27.  $ej.  1 802  in  3rcberi(«palb,  neit.  16.  Jan. 
1812  in  Stümpen,  bilbete  fiep  auf  ber  Hunfrfdmle  trt 

gprifliania  unb  auf  ber  fllabemie  in  Kopenhagen, 

fegte  bann  1823— 27  feine  SlubienmSlodbolm  fort. 
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unternahm  Seifen  burd)  Stortocgcn  unb  Schweben, 

brachte  1   «29  30  anbertbalb  S«bre  in  Xreeiben  ju, 

bafelbft  feine  Runjt  unter  Xabld  Heilung  audübcnb, 
unb  oermeiltc  hierauf  längere  Zeit  im  3al(burgijd)en 
unb  in  Ucimdjen.  Slebrere  ieiner  beften  Sanbfa)aften 

flammen  and  jener 3eit,  j.  B.  bic  Anfitht  ber  Diariim* 
©lf,  ber  ̂ ufltbal«glelfd)er,  eine  ©ntenjagb  auf  bent 
Äönigdiee  ;c.  1832  begab  fid)  S-  nad)  Sfont,  luanbte 

iid|  1835  nad)  ber  Schweif  unb  ging  bann  nad)  tfkriü, 
um  »on  bter  and  über  bie  Sfiebcrlanbc  unb  l'onbon 
nach  feiner  Ipeimat  jurüdjufehren.  frier  würbe  uor* 
(üglicb  Somabalcn  mit  feiner  eigentümlichen  Statur 

©egenjtanb  feiner  Stnbien.  ju  feinen  großem  4Ber 
len  gehören:  bad  Somdbalbom,  ber  Babrofall  bei 

«ongaberg,  berörinbelroalbgtetfdjer,  etne  Partie  aus 
SmbbeUcn,  ©ubüangcn  unb  Sorrenlo. 

2)JtarlSriebri<h,  Aftronom,  ©ruber  bed tori- 

gen,  geb.  19.Xe,j.  1818  in  Srebcrifdbalb,  geft.  22.  Slug. 
1890  in  ©bnjtiania ,   ftubierte  in  ISbriftiania ,   würbe 

1844  Slfiiflent  an  ber  bortigen  Sternwarte.  1850 — 
1852  arbeitete  an  ben  Sternwarten  in  Bonn  unb 

»önigaberg,  1857  würbe  crBrofeifor  ber  Aitronomie 
unb  1881  Xireftor  ber  Sternwarte  in  ßhriftiania. 

6r  fchrieb:  »Jlatalog  Bon  3949  Sternen«  (mit  ©eol- 
rnunben.  Heip(.  1890).  Auch  lieferte  er  Vir  beiten  über 
bie  fräße  bc«3iorblicbtd  unb  bic  lerrcilnicbeStcfraftion. 

Scathcr  SHiBer  cfirr.|f>»erriam.fri,  golbianbführcn* 
ber  erließ  in  Kalifornien,  and  brei  Cueliflüifen  (Storlf), 
SRtBble  unb  South  ff orl)  ber  Sierra  Sieoaba, 
wirb  bei  Dianjooille,  wo  er  ben  ?)uba  aufnimmt, 
fd)iffhar,  empfangt  bei  Siicolad  ben  Bear  Stioer  unb 
ergießt  fid)  bet  Sacramcnto  in  ben  Sacramentoflufi. 

Jycatßcrftone  cfpr.  f<n*erftsn).  Stabt  im  SBeftbejirf 

oon  'florfibtre  (©nglnnb),  5   km  Weftlich  Don  Iffontc- 
fract,  mit  ciaot)  12.093  ©intu. 

FebrifnRa,  Ditllel  gegen  Sieber  (f.  b.). 
febril  (lat.,  febriltfch),  fieberhaft. 

Febris  (lat.),  bad  Sieber  (f.  b.).  F.  continua, 
(ontinuierlicbed,  b.  b-  in  naheju  gleicher  Störte  fort» 
bauern bed  Steber ;   F.  flava,  gelbed  Sieber ;   F.  gastriea, 

mit  Sifberoerbunbene  SKagenfchleimhautentgünbung ; 

F.  gastro- intestinalis,  mit  Sieber  üerbunbenc  'Dianen» 
bannfcbleimhautentjüitbung;  F.  hectica,  Zehrfieber; 

F.  interniittens ,   öedpclfiebcr,  tnltcd  Sieber;  F.  in- 
tennittc  ni  larvata,  ocrfd)Iciertcd  falted  Sieber  (bei 

bem  bie  eigentlichen  Sicbcritpuptome  mehr  jurüd-, 

anbre  3l)mptomc  jur  (feit  bed  Anfalld  [j.  33.  cinfeiti- 
ger  Mooiidmterj]  ftnrfer  heruortrclen);  F.  miliaris, 

Schwei  fl  fnefel ;   F.  puerperalis,  Siinbbcttfitber;  F.  re- 
currens, Südfall fieber ,   F.  remittens,  remittierenbed, 

b.b.mit  großen  2agedid)Wanfungeu  anhaltenbed  Sie- 

ber; F'.  traumatica,  BJunbfieber;  F.  typhosa,  tt)phö- 
fed.  beim  ißphudauftretenbed,  mit  Benommenheit  (ty- 

phös Igrcecb.],  »Betäubung«)  einbergebenbed  Sieber. 
X*  brid  (»Sieber«),  röm.  ©öttin,  bie  bad  Sieber 

abwenbete  ober  »erhängte. 
Scbromud,  BfeubonBnt,  f.  Hontheim. 
Sebrttar,  ber  (weite  Dfonat  bed  Sabrcd,  ber  nath 

bem  pilianifchen  Malen  ber  28,  im  Schaltjahr  29  Jage 

lählt.  Xcr  Staute  bebeutet  Steinigungdmonat,  weil  in 

ihn  bie  Sebeua,  bad  große  Seinigungd-  unb  Sühn« 

feft  ber  Si'öntrr,  fielen.  Sn  bem  altrömifcfaen  Saßr 
bon  (ebn  Dionaten  fehlte  ber  S-.  unb  ald  feit  Duma 

Bompiliud  bie  ©inteilung  bed  Sahred  in  jwölf  Dto 

nate  erfolgte,  Würbe  er  aitfangd  ald  ber  lejitc  ge,(öhtt, 

bat)cr  auch  in  ihm  bie  Einfügung  bed  Sdjaltlagd  er» 
folgte.  Ter  alte  beutjehc  Dame  bed  Sehruard  ift 

frornung,  wad  ald  »deiner  front«  gebeutet  wirb 

(im  ©egcitfaß  (um  »großen  from« ,   bem  Sanunr). 

Xie  Sonne  tritt  im  S-  in  bad  (jeidjen  ber  Sii<hc.  Xie 

mittlere  Jemperatur  unb  9ticbcrfd)lng»menge  (in 

Dtidimetem)  biefed  Dtonatd  beträgt  in: 

Zm*  Weber»  __  Zem«  Weber* 
peratur  |d>lafl  perotur  f$lag 

SRabrtb  .   .   . 29 3<tangbai  .   . 

4,o® 

69 

$arii  .   .   . 

3,6 

34 «ataoia .   .   . 

25,4 

304 
l'onbon  .   .   . 

4,3 

44 Malfutta  .   . 

22,1 

25 

Worbfap  (©irtu 
3erufalem  .   . 

9,3 

m 

paar)  .   .   . 

— 4,3 

57 Aapftabt  .   . 

20,8 

16 
fi  open  tagen 

— 0,9 

34 3.mfibar  .   . 

28,3 

107 

««Hi»  .   .   . 
0,8 

38 2pbnep  .   .   . 
21,6 

140 

ffiien .... 0,1 

36 

Honolulu  .   . 

21,4 

116 

Äom  .... 

8,3 

60 
3 an  ̂ randöco 

10,6 

92 

Äonftantinopel 

54 

61 «ew  7)orf  .   . 

—0,3 

96 

St^eta^burg  —»,4 
21 

Quito  .   .   . 
13.1 

99 

2af<$fent  .   . 

1,1 

40 
9Ho  be  Janeiro 

110 

Söertbojanff 

—46,1 

2 
Scbruarrcuolntiou,  bie  BeOolution,  bie  am  24. 

Sehr.  1848  in  Band  atwbracb  unb  (um  Sturj  ber 

3ulimonard)ie  unb  ,(ur  Smchtung  ber  (Weilen  9tc» 

publif  führte.  S-  Sranfretdi  (Wejdi.). 
Feo.,  Vlbtür(ung  für  Fccit  (f.  b.). 

Srraniu  cfpr.  .«b*),  Slabt  im  fran(.  Xopart.  Stic- 
berfetne,  Vlnonb.  irnure,  in  einem  oon  fahlen  bügeln 

eingefd)ioi)enen  Xal  an  ber  Dtünbung  bed  gleich- 
namigen Slüftenfluffcd  in  ben  «anal  unb  att  ber 

3Seftbahn,  hat  eine  ehemalige  Vlbtcifirchc  (Sie. -Xrinittf, 
teilweife  and  bem  11.  Saf)rf).),  eine  gotiid)e  Mtrdie 
(St. ‘©Henne,  16.  Sflhrh  ).  eine  SBaflfabrtdfapeUe, 
iVotre  Xante  bu  Salut,  auf  ber  bie  Dtünbung  bed 

Sluffed  norböftlid)  begren',cnben  Vlitböbe,  Seite  bed 
«cbioifedber.t)er(ogebcr8tormanbie  unbaooi)  14,850 

©mW.,  bie  Schiffbau,  ©ifengiefierei,  Sabntation  Oon 
lanbwirtfchaftlid)enDiaid)inen,  S!iför(bönäclictinc  de 

F.),  Sonferoen,  Seilerwaren,  ferner  Brauerei,  ©er- 
berei ,   Baumwollipinnerei  ic.  betreiben.  Xcr  $>afen, 

ber  füt(lid)  enocilert  unb  berbeifert  würbe,  ift  burd) 

einen  Oon  (Wei  Diolen  eingefaßten  ttanal  (ugäuglid) 
unb  beftebt  auo  einem  Borlwfcn  unb  brei  Bafßnd. 

Sn  bcmjelben  fmb  1901 ;   353  Schiffe  oon  80,004 

Xon.  ein-  unb  294  Schiffe  Oon  85,984  X.  nudgclau- 

fen.  'Bon  Bcbeutung  ift  and)  ber  Stocfpich»  unb  S>e> 
ringdfang.  ber  1901  einen  ©rtrag  oon  9,iDtifl.Sranf 

lieferte.  Xic  Stabt  hat  ein  )panbeldgerid)t,  einetmn- 

beldfammer,  eine  bt)brographifd)e  Schule,  eine  Biblia- 
thet  Bon  12,000  Bänben,  em  Dtufeum,  ift  Siß  meh- 

rerer Slonfulate  unb  hat  Dtincralquellen  unb  beiud)te 

Seebäber  (mit  Sfauno).  —   S-  (lat.  Fiscainnum)  war 
ebebem  bebcutcnber  ald  jeßt.  Stamentlid)  erlangte  bie 

682  gegrünbete  Vlbtei  Ste. -Xrittiti,  bie  Sicharb  II. 
oon  ber  Stormanbie  Iikh)  bcnBeuebiflinem  übergab, 

große  Borrechte  unb  Seid)tümer.  Sn  ber  Stäbe  wür- 

ben auf  einer  gallorömifdteti  Begräbnidjiätte  97  ©rä- 
ber  aufgefunben,  bie  an  300  irbene  unb  glafernc  ©e» 
fäfjc  (aud  bem  2.  unb  3.  Sahrb-)  enthielten.  Bgl. 

Sallue,  Histoire  de  la  ville  et  de  1’ablHiyc  de  F. 
(Söcamp  1840);  ©ourbon  be  ©enoutllac,  HU- 

toire  de  l'abbayc  de  F.  (baf.  1872);  Xarnet),  Mo- 
nographie de  F.  ( St.-Balert)  ett  ©au(  1898). 

Sfcdhenbctm,Xorfimpreuß.Segbe(.Slaifel.Hanb* 
trete  öanau,  amDtain,  bat  eine  eoangelijdje  unb  eine 
tatb-  Slirdte.  eine  bebeutenbe  Vlnilinfabrtt  mit  2400 

Arbeitern,  Had-unbSintidfabrifation,  Hißcnweberei, 
Jtreibemüble,  SmudinbuftrieinBorlefcuilletoaren  unb 
(1900)  6402  ©inm.  Xa(u  ber  Bahnhof  SJtainfur  an 

her  prcußiid)  -   he|Ttid)cn  Staaldbahntinie  Srantfurl 
a.  Di. -Vljcbaffenbiirg. 

Sechncr,  1)  ©ujtaü  tbeobor,  Bbhftfer,  acb. 
19.  April  1801  in  ©roft  Sänken  in  ber  Stieberlaupß, 
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geft.  18.  Ko».  1887  in  Scippg.  iiubiertr  feit  1817  ju  ttn  erfAien  1875.  Stint  ebenfalls  unter  biefeiu 
2etp,;ig,  pabiliticrte  fiel)  an  bev  llnioerfitat  unb  erpielt  Wfeubonpm  erf*ienenen  »®ebi*te«  (Seipj.  1841 )   io» 

1844  bie  orbentlüpe  Wrofeffur  ber  '|lpt)fif.  ®r  lieferte  wie  bad  »SätfelbüAIein«  (baf.  1850,  4.  Sufi.  1874) 
wertvolle  Untcrfu*ungni  über  ben  WoluanidmuS,  enthalten  Biele  ttaprpaft  poetif*e  unb  finnige  Stüde, 

über  elcltrotpeniifAe  Wrwffe  unb  über  bie  fubjefti»cn  iMucs  feinem  9)a*lafi  erfepien:  »ff-  unb  SB.  Urcper, 
Komplementärfarben.  ©ut  Sugenlribcn  Veranlagte  tvificnitpaftlüpeWricfe.  Siebft  einem Wriefroetpfel  gmV 

ipn  1889,  fid)  ber  Katurppilofoppie,  Sntpropologic  fdten  Siierorbt  unb  i>  >   (Ssantb,  1890)  unb  •ftollctti». 

unb  f&ftprtit  jiyuroenb«  Tiefer  Kühlung  geboren  maplepre«  (prdg.  bon  Sippd,  Scipp  1897).  Seine 

au  feine  S*riftcn:  -Über  bas  pixpfte  ®ut«  (Seipj.  Wiograppie  fdbriebenSunpe(fieipr.  1891)  unb  Soft* 

1840V,  »Sauna,  ober  über bad Seelenleben bctW  flau  wib  (2.  Sufi.,  Stuttg.  1902).  Sgl.  autpSüunbl, 

jen«  tbaf.  1848;  3. 'ilufl.,  £>amb.  1908);  »3cnbaPefta,  Witfiao  3b.  g-,  Siebe  (Seipj.  1901);'Siebe,  gedtnetd ober  über  bte  Tinge  bed  £timmcld  unb  beSgcnfcitS«  UKelapppfit,  ttn  Umrifj  bargefteQt  (bat.  1903). 

(Setpj.  1861,  3   Wb*.;  2.  'Ilufl.  non  üafiwtp,  1901,  2)  JpannS,  fffialcv.  gcb.  7.  guni  1860  in  Wed  in, 
2   Wbe.);  „»Wrofeffor  S*(eiben  unb  ber  TOonb«  (baf.  befuepte  »on  1877  —   88  bie  Werliuer  fiunflatabemie 
1850);  »Uber  bie  Seelenfrage«  (baf.  1861) ;   »Tiebrei  unb  bilbele  ii*  bann  bei  g.  Tefreggcr  in  Ktfimbeit 
Wotitte  unb  @rünbe  bed  Staubend«  (baf.  1863).  @r  Weiter.  Katpbem  er  anfangs  Wenrcbilber  gemalt, 

tterbffenUtdjte  ferner;  >   ft  ber  bie  pppfttalifAe  unb  ppi>  wenbe  er  ft*  fptiier  bet  WilbniSmalcrei  ju,  bie  er 
lofoppifepe  Stommlepre«  (2.  Sufi.,  Seipj.  1864)  unb  jept  faft  audfAlirglidt  pflegt.  Won  fernen  Witbniffen, 

•(Elemente  ber  WiüAopppfif*  (baf.  1860,  2,Wbe. ;   2.  bie  fid)  bunp  gnnigteit  unb  liefe  ber  Sparafteriftif 

Sufi.,  mitWeneitpnid  »onge*ncrd  fämtliAe«  Sdtrif  •   bei  fAüAterWufrnffttng  unb Snorbnung  audjeüpnett, 

len,  1889,  2   Wbe.  i,  fein  Jiauptwerf,  itt  bem  baS  Ser-  ftnb  bie  perborragenbften :   Silpelm  Stanbe  (im  Ä'u> 

pflllnid  ber  pfmpifcpen  ju  ben  pppfifepen  ©rt*e»mn>  feum  }U  WrnunfAWeig),  Weneral  Öiraf  ftirtpbad)  (in 
gen  mit  Jttlfe  ber  (etfaprung  unb  ber  URatpematif  ju  ber  Wer 1   iner  Kaiinnalgoleric).  3p.  gontane,  glüht* 
rrforf<pen»erfud)tluirb;  »gn  SaAcnberWü)*üpl)t)ftt«  Söolff,  9i.  Wirtpow,  fiaifer  SHilpelm  11.  unb  griebriep 

ibaf.  1877);  »Ke»ifion  ber  fcauptpunfte  ber  Wfp*o-  b.  ®r.  (beibe  für  bas  Slaifcr  SBilbelmo-Sh'calggmnaftum 
Wpfit*  (baf-  1882),  in  toeld)«r  SArift  er  bie  gegen  in  Werlin),  örogperjog  Sari  Sleranbev  «an  Satpfcit. 
feine  WfpAoppgftt  gemaepten  ©inmürfe  ju  wiberlegen  SBeimar,  S.  Waffini,  ©.©urtiud  unb  Verjag  Wenig  II. 

unb  bte  Sepren  berfdben  fefter  ju  begrünben  fuepte.  »onSatpfen 'JÄet Hingen.  ©r  pat  au*  ptplceiAeWilb* 
3ie  Siefultate  feiner  galnaniftpen Unterfucpungat  fin-  niffe  auf  Slcin  gerricpitcl.  Sanmtlungcn  jeinerSlttpo 
beit  fl*  in  ben  »SRaBbcftimnumgen  über  bie  galua  grappienttmrben  für  bas  fbnigli*eKiiuferfti*labinett 
uifd)e  Kette«  (Seipp  1831)  unb  in  beni  »an  iptu  allein  in  Wtrlin,  für  ba«  Whtfeum  ut  SBeintar  unb  bie  TU* 

beavPeitelrn  fiinfleit  Wanb  feiner  Uberfepung  »on  bedina  in  iöien  angcfaufl.  g.,  ber  perjoglid)  anhalri» 

WiolS  »Seprbu*  bev  ®rperimentnlppl)fif«  (2.  Sufi.,  f*erWrofefforunbktmfer»ator  be«  nupaltijcbenSup* 

baf.  1828  29,  5   Wbe.) ;   baran  reiben  ftp :   ►Über  bie  ferflüplaliinetw  ift,  lebt  mSerlin.  6r  beftpt  bie  fletne 

Stage  beb  StPtrftpen  Wcfepes  unb  fieriobiji tätige ■   golbenc  'KebaiUe  ber  Strimer  SubfteUung. 
fepes  imWebiel  bes  ̂ ritfiimee-  (baf.  1884);  »Über  bte  g*d)fcr,  untcrirbiicpe  Stammttiicfe  jur  Serrnep. 
tWctpobe  ber  ritpfigen  unb  falf*en  gällt  in  Sntuen*  nmg  »on  Hopfen,  IRttrcettUp,  Krapp  ic.,  au*  fooiel 
bung  auf  bie  SHagbrfttmmungrn  ber geinpeit  ober  c£»  wie  Sbfenfcr,  Sbleger,  befottbers  be«  Säeinfioded ; 

tenfiben (Smppnbli*feit be« 3)aumfinneS* (baf.  1884);  ge* fett,  bns|jtepe)i  »on Sämereien  unb®adenpro 
»Uber  bie  pfpwpifdien  ®afs»nn,ppien  unb  baStöeber-  butten, baper:  Samen  eigner  ge*  jung,  Samen  dg« 
f*e  WefcB«  (in  SöunbtS  »Wpiloioppifdtcn  Slubien«,  ner  >jit*t.  Sonftgc*iung  allgniicin  fobicl  mieSmte. 
Wb. 4,  bat.  1887).  (Sr  überfepte  audt  JpdnarbS  »Slepr*  gerb!,  linier  Slrbenfluf;  ber  gll  im  Cbereltnti,  cnt< 

bu*  ber  ISpcmie«  (3'eipj.  1825  -   33,  7   Wbe.)  unb  gab  |   fpringt  mit  Vioued  in  ben  Wogefen,  bmrpfliejit  baS 
perau« :   •   Sefultate  ber  bidperigen  WifanjeuanaUtten-  j   WHtnficrtnl,  tritt  bei  Zflrtpeim  in  bte  ©bene,  »o  and 
Ibaf.  1829);  »Stepedorittiu  ber  neuen  llntbedungen  |   ipr  ber  Sogelba*  na*8alutar  fitpri,  unb  nt  imbet 

in  ber  ©pemie«  (baf.  1830  -   33,  5   Wbe.);  »iReperto» ,   bei  gupäufern  öftli*  »on  ®*mar. 
rium  ber  Spperimentalpppfit«  (baf.  1832,  3   Wbe.);  gciptart  (ge*tweife),  bie  einem  Stecr,  einer 

»Staudlejtlou«  ibaf.  1884  —   38  ,   8   Wbe.);  bis  1835  Truppengattung  ober  einem  Walt  eigentümlt*e  Srt 
rebigiede  er  bab  »on  ipm  1830  begrünbete  •Vbar-  |u  fampfett,  foiuopl  in  bejug  auf  bie  Wliebentng  bed 
iuajaitifd)*3*ntral61att«.  9Jo*  tdtrieb  er  brei  Unter  tpeered  als  auf  bie  ̂ ttiatmununbmmg  ber  cimelnen 
itKpungotübrvbieStolbeinifdteWtaboitnatSeipv  1866  Streiter  meinanber  unb  ben  Webraudt  ber  Soffen, 

tt.  1871);  »©inige  gbeen  ;nr  S*Dpfunga  unb  ©nt»  gebe  SJaffc  pnt  ihre  eigne  g.,  bte  n*  mit  ber  WetnoU» 
widelungdgef*i*te  her  Organ  iomen«  (bat.  1873);  lommnung  ber  Klaffe  änbert,  unb  ttberbiedftnb  auep 
»©rinnetungen  nn  bie  legten  Tage  ber  Dblcpre  unb  KuIturjuftanbunPCpanittereincdWoiredbeftimmenb 
ipred  Urpeperd«  (baf.  1876);  »Worfdpute  ber  Silpctif«  für  feine  g.  Tie  g.  bilbd  einen  toefentlüpcn  Teil  ber 

(baf- 1876,  2 Ue.;  2.  Sufi.,  baf.  1898);  »3ie  3aged  lattif,  in  wel*e  au*  bie  Wewegung  ber  Truppen 

iiufidjt  gegenüber  ber  fRadftanfupt«  (baf.  1879).  —   auf  bem  OeMpttfeO)  inbegriffen  ift.  Tie  Wegnite  g 
Unter  bettt  Kamen  Dr.  IV ifod  gab  er  eine  Stamm  unb  Tnflit  betten  ft*  alfo  um  fo  mepr,  je  ntepr  bie 

Itmg  cortreffli*crpumorifHf<per  Suffäpe:  »Stapelia  ('tefe*tdbd»egungeu  lurütftreten.  Jielruppenbetoc- 

mixta«  (Seipj.  1824),  unb  meprere  fl  eine  SAriftcn  gungen  auf  beut  «efe*tdfelb  unb  aber  gunädift  be- 
beraits:  »Weioeid,  baftberStonb  and  Jlobinc  beftepc«  bingt  bur*  bie  SBirfuttg  bev  gerntoaffen ;   je  ttieiler 

(Wemumirn  (Wenigl  1821;  2.  Sufi..  Seipj.  1832);  iierei*en,  um  ja  fritper  oegiitttt  ber  eigcntlupcKampf 

»'fäauegprifud  ber|e|igen3J(ebiptt  u.8laturgef*i*tc*  atd  geuergefe*!,  unb  befto  Weitere  Wiege  ftnb 
(bat.  1822);  »Wergieiepenbc  Snatomie  ber  ©ttgel«  jurildjulegen ,   um  )um  Staptampf  ju  lornmen.  ge 

(baf.  1*25);  »3'aS  Wildtlein  »om  Selten  ttartt  bem  grbfjer  bie  Xrefffi*et'lteit  bei  geuerwaffen  ift,  um  fo 

3obc«  (baf.  1836;  5.  Sufi.,  .fiamb.  1903);'»Stpnp  |   mepr  wirb  mau  ft*  gegen  tpre  öirtung  ju  f*üpen mittel  für  bie  ©polera«  t2.  Sufi.,  Seipp  1837);  »Wicr  ftiActt  bur*  Wenupen  »an  3 eduttgen  unb  bttrd* 
farabora«  (ba>.  1840).  ©ine  Sammlung  bev  unter  Suflotfent  ber  Äömpfevlinicu,  WcrgröRerung  ber  Sb* 
bem  Samen  I>r.®?if*dt'crfnf)trn  ältern  Seinen  Sdtrif- 1   ftänbe  :c.,  in  jerftreuter  g.  Sfidfitd  ift  gefäprii*er. 
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eil«  in  gejchlofiener  Drbnung  in  bcn  Wirffamen 

Schußbereich  ber  Artillerie  ober  Infanterie  jn  fom» 

men.  tiefer  urtb  je  bid?tei'  bad  um  f°  verheeren* 
ber  toirb  bie  SJirfuug  cinfihlagenber  ©eicboffe  fein. 

Wefcf)icbtlid)e«  Senn  auch  bie  Hölter  be«  Al- 

tertum« mit  ftentwaffen  f (impften,  tonnte  bercnjfcjir 
fungäroeiic  bei  beitt  Schuß  ber  Streiter  burtt)  Scbilb 

mtb  immiid)  bod)  nicht  eine  jerftreute  ft.  im  heutigen 

Sinne  beniormfen,  obgicid)  bie  3d)lüd)t  burd)  jer 
ftreute  ftcdjter  eröffnet  würbe.  Ser  eigentliche  Kampf 

brr  Waffen  war  cinSnbtampf  mit  Spieß-unb  Schwert 

in  gefdiloiimer  Crbnung.  Sie  örunbrorm  ber  grie 

(ftifdjen  Sdiladttorbniing  war  bie  'ffbalanr;  bie 
einseinen  Speerbanfen 
ftanbmineinerSmie  o   o   o   o   o   o 
nebeneinanber,  bic 

JJeitec  unb  bicüeid)t- 
bewaffneten,  Sogen. 

SSnrfipieR,  Sd)leuhcr 

fübrenb,  auf  bcn  ftlü» 

geht;  legiere  eröffne« 
teil  .serftreut,  unfern 

Sduißcnlinicn  Oer 

gleid)bar,ba«®efed)t; 
ihnen  folgte  bie  febwer 
bewaffnete  öoplitenpbnlanr,  beren  Stofstraft  bei 

ber  ©efcblofjeitbeit  ber  grossen  Waffen  eine  gewaltige 
war.  Sie  Seitcrci,  im  giieduicben  Webirqelnnh  fdjwer 
oerwenbbar,  blieb  für  ben  Kampf  Pon  untergeorb 

neter  Sebeulung,  bi«  fic  Slleranber  b.  fflr.  511  ginn 

genber  ©ntwirfelung  führte.  CiHcid),jeitig  erreidtte  aber 
nud)  bieStoßtatlif  burd)  ibn  bie  böebfte  Slüte.  Sie 

AuSmthung  günftiger©efriht«momente  burd)  erböbte 
Seweglid)teit  lehrte  juerft  tSpamcinonba«  mit  feiner 
id)iefcn  Sd)lad)torbnung  beiüeuttrn  371  B.Uhr- 
tSr  teilte  fein  üeer  in  einen  0   f   f   e   n   i   i   0   unb  einen 

Sefenfioflügel,  griff  mit  bem  einen  in  tiefer  $h« » 
lnnr  an  unb  behielt  ben  anbeni  al«  Sieferoe  juriitt. 

Sie  Wricdicn  unterlagen  ben  Sömem,  bie  Sbatanr 

ber  Segion.  Sie  Siegionarftcllung,  bie  ©ranb* 
tage  ber  römifeben  3d)laebtorbnuug  be«  2.  unb  1. 

^Vibrb.B.tSbr.,  war  emeSrcffcnfteUung  (ftig.  1).  Sor 
ber  ftront  tämpften  bie  Selitcn,  mit  Sogen  ober 
üurffpiefs  bewaffnete«  leichte«  ftufsbolf,  in  serftreu 

ter  ft.  hinter  ihnen  ftanben  in  brei  Sreffen  ftbadi- 

brettförmig,  mit  je  30—  50  Schritt  Abftanb,  junäd)jt 
bie  öaftaten,  mit  jWei  Sttrffpießen,  Schwert  unb 
Sold)  bewaffnet  unb  leicht  gebarnifcht ,   hinter  ihnen 
bie  principe«  mit  bem  $Uum  (SJurffpiefs)  unb  im 
brüten  Sreffen  bie  Sriaricr,  bic  Seteranen.  mit  ber 

4   m   langen  fäüe  ($>afla)  au«gerüftet,  beibe  fcbioer  ge- 
harnifcht.  Sie  $aftati  unb  Srincipeo  loaren  in  Wa  - 
nipeln  ju  100,  bic  Sriaricr  ju  tK)  Wann  geteilt,  3 
Wanipeln  bilbeteu  eine  K 0 1) 0 r t e ,   10  Slot) orten  eine 

üegion.  Sie Seliten  .sogen  fid)  nach  Eröffnung  bc« 

Kampfe«  auf  bieftlügel  ber  Stellung  juriitf.  bie  tm  - 
ftaten  rürften  Bor,  warfen  au«  naher  ßnlfcmung 

ihr  Ifäilum  unb  griffen  jum  Schwert,  bann  folgten 
ihnen  bie  principe«.  Sie  Sriaricr,  bie  wnbrcnb  be« 

Mampfe«  ruhten,  griffen  nur  im  Sotfatl  ein,  um  bie 

tentfeheibung  herbe  sufüljren.  Sie  Seilerei ,   in  10 

Surnten  ju  je  30  Wann  geteilt,  ftanb  auf  ben  ftlilgeln 

ber  Siegion,  fpäter,  al«  bie  .VnlfbBolter  gute  Seilerei 

Stellten  (Suntibier),  würbe  fie  in  großem  Waffen  Per- 

menbet.  Wit  bem  'Herfalt  be«  Seid)c«  ging  aud)  bie 
Kriegsfunft  herab,  unb  bei  ben  Kämpfen  mit  ben  Wer 

malten  fonnten  aud)  bie  zahlreichen  Katapulten  unb 

lila  lüften  bie  £>ccrc«fraft  nid)t  loefentlid)  ftiirfen. 
Sic  öermanen  rümpften  in  tiefen,  nach  Slam 

tSeoer«  Äono-öejifon,  6.  Äug.,  VI.  ©6. 

me«genoffenfd)aften  georbneten  öccrbaufen.  Später 
entwidette  fidj  au«  bem  S!el)n«wcfen  ba«  Sittcrtum. 

Sie  gepanzerten  Seiler  in  tiefen  ©efehwabent  liefsen 
bem  Anlauf  mit  ber  Han  fe  ben  Sinjeftampf  mit  Schmert 

unb  Streilfolben  folgen.  S>ie  aufblühenbeit  Stäbte 
be«  imnfebunbe«.  Bor  allem  aber  bie  Schwei  ser  Wib- 

enoffenfehaft,  fdjufen  im  14.  unb  15.  ftabrt).  au« 

em  tflürgertum  heran«  ein  neue«  ftufsbolf,  ba«  mit 

tpellebarbe  unb  fsifc  ben  Sitter  Born  S'ferbe  zwang 
unb,  al«  bie  £>anbfcuerwafien  unb  Wefdnifte  in  immer 

|   größerer  3abl  auf  benSd)lod)tfelbenterfd)ienen,  auch 

ben  Ifknzer  beteiligen  half  Sie  großen,  3   —   4000 
Wann  ftarfen  Weoicrt  häufen  ber  Schweizer  würben 

0000000000000  $cltun 
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(Sine  i-'fßion 

ftig.  1.  Sfgionarftellung  ber  Körner. 

Heiner  bi«  zu  IOC  Kl  Warnt  bei  ben  Sattb«fned)lcn.  3>or 

ihnen  eröffneten  bie  Ber lor nett  Knechte  mit  Arte* 
bufc  unb  Wu«Ictc  ba«  ©efccht  unb  zogen  iich  Bor  bem 

Angriff  ber  Setter  unter  ben  Schuft  ber  Spieße  be« 

hellen  Raufen«  zuriief.  Siefer  machte  gegen  Kn 
DaUerie  beit  ftget,  ähnlich  bent  fpäient  Karree.  Sic 

Zuncbmenbe  Ütiirfung  ber  fteueitoaffm  ;wang  zu  fla> 
cherer  Aufftellung  unb  ber  Weift  ber  Ctjettfioe  zu  be 

meglidjerer  ftonuation.  Woriß  Bon  Oranien  glieberte 

fein  ftußBoif  in  ttalaittone  zu  600 
Wann  l   ftig.  2).  WuflaB  Abolf  ging 

nodi  weiter;  bie  »rigabc,  au« 
3   '.Bataillonen  \\x  4   ftähnlein  be- 

ftehenb,  Würbe  feine  eigentliche  ®c- 
feehtbeinheit.  Sie  ftanb  in  zwei 

Sreffen  unb  fcib«  Wliebcm  formiert 
tftig.  3),  bie  Seilerei  in  fleinen  Wefchwabern  auf  beit 

ftlügeln  Sie  ArttUerie  zeigte  fiel)  unter  Wititnu  Abolf 
fd)on  ntanöBrictlähiger.  Aut  Anfang  be«  18.  Jfahrh. 

würbe  bic  fite  in  ben  großem  fixeren  Bon  bcn  fteucr* 

tuajfeu  Bcrbrängt. 
ftrtebrith  II.  ftcllte  bie  Infanterie  in  brei  Wliebcnt 

j   auf.  2äenn  bie  Wegner  in  langen,  geraben  üiuiett 
1   (baher  Üincartattif),  Schüller  an  Schulter  fid)  bi« 
auf  200  Schritt  genähert  hatten,  tihcrfdiüttctc  man 

$ifenirrc 

SPS 

THg.  2.  8   3d»ü»en# 
P   i’itentcvf 

S.  Scftiocbifdjc  Wrigabe. 

fid)  mit  SalBeti,  bie  utgweife  (f.  Ijelotoui  ober  rotten« 

weife ( .yxdcitfeuer)  abgegeben  würben.  Sifer  am  jdjnell- 
ften  feuerte,  hatte  bie  meifte  Au«ftd)t  auf  tSrfolg.  Sie 

preußifchc  Infanterie  erreichte  fünf  SalBen  in  ber 
Winute.  3”  ben  fteuerpaufen  näherte  man  fid)  unb 

fud)tc  ben  Wegner  burd)  fteucr  zum  AJciiben  zu  zwin- 

gen; gelang  bie«  nidjt,  fo  folgte  ber  töaioncttangriff. 
300  ediritt  hinter  bem  critcn  ftanb  ba«  zweite  Sref» 

fett  in  Sliuie.  ('legen  Kauallerieangriffe  würbe  Karree 
!   formiert.  Sie  Seilerei  erhielt  burd)  ftriebrid)  II- einen 
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hoben  ©rab  tattjfdjer  Sludbilbung.  Sie  fotltc  Bor* 
Zugsrocife  burd)  bieSlraft  ipredSlnlaufd  unb©ebraud) 
ber  blanten  Saffe  wirten  unb  burftc  niemals  eine 

Slttadc  hu  StiQ  ballen  aitnebmen;  fic  unterftüpte  bic 
Infanterie  im  Aufrollen  feinblidjcr  Sinicn,  war  mit 

Starabinem  bewaffnet  unb  and)  im  ftuftgefeebt  geübt. 

Um  mit  i!)r  gemeinjam  ju  rümpfen,  fchuf  ftriebrid)  II. 

1759  bie  reitenbe  tHrtiUeric.  Tie  ftugartillerie  eröff- 

nete,  in  Batterien  bereinigt,  bad  ©efeebt.  Vian  be- 
borjugte  ebened  ©clänbe,  weil  ed  bie  Bcmequng  lan- 

ger, gefdjloffener  fiinien  begünftigte.  ÜJiit  Dem  ßnbe 
bed  1 8. ftabrb.  beginnt  bie  ßpoebe  her  jer  ft  reuten  ft. 

Sie  (am  au«  Siorbamerifa ,   wo  bei  SSeginn  bed  Be* 

freiungdfriegd  bie  Sianbleute  in  naturwiidifiger  Seife 

bad  Wefcdit  tn  biefer  ftonu  gegen  bie  engtifdjen  Xrup- 
gen  begannen.  Ties  Beifpiel  fanb  erfolgreiche  Vadj» 

abmung  bei  bcu  ftranzofen  in  ihren  Steboluiiondtric- 
gen  unb  zwang  Deren  Wegner  ju  gleidter  ft.  Tie  mit 
gezogenen  ©etoebren  (Büchfen)  bewaffnete  ftnfanterie 

eröffnete  alb  Sioltigeure  baa  ©efedjt  in  aufgelöficr 
iliitie  unter  Benupung  Der  bedungen  im  ©clänbe. 

SU«  Siüdbalt  bienten  Slolotinen.  iS  an  fegte  fid)  in 
Sälbent,  Törfcrn  :c.  feft.  Tarnet  enoudid  für  bie 

StabaUerie  bicSlufgabe,  bcuStufflärungd»  unb  Sieber- 
heitdbienft  weiter  aud.gibilbcn. 

9! euere  ä''1-  ®'e  fortgefegte  Steigerung  ber 
ftcuermirfung  feit  ßinfiibrung  ber  Ipmterlabung,  ber 

iKagajingewebre  fleinften  Stülibcrd,  bed  rauchlofen 

Vulbcrd,  ber  Sehnetlfeuertanonen  ie.,  bagi  bie  ßr» 

höhung  berStcroeglidifcit  unb  ÜRanöbrierfähigfeit  ber 

SlrtiUerie  führten  bei  ber^infanteric  ju  immer  wei- 

terer Sludbilbuna  ber  geritreuten  ft. ,   ,ju  immer  Wei- 
terer Sluflöjung  Der  gcfcbloifenen  Crbitung  in  Dünne 

Siinien,  bie  ungünftige  ̂ ielobjefte  bieten .   enbtich  ju 
bermehrtcr  Slufmchung  bon  Teilungen,  ftür  bie  St  a   - 
bnllerie  würbe  bie  Bewaffnung  mit  Slarabinent 

nötig,  um  im  Stufflärungd »   unb  Sichcrheitdbicnft 
felbftanbiger  ju  werben,  jie  legt  immer  mehr  Sert 
auf  bad  ftufigefecht;  Slutoritäten  bedangen  bei  jebem 

Stampf  Unterftügung  burd)  fteuer.  ftpre  ©efecbld 
form  ift  bie  üinic,  in  ber  Sd)lad)t  bie  Slttade.  Tie 

ftelbadillerie  tanu  infolgcßrböbung  ihrer Sirfungd* 
weite  bad  fteuer  fchon  frühzeitig  eröffnen.  Sirb  fie 

fpäter  burd)  bie  eigne  Infanterie  bchtnbert ,   fo  geht 

ein  Teil  mit  jener  bor,  um  burd)  energifd)ed  fteuer 
auf  Den  entfdjeibenbcn  Vuntt  bem  ftnfantcricangriff 
»orjuarbeiten.  Sie  tritt  bon  bomberein  in  SRaffcn 

auf,  um  mögtichft  batb  fteuerfiberteejenbeit  ju  gewin- 
nen. Sin  ber  Verfolgung  nimmt  fie  burd)  Schnell 

feuer  bid  auj  4   5000  m   lätigften  Stnteil. 
Tie  ft.  iinbert  fid)  nod)  heute  beftünbig  mit  Den 

ftortfehritten  in  ber  Bewaffnung,  unb  überall  treten 
neue  ftragen  auf.  ©ei  ber  ftntanteric  ift  über  bad 

fleinfte  Kaliber  nod»  nicht  endgültig  entfdiieben,  unb 
fdjon  fiheint  bie  ßinfiihning  automatifdjer  ©ciuebrc 

iid)cr.  ßinc  neue  Saffengattung,  bie  berittene  In- 
fanterie. ift  mit  Erfolg  aufgetreten.  Stei  beritlrtillcrie 

ljlbicßinfübrung  ber  (jelbliaubijjen  neben  Den  Sdmefl- 
feuerlanoncn  unb  bie  SHitführung  fd)ioerer  Slrtillerie 
beim  ftetbbecr  nod)  nicht  überall  burchgeführt  Tad 

Sluftreten  bon  tlKaf^inengewehrabteilungen  int  niieh 

ften  Slrieg  ift  fidler,  ß-j  lammt  hinzu,  bäf)  alte  Scecre 
jept  bemüht  fmb,  bie  ßrfabruugen  beb  Burcnfricgcss 

in  ihren  Sicglcmcntd  cur  Weitung  ju  bringen.  Wegen 

wärtig  gilt  für  bie  ftnjantcrce  ald  tpnuptfampf- 
fonu  ber  Schüpenfchwanu,  weil  man  annimmt,  Dag 

bad  Wcfcdjt  tn  ftutumt  in  ber  Siegel  burd)  fteuer 

Wertung  cntid)iebcn  wirb,  ftenter  wirb  ed,  ohne  bett 
Slngrifi  zu  fchematifiereu,  Wmnbfap  fein,  nach  wotjl 

|   geplanter  unb  grünbticher  Vorbereitung  burd)  fteuer 
unaufhaltfam  borwärtd  ,(u  eilen ,   ba  ̂urüdmetchen 

bie  Vernichtung  Durch  feinblicped  fteuer  in  tichere'Bud- 

j   ficht  fleHt.  hierzu  unb  für  bie  ftüprer  gröftle  Sdbft» 
tätigieit  unb  Selbftiinbigfcit  unter  eigner  Verant- 

wortung erjorberlid).  Tie  fchwiengfte  Aufgabe,  bie 

ber  ft.  geflelit  ift,  beftebt  bei  Dem  Angriff  in  bem  f-ju- 
rüdlegen  ber  lepten  ßntferaungen  bon  bem  fteinbe. 

Vgl.  ftiihnd,  Wefchichte  bco Kriegdwefend  bon  ber 
Urzeit  btd  zur  Sienaiffance  (Seipj.  1880);  o.  Slogud» 
!   lolofli,  Tie  ftechtweife  aller  feilen  (Verl.  1880); 

Terfelbe,  Vclrad)tnngen  über  .ycccrwcfcn  unb  Stieg» 
iühmng  (baf.  1897);  Siedet,  Allgemeine  Sehre  bon 
berTruppenfübrung  im  Striege  (3.  Vluft.,  baf.  1890); 
Terfelbe,  ©nmbrifi  Der  Xafiif  (4.  Aufl.,  baf.  1897); 

o.  Sdtlichting,  Iaflifd)e  unb  ftrategifdie Wruubjäpe 

ber  Wegenmart  i   baf.  1897  -99, 3   Tie.);  Vald.Taftit 
(baf.  1897—1904,  6   Tie. ;   »b.  1   u.  2   in  3.  Stuft. 

1903);  Sdmöpingcr,  Scbmarmlinic  unb  fteuer» 

lcitung  (Sien  1897);  b.  Velet-Varbonne,  Tie 
Audfid)ten  ber  Maballerie  im  Stampfe  gegen  bie  ftn» 
fanteric  unb  bie  Slrlitlerie  (Verl.  1897);  bie  Sonber- 

nbbritde  aud  fiöbetld  »ftahredberiebten«  (baf.  1899) 
über  Tattit  her  Infanterie  (ban  Steim),  Stabatterie 

(bon  b.  Slrijen)  unb  ftclbartiUerie  (bon  Sc'ohne); 
b.  Sinbenau,  Sad  lehrt  und  ber  Vurentrieg  für 

unfern  ftnfantcrieangriff?  (baf.  1902);  Steiiter, 
Tnctique  des  trois  anues  (Var.  1903). 

ftechthoben,  Saal  fürftcd)tübungen  ber  Stuben» 
ton  unter  Leitung  ber  ftcdjtwarte. 

fte^ten^^r  j   f-  Settclwefen,  S.  775. ft-cchtcn,  mititärifcher  Tienftzweig  für  Offiziere 
unb  Viannfcbaftcn ;   ftnfattterie  unb  ftufiartitlerie  übt 

mit  Dem  ftecbtgewehr  (f.  Vajonett),  Stanallerie  mit 
Stanze  unb  Säbel,  hez-  Vallaid),  ftelbartitlerie  mit 

.   Säbel.  Tie  heften  ftcchter  Werben  beiberSlauallerie 

Durch  ein  weiged  V   am  linteii  Oberarm  audgejeidjnet. 

'J(ad)  einer  'Vorid)rift  bon  1908  foU  Offizieren  für 

bad  ft.  auf  ti? i e b   unb  Stid)  bad  ftübren  ber  bor* 
icbrijtdmäfiigen  Saffc  (alfo  nur  Säbel  ober,  mit  bem 

1   fttoretticrcn  beginnenb,  ft.  auf  tpicb  unb  Stoft  mit 
DemOffizierbegcn)  gelehrt  werben.  Stgl.ftechifunft.— 

I   ftn  Sübbeutjdilanb  ift  ft.  and)  foaiel  wießiehen. 
ftedjtrr  unb  ftrdtterfpicle,  f.  Wlabiataren. 

ftrdltcr,  ßhavled  Stlbert,  franzöfifch-engl. 

Scbaufpielcr,  geh.  23.  Ott.  1824  in  VellentQc  hei  Va» 

j   rid,  geft.  5.  Slug.  1879  auf  feiner  Slefipung  bei  Vhila» 
|   bctpbia.  Warb  Vilbbauer,  bann  aber  acbauipielcr,  ald 

welcher  er  in  her  Salle  Vcolicre  feine  Slaufbabn  be- 

I   gnnn.  Vadjbem  er  and)  bad  Stonferbatorium  befuebt 
balle,  bereittc  er  mit  einer  Sanberirupbe  fttatien,  er- 

griff, znrüdgelebrt .   feinen  allen  Beruf,  fpielie  bmm 

'   wieber  in  Vatid  Slomöbie  unb  lucnbcte  fid)  hierauf 

nach  Sierliit,  wo  er  1845—  40  lebhaften  Beifan  ern- 
tete. Tad  näcbfte  ßngagcment  führte  ihn  an  bad  Vo 

!   rifer  VauDcOtlle,  bad  er  (cbou  im  folgenben  ft  ab  re  mit 

j   einem  flonboner  Theater  oertaufebte.  Seit  1847  nad)- 
einanber  'JMitglieb  mehrerer  Varifet  Theater,  leitete 

|   ft.  uom  Viärz  1857  bid  ßnbe  1858  mit  be  la  Stounat 
bad  Cbifoutbealer .   erfdiien  1860  unb  1861  in  San» 

;   bon  auf  bem  Vriucefi-Tbeatre  mit  großem  ßrfolg  in 
Sbatefpearefcben  tpauptrotten  (Vcamlet,  Othello  ic.), 

i   fpäter  in  mobemen  englifeben  Tramen  im  S!b(eum, 

j   beffen  Tireltion  er  1863  68  innebatte.  1870  nebelte 
ft.  nad)  Stmerila  über  unb  fpielie  in  allen  bebeulen» 
Den  Stäbten  ber  Slereinigten  Staaten,  zum  lepten» 
mal  im  Oltober  1878  in  Bofton. 

ftrcchtcrgcfcllfctiaften,  f.  fted)tfunit. 
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5ed)t;}eroel)r  —   ged)tfun|"t. 
KfrihtgrtBrbr,  f.  Rechten  unb  gtthtfunft. 
Hkdjtrmift ,   »ollcnbete  Vlnwrnbung  ber  blontni 

Saffe.  befonbera  beim  ttampf  ju  jtueien.  Schon  bic 
alten  ©riechen  unb  Kötner  batten  gcdjtmciftcr 

(armaturju'  doctores).  Sn  bcn  gecbterfcbuten  bea 
ipötcrn  Kom  würben  Silasen  in  ber  5-  untcrrid)tel 

(j.  ©labiatoren).  Die  g.  würbe  im  römifcbcn  £>rcr 

betrieben  unb  weiter  auagcbclbet  burd)  bae  Kitter- 
unb  Durmcrweicn  feit  ben  crften  Jfreuyügen;  mit 

bem  Saffenrecht  fnnb  (ie  bei  ben  Bürgern  ber  grö- 
Bern  Stabte  (Singang.  Dann  finben  fiel)  bürgerliche 

priBilcgierte  geditergefellfcbaften.Jo  in  granf- 
furt  a.  SR.  bic  Bruberfcbaft  Boit  3t.  SRarlub 

Dom  SiWenberg,  ber  Staifer  Sricbrid)  III.  1487 
ben  elften  Brioilegiumebrief  erteilte,  ben  julebt  Ku 
botf  II.  1579  erneuerte.  Sie  führten  baa  Schwert, 

ber  Neuling  mufttc  etne  fdjarfc  Brobe  beftehen  unb 

burfte  bann,  nach  ilmprang  ber  •öeimlichteit*,  bic 
in  allerlei  ttunftgriffen  bei  ber  gübrung  ber  Blaffe 
beftanb.  benüöroen  ala  Sappen  ber  ©efeülibaft  führen 

unb  felbit  baa  Suchten  lehren.  ‘Ähnlich  oraanifierten 
fich  unter  anberm  bie  Beitabrüber  in  Brag,  »cm 

Kubolf  II.  1607  primlegiert,  mit  Sdneibfcber  unb 
©reifcnbclm  im  Sappen,  baher  ihre  Obern  »SRcifter 

bea  langen  Schwertea  über  bie  öeiellfcbaft  ber  {frei« 
fedjter  »ott  ber  gebet«  hießen.  St.  Beit  mar  ihr 

s-ebuftpatron.  Bon  bem  Sappen,  »icllcicht  aud)  »on 
berBnwenbung  bea  biegfanten  Deaciiä  tarn  ihr  »olle 
tünilicpcr  Karne  Sebcrfed)ter.  Beibe  ©cieUfthaftcn 

hallen  gleichen  gechtbraud)  unb  gleiche  ©efepe,  ihr 
gentetnfamer  Cberbauptmann  fiertrat  fie  ftSnbig  am 

faiferlidben  fcoflager.  Über  bie  Sufb rüber  mangeln 

beftimmtc  Nachrichten;  Von  ihnen  fonen  bie  Jtlopf- 
fechter  abftammen,  bie  auf  Sabrmärften  auftraten. 

D.i«  »Kapierfeebtcn«  famerft  um  1560  in  duf nähme ; 
ifeehtwaffen  waren  noch  Schwert  (aud)  bao  tweihan 

bige),  Degen,  Dolch,  Spiefj,  itellebarbc  unb  Jufact, 

Duiägge,  Dufäd  (griff,  unb  fticbblattlofc,  feh  wertartige 
Snife).  Die  Deutfchett  bevornigten  fteta  bie  £>ieb- 
Waffe.  Der  leichte  fpanifdje  Degen  oerbreitelc ftd) 
»oni  16.  .fahrt)-  an  über  Italien  nach  Dentfdilanb 

unb  granlreich  ala  benorjugte  gerfüwaffe.  SKit  ber 
Berbreitung  ber  geuerwatfe  erhielt  fid)  baa  Suchten 

nur  ala  Beftanbteil  einer  ritterlichen  (Srjiebung  auf 

Säbelten-  unb  SWäitärfthuIcn  unb  ben  beutfehen  Uni- 
»erfitäten,  wo  ber  Degen  ata  3c'd)cn  bea  Vlbcla  galt. 

(?8  war  bae  ber  Kenfontrebegen.  jum  fjieb  unb 

Stofe  brauchbar.  BriBilegiertc  geditfdmlcn  für  bie 
beutfehen  Univerfitiiten,  auf  benen  bie  g.  forthin  am 
nceiilen  blühte,  entflanbetc,  ala  Silbeltu  Jfreufeler  acta 

Kaffem,  ber  1618  Biatfebniber  geworben  war,  in 
Sen a   privilegierter  gechtmeifler  warb.  (Sr  ift  ber 
©rfinber  bea  bemühen  Stoftfeditena,  baa  jeboch  auf 
ben  meiflnt  beutfehen  Unioerftlätcn  bem  S>icbfcd)len 

gewidien  ift.  3>i  grantreid)  werben  nod)  heule  alle 

Duelle  mit  Manier  Saffe(fogarimteillntorojfi}ietcn) 

mit  bem  Stofehegen  auagefothten.  Daa  Bajonett- 
fechten  fam  im  17.  Jahrl).  in  graitlreid)  auf  unb 
Würbe  Vlntang  bea  19.  bei  bcn  födififcheu  Druppen 

nuegebilbet,  bann  in  ben  europäijehen  feeren  ein 

cjejüi)rt.  Vlue  bem  Orient  itammen  ber  trummc 
«übel  unb  bie  Bitc  ober  i!an»c  ala  ged)U»affen. 

Die  gante  beuiiehe  SaBallerie  hat  feit  1888  bie  t'anjc. 
Über  gedilübutigcn  bei  ben  Druppen  f.  Seihten, 

glorett,  Degen,  ifante  unb  gccbtgerocbr  bienen  tum 
Stofe  .   Kapier  (Schläger,  lieber,  Smurapierl  unb 

Säbel  jum  Ipieb*,  Degen-  unb  Säbelrapier,  ber 

»orfdbriftemäftigen  beutfehen  Offi.tiermaffe  entfpre- 
ebenb,  jum  fetebfloftfecbten.  Die  ttlinge  verfällt 

vom  ©cfäft  ab  in  ganje  unb  halbe  Stärle.  ganje  mtb 
halbe  Schwäche.  Die  Schwäche  foll  bett©egner  treffen, 
bie  Starte  bie  feinbliche  Saffe  abwehren  (parieren), 

i'iad)  ber  neuen  Boi  ftbrift  fällt  baa  )p  i   c   b   f   eiten  mit 
Kapieren  im  Sehrplan  ber  SRilüärtumanftaU  fort, 

fo  bafe  nur  baa  Degencapier  mit  Sd)ilflliitgc  unb  baa 
Säbelrapier  mit  übmad) 

gefrümmlcrttlinge  Sehr- 
mittel  bi  Iben.  Stofe  unb 

Öicbfechten  werben  im 

allgemeinen  nach  benfcl- 
beii  Sedjterregcln  erlernt. 
Dem  Sd)ulfed)tcit 

folgt  Rrei*  ober  Son- 
tra f   e   d)  t   e   n   (©egenfech- 

ten). ,>fur  VI uala ge  ge- 
hört Stetlung  bea  Stör 

pera  unb  Sage  berSafie 

(Setbtcrflcllung;  f. 
Vlppeü  uni)  VluefaU).  Die 
Slingen  berühren  fich, 

fittb  gebuttben ,   haben 

Rühluna,  fmb  enga- 

giert; üben  fie  gegen- 
teilig einen  Drud  aue.  fo 

iinb  fie  belegt,  flritt- 

giert.  BcintDcgagie* 

ren  weihfeit  man  unter- 
halbberfeiuMichen  Saffe 

bieVluelage.  Die@rgner 

ftchenaufber©cfechta  • 
linie,  int  Kechterab- 
ftattb  (VKcnfur),  fo 

weit ,   bafe  fie  fid)  treffen 

rönnen;  Stöft«  (t> i e b e) ,   nach  ber  Blöfee  geführt, 

werben  burd)  Dedung  (Barabe)  abgewebrt  (f.  Vit  - 

tadierftofe);  ein  fräftiger  pich  tarnt  eine  fcbwache  Ba- 
rabe burdlichlagen.  Dde  Jlnnenblöfee  jeigt  ber 

Bertcibiger  linra,  bie  Vf  u feen  blöfee  redüa  von  (einer 

Saffe,  b.  b-  ju  feiner  3Jeehten,  bej.  Sinrett,  entweber 
über  ber  Smnb  (bod))  ober 

unter  berfelben  (lief).  Be- 

nennung ber  $>iebe  f.  Kig- 1   ■ 
Durd)  Balticren  (»gl. 

Battuta  [Battement]  mtb 
Dcoarmiercn )   ober  3 1   r   i   n   - 

gieren  fd)lägt  man,  um 

Blöfee  tu  fdjaffen,  bie  feinb  - 
liehe  Saffe  ftreichenb,  jur 

Seite.  DerBor  -obcr'fwi* 

f   d)  e   n   ft  oft  fommt  bent  feinb- 

lidjen  Stofe juuor,  ber'IMtt» 
ft  oft  (a  tc-mpo,  Dempo* 
fl  oft)  trifft  ben ©cgner,  wäb - 
renb  er  ftöftt,  ber  Ä   a   eh  it  o   ft 

(Siipofte,  Keprife)  folgt 

nuabcrDcdungaiage.  Daä- 
felbe  gilt  »om  £»cbffd)lcn. 
Bei3inten(itaLfinta,  f r,t- 
feinte)  Wirb  turDäuicftung 

bea  ©egttera  ein  Stoft  (t*ieb) 

nur  angebeutel.  ©äuge,  aua  Slöftcn  (Stieben)  unb 

Dcdungcn  bettebenb,  bereiten  bac-  rtretfeduen  Bor,  ber 

critc  Stoft (feicb)  heißt  Vluftoft  (Vlnftieb).  Beweg- 
lid)e  Blenfur  feilt  in  Borteil.  Hunt  Schuft  bienen 

Staaten.  Bruftfchüften,  ^anbfehube. 
St  oft  fechten.  Bei  ben  Bier  Sauftlagen  (Kig.  2 

bia  5)  beim  Kecbten  mit  bem  St ofeb egen  (Kl »reit, 

Klcurel,  Stoftrapier)  befinben  ftd)  bie  Singer  in 

24* 

8%.  2.  tJeimUge. 

gtjj.  S.  ScfunbUfle. 

gcj.  4.  teejtafie. 

gij.  5.  Cuattlase. 

a- 

aui  1.  Benennungen  ber 

t-iebe.  n   I-  Äopf  ober  Pelm- 

ßeb,  bn  €ctunbbicb,  et  de- 
gcbteteel,  f«  atetianbguart,  eri 
SUillettcri,  de  Bruftguart,  e !i 

Itette  Terc,  h   g   Tief*  ober  Baudj- 
quaet,  ik  rd/uUerquort,  ki 

Xiefleri. 
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Sfammtnge,  wenn  Re  nach  oben ,   in  Sfiftlagc,  in  [einer fhinft  anfangs  nad)  ben  ©Serien  Bon  ©egne, 

wenn  Re  nnd)  unten  jeigen.  SSeitere  Jhmftgriffe  Rnb :   ©iagnu«,  ©juiterbaltcr  u.  n.  |ju  fernen  beflen  unb 

Stornieren,  JraBerficrcn,  fiigieren  (i'igabe),  betannteflen Blättern,  bie,  in  bicOlütrjcit  berSitbo* 
glanfonabe-,  J   r   o   m   p   f   ■ ,   J   o   u   6   U   ■ ,   Str  o   i   f   i   e   r-  grapbic  fallenb,  einen  haben  övnb  Bon  ©otlfommm • 
ftojf  ober  SfcBcräligabe,  Joppelbiebe.  ©   a   1 1   a   f   d)  fjeit  unb  ted)nifdier  ©feiflerfebaft  burd)  ba«  (Singeben 

unb  iiaubafonell  (©atagan)  finb  für  Stof)  unb  folnobl  in  ben  (Seift  alb  in  bie  foloriftifeben  ©igen- 
$>icb  beftimmt.  tftmliebfeiten  beb  Originals)  belunben,  gebären:  bie 

©ci  bem  beutfdjen  ©njoiicttfcdjten(©aionet»  flowifdjen  ©fuRtantrn  und)  (Mollnil,  ba«  ©orträt  Sia 
•   tieren,  Bgl.  Bajonett)  Wirb ©mjelauSbilbung,  breite  Bern!«  nad)  Sfnnu«,  ber  ertruntenc  Sohn  beb  gild)er« 
geebterfteliung,  furjer  gangftoft  (bei  bem  bie  linfe  nad)  £>enrt)  Witter,  bau  gamilienglfid  nneb  ©buarb 
Sianb  mäbrenb  beb  Au«jtoften«  lodläfit),  bewegticbe  ©feljerbeim ,   bie  fdjlefifeben  ©Seher  nad)  Ipübner,  ber 

SfenRir  unb  häufiger  ©Secbfel  ber  (Segne r   empfohlen,  ©Jitwc  Iroft  und)  Jorban ,   bie  Übergabe  ber  Aug«> 
©eim  ßediten  mit  ber  iionje  liegt  bie  gefällte  burgifdjeuSfonfefiiou  naebWarterfteig  unb  eine  grobe 

Sanje  mit  bem  untern  (5nbe  m   ber  Ad)fclböt)le ,   bie  'johl  teil«  nad)  Ölbilbem,  teil«  nneb  ber  Diatur  ge< 
rechte  S>anb  halt  fte  wagereebt  (Vlu«!age).  Zum  3toft  »etebneter  ©orträtc  Dian  bat  Bon  ihm  and)  Biele  in 

wirb  Re  erft  etwa«  jurüdgerogen  unb  bann  fräftig  Öl,  ©aftell  unb  'Aquarell  gemalte  ©ilbniffe.  1869 
Borgefdjnellt,  bie  ©araben  Rnb  nur  furje  Schläge  würbe  er  ©fitqlieb  ber  ©erlmer  Atabcmie. 

ber  slanje  nach  ber  ©Jaffe  be«  Wegner«.  §   i   e   b   f   e   af  •   Feeuuilatlo  (lat.),  Befruchtung, 
ten  wirb  mit  Sfapier  ober  Säbel,  mit  lepterm  grccunbtta«,  bei  ben  Wörnern  (Möttin  ber  fyruetit 

aud)  ju  ©ferbe,  geübt.  Jie  VI u 8 1 a a e   ift  eine  ge.  barfeit,  befouber«  ber  Stmfennnen  (F.  August»),  auf 

rabe,  Borwärt«  ff.  ©hot)  ober  Der  pan  gelte  (be-  ©Hinten  bargeflellt  mit  Kepler  unb  Äinbem  auf 
fonber«  auf  UniBeriitätcn).  ©fit  frummem  Säbel  bem  Vlrtiie. 

wirb  wie  mit  Sfapier  gefuchten,  ber  fpirb  aber  mehr  gfcbajapaf),  204«  in  hoher  ©ctg  ber  Sübtiroler 

febneibenb  burebne, jogen.  ©eim  fjicbftofifecbteu  Wer-  Jolomiten,  an  ber  öftcrreidiifch-italienifcben  fflrtnje, 
ben  Ipiebe  unb  Stufte  tufammrn  angcrotnbet.  (ilber  närblid)  Bdh  ber  ©fannolata,  bie  Bon  hier  erfliegen 

Rpcchtaudtciduiungcn  bei  ber  JtaBaUerie  f.  geebten.)  wirb,  mit  SaumWeg  au«  bem  oberften  (Jaffa-  m« 
©gl.  g.  VI.  SJ.  fl.Siour:  VlnWeifung  juut  jj>iebfed)ten  ©orbeootctal. 

(2.  Vluft. ,   Jena  1849),  Jie  Äreuftlerfcbe  Stoftfeebt'  gtebbäit,ngt)pt.gclbmafi  ju24ßnrät:  ber  gewöhn- 
fcbule  (baf.  1857),  Jeutfd)e«  ©aufbud)  (2.  AuR,  baf.  lidje  400  grofte  ÖSiaffabel)  ober  59,2»  Vir  unb  ber 

!8«7);  2ubw.  Gäfar  3i  o   u   r ,   Jie  tiiebfechtfiinft  (3.  burd)  ©febemeb  Vtli  um  V«  berringerte  Steuer -g. 

Vlufl.,  baf.  1901);  fjcrjfell;  Jie  3.  (2.  Vlufl.,  SSien  -   44,sm,  nach  cnglifcher  Quelle  nur  42,008  Vir. 
1892),  Hnterrid)!  im  Säbelfechten  (baf.  1885)  unb  tjebcgo^ofameti  (9f egerfaffee),  f.  Gassi». 
Jie  gccbtfuuR  im  15.U. lö.Jlabrbnnbcrt (©rag  1896);  (febet),  i.  (Sajcllenflufj. 

Sion,  Ja«  3tottfed)lcn($>of  1882);  ©fontag,  Vfciie  fjeber,  ein  ©fafd)i)tenteit  au«  claftifcbem  ©faterial 
praftifd)e  gedjtfdiule  auf  Jieb  unb  Stuft  (8.  Vluft.,  (Stahl,  ©fefRng,  $>otjt,  itauljdjuf),  ber  Bermöge  feiner 

©crl.  1884);  b.  Xreftl).  Anleitung  ,jum  gedtten  mit  (Sloftijität  imftanbe  ift.  Stufte  aufjunebmen  unb  ju 

bem Stoftbegen(bai.  1891);  »Jeutfchc.V>iebfed)tfcbule«  milbem  (X r a g > ,   ©reit«  ober  ©ufferfebern, 
(2.  Vlufl.,  Seipj.  1901)  unb  »Jeutfebe  Stoftfedjlfcbule  ©uffer)  ober  Bewegungen  betBorjubringcn,  j.  ©. 
nad)  Slreuftlerfcben  (SntnbfäpeiK  (baf.  1892,  beibe  bei  ben  Uhren  (Xrieb-,  (Manqfebern),  tcmftanle 
berauägegeben  Born  ©ercin  beutfdtcr  Jeebtmeifter);  ©reffungen  aubjuüben  ( jrudfebern),  Sshnüre  ;c. 

©. 3f  o u j,  Ja« Säbelfechten  (Jena  1899);  J.'Dfeqer,  ,)u  fpanucn  (Spannfebern),  Jnicf  unb  ;-fugfräfle 

Sebrbucb  be«  Stoftfed)len3  (Söien  1908);  Seftini,  j   ,tu  meffen  (bpnamometrifche  gebern),  Xönc 
Ja«  gedjteu  mit  glorctt  unb  Säbel  (beutfeb,  ©erl.  berBortubnngen  (Xon-  ober  Sdilagfebern).  Ja« 
1903);  »©ajanetticrBorfcbrift  für  bie  Jnfanterie« 

(baf.  1901);  »Sorfcbrift  für  ba«  gechloti  auf  2>ieb 
unb  Stoff «   (baf.  1901);  Spilling,  Ja«  gedRen  auf 
fiiieb  unb  Stofi  auf  (Mrunb  ber  ©crorbmmq  Bout  11. 

Vtpril  1901  (baf.  1902);  ©fcrignac,  Histoire  de 

l’escrime  (©ar.  1883  86  ,   2   ©be.);  1 1) ' m '« >   ©i 
blioc)rapbic  ber  g.  (Sonb.  1891  u.  1896). 

gferbtmeifter,  f.  grebtfunit. 

gcd|tirf)ulcn ,   Sereiniguugcn,  bie  bei  ihren  ©fit- 
glicbern  unb  onbem  ©crfonen  (Sabot  für  wohltätige 
unb  gememnüpige  3wede  famnteln  unb  namentlich 

ba«  Aufheben  unb  Sammeln  für  gewöhnlich  weg-  ^   !   gcbcrformtn 

geworfener  Jingc,  Wie  ,'ligarretiabfchmpel ,   »rief.  A   Bagfloifekem,  »,  <',  o   e*Ki,i'i«.febm.. märten  u.  bgl. ,   jur  ©|ltd)t  machen ,   um  Re  an  eine 
3entralitelle  abjuliefem  unb  barau«  einen  Grlö«  ju  ©faterial  ber  gebeni  wirb  babei  eutweber  auf  Jrud 

rieten.  Jie  bebeulenbften  g.  finb  bie  Jeulldje  3ieid)«.  ober  3U8.  auf  ©iegung  ober  auf  Jrehung  in  Vln> 

tcd)lid)ulc  (f.  b.),  bie  (Seneralfechtlchule  in  i!ghr  unb  fpnidi  genommen  (Jrud-,  3ll9'.  ©iegung«* 
bie  ©erbänbe  in  üeipjig  unb  (51)emnip.  Ähnliche  unb  Jrehfebern).  Jie  gebern  au«  Reifem  ©fatc. 
3wede  ncrfolgt  bie  >©rodenfammlung<  (f.  b.).  rial  (rneifl  Stahl,  and)  ©fcRing,  fjolj)  werben  ihrer 

Ferit  (lat.,  meift  abgetflrjt;  fcc.),  »bat  (e«)  ge>  (Seftall  nad)  eingeteilt  in  ©iattfeborn  (gig.  1,  A) 
macht-,  Signatur  nad)  einem  ©amen,  befouber«  un-  unb  in  Schrauben-  ober  Spirnlfebern  mit  bcu 

ler  Zeichnungen  unb  Stupferftidjcn.  brei  (Sninbformeii  B,  0,  I).  ©latt- unb  Scbrau- 
greefert,  ISuftaB,  ©faler  unb  Sitbograpb,  geh.  benfebern  tommoi  nad)  ihren  ©enocnbung«jWedoti 

3   ©färj  1820  in  Uottbu«,  geft.  5.Ctt.  1899  in  ©erlin,  in  tablmdicn  Abweichungen  Bor. 

Wibmele  Reh  feit  1836  in  ©erlin  ber  Stcinjeidmung,  Sdiraubenfebern  locrben  au«  ruuben,  feltener 

würbe  3d)ii(er  ber  bärtigen  Afabemie  unb  übte  Reh  Bieredigen  Jrahten  ober  Stangen  ober  Rachen  Sdiie- 
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gcbfr  (trag*,  Xriep-,  Drud-,  Spatmfebem  :c.). 

nen  auS  StapI  in  3hlmber*  ober  Regclform  berge  pärtc).  3ur  Srgnigung  Wirb  ba#  Sopmatcrial  ju 

i'tcllt.  3“  Draptfebern  (Springfebern)  »er  250  mm  breiten  unb  bis  0,1  mm  biinnen  Streifen 
mrnbrt  man  portgetogmen  ober  gewalkten  Drapt.  auSgewaltt,  tiuijcpen  roticrenbcn  3d)nurgeljd)cibcn 

3ur  §rrfteüung  ber  ffebent  wiefelt  man  baS  Siate-  abgefcpUffen  unb  mittels  ffreiSfdjeren  in  Streifen  jer> 
rtnl  um  einen  paifenben  eifemtn  Dom,  bcfjenCber*  Schnitten .   bie  burd)  einen  Ipärtc ■   unb  'itnlnfiprojeft 

jläd|e  bie  innere  oieftalt  ber  ff.  unb  twedmäfiige  Ser-  bie  erforberli(pe@laftintät  erhalten.  3'1  biefeni  3»edc 
tiefungen  (Sdjraubennuten)  befipl,  in  bie  lief)  ber  benutit  Shtgler  eine  3Rajd)tne  (ffig.  3),  bei  ber  bas 

Draht  tc.  legt,  ober  man  biegt  ben  Draht  nad)  bent  auf  eine  Stolle  •   gcwidelte  Stabibanb  junäebft  ein 

ber  Sicgmafcpiiir  jugrunbe  liegenben  ©ringip.  ,'ju  cifemcS,  etwa  lm  langes,  100mm  breite«  unb  12inm 
Doppeltegelfclbem  beitebt  ber  Stidctbom  aus  jwei  popcS  »iereefigeS,  im  Ofen  c   liegenbeS  Siopr  b   paffiert, 

Kegeln,  bte  mit  ben  fleinen  WninDitadjen  lösbar  Der-  m   bem  eS  jum  ÖHiipen  erptpt  wirb.  Darauf  gelangt 
bunten  finb,  um  jeben  Kegel  auS  ber  gewidelten  ff.  eS  nod)  gtüpcnb  unter  ber  Drudwaltc  e   in  baS  Dl« 
perauSbrepeit  ju  Tonnen.  Das  Llmwideln  beS  Domes  bab  d,  um  bie  nötige  flirte  tu  erlangen,  Seim  Durdj 

erfolgt  enttoeber  burd)  Die 

pung  beS  leptem  unter 

3ufüpntng  ber-  ilialeriats. 
ober  aud)  bei  brn  großen 

ffebem  burd)  Umfchmit- 
ben.  .Hur  Drehung  bebient 
num  fid|  einer  vanMurbcl, 

ber  Dretjbaut  ober  beton- 
berer  SRafdjmeit.  Die  ffe 
berwidelntaftpiiien  Mitteln 

Dräpte  »on  abgepafstnt 

Sängen  unter  gehöriger 

Spannung  aut  Dorne  ober 

voOjiepen  bieü'u  ung  mit- 
tels brtier  Siollcn  wie  bie 

gig.  2.  ̂ «berroirf elmaft^inc. 

öidetmaidjiiie  (ffig.  2).  Der  Drap!  FF  wtrb  »ou  jWet 
diollcn  M,  M   getaut  unb  burd)  baS  Siollenpaar  UM 

gefepoben,  wovon  O   an  einem  pöper  ober  tiefer  ju 
ftcUcnben  Sdjifber  NN  brepbar  befefttgt  ift.  Sei 
einer  bejtimmten  Stellung  #on  U   frilmnit  fiep  ber 

Drapt  nad)  einem  sircifc  von  beftimmtem  Durtpmef* 

ier,  J.  S.  F- :   eS  entfleheit  tfplinberfebem.  SSirb  je« 
bod)  0   allmäplid)  gefenft ,   fo  werben  bie  ffreife  fletig 

Heiner:  einfache  ttegelfcbem;  aümäplicpr  Senfung 

unb  jpebung  PonU  erjeugenDoppellegeb  ober  Saudi- 
febem.  Diefe  ipebung  unb  Senfung  »on  G   erfolgt 
oon  bem  Kreisep.tmter  E   mittels  beS  um  X   brepbartn 

tiebebj  LL  burd)  beit  .‘fwiftpenatm  I/I/,  bie  (SinfteH- 

frprauben  K'E‘  unb  bKollc  fl"  mittels  (Suiwtrfung 
auf  ben  3apfen  Y   beS  Sdttcber«  NN.  Der  Vliitrieh 

ber  Bfafipinc  geht  »an  ber  SÜeOe  <   i   auS  uub  überträgt 
fiep  burd)  baS  .Sapitrab  l   auf 

ejapnräber  ber  üloOen  1’,  P*,  m 

(i‘  unb  P",  währenb  bie  0\r  ̂    fW)  .   £ 
tenterwcUc  Z   Poit  0   aus  mit,  C"/rfV0  -JÖBt 
telS  einer  Sdjroube  ohne  (5nhc  n'  i Du- 
Drepnng  erpätt.  tim  auf  Z 

iipenber  Daumen  Ijebt  bahei  i   f 

einen  §antmer,  ber  bie  gt  jeher  ••  V   p   '   ■ 
ffeber  nötige  Dralitlänge  ab-  \ !!—  L 

paut.  Die  Driidrolfc  ,M'  wirb  .   fj £   /   
uon  bem  um  fl  bi  ct) baten  ,\v 
bei  J   getragen  unb  mitteles  her 

nana  burd)  bie  burd)  Okwidge  gehörig  belajtdeu 

Sailen  f   »otn  Öl  befreit,  wirb  baS  Sanb  tum  Siacp« 

(offen  unter  Drud  über  bie  uon  einem  öfen  h   er- 

wärmte gußeiferoe  ©lalle  g   geführt  unb  tugleid)  ge- 
rabe  gcritplet.  finblid)  winbet  cs  fid)  um  fetps  mit 
Scpmtrgel  bebedte  Skigcn  tumSbfchlcifcn  auf  beiben 
Seiten  imb  tum  ftufwidelu  auf  bie  Siorte  i.  Das  in 

bem  ©abe  halb  )u  pcift  werbenbe  Öl  wirb  fletig  aus 
bem  Sepälter  m   burd)  frifcheS  erfept,  wäprenb  bas 
erwärmte  burd)  ein  ilberlaufropr  o   in  ben  Sepälter 

p   abflicßt.  Desgleichen  läuft  baS  twifchcn  ben  lang« 

fam  hin  unb  her  geführten  Sailen  c   abgefhetfte  fcl 

m   ben  Schütter  p   giriicf.  Die  9Wa« 

  p   jdjiue  »ou  üiittgcS  bejipt  itatt  b« 

r-V;<ü',  I 

--.7^  I 

.1 

iN-tfl-  ptf  bfrljäi'tmnSitunf- 

Bdiraube  K   ottgeprefjt.  5)ic  Jölottfcbern  paben  |   Ölbobc^  cm  ̂ saar  mit  burdjiaufcnbem  ^Baffer  lait 

aufierorbmtlid)  uerid)iebenc  fformen  (Sd)lof|febem,  gehaltener,  brehenber  ©ifentrommeln ,   bie  aufein- 

«■orfettf ebene ,   II  -   fönitige  ffebem  on  Wertjeugeu,  anber  preffen,  um  baS  Sertiehen  tu  »erhinbent.  'ilueh 
Slutfdpeiifebern,  SSaggonfebem  tc.)  unb  werben  per-  erwärmt  man  bie  ffebem  jum  gärten  ober  tunt 
geftedt:  1)  auS  Stai)iblceh  burd)  VluSfdnteiben  unb  9iad)laffcn  burd)  Sinfchalten  in  ben  StromfreiS  einer 

Siegen;  2)  aus  geplättetem  Stahlbrapt  (K’orfett»  unb  Dpnaniomafd)ine.  Die  feinen  Uprfebcm  untertiegm 
Mrinolinenfebemi;  3)  burd)  Sdnniebcn  in  Wefenten  einer  genauen  ̂ uflientng  ihrer  ©reite  unb  Dide,  in* 
unb  Siegen  nach  Schablonen ;   4)  burd)  Salten  auf  bem  man  fie  twifepen  »crfteilbarcn  Schleifwalten  ab- 
ertentrifepen  Saljen  (Säaggonfebem).  Donfebern  fchleift  unb  poliert.  3”  entipreepenb  lange  Stüde 
werben  auS  hartem  Staplbrapt  (Sd)lagfebem)  ober  terfepnitten ,   werben  bie  Uprfebem  an  ben  tauben 

Slaplbled)  (^jungen febem  in  ttliufi huerteu  i   pergeiletlt.  burd)  llrwänucn  weid)  gemadtt,  mit  2öd)em  tum 
Uprfebem  unb  bflitne,  lange,  fpiralförtnig  auf*  (iinpangen  »erfepen  unb  enblicp  auf  einem  fogen. 

gerollte  Staplbänber  bon  beftimmler  ̂ ärte  (ffeber--  ffebenomber  fpiratförmig  gewunben. 
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gebet,  beim  £>o(tPerbanb  eine  leifteuförmige  focr 
norragung  auf  ber  Sfante  be*  Brette«,  bie  tn  eine 

Dängbmue  auf  ber  Staute  eine«  aitbern  Brette*  paftt 

(ngl.  flute).  —   trüber  nannte  man  ft.  and)  einen 
leichten,  twei«  ober  mehrfthneibigen  Stoftbegen  mit 
Stoib,  wie  jold)e  namentlich  in  grantreicb  im  lO.Jabrb. 

gebräuchlich  waren.  Jtt  ber  Jngerfprnche  bnftt  g. 
(iöanb)  ba«  flippenftüd  be*  Silbe«;  auch  bie  langen 

flaefen-  unb  fliidmborflen  be*  SdjwarjWilbc«.  S. 
auch  Saufeber. 

fiebern  [nun  (Gifenalaun,  tpa  totridtit, 

Jiaarfat  j),  Mineral,  apfelgrün,  gelblich  weift, f   eiben- 

artig  -   faferig ,   bat  bie  gleiche  (fufammenfefeung  wjc 
ber  ninftliche  Gifenatauu  c'ber  enthalt  etwa*  Weniger 
Saffer;  finbet  ftd)  bei  Mör«fclb  in  flheinbahem,  an 

ber  Solfatara  non  Bö.tgioli,  in  ginnlanb  u.  IjJerfien. 

gcbcrbaronictcr,  i.  Xnfcl  »Barometer»,  S.  II. 
gcbcrhlnmcu ,   fiinftlieb*  Blumen  au*  gebent, 

befonber*  Bapageifebem. 
geberborften ,   f.  gebent,  S.  376. 
geberborftengra« ,   f.  Pennisotum. 

geberbufd),  'Serge nmg  ber  SCopfbebedung  non 
Militär«  unb  anbern  uniformierten  Berfonm.  Ser 
Gebrauch  ber  geberbiifdje  fommt  nach  immer  fchon 

nor  Iroja  nor.  Sie  waren  gewöhnlich  rot,  mitunter 

auch  weife  unb  fefemarj.  flau  ben  ©riechen  ging  ber 

g.  auf  bie  Minner  über;  bie  Germanen  trugen  nach 
Tiobor  unb  Btutardj  grofte  i>  a   a   r   b   ü   j   d)  e.  Jn  ber 
Mitterreit  warb  in  ben  Velmbilfcben  eine  befonbere 
Fracht  entwictelt.  Sie  geberbtifche  bienten  auch  alb 

Slennjeichen  ber  Anführer,  unb  im  16.  Jabrl).  finbet 

man  fie  bei  ben  europciifchen  iieercit  allgemein  int 

Gebrauch.  Gegenwärtig  iit  ber  g.  eine  ,-jcer  ber  Stopf« 
bebedung  ber  Generale  SHei  ben  Garbe-  unb  einigen 

beborrugten  h'inieninfanterieregimentem  tritt  ber 
isaarbufch  an  feine  Stelle  unb  gehört  (ur  Uniform. 

Siefen  haben  auch  alte  SVaoallerieregimenter,  Jager, 

Schäften  unb  Malchmengewebrnbteclungen,  bie  rei- 
tenbe  Artillerie  unb  Xrniti .   bie  tmfaren  ben  weiften 

fiaarbu'ch.  Meift  werben  bie  flatioitatfarben  ge 

wählt.  für'JJreuften :   febmarj  weift,  fdiwart  ober  weift, 
bie  Mu)if  rot.  Jn  Cilerreich  unb  glatten  führen, 

aufter  ben  Generalen,  bie  iDfannfcftaften  ber  Jäger« 
bataitlone  grüne  &ahnenfeberbüfdje. 

gebenden,  Seil  bebGmbnjo-J  int  Bftanteuiamen. 
gcbcrbrcll  i   Jnlettftoff,  Saunen),  Gewebe, 

breifctiäftigen  Stüper  binbenb,  mit  60  gaben  auf  1   cm 

au*  BauniwoHtwimtette  fl r.  100  engt, 

geberert,  Mineral,  fooiel  wie  Ipeteromorphit. 
grbcrfertjtcr,  f.  gechtlunft,  S.  371. 
geberflurcn,  f.  Sögel. 
gcbcrgciflrticn  (gebermotten,  Pterophori- 

<liu  ).  gatuilie  berSlteinfchmetterlinge,  fleine  Siere  mit 
febr  jartem.  langgeflredtem  Störper,  aufterft  biinnen, 

langen  Seilten  mit  Pier  Sporen,  borftenförntigen 
giihlern  unb  feberartig  gefpattenen  glügeht.  Sie 

löfüftigett  Maupen  leben  oon  Blattern  mtb  Stinten 
trautartiger  ̂ ftanjen,  auch  int  Mart  Pon  Weböl  ten. 

Sei  ben  Arten  ber  Gattung  Pterophonu  Fab.  finb 

bie  Borberftiigel  nur  im  legten  Srtttel  geipalten,  bie 
imtlerilügel  breilappig;  fie  werben  rechtwinftig  tum 
büntten  fieib  getragen.  P.  pcutadactylu»  L.  i.  Safel 

»Schmetterlinge  I« ,   gig.  36.  Bei  Alucita  /,  finb 

Borber«  unb  Ipinterflügei  bt«  auf  ben  Grunb  in  icd)* 
lineare  gefieberte  Strahlen  gefpalten. 

gcbcrgctuicbt,  Surfauobrud  für  gart)  leichte« 
Gewicht,  ba«  junge,  ungeprüfte  ober  icblcd)te  flenn« 
pferbe  ju  tragen  haben, 

gcbctgolb,  f.  Golblegieruugen. 

gebergra«,  f.  Calamagroatis  unb  Stipa. 
gebernaargra«,  f.  Stipa. 
geberhantmer,  f.  Ipammer. 
geberbannfen,  alte  Strieger,  bie  im  Mittelalter 

Unterricht  int  Saffenbanbwert  erteilten  unb  Steht' 
briefe  auoitetlten. 

geberhrirte ,   töärtegrab  be«  Stahl«,  bei  bemer 
bie  größte  Glaftijität  beiiftt  unb  fid)  baher  befonbert 

ju  gebent  eignet;  f.  geber,  S.  373. 

geberfear),  fooiel  wie  Stäulfthuf. 
geberbobet,  f.  flute. 
gebertri  <fpr.  tfipi),  Gamilto,  eigentlich  Wiot. 

Battifla  Biaffolo,  ital.  Duflfpielbiehter.  geb.  9. 

April  1740  tu  tj?oggiolo  bi  Gareffto  (BroPinj  i?on« 
boPi),  geft.  23.  Se;.  imid  inSurin,  ftubierle  Sie  flechte 

unb  würbe  1784  fliepter  ju  Moncalteri,  ging  aber 
au«  Diebe  ju  ber  Schaujpcelenn  tianiiüa  flicci  (um 

Sheater  unb  nannte  fid)  nun  g.  Sion  feinen  Stufe« 

fpielen  nennen  wir:  »1,'avviso  aimariti«,  »Loseol- 
tore  e   il  cieco« ,   »Enrico  IV  al  pagso  deila  Mama« 
unb  »La  bugia  vive  poco».  Seine  »Opere  vatrali« 

erfd)ienen  ju  glorenj  1794  -97,  10  löbe.,  unb  öfter. 
Xftll.  »Atcneo  Vcncto«  (1838). 

geberfraft,  f.  Glaftiptät. 
geber  frone,  f.  Pappus. 
geberlappen ,   f.  Jagbjeug. 
geberlein,  weibmänncfctier  Augbrud  für  ben 

Schwant  be«  Sdnoar.iWitbc«. 
geberleintoanb  (Jnlettftoff),  Gewebe  mit  Ai 

bi*  32  gäben  auf  1   cm  au«  StaunnvoUgaru  Sr.  18 
bi«  24  engl. 

geberiinfle,  f.  ̂eljfreffer. 
gebermotor,  Mafcbine,  Welche  bie  Spanmmj 

einer  aufgeiogencn  geber  al«  Sriebfraft  benu|t, 
hat  faum  eine  praftifche  Serwenbung  gefunben,  ba 

felbit  bei  fleinen  Deijtungen  ( j.  St.  Betrieb  einer  Sib« 
mafefaine)  für  Perhältniemäftig  furje  yfecl  (p  A.  eine 

itunbe)  bie  treibenbe  geber  ju  grofte  Ximrnftonrn 
erhalten  müftte,  unb  ba«  Aufjieben  be«  Motor«  jn 
uiel  Vfraft  ober  in  Picl  (feit  erforberte. 

gebermotten ,   f.  gcbcrgeiftd)cn. 

gebermnographton,  ein  pon  Su  Bocä  Srtt« 
monb  erfunbener  Apparat  jur  flegiftrierung  Pen 
Muätel  gedungen. 

gebern,  bie  .vtautbebedung  ber  Böget,  fueb  ben 
Öaarcn  ber  Säugetiere  unb  mehr  noch  ben  SebuP« 
peit  berflepliliett  pergleidjbar  ( f. imare) unb  enineben 
au«  einer  Sterbiefung  ber  Cberhaut  (Gpibtrim«!  u 

Geftatt  eine«  Heinen  £>öder«,  in  benen  oon  innen  hrr 
eine  Bapctle  ber  Debert)aut  (ISutiä)  mit  ©efäften  unb 

flerpen  einbringt.  Sobattn  fenft  fuh  bie  geberanlage 
ein  unb  bilbet  ben  fogen.  gcberbalg  (goltiteli.  Jnt 

Wrutibe  bebfelhen  wächit  unb  Perftomt  bie  Cberhnu!. 
bod)  bleibt  legiere  nicht  einheitlich,  fonbent  fnfert  fnh 

beim  allmählichen  f>erau*trttl  au*  bciu  Balginmele 

fogen.  Strahlen,  bie  jufammett  bie  g.  bitben.  See 
jungen  g.  beberfen  al*  Suneufletb  recht  gleiditömug 

ben  ganpen  Störper.  Soch  Wirb  biefe«  Geneber  mich 

burci)  ba*  befinitcoe  eriept.  Unter  jebem  Balg  t-dbet 
fid)  nämlcd)  ein  anbrer,  unb  bie  in  ipm  aufwachfenbe 

geber  hebt  ben  obem  Balg  famt  ben  Strahlen  au« 
ber  £>aut  herau*.  Sonad)  entjteht  bie  befinitioe  geber 

birett  au«  einem  Balg;  ber  ivucptunlrrichieb  tweichen 
ihr  uttb  ber  embnionaten  bejteht  jehoch  bann,  boft 

ihre  Strahlen  non  einem  mittlcm  Schaft  aubgehen, 

ber  an  beeben  Seiten  bie  tum  Bart  (ober  turgabne) 

bereinigten  Strahlen  trägt.  Siefe  bei i pen  (mit  Au* 

nähme  ber  Straufte,  f.  b.)  fleine  öätchen.  bie  mein« 
anber  greifen  unb  ben  Jufammenjd)luft  ber  Strahlen 
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ju  einer  fefien  fftädje  bewirten.  9fnet>  Beeubigung  bet  leiste  ff.,  bie  oft  nn  Stelle  Don  Staunen  benuftt  Wer* 
ffcberbitimng  raubet  fid)  bet  Schaft  jur  Spule;  ju»  ben,  aber  toenigtr  baltbarfinb  ald  öänfefebem.  (£  bina 

leftt  oertrodnet  bie  Sapillc  in  ©bjä(teu,  unb  bie  uon  fiibrt  grofte  Sfcjtgen  ßntenfebem  aus,  bie  ca.40©to,v 
ihr  abgefdticbenen  fiäute  bilben  bie  fogen.  Seele  ber  3d)muft  unb  Staub  enthüllen,  nach  bem  Steinigen 

ffeber.  Steift  ift  neben  bem  $>auptfcbajt  nod)  ein  Ste  aber  eine  put  füUcnbc  Stare  liefern  unb  gegenwärtig 
benfdmft  (©ft  erf  helft)  Borbanbcn,  ber  aber  ge«  ben  bauptfad)Ii<bilcn  ffüttnrtifcl  für  billige  Betten  bil 

Wöpnlid)  Itein  bleibt,  betm  ßntu  jebod)  unb  bem  SRoa  beit.  'Jt e   btjuljn  f   ehe rn  (bauplfäd)licb  au«  Sibirien) 
fo  groft  Wirb  wie  jener,  ©u  ber  fertigen  ffeber  unter  gleichen  geringen  (Sntenfebcm.  $?übncrfcbern, 
fcpeibet  man  Stinbe  unb  Start ;   fic  ift  oon  fiuft  erfüllt,  ber  biUigite  ©rtifel,  tommen  aud  Suftlanb,  ©merifa, 
wodurch  bie  weifte  ffarbe  beroorgerufen  wirb  ;   nur  ffranfreich  unb  Spanien  ;   fic  finb  oftne  ffüüfraft  unb 

ber  in  ber  S>aut  ftcdenbt  Teil  ber  Spule  ift  Weid)  unb  j   ßlaftijität ,   it)r  Sert  wirb  nad)  ber  ffavbe  bemefftn. 
faftig.  ffiir  bie  ßtitiicbung  ber  ffarben  fommen  im  Stowen«  unb  SJcerfcbwalbcnfcbcrn  werben 
übrigen  jroci  Siögliebfcitctt  in  Betracht;  in  ben Siarf  ihrer  fdjönen  ffarbe  wegen  Wnnfcfebem  beigemifdjt, 
jeden  liegt  Bor  aüem  ein  braum»  Sigment  fowie  rote  cbenfo  Taubenfebern,  bie  am  meiften  Bon  Stötten 

unb  gelbe  ffarbftoffe,  burd)  bereit  Scrtcilutig  bie  be-  angegriffen  loerbeit.  Truthahn  febern  tommen 
treffenben  ffarben  beroorgerufen  werben,  loübrenb  ciu«©merifa,  ffranfreich.  Italien,  Ungarn;  bie  Baud)' 

©lau  unb  teilweife  auch  Wriin  fogen.  Strutturfarbcn  ’   febeni  rangieren  unter  irübnerfebern ;   Schwan, }•  unb 
iinb,  b.  b   burd)  beit  Bau  ber  ffeber  bebingt  werben.  fflügclfebcm  werben  ald  Sebmudfebem  unb  ju  Staub* 
(£b<wtfd)  finb  bie  ff.  ben  t>aaren  jicmlid)  gleid),  aber  liefen  benuftt,  au«  ben  ttdficlen  toirb  ein  ffifdjbcin* 

befonber«  rcid)  an  Siicjclfäure.  Stan  unterfebeibet  iurrogat  gcmad)t,  3n  einzelnen  Wegen  ben  Tcutfd)* 
jtoeiertei  ff.,  namtid)  bie  (arten  Tannen  ober  Tu«  lanb«  werben  nur  Sd)leiftfebcrit  Berwcnbct,  Bom 
nen  (Ria um)  unb  bie  gröftent  Si  onturf ebern;  Miel  abgeliifte  ffapnen  oon  Wänicfcbcm,  bereit  bejfere 

lcfttcrc  btbingen  bie  Färbung  be«  Wtficber« .   unb  ju  Sorten  mit  Tauncn  Bcmufd)t  werben.  ff.  Bon  f   leifeb« 

ihnen  geb&rcn  bie  Schwung«  ober  «teuerfebem.  Über  freffenben  Sögeln  riechen  Wibcrlid),  unb  ©Ibatrod« 

itjre  ©norbnung  f.  Sögel.  —   Jährlich  werben  burd)  febern  ftnb  baber  nicht  al«  Bcttfebcrn  ju  bemiften. 

einen  bem  ̂ Ktarwecbfel  ber  Säugetiere  gleichen  Sro-  ,(um  Schuft  gegen  Stötten  fann  man  etwa«  Stapb* 
jeft  in  ber  fogen.  Staufer  bie  ff.  erneuert.  £>icrbci  tbalin  ftinjutun.  ,’jur  Beituftung  follcit  bie  ff.  wenig- 

änbert  fid)  häufig  bie  ffärbung,  unb  c«  bitbet  ftdt  ba«  j   tten«  1   Jahr  alt  fein,  bie  Bon  toten  ober  gemäfteten 
weift  prächtige  S>  o   d) ,)  e   i   t   d   f   l   e   t   b   (f.  b.,  mit  Tafel);  [   Wänfett  flammenden  bürfett  nicht  mit  ben  oon  leben 

bobei  banbeit  c«  fid)  nid)tnurumd)emifd)cunbStruf.  |   bigett  Wänfett  entnommenen  ocrmifdjt  werben.  Tic 
turbijfcrenjcn,  fonbent  e«  werben  auch  bie  Spifteit  Bott  den  gereinigten  ©änfen  entnommenen  ff.  feftüttet 

mancher  ff.  abgeftoften,  fo  baft  bie  tiefem  Stagen  be«  man  in  einen  starb,  rührt  fic  loder  auf,  feftt  fie  bet 
Wefieber«  mit  andern  ffarben  jum  Sorfdjein  tommen.  Atgluft  au«  unb  iebüttet  fie  itt  Säctc,  um  |tc  an  ber 

Turdj  üufäfte  geroiifer  Stoffe  juttt  ffuttcr  lajfen  fich  Sonne  unter  mieberboltem  Schütteln  unb  »topfen 

bie  ff.  aud)  fünttlid)  färben  (fo  j.  B.  bie  be«  fitana«  hängen  ju  laffen,  bi«  fie  Weber  Staub  nod)  Öerucft 
rieuBoget«  mit  ßat)enncpfcffcr  rot);  nötig  ift  babei,  mehr  Berbreiten.  Jn  bitfen  Sädcn  werben  bie  ff.  nn 

baft  ber  ffarbfloff  in  ffett  tödlich  (ein  iogett.  S'ipo*  einem  Irodnett  Ort  aufbewabrt.  Sortcilhafter  tiiftt 
d)ront)  fet  Sgl.  Stfticb,  Stiftern  ber  Stcrtjlogniuhic  matt  bie  ff.  itt  einer  ffeberreinigungdanftalt  dämpfen, 

(ftatle  1840);  Klee,  Bau  unb  Entmictelimg  her  ffe-  auch  empfiehlt  e«  fieb,  längere  3eit  int  Webrauch  befinb« 
ber  (baf.  1886);  §ädcr,  Tie  ffarben  berSogelfebem  liehe  ff.  wieber  aufbämpfen  ju  laffen,  um  ihre  ßlafti« 
(im  >©rd)io  für  mitroftopifche  ©natomie«,  1890,  unb  jität  wieber  berjufteHen.  Site  ff.  erfcitnt  man  leicht 

im  *3oologifd)en  Jahrbuch«,  Scpt.  1901).  an  ihrer  geringen  Seifte  unb  namentlich  nn  ben  ab« 
VrruienBnua  »et  ffeBcrit.  genuftten  Spifteit.  Beimengungen  Bon  Ton,  Wipä, 

ff.  bienen  juin  ©udjlopfen  ber  Betten  (Bcttfebem),  »'reibe,  bie  bad  Wewid)t  ber  ff.  Bermebren  Sollen,  jei« 
juw  Sd))tiud  (Sdnnudfcbcm)  unb  junt  Schreiben  gen  fid),  Wenn  tuan  eine  £>anbeoQ  ff.  auj  fd)iuar;cm 
(Shreibfebem).  Tie  Borjüglichften  Bett  febern  futb  ©apier  ftart  fd)üttelt.  über  Bettfebernrcini« 

'Siberbunctt  ober  «Tannen  (f.  ©bereute)  unb  bie  gungdmafd)inett  f.  fftbemreinigungdmafd)ine. 
Taunen  Bon  Bruft  unb  Baud)  bed  Scbwancd.  Ilm  hält  Scutftblanb  betreibt  ben  bebeutenbften  Jpanbel  mit 

ftgftert  ftnb  aber  Wänje febern  im  öanbel,  bie  aud  !   ff.,  ed  werben  jährlich  runb  10  Siill.  k«  in  40  grö« 

Ungarn,  SRuftlattb.öbina,  Böhmen  unb  Walijien  font  j   jicnt  Vlnftalten  (Untert ilrf heim ,   »annftatt.  Scann« 

weit.  'Seifte  ff.  finb  teurer,  aber  nicht  beffer  ald  graue.  I   heim,  SiattnoBer,  Soltau,  Seitlichen,  Berlin)  Berebelt. 
5he  ff.  finb  um  io  wertuoüer,  je  mehr  fflaum  fie  ent  Tie  Bor)iigiid)flen  Sdpnudfebern  finb  bie 

halten.  Tie  beften  ff.  liefern  lebenbe  Wiinfc  turg  Bor  i   Strauftfcbern  au«  ben  fflügelit  unb  bem  Sdjwan; 
Beginn  ber  Sfaufer.  Siatt  nimmt  wieberbolt  bie  lofe  bed  afritanifchen  Strauftcd  (8t.ru tliio  Camelus),  Tie 

l'ftenben  ff.  ab  unb  erhält  fo  eine  Botlfommcn  reife,  I   beften  Strauftfcbern  fotttmen  aud  ber  Sprifchett 

lein  elaftijcbe  uttb  haltbare  Sare.  8   Wänfc  liefern  [   SSüfte  (Slcppofebent),  bann  folgen  bie  Berber«, 

eltoa  1   kg  gute  ff.,  82®ünfc  1   kg  gute  fflautufebent.  j   Senegal«,  'Jiil  ,   Stogabor«,  »ap  uttb  ffemeitfebern. 
Tie  mit  Wewalt  audgerupften  ff.  enthalten,  weil  fie ,   Seilt  weifte  unb  fattfd)War,(e  ff.  finb  am  wcrtBoUften. 
»och  unreif  finb,  Siautrefle,  bte  fpätcr  Staub  eut  I   ffn  icbem  fftügel  bed  Strauftcd  (äblt  man  uier£>aupt« 

Wjdeln ,   unb  entbehren  ber  ffülltraft.  Stall«  unb  febern  (©mahnt)  uon  33  cui  S'ättge  unb  10  cm  Breite, 
"flftgänfe  haben  weniger  gute  ff.  ald  bie  auf  ber  i   Tie  ffebern  Bott  gejücbteteu  Sögeln  finb  weniger 

SSeibe  ober  an  ©ewäffem  erlogenen  Tiere;  fie  finb  i   mertoott  ald  bie  Bon  Wilben.  Ter  fübamerita« 
Kör  fett  unb  tönnen  nur  burd)  Stafcben  gebraud)d*  ttifebe  Strauft  liefert  graue  unb  braune, ben Siara« 

fähig  gemacht  werben,  ©nt  fcblecbteften  finb  ff.  oon  bufebcntähnlid)c Sdnnudfcbcm.  Uttcdite  Strauft* 

jrepierten Sögeln,  betten  ein  übler,uict)t  ju  entfernen  |   febern  ftnb  Weierfebern  ober  jugcrid)tete  Jöabnen« 
b«c  Werucb  anbaftet.  Sad)  längmtt  Webraud)  werben  i   febern,  bie  aud  fftatien  in  ben  Vanbcl  fotttmen. 

bie  Äietc  berff.  gelb  unb  bei  grofter  Trodcnftcit  brü*  Seiberfebern,  oom  Öinterfopf  ber  Sfännd)en 
wig.  Ter  fflaum  wirb  bann  iurj  uttb  jeigt  bie  fogen.  Bcrfcbicbencr  Seiberarten,  würben  im  Sfittetalter 

fftffertt  (fflugflaum).  ßnteit  geben  jartfiefige,  auf^ielmen getragen.  Tie  fcbcntftenSoiberfebern finb 
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tief  fepwar)  unb  gleidien  einem  Sanbe,  bad  eben  ju*  gen  ber  ©bereuten  werben  im  nörbtnbcii  Europa  eiet- 

qefpißt  unb  nn  ben  IHäitbcm  jart  gefafert  ift.  Siefe  fad)  bedien  mit  farbigen  Kanten  jufammengefeßt. 

ft.  fomnicn  aud  Sibirien,  ftnbicn,  »am  Senegal,  aud  Sgl.  Stiegler,  ftarben  unb  Sdajcpcu  ber  Sdjiuucf* 

©uapana  ic.  ©raue  unb  bläuließe  Slcißerfebem  tont-  febern  (Setm.  1880);  Sau,  Unterridjt  in  ber  "fSug 
men  auü  Ungarn,  Dalmatien  unb  Ißreußen.  Sie  febemfärberci  (38icn  1890);  öeßer,  ftärben  ber 

fogen.  Sigre'ttcd,  weifte  ft.  mit  [eßr  biitinem  Scßaft,  Seßmudfcbent  (2-  Vlufl. ,   SMtind).  1898). 
»oit  bent  in  fleiitett  (fwtfißenräunten  feine,  paarweife  Seßreibfebernt'fäofcnlliefembieSeßwanj'  unb 
geftcUte  ftäfereßen  »an  ieibenartigem  ölanj  unb  fit«  fttitgelfebent  ber  ©iinfe.  Diatt  »erwenbet  bie  fünf 
bei  weißer  ftarbe  audlaufen,  flammen  »oin  Silber*  äußerften  Stbwungfebcni  jebeb  ftlügclb,  »an  bencit 
reißer  (Ardea  Garzetta),  bietldpabonfebcrn  »on  bie  zweite  unb  brittmSeßlaeptp  o ien)  biebeftenfinb. 

bem  in  Sübamerifa  ßeimifdßen  roten  i'ßffelreißcr  (Pia-  Die  im  SKai  unb  ftuni  »on  felbft  aubgefatteuen  finb 
talea  Ajuja).  SRarabufebcrn  (SJiaraboutb)  finb  fiel  wertnoller  alb  bie  gerupften.  .-funi  Serfauf  wer- 
bie  Steißfebern  »erfdjiebencr  Stonparten  (Ciconia  ben  fie  burd)  ßrwänmmg  erweidit,  wicbcrßolt  unter 

Marabu  in  ftnbieti,  C.  Argala  in  ftnnerafrifa,  0.  einer  ftumpfen  SJiefferftinge  burdtgejogen,  bann  Wie 

Mycteria  in  Srnfilien),  fic  |inb  für),  blenbenb  weift  ber  runb  gebrüdt,  getroefnet  tntb  mit  luollcncn-Siappen 

ober  grau,  fein  jerfeßliffett,  ftaumartig  weidi  unb  jart  geglättet.  Sureß  ßnocießen  in  beiftetn  'fllaunwaffer 
unb  )cßr  foftbar.  Jtnceßte  SDiaraboutd  flammen  werben  bie  S»fen  burdificptig  bell  (81aejpulcit). 
»ont  oftinbifeßen  Stord)  unb  werben  nud)  aue  ben  Seßreibfcbcm  finben  auip  naturfarben  unb  gefärbt 

Sepwanjfcbent  bed  Stord) ed,  Sfnußnßnd  unb  Smt*  ScrWcnbitng  ald  Seßmudfcbcru.  Ser  untere  Seit  bed 

ßaßnd  gemaept.  Sollt  ̂ JarabieSUogel  in  Dien*  Stiel«  wir»  auf  ifaßnftoeper,  3igarrenfpißen,  Sinfet 
guinea  fommt  bad  ganje  ©epeber  in  ben  fianbel.  »erarbeitet,  bie ftapitc  wirb  nbgefeptiffen,  unb  au«  bem 

©eierfebern  (Sulturfeberit),  aud  bem  fteber«  obem  Seil  bed  Stiel«  werben  fteberborften  ald  (Sr* 
fragen  am  £>ald  bed  ©eierd,  werben  rop  unb  gefärbt  jap  ber  Seßweiitdborftcn  gemaeßt. 

benupt.  Vlußerbrni  bienen  ju  billigem  fteberjdiutud  ftebern,  bei  ben  Ebetfteinen  fouiel  Wie  feine  Spal- 

.*0 a p tt e n -   unbsiapaunfebern,  Saßen«,  ftafan«,  teit  unb  Kiffe,  naep  beiten  bie  Steine  fepr  leiipt  fpriit» 
Wraniep*,  Scßwan*,  ©and*,  Sauben»,  Srut«  gen  fönnen. 

papn*  u.  Sfauenf  ebern.  Sud  tßapageifebern  ftebern,  in  ber  ftfigerfpracße  bic  boniartigen  Er- 
werben  ftebcrblumen  bargeftellt.  ßöpungcn  an  ber  Küdenwirbelfäule  ber  tiirjcparten ; 

Sie  fteberjeßmüdevei  befepäftigt  fnp  mit  ber  febern  (ald  Zeitwort),  bad  Serlepcn  berfclben  ober 

tperrieptung  ber  ft.  )u  Seßmudgcgcnjtänbeit.  ÜSan  bed  Ktidgrald  burdi  einen  Sdjuß;  f.  Sirfeßjetepen. 
reinigt  fie  burd)  ein  Seifenbab,  legt  fie  in  eine  lau-  fteber  Helfe,  [.  Dianthus. 

wartucSiMung  »on  rotem  tpromfaurem Mali  mitSat*  ftcbcrnrciiiiqmiqdinnfrßiiic,  Sorricptung  jur 
peteriäure,  fplilt  unb  bleießt  fie  mit  feßtuefliger  Säure  Steinigung,  Serebelung  unb  Slicberbelebung  »ott 

ober  SJafferjtofffuperoftjb.  Sie  ft.,  bic  weift  bleiben  Settfebern.  Jjfur  trodnen  .f>  e   r   r   i   cp  t   u   u   g   ber  fte* 
(ollen,  werben  mit  ftnbigfamiin  feßwad)  gebläut.  Um  bern  werben  fie  auf  einer  HHajeßinc  »on  Staub,  Stein* 

bie  ft.  31t  trodnen,  bepanbelt  man  fie  mit  einer  3Ri*  eßen,  ftutterreften  ic.  befreit,  bann  in  einem  Sumpf 

ftpuiig  »on  foltern  Söaffer  mit  Stärfe  ober  fein  ge*  jplinber  mit  SSafferbampf  bepanbelt  unb  in  bemfelbcn 

feßlämmter  St  rcibe ,   nimmt  fie  fobann  peraud  1111b  .Jplinber  Wieber  getroefnet,  Wobei  fie  ein  feßöned  »olled 
feptänt  mit  ber  ipanb,  mit  ber  man  bie  ft.  pält,  auf  «udjepen  erpalteii.  Sepließliep  paffieteit  bie  ftebern 

beit  Sorberarm  ber  anbertt  Spatib.  Jpierbei  werben  eineSorticnitafdpine.weidje  bieSare  in  Srimaflaum, 

bie  ftrattfeit  ber  Särte  uoiteinanber  getrennt,  inbem  tpalbftaum,  mittlere  ftebem  unb  Siangfebcrn  jedegt. 

bic  iheibe <   ober  Stärfcteildjen  mit  ©ewalt  aud  beit  Sei  ber  naffen  fjerricptinig  ftarf  »erunreinigter 
ftwifdjenräumen  peraudgetrieben  werben,  ̂ uniftär*  ftebern  Werben  btefe  in  einer  itki|d)uiaid)iueget»afd)en. 

ben  ber  ft.  bienen  Jcerfarben.  Um  bie  ft.  ju  fräu*  auf  einer  Zentrifuge  entwäffert,  im  Sämpfjplinber 

fein  ober  3U  frifieren,  3iept  man  fic  an  allen  Stellen  getroefnet  unb  fortied.  Sepr  midjtig  ift  bieSteinigung 
mepnnald  jwiftpen  bem  Säumen  unb  einem  glatten  gebrauepter  Settfebern  aud  StTantcnbetten.  tpiersu 

fjorn  ober  einer  ftumpfen  SSefferflingc  burd).  Siel-  bient  eine  SRafepme,  welcpe  bie  ftebem  forgfättig  rei  - 
fad)  bienen  ft.  jur  fierftcllung  »on  fteberblumcit  unb  nigt.mitSBafferbampf  bcoinfi.peil  unb  bei  poperZem* 
aud)  31t  anbem  fünftlidjen  Slumen.  ftebermofaif,  prratur  trochtet.  Sie  ft.  bejtebt  im  wcfcnllüpen  aud 

Sarflellungeit  »01t  Sßgeln,  wirb  aud  ft.  pcrgcflcllt,  3Wei  in  ber  Sängdricptung  mitetnanber  »erbunbeneit 

bic  man  auf  Sanier  (lebt,  fteberftiderei  wirb  in  „‘fplinbcrficben  »on  »erfepiebenem  Surdjmejfec.  ftn 
Saljburg,  Jirol  ic.  nloSer  jtenmg  auf  lebemen©iir»  ben  lfplinbem,  »pn  benen  ber  Reinere  Weitere  1111b  ber 

teilt  getragen.  SKati  bebient  ftd)  baju  bed  parten  wei-  größere  engere  Öffnungen  cutpält,  bewegt  fid)  eine 

ßen  Siidend  ber  Scpäfte  ber  Sfaueiifebent  unb  näpt  friiftige  4tJetle  mit  Siiiprflügcln,  welepe  bie  ftebem  bo 

bamit  wie  mit  einem  ftaben  beliebige  3eid)itungcn  ftänbig  burd)riipren.  Sic  ,’fl)!mbet  befinben  ftep  in 
in  bad  üober.  fl  Id  ft  e   b   e   r   p   c   Ij  lu  e   rt  bient  ber  Saig  einem  §oljfaften,  and  bem  ein  Urbauftor  bei»  ab 

einiger  SlaiferBögel,  ber  wie  bad  Sd  iwerf  ber  Säuge«  qefdjiebenen  Staub  abfaugt.  Ser  Sümpf*  unb 
tiere  bcmipt  wirb.  Sinn  läßt  beit  Saig  unBerättberi  S   roden  jptinber  ift  boppelwanbig  unb  wirb  burdi 

ober  entfernt  bie  Sedfebem  unb  läßt  nur  bad  flau*  Sampj  ober  abjiepeitbe  fteuenmgdgaje  gepeig.  (Sine 
migellnterflcib  fiepen.  Seiouberd  jdtön  finb  bic  ©re*  rotierenbe  SSellc  mit  Stüpritßliigent  witplt  bie  ftebem 

beiifelle,  bie  »on  »ertdjiebeneit  Steißfiißen,  befon  beflänbig  auf  unb  bringt  fie  mit  ber  gepeijten  „>ft) 
beni  »ont  tiaubentaiKper,  abftammen;  fte  finb  weiß  linberwanb  in  Serüprung.  Sie  3 0 r t i e r   11t a f d)  1 
mit  blaugrauer  (aut  nteiften  gcfipäpter)  ober  rotbrau*  neu,  bie  ineift  pneumatiftp  wirfeu.beftepen  aud  einem 
ner  (fiitfaifung ;   ald  bie  beften  gelten  bie  italienifepen,  ,>{i)Iinber  mit  Siebboben.  ftn  ber  i(ld)ic  bed  3t)linbev« 

ftpwei  jerijdjen  unb  potlänbifepen.  Sinn  »erarbeitet  fie  rotiert  eine  fräftige  Sdjlägcrwetlc,  unb  ber  obere  Seil 

311  'ISuifen ,   Kragen,  Sarettd.  Sie  Sälge  ber  Wänfe  bed  ifblmberd  enbet  in  einen  popen  fluffteigefaflen, 
unb  Sdiiuänc  in  tpollanb  (bie  befielt)  unb  ftranfreid)  mit  bem  ein  regulierbarer  ©jrpauftor  »erbunben  ift. 
liefern  iiberaud  lucicpen  unb  jaden  Scfap  (SepWan)  fte  nad)  ber  Stärfe  bed  fiuftjuged  werben  ben  in  be 

für  Santett  unb  Jtiubcrftcibungdflüdc.  irtud  ben  Siil  flänbiger  Sewegung  befinblitpen  ftebem  bie  Sauneu. 
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gcbfrpt'Ijrocrf  —   $fcn. 

fci(  Hemmt  unb  gröbern  Sebcm  entführt  unb  in  einem 

angebautcn  Haften  gefammelL  DieSafchmafebinc 

befielt  au«  einem  .Hplmber,  beffen  untere  Sattb  ftcb 

artig  geflaltet  iit.  unb  m   bcfien  Ad)fe  eine  ochläger- 
weite  rotiert  Steine«  Soffer  ftrömt  tn  ben  ;jt)Imbfr, 
unreine«  BerläRt  if)n  burd)  ba«  Sieb,  tthitnenb  bie 

Sebent  beftänbig  aufgewühlt  werben. 

,   f.  Sebent,  S.  376. 

cbcrplatin ,   f.  Blntinlegicruugcn. 
eberpofett  i $ o i e n) ,   f.  Sebent,  S.  376. 
ebcrroittc,  f.  Bügel, 
cbcrfehmürtcrci,  f.  Sehern,  3.  376. 

..cberf(i)Wingtl,  f.  Brach  vpodium. 
efeberfee ,   See  im  Württemberg.  Donaulrei«, 

577  m   ü.  SR. ,   nörblid)  Bon  Buchau ,   bat  etwa  8   km 

im  Umfang  unb  einen  Sl'i<henraum  uon  256  fxftar, 

bebeefte  abernor, (eiten  einen  proften  Dcilbcrobcrfchroä 

blichen  ebene.  'A'ixh  1787  lag  bie  Stabt  Buebou  auf 
einer  3nfel  be«  Sec«,  unb  Bor  100  3al)ren  betrug  ; 
jem  «real  noch  1094  Oeftar.  Aach  unb  ttad)  Würbe 

er  troefen  gelegt ,   wobei  bebeutenbe  Siefte  Bon  Bfabl 
bauten  entbedi  würben,  bodt  ift  ba«  gewonnene  SJanb 

fumpfig  unb  nicht  fruchtbar.  Sie  größte  liefe  be«  Seeo 
beträgt  jc^t  2,«  m.  Da«  Seberfeericb,  bie  ebene 
um  ben  S-,  befiehl  ttteiil  au«  Scoor  unb  Xorfboben. 

Srcbcrfpiel,  f.  Sollen,  S.  292. 

Sebcrtticf erci ,   f.  Sebent,  3.  37a 

Jfebcrftoff,  Öewebe  au«  Baumwollgarn  unb  Se 

bern  bergefteltt,  al«  Befaß  ber  Srauenmantet  u.  bgl. 

bienenb;  auch  fcerreitfibetjieberftoffe,  ou«  Sollgar 
nen  mit  Sebent  hergeftellt 

tbrbcrlapctcii  (Seberteppidbe),  ©ewebe,  in  bie 

bunte  Bogelfcbem  eingewebt  fmb.  U riprünglidi  würbe 
biefe  Deebntl  Bon  ben  3nbiancra  Sübamenla«  geübt, 

bie  Bogclfebem  ju  SBilbem  ober  SKuftcm  jufammen- 
festen  (Seberntofaif).  Spater  übertrug  fieficbauf  bie 

etngeioanbetten  Europäer,  bie  fie  noch  Kitt  betreiben. 
&efeerubr,  eine  burch  eine  geipannte  S«ber,  md)t 

bureb  ©emtdtte  betriebene  Uhr. 

Sehernng,  bie  Durchbiegung  einer  Sfber  unter 
bent  liutfluB  einer  barauj  einmirfenben  Straft. 

Sebcruieh ,   ba«  ber  Sebent,  (Tier,  be«  Steifche« 

fowte  auch  be«  Bcrgnügen»  wegen  in  Sirtfchaften  ge  j 

battme , sahnte  Weftüqct,  mie4>übner,©änfe,Dnubcu  K. 
Aäberc«  f.  ©eflügeiituht  unb  bie  einzelnen  Artilel. 

Sebertiiage,  f.  Sage. 
Scbcrtoattle,  f.  Aftmofarmbcn. 

Sebertuechtel ,   f.  Diauier. 

frebcrtociHcr ,   in  Boiler  ©ärung  befinblicbcr 

Seinntoit.  (Bügel, 

eberwitb,  alle  jur  3a«b  gebörenben  eßbaren 
cbcrlootfc  iciit  ru«),  f.  Sollen, 

eberjangc,  joBicl  wie  pinselte, 
cbcr.sciibnung,  f.  $>anbjeichnungen. 
cbrrsirfcl,  f.  ,firtel. 

cbcrstucnlr ,   f.  Brachjrpodium. 

,*bi,  h i o ,   ital.  Bilbbaucr,  geb.  25.  3ult  1815 
Siterbo,  geff.  1.  Juni  1892  iit  Stören;,  lernte  bi« 

Sunt  16.  johre  bei  einem  ©otbfd)miet>  in  Sloren.s, 
bann  1838  iit  Sien  att  ber  Atabemie  bie  Hupfer 

ftecherluiiit.  Aach  Sloren.s  surüdgetehrt ,   wctibete  er 

ftefa  ber  Slulptur  ju,  befuchte  bie  bortige  Atabcnüe 
unb  erwarb  ftd)  balb  ein  Stipenbium  ,sum  Beiutb 

Aam«.  1846  nach  Sloren.s  surüdgetehrt ,   erhielt  er 

Bon  i’eopolb  II.  ben  Auftrag ,   bie  Stanbbilber  be« 
Aic.  Bifano  unb  be«  A.  (Sisätpina  für  bie  fioggiett 

ber  Uffipen  auBmfübrcn.  3m  folgenben  3abrc  fer- 
tigte S-  für  beniclbnt  Sürflen  eine  halblebenögroiie 

©nippe  ber  IfSia  bei  Xolomci  unb  be«  Aello  betla 

Pietra.  1852  für  ben  ntfüjdiftt  ©eneral  Srnoff  bie 
lebensgroße  ©rttppc:  ber  Sdtoßengel,  ber  bie  ieele 
ber  Penrorbentn  Dochte*  be«  ficnerat«  gen  Fimmel 
führt,  «ur  Seiet  be«  AnfebüfiicS  Bon  Dosfana  an 
Btemoiit  (1859  60)  enijtanb  bie  Hultur  SoSlaita«, 
überlebtnegrofie  Srau  in  antifer  Draht ;   bann  bie 

üojfnunq,  bte  Hiebe  tcährenb  (1861);  bie  Hiebe,  bie 
Seele  autriditenb;  Amor  al«  Belle  reicher  3upiter« 

unb  ber  lirbe ;   heilige  Bocfie,  eine  Srau  mit  begeiftert 
jum  Fimmel  gewanbtein  Antliß  Bon  hoher  oebön 
heit,  im  SSufeo  municipate  pon  Bcroita.  Da«  Serl, 
roobureb  S-  feinen  Aubnt  begriinbet  hol,  ift  bie  1860 
bi«  1865  in  SRannor  auSgefübrte  Slolojfalgruppe 
be«  31aube«  ber  Bolprena  burd)  Bhrrbos  (f.  Dafel 

»Bilbbauerlunft  XIV«,  Sig-  8),  bre  fich  in  ber  Hoggia 

bei  i'anji  ju  Stören;  neben  ben  Serien  ber  AiUcte 
unb  Aenaiiiance  jur  ©cltuttg  ju  bringen  nennag. 

Scbin,  f.  Valeriitui  lla. 
SebfoBct  c(pr.  feicjcccd)),  3ofepb  Vorobencuf. 

fteinrufi.  Dichter,  geb.  1834  itt  ber  IButowina,  gefl.  11. 

3on.  1888  in  lI(ernoitnp,  Sohlt  eilte«  ‘dauern,  bmile 
1852  63  im  öfterreiebitchen  iver  (feit  1859  al«  Dfji 

Sier),  war  1867  72Hreiefchuliitfpcltor  in  feiner  .ffei 
mat  unb  fpätcr  Siebnfteur  unb  ̂ >erau«gcber  ber  Itcin 

ruffifeben  .Heilung  »Bukovina«.  ©r  jehrieb  juerfl 
Dichtungen  in  bcutfdjer  Sprache,  bann  aber  ruthenifdi. 

unb  ,;war  ©ebichte  (■Poczii«,  1.  ixft.  Hemberg  1862. 

2.  u.  3.  fxft,  fiotomea  1867)  unb  Crjähtungen  ( •   l’o- 
viati«,  Hiern  1876,  mit  Autobiographie),  beibe  un 
mittelbar  betit  Aolfoteben  entnommen  uitb  bureb 

lebenbige  Daritctlung  unb  ungetünftelten  Stil  ou« 

Srbor,  f.  Seobor.  [gejeichnet. 
Sebtfchcnfo,  Atejej  ̂ Bawtowitfch,  ruff.  Aa 

turforfdier  unb  Sieijenber,  geb.  7.  Scbr.  1844  in  3r 

tutfl,  gefl.  15.  Sept.  1873,  bereifte  1868  —71  Aul 
fifch-Durliftan,  wobei  er  ben  ocrafjdmn  bi«  sur 
Duelle  oerfolgte,  bie  Alailettcn  erforfdjte  utib  reiche 

naturbiftorijehe  Sammlungen  anlegte.  And)  brr 

Aüdlehr  fiebelte  S-  nach  Heip.stg  über,  tun  bie  ISrgeb- 
niffc  feiner  Acifc  ju  bearbeilett,  oerunglfidtc  aber  bei 
einer  Öejieigung  be«  iVontblanc.  Die  Pon  Pe richte 

benen  IHclehrten  au«gefiihrten  'Bearbeitungen  feiner 
Sammlungen  würben  im  Auftrag  ber  ruffifeben  Ae 

gierung  in  bem  Serie  «Sebtfdienlo«  Aeife  in  Dttrli 

|lan«  ( veter«b.  1873  —   82  ,   3   Bbc.)  perbffcnttidjt. 
Sfeebcr  (engl.,  |pi.  fib«),  »Speifer-.Speifeapparnt. 

in«bcf.3peifeteitung(f.  ©leltrifchc  Verteilung, 3. 659). 
Sfcen,  nach  romaiiticher  Boltofage  geifterhafte, 

au«  feinem  Stoffen  gcbilbcte  unb  mit  hohem  Straften 

begabte  weiblidje  Sefen,  bereit  Begriff  unb  Aame 
(ital.  Fata,  fpan.  Iliola,  fran,;.  Feie)  (ich  au«  ben  rb 
mifthett  3ehidfal«göttinnen,  bcnSata  (foPiet  wie  Bar 

;en),  entwidelt  hat.  wie  ftc  ftd)  and)  in  ber  mittelalter- 
lichen Boefie  ber  Dcutfchen  mit  ben  fogot.  weifen 

Srauen  unb  ben  Aomcn  (f.  b.)  berühren.  Die  an« 

bent  altfranjöfifcbcn  feie  entlehnte  mittethodjbcutfdie 

Sonn  fei  (woher  ba«  Berbum  feien)  iit  jc(jt  faft  oer- 
fchoüm;  bie  Sonn  Sec  bat  ftd)  bafür  teil«  unter  fran 

Söftfchem  teinfltifi  (fee),  teit«  unter  engtifchem  (fay) 

eingebürgert.  Sie  bie  Aomen  treten  bie  S.  (unactiil 

metft  in  ber  DrcUabl  (uereiuselt  iit  ber  Sieben  -   unb 

Hwi'lf(nhl)  auf  ;   fie  l)al>en  bie  Wabe,  ftd)  unfichtbar 

ju  ntneben,  wohnen  in  Sel«fd)lud)ten,  wo  fie  hinab - 
IleigenbeStiitber  mit  ihren  Waben  beglüden,  eridjeinen 
bei  Aeugebornen,  beren  Sd)idjat  fie  beflimmeii ;   man 

bittet  ftc  auch  ju  Baten,  bereitet  ihnen  ben  (f hreiifi(c 
bei  lifd)  tc.  3fad)bem  bie  Mrcu \;iige  ba«  Abenblanb 
mit  ben  im  Orient  beiBerfem  unb  Arabern  berrfcheti 

ben  3been  Bon  ’Beri«  unb  Diebinnen  bclannt  getitad;! 
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patten,  entwirfeltc  fid)  bann  eint  literarffch*bicp< 

terifepe  *#luffoffung  oom  ftccnreicp.  bic  im  Saufe  ber 
3<it  bid  ind  einzclnfte  audgebilbet  warb.  ©efonberd 

wichtig  für  bic  Henntnid  biticc  ftecnwclt,  bit  febon  in 
ber  Sage  Dem  Sancelot  uom  See  ihre  poetifepe  ©e 

glaubigung  erhalten  hatte,  ift  ber  frnmöftfcb«  ©Oman 

■   Huun  de  Bordeaux*,  helfen  ftabel  Kielattb  tu  fei- 
nem -Eberon*  benupte.  hinfort  gehörten  bie  ft.  ,;ur 

VRafepinerie  ber  romnntifd)cn  ©oefie  bed  cbriftlicben 

©ittertumd,  uub  Jaffa  in  feinem  •'Befreiten  fterufa* 

lern*  machte  fogar  ben  ©rrfuep,  biefe  geiftigen  SHittel* 
tuefen  bed  Eprittmtumd  unb  bed  focibentumd  in  eine 

poetifepe  Harmonie  ju  bringen.  ©ad)  ben  non  ben 
Sieptem  audgcmalten  Szenerien  gab  cd  befonberd 

brei  fteenberetepe :   'finalem,  bic  fagenhaftc  Jjnftl  im 
D|ean ,   wo  UJJorgnna  wohnte;  ein  Sie  kt)  im  Innern 

ber  Erbe  mit  pradRDoüen  ©aläften  unb  eind  in  Silb» 

niffen  unb  Kälbern,  namentlich  in  bemgroftm.fagen- 
berühmten  Salb  ©rtjilian  in  ber  Bretagne.  Spcnfer 

nerherrlidjte  in  feinem  Ißcbicpt  -Fnirv  Queen«  in  her 
ftcenfönigin  zugleich  aücgonfd)  brn©uhmEliFabetpd. 
Ser  Stampf  tmilcpen  guten  unb  böfen  7s.  bilbet  in  ber 

Siegel  ben  Inhalt  her  fteenmärepen,  bie,  meift 
pncntalifdien  Urfprungd,  im  legten  Viertel  bed  17. 

3ahrh-  in  Europa  an  bie  Sngcdorbnung  fanten  unb 
namentlich  in  ftranfreiep  feit  1681  beliebt  würben, 

©erraultd  »Conto»  de  um  nutre  l'Oye«  (1687)  unb 
ilicib.  Vlulnopd  -Fontes  des  Fees*  (1608)  fanben  fo 
Bielen  ©eifall,  baft  Waünnb  auf  ben  Webanfen  ram, 

bie  orientaIifd)en®iufter  berthattung  (»Xaufenbunb- 

eine  ©aept«)  in  bad  ftranzöfifepe  ju  überfeßen,  unb 
eine  TOetige  ©aebabmer  fid)  in  biefer  Siditungdart 

»crfuchten.  Sic  norgiglidiften  ber  fteenuiardjen  fin* 

bet  man  gefammelt  in  bem  »Cabinat  des  Fees  •   i©ar. 
1785  -   89  ,   41  ©be.).  ©oileau  unb  feine  Schüler 

eiferten  zwar  fchr  gegen  biefe  i'iärchen ;   bod)  warb  bie 
Wefchmacfdrichtung  leine  anbre,  bid  bic  Überfättigung 

Stel  erregte  unb  öraf  Vlnt.  l>on  fcamilton  in  feinen 

bortrejflid)  gefepriebenen  «Conto»«  bie  galt ^e  Sicht' 
gattung  gei|treid)  perfiflierte.  ftn  unfrer  3etl  treten 
bie  Ts-  nur  noch  in  Jtinbererjählungen  auf.  ©gl. 

Schreiber,  Sie  fff.  in  Europa  (ftreiburg  1842); 

SRaurtj.Lo»  fäe8dnmoycQ-hge(©ar.  1843);§art* 
lanb,  The  Science  of  fairy  tales  (Sonb.  1891); 

Wröber,  ©runbrift  ber  romanifchen  ©pilologie 
(Strafjb.  1893ff.). 

fteettrittg ,   f.  Jierenring. 

ftccrMftcrzog,  Karl ,   fd) weiter. Slaatdmonn  unb 
©ationalöfonoiu ,   geb.  23.  Oft.  1820  ju  ©irbeim  im 

Elfaft.  geft.  16.  3an.  1880  in  Vlarnu,  Würbe  auf 
Kutticb  feined  ©aterd  in  flarau. Jnbuftrieller,  war 

feit  1852  fflitglicb  bed  (Kräften  Siated,  16  3al)rc  ©rä- 
fibent  ber  Staatdreehnungofommiffion  unb  zweimal 

©räfibenl  bca  Wroften  ©aieo  felbft.  1 867  leitete  er  ald 

©eneralfommiffar  bie  fdjweizcrifcbe  Abteilung  auf  ber 

©arifer  Seltaubitethtng  unb  war  feit  1865  ald  ©er- 
tretet  ber  Sdiwciz  bei  ben  Konferenzen  ber  Staaten 

bed  lateinifcpcn  itiün  jbunbcd,  in  betten  er  für  ben 
Übergang  jur  Wolbwähntng  eintrat,  herborragenb 
tätig,  ©iott  feinen  Schriften  fmb  beroorzubeben : 

»I-'unificatioii  moni-taire  internationale«  (ölenf 
1869);  «La  Franco  et  ses  alliös  mondtairc«  en  prö- 
soncc  de  Funilication  universelle  des  monnaics« 

(©ar.  1870);  «tSolb  ober  Silber*  (©amu  1874); 

•   ©ericht  an  beit  fchwcigerifchen  ftanbcld  unb  Jjn- 
buftrieberein  über  ben  gegenwärtigen  Stanb  ber 

SKilnzfragc*  (Zürich  1878). 
ftr&ric  (fretttj. ,   ter.  ffri),  ein  ©flhnenftücf.  Worin 

Selorationen,  jauberl)afte©erwanblungen  burdjiKa  j 

fepinerie  unb  ©ariettd  bie  Switplfadje  hilben,  SRär* 

d)ctt  • ,   3auberfpiel. 
Segen,  badVIbreibcn  bedBafted  (f.b.,S.433)  eott 

ben  audgebilbeten(berecften)®ewciben  ber  fbirf  (harten 
an  ©äuinen  unb  Sträucpem,  wozu  Heb  bie  einzelnen 
Stüde  einen  tbrerSlärft  entfpreebenben  Stamm  rcrat 

tcpwad)en  ©eitel  bid  jur  amiftarien  Stange  wählen, 

fo  bafi  man  an  ber  Stärfe  ber  Stange  unb  an  ber 

Ööpe,  bid  zu  welcher  ber  Stirfcp  gereicht  bat,  ungefähr 

bie  Starte  bedfelbcn  anzufpreeben  ttermag.  VI Ile  Selb- 

arten  wählen  gern  zum  ft.  feiten  im  ©einer  Borfont* 
ttitttbe  ttol  jarten. 

ffcgftuer  (©einigungdfeuer,  lat.  Ignis  par- 
gatorius,  I’urgBtorinmbnacpberrömiidt'faiboliicben 
.üircpenlebrc  ein  Brotfcpenort ,   ttadt  ber  gewöbnluhen 
SorfleUuna  im  ̂ Innern  ber  Erbe,  bei  Sante  auf  bet 

jenfeitigen  Erbpälfte  gelegen,  wo  nach  bem  lobe  bie 

Bon  Erlafifünben  noep  nid)t  ganz  gereinigten  ©laubi- 
gen nacpholen  müffen,  wad  tte  aut  Erben  an  ©iiRun- 

gen  unb  ©enugtunngen  Berfäumten,  um  fdtlief)lich 

in  ben  .fiimtnel  auf  jtifteigen.  SieSorfteüung  felbft  ift 

altparftfd).  finbet  ft  dt  aber  aud)  im  Orpbidtnüd  (f.Cr* 
Pbcuä)  unb  ©latonidmud  unb  würbe  Bon  ben  aleran- 
brinifdjen  Hirchenlehrem  Elemend  unb  Crigened  in 

ben  Strciä  ber  cpriftlicpcn  Eddtatologie  (f.  b.t  herein- 

gezogen,  ©ber  crit  ©uguflin  pat  bie  Sehre  Bon  einem 
tinniid»  peinigenben Borgetragen  unb  mit  l.Kor.3, 
15  zu  begrünbeit  gefucpL  Sie  ©cjicputtg  auf  bad 

SKefeopfer  hatWrcgor  b.  Wr.  naepgetragen,  unb  feither 
ift  bad  ,1.  ein  bie  abenblänbifdte  ttirdhe  diarafterifte- 

renber,  auf  bem  Konzil  Bon  Florenz  |um  Sognta  er- 
hobener ©Inubcnänrtifel  geblieben,  ©der  mit  lob* 

fitnbett  bclaftet  ftirbt,  geht  in  bie  Ställe ,   wogegen 
iäfilicpe  Sünben,  wie  Scpmaphaftigfcit ,   SadTiudtt, 

fcplcchle  Staudpaltung  tc-,  im  ft.  abgcbüRt  werben, 

©ad)  ©naictgio  antifer  lotenopfer  (2.  itfaff.  12.  40f.) 
reidienEinwirfungcit  ber  beildmittlerifdien  Kirche  aud 

bem  Siedfeitd  bttrep  Jfürbitten,  gute  'Kerfe,  ionberhih 
aber  burd)  bad  ©feRopfer  in  bad  g.  hinein.  SieUirdte 

fann  ben  im  ft.  Seibenben  alfo  zu£>ilfc  fomitttn,  wel- 
cher (Mebanfe  bem  ©Qtrfeelenfeft  zugrunbe  liegt  Sit 

grieepifepe  Sfircpe  hat  bie  ©orfleUung  Baut  ft.  abge- 
iepnt,  niept  weil  fiep  eine  fürbitlcnbe  lätigfeit  ber 

Kirche  für  bie  ©erflorbencn  baran  fnüpfte,  wad  Biel- 
mehr  gutgepeipett  wirb,  fcmbem  weil  fte  reinigenbe 
©ilRungen  unb  Stiftungen  ber  Seelen  auf  bad  ften 

feitd  überträgt,  wäpratb  ber  .fettraum  werftätiger 

©efferung  mit  biefemSeben  abfdtlieRt.  Sie  ©efonna- 
loren  Berloarfen  bieSeprc  fd)ott  um  tbrcä  ̂ ufammett- 
pattged  mit  ben  Sehren  Bon  ber  ©feffe,  bem  ©blaR 

unb  ber  ©erbienftlicpfeit  guter  Serie  willen.  Sgl. 

VI  n   riep,  Elemend  unb  Erigened  ald  ©egrüttber  ber 

Sehre  Born  ft.  (Sübing.  1902). 

ffeplftäp,  Wrauwerf),  badftell  bed  europäiid>en 
uub  bed  afiatifepen  Eicpbömdtend  (bad  ftell  amenfa- 

ttifeper  Eicppömcpen  wirb  feiten  auf  ©et;werf  oerar* 
beitet),  ift  oben  rot,  rotgrau,  grau  bid  fcpwarzgrau, 

unten  fepmupig  Weiß  bid  rein  weiß;  ber  Schwanz  tit  wie 

ber  ©iiden  gefärbt,  nur  bunfler.  je  Weniger  ©ot  bad 
t'lrau  bed  fflildend  enthält  unb  je  bunfler  cd  ift.  je 
reiner  unb  blenbenber  bad  Seift  bed  ©auched  unb  je 

bunfler  ber  Schwanz  ift,  befto  foftbarer  ift  bad  ftell. 

Sie  heilen  ftcHe  flammen  aud  Eftfibirien,  bie  gering* 

ften  aud  VKitteleuropa.  Sad  (jundtien  unb  ©erarbet* 
ten  wirb  namentlich  in  Sciftenfela  nudgefübrt.  ft. 

wirb  bauptjäcplicp  (u  ftuttem  benuht,  bie  aud  ganzen 
fteüen,©üden  oberSammen  pergeflellt  werben.  Sad 

Sammenfutter  ift  WDpl  bad  Berbreitetfte  Satnenpcl-,- 
futter.  Sie  Äöpfcpen  geben,  in  feilen  ober  Sterne 

geenriitg  — 
I 
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gttibe  — mfammengcfeftt ,   ebenfalls)  Trutlor.  Ztie  Süden  Wer- 

ben aud)  in  gelernten,  Wuffen,  Vcfnften  ic.  Pcrttrbei» 
tet.  Zic  Csd)Wätt(e  »inten  jur  ̂ lerfWlung  her  Voa« 
unb  ju  fdimiidcnbeit  9titbiingfelu  an  allerlei  Veljrocrf. 
ftebtoammenfutter  werben  burd)  entfprecbenb  (mein 

anbergefeftte  graue  tmb  weifte  streifen  Kaninchenfell 
imitiert.  3oid)e  ftmtialtott  ift  fcnntlid)  an  ber  auf 

fallenden  Sfegtlntäßigrcit  ber  ,3cid)nuttg,  bem  fteblen 
ber  rtngenäbien  Vorher  unb  Hinterbeine  unb  bem 

fehlen  beb  geperlten  tftue(ft)enb  beb  ftehrüdnttaared. 
Trebbe  (mitlclbod)b.  vehode,  vedc,  »ftcinbfcbaft. 

Streit«),  im  SRittclaltcr  ber  VriPatfrteg  im  Gegetiiaft 

utm  VolBfrieg.  'Üei  bett  alten  Germanen  war  cd 
©runbfaft,  baß  fScdit  unb  Triebe  junfiebft  Bon  bem 
Cmjehtnt ,   Pon  ber  Familie  unb  beren  ÜIngebörigen 
unb  nur  im  91olrall  non  Slaatd  Wegen,  b.  b.  tunt  Bern 

ganzen  3{olf  ober  heften  Leitern  unb  Vertretern  ju 
id)üftcn  feien.  Zern  Verlegten  (taub  ed  ,(u,  felbftVacbc 

tu  nehmen  unb  aut  eigne  vvmb  ft.  (faida)  «t  begin- 
nen. um  bnburd)  beu  Verlegenheit  jur  Silbnung 

feinrd  'Vergebend  ju  swingen .   unb  fo  erfebemt  bie  ft 
im  älfittelalter  gerabegi  ald  ein  VccfttdinflituL  T>a 

jebodj  burtti  ein  berartiged  fte  bbere  dtt  bie  Sicher 
heit  be*  Schwachen  bem  starten  gegenüber  inftragc 

eftcllt  warb,  fo  pflegten  bie  Volfogen offen  (ugunjteii 

cd  Verlegten  emgiicbreitm,  nienn  biefer  Bon  feinem 
ftebbarebt  [einen  Gebrauch  turnten  wollte  ober  tonnte. 

Zer  Verleger  würbe  »or  Gericht  gejogen  unb  ge 

jmungen,  bem  Verlebten  Genugtuung  tu  geben.  Sftnr 

bte  Eatidfaftion,  bie  in  ber  Gablung  einer  geuriffm 
Gelbfuntmc  an  ben  Verlebten  (Sitergelb)  beflanb, 

geleiftet,  (o  traten  betbe  -Teile  in  tbren  porigen  ftrir 
Bendftanb  (iiriicf.  Sitten  fotdteu  bon  bemVolfögericht 

garantierten  ftriebeti  (compositio,  Vetlegtmg)  pflegte 
man  burd)  feiertube  Sllhnungdformeln  ju  befräftigen. 

Übrigend  mußte  ber  VerU (senbe  auch  noch  bettt  9«o!f, 
fpcitri  bem  König  tmb  Siiditer  wegen  bed  bon  ihm 

gebrochenen  {triebet'  ;   ein  ftriebcndgclb  (fredus  ober 
fredum)  betabien,  schon  tu  früher  Mcit  unterlag  bie 

Wuifibung  bei  ftehberedjtd  gewiffm  Vefdbränhittgen. 
So  fotlte  gegen  beu,  ber  fid)  beim  König  befanb  ober 

tu  ihm  gtng  ober  bon  ihm  (am,  bie  ft,  ruhen  (>si> 

ntgdfriebe);  aticb  (onnte  ber  König  einem  einzelnen 
bfioubent  Königafriebcn  erteilen.  9Uif  gleiche  Sfleiie 
iollle  ftricben  haben ,   wer  in  ber  Kirche  ober  an  ber 

Gerichtdftctte  War,  ober  babiit  ging,  ober  bott  bortber 
fam  ist  irdten  ,   Geriibtdfriebe).  Gute  gänjlicbe 

Vefciltgung  ber  ft.  war  ben  beutfdjen  Ktlifem  nod) 

itti  13.  unb  14.  ftabrb.  nicht  möglich,  sie  mujitm 
baber  ben  öeg  emfcblagen.  fogen.  Ünnbfrieben  }U 
errichten  unb  auf  eine  gewiffe  Stabe  wou  fahren,  ge 
uiöbiilub  auch  mir  für  btflimmtc  Zeile  bed  Stacbcd, 

»ertitnbigen  tu  laffm.  9tuch  Würbe  bie  Vudiibung 

beo  fte  bberechtd  au  beftimmteftormen  gebunben.  Zer 
ft.  muftte  eine  befiimmte  Vnfünbigung  (Vlbfage, 

diCBdatio)  uorbergeben ;   mich  mufttm  gewijfe  flfer- 

f otten  unb  Sachen  gefebont  werben.  Bitte  anbreVe« 
[djränfung  führte  ber  Stand  ein.  ben  öottedfrie« 
ben  (treuga  Doinitii,  treviu  pax  Heil,  wonach  Pier 

Zage  in  jeher  Sflodte,  non  Mittwoch  abenbd  bie  'JRott 
tag  früh,  alle  ft.  ruhen  füllte.  Vlleitt  and)  hierbureb 

Würben  ber  Stllfiir  ber  ViüibUgcn  tmb  bet-  Siolmt 
heb  ftauftred)tis  feine  feilen  Sdtrottfctt  gefeftt,  unb  cd 

War  habet  ein  bobeo  'Vei bienjt  «uifer  flKajimilianb  I., 
baft  berfelbe  auf  bem  dteididlag  tu  SBoriud  14it5  bie 

Sieicbdftättbe  jum  'Vertidjl  auf  beu  jemern  Gebrauch 
ber  Shaffcn  ,tur  Untfcbeibung  ihrer  Streitigfeilen  unb 

jur  Grndjtung  eined  ewigen  üanbfriebcnd  für 

ganj  Zeutfchlonb  »ermoebte,  burd)  bett  jebc  ft.,  aud) 

gehlgcburt 
bie  bidbor  erlaubte,  befeitigt  uttb  her  fernere  Gebrauch 

bed  ftebbe*  tmb  ftauftpeditd  für  üanbfriebend* 
bruch  erflärt  Würbe,  'ftlec  lejter  Vmd)  bed  Vottb 
friebenij  finb  bie  fogen.  Gnttubacbfcheti  ihänbet  <f. 
Grutitbad))  bemerlcttdiucrt.  8gL  Zahn,  ftebbegang 

unb  Ved)tdgang  ber  Germanen  (Verl.  1H77);  4>u 

berit,  Gott edf neben  unb 2cmbWeben( l   Vuch.Vtiid- 
bacb  18t)9);  Sdtröber.ficbrbucbberbeuIfchmSfabtd' 

gefd)id)te  (4.  Wufl.,  Sietpj.  Iper.tberg  ftran« 
fei,  Zie  cilteflen  Vattb  unb Gottedfrieben  in  Zvuljd)- 

larib  (in  bett  >ftorfcbungen  jur  beutfebett  Gejcbid)te«, 

Vb.  22,  3.  1 17  ff. ,   Gotting.  1882). 

ftftbbcbricf  (Vbiugcbrief),  Schreiben,  worin 
man  jemanb  ben  ftrieben  auf»  unb  bie  ftebbe  (f.  b.) 
anfünbigte.  Solche ftebbebriefe waren  meifl  ganjhtr}, 

3t.:  »Stiffe,  baft  ich  (31.91.)  beiu  c31. 91.d)  ftemb  fein 
will« ;   (»weilen  enthielten  fie  aber  audi  bie  Urfncht 

ber  Vefebbung,  ober  cd  würbe  nueb,  wmn  ber  91b» 
iagenbe  nur  ald  Vunbedgenoffe  eined  nnbeni  auftrat, 
ber  Stnuplgegtiec  genannt. 

ftrlibi  luiHbtrtliiti,  ber  tianbfdmb.  ben  man  nad) 

IKiHeriittc  bfiUifuigen  bin.tuwerfen  pflegte,  ben  man 

tum  ,'Jwciluntpf  ober  jur  ftebbe  beraudforbem  wollte. 
Zad  Vtufnehmm  bed  ftebbebatibfcbubd  war  bad  3ei» 
d)rn  ber  Vlinnibme  ber  iieraudforberung. 

geh«,  f-  ftübe. ftrher  (unaar.),  foBiel  wie  »weift*.  911)6  ft.  (fpt. 
atiM)»  PMr),  f.  Unterweiftenburg. 

9«Mt  (wr.  kmc  eti  M«,  »SBeifte  Minbe«, 
lut.  Alba  Ecclesia  ober  Alba  Maria),  nad)  ber  Über- 

lieferung bie  Born  b<il-  Stephan  über  bem  Grab  9ir« 
pdbd  in  9llt  »Ofen  errichtete  Kirche,  bod)  würben  feine 
Spuren  bapon  gefunben. 

ftebergnarmat  c(pr.  W8t.bidntuiti ,   ©roftgemeinbe 

im  utegar.  Komitat  Sjatmcir,  nabe  bem  rechten  Sja- 
ttwdufcr,  an  ber  Staatdbabnlinie  Sjatmdr-ft..  mit 
3)etirtdgtrid)t  unb  ctooi)  4220  maghar.  Binwobnem 

(Siefonmerte). 
ftfchertcmplom,  f.  Süeiftfircbm  2). 

rfclierto,  Gruftgemeinbe,  f.  llj  »ftebbrtö. 
ftchtbctrag,  i.  ®efijit. 
ftcblboben ,   Binfdtubbede,  i.  Zecfe,  3.  568. 

Jfebttnbcd  ©lieb  (engl,  inissinjr  link),  bo-J  Bcr- 
mijtle  Verbiitbuitgoglicb  jwifchen  91jfe  unb  SKenfd), 

ald  bad  man  balb  etnen  9lnlbcopoibeu,  halb  ben  11- 

tlieonnthropaa,  oft  aud)  einen  umberrcifettben  ipaar» 
ober  3   dmnm.tmemtbett  bf,(eid)nete. 

revhlc  rgrcntr .   bet  Spielraum,  innerhalb  beffen 

1t; agc ,   IKiui ten,  Gewichte,  SBagen,  öffentliche  Ver< 

meffungen  tc.  bon  bet  oorgcftbnrtx’ucu  Größe,  ber 
abfoluten  Genauigfeit  abwetchett  bürjen ,   ohne  begn- 
ftanbel  ju  werben.  Zie  ft.  wtrb  gefeftlid)  feftgeftelU 

linier  oitbcrm  burdt  bie  (iicborbnung,  bad  wfüit.t- 
geieß  tc.  3.  auch  Vdherungdtperi  Vgl.  V   a   u   tu  a   n   it, 

ft.  her  eichpflichtigen  Gegenfiänbe  (Verl.  1hh<). 

gehler, (cigcnheö  Zrtieif  (ftehlerbreiecf),  ?. 
Zretetf,  3.  186. 

Fehlgeburt  (9lbortud,  fran.v  Fiutssc  coucho), 
bie  tun  ic  dige  Unterbrechung  ber  Schwangerfchafl  tu 
bett  erften  3ftod)en,  b.  b-  tn  bem  Zeitraum,  wo  bie 

tur  Shell  lommenbe  ftnuht  noch  triebt  ubenoftihig  ift. 
Brft  eine  nach  her  29.  3t)ocbe  gehonte  ftntdit  Bermag 

bei  fotgfiiltiger  pflege  außerhalb  bed  mütterlichen  Cf' 
ganidmud  fortjuleben.  Von  biefem  3eiU’uutt  an 
führt  bie  Borjciligc  Uitlerbrahuttg  bei  Schwanger 

fchuft  ben  Sfamen  ftrübgeburt  ii.  b.v.  Sttie  häufig 

ber  91boriud  im  3'crf)iil!md  jur  red)I(citigen  Geburt 

Porfommt,  laßt  tieft  nicht  feflftellm,  ha  er  in  einet- 
großen  3alfl  ber  ftiitle  rtid)t  ;,ur  Kentttntd  bed  9tv;leo 
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gelangt,  ofl  and)  »on  bcr  Schwangeren  felbft  nidjt  | 

indjttfl  gebeutet  wirb.  Vlm  häupgften  ift  er  in  ben 
erfteii  12  Soeben  ber  Schwangerfchaft.  3e  weiter 
legiere  in  ihrer  Dauer  »orrürtt,  um  fo  (eltener  teer 

ben  bie  ffcbtacburlen.  teilte  Vtuduahme  macht  nur 
bie  .geil  um  bie  28.  Schmangerfcbaftdwodie,  in  ber 

ed  wieder  öfter  jur  »orjeitigenVluäftoßung  berffrueßt 

fommt.  Die  Urfadjeu  ber  ff.  finb  entroeber  auf  Er« 
trantungen  beb  mütterlichen  Drganidmud  ober  de« 

Eicd  felbft  ober  auf  geioiffe  äußere  Emßüffe  jurücf« 
jufübren.  $u  ben  Mranfljeiten  ber  iWuttei,  bie  leicht 

Vlbortud  hciuorrufen,  gehören  bie  a tuten  ffnfeftiond- 

trnnfheilen  ().  V.  Scharlach,  Jppbud,  üungenentgün. 
bung)  wie  bie  d)ronifd)en  (j.  V.  Sßphilid),  ferner  ge« 
toiffe  Untericibötranlheilen,  iudbei.  Slageoeränbenin- 
qen  unb  djronifdje  Entjiinbungen  ber  Webnvmuttcr. 

Von  anbem  Einflüffen  finb  alle  heftigen  Erfdjülte- 
rungen  bed  mütterlichen  Mörperd  (burd)  Stof),  ffntl, 
Schiag  auf  ben  üeib,  Donjen,  Steilen  ic.)  ju  nennen, 

törperlidje  Überanftrengungen,  fdjwcred  lieben,  ßef 
lige  Wcniütdbcwegungcn  unb  fogen.  fruditabtrei 
benbe  ober  Vlbortiomittel.  Den  abficbllicb  unb 

wiberrechUid)  hcrbetgefiihrten  Vtbortuü  nennt  man 

Vlbtreibung  (f.b.),  ein  Verbrechen,  bad  bie  Strafgefeß 

gebung  mit  idiweren  Strafen  belegt.  Vom  Vlrjte  barf 

der  t   ü   n   ft  I   i   d)  e   VI  b   o   r   t   u   d   nur  in  jenen  feltenen  ffät  ■ 
len  eingeleitet  werben,  wo  bie  »orjeitige  Unterbrechung 

ber  Schwoiigerfcbaft  bad  einzige  iRittet  ift,  bad  müt- 
terliche leben  ju  erhalten,  Von  ben  Srfdjeinungen, 

bie  ben  Vlbortud  in  ben  erften  SRonaten  fennjeidincn, 
finb  bie  Blutungen  bie  wefentlichfte.  Oft  fegen  fie, 
befonberd  in  bcr  früheften  3eit  ber  Schwangcrfdiaft, 
ohne  Vorboten  ein  unb  führen  nad)  Vlblauf  welliger 
tage  jur  Vluöfioßung  bed  Eied.  3"  ben  fpatem  Slto 

naten  gehen  beut  Eintritt  ber  Blutungen  meift  jießenbe, 
wehenartige  Schmerlen  tooraud,  bie  bont  Mtchj  nach 
bem  Unterleib  audflrahlen.  Sar  bie  Schwangerfchaft 

fchon  über  bie  SKitte  »oraeßbritten,  fo  laffen  all  ge 

meined  ÜbcIbeßnbcn,ffroflgcfül)l,Wcfübl  ber  Schwere 

unb  fiiilte  im  leib  unb 'Huf  hören  ber  Minbedbcluegim» 
gen  auf  ben  erfolgten  Job  berffrucht  fdiließen.  Der 
Verlauf  bed  Vlboriud  form  ein  berfchiebener  fein.  31“ 

günftigffen  ffall  wirb  bad  Ei  nach  tutjrr  Vlutuug 
mibScbenlStigfeit  im  ganjeu  audgeflofsen;  inanbern 
ffällen  reifst  ber  ffrudjtfud  ein,  unb  ber  ffötud  wirb 

aicdgeftoßcn,  währeub  bie  Eißäulc  jitrtictbleibcn  (u  n 

uolljlätibigccV(bortud).  DiefeEircfte  tönnen  fid) 
im  Verlauf  ber  nndiften  Sod)e  bon  felbft  todlöfen 

unb  ftüdmeife  abgehen,  ober  fie  werben  in  ber  ©e» 

bärmnlter  jurüefqet)altcn  unb  unterhalten  bann  fort  = 
mührenbe  Blutungen,  bie  burd)  ihre  Dauer  unb 

StSrfc  bie  Mranfen  außerordentlich  fcbwächcn  unb  fo« 

gar  ihr  leben  gefäbrben  tönnen.  fferner  brohl  aber 
beim  unVoUftänbigra  Vlbortud  bie  beionberd  ju  füreß 
tenbe  Wefabc  ber  ffnfettion.  Unter  bem  Einflug  »on 

aufien  einbringenber  Vaflericn  fallen  bie  in  ber  Wo  bür 

mutter  jurüctgcbltebenen  Eireite  leidjt  bcr  3erfcf)ung 
unb  ffäulitid  anheim  (feptifeßer  Vlbortud)  unb 

tönnen  bann  jeberjeit  511m  Vludgangdpuntt  einer  all« 
gemeinen  Vergiftung  bed  gangen  Storperd  werben,  bie 
ein  langed  Sfranfenlager,  in  bielen  ffiillen  fogar  ben 

lob  jur  unaudbleiblichenffolgehat.  jjit  benSJiaßnaf)« 
men,  bie  ber  ff.  in  manchen  ffätlcn  uorjubeugen  im« 
ftanbe  finb.  gehört  in  erfterlinie  badffemhalten  aüer 

ben  Eintritt  eined  Vlbortud  begünftigenben  äußern 

Einflüffe,  wie  flärtere  Ericßüttcrungen  bed  Stör- 

perd,  förpcclidjc  Überanftrengungen  unb  Weniütdauf 
regungen.  fferner  ift  beim  Veginn  einer  jeben  Vlu 

tung,  bie  immer  bie  Wcfaljr  eined  Vlbortud  naherüdt. 

Einleitung;  ff.  bei  Raubtieren). 

itrengfle  ©ettruhc  unb  ein  entfprechenbed  biätetißbcd 
Verhalten  angejeiqt.  ffrauen,  bie  fd)on  mehrfach  unb 

immer  »ur  nämlichen  3eit  ber  Schwangerfchaft  abor- 
tiert haben,  mfiffen  für»  bor  Eintritt  biefed  Dcrntind 

aleichfaUd  längere  ,‘fcit  Vettruhe  einballen.  Wut  folcbe 
«Seife  wirb  bcr  fritiidje  3eilpuntt  oft  glücflich  über- 
wunben,  unb  bie  Schwangerfchaft  fann  weiterhin 

einen  ungeflörten  Verlauf  nehmen.  3C'(Ü  ei"c  ftär» 
terc  Vlutung  an,  bafi  bie  ff.  bereitd  im  Wang  ift,  fo 

foll  in  jebeni  ffall  ärjtliche  Rilfc  in  Wnfprud)  genom- 
men Werben ,   ba  nur  bei  fachgemäßer  leitung  unb 

Vehanblung  bed  Wbortud  bie  bedrohlichen  ffotgeju- 
ftänbe  oermicben  werben  tönnen.  Siad)  beenbeteni 

Wbortud  nüiffen  bie  ffrauen  minbeitend  achtDage  bad 

Veit  hüten  unb  fid)  auch  im  übrigen  gang  wie  bei 
einem  ©od)cnbett  nach  rechtzeitiger  Weburt  »erhalten. 

—   Die  filnftlicbe  Einleituicg  ber  ff.  burd)  ben 
Wrjt  erfolgt  befonberd  burd)  ben  Echaulftid).  burd) 

SJcijung  bed  Webännutterhalfed  milteld  .imnctjen  Ei- 
häuten  unb  Uterudranb  eingeführtcr  ffnftrumentc 

ober  hier  eingeiprifitcr  fflüffigteit,  ferner  burd)  Er- 

weiterung bed'JRuttermunbed  burd)  eingelegten  Vrefi- 
fdjwamm  unb  burd)  andre  SJiittel.  3nner!id)e  Viittel 
Werben,  weit  gti  unfichcr  ober  burd)  flarteWiftwcrfung 

für  bie  SSutter  gefährlich,  »on  Vielten  nicht  angeWen- 
bet,  häufig  jebod)  »on  laien  bei  ber  »erbrecherifcheu 

ffrud)tabtieibung.  Riecher  gehörige  SJtittel  fmb  SRut« 
terlom,  Sabina,  Sianthariben ,   Vhodphor  unb  anbre 

leild  fd) Wer  giftige,  teildoötligunwirffameSubjtanien. 

Öei  Wudführung  bed  Eibautftichcd  durch  laien  wer- 
ben oft  Siebenücrlegungcn  unb  eiterige  3nfettioncn 

mit  folgenbeut  feptiidienVlbortue  herbeigeführt.  Dem» 
entfprecbenb  ift  bieSterblichteit  beiber»erbrcd)erifd)eH 

ffrud)tabtreibung  außerordentlich  groß  (64  Vro;. ). 

ff.  bei  Raubtieren,  bie  ffrühgeburt,  bei  ber  bad 
3unge  nod)  nid)t  lebendfähig  jur  ©eit  fommt,  wirb 

allgemein  aud)  Verwerfen,  bei  den  einielnen  Dier* 
arten  Verfoßlen,  Verfalben,  Vcrtammen, 

Verferteln  genannt.  Vei  Stutengibt  edfaftloVroz. 

ffehlgeburten  (Statiftit  ber  lanbgeftüte) .   bei  Siüheu 
etwa  ebenfouiet.  Urfadjen  fmb  üble  Zufälle,  Sturz, 

SRißhanblung,  Schläge  unb  Stöße  in  bie  Seichen. 

Vlufregung,  anftrengenbed  Vln liehen  bei  Stuten,  ich- 

geeigneted  ffutter,  namentlich  Vlufbtähen  unb  ©an« 
ien  ii  berlabung  bei  Mühen  (fporabiidier  VI  bortu  d); 

inbioibueüe  Vlnlage  (habitueller  Vlbortud);  enblid) 

ein  ffnfettiondftoß1  (f  e   ud)  e nh a f ter  VI  b   0 r t   ud).  Der infeftiüfe  Wbortud  fommt  bei  Mühen  häußg  »or.  ffaft 

alle  Diere  beo  betr.  Slaüed  »ertalben  im  5.  —7.  iVonat 

ber  Dräd)tigfeit  unb  eoentuett  mehrere  3«hre  hinter» 
einander;  bann  pflegt  ber  Vlbortuä  »on  felbft  aufju» 
hören.  Vlbfchaffung  ber  alten  unb  Einteilung  neuer 
Miihe  ift  ju  wiberrntrn,  weil  legtere  wieder  »ertalben, 
ba  ber  3nfettionditoff  fid)  im  Stalle  hält  unb  auch 

burd)  gründliche  Dedinfettion  ich  wer  ju  befeitigen 

ift.  Vorbeugenbe  Vehanblung  ber  traqcnbcit  Mühe 

mit  2projentigen  fubtutanen  Mnibolemion (cungen 

wurde  »01t  Vräuer  empfohlen,  aber  »erfchieben  be- 

urteilt. Dad  Sefenltiche  ift,  bad  Einniilen  bed  feu» 
djenhaften  Vlbortud  im  Stalle  burd)  Vorbeugung  ju 

uerhinbem.  Der  ffnfeltiondftoff  ift  in  ben  ffrud)t* 
hüllen,  bej.  in  ben  Wenitalien  ber  Sub  »orbanben 
unb  wirb  bei  ber  Vegaltung  burd)  bie  Wenitalien  bed 

VuUen  übertragen.  Vlm  Wichtigften  ift  baßer  Dedin- 
fettion jebed  neu  in  ben  Stall  gebrachten  Stiered,  bej. 

bed  alten  Stiered,  fobalb  er  eine  frembc  Muh  befprun« 

gen  hat  (Einfprißung  »on  '.iproj.  fißfollöfung  in  ben 
schlauch).  Sbenfo  wichtig  ift,  fobalb  hu  Stad  eine 
.Muh  au«  uitbefannten  Wrflnben  abortiert,  alle  natür- 
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lidjen  Vlbgnnge  bei  kr  öeburt  Sorgfältig  ju  kfeitigen 
tmb  bot  Stanb  brr  Mut)  griinblicb  ju  bedingteren. 

Sgl.  tpevter-Vlurfcbrn  in  bot  »Schriften  bco  beut- 
ieben  müdtwitlidtaftltdten  Vereind«,  Nr.  27  (19011 

Abling,  1)  jnrmatin,  ©bemifer,  geh.  I*.  .'i»m 
SSI  1   in  üübed,  geil.  2.  Juli  1885,  crlertitc  bie  Vbar 

matte,  ftubcerte  1835—37  in  fkiklberg,  Siegen  unb 
Väarid  unb  war  1839  82  Vrofeffor  brr  (fbemtc  an 

kr  Volbteebnifeben  Schule  in  Stuttgart.  Seine  Unter* 

iudtungen  erftreden  fidr  befonkr-i  auf  bir  trdmifd)c 
©bemieiSNineralTOnfier.SoIinenrocfcn.Vlrotbereitunij, 

Serbmatcrialien).  Jiir  tfudcrkfltmmung  gab  tr  bte 
aUgonrin  benuftte  J   c   1)  1   i   n   g   f   d)  r   Ü   ö   f   u   n   g   an :   34, M   g 

MupfcrBitriol  nt  100  g   SJoffer  grlöft,  goniidtt  nttt 
etnrr  St  Ölung  Bon  200  g   Seignettefal,;  nt  600  ccm 
Natronlauge  oom  fpc.v  SeW.  1,12.  Derbünnt  auf  1   SJit. 

Salto:,  loccm  ber  Höfling  Werben  burdtO.osglrau- 
bot  guter  \u  Hupferombul  reb  tigert,  (jr  bearbeitete 

ntebrere  Vlbfdmme  in  bem  großen  Holkfchen  »Hebr 

budt  ber  organischen  ©bemie«,  überfejjte  Vat)cnd  » t’rn- 
cis  de  chimie  industrielle«  (2.  Vluji.,  Stuttg.  1852) 

unb  rebigierte  bie  neue  Vluflage  beb  •Jianbwörter* 
bitebeö  ftir  llbetme«  (töraunfdjw.  1871  ff.). 

21  ipermann,  tfflebijincr,  Sohn  bee  Bongen,  geh. 
14.  Juli  18-17  in  Stuttgart,  ftubiertc  an  ber  Dortigen 
Seebmidieu  feodtidmle,  bann  in  Jübingen  unb  Ccip« 
jig,  würbe  1872  VHfntrnt  ber  boriigen  Jrauenflinif 
unter  ©rek,  machte  Stubienreifen  nad)  ®ien,  Son- 

bon,  (ibmburg ,   habilitierte  fid)  1870  in  Hcippg  ate 
fSrioatbojent  unb  würbe  1877  Xlireftor  ber  Hanbfd 
bebatumenidmle  in  Stuttgart,  1887  Vrofeffor  unb 
Xirefltn  ber  ifraurntlinif  ut  Bafel,  1894  in  Stalle 

unb  1901  in  Stragbitrg.  Cr  arbeitete  über  ben  fö* 
taloi  Stolf toecbtel ,   über  bad  Beden  bed  ffinttd  unb 

Neugebornen,  über  habituelle«  Vlbitcrben  bei  Slepbri- 
tief,  über  tpetlbarleü  ber  Ofteomalacie  burdi  Haftra- 
tion  ic.  unb  tebrieb :   »Hebrlmeb  ber  Seburtdbilfe  für 

£wbanimen<  (3.  Vluft.  Pott  Süaldjer,  Stübing.  1895); 

•   Sie  geburtshilflichen  Operationen«  (in  Nlütlcrd 

•   twmbbud)  kr  Seburtdbilfe  tc.  • ,   Stutlg.1888 1 ;   ■   'öbt) 
fiologie  unb  'fJatholpgte  kd  Stödten  botted«  <2.  Vluft., 
bat.  1897 i ;   •   Vehrbudi krSrauenfranfkiten«  (2.Vlufl., 

Jrblfchlnfl,  f.  ftluber.  [baf.  1900). 
Jkhlfci)  tagen,  in  ber  Slotamt  joPiel  wtcVlborUtd. 

Ätblt  dtluß  ($  a   r   a   1 0   g   i   dm  u   d),  feblerbaftcr,  aber 

im  Unterfcbieb  oom  Xnigfcbltifi  iSoptjidma)  unoor« 
fä  blich  feblerbaiter  Schlug  (f.  b.  unb  Irugfebtujs). 

Jfebmitrit  tjemern),  Cftfeeinfel,  jum Hreid  CU 

benburg  ber  preug.  Broüini  cepledwig  •tpolfiein  ge- 
hörig, gegenüber  ber  Morboitipige  Bon  §olftein  (f. 

«irrte  » Sd)le*wig-§olftein«),  tit  meift  eben,  nur  im 

SO.,  wo  ber  öinricboberg  bid  27  m   anfteigt,  hüge- 
lig, toalblod,  febr  fnid)ibar,  aber  wegen  bed  flauen 

SÄcere-s  für  Schiffe  fehwer  jugänglieh  ttttb  Wirb  bureb 
ben  320  tn  brettot  gebmarnfunb  Born  Jefilanb 

getrennt  Bieb)ud)t  unb  Schiffahrt  ftnb  beträchtlich, 
bie  Ji'ebetei  ntdtt  oon  Belang.  $tc  Jnfel  enthält 

185  qkm  (3.3«  €.111.1  mit  10,000  Hin»,  linier  ben 

föobnplähen  finb  eine  Stobt  (Burg,  f.  b.  3)  uttb  ein 
Sieden  (ißeterdborf),  Vluf  ber  Hüfte  befinbett  fieb 

bret  Üeud)ttünne,  banmter  bie  U'iarieuleuditc  im 

0.  —   Ü   (int  IKittelalter  audt  Jmre  genannt)  ge- 
hörte frübjeitia  ben  Stufen  »on  tpolftein,  bie  auf  ber 

Sübfeite  ber  Jnfel  bie  Jeftung  Slambed  (Slabed) 

anlegten,  bie  Honig  ©rieb  Pon  Tänemart  1420  (er- 

iiört  e.  J'urch  kn  Menbdburger  Vertrag  Bon  1580 
fani  S-  an  bie  Üinie  Sottorp  unb  fiel  mit  $>olitein- 
Sottorp  1773  an  Jänemarf.  Jn  berSiacbt  Pom  15. 

bid  16.  ’Ui’ärj  1864  warb  bie  Jttfel  Bon  ben  Breiigen 

belegt  unb  int  Sliener  Streben  Bon  fCänemarf  abge 
treten.  Xhtä  S e h nt a r n f ch e   Vanbrecbt  Bon  1326 

warb  1558  erneuert;  gegenwärtig  befigt  biejnlcl  in 

ber  inuern  Verwaltung  beut  Slanbratdamt  in  Olbett 

bürg  gegenüber  eine  gewiffe  Uuabbängigfeit,  unb 
neben  berSanbgemeinkBerfaffimg  Bon  1867  belieben 
bie  frühem  Hiidtfpteldgemetnben  fort. 

Sebme,  f.  Semgencbte. 
Sehnfoloniett,  f.  IRoorfoloniett. 

Pfcbnfultur,  1.  ihoor. 
Sebrbcllin ,   Stabt  int  prettft.  Negbej.  Votdbam, 

I   ftreid  CitbaBdlnnb,  am  Stnn  unb  an  ber  Gifenbalm 
Vaulincnaue- Neuruppin,  hat  eine  eBangelifdte  unb 
eine  hüb.  Strebe,  ein  fBenfmal  bed  Sroften  Hierfür* 

ften,  VlmtSgerid)t,  $joljpantoffclfabritotion,  Xorlittdi 
1   unb  (noo)  1602  ©inw.  ®er  jebrbetlinerHaual. 

eine  Vlb,;weigung  Bon  ber  Sibimunfirrilrnge  nach  J.. 

ift  13  km  lang  u.  l,s  m   tief.  -   3.  ift  befottkrd  inert 

Wttrbig  burd)  ben  Sieg  bed  ©rogen  Hurf iirften  Jrieb 
ridt  VStlbelm  über  bie  Schweben  28.  ( 18.)  Juni  1675. 

®ev  fturfürft  batte  burd)  ben  Überfall  Bon  Natbenow 

lCäi  te)en  jur  sqiactii  bei  getjebefUic  (2a.  3u.:i  te.75). 

25.  Juni  bie  Stellung  bei  bie  jur  utrtern  tpabel  Bor* 

gebnmgenen  Schweben  burdibrochcii  "Jet  in  V'rait* 
benburg  flebettbe  Scneral  Vr-vanget  ,;og  fidt  baher 
ctltgit  itacb  Narben  jurfid,  um  lieb  mit  feinem  bon 

Sjaoelberg  tommenben  Bntber,  bem  Jelbmarjdiall 

W.  Sfraugel ,   jtt  Bereinigen.  Jim  Borber  tu  ereilen 
unb  ilm  allein  Ul  Bftriidlten,  war  mm  ber  Jtued  ko 

Hurfiuften.  ©1  erreidile  S'ö.  Krangef  muh  noch  bied- 
feit  kd  Uofi«  Bon  J.  3)ericlbe  balle  ftdt  mit  1<K«  1 

.'Keilern,  7000  SRatm  gt  Juft  trnb  38  Wejdni(ien  bei 
Vinuiii  aufgeftellt.  -frier  traf  tbn  ber  bronbeubiir 
giiefte  Vortrab,  1500  Sinter  unter  bem  Vrinjen  Bon 

ipmnbitrg,  am  frühen  '.Morgen  bed  28.  Juni  unb  er 
bat  unb  erhielt  (gegen  Terfflittgerd  Äati  Born  Mur 
fflrftnt  bie  tirUmbnid.  ihn  angigrctfen  unb  feftjuhal 

ien,  bi«  bte  ttbrigr  Sleiteret  (4200  SJülnu)  unb  bie  13 

Wefcbitk  lieranfameu.  Vurangel  wid)  liadi.vmtenberg 

jurütl;  bie  Branbenburgev  folgten  mtb  befefeteu  mit 
ihren  Hationen  eine  Vlutu'bc  auf  bem  redüen  Jliigel 

kd  JVeinkd,  bie  beffen  Stellung  kberrfdtlc.  3sie!e 

tpbhc  tudtte  bad  fcbwebijd)e  ffugpolt  wieber  ,511  eiftür- 
meu.  Vttd  jwei  bviuibcnbitrgifd)e  Siegimemer  wichen, 
fteflle  tid)  kr  Äurfiitft  au  bie  Spibe  feinet  Meiterei 
unb  warf  kn  Vingriff  ;utiid.  Snerbei  umrk  fein 

Stallmciflcr  Jfrobeu  (j.  b.i  bidjt  neben  ihm  erfchoffen. 

tSSrcmgel  trat  enblifh  nach  grofent  Slerluften  (21110 

Sk'ann,  10  Ja  Inten  uitb  Stnnforten)  uniec  km  Stbug 
feinet#  Imfen  ivlügdd  ben  Siüefjng  nach  J.  an,  kd 

bcrSurfüvft  alte  '.Mangel  an  (jrujspott  tttcht  anjugrei- 
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fru  wagte .   ffirft  am  29.  würbe  hic  Stabt  eingenommen, 

unb  ber  Südgug  Srangeld  artete  nun  in  milbeftlud)t 
aud,  in  bic  auA  bad  »iorpd  b«  ftclbmarfd>alld  »er 

nudelt  würbe.  Tie  Sfranbenburger  batten  nur  500 

Wann  oer loten,  ‘jum  tänbenfeii  an  bteie  Schlacht 
lieft  1800  iterc  ».  Sodioro  auf  Sielatm  an  bet  Han b 

ftrafte  Don  Vitium  ein  Teufmal  erndtteit ;   ein  gweited 
Womiment  auf  bem  Sdjlucbtfelb  würbe  non  bem  S>a 
Dellänbifdten  lirirgcrDerein  1857  aufgeitellL  1875 

warb  ber  ©runbflein  gu  einem  neuen  Tenfmal  beim 

Torfe  feafenberg  gelegt,  baa  1879  eingemetbt  würbe; 
baofclbe  bef teljt  in  einem  hoben ,   Don  einer  Sftttoria  i 

gelrimlen  Turm.  Stgl.  D.  Siftleben  unb  Staffel,  j 
,qum  2<jOjäbrigen  Weben ftag  non  ft.  (Skrl.  1875);. 
SdioUmüller,  ftebrbellm  (baf.  1875). 

SbrUifcn ,   ftetiwammcn,  f.  fteb- i,  altertiimliAe  Nebenform  Don  ftce.  Woher 

feien,  burdi  Räuber  feft  maeben. 

fteicrtngr,  ben  gewöbnlitben  Wefcbäften  bed  bür- 
gerlichen Vebene  entzogene  unb  Dorgugdweife  ber  reli- 

giöfen  Hrbautmg,  aber  auch  bem  Vergnügen  gernib 
mete  Tage.  Smb  fte  Don  ber  il nette  Dorgcidjrteben, 

fo  werben  fte  Dom  Stolle  bie  gebotenen  ft.  genannt, 
wiibrenb  bie  aufgehobenen  in  Tirol  tlauernfcier* 
tage  beigen.  S.  fteite. 

fteiiclgeirhtoiilft,  f.  Cbrfpeicbelbrüfenenlgün* 
fteigbohne,  foDiel  Wie  Supine.  [bung. 

fttige  (fteigenba  um),  f.  Ficns;  i n b i f   A e   ft., 
foDiel  wie  Opuntia  vulgaris, 

fteige  (ftetgenblatt,  fteucbtblatt),  bad  Weib- 
liche Wlteb  beim  S>o<b  unb  Scbwitb.  ftetuanb  bie 

ft.  weifen  (ital.  far  ln  fica),  ihn  burdi  eine  gewiffe 

Weile :   Slorjlredung  beo  Taumene  jwtidien  .-feige-  unb 
Wittelftngeri  w   cli  Ae  ft.iuerbolmen  (ugl.SHifer  Sflid); 
bei  und  ohfgdne  Skmloitiime. 

ftrigeubtätter.  Tie  Sitte,  anflöftige  Teile  un 

beltobeter  antiler  Statuen  burdt  ft.  and  S'ledt  )u 

Derbeden,  ift  nidit  Por  ber  Witte  beo  18.  ftabrb-  nadp  | 

wetebar  Sie  ift  penimtlid)  in  Som  aufgelommen  1 
unb  auf  geiftlicbe  Hinflüge,  Wahrfebeinlid)  bie  ber  fte*  | 
fuiten,  gurüdgufiibren.  ftm  18,  unb  17.  ftabrt).  Wür- 

ben ,   wenn  man  bie  Sacftbeit  ben  SMiden  entliehen 

wollte,  umfangreiche Slerbüllungen i   gange Wewänber) 

angewenbet.  eso  lieft  g.  18.  ber  ftitrft  Slamfili  ju  Hube 
be?  17.  ftabrb-  für  bie  Statuen  am  Stafino  in  feiner  i 

Sfilla  Stofen  anfertigen.  Skifpiele  finbeu  fid)  noA  jept 
im  Wufeunt  bed  Stauf  and,  unter  anbmii  an  einer 

Kopie  ber  finbifdjen  Slphrobite  bed  Sfrariteled,  bereu 

unterer  Teil  mit  einem  Slledigewanb  PerbüQt  ift. 

fttigcnbiflcl ,   f.  Opuntia, 

fteigcncidbliimc ,   f.  Mosc-mbryanthoraum. 
fteigetifrud)t,  f.  ftrudit. 

ftcigctigallweipc ,   f.  fteigenweipe. 
fteigenfaffee ,   j.  Ficus, 
ftcigciifrtftud,  f.  Opuntia, 
fteigcnfäic,  fteigeiifurhcn ,   f.  Ficus, 
fteigcit mittagdblnitic,  f.  Mesembryantbemum. 

t¥<  igeu  Welpe  i   ft  c   i   g   c   it  g   a   II  m   e   f   p   c ,   Blas  toplmga 
er,, ss, .rum  Oruvenhont ;   f.  Tafel  >i>autfliigier  I«, 

ftig.  1),  iiaulflügler  aud  ber  ftnmilie  ber  Scbcntcl 
wefpen  (Clialcididae),  2   mm  lang,  bad  Seibdjen 
ijl  geflügelt,  glängcnb  fehwnri,  bad  Wännd)cn  un 

geflügelt,  gelbbraun,  mit  äufserft  flarfent  i;iotl)orar 

unb  weidjem  i'inlcrleib,  bejfen  Segmente  fernrohr 
artig  audgejdioben  unb  emgejogen  werben  fönnen. 
Tao  Wännd)ett  bohrt  fid»  aud  ber  ftrudjt  ber  fteige 
heraud,  friedü  in  ber  fteige  herum,  bohrt  eine  ftrud)t 

an,  in  ber  fid)  ein  Seibcbcn  befmbel,  unb  begattet  bie* 
fed.  Tad  Skibdjen  fdjlüpft  bann  aud,  perläftt  bie ; 

fteige  unb  belobet  fid)  hierbei  mit  bem  Sio0en  ber  m< 

iiaAil  ber  Öffnung  ber  fteige  itebenben  männlichen 
Sflüten.  Sie  montiert  in  bie  jüngern  ftnicbtftänbe 

ber  folgenbcn  ftetgengeneration  ein,  befruchtet  hier- 
bei bereu  wetblidie  SJlüten  unb  legt  cm  Hl  in  ben  an. 

gcilod»encn  ©riffel  einer  weiblichen  SMüte.  Tie  aud- 
idjlüpjenbe  Varue  ift  weift ,   fuftlod.  Tud  Umlagern 

bed  Hied  bewirft  ©attcnbilbung.  ®gl.  Slnilel  -Fi- 
cus. unb  Sf-  Waper,  ,'Jitr  Saturgefd)id)tc  ber  ftei- 

geninielten  (in  ben  .Witteilungen  aud  ber  ̂ foologi- 
idjen  Station  in  Sieapel. ,   1882). 

habitueller  äuftanb  bed  Weiniitd,  in 

beut  fid)  ber  Wenfd)  Por  Wefahrcn  ober  $d)tnergen 
in  bem  ©rabe  fiheut,  baft  babunh  einedteild  feine 

ftreibeit  unb  Tatfraft  gelähmt,  nnbcmteüd  fern  ®e> 
fühl  für  (ihre  imb  3d»anbc  abgcflumpft  wirb.  Ter 

©egenfaft  ber  ft.  ift  ber  Wut  (f.  b.).  Slld  militä* 
rifdjed  iüerbrcdien  ift  ft.  bieSscrleftung  berTienm 

pflichten  qud  ftunht  por  periönlicher  ©efabr.  Sie 

wirb,  wenn  fte  im  Wcfcdjt  jelbil  burd)  ftlucbi  unb  Sfer  ■ 
Icitung  Pon  Jlameraben  gur  ftlucbt  burrb  Sorte  ober 

,'feicben  Porfommt,  mit  bem  Tobe  beitraft,  ftreihettd* 
itrafen  treten  ein  unb  gwar  ,-)ud)tt>au3  bet  hemiltdiein 

TaPonfd)lei(ben  ober.'furüdpleibeti  loahrenbbedi'far- 
febed  gunt  ©efedjt,  für  abficbtliched  Sterbcrben  ber 

Saffen  unb  Scorichüften  pon  Sftrrwuiibung,  Rrant, 
peil  ober  Irunleubeit,  um  fich  baburd)  beut  Ctkfedjt 

gu  entgiehen ;   Wejiingmd,  aud)  Sfcrfeftung  in  bie  gweite 
«taffe  bed  Solbatenflanbed  für  Sfewege  Pon  ft.  im 

Ticnft  aufterhalb  bed  Wefeehtd  (beutfd)«dWilitSritraf 

geieftbueb,  §   84  jf.).  ftn  Silben  würbe,  wer  fid»  wei- 

gerte, Tienjt  gu  nehmen,  penirtcilt,  3   Tage  injuetb- 
iid)er  ft  leibmig  auf  bem  Warft  gu  fiften.  ftn  opana 

burfte  ben  fteigen  feine  Spartanerin  heiraten ,   jeher 

Slegegnenbe  fomite  ihn  fchlagen,  ohne  baft  erftd)  web- 
reu  buritc;  um  IcnntliA  gu  fein,  muftte  er  idjiiuipige 
ober  mit  bunten  Sappen  bfieftte  Kleiber  tragen  unb 

burfte  ben  SJart  nur  halb  fdiercn.  Tie  Seiner  fce- 
flraflen  nid)t  nur  Hingelne,  fimbcm  gange  Truppen- 

teile mit  Tegimicren  (f.  Tegimation).  Ski  ben  0er- 
inanen  würbe  ber  fteige  lcbenbig  begraben  ober  tn 

einen  Sumpf  Perfcuft.  ftn  ben  Sitterjeiten  (rat  mebr 

bie  febimpfltdie  Studfd)lieftung  aud  bem  Kreid  ber 
Stanbedgenoften,  mit  ber  Üanbofnedudgeit  wieber 

üeibedftrafen  unb  Tob  ald  Strafe  ber  ft.  tn  ben  S>or- 
ftcigmal ,   f.  Sfarlfinne.  fbergrunb. 

ftcigiim  ftoft  (fteige-ftoft).  SöafferiaU  in  Sior- 
wogen ,   üanbfdjaft  Sogn,  Slmt  Siorbte  Sfergenbue, 
290  m   bodi. 

ftngwarge  i Condyloma),  wargenöbnlidtc  näf< 
ienbe  i'autwuctiemng.  pon  ber  man  gwei  ftonnen  gu 
unteridieiben  hat-  Tad  breite  Konbhloin  fommt 

nur  bei  fonftitutioneDer  Sl)Phitid  oor  unb  bat  feinen 

Sift  Porgugdweife  beim  Sskib  an  ben  äuftern  Wem- 
talien  unb  am  Slfter,  beim  Wann  an  lehlerm;  feiten 

an  beu  Hippen.  Hd  (teilt  fid)  bar  ald  eine  fladif,  glatte, 

meift  ntnblid)c  Hrbebung  ber  fcaut,  bie  um  1-  3   mm 
über  bie  gefunbe  Umgebung  beroortnlt  unb  fetten  bie 

©röfte  eined  ,’kbumorfilüA-j  übertrifft.  Oft  beiteben 
uicle  breite  Konbhlomenebenctnanber.  StnberWunb 

fdilcimbaut  nennt  man  biefc  ft.  aud)  Sdileimpapel 

(plaque  muqueuse);  fte  erfdieint  hier  ald  milctng 
Irübe,  flache  Hrhabenheit.  Tie  breiten  »onbblcme  Häl- 

fen an  ber  Oberfläche,  bluten  leid»!  unb  neigen  gu 

Skridjwänmg.  fthre  Slbfonberung  ift  anitedenb.  Tte 

Sfehanblung  ridftet  fid»  gegen  bad  ©runbleiben ,   bie 

Shpbilid,  unb  befiehl  in  ber  Stnwenbung  Don  uued- 
jilbcr,  ftobfalium  tc.  Tancben  ift  ed  gwedntnftig,  iie 

mit  cnlgwajfer  aiigufeudjten  unb  bann  mit  »talomel 
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u   beftreuen  ober  mit  fcöllenftein  zu  betupfen.  —   X>ie 
p   i   $   e   n   geigwarzenglondylmimtaaciiminata,  VI  (   u - 

in  i   n   a   t   e   n)  finb  babttentamittförmiq,  blumeittoblartig 

ober  beerenförmig,  fipm  fd)nialgeflielt  auf,  tomtnen 
fafl  nur  auf  brr  äuftern  Staut  Bor  unb  haben  mit  brr 

Snpbilt«  nicht«  ju  jebajien.  Sie  rntfteben  bei  bauern- 
bei  Seizung  ber  £>aut  burd)  reijenb«  Vlbfonberungen 
(Xripperetter,  blemtort  hoifebe«  Sefret)  unb  beruhen 
auf  einer  ftarfen  Sud)erung  beb  Bapiflatförper«  ber 

Eebcrbaut.  gbf  Sieblingofth  ift  beim  SKanne  bie 

gurepe  hinter  ber  (Jubel  beb  B«nt«  (aulcus  conma- 

rius),  beim  SBcibe  ber  Sebcibeneingnng  unb  bie  be- 
nachbarten Sebleimbänle.  Seltener  tommen  fie  an 

anbem  twutiicUen  Bar.  Sie  tönnen  aubnabmbtBeife 

bie  ©röfze  eineb  §ül)nereie«,  felbft  einer  Sauft  er- 
reichen  unb  bilben  manchmal  einen  btefen  Vitall  um 

Elfter  unb  Sebeibenöffnung.  Xurd)  Seinlubteit  fann 

man  ihre  Gnlftepung  fid)er  Berbfiten.  Spifj«  getg- 
Warzen  Bon  geringem  Umfang  fdmeibet  man  mit  ber 
Schere  an  ihrer  Safte  ab  unb  betupft  bie  blutenbe 

gläcb«  mit  4>öQenftein.  Sehr  grofte  geigwarjen  pflegt 
man  mit  ber  galBanotauftijchen  Schlinge  abjutragen, 
(leine  geben  bureb  Beftreieben  mit  einer  SWifcbung  Bon 
Salijhlföure  unb  Sfotlobium  oft  jurüd.  Gme  innere 

Bcbattblung  ift  erfolglo«. 

geightarjenf  raut,  f.  Ranuuculus  unb  Scropltu- 
laria. 

grile,  Serljeug  Bon  Stahl,  beffen  mit  zahlreichen 
(leinen  3ä  buchen  Berfehene  Cberfladte  feine  Späne 

(geilfpäne)  Bon  bem  mit  ihm  bearbeiteten  Vlrbeit«- 
flüd  abnimmt.  Xie;Jälwd)en  »erben  bureb  Ginbauen 
Bon  herben  mittele  eineb  SReijzel«  herum  gebracht 

(geilenbauenf.  Saufen  biefe  Serben  auf  jeber  Sei- 
tenfläche einer  g.  nur  nach  einer  Sichtung  unb  pa 

rallcl  mileinanber,  fo  beifit  fie  einhiebige  g.;  bei 
ben  meiften  geilen  laufen  fte  aber  nach  (inet  ficbburd) 

fmyenben  Sichtungen  (zweit)  iebig«  geilen).  Ter 
Stieb  ift  ftete  fo  geführt,  bau  bie  aufgeworfenen  Man 

ten  nach  ber  Spipe  ber  g.  hin  fteil  abfallen ,   fö  ba« 

bie  g.  beim  Borwärteftofzen  angreift.  Xie  geilen  Wer- 
ben au«  beftem  Stahl  in  ©efrnten  qefchmiebet  ober 

gewalp,  bureb  Befeilett  unb  Schleifen  auf  Schleif* 
mafchinen  ausgearbeitet  unb  bann  mit  SJieiReln  ge- 

hauen, beren  Schneibe  je  nach  ber  ffleftalt  ber  bar, zu 
ftellenbeu  g.  gerablinin.  (onfau  ober  fonorr  fein  mufi ; 
man  legt  bie  leicht  mit  gett  beftrichene  g.  auf  einen 

Vlmbofz,  hält  fie  mit  einem  Siemen,  in  ben  ber  Vir- 1 
beiter  mit  ben  güften  wie  in  einen  Steigbügel  tritt,  ] 
feft  unb  bringt  jeben  Ginfchnitt  mit  einem  einzigen  i 
Stieb  hcrBor.  Gine  jehon  mit  Stieb  Berfehene  gleiche  i 

ber  g.  wirb  bureb  Bleiunterlaqe  geiebüpt.  Sadjbem 
alle  Seiten  mit  bem  erjten  Stieb  (Unterhieb)  Ber 
fehen  finb,  nimmt  man  auf  bem  Scfjleifftein  ober  mit 

einer  groben  g.  ben  ©rat  ab  unb  bringt  bann  ben 
Cberbicb  an.  Gin  fehr  nefchiefter  geilenhauer  macht 

auf  groben  unb  grofzen  geilen  70  —90,  auf  (leinen 
geilen  bi«  240  Schlage  in  einer  Biinute.  Xrobbeiti 

geilenhau  mafchinen  feit  1735  in  ungemein  gro  ! 
fzer  yjabl  fonftruiert  finb,  ift  bie  Stan  barbeit  Segel. 

2iegeilenbaumajd)inen  beruhen,  abqefehen  non  eini- 

gen Berfuchen,  (leine  Xantpf  ■   ober  geberhämmer  ,zu 
Berwenbett.  auf  bem  Prin  zip,  eine  ben  SJieiftel  tragrnbe, 
Bertifal  geführte  Stange  (Kammer)  mittel«  eine« 

Staunten«  ,zu  heben  unb  burch  eine  non  ber  Vluf  Wärt«* 

bewegung  geipannte  geber  abwärt«  fchnellen  ,zu  laijen, 
fo  bau  ber  ÜKcifecI  in  bem  auf  einem  Schütten  ruhen* 
ben  geilentörper  einen  Stieb  brrBorbrinqt ,   nach  bem 
barauf  brr  Schlitten  um  ben  Vlbftanb  zweier  Stiebe  Bor» 
rüdt.  Sacp  bem  Stauen  werben  bie  geilen  mit  einem 

Brei  Bon  ftochfaltjlöfung  unb  Soggenmehl,  non  Bier- 
hefe, Storofohle,  Ofenrufi,  Bferbemijt,  Sodjfalz,  Xon 

beftrichen,  getroefnet,  rotglühenb  gemacht  unb  burch 
Gintaucben  in  Segenwajfer  ober  Hodtial.zlöfung  ge- 

härtet. Scan  reinigt  fie  bann  mit  einer  Bürfte,  Saiib 

unb  SSafier,  mittel«  Sanbgebläfe  ober  mit  oerbiiitn* 
ter  Scbwefelfäure,  trodnet  fie  fdjneU  auf  einer  crhip- 

ten  Gifenplatte,  taucht  fte  warm  in  Baumöl  unb  Ber- 
padt  fie  nach  bem  Vlbtropfen  in  ffapier,  nadjbem  nod) 

bie  Vlttqel  burd)  Gibipcn  weich  gemacht  ift.  Xie  gei- 
len haben  fehr  Berjdjiebene  ©röfze ,   Bon  2.5  60  cm 

unb  mehr;  bie  gröfzten  geilen  mit  grobem Jpieb  heifzen 

Vlrm-  unb  Strohfeilen  (in  Stroh  oerpadt),  mit 

10  -27Ginfd)nitten  auf  25  mm  Säuge;  bie  geilen  mit 
Siittelhicb  Baftarb*  ober  Borfeilen,  bie  feinften 

Schlichtfeilen,  mit  140  230  Ginidznitten.  ,-fur 
Bezeichnung  einer  g.  bient  im  Stanbel  auch  bie  Sänge, 
weil  ber  Stieb  bei  (leinen  geilen  feiner  als  bei  grojzen 
ift.  Baftarbfeilen  Bon  75  mm  Sänge  haben  auf  25  mm 
73,  folcpe  Bon  18  cm  37,  Bon  30  cm  28,  bdh  40  cm 
22,  Bon  50  cm  19,  Bon  55  cm  17  Ginfdjnitte.  Xie 

meiften  geilen  finb  gegen  ba«  Borbere  Gnbe  hin  ftnrl 

Berjüngt;  bieglächen  finb  ber  Sänge  nad)  teil«  aerobe, 

teil«  bauchig.  Bad)  berOuerfchnitisformunterfcheibet 
man  üierfantige  mit  quabratifebem  Cuerfdjnitt 

unb  Stieb  auf  allen  Bier  gläcben,  beren  qröbite  bie 

VI rm feilen  finb ;   flache  (Vlnfap-,  Smnbteileui  mit 
red)tedigem  Cuerfebnitt  unb  auf  einer  fcbmalen  Seite 

ohne  S>ieb;  fpigf  lache  (Spipfeilen)  mit  red)tedigem 
Cuerfcbnitt,  fpip  zulaufenb;  9Refferfeiten,  ioi(), 

uit  Cuerfchniit  mefferf örmig ;   ©abelfeilen,  fpij- 
flache  geilen  mit  abqerunbelen  Schmalfeiten  .zumVIu«- 
feilen  beröabeUinien;  Ginftreid)feilen(Schrau- 
ben(opf»,  Schwerlfeilen),  bereit  0,uafd)nitt  ein 

fepr  flarf  oerfd)obene«  gleid)feitigc«  Biered  mit  ein 

wenig  abgeftumpften  febarfen  Simleln  bilbet;  brei- 
edige,  beren  Ouerfchnitt  ein  gleichfeitige«  Xreied ift; 
esägefeilen,  ben  Borigen  ähnlich,  aber  mit  gan,z 

fdmialen,  einfach  gehauenen  gläcben  ftalt  berltfanten; 

fpihe  halbrunbe;  Säljfeilen,  bünne,  halb- 
ninbe,  nicht  ipipe  geilen,  beren  runbe  Seite  glatt  ift; 

Bogeljuitqen,  fpipe  geilen  mit  zwei  runben  glä- 
eben;  ruitbegci len  iSa Itenfchwänje).  gm^an» 
bei  unteridjeibet  man  Bunbfeilen,  in  Bunben  non 

3   — 16  unb  mehr  Stüd,  unb  allfeilen,  bei  betten 

bie  Sättqe  in  Rollen  angegeben  wirb. 
Bei  Verarbeitung  eine«  VKetalls  mit  ber  beginnt 

man  ftet«  mit  groben  geilen  (Befloften,  Schrup- 
pen) unb  nimmt  allmählich  feinere  unb  qanj  feine 

(Schlichten,  Kl b f cf)  1   i cf) ten).  Sefjtere  werben  auf 

Schmiebeeifett  unb  Stahl  mit  Öl  benutzt.  Sinb  bi« 

geilen  nach  lätigenn  Webratid)  Beifiopit .   fo  reinigt 

man  bie  gröbent  mit  einer  feinen  Stablfpipe,  feinere 

mit  einer  Mrapbürfle  ober  einem  auf  itol.)  genagel- 
ten Stüd  einer  Slaumwolltrape;  Borteilhaft  bejeuchtet 

man  babei  bie  geilen  mit  Petroleum.  Stumpf  ge- 
worbene geilen  Werben  Bon  neuem  aufgehauett  ober 

mittel«  «anbgebläfe  gefchärft.  ,‘futii  Grfap  ber  mit 
ber  Statt b   auo.zuführenben  Vlrbeit  be«  geilen«  bienen 
befonber«  grä«.  unb  geilttinfchinen  (f.  b.).  BgL 
Si  1   b   n   e   r,  Smnbbudt  bcrgeilen(unbe(X)üffe(b.  1885) 

gcilenf orallcit,  i.  ©raptolithen. 

grilcnmitfthcl  (Lima  Brug. t,  (Ballung  berVRo- 
nomparier  (f.  SKufchcln) ,   Berwanbt  mit  Pccten ,   tttil 

gleid)(Iappigeit,  fdträg-eirunben,  weiften  Schalen,  bie 
nicht  genau  jufamntenfthlicfseu,  mit  ftarfen,  burd) 
aufrechte  Schuppen  rauben  Sabialrippen  (baher  ber 
Santo  ober  nur  mit  zahlreichen  fd)»acben  Streifen; 

am  Biantcl  lange  giihlfäben  unb  am  Sattbe  Klugen- 
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Sa«  Her  mittel«  ra[cf)«n  gutlappen«  ber 

Schale  unb  [pinnt  mit  inlfe  be«  tötjfjuö  uitb  gremb- 
forpem  eine  Art  9lcft.  Man  fennt  etwa  30  lebenbe 

Arten ;   tunt  beit  foffilcn  finben  fiep  Wenige  iit  jung- 
paKiojoifepen  Schichten,  (epr  häufig  finb  jte  im  Ciurn, 
namentlich  in  berStreibe,  unb  Werben  bann  idtener. 

Lima  striata  Schl.,  häufig  int  beutid)cn  3Rufd)clfalf, 

f.  Xafcl  »Xriaäformation  I«,  gig.  15. 

.   «eilt«»,  Map,  greiherr  »an,  batjr.  3Kiut= ftcr,  geb.  12.  Aug.  1834  in  Srogcn  bei  £>of,  nubierte 
bie  JRccbtc,  würbe  1802  baprifetjer  Se.grfaamtbaffcffor 

in  Sleuftnbt  a.  S.,  1865  Sefrdär,  1867  Üfegicntng«- 
rat  unb  1872  CberregienmgSrat  im  Miniiterium  be« 

Seinem.  1866  unb  1870/71  war  er  al«  gioilfont  ■ 
miffar  bei  bem  baprifehen  !pccr  tätig,  erhielt  1876  bie 

Heilung  ber  Soli, icibircltion  in  München,  mürbe  1879 

2j?rctfibent  ber  Regierung  bon  Cberbapcm  unb  1881 
SRinifter  be«  3nnern. 

Sei  If  loben,  ein  Heiner  Sd)raubflod,  ber  in  ber 

§anb  gehalten  wirb  (f.  Abbilbung) 

unb  jum  Einfpaunen  Heiner  Ök- 
aenftänbe  bient,  bie  mit  ber  Seile 
bearbeitet  Werben  [ollen. 

grilf luppen,  burd)  eine  Seher 

uerbunbenc  böl)emc,  htpfeme  ober 

bleierne  Baden,  bie  jum  Schuß  be« 

Arbcit«[lilde«  jwifdjcn  bie  Baden 

be«  Scpraubftodc«  gelegt  werben. 

Sftilmafrfciue  (engl.  Shaping 

getüteten.  machintt),  oon  9feid)eitbad)  in  4)i  ii  n   ■ 

d)en  (1810)  jum  Erfaß  ber  Arbeit 
mit  ber  Seile  erfunbene  URafdjine,  au«  ber  fid)  bie 

iRetaltbobelmafchine  ((.  tpobclmafcpine)  mtwidclte. 

Seimen  (Siemen,  Mieten,  Triften),  rcgel» 
mäßig  aufgefeßte  fcaufen  bon  Stroh,  i>eu,  (JJctrclbc, 
Säurjeln  unb  Sfu ollen  :c.,  bie  bei  ber  Ernte  gleidt  auf 

bem  gelbe  jur  Erfparung  bott  Arbeit  in  ber  Abfidjl, 

(idi  erweiternb ,   mit  unb  ohne  Sad)  aufgebaut.  Sie 
bollänbtfdicn  Heufeimen  werben  iWifepen  aufredit 

[tehenben  Stählen  mit  auf  ■   unb  abfepiebbarem  Sad) 

aufgefdhiditet 

(gig.  4).  ffic» treibe  u.  gut* 

ter  Wirb  mci» 

[tend  auf  Un> (erlagen  bon 

Stroh  ober 

aufgeimen» 

ftüplen  auf- gebaut  u. oben 
mit  Stroh  be- 
bedt,  and)  hier 
unb  ba  nach 

berSBctterfeitc 

nod)  beton- 

£   ollän  bifc$<  §euf«ime. 

friß.  1.  <$ctretbmifte.  #tg.2.  $eufeime  auf  $etmettflu$L 

fie  jur  (>(eit  größerer  SRupe  abjufapren,  ober,  unb 
bann  auch  in  ber  Sähe  be«  ©epöfl«  in  befonbern 

Seimen  h.bfen.  jum  ;(wed  längerer  Aufbewahrung 
crridjtd  Werben.  Sie  Sampfbrcftbmafd)incn  haben 
oiel  baju  beigetragen,  bie  S-,  bie  in  Englanb  unb  in 

ben  Sicbcrlan 
tä 

A   1 

gts-  s. 

.   «MM 

atcndiierter  gnmeieftuyi. 

ben  fd)on  lange 
im  ©ebraud) 

fmb,  aud)  bei 

unb  einjubiir- 
gent ;   man 

ber«  oerwahrt.  3n  Engtanb  hat  man  meift  eifern* 

geimengerüfte  (Sig.  5),  bie  jur  Abhaltung  »ott  Bläu» 

icn  auf"  gufteiiemc  glodenfbnnige  llnterfäße  gelegt 
werben.  Ha- nert man  bie 
iooiTiite  auf 
ber  Erbe,  fo 

umgebt  man 
baS©anje  mit 
einem  tiefen 

©raben  mit 

[teilen  28än* ben  u.  bringt 
in  brmfelben  v   difernc«  getmengerea. 

HSdper  ober 

Töpfe  jum  Sangen  ber  Mäufe  an.  Sgl.  Schubert, 

Sicmcnfd)  uppen  unb  gdbftheuncn  (Hcipj.  1900). 
grttncubof ,   f.  Hanbroirtfchaftlidie  ©ebäube. 

getn  bejeiepnet  tm  fcüttenwcfen  bie  Seinpeit  ebler 

Metalle  (geinfilber, Seiitgolb)  im ©egenfaß  ju  rauh, 
wenn  eble  SRelalle  mit  einem  geringem  Metall  Der» 

mtfdtt  finb  (©olb  mit  Silber  ober  Kupfer,  Silber  mit 

Kupfer  ic.).  Sgl.  Seingehalt  unb  SRiinjwefen.  Sa» 
per  Seinen  (Sein machen),  unreine  Metalle  oott 

ipreit  Beimengungen  befreien.  Uber  g.  in 

ber  Sichjudit  f.  b.  (Erterienr). 

Sein  blau ,   f.  VI  ml  in  bl  au. 
ffcinbrnnb,  burch  wieberholtc  Seftilla» 

tion  (Settififalion)  geläuterter  Spiritus. 
Sein  brennen,  f.  Silber, 

fteiubliifie  abanbluiigeu  gegen  bc= 
frennbete  Staaten.  Slie  bab  Sölferrcebt 

ald  SJechtafubjefte,  b.  h-  al«  Iräger  oon 

Berechtigungen  unb  Beipflichtungen .   nur 
bie  Staaten  felbft  unb  niemal«  ben  Einseinen  fennt, 

fo  fanit  auch  ba«  oölferrechtliehe  Seltft  nur  Pom 

Staate  felbft  begangen  werben  unb  nur  für  bieten 

bie  llnred)l«foIgen  nad)  fid)  jteben.  Aber  ba«  Sftl* 
ferrecht  ocrpfIid)td  ben  einjelneit  Staat  auch,  burd) 

feine  nationale  Wefeßgebung  feine  Untertanen  oon 

ffanblungm  abjuhalten,  bie  gegen  bie  übrigen  Stoa» 
ten  unb  ihre  Organe  gerichtet  fmb.  Sie  mobeme 

Strafgefeßgebung  pflegt  benn  aud),  wenngleich  in 

recht  unoolifommenec  ©eflalt,  fold)e  feinblichc  £>anb= 
lungen  gegen  befreimbete  Staaten  unter  Strafe  ju 
itcllen.  Unter  »befreunbeten  Staaten«  oerfteßt  man brifd)!  gleich  auf  bem  Selb  au«  unb  feßt  ba«  Stroh 

oon  \wiib  au«  ober  mit  Eleoatoren  (iriftenfeßer,  liierbci  alle  biejenigm,  mit  benen  fnh  ber  bittre ffenbe 

Stacfer)  in  g.  Siefe  Werben  entweber  unmittelbar  j   Staat  nid)l  im)trieg«5uftanbe  befiitbet.  Sabeiifloid- 
auf  bem  Boben  (Sig.  1)  ober  auf  dienten  unb  bötjer»  fad)  nod)  bie  Strafbarfeit  be«  Angriff«  oon  ber  Ser» 

nen  (Meflellen,  leßterc  mit  Steinfodeln  (gig.  2   u.  3),  1   bürgung  ber  ©egenfeitigfeit  abhängig  gemacht,  unb crridjtd  unb,  fpiß  julaufenb  ober  nach  ber  Spiße  ju  bie  «träfe  wirb  wefentlich  milber  be|timmt,  al«  wenn 
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gcinbföaft  - 
bie  ixmblung  gegen  baä  3«lanb  gerichtet  ift.  Tab 

lUcichdjtrafgefepbucb  bebrobt  in  ben  §   102  —   104: 
1)  ioldje  gegen  bub  Sucslanb  gerichtete  .jjnnblungeii, 

bie,  wenn  fie  gegen  ba«  3nlanb  gerichtet  wären, 
al*  S>od)berrnt  ericbetnrn  würben;  2)  bie  Belobigung 

bea  aualänbifchcn  i.'anbebberm  ober  Slcgenlen,  alfo 
niebt  eine»  fremben  Voltca,  beb  Vräftbentcn  einer  Sie- 
publif,  beb  Vapftea;  3)  bie  Btleibigung  cineb  im  3" 

lanb  beglaubigten  Wefanbtcn  ober  Wefdjäjtbträgerb ; 

4)  bBdwillige  4>anblungcn  gegen  Sutoritäta  •   ober 
.itobeita)cicbeii  eines  fremben  Staates.  dagegen  ift 
Her  3ieutralitnt«brud)  nid)t  unterStrafe  gefteHt.  Sgl. 
G.  Glunet,  Offenses  et  acte*  hostiles  commis  par 

iles  particulierscon  trenn  ßtatbtranger  (Var. 1887). 
Scinbirbaft,  f.  3reunbjcbaft. 

Scincifctifeucr,  feinen,  f.  Gifen,  3. 485. 
3«iittii,  f.  Sein. 
Seinerbe,  f.  Boben,  3.  117. 

Scingeljalt  (Seinbeit,  in  Dfterreich  Seine; 
franj.  Titre,  Aloi,  Loi ;   engl.  Standard),  in  Ücgierun» 

gen  oon  ebleit  mit  weniger  eblen  ober  unebleit  iVctat  • 
len  baa  Verhältnis  jwifdjen  bem  Weball  an  Wölb  ober 

Silber  (Seingewid)t)  unb  bem  Weiamt  (Staub», 

Brutto»)  Wewiebt.  bei  ®ünjeit  früher  alb  Morn 
bejeidniet  im  Wegcnfaj)  ,)um  oebrot  ober  bem  We» 
iamtgemicfjt  (»gl.  Wolblegierungcn,  Silberlegierun* 
gen,  Viünjwefeit).  Tier  S   wirb  beute  mciit  in  Tau 

fenbteilen  aubgebrüdt.  So  ift  ber  S-  einer  ®nre  ober 
SRiinje,  bie  ju  V»  aub  ©olb  ober  Silber  unb  ju  V» 

aua  einem  anbern  ffieiall  beftebt,  =   0,8oa.  Srilber 

gebrauchte  man  hierfür  bie  Bezeichnung  Äarätig» 
feit  bei  Wölb  unb  SBtialeit  bei  Silber  (f.  Mar  nt 

unb  Silberlegicrungcn).  Tie  alb  Ginbeit  nngeitom» 
mene  Wewidjlbmenge  nannte  man  bei  Staren  bab 

Vrobiergewid)t  (f.b.),  beninberfelben  auagebrüd» 
ten  S.  bie  Vrobe. 

Schon  frübieitig  Würbe  in  Gnglanb,  Sranfreid), 

Italien,  Belgien,  ipollnnb,  Cfierreidi  unb  Teutid) 

lanb,  teilet  um  Betrug  ju  Uerbüten  unb  ben  guten  JKur 

ber  Snbuflrie  aufrecht  ju  erhalten,  teilb  auch  im  fib> 
falifdjen  Snterefje  (Webübrenerbebung  bei  ber  Stern» 
ticlung)  bie  Verarbeitung  ebler  Dietnlle  unb  bereit 

Verlauf  gefeplid)  geregelt.  2Kan  fennt  eine  englifche 
berartige  Begimmung  aub  bem  3«brc  123«.  3" 

Teutfdjlanb  fanb  eine  Regelung  burdi  bie  iHcidta» 
polijeiorbnung  »on  1577  unb  burdi  Veichbgefeit  »on 
1607,  fpäter  burd)  Vattbedgefcpc  (Bagern  1741,  Ba 

ben  1827,  Stannobcr  1836)  ftatt.  \xute  unterliegt  in 

einigen  ifättbem  bie  äufammenfepuna  »on  Staren 

aub  Gbclinetatl,  bereu  Bezeichnung  unb  Verlauf  feiner» 
lei  Beichränhtngen.  9Rei|t  läßt  jeboch  bann  ber  Staat 

auf  Stunfd)  ber  Sabrilanten  ober  Verläufer  bie  ;fu» 

fantmenfepung  »on  Wölb»  unb  Silberfachen  prüfen 
unb  burdi  einen  Stempel  beflätigen  (fafultatiue 

Stempelung).  3n  aitbern  üänbent  bürfen  nur  ge* 
ftcmpclte  Staren  »erlauft  werben  (obligatorifdjc 

Stempelung),  unb  jroar  ift  bann  bie  Stempelung  meift 
eine  amtliche  (VräDentioftjftem),  fellener  ift  bie  Stare 
»om  Sabrilanten  nur  mit  beffen  eignem  Stempel  ju 

»erleben  unb  baneben  bie  amtliche  Stempelung  eine 

fatultatioe  (SRegreffiofnftem  mit  Segicrungbgoang, 
b.  b-  Beftimmuiigen  über  bab  juläfftge  iWiichungä 
»erbiiltniä).  Jpier  wie  bort  beftätigt  ber  Staat  »on 

einer  getbiffen  unterften  Wren,)e  ab  jeben  S-.  ober  bie 

Stempelung  erfolgt  nur  für  beftinimte  ̂ ufammen» 

fepungen,  bej.  wirb  bureb  Stempelung  nur  ber  nächfl  - 
niebrige  juläfftge  S-  beftätigt.  3n  mehreren  Säubern 
ift  bureb  bie  Stempelung  ober  neben  ihr  aud)  bie 

Sittita  bemerflich  ju  madjen,  für  welche  bie  Stempe» 
aJlcyrrd  Äon».  *   fifjifon ,   6.  VI.  ©b. 
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I   lung  erfolgt,  unb  ,)War  bei  allen  Wölb»  unb  Silber 
fachen  ober  bei  beftinnnten  Wattungen.  Vielfach  ift 

bie  Stempelung  obligatoriidi  nur  für  ben  beimifchen 

Warft,  wäbrettb  bei  ausjufübrenben  Siaren  gröfiere 

Sreibeiten  gewährt  werben  ober  überhaupt  leine  Be- 
fchrünfung  in  Snwenbung  lommt.  3»  Gnglanb 
müffen  alle  Wölb  unb  Silberarbeiten  mit  Vuanabme 

folcher  »on  febr  fleinem  Wcwtcbt  geprüft  unb  gejteiu- 
pelt  werben.  Wefeplid)  .juläffig  fmb  fl-,  12  ,   15  ,   18 
unb  22larätige  Wolbwaren  c nlfo  0,375 ,   O.soo,  0,02s, 

0,750  unb  0,»i7  SO  unb  Silberwarrtt  »on  11  ounccs 

10  pennyweiglits  unb  1 1   ounces  2   pennyweights 
=   0,958  unb  0,025  S-  Bei  ber  Wuafulir  wirb  btc  für 

Stempelung  gejagte  Webiibr  jurücfocrgiilet.  3n  ben 
britifchen  Kolonien  befteben  leine  ftfingebnltabeftim 

mungett.  3n  Sranlretd)  (Weietl  Oom  lti.Brumaire 

beä  3abreä  VI)  haben  bie  Wolbwaren  geieplicb  0,750, 
0,840, 0,920,  Silberwaren  0,8oo  unb  0,c>5u  S».  für  Uhr 

gebäufc  würbe  1884  iiti  Jpitereffe  ber  Susfubr  ein  S- 
»on  0,5Ki  geflattet.  Site  Süaren  tragen  ben  Stempel 

beä  Sabrilanten,  beb  ftcingebaltS  unb  beb  StontroD 

bureaub.  Gingefübrte  S)aren  werben  an  ber  Wrctt^e 
wie  einbeintifebe  bebanbelt  unb  befonberä  geftempell. 

Bei  berSuäfubr  geftempelter  Staren  wirb  bie  Webübr 

jurüderftattet,  bod)  Werben  gcftempelte  SJarcn  bei 
»er  Su»3fubr  abermalä  mit  einem  Stempel  »erfeben, 
bureb  ben  ber  rrfte  Stempel  ungültig  gemacht  wirb. 

3m  übrigen  ift  für  bie  Subfubr  bie  üinfertigung  »on 

Sehmndfaeben  ju  jebent  S-  (ohne  Staate»,  aber  mit 
ber  Weifte rftentpelung  unb  mit  befonbernKontroflen) 

geftaltet.  3"  Belgien  ift  feit  1868  jeber  beliebige 
S-  geftattet.  Ter  Verläufer  tnufj  auf  Stimfch  bee 

Stäuferä  auf  SHedjnungen  ben  S-  angebett.  Tic  ftaat 
liehe  Stempelung  ift  eine  fafultatiue,  unb  äwar  wirb 

beftätigt  ein  S-  »on  0,75o  unb  O.soo  bei  Wölb  unb  »on 
O   noo  ober  0,»oo  bei  Silber.  Staren  mit  einem  S- 

jWifchen  biefen  Säpett  erhalten  ben  geringem  Stern 
pel.  3"  ben  SWieberlaitben  ift  feit  1852  gleichfalls) 
bieSabrilation  frei;  berSabrilant  bat  aber  bie  Staren 

mit  feinem  eignen  Stempel  ju  »erfeben ,   unb  bie  Sie 

gierung  beftätigt  (falultati»)  einen  S- »on  0,583, 0,7», 
0,833  unb  0,916  bei  Wölb  unb  oon  0,833  unb  0,»34  bei 

Silber.  3n  3talien  ift  feit  1873  jeher  S-  juläffig; 

bie  ftoatlidien  'firüfungbämter  beflätigen  auf  Stunfd) 
einen  S-  »on  0,soo,  0,7»  ttitb  0,9ou  bei  Wölb  unb  »on 

0,8oo,0, 9<io  unb  0,9»  bei  Silber.  Spanien  bat  faful- 
tatioe  Stempelung,  für  Wolb^  unb  Silbergeräte  0,917, 
fürWolbichmueffadtcti  unb  fleinefUbemeWegenftänbe 

0,7».  Vortugal  läßt  feit  1882  für  ben  beimifchen 
Sjfnnbcl  nur  ju  bei  Wölb  0,on  unb  0,soo,  bei  Silber 
0,oi7  unb  0,883,  bei  Staren  für  bie  Vlubiubr  bei  Wölb 
ininbeftenä  0,333,  bei  Silber  minbeftend  0,800.  3» 

Cfter reidi  ll ng arn  cWefep  »om  19.  'II ug.  1806i 
müffen  bie  Sitaren  ben  Stempel  beb  Sabrilanten  be 

ftpen  unb  an  bie  Vunjierungdämter  jur  Unter 

fuchung  be«  Seingebaltb  eingeliefert  werben.  3nftru» 
mente,  mit  Sehnte!)  »ollftänbig  über;ogene  Shiren, 

Saffungcn  »on  Steinen  unb  Serien,  Werate  »on  febr 
geringem  Wewiebt,  eingefübrte,  mit  bem  Vrobejeidjen 
einer  öffentlichen  Bebörbc  »erfebene  Barren  unter 
liegen  nicht  ber  Kontrolle.  Wefeplieh  feftgeflellt  ift  für 

inlänbifebe  Wolbgeräte  ein  S-  »on  O.sso,  0,7»,  0,wo 

unb  0,920,  für  inlänbifebe  Silbergeräte  ein  S-  »on 
0,7»,  0.8oo,  0,9oo  unb  0,9».  Sublänbifcbe  Wölb  unb 

Silbergeräte  unb  bie  jur  Vlubfubr  beftimmlen  ttu» 
pimperten  Werate  müffen  mmbeftenb  bm  niebrigften 
bieferSeingeballbgrabebertpen.  SürSilberbrabt  wirb 
minbeftenb  ein  3.  »on  0,985,  für  Wolbbrabt  0,»97  »er 

langt.  3n  lHu|lanb  ift  ber  gefeplidie  3.  fürWoIb 
25 
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0,5«,  0,72,  0,8»,  0,02  unb  0,1«,  für  Silber  0,84,  0,88  1   R.  imlfrid)eib(t  man  ©iiltelgut,  AuSjdjuß  unbSmi). 
unb  0,91 ,   für  ©olb  •   ltnb  Silbcrbtabl  0,94  unb  0,9«,  Sgl.  Xonwarcn. 

für  ®olbbliitld)en  0,87  —   0,9«;  in  einigen  ©ouoeme  Reinheit,  f.  Feingehalt, 
ment«  ift  bie  Xarftcllung  golbener  ©erate  «erboten.  Rrinforn,  Rrtinforncifcn,  f.  Gifnt.  3. 485. 
Jn  ber  Schwei«  regelte  früher  faft  jeher  Kanton  ben  pfrinforn  nehmen,  fo  jielen,  baft  nur  bic  obere 

R.  ber  ©olb-  uni)  Silberwaren  burd)  Spegalbeftim  Spipc  bc«  Rom«  in  ber  Kimme  fühlbar  wirb.  R.  gibt 
mungen.  Seit  1880  ift  für  bie  gan«e  Sdiweu  bie  ReitimadK*»  f.  Rein.  [Rurpdmß. 
Stempelung  obligatonfd)  für  Uljrgebäufe  (für  ©olb  Re  inprobe,  bie  ©eftimmung  be«  Reingebali«  con 

0,7W)  unb  bnriiber,  be«.  0,583,  für  Silber  0,875  unb  Wölb  ■   ober  Siiberlegierungm  bei  Wün«en  i©iiiii(* 
bariiber,  be«.0,8oo),  füraitbre©olb«uitb3ilbertoarcn  probe).  ©lan  beitimmt  bas  eble  ÜXetoll  bureb  Ab- 
ifl  fie  falultatio.  jn  S<b  weben  ift  oorgefdjrieben  treiben  if.  b.,  Sranbprobe),  ober  auf  naijem  Stege 

bie  Serwenbung  oon  Xutatengolb  non  23  Karat  in  ber  Söfung  ber  Regierung. 
5   ©rän,  ©iftolcngolb  non  20  Karat  4   ©rän  unb  Rtinfilbcr,  reine«,  nieljt  legierte«  Silber. 

Kronengolb  uoiiJn  Karat  4   ©rän  (0,9757,  0,8472  unb  Pfeinfprit,  reiner,  fufelfreier  Spiritu«  (i.  b   ). 
unb  0,7639)  ff.  Silberwaren  müffen  13  Sol  4   ©rün  Feinte  (fran«.,  (or.  tänar),  üift,  Au»jlud)t,  Rune. 

—   0,82*1  fein  entbalten.  Jn  Norwegen  ift  oor<  Seid  (RäjB).  biin.  Jnjel  «wifeben  Seelanb  unb 
geschrieben  für  ©olbiudjen  oon  mepr  al»  3   Sot  öe- 1   Saalanb,  ÄmtSRaribo,  18  qkm  mit  <i»oi)1309GinB. 
ioiipt  ein  R.  bon  18  Karat,  für  leichtere  oon  14  Karat.  Reira,  Stabt  im  portug.  Xijtritt  Vtoeiro  (©rooiitj 
Sie  erhalten  ben  Siegler-  unb  Jfeingehaltaftempel. ;   Seirn),  lo  km  Pom  ©leer,  hat  em  alte«SiaurenjdiloB 
Jn  mehreren  beu tf die n   Säubern (©reufien.  ©reuten,  u.  dooo)  2070  Gtnio.  Pf.  ift  ba«  römifdie  Lanrobrig*. 

Sahen,  Sadifen  •   Wotha ,   Sdßparjburg  Siuboljjtabt,  Rei«,  Jatob,  Xicbter.  geb.  10.  Juli  1842  m   lei- 
■   Sonbershaufen,  Seujj  ä.  S.  unb  IHeufi  j.  S.,  Sippe  besbeim,  aeft.  1900  in  Soiibon,  erhielt  eine  lauf* 

unb  Schauniburg  Sippe)  beftanben  fetther  feine  ge*  miiitnifcbe  ©ilbung  in  Rrantfurta.©i.,  benupte  einen 

jepiieben  8efd)ränlungeit  be«  Feingehalt«,  toährenb  Aufenthalt  in  ©iimcbeii  1801  —   02.  um  einige  Uni* 
biejenigen  Sacpfen«  aufier  ©ebraüch  waren,  Aa<b  oerfitätsoorlcfungen  «u  hören,  befonber«  bei  Garrurt, 

bem  $eid)»gefep  Pom  10.  Juli  1884  (feit  l.Jan.  unb  lieg  fid)  1804  in  Sonbon  nieber,  wo  er  rin  lim* 
1888  in  Hraft)  bürfen  ®olb*  unb  Silberwaren  «u  fuhrgcidiäft  begrünbete,  Gr  ich  rieb  bas  Iraueripiel 
jrbem  ?f.  angefertigt  unb  feilgehatten  werben.  Auf  «Johanna  Wreij*  (Sonb.  1881),  ba«  fo.palc  Urania: 
©ernten  unb  llbrgehäufen  Poit  Wölb  ift  nur  eine  An*  »Tho  new  master*  (baf.  1891),  überfejite  Icnnnion» 

gäbe  in  0,585  ober  mehr,  auf  ioldjen  oon  Silber  in  i   »Soctslel)  §aU  nad)  fedijig  Jahren*  (£>amb.  1888) 

0,8oo  ober  mehr  «uläffig;  al«  Fehlergrenze  (Seme*  unb  »In  mi  moriam*  (1899),  befonber«  aber  fieben 

bium)finb  «ugelajjenbeiWolbö, bei  Silber  HXaufenb-  ©änbehen  Auslefe  au«  ,'Hustin«  Schriften  (Sticifib. 
teile.  Schmudfachen  bürfen  in  jebem  R.  (aber  nicht  J   1890  ff.),  bie  (uerft  beijen  ©elauntwerben  in  Xeuticb» 
mit  Amuenbung  be«  für  öeräte  beitimuiten  Stempel*  ,   taub  uerniittelten.  Jn  einer  literarifeben  Stubie 

«eichen«)  geftempelt  werben;  lepterer  ift  in  iaiifenb*  ,   .Sliakspere  and  Montaigne*  (Sonb.  1884)  Wie«  er 

teilen  ait«ugeben.  Auf  mit  anbeni  metallifchen  Slof-  j   Ginflüife  be«  erflen  ßijapijlen  auf  »hantlet*  nad). 
fen  ausgefüllten  ©olb-  unb  Silberwaren  barf  ber  R.  Rtifi  (Reijäfi),  berühmter  tnbiieh  peri.  Siebter 
md)t  angegeben  werben,  ßingefübrte  Staren,  bereu  unb  ©clehrter,  geh.  1547  in  Agra,  geft.  bafelbft  1595, 

R.  burd)  eine  jenem  ©efep  nidjt  enlfpred)mbe  ©ejeid)-  war  fchon  um  1572  Xicbierfötng  am  fcof  Albare. 
ming  angegeben  ift,  bürfen  nur  bann  feilgehalten  Am  bebeutenbften  fmb  feine  tnriieben  Gr«eugntp«. 

werben,  wenn  fieaußerbeni  mit  einem  Stempel  (eichen  beionbero  feine  »©ierjcilcr«,  bie  alle  ben  erhaben jten 

nad)  SRnftgabe  bc«  ©ejepe»  Periehen  finb.  Jur  ©e-  ©autheismu«  unb  bic  ebelfle  ©(enjcblicblcit  atmen, 
(rid) nuiig  be«  Feingehalt«  auf  golbenai  unb  filbcr*  Äußerbein  Oerfafttc  R.  «wei  hoppelt  gereimte  ©ebidite 

mm  öeriiten  muß  ba«  3tcmpel,tcid)cn  für  leptere  ent-  iMesuevis):  »Mcrkes-i-edw&r*  (»Jontrum  ber  Jir* 
halten:  bie  Steicbsfrone ,   ba«  oonnenjeicben  ©   für  fei«)  unb  >Nal  u   Daman*,  eine  periijdje  ©adibtdRung 
©olb.  ©ionbfid)el«eicben  (£  für  Silber,  bie  Angabe  ber  berühmten  inbifthen  ßriäbtung  Oon  diata  unb 
be«  Feingehalt«  m   Saufcnbtcilen,  bie  Firma  ober  3>amafanti  (üthogr.,  Hall.  1831  unb  Safhnau  1847). 

eingetragene  3d)upmar(e  be«  ©efebaft«,  für  ba«  bic  Anbre  epiiebe  Webidjte  blieben  unpollenbet.  bagegen 

Stempelung  beiuiitt  ift.  Sie  Krone  muß  bei  ©olb* ;   überiepte  R.  aud)  matbematifcbe  unb  pbilofoptnicbe 
geiäteit  in  bem  Sonnen  (eichen,  bei  Silberqeräteu  iüerte  au«  bem  Sanslnt  in«  ©erfiicbe  unb  oerfaßte 

ied)t«  neben  bem  ©!onbfid)el,(eid)eii  flehen.  Für  bie  einen  Koran  ■Kommentar,  ©gl.  iWar  SMüllcr,  ßin* 

Ih'icbtigreit  be«  angegebenen  Feingehalt«  haftet  ber  j   leitung  iii^  bie  oergleidjenbe  3Jetigion«toiffcnicbaft ©erlciufcr  ber  Stare.  Juwiberhanblungen  gegen  ba»  ibeutfd),  Straßb.  1874),  wo  fiel)  aud)  eine  An(atjl 

Wefep  werben  mit  Welbftrnfe  hi»  1000  ©if.  ober  mit  non  Rcifi«  Siebern  in  metriieher  SJaebbilbuttg  finbet 

©efiingni«  bi»  0   ©ionaten  bebroht.  Jn  Siinemarf  Pfeift*  Joadiiin,  fcbwei,)«rifeber  Anneeforpstom* 

würbe  1888  ber  R.  älmlid)  wie  in  3)eulfd)lanb  ge*  manbant.  geb.  1831  in  All-Sl.  Johann,  Kanton  3t 
regelt  mit  falultatioer  Stempelung  bei  0,585  für  ©olb  ©allen,  geit.  10.  Sepl.  1895  in  ©ent,  flubierte  in  ©ent, 

unb  minbejtcns  0,82«  für  Silber.  Jn  ©orbame  Sautanne  unb  ©lündjeii  bie  ©echte,  war  1859  —   73 
vifn  beileben  leine  gefeplicben  ©efcbräiilungcn  be«  erfler  Setretiir  be«  eibgenöfftfeben  ©iilitärbeparte» 

Feingehalt«,  ©gl.  »Xa«  ©eichSgefep  über  ben  R.*,  ment«,  würbe  1808  Cberft,  1873  Cber(oUbirettor, 
mit  ßrlauterungen  (2.  Aufl.,  Sd)Wiibifd)*©münb  1875  ©taffenebef  ber  Jitfanlerie,  1885 Äommanbant 

1888);  ©Bbtler,  Xtc  gefeplübe  ©egelung  be«  Rein  j   ber  3.  Xioifion  unb  1891  bc«  2.  Armeclorp«.  Gr 
gcball«  ber  ©olb  uitb  Silberwaren  (Seip«.  1880);  iiabm  berPorragenben  Anteil  an  ber Gntwidelung  be« 

©Ürner,  Xer  R.  ber©olb*  unb  Silberwaren  (Seim.  !   id)Wci;eri)d)en  ©tcbrmcien«  unb  fd)rieb:  »Xie  febwei* 

1890);  Siorjcplt),  Xie  ReingchallslonlroHe  ber  |   (erifebe  Jnfanterie*  (Jürid)  1880);  »Stbrbuch  für  bie 
Staaten  Guropa»  (feien  1903).  Untcroffi.«icrc  ber  febwei «erifdjen  Jnfantcne*  (baf. 

Rringolb,  reine«,  nidil  legierte«  ©olb.  1889);  »Gferjierrcglemnit  für  bie  fd)Wci;rnicbc  Jn* 
Reingut,  feite»  ©orjellan  oon  tabellofer  ©lafur  fanterie*  (baf.  1891 ) ;   »Xa«  SBebnoejen  ber  Sdjwerj« 

unb  Farbe,  ohne  matte  Stellen  ober  ©lafen.  ©ad)  (3.  Aufl.,  baf.  1895). 
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geift  —   gejenidrt)  be  Äomlö$=&ere$äte3. 

aftift,  bab  0fett  bor  $>irfdtarten  unb  beb  Mcbroilbca  ] 
(beim  SebWarjwilb  SSeifjeb  genannt); 

bie  .jfrii  im  Shtgufl,  in  bcr  bau  Mot  - ,   unb  int  ocp» 
lembcr,  in  btr  bab  Xtamwilb  Dor  bcr  ©runft  beton» 

berb  feift  ift;  Seift  bi  rfd),  ein  4>irfd)  jur  Seift  jfit. 
Seift  mn  n   tri,  M   u   b   o   l   f ,   M   i   1 1   c   r   D   o   n ,   Sorftmann, 

geb.  22.  Juli  1805  in  Cttafring  bei  Si'ien,  gcft.  7.  Sebr. 
1871  in  «ich,  ftubierte  an  her  Unitcmtät  bajcibft 

unb  1825 — 27  an  ber  Sorftafabemic  (uibariabrunn, 
würbe  1838  ©rofeffor  ber  Sorflwiifenfeboft  an  ber 

©erg  unb  Sorilafabcmie  ju  Scbcmnif),  18-17  berlpof» 

fannner  für  IRiinj .   unb  ©ergwcfen  jugeieilt,  1848 
Seftionorat,  1851  SRinifterialrat  im  öiicrreiebifdieii 

Smeinsmmiflerium  unb  (51)ef  ber  öftcrrcid)ifd)cn 

ctaalbforjtoerwaliung.  Sllb  foldier  War  er  beteiligt 
au  beut  3uf'anbefommcn  beb  öfterrcidliidicn 

gcfepeb  Pom  3.  Xep  1852.  (Sr  würbe  1885  gcabelt 

unb  trat  1889  in  beit  3iul)eftnnb.  3-  fcfirieb :   »Xie 

Soritwtffenfdjaft  nad)  ihrem  ganzen  Umfang«  (SJien 

1835 —   37.4  ©be.) ;   »SlUgcmcineSsJalbbcftanbiStafeln« 
(baf.  1854;  neu  bearbeitet  Don  Mofitanfft),  1876); 

»Tie  poliiifcbe  Cfonomie  mit  Mücffid)t  auf  ba«  forft 
liebe  ©ebürfniä«  (baf.  1856). 

Sf  iftriH.  Stufe  in  Steiermarf,  entfpringt  an  ber 

Moiboftarenic  bco  L'anbeb  am  Scdjfel,  flieftt  anfangs) 
gegen  3Siv,  bann  ttad)  30..  nimmt  oberhalb  Sürfleit» 
telb  bie  Jlj  auf  unb  münbet  unterhalb  biefer  Stabt, 

95  km  lang,  in  bie  bie  Ofrcnje  gegen  Ungarn  bilbenbe 

Cafuif  (Mebentlufe  btr  Maab). 
Sciltrit),  Manie  mehrerer Crtfcbaften  in  ben bfterr. 

Sllpenlänbern ,   barunter:  1)  Xeutfd)1  S-,  Süfarft» 
fl tden  in  Steiermarf,.  ©ejirfsb-  ©ra},  red)td  an  btr 

ÜKur,  in  bie  hier  ber  Übclbath  münbet.  an  ber  Süb- 

babit,  hat  ©ergbau  auf  3*nf-  unb  filberbaltige  ©lei- 
erje,  ßifenWarcnfabrif,  ©iebjuebt  unb  o«au)  1274 
(aUf  öenteinbe  2676)  ßinrn.  21m  linfen  SKuntfer, 

burd)  eine  ©rüde  mit  S.  Derbunben,  liegt  ber  SJiarft 

©   e   g   g   n   u   am  Süße  ber  höhlenreidjen  Xamiebenwanb, 
mit  einem  Schloß  unb  a#oo)  806  (Sinw.  -   2)  S.  am 
28  e   d)  f   e   I ,   Xort  in  Mieberöfterreid),  ©c(irf it).  SBiencr 

Meuftabt,  norböftlid)  Dom  Süed)fel  gelegen,  bat  ein 
Schlots  bes)  Surften  Sulfowffi  mit  mittelalterlichen 

Sammlungen  unb  fchönem  ©'arf ,   Sagemühlen,  §olj- 
banbel  unb  usooi  727  (alb  Wemeinbe  1222)  ßinw.  — 
3)  Sinbifib-S-  (flotten.  SloDenSfa  ©iftrica). 

Stabt  in  Steiermart,  ©ejirfsb-  SKarburg.  am  Süb- j 
abbang  beb  ©aehergebtrge«,  an  bem  ,jur  Xrann  flic» ! 

ftenben  3ffi'ri|)bacti  unb  an  ber  Siibbabn,  bat  ein 
SBejirfOgeridü.  eine  romanifehe  ©farvfirchc,  einSdjlofi 
brj  (Strafen  Slttemo,  Seinbau,  Gewinnung  uon  ÜJfnr 

mor  unb  ©orjcllaiterbe,  SSattefabrif  unb  uw»)  1262  ■ 
meift  beutfdie  ßmwobner.  —   4)  ©Jod) einer  S-  ! 
(jlotpen.  ©iftrica  Öohinjbfa),  Xorf  in  Itraiu, 

©ejirfob-  üiabmannoborf,  507  m   Ü.SR.,  in  bem  lanb 
fcßaftlich  f (honen  Xalc  ©Jothein  an  bcr  ©Jocheincr 

Saue  gelegen,  mit  ©ichiueht,  Ääferci  unb  uwx»  586 

Ulla  Öenteinbe  1667)  flowen.  ßinwofmern.  S-  'ft  j 
Sluecgangapunft  Don  Xoureti  im  Iriglaugebict.  Säcft 
lieb  Don  S-  liegt  ber  romantifehe,  3 10  ©icftar  große 
SS oebeiner  See. 

Sijbranb,  nieberlänb.  Jlritifer  unb 

flberfcser.gcb.  10.  Xej.  1694  in  Slniftcrbam,  geil,  ba 
felbft  13.  Juni  1758,  war  baä  £>aupt  bcr  franjö« 
fierenben  Stuhlung  in  bcr  nicberlfinbifebett  Sitcratur 

feiner  3eit-  Seine  Jrauplmcrle  finb:  bie  freie,  bem 

ifettgeiil  angepaßte  'Jiadjbicfalung  bcr  Satiren  8oi 
iraua,  bieÜberfefiung  ber  »Henriade«  ©oltaireb,  auf 
bie  er  20  Sabre  Derwenbete  (erfd)ienen  175:1),  bco 

»Telenmque«  Semflonb  (in  Strfen)  unb  Pon  jwblf 

franjoftfeben  Xrnuerfpielen  (©efanitauSg.  ftmfterb. 

1735),  aUe  fpraebrein  unb  in  ihrer  Slrl  formgewanbt 

Senijer  bebeutettb  ftnb  feine  eignen  SScrfe,  barunter 
baa  Iraucrfpiel  «Fabricius*  (1720)  unb  •Xage- 
laten  Gedichten«  (gebrudt  1764).  Slld  Stritiler  war 
S-  ber  ttitbcrlänbiicbc  ©oliaire.  Seine  ©iograpbie 

fdjrieb  3-bc  M   rugff  (i'ciben  1782);  neuere flu&wabl 
feiner  Sdfriften  Don  SUbert  ©erweß  in  »Neder- 
landsehe  Dichters« ,   4.  ©änbdjen. 

Scitl) ,   StbijnDiä,  nieberlänb.  Xiditer,  geb.  7. 
Scbr.  1753  (u  ̂ wolle  in  ODerhffel,  geil,  baiclbft  8. 
Sehr.  1824.  ftubierte  ,(u  Seihen  bie  IKecbtc,  lebte  feit 

1776  in  feiner  ©aterfiabt,  erfi  alb  ©ürgeniieiiler, 

bann  alo  ßinnebmer  beim  Slbmirnlitntalollegium. 

ßr  febrieb  bie  Montane  »Julia«  (1783)  unb  »Ferdi- 
nand en  Constantia«  (1785),  bn«  Vebrgcbtdit  »Het 

Graf«  (1792,  bcutld)  1821),  bie  Xramcit  »Thirza* 
(1784),  »Lady  Juhanua  Gray«  (1791),  »Inez  de 
Castro«  (1793),  »Mucins  Cordus«  (1795)  unb  »De 

opwekking  van  Lazarus«  (1811);  außerbem  »Oden 
en  Gedichten«  (1796  1814,  5   ©be.)  unb  Sdiriften 

tttovalifdjen  uttb  ohilofopbiidiett  Snbalte,  ibcologifihe, 

red)t«wiifenfd)aftlid)e  uttb  äftbetifebe  Slbbanblungen. 

Seitb«  Söerfc  jeigen  fid)  beeinflufit  Don  ber  beuifdien 
SSerlber,icil  uttb  fpäterDon  bcr  lantiidien  ©liiloiophie, 

bie  er  in  ©erfe  brachte  (»Brieven  aan  Sophie  over 

den  geest  van  de  Kantiaansche  wfjsbegeerte«, 
Slmfterb.  1806).  ©efamlaubgabe  mit  ©iograpbie  Don 
3J.  (').  Dan  Slampen.  Motterbam  1824, 1 1   ©be. ;   neuere 

flueluahl  Don  Vllbert  ©crwel)  in  »Nederlandsche 

Dichters«,  6.  ©änbebett  (Slmfterb.  1896). 

ffei.tt,  inbifd) » perf.  Xidjlcr,  f.  Seifi. 

Sejer ,   ungar.  Üomitat,  f.  Sücißenburg. 
Scierpalnfn,  Vabidtnuo  von.  Ungar.  Off« 

fd)id)lfcbreibcr,  geb.  17.  Slug.  1857  in  ßpetieb,  ©ro- 

fejfor  bcr  biftonidjen  ̂ nlfbmtffenfdtaftcn  an  ber  Uni« 
Derfität  unb  Xtreftor  bet  ©ibliotbef  beb  Mationnl» 
muieumb  itt  ©ubaprfl.  3»  bem  1885  erfd)ienenen 

Öattbe  ber  »Mimumeuta  Vaticana«  gab  er  bie  Ote« 
fanbtfd)aftbberidttc  bea  liarbinalo  ©entilib  beraub. 
Souit  Per5ffcnllid)te  er  noch:  »Xie  Stiftungbbriefe 

ber  Skartinbberger  Slblei«  (1878);  »Die  roniglicbe 

ftanjlei  int  Zeitalter  ber'Srpnbett«  (1885);  »SUIeMed)« 
nungsbüeber  ungarifeber  Släbte*  (1885);  »Urfunben 

ftönig  Üälmdnb«  (1892),  »Urfunben  Stcpbano  11.« 

(1895);  »llttgarifibc  beralbiicbe  Xenfntälev«  (©b.  1, 
1901)  unb  ettte  Saffimile-Slubgabe  beb  Stnompuub 
beb  Stßnigb  ©bla  (1892).  S-  rebigierte  aud)  bte  erjtcit 

Jahrgänge  ber  genealogifdjett  ,'Jeilfd)rift  «Turul«. 
ScicrUär,  Slbfiiriung  für  Sjffcb-SejfrDdr  (f. 

Stublweißenburg). 

ScicrDärt)  be  Slomlob  ftcrcbgteb  (fpr.  Mmlflfdj» 

tcerttelb),  Offia,  Sreiberr,  mtgar.  VanbcbDerleibi« 
gungbminifter,  geb.  15.  SKärt  1833  in  Jofepbftabt, 
abfotPicrte  bie  Meuftäbtcr  Sliilitäralabemic  unb  trat 

1851  alb  Seutnant  in  bie  Slmtee,  würbe  nad)  nbfol* 

pierter  Jlriegbfdtule  öauplmamt  im  Ofcttnalfiab, 

nahm  1859  am _Selb\ug  injlalien  teil,  warb  für  feine 

Xapferfcit  bei  Solferino  Miller  beb  ©(arm  Xbercfia- 
Orbenb  unb  1862  in  ben  Sreiberrenflanb  erhoben. 

1865  würbe  erfflajor  unbSlügelabjutantbeb.Uaiierd, 

1868Dberftlcutnant  im32.Jnfanleriercgiment.  1872 

albOberfl.fur  ungariidien  L'anbwehr  Derfepl.  Vierauf 
Staatbfefretär  im  ungarifeben  SanbebDerteibigungb« 
miniftcrium,  aDancicrtc  S-  in  biefer  Stellung  1878 

«um  Ofcnerüimajor  unb  1.  Jan.  1883  jum  Selbnmr« 
icballeutnant.  1884  erfolgte  an  Miiboßb  Stelle  feine 

ßmennung  pim  ungarifeben  SanbebDcrteibigungb» 
uiinifter  im  SJfinijicrium  Xibja,  eine  Stelle,  bie  er 

26* 
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ftefete  —   gelba. 

troll  aller  Jfabinettswedifel  unb  parlamentarifdien  ]   mtjog  ihm  fogar  ©mt  imb  Sinfommen  be«  Ober- 
©nfeditiingen  bi«  27.  ftuni  1903  behielt.  «1«  ©raf  btrcltor«.  ©cubrude  einiger  feiner  Sdjriften  erfdjie 
©tjlanbt  uo n   bem  ©pfteit  eine«  $cid)«fricg«miniiler«  neu  in  mehreren  Sammelwerfen;  (ein  $>auptwerf: 

lurüdtrat,  i<blug  er  ft.  )u  feinem  ©aebfotger  Bor,  ber  •ßigenfd)a(ten  unb  ©ejeigrn  reefatidwifener  Sebul 
ober  Bon  Ii«ja  al«  unentbehrlich  bejeidmet  würbe.  Icute«  (juerft  Sagan  1768),  würbe  beraubgegeben 

ft.  war  e«  gelungen,  bie  ungarifebe  üanbroclirnrmee  non  Mahl  tn  ber  •   Sammlung  pobagogilcbcr  Sinnen  * 

(Sionodb«)  troj)  OerbältniSmäftig  geringer  HJfittel  auf  (©aberb.  190Ü)  unb  oon  «ebiel  in  ben  «©äbagogi' 
einen  a<blen«werten  Stnnb  eniBoriubruigen  unb  al«  leben  Slaffifem«  (Bb.  6,  £>alle  1902).  ©gl.  Bor 
©ertrauen«mann  ber  Slronc  febr  oft  bie  parlamm-  mann,  5ic  ©erlmer  SRcalidiule  unb  bic  fatboliicben 

tarifeben  Scbwieriafeiten  au«  bem  SSege  ;u  räumen.  Schulen  Sdilcften«  unb  fctterroicb«  (Berl.  1854); 
ft.  ift  gegenwärtig  «elbjeugmeifler  (mit  ©tartegebübr  © ol f m er,  ft.  unb  feine  Schulreform  < »abelfdiwerbt 
beurlaubt)  unb  iiRitglicb  be«  ungarifeben  Sieidistag«.  !   1890);  Sauber,  ©efd)id)tc  ber  ©olfsicbule  (in 

©gl.  Gbm.  S   )   a   1   a   t) ,   iääja  ©aron  ft.  (©refsb.  1901).  3d)inib«  >Wefd)id)te  ber  Cr.iicbung«,  ©b.  6,  3.  Seit, 

ftefetc  (ungar.).  fouiel  wie  >ftbnwr.)<,  häufiger  j   Stuttg.  1902);  Saltber,  5ie  Wnmbjüge  ber©äba- 
3uinb  in  ungariitben  Ort«-  unb  fttujjnamen.  gogif  ft.  B.  ftelbiger«  (üeip,).  1903). 

Stfetrbalom,  f- 3biben.  fteltben,  ftifcb,  f.  Senfe, 

ftcfctcbcgt)  ((nr.  wtctei*-»! .   «Sebtuarjer  ©erg«),  1)  ftelb,  ©der-  unb  ©raslanb  imOegenfap  )uS8aIb 
örofigemembc  im  Ungar.  Momitat  ©dcs-Bobrog,  mit  lanb,  im  engem  Sinne  Ylblcilung  (f.  Örunbitüd)  bes 
(1900  3145  ungarifeben  unb  beutfdjen  ßinwobnem.  gepflügten  unb  beftelltenSanbe«,  bann  gleidtbebeutenb 

iner  fiegte  ber  ,'öonwbgeneral  ©etter  im  ftuli  1849  mit  Sdilag,  ftlur,  3fIge,  baber  bet  ber  S'rcifelbei- 
über  ben  faiferlitben  ©encral  Cttinger  unb  für)  bar-  loirtfcbaft  (f.  Üanbrnirtfcbaftliche  ©etricb«ibftciue): 
auf  ©utjon  über  ftedadjid).  2)  ©abeort,  f.Sdjmar*  ©rad)«,  SJmter«,  Sommerfclb.  S-  auch  ftelbemtei 

jenberg  2).  _   luug.  —   3nt  Bergbau  beif)t  ft- ein  ju  bergmänni- 
ftcfulomctcr ,   f.  ftäfulometcr.  jeber  ©upung  beftiuimte«  unterirbiitbeo  Oiebiet.  Sin 

Fel  (lat.),  Walle;  F.  carpion um,  Storpfengode;  freie«  ft.  ift  nod)  niemnnb  Berlieben,  ein  ©ruben 
F.  tauri,  Ocbfengalle;  F.  vitri,  ©lasgallc.  f   elb  würbe  bereit«  mit  einer  beftnnmten  Begrenzung 

ftclanitp  (fpr.  .iiof*) ,   Stabt  auf  ber  (pan.  ftnfel  Berlieben  ((.  Scrgrecbt,  S.  680);  ein  unoerrtpte«, 

©iatlorca,  ©ejirf  SMattacor,  mit  SJeiubmi  unb  ©Sein.  iinerfd)ürf!e«ft.iil  noch  nidit  bergmännifdj  linier 
auefubr.  Branntweinbrennerei,  ftabrifalion  Bon  po  :   iiicbt;  Sl  otjlenfelb  ift  rin  Sohle  entbaltenbes  ft. ;   © b 
röfeit  SSajjerfüblem  unb  (isoo)  11,294  (Sinw.  VU«  baufelb,  ein  jum  ©bbau  Borgeridjlrle«  ft.  ft  n   s   ft. 

£>afen  bient  bas  12  km  füböjtlid)  gelegene  ©uerto  '   Borrüden,  einen  fanalnrtigcn  Wmbenbau  (ftel  b 
Kolon.  [   flrede,ftelbort)in  einer  weitem©u«bebnung  aner 

ftklofdia,  SolKftamm,  f.  ftalafcbo.  j   ifagerftätte  forttreiben.  —   ftn  ber  Saufunft  unb  im 
ftclbcl  (Seipel,  ©eljfamt),  famtartige«  ©e»  Jhmflgewerbe  ift  ft.  ein  beftmimt  begrenjter  ftfädicn 

Webe  mit  langen,  fid)  umlegenben  Jiaaren ,   wirb  be»  teil  eine«  baulidjen  ober  fonfligen  ©ebilbe«.  —   ftn 
fonber«  ju  beu  febwarjen  3>)linberbüten  benufit  unb  ber  iieralbil  ©lap  für  eine  Sappenfigur;  f.  »eralbtf, 

wie  Samt  berqeftellt.  1   mit  Safel;  in  ber  lurffpradje  bie  Wefamlbeit  ber  an 
ftelbiger,  ftobann  ftgnajBon,  fatbol.  ©rälal ;   einem  Dfennen  teilnebmcnben  ©ferbe.  —   ftiuSRtlitär 

unb  Schulmann,  geb.  6.  ftan.  1724  in  Wlogau,  geft. ,   rncien  fobiel  wie  Mricg  ,   bod)  braucht  man  hast  ©Jort 

17.  üWai  1788  in  ©reBburg,  ftubierte  in  Breslau  «ftclb«  tjauptjadilid)  m   ©eucl)ung  ju  ben  auf  bem 
Ibeologie  unb  würbe  1746  Oiborbcrr  im  Vlnguftiner-  !   Slrieg«fdiauplap  itcbetiben  Imppen  (bie  >m«  ft.  qe 
ftift ,   1758  ßrjpriefier  unb  halb  barauf  Vlbt  ju  Sa»  logen«  finb),  tuäbrenb  man  »ilricg«  im  ©egmfnpe 
gan.  San  bem  Sunfd)  befeelt,  ben  niebrigen  Stanb  !   ju  ftrieben«fonuaiionen  braud)t. 

bes  ©olfsidnilwefen«  im  Stifi«gebiet  ,;u  iieben,  be-  ftelb,  elertrifibe«,  magnetifdie«,  elcttro 

fueble  ft.  1762  beimlid)  bie  Vtnilaltcn  tieder«  in  ©er-  '<  magnetifdie«,  ein  Sfaunt,  in  bem  be\.  eleftrifcbe 
lin  unb  begann  auf  Wrunb  ber  bort  gewonnenen 'Bn-  ober  magnetifdie  Stäflc  ober  beibe  gleichieüig  auf 
fdiauungcn  ba«  Stpulwefeu  feine«  Sprengel«  unttu»  |   treten.  Unter  Stärfe  ober  ftntenfität  be«  ftelbes 
geftalten.  3iantmtlieb  führte  er  bie  XabeOar»  ober  an  einer  beftimmten  Stelle  Berjte^t  man  bte  Port  auf 
©udiifabenmctpobe  $)äbn«.  ben  er  1765  im  filofter  bicclettrifdje.bepmagnctiidieHliengecmwirfenbrftmft 

Berge  bei  SKagbeburg  besuchte,  in  feinen  Sdntlen  ein.  j   (i.  ©Icltrifdjc  ftelbintenfität).  iRid)tung  bes  ftelbes 

S)ierburd)  nufmerffnm  gemad)t,  flellle  il)it  ber  preu-  ift  bie  SHid)ttmg  ber  auf  eine  pofitiBe  SKafie  Wirten  bat 
Biidje  ©linijtcr  Wraf  Scblabrenborf  an  bie  Spipe  be«  Mraft.  ftm  ftatlc  be«  magnetiidjen  ftelbe«  fnnn  man 

fatboltfcben  Scbulwejens  Sdilefien«  unb  ber  Wraf.  bie  Mraftrid)tungen  (Äraftlinien)  leitbt  burd)  ftctl- 
febaft  Wlap.  ftn  biefer  Stellung  Wirflc  ft.  fegcn«reid)  ipiine  fidjtbar  machen.  3'ftlt  man  bie  Mraftlmicn  fo, 
unb  anregenb  in  humanem  unb  tolerantem  Sinnt,  baft  fid)  an  ber  ©aft«  einer  jeben  bie  ©iaffe  V«  st  be 

2>a«  auf  Wrunb  be«  Wenerallanbfd)ulreglcment«  Bon  finbet.  fo  ift  bie  ftelbftnrfe  glcid)  ber  3abl  ber  bureb 
1763  ausgeaibciletc  •üanbidjulrtglemnti«  Bon  1765  bic  ftläcbcneinljeit  nonual  bmbmdjgebenbeu  ibraft 
für  bic  falljolifcben  Schulen  in  Sc^lcfien  ifl  Wcfentliep  linien;  bcifpicl«wcife  bei  einer  Upnamomaicbinc  bie 
fein  Ser! ;   ebenfo  bic  glcicbicitigc  Wrünbung  bes  la  3« bl  ber  au«  ben  ©olftadpeii  au«trclenbcn  « raftlime n 

tbolifdjen  ilebrcrfeminars  ju  Breslau.  1774  folgte  ft.,  biBtbiert  burd)  bic  («röRe  ber  ©usiriltsflätbe. 
oonftricbrid)lI. beurlaubt, bcm3(ufefflaria  Jbcrefia«  ftelba  (Seile,  ftelbapa),  ltnfer  Siebenflufj  ber 

unb  würbe,  nnd)bcnt  er  1777  auf  bic  ftblcfifdje  ©rä-  Serra  in  Sad)fen«Seimar,  enlfpringt  im  bftlidirn 

latur  ocrjidüet  tjalte,  1778  ©ropft  ju  ©regburg  unb  ©bongebirge  nnb  münbet  oberhalb  ©aeba.  ftm 
Cbcrbircflor  be«  SlormaliAulwcfcn«  für  bic  öflcrrei«  frühem  SDfittcialter  bilbclc  ba«  ftelbalal,  ba«  jept 

djifdieit  Staaten.  5   er  »VUIgemeinc  Sd)ulplan  für  bie  bie  ftelb  ab  nl)u(»aUcnnorbbeim-Sal,iungen)biir* 
beutid)en  3d)ulen  in  ben  [.  f.  ßrblänbcrn«  Bon  1774  liebt,  einen  5cil  be« XuIIifelbc-J  unb  gehörte  mit  ©u 
ift  Bon  il)m  Berfaftt.  ftofepl)  II.  Wie«  üm  1782  an,  dionia  (Sueben)  jum  ©au  ©rabfelb  1031  (cbenfte 

Ban  ©reftburg  au«  auf  ba«  unganftbe  Sdjulwefett  c«  SVaifer  Jlonrab  II.  bem  8tid)of  Bon  SSürjburg. 
Bcrbejfernb  cinjuwirfen,  fdjob  ihn  aber  halb  beifeite,  |   ftm  13.  unb  H.ftabrf)-  erwarben  bic  ©bie  Bon  ftulba 

i 
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rinnt  jTril  bes  DaleS,  brr  1419  nn  bi«  örafett  non 

itcmteberg  überging.  3citl81ö  gehört  eS  ju Sollen 
öeimar. 

gclbnfiug,  Dorf  unbSuftfurort  int  babr.Regbej. 
Cberbatjcrn,  ScjirtSanttDiilnchen  11,  gm  Stam- 

berger  Sec  unb  an  ber  Staatsbapnlinie  Drillichen  - 
SRumau,  bat  eine  fatb.  Kirche,  ScbwefelgueUe,  Heber- 
fabrit  unb  anoo)  832  Sinn».  Dabei  bie  (Jnfel  Siörtb 

ober  bie  Rofcnittfe!  im  See  unb  baS  Dorf  ©arats- 
battfeit  am  See,  bcibe  mit  Schloß, 

gelbaborn,  f.  Ahorn. 
gclbnltnr,  tragbarer  Altar,  ber  in  ben  Krieg  ober 

auf  Seeiebtffcn  tc.  mitgefiibrt  wirb.  S.  Altar  (mit 
Abbilbuttg). 

gclbanotbcfcr,  bei  ber  Rcobilmacbung  einbcnt 
fette  ̂ barittajeuten  tum  Dienft  bei  (Mb  unb  Kriegs* 

iaja  retten, Sanitätsfompagnien tc.  ©in  Stabsapo- 

tbefer  bei  jebem  Armeetorps  Berforgt  baS  Korps 
mit  Dlebifaiitentcn  unb  bat  bie  tednujche  Kontrolle 

ber  Apothefen.  ®ie  8-»  im  8rieben  in  ben  ©amifon 
la.yt retten  uorgebiibet,  Hab  DWitnroberbeamte  unb 

ben  SanitätSof  (tjierett  unterteilt.  Sgl.Diilitärbeamte. 
gelbarmce,  ber  in«  8tlb  rüden  be,  mobile,  bttreh 

Referoett,  bep  Hattbwehr  ergänzte  Jeil  beb  §eercS,  im 

©egenfajj  jurSefabitngSannec,  bieganj  ober  größten* 
teils  immobil  bleibt. 

flfetbartillerie,  f.  Artillerie,  S.  827  u.  828. 
gclbttrlillcricbrigabe,  ber  einer  (Infanterie 

bitufion  sugeleiltc  Artülerieoerbanö ;   itt  Rttßlanb  ift 
bie  8.  bem  Korps,  in  Srnitfrcieh  j.  D.  beit  DiBifionett, 

j.  1.  bem  Storps  unlerflellt.  Sgl.  Artillerie,  S.  828. 
«felbartitlericregimcnt,  cm  aus  2   -3  Abtei 

lungert  fabrenber  Artillerie,  mitunter  unter  Rietet 

lung  einer  reitenbcn.  bej.  Staubitjabteilung  befteben 
ber  Artilterieoerbanb.  3n  Cfterretd)  beflebett  rcitcnbe 

SatteriebiBifionen  ju  2,  !önubt(tbatteriebi8ifionen  ju 
3   Sattenen ,   in  Rußlanb  beftebt  bie  Ginteilung  in 

Regimenter  nid)t.  [fd)ulen. 

8klbarti(lcricfrf)icftfrl)ulf ,   f.  Artineriefdjicß- 
grclbbnrt),  Stabt  in  Stciennarf,  an  ber  Raab  unb 

ber  Staatbbabnliitic  ©rag-gebring,  Si|j  einer  Sc* 
jirtsbauptmnnnfchaft  unb  eines  ScjirtSgericptS,  mit 
Srauerei  unb<t900)1781  bcutfehenGmwolinem.  8 km 

ttörblid)  bie  auf  fteilem  Safaltfelfen  482  m   ü.  Di.  ge* 
legctte  RiegerSburg,  großartige  geile,  1597  non 
Statbarina  ©aller  neu  gebaut (AntjereS  barüber  in  ben 

■Diitteilungen  ber  I.  f.  3entrat(ommiffioti* ,   1884). 

Sgl.  Steiner»53iid)enbart,  Die  Stabt  g.(!904|. 
grclbbäctcrci,  bie  jur  Gr.ieugung  bcS  für  bie 

D ruppen  im  Selbe  nötigen  Srotcs  aufgeftellte  Säderci. 

3tt  Deutjehlanb  ift  jebem  AnueeforpS  eine  Selb* 
bädereitolonne  unb  jeber  Gtappeninfpcltiou  eine 

Referoebädereifolonnemit  Sadöfen  beigegeben. 
Die8elbbadereifolonne  bat  auch  bas  Aad)trcibcu  unb 

Schlachten  beS  lebenben  SieljeS  ju  beforgen.  Sie  Mbit 

f   ünf  &abr  jeuge  unb  neben  betti  militärifeben  unb  Auf- 
fichtöperfonal  100  tpanbroerter,  wonon  78  Säder, 

9   Schlächter,  augerbent  nametttlid)  Diaurer  jur  Gr- 
ridttung  ber  Sadöfen,  unb  werben  notit  Iraiuba* 

taillon  formiert.  Die  Selbbadöfen,  jprcußifdtc 
eiferue«,  SpflemeWIen!  (in  Öflcrreid)  unb  Sübbeuttdi 
lanb),  Scrtan  (Gnglattb)  unb  franjü[iid)c ,   werben 

nad)  benfi-IbenOtrunbiapen  wie  gewöbttlidje  Sadöfen, 
nur  fleitter  unb  leitbler,  gebaut.  Die  8-  ber  neuem 
3eit  brachte  Sfaifer  Start  V.  in  Aufnahme,  ber  beim 

AuSbrudj  beS  Scbmatlalbifcben  StriegeS  (1548)  in 

RegcnSburg  öetreibemagajine  anlegtc  unb  Säder 
werben  lieg. 

gtlbbahncn,  f.  8elbeifcnbabtten. 

gclbbattcrie,  flcinfter,  auS  6,  audi  8   ober  4   ffle 
febüben  beitebenber  Serbattb  ber  8flbartiüerie ,   ihre 

tafli|d)e  Ginbeit.  Die  fabrenbe  Satlerie  wirb  8-  ge- 
nannt, jum  llnteridiieb  Oön  reitenbcn  oberöebirgs 

baltcrieu.  Sgl.  Artillerie,  S.  827. 

getbbau,  f.  Hanbwirtfchaft  u.  Sobenbearbeitung. 
gclbbcamtc,  f.  Kriegsbrände. 
gelbbcfcftigung,  Ginricbtung  beS  ©elänbeS  für 

©efechtSjwede ,   wirb  meijt  in  furjer  ,-jeit  mit  ben  att 
Ort  unb  Stelle  »orbanbenen  Siilleiit  auSgefübrt  uttb 

ift  Borjugsroeife  für  einen  cinjelneit  ©efcct)tstag  im 

gelb  .   aber  auch  für  längere  j-Jeil  im  gcflmtgSIrirg, 
ober  für  bie  ganje  Dauer  beS  Krieges  jur  Itedmtg 
ber  Serbinbungslinien  beS  joccrcs  nn  Sahnhöfcn, 

Gtappenorten  tc.  beftimntl.  Die  8-.  fd)on  im  Altertum 

uielfad)  angewenbet,  Oon  ben  Römern  bei  iljreit  Va- 
gerbauten  befonberS  ueruoUfommt,  erlangte  mit  Gin- 
fübruttg  ber  (Feuerwaffen  unb  nantetttlidt  feit  bem 
Dreißigjährigen  Kriege  häufiger,  in  ben  Stell  ungS 

friegen  beS  18.  Jaijrb.  julejit  übertriebene  Anwcn- 
bung.  Rapoleon  führte  fie  auf  ihren  wahren  Alert 

als  SpilfSmittel  ber  Dnippenfübning  im  ©efedit  ju- 
rüd  unb  jeigte  1818  bei  DreSben  ihre  AuSnugung 

in  nuSgebcbntcm  Ding,  3m  Kriege  1866  waren  bie 

Bon  ben  Citcrreid)cra  gegen  baSSorbringen berSreu* 
ßen  auf  Asien  bei  8lortbSborf  errichteten  Sd)attiett 
bemerlenSwcrt. 

Sei  ber  Sirfung  ber  heutigen  8euerwaffen  bat  bie 

8-  erhöhte  Sebeutung  gewonnen;  rechtjeitig  am  rich- 
tigen Ort  hergeftellt,  leiilct  ftc  wichtige,  jutbeilen  un- 

entbehrliche Dienftc.  Sic  fatttt  nicht  nur  in  ber  Ser- 
leibigung.  fottbent  and)  beim  Attgriif  }ur8eithaltuttg 
unb  Sentärfung  gewonnener  Abfcpnitte  Anwenbung 
finbett,  unb  über  biefe  enticheibetbieDnippenfühntng. 

Die  Kriegslage  ift  beftiminmb  für  bie  29 a h I   einer 

SerteibigungSflcllung.  Sei  ber  Borbcrgehctt- 

ben  Grfunbung  ift  ftets  bie  gewählte  Stellung  and) 
Born  Stanbpuntt  beS  Angreifers  jtt  beurteilen  unb 

.lunächjt  feftjuftetlen,  ob  man  jie  nur  zeitweilig  halten 
ober  für  einen  GntfcbeibungStatupf  einricbteit  will. 

Starte  gronthinbemiffe  finit  nteift  norteithaft,  weil 

fie  ben  8cittb  aufhalten  ober  jur  Umgehung  zwingen, 

woburch  immerhin  3eit  gewonnen  wirb;  fte  fittb  ba- 
gegett  ©egenangriffen  beS  Serteibigers  h'nberlid). 
Die  Auöbdjnung  ber  Stellung  muß  int  nngenteffenen 

SerhälhtiS  ju  ber  jur  Scrfügung  ftehettben  Jruppett 

ftärfe  flehen;  SiaupterforbentiS  ift  freies  Sdtttßfelb, 
befonberS  für  bie  Artillerie.  81adt  abfallenbe  ifjohen 

finb  für  bie  geuerwirtung  ber  Infanterie,  Weitrei 
dtettbe  AuSßd)t  für  bie  ArliQericwirfung  günflig.  Die 
Siöglid)(eit  ber  geucrocrcinigung  auf  bie  wahrfepetn 

liehen  AngriffSrichtungen  uttb  beS  ,>fufammenwirfettS 

ber  'Baffen  fiebert  am  heften  ben  Grfolg.  Sorlcillmft 
ift  bie  Stellung,  Wenn  bnS  Sorgelättbe  für  bie  Gut 

widelungber  feiitblichett  Artillerie  ungüuftigift'.Slalb, 
unb  unübcrficptlübeö  ©elättbe  nahe  ber  Stellung,  bc 

fottberS  auf  ben  8liigelu,  ift  ttadileilig,  and)  inner- 
halb berfelben  finb  Überfiehtliehleit,  gute  Siege  tc.  Bon 

Sortcil,  befonberS  aber  bürfen  im  .Rüden  nicht  fchledtte 

Siege  ober  gar  fdßuicrige  öinbertiiife  Borhanben  fein. 
Sei  ber  Anorbnung  ber  8-  empfiehlt  fid)  bie 

Ginrichtung  Borgeicpobencr  Stellungen  meift  nicht, 

fte  ift  mitunter  fogar  bebeuttid),  wenn  bie  oorgefebo- 
benett  Druppen  jurüdgeworfm  Werben.  DJatt  ridttet 
(ich  baper  am  beflen  auf  nur  einer  Sinie  möglichft 

ftart  ein.  ,-junächft  ift  bas  Sdjußfclb  frei  ju  fegen, 
bann  erft  ift  für  Dedung  Sorge  ju  tragen,  wobei 

es  auf  fcbnctl  herjuitellenbe,  BerteibtgungSfähige  An- 
lagen anfoinmt.  Die  Ginricbtung  ber  8-  ift  ben  ©e 
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länbeformen  |o  anjupaffen,  bofz  fie  ber  Sicht  beb  An- 
greifer« möglichft  entjogen  ijt;  ArtiüerieflcUungen 

Werben  hinter  ben  Siit)enfamm  jurildgejogen.  Sruft« 

Wehren  milffen  niebrig  gehalten  werben,  aüeAnfchüt* 
tungen  ein  m&glichft  wenig  non  ber  Umgebung  ju 
unterjcbeibenbeS  Anfetjen  erhalten.  Sei  ®6rfem  ift 

es  nicht  ratfam,  ben  Stanb  fetbft  ju  befestigen,  beffcr 
ift  bie  Stellung  etwa«  bnoor.  weit  bieb  bem  ©egner 

bab  (Sittfchteften  erfdjwert.  Somöglid)  finb  bie  Jn* 
fanlerieftetlungen  vorwörtb  ber  iitrtiUerie  ein  juridjtcn. 

J\t§.  1.  £d>Ü|ettflraben  für  fniecnbe  S   4   ü   $   c   n. 

a   9lbja|  (tkrmc)  jura  9lufftatcn  ber  Äntte  unb  «ercÜUflfit  bet 

Patronen,  etwa  30  cm  breit, 

um  biefe  nicht  bem  fcinbticbcn  Jnfanteriefcuer  aub- 
jujcftcn,  and)  bei  einem  Artilleriefampf  bie  Infanterie 

nicht  in  SJIitteibenfchaft  ju  sieben ;   bab  3euer  ber  etg- 
nen  Artillerie  barf  aber  feineSfaUS  bchinbert  werben. 

®ie  3-  befiehl  für  bie  Infanterie  aub  Schüßen» 
grüben  unb  Sedungbgrabcn  für  Unterftüftungä* 

truppen  unb  Steieroen.  Sofern  eS  bie  Umftünbe  ge* 
flotten ,   ift  in  bciben  ber  Sau  leichter  (Stinbedungen 

gegen  Schrapnell*  unb  Splittcrwirfung  vorauf  eben. 

®ie  bedungen  für  bie  Infanterie  werben  am  ftart* 
ften  ba  fein  tuüjfen,  wo  gute  Artiflerieftellungen 

gegenüberliegen,  yft  man  über  bie  Angriffäridjtung 
nicht  im  tloritn,  fo  empfiehlt  fid),  bie  3-  auf  räumlich 

getrennte  (Gruppen  ju  befd/riinten,  bie  im  Serlauf 
beb  Stampfe«  alb  Stüftpuntte  bienen  unb  auch 

bann  noch  gehalten  Werben  tonnen,  wenn  bie  etwa 

anfthlirficnben  Linien  burchbrod)en  (mb.  ®iefe  Stilft.  j 

punfte  ricptet  man  am 'geeigneten  im  An)d)luji  an 

’aHj.  0.  Serftärttcr  Scöttjengraben. 
b   24il$cnauftritt  (hantelt). 

natürliche  tiinbemiffe  im  Welünbe,  ßinfriebigung 
Bon  Türfcm  ic.  ein.  ®ie  ScrflärfungSmittcl  beftehen 

in  gefchidt  angelegten  Schüftengräbcn,  Benuchrten 
tfedungdgrüben  tc. ;   gefchloffettc  «chanjcn  finben  nur 
auennhmeweife  Serwenbung.  Sei  ßinrichtung  ber 

Stellung  für  bie  Artillerie  ift  nod)  auf  möglichit 
rechtwinttige  Vage  ber  ffronllinie  jur  fSauptidmfi' 

ricbtung,  ebene  Wclchüftitänbe,  SJiüglicbtcit  ber  Sc ■ 
ftrridmng  be«  nädjftcn  Sorgetanbcs  tc.  Scbnd)t  ju 

nehmen.  35ie  tSinrichtungen  für  Aufhellung  i dj  w   e   ■ 
rer  Satterien  haben  bcfoicber«  bie  feinblichen  Vir 

tillerieflcllungen  tn«  Auge  ju  fafien,  beim  biefe  fotlcn 

(nteijt  mit  Steilfeuer)  befäntpft  werben.  Vlufierbem  finb 

Berbcdt  aufgeftedte  SReferBen,  bie  fyiuptanmarfd)* 

rid)tungcn  tc.  bie  giele  biefer  Satterien.  mitunter  fin* 
ben  fie  auf  ben  cflügeln  Borleilhafte  Serwenbuitg, 
wenn  fte  ben  3einb  jur  weit  aueholenben  Umgehung 

SWingen.  $ic  Serbefferung  be«  SSegenefte«,  Herstel- 
lung Bon  Uberbrüdungen ,   Anbringung  Bon  Sieg* 

Weifern  (nad)tä  Laternen),  bei  ouSgebetjntem  Stel- 
lungen tclcgrapbiühe,  optifche  tc.  Serbinbungen  finb 

überall  in  Setradjtju  Riehen ;   für  bie  fchwere  Artillerie 
ift  bie  Nähe  guter  Sege  wegen  be«  StunitionSerfaftc« 

Bon  bcfonbcnn  SJert.  3ür  fie  ift  ferner  bie  Verfiel* 
tungfefterScfchflftftänbe,  be}.  Settungen  ̂ xuiptiadje, 

bie  ®edung  gegen  3!ad)hahnfeuer  finben  bie  Steil* 
bahngefchüpc  ohne  weitere«  burefj  Berbedte  Aufftel- 
hing  hinter  £>bt)en ,   in  Sinfchnitten  im  öetänbe  k 

?ie  3.  tommt  im  3eilungofricg  in  ähnlicher 

SBeife  wie  int  SewegungSfriege  jur  Anwenbung,  nur 

gewinnt  hier  bie  Sortierung,  bie  anfänglichen  Anla- 
gen fdjneü  unb  leicht  ju  ftärtem  aubbauen  31t  fonnen 

1   Laufgräben),  befonbere  Sebeutung.  ®ie  ©egner  ha- 
ben hier  bauentb  3fthlung  tuiteinanber;  man  muji 

fleh  gegen  itberrofebung  fiebern  unb  besbalb  £>inber- 
nifje  (f.  b.)  anbringen,  um  ben  3einb  fo  lange  feitju« 
halten,  bi«  Unlotiiiipung  heran  ift.  Starte  Schuft- 

maßregeln  gegen  Artitleriefcuer  fmb  geboten,  ebenjo 
finb  Anorbnungen  fiir  bauentben  Autenthalt  p   tref- 

fen, alio  Schuft  gegen  Sinterung,  Abführung  ber 

Jagewäffer,  Latrinen,  Serbefferung  be«  Stiegctieftc«, 
ÄachrichtenBcrbinbung  tc.  SBo  e«  fielt  nur  um  Schuft 
Bon  ScrbinbungSlimen  tc.  hanbett,  mufj  bie  3-  nur 

ben  Schuft  gegen  Uberrafchung,  nicht  gegen  plan* 
mäfsige  Srfdtieftung  im  Auge  hoben;  e«  tommt  nur 
auf  Sicherung  be«  CrtSbeftfteS  mit  m&glichft  geringen 

Sträflen  an.  Sie  Ausführung  ber  einfachem  Ar- 
beiten gefebiebt  burd)  bie  Infanterie,  währenb  bie 

'Pioniere  für  bie  3-  befonber«  au8gebilbct  ftnb.  ®ie 
3elbnrtillerte  führt  ihre  Arbeiten  fetbft  au«,  bie  3“B- 

artillerie  ertöt berltdien fall«  mit  Snltoarbeitcnt.  ätiou 

beginnt  btc  Arbeit  mit  Srieitigung  ber  Sobenbt- 
bedung.  Xic  gewonnenen  Stoffe  werben  jur  Ser 

bejferung  be«  Welänbe«  burd)  Au-jfiilleit  utnt  (drü- 
ben tc.  fowie  curL»erfteüungBoii.iiiHbemiffcii  bemipt. 

Namentlich  ftnb  nud)  cinjclne  Saume  unb  Wegen- 
ftänbe,  bie  bem  ©egner  ba«  Sinjcbieftm  erletcblem, 
ju  beteiligen  Abbrennen  be«  öfelänbeä  ift  nur  fetten 

ausführbar.  Sei  tiefem  Aufräumen  finb  bie  tpaupt- 
riebtungstinien  ju  bezeichnen  unb  bie  ffintfentungen 

nach  tisauptzietpiinften  feft jufletlrn.  Atsbann  finb  bie 

Schüftcngräbcn  berart  au«jiit)eben,  baft  auf  jeben 
Schilpen  een  Schritt  Wraben  tommt  unb  jtoifchen 

Berfchtcbetten  uompaguteit  eilt  ,'fiuiidienraum  bleibt. 
Je  nneftber  rrforbertcch  ii  Anfdilogohöhe  unb  nachher 

bauerttben  Sc  eftung  für  teirjere  ober  längere  ;feit 

werben  ft<h  Srofil,  cätabentiefe,  Sruftttirhrfiärte  tc. 
richten  (3ig- 1,  a   u.  3).  Sinh  Schüftengrobcn  m   ein 

Zeinen  leiten  ber  Lüngolvt'iveidumg  auogeieftt.  io  er- baut man  Sdtulterwehren  ((.  b.)  Sei  befdimriflcm 

dfaum  fonnen  bie  (Bräben  in  geeignetem  ©elänbe  in 

mehreren  Linien  üfcereinanber  angelegt  werben.  Tef- 

tung«i]räben  werben,  burd)  ba«  (ftetänbe  inäg- 
lichft  gejebüftt,  mit  maniK-tiohrr  ®eetung  hinter  hm 

Sdjüftcngräbcn  gebaut.  Sie  ünb  nicht  jnr  Sertnhi 
gütig  eingerichtet,  bagegen  müijnt  fie  ba«  Sarg  eben 

burch  Stampen,  Stufen  tc.  erleiditent  1111b  finb  bimh 
Wräbett  mit  ber  Borbcm  Linie  m   geficherte  Serbin 

bung  ju  bringen,  tfinbedungen,  bie  fdmn  bei 
leichten  ßinbauten  fchrnpnell-  uiiD  fplittnftcfier  finb, 
tonnen  and)  bei  cntiprechenber  Steigung  ben  SoUtref 

fern  au«  3lad)babngefd)üften  entj'ogen  werben,  unb 
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}War  bet  12°  bi«  ehtfchliefjlith  3000  m.  $auptfad)e 
tft,  bag  man  bie  Hage  ber  Ginbcdung  von  auRen  nicht 
erlernten  fnrni,  aua)  barf  man  nicht  ;u  Diel  an  gcuer- 
linie  burd)  Re  Derliemt.  Wan  Demtenbel  Türen,  Tore, 

Sretter  k.,  wenn  mdjt  für  folibc  Sauten  Tttfbalfen 

ob«  «StUblcdt  jur  Serfügtmg  gekeilt  werben.  Tie 
Hänge  brr  Säume  richtet  nett  nad)  ber  ber  Sollen  tc. 

(>öl}c  uttb  Tiefe  bcfdbränlt  matt  ouf  bet«  tum  Sipen 

nötige  Wafs,  anbre  Untcrfcblupfc  für  ein (eilte  3d)ü  pen 

(Sdjüpenneiter)  fantt  man  bunt)  Sitten,  Sonnen  *c. 
bitten.  Sie  offene  Südfeite  tann  mit  umtuerf baren 

Srettern  (ftlappblenben)  gefchlojfen  ttnb  babitrd) 

Stftujt  gegen  (urtidfliegcnbe  SprengRürfe  errciebt  wer- 

beit.  Sei  ytudfübrung  non  Tedungen  für  gclbar- 
tilleric  ift  grunbfapnd)  juerit  ber  Schuh  für  Wann« 
fcboft  ttnb  Wumtion,  bann  erit  ber  für  Wetdtiipe, 

«ropen  :c.  berjuiicUen.  Tte  3Rannj(ljaf:ograbcjt,  tt 

■J  m   etbjtanb  bott  ber  Witte  br  '   hcidni intanbe-',  t* 
ben  oorerft  0,:>tu,  bann  unter  Stegen  (affen  einet  2ip> 
ftufe  an  ber  »orbem.  eine«  Wufjtiegcd  an  bet  btntcrn 

Söfdmng  ln«  1   m   liefe  ausgeboben.  Ser  Sau  mm 
Wcfct)üpemfd)nitten  ti.  b.)  wirb  tneift  nur  in  borberei- 

teten Stellungen  bor  gfuercroffttung  ausführbar  fein. 
Sem  (Segnet  ijt  Seobadjtung  unb  GiiifdReften  burd) 

StetiteUen  bau  Wadfett  tu  Grbc,  Strand)  wert ec.  tun--- 
lidjft  jtt  erfd)iberen.  Sei  ben  Teilungen  für  idnnere 
Sntler.cn  fommen  bie  befonbem Sorfdtriften  ber  Prüf; 
artillcriefürbcnSatterictau  müinwenbung.  llber bie 

Senberlung  int  ©ctänbe  uorbanbcmr  Teilungen  gibt 
bie  gclbbcfc|tigungdu  rtdtriit  bott  1893  befonberevln- 

tueifung.  Sgl.»5ett6ciokigungePurjibrirt >   (neuer, bis 
Klprtl  1903  ergänzter  «bbrud,  Seil-  19it:Vt;  Srinl- 
mont,  Uber  Scfeftigungeu  im  gettfrtege  < bculftb, 

Metpj.  1870);  Srunner,  Seilfaben  (um  Unterricht 

in  ber  g.  (7.  Sufi.,  ®ten  1898);  Strebd,  ftrieg«- 
gefdtidtUtebc  Seifpiele  ber  g.  (3.  Sufi.,  Serl.  1901). 

gflbbcrcinigung,  f   glurregelung. 
gclbbcrg,  1 1   bödttter  ®t»fel  bei  Sdtwatgoalbe«, 

1404  m   tjodi ,   liegt  gegen  beit  Sflbweftrnnb  bed  öle* 
birge«.  in  ber  Siäbe  ber  Trcijam*  unb  «Suladtquelle, 

nörblid)  tton  Tobtnau,  unb  btlbei  ben  ,'feutralfnptcn 
bed  ganzen  ©einige«.  Sn  fedta  Täler  geben  uon  ibm 
au«,  uttb  im  0.  lehnt  ftdj  an  thn  ba«  etwa  1000  m 

hohe  rauhe  «iateau,  über  ba«  bie  Strafte  au«  bettt 
Rödental  nad)  Hcn(fird)  führt.  Tie  (tttebfeen  bed 

Salbe«  lagern  an  bttn  g. ;   fo  am  Dflhang  ber  flcme 

grelbiec.  8   km  uorböftlidt  bc  Titifcc,  9   km  ftibiidt  ber 
Sd)lud)fee.  Vluf  btm  Wipfel,  beut  (tödriten,  bei 

fanft  gewölbt  uttb  (abl  ift,  fleht  ein  SudRct)t«turm 
unb  ein TenlmalSiemard«,  audgeldblödcn  errid)tct. 

mit  Webaitloiibilb.  Tie  WuSficbt  vom  g   (cigt  im  3. 

bie  Sdjneelette  ber  Slpen,  im  SB.  btt  Sogcien,  im  ')>. 
unb  SfO.  bie  Serge  unb  Taler  bc«  3cbwar(UMibe£, 

im  £ü.  bie  Stegeiberge  bed  Dgjaucd.  Sortt  malert- 
(eher  aber  tft  bie  Vlttejtdii  Dom  tocebud,  ber  mit  bent 

g.  burd)  eilten  Stillet  uerbunben  ift  uttb  unmittelbar 

über  bciu  gelbfee  liegt.  Ted  nach  ben  Sagen  bei  «Siete* 
tald  hi«  häufen  ben  Tcngelgciitc«  gebenlt  ticbcl  in 

fernen  alemanmjchen  ©ebtehten.  -   2)  ©rofter  unb 
S1  ein  er  g.,  bie  betben  hödtflenSergtuppcn  bcdlau- 
nud,  im  SRorbofttril  bcdfelbett.  Ter  ötrofte  g.  ift  ber 

hödtfte  Sunlt  bed  gangen  rlteinitdten  Sdtiofergebirge«, 

880 m   hod)  unb  nur  burdi  einen  nicbrigeit  Sergrüden 
Don  bem  827  nt  hohen  Sietneu  g,  getrennt.  Ter 
©ipfel  bed  Serge«  befiehl  aud  einer  mit  iifibefraut 
unb  Torfmoofeit  bebedten  ßbene  unb  bietet  eine  berr 
luhc  Sunbfdtau.  Seil  1860  ift  bort  ein  Wailhaud  er 

rid)tet.  SlUiührlich  ffttben  hier  am  erften  gulifonntag 

grofte  Solf«  unb  lurnfeftc  flatt.  Ter  ttörbliche  11b 
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fhtrj  bed  Sergeb,  ein  4   m   hoher  Wramoacfenfelfett, 
heijst  ber  Srunhilbettflein  caud)  Srunbilbidbett). 

nad)  ber  fräufifehen  Stönigin  Srunhtlbc  (geft-  613) 

benannt,  bte  ber  Sage  nad»  Don  hier  aut  dir  Seid)  gu 

überfthauen  liebte,  urfunblith  juerft  812  ald  ©reu;,' 
itein  erwähnt,  flber  ben  itorbweftlKhen  Stbbnng  bc« 

Serge«  gehl  ber  Sfablgriibctt  (f.  SJimcd)  ttod)  bewtlid) 

erlcnnbar  jeine  Spuren,  igter  würbe  burd)  bie  Simcd* 
forfd)ung  emSIBtnerlnften  aufgebedt.  Süböftlid)  Dom 

'   g.  erhebt  fid)  ber  audfidtiorettpe  Vlllfönig,  ein  ftei - 
ler,  abgeftumpfter  Äegcl  mm  798  tn  feöhe. 

_   gelb  borg,  gledett  tut  ©roBhetjogl,  SRetfienburg- 
Slreltp.  in  tritöner,  lua  1   b   -   u .   feen r ci.t c r   Wegen b (t>a u« 
uttb  fiuemfee),  tat  eine  tDimg.  Siirtbe,  flmtdgerichl, 

Italtwafferheilanftalt,  Sürtienpölger-  unb  .^toljleijtcn- 
fabrifation,  Tampffogemithle  unb  «m«)  112t  6tnw. 

gclbbittbc,  ein  um  Schulter,  Tmlle  ober  Sinn  ge* 

tragener  Schal,  biente  bei  ben  ©riedten  ald  (riegeri- 
fdter  3d)nmd.  bei  ben  Söntent  unter  (Sitfar  al«  Vtb* 

(eichen  ber  Offtiiere  unb  im  Siittelalter  al«  Scftattb* 
teil  ber  ritterlichen  SHcibung.  Seil  ber  Scfoniuition 

bienten  Re  in  ben  fHeligipnetfricgen  al«  UntfiRbfi- 

bungdjeicheu  gwifetjen  Sroteflanlen  (gelb),  ttaiferlichett 
(rot)  unb  Schweben  (grün).  Ipicraud  entwitietle  firti 
aldbattn  bie  Schärpe  ber  Ctfijicre  (frang.  bchtrpe), 

bie  heute  in  ber  beutfehen  Slntteo  nur  noch  S«rab:- 
ftücf  ift,  withrenb  für  ben  gelbbicnft  tc.  wieber  eine  g. 

PorgeRhricben  ift  für  bie  Offiziere  ber  Infanterie,  gil* 
ger,  gujjartillene,  bed  gngmieurforpo  ttnb  ber  Sio* 
ntere,  ber  Sadebrätrupocu ,   bed  firicadminifteriumd 
unb©mernlftabet  ic.  »ie  beliebt  outfilbernem  Schär- 
penitanb,  bad  bunt)  SKctaOfthloß  in  ber  garbe  ber 

«nupje  Dorn  gugeboft  wirb,  litt  ihr  wirb  gentgtad, 
fKeoolner  tc.  befeftigt. 

gelbblätterfchtuainm,  f.  ßhomoignim. 

gelbbohnc,  f.  Vir  in. 
gclbbrücfeit ,   au«  au  Cri  ttnb  Stelle  borgefun- 

benem  SHaterial  errichtete  llrtegdbrüden  (bal)er  auch 

Sehelfdbrüden).  Wan  unterjdjeibet  Svüdcn- 

ftege  bid  1   m   breit,  Saufbrürfeu  btd'2  m   ttnb  Äo- 
lonnenbrüdett  4   5   m   breit,  ge  nad)  ber  Snuart 

mttcrfchcibet  man  michiebencHrlcu.  wieSodbrücten, 

gafj-,  Tonnenbrüden  tt.  gebe«  bculfthe  llrmecforpd 
iiifirt  an  Srüdentraind  im  gangen  Siatrrial  für  eine 

Sriidenbede  Don  122  m   Hänge  int  Storpdbriidcntrain 

mit  Rd).  'Jici bered  f.  Sriegobrüden. 
gelbrhargicrung,  f.  Diuniiion. 

gclbbiatoin'M,  timgere  Uiiiitner,  bie  Don  Sa* 
einen  nt  ber  Stiege  Senmmbeter  unb  .Wranter  aud 

gebilbet  unb,  mit  ben  nötigen  tounbärjUicben  Hilfs- 
mitteln audgerüftei,  ald  Schilfen  ber  gelbprebigcr 

nach  ben  UriegdfdtaupUihen  Don  186ti  unb  187(171 
entfenbet  würben.  1886  ging  tont  fHauhnt  (taufe 

bie  Silbung  einer  ©enoffenfthaft  freiwilliger 

.(tranfenpf  leger  im  li'ricg  aud.  Uber  bie  ©cjdjicbte 
unb  Drganifalion  bet  legtcnt  Dgl.  bie  Schrift  ton 

«Sichern  (2.  «lufl.,  Serl.  1891).' gelbbicbftahl,  Gntwenbung  von  geringwertigen 
gelb*  unb  C3artenfrüd)tat  unb  anbent  Sobcnerjcug- 

niffeit  au»  ©artenmtlagen,  gelbem,  «Sieten  tt.  bgl. 
Ter  g.  wirb  oott  ber  ©ciebgebung  regeltnäftig  nicht 

al«  eigentlicher  Tiebflnhl,  fonbem  ald  ein  «oluei- 
belitt  angefeijen  uttb  geahnbel.  Serfthärfung  ber 

Strafe  tritt  indhef.  ein  bei  SüdfäQicjleit,  bei  üHitfill)- 

rung  pon  Waffen,  ober  Wenn  er  Don  bem  Vluffcbcr 
in  bcnt  feiner  «ufRcht  unteriteülen  ©runbftüd  Deriilu 
tuitrbe  te.  Sind)  öftenrid)ifcbem  Steht  wirb  ber  g. 

nicht  nur  nidit  nitlber.  fonberit  febott  bet  entern  Sc* 
trage  oott  5   ÖSulben  al«  Serbredtett  geahttbeL 
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gelbbienft  — 
grclbbicuff,  bie  geiamte  Sätigfeit  bcr  Sruppcn  im  I 

gelbe;  im  gnebcn  iß  her  g.  old  Sienfljmeig  im  it)fo  I 
relifdien  Unterricht  unb  im  ©elfinbe  eingefubrt.  Sic  ] 

griebcndaudbilbung  im  g.  ifl  geregelt  burd)bic  gelb« 
bit nftorbitunglf.b.).  Söci  bengelbbicnftübun« 

gen  trilt  iit  bcr  Siegel  nod)  eine @cfed)ldübung  fjirt ju. 

Sibbicnftbarifeit,  f.  WrunbbicnftbarFeit. Ibbicnftorbnung.  Sie  g.  Born  1.  San.  1900 

regelt  bie  Snligfcit  ber  Xmppcit  im  Selb  unb  enthalt 

bieBeftimmungen  über  bie  großem  Snippenübungcn 

im  gnebcn.  Stc  g.  fallt  jmedmäßige  Vlnorbnungcn 

für  ffiarfehicrcn,  Pcelben,  Porpoflcnbienft ,   SRannd« 

jucht  tc.  fd)arf  ind  Singe  unb  fteflt  überall  Sclbftän« 
bigfeit  unb  Peranlmortlühfcit  ber  güßrer  in  ben  Vor. 

bergrunb.  Sie  neue  Crganifation  ber  gclbarlillcrie, 

ihre  Pemaffnung  mit  Sdjncllfeuertanonen  unb  Selb- 
Ijauhißen  foruie  bie  3uleilung  einer  (dimeren  Vir 

lillertc  beim  gelbßeerc  mad)ten  Vinberungen  nötig, 
bie  roieber  eine  Riidmirfung  auf  bie  Peftnmnungen 
über  Warfd),  Einrichtung  tum  Pimaf,  Vfiuniiiond 

erfaß  je.  äufterten.  Pcionberd  fomntt  bied  jum  Vlud* 

brutf  in  ber  »Sfricgdglicberung«  (bgl.  Ordre  de  ba- 
taille),  nad)bem  bie  Korpbartitlenc  fortgefaHen  ifl 

gelbcinteilung. 

I   Danbgut  borhanbeuen  Vlderpnijcllcn  je  nach  ihrer 
I   ©röße  unb Vage  auf  bie  Schläge  bergrud)tfolgc(i.  b.), 

bie  für  bie  beftimmteVIderiläcbe  aufgefteUt  mürbe.  Sie 

Vlderidiläge  merben  au«  einet  ober  mehreren  Vieler* 

parjellen  jufammengefeßt.  Ser  einzelne  grucbtfolgc* 
fthlog  enthält  bei  fleinem  unb  arronbiertem  Steil g 
mcnigflcnd  bie  ©röße  einer,  bei  großem  unb  parket 

liertem  Pcfiß  bie  ©röße  bon  jmet  ober  mehreren,  ben 

Canbgutdberhältnijfen  angepaßten  Vlderfd)lägen  <pe« 
aderungdßgurcn,  Vlderftürfe,  Vlderpläne).  Ste  gigur 
bcr  Vlderidiläge  fall,  nad)  Kraffld  •Petriebdlehrc« 

(7.  Vlufl. ,   Perl.  1903),  bei  fleincn  Sehlägen  ein  ent 

fpreehenb  geformted  Sficehteef,  bei  großem  emCuabrat 

bilben.  jeb'enfalld  ein  Sicrecl  mit  gerablinigen  paral« leien  Seiten,  uon  einer  Sänge,  baß  bie  beridjiebenen 

Vlrbciten  leid)t  nudgeführt  merben  fönnen.  Stei  id)ief. 

minfliger  ©utebegrenjung  ftnb  bie  Schläge  antRanbc 
ald  Sreiede  unb  Srapejoibe  ju  bilben,  um  im  Tunern 

nur  Quabrate  aber  Rcditcde  ju  erhalten.  Vliißcrbem 

ifl  burd)  gefdiidtc  güßrung  bau  SSegcn  an  ben  »d)Iag* 

grenjen  für  leichte  3ugänglid)leit  ju  forgen.  Sie  re* 
fatibe  ©röße  ber  Vlderidiläge,  feien  fie  nun  ein  ganjer 
ober  nur  ein  Seil  eined  grud)tfoIge[d)lagcd,  fall  mm 
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gifl.  1.  Ungeteilte  fortlaufende  gig.  2.  öanje  n i t   fortlaufende  gig.  3.  (Geteilte  gruditfolge« 
€4>läflc.  fetyläße. 

ft«lbrintrilungen:  H   —   £of,  1—6  unb  U— 6b  =   ftru^tfolgefälflge,  I— XII  =:  Slcferft^lüge. 

unb  jebe  Sibifiott  eine  gclbartilleriehrigabc  erhallen 

hat,  aud  meldier  ber  Korpdfommanbeur  narf)  Um« 

jtänben  eint  Storpdartillerie  audjufcheiben  hot-  Sem« 

gemäß  ift  and)  bie  Äricgdglicberung  eine  anbre  ge« 
roorbett.  Sein  Vlrmcetorpd,  bad  aud  2—  3   Sioiftonen 
befteht,  ftnbjeßt  nur  eine  fiorpd«Selegraphenabteilung, 
SKunitioudfolonnen  unbSraind  jugeteilt.  UnterUm* 
jlänben  fallen  auch  fdimcre  Vlrtillerie  bed  gelbl)ccrcö 

unb  ein  jmeited  Pionierbataillon  hinjutrelen.  Siefe 
Vlrtillerie  befteht  aud  Siaubißen  unb  SJlörfern,  unb 

jmar  enthält  bad  Smubißbatatllon  Bier,  bad  UBörfer« 

bataillou  jrnci  Pattcricn.  Jnjroifchen  bat  bie  guß» 

nrtillcrie  bie  10  cm-Slanone,  bie  ebenfand  jur  Ein* 
ftellung  in  (dimere  Pattcricn  bed  gelbhcered  geeignet 

ift,  erhalten,  Einer  JnfantericbiBifion,  bie  2   -3  Sri 
gaben  unb  unter  Umftiinbcn  ein  Jägerbataitlon  ftarf 

ift,  merben  Sibifiondfaoallerie,  eine  gelbartillcric« 

brigabe  nebft  leichten  VJiiinitiondfolonncn,  eine  gelb* 
pionierfompaguie,  ein  Sioiftondbrüdentraitt  unb 

1   2   Sanitätdfonipagnien  jugeteilt.  Gute  Jlauatlcrie. 
bibiftait  befteht  nach  bcr  g.  gcmubnlid)  aud  3   Mauallc 
riebrigaben,  einer  Vlbteiiung  reitenber  Vlrtillerie  unb 

einer  Pionierabteilung.  Sou  ben  neueflen  Stricgdmil« 
teln,  mie:  Sid|lfcmfpred)cr  unb  Signnlapparate  (S?e« 
liagraph  u.  Semaphoren),  Suftidjiße,  Sei  bftfahrent  ;c., 

mirb  in  ber  g.  nur  gefagt,  baß  fie  gute  Sicnfte  leiften 
fönnen.  Sic  Sfabfahrer  merben  im  Sicnfte  bie  VRelbe« 
reifer  j.  S.  ober  Bollftänbig  erfeßen  fönnen  überall,  mo 

ihnen  gute  Straßen  jur  Verfügung  flehen.  S*gl.  gilt« 
manuel,  Einführung  in  bie  g.  (Slerl.  1900);  Slop* 
p   en  fl  e   b   t ,   Offi  perfelbbienflübungen  in  V)eifpiclcn  auf 
iriegdgefdiid)tltd)cr  ©runblagc  (2.  Vlufl.,  baf.  1902). 

gr  ibbicuitiinfäf)igfrit,f-Stenftunbraud)  barfeit, 

grlbeintrilung  (Vldereinleilung,  Sdjlagein* 
teilung,  Vlffolcment),  bie^umeifung  ber  auf  einem 

heftend  fo  bemeffen  merben,  baß  bie  für  bie  jugehörige 

grud)tfolge  befiimiute  3ahl  Bon  Spanntieren  je  nad) 
beren  Vfderungdtagedleiftung  ininbeflend  für  einen 

halben,  beffer  für  einen  ganjen  Sag  genügenb  Vlrbeit 
ftnben.  Vluf  großen  ©fitem  fönnen  bie  Vldcrrigurcn 

bei  menigeit  griuhtfolgefdilngen  leiebt  tu  groß  mer- 
ben; ed  fönnen  bann  Unfälle:  fiagcl,  Snfetlenfdiabcn. 

Pßanjenfrnnfheiten  um  fo  Berheerenber  auftreten. 
unb  im  Perlauf  ber  gaßre  Bearbeitung  unb  Siingung 

bejiiglid)  bcr  Entfernung  Born  S>ofe  fel)r  unglctcbmä- 
ßig  merben.  Sd)lag  1   (gig.  1),  mirb  j.  P.  in  einem 
jahr  auf  Vlderfdilag  I   am  nädiftcn  jum  S>ofe,  nadi 

fethd  Jahren  auf  Vlderfdilag  VI  am  weitesten  bauon 
fid)  befinben.  Pei  regelmäßiger  gigur  bed  Sanbguted 
unb  feiner  Viderfdiläge  fönnen  biefe  Jaßr  für  Jahr  in 

berfelben  SKeihenfolge  mie  bie  gruditfolgefd)läge  neben* 
einanber  folgen  (gig.  1),  fo  baß  SBetbe,  Süngung, 

Vlrbciten  je.  gleidpuäßig  uorrüden.  Sagegeu  mirb  bei 
folißer  räumlidien  Vlncinanberfd)ließung  aller  jener 

Pflanjcu,  bie  in  ber  3cit  aufcinanberfolgen,  bie  Ver- 
breitung fdjäblidicr  Jnfeften  unb  Pflan)onfrontl)eiteu 

begünjttgt,  and  mcldiem  ©runbe  bie  Reihenfolge  ber 
grud)tfolgefchlngc  atidcinanbcr  gebracht  mirb  (gig.  2). 

;   Kleinere  l)lderfigureu  entjtehen ,   menn  man  mehrere 

■   gradilfolgefcbläge  errichtet  ober  mehrere  gruchtfolgen 

'   aufftellt.  Wleidicd  crjielt  man,  menn  man  bei  roeni« 
gen  gruditfolgcfchlägen  Soppelfdjlägc ,   b.  h-  jeben 

gniditfolgefchlag  and  2,  3   ic.  Vlderftüdcn  jufamnten« 
feßt,  bie  an  oeriduebenen  Stellen  bed  Vonbgutcd  in 

bcr  Seife  liegen  (gig.  3),  baß  eine  mittlere  Entfer- 
nung Dom  ©utdbof  unb  näherungdmeifc  gleiche  Po* 

bengiite  unb  Vage  erreicht  merben.  Jn  biciem  Sinne 

qlicbcm  fid)  j.  P.  brei«,  fünf-,  ficbenfcblägigc  grucht- 
folgen  in  (3x3)  9,  (3x4)  12,  (6x8)  10,  (7x2) 
14  VlderftUde. 
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ftelbeifenbcibnen  (bierju  Infel  «ftctbeifenbab- 
ncn  I   u   II«)  ober  trnn«portable  (S  ifenbabnen, 
iltegcnbc  ©ahnen,  ftörbtrbabncn,  Salb 

bahnen.  Arbeit«bahnen,  ®ifenbahnglctfe  mit 

ftahrpnrt  Don  geringen  Vlbntejfungen  unb  Derartiger 

ftnnjtniflion,  baft  ein  ©erlegen  mib  ©Jieberbcfeitigm 
ber  Öalm  ebne  Xwrftdtimg  eine«  Unterbaue*  leuftt 

unb  rafd)  nu« jührbar  ift.  Xi«  ft.  ermöglichen ,   ba* 
®lei*  ait  unfditebnutt  Steden  für  bi»  jeilweilig  tu 

brwältigenbrn  Jrondporte  ,tu  Derweilen  unb  (o  bie 

jur  Crtragtfibiglrit  notwenbigeu  3ubrc«leütungen 
leichter  tu  erjidm.  ft.  jinbcu.  oft  im  Anfcbluft  au  bie 
Kleinbahnen,  Anwenbuttg  in  ber  Sanbwirtfd)aft  jum 

Jratiäporl  Bern  Jünger,  Mergel,  Sanb  <bet  bet 

Moorfultur),  Sntteprobuften  :c..  in  bei  ftorftwirt- 
idjaft,  beim  ©ergbau  mtb  in  ber  3nbuftrie,  beim 

Militär  jutn  Jranbport  tion  ©robiant,  'Munition 
unb  in  beu  ftofiungeanlanen ;   ferner  in  großer  Aue 
bepnung  für ©aitjiuede  (So  1 1   b   a   b   n ,   X t en ft b a b n. 

®rbbnlini.  Sie  verringern  bie  'Xranbportfoflen  er 
tjebtid),  ennöglicben  grofte  unb  'dimere  Xraneporle 
auf  ftelbem  unb  nicht  befeftigten  Straften  unb  bannt 

bie  Au«jüt)rung  Bieter  Arbeiten,  bie  fonjt  an  Trane 
portfebwievigfciten  febeitem  würben.  Tie  juerjt  bon 
Xccauuide  bergeftedten  tran«poriabcln  ©ahnen  batten 
eine  Spurweite  Bmt  40cm,  borfi  Würben  febr  batb 

breitere  ft.  bergefteilt  (bist  l   tu),  unb  gegenwärtig  gilt 
eine  Spurweite  Bon  60  cm,  wie  fie  aud)  mambexiein« 
bahnen  beftgen,  al«  Segel,  ba  fie  geftottet,  Mippmagcn 

bie  tu  I   cbm  ftubalt  ju  perwenben,  oötte  fürchten  ju 
müijeti .   baft  bie  ©Jagen  beim  Au«tippen  Umfallen. 

_   Xafci  I,  ftig.  1   u.  2   jeigett  bie  Ouerfcpnitte  bet 
Schienen,  fnmmetrifd)e©reitfui)fdjienen  au«  hartem, 

jebr  jähem  ©ejjemerjtal)l  Pott  65  unb  60  mm  fcölje 
fotoic  etwa  7 unb  6kg  öcluidü  für  I   in,  wie  fie  fieti  für 

Spurweiten  Bon  O.e  m   beüiährt  haften.  Man  beiiHpt 
aber  je  n ath  ©ebari  aud)  id)Wererc  unb  !cid)tercScbie 

nen.  ftig,  3   jeigt  ein  2   ds  »   e   1 1   e   tt  p   r   o   j   i   I   Bon  1   <   >5  — 
130  inm  ©reite.  Xiefe  Schweden  ftnb  au«  ftlufiftahl 

gefertigt  unb  an  ben  lEnbrn  untgebogen,  bamit  fie 

gut  in  ben  ©oben  ringreifen  unb  feitfiehen  ©erfdftt- 
bangen  wiberftchen  3hre  Sänge  wirb  ben  Spur 

weiten  angepafjt  Am  Scbienenfig  »erben  fte  fo 

aufgepreftt,  baft  rin*  ©eränbenutg  ber  Spurweite 

unmöglich  Wirb-  Xiefe  Attfpreffung  hat  an  ber 
Auftcnfeite  btr  5d)  melle  eninicber  bie  ftorm  eine« 

Süffel*  ober  Braten*  neben  einer  ppraimbcnatligen 

(Erhöhung.  Tic  Schiene  wirb  fo  gegen_ben  Sö)fel 
geftboben,  baft  fte  ’tndt  bem  ®nbe  ber  Schwede  (u 
mebt  auowtidjen  fann,  unb  in  biefet  Sage  an  ber  ftn 

ltenfeitc  buvcb  eine^alenfchraube  fcftgebalten,  bie  uon 
oben  btircb  bie  lättglidien  Söcbcr  ber  ©gramibe  ge 

liedt  Wirb  (ftig.  4).  voljfdiwclleit  faulen,  felbft  Wenn 
fte  mit  Sari  löl  unb  ;jtu!d)!i  rib  imprägniert  ftnb, 

obne  burd)läfftge  Qnterbcttimg  fchr  fdinclt  unb  fteUeu 
lidi  baher  butcB  bce  beim  Auewecbfeln  entftebenben 

Soften  auf  bie  Xauer  teurer  al«  Slablfd)Weüen.  Aut 

§oljfd)WeUen  »erben  bie  Schienen  mit  Sögeln,  ficbc- 

rer  mit  SdjWeDenfthrmiben  befeftigl.  ftürloublbewcg» 
liebe  3ubringergltife  bciiugt  man  Mlcmmplatten  mit 

Scbraubenboljen.  (Etwa  auf  je  1   m   ®l*i«länge  fommt 

burcbftbnitliid)  eine  Schwede.  Xie  juläffigen  Sab» 
Infitn  betragen  albbamt  bei  ben  ftärfern  Schienen 

bi«  1000  kg,  bei  ben  fdjwädjeot  bi«  700  kg.  ftilr 

®hauffee«  unbäSegeübergängeunb  überhaupt  ba,  wo 

reger  ftuftgänger-  unb  ftuhrwerbsuerfebr  über  ba* 
®lei«  htuweg  ftattfinbet,  werben  ioppcljd)icncn  ner 
wenbel  (ftig.  6).  Xie  Wleife  Hinnen  bann  eingepita 
fleri  ober  in  SBeton  gebettet  werben. 

Meiit  Wirb  bei  Einlage  Bon  ft.  eine  gewiffe  Otlci« 
länge  ein  filr  allemal  ober  bod)  für  längere  3eit  al« 

Stammglei«  feft  Berlegt.  wäbrenb  onbre  rürjere 
ober  längere  ̂ ubringerglrife ftd) mittel«  Sreidieu 
Don  ben  feilen  $>nupljträngen  abjloeigeit  unb  je  nad) 

©ebarf  aufgenommen  unb  an  anbrer  Stelle  neu  Ber» 
legt  werben,  ©ei  bem  Stammglei«  werben  Schienen 

non  5—7,5  m   ober  mehr  Singe  Berwenbet,  büret» 
Vaidjen  Berbunben  unb  oeriebroubt.  Xie  Zubringer« 

glcife  werben  al«  «halb  bewegliche«  ober  at«  »leidjt 

bewegliche«  hergeflcül.  Xabei  werben  je  jwri  Sdjie« 
nen  von  etwa  5   m   (bi*  herab  ju  1,5  m)  Bange  mit 

ben  nötigen  ( 5.  ©.  fünf)  Schweden  ju  einem  leicht 
tragbaren  ■   ftod)  ■   ober  *   dianmen«  feit  Berbunben, 

'   ber  Bim  jtoei  ober  einem  Mattn  getragen  wirb.  Seher 
Schiene  wirb  an  einem  ISnbe  (tmanber  biagonal  ge- 

genüber) ein  jur  Ipiilfte  frei  überftehenbe?  itremp. 

i   lafdienpaar  angefebrautt ,   in  ba«  beim  ©erlegen  bie 

diaebbarjebiene  ein£efd)oben  Wirb,  fo  baft  fte  in  ienf« 
unb  wagcrechtem  Sinne  gegen  ©erfcbiebung  gefiebert 

ift.  So  läftt  iid)  bie  Stoftpevbinbung  ficher  1111b  hoch 
leicht  betitelten  unb  löien;  eine  Weitere  ©erfchraubung 

ift  bann  nicht  nötig  (ftig.  4   u.  5).  Spterbei  ift  eine 

gute  dlnfebmiegbarfcit  an  ben  ©oben  weientlicbe  ©e« 

binguttg,  unb  ba  bie  ©orberettmtg  ber  ©obenober» 
fläche  jur  Vltifitahme  be«  öleife«  fowie  rin  Unter« 
itopfen  bei  holiler  Vtuftage  in  ber  diegei  unterbleibt, 

fo  werben  bei  3«hringergleifen  für  gleiche  Vabung 

an  bie  $>altbarfcit  gröftere  Vlnforberungm  aeftedt  al* 
bei  feften  Streden.  ©ei  biefen  lann  bie  ©erleg img 
mit  mehr  Sorgfalt  gefebeben,  aud)  finb  hier  geringe 
®rb  unb  StDpfarbeitcn  mdn  au«gefd)tofien. 

©eim  ©erlegen  be«  Steife«  loerbeit  bie  32ah« 
men  auf  ©Jagen  aufgeftapelt,  bte  man  immer  nad) 
©erlegen  eine*  Sabinen*  auf  biefent  Weiter  Dotidiicbi. 

Xie  5   m   langen  Sahnten  Werben  burdi  iiuci  dlrbei* 
ler,  bie  2   unb  ld>  m   laugen  burdi  einen  Arbeiter  Born 
©Jagen  genommen  unb  aneinanber  gelegt  (ftig.  5). 

Xie  leeren  Sagen  müffen  entweber  au«gefepl  wer 
ben,  um  ben  nachfolgenden  ©lau  ju  machen,  ober  fie 
werben  mittel«  einer  Sictterwciche  auf  furje  3 eit  auf 

ein  amufd)lteftenbe«nehengelimte«©lei«{tüdgefahren. 

Xa«  ©Jieberaufnehmen  be«  ®teife«  behuf«  ©erwen« 
bung  an  einer  attbern  Stcdc  erfolgt  in  umgefehrter 

©Seife,  utbent  man  eititSeihc  Bon  flttntn  Sagen  gegen 

ba«  aufjunehntenbe  (Snbc  be«  @lcife«  fährt,  bie  ©Sa« 

gcit  in  gewiffen  3wijchcnräumen  neben  ba«  i'Sleia  fegt 
uub  nur  ben  legten  ©Jagen  bi*  an  ba*  ISnbe  felbft 

fährt.  Auf  Hefen  labet  man  bie  legten  Sahnten  unb 

febiebt  ihn  jurüd,  bi*  er  uödig  bebtben  iit.  Xantt 
bringt  man  ben  Borlegten  ©Jagen  auf  ba«  ®let«,  be 
labet  dm  tc. 

©ei  ber  Sinienführung  ftnb  in  ber  dlidnung 

be«  Xranbport«  ber  Saften  bie  Steigungen  möglichst 

gering  ju  Balten;  bei Majfenförberungen  joden  grö* 

iiere  Steigungen  al«  1:50  überhaupt  Bermiebeti  wer- 
ben. ©et  einer  Spurweite  Bon  6t.)  cm  unb  bei  söaitb 

betrieb  ftnb  jur  Umgehung  Bon  £>inbcrniffen  Slnr 
Den  Bon  10  m   ̂alhtucffer  anftanbito«  juliifftg.  ©et 
©ferbebetneb  erhalten  Heinere  JfurBen  ebenfad«  lOui, 

gröftere  16— 20  m   öalbmeffer.  fti'n  Sofomotiobclrieb 
ift  bei  berfelben  Spurweite  ein  ixilbmeifer  uon  25  m 
erwünfeht.  Xa«  Stammglei«  muft  je  nach  feiner  Sänge 

unb  nad)  ber  3al)I  ber  barauf  glcithjeitig  Berfetn.cn 

ben3üge  bie  nötigen  Au«meid)Ungen  haben,  unb  bie 
(äegettjüge  muffen  einattber  immer  iiiögtid)jt  gleich 

jeittg  an  ben  betreffenben  Steden  Ircujeit. 
Xic  dd  eichen  werben  auf  ben  ßiienidi weden  fertig 

befeftigl;  für  cinf!aiifd)ige  dfabec  bemigt  man  3un 
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gen  Weichen ,   für  jWeiflanfchige  (f.  unten),  wenn  nicht 
febembe  Vager  »ermenbet  werben,  Sdilcppwcidien. 

3ur  Einführung  brr  3ubringrr  in  ba«  Stammjlci« 
bienen  leichte,  bewegliche  SHctterwecdicn.  Tic«  finb  mit» 

lots  Flad)cifcnfd)roellen  ober  Spurftangen  perbunbene 

«■110.101(4101™.  bie  an  einem  aber  bccoeii  Enbcn  mit 
rampenförmig  jugeiepürften  Auflaufjungcn  auf  bie 

Schienen  beS  fymptftrangeS  aufgelegt  Werben  unb  fo 

ba«  Auffahren  bei  Sagcnräbcr  auf  bie  JHctterweidK 
unb  bas  bnran  anfdfficßcnbe  3ubringerglei«  ermög- 

lichen. ftig,  7   jeigl  eine  BoOftänbige  Ausweichung 
mit  31111  gciiweicfKit.  Ter  SBochmticr  Screin  hat  für 

faldie  Ausweichungen  aud)  fogeii.  fefte  Seichen 
fonflruiert,  bet  benot  bie3ungcmtUde  au«  Stablfonit 

guß  bcrgeflellt  tuerben.  Tic  3ungen  finb  hierbei  feft 
aiijgegofjen  unb  fo  geftcllt,  baß  Der  eiufabroibc  .fug 
immer  feibfttStig  in  ben  einen.  j.  S3.  ben  rediton. 
©letdftrang  geführt  wirb  tim  Umftettcn  her  Scid)c 

ift  bc«halb  flberfiüffig.  Ter  eitlgegenfafirenbe  3ug 
Wirb  ftetb  Don  jelbil  in  ben  anbem  Strang  hinein 

geleitet.  ©lei«  treujungen  beftehen  au«  einer 
fcbmicbrrifemcn  Slalte,  timrauf  bie  erforbertidjen 

Schien  cnflüctc  genietet  finb.  FürlriditbcwcgtidieSleifc, 
bie  über  anbre  ©leite  hinweggeführt  werben  follfn, 

benagt  man  bie  Stetterfreujung.  Tieje  bejtcht  aus 

einem  ©leiärabnicn  mit Auflauf jungen  an  beibcnEn« 
ben.  ©ei  Stellen,  roo  jwei  unb  mehr  ©leife  fietj  freu* 
jen  unb  e«  an  tjäta()  fiir  Seichen  ntib  filmten  fehlt, 
werben  bie  Sagen  uermittelft  einer  Trepfcbeibe  in 

ein  beliebige«  ©lei«  eingefflhrt.  Fig.  1 1   jeigt  eine  Der 

legbare  Trepfcheibe,  bereu  gußeifeme  Trcbplatte  mit 

oufgegoffenem  JtrcujgleiS  auf  Stötten  lauft.  Steuer- 
bing«  liefert  ber  ©od)  inner  Screin  audi  ganj  au« 
Sdjmiebeeijcn  ober  Stahl  hcrgeftelltc  Trrf)|ibcibcn 

ohne  Sd)iciteti,  wobei  bie  FeftftcflPorricbhmg  erfpart 

Wirb.  Tie  Trehplaite  rußt  auf  einem  firnnjBou  Stapl« 

lujeln  1111b  breht  fid)  mfolgebcffen  fehr  Ieid)t.  Tie 
Staber  laufen  mit  ben  Spurfräujen  auf  bie  Scheibe 
auf  (Sin.  12  u.  12a). 

Tie  Faprjcuge  jeigen  große  DJanuigfaUigteit; 
Weitaii«  am  mriften  werben  jebod)  Sfiulbciilipper  »cr= 

Wenbct,  fo  für  ben  Transport  »on  Felbfrüdßen,  Jün- 
ger, Erhärten,  Steinen,  tSrainrbhren,  fenicrfürnllerlei 

Sau.tmede  ;r.  Säprenb  man  früher  bei  ben  F-wie  bei 

ben  ©oUbabnen  nur  eiiiftaufcbigc  Staber  oenoenbete. 

Werben  berjeit,  jumal  bei  ben  Forftbabncn,  audi  bop» 
pclflanfthige  Staber  »erwenbet.  E«  falten  jebodi  in  ber 
Siegel  nur  Die  Funenflanfcbcn  ben  Sehienenfopf  be 

rühren,  wäprenb  bie  Außenflanfebcn  hbiglid)  bieAuf« 

gäbe  haben,  Sputerwcilcrungen  unb  Entglcifungcn 

ju  »ctbitibeni.  Tic  Stöber  Werben  am  betten  au« 
Ticgeljlabl,  bie  Ad)ien  au«  ©ußftaßl  fyerjjeftcUt.  fiel 

ben  SMulbenfippWagen  unb  ben  gewöhututioi  Sagen 
ber  Vanbiuirtfehaft  beträgt  ber  Stabburcßtncficr  meift 
30  cm,  Die  AdjSftärfc  4,5  cm.  3jt  bie  Sngenbetaftung 
größer  nt«  1 800  kg,  wie  5.  ©.  meift  bet  Salbbabnen, 
aber  aud)  Dort,  100 größere Iranepoillängen  in  Stage 
(omiueti,  fo  nimmt  man  größere  Staber  Bon  etwa 

39 cm  Turcbmeffer.  Sei  VotomotiPbeirieb  auf  tioem- 
fpurigem  Wlei«  betragt  ber  Turdpncffn  meift  ca. 

45  1   m.  Fig.  8   jeigt  einen  Stabfa|  mit  einflanfd)igen 
Stabern  unb  runbeit  Ad)fcn.  Ad)fen  mit  guabratifdjem 
Gueruhnin  werben  ber  ©lüigteit  halber  für  ejiegei- 
wagen  unb  ®lei«farrcn  benußt.  Tic  Ad)«lager  10er« 
beu  jwcefmäßigerrocife  fo  hcrgeflellt,  baß  niieh  fefte 
Sthmiermittel  uerwenbet  werben  fimneit  unb  ein  Au« 

laufen  ber  Sdtmiermittel  »erhinbert  wirb.  Außer  ben 

gewöhnlichen  Adßilagent  werben  aud)  St  0 1   len  1   ager  ! 
nad)  Fig.  12  uerwenbet  (Tafel  II,  gig.  ti),  ®iefe  bc 

ftehoi  ou«  einer  gefdiloffenen  fcülfe,  bie  jwifehen  fleh 
unb  bem  A<h«f4e»tel  eine  Slnjahl  Stahlrollcn  (ober 

Stahltugeln)  enthält,  feierburd)  wirb  bie  3apfen< 
reibung  »eriuinbert  unb  baburdj  bie  Fortbewegung  ber 

Sagen  erleichtert.  3>te Stöber  Werben  oft  oudj'bcrartig auf  bie  Std)fe  aufgejogen,  baß  ein«  berfethen  feft,  ba« 

anbre  tole  fi^t,  Währenb  bie  Slcbfe  in  Ad)«lagern  breh- 
bar  ift.  Sei  biefer  Anorbnung  wirb  ein  glatte« ®urd)> 

taufen  felbft  fehr  ftharfer  Xrümmungrn  ermöglidjt 

(Fig.9).  Unerläßlich  ift  für  F-  bie  Stögtichleil.  allerlei 
Siinberniffe,  Wie  tüobcnerhebiingen,  ®runbfiücfe,  ®c- 
baube,  mit  engen  Jturben  (f.  oben),  ju  umfahren,  unb 
alte  Sfetricbämittel  müffen  hierauf  eingerichtet  fein. 

2>e«halb  muß  bei  ben  Sagen  bie  Entfernung  ber  feft 

»erbunbcnenSlebfcm  tioneinnnber  gering  fein.  Für  bie 

Abfuhr  noit  Sajten  geringem  fpejififihen  ®ewid)tfi, 

wie  Fetbfrüdüe ,   fowie  Bon  SanghiUeint  unb  anbern 
langen  ©egenflänben  werben  lange  Sagentaften  ober 

auch  SJafteii,  wie  Sluumjliimme  11.  bgt.  ohne  Süagen- 
faften  unmiltelbar  aut  jwei  turje,  mit  brehbarem 

Guerhaltcn  oerfehene  Sagengcflctle  aufgelegt.  $äefe 

werben  tunlidiü  für  aüe  Jranöportarten  überein» 

itimmeiib  hergejteHt  unb  nur  je  nad)  bem  Bortiegen» 
ben  3wed  mit  ocrfihiebenen  Auffäften  »eigehot. 

SKit  gutem  Erfolg  würben  audi  Einrichtungen  ge» 

fchajfen,  bie  gcftatteii,  jebe«  beliebige  Fuhrwevt  auf 
foldje  fleine  ©leioioageii  ju  (teilen  unb  auf  flüchtig 
gelegtem  ©lei«  felbft  über  SSoor  unb  naffc  Siefni, 

beaiierte«  ftelb  ic.  ju  fahren  (Fuhrwertdtran«» 
port).  SRan  fdiicbt  bierbti  auf  befonbem  Skrlabe- 

rampen  unter  jebe  Fuhrli>eit«ad)fe  ein  Srchgefleü  unb 
befojjigt  barauf  bie  SiaDimben  mit  baninter  bejinb» 
lidicn  h&ljcmen  Auflagern  in  geeigneter  Seife.  Siefe 

Einrichtung  hot  fid)  in  Sleinbrücheii,  Forjtbet rieben, 
junt  Abfahren  Bon  lorf  auf  unfahrbarem  Wmnb 
unb  befonber«  in  ber  Canbwirtfihoft  Bortrefflid)  be- 

währt. 
Sie  SliulbentippWagen  c Tafel  II,  0rig.  1)  Wer- 

ben meift  burthweg  au«  Stahl  hecgeftellt  unb  mit  auf» 
genieteten  ober  nbfehraubben  cn  tööetcn  Berfehett.  Sie 

taffen  0,3  2   cbm;  bei  ben  Sagen  oon  0,;.  cbm  3». 
halt  beträgt  bie  Sabehöhe  etwa  1,1m.  3>ieFcftftcltung 

ber  SKittbe  qefehieht  SS.  burdi  jwei  an  ben  Slödeh 
Diagonal  befejtigle  eiiente  Safchcn.  Tiefe  finb  mit 

je  iwei  Sichern  Berfchen,  um  burd)  cmitireebeubc 

Stellung  bie  Vabeböhe  ber  SJfulbe  tiodi  meür  Berrin» 

gern  ju  tiimten.  Tie  IKutbeii  tippen  auperorbenl» 
iicti  leicht,  unb  fte  entleeren  fich  felbft  bei  feuchtem 

SKaterinl  uollitänbig  unb  weit  genug  ab  Bom  @lciie, 
um  biefe«  nicht  ju  »erfchiilten.  häutig  werben  auch, 

namentiid)  in Fabrit unb  Sftergwerfabetricben,  Siunb- 
fipper  nad)  Fig.  3   »erwenbet;  bie  SHutbe  läßt  ftch 

hierbei  auf  bem  Untergeftcü  fo  breheu,  baß  iie  n.xd) 
alten  »tcr  Seiten  be«  Sagen«  auägehppt  werben 

tann.  Für  Wegenjtnnbe,  Die  beim  UmtipBen  leicht 
befchäbigt  Werben  rönnen,  wie  ©aefftetne,  Torf, 

Trainröhren,  ftellt  man  auf  ba«  llntergeftcü  be« 

'Ufulbcnhpper«  einen  fiaftenaufiag  (Fig  6).  län- 
gere HoflenauffSße  werben  auf  jwei  mit  Trebjapfen 

Oerfehene  Unterwagen  geftcllt.  Serben  bie  Seiten« 
wänbe ,   bann  an  eijemtn  Stäben  hängenb,  herab» 

gclaffen,  fo  Bcrgrbßert  fich  bie  ©obenftiiehe  be«  Sa» 
gen«  um  mehr  ai«  ba«  Toppelle,  gft  ber  SBagen 

mit  Felbfriichlen  betaben,  fo  wirb  er  burch  öciab' 
latfon  ber  ©eitenwitnbe  naheju  ooBitänbig  entleert. 

Tiefe  großen  tüerachfigett  Fabrjeuge  befahren  fiuraen 

mit  Seichtigfeit,  ba  fich  bie  Untcrwagen  unter  bem 

Mafien  bi«  ju  90"  gcgeneinaitbcr  berbrehett  laßen. 
SU«  fiaitgholjWagen  hcmigt  man  jwei  linier- 
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geitclle  mit  3>r r t) f c£)r in£l b 5cf m   (ftig.  8).  last  Sang- 
bol(  Wirb  auf  biefc  Schemel  mittels  eincä  Hratiö 

(Sig.  9)  gelabcn  unb  mit  Ketten  unb  (Sinkblaghafen, 

bic  an  bon  Schemeln  befeftigt  fmb,  gefiebert.  Vlttf 
biefe  Säeife  fünnen  auf  (loci  Untermagen  biö  (U  3 

Seftwetcr  Stammholj  in  einem  Stamm  ober  meh- 
reren gelaben  werben.  ler  fcl)r  einfache  imb  auf  ben 

Säagon  berSalbbaftn  felbft  transportable  I   r   c   i   f   uft  • 
fran  behebt  aus»  gewalkten  febmiebeeifernen  Röhren 

mit  ftäblernen  beweglichen  Iclleripijeit.  Slcim  Sluf- 
ftcllen  halten  brei  Slrbeiter  je  eine  Saute  unb  leben 

ftc  mit  nur  einem  ©riff  gufammen.  31  ie  brei  Säulen 
hefigen  an  bem  einen  (Snbe  Stofen  unb  werben  oben 

burch  einen  eigentümlich  geformten  Ring  jufammen- 

gehalten.  Wleuhjeitig  trägt  bet  Ring  eine  Schleife, 
m   hie  ber  glafcpeniug  eingehängt  wirb.  Sobalb  ber 

Kran  aufgeftellt.  ijt  ein  Seifen  her  Säulen  ober  ber 
Schleife  unmöglich;  läßt  man  bie  Säulen  hingegen 

flach  ;u  Stoben,  fo  fann  man  bie  fcafen  zweier  Säulen 
mit  Seicbtigreit  auä  bem  Ring  entfernen,  währenb  ber 

Ring  fclb't  oon  ber  brüten  Säule  unlöebar  ift.  liefe 
Zerlcgbarfeit  beb  Mranö  ermöglicht  beffen  fchnellen 

unb  feiebten  Iranöport.  3>ie  eigenartige  S*crfuppc- 
lung  ber  Säulen  geftattet  eine  Sluiftellung  beb  Stranb 
bei  ben  größten  lerrainunebenbciteit.  Xie  an  ben 

ftüfteit  angebrachten  leller  uerhinbern^baft  bei  ftarfer 
Stelaftung  unb  weichem  Stoben  bie  Stahlfpiften  (U 

tief  in  ben  ©runb  cinbringen,  währenb  fte  ein  burch- 
aub  fiebere«  Stehen  beb  «raus  felbft  auf  ftarf  ge- 

frontem Stoben  ermöglichen.  Sllb  $>cbe$eug  bient  ein 
Schraubenflafcbenjiig,  ber  fo  leicht  arbeitet,  baft  ein 

SRann  bib  80  ,-jtr.  fchwere  Stämme  in  wenigen  U< i - 
nuten  auf  bie  erforberliche  Stühe  ju  heben  »enttag. 
Hier  uoltftänbige  Sfrnn  Wiegt  mit  bem  fflafcheniug 
etwa  150  kg,  jebe  Säule  etwa  30  kg,  fo  baß  er  auch 

im  gan(en  nennittetit  ber  an  ben  Stäubern  befinb* 
liehen  Stanbhabcn  bon  brei  Slrbeitent  leicht  traubpor- 
tiert  werben  fann. 

ler  Haitcnfippwagen  (lafel  I,  feig.  10)  faftt 

gewöhnlich  1—2  chm.  Xab  Hntergejtell  ift  aub  ISifen, 
ber  Haften  aub  tpol,) ;   biefer  ruht  auf  (tuei  burchgebeu- 
ben  Hippwellen,  bie  auf  einem  Ouerftiicf  gelagert  fmb. 

Die  Stirnwänbe  finb  feft,  bic  Scitenwänbe  aufflapp- 
bar  unb  heraubnehmbar.  Zum  leichtern  Hippen  beb 
Säageitb  werben  entweber  Staumhülien  ober  eine 

SfniebebelPorrict)tung  angeorbnet. 

Stei  Ziegeleien  bient  jum  Sluffarren  beb  Sebmeb 

auf  bie  Streichtifche  unb  gern  Xranspori  friieh  ge- 
formter unb  gebrannter  Steine  bie  ®   1   e   i   b   f   a   r   r   e 

(lafel  II,  Jfig.  4).  Sie  wirb  burch  einen  Wann  be- 

wegt, ber  80  -100  Steine  auf  wngerechter  Stapn  mit 
Seichtigfcit  Iranbportiert.  Slufterbcm  werben  gern 

Xrattoport  gebrannter  Steine  auch  leichte  (Plattform« 
wagen  nach  ivig.  2   »ermenbet.  3>ie  Sängen  erhalten 

einen  .v>anbgrif f   unb  werben  für  eine  Iragfraft  uon 

150  —   200  Steine  geliefert.  3>er  (Stagenwagen 
(f^ia.  7)  bient  bauptfächlicf)  jum  Iranciport  itaffer 
Sterne,  auch  Wohl  für  naifen  (ßreftlorf.  3)ic  Steine 

liegen  in  (Stagen,  bie  mit  Streitern  belegt  ftnb,  über- 
eümnber,  fo  baß  Stejchäbigungen  währenb  ber  3ahrt 
nicht  eintreten  rönnen. 

Zum  Regulieren  ber  ©efebwinbigfeit  ber  Sagen 
im  ©(falle  bienen  Sir  entfett.  lie  üblichen  SRttl- 
benfippwagen  werben  im  Stanbbclrieb  einfach  babureb 

gebremft,  baft  man  unter  baö  Cuerftiid  beä  Unter 
geftelUt  einen  Siremehiuppel  uon  etwa  1 ,6  m   Sänge 
uttb  6   8   cm  Stärfe  fteeft  unb  auf  bie  Saufflädjc 
eine«  Rabe«  herabbdicft.  Slei  manchen  Sagenarten 

fehlt  jeboch  ber  Raum  gint  ISinftecfeit  bco  ttitflp 

pelb,  unb  man  benuft  bann  bei  Stanbbetrieb  eine 

tritthebelbremfe ,   bie  feitlich  Pom  Sängöträger  an- 
gebracht Wirb.  3>r  Slrbeiter  fteOt  ftch  auf  baä  her- 

»orfpringenbe  (Silbe  beb  Sängbträgero ,   hält  fidj  am 

Oberwagen  feft  unb  tritt  mit  einem  Stift  auf  ben 

$>cbcl,  ber  ju  biefent  Zwecf  mit  einer  Xrittplalte  »er- 
fehen  ift.  ftilr  SSferbe  unb  Sofomoliubetricb  werben 
bcioitbcre  Srentfen  angewenbet. 

Um  auf  längern  ©leibftrecfeu  SktrieWheamte  ober 
nnbre  (flcrfonen  Pott  einem  (Puitft  ber  Slahn  fchnell 

ju  einem  atibent  gt  beförbem,  beim ftt  man  3)  r   a   i   j   i   ■ 

nen  (f.  b.).  liefe  befiften  jwei  Xreibräber  Pott  0.75  in 
Xurtbmeffer  unb  ,goei  Saufräber.  lie  ftraftüber 

tragung  wirb  burch  einen  Svebelmecbaniomu-J  bewirft. 
Sie  Iraiftne  fann  4   —   6   Wenfchen  aufnehmen  unb 

wirb  burch  ,(Wei  Slrbeiter  bewegt.  (Sitte  Streife  »ott 
7g.  km  fann  mit  ber  Iraifitte  in  20  -   25  (Minuten 
juriicfgelegt  werben,  fofern  nicht  ju  flarfe  Steigungen 
porfommett. 

S8a«  bic  Seiftunqöfähigfeit  ber  ff.  betrifft,  fo 
licht  erfahrungagemäft  ein  ©eipann  mit  jwei  mittlcrn 

Slfcrben  auf  ebener  Streife  300  Ztr.  brutto  ohne  Sin 

flrenguitg  in  ber  Stunbe  4   -5  km  weit ,   währenb 

auf  ber  Chauffee  oon  bemfelbcn  töcipann  nur  70  - 

80  Ztr.  auf  3,75  km  weit  gefdjafft  werben  (ogl.  Sie- 
wegungöwiberftanb).  Siechttet  man  33  ferot.  ber  Saft 
alä  Riapmum  für  baö  (Sigengewicht  ber  Selbbahn 

wagen,  bann  beförbert  etn  t^ejpann  eine  'Jfcttolaft 
oon  200  Ztr.  Säcnn  bie  Sänge  ber  Streife  etwa  11  km 

beträgt,  braucht  bae  ©efponn  jur  einmaligen  Sin- 
unb  Riicffahrt43tunben.  Sinb  nun  täglich  1200 Ztr. 

fahren,  bann  finb  bei  achtftünbiger  ,fat)rgtl,  wo- 
bei nur  4   Slunben  auf  jeben  Zu!l  fontmen,  brei 

©efpamic  nötig,  utib  ba  ein  SBagcngtg  für  Sela- 
bung  unb  einer  für  bic  (Sntlabung  bingifotntitt,  fo 
braucht  man  an  Säagenmaterial  fünf  »ollflänbige 

Züge.  3ft  bie  Streite  Oietleicht  nur  500  nt  lang,  bann 

genügen  jwei  Züge  unb  ein  Wefpann.  Uberfteigt  bic 
iranoportliinge  10  km  unb  finb  bic  an  jebem  tage 

ui  beförbemben  Saften  feftr  erheblich,  bann  fomiiit 
Sofomotiobetrieb  in  Srage,  unb  bie  ftclbbabn  geht  in 

bie  fchinalfpttrigc  Kleinbahn  (f.  b.)  über.  Retter- 
hing«  fomiiit  auch  für  3.  ber  clcttrifcfte  Sletricb 
mit  gutem  (Srfolg  jur 
Slnweitbung,  inbembic 

eleflrifche  Gnergie  in 

einfactifter  unb  billig« 
fter  Säeife  nach  jebem 

Skilift  übertragen  wer- 
ben fann  unb  (ich  beet- 

halb  »ortrcfflich  bafür 

eignet,  uon  etnerOuelle 

and  alle  möglichen  Sir« 
beiten  beö  lanbwirt- 

fchaflltchen  Sletriebeä 

ju  teiften.  ®ie  Straft- 
juleitung  erfolgt  burch 
einen  oberirbifeben 

Slupferbraht,  ber  an 

einfachen,  auf  Oerlän- 
gerten  Slahnfchwellen  feflgcfchraubten  fl -förmigen 

iragftänberit  befeftigt  wirb  (lejtfig.  1);  bie  Riiel- 
teitung  geht  burch  bie  Schienen.  3)iefe  Xragftänber 
wiegen  nur  etwa  50kg,  ftnb  alfo  leicht  bewegltd).  Zur 

Sluolcgung  beä  Xrahleä  bient  ein  Werüftwagen  mit 
Spannoonichtung  unb  3)rahtbafpel  tiert fig.  2,  S. 

396).  3>iefer©erüftwagen  bient  .(»gleich,  auf  ben  Schie- 
nen ueranfert,  am  Cnbe  beo  »erlegten  Wleifeä  (ttr 

ireflbaltung  beä  auägefpanntcn  Irafttei,  fo  lange  baä 
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©(cid  benußt  wirb.  91m  Enbe  fqler  ©leije  Wirb  bi« 

Traptlcitung  mittels  cincd  in  ber  Erbe  oeranferten 

©fapted  gepalten.  Tie  ©ewegungber  Sagen  fann 
burd)  unter  biefen  angebrachte  SRotorc  ober  aud) 

burep  befonberd  oorgefpannte  fleine  offen«  Stator* 
wogen  erfolgen.  Ti«  Stromfpannuug  pflegt  nur  HO 
bi«  220  SBoU  ju  betragen. 

SklbcifrMM^ntMfca  beim  Stilitär,  f.  Stilitär 
eifenbabmoefen. 

gelbeauipagc,  f.  gelbgerät. 
gelber  (Salten),  bei  geuerwaffen  bie  gwifdjen  je 

jwei  '»fügen  liegenben  Seile  ber  Seelen wnnb. 
»*lbir,  1)  Eajetan,  greiperr  Oon,  ©ürger 

meifter  Bon  Sien,  gcb.  19.  Sept  1814  in  Stcn,  geft. 

bafelbjt  30.  »Jioo.  1894,  würbe  1841  Wbootat.  ©e* 
ricptdbolnicticp  für  romanüdie  unb  germanifcpcSpra 

eben  unb  Supplent  ber  3taatcngefcpid|te,  ber  Statiftit 

unb  bed  ©ölferrcdjtd  an  ber  Unioerjität,  1848  Stil* 
glieb  bed  öemeinberatd  unb  1861  bed  fanbtagd,  wo 

er  iiep  ber  ©erfafiungdportei  anfcploß.  1868-78  alb 
Jiacbfolger  3ciinfaö  ©iirgcnneifler  oon  Sien,  machte 

er  fid)  um  bie  Steugeftaltung  ber  Öauptjtabt,  um 

VocpqucUenlcitung  unb  Tonauregulicrung,  Siefonu 
ber  Sfommunaloerwaltung  u.  a.  pocpoerbicnt.  Seit 
1869  war  er  Stitglieb  beb  Verrcnpaufcä  unb  oon 

1878  —   84  S!anbmarfd)a(l  Bon  ©icbeiöfterreiep.  g. 
War  Stitglieb  ber  Ceopolbinifdi  ttaroliiüfdten  ©labe 
niie  unb  ber  Siener  fltabemic  ber  Siffenfcpaften,  ba 

er  fidi  burd)  entomologiidie  Sdiriften  hervortat.  Er 

feprieb  ferner:  »Sie  ökmeinbeoerwallung  berSieid)«' 

Itiuipt  unb  SieTibcnjflabt  Sien  1867—1877«  (Sien 
1872-  77,  3   ©be.). 

2)  grang  Sticpnct,  Saturbiepter  unb  Vornan 
fdjriftftcller,  geb.  13.  Stm  1839  JU  Sdiohpcntau  im 

©regen  ;er  Säalb,  geil.  26.  Slpril  1869  in  S1  regen), 
mufite  lief) ,   obwohl  frübjeitig  gu  bilbeuber  üeltüce 

unb  bicptcriicpcrSiebcrgabc  ber  eignen Einbriidc  bin- 
neigenb  unb  troß  feined  Sunfcpcd,  gu  ftubieren,  bem 
Slaueniberuf  wibinen.  Sr  fepte  jeboep  fein  Sctbjl 

flubium  unb  jeine  literarifepen  ©erfudjc  fort  unb  ge> 
wann  auf  bie  Senölterung  feiner  Veimatdtäler  burdi 

jein  gcmcinnüßiged  Säulen  großen  Sinfluft,  fcßtefidi 

aber  baburd)  bem  5>aß  ber  tleritalenSlnrtci  unb  man* 
eperlei  Verfolgungen  aud.  Stach  bem  er  mehrere  gapre 

in  oöDigcr  Verborgenheit  bieplerifip  gefipaffen  patte, 

Beriiffentliepte  er  1863  feine  erfte  Ergäpiung:  »Ser 
SümmamitUer.  (neue  9ludg.,  Tombira  1879).  gn 

weitem  Steifen  aber  würbe  er  burd)  bie  Iräftig»orioi- 
neUm  ©üeper:  »Sonberlinge.  ©regengermälber  Sie* 
bene*  unb  Sparafterbilber«  (Sleip).  1867  ,   2   ©be.) 

unb  »Seid)  unb  91rm«,  Srjäplung  (bnf.  1868;  neu« 
9ludg.,  Stombim  1891)  betannt.  gn  Stegen)  würbe 

1872  feine  SBüfte  aufgcftellt.  ©gl.  t>.  Sanber,  Stad 

Sieben  gelberd  (2.  Slufl.,  gnndbr.  1876). 

gclberbctfe  (Rafjettenbeefc),  f.  Stapelte, 

gttberfried,  ein  häufig  am  Äußern  oon  romani* 

)'d)en  ftirepen  unter  ber  Tnforiengalerie  fowie  in  ber 
gangen  SRenaiffance  an  ©ebäuben,  in  ̂iuimetbefora* 

;   iionen  unb  an  Siöbeln  oortommenber  gried,  ber  in 

nleicpgeftaltetc  gelber  ober  in  gelber  oon  wecpfelnbcr 

j   gorm  eingeteilt  ift.  Soltpe  gelbcrfriefe  werben  auip 
burd)  Stalerci  nadjgeabmt.  [fpfteme. 

ge  Ibcrt»  irtf  tpaf  t,  f.  SianbwirtfepaftliipeVetriebd- 
gelbcdftreefuug,  f.  ©ergreept,  S.  680. 
gclbcdtcilnug,  i.  S)ergrcd)t,  S.  681. 
gelbetat,  Solljlärtc  ber  Truppenteile  im  gelbe; 

aud)  bie  .vblio  ber  ©clboerpflegung  im  Stiege. 

gclbfaprgcugc,  gaprgeuge,  bie  oon  ber  Truppe 
in«  gelb  niitgenommen  werben,  wieg.©.©atronen*, 

Sind-,  fiebendmittetwagen ;   Scpanqeug*,  Scrfgeug* 
wagen,  Sagen  bee  Storpi-  u.  XiBifuuiöbrüdentraind, 
ber  ©roBiant*  unb  guprpartfolonnen,  ber  Samiätd» 

betnepementd,  gelblft;arettc,  ber  gelbtelegrappie  »c. 
I   gclbjtafcpc,  ©efaß  au»  Ton,  ©lad  ober  Stetoll 
mit  plattgebritdtemVaud)  unb  Ofen  gum  Tu  rep  gehen 

einer  Scpttur,  an  ber  cd  getragen  würbe.  Schon  im 
Altertum  in  ©«brauch ,   bedienten  fiep  im  Stittctalter 

pauptfäcplich  bie  Vilger  ber  g.  (Vilgerflafcpe). 

9iue  bem  franjofifchen  Vludbrudgourde  würbe  beutfep 

cHurbe  (f.  b.).  Si'ait  fertigte  bie  g.  mich  wopl  aud 
!   Vorn  ober  Elfenbein  unb  uerjicrte  fie  mit  Steliefd. 
Seitbem  fie  jur  Sludriiflung  bed  Solbaten  gehört, 

icpllpte  nton  bte  g.  Bon  ©lad  ober  tüietall  burd)  ®e* 
iledjt,  Sieberpillte  ;c.  gegen  Stöße,  Erwärmung  ic.  ©ei 
ber  beuttepen  Sinne«  tourbe  eine  g.  Bon  Slluminiuni, 
bad  leichter  ald  anbre  Uietalle  unb  haltbarer  ald  ©lad 

ift,  eingefüprt. 
gclbfliidttrr,  f.  Tauben, 
gelbformation,  f.  Sriegdfonnalion. 

gelbfrrPeI,wibcrrcd)tlicpe®ingrijfe  in  badEigen» 
tum  eined  anbem  an  einem  länbüdjen  ©runbflüd  unb 

an  feinen  Ergcugniifen,  bie  nod)  ©cftanbteile  bed 

©runbflüd»  finb.  Tie  ©efepgebung  faßt  md)t  (eben 
derartigen  Eingriff  old  ein«  |   traf  bare  Vanblung  auf; 

fie  begnügt  fitp  Bielmehr  in  Bielen  gälten .   j.  ©.  bei 
bem  bloßen  ©«treten  tined  fremben©runbftücfd,  opne 

badfetbe  ju  fcpäbigen.  lebiglid)  bamit,  bem  ©erlebten 

bad  ©efepreiten  bed  Diecpldmcgö  mitteld  einer  gioil- 
rlage  offen  ,)u  palten.  Tie  Wctcpgebung  trägt  ferner 
Der  ©olfdanfepauungdweife,  bie  g.  überhaupt  milber 

beurteilt,  iitfofcm  Scedmung,  ald  fie  biefelben  nicht 

nach  bem  allgemeinen  Strafgefepbud)  beftraft,  fonbem 

mepr  ald  pölijeiliepe  Serfeplungen  anfiept  unb  mit 
geringem  Strafen  bedroht,  nid  fie  bei  bem  eigentliipen 

Tiebftapl  ober  bei  ber  Sadjbefcpäbigung  eintreten. 

Siegelntäßig  beftepen  in  beit  einzelnen  Stänbern  fae* 
ionbere  gclbpoli.ieigefepe  unb  gclbpolijeiorbnungen, 

welche  bie  Strafen’ für  ben  geringfügigen  gelbbteb« iliibl  if.  b.)  unb  für  bie  gelbpalijeioergepen  feftfepen 

(f.  gelbpolijei). 
gclbfricbcndbrucl),  ogl.  gelbfreoel. 

gclbfrücptc,  im  Wegenfaß  ju  ©arten*  unb  Salb« 
muhten  alle  jene  grüepte,  bie  auf  bem  gelb  gebaut 

zed  by  Google Digiti: 
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merben,  mit  CGctreibc-,  fsülfcn-,  Ct  ,   päd  ,   $>anbcts 
früdtle  foroie  (Gcipinft  unb  Futterpflanzen. 

gtlbfufi  (Tejimalf  ur),  2ängenntafe  3um  ger- 
ittenen een  2änbercten.  meift  =   0,i  Giute. 

grrlbgärtnerei,  f.  Spatenfultur  unb  2anbroirt» 
fcfcafttidtc  öetriebdfqfieme. 

gclbgcmcinfrbaft,  ber  ̂ uflanb  bes  (Gemeinbe- 
fiped  (im  ©egenfap  jum  Sonbcreigen)  an  örunb  unb 

gaben  mit  periobifdjer  Ttcrteiluiig  btr  Ader  (g.  im 
engem  Sinn)  ober  olint  folcbe,  mit  tr  fid)  früher 
root)l  in  allen  2änbero  ber  Alten  unb  Gicucn  Seil 

(gnpn,  gnbien  :c.),  inshef.  bei  ber  aitgermamfeben 
Start  ober  Gtllmanbe  ((.  b.)  öorfanb  unb  fpäter  meift 

burd)  ©emeinfjeitdteilungen ,   Übergang  in  ben  gefip 
ber  politifcben  ©emeinbe  ;c.  befeiitgt  mürbe  (f.  (De- 
pöjerfcbaften).  Tie  g.  finbet  iid)  beule  nod)  bei  ber 
ruffifeben  gauemgemeinbe  if.  Wir),  in  ber  tpauolom 

munion  fübilamtid)er  götferjehaften  tc.  Sgl.  2abe> 
lege,  Tad  llreigenlum  (beunebc  Audg.  »on  Südter, 

2etp(.  1879);  ArtiM  »g.<  im  •i'anbtoört  orbueb  ber 
Staatdroiffcnfcbaften« ,   Sb.  3   (2.  Aufi.,  gma  1900); 
Tfchuprow.  Tie  g.  (StraRb.  1902). 

gclbgcnbarmrit,  bic  nach  bem  Sorbilb  bcr2aitb- 

genbannen  für  ben  Krieg  orgamüerten  goligeifol- 
baten,  bie  bad  .fteer  begleiten.  Tie  g.  ftnb  mie  bie 

2anbgenbarmen  beDcibet  unb  ausgerüfiet ,   alb  Ab' 

jeitben  tragen  fic  einen  Gfingfragen  uon  rocificm  fflfe» 
taQ  an  einer  Sielte  um  ben  tpald  mit  einer  burdi  bie 

ganje  gelbgcnbanneric  fortlaufenben  Summer.  Grft 

1870  rourbc  btefe  ftetd  für  notmenbig  gehaltene  Gin' 
riditung  in  muftergültiger  Seife  burcbgefüfjrt.  Ticnfl 
unb  gefugnijfc  ber  g.  |tnb  burdi  Seglcment  (1872) 

genau  geregelt.  Sad)  biefem  foll  baö  Slörpd  ju  V» 

aud  2anbgcubanuen,  ju  '/•  aus  Untcroffijieren  unb 
ju  V»  aud  (befreiten  unb  Sememen  ber  SlaoaDerie  ge 

bilbcl  roerben.  gebeut  Armccforpd  unb  jeher  ©tappen- 
infpeflion  mirb  bei  ber  Wobilmadnmq  ein  gelb» 

genbarmeriebetadjement,  bem  ©roRen  .y>aupt 
quartier  unb  jebem  Armeeoberfommnnbo  ein  gelb 

genbarmeriefommanbo  jugetcilt.  Ter  Ticnit 
ber  g.  beftebt  bauptfädfiid)  barin,  unniiped  ©cfinbcl 

uon  ber  Truppe  fern  ju  halten  unb  jn  oerhinbent, 
bnfi  fid)  aud  ben  fd)lcd)ten  Glementen  ber  2 r tippe 
felbft  foldjed  ©cfinbcl  bilbe.  Sic  haben  baber  alle  nicht 
im  fxeroerbanb  ftehenben  gerionen  ju  übermadteit, 

fonitige  ,^ioilperfonen  b<«fid)tlid)  Spionage  ju  be- 
obachten; Warobeurc  unb  Solbatcn.  bic  ohne  Legiti- 

mation ein, (ein  betroffen  merben,  feitjunehmen  unb 

an  ihren  Truppenteil  ober  bie  nädifte  Gtappe  ab(u= 
liefern;  glünbent,  eigenmäd)ligcb  geitreiben  (Sequi 

rieren),  Sejcbnbigungcn  fremben  Gigcntumb  ;c.  uon 

fetten  ber  Solbqten  Alt  uerhinbern.  An  ben  «d)lad)t- 
lagen  bähen  fte  bie  Orbnung  auf  ben  gerbanbplitpcn 

nufredit  ,ju  erhalten,  ba für  311  forgen,  baft  bie  Scne  für 
beit  Scrfebr  frei  ftnb  unb  bicSenounbeten  unb  Toten 

nidit  beraubt  roerben.  Tie  g.  ftitb  für  ihren  febroie 

rigen  Tienft  mit  groficr  ?lutorität  ousgcrflftcl  unb 
föttnen  beiSiberflniib  felbft  uon  ihrer  Scitfet'iebruud) 

macbett.  Aud)  Cffijicre  nieberer  ©rabe  ioroie  Girjtc 
unb  geamte  im  Cffijierrang  haben  ihren  Seifungen 

jtt  folgen,  ftnb  ihnen  aber  ttidit  untergeorbnei.  Sur 
Dffijiere  bom  Stabdoffiger  aufmärtd  ltnb  befugt,  fie 
erforberlidtenfalld  angenieffcit  juredtt(uroeifen.  gn 
Cfterrcidi  merben  bic  g.  aud)  ald  Slurierc,  gühter 

unb  jur  Uutcrftüpung  bed  ©encralftabd  •   beim  Sie 
fognod(ieren  pcrmenbcl.  ggl.  gclbpolijei. 

gelbgerät  (gelbequipage),  alle  Audrüftunga. 
ftüde  be«  Solbalen,  aud)  ba«  gefamte  ;ur  triegeiunRi- 
gen  Audrüjtuiig  ganjer  Sruppenförpcr  gehörettbe 

Didtcrial ,   t   8.  bie  gelbfahrzeuge.  gelbgerätS- 

'gelber  ftnb  ;ur  friegdbrauebbaren  SieberhcqteUung 
1   bed  gelbgerntd  beftintmL 

gclbgcrichtr,  tut  gelb  jufamiiientrelenbe  Wilitür* 
ftraigeridite  (f.Slnegsneridjte,  ISililiirgcricbtobarreit). 

gelbgefrftrei  ,einGrfennuitgd'  ober  gemeinfatned 
Gniiutigungamorl  im  gelbe.  Sod)  jejjt  rufen  beim 
Slunttattlauf  ald  Grmutigungamort  bic  liirfeit  >AI> 
labGeauib!*.  bic  grau;oioit  »En  avant!«,  bieSuffen, 
Teuticbeti  unb  niibre  Söller  >^>urral«.  Abgefcben 

hieruon  gab  cd  früher  im  gelb  al«  Grfennungdtuorle 

f'ofung  (f.fSarole)  unb  g.  gm  beutfebeu  iieerc  fommt 
jept  nur  nod)  int  geftungstriege  bie  Ausgabe  eine-) 
beliebigen  Sortd  ald  2ofuttg  uor,  metiu  ber  Sc 
fehldbaber  bied  für  bie  Tunfelbeit  tuiRIub  erachtet. 

Tann  hat  jeher  ftd)  ben  Sorpoften  Siähenibe  auf  ben 

Anruf  bed  Sollend  »33er  ba?«  biefed  Sort  in  ge 

beimpftem  Ton  ju  antmorten.  31ei  feiner  ober  uti 

richtiger  Antroort  mirb  er  jum  Tureblaftpoilen  ge- 
führt. bei  gluchtoerfud)  nicbcrqefdtoficu.  S*gl.  T   i   e   1 1   (i, 

Tie  Saht-  unb  Tenffprücbe,  gelbgefibrcic,  Sofutt» 

gen  tc.  (granff.  a.  3Jf.  1883). 

gclbgcfcf)üt)r,  f.  OVeicbitp. 
gelbgcttätigc,  f.  Äeftänge. 

gclbflcfunbhcitötocfcn ,   f.  SSriegdiaiiitätdroefeii. 
gclbflcttinltigcr,  auch  öeneralprof  or,  f.  We 

neralgeronlliger. 

gclbgottcobicnft,  militärifeber  ©otledbienfl,  ber 

bei  befonbern  (Gelegenheiten  unter  freiem  iiimmel  ab’ 

gehalten  mirb,  mobei  bie  Truppen  ju  gufi  erfcbeineit. 
-sie  formieren  fid)  im  Sieditccf  um  beit  Altar,  Wtt' 
fifer  :c.  flellen  fid)  im  Öalbfreid  btnler  bem  Srebtgcr 

auf.  3u  Sfcginn  bed  gelbgoltedbicnfted  fiblagen  bie 
Tamboure  311111  (Gebet,  ebenjo  tiad)  Grteilung  bed 

Segettd  311m  Sebluft.  8ei  ben  Sfatbolifen  beifit  ber  g. 
g   e   I   b   tu  e   f   f   e. 

grlbgrad,  f.  gutl erbau, 

gelbgradtoirtfehaft,  f.  2anbmirtfd)aftlid)e  8e» 
tricbdfbfteme. 

gclbgrenzen ,   i.  Wiunbflüd. 
gelbgrillc,  f.  4>cujchrcdcn. 
gclbliarttiirt),  f.  SlüraR. 

gclbhnuplmauu,  früher  oberfterSkfehldbaber  in 
ben  Armeen  ber  beutjeben  Slaifer,  menti  biefe  fclbjl 

nicht  mit  ittd  gelb  jogen  ;   aud)  Befehlshaber  eined 
Diegimenld  2anbdfned)te  (i.  b.). 

gclbhcrr,  her  Oberbefehlshaber  eined  ipeered  im 
gelbe.  Bei  2eitung  ber  Operationen  fpridH  bie  poli 

tifdic  2a ge  her  friegfiihrenben  Staaten  mefentlich  mit, 
unb  bie  Stellung  bed  gelbbenu  ift  bedhalb  eine  eben 

fofehr  politifibc  mie  militSrifche.  j>at  ber  g.  freie  Bei- 
fügung über  ein  tüchtiges  tpeer  unb  alle  nötigen  Ipiljd 

quellen,  fo  liegt  ber  Grfolg  bed  Stricged  mc[entlid)  in 
feiner  iferioii.  Ginfidjt  utib  rafd)ed  Grfeniten,  ja  in 

flinltiued  Giraten  ber  2agc  ber  bciberfeiliqen  Ipeere 
laiicn  ihn  richtige  Gntfchliiffe  faffett,  ein  feflcr,  nid)l 

aud  bem  (Glcichgeloidjt  311  bringeiibcr  Ghavafler  bad 
als  ridttig  GrTannle  unb  8e|d)loffene  aud)  ohne 

Schmante«  energifd)  burcbfiihren.  AIS  'geratet'  fön nen  nitbre  Ihm  ,)ur  Seite  flehen,  ben  GnlfibluR  fajit 

ber  g.  allein.  Tie  Gigenjchajlen  bed  (Geifled  uub 
Ghaiaftcrs,  ber  fchncllc  Übcrbltd  iiher  bie  (Gefed)td 

läge,  bad  (Gcfchid,  bie  Schlacht  ,)u  lenfen,  mfljfen  an- 
geboren fein,  beshalb  nennt  bie  (Gcid)id)te  ald  gröfile 

gclbberren  Aleraubcr,  ©ufiau  Glbolf,  gnebnd)  H. 

unb  Napoleon  1   ,   bie,  an  ber  Spipe  ihrer  .pecre  fte 

benb,  aud)  bic  Slaataleitunq  iit  ihrer  .paub  behielten. 

Tadjelbe  mar  auch  bei  X'iMlhetm  I.  ber  galt  uub 

fieberte  ihm  bic  grojjeit  Grfotge,  ben  ficgrcid)eit  Aud- 



398 
gelbfjetman  —   gelbfunbe. 

gang  be®  Striego.  Seitbent  eS  fidj  aber  um  grofte 
4Kaffcnl)cere  banbeit ,   bie,  in  mehreren  Srmeen  auf 

Dcrfchiebenen  8'  ncgsfdjaupläheu  fämpfenb,  ielbjtönbig 
nuftreten  müffen,  fann  ber  Obcrfelbherr  nicht  mehr, 

Uiie  früher,  burd)  perfönlichccs  Gingreifen  bie  c:d)lnd)t 
ienfen.  Gr  fann  nur  burd)  ftraffe  )jufammenfaffung 

ber  Derfehicbeuen  Smiccit  in  ber  Oberleitung  unb  ge- 
fd|idte  Snorbnunaen  für  biefelben  ben  Erfolg  beb 
3elbjug8  fiepern.  Ccpmbol  beb  3elbfjerrentuntd  ift  ber 

ffelbberntilab  (f.  St'ommnnboftab).  Sgl.  D.  b.  ©olß, 
Tad  Solt  in  4'daffcn  (5.  Sufi.,  Scrl.  1899). 

3clbbettiinu,  f.  ‘petmtm. 
ffclbbeufehrccfcn  (Acrididac),  gamilie  ber  Wo. 

rabflünler,  f.  Jpeujchrcdcn. 

ff clbpopf cn ,   f.  Achillea. 
ffelbhuhn,  fooiel  wie  Siebbutjn. 
3clbl|ii  tincr  ( IVrdicinae),  Unterfamilie  berSalb» 

bübner  (Tetraonidae),  f.  EtüpnerDögel. 
{pelbhiitcrcgl  u   r   b   i   e   n   e   r),  bie  Don  einer  ©eiucinbe 

ober  einem  ©runbbefißer  jur  Subübung  beb  Mb 

id)uj)cb  angeftcllte  Berfon.  Tie  Snfteüung  ber  3.  be» 
borf  in  ber  Siegel  jtnatlicper  Wcfliiligung.  3.  müffen 
ein  Sienftabieicpen  führen  unb  bei  Subübung  ihres 

Smteb  auf  Serlangen  Bordeigen, 
ffelbintcnbant,  f.  fjutenbantur. 
ffclbintcnfität  (3elbjtärfe),  f.  3elb  (eleftr.). 
Ütlbjägcr.  l)GiniuBreuf)enDon3riebrid)b.®r. 

(1740)  aubjchliefilith  aub  Söhnen  bon  3orflbebienftc» 

len,  gelernten  feigem  beftehenbeb  reitenbedfjjelb» 
jägerforp«,  beliebt  gegenwärtig  aub  äDberjägcrn 
unb  80  3etbiägem  (Oberleutnant®  unb  Eeutnantä). 

Gpef  ift  ein  ©eneralabjutant  beb  ftönigä,  8'omman» 
beur  ber  3nfpcfteur  ber  Kläger  unb  Schüßen.  Ta® 

Korpä  ergänzt  fid)  and  jungen  Leuten,  welche  bie  Stil* 
bien  für  bab  höhere  3orftfad)  beenbet  haben,  fic  Der- 
bleiben  im  ttorpd.  bib  He  Snftetlung  alb  Oberförftcr 
erhalten.  T)er  Tienft  ber  3-  Dolljieht  fid)  fo,  bafi  ber 

an  ber  SKeibe  befinbliepe  3-  unter  Sngnbe  beb  Seife» 
jielb  ben  Befehl  erhält,  fid)  eine  Stunbe  Bor  Sbgang 

beb  9iad)tid)nctljugb  im  Subioärtigcn  Smt  eiujufin- 
ben.  Ter  in  feiner  Wegenwart  gefüllte  Stoffer,  über 

beffen  Inhalt  er  guiltiert,  wirb  oerfehloffen  unb  mit 
bem  Botfcpaftäfiegcl  Berfehon,  bamit  er  bie  ©renje 

uneröffnet  unb  zollfrei  pafftcren  lann.  Tic  iuid)tig< 
flen  (chiffrierten)  Scpriftilürfe,  Sriefc  bcs  SRonar» 
<hen  tc.,  werben  befonberb  in  eine  Eebertafcpe  getan, 
bie  ber  alb  Slurier  in  )fiml  reifenbe  Offizier  unter 

Sioet  unb  4Beilc  trägt  unb  bie  er  Berpflidjtet  ift,  mit 

»fieib  unb  Ecben«  ju  Berteibigen.  Snbre  wichtige 
Sdtriftftüde  nimmt  ber  3-  im  Tcpefdicniad  mit  inb 

ßoupih  bie  übrigen  werben  jur  Softheförberung  ein« 
geliefert.  Seine  Senbung  gibt  ber  3-  fofort  (bei  lag 
ober  Snd)t)  im  Botfehaftspolel  gegen  Quittung  ab 

unb  fragt,  falld  er  nicht  fogleid)  pirüdgefanbt  wirb, 
am  nächften  Siorgen  wegen  ber  JHücfreife  an.  Suger 

bem  finb  3-  auch  bei  beit  Wcfnnblfcpaften  im  Sud« 
lanbe,  im  Wefotge  heb  Siottardten  auf  Steifen  alb 
Sfuriere  tätig.  f)n  Siuglonb  befiehl  eine  ähnliche 

Einrichtung :   bas  3elbjägertorpb  ift  aub  Offneren 

aller  ©rabe  oont  Cberften  abwärtb  jufammengefeßt, 

fleht  aber  mit  bem  3on‘tioefen  in  feiner  Beziehung.  §n 
Cfterreid)  bebeutet  3-foBiel  Wie  bie  3ägertruppe,  in 

anbmt  Staaten  fooiel  wie  ©ettbarmen.  —   2)  3. 3agb. 

ffelbfaplau ,   f.  'Hiilitärgeiftlidjc. 
ffclbfcffcl,  f.  Slod)gefd)irr. 
Selb  fette,  f.  SRcitfettc. 
Selbfirdt,  Stabt  in  Sorarlberg,  455  m   ii.  SD!., 

in  reijenber  Vage  an  ber  3H  unb  ben  Stnalebnbn- 

linien  3nn»brud-3.-Srcgenj  unb  3--Sud)b,  ift  Siß 

einer  Segrfdbauptmannfdiaft ,   eine®  ©etteraloifard 
beb  Sifchofb  Don  Srijcn,  eine®  Hretbgeridilb ,   einer 

Sinanjbegrfbbireftion,  einer  $tanbclb=  unb  Wcwerbe« 
fatnmer,  pal  eine  ciolifdie  Sfnrrfirche  (1478)  mit  Sitar» 

gemätbe  (angeblich  Boniiolbein),  eine  .vSapujitterfirche, 
gleicbfntld  mit  fchönem  Sltarbilb,  ein  itnegerbenfmal, 

ein  Seal  -   unb  Cbcrghtunafium  mit  botamfdjein  ©ar- 
ten, eineCehrerbilbungbanftalt,  einJjcfuitenfoUegium 

mit  Gritehungbanflalt  (Stella 
matutina),  SkumwoOfpimic« 
reien  unb  «Säebereien ,   3örbe» 

reiett,  Xrudereien  unb  Spprc* 
tureit,  WlodengieRcrei,  ©e- 
treibe-  unb  Sägcmühlen,  Stau  - 
bei  u.awoitfiitiGmw.  Cfllidj 
über  ber  Stabt  erhebt  fid)  bie 

S<hattcnburg,ehemalb3iß 
ber  Wrafett  Bon  SHonlfort, 

Weftlid)  ber  Sfargareten« 
f o p f (557 nt) mit Sarfattlagcn  Soppen  poit  Jeu« 

unb  fepöner  Subfitht.  —   3- 
würbe  alb  Sefiß  ber  ©rafett 

Bon  Sc'ontfort  mit  bem  'JJc’arftrecht  Bon  Einbau  1229 
Don  Sönig  fieinrid)  (Soljn  Siaifer  Sriebrichb  IL)  bc» 
Wibmct  unb  fallt  1370  burd)  Stauf  beb  halben  Sor 

artberger  Eattbeb  ober  hed  ©ebteled  Bott  SRontfort  3- 

an  bab  E»auo  Cfterreid).  Sie  Stabt  galt  wegen  ihrer 

Eage  für  einen  Sdilüfjel  Bon  lirol.  1405  erfdteinen 

bie  3elbfirdter  alb  Teilnehmer  am  Sppenjcllcr  Sünb- 
nid  unb  befriegen  heftig  ben  mächtigflen  Sbelbherrn, 

©rafen  Silhelm  oon  SKontfort-Sregenj.  1408  löfte 

fiep  bieferSuttb  ber  Stäbtc  »ob  bem  See«  auf.  Euer 
fchlugen  22.  unb  23.©;är,(  1799  bie  Cfterreicher  unter 

©eneVal3cnad)id)  mit  Etil  je  bedSanbftuntid  bie3ran« 
joftm  unter  SJfaijifna,  unb  15.  SloD.  1805  fapitulierte 
hier  ber  öfterreid)ifd)e  ©etteral  3Bolfefet)l  mit  H(XX) 

SRantt.  Sgl.  Sapp,  Sefdjreibung  beb  ©eneraloifa- 
rintb  Sorarlberg,  Sb.  1 :   Ttefanat  3-  (Srijren  1894). 

3fclbfir4cu,  Siarftflccfen  in  ttiirnten,  Scjirfoh. 
ftlagenfurt,  549  m   ü.  SK.,  an  bem  in  ben  Cfliacher 

See  flieftettben  liebelbad)  unb  au  ber  Staatobabn» 
linie  St.  Siicbnel-Sillacb.  mit  Sciirlegeridit,  3ladid. 

fpinncrei  unb  -SJeberei  unb  u«icn  2079  Eittw.  10  lau 
nörblid)  ber  Slpenfurort  St.  Eeonharb  (1102  m 

ii.  Si.)  mit  faltcr  Quelle  (8”). 
JVclbfoft,  bte  Seföftigung  ber  Truppen  im  3elbe, 

beitcl)t  nucemer  lägltd)enSrot-  unb  SiftualienpDrtiou 
(f.  b   ).  71  Ile  mobilen  EteereSaitgehörigen  haben  Dom 

erften  SRobilmachungblage  bi«  jttr  Tciuobiliuadmng 
ohne  Unterfdiieb  bce  Snnged  unb  ber  Tienflftellung 

Snfprud)  auf  3-  Ticfelbe  wirb  im  Siege  brr  Quartier» 
ober  SiagajinBerpflegung,  und)  Seflimmung  bed  fern- 
maitbierenben  ©eneratü,  gewahrt;  f. ftriegeporlion. 

{frlbfrähr,  f.  Sabc. 
efclbfrieg,  ber  wed)felBoUe  Sewegungbfrieg  im 

offenen  3elb.  im  ©egenfaß  jurn  Seftungdfrieg. 
3-elbfrötc,  f.  fiiöte. 
3clbfiirt)cii ,   Einrid)tungen  jur  Bereitung  ber 

Slittagäfofl  ber  Truppen  im  3<lbe,  finb  in  Derfchiebe- 
nen  Stonftruftionen  Borbnnbcn.  Sie  werben  für  Df« 

fijiere  unb  Sfannfdtaften  befonbera,  auf  ben  Bagage» 

wagen  mitgeführt,  baju  trägt  jeber  SRann  fein  Slodp« 
gefdhirr  auf  bem  Tomifter,  bei  ber  Selbartilterie  :c. 
werben  Hoiapparalc  unlcr  ben  Sroßen  angebracht. 

3felbfu(tc,  f.  Sderfulte. 
3clbfiimiud,  f.  Thymus. 

fjelbf  mibe,  llnlerridite.iwcig  auf  beutfeben  SriegS« 
fchulen,  umfafit  bie  eigentliche  3-  (militärifcpc  Welänbe- 

lel)rc),  Stanjeicpnen  unb  Sufnepmen.  Sgl.  Stauen» 



Jfclblafette  —   Jelbtttefsftmfl 

hagelt,  ©runbrifi  ber  R.  (2.  Aufl. ,   Bert  1898); 
»Settfabett  für  ben  Unterricht  in  ber  3.-  (11.  Aufl., 

Relblafctte,  f.  Safette.  [baf.  1902). 
Relblajarctt,  eine  Saiiitötaformation  btr  beut- 

idjeu  Armee,  biejicb  luäbrenb  bei  Schlacht  in  mög» 
lidjfter  3täl)e  beb  Sdjlachtfelb«  auffiellt  unb  bie  roäl)- 
renb  ber  3d)lad)i  doii  ben  Serbanbplägen  ober 
unmittelbar  Don  ben  2 ruppcti  lommenben,  nicht 

marfcbfübigenScrwutibcteii  uerforgt.  Sorübergebenb 

(ann  bao 'fierjonnl  berRclblajarette  jur Unter  jtüfsung 
ben  WauptDerbanbplajiei»  berangcjogen  werben.  Xie 
Unterbringung  ber  Scrwunbeten  erfolgt  möglicbft  in 
©tbiiuben ,   mangels  ioldKr  in  gelten  ober  rajcb  ju 

crvid)tcnben  Saraden.  3«  ben  Relblajaretten  werben 

bie  Serwunbeten  nur  Dorübergebenb  untergebrad)t, 
ba  fic  iljren  Xruppentcilen  mbglidiit  fcbuell  folgen 
fallen.  Xie  Relblajarette  werben  beobfllb  Don  ben 

Kriege)la.ja  retten  if.  b.)  fdjleunigft  übernommen,  ohne 
bafi  ber  Scrwunbetc  babei  feine  Sagerftatt  Wedifelt. 
2fn  Xeutfchlaitb  werben  bei  jebem  Armeeforpi)  iwblf 

Rdblajarette  mobil;  fie  führen  auf  je  fecb-3  ASagen 
aujier  Webifameiiten ,   Serbanbmitteln  unb  d)irurgi* 
(dien  Rnjtrumenten  Dtntcrial  jur  Serforaung  doii  je 

200  Kraulen  mit  unb  (üblen  bei  einem  Gefamtperfo- 

nnl  Don  je  48  Hopfen  unter  einem  Cberflabdarjt  alb 
Ebef  nod)  weitere  4   Arjte,  ö   Sanitätbunteroffijiere 
unb  12  Äranlenwärter. 

Rklblagarettbcamtc ,   f.  Kriegobeamtc. 
Rrrlblngarcttbircftor,  ein  Cbcrmilitärarjt  bei 

jebem  mobilen  beutfdjen  Arniedorps),  weldier,  ber 

Etappeninfpeltion  unterftcllt,  bie  Uriegb-  unb  Etap 

penla,;arette  einridjtet,  bie  Kronfenberteilung  im  8c- 
reid)  ber  Gtappeninipcttton  regelt,  bie  red)tseilige  Ab» 

löfung  ber  Relblagirctte,  ben  Xienft  bei  ben  £eid)t-- 
franfeniammclftellen,  CajarcttreferDebepotd  ic.  über* 

Rftlblcrdte,  f.  üerdje.  jwadit. 
tfclblötoenmaul,  f.  Antirrbinum. 
Rrclbmaga(inbcamtc,  f.  Kriegobeamte, 
pftlbmngnctr,  bei  eleltriidten  Ulii jdimcn  bie  Wag» 

ncte  obcrilRognetfd)entel,in  beten  magnetifdjem  Reibe 

ber  Rnbuftiouefironi  juftanbe  fommt. 

Relbmaiin,  £eopolb,  Üuftipielbidjler,  geb.  22. 

'ütni  1802  in  lilmidjen,  erlernte  bie  Wanblung,  reifte 
feit  1835  in  Griecbenlanb ,   wibmete  fid»  balb  au«' 
fcblieglicb  literarifeber  Xntigteit,  Hebelte  1850  nad) 
SJien  über.  Wo  er  bie  1854  Xramaturg  am  Xtjcatcr 

au  berSSien,  fpäter  journaliitifd)  befebäftigt  war  unb 
20.  tWiärj  1882  jtarb.  Son  feinen  yitjlrcieben,  burd) 

Rrifcbe  unb  ungejwungene  Weiterleit  audgejeidjueten 
Üuftfpielen  Hatten  bie  meiften  entfd)iebenen,  wenn  audi 
nur  Doriibergebenben  Erfolg.  Süir  nennen  ala  bie 

beliebteften:  » Xaä  'fsorlrüt  ber  Geliebten«,  *2ic  freie 
AJal)!«,  *Xie  felige  Gräfin«,  »Xer  Stedjnungerat 

unb  feine  Xödjter«,  »Gin  Rilj  alb  'ßraffer«.  Eine 
Sammlung  feiner  Stüde  erfd)ien  Sstien  1845  —   52, 
0   8be.;  neue  Rolge  (8b.  7   u.  8)  Bert.  1855—57. 

ftfclbmanndtrcu,  f.  Eryngium. 
Relbmarf ,   bie  Rläcbe  (amtlicher  einer  ©emeinbe 

ober  einemüaitbgittangcbörigcrGriinbjtüdcan  Ader» 
lanb,  SBiefen,  Sücibcn,  Salbungen  ic.,  an  ihrer  ©ren, je 
mit  Säumen,  Säulen,  Gräben,  Siaincn  ober  Steinen 

bezeichnet.  Slad)  einer  alten,  nod)  in  mand)en  Wegen' 
ben  beftebenben  Sitte  wirb  bie  R.  an  einem  beftimm« 

len  lag  im  Rabr  umgangen  (Grenjgang),  wobei 
man  bie  Startzeichen  bcfidjtigt  unb  unfd)einbar  ge» 
worbtne  wieber  perbeffert  unb  ergänzt  (Dgl.  Rlur  : 

Umgang). 
Relbmarf,  Xeil  ber  Stabt  tpaltingen  a.  b.  Diiibr 

(f.  b.),  bat  (ltoo)  3144  Ginw. 
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Relbmarf  bei  Stiefel,  leil  ber  Stabt  SBefel  (f.  b.). 
Rrlbmarfrbatl,  ntilitärifdpe  Süürbe,  ur(prüngtid) 

(18.  Rabrb-)  Skfeblobaber  ber  Sieiterei,  ber  unter  bem 
8c fehl  bei)  Wenerale  ober  Relboberften  ben  Vlufmariib 

unb  bie  8erpflegung  ber  ganäen  (Armee  ju  leiten  batte, 

im  XreiBigiübrigen  Kriege  jd)ou  8e(el)lot)übet  felb- 
iiänbiger  jiorpü,  unter  bem  ©eneralifHuiue)  unb  beut 
©eneralleutnant ftebenb,  batbnadjberaberalo  Wene» 

ralfelbmarfd)atl  böd)fle  mililärifebe  8)ürbe  in 
allen  großen  Ttniieen.  Vlbweid)enb  bieroon  befiebt  in 
ben  romanifdien  Staaten  nur  ber  Wrab  beo Mnreohal 

(ogl.  (beneral).  Xer  altem  8ebeutung  beb  Relbmar- 
fdiallo  entfpriebt  bie  frühere  fram&jijd)e  tSbargenbe* 

teid)tiung  MarÄe.lial  de  ciun|i  für  ben  Wenernlmajor, 
ber  nod)  legt  in  Spanien  Mariscnl  de  eanipo  (oft  irr* 
tümlid)  Pi.  überfegt)  beifit.  Sgl.  Cffigier  u.  Vlb|eid)en. 

Rrlbmarirballcutnant  iRUI£.),  in  Öjterreid) 
fooiel  wie  Generalleutnant. 

frclbmartrballftab,  f.  ilommanboftab. 
Reibiiiarirbmäflig  ift  eine  2 nippe  fo  bcfleibct, 

bewajfnet  unb  aubgerüftet,  wenn  »e  alle«  befigt,  wob 
baö  8eb(irfnid  beo  Kriegei)  erforbert. 

Rclbittnüc  (ötonomifibe  Wage),  biegirWrö* 

genbeftimmung  Don  ©runbftüdcn  bienenben  Cängen* 
unb  Rtadjeninage.  ,'ju  erftem  geliömt  Stute,  Klafter, 
Serd)e  sc.,  unb  oftmals  war  für  bie  8reitc  ber  Mlder- 

cinbeit  eine  geringere  ,'{at)t  Don  Cängeneinbciten  alb 

für  bie  üangenerftredung  Dorgeidincbeu ;   Rclbntcffer 
ober  Geometer  meffen  unbfataitrierenanftcigenbeunb 

gewölbte  Rtädjen  niibt  nad)  bereu  wirflitber  Geftalt, 
fonbern  nad)  berSrojeltion  auf  bie  horizontale  li bene. 

8ii  in  bie  neuefte  .Seit  hinein  hielten  uianibe  Vänber, 

unbeiebabet  ber  loirfIid)en  TtuviiieHuiig  für  bieWniub- 
büiber,  an  alten  Stagen  feit,  bie  mit  ber  8obenbe» 
fd)ajfenl)cit  fdjwantten,  weil  He  auf  bem  Ertrage 
beruhten  unb  bie  Grunblage  für  ben  Saffenbienft 

ober  bie  Steuerleiftung  bilbeten.  £nerbei  waitbte  man 
baO  lanbeoübliibe  Woblmafi  für  bie  Waupttrud)t  ald 
Einheit  au  unb  beredjnete  bie  artbaren  Üäitbereieit 

nad)  ber  Stenge  Don  Scheffeln,  Xonnen  ic.,  bie  jur 

■AuiSfaat  gemeinhin  nötig  waren.  (Anberowo  galt  ur* 
fpriinglid)  bieXagreleiitung  eine«)  Gefpanneo  beim 
Sflügenalamaggebenb ;   bicbarauogcbilbetenStamen, 

wie  juebart,  Xagwcrf,  Siorgemc.,  würben  [piitcr  auf 

bie  gefeglub  genau  beftimmten  R.  übertragen.  iSo 
bae  metntebe  Sbflem  eingefiibn  ift,  gilt  bae  Ar  aU 

Einheit.  Rn  ben  Sjänbeni  englijd)er  3ungc  bient  ald 

Relbmafi  bab  Acre,  wie  benn  aud)  in  mandjen  beut* 

(eben  Sanbfdjaften  fd)led)tbiu  »Ader-  gejagt  Würbe, 
in  Stuftlatib  bie  Xefijfitine.  Sgl.  Rläcbeniitaiie. 

Rclbiuauci,  f.  39üb(mauö. 
Rdbuiciftcr,  fouiel  wie  Vlbbeder. 

Rclbmcfie,  f.  Relbgottebbieaft. 

Rtlbmcffer,  f.  Stanbmeffer. 

TfclbineHfnnft  (tiattbmejfung),  berjenige  Seit 
ber  Senucijungbfiinjt  (Geobafie,  f.  b.),  bei  ber  wegen 

ber  engem  8egr«i(ung  ihrer  Arbeiteraume  bie  Elb- 
oberfladje  gewöhnlid)  nie  eben  betradiiet  wirb.  Xie 

felbmejjcrifcbcn  Vlrbeiten  werben  im  Staate  burib  ge* 
prüfte  unb  longefHonierte Sanbmeffer  (Relbmeffer, 

Geometer)  auegeiibt ,   bereu  Sefugnifie  unb  Arbeits- 
form burd)  befonbereRelbmejierreglcntentb  unb  Rn- 

ftruttioiien  geregelt  finb.  Xer  Sanbmeffer  wirb  für 
'Jiidjtigteit  feiner  Rnftrumente  unb  für  richtige  Arbeit 
nad)  ben  Anwcifungen  ber  Sebötbe  Deranlwortlicb 

gemacht;  Wafeftäbe  für  her(uftellenbc  '(tuine  finb  je 
iinct)  bem  ,-jwed  unb  bem  Cbjette  ber  Seruicffung 

Derid)ieben.  Xie  Grettjen  für  bie  'Arbeite)  ■   unb  8e- 
redjnungbfchler  finb  reglementämäßig  feftgeftcüt.  Xie 



400 gelöme&funft  (Aufgaben,  Swit). 

fHctiifion  ber  Srbeit  burd)  Matafterfontrolleitre,  »Rn-  [ 

fpeftoren,  -)He»iforcn  ift  ftaatlid)  geregelt.  Tic  Suf 
gaben  bed  Hanbniefferd  fmb  im  allgemeinen  folgenbe : 

»)  Tie  Rluroe rmeffung  (eigentliche  Rtlbmef» 

fung)  gefd)ieht  in  ted)nifd)er$inftd)t :   1)  burd)  Hängen-  j 
mefjuugen  (Hinearfonftruftiondmelhobe)  mit»  ] 
tele  Mette,  Stabtbanb,  2   nebbmeter,  inbem  nadt  geo» 
metrifd)en  Wefelen  jebed  Treied  burd)  bie  brei  Seiten 

bejtimmt,  jebc  unregelmäßige  Rigur  aber  iti  Trciccfe 

(burdi  Rcftlcgung  emee  Treieefdneged)  (erlegbar  ijt; 
einen  Sunft  burd)  Snngenmeffungen  beftimmen  nennt 
man  einbinben;  8)  burd)  Sangenmeffung  nebit 
RiiUcn  »oit  Setifiecbtm (Moorbinatenmethobc); 

Rnftrument  hierzu  oft  berStinfclfpicgel;3)burd)  Theo 

bolitaufnabme,  VBinfelbeftininiung  (Soltjgonal- 
f » ft  e   m),  eutiprcd)enb  bcrTrianguIierang  bei  höbe™  j 
©eobäfic  (i.  b.);  4)  mit  lRef|lifd)aufnat)mc  (ald  So- 

lar»,Sbfd)neibe-,U  nt  fan  gd-.Moorbinaten- 
unb  Iriangulierungdmetbobe).  Siauptgninb» 
iag  bei  ber  RlurPeraiejfnng  ift  Arbeiten  aue  bem 

©roßen  ine  Kleine,  b.  I).  Rcjtlcgen  »oit  (gauplpunftcn 

(Senupung  ber  Triangulation  bed  Hanbed),  Suf» 
nähme  ber  ßinjelljeilen ,   Sarzellen  (ale  Sau,  Sieg  , 

Rlufi«,  Teich  .   Reib»,  Siefen-,  Vieler-,  Hmtungd»,  SJalb  ■ 
Kartellen).  Rn  ber  baraud  fub  ergebenben  Rlur-, 
Reib-,  öemarfungd«,  au<b  wohl  ©enteinbe» 
tarte  mttffen  bie  ©renjlinien  genau  eingejeidmet,  bie 

Kartellen  numeriert,  mit  Sucbftabcit  ober  Signa- ( 
turen  »erfehen  fein ,   im  Weldnbe  felbft  werben  bie 

^arjeUen  a   bgcpfl  orft.  SJiibrenb  ber  Sbpilodung 
wirb  cinöanbrifi  angefertigt,  mit  S   i   n   b   e   I   in  i   e   n   gut 

Äontrolle  ber  Entfernungen  (diagonalen)  »erfeben. 

b)  TieRläctjcnberccbnung  gefchiebt  entweberarith’ ; 
metifd),  jebe  frumme  Hinie  gilt  atd  gebrochen,  ober 
gtometrifd),  mitteld  Teilung  ber  Rldcbe  in  Trciccfe 

(wobei  ber  Eingang  bed  Snpicrd  311  berüeffiditigen). 
Kombinierte»  Serfabren:  burd)  Sbarcifen  berliängen 

aud  ber  ©emarfungdfarte  unb  SWeffen  ber  Breiten 

(Rlurbrciteu)  auf  bem  Reib.  Sein  medjanifd)ed  Ser 

fahren:  uon  ber  Karle  aud  mitteld  Planimeter  (f.  b.). ; 

Tie  Sefullnte  »erben  tabellarifd)  in  ein  Sermef- 

fungdregifter  (Runbbud),  Hagerbucb,  Rlur. j 
b   u   di ,   S   a   I   b   u   dj ,   W   r   u   11  b   b   u   ch)  eingetragen :   ©runb 
ftiief,  Summer,  Seliger,  M ulturari,  Rläche.  Etwad 

»erfd)iebeit  ba»ou  ijt  bad  bejonberd  (cBentuell  burd) 

anbre  Setiörbcn)  ju  Derfertiaenbe  Katafler,  in  »el-  j 

djem  außer  obigem  nod)  bie  Bcfteuening  eingetragen  1 
wirb,  c)  Tie  Teilung  U 01t  ©runbfl liefen  gefebiebt  j 

geomelrifd)  ober  algebraiid)  in  mannigfaltigen  Suf-  j 
gaben,  je  nad)  ben  Siintcben  ber  Seniler,  bie  babei 

alle  möglichen  Siictfidjlen  unb  ©cfiditdpunfte  »or  1 
»alten  lniieit;  ift  bei  Wrcnzregulienmgrn  wichtig.  | 
wo  bie  Bonität  (Ert rngofäl)igfeit  bed  Sobend)  m 

Siecbnung  gesogen  wirb. 

Tad  erfte  Relbmefferreglement  batiert  in  Srcußen 
»011  1813;  ed  regelte  bie  (vormen  für  Vludiibung  bed 

Semieffungdwefend,  (teilte  bie  Sinfelcinteilung  unb 
bad  SUfaß  (Relbmeffemite,  Totempcba  [zehnteilig],  1 
nach  Tircftorialbefebl  »om  28.  So».  1773  =   1669,58 

Sar.  Hirnen  =   1   rbeintiinbifthe  Stute,  ber  »VRorgcn«  1 
=   180  CSiuten)  fowie  bie  Bezahlung  feft.  Rut  tibri» j 

gen  aber  würbe  bad  Relbmcffen  mehr  c'ber  weniger  | 
gewerbeartig  unb  lianbwertdmäBig  betrieben.  Tic  j 

Einführung  ber  Eifen  bahnen,  bie  ScmipuiM  ber. 

Tampffraft  auch  in  ber  Hanbwirtfchaft  unb  beten  ‘ 
Vlurjcbiuuitg  erbeifd)len  befonbere  Sermejfungdge-  ■ 
fd)äftc.  Vluf  bad  Sieglemem  »on  1813  folgten  bie  »011 
1831,  1857,  1871  unb  1885. 

Scttere  lanbwirtfd)aftlid)e  Sermeffungdarbeiten 

(»gl.C.  ,vt 0 ch ,   Suffap  in  Rorban  unb  3leppcd' :   »Tad beutfd)e  Senuefjungdwefen«,  f.  unten)  finb  1)  bie 
ber  Hanbcdnudeinaitbcrfeßung,  wobei  Jber 

Hanbmeffer  unter  ber  Hattbed  -Ötonomiclomiiiiffion 
unb  für  biefelbe  eine  Marte  unb  ben  Stachweid  ber 

Snrzelleninballe  nach  Rliidje  unb  Soitilunrung  (Ser 

mcjfungdbonitierungdregifter)  ju  fchaffen.  bemnäebft 
eine  Vfcutciluiig  ber  ©entarfung,  Vtudiueifung  neuer 

©ren (en  (fogen.  Slanbcrcchnung)  ju  beforgen,  refp. 
»orziibereiten,  enblid)  bie  Übertragung  biefer  ©renjett 
aud  ber  Karte  auf  bie  Ortlidjteit  burd)  S I   a   n   a   b 

ft ecf  ung  unb  S e r ft e i n u n g   »orjunehmen  bat.  2) 

Sertnefjungen  jur  Sobenmetioration,  bie  oft  mit 

Rlufiregultenmgen  »erbunbeit,  Trainiernng  unbSe 

wSfferung;  baber  genaued  Sioelltment  erforberlicb. 
Tie  R   0   r   ft »   e   r   m   c   f   f   u   n   g   gefd)iebt  gewöbnlid)  burd) 

befonbere  Rorftbeamte,  bie-  bad  ilanbmefjerejamen abfoloiert  haben. 

Tie  Relbtueijerarbeiten  im  Rutereffe  bedßifen- 

bahnbaued  befteben  a)  für  tperftelhmg  bed  generel- 
len Srojeftd  in  Sefd)offung  »on  Situntiond»  unb 

Siiuellementdplänen  ( 1 : 10,000),  unter  Senufcung  ber 

Hanbedaufnai)me;  b)  für  bad  fpejielleSrojett  in  lief 
fung  unb  Berechnung  eined  S   0 1 1) g   0   n   j   u g d ,   Se 

ftiiiiiitungUon&öhenpunlten,  Jlonftrultion  non  Duer 

Profilen,  ©injeid)nung  Uoninibentiirnen,  iverftellung 
eined  Schichtenpland,  auf  beut  ber  Rngenieur  bann 

bie  Traffe  feflftelll.  Tann  folgen  im  l'kliinbe  bad 
flbfteden  uubSKeifen  ber  geraden  Hiitien  (Tangenten) 

unb  VSinfet,  )l innen,  SfioeUement.  Vlnfertigung  be» 

bem  Winifteriuiu  einjureichenben  (Dtufter-)  Stand. 

Siacb  ReftfteDung  bed  Srojettö:  Sariellenaufnahme 
1   : 500,  1   :   2000,  für  Vlntauf  ber  Wrunbftüde,  Vln 

fertigung  »on  ©runberwerbofarten,  Rlächenbcrech 
nungen .   Senueffuugdregijter  (unter  Semipung  ber 

Kataftertarten).  Rn  biefe  Karte  werben  bie  Sahn- 
breiten,  Siamen  ber  Wrunbcigentiiiner  nebft  Matafter- 
be jeidjnungen ,   Shimmem  ber  Rlurlarten  unb  Sar 
Zeilen  eingetragen.  Tann  Wirb  bie  Sd)luf{»e™ieffung 

ber  fertigen  Sahn,  bie  Tarftellung  berfelbeu  unb  bie 
Rlächenberechnung  ber  bcnugtenOSruiibjtüdcbefchofft. 

Vtllgemein  folgende  Vlrbeiten  finb  enblich  Scnoaltung 
bei  Ülcine,  Steparnluroermefjungen  ic.  (»gl.Slindel. 

bei  Rorban  unb  Stepped,  f.  unten). 

Sgl.  außer  ben  Sterten  über  Hartenprojettion  (f. 
Hanbfarten):  Sarfufs,  ivanbbud)  ber  Relbmefitunbe 

(4.  Vlufl.  »on  Reep,  Stcimar  1888);  Streffleur, 
VUlgemeine  Terrainlebre  (Shen  1876);  Säuern 
feinb,  (Elemente  ber  Sermeffungdfunbe  (7.  Sufi., 

Stutlg.  18H0);R  0   r   b   a   n ,   tpanbbuci)  ber  Senueffungd 

tunbe  (Sb.  1,  5.  Sufi.,  Stuttg.  1903;  Sb.  2.  5.  Sufi. 
1897 ;   Sb.  3,  4.  Sufi.  1896);  Rorban  u.  Stepped, 

Tad  beutfdje  Sermeffungdwefeu  (baf.  1880,  2   Sbe  ); 

Sohn.  Tic  Hanbmcffung  (baf.  1886,  2Sbe.t;  Sill  fl, 

Hcid)tfaf(lid)c  Snlcitung  zum  Relbmcffen  unb  Sltoel 
lieren  für  praftifche  Hanbwirte  (5.  Sufi.,Serl.  1901); 
So rm an n   unb  ©obemann,  Tad  praftifche  Reib 

nteffen  unb  feine  Smoenbung  in  ber  ©iirtnerei  unb 

Hanbwirtfchaft  (2.  Sufi.,  fieipg.  1894);  »TieHanbmef. 

fer  in  'flreufscn,  ibreSudbilbung,  Sriifung  unb  Seftal  • 
lung«  (2.  Vlufl.,  Serl.  1895);  »Sudbilbung  unb  Srii • 

fung  berpreufiifcbeu  Hanbnteffer  unbfiulturtecbnifer« 
(im  Vluftrag  bed  SRinifteriumd  ber  Hanbwirtfchaft, 

2.  'Vlufl. ,   baf.  1893);  Sietfd),  Jfateebidmud  ber  R. 
(7.  Sufi.,  Heipz-  1903);  Säule,  Hcbrbudi  ber  Ser 

meffungdtunhe (2. Sufi.,  baf.  1901);  ©oertb,  ©ärt- 
neriidjc  Relbmegtunbe  (Srodfau  1899);  Rrieberd- 
borff,  Snlcitung  für  Hanbniefferzöglinge  (Serl. 

1900);  SRiller,  Tie  Sermeffungdfunbe  (2.  Sufi., 
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Hannos.  1903);  Tlbenbrotb,  ter  Scmbrneffer  im  I   ©rufe  einfammelten  unb  für  Sermunbete  Softtarten 

StäbteboutBerl.  1901)yfajiie(,  Seprbucp  berprot-  jcpnebett.  3n  tätigten  toareit:  ein  Setbobcrpoftamt, 
tifcpcn  Üficfsfunft  (2.  Sufi.,  baf.  1901);  »,3eitfd)rift ,   5   Srmeepoftämter,  lSSelbpoftämter  für  bie  cin(elnen 

für  Scrmeijungdmcfcn«  (pr«g.  Don  SfcinperJ  unb  Smieeforp»,  ferner  je  eine  Relberpebition  für  jcbe 

Steppe«,  Stuttg.,  feil  1872).  Infanterie-,  ÄaDaUcriebiDiiion  uitb  für  bic  Storp«- 

S*  Ibmim-unuagcn,  ein  pauptfncplid)  Spreng  artiüerie  fotoie  5   Stappcnpoftbireltionen.  tie  ®e- 
uiiüeiiüpmiberSSagenbeijeberSelbpioniertompaqnie.  famt»apl  ber  Softanftaitcn  auf  bem  SfricgStpeater  be« 

flelbmin^e,  f.  Satareia.  (rüg  411  mit  2140  Beamten  unb  UnterScamten.  bie 

ftclltnelfe,  fooicl  luie  »artüufemelfc,  f. Dianthaa.  inägefamt  runb 963ttifl. Sojtfcnbungen (Briefe,  Soit- 
ffrlbobrrft,  im  lti.  unb  17.  3aprp.  ber  Süprer  tarten,  Teilungen  unb  Sotcte)  einfcplieftlict»  2,5  UiiU. 

gröberer  Heere.  Sgl.  Baub«fncd|tc.  fflclbfcnbungcn  mit  180  Süll.  Stil,  bearbeitet  haben. 

Skibort,  im  Bergbau,  f.  Ort.  tic  ©cfamltoften  für  bie  S-  betrugen  4,5  SRitt.  3K(. 

Stlbpiilei,  f.  Thymus.  I   teni  1900  nad)  Oftafien  entfanbten  beutfepen  (Ir- 
l^lbpoli}ri,  bic  obrigtritlicpe  tätigfeit, ;ura  Schilp  pebitionäforp«  mar  unter  Ceitung  eine«  Vlrmeepoft* 

bco  Banbbaue«  gegen  reeptämibrige  Sct'djäbigungeii ;   btreftor»  eine  Selberpcbition  beigegeben,  beren  au« 
Sclbpoli jeiorbnung  (in  Sranfreicp  Code  rural),  50  Köpfen  befiebenbe«  Serfonal  ben  tlimatifcpen  Ser- 

3ufonimenfteüung  ber  hierauf  bezüglichen  Sorfcprif«  pältniffen  entfprecpenb  (Sio«fitoneJe,  tropenan- 
ten;  Sclbpoli, leiDergcpen,  Übertretungen  felb«  !   jüae  :c.)  auägecüftet  mar.  SSäprenb  ber  Überfahrt 
potüeiticpcr  Sorfcpriftrn.  Xapiti  gehören  namentlid)  beforgten  ÜKarinefcbiff«poitrn  ben  SoftBertcpr  ber 

bie  Cntmenbung  Ban  Sdbfrücpten  in  geringem  SOert-  I   truppen,  in  Cpina  ftüpten  fiep  bie  Serbinbungen  ber 
betrag,  ba«  Sbbrecpen  Ban  (fmeigen,  bie  Seidjäbigung  Mberpcbition  auf  bie  baietbft  eingerichteten  beutfepon 

Bon  Sieden,  bie  iJincpIefc  in  Warten,  Süeinbergcn  ober  Softanftaltrn.  Briefe,  Softtarten,  gedungen,  ®clb- 
auf&dem,  ba«3iöftm  Bon  Stach«  in  SriBatgemäifern,  briefe,  Softanmeifungcn  fotnie  Safete  mürben  teil« 

ba«  unbraufiieptigte  Umherlaufenlaffen  be«  Siebe«,  portofrei,  teil«  ju  ennä  fügten  Sägen  burd)  bie  Sam- 
unbefugte«  unb  unbeaufiiebtigte«  Selben  be«  Siehe«  melfteUen  in  Berlin  (Siannepoftbureau)  unb  in  Bre- 

ie. bgl.  Sind)  bemteinfühntngsgefef  (t}2)  jum  beut-  men  (nur  für  Safete)  beförbert.  Sn  bie  truppen  in 
(epen  Strafgeiegbud)  ftttb  bic  felbpoli  ;eilichcn  Sor-  Spina  mürben  2825  Softanmcifungen  mit  64.507 
fcprifteti  be«  Banbeorccpt»  neben  bem  9icicp«ftrnfrcd)t  iRf.  beförbert,  bie  burd)  bie  tnippcnlaffcn  nach  ben 

(Bat.  Seicpoftrafgefegbuch,  $   368  ,   370)  in  Weitung  Über»eifung«liften  be«  Berliner  SRarmepoftbureau« 
geblieben.  tiefe  Sorfcbriftcn  finb  für  Sreugen  iiii  au«gejaplt  mürben;  Don  betilruppen  würben 36,089 

oelb»  unbffDrflpoli«eigefegBoml.Spxitl880(friiherc  Softanroeifungen  mit  6, 773, 639  Btt.  nad)  teutfep* 

Setbpotijeiortmuug  Dom  1.  lioD.  1847),  fflrBapem, '   lanb  abgefanbt.  Sufter  ben  beutfepen  genoffen  aud) 
Ssilrttemberg,  Baben  bauptfncptid)  in  ben  Soli)fi-  bie  franjöftfcpen  unb  ruffifepen  Sclbpoftfenbungcn 

ftrafgefegbüdjern,  für  Slfaft-Botpringcn  im  Selb  innerhalb  bestimmter  ®ren;en  Sortofreipcit,  mäh- 
polijeigeiegBom9.3uli  1888enthalten.  Sgl. Staube,  renb  bie  englifepe  unb  italienifcpe  S-  feine  Sortofrei- 
ta«  Selb  -   unb  Sorftpolijeigefefj  Dom  1.  Vlpril  1880  beiten  gemährte.  Sür  ben  fübafrifanifepett  Selbjug 

(4.  Sufi.,  Berl.  1900).  -   3m  militärifepen  Sinti  1899/1902  mar  ein  englifepe«  Sdbpofitorp«  Don  400 

oerftept  man  unter  S*  biejenigen  äHaBnapmcn,  bie  in  SJann  mobil  gemaept.  Die  engliiepen  Selbpoftbeant- 
Seinbeölaitb  jur  Sicherung  ber  eignen  truppen  unb  ten  trugen  SWilitäruniform  unb  nahmen  am  Mampfe 

jur  Sufrecpthaltung  ber  Orbttung  in  ben  Bon  ipnett  teil,  eine  (-Einrichtung,  bie  fiep  in  Ägppten  unb  in  frü- 
befegten  Webictett  getroffen  tuerben.  3)ie  S.mirb  au«-  pem  Äolonialfriegeu,  niept  aber  in  Sitbafrila  be* 

geübt  Don  ben  Selbgenbarmen  (f.  b.).  mäprt  pal,  moju  aOcrbittg«  auep  bie  erbeblicpe  Su«- 
Srlbpoft,  Vtnftalt  jur  Unterhaltung  be«  Soft*  bepnung  be«  Pperationsfelbe«  unb  bic  häutige  Stö* 

Berfepr«  ber  tm  Selbe  ftepenben  truppen  unter  fiep  rung  ber  Serbinbung«linien  jmifdten  ben  Scitpuntten 

unb  mit  berjwimat.  ta«  Sebürfni« ,   Selbpoitein-  (Advance  Depot)  unb  ben  Selbpojtnmtcrn  (Field 

licptungen  »u  fepaffen,  mar  nad)  fcerobot  unb  Xeno-  Post  Offices)  beigetragen  haben. 

Phon  iepon  im  Sltertutn  perBorgetreten,  um  ben  amt'  ter  Drganifation  ber  beutfepen  S-  Picot  leine 
liepen  Scpriftmecpfel  unb  bic  Briefe  ber  IVönige  unb  SriebenPformation  jur  Unterlage,  tie  Sn«rüftung 

tiecrfiiprer  »u  beförbent.  Sad)  3uftinu«'  -SPiliPBt  Per  S-  >tub  bie  Bereitpaltung  be«  Serfonal«  merben 
feper  Wefcpicpte«  (12.  Buch)  patten  mäprcnb  ber  Selb-  jeboep  im  Sriebcn  berart  Borbereitet,  baf)  bie  im  Krieg 

gtge  Stefanber«  b.  Wr.  (330  D.  (Spr.)  ,i.  t.  fd)ou  bie  erforberlidien  Sormaticmen  nadt  nu«gefprod)encrlPo- 

Sfannfipaftcn  Welcgcnpeit ,   Briefe  in  bie  !pcimat  ju  tntmaipung  in  tilr,(efler  Srift  ijebtlbct  merben  fönnen ; 
ienben.  tie  Anfänge  be»  Selbpoftmcfen«  ber  8!eu(cit  .   1870  mar  Die  S-  am  10.  Sfobilmaipungstage  marfep- 
finben  mir  in  ber  SWitte  be»  17.  Saptp.  in  ben  fron*  bereit.  3)ic  ScIPpoftbepörbcn  gepören  tu  ben  Bepör- 
jöftfipen ,   am  Dberrpeiit  fäitipfenben  feeren  ö'cr  ben  be«  etappeitmcfen«,  ba«  in  feiner  WeianitpeU  bem 

mürben  an  beftimmten  tagen  Bon  ben  Sotbatcn  Wencralintpclteur  be«®tappen- unbßifenbabnroefen« 
Briefe  angenommen  unb  burd)  Senuiltetung  benaep-  unterteilt  ift.  Siir  bie  Bettung  be«  gefamten  Selb- 
bartcr  franjöfi feper  Softämter  mcitergefanbt.  ta«  uoftmefen«  ift  ber  Selbobcrpofimeiflcr  Derantmorlticp, 
erfte  preiiftifcpe  Selbpoftamt  mürbe  1716  nn  Bor  ber  jum  ©roften  Hauptquartier  gepört  unb  nad) 

pommerfepen  Sfrieg  crricplet.  Sriebricp  b.  Wr.  legte  'ütapgabc  ber  M'rieg«etappcnorbming  Dom  14.  Sau 
ben  ®runb  ju  ben  Sftbpofteinrieptungcn  itt  iprer  heu  1902  ben  'diiorbnurigcn  be« ©eneralinfpcltcur«  Solge 
tigen  ©eftalt.  1813  patte  jebe«  preupifepe  Morp«  ein  ui  leiilett  pat.  3cber  etappeninipcltion,  bic  für  ben 

Selbpoftamt  unb  Selberpcbctioncn  für  jebe  Brigabc  Bereid)  jeber  Snuee  ober  jeber  fctbftänbig  auftreten- 
(ber  heutigen  tiDifion  entipreepenb).  tie  Beförbe»  ben  Snuceabteilung  gebilbet  roirb,  ift  ein  flmtee- 

rung  eine«  Briefe«  Bon  Sari«  bi«  Berlin  bauerte  poflbirettor  fomie  ein  Soft-Sferbe- unb -Säogenbfpot 

üoölf  tage.  3m  beutfcp-franjöfiidicn  Kriege  1   jugeteilt.  ter  gelboberpoftmeifter  ift  ben  Snuce- 
1870,7 1   pat  Pie  beutfepe  S.  bic  ipr  gefteDte  Aufgabe  poftbireftoren  unb  biefc  finb  ben  Selbpoftanftaltcn 

glänjenb  qelöft.  Bi«  auf  bic  Septadjtfelber  bepute  fie  !   (Sclbpoftämtcrn,  Sclbpoitervebitionen  unb  Sclbpoft- 

tpre  töirlfamfeit  au»,  mo  ipre  flieqenben  Bureau«  !   ftationen  friiper  Selbpojlrclai»)  Dorgefejit.  tie  mo» 
Vieler#  Jtono.<£etiton,  6.  flu  fl.,  VI.  Vb.  üf» 
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bilcn  ffelbpoftanftaltcn  flehen  in  allen  tedmifcbrn  Se« 

Ziehungen  unter  bem  Sei  d)«p  oftamt,  in  ihrer  Cigen« 
fduirt  eil«  SRilitärbcbörben  finb  fie  ben  X   rappen  be» 
fcblobabem  untergeorbnet.  Sic  marjd)ieren  bei  bem 

Stob  ihrer  Xiuifion  ic.  mit  unb  hoben  ben  SoftDer- 
febr  für  bie  ihnen  jugewiefenen  Xruppcnteile  unb 
SRililärbehörben  wobrjunebmen.  3ur  $*rfteUung 

ber  SoftDerbtnbungni  werben  in  erfter  £inie  bie 
Xransporlmittcl  baff.  Derwe  nbet.  Xic  an  geeigneten 

Sunften  ber  Ctappenftrafien  errichteten  ffeibpoft« 
ftationen  bilben  3>»ifchenftationcn  ber  ffelbpoithirfe 

unb  beiorgen  zugleid)  ben  ̂ oftbienit  für  bie  am  Orte 

befinbltcbni  i nippen tommunbo«,  fiojorette  ;c.  -Oie 

in  ber  (leimat  für  bie  Armee  oufgetieferten  ffeibpoft« 
fenbungen  »erben  SoflfnnunclftcÜcn  (früher  X>cpotS) 

jiigcfübrt.  X>iefe  fonbern  bie  ©enbungen  nach  Xnip» 
pcmeilcn  unb  ffclbpoftanftalten ,   wobei  fie  fid)  ber 

»ffclt>poftüberfid)tm«  bebienen.  Cd  finb  bi  es  3U* 

faiumenftellungcn  aller  Stäbe,  Scgimenier,  Abtei« 
lungen,  Kolonnen  unb  Serwaltungsflelltn  mit  An- 

gabe ber  zugehörigen  Jfdbpoftanftalten.  Sie  ffelb« 
pofiüberftd)ten  »erben  nad)  Sebarf  aufgefteüt  unb 

nurbenSammelftelien  imbmobilcn  gtlbpojtmitliiUcn 

überfanbt;  bie  übrigen  heimatlidicn  1'uinmÜulU'n 
bramben  feine  Sermerfe  über  Xruppenbistofattonenic. 

;u  führen,  »ad  jur  tüebennbaltung  ber  Xruppeitauf« 
Peilungen  notroenbig  ift.  Xic  Sorfd)riften  über  bie 

(cböne  Sfarrfirdie,  ein  fil  öfter  unb  Spital  ber  Sarm* 

herzigen  ©rüber,  ein  ©djlofthe«  ffiirjbn  Sieibtenftein 
au«  bem  17.  Jabrb.  mit  fdjönem  Sarf  unb  Xier« 

garten  (Xheimmalb),  Sejirf«gerid)t,  Ader«,  Obft«  unb 
feeinbauidmle,  Jugcitbaibl  unb  (laoo)  3036  Cm». 

ffrlbfcbabt,  jebe  Serleftimg  bes  ffelbe«  ober  ber 
baraufflcbenben  ®ewäd)fe  burdj  SBilb,  Ungeziefer, 

zahmes  Sieh,  Sienfdjen  (ffelbfreocl,  f.  b.),  imgel, 

Überfdjwemmungen,  Krieg  ic.  3m  Soll  Wüter  Per- 
padjtct  »erben,  mufs  fontröftmäfiig  feftgefept  »erben, 
ob  unb  inwieweit  ber  Saduer  bei  erlittenem  ffelb« 

{(haben,  namentlich  burd)  Süilb,  (taget,  Überfdnoem« 
ntungen ,   Krieg  ic. ,   Crlafi  ju  forbern  berechtigt  ift. 

Sxutc  wirb  brr  ff.  gewöhnlich  burd)  Serficberang 
gegen  benfelben  gebedt.  ffür  Sapern  befiehl  feit  bem 
ii.  SRärz  1902  bas  fogen.  ffelbfcbabcngefcb,  bad  Schub 

gegen  ffclbicbabcn  gewährt,  ben  («nidtiere  burep 
Übertreten  auf  fremben  Wrunbftiiden  anjtellen. 

ffclbid)an\c,  f.  ©<han)(  unb  ffelbbcfetiigung. 
ffclbfcbcr  iffelbfcherer),  m Xeutidtlanb  frühere 

Sejetdinung  ber  Sülitärär(te.  bie  früher  Korn« 
pagniedtirurgen  hiefien.  gegenwärtig  in  ber  ruf« 

fifdjen  Armee  Se  jeiebnung  ber  SanilätSuntcroffi^iere. 
ffclbf  (t)la  ngc  ( K   o   1   u   b   r   in  e ,   fraty.  Couleurrine), 

olteotdoidtiip,  bejfen  Sohr  bei  gleichem  Kaliber  länger 
war  als  ba«  ber  Äartauiten  (f.  b.  u.  AbbilDung).  Xne 

ffc(bfd)langen  erreidltcn  eine  Sange  Don  31-  40,  bie 

fftt  ̂ interlabuno  (16. 

Cinjeleinrid)tung  bed  ffelbpoftbienfted  unb  über  bie 

ffelbpoftfenbungcn  ftnb  in  ber  geheim  gehaltenen  ffelb  • 
poftbienftorbnung  enthalten.  X*n  Soilbienft  bei  ben 
SRanöDem  regelt  bie  SRanöoerpoftorbnung.  Ju 

ffranfrcid)  haben  feit  1900  mit  gutem  Crfolge  bei  ben 
SRanönern  Selbftfahrer  (28  km  in  ber  ©tunbe)  mit 

Cinrid)tungen  jur  Searbeitung  ber  $oftfa<bm,  ahn« 
lidj  ben  beutfdjen  fjelbpoftrequtfiten wagen,  Serwen 

bung  gefunben.  Sgl.  S   t   e   p   b   a   n ,   Wefcbnhte  ber  preu 

fiiidicit  Soft  (Serl.  1K591;  bie  «'Jahrbücher  für  bie 
bcutfdje  Armee  unb  SRarine« ;   bas  Wenerolftabdmerf 

über  ben  beutfd)«franzöfifcben  Krieg  1870.71,  (icft20. 
ffclbprcbigrr  u.  fft Ibpropft,  f .   Sfilitärgeiftliibc. 
fvrlbrantr,  f.  Kumarin, 

ffelbrcgulicriiiig,  f.  fflurregelung. 
ffelbrittcrfporn ,   f.  Itclpiiimum. 
pfclbrofc,  f.  Sofe. 

jclbrügcgrrirbt,  ein  für  bie  Unterfuchung  unb 
Aburteilung  «on  Belbfreueln  (ffelbrügefacbeii)  ju« 
ftänbiged  S   onbergeridit.  Som  ff.  gilt  bas  nämliche 
»ie  Dom  (forftrügegeriebt  (f.  b.). 

ffclbriiitcr,  f.  Stifter. 

«fe (brüte,  früheres  Jelbmaft  in  beutfehen  fiän- 
bem:  bie  Schweriner  Sute  Pon  1 6   mecflenburgiidten, 

iogen.  i'überfcr  ffelbfufi  zu  291,««  mm;  in  ©adjfen« 
Wotba  uott  14  gegenüber  ber  Sjalbmte  Pon  18  Sau« 
fuit;  in  Siafjau  oon  10  ffelbfcbub  z«  50cm  feil  Auguft 

1853;  in  «ranlfurt  ju  10  ffelbfcbub  ober  12'  j   Sitcrl- 
fug,  untcrfdiieben  Pon  ber  Stalbrule. 

fyclbfalat,  iopicl  wie  Valcrianflia  olitnria. 

ffclbfanitätotocfni,  f.  ttrieg-Jianilatswcfen. 
ff  clbobcrg ,   Stabt  in  Sficbcröficrreid),  Sezirlsh- 

SKiftelbadi,  nabe  ber  mahrifcben  Wrenje,  an  ber  £inie 

£iiiibenbmg-3ellrmborf  ber  Sorbbahn,  hat  eine 

|   Sa jlarbielbf dilangen  Pon  48  Kalibern.  X)ie 

ganzen  if  elbicblaitgcii  batten  einen  SKünbungdbunh« 
'   meffer  Pon  ca.  14,  bie  halben  Pon  12,  bie  Siertel 
Pon  8,  bie  halben  Siertelfelbfdilangen  ober  bie  ffalfo» 
tietle  Don  5   cm.  Sie  ((hoffen  eiierne  Sodtugeln  Dow 

i   beziehentlich  10,  5,  2   unb  0.5  kg  Wcmubt- 

ffclbfctiniicbc,  Fahrzeug,  bas  berittmen  ober  Oie« 

i   fpaitne  fiibrenben  Xruppenleilm  beigegeben  ift,  bamit 
im  ffelbe  .v>ufbef(blag  unb  anbre  «sdiniicbearbeiten 

I   ausgefiibrt  »erben  rönnen.  Xies  gefd)iebt  unter  Auf« 
;   fi(bt  bes  JabnenjdjmiebeS  (f.  b.). 

ffrtbirtmepfe,  f.  Srad)Doge(. 
fyctbicbüucn  (Scblangcnfcbüpen),  zur  3r>t 

bes  (unftmänfgen  ©efcbüjwefen«  (16.  Jal)ib.)  bie 

Artideriftcn,  melibebieffelbftüdebebientm.  hu  Wegen- 
ia(ic  z»  Sficbfcnmetftern  unb  ffeuerwerfern 

(f.  b.). 
Jclbfebtnamm ,   fouiel  Wie  Cbampignon. 
ffclbfcc  (Jelbbcraer  See),  See  im  Scbwarj« 

Walb,  am  öfilicbm  ffufe  beä  ffelbbergS,  1110m  ü.  SR., 

'   in  einem  engen,  bloß  nad)  C.  geoftiteten  Äefjel,  fleht 
1   burdi  ben  Seebad)  mit  bem  Xitifee  in  Serbinbung. 

ScIbfcrDitutcu,  früher  Sezeithnung  für  bie« 
|   jenigen  ©ranbbimftbarfeitm  (f.  b.),  bie  zugunftm 
i   eines  JelbgninbftüdS  an  einem  anbern  Cfrunbftüd 
befteben ,   Wie  z-  S-  eine  Seibegereditigfeit. 

ffctbfpnt,  eine  Cü ruppe  Don  gcfteinSbilbcnbm  SRi« 
ncraliett,  bie  bei  ihrer  Weiten  Serbreitung ,   zumal  in 

ben  mnifigen  Weflcinen  unb  friftallinifd)en  Schiefem, 

einen  ganz  berDorragenbcn  Anteil  anber3ufammen« 
j   fepung  ber  Crbrinbe  nehmen.  Jbre  ipärte  ift  6;  aüm 
rigentümlid)  ift  eine  febr  gute  Spaltung  nad)  zwei 

ganz  ober  faft  redjtwintlig  zueinanber  gmeigten  Cbe- 
I   iien.  Sie  finb  wefcntlid)  Kalium»,  Satriüm«  ober 
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&tleiumalummtumftltfat  ober  SRifäungen  foldjer  unb 

»erben  folgenbermafeen  ungeteilt : 

1)  StalifelfefJMt  KaAlssie()in,  loorin  KsO: A   1,0,:  WO,  = 

1:1:6;  jtitfc(f4urtge^«U  64,7  JJroj.;  fp«4.  ('•«».  2,57.  ®ic 
Spaltflächen  ftetK«  flan-l  ober  na  bei u   fentrec^t  uiemanber: 

Crtfcotla«  (mit  ben  ttamtdtcn:  gemeiner  Jetbfpa», 
Äöutar  unb  ca  nt  bin)  unb  2K  t   f   r   o   f   t   i   n. 

2)  $(aßioUafr,  bic  Spaltflächen  bilben  mitrinanber  einen 

SBtnftl  non  63  —   M°. 

»)  Katronf  elbfpat  Xa,AI,8i0O,a  —   Ul  bit;  jUefe!iäure= 
flcbalt  «8,7  froi.;  fpe*.  «ew.  2,«t. 

b)  «alffelbfpat  l’a, Al48i4Ol4  —   Jlnortbit;  Äieiel* 
idnrc^ebalt  48, s   fpej.  Wen».  2,7». 

c)  Äalfnatronfelbfpate,  homogene  ültictmngen  von 

Na,Al,Si4Ol4  unb  Cft,Al4Hl4Oie;  Äiejdtäuvegehalt 

68,7  bi«  43,s  ̂ Jrov ;   fpej.  Ölen».  2,«» — 2,7». 

$er  Orthotla«  (t  b.)  IriftaUificrt  in  triflinen 
Rönnen,  bic  ben  monotlinon  fo  ähnlich  unb,  bafi  man 

fit  gewöhnlich  alsi  monotlin  bezeichnet-  Xer  ®   1 1   r   o 
flin  (f.  b.)  friftoIUftert  triflin,  finbet  Tut)  aber  feiten 
in  einfachen  StriftaQcn,  oiclmebr  m   Cheflallen,  bie  zwar 

ben  Crtbofla«friftallen  ganz  ähnlich  finb ,   ober  fid) 

au«  zahlreichen,  meijt  mifro|fopijd)  feinen  ̂ jwiQing«- 
lamcUen  nufbaucn.  Xnburd).  bog  legiere  enlroeber  tm 

ganzen  Mriflall  ober  in  teilen  berfclbett  fo  fein  wer- 
btn,  bafj  fic  felbft  mit  £>ilfe  beb  Mifroftop«  nidtt  mehr 

wabrgenommm  Werben  fönnm,  gebt  ber  Mitroflin 

gan.s  ober  teilweife  in  Crtbofla«  über;  beibe,  Ortf)0- 
tla«  nnb  Mifroflüt,  erft  feit  1876  Boneinanber  ge- 

trennt, finb  beobalb  ibentif cf) ;   fie  hefigen  and)  in  btn 

gewöhnlichen  3wiUing«Berwacbfungc)t  unb  im  ©or- 
tommen  bic  gröjjte  «bnlid)teit.  tic  ©lagiotlafe 
triftallirteren  beutlid)  tritlin,  fpcjieH  ber  Wlbit  (f.  b.) 

berart.  bafi  man  ibn  beifeiner bem  Orthotla«  analogen 

diemifdien  3ufammenfegung  alb  biejem  ifomorpb  an- 
febeit  muß.  find)  ber  itln ortbit  (f.b.)  gilt  trog  feiner 
abweidtenben  chemiicben  Rvfattnnmfegung  ier  ijt  ein 

Singul  ofilifat,  wiibrenb  ber  Crtbofla«  uno  ber  fllbit 
Jriftlifate  finb)  alb  bem  fllbit  (unb  fomit  and)  bem 

Orthotla«)  ifomorpl),  weil  bie  trifline  strijtallform 

unbbie  3paltung«Bcrl)äUmffe  bei  beiben  gaui  ähnlich 

ftnb,  unb  weil  eine  gerabeju  fontinuicrlid)e  Steige  Bon 
bomogenen  SRiidnmgen  beiber  itt  ben  Malfuatron 

fclbfpaten  Borlicgt.  tiefe  legtem  befigen  nid)l  nur 
in  ibrerfiriflaQfontt  unb  in  ihrer  Spaltung  bic  größte 
lÜbuliditcit  mit  ben  beiben  ßnbgliebcru,  fonbem 

nehmen  autb  in  ihren  phl)iifntifd)cn  unb  bejouberb 

oplifdtenßigenfdiaftcn  einc'lRittclftellung  ei n   ’,wiidion 
bem  'Jllbit  unb  bem  Vlnoribit.  Stirb  ba«  d)cmi[d)c 
Molcfiil  beb  Vtlbitb  (NiijAl^SijO,,)  mit  Ab,  bab  beb 

tlnortbüb  (Co,Al,Si4Ow)  mit  An  bezeichnet,  fo  (teilt 
fid)  bie  tbemifdje  j^ifammenfegung  ber  am  baufigflen 
Borfommcubot  Stalhiatronfelbfpaic  fo  bar,  wie  eb  bie 

folgenbe  tabelle  jeigt,  aub  ber  zugleich  crficbtlid) 

wirb,  bafi  auch  ba#  fpejijtfche  fflewidii  unb  ber  Stiefel, 
fäuregebalt,  ebenfo  wie  ber  SBintcl  zwilchen  ben 
Spaltflächen,  fid)  ftetig  änbert: 

SIOa 

IaIjoJ NitjO 3ptj. 

,'*'1  etc,,. 

Spal« 
tutifli* 
min(e( 

’JUbtt  .   .   Ab 
08,7 19,5 11,  H 

“
I
H
 

1   93*' 36' 

C   Itgc!fa4  AbsAn, 
62,o 24,0 

8,7 

5,3  2, «4  j 

Xnbeftn  .   Ab1An, 
55,« 28,s 

5,7 10,4  1   2,«« 

98°  46' 

2a brador  Ab,Ana 
51,4 31,1 

3,8 13,7  l   2,89 

93°  48' 

löptotonit  AbjAiig) 

46,«  ; 

»4,4 
1/« 

17,4  1   2,71 
— 

Sn  ort l)tt.  Ad 

|   43,1
  ' 

36,7 
— 20,1  2.75  | 

!   94'»  IO' 

2>te  ©eriebiebenbeit  beb  fpepfifeben  ®ewid)t«  ift  ein 

guteb  Mittel,  bie  Berfchicbenen  Relbfpate  Boneinanber 

(u  unterjebeiben ;   man  braucht  ftd)  nur  fleine  homo- 
gene Hörnchen  ber  frißgen  Relbfpale  ju  Bcrfchajfen 

unb  beten  fpejififcbcb  (gewicht  mit  £>ilfc  ber  Xboulet- 

fd)en  Slöfung  (f.  ©efteme)  ju  beftimmen.  ©tifterbem 
bient  zur  raschen  Unterfcbcibung  noch  bic  öorictß. 

fdte  IBiethobe,  nach  ber  fleine Stümcben  beb  ju  un- 
tcrfuchenben  Relbfpatd  auf  einem  mtt  Danababatiam 

überzogenen  Dbjertträger  (alfo  auf  einer  uom  Wla« 
beb  Cbjeftträgcr«  ifolierien  unangreifbaren  Rläcbe) 
mit  einem  Xropfen  reiner  Äicfelfluorwafjcrftofffdure 

behanbelt  werben ,   ti  löft  ftd)  bann  ba«  Relbipatforn 

ganz  ober  teilweife  auf,  unb  beim  ßmtroefnen  ber 

Höfling  bilben  fid),  je  naebbem  ein  Statt-,  üiniron-, 
Malt  ober  Stalfnatronfelbipat  Borliegt,  Stniiallchen 

Bon  Siefelfluorfaliuttt  (regulär),  Jhefelfluontatrium 

(hejagottal)  unb  ttiefelflutncalcuttu  (monotlin),  bie 

auf  Örunb  ihrer  ftortn  unb  ihrer  optifd)en  ßigcn- 
fd)aften  fleh  leicht  Boneinanber  unteriebeibeu  lalfen. 

\Sub  ber  relatiBen  Menge  Bon  gebildeten  Sliefelfluor- 
natrium-unbSticielfluorcnlciumrriitällcben  tann  man 

bei  einiger  Übung  ziemlich  leicht  bab  MtfcbungbPer- 
hälhtib  Bon  Vllbit  unb  Sftti ortljit  in  bettt  zur  Unter- 

iuchung  Borltegenbcn  R.  ertennen.  Xic  Krijtalle  ber 

fllagioflafe  (eigen  eine  große  Ähnlidileit  mit  ben  Or< 
tboflabtriftallen ;   boeb  itttb  fafl  tonftant,  oft  fchon 

mit  bloßem  tfluge,  3wiQingbbilbungen  ,(U  ertennen, 
bie,  ähnlich  Wie  bei  bem  SKtfroflitt ,   eine  polhianlh«- 

tifebe  3nfamtnenfegung  ber  anicbeittenb  entfachen 

Striftalle  aud  ̂ willingdlamcllen  bebingen,  uttb  zwar 

einmal  eine  3wiUingdbilbung  nach  bem  fkadrtjpmn- 
foib  (ba«  fogen.  Mllbilgeieg)  unb  bann  eine  folche 

nach  emetu  zweiten,  befonber«  bei  ber  al«  fäeritlin 

gezeichneten  töarielät  be«  tfllbit«  beobadtteten  ölefeg 
(ba«  fogen.  ifjcntlingcfeg).  Die  poIt)ft)nthetifchen  fila 

gioflaahiflaKe  finb  befonber«  unter  bem  Mitroftop 
bei  polarifiertcm  Süchte  butcb  ihr  optiiche«  Stcrhaltcn 
Bon  bem  Ortbotin«  oerjebicbett  unb  an  ihrer  (oft 

bunten)  Streifung  leicht  fcnntlid)  (Bgl.  Xafel  *CSSe- 

fteine«,  Rig.  1   u.  5).  Sfeben  bem  lamellaren  Vlufbau 

(eigen  bie  ̂lagiotladtrtflalle  aber  auch  nod)  nach  bem- 
ielben  öefeß,  wie  ber  Orthotla«,  regelmäßige  3wü- 
lingdoerwachfungen ,   bie  man,  wie  bei  jenem,  a!« 

Zwillinge  nach  bem  SVarldbabcr,  nach  bem  Mane- 
Bacher  unb  nach  bem  Ätocnoer  (Scfeg  bezeichnet. 

ßine  ifontorphe  Miichung  Bon  Orthotla«-  unb  VII 

bitfubitanz  fentti  man  in  beut  bem  Orthotla«  ober 

Mitrotlm  in  Romt  unb  Söau  ganz  gleichen  sRatron- 

or t hot la«  ober  Diät ronmifroflin (Mit ro flin- 

aibit,  auch  tlnorthotla«,  griech-,  fooicl  Wie  Webt- 

orthotla«).  Xiefer  ift  ein  bi«  8   t(roz.  Slatron  (gegen- 
über 3 — 5   H5ro(.  Hali)  entbaltenber  Slalifelbfpat; 

Zuweilen  befigt  er,  inbeitt  noch  Vlnortbitfubiianz  ifo- 
utorph  eintritt ,   auch  einen  geringen  staKgehalt.  ßr 

finbet  ftd)  al«  Öetnengtetl  Bieler  natronreid)cr  nrani- 
tifd)er  unb  ftjcnitcfcher  Wefleine ,   zumal  ber_  iogett, 

Äihotnbenporphhre,  unb  in  glaftger,  bem  Sanibin 

ähnlicher  ©eichaffenheit  befonber«  itt  ben  natron- 
reichen  Hipariten  unb  Xracht)tcn  (©antellcriten)  ber 

Rnfel  ©antelleria  unb  ber  Hiparen  bei  Sizilien  folvie 

ber  ttt,(orcn.  ®on  bem  Slatronorthotla«  hat  matt  al« 

eilte  meebaitifcbe  ©enoaebfung  Bon  Orthotla«  unb 

tllbit  (u  untericheiben  bett  ©erthtt  (nach  bem  Ruttb« 

ort  ©erth  tn  Slattaba),  unter  bent  man  einen  Bon  an- 

nähemb  parallelen,  oft  fchon  mit  bloßem  SHugc  toahr- 
nehmbaren  VUbitlameüen  burchzogenen  Orthotla« 

ober  MitrDflin  Berileht.  Stferbcn  bie  Vllbillamellcn 

tehr  fein,  fo  baß  bie  ©ertfjitftruttur  erft  mit  bem  SKi- 
Iroffop  wahrgenommen  Werben  fantt,  fo  fprtcbt  man 
Bon  UR  i   t   r   o   p   e   r   t   h   i   t   (in  Wramlen  u.  tn  triftaUinifchen 

Schiefem) ;   zuweilen  oerrät  er  fid)  bureb  bett  für  ihn 

d)aratteriflifd)cn  bläulichen  Süchtidjem  (Moitbftein). 

26* 
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2cr  ̂ ßalophan  (öarbtfelbfpnt)  ift  ein  Sali« 

fclbfpat,  her  etwa  10  'pro;,.  Kali  unb  bi«  16  Ißroj. 
S'arut  enthält  unb  at«  eine  ifomorpbe  SMiftbung  Bon 

KaAI.,Si„Ol9  mit  bet  bem  Vluortbit  analogen  Sietbin« 
bimg  Ba,Al,Si,0„  aufgefaßt  wirb.  (Sr  fmbet  fielt  in 
firiftaOen,  ähnlich  bem  Slbular.  in  Xniiemäumen 

beS  TotomitS  »am  ©inncntal  <’3ÖJallie)  unb  in  bell 
rbtlieben  bcrbcu  'JLBaffen  auf  ben  SRangangruben  »on 
3atob®betg  in  SBermlanb. 

Siad)  ihrem  ©ortommen  in  ber  Statur  finb  bic 

Selbfpate  jum  grüßten  Teil  au«  Schmelzfluß,  oue 
eruptioen  Diaginen,  auSlriftallifierl ,   fo  bie  at«  ge- 

meiner ®.  unb  etanibin  be.jeidtneien  Sarietiiten  beb 

Orttjotta*  unb  bie  Kaffnatronfrtbfpate  bom  CligoftaiS 

bitjum  Labrabor  unb  ©ijtownit ;   bagegen  finb  Bor- 

tugbweife  Wiiffcriget  ©ntftebung  bet  Slbular  unb  ber 
'Mbit,  unb  nie  Hontaftmineral  erfebemt  befonberS  ber 
Stnortbil.  2ic  fntibaltigen  Seibfpate  unb  ihre  3«' 

fepungaprobufte  [mb  bei  ihrer  weiten  Serhreitung 
lehr  »idilig  für  ben  ©cterbau;  bei  ber  Untwonblung 
beb  Seibfpate«  bilbet  fid)  Kaolin  unb  wirb  Mali  frei, 

cd  entftcht  alfo  au*  ben  Kalifctbfpat  enthaltenbcn  ®e» 

(leinen  ein  faliljaltiger ,   Inniger  'Hoben,  auf  bem  bie 
©flanzen  tipoig  gebeitjen.  Künftlirt)  hat  man  bie  Selb« 
t>atc  bauptiäibiid)  au«  Schmelzflüßen  bargefletlt; 

and)  au«  wäfjcrigen  Lötungen  <oon  (icfelfautem  Kali 
ober  Statrun  unb  ficfelfaurer  Tonetbc)  hat  man  bet 

etwa  500“  Slatifelbfpat,  be.j.  Stlbit  erhalten.  ©tä- 
tiger R.,  f.  OrthoRa«. 

Relbfpatbafalt,  f.  ©aialte. 
Rclbfpcrliug,  f.  Sperling. 

Rtlbfpital,  in  Cflerreidj  Sfamc  ber  Rclblaza« 
Retbfptbinau«,  f.  Spipmäufe.  [rette. 
Tfclbftärfc  (Sclbintenfitüt),  f.  Selb  leletlt.). 

Tfclbfteehcr  M   tim  ji  edt  e   r),  Reine«  boltänb.  Sern 

rohr,  häufig  mit  brei  anf  einer  tleinen  2rehid)eibe  he« 

jinblichen  om'dtiebeu  ftarfen  KöntaBlmfen  Berfthen, 
bic  man  beliebig  Bor  bieCtularöffnung  bringen fann, 

um  bie  Ställe  ber  Scrgrößerung  ju  wcififeln. 
Relbftcin,  f.  Relfit;  gelbfteine  (Lefefteine,  f.  b.), 

in  bet  ledtnil  auf  bem  Selbe  gefimbene  lofe  Steine, 

in  Stocbbeutfdilanb  Siublinge,  erratifdse  ©lötfc. 
RelbftcinporOhtir,  8e)tein,  f.  ©orpßbr. 
Rclbftelzc,  f.  ©ieper. 

ffclbftrcrfc,  f.  ©ergbau  (Sluffibließungl  3.  664. 

O'clbftiicfc,  oeraltcler  Slu«bnid  für  tfclbgefcbüße. 
S-olbftuhl,  f.  Saltüuhl. 
fyelbfttftcm ,   Xeil  beo  lanbmirtfcbaftliehen  ©e 

Srii  bsfnftem«  (f.  ßanbtnirtftbaftlid)e  ©etrieböihfteme), 
Rrclbtaubcn,  f.  Tauben. 

Pftlblclrgraphic,  f.  fflilitärtelegraphif- 

rhrlbtritppcu,  bie  für  ben  Krieg  im  Selbe  beftimnt 
len  2 nippen;  außer  ben  eigenilidtcu  S-  gehören 
hierzu  SelbreferBetruppcn  unb  mobile  Lanbmeljr. 

ffelbulmc  itjclbrflflcr).  f.  Sliiter 

ffelbnlmcncnlf,  Sdutietierlmg,  f.©uleit,  3.161. 
Reibung,  i.  Xcpulat. 

ffctbocruftegnug  ber  Truppen  fitibet  burch  Sinn 
liergcbcr,  au«  3Naga.;incn  ober  burdi  ©eitrribung 
i   SiVaiimiioit)  ftatt,  üuterc«  in  ber  Siegel  nur  in  Sein 

JhflbDifnr,  f.  ©iilitärgeiilliche.  |beälanb. 
Selbiunrlmii yig,  ber^lnjug  aut  SelbWadjcu  unb 

©ojlcu,  ber  ttu  allgemeinen  retbmarfihmäßig  (f.  b   i 

ift,  bod)  fönitett  aui  Slnorbnung  be«  Siiadtthabenben 

Tornifier,  hintere  Tnicbc  ic.  abgelegt  Werben, 
pfdötfnrficn ,   f.  Sid)crheit«bieii)t. 

Relbtnaditmeiftcr  i fpater  Cberil waehliuei« 

ftcr),  Beralteter  Xitel  für  Siajor;  öeneralfelb« 
wadjtmeiflcr,  bcogleicben  frir  öeneralniajor. 

^ftlblocbcl  (Relbwaibel),  oberfte  Siaugttufe  ber 

Unteroffijtere,  trügt  Offitierfeitengewehr  mit  Port- 
epee; bei  ben  berittenen  Säaffen  briBterSäadtiiuei 

ft  er.  ©r  btforgt  ben  SSefehlbempfang ,   ba«  idireib« 
unb  Sie^nungbweicn  ber  Kompagnie  unb  ift  Crgan 

beä  ̂ tauptmann«  für  bie  Siegelung  be«  Slicnftc«.  ©r 
überwacht  ferner  ben  imtern  Tienft,  fpegiell  aud)  ba* 

perfbnlithe  Verhalten  ber  Unteroffiziere  in  wie  außer 
Xienft.  2er Sti jefelbwebel(S!i jewadtlntcifteri, 

at«  2ien|tgrab  in  jeßiger  ©eitalt  1876  ncubegrün 
bet,  wirb  hauptfädilith  int  äußern  Stienft  al«  Sforbilb 

unb  jurStnleimng  ber  jungen  Unteroffiziere,  auch  n&* 

tigeiifalt«  jur  'Vertretung  eine«  Cffijier«  uerwenbeu 
©eibe  Stellen  erforbem  befonbere  ©efähigung  unb 

große  ̂ uBerlüfftgfett,  unb  bic  R.  wciheii  hiernach 
au*  ber  ;lal)l  ber  Itnleroffiziere  auogcwälilt  unb  uoiu 
Siegimrntüfommanbenr  ernannt.  Unteroffiziere  rön- 

nen nach  Bonuurfefrcier  1   ßjähriger  2ienflzcit  ju©i}e< 
fclbwebeln  (SHjewachtmeiflcm),  ^eugfergeanien  }u 

2epotBi(efeIbB)ebeln  ernannt  werben,  ©nbltd)  werben 

bie  Cffizierafpiranten  berSiejertte  unb  i’nnbroehr,  io 
halb  fic  ihre  wiifenfchaftlichc  unb  bienfllithe  Skfahi« 

gung  zumCffizier  itachgewiefen  Baben,  zu  Vijefelb- 
Webeiu  ernannt,  eine  Stellung,  bie  ber  eine*  ©ort« 

epeefäbtmd)«  im  ftchcnben  .öiecr  entfpricht.  2iefc 
Sizcfelbtpebel  werben  bei  ffiinberufung  jum  mobilen 
(teer,  fotoeit  nötig ,   in  Offizierfteden  uerweubet.  Ire 

S-  miiifen  oon  allen  Uiilcrofrizieren,  bie  nicht  ba* 

Offfeierfettengcwcbr  tragen,  militüriid)  gegrüßt  wer- 
ben. Slgl.  Unteroffizier.  3u  Österreich  bat  |ebe 

Stompagnie  einen®,  für  ben  äußern  2ien[t  unb  einen 

Sicthnungbfelbwebel,  ber  bic  ©evuiattungage- 

Schäfte  befolgt,  ©cibe  haben  gleichen  Siatig.  -   ©ei 
ben  beutfdieu  Sonböfncebten  hatte  ber  ®.  (Selb« 

Weibel)  für  bie  tartifdjeDrbnung  unb  ledmifche Slu*« 
bitbung  ber  Xruppen  ;u  forgen.  fint  (Hund;!  war  er 

Sürfpredier  für  bie  Sliigrfdtulbigten  unb  batte  fehieba- 

richterliche  Wewalt.  ©r  Iwlte  tiiglid)  bie  h'oiung  beim 
Oberfte»  unb  ftettte  bie  £idiert)eitei machen  au->.  Stua 
ben  Sclbioeheln  würben  gewbhnlid)  bie  ifeiitnant? 

gewählt  logt.  P'anbatiiedite).  ©gl.  ©iidifteincr  unb 

ö   ob  ma  n   u.  2er  S   ber  ,'utfaiiterie  (Stert.  18üü). 
Stlbniebcdciitnant.ciu  1 H77  gefchaßettei  2ienft. 

grab  mt  ©eurtaublcnftaiib  zur  S'eiehung  ber  1’cut 
nantüftcllcii  bei  ben  ©rfaßtruppen,  ben  Öanhnwhr« 

Sußarti Ucriebalaitlonen ,   bem  Seebataillon,  ben  2e- 
poteofabroiia  unb  Xaiibflurmfonuntionen ;   befonber« 
werben  bienfteiiahrene  inaftiue  Unteroffiziere  bazu 
beförbert.  2er  S-  tränt  bic  Sldjiflflüic  ber  ifeutnant« 
neben  ben  Treffen  ber  llnieroffi.jicrc,  abei  teineSchäi  pe, 

hat  ben  Siang  ber  fieatnant*,  rangiert  aber  ftet* 
hinter  biefen.  .{um  2ienft  einberufen,  bezieht  er  alle 

Kompetenzen  ber  Offiziere  unb  hat  hei  jfnualibität, 

wenn  fie  infolge  ber  fOienfttriftung  eintritt,  and) 
bereit  ©enfionaaiifprüthe.  ?nt  ftabettenforp« 

hat  jebe  Stompagttic  für  Verwaltung**  unb  ©urenu 
bienft  einen  S„  ber,  au«  ber  3>'bt  früherer  Selbwe6et 

in  biefe  Stellung  berufen,  bie  Uniform  ber  Leut- nant« trägt. 

Sclbmcg,  in  ber  bcutfthen  S'ibet  ein  ®egmaß  = 
1   Stabium  (f.  b.  i.  Stur  1.  SDtoiri  35,  16  ;   18,  7   unb 

•2.  &ön.  5,  19  cmfpridit  ca  »teQetdit  ber  pcrfifchen  ©a« 
rafange  =   30  stabten  ober  etwa  5,;,  km. 

Selbtutgluart,  f.  dchormm. 
Sclbtucthen  (Circinae), Unterfamilie  berSamflie 

ber  Satten  (Falconidae)  aus  ber  Crbnung  bei  Staub 

Böget,  mittelgroße,  fdjlattf  gebaute  Sögel  mit  flement, 
fthmnehtigem  Körper,  relattu  fleinem,  ftart  gefrümm 

tem,  langßa tigern,  ftumpfzahnigem  Schnabel,  zieraltd) 
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fcbmofen,  langen  Blüqeln,  mittel  langem,  breitem 

Schwang,  hoben.  jdilamm  üflufcti  unb  turgen  „-jcbcn. 
Ter  Kornweih  (Sloit-,  Seiftweib,  Blaufalf, 

Bf  aubabicbt,)äSebI<.RornOogel,  Circus  cyancus 

£.),  52  cm  lang,  122  cm  breit  (Säcibcben),  ift  ober- 
feit«  brtt  afebblau,  untericit«  Weift,  im  Wcnid  braun 

unb  weift  geftreift ,   ber  Schwang  ift  ejebänbert.  Ta« 
Scibcben  ift  oberieit«  fahlbraun,  am  ipintertopf,  £>in- 

i er hale  u.  Oberftügel  roftgclblid)  gerfinbert,  mit  weift- 
liebem  Augenitreifen,  untericit«  rnftgelblidj.  braun 

lieb  geüedt.  Ter  Kornweih  finbet  fid)  im  größten  Teil 

©uropa«  bi«  55°  nörbl.  Sir.  unb  in  Sffiitlclaficn,  Weilt 
bei  un«  pon  ©nbe  SJiärg  bi«  September  unb  gebt  im 

■Sinter  bi«  Sorbinbien  unb  Borbafvifa.  ©r  bewohnt 
bie  Selber,  fliegt  mit  idjwanfcnbem  Singe  febr  niebriq 
über  ben  ©rbboben  bin,  lauft  febr  fdmetl,  niibrt  fitft 

non  Staufen,  Brötchen,  $>eufcbredcn,  Riefeln,  fungen 

4>afen,  jungen  Sögeln  unb  ©ern.  Bliegenbcn  Bö 
geln  tann  er  nicht«  antjaben.  ©r  niftet  SRitte  üJiai 
bi«  Anfang  Juli  auf  bem  Sloben  in  einem  Strauch, 

im  Betreibe,  ©ra«  ober  Schriebt  unb  legt  4   -5  grün- 

Uehrofifte,  ungefleefle  ober  fein  gefleefte  Bier  (f.  Ta- 
tet »©irr  I«,  Big.  41).  3n  ber  ©cfangenfd)aft  ift  er 

> ebener  gu  erhalten.  Ter  S   o   h   r   w   e   i'h  (3  eh  i   I   f-, Sumpf«,  Branbwcib,  Sei ftfopf,  Bi fdjuogel, 

3   u   tn  p   f   b   u   f   f   a   r   b,  C.  acruginosus  L. ,   f.  Tafel » S   au  b   ■ 
Döqel-,  Sig.  6   u.  7),  59  cm  lang,  145cm  breit  (SBeib- 
eben),  mit  fräftigerm,  gerabenn  Schnabel,  ift  auf 
Stirn  unb  Scheitel  braun  mit  gelben  Seberreinbern, 

am  Cberförper  braun ,   an  Sange  unb  Stehle  blaft* 
elb  mit  bunflem  Schäften,  anSlorberhal«  unbCber* 
ruft  gelb  mit  braunen  Üärtg«f!ecfert,  am  übrigen 

llntcrförper  roftrol  mit  beQern  Bcberfptften.  Tie 

Smnbfebwmgen  ftnb  febroargbraun.Armfebroingcn  unb 
frlügelbectcn  afebgrau,  Steuerfebem  hellgrau,  rötlich 

überflogen.  Beim  Weibchen  ift  bie  Bürbung  eintöni- 

ger, ber  Stopf  gelblid)weift,  bunM  geftriebelt.  Schul- 
iem  unb  Bruil  heUer,  ber  Schwang  graubraun.  Ter 

Sohrroeih  finbet  ftd)  im  gemäßigten  ©ürtel  ber  Sillen 
Stell  an  rohrbeuuubfenen  Seen,  Sümpfen  unb  Brii 

ehern.  »eilt  bei  un«  non  SDiärg  bi«  September,  geht 
int  Sinter  bi«  Slfrifa  unb  Jnbien,  bälnieb  am  Tag 

im  Schilf  Oerborgen,  jagt  Waifer-  unb  Sumpfoögel, 
frißt  beren  ©ier  unb  3unge,  auch  Bröfche,  B>f<be, 

Spifcmäufe  unb  Wafferrattcn ,   tann  aber  fliegenben 
Sögeln  nicht«  anhaben.  lir  ift  übenoiegenb  fcbäblid), 
niftet  im  URai  unb  3uni  im  Schriebt .   im  Siebgra«, 

auch  mt  Betreibe  unb  in  febwimmenbem  £>orft  auf 

bem  Soffer  unb  legt  4—6  grünlich  weifte  liier.  Bafel)- 
tiren  unb  Stirgifeu  richten  ihn  gur  Bntenjagb  ab. 

BfelbWerte  (Belbfcbanjen),  f.  Srlbbcfcftigung. 
pfclbmicfe,  j.  Vicia. 
^clbwinbe,  f.  Convolvnlus. 
f>clbt)fop,  f.  Ilclianthemum. 

B-clbgnblmdftcr,  f.  Strieg«beamte. 
fpclbgcirbcn,  bieUnterfd)eibung«gricbcn  für  gange 

föeerc  ober  Sseerebteile ,   g.  ö.  Armbinben ,   Rotavbcn, 
Bahnen  unb  Stanbarten. 

Brrlbgeugmciftcr  (uon  3«ug,  b.  b-  ©efebüb),  in 
ben  i!anb«tnecbt«heeren  unb  bi«  in  bie  neuere  ,'jeit  in 
ßfterreidi  ber  oberfte  Befehlshaber  ber  Artillerie,  ge- 

genwärtig mÖfterreicb-Ungarn  bie  gweitböcbilcWenc- 
ralecharge  für  bie  au«  ber  3nfanteric  unb  Artillerie 

berporgegangenen  Wencrale,  entfprecbenb  bem  bcut- 
feben  ©eneral  ber  Snfanterie.  3m  beut[d)en  $jcerc 

ftebt  ein  B-  an  ber  Spifte  ber  3*tbgeugmcifterei  (f.  b.). 

—   ©eneralfelbgcugmeifter,  ein  au«  ber  Artil- 
lerie bmoorgegangener  ©eneral  mit  bem  Sange  be« 

Beneralfelbniaricball«. 

—   geigen. 

Brclbgcugmeifterci,  eine  bem  Rrieglmmiftcrium 
unterftellte,  1898  errichtete  Betjörbc  unter  einem  ©e- 
neralleulnant  ober  ©eneratmajor  (Belbgeugmeijtcr). 
Ter  B-  liegt  ob  bie  Bearbeitung  fämtlicher  ba«  SBaf 

fen-  unb  täRumtion«wcfen  fowic  ba«  Bribgeräl  ber 
Truppen  bclreffenben  Angelegenheiten.  Tcmcntfprc 
cbenb  finb  ibr  unterfiellt  bie  teebnifeben  3nftitute  ber 

3nfantcrie  unb  Artillerie,  bie  Artillcriebepotmfpett  con 
unb  bie  Traininfpertion,  benen  bie  he, täglichen  Tire! 

(ionen  unterfiellt  ftnb,  aufterbem  ba«  Stilitär  ■   Ber 
fudfttamt.  3n  Sadifen  befiehl  eine3eugmeiflerei 
unter  einem  Oherjeugmrifter. 

Belbsirfcl  (Trehlattc),  Belbmcftinftrument  für 

tur^e  Strccfen,  ähnlich  einem  gewöhnlichen  ^iiiTc-I, 
gibt  nur  genäherte  Sefultale. 

{ftlbjug  (franj.  Cumpasjnc),  bie  Weinmtheit  ber 
auf  einem  beilimmten  Sfrieg«fcbauplajj  ober  auch  auf 
Teilen  be«felben  ftattfinbenben  Dperalionen.  Bei  ber 

frühem  Kriegführung  brachte  ber  Afinter  eine  längere 
Unterbrechung  ber  Cperationen,  unb  man  begeiebnete 

bann  oft  bie  ©reigiüijc  eine«  ganzen  Bahre«  al«  einen 
felbitänbtgen  B-  Bei  ber  ralcbern  Kriegführung  her 

Seu,seit  tritt  neben  ber  Bezeichnung  rind)  3ahreit  bie 
örtliche  unb  seitlich*  Trennung  ber  Krieg«ereigniffe 

mehr  in  ben  Sorbergrunb.  So  fpriebt  man  Pon  bem 

Brübialjr«-  unb  bem  ̂ serbflfelbiug  1819  gegen  Sa- 
poleon  I.  1866  flanben  räumlich  getrennt  nebenein - 
anher  ber  B-  in  Böhmen  unb  ber  Sffiainfelbjug.  3n 

beu  Selb; )ügen  1870,71  gegen  Bcantreicb  fpridit  man 
uon  bem  B.  ber  Sorbarmec,  bem  3-  an  ber  Soirc  k. 

al«  geitlicb  unb  räumlich  »on  ben  übrigen  Krieg«- 

begebenheilcn  getrennten,  in  fid)  abgefchloffetten  Ope- 
rationen. 

Bf41rgb64)a  (Kis-Kutt-B-,  for.  Mf-iMio),  Stabt 
mit  georbnetem  Siagiftrat  im  Ungar.  Komitat  Befl- 
ebrmal«  Borort  be«  1876  aufgelöflm  freien  Tiflrirt« 
Kleintumanien,  Knotenpunft  an  ber  Staalebahnltnie 

Bubapeft-  Slfgcbin,  mit  (all).  Kirche,  Stabthau«,  ijie- 
gcleien,  Tampfmühlcn,  heruorragenbem  ©etreibe-, 

TabaN,  Obft-  unb  Skinbau  uub  (i«cu)  38,408 

magpar.  (römifch-futb-)  ©inwohncrii.  3-  bat  eine 
üebrerpräparanbie,  ©t)mnaiium,  iianbcl«icbule,  Ta 

bafeinlöfungäamt  unb  Bc.',trf«gencbt.  3»>  17-  Bohrh 
würbe  c«  uon  ben  Türien  oöüig  jevftört  unb  erft 

1743  wieberbergeftcllt. 

S¥«le«  cfpr.  fectt).  ©harte«  SRarie  Torimonb, 
Abb«  be,  frany  Krittler,  geb.  3.  3an.  1767  ju  ©ri 
tnont  im  üimoufin ,   geft.  11.  Bebr.  1850  in  Bari«, 

ftubierte  Theologie,  würbe  mäbrcnb  ber  Sepolutioit, 
ba  er  ben  (Sib  auf  bie  neueSerfaffuitg  Perweigerte,  gur 

Teportaiion  Perurtcilt  unb  nach  Breft  abgeführt,  wo 

er  jwölf  Sionate  auf  einem  Bonton  interniert  war. 
8!ad)  bem  9.  Tbermibor  nach  Samte«  gefebafft,  gelang 

e«  ihm,  gu  enifpringen  unb  fid)  eine  ;joitiang  pev- 
borgen  ju  leiten,  linblid)  1801  tauchte  er  wicber  in 

Bari«  auf  unb  fdjricb  mm  für  ba«  -Journal  des  1)6- 

bats«,  fpäter  für  ben  »Mercure  de  Fncnce*  elegante 

unb  geiflrciche  Artitel  im  Sinne  ber  tlaffifcben  Trabi 
tionen.  1809  wurbeergumSVoiiferuatorberBibliothef 

DJaiarin ,   1820  auch  junc  SRitglieb  ber  frangöfifd)en 
Afabrntie  ernannt,  ©ine  Au« wähl  feiner  Bcuillcton« 

erfchten  al«  tMölanges  de  Philosophie,  d'histoire et  de  litterature«  (Bar.  1828,  6   Bbe.)  unb  -   Jim« 

ments  historiciues  et  litP-ncires«  (baf.  1840). 

Bfdflcn,  bie  fruntmen  $>öljfr,  au«  benen  berKraiig 
(Belgenfrani)  eine«  Bliihl •   ober  Silagenrabe«  gu 
fammengefeftt  ift ;   bie  eingelncn  B-  Werben  burd)  Tübel 
uerbunben  u.  burd)  beu  Sabreifen  gufammengcbalten. 

Bftigcn  (Selghafer),  f.  Brache. 
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Rflgcttbobnitnfrbinc,  f.  Safcl  »Rahrrabbau 
ntafdnnen«  mit  Sert 

Rclgpftng,  f.  Jhiltioator. 
Rbltbrc®  (franj.,  fpr.  nn»®),  bunflcr,  einem  Volt®- 

lieb  entlehnter  Plante,  ben  ftd)  neben  junge  Siebter 

(flubanel,  3-  Vrunct,  fl.  iKatbteu,  Siijlral,  !Kou- 
litaniUe.  Säumt  uub  tf)r  Seilt  ffilära)  beilegten,  bic 

fid)  1.  illai  1854  in  Rontitfgugnc  (Vauclufc)  tur  Sie« 
berbelcbung  ber  proBcnptlifrfien  Spruche  uttb  Litera- 

tur bereinigten,  Scitbem  ijt_btefer  Verein,  ba®  jogen. 

Rblibrigc,  in  faft  gan,}  sübfranfrcid)  organisiert 
worben  unb  fjiilt  alljährlich  am  Sage  ber  heiligen 

Stella  (21.  SRai)  fein  3tiftung®fcjt  ab.  Seitens!  j. 
Fronen, gitifcbc  espradje  unb  Literatur. 

Rclictta®  (audiRauflita®  genannt),  bei  benSRil* 
ment  ©oltin  ber  Rrucbtbarfeit  unb  be®  gl ticfl  leben  Er- 
folge! ,   bargeitellt  alb  SKalrone  mit  Rüllhom,  Sd)ale 
ober  S>erotb®ftab. 

Relirt  ta®,  4p e i I ige:  1)  nad)  ber  Legenbe  eine 
bomebmc  römifebe  Sittue,  bic  mit  ihren  fieben  Söh- 

nen unter  HJiart  VI urcl  bae  SKarttjrtum  erlitten  haben 

unb  int  Eömeterium  S.  Reliritati®  an  ber  Via  Sa- 

laria  'Jiitoua  bcigefcpl  fein  fall.  Sag:  23.  Sfooember, ! 
ber  Söhne:  10.  Juli.  ,*jur  fluirtnrung  ber  Legenbe 
ugl.  Rill)rcr,  tim  Beitrag  .(ur  Löjung  ber  Relicita«- ! 

frage  (Lctpg  1890);  bagegen:  Sünftlc,  S>agiogra- 1 

pbiidte  Stubien  über  bic  l’assio  Fcücitatu  cum 
Bliia  VII  l'fiübcrb  1894). 

2)  tSbrijtlidje  Stlabin  in  fiarthago,  bie,  »ährenb 

ber  Verfolgung  be®  Septimiu®  Seueruel  in  ben  Ster- 
(er  geworfen  unb  bort  HJIutter  geworben,  burd)  bie 

Körner  einer  Hub  ben  SRiirtgrertob  fanb.  Jtjr  Sag : 
11.  Januar.  S.  Vcrpctua. 

Felielter  (lat.),  glitdlicb,  aud):  glürfauf! 

Fclitlae  (Stu pe in,  Ramilie  ber  (Raubtiere  (f.  b.). 

Relin  (fpr.  .iSnj,  Berlin),  altfrang.  ®ewtd)t,  =   V« 
Eilet  Im,  in  Vclgtcn  =   1   t)oß.  Vierling. 

Felis,  bie  »ape. 
Rclijc  (»ber®lürtliche«),  1)  Slaubiub  ober  An- 

ton i   u   a,  ber  Bterle  ber  römiftben  Lanbpfleger,  bie  nad) 
bem  Sobe  beb  »önig®  Sfcrobe®  flgrippa  1.  (44  n.  Ehr.) 

Valäftina  uerwallelen,  Rrcigelafjcncr  beb  .H'aifer« 
Elaubiu«,  Vruber  bc«  Vallab  (f.  b.) ,   ©emat)l  breier 

grauen,  julept  ber  Sruftlla,  Sod)tcr  beb  .ficrobc® 

flgrippa,  bic  er  ihrem  ©otnabl  fljiju®  Bon  Emcfa 

abfpenftig  gemad)t  batte.  Er  banbbabte  nad)  Sacitub 
bic  ihm  iibertrageuc  umimfd)ränrte  ©cwalt  mit  ber 

größten  ©raufamfeit,  wobttrd)  er  ben  politifeben  Ra- 
ttaltbinub  entfeffelte  unb  bie  Juben  jum  Aufflanb 

gegen  Vom  rcijtc.  Sein  Verfahren  gegen  ben  flpo- 
fiel  Vaulub,  ben  er  $mci  Jahre  lang  in  Eäiarea  ge- 

fangen hielt  (flpoflclgcfd).  23  u.  24),  belueijl  SUUür 
unb  L>abfud)t. 

2)  SKärtgrer  unb  juglcid)  mit  feiner  Scbwefter  Sie. 
gula  Sdpipbeiliger  ber  ctabt  Zürich  unb  ihrer  beibm 

ÜRimjler.  Auf  ben  Günther  Siegeln  erfdieinen  bie 

Wefdjwifter,  ben  abgeitblagenen  Stopf  in  ber  Sfanb, 
weil  fie,  enthauptet,  jo  felbft  )u  ihrem  ©rab  geidirit 
len  fein  follen.  Sag:  1 1.  September. 
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fo  bab  erfte  Sdjibma  ber  morgen  unb  abenblänbiidjcn 

Kirche.  Er  ftarb  1.  SRärj  492.  —   d)  R.  IV.,  burd) 

.VtönigSheoborid)52t>sum  röntiftben  Vifthof  mtannt, 
befteute  gegen  bab  (Recht  Vonifatiub  II.  ju  feinem 

3iad)folgcr ,   flarb  hn  September  530.  —   e)  R.  V.,  f. 
Antabcub  4). 

4)  R.Valefiud  ober  R.  »on  Valoib,  fbbwärmc* 
rifd)er  Etttfiebler  in  einem  39a Ibe  ber  Siöjcfc  IReaur, 

mit  Johann  be  URatba  Stifter  beb  Orbcnb  ber  Sri« 

nitaricr  (f.  b.).  Sag:  20.  Vooember. 

Rclip,  E   u   gen,  'Dinier,  geb.27.flpril  1 838  in  38ien, 
war  Sdjiiler  ÖalbmüUerb,  itubierle  bann  in  Varib 

weiter,  wo  er  int  Atelier  non  Eogniet  arbeitete,  unb 

(ehrte,  nad)bem  er  nod)  größere  Seifen  gemacht,  1888 

nad)  'Wie it  juriiet.  Anfang®  cntmidcltc  er  eine  große 
Rrucötbarlcit  im  .tfirchen-  unb  itn  ©enrebtlb  (ber  erfte 

Rreunb  [im  iwfmuieum  ju  Sienf,  bab  'Dnlcratelter, 
bie  [leinen  ©ratulanten,  ber  Ralfenier).  Sann  Wen- 

bete  er  ftd)  ber  mtjtboloqiidum  SKalerei  (bie  Vacehan» 
timten,  Leba)  unb  bettt  Vilbnib.  heionber®  beut  weib- 

lichen (U,  bab  er,  untcrjtitpt  burd)  ein  gefäUigeb  Wo- 
lorit,  eine  elegante  Rormengcbung  unb  gefdmtacfuolle 
Anorbmmg,  mit  befoubenu  Wlüd  bei  ber  flriitofralie 
unb  ber  hoben  Rinanjwclt  (ultiuiert. 

Rfclipbab,  j.  ©roftwarbein. 
Relipborf,  S)orf  in  Wberöfterrcidi ,   Ve;ir(bh- 

SSieiter  Veuitabt,  an  ber  Siibbat)u  uub  ber  'Wten- 
Afpattger  Voigt,  hat  eine  VaumwoUfpinttcrei ,   Se- 

he rei  unb  Appretur,  Vuloerfabri!  unb  u«oo>  2568 
Einwohner. 

Rfefigjtoltic  ««.  fiiir.fiö),  Seebabeort  in  Oft  Suffolf 

(Englattb),  auf  ber  Lattbtutige  jwifchen  Orwell  unb 
Sehen,  hat  ein  Sod  unb  mit  bent  benachbarten Sal- 
ton  (timi)  5815  Einw. 

Rrrfigiticrcn  (fran).  felicitcr),  begltichoünfchen ; 

Reit jiiation,  Vegliidwilitfchung,  ©liidmunidt. 
Relfa  (Völf),  ©roftgemeinbe  itn  Ungar,  »omi- 

tat ,>jip®  (ehentalb  eine  ber  10  Zipfer  Stabte),  ifno- 

tenpunft  ber  »afchau-Cberberger  Vahn  unb  ber 
Voprablalcr  Lolalba  hn,  flimatifd)cr  »urort  (681  m 

il.  SR.),  am  Rel(abad),  mit  einem  Sntrn-D'uieum. 
Leinweberei  unb  aooti  1120  meift  beutfehen  Einwob- 

nent  Unfern  int  Sätragebirge  (norbwcfilidt  Bott 

Sd)me(o)  liegt  ber  Relfaer  See  (1841  m   ü.  HK.),  ju 

bem  ber  Relfabacf)  über  eine  an  100  m   hohe  Rel®- 

wanb  htnabftürjt;  noch  höher  liegt  ber  Relfaer 

Langfec  (1931  m   ü.  3».). 
»fU,  jebe  mit  Staaten  bcbccftc  Sierbaut,  im  S>an- 

bel  in  ber  Vegcl  nur  bie  S>aut  Bon  (leincnt  Sieren 

(Bott  S>aieu,  »albern,  Riegen  tc.),  mäbrenb  bie  non 
»übett.  Ccbien,  Vferben  tc.  bie  Vencnnung  Ipaut  be- 

hält. Jm  Veliwarettbanbel  bcbicttl  matt  ftd)  faft  au®< 

fd)lief)lid)  be®  flu®bnid®R.  (bgl.Valg).  Jn  ber  Spin- 
nerei ioniel  wie  Rlie®. 

Reil  (febweb.  Fjäll,  itono.  Fjeld),  in  Siorbenglanb 
unb  Sdjottlanb  fooiel  wie  Vcrg,  S>ügel,  j.  V.  ©oatfett. 

.   Reüa,  linier  Vcbenfluf)  be®  Saglimtiento,  ent* 
iprtitgt  bei  Saifnip  in  »üraten,  burchflteBt  in  Welt- 

licher (Richtung  ba®  »analtal,  bann,  nachbetn  er  bei 
Voutcbba  tlaitettifcbe®  ©ebict  betreten  hat,  in  (üb- 

licher IHiditung  ba«  Val  (ober  Eanal)  bei  Rerro  unb 
miinbet,  80  km  lang,  oberhalb  Vett|ütte.  Surd) 
ba®  tttalcrifcbc  Sal  ber  R.  führen  bic  öfterreiebiiehe 

Staat®bahnliuieSnrni®-Vontafel  unb  bie  italienifcbe 

Eifenbahn  Vonlebba-Ubine  (mit  jahlrcid)enSunnel® 
unb  Viahutten). 

Rcllact)ia,  Stabt  in  'Fernen,  f.  Sorat  el  fltef. 
RftUahCFIur.Rellahitt,  o.arab.fclaha,  pflügen, 

alfo  »Vauer«),  in  flgtipten  9iante  berfleferbau  Irei- 
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benben  BePölfcrang  (f.  Dafel  »Slfrifattifcbc  Bßlterl«, 
Rig.  5).  fajl  brei  Stal«!  bcrfclbett.  bie  Sladjloinmen 

bet  alten  Stghpter,  wenngleich  nietfad)  geiitifdü  ntil 
ben  ©imoanberem  unb  Eroberern,  fiitb  itarf  unb 

fräftig  gebaut,  l,«o  1,#4  m   groß,  übermiegenb  leb- 
mg  unb  muslulö».  Ipaar  unb  Start  finb  fcbwarj  unb 
leid)t  geträufelt,  brr  Start  ift  bünn  unb  ipi(i.  Die 

fcbtoarjen  Bugen  finb  manbelförmig  gefcbnitten,  non 
ungemein  bicbten  Simpera  umgeben.  Dte  Jlafe  ift 
furj,  ftumpf  unb  breitflügelig ;   bie  Baden !nod)en 

fprmgen  ftarf  nor;  großer  Btunb,  bide  Sippen,  breite 
Äibne,  große,  abitepenbe  Obren  fmb  bie  Siegel.  Die 
öe|td)t«iarbe  ift  rötlicbbrmm,  ber  ®efid>t«au«brud 

gutmütig.  3>ie  Rraucn  finb  etwas*  pellcr  unb  non 

gutem  Sud)«.  Die  Binttner  fletben  fleh  in  ein  Weite« 

baumwollene«  Sjwmb  unb  eine  braune  Ril-, tappe.  91ur 
ber  r rubere  Bauer  trägt  einen  fd) warben  Sollman- 

tel, rote  ober  gelbe  5d)iibe  unb  einen  roten,  mit  einem 
Durban  unupideltcn  Re».  Die  Rraucn  fleiben  fid)  in 

ein  lange«  blaue«  Öeroanb ,   tätowieren  S   inn ,   Sinne 

unb  Bruft,  aud)  wobl  bie  Stint,  Bfetallringe  tragen 

fie  um  Brnt  unb  Ruß,  in  Oberägppten  aud)  Cbr- 
unb  Bnfettrmge.  Berfd)leiert  geben  fie  nur  in  ben 
©täbicn.  Die  ärmlichen  S>ütten  au«  9iilfd)lamm  bie 
nen  iUieiifdien  unb  tleinent  litten  al»  Obbadj;  bie 

ftattlid)ften  Bauten  ber  Rellabbörfer  finb  bie  Dauben- 

bäufer.  Sirmlid)  wie  Stlcibimg  unb  Sobnung  ift  and) 
bie  «oft.  Rn  Unlerägt)pten  unb  bie  R.  burd)weg  eif- 

rige iKobammebaner,  in  Cberägbptcn  Sopten.  Die 
urfprüngtiebe  Sprache,  ba«Stopti|d)e,  iftmitSlnnabine 
be»  3«laiti«  bem  Slrabifcben  gewichen,  ba«  fid)  »um 

ägnpiiidKnSialeftbeeBulgärarabifdienentwideltbat. 
Rellata,  afntan.  Bolt,  f.  Rulbe. 

_   Rcllbarb,  Rieden  im  Württemberg.  Bedarfreis, 
DberamtSannilatt,  gegeben  Hierfür  unbSiem«  unban 

ber  Staat«babnlinie  llannflatt-Siorblingen,  287  m 
ft.  Bl.,  bat  eine  eoang.  Huche ,   Sshtgenbatt ,   Rabrita 

tiou  Pon  lanbipirtid)aftlid)en  Bfafcbmcn,  ©ifcn»  unb 
Don  warnt,  Btembnu  (Sämtnlerwein)  unb  iwoo)  4300 

©inw.  Stabe  bei  ber  Mappe  I   be  rg  (f.  Scburwalb) 

unb  ber  Sternen  (511  m)  mit  Bu»fid)t»tunit. 

Rfellbuote,  f.  Äbiffbau  ber  Slaturoültcr. 
ReUcifcn  tu. mittellaL  valisia ,   ital.  valigia,  frnnp 

valise,  bann  beutfd)  wegen  ber  §erfte(lung  au«  Dier« 
fcIX  umgebeutet  velis,  fellis,  fellisu),  eine  Brt  Dicijefad 

ober  Statuen,  beionber»  ber  ber  waubernben  Srnnb- 

wert»buqd)eit  in  frühem  3eiten;  bei  ber  frühem  Rabr- 
u.  sturierpoftBejcidmung  be«  Behälter»  förBricfe  u. 

fonitige  Boftjtürfe  iBoftfelleif  en,  engl.  Mail,  f.  b.). 

Re  Ilmberg,  Bbilipp  ©mannet  non,  um  ©r- 
jiebungdwefen  unb  Sanbwirtfd)aft  boeboerbient.  geb. 
27.  Rum  1771  in  Bern  au»  patri,pid)cm  ®efd)led)t, 

geft.  21.  Sfoo.  1H44  in  Swfwil,  3d)iiler  Bfeifel«  in 
Sfolmar,  ftubierte  in  Dübingen  IHodjIe  unb  Bbilo 

iopbie,  reifte  längere  (feit  ,pt  Weiterer  Busbilbung 

unb  hielt  fid)  bann  in  Bari«  auf.  V>cimgcfcbrt,  würbe 

er  nacbcinanber  Pom  heimlichen  Batripat,  gegen  bef 

fen  engherzige»  Regiment  er  gefd)rieben  batte,  unb 
non  beit  Rraitjofen  bei  beren  Crmfall  1798  geächtet, 

aber  balb  (urudgertifen  unb  al«  ©eianbter  ttad) 
Bart«  gejd)idt.  wo  er  erfolgreich  für  ©rloicbtenmg 

ber  3d)wet,(  wirfte.  Balb  aber  trat  er  freiwillig  Pont 
politifdjen  ocbauplap  ab,  um,  früher  im  Gltembau« 

empfangener  Bnrcgung  folgenb,  Pon  bu  attfcinSeben 

ber  Siebung  unb  Brrcbelung  be«  Bolle«  pi  wibmen. 
ttr  faufle  1799  gemeinicbnfllicb  mit  feinem  Bater 
ba«  ®ul  Swfwil  in  ber  Bäbe  oon  Bem,  ba»  er  nach 

be«  Bater«  Dobe  (1801)  ganj  an  fid)  brachte,  unb 

fud)te  bttrd)  Biuftenpirtfrijaft  unb  lanbwirtfcbaftlicbe 

Schriften  belcbrenb  auf  feine  Umgebung  ju  wirten. 
Bät  bem  lanbwirtfd)aftlid)en  Betrieb  Derbanb  er  nach 

unb  nach  eine  ganje  Vln  jabl  non  Sehr-  unb  ©rpebung»- 
anftaltcn:  für  Perwabrloite Slinbrr  (mit  Sklirli  18041, 

für  junge  Saubwirte  (1807),  für  Sebrer  unb  für 
Sohne  höherer  Stäube  (1808),  eine  Brmentolonie  für 

Satabeni 1818) tc.  Seine®altin  errichtete  eine  entjpre- 

cbenbeSlnilalt  fürBlnbchen.  ,'jweimnl  würbe  Petfud)l, 
bieje  Bnftalten  mit  beiten  Britnlojp«  ju  Derfcbmelien 
(1804  unb  1817),  allein  bie  SRänner  fanbeu  fid)  nicht 

jufantmen.  1820  trat  R.  in  ben  ©rofjrn  Bat  feine« 

Slanton»,  würbe  1831  beffrn  Bräfibent,  auch  Bin. 

glieb  be«  Cr.gcbung»bepartement«  unb  be«  Berfaf- 
lungsrat»,  1833  Sanbammann  pon  Bem,  jog  fid) 
aber  nach  einigen  leibenfdjafilichen  Rehben  wieber 

gait(  in  feine  Vlnftaltrn  jutüd  unb  [tarb  mitten  in 
(einer  gemeinniißigen  Sätiglcil.  3)ie  Relleitbergfcbeti 
Bnftalten  beilehcn,  teilmcife  al«  Befiß  feiner  Bad)- 

(onimeii,  Icilwrijc  al»  Rcllonbcrg-Stiftung  (   begrün« 
'   bet  1871),  in  Perfleinertem  Umfang  nod)  fort.  R.  gab 
heran«:  •SanbmirtiebafUidje  Blätter  non  Siofwpl« 

iVlnrau  1808  — 17,5 Swfte);  »Ser  breinumutlicheBil» 

bung«fur»«  (Bem  1833); » 3taat«wirtfd)aftlid)eBlät« 

ter«  (baf.  1841  ff.):  »Bäbagocjifcbe  Blätter  Pon  £>of< 
toi)!«  (baf.  1843, 2i>efte).  Bgi.  Stamm,  Rellenberg« 
Seben  unb  SJirfeti  (Bern  1845);  Sd)öni,  Der  Sllf» 

tec  Pott  StofWht  (cebüffb.  1874);  B.  Sl.  S>ubcr  itt 
®el,ter«  »Broteflantijd)en  3Ronat»blättem* ,   1887; 
UlPer«  Birlor  Slim(  Stüber,  Bb.  1   (Breul.  1872); 

S>un,(ifer,  Boialo.ip  mtb  R.  (Sangenfalja  1879); 

Btiget,  Da«  ptibagogifebe  Seben  in  Swftuhl  (im 
»Rahrbud)  be«  Berciu»  für  wiffenfcbaftltd)e  Bäbago« 

git«,  Bb.  11,  12  lt.  14,  baf.  1879-82). 
i   Rfcllctin  (for.  fi-irt3itiO,  Slabt  im  froitj.  Deport. 
Sreufe,  Slrronb.  Slubuifon,  587  m   ü.  Bi.  auf  einer 

Slnböbe  über  bem  (ingtal  berßreuie,  an  ber  CrlSati«- 
bahn,  bat  eine  Rirctjc  mit  bübfebem  ©lodentunu,  ein 

ftäbtijd)e«  unb  ein  lireblicbe«  tiollrge,  eine  ©ewerbe- 
tamnter,  ßifcngueüen.Rabrifaliott  uonlcppidjeit  <   feit 

bem  14  Rabrl).)  unb  StSollenftoffen  unb  oscit)  2916 
©iuwobner. 

Rellhamutrr,  Dorf  im  preuß.  Sicgbcp  Bre«tau, 

firei»  S'jalbcnburg,  Shtotenpunft  ber  Staatobahn- 

linien  M'oblf  urt  -   ©laß  unb  Breslau  -Stalbftabt,  bat 

|   Bergbau  unb  oow«  4890  6mm. 
RfeUin  (eilbni(d)  ®   i   1 1   a   n   b   i ,   ruff.  Bielia  ti),  StreiS« 

ftabt  im  raff.  ©oup.  Siolanb ,   am  See  gleichen  'Jla- 
rn  eil»  unb  au  ber  3d)malfpurbabn  Bfoifefilll-Beual, 
bat  3   Streben,  31  u men  eine«  Sd)lofje«,  ein  Bittfcum 

(für  mittelallerlid)e  Rnnbc),  ein  1797  gegründete« 

Rräuleinftift ,   ©hmnafium  unb  (ms?)  7659  ©mm., 
meift  Deulfcbe.  —   Die  Stabt  beftanb  fcboit  ;u  Sin  fang 
be«  13.  Rnbrb-  uitb  fiel  17 10  an Bufjlnnb.  Bgl.Stolfl, 

Sntwidelung  ber  Stabt  R.  (Dorpat  1864). 
RftUiufl/  Stabt  in  ber  engl,  ©raffebnft  Durfjatn, 

am  It)ne,  unterhalb  (üatesbeab,  bat  eine  Bapierfa« 
brif,  Uohiengruben  unb  (lwn)  22,467  ©inw. 

RrcUmnirhint  (Bel(frempel),  bie  jwette  S'rem- pcl  in  ber  Strctchgantfpiunerei. 

Redner,  Rcrbinaub,  Brd)iteft,  geb.  19.  Bpril 
1817  in  S'.lion ,   mar  Sd)üler  feilte«  Bater«  Retbi* 
nattb  R.  (geb.  1815)  unb  begann  nad)  befielt  Dobe 

;   (1871)  eine  felbilänbigc  lätigteit,  tu  ber  er  fid)  1873 

mit  Sterutann  Stelmer  (geb.  13. vlpril  1849  inSuir» 
bürg)  perbanb.  Siadjbem  R.  febon  allein  ba»  Ibeater 

in  lemeepar  unb  ba«  (Später  abgebrannte)  Stabt« 
tbeater  in  dthcit  erbaut,  mibmete  er  fid)  mit  Siflmer 

in  ben  folgettbeit  Rn  bien  faft  au«fd)licßlid)  bem  Ibea« 
|   terbau,  in  bem  fic  balb  eine  auloritatiue  ©cltimg  er« 
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langten,  fo  bafj  fte  auch  al«  Vrci«richtcr  bei  gröftem 
Sjeltberccrbungen  binjuge.jogen  Würben.  jbre  be 

beutenbftcn  Paulen  fmb  bic  Theater  in  'Seit  (1874, 
Volf«tt)eater),  Vlug«burg  (1876,  Stabttbeater),  Vrünn 
(1881),  Wcicbcnbcrg  (i881),  Sjcgcbm,  ©rrftburg, 

Siarl«bab  (1882),  Dbcffa,  3tunte(1883),  ©rag  (1886, 
IDcutitbc«  Theater),  Säten  (1889,  Volf«tl)eater,  f. 
Tafel  «Siicnrr  Vauten  II«),  Toli«  (1889,  3d)lofi 

tbeater),  ,‘jiirid)  1 1890),  Vcrlin  (1892,  Theater  Unter 
ben  S!inbcn),  Salzburg  (1893),  Vücöbaben  (1895, 

feoftbeater),  Wra;  (1899,  Stabttbeater),  Hamburg 
(190(1,  leulfd)«!  Sd)aufpiclbau«)  unb  Wroftniarbein 

(1900).  San  ihren  übrigen  Vauten  fmb  bie  Stern- 
warte  in  V<äbrmg  bei  Vhcn.  ba«  Vonacbcr  Ktablifje 
ment,  ba-3  (5Sefcfaäft«bau«  Thonet,  ber  SJiargarrtcnbof 

unb  ba«  Calais»  Sandoronfti  in  VJiett,  ba«  Vatai«  be« 

örafen  Stdrolgi  in  Vubapcft  unb  bie  Vrunnentolon- 
nabe  unb  ba«  llfaiferbab  in  ilarlbbab  beruorjubeben. 

Vtnfang«  bewegten  fie  fiep  jumeift  in  ben  (formen  ber 
italirni)d)en  öothrenaiffancc,  (pater  fa(t  au«(d)lie^lid) 

in  benen  bco  ttalienifdjen  unb  franjöfi(<b<n  Varod 

unb  StofoloftiU,  Wobei  fte  ein  $>auptgcwid)t  auf  rei- 
iben  plailifcben  unb  malerifdtett  «d)imtd  legten. 

ffellotu  (engl.,  fmr.  f«lo),  (Senofi,  SRitglieb  einer 
(benoifenfehaft,  ift  bte  inKnglanb  übliche  Verdehnung 

für  bae  oollbercditigte  tWilglieb  eine«  gelehrten  Vcr 
ein«  ober  einer  gelehrten  St  örperfebaft  wohingegen  bie 
®(itglieber  bee  Parlament«,  gefeDiger  Vereine  ober 

Jllub«  ale  Members  bezeichn«  werben,  Vtu«nabm«- 
Weife  fommt  aber  auch  bic  Vezetibnung  Member  für 

bic  nid)t  ooUberecbtigten  VRitglieber  gelehrter  Sförper- 
((haften  Bor,  wie  }.  V.  beim  College  of  Physicians. 
Mim  meiften  betnnnt  hn  Vfuolanb  ift  ber  Webrauch  beb 

SBortee  ff.  im  llniocrfttäteleben.  3n  Offorb  unb 

Kambribge  hiefsen  urfpriinglicb  biejenigen  Stubenten 
ftcUoro«.  bie  in  einem  Kollege  al«  orbcntliche  iDiit 

glicber  Aufnahme  fanben ,   wiibrenb  bie  übrigen  an 

ben  mi(fenfd)aftli<ben  Übungen  teilnehmenben  Stu< 
benten  al«  Commoners  bezeichnet  Würben,  Vei  bent 

fteigenben  9feid)tum  ber  Stollegien  Berfdjob  ftd)  bie« 
Verhältnis  allmählich,  inbein  bie  ftetlom«  au«  ben 

iReiben  ber  bereit«  Wrabuierten  (bachelors,  masters, 

doctora)  genommen  ju  werben  pflegten,  Währcnb  bie 

eigentlichen  Stubenten  n!«  l'ndor-graduates  bejetd)- 
net  würben.  Au«  ber3abl  berffcllowe  würben  bann 

ein  (eine  al«  Tutors,  b.  b-  Vluffeber  unb  Stubienlcitcr, 

am  Sfollegium  feftgebalten.  Tie  übrigen  burften  ihre 
pft  beträdü liehen  Kintünfte  aubwart«  uerjebren  unb 

batten  meift  nur  bie  Pflicht  eine«  jäbrlicheti  Vtufent- 

halt«  non  6   —   8   4Jod)cn  in  ber  Vlnflalt  (residcnce). 

Sie  bilbeten  mit  bem  Jöaupt  (master,  wurden,  Pre- 
sident provost,  principal  rcctor,  dean)  bie  cigcnt* 

liebe  Vcl)örbc  be«  Kollege.  So  i(t  im  wefenllieben  ber 

„‘fuilnnö  nod)  beute;  bod)  ift  man  auf  bem  VSegc  ber 
©efefjgebung  ( Wefep  über  llni»erfität«reform  Bont 
10.  Klug.  1877)  fowie  ber  SelbftBcrwaltung  bemüht, 

bie  idle  fellowships  (untätigen  ffclloiu(tellru)  guamt« 

flen  ber  wiffenfchaftlicbcn  fVorfebung  unb  einer  Ser« 

mchning  bc«  eigentlichen  Sfcbrerftanbie«  aUmeiljfid)  ein» 
(uidinintcn.  VI uf  biefe  Vlrt  werben  bie  ffetlow«  mehr 

unb  mehr  Wirtliche  Uniuerfctcitaprofefforen.  -   F.- 
commoners,  b.  b-  Stubenten  ber  böbeni  Vtriftofratic 

mit  bem  Jiangc  bcrffcllow«,  batten  ebebem  in  Cjforb 

unb  Kanibribge  manche  Vorrechte  wie  bie  Söhne  be« 
böbern  Vtbel«  an  beut(d)cn  Unioerfitäten.  Uber  bie 

üblichen  Vlbtür.jungen  (wie  F.  R.  S.  ic.)  f.  Vlrtitcl 

»F«  (3.  240). 

(yellow  «   Om.  Sir  Kbarle«,  engl.  Vlrcbno« 
log,  gcb.  1799  in  Voltingbam,  geft.  bnfelbft  8.  Von. 

|   1860,  lieg  (ich  1820  in  Sloubon  nieber,  bereifte  (eit 
1832  Italien,  Wriecbenlanb  unb  bie  S'eoanie  unb  er 
warb  ftd)  einen  ©eltruf  burd)  feine  Kn t bedungen  tu 
Stleinafien,  befonber«  in  Slptien,  wo  er  unter  anbetm 

bie  IHuinen  Bon  A'antho«  auffanb.  Seine  Streichungen 
ueröffentlichte  er  m   ben  Sterten:  »Journal  «ritten 
durine  an  exeoreion  in  Asia  Minor«  (Slonb.  183!>, 

2.  Vluft.  1852;  beut  ich,  S’eipp  1853);  »An  account 
,   of  discovcrica  in  Lycia«  (18-11);  »The  Xanthian 
inarbles«  (1843);  »Lycia,  Caria,  Lydia,  üluatratcd 

by  O. Scharf«  (1847);  »Acconnt  of  the  lowctrvpby 
monument  cxcarated  at  Xanthus«  (1848);  »Coins 

of  ancient  Lycia  betöre  the  reigu  of  Alexander« 
(1855).  3)ie  Krgebniffe  feiner  Vlu«grabungcn  fmb  in 

ba«  Sritifcbe  SRufeum  (u  Slonbon  übergegangen 

Fellowship  (eng!.,  for.  ieio.fgnp),  Wenoffen(d)afL 
Stelle  emeaffcllmo,  namentlich  an  ben  UniDerfilälen ; 

(.  cftUorn. Scllrifjfraitt,  (opiel  Wie  Althnea  rosea. 
ffclliche«  Shltem ,   VSabn  mit  ittemmfebiene,  f. 

Scrgbabnen,  3.  661. 
(Vcllftrrniing,  f.  Scleroclerma. 

ffclmcr,  SIR a   r   t   i   n ,   fiebenbürgifd)-fcidii.  Jiifloriler, 
geb.  1.  3(ob.  1720  in  §craunmftabt,  geft.  bafelbft  28. 

SRär.)  1767,  wirtte  al«  Seelforger  in  feiner  Viateritabi. 
Seine  ©auptwerfe  ftnb:  »Primae  lineae  Principatns 

Transylvaniae  historiam  illustrantes«  (1780); »Ca- 
talogus  Woyvodorum  Transylvaniae«.  Kr  führte 

auch  bie  SSerte  Scbmeigel«  unb  Soteru«’  weiter. 
Felo-de-se(cngl.dat.,  »Verbrecher  an  fidjfelbft«), 

Selbftiuörber. 

ffclonte  (u.  mittelfat.  felo,  »Verräter«;  SlebnS- 

fehler),  törudj  ber  Sebnätreuc.  2>ie  S!ebn«treue  Ber- 
pflichtet  ben  VafaUen  jur  Krweifung  befonberer  Kbr 

furcht  unb  Untertajfung  aller  Sjanblungen,  bie  bem 

S‘cl)n«berrn  an  Sleib,  Khre,  Wüieni  Plachteit  bringen 
Tonnten  (S!ehn«re»erenj).  fowie  jum  Veiflanb  im  ©e 

bürfnibfalle.  3)er  Sfebn«herr  hat  bic  Vflicbt,  ben  Va 

fatlcii  ju  fd)üpen  (Siehnprotettion)  unb  jebe  Verlegung 
beofelbenjuunterlafjett.  Vian  unterfcheibet  bie  wahre 

|   (fclonia  v.-ra),  b.  b-  biejenige  Verlegung  ber  Vebna 
treue,  bie  bureb  bie  S!el)n«gefege  mit  Kntjiebung  be« 

S'eben«  bebrobt  ift,  wie  S'ebfiianacbiteltung  gegenüber 
bem  SJebn«berm,  tätliche  Vüfibanblung  unb  Velctbe 

gung  be«fetben,  Verlaffen  be«  £>erm  in  ber  Sdjladit 

Veixat  u.bgl.,  unb  bic  uneigentliche  ober  Duaft« 
;   felo  nie,  worunter  man  anberloeite,  Dom  Vafallen 

gegen  anbre  ©erfonen  begangene  Verbrechen  begreift, 

bie  und)  ben  Slebn-jgcfepot  nt«  Strafe  beit  Verluft  be* 

j   Sieben«  nach  fid) , geben  (f.  S!ebn«mefen).  Jfn  Knglanb 
bezeichnet  Felony  jebe«  febwerere  Verbrechen,  im  ©e- 
genfng  zu  Misdemeanor,  Vergeben. 

nfcW(3i!«,$eltla,  Web  r^nbl  Sulu),  maroflan. 

Diünze  au«  Slupfer  mit  ,'jin!  ju  4   Srirat  =   1 »   SJfu 
|   funa,  gefeplicb  140  Stüd  au«  bent  Sioial,  aber  oon 
ben  fUcünzpäcbtem  fo  fdjlcchl  unb  maffenbaft  geprägt, 

ba«  fte  unter Vfennig  Viert  gefunten  ift.  flnjuma 

früher  Shtpfermünje  ju  6   Vufbtncn  —   V»  Vtfper. 
frdöarten,  fooiet  wie  ®eftem«arten  (f.  Weiten«). 

(Öcbiäudilid)  ift  ba«  VSort  »3el«<  m   ber©cftein«lebre 

befonber«  in  Verbinbung  mit Vamen  Bon  Vimeraliett, 
j.  V.  Cuarjfel«,  $>omblenbefel« ,   Scrpentinfet«  ic. 

3rl«bcrg,  Verg  im  Obenwalb,  in  ber  beff.  Vre 
oinj  Starfenburg,  öftfidb  Bom  Viehbolu«,  501  m   boeb 
unb  burch  feine  3cl«bilbungrn  (Xiont  mit  ®nei« 
ftru(tur)  bödjft  merfwürbig.  Sttblid)  unb  füböfttid) 

Born  Wipfel  erblidt  man  ba«  gclfcnmeer,  ein  Öe- 
wirr  Bon  I.  toloffalen  3)iordblöden,  barunter  bie 

|   9   m   lange  Viefenfäule,  angeblich  ein  Viert  ber  Sö- 
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mer.  Sgl  o.  (Sopaufe  n   unb  Sortier,  Jiömiftpe 
Stein  brüepe  auf  bem  R.  (Xiannft.  1875). 

Rtldbtrg,  1 )   Stabt  im  prcuß-Wegbc;  Änffel.ftretd 
Wellungen,  an  bergber,  170mit.W.,  bat  eine  eoang. 
Stinpe,  ein  Vmtdgeridit.  eine  Cberröijterei,  Riegel- 1 
brennerei  unb  (l«o®  897  (Sin)».  Vluf  einem  popen 

Wafaltfelfen  über  ber  Stabt  liegt  eine  Wurgrutne,  — 
2)  (31  Oman,  RaPugn)  2>orf  im  f cp  weiter.  Sfanton 
©raubünben,  Vejirt  3m  Woben,  590  m   li.  9R.,  Sta  - 

tion bet  SJinie  ßpur-Xpufie,  jroiftpm  bem  ffipein  itnb 
bem  lialanba  emgeflemmt  unb  burep  bte  Rcldftücje 
bea  leftem  fortwäprenb  pebropt.  3)edpalb  ift  in  ber 
SRäpe.  ober  in  fieperer  Stage,  eine  neue  Itmiebehmg, 
Sieu  ix  ,   ieit  1»14  rntitanben.  2>ie0enieinbe R.gtpit 
Oooa)  H33  beulidie  unb  überwiegenb  prot.  gmwopner. 

Rcldbufd),  f.  Epucris. 
Reifen ,   jebea  feite  anftepenbe  ©eftein,  jumal ! 

feproffc  ©efteindpartien ;   and)  foPiel  wie  Rel-'nrteit. 
Rtlfenbein,  j.  Sepäbel.  |f.  ©efteine. 
Rtlfenbilbcr,Oorgcfrt)irptIid)c  (Re  1   f   en  ei  (p  * 

nungen,  Relfenff  ulpturcn,  ffanbmap.  ijmll 

riftn  ingari,  rtgcntüniltdic  Sarfteüungen  Bon  Xier- 
Üguren.  ©obtibauten,  Vlrferbau».  Ragb  unbÄaitipf- 
f   jenen,  Sd)tffafämpfenmibgeometn)d)enRiguren,  tue 
non  ber  altem  Steinzeit  an  Bon  beit  Veroopnent  meler 

©egenben  ©uropaä  meijt  au  benSünben  berfböplett. 
Wohnungen,  aber  and)  an  freiftefjenben  Reiten  il  ruhen 
unb  an  Xotmm  unb  Wenpird  augebradit  worben 
fmb.  «ie  fmb  enttueber  mitte©  Steininftrumente 

reliefartig  in  ben  Sieht  pineingearPritet  ober  mit  Rar» 
beit  aufgcmalt.  3)ie  bebcutenbftcn  WerbreitungdPejirfe 
fmb  m   etanbinaoien  bieWroBinjenWopubliin,  Öfter ■ 
götlanb,  Schonen  unb  bie  angrenjenben  X rtle  beet  filb- 

öfttt  dielt  Üi'ori liegen,  an  ber  iRioiera  bie  Rcldwänbc 
an  ben  Sfagbi  belle  Werauiglic ,   im  nörbli(pen  Spa 
itien  bie  ©rotte  non  tttlamira  bei  Santanber,  im  füb* 

Sieben  Rranfreicp  cublid)  bie  pöplmrttipen  We,)irfc  ber 
©orbogne,  Bor  tilleiu  bad  Vejeretal  unb  ferne  Um» 
gebung.  £uer  unb  in  ber  neaeflen  .Heit  Relfenjetcp 
nungen  in  oielm  flöpleit  (ber  Bon  Va  Woutpe.  ber 

©rotte  '(wir  non  Vair  bei  Wripampd,  ber  ©rotte  6pa- 
bot,  brr  Bon  gombarclied  unb  ber  ©rotte  Ront  be 

©au me  i   aufgefunben  toorben.  Vgl.  8a  Iper  u.3ipb  - 
bera,  Hällnstningnr  (©otenb.  1881  ff,);  beSan« 
t   u   o   I   a ,   Breve«  apante»  «ob  ak-nnos  objeto«  pre- 
historicoa  de  la  provincia  de  Santander  (1880); 
SJtffauer  in  ben  Verpanblungen  ber  Verliner  Wc 
fellfcpaft  für  Ttnipropologie,  ©Ipnograppie  unb  Ur 

gefdpiebte  (1898  -1900);  Voerncb.  Urgrfcpidite  ber 
bittxnben  fiunft  in  (Sitropa  (Sicn  1898);  ©ocr» 
mann,  ©efdiiditc  ber  Hunft,  8b.  1   (Strip).  1900); 
staatfd),  Sntftepuna  unb  (Sntroidelung  bea  Wen 
fcbengefiplctptd  (in  -©ciiall  unb  Wenfcplieit-,  Wb.  2, 
töerl.  1902);  (sapitan  u.  8reuil  in  ben  »Compt.es 
rendtu«  ber  Variier  S’lfafceinie,  1901;  üoeritcj, 
©•er  btluotole  Wenfd)  in  (Europa  (8raimfcpw.  1908). 

JJrlfenbirnc,  f.  Amelancbier. 
Reif  enbrunncit  i   X   i   a   nt  an  t   b   runne  n),  mit  X>ia- 

mantboprem  in  Urgcfteiu  geboprte  Wrunnen  (aub- 
gefiobener  )Jentralteni  65  nun  ©urtpmeff rr) ,   bie  in 

Xtcfcn  Bern  30  -35  m   regetmiiftig  rfidjtupeb  SütV 
waffer  liefcni.  SJluf  ©ntnb  ber  ßrroiigung,  baft  bie 
lätirlirfieii  unb  fafuiaren  Variationen  ber  Xageätent- 
peratur  Vcridiiebimgen  ber  obeni  Seite  ber  Reifen 
über  bie  untern  unb  bannt  horizontale  Spalten  in 
femftanten  (tiefen  ertrugt  paben  mttffrn,  unb  ber  (Sr- 
fabrung,  bag  baä  ©aper,  bab  in  ftpiurbifdie  (»ifen- 
bergtoerfe  cinbringt,  niematb  fnljpaltig  ift,  felbft  wenn 
biefe  ÜRinen  auf  tteinen  Rnieln  beb  offenen  Weercd 

belegen  fmb  unb  fiep  100  -200  m   unter  bieSReere-b- 
fläepe  erftrrrfeiu  fdjlug  9iorbcnffiiMb  foldicWobrungcii 
Bor,  um  ber  SüfitBajicmot  ber  (leinen  um  Stanbi 

naoten  äerftreuten  Relfeninfeiit  abjupelfen.  1894  er- 
gnb  rin  enter  Vcriucp  auf  berOftfeeinfelülrfo  in  33  ni 

tiefe  reid)liipe»  unb  gute«  X rintwaffer,  obwopl  i«)  m 

beu  Spatptcs  unter  berWcerrbflüipe  liegen.  Sib  1897 
würben  30  weitere  Woprungcn  in  ©ranit,  Oineib, 

Xiorit,  öomblenbef^iefer  ic.  audgefüprt,  bie  färnt- 
iitp  rei(ptid)eb  Xrintloafjer  lieferten. 

8klfcnbttrg(*3>te3'tfel)f.«>,  Xitel  eincdSiomanb 
Bon  3   ©.  SepnaM  (f-  b.). 

Rclfciigcbirge,  f.  SK’odp  Woimlainb. 
^clfcnncibtn ,   f.  Icroppgtcn. 
Re I fr ii huhu ,   f.  Steiitpubn. 

Relfcutmigurup,  f.  SrnnguniP. 
Rrlicntrdbe  (<llpenfrü|e),  f.  Sdlpenbople. 

gtlfcnlorbcrt,  f.  Ocotea. (Vfllcmuccre,  ^tnbäuiimgen  Bott  unrcgetinöfiig 
übereinnnbet  gefühlten  ©örtert ,   bie  bd  ber  Senoii 

lerung  Bon  feftm  ©eit. inen,  wie  ©ranit,  ©iorit. 

Sprint,  i!orppt)r,  Wafalt,  Sanbftrin,  ©olomit  ic., 
befonberä  butdi  beupjuiniumcnfturjgrofterRelbwünbc 
entftepcii ;   im Cbcnroal  Rclabotg),  tm^Hir)(Wrt>deii) 

unb  in  alten  grobem  ©«biegen. 

ftelfenmifpcl,  f.  Amclaiichier. 

rfclitttpfrffcr,  f.  Sedum. 

pfrtfcupflanztu,  ©ewäd)fe,  bie  wegen  ipred  pof- 
fter  unb  rateubtlbenben  ©udifed  jur  ntaleriftpen  ®e 

pftanjun^fünfttiiper  Reldpartien  bcnu(it  werben  tmb, 
wie  Biele  Stauben  ber  ©ebirge,  für  ipr  ©ebeibeu  fol.pf 

©mnblage  nötig  paben.  Siele  Saxifraga,  Aubrietia, 
Sempemvum ,   Sedum  gebeipen  ebne  Weiteres  auf 
jeber  Relbaiilage,  wenn  andrcidienb  für  ipre  geringen 

£c6cn£bebürfniffegcforgtiit;fic  lieben  mrift  bie  Sonne, 

forbem  eine  geringe ^miitudf(pi(pt  unb  Bertragai  feine 

übermäßige  Siäffe.  (irft  bte  R.  ber  §od»gebi'rgc  Bet- langen eine  genaue  ©ertlrfficptigung  iprer  fpezieHcu 

^rimatdocrpältniffe,  bed  ©efteined,  beb  Stanborted 

gegen  bie  Sonne  ie.  Sgl.  ©orte,  5>ie  Slpeupflanjeii 
tn  ber  ©artenfultur  ber  Xiefliinber  (Serl.  1898). 

9klfcuftgln  (fllpenfcgler),  f.  Segler. 
Rclfrnfprengung,  f.  Rrl«fprrng«ngrti. 
Rrclfcnftcinfraut,  f.  Alyssum. 

Rclfcnftraurf),  f   Analen. 
Reifen  taube,  f.  Xauben. 

Retfcntempel,  in  ben  natilrliipm  Reis  ringe- 
pauene,  innen  (iinftterifcp  audgeftattete  Xenipel,  bie 

ucreinzelt  in  Mleinaftcn.  am  panfigflett  aber  in  Sor- 
berinbieti  Borfontmen.  Sfll.  bie  SHrtifel:  Sltora,  .f)öh 

lentempel,  Rnbiftpe  Sunjt  (nebft  Xafel)  unb  Xafel 
»Srdiiteflur  1- ,   Rig.  6. 

aklftn«,  li  Robaiin  Sour  ab,  Jtupferftectier, 

geh.  1766  in  Wiegen,  erlernte  in  Xamijlabt  bte  Vin- 
fangdgrfinbe  feiner  Äunji  unb  ftarb  bafelbft  1819 

als  fjoffupferftetper.  (Sr  pat  bejmibcro  topogta- 
ppifdic  ©orte  unb  biele  Vorträte  in  Vimftieraumier 

geliefert.  Xen  Trurt  feiner  Vlatten  befoi-gtc_er  felbft. 
2)  3oliann  ixcinritp,  Supfcrftcd)ei ,   3opn  beo 

Porigen,  geb.  1800  in  Xamtftabt,  gep.  bafelbft  99. 
War)  1875,  ging  ju  feiner  tecpnifcpcnnudbitbungnnd) 
Varid  unb  erpob  jpüler  bie  Pom  Vater  üPrifonunent 
Xrurterci  ju  einer  in  3talien.  Rrautreiip  u.  Xeutfdp 

latib  aucrtamilen ftnnft»  unb  Rnbuftrieanftalt.  R.  tpit 

mp  baneben  and)  um  bieVludbrritung  berXunt 

tunft  in  Reffen  grofsc  Verbienfte  erwoificn  tmb  :1b 
ift  ber  ©rfinber  oed  aUgcmciiten  Xurner)ci(penS 

(f.  Rigur).  —   Seine  Söhne  Otto  unb  Rriebrid) 
erriditeten  in  Wertin  ttub  Wampen  Stupf erbntrtereicn. 
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31 3af  ob,  Sfupferftcdjer.  Brubcr  beS borigen,  geh. 
22.  Juüi  1802  iti  Xarmftobt,  gefl.  bafclbft  9.  I^uiti 
1883 ,   war  junädtii  Schiller  feines  BaterS  imb  ging 
bann  1820  auf  bie  Vlfabcmie  ber  fünfte  ju  Wailanb, 

Wo  er  lieb  bei  iiongbi  auSbjlbete.  18M8  erwarb  er  ftd) 
mit  einem  <Q)rifhi8  am  Oberg  und)  tt.  Solei  ben 

großen  Breis  ber  IRailänber  wabemie.  Bad)  |c()n- 

jährigem  Vlufcntbalt  in  Jtalicn  (ehrte  er  und)  Starrn» 
itabt  juriid,  wo  er  namettilid)  Serie  ber  3>üffeIborfev 
Schule  find).  Unter  feinen  Stichen,  bie  fid)  burd)  »or 

reftbeit  ber  „ßenhnung  unb  charafteroofle  Sieborgabe 

auSjfidjnen .   finb  jU  nennen :   SKabonna  bei  Irono, 
na  di  91.  bol  Sarlo  (1830);  ber  Siolmfpielec,  nad) 

Sajfact  (1833);  Dfäbdjcn  am  Brunnen,  nad)  Benbe» 
nimm  (1835);  ©enoueDa,  nad)  Steinbrücf  (1839); 
Bocfie,  nad)  Möhler  (1840);  bcü.  Katharina,  nad) 

Dförte  ( 1 845 1 ;   Sogar unb  gsmaol.  nach  S'öblerf  1 818 1 ; 
VUtsicjiung  Dtofio,  nad)  Jtöbler(1849);  Siorclci,  nad) 
Sobn  ( 1854);  ©cfnngcnnebmung  ©briiti  (1861)  unb 
bell,  ©äcilia  (1868),  nad)  fwfmänn. 

?Mfit  (eV elfitfels»,  getbflein),  mifro»  bie 
friiptotnitallinifdtees  ©emenge  bon  Ortboflas  mit 
Ouarj,  bilbet  bie  ©nmbntaffe  »ielet  Borpbbrgefteinc 

(f.  Borpbßr),  crfdicinl  and)  für  fid)  allein  als  ©eftein 
am  Salbanb  Dan  Borpbbrgnngctt  ober  ait  ben  ranb 
liehen  Seilen  gröjjercr  Borpbijrmajicn  fowie  gang 

fetbfiänbig  fowobl  in  ©ängen  alS  in  Sieden.  Bie! 

fad)  ift  ber  gclfit  burd)  Umbilbung  (bei  Saffenutf* 
nähme)  au?  Bechßetn,  t>r ;   ©las  enliianben  unb  fomit 
cm  fefunbareS  Brobuft.  dm  ©ntqlafungSprobuft 

bet  glaftgen  ©runbmaffe  ift  jebenfaQd  ber  DJitro 
felftt,  eine  and  Oetniten  gafem,  Schüppchen  unb 

Sfi)md)en  (ebne  ßinwirfung  auf  baS  polarifierteSid)t) 

jufamniengefeßte  Subftanj ,   bie  in  Piclen  Borpbbr« 
geflehten,, jumal  in  ben  fogen.  gclfopbhren,  Doriommt. 

ftclfitfcIS,  ©eftein,  f.  gelfit. 
getfittugelu,  f.  Bedrftetn. 

?hrifitpcd)ftcin ,   imnel  wie  Börpbbrpedjj'tcm,  f- 
Bedlilein. 

gclfitporpbtir ,   ©eftein,  f.  Borpbtjr. 

8*tfö  ((pr.  feuiibo.  aud)  gcl),  in  magt)ar.  Ort? 
namen,  bedeutet  »Ober«, 

jffelfil »S«iom,  Ungar,  B«b,  f.  ©aaßen. 
gcllübänga  ttpr.  feuMiStwnia),  fönigl.  greiflabt  mit 

gearlmctcm  Diagiflrat  im  ungar.  ftamitat  Sjatmcfr, 

mit  früher  ergiebigen  ©olb»,  Silber«  unb  ©ieiberg- 
werfen,  ©ergamt,  ©ergfebule  unb  aaot>4584  tnagqar. 

©imootmern.  feier  finbet  fid)  ber  uon  $>auer  fo  be- 
nannte gclföbniuiit. 

jjctfopbnr,  ©eftein.  f.  Borpbßr. 
gelfofpbnritc,  runbliebe,  bioevgentftrabtigr,  l)ti  • 

fdjelfönnige  ober  eidblummartige  ©pbdrolitbe  (f.  b.), 
bie  aus  gelfil  ober  lllifrofelfit  (f.  golftt)  befteben;  fic 

tommen,  j.  X.  mifroftopifd)  tleiu,  in  ber  ©runbmafjc 
bieler  Bot  Obi)  re  Dar. 

Ididimäncr,  f.  Stembroffd. 
loiprctigmigcii  iiutrr  Böaffct  (bierju  bie 

gtndjnamigcn  Xufcln  1   lt  .11)  finb  tu  großem  Umfang 
erft  und)  ßrfinbung  beS  SSigiamitS  als  Sprengmittel 

jur  tlusfübruna  aelpmmen.  SebicßpulDertabungcn 
finb  »or  bem  Baßmerbeti  ju  iebüßen.  ©ewi)bnltd)e 

Ttjuamite  finb  wenig,  gewiffe  ftarte  Spnamite  finb 
gar  nicht  gegen  Bäffc  empfmblid)  3m  allgemeinen 
uerwenbe!  man  ftärfrrc  Sabungcn  als  im  Xrocfnen, 

um  ben  Seifen  in  möglidgt  flente  ©lüde  ju  jcrfd)ic 
fielt,  bie  iid)  leid)t  ausbaggent  taffen.  Scharf  »oc 

fpringeitbe  gelstöpfc  m   tiefem  Saifer  jerflört  man, 
inbrm  an  tljrer  Cberflädje fKitrogltucrin  ober  Xt)im 

mitlabungen  in  (finnffafd)en  burd)  (f  ieftruität  ent« 

(finbet  werben.  Bei  Selsbäitten  »on  grbiterer  glä* 
djenauabetnumg,  wo  [oidte  Cberfl<ubeitfd)üije  ju  roe* 

nig  Wirten,  fteut  man  mittels  Aamberiuirritbtimgen 
ober  mit  Bobrmafobmen  audgerüfteter  Sd)iffe  t   B   o   (>  r   ■ 
f   d)if  f   e)  tlein e   Dirnen  ber.  ©roftartige  unb  fmnreiebe 

dinrid)tungen  fanben  fid)  bei  ber  Begelung  ber  Strom  - 

((bnellen  in  ber  untern  X'Onau  jwtfdjen  ctenta  rnib 
Crforoa.  Sie  geldbred)er  (Xafel  1,  Stq.  1)  finb 

eifmie  Dfeiftel  (E)  mit  Slablfdmcibe,  it  m   lang  unb 
10  Xmi.  fdmier,  bie  matt  burd)  Sampfwtnben  liebt 

unb  bann  frei  fallen  läßt.  2>a4  Sd)i|’f,  bas  tue  gan.je ®inrid)tung  trägt,  liegt  an  einem  Ipauptanfor,  einem 

rfidwärtijjcii  unboierDebenanfern,  fo  bafteS  beliebig 
Don  bei  eotctlc  bewegt  werben  fattn.  Xte  Bobritbtffe 

(Sig.  2)  haben  ied)«  Vinter,  jwei  fd)W«re  Dorn  unb  je 
itoei  lettbie  |u  beiben  Seiten.  Xie  Bobrungot  fan 

ben  fiatt  bit3  ju  9   in  fflaffertiefe,  bie  2od)ep  Waren  bist 
u   6   m   tief.  Site  ©obrer  finb  Jtteujbobrev  au  3uger« 

ofiftben  Vtobnuafdtinen  mit  Stompfbetneb.  3)as  ©c- 
flänge  ift  13  m   lang.  4   cm  bief,  bte  Bobrfrone  bat 
6,a  7,5 cm S)urd)tneffcc,  ber  Vlobrlotbabitanb  betrug 
1,5  m.  bie  Borgabe  2   m.  Bad) bem  bas  ©obridtirf 

genau  an  bie  gebörtge  Stelle  gebcadit  ift,  wirb  cs  fejt» 
gcfteUt,  inbeitt  man  ttier  als  gü«e  bienenbe  Säulen 

auf  ben  Slufun-tinb  bmablitßt  tnb  an  ibnen  tmtlelS 
bbbraultfcberBreftm  bas  Sd)iff  ein  lucttig  bebt.  S!ad)< 

bem  mit  jpure  eigner  .■Hdbrctt  me  Sebuffe  gelaben  unb 
mit  ben  eteftrifdjen  3tinbtabeln  oerfeben  finb,  wirb 

baS  Stbiff  flott  genutd)t,  unter  Dorfwbtigem  Stbteftea» 

taffen  ber  fabeln  ettoa  100  m   weit  Don  ber  Spreng»’ ftetle  lucgbewegt,  unb  bann  erfolgt  bie  3önbung  un» 
ler  Benttßuttg  ber  S)t)namomafd)nte,  bie  aud)  jur 
Belcudmutg  bient.  SiurtbftbmtUid)  wirb  aut  1   cbm 

gels  I   kg  Tpnamit  berbraudjt.  3ft  ber  gel«  (crftfiftet 

unb  unglcid)  hart,  unb  wirb  babei  aut  S)efjielhmg 

einer  glctdjmäßigen  Solile  Uktoidn  gelegt,  io  ntiiifctt 
Saud)erfd)äd)le  mit  Xrurfitiflbctricb  ueriDenbet 

werben  (Safel  II,  gig.  3   u.  4).  3>ie  iau<berfd)ad)te 
würben  Oor  120  galneti  burd)  IXoulomb  erfuitbeu. 

?ie  B   orrid)tiing  beflebl  in  ber  ̂ auptfacbe  aud  ber  Duft« 

fdilettje  A,  ber  latidjerglode  K   unb  ber  (ur  Berbm» 

bung  betber  bienenben  Sdtadjtröbre.  Xic  üufltam- 
ttter (©aiffont  ift  Don  berfrlben  Vlri  nne  bei  ben  Xritd» 
luftgriinbungen  (f.  ©rfinbungt.  I>er3d)ad)t  begebt 
enttoeber  aus  enter  einfachen  Böbre  ober,  wie  bei  ber 

in  Bola  Dcrwtmbeten  Borrtd)luttg,  aus  irrt  Bohren, 
bie  ftd).  wtc  bie  Vludvügc  eines  genuobrS,  tuomattber 

oerfd)iebfn  laffett,  fo  baß  man  mit  ber  Xaudterglode 
Sicfett  bis  ju  12  in  errotebeu  rann.  ®er  Sebeufit  ift 

OttWeber,  wie  auf  ber  Vlbbtlbtmg,  in  bevDfitte  ober, 

tuie  in  Bola,  am  eine;',  ©nbe  be«  Sdttifes  angebracht. 
Usr  bängt  an  »dien  unb  wirb  mittels  einer  Sümpf» 

winbe  gehoben  ober  geteuft.  Um  bem  Vluftrieb  ent» 

egengmurfm,  bett  bie  Ouftmaffe  im  Schachte  hetwor» 
ringt,  wenn  er  fid)  nicht  genau  in  ber  SXittc  befinbet, 

muß  für  ®afferbafia)'t  ,1  geforgt  ietn.  ©roße  gelS« riffe  in  ftarfer  Strömung  hat  man  befeitigt,  inbem 

man  an  ber  böchften  Sielle  ber  ©auf  einen  geidilofie» 
nen  gmtgbamm  errichtete,  Jas  3"nere  anspumpte 

unb  bann  einen  Schacht  pon  gehöriger Siefe  abteufte. 
Bon  ber  Sohle  beS  Schachtes  aus  unterböblte  man 

bergmänmid)  bie  gelsbattf  mittels  cmeS  Beßcs  ftrnb» 
lenförmiger  unb  ton(entnfd)er  Stollen,  bergejtalt, 

baß  juleßt  nur  nod)  eine  DerliäliniSinäftigbUiine  Sr  de 

auf  möglichft  fctilanfen  Säulen  ttbrighlieb.  Sann 
würbe  burd)  Sprengung  bet  ganje  Bau  in  Schutt 
Derwanbelt.  ben  mau  berausbaggerte.  Beim  VaUettS 

Domt  Biff  am  »yetl  ©atc«  näcpft  Bew  flort  reichte 
ber  geräumige  Schacht  bis  10  m   umer  Biebenoaffer. 
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Jyeteftura  — 
Xi«  [trahlen  förmigen  Stollen  warnt  jufammen  1480, 
bi«  lonientrifcbcn  780  m   lang.  Xer  bergmätutifd) 

hergcflrdle  Vlu«brud)  btt  rüg  ungefähr  47,000  cbm. 
XHe  , «liegt  übrig«,  int  ORittel  8   m   bide  Sede  famt 

bcn  !   72  'Pfeilern ,   worauf  jte  rubto,  niaft  nod)  etwa 
28,000  cbm.  3n  bet  Xcde  uub  itamenilid)  in  btu 

¥fril«rn  tturbtn  über  4ikjO  Hohriöther  angebracht 

unb  jufammen  nttl  24,000  kg  Xspnatmi  gelabon.  SH« 
SdjUjf«  würben gruppenweise  unter  ftd)  unb  bic®cup 

pett  mit  bett  jur  Hatteric  fiibrtnbcu  Hauptleitungen 
mitteldifolierterXSräbttBcrbunben.  Samt  [egte  man, 

burd)  einen  auf  bett  Hoben  be«  Schachtes  reichen  ben, 

80  cm  wetten,  gußeisernen  Heber,  ber  btt  ber  nädiften 

Blut  jttr  HJirfiing  tum,  bcn  ganten  Hau  oorfuhtig 
unter  Söafter,  um  baburdj  bic  odjüfie  ju  Derbänimeit. 

3U0  m   »on  ber  Spretigftelte  war  m   einem  bomben* 
feften  Hau  eine  mW  9«u  Stanenitn  befletjenbe  tönt 

terie  untergebracht,  womit  bte,^ünbimg  erfolgt«.  Sic 

SBirfung  äußerte  ficti  burd»  eine  mifttg  bodt  fttf»  er* 
h«bcnbc  fließe.  XlerHau  wurb«  PoUftihtbig  m   Schutt 

oertoanbelL  %i.  SW  ab  ler,  Xie  Sprcngtedptil  (8. 

-ilufl..  SBien  187!»);  Siupiit,  Xte  ,V.  m   oer  S)onau* 
ft  rede  ©tmfd-6iferned  Xor  (Hraunfdjw.  1897);  flr 
nolb,  Regulierung  brr  Xonaufatarafte  (»3*itfd)rift 

beutfeber Ingenieure*  1895);  Uriger,  fteläfprtngun* 
gen  im  Sibeinjtrom  (Herl.  189«);  Hauer,  ff.  bei  bett 

Regulierungsarbeitm  tn  ber  Xonau  tc.  (4ütcn  1900). 
nfelOfturj,  foDiel  Wie  Hcrgfiurj  (f.  b.), 

Pfeif  ortmt)f!pi.|r[  mront,  beuifd)  Ha  1   b   t   u   r   m),  (äroft* 
gemeinbe  im  uttgar.  Itomitat  ©iefelburg,  mit  awnt 

2429  beutfdten  unb  niagnar.  (gutwobnent.  üieblmgtt* 
fommerftg  Karl»  VI.;  tept  im  Hefig  beb  Srjberjogd 
Sriebrid),  ber  Itter  große  Jagben  abhiitt- 

Sfcllre,  Xtitnftshauptjtabt  in  ber  ital.  'prouinj 
Belluno,  280  in  ii.  SW.,  unfern  beb  Biabe,  au  bei 

(SifenbabnXrcoifD-HclUmo,  bat  einen  Ha  uptplag  mit 

ScntmStern  üon  Banfilo  daftolbi  (laut  3nfd)n(t  ®r* 
finberg  be«  Bucbbrurts  i   uttb  Vittorino  Siambolbtm, 

ein  attcdSfajteU,  eine  ftalbcbralc.  einen  'djüncnBalajt 
(©uamieri)  mit  Sianbgcmälbcn,  ein  Xbeater  u.uvau 
cn. 4H00  (aldSentembc  14.19)]  Üiitlu..  bicliifeit  unb 

itorbiu aren  perfertigen.  S-  lit  3tg  einc«©eneraloitar« 

(So«  feit  1819  pcremigle  Bistum  ,1-  unb  Helium)  bat 
femeit  Stg  m   ber  legtgenattnten  Stabt)  unb  bat  etn 

bifd)öfltd)eb Seminar,  ein  Otpimtafium,  «ne©cwcibe* 
fdjttle  unb  ein  Veibfjmw  (ba«  iiltcile  in  duropa).  Bon 

ff.  wirb  ber  SWonie  Baoione  (2396  nt)  beiltegen.  Xer 
franwitidje  SWarfdjatt  Olarfc  erhielt  Pott  biefer  Stabt 

bett  Xitel  einest  Het’ioga  l>on  ff. 
{feltriftfraut,  fornel  une  Althaea  rosen. 

Jfcltttfc,  latemtfd)  getäfelte«  Jliijtcnfabrjcug  best 
HSiilehncerä.  früher  midi  Slriegisfahrjcug  mit  leichten 
Mammen  unb  Xrcttbeiieu. 

ffelup  ( ff  u   I   u   p) ,   ©eiamtname  für  eine  Sin  ;abl  Pott 
Siegerpbilera  (fluiiat  ober  fltamat,  Jota,  Xjdiugut. 

Baca  u.  a.)  tm  ber  afritan.  Stieithiflc,  Pon  13°  30'  bi« 
12"  30'  n.  Br.,  jwiicben  ©ambin  iinb(£iid)fo,  bi«  einen 
mit  betti  ber  Sei  er  uerwanbten  Xialcft  fpretben  tmb  in 

neuerer  «feit  beit  fWlam  annabnten.  [((.  h.). 

ffeliiffcn  (Sulu,  iflub),  SWettrtabl  tion  »Selb« 
fjelPincf  (fpr.  KUiditt,  bcutitb  Cberwin (),  Stabt 

mit  geoibnetem  SWagiflrat  im  Ungar,  itomitat  Xorba 

yi  rnmtmj  ( Siebenbürgen),  an  ber  SKaroo  unb  att  bei 

Slaßt«bat)n!iiiic  Äinuieitbiirg-Xm«.  mit  Mafien  an« 
ber  ,J,cit  bed  ilWotüiniVji ,   tatbulifdier  tmb  refontt. 
ltird)e,  Hejirfsgeritbt  unb  iimii  Istn  mogpar.  tim 

wognem.  —   g.  war  früher  ber  Hauptort  be«  S   ;efür 
Stubld  yiram)o4;  am  19.  Rot).  1848  würbe  c 4   burd) 

bte  aufitänbiidHH  Jtumäneit  fajt  gunj  jerftftrt 
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gerne,  Hucbrrler  uttb  ffitdjrimait;  fernen,  bte 
Sitiweme  m   bte  Hudicn  tmb  (Sidjeimajt  treiben. 

gemel  (Simmel),  f.  H*>nf- 

ffetnel  betrieb,  f.  'bleniet-beirieb  u.  Sorflbetriebd* 
arten. 

gcmc()d)lagbrtricb,  forftlü^e  Belriebstart ,   bet 

bei  ber  yungontd)«  burd)  uatUrlidje  Heritingung, 
atfo  burci)  ben  auf  ber  Slaibe  j.  X.  tu'di  ftegenben 
tUtbeftanb  (ben  SWutterbeftanb)  erzeugt  wirb.  Xer 
flubbrud  tit  non  Ä.  Heger  eingefübrt.  s«  neuerer ;   {eit 

wirb  unterfdpeben:  Hudiwaib  mit  natürlich«'  Her* 
jüngung  unb  S-  Hei  biefetn  »erben  bte  Sungbeilünbe 
gruitbiägltd)  ungleitbalterig,  bic  Scrjüitgung  wirb  ,;u 
bem  ;fwede  nur  langfam  geförbert;  bet  jenem  fudjt 
matt  bie  einmal  «ingeleitete  Herjüngimg  möglicbit 

rafdt  burdi.tufübren.  SKan  fattn  alfo  ju  glenbalieti* 
gen  Hcftänben  lammen  unb  wirb  in  ber  Siegel  nur 

geringe  SUteidunterftbiebe  erballen. 
Srtnclttialb  (Rlenterwalb),  f.  Hlenterlvtneh. 

ffcmrrn,  Snfel,  f.  Sfbmarn. 
Sfemgcrrrittf  (S cbme,  Hel) me.  Sreigerubte, 

bf  inthdie  öeriebte,  Stubl*t>b«r©ti  II  geruhte), 

tm  SWittclalter  gemtj)«  in  Xeutfdjlanb  uttb  nameiit* 
lid)  in  Seitfalen  bejicbenb«  (Beruhte,  bi«  Pom  Matfer 

mit  bem  Hlutbann  belieben  waren  unb  in  beifeit  Ra- 
mm übet  Herbreehett  aburitilteit.  bieXobessitrare  nach 

fttf)  jagen.  Xie  Ülblcitung  beb  iüorte«  Sem  ift  ftrei* 

ttg.  Siad)  ber  einen  'ölttfidpt  fott  badfelbe  mit  bem  la* 
temiidjen  fama,  »®eriid)t*,  jufammcnbdngeit;  mtbte, 
toie  S   ©rannt,  wollen  ed  Born  altbeutfdten  lern«  ober 
feirao.  b.  I).  ®erid)t,  abieilm.  Xie  Hegiantuiig  S reu 

gcrtdtle  begeht  fid)  barauf,  baß  alle  Sreigebornen 
jur  Xetlnabme  an  bmfelbm  bereduigt  waren,  auch 

wohl  auf  gemiffe  Srei betten.  Welche  bic  S-  für  fid)  in 
Slnipnub  nahmen.  Xie  Hejeidmimgett  heimliche« 

©ericht.  Sttllgericht  (ttndj^ftpfl richtiger  »Stuhl’ 
geruht*),  beintli  die  'fldjt,  heuul  ich  bei  d)l  offene 
Hebt  beuten  barauf  h'".  Haß  bi« Berhanbtungen  ber 

S-  jumeift  nicht  öffentlich  waren,  unb  bev  Raine  Per» 
b Diene  ©«rieht«  enblid),  baß  ben Rid)t«mg«weit|t en 

ber  Antritt  ju  ben  h«inUid)m  Stgungen  bei  lobe«* 
(träte  untertagt  war.  Hktel  Ober  ba«  heimliche  unb 

unheimliche  Seien  ber  S-  in  Sage  unb  Xidjtuug  be. 
richtet  wirb,  beruht  Dietfad)  auf  Übertreibung.  Rcuere 

Uttterfuthungen  über  bte  S-  haben  tm  ©egmtetl  bar- 
getan, bais  e«  fid)  hier  um  ein  ebrwürbige«  altaerma* 

itifcbe«  Rechtdinftitut  hattbelt,  baß  biefe  öertdhte  nie 

non  ber  Solter  ©ebeaud)  gmtacht  tßibett,  baß  ihre 

Sigungen  nur  j.  X.  geheim,  uttb  baß  bi« Süalftdt- 
ten,  auf  beneu  fie  flattfanbm,  allgemein  betaut« 
waren.  Xa«  Semgendjt  flammt  au«  ber  tarolingt 

idjeu  SJeit.  Sind)  ättenu  beußchen  Siedit  tonnte  nur 
ber  Matter  b«n  Hlutbann,  b.t).  ba«  Siecht,  ©eridit  über 

Sieben  uttb  Xob  ju  halten,  Pcvletheti.  üüährmb  nun 

in  ben  übrigen  beulfcbett  Xerritorien  bte«  Sied«  und) 
unb  nadi  auf  bte  SlnnbedhCiTen  ubecgiitg,  cihielt  fteft 

jener  ©ntnbiag  in  Hleflfalni,  »aut  ber  roten  (Srbe*, 

eine  fludbntrtsweife,  bie  eben  mit  bem  Hlutbann  ;u- 

fammenhdngt.  Xie  halb  onnrdtiiehen  .'-jiiüiinbc  bed 
SKitlclaltero  waren  ber  flu«behttuug  ber  Weud)t«bitr- 

feit  ber  weftfälijchen  Sreigenditc  weit  über  bic  ©reit* 
;en  SifeftfalenJ  hinan«  bejonber«  fürberlid).  Xodt 

mag  e«  lonbl  nicht  allem  ba«  Hertraucn  auf  ihre  We> 
rechtigfeit,  fonbem  auch  bev  Uiititmtb.  baß  Pon  ber 

SWitte beo  14.3ahrh  angan;Xentid)lanb  mit  Sdtöf« 

'en  beet  heimlichen  ©eridit«  obi-v  fugen.  2*jif- 
ienben  Überfiit  war,  bie,  fid)  unternnanber  an  ge* 

heinten  SiiSjungen  unb  tfeicheu  ertmnenb,  jtel«  bereit 

I   luaren,  bte  Siabungcu  be«  beimlichcn  Weruht«  juhiin» 



412 
Femina  — 

bcu  feed  IHelabenen  au  bringen  unb  bie  Urteile  juboU- 
Sieben.  3n  btefen  Vunb  tonnte  feber  frei  unb  efeetiefe 

qcbome  Dcutfd)c  »on  unbescholtenem  tRuf  aufgenom 
inen  »erben.  Vmfe  Diele  ftürften  gebürten  bemfelben 
an,  unb  1429  liefe  ficfe  fogtir  ber  Mntjer  Siegmunb 

unter  bie  »©ijfenben«  aufncfemen.  »©iffcnb«  (scitus 

ober  vemenotus)  ober  »gewiß«,  ein  »echter,  rechter 
{Freifefeöffc  beb  heiligen  romiftfeeit  Seid)#«,  biefs  jebed 

SRitgtieb  beb  Vunbed;  jeber  nnbre  war  »unwiffcnb«, 
»ungewiß« ;   ber  Warne  {Femricfeter  tomnit  nur  im  Sto 
man  uor.  Der  «Frciiluht  ober  »freie  Stufet«,  bte 

Stiilte,  Wo  bad  Gkricfet  gehegt  wurbe,  mar  gewöhn 

liefe  ein  \iligel  ober  ein  nuferer  offener,  jebermantt  be< 

fannter  unb  jugfinglicfeer  Crl ;   feer  angefefeenfte  fee* 
fanfe  tiefe  tu  Dortniunb.  Stufetfecrr  feiefe  feer  eigen* 
titmer  bce  {yreiftubld  unb  Vatronatdlfcrr  bcd(8eria)td, 

unb  (War  fommcn  gciitlidfee  unb  weltliche  dürften, 

uicfet  feiten  und) ein', eine Stabtgemeinfeen  a!43ufeaber 
ber  otufetfeeafdiaft  Bor.  Unter  ifenen  (tauben  mehrere 

{Freigrafen.  bie  au#  berURitte  berfjreiftfeöffen  Dom 
Stufetfeerrn  auf  i!ebcnd|cit  gewählt  werben  mufeten. 
Ober  it  u   fe  1 1)  o   r   r   unb  StellDertretcr  fee#  Kaifcrd  fclfeft 

»ar  feer  tirjbiftfeof  »on  Möln  ald  öerjog  Don  ffieft- 
faten.  rjbic  Aufnahme  unter  feie  ©ifjcnfecn  {{Frei« 
j (feöffen)  erfolgte  Dor  einem  ftreiftufel  auf  roter  ©rb« 
unter  feierlichen  Zeremonien.  Vuf  ber  unterften  Stufe 
unter  ben  ©iffenben  ftanben  bie  {Frcifroncn  ober 

{Fronboten,  »etd)e  bie  Aufträge  feer  (Freigrafen  au 
Bott geben  unb  namentlich  bie  nufrechtbaitima  ber 

Orfenung  waferAunefemen  hatten.  Ülud)  fie  Derpth.b 

tete  b o#  jirengfie  Wcbot  jur  Verschwiegenheit  ben  'Ridit 

»iffenben  gegenüber.  'Sie  beionfeern  Dfeefetc  feed  {Frei 
Schöffen  beftänben  barin,  baft  er  nur  unter  ttcitfali- 

fcfeen  Berichten  ftanb,  baft  er  einer  feöfeem  tölaub- 
Würbigfeit  genofe  atd  ber  Sfidjtmiffenbe,  unb  bau  er, 

ate  Kläger  ober  Vertagter,  nie  Urteiler  ober  aldfln 
Walt,  gutritt  jur  heimlichen  VIdjt  hatte  fowie  ju  ben 

Maptteltagcn ,   an  benen  ber  Vunfe  feine  Ungelegen» 
feeiten  beriet. 

Die  innere  tfinridjtung  unb  bad  Verfahren  ber  {F. 

Waren  im  weientlicfeen  biefelben  wie  bei  allen  übrigen 

altfeeutfchen  Berichten.  Die  Rreiftilfetc  unb  bie  @e- 
riefetfetage  loaren  allgemein  befannt.  bie  Stftungen 
fanben  nur  bei  tage  ftatt,  jeber  freie  Kann  tonnte 

neben  ben  Schöffen  babei  ericheinen ;   biete  mit  bem 

{Freigrafen  befcjten  bie  öanf,  uor  ifenen  ftanb  ein 

lifd),  worauf  ein  Sefewert  unb  ber  weibengeftocfelene 
Stritt,  hinter  ifenen  ber  Prronoogt.  Wur  wenn  fith  bad 

offene  ®erid)t  in  ein  feeimliefeed  berwanbclte,  mufeten 

(ich  alte  Wicfetwiffenben  entfernen;  hoch  lieft  bie  grofee 

^afet  ber  {Frei(d)öffcn  auch  biefe  fogen.  heimlichen  ®e- 
richte  old  öffentliche  ericheinen.  Dad  Verfahren  war 

ber  alte  beutfebe  Vlntlagcprojefe.  VKd  «läget-  burfte 
nur  ein  {Frciieböffe  auftreten.  ;fuerft  Warb  lintcriuctjt, 

ob  bie  Vlnttagc  eine  Sache  beireffe,  bic  bor  bad  {Frei 

geruht  gehöre,  »fembroge«  fei.  Sied  waren  aber  alte 
mit  bem  tobe  ju  beftrafenben  Verbrechen.  Jln  fol 

chen  Ballett  warb  an  bot  Vertagten  eine  Vorlabung 

audgefertigt  unb  non  einem  {Freiqrafen  befiegelt.  Die 

«rrift  war  btr  gewöhnliche  inehfifthe  {Frift  hon  6   Öotfeen 
unb  3   lagen,  ber  ©lifenbc  fentte  aber  ein  tWeebt  auf 
breimaliac  Uahung.  Vier  ber  ©iffenbe  wurbe  fofort 

uor  bad  heimliche  Weridit  geforbert,  ber  Wicfetraiffenbe 

bagegen  junätfeft  hör  bad  öffentliche  Sing,  unb  nur 
für  ben  {voll.  baft  er  ber  üabuitg  nicht  {folge  leiftete, 
trat  badfecmitnhe  Verfahren  ent.  Der  Sübcb  rief  wurbe 

gewöhnlich  bem  Voigulabcuben  nicht  pcrfoiilicb  über- 

geben, fonbem  an  feiner  Vchaufung  ober  einem  feie« 
(cr  nnlsegelegenen  Ort  angeheftet,  hierbei  würben 

gemintdmuS. 

brei  andgebmtene  Späne  ald  ©ahrjetthen  ber  {Fein 

gebraucht  (für  feie  Öcridjldoerfeanfelung  felbji  be 

ftanben  althergebrachte  unfe  ftreng  beobadstete  {For- 

malitäten. ffirfchtm  ber  Vngetlagte,  unb  gcjtanb  er- 
bte lat,  fo  warb  bad  lofeeflurteü  gesprochen  unb  er 

fofort  nufgehtüpft.  SeugneteberVngellagte,  jomufetc 
ein  Veweieoerf obren  eintreten.  (Stfdsicn  ber  Kläger 

nicht,  fo  warb  ber  Wngetlagte  ofene  »eitercd  frei« 
gefproefeen.  Vlieb  ber  Vngeftagle  aud,  fo  würbe  er 
iserfemt,  b.  fe.  bieOberadst  audgefproefeen,  unb  bem 

Wnfläger  badgefproefeene  Urteil  fatriftltcfe  audgefertigt. 
3n  bemfelben  war  bte  Wohnung  an  alle  {Frcijdsöffen 

enthalten,  bem  Slläcjer  bei  Volljiefeung  beo  Urteild 

gefällig  }U  fein.  Weift  »urfee  bad  Urteil  gcheimgehal' 
ieu.  flufterbcm  galt  nmh  ber  im  altfärhsifcfeen  Volte- 

recht  begrünbete  Safe,  baft  bei  »haubfeaftcr  "Jat-  bie 
fofortigeVeftrafung  bedläterd  erfolgen  tonnte.  Wan 
»erftanb  barunter  towofet  ben  {Fall,  baft  ber  Verbre- 

cher auf  ber  lat  felbft  (-bebenfee  £>anb«  i   ober  unter 

Umitänfeen  ergriffen  würbe,  biefeiuc'iäterichttft  ü<her 
erfennen  tieften  (»büdenber  Schein«),  ald  auch  feen 

{Fall,  baft  feer  Jäter  feine  Sdntlfe  unumwunben  ein* 

räumte  (»gichtiger  Wunfe*).  ©arm  in  einem  fotehen 
,Falt  fern  Schöffen  juaegen,  fo  tonnten  fie  ohne  wer- 
tereVrojefeur  fecnVerbrcdscr  ergreifm  unbhitirichten. 

Sie  gewöhnliche  Vrt  feer  Xobeoflrafe  war  feer  Strang, 
feer  nächste  Saum  feer  Saigon.  Sieben  feen  (Frfeenfini 

Steiften  bie  Schöffen  ifermnut  fern  SuchftabcnS.S.Q.G., 

b,  b-  Stritt,  Stein,  iftrad,  ®rün,  bie  geheime  Atofung 

bei-  greifeböfftn,  b.-jcid)nelen  'Dolch.  Der  Verfall  feed 
.Femuiefeud  ertlört  liefe  sehr  natürlich  aus  bem  Um» 

jtonbe,  baft  mit  ber  critarfenfem  Sanfeedfeoheit  ber 
Jenilorialherwit  auds  attentbalben  befitre  dfecbtd 

pflege  emgefüfen  würbe,  wäferenb  ftd)  in  feie  5F-  mit 
bei  rieil  manche Wiftbräudic  eiiicsefditidscn  batten.  Die 

{FmtisanorbmmgenÄaifcr'Kaiintiliandiiitfebicjtrm- 
gen  SÜiiif! regeln  feer  nun  immer  mächtiger  werbenben 

Sanbedfeerren  gegen  bic  5-  trugen  ebcstfa  Ifd  fead  ihrige 
feaju  bei,  unfe  io  fefeen  Wir  fchon  währenfe  feed  16. 

3aferh.  feie  westfälischen  {Freigerichte  auf  ©eftfalen  he» 
fdhräntt,  halb  aud)  bcnVanbcdgendsteii  untergeorbuet 

unb  auf  bloße  Voli.lrifälle  Derwiefen.  Jtn  biefer  lik- 
ilall  bauerten  fte  mit  feen  alten,  rum  lächerlichen  {For 

inen  hier  unfe  fea  fort,  bid  König  {Fcfrömc  ihnen  DoQcnbd 

ein  tsube  machte.  Der  teftle  {Freigraf  iiiugelfearbt) 

ftarb  1835  ut  ©örl. 
Vgl.  V   c   r cf,  ©eicfeidjte  feed  weftfälifchen  Semgericfetd 

(Srem.1815);  ©iganb,  Da<',vciiuinidit©estfalend 
(Damm  1825;  2.  riuft.,  fjaUe  1893);  Ufencr,  Die 
,Frci  unfe  heimlichen  Wericfele  ©eftfalend  (iFranff. 

1832);  ©achter,  Veiträge  jur  beutfefeen  ÖSejdHcfete. 
indbefonbere  jur  ®efd)tcfete  feed  bouticben  Strafrcehld 

iDilhing.  1845);  Wo  tipp,  Von  {Femgerichten  mit  be* 

i   onfeeret  SRiicfficbt  auf  Schleftcn  (Bredl.  1867) ;   Ä’a  m   p   ■ 
f dsult  e,  riur®cfdnd)te  bedSRittetallerd  (Sonn  1864) ; 
Jh  ütnbner.  Die  Verne  (Wünfter  1K«7);  Dtiu 

b   i   Au m ,   «Femgericht  unb Snguifition (©ieften  1 SK9) ; 

Xfe.  Stnbner,  Der  angebliche  Urfpning  ber  Verne* 
geruhte  aud  ber  3nquifition.  (Sine  VlnlWort  an  Dfeu* 
bidmnt  (Vafeerb.  1890). 

Feniina  (lat.),  ©cib,  (trau. 

{Frmiminiin  (lat),  ©ort  weiblichen  (Befchfecfetd 

(Dgl.  (ienusi. ffeminidmud  (D.  lat.  femina.  ©eib;  fran).  fö- 
minisme),  ein  Dem  Tllffanfere  Dumad  tils  (in  feiner 

Schrift  »L  liommc-femme«,  1872,  S.  91)  neugebil» 

beted  ©ort  für  >   {Frauenemanjipation« ;   jtminis'l, 
«Frauenredsller  ( Schrift jteUcr,  ber  für  IFrmfitctung 
ber  Siechte  feer  (Frauen  eintritl).  S.  {Fraumfrage. 
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l'emme  - 

Femme  (fron;.,  fw.  immnO,  ff  rau,  ®eib;  f.  de 

chimbit,  Kammerfrau.  Über  btt  KebenSart  »Oü  est 
li  f   ?   (.  biefen  Artdel. 

ffrmmcln.AuSmufen  bcr  itiämtlitbcn  fcanfpflan* 
jat  bet  forgfältiger  Kultur,  fobatb  fit  abgeblüht  haben 
unb  gelb  (lt  werben  beginntit,  um  tint  feinere  fvalcr 

ju gewinnen ,   f.  ©auf.  ffenb. 

fftntoral  (lat.) .   btn  Cbcrfdienlel  i femur)  betref- 
fftmbroge,  f.  ffemgeriehte,  <3. 412. 
fftn  (engl.),  Sumpf,  Sioor,  f.  fftnS. 

pftn  (ffän,  engl. Fun),  in CStjtna a!s.;ja[)ltoort  Vi»; 
o{t>  Slängenmaß  =   0,1  Xfun,  als  Adenuaß  0,1  Slcu 
=   24  V“ ;   als  Wctoidit  0,i  Xften  r=  10  S!i,  für  ©aren 

muh  Jmljn  unb  für  Gbelmctad  ober  als  ©clb  aud) 

(ianbarm  genannt. 

ffrnain  if»r.  fning).  Stabt  im  frans-  Xcpart.  9iorb, 
Arronb.  Xouai,  an  btr  Sorbbalpt,  mit  Bierbrauerei 
unb  (1*01)  2437  ©in». 

<W,f.  Fooniculum. 

ehelbols,  f.  Sassafras, 
chclboiiiq,  nüt  etwas  ffendiolöl  gemilchter 

S)onig,  wirb  btt  Kranfhciten  btr  AtmungSorganc 
btnu|L 

fftndjclöl,  baS  burd)  Xeitidation  mit  Saffer  aus 

l'üpcner  (fädtfifdbem),  galisiichem.inährifchein,  rumä* 
nifdjem  fjendjeljüiiien  gewonnene  ätbcrifdtt  Dl  (One 

beute  etwa  5   Vrop),  tft  farblos*  ober  gelblich,  riecht 

cromatifch,  fdimedt  luerfl  bitter,  lampftrartig,  bann 

läßlich  grmürjbaft ,   fpej.  ©eto.  0,9«5 — 0,«75 ,   lBft  fief) 
in  gleichen  teilen  VJIfotjol  Pon  9«  Vro). ,   Wenig  in 

Safer,  erftarrt  bei  3   —fl*.  64  btfte^t  auä  Anclhol 
(50  60  Vrop),  ©inen,  Xipetiteit  unb  bitter,  tampfer* 
artig  fehmedenbent  ffcndjon  Cl0H„O.  ®S  bient  (U 

üifören,  SeifenparfümS,  alb  bliibungtrcibcnbcS  Sc'it 
tel  unb  jur  Vcförberung  ber  SHlchabfonbenma.  XaS 

bet  ber  Teftillation  Don  ffendjelfamen  mit  ©atfer  er. 

hWtmwäiicrigcXejtidat,  ff  cncbcltoaiier  (SOXeile 

hon  1   teil  Samen),  enthält  wenig  ff.  getöft  unb  wtrb 

alSAugenmaß'er  benußt.  XaS9ioinerSl)Oufcnfd)e 
flugenwaffer  btftebt  im  lucientlidjen  auS  einem  an 

äiberifdjcm  CI  reichen,  mit  SSaffcr  Dtrbünnletn  Aus- 
lug Don  ffendjelfamen.  Xio  XeftinationSrüdftänbc 

enthalten  getroefnet  14  22  fSrop  Vrolcin  unb  12— 

18,5  Vro(.  ffett.  Xas  Cl  ber  in  Sübfranfrrid)  an-- 
gebauttn  Varietät  beb  fftndielS  (füßer,  rötnifdjer  Fen- 

chel) enthält  Diel  Anclhol,  fein  ffettchou ,   cbenfo  bas 

Gl  bes  matebonifeben  ffcnchelS,  baS  an  Kohlen  Waffer* 
hoffen  SheUanbrtn  unb  Simonen  enthält.  XaS  01 

bes  tnilb  wachfenben  SBittcrfend)cl4  enthält  hauptfad)- 
lieh  Vhcdanbrcn  unb  fein  ober  fepr  wenig  Anetljol. 

ßcfjeltDatfcr,  f.  ffencbelöl. ciblcS  (engl.,  |w.  femis«ii«),Wftenwehrmänner, 
f.  Wroßbritomiicii  (Sxcrwcfen). 

fftnber  (ffreib alter),  9ieibhöl)tr  junt Sebuß ber 

Scjiffewanb  beim  Anlegen  an  Kaimauern  ober  an- 

bere  Schifft;  auch  mit  ©erg  ober  Stört  gefüllte  ge“ 

flixhtene  lauroetffäde  ober  furje  taubiinbel  ju  glei- 

Aem  tfwede.  ©ootfenber,  eine  Xauwulft  (bei 
Kettungsbooten  mit  Storf  gefüllt),  bcr  um  ArbeitS- 
boote  jum  Sdjupe  gegen  StöRe  herumgelegt  wirb, 

ffenbiftrift  in  (Snglanb,  f.  SfenS. 

ffeuct  (j  e   r   b   a ,   S   ii  ft  e   n   f   u   d)  S ,   Vulpes  zerdo  L.), 

jierlicbeS,  fuchSartigeS  Siaubtier,  45  cm  Innß,  20  cm 
hoch,  mit  20  cm  langem,  biefetn,  bufdtigem  Sehwan, 

ftart  jugeipt|lem  Stopf,  fehr  großen  Augen  unb  Ohren, 
Sorten,  jifrlichcn  ffüjfen,  oben  fanbfarbenem,  unten 

toeiBtttt  Saig,  einem  weißen  gltd  über  unb  einem 

bunfltnt  Streifen  Por  bem  Auge,  fnft  odergelbcm 
Schwanj  mit  jehwarjer  ölume  unb  fd)Warjtm  &led 

-   genelon. 

an  bcr  SBurjel.  Xer  ff.  finbet  fich  in  ben  waffcrrcicbcn 

Slieberungcn  bcr  norbafri[anifd)en  ©itften;  er  be- 

wohnt  einen  rohrenreichen,  nidjt  tief  liegenben  unler» 
irbifchen  Sau,  in  bem  er  bei  Xage  fd|läft;  mit  finfen* 
bcr  Sonne  geht  er  auf  bie  CWgb  unb  (teilt  Siegeln, 
and)  ©ibeähfen,  Käfern,  ̂ cufchreden  unb  SRäuien  nach  1 

außerbem  frißt  er  Xatteln  unb  93affcrmclonen.  ©r 

ift  fehr  Porfichtig  unb  flüchtig  unb  oergräbt  fich  oft 

oor  ben  Augen  beS  'Verfolgers,  fjn  ber  ©efangen» 
idjafl  Wirb  er  fehr  bolb  jahm  unb  bauert  lange  aus. 

Xie  Sfütbfm  foU  im  SKärj  3—4  3unge  werfen. 

Sffneloit  cfpr.  ftn’ianci),  3ran(oib  be  Salig^nac 
be  la  i)f  o   1   h   f ,   frans-  Sdcriftfleller,  gcb.  6.  Aug. 

1651  auf  bem  Schloß  3-  in  S-tdrigorb,  gejt.  7.  fjaii. 
1715  in  ©arnbrai,  warb  1675  Weißlicher  tm  Äirchfpiel 

St.-Sulpice  su  i^anS.  Stom  König  1686  nach  Sain- 
tonge  unb  AuniS  jur  Scfehnmg  bcr  bortigen  Ipuge* 
notten  gefanbt.  untersog  er  fich  oiefer  Aufgabe  in  ber 

ff  arm.  bafi  Xragoner  ihm  überall  Dorarbeitclen,  er 
aber  biefc  ßrbfehaft  mit  bodem  ©ewußlfein  antrat 

(Dgl.  Xoucn,  L’intolärance  de  F.,  2.  Sluil. ,   'fiar. 
1875;  ©rouPU,  F.  et  Bossuet,  baf.  1894 — 95, 

2   S)be  ).  Solche  ©rfolge.  feine  einbringlidje  Sirebigt* 
Weife  fowie  fein  »Traite  sur  le  ministäre  des  pss- 
teurs*  hatten  feinen  SJamen  fchon  belannt  gemacht, 
als»  er  (1689)  jum  sichrer  ber  ©nfcl  Siubwigd  XXV., 

berfeerjogc  Don  töurgunb,  Anjou  unb  Sierri,  ernannt 
würbe.  1693  Warb  er  ©titglicb  ber  Afabemie  unb 

1695  ©rjbifchof  Don  ßambrai.  ©inen  ©enbepuntt 
in  feinem  Sieben  beseichnel  feine  Scrteibigung  ber  ff  rau 

Wutjon  (f.  b.)  m   bcr  »Explication  des  maximes  des 
Saints  snr  la  vie  interieure«  (Säur.  1697),  Worauf 

er  burd)  Sioffuets  ©inßuß  in  fein  'Bistum  Derwiejen, 

icin  Sud)  sur  'Vcrbammung  nach  3fom  gefanbt  warb. 
Grft  nachbem  ff.  wegen  beS  1699  ohne  fein  SSiffcn 

erfdiienenen  ,fürftenfpicgelS  »Aventures  de  Tele- 
maque«  DoUcnbsl  bem  i&ofe  Oerbäd)tigt  worben  War, 

Weil  man  in  Wentora  Stoticblägen  eine  llritit  ber  Sie* 

giencngstueife  SiubwigS  XIV.  erblidte,  erließ  3nno< 
Seng  XII.  ein  Brcoc  (12.  Stärs  1699),  worin  23  Säße 
ber  »Explication»  perworfen  Würben,  ff.  DerlaS  bie|e 

'Verurteilung  fclbft  auf  feiner  Hansel,  ennahnte  feine 
fflemeinbe,  fid)  banach  ju  riditen,  unb  nahm  jene  Säße 

Surüd.  Aus  ben  Pon  Xouen  in  bem  genannten  ©ett 
milgelfiltcn  Xofumcnten  erhellt,  baß  er  nicht  bloß  mit 

ber  Vefcbrungaarbcit  ber  Xragoner,  fonbem  aud) 
mit  ben  ent)eßlid)en  Sfaßnahmen ,   benen  bie  jungen 

Snigcnottinncn  in  bem  Aißl  bcr  neuen  Hatholtfinncn 
audgefeßt  waren,  einDerftanben  war  unb  aud)  fonft 

SU  Quälereien  gegen  bie  itanbbaft  bleibcnben  Stefor» 
mierten  aufgemunlert  hot.  Später  ift  es  feinem  Alt 

beiden  sugute  gefomnten  (wie  in  (Sl)dnicrs  Xragöbic 
»Fenelon»),  baß  feine  Schrift  »Directions  pour  la 

consciencc  d'nn  roi»  (Amfterb.  1734).  bie  3bee  eines 
SWiid)cn  ffürft  unb  Volt  beftchenben  Vertrags  aus 
filtjrcnb,  Pom  Jfarbinal  ffleurt)  unterbrüdt  unb  erft 

1774  Don  S'ubwig  XVI.  wieber  freigegeben  warb. 
Xer  »Tclemaqnc«,  ber,  foglcid)  nach  bem  ©rjdieincn 
uerboten.erfl  nach  bem  jobeffcnelons  wieber  gebrudt 
Werben  tonnte  (ber  befinitiDe  lept  erfchien  1717,  Aubg. 

mit  Varianten,  Don  Abrt),  1811),  würbe  bis  in  bie 

iteutfle  Beit  in  sahllofeit  Ausgaben  Dcrbrcitct  unb  in 

fajt  ade  lebenben  Sprachen  iiberfeßt  (beulfd)UonKod* 

mann,  Atigsb.  1878;  Don  Hindert  in  HieclnmS  ltni* 
DcrfabVibliotbet;  Don  Stehle,  Vflberb.  1891).  Unter 

ben  ©efamtnusgabcu  ber  Schriften  ffettclons ,   beren 

lepte  Don  A.  Siarlitt  (Var.  1874  ,   3   Vbc.)  beforgt 

würbe,  ift  feine  cinjige  gans  Dodftänbig;  herDorsu» 
heben  ift  bie  Don  ©äuget  bejorgte  m   22  ©änbeu  (baf. 
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l>20  24),  ;u  toeldier  bie  »Correapondance  de  F.« 

i«g.  Don  (Saron,  1827 — 2»,  11  übe.)  fine  (Srgän- 
;nng  btlbcl.  (Sine  beullebellberfepung  eritbien  Steinig 
I Tsl  in  5   üänben.  Tie  Sdiriflen  religtöfru  ftnbalt* 

nt  riepten  (flaubui*  (vamb.  1800  1809.  2   Übe.; 
li.  ne  Vlu«g-  in  H   Üben.  1823;  3.  Vluil.,  8eip(.  1878), 

Silber»  (»Sämttidie  geiftlidir  Sdjnften«,  Sfegenob. 
ls;t7  38,  4   übe.)  unb  Vtnibt  (2.  Vluil.,  Siegensb. 

18*7,  3   Übe.),  Sgl.  IHamfat).  HUtoir«  de  in  vie 
et  des  onvratfes  du  F.  (fionb.  1723  u.  öfter,  2   Übe.); 

•Jinuffel,  Histoire  de  F.  <t!ar.  180«;  neue  Vlu«g. 
I   k50,  4übr„  unb  18»>2;  beutid)  Don  'Di.  ftcber,Siir(b. 
I   o   1 1   1 3. 3   übe.  > ;   !i>  u   n   n   i   u   * .   Ueben  ftfnelon*  t   Wo« 

Um  1873»;  S   un  ber  lieft,  ft.,  (SrftnfdjoiDonlfambrai 

•   i'nntb.  1873»;  Soul  Vianet,  Fenelon(2.  Vlufl.,  Snr. 

1803);  SKabrcnbolft,  ft. .   ein  Vebenabtlb  i8ctp(. 
I 896);  Storni«,  Fuuelon  (Sar.  1900);  Sauber«, 
K ,   bis  friends  and  hi«  enemies  (Donb.  1901); 

2t.  öt)re«,  Francois  de  F.  (baf.  1901);  öagnoc, 
Knielun  directeur  de  conacieuce  (Snr.  1901).  ftn 

'f  i   ngueur  unb  in  (f  ambrat  ftnb  ft.  Ten  finaler  e rrieftlet. 
fteneration  (lab),  Suefter,  Sueftergrjdiäft. 
Feiieutella,  f.  iliooaucrdjen.  [i.  Chr. 

Fcnestra  (lat.,  «Renner«),  ein  Teil  be*  Cbr«, 
ftcncftrclle ,   Torf  in  her  tlal.  SroDiitj  Turin, 

M   .i«  'bmetolo ,   954  in  il.  SK. ,   am  ISbifoite ,   an  bet 
m   it  fitnerolo  über  ben  SKont  Menhire  nad»  ürian(on 

jidirenben  Strafte  unb  ber  Tampfitraftenbabn  ümc- 

i   to-ft.,  mit  09011  ca.  740(al«Wrctrinbe  1859)  (Sintu. 

fttt  ber  Siiil«  ftnb  bie  Täler  ber  Salbenier.  —   ft. 
iiirte  früher  (um  Taupbtn«,  tuurbe  1708  uon  ben 

.   icrreidirru  u.  Sarbinirrn  genotnutenunb  (am  burd) 

f   n   Utrcdtter  ftrieben  1713  anSaoobm.  Tie fteflung 

n’urbe  179«  uon  ben  ftranjoien  gejebleift,  iit  aber  in 
Heiterer  Heil  burtb  mehrere  ftorta  erfeftl  morben. 

ftenötrange  ihir.  .uuieM'i.  f.  fttnitingen. 
ftenfl  i   fd)tti  (drin.,  »SsiinbBnftcr« ,   Don  feng, 

•Stnb«,  ben  man  ntdit  greifen,  «hui,  »SÜafter«,  ba* 
man  ntd)l  faffen  fanu,  alfo  foDiel  tote  ba«  Unfaftbare), 

m   tfbina  eine  Me omantie,  bie  au«  ber  „ftuinmmmlnge 
Don  ftlüften,  üäumen,  bügeln  ben  geeigneten  fildg 

fur  Wräbcr,  !t»äufcr  ober  Stähle  fotoie  aud»  bie  ®e« 
w   ide  einer  Wrmetnbr,  ftanntie  ober  eine«  (Sinprlnrn 
rn  auabejtimmt.  Ta  nun  (Jifrnbabnrn,  Telegraphen 

im»  anbre  Sieucrungen  biefe  ̂ ufammenmirtung  bin« 
bem,  bcnlSlementareinilüjifii  benSeg  verlegen  mür- 

ben, (o  trirb  biefer  Aberglaube  in  neuerer  (feit  oft 
i   u   ben  dtinefüdien  üeamten  al«  Birfiamr*  Streit- 

initial  gegen  ruropäfttftc  ttulturemflUjfe  gcbraucbl. 

Ki-ninn  Öre  (irr.  gn»en  tato,  f.  ftruer,  flüiftgei. 
fte  uian  idmud,  ba«  Seien  unb  Treiben  bet  ft  enter, 

ftfnlcr  i   ft  c n   t   a   ii « 1,  Manie  eine«  über  Wrojtbntnn- 
in.  n   unb  Morbamerita  Derbreitrtcn  üunbe«,  ber  heb 

Doareiftiiiig  ftrlanb«  uon  (Snglanb  unb  feine  Um- 
n   nnblung  m   eine  unabhängige  Mrpubld  pmi  .fiele 

i
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; ne.  Ter  Marne  ifl  einem  öelben  ber  tnfdicn  Sage, 

utu  ober  ftinn,  enl lehnt,  ber  am  (Silbe  be«  3.  ftabrb- 

ii.  (ihr.  grafte  i'elbenlalen  Derriditet  haben  fön  unb 
in  ben  itildien  Sollalicbern  l»odi  gepriefen  mirb;  fein 

lim  mar  fo  groji,  baft  bie  lineger  ftrlanb«  in  fpä- 
er  .de«  lieb  gern  ftmna  (ober  ftianna),  b.  V   ftinn« 
inner,  nennen  hörten.  ftm  (Snglifdicn  mürbe  au« 
mia  » ftenian« « .   TtrÜunb  mürbe  1838  inMorb- 

nnerifa  gegriinbet,  begotm  1863  feine  Tätigfcit  in 
fti  taub  unb  mürbe  feit  1864  pon  ber  Dtegienmg  un- 
leibrüift  (f.  ftrlanb).  ügL  ft.  Mutberforb,  Sccrct 

In  inry  nf  the  Fcniuu  comtpiracy  (8onb.  1877, 
-   'be.i;  CDearl»,  lU-i-nllci-tiona  of  Fenians  and 
I   niauistu  (baf.  1896  ,   2   übe.). 

—   Sentiid). 

ft«u«(ftenne,  meberbeutidi  Üeen),  ein  flebenbt* 

öemäffer,  auf  heften  C   berfläcbe  eine  Tede  Don  Safjer- 

ltnfen.SRoofen  unb  anbeni 'ftilan  ;en  entilebt.  anfäng 
lub  noch  nid)t  bid  genug,  um  einen  feiten  Mrunb  ju 
bilben.  fpäter  aber  flärfer,  fo  baft  fid)  bann  aud»  bol 

(ige  Wemäthfe,  mie  Vaccinium  oxycocoo«,  I,  dam 

paluatm,  Salix  rosmarinifoUa  unb  juleftt  iogar  Str- 
ien, Sd)mar,jfrlfn.  Mietern  unb  SSarfermeiben,  aitiif  • 

beln  Ibntien.  ftm  Saufe  ber  ̂ eil  manbelt  fid»  ein  ft. 

allmäblid)  ju  etnem  Torfmoor  um. 

na,  ba«  töobf ,   f.  üenn. 
na,  Meorge  SKanoille,  engl.  Sd)nftfleHer. 

geh.  3.  ftan.  1831  in  Sonbon,  manbte  fid)  nrnh  forg- 
fälliger  tSrgebung  bem  ftournalidmub  ju.  unube 

SVitarbeiler,  bann  (1871)  &erau«gebft  Don  •   l   awll'» Magazine«  unb  ber  SSod)enfd)rift  >Once  a   Werk«. 

1866  trat  er  mit  feinem  crilen  Sioman :   » Feather- 

land«,  auf  unb  entfaltet  feitbem  eine  erjiannluie 
ftrudilbarfciL  (Sin  befonberc«  Talent  jeigt  R.  tn  bet 

fdtarfen  Üeobaditung  unb  Üfhanblung  be«  Sebenl 

ber  We i jtlid»en .   fo  im  mcffterlidicn  -Kii  »   childnn- 

(1882).  „'fu  feinen  neueni  Serien  geboren:  -The 
king  of  the  Beuch«  (1899),  »Uncle  Bart«  (1909), 
•   A   t'rimiÄii  crime«  (1900),  »The  Uanker  worin« 
(1901),  »The  Kopje  ßamson«  (1902). 

ftfenner  ftägcrforpd,  f.  ftäaer. 
Renner  Don  ftfimcbrrg,  liftobannveinriib 

(Sbriflopl)  SKattbäu«,  SKebtjmcr,  geb.  25.  Tep 

1774  ,(u  Mirdibatn  in  riurbfiien.  geft.  16.  Tej.  1849. 
ftubierte  puSKarburn,  babtltiterlc  itd»  bafelbit  al«  To- 
«nt,  marb  fpäier  Üabearjt  in  «djmalbadi,  beifen  in 

Sierfatl  geratene  Üäbcr  burdt  ihn  mte&cr  üerübmtbnt 

erlangten,  unb  fpäier  Ühbfiluo  (u  Sfaftätten.  Vluftet 
Dielen  Schriften  Uber  Sd»malbnd|,  -seblangenbab. 

Selter«  gab  er  ba«  »Tafdienbudi  für  (ftrfunbbiunnen 
unb  üäber«  (Tarmil.  1816  —   18,  3   Übe.)  unb  rat! 

Törtng  u.a.bie  »ftnbrbudier  bfrfccüqiirllrn  Teulid)- 
IcmM«  (Sieab.  1821  -22.  2   übe.)  fterau«.  Üon  poe- 

tifcbenVlrbfttcn  beröftenllidgle  ft. unter  anbem :   »To« 
Iftebet  bea  fcerrn  in  Dtrr  Weiangen«  (Siesb.  1819» 
unb  »Sinterblumen«  (baf.  1819). 

2)fterbtnanb.  ftübrer  ber  pfäljiftben  ftnfurrrf- 
tion  Don  1849,  geb.  1820  tn  Inmt.  fleft.  15.  ftebr. 

1863  in  ürrgen  p   Sohn  be«  öileFreid)iid)en  ftrlbmar- 
fcballeutnant«  ftreiberm  ftranj  ÜbtltPO  ft.  (geh- 

1762  (u  Saturn  in  Sübtirot,  geft.  19.  Clt.  1824  pi 
ftaroflam  in  (balipen),  febob  1843  al*  Cffiiter  au« 
bem  oflrrreiduftbeit  Sjeer  unb  lebte,  megen  jemn 

Stbrift  »Citerreidi  unb  ferne Vlnnee«  (1817)  angefera- 
bet,  in  Siibbeutfdjlanb.  184«  nad»  Sten  (urüdge- 
febrt,  mäbrenb  ber  Siener  Cllobcrcreigniffc  (Sftef  ber 

ftclbabjulanlur  bei  ben  ftnfurgcnten  unb  pulest  Üe- 
iebldbabcr  ber  Sfationalgarbe  neben  SKejienbaufer, 

floh  ft.  nad»  ber  (Smnabnte  Sien«  burd)  bie  Inifer- 
lieben  Truppen  unb  mürbe  flnfang  SKat  1849  Ober- 

befehlshaber unb  (Sbef  be«  ©eneralftab*  be*  pfälp- 
'dien  üol(«beera,  marb  aber  nad»  bem  ungltidlnben 
Sie  rin  di  einer  llberrumpclung  ber  fteftung  Vanbau 

entlaffen  unb  ging  in  bie  SdjBei,).  Son  ,ftünd)  au*- 
gemiefen.  lebte  er  in  Sforbanterifa .   julept  al«  (Sifen- 
babnbireflor,  febrle  1858,  megen  Mrifle«trann>nt  jum 

yiufgebrn  biefer  Stellung  genötigt,  nad»  Hamburg 
(uritd,  Don  mo  au*  bie  (Sattln  feine  Vlmneftierung 

unb  bie  (Srlaubni*  jum  Vlufentbalt  in  üregeni  er- 

mirfle.  ft.  fd»neb:  »Weid|id)le  ber  Siener  Ctl über- 
tage« (8eip(.  1849)  unb  «3ur  Weid)id)te  ber  rbem 

Diät pitben  SfeDolution  unb  bie*  babtfd)nt  Vlufftanbe*« 

(2.  Vlufl. ,   3flr.  1850). 
fteanid)  (ftend»),  f.  Sctaria 
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415 gennomanen  —   genfter. 

Jrcnitotttniioii,  Vktrlei  im  Wrofsfiirftenium  3<nn- 
lanb  if.  b.),  bereu  Programm  feit  1810,  wo  ber  Vtu« 

bnitf  3-  jum  erftennial  Dortomnit,  Diele  Bktnblungen 
erfahren  hat.  Solange  SncUman  (f.  b.)  an  ihrer 

Spipc  flanb,  eritreblen  bie  3-  nur  bie  Wind)  bered)* 
tigung  ber  fimtifebrn  Sprache  neben  ber  tcbiocbiicben. 

teilt  unter  Brjo  M-oStinen«  (f.  b.)  Rührung  nahm 
biefe  literarifche  Bewegung  (feit  1883»  einen  politi* 
fdjen,  gegen  alles  ScbWebtfd)c  gerichteten  tebarafter 
an,  loa»  fchliefiluh  bie  Bilbmtg  einer  Wegenpartei, 

ber  Soecomanm  (f.  b   ),  jur  3olge  hatte.  Stic  »on  ben 
iRanilawiilen  in  Sinnlanb  betriebene  Siiiffifigerung«. 
polttit  bat  neuerbmg«  311  einer  Spaltung  ber  (ft-  ge 
führt-  Die  ruffenfreunblidhen  Vlltfennomanen, 

bie  feit  1814  über  bie  ÜJicbrbeit,  feit  1900  über  fänit* 
liehe  Sipe  int  finnlanbifctjcn  Senat  perfügen  unb 

1902  ba«  3-innifcbe  (neben  bemiXujfijebcn)  jurtpaupt» 
»enoaltungsipracbe  erhoben  haben,  werben  non  3.8i. 

Danielfon,  ff)rjö  «osrinen,  VI.  SKeuraian,  IS.  ©.  Bal- 

tnrit  u.  a.,  bte  Perfafjungstreuen  CI ungfenno ma- 
tten pon  Cf-  Vtt»o.  K.  Wrotcnfelt,  St.  Cfgnatiuä,  35* 

berhielut  (f.  bie  betreffenben  Vlrtitel)  u.  a.  geleitet. 

Das  altfennomanifebe  Barteiurgan  ifl  >111131  Suome- 

tar-,  bas  jungfennonumifche  ■   P&ivilehti«. 
3c  null  Strotforb  (»pe.  .Mhpfe»),  Stabt  in  Burf- 

rnghamibire  (ßnglanb),  im  Tal  beb  Oufel  (jur  Oufe) 
unb  am  Wranb  Cfunctton  Stanal,  an  ber  alten  Strafte 

nach  fionbon  iVPatling  Street)  mit  nsoi)  4799  teintu. 
3-  liegt  an  ber  Stelle  be«  romijeben  Hagiovinium. 

3enrir,ut  bernorb.'JWüthologieber  grimme  Vilolf, 
ber  beim  Weltuntergang  Obin  perjd)lingt  unb  bann 

Don  beffen  Sohn  Sitbar  getötet  wirb,  war  ber  esohn 
SJofis  u.  Bruber  ber  $jel.  Bgl.  Siorbiidte  TOptbologie. 

3vn»  t>3ümpfe«),  Slame  einer  iVarfihgegenb  an 
ber  »bie  SSafh«  genannten  feiebten  Bucht  an  ber  Oft- 
füjte  tenglattb«,  3100  gkm  (48,5  OVli.)  groß,  burch 

jablretcbe  Kanäle  entwäfjert  unb  burd)  Reiche  gegen 

bteÜberfchmcmmungcn  ber  bluffe  Oufe,  3fett,  V'dellanb 
unb  Ssttbam  gefduißt  unb  jeßt  eine  ber  frudilbarften 
Wegenben  Gnglanb«.  Die  Siönter  bereits  bauten  hier 
bie  elften  Deiche ,   aber  bie  grüfsem  Slanalbauten 

batieren  Dom  Vlnfang  best  17.  Cfabtb-  unb  würben 

burd»  eine  Dom  Verbog  Don  Bebforb  aegriinbete  We 

fellfcbaft  ausgeführt  (baljer  ritte  Streae  ber  3   Beb- 
forb SleDcl  beißt).  Später  1 1652)  arbeiteten  hollän« 

bifebe  Kriegsgefangene,  unb  ihnen  Derbantt  man  ben 

■   tpollanb-  genannten  teil  ber  3   Cfn  bem  torf,  ber 
hier  ben  ton  überlagert,  finb  Steile  pon  Sifälbem  unb 
ausgeftorbenen  tieren  entbcdl  worben,  Die  Stabte 

unb  Dörfer  finb  auf  tonhöhen  gebaut,  bie  über  ber 

flachen  tebene  berporragett.  Vlm  wichtigften  finb  GH), 

VHardi,  Vi'bittlcfea,  Spaltung  u.  Boflon.  Bgl.  e   a   I   b   = 

rote,  Reminisornce»  of  Ken  andmere(S.'onb.  1876); 
SKitlernnb  Sterld)lel),  The  Kenland  pust  und 

present ( 1878) ;   SJiiller,  llandbook  to  the  Kenland 

(2.  Vlufl.  1898). 

3rnftcr  (p.  lat.  fenestra),  Öffnungen  in  ben  Um- 
fattgäwänben  ber  Webnube ,   burd)  bte  ben  Siäumen 
£td)i  unb  iluft , fugeführt  werben,  unb  bie  in  ber  Siegel 
BerfcbUißPorriditungen  erholten;  bann  and)  biefe 
Bcritblußporricbtuiigen  fclbfl.  Die  tHröfje  ber3enfter> 
Öffnungen  richtet  fid)  nach  ber  Wroge  uttb  ,'{iocd 
beftimmung  be»  jucrleucbtcnbeiiSiaunie«.  Dtc Sonn 

gebung  hängt  uon  praftifchlonftrultipen  uttb  flilifti* 
fchcnVinforbcrungen  ah.  Slad)  ber  iform  ber  Öffnung 
unterfebeibet  man  ber  t>auptind)e  nach  Pierecfige  3, 

bereit  obered  Bcgrcnjungsftüd  wagereebt  liegt,  Bo* 
genfenftec,  bte  oben  bogenförmig  gejdjloffcn  finb, 
(reiärunbe  unb  oDale  3-  ((Kils  eie  boeuf,  f.  b.).  j 

Die  Beftanbteile  be«  3enfterö  im  erftgenannten  Sinne, 

b.  b-  ber  Senfteröffnung  in  ber  Siauor,  ftnb  ber  untere 
Vlbjcbluß  ober  bte  3enflerbaii(  (Sohlhaul),  bah 

fcitlicbe  W   e   w   S   n   b   e   u.  ber  pbere  Vlbjcbluß  ober  S   t   u   r   j, 

an  beifeti  Stelle  beim  Bogenfenfler  ber  Senfterbo- 

gen  tritt;  alle  bret  teile  bilben  (ufammen  ba«  3en* 
Itergerüft  ober  Jenftergeftell  (bei  Stoljbauten 
befiehl  ha»  Werilft  au»  feillichen  Vf f Ollen  unb  obernt 

unb  unterm  Siiegel).  Vffeilere  teile  ftnb  bie  Sen- 
iler brüftung,  bte  Reibungen,  ber  VI  nfd)  lag,  bei 

gefuppeltenSeiifteröffnungen  nod)  bie  Cf  W   i   f   ch  f   tt  p   f   o   • 
|   tten  unb  ,*jwii(hcuftur^e,  an  berat  Stelle  auch 
Doppelbogen  auf  ̂ wifchenflüpett  treten,  enblid)  bie 

Seitfteruifche,  b.  h-  bie  jur  Vlnbringung  ber  V>er- 
fcbluitPorrid)lunghergetie!l<eterweitcnmgbcr3entier» 

öjfnung  im  innert^  teil  ber  Süauer,  bte  bei  flarlen 
Tlaueni  wohl  mit  Sipen  Perieben  wirb,  fowie  bie  au» 

formalen  Wrünben  btniugefügten  irenjterumrab- 
mungen  ober  teitif aifungen.  Siad)  bem  werte 
taffen  fid)  bie  3*  junädtfl  tn  Slircbettfeiifter  unb 

Vfrofanfenfter  iottbem.  Die  eriieni  haben  fegen 
Vferfeblufi  unb  finb  böcbften»  mit  (leinen  Üuftflügeln 

perfeben.  Sie  ftnb  meiften»  Vlogenienfier,  befipen  bei 

grünerer  Breite  Bfoftentetiungcn  unb  im  Bogenteil 
oft  SKa fewert  (j.b.).  Die Värofanfenfler haben  beweg- 

lichen Berfcblufi.  Wewöbnlid)  wirb  ihnen  beabalb  ge 

raber  Sturj  gegeben ;   and)  profane  Bogenienfter  wer- 
ben jur  guten  Vlnbringung  ber  0   jfuungSüomcbtung 

rationell  gerabfturjig,  b.  b.  berart  bebanbelt,  bafe  ber 

obere  (Bogen-)  tctl  nur  Blfttbe  iit  ober  bodj  feflflcbenb 
nerfdjiojfeu  wirb.  Die  profanen  3-  laiiett  fid)  bann  wei- 

ter je  nach  ber  Stelle,  wo  fie  am  Webäubefipen,  in  @e- 
fthoft-,  Meller»,  treppen-,  Dad) »(Drempel)) 
unb  Obcrlid)tfenfter  (Oberlichter)  tc.  cinteilrit. 

Die  Senflerfteliung,  b.  b.  bie  Vlnorbmuig  ber 

3-  an  ber  Safiabe  eine«  Webäube«,  unterliegt  prafti* 
fetten  unb  fliliftiicben  tenvägungeu.  Bei  ben  antifen 
unb  ben  pon  ihnen  abgeleiteten  Sauwcifen  pflegen 

ft)inmetrifd)e,  rbljlbmifcbe  Bnn,(ipien  ob.iuwalten,  oft 

jo  weit  gebenb,  baß  man  ,jur  Vlttlnge  uon  Blinb- 
f enftern  (Blenben,  f.  Blinb)  fcbreilet.  3m  SJiittel- 
alter  pafile  man  fid»  mehr  bem  praltifcben  Bebürfiti» 

an  unb  gelangte  bamit  oft  ,(u  einer  malerifib-jwang- 
lofentSenftergeUung.  Stiliftifcb  beftebt  baniuiud)cm 

febr  wefenllicbcrllnterfebieb  berBebanblung  ber  anti- 
len  unb  mittelalterlichen  Scngerofftnmg  miofern,  al» 
nach  anliter  Vluffajfung  bie  Öffnung  einen  Siahmen, 

eine  teinfajfung  erhält,  bie  um  fie  herum  auf  bieSifanb 

gelegt  unb  oft  ju  großem  Sfeidjtum  ifäulengelrageue 
Wiebelperbachungen  u.  bgl.)  cntwidclt  wirb,  währetib 
bie  mittelalterlichen  Bauweifen  ba»  3-  nur  burch  Vlb 

febrägung  ber  üeibuitgen,  bie  fid)  bann  in  mehr  ober 
weniger  i   cid)e  Wliebenmg  umwanbelt,  ausbilbeit. 

Bei  ber  8erjd)Iuiiborrid)tiing  ber  3-,  bem  3- 

im  enger«  Sinn,  iit  (Wijdicn  fefter  unb  beweg- 
lieber  ju  unterfcheiben ,   bie  fid)  nad)  obigem  etwa 
mtt  ben  Begriffen  be«  firdüiebeit,  brv  profanen  3»n- 
fter»  beden.  Der  feile  Berfcbluß  ift  faft  immer  Blei- 
berglafung.  Die  au»  (leinen,  in  Blei  gefaßten 
Scheiben  beftebenbe  Wlaäflädie  wirb  in  einen  St  itt- 
fatj,  ber  an  bie  Stelle  be«  Vlitfcblag«  tritt,  gelegt 
unb  an  SiJinbeifen  tmb  Sturmflangen  befefligL 
Die  ©la«f!äd)e  ift  in  ber  Siegel  gcmujtert  ober  bemalt 
(Pgl.  Wlaamalerei).  Die  beweglichen  BerfdjlußPor- 
ridüungen  finb  faft  immer  WlaSfcnflcr,  unb  (war 
höljcmc  ober  eiferne.  Sie  hefteben  au«  bem  im  Vln 

fdjlag  feit  mit  ber  Blauer  uerhunbenen  Sutterrah- 
men,  in  ben  bei  großem  Öffnungen  ein  auS'fifoften 
unbSo«b°lä  bcftel)enbea  3en|ler(reuj  cingcfeßt 
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wirb,  unb  ben  an  bicfen  mit  Gifenbänbem  beweglich 

angeßhlagencn,  mit  Safierfdjenteln  »erfebciien 

glügein,  bereit  Breite  75  cm  nid)t  ui  iiberfdtntten 

pjlegt ,   unb  bie,  Wenn  fein«  großem  Scheiben  (Spie- 
gclßheibcn)  anqcwenbet  Werben,  burd)®  Profi eit  ge» 
teilt  werben.  ©n  beut  glügel  wirb  bie  Scheibe  Bon 

außen  mit  Sittfalj  befefligt.  Die  itlbbedung  ber  gen- 
fterbrüftung  bilbet  im  Ämtern  ein  ntil  bem  guttcr 

rahmen  BeihunbeneS  genfter-  ober  Satteibrett. 

«Püffen  bieg,  nteßrflflgelig  werben  unb  foB  bodj  beim 
Öffnen  bte  ganje  Hichtöfjnung  frei  bleiben,  fo  richtet 

man  bie  glüael  mit  beweglichem  ©foften  (Schlag- 
leifte)  ein.  3um  Sdmp  gegen  bie  Außentemperatur 

legt  man  Doppel»  (Sinter»)  genfter  an.  Statt 
ber  beteferiebenen  Rlappfenftor  benußt  man  and) 

Drebfcnfter,  bie  namentlich  Hüftungdjweden  (in 

Ställen  tc.)  bienen ,   ober  lotrecht  ober  wagered)t  be- 
wegliche Schiebcfenfter,  bie  buretj  ©cgengewichtc 

bewegt  werben,  bcg.  auf  Soßen  laufen  unb  nament* 

(id)  itt  Gnglattb  ühtitfj  fmb.  Berfd)loffnc  werben  bie 
glßgel  mittel«  bea  au«  ben  erwähnten  Sänbcm 

unb  ber  SdtlicßBorridjhtng  6eitebeuben  genfter» 
bcjcblag«.  Dte  Bänber  fmb  Stßippenbünber, 

Rteujbftnber,  Sinfclbänber  ober,  wie  heut* 
jutage  jumeift  bei  beffem  genflent,  giftßbänber. 
Die  Sd)iießuorrid)tung  befiehl  au«  Borreibern, 

Überwürfen,  Ginrcibcrn  mit  Treßtnauf 

(OliBe),  and 'Jtreßftangenuerjdjliiffcn,  unter 
benen  ber  Suberffangcn  ober  Gfpagnolett» 

flangenBerfd)luft  ber  gebrfiu(ßtid)fle  ift,‘obcr  au« DriebflangcnBerfcbluffen,  unter  betten  fidj  ber 

V   ii  9   r   ii  1   o   e   v   i   di  1   u ji  am  uteiftrn  cingebflrgert  bat 
Statt  mit  genjtem  ober  aufier  ihnen  Werben  bie  gen» 

flcrbffnnngen  aubSicberbeitdgrilnben  unb  jurAbbal- 
tung  b_e«i  woitnenlidjt«  nttd)  mit  Häbeit  Berftbloffcn, 
bie  äußere  ober  innere  Sllapplübcn  mit  ober  oline 

galoufieen  (f.  b.),  ferner  Solläben  fMolIja« 
loufieen).  Wie  fte  namentlich  bei  Stbaufenßern 

gebräuchlich  fmb,  ober  Stabftellciben  qfjttg» 
j   a   1   o   u   f   i   e   en)  lein  Binnen. 

Wefd)id)tlid)e8.  Den  iiltciten  men  üblichen  Soß- 

uungen  (Jütten)  fehlten  bie  g.  Sie  ;feil  ibrer  Gin 
ftlbruitg  ift  unbetamit  unb  wirb  bei  ben  einzelnen  ©öl . 
fern  feßr  uerfdpeben  fein.  Sc  im  Orient  nieifaeft  nod) 

jeßt,  fo  lagen  bei  ben  fjebriiem  bte  g.  nid)t  nadj  ber 
Straße,  fonbern  nadi  bem  innem  .f)ofe  m   unb  waren 
uergittert  ober  mit  Höben  Berfebett.  Der  Haben  mit 

einer  lleinen  Bcrgitterten  «Kittelöffnung  ifi  audi  im 

früpen  europäifd)en  'IKittelulter  bet  berridienbe  3?er 

l'dtluß  ber  g.  Sei  bort  Gbinefen  bienten  ;u  genfter- 
icheiben  feine,  mit  nlfiitjenbcmHad  überjogene  Stoffe, 

pom,  ba«  jie  in  bünnc  ©lallen  ju  Berarbeilen  »er. 

ftanbeit,  jowte  gefdüiffeno  Vluftemfcfjalen.  wäbrenb 
bie  Söttter  biefelben  au«  Spiegcljtein  (blätterigem 

grauen»  ober  Siiaricnglae),  bünir  gefd)Iiffenem  tJlriiat 

ober  'JKatmor  unb  (jehon  im  2.  oahrf).  n.  Gt)r.)  and 

Vwrn  fertigten.  &nt  matt  audi  bei  bett  'Ausgrabun- 
gen  in  Pompeji  ©ruchftüde  Bon  Wladtafeln  nufgefuit. 
beit,  fo  läßt  litt)  ßicrauä  bod)  noch  mdit  mit  Beftuumt 

beit  ableiten,  baß  bamal«  febon  Wladfenfler  im  We- 

braud)  waren.  Grit  im  4.  gabrf).  werben  uon  Wregor 

Bon  Sour»  Mtrcbenfenßor  Bon  gefärbtem  Wind  er 
Wähnt,  fowie  87 1   ber  Abt  Benebift  Wladmncher  aud 

grantreid)  nad)6nglaitb  tommen  ließ,  um  burd)  biefe 
eine  Bon  ihm  erbaute  Mircbe  mit  Wladfcnitern  »er 

ielfcn  ju  laßen;  726geidiah  badielbeBom  Bifdwf  »an 
Sorcefter.  3uGnbebc«8  gahrli.  ließ  ©apftHeo  III. 
Wladfenfter  tu  bioHalcrnufticbc  entlegen,  gn  Dnit(ri) 

lanb  halte  baditli'itev legeniiee  bereit»  im  lO.  giihrh. 

g.  mit  bunten  Sladfdteibeit ;   bte  älteflen  Wladfenßer 

in  gtanfreich  flammen  bödmend  aud  bent  12.  Sahi’h-, 
unb  erft  im  14,  gaf)rb.  würben  bergleidien  in  Sohn* 
häufent  angebraißt.  Gin  erhaltene»  ©eifpiel  alt»  bent 

14.  Jwhrb-  beßnbet  fidi  für  SVutfcblanb  im  SSarbur» 
gor  Sdjloß.  jn  Gnglanb  halte  matt  fehott  1180  in 

uielen  'ftiBatfiäuietH  Wladfenfter.  9fod)  1458  fanb  ed 
tftnead  dßlBiud  auffaBenb,  in  Sie»  Biele  Säufer  mit 

(Mlnäferiftem  ju  fehen.  'JJieift  würben  bid  jum  all» 
gemeinen  Webraud)  bc»  genfteralnfed  bie  Öffnungen 
bunt)  Seppiche  gegen  Sittb  unb  Setter  gcfthloßen. 

Sährtnb  man  ßd)  im  frühen  SKtttclaltec  rautenför- 
mig ober  fonftwie  gemuftertcr  ©leiBerglafung  mit 

etwa  12  ew  großen  Scheiben  bebiente.  wurbm  tm 
jpätern  3Rittelalter  unb  in  berSIcnaiifanee  bie  ©   ti  ß   e   n » 
i   cb  ei  ben  (f.  b.)  oiel  angewenbet.  Später  erhalten  bie 
größer  Werbenbett  g.  Bielfadte  Sproffenietlung  mit 

meiit  rechtecfigen  «dietben,  bie  bann  mit  ber  SerboU» 

tommnung  ber  Wladtedmit  berfdjwnthei  unb,  wenig» 
itend  für  uomchmere  Öauten,  ber  ©erglafung  mit 

großer  Spiegelfdieibe  ©laß  macht. 

fßenfter,  ubalcd  unb  runbed,  Seile  bed  tnnem 
Chrd,  f.  Cbr. 

genftctblumen ,   mehr  ober  weniger  gefdjloffene 
gnfeftenblumen,  namentlich  fogen.  RcßelfaUen  (f. 

©lütenbeflaubung,  S,  91),  bie  in  ber  Sanhung  ber 
©lumenbüUe  ein  ober  mehrere  trandpatenle  Stellen 

heftßen,  burd)  bie  Hidjl  itt  beit  gefchloffenen  Siaum 

fallt,  beffen  Sunfetheit  oft  mxö  burtf)  ©imnente  in 

ber  übrigen  Sanhung  erhöht  Wirb.  Sie  tn  beut  fcoßl« 
raunt  ber  ©lüte  eingefthloffenen  Jmfeftcit,  bie  bem 

fiiehte  juftreben  unb  in  ber  Sichtung  biefer  genfter 

ben  fludqang  Bcrmulen,  werben  baburd)  Beranlaßt, 
trauter  wieber  nach  biefen  bellen  gierten  hinrufriKben 

unb  habet  ben  mitgebrachten  ©ollen  auf  ber  Sarbe  ab* 
.uftreifen,  sie  in  ber  Sähe  ber  genfter  liegt,  unb  io  bie 

©efrurtttung  ju  bewirten.  Gin  ©eifpiel  bietet  in  ber 
eittheimifcheit  glora  ber  ju  ben  Otchibeen  gehörige 

grauenfdmh  (Cypripedinm  Oalceolust ,   ber  an  ber 
©afi»  ber  fadarttgen  Unterlippe  puci  Hiditößnungni 

gcnftcrcmail,  f.  Email  ä   j«ur.  fbeftßt. 
(hcnftcrlitt,  i.  Wloferfitt. 
gcnftcrln,  j.  ililtgang. 

geutterrceht  iHidtt recht),  Inbegriff  ber  nach» 
barred)tlid)en  ©orfdlriften,  bie  bei  ber  Vlnlage  Bon 

genilern  unbHidjtöffnungen  ju  beobachten  finb.  3w» 

©ürgerliche  Wefeßbud)  hat  feine  befonberii  ©eftim» 
ntungen  hierüber  erlaßen,  ed  gelten  oietmehr  bie  aB* 

gementen  Sorfd)riften  über  ba«  Gigcntunt  iSathbnr» 
reißt,  f.  b.).  Sian  iann  alfo  in  feinem  ̂ mu»,  um  ihm 
Hidit  unb  Huft  jujuführen,  beliebig  Biel  genfter  an- 

bringen,  nur  bürfett  biefelben,  fall»  bad  Webäube  auf 
ber  Wrtnje  fleht ,   nicht  nach  außen  ju  öffnen  fetn. 

Hanbcdrcchtlid)e©orfchriften,  foweit  foldie  tiidit  jdiär- 
jer  al«  bte  biedbejüglichen  bo»  ©ürgerlidicn  Weffß 
buche«  fmb,  blieben  heitehen.  ©reußen  tat  tebmb  tn 

feinem  t(lu»fühnmgdgefeß  tum  ©ürgerlidicn  Cßefeß 

buch  bie  ©eftimmungen  feine«  Hanbrcihled  über  ba« 
g.  weientlid)  eingeidjräitlt,  ©aßerii  in  ben  flrtitcln 

ti2  mit  «7  baßfeibe  eingehntb  geregelt.  3fa»  öfter» 
rcichifche  ©ürgerliche  Wefeßbucb  gibt  in  S   488  nur 
Sitionid)  auf  Htd)l  unb  Hilft;  bienen  genfter  nur  ber 

Suoiicht ,   fo  muß  Die«  hefonberd  bewilligt  fein.  '■Auf 
bcmglcichen  Stanbpimfi fleht  berCoda  civil, <lrt. 678, 
677.  ©gl.  ©arid,  «ritif  ber  herrfebenben  ©ehre  Bon 

Hid)t  ■   unb  genfterred)t,  in  Wrou^old  »'Beiträgen  »ur 
Grläuteruitg  be«  beulfißcn  Scebtd«,  Bb.  24.  S.  87 ff. ; 

ycnleu.  Schneibcr, Die baßrifcbcnVluäfübning«. 

geteße  jnm  Bürgerlichen  Wefeßbucß  (URünd).  1200). 
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ffenftcrrofe  (©ofenfenfter),  bie  Ausfüllung 

eine*  runben  goiitfro  mit  ©iaßwcrf,  bau  beim  Über 

gang  bei  romamtoen  m   bei!  gotifd)m  ©auitil  au* 

gcrnben  Spetoen 
(Sinbfenfter,  3ig. 

1),  fpätcr  trüber 

audgebilbet  unb  in 
feiner  h&tbitmönt 

wicfttungau*©[äi. 
lern ,   3)rei  paffen, 

Sifdiblafen  u.  bgl. 

gifammmgefeßt 
Würbe;  gewöhn  lid) 
an  ber  ©ortalicite 

ber  Sfiidicn  unter 

beut  ©iebel .   na> 

mentlid)  ber  fran» 

Jij.  1.  Kill  enger.  jftftftben  Satbebra* 

len(3ig.2),feltener 
in  leutfiblanb  (Soren  jtircbe  in  Würnberg);  eine  ber 
feßönften  an  ber  Seftieite  beb  Straßburger  ©fünfter*. 

ÄIJ,  2.  geitfltrtoic  oon  Sec  Ambe  tmle  (u  Ronen. 

jjcufterfteuer,  i.  ©ebäubefteucr. 
jfenftcrurucu,  f.  öefäße,  oorgetototltoe. 
Tfcnton,  Stabt  in  Stafforbfbüc  ((inglanb),  bnbt 

bei  Siote  upon  2rcnt,  mit  2   got.  ftirdien,  neuem 
Stabtßau*  unb  (imi>  22,742  Cmw. ,   bie  bcbeutenbe 
Söpfereien  Unterbalten. 

»Onue«  (fur.  Bitte»),  'Jl  t   e   r   i   n   ■? ,   Ungar.  ©eograph 
unb  Statijtiter,  geb.  7.  3uli  1807  tu  (Sjoldli  tut  Ko 

mitat  ©ibar,  geft.  23.  3uli  1m7i>  in  Weupejt ,   warb 
1828  Aboolat  unb  wobnle  1835  in  ©eft .   Wo  er  ba* 

prei*getc3nte£3erf  »Ungarn*  itnb  feiner  Webenlänber 

gegenwärtiger  jjuftanb  in  geographifdier  unb  fiatifti, 
über  Begehung*  (©eft  18, n;  -   39,  ti  ©be.)  beröffent 
tid)te.  ©letoer  Qtunft  erfreuten  fid)  feine  »Slatiitif 

Ungarn**  (©eft  1842  43  ,   3   »be.;  aud)  beutidi) 

unb  fein  »Allgemeiner  öattb,  mtb  Sdjulattw»  tbaf. 
1845),  fiimtlidi  in  magt)ari[d)er  Sprad)e.  3«  feiner 

»©efdircibung  Ungarn**  (©ejt  18t7,  ü   Silbe.  >   gab 
3-  einen  AuSjug  au*  ben  genannten  großem  ©erfen, 

ben  Siom  (»Ungarn  im  ©orntärj«,  Seipj.  In.Mi 
brutto  bearbeitete.  1848  warb  3.  ttbef  ber  ftatißi 

rebelt  Seinem  im  Ik'mn'terium  be*  Innern,  1849 
©räfe*  be*  Hefter  ©tilitnrgendne 

flfenj  (o.  engl,  feoee),  ßinfriebigung,  namentlich 

iit  Worbamerila;  fenjfn,  mit  einer  3.'  umgeben, fßeobal,  foDiel  wie  feubal;  bgl.  Chat 

afeobnr  (3ebor,  ist.  liMmr.  r   uff.  3orm  für  Sbeo» 
bor),  Warne  breter  ;farctt  uon  Üiußlanb: 

li  3   I- Swanowitfd),  geb.  11.  Dlai  1557,  folgte 
1584  feinem  Steiler  3 man  IV.,  bem  Sebrecflidien. 

©eiflig  uttb  förperlid)  towadi.  überließ  er  bie  Miegie* 
rung  gan.j  feinem  Sdiwager  ©ori*  ©obunoro  <i.  b.1. 
IVit  3eobor*  7.  3an.  1598  erfolgter,  tomerlidi  burtb 
Boris  ©obunoro  neraitlaßter  ©rmovbung  erloto  Wu 

nt*  Stamm,  li*  folgte  ©ori*  felbit  nach  ©efeitigung 
oon  3eobor*  ©ruber  (Demetrius  (f.  b.  5). 

2)  3.  II.  warb  nad)  bem  lobe  ieineö  ©ater*,  b« 

3aren  ©ori*  ©obunoro.  1«05  burd)  ben  ©atriardien 

unb  eine  Anjabl  Bojaren  jutn  ,>foreu  auogemfen, 
aber  halb  barauf  beim  ßrfdieinen  be*  fatfeßen  (Derne» 
triii*  umgebend)!. 

:tl  3-  III-  Alejeje  Witfcb,  Sobn  be*  )faren  Wie* 
rei  ©tidjailowitfcb,  regierte  al«  milber3ürft  feit  1676, 

geft.  Hi.  3ebr  1382.  Wnehbem  fein  ©ater  um  ben 
©efißSfeinmßlanlKl  mn  ©ölen  gclampft  batte,  mußte 
3-  um  basfelbe  mit  ben  Jurten  lämpfen  ( Hi77  Hl), 
bie  namentlid)  unter  ben  Kennten  niete  Anhänger 

läßlten.  Am  ßeftigften  wogte  ber  Kampf  um  bie  3e 

ftung  Jfdiigirin.  jjm  3rieben  oon  Slabjin  (1881) 

erhielt  Stußlanb  Kijero  unb  Umgenenb.  3n  ben  3rie-- 
bendjabrnt  fürberte  3.  ffiiffenftbaften  unb  Hitnfte, 

grilnbele  geiftlidie  Sdmlen  unb  Seminare  unb  ge 
Itattete  ber  abenblftnbitoen  Kultur  großen  limftuß, 

inbbef.  ßolnitoer  Sitte  unb  ftleibung.  Ten  Slniorü- 
dien  bei'  Stbcla  auf  ben  crblidien  ©efiß  ber  bbbem 

©lürben  (bgl.  ©tjeftnitfdieflwo)  mmbte  er  baburdi  ein 
tfnbc,  baß  er  bie  @efd)led)t*regiftrr  beäSlbel*.  bie 

SiaOrjäbbüdier,  1   «82  bß'entlidi  oerbrennen  ließ.  3ßm 
folgte  fein  Stiefbruber  ©eler  I 

3feobofia  (icr.  (tose,,  baa  alte  Theodusia,  tatnrifd) 

Kaff,  bei  ben  Wmuefen  K’affa),  tbreioftabt  unb  Set 
banbeldglati  im  ruff.  Woub.  laurien,  an  ber  Stib< 

oftfüfte  ber  £>albinfci  Krim,  an  ben  öitlidien  2lu*läu< 
fern  beet  Jtailagebirge*  unb  an  ber  ©abnlime  ?toan 

toi -3-,  eine  ber  toftuften  Stabte  ber  Sfrim,  ift  weit- 
läußg  gebaut  unb  mit  einer  ftarten,  bitrd)  Xürme  unb 
einen  Waben  befcfligten ©lauer  umgeben.  Vtn  beiben 
weiten  ber  Stabt  waren  normal*  Kaftelle,  unb  am 

Worbettbe  iit  ein  hoher  turnt  (Wenuefenturm)  nod) 

erhalten,  innerhalb  ber  Stabt  liegt  eine,  mit  Oier» 
erfigeu  türmen  befeßte  3'tabene.  rin  ber  fgeftfeite 
be*  Swfen*  ließt  fid)  ein  ©ouleoarb  bin;  höher  liegt 
bie  rufütoe  Slabt,  auf  ber  6öbe  bie  latarifd)e  ©ar 

floßt  ®ie  Widitigften  Uberbleibfel  au*  ber  alten  3eit 
finb ;   bie  öom  SKecr  au*  über  bie  Berge  um  bie  Stabt 

laufenbe  (Ringmauer,  bie  große  öauptmotoee  mit 
einem  ©Jinarett  unb  10  Kupoeln,  2   anbre  ©iotoccit 
i   twu  beneit  eine  iit  rme  nilnidie  Kirdie  ocnpattbeU 

ift),  bie  üßentltoett  ©aber  (jeßt  ©lagagn  unb  3rll9* 
bau*),  bie  (jeßt  trodne)  ©eorgenfontäne  mit  großen 
unlerirbitocn  ©ewölben ,   ber  ©alail  be*  (Ulan*  ic. 

3u  beit  öffenllicbcn  Webnuben  gehören  oußerbem: 

eine  griedufdi ■   latßolitoc  Kathfbrale,  2   ©fotoecn,  2 
St)itagogcn,  wooon  bie  eine  ben  Kuräeni  gehört.  3 

hat  ein  Zollamt,  einen  botanifthen  ©arten ,   eine  ‘24t * 
bliothet,  ein  ftäMifdte*  öoipital,  eine  jübitoe  imb  eine 

(araimifdie Kreididiule  fowies  Seebabcanftalten.  3er* 
ner  beilebt  ein  ©tufenm  für  Altertümer  unb  eine  ©e» 
mllbefantmlung  im  S>aufe  bei  ©farinemaler*  Ajwa 

fowfTij  (geft.  1900) ;   auf  bem  ©afarplaß  eilt  mober- 
ner  Springbrunnen  imb  in  ber  Dfätia  ein  öron;e- 
ilaitbbilb  Slleranber*  111.  (feit  1H‘M> >.  Sehoniswert 

iit  in  ber  Wäße  ber  Stabt  ba*  1442  gegrilnbele  arme- 

itiidie  fi’loftcr  St  ©corg.  'Tie  (immobiler,  bereu 
3aßl  U«sü  27,238  betrügt,  finb  SKuifcit,  Seulftbe, 

Kr^ete  *»n».,Setlton,  «.  »u(t.,  VI.  SK 27 
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Tataren,  Öriedtm.  Armenier  u.  Stoben,  linier  bemm 

fid)  mehrere  bunbert  Karner  befmben.  '3>ie  Wcwerbe 
fmb  Bertreten  bureb  Sctfenfubemcn,  Hall  unb  ,>fie- 

gelbrmnerrim  unb  eine  grofte  „Habl  Bon  Weiiblm 
Kein  unb  Cbfl  »erbot  ftarf  gebaut.  Her  (anbei  ift 

tro(»  befl  Bort  reiflichen  unb  geräumigen  (ateno  un- 
bebeulenb.  „-jur  Ausfuhr  gelangen  fall  nur  Wetreibe, 
gefallene  (läute  unb  ßlfaatru.  HVtl  beit  (äfm  be« 

Ajowidteu  unb  Sthwarjen  Werre«  (lebt  ft.  in  Xanip- 

ferwrbmbung.  ft.  war  früher  ftreibafm.  Seiner  See- 
bäber  unb  fdjbnen  ilage  wegen  ift  e#  tn  ber  Saiion 

febr  beludjl.  —   Ta«  alte  Theodonui  iTheudosia) 
war  eine  Rolome  ber  Wiilefier.  bie  Bon  bem  boepora- 
nifchen  Sinnig  Sleufon  erubert  unb  ju  enter  »id)tigm 

(aubelsftabt  erhoben,  aber  fdion  131  n.  ßt)r.  ner» 
»ftftet  warb.  Au#  ihren  Trümmern  erhob  fid)  bie 

Würg  Hafa,  welche  bie  (iberfonrfter  360  ben  bospo 
nmifcbeit  Röntgen  entriffen.  Um  1 983  legte  ber  ®t» 

nuefe  Walbo  Toria  in  ber  Wegenb  ber  Würg  bie  Stabt 
an.  bie  er  Raffa  nannte,  unb  bie  bunh  ihren  an« 

gebreiteten  (anbei  halb  blübenb  unb  mächtig  warb 
1330  würbe  hier  ein  fatholifcher  Wifdwf  eingelegt  unb 
balb  baraiif  aud»  ein  nrnieiufcheT.  1344  unb  1315 

belagerte  Xubjanibeg  t£han  bie  Stabt  oergeblicb.  I« 
Biele  (Immobiler  ber  benachbarten  Uänber  fid)  Bor  ben 

Dämmten  hierher  flüchteten,  fo  würbe  Raffa  groft  unb 

reich.  ft.  würbe  4.  3unt  1475  bureb  Werrnl  Bon  ben 

Sürten  ringcnoinitten  unb  Berwüftet.  Xenttoch  er- 
holte e#  fich  auch  oon  btefem  Schlag.  1771  Würbe 

ft.  Bon  boi  Stuften  erobert  unb  1774  an  SSuftlanb 

abgetreten.  —   Ter  Rreii  ft.  enthält  Biele  Sal.fteen. 
Am  ftuft  be#  710  m   hoben  teil  (irr  Werges  liegen  bie 
bniticben  Kolonien  (etlbronn,  „ft  il  mb  I   b   a   l   u.  a. 

Feminin ,   f.  Feadum. 

f>r.,  bet  Jirmamen  Abfürjung  für  VI.  ßtimnr 

b’Aubcbarb  be  ftfrufiac  (f.  b   ). 

ftera ,   f.  Senfe. ftrrabab  (fterababab),  f.  ftarachabab. 
Fer  ä   rhetnl  (franj..  tue.  Re  «   Mmi),  (ufeifen; 

en  t ,   bufeifenfömug. 

Fornl  ln  t   ft  era  li  en),  bei  ben  Söntem  ber  legte  tag 
be»  Born  13.  31.  ftebr.  gefeierten  totenfefte»  If.  Wa 

roitalien);  am  nndfiteit  Inge  fanb  ba»  Ciebetfteft  ber 

lebenbrn  Werwanbim  ftatt,  bie  Cnnstia  (f.  Margiten l 

ftcra\itnt  (lat.),  ftrudgtbarteit. 
ftrrbcrit ,   Wmrral.  eilt  Gifotwolframat  mit  nur 

89,&  Wro.v  Kolframfäur«,  mithin  Bon  attbrer  ,fu- 
famnimfrgiing  als  ber  Semit  unb  Kolframit,  iiiibet 

iid)  in  ichiBar;eri  förnigrn  Aggregaten  tn  ber  Sierra 
Almagrrra  in  Spanien. 

ftcrchcr,  foBiel  wie  ftaftor;  f.  (auembuitrie. 
Fer  de  Herlin  i   franj. .   t«.  ict  n   tmiJitü),  fttli- 

granarbeiteit  au«  ßifenbrabt;  f.  Wijoulrrien. 

ftrrbi naiib i   'pan.  Fernando. Uemando,  althcxbb. 
Ilerinnnd,  ber  (errfübnc'),  Same  giblreidier  ftür- 
fleti  unb  fürfllicher  Werfotten. 

Uberficpl  Ra«  ben  Btlnbrrn. 
HeutliW  «al|a  1   3. 
Rubati  4. 

<*töflOI»t«l,  f.  cponioi  90.  31.) 
<Vir»cm  5. 

f.  16) 
titounidmiaii  6,  ?. 

Bulgaren  ft. 

ivff«  9. ffiafnlun,  f .   €   »unten  ».) 

IMn  10. 
JUaiKt  un»  Sifilirn  11—  IS. 

C'ftmeti»  16— 10. 

^ottufal  :*o— a. 
^rtufccn  23. Wutnämn«  J*. 

Sagten » Stofcurg  2S. 

fci|tl«n,  f.  Neapel  14 

ipuun  26  94. 
iZtrol.  f.  Cftemüt  16.) 

tolfano  35  — W. 
fllnaam,  f.  C'firmtcfc  16.) 
iiiitntew»CTB  W. 

IS.) 

ITeuifaic  Rätter. 1   1)  ft.  I.,  geb.  10.  iüc'är(  1503 
ju  Vtlcata  be  (enare»  in  Seutajtilien,  gejt.  35.  ftuli 

1504  in  4tiien.  Sohn  Philipp»  be»  Schönen  Bon 

Cflrrretch  unb  ftohanna»,  ber  T odrter fterbcnanb»  bei 

Ratholcfcben,  jüngerer  Wruber  Raifer  Hart»  V.,  warb 

nach  bene  Tobe  feine«  Water«  (1506)  in  Spanien  er- 
logen. Sem  niütterluber  Wrojiooter,  fterbmanb  ber 

Hatbolticbe  Bon  Spanien,  hatte  bie  flbfnht  gehabt  bie 

grafte  fpamld)  -   habsburgifche  ßrbicbafl  $wt|d|en  ben 
Wrübem  Hart  unb  ft.  ,|ii  teilen,  tfr  ßhrgeu  ÖnrW 
oereitelte  biefen  Wtan ;   Bielmrbr  warb  ft.  bet  Hart» 

flnwefenbett  in  Spanien  1517  nach  ben  Steberlanben 

gefdndt  unb  erhielt  im  Xeilungiuertrag  $u  fctoraa 

38.  Vtpnl  1531  nur  bie  öfterreichifdien  l'anbe  tbo» 
ßriber.iogtum  Dflrrreidi.  Steiennarf.  Ramien,  Sram 
unb  Jiroli  fowie  im  Vliittrag  feine«  Wruber«  bu  üei> 
tung  ber  brutfdsen  Ungelegen heitm  wobrrnb  befielt 
Vlbwefenbeit.  1531  oeraiäbite  er  fid)  mit  Vlnna  (gefl. 

1547),  ber  Tochter  be«  Röntg«  fölabwlam  non  Un- 

garn unb  Wöhmen.  unb  warb  nach  bem  Tobe  ferne» 
schwager«,  be«  Rönig«  Vubwig  11.  bureb  Kahl  bei 
Stänbe  Rönig  biefrr  ränber.  ftn  Ungarn  erhöh  fiel 

ftobann  ;-f«Polt)a  aloMegmfönia,  heften  Werhünbeter, 
Sultan  soliman ,   1 530  Kien  bebrängte,  warb  aber 

im  Wertrag  juWrofttoarbetn  1588  mit  bem  tuet  eme« 

Röntg«  Bon  Ungarn  nebft  einem  Teil  be«  l'anbr«  ab 

gefunben.  Sad)  ,‘)apott)a«  Tobe  1540  erhob  ierae 
Kitwe  ftfabeüa,  unterftügt  Bon  ber  'fJforte.  für  ihren 
unmünbigen  Sohn  ftobann  Siegmunb  Vlniptucbe  au| 
ba«  ganje  Baterliche  örhe,  unb  bi«  jum  ftnebenoicWuj 
mit  ben  Tttrfm  1583  tarn  ft.  niibt  pim  ungeitörten 

Wefib  Ungarn»,  ftn  Wöhmen  erhoben  fid)  gegen  ft 
bie  vablreidien  Anhänger  ber  Seformation,  hie  ft.  p- 

bodi  nach  ber  Schladu  bei  Wfühlberg  (1547)  unter- 

brüdte.  1530  erwarb  ft.  ba«  (erjogtum  Kürttem- 
berg,  ba«  ber  S<hwäbifd)e  Wunb  1519  bem  (erjag 
Ulrich  entriffen  unb  an  Cilerreicb  Perfauft  hatte;  aH 
1534  lllrid)  fein  ifanb  wiebereroberte.  behielt  ft.  un 

Wertrag  Bon  Maaben  Kürttemberg  al»  Seichoteben. 

tnäbtenb  Ulrich  ti  al«  öfterreidtifcbe».  alfo  al«  After- 

leben girüderbielL  Hindi«  Teilnahme  am  Schmal- 
falbtfchen  Rrirge  machte  ihn  be«  Afterlehen»  Berluftig, 

unb  ber  bariiber  cnlftchenbe  Streit  würbe  rrft  1553 

unter  (erjog  tf  bnitoph  ju  heften  gunften  beigelegt. 

ft.  batte  5.  ftan.  1531  gi  Aachen  hie  beutfehe  Rönig»- 
frone  erhalten,  leitete  fntbem  al«  SteUnertntrr  ferne« 

Wruber«  bie  meiften  Scubitage  imb  fehl  oft  1553  ben 

Waftauer  Wertrag  unb  1565  ben  Auqiburger  Seti 

gionifrieben  ab.  'JJach  flurl»  V.  Abbanfung  1558 

(um  römifdien  Raifer  gewählt,  behauptete  er  fid)  auch 
gegen  ben  ßmlprud)  be«  Wapite«  Waul  IV.  ft.  war 
persönlich  eifriger  Ratholif.  hatte  jebod)  früh  bu  Un 

möglid)fett  erfannt,  ben  Weotiftantiimu»  ju  unter - 
brüdnt.  war  au«  politifdten  IHüdfubten  für  Trübung 

ber  Wroteftanten  unb  oerfolgte  al«  StellBatreter 
Huri»  V.  wie  al«  Raifer  eine  Wolitif  berRompromiftt. 

Ta  er  namentlid)  bie  ßinfdtränfung  be«  papfltichen 

Abfolutiimu«  unb  einige  Reformen  mberfatboliichen 

Rinhe  für  noltombig  hielt,  befnebigtm  ihn  bie  We- 
ichlüfte be«  Trientcr  Rpnjtl«  biinhau«  nicht.  Soch- 

bem  er  1583  bie  Kahl  feine«  Sohne«  Wfajrimdian  □. 

tum  rönufchen  König  juftanbe  gebracht  halte,  teilte 

er  bei  iemem  Tobe  feine  ifänber  unter  ieme  bm  über- 
leben  ben  Söhne  Wiajnminan ,   fterbmanb  unb  Hart ; 

aufterbein  überlebten  ihn  Bon  iemen  1 5   Rmhem  0 Töch- 

ter.  Wgl.  Wud>olft,  Weidtuhle  ber  Siegierung  fterbi- 

2anb«  I.  iKim  1831  38  ,   9   Wbe  );  C   berleilner. ifterreuh«  ftinanjen  unb  (eerwrfen  unter  ft.  L   (bai- 

1859);  W ofen t ha I,  Tie  Wchörbenorganifation  Rot- 
ier fterbmanb#  L   Ta»  Worbilb  ber  Werwaltung» 

organifation  m   bm  bcutfcftm  Temtonen  (baf.  1887). 



419 
gcrbinonb  (beutfdjer  Ko'fer,  Bnpalt,  ©aljern). 

2)  3-  n.,  geb.  9.  ?uli  1578  in  0ra,|,  geft.  15.  3tbr.  ' 
1637  in  Sien.  Gnfel  («3  Bongen,  Sobn  bes  Gr, [her* 
jogs  Sari  Bon  Kärnten  unb  Stciermart  unbBfaria« 

Bon  Bagern.  Bad)  bcui  tobe  feine«  Bater«  (1590) 

Bon  ben  Jefuitcn  in  3ngolilabl ,   bie  ii)m  einen  un- 

Bfribtjnlicben  Haft  gegen  ben  Brote(iantibnuiö  rin* 
jlöiiten,  erjogen,  rottete crmfcinenGrblanbcn,  Steter* 
marf,  Kärnten  unb  Strom,  ben  BroteftantrsmuS  au«, 

Berluditi'  gleiches  audj  in  Cfterreid)  unb  Böhmen,  ba 
er  nixb  bet  Veb[eitcn  bes  Imberlofen  Haifers  Bi'attbias 
1617  [um  König  Bon  Böhmen  unb  1618  non  Un 

gam  erwählt  inorben  mar,  unb  Beranlaftte  Ijierburd) 
ben  Busbrad)  bes  treiftigjabrigen  Kriege  (f.  b.). 

Bad)  SXattbias'  tobe  (20.  8iär,[  1619)  26.  Bug. 
1619  [u  granlfurt  jum  Kaifer  gewählt,  batte  er  in< 

jiBijiben  Böhmen  Berloren  unb  begann,  nad)  ber 
adiladit  am  Seifern  Berge  8.  Sion.  1620  reicher  im 

Bejig  bes  ilanbeo,  eine  furchtbare  latbolifdie  (Segen* 
rtfonnaiion  in  allen  ieinen  Vänbcnt  mit  BuSnapnie 

Ungarns  unb  eines  teile«  Bon  Sd)lefien.  teilt  $>er» 

[og  üKarimilian  Bon  Bagern  gab  3.  für  bie  ihm  ge> 
leniete  Hilfe  bie  Sturfürftemoürbe  nebfl  ber  Obcrpfalj, , 
nadjbem  er  3ncbricb  im  Siberfprud)  mit  ber  (Reichs 

Berfajjung  [einer  Sürbe  unb  Matthe  Berluftig  ertlart 

unb  gcaebiet  batte.  3ur  BoUftrecfung  ber  8d)t  rild* 
ten  ipantfdje  unb  ligiftiftbe  trappen  in  bie  (Rbrinpfalj 
ein  unb  unterbrächen  in  ben  befebten  ©ebieten  ben 

Srotcjlantismu«.  tüe  rüd)id)tSlo|e  turd)fübrung 

bes  *gei)lU(ben  Borbebalts *   (f.  b.)  unb  bte  Sieberber* 
ileUung  ber  fatbolifebcn  Stifter  burd)  tillg  rief  ben 
niebcriäd)jifd)  bättiftben  Krieg  berBor,  für  ben  3.  ein 

eignes  tarferlidjeS  üeer  unter  Satlenftein  aufttellte. 

tu  ̂erjoge  non  UKedlenburg,  bie  ben  König  Gpn- 
[Iran  IV.  uon  tänemart  gegen  tillg  unb  Sallenftein 
unlerftüfeten ,   entfefete  er  ihrer  Mänbcr  unb  belebnte 

bamit  Sallenftein.  sjwar  fdieiterte  fein  Blan,  ftdj  ber 
Seeberrfebaft  auf  berCftiee  [u  bemfirbtigen,  an  bem  bei 
benmütigen  Stberflanb  StralfunbS,  aber  in  teulfd) 

lanb  war  er  Herr  ber  Vage,  fo  bafe  er  jur  Bemirbtung 
be«  BroleftantiSmuS  6.  SRärj  1629  bas  (HeftituttonS« 

rbitt  (f.  b.)  erliefe.  tSrft  bei  bem  Berfud».  eine  SHili* 
tarmonardiie  mit  SaHenftemS  Hilfe  auf  jurirbten,  et 

hoben  ftd)  bie  in  ihrer  Unabbängigfeü  gefährbeten  j 
Äürjlen  ber  Miga  gegen  3-,  crjwangett  1630  in  JRc 

gensburg  SaUcnfteins  Gntlaffung  u.  Berminberung 

ber  latjerlidien  truppen,  tie  gleichzeitige  Manbung 
Wujtan  Bbolfs  bradue  neue  ©efahren,  felbit  für  feine 

(Srtlanbe,  unb  fcblieftlid)  tarn  es  unter  ̂ jugeftänb- 
miien  an  bie  eoangelilrben  3ürften  1635  jum  Bragcr 
uneben.  Bor  feinem  tob  erreichte  3*  nod)  bie  Sabl 

fernes  Sohnes  jum  König.  3-  war  Bon  Heiner,  ge 
brungener  Weitalt,  beiter  unb  freunblicb  gegen  feilte 

Umgebung.  Seine  Wutmütigfeit  artete  oft  in  Schwache, 
namentlich  gegenüber  gemiffenlofen  Beamten,  aus; 
burd)  feine  mafelofee  3rcigebigfeit  [errüttete  er  trofe 

ernfarber  Mebenswcife  feine  3'nanjen.  Gr  war  fleifeig 

unb  gewiffenbajt  tn  ber  Grfüllung  feiner  (Regenten* 
pflitbtcn,  aber  in  feinen  (Meinungen  ganz  abhängig 

Bon  feinen  Diäten  unb  Beid)tuätem.  Bgl.  SV  heue ii- 
bätler,  Bnnalen  3erbmanbS  II.  (2.  Vlufl.,  Mcipj. 

1716  —   26,  12  Bbe.i;  V u r t e r ,   Wcfdndite  3crbi 

nanbsll.  (Schaff h-  1850—  64,  11  Bbc.),  unb  bte  Mt* 
terotur  unter  »trriftigjäbriger  Krieg«. 

3)  3-  III.,  geb.  13-  Ouli  1608  tn  ©raj,  geft.  2.8pril 
1657,  Sohn  unb?iod)folger  beS  Borigen,  erhielt,  1625 

jutn  König  Bon  Ungarn,  1627  [um  König  Bon  Söb* 
men  gefrönt,  nach  SaUenjteins  Grntorbimg  (1634) 
boS  Oberfommanbo  über  bie  tatferlicben  Heere  unter 

bem  Beirat  ber  Wenerale  ©aUa«  unb  Biccolomtni, 

eroberte  tonauwörtbunb  (RegenSburg,  ftegte  fm  Sep* 

tember  1634  bei  Rörblingen  unb  Bertrieb  bie  Schwe- 
ben aus  3übbeutid)lanb.  1636  noch  bei  Mcbjeilen 

feines  BaterS  ju  beffen  Badjfolger  erwählt,  folgte  er 

ihm  1637,  ohne  Stberflanb  ju  finben.  Seitbera  ar- 
beitete er  ummterbroeben  auf  3riebcnSunlerbaitb- 

lungett  bin,  bie,  1644  eröffnet,  erfl  1648zumflbfd)luft 

(amen  ()'.  Seftfäliicber  3ricbe).  tie  eittftbiebene  Sri« 
gerang  3*rbinanbs,  in  feinen  Grblanbcn  bie  (Heli« 
gionsfreibeit  ,[u  gewähren  unb  bie  geflohenen  Diebellen 

Wieber  auf  [unebmen,  trug  wcfentlicb  [ur  Ber jilgerattg 
beo  3riebenS  bei.  3-  bewirfte  m>d)  auf  bem  (Reichstag 

ju9fegeni>burg(16ö3|  bie  römifcbeKömgswaht  feines 
Sohnes 3erbiuaub  IV.,  ber  inbcS  1634 Bor  bemBater 

ftarb.  3.  war  einegrofee,  |lattlid)eBeriönlid)(eit, eben- 
falls fromm,  aber  weniger  fanalifd)  als  fein  Bater 

unb  gut  beutfd)  gefinnt,  babei  ein  3örbercr  brrKünfte 

unb  Siffenfchaften,  febr  mufi(alifd)  unb  felbft  Koni- 
ponift.  Bon  feinen  tonjäfecn  liefe  Soljgang  Cbner 

eine  Brie  mit  36  Bariationcn  in  Brag  1648  Druden  ; 

einen  Bterftimmtgen  Wefang  mit  beziffertem  Bafe 

»Melothesia  Caesarea« ,   gab  Ktrcpcr  im  1.  teil  fei- 
ner «SÄuSurgie«,  unb  einen  einfachen,  Oicrflimmigen 

ISporgefang  über  ben  Bfaltn  Miserere  finbet  man  tnt 

28.  Jahrgang  ber  Veipjiger  • 'Allgemeinen  mufifali-  \ 
fd)cn  Rettung«  (1826).  «ine  ©efamtausgabe  feiner 
mufetalifcben  Serie  mit  benen  ber  Kaifer  Veopolb  I. 

unb  ̂ ofeph  I.  beforgte  W.  Bbler  (Bb.  1   u.  2.  Sien  • 
1892  u.  1893).  Bgl.  K   cd),  Wejd)id)te  bes  teulfchen 
Seiches  unter  ber  Regierung  3rrbinanbS  HI.  (Sien 
1865,  2   Sbe.). 

IStnpai«.]  4)3.3riebricb,3ürftBon?Inhalt« 

Köthen,  geb.  25.  ijuni  1769  in  Blffe  geft.  23.  Bug. 
1830,  allefter  Sohn  beS  3ürften  3riebrid)  ßrbmann 

Bon  Bnhalt-Bicil  unb  ber  ©räfin  Vnife  3erhutanbe 

Bon  Slolberg-Seraigerobe,  trat  1786  in  baS  preu- 
feifebe  ̂ eer,  würbe  ©eneralmajor  unb  beteiligte  fid) 

an  ben  3tlb.[ügcn  am  Dt  bem  Bon  1792  -94.  Bad) 
feines  Baters  tob  (1797)  ju  Blcft  unb  auf  Steifen 

lebenb,  trat  3-  1806  wieber  in  bre  'Armee,  feblug  fid) 

nach  ber  Seblacbt  bei  3ma  an  ber  Spipe  feines  Sie* 
gimcntS  bei  ,*jchbcnid  burd)  bie  feinbiteben  Minien, 
würbe  aber  tn  Böhmen  Bon  ben  Oflerrcicbfnt  ent- 

waffnet. Balb  barauf  nahm  er  feinen  Bbfdjicb, 

Warb  aber  1813  Befehlshaber  bes  fd)leftfd)en  Vanb- 
fturmS.  Seine  erfte  Ghe  mit  Suife,  Britt  [effen  Bon 

Schleswig »i>oliletn.Sottberburg»8ed,  warb  1803 
uad)  fur.ver  tauet  burd)  ben  tob  gelöft.  1816  mit 
mit  ber  ©räfin  ̂ ulic  oou  Branbenburg  (geft.  1848), 

ber  todjtcr  3ricbrich  SilbelntS  II.  unb  ber  ©räfin 

Bon  tönhoif,  Benuählt.  gelangte  er  1818  nad)  bem 
tobe  feines  tmmünbigen  BetlerS,  VreriogS  Viibwig, 

[um  Befth  bes  Herzogtums  Bnhalt-Köthcn,  wovauj 
er  feinem  Bruber  Heinrich  bie  Slanbcsbcrrjd)aft  Blfft 

überliefe,  tie  mit  Breufecit  wegen  be«  neuen  ©ren[- 

[oU-uubBerbraucbsitcuerfhftems  febwebenben  Strei- 
ligteiteit  brachte  er  1821  BorbieBunbesBerfaitimlimg, 

biefelben  würben  aber  erft  1828  burd)  eine  Überein- 

futift  [Wifcpen  Breufeen,  Kötpen  unb  teffau  gcjcblid)« 
tet.  Buf  einer  Stetfe  nad)  Baris  Iral  3-  bafclbfl  1825 

mit  feiner  ©emaplin  [ur  latholiidicit  Kirche  über  unb 
fudite  feitbem  and)  ber  eoangclifrhen  Kirche  feines 
Vanbc«  einen  pierard)ifchen  Gharatter  ju  geben.  Gr 

ftarb  (tnberlos;  ipin  folgte  fein  Bruber  Hciurid). 
l*onmi.|  5)3- 3R aria, Kurf ürftBonBapern, 

geb.  31.  CH.  1636,  geft.  26.  Siai  1679  in  Schleift- 
peim,  Sopn  SiajtmilianS  I.,  folgte  feinem  Bater  1651 
erft  unter  Bonnunbfcbaft  feinerBiutler,  SRariaBnna 

oon  Cjlcrreicp,  feit  1654felbftänbig,  flanb  aber  immer 

27* 
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unter  bem  Ginflufe  anbrer,  balb  feiner  IVuüer,  balb 

feiner  Wemablin,  einer  fabobififeen  fSrinteffin,  halb 

feiner  Wate.  f!r  regierte  im  Innern  im  Weifte  feines 
Waters  als  8reunb  bei  Sirdte,  beobaifetele  in  bm  ba 

maligen  Uneben  mit  Hubwig  XIV.  eine  8raiifreich 
freunbliebe  Weutrnlität,  erhielt  Daburcb  feinem  Hanbc 

ben  ffrieben  unb  liefe  Die  Stfunben  bes  Treifeigjähri  • 
gen  Stiege«  fteilen.  Wgl.  Hipowfffe.  Tes  ft.  SV-, 

inWafemiiiertogS  unbSurfilrflenS,  Hebens-  unb  Sie 

gierungSgeldiidüe  (HRündt.  1831);  X   ö   b   c   r   l .   Stogem 
unb  ifannfreid) ,   »orndjnilidi  unter  Uurfilrft  fr.  SR. 

(baf.  1900). 
Ittrauntdmria  l   6)  8-  Vllbreibt  II..  (rertog 

non  Wraunfdiroeig,  geb.  29.  SKai  1680,  geft.  3. 

Sept.  1735  in  SaLlbnblum,  Sobn  Äerbinanb  AI- 

bredttS  1.(1636  «7),beserflenfcertogsbon  Wraun- 
idjnteig  ■   Webern  unb  ber  HanDaräfen  Gbnfitne  bon 

iwffmGfebwegr.  folgte  feinem  water  1687  in  Webern, 
fs<fel  im  SlKimfcben  Grbfolgefrieg  mit  ber  laiferliiben 

'tlrmee  in  Schwaben  unb  Wabern,  würbe  bar  Hnnbnu 
»ferner  nerumitbel,  1707  Weneralmcijor  unb  1711 

(Vlbmarfcfealleutnant.  Unter  betti  'tun  int  (fugen 
fämpfte  er  gegen  bie  Türfen,  erfeielt  ben  Cberbeiefel 

in  ber  Seftung  Hoinoni  unb  jeiifenete  fiife  bei  fSeter- 
ivarbein,  bei  ber  Welagerung  non  Temesndr  unb  bei 

Welgrab  aus.  1723  faifcrliiber  8eIDmarfcbnll,  1727 
WeidtsgeneralfelDjeugmeifter  unb  1733  WriifeSgene 

ralfelbmarfifeall  geworben,  (og  8.  1734  bie  faifer- 
leben  Kriegsbölter  bei  Üilfcu  (iifammen.  ging  mit 

ifenen  an  ben  Sibein  unb  führte  bis  (u  Gugens  An- 
lunft  ben  Cbcrbefefel  im  S>eer  Ter  lob  feines  Sefewic- 

gerbalerS,  be*  SKrjog«  Hubwig  Wubolf  Don  Wrnun 
febweig  üsJolfenbütlel.  rief  ifen  1 .   IViir j   1735  auf  ben 

eriebiglen  fxriogsflubl ;   Dodb  flarb  er  Wenige  fflo-’ 
nate  Darauf.  Gr  war  mit  Vlntonictte  Amalie  Don 

Wraunfifemeig  (1696  -1762)  «ermäblt.  Jbm  folgte 
fein  ältefter  Sobn,  Sari.  Ter  (Weile  Sohn.  'Anton 
lllrid),  Waler  beS  ,-faren  Jwan  111..  enbete  clenb  in 
Wufelanb;  Albert  fiel  als  preufeifibrr  ISeneral  1745 
bei  Soor,  griebrid)  8ran|  175«  bei  üodihrdi.  Won 
ben  Töefetem  beiratete  bie  ältefte,  Glifabetb  Gferiftine, 

iftiebrid)  b.  Wr. 
7)$ rin  ((verjag) Don  Wraunfifemeig.  preufe. 

OkneralfelbmarfefeaU,  geb.  12.  Jan.  1721  in  Solfen- 

büttel,  geft.  3.  Juli  1792  in  Wraunfdiwcig,  bierter 
Sofen  Des  bongen,  trat  1740  als  Cbcril  in  Die  u   fei  »fee 

Tirnjte,  nabm'  am  erften  Seblefififeen  «rieg  in  bes Bönigs  (Befolge  teil,  blieb  befeen  Weielljifeafter  unb 
warb  IBeneraltnafor  ber  Jnfanterie.  Wenn  Ausbrud) 

beS  jraeiten  Seblefijrbni  BrtegeS  ging  er  mit  feinem 
Wegimcnt  unter  bem  Alten  Xefeauer  naife  Wöbmen. 

toarb  nadt  feiner  Wiidrefer  Gfeef  ber  8uftgarbe  unb 
begleitete  1745  ben  Soma  jum  Jwer  nadi  Scfeleften. 

Wet  fcobenfriebberg  (4.  Juni)  unb  bei  Soor  (30. 
Sept.)  berborragenb  am  Sieg  beteiligt,  genofe  8.  bie 

befonbere  Wunft  bc«  BönigS,  ber  ifeii  nadt  tfeotsbnm 
in  Wamifon  legte  unb  ilm  auf  feinen  JnipettionS- 
reifen  mitnnbiii.  1750  Wrneralleutnant,  1752  Mou- 

benieur  ber  8eflung  Weife  in  ber  Häufig,  1755  naife 

SRagbeburg  beriefet,  führte  er  beim  Ausbrud)  bes 
Siebenjährigen  Sieges  lAuguit  175«)  eins  ber  brei 
in  Saibien  cinnidenben  Sfieere ,   befefete  Heipfeg  unb 

bracb  13.  Sept.  und)  Wöbmen  auf,  tuo  er  bei  Vobofife 

(1.  Oll.)  ben  reefeien  8lügel  befehligte.  Wci  bem  Gm- 
riiden  in  Wöbmen  itn  April  1757  führte  er  bie  Wor> 

feul  unb  tmg  Diel  jum  Siege  bei  Wrag  (6. 1Vcii>  bei, 
leitete  aud)  fpäter  an  ber  Stelle  bes  ftüriten  'Diorife 
bon  Teffau  bie  Welagerung  Dieter  Stabl.  Wci  Wofe 

baefe  befehligte  er  ben  rediten  glügel,  erfeielt  int  Wo- 

bember  naife  Aufhebung  ber  flonbention  bon  Älofter 

.geben  ben  Oberbefehl  über  bas  berbünbete  fceer  in 
Vannouer,  brängle  im  Tejember  benURariibaU  o.  Si 

dielieu  nad)  Gelle  (iiriid,  trieb  befeen  SiadrfolgrrWra- 

fen  Glermont  im  ftrühjabr  1758  auf  bas  Imte  dibetn- 
ufer  (urücf  unb  fdilug  ihn  bei  Krefelb  23.  Juni; 
13.  April  1750  würbe  er  bei  Weriwn  gefdilogen. 

bradjle  aber  1.  Aug.Dem  fron (pfeiifeenftelbberm Gon 
labe«  bei  IRinben  eine  cntiifecibenbe  feiieberlage  bei. 

,'ftuar  lonnte  er  nidjl  oerbmbent,  bafe  bie  8ranjoien 
1760tiefeen  wieber  einnabmrn;  boeb  hielt  er  »e  im 

folgenben  Jahr  bunfe  bie  ihnen  beigebradjte  Wieber 
läge  bei  WeOmgbaufen  1 16.  Juli)  trn  sd)ad).  Ten 

8tibtug  bon  1762  eröffnele  er  mit  bem  überfall 
bei  Jililbelmstbal  (24.  Juni).  Wad)  bem  Jriebens 

fd)tufe  warb  er  al«  Jelbmarichall  wieber  Woubemeur 

bon  üfagbeburg  unb  Gbef  eines  8uferegiment».  Sie- 
gen einer  Spannung  mit  bem  rettbaren  Sonig  nahm 

er  1766  feine  Gntlafeung,  leble  iettbem  m   Wraun- 
fifeweig  ober  auf  feinem  Huitfdüofe  Weebelbe  unb  war 
Sünillem  unb  Welebrten  ein  grofemütiger  Wönner. 

Jn  ber  legten  .-fett  feine«  Hebens  liefe  er  lieb  bunb 
ieme  freiniaurenfd>en  Weftrebungen  unbburifeWunf! 

linge  unb  Welrüger.  bie  ftdi  infolge  berfelben  an  ihn 
Drängten.  |u  maneben  SRifegnffen  perlenen.  1880  er 

hielt  bas  8.  weitfälifdbe  Jnfanterieregimen»  Wr.  57 
feinen  Warnen.  Seine  1«  WäitDe  Tagebüdjcr  (1751 

bi«  1766)  tarnen  in  ben  Weiife  feines  frdbern  fflene- 
ralabjutantrn  Wurggrafen  8riebricb  Aleranber  oon 

Tofena  (f.  Tofena  13);  bon  ibnt  berfaftte  «Htfleiii.s» 
et  anmluti  «   vmire,  inais  liunlii  s   nur  la  campuube 

de  1756«  erfdfeenen  im  4.  Swfte  ber  >UrtunMnfeeii 

Weilreige  unb  8orfdtungen  ;ur  Wefdndite  be«  preufei- 
fefeen  »eeres«  (Werl.  1002).  Sein  Wiinftling  Stau 
DiUon  crridjtete  ihm  ein  Tentntal  in  feiner  »Weidfedite 

8erbmanbs<  (Hetp,(.  1784,  2   Wbe.  l.  Wgl.  Sifeaper. 
Via  militaire  du  mareshal  priuce K.  lllfagbeb.  17tu>. 

S   Wbe.);  bon  bem  Snefcbed.  8-,  H'srfbfl  00,1 

Wraunfifeweig  unb  HUneburg,  wahren b   bes  Sieben 

jäferigen  SriegeS  (.'öannob.  1857.  2WDe.l;  Ssteflpb«' 
len,  (feeftbidtle  ber  Jelbjüae ^tertog  8erDinanDs  bon 

Wraunfifeweig-Hüneburg  (Werl.  1850—73  ,   6   Wbe  i 
| flalll arten. |   8)  8-  I.,  8ürft  *on  Bulgarien, 

geb.  26.  8ebr.  1861  in  SiSten  al«  final  8-  'iKarimi 
lian  Karl  Heopolb  Ütaria  tu  Sacbfen  Soburg,  lüngfier 

Sofen  bc«  firinten  Auguft  (geft.  26.  Juli  18811  ton 
ber  (atfeolifdtcn,  in  Ungarn  begüterten  Hinte  Soburg 

Mobart)  unb  ber  Wrinteffin  Slementine  bon  Crtfans. 

I   wfeter  beS  König«  Hubwig  fibilipp.  trat  früb  m   nn 
öjterreid)ifd)eS  ^ufarenregiment  ein  unb  ging  1886 

,tur  unganieben  twtiDöbanucc  über.  Am  7.  Juli 

1887  Dom  Sobranje  tum  8ünien  bon  Wulgartni  ge- 
wählt, leifiele  er  14.  Aug  in  Imowo  ben  Gib  au) 

bieWerfafiung  unb  hielt  2«.  Aug.  inSofiaicmenGm 

tug.  Obwohl  er  infolge  bon  Wufelanbs  Ginfpruefe 
bon  ben  fSäcfetcn  anfangs  nids  als  8ürit  ancrtanni 
würbe,  behauptete  er  fid)  boeb  in  ber  Hierrtdwft  unD 

Würbe  als  8ürfl  mit  bem  Wräbitat  Hönialidie  tfiobeit 
2.  Wärt  1806  aud)  bon  ber  Wforte  bcfeütigt.  Am 
20.  April  1883  Denuäblleer  )7cb  mit  ber  WrmtclTtn 

HKarie  Hutfc  bon  Warma  (geft  31.  Jan.  1899).  bie 
ihm  30.  Jan.  1804  einen  Sobtt  Wons  (14.  Sehr 

1806  gricd)ifei|»orlbobor  aetaufli  unb  1805,  1898 
unb  1800  brei  weitere  Sinber  gebar. 

($rf(rn.l  0)  8-  öetnrid)  8r>cbridi.  Hanb- 
graf  bon  H>effen>^)omburg,  geb. 26.  Apnl  1783, 

geft.  24.  SRärj  1866,  jüngfter  Sohn  Des  1820  bet 
ftorbenett  Hanbgrafen  8nebri<b  Hubwig.  öflerretdn- 
fdfeer  Wencral  ber  Saballerie,  gelangte  nad)  bem  lobe 
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gerbinanb  (Köln,  Reapet-Sijiiien). 

fdned©mberd,  bcdSnnbgrafen  Wuftao,  8. Sept.  1848 
yir  Regierung,  berief  auf  bas  ©erlangen  beb  Üanbed 
im  Slprtl  1840  einen  lonftttirirrenben  ifanbtag  unb 

publijierte  im  ftanuar  1850  eine  mit  biefent  liefern* 
barte  SSerfaffung,  bie  aber  1852  roteberbefeitigt  würbe. 
ÜRü  tyrn  erl okb  bie  homburgijehe  üinie,  worauf 

Steffen« $om6urg  an  Steffen  Xannftabt,  nad)  bem 
Kriege  oon  1868  aber  an  ©reuten  fiel. 

|ibbln.|  10)  £>erjog  ron©at)ern,  Kurfürft 
»on  »bin,  geb.  7.  Ott.  1577,  geil.  13.  3ept.  1650 

tn  Rmeberg,  Sohn  bed  ̂ crjOQdSpilbeltuV.  unb  jün- 
gern  St  ruber  bed  fpätem  Kurfflrflen  SHafimilian, 

auf  ber  Unincrfttät  ftngolitabt  Pon  ftefuiten  er, jagen, 
1695  Pon  {einem  Cbeim,  bem  Sfurfürften  Ernft  non 
Köln,  ju  feinem  Koabjutor  ernannt,  loarb  1612  nad) 

Emit»  Kobe  Ergbifdbof  utib  Kurfürft  Pon  Köln,  ju 

glcid)  ©ifcbof  oon  üüttid),  SKünfter  uttb  gilbte  beim. 

1618  audi  oon  'ßaberborn.  SRit  Eifer  oertilgte  ft. 
bie  Äefferet  in  leinen  Stiftern  unb  beförberU  bie  SRif- 

{innen  ber  ftefuiten.  Rad)  Stuobrueb  bed  Xreiftigjäl)* 
rigen  Kriege«  1618  idikm  iieb  ft.  ber  SJiga  an,  fieberte 
aber  mit  inlfe  Spanien«  längere  3fit  fein  Stift  not 

Kriegsgefahr,  feit  fHnfunft  ber  Schweben  in  Xeutfcb* 

lanb  warb  cs  bis  jum  Enbc  bed  Kriege«  ber  lum- 
melplap  iduoebifdier,  frangöfifeber,  faiferheber  unb 

fpanifeber  ttriegdbaufen. 
[fttnpel  un»  SijUien.l  11)  ft.  1.  (fterrautc), 

König  ooit  Reapel,  natürlich«  Sobn  SUfona'  V. 
pon  Strogonien  unb  Neapel,  geft.  25,  ftan.  1494, 

itmrbe  1443  jum  .yerjog  oon  Kalabrien  unb  Ibcoti- 
folget  in  Neapel  erflärt  unb  oom  ©apft  beftätigt.  Er 

folgte  1458  feinem  ©ater  in  ber  Regierung,  batte  aber 

bis  1465  gegen  ben  Jperjog  Sodann  oon  Kalabrien, 
Sohn  Renes  ooit  Slttjou.  um  bie  «tone  ju  fämpfen. 

Er  befeftigte  fiel)  in  ber  S>erricbafl ,   inbent  er  feine 

natürliche  rodttcr  mit  bem  'Reffen  bed  ©apfted  Sijr* 
lud  IV. ,   üeonbarb  be  !a  Stöbere,  unb  feinen  Sotpi 

Rlfon«  mit  ber  Xoditer  bed  Sterjogs  ftrattj  Sforja 

non  Rtailanb  oermSblte.  ft.  loav  ein  itaatdfluger  unb 

energifdjer  ftürft,  ber  bie  Kömgdntad)t  burdt  *<hwä* 
ebung  be«  Slbels  ilärtte  unb  aud)  bem  ©opft  ftnno 

;enj  VIII.  gegenüber  feine  Stellung  behauptete.  Sind) 

für  bie  materiellen  ftntcreffen  ( namentlich  bie  Selben, 

raupcitgtcbt)  (orgle  er  eifrig,  cbenio  für  bie  ©Jiifen* 
febaften,  befonbero  bie  Red)lsmifienfcf)aft.  Kurj  oor 

feinem  lobe  Perbanb  ftd)  Sierjog  fiobooia»  SRoro  oon 

SRatlanb  mit  Marl  VIII.  Pon  ftratitreitb  tut  Wcltenb* 

mad)ung  ber  Rechte  bed  Siaufed  Slnjott  auf  ben  neu 
poIitani|<ben  Jbron. 

12)  ft  II.,  König  Poit  Reapel,  geb.  26.  ftuli 

1469,  geft.  7.  Oft.  1406,  älterer  Sobn  Slifond’  II.  unb 
Eiltet  bed  Porigen,  ein  begabter  ituD  energifdjerftüril, 

folgte  24.  oan.  1495  feinem  Sfater,  ber,  tarn  Kail  VIII. 
oon  ftranfretd)  bebrobt,  bie  Krone  niebergclegt  batte. 
Karl  VIII.  fegte  ftdj  «war  1495  mit  $>ilfe  bed  ncapo 

litamitben  Rbeld  in  ben  Stefij)  bed  Reiches  unb  tuurbe 

12.  Stai  in  Reapel  gefrönl,  loiibctnb  ft.  nad)  Siji 
lien  fliiditetc;  aber  nad)  bem  Slbjug  Karld  lotjrte  ft. 

irfjßn  Enbc  ©iat  jurtid.  Er  würbe  goar  Pon  ben 
ftranjoien  gefcblagen  unb  nod)  einmal  oertriebeu,  er 
idjien  aber  batb  loieber  unb  ,510a na .   namontliib  mit 

tnlfe  bed  »grofsen  Hapitänd«  Qkmfaloo  be  üovbooa, 
ben  Sijetönig,  örafen  oon  Wontpenfier.  20.  Jtuli 

1496  jur  Kapitulation  Pon  Sltctln,  bie  bad  Si'eub  tote 
ber  in  feine  Wctoall  bradite 

13)  ft.  111.,  f.  fterbinanb  81). 

14)  ft.  I., König  beibet  Sijilieii,  geb.  I2.',ftan. 
1751,  gefl.4.  fton.  1825,  britter  Sobn  Karl«  Ul.,  Hö 
itigd  oon  Spanien,  folgte  feinem  Sinter,  a!«  bief« 

1759  ben  t’panifcben  Xbron  beflieg,  in  Reapel  nid 
König  ft.  IV.  unter  Üettung  eine«  ReaeHtfdjafldratd, 
111  bem  ber  SRardfefe  lanucci  ben  Storftg  führte. 

Xiefer  behielt  and),  naebbem  ber  mangelhaft  erjogene 

uttb  wenig  gebilbete  ft.  uolljahrig  gcioorbnt  tonr  1 12. 
ftan.  1767 ),  einen  enttcbeibeiiben  Etnffuit  unb  regierte 

im  Weifte  ber  Slufflärung.  'Raib  lanucci*  Sfüdtritt 
1777  führte  fterbinanbd  toillendträflig«  Wemablin 
Karoline  SSarie,  todjter  ber  Kaifcrin  SRaria  Iherefm, 

bie  Regierung,  berief  Stcton  (f.  b.)  jum  elften  SRini 

fter,  erridjtete  aud  4>an  gegen  bie  franjöjiid)«  Seoo 

lution  ein  ftrenged  ‘itolireiregintent,  oerfolgte  alle 
Siberalen  unb  trat  1793  ber  Koalition  gegen  ftrnnt 

rritb  bei.  Xunb  bad  Storbriitgen  ber  republitanifibcn 
Slrntee  in  Italien  genötigt,  1796  mit  ftrmt(rcid)  ftrie 

ben  )u  fdtlteben,  fefjte  ft.  benngd)  feine  Rüftungcn 
fort,  oerbünbete  fidt  1798  mit  Ofterreieb,  Rufilaiib 

unb  Englanb  unb  lieft  fein  ireer  btd  Rom  oorvüdeit. 

Jie  ftolge  toar  ber  Etnmarjdi  eine«  frao.jiififibeii 
ißecrd  unter  Ebampionnet  in  Rcapel  unb,  naebbem 

ber  König  22.  Xej.  1798  natb  Sktlernto  geflohen  war, 

bie  'froflamatum  bet  ̂ artbenopeifeben  Republif  23. 
ft  an.  1799.  ftnbeffri  erliobcn  fub  bie  ncapolitani* 

fetten  SäroPinjen  fiir  ft.,  uttb  bie  jiauptilabt  fiel  im 
ftuni  1799  toieber  in  bie  ©etoalt  ber  Ropatiilen  unter 

Karbinal  Ruffo,  worauf  im  ftanuar  1800  berS>of 
nadi  Reapel  iurüetfehrte  unb  atteSlblriinnigen  blutig 
bejtrafte.  Rad)  ber  Rieberlnge  ber  jweiten  Koalition 
muhte  ft.  im  ftrteben  oon  ftloretti  mit  ftrantreieh 

Pont  18.  SRärg  1801  ben  State  degli  Presidi  ab 
treten  unb  frairiöftfebe  I nippen  in  feine  Staaten  auf 

nehmen,  audt  in  bem  Reutvalitätdoertrag  oon  1805 
beripreehen,  ben  truppen  ber  gegen  ftrattfreicbfrieg 

fübrenben  Riäcbte  bie  Sanbung  ,5«  oenuetgtm.  Slld 
bennodi  im  Rooentber  1805  ein  englifd)  rufftfehed 

iieer  in  Reapet  lanbete.  Perfügte  Rapolcon  27.  Xei- 
1805  bie  Slbfegung  ber  SSourboiten,  unb  ft.  mufjte 

int  ftanuar  180«;  abermald  nad)  Sizilien  flüd)teu. 
SSäprenb  barauf  ftofeph  Slonaparte  jum  König  bei 
ber  Sizilien  erhoben  Warb,  behauptete  )id)  ft.  mit 

cngtiirtKr  .failie  in  Sizilien,  übergab  jebod),  ald  jwi- 
jtben  ber  Königin  unb  bem  engitKbcti  Kabinett  3Rift’ 
beüigtetten  eingetreten  waren,  1812  feinem  Sohn 

fttanj  bie  Regierung.  Xunh  ben  SBiener  Kongref; 
toieber  eingefehl,  hob  er  bie  1812  gegebene  fijittfihe 

Sferfaffung  auf,  sog  nad)  3Ruratd'ftlud)t  im  ftuni 1815  toieber  in  'Jieapet  ein,  bereinigte  8.  Xej.  1816 
feine  Staaten  biedfeit  unb  jenfeit  ber  Sfeerenge  511 

einem  ftönigreidt  Skiber  Sizilien  unb  nannte  jid)  Oon 

nun  an  ft.  I.  Er  fthlojj  16.  ftebr.  1818  ein  Kon* 
forbat  mit  bem  römifeben  Stuhl,  ftniolge  ber  RePo 
lulion  oon  1820  muftte  er  bie  jpamidic  Konflitution 

oon  1812  befthtoöreu,  begab  fid)  jeboch  1321  nad) 

Vaibaeb  mtb  unterwarf  ftcb  gern  ben  Seftblüffcn  be« 

Kongreged,  infolge  bereit  bie  ©eefaffung  burd)  öfter 
rei<htfd)<  Slajonette  toieberum  befeitigt  würbe,  worauf 

eine  grauenhafte  Stbredemiherrf^aft  in  'Jieapet  er 
richtet  worb.  Seine  Wemahtin  war  8.  Sept.  1814  ge* 

ftorben;  noch  in  bemfclben  ftnhr  hatte  er  ftch  morga* 
uatifib  mtt  ber  oerwiiweten  ©rinjeffm  Oou  ©artana 

ocrmüblt,  bie  er  1815  jur  ̂ erjogm  ooit  ftloribia  er- 
hob. Sgl.Rinieri,  Dolla  roritm  di  una  monarchin 

Kolazic'tii  storiche  fra  Pio  VI.  e   la  c«rte  «ii  Napoli 

1776  -1799  (lurin  1901). 

15)  ft,  II.  Karl,  König  beiberSijiliftt.  geb. 
12.  ftatt.  1810,  geft.  22.  3Rai  1859,  Enlel  bed  oori 
gen.  Sohn  Köntgd  ftranj  1.  aud  feiner  jtocileii  Ehe 

mit  ber  ftnfantin  ftfabetlaSRaria  oon  Spanien,  über 
(am  8.  Sioo.  1830  oon  feinem  SJater  ein  bttreh  Slbeld 



gerbitumb  (fcfierreicß). 422 

unb  Siriefterßmldjaft,  ©erfdjWenbung  ke«  §ofe«  mib 

VUtffianbäoerfudjc  jerrfltieted  Sietdß.  Cr  begann  feine 

SRegierung  mit  einer  tlnineflie  fowie  mit  einer  Siege« 
luiig  bed  «finanjwefen«.  befritigte  mißliebige  ©comte, 

tjoti  briict-  r. be  JagbpriPilegien  auf,  gab  bie  (Getreibe* 
midfußr  frei,  berbefierte  bat  fceerweien  unb  roanbte 

bot  affenttidjen  Sauten  befonber?  Vlufmerffamfeit  ju. 

Tagegen  würben  alle  liberalen  ©ejtrebungen  mit  ber 

grüßten  £>8rte  niebcrgeßalten,  imb  ff.  organifierte  eine 
Foftfpielige  Wilitäniiaeßt-  3iid)t«beftowcnigcr  fattt  ed 
ju  einer  Sietße  »an  Serftßwönmnen ,   in  bereu  (folge 

ein  raffiniertet  Spionier  unb  ©otijrifßftem  ringe 
nd)tci  nmrbe.  Vtld  fid)  Vlnfang  Januar  1848  3ip= 
lien  erßob,  faß  fuß  ff.  29.  Jan.  jur  Crteifung  einer 

tonftitutionellen  Setfajfung  fiir  beibe  Teile  bc«  SKei 
<ßc «,  halb  barauf  fogar  jur  Teilnahme  am  Stampfe 

gegen  ßjtcrreid)  in  Oberitalien  genötigt.  Sie  3tji> 
iianer  mißtrauten  iitbcffen  bem  König  unb  erftdrten 
ißn  unb  feine  Ttwaitie  18.  Vlpril  1818  be«  ftjilifißfn 

Throne«  Bertuftig.  Jn  ber  tat  war  e-j  bem  König 
trog  feiertidier  ©cfdjwönmg  ber  Scrfaffung  nidjt 

ßrnft  bamit.  Tie  Vlnfang  1H48  jufamntenbevufenen 
Kammern  lüfte  er  niobalb  mieber  auf.  Sfaiß  ber  im 

Wai  1849  beenbeten  Untenperfung  Sijilien«,  bei  ber 

jid)  ff.  burd)  bae  graufame  ©ombarbement  oon  Wef 

fintt  im  September  1848  ben  Kamen  'He  ©omba 
erwarb,  beeilte  er  fid),  bie  neue  Serfaffuna  giinjlicß 

ju  beledigen,  wäßrenb  alle,  bie  jur  Siefarm  kd  Staa- 
te« itjre  $aitb  geboten  batten,  ben  ßärteftrn  Serfol- 

gungen  unterlagen.  22,000  Wettiiben  würben  wegen 
politifdjer  Set  geben  befind;  ferne  frflßeni  Wimper 

ließ  ff.  oor  fernen  Vugen  Zwangsarbeit  «1?  (Galeeren- 
fBüOcn  Perridjten.  Vtld  185«  ffrantreieß  imb  Cug- 

lanb  infolge  ber  SorileBungeu  Sarbinien«  bem  Kö- 
nig eine  fhtberung  feiner  politit  empfahlen ,   »erbat 

er  fid)  jebe  Cinmifcßung  in  feine  Siegienmg  fo  ent 

ftßieben,  baß  jene  ben  biplomnujdtcn  ©erfeßr  mit 

Neapel  abbradjen.  Tao  gegen  ff.  8.  Tej.  186«  ge> 

ridjtete  Vlüentat  be«  Vigefilao  Wünuo  fowie  »eridöe- 
beite  Vlufftftnbe  beftärften  ißn  nur  in  ber  etngejißla* 

genen  fRiißtung.  Cr  jog  fid)  juleßt  liad)  (faferta  ju- 
riid  unb  ließ  Sieapel  in  ©elagerungäjuftanb  erflären. 

ff.  ßatle  fid)  20.  jfoo.  1832  mit  ßßnftiue  Warie  Bon 
Sarbinien,  bie  ißm  18.  Jan.  1838  ben  Kronprinjen 

ffranj  Waria  feopolb  gebar,  unb  nad)  bereu  lobe 

II.  Jan.  Iigi7  mit  Sßercfe,  Todjter  beb  Crjßcriog« 
Kmi  oon  Ojlcrreid),  Bermäßlt,  bie  ißm  neun  Süßtte 

unb  Bier  Tüdjler  gebar.  ©on  erftem  leben  nodi: 

Vtlfon«,  (Straf  Don  Caforto ,   geb.  28.  W8rj  1841 ,   unb 
ZSaiScat  Waria,  (Graf  oon  Bari,  geb.  16.  Scpt.  1862 
f.  bie  Stammtafel  beim  Vlrtirel  »©ourbon«  (3.  IV). 
Sgl.  Gii«co,  Ferdinand»  11.  ed  il  sno  regno  (Giea 

pel  1884);  Te  ttefare,  Lu  fine  di  un  regno,  'Hb. 
1 :   Regno  di  Ferdinand»  II.(Citl(i  bi  CafteUo  1900). 

itficrreirti.i  18)  ff.  1.  (aid  König  Pan  ©oßuten 
unb  Ungarn  ff.  V.) Karl  Üeopolb  Jofepß  ffranj 
Wnrccllin,  Kai  f   er  Oon  Cfterreid),  öltefter  3oßn 

bed  Kniferd  ffranj  I.  unb  ber  SRaria  tßerefia,  friio 
V'lTm  beiber  Stjilien,  Würbe  19.  Vlpril  17u:i  in  Sdien 

geboren,  ftarb  29.  Juni  1875  in  Värag.  Son  fvüber 
Jugenb  an  oon  fcßriißmiitßlidierKoiijtituHim,  erhielt 

et  eine  feiner  tiinftigen  Beftimmung  wenig  entiprc 

d)enbe  ßrjießung,  jeidjnete  jtd)  aber  burd)  Wenfcßcn* 
freunbliißfeit  unb  4>erjendgiUe  aus.  Seine  Sfieblingd- 
lliibien  waren  ßeralbifiße  unb  leißnologiftße,  außer 

bem  jog  ißn  bie  Sanbwirtftßaft  an.  tlrft  feit  1829 
luoßnte  er  ben  Sißungen  bed  Staatdratd  bei  unb  Würbe 
oom  Maifer  mit  bet  ttnterfdinit  unb  mit  ber  ßrlcbi 

gung  befthnmter  Wefcßiifte  beauftragt.  Vlut  28.  3ept. 

1830  Würbe  er  (old  ff.  V.)  ju  fpreßburg  junt  König 

Bon  Ungarn  getränt.  Vlm  12.  ffebr.  1831  oermäßlte 
er  fid)  mit  Wavia  VInna  ßaralina  Viia  (geb.  1».  3ept. 
1803,  geit.  4.  *l«i  1884),  einer  totßter  König  Sittor 
ßmamield  oon  Sarbinien.  Vlm  9.  Vtug.  1832  entging 

er  gliiiflid)  einem  Vltteutat  burd)  ben  penßmiecten 

I   vouptmaniiffrauiSieinbl,  oerftel  aber  in  lange  Kranf- 
ljeit.  Vlm  2.  War)  1835  folgte  er  feinem  Suter  auf 

bem  Kaiferlßron.  Tie  ifctler  ber  Regierung  ( » Staald 

fonferenj«)  waren  feinCßcmißrjßcrjMÜubiutg,  fein 

Smber  drjßerjog  ifrnnj  Karl,  ffiirft  Wetternieß  unb 
(Straf  Solimuat.  Vlm  7.  Sept.  1838  empfing  er  in 

Srag  bie  Krone  oon  Bößmen,  unb  8.  Sept.  1838 
würbe  er  jum  König  ber  Üombarbei  gefrönt.  Sei 

biefer  ©elegenßeit  erteilte  er  eine  allgemeine  Vlumeftie 
tiir  alte  bidßcr ftattgeßabten  politifißeu  Sergeßen  feiner 

Untertanen  in  ben  itnlienifcßen  Sraoinjen.  Sei  Vliio- 
bruiß  ber  llnnißcn  im  ffrühjaln  1848  begab  fid)  ff. 

mit  feinem  $>of  juerft  nad)  Jnndbrucf,  telirte  Witte 

Vluguft  1848  und)  Slie u   juritii,  um  bann  beim  Vlud- 
brud)  bed  Cttobevaufftanbed  nad)  Clmiiß  ju  geßen, 

unb  liier  legte  er,  ba  feine  gße  tinberlob  war,  '1.  Tej. 
1848  guguuften  feine«  Sieffen  ffranj  Jofepb  bie  5Kc« 
gierung  nieber.  Seitbem  lebte  er  in  böttigec  Zuriid» 
gejogenßeit  nteift  in  Sr08-  Sgl.  ®d) immer,  J.  I. 
(Iffiien  1849). 

17)  ßrjßerjog  Bon  Öfterreid).  j)cb.  14.  Juni 
1529  in  £mj,  geft.  24.  Jan.  1595,  jwetter  Soßii  bed 
KaiferÄ  fferbtuunb  I..  Sruber  bed  beutfißen  Waiferd 

Wajimilian  II.,  warb  1547  oon  feinem  Satcr  an  bie 

Spiße  ber  Scnpaltung  Sößmen«  gefieUt  unb  leitete 

1556  ben  ffelbjug  gegen  bie  Törten  in  Ungarn.  3eit 
1557  war  er  ßeimlid)  mit Sßilippine Seifer,  berTodi- 
ter  eine«  Satrijierb  aud  Vlugdbiirg,  oermäßlt.  Tie 
6ße  würbe  Pon  Kaifer  Jerbinanb  1.  1559  unter  ber 

SeSingung  ber  Serfißmiegenbeit  neneßmigt  unb  beit 
Kinbetn  eine  Serforgung  in  Vtud)td)t  gefieUt.  3!od) 
bem  Tobe  feine«  Safer?  1 1584)  erßirlt  ff.  bie  Siegle 

rung  Bon  Tirol,  Wo  er  bie  latßolifeße  (Gegenreforma- 
tion eifrig  betrieb,  öier  legte  er  ben  Wrunb  ju  ber 

bertißmteii  Vltnbrafer  Sammlung.  9Mdß  Philip- 
pinen« Tobe  1 1580)  Dennftßlte  er  fid)  1 582  mit  Vlmta 

Katßariim,  einer  Toeßter  bed  ̂ >erjog«  Silßelm  oon 

Wanlua,  bie  ißm  nur  Töißter  gebar.  Sgl.  .fit in. 

ßrjßersog  ff.  Bon  Tirol  ( Jnndbr.  1885  --87,  SSbe.i. 
18 1   ff.  Karl  Jofepß  non  ®fte,  öfierreid).  ffelb« 

inarfcßaU  unb  OieneraigouBemeur  oon  (Galijien  unb 
Siebenbürgen,  geb.  25.  Vlpril  1781  in  Wailnnb,  geft. 

5.  Jioo.  1850  auf  Sdtloft  Cbenjweier  bei  (Gmunben, 

'.weiter  Soßit  bed  drjßerjogd  gerbtnanb  Karl  Vlnton 
jofepl)  (geft.  1806)  unb  ©ruber  bedlperjogd  Jwn.jIV. 

oon  Wobena  (geft.  1846),  trat  1799  in  bie  Vlnuee, 

erhielt  im  Kriege  gegen  ffranfreid)  1805  ben  Ober- 
befehl bed  3.  öflerreicßileßen  Vlrmeeforp«.  bad  fidi  in 

Seßwabeit  auffletlte,  worbe  9.  Oft.  oom  Waritßalt 

'ließ  bei  (Giinjburg  geftßlageu,  enttarn  jeboch,  wabrenb 
ber  ihm  mit  auSgeßeßnten  ©oDmadpen  beigegebene 
ffelbmarfißalleutnant  Wad  eingeßßlofien  würbe  unb 

fid)  ergeben  mußte,  mit  2   ©ataillonen  unb  11  Cd* 
tabron?  naiß  ©öbmen ,   wäßrenb  anbre  Jnfanterie 

unb  fdnoered  (Gefeßüß  ber  Oerfolgenben  3icileret  Wu 
rat«  an  ber  VUtntüßl  in  bie  f)imbE  fielen,  hierauf 

erßiclt  er  ben  Oberbefehl  über  bie  (aiierlitßcn  Trup- 
pen in  ©ößmen,  organißerte  ben  Vanbnurm  unb 

bedteben  reißten  Jlügel  ber  großen  Berbiinbeten  Vlnuee 

bi«  jur  3d)lad)t  bei  Vlufterlift.  1809  riidte  er  ald 
Cbeibefet)I«ßaberbed7.  Vlnneeforp«  mit  36,000  Wann 

ittd  .fter  jogtum  Slarfdiau  ein,  fmßte  umfonft  bie  So* 

len  jum  Vlujitnnb  gegen  Siapoleoit  I   unb  ben  (Groß- 
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perzog  Bon  fflorfdjau  ju  bewegen  unb  Würbe  fd)licR> 
lieh  burd)  ben  Übergang  Sontbioroffi«  über  bie  Vfura 
genötigt,  2. Juni  VJarfdiau  zu  räumen  unbaud)  einen 
Teil  Bon  Wnlijicn  mit  STQfnu  bem  nadjrüdenben 
Voniatowfti  tu  überlaifen.  1815  übernahm  ft.  beti 

Oberbefehl  über  bte  ojlmeidjiicbe  Sfcferoc  unb  ging 

mit  zwei  Abteilungen  berfelben  über  bett  Sihein.  1816 
erhielt  er  ba«  Wcneralfommanbo  in  Ungarn,  1830 

ba«  Weneral*  unb^ibtlgouoememcnt  in@ali.gen  unb 
Dorübergebenb  ba«Ami  einebUommi)farbin@a!igen 

unb  Siebenbürgen.  Jn  feiner  idjroierigen  Stellung 

in  üemberg,  ibd  er,  non  bem  galigfcben  flbel  gctäufdjt 
unb  in  Sorglofigtcit  gewiegt,  non  bem  Auebrucp  ber 
VcBolution  beb  Jahre«  1846  ilberrafcbt  würbe,  ner- 

jidftete  er  balb  auf  feinen  Vo|'ten  unb  lebte  feitbem 
meift  in  Italien. 

19)  ft.  SRapimilian  Jofepp,  ©rzherzog  bon 
Diterreid),  alb  Raiter  non  SRejifo  SRajimiliau  I.,  f. 
SRairiniitian. 

IVortuaai.l  20)  ft.  I.,  ber  Artige,  König  Bon 
Portugal,  geb.  31.  Oft.  1345,  ge|t.  22.  Oft.  1385, 

Sohn  $ eterb  1.,  beb  ©raufamen,  gelangte  im  Januar 
1367  gur  Sfegierung.  Sleid)  nad)  [einer  Ibronbeflet 

gung  begann  er  im  Vunbc  mit  Aragonicn  unb  ©ng* 

ianb  einen  Stieg  gegen  König  £>emrut)  II.  Bon  Ra* 
ftilien,  bem  er  bie  fnftilifdte  Rrone  ftreitig  utadüe ;   ber 

Krieg  enbigte  aber  1371  burd)  beti  Trieben  Bon  AI- 
eoutim  oljne  Gewinn  für  ft.  Aud)  ein  zweiter  Ärieg, 
ben  er  nad)  König  ivtnndjd  lobe  1381  in  gleicher 

Abfidjt  unternahm,  führte  nur  bie  VemidRung  ber 
portugieliichen  Seemacht  in  ber  Schlacht  non  Salteb 

17.  Juli  1381  herbei  unb  mußte  1383  ohne  Srfolg 

beenbigt  werben.  Sie  ftolge  biefer  Kriege  war  innere 

Zerrüttung  unb  BiSllige  finanzielle  liridjüpfung  Vor- 
tugal«,  unb  bie  Ungifricbcnbcit  Würbe  noch  geiteigert 
burd)  bie  Jntrigen  ber  beim  Soll  uerbaRten  Ueonore 

Sellej  be  SReneze«,  mit  ber  fid)  ft.  Bennählt  hatte 

Auch  bie  Unbeftiinbigfeit,  mit  ber  ft  oerfchiebenc  S?ei* 
rawprojefte  jwiicben  feiner  Sochter  Veatrij:  unb  meh- 

reren fremben  'Prinzen  einging  unb  mieber  auflöfte, 
brachte  ihn  in  Vermittelungen.  SRit  ihm  enbete  ber 

echte  burgunbiiebe  SBanneditamm ;   um  ben  öemal)l 
feiner  Sochter  Ventrir,  Johann  oon  Raftilicn,  nom 

Shron  fern  zu  holten,  würbe  nad)  faft  zweijährigem 

Zwifchenreid)  fterbinanb«  ipalbbruber  Johann  gum 

Röntg  erhoben. 

21)  ft.  II.,  Augujtftranj  Anton,  König  Bon 
Vor  tugal.ältefler  Soimbeü  Herzog«  fterbinanb  Bon 

Sachfen  Roburg  (t.  fterbinanb  25),  geb.  29.  Oft.  1816 

in  Sicu,  geft.  15.  Sei-  1885.  (Sr  warb  9.  April  1836 
mit  SRatia  II.  ba  Wloria,  Königin  Bon  Vortugal, 

SSitwe  be«  iperzog«  Auguft  Bon  Sicuditenberg,  uer 
mahlt,  erhielt  al«  Wemaljl  ber  Rünigin  ben  Sitcl 

».^trjog  Bon  Vraganja,  fimiglidje  Roheit«,  nad)  ber 
Oleburt  feine«  älteften  Sohne«,  be«  Jnfantcn  Som 

Vebro  be  Altantara  (September  1837),  fonftitution«* 
mäiiig  ben  Äönigotitel  unb  warb  15.  SIoo.  1853  nad) 
bem  Tobe  feiner  Wemahlin  Siegen!  be«  fiartbe«  bt« 

)ur  WroRjahrigfeit  be«  Kronprinzen,  bie  am  16.  Sept. 
1855  rintrat.  Am  10.  Juni  1869  ocrmabltc  er  fid) 

.(um  zweitenmal  unb  zwar  mit  ßlifc  jpenoler,  bie  zur 

Wräfin  Bott  (Sbla  erhoben  würbe.  (Sr  muRtc  burd)  ein 

fluge«  Verhalten  bie  anfängliche  Unpopularität,  an 

ber  feine  bcut(d)e  Abdämmung  fd)uib  war,  in  ba« 
Wegenteil  zu  oerwanbeln.  Sie  1869  ihm  zugebadite 

fpa'mfdjc  Strono  lehnte  er  ab. 
22)  ft.  ber  töeilige,  ber  itanbbafte  Vrinz, 

Jnfant  oon  Vortugal,  fccpflcr  Sopn  Johann«  1. 

Bon  Portugal,  geb.  29.  Sept.  1402,  geft.  5.  Juni 

1443,  zeigte  fd)on  al«  R'itabe  eine  feltene  SBincndfraft. 
Al«  Wrofjmeiflcr  be«  ABi«orben«  ging  er  1437  mit 
feinem  Vrubet  twinrid)  nach  Afrifa,  um  ben  SRaurcn 

langer  zu  entreiftm ;   ber  Angriff  würbe  jeboth  zu- 
rücfgeicblagcn,  bie  Vortugicfen  erlagen  ber  feinblichen 

Übermacht  unb  mufitcnucrfprecben,  ISeuta  abzutreten, 

ft.  blieb  mit  zwölf  Wcfäprten  al«  Weifel  zurücf,  wäb* 
tenb  Jpeinrich  nad)  VorUigal  zurüdfehrte.  Sa  inbe« 

bie  (Sorte«  ben  Vertrag  Berwarfen,  wurtveft.bem  Sul- 

tan Bon  fte«  audgeliefert,  ber  ihn  al«  Sflaoeit  bepan- 
beite,  ft.  ertrug  fein  £o«  mit  ber  größten  Webulb,  bi« 
er  ben  SRiRpanblimgen  erlag,  (er  warb  1470  heilig 

geiproepen  unb  fein  l'ciehnatn  1471  nach  Vortugal 
gebracht  unb  in  Vatalpa  beigefeRt.  Sein  Sieben  bc- 
Schrieb  ber  (Shronift  Joam  AlBare«  (beutfeh  Verl.  u. 
Stettin  1827);  fein  iRariprium  wirb  Bon  ©alberon 

Berherrlicht  in  bem  Srama  -Ser  ftanbhafte  Vrinz«. 

IVreuhtn.l  23)  Auguft  ft.,  Vrinz  Bon  Vrcu* 

hen,  füngiter  Sohn  König  ftricbrict)  iüilhelm«!.  Bütt 
VreuRen  unb  ber  Königin  Sophia  Sorolfiea,  geb.  23. 

UJfai  1730,  geft.  2.  3Kni  1818  in  Vet  lin,  feit  27.  Sept. 
1756  mit  ber  Vrinzeihn  Anna  (Slijabeth  Sluife  Bon 

Vranbenburg  Schwebt  Bermählt,  begleitete  imOftober 
1756  ben  König  nach  Sachfen  unb  Vöpmen,  nahm 

1757  amftelb\ug  in  Vöbnten  unbSchlefiot  teil,  fd)ieb 

aber  1758  wegen  ̂ unehmenber  Kränflid)feit  au«  bem 
Öeere.  Vom  1 2.  «sept.  1763  bi«  zu  beren  Auflöfung 

1811  Jöeermeiiter  ber  VaQei  Vranbenburg  be«  3o- 
hanniterorben«,  warb  er,  nl«  ftriebrich  Väilhelm  III. 

23.  SRai  1812  ben  pmiRifchen  ftohanniterorben  ftif* 

tete,  beffen  WroRiucijter. 
({Rumänien. |   24)  Vrinz  unb  Ihronfolgcr 

Bon  Rumänien,  eigenllid)  ft.  Viftor  Albert 

ÜReinrab,  Vrinz  Bon  iiohenzollem ,   geb.  24.  Aug. 
1865  in  Sigmaringen,  zweiter  Sohn  be«  bamaligen 
(Srbprinzen  SJeopolo  unb  ber  (irbprinzefftn  Antonia, 

JSnfantin  Bon  Vortugal,  trat  in  ba«  1.  Warbcregi» 
ment  in  V«t«bam,  ftubierte  in  Tübingen  unb  Sleipzig 

unb  warb  burd)  bie  Ibronfolgcorbitung  Bon  1880 

burd)  König  Karl  zum  Thronerben  Bon  Rumänien 

proflamiett  unb  burd)  bie  ntutänifd)en  Kammern  an* 
erfannt.  1889  liebelte  ft.  nad)  Shtmänien  über,  hielt 

1.  SRai  feinen  feierlichen  ßinzug  iu  Vufareft,  trat  in 
ba«  rumänifche  £>eer  unb  21.  Sfeai  in  ben  Senat  ein 

unb  Bemtäpllc  iid)  10.  Jan.  1893  mit  ber  fßrinzefftn 
SRarie  Bon  ©binburg,  bie  ihnt  15.  Oft.  1893  einen 

Sohn,  Karl,  unb  1894  unb  19(84  zwei  Töd)tcr  gebar. 
[Sachfen. |   25)  ft.  Wcorg  Auguft,  Herzog  zu 

Sad)fcn-Sioburg--Saalfelb--Wobdrt),  geb.  28. 
SRärz  1785  inRoburg,  geft.  27.  Aug.  1861  itt  VJicn, 

Zweiter  Sohn  bc«  fterfog«  ftran;  Bon  Sachfen* Ko* 
bürg,  fodjt  al«  ftelbmarfchalleulnant  unb  jnhaber 

eine«  ̂ mfarenregiment«  in  ben  Schlachten  Bott  1809 
unb  1812—13  bejonber«  bei  Kulm,  erhielt,  feit  1817 

mit  ber  reichen  ungariid)en  Vcmzeffm  SRarie  Antonie 
(Gabriele  Bon  Kohart)  tgeb.  2.  Juli  1797),  Tochter 
bc«  legten  ftürften  biefe«  Sfamen« ,   Bennählt,  1827 

ba«  ungarifche  Jnbigenat.  Sein  alleftcr  Sohn  (feine 
Minber  waren  tatbolifdj),  fterbinanb  Auguft  ftran) 

Anton  (f.  fterbinanb  2 1 ),  Warb  König  Bon  Vortugal, 
fein  zweiter,  Auguft  (geb.  1818,  gejt.  1881),  war  ber 
Vater  fterbinanb«,  be«  ftürilen  Bon  Vulgarien. 

(Spanien. |   26)  ft.  1.,  ber  Wrofte,  König  Bon 

Raflilien,  zweiter  Sopn  bc«  König«  Sancpo  III. 

non  Sfaoarra,  erhielt  bei  beffen  Tobe  1035  bie  Wraf* 
)d)aft  Kaftilien.  Von  feinem  Scbmngcr,  Vennubo 

Bon  SJeon ,   angegriffen ,   fcplug  er  biejen  am  (Sarrioit 
1037,  eroberte  S!eon,  Aftunen  unb  Walicien  unb 

grünbete  au«  allen  biefen  Vrouinzen  ba«  Königreich 
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Maftilicn.  Cr  iat  Biel  ,)ur  Crbnung  Per  .»fuftänbe, 
»cfonber«  burd)  Sammlung  brr  altm  Nrcbtr  unb 

surd)  Hebung  ber  BJcbrfraft.  Seinen  Brüher  ©ar- 
da  IV.  Don  Naoarra,  ber  mit  maurifeben  (»lf« 

»altem  1054  in  Maftilicn  ombrad),  fdjlug  er  unweit 

Durgo«  in  einer  3djlad)t,bieWarcia  ba«  Heben  loftrlr, 
unb  Berleibte  ben  rrd)U)  Born  Cbro  lirgmben  Teil 
Naoarra«  ieinem  Neid)  ein.  Seit  1058  unternahm 

or  eine  Sieilje  glüdluber  3<lb)ügc  gegen  bie  Niatircn. 
•Sor  feinem  labe  teilte  er  feine  Staaten  unter  feine 

brei  Sühne  fo,  bag  Sandjo  KaflUim,  Vllfon«  Hron 

unb  Wturien ,   ©arcia  (Salinen  unb  Bortugal  erhal- 

ten fällte.  Nad)  einem  abennaligen  „»fuge  gegen  bie 
Diauren  ftarb  er  27.  Xe;.  1005  in  Sicon. 

27)  3-  II.,  König  Bon  Hcon,  jüngerer  Sohn  bea 

König«  Vllfon«  VII.  Bon  Kaitilien,  folgte  feinem  Ba- 
(er  1167  in  ben  Königreichen  Ueon,  Vliturien  unb 

»Kalicien,  toabrenb  fein  älterer  Bniber.  Sambo  III., 

Maililien  erhielt.  Cr  erwehrte  fid)  mit  Crfolg  ber  Vln 

griffe  ber  SJVaurm  unb  befiegte  11(18  ben  König  <11- 
»on«  I.  Ban  Portugal  unb  ben  König  Bon  SRaroHo. 

'Ibu  Jafub,  ber  1178  Ciubab  Nobriao  eingefd)laffcn 
halle.  Cin  mit  ben  Königen  Bon  Kaflilien  unb  Bor* 
maal  gegen  bie  Nfaroffaner  unternommener  Srlbjug 

enbcle  mit  ber  Vluflöfung  be«  marartanifdien  (teer es 
(1184).  3.  ftarb  28.  Jan.  1188. 

28)  3-  III.,  ber  (»eilige,  König  Bon  Rafti- 

lien,  geb.  1 IDO,  geft.  31.  Niai  1252, 'Sohn  be«  Kö- nig« tllfonä  IX.  Bon  üeon,  wurbe  nad»  beni  tobe 

»eine«  Cbeim«  (»einrid)  I.  1217  König  Bon  Kaftilim 
unb  nad)  bent  tobe  feine«  Sater«  1230  auch  Don 

V'eon,  ha«  nun  mit  Kaftilim  )ii  einem  eenigm,  unteil- 
baren Königrrid)  Bereinigt  warb,  wobunh  ber  Wrunb 

,u  ber  ©rölie  Kaitilien«  gelegt  unb  bie  Nemidjtung 

her  mauriichen  i'iadit  in  Spanien  cntjdjicben  wurbe. 
3.  fd)lug  bie  SRauren  bei  Jere«  am  ©uabalete  1231, 
eroberte  Corboba  1236,  Jam  1246,  SeoiUa  1248, 
Cabii  1250  unb  anbre  Stähle,  fo  baft  bie  faftilifdjc 

Öerrfchaft  bi«  an  ba«  fiiblid)e  Nieer  reichte.  9iur  ba« 

Königreich  ©ranaba  blieb  ben  IKaurm,  aber  unter 

laflilifdjer  Cberherrlidjlnt.  Xie  3olge  war  eine  maf- 

ienbafte  Vluswanberung  ber  SRuuren;  bie  ,'furflct- 
bleibenben  würben  auf  harte  Üeife  bebrildt.  Jm 

Innern  fliftete  3.  mehrere  Bi«tümer,  grünbete  ben 
tont  Bon  tolebo  fowie  bie  UniDerfität  ralamanea, 

erwarb  fleh  um  bie  Jioilgefcpgebung  grofieäBerbimft 
burd)  ben  Bon  feinem  Sohn  DoUenbetm  Codex  de  las 

i’artidns  unb  bie  romauifche  flbcrfepung  be«  für  bie 
Ntauren  Bon  Corboba  geltmben  Wcfepbud)e«  unb 

würbe  für  feine  Berbienfle  um  ben  falbolifdjen  ©lau- 

Ben  1671  Bon  'fjapfl  Clemeu«  X.  fanonifiert.  Sein 

(.‘eben  befchrieb  fein  dJiiniflcr,  ber  Crgbifchof  Nobrcgo 
Jintene«  Bon  tolebo,  in  ber  »Cronica  dcl  »anto  rey 
Lion  Fi-rimndo  III.* 

20)  3-  IV-,  König  Bon  finftilien,  geb.  6.  Xe). 

1285,  geft.  17.  Sept.  1312,  ältefter  Sohn  3and)0«lV., 
wurbe  1205  König  oon  Maftilicn  unb  fieon,  flanb 

anfangs  unter  ber  Bormunbiebaft  feiner  UKutter  Dia« 
ria  be  ÜNolina,  bie  bm  Vlnfprüdjen  anbrer  Jnfanten 

mit  Crfolg  entgegentrat,  regierte  nach  feiner  Soll 
inhrigfcit  ohne  Wlücf  unb  Stulpn  unb  unternahm 

einen  crfolglofen  3elb)ug  gegen  Wranaba.  Cr  hin 

■.erlief)  ba«  Neid)  im  ,’fuftanb  grofter  Bcnoirnmg,  ba 
»ein  Sohn  unb  Nachfolger  Vllfon«  XI.  erft  2   Jahre 

alt  war.  Bgl.  Bcnauibe«,  Memorins  de  Don  Fer- 
nand»» IV.  de  Castilia*  (Niabr.  1860,  2   Obe.). 

30)3.1..  bcrWcredjte,  König  Donflrago* 
nien,  geb  27.  SloD.  1380,  geft.  2.  Vlpril  1416,  zwei 
ler  Sohn  Johann«  I.  Bon  Knjtiüm,  mipjing  1386 

Bon  feinem  Batet  bie  ©raffchaft  Diallorca.  übernahm 
nad)  feine«  B   ruber«  (lernnd)  III.  tobe  (1406)  mit 

ber  Königin  -Blume  Katharina  bie  Bormunbfihaft 
über  feinen  Neffen  Johann  IL  Jn  biefer  rlctlirag 

erhielt  er  bie  Stube  im  Jnnem,  tämpfte  glücflitb  ge- 
gen bie  SNaurrn,  benen  er  1410  bie  3eitung  Vinte 

quera  abnahm,  unb  brachte  Kaitilien  )u  groRrm  Vln- 
fehen.  Nad)  be«  König«  Niartin  oonNragonicn  tobe 

nad)  zweijährigem  Interregnum  1412  burd)  Siecht« 

erfenntnie  einer  oon  bm  Corte«  aufgrjieütrn  Korn- 
miffion  auf  ben  thron  erhoben,  fd)lug  er  bm  $rä 
tenbentm  Örafm  oon  Urgel,  bm  rin  engliiche«  Sxer 

unterftfiple  (1413),  unb  lief)  fid»  15.  Jan.  1414  in 
Saragoffa  Irönm.  Xurth  3römmigfeit.  Werecbtigleit 
unb  Klugheit  mar  er  einer  ber  lrefflid)ftm  3ürflm 

flragonim«.  Ngl.  Jtalla,  Hintoriarum  Ferdiuandi 
re)*u  Aragoniae  libri  HI  (flar.  1521). 

31)  3-  U.,  ber  Katbolifcbe,  König  Don  flra 
gonien,  al«König-ber  Bereinigten  fpanifchen 

Ni  o   n   a   r   ch  i   c   3-  V..  geb.  10.  Ntärj  1452  in  Soj,  geil 
23.  Jan.  15 16  in  SKabrigalejo.  Sohn  Johann«  II  oon 

yiragomm.  Warb  bereit«  1466  jum  Niiirecjentm  Bon 

Nragonien  unb  1468  rum  König  Bon  Sizilien  er- 
nannt unb  Dcrmäblte  fid)  1 460  mit  ber  Jnfantm  J   f   a 

bella  Bon  Kaftilien.  Nad)bemtobe(jeinricb«lV. 

Bon  Kaftilim  (1474)  übernahmen  3-  unb  Jfabeüa 

bie  Negierung,  bie  fie  burep  bie  Schlacht  Don  toro 

1476  gegen  bie  Crbanfprücbe  be«  König«  Don  Nor 
tugal  Dertcibiglen.  VII«  3erbinanb«  Natrr  Johann 

1470  ftarb,  luarb  Vlragonim  mit  Kaftilim  )u  bene 

fpanifd)«n  Neid)  Bereinigt,  ba«  3-  unb  Jfabeüa  qe- 
meinfam  regierten.  3-  »ar  ein  echter  3ürft  ber  Se- 
naiffaneejeit :   felbflheirifd) .   treulo«,  nur  bm  eignen 
Vorteil  imVIuge,  gewanbt,  reich  an  (Mlfdniitteln.  Xer 

Kirche  jeigte  er  fid)  ergeben,  um  fid»  ihrer  ,)u  feinen 

,f werfen  ,)u  bebienen.  Jn  Vlnerfmnung  beffm  ertiiel 

ten  bie  fpanifchen  i»crrfd)er  1405  Bon  Vtleranber  VI 

bm  titel  ber  >Katbolifd)m*.  Jn  ben  innern  Vlnge 

legenbeiten  war  ba«  (jauptftrrbcn  3erbinanb«  unb 
Jiabella«  auf  3terflärfung  ber  tönigdebm  tKewall 

gegenüber  beut  Vlbel  unb  ber  ©eiftfichrrit  unb  auf 
fcicbererwerbung  ber  in  bie  ()änbe  ber  grofim  No 

fallen gefommencu Kronbefipungctt  gerichtet , im libn 

gm  warb  ftrenge  Jujti,)  gebanbbabt  unb  bie  Nolijei 
nammtlid)  burd)  Cmführung  ber  "heiligen  (lemian 

bab*  Derbejfert.  Wroften  .'(uwad)«  an  NeBmum  unb 
Cmfluj)  gewährte  bie  Bereinigung  ber  ©rofimeifter 
tümer  ber  brei  geiftlichen  Nitterorben  mit  ber  KTone. 

3-  unb  Jiabeüa  erwirften  fid)  Born  Iktpfle  ba«  Nedjl. 

bie  Jnhaber  aüer  fpanifchen  Bistümer  unb  Vlbtrirn 
)ii  ernennen,  woburd)  ber  Klerus  gänzlich  in  bie©e 

malt  ber  Krone  geriet.  Sie  erneuerten  ferner  bae 

Jnflitut  ber  Jnquifttion,  unb  aud)  hier  erhielten  fie 
Bon  Sirius  IV.  bie  Befugnis,  fämtlicbe  Stellen  ju 

befepen ;   nur  ber  Wrofniniuifilor  mufite  Dom  Bapi' 

beflätigt  werben.  Xaburd)  wurbe  ba«  tribunal  Bon 

ber  Krone  abhängig  unb  biente  gleichzeitig  fircblicben 
wie  politiiihm  ̂ wetten.  Seinem  Cmfluj  i|t  ba«  Cbttl 

Bon  1402  ,)U)iciÄrecbm,  ba«  alle  Juben  au«  Spanien 
Bcrbannte.  Xie  langen  Kriege  mit  bm  IRauren  würben 

bamal«  glüdlid)  )u  Cnbe  geführt  Wranaba  fiel  1402 
ben  fatholiicbcn  Königen  in  bteöänbe.  (reit  Kolumbus 
birNcucVöelt  für  Spanien  cntbedl  hatte,  übte  bies  bcc 

•Vierrichoft  )U  Vanbt  unb  jur  Set  an  bm  öfllicbm  unb 
wefllicbm  Küftcn  be«  Vitlantndicn  Cjean«  au«.  Xurcb 

Icilnahmc  an  ber  allgemeinen  Bolctil  DonCuropa.  in 

ber  er  fid)  al«  meifterhafter  Xiplomat  bewährte,  er 

rang  3   für  Spanien  bie  grÖBIrn  Crfolgt  unb  mcuble 
biefe«  Neid)  ()um  überlegenen  Nebenbuhler  3ran( 
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reich«.  1493  fam  er  in  ben  «eftp  ber  öraffebaften 

Sfouffldon  unb  Uerbagne.  Hi)")  bilbete  er  bte  große 
antifranpfti*e  fiiga;  bttt*  gef*idte  «erbanblungen 

bewog  er  ftranfreieb  ju  eiltet  Xeilung  be«  Königrei'*« Neapel,  ba«  bie  beiben  SJiä*te  1501  gemeinfam  be 

fegten,  leb  int  1508  ober  beturi*tigte  lieb  ft.  beis  gongen 
(Reiche«  <al«  König  Bon  Sieapel  ft.  UI.  i ; 15 12  enblid) 
eroberte  er  au*  bn«  lange  i*on  umworbene  (Rattarra. 

So  war  auf  ber  ̂ ät)renmjcben  Jxilbmfel  eine  Staat«' 
etnbeit  gefebaffen  unb  na*  alten  Setten  abgerunbet, 
pglcidi  aber  aud)  ber  Sitten  Italien«  bem  Seid)« 

binpgefügt.  ft.  unb  gtfateüa  batten  einen  Sobn  unb 
»ier  Xö*ter;  ber  Sobn  ftarb  jung,  bte  ältefte  Xo*tcr 

war  mit  bem  portugteiitdjen  Xbronfolgcr  twrbeiratel 

unb  naeb  feinem  lobe  mit  bem  Portugiesen  König 
timanuet.  Sie  gehoffte  Bereinigung  opamenä  unb 

Portugal«  aber  fditug  fehl,  weit  jawohl  bie  «rinpimt 

als  ihr  einziges  Kinb  halb  itarben.  diutt  worbte  (weite 
Jobbter,  ftobanna,  bte  (rtbin  Spanien*;  iie  war 

Bermäblt  mit  Jetu  babsburgtithen  ©rjberpgBb  i   l   i   pp 
Siatbbent  bte  Königin  ftfabetla  1504  geftörben.  Her 

mäblte  fttb  ft  tum  twetteumat  mit  ber  Wräfin  Wer- 

matne  be  ftott  einer  -sdiweftert achter  beb  König«  S!ub* 
wig  XU.  oott  ftranfret*.  in  «btlipp,  ber  1504  bte 

SRegicrungPon  Hamiten  angetreten  batte,  fdton  1500 
itarb  unb  Johanna  unpredinungSfSbig  war.  laut  bte 

(Regierung  über  Soffitten  nod)  einmal  an  ft.  3bm 
folgte  in  Spanien  Karl  I.,  als  beulitber  Malier  Kar!  V. 

Bgl.  ifurita,  Hist,  del  rey  Don  F'ernandu  el  t'atö- 
lico  (iaragoffa  1590  u.  &.);  fSrescott,  ®ef*i*te 

ber  (Regierung  fterbinanb«  unb  ftfabeUa«  bon  Spa* 

nien  (beutfdj,  Seipp  1849,  2   öbe.i. 
32)  ft.  VI.,  st  öntg  bon  Spanien,  geb.  23.  Sept. 

1712,  geft.  linberlo«  10.  Aug.  1759,  britter  Sobn 
Philipp*  V-,  folgte  fernem  «ater  10.  Aug.  1746.  Süobl 
wollenb.  aber  idpoa*.  überlieft  er  bie  (Regierung  bem 

aufgetlarten  unb  geiftoofleit.  aber  (eidttfertigen  SRar- 
guis  Bon  timotaba  unb  beut  herben ,   fonferbatiB* 

reformaloriftben  ©aruajal,  bie  ben  fpanifeben  Ritter* 
bau  Bon  feinen  fdjweren  Mafien  befreiten,  ftinanren, 

iöecr  unbÄ'arine  weientlnb  Berbefierten,  bieSBiffen* 
idjaft  begünitigten  unb  bie  ftnquifition  im  jfaunte 
hielten.  1754  würbe  ©nfenaba  geftürjt  unb  bttreh 

ben  unfähigen  ftreit  iratt  erfept.  t'ind)  bem  Xobe 

feiner  Memq'blm  Ainrtn  Barbara  Bnn  'Portugal  ( 1758) ;og  ftth  ft  na*  Billa  «iriofn  prüft  unb  gab  fttb 
einer  trüben SRelantholie  hiit.bte  nur  burd)  ben  Italic* 
nifdien  Sänger  ftarinelli  etwa*  aufgeheitert  Würbe 
unb  enblid)  in  Blobftitn  auSartete. 

33)  ft.  VII., König  uon  Spanien,  geb.  14. Oft. 

1784,  geft.  29.  Sept.  ltay,  oerlebte  an  beut  Bollfont 

men  Bon  Wobot)  (f.  b.)  beberrfebten  t'oie  {eines  ButcrS 
Marl  IV.  eine  traurige  Rügens.  6r  crbiclt  burdt  ben 
ÄanonifuäiSbeotqitii  eine  burdiauStinplanglicbeCr 

pebung.  unb  bie  ftanbalöien  Berbältniiie  be*  §ofe» 

taten  bas  übrige,  feinen  (Iharafter  p   »erberbett.  Bon 
Statur  gutmütig,  aber  haltlos,  Würbe  er  burd)  bie 

jfurtttfiepungeit  unb  Krünftmgcn,  bie  er  uon  feilten 
©Item  unb  bereit  Wünitling  erbulben  ntujjte,  feig 

unb  unaufriebiig.  Bon  alten  Staatsangelegenheiten 

würbe  er  gefüßeittli*  fern  gehalten,  trat  aber  bajür 
burtp  ©«coiquit  insgeheim  itt  Berbittbung  mit  beit 

(Segne nt  Wobot)«.  Aui  beren  ;Hat  erbat  er  tidi  nach 
beut  X obe  feiner  erflen  Wo t tut,  Antonia  Xberefe,  X   o* 

ter  fterbinanb«  I.  oott  Siphon,  Bon  Baboleon  bte 

i'nnb  einer  fron  lörtftben'Xrinjeffitt.  XlicfcR'orrrfpoii- 
beut  würbe  aber  oerrateit.  tntb  ®obop  Bennoebtc 

Sari  I V.  bie  Angelegenheit  p   einem  .Stamtaluerbrcfben 
aufjubaufdien ,   burth  bas  ft.  Botlenbs  bidtrebitiert 

werben  jodle.  Anfänglich  in  $aft  Bon  unbeitimmter 
Xauer  Berurteilt,  würbe  er  erit  auf  feine  hemfltige 

Abbitte  begnabigt.  7t Item,  als  batb  herauf  ba*3  Sin 
brtngen  ber  ftranpfen  in  Spanien  ben^sof  jurftludit 

na*  bem  Silben  nötigte  ttttb  ba*  ganje  ®olf  in 
jieberbafte  Unruhe  Berfcpte,  bra*  in  Rlranjue}  ent 

Aufitanb  gegen ®obop  ans,  itt  beffcn®erfotgSarl  IV. 
auf  bie  Krone  pgunften  fterbinanbd  Berji*tcle.  ftitt 
Scrtrauen  auf  Aapoleond  ftreunbfcbaft  50g  ft  in  ba* 

Uon  ftranpfen  befepte  'JRabnb  tat  unb  folgte  fogar 
enter  (jinlabuitg  be*  Maifer*  naeb  Saponne .   Wohin 
tbnt  (eitle  ©Item  mit  Wobutj  wenige  Xage  (pater  folg 

len.  Xort  erjwang  Napoleon  juerit  Bon  ft.  ben  Riet 

p*t  auf  bie  Krone  jugunften  feines  SJaterd.  ber  He 
bann  feinerfeit«  an  üiapoieon  nbtrat.  ft.  wanberte 
na*  3*1  oft  Xuilentiab,  wo  er  bi«  ©nbe  1813  feftge 

halten  würbe,  ©rfl  bann  f*loft  Piapoleon  einen  '^er- 
trag mit  ihm,  worin  er  ibm  bie  ftreibeit  unb  ben 

fpanifeben  Xbron  jurüdgab.  fttt.iwiiAett  halten  bie 
Kriege  unb  bas  liberale  Serfaffungswerf  Bott  1812 

bie  Serbältniffe  berartig  Berwirrt,  bah  alle  Siegie 

nmgbgcioalt  aufgeböri  hatte,  ft.  führte  beäbal b   bie 

Xtinge  einfa*  auf  ben  »tanbpunft  jurild,  auf  bem 
er  iie  1808  Berlafien  batte.  AHein  au*  fo  unttbett 

bie  Aerbältniffe  batb  unhaltbar.  Xte  freifmnige  SRi* 
norität  begann  auf  betn  Sege  ber  Acrfebwonmgcn 

bte  Staatsgewalt  ju  untergraben,  unb  SiiegoS  (f.  b.) 
SRiliteiraufitanb  gab  ihr  bie  erwilnf*te  ©elegenbeit. 

uo*  einmal  bie  Rterfaffung  bon  1812  aufleben  ju 

taffen,  ft.  war  anfanqs  bereit,  ü*  ben  Siberalcu 
ebrli*  anju(*lieiten.  Aflciu  beren  Unfabigfeit.  eine 

lebensfähige  iKcgtentttg  ju  f*affen,  unb  bie  Krän* 
tungen,  bte  fte  bem  Könige  pfügten,  liefien  ihn  halb 
bie  Unmöglid)teit  eine«  erfprieftlt*eti  gfufammenwir 

(enb  erfennen.  Seiibem  bemühte  ftdi  ft.,  bie  ftnler* 
oenlion  ber  heiligen  AUiaui  p   bef*leunigen ,   unb 

iianb,  als  bas  franj&ftf*e  tteer  tu  Spanien  emgerüdt 
war,  mit  biefem  in  qrbetmnu  ©uBerftänbuiS.  Xrop 
bem  mußte  er  ber  reBolutipnären  Siegirrung  na* 

Scoilta  unb  tSabij  folgen;  erfl  bort  erlangte  er  ferne 

ftretbetl  turüd,  burth  feie  er  abermals  in  bie  öftube 
ber  abfoluliflifh-ultramontnuen  Sienhiou  uerfiel.  ft. 
mar  no*  breimal  Berbeirafet;  feine  gtocite  Wattin, 

SRaria  ilfnbella  ftrangista,  Xotbter  tftobann«  VI.  uon 

Portugal,  ftarb  1818.  feine  brtlte,  ftoiepha ,   Xodjter 
be«  t;n nien  iRarimiltatt  non  Satbiett,  1829  (ogl. 

beren  Sitographte  oott  Sjäbler,  Xresb.  1892);  ptm 

Biertenmal  oermäblle  er  ft*  mit  'JJinno  Sbriftine, 

Xo*ler  be«  König«  beitet  Sizilien,  ftran  j’  1   ,   bte  ihm 
)wct  Xüditer  f*entte,  ftfabeüa  II.,  geb.  lü.  Ott  1830, 
unb  ilutto,  (piiter  fieriogitt  Bon  aRontpeniter,  geb. 

1832.  Xur*  ben  llinfluji  feiner  Bierlctt  Wemagltn 

beftimint,  oenmrfli*te  er  bte  uon  ben  ©orte«  1822 
beantragte  Aufhebung  te«  falifeben  Weiepes  29.SR<ir; 
1830  burdt  ettte  fogen.  pragmattidie  Sanftion.  Weldje 

bte  alte  tafttlifobe  fogualtid)e©ttfolge  wieberberftedte. 

3<bwer  cilranft.  übertrug  terKöntg  imGftober  1832 

feiner  Wemablin  bte  ileiPng  brr  3taat«gef<bäfte, 

worauf  ftd)  ein  freifmnigere«  Siegteruiigsftn' teilt  gel« tetib  uta*te.  «gl.  öaumgarten.  We{d)id)le  Soa* 
nien«  bom  Ausbru*  ber  franpfiftben  Sieoolution 

ti’eipt.  1885  —71,  I   'Hbe  );  ®.  ̂ubbarb.  Ilistoiro 

oontemporaine  dt*  rEspa^ne,  1.  scrie:  Rt'guc  de 
F.  VII  <t<ar.  1869  ,   2   «be.). 

34)  Marbinalinfant,  geb.  16.  SKai  1609,  gejt. 
9.  Sion.  1641,  britter  Sohn  bes  König«  Philipp  III. 

Bon  Spanien,  erhielt  1619  bte  beftanbige Abminiitra * 
tion  be«  ©r.tbidtum«  Xolebo  unb  halb  bnrattf  bat 

Karbinal«but  unb  butt  1634  bem  Kaifcr  m   Xeutfdt* 
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lanb  mit  rinem  Sjeer  ju  Sfilfe.  Sr  Bereinigte  lieh  int 
September  1634  mit  kr  Slratec  bce  König«  Don  Um 

gern  unti  wohnte  ber  3d)[nd)t  bei  SiörMmgert  bei, 

worauf  er  fid)  im  'April  1635  ttad)  ben  Sfiebcrlanbcn 
wanbte.  pier  wußte  er  burd)  dritten  Krieg  bic  gort- 
tdjritt«  ber  übermächtigen  franjofifd)  ■   hoilänbifcben 
Slnnee  auhuballen.  1687  fuebte  rr  »ergebltd),  baä 
»oit  bem  Drinscn  »on  Dramen  belagerte  Creba  ju 

eniieben ;   bagegen  erfodfl  er  22.  Juni  1638  ben  ginn 
jenben  Steg  bet  KaUoo  über  ben  Grafen  SBilbelm  »on 

Siaffau  unb  ertwang  bie  Aufhebung  ber  ü'elagerung 

»on  Gelbem.  gn  beit  folgcttben  geibjügrn  oott  1639 
unb  1640  mußte  fid)  g.au(  btc  Tefenfioe  beicbränfen. 
Tengelbjug  »cm  1641  eröffnet«  er  mit  ber  SBegttahme 
»on  Len«,  ftarb  aber  am  gieber  in  Srüffel. 

Iloetmi  -.  l   35)  g.  I.,  Wroßherjog  uon  Tob- 
rann,  geb.  1540,  geft.  6,  gebr.  1609,  uierter  Sohn 
Gönnt  oe  I,  »on  SJiebici,  Würbe  1563  Karbtttal  unb 

erlangte  am  päpfilicben  £>of  bebcutenben  Ginflufl. 

Nacb'bcttt  tobe  feine«  Drüber«  granj  (1587)  über- nahm er  btc  Sfegierung  bei  ©rofshersogtum« ;   er  be- 
lebte ben  Jpatibel ,   burd)  ben  er  feibft  große  Sfcidjtü- 

mer  erwarb,  betrieb  bie  Arbeiten  311c  Trodenlegung 
be«  Gbianatal«  unb  ber  SVareutmen  unb  führte  bie 

»on  Gofimol.  begonnenen  litarcti bauten  »on  Ltborno 
Weiler.  ©egen  Spanten  juriicÖjaUettb.  lehnte  er  fiel) 

im  Anfang  feiner  Sicgierung  an  Jieittrid)  IV.  »on 
gtanfteid)  an;  erft  fett  1 6< >4  bewerten  fid)  feine  De- 

jiebungett  jutnt  'Wabttber  Jpoie.  Slaehbent  er  feiner geift  liehen  Silrbe  etttfagi,  bermählte  er  fiep  1589  mit 

Ghriftme  »on  Lothringen,  bie  ihm  einen  Sohn,  Go« 

fimo  II. ,   gebar. 
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g.  U.,  örofiherjon  »on  XoSIatta,  geb. 

1610,  geft.  24.  Wai  1670,  Sohn  Gofimo«  II.,  folgte 

1621  feinem  'tatet  unter  Dormunbfd)aft  feittcr  SKut< 
ter,  ber  6r,iherjogiit  SRagbalcne ,   unb  feiner  fflroft- 
mutter  unb  ergriff  erft  1628  biegiigel  ber  Negierung, 
geriet  aber  balb  nt  Abhängigfcit  »on  ber  fpanifdjen 

poliltf.  1643  44  führte  er  mit  Dcnebig,  Darma 
unb  SKobcna  einen  Krieg  gegen  bett  Sirdioiiftaat,  ber 
bem  Laube  fdttpete  Dpier  auferlegte.  Gr  taufte  1633 

bie  ©roffebaft  Santa  giora  »on  einer  Linie  ber  Sfor$a 

unb  1650  'fjontremoli  »on  Spanien 

37)  g.  III.,  gofeph  gohann  Daptift,  ©rojj« 
hetfofl  »on  Io«fana,  geb.  6.  SKai  1769,  geft.  17. 

guiti  1824,  jweiter  Sohn  bei  ®roftl)er,(og«  Leopolb, 
erhielt  unter  ber  Leitung  bcoSRarcbefeSRmfrebint  eine 
auogcjeithnete  Grpchuttg  unb  warb,  alb  nach  bettt 
lobe  gofcphS  II.  fern  «ater  Kaifer  würbe,  21.  guti 

1 790  ©roiiher.iog.  Tie  fran}öfifd)e  Sicpublit  erfannle 
er  1722  an  unb  fudjte  fid)  tu  beit  Koalitionäfriegen 
tteulral  31t  holten.  Würbe  swar  1793  bucdi  cngtifdic 

(Drohungen  geswungen,  ber  Koalition  gegen  granf* 
reich  beijittreten,  fdjioß  jebod)  nad)  ben  9Üiebertagen 
ber  Drrbünbeten  fd)on  l».  gebr.  1795  mit  granfreid) 

grieben.  X>od)  War  btc  Neutralität  auf  bie  Tauer 
nicht  aufrecht  31t  erbalten;  1796  befehlen  bic  gram 

Sojen  Litwmo.  bicGnglänberGlbn,  unb  beibe  würben 
erft  1797  miebcv  geräumt ;   1799  ritdle  eint  intnjö 

ftiebe  Xtmfion  in  X   obtana  ein  unb  swang  ben  ©roß- 
berjog  jur  gludit  nodt  SBicn.  g,  mußte  ttn  Liinc- 
tuller  grieben  1 1801)  auf  Tobtana  »ertid)ten  ttnb  er- 

hielt bnfiir  burd)  ben  Sertrag  oott  Daris  26.  Xe;. 

1802  bao  neugefehajfctte  Kurfflrftentum  Salsburg, 
bno  er  tut  Drehburger  grieben  »on  1805  mit  drlüri- 
bttrg  oertnutdjen  mußte,  bae  ;unt  Stnrfürftentum  unb 

1806  311111  Olroßherjoglum  erhoben  würbe.  'Kadi  3(a= 
poleonb  ilur;  erhielt  er  1811  Xoäfana  mit  einigen 

Dtrgr&ßerungen  wieber,  tnuftte  nod)  einmal  feine  Sie- 

j^crbiuanWorben. 

ftbens  »erlaffen,  ala  ÜiuraS  im  Slpri!  1815  in  Io8- 
fana  einficl,  (ehrte  jeboch  f<h»n  nad)  wenigen  SLochcn 
bahin  surült.  g.  war  in  erftcr  Ghe  »erntfihlt  mit 

fitttfe,  T   achter  be«  M'bnig«  gerbinanb  »on  Sieapel,  m 
tweiter,  feit  1821 ,   mit  SKarie,  Tochter  beo  Drntsen 
aSai;imilian  »on  Sachfen.  Dgl.  6 m mer,  Grsherjog 

g.  m„  CStrofiherjog  uon  Toöfana,  aU  Äurfürit  »on 
Satjlturg  tc.  (Salsb.  1878). 

3

8

)

 

 

g.  IV.,  OSrofiheriog  »01t  Tobtana,  geb. 

10,  gtmi  
1835,  

Sltefter  
Sohn  

beo  öroßhcrtogd  
Leo » 

polb  II.  »on  Xobfana  
unb  bet  Tritt yi'111  

Sliarie  
Uta« 

tonie  »on  Sieapel,  
warb  nad)  liberalen  

t&runbfAhen ersogot  
uttb  »ennShltf  

f«h  24.  Sio»,  1856  
mit  ber 

Drittseffm  
Slnna  

»011  cadtfett,  
bie  aber,  nad)betn  

itc 
ihm  eine  Tochter,  

Sliarie  
Dntonia,  

geboren,  
fd)cm 

lo.  gebt.  
1869  ftarb.  

Siaih  
bem  Stuobruci  

ber  Sie« 
»olulton  

in  glorens  
27.  SIpril  

1859  floh  g.  mit  ber 

gansen  
groflhersog(td)en  

gamilie  
nad)  Dologna  

unb 
»on  ba  ttadi  Cfterreii.  

Siad)  ber  Vlbbrntlttttg  
föne« 

Datcrd,  
Sl.gult  

1859,  
nahm  

er  ben  Xitel  einea  (Sroß* 
berjoga  

an  unb  proieilierte  
gegen  

bie  Ginoerleibung Tobfanab  
in  bie  Slionnrdjie  

ilöntg  
Diftor  

Gmamtel«. 
Gr  lebt,  feit  1868  mit  ber  Grsherjogin  

'Slice,  
Toditrr 

beS  ̂ ersogb  
Sari  III.  »on  Darma,  

»entiähll,  
grw&hn» lid)  auf  enter  

Dilln  
aut  SBobcnfee  

tn  ber  Nahe  
»ott 

Lrnbau  
ober  m   Salsburg. TiOürrtein&f r{t  |   39)g. Silhelm,  Stersog  »on 

ffiürtlembcrg  Sieuenftabt,  geb.  12.Sept  1659, 

geft.7.gunil701  in  Slug«,  Sohn'be«  Öenoge  gricb» 
rieb  »on  S'jiirtlciitLH'rg-Nruettftabt,  trat,  in  berSJfathe» 
malil  unb  Jfriegefunjt  gritnblid)  gefdntli,  früh  in  bä» 

nifdje  Striegsbienfte ,   fodjt  1683  —   87  in  (aiicrltdKn 
Tientten  gegen  Tiirten  unb  gransofen  unb  wiirbe  bei 
Sieuhäufel  1865  tdiwer  »erwimbet.  1690  befehligte 

g.  bie  bänifeben  Siilfatntppett  für  SBilhelm  111.  in  gr» 

lanb,  30g  1692  mit  bcitfelben  Truppen  und)  ben  Site« 
berlanbett  gegen  bte  gransofen, seidjnelc  fid)  befonberd 
bet  Steenterten  (3.  äug.  1092)  ttttb  Sieerwtnben  (29. 
guii  1693)  auo  uttb  würbe  öleiteral  ber  holliiitbifd|en 
Snfnnlerie  unb  Cberit  in  ber  föniglichen  Leibgatbe, 
nad)  bem  grieben  ©ottoernettr  »ott  31  int»  unb  bed 

gansen  hollnttbtfdhen  glanbem.  1698  führte  er  int 

Tienfte  tföntg  Slitgitp  II.  »on  Dolen  als)  ©eneral» 
folbimtricball  bie  oolntidi-fnchfifdien  Truppen  in  ber 

Ufrnine  gegen  bie  Tttrfen  unb  ergoang  bie  Slbtretung 

eine«  Stftdii  »011  Dobolien  ;   1700  befehligte  er  m L*o( 

ftein  gegen  bie  Schweben. 
gerbinaubea  (SIcrita,  guliai,  eine  18)»1  tut 

SNtUellänbifcflen  Sliecr,  60  km  »on  ber  Sübwefttüfte 

®i)ilten8,  swtfthett  ber  gnfel  Danteilcria  (i.  b.)  uttb 
ber  fistlttcben  Stabt  Stiacca  burd)  einen  »ulfanifcpen 

Stuäbntd)  eittftanbene,  aber  balb  barauf  wieber  »er« 

fchwunbcnegttfel,  gegenwärtig  eine  Untiefe  »on  34m. 
gcrbtsaiibdorbcn  (fbntglitfter  uttb  mili- 

tärtf  eher  ©an  gcrnanbo-Orben),  »on  bett  fpa« 
tüfehen  Gorte«  31.  Slug.  1811  geftifteter,  »ott  Rönig 

gerbinanb  VII.  19.  gott.  1815  erneuerter  Crbett  jur 
Belohnung  auogoieichneter  militärifchcr  Taten.  J>tr 
Crbett,  ber  am  18.  Slfai  1862  neue  Statuten  erhielt,  bat 

fünf  »taffen,  »on  beitet!  bte  erfte  uttb  sweite  an  Ctfi- 
jicre  bi«  jum  Siattge  ber  Cberften,  bie  brüte  unb  oiertc 
an  Wenerale,  bie  fünfte  (Wroßfreu;)  attRomuwnbeure 
tu  chef  »erlichen  werben  uttb  snwr  bte  erfte  unb  brüte 

für  aubgejcidjnete  -ipanblungen- ,   bte  sweite  imb 
oierte  f   in  •heroiid)e  Taten« ,   |e  in  bem  betretfenhen 
iliitttge.  Tie  »erfchtebencn  Klaffen  werben  ;u  gleicher 

,-jeit  angelegt,  uttb  bicfclbe  »laffe  fann  mehnnaie  »er- 
heben werben.  Tic  Denftonett  fteiaen  »on  400— 

40,000 Sicalett  uttb  gehen  teilweife  attj  SBitrocn,  »inber 
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unb  ßltem  über.  Dir  Dekoration  für  bic  crfte 

unb  dritte  klafft  aud  einem  golbenen,  meift  emaillier- 

tm  athlfpipigcn  Streu,;  mit  golbenen  kugeln,  im  BKtt- 
telfdjilb  bcr  beit.  3e  rbinanb ,   umgeben  Don  blauem 

Sfctfen  mit  ber  DSebifc:  »Al  merito  militar«  (»Dem 

militärifdien  ©erbienft»).  Der  KcDcrd  zeigt  bie  qol- 
bencn  getränten  Scltfugeln.  Die  zweite  unb  Dierte 
klaffe  haben  bad  gleiche  Kreuz,  nur  liegt  ed  auf  einem 

Sorberrfranj  unb  bängt  an  einem  {Olafen.  Dem  ent- 
fprecbenb  finb  bie  filbernen  ©ruftfrtujt  mit  unb  ohne 

Corbeer.  Sotbaten  unb  Unteroffiziere  werben  4   la 

suite  be-3_  Orbcnd  aufgenommcn  unb  tragen  bad 
Kreuz  in  silber.  Dao  Crbendbanb  rft  rot  mit  gelben 
Sianbftreifen.  ßin  Crbendtapitel ,   mit  btm  König 

ober  bem  älteften  Öroftfreii;  an  bcrSpipe,  entfdjeibet 

über  bie  ©crleibting  beb  Crbend,  um  bcn  aud)  nach- 

gefugt  werben  fann.  Orbendtag  ift  ber  St  fjerbi* 
nanbdtag. 

Serbing,  livlänbifebe  SKünze,  im  15.  ̂ al)rb-, 

=   ’ndRart  ober  5   Schilling,  julegt  '   «ialer  kurant. 
((er.  (Se),  1)  Ca  3--  Stabt  im  frang.  Deport. 

'Biene,  Brronb.  Caon,  an  bet  Cife,  bie  f)ier  bie  Serre 
aufniniutt  unb  ftd)  in  mebrerett  Britten  auebreitet, 

an  ber  fMorbbabn,  Leitung  zweiter  klaffe  mit  mehreren 
Bufteniortd,  bot  eine  kirdte  aud  bem  15.  3ahrä-, 

eine  BrtiUeriefdiule,  ein  Bifenal,  ein  College,  ein 
Dh«tt<r.  ein  SKufcum,  SHafdffnenbau.  Clfabrifätion  u. 
(loot)  4952  ßinw.  3.  Würbe  27.  3ebr.  1814  Don  ben 

©teuften  unter  ©üloro  eingenommen,  1815jebod)Der>  j 

gcbltd)  befcbofjen  unb  ehtgefebloffen ;   1870  muftte  ee 

gd)  nach  zweitägiger  ©cfdffeftung  unb  einem  Dergeb- 
liehen  BuofaU  ber  ©efapung  ben  Dcutlcften  ergeben. 

—   2)  S-'tf  bompenoife  (|»r.  (gwngK'nMf),  Stabt  im 
fron}.  Deport.  SRarne,  Brronb.  ßpemat),  in  cinför 

migerdbene  (ber  fogen.  ßhampagnc  pouillcufe),  Shto» 
tenpuitft  ber  Oftbabn,  mit  Sirterei,  Räfebereitung 

unb  (loot)  2185  ßinw.  fsier  würben  bie  franzöftfeben 

SRarfchälle  SRarmont  unb  SRortier  25.  SBfär}  1814 

bureh  bie  Sfciterei  bed  fflrafen  'S-  fahlen  unb  bcd 
Kronprinzen  Silbclm  Don  Sürttemberg  befiegt;  bie 
Dtuiffon  ©actbob  muftte  ftd)  ergeben.  Diefed  Doppel- 

treffen  eröffnete  ben  ©crbünbeten  bie  Strafte  auf  ©a- 

riet.  —   3)  3--  c   n   >   I   a   r   b   e   n   o   i   d   (fm.  .ans  wr«  oa  >,  frieden 
im  frang.  De  patt.  Bidne,  Brronb.  ßbäteau-Dl)ierrh, 
am  Ourcq  unb  an  ber  Cjtbaftn ,   mit  JHuincn  eined 

Seploffed  aud  bem  13.  3ai)rf).,  SoUfpinnerci ,   Sir 
lerei  unb  rioou  2169  ßinw. 

Strcbö-Wpogo  i(pr.  b|«>i>,  f.  Blghbgft  •Blfalu. 
jpcrebfriK  tarab.),  langed  Obcrfletb  ber  türfifdien 

Srauen  unb  SRäbchen,  bad  nur  auf  ber  Waffe  getragen 
wirb  unb  Dom  ipald  bid  jum  Safte  reicht,  um  ben 
Sud)-)  }tt  Derbergen.  Die  3-  lägt  nid)td  ftcptbar  ald 
ben  »um  Jafdjma!  (f.  b.)  nur  Wenig  Derhilllten  köpf 
unb  ben  früher  Dom  leberncn  Strumpf  (SWcft)  be- 
bedien ,   jept  meift  elegant  befcftuhien  3»ft. 

fferebftbif ,   Stabt  im  tiirf.  Silajet  ßbirne,  un- 
weit bed  reipten  llferd  bcr  ©faripa,  20  km  Don  ihrer 

SKünbung  an  einem  3weige  bcrßifenbabn  Salonicfti- 
Ronftantinopel,  mit  40(X)  ßinw.  (Diel  Wriedieu  i.  j(n 

ber  9Jähe  Ihermen.  |3ranj. 
3rcrc»cz  (fw.  tnrrenp,  Ungar.  ©ontaitte,  footel  wie 
tfcrrntino.  Stabt  in  ber  ital.  ©roDin} Som,  Hreid 

3roftnone,  an  berßifcnbaftn  Siom-Slcapel,  Sip  eined 
©tfchofd,  mit  antden  ©aureftcn  (Kftflopcnmaucm 

u.  n.),  einem  Dom,  gotifdjer  Kirche,  ©licbofdpalaft, 

Seminar  unb  ©pmnaftum,  Sein  -unb  Cliocitbau  unb 

oooi)  ca.  9500  (ald  (.Hemeinbe  12,398)  ßinto.  6d  ift 1 
bad  alte  Fercntinum,  eine  Stabt  ber  iionnter,  bic 

aber  fcpon  im  zweiten  tßunifcheu  Kriege  berlaifen  war.  | 

-   gcrg^ani. 

Strcntinum,  1)  im  Bltertum  Stobt  im  filbiicheit 
ßtrurien.Weburtdort  bed  romifchcn  HniferdCtho,  mit 

berühmtem  3ortunatempel,  würbe  fpäter  Öitchofdftp, 

im  1 1. 3at>rh.  aber  Don  ben  Sfcwohnent  Sliterbod  jer- 
ftört;  jcftt  Sfuinen  3i5rento  bei  Bitcrbo,  mit  Sielten 
ber  Stabtmauem,  jore  unb  eined  groften  Iheatcrd. 

—   2)  Stabt  ber  .VtemKcr  in  Catium ,   f.  3emttino. 
freredbnf,  arab.  Dichter,  f.  Brab.  Citeratur,  3.658. 

efcretriud,  ©etnatne^upiterd,  Don^eretrum,  ber 
Drage,  auf  ber  bie  «pol in  opima  (f.  Spolictt)  beim 

Driumph  in  ben  Dcmpcl  gelragen  würbe,  ben  ber 

(Pott  unter  bicfepi  'Kamen  auf  bem  Kapitol  hatte. 

t|«8*(mittelhoehb.verge,  altd)odjb.  ferjo),  ©ootd- 
mann,  3ährmann. 

Scrghana,  ©roDmz  bed  ruff.  SeneralgouD.  Dur- 
fiftan  (f.  Karte  -.{entralafien- ),  grenzt  im  S.  an  bad 

djinefifdic  Oftturfiftan ,   bad  D;«mtrplnteau  unb  ©o- 
d)ara,  im  übrigen  an  bie  ©roDin(en  Seraffdgm,  Sir 
Darfa  unb  Semirelfthinff,  92,342  qkm  mit  0897) 

1,560,414  ßinw.  (Sorten,  Dabfdjit,  K'arafirgifen, 
Kaffen ,   bie  lefttcm  meift  um  bie  »auptftabt  SJiaige- 
lan).  Den  .»üben  burebjieben  ber  Blai  (©it  ©aba 
6<Kx)  m)  unb  berDrandalai(©i(  Kaufmann  70ü()  ra); 

}Wifd)en  ihnen  fliegt  in  engem  Dal  ber  Stift  1-fu  (Ober- 

lauf bed  Surehab),  bie  3iorbgreii(e  bildet  bad  Djthot» 
(atgebtrqe;  bie  Ikitte  nimmt  bad  breite  Dal  bed  Sir 
Darja  ein;  gan}  im  S.  liegt  ber  400  qkm  grofte  See 

koraful  (3840  m).  Der  gröftte  Deil  bed  üiebieted  ift 
(ahled  Serglanb  ober  Steppe,  nur  12,500  qkm  im 

Dal  bcdSirDlmin  fmb  bebaut,  4(XX)qkmB)alb.  Dad 

Klima  zeigt  grofte  ßrtreme ;   im  Dal  beträgt  bie  mitt- 
lere Jahredtemperatur  16,5°,  SHai  bid  September 

43  —   45“,  im  Sinter  bid  -   20“.  Siegen  fehlt  im 

Sommer  faft  guttj,  hoch  ift  bcr  Cöftboben  unter  fünft» 
luher  ©ewäfferung,  zu  brr  bie  3täffe  audgiebigft 

herangezogen  werben,  (ehr  fniebtbar.  Bngcbout  wer- 
ben Sgeizen,  Sfeid,  Werfte,  kufuru},  öirfe,  ©oum* 

wolle,  Cbft,  Sein,  IKaulbeerbäunie  für  bic  mit  llit- 

terftüpung  berSfegieningnufblitbenbe  Sribenraupcn- 
jueftt.  Dtc  tPebirge  finb  reich  an  ßiien,  ©lei,  Slcin- 
fohlen,  Wrapftit,  Siaphlija,  bDd)  Wirb  nur  bad  leptere 

gewonnen.  Die  3nbuftde  (meift  £>oudmbuftrie)  er- 
zeugt in  73  grbftcrtt  ©eirieben  Ceber,  ©apier,  HtVifcr, 

Sättel,  bie  nebit  ©aum wolle,  Seibe,  getrachteten 

3rä<hleit  ttnb  Siofinctt  zur  Budfuhr  toiumen.  ßiit- 
geführt  werben  SRunufafturen,  Dudi,  Seibcnftoffe, 

tupferne  Wcrätc,  Dee,  3uder,  3arben.  ßin  unb  Bud- 

fuht  betragen  zufammen  an  32  SJfill.  Sfubel.  Seit 
1899  führt  eine  ßifenbahn  Don  Samnrfanb  über  C5  ho  - 

(anb,  Dinrgclan  nach  Bnbtbfchaii ;   auf  3-  entfallen  ba* 
Don  215  km.  Über  beit  Blai  führt  bcr  3721  m   bol)c 

©aft  Deref  Daban,  [üblich  von ßhofanb  liegt  ber 5800m 

hohe  Did)iptt)fpaft ,   bftlieher  führt  ber  3060  m   hohe 

3dfairampaft  ,jum  Surchabtal,  baneben  ber  3960  m 
hohe  KaDufpag  über  ben  Kleinen  Blai.  Über  ben 

Xrandalai  führt  ein  ©oft  nach  bem  Sarifol  auf  bem 

©amirptatcau  unb  öfllicher  ber  Dau-SKaurun  nach 

Stafchgar.  Die  ©anmi(  zerfällt  in  bie  K'reife  tSljo- 
fanb,  Bnbibfdgm,  SRargelan,  Siantangan,  Dich  unb 

©anttr.  üauptftabt  ift  SNargelan  mit  36,692  ßinw. 
Über  bie  Wefducbte  3erghanad  unb  feine  ßtoberung 

bureh  bic  Bluffen  f.  ßholanb 

ffcrghäni  (Bl(r  agaiiud),  Bhnteb  ibn  9Pfo« 
harn  me  b   ibnKett)ir,  arab.  Bflronont.  geft.  gegen 

6'K),  nach  anbern  bagegen  tipdi  861  in  Bgppten  an- 
wefenb,  wo  er  einen  ncum  Shlmeffer  gebaut  haben 

ioll;  fdirteb  ajtronomifehe  ßlemente  (> Elcnunta 
aHtrnnnmiea,  arab.  et  lat.,  operu  J.  Golii«,  Bmjterb. 
1669)  u.  a. 
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Jvcrgus  galle  - 
fftrguö  ffaUS,  £iauptort  btr  (Mraüdiaft  Ctter 

tail  im  norbauienlan.  Sinnt  UHinncfota,  Oabnfnotett- 

punft  nm  Sieb  Silber,  mit  gultr  ttaiferfrafl.  betreibe* 
unb  Sägemüblen.ßifenbabnmerfftätlen,  hoben»  3d)u 
len  unb  imoo»  6072  ßim». 

fftrgui  ottur  (Jrisgnu.  Uranus.  ikeebanifer  unb 

Vlitroitom,  geb.  1710  lultcitb  in  ber  fd)ottifct|en(9raf. 
itbaftOanff,  gfft.  16.  Slop.  1776inßbtnburg.  anfangs 

Säbäfcr,  bann  VJoritälmaler.  mibmete  fid)  ipälcr  roif- 
icnfd)aftlid>en  Slubien  unb  lebte  feit  1743  in  Bonbon, 
mo  er  naturmiffcnfd)aftlid>e  Oorlefungen  birlt.  ßr 

fdjrieb :   »Astronomy  explained  uponSir  Liane  Xew- 

ton’s  principloa«  ti'onb  1756;  13.  Ylufl.  non  Orem- 
fter,  lwll.  2   Obe.;  beutjd)  poii  Miicbtioii,  Oerl.  1783 

bin  1783);  »Lecturcs  un  rnechaiiica,  hydriwtaties, 

pneumatics,  aml  optica«  (1760,  »»tue  Vlusg.  von 
»öcewflcr  1803).  Ogi.  fcenberfon,  Life  of  James 

F.  (2.  Vlufl. ,   Conb.  1870). 

2
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einte« fdjottildjen  Sfegimenta  unb  mürbe  175!»  Ürofeffor  ber 

Obbfit  unb  1764  Orofeffor  ber  ibomlptiiloiupbif  nu 
ber  Uniocrfilät  gu  ßbiitburg.  1773  unb  1774  btrfiilt 
tr  bas  3tftlnnb,  unb  1778  bcgltiitlc  tr  als  Sefrctär 

bit  (um  Oebuf  non  Untcrbanblimgen  nnd)  Vlmerifa 
gefenbeten  britifd)en  Kommiffnrt.  JJndjbtm  tr  1785 

icint  Orofeffur  aufgegeben ,   bereifte  tr  ̂llnlitn  unb 
lebte  nnd) feiner älüdfebr  in  3<bott!anb  aut  btm  Üanbe. 

Seinem  »Essay  on  the  history  of  civil  Society« 

(Slonb.  1767;  beutfd)  oon  jünger,  17681,  btr  (einen 

Sluf  begriinbtle,  folgten:  »Institutes  of  moral  philo- 
sophy«  ( 1769;  beutfeb  oon  Warne,  üeipg.  1772);  »Ob- 
servations  on  civil  and  political  lito-rty»  (1776); 

»Hiitoryof  the  progress  and  termination  ofthe  Ko- 
rnau republic«  (1783  ,   3   Obe. ;   neue  VluSg.  18o5, 

5   Obe.,  u.  öfter;  beutfd)  non  Oed,  üeipp  1784  — 
1786,  3   Obe.),  lange  ein  ixiuptmerf  in  ßnglanb; 
»Principles  of  moral  and  political  Science«  (1702, 

2   Obe.;  beutfd)  oon  Sdireitcr*,  ,'ftir.  1705,  2   Obe.). 
Ogi.  Small,  Memoir  of  Adam  F.  (Vonb.  1864). 

ffcrgnff  ou,  eine  berT'ßntrecaftfaur- Unfein  ( f.b. ). 
(ftrguffon  (hm  (*ti»R«">,  1) Robert,  fdjott.  T'idj- 

ter,  geb.  5.  Sept.  1750  in  ßbiitburg,  geft.  bafclbfl 

16.  Clt.  1774,  ftubierte  in  3t.  Vlnbrems  Theologie, 
gab  bititn  Oeruf  ober  auf,  um  eine  3d)reiberftelle 

m   einer  Man, (lei  anpinebmcn.  Seine  Webidite  brad)- 
ten  ihm  balb  Siamcn  unb  anregtnbe  Oerbtnbungcn ; 
bod)  mehrten  fid)  bei  ihm  Anziehen  beS  ̂ rrfinn«, 
bent  tr  uad)  einem  5tur|  über  bic  Treppe  vollenbo 

erlag.  Seine  Webidjlc  fdilieftcn  fid)  häufig  an  alte 
Oolfemclobirn  an;  er  ift  btr  unmittelbare  Oorlaufer 

ponOumS.  TiecrfleVtuegabe feiner  »Poems«  erfebitn 
1773,  bann  1780  (Oertg,  2   Obe.)  u.  ö. ;   bie  befle 

Sammlung  feiner » Works«  ift  bie  pon  VI.  O.  örofart 
(1851,  mit  Oiograpbie).  ßm(clnes  überfeine  ßb. 

Siebter  in  feiner  »®cfd)idite  ber  Polfsiümltdien  fdjot- 
tifd)tn  Vieberbiehtung«  (Jerbft  1846).  ßm  Vieubrud 
ber  Wroiarüditn  Oiograpbie  erid)itn  in  ber  »Famous 
Scots  Series«  (SJottb.  1808). 

2)  Jatnei,  engl.  Vlrdutelt  unb  Sebriftflellcr,  geb. 

1808  gur  Vti)r  in  Sdiottlanb,  geft.  0.  Jan.  188«  in 
tlonbon,  tpibmete  fid)  (uerft  bem  Äaufmannoflanb 

unb  lebte  mehrere  Jahre  in  Jnbien.  ,'fuitt  Stubium 
ber  altem  Oautunjt  machte  er  bannSieiien  im  Crient, 

ald  bereit  i>rud)t  fein  Vtlerf  »Illustrations  of  tbc 

rock-cut  tcmplcs  of  India»  ilionb.  1845,  Pon  ihm 

ielbft  illujtTiert)  crfd)icn.  Später  folgten:  -Essay 
ou  the  aucieut  topography  of  Jerusalem«  (1847)  ; 

-   Jerib  fjkiföa. 

»Pictureaguc  illastrations  of  ancient  arclutectnre 
in  Hindostao«  (1848)  unb  »Historical  ingniry  into 

the  trne  pnnciples  of  art«  (1849).  Tn«  bierju  ge- 
iamnirlte  VÄalenal  bat  er  fpäler  aud)  (u  brni  »111a- 
strated  handbook  of  architecture«  (1855  .   2   Obe.) 

benupt  unb  biefed  in  ber  (folge  ju  ber  »llistory  of 
architectnre  in  all  countrics«  (3.  VIufL  1 894.  50be.i 

erweitcri.  ßb folgten:  »The  palaces  of Ninirehaml 

Persepolis  restored«  (1851);  »History  of  the  mo- 
dern style*  of  architecture«  (1862  ;   3.  Vluil.  »on 

Herr,  1891,  2   Obe.);  »The  mausoleum  at  Halicar 
nassus«  (1862);  »ltude  stone  monumeuts  in  all 

countries«  (1872);  »Cave  temples  in  India«  (mit 

Ourgefi,  lswü);  »The  Parthenon«  (1883);  »The 
temple  of  Diana  at  Ephesus«  (1883)  ;   »Xaeßmb 

Ibcion  unb  ber  Trmpel  ber  Vllbent  Ooliao  in  Vlthen« 

(hrog.  oon  Sdjliemann,  Veipp  1880)  u.  a. 
3)  Sir  Vdilliam,  ßhirurg  unb  Vlnalom.  geb. 20. 

lkär(  1808  (U  Orcflonpanb  m   Sdiottlanb,  geft.  10. 
(febr.  1877  in  Uonbon.  ftubierte  (ußbmburg.  begann 

1831  Oorlefungen  über  Vlnalomie,  mürbe  1KI6  Üb» 

urg  an  ber  bortigen  Slogal  Clnfirmort),  1840  fro 

fegor  ber  ßbirurgte  am  Ämg'O  ßoüege  unb  ßhtrurg 
am  l^ofpilal  biefed  ̂ nftitiilo  in  Uonbon.  1870  ourV 
er  junt  Oräübenlen  beb  iNopal  ßoüege  of  Surgeonb 

ermähll,  unb  eine  ,'feitlang  fungierte  er  boil  als  fro- 
feifor  ber  ßhirurgte  unb  Vlnatomie.  ßr  arbeilete 

über  VlneurüSnien,  Slrfeftion.  Vilhotomie  unb  l'itho 
Iritie  unb  erfanb  jahlreid)e  d)irurgifd)e  ̂ nftrumenle. 

ßr  fdirieb:  »System  of  practical  suojery«  (5.  Vlufl., 

Vonb  1870) ;   »Lectures  on  the  progiess  of  anatomr 
and  surgery*  (1867).  Seine  Oiograpbie  fd)neb  V- 

Smith  (t'onh.  1877). 
4)  Sir  CtameS,  Oaronet,  brit.  Staatsmann 

geb.  1832,  ftubierte  in  Cfforb.  biente  »on  1851  -55 
als  Cfäfier  bei  ben  öarbegreitabieren,  mürbe  in  bet 
3d)lad)l  oon  ̂ nlcrmnn  umounbet  unb  trat  1855 

aus  ber  Vlrmee.  ßr  gehörte  feil  1854  ber  fonferPati 

Pen  fkirtri  im  Unterhaus  an,  mar  Pon  1866  —   67 
Unterilantsfefretär  für  „fnbien  unb  1867  -   68  Unter 

flaalsjefrelär  im  VKiniflerium  beS  Innern.  1868— 
1873  mar  er  WouPerneur  Pan  Siibauftralien .   1873 

bis  1874  öouPemeur  Pon Sieufeelanh  unh  1880  -85 
Oiouoemeur  Pon  Oombal;.  3m  Vfoocmber  1885 

mürbe  tr  toiebtr  ins  Oarlament  gemählt  unb  uui 

1886 — 91  Unterftaalsfcfrelär  besVluSmärtigen,  bann 
bis  «um  Vluguft  1892  Weneralpoftmeifter. 

Feriae  (lat.),  f.  Serien. 

ffertan«,  Torf  im  (üblichen  Tunis,  mit  Cbil-  unb 
Oalmengärten  unb  600  ßinm.  3<n  VI.  liegt  baS  8fm 
ncnftlb  (Webinel  el  ttebima)  ber  römifd)en  Rolon» 
Thclepte  unb  30  km  füböillid)  bic  Viuinen  »on  Sas 

rin.  bem  allen  Scillium  (Seillitana  (lolonia). 

Feriätun  (lat.),  frei  Pon  Wcfdmften ;   u-mpus  fe- 
riatum,  gefdjloffene  3eit  in  begug  auf  Trauungen, 
nach  fatholifibem  Itirdgenred)!  bie  ̂cit  Pom  erflen  VIb 

oenlfonntng  bis  jum  geftc  ber  ßrfd)einung  ßbnjti. 
fomic  Pont  Vlfdiermittmod)  bis  jum  erflen  Sonntag 

nad)  Dflem,  mäbrenb  ber  leine  feierlidyen  Chen  unb 
aud)  unfeierlidK  (fülle)  ßt)en  meift  nur  nul  bijd)öf 

lieber  ßrlauhntS  gtfchlofjeu  merben  bilrfcn. 

flftrib  Osfiba,  lürt  örofimefir,  geb.  um  1848  ju 
Oalona  in  Vilbanien,  mad)le  bie  Oeamtrnlauibabn  in 

üonftantinopcl  burd),  lernte  ffrangöfifd)  in  Sort  unb 

Sdjrift  beberrfd)en  unb  eignete  fid)  überhaupt  meil 
europöiftbe  Oilbung  an.  UKebrcrc  3abre  lang  8Kil 

glieb  beS  Slaalsrats  Pon  ausgefprod)en  liberaler  täte 
unnung,  pflegte  er  offenfidjtlidi  gute  Ocjiebungen  gut 

biplomatifd)tn  ‘Keil.  Seine  Oermallungslalente  geig 

'ö 
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gtrtb  ub  Xln  —   Jmeitfolonieit. 

Int  riet),  nid  fr  Wouuentcur  be«  fleinaftatiftben  Silo» 
let«  Koma  B>ar,  wo  tr  iieb  burd)  Sau  Bott  Straften, 

tfrriditung  Bon  Schulen,  gorberung  ber  »eiminbuftrie 
»nb  gcwiiicubafte  Beewfftdütgung  feiner  Beamten- 
idwft  einen  tarnen  machte.  Bon  hier  au«  warb  er 

1902  junt  Brafi beutelt  ber  ft'onlroUfomtmffton  für 
bic  Überwachung  ber  BuSfübrung  Bon  Sfeforiiien  m 
ben  europäticben  Silajct«  ber  türfei  unb  furj  banad) 

iBnfang  Januar  1903)  an  Stelle  Äutfdjul  Satb 

Solch  a«  jum  Wrofttpefir  ernannt, 
b   nb  Din,  f.  Bttär. 

cn  (Feriae),  bei  ben^  Sömfnt  allgemeiner 

Sfame  ber  geiertaije.  ber  Bon  Staat«  »egen  angeorb- 
neten  (feriae  publicae)  mir  ber  nurSinjclneanncben- 
ben  (f.  privatae).  Bon  erftent  gab  e«  brei  Vtrlen : 
feriae  stativae,  bieftebenben,  an  beftimmten  SRonat«. 

tagen  mieberfeftrenben ;   f.  conceptivae ,   bic  beweg- 
lichen, bie  (War  jährlich.  aber  nicht  an  beftimmten 

tagen,  fonbern  nach  jebeamaliger  obrigfeitlicber  Btt 

urbnung  gefeiert  mürben.  Wie  bie  f.  Latinae  (f.  La- 

tiaria)  unb  nementlvae  i   ba«  Saatfeft),  unb  f.  impera- 
ttvae,  bie  bei  befonbernBnläffen  angeorbnet  Würben. 
}.  B.  bie  Supplifationen  if.  b.).  Die  feriae  privater 

waren  teile  Cpferfefte.  biegewiffenOSefdtlcdttcmanbc- 
itimmten  tagen  be«  Jahre«  oblagen,  teil«  gamtlien 
iciern,  j.  B.  für  Berftorbene  (f.  denicalts).  Feriae 
furenae* (®erid)t«ferien)  waren  bei  ben  alten  Stimtem 

bieDiesfcati  unb  nefasti,  jpälcr  befonber«  je  30tagc 

int  Sommer  unb  fterbjt,  bcrBnfang  be«  bürgerlichen 
Jatjre«,  bie  Wriinbungotagc  Sfont«  (21.  Bprili  unb 

Honitantinopel«(ll.  Blai),  bie  tage  ber  Weburt  unb 

be«  Sfegierungbantrilt«  be«  ifaifer«,  bic  iteben  tage 
Bor  uni)  nad)  Cftern,  alle  Sonn-  unb  d)riftlicboi  geü- 
tage  (tuettere«  i.  Weridjteie neu).  Jn  berHircbenfpracbe 

bejei  ebnete  ba«  SSort  (unäcbft  tage,  bie  (ur  (ihre 
Wolle«  ober  eines  »eiligen  gefeiert  Würben  (baber 

t'erialess  libri,  bie  Bücher,  m   benen  bie  geftc  ber 
Diürtgrrr  Bezeichnet  tuarett),  fpäter  alle  tage  ber 
Bloche.  weil  bie  Ifhrtften  aufter  betti  Sonntag  noeh 
ben  Bfittrood)  unb  greitag  al«  tage  be«  Webet«  ju 

fetem  pflegten  (f.  gajten  i   unb,  um  beibe  fBoebcntagc 

tu  unterfmeiben,  ben  einen  feria  quarta,  b.  b-  ben 
geiertag,  welcher  ber  Bierte  iüoebentng  war,  unb  bett 

anbent  f.  »exta,  b.  b.  ben  geiertag.  Welcher  ber  feebfte 

Stochen  tag  war,  nannten,  tteie  beibett  Benot  nutt- 
gm  jogen  bie  f.  secuutU  für  Sfontag ,   f.  tertia  für 

Dirnflag  tc.  nach  ficb.  Sonntag  unb  Sonnabenb  je- 
bod)  behielten  meift  bie  Barnen  Dominica  (f.  b.)  unb 

.Sab  ba  tum  (f.  b.).  Daher  fcriale  nfficittm  (tag, (eiten!, 
bie  in  ben  SreBieren  ben  fatboliid)en  Weijllicbcn  für 

befthnmte  Stunben  ber  ejnjelnen  SBoehenlage  Bor- 
gefebriebenen  Webete.  —   Über  bie  an  üebranftaltni 
unb  Hnioerfitäten  Angeführten  g. ,   b.  h-  bie  Zeit- 

räume, in  benen  feine  Unlerrid)t«ftunben  ober  Bor- 
leiungen ftattfinben,  f.  Schulferien  unb  UniBcrfitäten. 

'fericufammer,  i.  Werid)t«ferieit. 
ef^ricnfolonictt ,   Beranftaltungen,  um  fcbwäch 

1   teben  Sdtulfinbem  bebürftiger  ©lern  in  ben  Stabten 
mäbrrab  ber  Sommermonate,  befonber«  in  ber  ge 

rienjeit,  (uträgltchen  Bufentbali  auf  brm  üanb  ober 

an  ber  Sec  ju  gewähren,  tic  erften  g.  begrünbeten 

ber  Züricher  Biarrcr  Bion,  brr  187«  nabeju  70  arme 
Htnber  in  em  Bppen(eüer  ©albtal  fanbte,  unb  ber 

Vtamburger Schul Berein,  ber  in  bottfelben  Jahr  lieben 

Hmbertt  fianbaufenttjalt  Bcrfchaffte.  1878  folgte 
grantfurt  a.  3».  mit  97  ftinbem.  Seitbem  haben  |td) 

bie  ®.  über  bie  ganje  gebitbele  SiJelt  Berbrcilel  unb 
namentlich  in  ISnglanb  unb  Borbamerifa  (ehr  flarf 

cn  lundelt.  Jn  Deutidjlanb  hielten  bie  Komitee«  fflrg.  | 

1   1881  eine  erfte  Äonferenj  ab  (bantals  würben  3070 
j   ftfnber  Berpilegt),  1885  Würbe  in  Bremen  eine  Zen- 

tral ft  e   11  e   ber  Bereinigungen  für  Sommer« 

pflege  gefebaffett,  beren  geichäftliche  Heilung  ber  Ber« 

liner  Bereut  für  bäu«lichcWefunbbeit«pf(fge  übernom- 
men bat,  unb  bie  regelmäßige  Serid)te  ernattet.  Buf 

einer  britten  Honfcrcnj  in  granffurt  a.  Bl.  würben 

1 887  genieinfame  Wrunbfäßc  für  bie  görberung  ber 
g.  Beteinbart.  1888  janb  ein  internationaler  Kon- 

greß für  g.  in  Zürich  fiatt.  SSäbrenb  man  anfäng« 
iid)  bic  Sflegejeit  auf  bie  tauer  ber  Schulferien 
befchränfte,  beginnt  man  jept  an  einigen  Crten  fchon 

im  Bpnl  unb  fd)lieftt  erft  gegen  (ruhe  Cftober.  Z“ 
biefer  Bu«bcbnuttg  berantaftie  fowobl  bie  wadtfenbe 

Bnjabl  ber  Bflcgltttge  al«  auch  bie  Erfahrung,  baft 

bie  B.'titerung«(ujtänbe  int  Blai,  Jutti  unb  Sepient« 

ber  gttnfiigem  («influft  auSiibctt  als  bie  Bieltad)  ge* 
witterreidien  tage  be«  Juli  unbBuguft,  baupifäthlicb 

aber  bie  Bcfcbafiung  eigner tüiufer  unb  ifutridituttgett 

(gcrienbeimc)  feiten«  mancher  Bereinigungen,  bie 
man  mm  auch  beifer  au«jiiwerten  trachtete.  Sehr 

wichtig  für  ba«  Webeiben  be«  SommerpflegeWefen« 
luar  mich  bic  Befchränfuttg  auf  fronte,  ichiuächliche 
Siittber  ber  armem  Benölferung  unb  auf  bie  freiwillig 

bargebradüett Bftttel.  Blatt  bat  biaber  mehr  al«3<XJ,0O0 

Bfleglingc  aufgenommen  unh  über  12SHiU.Blf.  aua- 
gegeben.  ta«  ganje  Htnberpflegcmefen  gltebert  ftth 

in  tcutfdüanb  tn  brei  ZlBetge,  bereit  größter  jept 
ttochba«  gerienfolontcwefen  int  engem  Sinn 

ift,  währenb  bie  (Sntwidelung  neuerbing«  normieaenb 

in  bett  Solbäberpf legeftäiten  liegt.  Jn  biefe 

iieilftätlen  werben  im  allgemeinen  iolche  Mtnber  ge- 

id)idt,  bei  benen  ein  wirflicber  Hranfhcit«.|uitanb  Bor- 

liegt,  ber  fo  weit  BorgeftbriUen  ift,  baft  är,(llt<be  Be- 

banblung  unb  Bflege  al«  ltolwettbig  erfcheint.  3)ie 
eigcntltdien  gerientolontilen  Werben  in  getienheimen 

ober  in  ganulien  unlergebrachl,  [ehr  Bielen  Stinbem 
aber  fantt  man  bie«  nicht  gewähren,  muftiieh Bielmehr 

auf  bie  Iftnndüung  Bon  Stabtf olonten  (»alb« 
folonien,  Bf  ild)|ta Honen)  befchränfen.  iie  Hin« 

ber  bleiben  int  elterlidtm  §au«  unb  werben  nurtag«- 
über  an  beftimmten  Stellen  ber  Stabt  nerfammett, 

um  Biild)  (ti  trinfett  unb  ju  Spajtergättgen .   Spiel- 
unbBabepliipen  geführt  (u  werben.  Blatt  beftiramt  ju 

biefett  Stabtfolonten  Htnber,  bei  benett  ber  Sebwäcbe- 

uftanb  noch  in  ben  Bnfang«ftabien  beflebt,  aber  auch 

olchc ,   bie  wegen  beiebränfter  Forpertichcr  ileiitung«- 
iäbigfeit  für  g.  ftd)  nicht  eignen ,   ober  beren  längere 
Bbwcfcnhcit  au«  ber  elterlichen  SSohming  au«  irgenb 

einem  Wruttb  auagefcbloifeit  ift.  Die  -slabttolonicn 
beftpen  ben  Bor(ug,  baft  bie  Dauer  ber  Stiege  nach 

Bebürftti«  abgefürjt  ober  Berlängert  werben  fantt. 

gür  träftigere  Htnber  bat  man  auch  S$anbcrfolo- 
nien  gegrünbel,  juerft  in  granffurt  a.  Bf.,  Bon  wo 

bie  Hitiber  unter  gitbntng  Bon  Siebrem  unb  üebre- 
rinnen  bttrd)  benad)barte  («ebirge  wanbent,  bann 

auch  in  Berlin,  wo  auch  Spiclfolonieu  eingerich- 
tet worben  ftnb.  bereit  Zöglinge  in  ben  gerint  auf 

Schulhöfen  unb  in  fiäblifchett  Barten  bieBacbmittage 
unter  Heilung  geeigneter  Bertolten  bei  Wefang  unb 

Spiel  (ubringett. 
Die  g.  foliett  and)  eine  er.(ieblid)e  2öirffatu- 

feil  entfalten,  unb  e«  bot  fitb  gejeigt,  baft  in  bicier 

vnnjicbt  gemcinfame  Unterbringung  oonüuabcn  unb 
Bläbtben,  gewöbnlicb  ioltbe  bi«  ju  10  Jahren,  bei 

forgfältiger  Buawabl  ber  Htnber  günftig  wirft.  Bm 
Boüfommenflen  werben  bie  Zwede  ber  g.  in  eignen 
»einten  erreicht, btc Böllig ben Bebiirfniffen angepaßt 

werben  tönnen.  Srmietetc  Holale  bietbett  Bolbebelfe, 
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unb  bei  ber  Unterbringung  ber  Pfleglinge  in  Fami- 

lien ift  man  Uiebr  ober  Weniger  bent  ̂ ufaH  preis- 
gegeben.  FebenfaQ«  ift  feie  Familienpf lege  nur 

bet  [leinen  Kolonien  anweubbar,  unb  bie  ©elcgenbet- 
teit,  aud)  nur  für  ein  paar  Kinber  Untertunft  in  beffer 
fituierten  Familien  tu  finben,  werben  fcltener.  Sus 

Pflegeperfonal  bejteht  in  ber  Pegel  au«  Üebreni  unb 

VdHciimn'ii ,   bocl)  haben  fid)  aud)  Frauen  biefem 
Xicnft  gemibmet  unb  »iclfacb  Slialoniffen. 

3>ie  iSiät  ift  in  ben  eignen  Ferienbennen  unb  ben 

gefdjlaffeneu  Kolonien  unter  ärgtlieber  Überwaebung 

geregelt.  3m  allgemeinen  erbirlt  ein  Kinb  tagint: 

1   Kit.  Ptild),  500  g   Prot.  125  tr  gute«  glelfcb,  30  g 
Butter  unb  nad)  (öefallcn  tfiemüje  unb  Kartoffeln. 

Pbcub«  wirb  eine  nabrbafte  auppe  ober  etwa«  Belag 
ginn  Prot  gereicht.  3n  Solbäbem  tritt  bie  Piild)biät 

in  »ett  Borbergrunb,  in  ben  Secbäbem  erholten  8 

J5jiibrige  Pfleglinge  bunbichmitlicb  tiigtid)  190,»s  g 
(Eiweiß,  81.9«  g   Feit  unb  365,ut  g   Äoblebtjbrnie.  ®ie 
Ptild)  ift  hierin  mit  0,5  Ktt.,  Söeigenbrot  mit  210, 
Roggenbrot  mit  300,  Butter  mit  30g,  BicrmitO.ss  Kit. 

beteiligt.  ISingetne  Bereinigungen  nehmen  Kinber 
non  5   Fahren  an  unb  Knaben  bi«  gum  BoUenbetcn 

9.  ober  lo.,  Piäbdccn  bi«  gum  oollenbelcn  12.  lieben«, 

fahr,  attbre  ausfcbließiid)  Kinber  non  11— 14Fahren. 
PUgemein  überwiegen  unter  ben  Pfleglingen  bie  Ptäb» 
dien  unb  unter  bicjcit  bie  altern.  Plan  fürchtet  bie 

großem  Pnfprüebe,  bie  jüngere  Kinber  an  bie  pflege- 
tätigttit  (teilen,  unb  legt  Pfeil  barauf,  bah  namentlich 

'JKn bd>en  lurj  nor  beut  (Eintritt  in»  praftifdie  Koben 
bei  Kräftigung  unb  eine«  Stüde«  guter  (Ergießung 
am  nteiftcn  bebürfeit.  Kleine  Kolonien  enthalten  12 

bi«  20,  größere  b»  25,  feiten  30  Pfleglinge.  Unter 

günftigen  Bcrßältniffen  lann  man  auf  40  gehr»,  hoch 
unb  bann  1   ober  2   $ilf«[räfte  erforbcrlidi,  bie  fid) 

ber  Befdfafiigung  ber  Kinber  [pcgiellct  wibnten.  Für 

bie  bei  weitem  nieijten  F-  fallen  bie  Pflegegeiteu 
in  ben  Juli,  Puguit  unb  September.  3«  eimelnen 

Solbäbertt,  auf  Porberoet)  unb  Spll,  Wirb  bie  pflege 

ba«  gange  Fahr  binburdi  fortgeiept.  §alblolonien 

haben  oielfad)  SPinlcrpflege,  b.  b-  Berabmd)itng 

triftiger  Koft  an  folcbe  Kinber,  bie  einer  Ut'adfpfleg'e bebürfen.  Pfeift  gewahrt  man  in  ben  F-  nur  21,  Der» 

eiitgelt  bi«  30  Jage.  F«  befonbem  Fällen  behält  man 

einjelne  Kinber  Wäßrenb  gwei  unmittelbar  aufeinan» 

ber  folgenbcn  Kurgeiten  in  Pflege.  PSäljreub  ber 

Saifon  haben  bie  Kolonien  :t  6   pflege, (eiten.  Für 

bie  ritt  (nähme  bubet  ambeftraeineDorläungePu«- 
Wahl  burdj  bie  Keßrcr  itatt,  bie  ciibgüllige  gntfebei- 

bung  gebührt  bem  Prgte,  bei  bie  Kinber  4   -6  Soeben 
unb  bann  8   Sage  oor  ber  Steife  befid)tigt,  guerjt  um 

eine  engere  unb  bann  um  eine  befinitiw  Pu«wal)l  gu 

treffen.  PI«  fchr  ermünfebt  geigt  fid)  ba«  ,*{uiammon. 
Wirten  mehrerer  Bereinigungen,  um  Koloniften  au« 

gutaufeben.  bamit  jeber  an  bie  für  ißn  geeignetfte 

Sielte  (öe bürge,  See)  lommt. 
Bet  ber  Vlbreife  ftnb  bie  Kinber  burdigebenb«  gu 

leid)!,  bie  liiiigetn  um  etwa  10  prog.,  bie  ällem  nabe» 
gu  um  18  Prog.  Bi«  gum  Pller  toon  11  Fahren  wer- 

ben bie  Kinber  tu  ber  pflege  Suicbfdmittlidi  1,5  kg, 

bie  13-  14  jährigen  burd)id)mttlidi  2   kg  Schwerer, 
borii  ift  bei  ben  füngem  Kinbem  bie  jjunahme  retatio 

größer  al«  bei  bcu  altem.  Fra  aEgemeinett  wirb 

burd)  Sommerpflege  m   gefdflofjcnen  Kolonien  ba« 

Kinb  um  1   -■  -   Fahr  in  feiner  Kürperentwidetung 
geförbert.  Sabei  wirb  bie  ®cwid)t«gtmabme  ber 

Pfleglinge  biivdf  Berlängerung  ber  pflegebguer  mm 
3   auf  4   Soeben  md)t  mcrflidf  beeinflußt.  Über  bie 

(Erfolge  ber  Piildiitationen  fpredfen  fiep  bie  Berichte 

febr  günftig  au«.  Fn  ben  Sintermonaten  fomnien 
Sd)ulnerfäumniffe  wegen  Kranlheit  bei  ben  »erpflegt 

gewefenen  Kinbem  in  weil  minberer „4at)(  Borat«  bei 
innbem  Bon  gleichem  ®eiimbheit«gujtanb ,   bie  nidft 

in  Sommerpflege  gewefen  waren.  Bei  gepflegten 
Kinbem  würbe  m   beu  Ptonaleti  September,  Cltober, 

’Jtouember  in  Pfainj  bei  40, s   Prog.  ein  Stüdgang,  bei 
17, s   Proj.  ein  Stillftanb  unb  bei  42..»  Prog.  ein  gort- 
fchreiten  in  ber  ®ewid|l3gunahme  feftgefWli.  Kcßlere« 

war  nur  bei  filtern  Kinbem  cingetreten  unb  bei  Ptäb- 
eben  erheblich  härter  als  bei  Knaben.  Pm  banfbar- 
ften  enoeift  fid)  bie  pflege  bei  burd)  erbliche  Beladung 

unb  äußern  im  bi  tu«  Jicr  Pnlagc  gur  Kungenfd)Winb' 

fuebt  Berbächttgen.  Sptßen  >   unb  Broncßiallatarrh* 
Berfdiwinben  leicht.  Pianche  Pfleglinge  geigen  (pciler 

große  ffiiberftanbefraft  gegen  bielfadw  Fnfeftion«- 
gefabr.  Sie  auSgiebigflen  (erfolge  haben  SfelonBoles«* 
genten  Bon  fehweren  afulen  Kranfßeiten,  geringe  fea- 

gegen  Kinber  mit  Sdiultopfweb  unb  SRanget  an  P{n 
peiit  unb  bie  an  finiwicfelungScbloroie  Seibenbeit. 

2>ie  Cilefabr.  baß  ber  Sifolg  ber  turgen  Sommerpflege 
mdit  auöieid)t  ober  halb  wieber  Oerloren  geht,  bat 

mehrere  Bereinigungen  oeranlaßt,  eine  Siacbpjlege 

gu  otganificren.  ßn  Frantfurt  a.  PJ.  bebätt  man  bie 

Pflegiinge  nodi  2-  3   Pionate  in  'JSUd)tumac|pftege. 
Fm  allgemeinen  bleibt  hier  nodj  Biel  gu  tun  übng. 

Padi  bem  Bcridtt  ber  •,,fentralficUe  ber  Bereinigun- 
gen für  Sommerpflege«  Würben  1902:  39,001  Kinber 

Verpflegt  unb  bafiir  oerauogabt  1,118,110  PJL,  unb 
gwar  m   in  gefchloßenen  Kolonien:  in  BctetiüSpßege. 
bäufern  7075,  in  fremben  i«iiufeni  98;*8,  b)  in  Fami- 

!   lien  auf  bem  ilnnör:  gegen  Begahiung  2630.  in  Frei- 
auarliereit  705,  c)  in  Sxilftatlcn:  ber  Solbäber 
•1559,  ber  Seebciber  1474,  d)  in  SlabUolonien  12,697. 

Bgl.  Prtitel  »Kinberbeilftätteiu  unb  Büfing,  Sie 
crßeii  20  Fahre  be«  Sommcrpßegewefen«  in  Seutfd)« 
lanb(»i)l)gteiiifd)e  Punbfd)au«,  1897);  Bergfnedjt, 

F-  tiieft  2   ber  Schriften  be«  fogialwifjenfdiafttichen 
Bcrein«  in  Berlin,  Frnnlf.  a.  Pf.  1902). 

Fftrienfiirfe(Cuurs  de  vacances,  Sununer-nuiet- 
inga),  befonbe»  nn  i« o d)i d) u l c n   ober  unter  Plit- 

»iclung  atabemifcher  Kehrer,  finb  in  ben  legten  Fahr- 
gebnten  ein  beliebte« Plittel  geworben gurwincnfdiajt- 
lieben Fortbilbung  unb Pnregung,  gut  gemeinnü|igen 

Berwertung  Bon  Sammlungen,  Puebrcitung  neuer 

Pfethoben  ic.  Singclne  berartige  Bcranftaltungen  in 

unb  außer  ben  atabemifd)eit  Ferien,  f.  B.  für  Plebi- 
giiicr,  fanben  an  beutfd)en  UnioerfUälen  fduut  früher 

itatt  ;   in  Schwang  tarn  aber  bie  Bewegung  bejonber« 

burd)  bie  Bon  finglanb  unb  Porbamcrifa  au«gchenbe 
UttiDerftth-Sptenfion.  .jueril  in  Cpjorb  (1888),  halb 

aud|int£ambribge  richtete  man  Sogen.  Summer-meet- 
ing»  ein,  bereu  reichhaltige«  Programm  atljälfriid) 
im  oorau»  burd)  ba«  Unioerfitb  -   (iptenfcon-Fountat 
oerönentlidjl  wirb.  Sic  Teilnahme,  and)  oom  Pu«- 

lanbe,  itieg  rafcb  bi»  auf  ioou  (Offorb  1900).  Puf 
bem  Feftlanbe  bcfdjränft  man  btc  F   meift  auf  nngelne 

33iffenfd)aften  ober  beruflich  gufamniengehörigeStu- 
biengebiete.  Bon  berartigen  mi»länbtfd)en  Kurien 
finb  in  Seuticblanb  befonber«  befannt  unb  beliebt  ge- 

worben bie  Cour»  de  vouancea  dt:  fruncai»  moderne 

ber  UniDcrfität  ®etif  (feit  1892).  bie  ber  AUianoe 

fran;aiae  puur  la  firiijingation  de  !a  buigue  fran- 

•;aise  dans  les  colonica  et  3   l'etranger  gu  Pari« 
(feit  1894),  bie  F.  gu®renoble  :c.  Pn  beutfeben  uub 
beutfeb  öitcrreid)ifd)en  Unioerfiläten  breitet  ficb  ba« 

Fnftihit  ber  g.  Bon  Fabrgu  Fahr  mehr  au«.  Befon- 
ber«  gablreid)  bcfudjt  pflegen  bie  für bdc^rcr  unbKehrc* 
rinnen  beftimmten  (Fcnci,  @reif»walb,  Marburg  ic.) 
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yu  fein.  9Jad)  Xauct  ( 1 — 4   Soeben)  unb  gangem 
Jufdmitt  ftnb  bie  g.  febr  uerßbicben ,   je  nach  ihrem 

befonbent  3»«f ;   unb  gerabe  in  ber  Xebnbarteit  unb 
Slannigfaltigfeit  barf  nuin  einen  befonbent  ©orgug 
biefed  mobemen  ©ilbungämitlet«  (eben. 

gtrif ,   in  ber  türf.  Vlrmee  ©tjef  einet  girfa,  b.  b- 
Xibifion,  XtoifionSgmeral. 

gerinnfe  ()pi.  fmnioftj,  Stabt  im  peruan.  Deport. 

i.'ambat)aque,  am  weltlichen  guß  bet  SlorbiUere,  ba! 
Sieiv'bmi,  etwa  7000  ©mw.  unb  eine  ©ifenbabn  nad) 
bem  tpafenort  ©len. 

fei,  Schwein  »an  ber  ©eburt  bid  jum  71b- 
tclläbme,  f.  nähme.  (fpänen. 
fetmaiid,  iobiel  wie  9Dleerid)Weind>en. 

erfcln  (irifchen),  ber  ©teburtdatt  ber  Schweine, 
erfclratte  (C&promyiZtenn.).  Slageliergattung 

au«  ber  gamilic  ber  XrugraUen,  Xiere  mit  furgem, 
bitfein  Seib  unblpald,  mittelgroßen,  faftnadten  Obren, 

ftarfen  kleinen,  ßharffraUigen  .jeben  unb  mittellnn- 
aem,  bcfdmpptem,  jpätlid)  bebaarlem  Schwang.  Xie 

£>utia-©onga  (C.  piloriclen  Dam.) ,   45  —   60  an 
lang,  mit  15  cm  langem  Schwang,  ift  gelbgrau  unb 
braun,  an  ©ruft  unb  ©aud)  febmupig  braungrau, 
an  ber  ©ruft  grau  unb  an  ben  ©foten  fchwarp  Sic 
beroobnt  bie  Salber  ©ubad,  lebt  in  ben  ©aumfronen, 

ben  up!  ben  Scbroanj,  um  fid)  feftjubalten,  unb  fommt 
nur  nacht«  berbor,  um  fid)  »on  grfld)ten,  ©lältern 

unb  Äinben  (u  ernähren.  Samen  tlid)  bie  Sieger  jagen 
fie  be«  gleifdicd  halber. 

gering)  (Ober»gertad)),  Xorf  in  Harnten, 
©ejirtdt).  »lagenfurt,  im  iRujental  am  rechten  Ufa 

ber  Xrau,  mit  ©egrtsgenebt,  gad)fd)ule  unb©robier> 
anftalt  für  bie  biet  ftarf  betriebene  Wewebrergcugung, 

©fenbrabtfabrif  imb  (lwo)  1 173  (ald  Gtemeinbe  2543) 
beutfebm  unb  flomen.  ©mwobncrn. 

Verleiten ,   f.  gufeber  tat. 
gerltno  (gortino),  frühere«  ital.  ©croidjt  ju 

Vi«  Curia  —   10  ©arati:  in  ©atoana  =   l,i*ß  unb 

beim  Ouwclengewid)t  =   1,92»,  in  gerrara  —   1,8«  g. 
germ  (frang.,  lat.  firmus),  feit,  fid)er 
Ferma  ln  postu,  i.  Fermo  in  posta. 
grertnän  (perf.,  »©efcbl«),  Xcfret  ober  ©rlaß  ber 

moelrminiftbcngürjlen.  gnber  Xürfeistabmettdorber 

be«  Sultan«,  auch  grabe  genannt.  Speziell  nerftebt 

man  unter  g.  einen  mit  ber  tugra  (bem  arabedten- 

artig  uerftblungenen  Slamcndgug  bed  Sultan«!  ge- 
ftbnüieften,  in  einer  befonbern  berfdtlungenen  Stbrift 
(Xriwänt)  geftbriebenai ,   im  Slawen  bed  Sultan« 

audgefertigten  ©rlaß  ber  öoben  ©forte.  Xcr  g.  wirb 

im  gangen  türlifdjen  Sind)  refpeftiert,  ja  bom  ©mp- 
tanger,  bebor  er  tbn  tieft,  fteld  ebrfurditdooll  an  bie 

Stirn  gebrüeft.  3abt>germani,  ber  g..  burd)  ben 
in  ber  lürfei  bem  fremben  Sfonful  bad  ©pequatur 

batieben  unb  ba  gugteid)  mit  feinem  Xiplom  <©e> 
rät)  erteilt  Wirb. 

germanagti  <(pr.  fenmbta),  8innengraffd)aft  in  ber 
irifÄcn  ©rootng  Ulfter,  grenjt  im  Sc.  an  bie  ®raf- 
fibaften  Xonegal  unb  Xqronc,  im  0.  an  ÜHonagban, 
im  3.  an  ©aoan,  im  S.  an  üeitrini  unb  umfaßt 

1850,8  qkm  (38,#  C8JI.)  mit  (|901)  65,243  ©inw.  (35 
auf  t   qkm»,  barunter  36,066  Uatbolifen.  ijjauptftab! 
ift  ©nnidfilien. 

germatifpr.femu,  ©ierte.  ©ialliemaütei'.gcb  17. 
Sing.  1601  in  ©eaumont>be*i.'omagne  bei  ©iontau 
ban,  geit.  12.  gan.  1665  ald  ©arlamenldrat  in  Xou 
laufe.  Son  feinen  jabtreidjen,  meift  bödiit  bebeuten* 

ben  Unter] udjungen  bat  a   felbft  fajt  ni<htd  beröffent» 

lid)t  ;   bod)  enthalten  bieleä  hierher  Ötebbrige  bie  ©riefe 
bon  Xedcatied  foWie  bie  S6erte  bon  iäaltid  (©b.  2) 

unb  bon  ©adcal.  ©r  befdjäftigte  fid)  beionberd  er- 

fotgreid)  mit  ber  Xbeorie  ber  ganjen  ,‘fablcn ,   neben 

©adcal  ift  er  einer  ber  ©egrünber  ber  ©iabiidiemlidi- 
feitdreebnung,  burd)  feine  ©ietbobe  ber  SKapinta  unb 

SKinima  ift  er  ein©or(äufcr  ber  ©rfinbung  ber  $iffe> 

rentialredinung.  Sem  Sohn  gab  1670  bie  »Arith- 
metkrn«  bed  Xiopbantue  lateimfd)  mit  ben  flrnncr- 

fungen  feine«  ©aterd  fowie  1679  »Varia  upera  uia- 
tlicmatica«  bedjelben  beraud.  ©ine  neue  Sammlung 

ber  leptent  haben  Xannert)  unb  ©barte«  ixtirl)  ber* 

audgegeben  (©ar.  1891 — 96  ,   3   ©be.).  ©gl.  iau- 
piac,  F.,  notice  biographique  (Stloutaubou  1879); 

©antor,  ©orlejungcn  über  @ejd)id)te  ber  SKatbe- 
matif,  ©b.  2(2.  Ülufl.,  üeip).  1900);  Ijeiitbett,  tSe- 
fcbid)te  ber  äkatbnnatit  im  16.  u.  17.  gabrbunbert 
(betilfd)  bon  iWeper,  Veip.j.  1903). 

germate  (ital.  fennata,  früher  and)  Corona),  ba« 

mu|italifd)e  »§allejcid)en»  (<v>).  Xie  g.  berlängert 
bie  Xauer  einer  Slote  ober  ©aufe  m   unbeftimmtem 

SWaft.  Süd)t  feilen  finbet  fie  fid)  and)  über  bem  Xaft» 

find);  bann  wirb  eine  längere  ©attfc  eingeftballcL 
gtt  lanomfebenSlolierungen  werben  bitufig  bie  Stirn» 

menenben  burd)  eine  g.  angebeutet.  gn  Sonderten, 
71i  ien  ;c.  jeigt  bie  g.  über  einer  Slote  lurj  bor  einem 
Ülbfdjlufi  an ,   baß  eine  Sabenj  eingelegt  werben  foU. 

germatithed  ©roblcnt,  ber  elementare  Se- 

wei«  be«  Sapfd,  bajj  bie  Wleidjung  x»  4-  y"  =*» 
für  n>2  nidjt  in  ganzen  fahlen  liidbar  ift.  germat 
fdirieb  biefen  Saß  itcbil  elf  anbern  an  ben  ftianb  einer 
Xiopbantauäaabe  unb  fügte  binpu ,   er  habe  bofür 
einen  wabrbaft  wunberbarcit  ©ewei«,  e«  ift  aber  bi« 

jept  nod)  nid)t  gelungen,  biefen  ©eweid  wiebemufin- 
ben.  ja  auch  nur  bie  Sttlgemeingülligfeit  bed  Sape« 
(u  beweifeu.  ©uter  bat  bie  gälte  u   =   3   unb  5   jiem» 

lieb  einfach  erlcbigt,  fpäter  bat  Stummer  bie  9iid)tig» 
leit  bed  Sapcd  für  eine  ganpe  Sleibc  Pon  SBerten  »ott 

n   bargetan,  aber  burd)  pilfdmittel,  bie  germat  noch 
nicht  befaß,  fo  baß  alfo  bad  Slälfel  nod)  ungelöft  ift. 

Ferme  (franj..  |»r.  (ero*),  ©leterei,  ©mbtuug.  ©adjt* 
oertrag ;   Fermes  (du  roi) ,   in  granfreid)  ebebent  bie 
föniglichen  ginanjpad)ten ,   bad  ginanjpadjtamt. 
girmen tarier  o   lat.  fermentum,  »Sauerteig»), 

in  ber  laleinifd)en.Vlird)e3poUname  fiirbicSlnbänger 

ber  aried)ifd)en  »trdje,  wegen  ber  geier  be«  Slbenb« 
mabld  mit  gefäuertem  ©rot.  ©gt.  71  ginnten. 

grcriucutation  (tat.),  ©tärung;  fermentatio, 

bie  Wärung  beförbernb;  fermentieren,  gären,  in 

Ötärung  bringen;  fermentabel,  gämngdfäbig. 
gcriucttte  (lat.  Ferment»,  »Wnnmgderreger»), 

organifd)e  3ubflan,(en,  bie  imftanbe  fmb,  bie  3«r- 

fepung  Oevbältnidmäßig  großer illeugett  anbrer  orga- 

nifd)cr  Subftanjen  ju  Oeranla jfen,  ohne  an  bereit  3er- 
fepuna  felbft  teifgunetimen.  Xie  Ttrt  unb  Seife,  wie 

biefegerfepungcit  juftanbc  fontnten,  ift  nicht  befannt. 

Stile  g.  werben  bon  tebenben  fetten  erjeugt  unb  haf- 
ten mehr  ober  tuinbet  feft  an  biefen  gellen ;   ifjrc  Sir» 

fung  ift  aber  nid)t  an  ben  üebcndprojeß  ald  folrfjen 
gebunben.  ©lau  bat  beobachtet,  baß  lebeitbc  einteilige 

©flattjcn,  Spallpilget  2cl)i,(omt)Cften.  ©attericm,  Viefe- 
pilje  tc.  germentwirhingen  audiiben  (j.  ©.  (Mrung, 

gtiulnid,  ©erwefung  berporrufen)  unb  [prid)t  baber 

uon  organifierten  gennenten;  aud  biefen  Orga» 
nidnten  tann  man  ober  (.  X.  bad  gement  abicbeiben, 
anbre  g.  werben  oon  Xriifen  ber  Siere  abgeionbert, 

unb  biefe  uon  ben  Organismen  getrennten  g.  nennt 
man  nidjtorgauiiicrte  g.  ober  ©itjbtue  (f.  b.). 

Xie  fejemierenben  gellen  enthalten  unwirtfameSub» 
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ftanjen  (Br  of  ernten  te,  fjtjmogeue),  bie  erft  bet 
Berührung  mit  3 1)  ttt  o   p   1   a   ft  t   f   cf)  e   n   Subftanjen,  na- 
mentlid)  berbttnnten  Säuren,  Bietleicfit  burcf)  eine 

Spaltung,  g.  bilben.  Diinimale  Blengcn  ber  genann» 
len  mifroffopifeben  Organismen  finb  imftanbe,  ger 

mentwirfungen  in  eiticr  glüfftgfeit  bemorjuntfen, 
trenn  fte  barin  bie  Bcbingungeii  ihrer  Gntwidelung 

tmb  Bemtebning  finben.  Koipt  man  bie  Blüffigfeit 
anbaltenb,  fo  werben  bavin  enthaltene  als  g.  Wirlenbe 

Organismen  getötet,  bie  glüffigteit  wirb  flerilifiert, 

unb  fte  halt  HÄ  fortan  unberänbert,  wenn  burtb  ge- 

eignete  SRitiel  ber  ,'Jutritt  boit  DiifroorganiSmcn  auS 
ber  2uft  bertjinbert  wirb.  ffleftattet  man  ber  Huft  Zu- 

tritt ,   ober  führt  ntan  birett  eine  fleine  iffienqc  jener 

Organismen  311,  bann  beginnt  fofort  bie  .ferfepung, 

bie  aber  auch  an  beftimmte  Temperaturen  gebunben 

ift  unb  burd)  ,fufap  gewiffer  (antifeptifeper)  Stoffe 
aufgeholten  Werben  fann.  Ten  einzelnen  Fermenten 
fomutt  eine  eigentümliche  Sirfung  ju,  gewiffe  pefe 

pi(,jc  rufen  alioholifche  ©ärung  herbor,  manche  Bat» 
tcrien  erjeugett  Söfilcp--,  anbreBulterjäurcgärung  unb 
Wieber  anbre  BäuIitiS  ober  Berwefung  tc.  (bgl.  Gn- 
}t)me).  3m  Kreislauf  ber  Stoffe  unb  bor  Gnergic  tpie 

len  bie  g.  eine  fehr  große  Bolle.  Überall,  wo  (ich  He- 
ben regt,  finben  fiep  auch  5-  Bfit  ihrer  Julie  bereiten 

bie  Organismen  bie  ihnen  bargebotenen  Giweifjförpcr, 
Äohlepbbrate  unb  Bette  fo  bor,  bafs  fte  ju  affimilier- 

baren  Stoffen  werben.  Bei  ben  SpaltungSprojeffen 
ftnb  g.  fehr  wirtfam  beteiligt;  aber  auch  fpntbctifepe 

Brojeffe,  bei  benen  aus  einfachen  Berbinbungen  tont- 

pikiertere  berborgepen,  Oerlaufen  wol)l  tum  großen 

Teil  unter  Ginwirfung  non  Bcnuenten.  Sie  beim  ‘Auf- 
bau finb  bie  B-  auch  bei  ber  tferftörung  beteiligt;  or< 

ganifche  Subftanjen  abgeftorbener  Organismen  wer 
ben  burch  gäulniS  unb  Berwefung  unter  bem  Gmfluft 

bon  Bermenten  jerftört  (bgl.  Bafierien).  Bianctie  Be- 
attionen,  bie  burch  3-  beruorgerufen  werben,  tönnen 
in  gleicher  SBeife  burch  bie  Kontaltwirfung  feinber- 
tcilter  SHetaUe,  Oppbc  tc.  juftanbe  tönernen.  So  Wirb 
bicOjrpbation  beS  Ällobois  burd)  Huftfauerftoff  ebenfo- 
Wof)l  burch  bie  Wegenwart  bon  Blotinmobr  wie  burch 

baS  Gifigferment  bewirtt.  BetönberS  jeigt  fiep  biefe 
tflbnlicptrit  bei  fofloibalen  Höflingen  ber  Wctalle 

(Sole),  bie  fiep  böltig  wie  Gmjl)mlöfungen  berhalten, 
bereu  BJirlung  namentlich  and)  burd)  ganj  geringe 
dÄ engen  eine«  ®ifte*  beeinträchtigt  (gelähmt)  wirb. 
3n  biefem  Sinne  fpriept  man  non  anorganiftpen 
Bermenten  unb  betrachtet  bie  toüoibalen  Höfungen 

ber  HJctallc  als  -anorganifchc  Bfobetlc  ber  organtfepen 

Gnjl)me«.  Bgl.  SKaijcr,  Hepre  bon  ben  djritiifcpon 

Bcnuenten  (peibelb.  1882);  Tctmcr,  Bflanjen- 
phhfiologifcbe  Unterfuchungeu  über  Benuentbilbung 

(flenn  1884);  Baranepfi,  Tieftärlcumbilbeitbeng. 
in  ben  Bflan ;en  (Heipj.  1878);  Bled,  Tic  B.  in  ihrer 

Bebeutung  für  bie  GefunbbcitSpflege  (TreSb.  1876); 
Oppenheimer,  Tie  3-  nnb  ipre  »irtungen  (Heipj. 
1900);  Brebig,  Anorganijcpe  B-  (baf.  1901). 
germentintopifation ,   eine  Autointorifation 

burd)  Aufnahme  uon  Bermenten  in  bie  Blutbatm, 

A.  B.  infolge  ber  Aujfaugung  größerer  Blutergüffe 
im  Körper. 

gcrmöiitiilc,  aromatifcb  ober  wiberlicp  riechcnbe, 
flüchtige,  fauerftoffpaltige  Blüffigtciten,  bie  bei  SWajc 

ration  bon  Bflanjentcilen  mit  'ifafier  gebilbet  Wer- 
ben, in  ber  lebenbenBflanjC  aber  nicht  enthalten  finb. 

Sie  bilben  fid)  namentlich  im  öerbit,  wenn  bas  Haub 

bon  ben  Bäumen  fällt  unb,  am  Boben  befeuditet, 

fid)  allmählich  jerfept.  Ter  erfrifepenbe  Geruch  im 

herbftlicpen  Gicpwalb  wirb  bon  bem  geraicntöl  ber 

Gicpenblätter  herborgebraept.  Jucrbcr  gehören  aud) 
bie  ftart  rieepenben  Subftanjen,  bie  fiep  bei  ber  B«ul< 

niS  ber  ‘Äpfel  unb  anbrer  Briicptc,  ber  SNanbelfucben. 
ber  Werbe rtope  tc.  bilben,  ferner  bas  ätherifthe.3enföi 

unb  Bittcrmanbelol,  bie  man  aber  ju  ben  ätherffepen 

Ölen  ju  rechnen  pflegt.  Batur  unb  G ntitehungSmeifc 
ber  g.  f>nb  noep  Wenig  bcfmtnt.  Tie  Bilbung  beü 
Bittermanbelöls  unb  Senföls  gibt  bielleiept  einige 
Anbeutungen  über  bie  betreffenben  Brojeffe. 

gcrutcntnric,  Ausfcbeiöung  bon  Bermenten  burd) 
ben  J>nm.  Biau  bat  bisher  im  Jinnt  Bepfin,  ein 

juderbilbeitbeS  unbeinHabfermcntnacpgewiefcn,  unb 

(War  tritt  baS  Bcpfin  am  rcidjlicbften  nach  mebrftün- 
biger  Bttcpternbeit,  baS  juderbilbenbe  Bermcnt  nach 

ber  tpauptmahljcit  auf.  (fine  biagnoftifepe  Bebeutung 
fommt  ber  3-  "iept  ju. 

geriurrslcben,  Torf  im  preuft.  Begbe;.  SRagbe- 
bürg,  Kreis  Jüan  (leben,  hat  eine  ebang.  KirCpc,  3>e- 
gelbrennerei  unb  ««xd  4245  Ginw. 

Feriuier  (franj.,  fw.  tcraje);  Bnepter;  F.  gbncral, 
(hcnernlpäehter,  insbef.  berfrüpere  franjöfifcpe  Steuer, 

päditer. 
Bcrmignauo  (irr.  .«diiidi»),  Torf  bei  llrbino  (f.  b.). 

pfermo,  KrciSpauplftabt  in  ber  ital.  Bremen  ( As 
coli-Btceno,  liegt  7   km  bom  Abriatifcpen  SSeer,  auf 
einer  Anpöpe  310  m   ü.  Bf.,  pat  alte  Blauem,  eine 

Katpebrale  (auf  bem  Unterbau  eines  antifeti  3uno- 
tempels),  ein  StabtbauS  mit  römiieben  3»f<Priften 
unb  Altertümern,  ein  Theater,  3eibrnraupen;uept 

unb  (lsoi)  ca.  17,100  (als  Wcmcinbe  20,7031  Ginw. 

B-  ift  feit  1589  Sip  eines  GrjbifcpofS  unb  bat  ein 

Hpjeum,  ©pmnarmn),  Könbift  unb  eine  Weroerbe- 
fcpule.  Am  Bfeer  unb  an  ber  Gifmbapn  Ancona- 
Brinbifi  liegt  ber  fleine  Öafen  non  g.,  Borto  San 

Giorgio,  mit  (i»oi)  4544  Ginw.,  einem  Seebab, 

ÖauptjoHamt  unb  AuSfupr  non  (betreibe,  Seibe  unb 
Sode.  —   g.  ift  baS  alle  Firmum,  in  ber  Hanbfcpaft 
Bicenum,  bas  als  römifepe  Kolonie  511  Anfang  be® 

eriten  Bunifcpen  Krieges  gegrünbet  unb  544  n.  Gpr. 
bon  Totüa  erobert  iuurbe.  3»t  SRittelalter  Warb 

eine  SHarf  nach  g.  (ober  Gamenno)  benannt,  bie  nie!  • 
fad)  mit  bem  öerjogtum  Spoleto  (f.  b.)  Perbunben 
war.  Tie  alte  Unioerfität  bon  g.  War  nie  uon  Bcbcu- 

tuna  unb  ift  in  neuerer  „feit  ganj  aufgepoben  worben. 

I^ermo  in  posta  (ital.,  auf  Briefen;  Forma  in 

postnl,  poitlagemb. 
gftrtnoir(franj.,(pr.,«osrl,(Büd)er-)3d)lieBbaten; 

Stecpbeitel,  »gennoor«  ber  (iimmerleute 
gerne or ,   SDil Pelm  Graf  bon,  ruff.  General, 

geh.  28.  Sept.  1704  in  Bflow  auS  einer  uriprüng  - 
licp  englifcbett  gamilie,  geft.  8.  Sehr.  1771,  trat  1720 
in  ruffifepe  Kviegsbienfte ,   jeiepnete  fiep  bei  ber  Bela- 

gerung uon  Tanjig  unb  1736  gegen  bie  Tiirfen  auS, 
ioarb  1740  Komnmnbnnt  in  iüiborg.  1746  leitete  er 

ben  Bau  beS  taifcrlicpen  Balaftes  ;u  Betersburg. 
1751  erhielt  er  bas  Gcneralfommaiibo  für  Beters 

bürg,  gmnlanb  unb  bas  nowgorobifepe  Gouneme- 
ment;  1756  führte  er  ber  Ipauptarmce  unter  Aprarm 

ein  Unterftüpungsforps  ju,  nahm  1758  Thom  unb 

Glbing  unb  warb  Generalgouberueur  bon  Breiigen. 
Gr  beiagerte  Kriftrin,  als  ihn  Bricbricp  25.  Aug.  bei 

•fornborf  befiegte  unb  jumBiidjug  jwang.  g.fcbrieb 
fiep  aber  ben  Sieg  ju  unb  würbe  in  ben  Grafen - 
ftanb  erhoben.  Tatauf  legte  er  ben  C herbefehl  nieber 
unb  focht  als  Korpsgeneral  unter  Soltpfow  in  ber 
«chlacpt  bei  K   uncrsborf.  Bach  bem  Tobe  berKaiferin 

Glifabetb  (1762)  warb  er  bon  Katharina  II.  jum 

Generalgouberneur  bon  Smolenf!  unb  Senator  er- 
nannt, 30g  fid)  aber  1768  auf  fein  Wut  Bitau  jurüd. 
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Stgl.  ©   a   b   e   b   u   i   ch ,   Serfuch  einer  Debcnsbeiebreibung 
bei  Stofen  Bon  5.  (Kebal  1773)  ;   SK  a   f   f   1   o   W   f   f   i, 

Xer  Siebenjährige  Krieg  nach  rufftfeber  Xarftcllung, 

2.  teil:  »Xer  Jrclb^ut?  bei  ©rafm  fr,  1757-  1759« 

(beulich  Bon  Xrpgoljli,  Viert.  1891). 
frcrmofclie,  Stabt  in  ber  (pan.  Stroben.;  3amora, 

Sle.iirf  Vlcnmllo  be  soaljago ,   7   km  uon  bei'  portu« 
giefücben  ®rpi;e,  auf  einer  Vlnböbc  ;mifebcn  Xucro 
unbXormei,  mitSchloBruincn  unb  ü900)4624©inm. 

frermot) ,   Stabt  in  ber  i rifdien  ©rafftbaft  ©orf, 

nm  fdjiffbarcn  Vllaefroater,  bat  ;mei  groftc  .Uafemcn, 

ein  fatboiijcbei  'ffriefterfemmar .   ein  College,  eine 
Ibulfebenfabrif,  lebhaften  Strobulknbanbel  unb  (tsoi) 

84«9  irinm.  fr.  berbnnh  fein  Cmporfotnmen  bem 

fd)ottif<ben  Kaufmann  John  Vlnberion  (1791). 

(ffermuntgruppe,  f.  Vllpctt,  3. 363  (Kätifcbe  VI.). 
frern  <frern#aft),  1204  ra  hoher  SSaft,  ber  bie 

Korbtiroler  Kalfalpen  gegen  bie  Vllgäucr  VUpen  be 

grrnjt  unb  bieSafferfd)eibe  zroifthen  Jmt  utibüoifad) 
(Jfar)  bilbet,  mit  fünf  (leinen  Seen  (in  einem  bai 

ehemalige  Jagbftbloft  Sicgmunbeburgl  unb  bem  alten 
Schlaft  fremitein.  über  ben  Sfäaft  führt  bie  Strafte 
»on  Kcutte  in«  Jnntal,  bie  fid)  bei  Kaffereit  öftlid) 

nach  lelfi.  fübtocftlid)  nach  Jmft  teilt  Xer  Vfejirf 
dieutte  beiftt  im  Solt«munb  »Vtuftcrfcm«. 

er«,  Sannt),  Üjeubontim ,   f.  Karton, 
nambuco.  Stabt,  f.  Sicniambuco. 

nambufhol},  f.  Kothol}, 
itanbc;,  Du  ca«,  fpan.  3<faanf pielbidjter,  geb. 

in  Salamanca  ju  Vlnfang  bei  16.  Jaf)ri).,  für}  »or 

bem  Spanier  4).  be  Xorrei  Kaharro  unb  gleichzeitig 

mit  bem  'ßortugiefen  Sil  Sicente,  mar  ein  Schüler 
unb  Kocbabmcr  bei  Juan  bei  Sncina.  Seine  49crfe 

*   Farsa.«  y   eglogas  al  modo  y   estilo  pastoril«  (Sala- 
manca 1514  u.  SKabr.  1867)  belieben  aui  fed)i  bra- 

matifchen  Scbäfcrfpiclen  im  faftilifchen  Xialett  (einer 

Sbeimat,  mouon  brei  geiftlid)cn  Jnl)nll«,  bie  übrigen 
H>elUid)e  feirtengefpräche  in  freiem,  bollintäftigcm 

Xon  finb,  unb  einem  »Diülogo  pant  cantar«. 
frcruaubcz  be  (Sorboba,  f.  tforboba,  S.  282f. 
Pfcrnanbc}  be  loi  :Hioi,  Vlugel,  fpan.  Sfoli- 

tifer  unb  Sdjriftfteller,  geb.  27.  Juli  1821,  geft.  1879, 
mufttc  1866  Spanien  Perlaffat  unb  lebte  bi«  jum 

Stur,}  ber  Königin  Jfabclia  1868  in  frranfreid)  im 
ttjil.  Kacb  Spanien  ;urüdgcfebrt ,   trat  er  wieber  in 

bie  politifdte  Sfaufbahn  ein,  mürbe  1869  jum  Senator 

ernannt,  fungierte  bann  ali  fpanifdter  (öefniibter  in 
üiffabcm.  machte  für  bie  iberijdie  Union  Sfropaganba, 

mufttc  jeboch  1876,  al«  Vllfoit«  ben  Ihren  beflieg, 
Don  neuem  bie  Ipalbinfel  meiben  unb  lebte  feitbem 

toieber  in  frrantreid).  (fine  Keifte  fpanifefter  Jour- 
nale (»Las  Novedades«,  »La  Sobcrania  nacional«, 

»Los  Sncesos«  u.  a.)  oerbanfen  iftnt  ihre  ISntfleftung. 
Unter  feinen  Schriften  oerbieneit  iteinorhcbung : 

»Tesoro  de  cuentos«,  eine  Sammlung  Bon  Cr  zäh 

lungen ;   »Guia  de  Madrid«,  eine  Scfcftidite  ber  Stabt 
SKabrib  (1876);  »El  futuro  Madrid«;  »ö  todo  6 

uada«,  eine  antibhimitifehe  Streitfcftrift ;   »Mi  mision 
en  Portugal«  (1877);  »La  eicposicion  de  1878« 

(S?ar.  1879);  »Luchas  politicas«  (1880).  frete. 

frernanbe;  be Kabarrete,  Diartin,  f.  Kaoar« 
frcruaubcz  Wuerra  ft  Orbc  <c«r.  1)  VI  u   - 

reltano,  fpan.  Seleftrter  unb  Seftriftfteller,  geb.  16. 
Juni  1817  in  ©ranaba,  geft.  7.  Sept.  1894,  mürbe 
SJrofeffor  ber  Sefdiichte  unb  Literatur  ju  ©ranaba 
unb  fpiiter  an  ber  ÜniBerfitäl  zu  SJJabrib,  betleibete 

gleichzeitig  hohe  Stellen  im  Juiti;«  unb  Stui  tuSmini» 
fterium,  mürbe  1856  ,zum  SKitgliebc  her  Aradeinia 
de  la  Historia  ernannt,  1857  auch  in  bie  fpanifd)e 

ISegci«  ficntJ.  *   ütrilon,  6.  Äujl.,  VL  8b. 

VKabenüe  aufgenommeu  unb  fchlieftlich  ;u  bereu 
lebenslänglichem  Sefretär  ermiihlt.  fr.  }aftlt  }U  ben 

fruchtbarsten  (ritifdien  Scftriftftellcm  Spanien«,  auch 

al«  i'hrifer,  Ssiflonlcr  unb  Xrantatifer  bat  er  I0ebcu< 
tenbe«  geleiftet.  Son  feinen  bramatifchen  Xicfttungen 

Zeichnen  sich  burch  fräftigc_©baraftcrijtif,  bramatiiche 

Debbaftigfcit  unb  f ebene  Sprache  au«:  »La  peila  de 
los  enamorados«,  »Iä  liija  de  Cervantes«,  »Alouso 

Cauo«.  Unter  feinen  lprifcben  Xicbtungen  finb  her« 

oorjuhebett  bie  »Cbett  unb  Koman.zen«  "(1812  -68); Bon  feinen  Stiftungen  auf  gefd)ichtlicbem  unb  archcio« 
(ogifchent  ©ebiet:  »Sobre  la  conjuraeion  de  Venecia 
en  1618«  (SKabr.  1856);  »Vida  y   obras  de  F.  de 

la  Torre«  (baf.  1857);  »Itiuerarios  de  la  Kspnila  ro- 

maua«  (1862);  »Historia  de  la  orden  de  ( 'alntrava« 
(1864);  »Mundo  Pompevano«  (18ti6);  »El  rev  Don 

l’edro  de  Castilla«  (1868);  »El  fuero  de  Avilös« 
(1870);  »Don  Rodrigo  y   la  Cava«  (1877,  2.  Vlnfl. 

1883);  »Cantabria«  (1878);  » Primer  draraa  histö- 
rico  espaBol  de  asunto  nacional«  (1882);  »Cer- 

vantes esclavo  y   cantor  del  Sacramento«  (iialla- 
bolib  1882)  u.  a.  öefonber«  Berbient  machte  er  fid) 

burdft  feine  hritifche  Vluegabe  ber  'fjrofamerle  Bon 
Jranctbco  be  CueBebo  (f.  b   ). 

2)  S!ui«,  fpan.  Schriftfteller,  *   ruber  be«  norigen, 
geb.  1 1.  Vlpril  1818  in  ©rnnaba,  bat  fid)  al«  Iftriicber 
mie  al«  bramati{d)erScbriftitclter  au«gc;eid)nct.  Klon 

feinen  Stüden  finb  »Un  juramento«,  »Mercccr  para 

alcanzar«,  »El  peluquero  de  su  alteza«  unb  »La 
novia  de  encarrgo«  befonbet«  befannt.  Vlufterbem 

idjricb  er  ba«  biographifch  fulturbiftorifebe .   Bon  ber 

fpanifd)en  VUabemie  gefrönte  Vitcrt)  »Don  Juan  Runs 
de  Alarcon  y   Mendoza«  (1872)  unb  beforgte  eine 

Slu«gabe  Bon  SKoreto«  Stomöbien  (in  ber  »Bihlioteca 
de  uutores  espaöoles« ,   41b.  39).  Seit  1872  ift  J. 

SRitalieb  ber  fpanifchen  Vlfabeticte. 

Pfcrnanbc}  «   (Oonjalej  tfve.  «sntif&ieM),  SKa» 
nuel,  fpan.  Xichtcr  unb  Komanichrifliteller,  geb. 

1830  in  SeBiÜa,  geft.  6.  Jan.  1888  in  SKabrib,  Bel  - 
iebte feine  Jugenb  in  Sranaba,  ftiibiertc  bafclbft  bie 

Kcd)te ,   biente  fieben  Jahre  in  ber  Vtrmee  unb  fanb 

babei  ©elegcnheit,  S!anb  unb  Deute  griinblid)  (eniten 
}U  lernen.  Seit  1846  fid)  ganz  ber  Schriftstellern 

mibmenb,  mar  er  befonber«  auf  biamatcfdiem  ©ebiete 

tätig  unb  erntete  mit  feinen  zahlreichen  Stüden,  bie 

teil«  triftig,  zumeilen  auch  fnrceitbaft  finb,  teil«  tra» 

gifche  (meiit  nationale)  Stoffe  in  braitiieher  Seife  be- 
hanbeln,  allgemeinen  unb  reichen  SeifaO.  Vlnt  be- 
faiinteften  mürben:  »Luchnr  contra  el  sine«  (1848), 

»El  Cid«  (1858),  »l'n  duelo  ii  tiempo«  (1859), 
»Padre  y   rev«  (1860),  »Dou  Luis  Osorio«  (1863), 
»Avcntnras  imperiales«  (1864).  Vlufterbem  fdjrieb 

J.  zahlreiche  Viooellcti  unb  fenfationelle  l)iftorijd)e 

Komane,  bie  einer  feinem  Charatteriflif  recht  oft  ent- 
behren unb  hinter  ben  Schöpfungen  eine«  Vfalcra, 

$ereba,  ©albo«  rneit  juriidbleiben,  troftbent  aber  Biel 

gelefen  mürben,  ,z-4J.:  »Don  Juan  Tenorio«  (18511, 
»Los  siete  in&ntes  de  l.ara«  (1862),  »Im  virgen 

de  la  Palma«  (1867),  »El  montero  de  Espinosa« 

(1869),  »Toros  y   CaBas«  (1885).  Vll«  Dprifcr  trat 
er  auf  mit  »Poeslas«  unb  »Poesias  varias«  (1858). 
Cine  Vlu«mahl  ait«  feinen  Serien  erfebien  1888. 

^rtrnaitbtna,  S>afenflabt  in  beröraffchaft  Sfaffau 
be«  norbamerifan.  Staate«  Jloriba,  auf  ber  Vlmelia- 

infei  unb  an  ber  SKünbung  be«  Vlnteliafluffc« ,   al« 
SBinleraufenthalt  befucht,  mit  feböttem  öafen,  Xantp» 

fernerbinbung  uad)  Slero  Vlorf,  Charleslcm  ic.,  ftarter 

^olj-  unb  Siho«phntnu«fuhr  unb  awo)  3245  Cinm. 
Jrcriianbo  (fpan.),  fooiel  (Die  Jerbinanb. 
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ffrrtianbo  JJoronl»«  (hw.  mrairaK  portug.  ffer» 

näo  Ci c   '.>( o r o n b a .   Ipr.  tanaimj) ,   Jnfcl  im  91tlan* 
litchcn  C(tan ,   jur  braiilifcben  ̂ rootttj  Semambuco 

gehörig.  unter  3"  50'  fübi.  Sr,  unb  38*  25'  toeftl.  2., 
iit  1 1   km  lang  unb  2,®  km  breit,  eine  über  100m  auf* 
ftcigntbc  Hochebene  au«  SaiaU.  Jradun.  Sbonolitb, 
mit  bem  332  tu  hoben  Sulfanfcgel  (S1  $ico.  Sa« 

Klima  iit  gejunb,  bie  Siegen  teil  bauert  bom  Januar 

tu-.»  Juni.  bie  SKitteltempemtur  beträgt  20”.  Ser 
überall*  inidübare,  gut  angebaule  rote  Soben  ergibt 
mehrere  timten  CJKai«,  Sfaniot,  Söhnen,  Siivnu«) 

im  Jahr.  Sem  Slorboftenbe  fcblicftcn  lieb  bie  (lilanbe 
Sfata,  illeio,  Seüa  ©cneta  an,  bicSübfüile  gefabrbm 

th'ijre.  Sie  brafilifehe  iHegicrung  benuftt  ff.  al«  Straf* 
anitalt.  Unter  brn  ütJOOSemohneni  beimben  fidi  160 

Solbnten  unb  ca.  1400  beportierte  Serbrcdier.  2)111 

ftemambuco  Prrfetjrt  einmal  tmlVonat  ein  Jampfer. 
ffernanbo  (ober  Sbo),  (pan.  Jnfel  an  her 

ivejiaintanifihm  Hüfte  (f.  bie  Karten  bei  »Wuinea« 
unb  'Kamerun«)  in  ber  Sai  Bon  Siafra,  Kamerun 

gegenüber,  unter  3”  12'— 3°  47'nörbl.  Sr.,  1008  qkm 
graft.  Sie  Dullanifdje  Jnfel  bilbet  ein  43  km  lange®, 
27  km  beeile«  Siered,  ba«  (teil  Born  IKeer  auffieigt. 

Sie  wirb  oon  guei  Bon  Bielen  Sachen  tief  jerfd)nit* 

lenen  Sergfetten  burtbiogen,  einer  nörblithen  mit 
bem  Mraterberg  ISlarenccptf  ober  Sico  Santa  Jfabel 
(2650  im  unb  einer  tueit  niebrigem  füblidjen,  unb 

iit  mcift  mit  biebtem  Urwalb  (Ubenholj,  Li|*num 
viüii',  MaiupefebebolO  bebedt.  Sa*  Klima  ift  äufterft 

ungefunb;  Jabrc«teinperalur  25, n”,  lUn^imum  l   Ja- 
nuar i   25,i“,  üRinimum  (September)  23,«”.  Jn  bem 

meiit  fehl  fruchtbaren  Soben  loerben  SJfaie,  Sfei«, 

Sananen,  'JJlaniof,  f)amJ,  in  ben  Slantagen  Kafao, 
Kaffee,  luderrohr.  Saumwolle,  (Shmannbe.  Jitbtgo, 

Ja  bat  gebaut.  6«  gibt  fd)önc,  Bon  (Suropäem  ein* 

geführte  'llinberherben,  ba«  HJleer  ift  febr  fifd)reid). 

Jer  emjige  9lu«fubrartifel  ift  Salmöl.  Sie  (Sin- 
toohner.  ca.  25,000  Köpfe,  finb  aufter  loenigen  (Suro- 

piieni  unb  üKifdblmgcn  einqctoanberte  Santuneger 
Bom  Stamme  ber  Subc  (Subie®).  bie  fict)  burd) 

gelbe  Hautfarbe.  leieht  geträufelte*  Haar  unb  muo- 
tulöfcn.  looblgebilbeten  Körperbau  auijeiebnen.  Vluf 

bem  Kopfe  tragen  fie  ein  inSlarben  beftchenbedStam* 

iue*ab',eichcn.  Sie  leben  Bötlig  unabhängig  unter 
Häuptlingen  im  bergigen,  fehtner  gigängtidien  Sin* 
nenlanb.  Sie  bilben  ben  norbtoeftluhflen  ^fweig  be« 

grollen  Santufprathflamme«.  (Sbriftianifierunganer* 
ludie  hallen  geringen  erfolg.  Ser  Häupter!  Santa 

Jfabel  (früher  eiarencetotvn),  Si#  bc«0ouBcr* 

neuisj.  (nl)ll  1300  einto.,  barunter  50  SDciftc.  —   Sic 
Jlifel  ionrbe  1460,  nach  anbem  1471  ober  I486  Bon 

bem  Dnr.ugicfen  ffcrnäo  bo  S o   entbedt,  ber  fie 

ffannaia  ibie  Sdjiine)  nannte;  Portugal  grünbete 
auf  ber  Citfüftc  eine  Snfiebelung,  trat  bie  Jnfel  aber 
1778  au  Spanien  ab.  Sodj  fdion  nach  brei  Jahren 

Perlieften  bie  legten  fpanifeben  Holoniftcn  bie  Jnfel, 

bie  gau(  in  Sergeffenhcit  geriet,  bi®  englnnb  1827 

mit  .iumuimung  Spanien®  bie  'Jlieberlaffung  ttla* 
renceioiun  jttr  Sctuadiung  ber  SnaBcntüfte  uttb  be® 

Sitgei  beitu®  fotote  al®  Honbcltf*  unb  SKiffionoftation 
ervulitete.  fiel»  aber  1815,  al«  Spanien  bie  Jnfel  re* 

llantteite,  mieber  girüdiog,  (Snglanb  unb  bie  Ser- 
einigten  Staaten  haben  Hohlenftationen  in  Santa 

Jini  ,   I   sH2  ertoarb  auch  Seutfdilanb  ba«  SRedjt  gur 
91nlu  ner  folcben  an  ber  Sucht  earbonera«  ober 

OHaotnu  >.  Sgl.  San  Jaoicr,  Tres  aSos  en  Fer- 
iuiioI”  r*  ii  (3Habr.  1875);  Saumann.  eine  afri* 

lantidH  ropeninfel:  unb  bie  Sube  ( 'Wien  1888). 
frernäu  9tünc}  u iw.  ttünnieo«),  Stabt  in  ber  fpan. 

fSrobin)  eorboba,  Segrf  l'a  Sambia,  in  fruditbiiin 
Wegenb,  5   km  tocillid)  Bon  ber  Station  ber  4oni 

bahn  eorboba-SKalaga  gelegen,  mit  Seplofi  bet  Her 

joge  Bon  ff.  unb  (itxwi  5400  einto. 

JffemilH  9«),  i'agune  in  ̂ nmvöfiid) ■   Bcngc, 
nimmt  ben  Coampo  fomie  mehrere  Cgotoeanne  auf 

unb  öffnet  ftdt  300  m   breit  jur  Siegen |eit  m   fdnuc 

lern  Kanal  jum  Vltlantiicben  C|ean.  Jie  Ufertcm) 

fchaft,  eama  genannt,  ift  äugeiit  ungeiunb. 

^fernbriidiier,  f.  Srud),  S.  471. 
(fernbatf,  1)  rechter  Sieben fluB  ber  Sieg  im  Beil 

fälifcpen  Hrcife  Siegen,  biird)ftTÖmt  ein  gemlicb  brn 
te«.  febr  inbuftriereicbe«  Sal,  burd)  ba®  bte  Siuln 

Sieg  bahn  führt,  nimmt  ben  SK  ü   f   e   n   e   r   S   o   ch  auf  unb 
lnünbet  3   km  nörbltd)  Bon  Siegen  bei  Seibenau. 

2)  Sorf  im  preuft.  Siegbej.  <lm»berg,  Krei®  Sngtn. 
am  ffluffe  ff.  unb  an  ber  Slaatobahnlinie  Krau 
tbal-Slmatirahüttc.  mit  (Stleninbuftne,  iieinifabnld 
tion  unb  cuxiu)  1250  ßmlu. 

ffcrnbrudrr,  f.  Sörfenbruder.  Sie  erfte  ff.  ffen* 
trale  ift  10.  Cft.  1003  im  öebäube  ber  ff.-öefelliibifi 

in  Serlin  eröjfnet;  ba«  Serliner  Hauptttlegratbeit 

amt  ift  gleichfall«  angefd)loffen;  Rettungen  lafira  64 

bereit«  Slacbrtiblen,  namentlich  bieiemgen  be*  irelii 
(eben  Jclcgrapbenbureau®,  regelnnifgg  ;ubruden. 

~   rut ,   bei  Wemälben,  \.  Hinte  t   grunb. 
rnemeffer  (Selemeter),  f.  Jijtanjmefiff. 

rucr,  f.  ff  im  unb  ©letfeher. 

rite»)  (ipr. n«-,  jept  Jernet)  •   ci Itairei.nlctlr 

im  fran.v  Jepart. Sltn,  'flrronb.  (Kcr.  auf  einem iiügd. 
450  in  ü.  SK.,  nabe  ber  Schtneijcr  ©cen.(e,  San 

oom  Wenfer  See,  mit  Wenf  burd)  elellnidje  Salm  wi 
bunben,  mit  uwni  1163  ßmlo.,  ift  bejonber»  bum 

Soltairc,  ben  -Shilofophtn  Pon  j. «,  berühmt.  M 
1758  bie  Herrfihaft  taufte  unb  ba«  SchloR,  5a*  ned 

einige  Stnbenfen  an  ihn  beton brt,  bi«  ju  feinem  lebe 

(1778)  bewohnte.  (Sr  bradjte  in  ff.  hie  Uhreniabnt« 
tion  in  «tufnahme  unb  lieft  eine  Kapeüe  erbauen  not 

ber  Jnfebrift:  »Deo  erexit  Voltaire,  1761«.  1800 
tvurbe  ihm  in  ff.  ein  Sentmal  ernchtel. 

Je rugeiertjt ,   fouiel  toie  Reuergefecbt,  f.  Beier. 

Pferngrfübl,  f-  Jelepotbie.  [S-  4M. Jcrugla#,  fooiel  toie  ffemrohr. 

fftrnbdrrr,  f.  Semiprecher. 

tfem infein,  f.  ffame,  S.  337. 

$fcr«f nrn,  91  n   I   o   n   S   o   m   i   n   i   t   u   « ,   Silbbauer unb 

(Siigiefter.  geb.  17.2Kär;  1813  inßrfurt,  geft.l6.Si» 
1878  in  Sten,  bilbete  fid)  in  Diünchen  bei  Stigtmaiin 

unb  Sditpanlhaler,  fiebelte  1840  nad)  Sten  über  nnb 

befunbete  bier  burtb  bie  überlrbenögrofte  Statue  3t 

©eorg«  (für  ben  Wrafen  üKontenuooo,  f. laftl  »t)Ub 
baueriunit  XV«,  ffig.  4)  fein  bebeutenbe«  lalent  für 

bie  'filaftit  JnfoCgebeffen  erhielt  er  ben  Auftrag  pt 
einem  toloffalen  iHrttevbentmal  be«  (Srjb«r5og«  Karl, 

ba«  feit  1860  ben  Surgplap  )u  Säien  jiett  St* 
Seitenftüd  ha, in,  ba«  Steiterbilb  be«  Snngn  (Sagen, 

BoUenbele  5-  1864.  CSr  fertigte  aud)  bie  SKobetle  ju 
fcdi*  oan  ben  ad)t  Sanbiteinbilbem  ber  im  Jom  ju 

Spcljer  begrabenen  beutfeben  Kailer,  ben  Dörnen  »cm 

91  f perii .   ba«  Jclladiid) * IKonument  für9Igram.  bie 

.Verliehen  ffiguren  für  ben  Srunnen  am  Sörfengcbäube 
,iu  Üien  unb  ba«  Senfmal  Jofeph  Sieftel«,  be«  6c 

ftnber«  ber  3d)iff«fd)raube,  bafelbjl  (1863).  Jie.ium 

Wuft  be«  Karl  UKomimcnt«  in  Sicn  eingerichtete  hu- 
ferticbe  (Srtgiefterei  leitete  ff.  längere  Jahre.  b(*  n 

bem  Jrrftnn  oerfiel.  ffernfom«' Schöpfungen  ünb genial  erfunhen,  überf (breiten  inbe«  oft  hie  htrenu 
plaftifdier  ffonuenbilbung. 

Fernleitung,  f.  Jcmtrieb. 
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fptrnmelbcaDparat  (ftrernmclber),  Sorrid)- 
tunfl.  burd)  bi«  rin  Vorgang  an  rin«  entfernten  Stelle 

ertemcbar  gemacht  werben  tarn,  in  ber  Krael  unter 

Senupung  bei)  elettrifchen  Strome«  celeftrifcher gern- 
mclbcr).  So  ber  guruf  ober  bie  ©efte  nidjt  mehr 

au«retcbt.  benupt  man  in  mbuftrieOen  Anlagen,  bei 

6erfet)r«anlagen,  im  ipeer*  unb  See  wcfen  ba«  Signal, 
bcfonber«  ba«  optiicbe  .-(eichen,  ba«  meetmmfd)  ober 

eletlriich  gefteUt  Wirb.  Sri  betn  feljr  l>ra (trieben  eiet- 
triften  gernjeiger  Don  Siemens  u.  §al«te 

giß.  1.  €$cmattf<M  X   a   rfte  I   i   uit  g   bei  eltftri[cbcn 

fternieiger*. 

ift  eine  Sißal)l  Stellungen  am  Senber  mit  einer  glri« 
tgen  Snjabl  Stellungen  am  Empfänger  berart  Der- 
bunben ,   bah  jeber  Stellung  am  erften  eine  unb  nur 

eine  Stellung  am  anbem  eiit jpricht,  unb  bah  bie  ixr- 

(teQung  einer  Senberfleüung  unbebingt  auch  bie  ent- 
fprechenbc  (Smpfängerftetlung  heroorruft  Vtla  Sen- 

ber bient  ein  Kommutator  in  ber  gorm  eine*  Kurbd- 

fontaft«  K   (gig.  1),  beffen  Stürbet  d   mit  bem  einen 
Sol  einer  Stromquelle  B   in  Serbinbung  fleht,  unb  rin 

beliebiges  ber  brei .« ontattitüdc  a,  b,  c.  Jer  ISnipfän 

gerM  befiehl  au« 
breißleftnuuag* 
neten  b, ,   c„ 

beren  Sidelun- 

gen  burd)  eine 

genteinfame  Sri- 
tunganbenjwei- 

tenSol  ber  Sat- 
terie  B   geführt 
werben.  ICiebrei 

äufterjtrn  Snben 
ber  mettromag- 
netipulcn  finb  je 

burd)  eine  Sei*  \ 

tung  mit  je  einem 
ftontatlftttct  beb 

Senber«  uerbun. 
ben.  Sirb  nun 

ber  Senber  auf 

ein  Kontattflüd 

eingefteDt,  io Wirb  ber  Strom ! 

über  bie  mit  bie- 

fern  Stüct  Der- 
bunbenelileftro- 

magnetipule  ge- 
leitet, fo  bah  ber  betreff enbe  Sleftromagnet  unb  nur 

biefer  erregt  wirb.  @m  über  bem  Cfleftromagnet  ficb 

brehenber  Heiner  eiferner  3t'8ec  Wirb  burd)  bie  Sin 

jiebung  be«  erreqten  tilcftromagnet«  mit  biefem  pa- 
rallel gefteüt  unb  baburcf)  bie  (Smftellung  bc«  Sen- 

ber« am  Empfänger  lennllidi  gemacht.  Tarnet  ba« 

Signal  nicht  nur  Don  ber  einen  jur  attbern  Stelle, 

fonbem  auch  Don  ber  lepteni  per  erftem  gegeben  wer- 
ben famt,  um  S.  ben  richtigen  tömpfang  be«  pi- 

chen« ober  bie  Kubführung  be«  Vluftrag«  ju  beftäti 

»>8-  1- 
G I« ftrifdjcr  ^ernjeiger. 

ftrun&jifc. 

gen,  werben  jwei  Vtnorbnungen  ber  befchriebenen  Srt 
ucfammengelegt,  fo  bah  eine  jebe  für  eine  ber  beiben 

Sichtungen  bient,  ffn  bie  tRüdlcitung  Werben  an  bei- 
ben Steilen  dettrifche  Klingeln  W„  W,  eingefchaltet, 

bie  bei  Betätigung  be«  ’Hpparat«  onipreefjen  unb  bem 

Kbfenber  n   urei- 

gen, bah  Strom 
Dorhanben  ift,  ben 

Empfänger  aber 
an  rufen. 

Sri  ber  Vluefiib- 

rung  be«  bejpro- cheneu  Srüßip« 

Wirb  eine  tlnorb- 
nung  benupt,  bie 
einen  Doatomme- 
nem  ntaanetifeben 

Ärei«lauf  berftetlt. 

Suf  einer  fflrunb- 
platte  (gig.  2   u.  3) 

finb  bie  (£lrttro> 
magnetfpulen  E, 
bi«  E,,  im  Urei« 
auf geit eilt  unb  mit  rabiaten,  nach  innen  jeigenben 

Sol|d)uhen  auSgerüftet.  3n  bem  freibleibenben  Stil» 
telraum  breht  ftd)  ein  Heiner  hinter,  ein  gleicharmiger 
öebel,  um  eine  ju  ben  lüagnetfemen  parallele  Vld)fr. 
4ie  untern  ©nben  ber  Slettromagnete  finb  in  gleich« 

$ig.  3.  Glcttr omagnete  mit 

»ttr«r. 

Seife  gefchaltet  unb  umfaffen  einen  ̂ wetten  gleichen 

Sinter,  ber  mit  bem  obem  burd)  eine  Seile  Derbun- 

ben  ift.  3e  jwei  biametral  gegenüberftehenbe  (Sief- 
tromagnetfpulen  fmb  berart  in  eine  Seihe  gefchaltet, 

bah  fie  einanber  oben  unb  unten  entgegengelepte  Sole 

jufehren.  (Seht  nun  ein  Strom  burd)  rin  foldhe«  Spu- 
lenpaar, fo  entftebt  gocictien  ihren  olicbuhen  oben 

unb  unten  ein  ftarfe«  magneiifdte«  gelb,  unb  bie 
brehbaren  Sinter 

ftellen  fidj  in  bie 

Soloerbinbung«- 
linieetn.  Sirb  mit- 

hin bet  Hurbelum- 
fchalter  betätigt,  fo 

erregt  er  rechen- 

weife bie  Sputen- 

paare,  unb  herun- 

ter folgt  feiner  Be- 
wegung,   in  bem  er 

ftd)  ftet«  für  jebe 
Kontaftgcbung 

twifchen  bie  betref- 
fenben  'Jßole  (teilt. 

SufbiefeSeife  wer- 
ben fed)«Vlnterftel* 

langen  erjielt,  be- 
nen  feeb«  Signale 

entfprechen.  llnt 
nun  aber,  wie  e« 

meift  crforberlid) 

ift,  mehr  Signale 
geben  ,\u  tonnen,  läht  man  jebe  Slnferftetlung  nicht 
nur  einer,  fonbem  mehreren  Stellungen  aicf  ber 

Sfala,  Don  benen  jebe  einer  befonbem  ©nippe  ange- 
hört, enlfpreehen,  fo  bah  alfn  bie  flnferftettung  1   nicht 

nur  ber  Sfalajtellung  1,  ionbern  auch  7,  13,  19  re. 

entipricht.  lie  Stellung  7   eridiemt  erft  bann,  wenn 

ber  Vinter  einen  Dollen  Umgang  gemacht  hat  unb 
ben  neuen  Umgang  nett  7   beginnt.  3(ad)  biefem 

Srin.jip  läßt  fiel)  bie  Stala  ber  Stellungen  beliebig 

groß  machen,  benn  einer  jebect  Stellung  entfprid)t 

4.  3c«tft4tommflnt)o* 

apparac. 

2ö« 
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eine  bestimmte  ©ruppc  unb  in  ber  ©nippe  eine  be< 

ftimmtc  flnfcrfteUung. 

Ski  ber  Melfncpen  aerwenbung,  bereit  ba«  gefdjil- 
bede^rinjip  in  bcrUraji«  fäpig  ift.  Wirb  (ich  bic  jewei- 

lige gorm  be«  Senber«  Wie  beb  Empfänger«  fepr  »er« 

iepicbengcflalten.  3mmerpin  fann man ben  Sdjiffä» 

fommanboapparat  wegen  feiner  praftifepen  Hin- 
orbnung  unb  feiner  gebrungenrn  gorm  in  gewiifcr 
Ipinficpt  alb  tppifdi  ntifeben.  gig.4(S.435) jeigt  einen 

i&inbapparat  bicferflrt;  man  erfennt  baran  ben  Sin» 

ftellpebcl,  burd)  ben  ber  Kommutator  betätigt  wirb, 

unb  ben  feiger  be«  Empfängers,  ber  hinter  ber  ©Ins 
feheibe  über  ber  Sfala  mit  ben  Signalangabcn  ipielt. 

Senber  unb  Empfänger  finb  nlfo  hier  ju  einem  flp» 
parat  Bereinigt.  3um  Setrieb  beS  gentjeiger«  (ann 
man  SJatterie  •   ober  Uiafcpincnftroni  anwenben.  Sei 
Ichterm  tjt  bic  pope  Spannung  burdi  SJorf (palten  Bon 
Saiberftänben  ju  Benuinbern.  3>lr  Beleuchtung  be« 
flppornlä  bienen  bei  VlnwenbimguonUlafdiinenftrom 

Ziuci  ©lilplampen ,   bie  wetpfel weite  cingejehaltct  wer« 
ben  rönnen,  bamit  ftets  ein  Sitefpalt  »orpanben  ijt. 

Sgl.  gemmefsinbuftor. 
gkrnmeffinbuftor,  Bon  Mönnid)  angegebene« 

gnftrument  jur  elettnicpen  gemübertragung  Per  Sin- 
gaben  Bon  Ufeßinftrumentcn ,   mit  brepenber  3eiger-- 
Bewegung.  Uuf  ber  Station.  Wo  baS  Ufeßinftrument 
(mctalttpermometer.  Barometer  w.)  aufgefteflt  ift,  be 

(inben  iitp  jwei  mit  biimten  Xräpteu  bewictelte  Spu- 

len, eine  gröftere,  feftftepenbe  ringförmige,  in  beren 
gnnenu  bie  Heine  um  ipre  Slepfe  leubt  rjebvept  werben 
[nun.  Ulit  ber  fteinen  Spule  ift  ein  spebet  unb  ein 

feiger  feft  Berbunben,  unb  auf  ben  fcebel  wirft  baS 
UfeßinftrumenMo  baft  bem  Staube  beS  leßtem  ftctS 
eine  beftimmte  Stellung  Per  Spule  entfpriept,  bie  Per 

feiger  auf  einer  Sfala  marfiert.  Sepiift  man  burdt 

bie  größere  Spule  einen  intermilticrenben  Strom,  fo 
werben  in  ber  Reinem  Ströme  inbujiert,  beren  Stärtc 

Bon  ber  Stellung  beiber  Sputen  jueinanber  abpängt 
unb  am  größten  ift,  Wenn  fiep  bie  Heine  Spule  Bott 

flänbig  in  ber  großen  befinbet,  am  Hcinften  bagegen, 

wenn  bie  Sinbuiigscbenen  beiber  Spulen  jueinanber 
fentreept  flehen  Stuf  ber  zweiten  Stalion  befinbet  fi<p 
ein  ganj  ähnlicher  Slpparat,  unb  Wenn  man  Bon  picr 

aus  mittels  einer  mit  cleftromagnetifcpem  Strom». 
Unterbrecher  Bcrfepenen  Satterie  einen  intennittieren- 

ben  Strom  burep  bie  beiben  mittel«  einer  gut  ifolier 

tcnXraptleitung  pintereinauber  »erbunbenen  groften 

Spiralen  fenbet,  fo  müfjen  bie  inbujierenben  Strafte 
beiber  Spulen  jebergeit  einanber  genau  gleich  fein. 

X.irauS  folgt,  baß  bie  gnbuHionSitröme  in  ben  Rei- 
nen brepbaren  Sollen  bie  gleiche  gntenfitat  befißen 

müffen,  Wenn  ipre  relaüuen  Stellungen  biefelben  finb, 

b.  b-  wenn  bie  feiger  an  beiben  Stationen  auf  bie 

gleichen Sfalenteile  weifen.  Es  panbelt  fid)  alfo  lobig- 

liep  barum,  auf  ber  zweiten  Station  biejenige  Stel- 
lung be«  3eiger«  ju  finben,  bei  welcher  ber  in  ber 

Hemen  Spule  entftepenbe  3nbuftion«ftrom  mit  bem 

an  ber  erften  Station  eräugten  genau  gleiche  guten« 
ritätbefipt.  Xic«  gefchiept  in  folgenber  SiSeife:  Ulan 
Berbinbet  bie  beiben  Reinen  Spulen  miteinanber  burep 

eine  gut  ifolierte  Xoppelleitung,  unb  zwar  in  ber  Slrt, 

baji  bie  beiben  gubullioneftröme  bie  Heilung  in  ent- 
gegengejeßter  Sichtung  bunplaufen  miijfen.  Sinb  bie 

Ströme  einanber  gleich,  fo  pepen  fie  fiep  gegenfeitig 
auf,  bie  Heilung  erfefaeint  alsbann  ftromtoS,  uub  eilt 

in  biefelbe  eingefcpallele«  teleppon  ift  ftiB,  wiiprenb 
es  bei  oerpältnismäßig  geringen  Unterjcpieben  in  ber 

Stromftärte  ein  Peinlich  pörbnro«©cräufipgibt.  Ulan 
braucht  alfo  nur,  um  eine  Slblefung  gu  machen,  ben 

Strom  burep  bie  großen  Spiralen  ju  fenbeit,  baS 
leleppon  an«  Cbr  ju  palten  unb  bie  Heine  Spirale 

ju  brepen,  bis  jebe«  ©erüufcp  »erfebwunben  ift.  Irr 

„-feiger  weift  bann  genau  auf  benjenigen  Sfalenteü, 
ber  bem  jeweiligen  Stanbe  be«  UfcßinitrumentS  auf 
ber  anbem  Station  entfpriept.  Der  g.  pat  fidj  unter 

anbenu  bei  großen  „-fentralpeijanlagen  bewährt,  wo 
ber  öeiier  ben  Stanb  ber  tpermometer  in  ben  ein- 

zelnen Säumen  abtefen  fann. 
gertiotu, llarlfiubwig, Sunflfchriftftctler,  geb. 

IO.SIob.  1763  juiBlumenpagen  in  berllfermarf,  geit. 

4.  Xej.  1608  in  Seimar,  war  erft  Schreiber  in  Urne» 
walf,  bann  Heprling  in  einer  Slpolpefe  ju  Stnflam 

unb  begab  fiep  Bon  ba  nach  Hiibecf,  wo  er  fid)  neben 
feinen  ppamiajeutifcben  ©efcpäflcn  ber  Ulalerei  unb 

Xicptfunft  wibmetc  unb  bie  Bclanntfcpaft  Bon  Ear- 

ften«  machte,  mitbemerfpäter  in  Sam  innige  greunb« 

fepaft  ftploß.  3nt  grüpjabr  1788  begab  er  fid)  nad) 

Saßcburg.  wo  er  fid)  burep  Uorticitjcicpnfn  unb  Un- 
terricht im  3fid|nen  feinen  Unterhalt  erwarb,  fobann 

nach  SBeimar  unb  3ena ,   Bon  wo  ipn  Baggeien  mit 

nach  3talien  napm.  gu  Som  begann  er  feit  1794  bie 
tbcoric  unb  ©efepiepte  ber  »timt  iowie  bie  Sprache 

unb  bie  Xicptcr  3talien«  ju  jtubierm.  EarftenS  uer. 
machte  ihm  feinen  tOnftlerifcpen  Sacplaf},  ben  g.  (pa- 

ter auf  Slntrieb  ©oetpe«  an  ben  Öerjog  Karl  Sluguft 

Bon  Sacpfcn  •   SBeimar  oertaufte.  1802  nach  Xeutfcp« 

lanb  jurildgcteprt,  warb  er  außcrorbentlidier  Uro- 
feifor  ber  Uhilofoppie  in  3ena  unb  1804  Bibliotpcfar 
bei  ber  berwitweten  fjerjogin  in  SSeimar.  Er  feprieb 

unter  anbenu:  »Sömifcpe  Stubicn«  (3ür.  1806  - 
1 808, 3 Bbe.) ;   »Heben  be«  »ünftler« EarftenS « (Heipj. 

1806;  neu.  prsg.  unb  crgänjt  Bon  i>. Siegel,  SKinnoo, 
1867);  »Über  ben  ©ilbpauer  Eanobo  unb  beffen 
dslcrte-  (3ür.  1806);  »granccSeo  Uetrarai*  (pr«g. 

Bon  fwin,  Heip(.  1808);  »StrioftoS,  be«  göttlichen, 

Hebenslauf»  (3ür.  1809).  Vlud)  begann  er  eine  Vlu«- 
gäbe  Bon  ffiincfelmannSSerten(löb.  l,Xre«b.  1808). 

4<gl.  3opamta  Schopenhauer,  gentom«  Heben 
(Xiibing.  1810,  unb  in  ben  »Sämtlichen  Schriften«, 
4!b.  1   u.  2,  Heipp  1834). 

gcrnvnft,  f.gem. 
gernppotograph  (leleppotograpp),  Apparat 

jur  Übertragung  Bon  aübern  Bon  Crt  zu  Drt  unter 

aenußung  Bon  Xelegrappcnleitungen  berart,  baß  bie 
ailber  am  Empfangeapparat  ai«  ppotograppifcpe 

Aufnahmen  erfepeinen  ober  auch  unmittelbar  für  ba« 

finge  fieptbar  werben.  Xer  g.  »on  Ucroiino  (1879) 
unb  berOon  Szczcpauif  haben  feine  prattiiepen  Erfolge 

gehabt.  Xic  1903  Bon  Scpneiber  unb  Bon  Se  Bor 
gefcplagenen  gemfeper  Weifen  einige  neue  3üpe  auf, 
ebenfo  ber  Bon  Morn  in  Ulüncpen  fonftruierle  g.  ©ei 

allen  brei  Spftemen  hat  man  fidi  ba«  urfprünglicpe 
auf  einer  ©lasplatte  befinblichc  ©ilb  au«  zahlreichen 

gleidigroßen,  möglicpft  Heinen  teilen  jufammengefefet 
Borju)teUen.  Xiefe  teile  (Uunfte  ober  gelber)  wer 

ben  einzeln  naepemanber  buriplcuchtet.  Xieaustreten- 
ben  Hicptftraplen  fallen  auf  eine  Selenzelle,  bic  in 
einen  aattcrieftromtreis  eingefcpaltet  ift.  Xa  fiep  ber 

eleltriiche  Siäibcritanb  be«  Selen«  ber  guten fitat  ber 

aelicplung  entfprecpenb  hnbert,  entftepen,  ben  »er* 
fdiieben  ftarfen  Schatten  be«  ©ilbc«  entfprecpenb,  in 

bem  Stromfrei«  aueplänberungen  in  ber  Stromftärte, 

bie  enlweber  unmittelbar  ober  burep  3nbuftionäüber* 

träger  (tcSlarollen)  nach  bem  fernen  Ort  fortgeleitet 

werben,  Wo  fie  auf  bic  Empfangsapparate  wirfen. 
Scpneiber  liiftt  ben  Hicptftrapl  auf  einen  burep  zwei 

tclcppone  in  Schwingung  Berichten  Spiegel  unb 
burep  ein  Hinfenfpftem  auf  ba«  ailb  faden,  fo  baß 
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biefe«  Bunft  für  Buntt  burchloucbtet  wirb.  Die  Selen- 

zelle ift  mit  einer  am  tempfang«ort  befinblicben  ifpre* 
ebenben)  Bogenlampe  nad)  ber  Simonicben  Schal- 

tung Berbunben  (f.  Sid)ttelegrapbic).  bereu  ilidit  mm* 
mehr  ben  Schattierungen  beb  Uriprungsbilbc«  ent* 
ipredienb  fd)roantt.  teilt  Vidjtitrabl  ber  Bogenlampe 

wirb  oon  einem  Xelepbonfpitgel,  ber  mit  beut  Spiegel 
atn  Setibeort  ignehrott  fdjnmtgt,  auf  eine  SHattgla« 

platte  refteftiert,  tue  ba«  Silo  alb  PSan.zc«  fidjtbar 
wirb,  fofetn  bte  3picgel|d>roingungen  fo  fdmell  finb, 

baft  ba«  Bilb  zehnmal  in  ber  Sefunbe  fid)  Wieber* 
holt.  ba  ber  £id|trei,z  0,t  Setimbe  auf  bic  Slepbaut 

beb  'Jlugee  nadjmirit.  Sie  zerlegt  ba«  Bilb  mittel« 
einer  bunbUkbertctt  Scheibe,  bie  er  Par  beut  auf  beut 

Brlen,  ba«  ft  c   p   l   e   r   td)C  unb  ba«  OS  a   t   i   I   e   i   fd>e  ff.  Da« 

ftcplcrfcbe  ober  aftronomifd)e  ff.  beflebt  aub  jwei 

[ontierm  SJinfcit,  einer  gröfiem  (oco,  ffig.  1),  bie  am 
Dorbenttenbe  einebSiobreb,  uttb  einer  fletnent(vm  v) 

pan  fiirjerer  Brennweite,  bie  in  einer  engen  9iöbre 
am  bintern  tenbe  beb  Siobre«  ftd)  ocrfdjicbeu  lägt. 

Die  erfte  üinfe,  bie  bem  in  betrad)tenbeu  OScgcn- 
ftanb (Obieft)  gigemenbet  Wirb  uttb barutn  Ob jeltio 

beiftt,  entwirft  Pan  einem  weit  enlfentlcn  Wegen* 
ftanb  AB  in  ber  Stäbe  ibreb  Brennpunfte«  ein  um* 

gelehrte«  Stilb  ab  (pgl.  Sittfe),  bab  burd)  bie  j luette 

Öinfe,  Ofular  (flugenglab)  genannt,  wie  bttrd) 
ein  SSergröiVrungbglab  (fiupe)  betrachtet  unb  al« 

Pirtuede«  Stilb  in  a   b"  oergröfiert  gefeben  Wirb. 

Ria  1.  Stelling  be«  a   Rt onom  ifiben  Rrrnrobr«. 

SKattgta«  einer  Dunleltammer  befinblicbett  Stilb  frjtt ■ 
ebron  mit  einer  gleichartigen  Sdieibe  atu  tempfang«* 

ort  ftd)  breben  lägt.  SU«  tempfängcr  für  bie  Strom* 
fd)wanfungcu  bient  ein  lelepbon,  beijett  SRcmbrait 

eine  mit  IVucptga«  gefüllte  ftamnter  abidilieftt.  Durch 
bie  Bewegungen  ber  HJiembran  änbert  ftd)  ber  Drucf 

be«0Safe«,  roo«Sfid)tid)Watifungencineroonbcmfclben 

gefpeiften  fflamme  bewirft.  SSit  i)ilfc  eine«  fpbari* ! 
)d)cn  Spiegel«  unb  ber  zweiten  üod)fd)eibe  wirb  ba« 
Strablenbüfcbel  Wieber  in  nebeneinander  rrfd)cincnbe 

üicbtpuitlte  aufgetöft,  Wa«  bem  Befd)auer  al«  Stilb 
erfdjeint.  llom  führt  ba«  Stilb  jcilenweifc  Por  bem 
Meinen  ffenfter  einer Tunlellamtner  porbei,  in  ber  ftd) 

bie  Selenzelle  befinbet.  Die  3tromfd)wanfungen  wir* 
len  auf  ein  Waloanometer,  jloifcben  bejfen  Babel  unb 

einer  gegenüberlicgenbeit  3Kctallfpipe  in  einem  Slofal* 
ftromfrei«  ein  uitunterbrodjcner  ffuiifcnftront  über- 

gebt. Die  ben  Babelbewcgungcn  entfpreebenben  Sin  ■ 
berungen  biefe«  ffunlenftrome«  werben  burd)  3nbuf* 
tion  auf  bic  Leitung  übertragen  uttb  erzeugen  aut 

Der  Umftanb,  baft  alle  PSegenftänbe  untgefebrt  ge* 

(eben  werben,  iit  für  Beobachtungen  am  $>imiitel  fo* 
wie  beim  ffelbutcffen  ic.  ohne  Bebcutung;  gewöbnlidi 

ift  für  biefe  „*j!Pfcte  im  Brennpuntt  be«  Dbjeftiu«  ein 
ff  a   b   c   n   f   r   e   u   z   (f.  b.)  angeorbnet.  terfd)eint  ba«  Bilb 
eine«  entfernten  fünfte«,  j.  SS.  eine«  Sterne«,  atu 

ftreu,jung«punlt  ber  ffäbett,  io  ift  bie  Sld)fc  be«  gern* 

rohr«  genau  auf  jenen  fünft  gerichtet,  unb  ihre  Stel  ■ 
lung  gibt  bte  bottt  Vluge  nad)  bem  f   unft  gezogene 

Stfierftniean.  Da«  ftcplcrfcbe  ff.  ift  baber  al«  St  i   jier» 
rohr  ntt  allen  SBinfelmejiinjlrumenlen  angebrad)!. 

Die  grofien  aftronomifd)en  ffemrobre  bezeichnet  man 
fpejicll  al«  Sief  raftoren  (pgl.  Bjtronomifcbe  3tt 

flrumcnte  nnb  äquatorial).  Ilm  mit  bem  ftcpler* 
(eben  ff.  ein  aufrechte«  Stilb  ju  feben,  berwenbet  man 
ftatt  be«  a!«  Siupe  wirfenbett  aftTonomifcben  Cfular« 

ein  »terreflrifcbe««  Cfular,  ein  fdjwad)  ocrgröjsem* 

be«,  au«  Pier  ftonpeflinfen  jufammengefopte«  Sliifro* 
ffop  (f.  b.),  welche«  ba«  umgefebrte  Stilb  nochmal« 
umtebrt  unb  baburd)  Wieber  aufrid)tet;  fo  erhält  mau 

Gmpfangäort  in  einer  flrt  Siüntgcnröbrc  Strahlen; 
biefe  treten  au«  einem  möglich)!  Meinen  ffenfter  au« 

berSiöbre  unb  wirfen  auf  eine  pbotitgrapbifchef  latte, 
bie  ficb  ft)ticbron  mit  bem  Urfpntngdbilb  Por  ben) 

ffenfter  porbeibewegt.  f   rintitibe  'Mufnabmen  finb  im 
Sjperimentieriimmer  mit  biefem  ftpparat  bereit«  ge- 

ffernpunft,  f.  Wcfidit.  ftungen. 
Sfernrobriffemgta«,  Detcffop),  optifd)e«Jn* 

ftntment,  mit  bem  man  entfernte  PSegenftänbe  unter 
gröjjcrm  ®eftd)t«winfel  al«  mit  freiem  Buge  unb 

barum  gleidjfam  näher  gerüeft  ftel)t.  9»an  unter- 
febeibet  bioptrifebc  ffemrobre  ober  Siefrafto* 

r   e   n ,   bie  auf  ber  'Brechung  be«  Süchte«  bureb  ®la«Iinfen 
beruhen,  unb  fatoplrifcbe  ffemrobre,  Spiegel  * 
teleffope  ober  Siefleftoreu,  bereit  ftonftruftion 

auf  bent  frin.iip  ber  Sieflepion  be«  ihd)te«  an  fjobl 

fpieaeln  fid)  aufbaut. 

fon  ben  bi oplr ifiben  ffernrobren  gibt  e«  jloei 

ba«  terreftrifebe  ff.  ßin  terreftrifebe«  ff.  Oon  min- 
ierer Wräge  nennt  man  aueb  wohl  Xubu«,  ein  Mei- 

ne« ferfpeftto.  3>a«  PSalileifdte  ober  boliätt* 
bi) ehe  ff.  gibt  nur  aufrechte  Stilbcr.  Vier  tontmt  b.i« 
Stilb  ba  (ffig.  2),  ba«  bie  fonpejre  Cbjeftiulinfe  oco 
Pon  bem  PScgcnftanb  A   B   entwerfen  würbe,  gar  nicht 

juftembe,  bemt  bie  babin  lonoergierenben  Strahlen 
treffen  bereit«  por  ihrer  Bereinigung  bie  al«  Dfular 
bienenbe  SVonfaPlinfe  vmr,  bie  ftc  berart  bioergent 

macht,  baft  fte  Pon  bem  aufrechten  Stilb  a'b'  berju* 
fommen  febeinen.  Buch  beim  P)nlileifd>enff.  ift,  ebeufo 

Wie  bei  bem  Sleplerfcben  ff.,  bte  Brennweite  be«  Cftt* 
lat«  Meiner  al«  biejenige  be«  Objeftio«.  ©eint  OSalilci* 
(eben  ff,  finb  beide  üinfen  etwa  um  ben  llnterfdjieb 
ihrer  Brennweiten,  beim  Sleplerfcben  um  bie  Summe 
ihrer  Brennweiten  boneinanber  entfernt,  tnfolgebejfett 

ieid)tiet  fiel)  ba«  Walileifdic  ff.  burd)  feine  geringe  2 änge 

au«  unb  eignet  ficb  Porjüglicb  ju  fd)toacb  Pergröfiern* 
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ben  Safcftenfemroftren ,   bi«,  gu  jwoi  alb  Soppcl« 
fernroftr  (üinofcl)  Bereinigt,  al«  Operngudcr 

(mit  «ofi *   bi«  breimaliger  SJergrBfterung)  unb  nlb 

gelbft  elfter  (4 — läfacfte  tBergröfterung)  aHgemein 
betanntfinb.  Sie 

giftur  3   jeigt  bi« b 

Tfte«trr»f  rfpef  Hs» 

um  90"  geaeneinanber  gcbrcfttcn  tßribmm p, p,  rieft» 
len  bab  ®i(b  wteber  auf.  Sa«  m   p,  refleftierte  Suftt 

geftt  neben  bem  $ribma  p,  borftei  unb  gibt  ein  ©ilb 
m   ber  SJäfte  beb  Ohilarb  Oc.  Vtuf  biefe  SÖeiie  wirb 

aueft  bie  Sänge  bebgemroftrb  wefentlidt  Berfürjt,  unb 

bab  g.  ifl  in  ber  optifeften  Stiftung  gleichwertig  einem 

aub  benfelben  Stufen  tonftruierlrn  (umgefeftrt  jetgen- 

ben)  Bon  ber  breifaefteit  Sänge,  (im  wefcntlicfter  Vor- 
teil ber  3etftf«ften  ignitrumente,  bei  benen  ber  Wgtaitb 

ber  ObjeftiBe  gröfter  iit  alb  ber  ber  Otulare,  befteftt 

barin,  baft  fte  bie  Silber  meftr  reliefartig  jeigen, 

ihnen  größere  liefe  geben  unb  jwar  uni  fo  meftr,  ic 
weiter  bie  Dbjeftiolmfcn  ooneinanber  entfernt  finb. 

©ne  feftr  ftarfe  tReliefwirhmg  geben  gemrohre ,   bie 

angeortmd  finb,  wie  gig.  (>  fcftemalifcft  jeigi.  Sic 

ütnriefttung  ei* 

neb  gewöftnlicften 

Sftcaterper* 
fpeftiB«;  in  ein 

Sioftr,  bab  an  fei* 
nem  erweiterten 

(inbe  bie  Cbjcl* 
tinlinfe  oo  trägt, 

ifl  anberfeitd  eine 

§ülie  hti  gejebraubt,  in  ber  bab  SHobr  o   mit  ber  Ctu*  1   finaitien  p,  fenben 
tartinfe  nn  Berfcftoben  werben  fatnt.  (Je  näher  ber  bie  Strahlen  in  bie 

betr.iditele  ©egenftaitb  beitt  tBefdftauer  ifl,  befto  weiter  :   übjcfttBc,  wäftrenb 
bte  'liri'Miteu  p,  bie 
‘ilufricfttimg  beb 
Silbeb  beiorgen, 

O,  «nb  O,  finb  bie 
Ofitlnre.m  bie  man 

ftineinfiehi.  Sie 
bcibeit  gernrotirc 

finb  in  Scharnieren 

breftbar.  gig.  7   geiqt  iie  in  geftreefter  Stellung,  ber 
Seobacftter  ramt  bann  j.  S.  hinter  einem  Saume 

Heften  unb  gewiffermaften  um  boniolben  fteruutieften. 
Serben  bie  gemrohre  jufammengrflappi,  fo  baft  fte 

bnett  neheueinanber  lieget»  (gig,  8),  fo  (ann  man 

ebenfo,  tnSedung  licgeitb,  j.S.  über  eine 'Mauer  hin, 
weg  fteobadfttrti.  Sie  Tributen  rönnen  cnblicft  gleictp 

jeitig  nl<  Sinfcn  bienen,  wenn  tbre  Sotbetflädien 
fugelföriuig  angefebtiffen  Werben. 

'ilet  ben  fatobtri  jeften  gernroftren  ober  Sie  * 
flcftorrn  ftnb  brti  Tlipcti  ju  nutet feftetben.  gig.  9 

geigt  ein  Ulerotonfcfteb  Spiegettcleffop.  Ser  in 
ben  »Hoben  eines  entfpredtenb  weiten,  norn  offenen 

niuft  man  bab  Ctularrohr  fterauäjieften,  ttm  «in  beul  ,   llfobreä  ciitieiefjie  ttwblfpiegcl  ss  würbe  bie  non  einem 

tiefte'.'  Sitb  ;n  erftnlleu.  entfernten  Wegenjfanb  fommenben  Sidjtftraftlen  git 
Sei  itarfenSergröfterangen  Werben  jebocfi  biefflalf.  j   einem  umgefcbrlett  Sitb  bei  h   Bereinigen;  che  jeboeft 

letfefteti  Tiippelfcrarohre  iibertroffen  Bott  ben  neuen  bie«  ftaltfinbel,  werben  fte  bnrcti  einen  unter  45°  jur 

gig.  'porrofäier  gctbfteiger. 

■poviofcbf j   bopcrttcrnrotir,  r .irctjf^nitt. 

'Sorrofcften  Soppcl  fern  roh 

reit  non  ,’,eift  u.  Wör;  i   trieber 
öinofet),  bie  aus  ;roci  Wepler 

Vtcbie  be«  Dioftreo  geneigten  ebenen 

Spiegel  p   ,ptr  Seite  refleftiert,  fo  baft 
bae  wlb  nneft  b   ,;u  liegen  fommt,  wo 

fcftni  gernroftren  begehen.  Welche 
bei  bcrfctbeii  iHergröftcrung  ein 
aröfteiv«  Wcficfttbjeib  geben  alo  bie 
öalilciicticu  gentroftre.  Sie  3iüe 

bfriiiiiricfttung  be«  oom  Cb|e!tit 
entui.'i  vn.-ii  i;ii;u.-lel-r:eii  \H;lb.v 
gefcftieftt  jeboeft  ment  euren  ein  tcr» 
reiinfefteb  Dtutar,  fonbem  burdf) 

Jicflcjion  an  gwei  total  refteltie» 
renben  ̂ ribtueu.  gtg.  4   geigt  ben 

i   ■   II *   • 

gig.  8.  prOtncnanortonung  unb 
Stra^tengang  im  Relieffern* 

tu  br. 

e«  mit  einem  Cfttlar  wie  bureft  eine 

Sure  betradftet  werben  (amt.  Sie 
Sfcfterion  beoöilbeenach  jeimnirto 

i'i  notweitbig,  weil.  Wenn  man 
ba#  Silb  .i  unmittelbar  oon  nom 

pt  betrachten  uerfudbte.  ber  stopf 
beb  Seobacfttero  bem  Spiegel  ss 

Sicftt  entjieften  würbe.  Sab  S1*1* 
fcftelfcfte  Spiegeltet« itop  oer= 
meibet  ben  j weiten  Deinen  Spiegel 

Surcftftftnitt  eine«  folcften  iftorrofeftett  Soppelfem-  1   babureft,  baft  ber  §oftlfpiegeI  (ss,  gtg.  10)  gegen  bie 
toftr»  fowic  bie  i<n«menanorbnnng  unb  ben  Strafte  j   «dftfe  beä  Sfobre«  ein  wenig  geneigt  Tjl,  fo  baft  iaS 
lengang,  gig.  5   baofelbe  Bon  auften  geieften.  Ob  ift ;   Silb  nafte  an  ben  Sianb  teo  Spicgetrohr«  ju  liegen 
bie  ObjettiBlinfe  be«  gemroftr«,  bie  mit  iftren  Stauten  I   (omntt  unb  bafelbft  bureft  eineOtularlinfc  o   betrachtet 
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Werben  fonn.  Xer  Kopf  bei  Steobachter«  tritt  babei  j 
teil  weife  aud)  bor  bie  Öffnung  beb  Siobre«,  bod)  ijt 
bie«  bei  einem  großen  Spiegelburcbmeifrr  nicht  Don 

Stelang.  SfeibeXhpen  haben  ben  Stach  teil,  baß  berSte- 
obaebter  ben  betradjteien  öegcnitnub  jur  Seite  bat 

ober  ibm  gar  ben  31  liefen  jutocnbeL  Stei  bem  ®rc* 

gornfd)«n  Spiegel- 
t   elcflop  (gig.  11)  ift 
biefev  tlbelfianb  Dermie- 

ben.  Xer  ̂ of)lipiegel  s   s 
ift  nämlich  in  ber  Witte 

freiäförntig  burd)bot)rt  fßa  7.  ntitefferiuotr. 
nnb  ba«  Cfular  in  einer 

3iot|re  hinter  biefer  Öffnung  angebracht.  Xa«  um- 
geteljrie  Samntelbilb  eine«  entfernten  Qkgenftanbe« 
cntftcht  bei  b,  etwa«  außerhalb  ber  Strcunmcitc  eine« 

Tleincn  $>ohlfpicgel«  v;  biefer  entwirft  in  b   cm  noch- 

mal« umgefehrte«,  alfo  in  Stejiebung  auf  ben  Wegen» 
ftanb  aufrechte«  Stilb,  ba«  nun 
burd)  ba«  Ctular  betrachtet 

wirb;  bie  febarfe  ßinitellung  I 
Wirb  burd)  Stcrfd)iebung  be« 

(leinen  Spiegel«  v   mittel«  ber 
Stange  m   11  bewirft.  Xa« 

(Saffegtainfcbe  Spiegel- 
te I   e   f   ( op  unterfebeibet  fidj  Don 

bem  tDrcgorbfebcn  nur  burd) 
ben  (lernen  Spiegel,  ber  nicht 
tonlnb,  fonbem  fonocr  unb  fo 

geftedt  ift,  baft  bie  Strahlen 
ijon  bem  ObjeftiDfpiegel  auf 

ipn  fallen,  ehe  fie  ju  einem  Stilb 

Bereinigt  »erben.  Xa«Stra- 
d)btelej(op  (Stradnit)  non 

gorfter  unb  ».  gritfd)  ijt 
bem  tfajfegrainfeben  ähnlich, 
nur  befinbet  fid)  ber  große 

Spiegel  feituwrt«  Dam  Ctu- 
larrohr  in  geneigter  Stellung, 

Woburd)  bie  Slbbtcnbung  ber  Witte  be«  großen  Spie- 
get«  Dennieben  wirb. 

Xie  grage,  welche  Don  beiben  gemrobrarten,  bie 

iRefraftorcn  ober  SicfleRoren,  größere  Stortcile  bieten, 

ift  nod)  unentfcbieben.  Xie  (ieinern  Spiegetteief(ope 
waren  namentlich  früher,  al«  man  Objcltiulmfen  Don 

beutlich  macht,  befonber«  flörenb  wirft.  Sine  einfache 
Objettiolinfe  ift  Don  garbenabweid)nng  niemals  frei; 

al«  Objettio  eine«  bioptrifeben  gernropr«  miifj  Diel- 
mehr  eine  au«  einer  tonoepen  If  rorongla«lmfe  u.  einer 

(onlaoen  glintgla«tinfe  jufammengefeßte  a   d)  r   0111a  • 
tifdje  Siinfe  (f.  Sld)romati«mii«)  genommen  werben, 

aufterbent  muß  ba«  ObjcttiD 

aplanatifcb,  b-b-für  ein  dei- 
ne« gelb  frei  Don  iphärifeher 

Slberrntion  fein.  CbfeftiDe  au« 

gewöhnlichem  (Jrowit-  unb 
glmtgla«  teigen  nod)  geringe 

garbenrefte  (fefunbäreo  Spei- 
trum),  bie  namentlich  bie  üeiftung  ber  großen  Sie« 

fraltoren  beeinträchtigen.  drft  mit  fpilft  ber  ,fcuen- 
fer @läfer  Don  Schott  wäre«  möglich,  ooUtommen 
aebromatifebe ,   fngen.  apoebromatifebe  ObieltiDe  pu 

lonftruieren.  ein  Spiegel  ift  fepon  Don  Dontherein 

IO.  b<rt4*t*  Spitaeluleifep. 

Don  bem  gelßer  ber  d)romatifd)cn  Slbcrration  frei, 

ba  burd)  SHeflepion  (eine  garbenjerftreuung  eintritt. 

Xarin  liegt  ber  Ißrunb,  warum  man  Dor  ber  ®r- 
finbung  her  aebromatifeben  Sinfen  burd)  XoUonb 

(1758)'  unb  bereu  Serbeffenmg  burch  graunpofer  bie 
Spiegelteleflope  Dorjog.  Seit  graunpofer«  .-feiten  ftnb 

319.  8.  Relief  fern 

rotjr.  jufontmen 

gefloppt. 

3 
$ig.  9.  fteivton*  3ptegcltclcff op. 

ber  wünfebenswerten  SoUlommenpeit  noch  nicht  her« 

.tüftelten  oeri'lanb.  aflgentcincr  Derbleitet  al«  jeßt.  Xie 
CbjcttiDlmk  ein»«  gernropr«  muß  nämlich,  um  febarfe 

Stilber  tu  liefern,  Don  ben  gehlem  ber  jphiiriicheii 
(f.  ilinfe)  unb  ber  ehromntiiehen  Slberration  (f. 

Vtcpromati«mu«)  möglich)’!  frei  fein,  Don  betten  ber 
teßtere,  mbem  er  bie  Silber  burd)  farbige  Hianber  un« 

g«8  II  CBreaoti)*  äpitgtlttltf top. 

fie  jebod)  Wefentlicb  juriiefgetreten,  uitb  erft  in  neuefiet 

geil,  wo  man  jlatt  ber  leicht  matt  werbrnbeti  Wetatt- 

fpieget  auf  ber  SSorberftädic  djeimjd)  beifilberte  ®ta«» 
fpiegel  Derwenbet,  tommen  fie  namentlid)  für  nftro- 
PhbUfalifcbe  Slrbeitcn  (Dgl.  Vtjtropbpfil)  Wicbcr  tnepr 

tur  Slnwenbung.  Ski  ben  bia- 
It)tifd)engemropren(Xiall)te) 
befinbet  fid)  bie  glintglaälinfe 

etwa  in  halber  Sfrennweite  Don 

ber  Srornnglaslüife  unb  ift  be«» 
halb  weit  Hemer  al«  bicfc.  Xa« 

g.  wirb  baburd)  beträchttid)  liirjer 

unb  gibt  babei  aber  bod)  große 

Xeutiiditeü  unb  Slicbtftärte.  lihn» 

tiep  ftnb  Scpupmann«  Webiat» 
fernropre,  ein  ̂ wifcpenglicb 

twiiepen  Siefrattoren  unb  Sieflef- 
toren.  Steint  Stradtpinebial 

(gig.  li!)  ijt  bie  gtinlgta«tinje  F 
Don  ber®rowngln«linfeCget  rennt 

unb  in  großem  Slbftanb  Don  ihr 
näher  am  ®rennpunlt  aufgeftetlt. 

Sinter  ber  glintglaälinfe  ift  ein 
iioblfpieget  H   berart  angebracht, 

baß  bie  iluhtitrahlen  nach  ber  Sieftejfion  bie  glintgla«- 
tinfe  F   jum  jweitenmal  paffieren  unb  jwifepen  beiben 
Sinien  ein  reelle«  Stilb  erfeugen,  ba«  burd)  einen  uu 

ler  45°  gegen  bie  Sld)fc  geneigten  Spiegel  8   ber  Steob- 
aiptung  burd)  ba«  feitlicp  angcbraipte  Clular  0   gu- 

Rfg.  1-J.  «ta  4,- ra  e   b   t   a   f . 
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gefübrt  Wirb,  in  ähnlicher  SBeife  Wie  beim  Remtern 
leben  SpiegeUeleffop.  Sri  bem  Üli  c   b   i   a   I   (Rig.  13)  ift 

bie  Rlintglaälinfe  nebft  $>oblfpiegel  fogar  hinter  bem 
Srcntipunlte  ber  Erowngladtinfc  C   angebracht  3m 
Srennpunfte  berietben  jicbt  ein  total  reflcftierenbcd 

Srioma  P,  fo  baR  ber  Adjfenftrabl  reeptwinflig  ab’ 
gclenlt  Wirb ;   bie  Sid)tftrabten  fallen  bann  auf  bie 

J'ftintglaäSlmfe  F   unb  ben  öoplfpiegel,  lehren  wiober 
jurild  unb  Bereinigen  ficb  neben  bem  IfSriima  P   ju 
einem  reellen  Silbe.  ba«  nun  ber  Ofularbeobacptuug 

jugänglidi  ift.  Sei  Scbupmannfchcn  Rcmrobreti  ift 
bie  Aufhebung  beb  fehmbeiren  Spcftrumd  nud)  mit 

gerobl)nlidiem  Erown<  unb  Rlintglad  möglich-  Sgl. 
Schupmann,  Tie 
Siebialfernrobre 

(Seips.  1899).  über 

Seugungdfern* 
roprc  f.  Seugung 

bed  Sichte«,  S.7HO. 

Audi  bad  Cfu* 
1   a   r   beb  aftronomi 

[dien  Rcmrobrd  ifl in  S3irflid)feit  nicht 

fo  einfad),  wie  oben 

angenommen  wur> 
be,  fonbem  beftebt 

au«  goci  in  gewif- 

fein  Abftanb  hinter  ■ einanber  in  eine 

DiBbregefaftlenfiin- 

fen.  Seim  t£am> 

p   a   n   i   fdjen  Ofutar 
(f.  SKifroffop)  finb 
biefelben  fo  ange 
orbnet .   baR  bad 

reelle  SBilb  gwifdjen 

ilinen  entftebt;  bad 
3i  n   m   d   b   e   n   f   d)  e 

Olular  bagegcit  ift 

imwcfenllidieneinc 

aud  jwei  Hülfen  |u= 

fammengefebte  Hu- 
pe,  mit  berbadPom 

Dbfeftio  entwor- 
Sij.  13.  Webtat.  fene  reelle  Silb  be- 

iraebtet  wirb ;   mäh- 

renb  bei  jenem  ba«  Ra  ben  freu)  swifdieu  bie  beiben  Ohr. 
larlinfcn  ju  fteben  tomml,  muft  cd  bei  biefem  außerhalb 

in  ber  Srcnncbcne  bc«  CbjcftiDd  angebracht  werben. 

Unter  Sergröfiernng  eine«  Remrobrd  Bcrftebl 
man  bie  3®bl.  bie  angibt,  unter  wicBielmal  gröRerm 
Scbwinfcl  ein  öegenitanb  bureb  ba«R.at«  mii  blofiem 

^luge  gefeben  wirb  (ftrenger  audgebriidt:  bad  Ser 

bältnid  ber  Tangenten  ber  beiben  Scbwinfcl).  Ter 
«ebwintel  beim  teilen  mit  blofiem  Auge  aberiftgleieb 
bem  SBinfel  AcB  (Ria.  1,  S.  437),  unter  bem  ber 

öcgrnftanb  All  boiii  äHittelpuntt  c   bed  Objeltiod  aud 

geieben  würbe,  ober  gleid)  bentSBinfel  ac  b,  unter  bem 
fein  reelle«  Silb  Bon  bemfelbcn  Sanft  nud  erfdieinl ; 

ber  Sebwintel  dagegen,  unter  bem  man  ben  Wegen’ 
flanb  burdi  bad  fr.  crblidt,  ift  a   m   b ;   biefer  Berpiilt  fid) 

aber  |u  jenem  wie  bie  Entfernung  be«  Silbe«  ab  Bom 

Sunftc  C   |U  derjenigen  Bom  $untte  m,  bad  ift  wie 
bie  Srennweite  be«  Cbjeftiod  \u  ber  Srennweile  bed 

Ctulard.  Tie  SergröRerung  ift  alfo  gleich  ber  Srenn 
weite  be«  CbjetliDd.  bioibiert  burdi  bie  Srennweite 

bed  Ctulard.  ,'jur  genauem  Stefiung  ber  ScrgröRc 
rung  bienen  ba«  Auromcter  unb  üianidbcnd  oplifdie« 

TRnamometer.  Ta  bie  ftarfften  Otulare  eine  Srenn- 

Weite  Bon  4   mm  haben,  fo  würben  mit  ben  größten 

eyiftierenben  Stefrattoren,  bem  ̂ )erfe«refrattori  109  cm 

Öffnung,  19,4 m   Srennweite)  unb  bemScdtKcfraftor 

(90  cm  Öffnung,  16,8  m   Srennweite),  4200  4800’ 

fadie  Sergrofierungen  tbeorelifd)  ju  erzielen  fein;  in- 
folge ber  Unruhe  der  Stuft  find  jebodi  bei  fo  ftorfen 

ScrgröRcrungcn  feine  guten  Silber  mehr  ju  er  jielcn. 
fo  bafi  aud)  bei  biefen  Stiefentcleffopen  bie  ,|ulajfigc 

äh'ajimaloergröfjemng  bödjftcnd  2500  —   3500  be 
trägt.  Set  biefer  Serqröfterung  licht  man  in  biefen 

Siiefenfemrobren  bie  3Ronbobeirfläd)c  in  einer  Teilt 
liebfeit,  ald  wenn  man  fie  in  einer  Entfernung  Uon 

110—150  km  mit  bloRem  Auge  betrachten  fönnte. 
Tad  0   e   f   i   d)  t   d   f   e   I   b   eine«  all  ron  omif  epen  Remrobrd 

ift  begrenzt  bureb  ben  Siantel  be« Siegel«,  beffen  SpiRe 
bie  Stitte  bed  Dbjcftiod  unb  beifen  Saft«  da«  Ofular 

ift.  Tad  Wcrtditdfelb  bed  ©alilcifdjen  Remrobrd  ift 

bei  ben  febwaehen  ScrgröRcrungcn,  für  bie  cd  ge 

braucht  wirb,  um  fo  gröficr,  je  griiRer  ber  nicht  äb- 
geblenbeteDbjeflinburchmefier  unb  je  für, (er  badSKobr 
ift.  Ed  hat  fleinered  Wefichtdfelb  ald  bie  terreftrifchen 

unb  bie  Sridmcnfernrobrc  bei  gleicher  Sergröficrimjj, 
leiebnet  fid)  aber  bureb  einfache  Moiiftruftion  unb  fa|t 

immer  grofie  Sticbtitärfe  aud.  Tie  T   e   u   1 1   i   d)  f   e   i   t   be« 

Remrobrd  prüft  man  burd)  Scobacbtung  ber  Slane- 
tenränber,  ber  Streifen  bed  Saturn  unb  bed  Jupiter, 

ber  Toppelfteme ,   entfernter  Trudfd)riften  ic.  Tie 

Silber  müffen  fcharf  begrenjt  u.  farblod  btrportrclm. 

3urljärüfung  ber  Sidjiflärfe  fuept  man  im  Tunfein 
nach  entfernten  öegenftänben ,   bie  mit  bloftem  Auge 
nicht  mehr  wahrgenommen  werben.  Sei  groRer  Sicht 

flärfc  bed  Rentropr«  erblich  man  mit  bemfelben  Rty- 
fterne,  bie  bem  bloHcnAugeunfichtbar  bleiben.  Saum 

burdibringenbe  Straft  ift  bad Senuögen  eine«  Tele 
ffopd.öimmeldförper  aud  Tiefen  bed  Saume«  fidltbar 

iu  machen,  bid  wohin  ber  gewbhnlidie  Stid  nicht  bringt. 

|<9ef41d>tllipe«.l  Über  bie  Erf  inbung  bed  ftent- 
robrd  benricht  noch  einige  Unficberheit.  3W<>  Cptifer, 

3ad)ariad  Janfen  unb  S>and  SipperdheR.  bie  ju  Sn 

fang  bed  17.  Jnhrb-  )U  Sfibbeltiurg  in  IpoIIanb  leb- 
ten, haben,  wie  ihre  Sfadifommcn,  lange  um  bie  Srio. 

rität  geftritten,  unb  erit  neuere  ,Tor|d)ungen  haben 

für  Srppcrdbct)  enlfchiehen,  ber  aber  bieüeicftt  nur  ben 

Anregungen  be«  Sk'atbcmatiferd  Abrian  SJfeliud  ge 
folgt  war.  JcbenfaUd  legte  Sippcr«bep  2.  Oft.  1608 
ben  Wcncralitaatcn  ein  S.uor  uub  lieferte  halb  barnuf 

aud)  ein  für  bie  Senuljung  beiber  Augen  geeignete« 
Sinofularfemrobr.  TieEtfinbung  würbe  febr  |d)netl 
in  weitern  Streiten  befannt.  Sdion  im  April  1609 

Berfaufte  mau  Fernrohre  in  Sand,  unb  ald  im  SJai 

Watiiei  in  Sabua  Bon  ber  Erfinbung  börte,  gelang  c« 

ibm  atobalb,  ein  Jnitrumcnt  yu  fonjituieren,  bad  bad 
leibe  leiflete  Wie  bad  boflänbijic,  unb  mit  bem  er  gleich 

in  ber  erjlen  Aacbt  (7.  Jan.  1610)  brei  Jupilennonbe 
entbedte.  TerErfinber  bed  aftrouomiiehen  Jomrohrd 

ifl  Kepler  (1611),  ber  jwar  ein  bcrarliged  Jnftnuuent 
nidit  felbfl  audfübrtc,  aber  bie  Slonflrufttcm  bedfelben 

in  feiner  »Tioptrit«  peröffentticbte.  Tad  erfle  ber 

artige  Jnftrument  lieferte  mntirfdieinlid)  Scpeiner  um 
1613,  unb  1645  erfanb  ber  Stapujiner  be  Sfpeita  ba« 

terrcftrifche  R-  Tie  elftem  grobem  ffemrobre  fon 
itmierte  Sncbgetuv  Tie  Sremiweiten  feiner  CbjeftiBe 
betrugen  12  34  Rufi,  unb  bie  angewenbeten  Ser 

gröfierungen  gingen  bid  etwa  lOOmal.  Eainpam 
iieferte  etwa«  fpäter  Remropre  Bon  17  Rur  Sange 

mit  ISOmatiger  SergröRerang,  unb  Aujoutd  Dbfef 
tiu  mit  einer  Srennweite  Bon  300  Rufi  Bergr&Rerte 

ROOmat  Tiefe  foloffaten  Srennweiten  bereiteten  fepr 

groRe  Scpwiengfeiten.  ba  ed  unmöglich  War,  fo  lange 
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JSjernrofjr&uffole 

91  obre  511  fonjtrukren  unb  ju  benutzt ;   übcrbic«  bin» 
bertc  bie  Rarbenjerjtreuung  bie  bcuiluiic  ©eobacbtunq. 
©ucdnu«  empfahl  beSbalb  161«  bk  AnWenbung  pon 

boblfpiegcln,  unb  Slewton  tonftrukrte  1   «71  ba«  etilt 

Spiegeltclefrop.  Tiefe  3nftrumente  würben  nament» 
lid)  oon  ©nnidnbem  (Wregort),  Sbort)  ju  grofter 
©otttommenbcit  gebracht,  unb  iserfcbel ,   Stoffe  1111b 

i'affelfonftruiortenSpkgelteteffopePon  rieftgerOröfte. 

©egen  bie  Kitte  beb  18.'  Rabrb,  gab  8uler  bie  Kittel jurSrjtelung  cineb  achromatijdten  Rernrobr«  an,  unb 

1758  fonftniierte  Toltonb  ba«  etfte  bernrtige  Rnftru» 
ment,  Befentlicb  oerOoDtommt  würbe  ba«  artiroma- 

tn’die  R.  bunt  ,>ratmbofer  um  1820,  bcr  b«tb  Cbjct- 
tioe  unb  Sfcfraftoren  in  einer  ©odenbung  unb  mit 
einer  optikben  Straft  barileltte,  wieftc  bi«  bapin  nie 
neicben  worben  waren.  Sab  biatötifdje  R.  crfanb 

Simon  ©lbfst  (1794—1888).  Sgl.  ©redjtl,  ©rat» 
tiftfte  Tioptrif  (Bien  1828);  Steinbeil  u.  Sott, 

SbanbbudiberangemanbtenCptif  tl'eipj.  1800,  ©b.  t); 
3er du b,  ®fid)id)tf  beb  Rcrnrpbr«  (öerl.  1885); 

Strebt,  It)eoriebc«Rfmrobr«(l.Icil,ikip).  1894); 

Bolf,  ®eid)tdite  ber  Aftronomie  (Künd).  1877). 

Rcrnrobrbitffole,  f.  ©uffole.  (Photograph 

Rcrnfcbcr,  j.  lilcftrifebe«  Scrnjcben  unb  Rein» 
Rcrniiebtigfcit,  i.  3ßcitftd)tigfcit. 

Rcrnfignale  auf  Schiffen ,   f.  Signal. 

Rtrnfprecb«  (Telephon,  biertu  Tafel  »5km • 
fpredter  1 11  II«),  Apparat  ;ur eleftrijcben  dbcrntitte» 
tung  oon  Tönen  unb  (ikräufcbctt,  inäbcf.  gefprocbenen 
Borten  in  bie  Rente.  ©htlipp  Sei«  in  Rnebri<b«borf 

bei  Homburg  0.  b.  feobe  fonftruierte  lstil  ben  crikn 
Rernfprecbapparnt,  ber  nub  einem  lieber  unb  einem 

(Empfänger  beftanb,  unb  ben  er  Iclepbon  nannte, 
time  fretbfönnige  Cffnung  im  Xetfel  eineb  bölgcmen 
Stäftcben«  war  bureb  eine  Kentbran  gefdüoifen,  in 

beren  Kitte  ein  ©talmplättcbcn  aufgehttet  war;  auf 
biefem  ruhte  ein  ©latmimiticn,  ba«  an  einem  leicht 

jcbroingenh.  il  ©ledmürtcbcii  jap.  Der  Empfänger  be 

ftanb  au«  einem  mit  dotiertem  Shtpferbrabt  bewirtet- 
ten  ®ifenftäbd)en,  ba«  auf  einem  SRcfonanjbobcn  be 

feftigt  war.  Tie  tSnben  be«  .Vtupfcrbrahie«  waren 

unter  ©Wifcbcnfcbalhmg  einer  gnleamftben  '.Batterie 
mit  beniilatinteiten  oerbunben.  ®in  in  ben  (Sieber  ge 

fungener  Ton  fegte  bie  Kcmbran  in  Scbwingunpen, 
u.  bieje  erzeugten  an  ber  ©criibnmgSjklte  ber  beiben 

©latinteile  Stromuntcrbredtungen ;   in  gleicher  ©«bl 

entftanben  im  (Sifenftäbcben  6 n t inagnetiflenmgen  u. 
Kagnetijierungen,  jo  bap  ba«  Stäbchen  inSongitubi» 
natfebwingungen  geriet,  bk,  burd)  benSejonaniboben 

oerjtärlt,  al«  iöne.wenn  and)  mit  einer  oom  uriprüng» 
lieben  Ion  abweidienben  Klangfarbe,  hörbar  würben. 

Xie  Übertragung  ber  gefprocbenen  Sorte  gelang  nur 
imOoUtommen,  eine  ©effenmg  ttmrbe  erjielt,  al« 
©eate«  in  Tublitt  ba«  ©fenjtäbcben  burd)  einen  6lef 

tromagneten  mit  regulierbarer  Anferplntk  erfepte. 
I.  Telephon  unb  SDittrophon. 

Xen  erjten  praftifcb  brauchbaren  R.  fielltc  1875  ber 

Amerifancr  ©eil  ((.  b.  7)  her.  Tic  jbauptteile  be«  8cU- 
fchen  Apparats  (lafel  I,  Ria.  1 )   finb:  ein  Siabtnag 

net  A   mit  aufgefebraubtem  ©oüdnib  a   nu«  Weichem 

®ifen,  ein;-  Sen  ©olirtutb  umgebenbe  Stolle  B,  bie  nu« 
Bieten  ©inbimgeu  eine«  mit  Seibe  ifolicrten  feinen 
Stupf  erbric«  beliebt,  unb  beren  Xraptonben  an  ben 

Klemmen  UI)  enbigen.  enblicb  eine  bünne,  bixbften« 

(),:.  mm  ftatft  ©lattc  pp  nu«  weichem  tiiieit.  Tiefe 

Teile  finb  in  einem  iiüljetutn  Webäuie  untergebrndtt, 
bau  burd)  bie  bbljem?  apred).  ober  is&nmijcbel  .1  nb= 

gefcbloffen  ijt.  Son  beti  Klemmen  Dl)  führen  bie  Sei- 
tung«brSble  nach  ebenfolcben  Stlemmen  be«  entfern- 
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ten  gleiibarttgen  dernfpredm«.  Xer  ©ellfcbe  Sppa 
rat  unb  feine  jal)trcid)en  Sbarten  mit  (SmfdjluB  ber 
ncueflen  gebräuibltiben  Telephone  beruhen  auf  ber 

ielbcii  pbt)iifiiliid)i'n  (f rtcbeiuung :   bie (Sifenplatte  Wirb 
;   burd)  bie  SibaUweUen.  ;.©.  ber  menfcblicbcn  Stimme, 
in  Schwingungen  berfept,  beim  öermifebwingen  ber 

©lalle  an  ben  ilfagicct  wirb  beffmKagnetidmu«  oer» 

itärlt ,   beim  ,-juriuffcbmingen  gejcbwäcbt ;   bicie  mag- 
netifdten  thnberungen  «rteugen  in  ber  ̂nbuttion« 

fpule  ̂ nbu(tüm«ftr9me  (Secbfelftröme),  bie  fid)  nad) 
ber  Cinbufinmojouk  be«  fernen  Apparat«  bimb  bie 

Seihmg  fortpflnngen  unb  ba  gleicbfall«  Änberungcn 
ber  Starte  be«  Kagneti«mu«  beroorrufen,  fo  baii  bie 

©bitte  be«®mufnitg«tdepbon«abwedife(nbangejogen 
wirb  unb  claftifcb  ;m  üdicbwmgt ,   unb  jWar  ebeiifo, 
wenn  auch  jebwächcr.  Wie  bie  ©latte  be«  Senberteie 

Phon«.  Xie  Sdjwiiigungen  ber©latte  be«  fternbftrer« 

übertragen  fid)  auf  bie  i’uft  unb  werben  hörbar. Tie  ,^abl  ber  lelepbonarten  ift  faft  unüberfebbar, 

hoch  unterfibeiben  fid)  bie  meiften  nur  ber  Rorm  nad) 
Don  bem  ©ellfcbm  R.  R.  mit  wefmtlicben  Sfeiierun 

aen  finb  oon  Tb0111110  Sbifon  in  Dien  ln  ©arf, 
Tolbear  in  ©ofion,  Ibomfon  u.  feoufton,  Inniof 

Siemen«,  öower.  Aber,  b'Arfononl  u.  n.  fonftruiert 
worben,  boeb  hoben  Apparate  wie  ba«  (it)brotelepl)on, 

ba«  Eleftropbon  ic.  nur  gejcbiditliibe,  leine  pratüfebe 

©ebeutung.  ©inen  Wirtlichen  Rortfcbriti  bebeutete  bec- 
Übergang  oom  urtorümilicb  einpoligen  ©etlfcben  R. 
ju  bem  iweipoligot  R„  bei  bon  habe  ©ole  be«  Kag 

uet«,  s   ©.  in  imieifenfonic  wie  bei  bem  Siemens 
i   feben  R.,  auf  tue  Kratbran  wirlen  unb  ftc  baburd) 

gleicbmäfiiger  nutgnelffierrn ,   auib  ben  magnetifeben 
S8ibeiftanb  be«  gangen  Spiteml  uerrmgern. 

SSemi  ber  R.  nur  a!«  Smpfänger  bient,  wirb  er 
Rernbbrer  genannt,  ©ei  bem  uon  ber  9feid)«pojt 
cmgefiibrten  Rernbbrer  (Koben  1 900)  mit  tätlicher 

Scballüffnung  (Ria.  2)  beflcbt  ba«  Kagn(lft)fteilt  au« 

goei  balbtrcidfbrmigen  magnetifeben  Sfinqfcbtiben  M, 

auf  welche  bie  in  oicr  Teile  gcfpaltenen  ©oifdiube  I* 
aufgefelst  finb;  bie  Umwinbungen  au«  0,1  mm  ftar 
fein  Snpferbrabt  tiaben  200  Obm  Biberflanb.  ©um 

©werte  ber  CinfteQung  auf  beft«  fiautwirhing  (ann 

ba«  Kagneifpftem  burdi  Treben  einer  Schraube  bcr 

0,*s  mm  ftarfen  ©fenblednucmbrane  genähert  ober 
oon  ibr  entfernt  werben.  XerganjeRembbrermitböl 

«rnent  Wriff  unb  Auffjängeöfc  wiegt  nur  455  g.  Xer 
R.  wirb  al«  eigentlicher  Sprccbapparat  (öeber  ober 
Senber)  nur  noch  Dereinielt  benujit,  in  biefet  öinfidit 

ift  er  burd)  ba«  1878  Oon  Vnigije«  erfunbenc  Wirf- 
fnmert  Kitropbon  erfeitt  worben.  3n  feiner  crften 

Rorm  (Rig.  8)  beftebt  ba«  ©iitrophon  au«  bvei  stob 
lenftüdcben;  jwet  berielben,  C,i fmb  an  bem  fett  (red) 

ten,  »011  jwei  recbtwintlig  aneinnnber  geleimten  .Ae 
fcmanjbrcttcben  A.  B   befepigt,  mafjmib  ba«  brüte,  an 

beiben  ©nbeu  jugefpipte  Slolilenftabcben  d   betart  (oje 

in  ©ertiefungen  bon  C   unb  ( eingelagert  ift,  bag  bie 
©ertibrung  an  ben  ifonlaftjkllen  jtotidwn  d   unb  C 
ober  d   mtb  C   unooKlommen  ift  unb  burd)  Xrud 

mehr  ober  Weniger  innig  aeftaltet  Werben  fann.  Ter 

Wirtfame  ©eftaubteil  be«  'jJiitrophon«  ift  bie  Stöhlen 
AontattfteDe:  wirb  über  bieje  ein  galOanifdjer  Strom, 

ö.  nu«  ©atterie  e,  gefanbt,  fo  nimmt  beffen  Starte 

)tt  ober  ab,  je  naebbem  ber  auf  bk  Äcmtaftitette  au« 
geübte  Xrucf  ab  ober  gunimmt ;   bie  Xbeocic  hierüber 

ift  nmb  rndjt  obttig  obgcfcbloffeu ;   man  tann  annel) 
men,  bah  bei  waebfenbem  Truct  mehr  Stobknteitdien 

in  ber  ftontaltitelle  in  '-Berührung  lammen  unb  ber 
eleftriicbe  ftsiberftanb  ficb  Oerrüigert.  ©ei  abnebmen 
bem  Truct  tritt  bie  entgegengefepte  ffirfebeiiumg  auf. 
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Turd)  Sprechen  gegen  baS  Wefonangbrcttchen  B   ent* 
flehen  in  ben  ffontallftellen  ben  Sdjallfehwingungen 

entipreetjenbo  ©iberftanbSänberungen  unb  btment* 
iprechcnb  imStromfrcialÜnberungen  berStromftärfc 

:mb  in  einem  eingefchalteten  gernbörer  ein  An«  unb 
Abfchmellen  beb  SKagnetiSmuö,  luotntrdi  fdiliefjlict) 

sie  URembranc  beb  gemh&rerS  in  Schwingungen  uer« 
ie|jt  wirb,  bie  benjenigen  beb  Sefonanibceltcitcn.d  im 
iiialijematiidien  Sinn  cibnlid)  finb  unb  burrf)  Über« 
gang  in  bie  üuft  hörbar  luorben.  Sab  SRifrophnn 

ift  augerorbentliii)  empfinblid)  unb  überträgt  febon 

ganj  geringfügige,  5.  ®.  bie  burd)  baS  Slvcidicn  mit 

einer  Wogelfeber  erzeugten  (')cräufdic.  Um  bie  Strom- 
idjluonfungcn  im  SRitrophonftromfreiS  gu  Bontörten 

unb  Bon  bem  jeweiligen  Sfeitungswiberftanb  unab- 
hängig ju  mad)en,  ift  cd  üblich,  felbft  Wenn  cS  fid) 

um  geringe  (Entfernungen  banbeit,  bas  HJiifrophon 
iu  einen  DrtSjtromtreis  gu  fcbalten,  ber  bie  primäre 

öinbung  einer  3nbuftionSrolle  enthält,  Wäbvenb  bie 
[efunbärc  ©inbung  in  ber  Steilung  liegt.  Tie  Strom« 

fdjwanfungen  im  CrtsitromtreiS  erjeugen  in  ber  Stei« 
tung  burd)  3nbuftion  ©cchfelhröine.  Tie  (fahl  bet 

URilrophonarten  ift  auftcrorbentlid)  groß:  in  utannig* 
fadjfter  ©eife  finb  bie  Stöhlen,  bas  Jfefonanjbreltdjen 

(SRembran),  bem  ein  3d)nlltrid)ter  Borgejept  würbe, 

•owie  bie  gurWegulierung  beSTrudeS  inbenftontalt* 
'teilen  bienenbe  TämpferBorrichtung  geformt  unb 
angeorbnet,  aud)  bie  SionlattfteUni  Benncbrt  worben. 

■lRan  unterfdieibet  Stontatt«  unb  'Bitloermitvoplionc. 
ju  ben  leptem  gehören  bas  febr  empfinblidje  (£bi 

jon»  unb  baS  SarbonelXefdje  'JRifroptjon.  $11  ben  äl 
lern  Jfontaftniifropbonen  gehören:  bad  früher  Biel 

benagte  SRifropbon  Bon  SÖlafe  mit  einem  Ä'ontaft 
aud  einem  SfSlatin*  unb  einem  Hohletiflüddjon,  bie  je 

an  einer  Wlattfeber  filien ;   baS  gleichfalls  einlontaf- 
lige  ÜRitrophon  Bon  Wcrltner,  bet  bem  ein  pcnbclarlig 

aufgehängterMohlenfegcl  fid)  auf  cinHohlenfdicibdteii 

legt;  baS  Aberfdie  SRitrophon  mit  brei  auf  einer  pöl- 

lernen  Sprechplatte  befeftigten  »ottlenbalfcn ,   in  bie 
jlinf  parallele  Welpen  oon  je  jwei  Äohlenroalgen  ein« 
gelagert  ftnb,  ©owerSSRifroptjon  mit  fiern  förmig  an* 

geordneten  SVoblenroalgen,  bas  früher  Bon  ber  WeidiS* 
poft  bcnuptcSioblenWalgcnniifroPbon  mit  geberbämp* 
jung  unb  bas  5tol)lenfd)eibeniiiifropt)on  mit  auf  Mol) 

lenwalgen  aufgeregten  Siol)lenfcheiben,  bie  fid)  gegen 

eine  Stot)leniiicmbrnn  legen,  eseitbem  ber  Sprcd). 
oerfehr  auf  febr  weite  (Entfernungen  ausgebehnt  ift, 

haben  bie  Telephonuerwallungen  faft  ausnahmslos 

Stöhlen förner«  (Slo()lentlein)  töfifrophonc  eingefiil)tt. 

(gebräuchliche  Thpenbiefcr  Art  finb :   bas  Äoi)[enför< 
nermifrophon  bon  Siemens  u.  .(miste,  SRijr  u.  ©e* 
lieft,  Slonlu.  Stomp.,  3- Wcrltner,  (maiitig,  Tedcrt  u. 

Öomolfa,  ISgeija  u.  Wiffel,  iupp ,   ber  American  Stell 
ielephon  ttomp.  unb  her  Solib  Wad  ber  ©ehern 

(Electric  ßomp.  Tie  Stöhlen furuer  finb  gur  Ausfill 

iung  ber  fleinften  Worcn  mit  einem  Stoff  gelräntt 

ober  auch  noch  poliert,  Allen  Stot)lenfömenuirropf)o* 
nen  ift  genteinjam,  bah  gwiiehcn  Stotilenfchciben, 

glatten,  st  löschen  ober  *,’ft|linbcni,  bie  in  ber  man  • 
mgfachften  Starte  mit  Sortierungen,  Wetfelungen  ober 

jpipen  fleineu  Whramibcn  hergeftellt  werben,  Sloh 

ienfismer  gelageri  ftnb ,   bie  burd)  einen  Keinen  Sei* 
benbeuicl,  Stoff*  (j.  ®.  ©oll*)rmg.  gilgring  ober 
burch  Wanb  gufaminengehaltcn  werben.  Seltener 
beftept  bie  SRembran  aus  bünneut  Wlatin«  ober  ber 

golbetem  9Reffmgblcd).  3 11  gig.  4   ift  als  Weifpiel 
mies  ÄobleiitörnermitrophonS  bas  0011  3Rir 

11.  ©eneit  bargeflettt.  ;fmifcben  ber  Stohlenmembran 
m   unb  bem  Mohlcnllöpdien  k   werben  bie  »ohlenför 

ner  g   burd)  ben  Stoffring  f   gufammcngehaltm.  Tie 

Schraube  S   wirft  auf  bie  'jeher  11  unb  brüdt  ben 

©oüpfropfen  p'  gegen  m,  um  bießigenfehwingungen 
ber  äReiubran  gu  iiämpfen.  iRad)  »bfd)roubcn  beS 

S<hantrid)ler6  T   (ann  bie  Sfapfel  M   mit  ben  wirffa» 
inenTeilen  leid)tauSgcwed)felt  werben.  Turd)  Treben 
ber  flRetaUfapfel  K   in  ber  fjolgrofette  H   lägt  ftd)  bie 

gegenfeitige  ifage  ber  Stömer  äiibem,  woburd)  ein 
Jfufantmcnbadm  berfeiben  Bcrljütet  Wirb  unb  im« 
mer  wicber  neue  Kontafte  entftchen.  ©erben  an  • 

unb  a'  bie  'Jfole  einer  Waltcrie  angelegt,  fo  geht  bet 

Strom  bon  a   über  e,  ben  Woljen  0,  n‘,  n,  k,  g,  m,  M 
unb  K   nad)  ber  Stemme  a’.  ÜrwähnenSweil  ift  ber 
»Electropliow  Transmitter«,  cm  SRifrophi'ii ,   bet* 
fo  eingerichtet  ift,  bah  eine  Siebe  ben  3oumaIiitcn  in 

ben  «fciiungSrebafiionen  unmittelbar  ju  @ehör  ge» 

bradu  wirb;  ber  Klppara-  bat  jwtfd)en  Sheffielb  unb 
üonboit  auf  240  km  ben  firwartungen  «ifpnxhen. 
II.  gfernfVrcibBennittelimgSdinttr,  «urfrptlellcn. 

2Rit  ber  praftifeben  flnw«  nbung  bcS  gern* 
fpredjerS  als  öffentliches  Serlehromittel  ging  jwnr 
bie  beulfcbe  SReidieuoft  suerit  bor.  inbent  fie  ilm  als 

Apparat  ;ur  Wejörberung  Bon  Telegrammen  tn  ben 

Tienft  ber  Allgemeinheit  pellte;  bie  gerabeju  trftaun« 
lieh  ichnelle  unb  umfangreiche  Werbreitiing  beS  gern« 
fpredierS  begann  jebod)  erft,  atS  ihn  bie  Ülmcnfaiicr 
bem  arofeen  fSublifuui  jum  unmittelbaren  Austaufcb 

bon  Öefpriidien  piv  Verfügung  ftellien.  Tie  .’fabl  ber 
auf  ber  ISibc  Berbrciteten  g.  wirb  auf  Biele  ffiWs« 

non  gefdiäjjl,  Bonbeiienvunberllaufenbeauf  Teutfd) 
laub  entfallen.  DiillcCtlober  1877  würbe  ber  Wollfdie 

g.  in  Tculfchlanb  hefannt  unb  auf  Stephans  Wer* 

anlaffung  sofort  hei  foldien  fleinent  Weifcbr  .inflal* 

ten  eingeführt.  Wo  ber  'Riifitollung  beS  'IRorfeappa- 
ratS  technifche  ober  wirtidjaftliche  Wrünbc  entgelten* 

ftanben.  Anfang  1902  gab  cs  11,271  berartige 
Anhalten,  sseule  fönneu  biefo  Anhalten  auch  bom  Wu 

blitum  als  öffentliche  Sprechfiellen  meift  gutn  Wertete 

mit  ber  nächiten  Streisftabt,  häufig  aud)  ju  Oieibrä« 
eben  mit  Teilnehmem  an  bennchharten  Crtafern 

jpred)einrid)tungeu  benupt  Werben.  O   r   t   S   f   e   r   n« 
fprcchcinrichtungen  finb  in  ben  Weveinigleu 

Staaten  bon  9iorbamerila  febon  1878  in  Wctrieb  ge« 
nommen;  im  September  1877  follen  in  Sfowcll  bei 

Wofton  bie  erften  Teilnehmer  an  einer  folcbcn  (Sin 

riebiung  jufammengebracht  worben  fein,  unb  1879 

beftanben  in  mehr  als  20  Släbten  ber  Union  Wer« 
mittelungSämter  mit  Taufenben  non  Anfcblüffen, 

Währenb  bas  erftc  beulfcbe  gernfprechnep  1881  in 
Wcrlin  mit  94  Teilnehmern  eröffnet  würbe.  3{öer 

Teilnehmer  an  einer  CrlSfeniiprecheinrid)tung  er- 
hall minbeftenS  einen  Anfchluh.  b.  h-  in  einem  bon 

ihm  bi'ji'idinetenSfiiuin  wirb  eine  Spredjitelle  mit  ben 
erforberlidien  Apparaten  eingerichtet  unb  burch  eine 

An[d)luhleitung.  meift  eine  Toppelleitung,  mit  einer 

,'lentrale,  bem  Sermittelungsamt  (engl,  te-lc- 
piinne  exchsuge),  uerbunben.  Won  ber  Sprechflelle 

(^)auptanfch(uh)  fönnen  weitere  Anfchlüffe  (Weben 

anfehlüffe),  in  Teutfdilanb  hötbflenS  fünf,  abge* 
jweigt  werben,  (fwiidien  metieivu  m   einem  lirt 

befinblichen  Wenmttelungsänitem  befinbei-  h<h  Wer* 
binbimgslcittmgcn ,   gur  Werbiubung  ber  Crtsfem« 
fpreebnepe  derfchiebeiier  Crtc  bienen  bie  gemleitungen 

(in  ßnglanb  trank  lincs,  in  Amerifa  toll  lines),  Bon 
beneit  bic  Teilungen  guiichen  benachbarten  Crtcn  als 

WachbarortS*  ober  WorortSleitungen  bfjeid)net  wer- 

ben. Aus  früherer  (feil  beftehen  noch  einige  WegirfS« 

fernipred)itepe,  bie  mehrere  benachbarte,  burd)  gern« 
Icitungen  Berbunbene  Crtsfernfpre<heinrtd)tungen 
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berlich.  Die  Sflinfcn  finb  enltoeber  auf  Unterbrechung 

gefchaltet  (Tejtfig.  1 1,  S.  443)  ober  in  Erliefe  gelegt 

(K,  in  Dertfig  12).  Stab  SSrinjip  ber  'Bielfachiehal- 
lung  ift  in  bem  Schema  (lortfig.  12)  am  burd»{i<t»tig> 

ften'.  Die  Mlnfchlufiboppclleiiung  2100  liegt  in  jebem Sehranf  auf  Mlinfe  K, ,   jeboeb  in  Schrant  V   auch  auf 

berMlbfrageflinte  K.  unb  auf  9tuf,}tid)en,  ba«.  wie  alle 

fonft  erforberlicbenVIpparatc,  ber  iiberfichtlichleit  hal- 
ber meggclafien  ift;  berVlnfcbluß 30 liegt  im  Schrant  I 

auf  Vlbfragoflinte  K,  unb  aufterbem  in  jebem  Schrant 

bing«  wirb  beionber«  folgcnbes  angeftrebt:  Mkrroen- 
bung  Bon  Wlüfjlampen  als  Vlnruf-  unbSct)lufneicben, 
bie  felbfttätig  arbeiten,  b.  b.  beim  Mlbnebmen  ober 
Mlnhängrti  be4  DeilneljmerfcmtjörerS  aufteud)ten; 

'Benupimg  einer  einjigen  ,>fentratbatterie  auf  bem 
timt,  welche  bie  SKifrophon-  unb  SBccfbatterim  ber 

Deilnebmer  erfept;  ferner  wirb  angeftrebt,  bie  Sfapa- 
jität  ber  fflinfenfelber  ju  fteigem,  um  bie  'Ämter  für 
eine  möglichft  grofte  gabt  Bon  tlnfcplüffen  aufnahme- 

fähig ju  machen ;   enbtich  bie  3apl  ber  fcanbgriffe  ber 

15'fl-  14-  £troutlauf  bei  von  ̂ ctfcb,  3roietuf($  u.  Pomp.  Vermittelung«  amt. 

auf  K3.  Soll  tlnfdjlup  30  im  Schrant  I   mit  tlnfepluß 
2100  nerbunben  werben,  fo  wirb  ber  eine  Stopfet 

einer  jmeibräbtigen  Schnur  in  K,  unb  ber  anbre 

in  bie  Mlinte  K,  beä  Scbranfe«  I   gefegt.  tlußer  in 

Schvanff orm  werben  bie  'Bielfacbumfchalter  auch 
in  Difcbf  ortn  (Dafel  II,  Sia.  13)  hergeftellt,  um  Mim 
fen  ,\u  eripareit,  ba  baefelbe  Mlinfenfclb  Bon  beiben 

Seiten  beuupt  werben  faitn.  Min  ber  tluSbilbung  ber 
®elfa<humfaialter,  bie  juerft  Bon  ben  tlmerifanem 

alb  ©nfchnur-  unb  gweifcbnurfbftem  entworfen  wor- 

ben finb,  haben  Biele  große  eleftrotechniiche  Sinnen 

gearbeitet.  IS«  gibt  Stjfteme  Bon  'IHir  u.  Wcncii,  na mentlich  für  fleine  unb  mittlere  finiter,  Bon  Stocl 

u.  Momp.  in  Difchform,  Siemens  u.  halste,  Bon  ber 

Säeftern  Glectric  (io.,  Heltog  in  IShicago  ic.  Steuer- 

Beamten  ju  Bereinfachen ,   bamit  Tie  müglicbft  Biel 

Sfnfdjlüffe  bebienen  fönnen. 

Die  Dejtfig.  14  fteUt  bas  neuefte  3enlrnlbatterie< 
fuflent  ber  SSeflem  (Electric  (io.,  wie  eb  Bon  'ffetfeh, 
3wietufch  u.  Stomp,  in  Berlin  gebaut  wirb  unb  in  japl- 
reichen  Stählen  tlmerita«  fowie  in  Sfonbon.  örüffel. 

üubapeft,  SÄannheint  k.  eingeführt  ift,  fehematifeb 

bar.  £Kingt  1I4  an  U3  (Stelle' B),  fo  ift  nur  G,  unb 
0,  beim  Deiltiehmer  eingefdjaltet.  C,  läßt  ©ectjfel« 
ftröme  au«  I),  burch.  Bcrpütet  aber  einen  MPrifchlnft 
Bon  Bf.  SsJirb  H,  (Stelle  A)  abgenommen ,   fo  flieftt 

Strom  au«  B,  burch  B,,  bejfen  Sinter  r„  angejogen 

Wirb.  Die  üampe  I.,,  bie  in  Siiirtlcditeil  unmittelbar 

über  Kj  liegt,  leuchtet  auf,  bcbgleicben  bie  für  einen 

Slrbeiteplap  geiuciufchaf fliehe  Üantpe  L,.  Stach  Sin- 
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f üprung  Bon  S,  m   K ,   uni  bei  Stellung  T4  wirb  mit 

H,  uni  il,  abgefragt,  rwiljmib  gleichzeitig  bas  9ie> 

lat«  B,  feinen  Sinter  nn^icit,  K,  uni  B,  Bon  ber  Teil- 

nebntcih'itung  abgeftbaltet  Werben  unb  B,  über  w„, 
K„  Slöpfel,  Ylnjtbluiilcltnug,  wM  eingeftbaltct  wirb. 

L,  unb  Lj  erlöichen,  auch  L4  wegen  be«  9iebenid»luf« 

fe«  W,.  Ff1  beim  Berühren  Bon  P,  mit  bet'  Spipc 
uoitS,  in  II,  (ein  tfnaden  hörbar,  fo  t|t  iie  gewttn{d)te 
Xcilnehnterieilung  frei,  uniSjWiri  inK4geftedt,  unb 

ber  Teilnehmer  burd)  Umlegen  PonT,nad)T4gewedt, 
Lj  leud)tet  auf  uni  erlifebt  erft,  wenn  bei  ©teile  B   her 

■Vtörer  U4  abgenommen  Wirb.  Stad)  beenbetem  We 

ipräcb,  wenn  beibe$törer  Hs  unb  H,  Wieber  angel)ängt 
ftni,  leuchten  L4  unb  L,  al«  Sdüufneicben  auf.  Ter 
Beamte  ertennt  alfo  au«  bem  Sluf(eud)tcn  unb  (Sr. 

lüfd)en  ber  Pampen  genau  ben  ©tanb  be«  ©efpräd)«. 
(Sin  ähnliche«  ©lutem  ift  Bon  Sltij  u.  ©eitejl  in 

fiubwigapafen  (Sipccit)  unb  Bon  Siemen«  u.  pxilele 

fitr  ©eriin-Cparlottenburg,  jebod)  ohne  gcmcinfame 
©nrufbatterie,  gebaut  worben.  Fn  ben  automatifdien 

ober  ele(tromed)anifcpen  Sermittelung«* 
ä   mter u ,   Bon  benen  midi  bem  ©pflem  ©trowger  feit 

1893  in  dt  Uteri  ta  etwa  40  unb  feit  1900  ein«  in  ©er- 

lin  befteben,  iinb  ©eamte  jur  SterfteHung  ber  ©erbat' 

bangen  mein  erf orbcrlicp.  Ter  Teilnehmer  fdjirft  mit« 
tel«  einer  Sliimmemfdjeibe  (TafelU,  Fig.  15»  eine  ber 

Bertangten  Tcilnchmcnuimmcr  entfpreehenbe  Hinzahl 

Stromitöfie  in  bie  Toppeileitung,  woburd)  fid)  ba«  im 
©tut  ihm  zugeteilte  3ialtwert(»Sähler)  unb  bei  mehr 
al«  lOOSInfdjlüffcn  mehrere  ©fahler auf  biegemünfdpte 
Ulummer  einfteUcn.  Spricht  beim  Sieden  ber  eigne 

©Jeder  an,  fo  ift  bie  ©erbinbung  hergcftcUt,  anbern« 
fall«  Wirb  im  öftrer  ein  Summen  Bemrbmbar.  Jn 

(Shicago  ift  1903  ein  berartige«  'Amt  für  10,000  Teil- 
nehmer mit  1000  primären  unb  280  fetunbären  Stäh- 

lern, 100,000  (Slettromagneten  unb  Iltelai«  in  brei  je 

250  qm  grojjen  Sälen  errichtet.  gur^erftellung  eine« 
unmittelbaren  unb  ungeftörten  ©ertepr«  gwifdhen 

einem  Siebe  iianfdituf!  unb  bem  Slmt  ohne  Sermittc* 

lung  einer  ©erfon  am  fcauptanfchluh  unb  ohne  StB» 

rung  ber  übrigen  9!ebenanf<hlüffe  bient  berautoma« 
tifd|«  ©ebenftellemiuifdialter  Bon  F-  !p  SBeft  unb  ba« 

automatifche  'Jicbcnftellenfuftem  Bon  lüiir  u.  ©eneft, 
währonb  bie  Fanuo[d)nttung  Bon  IKijr  u.  Uleneft 

bie  SRitbenupung  ber  Apparate  eine«  ©rioatfem» 

iprechnepe«  jum  ©erfepr  mit  bem  öffentlichen  Hielt 
oorf<hrift«mäf)ig  fidtcrüellt. 

Tietüpparatigflcmc  jur  ©erbinbung  ber  Wnfd)(üffe 
mit  ben  Fernleitungen  werben  in  bte  »lappcnfdjränle 

eingebaut  ober  ju  befonbern  Fcmichränfen  Bereinigt. 
Fn  Stabten  mit  zahlreichen  Fernleitungen  werben 

Fernämter  mit  Femfcpränfcn  ober  «Tippen  unb 
fflelbetifchen  eingerichtet.  Sin  ben  leplem  werben  bie 

©cfpräd)«anmclbungen  ber  Teilnehmer  bepuf«  fpäte. 
rer  Slu«f  üprung  ber  ©erbinbung  enlgegengenommen. 
(Sine  beffere  SluSnupung  ber  Fernleitungen  wirb  bureb 

bie  Toppelfpred)fd)altung  erzielt,  inbem  jWei  Toppet 

leitungen  ju  einer  britten  Peitung  berart  (ombiniert 

werben ,   bah  gleichzeitig  brei  ©efprädic  ohne  gegen« 
feilige  Störung  geführt  werben  fönnen.  Sind)  (ann 
auf  einer  Toppeileitung  gleichzeilig  gesprochen  unb 
bupler  ober  biplr;  telegraphier!  (Simultanbetrieb) 
Werben.  Tiefer  Betrieb  ift  beionber«  nach  bem  ©rin 

lip  ber  ©Jhealffonefchen  ©rüden  oielfad)  in  Slnwen- 

bung.  Sluch  finb  Telegraphen.ISimelleitungen  (z-  ©. 
Turin-Sercelli)  nach  bene  Shftem  ©nmcTurdü,  ba« 

fid)  an  ba«  Sihffelbergbcfdje  ©erfahren  anlchnt,  für 

gleichzeitige«  Telegraphieren  unb  Telephonieren  mit 
ipilfe  einer  Tiffcrentialfpuie  hergerichtet 

III.  JenlbtcqiiiiM  unb  >8ei tauften. 

Ter  zur  fcerftellung  oberirbifcher  Pcitungeu  Ber« 
wenbetc  ©rpniebraht  '(Seien  ift  wegen  feiner  magne« 

tifeben  (Sigenidjaften  für  Fcvniprcchitoecfe  ungeeignet) 

befiehl  au«  faft  metallifch  reinem,  hartgezogenem  Hup» 
fer,  ba«  nur  geringe  ©i engen  Bon  Silicium  tc.  ent* 
hält.  Ter  Trapt  für  SlnfdHuhtritungen  ift  1,»  mm, 

ber  für  ©erbinbung«*  unb  Fernleitungen  2,  3,  4,  4,5 
unb  5   mm  flarl.  Sil«  Fiolatoren  bienen  bie  auf  eifeme 

Stüpen  aufgebrehten©orzeÜanboppetgloden  Berfd)ie* 
bener  (Dröge.  Tie  Flotatoren  werben  entweber  un- 

mittelbar in  töolzflangen  ober  zu  2,  4,  6   unb  rnepr 

Stüd  in  eijernc,  feltener  hölzerne  Guerträger  ge« 
fepraubt,  Bon  benen  bie  für.zem  an  (Sinzeljtangen,  bie 

langem  an  mehreren  nebeneinanber  geteilten  Statt* 

geit  miltcl«Sd»cUen  unb©orlegeplatten  befeftigt  wer- 
ben. Slamentlcd)  in  Stabten  mit  zahlreichen Stmcptuh- 

leitungen  werben  auf  ben  Täcpem  Toppet«  unbSHcpr« 
fadigeftängc  au«  fehmiebeeefemen  Siopren  mit  Cuer« 
trägem  für  20  unb  30  Ffolatoren  errichtet,  io  bah 

fid)  mehrere  punbert  Peilungen  in  einem  Pinienzuge 

führen  laffen.  Tie  Stangen  mit  ipren  ©erftärfung«* 

unb  3id)emng«mitteln,  bie  Flotatoren  unb  bie  Pei« 
tungen  bilben  zufammen  bie  F<mfpred)linie.  Sluch 

an  Telegraphen linien  werben  Femfpred)boppel(eitun* 

gm  angebracht,  berm  beibe  ,‘finoigc  fo  eng  nebenein« 
anber  perlaufen,  baff  inbultorifche  Störung  au«ge» 
fdjloffen  ift  (f.  (Sleftrifcbe  Peitung). 

Tie  ungeheure  Zunahme  berSJmd)lüife  in  ben  gro« 
ften  Stabten,  bie  au«  ben  Fobtbräpten  ber  clettrifcben 

©abnm  :c.  brohenben  Starfftromgefahrcu  unb  bie 

Sfotwenbiglcit ,   bie  Pcitun* 
gen  al«  Toppelteitungen 

herzufleücn,  machten  e«  un- 
möglich, bauemb  mit  ober» 

irbifepen  Peilungen  allein 
au«zu(ommeu.  ©fit  ber  ©er» 
Wenbung  ooit  unterirbifcben 
Hobeln  tonnte  burchgreifenb 

erft  Borgegangen  werben, 
al«  in  ben  Sprcdjtabeln  mit 
Puftraumifolation,  }u  be 

ren  picrftcllung  ber  0,8  mm 
ftarfe  Jtupterbcaht  mit  ge- 

falteten ©apicrflreifen  lmhl 
umwidelt  wirb,  unterirbi- 

fche  Peilungen  ntitgenügcnb 

geringer  .üapazität  (unter 
0,ci8  tfcifrofarab  für  1   km) 

bei  Borzüglicher  Ffolation  (500  SJiegohm  für  1   km) 

gefunben  waren,  fo  bah  unterirbifch  wenigiten«  auf 

iürzere  ßntferaungen  (etwa  20  km)  gute  ©erftänbi- 

gung  erjielt  würbe  unb  bie  Peitungen  ganzer  Stabt- 
nepe  mit  (Sinfdjluh  ber  Ginfiihmngen  in  bie  piäuier 

unterirbijeh  angelegt  werben  tonnten,  F«  eilte  öin* 
unb  IHUdleitung  biibcn  im  Habel  ein  Slbempaar,  bie 

©aare  finb  gruppen«  ober  lagenweife  »erteilt.  Sic  er- 
halten nur  einen  ölcimantcl,  wenn  jebe«  Habel  in  ein 

beionbere«  'Jiohr  ccngezogm  werben  fall,  fonft  noch 

cifeme  Schupbrähle.  ,«{ur  i'eiitelUing  ber  Sichre  wer 

ben  meijt  1   m   lange  ̂ emcntplatten  mit  2—4  Stüd 
10  cu  weiten  Ctfnungcn  uoneinanber  gefalzt,  auch 

übercinanber  gelegt  (Teptfig.  lt>).  ©om  ©ermittelung«* 
amt  taufen  200  -250paaru\c  piauptlabd  nach  einem 

piäiiierhlod,  wo  fie  an  bem odtaltbrctt  eine«  ptaupt« 
Berlcilevo  (Tafel  II,  Fig.  11)  mit  ben  um  ben  ©iod 

pemmgcfühclcn  50«.  20-,  10-  unb  öpaarigen  ©ertei- 

lung«(abeln  Berbunbcn  werben,  ßntweber  werben  lep» 

tcre  gan.]  ober  nurSlbzweigungen  berfeiben  anbm  im 

gt«.  18.  3cm<ntM°d 

für  gernfprccütectun« 

8en- 
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gemfptedjer  (Sefeßgebung  unb  Verwaltung). 

$jaudaufgeftenten©injel»erteiler(  Taf.I.ffig.  18 j   fprcd)Wefcn  »cnuoltet,  ift  eg,  Wie  in  Teutfdüanb ,   gt* 
gelegt,  wo  ihre  Verbindung  mit  ben  und)  ben  Sprcd)*  wi'bnlicb  ber  XelegrapbenBenoaltung  mit  unterfteUt. 
äpparaten  fübrntben  ©kifabeln  erfolgt.  Vei  ober  Um  ft®  bte  Vcnußung  ber  öffciulidjen  Straften  unb 

irbifdjer  $*rjleUimg  ber^ufübrungdlcitungeu  jtt  ben  Wege,  ber  ©ifenbahnen  unb  ftlüffc,  inbbef.  aber  best 

Sprecbftellen  »erbinbet  man  bie  an  ben  Sabelauffüb*  1?  nun  leigen  tu  ms  jur  feerfteHung  ober  unb  unter- 

rungdpunften  f)od)  geführten  fyiiiptlabcl  in  ben  unter  irbifdjer  tfernfpreeblmien  tu  fiebern,  finb  in  ben  met- 
ober  über  Tod)  angebratbten  übcrfübnmgdtaften  mit  j   flen  Staaten  befonberc  ®cfeße,  für  bad  Teuticbc  Seid) 

ben  oberirbifeben  Seitungen.  Sängere  ftabellcituiigen  bad  Xelegrapbenweaegefeß  »om  18.  Tieg.  1890,  er* 

taffen  fid)  nach  bem  Vupinfdjett  Verfahren  für  ben  laffen  worben.  Sährcitb  ein  ¥ri»ater  bie  Uberfcbrci* 

Sprecb»erfet)r  betrübten,  inbem  bie  Jntenfitat  ber  bie  tung  feiued  Örunbftüdd  mit  Settungen  in  ber  Stift- 

Spreebberftänbigung  beeinträd)ttgenbeit  Sabungä*  linte  geflattert  muß ,   wenn  er  in  ber  Venußung  bed 
(Ironie  büret)  Vergrößerung  ber  Selbftinbuttion,  b.  b.  Wrunbftüef«  babitrd)  nidjt  Wefenttid)  beeinträchtigt 

burd)  ©infd)altung  non  Trabt  (Jnbuftang*)  Vollen  wirb,  ift  bte  Anbringung  »on  Seituitgdftüßcn  »on 
in  matbetnatifcb  ermittelten  Abmeffungen  unb  Wb  enter  Vereinbarung  mit  bem  ©igentiimcr  abhängig, 

ftänben  »erminbert  Wirb,  toobürd)  auf  einer  Stabe!-  3»  biefer  Seife  (mb  j.  V.  im  Teutleben  Seid)  unb 
leitung  über  eine  etwa  biennal  fo  Weite  Entfernung  ber  Schwelt  bie  Verbältniffe  geregelt,  luäbrenb  in  Un- 

gefprothen  werben  tarnt  alb  oljne  JtibiittaiijtoUeii.  gant  ber  Staat  ohne  weitered  jur  Anbringung  »tm 
Turd)  Anwendung  bed  Vtipiuiiben  Verfahrend  auf  Sei  tätigen  au  Vnumliäufem,  unter  Umftänoen  gegen 

eine  5   mm  ftarfc  oberitbiidu-  Vronjeieitung  würbe  I   ©nt'diädigung.  berechtigt  ift. 
fid)  eine  Verftänbigung  auf  5000  km  erreichen  laffen.  ;fur  Vebienung  bet  Teilnehmer  in  ben  Vermitle* 
Von  ben  Wenigen  unterfccifcben  <fcmfprcd)falicln  ift .   lungöäiutem  werben  faft  allgeiitein  wetblitbe  Verfo 
bad »teraberige  Habel ® U SKai  garet  #   Va ti <©nal n nbi  |   neu  uerwenbet,  teils  aud finanjieQen,  wobl  and)  aud 

bidSa  ©amte  (Velgiett)  in  ber  Situe  Sonbon-Vrüfici  fogalpolitiicbcnörünben,  teile»  weil  bie  höhere  Stimme 
bad  längjte  (88  km).  (Sd)WeroerftiinMidtc  Wörter  wciblichcrVerioneit  ird)  ben  ff.  beul  lieber  übertragen 

buthftabiert  man  telephonifd)  am  beften .   inbem  man  I   wirb.  Auch  bie  Auffid)t  wirb  Pon  Weiblichen  Verf»- 
bie  einzelnen  ©uchfiabcn  btird)  ©igennamen  erjeßt,  I   neu.  in  leßter  Sinie  jcbodi  »on  iiiännltchem  Verfoual 

j.  V.  V   »on  Verta.)  j   geführt,  bem  außerbem  bie  Vornahme  ber  elettrifehen 
iv.  tdefepfleluiMfl  »nb  »erttmitttna.  ÜKef jungen ,   bte  ©ingrenjung  unb  Vefeitigung  »on 

Tad  Siecht ,   ftemfptecbanlagen,  tn-dbef.  Crtsfern  Störungen  obliegt. 

fpreebneßeunbVerbmbuiigdleitungcnbergufteUenunb  ©in  Sernfpredtanfehlufi  ift  bie  fiinfttiche  ©rtoeite. 

ju  betreiben,  fleht  in  ben  meiften  Sänbern  nu»fd)ließ-  rung  bed  natürlichen  Spvedi  -   uub  .'pörbfreiebd  unb 
ttd)  bem  Staate  ;u  unb  bilbet  ba,  wo  unter  Xclegra-  tarnt  bemgentäß  auf  fafl  alten  (Schieten  menicßlteben 

phenanlagen  bie  3ernfpred)anlagen  mitbegriffen  wer-  Startend  mit  Augen  »erloenbet  werben.  Tabci  liegt 

ben,  einen  Teil  br«  Xdcgrapbcnregald.  Von  bem  ber  fiulturwert  bed  gemfpretberd  weniger  in  ber  Ve- 
Staate  wirb  biefeä Siecht  entweber  felbft  audgeiibt  unb  gucmlUbteit  ber  ©cfpräthdübcnnittelung,  ald  baupt- 

bcffen  Ausübung  an  Vribate  nur  bcreinjelt  für  für-  fäcblitb  bann,  baß  bie  9tad)ricbtaieingiel)ung  unb  bie 

gere  Streiten  »erließen,  über  ber  Staat  »«leiht  in  bnrauf  atifgcbaute  ffintf^tießung,  felbft  im  Vergleich 
großem  Umfange  bie  Ausübung  bed  ßiegald  an  Vri-  mit  ber  ©oft  unb  Xelegrammbeförberung ,   ganj  er» 

»ate,  unb  (War  gegen  eine  beftimmte  Abgabe  unb  mit  heblnh  bcfdüciinigt  Wirb,  toobitrd)  ber  gernfpreebteil» 
bem  Vorbehalte,  bie  Anlagen  jeberjeit  ober  nadi  be-  nehrncr  bem  Siiditangeßbloffcnen  gegenüber  ju  einer 

ftimmter  griff  gegen  ©ntfdhnbigung  felbft  ,;u  über*  überlegeneren  Aubnußung  feiner STrüfte  gelangt.  5n 
nehmen ;   bem  Staat  bleibt  inbeä  unbenommen,  gleich*  ber  ©rtenntnid  biefer  Xatfadje  finb  bie  Sbulturttnaten 

geitig  neben  ben  Vrioatneßen  aud)  Slaatdiiebe  tu  er*  mit  3critfpredn'egal  beftrebt  gewefen,  auch  ben  Wirt* 
riebten.  Tie  Vribatneße  finb  in  mehreren  Sänbern,  fdmftlidiScbmadiern  bieVenußtmg  bed  ffernfpre therd 

wie  in  ©nglanb,  unter  Aufwölbung  großer  Cpfer  auf  alte  tedimfd)  crreid)baren  ©ntfernungen  tu  er* 

»om  Staat  angetauft  Worben.  3n  Säubern  ohne  möglichen.  So  lebtglich  auf  ©noerb  gerichtete  Wedelt- 

ffernfprechregal  beiorgt  bie  Vribatinbuftrie  ben  Vau  ((haften  bad  gentfprechwefen  in  ber  Smnb  haben,  re- 
unb  Vetrieb  ber  rfcnifprechanlagen.  ijm  Teutfchen  gelt  fid)  bie  fimbe  ber  (hebüßrenf äße  burd)  ben 

Sieid)  ift  bad  öffentlidie  Rentiprediwefen  »on  »oru-  ;   Wettbewerb  ber  ©efettfebaften  untereinanber.  3n 

herein  ald  ftaallidie  Vertehrdanftalt  cingcriditet  unb  Dtarbamerita  gibt  eo  Tome  beftimmten  ©inheitdfäße 

bad  Vcgal  butdt  bas  Otefeß  über  bau  Telegraphen  ,   für  bie  ('Gebühren;  bie  Teilnehmer  »erben  und)  Sei- 
wefen  bed  Xeutfchen  Veidjed  Dom  «.  April  1892  enb*  (ungdlänge  unb  ®efpräd)dumfang  eingefchäßt. 

gültig  gefichert  Worben.  3«  Cjierreid)  würbe  bad  'Jlew  Vorf  fdjWanfen  bie  Säße  für  einen  Aufd)luß 
iverntprethregai  burd)  bie  Xelepbonlierorbnung  »om  (müdicn  25  uub  500  Toll,  für  bad  3abr.  ©ine  »eil* 
7.  Oft.  1887  unb  in  Ungarn  burd)  (Heieß  »om  8.  Aug.  gebenbe  Jierabffßung  ber  (Gebühren  fanb  namentlich 

1888  feftgcftellt.  Außer  in  biefcn  Sänbent  übt  ber  ftatt,  ald  bad  »on  ber  Veü  *   @efeüf<haft  erworbene 

-taut  bad  tf-entiprechregal  allein  aud  in:  Velgiett,  Sjauptpaient.  bne  bie  gange  Shmft  berUbermitlelung 

Sulgaricn,  ifranfretd) ,   Suycmburg,  Rumänien,  ber  mmfcblichen  Sprache  burd)  ©leRrißtnt  jum  0)e- 
Schwei},  .Unticßmcbina,  Japan.  Senegal,  9(atal  unb  genftanb  hatte,  im  ifrühjahr  1893  abgelaufen  unb 

im  auftralifdten  Staateiihiitib.  Vrioatc  unb  flaatlicbe  bnmit  bnc-  einjig  baftehenbe  SBionopoi  biefer  ©efeU- 

Aitlagen  beftehen  in  (Großbritannien,  JRußlanb,  Spa-  idiaft  gebrochen  war.  Jn  ber  erflen  ©ntwidelungd» 
«ien  unb  Schweben  nebeneittanber.  Jn  Tänemarf,  penobebeorternfprcchwefendift,  nnmentlidi  iitSchwe- 
3tnIien,9licberlanbeuitb9!onpegcnbelm6tber£laat  ben,  »erfchicbcntlidh  »erfudjt  worben,  bie  burd)  ben 

nur  Verbmbungdanlageti ,   währenb  bte  Crtdtem*  Vau  unb  Vetrteb  einer  Crtofernfprechemriihtuiig ent- 
fprcchnehefidi  in  Ipänben  pon  VrioatgefeDfchaften  be*  ftaiibcnen  Stoiten  anteilmäßig  auf  bie  Jnlercßett* 
fittben.  3"  Spanien  »teilt  ber  Staat  nur  für  feine  ien  gu  »erteilen.  Sdjon  wegen  ber  3d)Wieng!eit  ber 

eignen  ..‘fwede  3enifprfd)anlageu  her.  '.lueidiließlid)  Sfoflenberteilung  beim  £>m,;utritt  neuer  Teilnehmer 
Vrioatbetrieb  herriebt  ut  Vruiilien,  AieberlSnbiich 1   hat  bieied  Sgitem  feine  Verbreitung  gefunben.  Jeßt 

Jttbien  unb  JJorbamerila.  Wo  ber  Staat  ba«  J-mi  werben  ht  allenSänbern  f li r   Jeni i pr eetw n fd)l ü ff e   unb 
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für  bie  ©enupung  her  Fernleitungen  teils  einmalig, 
teile  forUautcnbcöebübren  erhoben,  bic  bauptjSdittcb 

aus  folgenbcn  Elementen  in  ber  ocridjiebenartigften 

Sikife  zufammengefept  werben:  1>  feftftebenbe,  in  be- 
stimmten Triften  jablcnbe  ©auicbgcbiibr  für  einen 

©nfebtup,  bereit  $dbe  abhängig  tft  i>tm  ber  ©röpe  ber 

Stabt  unb  bed  Spreebbcretdis.  ber  Sange  itnb  'Art  ber 
fiettung  (ober«  ober  imtcrirbifdb,  Toppelleituug),  ber 
VI it  bes  ©nfchluffcd  (öefchäfts  ,   £>ote!  ober  Ml ub  , 

SSof)nungsanfd)lup'lmitEnHäpigunfl  für  »eitere  ©n- 
fdjlüife  bedfelben  Teilnehmer*  unb  für  ©ebörben- 

aufcblüffe,  {o»ie  mit  ober  ohne  Siecht  ber  freien  ©c= 
nupungber  öffentlichen  3pred)ftcUcn,  ferner  abhängig 

Bon  bei:  ©ertragdbauer,  ber  fBefprädjdzabl  mit  SJaeb- 
Zahlung  ftir  überid)iepenbe  ©efpriiebe;  2)  ©runb- 

gebühr  für  bic  Überlaffung  ber  Apparate  unb  ber 
©nf<htuj}leitung;  3)  Ortögcfprficbsgcbübr  für  ©c 
fpräebe  mit  begrenzter  ober  unbegrenzter  lauer;  4) 

FerngeipräebSgebübr  für  bie  ©enupung  ber  Semtei- 
tungen,  bertn  4>bf)e  abhängig  ift  »rm  ber  (Entfernung, 
ber  Tauer  unb  TringlicMcit  ber  ©«Sprache  mit  Er 
niäpigungcn  an  Sonn  unb  Feiertagen  fowie  int  ©« 

Ztrfdoerleqr;  5)  ©mifebgebübr  für  ©enupung  ber 

Fernleitungen  in  beftimmten  9fad)tfhmben  ober  wm 

bcr©Brfe  and  ntitErmäpiaungcn  mitunter  4);  außer» 
bem  6)  einmalige  3ufd)üife  in  ben  Stoffen  für  bieder 

ftedung,  mitunter  and)  bie  Unterhaltung  ber  Sprccb* 
(teile  u.  Scitung;  7)  laufenbe  3ufd)läge  zur  ©nfeplup- 
bnufebgebülir  für  bic  in  berfclbcn  nicht  berüdfid)tigte 
EeitungSlänqeunb  8)  ßrftoltung  fümtiidjer  ©autoften 

für  bie  ©n|d)(ufilfilung  ober  für  bie  ©pparatc. 

allgemeinen  »irb  banadb  geftrebt,  Öciitung  unb 
öegcnleijtimginEintlang  ju  bringen,  »ab  nur  burd) 

eine  ©bftufung  ber  fefleii  ©cbührenjäpc  ober  bureh 
©ejablung  jebed  einzelnen  ©efprädpb,  nidjt  aber  burd) 

aHqeutein  gültige  ©bonntmentbfäpe  ju  erreichen  ift. 
Für  bas  Teutiebe  Stent),  mit  ©usfeblup  bes  innern 

©ertebrb  uim  ©Opern  unb  Sfürttcmberg,  ift  bn»  öe- 
bührennieien  burd)  bie  Pom  1.  ©prtl  1000  in  Straft 

getretene  Fcnifprethgebührenmbnung  Pom  20.  T«z- 

181)9  gcicplid)  geregelt,  Für  jeben  ©nfdjlnft  bis  ju 
5   km  Sänge  wirb  mich  ber  oni  ©nfottg  ein«  Stalen 
»erfahre«  oorbanbenen  ©njahl  ©nfdjlüife  etitweber 
eine  ©nuiihgebülir  ober  auf  ©ntraq,  jeboeb  mir  in 

9fepen  mit  über  50  ©n(d)lüifen,  eine  ©runbgcbübr 
für  ©pparnte  unb  Seitung  fowie  ©efprädiSgebübrni 

für  minbeftend  400  Trei-Sfinutcngefpräcbe  zu  5   ©f. 

erhoben.  Tiejäbrlübe'ilnuühgcbiibr  betragt  tu  Ziehen 
üon  nicht  über  50  ©nfdjtflffen  80  Sff.  ;   bei  51 — 100 
«nfdjlüffen  100  SU.;  bi«  200:  120  «ft.;  bi»  600: 
140  SH.;  bis  1000:  150  «ff.;  bis  5000:  160  SU.; 

biS  80,000:  170  Sff.;  bei  mehr  als  20,000  Wnfdjlüf- 

fen  160  SU.  unb  fiir'Bnfd)lüifean©ojliinftalten  ohne 
Fernfprccbnep  80  Sff.  Ttc  ©runbgcbübr  beträgt  in 
9fepcn  mtn  nicht  über  10OU  ®njd)luffcn  60  Sff.;  bei 

1001  -6000«nf<blüffon  75SU.;  bis  20,000:  90  SU; 
barüber  100  Sff.  liitirticb  bis  5   km  ©nfd)luplänge. 

©njcbtüiie  gegen  ©nufehgebtihr  bürfen  innerhalb  bes» 
fclbcii  Seped  non  dritten  unentgeltlid)  benupt  wer 
ben ;   überhaupt  aber  barf  fid)  ein  Teilnehmer  bie  für 

lüeipräcbe  eines  Tritten  fälligen  Gtnjdgebithven  er; 
ftatten  taffen.  3m  Fernberfepr  »erben  bis  25  km 
Entfernung  20  ©r ,   bis  60  km  25  ©f.,  bis  100  km 

50  ©f.,  bis  500  km  100  ©f.,  bis  1000  km  150  ©f. 

unb  über  1000  km  200  ©f.  für  ein  Trei  -   Sfinuten- 
gefpräd)  erhoben.  Tie  Entfernungen  werben  nndi 

§   2   beS  ©efepes  über  bas  ©ofltajWefen  »um  28.  Oft. 

1871  unter  Jfugnmbelegung  »ott  Tapquabraten  be-- 
rechnet.  Tringenbc  ©efpräcbe  f tüten  bas  Treifadte. 

Tie  fonftigen©ebührrn  für  Sebeiianfeblüife,  für©uf» 
nehmen  unb  ̂ ufpreeben  Bon  Telegrammen .   «acht 

Perbinbungcn,  ©enupung  öffentlicher  Sprecbftellcu 
unb  Fernfpreehautomaten  (im  OrlbBerfebr  10  ©t.  für 

baS  ©eiprnd)),  ©erbinbungen  im  Sorortd  ,   9iad)bar< 

ortd*  u.  ©ejirfSPerfebr  fowie  nach  bem  ©udlanbe,  für 

befonbere  u.  «ebemetegraphen  finb  burd)  bie  tffuSfüh- 
,   rungsbeftimmungenzurSerniprechgcbührcnorbnung 

bom  26.  Sfärj  ISP»)  uom  th’eid)Sfmi\ler  feftgefept. 
Ttc  «raregetung  ber  ©cbütiren  hat  namentlich  ans 

bem  ©eftreben,  'fliiidiluft  au  bie  Fentleilunnen  ju  cr> 
batten,  eine  ftarfe  .■jiunihmc  ber  Ortsfemfpredjnepe 
auf  bem  flachen  Sanbc  fowie  eine  ©mnebrung  ber 

:   Sebcnanicblüfje  (ur  Folge  gehabt.  Tie  im  erftenjahr 
natb  ber  Üfeureqelung  etngetretene  Sfinbcreinnahme 

oon  4,t  Stift,  ©ff.  ift  hauplfächtieh  burd)  bie  biCligcn 

lHnfd)lüffe  gegen  ©mnb>  unb  ©efprächSgebühren  eut< 
ftanben.  Trap  ber  Zunahme  bcrFerngefprädje  mü)V 
ten  bie  Fernleitungen  noch  (tarier  audgenupt  werben, 
wenn  bte  auf  1   km  entfaüenbc  Einnahme  nicht  nod) 
weiter  finfen  f oll. 

3n®ien  werben  für  einen  2tnfd)(uji  auf  2   km  jähr- 

lich 200  Sr.,  für  jebeä. .weitere  Kilometer  50  Hr.  mehr 
erhoben;  ini  übrigen  Cftcrreicb  ift  fiir  einen  ©njebtufj 
jährlich  zu  zahlen :   eine ©augebühr  (bis 500m  lOOStr.) 

als  3nfd)lag  ju  ben  Selbftbaufoften  ber  ©enoaltung, 
eine  StationSaebübr  (60  Str.)  für  bie  ivrgabe  imb 

Unterhaltung  berülpparate  imb  eineUmfchaltegebühr 
(40  Kr.)  für  bic  ©ebienung  bes  ©nfchluffeS  im  ©mt. 

_3n  ©ubcxpefl  foflet  ein  «tabtanfcbluft  iKJO  Sir.  _Ent 
iprecbenb  ben  billigen  SebenSbebingungcn  in  Sfan* 
binaoten  ftnb  bajeiiift  and)  bic  ©ebübren  für  ©nfchlüffe 

am  niebrigften,  in  «onoegen  gibt  es  fdjon  ©nfeblüffe 
für  25  «ff.  jährlich.  3«  ©arid  bat  ber  Teilnehmer 

für  einen  ©ufebtuf!  innerhalb  ber  Euceinte  400  Fr. 
lährlnb  ;u  .zahlen  unb  auperbem  bie  ©pparatc  feibfl 
ui  befehaffen,  in  Sonbon  17  ©fb,  Sleri.  für  einen 

©nf chlufl  mit  unbet*ränftn  ©emipuini,  iitbes  werben 
in  Franfreieh  imb  Engtaub  auch  ©nfehlüffe  geizen 

©runb«  unb  ©efpräihSgebühr  flberlajfen. 

«ach  bem  beutfehen  ©ürgertidien  ©efepbuch,  §   1 47, 

gilt  etne  burd)  ben  F-  gemachte  Offerte  als  ein  bem 
©mocienbcn  gemachter  ©ntrag,  itnb  ein  ioteber  fanu 
nur  Sofort  angenommen  Werben ;   ber  Offerent  ift  atfo 

nicht  länger  gebunben  (»gl.  Sfeili  in  ber  »Teutfcbeu 

Furiftenjeitung« ,   1898,  S.  457).  ©ei  ©efehäftdah- 
fdhlüffcn  mittels  Fcrnfprecber«  fotl  ftd)  bie  ©uslegung 

im  ̂weifelsfalle  gegen  benjenigen  richten ,   ber  tiefe 
©erfebrsform  gewählt  bat.  Tic  Folgen  einer  Der 

flümmelt  eingeganczenen  ©nlluort  fönnen  nicht  auf 

ben  ©ntnsortenben  abgcwälzt  werben.  Ter  ©uffor- 
bentbe  erflärt  fliüidnueigenb,  bap  er  bic  ©ntwort  aueb 

bann  als  oerbinblid)  gelten  taffen  wolle,  wenn  erfie 
nur  teil  weife  ober  ber)tümmett  erhalten  hat.  Tie  ijf> 
fentlid)en3»e(ten  bienenbtn  Fenifprecbanlagen  (©m 

ter,  Sinteu  unb  Spreehftdleni  flehen  unter  bem 

3dmjic  ber  §   617ff.  beS  SHeiebSftrafgefepbuehed. 
v.  «tatlfiifibre. 

Tie  FerniprecbOerwattungen  finb  fortgefept  be- 
müht. ben  Spredjbereieh  jebed  Teilnehmers  im  eignen 

stanbe  burd)  fferfteHung  neuer  rvernfpreebuerbin 

bungslethmgen  unb  burip  ©ertragfihlieftung  auch  auf 

bas  ©uSlanb,  namentlich  bie  Sad)barl6nber,  audzu- 

behnen.  3n  ber  ©udführungdüberemfunfi  .511m  inter- 
nationalen Telcgraphcnocrtrag  ift  bie  SierfteUung 

internationaler  FernfpreehOerbinbungen  nur  im  all- 
gemeinen Porgefehen  unb  bie  ©efpräd)Seiubeit  auf 

H   Statuten  feftgefept.  3«  öer  l'onboner  Sfeoifum 
|   ( 1903)  fnrb  audf  einige  ©etriebSoorfd)riften  allgemein 
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geregelt ,   namentlich  bafe  bic  ®efpräd)«,(cit  Bon  bem 

wugcnblid  an  gerechnet  werben  foll,  Wo  bic  Serbin» 
bang  jwiidjen  bem  iHufenben  unb  bem  Serlnngten 
hcrgeftcllt  ift,  nndibem  leptcrer geantwortet  bat,  wobei 
bie  Vlnnifjcit,  tagt)  1   SNinute,  nadits  3   SHinuten, 

nidyt  berechnet  wirb.  Diit  5   mm  ftarfen  Sron  jebräbten  , 

fann  man  Entfernungen  bis  gegen  2000  km  leie* 

pbonifd)  gut  übcrbrücten.  Stic  ®efamt(nbl  ber  Seil* 
ncbmcranfd)lüffe  auf  ber  ganjen  Erbe  beträgt  <i#02> 
gegen  4   SKiltionen.  3>cr  Stanb  bcs  ftcmfprcdtwcfcnS 

in  ben  widttigften  fiänbem  unb  baffen  Entwidelung 
im  9ieid)Spoftgebiet  ift  aus  labe  Ile  I   u.  U   erfidttlid). 

I.  CtnnB  brS  grrnfprrchiticfrn*  in  ben  lolrtitigften 
Sinker*. 

Üünber 

gern. lat«». 

rtr|e‘ 

Zeil* 

nehmer* anfchlüffc 

Änfctliife 

leitungen 

km 

gern* 

leitungen 

ktn 

gern* 

gefpräeb
e in  Zauf. 

«elgien  .*ü 
17 18422 50820 15846 

720 .   18 
_ _ 5531 

tünemarf  *|j, 79 33  781 
93670 

20471 3765 

Zeutfalb.3  8 3295 337  629 
882126 177  574 101 620 

gvanfreicb.  8 
1552 — 322308 131  057 

7   408 «rofebrit.  .   8 
— 79536 — 67064 

10139 

*   Cnbe  1902  I» 1055 246092 726876 
— — 

Vufcmburg  8 88 
1960 

1096 2657 1219 

r» 

— — — 15769 918 

Weber!.  .Io 12 9237 .   29  947 — — lp 
40 10284 ? — — 

|8 

25 14  350 50838 26  449 1723 9<oi  wegen .   j   j, 200 19488 31 985 19374 
1950 

Cfterrcid)  .   8 278 34  651 182  542 
18456 1911 

Rumänien.  8 6 2391 4   250 17  939 278 

1 8 

91 
21  273 45486 

2692 1   186 
11 18206 36708 224 10 

i»
 

15S 
56  374 

63810 53227 4873 

Sterne  ben  .{P 5 30069 37  445 13072 ? Li 

21 1   256 4   974 456 ¥ 

£<broti|  .   8 324 43314 149798 18711 4   778 

Ungarn  .   8 50 17019 

59197 
36  984 510 

gapan  .   .   8 21 25603 128387 
10  047 

89» 

Serein.  SU  1> 4300*  1 2278000* 1   627  000 
1   142  4705 

6030Ü5 1   sinfanfl  11102.  —   *   8   Staat« »,  Priuat*.  O   =   8e» 
mrinbcbftncb.  J   =   lOrtcUfOhifl  auf  Ckeg'nfritlgfcit.  —   *   ein* 

Idjtirfiu.ti  dauern  unb  tBitrttembrrg.  —   4   €<9S|ung  für  1902.  — 
s   Sur  ber  dclt  *   Skfcdptuif  teil. 

II.  (Pnftoifteluiig  bes  gcrnforcduorfcnS  im  bNctctiet» 

poftgektet. 

|   1891 

1901 

|   1902 

Drte  mit  ,\crnfprc<betn 

riefttungen   295 2024 2369 

Orte  mit  UmfdjaltefteÜen — 928 944 

Drte  mit  äff.  Sprcäfteüen 136 12203 12934 

Zeilnchmcianftblüffe  .   . 61914 2918:15 337  255 

Zai  unter  Nebenan- 

MUffi   
etwa  6000 57  899 

72122 
länge  ber  Crt»fernfpre<b> 

linien  ikm)  .... 9679 50  392 
59  105 

Zaoon  unterirbifcb  1 56 967 1443 

länge  ber  Crtofernfpreth- 
leitungen  (km)  .   .   . 102  982 772507 955331 

Zaoon  untcrirbifcb  1 
8876 425  788 576  504 

$<tyl  ber  Wefpräcbe  .   . 244  Will. 700  Will. 758  Will. 

Zaroti  gerngefprätbe 18,1  Will. 92,4  Will. 101,*  Will. 

8ahl  ber  gern  leitungen  . 311 
3303 

3817 

länge  ber  gernlritungen* 
22849 254  124 312984 

Qefamtanlagefapital  ?ln 

fang  1901    
— 120  Will.  Wf 

gernfpretbgebührenein* 
nannte   — 

39,*  Will.  W(. 45,3  Will.  Wf. 

Ä:ftbltd)e  Beamte  .   .   . — 5391 5725 

C4  entfiel  1   Sprechfleüe 

auf  (Einwohner  .   .   . 
675 

165 

142 1   3«  Kilometern. 

«ergleub  §roif4en  gemfprech* 
einri(htungcn  in 

«erlin 
(Anfang 
1902) 

'.fnfaag 

1903) 

Cinwohner  in  Zaufenben   1889 1850 

Zeilnehmeranfcblüffe   56368 

63975 

V&nge  ber  Slnfcbluftleitungen  (km)  .   . 162654 

Zaoon  unterirbifch  (km)  .   .   .   .   , 125115 

;   232960 

Xculicblanbo  internationaler  3«mfpred)oerlel)r  er. 

ftredt  pd)  jurjeit  (1903)  auf  Cfterreictj » Ungarn ,   Die 
Schwei, (,  Selgien,  bie  (liiebertanbe,  Tfincmarf,  Sänne, 
ben,  Sranfreid)  unb  üuremburg.  Son  Sertin  tann 
mit  über  1730  beutfeben  unb  über  430  auslänbifdien 

Crten  gefprodien  werben.  Uber  bie  in  ben  oeritbiebenen 

itanbem  unb  Crten  jugelaffenen  Spredibcjicbuiycn, 
Bon  benen  einige  in  ber  Sa  bette  III  aufgefübrt  |mb, 

geben  bie  für  bie  ein  (einen  Stabte  unb  Sefirte  bet 

ausgegebenen  leilnebmerBerjeitbniffe  Suslunft. 

III.  gernfOrrrfiöerfrbr  in  einigen  Sinkern. 

Zer  Spredjocrfrtjr  ift  jugelaffcn 

(1903) 

{wifthen  |   unb 

Rettung#» 

länge 

km 

(8cbübr  für  einpe» 

u'öbnlidx*  Zrti- 
mtnuteniGefprlÄ 

«erlin 
Adln 

635 100  $*eitmg 
Wemel 

949 
150  * Wütuhen 

652 100 

Stuttgart 650 

150 
ÜSicn 

670 

300  » «ubapeft 970 

400 

«afel 

923 

300  « 

Kopenhagen 

532* 

300  » 

$ari« 

1186 

500  * 

Wat  feille,  üb.  «ario 2056 

650  * «re4lau Hamburg,  üb.«erlin 

647 

150  * • 

granffurt  a.W.  * 
938 150 Köln 

®anpg 

1113 

150  * 

Cbemni| 

Stuttgart  * 

920 

100 
Wagbeburg 

Vaxii 

1367 

500  * 
ÜÖien KarUbab 460 

300  -öcUer * 
«ubapeft 

270 200  » 

• 
Zrieft 

570 

300  * 

Prag 
«ubapeft 

620 

400  . 
Kopenhagen 

Chriftiania 

690 

200  Cte * flrenbal 

1000 
800  * 

* Stodholm 

650 

150  * 

«■ 

Sioftoef  (Wttflenbg.) 240 

225  » 

^art« 

Warfei  Ue 
870 

225  Gentimrt • 
Bonbon 

480 10<»0 

• «rüffel 320 

300  « 

• 

Wailanb* 940 
350  » 

* 

*Nom 

1593 

400  * 
* 2u(emburg 380 

250 

• «ern 

650 

400 

Vuremburg 
i.'pon,  über  $arie 

900 500  * 

»rflffel Bonbon 

360* 

1000 
• Jlmfterbam 220 

3o0 

Sobj 

2Ö  arftbau 145 
75  Kopcf« Kobe Zofio 610 

160  Cent* Chicago Sie»  TJorl 

1520 

4 *   50  km 

Kabel.  *   Zurtb  Wont  Cent«. 3   88  km  ÄabeL 
4   (tat  Äebict  trotftften  ber  attantifdKn  Stufte  einerteitf  unb 
Wtnncapoli«,  Kanfa#  Gitq  unb  '-Rem  Drlean#  anberfett*  fämtn 
(toifd>en  allen  bebeutenbern  Stäbtrn  gegen  buicbi<tmmlt4 

0,»  Cent  für  bie  amerifaniftbe  Ginminutengefprädrtmetlc  Serw 

gefprä<hc  geführt  werben.  —   tie  ̂ ulaffung  be«  Spretboerfrhri 

«erlin-IHom,  «erlin -^Jeteriburg  unb  fconbon-Äom  ift  «r.  Sexl 

VI.  ̂ frnfprciftcr  für  brfonberc  ;{twetfe. 

"Per  3-  finbet  für  .(atüreidic  befonbere  „■fmecte  in 
Hau«  unb  Sf'Battetepbonantagen  Serwenbung.  Er 
bewährt  fid)  als  ein  BorfiiglidjeS  Hilfsmittel  jur 

Seidileunigung  beS  öeicbäftSgangcS  innerhalb  in 
buitrieller'jlnlagen,ber)öanbelSbäufer.ber£>oteIS,ber 
SureauS  Bon  Gehörten,  ber  Schiffe  ic.  Sei  foldien 

Vlnlagen,  namentlid)  nicht  ju  umfangreidien,  tann 
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man  bie  .ftcntralitflle  unb  bad  burd)  eine  befonbere 

©erfon  ju  bebienenbe  UmidRaltefüftem  burd)  ©lernen- 
bung  tunt  H   i   n   i   c   n   tu  n   d)  t   c   r   n   entbehrt  id)  machen ;   bad 
fittb  bei  ben  einjelnen  Spredftteüen  aufjuftellenbc 

Stöpfcluinfthaltcr,  bie  fo  burd)  Heilungen  mitein« 
anber  »erbunbni  finb,  baft  ber  Sufenbe  tid)  felbft 

mit  ber  gcuninfcRIen  Steile  Uerbinben  fann.  Haut- 
fprcd)enbe  g.  werben  in  ©erbmbung  mit  bem  fogen. 
iiommanbo  Stcntor  ÜkilropRon  int  Seeniefm  ttnb 

bei  ber  ©rtillcric  für  Hommanboocrtcilungcn  benuRt. 

2er  g.  (lebt  bem  ©ergmann  im  SdjacRte,  bem  Dau- 
d)er  in  ber  DaticRerfappc,  bem  beobadftenben  Dffijier 

im  geftelballon  jur  ©erfügung ;   er  bient  jur  Serbin- 
bung  ber  ©olijci  -   unb  b«  pieucrWeRrftationen,  ber 

Wuiögeboube  unb  ©orwerfe,  ber  g&rfterricn,  ber  wif- 

fenfchäftlicRon  3nftitutc  auf  ©crgipiRcn  mit  ben  91h- 
fiebetungen  im  late ;   bad  SRitropRon  überträgt  ben 

Weiang  aud  ben  Cpemtjäuferu  unb  bie  ©rebigten 

au«  ben  MircRcn  in  bie  ©riuatwoRnungen  ic.  gern- 

fprechanlagen  jur  Scrbmbung  uon  pribaten  ©e< 
fd)äftafteUen ,   (ogen.  befonbere  ©nlagcn,  fieüt 
aud)  bie  ScicRdpoft  Rer;  j.  ©.  beträgt  bie  WebiiRr  für 

jnict  Spred)ftcUcn.  bie  burd)  eine  einfache,  5   km  lange 

Heilung  am  Jjoijgeftänge  nerbunben  finb ,   nad)  ben 
©uofüRrungabejtimmungcn  jur  gernfpreebgebübren 

orbnung  jäRrlid)  (2  x   90  +   5   x   30)  =   190  SRI.  9?  e   >   i 
benaniagen  mit  ©nfdftuft  an  eine  DelegrapRen 
anitait  jur  Übermittelung  bon  Telegrammen  bürfen 
nur  in  Orten  of)nc  Crtdfemfpreef)einrid)tung  mit  g. 

betrieben  werben.  .»für  Sicherung  bed6i[en-: 
bat) n betriebet  bienen  Stredenfenifpred)er  in  ben 

Sart  erhüben  unb  in  ben  tilgen  tragbare  gemfpred) 

fpfteme;  leRterc  tonnen  in  bie  Heilungen,  burd)  ttieldic 
bie  «trectcnfemfprccRer  oerbunben  finb,  überall  leid)! 

einge(d)altet  werben.  Selbjt  jur  Ermöglichung  bce 
Spredjoerfcbr«  jmifcRcn  jwei  fabrenben  GijcnbaRn 

jügen  ftnb  Schaltungen  praftijd)  erprobt  worben, 

namentlich  in  ©erbinbung  mit  Sedereinridftungcn 
jur©erl)ütungDonGijcnbaRnjufnmmenftöften.©uBer 

junt  ©erfebc  inner batb  ber  GifenbaRnjüge  füf)rcn 

biefe  (J.  ©.  jwtfdjen  (IRicago  unb  San  grancidco) 
gernfprcdjgeRäufe  mit,  bie  wäRrenb  bei)  ©ufentRaltd 

auf  ben  tuidjtigften  Stationen  an  bie  Ortdfemfpred)-- 
einrufftung  angefd)to(fen  werben  unb  oon  ben  Sei 

fenben  gegen  (intgelt  benuRt  werben  bürfen;  aud) 

3d)tffe,'bte  im  «nfen  liegen,  Werben  in  biefer  Seife 
angrfdRI  offen.  ,>fur  GinfdRaltung  in  Sllingclanla*  J 
gen  ber  ©ribatmoRnunaen  ftnb  ganj  einfache 
opred)ft)fteme  im  «anbei  ju  Raben. 

3n  Seutfdjlanb  tieftet)!  feit  1887  jugunften  bei 
SerooRncr  flciner  Hanborte,  bie  bei  Unglüddfällen 

metft  auf  bie  Julie  aud  benachbarten  Orten  angewic- 
fen  unb,  ein  befonberer  Unfallmelbebienft  (f.  b.). 

(Sine  eigenartige  Einrichtung  ift  bie  Dclephoit 

Leitung  (Telephon  Hirmondä)  in  ©ubapeft.  Den 

an  eine  „»fentralftclle  angefeftlofjenen  8000  TeilncR 
ment  werben  intereffante  lagednettigfeilen ,   ©örfen«  j 
uad)rid)teit,  KonjertauffüRrungen  tc.  uon  morgend 
bid  abenbd  nad)  einem  bcftintmlen  ©rograntm  tele 

pRonifd)  JU  ©eRör  gebracht;  auf  befonberd  Widitige 
Sad) ruhten,  ben  ©eginn  ber  ©orfteHungen  unb  ©fte 
macht  ein  laut  timenber  ©larntapparat  nufmertfam 

3>cc  braRtlofe  Iclephonie  (Hid)ttelepRonie, 

'©ftototelephonic)  Rat  für  bie  ©erftäubigung  auf 
fürjere  (Sntfernungen,  namentlid)  im  geftungd«  uitb 

JtüftenbeobaeRtungöbienft,  prattifdte  ©ebeutung  ge  | 
Wonnen,  feitbem  IS.  SuRmer  in  ©crliit  an  Stelle  bed 

Sie  Ufd)rn  ©Rotopbond  (f.b.),  bad  Rädjflend  auf  200  m 

wirfte,  bie  fprecRenbe  ©ogenlampe  bon  Simon  (®i>t<  | 
Äono. « Serif on,  6.  9f ufl. ,   VI.  öb. 

ringen)  oerwenbet  unb  bie  Setenjeüc  fowie  bie  Sdjol» 
tung  wefentlid)  Oerbejfcrt  Rat,  fo  baR  ein  ©efpräd)  bid 

über  10  km  braRtlod  geführt  werben  (aitn.  Die  hier« 
nad)  oon  Siemend-Sd)udert  1903  foiijtruiertcn  Appa- 

rate für  HicRltclepRonie  finb  beran  mit  Einrichtungen 
für  HidjttclegrapRic  (f.  b.)  oereinigt,  baji  gleich- 
jeitig  bad  (Reben  unb  9lbf)öreu  Oon  Telegrammen 

iiad)9KorfejetcRen  möglid)  ift.  DodSRftem  ber  brabt> 
lofen  Tclcphonie  Oon  g.  91.  GoUina  fommt  barauf 
jurüd,  bic  tSrbe  unb  bad  Saffcr  nid  Heiter  für  lange 

elettrifcbe  Sellen  ju  benuRcn ;   bei  ©erfudjen  in  Sod> 
laub  Hafc  S.  ?).  1902  foll  auf  5   km  eine  laute  unb 

beutlidje  Serfiänbigung  erjielt  worben  fein. 

Sgl.  >©efd)id)tc  unb  ISntwidelung  bed  eleftrifcRen 
gem|pred)Wefend«  (©erl.  1880);  «dient,  ©Rilibp 
Seid,  ber  ©rfinber  bed  telepRond  ( grantf.  atUi.  1878); 

bu  Stoncel,  Le  Tälephoua  (5.  91  ufl.,  ©ar.  1880); 

©rede ott,  Beils electricspeakmgtelephone(Sew 

9)ort  1884);  Sietlidbad),  «aubbudi ber  JelepRonie 

tbcarb.  bon  Scbcr,  Sien  1899);  Ik'ir  u.  Oie  ne  ft, 
Anleitung  jum  ©au  elcttriftRer  imudtelegrapRen  unb 

XelepRonanlagen  (5.  9lufl.,  ©erl.  1899);  »©efthrei« 
bung  ber  in  ber  SeieRdtelegrabRenberwaltung  ge« 
brämblidicn  ©pparale*  (baf.,  SeitRdpojiami  1899, 
mit  Sadtträgcn  bid  1903);  (Sanier,  Jedtmt  bed 

gemfprceRwcfend  (3.  ©ufl.,  ©real.  1901);  Herbert, 
Telephone  System  of  the  British  Pust  Office  (2. 

©ufl.,  Honb.  1901);  Jioptind,  Telephone  lines  and 
theirpropertie8(6.9lufI.,9iew©orl  1901);S<hwnig. 

Rofer,  ©nmblagen  ber  ©reidbtlbung  im  elcttrifcbcu 
9iadirid)tcnDerti'l)i  (dJiiind).  1902);  SuRmer,  Dad 

Selen  tc.  mit  ©crüdfitRtigung  ber  braRtlofen  Iclc* 
pRonie  (Serl.  1902);  dJieili,  Dad  jclepRonred)t 

(Heipj.  1885).  ,‘feitfdniften :   »Glettrotcd)ni)d)c  tfeit« 
ftbrift*  (©erlin,  feil  1880,  rebigiert  oon  .(tapp);  -9lr> 

(Rio  für  ©oft  unb  DelegrapRie«  (baf.,  Seidwpoftamt); 

»^eitfiRrifl  für  GIcttrotedRnit«  (Sien,  feit  1883,  re« 
biaiert  oon  .»(inner) ;   »Journal  T616<rraphique« 
(©em);  »Electrician«  (Honbon);  Stredcr,  gort- 
fdjrittc  ber  GleltrotccRnit  (icleplwnte),  ein  forllaufcn« 
ber  Guellennadimeid  (©crlin,  feit  1888), 

gerntrieb  (gerniriebwerf),  bie  Übertragung 

oon  mecbaniidier  (Snergic  ober  Iriebfraft  uon  bem 

Orte  bcrlSntficRung  nad)  weit  entfernten  ©crbraucRo» 
ftetlen  burd)  (Reil äuge,  IrnndmiffiondWellen,  Seil», 
Siemen»  ober  Stetten  triebe,  Druitionfjer,  Drudluft 

ober  burd)  ben  eleftrifdjeit  Strom.  Die  bei  ben  brei 

leRten  9lrten  ber  Übertragung  benuRten  Heitungen 

Reiften  gern  1   eit  uugen.  Seitered  f.  Drandmijfton. 
gcruttiarfcn.  Saften  jum  geralampf :   bie  »rtegd- 

majdttneit,  ©ogen,  ©rmbruft  unb  bie  gcucrwnjfcn. 

gerntuirfmtg.  1)  Durdt  unfre  ©ludleltraft  Ion- 
nett  wir  einen  Mürber  nur  in  ©eweguttg  feRcn,  inbem 

wir  iRn  bireft  berüRren  ober  unter ©ermittelung  einer 

Stange,  SdRnur,  .yicbeuorriditung  u.  bgl.  llnoer* 
mittclte  Mraftwirtung  in  bie  gerne  ift  und  unmöglid) 
unb  bcdRalb  unbegreiflid).  Damit  ift  nicht  bewieien, 

baft  fie  überhaupt  unmöglid)  fei.  So  bctradüct  man 

j.  ©.  bie  ©raoitation,  bic  clettroflatijdic  unb  mngne» 
Hiebe  Mraftgcwühnltd)  ala  unbcnititteliegemwirfung. 

Seit  inbed  tperft  bewiefen  Rat,  baft  bie  leRtern  Mrfifte 

ftd)  nicRt  momentan  in  jeber  Gntfenning  gclteiib 

macheit,  fonbern  eine  gewifte  »feit  oerflieftl,  bid  bie 

Strfung  an  einer  bcftintmlen  SteÜe  bed  Saumcd  an- 

gelangt ift,  Wad  nur  nerftänbtieb  crfdietnt  unter  ber 

©nnaRme.  baft  bie  Siriung  burd)  ein  ben  Saum  er» 
füüenbed  UKebiunt  (911  Rer)  übertragen  werbe,  mehren 

fid)  bie  ©crfucRc,  ju  beweifen,  baft  aiidj  bie  (Rramtattoit 
leine  birefte  g.  fei. 

29 
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2)  Spemifcpe  gemroirfung.  Smalganiierteä3inf 

Wirb  »oit  oerbünnten  Säuren  nicht  angegriffen,  um- 
toidelt  man  iss  bagegen  mit  einem  Slatinbrabt,  fo  er- 

folgt in  brr  Säure  niobalb  Kluflöfung  unter  ßntwidc- 

lung  üon  Saffcrftoff.  S«  fiöjungen  »ott  Sfeulral- 

faljen  wirb  and)  mit  'fSlatin  arm iertes ^iiitf  nid)t  gelöft, 
jeßt  man  aber  einige  I rupfen  einer  Säure,  }.  SB. 
Scpmefclfiture,  ,511  ber  gliiffigteit,  fo  erfolgt  toicber 

fiöfung.  Dad  Platin  Wirft  bereit®,  wenn  ed  nur  an 

einem  fünfte  mit  beut  ."fint  in  Serüpruua  ftebt.  Sil- 
be! man  au®  Sittf  utib  Platin  einen  Sugel,  bejfen 

beibe  Kinne  fo  in  eine  fiöfung  »on  Straliumfulfat  ge- 
tauept  werben  tonnen,  baß  bie  glüffigfeitdteile,  Die 

beibe  Kinne  umgeben,  burd)  eine  poröfc  Scpeibewanb 

»oneinanber  getrennt  finb,  fo  löft  fiep  bad  ,'jtttl  nur 
bann  merflicp,  wenn  bie  bas  Slann  untgebenbe  fiö» 

fung  fauer  gemacht  Wirb ;   bad  Klnfäuent  ber  bad  „"finf 
umgebenben  fialiuitifulfatlöfung  bat  feine  Süirfttng; 
ber  ffiajferftoff  erfebeint  am  Ifjlatin.  ftpnlicpe®  Ser 

palten  feigen  Stnbmiunt,  ."finit,  Klluminimn  unb  and) 
bie  wiberftanbsfäbigem  SKetaBe.  Diefc  ßrfepcinun» 

gen  ftellen  )"id)  fo  bar,  alb  ttbe  bad  fpejififcpe  Vluf-- 
iöfungbmittel  ber  fKetade,  wenn  e®  beim  Sialin  ap- 

plijiert  wirb,  feincKirfung  in  bie , "ferne  auf  bad  frag- 
lid)e  Sietall  nud.  ,-jinl  Permag  nur  auf  bie  Steife  in 

fiöfung  ju  geben,  baß  feine  Kltonte  alb  Sonen  mit  po« 
fitioer  eieftrifeper  fiabung  fid)  »ont  SHetatl  lodlöfcn. 
Durd)  ben  Kludtritt  potttiber  Sonett  Wirb  bad  ur- 

fprünglicb  neutrale  ,"{inf  negati»  geloben  unb  bie  fiS- 
jung  pofiti».  Die®  bauert ,   bi®  fiep  eine  gewiffe  So- 
teiiiialbiffcrenj  jwifdien  Üietall  unb  fiöfung  berge- 

ftellt  bat;  bann  jiept  bad  negatiue  Sfetall  fo  »iel  po- 
fiti»c  Sotten  an,  al®  burd)  bie  fiöfuugdfpannung  best 

3infst  in  biefe  übergeben ;   ed  tritt  ©leidjgewicpt  ein, 
eine  Weitere  fiöfung  erfolgt  nicht.  Die  pterjti  erfor. 

berlicpen  URetaBmengen  finb  aber  fo  gering,  baff  fie 
fiep  bem  analptifcpen  Sacbwrid  entjieben.  Serbinbet 

man  jeßt  Slatttt  mit  bem  ,"{inf ,   fo  nimmt  ed  biefelbe 

negative  fiabung  an  wie  bad  ,"finf,  es)  gebt  bie  »oft. 
tioen  Sotten  and  ber  fiöfung  an,  unb  fo  Wirb  bad 

©leicpgewicpt  am  Sin!  wieber  aufgehoben,  feine  fiö- 
fungdfpannung  fommt  jur  ©eltung.  Da®  ,‘jtnf  wirb 
jid)  immer  weiter  löfen,  folange  bie  pofitioen  Sonen 

ber  fiöjung  »on  bem  gleicbfalli  negatioen  Slatin  an» 
gejogen  werben.  Sott  ber  Satur  beb  pofitioen  Sonst 
unb  »on  ber  beet  Sietall«  wirb  es  abbangen,  ob  bad 

leptere  bie  ihm  hier  jugefepriebene  Säirfung  äußern 
fann,  ob  bad  Son  feine  ßleftoijilät  ott  bad  SietaU 

abgeben  fann.  Sft  bas  Son  bau  Ualumt  bed  fialium- 
fnlfat®,  bad  bie  ßleftrijität  fepr  feft  pält,  fo  wirb  fein 

Übergang  ber  Slcftrijität  ftattfinben.  ßrfeßt  man 

aber  bad  jtaliumfulfat  am  Slatinbrapt  burd)  Scpwe- 

fclfäure,  fo  ift  bie  »orbanbene  Sotenjialbiß’erenj  aud- 
renpenb,  um  bie  SSafferfloff  =   Sonen  ber  Säure  ju 

jwingen,  ipre  eleftrifdien  fiabungett  abjugeben,  Wor- 
auf biefe  in  ber  ©eftalt  »on  gewüpnlüpem  SSafferftoff 

entweichen.  Durch  bie  Sereinigung  iprer  pofitioen 

lileflrijität  mit  ber  negatioen  bed  Slatind  wirb  biefcd 

unb  fomit  aud)  bad  3inf  entlaben ,   unb  ed  »erniag 

infolge  feined  oerminberten  negatioen  Sotentiald  neue 
pofitioc  Sonett  511  entfenben,  ftep  aufjulöfen,  unb  ber 

Sorgang  fept  jicp  fort,  folanac  noch  metalliicped  jjinf 

ober  Sfafferitoff » Sonen  ;ur  Verfügung  fiepen. 
gcrnjcitpncr,  f.  Deiegrapp. 
gernjeiger ,   f.  gcmmclbeapparat. 
gerttjünber,  f.  fieucplgad. 
Feroce  (ital.,  ipr.  fetegdK),  wilb,  ungeftüm. 
gcrolcpolj,  f.  Kltladpolj. 
Ferolla  Aubl.,  ©attung  ber  Sofajeen,  mit  ber 

—   gierrara. 

einjigen  Wirt  F.  guiane.nsia  AM.,  einem  Saum  in 

Wuatjana  unb  auf  ben  Klntillen,  mit  12  -15m  bopcut 
Stamm,  fepr  fürs  gezielten,  eUiptifcp  jugefpißten, 

ganjranbigen ,   unten  weißlichen  Sldtteru  unb  ninb- 
ltcpen,  grünlichen  Snicpten  mit  beinpartem,  pöcferigem, 

SWcifantigein  Itent.  ®ad  parte,  fcpwere,  gelb  unb  rot 

gepeilte $>ol,s  (Btlndbol,s,ttönigdbols,Sieatin- 

p   0 1   s)  maept  einen  bebeutenben  fiianbeleartilel  ©uapa- 
nad  aud  unb  bient  juSRübclnunbUJiarfcleriearbeiten. 

Feronia  C'orr.,  ©attung  ber  Btutnscen,  mit  ber 
einjigen  Wirt  F.  elephantnm  CJorr.  ((Stefanien- 
apfelbaum),  einem  groften  Saum  in  Oftinbien  bi® 

Septon,  mit  partem,  febwerem,  gelblichem,  aber  niept 

dauerhaftem  Jjolj,  anidartig  buftenben,  unpaarig  ge- 

fieberten Slättcm,  röllicpgriinen  Slüten  in  acpfcl- 

ftänbigen  Irauben  ober  aud  Iraubett  jufammenge- 

fe^tcnSiifpen  unb  »ielfamigen.  apfeläpnltdjenSrüdjtcn 
mtt  porter,  rauper,  poljiger  SHinbe  unb  genießbarem 
ifleifd).  Klud  bem  »erwunbeten  Stamm  fliegt  bad 

geroniagumuti  (echte®  oftinbifebed  ©utnnti), 

bad  unregelmäßige,  grofteft  lumpen  bilbet,  burcpficptig, 

topadforbig,  ftarf  gliinjenb,  bidweilen  etwa®  trübe, 
gelb  bi®  bräun,  fettglänjenb  btd  matt  ift  unb  fiep  tcicpl 
unb  Oollftnnbig  in  Staijer  löft.  6d  Bebt  pari,  wirb 
wie  arabifeped  ©unttui  benupt  unb  ift  biefent  für 

SSofferfarben  »orjttjiepen. 
Sferonta,  altilalifcpeSegetationdgöttin  fabinifepen 

Urfprungd,  ber  man  Slumcn  unb  ßrftlingdfriicpte 
barbraepte,  aucpScpupgöttm  berftreigelaffeneit.  Spre 

^auptfultjtättcn  loorett  im  fabinifepen  Itebula  S(u- 
tuedea,  wo  bei  iprettt  geft  eine  ber  befuepteften  SSeffen 

»on  gattj  Slolw»  ttattfanb,  in  lerracina,  am  guße 
bed  Serge®  Soracle  unb  in  Sräneftc.  9iacp  präneftini- 

feper  Sage  patte  fie  ihrem  Sopn  ßru  l   u®  brei  Seelen 

gegeben ,   fo  baß  ipn  ßuanber  brcimal  töten  mußte, 
frerojepur  (jpr.  profpui).  Stabt,  f.  girojpur. 

grerojität  (lat.),  KBilbpeit,  Sopeit.  ©raufamfeit. 
rjcrpeclc  (|pr.  -piH'),  ©letfeper,  f.  ßoolena. 
gerraiUicrcn  (franj.,  ipr.  ferrajt-),  mit  bem  Segen 

raffeln;  fiiänbel fttd)en,  peftig  ftreiten;  gerrailleur 
Cfpt.  -rajör) ,   dinufer,  dinufbolb. 

gerranbiiin,  Stabt  in  ber  ital.  SroOin»  Sotenja. 
SVreid  ÜRatcra,  über  bem  Safentotal,  an  ber  ßifen 

bapn  Sotenja  -   TOctapont ,   pat  trefflidjen  Sein»  unb 
ßlbau  unb  ctoot)  7401  ßinrn. 

gerrara,  ital.  Srooinj  in  ber  fianbiepaft  ßntilia, 
grenjt  an  bad  Vlbriatifcbe  SJeer  unb  bie  Srooinjen 

Biooigo,  Saoemta,  Sologna  unb  SKobena  unb  11111- 
faßtbrei»TCife(g.,t£omncci)iou)tbßcnto)mit2625qkm 

(47,-ß31(.)  uttbü»oii271,776©nm.(103  aujlqkm). 
gerrara,  5|auptflabl  ber  gleichnamigen  ital.  Sro 

»inj  (j.  oben),  in  fuiupßger,  aber  fruebtbarer  (Sbene, 
nur  2,4  m   über  bem  50  km  entfernten  SDfeer,  an  einem 

Kinne  bed  So,  an  ben  ISifenbapnliitiewSabua- So- 
logna, g.  -   Jiimini  unb  g.-Sujjnra,  pat  breite,  ge- 

rabe  Straßen  unb  große,  aber  öbe  Stöße,  unter  benen 

fiep  bie  Siajja  Vlrioftca  mit  einer  Statue  bed  Dichter® 

audjeiepnet.  Die  Sefeftigungen  nebft  ber  ,'jitabeBe 
finb  jeßt  opne  Sebeutung.  Ünter  beit  ftireben  ftnb 
biebemerfendwertcften:berDom(ou®bem  12.Saprp.), 

teil®  im  rontanifeben.  teil®  im  gotijepen  Stil  (mit  fpä- 
tem  Umbauten  im  Senaiffanccftil),  reid)  an  Silbern 

unb  greofen  »on  ©arofalo,  grancia  te.  unb  anbem 

Stünftwecfen  fowie  einem  fdiöncn  ©loden turnt  im 

Senaiffanceftil  aud  bem  16.  Saprp.;  fenter  bie  brei- 
fcpifßge  Stircpe  San  grancedeo  (im  Sicnaiffanceftil, 

14W— 1980);  bie  Irircpe San Senebetto,  mit  gotiicper 
gaffabe,  »on  1500,  innen  eineSfetlerfircpc  mit  ßaeper 

Dectc;  bie  präeptige  Säulcnbafiiifa  Santa  'lKaria  in 
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gerrara  - Dabo ,   bie  ftriebbof«fircbe,  cbemal«  Rartäufertlofler 

San  C rifloforo,  ein  fd)5ner  Renaiffancebau  bon  1498 
bi«  1 563,  unb  bie  alte,  jcßt  mobcmiftcrtc  Mirtbc  San 

©iorgio  Bor  bei  Dorta  Romano,  bie  bi«  1 135  Hatbe 

brale  war.  Unter  ben  »eitlidjen  ©ebäuben  be< 

bauptet  ba«  GaftcQo,  ber  alte  bfr(oglid)e  Dalaft,  jeßt 
Siß  ber©cbörbcn,  im  gotifdtcn  Stil  (auö  beni  14.  u. 
15.  ftabrb),  mit  Bier  gemaltiqen  Cdtünnen  befeßt 

unb  Bon  einem  breiten  unb  tiefen  ©rabcn  umjogen, 
ben  elften  Dlaß.  Cr  würbe  Bon  Ritolau«  Bon  Cfte 
erbaut,  (pater,  nacbbent  1554  eine  fteuerabnmft  ben 

größten  teil  beb  ftnnem  Berief) rt  batte,  burrf)  ©ior 
bano  ba  Carpi  erneuert  unb  entbält  mehrere  Säle 
mit  tedcnfrcsren  Bon  toffo  toffi.  ©or  bem  Staitcll 

erbebt  fid)  ba«  Mannorftanbbilb  Snbonarola«  (1875 

rmd)tet).  Snbre  berBorragenbe  ©cbäube  finb:  ber 
$alaMo  Comunale,  ber  erftc  Siß  ber  Cfte;  ber  go 

tijebe  ©alauo  bella  Ragione  Quiti(palaft),  bie  'Ca- 
lami Scrofa,  Sdjifanoja.  RobereDa,  ba«  Stubio 

©ubblico  ober  UniBerfitätägebäube,  ber  Dalayo  bei 

tianianti  (1493  —   1567),  mit  berWemölbciammlung 
be«  ülteneo  CiBico,  unb  ba«  Ibeater.  Jm  2t.  Annen 

bofpital  i(t  bie  „feile,  in  ber  taffo  7   Jahre  lang  al« 

angeblich  Kabnfinniqer  gefangen  faß;  auch  bae-loaue- 
flrioft«  unb  ba«  be«  Tubter«  Wuarini  finb  nocb  er- 
balten.  ft.,  ba«  im  18.  Jabri).  über  100,000  Cinw. 
jäblte,  batte  1901  ca.  33,500,  al«  ©emeinbe  87,848 

Cinw.  ©on  böbem  ©ilbunqSanftalten  beiißt  ecSeine 

UniBerfttät  (f.  unten),  ein  Sbjtunt,  ®t)mna|iunt,  ein 

letbnifcbe«  Jnititut,  eine  tccbmiche,  eine  Runft <   unb 
eine  Mufiffdtule.  Tie  1391  geftiftete ,   1824  wieber» 
bergeflellte  freie  UniPer  fität  mit  n«*»  79  Stu 

benten  umfaßt  brei  ftafultätcn  (furiftifcbe ,   mebiji 
nifd)  d)irurgifcbc,matbeiuatif(b.natiirwiffenf(baftli(be) 

unb  eine  pbarmajeutifcbe  Sebule.  tie  baju  geßbrige 

©ibliotbef  entbält  gegen  1 00,000  ©nnbe,  feltene  Jn» 
funabeln  unb  ca.  2000  Manuifripte.  tie  Sala  Ario» 

t'tea  entbält  ba«  ©rabbenfmal  Ariofto«  unb  anbre 
Arioftreliquien.  ff.  ift  ber  Siß  be«  ©täfelten ,   eine« 

Crjbtidtof«,  eine«  „finil  ■   unb  Sorreftionatribunal«, 
eine«  Affifenbof«,  eine«  6<Jnbcl«gerid)t«,  einer  ftinanj 
intenbani  unb  einerfionbeiatammer.  C«  bat  Mühlen 

unb  ftabnfcn  für  teigwaren,  Kirfmaren,  fcoitfge* 
fpinfte,  Seilermaren  unb  Seife,  Außerhalb  ber  Stabt 

liegt  bie©illa©eIriguarbo,  bciöoetbeberScbau» 
plaß  ber  Siebe  taffo«  ju  Seoitore  Bon  Cfte.  ft.  ift 
®eburt«ort  be«  Reformator«  SaBonarola,  be«  Xi  äl- 

ter« Wuarini  u.  a. 

©   e   f   d)  i   <h  t   e.  ft.  wirb  erfl  feit  bem  Mittelalter  ficfter 

enoäbnt.  757  trat  ber  Sangobarbcnfönig  teftberiu« 
ft.  an  bie  rümifä)e  Hirtbe  ab,  unb  Bon  ben  köpften 

trugen  im  11.  Jabri).  bie  Martgrafen  au«  bem  £>aufe 

Canoffa  Stabt  unb  ©raffchaftju  Sehen.  ftml2.'ftabrb- 
gewann  bie  Stabt  munijipate  Selbflänbigleit  unb 
geb&rte  unter  ftriebrid)  I.  bem  Sombarbifcben  ©unb 

an.  bo<b  hielten  bie  ©äpfte  ihre  alten  Anfprüd)e  auf 

recht.  1208  würbe  woßl  mit  3uftimmung  ber  Rircbe 

ber  Marfgraf  A((o  Bon  Cfte  jutn  firrnt  ber  Stabt 
erhoben ;   Später  trat  währenb  ber  Rümpfe  ftriebrid)«  li. 
mit  ber  Hirtbe  ft.  auf  Seite  be«  Raifer«  unb  Bertrieb 

Aj.(o.  Würbe  aber  Bon  biefcnt  1240  wieber  erobert  unb 

fritbem  flänbig  Bon  ben  Cfte  behauptet,  bie  Pon  ben 

©äpften  ba«  ©ifariat  in  ft.  ju  Sehen  erhielten  unb 

hier  ihre  Seübenj  auffd)lugen,  inbem  fte  ft.  ju  einem 

atän(mbenftürftenfißumfd)ufen.  1171  erhob  ©aut  II. 

ben  Marfgrafen  ©orfo  junt  erblidien  6er(ogoon 
ft.(f.Cfte,S.  128).  ©eimCrl  Indien  be« fmuptftamine« 

brr  Cfte (1597)  (og  deinen« VIII.  baä^erjogtum  al« 

erlebigtc«  Sehen  ein  unb  feblug  e«  jum  Mird)cnftaat. 

Ferrari. 
1798  Bon  ben  ftranjofen  eingenommen,  bilbcle  ft. 
einen  teil  ber  3i«alpinifd)en  Rcpublil,  barm  be« 

Möntgreid)«  fttalien,  fam  aber  burtb  ben  Wiener  Hon» 
greß  bi«  auf  ben  im  Rorbcn  be«  Do  liegenben ,   mit 
bem  Sombarbifd)  Dene.(ianifd)en  Hönigretd)  Bereinig» 
ten  teil  Wieber  unter  bie  ipcrodiaft  be«  Dapjte«.  tie 

Oflerrcidjer  erhielten  ba«  Defaßung«redit  in  ber  3>’ 
tabelle  Bon  ft. ;   at«  fic  nad)  ber  Scbiadit  bei  Magenta 

ab.;ogrn,  riß  fid)  ft.  1859  Born  Hirdienjlaat  Io«  unb 

mürbe  nebjt  ber  Romagna  mit  bem  Hönigreid)  Jßa» 
lien  Bereinigt  Sgl.  ftri},(i,  Memorie  per  Bervire 
»11»  Btori»  ili  F.  12.  Ruft,  fterrara  1817 — 50,  5 
©be.);  Vlgnelli,  F.  e   Pompos»  (©ergatno  1902); 

W.  dritner,  L   art  ferrarais  ü   l’bpoque  des  princes 

d'Eute  (Dar.  1897  ,   2©be.i,  Ülntolini,  F.  negli 
Ultimi  nnni  del  secolo  XVUI.  (fterrara  1900). 

ata.  Hon jil  Bon,  f.  fttorentiner  Sonjil. 
ara,  ft  r   a   n   c   e   «c  o,  ital.  Rattonalöfonom,  geb. 

7.  te;.  1810  in  Dalenuo .   geft.  22.  „fan.  19(K)  in 
Senebig,  Würbe  1834  Cbef  be«  Statiftifdien  ©ureatt« 

bon  Sizilien  unb  grünbete  ba«  »Ginrnale  di  Statis- 
tica«.  ta  er  ficti  1847  an  ber  ©ewegung  für  bie 

llnabbängigfeit  Sizilien«  beteiligt  batte,  würbe  er  in 

bie  3'tabelle  (u  Dafemto  goicerrt,  im  folgenben  ffabr 
aber  befreit  uitb  jum  SSifglieb  ber  probiloriidien  Re» 

gierung  erwählt.  Radi  turin  gefanbt.  um  bem  6er» 

jog  Bon  (Henua  bie  Hrcme  Sitilien«  anpibietcn,  über» 

nahm  er  hier  auf  ‘Anregung  Canour«  1849  ben  Sehr» 
ftubl  für  Rationalölonomte  an  ber  Unioerfität  unb 

würbe  fpiiter  Drofeffor  in  Düa.  1885  trat  er  in« 
Darlament  ein;  unter  Sata;;i  war  er  Mai  bi«  fttili 

1867  ftinanjminifler  unb  nahm  bann  and)  als  Mit» 
glieb  ber  ftinaujlommiffion  ber  Hammer,  feit  1881 

be«  Senat«  regen  'Anteil  an  ber  ©eftaltung  ber  Italic» 
nifdien  ftinan,(en.  18« Bl  würbe  er  tircttor  ber  Ober» 
banbel«id)Ule  in  ©cnebig.  Sou  feinen  Schriften  finb 

(u  nennen:  »Impurtauza  dell'  eennumia  politica« 
(turin  1849);  »Memorio  di  statistica«.  gefammelte 

Rbbanblungen  (Rom  1890),  unb  »Esaine  atorico- 
critico  dnrli  economisti  e   dello  dottrine  econo- 

miche«  (tur.  1889  --90,  2   ©be.),  bie  Cinleilungen 

(u  ber  Bon  ihm  1856—68  berauogegebenen  »Bibiio- 
tec»  dcgli  economiati»  entbaltenb. 

fterrara  '.'Rajolifcn ,   ton  Waren  turn  milch* 
weißer  ftarbe,  bie  im  15.  unb  16.  ftabri).  in  fterrara 

angefertigt  unb  meiff  mit  Wrotebten ,   aber  aud)  mit 

ftiguren  beforiert  würben. 
fterrari,  1)  ©aubentio,  ital.  Maler,  geb.  um 

1481  in  Salbeggia  im  Sefiatal  (Dientont),  geft.  81. 
ftan.  1546  in  Mailanb,  bilbete  fid)  nad)  Stefano 

Scotto,  ©.  Sttini  unb  Seonarbo  ba  ©ittei,  war  in  ©a» 

rallo,  ©ercelli,  Robara  (1514  -   18),  Saronno  unb 
feit  1536  in  Mailanb  tätig.  Stäbrcnb  feine  friibem 
Kerfe  nodi  an  bie  ältere  cebute  erinnern,  jeigt  fid) 

in  feinen  fpätem  ba«  Slubium  Seonarbo«;  babei 

madtjt  ßd)  immer  ein  energischer  Raturali«mu«  gel» 
tenb.  Seine  ftarbe  ift  febr  fräftig,  obwohl  häufig 

bunt,  feine  Hontpoßtion  nteift  überlaben  ober  bad) 

unbanuonifd).  Unter  feinen  Serien  finb  }u  nennen: 

ein  tafelbilb  ber  RTeu(tragung  auf  bem  6o<baltar 
berHircbeMabonna  bella Dieta  juCanobbioamSago 

Maggiore,  ein  prächtige«  tafelwert  in  San  Wauben.po 

(tt  Rauava  (1514 — 15),  ein  anbre«  in  ©ufto  'Arii(io 
bei  Mailanb.  3m  Refeftoriunt  bon  San  Daolo  in 
©ercelli  malte  er  ein  Vlbenbtnahl ,   ba«  ben  Cmflufj 

Bon  Seonarbo«  befanutrr  Xarfteflung  (eigt.  ftn  ber 

Rircbc  (u  Saronno  fdnnüdte  er  bie  Happel  mit  einer 

Cngelsglorie.  „'fabtrenbe  bebeutenbe  Sterte  Bon  tbm 
bejinbeu  ftcb  ju  ©arallo  in  Dicmont.  tie  frübeften 

29» 
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in  bon  Hi  r   eben  Santa  SJJaria  in  Soreto  unb  San 

Sfarco  Ornaten  noch  bie  alte  I   Jmbarbifdje  Schule.  8e> 
beutenber  finb  bie  Stetsten  in  her  Rranji«fanerfird|e 

Santa  Uliaria  bette  ©rage  bafelbft  (bie  Saffian ,   bie 

TarfteUung  im  Tempel,  (Shrijtue  unter  ben  Setjrift. 
gelehrten  u.  a   ),  ©cmälbe  oon  5.  befinben  fid)  aud) 
in  ben  40  Hapelien  beb  Sacromcmte  in  Sfaratlo. 
Oluficrhalb  3tnlien«  tommen  fetjr  feiten  Serie  Bon 

R.  oor;  in  lJiari«  befinbet  fid)  ein  beit,  iffaulub,  in 
4tcrlin  eine  Sertünbiguttg  SWarici.  Sigl.  Golombo, 

Vit«  ed  opere  di  Gaadenmo P.  (Turin  1881);  fcal- 
fei),  Gaudcnzio  F.  (üonb.  1904). 

2)  flobooico.  ÜHntbematiter,  geb.  2.  Rebr.  1522 

in  Bologna .   gelt,  bafelbft  1565,  war  ffirofeffor  ber 

fflattiemntit  in  Diaitanb  unb  Sologna,  fanb  auf  9In- 
regung  feine«  Hehrer«  Garbano  bie  Viuflöfung  ber 

Bleichungen  pierten  Wrabea  unb  führte  groge  geobä- 

tifdie  '.Sermeffungm  in  Cberitatien  au«.  %l.  Han  ■ 
tor,  SBortefungcn  über  ©ejdiicbtc  ber  SKathematif, 

Slb.2(2.91ufl.,  Öeipj.  1900);  Reuthen,  Wefdiidite  ber 
SKattiematil  im  16.  u.  17.  3ahrt).  (beutfeb,  baf.  1903). 

3)  öenebetto,  Tidüer  unb  Hompouifl,  geb.  1597 

in  Seggio,  geft.  22.01t.  1681  in  Siobena,  erhielt 
feine  mufitahfdic  Vtusbilbung  (u  Sotit,  too  er  wobt 
aud)  feine  erfte  Dlnftellungfanb.  Saebbent  er  fobann 

minbeften«  feit  1633  in  lienebig  geiwirft  batte,  er* 
hielt  er  1645  eine  41nfteHung  in  ber  Ipoffapcüe  ju 

üHobcna,  oertaufebte  biefe  aber  1651  mit  einer  bef- 
fem  al«  Tbeorbift  ber  iwffapelte  in  Sien  unb  brad)te 

aud)  bort  fowie  tn  Segenaburg  Opern  berau«.  1653 

Würbe  er  al«  §offapcllmeifter  nad)  üJfobeita  (urfief- 
bemfen,  erhielt  1662  beim  Segicnmg«wed)icl  feinen 

Vtbidiieb,  würbe  aber  erft  1674,  al«  Rranj  II.  bie  Sie* 
gierung iibeniabm,  Wieber  alOHapellmeifter  eingefept. 

Tie  oon  R.  gebidjtete  Oper  »Andromeda*,  tamponiert 
oon  iWanetti ,   gegeben  im  Theater  San  Haffiano  ,(u 

tBcnebig  1637,  war  bie  eilte  in  einem  bffentlteben  Thea- 
ter aufgefitbrte  Oper  (bie  Höften  ber  Vluffübrung  trug 

R.);  aüe  frühem  Cpemauffübrungen  waren  prtoater 
Diatur.  Tie  erfte  uon  R.  tamponierte  (unb  gebiebtete) 

Oper  loar  »Arroida«  (1639).  SPon  ber  Siufif  oon 
Rerrari«  Cpem  ift  bi«  jept  nicht«  aufgefunben;  fed)« 

Cpornterte  eridjienen  unter  bem  Titel  » Poesie:  dram- 
matiche«  (9fom  1644  u.  1651).  Tie  3nftrumental 

cinteitung  eine«  ©alle»«:  »Paine*  unb  ein  Orato- 

rium »Samson«  ftnb  bnnbfdjriftticb  ju  fflobena  er- 
halten. 3m  Trurt  eriebienen  brei  öiieber  »Mueicbe 

varic«  für  eine  Singjluume  mit  Wencralbap  (SJcneb. 

1636,  1637,  1641).' 4)  fiuigi,  itat.  Sfilbbauer,  Sohn  be«  Sfilbhauer« 
©artolomtueo  ff-  (1780  1844),  geb.  1810  in 

Senebig,  geft.  bafelbft  12.  Uini  1894,  btlbcte  fid)  nad) 
ben  Säten  Ganooa«.  1840  fdjuf  er  bie  Regur  mit 

ber  llrne  an  bem  Wrabntal  Ganooa«  (in  Santa  3Ka- 

ria  bei  Rrari  $u  Stenebig)  unb  führte  in  ben  folgen 
ben  3«bren  eine  Sicihc  oon  Arbeiten  oerfdiiebenett 

3nbalt«  au«,  bie  feinen  Siuf  begrünbeten  unb  1851 

feine  Ernennung  jum  tfirofeffor  an  ber  Vltabcmie  in 
Senebig  Oeranlapten.  Tabin  gehören  eine  im  Statin 
oon  ber  befanuten  antiten  fepr  abweicbetibe  ©ruppc 

be«  Haofoon,  ein  Gnbtpnion.  eine  SHannorgeftalt  ber 
9)feland)0lie.  eine  Statue  be«  HJiarco  Iftata.  ein  Taoib 

al«  Seficger  ©oliatb«  (tßatago  Gmo  in  Sencbig), 
ein  am  Wrabe  feine«  Stater«  betenbe«  Sfäbchcn,  bie 

Söget  fiittembe  Unfcbulb  u.  a. 

5)  ©iufeppe,  Wefcbicbtspbilofopb,  geb.  1812  in 

Sfailattb,  geil.  1.  3"li  1876  in  Som,  ftubierte  in  tf>a 

ota,  lebte  bann  unabhängig  feinen  Stubien  unb  be- 
gann feine  Sd)riftjtellerlaufbabu  mit  einer  flbhanb 

lung  über  feinen  Hehrer,  ben  ffShdotapben  Somagitoft 
(f.  b.) ,   ber  eine  Aubgabc  ber  fömtticben  Seife  SBicw 
(1835)  unb  einige  Sehriften  in  franjöftfcber  Sprache: 
»Vico  e-.t  Htalie«  (fior  1839),  »De  lerreur*  (baf. 

1840)unb  »De  religiMuCampanellme  opinionibus« 
(baf.  1840),  nacbfolgtcn.  Sacbbmi  er  feit  1840  fuge 
(feit  at«  Srofeffor  ber  üiteratnr  in  Soehetort  gewirtt, 

feiner  freifinnigen  Sichtung  wegen  aber  batte  jurüd 

treten  mttffcn,  warb  ihm  1842  auf  Gouftn«  Sertoen- 
bung  ber  pbilofopbifcbe  yebrftubl  anberllnioerTuätju 
Strasburg  übertragen  ;   aber  fcbcm  nach  18  Tagen 
Warb  er  auch  b'er  auf  Setreiben  ber  Ultrantontanen 

abgefept  Seine  Sorlefungen  oeröffentlicbte  er  at« 

»Idöes  sur  la  politique  de  Platon  et  d'Ariätote« 
(fktr.  1842).  Stach  ber  ffebruarreootution  1848  oon 

Hamot  Wieber  in  fein  filmt  eingefept,  mirfte  er  barouf 
in  öourge«.  würbe  aber  hier  ebenfall«  balb  fu«pen 
feiert  unb  febrte  1859  nad)  3l«l*fn  jurücf.  Wo  er  nad) 

cinanber  lirofeffor  in  Turin  unb  Siailanb  würbe. 

VU«  SRitglieb  be«  piemontefifeben  Parlament«  war  er 

ein  heftiger  ©egner  Pon  tfaoour«  Vtnnefionspotitfl. 
flufier  ben  genannten  Serien  fcbrieber  unter  anbenu: 
»Filosolia  della  rivotunoue*  (Hnpolago  185t;  2 

,   SKait.  1873,  2   Sbe.);  »Histoire  de  la  raison 

d’ßtat«  (Hapolngo  1860);  »Storia  della  riroluriune 
d'Italia*  ('IRail.  1870  73,  3©be.).  (Eine Tarlcgung 
feiner  Theorie  ber  freien  Stölfcroerbrübcrung,  an  ber 
er  mit  boftrinSrent  Starrfinn  feflbielt,  gab  er  tn: 

»La  federazieme  repnbbticana«  (Hapolngo  1851). 

Tie  Sebrc  au«  ben  »Ütutinomicn«  hielt  er  für  »un- 
iiberminblicb-  unb  wollte  ben  ftu«weg  jinben  in  bie 

Unmittetbarfeit  be«  realen  Heben«,  ßine  thiogropbie 

Oon  ihm  oerfapte  Hia,)}oleni  (Statt.  1876). 
6)  ffSaoto,  itat.  Huittpielbichler,  aeb.5. tUprit  1822 

in  üitobena,  geft.  9.  Siärj  1889  in  9Railanb.  ftubierte 

bie  Secbtc,  mit  gröpenn  Gifer  aber  Wefd>id)te  unb 
Hiteratur  unb  fdjricb  ju  Staffa,  wohin  fein  SBater 

fibergertcbelt  war,  1847  feine  erfte  Homöbie:  »Bar- 
tolomineo  il  calzolajo«,  fpäter  »II  codicillo  dcllo 

zio  Venanzio«  betitelt.  1852  febrieb  er  fein  'Dteifter 
wert:  »Goldonic  le  sut-  sedici  commrdie«,  ba«  1854 
beim  ̂ ubtifum  unb  bei  ber  Uritif  einen  grofirn 

Triumph  errang.  Raum  geringer  War  ber  Grfolg  ber 
Homöbie  »La  satiru  e   Parim«  (1857).  G«  folgte 

eine  Seihe  nicht  ganj  fo  trefflicher  Tranien  nnb  Hujt 

fpiele:  »Prosa«  (urfprüitglich  »nTartuffomodemn. ); 
»Dante  a   Verona« ;   »Poltrona  storiea« ;   »Iui  mesli 

cina  d’una  ragazza aimnalata*  (1862);  »Glinoinini 
serii«  (1869);  »L’attrice  cameriera«  (1871);  »Nes- 
sun  vaal  campo«  (1871);  «Cauaeedeffetti«  (1872); 

»II  duello« ;   »11  suieidio*  (1875);  »Un  ballo  in  pn>- 
vincia* ;   »Vecchie  storie« ;   »Gli  amici  rivali* ;   »I»e 

due  donne« ;   »1t  ridicolo«  (1878);  »II  perdono* 

(1879);  »Per  Vendetta«;  »Un  giovane  ufäciale»: 

»L'Antonietta«  (1880t  u.  n.  fjifante  Stoffe,  emfte 
Icnben,(en ,   pointierter  Tialog,  geldliche  TVacbe  unb 

V   T.  aud|  grelle  Gffefte  erinnern  in  iferran«  neuem 

Stüdcn  an  franjöfifdie  SWufter.  ohne  jebodi  tbre  Cr- 

ginatität  (U  becinträditigm.  1 860  würbe R.  “hrofefior 
ber  ®efd)id)le  in  Stobetia,  fpäter  an  ber  2»abem:e  ;u 

'lltailanb.  Seine  »Opere  drammatiche*  erfd)ienen 

ju  ilWailanb  (1877—80,  14  Stbe.).  Stgl.  S.  Rorti«, 
Paolo  F.,  rieordi  e   note  (Stall.  1889)  tmb  bie  oon 

feinem  Sohn  iPittono  R.  Oeröffmtlid)te  2'iograpbie: 
»Paolo  F.  La  vita,  il  teatro«  (baf.  1899). 

7)  Gugenio,  itat.  'bbilolog,  geb.  22.  Rebr.  1832 
in  tlrcyo,  ftubierte  ut  'pifa,  war  1858  -   59  ̂rofefior 
be«  ©ried)ifd)en  in  Rloren,;,  1859  —   66  an  ber  Uni- 
oerfität  Siena  unb  feit  1866  an  ber  ju  fBabua.  Gr 
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erwarb  fid)  befonbercd  Serbicnjt  um  bi«  Söicberbelc.  mit  aufgepftan(ten  Staben  in  (Wci  Meißen  bin-  bem« 
hing  ber  ttaffijeben  Stubifu  in  Italien,  namentlich  felben  einberfebreiten.  g.  Ejcitjcn  aud)  bie  Tempel« 
burd)  feine  Überfettung  Don  Ctfr.äRüflerd  •öc)d)id)te  biener,  benen  bie  iReinbattung  ber  Tcppidjc  in  bet 

bet  gried)ifd»en  Literatur«  (glot.  1858  -69,  2   Bbc.),  Wrobfupellc  SJiobammeb«  ju  Uiebinn  obliegt.  g.» 
äberfe^te  Blaton  (Babua  1873  82)  unb  beiotgte  Bafd)i  (Oberhaupt  ber  g.),  oberfier  Hammcrbieiter 

ja^lreid)«  Hlaffiferaudgaben.  flud)  gab  et  >1  fram-  bed  Sebabo  bon  Bergen. 
menti  dedla  Politica  di  Ariatotele  nel  Papiro  C.  gerratin  (gerrialbuminfäuce)  wirb  aud 

L.  XIII  del  Museo  egiziaco  di  Boxlino«  (Babua  ̂ mbncrcirooifs  unb  WeinfauremEifeno(t)bnatnmbar- 

1888)  beraub.  geftetlt,  entbiilt  6—10  Bro(.  Eifern  Sine  Söfuna  bed 
8)  Sebctino,  ital.  liebtet  unb  ©elebrtcr,  geb.  gerratind  (gerratofe),  eine  bunfelbraune  gluffig» 

1856  in  Vllberino  bei  Bologna,  flubierte  in  glorcn,(  teit  bon  angenehmem  ©efehmad,  toirb  gegen  Blut« 
unb  tuutbe  Brofeifor  (u  garn(a.  Er  betöffenlliebte  atmut  unb  öebwäebc(uflänbe  empfohlen, 

bie  Iqnjcbcn  Sammlungen:  »Sibi  et  suis«  (1876),  getrajji,  ©iufeppe  gacopo,  ital.  Bibliograph 
»Bordatini«  (1885),  »Secondu  libro  dei  Bordatini«  unb  Sebtiftfteller,  geb.  20.  ttfliitj  1813  in  Enrtigliano 

(1886),  bie  Sichtung  «II  Mago«  (1884),  »Nuovi  bei  Bajfano,  geft.  3.  SHai  1887,  ilubicrtc  in  Suenja 
versi«  (1888)  unb  »Primavera  fiorentiua«  (1900),  Theologie,  befleibele  eine  ScbrerftcUe  (U  Bojfano,  bie 

gab  2   Biinbe  einet  »Biblioteca  di  letteratura  popo-  ipm  Siabcjjfl)  1849  wegen  feinet  palriotifcben  ©cjtn« 
lare«  (1882  -   83)  beraub  unb  betöffenlliebte  biele  meng  entgog,  unb  wibmele  fieb  barauf  mit  großem 
literarbiflorifebe  Vluffähe  unb  Tertaudgabcu.  Erfolg  ber  gciftlieben  Berebfamleit,  bi«  ihm  1852  aud) 

gerrarid,  1)  gofepb,  ©raf  Don,  öfterreid).  biefe  Tütigfcit  bou  bet  üfterreiebifebcntHegierung  un- 
gflEnuorfdjaU,  geb.  20.  ülpril  172(1  in  Suncotüe,  geft.  terfagt  würbe.  3iad)  ber  Einigung  gtaliend  erhielt 

1.  April  1814  mffiicn,  nahm  amÖftertei<bifd)enErb*  er  eine  Brofeffur  (u  Baffano.  Sein  öauptwert  ift 
folgclticg  unb  am  Siebenjährigen  Kriege  teil  unb  bad  umfaffenbe  »Manuale  Dantesco«  (Bafjnno  1865 
würbe  1761  ©cncralmafor.  Spater  leitete  et  bie  erflc  bidl877,  5Bbe.(.  Bon  feinen  übrigen  Schriften  feien 

topograpbifebe  Aufnahme  ber  öfterreiebifd)en  'Jiiebcr  genannt:  »Di  Bassnno  e   dei  Bassanesi  illnstri« 
lanbe.  Sic  nach  ihm  benannte  Harte  bon  Belgien  in  (Baffano  1847);  »Bibiingratia  Petrarchesca«  (Baf- 

25  Blatt,  bie  fid)  an  Eafftnid  Harte  bon  grantreid)  fano  1877);  »Torquato  Tasso.  Studi  biogralici- 

anfcblieBt,  warb  1777  beenbet.  Er  fod)t  nod)  in  ben  critici-bibliogratiei«  (baf.  1880);  »BibliogratiaArio- 
Kebolutionötriegen,  oertiefi  aber  bie  Armee  im  Oft  ober  stesca«  (baf.  1882)  fornie  eine  Überfettung  Bergild 

1793,  worbBijepräftbent  bes£>offriegdratd  unb  1807  mit  Kommentar  (Baffano  1853  —   55,  3   Bbc.). 
©ehetmrat  unb  gelbmarfeball.  gerrcira,  Antonio,  portua.  Siebter,  geb.  1528 

2)  ©alileo,  BbbÜter,  geb.  31.  Clt.  1847  in  £i*  in  Jiffabon,  geft.  1569  an  ber  Bett,  flubierte  mEoim. 
Porno  (Btcmont),  geft.  7.  gebt.  1897  in  lurin.  Würbe  bra  bie  Sieebte,  bauptfäiblid)  aber  bie  Siebter  bed 

1869  3ioilinqtnieur,  1879  Brofcffor  ber  Bbbftf  am  llaffifcben  Altertums  unb  abntle  biefelbeit  in  portu» 

gnbuftriemufciim  unb  an  ber  Hriegdfibutc  in  Turin,  giefifeber  3prad)e  nad).  So  warb  er,  mit  feinem 
errichtete  bafelbft  bad  elfte  itahenifdic  elettroteebnifibc  Borbilb  Sei  be  Bliranba,  ber  Begrünbcr  ber  fogen. 

gnftitut  unb  war  Bräfibcnt  ber  gtalienifebengleltro»  flaffifeb ■   Paterlänbifeben  Sid)tcrfdmle  unb  Oerooll- 
teebnifeben  ©cfellfebaft.  Er  arbeitete  über  elcltrifcbe  tommte  bie  fd)on  oon  biefetu  mit  Erfolg  bearbeiteten 

Beleuchtung  unb  Straftübertragung,  über  Bkdffel»  ©attungen  (Elegie,  Epiftel,  Sonett,  Epithalamium), 
ftroni-  unb  SRebrpbafenjtromteebnif,  über  Trand  wie  er  aud)  bad  Epigramm,  bie  Obe  unb  bicTragöbie 
fonnatoren  unb  fdjrieb:  »Le  proprieti  cardinali  in  bie  portugiefifebe  fiilerntur  oerpflongte.  Sanebcn 

degli  strumenti  diottrici,  tcoria  di  Gauss«  (Turin  hielt  er  (u  Eoimbro  Borlefuitgen  über  bie  8icd)ts» 
1877;  beutfd)  mit  Anhang  Pon  Sippid),  fieipj.  1879);  Wiffenfehaften.  gnfcineBatcrilabt  (urüdgefcbrt,  Warb 

»Sulla  illuminazioneelettrica«  (Turin  1879).  Seine  er  jum  Bat  bed  Cbertribunald  ernannt.  Seine  0c< 

Borlejungen:  »I.ezioni  di  elettrotecnka«  (Turin  biebte:  »Poemaa  lusitanoa«,  bie  ftd)  bureb  ©ebanlrn» 

1898,  2.  flufl.  1903)  würben  beutfeb  beraudgegeben  fülle,  lebenbigen  Bttdbrud  unb  biebteriiebe  Begeiflc» 
oon  ginji :   »SJifjeitfcbaf  lltebe  ©runblagen  ber  Elettro  rung  audjeiebnen,  crfdti enen  oon  feinem  Sohn  3)i  ig  u   e   l 

tcebmt«  (üeipg.  1901).  Eine  ©efamtaudgabe  feiner  Seite  g.  gefamtuelt  (Siffab.  1598).  Seine  fofort  oon 
SScrfe  erfebeint  feit  1902  in  Sfailanb.  gn  Turin  bem  Spanier  Bormubc;  in  einem  »Nise  lastimosa« 

würbe  ihm  1903  ein  Senfmal  erriebtet.  betitelten  Slüd  naebgenbmte  Tragöbie  »Inez  de  Cas- 
3)  Earlo,  ital.  Slalionalöfonom  unb  Statiftifcr,  tro«  (1587,  unb  im  2.  Bb.  biefer  Sagtmlung),  nad) 

geb.  15.  Bug.  1850  in  9Koncaloü('Kleffanbria),  würbe  Srifrtnod  »Sofonisba«  bie  (Weite  regelmäfiigc  Sra« 
1878  aujjerorbentliebcr  Brofcffor  an  ber  Unioerftläl  göbic  feit  SäteberberflcUung  ber  Sfijfeitfebnflen  in 

ru  Baoia .   1883  Sireftor  im  SBiniflerium  für  Bdcr-  Europa,  wirb  nod)  lejjl  geidjäpt;  Oon  feinen  Brofa» 
bau «.(uSfom,  1885Brofejjor  berotaiijlif  iuBabua.  luflfpielen:  »Comedia  do  Bristo«  unb  »Comedia  do 

Er  fd)rieb:  »La  statistiea  e   la  seienza  dell'  ammi-  Cioso*  (mit  ber  gigur  bed  miles  glorio.sus;  mit  ben 
aistrazione  nelle  facoltigiuridiclie«  (Babual878);  Suftfpielcn  bed  Sd  be  Bliranbn  (ufammengebrudt, 

»Monet»  e   corso  forzoso«  CUiail.  1879);  »Saggi  di  Sitjab.  1622)  gilt  bnd  (Weite  (»Ser  Eifcrfüebtige«) 

ecuaomin  statistiea  e   seienza  dell’  ammiuistra-  für  bad  ättefte  neucuropäifdte  EbarattertuftfDicl.  Ed 
zione«(Iur.l880); »Lastatistieadelmovimentodei  würbe  1782  oon  £>.  o.  ,'j.  tnd  Seutjebe,  1825  oon 

metalli  preziosi  fra  l   ltaliae  Testen)«  (Born  1885);  Be'ndgraOe  ind  Engtifdie,  1835  oon  g.  Semd  im 
»Prineipi  di  seienza  bancaria«  (SRail.  1892);  »La  »Theatreeuropöen«  indgran(öfifd)e  überfept.  Seine 

questioue  sociale  e   la  trasformazione  del  sistema  ffierte  erfebienen  (U  Siffabon  1771  in  2   Biinben  (wie- 
tnbutariu  in  Italia«  (Eomol893);  »11  inaterialismo  bcrifolt  bat.  1829  u.  1875).  Bgl.  Eaftilbo,  A.  F., 
storiew  e   lo  Stato«  (Beüermo  1897);  »La  teoria  del  poet»  quiulieutista  (Blabr.  1874,  3   Bbc.). 
diccntramcuto  aniministnitivo«  (baf.  1899)  u.  a.  gerrcira  bc  tttadconccllod  efpr.  metongfeUufd)), 

»erräfth  (arab.,  »Icppiebaudbreiler«),  Hammer  |   gorge,  einerber  altern bramntifdH'u Siebter berBor» 
bienet,  in  Brtfica  bie  (ehr  (ablreidien  Siener  ber  tugiefen,  geft.  1585,  gehörte  (um  tpofftaat  bed  Brin- 

©roßen,  bie  beim  öffentlichen  Erfebcincn  ibred^errn  (cn  S.  Suartc  unb  war  Schreiber  im  ginanj-  unb 
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Sirolonialbrpartement.  Seine  Srofafomöbien:  -Etifro-  päpjlltdieii  Stof  ju  Vluignon  warb;  er  unternahm  feit 
sina«  (gcicbricben  1527;  gcbrurtt  Eoimbra  1560,  1 397,  oft  Pon  einer  großen  ©eißtcrgeineinbc  begleitet, 
ififfab.  1786,  fpan.  oon  ÜaUejtero«),  »Ulyssipo«  (qe-  üefebniugareifen  burd)  Spanien,  jrnnlrfid),  Jtalicn, 
fd)ricben  1547;  gebruift  baf.  1616  u.  1787),  »Aule-  Großbritannien  unb  Urlaub.  3-  fotl  8000  Sara, 
grapbia»  (baf.  1618  u.  1787)  finb  etwa«  müt)(am  (enen  unb  35,000  Juben  belehrt  unb  über  100.000 
unb  breit  au«gefübrte  Sitten-  unb  (Qßiraftergemälbe,  «efer  ber  Kirche  roiebergewonnen  haben.  Sgl.  fce  l- 
bod)  edjt  national  unb  fprachlid)  Wie  fulturbiftorifd)  ler,  S.  3.  nadi  feinem  Sieben  unb  Ütrfen  (Üeri. 
non  großem  Jntcrcffe,  befonber«  burd)  bie  3üQrbon  1830);  3age«,  Histoire  de  aaint  Vincent  Ferrier, 

Sprichwörtern,  bie  iii'Jfadxibmung  ber  (pan lieben  de-  aplitre  de  l'Europe  (ffar.  1894,  2   Übe.). 
Icftina  in  bie  Sieben  gewiffer  Scrfonen  cingcfügt  finb.  ffferrrro,  Vlnuibale,  Weobftt.  geb.  8.  Teg.  1839 
Vlugerbem  fdirieb  3-  einen  Sfitterroman:  »Triumphe  m   Turin,  tieft.  7.  Vluq.  1902  in  Siom,  befudjte  feit 
de  Sagramor«  ober  »Memorial  diu  proezas  da  se-  1859  bie  SÖfilitörafabemie  in  Turin,  nahm  an  ben 
gunda  tavola  redonda«  ($tanbfd)rift,  If  oitnbra  1554;  italienifdjen  Kriegen  Pon  1859,  1860  —   61  unb  186J 
gebrudt  baf.  1567 ;   neue  Vtu«q.,  Siiifab.  1867)  für  ben  teil,  trat  1864  in  ben  Weneralftab  unb  übernahm  bie 
Kronpringen  T.  Joäo  unb  feinen  Sohn,  ben  unqliid  Leitung  ber  geobätifchen  Vlrbeiten  Italiens!,  bie  er  in 
Iid)en  König  Sebaftian.  muftergültiger  Seife  burebführte.  1872  Würbe  er 

3f«bf*l»Si  1 1   ia  m.SReteorolog.  geb.  29.  Jan.  1817  lihef  ber  geobätifchen  Abteilung  be«  militärgeogrophi' 
auf  einer  jarm  in  Sirginia,  geft.  18.  3ept.  1891  in  fd)en  Jnltitut«  in  ftlomt«,  1885  Tircttor  biefe«  Jn 
Waprooob  (Manfaei,  war  guerft  Üebrer  in  Tcnncffec,  ftitutet,  1893  TiPifion«gencral  in  üologna,  1895 
trat  1857  in  bie  Siebattion  be«  »Nautical  Almnimc«,  italienifcher  öcfanbter  in  Sionbnn ,   1899  toinman- 
Würbe  1867 inbie)tüflenPmneifung«bcbörbe,juSafh'  bicrenbcr  General  in  SSailanb.  1897  würbe  rrSigt’ 
ington  unb  1882  jum  Srofeffor  am  Signalamt  be-  präfibent  ber  internationalen  ßrbmeffung.  tir  per 
rufen.  Son  großem  Stierte  waren  feine  3orfd)ungen  öffentlichtc  fehr  umfangreiche  Strichle  über  bie  Irian- 
über  ben  allgemeinen  Srecolauf  berüuft  um  bielSrbe,  gulation  in  ben  »Serbänblungen  ber  internationalen 
feine  Theorie  ber  Sirbelftürme  unb  lornabo«,  feine  Grbmcffung«  unb  uiele  nnbrcgeobälifche  Vlrbeiten  in 

richtige  Schäpung  ber  nblenlenben  Straft,  Permöge  ben  »flubltfationen  beb  SRilitär- geographifehen  Jn 
bereu  über  her  Erbe  fid)  beroegenbe  Körper  infolge  her  ftitutd  in  3loreng». 

Trehung  ber  Erbe  bie  Steigung  haben,  bon  gerab*  ffrrret, Col  bu  «ranb «pr. ton ta  gnma  fert&>,  ein 
linigen  Sahnen  abguroeichen ,   unb  Welche  ©ebcutung  Jiodjalpenpaß  groifd)en  Sallia  unb  Siemont.  2536  m 
biefe  .Straft  für  bie  SJleteorologie  hat,  feine  Unter-  hod).  ber  bie  beiben  SalSerret,  ba«  fchweijerifehe. 

fuchungen  überjlut  unb  Ebbe  u.  a.m.  Vtuch  erfanber  ein  Seitental  beb  Sal  b’Entremont  (f.  b.),  unb  bae 
einen Vipparat,  ber  bcnEintrittberGcgeitcnporbcran-  piemontefifche,  eine  Oherjtufe  beb  Sal  b 'Sofia,  per 
gibt.Erfchrieb:  »Populartrentiseontliewinds,inon-  gerrette,  f.  Sfirt.  |binbet. 
soons,  eyclones  etc.<  (Siero?)orfl889,  2. Vlufl.  1893).  ftcmtti,  1)  Jacopo,  ital.  Cpemtertbichter,  geb. 

jTtrrcn,  $(ü[ftg(eit«maft  in  31ia«fat,  =30  üiler.  6.  Juli  1784  in  Som,  geft.  bafelbft  im  SRärg  1852. 
fferrtra  (»Eifenhütlcntal«),  ber  untere,  bem  würbe  Jurift,  bcfchäftigtc  ftcb  aber  nebenbei  Piel  mit 

Scham«  ju  gelegene  Teil  be«  Vtucr«  (f.  b.)  im  fd)Wei«  Süteratur  unb  grünbete'  ein  »Oabinetto  k-tterario«, jer.  «nnton  Wrnubünben,  eine  Sicitje  wilber,  wnlb-  ba«  her  Sammelplag  ber  jungen  Sduriftfteller  Siomi 
bebedter3el«icbluchten  unb  enger  Taifeffel,  au«  benen  würbe.  1812 — 13  lehrte  er  italienifdje  Süteratur  im 
ber  Vlncrfer  ilibein  heruorbricht,  um  bem  6interrl)ein  tfodegio  Sfomano;  1814  übentahm  er  ein  VI mt  in  ber 
jUiueilen.  Tie  romanifchen  ürwotmer  ber  beiben  Saig*  unb  Tabafbnerwaltung.  6r  fdjrieb  fürSfofftni 
flcinen  Törfer  Jnner-3-  ober  Uaniciil,  1480  m   Tonijetti,  ffneini.  iRirei,  Siofft  u.  a.  Unter  innen 
ü.  HR  ,   mit  55  prot.  ßinwohnern,  unb  Vlußer-3-  Libretti  befinben  fid):  »La  Cenerentola«.  »Olivo  e 
1321m  ü. 3)i.,  mit  107  prot. ISinwohnern,  nähren  fid)  Pasquale»,  »11  Torquato-,  »11  nuovo  Figaro»,  »ßli 
hauptföchlich  oonVllpenwirtfchaft;  perlaffeneStütten-  esposti«,  »I  IÜrati-  ic.  3-  war  aud)  Jmprooifator 
werfe  unb  .fooeböfen  erinnern  an  bie  früher  erhebliche  unb  gefürchteter  STritifcr  u.  febrieb  fcherghafte  Web  übte 
Sörberung  uon  ffifen.  and)  Pon  Silber  unb  Kupfer,  2)  üuiai,  röm.  Tialeltbichter,  geb.  26. 3ebr.  1836 
bie  au«  lliangel  an  ürennbol)  aufgegeben  werben  in  3iom,  flubierte  SRathematif  unb  üüecbanif  unb  ifl 
mußte.  (Sine  Jahrftraßc  erleichtert  in  neuefter  3'it  feit  1871  Jnfpeftor  ber  Stabtfchulen  in  9iom.  Sr 
bie  Üerbinbiing  uon  Vlnbeer  über  3-  mit  VIber«.  Pcröffentlichte:  »La  duttrinclla-  (3lor.  1877)  unb 

{Jerrcratf,  Juan  be,  (pan.  Wefdjichtfthreiber.geb.  »Ccntoventi  sonetti  in  dialotto  mmanesco«  (baf. 
7.  Juni  1652  in  Sfabaiiega,  geft.  8.  Juni  1735,  Warb  1878,  mit  Vlnmertungen  non  töioranbi). 

Pfarrer  in  Wabrib,  Ratgeber  be«  Harbinal«  i;orto  gtrri,  1)  Ciro,  ital.  SRaler,  geb.  1H34  in  Siotn. 
carrcro, ücifiger be«  3taol«rat«unbCberbibliotl)efar.  geft.  bafelbft  1689,  Sd)üler  pon  i-ietro  ba  ifortona 
Seine  .^aupttätigfeit  aber  gehörte  bem  Stubium  ber  in  31orcnj,  bollenbete  nad)  be«  IRetiier«  Jortgang 
Paterlänbifthen  Öefchiehte.  Turd)  feine  »Historiadc  Pon  Sloreng  beifen  3re«fen  im  ffalayo  ffitti.  Später 
Espufln-  (Siabr.  1700  1727,  16  Übe. ;   neue  Vlufl.  lehrte  er  nad)  9iom  gurüd,  Wo  er  at«  Waler  unb  Vir- 
1775  -91,  17  übt.;  beulfd)  Pon  3.  J.  Üaitmgarlen,  djitclt  tätig  war.  Seine  Warner  ijt  ber  be«  Sortonn 
Stalle  1754  -72,  13  übe.)  machle  er  fid)  um  bieVluf  uerwanbt.  Sein  umfangreiebfte«  itferf  finb  bie  bibli 
hcllimg  ber  Wefcbid)tc  Spanien«  fehr  üerbient.  3Jod)  ichcn  Tarilellnngen  in  Santa  SRaria  Waggiorr  ju 
finb  tu  erwähnen  feine  »Variaspoesias«  (1726).  Sgl.  Üergamo. 
Sfaffarre,  Elogio  historico  de  I).  Juan  de  F.  2)  Enrico,  Striminalift,  geb.  25.  3ebr.  1856  ju 
(Wabr.  1735).  San  ücncbetto  So  in  ber  Srooinj  Wantua,  babih 

fherrertu«,  Sincentiu«,  geb.  um  1350  in  Sa-  ticrle  fid)  1880  an  ber  llniperfität  Turin  unb  war 
lciicia,  geft.  5.  Vlpri!  1419  ju  Sanne«  in  berüretagne,  1881  -94  nacheinanber  SrofcffocinSologna.  Siena 
1455  fanonifiert,  trat  1374  in  ben  Tomtnifancrorben  unb  fßifa.  warb  jeboch  nach  feinem  offenen  ücitritl 
unb  burdigogjeit  1391  al«  Sehrcr  unb  Srcbigcr  einen  ;ur  fogialiflifchen  Sartei  feine«  Schrämte«  entfett, 
groften  Tetl  Jianfreidt«.  worauf  er  3iat  beim  König  1895—96  hielt  er  Sorträqe  an  bem  neubegrünbeten 
Pott  Vlragcmictt  unb  1395  Magister  sacri  palatii  am  Institut  des  hautes  ötudus  in  üriiffcl.  Öfegenmörtig 
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Ifirt  er  als*  Ytbuofat  in  !Hom  unb  ift  jugleid)  iflripat» 
Sojeiti  an  btt  bortigen  Umocrfitöt.  3.  cft  mit  tfefare 
üombrofo  4)cgrünber  ber  neuem  friminologifeben 

3d)»!e  in  Italien ,   bcrm  (nejifU  iojiologiicbe  Wich» 
iimg  et  bauptfacblnft  bertritt.  Sein«  Sjouptidjriftcn 

mürben  j.  X.  autb  in  bad  Snanifcfte  unb  bad  (Eng» 
iifdK  überfeftt.  Sir  nennen  tjier :   »Stuiii  sulla  cn- 
ainaliU  in  Francia  da  18-26  fin  a   1878-  tSiont 

1881);  »Tal  Verbrechen  in  feiner  41bl)ängigfrit  oom 
jährlichen  Xemperaturwecbfel«  (Verl.  1882,  guerft  in 

der  »(feisfcbrift  für  bie  gefomte  StrafrecbidWiffen» 
idwf t « ) ;   »1  naovi  orizzonti  del  diritto  e   della  pro- 

cedura penale«  (Bologna  1881;  3.  Kluft.  u.  b.  T. : 

■Sociologi»  criininale«,  Turin  1892,  4.  Kluft.  1900; 
kutfd)  non  ÄureBa  u.  b.  X   :   »Tad  Verbrechen  all 

’ojiale  grfebeinung*,  Stipp  1897);  >I,a  scnola  po- 
ativn  di  diritto  criininale«  (Siena  1883;  bentfd) 

tat  6.  Wülltr  St'öber,  3ranff.  a.  SR.  1902);  »Pole- 
nira  in  difesa  della  scuola  criminale  positiva«  Uu< 
lammen  mit  Souibrofo,  ©arofalo  unb  3iorctti,  4lo- 

Sogna  1886);  »Lomicidio-raicidio«  (.jiierfl  in  bem 

Don  3-  mit  |<r«udgegebenen  «Archivin  di  Psichia- 
tria«,  4.  Kluft.,  turin  1895);  «Socialisiuo  e   erimi- 
naliti,  appunti»  (bof.  1883,  neue  Kluft.  1897);  ferner: 

•L’omkidio  nell‘  antropoiogia  criminale«  (2  41  be. 
mit  antbropologifchriiatiftifcbcm  Kltlnd,  bai.  1895); 
•Socialumo  e   scienza  positiv»,  Darwin,  Spencer, 

Marx«  (3iom  1 894 ;   bfultrf)  von  tt  urefla,  Seipp  1 895) ; 

»Difese  penaii  e   stndi  di  ginriapnidenza«  (Turin 

1899);  »Delinquent!  nell  arte«  (@enua  I9Ö1); 
»Stndi  sulla  criminalitA  cd  altri  saggi«  (Turin 

1901).  3-  ift  (eil  1886  KJiitglicb  ber  italiemftften  ®e» 
pntirrtentanimer  unb  gehört  hier  ;u  ben  Sortftthrcnt 
kr  äufterften  Süden. 

Scrriocetat,  f.  gftigfaured  gifen. 
.Tcrribromib,  f.  gtfettbromib. 
Demdilonb,  f.  gifen<hlorib. 
wcrrieluoinnt,  i.  gbromfaured  gtfenoftjb. 

3crrici>nn  (3erribcftan)  FefCN),,  im  freien 
3*ft»nb  nicht  befannted  bretroerttgeoWabifal,  bad  fid) 
mir  ein  Halogen  oertinlt  mtb  mit  Saiierftoff  bir 3er 

cteqantua i’feni of ffnure  H,Fc(<'N  j„  bilbet.  Von kn  piblretchcn  Vertäubungen  bed  3-,  in  benen  bad 
ätfeii  burd»  bie  gewöhnlichen  Wcllmbrn  nicht  non 
Hem  gpan  getrennt  unb  neubgewiefen  werben  fann, 
ft  bad  rote  Slutlaugenfatj  (3  e   r   r   i   c   t)  n   n   t   a   I   i   u   m 
K,Fe(CN),)  unb  Tumbulld  4)lau  (f.  4)erlincrblau) 
am  betannteflen. 
wcrricnaiifalium  (Äaliumeifencftaittb,  ro 

tedtölut  laugen  ialj.rotedgbanei(enlalium) 

K,Fe(CN  )4  entlieht  bei  ginroirtung  ojrftbteren  ber  3uh> 
ilnn^n  auf  3erroct)anfaliunt  mtb  wirb  bargefieilt, 

iitbent  man  giftOT  *n  eineSöfung  Bon  Serrocttantalium 
leitet,  bid  (Etfendftorib  nicht  mehr  blau  gefällt,  fonbem 

nnr  noch  braun  gefärbt  Wirb.  4Bäbrimb  ber  Opera 

turn  ncutralifiert  man  bie  fleh  bilbenbe  Salgfäure  all- 

niblicb  mit  lifali,  berbampft  bann  fcbm-H  bei  Siebe 
)it>f  unb  bringt  per  Sriitallifation.  Wan  leitet  auch 

Md  gblor  m   cm  mit  gepuloertem  3erroft)antaliuin 

beichtet! cd  rotierenbre  3a ft,  folange  cd  noch  abforlnert 

roirb,  unb  bringt  bad  flrobuft  (4)  1   a   u   p   u !   o   e   r)  in  ben 
iwnbel  ober  tnitallifkrt  cd  um.  Statt  bed  gblard 

(ante  man  auch  4)rom  ober  äbcniiangaitfauve«  Mali 
onwenben  ober  bie  Crftbation  mit  bem  cleftvifeben 

Strom  buvehfübren.  3-  bilbet  Wafferfreie,  ftarf  glän- 
jenbe,  bmifelroteRriftalle  Pom  fpeg.  (ftew.  1 ,8i,  fepmedt 

infammotftcbenb  •   (nl  pg  unb  gibt  ein  getbeö  ̂ utber. 

100  Xeile  SSafftr  löfen  bei  10»;  3«  Teile,  bei  100": 
77^  Xeile,  in  YUIobot  ift  cd  nicht  gang  unlbelid);  in 

Oöfung  fcheibet  ed  im  Sonnenlicht  einen  blauen  ftör« 
per  ab  uni)  Penoaubelt  fid)  in  3errocuanf«lium;  Oc'it 
rcbugicrenben  Subftanjen  Wirb  cd  befotiberd  in  alfa« 

In'dtcr  Siiifung  leicht  ierfeftt  unb  Wirft  baber  atd  traf- tigea  O^ftbatumdmittel.  4lud  gifenorftbulialjen  fällt 
cd  einen  blauen  Shcberftblaq  (Xurnbulld  4) lau, 

f.  41erlinerblau  i,  wäbrcnb  ed  bie  Söflingen  uon  ßifeit» 
o^bfalgen nur  braun  färbt  ;Perbünntejtärfere  Sauren 

fcbeibeit  3ertict)anwafferftofffäur«  H3FeH'N )fl ab.  Tieic  triftauiftat  in  braunen  üiabeln ,   ift  leicht 
(ödlid)  in  Saftet  unb  ÜUtolwl,  reagiert  ftarf  faucr 
unb  bilbet  meift  imlödlicbe  Salje.  3-  bient  gur  Xar- 

fteUung  uon  4)ertincrblau,  jum  4)laufärben  uon 
Solle  unb  ald  Vtftmittel  (Kerrerd  Siquor),  um 

auf  inbigbfau  gefärbten  Stoffen  weifte  SMuiter  her« 
oorjubringen,  ferner  jur  Tarfiellung  uoit  rfuilm- 
icbwarj  unb  Vlmlinbiolett,  unb  um  4)lnu  unb  Sfol» 
boljfarhett  (ebbailer  ju  nuancieren.  Sen  icuan» 

ammonium  (Ml^.Fed'N),  wirb  and  3erroct)nn» 
ammonium  bmcb  ginwirfung  uon  gblor  unb  fiir 

tedmifebe  ;-Smccte  burd)  3erfcftuhg  bed  aud  3crroci)nu» 
talium  mit  gifenuitriol  gefällten Wieberftblagä  milteld 
Ylmmmiiatd  unb  Sebanblung  bed  fytltraw  mit  Übiur 
bavacftcUt.  gd  bilbet  ichöne  rubinrote  SlriftaHe  mit 

6   SÖolefülcn  ,9‘riftaUwaffer  unb  wirb  beim  ;fcugbrud 
mit  4tnilinfcbioar.i  benuftt.  3-  würbe  uon  gmclin 
entbeeft. 

Sfcrriörc  (fpe.  ferriit-),  1)  (Sa  3.)  Torf  im  franj. 
Tepart.  öftere,  Vlrronb.  ©tcttoble.  950  m   ii.  4)1.,  int 
41rebatal,  bat  (Eifengruben .   eine  SdiwefelqueUe  unb 
(hoi)  724  gimo.  Tabei  fd)öner  SBaffcrfall  bed  4)reba 
unb  (üblich.  22()()m  fl.SK..  mehrere  Heine  Seen  (Sept 

:   Sau;).  -   2)  i3. >!n -Wranbe)  Stabt  im  franp 
Tepart.  21orb,  Vlrronb.  Ylocdncd,  Änotenpunlt  ber 
dlorbbabn,  bat  Steinbrüchc,  giienwerfftätien  unb 
U90I)  3872  gimo. 

_   Skrriöred  (f»r.  fmärt,  Torf  im  fram.  Tepart. 
Seine-et  Warne,  Ylrronb.  Weaur,  unfern  Sagnft.  bat 
eineÄircbc  aud  bem  13.  Jnbrh..  ein  präd)tiged.  1860 
erbauteo  Sebtoft  bed  41arond  Vtlfond  Sipthichilb  mit 
uielen  itimifiuerfeu  unb  febönem  Darf  unb  iioni)  952 

ginm.  —   3-  t»nr  uom  19.  Sept.  bid  5.  Oft.  1870  Haupt- 

quartier bed  ftönigd  uon  'ßreuften:  19.  unb  20.  Sept. 
1870  fanben  hier  refitltatlofe  3nebenduerbaiiblungen 
.jwiichen  4)idmarcf  unb  3uled  3aure  ftatt. 

3emgni<|pr.ftcrin|o,  Trier  3ranccdco (genannt 

Tloricf), ilal.3<uifletonift unb ilritifer, geb.  i.'».9(ou. 1 836  in  SiPorno,  geft.  im  Tegcmbcr  1895  in  3lorcit  j, 
itubiertc  bie  9fed)te  in  ̂ ifa  unb  Sifita  unb  promo» 
uicrte  hier.  Sitcratur  unb  Tolitd  gogen  ibn  halb  uon 
feinem  Beruf  ab  ;   er  febrieb  unter  bem  ̂ jeubonftm 
Tlorirf  3euiflelond,  bie  ihn  (um  Siebling  bed  todfa* 
nifeben  fublifumd  machten ,   unb  er  nahm  am  4!ut> 
ftanb  uon  1859  teil,  (licrft  ald  Sefrctär  im  rePolu» 
ttonären  lodlanifchen  Winiftcrium,  bann  ald  3rei» 

Williger  in  ber  franiöfifd)  ilalienijcftcn  iBruice.  ‘.’iad) 
bem  3neben  Pon  Billafranca  ging  er  in  Waribalbid 

Yluftrag  (um  König  4'ifior  gmanuel  itacb  Turin  unb 
(ehrte  bann  (ur  SdbriftfteDcrci  (urftet  gr  nahm  fei- 

nen SBobnfip  in  Slorenj,  Wo  er  für  eine  Mieche  ,'fei» 
tungen  febrieb  mtb  nie  Ylbuofat  mirfte.  Ungemeine 
SBerbrcitung  fanben  feine  31ugidiritten.  ,3n  4)udi< 

tonn  erftbienen:  »Viaggio  alt  raven»  l’esposizinne 
italiana  del  1861«  (3lor  1   m< >   1 ) ;   Fra  qoadri  o 
stntiie«  (SKail.  1872):  »Oronachc  »lei  bagnidi mare« 

(1873);  »La  fest»  de’ fiori-  (1874);  »Vedi  Napoli 
e   poi .   .   .« ;   »Su  e   gift  per  Firenze«  ( 1877  );  »II  Ke 
(■  morto«  (1878);  l,a  veritA  intorno  al  progetto 
di  legge  per  la  taaaa  sui  teatri«  (1879);  »Pas- 
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*eggiatc«(1879);  »Lemgo  l'Arno«  (1882);  »Gioatre 
e   tornei«  (1888);  »Vcnt’  anni  al  teatro«  (1884); 
«Dove  si  va?  Domande  e   riaposte*  (1888);  »Teatro 

e   Governo«  (1888)  u.  a.  Die  gefammelten  »Con- 
ferenze«  (©orlcfiiiigen)  erfcbienen  1903  in  Sioomo. 

Ferriht)brat,FTrriht)brojrt)b,i.Giiml)t)brort)b, 
frcrrijobtb,  f.  ISifertjobtir. 

Ferri-kalium  ryanatum,  rotcS  ©tuttaugen» 
fall.  Ferrictjanfaliuni. 

jjcrrinitrat,  foriel  wie  falpeteriaureS  Gifetiorbb. 
Frrriornb,  jooiel  wie  Gcicttojrt)b. 
fferriptirin,  ©erbmbung  Bon  iSifenef)!  orib  mit 

©ntipprin  Fe,CI()(C11H1,N10>1,  ein  organgerotes, 

lcid)t  lösliches  ©ulBer,  wirb  iiuficrlid)  zur  ©tutftil* 
lung,  mnerlid)  bei  chrontjchrn  Diarrhoen,  Vlnämie, 

Ghloroie ,   IRigräne  unb  ©euralgien  benupt. 

ßfcrrif aljt  (5 e r r i b f a   l   * t) ,’ Gifenojpbfalze. Fcrrifultät,  f.  ScbmefelfaureS  Gifeiuiftib. 

iftrrifulffb,  iobiel  wie  Vlnbert^albfactjfdjrotfcl- 
eifen,  f.  Gifenfulfibe. 

Hrerrit,  f.  Gifetifarbibe. 

jjerrite,  1)  falzartige  ©erbinbungen  beS  Glien* 

orbbs  mit  itarten  '-Baien,  in  benen  bas  Gifenofpb  bie 
Stolle  ber  Säure  ipielt.  —   2)  ©räunlicpe  unb  rötlidje, 
in  biimien  Hamellcn  burchfd)cinenbc,  aus  Gifenofpb 
unb  Gifenhbbroyhb  beftebenbe  ifriitaHiten  (f.  b.). 

Ferro  (§ierro),  wejtlid)fle  unb  fleinfte  ber  fieben 
Sauptinfeln  ber  ju  Spanien  gehörigen  Kanarifcben 

Snfeln  (f.  b-,  mit  Jt  artetjen)  unter  27°  37'  nörbl.  ©r., 
29  km  lang,  275  qkm  groß,  mit  0887)  5897  Ginw. 
Die  Jnfel  itt  ein  halbmonbförmiges  Bultanifcbcs  ©e> 
birge,  Deil  eine«  Kraters,  faft  burd)Wcq  bafallifcft, 

mit  frifdjen  ©uäbnuhsfegeln  unb  Sanaftrömen ,   bas 

nad)  bem  oon  'JfS.  cinbringenben  ©olf  (teil  abfällt 
unb  im  ©lto  bet  mal  ©afo  1415  m   erreicht  Fliefeenbe 

©ewäifer  fehlen,  oud)  gibt  es  wenig  Quellen;  baher 

fiitb  ©derbau  unb  Stegetation  befd)ränft.  3m  S.  ge» 
beibt  jebodi  bie  fanarifche  Kiefer ,   Erica  »coparia 

fomrnt  bufchfömiig  Bor,  unb  baS  Ipochplateau  wirb 

als  Siteibegrunb  benupt.  ©ebaut  werben  3ercalien, 

©ein  unb  Diel  auSgefübrte  Feigen.  öauptort  iftSal  - 
Serbe,  7   km  Born  SlKeer  im  ber  Jsnfel  malerifd) 

an  einer  ©ergwanb  gelegen,  aber  unfauber  unb  Ber» 
fallen.  Durch  F-  würbe  nach  Hubwigs  XIII.  non 

Franfreicb  ©eftimiiiung  alb  burd)  ben  äufterften  ©eft» 

pitnft  ber  Vllten  ©eit  ber  erfte  'JXeribian  gezogen. 
Ferro,  Scipione  bal,  ©fathematifer ,   1498  — 

1528  ©rofeffor  ber  ilnlljmctit  unb  Geometrie  in  ©o» 

logna,  ift  ber  erfte  Gntberter  ber  Stuflöfung  ber  ©lei* 
dnmgen  brüten  Grabes.  Da  F-  feine  itluflöiung  nicht 
öffentlich  befannt  machte,  fo  würbe  fie  fpiiter  Bon 

Dartaglia  (f.  b.)  Bollftänbig  wiebergefunben,  aber 
auch  biefer  würbe  burd)  Garbano  (f.  b.),  bem  er  fie 

mitgeteilt  hatte,  um  bie  tili  re  ber  elften  ©eröffent» 
lidnmg  gebracht,  unb  baher  lieiRt  bie  Sluflöfung  noch 

heutzutage  bie  Garbaniidje  Formel  (f.  Wleidtungen). 
©gl.  Reuthen,  Wefd)id)te  ber  UBalhematif  im  16. 
unb  17.  oiibiinmbert  (beutfd),  üeipp  1903). 

Ferroacetät,  f.  GffigfaureS  Gifen. 

Fcrroaluminium,  Gifenaluminiumlegierung,  f. 
flluminiumlcgiet  ungen. 

Fcrrobromtb,  f.  Gifenhromür. 

Ferrochlorib,  f.  Gifenchlorilr. 

Ferrocftrom,  f.  Gifenlegierungen. 

Fcrroctjait  FetCN),,  ini  freien  3uftattb  nicht  be- 
fanntea  Bierwertigeb  Stabital,  bab  fid)  wie  ein  .fialo 

gen  Berpält  unb  mit  ©afferftoff  bie  Ferrocpanmaffer* 
ftofffäurc  H,Fe(CN),  bilbet.  ©on  ben  zahlreichen 

©erbinbungen  bea  FerrocganS  ift  bas  gelbe  ©lut» 

laugenfalz  (Ferrochanfalium  K,Fe(Cjr),)  unb  ba* 
©erlinerblau  am  belannteften.  3)iefe  Serbinbungen 
fann  man  nicht  alb  Doppelchanüre  betrachten,  fie 

finb  nicht  giftig,  geben  mit  Derbünnten  Säuren  frerro 

egemurafferftofffäure  (nicht  Ghanwafferftofffäure),  unb 
baa  Gi(en  wirb  nicht  burd)  Scbwefelammonium  ober 

Malibhbrat  gefällt.  SKit  SKetalliatzen  geben  fie  meid 
unlöalid)c  Sfieberfcbläge.  ©eim  Grtnpen  mit  tonzen 
trierter  Schwefctfäure  wirb  Serrocpanlalium  unter 

©ilbung  oonSt’aliumfulfat,  Plmnumcumfutfat  Grten. 
fulfat  unbPi'hlenorpb  zerfrört:  K1Fc(CN)a+6H1S0, 

+811,0  —   K,80,  +   3<NH(),.H<),  +   FeSO,  +   «00. 
frerrornaneiieu,  foniel  wie  ©erlinerblau. 
fperrochantdlinm  (»  a   I   i   u   m   e   i   f   e   n   c   h   a   n   ü   r, 

gclbed  ©tutlaugenfalz,  gelbed  Gpaneifen. 
raliunt,blaufaureaßifenojhbul(ali,©lau. 

falz)  K,Fo(CN)„  entftcht  bei  Gimoirfung  Bon  Gpan- 
taliuiitlöfung  auf  Gifenoxpbulfalze,  Srhrnefetfiirn, 

Äaliumeifentulfuret,  aud)  beim  Kochen  Bon  ©erliner- 
blau  mit  Kalilauge.  ,fur  Xarftelluiig  fcbmel.zt  man 

in  einer  gupeifernen  Schale,  weldie  Sie  Sohle  eineb 

Flammofens  bilbet,  lohieniaureS  llali  unb  fept  fticf- 

ftoffhnltige  tierifche  Vlbfätle  (£>om,  Klauen,  getrod- 
netea  ©lut,  SBolle,  Sebent ,   Vcberabfiille,  Werbern* 

nbfällc  tc.)  unb  Gifen  hinzu-  $er  Stidfloff  ber  tieri- 

fd)en  'Abfälle  Berbinbet  ftcb  mit  Kohlcnftoff  unb  Hatrnni 

Zu  Gpanfalium,  wäbrenb  bor  bann  enthaltene  Sdnoc. 
i   fei  mit  Kalium  unb  Gifen  Schwefeleifenlatium  bilbet. 

1   ein  leil  beS  Stiefftoffd  aber  entweicht  in  ber  Sonn 
Bon  Slmmonial,  baS  im  KofStunn  Derbichtet  wirb, 

©eint  SluSIaugen  ber  Schmelze  bilben  fid)  aus  Gijon- 
falium  unb  Sdjwefeleifenfalium  S-,  Schwefeltalmm 

unb  SchWefelchanfalium ;   auRerbcm  aber  enthält  bie 

gewonnene  Hange  (©lutlauge)  lotjlenfaureä  Kali 
unb  anbre  lösliche  Kalifalze.  &er  ausgelaugte  3ffld 

ftanb  (Schwärze,  Sapt  bient  als  jünger  unb  tue 

gen  feinca  ©ehalta  an  ftidftoffhalligerKohle  zumGni- 
färben  Bon  ©araffin  unb  Gercfin.  Sie  Sauge  wirb 

Zur  KriftaUifntion  uerbampft  unb  bas  gewonnene 

Salz  burd)  UmfriftaUirieren  gereinigt  Die  Siuttrr- 
laugc  gibt  noch  eine  zwette  Äriftallifntion  (Sch inier* 
falz)  unb  Wirb  fchliefzlich  Zur  Drodne  gebracht,  um 

ben  Sliidftanb  (©laufalz,  ©laufali)  bei  ber  näd)- 
ften  Operation  Wie  fohlenfaureS  Kall  zu  benupen. 

Diefe  'JJielbobe  Berwertet  nur  20  ©roz.  bes  Stich'toffs 
ber  "Abfälle  unb  bebingt  aud)  grojze  Serlufte  an  Kali. 
OlaSreinigungSmaffe  wirb  burd)  ©ehanbeln  mit  SSaf» 
fer  Boiu  ©001100101,  burd)  Schwefelfghlenftoff  oom 

Schwefel  befreit,  bann  mit  trodnem  Stptalf  genufd)t 

unb  auagelaugt.  Die  erhaltene  ammonialalifcbe  Ferro 

rpancalriumlauge  wirb  neutralifiert  unb  erbipt,  baa 

(ich  ausfeheibenbe  Ferroehäncalciiiiitammonium  wirb 

mit  Äpfalf  zerfept  (unter  Gewinnung  beS  Vlmmo 
nialS)  unb  bie  Sauge  mit  Ghlorfalium  Derfept.  Das 
ausgefd)iebene  Ferrocbancalciumlaliitm  wirb  auSge 
wafdten  unb  burd)  Kochen  mit  fohlenfaurem  Kali  in 

F.  ilbergefiihrt.  ©ud)  aus  SRiibenntelaffe  Wirb  F 

bargeftellt 
F-  bef!et)t  in  100  Seilen  atiS  37,as  Kalium.  13.ü 

Gifen,  38,1»  Gpan  unb  12,"«  SSaffer;  eS  bilbet  grafte. 
Zitronengelbe,  fepr  weiche  Kriflalle  mit  3   SRoletülen 
KTiftallwaffer,  fchraedt  bitterlichfitft,  fal.)ig.  ift  nicht 

giftig,  befipt  bas  ipej.Wew.  1,8a,  wirb  bei  HX)“  waffer* 
frei  unb  farblos,  lö)t  fid)  in  2   Deilen  fochenbem  unb 
4   Deilen  faltem  Söaffer,  nidjt  in  VUlobol,  jehimlzt 

nach  bor  Gntmäfferuiig  tmter  3erfepung  unb  gibt 

beim  Schmelzen  mit  fohlenfaurem  Kali  Gpanfaltum. 
rt)anfaureS  Kali  unb  Gifen,  mit  Schwefel  gefcbmolzen 

Shwefclcpanfalium  (Sihobanfalium)  unb  Sdjwefel» 
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epaneifcn.  Gblor,  9rom,  Slei  -   unb  Wanganfuper- 
orpb  unb  anbre  orpbiercnbe  .Wörter  txrtoanbcln  g. 

in  gcrricpantalium ;   mäßig  fonjentrierte  Salpeter 

iäure  bilbet  Sitropruffibfaliunt,  ucrbüimlc  Sdiwefel- 
fäure  jcrfept  g.  febon  in  ber  ttälte  in  fdjroefdinurcs 

Mali  unb  gerrocpanwafferftof  ffäure  (Gifen 

blaufäure)  H,Fe(CN),.  Diefc  bitbet  farblofe  stri* 

ftaüt,  ift  liislid]  in  ‘fflaffcr  unb  Slfobol,  reagiert  (iarf 
lauer,  bilbet  meift  unlBelidic  Salje  unb  .(erfäUt  beim 

Grbitum  in  Gpanwafictftofffäure(Slaufäurc),  Siaffer 

unb  Gtfencpanttr.  gnfolge  biefes  SerpattenS  gibt  g., 

mit  »erbtinnter  Sdjwefelfäure  erpipt,  Gtjanwaiier- 
ftofffäurc  unb  eine  grünliche  Serbinbung  non  Gpatt 

mit  Glien.  Seim  Grbipen  mit  fonjcntriertcrSebWefel* 
fäure  mtwidelt  g.  lloblenojpb.  g.  fällt  Gifenojpb* 

falte  blau  (Serlinerblau),  Srupferojrpbfalje  braun- 
rot. Ga  bient  ,jur  DarftcDung  ber  meiiten  Gpanber* 

btnbungen.  namentlich  oon  rotem  Slutlaugenfalj 

(gerricpanlaliuiit),  Sepwcfdcpantalium  (Siboban- 

falium),  Gpanwaiferftoffiäure  (Slaufäure),  Gtjan> 
folium,  SJitropruifibfalium,  Serlinerblau,  tunt  ober* 
jtäd)lid)en  Serftäblcn  bes  GifenS  unb  ju  Sprengpul 

ber  (Wemifd)  non  g.  mit  Äoprjudcr  unb  d)lorfouvem 

ftali),  pauptfädüid)  aber  in  ber  gärberci  jur  Grjeu- 

gung  blauer  unb  brauner garben.  —   gerroclian* 
natriunt  bietet  trop  beb  niebrigern  greife«  berSoba 

gegenüber  ber  Sottaicbc  foum  Verteile  bar;  9?atrium 

iicranlagt  toeniget  leid)t  bie  Gponbilbung  alSÄolium, 

bas  3aij  Iriftaüiftert  fchwerer  unb  enthält  41  firo,;. 
JtTiftallmaifer.  wotmrdi  bie  Jransportf  offen  bennebrt 
toerben.  Ga  ift  leidjt  löSlid),  bennittert  unb  bertjölt 

fiefa  im  nügenteinen  tbie  g.  —   Dippel  in  Berlin  er- 
hielt um  1700  burdi  Grippen  bon  89Iut  mit  loplcn* 

faurem  Sali  einen  Körper,  ber  mit  Gifenfnljen  Serli* 
nerblau  lieferte.  Ülub  lepterm  itellte  Wocquer  1750 

reine»  g.  bar,  lmbSertpollct  ertannte  benGifeugcpalt 

beb  SlutlaugenfalteS.  Sgl.  glcd,  Die  gnbritation 

(bemitdicr  Srobuftc  aus  tienfrtien  Abfällen  (Sraun* 
fdjroeig  1862). 

akrrott)attjin((Gifenjinfcpanür)ZnjFc(CN)a 

-+-3H,0  toirb  burtp  gerroepanfalium  au*  sintfulfnt 

gefällt  unb  bilbet  ein  farb>,  gcrud)*  unb  gefepmad 
tofeS  Suloer,  baS  in  Sijafjer  unlöslich,  in  tuanner 

Natronlauge  l&slid)  ift,  beim  .Wochen  mit  Saljfäure 
Slaufäure  unb  Serlinerblau  gibt  unb  beim  Wlttbett 

Gifcnoppb  unb  ̂ inloppb  pinterläfst.  GS  wirb  als 

frampf|HDtnbtS  Wittel  benupt. 
gcrrobtibrat,  gerroppbroppb,  fobiel  wie 

Gnenppbrorttbul. 
gerrojobtb,  f.  Gifenjobür. 

Ferro  -kall  tartaricum,  Gifenweinftein,  f. 
Gifenpröparate. 

Ferro-kalinm  ryanatum,  gelbes  ©lutlaugen* 
fall,  gerroepanfalium. 

gerrofarbonat,  i.  ffoplenfaurc*  Gifenojpbul. 
gtrrofarbonpl,  f.  Gifenloplenoppb. 
gcrrol,  <Sl,  SejirfSpsuptflabt  in  ber  Span.  Sro- 

bintiJaGoruna,  einer  ber  brei  ipauptfricgSbäfen Spa- 
nien«. ant  nörbliepen  Ufer  ber  gleichnamigen  9   n   i   bes 

‘ütlantiiepen  Weeres  gelegen,  ift  im  neuern  Heile  re- 
gelmäßig gebaut  unb  oon  itorfen  geftungSwerlen  um 

geben.  Die  3ufabrt  pur  9a t   oon  g.  bilbet  ein  6   km 

langer,  ftfimaler,  burd)  jwei  gort«  (San  gelipe  unb 

©ainun  gefepüpter  Slannl.  Ser  £>afen  felbft  ift  ein 
regelntäRiges  9icred  unb  ftept  mit  einem  grofien  oec* 

an'enal  mit  Soda,  ffierften,  SKagajinen  unb  'öert 
ftätten  in  ®crbinbung,  bie  2000  Arbeiter  befdiäftigen 

unb  fid)  teilweiie  nud)  in  bem  weftlidi  gegenüber- 

Iiegenben  Dorf  i!a  ÖSraiin  befinben.  g.  pal  eine  mo< 

beme  9farrlir(be,  eine  SUarinealobcmie,  ein  Ipeater. 

eine  Sibliotbel,  ein  ÜRilitärfpital  unb  oooo)  25,281 

Ginw.,  bie  gifdierei,  Werberei,  Sieberei  unb  lebhaften 
Hitftenbanbel  (1900  Ginfupr  1 0.i  SKiU.,  Suflfubr  3,4 

Will.  9efetnä)  betreiben,  g.  ift  Sip  eine«!  Wcneral 

lopitanat«  ber  Warine  unb  mehrerer  Sottfulu,  bar- 
unter  eines  beutfdicn.  —   9ei  g.,  bas  bis  1752  ein 
elenbcs  gifdierborf  war,  muftte  fid)  4.  3fo».  1805  ber 

franwiifdie  Sonterabmiral  DuWanoir  le^ellep  nad) 
ber  Sd)(ad)t  bei  Irafalaar  mit  bicr  üinienfdjiffen 

beut  enqltftpen  Sbrnirnl  3iid).  Straepan  ergeben.  Vlm 

27.  gan.  1809  beinädjtigten  fid)  bie  grnnjofen  ber 

Stabt,  muftten  fie  ober  fdjon  22.  guni  b.  g.  ben  ©fi- 
ten einräumen. 

gerrolaftät,  fobiel  wie  mildifaures  Gijenoppbitl. 

gcrrouiagnctismud  (©aramagnetiSmuS), 

f.  Wagnctifebe  gnfluenj.  |ejrtrafl. 

gcrromalät, f obiel  wie  apfelfaurcS Gifcn, f. Gifen ■ 
gerromattgan,  f.  Gifcnlegieruugen. 

gerromctcr.gnftrumentjur  folorimetrifrben  9e* 
ftimmung  bes  Gijengcbalts  beS  ©lutes.  Das  Gijcn 
wirb  in  bie  3ibobanuerbinbung  übcrgcfüprt  unb  bie 

garbenintenfität  einer  übfung  besfelben  burd)  ©er 

gleid)  mit  ber  gntenfität  eines  farbigen  WlnSIeilS  bc 

ftimmt. gerronitrat.iouielwie  mlpotciii'.uicsGijcnorpbul. 
gcrrontiievc  (8n  belle  g.),  bie  fdjönc  Wattin 

eines  GifcnpänblerS  ober  Sboofatcn  g   e   r   r   o   n   in  ©ariS 

unb  USaitrcjje  bcS  SlönigS  grnnj  1.  bon  granfreid). 

91acp  ipr  foll  ein  metallenes  Stirnbanb  als  Damen- 
febmud  g.  genannt  worben  fein,  gpren  ©amen  führt 

ferner  ein  9 orträt  bon  fieonarbo  bn  Sinti  im8oubre. 

gerrooppb,  fobiel  wie  Gifcnoppbul. 
gerrofaltc,  fobiel  wie  Gifenorpbulfalje. 
gcrrofilicium,  f.  Gifenrtlicibc. 

gerrofol,  eine  Serbinbung  oon  Gifcnorpbfac- 
dtnrat  mitGblonialriumiacibaral,  eine  brnutifdiwarse 

glüfftgltit  oon  uidit  abflringicrenbcm  Wt'ldnund,  wirb 
gegen  Sleidjfudjt,  Slutarmut  ic.  empfohlen. 

gerrofulfat,  fobiel  wie  fthwtfelfaures  Gijcnori)- 
bul.  f.  Gifenoitrioi. 

gerrofulftb,  fobiel  wie  Ginfndjfchwefcleifen,  f. 

Gifenfulfibe. 
gerrotppie  (lateiniftb-nried).),  Shotographic  auf 

fthwarpadiertem  Gifettblei.  Sgl.  Wcrcator,  Die 

g.  Oöalle  1902). 
gcrrucci  (fpr.  ,uu(<pt),  Snbrca,  ital.  Stlbhautr, 

gtb.  1465  in  giciolc,  geft.  30.  guni  1526  in  glorent, 

tsehüler  bon  grnncesto  bi  Simone  gerrueci  nnb  'ix. 
Waini,  war  um  1490  für  gerbinanb  I.  in  Stapel 

tätig,  1493  in  gloreu;  Scpiebsricbtcr  über  bie  Wobellc 
junt  gnffabenbau  bes  DontcS  unb  arbeitete  1495  für 
Santa  Stimm, jiata  bafelbft.  gn  biefer  3eil  entftan 

ben:  im  Dom  ju  Sifto  ja  baSDaufbcden  mit  ber  laufe 
Ghriiti  unb  hier  SHelicfS  aus  ber  G)efd)ichte  gohnnncS 

bes  DäufcrS;  im  Dom  ju  gieiole  neben  bem  Gbor- 
aufgang  eine  marmorne  Wtarlafct  mit  Scltefs  unb 
flanficrcnben  greiftalunt.  Sor  1508  Irat  g.  in  ben 

Dicnft  ber  glorentitter  Domhütte,  1512  —   18  war  er 
Oberbaumeifter  beS  Domes  unb  fertigte  bamnlS  bie 

überlcbensgrofte  Slartitorfigur  bes  peil-  SnbreaS. 
1521  fdtuf  er  bie  Wamtorbüfle  bes  Warftlio  gicino 

im  glorentiner  Dom. 

gerruginös  (o.  lat.  ferrutro,  »Giienroft«),  eifett- 
haltig;  Femi^inosa,  cifenbaltige  Heilmittel. 

Ferroin,  Gifen;  F.  candeus,  baS  Wlüheifen,  f. 

Srennapparate ;   F.  oxydatum  ic. ,   f.  Gifenpröparate. 

gtrrp,  1)  gutes,  fron,).  Solililer,  geb.  5.  Spril 

1832  in  St.*Dii  (Sogcfen),  gefl.  17.  Siärj  1893  in 
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Paris,  worb  1851  tüboofnt  in  PanS,  trat  1885  in 

bie  Siebattion  beb  »Teinps«  ein  unb  beröffentlichte 
1885  bie  buvd)  Schärfe  mtb  Freimut  ausgezeichneten 

Prüfet  gegen  bie  fd)led)te  PiunigipalDerroaltung  öon 
Paris:  »Comptesfantastiquesdilaussmann*.  1889 

in  ben  Gefejtgebenben  Körper  gewählt,  gehörte  er  hier 
gu  ben  heftigsten  Cppofitionsmitgliebem.  Vlm  4.  Sept. 

1870  würbe  er  Plitglieh  ber  Sicgierung  ber  nationn 

len  Perteibigung  unb  15.  'Jioo.  Dfaire  oon  Paris. 
3m  Februar  1871  würbe  er  sunt  ÜJtitglieb  ber  9ia- 
tioiinlDrrfammlitng  erwählt,  gehörte  feitbem  ju  ben 
Führern  ber  rcpiibiitanifcben  hinten  unb  übernahm 

1879  bas  UortcfeuiUe  beb  Unterrichts ;   er  berwaltetc 

eS  mit  Gejdjid  unb  führte  Wichtige  Siefornten  ein. 
Seine  bebeutenbfte,  aber  aud)  miihebollfte  Stiftung 

War  bie  Xurcbbrmgung  ber  antiflerifalen  Untcrid)tS- 

gefefce,  bie  ihm  erft  1880  gelang.  1880  81  fowie 
1883  war  erpräiibent  opporluniitifcher  Ptiniftcricn 

PMhrenb  R.  im  3nnern  bie  Pepublif  gu  beteiligen 

futhle  unb  ju  bieient  (fiucd  auch  bie  oon  ben  Dppor- 

tunijtrn  unb  Siabifaleu  gewünfdjte  PerfaffungSrePi- 
fion  nebft  ber  giften  wähl  burcbfilhrte,  (teilte  er  natb 

nugen  hin  ein  freunbliepereb  PcrbältniS  gu  Xeutfdi 

tanb  her,  mit  bent  er  fiel)  gur  fönbrung  ber  europäi» 
fdjen  Rntercffen  in  Pappten  unb  PJeftafrifa  Derbanb, 

unb  Wenbete  bie  gange  Straft  RranfreicbS  nad)  öinter- 
inbirngur  Unterwerfung  PnamS  unb  gur  (Eroberung 

longfingb.  Gr  begann  iogar  1884  einen  Krieg  gegen 
Gh'na.  odton  hatte  er  etnen  im  gangen  giinitiqen 
Reichen  mit  Gtnna  eingeleitet,  als  er  infolge  eines 

Piiggefdiida  ber  frangöftfdjen  X nippen  in  iongfing 
burd)  bie  plöplid)  aufwallenbc  Gntrüjtunqbcr  öftenl 

liehen  Pieinung  unb  ber  Kammer  30.  'lRärg  1885 
geftUrgt  würbe.  Unbeirrt  Don  feiner  großen  Unpopu- 

larität, Wagte  er  es,  als  erfter  gegen  Poulanger  auf 

gutreten,  ben  er  in  einer  im  Ruti  1887  gu  Spinal  ge 
paltenen  Siebe  auf  baS  bitterfte  Derfpottete.  Gin  halb- 
Dcrrüdter  Picnid),  namens  Pubertin,  unternahm  auf 

3.,  ben  -Tongtincfen«,  1887  fogar  ein  Vlltentat  unb 

Denounbcte  ihn,  wenn  aud)  nur  leirpt.  21  ber  ber  un< 

erfd)rodenc  Piann  fcple  ben  Stampf  gegen  ben  Pou- 

tangiSmuS- mutig  fort,  gegen  ben  er  1888  ben  Sic 
pubiifanifthen  SiationalDerem  grünbete.  1891  Würbe 
er  in  Gpinal  gum  Senator  gewählt.  Xte  glängenbfte 

Genugtuung  warb  ihm  jebodj  guteil,  als  ihn  ber 
Senat,  nad)  bem  Slürttritt  SeragcrS,  24.  Rcbr.  1893 

gurirhlrbe  feines  Präftbenten,  bem  jmeitböchjtcnPmt 
tm  Staat,  erhob.  1894  erhielt  er  eine  Pilbfäulc  in 

St.-XeniS.  Pgl.  »Iliscours  et  opinions  de  JulcsF.* 

(hrSg.  Don  Siobiquet,  par.  1893  98, 7   Pbe.  I ;   Siam  - 
baub,  Jules  F.  1882  —   1893  (baf.  1903). 

9)  Gabriel,  pfeubonljm,  f.  Pellemarre. 

Äcrrt)  -   Port  oit  Graig  dpr.  ,trta>,  f.  Rapport. 
Rcrrttftbe  itw.  .jaiM.  Pabcort  in  Gartnarthenfhire 

(Ptalcs),  am  SJiünbuttgsbufen  bes  Xorni),  mit  aus 

gebehnter  Piuidiclfiichcrci. 
Rrtrfarf)  fperi.,  Para  fange),  f.  Rarfang. 

Rcrfafl)  n   (f)«rt),  türf.  SBegmafi,  =   1   Piqria 
nieter  (10  km). 

Rferfäu,  ein  Gifen  unb  Phosphor  in  Serbinbung 
mit  Giweiitfubftanjen  enthaltenbeS  braunes  PulDer, 

beffen  Söfung  in  SÖaffer  nidjt  toaguliert,  ben  Singen 
unDeränbert  paffiert  unb  im  Xarm  reforbiert  wirb, 

finbet  bet  Plutarmut,  Sd)Wäd)eguftänben  unb  Siad)i 
tis  Penocnbung. 

Rfcrfe,  weibliches  Siinb,  f.  Rärfc. 

Serie  (Cali),  ber  hintere  herbortrelenbe  Teil  bes 
RufteS ,   auf  bem  im  Stehen  bie  Saft  beS  Körpers 

hauptfädflid)  ruht ;   f.  Rufi- 

tfrrfc,  linfer  Siebenflufi  ber  ©eicbfel  im  preuft. 

Sicgbeg.  Xangig,  fotumt  auS  einem  See  öitlid)  Don 
Perent,  fUeftt  in  füböftticher  Sichtung  unb  münbet 
bei  Pie  io  e   im  Siegbeg.  Piarienwerber  nad)  1 12  km 

langem  Saufe. 

Rcrfen,  1)  Rrebrit  Pjcl,  ©raf  Don,  iepmeb. 

Piilitär  unb  Parteiführer,  geb.  16.  Ppril  1719  in 
Stodbolm,  geft.  bafelbft  24.  Vlpnl  1794,  ftanb  1740 

bis  1748.  wo  er  gum  ©eneralntafor  aoanciertc.  ju- 
meift  in  frangöiifchen  Xienften,  geidinete  (ich  im 

Siebenjährigen  Krieg  auf  fd)Webi(d)cr  Seite  als  Ge- 

neralleutnant (feit  1757)  gegen  PreuRen  auS  unb 

warb  1770  Rtlbmarfdjajl.  »eit  1751  Rührer  ber 
»fcüte«  (f.  b.),  fptelte  er  tm  poltttichen  Seben  Sdiwe 
benS  lange  eine  hen'orraaenbe  Siolle,  erit  (befonberS 
1756)  als  Gegner  ber  SHachterweiterungspläne  ber 

Königin SuifeiUrife  (f.b  ),  bann  (feitl765)  impunbe 

mit  beröofpartei  bei  beren  Kampf  gegen  bie  IJtüKen- 

|   (f.  b.).  Sind)  bem  Staatsftreid)  GuitaDS  III.  (f.  b.) 
1772  gum  Sieicbsrat  ernannt,  nahm  er  berettS  1773 

feinen  Pbfd|icb  unb  trat  fpätcr,  als  bie  SouDeräni- 
tätsbeftrebungen  beS  Königs  beutlidier  heroortratrn, 

an  bie  Spipe  ber  ariftofratifchen  Sieichstagsoppofttion, 

weshalb  er  1789  Dorübergeljtnb  Derhaftet  würbe. 

Seine  -Historiska  skrifU-r-  (hrSg.  Don  Si.  Pi. 
D.  Klindowftröm,  Stocfh- 1867—72, 8   Pbe.)  ttnb  ten- 

bengiöS  gefd)rieben,  enthalten  aber  Diele  wichtige  Pei- 
lagen,  fo  bie  Piemoiren  ber  Königin  Suife  Uirifr. 

2)  S>anS  Uly el,  Graf  Don,  fdiweb. Piilitär,  $oi- 
mann  unbXipIomat,  Sohn  beS  Dorigen,  geb.  4.  SepL 

I   1755  juStortbolm,  geft.  bafelbft  20.  Rum  1810,  warb, 
burd)  Diele  Sieifen  gebilbet,  1775  fehwebiieber  Offigier, 

ging  aber  1778  nad)  Paris,  Wo  fein  häufiger  Pcrfehr 

mit  ber  Königin  Piaria  Pntoiuctte  (f.  b.)  fdbon  ba. 
malS  Perbacht  erregte,  unb  machte  feit  1780  als  fran- 
göftfeher  tflbjutaut  beit  SiorbamerifanifcbeH  RreibectS 

trieg  mit.  1783  gum  Oberit  bes  Siegimcnts  Siopal 
SueboiS  entannt ,   erfreute  er  fid)  fortan  ber  unbe- 

ichränftett  Gunft  bes  Königspaares  mtb  gehörte,  be- 
ionberS  feit  1789,  gu  befien  Dertrauteften  Jiatgebem. 

Xet  Königin  in  febwärmerifeber  (bermutlicb  platoni- 
idjer)  Siebe  gugetan.  War  er  1791  am  RtucbtDcrjud) 

nad)  Parcnnes  heroorragenb  beteiligt  unb  mochte 

ipäter  bont  Puslanbe  her  mehrere  bergeblube  Per- 

fuche  gur  Pefreiung  ber  frangöftidten  Königsfamilie. 
Rngwtfchen  in  Schweben  gum  Generalmajor  beför- 
bert,  lehrte  er  1794  bortbin  gurüd  unb  warb  hur  Don 

bem  ihm  febr  gewogenen  König  Guftoo  IV.  Pholf 

I   (f.  h.),  ber  ihn  mit  mehreren  biplomatijdien  Senbun 

gen  hetraule,  unb  beffen  Pegleiter  er  1805  -   1807 
ioährenb  beS  fchwebifchen  Krieges  gegen  Popoleon  I. 
war,  1799  gunt  UniDcrfitätSfangler  oon  llpfala,  1801 

gum  PeichSmarichall  ernannt.  PJegen  feiner  Picbt 

beteiligung  an  ber  XhronrcDolution  dou  1809  beim 
Polt  unbeliebt,  warb  er  (nebft  ber  Gräfin  Piper, 

feiner S<bwefter)1810öffentlid)  bejebulbigt.  ben  plöp< 
lid)  Derftorbenen ,   Dolfstiimlicben  fd)toebiicben  Krön- 

|   pringen  Karl  Puguft  bon  Schleswig  -   Swlirem  (f-  b.) 
Dcrgiflet  gu  haben,  unb  Don  bem  erbitterten  Pöbel  im 

Stodboimcr  SiathauS  ennorbet.  Xie  fpätere  Unter- 

fuepung  ergab  feine  Döüige  Unfd)ulb.  Pgl.  3i.  Pi. 
b.  Klindowftröm,  Le  eomtc  de  F.  et  la  cour  de 
France  (Par.  1878,  2   Pbe.);  P   Gaulot,  Dn  ami 
de  lareine.  Marie  Antoinette.  M.  de  F.  (baf.  1892; 

icbmeb. ,   Slodh.  1893);  Riad),  Grefve  Hans  Aiel 
v.  F.  (baf.  1896);  G.  G.  Ponbc.  Ferscnska  mordet 

(in  ber  » rersonalhistorisk  Tidskrift« ,   1898 — 99). 
Rtrftnbcin,  f.  Pein  unb  Rur. 

Rerfil,  f.  Rrafftla. 
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{fcvftcl,  Heinrich,  Freiherr  Bon,  Architeft, 
geh.  7.  julil828in3Sirn,  gcit.  14.3ulil883inWrin> 

ring  bei  Btien,  machte  (eine  Stubien  1847—51  in  brr 
Arcbitefturfchulc  ber  Wiener  Afabemie,  tvo  er  lieh  bc 

fonber«  an  uan  ber  Süll  unb  Siccarbsburg  anfebtoß, 
unb  betätigte  feilt latent  Unterteilung  feine«CI)eim« 

Stäche  jue'iitburcbniebrercSibloBbautenunbüieftau- rationen  in  Böhmen.  Fm  Begriff,  eine  Seife  nad) 

Italien  anzutreten,  beteiligte  er  fidt  1853  an  ber  Äon« 

furrenj  um  bie  BotiOfird)e  für  Srfien.  Satt)  Bott» 
enbung  ber  Arbeit  trat  er  feine  Seife  nad)  Italien  an, 
tuo  ihn  in  Seaüct  bie  Südtriebt  bc«  Siege«  traf  ;   Wer 

tere  Seifen  führten  ihn  nadj  ffrantreicb,  Gnglanb  unb 

ben  Siebertanben.  Seid)  feiner  Sürtfebr  begann  er 
1856  ben  Bau  ber  gotifdjen,  an  bie  beiten  fron  en  (eben 
Wilder  be«  13.  Fahrt)  fid)  anftblieftenben  Mirdje,  bie 

1 87 5   Bollenbet  würbe.  'öäbrcnb  berAuaf  übrung  biefe« 
Baues  enlflanben  ba«  Webäube  für  bie  öflerreitbiflh» 

ttngarifcbe  '.Bant  in  Seien,  bie  ftirdje  in  Schönau  bei 
Tepliß,  bie  protcßanttidjeMircße  in  Brünn,  ber  Baiaß 

bc«  Grjberzog«  iiubwig  Biftor  in  38ien,  bnsßflerrei 

dlifcbe  Wufeum  für  Stunft  unb  JJnbuflrie  (f.  Tafel 
»SBiener  bauten  I«),  baa  d?emijcbe  änftitut,  ber 

Siecbtenßeinfcbe  Bnlafl  in  ber  Soßau  ju  SJien.  Rer« 
ftel«  berBunagenbfte«  ®ert  näd)ß  ber  Botiofird)c  ift 
bie  UniBerfttnt  in  SBicn,  im  Stile  ber  italicnifdten 

Senaiffance  mit  einem  Hattenhof  Bon  großartiger 

monumentaler  ffiirfung.  1868  würbe  er  als  Bro» 
feffor  ber  Baufunß  an  bie  Ted)nifd)e  !pod)fd)ule  jtt 

SBien  berufen,  1869  geabelt  unb  1871  jum  Ober» 
baurat  ernannt,  ff.  bat  burdt  feine  Gntwürfe  unb 

Schöpfungen  ber  mobernen  Sliencr  Architeftur  ihre 
«haraftcriitifebe  Sichtung  im  Weifte  ber  italienifdten 
Hochrcnaifiance  gegeben.  Wit  (Sitelberger  fthricb  er 

bie  Broidiüre  »Ta«  bürgerliche  SitohnbauS  unb  ba« 
ASiener  $in«bau««  (Seien  1860).  Bon  feinen  fpätern 
Schöpfungen  ftnb  noch  ju  nennen:  baa.Satbaua  in 

Tcflts,  ba«  BerwaltungSgebäube  be«  Cfterreichijcb 

Hngarifebcn  tlonb  in  ineil  unb  ber  Hochaltar  für 

bie  Stirdie  be«  Schotlenftift«  in  Stirn.  Sgl.  »H  Frei- 
berr  o.  F   «.  Reftfcbrift  jur  GntliüUung  feine«  Tont 

mal«  (“Bien  1884). 
fftrte  ta  (lat.  Firmitas,  »3cflc«),  Same  Bieter 

franj.  Orte,  barunter:  1)  (ta  3-Bernorb)  Stabt 
im  Deport.  Sartße, Arronb.  Warner«,  linfdam HuiSne, 
Stnoteiipunftan  berS)eflbnl)n,  mit  einer  fdtönen  Slirche 

(au«  bem  15.  unb  16.  Jabrb-),  einem  Stabtbau«  (ehe- 
malige« (feftungstor  au«  bem  1 5.  3at)rt).),  SJeinwanb 

unb  Öcbrrfabrifation,  Bicbbnnbel  unb  ciwct)  4445 

Ginw.  —   2)  (C  a   3.  -   W   a   cf)  Stabt  im  Tepart.  Omc, 

Arronb.  Tomfront,  an  ber  Secflbabn,  bat  eine  We- 

toerbetammer,  ein  HanbelSmufcunt,  SJeberei,  3abri» 

lation  Bon  ,'ftocm  unb  'fjofamentienuaren  tc.  unb 
ctson  4101  (al«  Wemeinbc  6467)  Ginro. —   3)  (Sia 
3=WiIon)  glecfen  im  Tepart.  AiSne,  Arronb.  t£t)ö 

tenu-Xbierrt),  am  Cttrcq,  »notenpunft  ber  Sorb<  unb 
Oftbabn,  mit  zwei  Milchen  au«  bem  15.  unb  16. Jabrl), 
benSuinen  eine«  fetten  Schlöffe«  (au«  bem  1 4.  Fahrt)) 

unb  (isoi)  1577  Ginw.;  bentwürbig  al«  Sacitte«  We 

burlaort,  betn  ein  Tenfmal  (uon  Taoib  b' Anger«) 
errichtet  warb.  —4)  (Sa 3   •fou«-3ouarrc)  Stabt 
im  Xicpart.  Seinc<et  Warne,  Arronb.  Wcnuf,  an  ber 

Warne,  bie  hier  ben  Betit  Worin  aufnimmt,  Mitotcn» 
puntt  ber  Ofthahn,  bat  Sabrifation  oott  Wühlfleinen, 
bie  einen  ftarten  Auafubrartifel  bilben,  Gifenroaren, 

Rapier,  Riegeln,  Biehbanbel  unb(iwi)  3869  Ginro. 
1562  würbe  bie  Stabt  oott  ben  Hugenotten  jerftört; 

9. 3ebr.  1814  trifteten  hier  bie  Rranfofen  unter  Wae- 

bonalb  ben  Suifen  erfolgreich  SBiberftanb.  —   5)  (SJ  a 

3.»fur»A  ube)3leden  im  fran).  Tepart.  Obermarne, 
Arronb.  Gljaumnnt.  mit  aw>i>  769  Gmw.  Hier  feeg. 
ten  bie  öfterreicher  unter  Wraf  Clgn.  Wtjulai  28.  gebr. 

1814  über  bie  3ranjofen  unter  Wacbonalb. 

{fertig  bezeichnet  ben  .»fuftanb  einer  Saffc,  wenn 
fte  »geloben  unb  entficbert«  ift,  fo  baß  ber  Schüße 
nur  anjufeblagen  unb  ,ru  fchießen  braucht  Xkiber 

bient  »fertig!«  auch  al«  Kommanbo. 
3enigmaehmafd)ine ,   f.  Schriftgießerei, 

ifertigzünbet,  f.  ,'jünbungen. 
(ferttlclat.),  fruchtbar; fertilifieren, fruchtbar 

tun  eben;  Fertilität.  Fruditbartect. 

ffertilitätOtbcorie,  f.  Siobenrente. 

tfertit,  afritan.  Soll,  f.  .ürrbfd). 
ptertä,  ungar.  Same  be«  Seufiebler  See«  (f.  b.). 

Feritla  L.  (Stcdenfraut),  Wattung  ber  Um» 

betliferen,  fahle,  häufig  blaugrün  bereiftelträuler  mit 
oft  (ehr  großen,  oielfaci)  ßcbeileilig  jufaminengefeßten 
Blättern,  großen,  meijt  Bieljlrabiincn  Xtolbeii,  polt)- 
gantifchen,  in  ber  Hauptbolbe  weiblichen  Blüten  mit 
gelben  ober  grünlichen  Blumenblättern  unb  Born 

Süden  b«r  ftarf  abgcf!ad)ten  Früchten.  Biele  Arten 

Ttnb  au«gejeid|nct  bterd)  grüßen  Webnlt  an  Wummi- 
han  in  Wangen  ber  SJurjel  unb  be«  Stengel«,  (jttoa 
50  Arten  im  mebitenan-oricntalifcben  Webict,  je  brei 
Arten  in  Spanien  unb  Haichmir,  fed)«  in  Algerien, 

eine  in  Clbctca.  F.  galbanitlua  Jini««,  et  Ilutuie ,   mit 

hohem,  oberroärtä  oerjWeigtem  Stengel,  furj  Weid)» 
haarigen  Blättern,  Bon  benen  bie  oberften  auf  bie 
oblongen  Scheiben  rebupert  finb,  unb  hüHenlofen 

Xlolben,  Born  Tema  wen  b   bi«  Afghanistan,  liefert  nebjt 

einigen  anbern  Arten  Walbanum.  F.  tingitana  L. 
in  Sorbafrifa,  nud)  t£hio«,  Shobo«,  in  Sgrien  uttb 

Baläjtina.dwa  1,5  in  hoch,  mit  bolbenrifpig  Bergueig» 
lern  Stengel  unb  großen,  blüutidjgriinen,  öterfad)  fte» 

berteiligcit  Blättenc,  liefert  ba«  afritanifche  Ammo» 
niafguntmi.  F.  Suinbul  llook.fil.,  etwa  2   m   hoch, 

mit  befchopfterSurjel,  blaugrau  (chimmentbcn  Blät- 
tern unb  wenigen,  gani  ober  faß  gan(  auf  bie  Schci» 

ben  rebugerten  Stengelblättern,  in  Xurlißan  unb  im 

Zentralafiatifchcn  Steppengebiet,  liefert,  Wie  auch  F. 
»uavcolcnsylifcA.  etJJmxl.Mc  mofd)u«artig  riedjenbe, 
nromntifeb  bittere  S   u   m   b   u   I   tuu  r   ,j  c   I ,   bie  etwa  9   Brat, 

weichen,  blaßgelbcn  Balfam,  Angelifatäure  unb  Bai 
brianfäure  enthält  unb  al«  ncrBenftärlenbe«  Wittel 

bemißt  wirb.  F.  Asa  foeticla  /,.  (Scorodcwma  foe- 
tichun  Jiunge),  mit  rübcunrtigcr,  bi«  fehentetbider, 

ichrßetfchiger,  faferigbefchopfterAJurzel,  großen,  für; 

flaumhaarigen,  btaugrünen  Blättern,  einem  erß  nad) 
fünf  fahren,  bann  aber  febr  fdjnell  ftd)  entmidelnben 
unb  in  40  50  Tagen,  )tad)  ber  Fruditreife.  mit  ber 

Shtrzel  abßerbenbeit,  2   in  hohem,  wenig  beblättertem, 

oben  bolbentraubigoergoeigtem  Stengel,  wächß.fBrtn- 
lieh  SBälbehen  bitboub,  in  ben  Steppen  goifeben  bem 
Aralfee  uttb  bem  Bernicbeu  Sieerbufen,  wirb  ated)  bei 

Hörnt  fultioiert  unb  liefert  As»  foeticla.  Gbenfo  F. 
Xarthex  Boi««.,  bi«  3   in  hoch,  mit  mächtiger,  mit 

fnferigen  Blattfcbeibenrcflen  befchopßer  Söttrjel,  fcl)r 

großen,  aufgcblafenen  Blnlticheibeu,  bie  oberften  BUit» 
ier  ohne  Blattfpreitc,  in  Tibet.  F.  communis 

au«bauernb,  mit  feilt  zerteilten  Blättern,  8   -4  m 
hohen  Blülcnflengeln  unb  gelben  Blüten,  Bollenbet 
ihre  Gntwidclung  in  wenigen  Wonnten  unb  ift  gegen 

Gabe  be«  Hodlfoimncr«  ooUßänbig  uerfdpunbrn. 
Sie  wädtß  gefetiig  in  Wriedienlanb,  sübitnlicn,  Silb» 

fpanien,  Bortugal,  Sorbafrifa  unb  Itleinafien,  befon 
ber«  in  ber  Säße  be«  Werte«.  Bei  ben  Alten  fpieltc 

bie  Bflanze  unter  bem  Samen  Narthex  eine  große 

Solle.  Ter  Stengel  ber  Staube  ift  mit  bidjtcm 
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Weiften  SRarf  gefüllt ,   bad  Icirfjt  gelter  fangt  unb  cd  34°  (>'  nötbl.  Br.  unb  4"  5t!'  Weftl.  £. ,   195  lan  iiib' 
glimmenb  erhält.  Scdljalb  barg Brometljeub  bad  bein  ü|tti<h  bon  tanger,  :t50  m   ü.  3K.,  am  maiferreichen 
HeuS  entwendete  jjeuer  in  einem  gerulaftcngel.  Sie  lieb  ged,  auf  einer  jpochebene  jwifeben  ben  nörbltdjen 

$jlanre  mar  bemVacebuS  (eilig,  bert^moa  mar  ein  Bildläufen)  bed  Vitia«  unb  einem  bi«  weite,  frud^t« 

mit  SWeinranfen  unb  Üfeu  umtmmbener  genilaftab,  bare  Gbene  cl  (äljarb  im  C.  bcgren(enben©ebtrgdjug, 

unb  bic  ©occhantcn  (Heften  aud)  Bartljefophoren  jerfäUt  in  bad  grünere  Vllt-3-  (3-cl  ©älif  unb  Beu  ■ 
(Shhrfopborcn).  Vludgcböljlte  gerulaftengel  bienten  rt  (5.  et  Sjchcbib),  beibe  uon  einer  hoppelten ,   10  m 

tur  VI  ujbe  Wahrung  Donfflanuflriptenu.  bgl.  Saft  «He  hohen  Stauer  mit  Piercctigen  türmen  umgeben  unb 

leite  ber  Bflanje  Denugte  man  ald  Heilmittel,  unb bie  in  ihrem  nördlichen  teil  durch  bie  gewaltige,  aber 

©löttcrWurbenmSnltroaft'ercingcmachtundgegeffcn.  tcilweife  in  Suinen  liegcnbc  Sädbah,  mit  bem  Balait 
3crrulafäure  09ictbojnparaojri),jimliaurc)  beb  Sultan*  »erbunben.  Beu-3-  enthält  bad  £.uar- 

O10ll„,o,  ober  C.Hj  (CH,)  0 . OH . CH . CH . COOH,  «er  ber  Auben.  bad  Blcllab.  Sic  ©läge  iinb  jablreicb, 

ber  ® ett)i)tälh*r  ber  Raffeefnure,  nnbet  fid)  in  ber  Asa  aber  Bein,  bie  Strafte«  eng,  frumm,  [d)inu(ug.  Ser 

foetida,  entfielt  beim  Rochen  Bon  Banitlin  mit  djiig*  lieb  ged  wirb  in  gahlreichcn  Kanälen  burd)  bie  $»«■ 
f   äureanfthbrib  unb  ciiigfaurem  Satron  unb  fann  aud)  fer  tmb  ©arten  gefiihrL  Üln  Icfttent  ftnb  alle  hoher 

aud  gimtfäure  bargeftelU  Werben.  Sic hübet  Babctn,  gelegenen  teile  reid),  während  fid)  außerhalb  ber 
löfl  fid)  in  fiebenbetn  Säger,  VUfohol  unb  Vit ber,  ©tattern  Diele  ausgedehnte  Cltoen  unbCrangenbaine 

fd)miljt  bei  16»"  unb  gibl  mit  fdpiteljenbeui  Vlplnli  finben.  Sie  Stabt,  bie  im  SRiticlaltcc  400,000  (Einta. 
Sffigfäure  unb  Brotolatechufäure.  Sie  ifomere  3fo-  gehabt  haben  foU,  jäblt  gegenwärtig  150,000,  nach 
fentlafäurc  (.yieöpcribinfäurc)  entfleht  bei  ber  anbem  nur  40,000 t   Mauren,  Vtraber,  ©erber,  Seger), 

Spaltung  bed  fxdperibind  unb  aud  S'affeefäure  beim  loooon  10,000  Auben  fein  follen.  ©ne  ©araifon  bon 
©«handeln  mit  ̂ obmethpi,  Mclbftlnltohol  unb  Kali*  5000  Mann  fleht  unter  bem  ©ouDerncur  ber  Stabt, 

lauge;  fchmiljt  bei  828".  ‘Bon  ihrem  SerfaH  jeugt,  baft  »cm  785  SSofcheen  ber 
gfcrufTac  <fur.  .«ja«,  VI n b c   d   Stienne  3nfte  ölüleieit  nur  noch  13<)  »orbanben  (mb,  baruntcr  bie 

Badcal  Aoicpbgrntnoid  b'7lubcbarb,©aron  bedButta  Über.',  bie  Sjchama  Snrubin  (»Mo'dtee  ber 
be,  3ootog,  geh.  30.  Sej.  17H«  in  übnrtron,  geft.  als  Cherubim«),  bie  gröftte  unb  berühmteste  3){ofd)ce  in 

Brofeftor  ber  ©eograpbic  u.  Stotiftif  an  ber  öeneral-  gang  Borbafrifa.  Mit  bteier  ijl  eine  an  l'anbtcbnften 
jlnbajd)u(«  in  fand  2 1 .   3tut.  1838,  öollenbetc  bie  Bon  reiche  ©ibliotbct  unb  eine  einft  berühmte,  heute  galt} 

feinem  Batet  (geft.  1815)  begonnene  »Histoire  natu-  gefunfene  \>üd«cbule  Berbunben,  an  bic  fid)  eine  VI n. 

rcllc,  gönör.tle  et  particuliäre  des  mollustitits  ter-  udl  ebtnfo  uerlommenertSlemcntarfdiulen  anjd)lieftt. 
restres  et  fluviatiles«  (iortgdept  Bern  Sedbaqed,  Sie  Anbuftrie.  bie  hier  ihren  (tauptiift  in  Marofto 

Bar.  1821  öl,  4   ©de  ).  Buch  bearbeitete  er  für  bic  hat,  erzeugt  wollene  Sedtn  unb  Bebuinenmiintel, 

Bon  ihm  unb  anbem  Zoologen  heraudgegebene  »Hin-  Saffian,  Sättel,  Riffen  unb  feifecne  Sucher,  ferner 
toire  naturelle  de*  mollusques,  publiöe  parmouo-  Seppiche,  S^ieRpulBer.fdilcdile  gogcnce,  rotr  Mappen 
graphip«*  bie  Äepholopoben  (1814  43)  tmb  lieferte  (batser  geo  genannt,  |e(jt  im  BerfaU),  grobe«  ®e- 

mehrere  palflontologifche  Brheiten.  1824—31  gab  er  fdgneibe  (tii  ben  ̂ ätiben  ber  gubeti).  Buch  immer 

bad  «Bulletin  universel  des  seieuces  et  de  l’indus-  ift  3-  bie  bebcutenbjte  ̂ anbcldflabt  Borbwejtafn* 
tric <   (Band)  heran*.  lad.  ')Iiii  ©iropa  lotiimett  Scibe,  BaumwoUenitoffe, 

3ert>nUgruppc ,   f.  Blpen,  3.  383  iSliitiiche  «.).  tuet),  Bapier,  Saffcn,  BulPer,  See,  Srogcn.  üluder 
rferuent  (lat.),  beig,  glöhenb,  inbrilnftig.  unb  ©rtgflrje,  bie  Bon  hier  über  ganj  Borbweftafrita 

3er Der  (im  Blurnl  3eroerbin,  altperf.  3ea-  bid  timhuftu  gehen.  3.  ift  3ip  eined  beulfcben  Äon* 
Batud,  im^rnbauejtaSraDafhi). ©ejeidmung  ber  fuld.  Saft  an  Stelle  be«  heutigen  3.  fdtott  eine  rö- 

Schuftgeifter  in  ber  ̂ oroaftrifehen  Beligion.  Ähre  mifdtc  Slabt  peflanben  h«<-  ald  bie  Vanbfthaft  31«u- 
Belehrung  ift  uralt  unb  fthcinl  urfprtinglich  mit  bem  retania  Tingitaaa  einen  Seil  ber  röuiifcheti  Brooin} 

Vlhnentuliud  ,iufatmtien,\tthängen.  An  bent  jefttgen  Hispanin  hilbete,  ift  aud  Stirnen  in  ber  Umgebung 
Sfitleiibcr  ber  lüttbammcbaitcr  in  Berfien  ift  ber  BtO'  ju  fcblieften.  Bkthrfeheinlid)  Würbe  bie  rüntifebe  Stabt 

nat  SerBerbin,  mit  bem  20.  Bt’ärj  begmnenb,  ber  Bon  ben  Banbnlen  (erftort,  tilo  jte  fid)  Borbafrifad 
erfle  bed  ‘Aahrco,  unb  auf  ben  erjten  Sag  bedfetben  bemächtigten  (420 ff.),  unb  wübrettb  ber  barauf  fol- 
fällt  bad  Beujahrdfeft,  genbett  •Jtxijährtgcn  iterrfdwft  be*  oflrftmijchen  Setd>d 

3trt)cdjicrtn  (lat.),  fidjerhiftrn;  jorntg  werben,  nitht  Wieber  aufgebaut.  Vlld  bte  Braber  auf  ihrem 
Fes  (ilal.  Fa  bcniollc,  fron}.  Fa  bdmol,  engl.  F.  (Eroberungdfug  im  7.  Aabrh.  und)  hierher  (amen 

flat),  bad  burch  *   emiebrigle  3-  Ser  Fes  dur-«Rotb  unb  Borbwefläfrifa  unter  bem  Barnen  SKagrcb  et 

fcs  as  ct»;  ber  Fes  moll-Bfforb  =   fes  usas  t-es,  Vitia  ober  Sud  beherrf chteii ,   grünbete  Cbrid,  ber 
8fct»  tSej),  bie  bet  ©riechen,  S Arten,  Vllbattefen,  flüchtige  (Entet  $a{fmtd.  bed  Sohne«  Vllid,  <mk  bte 

Arabern  unb  fonft  tut  Orient  übliche  Kopfbcbedung  Stabt  VRalftlq  als  Bcjibcng ,   an  deren  Stelle  »ein 

uonSofle, eine  eng  anliegenbe  roteSJiiiRe  (bet  grauen  Sohn  tsbrid  II.  793  bad  Bott  ihm  erbau«  3-  fegte, 
nnb  Biäbchen  mit  täolb  ober  Berten  gcflictt)  mit  ichwar  Bad)  wedjfeU'ollen  Schidfalen,  in  betten  Slabt  unb 

jer  ober  blauer  Quafte.  Bet  beit  Griechen  gehört  ber  ilattb  einige  3<’0  »on  ben  Malifen  Spanien*  abhängig 
3.  jur  Baüonallradti  ber  UÄäntter  tute  ber  grauen,  waren, ftiftete nad)  ber©rflnbungPonVHaroRo(1063) 

Seit  SullanSRahmub  wurbe  er  flatt  bedSutband  ald  burdt  ben  VUtttoraBtben  Bbtt  Befr  fein  Bathfolgcr 

Ropfbebechmg  für  bie  Staatsbeamten  norgefchriebcn  Aufuf  ihn  Safcfafm  1088  badBeith  3-  unbWaroffo. 
unb  iclbfl  beim  Steel  eingeführt.  Ser  Bähte  flammt  1208  ntad)te  fid)  bie  Canbfchaft  3-  unabhängig  unb 

Bon  ber  Stabt  ged  itt  Vtfrifa.  Sie  beften  geife  tont-  gelangte  battadi  fdtnell  }u  fo  hoher  ©litte,  baft  bie 
men  gegenwärtig  aud  lunid;  boch  fmb  amt)  bte  in  Stabt  g.  785  Bfofd)een  unb  Kapellen ,   93  öffentliche 

Seutfchlanb,  Böhmen,  ‘Utährctt,  grantreich  «nb  ber  ©aber  unb  allein  tnnerhalb  ber  Bingmaucm  472 
2d)toci(  fabrigierten  geiuefjt.  Sie  Vlraber  nennen  ben  IRflhlen  («hltc.  Um  bte  SKitie  bed  1«.  Aahrh.  würbe 

g.  S   a   v   b   tt  f   d).  bad  Beidt  g.  abermald  itttl  SRarotlo  Pereitiigt,  bei  bem 

Jfft'd  (3eg,  arab.  gä»),  eine  ber  beiben  Sxuipt*  ed  feitbem  »erblich;  bic  Slabt  g.  aber  teilte  fortan 
unb  Beftbenjfläble  be*  Sultanat«  in  SRaroffo  unter  ben  Sang  einer  fsmipt«  unb  Sefibengflabt  mit  Bia« 
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rofTo,  bemB.jfbod)  bureb  beniHuf  grofeerH>cilig(eit(m  oberung  Slefia«  burd)  ßäfar  (1533),  bie  für  fccrjog 
Säcftafrila  gleich  bintfr  Wefta)  weit  Boranftebt-  Seit  SSilbelm  IV.  gemalt  worben  finb,  bie  Sammlung  be« 

bicicr  3ett  batieri  aber  aud)  ber  Sertall  oon  3-  Sgl.  tuftonfeben  Sercin«  in  SJeaenobttrg  eine  Warta  Wag- 
SJoblfä,  Wein  erftcr  Sufcntbalt  in  WaroRo  (Srtm.  balena,  ba«  Wcrmanijcbe  Wufcum  in  Siümberg  eine 

1873);  Wouliera«,  Fez  itfJar.  1902)  unb  btc  unter  Anbetung  ber  heiligen  brei  Könige. 
•   WaroRo*  angegebene  Htteratur.  Brffän ,   f.  3ej)an. 
»eoco,  1)  Brieb  rid)  ßrnft,  Siolinfpieler  uttb  Jftffcl,  ber  unb  bie,  beim  tjjferbe  bie  3fbe  Bout 

ttomponut,  geb.  15.  Bebr.  1789  in  Wagbeburg,  geil.  $?uf  bt«  jum  Wtttelruicfncxbcn  loerallet  3 d) i   e n 
24.  Wai  1828  in  Hart  «ruhe,  Würbe  1804  Witglieb  bem)  nach  bem  ihre  fnöcbeme  Wrunbloge  bilbenbcn 

bei Itienterord) eitere  juHcipjig,  1800  ber  bcrjogltdicn  Bcficlbcin  (f.  b.)  benannt.  Büre  hintere  glädjc  beiill 

Kapelle  tu  Clbenburg,  1808  SoIoBiolinift  ju  Maffel  Befiel  beuge  ober  Stille  (f.  b,).  S.  £afcl  »fiferb  I«. 

unbl815Konjcrtinei]ter  juKarl«nibc.  3)  War  feiner-  Big.  1   unb  iafel  n,  Big-  1. 
jeit  beionber-3  burtb  feine  in  einem  gefälligen  Stil  ge-  Brüf  Iballon ,   i.  Huftfebiffabrt. 
jd)riebenen  3treid)auartette  unb  Dumtette  gefdiäpt.  fjeffclbcin,  ba«  erfte  unb  größte  3ebenglicb  ber 
bat  aber  audi  Stjmpbonien,  Cpent  unb  lirtblttbe  So«  Huftiere,  bilbet  mit  bem  Wittelfufifnocbcn  tfiilfdilicb 

laiwerfe  gefebriebett.  -Schienbein*)  ba«  geffelgelenl,  tttil  bem  jweiten 

2)  \>1  Uran  ber  (5  r   n   ft ,   KlaBicrfpieler  unb  St  out»  .jebenglieb  (Straubem)  ba«  krongclent  Seim  .sieben 
ponift,  Sohn  bc«  Porigen,  geb.  22.  Wai  1820  in  Karl«*  bilbet  ba«  BefielgelenT  einen  SJmfel,  burd)  ben  bie 

ruhe.  geft.  22.  Bebr.  1849  in  Sraunfd)Weig,  Schüler  ganje  3fbe  ritte  |d)riige  Stellung  junt  ßrbiwben  er- 
Bon  Siungenbagm  unb  S.  $i.  Sad)  in  Seritn,  unter*  iiält,  mfibrenb  ber  Wittelfuß  (entrecht  ftel)t.  Seim 
nahm  Stonjertreifen  alb  Sianijt ,   brachte  aud)  Bier  Weben  Berünbert  fid)  biefer  Sfintel,  inbem  bei  jebem 

Cpem  jur  Vluffübrung ,   würbe  aber  befonberS  bc-  Auftreten  bael  Reffelgelent  fid)  fentt  (T>urcbtrcten) 

tamit  burd)  Hiebet  oon  anfpredtenber,  babei  einer  ge-  uttb  gleich  barauf  loteber  aufridttel,  worauf  bie  ßln- 
Wifjen  Slobleffe  nicht  enlbebrenben  ffaltur.  Hic  legten  ftijitat  beb  Wange«  beruht.  Siamentlicb  beim  ffferbe 

Bahre  Berlebte  er  in  Sraunicbroeig.  bat  baber  Bonn  unb  Steüung  beb  ffejfelbein«,  bej. 
Bcoccnntncu  iBe«cenntniid)e  Serfc,  Fe»-  WelcnTc«  große Scbcutung.  Watt  unterfebetbet  lauge 

cennini  vermsi,  eine  ber  älteften  Wattungen  italijcber  unbdurje,  {teile  unb  wetebe  (b.  b-  fdträge)  Beifel.  Heß* 
SoKopoefte,  93ed)felgefänge  unb  Wefprädje  BottHanb-  tere  mad)t  ben  Wang  befonber«  claftifd),  ftrengt  ober 

leuten  mit  gegenteiligen  Sticheleien,  Bolfdtümlicb*  bie  Seugejebnen  tf.  b.)  an.  (Sine  tranfbafte  Beffel« 

bevben  üißen  sc.  bei  heitern  Snläjfen,  inabef.  auch  ]   fteilbeit  ift  ber  Steljfuß  (f.  b   ).  "Jie  Beffelbeitte  ber 
bet  tfiodt (eiten,  fpiiter  überhaupt  ieberjbafteHieber  beim  beiberfettigen  Wliebtttafien  follen  beim  Sferbe  parallel 
(Smbolen  ber  Sraut.  iteben.  Iioergen.)  wirb  a!«  franjöfifdjc  ober  lanj- 

Befd),  3ofepb,  Sarbtttal,  geb.  3.  Ban.  1783  in  mciilcritcIIung,MouBcrgenjnl«,'Scbcntrctcnb<jficbnct 
Kljaccto  aufstorfifa,  geft.  13.  Wat  1839  in  Äont,  Sohn  Sgl.  Stattb  (ber  Jiere). 
eine«  febweijer.  stapitän«  in  fron, (öiiicbem  Isienjt,  ber  Bfeffclfrofcb ,   bie  Wcburt«bclferTröte,  f.  Bröfdje. 

1757  bie  Süitwe  iHamotini,  bie  WroBmutter  i'fapo-  Betfelhillfe,  f.  Desniodiura. 

leon*  I.  mütterlicberfeit«,  geheiratet  batte,  alfo  Stief-  pfcffclräubr,  f.  Bufsräube. 
bruber  Hätitia«,  ber  Wutter  Sapoleon«  I.  ßr  würbe  Beffclung  ber  (befangenen  nt  itad)  betti  in 

1791  törcbibiaton.trat  aber  wäbrenb  ber  franWfiicben  Jeuticblanb  geltenben  Sed)t  nur  al«  Sicbenmg«  unb 

Seoolution  in  bie  »riegdoerwaltung,  erhielt  1 798  beim  Sänbtgungbmiilel  erlaubt,  insbei.  um  ba«(Snttueidjen 
erften  italienifcben  Betbjug  feine«  Seffen  Sonnparte  ober  ben  Selbiltuorb  bc«  befangenen  gu  oerbinbern, 

eine  Snitellung  al«  Striegsfommiffar,  mufite  aber  in*  ober  um  anbre  einem  al«  gefährlich  belannten  We- 
folge  Bieter  gegen  ihn  laut  geworbener  Silagen  bie«  fangenen  gegenüber  ju  fdiiipcn,  ober  um  tätlicher 
Smt  halb  toieber  nteberlegen.  tSr  lehrte  1799  (um  Siberfeplichleit,  bej.  einem  joben  unb  Sdjrcien  be« 

geiftlicben  Stanb  jurüd  unb  warb  Xontlanonifu«  ju  Wcfangenen  ju  begegnen.  Bür  bie  Unterjochung«. 
Saftia,  im  Vltnil  1802  Srjbtidiof  Bon  Ht)ott ,   1803  gefangenen  gilt  S   118,  Sbi.  4.  ber  Slrnfprojefjorb- 
Starbinnl  unb  franjiififcber  Wefanbter  am  päpfllidjen  nung,  wo  be|timmt  ift,  baff  jebenfaü«  bei  ber  tpaupt- 

ftof.  1804  begleitete  er  ben  Sapft  jur  Slrbnung  Sa-  Berbaitblung  ber  Serbaftete  ungefeffelt  fein  foll;  be- 

poleone  I. nach  Sari«  unb  würbe  Wrofialmofettier  be«  jügiieb  ber  Strafgefangenen  gelten  bie  lanbe«rcd)t- 
Staiferreid)«,  Wraj  unb  Senator.  (Sr  präftbierte  1810  lieben  Sorfcbriften.  B"  neueiter  3eit  würben  biefe 

ju  Sari«  einem  Siomil  be«  fron  töfifeben  Silent«  unb  lanbc«gefeplid)cn Sorfcbriften  Bielfall  abgeänbcrl  unb 

fpracb  fid)  hier  fo  entfd)ieben  für  ben  Sapit  unb  gegen  ber  gegenwärtigen  Shilturauffafjung  angepaftl. 

befien  WifihanbUing  burd)  Sapoleon  au«,  bafi  er  Bfehlev,  1)  Bgnaj  Surelitt«,  Weijllicber  unb 

fortan  juSpon  in  einerSrtSerbannung  leben  tnufete.  Breimaurer,  geh.  18.  Wai  1758  ju  Burnborf  im 

Sei  Snnäberung  ber  Citetreidier  (1814)  floh  er  mit  Siefelburgcr  Siomitat,  geft.  15.  lej.  1839  in  St.  Se- 
Sätitia,  ber  i'iutter  be«  Maifer«,  nach  Üfont  unb  lebte  ter«burg,  trat  1773  in  ben  Slapuiinerorben  uttb  emp- 
hier  in  BöUiger  (fnriidgejogenbeit  ben  SVünften  unb  fing  1779  bie  Sneiterweihe.  Wit  Wönchlum  unb 

Bijfenfdiaften.  Seine  weltberühmte  Wemälbefnnim«  Slätholiji«mu«  innerlich  jerfaden,  erhielt  erBonSiaijer 
lung  füll  mehr  al«  20,OOOSilber  gejählt  haben.  Sein  Bofepb  II  bie  SnftelUmg  al«  Srofejfor  ber  orienta 

Sriefwecbfet  mit  Siapolcon  1.  tourbe  Bon  $«  (Saffe  lifchen  Sprachen  unb  ber  alttejtamentticben  (Sjregefe 

berau«gegeben  (Sar.  1855).  Sgl.  Sficarb,  Le  ear-  an  ber  Unitmfität  Hemberg.  H>ier  trat  er  in  ben  Brei- 
dinal  F.  (Sar.  1893).  i   maurerorben.  1787  ntuRte  er  fein  Unit  nieberlegen, 

Bftfeleu,  Wcldiior,  Waler,  geboren  wabricbein«  jog  nach  Sre«Iatt,  trat  1791  jum  $roteftanti«mu« 

lieb  in  Safiau,  War  bort  unb  in  Bngolilabt  tätig,  wo  über,  heiratete  unb  lebte  feit  1798,  literarifd)  befdjäf- 
er  10. Sprit  1538  flarb.  ßr  bilbete  fid)  nad)  Sltboifer,  tigt,  in  Serlin.  Bm  Suflragc  ber  Hoge  Sfopal  fjort 

führte  feine  Wemälbe  jwar  fcfir  fleißig  au«.  Tonnte  bearbeitete  er  mit  Bichte  bereit  Statuten,  febieb  aber 
fid)  aber  Pon  einer  aewiffen  Steifheit  nicht  freimacben.  1802  au«  bem  Snnb  uttb  würbe  1809  al«  Srofefjor 

3)ie  Wüncbener  Sinalathet  beftpt  Bott  ihm  bie  Se  ber  orienlalifdieu  Spradten  uttb  ber  Sbitofopbie  an 

lagerung  3fom«  burd)  Soriena  (1629)  unb  bie  ßr«  bie  rtleranbct  Sewjlij-Vlfabemie  in  Srter«lnirg  bc* 
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rufen.  $e*  fiatUinmäimt*  unb  ©tbtiämu*  terbä**  oft  bertorragenbe  ffiünftter  (j.  ©,  fieonarbo  ba  ©inet 

lig,  berlor  er  bteie*  Smt  fd)oit  1810,  warb  balb  bar  in  SWailanb)  baran  tätig  »arm,  unb  haben  fidj  t'on 

auf  TOtoorftfljfr  einer  ErjiebuiigSanffalt  ju  Slolff  ba  tta*  Teuttdilanb  unb  ben  ©ieberlanben  übertra* 
unb  1815  in  Sarepta,  wo  er  mit  $>erml)uteni  in  ©er*  I   gm.  SRan  errichtete  Ehrenpforten  unb  Triumphbogen, 

binbung  trat  unb  »itber  ftrenggUubia  würbe.  1820  1   btc  oft  mitIebmbmURenfd)en  in  ftatuarifd)er  Stellung 
luutbe  er  Supcrintcnbcnt  unb  Äonftltorialpräftbent  befept  würben  (Einjug  RarlbV.  in  Antwerpen  1520), 

ber  etangclifcben  fflemcinben  in  Saratow,  1838  ©c*  behängte  bie  gaffaben  ber  Käufer  mit  Teppichen  unb 

ncralfuperintenbciit  unb  Jfirdtemat  ber  lutbcriFd)cn  belegte  aud)  bie  Strafen  bannt.  Eine  ber  glan.jmb- 
©emeinbe  in  c\.  ©cterSburg.  Sein  bebeutenofte*,  in  ften  geftbetorationen  btefer  Vtrt  War  bie  ton  Diu  ben* 

Saratow  geidsriebenc«  Süert  ift  btc  »©efdtttpte  ber  unb  feinen  Schülern  aubgrftibrtc  bei  bem  Einjuge  be* 

Ungarn  unb  berm  Sanbfaffen«  (Seipj.  1812—25,  Äarbinalinfantcn  gerbtnanb  1635  in  ©ntmertKn 

10  ®be. ;   2.  iüuil. .   brbg.  ton  E.  Ä’letn,  bnf.  1867—  T>ieferfcftli*e6injug  ift  aud)  bur*  ein  tontanThul* 

18H.‘l,  5   Sbc.).  tilufterbcm  frimcb  er  tielgelefcnc  fttflo*  ben  u.a.  aubgrfübrtc*  Stupf ertuerf  (Antwerpen  1642) 
rititic  Soutane  (»Siarf  IHuret«,  »Plriftibe*  unb  Tbe  terewigt  Worben.  3«  Tcutf*Ianb,  Wo  neben  ben  btt 

miftofte*« ,   »Vltlila*  n.  a   ).  man*e«  über  greitnau*  benben  Äünflen  aud)  bie  ©ärtnerfunft  fiart  heran* 

rerei  unb  eine  Setbftbiograpbie:  »Sörfbliife  auf  meine  gejogen  mirb.finb  au*  neueret  ;|eit  beionber-3  biegeit» 
TOjiibrigc  ©ilgcrfaprt*  (Src*l.  1826;  2.  Sufi.,  iletpj.  beforatianrn  beim  Ein  ;uge  ber  ftegrei*  benttfebrenbm 
1851),  ergänzt  burd)  bie  «Sefultate  meine*  Tertien*  Truppen  in  Berlin  186«  unb  1871  (leptorc  berauä* 

unb  Erfahren*«  (Sre*I.  1825).  Sein  Sieben  bcf*rieb  gegeben  mit  begleitmbem  Ter*  ton  ».  Egger«),  bei 
tflbafi  (Eigner)  in  ben  »Szäzadok«  1878  (Ungar.),  ber  Einholung  ber  ©rinjeffin  Wilhelm  (jepigen  ftai* 

2)  3ofeph,  Sifdjof  ton  St.  'Rolfen ,   neb.  2.  Tej.  feritt  Suguflc  Siftori«)  1881,  bet  bem  (imprang  beo 
1813  in  fioepau  am  Sobenfee,  geft.  25.  rtpxil  1872,  ftönig*  ton  Italien.  1889  unb  bem  Empfang  .ttaifer 
warb  1841  Tojcnt,  fpäter  orbcntlicber  ©rofeffor  ber  granjSofepb«  bonÖfferreid)  im  Sfai  1 900  bt  Berlin, 

Jfir*cngei*i*tc  unb  be«  M'tr*rar>'*t*  in  Sripm  unb  bet  einem  Empfang  Malier  Sttlhelm*  I.  in  Scipjig 
erwarb  fub  halb  burd)  feinen  ©laubcnbcifer  grofee*  (1878,  ton  Stonit.  ifipfiu«  geleitet),  bei  ber  Siitttfehr 

Snicbcn  unter  beit  Ultramontancn.  1852  als  ©ro*  ber  fiegreuben  Trappen  in  Treoben  (1871)  mtb  bei 
feffor  ber  jnrd)mgcfd)id)le  na*  Sicn  berufen,  erpielt  ber  freier  ber  silbernen  votbjei i   be*  ifterreubifeben 

er  pier  ben  'Auftrag,  bie  ©erarbeiten  jum  ironlütbat  ftaiferpaar*  in  mm  ( 1879,  non  'Äntart  geleitet)  her* 

ju  machen.  ®uf  bie  gegen  tiefe*  geridpclen  Eingriffe  torjubebm.  Sgl.  Siftboff  unb  Sieger,  ‘Tie  g.  in 
antwortete  er  in  mehreren  Streitfdjriften.  Sacpbem  SBort  unb  Silb  (ficip;  1897);  Scbwingbammer, 

er  in  Soeben  bedÄonforbale  aWllnterbänbtertnbiom  I   geflbe!nrattoiim(Siabm*burg  1893 — 95, 2SÖe.).  S. 

gewirft  baff«,  Würbe  er  na*  feiner  Siilctfefu  511m  9i*  mph  Tranerbeforation. 
fetjof  ton  @t.  ©ölten  ernannt.  Seim  tatiTamfcben  gefte  (Seite),  fotiel  wie  feiler  ©lap,  Geltung; 

M’oHjil  1870  fungierte  er  al*  öeneralfefretär  unb  per-  befonber*  biblifd):  $imtne(*fefte  (»gintmment*). 
tetbiglc  es  fpiiter  in  ber  gegen  ©rofeffor  t.  Schulte  Jfftfte  (t.  lat.  fentnm,  dies  festas),  läge,  bte  jur 

geriebtelen  2*rift  »Tie  Wat) re  unb  bie  falfdje  Unfebl-  Cbre  einer  ©ottbeit  ober  ©erfon  ober  jum  ©ebädtt 

barten  brr  ©apfte*  (IBien  1871 1.  Son  feinen  Sebrif*  ni*  Wiebtig  -.  Segebenbeiten  unter  Einitetlung  ber 
len  ftnb  bie  »Institutionen  patrologicae«  (onnobr.  afltngli*m  ©efduifte  mit  gor,-  ifen  ̂ eierlidjleiten  be- 
1850—52  ,   2   Sbe.,  2.  Sufi.  bräg.  ton  Ojungmann,  gangen  Werben.  Tie  «gen  reiigiöien  R.  gatten  ben 

1890  96)  unb  bie  »Sammlung  Permifd)ter2*riflen  @5t!ern  al*  ben  in  ber  9iatur  Waltenben  'iKnctilm. 

über  SHnbmgef(bi*te  unb  Uu-d)enred)t>  (Bfreiburg  ton  benen  Sedifil  bet\(abte*ieitenunb®ittmmgcn, 
1869)  ju  ermahnen.  Sgl.  Grbiuger,  I)r.  3ofep|  alle*  ©ebeiben  ober  Siipraleu ,   Furj  alle  wobltiitigcn 

,br.  (Snjren  1874).  ober  naebtciligen  Mfotuwreiguiffe  liemlbrten.  Toju 

»rffa*  Eoftanjo,  ffomptmifl,  au*  Rlorenj  ge  tarnen  bann^..bii'ibuenal*ilrbebentimbötf*üpern 
bfirtig,  trat  1517  nie  Sänger  in  bie  päpftlidte  Sta>  gefellfd)afui(ber  unb  fitllidier  Crbininaen  unb  ©n- 

pede,  ber  er  bis  ju  feinem  Tobe  10.  Spril  1545  an-  nd)tunaen  galten.  3«  lla*  bem  Vtnlap,  ber  oft  in 
gebörtc.  g.  ift  einer  ber  eriteti  Italiener,  bie  fieb  neben  bem  Sftjtbuo  ber  ©ottbeiten  gegeben  War,  ergaben 

bm  batnalo  bie gefantte SJfufif  bebcrrf*cnben Sieber  fi*  greuben*  ober  Tanffefte  unb  Sufi  ober 
länbern  ©eltung  ter(*ajf  enfonutm,  unb  gilt  mit  :He*t  Serföbnungbfcfte.  Wirfst  immer  batten  biefe  baä 

als  ein  bebcutenberSorlaufcrSaleftrmab.  Son  feinen  ffiepräge  ber  Trauer.  ,ifwar  fuite  man  bur*  , Taften. 

Mompofitioncit  fittb  gebrueft  breiftimmige  Sfotetteu  Äafteinngenu.  bgl.bmSom  beröotlbeitjubefdimi* 
(Sencb.  1643),  breiftimmige  Äabrigole  (1537  u.  5.),  tigen,  meinte  aber  and)  bur*  allerlei  Suftbarteit  unb 

tierftimmigt  Siagnififat*  (Seneb.  1554)  unb  Sita-  Tanjfte  beitrer  unb  gftnftig«  jnftimmen.  Selb«  bei 
neim  (SÜlnd).  1583)  fomie  tiele*  einjelne  terftreut  enlf*iebm  traurigen  ©cbädjtm-jfeften  mifditm  ft(b  in 

in  Sammefwerlen  bet-  ̂ ett ;   9Keffen,  Wotetten  :e.  in  TVib  unb  Skbflage  juWetlm  jvieube  unb  Siutioitle. 
gröfierer  ofnbl  finb  aufierbem  banbfibriftlid)  erbaltm.  Set  ©rieten  unb  Semem  waren  g.,  bie  ihren 

gcftblume,  f.  IfibiscuH.  Vliilap  im  ©ritat-  ober  öffmtlidjen  Sehen  batten,  ge- 

geftbriiber ,   f.  Kalanbdbrüber.  _   wöbntid)  auch  mit  gotte-bbimfrlirfu-n  fiianbhmgen  bei* 
geftbeforation ,   im  mobernen  Sinne  bie  in  bunben.  Son  ben  eigentlich  religiöfen  geften  Wur 

Teuljdilanb  befonber*  na*  ben  Striegen  ton  1864,  ben  bte  gröftern,  atgefeheu  ttu  Cpfem  unb  ©Vabl- 
1866  unb  1870/71  allgemein  ilblid)  geworbene,  fünft»  jetten,  otelfacb  mit  ©rojcfftoneit  uttb  S*aufpielen, 

terifetse Subftbmätfung  bonStrafien  utib©läpen  beim  ©efang,  Sfitfii  unb  Tanj  begangen.  Sei  bm  lofalen 

Einjuge  ftegt  eirtter  Sieerfsibrec  unb  Trappen,  bei  Em-  Serf*tebml:i’itm  ber  Mulle  gab  c-J  unter  ben  ©riedtm 
i   -uiung  ton  turiilidim  Srautpaaren,  bet  ber  geicr  ge*  nur  wenig  allgemeine  g„  unb  aud)  biefe  würben  nie! 

f*td)liicber  gubil&en,  bei  ?*üpett  ,   Sänger-,  Turn  fa*  in  terf*iebmer  SSctfe  gefeiert.  Turd)  3«bl  uttb 
unb  anbem  geften.  Sol*e  geftbeforationen,  bei  beiten  ©lang  ber  g.,  wenigften*  in  ber  Slatejett,  war  Stbm 

bie  bilbenben  .Milnfte  anfangs!  btc  giibrung  flbentom*  berühmt,  ton  beffen  geften  wir  au*  bte  mcifte  Srtnbt 
men  hatten,  fittb  f*on  im  ©filtelalter  uttb  in  brr  Sie-  haben.  Über  bie  g.  ber  JRönter  (f.  gerien),  bie  im 
naiffaneejeit,  befonber*  in  3(“lien,  übli*  geioefen,  wo  ©erlauf  ber  3eit  fteiig  an  3®bl  u"b  ©ra*t  ptgenom 
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men  haben,  geben  genaue  Senntni«  bie  au«  berichte- 
benot  Zetten  erhaltenen  Kalenbarieu  (f.  Fasti ).  Bgl. 
Sam  tot  ,   Jamilienfefte  ber  ©riechen  uttb  Sfönier 

(Berl.  1001);  Vf.  Biommfen,  3-  ber  Stabt  Vttben 
(£ei|>j.  1898);  totster,  Tlie  roman  festivaU  «f  the 
republic  (üonb.  1890). 

Über  bie  J.  ber  beibnifcben  ©erntaneu  geben  f a ft 
nur  bte  norbifcben  Quellen,  unb  oueb  biete  nurfpär 

licben'i?tujfd»lufi.  Jab  böcbfte  ba runter  t»«r  »ne  grafte 
Winterfell,  im  Sterben  Juljejt  (f.  b.)  genannt,  ba« 
tn  Sübbeutjdflanb  (inbe  Tejember ,   m   Storbbeutfdi 

lmtb  unb  Sfanbinabieii  Anfang  Januar  gefeiert  warb 

(f.  Zwölften) ;   es  mar  urfpntngliib  Wohl  bcmüebudit 
nie  ber  Serftorbcnen  geweiht,  bereit  Seelen  um  biete 

Zeit  im  Ümterfturm  butch  bie Sßfte jagten,  unb  bereu 
unuua  man  burtb  allerlei  SKumntereien  jpntbolifd) 
barfleUte.  Jtn  Jcbruar  marb  fabaitn  ba«  Jett  ber 

luiebertfbrenbcn  Sonne  burd)  Gntgünbung  heiliger 

Jener  ober  Verbrennung  eine«  mit  Stroh  umwind- 
ten  Stahes  feines  3t)nibol«  ber  Sonne)  feierlich  be 

gangen.  Tie  Somnierfcjle  (im  Jrübling  unb  ̂ jerbfl) 
fielen  mit  ben  ungehotenen  SolfSberfammlungen  ju 
jantmen,  bie  mit  feierlitbem  Opfer  eröffnet  Würben; 

bei  beut  Jrüblingbopfer  galt  e«  mahl,  für  Jelbjriubte 

unb  Bich  ben  Segen  ber  ©öltet  ©   erflehen  unb  ben 
fd)äblid)en  Einflug  befer  Tämoiten  abjuweljrru,  beim 

$)erbftopfer,  für  bie  gefpcnbele  ffirnte  ©   banfen.  Stad) 

ber  Einführung  be«  (S  briflentume  iudüe  bie  ©ciftlid)- 

teil  mit  (Inger  Berechnung  ben  Jefltullu«  ben  beibni- 
fdieit  Vlnfdiautmgen  unb  beit  Sitten  ber  hergebrach* 
len  J.utüglichtt  an©paffen,  fo  baft  nicht  nur  cbriftlicbe 
J.  unmittelbar  auf  ultheibnifche  Oerlegt  mürben  (wie 

4.  V-  Weihnachten  auf  ba«  grofte  Winterfell).  fonbem 
and)  aliherfummltcbe  ©ebrauebe  Reh  al«  Bcftcmbteile 

ber  ftvdtlidim  J.  m   grober  Zahl  erhielten. 

Tie  jübifchen  J.  (3.  Stof.  23,  4,  »J.  be«  £wrrit« 

genannt)  finb  60111  mofaifdjen  ©ciep  beflinimte  Zei» 
len  ber  reiigiöfen  Erhebung,  Welche  bte  oonWott  ge. 
forberte  (iciligung  ber  Jeraelitcn  burd)  (örftcrlid)e 
Stufae  unb  griffige«  Üebcn,  burd)  SScrfamiulung  unb 

©ottefbienft  in  ben  Synagogen  bewirten  foütn.  Ter 
Jett, ©Nu»  bewegt  ftd)  tut!  geringen  Vlbiueicbungen 

nad)  ber  fhmbolifcbeuZabl  »sieben«  00111  tage  burd) 
Sache,  SKonat.  Jahr  bi«  jur  Epoche.  So  bettimmt 
ber  Bentateud)  ben  7. Wochentag  al«  Stuhetag,  Reben 

tägige  J.,  fegt  7   Soweit  nad)  bem  Jrüblingbfeft  ein 
Grntefefl  an,  legt  bie  miditigiten  J.  in  bei»  7.  SBtonat 

be«  Jahre«  unb  oerorbttet  bie  Beobachtung  be«  7.  Jah- 

re« nl«  Brach»  ober  Sabbatjator,  nad)  7-7  Jahren 
bie  Jeier  be«  50.  al«  Jubeljahr.  Ter  Bebeutiing 

nach  ©Italien  bie  jiibifdjen  J.  in  brei  Klaffen:  1)  in 
ioldje,  bie  nur  ber  Bflegc  ber  Stube  uub  ipeiligfcit  gel 

len,  al.«  Sabbai,  Sabbatjabr  unb  Jobdjabr;  2)  in 
fold)e,  bie  neben  biefein  Z'ocd  aueb  ben  ber  fitUid) 

reiigiöfen  Wiebergeburt  enthalten:  Stcujabröfcfl  unb 

BerföbnungStag ,   uub  3)  in  fotd)e,  bereit  Bebcutung 
an«  ber  Statur  uub  öefdjiebtc  htrborgcgattgcu  ift:  bie 
brei  burd)  bie  frühem  Wallfahrten  au«  Baläfltna  nad) 

Jeruf aleni  ausgezeichneten  SüaUfahrtsfefte  (Schalnach 

r’galim :   Bafiab.  ©djabuotl), Sjuttoth).  Ta«  Jcftjabr 
ber  Jubett  beginnt  im  Jritblina,  im  SKonat  Siiffan, 

Wogegen  bie  bürgerliche  Zeitrechnung  tm$erbft,  mit 

bem  SÜtonat  Tifchri  aubebt.  Stad)  ben  (cd)«  Wochen- 

tagen beginnt.  Wie  alle  jübifd)eu  Jefttage  mit  bem 

Borabenb  beginnen,  ber  2   nbbattf.b.)  ober  Stuhetag 
am  Jreitag  Vlbenb  ungefähr  eine  Stunbe  Bor  Stacht 

beginn  unb  fall  bi«  Sonnabenb  VI ben b   burtt)  förper- 
liebe  Stube  unb  geiftige  Weihe  üt  Jamili«  unb  ©otte« 

hau«  gefeiert  werben.  Ta.«  S   a   b   b   a   i   j   a   h   r   (f.  b.)  unb 

Jobcl  jabr  (f.  Jubeljahr)  beruhten  OorWiegmb  auf 

ben  foRalen  Jntereffen  be«  jübitdbeit  Balte«  ©r  .'feil 
feiner  nationalen  Selbftänbigfeit  tmb  Werben  oon  ben 

jepigeu  Juben  nicht  nietir  beobadjtet.  Tie  fünf  im 
Bentateud)  gebotenen  J.  finb  ihrer  Zeitfolge  nad): 

1 1   Baffat)  (f.  b.),  am  14.  Stijfan  abenb«  beginnen!», 

ba«  Jrühlingäfefl,  ba«  gleid),5eilig  an  bmuuibiefe.'jeu 
erfolgten  Bu«©g  au«  Stghfttenenimert(aud)  ba«-Jefl 

ber  ungrfäuerien  Brote-  genannt);  2)  ba®  Wod)en» 
feft  (f.  iv j ,   hebr.  Schabuotb  {3-  SRof.  23,  15),  am 
ti.  unb  7.  Birnau  gefeiert,  cmft  in  Baläftina  ba«  Jefi 

ber  ©etreibeemte,  i>on  ber Grftlinajgabeu  (baher  aui 
»Tag  bet  Grftlinge«  genannt)  im  Tempel  bargebrad)! 

Würben,  jept  ber  Erinnerung  an  bie  ©efepgebung  auf 
Sinai  geweiht;  3)  ba«  Steu  jabr« feft,  hebr.  Stofch- 
haf^an a   (3.  Btoj.  23,  24),  am  1.  unb  2.  Tifd)ri  ge 
feiert,  ber  Tag  be«  ©ebenfen«  (Jom  hassikkaron), 

b«  ©olle««  unb  Selbflgericht«  (Jom  haddin),  bet  jur 

Brüfung  unb  Befferung  be«  Sebenffwattbel«  al«  Tag 
be«Bofaunenblafen«(Jom  teraa) mahnen  foü;4)ber 

Beriöbnungbtag  (f.  b.).  hebt.  Jom  hnftippu- 
rim,  am  10. Tifchri  gefeiert,  ber  heiligfte  unbftrengftc 

Sulietag,  mit  bem  Steujahr«fcft  butcb  Bufttage  tier- 
bunben;  5)  ba«  )bütlen  .   ober  Saubhüttenfeft 

(f.  b.),  hebr.  S.juttoth,  Dom  16.  —   23.  Tifchri  ge- 
feiert, ba«  Tanffeft  für  ben  göttlichen  Sdjup  Währenh 

berWüRcnwanberung  ber  Jeraeliten,  ©gleich  $erbji 
Gmtebanlfeft.  Tiefen  $>nuptfeften  jchlieften  fid)  nod) 

.jUtei  S>albfefle  an:  ba« adittägige  Weihe-  ober  Sid)- 
terfeft  ifShanufla),  am  25.  Mi«len,  jum  Bnbenfen 
an  ben  Sieg  ber  SKoftabäer  über  bie  Spree  unb  bie 
Wiebereimoeibnng  be«  entweihten  Tempel«  (1H4 

P.  Ehr.)  gefeiert,  unb  ba«  £o«fefl  (Burittt),  am  14. 

Bbar  1   ht  einem  Schaltjahr  im  eingeicbolictcn  13.  SWo- 
nat,  Vlbar  II),  «ur  Erinnerung  att  bie  im  Bud)  ttuber 

erjählte  Stellung  ber  Juben  oon  bem  ihnen  burch 

Roinmi  gebrohten  Untergang.  Jm  ©ottesbienft  wer- 
ben nodt  bie  Steumonbätnge,  battn  ber  18.  Jjnr,  15. 

Vlb  unb  15.  Sdi’loat  beionber«  au«gereid)net ;   »on  ben 
Jnittagen  be«  Jahre«  iit  neben  bem  Beriötmungbtag 

ber  Tag  ber  Zerftörung  Jerufalem«  1!).  Vtb)  ber  iwid)- 
ligftc ,   ber  nudi  Bon  ber  Dietnjahl  ber  Juben  al« 

Traucrtag  feftlicb  begangen  Wirb.  Bgl.  ©reell,  Tie 
J.  ber  Hebräer  (beutfd)  non  Becher,  ©ütcr«l.  1804). 

Tie  diriftltwen  Jefee, 

Tie  älteften  cbnitUdien  ©emeinben  Tannlen  Teilte 

hefonbem  Jefitage ;   Re  ju  halten,  galt  al«  uerfehrte  jii* 
bijcbe©efeplid)teit;  itnSüiitcbe«Baulu3(lHüiiL  1 1,  5; 
©al.  4, 10;  Mol.  2, 16)  unb  ber  Bäter  ber  alten ftirebe 

iollte  oielntchr  jeberTag  ein  gottgeweihler  fein  unb  tu 
biefem  Sinne  begangen  Werben.  Tennod)  feple  man 

fchon  früh  einen  Tag  feft,  ber  Poranbcm  ein  Tag  ge» 
meinmmenfflottedbienfte«  fein  loflte,  unb  Wählte  baju 

ben  Sonntag  (f.  b.)  al?  ben  Tag  ber  Vtuferftehung 

be«  bereit.  Bon  hiev  au«  lag  e«  nahe,  ihn  am  Öfter  - 
feft  alljährlich  befonber«  ju  feiern,  .tuiiial  baburch 

©gleich, toa«  namentlich  für  hie  Jubendiriflen  in«©e* 
wicht  fiel ,   ba«  jübijd)e  Baffah  chrifllichen  Jnbali  er- 

hielt (f.  Oflem.).  Jn  ähnlicher  Weife  trat  wohl  fchon 

im 2.  'Jaht'h-  Bf'ngften  (f.  b.)  an  bie  Stelle  be«  jii» 
bifchen  Wobhenfefle«  if.  oben).  Tagegen  ift  bie  Gut- 
ftelnmg  be«  WelhnachtSfcflc«,  ba«  Bor  854  nicht 

nachl«ei«bnr  ift,  bi«  beule  md)t  aufgcllärt  if.  Weih- 
nachten)  Tiefe  brei  ipnuptfefte  bilbeu  bie  ©runblaae 

be«  Kirchenjahre«;  um  Rc  gruppieren  ficb  brei  Jeft» 
©flen,  bie  jufammett  bie  feftliche  Hälfte  be«  Mirdjen» 
jabre«  (Seiurstre  dcunini)  au«mathrn,  ber  biefeftlofe 

fcälfte  gegenüberftebt.  Ter  Weihnacht«, ©tlu«  beginnt 

mit  bet  Vlbbentägeit,  bie  ba«  Seitmacht«fejt  Bor- 
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bereitet ;   bem  Rcfle  folgen  bie©cbäd)tniStagc  besBJär- 

IprerS  Steppaniis  (26..  grieep.27.Xe3),  bes ttban- 
grii|tcn  RopanticS  unb  ber  unfcpulbigen  Sinh- 
iein,  iobnnn  hast  Reft  ber  Befepneibung  Refu 

am  1.  Ran.,  unb  6.  Ran.  bas  Reft  ber  ürfebeinung 
(Sprifti  ((Spippnntnsfcfl),  nad)  bem  bis  ,(ur  ©rcn.te 

beS  DfterjpfluS  bie  Sonntage  gejiibtt  werben  (f.  ttpi 

phanta.).  Sen  Cftcrspflits  eröffnen  bie  (feit  ber 

Borfaften  (bie  Sonntage  Septuagefimä,  S e je a • 

gefintä  unb  Ouinquagcfiitiii  ober  S   ft  o   m   i   p i) 
unb  bie  eigentlid)e  bem  ©ebäebtnis  au  ffprifti  Keibcn 

gewibtnele  R   a   ft  c   n   ober  B a f f i o n s (c i I ,   bie  Sonn« 
tage  RnDolauit,  Sieminiojcrc,  Ofuli,  Cätare 

unb  Rubila  (nad)  ben  Anfängen  ber  an  ipnen  ein|t 

iiblidten  RntroituS  |f.  b.]  genannt)  unb  bie  mit  bem 

Sonntag  B   a   ( ma  r   u   m   beginnenbe  it  a   r   lo  o   d)  e   ( heb- 
domas  magna)  umfehtieftenb,  in  weldjer  ber  ©rün« 
bonnerstag  (dies  viridium)  unb  ber  Karfreitag 
(pascha  staurasimon ,   Jtreugespnffab)  pcrDortrctcn ; 

nad)  bem  Dfterfeft  (pascha  auastasimon)  beginnt 
bie  jognt.Rreubenjeit,  roelepc  bie  50  läge  bis  jum 

Bfmgflfeft  umfaftt,  unb  bott  ber  bie  40  Inge  bis, (um 
i>immelfaprtsf  eft  mit  ben  Sonntagen:  Duafi- 
mobogeniti  (ber  fogett.  weifte  Sonntag,  dominica 
in  albis),  UXiferirorbiaS  Xomini,  Rubilate, 

Kantate,  DJogatc  ttod)  bem  CftcrsbfluS  ange- 

boren. Sie  übrigen  jepn  Sage  mit  bem  Sonntag 

Gjraubi  bereiten  bas  Bfinajtfeft  oor  unb  bilbeii 
mit  biefent  jufantmen  ben  B   f   i   n   g   ft  j   p   (1 U   3.  Vfni 
Sonntag  nad)  Bftugftcn  fepticftt  in  ber  eliangelifdien 
Stirepc  bäs  Rcft  ber  Sreieinigfeit  (trinitatis)  bie 

feftlicpe  (feit  ob ;   bie  römifdjc  Kirche  feiert  out  Xon- 

uerStag  barauf  nod)  bas  RronteicbnamSfeft  (fes- 
tum  corporis  Christi).  Über  bie  Sonntage  ber  feft* 

lofen  (fett  f.  l’ost  Trinitatis. 
Sieben  ben  mit  genannten  (fpßen  in  Berbinbung 

flehen  ben  bitbeten  |td)  im  Kaufe  ber  Raprpunbertc 
nod)  biete  oerein, (eite  R. ,   beren  (fapt  am  (Silbe  bes 

IRittelaltcrS  bis  ins  Hiaftlofe  angewadpfen  war.  Scpon 
an  fiep  waren  fic  ein  fojiaterBüftftanb,  befonberS  aber 
babtud),  baft  bei  iprer  Reier  bie  weltliche  Seite  mepr 

unb  mepr  bie  firditidie  iiberwog.  So  war  eine  herein 

fadpung  jutept  unabweisbar,  unb  bon  ber  Üieforma« 
tionSjeit  an  täftt  fie  ficb  beobachten  Ytud)  febon  in  ber 

fatpoIifepenSirepe.  Rnfolgc  berBefcbwerben  ber  beut, 
fdjen  Kation  auf  bem  Sieidistage  ju  Kümberg  ( 1522) 

beloirtte  bereits  ber  Mnrbinol  Korenjo  (Santpeggi 

(1524)  einige  tüiitiberung  ber  Refttage.  StJcitere  3ie= 
buttionm  würben  für  bie  ganje  Xircpe  namentlid)  bon 
Urban  VIII.  (1648),  fiir  ein, (eine  Xiöjefen  non  Bene 
bitt  XIV.(1742ff.)  unb  nodi  mehr  non  (Siemens XIV. 

(1776)  genepmigt.  Bcrbanblungcn  ein  (einer  Micgie  • 
rungen,  befonberS  beutfdber,  mit  ber  .Hurte  fiiprten 

nodi  günftigere  Siefullatc  perbei.  $>eute  feiert  man 
an  CSinjelfc|ten  in  ber  fatpotifipcii  Strebe  namentlid) 

bie  SUia ri enfefte  (f.  b.),  bie  Robamtistage  (ISiup» 

föngniS  24.  Sept. ,   öleburt  24.  Runi ,   (Sntbanptung 

29.  Bug.,  bon  beneit  bie  gried)ifd)e  Studie  ben  lepteit 
als  f>auptfcfttag  feiert),  bie  Bpoficlfefte  (f.  b.),  bas 
Refl  bes  (SriengelS  Biiebaet  (29.  Sept.,  grieepifep 

9.  9(ob.),  bie  Stfeu,(esfefte  (.(treujeSerfinbung, 
llreujeScrpopung  unb,  jeboel)  nur  bei  ben  ©ric 

d)en,  Krcujpol jentftepung,  1.  Bug.),  bie  SUliir» 
tljrertage  (j.  B.  ber  HHatlabäcr.  I.  Hing.),  bas  Reft 

Allerheiligen  (1.  Wob.,  griedüfd)  am  Sonntag 
nad)  Bftngftcn)  unb  bas  Reft  Ylllerfeelcn  (2.  9Job., 
griedüfd)  an  brei  Soitnabenbeit  bes  Rohres). 

Stiel  weiter  ift  bie  eoangelifebe  Kirche  geganqen. 
Vlnfangs  bcpielt  fic  jwar,  mit  BuSuapme  ber  beut 

'firin (ip  beS  'groteitantiSmuS  wiberipredtenben ,   bie 
weiften  ber  bis  bapin  üblichen  R.  bei,  unb  (war  ging  bie 

lutperifcpe  Bartei  mit  Bbfcbaffung  bes  Bltberfömm- 
liipen  weit  langfamer  ,ju  Seife  als  bie  reformierte, 
beren  Stifter,  eigentlich  bie  Rbce  bes  Kirchenjahres 

aufgebenb,  nur  ben  Sonntag  unb  für  bie  $>auptfeite 

einen  Rrüpgottesbienft  beibepalten  wiffen  wollten.  Rn 

Branbettburg  fuepte  ftbon  eine  Bcrorbnung  Dom  30. 

HJfai  1598  bie  (fapt  ber  Diarien-,  Bpoftel«  unb  veili- 

genfefte  ju  minbem;  bod)  würbe  fie  erft  1608  teü- 
weife  unb  bann  1696  nod)  weiter  in  9toU(ug  grifft. 

Seilcrc  ßinfcpranlungeii  erfolgten  burd)  bie  Berorb 
liungcn  »om  28.  Ran.  1752  unb  Dom  12.SKärj  1754, 
Wonad)  in  ben  beiben  in  Breuften  anertannten  eban, 
gelifcpeit  Kaubrstirdion  nur  noch  bie  brei  großen  R., 

lebeS  mit  breitägiger  Reiet,  ber ©rünbonnerstag.  Star- 

frei  tag,  tiimmrifaprt  unb'Jfeujabr  fortbefteben  ioüten. 
t’lm  28.  Ran.  1773  Derfügte  Rriebricp  11.  auch  mxp 

bie  Bbfcftaffung  ber  brüten  Reiertagc  bei  ben  groften 
Reften,  beS©rünbonnerstagS  unb  bes  fiinimeltapris 
feiles;  baS  teptere  flellte  ütbes  Rriebrid)  Silpelm  II. 

1789  wieber  per.  ©lciepc  töefcbränlungen  traten  feil 

ber  '.Kitte  beS  18.  Raprp.  in  anbem  beutfeben  Xem. 
tonen  ein;  namentlid)  Würben  bie  (leinen  R.,  insbef. 

bie  Itpoftel  ■   unb  Düirienfefte,  falls  fie  in  bie  SJocbe 
faüen,  auf  ben  nädjfttiegenben  Sonntag DerlegL  loch 
entftanben  bei  ben  (Soangclifcpen  and)  neue  R.,  fo  baS 

Sief  ormationSfeft  (f.b.),  bas  Sotenfefl  (am  leb- 
ten Sonntage  bes  Slirihenjaprcs  anftatt  bes  tatpoli- 

fd)en  RefteS  Cttlerfcelen)  unb  namentlid)  bie  Buß- 

tage, bie  anfangs  alle  'Hiertctiaprc  gefeiert,  a   Umäpticb 
rcbu,(iert  Würben,  fo  baft  jept  bie  weiften  Kanbestir« 
eben  nur  einen  feiern,  bie  SKcbrjapI  ben  feit  1K52  Don 

ber  (Sifenacber  Stonferenj  geforberten  gemeinmmen 

Öufttag  aiulliittwodi  Dor  bem  Jotenjonntag  u'.Buft. tage).  Bielfad)  werben  Bibelfeite,  Sffiijfions 

fette  unb  R.  beS  ©uitao>Vlbolf-BereinS  ober 
ähnlicher  Bereinc  Deranftaltet,  unb  aueb  politifcbe  Vtn« 
läffe  rufen  tircpticpe  R.  pervor,  fo  in  Bmiften  bas 

JlrönungSfcft  (18.  Ran.).  Kange  pat  man  auch 

ben  Raprestag  ber  Sicipjiger  .sdjlacbt  (18.  Cb.) 
unb  berScplacpt  Don  Seban  (2.  Sept.)  .(um  ©ebäcbt« 

niS  ber  RrcipeitSfricge,  be.(.  bes  Krieges  mit  Rranl- 
reid)  1870/71  als  Sfationalfefte  tireptid)  begangen; 

erfterer  wirb  jept  gar  nidjt  mepr,  lepterer  nur  noch 
Dcrcinjett  gefeiert. 

(Singctcitt  werben  bie  R.  in  W   ö   di  e   n   1 1   i   di  e   ( hebdo- 
madarii),  j.  B.  bie  Sonntage,  unb  altjäbrlnbe 

(anuivorsarii);  leptere  wieber  mi)iudfnptau>  ihre  Be- 
bcutung  in  grofte  ober  pope  (majore8),j.B.Cftern, 

Bfingflcit,  SBeipnaditen,  unb  (leine  (mitioret»);  in 
Küdticht  auf  ihre  Sdiebertepr  in  bewegliche  (mobi- 

les, feriac  conceptivae),  bie  alljäprlid)  (Wat  an  be- 
ftimmten  igoepen-,  aber  nicht  an  beflimmtcn  ittonats« 

lagen  begangen  Werben,  alfo  Cftcm  unb  bie  R.,  bie 
fiep  nach  Cftcm  richten,  unb  unbewegliche  limmo- 
biles,  feriac  stativae) ,   bie  alljährlich  auf  bieielben 

IKonatstage  faUcn,  j.  B.  S8eipnnd)ten ;   ferner  in  Küd 

fiept  auf  ipre  Xaiier  in  aanje  (üitegri),  bie  mit  or* 

bentlicpem  Bor  -   unb  SlacpmittagSgoUesbienft ,   unb 
halbe  (intercisi),  bie  nur  mit  einem  ©ottesbieni!  be- 

gangen werben ,   j.  B.  ©rünbonnerstag.  Buch  teilt 
man  bie  R.  in  orbentlicpe  (feriac  statutael,  bie 

nach  ber  allgemeinen  Borfcprift  jäprlid)  311  beftimmrer 

(feit  Wieberfepren,  unb  in  aufterorbcntlicpe  (t  in- 
dictoe),  bie  burd)  befonbere  Umftänbe  DeranlaRt  unb 

befonberS  angefagt  werben.  Xoppelfeite  (duplicial 

im  ©egenfap  311  ben  einfachen  jinb  biejenigen.  bie 

auf  3Wci  rcligiöfenlatfacpcn  beruhen,  was  namentlich 
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burd)  bic  Verlegung  eine«  Sefttngc«  auf  ben  nHdjit- 
liegcnben  Sonniag  fintritl,  ober  bem  Anbeuten  Don 

jroei  i-frionou  bebigiert  fmb,  loie  bit  tage  Simoni« 
unb  jubä,  i;etn  unb  t'üuli.  3n  ber  tatbotiicbcn  Mir ■ 
cbenjpradie  beißen  bcfonbcr«  bie  Fest«  duplicia,  bei 

benen  bie  beim  yocbamt  üblichen  öefänge  (Wcfpon- 1 
forien  unb  Antipbonicn)  Derboppelt  bon  iloei  Wan« 
toren  mieberboli  abgeiungen  werben,  gum  Untcrfcbicb 
Don  ben  Seiten,  bei  benen  nur  teilweise  ober  gar  (eine 

Sdieberbolungen  ftaüjinben  l   Fest»  -dmplicia).  (Sine 
nicht  unwichtige  Einteilung  ber  3-  ijt  cnblich  noch  bie 
in  Fest«  chon  et  fori,  3-,  bie  bem  Solle  bloß  ange- 
geigt  unb  nur  Don  ber  Weiftlicbleit  begangen,  unb  3- 
bie  allgemein  begangen  werben,  ober  in  Feriae  rnere 
ecclesiaaticae,  3.  mit  rem  firchlicheiu  Ebarafler,  unb 

Feriae  publieae,  weltliche  3- ohne  eigentlich  firchlicben 
Ebarafler. 

Sa«  Siecht,  Seftimmungcn  über  3-  ju  erlagen,  ge- 
hört gur  Sirchengewalt  uub  wirb  in  ber  tatbolifchen 

Kirdie  enlweber  bom  fkpit  •   wenn  nämlich  ba«  gu 

feiembc  Seit  bie  gange  Kirche  berührt,  ober  oon  bem 

Siöjefanbifdjof,  wenn  c*  fich  nur  auf  ein  beftimmte«  ' 
Si«tuni  begießt ,   in  ben  eoangeliichen  üanbebfirchen 

bagegen  Dom  l!anbe«berm  geübt.  Soll  ein  3ejt  gu ■ 
gleich  auf  ba«  bürgerliche  lieben  Einfluß  haben,  g.  S. 

iniofem  gu  beiien  Begebung  öffentliche  Siube  nötig  j 
erichetnt,  jo  muß  bie  öenebmtguna  ber3taat«bebörbc 
eingebolt  werben.  Anbre  »onfejiionbDertDanbte  b ti r j 
fen  gwar  gur  SKilfeier  irgenbeine«  Don  ben  Kirchen, 

oberti  angcorbnelen  Sefte«  nicht  gegwungen,  Wohl 
aber  gur  wubfeßung  jeber  Anitoß  erregenben  Vlrbctt 

ungehalten  werben.  Ulla  bah  Ehriftentum  Staatbreli- 

gion  würbe,  würbe  halb  barauf  gebningcn,  baß  ber 

gewöhnliche  weltliche  Serfeßr,  tn«bef.  bie  Scchtcspflegc, 
an  ben  Seiten  ruhe,  öffentliche  ftörenbe  Arbeiten  tin. 

terb leiben.  Herren  unb  ,-jwangebienfte  nicht  geforbert 
werben  tollten,  Saran  wirb  auch  heute  nodt  feftge« 
halten,  tie  cDongelifche  Kirche  will  bie  3.  babei  öle 

eine  ber  guten  glicht  wegen  gemachte  menfehlicbe  Ein- 
richtung betrachtet  Wiijen,  ficht  aber  nicht  in  ihrer! 

Stier,  wie  bie  falboliicbc,  ein  befonbere  Einabe  Don 

(holt  erwirfenbe«  'Mittel.  Sei  Dielen  reformierten  We- 

meinfdiaften  Englanb«  unbSlorbamerila«,  namentlich 
in  ber  aitglilanitchen  unb  fchottiichen  Kirche,  berrfcht 

nod)  altteiiamentlicbe  Strenge  in  her  Stier  be«  Sonn- 
tag«. 3n  ber  alten  Slirdtc  begannen  bie  3-  mit  ber 

Sefper  heb  oorbergebenben  Soge«,  feit  bem  12.'3abrh. 
befolgte  man  inbe«  bie  aflronomifche  Berechnung  Don 
SRitteniacbt  gu  SWitternacht.  Spuren  bM  alten  We 

brauche«  fmb  noch  ha«  Einlaufen  ber  3-  am  Dorßer- , 

geßenben  Abenb,  bie  Seier  ber  Sigilicn,  ber  Anfang  i 
her  Saiten  u.  bgl.  Sgl.  Auguiti,  Sie  3.  ber  alten 

ßßriiten  (Ifeipg.  1817  20,  3   Sbe.);  Scrfelbc,  Srnnb- 

bueb  ber  chrifilichen  Archäologie.  Sb.  1   (baf.  1836); 1 
SJidel,  Sic  heiligen  feiten  unb  3-  in  ber  falßolifchcn 

Kirche  (Sfaing  183«  -   38, 3   Ile.);  Söhmcr,  Ehriit- 
lid)«(ircblid)cAlterticm«wiffenfdiaft(Sre«l.  1836—39,  i 
2   Sbe.);  Siper,  Mirchenrechniing  (Serl.  1841); 
Strüll,  Ebriftlicbe  Altertumbfunbe  (tHegenöb.  1856,, 

2   Sbe.);  Siittcrint,  SicDorgügliebfleicSentwürbig«  j 

feiten  ber  cbriftfatboliidien  Kirche,  Sb.  5 )   llfaing  1829) ;   '■ 
Kellner,  öeortologie  ober  ba«  Kirchenjahr  unb  bie 

4>eiligenfefle  in  ihrer  gcichichtlicbcnEntwidcluiigi  Srci- 
burn  1901);  Sröble,  Mircblidie  Sillen  (Serl.  1858);  I 

D.  Sicinbbcrg,  Sa«  feftlicße  (fahr  (lieipg.  1863); 

üipperl,  Seutfcße  Seftbräucbe  cSrag  188-1). 

Sie  i « I am  i   f cß  en  3-  finb :   1)  'Irtal-titr  t b.  h.  Seft 
be«  Saftenbrechen«).  auch  Siamabanfeit  (   ld  Kama- 

dhän)  ober  »ba«  Heine  3ejt«  (al-'td-  as-saghir)  ge- 1 

uannt,  wirb  am  elften  Sage  be«  SRonat*  Scßnwwäl, 
b.  ß.  unmittelbar  nach  Ablauf  bc«  Saitenmonat«  Sin 

utaban.  gefeiert ;   bie  lürlett  nennen  bieic«  Seft  Bairam 

(f.  b   ),  fpegieU  (gum  Unlerfchieb  Don  Wurban Sairam) 
Scßeder  Sairam.  »(fuder  Sairam«,  Weil  man  fich  au 
bitfem  läge  mit  udertoerf  unb  anbem  Oiefchenleit 

beicbenlt.  2)  Idal-adha.  b.  b.  ba«  Dpferfcft,  lürf. 
Wurban  Sairam  (b.  ß.  Opfer -Sairam),  oudi  wohl 

gum  Unlerfchieb  hon  bem  ciftgcnannlcn  Seft  al-'id 
al-kobir,  »ba«  große  Seft« .   genannt.  E«  Wirb  am 

10.  Sage  be«  Womit«  Sfu'lbibhfche  (bc«  ÜJionat«  ber 
Wallfahrt)  burch  Schlachtung  eine«  Opfertiere«,  ge- 

wöhnlich eine«  Schafe«,  gefeiert  unb  bilbet  einen  teil 

be«  non  ben  Silflcm  inülieffa  gubefolgenbenSiiiual«. 
Sicfc«  Opferfeil  würbe  Don  Slobnmtiieb,  nach  bem 

Sorbilbe  be«  jübifeßen  Seqölmungäfeite« ,   ba«  er  bic 
Silben  in  SWebina  am  10.  Sage  be«  Wonnt«  lifcbri 

feiern  iah.  eingeführt  (Dgl.  St o ran,  Sure  22, 33  38). 

Obgleich  im  Koran  bieje«  Seil  in  feinen  Sufammen ■ 
bang  mit  ber  Wcfcbicßte  3«mael«  gebracht  wirb,  fo 
glauben  bod)  bieSiobammebaner,  baß  c«  gurErinne 

nmg  an  Abraham«  Opfer  eingefeht  fet ;   fie  bebaup 

ten  nämlich,  bait  ber  Soßn,  heu- Abraham  ,gu  opfern 
bereit  War,  nicht  Sinai,  ionbeni  3«mael,  unb  baß 

ber  Serg  Dima  bei  Dfeffa  bie  Opferftätte  gewefeit  fei. 

Außer  biefen  beibcn  aröftten  Seiten,  bie  je  brei  tage 

bauern,  werben  Don  ben  Siobammebanem  noch  fot- 

genbe  3-  gefeiert;  3)  Lailatal-Ber&at  (»bie  Sfadjl 
ber  llrfunbe«)  am  15.  tage  be«  UHonat«  Scbabän, 
bie  Siacbl,  in  ber  nach  SKobämmeb  (Dgl.  Woran,  Sure 

44,  2)  Wott  alle  tpanblungen  ber  Sfenfchen,  bic  in 

einem  Saßre  ,gu  Dollfüßren  fmb,  regiftriert  unb  alle 

in  bicfein  (fahre  gur  ESeburt  ober  gum  tobe  be- 
itimmten  aMenicbenfinber  aufichreibt;  4)  luülatul- 
kadr  ( »bie  Di  acht  ber  SSacht« ;   Dgl.  Woran,  Sure  97), 

bie  Wacht,  in  ber  gcbeimni«Dotlc  Singe  gefeßeben .   in 
ber  alle  tierc  ber  Schöpfung  fich  Dar  Wott  in  An 

betung  neigen;  5)  Laikt  ar-ragh&ib  (»bie  'J-'acßt  ber ßöchiten  ©iiter« )   am  1 .   Sreitag  be«  Sfonat«  Wabfchab, 

ein  Seft,  ba«  aber  nicht  Don  allen  orthoboren  Sun- 
niten anerfannt  ifl;  6)  MaulAd  (Kirf.  Mewlüt)  ober 

Maulidu  ’n-nabi,  ber  Webnrt«tag  be«  Propheten,  ber 

12.  lag  be«  ilionat«  3jabi'»ul-awwal  ;   7)  Naurä», 
ba*  Weujaßrsfejt  ber  Serfcr,  ba«  nicßt  im  (f«laiu  be- 

grünbet ift ;   e«  wirb  Don  ben  Seriem  am  Sage  be« 
3rtthling«äguinoftium«  gefeiert,  ber  im  alten  perfi- 
idien  »cilcnber  3leujaßr«tag  war.  —   timfichtlich  ber 
3-  anbrer  MulturDölfer,  wie  her  Ssinbu,  ber  Serfcr  sc., 

Derweifen  wir  auf  bie  ißnen  gewibmeten  Arlifel ;   über 

Solfäfefte  f.  b. 

Sefte  (f  ourbiörc,  Wulebo'.irf,  gebilbet  au«  ber 
»Seftung  Wraubeng«  (f.  Wrauben.g),  ßat  (mm  1942 
Einwohner. 

Scftenberg,  Stabt  im  preuß.  Wegbeg.  Sreslaii. 
Mret«  Wroß  isartenberg,  am  Suffe  her  ScbönlDalber 

Serge  unb  (nttt  Station  Wroßgraben-3-)  «n  ber 
Slaalbbaßnlinie  OI*-Wnefen.  hat  eine  eDangelifcbe 
unb  eine  falb.  Kirche,  ein  alte«  Schloß,  Amkgrricßt, 

bebeutenbe  fDiöbeltifcblerei  unb  c   naot  2315  meift  euang. 

Einwohner.  ■—  3.  bat  feit  1293  Stabtrechte  unb  ge- 
hörte bi«  .gur  Einführung  ber  Stnbteorbnung  gur 

Stanbeobenfchaft  be*  Efrafett  iKcichcnbacß  auf  Wo- 

fcßilb. Scfter,  Slicharb,  (Keidmhtidireiber,  geb.20.3ept 
1860  in  Sranffurt  a.  St.,  habilitierte  lieb  1893  in 

'JWiinchcn,  würbe  1896  außerorbenllicber ,   1899  or- 
bentlicßcr  Srofcffor  in  Erlangen.  Er  peröffenllicbte: 
»Sie  armierten  Stänbe  unb  bie  3ieich«frieg«uerfaf- 

fung  1681—1697«  (Sranfj.  1886);  »üiouffeau  unb 
iWcpcrs  Äonr.  JÜenIon,  8.  Äufl.,  VI.  !Öb. 
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bi«  beutfdjc  ©efebiditgphifofopbie«  (Stutig.  1890); 
•   TioBugbhurgcrSUliaitä  Hon  1886«  (SKttnd).  1893); 
•   Bia  rf  graf  Bentparb  unb  bie  Anfänge  beb  bctbi* 
[djmZemtorialftante«  (RatUr.  189«) ;   .   Siegelten  ber 
Shnrfgrafen  t>oit  Baben  unb  §od)bcrg  1060  -1615« 
(8b.  1,  bis  1461,  JlmiSbr.  1900);  «SRaepianeQi« 
(Stutig.  1900);  »Tie  Bapreutper  Schweiler  ffrieb' 
rid)  j   be«  ©roßen«  (Bcrl.  1902). 

fpeffc  Stellungen,  im  «cqntfaß  ju  ben  grftun« 
qen  Stellungen,  in  bmen|id)$ccre«aBtcilungcn,  felbft 
ifelbanneen ,   bie  ben  Kampf  indtt  Bcrmeibcn  turnten 

ober  wollen,  feftfepen,  um  burd)  bie  hinter  ben  Xfdun. 
gen  ic.  für  bie  Bertctbigimg  gewonnenen  Vorteile  ber 

Überlegenheit  b«  ffeittöeö  baö  ©egengewiept  .ju  bie- 
len,  feinen  Angriffen  oljo  erfolgreicher  roiberftepen  ,ju 

fönnen.  Soldic  Stellungen  bebürfen  ftarter  taftiieher 

Stüppunfte  (fjöben,  jur  Serteibigung  emgeritbiele 
Ortlid)feilen ),  mitunter  auep  §tnbenrfffe  im  Borfelb. 

trio  es  notig,  fonttnen  ffelbbefcftigungen  jU  nuege* 
bel/nlct  Vtnwenbung.  Xabei  muß  ober  bae  Soraehtn 

(um  Vtngriff  ober ©egenftoß begiinftigt roerbc  1 1 .   idtott 

im  'Altertum  (laben  f.  3.  eine  Slotle  gefpielt,  «mit 
fpäter.  befonberst  wenn  fie  bind)  Beteiligungen  rtnqb 
umfdjtnffcn  waren ,   al«  b   e   rf  dt  a   n ,j  t   e   £ u   g   e   r ,   j.  8. 
bao  bei  Bungelrotp  1761  unb  bie  bei  ifterreidter  im 
Siebenjährigen  Krieg.  Sind)  bie  Hinten  Don  Torte« 
Bebras  lHiij  bei  Httfabcm  würben  berühmt,  ©ine 

große  Stelle  (hielten  in  neuerer  (feit  bie  Stellungen 

iter  Janen  1h*;4  (Taneroerf,  Xüppcl)  unb  1877  78 
biejenigen  bet  dürfen  (BtaBna.Ttibatalbfeba  :c.)  unb 
Stuften  ( ©djipfapaß  ic  ). 

{pefietir«  i(pr.  Httfgb,  be  Tolna,  Ungar.  ©rafen 
familie,  bereit  Vttwm  tnt  17.  Jabrli.  aus  Slawonien 
(Xuropolße)  nnd)  Ungarn  einmanberten.  Ter  ältere 
3«fig  ber  IHtmtlie  würbe  1766  iit  ben  ©rafenflanb 
erhoben ,   ber  jüngere  1857.  Stenncnürocrt  ftnb: 

1)  3 o ( e p   1) ,   fflraf  Pon,  1694  1767,  Innerlicher 
Seitergeneral,  ber  fid)  brionberö  1742  oor  ißraq  ttnb 

1745  in  Schienen  auojeidmftc  unb  für  bie  (Entnahme 

Bon  Kofel  bie  ©rafenwürbe  erhielt.  —   2t  Baut, 
Wraf  Bon.  1725  82,  einflußreicher  Siat  Sana 

T   bereit  <>«.  Bijcpräft«  ber  ipoftomtner.  -   :»)  ©eorg 
uon,  1755  1819,  biente  jncrft  in  faiferlitften  Xien 
flen,  nmrbe  aber  1790,  als  er  in  tetner  Slettung  nie 

CberfhStellBertretcr  ein»  fnifavenregimcnts!  ein  Wc- 

fud)  an  ben  Stcicbbtag  ridjtete,  wonach  tn  uitgarifebcn 
Stegimentent  nie  Dffijiert  nur  Ungarn  Berwenbcl 

roerbett  folllen ,   längere  ;jett  gefangen  gehalten  unb 

jog  ftd)  bann,  in  Ungnabe  gefallen,  nad)  Keijlhelp  ju - 

td’d,  wo  er  1797  im  Weifte  Xlmcrd  unb  ffettenbergti bie  erfte  ungarifdie  lanbroirtfdjafUidje  Sdtnlr,  bä« 

©eorgiton,  grünbete.  1902  würbe  if|m  in  Refjtpelp 

ein  Xenfmal  gefegt.  —   4)  »eorg  Bon,  1815  79, 

tßolititrv,  war  Bon  1867  —71  SEntiftrr  um  bie  '6er- 
fon  bebübnige.  5)  WnborfHnbrra«),  ©raf  Bon, 

gelt.  18.(0,  wirtte  al«  ik'mifler  für  Hanbwirtiebaft  Bon 
1894  -   95.  —   «)  Xbaffilo  II..  Wraf.  geb.  1850, 

3of)n  bca  gleichnamigen  ffleneralb  »er  xaBaUenc 
(geft.  18811),  jepiger  Befiper  ber  Siuftenuirtjepaft  unb 
beb  ©eftfltca  Krijtbclt);  feine  Wematjlm,  Habl)  iüfartt 
Xtouglnö  ftamilton,  war  in  elfter  iburd)  päpltlichc 

©ntfdjcibintg  getrennter)  ©be  mit  bem  ©rbpriitjeii 

(jepigen  ftiirften)  'ftlbert  Bon  SKottaco  Beniiäljlt.  — 
7 1   fln  bot  Bott,  geb.  1857,  Stbriftfleller  unb  Bon 

1887  19<)2  Tivtltot  bea  Station (tUpeaterb  inSlnbn- 

peit;  gegenwärtig  ffnipettor  ber  $n>Bmjtbenter. 
8i  SKariii,  Wräfin,  geb.  18H9,  war  feit  IH7o  Srof 
bame ,   fiele  Begleiterin  unb  Wertraute  ber  »aiferin 
©lifabetb  Uon  tfterreiep  auf  ihren  Steifen. 

ffeftigfcil,  ber  ®iberftanb,  ben  fette  fiörper  ber 

Tferftönmg  (Xremiuna  oberSierfdiicbung  ihrer 5 eile) 
burdi  äußere  Kräfte  (vclaftungcn)  entgegenfepen 

(tropfbar  ftßffige  unb  gabfbrmige  Sfirper  Ivfipen 

leine  8   1.  Unter  ber  Sinwirfung  äußerer  Kräfle  er« 

leibet  em  Körper  ftetb  fformänberungen,  bie  porüber- 
gehen»  ober  bleiben»  fein  fönnen.  3)ie  (burd)  flcmere 

Kräfte  erjeugten)  Borilbergeheiiben  Pfoniiänbcrungen 
ftnb  ben  »irtenben  firnften  proportional;  fie  Per» 

fepwinben  roieber,  fobalb  bie  Kräfte  ju  wirten  aujtiöreu, 
unb  ber  Körper  nimmt  Bemtöge  ber  ©iaßijität 

(f.b.)  beö  ihntenals  feine  urfptimgUdie  Bonn  roieber 
an.  Bet  altmählid)er  unb  genügenber  Sergrößerung 

ber  Kräfte  . Wirb  bte  ©laftiutätegrcnge  erreidit, 
ttndi  beren  Üherfdneitintg  bie  Bormänberungen  B. 

Tebnung  unb  glnipjeitige  Kontraftion  bei  «fugbean« 
fpnut)utig)bli'ibtnb  werben,  bi4fd)liejtlid)  burdi  weitere 
Steigerung  ber  äußern  Kräfte  bi*  jurBvuchgren  je 

bieTjfrööning  beo'lSateriald  erfolgt.  Xurd) bie bierju 
gerabe  erimberlidte  Belaftung  (Örudjbelaftung) 

wirb  bie  (breit  je  be:  ff.  beo  Körpere  beftimmt.  Bon 

großem  vfitifluf;  aul  bte  ff-  ift  bte  iitänue,  beionberi 

hohe  Xemperaturen  (l'llühhipe),  bei  beuen  baeSSate- 
rial, 8.  Sdimiebeetien,  enoetdit  unb  feitie  ff.  bann 

größtenteils  Bcrlicrt.  Tiefer  Söämteeinßuß  madit  ft  dt 
j.8.gellenbbeiTampflei)elii(©rglühenberScffftbled)« 

bei  feaffermanael) ,   ©ebänbett  (liinjturj  mdn  um« 
mantelter  ©lienfmiitntftioiten  bei  ffeuerebninften)  :e. 

Ten  burdb  bie  äußern  Kräfte  in  einem  Körper  bentnr» 
gebrndtten  Jfonitänbenmgen  wirten  nun  innere  Kräfte 

aleSiberftänbe  entgegen,  bie  ben  äußern  Belattung«  • 
(räften  baö  ©leicbgcroidtt  halten.  Tiefe  ®iberftänbe 

finb  abhängig  Bon  ber  'ä n   unb  Seife,  tn  ber  bie 
äußern  Strafte  auf  ben  Körper  einwirten,  unb  re- 
laijen  fid)  nad)  ber  SliI  ber  8eanfprud)ung  folgcnbe 
Bätte  unterftbeiben;  1)  (abfolute 

ff.  t,  SSibertiitnb  gegen  Zerreißen,  j.  B.  bei  am  obern 

ttnbe  befeftigien  Trähten.  Seilen,  Ketten  burdi  un- 
ten augchänqte  Haften.  2)  Srudfefligteit,  Sibev* 

ftanb  gegen  Ucrbritden  i   ,'fcrouetjd)en);  8eifpiele:Un* 
terlagiquabcr  ober  t'latten  für  betaftete  Träger,  Uu- 
terftiipnngsguaber  für  Säulen,  Slcinein  einer SKauer, 
auf  bie  bas  ©ewidtt  best  barilber  befmblicpcn  SSauer« 
werfe«  brüdt.  8)  8icgung«fejtigfeit  (rclatine 

ff.),  Büberftanb  gegen  Uerbredptng  burd)  Kräfte,  bie 

(entrecht  ,jur  Hängeatbfe  (Stabatbfe)  geiichtel  ftnb; 
iritt  j.B.  auf  bei  einem  einfeitigemgefpanntenoberan 

ben©nbni  imterftüpten  behüteten  Balfen.  4)  Sipub», 
3   djn,  Wleitungof  eilig  feit,  ber  Siberitanb 
gegen  bao  Stbfdteren  t   Slbfdjieben)  in  einem  Dneriebnitt, 
in  beifeit  ©bene  bie  angreifenbe  Kraft  wirlt ;   j.  B, 

werben  bie  Siiete  bei  BlediBerltmbungen  auf  Slbidte- 

runa beanfprudit.  6)  ffcrlnidung«- ober  Streb- 

feftiflfeit,  ber Siberftanb gegen i eitlidhc 'äuebiegung 
bei  Körpern,  bereu  Duerfdjnitt  flein  im  Bergleid)  ;u 

ihrer  Hänge  ift,  unb  bie  in  Siidttung  ibrec Sängäadiie 

TmeKräfien  auägefept  ftnb,  lote  bie«  j.  B.  bet  Stüpeu 

unb  Säulen  tn  ©ebäuben,  bei  ben  gebrücttcn  »lie- 

bem ber  ffadtroerfoträger,  bei  ben  Kolben  mibSdjub- 
(langen  ber  Tnntpfmafdiiitcn  ic.  ber  Ball  ift-  6)  Tre« 
hungo  oberlorfioiibfeftigfeit,  ber  Siberftanb 

gegen  Berbrchung  eine«  (meift  ftabf örmigen )   Kör- 
pers um  feine  geometrifepe Stehle,  hertrorgenilen  burd) 

entgegengefept  gerichtete  Kräftepaare,  j   B.  bei  jt)- 

linorifcpen  'Sellen.  7)3ufammeiigefepteff.  Ber« 
idiiebene  Siberflänb«  treten  hierbei  juglriep  auf,  j.  B. 
wirb  ber  Balten  emeo  Berfteiften  Träger«  gleidbjeitig 

auf  Biegung  unb  auf  Tmd  beanfprutbt ,   eine  Sette 

I   gieiepjeitig  auf  Biegung  unb  auf  Bcrbrehung. 



467 
{fcftiflfeit  (3“9  •   unb  Trueffejtigfeit). 

Ten  bei  (SinWirlung  äußerer  Kräfte  auftrelcnben,  | 

auf  bic  ftläcpcneinpeit  wirtenben  innem  Siliber- j 
ilanb  bejeiepnet  man  alfl  Spannung,  3«  ttad)  ber 

®röße  nennt  man:  Tragfejtigteit  biejenige  Span 

nung,  bie  her  ßlaftigitätsgrcnjc  entfpriept,  Vruep»  j 

feftig(eit  biejenige  Spannung,  bei  ber  eine  3<'ritö  i 
rung  be«  Hialcria!«  eintritt.  Vei  ben  fteitigteitsbe  | 

redmungen  fpielt  außerbc»  nodi  bcrßlaitijität«- 
mobul  be«  HJaicnal«  eine  pöcpit  wichtige  Slollo,  für 

ben  Piclfacp  folgenbe  ßrflärung  gegeben  wirb :   (ihr 
ftijität«mobul  ift  biejenige  in  ber  Slcpfcnrieptung 
ttirfenbe  Spannung,  bei  ber  ein  Stab  um  feine  eigne 

Sänge  aubgebebnt  ober  jufammengebrüeft  mürbe, 

Porau«gcfeßt ,   bog  bie  ßlaitijitätegrenje  babei  mdn 
überfcpritlcn  mürbe,  unb  baß  ba«  Healerial  eine  folcbc 

ftormänbening  überhaupt  juließe.  Tieic  Voran«- 
feßung  trifft  aUcrbitig«  in  SSirlltdifcit  bei  ben  meiften 

Stoffen  nicht  ju  (nur  bei  (ttutnmi),  baber  ift  obige 
(Erflärung  nicht  ganj  einmanbfrei,  inbeijen  leupt  faß»  I 
tief).  ((Genauere  ftreng  mifjcnfcbaftlicbe  ßrflärung  be« 

ßlaftijitätSmobuU  f.  unten  1)  u.2),  ̂ ug«,  bej.  Trud 

feftigfeit.) 
Statifcpc  Konftraftionen  ( ©cbäubc.Strücfen,  Scpiffe, 

Tampffefjel,  Hlafcpincn  je.)  ntüffen  bic  nötige  ft.  be 
fißen ,   b.  p.  ipre  leite  muffen  ben  auf  fic  tuirlenben 

äußern  Kräften  (Stelaftungen ,   Stöße,  Sslaffer«  unb 
Tampfbrucf )   bouernb  Stliöcrilanb  leijtcn  fönnen.  (Sä 

muß  alfo  in  allen  folipen  , ‘fällen  bie  Stcanfprucpung 
beSHJaterial«  nicht  nur  meit  unter  berStnicpfeftig(cit, 1 
fonbent  auch  noep  unterhalb  ber  Jragfefligfrtt  blei- 

ben (bie  ßlaitijität«grcnjc  barf  atjo  niept  erreicht  mer 
ben),  ba  bei  if intritt  bleibenber  ftonnänberungen  ein 

Körper  feine  urfprünglicpe  ©efepaffenbeit  niept  mepr 

befijt,  Pielmepr  jepott  al«  teilmeife  jerftört  angcfcbcit 

werben  fann.  Tieimigc  Spannung,  bie  bei  Stauau«« 
füprungen  auf  bic  Tauer  unb  mit  Sicherheit  bem 

ISaterial  jugemutet  »erben  (amt,  nennt  man  bie  ju  • 

läffigeSpannnngober  juläffigcftnanfprucp. 
nähme.  XasSlerpältni«  berielben  jubcrStruepfcflig 

feit  pcifst  ber  Sicperpcit«grab,  ber  t>ei  ben  Stau 
fonftruftionen  ju  etwa  Vc  bi«  V«  für  ßifen,  ju  V«  bi« 

‘/io  für  £>olj  unb  Stein  angenommen  wirb.  Über 

bie  juläffige  Ufaterialbeanfprudning  bei  Dt'afcpinen 
(onftrurtionen  fmb  eingepenbe  ftefttgfeitSserfucpe  an- 
geflellt  non  SBöpler,  Spangenberq,  Jt.  P.  Staep  u.  a. 

TieSßöplcrfipenStcrfuipc  ergaben  folgenbe  latfaepen : 
Ter  Strud)  beb  ßifen«  tagt  fiep  bei  miebcrboltcr  Stc» 

anfpruepung  burep  eine  meit  geringere  Krnftmirfung 
erreichen,  nie  bet  einmaliger  Vcanfprucpung  möglich 

ift.  Tie  Tragfäpigfcit  nimmt  alfo  ab,  menn  bie  Üfe- 
laflung  (eine  nipeitbe,  fonbem  eine  oft  mcepfclnbe  ift. 
Die  Slbnapme  ber  Tragfäpigfrit  ift  um  fo  größer,  je  j 
größer  ber  Unterfepieh  ber  obern  unb  untern  Span- 

nung«grcnjc  ift.  Selbft  bei  fepr  oft  roiebcrpolter  Vc- 

laflung  wirb  ba«  ©fett  nicht  jerftört,  meint  bie  S'c-  , 
anfpniebung  auf  ein  gewifje«  Hing  befebränft  bleibt. 
Jfür  bie  öröge  ber  juläfftgcn  ̂ nanfprudinnpme  fmb  , 

alfo  bie  S'claftungäfäUc  jugrutibe  (U  legen : 

1)  Tic  Stelaftung  ift  eine  rupenbe,  unPeränberlicpc.  i 
2)  Tie  Velaftung  mccpfelt  beliebig  oft  jwifepen  ben 

Wrcnjcn  Siull  unb  einem  größten  Stiert  (j.  St.  bei 

mieberpolter  Sluobcpnung,  i>ej.  3ufammenbrüdung, 

miebcrpoller  Stiegung,  mieberpolter  Trcpung  nach 
einer  Siicptung  piit).  ftür  bie  juläffige  Juanfprucp 
napine  fmb  pier  mir  jtoei  Tnttel  ber  für  rupenbe  Ve 

laftung  gültigen  Stierte  ju  feßrn. 
8)  Tic Stelajtung  toecpiclt  beliebig  oft  jwifeben  einem 

größten  pofitioen  unb  einem  in  abfolulcr  Stcjicpung  | 

gleichgroßen  negatibcn  Silcrt  (j.  St.  bei  mieberpolter  • 

Sticgung  unb  mieberpolter  Trcpung  naep  entgegen« 

gefegten  Sinptungen,  fomie  bei  mieberpolter  Ylu«. 
bebnung  unb  barauffolgeitber  3ufammcnbrücfmig). 
Sei  biejem  Stelaftung«fall  barf  für  bie  juläffige  Jm 

anfpruepnapme  nur  ein  Trittcl  Per  für  rupenbe  Ste= 

laftung  gültigen  Stierte  eingefeßt  werben. 
3n  loicpenjiillen,  mo  bieSlbficptporliegt,  bieffonit 

pon  Körpern  bauemb  ju  Peränbem,  wie  beim  Stro- 
gen ,   Scpmicbcn,  Sital  )en,  Traptuepen,  muß  bie  Pon 

ben  betreffenben  Stfaicbinen  auejuübenbe  Kraft  über 

ber  ßlaftijität«grcn,je  liegen ,   ohne  jeboep  bie  Srucp- 
belaftung  ju  erreichen.  Vinbrc  Sil  len  pon  Hiafdimcn 
haben  gerabeju  ben  3»ecl,  bie  ft.  Pon  itiirpem  ju 
iiberwinben,  Pott  biefen  Körpern  einzelne  Teile  ab(u 

trennen  ober  fie  ganj  ,(u  jertleinern ;   ba«  finb  bie  per« 
fepiebenen  Stlerfieugmnfdjinen  (Spobcl ,   Stoß  ,   Trep 

bönle,  Sopr  unb  ftrii«mafcpiiien)  unb  bie  ̂crflei« 
nerungatnajepmen  (Steinbrecher,  Slocpmerte).  $>ier 

muß  bie  Sirlajtung  ber  Vörper,  b.  p.  bie  jerftörenbe 

Kraft  ber  SKafcbinen ,   größer  fein  al«  bie  Strucpbe« 
laftung  ber  Körper. 

1)  u.  2)  Tie  3ugf eitigteit  (abfolute  ft.)  unb  bie 

Trudfeftigtcit.  ßin  Körper  Wirb  auf  3ug  benn« 
fpruept,  menn  er  ber  Süirfung  .jmeier  entgegengefeßt 

nad)  außen  gcnditeterKroftcau« 

gefeßt  ift,  j.  St.  in  ber  Slrl .   baß 
ein  priomattfeper  Stab  A(ftig.  1) 

oben  fcilgebaltcn  unb  unten  burep 

ein  Wcwiept  belaftet  ift.  Senn- 
fpruepung  auf  Trud  finbet  ftatt, 
menn  bie  bcibcu  enlgegengefeßten 
Kräfte  Pon  ben  ßnbett  be«  Kör 

per«  nach  ber  Heilte  ju  gerichtet  g4fl.  i.  u 

finb ;   j.  St.  ein  pri«mati  jeper  S I   oct  r-ruetff  (iijicit, 

B   (ftig.  2)  liegt  auf  einer  Unter» 
läge  unb  bat  ein  (Hcmid)t  ju  tragen.  Ipot  ber  burep 

eine  Kraft  I’  auf  3uq  beanfpniepte  Stab  einen  Quer« 
fepnitt  Pon  Fqcm,  io  (ann  bcrfclbc  angefepen  werben 
nl«  beftepenb  au«  F   einielnen  Stäben  Pon  je  1   qcm. 

3ft  nun  k   bie  juläffige  Spannung  be«  SKaterial«, 
io  (ann  jeher  ßmjelflab  mit  k,  ber  ganje  Stab  nont 
Guerfdmitt  F   baper  mit  kF  kg  belaftet  werben,  alfo: 

P= kb’.  fäer  (ann  man  eine  ber  brei  (ßrößen  berech- 
nen, fobalb  bie  nnbem  beiben  gegeben,  bej.  befannt 

finb.  SPenn  j.  St.  bie  Sclaflung  P   gegeben  fft,  bie  ein 
Stab  ju  tragen  bat,  nufjerbent  bie  juläffige  Spannung 
k   be«  SBaterial«  be(annt  ift  (pgl.  Tabeile  1   u.  II,  S. 

408),  fo  finbet  mau  fürbencrforberlicpen  Duericpnitt: 
F   =   P :   k.  Tu  rep  bie  3ugbelaftung  erfährt  ber  Stab 

eine  Sfcrlangcrung  I,  bie  fiep  erfaprung«gemäß  über 

bieganje Stablänge  1   nerteilt,  unb  jugleicp  eineCuer» 

(ufaminenjiepung  (Kontraftion).  Tie  ßrfaprung 
leprt  fenier,  baß  innerhalb  ber  Glaflijitätogrcnje  bie 

Verlängerung  in  bemfclben  Slerpälim«  ju  ober  ab 
nimmt  al«  bie  Stelaftung  felbft,  fo  baft  j.  St.  bei  em 

unb  bemfclben  Stabe  21*  bie  hoppelte  Verlängerung, 
V«  P   nur  ben  brüten  Teil  ber  Verlängerung  erjrugen 

mürbe  al«  P.  Tic  Verlängerung  ift  banad)  propor» 

tional  ber  Stablänge  unb  ber  Stelaftung.  Ta«  Ver» 
pältni«  berSlerlängerung  jiiberiirfprünglidtcn  Stab 

länge  bejeiepnet  man  al«  Tepnung  unb  briidt  bic» 
felbe  entroeber  al«  Slrucb  mit  bem  3äpler  I   ober  in 

Vrojenten  ber  urfpriinglicpen  Sänge  au«  (alfo  j.  St. 

bic  Tepnung  beträgt  'In  ober  4   Vroj.).  Tic  Tep- 
nung *   Wirb  bcrPorgebracht  burep  bie  Spannung  k, 

unb  man  nennt  ba«  Verhältnis: 

Tcbnmtß  *       1   «     t't 

3i>aniiimfl  k   kl  l'l 
ben  Tepnung«(oeffijient,  ben  umge(eprten  (re- 

30* 
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geftigfeit  (Steguugä*  ober  relatipc  5*frigtcit)- 

(ipro(cn)  SJeri  ober  ben  Glaftijitätämobul  E. 

^anad)  ift :   E   —   "   aber  l   =   '   \   3-  ».  «fährt  rint Fx  r   h 

fdraucbccifenie  Stange  non  1   =   ’M)  cm  Sänge  unb 

F   -   =   1   qcm  E.uerfdbmti.  bie  bureb  P   •   4000  kg  be 
laitct  ift  (bei  E   .   2.000,000),  eine  Verlängerung: 

,   tooo.nn 
1   -   -   =   0,1  cm. 

!.  ;liil«ffi«c  Snannimgrit  für  'Oatifonftruftionfn  (ln  juiognitmnen  »«)  1   Cuabrattentimftcr). 
Storfcbrift  bei  $erllner  *taupoti)ei  (21.  JSfcbr.  188?)  unb  ber  Vauabteifung  be«  ptruftif4ren  SRinifterium®  ber  im  er.  Unten  Irintes 

(Ift.  Wat  1890). 

iSotcrial 

X'rntf 

£»5ub  'JKrttfnal 
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100 
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1   GO 

50 

—   ,   Waiirm'etl  au«  poröien  -Steinen  .   .   . 3-6 
Qranit   

|   
— 

45 

—   ’   (Suter  Staugrunb   

2^-5 

11.  3ul*fft0c  Smuinungrn  btl  ©Jafdjinrnfouftrurtionrn  na<l)  p.  *4a4i>. 
Kilogrammen  auf  1   Cuabrat)cntirneter. 
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gerbet  finb  *u  tofiblen  bie  *kue  unter  a   bei  ru^Knber  Xklaftunn;  unter  b   bei  ipe^felnber  «eloftung  unb  ®ntlctfcm$; 

unter  c   bei  tti^tunflöroetbfel  ber  tklaftung  (j,.  5H.  ̂ ug,  Tntd,  3ug,  X'rud). 

1 

■U 

*tfl  3*. SBiegungöfefHf £«g-  3b. feit 

®anj  ähnliche  Vcrhiiltniffe  finbetr  bei  ber  Trudhe 

laftung  ftatt.  Tie  Trudlraft  P   erzeugt  in  einem 
Slurpev  bie  Trudfpannung  k   unB  bie  Vertür 

(iing  (negatine  Verlängerung)  /..  Sicnn  jebodi  ber 
ltörper  bei  einer  beitimuiteu  Tnidhelainmg  im  Ser 

bältnt«  (ii  ben  Cuerbiiiirnütmcu  eine  ;,ti  gioft*  Siinge 

bat ,   fu  würbe  bie  Scredjnung  auf  cinfadpen  Trud  j 
nietot  genügen,  weil  ber  Mbrper  fcttlid)  auebiegeu 

Würbe.  T   änn  muH  bie  ,jcrtmdung«iefligteit  (f.  un. 
ter  5)  bcrüdftcbligt  werben. 

Turcti  Vlueglilpeii  ober  Snlafien  wirb  bieabfolule 
ff.  ber  mciftcniUictallePcrminbeit.  Seile ponberfelbcn 

Tide  finb  im  allgemeinen  um  io  fefter,  je  feiner  bie 
Trübte,  bie  vanf  ober  bie  Slad)«fäbtn,  au«  benen  fic 

gefertigt,  u.  je  weniger  fiejufanuuengebrcht  finb.  Turd) 
ba«  ; t u i a m   11  ictibvc hc n   geraten  bie  Trabte  unb  Raben  : 
fd)on  in  einen  gefpannteii  guitnnb,  ber  ihre  R.  bcein 

träebtigt.  'Hucto  burd)  bau  Teeren  unb  Vafiwerbeii 
werben  bie  Taue  mtb  Slride  unb  burd)  ba*  Soften 

ber  Trahtfeile  wirb  bie  R.  biefer  Hbrper  Perminbert. 

Hi  TieSicgung*fejtig(«it(rclatiücR.)fommt 

jur  Geltung,  wenn  ein  Jlürpcr  ber  Sjirtung  uon 

.   1   entgegengefegt 

gerichteten  Sa- 
rallelfräften 

au«gefct)t  ift. 
Tiefer  Gatt 

liegt  (.  V   Par 

bei  alten  heia- 
fielen  Salten 

(Rig.  3   u.  4). 
Ter  im  feinem 

einen  Gilbe  fejt  eingeipanntc  Salten  (Rig.  3a)  wirb 
burd)  bie  am  anbcmtSnbe  angchiiiigtcSaii  P   gebogen. 
Tabei  werben  jtüci  bcnad)bartc  (PoY  berSiegung  pa- 

rallele) Querfdjnittbcbcnen  in  eine  gegenemanbage 

neigte  Sage  gebradit.  Tic  obem  SRatrrialfafenr  bei 
Sailen«  werben  burd)  bie  Siegung  oerlängert,  bie 
untern  Dcrfm  g.  gmifd)en  beiben  muß  lieb  babet  eine 
i mittlere)  Raferfd)tdjl  NN  befinben.  bie  weher  «er 

lungert  und)  perfürjl,  ianbeni  nur  gebogen  wirb. 
Tiete  beigt  bie  neutrale  Rafcrfdjicbt.  Tit  Ser 

längcrungtn,  be.j.  Scrtürpungen  unb  folglub  and)  bte 
bieien  proportionalen  Span- 

nungen aller  übrigen  Ja-  ~   '       -« fern  nehmen  »ou  ber  neu-  f   i] 

traten  ab  nach  auften  bin  gu.  x   3   I 
Jebe  biefer  Spannungen  W«  j   I 

bet  mit  bem  Sbftanb  ber  5)0  “■  I   I   * 
gehörigen  Rafer  Port  ber neutralen  «d)id)t  ein  Heine«  Ieu 
IRoment,  unb  bie  Summe 

aller  bieierSfomentdien  muH  gleich  bem  »raftmoment 

M   fein.  b.  h-  glcid)  bem  Srobult  ber  Straft  P   unb 

be«  Vlbflaitbc«  \   berfclben  Pon  ber  betreffenben  Sa!- 

fcnilcfle.  Tic  Spannungen  Ber  einzelnen  Roiern  Da- 

halten  fid)  nun  Wie  ihre  Vtbftänbe  »an  ber  neura- 
len Rafcrfd)id)t,  alfo  und)  Rig.  Sb  s:k  =   y:e  «ber 

s   =   k   Tn«  SRomentchen  ber  Spannung  einer 

fvrtirr  Pont  Cuerfdmitt  f   ift  baher  —   f   k   '   v   =   ~tjl 

uub  bie  Summe  berfclben  =   -   T'fy1.  Ten  Su«- 0 

brud  ü'fy B   h-  Summe  alt«  frlftdicnteitiben  mul- 
tipti.iifri  mit  bem  CunBr.il  ihrer  Sbüirnbc  pon  ber 

neutralen  ,>afer,  nennt  man  baäs  TrägbeiHntP* 

ment  J.  Tannth  ift :   M   —   J   =   k   3 .   Ter  Sruih 

j   
" '   ,   b.  h-  Trsighcilomoiiieiii,  binibicrt  burd)  be«  fit- 

by  Google 



^eftigfeit  (Sicgimg«  ober  relatiBe  gcftig(cit). 409 

Spannungen  torrfdiicbencr  Materialien  an  ber  («laftizitätbgrenrr ,   (PlaftlzitätPmobnlr  nnb  Trlimiugcn. 

Ptlogramm  auf  1   Duabrat Zentimeter 
Xebnung  bei  ber 
eiaftijitdtegrenic 

(in  $rojenten  ber 
Materialien SlaftiiitätäinobuC 

ttrucftmobul  (9nub* 

fpannung) 

Zragmobut  «rlaftiiitäts- 

gvcitif» 

für  3ufl  u.  Xrurf  für  Scbub 
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ftanb  brr  am  writrften  »011  bcr  neutralen  entfernten 

Käfer,  beißt  ba«  SiberflanbSmoment  W.  Tie 

Trägheit«-  unb  Sübcrflanbätuomcnte  finb  abhängig 
tion  b«  Sonn  unb  örößc  ber  Cucrfdmitte,  bic  Serie 

berfelben  finbet  man  in  jebern  Ingenieur  franb-  ober 
Tafcbenbud).  Kür  ein  SÜcditcd  non  ber  frohe  h   unb 

ber  Srtite  b   ift  in  bezug  auf  bie  bcr  Seite  b   parallele 

Sd)»erpunlt«ad)fe  (neutrale  Vldtfei :   J   =   bh’:  12  unb 

W   —   bh’:8.  2Rtt  Scnußitng  ber  obigen  Sezeitßnung 

lautet  bie  allgemeine  Siegung«gteicfiung :   M   -kW 
ob«  Xraftmomcnt  =   kxS8tber|tanbimo- 

nicnt  Tie  Spannung  k,  bic  größte  Bon  allen  im 

Guerfdjnitt  Borfommenbcn,  bnrf  f iir  Kcjtigteitdbercch 
nungen  bie  für  ba«  IKaterial  juläfftge  (grenze  nitpl 
überf (breiten  unb  (War  in  feinem  einzigen  ber  Sal- 
Imqurrfdiiiitte.  Scan  muß  baber  bic  gefährlichen 
Cuerfdjnitte  auffueben,  unb  ba«  finb  bieienigen,  für 
iuelcbe  bie  Straftmomente  am  größten  finb  (alfo  für 
Kiq.  3»  ber  £-uerfd)nitt  bidjt  an  ber  ISinfpanmmg«- 
fleDe);  bie  für  biefe  genügenb  befunbenen  Ulbtneftün 
gen  reichen  auch  für  bie  anbern  Cucrfdmitte  nu«. 

K('t  ber  Satten  pri«m*iifib,  b.  b-  Bon  überall  gleichem Cuerfdjnitt,  fo  wirb  Da«  SKaterial  nur  in  ben  außer- 

ften  K«feni  b«  gefährlichen  Cuerfchnitte  soll  au«qc» 
tiußt,  an  allen  übrigen  Stellen  beb  Salten«  bleibt 

bie  Spannung  unterhalb  ber  juläffigen  ©renje.  Sirb 
bagegen  ber  Salten  nicht  priomatiid)  nuaqcfütut, 
fonbern  werben  alle  Cuerfchnitte  beef eiben  fo  beredt- 

net,  baß  bie  in  ihnen  auftretenben  Sfariiualfpnnnun- 
gen  gleich  finb ,   fo  befommt  man  einen  irriger  Bon 
gleichem  Siegungöwiberftanb  Sei  biefem  Berhalten 
(ich  bie  »raftinomentc  wie  bie  Stberftanbömomentc. 

Oft  bie  gug«  unb  Trucffeftigleit  ein  unb  bcdfelben 

3Rat«iaI«,  j.  S.  be«  frolze«,  be«  ©ußeifen«  -c. ,   Ber- 

febieben,  fo  muß  bie  Tragfähiqtcit  eine«  Salten«  mit- 
tels be«  fleinem  jener  beiben  Serte  berechnet  werben. 

Tie  Tragfähigkeit  eine«  Salten«  uont  rechtectigen 
Cuerfchnitt  ift  feiner Sreitc  (Vlbmeifung  J_  jur Straft- 
richtung)  unb  bemCuabrat  feiner  frühe  (itlbmcffiing 
ju  SlTattriditung)  bireft,  feiner  Sänge  inbirett  pro 

portional,  wirb  alfo  bargefteltt  burch  bie  Könnet : 

P   =   mbhJ:l,  in  ber  m   einen  Botn  SUiaterial  unb  Bon 

bem  Setnflungafatl  abhängigen  gablenwert  beben- 
tct.  3n  betreff  be«  SelajtungäfaUe«,  alfo  ber  flrt, 
wie  ber  Salten  befeftigt,  bej.  aufgclagcrt  ift,  unb  wie 

bic  Saft  entwirft,  gelten  bei  gleicher  Saltenlänge  unb 
gleichem  Saltenguerfdmitt  folgenbe  Säße:  Kit  ber 
Salten  an  einem  Gnbc  horizontal  feft  eitigefpannt, 

am  anbern  freien  (Silbe  burd)  eine  ©ingeltraft  belaftet 

(Kig-  3a),  jo  ift  bie  Tragfraft  —   1.  Kl*  bie  Saft  über 
ben  ganzen  Salten  gleichmäßig  «erteilt,  fo  ift  bie 

Tragfraft  =   2.  Sinb  beibe  (iuben  uuterftüßt  unb 

hängt  bic  Saft  in  ber  Witte  (Kig-  -1),  fo  ift  bie  Trag» 
feaft  =   4.  Sinb  beibe  Citbett  unteiflüßt  unb  ift  bie 

Saft  gleichmäßig  über  bie  ganze  Salfcttlnngc  «erteilt, 
fo  ift  bie  Tragtraft  =   8.  Tiefelbe  Tragfraft  bat 
ber  an  beiben  (Snbeii  eingemauerte  Salten,  wenn  bie 

Saft  in  ber  SJiitte  hängt;  ift  fie  aber  in  biefem  Kalle 

gleichmäßig  «erteilt,  fo  ift  bie  Tragfraft  =   12,  b.  b- 
biefer  leßtere  Salten  Würbe  eine  ©efamtlaft  =   12  P 

tragen,  währenb  ber  in  Kig.  3a  ffi,y,tertc  Salten  nur  P 
tragen  fann.  Kn  betreff  ber  Wröße  be«  Cuerfchnitte« 

bei  fonft  gleichen  Scrbälhtiffcn  gilt  ber  Saß:  Tie 
Tragncrmögcn  zweier  Salten  Bon  glcid)cr  Sänge, 

aber  «on  «erfebieben  großen  guabralifdicit  ober  run 

ben  Cucrfdjnitten  Berhalten  fid)  jucinanber  wie  bie 
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470 (jcftijjfät  (Schub-,  ,^crhiirfuug«>,  Sorfionjfcftigfcil). 

Buben  ber  Seiten  ober  ber  Snrepme ffrr  biefer  Cuer- 
fdmitte.  (Sin  halfen  bon  quabratifepem  Cuerfebnitt 

trägt  mehr,  Iwnn  er  auf  eine  Seite,  nie  wenn  er  auf 
eine  Manie  geftellt  Wirb,  bei  rrcbtrrftqem  Cuerfebnitt 
mehr,  wenn  er  auf  bie  febmulc,  al«  wenn  er  auf  bie 

breiic  Seile  gelegt  wirb,  unb  jwar  trägt  er,  Wenn  bie 

eine  Seite  hoppelt  fo  breit  ift  wie  bie  nnbre,  eine  hop- 
pelt io  grofte  üaft,  wenn  man  ibtt  auf  bie  fdpnate,  alb 

wenn  man  il)U  auf  bie  breite  Seite  legt.  Soll  ein  bol- 1 
ferner  Halfen  pon  reebtccfigem  Cuerfebnitt  unb  aröfit» 
möglicper  Sragfabigfcit  auä  einem  runben  Haum 

flamm  gepmmert  werben,  fo  muj)  ba«  Herpältni«  fei-  1 
nci  Hrcitc  tu  feiner £>öpe  wie  5:7  fein.  Rür  bieSrog- 
fapigfeit  fdjmiebceifenter  Srägcr  ift  ein  I   förmiger, 
für  biejenige  gufteiferner  Halfen  ift  ein  T   förmiger 

Cueridinitt  günftig.  Sie  Weitalt  be«  Cuerfepnittc« 

bei  gleicher  Wröfte  bebfelben  ift  cbcnfaU«  non  ISinftuf), 

unb  poar  ift  bie  Sragfraft  eine«  Halfen«  mit  qua- 
bratiicpciii  Cuerfebnitt  geringer  al«  bie  eine«  foliben 

mit  rceptcdigcm  Cuerfebnitt,  wenn  lepterer  Halfen 
auf  feiner  febmolen  Seile  rubt.  (Sin  bobler  Halfen 

trägt  bei  glciipcm  Cuerfebnitt  mehr  al«  ein  Poller. 

-i )   Sic  ä   d)  u   b   f   c   ft  i   g   f   e   i   1   ober  her  SSiberftanb  gegen 
Hbfcperen  bat  ben  Kräften  entgegeniumirfen,  weiebe 

bie  gegenteilige  Hcrfebiebung  ber  .teile  eine« 

p   Mörpec«  flu  bewirten  ftreben,  ,j.  H.  in  ber 

Söeife,  bafi  auf  ben  porfpringenben  Seil 

"1  eine«  fefl  eingefpamtten  Mörper«  C   (Rig.  6) ! 
__  J     ein  anbrer  feberblattartiger  Körper  eine ! 
c|  |   Straft  P   au«übt.  Hei  genilgenber  Straft- 

]U  wirfttng  finbet  ein  Vlbfcbiebcu  ober  Vlbfcbe 

1   ren  be«Börper«  C   läng«  be«  über  berSlante 

64  ub-  ̂    liegenben  Cuerid)nitte«  flatt.  (Sbenfo 

ttfiio  ■   fot'twt  bie  Sebubfeftigfeit  in  Rragc  bei  bem 
leit.  Stangen  ober  Surdtpungcn  Pon  tilleeben 

bebuf«  üeritellung  ber  3iietlöd)cr.  Sic  Por 
bem  tlbidicren  cmftebeuben  Spannungen  liegen  jept 

in  ber  Siiebtuna  be«  trennungoquerictmittce,  wäi)- 
renb  fie  bei  bering  unb  Srudfeftigfeit  fenfreebt  bngu 

ftanben.  Sie  Hepebungen  (imjebcii  Helaftung.  Span 

nung  unb  Cuerfebnitt  finb  bei  ber  esdiubfeftigfeit  ge- 

nau biefelben  wie  bei  ber  ,>{ug  ■   unb  Sruetfcftiglcit. 
Sic  guläfitge  Sebubfpannung  m   bei  homogenem  (niept 

fpaltbarem  l   Watcrial  etwa  *   ■,  ber  gutäfiigen  Zug-  unb 
Srucffpannung  angimebmen,  wenn  man  Bon  biefen 

ben  flcinern  Stiert  einfiibrt  (bei  öol(  in  ber  Spalt» 

riebtung  nur  V»  k   bi«  •/•  k).  Sie  3et)ub(räfte  treten 
in  jebem  auf  Hiegung  in  Slnfprud)  genommenen  Hal- 

ten auf,  inbem  fie  bie  Rafcm  bcofclben  fowobl  pa- 

raüel  al«  reeptwitillig  311  feiner  neutralen  Hebfc  über» 
emanber  311  oeriebteben  fueben.  Sie  t)on  jontalen 
Sebublräfte  finb  ben  uertifaleit  bireft  proportional, 

erreieben  in  ben  üujterjten  Wafern  ber  gefäbrliehen 
Cueriebnitte  (alfo  an  ben  Stellen,  wo  M,„al  entftebt) 
ipr  Hiinimum  unb  in  ber  neutralen  .Y>origontalfd)id)t 

an  ben  Stellen,  wo  J1  0   ift  (alfo  beim  Srägcr 

auf  (tuet  3 lügen  über  benVIuflagernt,  itirltinrimuni. 
Sic  Bertifalen  Sebubfräfte  eine«  beliebigen  Hcrtifal 

febnitte«  ergeben  fid)  au«  ber  Sifferenj  be«  lotreebt 
nad)  oben  gerichteten  tluilagcrbrudc«  unb  be«  lotreebt 

nad)  unten  wirfenben  WcWiept«,  bt(.  ber  Helaftung 

be«  (Wifeben  bem  'Auflager  unb  jenem  Sepnitt  gelege- 
nen  Srägerjtiidc«. 

5)  Sie  üerfnidung«.  ober  Strebefeftigfeit 
foiunit  inHetraept  bei  längern  ftabfomugen  Storpem, 

bie  ein  gewifje«  Herbeiltni«  ihrer üänge  3U  ihrer  ilein 
iten  Cnerfefanittsabmeiiung  überfchrciten  unb  bei  pin 

rciebenber  Helaftung  fcitlid)  au«bicgcn  würben.  Sie 

ifluohiegung  ift  perfd)ieben,  je  naepbem  ber  belajlete 

Stab  1)  an  einem  Cnbe  feftgebalten,  am  anbem  frei 

(Rig.  6   a)  ober  2)  an  beiben  ISnben  brebbar  bei  ringt 
1   Prig.  6b)  ober  3)  an  beiben  ISnben  feftgebalten  ift 

(Rig.  6c).  Hei  gleichen  Gängen,  Cuerjehnitten  unü 

Stoffen  Berbalten  fiep  bie  möglichen  Helaftungen  bie- 

fer Stäbe  Wie  1   <:  1:4.  Weiften«  liegt  bcrRattRig.6b 

Bor.  Rür  biefen  ift  bie  Jragtraft:  P   1   „   EJ. 

ben  Sieperpeilbgrab,  ben  man 

-   V»,  bei  Wufteifen  =   hl»,  bet 

’/lä,» 

r: 
1 

?•*- 

:t 

i 

eeb. 

Efj 
It 

3<etni<f  ung4fc«i|tfit 

hierin  begeiepnet 
bei  Sebmicbeeifen 

4>olj  unb  Stein 
annepmen  fann.  Sie  üänge 

1   ift  in  Zentimetern  ein» 

jufepen,  ber  Claftigität«» 
mobul  E   ift  au«  ber  Sa- 

belle  (S.  169)  3U  entneh- 

men. Wcw'opnlid)  ift  P 
ltnb  1   gegeben,  waprenbber 
Cuerfebnitt  be«  Stabe« 

(Säule,  Hleuelftqnge,  Sol* 
benftange,  Srucfftrebc  bei 
Raebwcrf-jtrügern  ic.)  ge* 

fuept  wirb  Sureb  VluflD» 

jung  ber  obigen  Wleidnmg  für  .1  erpält  man  bann 

(jt1  -   ~   lOgefept)  für  Scpmiebeeifen,  Wupeifen, pol( 
)   >|  1   |*|  i   ll^ 

unb  Stein:  J   =   J   — ,   bej.  =   J   — ,   bej.  =   \   -. 

J   ift  ba«  erforberliepe  Srägpeilemoinent  ber  C-urr- 
fepnittbfläcpc.  Hei  quabratifepem  Cuerfebnitt  mü  bet 

Seitenlänge  a   ift  J   —   a* :   12,  bei  ntnbem  maifiKn 

Cuerfcbniit  mit  bem  Surebmeffcr  I)  ift  J   —   D‘t : M, 
bei  runbem  hohlen  Cuerfebnitt  (D  äufterer,  d   imtertr 

Surepmcffer)  ift  J   (D*  —   d‘)  .1 :   64.  3m  Irftrni 
RaU  ift  el  a   11311  lieh  men  unb  I)  banaeb  (u  beredt 

nen,  3.  H.  für  eine  gufteifeme  runbe  ̂ oplfaule  fei 
P   —   30,000  kg,  1   400  cm.  (S«  wirb  bann: 
j   __  S^SOCHIO  .   400  _   jjqqq  p, j   j   —   l(j  cm ; [)  — 

^   »J.  +   d‘  ̂    VM:rri°°  +   =   19-*  *• 
Sie  Süanbftärle  ber  Säule  wirb:  d   =   Vt  (19,4-16) 
=   1,7  cm  Dluger  ber  Hereebnung  auf  Zertnieten  ift 
immer  noch  eine  Hereebnung  auf  Srutf  Be'rjunehnien, 

um  feftjitfteUen ,   ob  bie  Srudipanituna  bie  (ul affige 

Wrcnge  rnept  überfepreitet,  3.  H.  ift  ber  Cuerfetmitt  ber 

obigen  Säule:  E=  (19,4’  — 161)»  :4  r=94^qcm, 
folglich :   k   =   P   :   P   =   30000  :   94 ,5  =   317  kit  gean. 

6)  Sie Sorfionsfefliglcit  ober  ber  Hfibecftanb 

gegen  Herbreben  (ommt  namentlich  bei  SKafebinen- 
teilen,  3.  H.  splinbrifcpen  HieUen,  in  Hetrad)l.  Rig.7 
beranfcpaulicbt  bic 
Heanfprudiung 

auf  Sorfton.  ̂ in 
nmber  Stab  A   ift 

an  feinem  einen 
(Snbe  feftgebalten, 
am  anbem  freien 

ISnbe  wirft  ba«  ber. 

brebenbe  Braft- 

liioiitcnl  PK.  Sa* 

biircp  lommt  bic  Jl«.  7.  *»tfton4f«gi(t«t<- 
Borper  gerabe,  ber 

geomelnfeben  Stabatbfe  parallele,  äufecre  Roter  .1 1- 

ut  bie  Sage  ab'  unb  ber  3iobiu«  cb  ber  (Snbileube  m 

bie  üagc  c b'.  Ser  Hfinlel  beb',  b.  p.  ber  SäinteL  ber 

bic  Serbrepung  ber  auBerften  Rafem  mif(t.  beipt  her 

iorfionswinlel  7.  Hei  Oer  Hcrbrehtmq  werben 

bie  ein3clnen  Cuerfchnittoflacfaen  be«  Stabe«  e^eaen- 

ciitanber  Bericpoben,  bie  hierbei  auftretenben  espait- 
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geftigfeit,  elcftrijcpc  —   geftlanb. 

nungen  iinb  baper  Scpubfpannungcn.  ©ebeutet  t   bie 
Scpubipannung  in  ben  äu&trflcn  Wafern,  E,  ben 
Sepub  (ilaitigtätdiuobul  (f.  Xabellc  3.469),  fo  ift  ber 

Serbrepunqdrointel :   ip = 2 1 1 :   E,  d.  3)04 1   o   r   f   i   o   n   4 » 
momcnl PK  ift  proportional  bem auf  bie geometrifepe 

Stabadjfc  bejogeneit  Xrägpeitdmoment  J„  unb  um« 
gelehrt  proportional  bem  Xurdmieffer  d,  unb  toirb 

bargcflellt  burd)  bie  Jrormel :   l’Il  =   2   t   Je  :   d ,   unb 
wenn  fiir  Je  ber  ©ert  <1  ‘.i : 32  einaefepl  wirb:  PK  — 
iP.Tt :   1«.  »ieraud  ergibt  fid)  ber  Xurepmeffer  d   einer 

fd)miebeeiiernen  ©eile  (bei  t   =   865  kg  qcm)  ju: 

d   =   U,ä4  t'  PK. 
3ft  bei  einer  ©eile  bas)  oerbrebenbe  Moment  PR  niept 

birett  gegeben,  fonbem  bie  Sn’,al)l  ber  )u  übertragen» 

ben  isferbefräfte  =   N   unb  bie  Sngipl  berllmbrepun« 
gen  in  ber  Minute  =   n,  fo  wirb: d   =   ,0Vv 
fiange  bttnne  ©eilen  (fogen.  XrandmiffiondwcIIen) 

Werben  beredmet  unter  ber  Snnabme,  baft  ber  Ser* 

brepungowinlet  q   für  1   m   üiinge  ’/<“  betragen  foll. 
Xer  Xurepmeffer  d   ergibt  fid)  bann  ju: 

d   =   12V  N. 
T   II 

Xiefe  legte  Formel  ift  angiroenben  bei  Sellen  bid  (u 

20  cm  Xurcpmeifer,  für  ftiirfrre  ©eQcn  ift  bie  »or- 
pergebenbe  Formel  maßgebend. 

7)  Uufaiumengeiegte  3-  fommt  häufig  oor,  ift 
aber  reepnerifd)  oft  icpnier  ju  berüeftieptigen.  3epr 
gcwöpnlidje  3tiIIe  finb  bad  gleichzeitige  Suftreteu  uon 

©iegung  unb  3“9  ober  Xruct.  ©iegung  unb  Ser- 
breliunq.  Sud)  bei  ber  ©ereepnung  Don  Wefcipwän  ■ 
ben  fpielt  bie  jufammengefepte  3-  eine  Stolle. 

,t>crrfcpt  in  einem  Weräfi  ber  innere  Xmd  p   auf 

I   qcm.  fo  ift  ed  (ulai- 

fio,  wenn  p   berpält» 
ntdutüftig  Dein  ift  unb 

folglich  bie  ©anbftär- 
le  int  Scrpaltnid  jur 
SlicptweitcbedöcfnBeo 

niept  bebcutenb  wirb, 

gleichförmige  3pau> 
nungdocrteilung  an- 

junebmen.  Unter  bie* 
fer  Snnabme  ift  j.  ©. 

fi, n J 
^ifl.  8.  (Innerer  truef  in  Ote« 

tlftn 

bei  einem  (plinbrifcpen  (befaß  mit  gewölbtem  ©oben 

(Öig.  8)  bie  Sanbftärle  5   ,(u  bereepnen  nad): 

<1  p 

i   = 

2   k'
 

wobei  k   bie  pilnffige  Jnanfprucpnapme  bed  Materiald 

bebrütet.  Xer  Stabiud  bed  gewölbten  ©übend  muf) 
gleich  bem  Xurepmcifer  bed  (plinbriftpen  Xeiled  fein, 

bamit  gleiche  Sicherheit  öorpanben  ift. 

©ei  (befaßen  mit  iepr  ftarfem  ittnem  Xritd,  bei 
benett  bie  ©anbftiirle  im  ©erpältnid  ptr  Slicptweitc 

groß  audfällt ,   trifft  bie  Snnabme  ber  gleiepmäpigen 
Spannungduerleilung  nicht  mepr  (u.  Xied  ift  unter 
anberm  ber  ̂ all  bei  gilinbriHheu  fiiiplentcn  (befaßen 

für  flüffige  (baje.  bei  Kanonenrohren  ic.  3>ie  ©anb- 
ftärte  ift  aldbann  (u  berechnen  naep  ber  öon(£.b.  ©ad) 

nufgejtelltcn  gormel: 

i   =   -.('\/k+1'"  '' 
*\V  k-i4P 

j.  ©.  wirb  für  d   —   20  cm,  k   —   1000  kg  auf  1   qcm, 
p   =   200  kg  auf  1   qcm 

10011+0(7.  , 

1000— ij.200 

Xie  Spanuunq  an  ber  (jmmtroanbung  ift  bei  folchen 
(befaßen,  be,(.  Siopren  fteto  bebcutenb  größer  aldaufjen, 

1 

-SV 1 ;   4,«  cra. 

unb  ed  würben  fid)  unter  ©oraudfepung  homogenen 

Materiald  bei  Überanflrengung  juerft  Stoffe  an  ber 

Tfnnenfeite  geigen.  Xiejem  ubet|tanbe  fonn  mau  eini • 

germaßen  baburd)  borbeugen,  bafj  man.  Wie  ed  bei- 
ipieldweije  bei  ben  Kruppidien  Stingtanoueu  gefepiept, 
bie  Siopre  aud  einzelnen  Xeilcn  .(ufammenfefjt  unb 

auf  bad  mnere  burchgepenbe  Kemropr  befonberc  Stinge 
mit  Scprintmajj  warm  auf  geht,  io  bafi  fie  nadj  ber 

erfolgten  Vlbtüplung  einen  bon  auften  uaep  innen  ge* 
richteten  Xruct  auf  bad  Jtcntrolir  audüben. 

Sgl.  If  lebfd),  Xpeorie  ber  ISlnftiptcit  feflcr  Sörper 

(teip).  1862);  ©in Iler,  Xie  üebre  bon  ber  lilafti- 

jität  unb  ff.  (Srag  1868);  ©radpof,  Xpeorie  ber 
telafliiität  unb  3.  (2.  Sufi.,  ©eri.  1878);  b.  ©ad), 

ISlaftiptät  unb  3-  (4.  Sufi.,  baf.  1902);  kurt,  Xa- 
fepenbuep  berSeftigteitoleprelbai.  1877);  2   ecf.felafti 

jitätdlebrc  (^annob.  1893);  i>. SKül  1er,  (ilemenlar- 

panbbuep  ber  3eftifl(eitdlcpre  (©erl.  1875);  Ü a u e n   > 
ft  ein,  Xie  Seftigfeitdlebre,  elementared  ileprbucp  (a 

Sufi.,  Sluttg.  l‘H4);  ülimpert,  (ilaftuität  unb3- 
(baf.  1888);  Wlinjer,  üintnbriB ber 3eftigfeitdlepre 
(2.  Sufi.,  Xrcdb.  1898);  Simerla,  Elemente  ber 

3eftigleitolebre  (2.  Sufi.,  ©ilim  1891);  (flauffen, 

3taltf  unb3eftigleitdlepre(©erl.  1893);  Siebber,  Xie 

Seftigfcitdlepre  unb  ipre  Snwenbung  auf  ben  SKafcpi. 
nenbau  (4.  Sufi,  bon  tuunmel ,   Ütittweiba  1900). 

3eftifllcit,  rleftrifepc,  f.  (flettrifcpe  Cntlabung, 
3.  «09. 

3eftigfcitdinaid)iitcu ,   f.  Materialprüfung. 

tfeftilog  (lat.),  Sergicpnid  ber  fjeiligenfefte. 
Festin  (franj.,  jw.  atänj) ,   3eft,  3eftmapl. 
Fest  111:1  len  te .   lat.  Sprichwort :   •(iile  mit  ©eile« . 

Scftiiiicrcn  (lat.),  eilen,  befcpleunigcn. 

3elttniog  (Slaenau  3-).  Stabt  in  Merionetp- 
fpire  (Slorbwaied),  am  obem  Xwprtjb,  mit  Kupfer- 
gruben ,   berühmten  Scpieferbrücben  (3500  Srbeiter) 
unb  (tau)  1 1,435  (SinW.  Jn  ber  Siäpe  bad  Xorf  3-, 

an  ber  Münbung  ber  burep  ipre  ©aff erfülle  berühm- 

ten Upnfnel. 
3rftiu jagen,  f.  .Vmuptjagcn. 
Festin»  (itai.),  3eft,  beionberd  ÄoftümbaH. 
Festival  (engl. ,   i»r.  feetnoät) ,   Sfittag- 

3feftibität  (lat.),  gtfllicpfeit. 
Festivo  (ital.),  in  ber  Mufif:  feitlicp,  feierlid). 

3fcftfommcn ,   im  Seewefen  fouiel  wie  nuflaufcit 
ober  ftranben  (j.  b.). 

Sfcftlanb  (Kontinent),  eine  gaiti  ober  faft  gaiij 

bon  Saffer  umfloffene,  »,jufammenpangenbc>  Saub 

maffe,  bie  ntan  ihrer  öröfte  wegen  nicht  ald  Tlnfel  be- 
(eiepnet.  Son  ben  Sübpolarlcinbern  abgefepen,  gibt 

ed  auf  ber  l£rbe  ,jwei  pauptfücplicpe  Slanomaffen,  bie 

ber  öftliepen  $>albfugcl  ober  Slten  ©eit,  unb  bie  ber 

weltlichen  Jialbfugel  ober  Sfeuen  ©eit.  Xieje  beflept 

aud  ben  beiben  lofe  aneinanber  gefnüpften  3eflinn' 
bem  Siorbamerila  unb  Sübamerita,  jene  aud  bem 

afiatifcb-europüifcbrii  3   .   bempalbinfelartifl  bamit  ,(u 

fammenpängcnbenSfrifa  unb  bem  burd)  Tinfelbrütlen 
oerbunbeneuinfclartigenSuftralien.  Man  fann  aud) 

jwifeben  beit  nörblicpen  3crtlnnbcnt  (ISuropa  -Sfien 
ober  Furagen  unb  Siorbamerila)  unb  ben  füblicpen 

3eftlänbem  (Sfrila,  Suftralien  unb  Sübamerita)  un 
terfepeiben;  fie  »erbm  burd)  eine  (Jone  uon  Mitlel 

nteeren  (bad  Mittellnubifdje  Meer,  bad  nuftral  - aua 
tifepe  Mittelmeer  unb  bad  ameritanifdje  Mittelmeer), 

bie  fogen.  ©ruch  )one  ber  Kontinente,  öoneinnnber 

getrennt.,,  Xie  füblicpen  3efllünber  begpen  eine  auf- 
tatlenbe  Spnlicpteit  ber  Weitalt;  fie  finb,  wenn  man 

bei  Suftralien  bie  +vii icl  Xadmania  pinjurccbnel,  alle 

brei  nad)  S.  jugejpipt  unb  paben  an  ber  ©efljeite 
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einen  emfpringeiibcn  Stufen.  An  »ieten  Stellen  faden 
bie  Feftlänber  fofort  ftctl  zu  ben  liefen  ber  Cjeane 
ob,  an  anbcm  Stellen  üblieftt  fid)  an  fic  ein  feidtteS 

Weer  (p  ffl.  Cftiee,  Worbfee,  Weer  zwifthen  Silbame» 
rila  unb  ben  ftalflanbinfcln)  an,  imb  crft  in  einigem 

Abftanb  Bon  ber  SViiftc  erfolgt  ber  Abfturz  ̂ ur  liefe. 
Wan  pflegt  biefe  (eichten  WeereSteile,  bie  innerhalb 
bcrXiefenlinic  Don  lOOjaben  ober  Don  200  ra  liegen, 

jum  Fefttanbsfodel  ju  rechnen. 

Unter  ©lieberung  ber  Kontinente  Derftebt 

man  ben  Aufbau  ber  Kontinente,  Wie  er  fief)  eines* 
teil«  in  ber  Dcricfaiebeitcn  Art  beS  Verlaufs  ber  ©renz* 

linien  jluifepen  F-unb  Weer  (horizontale  ©liebe, 
rung,  Küftencntwidelung),  anbenitcilS  in  ber 
berfetjiebenen  Sage  einzelner  fünfte  ber  Kontinente 

nach  ihrer  Höbe  über  bem  WeereSipiegel  (Dcrtifale 

©lieberung)  ausbriidt.  Für  bie  horizontale  ©liebe- 
rung  bieten  bie  gewöhnlichen  topographiidjen  Karten 

als  bielporijontalprojeftionen  ber  Kontinente  ein  and- 

reicheitb  gutes  SBilb.  ̂ iffemntafeig  wirb  bie  $ort)on* 
lalglieberung  am  heften  burd)  bie  VcrbältniSzablen 
jwifchen  Flächeninhalt  unb  Sänge  ber  WeereSlüften 

(leptrre  gleich  •   gefegt)  dtaraltcrifiert,  fahlen,  welche 
(bie  Käftenlänge  in  gcograpbifdten  Weilen,  ben  Fla 
cheninhalt  in  öuabrattncilcn  angenommen)  für  bie 

einzelnen  Kontinente,  mit  beul  am  wenigsten  geglic* 
berten  beginnenb,  foigenbe  Serie  ergeben: 

Sfrifa  .   .   .   .   152 : 1   j   Äuftralicn  .   .   .   73 :   1 

flficit  ....  105 :   l   j   Sloibammfa  .   .   56  :   1 
6übamcrifa  .   .   M   :   1   J   Guropa  ....  37  :   1 

Xie  bertilale  ©lieberung  ift  am  heften  aus  Roheit 

fchidttcnlarten  ober  aus  einer  Anzahl  Don  Xurd); 
fdjnitten  (Profilen)  erfennbar;  für  ft«  fehlt  eine  fo 

diaralteriftifchc^ahlenangabe,  wie  für  bie  horizontale 
©lieberung,  beim  bie  Eingabe  ber  mittlern  Erhebung 
ber  Kontinente  über  bem  Weer  (Elften  950  m,  Afrita 

630  m,  Amerita  410  m,  Europa  300  m,  Auftratien 
250  m)  enthält  nichts  über  bie  Verteilung  Don  S)odp 

unb  Xieflanb  (ob  häufig  wcchfelnb,  ob  in  groften 
Streden  auftrclenb).  Vgl.  V   r   c   d)  t .   llnterfuchimgen 

über  horizontale  ©lieberung  (in  ber  »3eitfd)rift  für 

wiffenfchaftlithe©eograPhte-,©rgänäungShcftl,  Sei« 
mar  1889);  Ehrenberg,  Stubicn  zur  Wcfiung  ber 

horizontalen  ©lieberung  non  Erbräumen  (Sürzb. 

1891).  —   Säbrenb  man  früher  Dielfach  annahm,  baf) 
bie  ifeftlänber  im  gangen  unbcränberlich  feien  unb 
nur  in  brr  Stäbe  ber  FeftlanbSränber  burd)  Siebungen 

unb  Senhmgen  beo  Wcercsipiegcls  im  Saufe  ber  Zeit 

untergeorbneieVeränberuugen  eintreten  löniiten,  Weif) 
man  jeftt  aus  ber  Verbreitung  ber  Wcercsablagcrun- 

gen  in  ben  Derjehicbenen  Epochen  ber  Erbbilbung.  wie 

|te  burd)  bie  geologijchc  iforfdjutig  belannt  geworben 
ift,  bafj  bie  Feftlänber  itad)  unb  nad)  ihre  ©eftalt  Dod* 
lammen  geänbert  haben,  unb  baft  Diele  Jede  beS  Feil' 
lanbeS  einmal  ober  zu  wieberholtcn  Walen  Weer  unb 

feber  Xctl  beS  Weeres  F-  gewefen  ift.  Sie  Figuren 

auf  ben  Xafeln  •   ©cologiftbe  Formationen  III  VI« 

Zeigen  beutlid),  Wie  bie  Verteilung  Don  Safjer  unb 
Saub  feit  bem  Veginn  beS  .Mambri|chen  Zeitalters  fid) 

allmählich  Deränbert  hat,  unb  wie  (•  V.in  ber  Zeit  bes 

3ura,  ja  felbft  nod)  in  ber  Xertiärzeit  bie  ©eftalt  ber 
Feftlänber  eine  ganz  anbre  war  als  heute.  So  hing 

Zur  Furazeit  Worbanterifa  mit  Europa,  Sübamcrila 
mit  Afrita  zufiimmen,  wiihrenb  fid)  ziotjdim  bennörb* 
liehen  unb  ben  iiiblidien  Feftlänbcnt  ein  zentrales 
Wittelmeer  umbieErbcipannte.  SährenbberMreibe 

unb  beionbers  ber  Xertiärzeit  bis  in  bie  Cuartärzeit 

hinein  finb  burd)  grofte  Einbrüche,  wahrfdjeinlid)  in* 
folge  ber  Erlaltung  unb  Zufammenziehung  ber  Erbe, 

-   Jejhia^me. 

ber  Atlantifchr  unb  ber  ̂ übliche  C)ean  entitanben, 

bie  banad)  Diel  jüngerer  Entflehung  als  ber  ©rojjc 

Ozean  finb. 
Feftmadjeu,  bie  Vnwenbung  geheimer  Wittel,  um 

fid)  angeblich  gegen  Slieb,  Stid)  unb  .schuft  zu  fiebern 
ober  aud)  um  anbre  Verlottert,  j.  V.  Xiebc.  Angreifer, 

ZU  zwingen,  flehen  zu  bleiben,  oi)nc  fid)  rühren  zu  ton* 
neu.  Xic  leptere  Kunft  (Vaunen)  befiehl  in  einem 

Vannfprud),  befielt  Kraft  Don  Xämmerung  zu 

Dämmerung,  entweber  einen  Jag  ober  eine  Wacht  hm« 
burd),  währen  foll.  Wenn  nicht  Dorher  ein  Söfcfprud) 

fie  aufhebt;  bie  erftere  (foartmachen)  lam  befonbers 

unler  ben  Solbaten  bei  ber  Verbreitung  ber  Sebieft« 

Waffen  zum  Kriegsgebrauch  auf.  Kfm  ftärlften  graf* 
fierte  biefer  Aberglaube  im  Xrciftigjäbrigen  Krieg, 
unb  ©rinimelshaufenS  »Simpliciits  simpltciffinius« 

weift  Diele  öeifpiele  Dom  5.  zu  erzählen.  Es  würben 

hierzu  aufter  beit  fd)on  aus  bem  griethifchen  unb  ger* 
manifepen  Altertum  (Achilleus,  siegfrieb)  belanuten 

Wanipulationen,  Sprüchen  unb  Salbungen,  Derfchie* 
bene  Zeremonien  (z.  V.  Sd)ieften  nad)  einem  Kruzifir) 

borgenommen  ober  beftimmtc  Xalismane,  narnent* 

lid)  bie  VlUcntiannsharatid)* Surzel  (Radix  victo- 
rialis)  ober  St.  ©eorgs  unb  Wothentbeit  (f.  b.), 

angewenbet.  Schon  Soljbictrid)  in  bem  glcichnami* 
gen  alten  ©ebiept  empfing  Don  Frau  Sigcntinnc  ein 

(eiben  ©eorgShentb,  bas  ihn  (dingte,  ien  Wanten 

Vaffauer  Kunft  erhielt  biefeS  F-  weil  etn  Scharf- 
richter zu  Vaffau  1611  oorgab,  ein  Wittel  zu  befiften. 

um  jetuanb  fo  hart  zu  machen,  baft  Kugel  unb  Säbel 
DDn  ihm  abprallen  müftten,  unb  ben  bärtigen  Sol* 

baten  talergrofte  unb  mit  allerlei  wunberlichen  Figu* 
ren  bezeichnete  Vapierblätld)en  Derlaufte,  bie  fie  unter 

gewiffen  geheim  gehaltenen  Vrogeburen  berfchlingen 

muftten.  Wod)  in  ben  lebten  Kriegen  fanb  man  bei 
febr  Dielen  türlifd)en,  itahenifd)en,  franjöfifdzcn  unb 

bal)rifd)en  Solbaten  berartige  auf  bloftem  Seihe  ge* 
tragenc  Sdjupmittel.  Vgl.  ben  Abfchnitt  über  »5- 
unb  Sajfenzaitber  aus  beut  Xreiftigjährigen  Kriege« 

in  ©.  FrefitagS  »Silber«  aus  ber  bemühen  Vier* 

gangenbeit«,  Vb.  2.  —   Fn  ber  ̂ cigeripradtc  bebeutet 
F-:  bie  Spur  eines  tßilbeS  fo  lange  Derfolgen,  bis 
man  ben  Aufenthaltsort  weift. 

Fettmachetoiiuc,  eine  im  Hafen  ftarl  Deranlcrte 

grofte  eiieme  fchwimiiietibe  Xonne  mit  Wuig ,   woran 
i duffe  fid)  mit  3tat)lleincn  ober  Stetten  befeitigen. 

Fcftmartniug  tuon  Viertpapiercn),  f.  AufterlurS* 

feftung. 
Feftmctcr  lfm),  forftmirticbaftlicheS  .Waummaft, 

befoitberS  für  Satignupholzer,  =   1   cbm  fejter  ̂ >olz« 
muffe,  zu  untcrfchctben  Dom  Waummeter  (nu).  baS 

1   cbm  gefd)id)telen  SsoljcS  (nlfo  S>olzmafie)  mit  ben 

unuermeibtid)cn  Zwifcbenräumen  bebeutet :   bei  Scheit* 

holz  0,7 — 0,8,  bei  Stodhotz  burebiefanittlid)  O.cs  F- 

Fcftnabmc  (Feftnehmung),  foDiel  wieVerbaf* 
tung  (f.  Vafl).  insbef.  bie  Doriäuftge  Verhaftung 

Derbäd)tigcr  tfierfoiten  (Dorläufigc  F.).  fflährenb  eine 
Verhaftung  in  berSiegelnur  aut  Wrunb  eines  jebrift« 
liehen  rid)tcrlid)en  VcfehlS  (Staftbefebls)  statt» 

finben  barf,  latm  nach  ber  beutichen  Strafprojeftorb* 
nung  (S  127)  mtb  ber  üiterreiduicben  (§  177)  Don  ber 

Stamsanwaltjchaft  unb  Don  Volizei  uitb  SidterheitS* 
beamten  auch  bann  zur  uorläufigcn  F   geidtretten 
werben,  wenn  bie  Vorausfepungen  eines  Haftbefehls 

Dorliegen  unb  ©cfuhr  itn  Verzug  obwaltet.  Üirb  je* 
nutnb  auf  frifchcr  Xat  betroffen,  fo  fit  jebermann 

befugt,  ihn  Dorläufigfcitzitnehmcn.  wenn  er  ber  Flucht 

Derbächtig  ift,  ober  wenn  feine  Veriönliebfcit  nicht  io» 

fort  feftgeftellt  werben  lattn.  Xer  Ftitgniontmene  utuft 
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geftonS  - unberjüglid)  beut  Amt«ridjter  be«  Acjirf«,  in  beut  bic 

S-  erfolgte,  (ugcfübrt  Werben,  nnb  biefer  bat  ihn  fpä« 
teilend  am  Inge  nach  ber  Vorführung  (ii  oernebmen, 

um ,   je  nach  bem  Grgebni«  btefer  Vernehmung ,   ent« 
»eber  bic  Sreilaffung  ju  wrorbtten  ober  burdt  Gr- 
Inffung  einen  (raftbejebld  bie  Vorläufige  S.  in  befini 
litte  S>aft  umauwanbcln. 

Srfton»  (fron,).,  (et.  .«Wb  Webängc  Von  Blumen 
(Alumcnicbnur),  Saubwerf  (iiaubicbniir) ,   Srücbten 

(Srucbtfdmur)  unb  anbem  natürlichen  ober  fünf  llidbcn 

Wegenflnnbett ,   tote  Viufcbeln,  Jnftrunienten  u.  bgl., 

btc  c-ntweber  in  natura  aufgebnngt  ober,  in  Wip« 
unb  Stein  nadbgeabmt,  jum  sebmuct  Bon  Aauwetfm 
Vtertoenbet  Werben.  Solebe  S-  fomnten  idtott  an  ipiit« 
griedjiidien  unb  römifrfjen  Aauwcrfcn,  an  Altären, 
Urnen,  Qlrabmälern  tc.  Dor  unb  würben  bann  in  ber 

italienifcfeen  Sienaiffattce  ein  beliebte«  Glcment  in  ber 

Xetoration  ber  Saitaben  unb  ber^nnetträumetf.  Sig. 

1   bei  «Altar«  unb  lafel  »VfUmgcnoniamentf  II«, 

ffig.  27).  Von  ber  Arcbiteftur  unb  ber'fflaittl  würben 
bte  S.  audt  auf  bie  iuil.jbilbbaurrci,  ben  Vietallgug  tc. 
übertragen.  3n  Warten  bettupt  man  jur  Ailbung 

bon  S-  Stopfen,  SBalbrebc,  wilbett  SBcin,  Aristo- 
locbiaSiph»  unb  anbre  Sebiinggewäcbfc.  ff ür  Heinere 

Verbältnijfe  eignen  lieb  befonbero'fSaiüflorctt.  ntanebe 
Clematis  -   <1  rten,  Cobaea  scaudens  tc.  &   e   ft  o   n   n   i   e « 
ren,  mit  ff-  bcr.jieren. 

ffeftpunft,  f.  Sifpunft. 

{ftftfXitl,  eine  Wallung  bon  Scbaujpiclcn,  bie  im 
15.  ffnbrb.  auffatnen,  aber  befonberb  tn  ber  lebten 

Stälftc  be»  17.  unb  Wäbrmb  best  18.  ffnbrl).  int  Wc* 
brauch  warett  unb  namentlich  bei  Stoffeierlidtleiten 

aufgefübrt  würben.  Sic  waren  in  Vrofa  ober  in  ge« 
fünftcltcn  Vcr«arten  abgefagt  unb  flcllten  ben  Wegen  - 
itanb  meift  in  allegoritdter  ffontt  otme  eigentliche» 
bramattjebc»  Sieben  bar  ;   befonber«  häufig  würben  iie 

in  ba»  oielbeliebte  Sdiäfergelnaitb  gefleibet  (fo  aud) 

3-  b.  ©irtrn«  1650  aufgefübrteb  5-  «URargcmS,  ober 

bei«  vergnügte,  befriegte  unb  wieber  befreite  leutfdt- 

lanb*).  An  ben  $)öfcn  arteten  fte  balb  in  geiebmaef 
lofe  Stbttteidteleien  aus,  bi«  fte  aUmäblid)  wieber  ber« 

fd)Wanbon  ober  fiinftletiidte  fform  unb  poctifebcn  We- 
balt erhielten,  wie  burd)  Woctbc,  ber  jablrciehe  Seftipicle 

tu  Stof Aiueefen  biebtete ;   aud)  Schiller«  «Smlbigung  ber 
Stünile*  gebärt  hierher. 

Seftftcllu ti g   ber  Monluräforberungen  unb 
bamit  ber  eicbulbenmniic  erfolgt  nnd)  ber  Icutfebcn 

Äonfursorbnung  (S  1:18—148)  regelmäßig  im  Vrii- 
fungotermin  (f.  b.).  Iie  ft.  gilt  al»  erfolgt,  wenn  hier 

entweber  gegen  Actrag  unb  Vorrecht  bon  teiner  Seite 
ein AJiberfprud)  erhoben  wirb,  ober  ein  erhobener  Ati- 

berfprud)  befeitigt  Worben  ift.  lieGrbcbungunbAuf« 
redjterbaltung  eine«  Sitibcrjprud)»  macht  bie  fforbe« 

rung  }u  einer  beflrittenen.  Gine  foldtc  ftreitig  ge- 
bliebene fforberung  muft  bann  außerhalb  bc»  Mon- 

lurfc«  im  orbentlichen  loilpeo  ;rji  feftgejlellt  werben, 

fei  e« ,   baß  ber  Wläubigcr  nun  ffeftflellungbHoge  er- 
bebt ober  einen  jur  3eit  ber  Gröffnung  best  stonfuric» 

über  bic  Sorberung  bereit«  anhängig  geweinten, 

bureb  bie  »onfurberöffnuttg  aber  unterbroebenen 
;Hed)t«flreit  aufnimmt.  Unter  Umitänben  ift  auch  ber 
S3ibcrfpred)enbe  felbft  verpflicblet,  feinen  Säiberiprud) 

ju  verfolgen,  Silarcn  gegen  eine  Sorberung  mehrere 

'ffiiberfprilcbe  erhoben  Worben,  fo  ift  fie  ent  bann  al« 
feftgeftellt  niuufebcn ,   wenn  alle  Siberipriicbe  bc« 
jeitigt  finb.  Iie  erfolgte  S-  Wirb  auf  Afecbieln  unb 

fonftigen  Schulburtunben  vom  Wcriditofdirribcr  ber- 
merft  unb  in  bie  )l  on f urata be I le  eingetragen, 

liefe  Gintragung  gilt  bann  wie  ein  reebtofräftigc« 

-   Festuca. 

|   Urteil  gegenüber allenfionfurdgläubigern unb,  fofent 
fie  nicht  tut  Vrüfungdtemiin  vom  Wemcinicbulbner 
nudbriicflid)  beftritten  worben,  auch  gegenüber  bicfetit. 

S4ur  Sorberungen,  bie  bereit«  feftgeftellt  finb,  ober 

bezüglich  bereu  ber  Wläubiget  ben  9)ad)Wci«  führt, 
bag  er  ba«  c. einige  getan  habe,  um  fie  im  orbentlichen 

Verfahren  feftfteOen  ju  laifcn,  werben  bei  ber  Ver- 
teilung ber  SJfaffe  berürfüd)tigt;  bei  ben  legtern  Sor- 

berungen Wirb  aber  ber  auf  ben  Wläubigcr  treffenbe 

Aetrag  bi«  jur  enbgültigen  Gnticbeibung  über  bie 

SeftfteUungettagc  junäd)|t  noch  jurüdgebalten.  — 
3>ie  S«  »on  Anträgen,  ©arteierflärungen  unb  an* 
bern  latfadicn  erfolgt  int  ̂ioilprojejt  teil«  burd)  ba« 

Vrototoll  (i.  b.).  teil«  im  Urteil  befonber«  im  latbc* 
ftanb.  latiäcblicbe  S-  nennt  man  bie  in  ben  Gntfcbei« 
bunqdgrünben  eriolgenbe  S-  ber  für  bie  Auffaffung 
be«  blericht«  erheblichen  latiacben.  Gine  S.  be»  Ae« 

itehen«  ober  «iidttbeitebeno  bon  !Ned)t«Oerbältniiien  :c. 

wirb  (in  ber  llrteileformel)  bewirft,  wenn  ber  Kläger 
eine  Seftitellungdllage  (f.  b.)  erhoben  bat.  Die  S-  ber 

«onluroforberungen  (f.  b.)  erfolgt  int  fionfuroocr« 
fahren  felbft  (in  ber  KonturetnbeUe)  ober  außerhalb 
biefe«  Verfahren«  burd)  SeftfteUungdurteile. 

Seftltcllu  ngoanipruct)  nennt  man  ben  befon* 
bern  Anfprud)  auf  Seftjtcllung,  beffen  Aefteben  manche 
dfcebtslclirer  unter  Acjugnalmte  auf  ben  fogen.  Sicebta* 

icbuttanfpruch  (f.  b.)  entnehmen  (bgl.  S<)tfteU"nga’ (läge). 

Scftfte(litng«riagc  beifit  bie  in  ber  leutfchen  3i« 

bilproAegorbnung  (if  256}  (ugclaiiene  Stlage  auf  Seft« 
fteUung  eine«  9fed)t«(ujtanbe«.  3m  Wegeniafc  ;u  ben 

gewöhnlichen  Stagen,  ben  fogen.  S!eijtung«flagen, 
banbeit  e«  fid)  bei  ber  S-  nidit  um  bie  Verurteilung 
be«  Aeflngten  jn  einem  lun  ober  Unterlagen  ober 

(ii  einer  S'eiftung,  fonbem  lebiglid)  um  bic  SeftfteDung 
be«  Aefteben«  ober  Vicbtbejleben«  eine«  3ted)t«ber- 
bältniffe«  ober  um  bie  Seftjtellung  ber  Gchtbeit  ober 

llnedttbeit  einer  llrfunbe.  ,'fuläfiig  ift  bie  S-  riiir, 
foweit  e«  Heb  um  eine  Seitftellung  ber  erwähnten  Art 

l   nicht  um  Seitftellung  non  biogen  latfadjen  ober  bon 

dfcditoicipeni  banbeit,  unb  ferner  berSlläaer  ein  recht- 
liche« Sntereife  an  ber  alobalbigen  Sefttlellimg  bat. 

3e  naebbem  ba«  Aeitebeit  ober  ba«  Vicblbeftcben  eine« 
Vccbtsucrbältniifc«  in  Srage  fleht,  wirb  (Wifcben 
bejabenber  unb  bemeinenber  ober  (Wifcben  poiitioer 

unb  negativer  S-  tmterfdiieben.  üejjtcre  eriejjt  bic  Vro« 
bofalioiioflage  (f.  b.)  be»  frübern  gemeinreebtlidien 

Vro  (eff  e«,  burd)  bie  ber  VcrHagte  genötigt  Würbe,  feine 
bermeintlichen  Anfpriicbc  Ilagenb  geltenb  tu  machen. 

Sie  entfpriebt  ber  Mlage,  bic  im  frühem  Siecht  Vrä- 

iubi)iaiflage  genannt  würbe,  unb  foiumt  audt  al» 
ii-ibcrflagc  wie  al«  (fwiidioitlcigc  (f.  b.)  oor.  Gine 

S-  ift  auch  bie  Stlage  auf  SeftfteUiing  einer  Sonlur»« 
forberung  (f.  b.).  la«  auf  bic  S-  crgcbcnbc  Urteil 
begrünbet  bie  Ginrebe  ber  reebtöfräftig  cnlfd)icbeiicn 

Sache  (f.  9iecbl»fraft) ,   bilbet  aber  fernen  Voll* 

ftredungatitel,  beV  bie  ;fwang«oollilredung  (f.  b.)  er« 
möglidit.  Iie  öfterrcicbifdic  Ijibilprojcgorbnung  lägt 

in  S   228  nleicbfnU»  eine  S   ju. 

Seftftcllungdtoibcrflagc,  bie  al»  VJibcrflnge 
erhobene  Seftitellung»flage  (f.  b.);  ogl.  Jnjibentfett« 
fleilungbflnge. 

$cftftrllung«glviiri)cnflagc,  bic  im  S’aufe  be« 
Vrojeife»  erhobene  Seftilellungoflage  (f.  b.|.  bie  aud) 
3ngbcnlfcjtftcllnnq«flagc  ober  Vräjubisial  3i'i*bent« 
flaae  genannt  wirb. 

Festuca  (and)  Vinclicta,  lat.),  S>alni,  Strohhalm; 
bann  bicSiutc  ober  ber  Stab,  mit  bem  nad)  r5mifd)cm 

Webrauch  ber  Vrätor  ben  Sflaoen  berührte .   ber  fiir 
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frei  erflärt  »erben  feilte.  Später  »tirbe  barau«  ein 

Badcnitrcich ,   ben  ber  Jreijulafjenbe  empfing.  Bgi. 
Exfrstucatio. 

Festüea  C.  (3cb»ingelgra«),  Wattung  ber 

Wrauttnccn,  ein  -   ober  mehrjährige  Wräfer  mit  (»et- 
bi«  Bielbliitigen ,   mefit  lan  jcttlidjen  Abrdtcn  in  Mif 
pett  ober  Trauben,  begrannten.  papierartigen  bi«  i 

bäuttgen  TetfiBcltett  unb  langgeftrecfter,  auf  ber 

jnnenieite  meift  gefurchter  Aratbt.  Ctwa  ho  tMrten 
in  allenüänbent,  beftmber«  ben  gemäftigten.  F.ovina 

/.,.<3tbnifdi»ingel,B  erggra«), mit  eingerollten, 
meift  fablidtcn ,   mehr  ober  »eniger  blau  bebufteten 

Blättern,  aufrechten  Mifpett  unb  brei*  bi«  fünfbliiticjm, 
furtbegrannten  Ährchen,  bilbet  gebrungettc  Mafcn 
büfcbcl  auf  Sanbboben  unb  troefnen  Bergabbänqen, 

iit  für  biirre  Triften  ber  gemäftigten  üänber  bernörb 

liehen  Jtalbfugel,  »o  fein  befjere«  Wra«  gebeibt,  l'ebr »ertboll  unb  bietet  Schafen  bortrefflicbe  Seibe.  Binn 

fät  c«  auf  bürren,  troefnen  Boben  mit  l’o»  praten- 

six,  Avcna  pratenaix  unb  l'eguminoim ;   für  Schnitt  • 
»ieien  paftte« nicht.  F. nilini  /,  (roter  Schwingel, 

f.  Tafel  »Wräier  III*,  mg.  4)  bilbet  bureb  Ausläufer 
einen  lodern  Maien,  bat  borjicnförmigeSurtelblätter. 

lange,  bt«  gur  Bliitetcit  flache  öalmblatter,  Bier-  bi« 
feeboblütige ,   Biolettrötliche.  bläulich  bebuftctc,  bc 

grannte  Mbrchen  in  loderer  Sbre,  iittbet  fiel)  auf  guten, 
troefnen  unb  aui  frtfehen  Siefen,  fehlt  nur  bem 

ftrengen  töoben,  bilbet  tut  Sanblanb  einen  Teil  be« 

iiatiptbeflanbc«  Bieter  Siefen  umb  gilt  al«  Siefen- 

gra«  eriter  Wüte  für  Seibc  unb  Sehnttt.  F.  tnstan- 
tea  L.  <A uttertrejpe),  0.«  1,4  nt  bod),  mit  un- 

behaartem Ipalnt  unb  fchon  Bor  ber  Wüte  übergebet- 
gener  Mifpe,  »ädtil  an  Ufern,  bilbet  ein  Scpnittgra« 

erfter  Klaffe,  gibt  aber  unbebeuteiiben  Mad)Wiid)o.  F. 
elatior  /,.  i   F.  pratenäi«  Huds.,  S   i   e   f   e   n   f   dt  tu  i   n   g   e   1, 

f.  Tafel  »Wräfer  III«,  Ifig.  1).  mit  bnreh  Biele  ieitlicbe 

Triebe  auagebreitetem  Sur  jelftod,  flachen,  breit  linea- 
Itfdten  Blällern,  cinfettswenbiger,  jufaiitmcnge(oge 

ner,  bi«  trnbe  ber  tölüte  aufrcitflcbcnber  Miipe  unb 

fünf  bi«  tcpnblütigrn,  grünen  oberBiolettbunten,  utt  1 
begrannten  '.'Kirchen,  tft  ein«  ber  gemeinften  unb 
toiebtigften  Siefengrafer,  überall  auf  guten,  troefnen, 
belonber«  aber  out  feuchten  unb  frifdten  Siefen,  im 

fanbigen,  faltigen  unb  tonigen  töoben,  bilbet  auf  bc- 
luaffertcn  Sieten  nicht  feiten  ben  $?nuptbeilanb  unb 

gibt  Biel  Stett  unb  gute«  Wruiuinet,  Wobltchntedenbe« 

unb  fräftige«  Autler.  C«  barf  bei  Siefen*  unb  bei 
Scibenattlagen  niemal«  fehlen,  fobalb  ber  töoben 

nicht  bürr  liegt;  Wcbrautbewcri  ber  Santen  26  Bro). 

F.  flabellata  Lam.  (Tuf f adgra«),  f.  l’oa.  Bgl. 
$>adel,  Monographia  Fextuearum  tmropaearum 

(Raffel  1882). 
Festum  staltorum,  i.  Marrenfeit. 
Jffrft  unb  offen,  f.  Urämiengefcbäfte. 

pfrftiingit)ier;u  Tafel  *Acftung«bauI ~ -III*), eine 
Crtbbefcftigting,  bie  ringsum  foppe  Starte  befipt, 

bait  fie  ohne  äuRcre  Stilfe  Bon  äugen  gegen  Überlegen  - 
heil  behauptet  »erben  fantt.  Ter  töelip  be«  Orte«  iit 

Ipauptfacbe,  man  will  aber  an  töeiapung  iparen,  be« 

halb  nttift  bie  A   Snlfc  bieten.  T'icfc  beitebt  itt  ber 
Stumtfrcibeit,  bttrdt  »eldte  bie  Bföqlicbfcit  jebett  Vitt 

griff«  über  ba«  Acucrfclb  fieper  abgeiBiefen  »irb.  Ta- 
in gehört;  tüchtige  Acuenotrfung  nach  allen  Seiten, 

ilngigättglichleit  gegen  Anlaui,  Sicherung  gegen 
Ilberraichtwerben  wie  gegen  Bemicbtiinq  au«  ber 
Aerne  unb  Valtbarloti  ber  noch  bejepten  Teile,  »enn 

ei  bem  Aeinbe  gelingt,  an  einer  Stelle  einjubringen, 
um  ihn  fdtttell  toieber  binau«  tu  werfen.  Tie  Auf- 

gaben  ber  Aefluttgen  haben  fiep  mit  ber  ;jeit  geiinbert. 

-   gefhrng. 

ein  itaupi',»ed  beitebt  jept  barin,  tpiebttge  fceere«- 
ftrafsen  unb  Canbeagrentett  beim  Übergang  über 

Ströme  ober  Webirge  \u  fiebern  ober  ju  i benot.  Tie- 
ien  Wrenifeftungen,  bep  Sperrpläpen,  ;u 
benen  auch  bie  Sperrfort«  ber  Tefenjibplipe 

gehören,  iteben gegenüber  bie  AortfeitungrniDiep. 
töerbun ,   Tborn,  Sarfcbau  te.),  bie  man  audi  aü 

Öffenfio*.  Armee-,  Bagerfeitung  ober  tut- 

febantte  Bager  beteiebnet,  »eil  Armeen  unter 

ihrem  Schuft  lagern  fönnen.  .-Jur  Stcbentng  ganjrr 
Vanbedletle,  eine«  StTieg«jepauplape«  bebient  man  ftp 

auch  ber  Aeftung«gruppcn  (i.  b.l,  biebemganpt 
Rncge  bann  ben  tfparafter  ber  Tefenftne  geben  inet 
»irb  noep  mehr  al«  bei  groben  ober  gtblmdien 

Bliiften  baSBebcnten  geltenb  gemaept,  bait  ber  Selb- 

anttee  ju  Biel  Kämpfer  entzogen  »erben  Tie  An- 
üebten  über  bie  für  bte  Bcrtetbigung  ein»  Bonbe»  er 

forberlicpe  Anzahl  Aeftungen  ftnb  oeriepitben.  Säb 
renb  Teutfcplanb  fiep  für  bie  Anlage  weniger,  aber 

grofter  Aeftungnr,  beren  ftrategifepe  Bebrutung  burp 

ihre  Wrcn  ginge  gegen  Arattfreich  unb  Muftlonb  äugen 
fällig  ifl,  unb  bie  für  bie  CjfenftBbemegungen  brr 

Aelbanttee  ftebernbe  unb  förberttbe  Ausgang«-  unb 
Stiippunfte  bilben,  entfehieb,  bat  Aranfrcicb  etn  troil 

itänbig»  Abfpemmgafbftem  burd)  bie  Anlage  tabl- 
reicher  Sperrfort«  unb  grofter  Aeitungen  läng«  feiner 

Cftgrcn  te  unb  burep  eine  (»eile  Meibc  grofter  Aeftungen 
in  bem  Mannt  jwifdben  berörenje  uiib^an«  nc«  bem 
Hoftenauf»anb  Bon  etwa  einer  halben  ffiilUarbe  (ne 

Auafiihrung  gebracht .   in  bem  Fan« ,   ba«  .ftentnini 

bc«  Stiftern«,  für  fitb  ein  Momplcr  Bon  Aeftungen ijt. 

Abgelchcn  Bon  ben  Ungeheuern  ©au-  unb  Unterpal- 
tnng«Ioften  eine«  folchen  üanbe«Berteibigung«ibilturt 
erforbert  bie  fräftige  löerteibigung  fo  Bieter  Aeitungen 

auch  entiBrecpenb  groite  Streitfräftc  (in  Arantrecp 

gegen  500,0<X)  Mfannt,  bie  ben  Aelbarmeen  ;um  gra- 
ften Teil  Berloren  geben.  Tieie«  Spftein  jmtngt  alio 

tut  Aüüntng  eine«  TefenftBfriege«.  Cm  Soll,  i* 
bem  offetiftBer  Weift  lebt ,   wirb  in  ber  Aubbetnmng 

ber  Scfeftigung«anlagen ,   bie  immer  einem  gcrotifen 
Wefüpl  ber  Schwäche  entipringen,  Ulfaft  batten.  Tee 
frühere  ©runbfap,  baft  bie  Jfanbe«tiauptftabt  jeben 

fall«  befeitregt  fein  müjje,  bat  nicht  mehr  allgenitrae 

Weitung.  Tie«  finb  bie  politifcb-ftrategiicben  Befipt*- 
punfte,  bie  and)  tum  Bau  neuer  unb  tum  (itngfben 

Heiner  Aeftungnt  geführt  haben.  Tie  lecpniicbe  mw. 

ber  Aeilung«bau  (h'anb-  unb  Kiiitenfejtungcn),  mit 

in  bem  Weidjicbtlicben  tutage.  Ta«  Med)t  be«  Ae- 
}tung«baue«  fiept  bent  Sounerän  tu,  in  Teutfcblanb, 

abgesehen  Bon  Bapern,  bem  Haifer,  ber  auch  bte  Kom- tnanbanten  ernennt. 

WefcptditlidK«. 

Au«  ber  Srtbfclwirfuncj  ber  jeweiligen  Art  ber 
Bcrteibigung«-  unb  Angriff«waffen  qingen  nach  unb 
nach  bie  Bielen  Beteiligung«*  ober  Arffangb 

fpfteme  herBor.  Ten  einfachen  Bf«bl»erlen,  ben 

Crb  -   unb  SteinmäUen  folgten  bie  Blauen; .   bie  an 

Tide  unbStöhc  mit  ber  ;icritünutq«früft  her  Angriffe 

mafebinen  tunabnten.  Tie  Krone  ber  Blauer  bient! 

al«  Aitfflellung«raum  für  bie  Berteibiger,^  auf 

Bfeilfcbuftwcitc  üorfpnngenbe  Tilrtue  tu  ihrer  Alan- 

ftentng.  Citte  Briiftung«mauer  am  Borbern  Manbe, 

fpäter  mit  Scbieftfcbtipcn,  3'n,,,n-  Belieben, 

bceftc  bie  Berteibiger.  Um  auch  bie  äufter:  Blauer 

fläebe  beftreichen,  ben  an  ipr  aufflininienben  Aemb 

befämpfen  ju  fönnen,  lieft  man  auf  ber  Krone  groft( 

ttaufleine  Borfragen  unb  fepte  auf  biefe  bte  Brüitung. 

jo  baft  man  twifdiett  ihr  unb  ben  Kragfteinenbin 

I   burd)  bie  Blauerflucpt  bejtreicben  fonnte;  fo  entjlan- 
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2.  Altitalienische  Manier. 

a   Batik.ii ,   b   ktdnn'Mlttelbwtton,  c   Planke,  d   MMelwatl 
iKnrtinc).  c   Rondeogang  ,   f   Oiactr. 

I.  Festung  vor  Gebrauch  der  Feuerwaffen. 

3.  Neuitalienische  Front, 

b   Rarelln,  c   Kavalier,  g   gedeckter  Weg, 
w   Waffenptltze 

8.  Hauptfort  des  Fnceinte  Friedrichs  11. 

b   Blockhäuser,  c   Reversknponnlcren ,   e   Envcloppe. 

,s  x   u   c   6   Xu  3 

4.  Dürers  System,  Turmfort,  b   Kaponnleren. 

Donjon 

Hauptgraben Graben 

9.  Profil  zu  Fig.  8. 

e   Envcloppe,  rn  Kontcrmlnensystem. 

5.  Querschnitt  von  A   nach  B   ln  Fig.  4. 
a   Galerien. 

IribeniuUi 

10.  Grundrifi  des  Verteidigungsminensystems, 

a   Hauptstollen,  b   Zweigstellen,  c   Horchgingc. 
t   Rarelln ,   k   Graben  schere , gedeckter  Weg.  t   Traversen 

t   Schutterwehren). 

6.  Profil  nach  Coehoorn. 

A   Hauptwall,  B   Niederwall  (Fauasebraic) ,   C   ('mivreface  <a.  Kontergarde),  O   Hauptgraben,  nn  nasse  Graben, 
W   gedeckter  Weg. 
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20.  Grundriß  eines  Sperrforts. 
a   Oraben,  b   Hauptwall,  c   Traversen  d   Salllanttraversen  .   e   Kaponnlcrcn, 

I   Kasematten,  g   llofraum,  h   Poternen. 

22.  Schnitt  von  C   nach  D   eines  Sperrforts  (Fig.  20). 
a   Hauptgraben ,   b   Hauptwall,  C   Traversen. 

18.  Querschnitt  von  J   nach 
eines  detachierten  Fa 

r   Erdanschiittung  ,   s   Kapitalpoteme. 

a   Hauptwall,  b   Oraben.  c   Eckkavah 

kaponnieren  |*  Galerien  i. 

29.  Panzerdrchturm  für 

21.  Schnitt  von  A   nach  B   eines  Sperrforts  (Fig.  20). 
d   Salllanttravcrse ,   g   Holraum. 

19.  Grundriß  eines  Zwischenwerkes, 

a   Oraben,  c   U   ohnkasemntten ,   k   Kaponnieren,  g   Otaci«,  p   Patenten. 

a   Vorpanier  aus  HarlguS  .   b   Panzert 
aus  »'ilidwn  .   d   L 

aUmtau  I   3000.  £ 

w— r~arA  g   a   a~a  a   u.»  £ 

25.  Grundriß  der  Kehle  eines  belrö 

a   Kasematten ,   b   Panzerturm  ,   c   l'ntrrtwu  I e   Reverskapn 

e   i. 

23.  Querschnitt  eines  Walle« 
a   Tür .   b   Ot> 
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{sbau  II 

K   durch  die  Kapitaltraverse 

Tts  (Tafel  III .   Fi*.  16). 

e   VorratsrAumc  oder  Pulvermagazine. 

Kernumwallungen. 

«re  cl  Mittelkavallerc ,   c   Rcvcrs- 
t   Sa.ilantkaponnterc. 

a   Munitionsraume,  b   Schutzhohlraum ,   c   Mnucrwerk,  «1  Traversen,  e   GcschützstAnde 

(Betonbettung) ,   I   Schwcnkschicncn  tfir  die  Rnhmcnrftder  der  Lafetten,  g   Schienen- 
gleise  lür  den  Geschoflwagcn ,   p   PlvoL 

28.  Gepanzerte  Küstenbatterie. 

c   Wngrrcchter  Querschnitt  des  Stirnpanzers  aus  Hartguß,  d   Panzerdecke,  e   Schwenk- 

schienen für  die  Rahmenrflder  der  Lafette,  f   Treppe. 

K   Osten  befestigungen. 

•ppel  aus  Hartguß,  c   Deckplatte 

rchi  Errichtung. 

chm  dreieckigen  Panzerforls. 27.  Gepanzerte  Küstenbatterie. 

I 

lr  den  Panzerturm ,   d   Pulvermagazin,  Profil  durch  einen  Geschützstand  nach  a   b   in  Fig.  28. •liiere. 

(Ansicht  von  innen), 
rhebt. 

24.  Querschnitt  von  Wall  und  Graben  (Ansicht  von  außen), 

a   Eskarpcngltter  mit  geraden  Spitzen,  b   Kontercskarpeugitter  mit  gebogenen  Spitzen. 

Institut  in  Leipzig. 
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Festungsbau  III. 

A   Hauptwall,  B   kasemattlerte  Batterien  ,   E   freistehende  Eskarpenmaucr ,   H   Hohltraversen,  K   Kaponniere,  M   katemattierte 

MArscrbatterlen ,   I»  Blockhäuser,  R   Ravelin,  Deckwerk  (Plesche). 

16.  Detachiertes  Fort 

a   Krlegspulvermagazln ,   b   Ocschoflladestellc ,   c   Verbrauchspulvermagazin ,   d   Spezlallaboratortum,  e   VorratsrSume  oder  Kriegs- 

pulvermagazin ,   f   Kchlkascrnc .   g   Salllantkaponnlcre ,   h   Schultcrkaponnleren ,   I   Eiankenbatterie ,   k   Revertgaleiie ,   I   Kapital- 

oder  Mltteltraversc,  m   Traversen,  n   Dcchargen-Kontrcskarpe,  o   freistehende  Eskarpenmauer,  p   Rondengang,  q   KehlwaflenplaU, 

r   Blockhaus  (s.  d.),  s   Mlttelpoterne ,   t   Ocschützh.lnke.  —   Vor  g,  h,  I   oft  Diamants  (Trennungsgraben).  Querschnitt  nach  JK 
s.  Flg.  IS  (Tafel  II). 

I 

I 
i 

17.  Querschnitt  von  A   nach  B   durch  die  rechte  Face  eines  Forts  (Fig.  16). 
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fteftung  (®cfd)i$tii<$«o.  475 

ben  bie  Senficbarten  pberSRafebifulid.  Crtlidic 

S>mbcmiifc  unb  bcr  Wrabcii  warnt  bi«  natürliche  (ir- 

aänjung  gegen  Annäherung  an  beliebiger  Siede.  ler 
Bewachung  her  Zugänge  unb  ber  Wanderung  bed 
Umjugd  bienten  uoripnngenbe  unb  überragenbe 

lürtuc,  bie  jugleid)  Abfchnittc  bilbelen.  3lbfd)nittd- 
Weife  Sterteibigung  würbe  bureb  mehrere  Umfaf jungen 

(Ringel)  binlereinanber  ober  burd)  Bürgen  (,«j  i   t   a   • 

bellen)  ermöglicht.  "Tie  lore  waren  burd)  beionbere 
Stauten  gefiebert.  lie  Sturgen  außerhalb  ber  Stabte 

Waren  gewöhnlich  für  eine  fehr  geringe  Stciaßmig  be< 
nteffen,  nur  auf  einem  febmalen.  mehrfach  gcipcrrlen 

Wege  jugiingtid)  unb  jur  bartnädigften,  abfehnitid- 
weilen  Stcrtcibigimg  eingerichtet,  '.'tue  ben  groß- 

artigen, bem  ©elänbe  ftug  angepnßten  Stefeftigungen 

ber  Slömer  entwidetten  fich  in  leutf  cblanb  bie  Släbte- 
befeftigung  unb  bie  Witter  bürg  (j.Sturg).  Ssatte 

fction  früher  bie  Grfinbung  bee  Wibbcrd  jur  SJerftär- 

hing  ber  'JRauer  burch  «Strebepfeiler  (lafel  I,  ftig.  1) 
unb  mit  beren  Überwölbung  ju  siafematten  geführt, 

fo  forberte  bad  erfte  Stuftretcu  uon  ©ciehüßcn  erheb- 

liche Umgestaltung  ber  ft.  tpinter  ber  IRaucr  würbe 
eine  St  ruitwehr,  hinter  biefer  ein  Wallgang  für  ©e 
fcpflße  angeichüttet.  lie  erweiterten  Kirnte  nannte 
man  Staiieien  (Sionbelle),  and  beiten  jpäter  bie 

Staftione  Würben,  ftit  ber  italienifchen  Stabte 

befritigung  baute  man  nach  ber  altitalienifcbcn 

SKa  mer  (ftig.  2)  unb  barauf  nach  ber  neuitatie- 
nifchen  fflanier  (ftig.  3);  bort  war  bie  (entrecht 
jum  SRittclroall  (Äurtine)  flehenbe  fttantec  bed 

Stailiond  a   jur  niebern  (ttrabenbeftrciehung  halb  ,ju- 
rüdgejogen ;   bad  deine  SWittelbaition  b   bedt  bie  lange 
Sfuttme.  biefe  ftantierenb.  lurd)  bie  Sladjf olger  Würbe 
bieie  SRanicr  babureb  Wefentlicb  Perbeffert,  baß  fie  bie 

Staftione  erheblich  Pcrgrößerteit,  jur  £>auptgefd)üß- 

aufftedung  in  biefelben  einen  überhöhenben  Staua- 
tier  c   (ftig.  8),  bor  bie  Sturtine  bad  biefe  beefenbe 

Sfapetin  b   unb  Por  bie  Sfontcredfarpe  beu  ge» 
bedien  Weg  g   mit  ben  SSaffenpläßen  w   legten, 

por  benen  bad  2   m   hohe  öl  acid  fteb  gleichmäßig  ab- 
böidjte. 

S>ierotit  war  bad  Stoitionärft)ftem  hergeftedl,  aber 

auch  in  leutfcbtanb  legte  idion  Sllbrecht  lürer 
(f.  b.,  3.  305)  1527  bie  ©runbfiiße  feft,  nach  benen 

ftd)  bie  beutfdje  Stefeitigung  in  langem  Zeitraum  ent»  ■ 
widelte.  SeinSimiptroalt  oön  polpgonalem  ©runbriß 

würbe  burch  fafemattierte  Staftione  flantiert,  wie  er 

beim  aud)  bombenfichere  ©ejebüß*  unb  Wobntafentat» 

tenin  auegebehnteiter  Weife,  fpgnrfnjeninttierteXimu* 
fortd  (ftig.  4   u.  5)  anwenbet ,   bereu  Wräben  burd) 
(Valerien  a   unb  Stnponnicrcn  b   beftrichen  werben. 

lie  nieberlänbifd)e  Stefeftigungdmanier  mußte 

Pon  bcn  bidherigen  abweicben .   weil  bie  Striegdlage 

eine  idmelle  .ticrftellung  uon  Sttaffcrgrabcn  unb  bie 

Sfatur  bed  ilanbed  bie  Stcnußung  uorhanbener  Waf* 

(erlaufe  (um  Schuß  ftatt  ber  SHnucm  geboten.  SRan 
baute  (Srbwälle  unb  breite  Waifergraiien,  bie  burch  , 
einen  Por  bem  &auptgrabcn  gelegenen  91 1 ebermal I 

(ftauffebraüe)  beftrichen  würben;  im  Siauptgraben 
lagen  jat)l reiche  Atißenwerfe.  Ginc  iolche  ft.  würbe 
non  ftreitag  1830  befchricben  unb  Pon  Goehorn 
rocfentlich  Perbeffert  (ft in. 8).  ftn  ftrantreid)  erhielt 

fich  bie  italienifche  Stefeitigunganrt  währenb  bed  lti. 
ftabrf).,  entwidelle  fich  aber  im  17.  ftabrf).,  beeinflußt 

burch  bie  nieberlänbifchc,  währenb  ber  Slriegc  Sub 

Wigd  XIV.  ju  einer  befonbern  franjöfifd)en.  Sieben 

bei  Stenußung  bed  Sstafferfpiegeld  jog  man  and  ber 
SJimeiirairlung  Borteil.  Stauban  machte  mehrere 

Borfd)lägc,  mit  baftionierten  ftronten  (ftig.  7),  befei- 1 

tigte  aber  burd)  fein  nod)  bid  1870  ühliched  Angriffd- 
idjema  bie  Überlegenheit  ber  ft.  über  ben  Slngrijf. 
(Sormontaigne  unb  bie  Schule  non  SRäjiercd 

(1750)  perbefferten  bad  Staflionärtracd  burd)  Schaf- 
fen Pon  9lebuitd,  S>ol)lbauten  ;c.  SRontolcmbert 

aber  wanbte  ftd)  ber  4<olpgotnilbefcitigung  aud  bem 
lenaiUenfhftent  ju.  (Sr  empfahl  febon  lefenftond 
fafernen ,   betaebierte  ftortd  jur  Sterflärtung  ber  ft., 

Stereiiiigung  großer  öefd)üßmaffen  ir.  (Sarnotbc- 
fipedte,  (ab! reiche  Audfälle  burd)Slnlage  eine«  ram- 

penartig auffteigenben  ©lacid  en  contrepento  ju  er- 
leichtern. aud)  baute  ec  fafemattierte  SHörferbatterien. 

lie  ftranjoien  hielten  am  Staftionärfhftem  (baftio- 
liierte  Stefcfligungdnianier)  noch  bid  1870  feft 
unb  blieben  entfd)iebene  ©egner  bed  neupreußifchrn 

Shftcmd,  bad  fich  in  ber  erfien  Ipälfte  bed  10.  ftat)rl). 
entwidelt  halle. 

ftn  Streußen  Würben  fdion  1748  burd)  Wall- 
rawe  tenailliertc  Werfe  mit  jlanfierlen  ©räben,  Sie 

Pfrdgalerien,  Wobnfafematien  ic.  angewenbet.  Sladj 

beffett  lobe  gab  ftriebrid)  b.  ©r.  felbfl  bie  Slnwei- 
f ungen  jur Stefefligung non  Sleiße,  ©laß, ©rauben,) ic., 
bei  benen  fchon  betacbierle  ftortd,  fafemattierte  !öat 
terien  tm  Worfelt) ,   cbenfolche  Wrabcnflantierungen, 

Untcrfunftdräumc  in  ben  Werfen  ic.  porfomraen. 

SRitunter  ftnb  felbflänbige  ftortd  (ftig.  8   u.  9),  bei 

SchWcibniß  ca.  1300  io  noneinanber,  in  bie  Sniupl- 

umfaffung  gelegt,  ,twifd)en  jenen  bei  langen  Vmien 
in  bie  SRittc  flemc  Siebouten  jur  S)eftrcid)ung.  fftiu 

audfpringenben  Winfrt  bed  ©lacid,  in  btnt  ber  ge« 

beefte  Weg  jur  aftipen  Sferteibigung  eingerichtet  war, 
biente  ein  SRinenfpftem  ifttg.  10)  jur  Stbwchr. 

liefe  Iftbeen  iowie  bie  Storfdiläge  ber  norgenannteu 

Jfriegdbaumeifter  führten  jur  ttntwidelung  ber  neu  - 
preußifeben  Stefcftigung(lafellll,ftig.  Uu.  12) 

burch  bie  Wencralc  D.  After,  p.  S'refe  unb  P.  fßrilt- 
miß.  Wrunbgebanle  biefed  Spftemd,  nach  bem  ju 

biefer  rfeit  alte  9lcu-,  bej.  Umbauten  erfolgten,  War : 

'JRöglichfeit  ber  Serteibigung  burd)  geringe  Stcfaßung 
unb  Stegünftigung  bcr  Offenfiue  jur  Sterwenöifng 

größerer  Iruppcnmaffen  auf  porbereitetent  Stampf- 

felb.  Stier, ju  biente  ein  ©ürtel  uon  500  -   800  m   uor- 

gefebobenen  ftortd,  hinter  biefem  bie  fturmfreic  Um- 

waltung  nad)  'flolpgonal  -   ober  bnjtionicrtem  Irarf. 
ler  ©runbriß  bcr  ftortd  hübet  eine  ftumpfe  Sünctte 

(tafclIII,  ftig.  12)  mit  ©rabenfaponnieren  unb  31c- 

buitd.  ft m   'ferofil  war  bei  allen  Werfen  oötlige  Iccfung 
bed  IRauerwerfed  gegen  Sid)t,  aber  nicht  gegen  in« 
bireften  Schuß  erreicht,  auch  mar  bie  Gdfavpe  jlunit- 

frei,  lie  Staponnieren  geitatleten  bie  Wrabenperteibi- 

aung  burd)  ©cfd)üße  unb  ©ewebrfeucr.  liefe  Wrniib- 
iäße  würben  burd)  Sfrialmont  ber  mcberlänbifcbcn 

'JJIanicr  angepaßt  unb,  wieber  unter  Stnmcnbung  bed 
Grbhoued,  breiter  Waffergräbcn ,   Steniißinig  ber 

ftnunbationen  ic.  auf  bie  ft.  Slntmcrpcn  übertragen. 

'IRauerwcrf  fanb  nur  bei  Stapoimicren  unb  Safemat- 
ten Slnwenbung,  bagegen  finbet  fich  hier  juerft  (Sifen 

bau  in  Slttn,\erbtcl)lürmen  bei  ber  Sianbbcfeitigung. 

lie  in  biefen  aufgeftellten  Wefcfaüße  behciTfchen  bad 
SJorfelb  bcr  betaebierten  ftortd  (ftig.  13). 

31  euere  (Sntmidelung.  lie  ©rfolge  bcr  bcut- 
fd)en  Slelagcrungdarlilleric  1870,71  bahnten  eine 
neue  (ipodje  für  bcn  fteftungdbau  an.  Sialten  hier 
fdion  bie  größere  SBirfungdfphäre,  Ircffricherheit, 

lurchfdjlagdfrart  unb  ©efdioßmirfung  gejogenei  Wc  ■ 

fdtüßc  bie  llnjulänglicbfcit  ber  beiletjenben  Öefcfli- 
gunijcn  gejeigt.fo  entftanb  nun  ein  Wcttflreil  jwifchen 
ber  fortgefeßt  fteigenben  Slrlilleriewirfung  unb  ben 

paffiPcn  Sfertcibigungdmiticln.  Aid  nad)  bem  Sttieg 



476 
geftung  (fianbbefefligungen  ber  ©egcnroart). 

nberoll  Seflung«f>auten  unternommen  mürben,  weldje  ’   (Segentoart.  Tie  nach  bem  Krieg  entftanbcncn 
bie  Sicherung  ber  S!anbe«grenpen  ober  ben  21eu,  Wefeftigungen  peigtcit  fid)  balb  ben  nngnjfdmttteln 

bep.  Umbau  großer  $läpe  bepmedten ,   oerfubr  man  nicht  mehr  gemachten.  Die  minenartige  ®efd|0ß»ir« 
überall  nach  bcnfelben  ©ninbfäpen:  Wan  hielt  an  fung  (dimerer  Strilbal)ngcfd)üße,  berat  WetpegluMet! 

einer meift poltjgonateit  £)  a   u   p   t   >   oberKernumwal-  überbie«  toefetillid)  erhöbt  mürbe,  bie  hobenuebtl* 

Iung  (lafcl  11,  Sig.  14  u.  15;  ©meinte)  feft,  febob  bung  be«  Steilfeuer«.  bie  teinfübrung  mm  Schnell' 
aber  bie  Nortel  auf  4   7   km  btnau«,  um  cm  Wombat  feuerfanonen  oerfdiiebener  Kaliber  tc.  tarnen  bem 

bement  ber  Stabt  möglicbfl  pu  Derbinbem.  Webrfad)  Eingriff  außerorbentlid)  pu  ftatten.  Xa«  Wauertpcrt 

lieft  man  bie  llmluallung  fallen,  p.  W.  in  Slom,  Xi  hatte  mau  [d)on  längft  ben  (Sefdtoßtreffem  enttieben 

jon,  Süarfdjau  tc.  Xen  Sciiroerpunft  ber  Werteibigung  müffen,  aber  auch  tlrbberfungcn  fd)üften  ntdu  ebne 

legte  man  in  bie  Sort«(4Sürtel.)Iinie,  brren  ̂ fmi- 1   eine  3   m   ftarte  Wctonfd)icbt,  Welche  bte  (Seicbaife  an 
febenräume  erft  bei  ber  Werteibigung  burdt  ̂ roiicbcn-  Wuntten  jum  Springen  brachte,  mo  iie  ihre  perftiv 
unb  ?lrimeriing«batterien  gefcbloffett  werben.  fomeit  reube  Kraft  nid)t  Poll  aueiiben  fbnnen.  üdtjrenb 

fid)  bort  nicht  fdtott  .'jrotldtettroerle  befinben.  ftür  bie  man  teilmeife  nod)  bie  frühe  nt  Gtnricbtungen  da- 
ff  orte  mürbe  bie  SAnettenform  (tafel  III.  Jfig.  lfi)  fei  II,  Sig.ao  -24)  be«  Salle«  (Sig.  21)beibebiell 
beibebaltcu,  mit  einem  Kcblfafemement  fanb  ber  »er*  enlfd)ieb  man  fid)  bei  9ieuanlagett  für  aujgcbtbn» 

leibigiuig«fäbige21bfd>luBberKebleftatt,fobafiring«  leflen  Wrnperfdmp.  p   SB.  in  Welgim  (WaatSbeiciti 
um  Sturmfreibeit  beflebt.  Wefaßung  unb  Serteibi*  gung)  unb  Siumänten  (Wularett).  Xa  außerbent  bte 

gung«maierialmü|fengefd)oftfi(bereUnterfunftfinben  'rtuffteUung  bon  Katnpfgefdiüßen  jept  nur  nod)  m 
unb  ba«  WauerTOerf  unter  einem  Sintel  Port  min*  2lnfd)lufj  •   unb  ben  im  ,]miid)engelnitb(  liegenben 

beiten«?  20“  gegen  ©efdjoffe  gebedt  fein  (Sig.  17).  'Batterien  ftattfinbet,  fo  mußten  bierWunmmtbiin- 
XieWuluenttagapine  liegen  meift  unter  ber.Vl  apital  •   id)enbepot«  unb  Vlrtillene-,  bev  JSnfanteneumep 
traberfe  (Xafel  II.  ftig.  18),  Vabornlonum,  flrlil.  ilfinbe  fdjon  im  ffrieben  ober  jn  fliicbtigerftriegs» 

leriematerial  tc.  im  SaiHantfafemattenrorpd.  Wi«pu  !   arbeit  ober  alb  oerjtar[tc  'liebelte  bauten  bet  ber 
biefeut  führt  eine  $oteme ,   in  bie  man  Pom  Debitor  Armierung  bcrgeiiellt  merben.  ftür  Weftrtübung  bei 
nu«,  bejfen  boppelter  Werfcbluß  burd)  einen  3   min*  ©räbm  lomnten  bielfadt  3icPer«faponnieren<Si<|.2il 

ger  flanfiert  mirb,  eintritt.  Xurd)  bie  potente,  bie  tu  tlntoenbung,  für  Erhöhung  ber  Suimtftinbett 

btireb  bie  Kapitaltraberfe  führt,  gelangt  man  pur  bringt  man  Giiengitter  auf  ber  Wauerfrone  ber  Je- 
Saillantlaponniere.  Xiefe  Wie  bie  Stauten*  <bargenlontere«fnrpe  unb  auf  bcrölrabeniobleiüig.23 

batterien  ber  Mehle  erhielten  bebuf«  ISrabcttbeilrci'  tt.  24)  am  Sufie  ber  Gofarpe  an.  Wei  ben  WebtltS' 

d)iitigleid)te©efd)üpe,3Je»olnectanonentc.,bieS(bul>  werfen  merben  pu  biefeitt  ;Jmed  fciinbenniie  ernge- 
lerlapottnieren  TüifantericPerteibigung ;   ba  fie  bradjt.  Xurd)  bie flemuntmallung  führen Sege burd) 

leidjt  au«  her  Rente  bittcb  Wefd)üpfeuer  perptört  mer  Krieg«torc,  rieben« •tilanbca  ilore  trab  4(< 
ben  tonnten,  traten  fpüter  Mteoerbfapomiieren  in  ber  bentrieg«-  ober  21  u « f a 1 1 1 o r e.  Xie  Snebetteiorc 
Äottlerestarpe  an  ihre  Stelle.  Xa«  Serf  felbft  rüftete  merben  tut  »riege  gefcbloffen,  bie  anbero,  tote  btt  bat 

man  mit  24  3H  Rortgefdiüpcn  au«,  für  bie  auf  ,fort«  Derftbloifen,  miinben  auf  ber  ©rabenioble,  bep 

bem  Äilall  Ipobltraoerfen  mit  barunlerliegenbeut  bidjt  über  beitt  SSaiierfpiegcl  unb  führen  nach  Mn 

ffleid|oi)inagn,jin  erbaut  mürben ;   i<an;ertü ritte  flehen  gebedten  2'>ge ,   ber  bitr  ju  rergitterten  SJaiienpläpffl 
meift  in  ben  Sdjulterpunften  bcs Sterte«.  XieVlbfiit,  erweitert  ift.  (Stile  Siabtal-  unb  SJingitraften,  oft  mit 

bie-  (Sejcpüpe  auf  offenem  StJaU  al«  Kampfgefthüpe  ffelbbahnett  berfehen,  iiiuberbahnett  für  Wtimiira, 
ju  brauchen,  mujite  man  aber  aufgeben,  fie  erhielten  i   (Sefdjüp  tc.,  auf  furpe  Streden  mitunter  unlcnrbti4 

ihren  Ifflap  in  ben  '.'Inidiluftbatterien,  bie  man  erleichtern  ben  Sertehr,  gettatten  auch  troifthen  bat 
mit  ben  nötigen  Wimitiondräuntcn  oerfah-  3hre  ifort«  ben  ©ebraueb  pan  (Sefd)üpen  in  iabrbaw 

SWunitton«Perforgung  geidtieht  auf  einem  pon  ber  IJanjerla fette.  Xer  Utnftanb,  baß  bie  ifotlbibmn 

ilcblfafcnte  ausgehenbett  fförbergleife.  Xiefe  Watte*  «aitpymed,  ber  WcfdutpaunteUuitg,  niebt  mehr  ent* 

riett  liegen  in  bem  Vlttfchluftglaci« ,   ba«  [ich  Por  ben  ipracbett,  baß  ihr  hoher  2lufjug  etn  gitnitig«  ,'fid' 
fflanfen  in  ber  Sfidjtung  her  iteble  befinbet.  Xie  objelt  bot  unb  ba«  feinblidie  ffeuer  gerabe  hierher 

tu  i   i   di  e   tt  tu  e   r   t   e   finb  Heine,  abgeftumpfte  Sief  eben  lenlte,  mo  bie  lampfffibige  Grhaltung  ber  Seite  t'W 
(Sig.  13),  fturmfrei  al«  Stüppuutte  ber  Infanterie  l|ij<h)ter  Sithtigfeit  ift,  führten  in  Statt Iretcb  <2Kou> 
eingerichtet ;   matt  gibt  ihnen  2—4  leidjlc  Wefdbüpe,  gin,  Sanbier  tt.  a.)  tntb  üiußlanb  (SJclitithlo)  bahnt. 
3Rafd)inengemehre  tc.  ;   bie  gort«  in  ;fulunft  nur  al«  Stüppunlte  für  bte 

Xie  franjöfifd)cn  Sperrfort«  (Sig.  20  —   22)  Würtellinie  ait,puichen(Snfantcriemerle)unbtitr 
fallen  Perhinbern ,   baß  bettlfcbe  ipeere  roteberWobil-  Grpielung  einer  hoppelten  Seucrlinie  mit  einem  sie* 
ttiad)ung  uttbTlufiitarid)  ber  fran \Bfifchett  ftören,  unb  bertuaU  ;tt  Perfehen.  Gbcttjo  laut  man  pu  ber  iSnfidit, 

jeigen  bemcntfpreehenb  cigentilmliebenlSbaralter.  Xie  baß  bie  ciligft  erbauten  franpöftfeben  Sperrfort«  an 

Sort«  liegen  läng«  ber  ('Ircttje  in  2lbitänben  Pan  Sert  Perloren  haben  unb  nur  größere  lilape  an  ber 
7   !)  km  unb_finb  auf  fid)  felb)t  angemiefen,  bc«halb  Üanbe«grenpc  al«  .öauplitüppttnfte  ber  Werteibigung 

gefdtl  offene  eochonpen  Pon  ied)«ediget  Sorm.  Xie  ber  (Srenpe  angefeben  merben  fömtett.  Saren  ismtl 
(»räben  finb  fcbmal  unb  lief,  um  ba«  Wauermerf  große  Summen  auf  ,'lroedc  oermenbet,  bie  nicht  et* 
mögliehit  gegen  inbireften  Sd)uß  pu  fidjem,  ber  $>of  reicht  mürben,  fo  (teilte  her  nunmehrige  Wau  PW 

ift  eng  unb  Pon  bomhenficbern  Unterfunftoräitmeit  'i.tanjerfeftungen  totobentui  eilten  enonnen  üoiietiaui- 
umgeben ;   auf  gefäbrbeten  Sdiullerpuntlen  finbet  ftch  manb  in  2lu«fid)t.  feierpu  tarnen  anbre  We benlttt  wm 

ein  Wanperbrehturnt.  Xie  fleinent  Sort«  finb  für  Sadtmännem,  bie  fdjltcßlid)  pu  einem  energiidten  Tin* 

400  Wattn  beftimmt  unb  erhalten  außer  Witrail  griff  auf  ba«  beftebenbe  l!anbc«perteibiguitg«‘  unb 

Icufctt  tc.  30  —40  Slampfgefcbüpc,  bie  an  loidjttgen  Seitungofbitcm  führten.  Xie  nur  geringen  Üentungen 
Runden  angelegten  großem  haben  1000  Wattn  Wc  ber  franpöftfeben  Sef hingen  im  Kriege  1870  71.  ibre 

(npttitg  unb  (4)  (Me(d)üiif,  bie  aiictii'lnnex  (2lnfd|luß>)  Ginflußlofigleit  auf  beit  ftegreicben  Sortgang  he« 
Watterien  erhalten.  Xie«  ftttb  aljo  Wilitärfeftun«  Kriege«,  ba«  Webettfliche.  roa«  m   ber  Seiielung  iiarlcr 
gen  opne  Gmmohner.  Kräfte  ber  Selbamtee  in  ben  Wefapungett  groRcrÜlape 
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liegt,  bie  VlnRcbungSfraft,  bie  lottere  auf  bie  im  treibe 

gefcblagmc  Vlrmcc  tu  beren  ©erbcrbcn  ausiiblcn,  wür- 
ben geltcnb  gemacht.  Öicr)u  gejcUlen  fidi  noch  bolto 

Wirtfdtafllidte  'Jcadtteito ;   bie  großen  ftcßungsftäbtc, 

meift  an  Strömen  unb  M   t'cu.(ungöpimftcn  bou  .Y'cnibt 
Perfebröwegcn  gelegen,  würben  in  ihrer  Gntwidclung 

burdt  bie  alten  Werte  gebinbert  unb  Prangten  auf 

beren  ©Überlegung,  (umal  babor  grofie,  einer  ©er- 
feibigung  binberlidtc  ©orftäbte  entjtanbcn  mären. 

Sem  Wunbcr  alfo,  bafi.  ba  bie  fteinen  Heftungen,  ab 
geieben  oon  ©aßfpermi,  atlgcnicin  idton  als  wertlos 

angeicbcn  mürben,  bie  Öegiier  ber  für  große  ©läßc 

mvtusfübrang  begriff  enen 'Jieubauten  in  ihren  außer- 
ften  Spniequengm,  welche  bie  fugen,  neue  3 dj u l e 

bertrat,  alle  permanenten  ©efeingungen  bermarfen. 
©adt  biefer  Meinung  tollten  bie  Leitungen  ba  impro 

bifiert  werben.  Wo  bie  Kriegslage  fie  erforberte  unb 
Re  ben  .fweden  heb  ftelbtrieges  bienen  lonnten,  unb 

einem  [olcben  llntemebmen  (am  nllcrbings  (u  Ratten, 
baß  berartige  ©ebclfsbcfeftigungen  (f.  b.)  beut 

{utage  wegen  ber  burdt  bie  fortgefeRrittene  Icdtuif  ge- 
botenen £mlj«mittel  bebeutenb  leichter  unb  idmcOcr  her- 

jufteUen  Rnb  wie  in  früherer, 'feit,  derartige  Strömun- 
gen erfuhren  inbeiten  mit  bei  ,feit  energnehen  Wiber* 

tpnicb.  unb  nadtbem  ihnen  fdton  anfangs  Ingenieure 

unb  VtrtiUcriilcn  in  großer, ■fahl  entgegengetreten  wa 

ren,  haben  beionber*  Wagner  unb liicger  ipgl, Litera- 
tur,  3.  480)  griinblidte  ©ciprcdiungcn  bieter  ftragc 

Oeröffcnllidtt.  VI ber  and)  bas  Vlusloitb  bat  fdton  ba- 
burdt,  baß  ee  in  bem  Vlus  unbVieubmi  feiner  Leitun- 

gen nach  ben  Wrunbiäßcn.  Wie  Re  Rd)  gefchidttlidt  ent- 
widett  haben ,   f ortfuhr ,   ben  ©enteis  geliefert ,   baß  cs 

an  biefen  feRbalten  will,  übenio  gingen  auch  bie 
nuslänbifcben  Vlutbrilätrn,  wie©rialmont,  Welilfcbto, 

©aunter,  Leitbncr.Sanbier.  Dcougm  ;e.,  in  ber  Sheorie 
anbre  Wege  alb  bie  neue  Sdtule.  Vludt  Re  lomtiten 

gu  ben  Stauptgrunbfaßen,  baß  1 )   eine  rationelle  Lan- 
beSoerteibiguitg  immer  an  bas  ©orbanbene  anfnüpfen 

unb  nicht  mit  großen  ©cfcftigungsumwäl, jungen  ex- 
perimentieren muß,  unb  baß  2)  gegenüber  bem  Werte, 

ben  bie  Mriegslunft  aller  feiten  ben  ftcflungen  bei- 

gelegt bat,  man  troß  einiger  bagegen  an.jufübrrnben 
©ctfptelc  noch  nicht  berechtigt  fei,  eine  neue  Ära  pro- 
uiforifcher  ©cfcjtigimgcn  eiujufiibren.  Xer  Wert  ber 
ftortfeitungen  liegt  and)  baiiptfädtlid)  in  ber  VlbWebr 

nicht  beiagerungsmäßiger  Vlngriffe  mtb  Grfebwerung 
bon  ©clagcrungsoorbercitungcii.  ftiir  bcn  ©cubnit 

bon  Rettungen  halt  ©rialmont  an  feinen  im  Vlb- 

Raub  oon  3   —   3,5  km  gelegenen  ftorts  mit  panier* 
geidtüßten  ttampfgefchüßcn  teil.  ftn  ber  Wcidnißmis 
rüitung  bot  er  fi<h  ber  allgemeinen,  ben  Steilfeuer 

gefdmßen  günRigen  Strömung  angetcbloRen  unb  will 
bie  iebwerRcn  in  ben  Stofraum  bes  Wertes  berlbeifen. 

Überwiegen  bie  ©an.icr  für  Steilfeuer,  fo  beilegt  er 
ben  Sem  1   m   unter,  bei  ftladtbabngcfcbüßcn  in  größerer 

,*fahl  1   m   über  bie  fteuerlinie  ber  mit  niebrigem  Vlui 

jug  hergeftelltenGnbeloppe.  ©ur  bie  15  cm-Manonen 
will  er  hinter  her  ©niftwehr  ber  ftnfantericitetlung 

haben,  bamit  Re  ba«  ©orgelänbe  mit  bireftem  Schuß 
beherrfdten  lönneit.  ftiir  bie  leichtem  mr  Vlbwebv 

bes  Sturme*  bcRimmten  Sebneltfcueigeftbüße  hält  er, 

wo  cs  nicht  angängig  ift.  Re  in  tpoltltraberfen  bc* 

offenm  Walle*  bereit  ju  haben,  ben  3cnfpan’,cr  für 

.jtoedmäßig,  währenb  anbre  bcn  X   reßpanger  bor, gehen, 
ftn  biefer  Würtellmie  hält  man  bann  allgemein  bao 

©orbanbenfein  bon  permanent  hergefteUtenSlüßpunl 

ten  in  ben  Unterbauen  für  notweubig,  bie  aubern- 
fall*  ber  'öehelfdbefejtigung  gir  Vlufgabe  geiteUt  wer- 

ben muffen.  Leittjncr  empfiehlt,  ba  man  nicht  bie  gan je 

1   Würtellinie  Rdtern  fann,  Wruppen  in  ben  ftnterttallru 
ju  bilben,  bie  iid)  an  bie  etwa  porbanbmen  Stüßpuntle 

anfdtfießen  würben.  Viel  bem  feßt  ju  erwavtenbeu 
icbneUen  ©erlauf  ber  triegerifeben  Ijjanbluitgen  muß 

baber  febe  ft.  über  einen  großen  ©orrat  an  ©iaterial 
für  ©ebeljsbefejligungcn  perfügm.  ©ei  biefen  wie 

auch  ,iur  ©erftürfung  ber  Vlusrüflung  permanenter 

Würfe  werben  bie  ftahrpanjer  oorjüglichc  Xienftc  tri- 

ften. VBahrenb  Si'ehm  an  bei  Vluffteltung  Rhmcrcr  ge 
Panierter  ©eidtüße  in  ber  SicherheiWarmierung  feit- 

hält,  aber  Reh  nur  für  ©ürtclRüßpunftc  entfdteibet, 
unten  ©ruinier  unb  Xeguife  mit  ©orfeblägen  für 

oiruppenbilbung  hemor.  wie  Re  mit  ber  ©oraud- 
feßung  eine«  fturmfreien  »emwcrle«  }.  X.  fdton  bei 

V'crbun ,   Jotil  unb  ©arid  jur  Vludfübrang  tarnen. 
VlUgetnein  erfennt  man  an,  baß  bie  bisherige  ft.  ber 

beteiligten  aanbfdtaft  Weichen,  alio  in  gruppen- 
weife angeorbnetenVIrtitlerieftctlungen  beflehen  muR, 

unb  baß  eS  barauf  aufommt,  VJnh  unb  ftemwirfung 

möglidtit  tu  bereinigen.  Xie  Vtnorbnung  ift  fo  ju 
Irejten,  baß  mit  IHücfRcRt  auf  gute  3d)rapneUwirfung 

bie  Wruppen  nicht  Weiter  ale  4   UOÜO  m   auoeinan- 

ber  liegen  bürfen.  Xie  Slahranipfanlagen  ber 
Porbem  Vinie  in  ben  Wruppen,  für  bie  gute  llbcrRcRI 

gewährenbe ,   mäßige  Stöben  ju  wählen  Rub ,   Werben 

oon  ber  Infanterie  befeßt,  bie  aber  burd)  leidtte  Ka- 
nonen- unb  Steilfeuerbatterien  untcrRüßt  wirb,  ©ei 

ben  gepanjertenfterntampf  batterien  berWruppe 
Rnb  ebenfalls  Siahfampfanlngen,  3chüßengräben  mit 
©ereitfdtaftsräumen ,   fturmfreie  ftnfantericwerfe  tc. 

,tu  fdtafien.  Jn  ben  ©anjerbatlerien  .tu  ü   -6  We- 
icpüßm  fallen  ftladtbahn  unb  Steilfcuergeidjüße 

(Kicm-Kanoncn,  IScm-fbaubißen)  ©ertombung  Rü- 

ben. iücpju  lommen  ̂ tinberniSanlagen  um  bie 

gaujeWnippe  unb  bie  ein.’, einen  ©lieber,  enblich  hont 
benfidtere  Safernen,  getrennt  pon  ber  Mampf 

Rettung.  Xaft  jebe  ft.  beute  über  bie  PoQfommenftra 

ISmricht  ungen,  bep  bea  Viachndtten  unb  ©efehlsper- 

Icprs,  lelcgraphen,  ftemipred)er,  Signaloorrichtun- 
gen,  Diabfabrer,  Luftballons  unb  ©neftauben  per- 

fügen  muß.  ift  felbitPerftänblidt.  tjnblicb  ift  and)  an- 
ertannt,  baß  eine  ft.  burth  ein  wohloorbereitetes.  allen 

tecbnifdten  ftortfchrittcn  Sfedtnung  tragenbeS  IV  i   n   e   n   • 
ft)  ft  ent  auf  beu  leßten  Mampf  Porbereitct  fein  muR 

Süftenbrfeßiquniieii. 

Gine  beionbere  Vlrt  beflänbiger  ©efeftigung  bilbm 

bie  M'üftenbcfeitigungen,  bie  gegen  bie  See  wir- 
ten unöoon  MriegsjdtiRen  mit  ben  fchuterften  Weicbüßen 

angegriffen  werben,  baber  fidt  nicht  gegen  ©elage- 

rungeii  mit  aUmählidt  näher  riidenbem  Vingriff,  wie 
Lanbfeilungen,  ju  Pertcibigen  haben  (i.  VtüRentriegy. 

VHS  bef ejtigte  ÄüRenpnnttc  fallen  Re  feinblidten 
Scbitfen  bie  ©enußung  Pon  ftäfen,  Sieeben,  bas  Gin* 
Inufen  inftlußmünbungrn.lUeerengen  tc.  oerwehren ; 

ba  Re  nur  eine  ©eidtießung  pon  Siijfen ,   leine  ©e- 
lagerunaju  erwarten  haben,  fo  toerben  Re  als  offene 
Werfe,  Straub  ober  Müftenbatterien  ober  nIS 

gefdtlojfeiie  Müflenforts,  aber  grunbfäßlict)  nur  für 

tchntere  Wefcbüße,  Küftengcjdtüße,  beren  tleinfteS 
Maliber  bie  15  cm-Manonen  Rub,  berart  erbaut,  baß 
jebeS  Wefdtüß  jwifdten  jwei  irauerfen  fleht  (ftig.  2(i). 

'Wo  aber  em  enges  ftabrwaffer  mit  grringfter  tße- 
fchüßiahl  unb  ©ejaßung  beherrfdtt  Werben  joü  unb 
nur  ein  beidnänfter  ©auplaß  jur  ©erfügung  fleht, 

tommen  ©anjerwerte  (©ainerfaatterien)  iur 

©erwmbung.  Xie  auf  VKauerbauten  rubenben  ©an* 
\emugen  (in  Gnglanb  aus  Waljcifcn,  in  Xeutfdtlanb 

aus  itartguR)  Rub  eutweber  ©ntteriepan,(er  (ftig. 
27  u.  28)  ober  ©atijerbrcbtürme  (ftig.  29).  2>ie 
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5<“ftling  (befcftigte  Vinicn,  Beifpiele  mobenter  ffefhutgöanlagen). 

Wcfcbüpc  hinter  Battjcrungen  liegen  m   Süntmal- 

fehnrtcnlafcttcn.  'Tie  ©ctfe  müffcn  fo  angelegt  fein, 
baß  fit  gegen  fjoehflut,  Seiten,  unb  Südenfeuer  ge- 
tidicrt  ftnb.  AI«  Stricg«f)äfen  feilen  bie  Stuften 

befeftigungen  mit  einer  vor  ber  öafcncinfabrt  liegen, 
ben  fctnblidxn  flotte  ben  Sbnmpf  (uiftte  bitten ,   um 

cntwc&er  ba«  Auslaufen  ber  eignen  Schiffe  ju  be. 
giinjtigen,  ober  eine  Annäherung  be«  Wegncr«  bcl)uf« 

Bcfcbtcfeung  be«  Stafcn«  unb  ber  Biarincanlagen,  wie 
Arfcitale,  ©erften,  Tod«,  BJagaptte  rc.,  ju  Bcrbin* 

bem.  CDiefe  öafenbefeftigungen  werben,  ba  fie 

audi  gegen  einen  'Angriff  Bom  Vanbe  gefiebert  fein 
müjfcn,  gcfd)loffcn,  als  Sliiitenf  ort«,  erbaut,  ̂ apl 

iN-  l.  gocfonl. 

eeSe  «An »   «r» 
»   *   * 

•   Baf («rin  1.  Mnir: 

Ä   fahrbart  3,1  ewi- SrhnrUftvtrpnntcr. 

b   Batterie  t.  I.lnlff : 

6   kebbarr  &,t  cm-SckiuU- 

ftarr J\i*M*rtunmch*n.  b 
c   Battffriff  3.  Linie: 

I   12  cm- A   annnrn- l'an  irrt  arm 

$   IS  cm  -   Kugel  m   irrer,  * (Gl 

^   Proftl  nach  x-j  l :   10T
0. 

gij.  1».  Sormote  Weujtjie  ber  gort«  oon  ffocfanL 

unb  Vage  berfclben  richten  fid)  nad)  berßrtlidjtoit,  bie 

es  aud),  wenn  in  ber  be«  £>afen«  gröficrc  Van. 
btmgen  ausführbar  finb,  erforbem  fann.  an  bie  stü 

ftenbcfcftigungrn  eine  Vanbfeitung,  5.  SB.  Mopcn bogen 

(f.Dafel  *{jeftung»friegll«),  Stiel  finbVanb*  unb  See* 
feflungen,  anjufd)liegen.  Sad)  ber  Seefeite  bebiirfen 

fie  einer  Abfpcrruttg  be«  tfabrroafjcr«  burd)  See 

mitten,  Stoff«  ober  Beobad)tung«minen  jur 
.'(erftbrung  ober  tote  Sperren  (fefte  ober  f   dj  W   i m 
menbcBnrrifabe  n), B.  Berfenfte  Schiffe,  fdjwim 
menbe  Ballen,  Seproerf,  Stetten  ic.,  bie  innerhalb  be« 
©irfungsbcrciehe«  ber  ®efd)üpe  liegen  müffen ,   junt 
Aufballett  ber  feinblidjen  Schiffe.  Seefront  wie  bie 

neue  Vanbfront  finb  nach  neueften  ©runbfäpen  ber 

Befeftigungsfunft  umgewanbelt,  bej.  bcrgeficllt  'Be 
ton  unb  Banjentng  fottte  Sdjncllfeuertauonen  haben 

auekjebehnte  Bcrrociibung  gefunken;  Beton  für  bom* 
benndiere  $>ofj(räume  unb  CPcfibüpfiänbc  (®efd)üp 
Plattformen),  Bänderung  al«  heb*  unb  fenfbare 

¥anjerfuppcIn,4janjcrtürmc,.SchiIbe,--Va* 

fetten  fowie  gepanjerte  Beobachtung«-- unb  Belach* 
tungsftänbe.  Müniilidte  liberfebmemmung  Qnun* 
bation)  bient  ber  Abfpcrrung  ber  Vanbfront,  bic 

mit  ben  oben  für  bic  fr.  angegebenen  Ifinndmmgen 
fürSerfepr  tc.  m   mobcmcr©eife  Beriehemjt.  Ticrnä 

Bfecr  gebauten  ©erfe  ber  Seefrcmt  follen  ba«  fiabr- 
waffer  unter  ffeucr  nehmen  unb  bie  öeicbiejiung  ber 
Stabt  Berhuibem,  auch  im  Bereut  mit  benSiüiten  unb 

Wafenbefeftigungen  ben  3d)up  be«  Si riegöijaicne 

übernehmen,  elettriiche  Vicht*  ober  Scbrtniperfct 
(Brojelloren)  feinbliche  Annäherung  ju  ijetirr 

ober  ̂ u  Vanbe  auch  bei  Piadjtjcit  ertennen  lafien. 
ttinc  ähnliche  Wolle  wie  bei  ber  fi.  fpielt  |ept  ber 

Banicrfcbup.  wenn  c«  fid)  um  befejtigte  Vinicn 
banbeit,  bie  einen  ganten  QMänbeabfdimtt  fnbem 

iotlen.  ©n  Beifpicl  loldjer  Bangerfront  ifl  j.  B.  bic 

Serethlmie,  bereu  Bütte  ctroa3oc«anii  Jertfig.l  u.  Ul 
bilbet.  Sie  beftebt  au«  Bntteri  eg  nippen,  bie  nonual 

auf  brei  hintereinanber  liegenben  Vinicn  erbaut  fmb. 
3)ic  Borbcrfte  Vinie  enthait  mehrere  Battenen  a   in 

Kbftänben  bon  bixhiten«  500  m.  Xic  Batterien  ga  je 

3—5  ifatirpaniem  finb  in  niebrige  Crbbniimvlum 
mit  Unterftänben  eingebaut.  Ifinige  bunbert  Sider 

bahinter  finbet  ftd)  eine  zweite  Vinie  mit  ähnlichen  Bat- 
terien b   auf  ben  Unterbauen  ber  erflen,  auogeriiiet 

mit  je  3— 6   Senf-  ober  ifahrpaniem.  (inbluh  nt 
etwa  1 0<>c  1   m   hinter  ber  erflen  bie  britte  Vinie  c   er- 

baut, bie  für  lü  cm-Sebnellfcucrfanoncn  unb  15  cm- 
Slauonen,  alle  in  Bantcrlafctte,  eingerichtet  iit.  Jn 

biefer  Vinie  fönnen  auf  ber  (front ,   qegen  bie  fuh  cm 

■Angriff  richtet ,   aud)  gewöhnliche  Batterien  für  St- 
ftung«gefebüpc  hergeridjtet  werben. 

Ile  ,'jutunft  be«  ̂ efranafbane«. 

Xie  £«rrfchaft  ber  (fortfcflungett  im  Ifeilungebni 

auf  Qfrunb  ber  Brialmontfchen  Jbeen  idiien  soll- 

ftänbig  gefiebert,  beim  naebbem  fdjon  Bor  1370  mäd|- 
tige  ?fort«  bei  Biep,  Bari«,  Antwerpen  x.  entiianben 
waren,  baute  man  in  ben  lH7()er  fahren  Straf tmrg, 

StiSln,  Bofen,  Stönig«bcrg,  ipom,  ̂ ttaoljtabt,  lottL 
Berbun ,   ISpinal ,   Bclfort ,   ba«  neue  Bari«  u.  a   ,   tn 

ben  1830er  fahren  bie  rufftfehen  Blüpe  ©aridxni. 

'Ji 0B0  -   We orgiewit ,   ̂Bangorob,  Brrft- Vitemff  naih 

biefetn  Spftcm.  Tcxh  fdjon  forberte  man,  naihbent 

bie  Angriffe  auf  bie  beftänbige  Befeftigung  juriut- 
gefdjlngett  waren,  Bon  biefer  um  fo  mehr ;   man  tabelte 
an  ber  ff.  bic  großen  Aniftbenräume  ber  gort«  unb 

ihre  nicht  genügenbe  ©irfttng  in«  Bor-  unb  .'fm- 
ichengelanbe,  wenn  fie  felbft  auch  gegen  plantttiiiiqe 

Befdjiepung  wibcrttaitbefnhig  genug  waren.  Tniu 

tarnen  bic  iibevraichenben  ffortidtntte,  bic  man  na- 
mcntlid)  in  beit  1880er  fahren  in  ber  Artillerie  mähte, 

unb  bie  emtd)cibimg,  bie  in  allen  fveren  riabin  ge- 

troffen Würbe,  baß  für  bie  Vanbbcfcjtigung  üleidiüp- 
panjer  unentbehrlid)  ftnb.  Aber  ob  man  bie  gctxm- 
5 eilen  ,f  empan  tergeiebüpe  in  ben  ffort«  felbft  ober  in 

befottbent  .'jwiidjen  ober  auf  etwa«  jurüdgetogenen 
Vinicn  aufftellt,  ob  man  nur  Batteneg nii-i-nt  mit 

'Jiahpaniergciehüpctt  ben  Borjug  gibt,  geben  bieffiet- 
itungett  inxt)  weit  auseinanber,  auch  herüber,  ob  bie 

3ufünft«feftung  eine  ftcrttumwaUung  erbalten  ioll. 
ober  wie  matt  bereit  unbebingte  Borteile  aiwjugletiheit 

gebetift;  be«balb  bringt  fehoit  heute  ber  Bau  einer  5- 
uerfebiebenc  Btlber,  bic  in  bfulunft  noch  mehr  oonein 

anber  abweidtett  werben.  3>ie  julept  erbauten  aber 
ittttgebaulen  Bläpc  werben,  abgefeben  Bon  ifoceam, 
folgen  be«  Btlb  gebot : 

i )   Die  Vanbbefeftigung  Bott  Ropen  baq  eniiJaiel 

» (feftuitgofrieg  11«)  ift  trci«förmig  mit  bem  Diabcue 
Bon  11,5  km  unb  nimmt  BomSbrcieuntfang  etn  Drittel 



479 gcftling  (©cifpiclc  mobenter  Refiungdantagen). 

Wfl.  2.  SQtti*. 

2)  $ie  Waadfeftung  S   ii  1 1   i   cf)  (Icjtfig.  2)  tft  nadt 
ben  Don  ©rialmont  nod)  in  feinem  1895  erfdticncuert  | 
Sferf  feftgeßal  taten  ®ruttbfäßcn,  bod)  unter  einigen 
flbtDatbungen ,   erbnut,  bcr©erteibigungdunt)ug,  7   km 
Don  ber  ©litte  ber  Stabt,  4 — 6   km  öonbenSorftäbten, 
miBt  48  km.  I>ie  „fmifdtenräume  ber  jiuiilf  Wirrtet 

Berte,  ber  feebd  großen  (Rortd)  unb  fed)d  fleinen 

(Rortind,  Sertfig.3),  finb  bau  ©etänbe  angepaßt  unb 

•   Mtam  4   /‘nuertun*  bdragat  2 
***tu/r<*r-  für  i   n   cm-  tt  km.  $ie 

/W"  Urmrkm.  MT  Kamnr  Rortd  Unter H/«.Jßr»r-  in  \\v  r   (,r panierter  ..  ■.  ... 

tt» MHvrm.  // / A\\  ßrrbrehtanf*-  fd)Ctbm  ßd) 
•   twto»  /// /   \\\  ««<i  BrUrrk  Don  ben  Ror 
/irtiscm-  ////  A\\  lind  nur —   m.  j   \N\  #*«*</.  burd)  i^rc 

/y x\  ®röße  unb 

//////  
ftärtere  Slua 

/////(  v   \   riiftung  mit 

////J  v~  \   ©anjerartil- 

8^  '"TT.  .)  teriftifd)  ift 
.   J   bie  Rm'ante riebruitmeßr 

U   mit  hebbaren 

*i«.  3.  gortln.  Dtatfi  Brtatmonl.  ©OnjcrtÜnil. 

dten. 
_3)©erbun  dmrbe  atd  linfer  Rlfigclftüßpunft  ber 
Sperrforttette  unb  alte  fraiußfifdie  0ren\fcfte  ntober 

nifiert,  inbettt  man  auf  beiben  ©taadufem  gpifeßen 

bte  ältrm  ©efeftigungen  Rortd  einfd)ob,  ntoburdt  ein 

unterer  ©irrtet  entftanb,  befonberd  aber  burdt  .'per* 
tteDung  einen  äußern  ©ürteld  Don  48  km  Utnjug 
(innerer  23  tunt  bei  größtem  fRabiud  Don  10  km. 

3>ie  bet  ben  ©outen  nad)  beut  Stiege  fomoßt  in  Rrant 

?Kg.  3.  $   ortin.  '«act  ©rialmont. 

m   ber  Sänge  Don  25,5  km  in  Slnfprucß.  Stuf  ber  er 

jten  Sinie  liegen  mit  2   km  .ftutfeßenraum  fünf  ©an* 

jerfortd,  mit  Rem*  unb  ©ahfampfpanjem  Dcrfcßie* 
beniter  Art  audgeftattet.  2>ie  (»eite  Sinie  liegt  0,5 

2   kin  baßinter  unb  befiehl  aud  fedw  Remtampfpan* 

jertaltcnrn,  pon  benett  nur  bie  öftlidßte  at«  jtuntt* 
frei«  ©aitjcnperf  wie  bie  Rortd  ber  erften  Sinie  ton* 
fintiert  ift.  Xiefc  Sterte  ber  (»eiten  Sinie  bitben  für 
bie  flrttllericfampfftetluitg  bie  Stüßpunfte.  währenb 

bie  Serie  ber  erften  Sinie  fie  ;u  fießern  fotrtie  jur  ar* 
liSenftiidten  Rcmoerteibigung  ju  bienen  beflimmt  finb. 

reirh  atd  in  $eutfd)lanb  tc.  juttt  Sludbruct  fonttitcnbcn 

Wruttbfäßc:  gute  ©eitreießung  ber  Slttinarfdiftraßen, 

bed  ttteitern  unb  nähern  ©orgeiänbed  tc.,  treten  bei 
biefer  R.  beutlidt  ßctuor. 

4
)
 
 

Straß  bürg  mufjle  ak'Pötlig  Deraltcte  R.fofort 

nadt  bem  Rricbcnüfdiluß  
mit  itad)  batualigctti  

©e* 
brattd)  »eit  porgcfcßobcneii  

Rortd  nad)  ber  franjö* 
itfdten  Seite  umgeben  

»erben  
unb  »utbc  erft  im 

Saufe  ber  ,'fcit  pollilonbig  
mobemifiert.  

Cd  gibt  bad 
©ilb  ber  größten  

beutfeßen  
R.,  tarnt  aber  nicht  mehr 

ald  Hcufter  »ic  Dor  einer  Steiße  Pott  Raßrcn,  
fottbent 

nur  nod)  }um  ©crgleid)  
mit  ben  nad)  neuern  ©nmb» faßen  etttftanbenen  

großen  Reftungen  
bienen.  

3>ic 
Sage  ber  Rortd,  gwticßcnlDcrfc  

tt.,  ift  in  lertfig.  
4 

nadt  auslättbiicßcr  
Duelle  beftimmt 

,   unb  ber  »eitere 
Umbau  ber  Rortd,  Slitdbau  

beä  gwifeßcngclättbeä, ©au  flcincrer  
Stiißpunfte  

tc.  erfolgte  
nad)  ben  mit 

5i«.  4.  Straf  burg. 

ber  3cit  fortfeßreitenben  ©runbfäßen.  Tanacß  crßielt 
bie  R.  einen  Umfang  Pott  einigen  40  km  bei  einem 

Mfabiud  Dott  7—8 km;  ber ,'i»ifd|cnraum  bergroßen 

Rortd  feßwanft  j»ifd)ett  1,5  —   6   kut. 
5)  2>ic  audgebeßnteite  litobcme  R. ,   ©arid,  jeigt 

einen  Umfang  Don  120 km,  ber  in  elfter  Sittic  brei 

©efeftigungogruppen  (ocrfchanjte  Säger)  jeigt,  bie, 
abgeiehen  Don  fleinent  Slttlagcn,  einige  30  felbftän* 
bige  Söcrtc  enthalten;  ber  innere  ©artet,  bat  bie  alten 
Rortd  bitben,  mißt  55  km,  bie  Stabtummallung  32  km. 

6)  Slßnlid)  loieftarid  foll  Slitttperpcn  burd)  einen 

Porgeftßobcnen  Würtel,  einfcbließlid)  ber  Rttunba- 
tion,  auf  einen  Umfang  Don  90  km  bei  einem  ßiabiud 
Pott  17  km  ciiocitert  »erben.  Cr  foll  gir  ivmpt- 

fampfftetlung  bienen.  ®er  alte  Rortgiirtcl  betragt 
eittfdtlicßlid)  ber  Rnunbation  45,  ber  Umfang  ber 

Stabtummallung  45  knt.  Crilercr  foll  burd)  ©er* 

binbungälinien  gefdjloffen  »erben  uttbbafür  bie. Ment* 
umtpalluttg  falten,  ©riatntont  meinte,  baß  für  bie 
erfte  Sinie  bie  pcrfonctlcn  SHittel  nicht  audreießen 
»erbat,  unb  trat  bedßalb  bem  neuen  Cutwurf  (Pan 

ber  ©eereboom)  feßarf  entgegen. 

Vtud  biefen  Studfüßrungen  geht  ßeroor,  baß  auch 
bie  ntobemen  Reftungen  nodi  nidtt  alten  Slnfpriicben 

genügen,  bafi  matt  fid)  erft  ttodt  über  bad  Sßitcnt  ju 
entfd)eiben  ßat,  ob  tttatt  ganje  Slbjcßnitte,  bej.  Stnien 
bureß  ©an\erfronten  fteßem  ober  bie  ©rimbgigc  ber 

bidßerigen  ©efejrigungm  beibcßalten  foll.  Cßenfo 
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geftungSarreft  — 

bnriiber,  ob  man  eine  größere  Rabl  bon  RortS  ober 
Bon  RortinS  anlcgen  ober  aber  mafienbafte,  bem 

Reinbc  fo  ungünjtige  Riele  bietenbe  Banterbalterien 
aufitcUcn  foll.  So  roirb  bie  Rufunft,  ioic  es  jeßt  fd)on 

in  ber  ©egen  wart  gcfd)iebt,  ohne  feile  Sßiteme  bauen ; 
jebe  R.  wirb,  bem  ©elänbe.  ihrer  Hage,  ben  Sertcibi* 
gungSmitteln  ic.  angepaßt.  ein  anbres  Bilb  erhallen. 

|3<ftungeperfi>nal.|  Sen  militäritdien  Sienjt  in 

jeher  R.  leitet  im  .Urieg  unb  Rricbcn  ein  Momman* 
bant,  bem  in  gtöjsent  Reitungen  ein  WouBcrncur 

iibergeorbnet  ift.  Sem  Bcfebisfübrcr  im  .Urtcgc  bei* 
gegeben  ift  ein  Reit  urige  gab,  beftebenb  aus  einem 

iHrtillcrie*  unb  einem  Rngenicurofiipcr  Born  Blaß, 
bie  alobann  Ifhef  beb  Stabes  beim  Mommanbeur  ber 

Artillerie  unb  ber  Ingenieure  werben.  Sem  Korn* 
manbanturbureau  jtebt  ein  Blaßutajor  Bor.  Sie 

Wouocrncure  Bon  Straftburg,  IHeß .   Königsberg, 

Xhorn,  3Hain,t  unb  Boicn  haben  einen  Wcneralt’tabs* 
affiger;  ihnen  finb  ade  Kommanbo»  unb  Scrwal* 
tungsbehörben  (f.  Wamifon)  untcrjtcUt. 

lüttrratur.]  After,  Unterricht  in  ber  ReftungS* 

bautunft  (Xrcsb.  1787—93,  2   Bbc.);  Stoßer,  Sehr* 

buch  ber  Kricgsbaufunft  (Steil.  1818  -18);  Blcf- 
fon,  Weidjidite  ber  groften  Befcjtigungsfuiift  (baf. 

1830);3Küitgin,  Abbanblung  iiberi’olhgoiialbefejti. 
gungsfunjt  in  leutiehlanb  (beutfth,  Seipj.  1855),  baju 

bie  ».Überlegung  IHangins  Bon  £>.  lüfiiller  (Uteri. 
1858);  Brialmont,  fitudes  snr  la  dSfenae  des 

Etats  et  sur  la  fortitication  (Briiffel  1883,  3   Bbc. 

mit  AtlaS)  unb  l.es  rögions  fortifiees  (baf.  1890,  mit 

Atlas);  B.  Brittwiß  unb  ©nffron,  Sebrbudi  ber 

Befefligungsfunfl  (Bert.  1885);  Sdieibert,  XicBe* 

fcjtigungStunjt  (baf.  1880  —   88,  4   Bbc.);  Henning, 

Unfre Reitungen  (baf.  1890) ;   3 1   a   u   c   n   h   a   g   e   n ,   ©raub* 
rif)  ber  Befestigungslehre  (3.  Aufl. ,   baf.  1900);  Xe 

guife,  Count  de  la  fortifieation  permanente  (Striif- 

fei  1898);  Wagner,  Über  proniforiidie  Bcffjtigun* 
gen  ic.  (BcrI.  1897);  Scbroetcr ,   Sic  R.  in  ber  heu 

tigen  Kriegführung  (2.  Vlufl.,  baf.  1 903)  ;   iließcr,  Rur 

Rrage  ber  Sanbesbefcftigung  < bat.  1898);  b.  9fcbm, 

Wciicbtspunltc  für  bie  weitere  ßmwiifcluiig  ber  Ror* 
tifitation  (Wien  1899);  B.  Brunner,  Sie  beftän- 

bige  Befestigung  (8.  Kluft.,  baf.  1901);  bie  >Riiltrc«- 
bendtte  über  bie  Beränberungen  unb  Rortfdjritte  int 

SKilitiinnefen«  (Bcrl.,  feit  1874).  Sgi.  auch  Ariilcl 

»Refiungsfricg*. 

RcftungSarreft,  iouiel  wieReftungbhaft;  int  frü- 
hem preußefdten  Bfilitärftrafenfhftem  bie  Rorm,  in 

ber  bie  Reitungaitrafe  (f.  b.)  gegen  Offijierc  gir  SoU 

ftredung  fam.  Sie  beitanb  in  einfacher  RrcibcitS* 
entjießung ;   Sclbftbetöftigung  unb  Bcfdtäftigung 
maimigfachitcr  Art  waren  geftattet;  Offiziere  Berloten 
babei  ben  halben  öcbalt,  unb  bei  einjähriger  Sauer 

;ahlte  bie  Straf  teit  nicht  nie  Sienit.jeit.  AUd)  gegen 

Bortep^eunteroifijiere,  Cffijiereafpiranten  unb  tim 

jährig  *   RrctwiUigc  war  biefe  Strafe  (ulätfig  burd) 
Stratumwnnblung  an  Stelle  ber  Reftungaftrafe, 
wo  nicht  bie  Segrabation  ber  Art  bes  Bergebene 

wegen  iiolwcnbig  war.  Sie  türjefte  juläffigc  Sauer 
ber  Strafe  war  jeche  Wodtcn. 

Rcitungsnrtillcrir,  f.  Artillerie,  S.  828. 

Rcftnngsbau,  f.  Reftung. 
RcjtungSbaubof ,   in  Reitungen  eine  Bicberloge 

uoii  Rngemcumtaterial  für  Bcrtcibiguttgearbeiten, 

wie  fic  für  ben  Angriff  in  ben  Rngciucurbcpots  bes 
BelagerungeBarte  cf.  b.)  beitcht. 
Rcftungsbauorbnung  umfafit  bae  eigentliche 

Rcftungsbauwcfcn ,   bie  Kaffengefchäfte  unb  bie  per* 
fönlid)cn  Berhdltniffe  be«  Rcjtungebauperionale. 

geftung4gruppc. 

RcitungSbaupcrfonal,  baä  Berfonal,  bas  ben 
BurrauBcrwaltungß*  unb  Baubicnit  in  ben  Regungen, 

foWeit  er  nicht  in  ben  jpänben  best  RngemcuroffigerS 
bont  Bla|)  unb  ber  ihm  jugeteüten  Dffijitre  liegt, 
wahrjunebmen  hat.  ®S  gliebert  fuh  m   Baubeamle, 

Rcftungeoberbau*  unb  •   Bauwarte  erjter  unb  (weiter 
Klaffe,  bie  ju  ben  obentBfilttät  beamten  mit  OfftgetS 

rang  gehören,  unb  in  SktUniciflcr,  Angehörige  bcS 

SolbatcnftanbcS  mit  Relbwebelrang  (ßrfaß  aus  Bia* 

nierunteroffi(iercn ,   welche  bie  Reftung«baufd)ulc  be* 
jucht  haben). 

Rcftungobaufchule,  1888  in  Berlin  errichtete. 
1897  nad)  ßharlottenburg  bcrlegle  Cchranftalt  ;ur 
Auöbilbung  ber  ®allmei|ler  als  Bauauffehcr  beim 

Reftungsbau.  Koinmanbiert  werben  Btomcnimer* 

affiliere  Bon  5—8  Rohren  Sicnfljeit;  Kürfus  1   Rabr 
9'  iBfonate;  ber  Unterricht  umfaßt  bie  bautechniiehen 

Rächer  mit  öilfswifjenfchaften,  Xelegraphie,  Xerrain* 

(©elcinbe*)  Aufnahme,  'Mobetlierübungcn  ;ant  Schlug 
Brüfung  (um  Btallmeifter.  Sie  R.,  unter  Heilung 

eines  Rngenieur  SlabSoffipcrS,  ift  bem  Rngcntcur 
fontitee  unterftcllt;  Unterricht  erteilen  Rngenteuroffi* 
jicrc  unb  RiBillcbrer.  Rn  Batjeni  befteht  eine  R.  feit 
1893  in  Rngolftabt. 

Rcftiingsbamurfcn,  bie  ̂ erfteQung  unb  Unter- 
haltung aller  RortijitationS*  unb  ArtiUenebautrn  fo- 

wic  Sicnftwobnungcn  für  bas  Berional  ber  Rortcfi* 
fationS*  unb  ArtilleriebepotS.  Rortififatonfchc  Bauten 

finb  außer  ReftungSwerfen ,   KriegspulBcnuagajincn 

unb  Haboratorien  eine  große  Rabl  in  unmittelbarem 

Rufantmenhang  mit  eqtem  ftehenben  Kriegs*  unb 
Btafjerbauten  für  militärifdie  Rwedc;  außerbem  ge- 

hörnt ba(u  auch  bie  jurRriebensbcnußung  beftimmten 
ArtiUericBerwabrungSraumc  unb  Haboraloricn.  Sie 

Ausführung  ber  Klauten  liegt  ber  Rortijifation  ob.  an 
beren  Spißc  ber  Rngenieuroffijier  Born  Blaß  ftebt. 

Rum  Berfonal  gehörnt  Rngemcuroffipcre.  bte  mit 
Bearbeitung  Bon  ̂ Entwürfen ,   Bauauefübmng  unb 

Überwachung  bcftimiuter  Abichnitte  ber  Rettung  be- 
auftragt werben,  ferner  Beamte  bes  Reftungsbauper* 

fonals  (Rcftungsoberbauwart  ober  -Bauwart 
in  ber  Stellung  eines  Rortijitationefcfretärs),  benen 

Bauausführungen  entweber  fclbttänbig  ober  unter 

einem  Rngcnicuroffijicr  übertragen  tuerbeit,  unb  bie 
an  ber  Spiße  bet  Kenbantur  unb  BerWaltimg  ber 

Reftungsbaufatie  ftehen.  Ritt  Bureau*  tmb  Bermal* 
tungsbienft,  wie  im  untern  Baupoftenbicnft  werben 

'äSallmeijler  unb  ju  Arbeiten  ber  Welänbcanfnabnte  Re 
flungsbauwarie  unb  Saltmeiitcr,  je  nach  Befähigung, 

Berweithet.  Rür  größere  Um*  unb  Neubauten  wirb 
ein  ßnlwurf  auf  bem  Rngenieur  Rnftan,|enweg  (Re- 

ftungsingenieur  -   itnbOVcitu'ittipelnon)  eiitgerncht  unb 
gelaugt  nach  Surdiarbcitung  im  Rttgenieurtomiiee 

als  Borläufiger  ßntwurf  an  oaS  AÜgcmeine  Kriegs* 
bepariement,  baS  cBcnluclt  benRngenteurofftjier  Bont 

Blaß  mit  Ausarbeitung  bes  Bauentwurfs  beauftragt 

RcftungSbienftübung,  f.  ReftungsntaiiöBer. 
Rcftitngsbrcictf ,   f.  Reftungsgruppe. 

RcftuttgSfubrparf,  f.  Rubrpart. 

RcftungSgcfängniS,  Aujtatt.  in  ber  ©efängniS* 
itrafc  Bon  Cffijiercti  ftetS,  Bon  Unterofftjieren  unb 
©cm einen  nur  bei  einer  Sauer  Bon  mehr  als  fed)S 

Wochen  Berbüßt  wirb.  Sgl.  SRilitärgerichtSwefen  unb 
©antiiongefängniS. 

Rcfcniigsgcfchüßc,  f.  ©eidtüß. 

Reftungsgruppe,  eine  Anjabl  nicht  511  weit  Bern- 
einanber  licgenber  Reftungen,  bie  einen  Kriegsjchau* 
plaß  Berteibigen  unb  ihm  höhere  Bebeutung  Ber 

leihen.  Sie  finbet  jumeift  hört  Antnenbung,  wo  ein 
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Vingriff  aub  ncrfchiebenen  Sichtungen  gu  erwarten  ift, 

unb  guxir  alb  fte ftungbbrcicci  unb  fteftungb» 

»ier cdt  (bas  rujfifd)«  fteftungbbveied  Ssaiiiau-Slio- 
»ogeorgiemff-Sierod,  bab  italienifchc  fteftuiigbBicrc  d : 
Stantua  pebcbiera-Scrona'Scgnago,  bas*  1848, 1859, 

1868  ein«  bebeutfame  Solle  Jpieltc,  unb  bab  ojtbul* 
garifche :   Siliftria » PJarna  -   Stimmen  •   Siiiidjtfdjuf >. 

JJrftUHflbhaft,  f-  fteftungdflrafe. 
fttftungdinfpeftiou ,   (.  Uugcnieurinipeftion. 

ftcftungdf  rieg  (hiergu  bi«  tafeln  >fteftungbfrieg 
1   111«  ),  bie  Kriegbhanblungen,  welche  Angriff  unb 

Scrtecbigungbcitiiiibig  bcfejtcgterpiäße  mit  lieb  brin  - 
gen. Solange  ftejtungen  begeben,  haben  Selagerun* 

gen  flattgefuuben ;   bn  elftere  bib  in  bad  frühefteVIUer* 
tum  guriidreithen,  fo  erhallen  mir  mich  febon  burd) 
bie  ätteften  Schriften  unb  Silbroerfe  Vtachrichtcn  non 

Kämpfen  nor  unb  um  ftejtungen.  Statt  brang  mit : 

§clfe  Don  Seilern  ober  burd)  eine  in  her  Stauer  her-  | 
gejtcllte  Cffnung  (Srefche)  in  bie  fteftung  ein.  IS« 
hanbelte  ftch  mithin  flctb  nur  um  einen  Vtabtampf.  | 
bie  heutige  Stetbobc  beginnt  aber  junächft  mit  einem 
oft  fthoit  entfeheibenben  ft  e   r   n   t   a   nt  p   f.  tie  alten 

Kulturnölfer  bebieitlen  t'id)  faft  alle  ber  gleichen  Sfittcl 
unb  beb  gleichen  Serfahrena.  tie  Angreifer  über 
fdjültelcn  bie  Serteibiger  auf  ber  Stauer  mit  einem 

fcagel  non  Pfeilen,  um  ben  Stürmenben,  bie  fich 
gegen  oben  burch  Sdjilbe  bedten,  ihr  Sücrt  gu  erleid) 
lern,  Stufst«  man  bie  Stauer  offnen,  fo  mürbe  fte 

untergraben  unb  mit  Salten,  bie  fpäter  abgebrannt 

Würben,  unterjlüpt,  ober  man  bebiente  fich  ber  Stauer*  I 
brccher  ic.  (f.  Striegbmafchmen).  tie  Perfer  geigten 

guerfl  große  ftortfebritte  in  ber  Soli  ortet  if  (Sela* . 

perungofunft) ,   hatten  fchott  VBatibe  [türme  unb  ©e*  i 
jebüße,  auch  bie  ©riechen  entmidelten  fd)on  im  5. , 

Uabrb-  ».  (ihr.  (Platäii,  Sßratub)  biejc  »unft  burd) 

(Erbauung  bon.«  ontraoallationb Itnien  in  (Erbe, 1 
palifaben,  Sadflcinen  te.,  bie,  in  einer  ben  ftern* 
»affen  ongcnteffenen  (Entfernung  aufgefitljrt,  ben 

Selngermi  jiir  Teilung  uitb  juntfluSgang  beb  förm- 
lichen Eingriff«  mit  ben  Selagerungdmafcbinrn  bien« 

teu.  Son  biejen  tauten  fahrbare  Scbußbäcber, 

Schüttfchilbtröten  für  Vlubfüllung  beb  Wrnbenb, 

Slibber-  unb  Srcjd)fd)ilblröten,  unter  benen 
ber  Stunnbocf  an  bie  Stauer  herangefnbren  ober 
auch  beren  Untergrabung  begonnen  »erben  tonnte, 

in  tätigfeit.  3ur  gebedten  riidmärtigen  Serbtnbung  i 
hatte  man  Saufhalten,  bann  ober,  um  fchneller 

ginn  .'fiele  gu  tommen,  SJanbeltürme  (f.  Hriegb- 
mafchinen),  aub  benen  eine  ft  a   1 1   b   r   il  d   c   auf  bie 
Stauer  herabgelaifen  mürbe;  bei  niebrigen  Stauern 

genügte  eine  fahrbare  ftallbrücfe.  ter  Scrteibigcr 
tämpftc  öon  ber  Stauer  burd)  fternmaffen  unb  luchte 

namentlich  bie  höljenien  Selagcrungomafcbineii  in 
V'ranb  gu  fegen,  tie  Stauern  f «hagle  er  burd)  Sattb« 
fäcfe,  Statten  ic.  gegen  bie  Angriffe  beb  Sturmbodcb 

ober  menbete  gegen  biefen  ben  ©egenmibber  an.  : 
tie  Skmbfltiimie  (achte  er  burd)  Unterminierung  gu 

ftürgeit.  Sor  allen  Tingcn  aber  mar  man  bnrauf 

bebad)t,  burch  zahlreich«  ItlubfäHe  bab  ftortfebreiten  j 
ber  Vlngrijfbarbcitcn  gu  »crbinbem ,   unb  befämpfte 

bie  fi«b  ungebedt  nahenbeii  flngnifer  mit  ben  Ifianb 
fentmajfcit  unb  beit  ähnlich  wie  heutzutage  hinter 

Siaiicrfdwrten  aufgefteßten  ©cf  (büßen  («  a   t   a   p   u   l   ■ 
ten  ic.).  38ar  b ab  (Gelingen  ber  Srcfchc  gu  ermat- 

ten, fo  mürbe  hinter  berfelben  burch  ViSall  unböraben 

mit  Palifabierung  unb  hölzernen  türmen  ein  VI  b 

fehnitt  hergeflcllt.  ber  oft  burd)  bartnädige  Scrtcibi 

guitg  gu  neuer  Selagerung  gmnng.  tiefe  Vlrt  beb 

fteftimgbfricgb  mürbe  auch  Bon  ben  Körnern  unb 

SRepet;*  Ä$m>.»2ejtfon,  6.  9IufI.,  VI. 

fpäter  oon  ben  Teutleben  übernommen  unb  hat  etma 

gloci  ftabrtaufenbe  überbauert. 
(Eine  Mmgeftaltung  beb  fteftungöfricgö  trat  erft 

ein  mit  Vlmoenbung  ber  ftcuerge(d)üße  unb  ber 

burd)  ihre  Sermenbung  bebingten  (Entmirtclung  beb 
fteflungöbaued.  Sobolb  ber  fteftungbioall  mit  ©e> 

[«büßen  bejeßt  mar,  mußte  mau  bad  Sclagcrungd* 
material  in  größerer  (Entfernung  ober  gebedt  unter* 

bringen.  Um  1450  »arf  matt  gu  bietem  ,-jwerf  |d)on 
einen  Saufgraben  auf  unb  planierte  balb  bnrauf  bie 

©efd)üßc  im  Vlbftanb  Bon  400  600  m   ber  ilnrt ine 

gegenüber  hinter  einer  Sruflmcbr.  tiefe  Wcncral* 
batlerie  Bon  20  -   40  unb  mehr  ©etebüßen  mar 
Temontier*  unb  bann  Srefcbbattcrie.  VI  1b  fpä« 

ler  ftd)  bie  Saftione  auch  an  berSerteibigimg  beteilig- 
ten, erhielt  bie  ©eneralbatterie  gu  bereit  Setämpfung 

gurüefgebogene  ftlügel.  Um  bie  Slitte  beb  17.  ftahrtj. 

gerlegte  man  bie  ©eneralbatterie  in  mehrere  flemere, 

baute  auf  henftlügclit  beb  Vlngriffb  lln filterbatte* 
rien  unb  auf  bem  ©lacib  Konter*  unb  Srefdi« 
batterien.  ter  Sappen  nnb  Stinenbau,  fomohl 

beim  Vingriff  alb  bei  ber  Scrteibigung ,   mar  bercitd 

Stille  bco  16.  ftabrh.  in  hohem  ©rnb  entmufelt.  Um* 
Hierhin  loar  ber  Vingriff  im  allgemeinen  noch  ohne 

Shflem,  bie  Saufgräben  (f.  b.)  unb  öegenbatterien 

(Vlpptofchen-  unbHonterbatterien)maren  itod»  wenig, 
bie  parallelen  (Irattcbeen)  nur  in  ihren  Vlnfiingcn 
cntmidell.  Satiban  brachte  erft  in  ben  förmlichen 

Vingriff  ein  fo  fefleb  Stiftern ,   baß  biefed  bid  in  bie 

ncuefle  ,'jeit  maßgebciib  blieb.  'Jtad)öem  bie  ©uiidilie- 

ßung  bc» plaße«  burd)  bie  Serennung  mit  ttaoal« 

lerie  eingeleitet  mar,  mürben  t>ie;-)irfum  unbHoitlra« 
oallatioiiolinien ,   fobann  auf  500  ©Klm  Bon  ber 

fteftung  bie  er  ft  e   Parallele  gur  ̂ uriicftucincng  ber 
Vlubfälle.  Perbiubuita  ber  getrennten  Vlpproidiengüge 

unb  Anlegung  ber  Kifofchettbatterten  erbaut; 

auf  halber  (iutfemung  mürbe  bann  bie  gmeite  pa* 
rallele  mit  ben  temontierbatterien  unb  am 

ftuße  beb  ©lacib  biebriltcParallcte  angelegt,  in 
ber  Störfer  in  Vöurf batlerie n   ihre  Vtuffteuung 

fanben.  tie  Hrönung  beb  ©lacib  obev  bab  (Sou« 
ron nemen t   (Tafel  I)  bilbete  bann  bie  Icßte  Unfan* 
teriepofition  unb  nahm  bie  Konter*  unb  Srejd)* 

batterien  auf,  Bon  benen  bann  ber  ©rnbcnnicbcr* 
gang  burd)  bicHontrcolavpe  in  benöraben  gurSrefdie 
führte.  Saubanb  Vingriff  begioedte:  umfajjenbeb  utib 

übercafdienbebVlrtilleriefeucr  gegen  bie  Vlngn jfb*  unb 
Vfebenfronten,  um  lieber  unb  rnfcti,  gebedt,  mit  gerin« 

gern  Serluft  jum  Öinbrucb  gu  fommen  ;   man  «glaubte 
nach  biefeni  cdjema  beu  Tag  beftimmen  gu  fönnen, 

an  bem  bie  fteftung  fallen  muffe,  tiefe  Stethobe  er* 

hielt  fid)  gmar  bid  auf  hie  neuere  ,‘jeit,  aber  fd)on  bie 
Selagerung  Bon  Sebaitopol  bahnte  Vlbmeichungen  att 
unb  noch  mehr  bab  Vluftreten  ber  SmitcrlaManoueii 

gegen  bie  ftortb  Bon  tüppel,  mo  bie  Soblöfung  ber. 
Sätterien  Bon  ben  Paratletcn  megen  ber  größeru 

Sdiuftreeiten  nötig  mürbe.  Vtbcr  aud)  bie  Setagerutig 

oon  Straßburg  1870  (Tafel  I)  geigt  nod)  eng'eitVln* fchluß  an  bao  btdbcrige  Schema  beb  f   ö   r   m   1   i   d)  e   n   VI  n   * 

griffb.  tiefem  gu  folgen,  ift  man  jejjt  nicht  mehr  be» 
nötigt,  meil  bie  Scrteibigungbiiiiltel  fchott  aub  großer 
(Entfernung  gerftört  »erben  lönnen,  feilbcm  Störfer 

mit  großen  od)ußmeiten  uub  Srifattjgefchojfeit  gut 

Verfügung  flehen,  bab  Steil  unb  Sdirapncllfcucr 

große  Vlubbitbung  erlangte  unb  bie  Sdmßioeilc  unb 
tfcucrgefchminbiglcii  ber  Manoncn  gefteigert  mürben, 

ter  motcriif  ^(fiuitAbtrieg. 

tie  Serftärfung  ber  Vlngriffbmittel,  befonberb  ber 

artittcrifttjchcn,  uitb  bie  h'crburch  ueranlaßten  VI n- 
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482  geftungSfrieg  (Vlngriff). 

berungen  im  ©au  ber  geftungen.  mic  g.  ©.  bai(  ©or« !   bie  ©cftpnabntc  günftigcr  Artillcrieitcllungen  unter 
ftbtcbeit  »cm  Hort«  »or  bie  »ernfeftung ,   führte  ju  Sdnip  »orgefebobener  Infanterie  folgen.  Dies  ge- 
einem  »on  bem  frühem  noch  bei  ber  ©elagerung  »on  iefaieht  bortetlbnft  gegen  Abenb,  bamit  bie  Wacht  jum 

Strafiburg  (Dafel  I)  1870  in  Antoenbung  gebraehten  Ausbau  ber  Scbüpengräben  unb  Vorbereitung  ber 

feftrabmeicbenbeuAngriffSBerfahren.  Dtcfcsmirb  auf  Artillerieauffteüung  benuftt  tuerben  tann.  Cbioobl 
Dafel  III  »eranirtiaulidit.  (io  ergab  fid?  bie  Woltuctt  man  burd)  ©orftöfte  Heiner  gnfantcrieabteilungrn 

bigleit,  eine  ber  ©erflärfung  unb  ©cnicebrung  ber .   bie  Aufnterfiamfcit  bes  geinbes  ablenleit  unb  fleh  gut 

materiellen  (Drittel  entfpred)enbc  Umgeftaltung  ber  per-  gebedte  geucrjtellungen  febaffen  tann.  mirb  man  meift 
foncllen,  b.  h-  ber  guftartillerie  folgen  zu  taffen  u.  ber  erft  nach  einem  (hejd)üpfampf  an  bie  Sturmftellung 

Truppe  eine  erhöhte  Scbirftauöbilbung  zu  geben.  Die  benfen  lönncn.  Da  biefer  oft  tagelang  mähren  hinn. 

Dattif  bcS  geftungef  riegS  ober  bie  Sehre  bom  mirb  ber  Stau  rüdiuärtigcr  Saufgräben  jur  Siebe- 
Wcbraucb  ber  ©affen,  befottbers  ber  Artillerie  im  ff.,  rung  beet  (DriinitionSnaebidjubS  ic.  nicht  ju  umgeben 

nutfitc  baburtb  eine  erheblidte  Gnuciterung  erfahren,  fein.  Der  lScfd)iiftfatiipf  ttiuft  hier  erft  bie  geuer- 
i.  Der  itnarift.  Überlegenheit  bemirfen,  bann  bureb  Zerftömng  ber 

Sdtoit  früher  burfte  man  nur  bei  [leinen  glatten  Dedungcn  unb  9fiebcrid)mettem  bcs  getters  bie  ©t* 
älterer  ©auart  mit  nad)läffigcr  ©efapung,  ungenü-  berftanbsfraft  ber  ©efapung  breeben.  Der  Stunu 

genber  Armierung  ic.  büret)  einen  gemaltfamen  An-  wirb  aisbann  in  ber  unter  i)  gegebenen  ©eije  aus- 
griff, Überrumpelung  ober  feaubflreid)  Grfolg  ermar  :   geführt,  immerhin  wirb  er  heutzutage  ein  (ehr  fdnoie 

ien,  jept  ift  ein  überfall  roobl  nur  noch  bei  »creinzclten  riges  llntemehmen  bleiben, 
feften  Soften  möglich.  Ausnahmen  tonnen  trop  ber  ©efonbere  Sebmierigtcilen  mirb  ber  Angriff  auf 

mobemen ©erteibigungsmitlel loopl  »orfommen, aber  Sperr-  unb  ifolieric  gorts  bilben,  bereu  über 
es  roerben  Diele  günftige  ©ebingungen  unb  ihre  gute  roinbung  bie  fräftigile  Artilleriemirfung  erforbert. 

Austtupung  burd)  einen  fühlten  Anführer  jutanttiien- ;   Dicic  mirb  inbe«  »on  ben  febmeren  ©attenen  bes 
treffen  imiijen.  menn  bas  llntemehmen  gegen  eine  gelbbecrcs  geleiftct,  ohne  baftfecranjirpung  idiroeriler 
»erftärtte  Stellung  ober  gar  gegm  eine  gortfeftung  Weiduipe  aus  bem  ©clagcnmqstrain  erforberlteb  ift. 

gelingen  fall.  Wegen  erflere  mirb  man  ju  einem  ge-  j   feiet  noch  mehr  als  bei  bem  Angriff  auf  eine  gort- 
planten  Angriff,  gegen  leptere  (ur  ©elagerung  jebrei»  feftung  hängt  baS  (gelingen  naät  iorgfältiger  Grfun- 
ten  ltiüffen.  bung,  »on  bem  momöglieh  auf  mehreren  Straften 

1)  ©ei  einem  Überfall  inufs  bem  Gntfthlujj  jur  unbemerft  bemertftcüigten  Gereichen  ber  geplanten 

lat  bie  Ausführung  fofort,  aneb  ben  eignen  Truppen  ArtiUericjlcllungab ,   aus  ber  ein  übermäitigenbes, 

überrafehenb ,   erfolgen.  Sie  bei  CffenjiBunternef)-  ilberrafebenbes  geuer  gum  ,-fielc  führen  mirb.  Die 
mungen  im  freien  gelbe  mirb  nach  gehöriger  Grfuti  Aufgabe  mirb  jept  mefentlidj  baburtb  erleichtert,  baft 

bung  ber  Anmarfct)  in  mehreren  «olonneii,  bie  junt  Steilbahngefcbüpe  mit  gröftter  Weicboftmirfung  (15 

befttnimten,’feitpunft jufanimentreffen, erfolgen.  Iler,  u.  21  cm-SlaliPcr)  felbmäftig  ausgerüstet  ju  fiftneOer 
©ortrupp  jeber  Stunutolonne  ift  mit  feilfSnütteln  Auffteltung  befähigt  finb.  -sie  merben  nach  llmfiän- 
sum  Überfchreiten  bcs  WrabenS,  Überfteigen  »on  ,   ben  burd)  Sie  Sdmellfeucrgcfdiüpe  leichter  unb  idimerer 

iMauern,  mit  Sprengmitteln  ie.  »erfehen ,   einige  Ar»  I   gelbbattcncn  foroie  burd)  bie  leichten  unb  (dimeren 

tittcriften  merben  beigegeben,  um  Wefchüpe  unbraud)-  \   pfelbpaubipen  unterftüpt  merben.  (Drituntermirbgoar 
bar  (u  machen,  bej.  gu  bebienen.  Gin  leil  beriReferoe,  nur  ein  Siieberbalien  ber  geuerfraft  beS  ©erfeS  nötig 

bem  nach  Umftänben  ©ionicre  (»geteilt  merben.  folgt  I   fein,  nteifl  mirb  es  aber  barauf  anfonnnen,  eS  ftumi- 
ben  Kolonnen,  ein  roeitcrer  leil  nimmt  mit  ber  ber  ;   reif  gu  machen,  bamit  nad)  ©efeitigung  ber  paffioen 
ÜÄnriebfoloitne  folgenben  Artillerie  eine  feuerbereite  feinbemiffe  bie  Infanterie  gum  Stunu  fdireilen  fann. 

Aufnahmeftellung.  Die  StauaUcne  iorgt  für  bie  ©er-  Das  Artillcriefeuer  niuft  beshalb  lebhaft  fein  unb 
btnbung  gmiidjen  ben  Kolonnen  linlereinanber.  Die  barf  nicht  erlahmen,  roespalb  für  reichliche  ©rimition 

pünftlich  anlrelenben  Sturmfolonnen  mflffen  bie  gu  forgen  ift. 

Ginbruchsftelle  möglichft  fd)nell  ju  erreichen  iueben,  3)  feanbelt  es  fid)  um  einegortfeftung,  fo  mirb 
jeber  Aufenthalt  »or  feinbemifjen  ober  im  (Proben  bie  Saht  beS  Angriffberfahrens  »on  ber  gut  ©er- 

ift  »erberbenbringenb,  cs  gibt,  mir  beim  Infanterie-  fügung  flehen  ben  Irupprn, gabt  unb  bmÄampfmitteln, 

angriff  im  freien  gelbe,  nur  rin  Sor!  ober  ,-jurüdl  namentlich  ber  Stärte  an  Artillerie,  anberfetts  »on 
©et  Gtfolg  ift  fofortige  ©enad)rid)tigimg  ber  nuften  berfortififatoriid)en«tärte,Amiienmgunb©efapung 
befinblicheii  Srappen  michtig,  ebenfo  bas  Jjufantmen- 1   unb  auch  »on  ber  Kriegslage  beeiitfluftt  merben.  ©ei 
roirfen  etma  eingebrungener  Abteilungen  unterem-  einer  Reftung  mit  .gahlreieher  Ginmohnerfchaft  führt 
anberobermit  jenen,  ff  affen  bicüoloitnenguft  in  betn  mitunter  febon  eine  Ginfehlieftung  i   Zernierung. 

Serfe,  fo  müifen  bie  nodi  nicht  genommenen  Seile  fo-  ©lodabe)  »on  langer  Dauer  burch  Aushungern 
gleid),  momöglieh  mit  Weidiiip,  befeftoffen  merben.  !   gum  3iel.  Ginc©cid)irftung,  beg.  ©ombarbeinenl  ber 

2)  feanbelt  cs  fid)  um  einen  geplanten  Angriff  nicht  burdjSorts  genügenb  gefchilpten  Stabt,  häufige 
auf  eine  »erftärtte  Stellung,  fo  merben  Cffi  |   ©orftöfte gegen eingelne©er[e merbnt burd) materielle 

giere  beS  Wcneralftabs,  ber  Artillerie  unb  ber  ©io»  unb  moralifche  ©irfung  baS  Unternehmen  unter- 

liiere  junächft  eine  Grfunbung  ber  feinblichen  Stel-  ftüpen.  Am  fehmierigflcit  merben  bie  erflen  Aufgaben 

lung,  bes  Qgelänbes  tc.  »omehnten.  ©ährenb  ber  bei  einer  geftung,  bie  gleichzeitig  Sanb-  unb  See- 
Cberbefehlshuber  biefes  Ergebnis,  bie  SWoIbung  ber  |   feftung  ift,  mic  Kopenhagen  (lafel  II).  Die  Durch* 
©ortrupuen,  ber  ©cobnditer  auf  Dünnen,  beg.  bes  fäftrung  einer  planmäftigen  ©elagerung 
Vuftballons  jur  ftenntnis  nimmt,  müffen  bieTOaridi  (teilt  bem  Oberbefehlshaber  gunächft  bie  Aufgabe,  alle 

lolonnen  auffchlieftcn,  um  iofort  bahnt  abjumarfchie*  ©elagerunasbebürfniffe  heran piiehafien.  ©äbrenö 
ren,  moltiii  es  bie  Gntividelung  ;uut  Angriff  erfor  felbit  beim  Eingriff  auf  »erftärtte  Stellungen  bie  Wittel 

bert,  befonberS  niuft  fogleid)  eine  flarlc  Artillerie  ber  gelbartillerie  genügten,  ift  hier  bie  feeranpehung 

bereit  fein;j»etitragenbe,  mirffame  Kanonen,  beton-  bes  ©elagerungSparfs  erforberlid).  Die  mirffamften. 
berS  aber  Steilbahngeicbüpe,  finb  crforberlich.  Der  alfo  fehmerften  Wefchüpe,  ber  erfte  ©funitionSbebarf 
©eget  nach  »Dtrb  bem  Zurüdtreiben  ber  ©orlruppett  bafür  unb  beffen  fortgefeple  Grgänjung,  hierzu  bie 



Heide 

l’orw 

Y.VfS 

[A’t •/{ne/wibu*} 

dir  Xi 

Festi  ngskkikg  I!l 
Teil  eines  Angriffe  -   u.  Verteidigung  sverfahrens  einer  Furtsfestung 

Eihschlieäungs Stellung 

d*  ■   —   Schutsstrllung  für  du  .4 r filierte 

**r  Zn-ischmsteuung  der  Festung 

...........  Schützengräben  «u«u  Hindernisse 

""TT»  JS  f*ald .Gehöfte-  zur  Verteidigung  ein '   '   '   ̂    gerichtet  vw  Rattenegrupp  e 

— Anndherungr»-rge 

m   H\m  .tr*  ln/'  beM  Art  -   rntertreträume 
Al  Z.  D.  -   Mumtions  -   Zvristhendepot 

I,  Z,  D.  •   Ingenieur  Zwtschcndepot r 
c 

1   7,3  <«,3 

6   7 1*^9  !|ü 
atejäjn.s 

ji)p 

Sill 

UU  1 

ltlNlHUl 

Olsslf 

,5s  5> 

|i?  ̂.'1 

gsfrl«; 

*hmU 

-   iiStii 

>-* 

*   5? 11  1| 

X--.  Pll-ill ruphi 

^   j2  5   15  C 

!   ̂   S 

Ei 

*   |||f§* 

Hrf  «liWl ilnlU 
"   wi:*! 

llti (ti* 
.   »iüiii x   c   t   5 
,{  ■s'’.  t-sj^vö 

ifhljj«- 

■s  ihr  im 

\   ?iwn V   npfr  t 
S!*tsss* 

2   1   ?   =   r   *   ? Hl*!  ? 



483 
geftungSfrieg  (Berteibigung). 

Ungeheuern  (Mewicbt#tnengen  an  nnbtm  Belage- 

rung# (^ngcnieurvwirf )   unb  Seben#bebürfniffen(Bro- 
piant  sc. )   machen  bie  Aufgabe  (u  einer  febridiwierigen. 
Abgeieben  bon  ben  erjten  Trnn#porten(©efdui(ieti  ic.)> 

bei  betten  e«  auf  (Zeitgewinn  anfommt,  wirb  bie  Gifen- 
bahn  |u  benupcn.  fiir  ben  Aadiidmb  grofter  Waiien 

wirb  immer  brr  Saficrweg  Porteilbaft  fein,  ftfir 

Transport  oon  bcn  Au«labcftcllen  bi#  jum  Barf  iinb 

iförberbntmen  angulcgrn.  Wir  ba«  berangcjdmffte 
Belagrrung#material  ift  bie  Sicherung  ber  rildroär 

tigcnBerbinbungeniGtappcnlinicn)  wichtig.  Tie  Bc- 
lagerung  beginnt  mit  bem  Abicbnetbcn  berSanb-uttb 
Saffcrocrbinbungcn  ber  Leitung  nach  nulten  burd) 
Porauocilenbe  Haoallerie,  wenn  nitiit  gemifebte  Trup 

penperbänbe  (ur  Bercnnung  aller  ober  einiger 

fronten  uerfögbnr  finb.  hierauf  folgt  bie  möglidift 

enge,  wenn  nueb  auger  ,>euerbereirt|  gelegene  fein 
f   ch  I   i   e   ft  u   n   g ,   bie  mit  ber  3«!  immer  flärf  er  aubgebaut 

wirb.  Tic  Tibifionen  rüden  ba  ju  in  ben  natürlichen 
Abidmitten  por  unb  tagevn  fid)  in  ber  Säfte  ber 

$auptftraften,  befoubere  llmftänbe  rönnen  pcrnnlaf 

fen,  bafi  bie  Ginfd)licftung«truppcn  hier  unb  ba  fich 
nicht  auftcrbalb  best  fcinbliebeit  Jfeucr«  ballen  fönnen. 

bann  ift  eine  befonber« ftarfcBcvbaming  nötig ;   cbenfo 

ba,  Wo  Ausfälle  (U  erwarten  Unb.  Ter  Tienft  ber 
Borpoften  wirb  gemäft  ber  thelbbienftorbmtng  ein 

gerichtet;  in-,wifcbcn  würben  bie  Grlunbungcn  been 
bet  unb  bemgemäft  ber  Angriffspinn  gemacht. 
Au«  biefent  ergibt  fict)  bie  Sage  be«  ArtillcricparfS, 

ber  Jngciiieurhanptbepot«  tc.  nabe  ber  Gnllabcftclle, 

etwa  7— 10  km  non  ben  Wirt«.  unb  cd  wirb  beim 

entfprecbenb  bie  fterangiebung  be«  Artillerie-  unb 
3ngcnicurbclagerung«trainSaugcorbnct.  Snftebiefen 
flögen  Werben  Sicberlagcti  Pon  Batlericbauftoffen 

unb  anbern  BclagerungSbebiirfnifien  eingerichtet. 
Rörberbabnen,Segebauten,Telegrapbentcitungen  tc. 
Werben  nicht  nur  innerhalb  bcrBarfnnlngcn,  fonbern 
namentlich  auch  nach  bcn  Batterien  bin  angeorbnet. 

Sun  rammt  c«  barauf  an,  bieScftupftellung  für  bie 

Artillerie  in  Befift  (u  nehmen,  was  ein  cncrgifcbcr  Ber- 
teibiger  nicht  ohne  wicbcrbolte  Sümpfe  geftatten  wirb. 

Ter  Angreifer  Wirb  fid)  nicht  nur  auf  bie  gewählte 
Angriffsfront  befchränten.  fonbern.  Wo  er  feilen  Hufe 

faifen  tann,  fid)  fofort  Stüppunfte  mit  Schüben- 
graben,  bedungen  für  Wlbgcfcbüpe,  Saufgräben  tc. 
etnnchten.  Wit  biefem  Ah  beginnt  bie  Tätigfeit  ber 
3nfanterie  be«  Bclogcrungsforp«  (Tafel  III). 

Wan  fudit  in  (Wei  Sachten  bamit  fertig  (U  werben, 
um  bann  fofort  mit  bem  Battcricbau  beginnen  (it 

fönnen.  Tiefer  ift  auch  möglidift  ;u  bcfcftlcunigen, 
fo  bafi  bie  Batterien  in  einer  Sacht  fertig  werben  unb 

am  nädu'tcn  Worgcn  ba«  ffeucr  eröffnet  werben  fanit. 
©runbfap  ift,  mit  ben  Batterien  möglidift  weit  Por« 
jugehett,  unb  in  ber  Segel  wirb  fid)  eine  mittlere 

Gntfermmg  Pon  2500  m   (uläffig  (eigen ;   oorhanbene 

Xecfung ,   Benuptmg  langer  Süchte,  Tunfelbeit  tc. 
fönnen  Aufnahmen  berbeifiibren.  Tic  Batterien 

tociben  in  ©ruppen  (Pier  Batterien)  angelegt  unb 
mit  ben  wirtfamften  Wcicftüpen,  befonber«  15  unb 

21  cni-3teilbahngefdiüpen,  armiert,  Pon  betten  bie 
fchwerftett  in  ber  Sähe  guter  Stiege  Aufteilung  finbeti. 
Tic  Artillerie,  biefeauptwaffe  im  ff.,  bat  hier  al«  erftc 

Aufgabe  ba«  Sicberfämpfen  ber  Bcrtcibigung«ge 

feftüpe,  alebantt  wirb  fic  ba#  Reftfegcn  unb  fiort 
fehreiten  ber  Infanterie  auf  bem  Angriffafelbe  ju 

fd)ü(ien  haben,  hierbei  werben  auger  ben  borge 

nannten  bie  wcitreichcnbcn  15  unb  12  cm-  Schnell 
feuertaitonen  unb  bie  Wlbgefdiüpe  in  Sirffamfeit ! 

treten;  ber  21  cm- Wörter  wirb  Pomehntlid)  mit  | 

Sprenggranatcn  gegen  Unterfunftäorte,  Straften  uub 

Bahnanlagen  wirten.  Tie  Infanterie  hat  fid)  in- 
(Wifchen  in  ber  erften  3nfanterieftellung,  bie 

etwa ,   wo  früher  bte  erfte  Barallele  lag ,   auf  700  m 

uor  bcn  ftort#  feflgcfept  unb  rüdwärtige  Berbinbung 

burd)  Saufgräben  bcrgefleUt.  Sie  gebt  bann  mit 

(olcben  wie  früher  im  ()td(ad  |ur  (weiten  3nfan- 
lerieftellung  Por  uub  richtet  fich  fpäter  in  ber 

3   t   tt  r   m   ft  c   1 1   u   n   g   ein ,   wenn  ber  fietnb  fie  nicht 

(Wingt,  noch  eine  ̂ luiicbenitellung  ju  nehmen.  Tie 
Artitierie  fucht  inbeifen  bie  Sturmfreibeit  ber  Serie 

oöllig  (u  Pemid)tcn,  alfo  bie  ftlanficrung®anlageii 

unb  ipinberniffe  ju  «rftören  uub  ben  Siauptmnll  ju 

öffnen;  hierbei  werben  Sanggrauaten  be«  21  cm- 
Wörfera  bie  heften  Tienfte  legten.  Unter  allen  Um 

ftänben  bleibt  ba#  fteuer  ber  ArtiUerieftellung  bid 

(um  Sturm  ununterbrochen  inTätigfeit.  TiePfeuer* 

leitung  forgt  für  planmäftigea  Scieberfäiupien  ber 
Batterien,  gibt  Anweifung  über  ?feucreröfjitung. 

Afabl  ber  (fiele  ic.  Ta«  Sd)ieftoerfabren  ift  ähnlich 
bem  ber  ffelbartillerie,  befoubere  Sorge  wirb  bem 

Tienft  für  Beobachtung,  Wunitionsoerforgung  ic. 

gemibmet.  Tic  Aufgaben  werben  hier  burd)  Anwen- 

dung ted)nifd)er  S)ilt«mittel :   3'allon«,  Scheinwerfer, 

i'felbbahneit  ic.,  erleichtert.  3ft  bie  ,‘jeritörung  ber 
(flanfierungaanlage  uicbtj|eiiügenb  erfolgt,  fo  uiuft 
bie  Winierwirfung  (Schaehtminen)  in  AnWcn- 
bung  (ontnim.  Au#  ber  Beobachtung  be#  (frfolge# 

ber  gröftent  ober  geringem  Tätigleit  be#  Aertcibiger® 
wirb  ber  Angreifer  fajlicftet!  fönnen,  wann  er  bie 

legte  3nfanterieitellung  (nicht  Weiter  al«  200  m)  (ur 
Stumiftellung  einrichten  unb  bcn  Sturm  unternehmen 
fann.  Bei  biefent  fucht  man  bie  frort#  pon  ffront 

unb  fieple  unb  gleichzeitig  bie  (fmifchenftellung  an 

mehreren  für  Bcfignahme  unb  fofortigen  Berbauun  • 
gen  günftigen  Stellen  (u  faffen.  Hiadi  ber  ffeftfegunn 
uiuft  fofort  mit  bem  Bortrcibeu  Pon  Saufgräben  unb 
Anlage  oon  Batterien  gegen  bie  jept  erft  (u  faffenben 

Batterien  porgegangm  werben. 
li.  5blc  #lcrlet&tf|unfl. 

1)  Gin  pereinjeltec  feftcr  Balten  barf  fid)  Por 

allen  Tingen  nicht  überrafd)en  laffen.  Ter  Stoutman- 

bant  liiftt  be«batb  Womöglich  ‘Abteilungen  im  Bor 
qelänbc  ftreifen,  um  bie  Annäherung  be#  ffeinbe# 

früb(eitig  (U  erfahren.  Auftenwadien  unb  Turm* 

poften  beobachten  alle  Zugänge,  ffn  ber  sJfad)t  Wirb 
womöglich  eine  (ufnmmenbängetibe  Boftenfettc  ge 
hübet.  3ebe#  Wejcbüg  fleht  ba,  wo  e#  feuern  foll, 
jeber  Wann  id)laft,  Wo  er  bei  Alarm  bereit  fein  foll. 
Ter  Wrab  ber  Borfid)t  unb  Bereitfdiaft  tnuft  nach 

Umflänben  angeorbnet  Werben.  Auf  Alnriu  befepen 
bie  Ulereitichaft  unb  Teile  ber  SeferPe  bie  ifcticrlinicn 

unb  (fteichüpc.  Tie  Bebienung  ber  Beleuchtung«- 
mittel  für  Äort«geIänbe  unb  bie  (u  flanfierenben  Si 

nien  :c.  mufi  geregelt  fein ;   ebenio  ba«  Reuer  bcljuf« 
-flonfierunq.  So  ber  fbemb  bcn  Beriitdi  be#  Grftei 
gen#  macht.  Werben  bie  Seilern  umgeftoften.  Schuft 

unb  blattfc  Soffen  gebraucht,  an  bebrohten  Bunflm 

greift  bie  Seferoe  ein.  Bei  Sperrfort«  hat  ber  Ber 
teibiger  bie  meifl  burd)  fcbwierigesWelänbe  fiibrenben 

Sege  fcharf  unb  Weithin  (u  überwachen,  um  ba«  Bor 

gehen  be«  Angreifer#  möglidift  (u  binbeni.  Tenn 
bat  biefer  erft  feine  Artillerie  in  Stellung  gebracht, 

fo  wirb  ba#  ffort  pcr  heutigen  ©cfcboftwirfung  nicht 

lange  Wibcrftehen.  Grwiinfcbt  ift  baher  ba#  recht 
teitigc  öcrbeinifen  einer  Unterftüpung,  bie  Stellung 

aufterhalb  nehmen  fann. 
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eine#  einzelnen  ©often«  ju  (Gebote  flehen,  um  bie  An- 

nät)cning  eines  RcinbeS  ju  erfahren.  3" er  Slommnn- 
beur  [(hilft  ©ortrappen  auf  ben  Anmarfchftraßen  jur 

Sicherung  ber  Stellung  Por,  btt  fcboch  nicht  uor  lep» 
lerer  fechten  foltert.  Sobolb  bie  ©ortrappen  jurüd 

geworfen  jinb,  wirb  ber  bochftc  ©rab  brr  ©cfechlS. 
Bereitschaft  angeorbnet.  Sic  Abidinitle  ber  Stel= 
lung  werben  beftimmten  Abteilungen  ^ugewieien, 
ebenfo  bie  Stüppunfte  in  bcnfclbcn,  mährenb  bie 
^wifthenlinien  nur  mit  Stechen  unb  ©ojten  bejept 

werben.  Stic  Artillerie  ftcQt  ihre  öefd)üpe  ba  auf, 
Wo  fie  bie  Wid)tigften  Anmarfchlinirn  unb  Zugänge 
bcid)ießen  rönnen.  Sie  Äiiditung  beb  Anmnrfcbc« 

wirb  auef)  mcift  auf  bie  Angrijfsriditung  (d)liefien  laf 

fen.  gilr  bie  fdjwcrcn  unb  aud)  jur  Steilbahngefibüpo 
werben  bie  ihnen  erwaebfenben  Aufgaben  in  jebem 

triwjelfali  burd)  bie  AufftcKuitgSorte  beftimmt.  Sie 
SJiafjc  ber  Infanterie,  Xaoaltcrie  unb  RelbartiUcrie 

wirb  man  für  Cffcniiuuntcruebmungcn  teils  als  Ab 

Schnitt«  <r  teil«  als  ijauplreferoen  Auriidhalten.  Sic 

AngriffSpuntte  werben  oft  erft  im  i'aufe  beb  ©efed)t« 
crictmbar.  Us  fommt  baßer  bnrauf  an,  bic  fpaupt 

refernew  rechtfeilig  bort  ju  oerfantmeln  unb  bie  ortte 
ArtiUeriewirfung  bahiu  ,ju  bereinigen.  Sa  bie  An 

griffe  nicht  immer  auf  Oeritärfte  ©unfte  gencpiet  jinb, 

iuufi  ber  ©erteibiger,  iobalb  bie  Angrifferiditimg  er- 
fannt  ifi,  bemüht  fein,  tu  biejer  bie  üinbemiffe  ju 

berftürien,  neue  Scbüpengräbeti  ju  bauen,  bcjdiabigte 
Stellungen  unb  ©erbauungen  wirbethenufiellen  ;e 

®iuß  enblid»  ein  IHaum  preisgegeben  Werben,  io  wer- 
ben neue  JVront*  unb  flanfiercnbc  Anlagen  her, rund), 

len  fein. ©enau*  Beobachtung  imdi  allen  Seilen. 

Schnettes  Übermitteln  bon  Sk'elbungen  unb  ©cjeblen 
finb  befonberS  wichtig. 

3)  (£ine  Rortfcitung  fann  mit  ben  coorbcrikben 
Jfampftmttctn  unb  Viorräten  aller  Art  im  Rricbrn 

auSrcichenb  Mrfebcn,  unb  für  bie  gegen  Artillerie- 

{euer  gefieberte  Unterfunft  tann  gefolgt  werben.  Sie 
Überführung  bicferVluSrüflung,  bie  unter  £eitung  ber 
Jfomntanbantur  unb  ber  betreffenben  ©cpbrben  fleht, 

aus  beut  Soeben«  m   ben  ÄriegSgufiaiib,  bie  A   r   nue- 
rung.  Wirb  iicdi  bem  AriuterungSpian  burd). 
geführt,  bem  ein  tSefcßfipaufitcMungSplan  bei 

gefügt  ift.  ßin  ©cfepungsplan  glicbert  unb  re 

gelt  bie  aus  ntlen  SSaffcngattungcn  be|tct)enbe  Strien«, 
hefapung,  groftc  Seftungen  erhalten  ge(d)toffene  St 
oifioncn  :c.  Siir  jebeit  Abfdjnitt  wirb  bie  ©efapung 
einem  itommanbeur,  bej.  Rorttommanbantcn  unter 

jlellt.  Sie  Aufienabfchnitte  iXafet  III)  beitim 

Hielt  iid)  nach  ben  natürlichen  Abfchmttcn  be«  Wotan- 
bc«.  Aufjer  ben  Abfdmittsbefagungen  werben  eine 
innere  ©srcitfdiaft  unb  eine  (uuiptrcfonic,  ebenfo  eine 

Artillerie  unb  ©temierreferoe  unter  eignen  taimait- 

beuren  gehilbet.  Sic  (nauptrefeme,  mecit  gefchtofjene 
X   ruppeuoerbänbe ,   fiepen  bem  (SouOcnteur  icir  au» 

iicrlmlb  ber  Reflung  liegcnbe  Aufgaben,  Ausfälle  ic., 

tut  Verfügung,  oii  ben  Außcnabichnittcn  gliebern 

full  biclruppcic  in  Rortbefapung  u.  AbfchnittS« 
refev u e.  Per 92cft  jteUt  bie  ©orpojtcn.  SerSienft  für 
bieAbfchnitte  bei  £ia up tu nuoal lung  wirb  jo  lange 

non  ©Bachen  unb  ©often  oerfehen,  bis  ber  ©erluft  bet 

etilen  ©erteibigungsimie  ju  befolgen  ifi,  alsbonn 

werben  bie  Sidierijeilsmafjrcgeln  oerftärft.  Sie  in- 
nere ©crcitidmu  bal  für  Crbtiung  innerhalb  ber 

Stabl  gu  folgen 

Sic  f   o   r   1   if  i   t a   1   o   r   i   f   cb  e   A   r nt  i   e   r   u   n   g   begreift  bie 
©ciuollfiünbigung  ber  Sturmfreibeil,  ber  gelieferten 

Unterfunft  bei  ©efapung  unb  ihrer  ©orräte,  £ier 
jteltung  bon  Beteiligungen  im  ©orjclbe,  Stauung 

(©erteibigung). 

ber  ÖScWäffer  jur  Jfnunbaticm  (f.  b.)  besfelben,  ©or> 
bereitung  bes  VRinenfricg« ir.  Sie  artilleriflifcbe 

Armierung  (teilt  Weidiiipe  mit  Ausriiftung  unb 

SRunition  bereit,  Rundet)  [I  lil  für  bie  e   rite®  efepüp» 

a   u   f   fte  1 1   un  g   in  Serien,  Anfd)Iu|  unb  Armierung«, 

batterien  ju  forgen,  bie  Wefdjiipfiänbe  herjurichten  :c. 
Scmnadift  ift  btc  WeicpüprcferBc  bereiljunelten, 

rbenfo  ©atteriebauftoffe  unb  ber  erftc  SfumttonSbe» 
bavf.  Sie  ätonomifepe  Armierung  foü  bie  S!e. 

ben«  -   unb  ßuartieebebürfuiffe  ber  ©efapung  bereit 

(teilen  unb  unterbringen  unb  bie  Sanitätsarmie- 

rung  alle  Sfiitel  jur  &anbpabung  bes  Sanität«, 
bienfie«  nt  ©ercitjcpaft  fidlen.  Als  tSnmbfap  für 

eine  nttine  ©erteibigung  gilt,  baft  bem  Angreifer  bas 
Sorfelb  folange  Wie  mbglich  ftreitig  gemachl  unb  baS 
rtcilfeljen  in  bemfelben  erfchwerl  Werben  muft.  ;(u 

bieiem  3»ed  müfiHt  folcbe  ©unfte,  bie  ber  Serteibi- 

gung  gilnfhg  unb  beten  ©rfi®  bem  Angreifer  ©or» 

icile  bringen  würbe,  burd)  ©ehelfsbefeftigungcn  »er- 
dürft  werben  ü'riegSarbeit).  Cfm  UnteritüBung«. 
bereich  ber  ffortS  bilben  fie  bie  Stüppunlte  für  bie 

©orpoftenfteQungen,  bie  bis  «OOO  m   oor  bie  Leitung 
oorgufchiebcn  finb.  SSährenb  fchwere  WeidiiiBe  Don 
großer  Sragweile,  bie  ba«  ©orfelb  bis  10  km  weit 
unter  ffeuer  nehmen  rönnen,  fowie  biejeuigen  in 

©anjertiirmen  äUfgefteOt  finb,  »erben  bie  A   n   f   dl  1   uft » 
batterien  auj  ben  planten  ber  RortS,  foweit  nötig, 
ausgebmet,  fojern  nicht  hierfür  bie  Anlage  ber  Au 

griff  «batterien  abgewartet  werben  muh,  um  ihnen  bie 
bcjtimmte  Rrontruftung  geben  ju  rannen.  3»  ben 

3wiid>enrüiimen  ber  RortS  aber  wcrboi,  fobalb  bie 
Angtijfsriditung  rfannt  ifi,  bcc;(wif  eben  batterien 

erbaut,  mit  ben  Wefdiüpcn  ber  Ölefchüpreferoe  ber  Re. 

ftung  armiert  unb,  wo  es  erforberlid),  ©i'unitions  - 
^wi|d)enbcbotS  fürbie'ISunitionsbcriorgung  bie- 

fer  ©atterien  angelegt,  ©ringt  ber  Angreifer  "feine ©alterien  gegen  bic  ©erfdjaniungen  im  ©orfelb  ins 

Reuer,  fo  wevb  n   bereu  Wefdnipc  $urfidgegogen,  ba 

fie  ju  einem  t'leidiüpfampf  nicht  befähigt  finb.  Ser 

3d)Wcrpuntt  ber  ©erteibigung  muji  in  bie  in  ('ölic 
ber  RortS eingerichtete  tpauptuertcibigungsflcl» 

lung  gelegt  werben,  weshalb  für  bie  ilage  her  ;fwi- 
jchenbaitericu  in  elfter  ifiteie  bic  ©ftrfung,  bem  - 

näcbjt  erfl  bic  Sedung  bejtiinmcnb  ifi.  riintppen ■ 
weife  ebenfo  wie  bic  Angriffsbatterien  erbaut,  bilben 

fie  mit  ben  RortS,  jirnjcbcn  benen  fte  liegen,  gewiffer. 

maßen  eine  äuftcre  Umwallung,  bereu  Sfücfen  man 
burd)  MiicgSarbetl  m   fdilieiicn  fud)L  Übfrbauri  barf 
ber  Webraud)  non  Spaten  ;e.  ebenfowenig  ruhen  Wie 

Per  ber  ©taffen.  Sobalb  ber  WouPemeuv  burdi  ©er- 
(enben  non  VIbteilungen  gemifchter  Sdaffen  ff  cb  über 

ben  Amnarfch  bes  Reinbe«  bergewiffeo,  bcnidöen 

möglübft  uerjagert  unb  bie  ßinfd)lief|ung  mithin» 
berit  gcfud)t  hat.  wirb  er,  iobalb  bk  ßtablicrung 

bes  ©elagerungSparf«  bemerttwivb,  biefe  ®e* 
genb  unter  Reuer  nehmen  unb  bem  Angreifer  leinen 

Viugenblitt  mehr  9fuhe  laßen,  ©n  forgfäliigcr  ©e • 
obachtungsbicnjl  muß eingenebtet,  bie  Stationen 

Sag  unb  Sfadjt  befept  bleiben,  weil  ber  Angreifer  bei 
feinen  Arbeiten  mein  bie  Suntelbeit  jufcilte  nimmt, 

'.tfidii  emgefehene  äfelänbefalten  müffen  burd)  ©cobacb« 
tungSpoften  iibeooacht  unb  etwaiges  Reftiepen  bes 

Reinbe«  foglcid)  gemelbet werben,  bamit  erpertrieben 
wirf.  Cii1  ber  ©erteibiger  au«  bem  ©orfelbe  lurücf» 

gewichen,  fo  Wirb  halb  ber  entfd)eibrnbc  AruUcrtr- 
tampf  folgen,  ©ei  richtiger  ©orberettuag,  redjtjeiti, 

ger  Rertigflcllung  ber  3wifd)enbattenen  unb  ftevan» 
riehung  Per  ©cfduiprcfcrtw  fowie  ber  auf  anbern 

Rronten  entbehrlichen  ©efdjiipe  fann  e«  bem  ©erict* 
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bigcr  gelingen,  mit  überlegener  ©efd)üfijaf)l  ber  Ar» 
tillerieftrlliing  be*  Angreifer*  gegemiberjulreten. 

Rührt  ber  Serteibiqcr  hier  ben  Kampf  mit  Ifncrgic, 

überidiüttet  er  ben  Retnb  mit  0efd)offen,  wo;u  aller- 
hing*  Diel  Äunition  gehört,  fo  wirb  er  ben  Vingreifer 

roobl  jromgen,  ben  Kampf  ein  (Weite*  Slal  ju  unter- 

nehmen. Rür  ben  ScrtriDiger  ift  biefe  'Periobe  bie 
ttrili*.  m   ber  e*  barauf  anfammt,  bie  Anlage  ber 

erflen  Rnfanterieilcllung  ju  Derbinbeni.  ba  ber 
Angreifer  berielben  bebarf,  um  fictj  ber  Regung  ju 

nähern.  Heit  S   orteil  luirb  er  jept  »ont  eleltrifdjen 

Siebt  ;um  Abfuthcn  be*  Angriff*fclbc«  unb  ISntbeden 

»cm  Arbeiten  an  ber  RnfanterieficUung  Anwenbung 
machen  unb  bann  bie  Arbeiter  bureb  Schrapnell*  unb 

Sihnetlieuergefebüpe  ober  Auöfätte  ju  nertrciben  fu 
<hen.  Sie  bem  Angreifer,  wirb  aud)  bem  Scrteibigcr 

ba*  inbirefte  Reiter  au*  furzen  Stammen  unb  SJiör- 
iem  namemltd)  gegen  fold)e  Batterien  ben  großem 

Erfolg  »erfpred)cii.  bie  hinter  (Sclänbebetfungen  liegen, 

»äbrenb  gegen  bie  fühlbare  ©cfdjüpaufilcllung  bc* 

flngreiter*  iebwere  SJingfanoncn  Dom  Sallgang  ober 

Don  San  ;crt linnen  ber  (fort*  ober  ben  ̂ toiid)cnbalte- 
rien  au*  ben  Stampf  übernehmen.  3u|ti  Beobachten 

feiner  Artillericwirtung  flellt  ber  Scrteibigcr  im  Sor» 

felbe  Aeobad)tunq*poftcn  in  Beobad)tung*war« 
len  au*,  bie  ben  (fort*  ober  ben  Batterien  mittels  bc* 

eleöriidjcii  Sorpoftcn»  ober  optif<t)cn  ielegraphen 
(Semaphoren  unb  esignallafeln)  ihre  Beobachtungen 

iratteilen.  telephonifdte  Stfiiteilungen  finb  häufig 
ietsnser  Perftänblid).  linier  fi<b  unb  mit  ber  Stabt 

Änb  bie  ,fort*  burd)  lelegraphenfabel  Derbttnben. 

Rebe  Angriff*arbcit  ift  oom  Serteibitjer  möglid)fl 

halb  ju  eutbeden  unb  fogleid)  ju  befdiieRcn,  weil  bie* 
bei  »orgenieftein  Bau  ichtuienger  wirb.  (Gelingt  c* 

bem  Angreifer  nid)t,  ber  Berteibigungsgefehüpc  (terr 

tu  tperben ,   fo  toirb  ihm  ber  Ausbau  ber  erflen  Rn- 
fanicnritellung  nur  unter  f et)r  großen  Cpfem  möglich 

»erben,  ,-jur  Abwehr  bc*  Sturme*  hält  ber  Ser 
inniger  feine  Rlaitficruuqöqefcbülje  unb  bie 
Rortbeiapung  in  bombenftibcm  (ioI)träumeii  bereit, 

um  beim  Sturm  alle*  baran  (ufeRcit ,   ben  Angreifer 

jurüdiuwerfen.  ©ewinnt  er  aber  au*  ber  (unetjmen- 
ben  Übermacht  be*  Angreifer«  bie  Übertragung,  baß 
er  bie  (fort*  nicht  wirb  behaupten  fönnen,  fo  gebt  er 

bie  hiertu  oerf  iigbaren  ©efd)üje  au*  brr  erflen  Bettet« 
higung*linie  in  bie  febon  mögliehit  Porbereitete,  bet. 

armierte  (-jmifcbcu  fiel  hing,  porwärt*  ber&aupt 
uraroallung,  fo  redttjeitig  turüd,  baf)  fampffabige  ®c- 
fthüpe  nicht  turüdbleiben.  ©clinqt  bie*  bem  Scrtcibi 

get,  fo  wirb  bem  Angreifer  bie  Befißergreifuna  in 
ber  (fortlinie  erfihwert  werben  unb  er  nitr  langfam 
Dorwdrt*  (ommen  fönnen.  Allerbing*  wirb  aber  bie 

Serteibigung,  wenn  fte  mergifd)  geführt  würbe,  eine 

große  tsmbujje  an  Kampfmitteln  gehabt  baben  unb 

lomit  jept  in  ungünfiiger  Sage  fein.  Xer  Angreifer 
lann  tfriap  an  waterial  ic.  herangetogen  haben ,   in 

jurtem  wirb  er  mit  überlegener  Artillerie  bie  3wifd)en> 
iteUung  angrrifen,  mitunter  auch  bie  Stabt  bombar« 
bieren  tonnen,  fo  baß  ba*  ISnbe  ber  Berteibigung, 

wenn  ihr  nid)t  (lilfe  Don  außen  tommi,  ab.tiifehen  ift. 

I8itcratur.|  Sgl.  Sauban:  Tratte  de  l'attaque 
et  de  la  döfense  den  places  ((mag  1737,  2   Bbe.; 
Xtib.  1740;  beutjd),  Bert.  1744,  unb  Bon  D.  (Slair, 

1770).  Traitö  de  siöges  (1742;  beutfd),  Sol*b.  1747) 

unb  Traitö  de  la  döfeuse  des  places  (br*g.  Pon 
Roiifac  1769,  1795);  Xe  B.  (BouSmarb),  Essai 

general  de  la  fortification ,   l'attaque  ct  la  döfense 
des  places  (Bert.  1798,  1803  ,   4   Bbe.,  mit  Atla*; 

beutfd)  pon  Mo*  mann,  (>of  1805,  2 Bbe.);  iSarnot, 
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Son  ber  Serteibigung  fefler  Slc'ipe  (a.  b.  Rratu., 
Stuttg.  1820);  After,  Xie  Kehre  Pom  R.  (3.  Auf!., 

Xrc*ö.  1835);  ,'j a ft r o tu .   ©efcbicbtc  ber  bejlänbigen 
Befcitigung  (3.  Aufl,  Kcipg  1854);  Brialmont, 
ßtudes  sur  la  döfense  des  ßtats  et  sur  la  fortifica- 

tion  (Brüifel  1883,  3   Bbe.,  mit  Atla*);  Xcrfclbc,  La 
defense  des  Etats  et  les  Camps  retranchös  (Sor. 

1877);  Sdjmöltl.  Xie  artillcriitifcbe  Serteibigung 

ber  Reftungcn  (Berl.  1873);  p.  Bonin,  Xie  Kehre 
Pom  if.  (Daj.  1881);  SJolf ,   Xe r   R.  in  feinen  Wrunb- 
(ügen  (Köln  1879  80  ,   2   Xie.);  D.  Sauer,  Über 

Angriff  unb  Serteibigung  fefler  Siape  (Bert.  1885); 
Xcrfclbc,  Über  ben  abgefürjten  Angriff  gegen  fejte 
Stöße  unb  feine  Abwehr  (baf.  1889);  6.  p.  iUtütler, 

(öeidiichte  be*  ifeflungefrieg*  (2.  Aufl.,  baf.  1892); 

Xerfelbe.  Xie  Xätigteit  ber  bcutfcheii  Re)  tung*a  rti  Uerie 
im  beutidi  fraiijöjifchen  Stieg  1870  71  (baf.  1898 

1901,  4Bbc.);  4Jeiitfd)to,  XieScrtcibigungsmittcl 

ber  (feftungen  gegen  forcierte  Attaien  (raff.,  Scteröb. 
1892);  Sanbier,  Organisation,  attaque  et  defense 

des  places  Cpar.  1898);  Xcguiie,  Tactique  de  la 
guerre  de  siöge.  Attaque  et  defense  des  furteresses 

(baf.  1898);  p.  K   eit  hu  er  unb  anbre,  Xie  bcjtän- 

biae  Befriltgunq  unb  ber  ̂    (2.  Aufl-,  Alien  1894, 
2 Bbe.;  Bb.  3:  Scuefle  Anjcbauungeii,  1899);  öcr« 
Wien,  XerÄ.(2.  Aufl., Berl.  1902);3taDcnl)agcn, 

Wnmbriji  bc*  ,'fe}tung*frieg*  (Sonber*b.  1901); 
3 ahn*.  ©efd)id)te  be*  Bhegdwefen*  (Ceipp  1880. 

mit  Atla*);  ftrobeniuö,  Mncgaqefdiidillidjc  Bei- 

jpicle  au*  bem  Kriege  1870,71,  i>cft  8—8  (Berl. 
1902—1904);  Schröter,  Xie  Reftung  in  ber  heu- 

tigen Kriegführung  (2.  Aufl.,  baf.  1903ff.). 

Rritiingöfricqciuid,  f.  Jtricgajpiel. 

Reftiinq*la,(n rette,  bie  SiiUtnrla;arette  in  Re- 
ttungen obec  Rort*  bei  Armierung  ber  Rcftung,  unter 

ber  Keitung  be*  Ekirnifpnarjte*.  Sie  erhalten  ihr 
VRaterial  au*  bem  Re|tung*lajarcttbcpot  unb 

bienen  granbfättlid)  nur  (ur  Sflegc  ber  Krauten  unb 

Serwunbeten  au*  ber  R<'ilung. 
Reftnng«manöl)cr,Ubumicn  brrRcftungagami« 

fonen,  bie  ihnen  ein  Bilb  Pon  ihren  XicnftDerrtd)tun 

gen  im  Rail  eine*  Angriff*  geben  unb  fie  mit  bem 

Sorgelnnbe  betannt  mad)cn  foüen.  Rür  bie  Rur 

artiUcrif  traten  umfangrciibc  Armierung*«  unb 
B   e   1   a   g   c   r   u   n   g   *   ü   b   u   n   g   e   n   hm)u.  Später  ging  man 

(u  gcmemfchaillicbeit  Übungen  uou  Sicmicren  unb 

RuRartitlcrie  über,  bei  bencti  3d)ieRDerfud)c,  Simen- 
Sprengungen  ic.  ftaitfanben  (IVrnubeni  1873,  Koblnt) 
1880).  And)  getrennt  führten  biefe  beiben  Blaffen  in 
ben  Reftung*bicnftübungcit  bie  ihnen  fpejiell 

(ufaUcnben  Kricgaarbcilen  au*.  Solche  R.  fanben  in 
allen  (leeren  um  fo  mehr  Beachtung ,   je  mehr  neue 

Mriegamittcl  erfunben  würben ;   man  ocrfud)le  babet 

Kuftjchiffe,  neue  Sprengmittel,  Xorpebogranaten  ic. 
Sehr  bemerfenbwert  waren  hie  R.  hei  Sari*  unb 

Thom  1894,  Antwerpen,  Amftcrbam,  Küneburger 

(leibe  unb  Rngolflabt  1895,  Srjfmt)fl  1896.  Rn 

neuefler  ,-fcit  wirb  aud)  auf  biefem  Wcbicte  ba*  3“- 
fammenwirteit  pon  (leer  unb  Rlotte  geübt,  inbem 
Rnfanterie,  Rußartillerie ic.  an  M üitenbefefligun 

gen  herangetogen  werben,  um  bie  Abwehr  Don  Kan- 
Düngen  ic.  barjuftellm. 

Reftiingoration,  bie  Umgebung  non  Rcftung«- 

Werten,  fofern  fie  gewiffen  baulichen  Seidjräitfungcii 
unterworfen  ift.  3Mefe  Befchränfuiigen  finb  au*  mili 

täriiehen  öriitiben  erforberlid),  lim  bie  Aufräumung*« 

arbeiten  jur  lirpcliiiig  freien  Schußfelbe*  bei  Der  Ar- 
mierung ju  erieid)tern.  Xurd)  ba*  S   n   i)  o   n   g   e   f   e   (i 

Pom21.Xe,(.  1871  wirb  bie  Bebauung  berörunbjiüde 
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im  Trieben  innerhalb  bog  (GefamtfeftltiH)8rat)on3 

(2250  m   Dom  rjobedten  Spege)  geregelt.  (Sr  verfällt 

in  brri  Siatjoitd.  fj'u  critcn  Station  (   big  600  m   Born 
gcbccftcii  SPege)  bürfen  feine  utaffiBcn  SPobngebäubc 

nufgefübrt  tBerben,  im  zweiten Siatjon  (weitere 375m) 

finb  gewerblichen  Zwcctcn  bienenbe  gröftere  (Anlagen 
(Ziegeleien,  ffabrtfen)  unjulatög,  im  brüten  Statjon 

(Weitere  1275  m)  bürfen  feine  wefentlidjen  Scränbc- 
rungen  ber  Grboberilädic  Borgenommen  werben,  bie 

Anlage  hoher,  turmartigec  Sauten  ttnb  größerer  ®n 

Pflanzungen  bebarf  ber  (Genehmigung  ber  M'omman» 
bantur,  gegen  bercnGntftbctbimg  binnen  DicrSPocbcn 

Siefurd  juläiiig  iit.  Gnticbcibung  erfolgt  enbgiillig 
burd)  bie  9icicbdrnt)oufommi|ifion,  ber  nud)  bie 

Prüfung  beabficbtigtcrSieuanlagen  Bon  Gifenbabncn, 

öbauffccu,  S rüden,  Teiche  ic.  unterliegt  —   ffiir  bie 
Scfd)ränfungen  in  ber  Senupung  bed  (Grün beigen- 

tumd  wirb  bei  Sieuanlngc  Bon  Heftungen  ober  Gr- 
Weiterung  beftchenber  Seteftigungen  nach  SHaftgabc 

ber  Scrminberung  bed  Senupungdwertd  Gnticbäbi 

gung  in  Sonn  Bon  Stenten  auf  bie  Zeit  Bon  37  fah- 
ren gewahrt,  ©ei  ber  Vfmtienmg  finbet  bie  Vttifdicit- 

jung  ber  ,)u  befeitigenben  baulichen  'Anlagen,  ©finit 
jungen  tc.  unb  baraufbin  bie  Gntfd)äbigungdDcrmit- 

tetung  nach  'Aufhebung  bed  Strmierungdjuftanbcd 
flau;  bad  Stcicb  Berjinjt  bie  ju  gewöbrenbe  Gntid>ä- 
bigung  Bon  ber  Zeit  ber  Zcrftörung  ober  Gntjiebuttg 
ber  Sonupuna  ab  mit  jährlich  5   flroj. 

ffcftuugdftab,  f.  Heftung,  S. 480. 
ffeftungaftrafe  (ff  eft  u   n   g   d   a   r   r   eft ,   ff  e   ft  u   n   gd» 

hajt),  nach  bem  beulfchen  Slrafgcicpbud)  eine  mm» 
ber  fehwere  unb  nicht  entehren be  ffreit)e  it&ftiafe  ( logen, 
custodia  honesta,  (Ehrenhaft,  f.  Strafe),  bie  in  ffrei 

heitdentjiehung  mit  ©eauf  fiebtigung  ber  ©efchäf  tigung 
unb  ber  Siebendweife  ber  (Gefangenen  beftetjt  unb  in 

ffeftungen  ober  anbern  baju  begunntten  Sfäumen  ju 

ueebüften  ift.  ffn  ©reuften  war  bie  ff.  bid  jur  Gtn- 
filhrung  bed  beutichen  SJIi  1   itärftraf  gef  epb ud)ed  Bom 

20.  Jjuni  1H71  nütitürifdjc  Jfrctbcüdftrafe  für  (Ge- 

meine. Jfür  Unteroffiziere  war  mit  ©ertjängung  tie- 
fer Strafe  ftetd  Tegrabation  Berbunben.  Tie  ff.  be» 

ftanb  m   Gitifrfilicjiiing  unb  Sefcbäftigung  mit  tnili- 
tärifd)en  SIrbeitcn  unter  Scwacbuncj.  Tie  in  eine 
Strafableilung  aufgmommenen  f>eitungdjtraflingc 

blieben  Solbaten,  ber  Tidjiplinarftrafgewalt  unter- 
worfen unb  muftten  bie  Tauer  ber  Strafzeit  fpäter 

naebbienen.  Tie  geringfte  Tauer  ber  Strafe  war 

3   Wonnte  fjept  ift  an  ihre  Stelle  (Gefängnid  ge- 
treten. Tie  hartefte  fform  ber  ff.  war  ebebent  bie 

ff  e   ft  u   n   g   d   b   n   u   it  r   a   f   c   (i.  Saugefangene). 
ffeftnngdfbftcm  (Scfeftigungdfbftem),  bie 

Vtulage,  Sauart  ber  ffeitung  (f.  b.). 

ffrftmigdtclcgrnpbic ,   ).  SKilitärtelcgraphie. 
ffc  ftungatruppcit ,   für  ben  Ticnit  in  ffeftungen 

beftimmte  Gruppen,  in  ber  Siegel  aud  ffelb  unb  Se» 
fnpungdtruppen  jufammengefept  unb  erft  bei  ber  Sfr 

uiteningben  ffeftungen  jugeteilt(f.  ffeftungdtrieg).  Tie 
jur  Scfapung  beftimmteii  Truppen  müften  üch  rafd) 
mit  bem  Tienft  in  ber  betreffenben  Reitling  befannt 
machen.  Siuftlaub  hat  befonbere  ff.  fchon  im  ff  rieben, 

orcftmigouicrcif ,   i.  ffeftungdgruppc. 
Vfcftud ,   1)  SJI.  ©orctue,  röm.  Vnnbpfteger  Bon 

©.iläftina,  60  -   62  n.  Öhr..  Siacbfolger  bed  ffelijr,  ber» 
uidjte  wicber  gut  zu  machen ,   Wad  btefer  Bcrfdjulbet. 
Gr  Bcrhorte,  faum  in  her  ©roBmj  angelangt,  ben 

Slpojtcl  ©aulud  unb  tieft  ihn,  ber  an  ben  Mager  ap- 

pelliert unb  feine  Überzeugung  mannhaft  Bor  ber  Sic- 
gierung  Bertrelcn  batte,  nad)  Siom  abfilbren  (Slpoitcl- 

gefd)id)tc  24  —   27). 

—   gcftjiige. 

2)  3   c   jr  t   u   d   ©   o   m   p   e   j   u   I ,   röm.  ® rammatifer,  tritt» 
leidjt  im  2.  3°t)rb-  n.  (ihr.,  machte  aud  be«  fterriud 

fflnccud  (f.  b.)  groftem  grammaliMi-nmiauanitoi 
Sammelwerf  »De  verbornm  significato*  einen  nie 

bad  Criginal  alphabetifd)  georbneten  Sludjug  in  SO 
Siichent,  oott  bem  wir  Iciber  nur  noch  bie  zweite 

ipälfte  (Jl  V)  in  triintmerhaftcr  (Geflalt  unb  einen 

bürftigen  Sludzug  bed  (Gattjen  oon  einem  ©rieftet 

'Pnulud  aud  Marie  b.  (Gr.  Zeit  beftpen.  Iropbemimb 
biete  Überrefte  Bon  hohem  Sport  burdi  ben  Sndrnim 

an  grammatifeben  unb  antiquanichen  Siotijen.  staun- 

audgaben  Bon  S.  C.  'JJiiiüer  (Steipj.  1839)  unb  Tbeo» 
rewt  be  ©onor  (Subapeft  1889 ff.),  ber  auch  einen 

Bbotcigraphifd)en  Slbbrud  ber  einzigen  ixinb'dmrt 

heraudgab  (»Codex  Festi  Farnesianus  SUI  tobulis 
expressus»,  baj.  1893). 

3)  ff.,  röm.  tjpgtorircr,  fdjrieb  um  370  n.  Gbr.  für 
Maiier  Salend  ein  bürfliged  »Brcviarium  reram  «es- 
tarum  populi  romani  •   ( breg.  Bon  fförfter,  Spien  1874, 
unb  Bon  SPagner,  ©rag  1886). 

ffrftiüge,  feflliche  SchauftcUimgen  zu  (ihren  non 
(Götient ,   pxrrjdieni  unb  gegreichert  gelben ,   mann, 

wie  bie  ägbpliichctt  unb  babglotiiiib-aiibnidhm  lenl» 
mäler  bezeugen,  ichoit  im  früheilen  Slltertum,  bemn» 

berd  im  Crient,  iiblid).  Ten  gotledbiertftlicben  Seit» 
tilgen  bienten  beionbere,  auf  bie  Tempel  mtirentu 

Straften,  bie  in  ‘Kappten  Bon  Subinrcu  unb  TPtbbfrn 
emgefaftt  waren,  (finer  ber  benihmtoiten  S.  be«  illlcr- 

tumd  war  ber  zu  Öhren  ber  Sltbcna  Bon  ber  (lern- 
ten Seoülferung  Sltbend  am  lepten  Tage  ber  groften 

Sanalbniäen  (f.  b.)  Boranitaltctc  (am  (lellarri«  bei 

'Parthenon  bargej'tellt,  f.  Tafel  »Silbhauertunii  III», 
ffig.  7).  SKit  gröftter  ©radit  würben  bie  S- 

Sllcranber  b.(Gr.  (öinzug  in  Sabgton.  baniefteU,  oon 
Thorwalbien,  f.  Tafel  »Silbhauertunft  XIV-,  Stq. 3) 

unb  unter  beit  Stolcmäcm  audgeftattet,  bie  jurper- 
berrlichung  ihrer  eignen  ©erfonen  bienten.  Obrem 
Sfinfter  würben  fpäter  bie  Iriumphjiige  nadigebilM. 

mit  beiten  bieSiömerihre  iiegreieb  beimtehroibenSeft» 

lierren  ehrten  (Tarftellungcn  auf  bem  Sogen  bed  Ti» 
tud  If.Tafel  »Stlbbauerfuiift  VI«,  feig. 7],  Sephmrai 
ScBerud  u.  Motiitnntm  in  Siom ;   Siähefed  f.  Tnumpb  l. 

Such  zu  Seginn  gewifier  Spiele  int  öircud  'ütarmim 
ju  Siom  fanben  ff.  ftati,  bie  fid)  oom  Siapitol  bunb  bie 

stabt  jutn  Zirtu«  bewegten,  ffn  Slgjait;  würben  Ä. 
mit  befottberd  groftem  Sinnt  oeranftaltet,  unbauih 

wäbrcnb  bed  ganjeit  'Jllittelalterd  tiid  in  bie  neuere 
Zeit  waren  fie  icljr  beliebt,  bie  fireblicben  fowcibl.  bie 

gd)  an  ben  frefltagen  jwifchen  ben  einzelnen  Worte«- 
häu(cm  bewegten ,   ald  bie  weltlichen ,   Bon  beuen  üd) 

namentlich  bie  jum  öntpfang  ber  beutichen  Harter 

Bon  graften  unb  (leinen  Stabten  Bcranilalteten  oft 
burd)  höcbite  Srad)tentfaltung  audjeicbneteni&ning 

Marld  V.  in  Slittwerpen,  Bon  Türer  in  teilten  Tage- 

büchern erwähnt  [ogl.  ifeftbe(oration|,  öm;ug  unb 

»rönungajug  ltai|er  ffofephd  II.  tu  ,frantfurt  a.  #., 
oott  (Goethe  m   »Tid)tung  unb  SPalnheü«  gefdulbert). 

»frete  Schöpfungen  filngteriicbcr  Sbrntlaiic  fmb  ba- 

gegen ber  Triumpbjug  öäfard  Bon  'Äantegnn  tf.b.) 
unb  ber  Triumpbjug  Staifer  SRarimiliand,  auf  beiten 

'•öeitclIungjurScrborrlicbung  fcincrScrion  noch  Zeith- 
nungen  oon  Türer,  Surgtmaier  u.  a.  intpolj  geirbnit» 
ten.  Sind)  in  Italien  fpielten  ff.  im  15.  u.  1«.  jfahrh. 

eine  grofte  Siolle,  in  erfter  Sieihc  bie  ffronletdinaml- 
projetfioneit  unb  bie  5-  beim  Gin  jug  unb  bei  inxb» 

i   jeitcit  fürftltcher'Perfoncii,  aberaud)  bei Peubeu wctu 

I   Öd  gab  befonbere  ffeftfitnitler,  bie  oon  Stabt  ju  Stabt 
i   berumreijten.  Slud  bem  17.  fflahrh  i|t  burd)  feine  hinit 

|   lerifche,  Bon  Siubend  geleitete  Stueftattung  berühmt 
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Ixt  6injug  bed  ßnrbinalinfanten  Rerbinanb  in  Snt» 
lotrpen  (1635,  »gl.  Reftbeforation  >.  3m  1».  Jabrb. 
(amen  bic  R.  befonberd  burd)  bic  in  bcn  1850er  unb 

1860er  Jahren  »eranitalteten  lumer»,  Sänger«  unb 
ocbüpenfcflc  roicbcr  in  Sufnabmc,  unb  feit  1870 

buben  ne  allmählich  einen  foldien  '.Kaum  im  öffenl« 
liehen  lieben  eingenommen,  baii  fein  bgnafiifcbeä  ober 

ptUrioliübcö  (Veit,  (ein  Stobijubiläum,  fein  lirinne- 
rungdfeft  an  ein  bebcutfamed  gefcpicbtlitbed  trreigiud 

ohne  Reftjug  »oriibergebt.  lid  gibt  fogar  Gefcbäfte, 

bic  iieb  lebiglid)  mit  ber  iiliefening  aller  |U  Rcitzügcn 
nöltgen  Hoitüme,  Waffen,  SKüftungm,  $ferbegefd)ir« 
ren  unb  fonfligenfRequifiten  befaffen  (R.  u.  71. Tirin 
ger  in  ÜKündicnl.  (Sine  alle  Spezialität  ber  R.  finb 

bie  Hantcnalafeflzüge  (mit  befonberm  Glanz  in  Köln 

unb  ilfainj  beranfialtct).  Son  ben  biiioriidien  Reit- 

jiigen  ber  neuem  .«feit  mären  non  l)en)orrngenber 
fünjtlerifd)cr  Scbeutung  ber  jur  Sollmbung  bed 
Xontd  lei.  Xej-  1880  in  Siöln  txranftaltete  unb  ber 

jum  500jäbrigm  Jubiläum  ber  UniDeriität  ixibel« 
berg  (Suguit  188«).  Siele  ber  neuem  R.  finb  and) 
in  pbotographiieben  unb  anbem  Sachbilbungen  für 
bie  Erinnerung  aufbewabrt  worben.  Sgl.  j.  S. 
Jaudlin  u.  ;K o u r ,   SIbum  bed  biflorifd)en  ;^ug« 

jur  400jäbrigen  Jubelfeier  ber  Sd)lad)l  bei  IKurtcn 
187«  (Sem  1877);  Stablin,  Diafartd  Reftjug  ber 

Stabt  feien  (feien  187»);  £>ulbigungdfcitzug  ber 

Stabt  ■fetten  jur  Reier  ber  filbemen  inxhgeit  bed  Hai- 
ferpaared(ba|.  1881);  iieqbcrger  u.  Rüßlen,  Reit« 
juq  zur  Sollcnbung  bed  llliuer  SKünftcro  (illm 

18»0);  ®ö&,  Jubiläunidfeftjug  jum  70.  Geburtd« 
taize  bed  Groisberjogb  Rricbrid)  »on  Sahen  (Harldr. 
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S.  auch  Srojeffion. 

Rcftjhflud,  in  ber  ehrijtlidien  Hird)e  eine  Seihe 

luni  Sonn-  unb  Refttagen,  bie  fidi  an  bic  brei  grofzeit 
Reflc  (i'.ieibnüdncn ,   Ojlcm  unb  Sjingiten)  anfdjlie» 
peu ;   f.  Reffe ,   S.  4«3f. 

Rret,  iS.,  Sfcubonqm  bed  ruff.  Xid)terd  Vtfanaffij 
Sfanadjeniitfd)  Scbcnfebin  (f.  b.). 

Relau  (Rtan),  iluftfurort  im  fd)tocijer.  Stanton 
©raubünben,  int  Unterengabin,  Scjirt  Jnn,  1648  m 
fl.  SK.,  400  m   über  bem  Jnn  unb  bem  kurhaua 

Xarafp  gelegen,  mit  ii«oo)  399  meift  protejlanttjd)en 
unb  rotttan.  (Sinuiohnem. 

Fit«  i   f rang.) ,   Refl ;   F.-Diea,  Rronleiehnamafefl. 
Relefci  (Rctefchti),  Crt  imrumän.  »reife  Jalo 

ruipa,  an  ber  Sorcea,  Hnolenpunft  ber  Stnatdbahn« 

liniert  Sutnceji -   R. -   lichernauioba - Conjtanßa  unb 

R.  -   Ra  urei ;   bie  Scrbiitbung  jwifchen  R.  unb  lieber- 
narooba  Wirb  burch  eine  Sriictc  über  bicSotcea,  einen 

Xamnt  unb  Siaburt  über  bie  Jnfel  Salta  unb  eine 

großartige  Xonaubrüde  bei  Ijdiernaiuoba  bergefiellt. 
ffcti.D  omenico,  ital. SKalcr,  geb.  1589  in  SHom, 

gcfl.  1624  in  Senebig,  fiubierte  bei  (Sigoli  unb  begab 

riet)  bann  auf  Serattlaffung  bed  Sxrjogä  Rerbinanb 

Gonzaga  nach  ffiantua,  wo  feine  ipauplwerfe  enthalt« 

ben,  baber  Sfantuano  genannt.  R.  war  ein  9(atu> 
ralift,  ber  ftd)  in  ber  Xerbbcit  ber  Suffaffung  an  (Sa« 

rauaggio  anlcbnte;  in  IK'antua  fud)tc  er  l'liulio  .'Ko> 
manu  uadi.zuahiuen,  Währcnb  er  in  Senebig  ben  Se- 
nejianem  naeheiferte.  Seine  Sehanbluttg  hat  etwad 

Saftofed  unb  Spedigco;  fein  Holorit  ift  bidwcilcit 

fräftig,  häufig  aber  burch  fchwarje  Schatten  unan 

genehm.  Jn  'Ik'antua  (befonberd  im  Xom)  befinben 
{ich  feine  Jpauptwerfe,  teild  in  CI,  leild  in  Rredfo ; 

nnbred  bewahren  bie  l'kilericn  ju  Setcraburg,  Süicn, 
Sarid,  SKündjen  unb  Xredben. 

— 

Rrtialcn  (Fetisles),  bei  ben  Sfbtitem  ein  aud  20 

lebenslänglichen  SJügtiebcm  hbdiiteu  Stanbed  be« 
ilebenbed,  burch  Hooptation  fid)  ergängenbed  Holle- 
|ium  mit  ber  7lufgabe,  bei  Honfliftcn  mit  anbem 

Sötfem  Wutaditen  über  Hrieg  unb  Rrrieben  gu  ertei« 
len,  periönlid)  Genugtuung  ju  forbem  ober  gu  geben 

burch  Vlusheferung  bed  Schulbigm,  im  Samen  bed 
Staated  Hrieg  3U  «Hären  ober  Verträge  unb  Rrieben 

,gu  (djliefien.  .furRorberung  »on  Genugtuung  gingen 
gewöhnlich  »ior  R.  an  bie  Grenze  bed  betreffenden 
Solfed.  »011  betten  einer,  ber  pater  patrutus,  ber 

-Sprecher  war,  ein  attbrer,  verbenaritu,  auf  bem 

Hapitol  gepflüdte  unb  bie  Gefanbtfchaft  unoericplich 
ntachenbe  heilige  Hräuter  (verbenae)  auf  beut  Hopfe 

(mg.  (Srfolgle  bie  Genugtuung  nach  einer  beftimm« 
ten  irrift  nicht,  fo  erflärte  ber  pate  r   patrutus  ben  Hrieg, 
wobei  er  über  bie  Grenze  einen  blutigen  Speer  ind 

feinbliche  Gebiet  warf.  Seit  bem  Hricge  mit  Shrrbud 

fanb  biefe  Zeremonie  aut  lempel  ber  Sellona  (f.  b.) 
itatt;  ber  fommanbierenbe  Relbherr  überbraebte  bie 

HriegderHärung.  Sei  Scrträgeit  unb  Rriebendidjlüf' 
fen  tötete  ber  putor  patrutus  ein  Schwein  mit  einem 

im  Jeiupel  bed  Jupiter  Reretriud  nufbewabrten  Sie- 
jel,  mbeni  er  Jupiter  anrief,  bao  römijehe  Solf  ebenfo 

ZU  fchlagen,  falld  ed  treubrüchig  werbe. 
Reticren  (franz-),  jemanb  feiern,  einem  zu  (Shren 

Reftlidifeiten  (Reten)  »eranftalten. 

TÜtia  (fpr.  .««1,  Rran^oid  Jofeph,  Sfufifgelehr« 
ter,  geb.  25.  SRärj  1784  ju  ffioitd  in  Selgien  alo 

Sohn  eined  Crganifieit,  geft.  2«.  bUiärj  1871  in  Srüf- 
fei,  war  1800—180«  Schüler  beo  Sarifer  Honferba« 

toriumd  (Step,  Soielbieu,  Stab  her),  unternahm  bann  * Stubien reifen  in  Xeutfcblanb  unb  Jlalien,  machte  eine 

reiche  iöcirat  (1806),  bie  ihm  erlaubte,  ganz  feinen 

Stubien  ju  leben,  »erlor  aber  fein  Scrtttögcn  butd) 

ben  Santrott  feined  Sanfiero  unb  30g  fich  infolge- 

beffen  aufdllanb  (ind  Xepartement  bet  rlrbcnnen)  ju- 
rüd,  bid  erl813zuntDrganiften  unb  Srofeifor  an  her 

Sfufiffcbule  ju Xouai  berufen  warb.  1818bcgabcrfid) 

wieber  nach  Sarid,  würbe  1821  »um  Hompofiliond- 

lehrer  unb  1827  banebeit  jum  Sibliothefar  bed  Hon« 
feroatoriumd  ernannt  unb  entfaltete  nun  eine  außer« 

orbentlicb  fruchtbare  lätigfeit  ald  üebrer  unb  Ror 
icber,  hielt  öffentliche  Sorlefungen  über  SJfufif,  heran« 

,   ftailete  hiftorifdje  fionjerte  unb  begrünbete  182«  bic 
j   »Kevuc  musieale« ,   bie  balb  burd)  ihre  ©ebiegenheit 
bic  einflußreühfte  Siufifjeitung  würbe.  Xaneben 

fchriebR  nod)  biefflufifreferate  für  ben  »Teraps«  unb 
•   National«  unb  flieg  fdjiteU  ju  böchftem  Snfehcii,  fo 

baß  er  1883  an  bie  Spipe  bed  ju  rcorganifierenbeit 

Sriijfeler  Honferoatoriumd  berufen  würbe,  bnd  un- 
ter ihm  fich  jum  3fi»alcn  bed  Sarifer  auffchwaitg. 

Gleichzeitig  würbe  ihm  ber  iHang  eined  töniglicben 

Sioffapellmcijterd  »erlichen.  Xie  R.’  iKubni  bauemb 
wahrenben  Hauptwerk  finb  feine  > Biographie  uni- 

verselle des  musiciens  et  bibliographie  gönerale  de 

lamusiquc«  (Srüffel  1837 — 44, 8Sbe.;2.  umgearbei* 

tete  71uflage,  baj.  1860  «5;  Supplement  »on  Sou« 
gin,  Sar.  1878  80,  2   Sbc.),  bad  umfajfenbfte  bio« 
graphiiehe  lonfiinftlerleriton  bid  auf  ben  heutigen 

lag,  unb  feine  ieiber  nicht  bcenbclc  »Histoire  gene- 
rale de  1   ■   musique*  (Sb.  1   4,  Srüffel  1868  -75; 

Sb.  5,  Sur.  1876,  bid  jum  15.  Jahrhundert  reidjenb). 

frobeo  i!liifcl)en  genießen  auch  feine  tbeoretifchen üehr 

büdier,  befonberd  ber  •Traitö  coinplet  de  la  thüorie 

et  de  la  pratique  de  rharmonic«  (Srüffel  1844, 

11.  2Iuft.  1875)  unb  ber  »Traitö  du  contre-poiut 
et  de  la  fugue«  (Sar.  1825,  2.  Ilufl.  1846),  fowie 

bie  praltifcheit  Cehrbücher  ber  ipanuonie  (baf.  1824, 
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oft  aufgelegt)  unb  boo  ©artiturfpielb  (1820).  ?!odi 

fcpricb  or  aucp  eint  Giemen  taraefanglepre,  eine  Ber 
gletcpenbc  .VtlaBierfcpulc  (»Methode  des  methodes«, 

©rttjfel  1837) ,   eint  Bergleiepmbe  Wefangfepulc 

(1840)  tc.,  tin  Crprbucp  beb  Wreqorianifcpcn  Wefangb 
fowie  eine  SKcnqe  fleiiter  piftorifeper  unb  äftpetifeper 
Stubien.  21  lb  ilomponijt  bewirb  er  auf  allen  Gebieten 

öefepief  unb  Sfoutmr  (7  Opern,  8   Symphonien,  Kam 
ltiennufifwerfc  aller  <111,  SUaoierfonaten,  SSeffrn,  Sie 

quiem  :c.),fam  aber  bamit  überSIdjtungberfolcjc  nicht 
pitiaub.  —   Sion  feinen  beiben  Söhnen  bat  fiep  brr 
ältere,  Gbouarb  üoui«  Sratttoib  S-  (geh.  12. 

SSai  181(3),  feit  1838  .Uonferbalor  ber  löniqlicpen 

©ibtictbel!  ju  Trüffel,  alb  SrpriftfteUer  (»Le*  musi- 
cien*  beiges«,  ©riiffci  1849  ,   2   ©be.;  »Lcs  artistes 

beiges  i   l   etranger«,  bat.  1857—85,  2   ©bc.,  u.  a.), 
ber  jüngere,  Guarne  S.  (geb.  20.  Slug.  1820  in 
©rttffel,  geit.  20.  iSor;  1873  in  ©arib),  alb  Mlaoier 

fpieler  unb  Äomponift  betaunt  gemacht. 
Sttiflpibtnub ,   ©erebrung  roher,  für  befeelt  gel 

lenber  Stunftgebilbe.  Xab  ©Sort  Sctifd),  bunb  Wui 
neafabrer  mitgebracpt  unb  feit  bent  17.  u.  18.  jnprp. 

in  ben  Sonnen  Fitiao  (in  irappelo  »Süunberbarer 

SSelt«.  1706) unb  Fetiseo  gebraucht,  flammt  Bon  bem 

portuqiefiidKn  feitiijo  (»Räuber»)  per,  Born  lateini. 
iepen  facticin*  (»lünitlich  gemacht-)  abjuleilen,  wo 
mit  bic  ©ortugiefen  bie  Wöjjen  ber  Sieger  am  Senegal 
be;eid)ncten,  bie  fie  fepr  treffenb  mit  tdmuletten  Ber 

glichen.  Seit  bem  Grfcbeinen  Bon  Xe  ©roffcb  »Culte 
des  dieux  fetiches«  (©ar.  1780)  aber  nannte  man 

,   alle  in  ben  Siaturreligionen  Bergötterten,  ftnnliep  an 
fdiaulicben  Öegenftänbe  ffetiiepe  unb  berflept  bemnacb 
unter  S.  eine  ncobere  Wulturfonn  (©nintibmud, 

f.  b.),  bie  an  ein  Stiobnungncbmcn  überftnnlicper  S)c> 

fen  in  baju  bereiteten  'huppen  u.  bgl.  folnie  fepüpen* 
beb  Söirlcn  für  ben  ©eftjjer  biefer  Webilbe  glaubte. 
Xie  Retifcpc  luerben  Bon  Scttfcptnännern,  b.  p. 

Schamanen,  gemacht,  unb  bie  Vauptlunft  beftept  alfo 

in  ber  ̂ »ineinloctung  beb  Scpu(igeifteb.  fr.nbet  ber 

Inhaber,  baft  ber  Retitch  nicht  ben  oon  ipm  gehegten 

GrWartungcn  entjpricht.fo  gibt  er  ipnjugunften  eine» 

ftnrtern  getifepeb  roieber  auf.  Xaper  boijet  mancher 

©)itbc  Sdiaren  Bon  Setifcpen ,   bie  er  unb  feine  ©or« 

fapren  gefammelt,  Boit  benen  jeber  irgenb  einen  Xicnfl 

geleiftet  haben  foll, unb  benen  allen  er  (eine ©erebrung 

bezeigt.  Xie  Sctifcpe  fmb  oft  bie  unfchcinbarflen  Klei- 

nigtetten,  wie  mit  Warn  unmiunbene  Siägcl,  rote  ©a* 
pageienfebern,  SJienfcpenpaarc,  ein  Xopf  mit  Grbc,  in 

ber  eine  S>apnenfober  fteeft,  u.  bgl.  (Bai.  Xafel  »flfri- 

lanifcpe  Kultur  I- ,   ̂ig.  24  u.  25).  Xropbem  ift  in 
ber!öüttccine«5etifcpanbcteraberXifcp  unb  bab  Hager 
für  ben  Sdifd)  bie  Stauptfacpc.  Sind)  werben  ipm  oft 

ntorgcitb  unb  abenbb  Opfer,  in  SMilcp.Xabaf.Shim  ie. 
bcftchcnb,  bargebracht ;   mau  fpriept  mit  ipm  toie  mit 
einem  Sreunb,  fteHt  ihn  alb  S&iebtcr  auf  bie  Selber 

unb  ruft  ipn  in  feiten  ber  Wefapr  laut  unb  eraftlid) 
an.  Xem  eigentlichen  S-  ttape  Bertoanbt  ift  bie  ©er* 
eprung  Bon  leeren  unb©flanjen,beren  fcpiibticpe  ober 
niifjliche  ©firtung  ber  Slaturmenfcp  pöpem  fie  beperr 

fcpenben  unb  betoopnenben  Weiftem  jufebreibt,  welche 

bie  Sieger  ©longb  nennen,  ©ei  ben  norbameritani* 
(eben  (Inbianem  wählt  fiep  jeber  ein  ihm  lnnprenb  ber 

©ubertätojeremonien  (f.  ©ubertät)  int  Xraum  er* 
fdieinenbes  Iier  alb  Setifch  ober  Xotem  (f.  b.),  bab 
er  pinfort  niemals  töten  ober  Beripeifen  barf,  mie  ber 

lÜgppler  beb  ©Itertumb  bab  für  feinen  Xiftrift  gepei* 
ligte  Xier.  Xag  fiep  auch  in  bie  monotpeiftifepen  Sie* 
ligionen,  felbft  in  bab  Gbriftentum ,   S-  alb  Sieft 
oberSiüdfall  eingefcplicpen  pat,  ift  belannt.  ©gl.  Sr. 

Schulpe,  Xer  S.  (Seip).  1871);  Siobloff.  Xaä 
Si  eligionbioefen  ber  nieberftenSlaturoöllercbaf.  1880); 

©aftinn,  Xer  Schieb  an  ber  Hüfte  Wumeadltteri. 

1884);  ©aubin,  Fetichismc*  et  fätioheurs  {(Bon 
1884);  <M.  Sstagner,  Xie  beibnifchen  Hulturreligio 

nen  mtb  ber  S- (fxibelb.  1899).  —   3m  pfpebiatriipen 
Sinn  ift  S-eiu  abnormer  Xrieb  bei  ferualpatbologifcp 

Beranlagten  SSenjcben,  ber  eine  ©rtllnuoanblunq  beb 

Wefcplcchtbtriebeb  Borftetlt,  infofem  fid)  ein  bab  jfn* 

ftanbelontmen  ber  gefcplecptlicben  Grrecjung  uriprimg* 
liep  nur  unterflüpenber©organg  fcpliegltcp  ;uc ixmot 

fadie  umgeftaltet  unb  ohne  ©erbmbung  mit  eegent* 
iiepetn  WefcplccptbBfrlepr  ©efriebigung  perbeijufüp* 
reu  oerntag.  3n  ber  Siegel  fmb  Stiefel  unb  schuhe, 

Xafcbentücper  unb  ,8öpfe,  unb  jtoar  meift  gan,(  ohne 

©egepung  ;u  einer  beftimmtm  ©ertön ,   imftanbe, 

berartigen  ileibenben  eine  pöpere  ©efriebigung  ;u  gt* 

roapren  alb  eine  lebenbe  ©erfon.  Gb  werben  infolge- 

beffen  unb  jwar  oft  in  grofter  SSenge  berartige  tSe* 
qenftänbe  non  ben  Setilcpiften  geftoplen,  bie  meift 

Bern  männlichen  ©ejcplecpt  augebören.  ©gl.  ©eri* 
ppantor.  Xer  S-  (©erl.  1903). 

Srtifcpmann,  f.  Setifcpibmub  u.  Schamanibmu«. 
Setiblnm,  Scftnng,  f.  Älabotoo. 
F.  et  M.  (auep  Fix<h.  ei  Mry.),  bei  ©flanjen 

namen  Vlbfiirging  für  S-  6.  (!.  Bon  Sif<P(r*  fl*- 
1782  tn  lialberftabt,  geft.  1 854  alb  ©roietjor  ber 

tanil  in  ©elerblnirg.  Siuffifcpe  unb  norbamrnlcmijebe 

©flan  jen.  —   Mey. ,   f.  b. 

Sctt  beigen  ('ettem  unb  Cinicn  mit  breitem  Xrud 
flächen  alb  bie  gewöhnliche  Schrift,  tote  bic  Settern  heb 
Sticpiuorteb  »Sett-  in  biefem  Stricte!,  ©gl.  Sdinrlarten. 

Scttabi  (Clap ja),  perf.  Xiditer,  au»  Siijchcipur 

gebürtig,  ftarb  1448  .Hart  unb  finnig  ift  fein  Reiner 
allegorilcber  Sioman  »Husn  u   Dil«  (»Schönbeil  unh 
■fvrj«,BonXootdI  peratibgegeben  unb  überfegt, 8ien 

1889,  Sipungbberichte  ber  ©fabemie).  Xagegen  leiftrt 

ber  yimor  bao  Unglaublufafle  in  SJortfünjlelei  in  fei* 
netn  »Schfebistän-i  chaj&l«  (»Scblafgentacpber  ©betn 

tafic«),  einer  Slrt  Bon  Gnjptlopäbie  beb  tneiifcblid)en 

Üebenb,  beffen  erfteb  Hnpitel:  »©ottt  (Stauben  unh 

Sblam-,  non  Gtpc1  Beröffentticpt  unb  überiegi  uiurhe 

(iieip.cj.  1868).  S   pinterliefi  nuep  einen  »Xmtau-. 

Scttamntcr  (Orlolan),  f.  Slututem. 
Srtlauepcr  (Setttaudier),  f.  ©ingutn. 

Scttbaum,  oftafrifanifrper,  f.  AUanblncki». 

Scttbilbuiig,  f.  Gntäbrung,  befonberb  S.  57. 
Acttblnme,  f.  Caltha. 
Scttbrüf«  (ölbr(ife),  f.  ©ürjel. 

Sette,  eine  W nippe  non  Körpern ,   bie  bureb  eher 
pppfilalifcben  unb  epemifepen  Gigenjcpaften  fdiarj  etw 
ratterifiert  finb,  ca.  76,5  ©roj.  Hobtenftoif.  12  ©ro; 

©Bajferftoff  unb  11,5  ©ro;.  Sauerftoff  enthalten  unh 
,ut  ben  perbreitetften  unb  wicptiqfteii©rfianblei!enber 

©flanjen  ttnb  Xierc  geböt  en,  otc  fmb,  wenigftenb  in 

Spuren,  wobt  in  jebent  ©flanjengewebe  unb  m   allen 
tierifeben  Organen  cntballen  ttnb  finben  Heb  aud),  mit 

©ubmtbnte  beb  ltonualen  ipantb,  in  allen  tiertfepen 

Slüfftgfeiten.  Xab  ©ftanjenfett  finbet  fiep  im  Snnertt 

ber  .Helle  unb  fommt  fafl  ftctb  im  Weroebe  eingejcplo! 

fett  nor.  Jin  gröRerer  SSenge  tritt  eb  in  Saraenlappen 
unb  Samen,  bei  ben  Dlineu  im  Srucptfleifd)  auf  3® 

tierifeben  Organibntub  jeigt  fiep  bab  Seit  gewöbnlih 

itt  eignen  gellen  eingefdiloffen,  in  gröRerer  SRmge  im 

©ittbegewebe,  im  llntcrpautjellgelBebe,  im  Step  her 

©aucbpöble,  in  ber  Umgebung  ber  Stieren,  imitnoepen 
unb  Sferoenmarl,  im  Wepint.  in  ber  lieber  unb  in  her 

SHilcp,  patpologifd)  in  ber  fogen.  Settgefcbwulfl  unh 

bei  ber  fettigen  Xegencration  ber  Derfcpiebenen  (Heroebe- 



489 gelte  (pflanzliche  unb  tieri(d)e). 

Statt  gewinnt  bieSfianicnfette  aud  bom  zerflcincrten, 
btdwetlen  crwürmtai  Rohmaterial  burd) Srcffen.  auch 
burdi  Aiidfocbcn  mit  Staffer  ober  burdi  lirtrabieren 

mit  Si'öfungdmitteln  bed  getted,  Wie  SetjWefelfoblen  * 
ftoff,  Sentin,  'Äther.  Xad  ortrnbicrtc  gelt  ift  oft  fftjr 
rein,  bad  gepreßte  enthält  meift  Eiweififöcper  tmb 

Schleim  unb  wirb  burdi  Abfcjicnlaffon  unb  Setian- 

bellt  mit  einer  geringen  Menge  fonzentrierter  Sdiroc- 
felfäure  gereinigt  (raffiniert),  aud)  burd)  Sonnenlicht, 

Xierfoble,  SJärme,  cfaromfaured  Mali  ie.  entfärbt  ( ge» 
bleidit).  Xicrilcbc  g.  gewinnt  man  burd)  ̂ reffen, 

meift  aber  burd)  Au3(<hmel,£n  au«  ben  Weweben,  mit 
ober  ohne  3ufat)  Don  iJÄiffcr.  Sgl.  gelte  ttnb  Cie 
liefembe  Sfla'Vjen  unb  Iiere. 

Xie  g.  iinb  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ftarr 

(Xatg).  wcidi  (Sutter,  Schmal))  ober  flfiffig  (Die); 

reine  g.  finb  färb  >,  gerutb  •   tmb  gefdjmarttoe ,   bic  in 
ber  Raiur  Dorfommenbeit  g.  finb  aber  oft  burd)  Sei’ 

mengungen  gefärbt  unb  beugen  eigentüntlitben  We- 
rud)  unb  Weictimad.  Reine  g.  reagieren  neutral,  finb 
leiditer  nie  Siatfcr.  friftallifieren  meift  in  3d)upbcn, 

löten  fid)  nid»  tn  Saffer  unb  werben  Don  bemfeiben 

nid|t  benegt.  tonnen  aber  borin  bei  Wegenroart  icblci 

miger  Stoffe  äufeerft  fein  Derteilt  werben  unb  bilben 

bann  eine  Emulfion  (f.  b.).  Sie  finb  tödlich  in  'fit her, 

Sehwefetfoblenitoff,  Sennin,  manche  and)  in  ’Älfotjol ; 
fie  geben  auf  Sapier  einen  bleibenben  gettfled ;   aüe 

idnuelzen  unter  100“,  erjtarren  bei  einer  unter  bem 
SdjiuelzPunfl  tiegenben  Temperatur,  nehmen  biomei 

len  nur  iebr  langfam  ihre  urfprüngliche  S>ärtc  toieber 
an  unb  idimelien,  folange_  fie  Weid)  ftnb,  (ehr  Diel 
leichter.  Xie  flüffigen  g.  (Cie)  eritarren  metit  unter 

0°,  Sictnöl  erft  bei  -27”.  Alle  g.  finb  nicht  flüchtig, 

fie  beginnen  bei  etwa  300”  unter  3erfebung  ju  fieben 
unb  geben  bei  höherer  Xemperatur  flüffige  unb  gad- 
förmige  ̂ erfegungdprobufte,  Don  benen  bad  bie  Augen 
ZU  Xränett  reizcnl*  Afrolein  befonberd  djarafteriitijch 

tfi.  Sei  ilarter  Erhi&ung  an  ber  SJuft  enljünben  fid) 
bie  g.  unb  Derbrennen  mit  leud)tenbcr,  ruftenber 

giamme.  Reine  g.  halten  fief)  an  her  i!uft  mehr  ober 

weniger  lange  unoeriinbert  ober  »trodnen«  unter tfluf • 
nähme  Don  «auerftoff  ein  (troefnenbe  Die),  unb  zwar 

erfolgt  bad  Audtrocfncn  um  fo  fd)nciler,  je  DoIl|tän 

biger  Schleim  unb  Eiwcijzftoffe  abgefchieben  Worben 
waren,  mäbrenb  bie  nicht  troefnenben  g.  an  ber  Stuft 

unb  am  Stiebt  ichnell  Saucrftoff  aufnehmen  unb  unter 

Sübung  flüchtiger  fetter  oäuren  ranzig,  iibelriechenb 
unb  übelfchntccfenb  werben.  Xad  Ranzigwerben 

erfolgt  niemale  bei  Abfcblufz  ber  Stuft,  bei  Zutritt  ber 

Stuft  aber,  wie  ed  feheint,  aud)  nur  unter  ber  Einwir- 

futig  bed  Stichted.  Serunreinigung  bed  getted  mit  Si- 
lDeiRforDcrn  begünftigt  bao  Ranzigwerben.  Sei  feiner 
Serteilung  ber  g.,  wenn  j.  S.  Weloebe  bamit  getrünft 
finb.  lann  bte  3auerftoffabforption  fo  energifd)  »er 

laufen,  baft  bic  babei  enttoidclte  SBärmc  jur  Selbft- 
enttünbung  binrenht. 

Xie  in  ber  Ratur  Dortommenben  g.finb.  abgefeben 

Don  Serunreiitigungen,  wie  garbjtoffe,  Eiroeififörpcr, 

rietbenbe  Subftänjen  tc.,  Wcimicbe  Don  einfachen  gel- 

ten ,   unb  biete  zerfallen  beim  Scbanbetn  mit  'Anfall 
in  eine  fette  Säure  (bie  fid)  mit  bem  Mali  uerbinbet) 

unb  in  einen  Alfobol,  bad  Ölt)zcrin.  1   Mplefül  Stea- 

rin CjH^I’hHj.Oj),  gibt  mit  3   Mot.  Apfnli  KOH 
WUj3«rm  t’,Hj(()H),  nnb  3   Mol.  ftearinlaured  Mali 
kc;„h  '.Wenn  man  Wlgjcrin  mit  fetten  Säuren 
«typt,  fo  berbinbet  ed  fid)  mit  benfelben,  unb  fo  tnnn 

man  aud  Stearinfäure,  'falmitinfäure,  Dleinfaure 
unb  Winzerin  bie  einfachen  g.  Stearin,  Salmitin  unb 

Clein  fiinfilid)  erzeugen.  Xiefe  einfachen  g.  nennt 

man  Q)lt)zerinefter  ober  QHh  jeribe.  Xad  Wli)- 
jerin  ift  aber  ein  breiatomiger  Alfobol  unb  (ann  fid) 

in  brei  Serhättniffen  mit  Säuren  oerbinben;  ed  gibt 

Z-  S.  mit  Stcnrtnjäure: 

üRoneftrarin  .   .   .   CittyOtOj  ■   t’iatlajOj 
Xiflearin  ....  lyij OUl.K'^lljjO,!, 
Xrifteartn .   .   .   .   C,Hl.(C„HuO,)r 

Man  unterfcheibet  banach  Mono-,  Xi  unb  Xriglbze- 
ribe ;   in  ber  Ratur  tommen  aber  nur  Xrtgll)zeribc  bor 
unbniematd einzeln, fonbemfletd in Mijdiimgen  Xie 
meiiien  g.  befteben  aud  Xriflearin  CjH5  .   (0,»H js0,)j, 

Xripalmitin  0,HS .   (CleH„0,),  unb  aud  Xriolcm 

( ’,H  j .   (C, ,   H   „O  ,)j  (bgl .   ('Ut)Zcri  be) ;   a   ufierbem  f   ommen 
häufiger  uor  Xriglhjcribc  ber  Sutleriäure,  Stapron- 
föurc,  Sflorgunfäure,  Siauroitcarinfäure,  Mprijlin- 
fäure,  Mrotonfäure,  .VHlpogäaiaurc,  Erucafäure. 

Siele  g.  enthalten  gemifchte  Xnfllt)zeribe,  z-  S.  Xi1 
flearopalmitin,  XiftearDolcin  ic.  Xie  trodnenben  Oie 

enthalten  QMhjeribe  wafierftoffärmercr  Säuren,  Sieinöl 
i-  S.  bad  Ingltizerib  ber  fieinölfäurc  C„HM0,.  Xad 

Miichungdbcrhällnid  ber  genannten  Wlpicnbc  bebingi 
bie  Monfifienz  her  g, :   bie  ftarren  finb  reich  an  Stearin 

unb  Saltmtin,  bie  flüffigen  an  Clein.  Xieg.uon  bei- 
fd)iebetien  ftörperftetlen  bedfelben  Xiered  bifferieren 

in  ihrer  3ufammenfchung  nur  um  0,5  fkoi.  M'ohlen- 
ftoff  unb  0,3  Sroz-  S&a  ff  erft  off,  aber  troj>bcm  ift  ihr 

tifibalt  an  flüfftgem  unb  ftarrem  gett  fchr  Dcrichicben. 
Sllierenfett  ift  im  allgemeinen  am  fefleflen.  Xie  3er. 

iepuug  ber  g.  burd)  'Jllfali  nennt  man  Serfcifung, 
bad  bei  berfclben  erhaltene  Wcmifd)  Don  feltfauren 
Alfalien  bilbet  bie  Seife,  unb  wenn  man  geil  mit 

Sleiortjb  Derfeift,  fo  entfloht  ein  Wemifd)  entsprechen, 
ber  Sleifalze,  bad  Sleipflaflcr;  in  haben  gäüen 

tritt  atd  Rcbenprobuft  i'tlgjerin  auf.  Aud)  burd) 

SdiraefelfiuireunbüberbiBlen'JiMifiorbcnitpf  farm  man 
bie  g.  in  gettfäurnt  unb  ölpzenn  zerlegen.  Uber  bie 

ISntfte tjuiig  ber  g.  in  ben  Sflunjen  ift  wenig  be- 
fannt,  auch  bic  gettbitbung  im  Xicrförper  bietet  nod) 
biete  hunfte  Stellen  bor.  tpierüber  unb  über  bte  Rolle 

bed  getted  bei  ber  Ernährung  f.  b.  (3. 57).  Man  benugt 

Dicg.al«  wichtige  Rahrutigdmiticl  (f.b.),  manche  and) 
atd  Arzneimittel  ;   in  ber  Xccbnif  bienen  fie  atd  siciiet» 

materiatim,  jur  Xarftellung  Dem  Seifen,  fetten  Säu* 
ren,  Salben,  Sflaftern,  gimiffen,  Ölfarben,  S!cud)t’ 
gad,  ald  Schmiermittel,  in  ber  Werberei  u.  gärberei  ic. 
Sei  ber  Untcrfucbung  ber  g.  beftimmt  man  ben 
t'lehalt  an  reinem  gett  burd)  Ertraftion,  bad  fpezi 

rifebe  Wewid»,  ben  SdnucI  zpunft,  bie  3 ob, zahl  I   Snibl jdje 
3abl),  bie  angibt,  Wiebiel  „lob  ein  gett  abforbiert,  bie 

Serfeifungdzahl  (Möttdtorfferfdie  3abl),  bie  angibl, 
wiebiel  Milligramm  Malibt)brai  jur  Serfeifung  uon 

1   ir  gelt  erf  orberlicb  finb,  bic  Säurezabl,  bie  ben  (Be- 
bau ber  g.  an  freier  Säure  nngibt,  bie  Ättjcrzabt 

(Maft  für  ben  Wehalt  an  Xriglpzetiben  unb  anbem 
gettfäureeftem),  bie  Reichert  Meiftlfche  3»hI  (Webalt 

an  flüchtigen  gettfäuren),  bie  inhncrfdic  3nbl  (Aud- 
beute  an  untüdtiibcn  gettfäuren).  Sgl.  Ehateau, 
Traitb  complct  des  eorps  gms  (2.  Aufl.,  Sar.  1 864) ; 

Xeitc,  gnbuftric  berg.(Sraunid)W.  1878);  Schab  * 
ler,  Xcchnoloaic  ber  g.  unb  Öle  bed  Silcinzai  «   unb 

Xierrcichd  (2.  Aiift.,  fjeipz.  1882);  Xerfelbc,  Unter- 
imhungen  her  g.  unb  Öle  (baf.  1888);  Sorncmann, 

Xie  fetten  Öle  be«  Sflanjen  ■   unb  Xterreicbd  (Siam. 
1888);  Senebifl,  Analpfc  ber  g.  unb  Süacfadarteu 

(4.  Aufl.  bon  Ulzer,  Serl.  1908);  S!ewf owitfd). 

S'aboratoriumdbudi  für  bie  gett-  unb  Öliitbuflrie 
(Sraunfcbw.  1802);  -Gbemifdie  Rebuc  über  bie  gelt« 

unb  S>ar,)inbuftrie*  (SBien  u.  S'eip,j.  1893ff  ,   jegt  in 
|   »amburg  erfdjcinenh). 



490 Jette  unb  C(e  liefcnibc  ltfltonjett  ic.  —   Jette  Säuren. 

Jrttc  unb  ttc  (ieferube  T«flait.(cn  nttbTicre 
(bicrju  bic  Tafel  »Seit  unb  CI  Itcfernbe  Tftanycn«), 

Jette  fiub  im  Tf lan(cnreid)  gany  allgemein  vcr- 
breitet  unb  namentlich  in  Srücbten  unb  Samen  in 

grögercr  Wenge  aufgeipeidjert,  fo  bag  btt  vegctabi- 
ii(d)cn  Sette,  bic  feiten  fowot)l  nt«  bie  Cie,  fait  au»* 
fd)ticf|lid)  nu«  jenen  gewonnen  Werben,  jjum  ,Hwed 

ber  Clgewimtung  werben  bei  utt«  namenttid)  Slruji* 
ferett  ( Wap«,  Wübien  ;c.)  gebaut.  Ton  oiel  geringerer 

Tebcutung  iinb  Wctticb  (Raphnnus),  Senf  (Sinapis) 

unb  Seinboltcr  (L'amelina ).  41tt«  ber  Samilie  ber  S!i* 
rtajecn  baut  man  in  grögercr  Wenge  bctt  Urin  (Li- 

num), Von  ben  Urtifatecn  beit  Y>cmj  1 1   umiabisi  unb 

von  beit  Tapnoeratccn  ben  Wobn  (I’apaver).  Tie 
Samilie  ber  Jtotnpouten  liefert  an  Clptlanjett  ttur  bic 

Sonnenblume  (Helianthus),  bic  für  ti title  wichtigere 

Wabi  (Madia)  unb  bie  nfntanifd)en  Poiymenia  abys- 
sinica,  Ouizotia  oleiftra  fowie  ben  Safilorfamett 

(Oarthumus).  4113  wid)ttgere  Cl  liefernbe  Tflanicn 

tommen  battit  ferner  nodt  in  Tctradu  ber  TSalnug« 
bäum  (Juglans)  nu«  ber  Samilie  ber  Suglnttba\octi, 

bie  ®ud)e  (Kagus)  uttb  ber  iöofeljtraudi  (t'orylus) 
nu«  ber  Samilie  ber  Saga^cen.  ber  Wanbetbaum 

(Amygdalus)  uttb  ber  Tuntel)  bäum  (l’ersica)  nu« 
ber  Samilie  ber  Wofa(ecn,  aUcnfaU«  ttod)  ber  Wat« 

(Zoa)  au«  ber  Samilie  ber  (Srantineett  unb  ber  ivein- 

jtod  (Vitis)  au«  ber  Samilie  ber  Titayeen.  Tie  Ja- 
ntilie  ber  Clca gen  liefert  ben  für  Sübeuropa  fo  wid)> 
ligen  Clbattut  (Olea),  bic  Samilie  ber  Stignonia,(een 

ben  Seiam  (Scaamam)  uttb  bic  Samilie  bcrUcgumi 
nofett  bie  Crbttug  (Arachia).  41  u«  ber  Santüte  ber 

Woringnteett  iil  lloriitga  pterygoapenna ,   bie  ba« 
Tebcnöl  liefert ,   gi  nennen,  ferner  von  ben  Wgrta,(een 

bie  ßertholletia,  ton  beit  ®urfera,(een  lrvingia  Har- 
ten, von  ben  Terebmttwtecn  Uhus  succetlanea  (ja* 

paniicbe«  Tftid)«),  von  ben  Tiptcrolarpaiccn  bic  Wet- 
tlingen Vatcria  unb  Hopea,  von  ben  ti:upborbia;cen 

Ricinus,  Aleuritea  triloba,  Croton  Titel i um  uttb 

Stilliiigia  sebifera,  bic  ben  d)inrüid)en  Talg  liefert, 

Pon  ben  Walnajccn  bie  Tnumwollc  (tiossypium), 
von  ben  Sapinbayccn  bie  Wattung  Sapindus,  von 

ben  Tcrnftrpntia,(een  mehrere  ( 'arapu -Villen ,   von 
ben  Uaurü(een  ber  Uorbcer,  von  ben  Wgriftitajeen 
ber  Wuofatbaum  (Myriatica),  von  ben  Sapotoieen 

bie  Illip«-4lrlcn,  von  ben  Sterfulia,icett  ber  ttatao 
(Theobroma),  Sterculia  foetida,  von  ben  Wgrifajcen 

ber  4ifad)«gagel  (Myrica)  ic.  Sehr  reid)  an  Seit  lie* 
fernbeit  Atlanten  iil  bie  Samilie  ber  Tal  men ,   vott 

benett  bie  Stoto«palme  (Cocos),  bie  Ctpalme  (Elacis), 

bie  Tfacbäpalmc  (t’openiicia)  unb  bie  4lnbc«palme 
(Ceroxylon)  baupiicid)lid)  ,(u  nennen  iinb.  Sehr  (abl- 
reid)e  anbre  Tflau(ett  entbalten  Sette  in  groger  Wenge, 
unb  e«  tit  voran«  glichen,  bag  nod)  Viele  berfclbett  für 

bie  Jttbuflrie  Tcbcutung  gewinnen  Werben.  UV 

fdjreibuitg  unb  flbbilbung  ber  widitigften  Titan, (en 

f.  auf  beitotgenber  Tafel.  -   S>"  Tierreid)  tiefem 
bie  Winber  verfdtiebene  Settarten :   Tutlcr,  Talg,  .Uno 
dienmartfett  unb  Miauenfett ,   bic  Sdtafe  namenttid) 

Talg,  Mtauenfett  unbTJoUfett,  bic  Schweine  Sdmtaly, 
von  geringerer  Tebcutung  iinb  Tferb  uttb  ̂ Jiege  fowie 
einige  Tögel.  tpüfincreiep  geben  ßieröt,  uttb  audi  au« 

Sdnlbfröteneiem  wirb  Cl  gewonnen.  Sür  bie  Ted)- 
tut  fommen  augerbem  namenttid)  bie  Trane  in  Tc 

tradic  Tfnlmcbtrnn  vom  Wrönlanbowal ,   Tetpbiu* 

Iran  vom  Wrinbwal  tmb  Togtingtran  Pont  ;ftucrg- 
wat,  auitcrbetit  Tottfifd|tran  unb  Wobbcntrmt  vott 

Dtirenrobben,  Seepunben,  Tüatroffen.  Ton  ben  Sifd)« 
tränen  ijl  ber  Stodfiid)  ober  Toriditmn  au«  ber 

Sieber  biefer  S'febe  (Scbertran)  atu  widjltgjteit, 

augerbem  iil  im  Staubet  ber  Tran  Von  Svringen, 

Wochen  ,   Staififd)en,  Tpunitid)  unb  Weerprtdc.  lfm 

eigenartige«  tieriiehe«  Seit  ift  ba«  'ütolrot  i   Cetact-amf 
vom  Totijiid).  Tal.  bie  Viteratur  beim  flrtitet  »Sette*. 

Jette  in  ber  Öautunit ,   i.  Tiettc. 
Settcmbolie,  WnfüUung  ber  femiten  Tlutgetäge 

mit  ftüiggem Seit,  ba«  beiMuod)enbrüd)en  oberütet* 

idtuttg  fetter  ‘ätteidtteilc  au«  beut .« nod)cnmart  ober 
nu«  bem  Unterbautfcttgcivcbc  in«  Tlut  gelangt.  Tit- 
bet  ftd)  eine  binretdieitb  auogebebnte  S-  tn  ber  Sunge, 

fo  (attn  unter  rafd)  iid)  fteigember  Vltentnot  ber  Tab 
eintreten. 

ttentartung,  f.  Tcrfeliung. 

ttcr,  4t  b   o   1   f   v   o   n ,   preug.  Weneral,  geb.27.  Suli 

1H46  in  Köln,  würbe  ISitöSieutiinnt,  befuebte  1S«9— 

1H73  mit  Unterbrechung  burd)  ben  Jtricg  bie  MnegS* 

ntabentie,  war  |ur  Tienftleiitung  beim  Wrogen  ('»an. 
ralitab  befehltgt,  Wirftc  al«  Sichrer  an  berbtnegejclrale 

in  ISrfurt  unb  al«  Tirettor  feit  1887  in  Sb'etge,  tourbe 
181K)  geabelt ,   übernahm  1801  bie  Sieitung  ber  tteu 

gegriinbeten  Mriegeictjule  in  S3er«fclb.  18SM  würbe  er 
Cberft,  1897  lüeneralmajor  unb  im  Wai  1901  nach  ber 

Ernennung  gum  Sclbgcugmeiiler  Weneralleutnant. 
Jette  Säuren,  einbafifche  organifebe  Sauren  van 

ber  Sormel  CuH,nO,,  entgehen  au«  41ntetteniiiun 

Hl'OOll,  inbem  ba«  am  Moblenttoffatom  beimbtiibe 
T^afferfloffatom  burd)  4tltobotrabifat  erfept  wirb,  g.tö. 
ISfftgfäure  i   H,  .COOH.  Tie  fettm  Säuren  bilben  cau 

homologe  Wethe,  nu«  ber  folgcnbe  tSMieber  ant  wtd) 
tigften  unb: 

nmeileiildure  .   C   H,  O,  1   Äopnnfbure  .   . 
Gfftgtdure  .   .   ll4  Oi  Unbcc^lfäur«  .   CltMnOt 

^ropionf&ure  .   Ilfl  ()t  i'aurinfaure  .   .   C'tjHj40, 
ftuttei'fäure .   .   C4  IIH  o;  üKariftinjAurc  .   i 
^aibrianfdure  .   cs  lllooä  i'almttinjäurt  . 

i>froUäurc  .1  [   IRatnannfdur« . 
Äoproniduif  .   I'-®  lJ  1   3tearinfdurr  .   C|SH^O| 
^fptplfdure  .   1   Jlra<^tn<äur«  . 

Cnantbalfäure  .   I'-1  14  s   j   <fctKnfäure  .   . 
Dftplfäure  .   .1  l   vodnafdure  .   . 

Äaprplfdure .   .   1^*  16  s   j   (ScrotinfAure  .   CjiKuOf 
92onpl|dure  .   .1  I   IRcltfftnf&urc  .   C^IlfioO, 
%<<Iarflon«äur€  .   P*  ; 

Ton  ber  Tutterfäure  an  iinb  ifontere  Säuren  mög- 
lich, unb  (War  für  jebe«  Wltcb  ber  homologen  Seihe 

um  fo  mehr,  je  höher  bie  4tngibl  bcrMoblenjioriatome 
ift.  Tie  fetten  Säuren  finben  fidt  y   T.  weitnerbmtet 

im  Tjlan|en  uttb  Tierreich,  teil«  frei,  teil«  tn  Sat* 
(eit,  Sitern  (Cbft)  unb  WltHeriben  (Sette)  unb  lönnen 

nadt  mehreren  Wethoben  fgnethifd)  bargefteilt  wer- 
ben. Tic  (oblenftoffärmem  bi«  jur  Telarganiiiure 

influfiue  beigen  f   l   ü   cb  ti  g   e   f.  3. ;   tie  üttb  bet  getoobn- 
lid)er  Temperatur  ftüffig,  rtedictt  itedjenb.  fdnncctcit 

bremtenb ,   beftillieren  un jerfept ,   gnb  T.  cntiimb* 
lidt  unb  löieu  fid)  in  4tllohot  unb  4ttbcr.  Tie  criten 
Wlieber  ber  Weibe  mtfdjen  ftd)  mit  Sjlaffer,  aber  bte 

SJö«!id)feit  nimmt  mit  fteigenbem  Üoblenftoffgchatt 

ftarf  ab.  Sie  reagieren  itarf  faucr  unb  bilben  meiit 
lö«ltdte,  Iriitalliiierbare  Satyr.  Tie  loblenftogretihen 

Wticbcr  ber  Weihe,  bie  eigentlichen  fetten  Saurrn, 

finb  bei  gewöhnlicher  Temperatur  ftorr,  gcruch  unb 

gefdjmadio«,  nur  im  Tntuum  beiltllicrbar,  brennen 
mit  leuebtcnbcr  Stamme,  ünb  untö«lid)  tn  ifgifer, 

löälid)  in  iiebenbem  4!tIobol,  leicht  löelich  in  4ttber. 

reagieren  iaucr  unb  btlben  Sat, je.  Von  betten  nur  bte 
ber  411taticn  (bie  ereifern  m   TSafjer  Iö«lid|  gnb.  Tie 

Sihmetypunfte  unb  bie  Siebepuntte  ber  fetten  Säuren 

fleigeit  mit  bem  Moblcnitoffgebalt.  Wan  gewinnt  bte 
fetten  Satiren  au«  ben  natürlichen  Setten,  mbem  man 

btefe  mit  Kalilauge  jerfept  (verfeift),  wobei  Woyerm 
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Zur  Tafel  ,Fett  und  Öl  liefernde  Pflanzen1. 
Fig.  1.  Arachis  hypogaea  L.  (Erdnuß,  Erdmondcl, 

Erdctchel ,   Ertlich  ne ,   Erdpi-ttazie ,   Mandubibohne), 
ein  einjähriges,  bi»  50  cm  hohes,  krautartiges  Gewächs 

aus  der  Familie  der  Leguminosen,  mit  kantigem,  be- 

haartem Stengel ,   paarig  gefiederten  Blättern ,   zwei- 
jochigen  Blättchen  und  zwei-  bis  dreiblütigen  Ähren. 
Die  Blütenah renspindel ,   die  während  der  Blüte 
kaum  entwickelt  ist,  streckt  sich  nach  dem  Abblühen 

zu  einem  5 — 15  cm  langen,  an  seinem  Knde  den 
Fruchtknoten  tragenden  Stiel,  der  «ich  bald  nmbiegt 

und  in  die  Knie  eindringt,  wo  dann  die  Früchte  rei- 
fen. In  Indien  wurde  beol»achtet,  daß  die  Pflanze 

während  der  Blüte  eine  große  Menge  roter  Ameisen 

anlockt,  die  den  Boden  lockern  und  dadurch  das  Ein- 
dringen des  Fruchtknotens  erleichtern.  Die  Frucht 

ist  eine  ein-  bis  drei-,  meist  zwcisnmlge  Hülse  mit 

einem  charakteristischen  Netz  von  Längs-  und  Quer- 
rippen auf  der  kräftigen  Fruehtechale.  Sie  ist  in  der 

Regel  xwisohen  den  Samen  etwa»  cingeachnürt  und 

springt  nicht  auf.  Die  Samen  besitzen  eine  dünne, 

rötlichbraune  Samenschale  und  große,  ölreiehe  Keim- 
blätter. Die  Erdnuß  ist  wohl  brasilischen  Ur- 

sprungs, aber  im  wilden  Zustand  nicht  bekannt; 
wahrscheinlich  ist  sie  eine  uralte  Kulturform  der 

brasilischen  A.  prostrata  Benth.  Man  unterschei- 
det zwei  Formen,  eine  aufrechte,  etwa»  mehr  behaarte 

(A.  oaiatica  /jc*ur.)  und  eine  nicderliegende  weniger 
behaarte  (A.  africana  Lftur.).  Gegenwärtig  ist  die 

Kultur  der  Erdnuß  überall  in  den  Tropen,  auch  in 

aoßertropisehen  Ländern  (Italien,  Frankreich,  Spa- 

nien) weit  verbreitet.  Sie  ist  aber  eine  echte  Tropen- 
pflanze und  gedeiht  daher  in  den  Tropen  weitaus  am 

besten.  Man  sät  sie  dort  kurz  vor  oder  bei  Beginn 

der  Regenzeit  und  erntet  am  Ende  der  darauffolgen- 
den Trockenperiode,  wenn  sämtliche  Blätter  abge- 

storben sind ,   indem  man  den  Boden  mit  der  Hacke 
lockert.  Die  Pflanze  bedarf  de»  Kalke«  und  bringt 

bei  Mangel  an  Kalk  ihre  Früchte  kaum  zur  Reife. 
Die  Samen  besitzen  durch  ihren  hohen  Gehalt  an  Ki- 

weißstoffen,  Kohlehydraten  und  Fett  einen  großen 

Nährwert  und  werden  in  den  Tropen  teil»  roh,  teils 

in  gekochtem  Zustand  gegessen.  In  neuerer  Zeit  wer- 

den die  Samen  zur  Gewinnung  von  fettem  Öl  (a.  Erd- 

nußöl),  wovon  »ie  30 — 55  Proz.  enthalten,  in  großen 
Mengen  auch  nach  Europa  gebracht,  nach  Marseille 

al  lein  jährlich  7   0—80  Mill.  kg.  Die  Preßkuchen  werden 

wie  andre  Ölkuchen  in  der  Land Wirtschaft  benutzt  ('s. 
Ölkuchen) ,   finden  aber  auch  für  die  Ernährung  des 
Menschen  mannigfache  Verwendung  ».  Erdnußmehl  l. 

Fig.  2.  Sesamum  indirnin  DC.  (Se*am) ,   eine  ein- 

jährige, krautartige,  aufrechte  Pflanze  aus  der  Familie 

der  Pedal inzeen,  mit  kurzgestielten,  ungeteilten,  ganz- 
randigen  oder  gezahnten,  an  der  Basis  gegenständigen, 
am  Stengel  abwechselnden  Blättern,  einzeln  in  den 
Blattachseln  stehenden  röhrenförmigen  Blüten  und 

länglichen,  stumpf  vierkantigen  Knpseln,  die  von 

ol**n  nach  unten  aufspringen  und  in  jetleiu  Fach  eine 
Anzahl  Samen  tragen.  Die  Samen  sind  glatt,  etwa 

3   mm  lang  und  1,5  mm  breit,  beiderseits  abgeplattet, 

brann,  braunschwarz  oder  sandfarbig.  Die  vieltausend- 
jährige, schon  ira  Papyrus  Ebers  erwähnte  und  den 

Völkern  des  klassischen  Altertums  wohlbekannte 

Kultur  dieser  höchst  wertvollen  Ölpflanze  hat  zur 
Bildung  zahlloser  Abarten  und  Rassen  geführt,  die 
rieh  hauptsächlich  durch  die  Form  de«  ßlnttrnndcs 
und  die  Farbe  der  Samen  unterscheiden  (Linnc  unter- 

schied hellsamiges  S.  indienm  und  dnnkclsamigcs  S. 

orientale).  In  Indien  baut  man  weißsamigen,  rotsami- 

tfeyen  Konv.  ■   I^zikon ,   6.  Au  fl.,  Beilage. 

gen  und  schwarzsamigen  Sesam.  Erstercr  liefert  das 
feinste,  letzterer  das  meiste  Öl,  muß  aber  vor  dem 

Pressen  mit  Wasser  gekocht  werden,  um  den  größten 
Teil  de»  Farbstoffes  zu  entfernen,  weil  da»  Öl  sonst 

dunkelfarbig  und  weniger  brauchbar  wird.  Gegen- 
wärtig kommt  auch  Same  von  dem  afrikanischen 

S.  radiatum  Schum,  et  Thonn.  in  den  Handel,  teils 

für  sich,  teils  der  gewöhnlichen  Ware  beigemischt. 
Dos  Vaterland  des  Sesam  ist  nicht  bekannt,  nach  A. 
De  Candolle  stammt  er  von  den  Sundainseln  und  ist 

vor  2000  oder  3000  Jahren  nach  Indien  und  in  die 

Euphratregion  eingeführt  worden ,   von  wo  er  nach 

Ägypten  kam.  Watt  hält  Behar  and  das  nordwest- 
liche Himalnjagebiet  für  die  Heimat  de»  Sesam,  Ascher- 

son  nimmt  Afrika  al»  diese  an,  und  in  der  Tat  gehören 
von  den  zwölf  Arten  der  Gattung  Sesammn  zehn 

diesem  Erdteil  an.  Gegenwärtig  wird  Sesam  im  gan- 
zen Tropengürtel,  in  China  und  Japan  nnd  in  den 

Mittelmeerländern  i Griechenland,  Vorderasien,  Ägyp- 

ten, Algerien)  angebant.  Am  ausgedehntesten  ist  dio 
Kultur  in  Indien  und  anf  Java.  Die  Samen  in  Form 

von  Mehl,  da»  daran»  gewonnene  fette  Öl  nnd  selbst 
die  Ölkuchen  bilden  die  tägliche  Nahrung  für  die 

große  Mehrzahl  der  indischen  Bevölkerung.  Auch 

Hinterindien,  besonder»  Tongking  nnd  Siam,  produ- 
zieren gewaltige  Mengen,  nicht  minder  China  nnd 

Japan,  wo  aber  der  eigne  Bedarf  so  groß  ist,  daß  nur 
eine  belanglose  Ausfuhr  stattfindet.  Palästina  haut 

den  feinsten  Sesam,  hier  wie  in  Ägypten  ist  er  mehr 

Brot-  al»  Ölfrucht,  dient  zur  Bereitung  täglicher 
Gerichte  und  zum  Würzen  von  Gebäck,  wie  bei  uns 
Kümmel  und  Mohn.  In  Südamerika  bauen  Brasilien 

und  Venezuela  Sesam,  in  letzterm  Lande  heißt  er 

JJonjoli  und  dient  ancli  zur  Bereitung  eines  Ge- 
tränkes. In  den  Südstaaten  Nordamerika»,  auf  ein- 

zelnen westindischen  Inseln,  namentlich  aber  in  den 
französischen  Kolonien  der  Westküste  Afrikas,  im 

Togogehiet,  in  Sansibar  und  Mosambik  ist  der 
Sesambau  im  Aufschwung  begriffen.  Die  Kultur  ist 

sehr  einfach,  der  Ölgehalt  der  Samen  beträgt  bis 
56,75  Pro*.  Das  meiste  Sesamöl  wird  in  Europa  aus 

ostindischen  Samen  in  Marseille  gepreßt. 

Fig.  3.  Copernicia  ccrifera  Mart.  ( Karnaubapalme), 
ein  6   — 12  m   hoher  Baum  mit  kugelrunder  Krone 
und  blaugrün  bereiften  Blättern,  wächst  einzeln  oder 

I   ansgedehnte  Waldungen  bildend  auf  feuehtgründi- 
|   gern  Boden  der  brasilischen  Provinzen  Pemambneo, 
Rio  Grande  und  Centn.  Da»  Holz  ist  sehr  dauerhaft 

und  wird  als  Nutzholz  verwendet  ;   die  Blätter  dienen 

al»  Dachstroh,  zu  Packsätteln,  Hüten  etc.,  diejiingern, 

1   die  als  Viehfutter  verwertet  werden  können ,   liefern 
ein  gelbes  Wachs,  das  beide  Blattflüchen  bedeckt  und 

:   sich  heim  Schütteln  der  Blätter  an  der  Oberseite  der- 

|   selben  in  feinen  Schöppchen  ablöst.  Anf  der  Unter- ,   seite  der  Blätter  ist  die  Wachsschicht  dünner,  sitzt 

J   fester  und  kann  nur  durch  Abschaben  gewonnen  wer- 
1   den.  Man  trocknet  die  Blätter  und  klopft  sie  dann 
so  lange  mit  einem  Stock,  bis  sie  völlig  wachsfrei  ge- 

worden sind.  Da«  erhaltene  grauweiße  Pulver  wird 

über  freiem  Feuer  geschmolzen.  Nach  einer  andern 
Methode  taucht  man  die  Blätter  in  heißes  Wasser  und 
sammelt  das  auf  «1er  Ol>erflürhe  sich  abscheidende 

i   Wachs.  Es  wird  al«  Kumauba-  oder  ( 'er ea wach*  nach 
Europa  gebracht  und  zu  Kerzen,  Firnissen,  zum 
Glänzendniaehen  de»  Sohlleders  etc.  benutzt.  Die 

Faser  verarbeitet  man  zu  Tauen ,   Matten,  die  bittere 

Frucht  wird  roh  ondgekocht  von  den  Indianern  geges- 

sen, und  an»  dem  Mark  des  Stamme»  gewinnt  man  Mehl. 
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Zur  Tafel  ,Fett  und  Öl  liefernde  Pflanzen1. 

Fig.  4.  Ceroxylon  andicola  II.  rt  li.  (Andenpalme, 
Wachepalme),  eine  Palme  mit  geringeltem,  hi«  70  m 
hohem  Stamm  von  mehr  als  30  cm  Durchmesser,  der 

in  der  halben  Höhe  an  schwillt,  weiter  oben  aber  wie- 
der zu  der  untern  Stärke  schwindet  und  vollständig 

in  6   mm  starker  Schicht  mit  einem  weihen  Wachs 

bedeckt  ist,  das  ihm  ein  marmorartige*  Ansehen  ver- 
leiht. Die  gefiederten  Blätter  werden  8   m   lang  und 

sind  oben  dunkelgrün,  unten  silberweiß.  Die  Palme 
wächst  auf  den  Anden  Südamerikas  in  Columbia, 

Kcnador,  Netigranada  in  einer  Höhe  von  2000  — 

3000  m.  Man  gewinnt  das  Wachs,  da»  einen  nam- 

haften Handelsartikel  bildet,  durch  Ahsehaben  der  ge- 
fällten Stämme  u.  erhält  von  jedem  ca.  1 2   kg ;   es  liefert, 

mit  Talg  zusammengeschniolzen ,   eine  gute  Kerzen- 
masse. Das  Holz  ist  sehr  dauerhaft  und  besonders  als 

Ban  holz  geschätzt;  mit  den  Blättern  deckt  man  Dächer. 

Fig.  5.  Cocoh  nucifera  L.  (Kok<>*p<ilmc),  ein  bis 

30  ni  hoher  Baum  mit  schlankem,  etwas  gelegenem, 

ungleichmäßig  geringeltem  Stamm,  10 — 1 2   nach  allen 
Seiten  hin  ausgebreiteten,  gefiederten  Blättern  von 

4 — 6   m   Ijänge,  deren  Stiele  am  Grunde  von  einem 
zähen,  braunen  Geflecht  umgeben  sind,  und  1   m 

langer  Blutenscheide.  Der  Baum  trägt  vom  8.  Jahr 
an  fnst  das  ganze  Jahr  hindurch  an  jedem  Kolben 

10- — 30  Früchte,  unter  günstigen  Umständen  lf>0  und 
mehr.  Sic  erreichen  die  Größe  eines  Menschenkopfes 

und  sind  von  melonenähnlicher,  undeutlich  dreikan- 
tiger Gestalt.  Unter  der  anfangs  gelben,  dann  sich 

bräunenden  Oberhaut  liegt  eine  dicke  Bastschicht, 
die  den  Steinkem  umhüllt.  Die  Schale  des  letztem 

ist  braun  und  beinhart.  Sie  enthält  anfangs  einen 

milchig-flüssigen  Saft  ( Kokosmilch ),  der  sich  mit  der 
Keife  zu  einem  festen  weißen  Kern  verdickt.  Der 

Baum  wächst  sehr  schnell  und  erreicht  ein  Alter  von 

90 — lOOJnhren.  Seine  wehende  Blätterkrone  bildet 

einen  der  schönsten  und  charakteristischsten  Züge 

tropischer  Landschaftsbilder.  In  seiner  Vollkraft  ist 

er  vom  20. — 60.  Jahr.  Die  unreifen Kokosnüsse  gel>en 
in  der  erwähnten  Milch  ein  sehr  erfrischendes ,   süß 

und  etwas  zusammenziehend  schmeckendes  Getränk, 

das  gegoren  Branntwein  liefert  und  auf  Ceylon  wegen 
seiner  bindenden  Kraft  auch  zum  Tünchen  benutzt 

wird;  die  reifem  Nüsse  enthalten  einen  anfangs  sehr 
zarten,  hnselnußartigschmeckenden,  nahrhaften  Kern, 

der  in  vielerlei  Zubereitungen  genossen  wird.  Die 
reife  Nuß  dient  zur  Gewinnung  des  Kokosöls  (*.  d.), 

das  auch  in  F.uropa  aus  dcu  eingcfiihrten  Kernen 

i   Koperak,  Kopra,  s.  d.)  bereitet  wird.  Die  Preßkuchen 
sind  ein  wertvolles  Viehfutter.  Auf  manchen  Inseln 

des  Stillen  Ozeans  parfümiert  man  das  Öl  mit  Sandel- 
holz und  benutzt  es  als  wohlriechende  Hautsall>e. 

Fig.  6.  tvlaeis  guineensis  L.  ( ÖljHtlme ),  eine  6 — 
9   m   hohe  Pulme  mit  tief  geringeltem  Stnmm,  der  im 

obern  Teil  meist  noch  mit  den  Kesten  abgestorbener 

Blattstiele  bedeckt  ist ,   3   —   5   m   langen ,   gefiederten 
Blättern  und  60  cm  langen  Fnichtständen,  die  einen 

Umfang  von  60 — 90  cm  erreichen  und  oft  600 — 800 
Früchte  enthalten.  Die  einzelnen  Früchte  besitzen 

die  Größe  einer  Walnuß  und  sind  gelblichrot  gefleckt. 

Die  Ulpalme  bewohnt  das  äquatoriale  Westafrikn 
rings  um  den  Busen  von  Guinea  und  weit  hinein  in 

das  feuchtheiße  Innere  des  Kontinents,  sie  wächst 

aber  auch  scheinbar  wild  an  der  Mündung  des  Ama- 
zonas in  Guayana  (ob  verwildert?)  und  wird  nuch  in 

Westindien  kultiviert.  Aus  dem  Fruchtfleisch  ge- 
winnt man  in  Westafrikn  das  Palmöl,  die  Steinkeme 

werden  nach  Europa  ausgcfiihrt  und  hier  zur  Öl- 
gewinnung gepreßt.  Die  PreßrüekstiindefPn/w^McAcn,) 

dienen  als  Viehfutter.  Der  Handel  mit  diesem  Öl  ist 

seit  Unterdrückung  des  Sklavenhandels  in  Westafrika 

zu  großer  Bedeutung  gelangt.  Die  Neger  gewinnen 
aus  dem  Saft  der  Palme  Palmwein.  Bei  uns  wird  die 

Palme  als  Zierpflanze  im  Warmhaus  kultiviert. 

Fig.  7.  Olea  europaea  L.  (Ölbaum),  ein  6 — 10  m 
hoher  Baum  aus  der  Familie  der  Oleazeen,  mit  stark 

verästelter,  immergrüner  Krone,  grüngrauer,  glatter, 

im  Alter  rissiger  Rinde,  weißgrnucn  Ästchen,  w-hr 
kurz  gestielten,  lanzettliehen  oder  elliptischen,  ober- 
»eits  graugrünen ,   zerstreut  schelferigen ,   untcrscits 
dicht  schelferigen  und  daher  silberweißen,  grauen, 

goldfarbenen  oder  selbst  rostbraunen  Blättern,  achsel- 

ständigen, schelferigen  Blütentrauben,  kleinen  wei- 
ßen Blüten,  rundlich- länglicher,  schwarzer,  in  der 

Kultnr  kogel  runder,  umgekehrt-eirunder  oder  ovaler, 
grüner,  weißlicher,  rötlicher,  blauer  oder  schwarzer 

Steinfrucht  (Olive)  von  2,5—4  cm  Lange,  mit  grün- 
lichweißem,  ölreichem  Fleisch  und  keulenförmiger, 

knochenharter,  ein  fächeriger,  einsamiger  Steinschale, 
Der  Ul  bäum  stammt  aus  dem  Orient,  wächst  wild  an 

der  Ostküste  Afrikas  unter  22°  nördl.  Br.,  findet  sich 

jetzt  verwildert  als  , wilder  Ölbaum'  (Oleaster)  mit 
dornigen,  mehr  oder  weniger  vierkantigen  Zweigen, 

länglichen  oder  eiförmigen  Blättern  und  kleinern 

Früchten  in  den  Mittelmeerländern,  oft  bestandbil- 

dend ,   besonders  in  Griechenland ,   und  wird  im  gan- 
zen Mittelmeergebiet,  in  der  Krim ,   auch  in  Mexiko, 

Kalifornien,  Chile  und  Peru,  wohin  ihn  schon  1560 

Antonio  Ribero  brachte,  in  etwa  40  Varietäten  kul- 
tiviert, die  aber  leieht  in  die  Urform  Zurückschlagen. 

Der  Ölbaum  gedeiht  auch  in  Südcarolina,  Florida, 

auf  den  Bermudas,  Jamaika,  im  Kapland,  bei  Sydney. 

Er  ist  der  vorzüglichste  Repräsentant  der  immer- 
grünen Region  und  steigt  in  der  Sierra  Nevada  bis 

950  m,  bei  Nizza  bi»  750  m,  am  Ätna  bis  690  m.  Kr 
erreicht  ein  sehr  hohes  Alter  (1000  Jahre  i,  leidet  aber 
leicht  durch  Frost  in  kalten  Wintern,  wodurch  nicht 

nur  die  Ernte  einzelner  Jahre,  sondern  der  Bestand 

ganzer  Plantagen  bedroht  ist.  Man  pflanzt  ihn  durah 

Samen,  Stecklinge,  Wurzelauswüchse  und  Wild- 
linge, die  wie  die  Sämlinge  veredelt  werden  müssen, 

fort.  IMe  Früchte  werden  gegessen  und  liefern  das 

Olivenöl,  das  Holz  wird  zu  Möbeln,  Stöcken  etc. 
benutzt. 

Fig.  8.  Sapium  sehiferum  Horb.  (Chinesischer 
Tahjhnum) ,   ein  kahler  Baum  aus  der  Familie  der 

Euphorbiazeen,  mit  abwechselnden,  gestielten,  zu- 

gespitzten ,   ganzrandigen  Blättern ,   zweigeschlccht- 
liehen  Blütenähren  und  anfangs  beerenförraigen,  spä- 

ter trocknen,  etwa  hascl nußgroßen  Kapseln,  die  drei 

eiförmige,  von  einer  harten,  weißen  Talgschieht  be- 
deckte Samen  enthalten,  deren  Endosperm  ebenfalls 

fetthaltig  ist.  Der  Talglmum  ist  in  China  und  Japan 
heimisch  und  wird  dort  »eit  alter  Zeit  kultiviert.  Er 
wurde  al>er  auch  nach  Ostindien  und  allen  warmem 

Ländern  beider  Erdhälften  verpflanzt  und  gedeiht 

vielfach  sehr  gut.  Die  reifen,  im  November  and  De- 
zember gesammelten  Samen  werden  in  große,  mit 

l^öchem  versehene  Holzzylinder  gebracht  und  mit 
heißem  Wasserdanipf  behandelt,  wobei  das  Fett  völlig 

nbfließt,  das  nach  dem  Erstarren  noch  einmal  ge- 
schmolzen und  filtriert  wird.  Die  zurückgeblicbim«! 

Samen  werden  in  Steimnörsem  zerkleinert,  mit  Was- 

sererhitzt und  gepreßt,  wobei  ein  flüssige»  Fett  I   7 iny- 

yn  der  Chinesen)  erhalten  wird,  das  man  zurFimis- 
fahrikation  und  als  Brennöl  benutzt.  Nach  einer 

andern  Methode  werden  die  Samen  mit  der  Talg- 

schiclit  zerkleinert,  die  Masse  mit  Wassenlämpfen  er- 

hitzt und  gepreßt.  Die  erstarrte  Masse  wird  aber- 
mals geschmolzen  und  durch  Stroh  geseiht. 
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imb  bie  Kalifate  ber  fetten  Säuren  entfielen,  beren  I 

Wlpicnbe  in  bem  Rett  enthalten  finb.  Aua  ben  Mali» 
faljen  fdjeibet  inan  bie  feiten  Säuren  burd)  eine  3M* 
neraliäure  ab.  Rn  ber  lecbiut  tuerben  Stearin-,  Sal» 

mitin-  unb  Cleinfäure  auch  burep^eriepung  ber  Rette 
mit  Scproefclfäure  ober  tiberpiptem  SiJaffcrbampf  ge- 

wonnen. Xurtb  Scbuftion  erhält  man  auo  beit  fetten 

Säuren  Allobole,  bie  eine  entipreepenbe  Sieipe  pomo- 

loger  Körper  bilben.  Xer  'Mntetfenfaure  entfpridpt  ber 
Sietbplaltopol,  ber  Sffigfäure  ber  (älpplailopol  tc. 
Jbeie  SIIlopolc  töttnen  bureb  Cjpbclioit  »lieber  tu 

f.  S-  Drrwanbelt  tuerben.  Sie  Portieren  babei  juerft 
Bafferftoff  unb  geben  Albeppbc,  bie  bann  Sauerftoff 
nujncpmeu.  Hin  Altopolm  (ufamntengefept  bilben 

bie  fetten  säuren  '.’ltber  (Cftcr),  wie  ben  ISffigfäure» 
ätpplefter  ((Sffigätper)  unb  Diele  anbre.  bie  ,(.  2.  alb 

Rrueptätpcr  eine  Solle  jptelen.  Xie  Atpcr  be«  brei- 

atomigen  Ölpjerinä,  bie  DSlpjeribe,  bilben  bie  itatür» 

lieben  iWtle.  (Wampe  fette  Säuren  finbett  aus^ebepnte 
teetpi  liebe  Serroenbung,  bef  onber«  ISifigfättre,  Stearin- 

trab  'Palmititifä ure,  bann  aud)  Anteifenfäurc,  Sal» 
brianfättre  unb  Suttcrfäure. 

ge  Sepriftcn ,   f.  Reu  unb  Schriftarten, feil ,   f.  üibfpaltenfled. 

Herfen  tranfpeit,  f.  Sopncntranfpeit. 
Hoffen,  fleine  Siüdenfioffen  ohne  Inöefiento 

Stmblen  bei  Rifeben  au«  ber  Rantilie  ber  Vacpfc, 

Rcttgaite»,  f.  bfiinrjuin.  [Seife  tc.  j 
Rrttgaä ,   au«  Reuabfällen  ober  IRüdftänben  ber 

Grbölocrarbcitung  bereitete«  ücueplga«. 

Rfttger bereit  f.  lieber. 

Rrttgcicpto  ulfti  Lipoma),  eine  häufige  QkfcpWulft, 
bom  Sau  bet  Rettgcwcbc« ,   bat  fiep  bet  gut  geuäpr 

len  Sieiiiepen  normal  unter  ber  tiaut  finbel.  3)ie  R.  [ 
toäebft  fepr  langfattt,  tritt  nteprfad),  auep  »ielfaep  bei 

Urnern  Rnbtuibuum  auf,  bilbet  fiep  aber  niemals  tu» 

rfld.  Zuweilen  wirb  bie  R.  in  tprem  Saepotum  jia» 

Itemär,  unter  Sprengung  ber  einzelnen  Rett, (eilen 
lemn  bann  bat  Rett  )tcp  im  Rnnem  ber  (Pefepwuljt 

oerfittifigen,  wäbrenb  glciepieittg  unter  Silbung  fett» 
faurer  Kalffalje,  bic  fiep  iepalenförmig  um  bie  We 
feptBulft  ablagent,  eine  Serfaifung  ftattpnbet.  SiieR. 
faim  bie  (Prüfte  eine«  Hiannblopfe«  unb  barilber  er- 

reichen (bi«  10,  20,  ja  bi«30kgWowid)t).  Sicift  ijt  fie 

fcpatf  umftpricben  unb  leicht  auöfcpälbar;  juweilen 
aber  (teilt  fie  nur  eine  biffufe  Rettgewebtanpäufung 

t>or,  bie  fiep  Don  ber  Umgebung  itidtl  abgrenzen  läftt, 
fo  j.  S.  am  Stale  (RettpaUp.  3m  erftem  Ralle  ift 

fie  gewöhnlich  runbiiep,  grüfterc  Rcttgcfcpmülfte  ton» 
nen  aber  auch  gelappt  ober  grob  pöderig  fein.  3)ie 

R.  foinmt  meift  unter  ber  nuftern  S>aut  unb  jwifepett 
ben  SRuefeln ,   ferner  in  ber  Sandtpüple,  ittt  3)arm, 

ftlten  an  anbem  Orten  Dor,  am  päufigflen  an  Stel- 
len, wo  fepon  normal  bae  Reit  befonbere  reieblich  an- 

gepäuft  iit,  j.  S.  auf  bem  Wefäft,  am  Cbcrfcpenfel, 

am  Sandte  ;c.  ®ie  R.  erzeugt  aufter  etwa  bei  befon» 
brrer  (Prüfte  (einerlei  Störung;  fie  tommt  am  päufig 
ften  m   miltlern  Uebenejapren,  buch  auch  al«  angebor 
nee  Übel  Dor.  Sie  (eprt  nicht  tuieber,  wenn  fie  einmal 

DoIIjtänbig  mit  bem  Hiefjer  entfernt  worben  ift.  — 
Gepte  Rettgefcpwiilftc  finb  audi  bei  liercit  nicht  feiten, 

jgettgetvebe,  f.  (Pewebe  (Tela). 
Rcttglnii’,,  befonbere  Art  be«  (Plange«,  f.  Gtlanj. 
Rrttital« ,   f.  Rettgefcpwulft. 
Reltpaut  iPaiinioulus  adipnsns),  f.  Staut. 
Rettpcnne  (Rette  Rennet,  fouiel  wie  Sedum, 

•fcttper},  f.  fccrjDerfettung. 
Rcttförpcr  (HietbanbcviPatc,  (etlenfür* 

tnige  ober  a.jftliijcpc  Kopien  jtoffoerbinbun»  , 

gen,  Serbinbungen  ber  Rettreipc,  ber  ali» 
Pbatifcpcit  Seipel,  urfprtinglicp  epemiidte  Serbin» 
bungen,  welche  bie  Seftanbteile  ber  natürlichen  Rette 

bilben  ober  (u  benfelben  in  einfachen  genetifepen  Se> 

(iepungen  fiepen,  wie  j.  S.  bie  fetten  Säuren,  bic 
baüon  fidt  ableitenben  Albebpbc,  Altopolc,  Moblen» 
wafferftoffe  tc.  3>ie  Serbinbungen  ber  afippatiiepen 
Sieipe  enthalten  int  (Pegcmäp  ju  ben  aromatifepen 

Morpem  (   (ptlifcpe  Sloplenftoffuerbinbungeni  bie  cm* 
(einen  »optenftoffatmue  in  einer  offenen ,   einfachen 

ober  Peräftelten  (nidjt  in  gcfcploifcncr  ringfüntiiger) 

Serfettung.  ̂ wifdten  beiben  tPnippen  gibt  e«  Über» 
gängc,  bie  2rimclpt)len  ,   Xctramctbfttcn»  unb  Senta- 
metpplenberiuate,  bic  einen  au«  3,  t   ober  5   .tloplen» 

ftoffatomen  beftepenben  Sing  enthalten,  aber  im  epe» 
mijepen  (fparaftcr  ben  alipbatifdten  Serbinbungeu 

naiteftepen.  Sie  bilben  ben  Übergang  ,(U  beit  ppbro* 
aromatiidten  Serbutbuttgen,  bie  iid)  an  bie  aromati» 

idten  anfcplieftcn.  Stic  R.  taffen  fiep  Dom  Hietpait  €11, 
ableitcn,  beffen  SBafferfloffatome  burd)  anbre  Üliome 
ober  Sltontgruppen  crifpl  werben.  Sei  aromatifepen 

Stürpern  tonnen  SBafferftoffatonie  bc«  Seit(olriitge« 

burd)  Stomgnippcn  eriept  werben,  Weldte  bie  Moblen« 
ftoffatome in  ojfenerSmbung enthalten.  oolcpeSei» 

t   en  I   e   1 1   en ,   bie  ber  Rettreibe  angeboren,  bebingen  ein 

eigentümliche«  Serpalten  ber  aromatifepen  siorper. 
$ic  R.  finb  iiii  aögemeinen  weniger  beftiinbig  al«  bie 

aromaliicpeu  Serbinbungeu,  fie  werben  leichter  burd) 

§ipe  (erftört  unb  leiepter  orpbiert,  bie  .fxilogcnfubiti» 
tutionoprobufte  palten  ba«S>aIogenatom  wenigerfeft, 

bie  .tipbroxplberipale  (Stfopote)  finb  weniger  iauer 
al«  bic  ber  aromatifepen  Störper  (SPenole),  audi  ift 

für  leptere  ben  Rctttürpcm  gegenüber  bie  leicpte  Sil» 
bung  oon  Sulfojäuren  unb  Sfitrolürpem  diaraltcri» 

itifd).  3>iajoDerbinbungen  ber  Rettreipc  weichen  Poit 
beiten  ber  aromatifepen  Seihe  ab. 

Krpcr  i   Corpus  adiposum),  f.  3uie(ten. aut,  Sflaufeugaltung,  f.  Pingnicula. 
Rcttfräutcr,  f.  Ventibulariojccn. 

Rcttiebcr  (llepar  adiposum)  entftept  bureb  Über» 
mäftige  Ablagerung  Doit  Re»  im  Rmicni  ber  Scher» 
jellcn  in  öfeftalt  grofterRcttlropfen,  wäbrenb  bic  uor» 
male lfeber  Re »tropfen  nur  in  ben  benSfortaberäften 

beuaebbarteu  gellen  enthält.  Sic  R.  ijt  groftcr  al« 

normal,  weich,  blutarm  unb  blaft  ;   fie  tommt  bei  all» 
gemeiner  Rcttfucpt  (f.  b.)  burd)  ju  reiche  Zufuhr  oon 

Reil,  aber  aud)  bei  fonft  magenn  Körper  Dor,  wenn, 

wie  (.  S.  bei  Scpwinbfücpligeii,  ba«  Reit  infolge  einer 

Schwächung  ber  StoffwccpfelDorgänge  nicht  .jerfept 
werben  lann.  Vlttd)  bei  Säufern  pinbet  ftep  luweilen 

R.  3>tc  Scpanblung  fallt  mit  ber  Sebanblung  be« 
Wrunbleiben«  jufammen.  Stamenllid)  werben  neben 

enlfprecpenber  ®iät  bic  Duellen  Don  Karl«bab,  lila- 

rienbab,  Kiffingcn  ic.  mit  (Srfolg  gegen  R.  angewen» 
bet.  Siebt  mit  ber  R.  ju  Dcrwecbfein  ift  bie  Rett» 

entartung  ber  ücbcr.  bei  ber  man  jtatt  ber  gro- 

ben Retttropfen  nur  Rettftäubdien  in  ben  üeber» 
lelleit  fiept;  fie  wirb  bei  Scrgiftungcn  mit  Sluwpbor, 
Vlrfenit  unb  einigen  organifdjen  Hiften,  bei  fcpweren 

ttrnät)ning«ftörungen  unb  bei  gewijfctt  Önfeftion«» 
(rantbeiten  beobachtet. 

Rcttlcber,  f.  lieber. 
Rcttlcibigfcit,  f.  Rettiucpt. 
Rcttmagrtt  (Labmagen),  bie  Dicrte  Ableitung 

be«  Ä'ugcn«  her  SJieberfäuer  (f.  b.). 
Rrttmäu  nepett,  lölu.  Kupfermünze,  =   V«  Stüber. 
Rethnämtrpcn,  Sflaivie ,   f.  Valerianclla. 
Rrttmaft,  f.  SKaft. 
Rettntetamorphoic,  fouiel  wie  Scrfettung. 
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Jettille,  Srobutte  ber  Sraunfohtentecrmbuitric, 

grlbc  unb  getbrote  Saraffinöle  Bom  fpcj.  ®cw.  0,8g 

bid  0,90  fiti-  bciftrt  Schmiermittel. 

Kot» f   (Jctttopf),  f.  $Kra#eniW3ffentng. Pflanzen,  f.  Rraffulajecn.  Jn  her  Gärtnerei 
neriletjt  man  unter  J.  aud)  Berfdjiebcnc  Sflanjen  mit 

fte  ifchigen  Slättern  ober  blattlofcn,  ftcifd)igen,  grünen 

Stammgebttbrn,  wie  Agaben,  Aloe,  btc  Rattern  ic., 
bic  man  ald  Suttuleiiten  (f.  b.)  jufammenfafjt 

Jet  treibe,  f.  Jcttförper. 

Jcttricicln,  i.  Seroäfferung,  795. 
jettiäuren ,   f.  Jette  Sauren, 

jcttjcbabc,  f.  Händler. 
Jcttfcbniniijfibaf ,   f.  Schaf. 

jcttfdttBcift,  f.  Sdjafjudit  unb  Solle. 
Jrttiiirfjt  (Obesitas,  Adipositas,  Idpoinatosis 

universal)*,  l’ulysarcia),  tibenuflfjige  Anhäufung 
non  rvett  im  Körper.  Sie  leichtern  ©rabe  bcr  J. 

(Embonpoini,  Rorputen  j)  berurfaepen  taum  einige 
Seichwctbe.  Selbft  bei  icbon  bctmcbtlidiou  Umfang 

erfreuen  fidi  bie  Seute  oft  und)  »ortreff  lieben  So  hl 

feind,  wie  ea  benn  überhaupt  eine  f (barte  ©renje  jwt» 
fdjen  gcfuuhrr  Soblbeteibtbeit  tmb  tranfbafter  ff. 
nicht  gibt.  Jtn  allgemeinen  nimmt  man  au,  baft  J. 
bei  SMnnern  etwa  bei  einem  Störpergewidjt  ooti  95 

bid  100,  bei  Jrauen  »on  HO  kg  beginnt.  Sie  Jett* 

menge  eine#  gefunben  erwacbfcnmURrnfdicn  iollctwa 
ein  jwanjigflcl,  bie  bes  Ufeugebomen  ein  Zehntel  bes 

Ä'örpcrgcroictjtd  betragen.  Kranlbaft  tft  bie  fettleibig, 
feil ,   wenn  lief)  (Störungen  ber  ©cfunbhcit  einfteQen, 

}.  S.  Uliuitelfch  wadje,  Serbauimgäbcfcbrocrbeit,  Atem» 

not,  Störungen  ber  ̂ wgbewegung ,   Schwinbel  ie. 

Jn  bejug  auf  bad  ©croidg  unb  brn  Umfang  bed  Kör- 
per# feltfücbliger  IJJerfotien  ftnben  fid)  unglaublicb 

febeinenbe  Eingaben.  So  fallen  Sbiiiber  bon  4,  bej. 

10  Jahren  fchoit  41 ,   (>H,  ja  128,  bej.  109  kg.  Er 

Waibfene  250  -   490  kg  gewogen  haben.  —   Unter  hen 
prabi-jpomcrenben  llrfachen  iii  am  wichtigflen  bic 
Erbtidifcit,  bie  nach  Smtcbarb  für  40  Sro\.  ber  fälle 

gilt,  jn  qewiffen  Jamilion  werben  alle  URitglieber 

fehr  fettleibig,  unb  >   Jctttinber*  ftnb  nicht  all  tu  feiten. 

Sie  J.  tritt  fetten  bor  bcr  'Pubertät,  nod)  feltener  an 
geboren  auf,  netliert  ftd)  auch  im  leptcm  Jaü  oft 

Währenb  ber  Skitcrentwidelung ;   fic  tritt  am  häufig» 
ften  bei  URäitnem  um  bad  40.,  bei  Jraucn  um  bad 

45.  50.  ücbcndjabt  auf.  Sieben  ber  erblichen  Einlage 

ijt  eine  ju  reichliche  Uiobnmgdjufuhr,  namentlich  über- 

mäßige Aufnahme  Bon  K,ohlchhbratrn(,'juder,  Starte) 
ber  Itaufigitc  ©ranb  jur  Jcttleibigfcit,  bie  in  btefen 

JälU'ii  böllig  ber  SRaft  bei  Jieren  gleicbjujtcUrn  lit. 
'Huch  Alfoboigenufi  wirft,  inbem  er  burdi  feine  leidite 

unb  uoUftitnbige  Scrbremüiebfeit  anbre  'Jiährftoffe 
rar  ber  Scrbrcnnung  febüpt,  bcgünfligenb  auf  ben 
Jettanfap ;   bciSiertrinlem  ift  baneben  noch  ber große 

Siabrwcit  beb  Sicrcd  (ttolilcbqbrate)  bebeutungdooU. 

Sxiufig  11t  bie  'liabning-jmifnahnie  jiDot  nicht  eine 
abfolut  fehr  reichliche.  jebod)  retatiB  ju  groft  in  An* 

betracht  eiued  geringen  Stoffumfapc#.  S   ice  trifft  be- 
fonberd  ju  bet  SMangel  an  törperlichev  tbcroegung, 
anhaltenber  Untütigfeit  unb  phlegmatifchem  Jempc 
rameiit.  Sänne  begiinftigt  ben  Jettanfap,  »alte  wirft 

ihm  entgegen  burdi  Anregung  ber  ,Scricpmtgdoor 
gange.  Audidioltung  bcrWcüblccbtdbrüfrit,  etwa  burdi 
Kaftration  (bei  Eunuchen)  ober  in  ben  SPodifdiahien 

bei  Jraucn,  joll  bttreh  Einfdjräntung  ber,»Jerfepimgd 
Borgänge  im  Srotaplnania  J.  begünstigen,  road  je 

hoch  Bon  anbrer  Seile  bcjtrittcn  wirb.  Aua  beut  ©e» 

jagten  erflärt  e-J  fid),  baii  J.  um  baä  40.  50.  Jahr 
am  häufigften  auftriit,  baft  fit  bei  Jrauen  oft  mit 

bem  Eintritt  bed  Rlimafteriumd  beginnt;  baft  ferner 

gewiffe  ©emerbe  (Schläihter,  örauer)  bejemberd  bic 

J.  begünitigen.  Aud)  gewiffe  ethnologifche  unb  tli» 
matifche  Slerhältnifje  (feuchte«  illima)  fpielen  eine  ge-- 
miffe  Sioüe.  3)er  übermäRigen  Ablagerung  Bon  Jett 

bienen  jundchft  bie  Rörpcrftcllcn,  an  benen  fid)  nor 
malerweife  Jettgewebe  beftnbet,  bei  höbevn  (Srabcn 
»on  J.  auch  iolche,  bie  normal  wenig  ober  fein  Jelt 

enthalten.  I*cmgemäR  finbet  fid)  bad  Jeu  unter  ber 
.üautfPanniculns  adiposus),  befonbers  unter  berbed 
Sfaudied,  bed  ©efäfjed,  ber  lüften  (befonberd  bei 

Jrautn),  in  groftcr  ilSenge ,   ferner  im  ©etröfe,  im 
Piep ,   im  3>idbarm  unb  um  bie  Stieren  herum ;   fetbft 

auf  bem  ̂ erjbeutel  unb  bem^>erjCH  fclbjt,  im  Jnnem 

ber  tlcbergellen  (f.  JetUeber),  jwifchen  ben  iitudfcln 
unb  in  anberit  Organen  häuft  cd  fid)  an.  IJer  Jett» 

anfap  erfolgt  1 )   and  ju  großem  Jeltreichtum  ber  Stah- 
nmg.  2)  burch  Überfchuft  bon  Jett,  bad  aud  ;cct>ptem 

SiWetR  abgejpalten  ift.  n)  aud  ungerftön  gebliebenem 

Jett,  bad  bunt)  Moötehhbrate  grfihiipt  ober  auo  ihnen 
gebitbctijt.  imb4)rnMid)  baburdi.baßbie  Jähigftitber 

IjeQen  jur  Stoff  (crfepung  burd)  eine  n   och  unflare  Ron* 
ititutiondanomalie  berrmgerl  ift.  3)er  jebedmaligen 

inbibibuellen  Urfadjc  ber  Jettcntftehungmufi  bie  Jett 

eutjiehungdtur  cntfpiechen.  SSo  ein  Übenchuic 

gewtffer  StahruiigSJIoffe  bie  ttrfadic  bcr  Jettlecbigteit 
ift,  niuft  biefer  hefeitigt  werben,  weift  aber  genügt 

cd,  alle  'Jiabrungdftoffe  bid  ju  einem  gaviffen  UJiajie 
ju  Berrmgem,  ba  ja  bie  mciftni  Jätte  uon  J.  mir 

auf  ju  reichlicher  Aufnahme  alle!  .’iahnuigbbeitanb 
teile  beruhen.  Sttan  wirh  baher.  ohne  ttfeoorjngung 

beftiitmüer  Stahrungdmittel,  bie  Wefamtaufnahme  fo 
Weit  einfchräiifeii,  baf)  fie  bie  Erbaltimgatoft  emo? 

.uörperd  barfletlt,  ber  bad  Si'ormalgewitht  bed'Dten- 
leben  Bon  bem  gegebenen  Alter  unb  bcr  gegebenen 
»örpertänge  aufmeift.  ®ie  IPewiditoabmilmie  wirb 
bann  eine  jmar  Iangfame,  aber  fidjere  tmb  uniamOtubc 

fein.  Utafchere  l'lewuhtdabnalmicr.  erjielen  beitimmte 
Rurmethoben,  «011  benen  bieAantingfur  beionberd 
befannt  ift.  Sei  berf eiben  wirb  unter  relatiu  reich- 

licher EiweiRjufuhr  bie  Aufnahme  Bon  Jett  unbäohle 

hpbrat  auf  bad  äuftcrite  befchränft.  Eine  ähnliche 

Roftoibnuna  Berbanb  ortet  mit  ftarfer  Einfd)rän- 

hmg  ber  J I üffigteitdaufnahmc,  ber  er  eine  hefonben 
Slirtiamfeit  bmfiditlich  ber  Emfehmeljung  bed  Jette# 
juidtricb .   ohne  baf)  eine  fotche  icboch  erwiefen  wäre. 

Selben  Siethoben  gemeinfam  ift,  baft  fie  eine  richtige 
.fnmgertur  barftellcn,  inbem  iie  nur  etwa  bie  Hälfte 
ober  nur  ein  ®rittcl  bed  EvhaUungdtoftmaRcd  ju 

führen,  ©ewifte  Sfachtcite  beiber  Kuren,  gtofte  8c» 

fehwerben  burch  tjnmgergefühl,  Schwächejuttänbe  unb 
SierBojitiit  burdi  Einfchmeljung  bed  EiwetRbeftanbed 

(alfo  lebenben  .-jeUmatet  ials  1   werben  ocrmicben  burdt 
0   b   it  e   i   n d   Siethobe,  bei  ber  EimeiRftof je  uitb  nnment 

fid)  «ohlehRbrate  ftarl  befdminll,  bagegen  jicmlich 

reichliche  Jettmcngen  gegeben  werben,  im  ganjenaber 
ebeitfatid  eine  ftarfe  Unteremähnuig  eijielt  wirb. 
Alle  EntfettungMuren  werben  uoertmaRi  unterftüpt 

burch  reichliche  Sewegttng,  lurjm  Schlaf,  csd)wip- 
bäber,  fühle  Säbcr  unb  leichte  Sefteibung.  Seim  ©e 
brauch  bon  Kurorten  (Rarldbab,  Siartcnbab)  ift  bie 

jwcdniäRigc  i'ebendtoeife  wohl  bad  AueubUiggebcnbe, 
bie  Jrinftur  bagegen  nebcnfächlich.  IHaicbe  Entfet- 

tung fann  ergeh  werben  burdi  ben  ©ebraud)  Bern 
Schilbbrüfcnfubftanj  in  ©eftalt  frtfeher  2)rüfen 

ober  B011  IPauerpräparateii.  iEabei  wirb  bcr  Stoff- 

Wed)fe(  gefteigert;  jebod)  ift  wegen  ichäblicher  Aebeu 

wirfungen  Sorfiriit  nötig.  Sgt-Santing,  Letfr-r 
on  corpulonce  addressoa  to  tiie  public  (üonb.  1H04 
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u.  ö.);  Sogt l,  Äorpuleitz,  ihre  Urfad)en,  Serbitlung 

unb  t>filung  (23.  fhift,  SBcrf.  1903);  ftifcb:  ftett 
leibigtcit  ber  ftrauen  im  ̂ ufammcnhaiig  mit  bcti 

Sfranfbettcn  ber  3erualorgane(Brag  1872),  Sie ftett- 
leibigtcit  tStutlg.  1888)  unb  Gntfctuingbfuren  (Berl. 

1900);  G bflein,  Sic  ftettlcibiqleit  unb  ihre  Bebflnb 

lung  (7.  V(uf(.,  Siebb.  1887);  SHaab,  Sic  Sdiwen» 

mngcr  Mur  (16.  Stuft,  ««1.  1895);  Crtel,  Sie  Gb» 
fteinicbc  ftlugfd)rift  über  Säafferent, jiebung  (fieip.j. 

1885);  b.  Sloorben,  Sie  ft.  (in  Sloltjnagelcs  »Spe- 
zielle Sfatbologie  unb  Iberapie»,  Säicn  1900);  Scber, 

Sie  ft.  (SHünd).  1903). 

ftetttaucfecr,  f.  Pinguin. 

äettMbf,  f.  .vmubentmäjjcrung. 

ftettvogcl,  f.  (Buacbaro. 
ftrtttoadjb ,   f.  ücicbenfett. 

ftctmiarcu ,   alle  fettigen  ,   §anbclbartitel,  alb: 
Butter,  Spcd,  Saig,  Sran,  Cie  ic. 

ftettzünbler ,   f." Händler, ftcttua  (arab.),  bab  Sleebidgutndüen  eines  SKufti. 

Stub  ben  ftctloas  icßt  fid)  ba-es _tilrf tfdtje  Wewobnbeitb« 
recht  jufammen.  Sab  ft.  be«  Scheid)  ul  ftelam  ift  in 
bet  Sürlei  (ur  Wliltiqleit  jebeb  neuen  Staabsgcfeßeei 

ober  fonftiger  fundamentaler  Steuerungen  ber  Sfcgie« 

rung  erforderlich-  —   ft.»t>ane  (»ftctwabaus»)  beißt 
in  Monftantinopel  bie  Behörde,  welcher  ber  Scheid) 

ul  ftbtam  oorflebt. 
ftcticnbaumc,  f.  Sappcnbäumc. 

ftcucbcred  ßpr.  fäfcpfc»),  Sophie,  Baronin,  f. 
Gonbc  7). 

fteudit,  ftleden  im  baßr.  Slegbe).  SKittelfranfen, 

Bejirtaamt  Slümberg,  Mnotenpunft  ber  Staatobabn» 

linicn  Baffau-Sür,(burg,  ft.-SUtborf  unb  ft. -Säen- 
belftein,  342  m   ü.  SK.,  beliebter  Slubilugoort  ba 

Siürnbergcr.  bat  eine  coangelifd)e  unb  eine  (atb.Mirtbc, 

ftoritamt,  §olzbreebflerci ,   Bierbrauerei,  eine  Sage- 
mühle, Bienenzucht  unb  cidoo)  1095  Ginw.  ft.  gebürte 

bis  1797  (um  Webiet  »ott  'Jiürnbevg. 
ftcuchtblatt  (fteige,  fteigenblatl),  bab  roeib» 

liebe  «lieb  beim  tpod)  unb  Siebloilb. 

_   fteurfitcn ,   bab  tarnen  bei  3iot ,   bann  Sch*  unb 
Schwarzwild. 

fteurbtcralrbcn,  15 mit,  ftreiberrton,  SJlcbi- 
filier  unb  Siebter,  geb.  29.  Slprtl  1806  in  Säten,  gejt. 
bafclbft  3.  Scpt.  1849,  ftubiertc  feit  1825  in  Sälen, 

hielt  feit  1814  an  ber  Säiencr  $>od)fcbuIe  Borlräge 

,;ur  Borbilbung  pfßdiifdicr  Slr(te,  würbe  1817  Bize» 
bireftor  ber  mebi;iiuidj  ebti  urgiielicii  Studien  unb  war 

1848  furje  (feit  Untcrftaatbfcfreteir  im  Unterriebtb- 
miniftcrium  ft.  war  mebt  nur  ein  febarffinnigcrVIrjt, 
fonbcni  aueb  ein  Siebter  Bon  feinem  äfibetikben  Sinn 

unb  pbiloiopbiteber  Säeltbilbung  unb  entfaltete  auch 

eine  rriebe  tritifd)e  Sätiglcit,  die  fieb  poiemifeb  jur 

Viteratur  beb  »jungen Seutfeblanb*  ftcdtc.  Gr  fetiricb; 

»Über  bab  $jtjpppfratifd)e  erfte  Bueb  Bott  ber  Siät« 
(Säion  1835);  »Über  bie  Wcwißbcit  unb  Säüt  be  der 

$eilfunft*  (baf.  1839;  neue  Slubgabe  u.  b.  S.:  »Sirzte 
unb  fublitum«,  1848);  »Debrbud)  ber  ärztlichen 

Seelentunbc«  (baf.  1845).  Ungemeine  Bcrbreitung 
fanb  bab  für  bab  größere  Bublitum  beflimmte  Schrift 

eben  »3ur  Siätettf  ba  Seele«  (Säien  1838,  46.  Slufl. 

1896).  Gr  lehrte  im  Wegenfaß  ;u  tpufclanbä  »SDla 
trobioht«,  b.  b.  ber  fhmft,  bab  Sehen  ;u  Bcrlängem, 
eine  »Malobiotit«,  b.  b-  bie  fiunft,  fid)  bie  Harmonie 

beb  Vebenb  ,(u  bewahren,  im  Sinnt  Woetbeb,  für  ben 

er  aueb  fonft  bei  jeber  Oelcgenbeit  cintrat.  SäcrtBoU 

fmb  aud)  feine  »Beiträge  jur  fiiteratur  ,   Munft-  unb 
Stebenblbeorie«  (SSien  1837—41,  2   Bbe.)  unb  bie  mit 

öefebrnad  aubgefübrtcSIntbologie » (Seift  bcrbcutjd)cn 

Slaffifer«  (3.  Stuft,  baf.  1866).  Seine  »   Schichte« 

crftbiciicn  Stuttgart  1836  (bnrin  bab  Bon  SRenbelb* 
fobn  •   Sfartbolbt)  Bcrtontc  unb  jum  Bolfblicb  getoor» 

bene:  »GbijtbcftimmtinWottebSiat«).  Seine  »Samt» 
lidjai  Serie«  (mit  Sbtbfd)luf)  ber  rein  ntebijinifdicn) 

Würben  Bon  ftr.  Hebbel  (Säien  1851—53,  7   Bbe.) 
mit  SHograpbic  beraubgegeben.  Bgl.  SH.  Sieder, 

Grnft  B.  ft.,  ber  ftreunb  Wnllpar^erb,  im  »ftnbrbud) 
ber  ®riUparwr-®efcllfd)aft«,  Bb.  3   (Seien  1893). 

grmbt^lirb,  bab  utättnlube  (blieb  beb  Säilbcb. 
fteurtjtigfeit,  >cr  Webalt  eincb  Mörpcrb  an  ftlüf» 

ftgleit,  gewübnlid)  Säajfer.  Gin  feuchter  feftcr  Mbtpcr, 

auch  wenn  er  troden  ju  fein  febeint,  oerlicrt  beim  üie» 
aen  an  trodner  Cuft,  im  abgeicbloffenen  Siauiu  über 

Obgroffopifd)on  Hörpern,  im  luftleeren  Sfaum  unb 
beim  Grwiinntn  einen  Seil  ober  jeine  ganje  ft.  ftit 

bab  öewiebt  eineb  feuibteit  Miirperb  an  ber  Üuft  lon» 

ftant  geworben,  fo  beißt  er  luft troden;  er  tarnt 
bann  aber  immer  nod),  je  nach  feiner  Statur,  einen 

hoben  Wrab  non  ft.  befißen.  SJlan  erfährt  bieien  burd) 
bebaiTlicbeb  Irodnen  einer  abgewogenen  SHettge,  bib 

bab  Wetuidü  fonjtant  bleibt.  Ser  ©cwichtboerluit  er» 

gibt  bie  ft.  Bet  Wafen  unterfdieibet  man  abfolute 
unb  rclatioe  ft.  Grftere  ermittelt  man  bur<b  Bc< 

ftiinmung  ber  Wewidjlbmcngc  Säaffcr,  bie  iit  einem 

abgemeffenen  Bolumen  ber  Vujt  enthalten  ift.  Sab 
S'crbältnib  biefer  SHenge  ju  bajenigen,  welche  bie 

liuft  unter  bent  barfd)cnben  Smd  unb  bei  ber  berr» 
jd)enben  leinperatur  liücbftenb  aufnebmen  tonnte, 

bezeichnet  die  relative  ft. 

fteuditigtritdmeficr ,   f.  ̂ßgromeler. 

fteuibtttmngcn,  Bezirfbamteftabt  im  bal)r.  Sieg» 
bep  SHittelfranten,  an  ber  Sulzad)  unb  ber  Staatb» 
babnlinie  Sombübl-Slovblingen,  452  m   ii.  SH.,  bat 

3   eoang.  Mirdjen.  darunter  bie  nltertünilicbe  '{farr- 
firdtc  (urfprilnglid)  rbnufcbeBafilifa,  um  1 4(X)gotifd) 

umgebaut),  eine  tntl).  Mircbe,  3t)nagoge,  einen  fdionen 

'Dlartlbrumien,  Slmtbgeridjt ,   ftoritamt,  ficimjabrif, 

Santpfziegelei  und  titwo)  2385  meijt  eoang.  Ginwob» 
ner.  Sab  noch  aub  ber  Harolinqcrzeit  flammende 
Bcnebittinerflofter  wurde  1563  autgeboben.  ft.  tarn 

1376  an  ben  Burggrafen  non  Slürnbcrg. 

fteudtttvarze ,   fnoiel  wie  fteigwarze. 

ftcubal  (Bon  foudum,  f.  b.),  bab  ücbnbiuefen  be» 
treffen!) ,   auf  bab  Slebnewefen  bezüglich;  bem  mittel» 
alterlidtcn  llebnb*  unb  Stänbewefen  juncigettb;  daher 

fteubale  diejenigen,  bie  im  mobemen  Staatbwcfen 

gewiffe  StanbcbBon  cdite  in  Sin  jprud)  nehmen,  bie  mit 
bemfelben  im  Säibcrfpnid)  flehen,  fteubalpartei, 

reattionäreSlbelbpartei ;   ftcubnlibftem,  bao Dehne» 

wefen  (f.  b.).  fteubalftaat,  Debnoftaat;  fteubal» 

wefen,  fiebnbwefen;  ftcubalftänbe,  Donbftänbe, 
die  nur  iid)  felbfl  unb  ihre  eignen  Stanbeeintcrciien 
vertreten. 

Feuclalia  (lat.),  fiebnoiacben. 
ftcubaltdmud,  fteubalweien,  ftcubalfßitcnt;  bie 

politilche  Siicbtung,  bie  ber  Weburtbaciftotratie  unb 
inbbef.  beut  Wniitbabel  eine  moglid)ft  bevorzugte 

Stellung  eingeräumt  wißen  will. 

ftcubalift  (fteubift),  Mcnncr  unb  Bearbeiter  beb 
Debnrcebtb;  aud)  Slnbänger  beb  ftcubalibinub. 

ftcubalftänbe,  f.  Stäube  unb  Boltboertretung. 
ftcubaltvefcu ,   f.  Dcbnbwcfcn. 

ftcubcnhcim,  Sanbgemeinbe  im  6ab.  Hreio  unb 
Slmt  SHannbeint,  an  ber  Gifenbabn  ipeibelberg-SHann» 

beim,  hat  eine  cnangelifebe  unb  eine  tatli.Mirdie,  Sßn» 
agoge,  Sabatbau,  3'S)arrenjabntatiou  unb  (uh») 
4489  Ginw. 

fteubift,  f.  ftcubalift. 
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Feudum  (mittcKat. ,   cntftanben  aus»  Feodnm), 

ba«  Sehen,  unb  jWar  foWohi  ba«  Sebnrcd)t  al«  bie 

SehiK'iacbe  (f.  Schnfimefcn).  Ta«  ©ort  feodnm  wirb 
zumcijt  Born  altf)od)beutfd)en  feo  (Hieb,  bann  Wut, 

Bermögen)  abgeleitet,  wahren«  anbrc  e«  auf  ba«  la- 
teinifcbc  öde»  (4 reue)  ober  foedusfHünbni«)  juriid- 

führen. 
ftfeuer,  eine  au«  gleichzeitiger  Vicht«  unb  ©fimtc- 

entwicfclung  gebilbet’cErfchcinung.  Tritt  fie  an  feften ober  fliiffigen  Körpern  auf,  fo  nennt  man  fie  ölut, 

bei  Olafen  flamme.  ©o  Sicht  ohne  nad)wci«barc 
©arme  enttoicfelt  wirb,  fpriebt  man  nicht  Bon  ff.,  wie 

}.  H.  beim  Bbo«pborc«zierrn.  Jtm  Altertum  hielt 
man  ba«  ft.  für  etwa«  iKaterielle«,  unb  Ariftotcle« 
nennt  e«  ein«  ber  Bier  Elemente.  S.  fteuerjeuge 

unb  fteuer,  fliifiige«.  Hql.  Sinbner,  Ta«  ft.,  fultur* 
hiftorifche  Stubie  (Brünn  1881);  Sreumann,  Ta« 
ft.  (Hafel  1883).  Uber  bie  Umftfinbe,  unter  benen 

fteuererfebeinungen  auftreten,  Bg(.  Sicht  unb  ©firme. 

—   ft.  heißen  amt)  bie  bei  ber  Tarftellung  unb  Her- 
arbeitung  Bon  3d)micbcrifen  benußten  fteueritfitten, 
bie,  mit  !f>ol  (fohlen,  Hof«  ober  Steinfoblen  gebeizt, 

(ur  .fjcruorbringung  ort)bierenber  ©irfunq  (ftrifdj» 
(euer,  fteineifenfeuer,  fteuergrube),  jur  Hcbuftion 

(jRennfeuer)  ober  (um  Ethißen  (©firme-,  Sdmtiebe-, 
Schweift",  Wärbfeccer  ic.)  bienen. 

fteuer,  militfinfeft  bo«  Schießen  au«  fteuertnnifen. 

Hon  fteuerarten  war  int  18.  ftnbrft.  bei  ber  ftiifan- 

terie  ba«  Bclotonfeuer  (f.  Beloton)  j„  (VJijcbem 
in  Webrauch,  jeßt  liegt  ber  i'auptroert  im  Schüßen- 

f   e   u   e   r   in  jeritreutcr  ober  gefdil  of jencrCrbmtng,auftcr- 

bem  gibt  e«  bie  3   a   I   n   e   in  gcfchloffenen  ober  gejebwärm- 
ten  Abteilungen.  Hei  beiben  fteuerarten  wirb  ba«  ft. 

weift  im  Hnien  ober  Siegen,  feiten  im  Stehen  abge 

geben.  Heim  Scbüßenfeuer  unterfcheibet  man  lang- 
tarne«,  lebhafte«  unb  Schnellfeuer,  ebenfo  bei  ber  Ar- 

tillerie langfame«,  gewöhnliche«  unb  Schnellfeuer,  bei- 
bei  foll  außer  bei  leßtcnii  bie  ©irfung  jebe«  Schujfe« 
beobachtet  werben.  Hei  Schnellfeuer  feuert  jebe«  We 

id)üß,  fobalb  e«  gelabeu  unb  gerichtet  ift.  Schnelle 
fteuerbereitfehaft  wirb  Bon  beiben  ©affen  ange 
jtrebt.  Piad)  fd)neltem  Aufmarfch  in  bie  ftcuerlinie 

Zur  fteuerentwiefelung  ift  gleichzeitige,  überra- 
idtenbe  ftcuercröffnung  ftet«  Bon  Horteil,  bie 

ftelbartillerie  nimmt  zu  biefent  ,'jroed  nahe  ber  fteuer 
ftellung  eine  moglichit  gebedle  HereitfcfwftbfteUung. 

ftür  ba«  fteucrgefedit  (fterngefecht)  ift  e«  wichtig, 

bie  fteuerfraft  auf  bie  gröfcte  zulfiifige  £>iibe  zu 

bringen,  babei  ift  biefteuergefebwinbigfeit  (weef 

mfiftig  anzuorbnen;  fie  richtet  ficb  nad)  bem  Wefecht«« 
;roed  unb  ber  Hebeutung  be«  „»fiel«.  Tie  Artillerie 
macht  im  hinbaltenben  Wefedn  längere  fteuerpaufen, 

int  Augenblicf  ber  Entfcbetbung  moglichit  furze. 

Ifbrnjo  tchieftt  bie  Infanterie  auf  weitere  Entfernun- 
gen  wenig  unb  fteigert  auf  nähere  bie  fteuerwirfung 

bi«  zum  schnell  feuer  au«  möglich)'!  Bielen  Wewehren. 
Straffe  fteuerbifiziplitt  ift  für  gute  fteuerwirfung 
unerläßlich.  Sie  erforbert  peinlicbtte  Aitfiiierffaniteit 

auf  alle  Hefehte  unb  ©mfe  im  Wefedtt,  genaue  He 

aefatung  ber  Horfchriften  für  ba«  Herhalten  in  bem 
felben,  ruhige«  Aueharren  im  feinblichen  ft  .   aud) 

wenn  e«  nid)!  enoibert  Wirb,  fofortige«  Einftellnt  be« 

fteuer«  auf  Hefehl  ober  wenn  ba«  -fiel  Berfcftminbet. 
Tie  fteuerbi«ziplin  muft  fo  onersogen  iein,  baft  fie 
aud)  flanbtiätt,  wenn  burdt  Herluft  an  ftührem  ober 

nnbre  Umftfinbe  bie  ftcuerleitung  mehr  ober  weniger 
Berloren  geht. 

Ter  Erfolg  be«  fteuer«  hangt  (um  großen  Teil  Bon 

ber  ftcuerleitung  ab.  Sic  Bermcibet  Biele«  »fiel- 

—   geucr. 

wecbfeln,  entwicfelt  entfprechenbe  fteuerfrait  gegen 

taftifd)  Widttige  Huntie  unb  beobachtet  bie  fteueautr 

fang  an  Wefiftoftauffeblägen  unb  bem  Herhalten  be« 

Wegner«.  Tie  höhem  ftiiprcr  ber  ftnfanterie  befttrn- 
men  ba«  Horgehen  unb  forgen  für  Hatronenerfap, 
ber  Hompagtiieführer  trifft  bie  Anorbnungen  für  bie 

HeWegungen, Stellung  berffüge,  Entfermmgeennitte 

lung,  Eröffnung  be«  fteuer«,  Herteitung  ber  PRurn- 

tion,  gibt  folange  wie  möglich  ba«  $el  an  unb  beob- 
achtet ben  Wegner  unb  bie  eigne  fteuerwirfung,  ber 

Zugführer  leitet  ba«  Entrichten  in  ber  Stellung ,   be« 

flimnit  »fiel,  Hifier,  Heginn  unb  Art  be«  fteuer«  unb 
ba«  Stopfen,  er  beobachtet  bie  ©irfung,  ben  fteinb, 

iorgt  fiir  fparfnmen  Hatronenoerbrauch  unb  banbclt 

im  Eintlang  mit  ben  atibcm  fjügen.  Ter  W ruppen  • 
tSeftion«»)  ftührer  überwacht  ba«  Entrichten  (Ein- 
niften)  feiner  Schüßen,  Einftellen  ber  Hifiere.  Staub 

babung  ber  ©affe,  Hatronenoerbraucb.  roicberbott 

ben  Hßff  be«  .-fugfübrer«  unb  gibt  Befehle  weiter. 
Hei  ber  Artillerie  Bcrteilt  ber  Hommanbeur,  nnd)bem 

er  Wcfed)t«.(mcd  unb  ba«  ,-jiet  im  allgemeinen  erfah- 
ren, bie  »fiele  an  bie  Hatterien,  beftinnnt  Art  unb 

Wann  ber  Bcfümpfunq.  etwaigen  ©echfel  be«  ,4 iele« ; 
ber  Hattcriefiibrcr  befiehlt  ba«Einfd)icftcn,  bie, jener 

orbnung,  Wefdjoftart  unb  finbert  in  bringenben  ftäl- 
len  ba«  -jiel.  Hei  ber  Heiagerung«-  unb  fteftung«- 
artillerie  bezweeft  bie  ftcuerleitung,  bie  feinblichen 

Hatterien  nad)  ihrer ©ichtigfeit  einzeln nirberjuffimp- 
feit,  bie  anbeninurzubefchäftigen.  Überall  muß  fie  fo 

lange  wie  möglich  aufrecht  erbnlten  werben.  Horfchrif" 
teil  im  einzelnen  gibt  ba«  -Ejerzier  Reglement  für 
bie  ftelbartillerie  unb  ftcuerleitung  berftupartillerie«. 

ftcuerlinie  ift  bie  Sinie  ber  bem  fteinbe  (unäcbft 

bcfinblidjen  feucroben  Schüßen  ober  gefd)loffeiicn  Ab- 
teilungen; fie  wirb  in  ber  Segel  burd)  Pfacbfenben 

uon  Abteilungen  nerftfirft.  ftn  ber  Piäbe  ber  fteuer- 
linie  wirb  ben  Horfchriften  gemäß  ftet«  aufireichenber 

3Runition«Borrat  in  Haften,  ©aqcn  ;c.  bereit  fein, 
befonber«  ift  in  Borbereiteten  Stellungen  hierfür  ju 

forgen.  Tie  fteuerorbnung  Wirb  Bom  Batterie- 
fühitr  nad)  taftifchen  unb  ©itteruugdBerhÄltniffen 
beftimmt,  bei  ber  ftuftartilleric  wirb  täglich  feftgefeßt, 

mienicl  Schöffe  abzugeben  finb  ic.  fteuerpaufen 
treten  beim  Batteriefeuer  nad)  jebem  Schuft  ein,  beim 

ftcuent  einer  Mompaqnic  ober  eine«  (fuget'  erfolgen 
fie  auf  Hßff  ober  Hefehl ,   je  nad)  ber  Wefethlelage, 

ober  um  fteiierleitung  unb  -   Tn'ziptm  zu  erhalten. 
Heim  Schnellfeuer  fallen  fie  fort,  fteuerfte Illing 

beiftt  bie  Stellung,  au«  ber  bie  ArttUerie  feftieftt.  Siäu 

figer  ©ed)fel  ift  nachteilig,  baber  nur  Bon  bem  He- 
fei)l«baber,  bem  bie  Artillerie  zugeteilt  ift,  anzuorbnen 

ober  zu  genehmigen,  bei  Wefabr  im  Herzuge  non  Un- 
terführen! zu  befehlen  unb  bartiber  zu  melben.  Tie 

Aufftellung  ber  Hatterien  ober  Abteilungen  in  glei- 
cher S'i'he  nebeneinatiber  ober  geftaffelt ,   wirb  burd) 

ba«  Welänbe,  ben  Borau«fid)tlid)m  Ctkfed)t«Berlauf 
jowie  bie  iliürffidn  auf  bie  feinbliche  Artilleriewirfung 

bebingt.  Tie  arttllertftifdic  fteuerüberlegenbeit 
tritt  ein.  Wenn  ba«  feinblich«  Artiücriefeucr  merfbar 

qcbämpft  Worben,  bann  erft  fann  ber  Infanterie- 
angriif  erfolgen;  Bor  bem  Sturm  muft  biefc  ©affe 
ibrerieit«  bie  fteuerüberlegenbeit,  am  leichteften  burd) 

Umfaffung,  erlangt  unb  ben  fteinb  wefentlid)  erfebiit 

tert  haben. 

Eine  Truppe,  bie  zum  crftenmal  ein  Wefecht  beftan- 
ben,  hat  bie  ft  e   u   e   r   t   a   u   f   e   erhalten.  Tazu  gehört  ein 

Hampf  mit  fteuerwaffen  (Schuftwaffen).  Heicm- 
ber«  bei  ber  Herteibignng  fommt  e«  auf  aufiqiebige 
Herwertung  berfelben  an.  Auch  felbitfinbige  liaBallcne, 
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geuer,  beiiflaltidjea  —   fteueralantt. 

Wenn  fte  auch  nicht  bie  Mittet  hat,  ba«  ft.  fo  Wirffam 

511  Dörmen  Den  wie  bie  Jtnfanterie,  muft  bodt  in  ber 

Tunfclheit  bie  unmitlelbcire  Sicherung  in  Vlu«nupung 
be«  neuer«  fucbtn.  Tie  Tuftif  ber  Infanterie  tit  be- 
etnfluftt  Donibrergetteigcrtrnfteucrwirfung.  Tiefe 
führt  in  ber  Sieget  idiim  bie  Gntfcbeibung  herbei  unb 
wirb  am  DoQftanbigftrn  in  ber  (crftreulcn  Crbnung 

auegemipt  Sie  bangt  ab  bom  Schapen  ber  Gittfcr 
nung,  Vleiebaiicnbcit  be«  fielen,  beifen  T icbtigtfit, 

hon  ber  Tauer  be«  teuere ,   ftcuerbi«,)ipltn ,   fteuer- 

teitung,  Vfeuitrubiguiig  Durch  ben  ISegncr  je.  V*gl. 
ftcdüart.  Seemänmid)  fooiel  wie  Veurtit feiler, 

«er,  bcngalifrfje«,  f.  ftcucrwerfcrci,  3.529. 
«er,  flüifige«,  eine  im  mneritaniicbeii  »liege 

18M1  -   (in  (u r   ftüUuitg  non  Virnubgeicboum  ange 
wenbete  ton  jcntrierle  Söfung  oon  Vfboöpbonn  Scbtue 

feltohlenftoff  (V>böni)ifcbee  fteuer,  Konten  lire), 
beroirtt,  wo  fic  atifgegojfen  Wirb,  eine  ftcurrebrunfl. 

inbem  beim  Vterbampten  be«  Schwefel tohlenftoif«  fein 
Bertcilter  VM)o«pbor  juriidbleibt,  ber  fid)  an  ber  Suft 
ent(ünbet  unb  nach  twrlaufigem  Solchen  abermalige 

Gntginbung  berbeiführeii  tann.  Sotbringifche« 
ft. ,   eine  Mifdutng  oon  GblorfcbWefri  mit  ptmophor 
haltigem  Scbwefeltohlenftojf,  ent|ünbet  fid»  fofort  bei 

3utrilt  non  Vhitiiioniafflüiiigfeit.  2   -   3   ccm  ber  Mi 
fchung  erzeugen  bei  ber  anfänglichen  Gnt,;üitbimg 

einen  ftlammenfnahl  hon  1   m   trübe.  Vlucb  ein  We< 

nuid)  oon  iibeniinnganiaureni  Mali  unb  fonjentner- 

tcr  Schwefelsäure  würbe  gir  ftülliinq  Don  Virnnb- 
geicbojfen  bemipt.  VII«  neue«  W   r   i e du i   di  e «   ft.  (f.  b.) 

würbe  empfohlen,  etwa  :BBJ  g   Vfengin  mit  0,6  g   Ha= 
lium  auf  Vslaifcr  (U  werten.  Stalmm  jerfept  Vsteffer 
fehr  eneraifcb  unb  entmidelt  babei  fo  hohe  Tempera 

tur,  baft  tidj  ber  frei  werbenbe  VSafjcrfloff  entjünbet, 

wobei  auch  ba«  auf  bem  'Soffer  fidiauebmlcnbeVieii 
lin  in  V)raitb  gerat  unb  eine  mächtige  ftlamme  gibt. 

Stoch  mirffamer  foll  eine  Mtidnuig  au«  3   Teilen  Vien 

}in  mit  1   Teil  pbo«pborbaltigem  Schwefelfohlen 

ftoff  fein. 

^Feueralarm  (Vfranbajarm),  ber  Vlufruf  ju 
rafchefler  Sttlfeleiflunn  t>ei  «scbnbcnfniern.  Vln  ben 
meiiten  Crten  bilbet  ba«  Sfiuten  ber  Mirchengloden 

noch  ben  einzigen  ober  bod)  ben  <]  rügten  Teil  be« 
fteueralarm«.  5"  Stählen  unb  grünem  Türfcm  hat 
man  eigne  Säuiwette  aiwfeblieftltcb  für  ft. ,   bie  meift 
in  eignen  Wlodenitiihlen  auf  ben  Tüchern  bon  öffent 

liehen  ©ebäuben  aufgehängt  finb  unb  in  ber  Stegei 
au«  jwei  Wloden  ober  Schallbeden  mit  uerfthiebenent 

»lange  hefte  ben.  Meift  qefebiebt  bie  Wroegung  ber 
an  folchc  SdiaUbeden  aiiichlagenbcn  Stummer  bureb 
ein  Ubrwert,  ba«  unmittelbar  bureb  einen  S>anb(ug 
ober  auf  eleftrifdiem  ViJege  oon  einer  Turm  ,   fteuer 

ober  Violi  toi  wache,  be,;.  fonitigen  fteucrmelbeftelle  au« 
au«geloit  wirb.  Vücitere  Vllannarten  finb:  Vftafcn 
hon  Trompeten  unb  fteuerhi'niem ,   Trommelwirbel 

in  ben  Straften,  bei  ßinjelgehüften,  ifoliert  gelegenen 

ftabrifen,  grüftem  Wutbhöfen  sc.,  wenn  folchc  Tampf 
betrieb  haben,  Tampfpfeifen  unb  Stebclbomem, 
Schallfirenen  unb  VHannjchiiffe  au«  Scbnllfnitonen 

mit  bereit  gehaltenen  Patronen.  Solche  Sdialltano 
neu  finb  öfter  mit  fteuermelbeftationen  auf  peinliche 

Gntfcrnung  prrhunben  unb  bie  Sdmftauolöfung  er 

folgt  mittet«  elettrifcher  Seitung.  Tie  beite  Vir!  ber 

VUarmierung  ift  bie  mittel«  Telegraph  unb  Telephon. 
Tie  crfle  Telegrapbenanlage  für  ftcuerlolchwefen 
würbe  1843  Bon  Steinbeil  in  3Jtilncben  eingerichtet. 

1851  feftufen  Siemen«  u.{ial«feeinefteuertelegraphen* 
anlaae  in  Vieriin,  unb  1853  (teilten  fte,  bem  V'orbitbe 
bon  wofton  folgenb,  automatifchc Signalgeber 

auf.  Viei  biefen  wirb  burd)  einen  S'anbgriff  <3iig  an 
einer  Schnur,  Treben  einer  »urbel.  Gtnbrüdrn  eine« 

Mnopfe«  sc.)  ein  Uhrwerf  (fteuerinelber)  inVicwegung 
gebracht,  ba«  mit  bem  Morfejchreibapparat  einer 

oeuerwachlfliibe  Berbunben  ift.  Septerer  fchreibt  bie 
Stummer  be«  ftcucnuelber«  auf  einen  Viapieritrcifen, 

unb  zugleich  ertönen,  um  bie  Vliifmerffamfcit  brr 

sh>ad)e  ju  erregen,  fortgefepte  OHodenjeichen.  Slfait 
hat  auch  in  ben  automatifthrn  Mclbeapparaten  »on- 

taftjcblüfjel  angebracht,  mittel«  bereit  Bon  ber  Vironb- 
ftälte  au«  an  bie  betreffenbe  fteuerwache  telegraphiert 

unb  nötige  Tfcrftiirfung  an  Mamiiebaft  unb  (Geräten 
berbeigerufen  werben  fann.  Weift  finb  bie  fteuerinelber 

unbebingt  ber  Viemipung  be«  ̂ ublifum«  iibertaffen 

unb  bie  ben  Vlpparat  cntballenbeit  Mafien  on  (Schäu- 
ben aufgehängt,  al«  eigne  Säulen  an  ben  Siänbern 

berViiirgerfleigeaufgeftellt  oberinöffentlidie(Sa«fan< 

belaber  ober  Vtrunnenfäulm  euigctügt.  Miftbräiid)- 
lidjeVienupungen  berVIpporalc.  wenngleich  mit  fd)We> 

ren  Strafen  bebrobt.  finb  in  foldien  ftällen  nicht  au«- 
gefchloffen.  Man  bängt  bc«balb  and)  bie  Vtpparate  in 

Vftachtjtuben  ober  Vsortierägmmern  öffentlicher  We- 
bäubc  auf.  Wobei  bann  bie  Vlnjrige  eine«  Viranbe« 

juerft  bem  mit  Vftbieming  be«  Vlpparate«  (Beauftrag 
teil  erftattet  unb  Bon  lepterni  ber  Melbeapparat  in 

(Bewegung  gejept  werben  muft.  Vln  (Schäuben  mit 
Ginricbtungm  biefer  Vlrt  finb  auffällige  Tafeln  unb 

für  bie  Stacht  rote  Satemen  angebracht.  Tiefe  Gin* 

richtungen  genügen  für  Stähle  mit  [ajernierten  V)e* 
ruf«feuerwehren ,   wo  aber  gemifebte«  Spftem  in  Vle* 
(ug  auf  bie  fteuerwebren  (f.  fteuerichup)  befteht,  ober 

wo  lebtglich  freiwillige  ober  Vsflicbtfeuerwehren  Bor' 
hanben  )tnb,  bebarfe«noch  berperiönlidjenVIlar* 
m   i   e   r   u   n   g.  Vlei  bicier  werben  in  bie  Vssobmmgen  ber 

lihargialen  unb  ber  Väehrlcute  mit  ftabilem  Vtsohii' 

fip  Vtiarmglodenwerfe  Berlegt,  bie  burd)  Trabtlci* 
hingen  mit  ber  fteuer  ,   einer  VJoliieiwache  ober  einer 
lunnwaebe  Berbunben  finb.  Man  tann  bann  ffimt« 

liebe  mit  folchen  Vllarmwertm  Bcrfebcne  fteuerwehr* 
lttänncr  ober  nur  bicjetiigen  aufnifen,  in  bereu  Stfohu 

bejirten  e«  brennt.  Selbfttatige  fteuerinelber, 

bie  ohne  ßinmirfung  burd)  Mcnidsrnbnnb  in  Tätig* 

feit  geraten,  finb  für  ftabrifen,  Sagcrräume,  Vliblio 

thefeit,  Theatern. bgl.  Bon jroftemVforteil.  V)ei ihnen 
geraten  leicht  fcbmeljbare  otoffe  (Vitacb«.  öarp  aud) 

gewiffe  Metallegierungen)  bei  Gintritt  höherer  Tem- peralur  in«  Vlbiropfen,  woburch  ein  rleftriicbcr  »on 

laft  herbeigeführt  unb  ein  ftarftönenbe«  JUingelwert 

in  Tätigfeit  geiept  wirb.  Vlndi  benupt  man  tbermo 
meterniiige  Ginrichtungen,  bei  benen  bie  fteigenbe 

E-uedtfilberfaule  ben  »ontaft  bewerhtetligt.  Vlei 

Vlriinbeii  in  fleinem  Stabten,  ficmbgcmeinben,  Tör> 

fern  sc.  ruft  man  Ssilfeau«  Sfnchharmlen  burd)  VI  lärm - 
fchüffe,  Sfebelhömer,  Tampfpfeifen  sc.  ober  burch 
fteuerboten  (mit  ftahrrabl,  fteucrrciter,  am 

beiten  aber  burd)  Telegraph  unb  ftemipredier  herbei. 

Vslo  Vsoit-,  Gifeubabn*  unbTelegraphenjlalionen  Bor 
hanben  finb,  ift  beren  unentgeltlidie  Viemipung  bei 

fteuer«  ,   Väaifergefabr  unb  fonitigen  gröftern  Unfällen 
allgemeiner  Sfatur  jur  Vieirufung  nachbarlicher  fcilfe 

lugelaffen.  Ta  aber  Telegraphen  unb  fternfpreds 

Itationen  meift  nur  wäftrenb  ber  Iage«ftunben  Te- 
peichen  empfangen  ober  weitergeben  fönnen,  würben 
fall  allenthalben  Unf al lmel b eft el I en  eingerichtet, 

bei  benen  an  ober  auf  bem  Sraufe  ber  Telegraphen- 
ilation  ein  VUarmwcrf  mit  (Wei  perfchiebcn  tüneitbcn 

(«loden  angebracht  ift,  ba«  in  beit  Stiinben  ber  Tienjl 

ruhe  mit  ber  Telegraphenleitimg  Berbunben  wirb. 

Vslirb  nun  ba«  VUarmwcrf  in  Tätigfeit  gefept,  fo  er- 
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regt  bied  hio  allgemeine  9fufuierf?amteii,  unb  bei  be< 
I reffen be  Beamte  tarnt  jur  Entgegennahme  ber  Xe* 
pefebe  perbeigerufen  werben.  Jtn  afeicpspoftgcbiel  be 
jtanben  Enbe  1900  mehr  alb  12,600,  in  Bapcm  980 

UnfaUmelbefteUen ;   Bon  fäiutlicpen  in  bieten  ©tbic- 
ten  »orpnnbenen  Irlcgrappenanitalten  finb  j.  B. 
70,5  Bro.j.  in  bec  Sage,  UnfaOntetbungen  ju  jeber 

lagesjeit  gur  Beförbcrung  in  Empfang  ,ju  ncpiucn. 
Feueranbeter,  f.  ftcuerbienft. 

Feucran^ünber,  Körper  jum  9injttnbcn  oon 
Brennmaterialien.  3Ran  pal  vobelfpfine  mit  leer 

unb  Be*  getränt!  unb  ju  tlcinen  3piinbent  jufam- 
mengcroQi,  §o(jftäb<pcn  in  Betraleum  ober  Dctpcn- 
l   n   geiauept,  ju  Biinbeln  Bereinigt  unb  bieie  mit  $)arj 

itPcrjogen  ic.  Borteilpafter  iinb  aus  Sägcfpäncit, 
Koplenflein  tc.  burct)  ftarfen  Drucf  pergef  teilte  F- 

bic 'jur  Erhöhung  ihrer  Breunbarfeit  Salpeter  unb äpnticpc  Sub|taugcn  enthalten,  9lud)  Iränft  man 

äufjerii  poröfe  unb  oielfad)  burdjükpcrtc  Boplfugeln  , 

ober  gplinbcr  aus  (jebranntem  Jon  mit  Belt  oleum. 
BcptercS  oei  brcnnt  lebr  mtcnfio,  unb  bic  Donförpcr 

rönnen  immer  Bon  neuem  bcitupt  werben. 

Ftueraifcfuranj,  f.  SeuerBerfnpenmg. 
Feucraugc,  Bogel,  f.  Bmeifcnoögel. 
Feucrbctrp,  Dorf  im  württcniberg.  BcdarfrciS, 

Oberamt  Stuttgart,  an  berStaatebabntinicBretten- 
FriebricpSpafen ,   pat  fine  coangclifd)c  unb  eine  fatp. 
Kircpc,  Bealftpulc,  epemifepe  Sabrifcn,  Diajepinen», 
HKdaUtoaren «   unb  Irifotroarcnfabrtralioti,  Stein- 

Piildie,  BJcinbau  unb  (h«»d  9052  nteift  eoang.  Einw. 
Fcuerbatp,  1 ) B   a   n   1   J   o   p   a   n   n   VI  n   f   c   1   m ,   :K  1 1 1   e   r 

Bon,  berüpmter  beutieper Krtmiitaiiit,  geli.  14.  Sion. 
1775  in  (ramupen  bei  Jena,  geil.  29.  Siai  1833  in 

grantfurt  a.  Ulf.,  Warb  in  Sranffurt,  wo  fein  Batcr 

Bbuofat  luar,  erjagen,  ftubierte  feit  1792  in  Jena 
Bpilofoppie,  bann  bic  9iccpte,  pabilitierte  fiep  bafelbjt 

auf  ©nmb  brr  Seprifl :   >Uiiicrfucpung  über  bas  Bcr- 
bretpen  bes  inxpocrrntd-  (Erfurt  1798),  warb  auf, er- 
orbentlnper  Brofeffor,  Slfilglicb  bes  Sepöppcnftuple. 
bann  orbcntlicpcr  Brofejfor  be«  ifcptirccpts,  folgte 
1802  einem  Siuf  nad)  Kiel,  1804  nad)  üanbsput, 

1805  war»  er  jum  31011!  ber  91  Umarbeitung  bes  lim 
Wurfs  (tt  einem  baprifepen  Strafgefcpbud)  als  We 

peimer  ,'Kcfcrcnbar  in  bad  3Jfiniftenal|ufiij  unb  Bo 
ligeibcpartenicnt  nad)  UNiiinpen  berufen  unb  borl 

1808  jum  üirtlidjen  ©epeimen  Pult  ernannt.  Bach- 
bem  er  bereild  1800  burdi  feinen  Entwurf  jurUlbicpaf- 

fiing  ber  dotier  beu  erften  Schritt  jur  Befctligung 
ber  wfipbräuepe  in  ber  paprifcpcii  KrimiiiaUufttj  ge- 
tan  patie,  eriepieu  1813  bas  bon  ihm  entworfene,  eine 

Wefentliepe Berteficrung  bei  :)icii)lspi(egc  begriinbenbe 

•   Strafgefcpbud)  für  bas  Möitigreid)  Bapcrn«,  bas 
mit  einigen  iSnberuiigen  10.  UJfai  1813  bie  föniglidje 

©enepnugung  empfing  unb  in  Bielen  anbern  Staaten 

bei  ber  Bearbeitung  neuer  i’anbeSgefepbiicprr  ju- 
grunbe  gelegt  würbe.  ©Icicpjcitig  arbeitete  er  feit 

1807  auj  töuiglicpen  Befelii  ben  Code  NapoUun  111 
ein  bürgerliches  Wefepbud)  für  Bapem  um,  bas  1808 
unb  1809  teilweife  im  Drucf  erfepien,  aber  nitpt  in 

SBirlfamfeit  gclretcu  ift.  Die  ipm  181-2  jugewiefene 
'Jfebattiou  bes  Codex  Maximilianen*  btiorgle  er  ge 
meinfcpaftlüp  mit  bem  Sreiperrn  b.  'flrctui  unb  bem 
Staatsrat  b.  ©imner.  Bei  bet  Ssjiebovlicrjtcllung  bei 

beulicpen  lliiaPpangigfcit  betätigte  F   feinen  National- 
ftnn  bunp  meprere  Sipriften,  unter  anbern  burdi  bie 

■   Über  beut  [die  Jreipcit  unb  'Vertretung  bcutfdicrBöl 
ter  bunp  üanbjtänbc«  (Scipg  1814).  1814  warb  er 
jinit  (Weiten  Brä)ibenten  bes  91ppcllntionSgerid)ts  in 

Bamberg,  1817  jum  erften  Bräfibenten  bes  Wppcda* 

tionSgenduS  für  beit  SRtfatfreiS  in  9tndba<p,  1821 

jum  SBirttidjen  StaatSrat  beförbert ,   naepbem  er  be- 

veits  früher  (1808)  geabelt  luorben  War.  ,'veuerbacpd friipefle  ielbftäubigc Sdirift  iji:  •Über  bic  cinjig  mög« 
luPen  BewciSgrünbe  gegen  bas  Dafein  unb  bic  ©til* 

iigteii  ber  natürlicpm  dirdilc*  il'eipj.  u.  öera  1795). 
ES  folgten:  »Kritif  beS  natürlnpen  iKedue«  (Utltona 
1790);  .flnti  ipobbes,  ober  über  bie  ©renjen  ber 

biirgerlidjen  ©ewall  unb  boS  3n>angstedn  bei  Un« 
tertanen  gegen  ipre  OPerperren«  (©leg.  1798).  Jn 
feiner  »Uieoifion  »er  ©ntnbfäpe  unb  ©runbbegriffe 

bes  poiitiben  peintupen  UieeptS*  (Erfurt  1799  unb 

Epemnip  1800, 2   Ile.),  wie  iepon  in  berSdnüt  »Über 

bie  Strafe  als  SicperungSmilici  uor  tunrtigen  Be< 

letbigungen  bes  SerbnnperS«  (baf.  1799)  unb  in  ber 
Bon  ipm  mit  ©roiman  unb  b.  UUmenbingen  heraus- 

gegebenen  »Bibliotpel  für  bie  pcinlicpe  Uictptswiifcn* 
fepaft  unb  ©efeptuube«  (©ötting.  1800  u.©ief|.  1803, 

BP.  2   u.  3)  bejeidjuele  ci^  im  ©egrniap  ,5111-  Kantfcpcn 
Ipeorie  als  3»e(f  ber  Strafe  »tc  Bbgpredung  (9ib 

idircdungstpeorie,  and)  feitbfin  Seuerbaepfipe  Ipeorie 

genannt  i;  ipflemalifd)  füprte  er  biete  Ipeorie  aus  in 

bem  »Sieprbuep  bes  gemeinen,  in  Deutiiplan»  gelten- 
ben  peiniiepen  3ied)ts<  (©iejj.  1801;  14.  Vlurl.  non 
Biiltcnnaicr,  baf.  1847).  Seinen  •3u>ili)ti(<pen  Ber- 
iudjen«  (©ieft.  1803,  1.  leil)  folgte  eine  ausfiiprlicpe 
•Kritif  bes  Kleinfiprobfcpen  Entwurfs  ;u  einem  pein- 

licpen  ©eiepbud)  für  bie  furpfalg-bapritipen  Staaten  ■ 
(baf.  1804, 3   Bbe.).  Durch  feine  Sammlung  »Bierf- 
miirbige  Ktiminalrecptsfalle«  (@iep.  1808  it.  1811, 

2   Bbe. ;   3.  iltufl..  bai.  1839)  würbe  jucn’t  einer  tiefern 
pfptpologifcpen  Bepanblung  foldier  ,;älte  Bahn  ge- 
brachen.  Kleinere  Sipriften  aus  bicjet  Bftiobe  ftnb: 

•   Über  Bpilofopbie  unb  Empirie  in  iprem  BerbältuiS 

jur  pofltiBeu  dicdavUiiBcnidiart-  (SanbSp.  1804); 
•   81id  auf  bic  beutiepe  3ieduawiffenf(paft«  (SKinup. 

1810);  -Ipemis,  ober  Beiträge  jur  ©efepgebung« 

(Üanbsp.  1812).  ft  11  feine  •Betracplungcn  über  bie 
IKeidjwomengcricpte«  (üanbsb.  18t3>  ichloiien  fup 

bie  “(Srflorunii  über  meine  nngeblid)  geänberte  Übtr- 

ieugung  in  Vtnichuiig  bei  ©efipwontengenchte « (Jena 
1819)  unb  »Über  Ctfoullicptcit  unb  BiünblicpFeit  ber 

gcnd)tlid)cn  Bcrpanblungen«  (©ieff.  1821)  fowie  a\S 
(Weiter  Banb  pierju  bie  Sipnit  »über  bie  ©cruptS- 

uerfafiung  unb  bas  gcndtUicpe  Bcrfapren  (Pranfreiips« 
(baf.  1825).  Später  lieferte  er  noep  bie  »tÜftcnmäpigc 

DarfleDung  merftuürbiger  Berbreipen«  i©ieji.  182» 

bis  1 829,  2   Bbe.  ,   3.  ‘Jlufl.,  Jranff.  a.  Di.  IS49)  unb 
■   Kleine Sfprifleit  Berinifditcn  Jupalts  (jfürnb.  1833, 
2   Bbilgn.).  Enblid)  nt  Bon  ipm  ju  erwähnen:  »K. 
iaaufer,  Beifpicl  eines  BetbredjenS  am  Seelenleben 

»es  dJicniepen«  (flitsb.  1832).  Jtt  ieitifTi  il'ulVüun. 
ben  befdjiiftiglr  er  üd)  mit  einer  metnfipen  Überfepung 

un»  einem  Kommentar  bes  inbifipen  läebicpls  »©ita 

©oBinba*.  Bon  popem  Jntercjfe  ifi  bas  Dem  ieinrnt 

eeopn  üubwig  S-  bearPeiteie  »üeben  unb  'ioirfeu 
91.  u.  geuerbatps*  (ücip.p  1852,  2   Bbe.).  Bgl.  and) 

Wölber,  Saoigut)  unb  F,  bie  Korpppäcn  bei  beut 

iepen  Si'ccptSwiifenidiafl  (Bert.  1881).  ,4.  binterücR 
fünf  Söpne,  bic  mp  fämtlid)  burep  fd)riftftellerif(pe 
läligteit  naip  Berfdpiebcucn  Siiiptungen  pin  ausgc» 
(eid)iict  pabcii. 

2)  9t  n fei m,  9lrcpäolog,  ätlefterSopn  bed  oorignt. 

geb.  9.  3ept.  1798,  geil.  h.  Sept.  1851  als  Brofeffor 

ber  BPilologie  itt  jrViburg,  pal  iiep  beionbcrS  bunp 

bas  22erf  Icr  oatifaiiifcpe  Bpotlo-  O'iürnb.  1833; 

2.  9lufl.,  Stuttg.  1855)  einen  geachteten  dünnen  er- 
worben. Seine  »dJadigclafiencn  Sipriften«  (Braun* 

idnucig  1853,  4   Bbe.)  entpaltcniin  1.  Banb.  »Beben, 
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Sriefe  »mb  ©ebidjte«  (präg.  Bon  Srenriette  ft.) ,   im 
2.  uitb  3.  Staub  bie  »®efd|i<bte  bfr  griedüftbm SSlaftif « 

unb  im  4.  SJanb  »t?unftgcfd)id)tlta)e  Slbbunblimgen* 
(tw»be  brsg.  non  frettner). 

3)  Sari  SStlbelm,  IVatbcmaiifer,  ©ruber  be* 

»origen,  geb.  30.  SRai  1800  in  Jena,  geft.  12.  Sliärs 
1834  nlä  Skofeffor  ber  Diatbematif  am  ©ftinnaftum 

in  erlangen,  (fritbricb:  »ISigenfcbatten  einigermert 

Würbigeii  ©unfte  be«  gcrablmigen  Treted«,  (Siümb. 
1822)  unb  >©runbriftjuanalt)tifd)<n  Unterfud)ungen 
bfr  breifdigen  Sjpramibe«  (baf.  1827).  Ter  tfrriä, 
ber  bnreb  bteSRiUcIpunfte  ber  Seiten  bee  Treied«  unb 

jugleid)  bunb  bie  ftuftpunfte  ber  eö^ot  !f.  gebt,  beifit 
narb  ihm  fteuerbacbjdjer  Kreis). 

4)  ©buarb  Sluguft,  Sied)t«gclebrter,  ©ruber  be« 

»origen,  geb.  1.  Jan.  1803,  geft.  25.  Slpril  1843  «14 
orbmllieber  fkofeffor  nn  berÜniBcrfitiit  in  erlangen, 
ertoarb  fidj  auf  bem  Webiete  bea  aennamfcbeii  SKcditd 

finen  Wanten  burtb  feine  Stbrift  >   Tie  Lex  Bnlica  unb 

il)re  »erfdpebenen  Siejenüoneu*  (erlang.  1831). 
5)  S   u   b   n>  i   g   Sl  n   bre  a   ä ,   berübmter  ¥b»l  ofopb.  ©ru. 

ber  beb  Bong  nt,  geb.  28.  Juli  1804  in  Vonbohul.  geft. 
13.  Sept.  1872  auf  bem  Siethen  berg  bet  Sillmberg, 
batte  wätfrenb  feiner  ©bmnafialjcit  in  Stnatuich  eitle 

rntfebieben  religibfe  Sitdmmg,  ftubiertt  in  f>n  bei  borg 

Xpeologie,  warb  burd)  Xaubd  Siortefungen  für  bie 

©bilofcipbie  fxgeld  gewonnen,  ging,  um  legten»  ,ju 
bbrett,  1824  nad)  ©eil  in,  babilitierte  fi<b  182h  ju  (Sr« 
langen  alt)©»  iiiatbojcnt  beruht!  oiopbie.  tnndtte  ;ebod) 
al«  Xwjent  wenig  ©Ifld  »mb  würbe  «14  entidiiebener 

Spegcliamr  angefembet.  Seine  anonbn»  eridnenene 

Sibrift  >öebanfen  »Iber  lob  unb  Unfterbltdjfeit« 

(Sfümb.  1830;  3.  'Sufi.,  Seipj.  187«;  neu  brog.  bon 
jobl,  Stuttg.  1003),  in  ber  er  eine  Religion,  bie  fid) 
ein  jenfeitb  als  (fiel  fette,  einen  WüifKpritt  nannte 

unb  ben  ©Iaubot  an  bie  Um'lrrbliebleil  pfödiologifd) ertliirte,  würbe  fonfibjiert,  frm©efudt  um  eine  autter- 
orbentlnbe  fjrofeffur  wicberbolt  (juleftt  1836)  nbge 

fd>lagen,  fäuefiducn  auf  eine  ©rofeffur  an  aitbem 
Unioerfitäten  erfüllten  fidj  and»  ntdit.  fo  bafj  er  bie 

afabemiftbe  Üaufbabn  »erlieft,  um  fid)  ttatb  Vtmsbad) 

unb  (feit  1838)  auf  bas  brei  Stunben  Bon  biefem 
entfernte  Sdjlof»  ©rudberg  in  literarifebe  (Smfamteit 

jurüdjujieben.  ftier,  wo  er  1887  mit  feiner  treuen 

i'ebenogefdbrltt»  ©erta  fioew,  bie  bafelbft  Siiibeütic« 

rin  einer  ftabrif  war,  eine  glüdlidje  tf-pe  fdjloft,  finb 
in  länblidter  Stufte  bi«  jum  Jahr  1880,  wo  er  auf 

ben  bei  Wilmberg  gelegenen  Siedtettberg  ilberfiebelte, 
foft  ade  feine  $>auptwerfe  entftanben.  Siad)bcm  er 
bereits  unter  bem  unpaffenbeu  Xitel :   »Slbülarb  »mb 

$eioiif«  (<In#b.  1833;  4.  Stufl.,  üeipj,  1880)  in  Im« 
tnorifOftb-pbifotopbiidien  Aphorismen  eine  fstvaUele 
jwifdjcn  ber  realen  unb  ibealen  Seile  b«  gebend  »er 

dfftnUidjt  batte,  begann  er  mit  feiner  »XarfteUung  ber 
©efcbidjtc  ber  neuem  ffbitoiopbic-  (Sndb.  1833 
1837,  2   ©be.),  bie  fid),  wie  feine  ■Ärihlen  auf  bc»n 
©«biete  ber  ©bilofoPbie«  ibaf.  1835),  burd)  flaiftfebe 
Schürfe  ber  Sbarattcrmit  flu  icidineie .   ben  Kampf 

ber  Sternum!  gegen  bie  Tholc  lie,  bc«  Stiftend  gegen 
ben  ©lauben,  bei»  er  mi  bullen  ©anb:  fSierrc  ©at)le 

na<b  fernen  für  bie  ©ejcbidde  ber  ifJljilofoptite  nitb  ber 

SKenfcbbett  intereffanteften  Siomenten-  (baf.  1838)  tu 
pifanter  Sgeife  fonieple.  unb  wobei  biefer  fclbjt  wie 
bie  Borgcnannlen  XSenler  feinen  perfonlieben  Stnfidjten 
jur  Solte  bienten.  Seit  1837  trat  er  in  Sfcrbinbung 

mit  'trüge  unb  ben  »VtaUefdiet»  Jabrböcbem«,  fpäler 
»leitifdien  Jabrbiidtem- ,   woburtb  fid)  fein  Struth 
nidji  nur  mit  ber  Ideologie,  fonbem  midi  mit  ber 

.Vnflelfdien  ̂ btM’°Pb»e  Potijog,  bie  er  in  Slaturaliö 
SKtsct«  «entrpfeepten,  fl.  «ud.,  VI.  PS. 

|   m»tS  umbilbete,  obglcitb  er  fjegel  nod)  iit  ber  Sdirtft 

•   Über  'übtioiopbic  unb  tSbnftentum-  (SlnSb.  1839) 
gegen  bie  »fanatifdjen  SBerlefterer  aller  Semunfb 
tätighiU  in  Sebup  nabm.  Jn  ber  3d»nft  ,;{ur 

Kntif  ber  Sjegelfdien  Sbilofopbie«  (1839)  erflärte  er 
alle  Spefulation,  bie  über  bie  Siatur  unb  bei»  S)ien< 

idjen  ftrnaud  Will,  mit  biirren  iborter»  für  »ßitelleit*, 
ben  abfoluten  (Seift  für  etite  •   Sdiopiung  bc«  fubjettir 

Den  UPi'iijd)engeiiiee> ;   in  berWürftebr  (urSiatur  fanb 
er  bie  cingge  , Cneüe  bes  ivilb«.  Jtt  feinem  iraupl« 
wert:  »Xiifl  Sefcn  b«t  Sfjnftmtum4<  (üeipi  18-11, 

4.  Vlufl.  1883;  neu  (jrssg.  Bon  Sfolin,  Slultg.  1903), 

jeigte  fub  ber^erfitU  mit  ber  gan;eu  cbriftlntnnSibilo, 
foppie.  Ter  Sap,  ben  and)  Sd)l ei e n u atper  go I egem- 

.   lid»  aufftellt,  baft  ber  angeblidi  na<b  ©ottes  (Sbenbilb 

gefdwficne  ilienid)  btelmebr  umgefebrt  bad  Olöttlidje 
nad)  fernem  eignen  (Ibenbilb  idtäffe,  wirb  hier  junt 

SlusgangiSpunlt  ber91aturgefd)id)te  beelfl)riilentum«. 
Tie  Theologie  wirb  Jur  Vliubropologie,  bie  ,>  all* 
mäplid)  für  bie  Unimfalpbilofopbie  anjab.  S.  evflSrt 

bie  Sieligton  für  einen  Traum  be-5  Sienfibemjeifteü, 
(SoU.^nnmel,  Scligleit  für  btird)  bie  Siadit  beritban« 
tafle  realifierte  fxrienswünfdK;  waS  ber  Slienid)  öott 
nenne,  fei  bad  Sstefen  bes  Dienitbeu  ins  Hnenblitbe 

gcfleigert  unb  als  felbftänbig  gegenübergeftcllt ;   liomo 

bomini  ilcus!  (für  (Ergdnjjuig  lieft  er  bem  »Sdefen 
beä  (SbriilTOtuiuo«  bie  Sdjrift  ,TnS©efen  ber  Sic- 

iigiott«  ( Sctpj.  1845),  mebrrre  Sluffäfte  in  ben  »TeuP 
fd)tn  Jab»4tüd)ern<,  bao  Stbriftcben  .Ja«  Sftefen  beä 
Wloubeii-.'  im  Sinn  Sulpers*  tVeipj.  1844  ,   2.  Sluft. 

IH55)  unb  bie  »Sforleiungett  überbao  SBeien  bcr3?e- 
ligion«  (   juerft  tm  X>md  trftbietten  baf.  1851,  neue 
Sltisg.  1802)  folgen,  bie  fnnttiid)  -bie  Slufgabe  ber 

neuem  (feit,  bie  Sterwanblung  unb  Slufloiung  ber 

Xbeologie  m   bie  'flnibropologic- ,   ;u  förbem  beftimmt 

waren.  Tie  *Sorlefungen«  warben  urjpi-ünglid!  im 
Sütnier  1 318 .   40  ju  .yieibelbcrg  infolge  einer  an  i).  Bon 

feiten  ber  bärtigen  Stubenteiiidiaft  ergangenen  (Sin» 
labung  gebalten  unb  bejeidpneten ,   wie  bas  oolte 
Jabr«  ieit'ft,  einen  Säenbepunft  in  ffonttbi  Sieben. 
(Sr  jog  iid»  Pon  »um  an  Bon  bem  öffenttidpT»  Seben 

in  pbüofopbiidje  (Sinfamleit  jitrütf  unb  »»anbclte  fei* 

nen  antbropologifeben  Waturalibmul  in  'JKaterialid-- 
mud  um.  XaSSfterf  »Xbeogouie.  ober  bon  bem  Ur* 

fprung  ber  ©ötter  nach  ben  Duellen  be-r  Maffifcben, 
liebroifdjeit  unb  dn-iftlicben  Sdtertum«.  (Ceipj.  18.57, 
2.  Slufl.  1 868) ,   b«8  ben  ©mnbgebanfm  ber  Stör* 
lefungeu  über  ba«  SBcfen  ber  Wcligion,  baft  bie©otltr 

»perftmijijierte  SSiinfibe«  leien,  luieberbolt,  erregte 
mdit  entfernt  mehr  baa  Sluffeben  feiner  literarifdjen 

Sorläufer.  Ter  ‘dfiaterialwmub  bat  bei  ibm  feinen 
ftärfften  Slubbnid  erhallen  in  einer  belannten  9fejen* 

fion  Bon  Sfolefdiotw  -i’ebre  ber  Siabrungbrnittel  für 
bab  Stolf*  (1850)  mit  bem  Spurte:  ■   Ter  Sienfeb  ifl. 
Wob  er  iftt«.  Tiefe  Icftte  ©eftalt  jerner  Sbilofopbie 

enthält  3tuerbad)4  leftted  Stferf,  beffen  Xitel  unb  Sie* 
iullal  jenem  feine«  erflen  »ertoanbt,  beffen  pbilofopbi* 
fdjer  Slanbpunü  aber  bat  gerabe  ©egmletl  jenes)  beä 
erflen  »ft,  bieSdinit  »©ottbeit,  ifreibeit  unb  Uniterb» 

lid)tcit  Botn  ©tanbpunft  ber  Vliitftropologie*  iSeipj. 
1866,  2.  Vlufl.  1890).  Jn  feinen  legten  Sebetiäjabren 

(1868  unb  1899)  ftbrieb  er  etbiidie  Stclratbumgm 
nieber,  bie  unDoOenbct  geblieben  unb  erft  aua  feinem 

Sineblaft  berauägegeben  worben  finb.  Reuerbadiä 

nuftere  Serbältniffc  luitien  fid»  trübe  gefialtet;  1860 
uerlor  er  bnrd)  »uiBerfdiulbctc  IhigUidufiUle  feine  lieb* 
geworbene  £reimat  auf  bem  Slriidberger  3cblof;  fowie 
bie  befdieibcnc  diente,  bie  bis  babin  bem  Säbilofo* 

pften  etn  befdjränttcei,  aber  unabhängige«  ISinfouimeit 

82 
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gefiebert  ftatlo.  Xie  ©giften)  nuf  bem  Siodienberg  bei 

ftttmberg  (1860  -72)  würfe  buuh  tahlmcbc  ©eweife 
»oit  Fminbfcbaft,  bie  ihm  ans  allen  Säubern  unb 

au»  allen  Stauben  (am»  au«  bem  ©auemftanb)  )u« 

tarnen,  Derjch&nevt.  Ion  bei-  nl»©iaterinli|l  »emtfene 
©h'loiobö  beb  $>umani«mu«  alb  ©fenidi  reiner  Fben- 
ltft,  human  im  beiten  Sinne  be»  Sorte«  war,  bafür 

legen  iein  edtt  beulicbe»  Familienleben,  feine  riibrcnbe 
Siebe  juröatlin  unb ( einzigen) Sachter  (Eleonore  unb 

feine  Sahrbee!»«  ttttb  3Keitfd)cnliebe  atmenbe  Sorte- 

ifionben.i  Feugm«  nb.  Feuerbacb»  fämllidjc  Serie 
ftnb  (Setpj.  1846  66)  ut  10  ©änben  erjd)ienen,  neu 
beraudgegeben  »on  ©olin  u.  F»bl  (Üb.  1   u.  6,  Stnttg. 
1908).  ©efonber«  in  beu  1840er  Fahren  bat  F-  gro 

tien  ©tnfluR  audgeübt ,   feine  Wufcbauungen  Ober  Sic- 

ligion  unb  ibven  tlrfpnmg  iinb nud)  jept  und)  »on  ©e- 
beulung.  ©g(.  st.  Wrün,  Subtoig  F-,  w   feinem  ©rief« 
weebiel  «nb  SiadjlaR  bargejtellt  (fieip.j.  1874, 2   ©be.); 
»©nefweebfd  lunidten  S.  F.  unb©bri|tianSapp,  1882 

bi«  1848-  (bat.  1876);  Starde.  Subwig 3-  (Stuttg. 

1885);  ©tiget«,  2.  j.  unb  ber  Sltwgang  ber  floffifdj» 
beutfeben  ©bilofopbic  (baf.  1888);©olin,  2.  3-  (ein 

Sirlen  unb  feine  Fcitgenojfcn  (baf.  1891 1. 
6)  Fnebrid),  ©ruber  bes »origen,  geb.  29.  3ept. 

1806  in  Sanbdljut,  geft.  24.  Fan.  1880  in  Nürnberg, 
itubierte  ©bitologic,  tnanbie  fid)  aber  ipäter  al«  ©tn- 
lofopt)  ber  Jiidjnmg  feine»  ©ruber»  Subwig  ju,  um, 

nach  feiner  eignen  iuRerung,  »tu  prebigen,  loa»  biefer 
lehrte«,  ©on  ,ibm  eritpieti:  »Xie  Neltgüm  ber  Fu- 

htnft« .   1.  S>eft  (jürid)  u.  Sintert!).  1843).  2.  tieft: 
•Sie  ©eftitnmung  be»  ©cYttfdten-  (Sittrnb.  1844), 

3.  Jprft :   »©ienfd)  ober  llbrift?«  ( baf.  1845);  »öeban- 
len  unb  latfadien«  ($>antb.  1862)  u.  a. 

7)  VI n feint,  ©iolcr.  Solm  pon  5.2),  geh.  12.3ept. 

182«  in  Spcper,  geft.  4.  Fan.  1880  in  Seitebig,  begab 

fid),ol»  fid)  »Sbrenb  feiner  (Ppmnafiafftubien  in  Frei- 
burg fein  Ättnftlerberuf  unjweibeutig  bargelan,  1845 

für  «Bei  F«bre  nad)  Xüfieiborf,  wo  er  iidi  anfang« 
an  S.  Scbnbow,  bann  an  Sieibel  anfcbloR,  Beffen 

großartige  Vluffaffung  feinem  Selen  mehr  entgegen 
tarn.  Stad)  luriem  Wufenibalt  in  ber  ipeimai  (1818) 

ging  F-  und)  ©iüudien,  wo  ihn  Stahl  eine  $eitlang 
feffette.  ?üdt  war  fein  Streben  bereit»  hamal»  auf 

eine  gröbere  Wuabilbung  im  Stolorwmu»  gerichtet, 

unb  er  t>egab  fid)  hoher  1850  nad)  Antwerpen  unb 
1851  nad)  ©an»,  wo  er  nod>  bie  moberitcn  Sieiflcr 
ftubierte  unb  in  ISoulure»  Wtelier  einlrat,  bem  er  nach 

feinem  Öeftnnbni«  eine  groRe  Fövbmmg  feiner  SRal 
tedmif  »erfcanfte.  3®*»  feiner  elften  (Semdlbe:  tmfi« 

in  ber  Scheute  unb  ber  j»b  ©ieiro  Wretinofi,  (eigen 
ben  ©mfluR  ©oulute«.  weifen  aber  auch  bereit»  nuf 

ba»  ©orbitb  ber  ©tnejianer  hm,  benot  er  ftch  fpäter 

nod)  enger  anftploR.  1854  nad)  Marte  ruhe  jurüct» 
gelehrt,  erhielt  er  1855  bie  SRittel  ju  einer  Stubien* 
reife  nad)  Italien,  bie  ihn  junflepft  nach  ©enebig,  to» 

er  iigatt«  Himmelfahrt  fopierte,  unb  »on  ba  nach 
Floren.)  unb  Siom  führte,  wo  ftch  im  Stubiuni  »on 

Sit icbelangelo  unb  Siaffael  allmählich  i<i«f  eigentüm- 
liche Stidjtung  auebilbete.  (Sr  ftrebte  battad),bteöiöhc 

unb  © v babenbeit  be»  hiflonieb  monumentalen  Stil» 

mit  bem  Sieidmtm  be»  »ene)ianifchen  Äolorit»  )U  »ei 
binben,  geriet  aber  »ei  birfem  Streben  infofem  auf 

einen  Wb  weg ,   al»  er  bie  Scuchtfraft  ber  Sofalfarben 

burd)  graue  ;}wiidicnt»ne  nbbampfen  ,)u  tiuiffen 
glaubte,  wabureb  er  ben  (St min  feiner  bebcutcitbileii 

unb  genialften  ilompofitioncn  beeinträchtigte.  Faft 
alte  feine  Schöpfungen  waren  baber  bi»  ;n  feinem 

lobe  heftigen  ©«griffen  au»gcicpt,  unb  e»  iepemt,  baR 

feine  bitteni  Sebenderfabruiigcn  fein  obnepm  jufüte- 

—   Ji’uerbcipredjett. 

lancpolie  geneigte»  Wemiit  brrartignieberbrüdlen.  baft 
er  »ar  ber  Feit  aufgerieben  würbe.  See  glüdlichfit 
Feit  jeine»  Sehen»  war  bie  ©ertobe  feine»  röttiifcpfn 

WufenthalU  »on  18,57  72,lonhrenbber  ermiöraftn 
»on  Sipad  einen  hodibor, (igelt  ©debüper  fanh,  ber  ben 

gröjjten  Seil  feiner  Serie  antaufte.  Fn  biefer  Feit 
eniftanben:  Taute  unb  bte  eblen  Frauen  in  Siaocnua 
(1858),  Frmtredca  ba  Stimuli  unb  ©aolo  ©ialntrfla, 
Saura  unb  ©etiarca,  imji»  am  ©ruitneu,  bie  ©lelä 

(1863)  unb  bie  Minberbilbcc:  Fbi)ü  au»  Tiooli,  be 

laufchie»  Stinbertonjert  unbSKuttcrglüct.  Sar  m   bie- 
fen  öemälben  neben  ber  flafftjcben  gormoigebung 

nod)  rin  romanli>cher  F«g  5»  jinben,  fo  weubele  futi 

F-  »on  ba  ab  faft  auefdjl'icjjlidi  ber  Xarftellimg  an- 
liier  (äegenftänbe  int  ötewanbe  be»  mobernen,  ober 

burd)  eine  »ötlig  plaflifcbe  Foniienbehanblutig  ge- 
bämprten  unb  gebunbenen  Üoloriemu»  ,)u.  Stefan 
Fbeat  ijt  er  am  tiädifien  gefommen  in  ber  Fphigema 

(1871,  Walcrie  ju  Stuttgart),  bie  man  al»  bie  »on« 

eitbetfle©erfchmel)ung  be»  tlaffifeben  unb  be»  ronian  ■ 
nfchcii  Stil«  be,)eichnen  barf ,   unb  in  bem  föafiumbl 

be«  ©lato  (1873,  ©erliner  Stationalgaleric).  itutber 

gelungen,  namcnUkb  weil  bie ffemtpofitum  nicht  ein- 

heitlich genug  unb  ber  Wuobrurt  ber  Figuren  )u  über« 
trieben  ift,  Rnb  bie  Vlmajonenfcblacht,  ba«  Urteil  be» 

©an«  unb  mehrere  ©ilber  au«  ber  Sage  ber  SJtebca 

(©tebea  (tir  Flucht  gelüftet,  in  ber  Steuen  ©mnfolhel 
,)u  ©tündjen).  1873  würbe  F-  al»  ©rofejfor  an  bte 
Wfabcmie  midiSien  berufen  unb  erhielt  bort  ben  Auf- 

trag, bie  tflula  ber  Ütlabemie  mit  ©lafonbmaler eien 

)u  beforieren.  li»  gelang  ihm  nur,  ba«  fjauptbilb, 
ben  Stur)  ber  I itanrn  (bie  Stiye  baju  in  ber  Simen 
©inafothet  ju  ©Mtnchen),  unb  einige  Siebenbitber  ju 
BoUathen.  Xie  übrigen  Würben.  ).  Z.  nach  feinen 
(Sntwürfeii,  »on  Ohr.  öriepeiiterl  unb  Sj.  Icntfchcil 

mi»geführt,  unb  bie  gan.)c  Xetoration  18M2  an  ber 
Xede  ber  Wula  angcbradil.  Seine  geniale  Statur  war 

für  eilte  Sehrtängleit  nicht  gefdmffctt,  unb  er  icpieb 
bereit«  1876  an»  ferner  Stellung  au».  Fn  ben  leplctt 

Fahren  feine«  Sehen«  führte  er  ein  Wem  albe  für  ben 

Fuftypalaft  in  Siümberg,  inilbigung  Subwig«  be« 
©apent,  neben  bem  Xitanenftuu  au«.  Xie  fcbnrfe 

©enrteilung  be«  lepicrn  auf  brr  ©tünepener  Wuefiel- 

tung  »»n  1879  fdieint  feinen  Tob  beidjleunigt  )u 
haben.  Sein  legte»,  unooUenbet  gebiiebene»  Sert, 

eins!  »njert,  befigt  bie  ©erliner  Stationalgalerie.  ©gl. 
•©in  ©ermächtm»  »an  Vlnfelm  F->  (5.  eluB.,  Sieu 

1902,  nutabiogrophijehe  VlufjeiÄnungen  k.  eitlhal 
tenb);  O.  ©erggruen,  Xie  ©atme  Scpact  (baf. 

1883);  F   WItgeper,  Vlnfeliii  8.(2.  VUtfl..  »on  Sieu- 
titaitn,  Stuttg.  1904  ,   2   übe.),  ©me  Sammlung 

feiner  S>anbjt'idwunpcit  (83)  erfchien  ©tünchen  1888. 
Fftucrbachfrttrr  ftrei»,  f.  Feuerbad)  3). 

rfcuerhallcn,  .{luilcbbeutel ,   mit  grauem  SaR  (f. 

Feuerwerterei)  gefiiUI,  ber  mit  Spintue  nngefeueb« 
tel  war,  wirb  mit  ©mbfabeti  befirtdi  unb  mit  Sap 

röbrdfett  bchuf«  Filnbung  Berfehen,  bann  in  ©cdi  ge 
taud)t  F.  bienten  früher  jur®rleud)tutig  ber  ®lact« 

freie,  ©erteihigung  bei  ©reiche,  aud)  al»  Stanftugeln 

in  SPinmgaienen. 
nrrbaum,  t.  Metrosidcros  unb  Sadiolber. 
uerberr itfrtiaft ,   f   Feuer  (militarifd)). 

Fcmrbcfprrcheii,  ©olteaberglaubc,  nach  hem 
gewijfe  ©tenfeben  tut  ©eftp  ber  geheimen  Uunjt  ftnb. 
eine  Feuerebrunft  burd)  Borgeoliche  Faubcrfprüche 

unb  Fauberfoniteln  (Feuerfegen)  ju  bewältigen, 

Weid)  leptert,  namentlich  bie  Sator  Wrepo-For« 
ntel  (f.  b.),  auf  bölprntc  Teller  gcfchriebeit  würben, 
beren  ©orrätigbaltcn  noch  ein  fächfcfche«  ©bift  Bon 
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]   7   ist  »orjcbncb,  um  Re  in  Sen  gratis  (u  Werfen.  Sie 
bütjemen  ©rotteller  Waren  an  Sie  Stelle  De«  ©rote« 

getreten,  ba«  man  früher  ju  hemfelben  Rwetf  in  bic 

■   hungrigen*  Wammen  warf.  Sn  (pH  Siaffacl«  be- 
famüe«  Qkmälbc:  her  ©raub  im  ©orgo  (tut  ©atifam 
bie  ©cfcbwidüiguttg  De«  entfeRelten  Element«  burd) 

ben  Papft  Üeo  IV.  DaritoUeu.  5.  Sierfpred)cn. 
Sttterbeftattuug, f.  Seicbenoerbrennung. 
Rfcncrbleubc  (Pbro)tilpnit),  ÜNineral,  non 

gleicher  Ruiammenfcbung  wie  Da*  bunFle  Siotgütbig« 
erj,  aber  immer  in  monoflincn  (arten  Kriftallcn  non 

orangeroter  bi«  roilid)brauncr  »Wbc,  als  Seltenheit 

juSlnbreaaberg,  Rreibcrg,  Pribram  unbübaiinrcülo. 
9ttttrbi«me,  f.  Papavcr. 

jfenerbocf  (R«u  c   r   b   u   n   b .   Ä   a   nt  i   n   ft  ä   nbe  r),  ein 

au«  (wei  burd)  eine  Sielte  ober  eine  C.ueritangc  per* 
bunbenen  Rügen  ober  Porten  beRchenbe«  Weite II,  Da« 

»or  bem  Kamin  »um  Stuflcgen  be«  ftoUei  bient,  IS« 

gibt  italicmfdhe  (MoiibcrsPencjianifcbci,  franjöRfcbc 

uub  benlidje  Rcuerböde  au«  ber  9ienaii[ancejeit ,   bic 
mit  Ornamenten  unb  Riguren  »crjiert  )tnb. 

Reue rb ohne,  f.  Pharäohu. 

Reuerbobrer ,   f.  Reucr(cuge, 

tfeuerbranb  (engl.  Firöbmnd),  Sorb,  i.  pal - 
incrfton. 

Rtutrbrüifc,  eilte  (Erhöhung  bintct  betn  SJoRc  ber 

Rcumtngeti  ;   t.  Reuerungäaniagen ,   S.  51«. 
Rfeucrbiicbie  (Reuerbof .   Reuer(iRe),  ber  bic 

Reuerung  entbaltcnbe  Siaunt  ber  SotomotiDtejfd ,   j. 

bie  Slrlifd  •3'ampfffijel«  unb  •   VofomotiPc«. 
Rtucrbsrre,  i.  Samenbarre. 

Retter  be«  llltar«,  f.  iteilige«  Rener. 

RenerbienitiReucn'erctnung.Pbrolatriei, 
bic  Siercbrung  bc«  Reuer«  als  einer  gebettttn  ujbollcn 
UJiacbt  (Urelement,  Sttfeineprinv»)  an  Rd)  ober  al« 

Symbol  unbErftbeinunghform  übcriinnlüberSefcn. 
®ic  erbeUenbe ,   bie  Rimterni«  unb  ihre  SKathte  »er* 

treibenbe  Uran  ber  Rlamnir,  ihr  'flach  obenftreben, 
ihre  reinigenbe,  oemidurnbe  ©iad)t  erhoben  Re  ju 

einem  Sljmbol  be«  WütUichcn.  Rn  niebngftcr.  an 
beit  ReiiidjbienR  ftreifenber  öeRalt,  bei  ber  fic  al«  ein 
lebenbige«,  balb  wohltätige«,  balb  jcrfiörcnbe«  Seien 

betrachtet  wirb,  fanb  fictj  bieje  Verehrung  bei  ben 
nieiRen  3iatur»ölfern.  URan  iud)t  b«S  »cr,ebrenbe 
Clement,  bamit  es  nnht  bic  Sobnungen  (erjtöre.  ju 

eerföhnen  unb  bei  guter  Staune  ju  erhalten ,   inbem 
man  ihm  Rettftoffe  :c.  pur  Siabnmg  bietet.  iS  me  mehr 
»crcbelte  Rann  Rellt  ber  auf  bie  mciflcn  tnbogerma 

ltiichen  Söller  übergegangene  R.  ber  alten  flrier  bar : 

hier  ift  bie  Rlautme  ber  («nt;  Slgni  (Rgni«)  felbR, 

ber,  burd)  SKetben  unb  üuulen  (Weiec  fcöl(er  jur 

Erbe  berabgemfen,  in  ber  .'pütlc  ber  ,'Oirlen  erfdiemt, 
mit  tiefer  Slcrebrung  empfangen  rotrb  unb,  naebbem 

er  mit  ©utter  erguidt,  bic  öebetc  ber  Rrommcn  ent* 
gegenmmmt,  um  Re  al«  ihittler  gioiidjen  URcnfdien 

itnb  Wüitern,  alsRreunb  beiber,  emporjutrogen.  Min* 

ber  werben  bei  ber  Weburt  um  ba«  öerbfeuer  getra- 

gen OUmpbibromicn  ber  ®ried)en)  ober,  in  311t* 
triatib,  burch  Da«  Reuer  gereicht  ;   cbenfo  umWaiibelt 

ba«  junge  Ehepaar  breimal  ben  jterb;  bei  ben  römi* 
(dien  Paiiltett  unb  ben  iiorbiicben  Citer*  unb  Roban 

mbfeuern  burebfebritt  SRenfcb  unb  Stieb  bie  reinigen* 
beit,  gefunb  unb  fruchtbar  ntrubenbeii  Reuer.  Ruinier 
noch  an  bie  $erbfhnnme ,   ber  auch  bei  ben  Wriccbcn 

jfet«  ba«  elfte  Opfer  galt,  wenbet  Rd)  ber  griedjifd)* 
rämi|d)e  Kult  be«  Reuer«  al«  be«  Wcltidtüpfergcben 

unb  fulturbrmgcnben  Clement«,  bie  Verehrung  ber 
«ottheil  be«  bäu«lid)en  ^icrbe«  unb  be«  Crbfeuer« 

(S>e Ria  ober  Sieila),  be«  götlergleichen  Prometheus. 

ber  ba«  Reuer  bem  SKenftben  »otn  Fimmel  gebradjl, 

b.  l).  ba«  Reuererjeugen  gelehrt  Iwtie.  SU«  weitere«, 

■   iefunbäre«  Crjeugni«  ber  menfcbltchen  Pbautaiie  ire* 
ten  un«  bann  bic  im  Siate  ber  übrigen  Wolter  Rhen 
ben  perfonififationen  be«  Reuer«  al«  allgemeinen 

Sfaturprinjtpv  entgegen,  wobei  balb  bic  eine  tiricbei* 
mmgäform,  halb  tue  anbre  in  ben  Smrbergnmb  tritt, 

io  (.  St.  bei  Pullaniemu«  unb  ba«  Scbniiebcgewerbe 
beim  öepbäito«  unb  Pullan,  bie  Sonnenglut  im 
DtenRe  bc«  altmcrilaniicben  unb  peruanifeben  Reuer 

gölte«,  ba«  ©liffcuer  im  .Reu«  unb  Itonartutt  k. 
hierher  geboren  ber  ägRptiRbe  Pbtba,  ber  ©aal  gi 
Iqrii.',  her  IVolodi  ber  Kanaaniter  ie.,  bic  oft  als  bie 

alteiien  ober  ̂ )auptgfttter  bejcid)itet  würben,  wie  man 
iid)  bei  ben  Sitno  in  allen  Slngelegeubeiten  guerft  ait 

ben  Reucrgott  wenbet,  ber  Reuet  Dfanitu  her  ? da 
waren  über  allen  anbern  ffiamtu«  Rebt  tc.  Senn 

baher  auch  bem  Reucrgott  als  bem  furdübariten  meiR 

bic  wertbollfien  Opfer  bargebrad)!  würben  (bem  ih'o- 
lod)  iVritichenopiei  )   unb  er  bei  ber  ̂ Deformation  ber 

meiften  altern  Kulte  in  einen  feinbfeligcn,  au«  bem 

ipimmel  geworfenen  unb  barum  bmlcnben ,   in  ber 

Crbe  angetdjmiebeten  2   amon  »moanbelt  Würbe,  wie 

Slbriman  ber  perfer,  Sthi  ber  Rnber,  8oti  ber  Sinn- 
binanier,  Ougifer  ber  tibriRcn,  io  hafteten  aud)  m 

ben  Religionen,  bie  fub  junt  mehr  ober  weniger  rei> 
nenffloitotbciSmu«  aufgcfd)wungcn  haben,  bemhöd) 

Ren  (Sott  tait  jtet«  einige  ,-Jüge  bc«  alten  Reuergolte« 
an.  So  erftheint  Onmi(b  al«  Reuer  unb  iprid)t  au« 
ber  RIamme  tote  Rehooa.  al«  er  bie  ;et)ii  Wcbole  gab; 

|   Rupiler  erfcheint  auf  Sitten  ber  Semele  al«  »er, (eh* 
tenbe«  Reuer  ic.  ?ie  ewigen  Reuer  bet  perier,  Sigtjp- 
ler,  Chalhäer,  Phöniter,  Rubcti  tc.  in  ben  Jenipeln 
ihrer  höd)Ren  Wottcr  evtlären  Rdt  hiernach  »on  felbft. 

Slud)  im  Parfi«mu«  (f.  b.i  wirb  bie  Rlamme  au«> 
bructlid)  nur  al«  3h«tbol  be«  Onnugb  angefehen  unb 
nur  al«  folcbes  »on  ben  Reuornnbeicni  »erebrt.  Rn 
allen  Jeiien  ber  Crbe,  in  llienfo  wie  tu  Peru,  in 

Rnbien  wie  in  leutfcblanb  unb  Wallten,  in  Wriedten* 

lanb  mtb  Jiont,  überall  gin^  ber  R.  in  gteuben.  für 
feinen  Urfpntng  tief  bebeutfamen  Rormen  uor  Rcb ; 
überall  nämlid)  burfte  ba«  heilige  Reuer  bc«  SlltarS 
nid)t  »on  anberm  Retter  genommen  werben,  ioubem 

würbe  burd)  Cuirlcn  troaner ijötger,  im  fpälern 'Jfom 
auch  mit  inlfe  »on  ©rtitngläfan,  a!«  •jutigfräuUche« 
llrfeuer«  erzeugt,  unb  biete  Rlamme  muhte  bann  mit 

teuid)eit  Jinnben  gepRegt  werben ,   bamit  Re  nicht  er* 
üifebe  bi«  jum  iiddiitcnRohrcsfefl,  wo  unter benfelbcn 

Zeremonien  bie  Cmeuerung  »oraentmtmen  würbe. 
Oieparfcti  benupen  brennbare  thafe  unb  Crbblbünfte, 

bic  bem  Stoben  entfteigen,  al«  »orjug«weife  heilige« 
SSatcrial  für  foldje  ewige  Reuer  unb  haben  an  Stiit 
ten,  Wo  Derartiger  Sreimitoff  Dein  ©oben  tntauiüt, 

Icmpel  erridttet.  Wie  ,j.  ©.  (u  ©atu  auf  ber  .'Ralbmfel 
Stpfchcron ,   wo  bie  ewigen  Reuer,  weithin  leuihtenb, 
au«  beit  Kuppeln  ber  Wcbcuibe  beroorbrednn  SKit 

ber  größten  Sorgfalt  wirb  biefe«  Reuer  »or  Verun» 

rcinigung  gehütet ;   e«  Darf  v   ©.  nicht  mit  bem  lüiunbe 
angeblafen  werben,  unb  ber  priefter  nähert  Rcb  ihm 

nur  mit  einem  Oudt  »or  bem  Stiunbc.  ©ei  ben  üib- 
mem  würbe  ba«  Sjerlöicbenlaifot  be«  ©eftafeuer«, 

ba«  angeblicb  bie  Unfeufchticit  ihrer  Hüterin  bfjeuate, 

fogar  burxh  üebenbbcgrabentuerben  »eitraft  (»gl.  ©e 
ftaltnnen  i.  Rn  Seutnblanb  haben  Rd»  Spuren  ber 

liitirhchen  Erneuerung  be«  Opferfeuer«  in  bem  burd) 

Sieibung  Pon  tiöl.icm  entjünbeten  Öfter*  unb  Ro 
bannibfeuerfowte  bem  fogen.  beilcnben32otfeuer(f.  b.), 

einer  an  Den  uralten  R.  ber  Rnber  eriitnemben  Re* 
rcmoiiie,  bi«  in  unicr  Rahrhunbert  erhalten,  ©gl. 
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au*  SAlangcnbienft;  Brcuner,  Steftia-Befta  (TÜ- 
binnen  1   864)  ;   st  u   fj  n ,   Tie  foerabfunft  beb  Ff uert 

unb  beb  Möllert  raute  bet  ben  ynbogcrmanrn  (2.  21b' 
baut,  Bert.  1886). 

Fcncrbi4)iplin ,   f.  Feuer  (milttärif*). 
Fcucrboru,  i.  Cotoncaster. 

Fe ncrctmer,  Mefäfje  Bon  10-  1 5   2it  Fnbnlt  aue 
DerfAicbenem  Material,  bcfonbcr«  nuSÖüitf  mit  Seil 

einlage ,   tufniimienlegbar  (i>  a   jt f   (I ap p ei m c r),  oft 
au*  mit  Koprflegen,  unb  mit  Clfarbe  gcftriAen,  bio 

iten  beim  Feucrlöf*m,  -,ur  Seif*affunq  »on  SJbfd}- 
ntflffer,  jum  Füllen  Don  Tntdfpripen  (f.  Feuerfpripe). 

Frcucrfabiic  i   2   utt  t   en  f   p   i   eff),  2untenbaltcr  (ou* 

SBaffc)  ber  Olten  BüAfenmeifter,  em  2-  8   m   langer 
Sptcft  mit  jtoct  al«  Schlangen  ober  Bogelpälfe  au«- 

gcbilbeten  Firmen  unterhalb  ber  Spipe  junt  fte|tflem- 
men  ber  2unte. 

Feuerfalter  (Feuerllng,  l’nlyommatus  L.). 
SAmetterlingSgntlung  ouä  ber  Familie  ber  Bläu- 

linge, über  300  flrtcn,  auf  ber  Oberfeite  ber  Flügel 
golbtg  ober  briiuuli*rot,  oft  mit  gelben  Fleden,  auf 
brr  Unterfctte  nteijl  grau,  mit  (*10005«!  ober  »eigen 
Fledeit.  Ter  ffiotbr uten f alter (Tufatenf  aller, 

Tutatenoogcl,  I’.  virgaureae (.Tafel  -SAmet- 
terlinge  I«,  ffig.  ft),  2,5  cm  breit,  ftliiget  beb  Mann 

djen«  glänjenb  feuerrot ,   fAmarj  gefäumt.  beb  ®eib< 
*en«  matter  rot,  biebt  fdtiBarjftetfig .   ift  überall  häu- 

fig. Tie  grünen,  gelb  gcjei*neten  Staupen  leben  tnt 

Früpjopr  auf  iSmpfer.  Wolbrutc  ie.  [tlius. 

Fcucrfajen,  Varietät  ber  6)artennelle,  f.  Diau- 
Feuerfcft,  BejciAnung  non  Stoffen,  tue  hoben 

Temperaturen  Wiberftepen ,   in  folAen  menigflen« 
ni*t  für  einen  beftimmten  3»fcf  untnugli*  »erben, 

'n-  na*  biefen  ̂ tDeefnt  »erflept  man  unter  f.  ni*t 
ftitAtig  (feuerbeftänbig),  nt*t  f*meljbar,  ni*t 
Berbrennli*.  Für  FeuerungSanlagen  bemipt  man 

feuerfefte  Steine  au«  gemtffen  Tonarten  unb  S*a- 
mottefteine ;   biefclbcn  Materialien,  au*ffirappit,  Pla- 

tin, Statt,  Magiiefta  ic.,  bienen  }u  feuerfeiten  Tiegeln, 

Feuerfefte  ylnftri*e  tonnen  nur  bie  lei*le  6nt< 
jünbli*(eit,  ni*t  aber  anbre  Beränberungcn  ber  an- 
geftri*enen  Stbrper,  »ie  SAmcljung,  Bcrfoptung  se.. 

iu-rhinbenr  (i.  FlammenfAupmittcl).  Feuerfefte 
3*ränfe,  f.  Öklbidtranf 

Fcncrftnf ,   f.  SBeberDögcl. 

Feucrftaidtcn,  BuloerflafAen  mit  2untenjfln< 

buttg,  tDurben  iri(berauifeinbIi*eS*iifegef*leiibert. 
Fcucrflctlltc,  i.  Bapeltt. 

Feuerfliege  (l’yrophorus  IV. ),  Wallung  au«  ber 
Familie  ber  »AncUläfcr  (Elateririac),  groge  ober 

mittelgroitc ,   meijt  blifter  braune  unb  bidn  graugclb 
befUjle  stafer  mit  abgcjlupter  ober  abgerundet er  Stirn, 
febr  grofien  Vlugeit  unb  am  Tborajr  jeberfeit«  am 
Sianbe  Dor  ben  iuntenuiutdn  mit  einer  waebSgdben, 

blnlenarligen  Wuflrctbimg,  bie  im  2ebcn  bell  grün, 

gelb  leuAtct.  Sie  bewohnen  bie  Poigern  Rotten  vlme* 
rifa«  unb  fliegen  be«  9la*t«  leu*tenb  umher.  Ein 

Gjentplar  reicht  bin,  um  an  einer  TajAenubr  bie  ;feit 

511  ertennen ,   uitb  mehrere  jufantmen .   Iebeitb  in  ein 
Wla«  aeiperrt,  geben  ein  io  belle«  2i*t,  baft  man 
habet  leien  fanit.  TerCucujo  (P.  uuctilucaa 

f.  Tafel  »Stüfer  II«,  Ftg.  14),  2,«  -   3,4  cm  lang,  mit 
graubraunen  Flügclbcdett,  in  Jt>eftinbien,  ist  febr 

gemein  auf  Euba.  100  (eine  2arüe  auf  ,'fiirferplanta« 
gen  im  Mart  be«  Koprc«  lebt.  Ter  gefangene  »fifer 
bilbet  eilten  £mnbelsartitel;  bie  Tanten  tragen  tbn 
abenb«  nt  3äd*en  Bon  feinem  Tüll  als  SAtuuA 

Fruerfluttbcr,  >   :liod>cn. 
Feuergaffe,  f.  Branbgajfe. 

Feucrgcfedjt,  f.  Feuer  (militärif*)  unb  8e*tart 
Fcucrgciftcr,  f.  tilementorgetfter._ 
Feucrgcfdiränf ,   1.  Tampffejfcl ,   S.  450. 
Feucrgcf<*hiinbigfcit,  j.  Feuer  (militärif*). 
Feucrtiaftn,  f,  öpbrant. 
Fnicrbafett,  bas  3*üreifen  jum  Siebten en  Per 

Feuerungen. 
Fencrbau«,  ein  Webäubc  ober  au*  nur  rin  grü 

fterrr  Kaum  in  einem  öffcntliAen  (JSebäube,  in  bem 

bie  ber  Feuerwehr  jur  Branbloftbting  unb  Kettung 
btenenben  WcrätfAaften  untergebrn*t  ftnb.  Jn 

Stäbten  mit  Sientf«  unb  au*  gcmif*ten  Fencrtoep- 

ren  finb  mit  bem  Feuerpaufe  2ofate  für  bte  Feuer- 
loadie  unb  benFrunteiegrappen  Berbunben.  Mit  bem 

F-  iollte,  wo  immer  angängig,  au*  ein  fffap  jur 

Vibpattung  bei  FeucrtDeprübtmgen  Dcrbunben  unb 

auf  biefem  ein  Steigerturm  norPanben  [ein,  ber 
ridjtige  Übungen  ber  »teiger  unb  ber  Feucnuepr  fdbft 
511  alten  ipren  flbungSarten  enuBglubt.  ®an*mal 

»erben  ju  Steigerübungeu  einfa*e  bölieme  (Serüjte 

(Steigerwänac)  crri*tet,  in  ber  Kegel  aber  ben 
örtlichen  Stebiirfnijjcn  cntfpre*enb  Dotlflänbige  türm 
artnre  (S)ebäuli*teiten,  teil«  gang  Don  iwtj,  teil«  Siir 

gelbmi  unb  au*  Steingebäube.  Ta  gewaf*ene 
3*läu*e  iprer  gan  jen  2fingc  na*  ober  bo*  nur  rin 

mal  abgebogen  jumTrottnen  aufgepiingt  »erben  (ol- 
len, bienen  iol*e  Steigertürme  Dielfa*  au  21nlagen 

utm  3*lau*»af*en  unb  3*!au*trodfncn.  Sgl. 
Seitpbalen,  Sammlung  Bon  Stilen  neuerer 

FcuniBa*ert  (Frontf.  a.  M   18!)7). 
Fcucrpcmb,  mit3*»efel  unb^ulBeriiPersogeite 

SentlBauP,  bie  frilper  Dom  Boot  au«  an  fetnbli*e 

Schiffe  genagelt  unb  bann  mit  einem  Bifto!enf*ufi 
cntAünbet  würbe. 

Fett  erhöbe,  f.  üafette 

Feucrhunb,  f.  Feuerbo*. 
Fcncrfanal  (Staudflanal),  j.  Tantpffeffet,  3. 

440 ,   unb  Feuemngdanlagen. 
Fcnerfifte,  foDict  »ie  Feuerbü*fe  (j.  b.). 

neittfNItt,  f.  l'ladonin,  t’lomatis  u.  Chamac- 
Frucrfrötc,  f.  Fröf*e.  luerium. 

Feuertiigeln  (SBolibcn),  f.  Meteore. 

Fcucriatib  1   fpnn.  Tierra  del  Fuego,  engl.  Fue- 

^a;  1.  starte  >Sübaiutri(a<),  Jtitfelgruppe  an  ber 
Süblpipe  tum  Sübamerila,  Dom  geftlanbe  bttr*  bie 

Magatpäeöftrafce  getrennt,  }»if*en  52*  28'  u.  56“ 59' fübl.  Br.,  umfaftt  73,746  qkm  unb  beftept  au«  einer 

arofeenSSauptinfel,  bem  eigcntti*enF(pon  bemtSng 

iänber  Üinrboroitgp  ÄöntgStarl«-»üb(anb  ge- 
nannl),  18,1 14  qkm  groft;  ferner  au«  fe*S  grilfiern 
SptfelntTef  olauou.tXlarence.Taiuf  on.Ssofte, 
Ko  Da  rin ,   State  n   in  fei;  enbti*  au«  Bielen  Beinen 

Eilanbcn  (Tiego  Kamirej  Jnfeln,  tpenniten  ic.).  be> 
ren  füblidjfte  im  Mop  (.morn  ausläuft.  Tie  gräftcre 

Fnfel  Sottafton  unfrei-  Starten  beftept  au«  brei  F» 

fein:  Wreop,  Baplp  unb  'Boüafton.  Ta«  Wan.;c  nt 
ein  äujferft  jerrijfene«,  abfAredenbe«  Fnfeltpao«,  tut 
C.  meift  wellenförmige  Ebene,  im  22.  OMurgatanb. 

Septcre«  bilbet  Pa«  bon  bfr  MagalpäesftraBe  bur*- 
f*nittcne  fflbli*fte  Stüd  bc«  StorbiHerenfpftem«,  at« 
beifen  äiificrftcS  Gubc  ba«  al«  naette,  1*100150  Fel 

iettppramibe  ft«5  m   Po*  au«  ben  Fluten  aufftetgcnPc 

Stop  Ssoorn  an,iufcpen  ift ,   ift  eine  jientlt*  fompalie 

Mafie  unb  pat  ettte  niePriae,  einförmig  Derlaufenbe 
Oftfitite,  in  bie  nur  bie  San  Sebaitian*Bat  tiefer 

einbringt,  bie  Siorbfüfte  nepmen  bie  2otna«-  unb 
San  Bbilip-Sai  ein,  in  bie  mehr  gegtieberteSSeft- 
lüfte  iämeiben  bie  Ufeleftbat  unb  bei  Wbmtraltpfttnbtief 

in«  2anb  ein.  Mehrere  weftiSflli*  ftrei*enbe  Setten 
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lurchjicbfn  bie3nfe(:  im  äuftcrften  SHorbcn  bic  Sierra 

ftalmactba,  öjllicb  uon  bcc  Ufeleftbai  bie  Sierra  Üar> 
mm  Sljltw  unb  bie  cicl  bebcutcnbcm  culfanijdjcn 

Sebirge  an  ber  Sübmeitfüfte  mit  bem  Sanniento 

(2070  m)  unb  Darwin  (2100  m),  beibe  mit  grafte» 
ÜHrtfdjcm.  Dir  (leinern  3nieln  erbeben  fict>  bis  ,(U 

1000  m   Höbe.  Der  gcologijd)e  !Bau  fdjlieftt  lief) 
eng  an  ben  be«  füblidicn  Patagonien  (f.  b.)  an.  Die 
Jtai  Siliere  befiehl  in  ibrem  roeftlicben,  ber.  füblitben 

2eil  au«  granitifeben  ©efleinm ,   an  bie  ftd)  nad)  0. 
bin  eine  3<nie  friitallinifcber  Sebiefer  unb  eine  foldje 

Iretajeijeber  Xonfdftcfer  mit  bornblenbereieben  ßrup* 
tibgeiteinen  anlebnt.  21er  3torbabbang  beb  ÖcbitgeS 

Meint  fieb  faft  auSjdjlieftlid)  au«  itarf  qc  jalteten  Ärcibe- 
iebimenten  jujammenjuiejjen.  Die  Sorberge  unb  bie 

nad)  0.  bin  gelegenen  flaebem  flanbftricbc  »erben 

mm  tertiären 'elbtagerungen  gcbitbet,  bie  gröfttentcilS 
bau  quartären  glnjialen  ©eiöüniaffen  bebedt  (inb. 

üraunfoblc  ift  füblid)  com  Stag  ßfpiritu  Santo  ge 
funben  »erben,  Stein  tobte  an  ber  Sloggetbai  unb 

auf  Sönig  SlilbclmS  IV.-ilaub,  norbwejtlich  Con  ber 

polbinfct  Sraunfcbwciq,  atlc  aber  con  nicht  abbau* 
roürbiger  Scfdjnffcnbcit.  Doch  entbedte  3forbenffiöIb 

1896  ein  Stoblentager  con  beqerer  Sefcftaffcnbcit  et* 
um«  füblid)  ber  Ufcleftbai.  Wölb  finbet  man  überall 

auf  berHauptinfel,  boeb  nur  in  geringen Wengen  aub 
bem  Sanbe  ber  Rlüffe,  aub  bem  cS  teiltteife  bas  Wcer 

berciuSn>äfcf)t ,   wobei  nud)  Runbe  Con  (Eifert,  ©rannt 

unb  Dlicin  in  qroftcr  Wenge  gemacht  »erben,  '(lud) 
bot  man  am  Siibabbang  beSWount  Darwin  ©rannt 

qefunben.  VI ber  baS  öolbficber,  bas  1882—  92  cicle 

Wolbjudier  hierher  tog,  bat  längft  nndigelaffen,  ba 
Dtele  Uagerftätten  erlcböpft  finb.  Siel  ausficbtsrcicber 

erjibeint  bic  Ausbeutung  ber  ßifen*  unb  Itolllcnlagcr 

unb  noeb  mebr  bie  ber  SSälber.  —   Riir  baS  .H'linta 
ber  Unfein  maftgebenb  ftnb  bie  mit  Reud)tigfeit  über* 
labenen  SBeft  unb  Siiblueftwinbc ,   bie  »egen  beS 
nad)  S.  b<n  rafd)  abnebmenben  Suflbrudcs  heftig 
auitreteu,  in  alten  Rabredgeiten  entjebiebm  corberr 

fd)m  uub  namentlich  int  weftlidien  teil  häufig  Sie- 
gen, Sebnee  unb  aud)  Hagel  bringen.  Siegenmengen : 

ilitbuaia  52  cm;  Xemperatur :   Punla  Viren  ad,  Jah- 

resmittel 6.s,  mittlere  JabrcScjtremc  24,6°  unb  — 2°; 
Ufdmaia  Jahresmittel  5,4,  taltefler  Wonat  — 0,e, 

»äniifter(  Januar)  Ha  initiiere  3abreSejtrcmc 25, o" 

unb  -   9,3°.  Die  SicgenfäUc  ftnb  ,pcar  »eilig  ergie- 
big, aber  häufig  unb  jicmlid)  glcidjmäftig  auf  alle 

Staate  bed  3<*breS  certeilt. 

Die  Pflnnjenmelt  »eiit  jwei  Suchen:  Fagns 
bctaloides  ( bis  300m)  unb F.  nntarctica  (bis  4(H)  m), 

eine  Wann  olia  jce,  Drimya  Winteri ,   auf  ber  Haupt- 
inftl  auch  eine  Xbuja  (Ubocedrun  tetragonua),  bas 

Heibclanb  am  Ruft  unb  an  ben  Vlbbängen  ber  tilget 
namentlid)  Riboa  magpllanica,  Myrtus  numerana 

unb  bejonbers  Berberis  ilicifolia  auf.  Vluf  ben 
üeibelanbidjaften  finbrn  fid)  namentlid)  Poa  unb 

Festuca,  in  ben  Sd)lud)ten  basXuffofgraS  (Dactylis 
gtomenüa),  bann  Arrhenaternm  avenacemn  u.  a. 

Vluf  ben  toejtlid)en  3nfeln  ttirb  Fagus  betulnldes  er- 
fegt  burd)  F.  obliqua,  ber  ftd)  l)icr  in  ben  SJälbern 

fine  Art  Spinbclbaum,  Maytenns  magellaniea,  fcl- 

lener  Libocedrus  tetragonus,  jugefellen.  Vluf  gro- 

bem ßrbebungen  erfd)eint  Fagus  antarctica  ccr- 
Iriiggelt  (bis  0,i  m).  Unter  ben  MTautgcWäebfcn  ftnb 

bemerlenSloert  Fuchsin  magellaniea,  mehrere  Col- 

letia-VIrten  u.  a.  Siuftbar  ijt  basS>ol(  con  Fagas  ant- 
arctica alS  cortrcjfliieS  Srcnnbol j,  bie  beiben  anbern 

Fague-Arten  (F.  obliqua  unb  betulotdes)  ftnb  Cielfei- 

tig  oerwcnbbtrr,  Maytenus  magcliauiea  unb  Berbe- 

ris für  ben  Xretbfler.  Ribes  magellanica  unb  Ber- 
beris ilicifolia  tragen  eftbare  Sceren. 

DieXierwclt  ftiblt  unter  ben  Säugetieren  eine 

Sjilblafte  (Felis  Geoffroyi),  einen  i>unb  (Canis  ma- 
gellanicu!«),  einen  Rud)S,  einen  Riicbolter  (Lutra  chi- 
lensis).  Sine  Pbofcnart,  Macrorhinus,  cridieint  lei- 

ten, bagegen  ift  Otaria  jubata  fetjr  häufig.  Vlud) 

Visatc  erfebeineu  oft  ßinige  Singer  (Herperomys 
Edwardii  u.  a.)  leben  nbrblid)  com  Peagletanal  unb 

auf  ber  Ipaugtinfcl  ber  Xufo-Xulo  (Ctenomys)  unb 
baS  Wttanafo  (Auchenial.  Pon  204  VIrten  ber  ant- 
arttifeben  Sogeifauna  gehören  75  bem  R.  bcionbcrS 

an,  barunter  nureini!aiiboogcI(Antbus  corriudera). 

Daneben  ftnb  einige  l'anboögel  con  Si.  brr  cingc- 
»anbert;  4!  proj.  gehören  ju  ben  Seeoögeln.  Die 

Rifd)e  jeigen  mebrSmoanbtfcbaft  mit  ber  d)ilenifd)en 
als  mit  ber  argentiniidjen  ober  brafilifcben  Rauna. 

Sie|)tilien  unb  Vliuphibien  ftnb  fpärlid)  certreten,  im 

S.  fehlen  fte.  Die  3nfef>cn  )eige»  eine  bemerlenS- 
werte  Serwanbtfdiaft  mit  benen  Siorbeuropas ,   Con 
ben  Wollüsten  finb  bie  eftbaren  Wicsmufdjeln  unb 

3d)üffelfd)neden  am  gablrcicbften. 

Die  ßingeborneit  gehören  jur  amerifaniftben 

Siaffc.  Dcn‘öfllitben  Xeil  ber  ipauptinfel  bewohnen 
bie  Ona  ober  flafana,  grofte,  gutgfwacbicne  'Dien* 
idjen  (int  Wittel  l,s  m),  bracbjfepbal  mit  deiner 
'Jiafe  unb  länglidbent  ©efidit,  in  ̂ pvadio  unb  Sitten 
ben  Xebueltfeben  an  ber  Siovbliiftc  ber  WagalbäeS- 
ftrafte  oertuanbt,  Weiter  füblid)  bie  eigenllidien  R   e   u   e   r   * 
lanber  (Ruegier),  bie  man  früher  Peid)ärab 
nannte,  }u  benen  auf  ben  nod)  {üblichem  3»W»  bie 

3abgan  unb  Vllacaluf  gehören.  Diefe  ftnb  1,5— 
1,b  m   groft,  gelblich  aber  rötlid)  (f.  Xafel  »Vlmerifa- 
itifcbe  Söller  II-,  Rig.  16),  mit  groben  3iigen,  langer 
Sfafe,  runbem  ©efidjt  unb  langem,  ftrajfem  .fiaor  (bie 

Savibaare  ccrtilgen  fte  forgfältig).  Die  lileibung 

befiehl  aus  umgcbäitgten  Rauten;  ihre  beufebober* 
ähnlichen  füllen  bcdeit  fte  mit  SecbuitbsfeUen  ober 

bauen  fic  nur  auS  3»eigen  auf.  3ftre  Sfabrung  be- 

fleht  aus  Scbaltiercn  unb  Rifd)en,  crgänjt  bureb  See» 
i)unbe,  Cttem,  angetricbene  ptalfifdbe,  Seeren, 
Schwämme  u.  a.  VttS  Staffen  bienen  Pfeil  unb 

Sogen,  Speer,  Scbleuber  unb  Heule  aus  .V>ol  j,  Sdal- 

fifd)luocbeti  ober  Stein  (f.  Xafel  »3nbianiid)c  Hui- 

tur  II«,  Rig.  7—  9).  3»  groften  Hähnen  (aus  Saunt- 
ftäminen  ober  Siiitbc),  bic  6   —8  Wann  faifen,  »agen 
fte  ftch  bis  ,(U  entferntem  Slippcii,  um  Sccbunbe  ju 

jagen.  Reucr  erjeugen  fte  mit  ßifcnfieS  unb  3»nber. 
Sic  leben  ohne  Häuptlinge  in  Cölliger  ©Icicbftellung ; 

ipre  Scligion  ift  ein  büjtcrcr  tHciflcrgloube.  Die 
Sprache  ber  Reucrlänbcr,  bie  in  mehrere  Dialefte 

.(erfätll,  befiftl  embeimifebe  ̂ ablcnausbrüdi*  nur  bis 
brei,  ift  aber  in  lautlicher  uub  grammatifcher  Se» 

ftebung  reich  entwidelt.  So  gibt  cs  am  Scrbum  brei 

feiten,  brei  H’onjunftioformen,  einen  3mperatio,  eine 
Rragefomi,  eine  negatice  Romi,  eine  Rorm  ber  Un« 
möglicbfeit,  cier  3ablfomten  bcS  SomcnS,  nämlich 

Singular,  Dual,  Xrial  unb  plural,  unb  anbre  Ror- 
men.  Diefe  Sprache  ift  mit  berjenigen  ber  Ona  nicht 
cerwanbt.  Selbe  Wruppcn  fterben  laitgfani  aus.  Die 
C   n   a   finb  Con  3t.  her  eingewanberte  patagonier,  bie 

Reucrlänbcr  waren  wohl  cbebem  ciel  weiter  ocr- 

breitet.  3U  beiben  SoltSclcmeittcn  tretm  bie  Ho* 
loniften,  Cor  benen  jene  3iiriidwcid)cn.  Die  Ona, 

jeftt  böcbfteiis  noch  300—500  Seelen,  haben  ftd)  in  bie 

unjugänglichftm  Xeilc  beS  ReuerlanbcS  juriidgejo* 
gen.  Die  Rabgan,  jcjjt  burd)  poden  unb  Sdiwinbiudit 

auf  250  -   3<)0  Rnbioibueit  jufainmengefd)moijen, 
leben  eigentlich  nur  burd)  bic  Holoniften:  fic  befinben 



502 gcuerlanje  —   Feuerleitern. 

fid)audfd)lieftlid)  auf  ben  engliftftenSJlifiionöftntionen 
llfehuaia  uitb  Xelenifa,  Wo  fie  europäifd)  gedeihet, 
fall  nur  cnglifcf)  fpreetjenb  uub  burd)  Schulunterricht 

ben  weiften  Vlrbeitern  faft  gleicbftchmb,  fiel»  »ott  biefen 

(num  unttrfefteiben.  Xte  vllocaluf,  150— 200  Köpfe, 

leben  old  3äffer,  3ifd)er,  Sootdleute  ober  aU'Vlrbciter 
für  bie  3d)i|fer  unb  Holoniften.  C   r   t   f   dl  a   f   t   e   tt  gab 

ed  1895  int  argentinifehen  3-  (21,0-18  qkm,  nod) 

Irogttiß  20,819)  fedjd,  niimltd)  llfcftuaia  am  Seagle- 
fanal,  Ipnuptort  bed  ©ebieted,  mit  ber  crtuiibnteu 

SRiffionaftation,  einem  Xampffägemerl,  einer  Hon* 
ferbenfabril  unb  300  ßinro. ,   bamnter  eine  peinlich 

grofte  VIn  jaf)l  bon  Jfaufleuten ,   bie  mit  ben  umwoß* 
nenben  Holoniften  Jinnbel  treiben.  Tie  anbem  Orte 

finb:  Sapataia ,   £>crbeflon,  Xtjetid,  San  Sebaftian 
ober  (St  Sdraino  unb  Puerto  San  3»an  auf  ber 

Stateninfel  mit  Scudftturm.  Tie  (Btfamtjaftl  aller 

im  argentinifdten  3-  lebenben  Vlnfiebler  betrug  1897: 

477.  ym  d) i   1   c n i f d) c tt  3.  (52,698qkm)  ift  ber  be- 

beutenbfte  Ort  $ort  ̂ Jrooenir  an  ber  Diagalbüeo- 
ftrafte,  gegenüber  bem  Vwfen  Sunta  Vlrenad.  Stier 
würbe  1884  burd)  einen  ßpilenen  bie  erfte  3<t)üferei 

angelegt,  ber  balb  anbre  folgten,  fo  an  ber  Sai  Diente 
©ranbe,  wo  eine  SRuiterfarm  bcflebt.  Sei  Xetcnila 

an  ber  gleichnamigen  Sai  liegt  eine  tWiffiondftation. 
Tie  SeBöIlening  im  d)i(enifcf)en  3-  wirb  auf  1500 

Slöpfe  berechnet,  wo, tu  nod)  150  -200  Vllacaluf  tont* 
men.  fo  baß  man  bie  ©efamtbeböltrrung  bed  3euer 
lanbea  auf  hödtftetiö  2700  Seelen  fcbäßcii  barf. 

Tad  3-  Würbe  1520  bon  HJiagalbäed  entbedt  unb 
fo  benannt,  weil  er  naehld  große  3<uer  an  ber  Hüfte 
bemerlte;  eine  gcnnuere.Henntnid  bedSnnbeö  brachten 

bie  Unterfudnmgen  bed  Spanierd  ßorboba  unb  ber 

ßngliinber  King,  Stofed,  3ißrot)  1825  —   26  unb 
Tarwinö.  VI bet  erft  feit  ber  polittfcften  Teilung  bed 
Sanbed  (1881)  bat  man  cingebcitbere  3orfd)ungen 

gemacht.  1882—83  War  att  ber  Crangebai  eine  fron* 

jöftfehe  'fJalarftation  aud)  geographifei)  herborragenb 
tätig.  Sofft  unteriuebte  1881  bie  Silbfeite  ber  Stäupt* 
injcl,  Sone  1882  bett  Seaglefanal,  bie  Staten-  unb 
ßlarence  3nfel  unb  jog  1884  mit  VJoguera  bid  jum 
Vtbmiraltt)iiinb ;   Siattton  Sifla  unb 

Sopper  erforfd)tett  1886  bad  in- 
nere. 3tn  djileniieben  Teil  entbedtc 

Scheiße  reidje  Säger  bon  ßbelmetal* 

len;  1890  —   92  forfdjten  hier  Sop 
per,  Siouffott  unb  Stillem,  1895  - 
1896  C.  Slorbenftiölb ,   Xiifdn  unb 

Ohlin;  auch  hat  eine  d)ilenifd)  ■   ar* 
nentinifefte  ©renjfomtttiffion  jtoei 

Jahre  timburdi  wid)tige  Unterfu- 
ebuttgett  attdgef ührt.  Sgl.3Jlufterd, 
Unter  ben  Satagonicm  (beutfeh, 

3ena  1873);  S   laß  mann,  Wlojfar 

ber  feuerlaiibifdien  Sprache  (Seipp  1882);  S   ob  e,  Pa- 
tagonia,  Terra  del  Fuoco,  etc.  (Wcnua  1883);  91a 
ition  Sifta,  Viaje  al  Pa  in  de  lmtOttaa  (SuenodVlired 

1887);  »Hiarion  scientifique  du  Cap  Horn«,  Sb.  7: 
Anthropologie  et  Etliungraphie,  bon  S-  Stftabed  u. 
3-  Tender  (Sar.  1891);  0.  91orbenftiölb,  Tad 

3.  unb  feine  Setoolmer  (in  Stettnerd  »©eograpftifeber 

3citfdirift*,  Seipj.  1896);  Terfelbe,  Knut  Eldslandet 

(Sertdit  über  bie  fd)webifd)e  ßfpebition  1895 — 97, 
Stodtj.  1898);  31a bot,  La  Terre  de  Fen  (n ad)  9for- 
bcttffiölb,  Sar.  1902);  3-  VI.  ßoof,  Tie  erfte  Silb* 

Polarnacht  1898  1899  (beutfeh,  Kempten  1903). 
Fett  erlaube,  f.  Srattbpfeil. 
Fcttcrlatrriic  (Sranblaterne),  eine  Saterne, 

bie  bei  31ad)t  bon  einem  Turnt  aud  bie  Sichtung  be 

jeieftnet,  in  ber  ein  audgebrod)etted  Scfaobettfeuer  gu 

fuchen  ift.  $ur  Xagrdjeit  bient  bem  gleichen  „'fto-rcf 
1   eine  grofte  rote  3abnc. 

3f  ucrlcc,  ittt  Seegefechte  bie  boni3einb  abgewen< 
j   bete  Seite  bed  3d)iffcd  int  ©egenfaß  ju  3   e   u e   r   1   u   0. 

Feuerleitern,  Seitern,  bie  bei  Sefampfung  bon 

3d|abcnfeuern  ;ur  Sefleiaung  bon  Stoudbäcbem  unb 
Stodwerfen  bienen.  Tie  ältesten  3-  waren  uttgetnein 

)   fchwerfällig,  halten  brei  volme.  fo  baft  p»ei  Vltann 
nebeneinanberftehen  tonnten,  am  untern  ßnbe  eifente 

Spißen  ober  Spißfappen ,   unb  um  fie  aufridjten  ju 

rönnen,  oben  an  bett  Stolmrn  fleitte  Sollen  ober  Stäb- 

chen. Ter  VSagner  Sinter  in  Sittlichen  erfanb  1761 
einc3d)ubletter,  bei  ber  jwei  gleich  breite  unb  gleich 
lange  Seilern  aufeinanber  lagen  unb  burd)  eifente 

gtg.  1.  $atance.Ieiter. 

Stttlfen  berbunben  waren;  ber  Stanb  biefer  Toppei* 
leiter  war  burd)  riidwärtige  Unterftüßungdftangen 

geftchert.  Tie  Verlängerung  gefdjah  burd)  ßmpor- 
fd)ieben  ber  obem  Seiler  auf  enliprecbenbe&übe,  wor- 

auf burch  einen  einfachen  Stalen  bie  obere  Seiler  an 

ber  untern  feflgeßaltcn  würbe.  Vluf  gleichem  ©ntnb- 
faß  beruhen  bie  jeßt  gebräuchlichen  Schubleitern  mit 
bem  Unterfchiebe,  bafi  bie  obere  ober  Serlängerungd- 
leiter  mitteld  eined  Seiled  (ober  einer  Kette)  in  bie 

Stöße  gejogen  wirb,  bad  über  eine  Solle  am  oberften 
Teil  ber  untern,  feftftehenben  Seiler  läuft.  Sold« 

Sdjubleitem  würben  anfänglich  auf  eignen  Harren 

an  ben  Srattbplaß  gefahren.  Später  oerban b   ntnn 

ben  Harren  feft  mit  ber  Seiter  unb  brnußte  ißn  nid 

Sxbel  unb  Stehelftitßpnnft  beim  Vlufricßten  ber  Seiter. 

2.  ̂ neumatif^e  Leiter. 

Ta  hierbei  (bei  jmei»  unb  oierräberigen  Seiterwaaen) 
mehr  ober  tttinber  med)anifd)e  ober  mafd)inene  Vor- 
rid)tungen  tu  tunlichft  rafcher  Vlufrid)tung  unb  Ser 

längerung  brr  Seitern  Vlitweitbungfinben,  nennt  man 

berartige  Seitem  mechanifche  "ober  aud)  iVafchi* nenlettern  (f. Tafel  ■3etterlöfd|geräte*,3ig  4   u. 8). 
ßine  mcientlidte  Serbefferung  erhielten  bie  meehani 

ichen  Seitern  1878  burd)  Stteinftart  in  Vküncben.  Sei 

feinen  Salnneeleitern  (3ig- 1)  hängen  bie  Seftieb- 
(eitern  berfehrt,  b.  h-  mit  bem  Sorberteile  nad)  unten, 

unter  ber  Sabacbfe  unb  befißen  auf  ihrem  3uftteile 
ein  entiprechenbea  Wewidü,  bad  gerabe  groft  qenug  ift. 
um  bie  Seiter  im  Wleicbgemieht  gt  halten,  ßd  bebarf 

nur  gan,i  geringer  Vladihilfe  (burd)  einen  einzigen 
3kann),  um  bann  mit  Vlit}iel)en  an  ben  Stflßftangen 
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bad  ®et»itf)t  tincb  unten  ju  fd)Iagen  unb  bie  Seiler  fönnen,  bobarf  brr  Steiger  noch  eine-S  ©   ?   i   i   m   d   •, 
aufgu  richten.  ©nenmalifcbe  obre  Suftbrudlci*  Siin«<  ober3teigeboded(Ftg-3),  b.ft.  fine«  Iran- 

tcru  nach  bem  Stiftern  Votiter  3d)apler(Fig-  2)  artigen  ©eftcDed,  bäd  in  ein  Fenfter  bed  oberiten  »tod* 
befteben  aud  einem  uiertüberigen .   für  Vierbcbefpaii  werfe«  eingehängt,  nnb  auf  bad  bie  über  hie  2/act>» 
nung  eingerichteten  Sagen  mit  «fernem  UntergefteU.  traute binaufragenbe ©ef i m d le i t er  aufgeftellt  Wirb. 
Vtuf  btrfem  befinhet  «dl  cm  fteboiber  Steffel,  ber  mit  Vluf  bem  Sache  ietbit  »rewenbet  man,  um  tum  ifirft 

t   bis  tu  10Vtmofpbären)fomprimi«*tar Stuft  gefüllt  lit.  hinan  ju  gelangen,  2>ad)  le  i   t   er  n ;   biefe  finb  idnnaebe, 
S>ie  fompriimerteSuft  ftrftmt  beim  Cffnen  emed  imb  bilnne intern,  bie  auf  bad  Sach  gelegt,  mittels  eifemer 

ncs  in  bcnäpebe.jblinbcr  unb  treibt  babureb  nidjt  allein  $ülfen  ineinanbergeftedt  unb  burdt  S-förmige  Stach- 
Me  horizontal  liegenbcSeitcrin  (entrechte  ober  idirägc  baten  an  ben  ®a<blatten  feftgebalten  werben.  ©ri 

Stellung,  fonbern  and)  «in  teleftapartigc«  Söhren-  Ülleeb  ,   Schiefer-,  ludipappcn-  u.  bgl.  Sachern  »er* 
fbftem  audeinanbre.  an  bem  bie  eifernen  Leitern  be  menbet  man  biertu  Sotbafcn ,   ftarle  eiferne,  unten 

feftigt  finb  (S  clef  (opletler).  (Jute  ©rem« ■   unb  (pipe  unb  mit  Söiberbafen  torefebene,  oben  in  rechtem 

SperrDornchtung  ermöglicht  Jrettbaliung  ber  Leitern  Sinfel  abgebogene  Stifte,  bie  in  bad  3)atft  emgefdjla* 
in  gewilnfehter  iröbe.  UNcigtru*  in  Ulm  bat  eine  ab«  gen  werben ,   um  bie  Tachleitcrn  barauf  tu  ftiipen. 

licht,  gang  nti«  Volt  gefertigte  Seiler  bergefteilt,  bie  «feiler Irituufl ,   i.  Feuer  (militnrifd))- 

billig«-  unb  teidtter  iit  unb,  fofem  ber  Suftmccbaiüb-  freue rlilic,  i.  Ulium. 
niue  Störungen  releiben  follte,  fieb  auf  gewöhnlichem  Feucrlittg,  i.  Feuerfalter. 

Siege  oeriängern  unb  oerfürjen  lägt.  Ja  fiel)  bteie  jfcucrHnic,  i.  Feuer  (militariteh) 
Seiler  luliifenartig  ineinanbet  febiebl,  wirb  fte  auch  Feiicvtöfcbbofcn,  f.  8«arelö(d)mittc(. 

Ruliffenleiter  genannt,  tln  toeitmt  F-  finb  tu  Feucvlöfdjer  (Spareimer,  fcanbfeuer- 
nennen:  bie  Snftelleitern,  geWbbnKdje  einfache,  lö  jeher),  ein  Bon  Schwarp  fonflruicrtcd  fegclförmi- 

aber  eilten«  für  Feuerwehr jirede  gefertigt.:  Seilern,  ged  ,’iinfjeliift  mit  einem  20  cm  langen  unb  5   mm 
Cbne  riidwartige  Stüpftangen  finb  fte  H   8   m,  mit  breiten  schilp.  burd)  ben  man  bas  im  ©tfäf)  entf)al- 

rüdtoärtigen  Stüp-  tene  SSajjcr  ui  3   4   ©Offen  fächerartig  t   «   m   bodi 
(taugen  bi«  11  m   unb  Weit  fet»r  wirffam  gegen  hminenbe  ©egenftinbe 
lang,  türmen  aber  idjlcubern  tann. 
au«  nod)  mit  einer  «feurrlöfritgcrätc,  lafel,  f.  Feueriehup. 

Vtufftedleiter  »er  Fciierlöfrbgranatrn,  f.  Feuerlöfdbiumcl. 

(epen  werben,  b.  h-  Jteucrlbfdniiittcl,  (betuliche.  werben  bei  allen 

mit  etnerä  —2,8 m   Feuerlöiibmetbobt’nin Ülmoenbung  gebracht.  beibencit 
hoben  (leinen Setter,  badSöficn  atme  Siaffer  ober  nur  mit  folchem  läaffer 

bie  unten  teilen-  geidiidit,  tu  bem  verübte  bene  Stoffe  (Spentttalicn)  auf- 

bledibülfen  befiel,  gelöft  ober  btigemifdit  finb.  ̂ crSüerl  btcferF-,  beren 
bie  in  bie  teitben  ber  ;{wcrf  rafebere  flblöidnmg  unter  ©ermeibung  fogen. 

Iftauplleiterbolme  j   SSafjerfihaben«  fein  fotf,  wirb,  namentlich  aud)  bei 

cingefledtu.  bortbe*  ihrem  hoben  ©reife,  »on  ber  Feuenoebrleebnit  jebr 

fcfligt Werben,  te  i   n   !   gering  eingefebägt.  Schon  83  ».  tebr.  (amen  Staun* 
ft c cf  1   e 1 1   er n   futb  löfungen  beim  Feucrlöfebgefchäft  ut  ©erwenbung. 

liirje,  2   2,6  m   Uui  1791  empfabtSfen  emSöichpulver  aud  fdjiocfel* 

lange  Settern,  bie  faurern  ®ifen,  Slaun,  rotem ttiicnortjb  unb  pulocri* 
burd)  Fiteinanber  fiertem  Sebm,  bad  in  hie  Söftbmajdimen  gefd)ütlct 

gtj.s.  eim«.  eher  £ni i)c6od-  fteden (nieift 4, bö<h*  unb  im  fflafjer  aufgerübrt  würbe.  !Ser  Sngtänbcr 
ttend  5   otnteliie  HRnnbt)  empfahl  Seifenfieberlauge  (um  Söfcben  flatt 

SISde)  eine  ©cfamtleiter  »on  10  12  m   .^Bbe  bilben.  bed SBaffev«.  Wlafer  in  Suhl  (geil.  1818)  nahm  ju 

$ed  leid)tern  trandport«  Wegen  finb  bie  einteliten  einem  in  Söaffer  einjuriibrenben  Söfcbpuloer  Gijen* 
Seiterftäde  in  biefem  fur\en  Sudntage  bergefteilt.  Vitriol,  freringolate  unb  gefdiliimmten  ton.  Sntbd 

SUapplcitcrn  entfprangen  aud»  bem  webllrfnid,  fertigte  1734  Äugeln,  bie,  in«  Feuer  gcuiorfen,  plap- 
längere  Seite™  burd)  Übet  eitißnberlegen  unb  baburch  ten  unb  burd)  (fntwidelung  ftidenber  ©afc  liifcbcu 

enlftanbene  Serfüriung  leichter  tran«portierbar  ju  folltcn.  Äilbn  in  Weiften  erfanb  184«  bieald©u- 
macben.  Sie  befteben  and  jwei  gleieblangen  Seiler-  cberfchc  Söfcbbofen  betannten  1<räparalc,  bie  and 
Süden,  bie  miteinanber  burd)  Scharniere  »erbunben  einer  SSifcbung  »on  Salpeter,  Schwefel  unb  Muhle 

finb.  3>n  ©cbarfdfalle  wirb  bie  Seiler  auf  ben  '(loben  beflanben  unb  in  nmbe  3d)ad)tcln  »erpadt  würben, 
gelegt,  bie  obere  Setter  im  Scharnier  aufgefcblagcn,  URittrid  einer  (-fniibfcbnui  entlünbet,  warf  man  biefe 
burd)  gweitKiegel  an  bie  untere Seiter  befeftigt  unb  bil-  Schachteln  in  ben  brennenden  9iaum,  unb  bie  genial- 

bet  bann  eine  12  -16  m   lange  Snftclleiter.  traten-  tigert  Staffen  nicht  bcennbnrer  tebife,  bie  ficb  beim 
ober  öangeleiiern  (f.  Jafel  »geuertöfcbgcrölo-,  Verbrennen  be«  ©ulUerd  bilbeten,  f oUten  bad  Feuer 

Fig.6),fcbonl783 erwähnt, haben  twci,bidloei'icn  nur  litfdieii.  SBfchgranaten  finb  mit  3« I, (Urningen einen  £iolm,  burdi  ben  bie  Sprengen  hinburebgeftedt  (meiii  teblorcalcium,  tebloraiagnefium,  tehloraimito* 
fmb.  Srn  oben»  Seil  (Wopfi  haben  bie  IvMleiilcitera  nium  ie.  i   gefüllte  Jlafchen,  bie  im  Feuer  platseit  unb 

einen  harten,  mit  ©ngegühnen  »criehenen  vafen,  ber  bad  Feuer  löfcben.  teilt  beffered  Dieinltat  erpeltcn  bie 

in  ein  Fenfter  eingehängt  wirb.  Worauf  ber  teiger  tagen,  flninmenficbcrn  Snftridie,  bie  (ich  Viel* 
hinauffletgl, ftd)  mit  feinem  amGHirt  befefugten  Mora  jach  ichon  (ehr  gut  bewahrt  haben,  ©eiben  ({weifen, 
binerbafen  in  eine  Sproffe  einbängt,  um  beide  vänbe  mimlish  ber  Veiinifehuiig  ginn  Söfcbwaffcr  unb  bem 
freigubefommen ,   unb  fid)  bann  Don  unten  eine  wei  ilaiumcnpcbent  Snftriche,  bient  bad  »on  ©uife  in 

teve  ̂ ängeleiter  reichen  lüBt,  bie  er  in  bad  Fenfter  be«  vannoDre-Sitibcn  iKrgeftellte  tealcibunt .   eine  Fliif* 

nächftbölKm Stodwerfed  einbängt,  unb  fo  fort,  bi«  re  iigfeit,  bte  erft  bei  etwa  55 •   gefriert.  Sud)  Söfd)< 
im  oberiten Stodwerlaiigeliingt  m.  Um  milteid  biefer  pul»er  unb  SÖfcbmaffen  in  grober  Wenge  unb  »er- 
tmlenlcucrn  auf  bae  T   ad)  eined -wufcd  gelangen  ju  fchiebettftre  f{ufammen)e(jui!g  finb  fd)on  auf  beit  Warft 
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gebracht  Worben,  (amen  aber  in  ber  Segel,  mit  91u8«  I   falben  P   mittels  bet  Stange  E,  b«8  an  ber  Säule  B 

nähme  Dan  »erbereiteten  graben,  faft  nirgmb«  jur  gelagerten  Balancier«  Z   unb  ber  Stange  U,  auf  bie 

Slnmenbung.  Bgl.  Otautfcb,  2Mb  cbemiidje  Reuor  Kurbel  I>,  bei.  bie  ©eile  beb  Scbwungrobc«  V   unb 

löichwefen  ('üfüneft.  1891V  ber  Sriebfcbctbe  V,  tairft.  San  bet  Kurbel  aus!  Wirb 
Rcucrliifibpultocr,  f.  Rcucrlöfd)mittel.  mittel«  ber  Stange  P,  be«$tbel0  F,  unb  ber  Stange 

£tuer löf d}n*g ,   f.  Reuerfebup.  G,  ber  Kalben  ber  im  Innern  be«  Weftell«  A   ange  > 

rftuerluftmafrttincn,  HHotoren,  tue  lebe  bie  er-  brachten  V'uftpumpe  G   betrieben.  San  ber  Scbtoutig 
panbierenben  Scrbrennungagafe  fefter  Brennmate  rabiaeOe  nu«  wirb  ferner  ber  Segulator  L   unb  bie 

rialien  bireft  jur  Slrbeitoocrricbtung  benupm.  Sie  Bejebidungaxwrricbtung  1 1,  betrieben.  3n  bem  im 

»erben  aud)  al«  offene  £>eiftluftma[cbtnen  mit  unlont  ,')t)lmberteil  C,  befinblicben ,   bureb  Wrapbit- 

gcfcbloffener  Reuerung  bezeichnet.  RbteSiaupt-  au»fütterung  X   gefebüpten  Reuerraum  (Ofen)  »er- 
beftanbteile  finb  ein  gegen  bie  iiujicrc  Sluft  bermetiid)  brennen  bie  Kaf«  auf  bem  Siojte  r   unter  Zutritt  ber 

DtrfcblaiimerCfcn,  ein  SIrbeit«}t)linber  unb  eine  fiuft--  uon  ber  Luftpumpe G   gelieferten  Brrfeluft.  Der  (Sang 
»erbichtungapumpr.  Die  m   bem  erftern  mit  Stilfc  ber  ber  Uinidime  erfolgt  in  ber  ©eife,  baft  bie  Berbren- 
bureb  bie  Komprcffionspumpc  jugefübrtrn  SJuft  ent-  nung«gafe  ber  Kot«  eppanbicrenb  ben  Sreibtolben  P 

ftebenbenBerbreunungagafeeppanbieren  bupd)  geeig»  auftoärt«  brüden  unb  Slrbeit  an  ba«  Sdjwungrab 
nete  3ügc  unb  Bentile  in  ben  Slrbeit«(t)linbcr  hinein, 

treiben  helfen  Kolben  oorweirt«  unb  geben  nacb  »er- 
richteter tflrbeit  bureb  anbre  3üge  unb  Sentile  m   ben 

ffi«.  2.  CmridjIttU.  X.  x.-ang»)<t>rritt. 
§euerluf tmafdjine  oon  OebrQber  V4nttr. 

Scbornitein.  SBon  bem  Kolben  »irb  bann  bie  Arbeit  I   abgeben,  beim  DJicbcrgatig  be«  Kolben«  bagegen,  ber 

bureb  Kolben-  unb  Bleurijtangen  auf  eine  Schwung-  unter  Wbfebluf)  ber  frefjiuft  bureb  ba«  im  ̂ ctiunrng 
rabroelle  übertragen.  Diclpaxiptfcbwicrigreiten  liegen  rab  aufgefpeicberte  Sirbcttsoermögcn  erfolgt,  in  einen 

bet  bieien  HMaicbincn  in  ber  Zuführung  be«  8renn-  3d)orn|letn  cnttueicben.  Die  erforberlicbcn  Steue 

material«  (Kor«)  in  ben  gefcblofjenm  Ofen  unb  in  ber  rungsorganc  belieben  in  einem  Schieber  b,  (in  Rig.  2 

Dicbtbaltung  ber  beweglichen  Seile,  bie  ber  ©irfung  im  uuerlcbnitt  fieptbar),  her,  »oit  her  Scbroungrab- 
ber  fchr  hcifteti  Berbrennungagafc  auagefept  finb.  melle  au«  mittel«  unrunber  oebeibe  angetrieben,  ben 

©cibrenb  bie  altem  Spfteme  (»on  Soper,  Soillon,  .Zutritt  ber  üuft  jur  BuntpeG,  »ie  auch  ben  Übertritt 

Swllborff  u.  Brildner  ic.)  fid)  bamit  begnügten,  ba«  «er  Brefiluft  (um  Iieibjplinber  bemirft,  unb  in  bem 

8rennninterialburdieinerinfad)cluftbicbteSürilttnb»  Slu«itrömimg«»entil  h,  »eiche«,  gleichfalls  »on  ber 

lieb  bem  Ofen  .(iipuführeu,  wobei  jebe«mal  ber  (Sang  Scbmungrabwetle  au«  beu'egl,  bie  »erbrauebien  ®afe 

ber  ilfafebine  unterbrochen  werben  mugte,  gingen  ipä  m   ben  Scbornftein  entläftl.  Die  »on  ber  fsumpe  ge- 
tereKonitruftionenbarauf  hinan«,  bureb Vlnmenbung  lieferte üuft  tritt  nur jumSeil  bureb  benKanolsunter 

»on  Doppeluerfcbliiffen  biete  ben  Stet  rieb  ftörenben  ben  Soll  r   unb  bient  pur  Bcrbrritnung,  ber  anbre 

Unterbrechungen  |it  »enneiben  unb^bie  .»Zuführung  Seil  tritt  oben  in  ben  3t)linber  ein.  9fur  ber  obere 
womöglich  ielbfltätig  (ii  machen.  Sobamt  ift  man  Seil  be«  Sreibfolben«  P   ift  genau  in  ben  3plinber  C 

bejtrebt  gewefen,  bie  Berbrennungagale  »on  ben  rci  eingepapt,  ber  untere  Seil  ein  wenig  bünner  gebrehl. 

benben  Rlcidieu  fern  (u  halten.  Slm  befannteften  finb  Die  nt  ben  Singraum  .(milchen  Kolben  unb  ,'Jt)imber 
brei  R. ,   eine  beulicbe  »on  .Vmd  (Sparmotor),  eine  burd)  Kanal  b   eintretenbe  üuft  fofl  »erbinbem,  baft 
amerifamfebe  oon  Brown  unb  eine  franpöftjehe  »on  bie  hcifien,  mit  8taubteilen»rrmifd)ten8eTbrmmmg« 

Berner.  Die  brei  ivmptteile:  Ofen,  Jtolinber  unb  gaje  (u  ben  Diditungafläcben  gelangen.  3»r  Ürrtci 
fßuntpe,  fmb  bei  4>od  übereinanber,  bei  Brown  neben  -   i   ung  ber  iftrejiluft  nad)  oben  unb  unten  bient  eine  tftrt 

cinanber  angeorbnet.  DieReuerluftmafcbine  »on  SV-  Drehfcbieber  n„  ber  »on  bem  Regulator  L   berart  be 

liier  (Blnicr«  'JJi o ton  ,(eigt  Rig.  I   u.  2.  Sin  bem  einflufg  Wirb,  baf)  bei  (ii  fd)nell  laufenber  HKaicbine 
ÖefteUAijtber^plinberCC,  angebracht,  befjenSaud)  ber  S!uft,(uflug  jum  Soft  »erminbert,  bei  ju  langfam 
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getjcnbet  SUiöirfimc  Mnnefirt  Wirb.  Die  Sefd)idung 
beo  gcuerö  gefd)iebt  »out  I ricbter  I   and  ielbittätig 
burch  baä  Sd)öpfrab  I,,  bei«  bie  Rof«  ftüdtoeije  auf 

benIHumpf  J   wirft^uou  bem  aud  fit  bunt)  tinctt  bin 
unb  t)tr  bewegten  Schieber  S   in  bat  Scrbrennungä» 

raum  gelangen,  an  bem  Sugenblid,  wo  bieÖffming 
0   bcd  scbiebcrd  über  bon  Kanal  K   tritt,  geftaitet  ein 

Sdiaulod)  U   bte  Seobacbtung  bcd  gcuerd.  Dce  er» 
forbevlccbe  Kühlung  btd  gplinberd  Wirb,  tote  bet  bttt 

©adfrafitnafdmicn ,   burett  einen  Sfaff  rrmanttl  W   bc> 
»irTt.  g.  haben  fieb  burcbwcg  nicht  gut  bewährt  unb 

bedbalb  wenig  Snwcnbung  gefunben.  3.  au*  fjeiii-- 
luftmafehinen  unb  Aleinlraftinafcbmen.  Sgl.  3Jf uf il, 

Tu-  Statoren  jür  ©c  werbe  uitb  gitbuftrie  (3.  Sufi., 
Sraunid»».  1897);Knofr,Kraftmafchincn  bedtttein« 
gewerbeo  <2.  Sicft..  Seil.  1899);  (itauffen,  Sie 
Kleinmotoren  (2.  9lufl. ,   bai.  19011). 

geuerluft  i   ("v  e   u   c   r   I   r   i   e   b),  f.  Sranbfiiftungdtrieb. geuertu»,  i.  geuerlfe. 

gtucrmnltSranbmal,  griccb.  leleangielta  • 
f t e .   tat.  Naevus  purpiireun  ober  tiaimneus.  Kapct  • 
1   a   r   g   c   i   ti  feg  c   f   d)  »u  1   ft ,   Ö   e   f   ä   H   m   a   1),  bunteirote,  oft 

an-  unb  nbfdjiurübare  (ereftile)  ©ejehwutjt,  tft  ein 
echte*  einfache*  flngioma  (f.  b.)  unb  befiehl  fomit  aud 

Beinen,  »mregelmäftig  erweiterten  Slutgcfä6en.Dadg. 
tommt  mein  angeboren  »or,  ober  cd  crfdieint  in  ben 

erften  lagen  oberStanatm  beb  £eben*.  SeinStachds 
tum  ift  beid)rän(t  unb  halt  meiftend  fchon  frühzeitig 

iune,  io  bau  ed  ielteit  bie  ©rohe  einer  Stalnuß  über« 

trifft;  m   bcrgläd)C  breitet  cd  fictj  bcd  jur  tpaubtrücr- 
große  unb  barüber  aud.  Um  häujigilen  ift  Oao  I.  auf 
iier  Staut  bed  ©efid)td,  ftalied  unb  dfadend,  b.  ().  an 

ben  Crten.  »o  lieb  hu  gütalleben  Spalten  (Kiemen« 

fpaltcn,  Stanb-Stajenfpallc,  Sugcnfpalte,  Zränen« 

(palte)  id-, heften  ibabcr  »fiffurale  Sitgiome*).  Die 
Sehanb  l   ung  be*  angebomen  gntermaldbeftcljt  am 
beiten  in  frühzeitigem  Sudfdineiben  ober  ülttdb  rennen. 

geue  rtna  n   n,  betmSteinfohleubergbau,  f.  Stuben» 

ejploftonen- 
gcucrmciftcr,  Xtdoiugere bcr£>eizertompagnien 

bei  ben  Starftbünftonen ;   geuermcifterdmaate  u. 

Oberfeuermeifterdmaate,  bie  Unteroffiziere,  aud 

btneu  bie  g.  unb  £   berfeuermeifter  her»orget)«n. 
gcucrmclbchiticn ,   i.  gtueralarm. 

Tfenermctcorc,  fooiel  Wi*  Slemfthnuppen  unb 
geuerfugcln,  f.  Sieteore. 

geuernnttet,  iooiet  »ic  Kreuzotter, 
geuer  nette,  i.  Lyclinis. 

gcncrorbnung,  f.  geuer  (militärifd)). 
geutrortögtiger  (Ortfdjauer),  Somthfiuig 

auf  einem  Kirchturm  zur  Orientierung  über  ben  Ort, 
ait  bem  eine  geuerdbrunft  bcobadiiot  wirb.  Derartige 
flpparatetonitruicrtcnSaudnermgcnafShotoftop, 

179lti  unb  Steinbeil  in  SJtancbcn (Sl)  r   o   [   f   o   p,  1842). 
gcuctpaufcii ,   f.  geuer  (militärifd)). 
geuerpfeil,  f.  Sranbpfeil. 

geuerpifett,  Stil  ber  ©amifoit,  ber  bei  geuerd» 
brmtft  bie  Umgebung  ber  Sranbflätte  abjufpercen  bat. 

geucrpoli.zci,  fcanbbabntig  ber  Sorfchriften  zur 

Setbüiung  »on  Scpabrnfeuern.  Die  g.  ift  ein  Zeit  ber 
Saupoliia  infofent  ed  fid)  um  Sorfcbriften  übet  bie 
feueriidjere  sierjleHung  »on  ©ebäuben,  endbef.  »on 

geucrungdaiilagm  ic.bal., banbell.  Dazu  fontmnt  bic 

Sefhmiuungen  über  feuergefährliche  Staublungen, 
flujbcroabntng  feuergefährlicher  ©egenftänbe,  9fcini 

gung  bergeueq'tdltru ,   geucrfdiau  u.  bgl.  ( i.gcuericbub). 
gfeuerprobe,  Untcrfucbung  ber  6d)tbcit  eincd 

Stötperd  burd)  gtuer;  bann  eine  Vlrt  bcrSolledurteile 

tf.  Crbalien). 

gtucrrabc,  f.  Slpenboble. 
gencrrcitcr,  i.  geueratarm.  (3  149. 

geurrrobre  (geuertanäle),  f.  Dampffeffel, 
gtucrrobrftff cl i g t a m iti r o tj r t c fj c li ,   j.  Infel 

»Dampffeffel  I»,  S.  111. 
gcucrrolle,  bie  Solle  c   i.  t>. ),  nach  ber  bie  Scpiffd» 

mannfebaft  bei  geuerogefabr  »erteilt  ift. 
geuerrofe  (lürtijebe  )K ofe),  f.  inofe. 

geuerroft  (S oft),  f.  geuernngdanlagen,  S.  515. 

geuerfäae,  j.  geuerzeune. 
grucrfalamanbet,  f.  Siolcbe. 
gcucrfäulr.  Senhnal  intlonbonjurCrinnenmg 

an  den  grojsen  Sranb  1666,  »on  IS.  Süren  1671-  77 
in  gorm  einer  «1  m   hoben  bnrifeben  Säule  erbaut, 

auf  bereu  Sipfel  eine  »ergotbete  glammcnfugel  onge 
bracht  ift,  mit  Sadrcliefe  »on  Üibber.  Die  (Palerie 

ber  g.  ift  ein  berühmter  Uudfid)tdpunft. 

geuerfäute  ber  gssraetiten,  f.  Säotlen»  unb 

geucrfftule. 
g*ucrf<h«tt(geuerbejd)fl  u),  ein  Zeit  bergeuer« 

Polizei,  »erb  bureb  bic  Drtdpolizei  periobifdi  Borge, 
nominen,  inbem  bie  bannt  betraute  Stonnmffion  aUe 

in  einem  Crtdbejirfe  »orbanbcneit  Sebftube  unb  beten 

Säumlid)teiten  genauer  Seficbtigung  unterwirft,  um 
Zu  trfeben,  ob  alte  ben  gcuerlibug  (i.  b.)  beireffenben 

gefe(itid)en  ober  burch  SolizeU’erorbnungen  »or» 
egefebricbenen  Seftimmungen  eingebalten  itnb.  gn 

»erjducbenen  V'änbent  nehmen  an  biefen  Sefiditigun 
getc  aud)  bie  Kommanbanten  ber  gaierwcbr  teil. 

geuerfebiff,  turzed,  ftarled.  meift  rotro  galirzeug 
mit  ftcbtbarem  Samen.  1   it  Signahnaften,  bie  al« 

Crfennimgdzeicben  grofic  lunbe  Morbgefled)ic  unb 

naebt«  üntemen  tragen.  Sie  finb  in  gtujsmünbun» 

gen  ober  in  ber  Sähe  ber  Jtiijtc  »cranfcrt  unb  bie» 
nen  Wie  bie  üeudjttürme  ben  Sdufferii  aldSegioeifer. 

Dad  g.  enlbält  ffiobnräuuic  für  bie  üKannfcbaft, 

auch  ofi  ‘Hcttungdgerate  für  Sdnjfe  ut  Seenot.  )8äb 
renb  Sidganged  »erben  bie  meiften  geuetfebiffe  ein- 

gezogen,  b.  t).  in  beit  $>ofen  gefd)leppt.  gu  ben  be- 
fannteften geutrfebiffen  gehören  bie  uonSalloper  unb 
ben  Sobwin  Sanb»)  im  Kanal  unb  »or  ber  ibemfe. 

Die  beutfebe  Sorbieetüfte  zählt  16  geuerfdjiffe,  meift 
»or  unb  in  ben  Slünbungen  ber  Slbe,  ÜBefer  unb 
üiber.  Die  beutfebe  Oftfeelüfte  bat  nur  7   geuerfebiffe 

Sgl.  »Sembtfeuer  aller  SRcere.,  S>eft  1   u.  2   (Seit. 
1904).  Über  bie  Sri  ber  Srleucbtung  f.  Veuctiuunn. 

gtucrfcb röter,  fooiel  »ie  Jurfebiäfer. 
gtucrfrttuB  (hierzu  bie  Infel  »geuertöfebgeräte« 

unb  »geuerfpripen«),  bic Sefamtbeit  aUerSortcbnm« 
gen  unb  geieiilidien  Seftimmungen  »urSerb ittung 

»on  Schalen  feuern  (eigentlicberg.),  Baimbadgeuer  - 
löjebwefen,  b.  t).  tiinricbtungen  zur  ilofdiung  »on 

Sränben,  unb  fcbtieBtid)  jene  zur  gröfjtm&glid)en  6r« 

jajjtciftung  für  burch  Sräitbe  unb  bereu  Sctämp» 

hing  »erurfaebtt  Schaben.  Dad  erfie  ©ebiet  begreift 
in  fed)  alte  ©eiepr  unb  Serorbnungen  über  Sauart 

unb  Dadjung  »on  tärbäuben  unb  bereu  SmtRrufthm, 
ia  auch  über  bie  Sreite  neu  nnzulegcnbcr  Strflüe»» 

über  geuerungd»,  .fieiz »   unb  Seleud)tungdantagen, 
über  'icberbeu  in  Scbanblimg,  Lagerung,  gabrifa 
Hon,  Irandport  unb  Serfauf  feuer  unb  efplofiond 

gefährlicher  Stoffe  unb  öegenftänbe,  über  bad  Um 

geben  mit  gtuer  unb  £id)t,  bie  gnftanbbaltung  unb 
Seintgung  oon  tSffen,  Scbtöien  unb  geuerftatteit, 
bann  über  öanbbabung  biefer  geuerpolizei  unb 

über  Sufftellung  unb  Kontrolle  ber  mit  dir  betrauten 
Strfonen.  Dao  zweite  ökbiet,  bass  gcucrlöfcbwefen. 
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umfaßt  bie  Entrichtungen  für  fdmenfte  $erbcmifung 

ber  crforberltdien  Branbhtlic  i   f.  Feueralarm ),  Befd)af* 

fung,  BcreititeUung  mit)  Fnftanbboltung  aller  Wittel 
unb  ©träte  zur  raidteilen  Befäntpfung  audgebroebe« 
iht  Scßabenfeuer.  Baju  gebürt  aud)  bad  Borhanben« 
fein  gut  organifiertarFeucrWebren.  Feuerwehren 
finb  Vereinigungen  männlicher  Ortsbewohner ,   ber» 
pflichtet,  jum  gmtdt  georbnrtcr  tylfttetfiung  bet 
Feuerdgefahr  (itnb  auch  bei  fonftigen  Ungtücfsiällen, 

?iemeiner  ©efahr  unb  9fot)  fid)  militärtfcher  (Sinket« mtg,  8inrichttmg  (Drganifatüm),  Audrttflung  unb 

(Einübung  51t  unterziehen.  ilimt  unterfcheibet  im  alt 

gemeinen  freiwillige,  Pflicht«  unb  Berufsfeuertuch» 

reti.  Bie  freiwilligen  Feuerwehren  finb  Ber« 
eine  unb  uitterficbm  ald  foldte  ben  Beremesgciepen 

mit  einigen  bittd)  ihren  (ftttod  unb  ihre  Cigölfdfdft 

olä  Organe  öffentlicher  Crbnung  bebingtett  Au« 

nahmen,  Siechten  unb  pflichten.  Bei  Eintritt  ift 
freiwillig,  ebenfo  ber  Austritt,  ber  jeboeb  oft  cm  eine 

längere  imb  filrjere  ÄünbigungSfnft  gebunben  ift. 
Sie  orbnen  ihre  innem  Angelegenheiten  felbft  unb 

wählen  «ueh  ihre  Berwallungd«  unb  technifcben  G   har  - 
gen,  letztere  nuf  einen  burdj  bie  Satzungen  beftiinm« 
icn  Zeitraum  mit  Hulafiuitg  Don  4t>iebertrwbl.  Bie 

Angehörigen  ber  Bf  licht«,  ©emeinbe*  unbBür« 
gerfeuermchren  genannten  ftörperfebaften  finb 

burd)  gefejfitdH'it  ober  auf  Berorbmtng  beruhenben 
ttwang  Verpflichtet,  Feuerwehrbienft  ju  leifteit  unb 
|td)  ben  notwenbigen  tlbungeit  jtt  unterziehen.  Biefe 

Beipflichtung  erftreeft  fid)  in  ber  Siegel  ausnahmslos 

aut  alle  bienfttauglicbcn  männlichen  Ortdeinwohtier 
(nicht  bloß  bie  ©emembebürger)  innerhalb  gcwiijcr 

Altersgrenzen,  meift  00m  18.  BB.  SebenSjabr-  Bie 

Siegelung  ber  innem  Angelegenheiten  biefer  wehren, 

bte  Aufhellung  ber  Chargen  ic.,  gefchieht  burch  bie 

©cmcinbeDerwaltuitfltn  nach  Waßgabe  ber  Vofcßorb* 

mmgen.  *fu  ben  'iflidjtfeuenodnen  gehören  auch 
jene,  bereu  SJiilglieber  infolge  eines  gemeitiblidien 

Bienft«  ober  ArbeiiSOerhäUniffeS  zum  Feuerwehr 
bienfi  berpffichtct  fittb  (als  fläbtifcheSiegiehanbwerlcT, 

Strafen«  unb  Ftußbfluarbciter  u.  bgl.).  Biefe  Gut’ 
riehumg  trifft  man  faft  audfebließiieb  in  Stählen, 

weshalb  berartige  SSebren  and)  ftfiblijche  Feuer« 
wehren  genannt  werben  imb  eine  Sieferoeabteiltmg 

für  bie  Berufs  unb  freiwilligen  SBehren  hüben.  Frei« 

willige  unb  BfUdjtfeucrwebrcn  erhalten  für  ihre  Feuer« 

wetjrbienfiletdumj  feineriei  (Entlohnung.  Berufs« 

jeuerwehren  finb  BJobven,  beren  SRitgliebcr,  Cf fi • 

, Ziere  forooljl  als  'JSannfchaflen,  berufsmäßig  unb 
ansfchlicßltd)  Feuerwehrbienjle  leiften  unb  biertlir  be- 

zahlt werben.  Homntanbo  unb  Chargen  werben  Don 

ben  ©emeinbeuerwaltungcn  angeflelll,  für  bie  Unter* 
chargen(Fetbwebel.  Führer,  CbcrfcuerwehrmSnner  ic.) 
ift  berBoridjIaq  bcs  Homiuanbanten  t   Branbbireltors  > 

mafigebenb.  Ber  gintritt  Wie  ber  Austritt  bei  fo! 

d)en  UorpS  ift  freiwillig,  beruht  aber  auf  Bienft* 

uertrag  unb  SBoriezeit,  ber  Austritt  rann  erjt  nach 
Ablauf  einer  beftimmten  StünbigungSfrift  ftaltfinben. 
F«  Dielen  gröfiern  SiJrrfftätten,  Fabrifen,  Anflaiten, 

Fixen«  unb  Slranlenhäufern  u.  bgl.  werben  nud) 
Feuerwehren  im  rollen  Sinne  bes  AiortcS  au«  An- 

gehörigen bes  bezüglichen  Bcrfonald  gebilbet.  Solche 
Anhalts  1111b  Fa briffeuerwehren  finb  meift 

fi  flicht  • ,   aber  and)  oft  freiwillige  imb  Berufsfeuer« 

wehren,  ober  es  iinbet  ba  unb  borl  ülifebung  nüer 
brei  Scheine  ftatt.  Stfelched  Don  ben  hier  aufgefuhrteti 

Spflemen  bas  fachbienlicbfte  ift.  unterliegt  ausnahmS« 
loS  ber  SWaßgnbe  örtlicher  Berbältnijfc  unb  beionberS 
ber  $>öf)e  ber  ©elbmclkl,  bie  für  bas  Feucrlö[d)Wefen 

aufgebracht  Werben  fiinnen.  Berufs-  unb  Bflicbt* 
feuerwehren  genießen  in  Beuttchianb  bie  Beeilte  Uon 

Schuf  Wehren  im  Sinne  beS  §   113  beS  Sietdjsftraf« 

geieftbuches;  iiiBal)eni  mtb  uodi einigen anbem beut« 
(eben  Stnnlen  bchnt  fid)  biefes  Siecht  auch  auf  bie  frei 

willigen  Feuerwehren  aus.  Bei  freiwilligen  unb  bei 
Bflidtlfeuonoebren  ftnbel  innerhalb  ber  Horpe  felbft 

eine  (jergiiebenmq  in  brei  Abteilungen  ((füge)  ftatt, 

nämltd)  m   Steiger,  Sprifenmänner  unb  Crbnungd- 
mänitcr.  Bie  Steiger  haben  bie  Seilern  unb  diet- 
tungSgeräte  zu  bebienen,  bie  eriten  Angriffe  auf  bas 

Feuer  (aKÄohrfflbrcr)  zu  betätigen,  bie  Bettung  uon 
itfenjdiett  unb  aud)  ßffeflen  zu  beforgen,  wenn  bereu 

Bettung  unb  Bergung  auf  gewöhnlichem  Afeg  (über 

Wange  imb  Stiegen)  nicht  mehr  möglidi  ift.  (fbento 

liegt  ben  Steigern  bas  iSinreißen  Dem  Webaubett  unb 
©ebäubeteilen  ob,  Bie  Sprif  enmänner  bebieneit 

bie  Sprifen  unb  aüe  ©träte  imb  Einrichtungen  ;ur 

iifafferbefebaß’uttg  im  Branbfall,  alfo  auch  bie  Oh- brauten  unb  was  bannt  im  (jutammenbang  fleht. 

Bie  OrbnungSmannichafi  (Selter,  Berger) 

iorgen  für  Crbnung  auf  ber  Brcmbftätte,  für  ent* 
fprodtenbe  Abfperruiig.  fiir  Bettung  uub  Beruhigung 

uon  Bie  1   liehen,  bann  für  Bergung  Don  ©egenitänben. 
Wenn  einst  ober  bas  anbre  ficti  nodi  auf  gewöhnlichem 

SStg,  über  ©änge  unb  Stiegen  herab  ohne  Anmen« 
bung  Uon  Steige  unb  Bcilungdgeväten  betätigen  läßt, 
unb  idiließltcb  für  Bewachung  uon  geretteten  fchjeften. 
Bte  Sanitätsabteilung  befteht  aud  einer  Anjaht 

uott  SRännern ,   nuSgerüftet  unb  cingciibt  für  erfl« 

§f(fcfeiftimg  bei  Bermtglflchingen  im  Feuerwehr« 

bienfte.  Bei  freiwifiigen  unb  l'tlidufeufnuehren  tf» 
ritefe  Einteilung  tmeriäfilid),  bei  BenifSfeuerwehren 

finb  tämtiiclte  aSannfchaften  im  Bienfte  biefer  brei 

Abteilungen,  einfchtiefilid)  beS  Sanitätsbienftes,  ein» 

geübt,  jn  größem  Sräbten  teilt  matt  bie  Feuer* 

ioehmt  m   fiöfchbe^irte,  wobei  bie  pefantte Ütamt« 

idjaft  nadi 'Kaßgabc  ihrer  Biohuhejirtc  in  etttfprechenbe 
ilnterabteitungen,  Kompagnien  unb  Si 0 i di z ü g e, 

eingeteilt  wirb,  beren  jebe  aus  Steigern,  Sprifeii- 
uub  Crbnung-smännern  mit  beit  bnzu  notwenbigen 
©ernten  unb  Ausritilungen  befteht  Feber  folchert 

Kompagnie  ift  ein  eignes  Fe u erbau«  (Braitb* 

wache)  'mit  entfpredienbcr  Einrichtung  zugewiefett. 
Bieje  Einteilung  enuöglidü  raicbefte  Betätigung  ber 

Branbhilfe  in  bem  jeber  Kompagnie  jugewirfmen 
Stabiteil  (?öfd)6e jirf),  bi«  nötigenfalls  aus  ben 

Weitem  Slabtieiten  ffiannfehaften  mit  Wo  raten  ein« 
treffen  fönnrn.  F»  Stabten  mit  BenifSfeuerwehren 

Werben  aud  gleichen  ©rüuben  in  uont  Stabt, Zentrum 

entfernter  tiegenbeu  Biertein  Filtahuncben  mit  ent* 
ipred)enber  Audrüftung  Derlegt  unb  büret)  Belegrapt) 

unb  Ferniprccher  mit  ber  Feuertuacht, zentrale  Dcrbun* 
ben.  3n  fleinem  Stabten  werben  auch  Cuartier* 
10  a   d)  e   n   unb  0   u   a   r   t   i   e   r   f   e   u   e   r   w   c   b   r   e   u   eingerichtet, 
b.  b.  in  Uerfchiebenen  Slabtnierteln  in  geeigneten 

Sofalen  einige  fiir  ben  erfien  Angriff  beftimmte  ©e« 
rate  (tianbfahrbare  Sprijten,  ZMibrantattarrcn ,   Hei- 

nere Uniuerfaigcräte  ic.)  aufgeftetti,  aus  bem  iie  Don 

ben  zunächft  wobnenben  Feuerwehrleuten  bei  Braub- 
audbrüd)en  im  beztlfllieheu  Stabtuiertel  entnommen 

unb  benujjt Werben,  tl  mvlajihdi  für georbneted Feuer« 
löfcbwefeit  ift  ei  einheitliched  Cbertontmanbo. 
Fit  Stabten  mit  Bentisfeueriuehren  wirb  bie«  uom 

Branbbireltor  ansgeübt.  F"  Stabten  mit  freiwilligen 

unb  Bfticbtffuerwehreit  ober  foießen  gemifd)ten  St)- 
ftemd  liecft  bad  Dbertomtunnbo  in  ben  Fänbeti  eined 
etgend  hierzu  gewählten  Hommcmbanten.  Attf  bem 
Smtbcobcr  wo  bei  einem  Branbe  mehr  als  eine  Feuer 
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wehr  ober  Äompagnie  arbeitet ,   führt  bet  ffomman« 
tunt  beb  ©ranborteb  ba«  Oberfontmanbo.  Stet«  aber 

bettelst  mxt)  bei  Skänben  eine  au«  SRitgliebern  ber 

Crtepoluei  unb  Sterwaltunqsbeh&rbe  jufntuntotge» 
fegte  gefdsbirettiou,  in  welcher  ber  Obertomman« 
baut  mit  einer  Stimme  Bcrtretcn  ift.  ®iefe  gäfch- 
birefttmtDevhanbeltauf  ber  ©ranbftätte  über  fchwiertge 

Storfommniffe,  gang  fsefembers  bann,  wenn  fragen 
auftaudsen,  bte  in  bas  SKcdstsgehiet  hereinraqen.  Xte 

gtitunq  ber  teebmfehen  Vtuabilbung  ber  Feuer- 
webten  liegt  beut  Stommanbanten  ob  unb  geidsiebt 

burds  bie  Ünterdtargen  nach  ’Kaftgnbc  eines  einheit 
lt<h  gcitaltctcn  (Jrerjierrcgtemenw,  bas  jwar  alb 
Worin  für  bte  (amtlichen  Feuerwehren  wctiigftenb 

eine«  fterbanbed  gelten  foQ,  üd)  ober  btxb  in  »ielen 
Rallen  ben  örttidbeir  ®crbäitniffen,  bef  anbei«  mit  Sk 

mg  auf  bie  oorbanbenen  ökreite  irnb  fonftigen  »etter- 

löicbemrid)lungcn  anpaffen  neun.  "Pie  Stnfdioffung 
ber  Ökrfile  tmb  .fjerflettung  aller  auf  bas  ifeuerlbfcb- 

toefen  be gigheben  liinriebtungen  ift  Sache  ber  tfk 
meinben.  jftt  ueriebiebenett  Staaten  werben  aber  aus 

öffenilicben  Fonbe.  aus  Staate'  ,   M   reise-  unb  $if  tritt«* 

mittein  reichliche  ,-fufchüffe  gur  Jfärberung  bcs  Feuer- 
lüicb  -   unb  ffeuerwehrwefenS  geleijtel.  So  finb  bei- 
fpietsroeife  in  Stabern  aus  ben  Bruttoeinnahmen  ber 
ftaatlicb  ntonopi'ltftertcn  FtnrnobiliarfeucrPerfiche- 
rung  7   ifroj.  jur  F&rberung  bcs  Fcucrwehrweffn« 

(Unterhaltung  einer  UnterftlibungStaffe  für  berun» 

glücttc  Feuerwehrleute  unb  gufdiüffe  jur  tHnfcftaf- 
tunq  Bon  Geräten)  beftimmt  unb  mitffen  bie  jum  Ok 

idsürtsbetnebe  in  Bagern  .jugelajfenen’Bfobilmrfeucr- 
Deriiebenrngs^kfeKidjaflen  ju  gleichem  3»«*  3   ̂ro- 

ten! ihrer  Bruttoprämienrinnat)mm  ablaffen.  'S'iefe 
Summen  fließen  in  einen  »onb«  jur  »brbenmg  beS 
Feutrlöfchwefen«,  ber  unter  Berwaltung  bes  Staat« 

mtnütcrmm«  bes  Feniern  ftcht.  Tic  Berteilung  bet 
au  bie  Okmeinben  gelangenben  3ufchüffe  au«  biefen 

Fonbe  geidiieht  unter  Stetrat  ber  Feuetwehriserban- 
besausfÄühe. 

Tic  eritac  wirtlichen  Feuerwehren  (mit  SluSnohnte 

ber  1851  gegrünbelen  Berliner  Beruf  «feuerwebr)  wa- 
ren burchweg  freiwillige,  unb  bie  weitere  Vlusbil* 

bungtmbSerBoltfommnungbetsFeuerWebrWefeiisIag 
auch  befonber«  in  Teutfcblanb  burchweg  in  ben  !päit 

ben  ber  freiwilligen  Feuerwehren  unb  iH’ruorragenber 
SRuglieber  bcrfelben.  Slls  mit  ber  geil  ftd)  bie  frei- 

willigen Feuerwehren  mehrten  unb  ftaatliche  Unter- 
ftftgung  erftrehten ,   qingeit  nudi  bie  SRegicnmqen 
baran,  eine  gemtffe  oÖgemeine  Orbimng  unter  Sitcl- 
wirtung  ber  freiwilligen  Feuerwehren  unb  bereu 
Skrbiinbe  unb  Berbanb«flu«fcbüffe  in  bos  FeuerlSfcb* 

toeftn  ju  bringen.  3o  würben  einheitliche  i*  ö   f   rt> 
orbitungen  für  Brouinjen  1111b  Tiftritte  (Ti 
ftrittslBfchorbmtngen)  erfflffen,  in  benen  unter 
anberm  bie  F   eue  r   w   c   b   r   b   i   en  ft  p   f   I   i   dt  I   für  bie  männ- 

lichen Crtseinwoluter  ausgefpiodien  unb  beftimmt 
war,  bah  biefer  Bflidst  fowoht  in  einer  freiwilligen 
als  audi  in  einer  Bflicbtfeuei  wehr  fiknüqe  geleiftet 
werben  Tann.  Ta  ben  freiwilligen  Feuerwehren  tn 
bieten  Sichtungen  bebeutenbe  Vorteile  gegenüber  ben 
Bflidstfrucrroebrcn  jugeftchert  ftnbfbefonberScmf  betu 
(Gebiete  be«  UnteritüBungSwefen*) ,   fo  war  bureb  bie 
ttintührung  gefegticbcr  Feuerwchrbienftpfticbt  eine 
erliebtiche  Färbenmg  bes  freiwettigen  Feuerwehr 
Wckn«  geboten.  Sie  erftefreilotlligeFcuerioehrwurbf 

1k.|1  ju  Steiften  gegrünbet,  bis  1851  erfolgte  bie 
Wrüttbung  Bon  jufammen  29  freiwißigett  unb  einer 
Bmifsfeucrtoebr,  unb  1853  beftanben  in  Teutfcfttanb 

48  Feuerwehren.  3n  biefem  Fahre  f nub  ju  fff  1 0   ch  i   n   - 

gen  in  SBilrttemberg  ber  erfte  beutfehe  Feuerwehr 

tag  ftatt,  an  bem  firtj  gehn  Feuerwehren  beteiligten. 
Seitbcm  haben  15  benticbe  Feucrwehrtage  (ber  legte 

ju  Ubnrlottenburg  IMI81  mtl  immer  regerer  Sin 
teilnabmc  1111b  immer  Weiter  tragenber  SJebetiiung 

itattgeiunben.  Stenn  fünften  beutfeben  Feuerwehr- 

tage  ju  SfugSburg  (18112)  würbe  bie  Sfctbung  uon 
Sanbes  11 11b Sirobin (iatfeuerWcbrvei bünben  als  nilg 
lieb  unb  bas  Feuermelirwefen  forbentb  crflärt,unb  mit 

bem  jugeipjig  1885  ftatlgebabten  iediilen  Feuer- 
mebrtaqe  war  (um  erftettmal  eine  Stugfleflung  Uon 
Feuerloidi  unb  tHettungsgcrnlen  Perbunben.  Sot^e 

SliiSflcÜmtgen  wiebrrholtcit  fiel)  mm  bei  jebem  wei- 

tern Feuerwehrtag.  2>ie  Stilbung  bon  Serbiin- 
beu  ging  rajeh  Bor  (ich.  unb  jurcrit  beftrben  im  ®eut- 

fcheit  Sfeidie  n-j  Vatibcs»  unb  Ssrouin  (iatfeuerwehr- 
oerhniibc.  Fn  öfter  reich  beiteben  nd)t  Strouiniial* 

feuerwelireerbänbe,  bie  jidi  2.  3>e(.  Kshi  m   Sfüeti  ju 

einem  Cjterreuhiidieu  Feuerwehrreidistierbnub  ju- 
iammenfdilojien.  3ial)creS  über  bie  ein  (einen  benlfcben 

unb  iiflerreiebiicheii  Skrbänbe gibt  bie  folgenbe  Jalieltc. 

ttfeerfiibt  ber  benlfcben  linb  bür rre lrtii'.nen  5.1111- 
Webrberbäabe  1.  (Januar  IIHie. 
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508  gfuerfdjuö  (mobcrue  gtucrlBi^tattif). 

1899  erfolgte  )u  Stettin  bic  OSrünbung  eine«  Skr- 
banbe«  be n I f tt| er  ©erufdj tutrntfrtn.  ©m 
lKutfd)en  Sieidic  bebieucn  Sie  feuerwebren,  über  bic 

Sludtunft  erlangt  Werben  tomtlc.  233  Tampfjpripen, 

40,417  ipanbtraftfprißcn  Bon  über  90  mm  ©nlinber 

Wette  tmt  jufommen  3,752,318  m   Srudjcbläucfafn. 
©n  2391  Stabten,  SRiirften  unb  auch  Surfern  fmb 

V>od)brudwaf|erIeilungen  Borhanbcn,  an  bte  tut  gan- 
zen 1 12,513  $)t)branten  migcfdjloifen  finb.  ©n  neben 

bfutfepen  Staaten  unb  in  f   rantrrid)  ("mb  burdi  bie 
Vanbedregenten  O   bren  (eichen  für  langjährige,  in  bet 

Siegel  25  [Ihrige,  ununterbr od)ette  feuerwebrbienft» 
leiftung  geftiftet  unb  jwar  (bic  cmgeflammcrte  ©ubl 

bcjeitbnel  ba«  Slcftungäjabr) :   Sfaben  (1877),  öroß- 

berjogtum  {reffen  (1883),  ©apern  (1884),  König- 
reid)  Sadiieu  (1885).  SBflrUemberg  (1885),  Slnbnli 

(1888),  Sadifcn-SlUenburq  <   1900) .   frantreidi  für 
30  $ienftjal)re  (1900).  Stußerbem  Wirb  in  ©aben 

für  Bierggjäbrige  pflichttreue  fcucnocbrbienftleiftung 
fett  1898  eine  ftlbcme  ©itbuiUe  uub  in  ©at)ent 

(1901)  em  gotbcnca  feuerwebroerbienftfreuj  für  bet 

liorragenbc  Sfttigtcit  auf  beiu  (Sebiete  beb  feuerwebr- 
tuefenb  Bcrltebcrt.  ©n  Jvrantreict}  finb  nad)  bem  (Slc- 

fefeootn  7.  Vtpril  1902  alle  'Ungehörigen  ber  fron« 
jö|ifd)cn  Vanbarmee,  bic  mmbeften«  fünf  ©abre  einer 

organijicrlen  feuerwelii  angebören,  Bon  bett  reget 
mäßigen  Übungen  ber  Siefen*  unb  Bon  ben  SJJanö- 
Dern  befreit. 

©ott  ben  außcrbeutfcben  Staaten  (Öfterreicb  f. 
oben)  ftebt  bie  Scpwci.j  mit  einem  midgc,(cid)nelen 
feuermebrinefen  obenan,  helfen  oolltommenc6inbeit< 
lid»feit  bid  in  bie  fteinften  Sctail«  berab  roefentlid) 

burdi  bic  allfübrltcb  abgebaltetteti  Übung«-  unb  oractj 
furfe  hcrbcigrfiibrt  unb  nitfretbt  erbalten  ift.  ©n 

franfreidj  haben  bie  größem  Stabte  teil« ©erufd- 
feuenoebren .   Bollflänbig  nach  ©arifer  ©iufter  orgo« 
niftert,  teil«  fmb,  wo  Glamifonett  BorlKtnbeit,  bic  ©n= 
jantfrieregimenter  gehalten,  iid)  mit  bem  Voicbwefen 
jti  befajfen  unb  auf  bieien  SHettfl  einjuiiben.  3«  ber 
neuern  je 1 1   aber  entwidclt  fid)  aud)  Port  mehr  unb 

mehr  ba«  freiwillige  feuraoebrwefen.  ©leitheb  ift 
autb  mit  SitiBtanb  ber  Rail,  too  Borbem  nur  in  ben 

Scinbettcilen  an  ber  Oftfee  unb  einigen  Stäbtcn  am 
Schwarten  ©leere  freiwillige  feuerwebren  nad»  beut 
fd»em  SRufter  beflanben.  ©eßt  hat  febotb  bie  rufftftbe 

Siegimmg  bie  förturung  bce  feuenoebrwefen«  ernft- 
litt)  itt  bie  .yttmb  genommen.  ©n  Snglanb  finb  faft 
burdnoeg  Borßiglicbe  ©crufefcuermcbren  mit  febr 

guterSludrüftung Borbanbett.  3n 6d)Wcbcn,9lor- 
wegen  unb  Stineutarf  tii  ba«  freiwillige  feuer 
mebrwefen  überhaupt  unbclannt;  in  beit  grünem 
Stabten  belieben  ©entfäwebren,  in  fleinent  Stählen 

uitb  Vanbgemcinben  ©fliebifeuermebren.  ipollanb 
unb  ©etgten,  bie  fdion  (ehr  früh  auf  bem  (ßcbietc 

be«  $<uerl3f<bwefnt3  ©orjügliebe«  ieifielen,  haben  in 

ben  großem  Stäbien  ©enttdmebren ,   fonft  aber  frei, 
willige  unb  ©ftiditfcuerwebre«-  an  ber  jilrfei  bat 

ber  ungarifd)«  Sraf  3j<d>ent)i«©a(d)a  juerft  ein  be 
jnblte«  uub  bebeutenbes üorp« eingerichtet,  nadt  beffeu 
©orbtlb  nunmehr  in  eti  mcitemSiäbtcn  feuerwebren 

gebilbet  finb,  bie  aber  'amtlich  ©ejlanbleite  ber  tiir- 

tifdjen  Slrmee  fittb.  ©n  Slorbamerila,  wofelbi't  (u 
Slicfaitg  ber  50er  ©abre  be-J  19,  ©abrb-  in  {ablreidjcn 
Stäbtcn  freiwillige  Korpd  entftanben  Waren,  bie  fid) 
aber  mebt  bewährten,  finb  jept  nahem  btirdjweg 

Scrufdroebren,  mit  piljlrcidicn  ©Sachen  unb  faft  auS- 

)d»tiefflid)  mit  Xampffprihcn  audgcrüitet,  lwrhanben. 
©n  ©rafUicn  hat  bte  ®auptjtabt  unb  einige  grö 
ßere  fonftige  Stähle  gut  eingerichtete,  icbod» }.  S   ber 

Slrtiii-e angebörige  ©enifdfeucrwcbren.  ©u  ©talicit 
wirb  bem  lange  jietttltd)  Bemadiläffigten  (feucrlöfth- 
U'efen  nunmehr  aud»  gröfiere  ©ead)tung  getoibmet, 
unb  neben  bett  ©erutefeucrmelimi  in  ben  gröffem 

Stabten,  bic  jeboeb  mehr  logen.  Oäbtifche  ober  Siegie- 
arbeitertorp«  finb,  entfleben  aud»  freiwillige  Korp« ; 
©ilttbifeucrwebren  in  beutfd»em  Sinne  taffen  fid)  bort 

itiebt  loobt  burdifültren.  ffaft  gleicbifitig  Würben  Bon 
®natanb  unb  ff raufreidt  tiitcrnaitonnlcifeuer* 

weil  r ton gr eff e   angeregt,  um  bem  ©cbürfni«  ge« 
genfeitigen  Stu«taufd)e«  gematbter  (Erfahrungen  unb 

bem  Si'itnftbe  ju  genügen,  (jeugnie  bott  ber  ,‘jufam« 
mengebürigteit  ber  feuenoebren  in  allen  Erbteilen 

abjulegen.  Slnfänglid)  Berbietten  fid)  Seutfcblanb« 

tfeutrwebren,  bte  wenig  (Sewinn  aud  ioldien  3ufam- 
menfünften  haben  tonnten,  (iemltdj  fühl  gegenüber 

bem  Kong  reff,  ©et  ber  Sipung  be«  beutjdjmt  feuer- 
webraudfdjuffe«  ,\u  libadottenburg  5.  juni  1901 

trat  jebod»  ber  leptere  bem  internationalen  ÜongreR 

bei.  ©id  jept  haben  fteben  fotd»e  Kongreffe  itattgefun* 
ben,  näittlub  1889  ,(u  ©ari«,  1893  \tt  Üurentburg, 

1894  ju  Antwerpen,  1895  ju  ©mfterbam,  189(i  -,u 
üonbott,  1897  ju  ©rüffel  unb  1901  ju  ©erlin,  auita 
bem  19(82  in  Vonbon  ein  internationaler  Kongreß 

für  feuernerbütung. 
Sie  mobente  f   euerlöiebtaltif  beruht  in  erfter 

fiinie  barauf,  lebea  audgebroebene  Sebabenfeuer  in 

iuntid»ft  fürjejter  ,Hnt  bei  bett  (ur  organtfterlen  {tilfe- 
leiftung  beftimmtcn  Slörperf (haften  melbenjn  rönnen 
(i.  fctifralantt).  Kommt  bte  feuerwebr  (ur  ©ranb« 

(teile,  fo  bat  Re  fid)  Bor  aftem  über  Staub  unb  ©u«» 
breitung  be«  feueret  genauefte  ftenntnid  ju  Beriebaf- 
fen,  bctugemäB  enijprecbenbe  SRaßnabtlten  ju  treffen 

unb  banad)  (u  bemeffen,  ob  bie  am  ©ranbptape  oor- 
banbene,  be;.  aufgebotene  SJiannfd>aft  mit  Geräten 

jur  Sämpfung  genügt  ober  ob  Weitere  »ilfe  beige,jo* 
gett  werben  muß.  Sie  befonber«  in  Slorbbcutieblanb 

gebräud»tid»e  httittetlung  ber  Sebabenfeuer  irr  Klein-, 
©filtcl-  unb  öroftfeuer  pat  nur  Sert  für  bte  ipätcr 

(u  erflaitenben  '©eriebte  ©tu  ©ranbfalle  felbft  be- 
ftimmt  ber  Obertommanbant,  Wie  weit  bie  ©eirufung 

oon  {»ilfdträften  (©lärm)  ,(u  geben,  welche  Steferpen 
noch  aufser  Sienft.  aher  tn  öereitfthaft  fu  bleiben 

haben,  welebe  entbehrlichen  Abteilungen  wieber  ab- 

rüden, uttb  welche  ©ranbwathen  ftf»licB!icb  ,jur  Stelle 
bleiben.  Sie  erjle  Aufgabe  ber  feuermehr  iß,  gejähr* 
bete  ©ienfeben  (u  reiten;  ber  ©runbfap,  ba«  befie 

Siettungdgejchäft  fei  ba«  ©biöftben  bed  f   euer«,  tfi  ein 
ußlltg  uerfehlter,  weil  niemai«  ab.jufeben  ift,  ob  e« 

Wirfltdt  geling! ,   bic  ©udbebnung  bed  ©ranbed  (eilig 

genug  hemmen  ju  tonneu,  unb  ob  nitht  Umftänbe 
etntreten,  bie  fpäterbin  eine  ©ienjd»enrettung  Über- 

haupt unmöglitb  machen,  ©m  größten  Seit  ber  Scba* 
benfeuer  werben  übrigette  betbc  @efd)äfte,  iVenjchen- 
rettimg  unb  ©ranbablöfthung,  ju  gleicher  ;jnt  be. 

tätigt;  gebricht  cd  aber  hei  einem  ©ranbe,  bei  bem 
©tenfeben  in  (befahr  erfebeitten,  ittc  erflen  ©ugenblid 
noch  an  genügenbev  IRannidwft  für  beebe  Strien  ber 

feuerwebrtätigfeit,  fo  erfolgt  bie  SRenidjenrettung 
juerfl.  Scr  Kcmpuntt  bea  ©euer«  muß  aufgefudn 

unb  non  biefem  aud  bie  ©clämpfung  beo  leptent  au«- 
geführt  toerben.  ©e  nad)  Vage  biefe«  Sternpuntte« 

gcfchiebt  ber  Singriff  im  ©nnent  eine«  Vmuied  ober 

oon  außen  herein,  wobei  lepterer  ©ngrifj  ben  ©orteil 

geringem  feaiterfcbabcnd  mit  fid)  bringt.  ®er  Hont* 
manbierenbe  muß  in  ber  Vage  fein,  rafcheft  ju  erlcn- 

tten,  Welche  Strt  be«  ©ngrijtd  für  ben  gcgeNmen  fall 

bie  günftigfte,  ben  richtigen  Erfolg  oerfpre^enbe  ift. 

,   für  tiinübung  ber  SRannj^aft  aber  gilt  Per  Örunb 
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faß,  baß  jeher  ßbargicrte  unb  jebcr  einjetnc  IKamt  fo 

«ingeübt  wirb,  um  jeben  Augenblid  unb  in  jcbev  i.'age 
felbß  unb  ohne  auabrüdltdie»  ftommanbo  ba»  Stieb, 

tige  ju  treffen.  Xie  Ste'enfeheurettung  unb  and)  bie 
Siettung  nonßffeften  wirb,  wenn  ber  Steg  über  ©änqe 

unb  treppen  unpaffierbar  geworben  iit,  über  9 et* 

lern  (f.Iafcl,  rVifl- 4,  5, H, unb Artifel  »Beuerleitern*) 
berab  ober  mittels  ber  SicttungSgeräte  (f.  lafel, 

Big.  2,  3,  6,  7,  unb  Artilel  »SiettuiigSgeritte«)  au«- 
geführt ;   ba«  Vüfcben  gefduebt  mittel«  9   ö   f   <b  m   a   f   ch  i   • 
nen  (i.  Xafel,  Big-  1 ,   unb  Artifel  »Beuerfpriße«) 
unb  Schl  ä   ud>  c   u   unb  auch  bei  Hndibrudrooffcilei» 

tungen  mittel«  Hbbranten  (j.b.i.  3"  nieten  öffent- 

lichen ©ebäuben,  Ibf atem,  M' on  (eri (ölen,  Bahnten  ie., 
finb  i{nnatlbfd»einrid)tungen  in  ber  Siegel  mir  für 
erite  Xämpfung  entftanbener  Sträube  eingerichtet; 

babin  gebären  bie  Siegenapparate  (Sprinfler* 
a   n   1   a   g   e   n)  m   ben  fbeatern ,   beren  norjflglicbfttr 

nun  bein  Hoftheaterinfpeftor  Siebte  in  Hin  neben  er* 
funben  unb  bann  in  fämttiiben  SSündjener  3 beatem 

eingeführt  unb  oielfad)  nadigeabmt  würbe,  ©r  be 

fiept  in  einem  hiebt  unter  bem  Tadt  über  bem  Stüh* 
nenbau«  angebraebten  Spitem  non  ffiifenrobrett ,   bie 

auf  allen  Seiten  non  jabtlofen  Stochern  burdibobrt 
finb  unb  mit  einer  Saffertcitung  bon  ftarfem  Xrad 

in  SSerbinbung  ftepen.  Xurcfa  eine  einfache  Hebel* 
überfepung,  bie  enmtucll  auch  clcftrifd}  au«gclbft  wer 
ben  tann,  (ommen  biefe  Siobre  unter  SBafferftrom, 

unb  e«  ergießt  fid)  aisbann  ein  wolfenbrucbartiger 
©iiß  nadt  alten  Seiten,  ber  auch  ein  febon  peinlich 

cmroicfelteS  Beuer  ju  löfcben  benitoß.  Bit  Babril- 

gebäuben  u.  bgl.  werben  gleichfalls  iotebe  Si obren-  j 
fpfteme  au«gefiibrt,  bie  aber  in  gewiffen  Abftänbcn 

Straufen,  b.  b-  ftffnungen  beiipnt ,   beren  Stcrtehlufi  1 
bureb  leicht  fd)mel(bare  Stoffe  (Sifacb«,  SJtetailegie- 1 
rangen  u.  bgl.)  geholten  wirb.  Stei  cntipredienber 

Xcmperaturerböbung  icbnulg  bie  uericblicfienbe  Sub* 
ftanp  unb  au«  ben  Strauieit  ergießt  fidi  bann  Stafjer 
unter  fräftigem  Xrud.  tiefe  ©inriebtungen  haben 
fid)  inbeffen  nur  jum  Xeil  bewährt. 

Xie  Uniformierung  unb  Auärüftung  ber 
Seuerwebnuannidiaften  ift  im  ganzen  jientlid)  bie 

gleiche.  Sterafs*  unb  freiwillige  Benermebren  finb 
uniformiert,  feltener  bie  i'füebtfeuerwebrcn,  bie  meift 

nuc  netiebtebenfarbig«  Slrmbinben  als  Abjcichen  tra- 
gen. Xie  Uniformen  beftehen  auSbimlelfarbigcnStlu* 

fen .   ba  unb  bort  auch  au«  llniformröden,  bie  Stopf- 
bebeefungen  finb  Helme.  Xie  Steiger  tragen  Steile, 

einen  unb  flarte  Sieber*  ober  gewirfte  Hanfgurte,  in 
bie  ein  Steigerbaten  (Karabinerbaien)  für  ben  Seiter 
btenft  befeftigt  wirb;  außerbem  finb  and)  bie  Steiger 
noch  mit  Siettnngsleincn  perfeben.  SU«  Siguolinitru 

mente  bienen  boppeltiinige  ffjfcifen,  bei  beit  ßbnrgier* 

teil  boppeltiinige  Huppen.  —   Om  Unterftitpung«* 
wefen,  b.  b-  ber  ©rricbtimg  non  Staffen,  um  nerun* 
glüdie  Beuerwebnnänner  unb  beren  Hinterbliebene 

entfprecbenb  unterftüpen  ju-fömten,  waren  bie  Beuer* 
wehren  anfänglich  auf  Selbftbefteuerang  angewiefen, 
bie  aber  bann  eril  einigen  bauernben  ©rfolg  fieberte, 

al«  nicht  mehr  bloß  örtliche  Staffen  ihre  rafcp  erfeböpf- 

ten  Hilfsmittel  boten,  fonbent  weit  auSgebelmte  Ster- 
bänbe  Staffen  errichteten.  On  nieten  beutteben  Staaten 

Werben  au«  Staatsmitteln  enlipredienbe  ̂ tifcbüffe 
geleiftet ,   in  Stapent  beftebt  eine  UnterfttipungSlaffe, 
bie  auSfcbliefitid)  au«  SJiitleln  ber  Beuernerfid)crung 

unterbauen  wirb.  Stapera  bat  ba«  einige  ftaallici) 

unterhaltene  Siureau,  ba«  baprifdje  Staube«* 
feuermebrbureau,  ba«  unter  Cberaufficbl  be« 

Staatöminiftcrium«  be«  Onnent  alten  föniglühen 

Stellen  unbSiebörbcn.  ©emeinben,  Beuertnebren  unb 

itriuaten  unentgeltliche  Slu«lunft  in  Beuerßbußangc- 
tegenbeiten  gibt. 

©efebiebt liebe«.  Xie  ältejlen  Spuren  eine«  ge 

orbnetm  Sföfcbbienfte«  reichen  bi«  in  ba«  (Weite  3apr* 

taufenb  n.  ßpr.  jurüd  unb  finben  fid)  in  einem  ogpp- 

tifchen  SJaPpru«.  SJom  befaß  unter  Sluguftu«  neben 
einigen  fjnnatfeuei wehren,  bie  fid)  reich«  Sport«* 
männer  hielten,  eine  laiiertiebe  S)eruf«jeuerwebr  non 

70003Rann  (cohortc*  vigilutn,  benen  ber  prae  fc'ctus 
vigilum  norftanb)  mit  eignen  ©erüten  unb  Beuer- 
wachen.  Xcr  »SpPbonariu«*,  ber  bei  jebem  ber  jieben 
Stataillone  ber  römiieben  Beuerwebr  norfommt,  ifl 

wobt  laum  anber«  al«  mit  »Spripenmeijter*  ,;u  über- 

iepen.  Xie  Stöllerwanberung  warf  and)  biefen  ,-fweig 
ber  Kultur  nieber,  unb  erft  im  18.  Babrb.  finben  Wir 

in  Xeutfd)!anb  febwaebe  Anfänge  non  Beuertöjcborb 

nungm.  S*on  hier  au«  batiert  man  hier  Venoben  in 
ber  ©efebiebte  be«  beuticben  Iföjd) wefen« :   bie  erfle 

reicht  bi«  gur  (Weiten  ©rfmbung  unb  ©nfübning  ber 

Beucrfpripe  im  Anfang  be«  15.  Jabrb-  (f-  Seueripripe). 
bie  (Weite  Pcm  bort  bi«  (ii  ben  brei  großen  ©rfinbun 

aen  nan  ber  Heiiben«  (1655)  in  Amfterbam ;   Xrad- 
febtaud),  Saugcfcblaucb.  Sriinbleffel ;   bie  britte  freriobe 
enbet  1H41  mit  bet  ©rünbung  ber  erften  Beuerwebr 

,|u  SHeißen.  Xie  erften  militärifd)  orgamfierten  unb 
baber  al«  Beuerwebr  (u  beseidmenben  Döjcblörper 

entftanben  etwa  1846,  wo  bie  in  Xurlad)  eingerichtet« 

'Pftichtfeuenoebr  burd)  Karl  4Äep  richtig  organificrt 
Würbe  unb  bei  bem  großen  Xbeaterbrnnb  in  Karl»* 
nibe  Auffepen  erregte  unb  Slacbabmung  fnnb.  Heute 
ift  faft  jebe  Stabt  unb  im  Sitben  Xeutjcblanb«  nud) 

febe«  Xorf  mit  einer  teil«  freiwilligen,  teil«  Slflitbt- 
feuerwehr  nerfeben.  Xie  ©rofgtäbte  finb  ausnabm«- 
lo«  mit  Slenif«feuerw«bren  ober  biefen  ähnlichen  tSin- 
rid)tungcn  nerfeben,  neben  benen  oft  noch  freiwillige 
ober  and)  Slürgerfeuerwebren  oorbanben  finb. 

Xie  Literatur  be«  Beuerwebrwejen«  ift  nn* 

gemein  umfaugreicb.  ©in  möglicbft  PoUftänbigcr 
öefatutfatalog  würbe  burd)  ben  öiterreidjifcben  Beuer* 

wcbrreidieoerbanb  unb  ben  baprifchen  Beuerwebr* 

au-Mduiß  in  Angriff  genommen  ;   ba«  bi«  1902  her. 

gefleütc  pronifonfdje  äSer.jeicbni«  enthält  1622  Slum- 
mem  au«  ©rfebeinungen  in  Xeutfeblanb ,   Öfterrcid) 

unb  ber  Scbweij.  S>on  ben  wicbtigftm  Schriften  all- 

gemeinen Cfnbalt«  ngl.  'Jung,  Bür  Beuermebrrn 
(bisher  27  Hefte,  SKünd).  1870-  1901);  Xerfelbe, 
ÜbungSbud)  für  Sfatibfeuerwebren  (16.  Slufl.,  baf. 

1903);  H ö n i g ,   Höfcben  unb  Stetten  (Köln  1894); 

SRagiru»,  Xa«  Beuerlöfcbwefen  in  alten  feinen 

Seilen  (Ulm  1877);  Xoprina,  Hanbbud)  be« Beuer* 
löfcp  unb  DlcttungSwefenS  (Stert.  1881 , 2   SSbe.  unb 

Atta«);  Rrameper,  Xie  Stefämpfung  ber  Sdiaben* 

feuer  (baf.  1891);  ©aulid),  Xa«  diemijcbe  Beuer* 
löfcbweieit  (itlüncb.  1891);  Brieb,  Stoled)i«muS  be« 

Beuerlöfcb*  unb  Beuerwebrwefen«  (Sfeipp  1899); 

» Beuer  =   Sd)up  unb  -Xnip.  SsJefen  unb  SPirfen  un* 
ferer  Beuertnebren.  ©in  Hanbbucb  für  Stenif«  ■   unb 
freiwillige  Beuerwcbreit,  oott  SJfolitor*  (2.  Aufl., 

Stultg.  1902);  *B-  unb  Beuenettungswefni  beim  Sie* 
ginn  be«  2().Babrbunberte<,  berauSgcgeben  im  Auf* 

trag  be«  pieufiifdien  SWinifterium«  be«  Bnnern  (Stert. 
1902);  Biebler,  ©efebiebte  ber  beutfeben  Beuerlöfcb* 
unb StettungSanftallen  (baf.  1873).  ̂ citfcbriften: 

>Ard)in  für  B-*  Stellung«*  unb  Beuerlöfcbwefen* 

(S!eip(ig);  »(fcilung  fürBeuerlöfcbwefen*  (SMüncben); 
»Beuer  unb  SPafjer«,  Organ  ber  Sterafsjciierwebrni 

(Branff.  a.  3)t  );  »Xie  Beuerfpripe*,  Organ  be«  Stau 
beSncrbaitbe«  fächfifeber  BetterWepren  (Öeipjig). 
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Scucrfrhloamm ,   (.  Polyponu. 

tfcucrfcgcn ,   f.  jcuotbcfui'frtjen. 
tfcucrfcpcn ,   eine  uralte,  burd)  bic  Sohr*  unb 

Sprengarbeit  fafi  ubOig  berbriingte  bergitiänitiftbe 

©eroinnungäarbcit,  bei  ber  ba«  Weitem  burd)8bbrcn- 
nen  aufgefd|id)teter  gcbörrler  ipolifdjettc  crt»itrt.  hier, 

burd)  aiugebelfnt  unb  burd)  bie  barauffolgcnbe  8b- 
ftiplung  unb  Zufantmen.gchung  .(erflüftet  wirb;  bie 

eigentliche  ©ewinnung  gefd)icl)t  al«bann  mittel«  j>er- 
eintreibearbeit.  Sgl.  Scrgbau  (Wcwinnung),  8.  f>t>4. 

Stuerfieöerc  vaufonftt'nftioncn.Uoiiitruftio- 
neit,  bie  ben  bei  einem  3d)abenfeuet  jid)  enltuidelnben 

ttipegraben  ju  wiberftebcu  Bcnuögen.  u)  Stauern 
uitbXürcn.  Xer  SJIaffiBbau  ift  an  Seuerfid)crbeit 

bem  Sachwert«  unb  ̂ olibau  überlegen.  ©Ute«  Zie» 

gelntaucrtberf  tt)iberitet)t  bem  Jener  beffer  al«  Sattb- 
unb  Sfalfflein.  öranit  bertjalt  fid)  am  ung&nftigften, 
er  (pringt,  befonber«  wenn  er  Jeucbtigleit  enthält 

ober  angefpript  lbirb,  leicht  im  Jener.  Xie  ©über- 
ftanbäfapigteit  oon  Setonmaucrn  hängt  we(entlid) 
bon  ber  Wüte  ber  £>erftetlung  unb  be«  uerwenbeten 
Zement«  ab.  Über  8 ran b mauern  (.  b.  Xie  in 
ihnen  anjulegenben  Öffnungen  muffen  f   euerfidjere 
Xüren  erhalten  Xie  bi«her  üblid)e  8u«führung 

fald)«r  au«  Gijenblecf)  ift  unjWcdntäpig.  3)a«  Gifen 

blcd)  wirb  glübenb  unb  wirft  fid),  fo  baj;  bie  Stich- 
flamme hinburdüedi.  Siel  beffer  finb  einfache  S>olj« 

türen,  beiberfeitig  mit  ©led)  bcfchlagen.  iiolpüren 

mit  burthgebenbet  Giien-  ober  Stahlbledieinlage  wer* 
ben  juglcid)  wegen  ihre«  guten  8u«fcbcn«  unb  ber 

Sicherheit  gegen  Umbruch  in  ©efd)äft«häufem  be- 
borjugt.  Starte  Sohlentüren  üerhinbern  bie  SJcitcr* 

Bcrbrcitung  eine«  Seuer«  auf  längere  Zeit.  81«  Zu- 
werfoorriditung  für  feuerTuhere  Xüren  haben  fid)  Se- 

hern wenig  bewährt.  Seffer  fmb  fepräge  idufhängung, 
fo  bafi  bie  Xür  burd)  ba«  eigne  Wcwubt  jufällt,  unb 
ähnliche  nonftruttionen.  Gifenfathwcrfwänbe 

(f.  Gifenbau)  finb  um  fo  fcuerficherer,  je  mehr  ba« 

tjifen  gegen  ben  unmittelbaren  Eingriff  ber  Stich- 
flamme qefdjüpt  wirb.  Son  ben  fc o   1) -   unb  öret* 

lerwänben  ift  bie  ungehobelte  Vattcnroanb  am 
leid)teften  entflammbar,  (iine  Bolle  Srettwanb  wirb 

burd)  Sehobein  etwa«  gefebüpt.  Xie  gepupte  Srett- 
wanb Wiberftcht  bem  Seuer  längere  Zeit.  befonber« 

Wenn  entfpredtenbe  SupBerfabteit,  j.  8.  ber  Xöring- 
fd)efeucrfid)ereSatcntpup,nngcwenbct  werben.  Sco- 
nier-  unb  Zcmentbraptpupwänbc,  8fbefl* 

jement  mit  Gifcnemlage,  auch  Slänbe  au«  gement* 
platten  ohne  Gifencinlagc  wiberftehen  bem  Seuer 

länger  al«  jolche  au«  Statt  unb  ©ip«mörtcl  (i.  0ip«= 
brahtbau).  Sie  werben  hoher  auch  Wohl  ju  Sagen 

wänben  in  Gijcnfadjwcrtgcbäuben  BerWenbet.  W   i   p   « - 
bielen.  Schilfbreiter  unb  Spreutafeln  (f.  b.) 

brennen  nicht  unb  werben  besbalb  gecignetcnfall«  ju 
Scbeibewänbcn ,   bei  prooiforifchen  Sauten  auch  }u 

8uficnroänbcn  benupt.  Xa«  WIeid)e  gilt  Bon  SR  a   g   n   e 
fitplatten  (f.  b.). 
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Stengen  brennbarer  Stoffe  ift  eine  glutfichere  Um» 
mantclung  ber  eifemen  Säulen  unb  Üntcrjüge  baber 

lauin  ju  umgepen.  §ierju  BerWenbet  man  in  Sitte» 
rita  nteifl  gebrannte  Seenplatten,  in  Xeulfdüaitb  Um- 

mauerung mit  Schamotte-  ober  poröfen  Steinen,  9ia- 
bippup,  wfonierpup,  Sfbeftpup  auf  Xrabtcinlage  :c. 

c)  Xcdcn  unb  Supböben.  ©cwölbtc  Xcden 
mit  ntaffinen  SSiberlaacrn,  wie  folche  feit  Jahr» 

hunberten  Sertoenbung  gefunben  haben,  bieten  nicht 

nur  grope  Seucrfieherljeit  fonbent  geftatten  auch  bie 
wün|cben«mcrte  arcbiteftoitifche  8u«bilbuna  be«  Jn» 
nenrautu«.  Sie  werben  immer  ba  Bor^ujiehen  icin, 

wo  bic  Sfiberlager  leid)t  gefchaffen  werben  tönnen  unb 

bie  Äoften  Berfügbar  ftnb.  ©e  wölbe  jwifdjcn 
eifemen  Sräaern,  Bon  benett  nur  bic  eifernen 

Unterflanfchcn  freiliegen,  finb  geniigenb  feuerfeft. 

Shre  Snwcnbung  eignet  ftd)  für  Sabrifen ,   Säger- 
häufer  u.  bgl.  ©ferne  Unterjügc  ntüffen  glutfither 
ummantelt  werben.  Sellblccbbedcn  müpen,  um 

feuetftdter  ju  fein,  in  ben  Sscllctt  oben  mit  Selon 
aubgefülU  werben  unb  noch  minbeften«  eine  5   cra 

ftarfc  Setonüberbedung  erhalten.  ©ip«gupbeden 

nach  fian(öfiicben  Sorbilbem  mit  Gifeneinlagc  finb 

,)ur,jeit  burep  bieStampf  betonbeden  faitnoQftän- 

big  Berbrängt.  Xiefe  haben  ebenfo  wie  bie  Zement- 
eifenbeden  auper  ber  Seueriid)erheit  noch  ben  Sor» 

rüg ,   auch  für  ba«  Cöfd)Wafier  unburchläffig  ju  fein. 
Set  ben  SHabipbeden  ift  bic  Seucrticherbect  twar 

geringer  al«  bet  uorgenonnten  Sattwrifen ,   bafür  ift 

bie  Xeriteltung  bequemer  unb  billiger;  biefe Sonftvuf- 
tion  eignet  fiep  befonber«  jur  Überbedung  weit  ge» 
IBannter  Säume  mit  einer  leichten,  unBerbrennlidiett 

Xede.  ©   i   p   «   b   i   e   I   e   n   Werben  al«  Grfap  ber  gewöhn- 

lichen Siehmftahmg  in  Salfenbedett  unb  aud)  alsßin- 

fdtubbede  jwifd)en  ßifenträgern  Berwcnbct.  Sie  über- 

treffen bie  fcolj-  unb  Sehmftafung  jcbenfall«  att  Seuer- 
ficherljcit,  befonber«  Wenn  bie  Xielen  büttbig  mit  ber 

Unterfantc  ber  Salten  Bcrlegt  werben.  Ziegel*  ober 
Sebwemmfteine  mit  ßtieneinlage  nach  bent 
Spftent  Hletne  unb  BertBanbtcMonftrurtioneri  tönnen 

aud)  al«  feuerficher  gelten.  SiöljerncSoIfcnbeden 
mit  ilinfd)ubbede  unb  Xedenpup  Iciftcn  bet  guter 

Plu«füf)nmg  bem  Seuer  immerhin  längere  Zeit  Silber» 
jlanb  unb  gettiigen  bei  gewöhnlichen  Sjobnbäuiem 
fehr  wohl  ben  8nforberuttgen  an  Seuerftcberheit  81« 

feuerfidjere  Supböben  BerWenbet  matt  ̂ flafter 

an«  gebrannten  Süden,  au«  natürlichen  Steinen,  au« 
Zemcntfliefen,  ®la«fliefen  tc.,  ferner  ©triebe  au« 

©ips,  Matt,  Zement,  8fpl)alt,  Xerra,yo  tc. 

d)  $   ä   d)  e   r.  Sür  Xäd)er  ift  bie  Seuetficberbeit  ein  ■ 
mal  erforberlid),  um  ba«  Ipatt«  nott  attpen  gegen 

Übertragung  be«  Seuer«  ju  febüpet»,  auperbem  um 
ba«  Xurcbbrennett  eine«  Seuer«  Bon  innen  mögiicblt 

lange  aufiuballen.  Piicbt  feuerfnherfinblöolpcbmbel-, 

Stroh-,  Sohr-  unb  Scbilfbäcber.  81«  fcucrficbcr  gel- 
ten alle  fogen.  harten  Sebaehungen:  Ziegel,  Schic 

fer,  !pol,viemcnt  unb  ade  UKelallbeerungen.  Gin  ©la«* 
bacb  gilt  and)  al«  feuerficher,  wiberttebt  iebodt  ben 

gröftent  6ipegraben  einer  Stichflamme  niebt.  Xct 
gegen  Iciftcn  glatten  au«  fogen.  Xraptgla«  (f.  b.) 
aud)  ben  ftärtften  bei  Sränbcn  oorfontmenben  fupe 

graben  Süiberfmnb.  Giferttc  Xacbflühle  babett 
binftcbtlid)  ber  Seucriicberbcit  nur  Stert,  wenn  fie 

ohne  Zuhilfenahme  böliomer  Jtonftruftion«teile  au« 

geführt  werben e)  Xreppen.  Xie  Xrcppcnbäufer  finb  bie  natürli- 
chen tKüdjugäwege  ber  f>au«bemobner  bei  auobreeben 

bent  Seuer  unb  biejenigen  Stellen  be«  ©ebäube«,  Bon 
bem  au«  bic  Seuerwebr  meiften«  ihren  Sngrtjf  gegen 
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ba«  Rillet  tiihtct.  Rür  erflgenannten  Rwcd  if*  bi«  häuf  er  u.  bgl.  finb  meift  Oerfehärfte  Rcuerfieberbeitä' 
Treppe  nur  fo  lange  braudfbar,  «laiie  nicht  von  Saud)  vorjcbrijten  erforberlid),  namentlich  wenn  fic  nict)l 

unb  Cualm  erfüllt  ift.  T-aber  ift  eigentlich  mehr  (He-  auf  ©runb  anberweiter  lanbeäpoliicilicbcr  Bejtint 
wicht  auf  einen  ranchiichent  Vlbftblujt  eine«  Treppen*  ntuttgen  vereinzelt  flehen-  3o  faden  Stodroertätrep 
hauied  gegen  bie  Sad)barräum«  unb  befonber«  ben  peit  tunlichft  nicht  nad)  üogerlellern  herunterführen. 

Meller  al«  auj  bie  feuerfefleVlustübrung  berTrtwpen»  legiere  vielmehr  befonbere  Zugänge  erhalten.  Die 
ftufen  fetbft  ju  legen,  unb  a#  flehen  hölzerne  Irep  Türen  ber  Rabriträume  nach  ben  Treppen  finb  midi 

peu,  befonber«  wenn  fte  auf  bet  Unterfeite  gepujt  auften  auffchlagenb,  fcuerfichcr  unb  gvcdmäjiig  in  Sei 

finb,  ben  maffiven  unb  eifernen  Treppen  hinfuhllid)  idien  fo  anjulegen,  haft  bie  ojfenen  Rlilgel  biei-obcfte 

ber  Reuerfidterheit  wenig  nach.  Rreitragenbe  (   nicht  ueriperreit.  Treppen  unbVtiwgängefinbingentt* 
Steintreppen  aus  ©ranit  finb  wenig  feuerfidjer,  genberRapl  berjufleUen,  für  ben  Sotfall  Steigeren  an 
bie  Wranititufe  wirb  burd)  bie  ifiige  unb  bie  nach-  ben  Vlufienfronten  angtbringen.  Trageitbe  Gifentou 
folgenbe  Vlbtüblung  be«  Uüfcbmaifere  jum  Springen  ftrullionen  fiitbglulfid)crju  ummanteln.  Uuftict)äcbte, 

gebrad)t  unb  fann  im  fjerabfaden  nod)  gefährlich  welche  bieSltthfiammc  an, gehen,  finbniüqlilbftjuDer* 
werben.  Steifer  hält  fid)  in  biefem  Ralle  Sanbjtein.  uteiben,  Vtujiugfet)äd)te  feuerficher  ju  nmfchliejien. 

Tie  im  Reuer  am  heften  bewährte  freilragenbe  Stufe  .vwupltreibriciiten  finb  in  befonbern  gemauerten 
ift  bie  au«  M   unflfanbflein  (Rententbeton  mit  einer  Schächten  untcrgibrmgeu ,   Trandmiifionen  ba,  wo 

Gifeneinlage).  ©e Wölbte  Treppen  mit  Von  'fSobeft  fte  Branbitinuem  burd)breebcn ,   gi  buhten.  Branb- 
ju  Bobeit  reicbenbcn  fteigenben  Mappen  unb  auf-  mauern  in  Spetcbern  werben  bie  1   in  über  Ta  cp  ge- 
gemauerten,  mit  i>olj  belegten  Stufen  bewähren  iieb,  führt.  Befonber«  feuergefährliche  Bagerräume  be 
ba  hier  nur  bie  Unterjlanicben  ber  $ obejtträger  frei  bürfen  noch  meitergebenbcr  Boriid|t«ninf|reqeln,  j.  B 

liegen,  im  Reuer  gut  Seither«  unb  größere  Irep.  adfeitig  freierBage,  ixijung,  Beleuchtung  von  äugen 
penanlagen  verlangen  llntcrmölbung  mit  barüber  ü-  bgl.  Ru  ben  feuergefährlichen  ©ewerbebetrieben 

verlegten  Steinflufen.  Giferne  Treppen  werben  fehl  gehören  aud)  bie  Tifehterwerfitätten.  Rft  ihre  Unter* 

vornehmlich  au«  Sdnniebeeifen  gearbeitet  unb  gelten,  bringung  in  ber  Sähe  von  Sohnräumen  unoeniieiö* 
wenn  fte  unburchbrocbcn  finb,  al«  feuerftcher,  auch  lieh,  fo  ift  Wenigftene  für  einen  feuerfeften  Vlbftblujt 

wenn  bie  Trittftufen  aud  $ol)bctag  hergeftellt  wer*  \   t'on  legtern  Sorge  ju  tragen,  öadmeffer  müfjen  in 
ben.  latfädflich  haben  fte  vor  hölzernen  Treppen  jeueriiehero  Säumen  unb  bürfen  ntd)t  unter  Treppen 
jeboch  nur  ben  Vorteil,  bnfi  iie  felbft  nicht  brennen.  Rn  aufgeftedt  werben ;   bie  einzelnen  Rlammen  finb  burd) 

neuerer  Reit  hat  man  auch  feuerfefte  Treppen  aud  Blatcrbled)e ,   Irabtlörbe  ic.  ju  fchüpen.  Stet  elettri* 

Betonplatten  fwiichen  Gifenlrägem  unb  in  SJionier*  icher  Beleuchtung  ift  neben  gefahrloier  Slufftellung 
baumetfe  hergeftellt.  ber  Thnamontafchinen  branbfichere  Rnjtadation 

Rcncrfithcrc  Wcbättbc  werben  Käufer  aller  VI rt  ber  Beitung«bräl)te  unb  Scbaltuorrichtungen  nötig, 

bann  genannt,  wenn  fic  beim  Vlttbbnicb  eine«  Reuer«  Schlicftlich  ift  für  fachgemäße  Vlulage  von  Bligab- 

ihren  Rnfaffen  bie  Settung  ermöglichen,  bie  in  ihnen  leitem  unb  für  entfpreebenbe  Böjebvorfebntngen  (i>t)- 
lagemben  Saren  vor  Rerjtörung  fcbügrn  unb  nath  branten,  Schlauchhähne,  Safferbebälter  mit  fiatib 

bettt  Büfetten  be«  Branbe«  ohne  Gmcuerung  ihrer  ipripen  unb  Gitnern  tc.)  Sorge  fu  tragen. 

^auplteile  benfelben  Rmeden  weiter  bienen  lönnen.  Rn  Vltnerita  haben  fid)  ©efcUfchaften  auf  ©egen* 
Tie  Gtgenfchaftcn  folcher  ©ebäube  müffen  bem  Vlu«*  jeitigfeit  gebtlbet,  bie  für  ihre  Rnbrifen  von  abfolul 

bruch  eine«  Branbe«  tunlichft  Vorbeugen,  bie  Seiler*  feuerfichent  Baufonfirultioiieu  abfeben,  bagegen  ben 
Verbreitung  be«  Reuer«  erfebmeren  unb  feine Befämp*  üauptroert  auf  gute  Betriebeoorfcbri  jten ,   -Sicherheit 
fung  burd)  bie  Reuerroepr  erleichtern.  Ru  ben  f   euer»  ber  Beleuchtung,  gute  Böfebvorrichtungen,  geregelten 
iidiern  Baufonflruttionen  <f.  b.),  mittel«  beren  Sadübienft  unb  felbfttätige  Spreng*  unb  ilöfchvor* 
bie«  erreicht  wirb,  treten,  je  nach  ber  Bejtimmung  be«  riebtungen  legen. 

©ebäube«.  befonbere  Borficblamafsregeln  in  ber  Gin  Sieber  befonbere  Sicborbeitemaftrcgeln  werben  bei 

richtung  unb  im  Vtetrieb.  RürSohuhäuferwäcbft  •   Tpealern,  Rirlu«gebäuben  unb  Berfantm« 
ba«  Bcbürfni«  nach  Reuerficberheit  mit  ber  RapI  ber  lung«fälen  getroffen.  Tie  Scpugmaßregeln  follcn 

Bewohner.  Riir  ftäbtijcbe  Scictobäufer  pflegen  baher  hier  nicht  nur  bie  unmittelbare  ©ejapr  eine«  Brau- 

bie  ©ebäubepöpe  unb  bie  Rapl  ber  ©eiepöffe  burd)  be«,  Grftiden  unb  Vierbrennen,  fottbem  auch  bie  Rol- 
polt  ̂ etliche  Bcftimmungen  auf  ein  gewtjfe«  Blaß  be*  gen  einer  begriinbeten  ober  unbegrünbelen  Banit  in« 
fcprnnft  }u  werben.  Viei  gefcploffener  Siebauung  finb  Vluge  faffen.  Te«halb  finb  bie  SJiöglidifeit  fcpneller 

Vlranbmauent  an  ber  ©renge  anjulegcn,  bie  nach  unb  gefaprlofer  Gntlecrung  unb  ber  Sdn©  ber  men- 
rbeinifepem  Seebt  für  beibc  Käufer  gemeinfcbaftlicp,  icpenerfü Uten  Säume,  Vlu«gänge  unb  Treppen  gegen 
ionft  meiflen«  gefonbert  für  jebe«  öau«  audgefübrl  Vicrgualmung  ba«  näcbfleGrforberni«;  berschupbe« 

werben  müffen.  Vluagebehnte  ©ebäubeanlagen  crl>nl-  Viauwerte«  felbft  ift  nebcnfacpltch.  Selbfltätige  Slöich 
ten  auch  int  Rnnem  Vlbfcbeibungen  burd)  Viranb*  unb  3icherbeit«oorfehrungen  haben  wenig  Seit.  Seit* 
mauern.  URajiiobau  ift  in  Stählen  bie  Segel.  Unter  gehenbeS-erbeiierungeit  für  Theater  enthält  bau  fügen. 

Umjtänben,  j.  'B.  bei  offener  Bebauung,  ift  in  ge-  vlfphaleiafpftem  (f.  Theater).  Giuc  bebeuttäme 
Wiffen  ©ren.ien  Ratpwertbau  erlaubt.  Sicht  tragenbe  Berbefferung  liegt  in  ber  Ginführung  be«  elettriicpen 
Sdieibewänbe  im  Rnncrtt  bürfen  au« l^ol.t  pergeitellt,  Sficpte«.  Riir  ben  Sepnürboben  be«  Theater«  unb 

litüifen  aber,  ebenio  wie  Ballenbeden,  gepupt  werben. '   feine  Seile  wirb  jept  unverbrenitlithe«  Sfaterial  Ver- 
Tie  Vlmapt  unb  feuerfefte  Mönftruftion  bet  Treppen  menbet,  bie  SfalleinWanb  ber  Muliffcn  burd)  Vlfbeft* 
richtet  fid)  nad)  ber  Vluobcbnung  be«  ©ebäube«  unb  gewebe  erlebt.  Tie  Berqualmimg  ber  Bühne  ober  be« 

Vlniabl  ber  Stodwerte.  Tie  Sdiomfteine  finb  gegen  !   Rufebauerraume«  fallen  grofjCÜüftungeöffminqett  in 
ba«  iiolgverf  berBaltenlagen  ju  tfolieren.  TieTeden  benTeden  bieferSäume  vcrhinbern,  beren  Berfcplüffe 

unterhalb  von  Reuerung«anlagen  finb  entweber  gan.)  von  Oerfcpiebcnen  SleUen  be«  Ipaujc«  gt  bewegen  fein 

unverbrennlid)  hergiftellen  ober  botp  burd)  eine  maf  ■   müffen.  Rür  ben  Büpnenfchiiboorbang  Wirb  Seil* 

five Rfolierfcpidü  ju fchüpen.  Rür  gewcrblicpeVln*  blech  Verwenbel.  Rür  audgiebige  Safferverforguitg 

lagen,  Rabritcn,  i'agergebäube,  öefcpäft«*  [   (lepbranlcn,  Segeuapparate)  fmb  meijt  ̂ audrefer 
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Poirc  erforberlid).  Ungemein  Wichtig  ift  bie  jroed* 
mäftigc  Anlage  ber  AuSgänge  unb  Ircppen  etneä 
Ueotfrt.  $te  ©efamtbreiteu  beiber  fmb  nad)  bcr 
3ufd)auerjal)l  ju  beineffm;  bie  Xflren  müffcn  nach 

auftcn  aufiehtagen  unb  ftd)  mit  einem  ®riff  öffnen 
(offen,  ©ine  (b(teniati(d)e  3ufammrnftcUimg  «Der 

Sd)upOovrid)lungflt  in  5t)eatern  enteilt  für©reuftcn 
bie  1 889  hi  Kraft  getretene  ©olijcioerorbmtng  für  ben 
Seubau  mm  Xhcatcrit.  Sad)  ihr  werben  XUonter  mit 

über 800  ©crfonen  als  grobe,  mit  untcr8003ufd)auem 
alö  Heine  angcfebcit.  ©rftere  bürfen  nur  nod)  mit 

eleftrifd)emSid)t  beteuertet  werben,  3m  übrigen  wer* 
ben  auftcr  ben  bereiiSerwägntcn  Sicberbeitttmaftregcln 
no<b  geforbert :   aüfeitig  freie  finge  be«  IbeatcrS,  ober 

bodi  wcnigftcnö  fimfe  neben  bem  /tuiebauevbaiile.  Blig* 

ableitcr,  Winbeftmafte  hiniichtlid)  berSig»  unbtäang* 
breiten,  breite  Umgänge  ringe  um  bie  Bühne.  bn« 

©ortet t   unb  bie  Sänge,  für  bie  Bühne  unb  bie  Sänge 
befonbere,  unmittelbar  mb  (freie  fübrenbe  Xreppen, 

unBerbrennliche  ober  febwer  entflammbare  Stoffe  für 

bie  ftuliffen,  Soffitcn.  Aushängen  ber  ©ruitbriffc  beb 

ftaufes  in  ben Borräumen  k.  3i  ritt  San lagen  bie* 
ten  geringere  (Gefahren  alb  Xt)eater.  feier  fmb  neben 

ber  Schaffung  reid)üd)ec  AuSgängc  für  bas  ©ubli* 
tum  unb  einer  befonbem  ̂ nfoliti  für  bie  Staüun* 

gen  nur  geeignete  Borfebrungen  für  ben  Abicbtuft  ber 
(»arberoben,  tSelorationSmagajme  unb  Sutterloger« 
räume  ju  treffen.  5ic  Borfdbriften  für  ben  Betrieb, 

bie  Beleuchtung  :c.  fmb  Weniger  ftreng. 
Als  öffentliche  Bcriammlungsfälc  gelten 

aüe  baulichen  "Anlagen,  bie  jur  gleich  zeitigen  Auf. 
nähme  einer  groften  An,;nt)l  bon  ©crfonen  ju  öjfent* 
lieben  Suftborfeiten,  Bcr  lammt  ungen  unb  ähnlichen 

3 Weden  bienen,  j.  B.  Äonjertfäte,  Tanjiäle,  Brauerei- 

feile  u.  bgl.  ffiir  fie  fmb  bar  allem  genügenbe  Aus* 
gänge  unb  Jreppen  erforberlid);  ihre  Anlage  unter* 
liegt  in  ©teuften  gleichfalls  ben  befonbem  8orfd)riften 
ber  ©olijeioerorbnung  oon  1 889.  güröffentlidje 

©ebäube  enthalten  bie  in  ©reuften  geltenben  ©or< 

ftbviflen  nom  3ahrc  1893,  betreffen»  bie  ©ertefträ* 
ficbcrbrit  in  benfelben,  auch  Bemmm ungen  über  bie 

Jfeuerficberheit.  So  finb  ©tufeen,  ©ibhotbefen  unb 

Vlrcbiue  burebweg  ju  überwölben.  Kaffen,  Depofiten- 

räume,  3t,,,n,fr  ä1,r  Aufbewahrung  Bon  Gtnmbbü* 
djeni,  Kntafler  unb  StanbesamtSregiftcm,  Jflur 

tarlen  ic.  finb  allfeilig  inaffiu  ju  umfd)iieftcn  unb  lo- 
wohl  ju  überwölben  als  ju  unterwölben.  3«  Stir» 
eben,  Schulen  unb  Störfaalgebäubcn  erhalten  bie  5ü 
reu,  AuSgänge  unb  Jrcppen  Bon  ber  Beilicberjabl 
nbbängigc  Breitenmafte;  bie  Xüren  follen  tunlicbft 

nad)  auften  nufjdjlagen.  3n  gröftern  ©ebäuben  finb 
nabe  ben  A Begangen  Wrunbrijfe  unb  fiagepläne  auf* 
juhängett,  um  ber  Feuerwehr  eine  fd)ueüe  Überfidjt 

ju  ermöglicben,  u.  bgl.  nt. 
nerfitftrrt  Stbränfe,  f.  ©elbfdjranf. 

aerfojietät,  f.  ifeucruerfidierung. 

^cncrfueicnbc  iöerge,  f.  Bullane. 
Tfcuerfp ritte  (fiüfdjmaitbinc;  Bgl.  bierju  5a 

fei  iffeueripripcn.  bei  3.  50ö),  eine  transportable 
5n:dpumpe  jur  Vöfdiung  Bon  Scbabenfeuem.  5ie 
ff.,  eine  ©piiibimg  beS  ©iecbaniterS  KlefibioS  (ISO 

B.  ISbr.i,  bureb  fjeron  »erbeifert  unb  mit  bem  Vitinb* 
teffel  uerfeheu.  würbe  im  Sinnlichen  Seid)  aügfiuein 
benutit.  taut  aber  wieber  in  ©ergeffenbeit.  1489  wirb 
fie  in  Viiimbcrg  erwähnt,  1440  lauten  elf  ifcucriprigcn 

non  Sümbrrg  nad)  Sranffurt,  1518  fcbeiitt  fid)  ber 
Augsburger  Wolbfdnuieb  ©latner  ©erbienftc  um  bie 
fi.  erworben  ju  haben,  1655  würbe  fie  non  bem  Wc 

d), unter  ttnb  Sotgiefter  fiiaulfd)  in  Siirnberg  nerbef 

fort  unb  bann  Bon  bem  §odänber  3«n  nan  ber  Vep* 
ben  in  Amflerbam  wieber  mit  bem  Sinbteiiel  unb  mit 
5)rudfd)läud)en  Belieben  (etwa  1670).  Seitbem  hat 

biefe  ©iafebine  nod)  Bielfacbe  Serbtfferungm  unb  Um* 
geftaltunaen  erfahren.  XabSerlbeförbert  bas  fBaffer 

a   us  bem  oaugrobr  G   ( Äig.  1 ),  in  baä  eä  aus  bem  Sauge* 
fdjlaud)  ober  bem  VBajferfaften,  jenad)  ber  Stellung  be4 

Saugbabnä,  einftrömt,  in  bie  untere  ®urgelröbre  F, 
bie  jtt  bem  Saugbcntil  A   (in  ber  ©cntilfamnier  B,  unb 

B,  mit  Bügel  C   jur  Beteiligung  unb  leichten  (Sntfer* 

nung  beb  Xedelb  D)  führt,  unb  Bon  bort  bei  boebgeben* 
bem  Kolben  inben3hlinber.  Beim  Kolbenniebergang 

fd)lieftt  fid)  bab  SaugBcntil,  unb  bcr  3hlinberinbalt 
ftrömt  burd)  bab  fleh  hebenbe  XrudBentil  burd)  bie 
obere  ®urgelröbre  E   in  ben  Xrucfftuften  H   unb  Bon 

bort  in  bie  3d)läud|e.  5er  über  H,  bej.  E   betinblidte 
Xrudwinbfeffel  Berbinbert  bab  ftoftweife  Abfeftm  beb 

Strableb  beim  ̂ >ubwed)iel,  ber  in  ber  iftgur  nicht 
fühlbare  Saugwinbleffel  nerfie ht  für  bie  Saugleitung 

$ig.  1.  Sert  einer  gcucrlprlte  Den  Stagiru«;  tinlt 

in  ruri^f^nitt. 

ben  gleichen  Xienft.  Am  Berf  barf  mit  Aubnabme 

ber  »inbteffel  nichts  gelötet  fein.  Am  Berbrciteliten 

finb  bie  $>anbfrafljpriften,  Bpn  benen  man  fahr* 
bare,  5rag*  unb  $>anbfpriften  untcrfdiecbet.  Auf  bm 
oierräberigen  ober  V6  a   g   e   n   ( p   r   i   ft  e   rt  finben  jtetb4 — 
6   Bebienungbmonnidjaften  ©la J.  5ie  jweiräbengen 

Spriften  finb  itt  ber  Segel  Abproftfpriftcn,  b.  b. 
bie  ganje  9Kafd)ine  (amt  Dem  Sönfferlajleit  iil  auf  eine 
Art  Schlitten  montiert,  ber  im  ®cbraud)bfaUe  non 

bem  Karren,  auf  bem  er  transportiert  würbe,  herab* 

gelogen  (abgeproftt)  wirb.  5iel'e  ausifranlreid)  ftam nteitben  ©ompierefpriften,  beionbers  non  Karl 

Weft  inlpcibelberg  gebaut,  würben  Vielfach  oerwenbet, 
weil  fie  burd)  Ullaniticbaft  transportier!  werben  fön* 
nen  unb  früher  nur  aüjuoft  Befpannung  für  treuer* 

löfebgeräle fehlte;  icilbeminlegtererBe|iehung  allcnt* 

halben  bebeutenb  Berbeiferung  cingeireten  ift.  per* 
fchwinben  auch  bie  Abprogfpriften  mehr  unb  mehr. 
Spüen  biefclben  burd)  ©fetbe  beförbert  werben,  fo 

hängt  man  fie  an  einen  Borberwagen,  auf  bem  4 — 6 
Staun  ber  Bebienung  ©lag  finben.  5ie  CtunibuS* 
fprigen  (5ofel,  3ig.  1   u.  2)  enthalten  aufter  ber 
üöfchmafchine  noch  «eitern,  fftuerhalen  ic.  für  ben 

erften  Angriff  auf  bas  iveuer  unb  ©lag  für  10  unb 

12  Wann  Cft  wirb  an  bie  Sprtge  noch  ein  ;wei< 

räbcrigcrSd)lmtchwagen  jur  Aufnahme  non  Seferoe* 
fchläudien ,   ieltcncr  eine  Säbertiene  Bon  150  —   300 

i’it.  Söafferinhall  angefoppclt.  Weijt  bringen  beion* 
bere  Safferwagen  mit  1500  -   2000  Mit.  Antsalt  ben 

nötigen  Bebarf  an  VSager.  5iefe  SBaiferfaften  ober 

Väafterwagen  finb  entmeber  jplinbrifdie  ober  aud) 
faflenähnluhe  Keffrl  auS  jufammengenictctem  ©gen* 
bled)  unb  ruhen  auf  einem  oierräberigen  S>agen* 

gefieü.  Kleiner?  Sprigen  gnb  bie  K   e   f   f   e   l   -,  fi  ii  b   e   1   *, 
Krüden*  unb  Butteniprigen)  fie  beftgen  in  ber 
Segel  nur  einen  3h>inberunb  bienen  jur  Xämpfuna 
non  3immerbränben  fowie  auch  ju  aüererftem  Angriff 
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Vftg.  2.  I'ompff eucrfpr»|«  (turcbtc&nUt). 

auf  bao  ffeuer.  ©ei  Tunubränben  finben  flärler  ge. 
baule  Trage*  unb  McMcIipripcn  in  ben  Obern 

Teilen  ber  Türme  bcdbalb  erfprieftlidK  ©enoenbunjg. 
bljbronetten  fmb  bie  fleiniten  £öfd)tnafebtnen,  fit 
begehen  mir  aus  einem  Stohr,  an  bad  ein  Saug’ 

icpliuid)  ongeftbraubt  unb  in  bem  bad  ©entilwerf  ein* 

gelaffen  ift.  Turd)  Spin*  unb  £>erbe»egen  beb  .‘Hobrd 
Wirb  btr Salben  in  Tätigfeit  gebracht,  unb  badSBaffer 
ipri$t,  »eil  fein  SsSinbfejfel  uurtuinbm  ift,  ftofiroetfe 
au*.  Ttc  Annihilatoren I   ffeueroemnhter) befteben 

aud  einem  8led)feffel  mit  barin  enthaltenem  febriig 
gefteflten  ©umpenmecbanidniitd  Ste  »erben  non 

einem  'Kanne  bebient,  ber  mit  ber  linten  $>anb  bad 
©umpmert  in  Bewegung  iept  unb  mit  ber  rechten 

feanb  bad  Strahlrohr  buigiert.  3hre  Sirffamteit 
ivirb  erhöht,  wenn  bem  £öfd)wafiert£bemitalien  (Üüfdp 

puloertc.) beigefügt  »erben.  ©ei  ben  Trudjpripen 
Wirb  bad  ©taffer  m   ben  fflafferfaften  euigefchüttrt. 

Anfunft  auf  ber  ÖranbfleUe  ift  bann  Tampf  auf.  Tie 

g»ei  bid  brei  boppeltwirfenben  Lumpen  »erben  meift 

bireft  Pon  ben  Tantpfgt)luibern  getrieben.  Tie  fon- 

füge  Anordnung  ift  aud  Tegtfig.  2   *,u  erfehen ,   bie 
ben  Schnitt  burd)  eine  Tampffeütrfprine  Pon  ifleur 

u.  Stomp,  in  ©arid  geigt.  A   eifemer  Anhmen,  ber 
mittels  ffebern  Pon  Bier  SKäbem  getragen  ttirb  unb 
Uir  Auf flellung  bed  Weffeld  unb  ber  Kafchine  bient. 

B   Tampffeffel  mit  ben  in  bit  ifeuerbüdn'e  C   hinein* 
ragenben  ftielbftpen  Aohrcit  D   (f.  Tafel  »Tampf* 

leftel  n«,  9),  E   ffeuertür,  F   iHoft,  G   Schomftein,  H 
Stanbbrett  für  ben  Reifer,  J   Tampfgufiibrungdrobr 

mit  ber  gur  Tantpftrocfnung  bienenben  Rappe  K,  L 
einer  ber  beiben  Tampf  iplmber  ini  Dueridmitt ,   M 

Sebieberfteuerung,  N   Äolbenflange,  in  ber  Kitte  mit 

»äfjrenb  bieSaug-unbTrudfprifien  Permittelft  ber  gunt  ödrieb  ber  um  90“  hoppelt  gef  röpf  ten  Stur» 
nngeidjraubtcr  Saugfchläudhc  bad  ©taifer  unmittel  ;   belwelle  0   erf otberlidicn  Streugfdilci  je.  an  ben  ISnben 

bar  einem  außerhalb  liegenben  ©egugdorte  (©ad),  mit  bem  Tampf*  unb  ©umpenfolben  »erfehen,  P   Ab- 
See,  SBeiber,  Srunncnfdmcht  sc.)  entnehmen.  Einige  bampfrohr  mit  ©ladroht  t),  R   eine  ber  beiben  bop* 

'Arten  biefer  Saugfprifen  haben  überhaupt  feinen  pelt  »irfenben  ©umpen  mit  Saugbcntilen  S   unb 
Staff  erfaften ,   ftmbrm  iinb  nur  gu  unmittelbarem  TructPentilen  S,,  T   SSBinbfeffel,  U   eind  ber  beiben 

Saugen  mittels  ber  Saugfchläuche  eingerichtet.  Ta  Trudrohregum  Anfd)rauben  ber  Schläuche  (bie  Saug  * 

biefe  Sprihen  in  ber  Siegel  bagu  »enoenbet  »erben, 1   rohre  ftnb  in  ber  Rigur  »erbetft),  V   Sip  für  ben  Wut* 
anbem  2öfd)mafcbinen  '-Kaffer  gugubringen,  »erben  fcher  unb  einige  Reuerroehrleute, 

fte  fjhbropbore  ober  ,'fubringer  genannt  (f.  Ta*  1888  lieferte  bie  Taimler  Kotorcnaefell» 
fei  »geuerlöfchgerätc«,  Rig.l).  Tampfipripen,  bie  fchaft  in  Wannftati einen »ierpferbefräftigen  ©engin* 
namentlich  m   Anterifa  unb  (Snglanb  bie  öanbfpripen  motor,  ber  eine  grofte  öanbfraftfpripe  in  ©ewegung 
faft  gänglid)  »erbrängt  haben,  finben  in  Teutfdjlanb  tepte.  1893fonftruierte  Kagirud  in  Ulm  cinc©etro* 

im  allgemeinen  jum  erften  Angriff  feine  ©enoenbung.  leummotorfpripe,  bie  febr  günftige  Jiefultate  lieferte, 
ISüte  ber  heften  beutfdjen  Wonftniftionen  ift  bie  brei*  unb  ötretljer  u.  R   oiitp.  in  Rreiburg  i.  ©r.  fertigen 
jhlinbrifche  Tampfjpripe  »on  Wiiauft  in  TsJicn  (Tafel  iept  »oDfommcu  leiftungdfähigc  ©en ginnt otor 

»Reurriprificn»,  jig.  3),  bie  ohne  geringfle  Erfchfltte»  'pripenlTafd, ffig.41.  ©ei  eleftrifchen  Spripen 
rung  febes  Ouantum  Pon  100  2000  £it.  liefert,  erfolgt  ber  Antrieb  burch  eleftrifchen  Strom  einer 

Tadfcauptpringip  ber  Tampffpripenfonftruttion  liegt  i   Starfftromleitung.  Auf  einem  ftarfen  fchmicbeeifer* 
in  bem  Sage:  möglichft  arofte  Ipeigflädte  bei  flcinftem  uen  Nahmen  ruht  her  Transformator,  gefebüpt  burch 
SJafferraum.  Um  bie  3 eit  gaif^en  Anheigen  unb  !   ein  Öledjbad),  unb  fehl,  fobalb  er  eingeicbaltet  »irb, 

tBaffergebenabgufürgen,iftcinc©orrid)tung,bcr^>ei  ben  Sprihenmeihanidmud  in  ©emegung.  (Sine  iolche 

g er.  ringeführt  »orben,  bie  bad  ftetc^irfulieren  bed  i)(afd)inc  fann  jclbfloerftänblid)  nur  ba  ucrluenbet 
Weffcl»a)ferd  über  einer  fflammc  ermöglicht,  ©id  gur  »erben ,   »o  clcttrifdjc  Anlagen  UDrpanben  unb  für 
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entiprcdjcnbe  Anfcplußftetlen  in  bcn  Straßen  cincö  bet  Wirb,  wo  cs  fid)  um  raftpe  unb  gleupmäßige  Dunp» 

Ortes  Sorge  getragen  ift.  3n  neuefter  3e<t  würben  näffung  größerer  Sl neben  panbclt.  6r  beftept  in  einem 
jebod)  aud)  eleltrijcpe  Sprißcn  mit  Alfuntulatoren  ge-  auf  bas  otraplropr  aufgefeßten  Xricpter,  in  bem  eine 

baut,  bie  aud)  bie  Kraft  zur  ftorlbemegung  ber  ft.  Vartgummitugel  liegt,  bte  burd)  einen  Siigcl  am  X-a 
liefern.  1864  tonftruierteCparlieru.SignoninSariS  Donfltcgcn  Derpinbert  ift.  !öei  Serwenbung  jerftäubt 
ben  ©jrtinlteur,  ein  ftarteS  zplinbrijdies  Wefäß  aus  baS  Straffer  an  biefer  Kugel  (ball),  unb  es  bilbet  fid) 

Sifcnbled),  in  baS  man  burd)  ein  furjeS  Ylnjaßropr  ein  fräftiger  Sprühregen.  Sgl.  Sad),  fPie Konftrul- 

im  obern  Soben  boppeltloplenfaures  Slatron  unb  tion  ber  ft.  (Stuttg.  1883);  Henj,  3>aS  Sprißen- 
Staffer  unb  nacb  bem  Serfcplufi  bes  SioprcS  Sepwefel-  meiftcrejamen  (2)anj.  1891);  Xerfelbe,  2)ie  Stpule 
iäure  einftttlt.  3)iefe  befinbet  fiep  in  einem  tleinen,  im  beS  Sprißcnmanncs  (baf.  1889);  OJutSmutpS  u. 

(Sjtintteur  angebradpten  ©lasjplinber,  ben  man  Don  üenj,  Sprißenrebijtonen  (baf.  1891);  ftrieb,  Kate- 

außen  umftülpt,  fobalb  ber  Apparat  in  lätigteit  tre-  cpiSmuS  für  bie  Sprißenmannfdiaft  (liiünd).  1893). 
ten  foll ,   unb  entwiefett  auS  bcni  boppelttoptenfauren  ftcucrftnpl,  f.  fteuerjeuge,  S.  530. 

Xatron  fo  Diel  KoptenfäuregaS,  baß  ein  X)rud  Don  Jfcurrftepler,  f.  Hauffäfcr. 

4—7  Atmofppärcn  entftept,  ber  natp  bem  Öffnen  eines  fteuerftein  ( ft t i n t ),  äRmeral,  trpptotnftalltnifdper 

SjabnroprS  am  untern  Seit  beS  ,-jqhnberS  einen  ®af»  Quarr  gelbbraun  ober  gelbgrau  bis  fdjwarj,  jutuei- 

ferftrapl  10 — 12  m   weit  treibt.  ®ie  Stirhing  biefeS  len  gcflcdt,  wollig,  geftreift,  mit  muffeligem,  äußerft 
StrapleS  ift  um  fo  großer,  als  er  niept  auS  reinem  fdtarflantigcm  Örud),  finbet  fid)  meiftens  in  unregel- 

mäßig gepalte- 
ten  Knollen,  bie 

oftreid)  an  Ser» 
fteinerungen Don  Seeigeln, 

Sepwäntmen, 

Srpozoen,  fto* 
raminiferen  n. 

finb,  feitener  in 
weit  fortfeßen» 
bcn  Siutten  ob. 

Hagem  ober  als Ausfüllung 

Don  Spalten, 
namentltd)  in 

ber  weißen  Krei» 
be  beS  nörbli 

d)en  ftranlrridi 
unb  in  ben 
Kreibefelien  ber 

Sübfüfte  Don 

ftig.  3.  Aotytenfaurefpri|e  poit  dioatb  in  ttaftrin.  ßnglanb,  ber 
bänifepen  ftn- 

SBaffer,  fonbern  aus  einer  foplenfäurereidien  Salj  fein  unb  Siiigens.  Aud)  fommt  ber  ft.  im  norbbeut 

löfung  beftept,  bie  Diel  energijdjer  löfept  als  ©affer.  fepen  SiluDiallanb,  in  Seplcfien,  Solen,  ©alijien, 
Man  tonftruiert  biefe  Apparate  fo,  baß  ftc  leicpt  auf  Sobolien  unb  Siolptjnien  in  ftonn  Don  Öefdpeben 

bem  Süden  getragen  werben  fönnen,  unb  gibt  ipnen  fepr  päufig  Dor.  ftemer  entpalten  ber  obere  weiße 

10— 85  Hit.  ftnpalt.  Xlie  größten  werben  in  6   — 8   fturafalf  3iibbcutfd)lanbS  unb  ber  Stpwei;  fowie 
Minuten  entleert.  ®rößere  Bjtinlteure  werben  fapr-  mampe  tertiäre  Ablagerungen  ebenfalls  fteuerftein» 

bar  fonftruiert.  Auf  gleidjem  ©runbfaße  berupeit  bie  Inollett.  Stegen  feiner  fcärie  unb  üparffantigen  Se- 
it oplenfäurefprißen,  bei  betien  jebod)  bie  Kopien»  fepaffenpeit  ilt  ber  ft.  jum  ftcueranßplagen  Dor;üglid) 

iäure  in  gußftäplemen  ftlafdjen  in  tropfbarflüffigem  geeignet,  unb  bie  ftabrilation  ber  ftlintenfteine  biibcte 

guftanbe  milgefübrt  wirb  (ftig.  3).  Die  Spriße  be-  Dor  (£infüprung  beS  Scrluffi onsgeweprs  einen  blü- 

jtept  aus  einem  aufretptftepenben  ober  aud)  liegenben  penben  ftnbuftric)meig  in  ber  litiampagne  unb  S>' 
eiferneu  Steffel  Don  500  -   600  Hit.  Stafferinpalt ,   ber  carbie,  in  lirol,  ©alijien,  Dänemart,  (Snglanb  tc. 
mit  Manometer,  Sid)erpeitSDentit  unb  einem  Abfluß.  ?cr  friftp  gegrabene,  notp  feutpte  ft.,  am  meiften  ber 
papn  für  bie  Koblcnfäure  Derfepen  ift;  leßterer  bient  gelblif  braune,  läßt  fid)  burdi  !pammerfd)lägc  leupt 
auep  als  Überlaufpabn  für  ben  Steffel.  Unten  am  Steffel  beliebig  (palten,  unb  Streitärtc,  Dpfernteffer  unb 

iftberAnfaßfürben'frudfcblnuibmitbemStraplropr.  Sfeiljpißen  finbet  man  itpon  in  ©rabpflgeln  aus  ber 
Sobalb  man  ben  Hoplcnfäurcbcbältcr  mit  bem  SBaffer.  -Steinzeit  (f.  b.,  mit  lafel).  Sinn  ßpleift  aus  bem 

raum  in  Serbinbung  bringt,  wirb  baS  Süaffer  mit :   ft.  Solierilcine,  Sepalen,  MBrfer  für  Haboratonen, 

maeptigem  Slrapl  nusgetricben.  Iler  Stoplenfäure-  Scpmudfadjen  unb  allerlei  Heine  öeräte  (wie  aus 

bnid  läßt  fid)  burd)  SicberftpraubDcntilc  regeln.  AIS  Atpai),  benußt  ipn  gepulDert  jum  Seplcifenj  aud)  in 
befonberer  Sorteil  erfdjeint  bei  biefenSprißen,  baß  fie  ftonn  Don  fteuerfteinpapier,  auf  einer  Seite  mit 

fofort  in  lätigleit  lommrn,  unb  baß  an  biefelben  mit-  fteuerfteinpulDer  überzogenes  Sapier)  unb  Derwenbet 
tclsScplämpen  Don  ben  4>l)brnnten  weg  SJaffcrleitun-  größere  Slöde  fogar  als  Sflofterfteine.  (Snblitp  bient 

gen  mit  f<pwad)em  I'rudangefd)loffen  werben  fönnen,  ber  ft.,  ber  gegliipt,  gentaplen  unb  geftplemmt  faft 
bereu  Inid  bann  bebeutenbellrbötningerpält.  —   Ser  epemifd)  reine  Uiefelfäure  barileüt,  (ur  llaritellung 

Ball  uozzle ,   eine  aiueritanijcpe  IStfinbung,  beguedt  beS  englifdpen  ftlintglafeS,  beS  ftritKforjellanS  unb 
bie  llrjeugung  eines  fogen.  Sprübftrapls,  ber  bei  We  bes  StafferglafeS.  ®er  Subbingftein  (ftltntlon  • 

treibe-,  Ipeu-  unb  anbem  foltpen  Sränben  angewen  !   gl  omerat),  nuß-  bis  fauitgroßeKKröDe  Don  idnoar» 
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geuerfteinfölofe  —   ̂euerungwmlagm. 

wm.  braunrot  tmb  gelbem  R. ,   oft  mit  ronjentrtftpcr 
Rarbenbünberung,  Bunt»  emliefelige«Vmbtmittel  feit 
»ertittct ,   rft  int  tiocän  länglcmb«  meitoerbrettet  unb 
Wirb,  ba  fr  [<böne  Politur  amtimmt,  ptiufig  ber* 
fdüiffcn  (f.  lafrl  »Utineralim  unbWefteme-,  Rig.21). 

fteucrfteinicplof!,  (.  ftanbfeuerwaffen. 
Rtucriteüuug,  f.  Rcuer  (tmlttärifcb). 

Jlftttmanfc  etttjprtdii.  too  btr  'öfärtpradob  burtp 
Verbrennen  erfolgte,  brr  Vluttaufc  (f.  3Rärtt)rer).  — 
3m  mtlitärifdjen  Sinn  i.  Reucr .   ®.  494. 

Reuertclcgraptric,  f.  Rcucratarnt. 
rfeucrtob,  f.  jobeSftrafc. 
Pfcuertopf  (3  türm  topf.  Spreng  ton  ne),  mit 

sfüttb*  unb  iörmnftoffcn  gefüllte  (Peftipe,  bic  früper 
bei  Velagerungen  gebraucht  mürben. 

Rrrucrtricb ,   f   Vranbitiftungätneb. 
Rtucrtür,  f.  Reuerungäanlagm,  S.  516. 
Pfeurrturm,  jooiel  mir  SieucPtturm. 

Reucrnugdanlagcu  (pterju  Hafel  • Reuerung«* 
anlagen  I— UI«),  Vorrichtungen  jur  Verbrennung 
Don  Vrennftojim  (Vrennmalerialien)  unb  jur  Sup. 
barttuupung  ber  bei  Per  Verbrennung  entwidelten 
©ärme.  3eb«  Reuettmgeanlage  beflept  au«  brei 
Seilen:  1   )   ber  c ige ntlidien  Neuerung,  ber  Vor 
ritptung  jum  Verbrennen  beS  Vrennjtofj«  unb  ®nt- 
nadeln  ber  in  bevniclben  gebunbeneit  Marine;  3)  ben 
Ijscijfanälen,  Reuerf  analen,  Rcuerjügen, 
b.  6.  ben  Ginricptungen,  bcj.  Säumen,  in  baten  btc 
enttoidelte  Stimme,  bie  in  beit  bet  bet  Verbrennung 
entftanbenen  öktjeu,  ben  £>  e   ij  *   ober  Reuergafen, 
ent  ballen  tft,  nupbar  gemacht  toirb  (pim  Scpmeljen 
Bon  Sictallm,  Erwärmen  unb  Verbanipfen  Don  Rlüf- 
ftgfctlett  tc.) ;   3)  ben 3ugcrjeugung«Dorri<ptun 
gen.  b.  p.  ben  Vorrichtungen  jur  Gmfflbrung  ber 
jur  Verbrennung  erforberlidpen  £uft  in  bie  Reuerung 
tmb  jur  Ableitung  ber  aupgenüpten.  abgefttblten 

Reuergafe.  ber  Vbgafe.  in  bie  Vtmofppäre  1   Stpora- 
fteine.  (Pcbläfe,  Sjpauftoren). 

t.  Reitcruitflen  fär  feite  Wrennftefte 

finb  eittmeber Mo jt f euer ungen  ober  Staubfeue 
rungen.  Vei  erftern  wirb  bas  Vrennmntcnnl  in 

gröRcnt  ober  fleinern  Stiiden,  als  Staub  (natürlicher, 

nicht  gemahlener)  ober  als  Schlamm  ( Stüdfohle, 

Supfople,  Soplen.  tmb  Sofsgrus,  Siaubfohle,  ftop- 
lenfcplamm,  spotjabfällc,  Sagefpäne  tc.  t   »erbrannl. 
Vei  (epiern  wicb  ber  Vramftoff  filnitltch  ju  Siaub 

Dermaplen  unb  in  biefem  „’fuitanb  mit  ber  jur  Ver- 
brennung rforberiitpen  Kurt  m   bie  Reuecurtg  ein- 

geführt.  Vet  lebet  Äoftfeurrimg  ftnb  jwei  Säume, 

ein  Verbrciinungirauin  iReuerftälte,  Sterbi  unb 
ein  Vfcpenraum,  Dorpanben.  Vetbe  Saunte  ftnb 

bunt)  bat  jur  Vufitahme  be«  Vrennmaterial«  bienen, 
ben  Sou  getrennt.  Vei  ben  Staubfeuerungen  tft  ein 
Soft  mept  crforberltcp,  fonbem  meift  mit  ein  Vet 

bremtungSraunt  Dorpnnbett,  in  beut  ftep  auch  iieSlfcpe 

ablagert.  Ser  Soft  befiehl  nu£  einzelnen,  leupi  uus 
tuedüelbctren, gujj ober  fcpmiebeeifemcnS o ft ftäbe n, 

bie  fo  angeorbnet  uttb  geitaltet  finb.  bat)  jwiicpcn 

ihnen  hicSoitfpaltcn.  Spielräume  für  ben 2urcp« 
tritt  berSJuft  jutit  Vrennmaterial,  bleiben.  Sie  ganje 

Rläcpe,  bie  ber  Soft  (Stäbe  unb  Spalten  jufammen) 
entnimmt, tvirb  t ota  i c   Softfläepegenannt  2ie Rläche 
ber  Stäbe allein  bilbet  bie  tote  Moftfläcbe,  bte  Riädte 

ber  Sofrtpallen  bie  freie  Soitilnche.  2ie  Honjtrut- 
tion  bes Softes  ift  bnuptüicpliep  Don  bcvVlrt  unb Rorm 

be«  Vrennmaterial«  tmb  bejjett  Verhallen  bei  ber  Ver- 

brennung abhängig.  Sie  freie  Sofiflätpe  toll  habet 

immer  möglich)!  proft  uttb  gleiepmäpig  über  ben  gan< 
jen  Soft  r erteilt  fern,  bantit  bie  üuft  überall  leicpt  ju 

bem  Vrennmaterial  treten  fann.  2te Soitfpalten  bür- 
ten Weber  bureb  )u  grobe  Sette  etnen  Verluft  unüer 

brannten  Vrenttitopea  oentriacben,  notp  fo  eng  fein, 

bap  ite  bureb  W<pe  unb  Schladen  Derftopft  tuerbett. 
Sie  ®röpe  ber  totalen  Soiifläcpe  richtet  ftd)  ttaep  ber 

tn  einer  Sütttbc  ju  »erbrennenben  Vrennmaterial- 
menge.  Sa  bei  fallen  Sange  tmb  Vrette  ettte«  Softes 

mit  Stiditcbt  auf  gute  Vebienung  tmb  Uberfüptlidi- 
feit  Uöcbften«  ütu  betragen.  Vei  gröpenn Softfläcben 
bebaef  jmb  mehrere  Sope,  bei  Reuerungen  aniuleaen. 

3«'  nach  feiner  Sonfirufttcm  begeicbitei  tuan  ben  Soft 
als  Vlan  .   Jreppen -,  Stufenroit  tc.  Vemt  Vlan 

roft  fmb  bte  Softfiäbe  je  ttadi  ber  Stange  bei  Sofie« 

in  einer  ober  mehreren  Seihen  bocbtauüg  fo  neben« 
emanber  gelegt,  bap  fte  nach  obenbtn  eine  ebene 
t   plane)  Rlädje  btlbett.  Vet  borigontaler  ober  nur  gait  j 

wenig  geneigter  Stage  ber  Moftftabe  wirb  ber  Vlanroil 
auch  al«£>ori)ontalroft,  bet  arbperrrSeigung  ber 

Softfiäbe  i   ca.35  35")  auep  als  Sd)  rii  g « ober  Scpütt- 
r   o   ft  bejotepnet.  t#uf  beiben  Softarten  Tonnen  faft  alle 
feiten  SBrennitoffe  berfeuert  werben,  ber  Stprägrofi 

eignet  itebabermebi  fitrftart  badenbe«  Vrenninateriat, 
weil  biefos  ein  Sadtruifcben  be«  am  obetn  ISube  he« 

Softe«  aufjugebenben  frtftpeit  Vrennmaterial«  per- 
binberL  Gittett  S»ori,)cmtalroit  beftpen  j.  V.  bte  Reue 

rungei^Pott  Vbarn  u.  Sfowipfe  (lafel  I.  Rig.  9   u   l(i), 
einen  Scprägroft  bte  Reuenmgen  Bon  ten  Vrtnf  (i. 
lafel  »Ssainpffcffcl  U,  3)  unb  »ott  stubn  (Rtg.  14). 

Rig.  1, 2   u.3  ,(riqen  btc  gewöhnliche  einfache  Rom  Per 
Softfiäbe  emo«  porijontalroite«.  ®ie  Stäbe  finb  in 
ber  Sfitte  höher  nt«  an  ben  Guben  unb  haben  bei  tt  u.  b 

flnftipe,  fo  bap  groifdien  ihnen  bie  Pcrtifalro  Sojtjpal- 
ten  c   entfteben.  l>urcb  bieie  fällt  bie  Vjcbe  fclbfttätig  tn 

ben  Vftpcttraum.  Veit  ben  Äöpfcn  b   liegen  bk  Stäbe 
auf  ben  Softflabträgent  d   mit  Spielraum  in  ber 

S.'äng«riebUmg  auf,  fo  bap  fte  iich  ungepinbert  au« 
bebttett  löniten  «)te  Soitftablrägcr  fmb  in  ober  an 

beit  Umfajfuttg«»änbei!  bet  Reuerung  gelagert.  Viel- 
fach Werben  auch,  wie  Rig.  4   tmb  5   (eigen,  mehrere 

bütmcSofiiiäbcju  einem  Viinbel  (uiammengegojfrn 

ober  -genietet.  Um  bie  freie  Sofplätpe  möglicbfl  grop 

unb  gleiepmäpig  «erteilt  ju  erbalten,  gibt  man  beit 
SoftftSpen  oft  tomplijierte  Rormen.  So  (teilt  ».  V. 

Rig.  6   meprerc  Voibgonroitftäbe  bar.  Um  bie  Soft* 
ftäbe  lübl  ju  halten  unb  bor  Verbrennen  ju  iepüpen, 

fmb  fie  bei  dReprleii«  Umlauftoft  hobt  mwgebil- 

bet  unb  werben  »on  ffiafftr  bunpfloifcn.  Vei  V   o   t   it  e   - 
man  ns  ÖSuntelf  euerung  wirb  jmiiepen  Soft  unb 

Vrennmaterial  ju  biefem  .-fwerf  abficbtlid)  eine  lujl- 
burepläffige  Scpladenftpitpt  gebifbet.  2er  Vfepenranm 
erfepeint  babei  itet«  buttlel.  Rür  Scprägroitc  erhalten 

bie  Softfiäbe  bic  m   Rig.  7   geleigte  ober  eine  ähnliche 
Rorm.  Sucp  Softfiäbe  äbuiid)  ben  in  Rig.  6   gezeigten 
iinben  Vcrwcitbung.  2ie  ®röpe  ritte«  Vlanrojtc«  tft 
auorcicbenb,  wenn  feine  Vennfprutpung,  b.  1).  in 

einer  Stunbe  auf  1   gm  totaler  Sojtfläcbc  oerfeuerte 

Vrennftoffmenge  bet  natürlichem  Scpornflcinjugc 

c.  V.  für  Sletittoble  ca.  75 — 100  kt-,  für  bbpuitfctje 

Vraunloble  ca.  1 00  —   130  kg,  für  geringwertige 
Vraunfoble  ca.  200  250  kg,  für  Stof«  ca.  40  60kg 

beträgt.  Vei  fünftliipem  ̂ ttge  latttt  ba«  Joppelte  bt« 
Smfadie  biefer  Vrettnfloffmragen  oerfeuert  werben. 

2er  ireppenroft,  Rig.  8,  beftebt  au«  platten- 

fömigen,  fladtlicgenbm  Softftäbcn  a,  bic  mit  riwi- 
ubenräumen  treppenartig  übereinanber  auf  ben  um 

ca.  25—46*  geneigten  SoitftabtrSgeni  b   gelagert  ftnb. 

Siebten  fiüpen  fiep  auf  bte  Softbalfcn  c.  Re  nach  ber 

Soubrette  orbttet  man  3   4   Softftabträper,  alfo2  - 
3   Sojtfelber  an.  2ie  Sofljpalten  finb  hier  nicht  Der* 
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tifal,  fonbcrn  horizontal.  Xcspalb  fällt  bic  Vlidie  nicht 
ttan  felbft  burcb  bicielben,  ionbcm  muß  junt  Xeil  Dom 

Ijgeiger  entfernt  werben.  Sa«  Vrennmaterial  wirb 

oben  burd)  ben  Xncpter  d   aufgegeben  unb  gleitet,  ber 
ftatljinbenbcn  Verbrennung  cutipreepenb,  allmählich 

nad)  unten,  tim  untern  linbe  be«  Xreppcnrofte«  ift 

meifl  nod)  ein  [temer  horizontal  roft  f   angefdjioffen, 
auf  bnn  ba«  Vrennmaterial  nottjtänbig  nuöbrennt. 

Ser  Xrcppcnroft  eignet  fid)  Borjüglid)  jur  Verbren- 
nung Bon  flarem  (jeinfömigent,  faft  ftaubfbrmigem) 

Vrennmaterial  (Vrauntople.  Rein-  unb  Staubfople, 

Xorf,  l'ope,  Sägefpäne  tc.),  ba«  teidtt  burd)  btc  Spal- 
ten eine«  Vlanroftc«  fallen  würbe.  Vadcnbe«  Vrenn- 

utaterial  tann  auf  ibm  nid)t  nerbrannt  werben,  ba  es 

fid)  in  ben  Spalten  fcflfept  unb  ba«  Vacprutfcpen  beb 

frifdjen  Vrennmaterial«  Bcrpinbcrt.  Vuf  1   qm  tota- 

ler Softfläcpc  fönncit  ca.  160  -   200  kg  ber  genannten 
Vrennftoffe  in  einer  Stunbe  Berbrannt  werben.  Ser 

iRüncpcncr  ober  Danieder  Stufenroft  ift  ein  Xrep* 
penrojt,  beffen  Voftftäbe  nicht  horizontal  unb  parallel 
iueinanber,  lonbern  in  Bom  obern  nad)  bem  untern 

ßnbe  beb  8iojte«  junebmenber  Steigung  liegen.  Ser 

fflärter  fann  baburd)  gut  in  alte  Stoftipalten  hinein- 

l'epen  unb  bicfclben  leid)t  reinigen.  Ser  üangen- 
f d) e   ©tagenroft  ift  ein  Xreppenroft  mit  nur  brei 
Stufen,  bie  au«  einzelnen  Sioftftäbcn  jufammengefept 
finb  unb  wegen  iprer  gröftern  höbe  alo  ßtagen  be 
zeichnet  werben.  Sa«  frifdje  Vrennmaterial  wirb 

nicht  Bon  oben,  fonbem  jwifdjen  ben  einjetnen  (Stagen 

aufgegeben  unb  unter  ba«  alte,  gtüpenbe  gefdjobcn. 
Sei  V   e   r   b   v   e   n   n   u   n   g   «   r   a   u   m   loirb  burd)  feuerfefte« 

Vtaucrwert,  burd)S)fetaUwiinbe  (beiSefjeljeuerungen) 
ober  burd)  beibe«  gleichzeitig  begrenzt.  Sin  ber  Vor- 
bertuanb  ift  ba«  Reue rgefdjränt  (a  in  Rig.  9)  be- 

feftigt.  Vei  manchen  Reuerungen  (j.  V.  ̂ nnenfeue- 
i   ungen  ber  Rtammrobrlefict  i   bilbet  ba«  Rcucrgeidjrnnt 

felbft  bie  Vorbcrwanb.  CS«  beflept  au«  einer  guft-  ober 
iduuicbeeifemen  Vlatte,  beg  einem  Stapmen  mit  einer 

Öffnung  jum  ISinbringen  be«  Vrennmaterial«  in  bic 

Reuerung.  Siefe  Öffnung  ift  entweber  (beim  hori- 
zontalen Vlanroft)  burd)  eine  boppelwanbige  ober 

jeuerfeft  Berflei  beteheiz-  ob.  Reuertür  (b  m Rig. 9) 

ocrfdjtieftbar,  ober  Bor  ipr  ift  (beim  Schräg-,  Xrep 
pen-  unb  Stufenroft)  ein  Xrid)ter  (d  in  Rig.  8)  zum 
ßinfiiUen  be«  Vrennmaterial«  angebrad)!,  ber  nad) 

bem  Verbreiinungdraum  bin  meift  burd)  einen  Schie- 
ler uicbr  ober  tueniger  geftploffen  werben  fann.  Stach 

hinten  ift  ber  Verbrennungeraum  teilweife  burd)  eine 

ISrböpitng  au®  feuerfeftem  Vtauenoerf  obcrWtcftciicn, 

bieReucrbrüdctainRig.lO,  h   inRig.lOberlafelll), 
abgefeptoffen,  über  ber  eine  engere  Öffnung  junt  Vb 

Zug  ber  Reuergafe  in  bic  Reuerziige,  bie  Reuerlude, 
frei  bleibt.  3n  ber  Verengerung  ber  ttb,zug«i)ffnung 

müffen  bie  Reuergafe  eine  gröbere  ©efebwinbigteit  an 

nepmen.  Sa  fic  aber  gleich  hinter  ber  Reuerbriide  in 

bie  weitern  eilige  treten,  nimmt  ipre  Otefcpwinbigleit 
wieber  ab.  Sind)  biefe  IPefebwinbigfeitoänberungeii  j 

wirb  eine  Surdieinanberwiibelung  unb  VcrBoIIftän- 
begütig  ber  Verbrennung  ber  Reuergafe  bcrbeigefüprt, 

io(em  in  ihnen  nod)  unoerbrannte  leite  unb  Sauer- 

itoff  enthalten  finb.  Sie  Reuerbriide  Berbiubert  fer- 
ner ba«  4>inemgetangen  Bon  Vrennmaterial  unb 

Schladen  in  bie  Reuerziige.  Von  iprer  Rorm,  be.j. 

Vlnorbtiung  bangt  bie  Stebenebauer  ber  fic  iiberfpan 
nenbeit  Wewölbe  unb  Keffettafeln  ab,  ba  lepterc  bei 

vSnlitepung  Bon  Stieb  ober  Spipftammro  fepr  leiben. 

Ilm  ein  Vtcbrridinteigrii  ber  Reuerbriide  ju  Beraiei- 
ben,  wirb  fie  Bietfach  (bei  Vubbet  unb  ̂ ehmeiftüfen) 

l.opt  auögefiibrt  unb  btirdt  4,'uft  ober  Vöafier  gefühlt. 

(für  fefte  Vrennftoffe). 

Ser  Vf epen raum  ift  Bon  unfergeorbneter  Ve» 
beutung.  ISr  ift  tut  allgemeinen  möglicpft  groß  zu 

nepmen,  bamit  Biel  flfcpe  in  ipttt  Vlcip  finbet  uttb  bie 

öuft  mögtichjt  unbepinbert  an  alle  Stellen  be«  Vofte« 

gelangen  fann.  Sie  Borbere  Öffnung  fann  gewöhn- 
iid)  burd)  eine  Xür  ober  (teilbare  Klappe,  bie  tncift 

mit  bem  Rcuergefcpränf  Bereinigt,  beg.  an  bcmfelben 

befeftigt  ift,  mehr  ober  weniger  gefcploffen  werben. 
Von  ben  Berfcpiebenen  Vrennftoffen  ftnb  bie  feften 

am  Wtdjtigften.  Sie  beftepen  im  toefentlicpen  au« 

Mobtenftoff,  ffiafferftoff  unb  Sauerftoff  unb  enthalten 
auch  Viineralftojfe,  bic  nad)  bem  Verbrennen  al« 

Vidio  zurücfbleiben.  £>ülg  beflept  im  wejcntlichen  au« 
3cllulofc  bic  zu  ben  Mopleppbraten  gepört, 

alfo  fo  Biel  «sauerftoff  enthalt .   wie  nötig  ift,  um  mit 
bem  barin  enthaltenen  SJafjerftoff  Safter  zu  bilben. 

Vraun-  unb  Steinfohlen  enthalten  Biel  weniger  Sauer- 
ftüff,  aufterbem  etwa«  Schwefel,  Stidftoff  tc.  Sie 
biefe  (Elemente  in  ben  Kopten  miteinanber  Berbunben 

finb,  welche  nöpern  Vcjtanbteile  bie  Kopten  enthalten, 

weift  matt  nid)t.  Vei  Botlfomutener  Verbrennung 
liefern  bie  Vrennftoffe  wefeniltd)  nur  Koplenföure 

unb  Safjcr  (unb  Vfd)e),  bie  Verbrcnnungsgafe  ftnb 

napezu  farblos.  Vei  unuoUfommencr  Verbrennung 
entweichen  unoerbranttte  Wale  au«  ber  Reuerung. 

Safferftoffannc  Vrennftoffe,  wie  Vntpragit,  Kot«  tc., 
liefern  zwar  aud)  bamt  napezu  farblofe  Verbren« 

ttungSgafe,  bei  wafferflojfrcicpcnt  aber,  bic  beim  6r< 
Pipen  Koplenwaffcrftoffc  entwideln,  foinmt  c«  gur 

Vtusfcheibung  Bott  Koptenftoff  (Siuft)  au«  tiefen  Kob- 
lenwaiferftoffen,  uttb  es  cntiocichen  itpmarz  gefärbte 

Wafe  (Vaud)).  SRan  ift  )tets  beftrebt ,   eine  Butttom* 
mene,  rauchfreie  Verbrennung  perbeizufüpren ,   ba 

mit  jeber  unBolirontiuenen  Verbrennung  Sänucoer. 
lüfte  uttb  Vacptcite  für  bie  Umgebung  ber  R.  (Ver- 

unreinigung ber  üuft,  [diäblidtr  Sirtung  auf  bic  Stt- 
tituitgoorgatte  unb  ba®  Soptbefinbcn ,   Scpäbigung 

be«  Vflangeitwitcpie«  tc.)  Berbunben  finb.  Sie  Sämie- 

Berlufte  riiprett  g.  X.  baper,  baft  bei  ber  Verbrennung 

Bott  Koptenftoff  gtt  Koplcnojtjb  (bei  ber  uttBoUfom- 
menen  Verbrennung)  Diel  weniger  Sanne  entmidclt 
wirb  al«  bet  ber  Verbrennung  gu  Kopleniäure  (ca. 

247ci  gegen  cn.  8080  Sänueeinbeiten  auf  1   kg  oer- 
brannten  Koptenftoff«).  Seiler  Werben  iolcpe  Verdufte 
burd)  baSVlbgiepen  unBerbrannterKoplenwafferftoffe 

oerurfacpl.  Sicjenigen  burd)  Vusicpeiben  Bott  3Vtft 

betragen  nur  ca.  2-  3   Vrog.  Dom  Zei  twert  be«  Vrenn- 
ftoife«.  Sie  Sincptcile  werben  paupifäcpltd)  bureb  bie 

unoerbrnnnt  abgiepenben  teerartigen  stoplenwaffer- 
ftoffe  unb  ben  diuft  berbeigefitprt.  Rail«  ba«  au«  ben 
Popen  Scpomiteitteu  enttucitheitbe  Koplcnorqb  (fpegi- 
fiid)  leichter  al«  bic  SJuft)  überhaupt  in  bie  untern 

üuftfepiepten  gelangt,  ift  ei  febenfatl«  febon  fo  ftnrt 
Bcrbünnt,  baft  eine  nachteilige  Sirfung  beojelben  faum 
attgunehttten  ift. 

Sie  Vilbung  Bott  Koplettojrpb  (ann  Bcrhältnia« 

mnftig  leicpt  Berpiitbert.  heg.  einmal  cniitanbencaKob-- 
lettozpb  lann  leicpt  guKohlenfäure  Berbrntmt  werben, 
ß«  ift  biergu  in  ber  fjauptfaepe  bie  ßinfüpruttg  einer 

geitiigettben  Suftmcnge  tn  bie  Reuerung  erforberlicp, 

iuaprettb  bie  Berpältnismaftig  niebrige  (Intgünbung«- 

temperatur  be«  Kohtenon)be«  (ca.  300")  in  ben  wei- 
ften Rcucrungen  erreicht  wirb.  Schwieriger  ift  ba< 

egegen  bie  Verpittberuttg  ber  Vaud)  unb  Vuftbilbung. 

b.  b.  aljo  bie  ßrgiclttng  einer  Bonfottttiiencn  Verbren- 

nung alter  Koblettwafietfloffe.  bic  nach  bem  jebe«- 
maligen  Vtifwerfctt  Bon  friiebem  Vrenniloff  eine  (feit* 

lang  ficb  entwideln.  3“  biefem  3wed  miift  bafiir  ge- 
foregt  werben,  baft  1)  bie  Robtemoafferftoffe  moglicpfl 
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rafch  auf  ihre  jiemticb  bocbt'rgenbe  ©ntjünbung«* 
temperatur  fron  mit  unb  Bor  jeher  Abführung  roäb- 
rcnb  brr  Verbrennung  gefcbitpi  werben,  J   >   fiuft,  bej. 
Sauerjtoff  in  ausradicnber  unb  richtiger  Wenge  atfen 
Maten  Augcfflbri  unb  3)ehte  möglicbfl innige Wifcbung 

bieier  fiuft  mit  ben  (Staffn  berbeigefübrt  wirb.  3fr 

(Eintritt  nttfr  mebr  al<S  prattifcb  git  Verbrennung 
nötigen  fiuft  ift  jeboeb  möglich#  »u  Bennctben.  ba 
fonft  bic  Weitgc  brr  Neueraafe  unb  bannt  bie  in  ben 

Abgafm  unbemept  fortgeiübrte  Stärmemenqe  un 
nötig  BergröRcrt  wirb,  Abqefeben  non  ber  Verhü- 

tung, bep  Vcfcbtänfung  ber  Saudjbübunci  bunt)  Ver 
Wcnbung  non  Vrennmaterialim,  bie  wenig  ober  feine 
Sfoblmmafferftoffe  in  ben  g.  entroideln,  futbt  man  bie 

genannten  brei  ftauptbebingungett  jur  ©rgiehmg 

einer  rauchfreien  Verbrennung  bet  ben  Sojtffuorun- 
gen  hauptfächlicb  burd)  folgenbe  Wittel  ,}U  erfüllen: 
j )   ©inbait  Bon  SWnben  unb  We wölben  au«  fetter- 

feften  Steinen  in  beuVerbrennungdraum.  Tiefe  wer- 

ben gliitjenb  unb  erwärmen  bie  mit  ihnen  in  Ve- 
riibntng  fomntenben  ©nie;  2)  Inngfame  fontinuier 

liebe  ober  ut  firr;en  ,'lwödicniaumen  unbfleinen  Wen- 
gen  crfolgenbe  ©infühning  beb  Vrennmateriato  in 
Die  Neuerung,  ©«  bilben  ft*,  bann  immer  nur  fieine 

Wengen  MohtenBofieriioff.  für  »etdK  bie  im  Ver- 
brennung aitm  berrftlienbe  Temperatur  unb  bie  ber 

Neuerung  jugefii&rtc  Suft  bei  guter  Wifcbung  mit  ben 
Wafcn  nieiit  cur  boHfoimiienen  Verbrennung  au«- 
rcitbt;  3)  Wn.ttuna  ber  an«  ent  frifeben  Vrcnnmatc 

rial  rntwirteltenltoblenwafferjloffc  mit  ben  ©afeu  be« 

in  polier  Verbrennung  begriffenen  alten  Vrennftoffe«. 

Tic  ®afe  bes  leptem  fnäen  babei  bie  Soblenwaffcr 
ftoffe  erwärmen  unb  ihren  überfdiilffigen  Saueptoff 

an  ite  abgeben ;   4)  Zuführung  fogen.  fefunbarer  fiuft 

über  bem  Soft  mäbreitb  ber  ©nlgafung  beb  frifeben 
Vrennftoffe«.  Vei  gteiehmäfsiner  fiuitgifubrmuft  auch 

bie  ©ntgnfung  De«  Vrennftoffe«  gleidjinäftig  erfolgen, 

bej  bei  unqlctcbmägiger  ©ntgamng  mm't  bie  fiuft menge  ber  ©admenge  ttetd  anqepafjt  wetben.  Setun 
bare  fiuft  nuift  möglich#  boef)  norgewürmt  unb  mit 

ben  Sfot)lennwjfcritoffen  gut  geinifcbt  werben. 

Sei  ben  Staubfeuerungen  fnnn  ba«  Vrcitn- 
material  infolge  feine«  ftaiibfönuigenSuftanbed  beim 
©intritt  in  ben  Verbrennungsraum  ober  borfjer  mtt 

ber  jur  Verbrennung  gcrabe  auSreiebenben  fiuftmenge 

innig  gemilcht  werben.  3a« öeniifd)  wirb  in  Dem  bei 
feen  Verbrcnmmgsraum  rnfeto  auf  bie  ©ntgünbung» 
temperatur  bed  Vrennftoffe«  erwärmt  unb  baburdi 

unmittelbar  bie  Bolltommene  unb  rauchfreie  Verbren- 
nung be«  leptem  fowte  bie  günftigite  Stärmemtwide 

lung  crjielt.  VI»  Vrennitog  wirb  uorerft  nur  gemat)- 
lene  Steinfoble  bcitupl.  Obwohl  bie  Staubfeuerungen 

gemiffe  Vorteile,  wie  trabte  Nnbctriebfepung  unb  Ve 

biemmg,  gute  Anpaffting  an  beit  jeweiligen  SSärme 
bebarf  sc. ,   bieten ,   haben  fie  bi«  jept  infolge  Der  noch 
ueml ich  hoben  Unfoften  für  fie  Vermahlung  be« 
Vrennftoffe«  fowte  mancher  tlnbcquemlidjfetten  bei 

ber  Aufbewahrung  be«  Staubes  noch  leine  febrgrofje 

Verbreitung  gefunben. 

3'ie  Honftruftion  ber  Neuerungen  für  feite  Vrenn- 
ftoffc,  be;.  bie  Art  unb  Steife  ber  Anwcnbung  ber  ge 
nannten  Wittel  jur  ©rpetung  einer  BoHfommcncn 

unb  rauchfreien  Verbrennung  lit  aui;erorben!li<b  Ber 

fepieben.  ©»  fann  fich  bei  all  bieten  Neuerungen  jeboch 

niemals  um  eine  »Saueboerbrcnnung  ober  ■Saudi 

Berjeprung  ■   bnnbcln,  (mtbem  re  tritt  ftet«  ba«  Ve- 
(treten  jutagc.  überhaupt  feinen  Saud)  entstehen  ju 
taffen.  Tie  Verbrennung  einmal  rutftanDenm  Sau 

che«  ober  Suite«  ift  io  fdnoierig  ju  erreichen  unb  führ! 

(für  fefte  Vrennftoffe). 

ju  folchen  Urnftänbiicbfeiten.  bap  fie  eniitlich  gar  nichl 
in  Nrage  fommen  tarnt.  Ncruer  mflffen  felbfi  bie 
beiten  (Einrichtungen  son  tüchtigen  fiteijem  bauern» 

gul  gebanbhabt  uitb  überwacht  werben.  Wenn  fie  wirf- 
fam  bleiben  (offen. 

Vei Neuerungen  mit  ein fa (hem,  b   orij  on  latent 
Vlanrofl  fann  eine  raucbfrcie  Verbrennung  hurch 
Aufgeben  Heiner  Wengen  be«  frifeben  Vrennftoffe« 

in  furjen  ftwifebenräumen  utib  gleiehmäpige«  Vor 
teilen  über  ben  ganzen  Soft,  bej.  burd)  Aufgeben  be» 
irtfehen  Vrennftoffe»  auf  ben  norbemicil  bedSaile», 

nachbem  ba«  alte,  gtüpenbe  Vvennmalerial  auf  ben 

:   hintern  Teil  Desfelben  gefehoben  ift,  angeftrebt  werben. 
Nn  bcibeit  Nullen  miieben  fid)  bic  Üoblemoaffrrftoffe 

mit  ben  heilten  Maien  be«  in  Boiler  Verbrennung  be- 
griffenen alten  Vrennftoffe«.  3er  ©rfolg  beiber  Vr< 

iehitfungsarten  hängt  ausidiliefilid)  Bon  her  Mefcbict- 
lidifeit  be«  Leiter«  ab  unb  wirb  »abucch  >n  Nrage 

geftetlt,  bafi  beimOffnen  bergeuerlür  jebesmal  grope 

Wengen  fatter  fiuft  in  ben  VerbrenmmgSraum  tre- 
ten. Wan  benupt  bc«halb  oft  Vorrichtungen,  bitrd) 

bie  beim  Offnen  ber  Neuertilr  ber Saudijchieher  felbit 

tätig  gefchloffen  ober  bod)  ber  Sieijcr  Beranlaftt  wirb, 

bie«  }u  tun. 
3ie  Vbamfcfae  Neuerung  (Tafel  I,  Nig-9)  wirb  auf 

bic  leptgenannte  Steife  befchieft.  Ta«  beit  bintent  Teil 
be«  Solle-.'  überbe cfeiibe  Wewoibe  c-  (Wingt  bie  Wafe 
be«  alten  Vrcnnmaterial«.  nach  Pom  )u  flreichen  unb 

(ich  in  ber  engen  Neaerimfe  ti  mit  ben  «ohtenwaffer- 

itoffen,  bie  (ich  aud  bem  Born  nufgegebenen  frijeb.-u 
Vrennftoff  entwichln,  gi  mifdien.  Tie  Vlanroft 

feuerung  Bon  Sfomipfe  (Nig.  101  beugt  fefunbäre 

fiuftjufuhr  burch  bie  bohle  gupeiferne  geuerbrüde  a. 
Tiefe  ift  oben  mit  einem  fcbmalen  Sdiltp  für  ben 

Turchgang  ber  fiuft,  unleu  mit  einer  jaloufieartigcn 

Klappe  Belieben .   bic  mittel«  einer  ,-fugitange  Born 
»eilet  jo  eingeiietlt  werben  fann.  Wie  e»  bie  mehr  ober 

Weniger  Borgefehritteiie Sterbrennung  erforbert.  ,>-(ur 
heffern  ©rwävmung  ber  fiuft  enthalt  bie  Neuerbrüde 

eine  Anjabi  Dünner  öcijrippen.  Setunböre  fiuft;u- 
führuiig  über  bem  Soft  mit  au tontatifcher  Segulie 

rung  ber  Suftmenge  beftpt  bie  Vlnu  rc'fl-Senu 
lierfeuerung  Bon  3- A.  Topf  u.  Söhne,  ©i 

iurt  (Nig.  11).  Venn  Offnen  »et  Neuertilr  d   wirb 
»ut  *   bitte  bte  mit  einem  fiuftwiberftanb  n   Berbunbene 

fiuftöappc  b   geöffnet  unb  babtmh  ber  ©intrilt  »er 

Sefunbftrtuft  burch  Sannt  c   eingelcitet.  Veim  Schtie- 
pen  ber  Neuertilr  nach  Vefdiidung  be«  Sofie«  Wirb 
bie  Slappe  b   burd)  ben  fiufiwiberftanb  n   jumidtf! 

offen  gehalten  unb  (cbfiept  fich  je  nach  ©inftetlung  ber 
iclbeu  erft  attmählich.  entfprechettb  ber  Abnahme  bei 
('ta-jentroidetung  be«  aufgeworfenen  Vrennniflteriol«. 

Tie  fiuft  wirb  im  Kanal  c   Borgcroämit. 

Schräg-  ober  Schültroite  fowie  Treppen«  unb  3tu> 
fenrofte  finben  bei  rauchfreien  Neuerungen  oietfadi 
Anmcnbuitg,  ba  bei  richtiger  Stahl  ihre«  Seigungd 
wintcld  ba«  Vrennmatrrial  felbfttötig  nach  abwärt« 

gleitet,  nlio  eine  langfame  tontinuierlnhc  ©infühnmg 

bcsfelben  in  bie  gairrung  itgttfinbet.  Auf  bem  obern 

Teile  be«  Softe«  wirb  ba«' Vrrnnmaterial  aldbann 
entgalt,  auf  bem  untern  Teile  be«  Sofie«  gelangt  e« 

gtr  BoUftänbigen  Verbrehnuiig.  Vei  ber  Sdiiitt 
fette c   ung  mit  (tuet feitlidten  «ebrügroften Bon 3.A. 

Topf  u.  -Söhite,  ©   rfttrt  (   Tafel  li.  Nifl.  12).finDet 
bie©utgafung  beim  Sicbergleiten  be»  Vrenumalerial« 

auf  ben  fdtrcicjen  Soften  n   ftatt.  Tie  KoblaiWaffer 
ftoffe  mifchen  )uh  mit  beit  beigen  Mafen  be«  ouf  bem 
miltlern  ltori(onlalen  Soft  bin  Boiler  Wlutbefiublichen 

|   Vrennftoffe«.  Ter  ©intritt  fatter  unerwilnfchter  Suft 
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wirb  bunt)  ba«  in  bra  Niillfcbitcbtcn  c   btfinbf  tcf)e  ürtttii 
material  Berbinberi.  Bei  bet  Neuerung  i   rVift- 18)  Bon 

fl.  Sop[  it.  Söhne,  Erfurt,  1«  brr  Soft  teil 

weife  Bon  bem  ©eroölbc  a   ilbcrbrdt  Bet  ber  Berüh- 
rung mttbiefem  unbbcrt'orfpringenbenNfuerbrücfcb 

fowie  burd|Biiid)ung  mit  benOMfen  beb  alten  Kimm 
materiale  werben  bic  ftoblennxifferfioffe  erwärmt. 

Juni)  bie  Kanäle  c   unb  <t  wirb  tuirgemärmle  ietun 

büre  iiuft  .jitgefübrt.  Bot  ber  Rubnftben  Neuerung 
cSafel  I,  ffig.  14 )   ift  bem  Sehrägroit  ein  Ouerftebcr  A 
oorgelagert,  ber  bie  auf  bem  untem  Seil  beeSoitoe  fiel) 

bilbenben  Wate  zwingt.  fid)  nad)  oben  an  bem  jnicben 
Brennmaterial  tun  bet  ju  bewegen.  Saburd)  wirb 

eine  gute  Bäfd)ung  tiefer  ®afe  mit  ben  Roblenuxnn-r 
ftoffen  erzielt.  Sefunbore  Stift  fann  bei  a   zugefübrt 

werben,  jn  gleicher  Sette  ttnbct  bie  '.Hot  brentuing 
nt  ber  ten  Brinf  Neuerung  ij.  Tafel  -Sampt- 
(effel  I»,Nig.H)  ftatt.  Gm  zweiteilig  geneigter 3d|räg 

ober  3d)ültroft  wirb  bei  ber  Gnn  0   Neuerung  itfig. 
15)  »erwenbet.  Ja«  {Brennmaterial  wirb  mit  einet 
Born  teilförmig  ̂ ugeftriuten  Bhtlbe  K   burdi  bie  jwei 

(eilige,  um  einen  Rapfen  peiibclnbe  Tür  B.  bie  fieft 

beim  Ginfthtebrii,  b«}.  6eraii4geben  ber  Uiulbc  felbit- 

tätig öffnet  unb  fd)licftt,  emgebradn.  Sie  Bfulbc  füllt 
bie  Türöffnung  niiitöbentb  tiue.  fo  bog  ber  Eintritt 
lolter  Suft  Denuiebeu  wirb.  Beim  Ginfdneben  ber 

Bfulbe  wirb  ba«  entgafte  Brennmaterial  nad)  beiben 

Seiten  abmärt«  gebrängt  unb  ba«  trticbe  burd)  Um 
wntben  betBfulbe  in  bie  entftanbenc  Aurdie  gefdnittet. 
G«  gelangt  alfo  jwifdien  entgälte«  Blatertal,  rnobutd) 

fid)  bieftoljlenwafferftoffe  langfam  entwufcln  unb  mit 

bat  ®ofen  be*  alten  glühettbctt  Brennmaterials  ge» 
börig  mifeben  rönnen.  Sie  Türen  PD  bienen  {um 
Entfernen  ber  3d)la<ten. 

Beim  Etogenroft  uittffen  bie  iU>blmwajjcrftofff 
be»  infebou  Brennmaterial* ,   bai  unter  bas  alte  in 

notier  Bevbrenmmg  bcftnbtidje  geirboben  wirb,  burd) 

legiere«  binburtbitrcicbm  unb  mürben  jid)  gilt  mit 

ben  beiden  8afen  berfelbcn.  Sie  werben  habet  genü- 
genb  erwärmt  unb  finben  auäreicbenb  Sauerfloff  zur 

Bcrbrcnmuig.  Ser  glcidie  Borgang  (Kielt  fid)  bei  ber 

Neuerung  mit Unterbefdiidung  ber»  Ngni«»,  Nn 
buflriegefellfd)aft  m Berlin  (Tafel  Il.gig.  l«u. 
17),  ab.  Unterhalb  be«  mit  ben  Sollen  RR  Bcrfel)enm 

BerbrcnnungSraume«  F   ift  ein  um  eine  horizontale 

fldlfe  brcbbarorMoblcnfajieitK  angeorbnel.  Ser  leert 

Saften  K   wirb  narb  Bont  unter  ben  mit  Kohlen  ge- 
füllten  Trichter  T   gebrebt  (Nig.  17 1   Beim  $erab» 
lagen  be*  Bobon«  B   mittels  .iabiiitmigaigelriebes 
fallen  bie  K   ohlen  au«  bem  Tridilcr  T   in  beit  Kaften  K. 

Siefer  wirb  bann  wieber  unter  ben  Berbreunung«-- 
latim  F   (tVig.  1*»)  zuriidgebrebt  unb  bie  Koblen,  bem 
Scharf  entfpredienb,  bittet)  flufwärldbemegen  besBo 

bra«  B   in  bie  Jfeuerung  unter  bas  alle  glülfenbe 
Brennmaterial  gebrürft.  Sie  beiberieit«  an  brm  Ma 

jten  K   angebrarbten  gebogenen  Bled)c  DP  Bcrbinbcm 
rtn  $erabfaUcn  be«  Brennmaterial«  au«  bau  X rieh 

Irr  T.  be,).  bem  8erbrranung«raum. 
Bei  ben  fogen.  tpalbgasfeucrungen  finben 

©ntgafung  unbBeibrcnhung  örtlid)  unb  tätlich  mehr 

Boneinanber  getrennt,  b,  b-  jebe  in  einem  befonbem 

Seile  besSerbrenmtngsraumes,  ftatt.  Nig.  iHborla- 
fei  I   jeigt  eine  foldje  aeueruitg  Bon  ü   S eid),  f)an 
n ou er.  Sa«  Brennmaterial  Wirb  burd)  bie  Türöff 

nungT  ober  burd)  bie  Scdelüffnung  P   in  benSd)a<bi 
A   cingefüül,  in  biefem  burdi  bie  ftraljlenbe  Önnne 
be«  auf  bem  Soft  in  Brnnb  befinblirticn  SRaterial« 

fowie  burd)  bie  fljärmeabgabc  feiten«  ber  im  Betriebe 
glütienb  werbenben  Sünnb  \V  culgait,  nttfebt  ntii  betn 

(für  feite  Brennstoffe). 

Soft  nad)  unten  unb  gelangt  auf  bem  untem  Seile 
beriet  ben  ,jur  »oUftänbigen  Berbrmnung.  Sie  ju 

bieier  nötige  Suft  tritt  burdi  bie  Klappe  K   unb  ben 

flftbenraum  junt  Brennmaterial.  Sie  in  A   entwicfcl» 
ten  Kohlen  roafferftoffe  treten  burd)  ben  Kanal  X,  ber 

burd)  ben  Sd)iebcr  8   mehr  ober  weniger  geübtoffen 
werben  fann ,   in  ben  Saum  B   unb  mtfeben  ftd)  bort 

mit  ben  haften,  auf  bem  untem  Seil  be«  Softe«  ftd» 
bilbenben  Wafen.  Surrt)  bic  Spalten  0   bc«  Brenner« 
R   wirb  brat  8a«gemifd)  fetunbär»  Suft  zugeführt, 

bie  aui  ihrem  Biege  btttd)  ba«  Bentil  V   unb  bra  hn 
beiftra  Sinuermerf  liegcnben  Kanal  L ,   M   (leiltoetie 

punftiert  gezeichnet)  Borgewännt  wirb. 

fteiutömige  unb  minbertnertige  Brennftoffe  Wer» 

ben  Borteilhaft  in  ffeuerungen  mit  Unterwinb  Ber> 
braitm.  Bei  biefem  wirb  bie  jur  Berbrennung  erfor» 
bertidie  8uft  bunh  ein  Webläfe  unter  geringem  Srud 
zugefübrt ,   ba  burch  bie  für  bieie  Brennmaterialien 
(Koblenfcblamm,  natürlicher,  mebt  gemahlener  Kob 

lenilaub,  Votsgm«,  i!obe  k.)  erforberiiehra  engen 

.‘Kointialten  mittel«  be«  natürlichen  Srhomftein.zuge« 

nicht  mehr  gmügenb  Suft  zugeführt  werben  fann'. infolge  ber  innigen  Bliichung  ber  Suft  mit  bem 

etwa«  aufgelodertm,  über  bem  Soft  fdiwcbenb  rrbal- 
lenen  Brennmaterial  wirb  eint  ziemlich  gute  Ber» 

brennung  bet  hoher  lemperatur  erzielt,  ©tue  ber  be» 
fannteflm , Neuerungen biefertlrt  ift  bte  »on  Kubltr  j. 

Ser  Soft  bet  ielbra  ift  eine  Blatte  mit  einer  groftett 

Anzahl  Bon  Söchent,  bie  nach  unten  tonifd)  enueitrrt 
iinb.  Sic  bilbet  ben  Sedel  eine«  Äaflen«,  in  bra  bic 

Sufi  burd)  ba«  (Schläfe  emgejitbrt  wirb.  Bei  Ber 

mcnbttng  gewöl nUher  Soilftähe  Wirb  bie  Suft  in  ben 
geicbloifmen  flitbenraum  emgetübn.  Sieben briief 
it.  Blilm«,  Köln  ©brrnfelb,  leiten  bie  Suft  burd) 

bie  bohlen  Softitäbe.  Siefe  werben  baburd)  gefühlt, 
unb  bie  Suft  wirb  »orgewärmt. 

riur  ©ripäruitg  Bon  flibatofräften,  zur  Erleid)te- 

rung  ber  Arbeit  bc«  Sieizer«,  ;ur  ©rjielung  qröfterer 
Unabbängigfrit  uon  ber  vArfdiicf! idtfci t   be»idben  unb 
einet  möglidift  noUfommenra ,   raurbfretett  Berbren 

nung  wenbet  man  mechanifcbe  Beicbtdung«- 
Borrichtungen  an,  b.  b.  Bon  einer  Sranämtifton 

ober  einem  beianbem  Siotor  angetriebene  Borrid)- 

Hingen  jur  langfamen  fontinuierl  icben  ober  in  furzen 
3wifd)tnräumcn  unb  tlcinai  iWeinjen  eriolgcnbcn 

©infübrung  be«  Brainmaterialc-  tu  bte  (Neuerung. 
Sic  mit  foldjen  auSgeflatteien  Steuerungen  werben 

and)  furgweg  al«  n»cbanifd)c  Neuerungen  be- 

zadmel. Sig.  10  (Sätet  11 1   zeigt  ben  median  ridicn  Neue» 
rungbapparat  »on  Sraeb,  au«gefübrt  tum  her 
3   ä   di  i   I   i   di  c n   Bia f   d)  i   n e n   f   a br  1   f   norm.  Sid).  riart 
mann  in  G   be  111 11 1   y.  Ser  Apparat  ift  an  ber  Blatte 

.1  montiert.  Ser  Ji  iduer  b   bient  zur  Aufnahme  ber 

Kohle  unb  führt  bieielbr  ber  Speifcanlage  c   zu.  Bei 
ber  Siebung  ber  Söalze  fällt  bie  Koble  au«  beu  eingel» 
nen  Abteilungen  in  bie  iöurfrabgcbäuie  d   unb  wirb 

burd)  bie  BSurfriibcr  v   in  ben  Neuerraum  geicbleubcrt. 

Sie  M   oblenitüde  fliegen  babei  teilweife  gegen  bie  'bi  elp 
tlappe  f,  bie  ftetig  auf  unb  nieber  bewegt  wirb  unb 
baburd)  eine  gleid)mäftige  Berteilung  brr  Kable  über 
ben  ganzen  Soll  bewirft.  Suvdi  bie  geuertür  g   fann 

euentuell  eine  Befd)iching  be«  Saite«  oon  S>anb  unb 
ba«  Entfernen  ber  Scblacfen  geidieben. 

Bet  ber  Bau  ben  beutfd)en  Babrocf  unb  ©ill» 

cop»Sampffcffelwcrfcn  in  Cbcrbaufeu  igc» 
bauten  mrdia  11  tfdjen  Ketten  roitteuerungcNig 

SO)  nurb  ba«  Brennmaterial  in  ben  Trichter  «   auf 

|   gegebrn  unb  fällt  au«  biefem  aui  ben  Borbent  Seil 
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beä  Boitcd  b.  Sefeterer  ift  in  gonit  einer  enblofen  Sette 

aua  turjrn  Softftäben  jufantmengefefct  unb  über  jwei 

gejabnlc  S8al,(en  ejefübrt.  'Die  uorbere  bitter  3äal> 
}en  wirb  bunt)  ein  Sxbaltwerfd  in  lattgiameXrehung 

ijerfe|jt ,   Woburd)  ber  Stettenroft  mit  Dem  Darauf  lie» 
tnben  Brennmaterial  in  ber  ißfeilrtd)tung  laitgjam 

unb  l««  Berbrennungdraunt  geführt  wirb.  Ja« 
Brennmaterial  wirb  auf  bem  Borbern  Seil  bco  Bojteö 

entgaft,  unb  bie  entwirtelten  «oblenwatjeritoffe  müf* 
fen  über  bae  in  Boiler  Wlut  befinblichc  Brennmaterial 

ftrcidicn,  wobei  eine  gute  Stifdmng  mit  ben  beiiten 
(Malen  bea  leptem  erjtelt  Wirb.  Schaden  unb  tflfcfae 

falten  am  tjintem  linbe  bea  tHoitea  felbfttätig  in  ben 
Stuften  e,  worauf  iie  burd)  Cif  neu  ber  Bobenflappe 

f   entfernt  Werben  fönnen.  Sie  gante  Bomchtung  ift 

in  einem  auf  iSäbern  g   taufenben  (Meftell  montiert 
»nb  fami  aua  ber  Neuerung  beraudgefabron  werben. 

5(ngig.21(Iafel  III)  ift  Die  StJaljeitrofl-g eue  = 

r   un  g   Baten!  $i  ont  e   t, ciuaqe  führt  Bon  berBraun* 
fd)Weigifd)enWafd)inenbauanftalt,  Braun» 

fd»meig,  bargeftettt.  Surd) bie (Sinfcbiittöff nung  a   ge- 
langt Die  Sfoi)le  junädbft  auf  ben  Scbrägroft  b.  So 

balb  ber  SBaljenroft  c   in  ber  Bfeilriebtung  gebretjt 
wirb,  bewegt  fid)  bie  gante  untere  Soblenfd)icbt  in 

ber  Sichtung  be«  gtuerö  bem  bitttern  Berbrennungd» 
rattm  tu,  tonbrenb  frifebeä  Brennmaterial  auf  Dem 

Stbrägroft  naebrutfebt.  fluf  bem  Sebrägroft  finbet 

bie  Entgafung  ber  Sohle  unb  auf  bem  Btaljenroit 

ber  eigentliche  Berbrennungaproteß  ftatt.  Sie  Stob 
tenwafjefftoffe  miftben  fid)  mit  ben  (Maien  beb  auf 

bem  Skijenrojt  Jiegenben  Bremtftojfed.  Vlfdte  unb 
Sdttaden  fallen  Durch  Die  Öffnung  e   (mifcbenSnljciv 
roft  c   unb  geuerbriide  f   in  ben  Bichcnrniim. 

gig.  22  teigt  bie  Stoblenftaubfeuenmg  bon  Geg- 
ner, bie  fid)  Bon  ben  übrigen  ftoblenftaiibfcucrim- 

qen  baburtb  unieritbeibei ,   baß  fte  leineo  moioriftben 
Bntricbö  bebarf.  Sie  Berbtcnnungaluft  wirb  Dom 

Sihoniiteinfuq  am  untern  tinbe  bco  getrümmten  Bob 
re«  zo  burd)  einen  mittels  Singfdiicbcr  einiletlbaren 

$ingfd)li|)  angejaugt  unb  Derurfad)t  beim  Buffteigen 
bie  Srebung  cineä  Sdjraubcnrabca  w,  beffen  Beclie  a 

rin  Sd)üttelfteb  s   bewegt  unb  nufjcrbcm  einen  mit* 
rotierenben  Xoppclfegel  k   trägt.  XerSoblenftaub  fällt 

»on  bem  güHtrid)tei  t   burd)  bad  Sieb  »,  gleitet  über 

ben  Segel  k   unb  wirb  uon  bem  auffteigenben  Stuft- 
ftrom  in  ben  Berbrennungaraum  geriffen,  Dem  außer- 
bem  nod)  nad)  Bebarf  Stuft  burd)  bie  Bob  re  r   (ugc 

führt  wirb.  Bei  ber  Sdiiuarßf  optfidicit  stobleit- 
ftaubfeumingdftg  23)  fällt  berMoblenitaub  aua  bem 
Xridjler  a   burd)  ben  Schliß  jluifdien  bem  febeniben 
Bled)  tl  unb  bem  burd)  eilte  Sdirntibe  h   einftellbarcu 

Bled)  c   auf  eine  fidi  brelfenbc  Stalilbrabtbüritc  unb 

wirb  burd)  |ie  in  ben  Berbreummgoraum  gefdjleubert. 
Bei  jeber  Uinbrel)ung  ber  Bilrfte  Wirb  baa  Bled)  d 

ton  bem  Jammer  u   eiwaä  ,\urudgobogoit  unb  fdmelll 
naef)  bem  Borbeigang  beb  Jtammerä  pirüd,  woburd) 
ber  3»balt  beä  Sridjlerd  (Weda  Bcrbülitng  Bon  Ber 

ftopfuugen  erjebüttert  wirb.  Xad  Bled)  «   foll  baa 
febernbe  Bled)  d   entlaflen.  Sie  Bcrbrcnmmgdlufl 
Wirb  burd)  bie  Beränbcrlidjen  Öffnungen  I,  m   unb  n 

tont  Sd)omftein  angeiaugt.  Weitere  sioblcnitaub 
feuerungenfinb  bie  ton  Freitag,  griebeberg,  be  Eatiip, 
Bubi  tc. 

II.  gmeninfien  fite  gäffifle  Brennftoffe. 

Säe  ftüfftgen,  faft  nur  aua  Stoblenwafferfloffen  be 

ftebenben  Brennftoffe,  ju  Denen  batiptiädüid)  'Jiapljtba, 
Betroleuin,  bie  bei  ber  BetrolcumbeitiUntion  getoon 
nenen,  alb  Bftatti,  Ikajut ,   Eaucaftn,  Befibuum  tc. 

bejeidjueten,  bidflüifigem  Büdftänbe  fowie  Seerunb 

(für  ftüffige  Brennftoffe).  5 1 9 

leeröle  jät)len,  tommen  nur  ba  in  (frage,  Wo  fte  bc- 

jfiglid)  bea  Bretfed  mit  ben  feften  Breiinftoffen  ton- 
furrieren  fönnen  (in  ber  Sähe  ber  gunb  ober  Er- 
.jeuguiigajtellen),  ober  bort,  wo  fte  (wie  j.  B.  auf  Schif- 

fen unb  SloIontotiDen)  ber  bequemem  Unterbringbar- 

feit  unb  beb  größero  tieigweitea  (ca.  10,000  12,000 
Sännecinbeiten)  Wegen  befonbere  Borteile  bieten. 
SRnn  unterfd)eibet  bie  tfeuerungen  für  ftüfuge  Brenn- 

ftoffe in  fcerb  -,  IMab »   unb  Staubfeuer. 
®ie  !p erb feuer  (ntä  Sdrnlen«,  Xreppen-,  Sropf- 

unb  Siderfeuer  auägebilbet) ,   bei  beiten  ba8  Brenn 
material  in  bünner  SdjidH  ober  in  Xropfen  gufließt, 

fowie  bie  (ifaafeuer,  bei  Denen  baa  Brennmaterial 
Berbaitipft  wirb  unb  inSJampfform  (urBerbreimung 

gelangt.  Werben  ber  weniger  guten  Btärmeauanußung, 
beb  unfid)em  unb  oft  gefährlichen  Betriebeä  wegen 
beute  taum  noch  benufü.  Bei  ben  jeät  faft  aubidüicß- 
lid)inO)ebraudi  befinblidienStoubfeuern  wirb  bab 

Brennmaterial  mittelb  fogen.  iforfunten,  b.  b. 

^erftäubungbapparate,  bunb  einen  S>autpf> 

ober  SJuftftrabl  fein  lerfläubt  unb  in  ben  Bcrbren« 
nungbraum  eingefübrt.  Wo  er  infolge  ber  innigen 

TOicbung  mit  berBerbrennungeluft  Dolltommen  unb 
raudtfrei  ohne  Büctjtänbe  Derbrennt,  iftg.  24  u.  li  la 

(eigen  einen  „'ferftäuber  für  bünnilüfftge  Brennftoffe. 
S)unh  bie  innere ,   eittflellbare  Xüje  tntt  ber  Xantpf« 

ftrabl,  ber  bab  burd)  ben  mittler«  Mimgraum  jugelei- 
tete  Brennmaterial  jerftäubL  Sätrdb  ben  äußern 

Bingraunt  wirb  Sluft  jugefübrt. 

Ser  gan,(e  Vlppornt  wirb  am  (feuergefebränf  be- 
feftigt.  Xünnflüffige  Brennftoffe  tonnen  and)  mittelb 

3rifl.  25.  ‘terftÄuber  oon  AÖxtxna. 

,   e   n   1   c   i   f   u   g   a   l   ( e   r   ft  ä   u   b   e   r   n   (SVörtingidien  Streu- 
1   büfen)  (erftäubt  werben.  Denen  fie  unter  größenu 

[   Xrnrt  (tigefübrt  Werben.  S>er  3frftäubcr  uou  stör- 
t   i   n   g,  Vi  a   ti  n   o   D   eri  jertfig.  25).  eignet  ficb  für  biefflüf - 
fige  Brennftoffe  (Seer  tc.).  $cr  Stampf  tritt  burd)  bie 

btei  flehten  Öffnungen  a   attb  unb  trifft  ben  burd)  bie 

Öffnung  b   auotretenben  Brennftojf,  ben  er  Dabei  fein 

(erfläubt.  Südflüffige  Brennftoffe  fönnen  Durch  Bit 

wärmen  bünnfiüffiger  gemacht  werben,  'mi  ftig.  20 
(Safel  111)  ifi  eine  (Neuerung  für  einen  üotomobilteffcl 

bargeilelll.  Hm  beit  Brennßoji  borjuwäniten,  ift  ber 
I   Behälter  V   für  bcttjelbcn  auf  bem  Steffel  aufgeflellt. 

[   SterBrcnnfloff  gelangt  burd)  baa  Bohr  li,  ber  Stampf 

bittch  Bohr  I)  (um  ̂erftäuberZ.  XieBerbrennunga- luft  tritt  burd)  ben  Boft  ein.  Ser  Boft,  auf  Dem  (ur 

^nbetricbjeßung  bea  Stefjela  ein  Volt  ober  Sohlen- 
i   feucr  enl.|ünbet  worben  tann,  fowie  bie  ,veitcrbud)a- 
rüdiuanb  finb  ,(.  I.  burd)  feuerfcfleii  Belag  gegen  bie 

jeßr  heißen  geuergafe  gojdhißt.  Säe  geuerungen  für 

flüfftge  Brennftoffe  erforbent  eine  feßr  geringe  Be- 
bienung.  Da  bcrVlrbeitaaufwanb  jum  Einbringen  bea 
Breitnmaleriala  in  biefetben  fowie  für  bie  Startung 

unb  Beinigung  berfelben  jum  größten  Seil  fortfällt. 
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Weitere  Portale  berfelben  finb  bi«  Wögüehteit  leichter 

3n*  unb  Vtuiierbctnebfcßung  f   oroie  guteiRcgulienmg 
entfpreebenb  b«m  jeweiligen  Wärmebebarf. 

111.  Ntuerunnen  für  gaffäraila«  Wrennftoffe  (•«*- 
fcutruitflcn) 

finb  meiftenS  auf  ftüttenwerfen  ju  finbtn.  ba  fid)  bod 
br«nnbare  öafe  als  Rebenprobufte  anbrer  ©rozeffe 

bilbm,  bez.  bi«  Verwenbmtg  gasförmiger  ©rennfloffe 

gewiffe  Vorteile  bittet  (hohe  Temperatur,  Diögtiebfeit, 
Schwefel ,   «fd)e  :c.  Bon  beit  zu  erbißenben  Hörpcm 

femjubalten).  Ste  bauplfiicblid)  in  Sragc  foinmrn 

ben  öafe  finb:  öiehtgafe,  ©eneratorgaS,  SBaf- 
fergaö  unb  Di  i   i   d)  g   a S.  Öid)  tgafe  «ntftrömen  b«r 

®id)t  bedpoeböfen  zuröifengewimtung  fotoiefiiütten- 
öf«n  anbrer  Vlrt.  St«  entbalten  als  brennbar«  ©e< 
ftanbteile  Hoblenojrtjö.  fi  ob  I   entuafferfto ff c   unb  Waffcr 

ftoff,  aufttrbem  etne  Dienst  utd)t  brennbar«  ©eftanb- 
teile,  wie  Stidftoff,  Watterbantpf,  Stotjlenfäure  tc. 

(fceijwed  ca.  4öo  TOO  Wärmeeinheiten  auf  1   kg 

®afet  Sie  öiehtgafe  tnerben  melfadj  jur  Reizung 
Bon  Sampffeffeln  ic.  benuttt. 

Sie  Öeneratorqafe  werben  in  fd)ad)tföraiigm 

Cfen,  ben  öasgeneratoren,  aus  feften  ©renn* 
ntatcrialien,  Die  in  bober  Sd)id)t  eingetragen  werben, 

burd)  unPoUfommene  Verbrennung.  alfo  bei  inangel 

baftcr  JJuftjufubr,  bergcitcllt.  $i «   erzeugten  (Safe 

tollen  außer  bem  Stidftoff  ber  jugefübden  fiuft  mög> 
lidtit  nur  auS  Moblenonib  unb  Hoblenuiafferfioffen 

beiteben,  enthalten  aber  gcmöbnlid)  itodi  Hotjlenfciure 

unb  Wafjerbantpf  (8>efjW«d  ca.  öOO  1100  W.  E. 

auf  1   kg  Öafe).  i'Vneratorgafc  (önnen  and)  auS 
minberwedigen  feften  Brennmaterialien,  rote  Hohlen- 

gntS,  Torf,  tpolzabfallen  tc.,  beren  birefte  Verbren» 
nung  nur  fd)toierig  ober  unuodeilbaft  erfolgen  (ann, 
bergcftellt  werben,  woburdt  ein«  beffere  VluSnubung 

biefer  Vrennftojfe  erzielbar  ift.  S«br  häufig  Wirb  bei 
öencrator  Bon  Siemens  berwenbet.  Diil  bem  Da- 

men cbcmifdie  Regenerierung  bat  Siemens  ein 

Verfahren  bezeichnet,  bei  bem  zur  Erzeugung  oonöe- 
ncratorgaS  nicbtatmofpbärifd)efiuft,  fonbern  ein  Seil 
ber  Verbrennungsgafe  benußt  werben  foH.  Sinnt 

praftifcbm  ttrfolg  biirfte  biefeS  Verfahren  wohl  faum 

aufzuweifen  haben.  Verroetibung  finbett  bie  öenera 

torgasfeuerungen  hauptfadtlid)  bet  Öfen  zum  Sehntet- 
zeit  Bon  ölaS,  liifen,  Stahl  unb  anb«rn  Dietallen,  zum  ! 

Wlübcn  Bon  Dietallen,  zum  trennen  Bon  Tonroarcn, 1 
weniger  zur  Reizung  Bon  Sampfteffeln. 

WaffergaS  unb  DtifcbgaS  finbtn  bei  Neuerun- 

gen fellener  Venoenbuna.  jbre  brennbaren  Veftanb* 
teile  ftnb  bauptfächlid)  feafjerftoff  unb  Hobtenogbb. 

Sie  Vorrichtungen  zur  Verbrennung  Bon  öafen 

finb  febr  einfach.  Sic  befteben  auS  einem  Verbreit- 
nungöraum,  bem  bie  Wnfo  mit  fiuft  gemifebt  ober 

Olafe  unb  fiuft  getrennt  bureb  Handle  ober  Röhren 
Zugefiibd  werben,  unb  in  bem  fte,  einmal  entzflnbet, 
weiterbv  ernten 

Nig.  27  u.  28  zeigen  eine  öaSfeurrungSeinrid)tung 
für  etnen  Nlammrobrfefiel.  Das  ÖaS  flrömt  bureb 

baS  Rohr  A   unb  ben  Matten  B   in  ben  Verbrennung#- 
raum,  wäbrenb  bie  fiuft  bureb  bie  Süfen  C   in  ben 

leßtern  gelängt.  Serfiuftzntrittfamt  bureb  ben  Schie- 
ber S   reguliert  werben.  Ser  Verbrennungsraum  ift. 

um  eine  Vlbfitblung  unb  ein  teriöfehrn  ber  Nlammc 

bureb  Berührung  mit  ben  laltcn  Heffclwänben  zu  ber- 
hüten,  Bollfteinbig  mit  feuerfeften  Steinen  Berfleibet. 

Unt  bei  Stodungen  in  ber  Gaszufuhr  ben  Betrieb 

aufredtt  erhalten  zu  rönnen,  ift  ein  fleiner  Roft.  auf 

bem  ein Holilenfeuerangelegt  werben  fann,  eingebaut. 
3»r  Venueibung  Bon  WnrmeDcriuften  ift  cS  erforber-  i 

lieb,  bie  öafe  auf  bem  Wege  Bon  ber  grztugungSjitUe 

nach  ber  Neuerung  Bor  Vibfüblung  zu  ((hüben.  > 

folge  ber  innigen  Dtifebung  ber  Olafe  mit  ber  Ver- 
brennungSluft  ift  bie  Verbrennung  meift  ootUommen 

unb  rauet)  frei.  fi>ot)e  Verbrennungstemperaturen fön. 

nen  bei  Gasfeuerungen  bureb  ,‘fufübrung  ber  Saft 
mittels  GebläfeS,  bouptfäcblicb  aber  burd)  VormSt 

men  beS  GafeS  ober  ber  fiuft,  bez-  beiber  erreid»t  mr 
ben.  Wan  (ann  zu  biefent  Behuf  bie  Olafe,  bez-  bie 

fiuft  Bor  bem  Sintdtt  in  ben  SerbremiungSram«  ge- 
fonbed  burd)  Handle  in  ben  Scitenwänben  beS  Neue 

rungSraumS  ober  bureb  Seblangenröbren  unb  Kanüle 
leiten,  bie  auf  ber  äußern  Seite  Bon  ben  Vtbgafen  ber 

NtuerungSanlage  er  bi  ßt  werben.  Seradige  Sornänn- 
Bornebtungen  hetfeen  Refuperatoren.  bas  Verfah- 

ren Retuperation. 
ffiin  anbres  Verfahren  ber  Sliebergetoinnmig  ber 

SsJärme  ber  Vlbgafc  ift  bie  Siemensfebe  Bärme- 

regeneration.  ©ei  einer  Regenerationsfeue- 
rung mit  Sorwärmung  beS  ÖafeS  unb  beri'uft  finb. 

6ta^tf4mc() ofen  mit  .Äegrneriti»' 
0a«feuerun0. 

Wie  in  Seifig.  29  bei  einem  stabliebmelzofcn.  Hiermit 

gitterförntig  geftellten  Riegeln  gefüUteHniiimmt.  Ji( 

generatoren,  Säärmef peitber  AA'BB1  bcmibg 
angeorbnet,  baß  fie  oben  beflänbig  mit  bem  Cfen 
innemC,  unten  abioeebfelnb  mit  beri  zumSehornfteiii 

führenben  Rauebfanälen  DD'  ober  mit  ben  OtaStnnä 

len  EE1  unb  ben  8uft(andlen  FF1  fomntunizieren. 

Sie  febr  beiden  Slbgafe  ftreicben  etnige  ,-feit  biütb  bie 
Hämmern  A   unb  B,  erbitten  beren  un*  3tIa® 

gen  bureb  bie  Raud)(anäle  D   nach  bem  Sebontftent. 
Sa  rauf  werben  A   unb  B   Pont  Sebomftein  ifoliert  unb 
A‘  unb  B1  mit  ihm,  A   mit  bem  ©aSlanal  K,  B   mit 
bent  Vuftfanal  F   Berbunben.  (Haie  unb  fiuft  erbipen 

fieb  nun  in  A.unb  B,  miieben  fid)  über  a   unb  b,  txr 

brennen  im  Cfen  unb  Z'tb111  bureb  14 1   b1  A‘  B‘  uitb 
D1  zum  Sd)omftein,  bie  Riegel  in  A'  B1  erbittend 
Ra*  einiger  ,>)eit  werben  ÖaS  unb  fiuft  wieber  buni 
A1  B1  unb  bie  ©erbmtmmgSgafc  bureb  AB  geleitet  s. 

fiuft  unb  ÖaS  treten  auf  etwa  800“  erbißt  in  ben  C   fen. 

unb  bie  SerbrcnnungSlemperatur  fann  auf  1500— 
2000°  unb  höher  gebracht  werben. 

Sa«  1884  zuerft  Bon  N-  Siemens  oeröffentliditf 

Serbrettnungs*  unb  tpeizungsfbftem  mit 

freier  Nlamm_enentfaltung  bat,  befonberS  bei 

tnetaUurgifeben  Cten,  eine  große  Verbreitung  geftm 

ben.  ©ei  bem  gewöhnlichen V>ei vacriabren  brmgtman 

bie  feeizflamme  mit  bem  zu  erbißenben  flötper  in  Si 

rette  Berührung,  hierbei  leibet  berleßtere  außer  bureb 

bie&iße  auch  bürd)  bie  ineehanifebe  unb  diemiietietSiii 

wirtung  berNInmnte,  wäbrenb  anberieitSbi<Nia”imf 

in  ihrer  (Sntwiefelung  geftöd  wirb,  fo  bafj  eine  utv 

Bollfomntcne  Serbrtntiung  ftattfinbet  ober  reine  febr 

hohe  Temperatur  erzielt  litirb,  übelftänbe.  bie  nmb 

Siemens  babureb  Penttieben  werben,  baß  man  b« 

Nlamme  in  einen  Weiten  Raum  frei  bineinfdtlog»" 

läßt,  fo  baft  fte  Por  ber  BoUftänbigen  Verbrennung 
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nirgenbS  einen  feiten  öegenflanb  berührt.  SSäbrenb 
her  tf  ntwicfelungsperiobe  wirft  bann  bic  Stamme  auf 

ihre  Umgebung  nur  burcb  SüänneauSftrablung.  bie 

aber  gerabe  in  biefer  'fScriobc  bcfonbcrö  itarf  ifl.  (£rfl 
in  jBeiler  Siinie  »erben  bie  fertigen  Verbrennungs 

ga(e  mit  ben  Vtänben  engerer  fccijfaniile  aber  ben  gu 
crlntienben  Körpern  in  Vcrührung  gebracht,  um  »ei 

tere  Sänne  burcb  Leitung  abjugebm. 

VuS  bem  VerbrcnnungSrauni  gelangen  bie  fteig 

ober  Feuergafe  in  lSinrid)tungen,  6eg.  Siaume 

gur  Sfuhbarmachung  berSarme.  Diebeiber 
Verbrennung  entmidelte  Särtitc  »irb  ben  OSafen  hier 

jeboeh  nidit  Bollftänbig  entgogen,  bej.  nur  g.  I.  ouS= 
genügt,  ba  »an  ben  abjiebenben  ausgenugten  8a(en, 

ben  fogen.  Vlbgafen,  eine  gewific  Särmemenge  mit 
fortgenommen  »irb  unb  ein  anbrer  Icil  burd)  otrab 

limg  unb  Seitung  nerloren  gebt.  "Die  Wejtalt  biefer 
Staunte  unb  ber  (Stab  ber  Siinitemtänugung  ift  je 
nach  bem  ,'fmecj  ber  F-  febr  oerfebteben.  Mummt  es, 
wte  bei  allen  ymttcnöfen,  jum  Sebmclgen  unb  (blühen 

Bon  UHetaQcn  tc.  weniger  auf  günitige  Vusnupung 
ber  Sänne  alb  auf  (Srjielung  einer  hohen  lempera 

tur  an,  fo  werben  bie  Feuergafe  in  ben  aisbann  .pein- 
lich hirjcn  $>ei,gfanälcn  nur  wenig  abgefühlt,  haben 

atio  beim  Austritt  aus  biefen  Stäumen  eine  noch  ber- 

hältnismäftig  hohe  lemperatur.  Die  in  biefen  Vlb- 
gafen  noch  enthaltene  Sänne  wirb  jeboch  neuerbings 

burcb  ihre  Verwenbung  jum  Vorwämien  ber  Ser- 
brennungsluft,  berVrennflofjei teptfig.2«:  Schwelg- 
ofen),  jum  tpcijeit  bim  Dantpffeffcln  ;c.  noch  Weiter 

nujjbar  gemacht.  3ft  man  jebod)  bon  Pomherein  be- 
ftrebt,  bie  Sänne  möglicbit  weitgehenb  auSjuituhen, 

wie  j.  V.  bei  Vorrichtungen  jum  ferwämten  unb  Ver- 
bampfen  Bon  Slüffigfeiten ,   jo  müffen  bie  Feuerjügc 
mögliibft  lang  fein.  Sei  Dampffejjelfcuerungen 
führt  man  j.  8.  bie  fceiggafe  in  langgcftrcdten  tilgen 
luehniialS  um  ben  Steffel,  fo  baft  beim  ilbertntt  in 

ben  Scbornftein  bic  Wbgafe  gcrabe  noch  bie  jur  3ug- 

erjeugung  nötige  lemperatur  haben.  Sei  tlnwen 

bung  fün(tlicben  3ugcs  fönnen  bic  Feuergafe,  foweit 
bies  überhaupt  ju  erreichen  ift,  abgefühlt  werben,  ba 

bic  Vbgafe  beim  Übertritt  in  ben  Scbornftein  feine 
höhere  Jcmperatur  mehr  ju  befiftcit  brauchen.  3UC 

(frgieIungmögli<bitgünf!igerSüärmeaitsmi|jungmüf» 
feit  bie  Feuerjügc  eine  folihe  Sonn  unb  Seite  haben, 

bafi  bie  Vei  jgaie  möglicbit  an  ben  ju  enoärmenben 

©egenitanb  (g.  8.  Dampffcjfcl)  herangebrängt  wer- 
ben, unb  bau  alle  Seile  ber  ©afe  mit  biefeni  Körper 

in  Verübrung  fontmen.  Uber  eine  gewijfe  ©reitge 

hinaus  bttrfeit  bic  ;füge  jeboch  nicht  Berengert  Werben, 
ba  fonft  bie  Sicibnng  ber  ©afe  an  ben  Stanalwänben 

ju  groft  unb  baburdh  ber  3><g  Berminbert  wirb.  ijn 
guten  F.  fönnen  bis  gu  75  $rop  ber  im  Srcnnftojf 
enthaltenen  Sänne  nugbar  gemacht  werben. 

*te  ,(iiaerieucinnn«uorrictiluil(icii. 

Sie  haben  ben  3wect,  bic  gur  Verbrennung  erfor- 
bcrlicbe  SJuftmenge  in  bie  , Teuerung  ein pt führen,  bie 

Siei.jgafe  mit  ber  nötigen  ©efd)Winbigfcit  burcb  bie 

3ügc  ju  bewegen  unb  bie  ausgenuflen  fieiggafe,  bie 

Vbgafe ,   in  bie  'fltmofpbäre  abjutiihren.  _Die  ge 

bräudilicbfle  biefer  Vorrichtungen  ift  ber  Schorn- 
ft cirt  (Schlot,  Kamin),  (rr  ift  ein  fenfred)ter  Ka- 

nal aus  SJfauerwerf  ober  ttifen.  fln  feinem  Fufie 

münbet  ber  VerbinbungSfanal  gwifchen  ben  Sinud) 

fanälen  unb  ihm,  ber  ff  u ch S ,   ein;  berielbe  Wirb  ge 

wohnlich  unterirbifch  gelegt,  um  Vbfithlting  gu  Bcr- 
meiben  unb  bie  Kommunitation  nicht  gu  flörtn.  (St 

fall  möglich?!  furg  unb  fanft  nnftcigcnb,  gerabe  ober 
nur  fdimad)  gefriimntt  fein  unb  möglichft  luftbichte 

Sänbe  haben,  um  ben  (Sffeft  beS  ScbornftcinS  nicht 

burd)  unnötig  angefaugte  S!uft  gu  fchwädjen.  (fer- 
ner ift  er  mit  einer  bid&t  abfcblieftbaren  (S  i   n   it e i g   ■ 

Öffnung  unb  mit  einem  Schieber  jur  Sfcgulicrung 

beS ,'juges,  hem  Siauebfcbieber,  oerfehen,  bermeift 
Born  tpcigerjtanb  aus  mittels  StcttcngugcS  cingcftellt 

»erben  fann.  Sährenb  beS  Set  riebet'  treten  bie 

beiften  Wbgafc  burd)  ben  Suchs  unten  in  ben  Sd)om< 
ftein  ein  unb  füllen  ihn  bis  jum  obern  (Snbc  auS. 
Diefe  Wasfäule  im  Scbomftem  übt  an  beffen  jfufj 

infolge  ihres  burd)  bie  hohe  lemperatur  bcbinglen 

fleinen  fpegififeften  WewicbtS  einen  geringem  Jeu  cf 
auf  bie  Flächeneinheit  aus,  als  bic  ben  oebornftcin 

auften  umgebenbe  falte  fdjwere  üuft.  Sie  fann  ba  her 

ber  Wuftciiluft  bas  Wleicbgewicbt  nicht  halten  unb 

fteigt  int Schontftein  in  bie.\)öt)e,  währenb  bie  Vlußen- 
luft  burd)  ben  9ioit  juiti  Vrennmnterial  nad)ftiömt, 

fiel)  hier  neue  Feuergafe  bilben ,   bie  nad)  ihrer  Vlus 

nugung  »ieber  burd)  ben  Scbornftein  abjiebcn  k. 
35ie  Stärfe  ber  fo  erjeugten  Jluftftrömung  ift  Bon 

ber  lemperaturbifferenj  ber  Siuft  unb  ber  Vlbgafe 
unb  Bon  ber  Ipöbe  ber  warmen  Wasiäule  abhängig. 

(SS  barf  alfo  jur  ßrjeugung  eines  guten  3»ges  einer- 
feilst  bie  leniperatur  ber  Vbgafe  nicht  ju  gering,  an- 
berfeitS  ber  Scbornftein  nidu  ju  niebrig  fein.  Sie  ge- 

mauerten Scbomiteine  erhalten  meift  freisförmigen 

Ouerfchnitt.  Solche  mit  acht ,   fed)S-  ober  Biei-ecfigem 
Querichnitt  finb  in  ihrer  VJirfung  Weniger  gängig. 

3)ie  tjrfanbjtarfc  freifte()enber  Scbomfteine  wirb  da- 
genweiie  Born  Fuge  bis  jur  obem  SKünbung  Ber 

minbert,  fo  baft  fie  oben  noch  12— 26  cm  ('/i  1   otecn) 
beträgt,  jer  Scbornftein  fteht  auf  einem  breiten  Fun- 
bament.  liijernc  Scbomfteine  werben  in  Form  Bon 

p)linbrifd>cn  ober  fchwad)  fonifdjen  Viechröhren 

(fSanbftärfe  oben  etwa  3— 4,  unten  etwa  6—8  mm) 
auSgeführt,  fie  finb  unten  mit  einem  oerbreiterten 

|   Fuft  Berfehen  unb  mit  biefeitt  auf  bem  Funbamcnt 
ueranfert.  Um  ihre  Stabilität  ju  erhöhen,  finb  fie  in 

ber  Siegel  in  jwei  ̂ Drittel  ber  .flöhe  mit  einem  Siing 

umgeben,  an  beut  gut  im  Voben  oeranterte  (fugflan- 
gen  angretfen.  Uifeme  Schomjteine  finb  billiger  in 

ber  fcerftellung,  aber  weniger  bauerhaft  als  ge- 
mauerte. 3»  ihnen  fühlen  fid)  bic  Wajc  rafcher  ab, 

woburd)  ber 3ugBerfd)led)tert  wirb.  Vgl. Scbornftein. 
Statt  ber  Scbomfteine  perwenbet  man  Bielfad)  aud) 

Cöebläfe,  mittels  beiten  man  Siuft  (VSinb)  unter  ge- 

ringem 3>rud  in  bie  Feuerung  bläft  (Feuerungen 
mit  Untcrwinb  ober  2>ruajug).  f>icr  leitet  man 
ben  Säinb  mtweber  in  ben  gejdjloffenen  &eijraum 

(Staum,  in  bem  fleh  ber  öeijer  aufhält,  j.  V.  auf 

j   Schiffen),  in  ben  gefchlojfmen  Olfcbcnrniim,  bep  in 
einen  unter  bem  Siojt  angebrachten  Übiitbfnfton  (Kitb  - 
lieg),  Bon  wo  aus  er  burd)  bte  Sioflfpalten  jum  Vrcnn  - 
material  bringt.  Sei  melallurgifcbcn  Slpparaten  (fod) 

'   öfen,  Frifthfeuem  ir.)  führt  man  iljn  burd)  ®üfcn 
ober  Fönnen  in  ben  Verbrennungsraum.  !Jn  ricicn 

Fällen  faugt  man  aud)  mittels  ISrbaujtoren  bie  Pkife 

aus  ben  3iigen  heraua.  hierher  gehört  bas  VlaSroftr 

ber  SiofomoltDen  unb  Schiffomafchinen,  bei  betten 
man  einen  Schomfteiii  Bon  einer  jur  3ugerjeugung 

ausreichenben  flöhe  nicht  Bcrwcnbcn  fann. 

Vlucb  feftftehenbc  F-  Werben  neuerbings  öfters  als 

1   Saug juganlagen  ausgeführt  (Bon  ber  Slurte- 
oant  =   Ventilalorenfabrif,  Verlin),  bei  beiten  bie  Slb- 

,   gafe  meift  burch  3entrifugalephauftoren  (feiten  burd) 

I   jampfilrahlerhauftoren)  aus  ben  Feuerjiigen  abge- 

faugt  unb  burd)  furje,  taum  über  Dach  ragenbe 

'   Vlechfchornfteine  abgefilhrt  toerben.  hierbei  ift  jur 
i   3ugerjeugung  feine leinpernturbifferenj  jwifchen  ber 
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©ugmluft  unb  beit  ©bgafen  crforberlidt,  legiere  fön* 
nett  bat)«  midi  weiter  nt®  bei  Sehomjtetniug  ausge* 
migt  »erben  ü.  V.  bureh  ©ortoärmeu  be®  Regel* 
fpeifemajfer®).  Sauggiganlagenfinbbintgcraläfolihe 
mit  Sthonifteinjug.  Tiefem  Vorteil  gegenüber  i(t  je» 
bod>  }u  beachten,  baft  jum  ©etrieb  i»e®  ©jhauftors 
ftelS  moiorifdje  Straft .   bej.  Stampf  erforberlid)  iit. 

«rf4>t4tfi4<0. 

Sann  man  c®  juecfl  berftanbrn  hat,  Rener  ju  er* 

jeugen  unb  ju  nerwerten,  iit  uiibefannt.  Uriprtmg* 
lieb  legte  man  wahrfdtemlicb  bk  ju  uerbremtenbra 
fjötjer  biveft  auf  ben ©rbboben.  Später  bereitete  mmi 

bei®  Rener  auf  einer  Erhöhung  Bott  (Srbrctd)  aber 

Wauerwerf,  bem  Sterbe.  Tie  alteften  geidmtitlieben 
Hölter:  ©ffprer,  ©gbpter,  Hebräer,  Berwenbeteu  jdum 

baSReuetäuaUcnmögtiehenhäueltdienunbtedmifcbcu 
3»eden ,   »ad  ohne  eine  aemiffe  ©erBolIfommmmg 

ber  R.  m*i)t  möglich  qewefen  wäre.  ©lofebälqe  bei 
R.  jur  Erzeugung  gröberer  Jngc  würben  fthon  tn  ber 

graueften  ©orjeit  tienupt.  Stagegen  haben  biefe  ölte 
|ten  Söller,  felbfi  Wricehen  unb  ©ömer,  Sfofte  unb 

Sdjomflcinc  «mb  nidjl  gehabt.  Ter  ©and)  ber  in 

ben  Käufern  aui  einfad"  u   IVaiterflögen  brennenben 
Reuet  (ud)te  fieb  einen  ©uegang  au«  Öffnungen  im 

Xad>.  Um  im  Sinter  ben  läftigenSiaud)  ber  Samt* 
feuer  einigerainften  ju  Bcnuetbett,  berwenbete  man 

tragbare  Retierlövbc,  bie  mau  im  Sorf)ofe  füllte,  an* 
jünbete  unb  erft  bann  in«  innere  trug,  »eim  baS 

©renmuaterial  nur  nod)  glühte.  ©eftimmte  3’adt* 
riditen  tum  ben  Sthomftemen  liegen  erft  auS  bem 

Softre  1347  Bor.  Tie  erften  Sdiomiteine  waren  un- 
ter ben  bi«ber  iiblirtten  iHaudilikbent  im  Tod)  an* 

gebradtte  weite  fRauchfänge,  unter  benen  offene«  Reuer 
brannte.  Sie  Würben  erft  oUmnhlirf)  enger,  als  man 

fab,  bnft  babitrdt  brr  $ug  erhöbt  Würbe  Ter  Rüg 
be®  3d)ornfieins  gab  ©eranlafjung  jur  Srfinbung 
ber  SNoite  unb  ber  Reuerfanäle.  ©tuen  aufterorbent 

tilgen Vlnffdjwnng  betam  bieEntwideluug  berR.  nad) 

ber  Grfinbung  brr  Tampfmafd)inc ,   Weil  für  beren  : ©etrieb  eine  möglidiit  oollfommene  ©usnugung  ber 

©retinftoffe  Bon  gröfster  Sidiligleit  war.  SRatt  er 
mittelte  »on  ba  ab  pnrolodmffcbc  Wnmbfüge  auf 

Wrunblage  prattifeher  Erfahrungen  unb  theoretifeher 

Befege.  1814  benujto  ©ubertot  jum  erflenmnt  £iod) 
ofengidjlgafe  .(um  Säften  Bon  Eifenerjen,  Sfalfbren 

neu  te. ;   eine  allgemeinere  ©erwenbung  ber  Widügate 
jit  ErhigungSjWedcn  begann  aber  erft,  feitbem  Rnbre 

hu  Rour  1837  mit  tbnen  ©ubbelöfeu  gebest  batte. 
Tie  babei  erhielte  ©uSnugung  ber  ®id)tgafe  ftat  bie 

nugbare  ®er»enbung  einer  Ungeheuern  Wenge  fonft 
»ertönter  Sänne  brrbeigrfätirt.  ©inen  ©aäerjeu 

aungSappara!  für  \vt;;:o  fr  benujjte  juerft  1839  ©i* 
frfjof  in  SRägbeiprunq  am  Ä>arj.  Um  htefelbe  ,^ctt  be 
g amten  audi  bie  erften  ©erfuege  mit  (elbftänbigen  Wad 

feummgen  3U  Solbad)  in  Tirol.  Wroge  ©erbienfte  J 
um  bie  nudbilbung  ber  QkiSfeuerung  erwarben  jidi 

Ibmnn,  Sd)eud)en|hibl,  Sdjiti;  unb  befonberd  Rrieb* 
rieb  Siemens.  Tie  erften  namhaften  ©erfudte  bet 

Reuerung  mit  ftüifigem  ©rennftojf  imbmett  18H‘J 
©iblr,  Show  unb  i'inton  in  ümenfa  Bor.  Wegen 
»Artig  Betfolgt  man  in  ber  Reuernngstedinif  batirl 

jäd)lidj  bie  ©rgelung  einer  ooQfommenen  unb  ratidi 
freien  Serbrenmmg  brr  feiten  ©rcnnfloffe  fowic  bie 
©erbefferung  ber  eine  fold)e anfhrebenben,  bereiteuor 

fwnbenen  ©inridjtungeit.  ©gl.  ©cclet,  Traitb de  1» 

chalinr  (4.  Vtnfl.,  ©ar.  187s.  3©be.;  beutidt,  Sleipj. 

18<K)  - U‘J  1 ;   Rerrtni,  Icdinologie  ber  SArrne 
(beutfeb ,   Rena  1878,,  Sleinmann,  ffompenbiuin 
bet ©aafeuerimg  (:t.  Vlnfl.,  llnp).  1800);  ©am bohr, 

Tie  ©adfeuerung  <baf.  1881 ,   2   Xle.l;  Sieidie.  ©n« 

Inge  unb  ©etrieb  ber  Tantpffeffel  (8.  'Hilft.,  bat.  1886 
biÄ  1888,  2   ©be.);  W   ei  bin  g   er,  Reuerungoftubicn 

(Äarldr.  1878);  Rifd|er,R.fürbAu«Udte  unb  gewerb* 

liebe 3wetfe  ( bat.  1880);  ©ütfdj,  Sleue  Wabfnterun* 

gen  (©ert.  1 888  u.  1 898 1 ;   S.’  e   b   e   b   u   r .   WaSfeuerungen 
für  mctallurgtjdto  Rweife  (Ceipj.  1890);  2ew,  Tie 

Reuerungen  mit  flüifigen  ©rennmaterialien  (Stuilg. 
1890);  Ipaafe,  Reuerungäanlngen  (Seip).  1893); 
&nier,  Tampffeffelfeuerungen  jur  ©rpelung  einer 

m&glidiit  rauchfreien  ©erbrenmtng  (Öerl.  1899); 

X   0 1   bl ,   :)irgnu-ratfBgaft5fen  (i'eipj.  1898);  Ri  iefier, 
Tafrtienbud)  fiir  Reuerungeteibniter  (5.8uf(.,  Stuttg. 

1903».  Über  Siaud)Berbrennung  bie  Schriften  Bon 

Set)jertl)  (Treib.  1880),  Rluumerffieipj.  1883), 

Wrabau  (t>annou.  1883) ;   3 1   e m e   110 .   ©eridtt  über 
bie  Smoku  Abatoment  Exhibition  in  2onbon  (©erL 

1882)  unb  bte  Tcnffihrift  be®  Serbanbe«  beutfiher 

©rd)iteften  unb  RtigenieurBereme  (baf.  1893). 
RtucrBerchrung ,   f.  Reuerbienft. 

RcuerBcrgolbung,  f.  ©ergolben. 
RtucrBcrfitt)cniitfl(©iLinbBerfieherung,  auch 

Rener*  ober  ©ranbnffefutanj),  ©erfteherung 

gegen  Reuerigefahr,  bejmeeft,  gegen  bare  Wegen!« 

ftung  (©rümie)  ben  Sdiaben  ;u  erfegen,  ber  an  bem 

Derfieherte  Wegenjlanb  bunt»  ReuerSbrunft  (Sdia** 

benfeuer),  ©libivtilag,  unter  llmflanben  auch  burd) 
©fploiioncn  un  :ui  iirlbar  ober  mittrtb«(©efd)nbigimg 

beim  Setten., üoedmafiigaiiigewanbteSfottungefoiien. 
foWeit  fic  brm  ©erfidKrten  ;ur  Haft  tntteii,  Tiebftahl 

beim  ©rnnb  tc.)  ohne  böswillige  ober  nudt  wohl  fahr* 

laffige©erfebulbtmg  beei©efuterScntftehi.  Slan  unter* 
ftheibet,  je  nadtbem  es  fieh  um  bie  ©erfid>erunc|  non 
beweglidicn(aRobtlien)  ober  oon  unbeweglidien  ernten 

('Immobilien,  Sebäuben)  banbeit,  jnrifeheu  3 m mo- 
bil t   a   r   Betfiriienmg  unb  SVo  hi 1 1   a   r<  (in  ber  Schwei,; 

Rnlnitr.bf  j   ©crfidierung.  Tie  R.  fann  ftdi  auf  alle 
Aerilörborou  ©ennägenSheftnnbtdlt,  audi  auf  getuiffe 

RorbeningSreehte  britler  erftreden,  bte  au®  bem 
©ranbfall  ;egen  ben  ©erficberteit  erwadjfen,  wie  ©. 

bemWieiri  ;u  pitilrnbf  ©nliduibigungen  (risqnft  lo- 
catif  in  Rraufreidj).  WetBnliulid)  werben  öklb  unb 

Sertpapierc,  bann  SebAben  aus  ©ufruhr,  Sanbfnt* 
benSbntd),  burd)  militärijtbe  wAhrrtib  eine®  MviegeS 

auf  ©norbmuig  eine®  ©efct)lSbaborS  jumßwed  Bon 

RricgSoperationc  1   gei  10 tiene  Ulfagregetn  in  bie  R.  ttid)t 
eingefth(offen.TielBeilcM©emtögenSfchAbigungbur^ 

Reuerebninit,  inöbef.  infolge  ber  burdi  birfetbe  angc* 
nditeten  Störung  im  ©ewerbebetrieb,  ©ntgang  an 

®icte,  ©acht  te.  wirb  in  ®eutjd)lanb  fetten,  oft  ba*. 

gegen  in  Rranfreieb,  Rtalien  ic.  uerndicrt  i   i.  (S  tiömoge. 

Berttchenuig)  ©efonber®  gefiil)rbete  Wegenftänbe  wer» 
ben  tncift  nut  bann  tn  Teetung  genommen,  wenn  ber 

©efipev  auch  fein  wertBoIlere« ©igenlunt  bei  berfelbcn 

©nftalt  Berfiehert.  ©egenffAnbe  mit  fdtwer  feitjuftel* 
lenbem  ©ert  »erben  je  fpe.pctt  initbt  muti Watnmgcn) 

Berfiehert ;©erfi<herimg  auf  ©aufdt  utibSogen  lammt 
nur  nuSnahmSweife  Bor.  ©eiocgtidie  Wegenftänbe 

»erben  in  ber  ©eget  nur  am  ©läge  Berfidiert ,   tn-d) 
fann  eine  ©erbnnguttg  nad)  anbent  Orten  burdi  ben 

©   e   r   ä   n   b   e   r   u   tt  g   0   f   ehe  i   n(®en  ehntinungstwrmert )   pt  * 
gelaffen  Werben,  wenn  bie  Wefapr  fidi  mdu  erhöbt  (i. 

©ugenserfidterung),  inSbef.  tuivb  Bietfad)  ber  2anb* 

mirtfdiaft  baS  ©eept  jur  ©lojsänbmtng  ber  Berftdter* 
ten  Wegenftänbe  im  ganjen  Weböfte  jugeftonben.  Rn 

anbcrti  Raiten  it't  SiadiBerTidiertmg  burd)  einen  ©n« 
bang  jum  SerftdterungSBertrag  (Police)  ;u  nehmen; 

bodi  hat  ber  ©erfid)erte  bei  Wefniir  be®  ©et  lüfte®  fer- 

ner ©m'prtid)c  red)t)eittg  ©njeige  Bon  ftattgebobtn! 



faueruerudberuna  (»olfSWtrtfdbafU.  Sebculung,  ©rnuiientarif,  Sebabenßergfitung  :c.).  523 

l&iberungen  in  ber  ©eföbibunq  gu  erftatlen.  Ter 

auf  geft|lieb«sSntorbero  fcbriiilid)  abgufujjenbe  Ser 
fiebenmgSoertrag  Wirb  nuf  beilimmte  3cil,  meiit  ein 
3nbr  ober  auch  aui  mehrere  3abre,  abgeidüofjen. 

Tic  ä.  txu  eine  bobe  »olfowirticbaf  Hiebe  So 

beutung.  weil  ohne  ft«  Wiele  tmrtfcbaftlidie  Endengen 

oilljübrlid!  bureb  Sranb  gugrunbe  gerichtet  würben. 

te  bewirft  bei  guter  Irmnditung  unter  Schuft  gegen 

ber*  unb  To»pcl»eriid)cruttq  votumg  be»  Jtreb'it». 
Serringcrung  be»  SranbhetteU,  Serbeijenmg  bes 
geuerlöidtwnetts  unb  Erhöhung  ber  fteuerfiebcrbcit 
ber  ©ebäube  burd)  VtubermMf  ber  Sauart  IC. 

Tte  regelmäßige  ©egcnleiftung  beet  Seriicberung» 
nehmcrS  für  bie  Übernahme  be«  Serluitrifilofl  feiten« 

beb  Scriidbnoro  tit  bteSräniic,  bicinSroiuiUcingcu 

(V*-  liiprotDi'itleiberSerfühmmgefummefeftgeitoat 
wirb.  Ter  Srfimientarif  ift  b«S  Scrgctehni*  ber 
»eriebiebencti  Srämimfäfte,  bie  ber  Seilt  oberer  filr 
Siififen  »crfd)icbener  ©efabrenflaifen  forbert.  Tie 

Srtimienbcmeffunj  ift  bei  bei  (f.  itnbt  jo  eutfad)  wie 
bei  ber  2ebenS»crfteberung ;   fic  bringt  Piehnebt  aufser 

oon  ber  Serfid)erung»iumme  aud)  non  Statur  unb 

©efabrbung  bes  »erii  ebenen  ©egenitanbe«  ab  (Stau* 
art.  Sri  bei  Semißung.  SacbbaridjafiSgcfabr,  Sor- 

banbenftiii  oon  l'oiebuitgS  •   unb  SergungSmöglid}« 
fetten  ic. ).  3m  übrtgen  läßt  fid)  triebt  genau  groijeben 

Stififo-  (Stetta  )   unb  Taritprämic  mit  itbeiben.  Sei 
höherm  Siififo  finb  Me  Hoflengiifcbtäge  gewöhnlich  in 
ber  böbem  Srämic  nngefeblojftn.  firn  allgemeinen 

rubten  iteb  bie  $lämicnjä{)r  nad)  bent  aufgefteHten 

Tarif,  buch  fönnen  fie  m   tfluSnabmefällcn  tgro&e 

Sicherheit,  ungewöhnliche  Wefnbtbuitg  X.)  tuub  burrti 
befonbere  Sereinbarung  geregelt  werben.  Ter  Sri) 

mientarif  berubt  nlfo  md)t  wie  bei  ber  VebenSoer- 

fitberungauf  matbematifdieii  unb  red)nertjd)en©ruiib* 

lagen,  joitbevn  auf  ben  nie  gang  guperläjfigcn  Erfab- 
rungstalfatben.  SHan  fann  balteroiino-ber  nurbarauf 
oergditcn,  bem  Stifilo  möglidjit  actum  entipreebenbe 
Schräge  bon  ben  Scrfteberten  511  iorbern,  utbem  man 

barauf  rechnet ,   bajt  bie  entfach  abgeiluften  wenigen 
Sage  boe  Tarife  in  ber  4Rajje  ber  ©cfdinfte  fid)  ein 

anber  übertragen  unb  im  ganzen  auareteben  werben. 
Wie  biebbei  öftentlicben  Slnitaltcn  nicht  feiten  ge  jd)iebt, 

ober  man  lann  auf  Wrunb  ausgebebntefter  tirfab 
rungen  eine  betaiOierte  Siifitenflaffififation  auSarbei- 
ten ,   bie  Wenigsten«  für  gewijfe  ©egenben  unb  ̂ eil»  \ 
räume  bei  erheblicher  Sefeßiing  aller  Sififettflaffeti 

mit  Scrftdjermigeu  »orausgiebtlicb  tur  Tcofung  be« 
SfififoS  unb  bet  Serwalluuaifofton  auo  reichen,  wie 

bie«  oon  beu  Srtiwtieucn  t   idKnmp«in|tituten  ge 

fdjiebt.  Eo  ift  3 rebe  be«  ©eicbäftätafteö,  wie  weil  in 

fonlrrten  (fallen  an  ben  tanffäbeii  teugcltalleu,  bcj. 
barau  nadigelaficn  ober  über  fie  binauSgcgangen 

werben  foU.  3«  einzelnen  (fallen,  nämlich  bei  un- 

gewöhnlich großer  ©efabrbung  unb  febwer  erjeßbaren 
Soeben,  nrufs  Oermittelft  ber  fogen. Sclbfioer fitbe 

r   u   11  g   ber  Serficberlo,  10  und)  bem  Wortlaute  be«  Ser 
jidjerungofebeiit«,  ber  Solice,  in  einem  im  oorber  be 
ftimmten  Serbältnist  ben  Schaben  im  Sranbfall  tragen 

helfen.  Tie  Srdmie  jcrfnllt  tedjnifdi  in  bie  reine  Hir 
fifopramie,  b.  I).  bie  ;ur  3d)abenberfiiiig  erforbcrlidte, 

unb  ben  ;fuid)lag  ütr  bie  Setwallungsfoflen,  ben 
llnlernebmergewtnn  ibei  ©rwerbsanilaltenl. 

Jfür  bie  Sthabenoergütung  gilt  audt  bei  ber 

,V  ber  allgemeine,  oielfad)  aueb  geieglid)  feftgeftelUe  | 
ülnmbjab,  batt  ber  SorfidierungSnebmer  au«  bei 
$erfid)ennig  niemals  ©ewinu  .geben  (oll.  Tesbalb 
wirb,  aud)  wenn  ber  Stiert  ber  berficberten  ©egen 

ftänbe  jur  ̂ {cit  bes  Sdjabcnsfallo«  bie  Serfuberuiigs 

iumme  überftetgt,  bod)  nur  bie  Irgtere,  anberfeild 

bann,  wenn  bei  öerfttberteläegenflanb  betm  Sebabeit*- 

fall  einen  geringem  Serl  als  bie  Scriidierungefuntme 
batte ,   nur  nad)  bem  geringem  Süerte  »ergütet.  3it 

baS  SerfitberungSobjeft ,   baS  ju  lo.oori  oerficbert 
war,  beim  3<baben«fall  20,000  wert,  fo  werben  bei 

Totalidjabcn  bodi  nur  10,000 oergütet;  war  es 

wert,  fo  »erben  bei  Totalfdiaben  9000,  bei  Icilweifem 

Sierlufl,  5.  8.  bei  twlboerluit,  nur  bie  oerbällmS- 

titäBigen  Setnige.  bort  mit  5(K«i.  liier  mit  4600,  »er« 

gütet;  tebodi  fann  bei  Sartuiliibabeii  fitb  bei  Ser* 
fidicrte  burd)  Gablung  einer  bobent  'f-rämie  für  ben 
fügen,  »premier  riitqua*  ben  Grfan  bes  gangen  Sar* 
tiatid)abeno  in  »oller  i)übe  bi«  gu  ber  buodi  bie-Ser- 

fitberungbiumme  gezogenen  ©Tenge  fidienu  Tie  ©r« 
mtltfliinii  beS  wtrfticben  Scbabens  unb  bie  {feftjtel« 

lung  ber  Sergiltung  iii  oft  febr  ichmer.  Wenn  es  an 
ben  nötigen  Siebelfcti,  Urfgnben,  Sintern,  .feugeit  ic. 
fehlt  ;   fie  muß  bann  burtbilbeteinfunft  erfolgen.  3inb 

mehrere  Snifidicrer  an  bem  Stbaben  (f.  Sifidoetficbe* 

runa)  beledtgt,  io  bat  teber  »on  ihnen  nad»  8erl)ölt- 
nis  feiner  8erftd>emngSfumme  eingutreten. 

S'ei  allen  ünftaften,  bie  ©ebäube  »erfid)em.  fann 

fid)  ber  öüpotbefglaubtger  burd)  einen  beton 

bern  Siierungsfitein  ferne  iRedite  an  bem  ab* 
ebrannten  ©ebäube  fi dient,  .jjat  nämlich  ber  ©lau* 

iger  feine  Äorberungen  bei  bem  Serficbei  er  angemel 

bet,  fo  erfolgt,  wenn  irner  nicht  ausbrüdlid)  hierauf 

»ergtehtet ,   bie  Unlfdjäbigmtg  nur  behufs  ber  Süiber« 
berfieUung  unb  natbbeiu  biege  geftdierl  worben.  ,»fur 
Sidiemng  »on  Sfanbrediten  an  »erfidierteit  beweg« 
lidien  aadjeit  bient  ed,  baft  ber  Serndierer  üd>  ge 
Wöbnlid)  im  SerfidierungSDertrag  bte  Seredmgung 

auSbebingt,  Sfanbgt&ttbigem,  bie  ihr  Sfanbrecbt  »or 

bem  Schabensfatl  bei  ihm  angemelbct  haben,  bie  Sind« 

.gahlung  ber  Onifdwbigung  bi«  gur  $>übe  ihrer  3orbe« 
rung  gegen  Abtretung  ihrer  di  echte  and)  für  ben  fall 
guguticbeni,  baß  ber  llntfcbtibigte  felbft  ben  Slniprud) 

auf  ©ntfdiäbigimg  bureb  feine  3rbutb  »erloren  bat. 
rtür  3id)erflelluiig  bes  ̂ npothefengläuhigerS  int 

Scbabensfall  war  bisher  nicht  überall  burd)  bie  töe* 

fchgebung  geforgt.  SSit  bem  3"hafttrden  bes  8ür« 
gerlidben  WefrbbudKs  1.  ,>au.  1900  iii  bieS  nunmehr 

burd)  bie  8   1127  1180  m   gleuhnniBiger  Süciie  ge« 
fdgehen.  8   1127  fagt:  Sinb  ©egenftänbe,  bie  ber 

»hpotbef  unterliegen ,   für  ben  Eigentümer  ober  ben 
Eigen befiper  best  ©runbfliltfes  unter  8erftd)crung 

gebracht,  fo  erftreeft  fiel}  bie  öüpotliet  auf  bie  nöt 

berung  gegen  beit  Serfidierer.  Tu-  Jpaftuitg  ber  ,T»r« 
benmg  gegen  ben  8erfid)erer  erlifdü ,   wenn  ber  »er 

ücberle  ©egenjtanb  wieberbergefleUt  ober  Erfaß  für 
ihn  befd)aj|t  iii.  8   112«:  3ft  ein  ©ebäube  »crfldiert, 
fo  lann  ber  «erfiqerer  bie  Serficherungsfumme  mit 

üirfung  gegen  ben  frbpoifretengläubiget  an  ben  Ser« 
fidjerleu  evft  .julilen,  wenn  er  ober  ber  Serffcherte  ben 

Eintriti  bes  *cd)abeits  bem  wtH'oibefengliiubiger  an- 

gegeigt  hat  unb  feit  bem  Empfang  bei  Vlngeige  ein 
äüomit  »erflridieii  ift.  Tie  Vtngrige  b.ni  unterbleiben, 

wenn  fie  untunlid)  ift;  in  biefem  Aalle  wirb  ber  '.Oio- 
nat  »on  bem  ,;{citpunrt  an  berechne!,  in  bau  bie  Ser 
fidjerutigSfumme  iiitlig  Wirb.  3<a  übrigen  finben 
bie  für  eine  ucrpfänboie  fiofberung  geltenben  Sor* 
icbriiicn  SnWenbung;  ber  Serndierer  lann  fidi  jeboeb 

nicht  barauf  berufen ,   bajt  er  eine  au»  bem  ©runb* 
buch  erfidjtliche  hbpotbel  nicht  gclannt  habe.  8   1129: 

3(1  au  anbrer  ©egenjlanb  al»  ein  Webtiube  »erficberl, 
io  beftimmt  fid)  bie  Haftung  ber  irorberung  gegen 
beit  Setficherer  nad)  ben  Sorfdirtften  be«  t   1122, 

flbf.  2,  Saß  1,  unb  be»  §   1121,  Sbf.  1,  :i.  8   Udo: 
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3ft  bcr  Serftdjerer  nach  benSferftdjenmghbeftimmun» 
gen  nur  berpftidftet,  bie  Sterftchcrungsfummc  jur 

Süiebcrheritellung  be®  Derfieherten  ©egenftanbe®  ju 
jablcn,  fo  iil  eine  biefen  Sfeftimmungcn  entipreehenbe 

Jafftung  an  ben  SJerfteherten  bcin  Ipftpotbefengläubi- 

gor  gegenüber  wirffam. 
Sijeitergcbcnbc  Sfeftimmungen  über  bic  Sicherung 

bei  Ipftpo'thcfengläubigcr®  enthalten  bie  lanbe®herr lieh  genehmigten  Reglement®  ber  öffentlichen  freuet» 
Deriid)erung®anftatten.  Sie  öffentlichen  unb  princitcn 

©efellfcbaftcn  übernehmen  audimittcl®bc®Dorcrwähn< 

ten  Sid)erungefchein®  bie  Verpflichtung ,   unDerftn» 
berte  ftortieftung  bcr  Sferftcherung  ju  bewirten  unb 
ben  iphpotbefengläubiger  ju  benadiridftigen,  falle  bcr 
Slcrftcherte  bic  Strömte  nidit  entrichtet,  um  ihm  burd) 

Zahlung  ber  Prämie  bie  ffortbauer  ber  Sicrftchcrung 
tu  fichent ;   fte  benachrichtigen  auch  ben  ©laubiger, 
fall®  fie  bieSferfidicrung  nidtft  mehr  ju  ben  bi«brrigcn 

SJebingungen  fort  jeften ,   ober  fie  aufheben  ober  Der- 
imitbcm  wollen,  unb  gewähren  auch  nad)  einem  bie 

Välfte  ber  Sftrftcherungdfumnte  überfteigenben  3dia» 
ben  auf  Sierlangcn  für  eine  gewific  .ftett  nach  beitt 
Sdiabenefall  noch  SJerftcbcrung  für  ben  Rcft. 

Waftgebenb  für  ba®  RcdftSDcrbältni®  jroifdien  Ster 

ficherer  unb  SJerftebertcm.  ben  Sterfiebcrung®per» 
trag,  ftnb  bie  in  jeher  Police  enthaltenen  »allgeniei 
nen  Stcrfid)erung®bebingungen»,  bann  bic  allenfatl® 

fftnjugefügten  bejonbemst  laufein,  ßrftere  regeln  ba® 
Verhalten  be®  Sterfichcrten  bei  Stellung  bc«  Eintrag®, 

beim  Stranbfalt  tc.  fowie  ba®  bei  Sfemeffung  unb  (Ir- 

faft  (»Regulierung«)  Don  Scbäben,  bei  Streitigfeiten, 

Rcgrcftauiprilchcn  tc.  ju  beobachtenbe Verfahren.  'Ster 
Slcrftcherte  ift  nerpfliebtet,  bie  Derfieherten  ©egenftänbe 
richtig  ju  beOarieren,  bei  ftcueräbrunft  nach  Äräften 

ju  helfen,  balbigfl  Slnjeige  ju  erftatten,  nach  Sunlid) 
feit  Sluifunft  ju  geben  tc.  ßr  Perwirft  feinen  VI it 

fprueb  auf  Sebabetterfaft,  wenn  er  (ich  weigert,  biefe 

Slu®fitnft  ju  geben  ober  bie  jur  Sthabenfeftftellung 
crforberiiebrit  S)ewei®mittcl  ju  liefern,  wenn  er  ab 

fidftlieb  falfd)  beflarierle,  feine  Slerpilidftung  ju  mög 
iichftem  Schup  Dor  Schabenfeuer  berfäumte,  nbiiebt 

lieh  ben  Schaben  ju  hoch  berechnete,  gerettete  Sachen 

Derbeimliebtc  tc.  efemer  erlifcht  auch  ber  '^ertrag  unb 
mit  ihm  bie  fßflidft  be«  Slcrfiebcrer«  jur  Scbabcnuer 

giitung,  wenn  bie  Prämien  tahlung  nicht  recht  (eilig 
erfolgt.  Sie  Hlaufetn  Derpflicblen  ben  Sterfteherten 

ju  einer  befonber®  borfichtigen  Stcbanblung  be«  Der» 
fieberten  ©egenftanbe®,  ober  fie  bewerten  eine  Sie 

fchriinfung  ber  ßrfaftpftidft,  IBereinfadtung  unb  ßr 
leichlerung  ber  Schabenregulierung  tc. 

Sie  Rechte  unb  Pflichten  be«  Sfcrfidierlen  iinb  in 

ber  Regel  an  Stetig  ober  ßigentum  ber  Derfieherten 

Sache  nicht  gebunben.  (Bei  einer  Stcränberung  in  bem 
ßigentumereebt  an  ©ebäuben  ift  im  3 Weifet  anju 

nehmen,  baft  ber  laufeitbe  Sferiithcrung®Dcr1rng  Don 

bem  neuen  ßrwerber  fortgefeftt  wirb.  Ser  ün'riidtcrer 
ift  jur  Sluajablung  ber  ®crfieberung®fumme  erft  nach 

Dollftänbiger  Klar«  unb  ffcftjtellung  be®  Schaben® 
verpflichtet ,   baher  auch  erit  Don  biefem  ̂ citpunft  an 

Strrjugoftnfen  geforberl  werben  fönneit. 
Sie  ©ef  (pichte  ber  ff.  reidtt  ln®  ju  ben  ©itben  be® 

'.Uiitlelalter®  jurüd,  bereit  Rfitglieber  bei  Ungliid®fäl 
len  folibarifch  fiireinanber  eintraten.  ßigne  »Slranb 
gilben«  gab  e®  fd)on  im  13.  ftalnb.  auf  3®tanb. 
Solche  gilbenarttge.  auf  genoifenfchaftlicbcr  Sclbftbilfe 
berubenbe  StranbtaiicniBemeinbeDercine,  Wenteinbe 

branbfaifen)  fmben  fich  ieit  bem  15.  unb  18.  (l.ihrb. 

nt  groftcr  ftabl •   Siefelben  waren  meift  fleine  ©egen- 
feitigfeiläanitallen.  Sodt  batte  Schic® wig  -   K'olitein 

bereit®  im  17.  fjabrtj.  eine  große  ?anbe®branbfaffe, 

wie  auch  in  fjamburg  mehrere  fleine  SVaffen  tu  einer 

graften  bereinigt  würben.  SeitSteginn  be®  18.  ftahrp. 

würben  in  Seutfchlanb  jur  Sfbwebr  be®  iftranbbettef® 
(Bewahrung  freien  Stauhol  je®,  ©elbfdienfungen),  jur 

Siebung  be®  Strebil®  unb  be®  Stolf®woblftanbe«  Diel» 

fach  B f f c n 1 1   i dt e   Reueroerficberungsanftalten (ü  an  - 
be®branbfaffen,  Prcuerfojictäten  ober  Sojie» 
täten  in  S-treuften)  Dom  Staate  felbft  ober  auf  bejfen 

Stnregung  Don  SlroDittjial  ober  ©emeinbcDerbänben 
errichtet  ünb  mit  uerfchiebenen  Strimlegien  audgeftat 

tet,  io  1701  unb  1705  für  Sorffd)aft®freife  in  Stran 
benburg,  1708  in  Sterlin,  1729  in  Sturfaehfen  tc. 

SU®  erfle  priDate  ßrwerbSgcfetlfchaft  würbe  1710  in 
ßngtanb  bie  Sun-Fire-Office  gegrünbet,  bie,  in  bem 

.Wnburger  »fweiggefchäft  be®  SJhönij  1788  nach 
Seutfdilänb  übertragen,  hier  Stoben  gewann  unb  jur 
Wrüitbung  cinbeimftcbcr  groftcr  ©efeufchaften  führte. 
1812  würbe  bie  Stcrtinifcbc,  1819  bieüeipjiger  (teuer 

ueriidicning®grje[Ud)aft  auf  Slttien,  1820  bie ©othaer 

SeuerDeiiicherungdbanf  für  Seutfchlanb  auf  ©egenfei- 
ligfeit,  1825  bic  Stachen  dliii  neben  er  SInftalt  unb  bann 
in  rafcher  Solge  nod)  Diele  anbre  errichtet.  Siefe  S5ri 

Datgefelliehafteu  haben bieSJi'obiliarDerfidierung  fowie 
eine  Doüftänbigere  Älaffififation  ber  Riftfen,  mit  ent» 

ipreebenber  lanfieruttg  ber  Sirätnien  je  nach  ber  Ser» 
iebiebenheit  berWefahr.  eingeführt  unb  bamit  auch  jur 

Sterhefferung  besReuerlöich  u.Rettung®wefen®fowte 

;ur  ßrbi’h'ing  ber  ifcucriicbcrheit  beigetragen.  Sann 
würbe  bureb  fie  and)  bicRiirfnciiicbcrung  au®gebitbet. 

Wegenwärlig  bejlehen  in  S   e   u   t   f   d)  1   a   n   b   brei  Bat 

luiigen  Don  5beuerDerftcfaerung®anftalten :   1)  Sic  Df- 
fentlicben  Slnftalten  (wiche  gibt  e®  auch  in  Überreich, 

SfanbinaDien  tc.);  2)  bie  priDaten  ©egenfeitigfeit«» 

gefedfehnften.  Stei  bieictt  tragen  alte  Sterfidjerten  ge» 
meinfchnftlid)  beit  Schaben,  unb  jwar  wirb  entweder 

'   bie  auf  jubringenbe  Summe  unter  bie  SÄitglieber  Der» teilt  unb  poftmuneranbo  Pott  bieten  gejablt,  ober  e® 

wirb  eine  beflimmte  'Prämie  pramimcranbo  erhoben 
unb  nach  Stbtauf  ber  S'cilicberung® jeit  ber  Derbliebene 

tlberfcbuft  juriiitgejal)lt ,   bej.  wenn  größere  Schaben 
eingetreten  fiub.  Rachjahtung  bi«  ju  einem  fejtgefeft 

len  Stielfachen  ber  Prämie  geiorbert.  3)  Sie  priDaten 

SI(tiengefeUfchaflcnnl®6rwerb®gefetIfchaften.  Sleibie» 
fen  übernehmen  itapilaliiteu  (Slhionäre)  bie  Sterfidie 

ruttg  gegen  ;{ah!uug  einer  Don  tiornherein  feftgefepten 
'Bräune.  Säte  ber  Wemiim  be®  Weicbäft®  bcr  Wefcll- 
idmft  juilieftl.  fo  bat  fie  auch  Stertuile  ju  tragen. 

,'jwar  beruhen  bie  öffentlichen  Slnftalten  auch  auf 

;   ©egenfeitigfeit,  bodi  unlerfcheiben  fte  ftch  Don  beit  pri 
Daten  Wegcnfeitigfeitagefeltfebaften  baburch,  baft  fie 

burdi  öffentliche  Slcamtc  auf  fflrunb  non  Wefeften  unb 

Sterorbmingcn  Derwaltet  werben.  Sie  genicfien  oft 

wichtige  'Brimlegieu.  (ftuu  Ieit  beftebt  ju  ihren  ©un 
1   ifen  ein  unuuilclbarer  S<erii(hcrung®jwang,  in» 

1   bem  alle  Don  ber  bclreffenben  Stnftalt  für  oerfiche» 
ning®fäbig  gehaltenen  Webäube  bei  ihr  Derftchert  wer 

ben  iniiffen  .   ober  e®  ift  bcr  „'{mang  ein  mittelbarer, 
inbeni  bet  Stnftalt  ba«  S'crfidternngdmonopol 

eiitgeräumt,  im  übrigen  aber  c®  ber  freien  ßut» 
idiltetniitg  ber  (Inlcrcifenien  iibcrlaffen  würbe,  ihre 
Bebciiibr  iiberlmiipl  oerfichem  ;u  taffen,  ßin  fotdje® 

'.Monopol  beiieht  int  .Königreich  Sachfen,  in  Staftem, 
St;ürttentberg.  Staben,  .V'cijen  tc.  ,fuweileu  wirb  ben 

1   '»ntereiienteu  geftaltet,  Bebäubc,  welche  bie  Sojietiten 
li  idil  Deriidjern  wollen,  fowie  Serie  bcr  Sferfichevung® 

objefte,  bie  tiberbicbcn  Sojietäteu  jufommcnbcnSRaji 

iiinllvlnige  tiinnuegebcu ,   bei  StriDatgefeUichaften  ju 
|   Deriidiern.  Saun  haben  bte  öffentlichen  Slnftalten  für 
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g.  nach  bei  beutfcben  Äonfurbcirbnung  ihrem  Sthulb 

ner  gegenüber  wegen  rücfflnnbiger  Slbgnbat  unb 

Steigungen  ein  tKi>r,tug«r«b!  im  Kontur«.  SRonopole 
für  SHobtliarDetfichcning  befteben  in  Xeutfdblanb  nicht. 

S>ie  grage,  ob  ©erftaatlidgung  berg.,  ober  ob 
priPate  Serfidjerung  unb  im  IcßlemgaU,  ob  Wegen 
feitigfeii«  ober  ob  atiiengefeUfdjaft  am  Eilige  fei.  ift 

liod)  nicht  jumflbfcblußgetommen.  fliyuerfennenaber 
ift,  bafs  ba«  Sicbcneinnnberbeilcbcii  Pertdjiebaierftrtctc 

0011  flnftalten  nuf  btc  Gmrüblnng  beaSerfidieningb* 
wefen«  unb  auf  Sic  Skiimienbrmcffung  einen  gfmiti- 

gen  Ginflufi  auSgeübt  bat-  gii  ben  Scrbänben,  b.  b- 
©ereilten  jurfierticberuitg  ber  Mififen  gleicher  Wattung 
tum  fgnbujtriejWcigen  bei  einer  ®efeUfd)aft,  bat  man 

bie  Vorteile  ber  flltlengefellfcboft  (fefle  ©rSmien  ohne 

Siad)fd)ußpfltcbt )   mit  benen  ber  ®egenfeitigtcit«anftal> 
len  (Anteil  anSierwattung  unb®cwinn)ju  Oerbinbeu 

Scfmbt.  Gine.jurticbfnbc’grfeß  liebe  Siegelung  ber ;.  fehlte  biaber.  fforbanbene  Sfeftimmungen  allge- 
uteiner  (Meßbücher  ober  Oon  einzelnen  Wefelen  mären 
teil«  Iflrtcnbaft,  teil«  oeralirt.  Weift  lil  unter  $rä> 

Dentin  tontrolle  (ortepol  Unlieber  Prüfung  ber 
S5erfi<berung«antrbge)bie3Serft<berungflberbeftniinite  ] 
Uftoiente  berXare  hinan«,  c.  SS.  Staben  über  ftOfSroj., 
um  SSraiibjtiftungen  uorgubeugeit,  Derbotcn,  wäbreub 
anberfeit«  in  Hamburg  Webäube  mit  10  ftrov  über 
ben  lajwert  b'naua  ueifubert  ju  Werben  pflegen. 
Gbcnfo  wie  bie  ÜberDerfid)erung  (SSeifichrrung 
über  ben  Xajmcrt)  ift  auch  bie  ®oppeIoerfidbe< 

rung  (©erfiqmmg  ein«*  Wcgenflanbc«  bei  oerfebie- 
benen  Sluflalten)  mcift  Perbolen  unb  alb  betrug  ftraf 
bar.  gür  bie  Webäubcuerftdicrung  beflebt  in  manchen 

ifäubent  bie  Sfarftbrift,  bafs  bteSSranbemichähigung«. 
gelber  in  her  Siegel  nur  jum  ,'jwcrtc  be«  S8icberaitf< 
baue«  unb  ber  SÖieberbcrfleUung  ber  abgebrannten 
ober  befehnbigten  Wcbciubc  verwenbet  werben  bürten. 

Gine  einbeiliicbe  Siegelung  nidjl  nurbeagcuerterfidie 

rung«-,  fanbern  bc«  getarnten  Serfidjeningoredit«  ift 
nunmebr  fiit  ba«  Seiet  jehc  Sieid)  bureb  ba«  am  1 .   Jan. 

1902  in  Kraft  getretene  Sieid)«gefej)  über  bie  priPalcn 

Sierftebenmgbuntomebmungen  Dom  12.  'Mat  1901 
(i.  Sie  rficberung)  erfolgt.  gür  gleichartige  SSebanblung 
bc«  Wefd)äft«  unb  ju  gemeiniamerflbwcbr  unlauterri 
Konturrcnjtrciben«  haben  18  bculfcbcfliiflaltcn  1873 

einen  befaubtni  Sierbanb  mit  juriftifeber  Sierjönlidifeit 
gebilbel.  Sine  ähnliche  Ginricbtimg  behebt  in  Öfter- 
reid).  Gbeitfo  haben  bie  beutjdjen  öffenthdten  geuev* 

Perfid)erung«an|taltenfidi  1872  ju  einem  Serbanbju- 
jammcngefdjlofjen,  ber  bie  görberung  ihrer  Jlntcreffen 

be.goccti  unb  in  einer  SWlduerficberungbabteilung  bie 
gegenteilige  SiucfMqidjerung  bieier  flnftalten  betreibt. 

gn  Xe  uli  di  lau  b   gab  es  Gnbe  1901 :   54  öffent- 

liche finitalten,  barunlcr  30  ,>)wang«anftnltcn  unb 
24  ohne  SJionopol.  Sion  ben  ©rinnt  geueroerficbe- 
rungdgefcUfcfoftcn  auf  ©egenfeitigfeit  würben 
mehrere  bereit«  in  ber  erften  iiälfte  bc«  17.  gabrb, 

gegrünbet.  Sie  ältejlrii  berf eiben  jfub  bie  liegen« 
bojfdie  Siranborbmntq  Don  1623,  bie  Sieuenlii  ebener 
WilbePon  1637  unb  bie  Seeftermüberfiallmer  SSranb« 
gilbe  Pon  1641.  allein  in  Preußen  arbeiten  242  fol 

djer  (hier  unb  ba  and)  wobi  Sranbgilben  genannter) 

WcfeQfcbaftrn ,   ju  benen  bann  noch  etwa  20  nicht  in 
©reufjen  lonpeftioniertc,  im  Scutübrn  Meid)  boiing- 
lierenbe  tonimen.  gbre  Siertciliing  über  Seutfd)lanb 
ift  eine  febr  Perfd)iebenai1ige.  ftm  biehteften  finb  fie 

in  Schleswig  .'polflcin.  Gin  drittel  jener  ®cfeUfd)af< 
len  oerfi dient  nur  Immobilien  unb  biefe  meift  nur  in 

Giner  ©roninj,  gegen  gwei  Trittel  nur  (Mobilien, 
baDon  nur  wenige  in  mehr  al«  Einer  ©roDinp  fln 

großem  Wegenfeitigfeitdanftalien  beiteben  jurjeit  17, 

uoti  benen  bie  größte,  bie  geueiDentd)erung«bunf  für 

Xeutfdiletnb  in  Wotlia ,   in  ganj  Xeuifcbtaub  arbeitet 
unb  ebenfo  Wie  ber  Uübetfei  geuerPerficbening«Derein 

ber  Ünnbbewobnev  iorooßl  gmmobilien  al«  Liud)  3)Jo- 
bilien  Pcrficbert.  Jbr  3lanb  War  Gtibe  1 902 : 

X<utfd}e  t'Vc jnta 

Ckfcfljdiaftcn 

^   
(• 

'   Wrün* 

bun««e 
iaftr 

Perfid«* 

runfl*« 

fumtne 

tprdmiru  i 

u.akbßJh  , 

wn«n=  ; 

nahmen 

£«dbtn u.  fcrt*« 
bungs* 

taften 

Wotbacr  .   .   .   . 1821 5864W5400 18543966 2111169 
vabetfer  .   .   .   . 182« 103428  292 

107 249 1 53  843 

S$iorbtfr .... 
182« 

1029670590 
1880744 

1292561 
9iofto<ffr  .   .   .   . 

1827 
53387  265 

115247 

22726 

3Uio*aer  .   .   .   . 1830 442  142492 

532507' 

264075 

SürttemtKTflfr  .   . 1837 1   161209140 
2078395 

661694 

SKcdlmburger  . 1837 38825225« 1 055088 760142 

nteif«itMlbfr  .   . 1840 
291045000 719219 642500 

UJarifniPCiter  .   . 
1840 

148473550 
579  747 

742374 

^tanbcnfmrgft  .   . 
1845 309328477 

408  882 

185858 

SJÜfrciquder  ‘   . 
1845 314656361 85  502 

85767 

Concorbia .... 

.   18«6 

249  210172 
308  767 188157 

^roidaurr  .... 
18«y 317  378  076 

451119 
315514 

^anbro.  Ti-  'P.*®.  . 

1   187
3 

709896970 7<»6 100 803200 

^Tcufe.  ’ÄcTftbfamte 1880 

•   65000000 

74399 32949 *   3taa:«bcfltnte 
1   1800 537  665400 827  575 192526 

»rd[«nb.  («Qfttoro) 7 64258512 
179  788 

159788 

04cgcnf.  MnfiaUra  | 12049927  948 
28214  2m  8014  837 

4*on  beulfdten  geuerDeriiehmingbgneÜiebaftfn  auf 
Slttien  gab  e«  1902  :   30  bireft  arbeitenbe  unb  26 

StütfDerficbentng«gefenfd)nflen.  'iftele  bieier  Wefeü» 
febaften  betreiben  auch  außerhalb  Xeulfcblaitb«  ®e> 

idinfte.  wäbrenb  umgefebrt  frnnbe,  indbef.  englifebe 

Weffüfdiajun  in  Xeuticblcinb  arbeiten  Über  ben  bet- 
maligen  Staub  ber  bemühen  geuerDcrficberung«* 
nefeUfcbaften,  in«bej.  ber  flftiragefellfcbaften,  gibt  bie 
Xabetle  auf  3.  526  auficbluß. 

Jln  tficrreieb-Ungarn  betrieben  1902,  abge> 
(eben  Don  258  totalen  geucrwifiebenrnganercmen, 

32  WefeQfcbaften  bie  g.  birett  Xie  ®eid)iift«ergebniffe 

bieier  WefeUfcbaften  m   C   itcrrcirf). Ungarn  wiefeii  1902 
cm«  in  1000  Kronen: 

| 
ii  «i.™  ,«2« » "",b“ 

friti^lrit*  |   anfiatten  ! WffcUfdwftcn 

jiu 

fam* 

i'vduitcn  u.  Wcbfibrc«  | 
104977  22472  9.r»36 140881 'ii’euoycämien  .   .   . 53880  12857  5564 

74209 ^ictiofcWbcn  .   .   . 41261  6771  2540 1   50572 

WuHcrbcm  orbcilcn  in  Cftcrreid)  3   au$tänbijd)e 
fellnbaften,  bie  1902  :   3,o  iKill.  Kr.  flruttoprätmen, 

I   .»Mettpprämieii  unb  1,3  Sebabenpiblungen  für  eigne 

Sieibmmg  batten.  Xie  ©egenfeitigleitdgeicllidiaften 
uerfubem  ooniebmlid)4r'obnbäiiferunbS)iobilien  unb 

geben  gefäbrltdiere Siniten  junt  größten  teil  au  Sind- 
oerfteberer  ab.  1902  War  ber  «tanb  ber  9   größten 
©efelHdraftcn  (in  1000  Kronen): 

Qcfedfibaften 

ä.  —   ̂(tkn^cfrUfcbaft 

2>l 

♦ 

S* 

Sä 

i< 2   l 

1
|
 

I-
 

(H.  = 
© 

Slificuraoonc  Oiciurali  CH.  . Incit 

1831 

19564 
«660 Siiunion«  flbriatica  f*.}.  . 

Xricft 

1838 
10  18« 

6516 

Crfte  Unflarifibe  (Ä.)  .   .   . 

%kft 

1858 8285 

4478 
^böntj  (fl.) . Sitn 

1860 4   «61 3193 
RvaFaucr  -   W.  (W.> firatau 1862 0800 

5180* 

^onct«rr<  (31.)  .   . 
t>e!l 1864 

2768 

1068 XDnau  (fl.)   26ten 

1868 

3365 

2272 

Unflari(dj=  f^ran(6<if4e  <«.) . 

■Pell 

1879 

1   172 

855 

2ßimer  ^rrft^cr.--  W.  (fl.)  . 

•   1901. 
®ten 

1881 4104 

2715 
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Stank  kt»  krntfdtrn  llrf  nrrbrrfidKruitfie  >   Wrff  Qfdinftrn  Chike  IDOS. 

I.  Iieutfche  fteucr* 

i X» 

iS 

13 

S-« 
■ 
f 

SJerficherung** 

f   urnnten 

!   Prämien» unb  Otebüh^ 

renein» nahmen ( Storno; 

Slarf 

j   Slcrwenbung  ber  $rä* <   tnietteiunahnwn  für  eigne 
Rechnung  in  Klart 

!   SJrUttO; 
,fn  Prozent  ber Xettoprämien  marm 

perficherung4  =   aftien=< 
gef  ellf  (haften 

©taub  am 

©cftluft  beb 

Start 

Xcttojchäbcn 

unb (h-hebungb« 

fpefen 

Sonftige 

Äoften,  2lb* 

fdjrcibun- 

gen  jc. 

Ü5er|i6fifte 

i   Start 

|   Cignc 

|   3<bäben 

Üb«, 
fchüffe  au4 

ben 

grämten tterlinifche   

1812  ! 

2975030381 

4511U!Ö  | 

1255294 992510 796378 
w,* 

22,» 

Xfeipitger   

1818  , 

3271664309 5913)14 
1064  268 

615  873 1 129525 

44,5 

28.7 
Statrrlänbifche  (Clberielb)  .   . 1822 5067287  998 8882005 2510837 1489587 1034  002 

55, & 
i».« 

JlflitH’iuT  unb  IRünchentr .   .   . 
1820 9415204849 19  759667 

5627  889 
3   670  372 

2849508 
55,» 

IM 

Skmenfdbe  (iRünchem  .... 183» 3496182398 5   881  098 1505413 
856711 1034  507 

48,1 2t,r 

Golonta  (ftöln)   
183« 

5077797  941 6898052 
1690981 837  085 1428070 49,1 

25,» 

I'cuticbcr  ^bönt^  ( ̂ ranff .   a.  SW ) 1841 4060172476 7095550 
1594035 1542  553 1047  330 

46,o* 

21,» 

IRagbeburgcr   1845 10633500120 24522  723 
7   973935 

3501012 2093209 
61,4 13,5 

’fireiiBifcbe  National  (Stettin)  . 
1845 3072069665  , 

,   7539851 

2452060 2092039 967  901 

49,0 15,0 

Sdjlefifdw  GbreO(au)  .... 
1847 

3107  903492 
!   5509  305 

1   117120 

1315451  j 

831  616 

44,t 

22.6 

2^uringia  (Erfurt)   1853 2876  005213 11767697 
3381722 2452090 

839  1 13 

55,0 

8,o 

Hamburg « SJremer   
1855 

3312926010 11832879 «   Mil  MS 3435209 
688046 

59,» 

3.» 

^roDibenria  (^rantfurt  a.  SÄ.) . 1856 2   952  973  867 3545785 
870539 

821 979 544  516 

41,1 

22,4 

D   Ibenbur  ger   1857 823  233489 1109047 256396 368  944 276209 

34,0 

23,o 

I:eutf<he  CCerlin)  ..... 1800 845159632 1 659  737 292  745 370554 135004 

40,4 

8,0 
Wlabbacher   1861 

3568155795  , 6466  302 
2103084 

144  1   759 224458 

63.0 

3.« 
28eftbeutf<be  (Gffen)  .... 1866 2347  388038 4689913 

1683635 

801641  ! 448605 

58,9 

11,» 

SJreufstfcbe  OPerUni   1867 1390  802902 2360300  ; 689884 577  014  i 382  226 

48,0 

20,1 

'Jlorcbeutfdje  (Hamburg)  .   .   . 1868 1952995876 
5*58638 1   377  791 

651  013  | 

21 976 

63,5 

u 
Ironbatlantifdje  <. Hamburg) 1871 1833525100 6401  785 1507  915 

1062582 
203680 

59,» 

l   2.» 

Union  (Stcrltn)   1873 2120842893 

2709670  | 

579476 
589633 295285 

44,« 

!   15,1 

$anfeatifche  (Hamburg)  .   .   . 
1874 589005266 1900500 888373 

258055 158294 

52,0 12.» 

Stinten  *   rctpuger  iS.-  Ö.  .   .   . 1876 902  429993 
2182300 695  458 

221067 
236509 

5a,« 

16,t» 
Stflefur.äÄomp.o.1877  (Hamburg) 1877 817968777 1214460 424  754 168383 

27125 

10^  j 

1,» 

:'!lK'nLmCi  .   Kraft.)   1880 
1   200  946  285 1546590 

360598 
290254 170243 

52,1 

■-> 

Älfatia  (Strasburg)  .   .   .   . 1881 546870694 679640 312891 
190304 

121894 

60,t 

tu 

Kbcin  unb  SJtofel  (Straftburg)  . 1881 1642296008 2358450 
747  123 

58K147 
580591 

46,6 

22,» 

Sübb.  $ra«n>.»21.  (Wflnchen)  .   | 
1893 925992251 8592440 

769  484 
95994 

63044 

58,4 1,6 

Stob,  fteuerp.*®.  (Äarlbruhc)  .   | 1898 298310801 468360 142575 
128881 

495 

58,1 16,3 

®*icbbrudere?f.e©.ieien.  (Üetpj.) ' 

tmi»  | 

12417  630 

•   15650  | 

.   50 

8   177 

10682 

0,4 

45,5 

9ftiengefeUf<haftcn : 

U.  flefellfchaften  überl».: 

.S“b< 

80607  UH»  «29 168267  576 4K  025 990 310335*5 17934  300 
j «f* o   ber  S 

I   Prämien 

1   11)1 
(Summe 

Schaben 
öffentliche  Souetäten  i.  ̂reuften 32 28  246  353 125 41501 019 25085  792 

8511709 
6455588 

1,41 i   0,04 
*   im  übrigen  Teutfchlanb 

Öegenfeittgfeitogef  eUfcftof  ten  < bie 

20 25  634563016 30  787  204 21577  779 5528360 5062842 

1,19 
0,8» 

oben,  ©.  525,  angeführten)  . 
Aeuertxrf.  -   Sftiengcfcüfcbaften 

17 

12049927943 30835683 8014837 5423722 16868542 

2^1 

|   0,7» 

(bie  oben  unter  L   angeführten) 30 80657  089629 168267  576 48025990 
31  033  585 17934360 

2,00 

C,5b 

JU.  preuf»f<h«  lofalc  Slerbänbe  . 

242  | 

1   240  000000  | 2317  023 1   984  590 
252  500 229933 

1,08 

1   1,01 

Weiamtfumme:  { 1 u;«!7»*a;i*  | 278  7U85U5 i ? f Mi  ton;« 
III 1151  315 

1,85 

1   1»®» 

ftra  nt  reich  Würbe  1745  in  »Sari*  eine  3m- 

mobilienfaife.  1819  bit  erfte  ‘ilftiengefeUldwft,  bie 

Compagnie  d'Aseurance»  gfnörale»  gegrünbet.  We 
genwiirtig  belieben  neben  Bielen  deinen  ©egeitfeitig- 
feitbgefcnidiaften  12  größere  tuecbfelfeilige  unb  19 
UtttiengefelKdiaften.  ftür  1901  ergab  fidt  folgenber 

Stanb  ber  Vlttiengefeöfcbaften ,   bej.  ber  grüßern  un- 
ter ihnen  (in  1000  ,>ranf): 

(8efcü)<baften 
'Jletto- 

prämten 
Schüben 

liberi*üf|t 

19  i^cfellfchaftcn  .... 
Xarunter  bie  gifteten: 

112715 6io:»6 

j   22511 
Union   16k:io 10224 1   912 

Slffurance  (Hcnerale  .   . 10965 6049 2586 

$1  ff u tarne  Rationale  .   . 9299 5o:t4 2254 

oolctl   9429 

4   910 
25117 

^bätir   10186 

5187 

3   133 
Urbaine   838;t 4973 900 

Trance   71»« 

4   382  | 

881 

|lateincUe   

5899  | 

2   545  1 

969 

3n  ber  Sibtuci  j   befleben  18  monopolilierte  Stan- 

tanalbranbfaffcn,  bie  mcift  ülnfang  biefe*  ̂ abrbun 
bert*  unter  MUif lofung  einer  größern  Ülniabt  »an 

'JiriDntgegenfeitigfeiiagefcllidiaften  Bon  benlHegterun. 
gen  in«  Sieben  gerufen  würben ,   außer  ihnen  eine 

1H2H  gegriinbete  Wegenleitigleitagefrllfcbaft  (Schwei- 
ler ffiobiliarBeriidjeniug  intern),  feit  1874  bie  (leine 

Hnftalt  ISmmentbal  ('-Biglent  unb  2   VKiiengeieUl'dwf. 
ten,  bie  Soleier  unb  bit  .'öeloetia  ju  St.  ©allen  (   jene 
1902  mit  7,i  Will.  ftr.  ZSriimicnemnabmen  unb  4,» 

'JJiill.  ftr.  Sthabcnjahlungcn,  biefc  mit  8,8  tSrcimim. 
eiimabmen  unb  4..r>  Scbabenjablungen).  Kluitcrbem 
arbeiten  nod)  14  audlnnbifdjel  barunter  5   beutfebe  unb 

7   iraniDlüdie)  ©cicUfd)oftcn  in  ber  3d)Wci;. 

Cln  «clgien,  wo  |(iblrcid>e  Aeuevoerjicbfrungd- 

WeicUfdiaften  belieben,  batten  1901  über  1   UJiiU.  Sjr. 
Sriimicneinnabmen  (in  1000  flrnnfl: 

OlcfcUfchaften 
Nfttoprftmien 

Settofchäbai 

iSroprietaire«  Äeunieo  .... 6458 

3494 

Jtffurance  Wn^rale  Steige .   .   . 4982 
3230 

Sccurita«   
2328 

1410 

ifompagnie  be  SJrujelle*  .   .   . 
2344 1191 

i:loqb  Sldgc   2423 

2277 Sidgique   

2111 1254 C4caut    
1381 

675 

Union  ^elge   1300 

7S1 
Google 



527 g«ucmrfid)milig  (bi e   größer"  WeieUjdtaften  bee  Vluetanbee). 

TieSiicberlanbe  haben  (ine  große Snpibl (meift 

Bntie)  WejeUfcbaftcn ;   bie  ältejte  ju  Smfterbam  (eit 

1771.  Son  btn  großem  ftnb  (u  erwähnen  bic  Sc her- 
tanb  unb  bie  31ebcrtanb)d)e  3Raatfd)appii  Don  Sranb- 
txrselering.  Jln  Italien  betreiben  19  Wcfclltcbaften, 
barunter  mebrere  aueUinbijcbc  (mebet  bie  Wenerali 

unb  bie  Siiunione  in  Trieft),  bie  3.  Tiefe  balle  1901 

eine  $   rannen  etnnabmc  Bon  30,:>  unb  Sdmben  Gablun- 
gen »on  17,4  INill.  Kirc.  bie  Triefter  WefeQ|d)aften 

allein  11,8  unb  8,8  Sk'tU.  3r.  3n  Spanien  finb 
neben  5   einbeimiieben  Biele  auelänbifd)e  Qbefellfdjaften 

tätig.  Tie  größte  ifl  bie  Uniön  y   El  Fenix  Eapanol. 
SiuRlnnb  befipt  144  WefeUidmften .   barunter  69 

(tdbtifcbc,  34  lanbiebaftlubr,  99  Staatliche  unb  15  St< 
bengefcllidjaftcn ,   legiere  1901  (mit  Suenabme  einer 

ÖefellidMft,  über  bie  teineäRitteilungen  »erliegen)  mit 
(0,6  SRÜL  Siubel  Srämienciiinabmen  unb  31,2  üiill. 

Siub.Sebabcniublungen.  3n3f  anbinaBicn  buben 
frembe  Wefellfd)aflen  ohne  befonbere  Honjeffion 

tritt.  S   d|  ro  c   b   e   n   bat  OSltien  ,   13  Wcgenfcitigleite- 
gefeUidjaften.  (Sb  batten  1901  (in  1000  Mronen): 

Htämtcnrinnabtncn  rcöabcnfablungcn 

-[an bin  (».>   6544  4051 
Sota  (*.)   «169  6741 
Sfan«  («.)     2422  1778 

gflHf  (K.)     1164  799 
Borrlanb  <«.      2392  1224 

tUftona     374  85 

13  «egenfeitiglcitb  ;   öef  .   3125  1360 

Tie  Tttticngefdlfcbaftcn  betreiben  Berbnltnidmnjjig 
Biele  Meidjäftc  im  Sueianb.  3«  Norwegen  batten 
6   0efeB(d)aflcn  1901:  3,«s  Still.  Sltontn  Prämien 
emnabmen  unb  9,i;  Süll.  Är.  Scbabenjablungen. 

Tänemarfbat  mebrere  gut  geleiteteSnftaiten.inebef. 
Heinere  ©egenfeitigfeitsanftatten.  Tie  größten  finb 

bie  ytUgrmeine  Sranboeriidierung  für  ilaiibqebäubc, 
bie  Sipe  Tanefe  unb  bie  Hjobenbaonefc.  3»  3i  u   m   d 
nien  beftebt  ber  Tncia  SJomaniu  unb  bic  Slationata, 
1901  jener  mit  4.  «<  Still.  3r.  Sräniieneinnabmen  unb 

0,*t  Still.  3fr.  Sdiabeiijablungcn,  bieje  mit  4,87  unb 

0,:a,  IViiL  3r.  3"  Wricd)cnlanb  beftebt  ießl  bie 
La  Nationale,  in  ber  Türfei,  wo  etwa  90  frembe 

©efrüid)aften  arbeiten,  würbe  mit  ber  Sociötö  gönö-  ( 

ralc  Ottomane  d'assurance  ein  Scriud)  gemacht. 3n  Wroßbritannien  ift  bte  3-  febr  cnlwidelt. 
3m  17.  3abrb-  wurben  öffentliche  Sranbbilfetaifen 
für3mmobilieit,  bann  fürSJtobilicn  gegründet,  fpäter 
traten  an  beren  Stelle  Srioatanftaltcn,  beute  ifl  ber 

betrieb  faft  auefdiliefilid)  gewerblicher  'Jiatur,  Tie 
erften  mobernen  bflnftnlten  finb  bie  1090  auf  Wegen 
feitigteit  gegriinbete  Hand  in  hand  unb  bie  1710  er 
richtete  Snn-Fire- Office  in  Sonbon.  1901  war  bei 
ben  Wefellftbaflen  mit  über  500,000  Sfb.  Sterl.  Prä • 
mieneinnabmen  (in  1000  Sfb-  Sterl.): 

O^kUiciiaftfn 

Sil 
.   S 

a $r&micn; nnnabmen 3<6obm’ 
jablunffcn 

Vioerpool 1845 
2510 

1485 
ktocrpool .   2.  u.  «1 • 1836 

1788 

1149 

*ort^  öritifl)  u.fflct- 
canttlc  .... tonbon 1809 

1623 111« 

»trän  . 
1782 

1386 

947 

Comimrtcial  Union  . - 1803 1664 

990 

Sun   * 
1710 

Hai 

«70 

Sfonbon  u.  eamal^ire üioorpoot 1862 UM 
585 

Sortoid)  >   Union  .   . 
■ilonDtd» 

1797 1036 744 
SortJKm  .... X'onbon 

1836 «53 
526 SUIionc«   > 1824 

549 

281 SRaniwftei  ... 3Ran<bcficr  |   1824 830 
758 

3m  ganzen  batten  bie  engliidien  Kompanien  1901:  | 

90,2"  iPiü.  Sfb.  Sterl.  Srämicneinnabmen  unb  12,86 
Still.  Sfb.  Sterl.  Schöben.  Sie  haben  in  ber  legten 

3eit  namentlidi  wegen  beb  Bielfad)  Berlu[treid)en  We- 
idjäfte  in  ben  ̂ Bereinigten  Staaten  unb  in  Hanaba 
ungünftig  abgefdjloffeu. 

TicScreinigten  Staat  eit  Bon9!orbamerifa 

batten  fdion  1787  eine  eigne  Wefelljd)aft,  bie  Knicker- 
bocker-Company  in  Dtcw  f)orf.  fceute  arbeitet  ba 

ielbft  neben  Bielen  cinbeimifdjen  eine  große  Snjal)l 

frember  ®efellfd)aften.  3m  ganten  1901:  115  grö 

fiele  SeuetBcnitberungegeiellldiafteii,  bpii  benen  jebodi 

1901  nur  17  (barunter  0,  bie  jugleid)  Transport- 
pcrficftening  betreiben)  mit  tleinem  öewinn ,   98  mit 
tBcrluft  arbeiteten,  bauptfächlid)  infolge  ber  burrbaub 

ungenügenben  ^rnmientarife.  Sri  reu  nid)t  bie  Ha 
pitatertriige  ber  Vlnftntten  oorbanben  aewefen,  fo 

würbe  bte  Gablung  ber  Tioibcnben,  bie  Semeffen  an 

bie  ,‘lcntralbureau«  unb  ber  Tludfatl  im  Seriicberungo- 
gefiäft  einen  ®erluft  im  Welrag  Bon  15,:,  UHilL  Toll, 

ergeben  hoben.  6d  iteQten  fid)  für  1901  in  1000 
Tollar: 

Aefdlf  haften 
15  r   innen = 

einnabmen  | 

Scbaben- {abtungen 
iRno  Dörfer  ̂ tuex-  (u.  ZranbportO 

Skrfl^eruna»  ^   *ftienflefeQfc|aft  . 
40317 22431 

51cro  4}orter  gfamfeitiae  gtuerperj 
fi<5ming4gef«Uf<baft   48 40 

fii.Xranoport'üerndjerunfl«  : 

ttrfcQfcbaft  in  anbetn  Staaten  .   j 67438 i   38  695 

CHCfjenfeitiflC  ^ncrocrfuborung*» 
flfidlfcbaft  onbrrr  Staaten  .   . 

|   385 

252 

9fu«länbif<0«  9euen)erfl(berunfl4flef.  i 49845 32014 

^ufammen:  | 158033 93432 
Tie  in  Teutfcblanb,  3raiilreid)  ir.  in  S 

‘"griff  ge- nommene  3.  gegen  Salbbränbe  (SorftBerjidje- 
rung)  bat  lerne  größere  Vluebebnung  gewonnen. 

Sgl.  Sicdfainp  Bon  üiebenburg,  $>anbbucb 

pir  'Bornnbme  boii  Sdiagungen  an  Webäuben 
unb  Ianbwirtfd)aftti(beii  Wütern  bei  Vliinabntc  Bon 
Scriicbcningen  unb  !Branbf<babenerbebungett  (Sien 
1870);  Seutbe,  inlfobud)  für  Webaubetapition  ju 

,'vaierBcifidicruiigo|Wcden  (3raa  1894);  3-  Ipopf, 
Utiifgnbcn  ber  Weiepgebung  im  Webicte  ber  3-  iSeri. 
1880);  S.S8agner,  Sc rfitberun aewefen,  in  •3d)öif 
berge  S>anbbu<b  ber  poUtifdjen  Clonomie«,  Sb.  9 
( 4.  Sufi.,  2   übing.  1 894)  ;#  ummer ,   Tie  Wefepgebung 
ber  europäischen  Staaten,  betreffenb  bie  Staateauffid)t 
über  bie  prioalen  SerfidicningeanftaUen  i   Sern  1883) ; 

Sl.  Schäfer,  Tie  Scrftaatluhung  bee  3euernerficbc" 
rungewefene  (.fSannoo.  1884);  ftapner,  diedite  unb 
Serwaltungegrunbfäpe  in  3cuerBerTt(berimgeange' 
Icgenbeilen  ( Serl.  1885) ;   (i  m   m   i   n   g   b   a   u   e,  im  >Vmnb 
wörterbud)  für  Slantewijfcnfdiaftoi« ,   Sb.  3   (2.  Sufi., 

3ena  1900);  SHafd),  ,*fur  3rage  bee  Scriicberunge* 
werte®  in  ber  3-  (baf.  1892);  Srange,  Tie  Tbeori: 

bee  Scrficberimgewertee  in  ber  3-  (baf.  1895  -1902, 
Teil  1   u.  2);  Silberberg,  $>anbbucb  für  bicüeilung 
unb  Stayie  ber  beutfdien  unb  ber  in  Tcutfchlanb  or 

beiten  ben  nid)  tbentf(ben3cuertierfi(bcrungegefcll|'d)af< ten  (Sltona  1895);  Üble  mann,  Tie  preujuicben 

3euerBcritd)erungegcfepe  ic.  (Slönigeb.  1899);  i)a* 
ger,  Tie  öffentlich -restliche  Regelung  bee  Sriual- 
oerficberuiigewefcne  in  Tcuticblanb  (Serl.  1 900) ; 
!&.  unb  M.Srämer,  Tae  Serficberimgewefen  (Sfcipj. 

1894);  B.  Hnebel*Toeberip,  Tae  Seucroerfubc 
nuigewefen  in  Srcupen  (Serl.  1903).  Slatiftifd)ee 
in  (Sbreu(weige  »S)feturan,|»3abrbud)<  (SSien)  unb 
in  SBaUmann®  •   Tcutfdjem  Seifnberungefalcnber« 
(Serlin).  Sgl.  JHiicfBerficbening  unb  Serfubcrung. 

y   (Joo 



528  geuemmffen  — 

gtnertoaffen ,   f.  ®efd)fl()  unb  Jtcmbfeuerwaffnt. 
geuertoaljc  (Pyrosöma),  {.  Seef<f)eiten. 

jfctiertoanjc,  f.  SKanjcn. 
gtuerocbcr  (geuerftnf),  f-  SSeberDogel. 
gcucrtochr,  f.  geuerfdiuji. 
gruertetibe,  im  fatl)oiifd)en  Kulte  bie  Cinweihung 

bes  geuerS  aimoonnabcnb  DorCitern;  biejeremonie 

befielt  barin,  baß  aus  einem  Ricfetftrin  geuer  gefd)ta» 

gm,  außerhalb  ber  Rirdte  ein  !J>d1j|Iob  unb  baran  lin- 
ier bem  bveimaligen  Stuf  »Lumen  Christi!«,  bm  bas 

i?otf  mit  ben  SBortrn:  »Deo  gratias'-  beantwortet, 
eine Sberje  ungebrannt  wirb;  biefe  läuft  in  breiSjriJen 

aus,  Womit  bann  bie  übrigen  üiidjter  ber  Mi rdie  an- 

gejiinbet  werben, 
greuertoerf,  f.  geuerwerferei. 

pfruertoerfer,  ptr  Jeit  beb  jünftigen  VI müerie- 
WefenS  bie  Vlrtilleriften  jur  Vobtenung  beb  SBurfge* 
(dt) ii lies  (ogl  Vüdbfenmeifler  unb  gelbfebfihen),  feit 

bem  in.  gahrh-  öbarge  im  llnteroffijierftano  ber  Vir* 
tilterie.  Tie  g.  ber  külftbett  Vlratee  geben  aus  Unter« 
offijiereit  ber  Vfrtiüerie  beroor  unb  erbalten  auf  ber 
Cberfcuerwertcrfd)iile  (f.  b.)  in  Berlin,  refp. 

in  SRündieit  ihre  tbeoretifdie  mtb  praftifche  Vlitäbil» 

bung.  Tiefe  fo(l  ben  g.  befäbigen,  bie  Vlnfertigung 
Don  SRunilion,  ffrieglfeuent  tc.  ju  leiten,  bieSteDifkm 

unb  Vtbnabme  min  tSeKbüpen  unb  äEunitionSgegen- 
ftiinben  auäjufübrcn  jowie  alb  Sichrer  an  itiilitär 
fcbulen  ju  fungieren.  9ta< b   beftaubener  elfter  Berufs» 
Prüfung  Werben  bie  Unteroftijiere  ju  geuerWertem 

(Siang  beet  Sergeanten),  naefj  jweiiäbriger  Ticnfltei- 
jtung  bei  einem  VlrtÜleriebepot,  Befud)  bes  obem  üet)r« 

ganges  unb  VIbtegung  ber  jWeitcn  Sentfsprilfung 
guin  Obcrfeuerwerfer(JRnng  beb  getbwebetb)  be 
förbert.  Stad)  erfüllter  Xienftpflid)t  finben  g.  Vier 

wenbung  in  ber  trigonometrifiben  unb  topogrnphi- 

ftben  Vtbleitung  beb  ©enctalftabb.  ©eeignctc  Cber» 
feuerwerter  werben  ju  geucrwertSrffijicren 
(geuerwerfelcutnantb,  Oberleutnants  u.§aupt(cute) 

befbrbert,  bie  ben  Stäben  ber  VI rtiüeriebri gaben,  Vtr< 
titieriebepotbirettionen  unb  beit  trrfjnifdien  gnilituton 

jugeleilt  finb.  Sie  bilben.  wie  baef  Jeugoffijiertorps, 
ein  in  firti  rangierenbeb  CfiijiertorpS  unb  tragen  mit 
jenem  biefelbe  Uniform,  nur  mit  einem  P   auf  ben 

Vtrfjfelftilcfcn.  Die  g.  ber  Wanne,  bie  mtd)  auf  ber 

CberfeucnDcrfcrfdjnle  ihre  Vtusbilbung  rrtialtcn,  fitib 

Xedofji jiere  jweiter  Klaffe,  bie  Dberfeuerwcrter  Ted* 
ofjijiere  erfter  Stoffe.  Ctt>rrcid)  bat  g.  unb  St  feh- 
lt uugäffHertDcrfer.  Sgl.  geuerWerfolaborato 

riunt.  g.  (Vt)roted)niter)  nennt  man  and)  bie 

Verfertiger  Don  R'unft-  unb  üuitfeuem. 
gcttcrtttcrfcrci  (V  b   rote  d)  n   i   f),  Vlnfertigung  uitb 

®ebraud)  Don  Oegenftänbcit,  bie  aus  mel)i  ober  min» 

ber  luftig  brennenben  Diatenalien  in  tH-rfd)i  ebenen 
gönnen  berge itettt  Werben  unb  Dentiöge  ihrer  geuer 

mirhtng  entweber  ju  Sriegbjwerten  Sertombung  fin 

ben  foücn  (KriegSfeuer),  ober  jur  Belüftigung  bie- 
nen (ftiit  ober  Kunftfeuerwerl). 

1)  Tic  Rricgbfcuerwcrterci  umfaßt  bie  'An- 
fertigung unb  Vnifbewabrung  fämtlicber  in  ber  Vir 

mee  jur  VlnlDcnbting  lommmben  KriegSfeuer,  bte 

'Munition  für  ©ejdiügc  unb  fianbfeuerwaffm,  bie 
Jünbungcu  unb  befonbere  gcuenocrfsforper.  Tie 

Vlnfertigung  ber  Kricgstriicr  gefd)ieht  teils  in  ben  iia» 
borotonm,  tetls  in  tcchiiifdjen  jnftituten  (Staats 

roecfjtätten),  wenn  fie  befonbere  gabrifcinnchtungen 
mtb  geübtes  Ifkrfonat  erforbent,  wte  j.  ®.  bie  vin 

fertigung  ber  Stafeten,  ,( unter,  Sdjtagrübrcn  if. 
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cinjeln  nadjeinanber  ober  ihrer  mehrere  jugteith  ab- 
gebrannt werben.  6inc  jwedmäfiige  beiartige  Ju» 

tamtnenfteSung  Dennagwefentlidi  jur  ISrtiötuing  bes 
fSffeftät,  ben  bo3  ganje  geuerwerf  hcrDorbringen  folt, 

beijutragcn.  3ebeS  in  ber  g.  beitupte  brennbare  0>e» 
menge  nennt  man  einen  Sap.  ffian  unierftfaeibet 

gtammenfcucrfäpe,  bie  fdjbnes  intenfioes  üidjt 

mtb  tief  gefärbte  glatnme  geben,  unb  g   u   n   f   e n   f   eue  r   » 
f   ä   p   c .   bte  nur  einen  funnmreidten  geuerftrat)l  erjeu* 
gen  foüen.  ßrftere finb  gfammenfäpe  jurVtetcudi» 
iitng  Don  ©ebnuben,  lebenben  üilbent  K.,  Sidiier« 

läge  ober  üanjeit  mit  laitgfam  Derbrennenben 
loeihen  ober  farbigen  Sägen  jur  Jperflellung  Don 

Vfamendjiigen ,   nrdtiteftonifdfen  ©egrnftänben ,   Te» 

forationenic.  mit  ruhiger,  inieiifib  gefärbter glamiuc, 
üeudittugelfStse.  bie  wahrenb  ihres  gluges  burd) 

bie  Stuft  Derbremim.  Tie  guitlenfeuerfäßc  geben  tntr 

einen  id)öneu  guiirenftratü  ( 3tillfcucr|ä|c,  VJrit» 

taut  'fipe,  Viril  laut  teuer),  ober  üc  cntwidleln  ju- 
gleidi  io  Diel  <Sa3,  baii  fie  rüdwirtenbe  Straft  auf 

bie  fciülic  ausüben  tönnen,  unb  bienen  bann  ju  geuer 
werfsftüden,  benen  man  eine  Semcgung  ertetten  will. 

Stadl  ber  tpeftigteii,  mit  ber  bie  Verbrennung  erfolgt, 
unterfcheiM  man  rafche  unb  faule  Sapc.  boot) 

hängt  bie  Vejeichnung  Wefentlid)  mit  Don  ber  8er- 
wenbitng  ab:  ein  rafdier  glammcnfaj  brennt  lang* 
fatttcr  aiö  ein  fauler  Statelenfap.  Um  einen  faulen 

Sap  in  einen  raftben  ober  umgefebrt  ju  tiorwan- 
bellt,  genügt  e«  meijt,  basHerhälmts  feiner  Vcftanb* 
leite  ;u  änbern.  gunbanientalfäpe  ber  g.  finb  ber 

3aIpeterfd)Wefel(3Xei(e Salpeter,  lSeil  ̂ diwe* 
fei),  ehlorfatifchwefel  (125  (teile  d)lorfaureS 

Mali,  35  Teile  SdjWefel)  unb  VulDerfap,  ju  i'tebl 
jerriebenes  SdiieRputber.  ölrauer  Sag  ift  Sal- 

peterfdiwefel  mit  8   Vroj.  StehlpulDer.  Tie  jdtönften 
ftrahienben  gunlm  geben  ©fen  ober  Siablfcilipäne, 

bann  SReffing- ,   Stupfer  unb  ̂ inffpänc  fowie  f!or- 
jetlaitpulDcr;  glühenbegunfeit  erhält  man  burth  Ju 

fab  gcftebler  grober  Kohle  (© o I bregen).  VI Ile  btefe 
Säpe  werben  in  bie  fJapierhiilfeu  mit  ̂ Stempel  unb 

idilngel  feit  unb  gleidimäfjig  cingefdilagen,  tntr 
Sthwflmter  (hülfen  oon  1   cm  Xurdjmefffr)  werben 

am  befteu  mögli^ft  iingloidi mäßig  gefdilagen.  Tie 

Stohren  (hülfen)  finb  am  Vranbcnbe  gewürgt,  b.  b. 

bis  auf  eine  jentrate  Cffttung  (bie  Hehie)  Don  V»  '   * 
beS  Kalibers  ber  ftiilü  jufanimmgcfdinürt,  gebiut» 
ben  unb  geleimt.  Seim  Sdilagen  fleht  bies  ffinbe 

unten.  Stuf  bie  legte  Sditdit  Sag  bringt  man  in  ber 

Sieget  einen  Sthiag  Don  SlontpulDer  unb  id)ltent 
bann  bie  StiShre  burd)  eine  Xonjdtidjt.  Stühren,  bie 

nadjeinanber  brennen  foüen,  werben  iii  i'iitiptedjen» 
ber  Steihenfoige  mittels  Jünbjdniur  jur  Übertragung 
bes  geuerS  Derbunben.  Tie  Jünb(d)nur  beilebt 

aus  gäben  Don  SaummoKgant ,   in  Vlnfcucrung  ge» 
tränft.  Sie  i   t   f   euer ,   jum  Serbtnben  cntfeniter  Stühren 

bienenb,  ift  eine  Jilnbfdhmtr,  burd)  etwa  ()..s  0,7  cm 

weile  Sapierhülfcit  gejogeit.  Jünbluftte  finb  bünne 
Sapierhülfeit ,   mit  JfinDfid)terfa$  (grauer  Saft  unb 

SVolophon)  gefdjlagen,  bte  jum  Vlnjünben  bes  geuer» 
ttterls  biettett.  Siuntc  bcilobt  aus  isaitfidmiuott.  ttt 

falpeterfaurem  Vlei  getränft  unb  mit  Sthwcfel,  Sal- 
peler  ober  falpeterfaurem  Strontian  überjogett;  bient 

pur TarftcQting  Don Stamensjügcn  u.  bgl.  Trci  ober 

mehrroi)rige  Mäbcr,  1 — l,j  itt  lange,  gerate  ober  S- 
förntig  gebogene  Vlrme  u.  bgl.  m.  brehen  fid)  Dennage 
her  burd)  bie  ausftr&mcnbcn  (Mafe  hentorgerufenen 
Sieaflion  um  eine  Vldtte:  Trebjeucr.  wie  bie  Vanil- 

len mit  fpirnlfönntg  auf  eine  brettbare  Vtdn'e  aufge 
midelten  {tillfen,  ber  11  iniätif er  mit  funtengebentetn 
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Zräbfajp.  bic  Xafelra  leien  (Tour  bi  Hon«),  bic 1   Haliumcblorat,  »,*  Schwefel,  5,9  ">2,s  ©«< 
ftd)  horizontal  um  ihre  Acbie  brehm  imb  babn  auf-  !   rpumnitrat ;   Wölb:  2:!,«  Schwefel,  3.«  tpoljlople,  »J 
fteigcu,  ber  Traipc  ober  Pa«  Scpnurfciter,  ber  an  uatriumnitral ,   62,8  Raliumnilrat.  20  Salpeter ,   5 

einem  Trapt  hin  unb  feer  gleitet  ic.  Stcbmbe  fteuer  Schwefel,  4   Sebwefelfabmium,  1   Hoble  geben  eine 

ftnb  Sonnen  ober  Sterne,  beren  Strahlen  ;apt  prachtvolle  Weifte,  blau  gefäumte  ftlantme.  mir  nid) t 
mehrfach  nadtetnanber  weepfelti  fann.  Tie  Sonnen  geftopfle  Stammen :   3t  o   t :   9   falpctcrfaurcr  Strontian, 

unb  Sfabfcpetben  werben  mciftncKp  mit  farbigen  Midit  3   ScpeUcie!,  1,5  chlorfauresf  Sali;  Wrün:  9   falpcter 
(heit  befept,  ftm  übrigen  Wunen  bic  Stühren,  je  nach  faurrr Sargt,  3ScbcItnc},  l,5d)lorfaure«fiali;  Stau: 

ber  Shautafie  br«  SerfertigerS.  ju  ben  mannigfach-  8   [cpwefelfaures  Hupferorpbammoniaf,  3   Scpetletcl, 
ften  ftiguren  jufammengeftellt  werben  ,   in  beren  ge  0   düoriaure«  Hali,  Audgcjetetjncle  Jiefultate  würben 

fehmocfuntlen  formen  nnb  Sechfein  oft  ber  ©ffeft  bce  burch  Senupung  »on  Wägncfiumpulocr  erjielL  ftiir 

Unterwerfe  unb  bet  Erfolg  mancher  Mujlfeuerwerfe  ,   roeifee«  fteuer  ichmet;t  man  l   Schetlacf  mit  H   fal 
bencht.  äerborjupcbm  finb  bie  5fa«fabcn.  ber  peterfaurem  Sargt  juiammen,  mahlt  bic*  unb  fept 

Salmenbaum,  ber  Slumenftraufe  (ftontäne  ir.'fkt't. WagnefiumpulPcr UL  JJfote« fteuer geben 
Pan  ftunfenfeuer  i.  Ter  fteuertopf  (p„t  j   tVui  tfl  |   1   Schetlacf,  5   falpelerfaurer  Strontian  unb 2,r>  vroy 

eine  in  einer  Siidifc  ftehenbe  SriUantröhre ,   bic  \uin  tötagnefiumpulncr.  Terftriftion«fa  pfürbenSicib* 

Schlug  eine  Wenge  ficuchtfugein  ober  Schwärmer  apparat  bri  ftritiionbjcplagr&bren  ci  .'füiibimgcn)  be 
auewirft;  beim  Siencnfchwarm  gefebiebt  bie«  ein  fteht  au«  20  chlorfaurem  Kali,  18  Scpwefelantimon, 

jeln  n ad)  unb  nach.  Äanoncufcptäge  finb  nmbe  12  Wcblpulocr,  loWlabpuJper.  I   Wummiarahifunt, 

ober  ecfige.  mit  Sutuer  gefüllte  nnb  einem  Staber  80  Safjcr  ,   ber  für  ,*$itnbfpiegel ,   tjiinbpiUen  jn  pw 
oerfchene  Hötper  au»  Sappe  ober^olj  mit  geleimter  Scprapnclljeitjünbem  au«  einer  ähnlichen  Siifcpung 
llmwiefelung  Pon  Smbfaben  ober  Seng;  ie  fefter  bie  obtie  Wlappulner.  Sgl,  Toben,  Vniticuenoerfrrei 

öanbtmg,  beito  ftärfer  ber  Knall.  Schwärmer  ftnb  (10.  Sufi.,  Sfcipj.  1898);  P.  8?iba,  Haieepismu«  ber 
fleme  Sapierröbren,  mit  ftuntcnfeucriup  gefüllt,  bic  Muftfeuerwerforet  ibaf.  1883);  litcbenbacpcr,  Tie 
beim  Anjünben  in  febtongenförmige»  Timen  bin  unb  ft.  (3.  Sufi.,  Sicn  1897);  girier,  I«  pornehme 
her  fahren  unb  mit  einem  MnaH  Pcrtöfcpcn.  ftröfebe  Hunftfcuerwerterei (ttlagenfurt  1892);  ft.  S.Weper, 

finb  Sapicrbülfen,  burch  bie yiinbfehnur  gelogen  ift.  Tie  ft.  nt«  Ttcbbaberfunft  (Tcipi.  1898);  Sujarb, 
Sie  werben  mehrfach  febarf  pifannnengemiffen  unb  Meitfaben  ber  Shrotedmif.  nebft  Seiprecbung  ber  ein« 

«gebunben.  Tic  brennenbe  3ünbtd)ni:i  ;er reifet  mit  ichlägigeit  ̂ SotniHPororbmmcjni  ic.  (Stuttg.  1899). 
einem  Mnatl  bic  Ecten,  Wobei  berftroidi  bin  unb  hei  fteucrwcrfdhcltegatt,  i   Hellegatt, 

hüpft.  SRa  feien  ff. b.)  finb  über  einen  foniieben  Tom  {$aKtMcct*laborat0rium,Anftalt]urWaffen« 
mit  ®«p  in  her  Seife  ooUgefcblagene  ipnpicrbüijen,  anferttgung  pon  Stabern,  Schiagr Öhren ,   Salden, 

bafe  iie  eine  zentrale  SüHHung,  Seele,  erholten,  An  ̂ ünbhiitcben  ic.,  ber  SräjiftonbinefeinftTumtnte  unb 
ihrem  norbem  Cnbe  befeftigt  man  eine  mit  Stern-  reinem  Matwriergcrfiie  für  bie Artillerie.  fteuerroerf*' 
feuer,  SdiWärmem  ober  einem fianonenfcplag  gefüllte  laboratorien  beflehen  in  Tcutichtanb  ju  Spanbau, 

Sapierbiilie,  auf  bie  eine  fonifehe  Spipfappe  gefegt  Stegburg (SbeinproOini), ^ngolftabt ;   fie  flehen  unter 
Wirb.  Tiefe  Serfepung  wirb  int  {hilminaticmdpuntt  mititäriteper  Teilung,  haben  aber  nur  bürgerliche  Ar* 
berftlucibahn  mtjilnbet  unb  audgeftoficn  unb  fällt  beiter.  Ter  fteigenbe  Sebarf  unb  bic  ftortfepritte  ber 

brennenb  jur  @rbe.  Sei  ftallfchirairafeten  ift  au  ein  «prengtedjnir  führten  jur  Crweiterung  bee  Sabora- 

Tuch  oon  bünnem  Seug  burd»  ftäben  ein  mit  Meucbt  toriuni«  in  Spanbau,  ’,ur  Errichtung  einer  Sct'fuch«- 
fap  gefüllter  Stceh-,gtmDcr  befeftigt,  ber,  entjünbet,  ftette  für  Sprengftoffe  fpwic  eine«  ̂ nfiitul«  (Set' 
burefe  ben  austgeftoftenen  unb  auOgebrritcten  ftall  fucbÄamt)  in  Segel. 
fchimt  getragm,  leudjtenb  in  ber  fiuft  idnoebt.  Set  ftcucrWcrfdmaat,  HHarmeunteroffijier  ohne 
3immerfeuerwerten  werben  nur  Keine  iöülion  Sortepee. 

oerWenbet,  beren  3a|i  bei  ber  Serbremiung  feine  gif  fteucrtoerfdmcifter,  fooiel  wie  Süchfenmeifter 
tigen  Tämpfe  aubftofien  barf.  Safferfeuerwerle  < f.  b.).  ft.  ber  Tlrtitleric,  im  19.  Jahrh.  im  preufei- 

finb  im  allgemeinen  ben  trftbefibriebeneii  gleich ;   bie  fdjen  fieer  ein  ber  Weneraliitfpclticm  ber  ‘ilrtillerie 
einzelnen  fteuer  werben  auf  fchwintmenbeti  Srettem  iugeteiltcr  WrtiUerieoffijicc,  ber  bie  Angelegenheiten 
befeftigt ;   fallen  fie  aber  im  Saffer  felbit  fchwimmen,  be«  fteucrwerlaperfonal«  ju  erlebtgen,  auch  bie  Ober* 
ipte  bie  Taucher,  Schnarcher,  fo  werben  bie  Witten  feuerwerterfdmie  ju  leiten  hatte, 

mit  einem  majferbicfeten  ftimi«  überjogen  ftcucrtoerf «offljifr« ,   f.  fteutrwerfer. 

Sactiücbenb  geben  wir  einige  Sufammenfehungni  ftrnerttirfunfl,  f.  fteuer  (tmlitarifcb). 
«on  Säpen,  beinerfen  aber,  bafe  e«  Segel  lit,  alle  ftiiiertpolf ,   plöplichf«.  gewaltjante»  Aubbre^en 

Säpe  Oor  ihrer  Anwenbung  ju  probieren.  Treib- 1   ber  ftlamme  au«  einem  Ofenlod). 
f   npc:  4SÄehlpuluer,  1   grobe  Hohle,  SfetaOfpäne  ober  ,   ftcncrjcichrtt ,   Weithin  fidjtbarev*  Michtfigmil  jur 
SorjeHanpuloer.  Safetenfap:  HS(eh4'«!uer,  3   gut  idmelten  Senacbrichtigung  ober  Alarmierung  ber 

geflehte  grobe  Hohle,  ftaulc  Säfee:  8   Sfehlpulner  Truppen  im  ftclb-  unb  ftefhmgdtrieg.  Wan  itedtc 

unb  6   Sohle,  WetaUfpäne  ir.  Sei  ben  ftlammm-  früher  ju  biefem  ,'jwede Sinbnuihlen  m   Srnnb  unb 
feuern  fomimSiclüpulDcr  nur  fdtert  pirAnwenbung,  )ünbete  ftanale  (f.  b.)  an,  benupt  aber  jept  Schein» 

an  feine  Stelle  tritt  ba«  rblartaure  Kali,  unb  man  bc  Werfer,  Heliographen  ic.  ft.  finb  auch  bte  .jnr  ftüh* 
reitet  fiep,  ähntid)  wie  ben  Satpeterfebmefet ,   au«  80  ruttg  ber  Schiffahrt  bemipten  Michtfignale,  biefieuept» 
cplorfaiirent  Hali  unb  20  Scpwefet  ben  (Xplorfali-  türme,  fteuerfepiffe  ic. 

fchwtfel  al«  ftunbamentalfap.  ,'ju  farbigen  i   h   e   n   g   a   *   ftfeuerjeuge,  Apparate  Perfcpiebener  Art  jur  ®r> 
iifdien)  ftlammen  bienen  fotgenbe  Wifcpungen:  jeugnng  Pon  gltmmenbem  ober  flammenbem  fteuer. 

SBcife:  20  Schwefel ,   «0  HaÜumnitrat ,   5   Schwefel»  Tie  Setanntfcpaft  mit  bem  fteuer  bürfte  ber  Wcnfcp 

antimon.  l5Webtpuloer;Slau:.r>4,r.Haliumiplorat,  auf  fepr  niebriger  Änltudtufe  bet  ber  Searbeitung 
18,1  ̂ oljfople,  27.«  Shipferantmonfulfat ;   Stot:  29,7  bc«  Statue«  unb  ber  »teine  gemaept  haben.  Serben 

Staliumcplorat ,   17,8  Schwefel,  1,7  fwltfoble,  45,7  troefne  fpöl, rer  fepr  peftig  geqencinanber  gerieben ,   fo 

Slrontiumnitrat,  5,7  Scpwefclantimon ;   Wriin :   32,7  erhipen  fie  fid)  fo ftarf,  bap babei  fidj  bilb-.nbe»  ifioS.j- 
««9«#  ÄoiUMSU^ifon,  Ö.  Äufl.,  VI.  ®b.  34 
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mcf)l  ju  glimmen  beginnt.  9Jo<6  jc(jt  bcnutjen  mandjr 
Paturoöifer  ein  Stüd  öolj  mit  einer  Reinen  Per- 
liefung,  in  welche  bie  Spipe  eine«  Sjoljftabc«  gelebt 
tuirb.  üeptcrc  werfest  man  mit  beiben  ihittben  in 

guirtenbe  Peloegung,  wobei  auf  fein  obere«  Gttbe  ein 

Trud  nusgeilbt  toerben  muft.  Pci  euti()rechenber 

Vtuöioal)l  ber  §ötjcr  (ein  barte«  unb  ein  lucicbc« )   ge- 

lingt e«,  in  wenigen  Winuten,  ja  in  wenigen  Sefun- 
bcii  (Slimmfeuer  juerjeugeit.  Xiefergcucrbobrcr 

(geuerquirt)  wirb  »erbeifert  burd)  Penupung einer 

Sdjnur  jurßeroorbringung  ber  brebenben  Bewegung 

unb  burd)  Anbringung  etner  3<bwungfd)eibe  au« 

Stein  ober  4>otj,  bie  jugleid)  brildenb  wirft,  befon- 
ber«  aber  bureb  Aufftnbung  eine«  geeigneten  3un” ; 
ber«.  Gbenfalt«  au«  ber  fcoljtecbnit  bernorgegangen 

tft  bie  geuerfage,  bie  in  gattj  gnbien,  gtiboiicpcn 
bi«  gegen  Auftralien  »erbreitet  tft.  Sie  befiel)!  au« 
einem  St  lief  Rambus  mit  febarfer  Haute  unb  einem 
Stillt  PantbwSrobr  mit  einem  Cuerfcbnitt ,   ber  bi« 

in«  innere  reicht ,   too  über  betn  Querfd)mtt  ̂ unber 

angebäuft  wirb.  Wan  fept  ben  Duerfd)nit!  auf  bie  j 
fdjarfe  »ante  be«  aubem  «lüde«  unb  gebt  unter  Har- 

tem Itrudt  bin  unb  ber,  bi«  ber  „'funbei  geuer  fängt. 
Auch  gnber,  ©ricdien,  Sfönter  unbXeutfdjc  benupten 

beit  geuerguirl.  Sfad)  Tbeopbrait  beitanb  ba«  geuer» 
jeug  au«  jiuei  £>ol ;ftücten ,   ber  esciiar»  (am  beften 
»on  ber  Atbragene,  wabrfibeinlid)  Clematis  eirrosa) 
unb  bem  trypanon(Pobrer),  am  bejten  »om  Siorbecr, 
autb  »om  Xorn  (Kimmnos),  tSfeu  (Kittos)  ober  einer 

(Siebe  (Qucreus  Ilex,  I’rinos  unb  l’hilyrea).  gn  ber 
»Obpffcc-  Wirb  ba«  trvpamm  mittel«  eine«  Stiemen«, 

bei  ben  ’gnbem  ber  Stab,  eingeflemmt  jwifeben  jmei 
aubem  Vblgm,  burd)  einen  Strief  bewegt.  Tu 

Wontier«  pneumatifdie«  geuer, (eug  (Hont- j 
preffion«»,  Suftf  euer  jeug,  SR  öltet«  Pumpe, 
geuerpumpe,  iadiopprioni  befiehl  au«  einem 
au  einem  Gnbe  »erfcblofienen  tjjwhljblinber,  in  ben 

man  einen  luftbiibt  fcftliefienben  Halben  mittel«  eine« 

Stabe«  nieberftöjit  unb  fcbnelt  wieber  jurüdjiebt. 

Xabei  entjiinbet  fidt  ein  unter  bem  Holben  an  einem  , 

V>ältben  befeftigte«  Stiidcbeit  ({ünbidjiuamm  burib  bie 

bei  ber  Homprcffion  erjeugte  Sänne,  derartige  g.  : 
finb  bei  uns  nie  in  allgemeinen  (Sebraud)  gefommen, 

aber  Pogtc  fanb  fie  bei  ben  Tajaf  auf  Pomco  unb 

Paftian  in  Pirma.  Sie  entflammen  wobl  ber  Ted)-- ; 

mf  ber  focrjtollung  »on  PUwrobrcn  burd)  tperau«  1 
jtofien  be«  Wcitben  Warle«  au«  einer  $>oljftange.  Pci 
ber  perarbeitunq  »on  Steinen  würbe  bie  Gntjtebung 

»on  gunfen  beim  Ancinanberfiblagen  harter  Steine  j 

jebenfall«  fefjr  früh  beobaditel ,   unb  fo  entftanb  ba«  ■ 
Siblagfeuer jeug,  ba«  ficb  in  febr  »erftbiebenen, 

juweilen  bötbl’t  jicrlid)en  unb  aud)  faltbaren  gönnen bei  3fatur»ölfeni  finbet.  Sind)  griediifdiet  Sage  er 

fanb  Pprobc«,  Sottn  be«  Gilijr,  bie  Hunfl,  geuer  au« 

einem  Hiefel  ju  gewinnen.  ;fum  Auffangen  be«  gun- 

feil«  foll  'ff rometbeu«  ba«  Warf ,   ber  Ferula  benupt 
haben,  ba«  nad)  ptiniu«  aud)  in  Agppten  angewenbet 
würbe.  3n  Eflfibiricn  benupt  man  pulner  au«  ben  , 

getrodneten  Plättern  »on  Cirsium  discolor,  in  An 

balufien  foldje«  au«  ben  Plättern  »on  C.  eriophorum. 
ptiniu«  fpridjt  »on  troefnen  Sd)Wämmen  (fungi), ! 

erwähnt  aber  audi  ben  Webtaud)  »on  Plättern.  Pom  j 
14.  ober  15.  bi«  jum  Anfang  be«  IW.  gnbrb-  beftanb 

ba«  geuerjeug  au«  einem  Stabt  (geuer ft abO,  bem 
geuerftein  unb  Siobelfpänen ;   ju  Gnbe  be«  17.  gabrb- 

fniu  ba«  tbürmgifebe  geucrjcug  mit  ffunber  unb 

Sd)i»cfelfäben  in  Gebrauch.  g   .   bie  man  in  berlafdie 

bei  fidi  tmg,  erhielten  mannigfache  Honftruftionen, 

j   P.  bie  eine«  frangöftfiben  glintmfdjlojje«,  wobei , 

Sht-i- 

£   6&eretnerf$et 

^eucrieus. 

ber  ̂ unber  in  bie  etwa«  »ertiefte  Pfanne  gelegt  unb 
burd)  ba«  Abbriideit  be«  .fxitmc«  entjünbet  würbe. 
Seim  Suittenfeuerjeug  erfept  ein  gefebliffener 

Ad)at  ben  geuerftein,  unb  ber  gunfe  fällt  auf  eine 

mit  (bromfaurem  Hali  gclränfte  Suntc.  Audi  wirb 

ein  deine«,  am  Umfang  geriefte«  Stablräbtben  bureb 

Anmenbung  mehrerer  .iabnräber  in  febr  fdrnede  Po- 
tation  beriept  unb  gibt  hierbei  an  einem  Stüiftbeit 

feinfömigen  Sanbftein«,  ba«  gegen  bie  Peripherie 

be«  Sfabe«  gebriidt  wirb, 

lebhaft  gunfen,  bie  auf  eine 

Sunte  fallen.  Xer  Appa- 
rat befinbet  fid)  in  einer 

Hapfel  »on  ber  (Drope  einer 

Iafd)tnubr  unb  ift  befon- 
ber«  bequem  jum  Auma 
dien  »on  (Slimmfeuer  im 

greien.  Sircnngläfer 
Würben  feit  bem  lü.tlabrb. 

gebraucht  unb  tm  lepten 
Piertel  be«  18.  gabrb-  burd) 

billigere  unb  häufigere 

Probudion  populär.  Sie 
würben  aber  »erbrängt 
burd)  bie  ditniifiben  g. 

giirflcnberger  erfanb  1780 
ba«  clcltrifd)c  geuer- 

jeug,  bei  bem  au«  ,'finf 
unb  »erbünnlcr  Stbwefel- 

fiiure  Safferftoffga«  ent- 
Widelt  wirb,  ba«  im  Wo 

ment,  wo  c«  burd)  Umbreben  eine«  $>abne«  au«  einer 

feinen  Cjinung  im  Gntwidelungögefäft  eiitwetd)!, 

burd)  ben  gunfen  eine«  Gleftropbor«  entjiinbet  wirb. 

Xic  gebilbete  glamme  überträgt  fid)  auf  ben  Xodtt 
eine«  an  ber  Wafdiine  angebraiblen  Satbeilodf«. 

Söei  Xöbereincr«  1828  erfunbener  ,*ftmbmnichinc 

bängt  in  einem  mit  »erbüuntcr  Sdiwefelfäure  geftifl- 
ten  Wefäp  a   ( gig.  1 )   ein  (SIa«.(»linber  b   unb  in  biefeni 
an  einem  Trabt  c   ber  (finffolben  d.  Pei  Öffnung 

be«  tiobne«  e   tritt  bie  Säure  in  ben  3blinbcr  b   unb 
cntwidelt  in  Perübrung  mit 

bettt  ;fmf  Safferftoffga«.  Tie- 
fe« cntwetdit  au«  f   unb  jfrömt 

auf  ben  in  ber  $>ülfc  g   cntbal  - 
teilen  platinfdiwamm ,   burd) 

ben  e»  entjiinbet  wirb.  So> 
halb  man  e   fdjliept,  treibt  ba« 

fid)  weitec  entwidelnbe  Saffer- 

floffga«  bie  Säure  au«  c,  bi« 
ber  (fmffolben  entblöBt  ift  unb 
bamit  bie(Sa«enlwidelungauf> 
hört.  (1«  wirb  alfo  nid)t  mehr 
Watcrial  verbraucht,  al«  ab 

folut  notwenbig  ifl.  Pet  ber  er- 

ften  Ginridttung  biefe«  geuer- 

(eug«  mujj  man  jur  Penitei* 
buttg  einer  HnaQga«epplofion 

ba«  Safferftoffga«  eine  Seile 
ausftrbmcn  lajfen,  ohne  e«  auf 

plaltnfdtwamm  ju  leiten,  bamit  junädift  bieSuft  au« 

c   »oUflänbig  »erbrängt  wirb.  Pifdtof«  geuerjeug 

(gig.  2)  beiiebt  au«  einetn  mit  »erbilnnter  SdiWefcl- 

fättre  gefüllten  Wefäp  a   mit  Gbonitbedel  b,  Wetall* 

hülfe  c,  Wlode  d   unb  ̂infblod  e,  ber  burd)  bie  We» 
tallflange  f   mit  ber  £>ütie  c   unb  bem  WctaUftäbeben  g 

»erbuuben  ift.  Gin  Stiid  Hoble  b   bängt  an  bem  Wc> 
taDftab  i   unb  ift  burdt  ben  Trabt  k   mit  bem  Wetall- 
ftäbdjcn  1   »erbunbett.  Turdt  ben  geöffneten  bahn  m 

gt8.  *. 

geucncua. 
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ftrömt  ba«  SSafferfloffga«  au«  unb  cntjünbet  ftd)  panvre«  (1858,  halb  barauf  aud)  brainntifteri)  jucvft 
crabemFlatinbrabtn,  ber  burcft  bat  eleftriftftcn  Strom  burcftgriff  unb  feinen  9Iamen  in  weiteren  Streifen  be 

glüftenb  wirb,  fobalb  bie  Scftwefelfäurc  ben  .fmfblod  fattnt  madjte.  TieSlorjügc  unb  SRängcl  bet  FeuiUct» 
berührt.  Tic  SJcujinlämpcben  unb SJcnjinlaicfttcr  (dien  9Rufe  treten  fefton  in  biefem  SBcrfc  flnr  jutage: 
enthalten  einen  Schwamm  unb  einen  Text« ,   bie  mit  cinerfcit«  auögefprocftcnc  ül)tbnrfcit  bet  ©efinnung 

Sfenjin  qetränft  inerben,  unb  eine  SUccbfapiel  mit  unb  beb  Stilb  nebft  teebniiefter  Sid)erl)eit,  anberfeit« 

ixmbgriff ,   bei  befien  Umbrcbung  ein«  btr  in  bcr  etwa«  Unmännliche«  unb  Uncntfdjiebeneb,  eine  über» 
ftapfei  enthaltenen  yjünbblättdtcn  epptobiert,  woburd)  ttiebene  Tiafretion,  bie  eftm  aber  gcrabc  beit  befonbem 

baätöenjin  entjünbet  wirb.  Terariigc  8ämpd)en  bat  '.Beifall  bcr  gebilbeten  Frauenwelt  erwarb.  3n  fpä* 
man  aud)  bicbt  über  bau  Toebt  mit  einer  jarten  tfrln-  tem  Stierten  fuebte  F   aUerbing«  biefc  Sebwäebc  ab= 

iinbrablfpiralc  Uerieben,  bie  in  ben  Strom  eilte«  gal'  jufeftüttcln,  nerjiel  aber  babei  in  ba«  anbre  Grtrem 
baniidicn  Kiemen tsi  (etwa  be«  £>au«telegrapben)  ein«  unb  bebanbelte  fcftr  gewagte  Probleme,  benen  leine 

geidwltet  wirb.  Staut  Trud  auf  einen  Knopf  wirb  ©cftaltungsfraft  itiebt  gcwadtfcnjoar.  Säir  namen 

ber  Strom  gefcftloiiat  unb  bcr 'Flatinbrabt  glübenb,  non  feinen  Stierten  noch:  ba«  Seftaufpicl  »Dalila« 
worauf  fid)  ba®  Sfnijtn  entjünbet.  Siacb  ätatbotlet«  (1857);  ben  non  3Rbfltji«mu«  getränften  IRoiitan 

(Entbedung  (1806),  baft  ftd)  bei  ̂ erfeftung  Don  d)lor»  »Histoire  de  Sibylle«  ( 1862),  ben  ©.  Sanb  mit  ber 

faurem  Sfali  burd)  Sebioejelfiiure  brennbare  Körper  freigeiftigen  «Mademoiselle  de  la  Quintinie«  beant- 

lcid|t  entjünben,  entftanbai  1812  bie  Tunf  ■   ober  luortete;  bie  wirtungcwoflc  Komöbie  »Montjoye« 
laudtfeuer jeuge,  bünne,  an  einem  trübe  mit ;   (1863),  worin  er  bcr  WimuftiebigcnSRoral  bcr  ©efeü» 
Schwefel  unb  mit  einer  SRiidjung  au«  djlorfaurem  fdjaft  be«  zweiten  ftaifcrrcid)«  ben  Spiegel  norpielt; 

Sali,  3uder  unb  3nrnober  überzogene  $>öljdicn,  bie  ben  im  Titelftetbcn  ben  öcrjog  non  Warnt)  fdlilbem- 
alfo  äufterlid)  unfern  Sicib.tünbböljcm  glidien  unb  ben  JRoman  »Monsieur  de  Camors»  (1867);  ba« 
auf  mit  fon, zentrierter  .weftmcfcliäiirc  getränften  VI«»  Sdjaufpiel  »Julie«  (1869)  unb  ben  Sioman  »Julia 

beft  gebrüeft  mürben.  Tiefe  £>Bljcbcn .   bie  feit  1820  j   de Treccettr*  (1872),  ber  al«  Traum  (»Le  Sphinx«, 
allgemein  befannt  würben  unb  bi«  1813 norficrrfcpcnb  1874)  auf  bau  Itpiätrc  •   Frantai«  Vluffeften  erregte; 

i«i  ©ebraueft  blieben,  waren  ebenfo  unfidier  unb  teil»  ferner  ben  Cinafter  »L'Aerobate«  (1873);  ba«  Vuft< 
weift  fclbft  gefährlich  wie  bie  'FboPpborfcuer»  '■  fpicl  »Les  portrnits  de  la  marquise«  (1882)  unb  al« 

jeuge,  bei  baten  man  ein  mit  Schwefel  überzogene«  |   bie  lefttcn  Siomanc:  »Un  mariage  dans  le  monde- 
fcöljcften  in  eine  fein  »erteilten  FboPpftor  entbaltaibe  I   (1875),  »Los  nmours  de  Philippe«  (1877),  »Le  jour- 

UMdmng  ober  einen  £toljfpan  in  eine  au«  gleichen  nal  d'nne  femme«  (1878),  »Histoire  d'une  Pari- 
Icilcn’FbodpborutibScbwcfeljufnmmcngetcbiuofienc  sienuc«  (1881)  unb  »La Morte«  (1886).  Vlitftcrbcnt 
SRncbung  tauchte.  VIn  ber  Stuft  entjünbeten  ficti  biefe  pflegte  F- mit  nicleut(frfolgba«fogen.S.frooerbe(f.b.): 
hötgijen  bann  non  felbft.  Uber  iRetbjünbbBI  jer  »Le  Puur  et  le  Contre«  (1849),  ein  ÜRufter  ber  ©at- 

i   Sünbböljebcn.  Slgl.  Stridor,  TieF-  (Sterl.  1874);  tung,  u.  a.  Seit  1863  mar  er  ÜRitglieb  ber  Vlfabcmie. 
Sagner,  ifidjt  unb  Feuer  (S'Jcim.  1869).  Sein  »Theutre  complet«  erfchien  in  5 Sfänben  (1892 
Feuer, tilge,  f.  Feucrung«anlaqen.  bi«  1893).  Seine  Stütioe  gab  unter  anbenit  herau«: 

»InttOage  (franp,  (er.  fSiäp«’),  Blätter  ,   Caubmerf.  »Quelques  annees  de  ma  vie«  (95ar.  1894)  unb 

Feuillantcn  (Feuillants,  fpr.  (äfina,  lat.  Fulien-  »Souvenirs  et  correspondanee«  (bai.  1896).  'Mud) 

ws),  Kongregation  ber  Ififtcrcienfer,  bie,  um  1680  »on  fein  Sohn  'Foul.  geb.  1860,  ift  SepriftfteUer. 

Jean  belaSWricrc(qeft.  1600)  juFcuillan«  in  Fan»  Freuillct  be  Ponchc«  i|pr.  fSt«  e'ron9(a)'),  F^i  J 
gueboe,  um  bev Damaligen Sterwcliltebiing  be« Crben«  Sifbaitien.Sfaron, franj. SchnftiteUer, geb. 4.  Te|. 

entgegen, (uarbeiten.  geftiftet  unb  1589  non  Siptu«  V.  1798  inShtri«,  geft.  bafelbft7.F«br.  1887,  warb  1820 
beftäbgt  würbe.  Ter  Slbt  bon  Feuillan«  warb  bon  (um  llnterbireftor  im  SRinifterium  bcr  au-owärtigen 

bet  ®erid)t»jbarfcit  be«  SRuttcrtioiter«  Kiteaur  befreit.  Vlngelcgenheiten  unb  unter  bau  zweiten  Äaiferrcid) 
Urban  VIII.  teilte  1630  bie  frantöftfehen  unb  italie«  tunt  3fremonienmei}ter  unb  3utrobufteur  bev  ©e< 
nifehen  FeuiUantenllöfter  in  pWeiMongrogationen,  bie  ianbtidmften  ernannt.  1874  nahm  er  feinen  Vtbfdjieb. 
Congrggation  de  Notre  Dame  de  Fenillans,  bie  lieh  F-  hat  fiet)  hefonber«  burtb  literarifthe  Stubien  einen 

l>i«  zur  3eit  ber  Seuolution  bliihenb  erhielt,  unb  bie  Siamett  gemacht,  ̂ ernorzuheben  finb:  »Mbditations 
Hiformati  di  San  Bernardo  (»SBerhefferle  Slemhar»  mätaphysiqnes  etcorrespondance  de  Malebranche« 
bitter«).  Ctebe  batte  ihr  eigne«  ©eneralfapitel  unb  (1841);  »Leopold  Robert,  sn  vie,  ses  ceavres  et  sa 

ihren  befonbern  fflenernf.  ftleibung:  weifte  Kutte  ohne  correspondance«(1849);  »Contesd’un  vieilenfant« 

Stapulicr,  grofte,  ebenfatl«  weifte  Kapuze  unb  Wcifter  (1860);  »Oauseries  d'un  curietix«  (Vlutographen, 
Würtel,  bei  ben  Faienbrilbern  ein  Strid.  ben  fie  aud)  yieiduiungen  tc. ,   1862  —   68,  4   Slbc.)  uitb  »Histoire 

im  ®hor  nicht  ablegten,  feut  nur  auf  .'Reifen.  Sind)  de  l’hcole  anglaise  de  peinture«  (1883).  Sind)  gab 
einer  nicht  ntinber  ftrengen  Siegel  hatte  Starrierc  aud)  er  »Correspondanee  de  Mad.  Elisabeth  de  France« 

eme  Kongregation  bon  Sionncn,  Feuillnnlinncn  (1867)  herau«.  Tagegen  finb  bie  in  bau  Stierte 

ober  Fulienferinncit,  geftiftet.  Ta«  ehemalige  »Louis XVI,  Marie-Antoinette  et  Mine.  Elisabeth, 

Ktofter  ber  F-  ju  'Bari«  mar  roäbrenb  ber  iHeoolution  lettres  et  documents  inbdits«  (1861  -   73,  6   Sibe.) 
Sierfammlungsort  be«  nach  ihm  benannten  politifcbcn  oeröffentlichten  St  riefe,  namentlich  bie  bon  SRaric  Sin» 

Klub«  ber  Ä-,  ber  bie  fcerfteUung  einer  Sicrfajfung  toinelie,  nad)  bat  Siacbweifungen  o.  Sl)bel«  griiftten» 
nach  bau  9Rufler  ber  englifdjen  erftreble,  aber  28.  teil«  Fnlfchungen.  Kitte  Selbflbiograpbie  enthalten 

ÜRärz  1791  bon  bem  fib bei  gefprengt  Wurbe.  bie  anonpni  crjthiataien  »Souvenirs  de jeuncssc  tl  un 

Fenille  (frang. ,   fpr.  fBf),  Silatt ;   f.-morte,  h<U!  enrienx  septuagbnaire«  (1877,  nicht  im  tianhel). 
braune  Farbe.  Fentll eiteren  (fratt  z-,  Ipt.foi't»),  burd)btättem ;   ftd) 

Feuittet  (fpr.  fttj3t,  Cetabe,  franj.  ScbriftfteHer, 1   blättern,  in  SUätlcm  ablbfcn. 
geb.  11.  Vlug.  1821  in  St.»fib  (8a  SRandje),  qeft.  Feuilleton  (franj.,  fpr.  feptone,  »SUättcben«),  au« 

29.Tej.  1890  in  Fan«,  lieft  in  ber  »Revue  noitvelle«  berfranjoftfebenFoumallitcraUirinbicbeittidieüber» 

uttb  »Revne  des  Deux  Mondes«  eine  Steifte  Jfontane  ,   gegangene  Siejeicftnung  be«  Teile«  einer  politifcften 

erfeftefnen,  bon  benen  »Le  roman  d’un  jeune  homme  [   Rettung,  ber  für  nicfttpolitifchc  'Jiacftrichten,  jlTitifen, 

34* 
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bcUetriftifd|e1Nittei(ungen,Komane,91ooclIcn,ßffabS, 
Blaubereien  u.  bgl.  beftimmt  ift  unb  in  ber  Siegel  Bon 

bem^xtupttejt  huret)  einen  Strid)  getrennt  Wirb.  Xa* 

ft.  warb  juerft  im  »Journal  des  ßöbats.  1800  burd) 

ben  itbbi  öteoffrot)  eingefübrt  unb  war  hier  tebiglid) 
für  Xbeaterfritifen  beftimmt.  Später  tarnen  Bücher- 
rejenRonen,  Rendite  über  Sipungen  ber  Tlfabemie, 

über  Steifen,  Kunftwerfe  u.  bgl.,  Kotigen  über  Hieben, 

intereffonte  XagcSereigniffc  unb  gefetlfdiaftlidie  3»* 
ftfinbe  :c.  pinju.  Seblteftlicb  fanb  aud)  bie  Beüetriftil 

•Aufnahme  barin  unb  3War  balb  in  fo  auSgcbebntem 
Hiafte,  baft  ganje  umfaitgreidje  Komane  (wie  3.  St 
im  »Constitutionnel«  bie  fo3ialen  Kontane  Bon  ß. 

Sue)  juerft  im  ft.  erfdiiencu.  ßnglifche  unb  beutfebe 

Leitungen  abmten  bie  franjöfifcbc  Einrichtung,  3.  X. 
unter  nnbenu  Jianten,  balb  und);  inbeffen  luurbc  hier 
ber  Ion  bes  echten  ftemUctonS,  wie  er  namentlich  bureb 

CfuleS  Clanin  (1804 — 89),  Xt).  (Kontier  (1808  —72) 
unb  3ainte*Beuüe  (1819  55)  feine  tünjtlcrifdje  üe  ■ 

gitimation  erballen  batte :   leichte  unb  gefaUigc  Xar- 
Heilung  bei  aüer  Oiebiegenbeit  be*  ftnhaltS,  nicht  im* 
nter  glttdltd)  getroffen.  Da*  ft.  ber  meiften  beutfdjen 

Leitungen  befdnrnnft  Rd)  auf  bicSeröffeiitlnbung  oon 
Somanen  unb  9iooellen,  auf  popularwiffenfebaftlicbf 

2luttn(if .   auf  literarifebe,  ftunfi*  unb  Xbeaterfritifen 

unb  aufSunftnotijen.  XiefeuonoiegenbfritifcbcSinb* 
tung,  bisweilen  mit  bumoriftifeber  ober  farfaftifd)er 
ftärbung,  würbe  bem  beutfeben  ft.  Bomebmlicb  burd) 

ß.  Roffat  (1814  78)  unb  71.  Wlaftbrenner  (1810 

1880)  gegeben.  Unter  ben  beutfdjen  ftcuilletoni* 
ften  (b.  h.  3d)riftflellem,  bie  bauptfächtid)  für  bau  ft. 
einer  .Reifung  febreiben)  ber  neuem  .Reit  hoben  ficb 

befonberS  ft.ftrengel,  RS-  üinbau,  C.  Rltetfcb,  C.  Band 
unb  bie  öumoriften  Edjtein,  Stettenbeim,  Xrojan, 

Xobm  einen  9(amen  gemacht.  Bei  ber  j.  X.  Kliffen- 
fcbaftlidjen  ftärbung  ber  fritifeben  Tluffäbe  flreift  baS 

ft.  oft  an  ben  ßffal)  (f.  b.).  öröRerc  Bflege  als  in 
Xcuticbtanb  Wirb  bem  ft.  im  eigentlichen  Sinne,  b.  I). 

ber  leichten,  gciitreid)en  Klauberei  über  XageSereig* 
niffe  auf  alten  tSiebieten  beS  geiftigen  Bebens,  in  Öfter 

reich  (Stilen)  ̂ uteil,  wo  beroorragettbe  Xalente,  wie 
X.  Spider,  «peibel,  SBiltmann,  llbl,  SUimberaer. 

R.  ß.  ftranjoS,  SB.  Öolbbaum,  ft.  ®rofj,  Sd)logl, 
3.  SdjleRnger,  J(.  9(orbmann,  ß.  feanölid,  j.  X.  in 

Vlnfcbluf)  an  bie  Xbeatcr-  unb  SKuRttritit,  biefes  (De* 
biet  mit  ßifer  fultioiert  haben,  ftn  neuefter  .Reit  hat 
bas  ft.  im  alten  fünfllcrifcben  Sinn  in  ber  auf  ben 

Slugenblidsbebarf  ber  Xagesjeitungen  berechneten 
Hfaffenprobufticm  feine  Bebeutung  bcrloren.  ©gl. 
ß.  ßdftein,  Beiträge  jur  Otefd)id)te  bes  ftcuilletouS 

(Beipj.  1878);  ft.  Otrof),  XaS  SBiener  ft. (in  »9iid)lig 
unb  flüchtig.  Wefcbithten  unb  Sfijjen«,  baf.  1880).  | 

ftcuillcttc  ffpr.  fsjetf),  altfranj.  SBeinntaR  ju  18 

'■Beltes,  im  WroRbonbel  —   136,97  Bit.,  tn  Borbeauj 

noch  gebräuchlich  ju  15  BelteS  —   1 14  B. 
ftettauieres  tfpr.  fstjir’),  1)  Htanafies  be  BaS, 

'DfarquiSoon,  franj. ftelbberr  unter  Bubwig  XIII., ! 
geb.  1.  ftuni  1590  in  Saumur,  geft.  13.  Htai  1640, 

trat  in  feinem  13.  Jahr  in  Mricgsbienft,  machte  ad)t  | 

ftelbjüge  mit  unb  würbe  (Dcnerallcutnnnt.  Sind)  bem 

Xobe  (SuitoB  VlbolfS  1632  ging  er  als  OSefanbtcr  nach  I 
Xcuticbtanb  unb  brachte  ein  engeres  BünbnisjWifcfjcn 

Schweben  unb  ftrantreid)  juftanbe.  1637  führte  er 

mit  bem  (verjag  Bembarb  Bott  Weimar  ben  Ober-  \ 
befehl  über  bie  gegen  bie  Raiferlicben  operierenden 

franjöjifcbcnXruppen.  1639  belagerte  er  Xtebmbofen, 
geriet  aber  in  Wefangenfcbaft  unb  flarb  au  feinen  Stfun- 

ben.  ßr  fdtrieb:  »Lettre«  et  nögociations  d’AUe- 
mague  en  1633  et  1634*  (Bar.  1753,  3   Bde.). 

2)  3faac  be,  franj.  (Seneral,  Sohn  beS  borigen, 
biente  erft  in  berSlnuee,  warb  bann  ju  biplomattfchm 

Senbttngen  Berwenbet  unb  bewirfte  1674  ben  ßiufaU 

ber  Schweben  in  bie  Rurmarf  jugunften  ftranfreiebs. 

ßr  flarb  6.  Hiärj  1680  als  «efanbter  in  SDfabrib. 

ß.  (KalloiS  Beröffentlicbte  »Lcttres  inädites*  ('far. 
1845  47,  5   4)be.). 

3)  Sin  toi  ne  be^laS,  SBarquiS  bon,  Sohn  be* 

Borigen,  geb.  16.  Slpril  1648  in  fsariS,  geft.  27.  Clan. 
1711,  trat  in  feinem  18. 3abr  in  baS  Regiment  be* 

llönigä,  machte  bieftelbjüge  Bon  1667  unb  1672—73 
mit,  jeiebnete  fid)  unter  iiuiembourg,  Xurcnne  unb 

ßrSgui,  namentlich  bei  ber  ßroberung  Bott  Sloudtain, 

aus  unb  Bcrteibigtc  in  ber  Schlacht  bei  St.  »XeniS 
1678  baS  fönigliche  Ipauptguartier  gegen  bie  ßnglän* 
ber.  1689  beriimpftcerinSJiemontbieaufrührerifchen 

SBalbenfer,  Berteibigte  1691  in  Xeutfdjlanb  Speper 

bad)  gegen  eine  grofte  Übennacht,  würbe  1 693  ©eaeral- 
leutnant  unb  trug  mefentlid)  ju  bem  Siege  bei  JJeer- 
Winben  (29.  Cluli  1693)  bei.  Xa  er  burd)  feine  2!n» 
utafiung  unb  Selbftfud)t  Reh  Biele  fteinbe  gemacht  hatte, 

blieb  er  feit  bem  th't)SWt)tcr  ftriebcn(1897)  ohne  Uom 
mattbo.  Seine  »Mtmoiressur  la  guerre«  (f)ar.  1770, 

4   ©bc. ;   beutfd),  ®erl.  1786)  ftnb  für  bie  Krieg*- 

gefchichtc  jener  ,Reit  wichtig. 
ftrenrige  Stöhlen  auf  jctnaubeS  ttmupt  fam 

mein,  alte,  fchott  in  ben  3prüd)ett  Salomos  (25, 22) 
fowic  Bon  $aulu*  im  Sfömerbrief  (12,  20)  gebrauchte 

SiebenSart,  bie  nach  Xobjcbüfj  wahrfcheinlid)  Bon  ber 

in  altäghptifd)en  Somanen  Borfoutmenben  Strafe 
berrührt,  mit  einem Ihabelftod  in  berlpanb  unb  einem 
Steden  BoU  feuriger  Kohlen  auf  bem  Ipaupte  Stufje  ju 

ftreuriger  ftluff,  f.  ftluR  (ftluBuiittel).  [tun. 
ftfeur«  tfpr.  für) ,   Stabt  im  franj.  Xepart.  Coire, 

Sirronb.  SRontbrifon,  an  ber  Coire,  bie  hier  bie  Dife 

aufnimmt,  unb  au  ber  itboner  Stabn,  hat  eine  eifen» 

haltige  ßuellc  (17°),  ein  Xentmal  bes  1837  Bor 
Konftantine  gefallenen  Dherften  ßombes,  ftnbrifation 

oon  ßifenwaren.  Sägemühle  unb(i«oi)3211  ßinw.— 
ft.,  bas  rbmifche  Forum  Scgaciavimnu,  war  bis  1441 

Siauptftabt  ber  örnffchaft  ftorej.  Cfn  ft.  würbe  1452 
ber  ftriebe  jwifeben  Karl  VII.  unb  bem  fbcrjog  oon 

Saoohen  gefdRojjen. 
ftcufisbcrg,  f.  Sibfe. 
fteoal  c(pr.  tcrooui.fiaul,  franj.  31  omanfehrif  tfteller, 

geb.  27.  Sept.  1817  in  Menne*,  geft.  8.  SKärj  1887  in 

ijänris,  Wibtuele  fich  bem  VtbBotaten beruf,  gab  biefeu 
aber  nach  bem  erften  SßrojeR,  ben  er  geführt  hatte,  auf 

unb  ging  nad)  'Baris,  um  hier  auf  litcrarifcbem  ftelbe 
feinÖlüdjuBerfucben.  Sfadt  mantherleißnltnuichun 

gen  unb  Scblnierigreiten  Beröffentlicbte  er  1841  in  ber 
»Revue  de  Paris*  feinen  erften  Koman :   »Le  club 

des  l’huques*,  auf  ben  balb  bie  »Chevaliers  du  fir- 
mament*,  bann  im  »Courrier  Kranqais«  ber  »Loup 
blanc«  (1843)  unb  unter  bem  Bieubongm  ftranciS 

X   rolopp  bie  »Mystörc»  dcLondree*  (1844)  folgten, 
bie  burd)  ihren  fpannenben  unb  aufregenden  Jlnhalt 

bie  Sefcmelt  faum  minber  alsSueä  »©ebeimnifje  Bon 

Baris*  in  Bewegung  festen,  ßs  folgten  junächft: 
»Les  amours  de  Paris*  (1845),  *Ix"  fila  du  diable* 
unb  »Quittance  de  minuit*  (1846);  bann,  naebbem 
er  1848alS  guter ütretone  gegen  bieKepubltfgefämpft 

hatte,  eine  wahreftlut  UonSiomanen  (gewöbitiich  Bier 

jugleich  in  Bier  Berfd)iebcnen  Leitungen),  ßrjeugniffe 

einer  überreichen  Bhantaiie  unbleichtenXarftellungs- 
gäbe,  bie  Wohl  häufig  in*  ftlüchtige,  aber  nur  feilen 
in*  Banale  unb  Seichte  ausarteten.  SSir  nennen  ba- 

Bott:  »Fröre  Tranquillc*,  »I^Bossu«,  »Les  nuils 

de  Paris«,  »Les  puritaius  d'ficossc«,  »Les  mous- 
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quetsirrs  da  Mi-,  »Le  bonhomme  Jacques«,  »Co-  I   i?ct)Ctt  Btrrin  <ft>r.  »imts^pniln»),  A   u   g   u   ft  i   n, 

tilUm  III«,  »Mauvais  coeur«  (fämllirf)  aud)  brama-  fron j. SSaler,  geb.  1829  ju  Betj  fuv  SeiUe  mSotbrin- 

lifiert  unb  oufgefiltjrt,  barunter  ber  »Bosstt«  mit  un-  gen,  gefl.  14.  Clt.  1888  in  Barid,  begann  feine  «tu« 

gebcucrm  6rfdg);  ferner:  »Alizia  l’auli«,  »Mad.  bien  auf  ber  (jeicbenfdiulc  in  91ancP  unb  bilbete  fid) 
tlilblas«,  »Les tueursdetigret«,  »Isst habitsnoirs«,  bann  ,;u  Barid  in  beuAtelicrd  oon  (Sognict,  $elarod)e 

•Roger  Buntem  ps«,  •LecapitaineFantöme«,  »Con-  unb  Boott  weiter  aud.  Anfangs  fd)Wanfte  er  jwiicbeit 

tes  bretons«,  »L’hötel  Carnavalet«  u.  a.  (bitrcbgän«  allegorifd).poetifd>en  (PorfteUungcn,  etbnograpbifdjen 
gig  aud)  in  bie  meiftrn  fremben  Sprachen  iiberfejt).  ©enrebilbertt  unb  tjiftorifdjen  ©emälben.  Seit  1864 

Ser  bi-3  bnt)in  .peinlich  tuclllid)  gefinnte  Xiditer  warf  wenbete  er  fid»  jebod)  Porgugdweife  ber  Sdtilberung 
fid,  187«  bcm  Ültramontanidmud  in  bie  Arme  unb  bed  Hebend  unb  ber  iätigtcit  ber  Stranbberoobner, 

arbeitete  feine  frühem  Montane  entfprecbcnb  um.  befonberd  in  ber  Bretagne,  ju,  mit  ber  er,  unterftii«t 

Schriften  aud  biefer  Beriobe  finb:  »Les  Jäsuites«  burd)  eine  poetifdjc  Auffaffung,  eine  feine  Ebarnfteri- 

(1877).  .lu»  dtapes  d’une  converaion«  (1877),  »Les  ftit  unb  Kare  Färbung,  große  ISrfolgc  errang.  Seine 
merveilles  du  Mont  St-Michel«  (1880),  »I’as  de  Vauptrocrfc  biefed  Wenred  finb :   bie  3)iine  (1863); 
dirorcc!«  (1880),  -I-a  prentidrecomin  Union«  (1880)  Stauen  ber  3nfcl  Saß,  bad  Boot  jur  Überfahrt  er» 
u.  a.  Seine  »(Eueres«  erfdjieiien  1896  in  Band  in  wartenb  (186K);  iffiabdien  Pon  Eancale  am  Brunnen 

38Bänben.  Bgl.Buet,  1’aulF.,  souvenirsd'un  auii  |   unb  bie  Müdtefjr  Pom  SSarlt  (1873);  bie  MürtTcbv 
(Bar.  1888).--  Sein  Sohn  Baut,  geb.  1860  in  Band,  i   Pont  Aufternfang  (1874,  in  berSujeitibourggalerie); 
fdireibt  Montane  (Wie  »Is-s  jumeaux  de  Nevers«,  Striderinnen  am  Dtccnvufcr  (1879). 

3ortf.bed»Bossu«,Bar.l89ö,2Bbe.)u.l!ramctt,bar.  (fftpcrabenb  (auch  Setjerabent),  Siegmunb, 

unter  Sramatifierungen  ber  Montane  feined  Batcrd.  Sonufdinetber  unb  benibntter  öudibiiubier  ferner , -(eit,   /C   -i  i     t.  rt-  _   •   ev   \   oi   ti        l   i   -   .\li  r.  .it     _   ..‘i  rw»  vm     i   r   im :   >   > 
«Ihm  >TTWW<  ffVTIi 

16.  Clahrb-  ald  Marrifeg  Porlontmcnb,  jept  in  (fufam»  furt  a.  'Hi.,  batte  bafelbft  einen  audgebreiteten  Bud)« 

mmfeßungen,  wie  Bergfeg,  HRufilfep,  Ballett-  '   banbel  unb  ucrlegte  jablreitbe  Ausgaben  ber  alten 
f(f  :c. ,   in  Öfterreid)  Brooinjialidmud  für  Kretin.  ;   Stlaffifer  unb  illuftrierte  Serie,  namentlich  mehrere 

Set) brau  (fnt.  (abo),  ffirneft,  franj.  SchriftiteDicr,  Bibelaudgaben.  3Die  meiften  biefer Serte  haben  iolg- 
geb.  1«.  SKärj  1821  in  Bart«,  geft.  bafelbft  29.  Ott.  fdjnitte  Pon  B.  Solid,  floft  Amman,  Borberger,  (S(j. 

1873,  war  pon  £kui«  aud  Kaufmann  nnb  eine  (fett*  unb  J.  Stimmer,  l£h-  '.Maurer  u.  a.  S.  bat  aud)  fclbft 
lang  eilet  Borfenmärier  tätig,  beteiligte  fid)  bann  cmigedgefdjnitten,  j.  8.  bie  mit  SFbe}»id)nettn  Blätter 

(feit  1836)  ald  ÜRilarbciler  an  berfdjiebenen  3our*  inber^ilbcrbibel(Sranff.  1364)  unb  ein  Blatt:  (Sbri> 
nalen  ber  £>onptftabt  unb  Oer&ffnillicbte  1838  feinen  find  am  Streu,;,  worauf  fein  Manie  unb  ber  bed  Dialerd 

berüchtigten  Montan  »Fanny«,  ber  in  für, (er  (feit  30  3of.  SalPiati  Porfommt.  ft.  gehört  ju  ben  Berlegern, 
Auflagen  erlebte  unb  eine  ber  djarafteriftifchilen  (ir>  pon  benen  bie  jablreicbfteti  Signete  belannt  finb  (ge< 
fehemungen  in  berSiteratur  bed  ̂  weiten  Snifcrreicbd  jeidmet  Pott  Amman,  Solid,  Bi.  Bord)  u.  a.).  Bgl. 

bilbel.  Später  folgten  bieMotnane:  »Danifd«  (1859),  Ball  mann,  Siegmunb  ff  (Sranff.  a.  Bi.  1881). 

•Catherine  d’Ovcrmeire«  (1860),  »Sylvie«  (1861),  Sfrtlfüo  tj  '.Olontcnrgro,  Srnt)  Benito  ©cro  • 

•   Un  debut  i   l’opera«  (1863),  leßtercr  mit  einem  ninto  be,  berühmter  fpatt.  öelehrter  uttb  Krittler, 
Bormori,  worin  fid)  berSerfaffer  gegen  ben  Borwurf  geb.  16.  ®ebr.  1701  in  (fonipoftela,  geft.  26.  Sepi. 
unmora lifcher  Xenbeu,;en  ,(u  iuahrett  fitd)t;  ferner:  1746.  Wibntete  fid)  ber  aeiftlidjen Saufbahn,  ftubierte 

•   Lc  roman  d’une  jcunc  marid*:«  (1867)  unb  »Du  banebeit  aber  Maltirwilfeufcbafteit  uttb  Bicbi,;in  unb 
laxe  des  femrnes,  cles  tnceurs,  de  la  litterature  et  trat  1717  in  bad  Benebiltinerfloflcr  ,ju  Oniebo,  wo  er 

de  la  Tcrtu«  (1866).  9iad)bem  er  tiiie  (fei (lang  ein  :   47  3ahre  lang  in  ftrengfter  (f uriidgejogenheit ,   mit 

gmiDemnncntalesBlatt:  »L'FpcK)ue<,rctiigiert  hatte,  miffcnfd)aftlid)en  Arbeiten  bcfct)äftigt ,   lebte,  juleyt 
rrjiclte  er  nur  nod)  einmal  einen  budthättblenidjen  ald  Abt  bed  Klofterd.  Dbfdion  ein  gläubiger  Katbolil, 
Erfolg  mit  bellt  Montan  »Iä comtesse  de  Chalis,  ou  wibmetc  5-  öodt  fein  gonjed  Streben  ber  vlufttärung 
I«  mcKitrs  «In  jour«  (1867),  Worin  er  fid)  bett  An«  ieiner  Sanbdleutc,  inbetu  er  fie  mit  beit  wiffenfebaft 

idiein  gibt,  fetbft  unter  bie  Bioraliflen  gegangen  (u  lidfen  Arbeiten  eined  Walilei,  Bacoit  non  Berulant, 

ieht,  in  BKthrhci!  aber  burd)  feine  eitigcbenben,  tünft>  Mewton,  Seibnij,  Badcal  u.  a.  belannt  machte  ttttb 
lieb  berechneten  Sehilberuttgen  bott  Bcrimingen  ber  jahlloie  ̂ rrtümer,  Borurteile  unb  BSifibräudte  feiner 

abjonberiidjftm  Art  nur  ,(ur  Unftttlidifcit  anreijt. 1   (feit  belämpfte.  ®r  Perbffcuttid)tc  feine Abbaitbluitgen 
Seine  lebten  Bublifaiioncit  finb  bie  Sdjntähfchrift  in  bem  »Teatro  critico  universal  para  desengailo 

»1,'AUemagne  cn  1871.  Itnpre-ssions  de  voyage«  1   de  errores  comunes«  (9Wnbr.  1726  —   39,  8   Bbe.), 
(1872)  unb  ein  Buch  bot  Rreunbld)aft :   »Thdopltile  einer  Art  (f cilid)rifl ,   bie  er  fpäter  u.  b.  I.:  »Cartos 

(lautier.  Souvenirs  intimes«  (1874).  Aud)  hat  man  eruditas  y   ettriosas«  (baf.  1742  —   60,  5   Bbe.)  fort 
oon  ilpit  eilte  »Ilistoirc  des  usages  funebres  et  des  fehle.  2)ad  SBerl  erlebte  Iroß  aüer  Anfetnbungen  unb 

sdpnltures  des  penples  ancicns«  (Bar.  1857—61,  l6egenfd)riften  15  Auflagen  unb  warb  in  mehrere 
unoollenbet).  Xie  meiften  feiner  Montane  Würben  Sprachen  u bericht,  öinc  Audwahl  erfebiett  mit  bem 

ind  "Jieutichc  ilberfeht.  —   Sein  Sohn  ©eorged,  geb.  Sehen  be«  Berfafferd  Pott  B.  Safuente  (Mlabr.  1863, 
1862,  ift  ald  bramatifcher  (Pichler  tätig.  ald  56.  Banb  ber  ßiblioteca  de  antures  espailo- 
Jfttjcnoorbf^tjcnoorb),  Heine nieberliinb.Jnfel  les).  Meue  Sonberaudgabcit  erfd)ienett  itt  Barcelona 

am  Intlen  Ufer  ber  Blaad,  Mottcrbam  gegenüber,  Pott  1884  uttb  in  Blabrib  1887.  Bgl.  tttttilia  Barbo 

welcher  Stabt  fie  feit  1869  einen  (teil  bilbet,  unb  mit  B   a   ,j a   tt ,   Kstudio  critico  sobre  las  obres  del  P. 

ber  üe  bureb  jioei  Brüden  Perbunben  wirb.  Att  ihrer  Feyjoo  (1877). 

Stlbweftfeile  liegen  jtoei  $äfen  (ber  Binnen  ripaoen  jftj,  U opfbebedung ,   f.  Sed. 
unb  ber  Spoonoeg  Ipaoen),  bie  ben  qröftten  Seefcbiffen  Staat  unb  Slabt,  f.  JVed. 

jugänglid)  itnb.  Auf  f?.  befittben  fid)  bie  IKaicbuten  {fc&pn  (Scffan),  ein  ,;u  Iripolid  gehörettbed 

fabrilber9(ieberlänbifd)en2)ait4iffcbtffgefeüfd)aft(mit  Kaimalamat,  am  9lorbrattbc  ber  Sahara  (f.  Marte 

über  1000  Arbeitern)  unb  mehrere  (jtabliffemcnts  ber  :   »Algerien  tc.«),  erftredt  fid)  oon  Bu  91bfd)cim  (301,  j° 
Sotterbamfd)e  ^tanbeldPereeniging.  |   nörbl.  Br.)  eltoo  1180  kttt  weit  nach  S.  bie  jum 
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Sümnto  ■   ober  S3arge6irgc  (840  m)  unter  25°  5' 
nörbl.  Sr. ;   bie  grogte  Sreite  mag  gegen  500  km,  ba« 

©efatrnareal  350,000  gkm  betragen.  Sa«  Danb  bi!« 

bet  eine  luüite  £>od)f!äd)e,  300—  500  m   ü.  DK. ,   über 
bie  nattie  Sergfüge,  j.S.  Sfd)ebel  ti  SobatSctjioarje 

Serge),  Sfcbebcl  Scbergija  im  9?.,  bie  Alahi£tette  im 

SS). .   emporragen ;   beit  Siibroeften  criünen  bie  ftei» 
nigc  $xtntciba  »on  ilcuriul  unb  bie  Sanbbttnnr  tum 

6bet)en.  Sie  Serge  beftcbcn  au«  Sanbfletn,  ber  auf 
ftalfftein  gelagert  iit.  unb  toerben  burd)  öbe,  enge 
Seiler  getrennt.  3m  DJ.  treten  sireibefducbtcn,  nnbeju 

horizontal  gelagert,  jutagc;  fie  critrrclcn  fieb  hi«  junt 

Sübrattbc  ber  jfrogcn  jpamäba  el  Swittra  unb  noch 
»eit  über  bie  «dfwarjcn  Serge  (üblich  uon  Sotna, 

Wofie  tion  jiingern  Gruptipgcttemen  (Safalten,  Sbo» 
nolitben,  Iracbbten)  burebbroebett  ftnb,  hinan«.  Un* 
ter  ben  JVrcibefd)id)ten  treten  weiter  im  3.  fd)Warje 

beuoniicbe  Sanbfteine  berPov,  bie  mehrfach,  zumal  bei 

DJJuriuf.  oerflemerunqfflbretibc  Haltiteine  unb  Ion 
mit  3teinial(  eintchliegen.  Aud)  Ablagerungen  mit 
d)araltcriftifd)en  Steinloblenpiliingn  ftnb  au«  beut 

Antfalgcbirge  jroiidten  DKurfut  unbWbat  burd)  Cuer» 

weg  betannt  geworben.  Sind)  SerWitterung  ber  fan- 
biaen  ©efteine  entitebt  ber  SJüftenfanb,  ber,  Pom  SSinbe 

luiammengetrieben,  bie  Sütten  in  ben  troefnen,  beigen 
Jpamäba«  feilbet  (f.  3abara).  gliegcnbe  Wcmäifer  feb» 
len  burebau«,  bie  groften  Stabil  (el  Stberli,  el  Sdjati) 

ftnb  breite  Säler,  in  betten  Säger  burd)  DJacbgraben 

in  geringer  liefe  ju  erlangen  ift,  unb  bie,  Wie  ein* 
jelne  Co\en,  ben  allein  bewohnbaren  Seil  be«  Danbe« 
aubntacben.  Sa«  Klima  ift  wann,  abergefunb;  bie 

SRitteltemperatur  beträgt21“t6rtreme  — 5“  unb  45'*). 
Siegen  ftnb  feiten;  zur  Sewafferung  ber  gelber  bienen 

Sntnncn  non  geringer  liefe,  linier  beit  tttilb  ntad) 
fenben  Sflanjctt  ftnb  ein  Xamaripftraucb  unb  eine 

fladtlige  Sapilionajee,  Don  wilben  Sicreit  S>t)äne, 
Stbalal,  Süfienfud)«,  Wazelle,  Wähnenfdjaf,  Straujt 

erwiihnen«wert.  Sic  SePöllcruitg  wirb  auf  nur 

50,000  gefdtägt,  baoon  30,000  Segfeaftc  in  90  Crt- 

ichaften.  C«finbDJIiidtlingeberutitwohncttbenSibbU', 

Sontu>,  Jitnreg-,  Sei  ber»  unb  Araberoölfer.  Sie  im 
DJ.  notttabifiereuben  SJiah,  Jpotman  unb  DK egarba  finb 

Araber.  Öerrithenbe  JHcligion  ift  ber  gslatit.  DJian 

fpridtt  Matturi  (Somujpracbc),  bann  Arabifd)  uttb  bie 

Sprachen  ber  luareg  ttttbSibbu.  3n  bettOafcn  wirb 

etwa«  Seiten,  tSerile,  Suren,  fcirfe,  DKcloncn,  (hur- 
fen,  Sahnt,  Sauntwolle,  ßlbäunte,  geigen,  DHanbcln 

gebaut;  Stnuptnahrungdguelle  ift  bie  Saltelpalme, 
uon  ber  man  bei  DKurfut  37  Arten  hat.  Siinber  jief)t 

man  faft  nur  int  Sn  bi  el  Sebati,  Riegen  unb  Hantele  | 
aber  überall ,   febr  gefd)ä(it  ift  bn«  gettfd)Wan,tfd)af ;   [ 
ittt  3.  wirb  ba«  behaarte  Schaf  best  3uban  gehalten, 

Gjel  unb  Sterbe  ftnb  feiten.  AugerXauben  unbipftt) 

nem  bient  al«  DJahrung  ber  in  beit  DJntronfeen  ge 

{lichtete  gct\anwuritt.  Ser  Wewerbeilcij)  beidtränlt 
lisbaufbielftteugtttiggroberDDofl  nnbSnumwollen 

gewebe  unb  Poit  DHattcn  au«  SalmenblSltern.  Ser 
•Vanbel  ift  mit  beut  Diadtlajfen  be«  einft  blübenbrn 

Snaoenbanbelbfehr  tiirürfgegangeit.  g.ifteingeteiltin 

fteben  DKubiriet)« ;   junt  iritifommen  be«  Staates  tragt 

es  jährlich  800,000  tpiafterd 50,000 DKI.)  bei;  Öaitpl- 
ftabt  iit  DKurfut  (f.  b.).  g.  ift  ba«  alte  Phaznni», 

ba«  i’anb  ber  (Varamanten,  über  bejfen  Seoülfe- 

rung  unb  Stabte  ber  Xriumpt)  be«  'fjrofonful««  ü. 
Oomeliu«  Salbu«  19  o.  (ihr.  eine  lange  lüfte  gibt. 
Schon  Jpcrobot  (450  p.  I5br.)  erwähnt  feie  berühmte 

alte  Stabt  (Warama(Sid)crwo);  noch  zurzeit  bcrGr» 

oberung  ber  Araber  beftanb  fie,  währenfe  heute  nur 
einigeDtuinen  au«  berDJömerjeit  porhanbenfinb.  3m , 

Cftteil  ber  Dlatronfeen  befinben  ftcb  ebenfall«  einige 

DJuittett  unb  50  fleineShratnibengräber.  SaSlShrifteit  • 
tum  nahmen  bie  Watamanten  567  an ;   bod)  (Snbe  be« 

7.  3ahrb-  würbe  ba«  Saitb  non  ben  Arabern  erobert 
unb  ber  3«lam  eingefübrt.  G«  berrfchten  hier  nun 

eigne  giirften  unter  ber  Cberberrichaft  ber  aiifcinan- 
ber  folgenben  Aghlabiben,  gatimiben,  tSjjubiben,  bi« 
1811  Sei  DJtohammeb  el  SJufni  fid)  be«  Daube«  im 

Dlamen  be«  Saidta«  non  Iripoli«  bemächtigte.  (Sine 

intereiiante  (Spiiobe  in  ber  neuem  Weidncbte  gc^an« 
bilbet  ba«  helbenmütige  Auftreten  Abb  el  Stcbeli«, 

ber  1837—  42  eine  unabhängige  ifterrichaft  über  g. 
auSübte,  aber  ichliefiUd)  »ott  bem  tiirtifchen  gelbhemt 

Asiat  Ali  burd)  Senat  überwältigt  warb.  Über  bie 

gorfd)ung«reifcn  in  g.  f.  Afrifa,  3.  148.  Sgl.  Ipor- 
nerna tut,  iagebud)  einer  JHeiie  PonStairo  nach DJJitr- 

ful  (DBeimar  1802);  Dlachtigal,  Sahara  unb  3u- 
bän,  Sb.  1   (Scrl.  1879). 

fHMantourm,  f.  Siemenfug. 
ff.  Sie  DJebenäart  au«  bem  ff  ftantmt  au«  ber  ita- 

lienifchen  SJechtsiprachc  be«  DJJittclalter«,  in  ber  ff  al« 

Ablürjung  für  Corpus  juris  civilis  gebraucht  mürbe. 
Sie  Slblürjung  ift  eine  burd)  ungebilbete  Abfdjreiber 

eingeführte  Serballborttung  be«  gried)ifthen  Sud) 
ftaben«  II  (P),  womit  Sanbelten  beginnt,  uieüeicht 
auch  eine«  burchitrichcnen  I),  be«  AnfangSbucbflaben« 

be«  anbeni  Dlamen«  ber  Sanbelten :   Digest». 

ginfer  t   fran  j.Fiacre),  DK  iellutfche,  f   o   genannt  nach 
bem  heil,  giarriu«,  einem  Dientet)  au«  bem  6.  3at)rt)  . 

ber  nach  ber  Degenbe  ein  Soljn  Wugen«  IV.,  Jtönig« 
uon  Sehottlanb.  war,  im  SJalbe  Pon  gorbille  in  ber 

Srie  al«  ffinfiebler  lebte  utib  nach  feinem  lobe  Schuf! 
patron  ber  Wärtner  würbe.  Sein  Silb  biente  al«  Sdjilb 

an  einem  Ipau«  ber  >Huc  3t. »DKartin  in  Sari«,  wo 
ber  ßrfinber  ber  DJJiettntfchen,  ein  gewiffer  SauBage, 

Gttbe  fee«  17.  3«hrt.  Wohnte.  Siefe  SJielhiticbeit,  für 
bie  matt,  befonber«  in  DJorbbcutidilanb,  auch  ben  au« 

bem  DJufüfcben  entlebuten  Dlamen  Srofthle  (f  b.) 

braucht,  finb  jept  in  je« 

ber  grögern  Stabt  ,511 

finben;  fie  fteheti  un 

ter  polijeilicher  Auf* 
ficht,  tragen  beftimmte 
DJummem,  führen  fefte 

Sreifettnbfinbhinftcbt. 
lid)  ihrer  gahrten  auf 
bie  Stabt  unb  bereit 

nächfte  Umgebung  be» 

fchränlt.  3nS)ien,  bef» 

fen  g.  infolge  ihrer  gu- ten An«itattung  unb 

be«  gefchidtett  gabren« 

eine  gewiifc  Serühmt- 
beit  erlangt  haben,  Per* 
iteht  matt  fpejieü  unter 
ber  Arghdnumg  g.  ein 

jweifpännige«,  nume- rierte« DKietfuhrwerf 

im  Wegenfap  ju  IV  0   nt  * 
fortahe!  ober  ><Sin' 
ipänner«.  SerDlameg. 

ift  bort  auch,  wenig» 
iten«  in  ber  populären 

Spradie,  auf  ben  DBa» 
genftibrer  iibergegan» 
gen.  Sgl.  gubrwefen. 

giälcn  tShialen, 
fchlante  3pi(Uünitcf)cn, 

gen  genfterperbachungen  iDDtmperge)  ju  beiben  Set- 

Stümpetge. 

[riech),  im  gotifchen  Sauftil 
ite  entweber  bie  giebclfönni» 
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len  begrrasen  (f.  Sbbilbung,  Dom  Mölticr  Dom).  ober 

auch  bie  Mrönung  Bott  Strebepfeilern  bilben.  3t«  bc 
flehen  and  einem  tmtem  lotrechten  Icile<2cib>,  befien 

wer  Seitenflächen  oben  burd)  Wicbel  abgejcbloffen  fmb, 

unb  einem  ppramibalen  Deit  (Siiefe),  beifett  Bier  Man  ■ 
ten  mit  emjeutcnSUtttern  (Krabben)  befeftt  ftnb,  rniili 
rettö  beffen  Spipe  (bie  gialenf rone)  burd)  eine 

Sternblume  gejicrt  tit. 
Biammctla ,   f.  Boccaccio. 

Biantmiugo  (itol..  »Slnnting«),  Semarne  bet 
meberlänbiidHW  Miinfrlcr,  bie  itt  Btalien  lernten  unb 
lebten  unb  Bon  ben  Btalienern  nad)  ibrent  Satcrlanb 

io  genannt  Würben,  weil  bet  Italiener  ben  lauf 

itomnt  fcem  gatniliennamett  Borjiebt;  indbef.  finb 

unter  biefem  3unanten  befannt  Diontjd  Caloaert  unb 

Scan)  btt  Cuednot). 
Bianarantfoa,  fjauptitabt  bet  SroBin)  SetRleo 

im  jcntralenleil  berBnfelSRabagadfar,  unter  21"  57' 
fflbL  Sr. ,   114«  tu  ii.  III.,  mit  6o«0  Ginw.  Die  3tabt 

liegt  aut  einem  vmgel,  bat  enge  straften  mit  Drcppeu 
unb  enthält  eine  fatboliicbc  UKiifton  (Bciuiten),  bie 

imrmcgifdjc  prpteftantifebe  SJfifiion  unb  iteben  Mir 

«ben.  &   tii  burd)  eine  gute  Strafte  mit  SniananariPo 
Berbunben  unb  3ip  bed  fran;5iifd)cn  Scrroaltungä 
beamten  für  bie  Srooin.)  Setfileo.  ®ne  Gtantifon 

btjinbet  iid)  itt  3-  mit  in  einigen  Stögen  ber  Setfileo. 
3ianoiia  (ferbofroat.  Slawin),  SJiarftflcden  in 

kr  öjterreid).  iSarfgraffcbaft  Bftrien,  Sejirfdl)  Siit  • 
irrburg,  an  einer  tief  cmgcjdmittenot  Sucht  bed 

Quartiero,  mit  einem  $afen  unbaw»)  1679  (ald  ffle» 
meinb*  5434)  ferbotroatifdjen  unb  ilal.  Ginroolmeni. 

3.  iji  bad  alte  Flanona,  monad)  ber  Guarncro  Sinus 
Flatuitienn  bieft. 

Ofiadeo  (SRehrjahl  Fiasclii,  »Blafcfte«),  ald  SSein 

mag  in  Toefana  früher  2   Soccali  —   2,279  unb  in 

Stoiena— 2,i«*t2tt. —   3-  machen  (ital.fnrf.),  fouiel 
»iegänjltcfeenllKifterfolg  haben,  burdifallen,  anfangd 
mir  bet  tbcatralifdien  Srobuftionen ,   jefit  allgemein 

bei  jebem  öffentlichen  Suftrelcn  gebraucht.  Die  Siebend 
art  fott  Bon  ben  fiememen  Sranger  ober  Sdiaitb 
Weben  bed  tWittclnltcrd  herrühren,  bie  hänbclfiidiiige 

Seiber  an  .VKiletettcn  bcfeitigl  tragen  ntiifttcn. 
Fiat  (lat.),  ed  werbe!  ed  fei!  F.  lux,  ed  werbe 

t'tdjt;  f.  justitia,  ct  pereat  mundo»!  Gteredjtigleit 
rauft  fein,  unb  fotite  bie  Seit  barliber  fugrunbe  geben 

!ongeblid)Siahlipnid)ftaifcr3erbm(mb->  I.);  f.  appli- 
catio,  man  mache  bie  Snwcnbung;  f.  inannatio,  ed 

»erbe  eingeftänbigt ;   f.  lege  artis  (auf  SHejeplen),  ed 

»erbe  tunftgemnft  bereitet. 
Bi&el,eriled2ewbuchfür91nfängcr,  Weiblich.  Die 

Öerftntii  beo  SBorted  itt  jwcifelbaft.  3-  öriinm  faftt 
(s  ald  Siebenform  Bon  St  bei  mit  bem  Sinn  Min  ber 

bibel  auf;  itt  ber  lat  enthalten  bie  nltefien  3ibeln 

oorwiegenb  religiöfe  Sefeftüde.  Seiganb  u.  a.  leiten 
e«  Bom  laicimidien  Fibula  (Spange)  ab.  Die  Gin 
riihtung  ber  3ibeln  nd)tei  ficf>  nad)  ber  3Jlctt)obe  ber 
2eielct)re  (f.  Siefen). 

3'ibe(  (lat.  Fibula),  Saftei,  metallene  Spange  )uni 
ffuhefieln  ber  ©eroänber,  ähnlich  unfern  Sroicbeu 

oberGicberlieitdiiabeln,  aud  einem  Sttgel,  einem  3img 
ober  einer  Scheibe  unb  einer  elaftifdjen  ober  bunij 

ein  Scharnier  beteiligten  9labcl  befleljenb,  biaweilen 

auch  fdjnallenfünmg.  Bbrem  Filter  nad)  gebt  bie  3- 

bil  in  btc  Sronjejeit  jurttd;  in  üiitjfenc,  ben  S-diiuci- 
ser  Stahlbauten  ttnb  itt  Oberitalien  finbet  fic  fid) 

nur  feiten  uitb  in  einfachfterWeftalt.  in  einer  gewiffen 
Üludbtlbung  bagegen  bereitd  inllngant,  3(orbbeutfd) 

anb  unb  SfanbirtaPien.  SaubtentiBideiung«periobt' 
ber  3.  lii  bie  Stfeitjcil,  in  befchranltenn  fflafte  bie 

Saöftattjcii,  in  audgebehnleftem  bie  2a  lene  Seriobe 

mit  ihren  uadicbriitltdien  mttlel*  unb  norbeuropäi- 

idjen  tentmicfclungdftufen.  3c  nad)  bem  'Slltcr,  ber 
Scrlunft  unb  ber  Bonn  unterfeheibet  man  Salljlati  ■, 
2a  lene-,  2angobarben  unb  anbrt  Bibeln,  Gcrlofa. 
unb  Sedchieraftbeln ,   Tlrmbruft»,  Sogen»,  SriQen», 

Sudel»,  Drachen  .   DreiroHrn  ,   Saleit-,  Mahn  ,   Sfap» 

pen»,  Mtbicn  ,   Statten  ,   Schlangen  ,   Schnallen  , 

Sproffen  ,   Sweirollenfibeln  (f.  bte  betr.  iÄbbilbungeit 

auf  ben  lafcln  •   iV etall.ieit* ).  '.'(ad)  Älmgren  gehen 
alte  norbeuropäifehen  Sogcnpbelu  römifcher  ,'jcit 
(Bom  Seginn  ber  trandalpinen  Motonifatioudtätigfcil 

an)  beäiigtid)  ihrer  Gntftchung  auf  bie  2a  lene  i^e 
nobe  inriid.  ISufterbem  fe(«  er  eine  ältere  rbmifdje, 

biden.  _'(K)n.  (ihr.  bauembe  Shitturcpocbe  einer  jüngem 
gegenüber.  Dieje  tritt  mit  ganj  neuen  3ormen  auf, 

bie  jweifellod  aufgermanifdjen.fludSÜbrufilanblom 

utenben  Gmflufi  juriidgeben.  fvibclit  Bon  (fiolb,  Sil- 

ber ober  Srcuip-  waren  bei  ben  Siömern  in  allgctnei» 
nemöebraud)  unb  fiilb  überntl  gefunben  Worben,  wo 

th'bmer  gewohnt  haben  (f.  lafet  =•  Scbmudfachen  I«, 
3ig.  3).  3 II  ber  rbmifd)en  unb  bhjanlintfchen  Maifer 
ieit  würben  bie  3>betn  mit  if  mail,  ßbclftrinett,  ®ca 

oierungen  ic.  reich  Berjiert.  Sud)  bie  gatliidien  unb 
gernuiiuicbcn  Sölferfdhaften  Berpertcm  bie  3ibeln  mit 

ilntail  unb  gaben  ihnen  eine  eigenartige  Omamentil 

(f.  lafel  >ächumdia*en  I«,  Big.  14  u.  19).  Sgl. 
ISgraffc.  Sgl.  Slmgrcn,  Sttibieu  über  norbcuro 

paifche  Bibeiformen  ber  erften  nnd)d)riftlid)en  3abr- 
himbertc  (Stodt).  l«i)7);  lifd)!er,  über  bie  Bar- 

men ber  ©twanbnabdit  (Bibeln)  nach  ihrer  hijtori 

fchen  Sebcutung  (»Beiträge  jur  Vlntbropologie  unb 

llrgefd)ithie  Saüemd«,  Sb.  4,  URilnd).  1831  89). 

Fiber,  bie  Sifamrattc. 
Bibern  (lat.),  feine  Bäben  unb  Bafent,  welche  bie 

formellen  öininbbeftanbteilc  |ablreid)er  pflan|tid)er 

unb  tierifcher(8ewebe  audmachen  (Sinbegowcbdfafent, 
Wudlelfafem  sc.). 

Bibirf),  B b e n t o ,   M'ompouiü,  geh.  21.  Dt).  1850 
unweit  ttndiau,  Jcft.  15.  Oft.  1S»>U  in  Srag,  erhielt 

feine  Sudbilbung"  m   itadlau  fowie  am  Momeroato- 
rium  au  2eiprig  (feit  1885),  in  Sarid  unb  in  tUfann- 
Ijeim  burd)  Sinjenj  2ad)iter.  Sad)  einem  Borüber 

gehenben  Sufeittholt  in  Sdilna  würbe  3-  1876  jum 
iweiten  SfapeUmcifitr  am  DJationaltheatcr  unb  1878 
jum  Ghorbirigenlen  an  ber  ruffifchen  Mirche  in  Srag 
ernannt.  B-  >TOr  einer  her  fruchtbarften  böbmifeheu 

M'omponiflen,bB(h  fehlte  feinen  Sterten  Straffheit  unb 
Monjentration.  Gr  fchrieb  fi)mphonifd)c  Dichtungen 

i   •Ctbello« ,   »,*jnboj  unb  Slauoj- ,   >loman  unb  bie 

3(t)inphe*, »3m 3rül)ling»,  »ftm Sbenb«,  »Sigilien»), 
Suite  »Bm  Breien«,  brei  Stjmphonien,  Cuoertüren, 
Streichquartette,  je  einftlaBierguartett  unb  Oumtell, 

mehrere  ßhorwerfc  mit  Orihefter.  Ghorlfeber,  2ieber, 

bie  Opera  »Sulowm«  (1870),  »Slanff«  (1877),  -Die 

Staut Pon  üRefftnn«  (1881),  »Der Sturm«.  «Stbbt)« 

(1896),  -Sarfa*  (1898)  unb  »Der  Äaü  Vlrtoitad«, 
bte  mufifbramatifdhe  Drilogic  »Stppobamia«  (1890 
lud  1891),  SMnmttt u.  a.  Sgl.  Stichler,  Bbenfo 
3..  eine  mufifalifcfte  Silhouette  (Srng  1899). 

Bibigcr,  DBohanned,  bän.  Dichter  unbDheo 

log,  geh.  27.  Ban.  1821.  geft.  13.  Sion.  1897,  trat 

)Uttüajfl  mit  biblifchen  Dramen  (»Beph'ad  Dodtter«, 
1W9,  unb  »Bohaitncd  bcr  Däufer«,  1857)  bernor, 

benen  er  poettfd)e  Grjählimgcn  i » Der  ewige  Streit«, 

1878)  unb  lftrifthe  («eMdjiei  Die  (Henioit  ber  Sorge-, 
1 884)  folgen  lieft,  «iebanfenliefe,  SKtjflif,  feltfam  mit 
rationellm  Elementen  Bereint,  unb  eine  gewiffe 

SihwerfäUigfeit  ber  Bonn  fonnjeichncn  feint  ibunft, 
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bi«  nie  populär  würbe.  3<in«  intereffante  Selbft» 

biograpbie  »MitLiv  ogLevned»  pal  ictn  ©flegefoljn 
©jelterup  (ttopciti).  1898)  beraudgcgebcn. 

2)  SDtathilbe,  bän.  Sebriftflellcrm,  geb.  13.  Tej. 
1830,  geft.  17.  Runi  1872,  ri«f  burd)  ihre  an  fid)  un 
bebeutenbe  3d)rift  » Klara  Slapbael,  12©riefe«  (1850), 

in  ber  in  Tänemarf  (um  «rilcn  2Sale  bi«  Rrauenfrage 
aufgerollt  würbe,  eine  lebhafte  literarifdje  Repbe  ber 
Bor.  Spätere  Arbeiten  bltcbtn  tieutlid)  unbeachtet. 

RbrerRbce  getreu  loirfte  fte  praltifib  ald  erfte  biinifdje 

Xclegropbifitn  ttnb  SRitbegrünberin  bed  Rrauenuer» 

einä  (1871).  Sgl.  'IKnrgaretbe  Ribiger,  Klara  Ra- 
phael -   Mathilde  F.  (Stopcnl).  lHttl). 

Ribonncci  Her.  .nattMo,  ©eouarbo,  aud)  üeo- 
narbo  ©ifano  genannt,  SRatbematifer,  geb.  um 

1   lnowabricbcmlicf)  m©tfa.  geft.  eliua  um  1228,  lernte 
bet  feinem  in  ber  arabifdten  Stabt  töugia  ald  itonful 

ltteilenbcn  ©aler  bie  arabifdte  Spradte  unb  Siechen» 
fünft .   bilbete  fid)  burd)  Seifen  aud  unb  iiberbraebte 

juerfl  ben  ©benblonbem  baa  inbifd)-arabijd)e,>jat)len 

Htftem.  (fr  flnnb  in  naher  ©ejiebung  (um  Haifer 
Rricbriebll.  Seine  pauptroerfe  ftnb :   »Liber  abtici« 

(1202  li.  1228)  unb  »Practica  geometriae«  (1220). 
(Sr  BerBoUlommte  bie  allgemeine  Vlritbmetif,  gab  einen 

'-Beweis  für  bie  peronfdie  Formel  für  ben  Treiedd 
inball  tt.  Seine  Süerfc  finb  gefamntclt  Don  4).  ©uon» 

compagni  (Sunt  1857— 62);  ugl.  attdt  beijen  Sdjrift : 
» Intomo  ad  alcune  opere  di  Leonardo  PUauo»  (baf. 

1854)  unb  Sanier,  ©orlcfmtgcn  über  ©efd)id)te  ber 
ÜÄatbematil,  töb.  2   (2.  Sufi.,  fieipj.  1900). 

Ribraarad  (Sbinagrad),  f.  Siamic. 
Fibrilfae  (lat.),  fornel  wie  Sütirjelfafem. 
Ri  b   rin  (©lutfibrin.  ©lutfaferftoff),  einßi 

wetßfBrper,  ber  fid)  aud  einem  im  ©lut  gelftft  enlbal» 

leiten  Eiwcijttörpcr,  bem  Ribrittogtn,  burd)  Sin- 
wirfung  be«  im  ©lut  enthaltenen  Ribrinfennentd  bil« 
bet,  fobalb  baa  ©lut  bas  ®efäßfl)jtem  berläßt,  unter 
tranfbaften  Serbältniffeu  aud)  fdtoit  int  ©efäfjftrftent. 
Sud  ben  (erfallenben  weiften  unb  roten  ©lutiorper 

eben  gebt  ein  ,3t)mogen  (©  r   o   t   b   r   o   m   b   i   n)  berbor,  bad 

im  plasina  (bei  Wegen  wart  Bon  Ral(faljen)  fid)  in 

bad  Rennet«  ( Thrombin)  ncrroanbclt.  Ribrinogen 

beilebt  aud  62,'.«  Stoblenftoff,  6,»  SJafferfloff,  16,66 
Stirfftoff,  1,25  Schwefel  unb  22,26  Sauerftoff,  cd  ge 

rinnt  bei  56“,  jeigt  bie  allgemeinen  Sigenfcbaften  ber 
©lobuline,  iit  unleidlich  in  Sriaifer,  lodlidj  in  Salj 
liijungcn,  in  Vlllalien  unb  (oblenfauretiSltalien.  tlus 

feinen  ifbfungcn  wirb  ed  burd)  febWefeliaured  Sm» 

moniaf,  (Sljlornatrium  tc.  gefällt,  ber  gefällte  Starper 

bat  aber  mit  bem  R.  nidjtd  ju  tun.  Sei  ber  ©erin- 

ttung  bed  geliiftcn  Ribrinogend  unb  bei  feiner  Um» 
Wandlung  in  R.  bleibt  ein  Seil  (Ribringlobulin) 

in  üßfitng.  R.  ift  ein  (aber,  herb  elaftiidjer,  gallert- 
artiger. außen!  uoluminöfer  Körper,  in  Saljlöfun» 

gen  relatiu  leicht  lödlicb,  nod)  leichter  in  Säuren  ;   febr 

leicht  wirb  ed  burd)  ©epfin  unb  Saljfäure  unb  burd) 

Xrtjpfm  gelbft. 
Ribrinogen ,   f.  Ribrtn. 
Ribrtnjttlittbcr,  ungeeignete  ©ejeidptung  ber 

pantjqlinber  (f.  b.). 

Ribrotb  (lat.,  Rafergcfd)»ulft,  Tedmoib, 

Sleatom,  Ribrom,  Ribtombont),  eine  fibrom» 
äbnlidje  Wcfdmmlit. 

brotn ,   f.  Scibe. 
brolitlt,  IDiineral,  f.  SiDimanit. 

Rtbrolitbgtictd,  ein  Ribrolitb  fiibrenber  ©neid. 
Ribrom  (lat.),  aud  reinem  ©tnbegewebe  beftebenbe 

©eftbwul«  Bon  balb  weicherer  (Fibroma  raolle),  balb 

fefterer  (F.  durum)  ttonfiftcnj.  Rn  bett  weichem  Ror 

;   men,  ju  benen  bie  Sebleitttpoltjpen  ber  Safe,  bie  Ri» 
1   brotuc  ber  äußern  paut(j.©.  bad  oft  mehrfach  auftre» 
tenbe ,   aud  ber  üeberbaut  berBonuatbfenbe  Fibroma 

molluäcum)  ju  rechnen  ftnb,  ftnb  bie  ©inbegewebdia» 
fern  loder  burebeinonber  gcflodttcn.m  ben  herben,  bte 
oorwiegenb  and  ben  Sehnen,  Radjien,  bem  ©enoit 

IterBot  geben,  finb  bieRafem  bieht  jufammengebrancjt. 
Tie  Schnittfläche  ber  Ribrome  tft  weißlich,  ihre  (Sroße 

fehr  Berfd)ieben,  lann  ben  Umfang  eine«  tlX'nnneo- fopfcd  übertrejfen.  Sie  machen  lecne  SRetailafen.  ftnb 

baherald  gutartig  ju  bejeid)ttcn,fönm-n  aber  gelrgent» 
lid)  burth  ihre  ©röße  läftig  fallen.  Tritt  ju  ber  btnbe» 
gewebigen  SiSudierung  eine  farlomatöfe,  fo  entftebt 

bad  bösartige  R   i   b   r   o   f   a   r   f   o   nt. 

Ribromnotn,  f.  Sthom. 

Ribrofarfom,  f.  Ribrom. 

Ribroualfälftrang,  f.  ilcitbünbel. 
Fibula  (lat.),  Spange,  f.  Ribel.  Rn  ber  Snatomie 

footel  wie  4s)abenbein,  f.  ©ein. 

Firsria ,   f.  Rannnculus. 
tcatinholj,  f.  Ferolia. 

icellc  (franj.,  fpr.  ftßär ) ,   ©inbfaben;  ficellie» 
ren,  mit  ©inbfaben  umwtdeln. 

Flohe  (franj.,  (pr,  ßw),  Sbftecf .,  aRarfterpfabl; 
Spieimarle  (Rifd|). 

Riebet  Hw.  Eugene,  franj.  Sfaler,  geb.  30. 
Sug.  1826  in  ©arid,  geft.bafelbft  15.  Rebr.  1695,  war 
Sebiiler  ©.  Telarothed,  fthloß  ftd)  aber  mehr  an  SKrtj 

fonier  an,  in  beffen  eleganter  lüianier  er  jablreicfae, 
meift  Heine  Silber  malt«,  bie  ftd)  burd)  feine  Sbaraf 

tcriftil  unb  uugcjWungene  Kompofttion  audjet ebnen. 
Seine  pauptwerre  ftnb:  bie  Snfunft  int  ©Jirtobaud 

(1863,S!ufembourggalcric  in  ©ans  i, bte  lliiin  (lenner, 
ber  ©iolonceUfpieler,  ein  Refl  im  Rabre  1776,  bie  ©er- 

baftung  eined  Spiorid,  ber  Stbubflider  unb  ber  ©an» 
lier,  bie  fdiönc  Slrämenn,  bie  Scbachfpieler,  bie  trän- 
bembett  Sänger,  ber  Siapport  beim  ©eneral  unb  bte 

biftorifhen  ©enrebilber :   bie'Jiaebt  t>om24.  Sug.  1572. 
bie  ©rünbung  ber  jranjöftjdtenSlabemie.  ©onaparte 

tmb  ßttgen  ©caubamaid,  üaefpeb«  hie  ©efd)id)te  ber 

Rifcbt  fthreibenb. 
Flehet  (franj.,  tm.  .f$l),  SSarfe,  Sieder  t   tnt  ©rett  ■ 

fpiel);  fid)ieren  tjpr.  »Mi»),  einramnten,  feitniachen. 
Riehtecfi  o   1 1   a   n   n   e ,   Picea/,*.,  Abies  Don.,  hier  ju 

Tafel  »Ricpte  Iu.  II«),©attung  berftoniferen. immer» 
grüne  ©äume  mit  quirligen  paupt  unb  mehr  ober 

ioettiger  jweijeiligen  Sebenäflen ,   fpiralig  gefteUten, 
aUfcitdWenbigen  ober  an  beit  legten  Zweigen  unooll 

fomnten  gefcheiteltcn,  bierfantigen  Sabeln,  ntännltchen 
Slüten  befonberd  im  untem,  Weiblichen  im  obent  Teil 

bed  ©auttted  u.  herabgebogenen  ober  hängen  ben  ,-{ap< 
fen.  Rroölf  Vlrten  in  ber  nörblicben  gemäßigten  3one. 
Tie  gemeine  R.  (DJottanne,  cjdbwar jtanne, 

©ed)baum,  ©echtanne,  P.  excelsa  Link,  I’inus 
Abies  L. ,   l’inus  Picea  Dur.,  f.  Tafel),  etner  ber 
idtonjten  ©Jalbbäumc,  Bon  phramibenfönnigem 
®udp),  mit  ro!lid)braunem  Stamm,  ber  febliejiltd) 

unregelmäßig,  aber  nie  tief  gefurcht  tjt,  44  -   48,  telbft 
64  m   hoch  Wirb  unb  2   m   Turcbmefier  erreicht.  Tie 

unlem  pauptäfte  hängen  oft  über,  bie  15 — 25  mm 
langen,  gefaben  ober  ftehelförntig  gefrümmtm.  ipißen 
fabeln  bleiben  bid  jum  ficbenten  Robre  liehen.  Tie  Bor 

bem  Vluffpringen  ber  Staubbeutel  erbbeeräbnlidben. 
roten,  oblongen  männlichen  ©lUtenläßeben  neben  ju 

2   — 6   an  Borjährigen  Trieben  jmifchen  ben  Sabeln, 
bie  weiblichen  farminroten,  bid  5   cm  langen  ©luten- 

(äpfdjen  an  ben  Spipen  ber  borjährigen  Triebe.  Ti« 

Rapfen  ftitb  länglith-waljenfBrntig,  bid  16  cm  lang, 
oor  bcc  Steife  bunfeloiolett  ober  hellgrün,  bei  ber 
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537 7vid)te  (Saum). 

Stift  braun ;   btt  geflügelte  Samt  reift  im  Cttobcr, 
fliegt  abtr  mrifi  rrfi  im  nädjften  3abr  au«,  worauf 

im  folgcnbcn  3af)rc  bit  Rapfen  aU  ©anjcs  abfalicn. 

Sic  ft.  Irtibt  nur  borijontale,  in  fehr  geringer  liefe 

jtreid)enbe38urjeln.  Sie  Äcimpfianjc  bat  6—9  langt 
Jfeiitmabclit  unb  wäd)ft  erft  nad)  btnt  4.—  6.  3a§r 
auffaücnb  in  bie  Hänge;  im  Stangenattrr  roächjt  bit 

ft.  langfam,  unb  erft  nad)  btm  20.  -30.  3abre  lehnet, 

ler;  fit  trägt  feiten  Dar  bem  50.,  oft  erft  im  60.  bis 
BO.  ftabrt  Samen.  Samenjab«  lehren  burdtfdjnitt* 
lid)  nach  5   fahren  loiebcr.  Ser  Same  bleibt  3 — 5 
ftabre  feimfäbig.  Sie  ft.  erreicht  ein  Älter  Bon  600 

ftabren ,   gelangt  inbes ,   wie  bie  Härd)c ,   nie  ju  tincr 

eigentlichen  Stronenabwölbung.  Sic  Bedangt  frifdten, 
jteinigen,  humusreichen,  nicht  ju  fiaebgrunbigen  So» 
btn  unb  Biel  fluftfeuebtigtrit.  ftn  ber  tSbene  fommt 

fit  erft  in  Äurbojtbeutichlanb,  befonbers  in  bcrÄicbcr* 
läufig,  Sd)Iefien,  Dftpreußcn  unb  jenfcit  ber  38eid)fel, 

Bor;  mehr  (üblich  unb  wejtlid}  ift  fic  ©ebirgsbaum, 

imb  in  bttt  bcutfdjcn  SJiittelgcbirgen  ift  fie  ber  berr» 
fdttnbt  Saum.  Äud)  im  beuiidj  ö|lcrrcidufd)eii  Serg- 
lanb  bat  fic  bcbeutettbefffiaffenocrbrrilungunb  bringt 
bis  in  bie  italienifcbcn  Älpen  unb  in  ftrantreid)  bis 

ju  ben  Sl)renäen  Bor;  im  Often  erreicht  fie  in  Serbien 

tltBo  bei  43“  nörbl.  Br.  ihre  Sübgrcnjt.  3n  ben  Äl* 
ptn  [teigt  bie  ft.  Biet  böbtr  als  bie  Mief  er ,   auf  btn 

ftjtlben  beS  iiiblidjen  Slotlnegen  loinmtn  bagegen 

btibe  bis  ;u  gleichem  Äiucatt  Bor,  unb  in  Happlanb 

gebt  bie  ft.  nur  bis  67  ober  69  ",  mäbrtnb  bie  Mieter 
bis  tum  äußrrjlcn  Saum  ber  SSälber  reicht.  Stic  ft. 
gebt  im  fear;  bis  1000  ui,  im  SHiefengcbirgc  bis  1200, 

im  Sat)rifd)en  Salbe  bis  1470,  in  ben  Üat) rifeben 
Älpen  bis  1800,  im  Untcrcngabin  bis  2100  unb  in 
btn  ©tjrenäen  bis  1625  in  £t.  SK.  Än  ihrer  obern 

®rtn.je,  bie  in  bie  Shucboljregion  bineinrcicht,  finben 
mb  in  ben  Älpen  oft  halb  ober  ganj  abgeftorbene, 

Inorrige,  gebleichte  uttb  fleebtcnbebangenc  Stämme 

(Settertannen).  Sie  ft.  crfehemt  ungemein  ge« 
eignet,  oeröbeten  unb  Bermilberieii  ©oben  ratet)  ;u 

btden  unb  ju  Berbeffent.  ftbre  tief  binabreid)cnbc 
Seaftung  unb  bebcutenbcÄabcImaffe,  bie  pgramibale 

ftorm  ihrer  Stronc,  bie  felbft  im  hohem  Älter  btn  un* 

lern  "ftnen  nod)  Hiebt  juflicßen  lägt,  ihre  ftäfjigleit, 
ftd)  felbft  ben  ftufi  ju  btden,  ein  WcitPcrjWcigtes 
Surjelgeflccht,  bas  bem  Stamm  eilten  toeiten,  tnenn 

nud)  nicht  eben  tiefen  Sur, jelraunt  ,jii  fd)affen  geeignet 
ift,  ihre  ftähigfeit  enblich,  langen  »diiniibnid,  plo(i 

liehe  ftreiftellung,  gan;  freien  S8ad)Sraum,  biefe  fo 
Btrfdtiebenen  (Smrotrfungcn  juni  minbeiten  ju  edra< 
gen,  laffen  fie  als  eine  ber  jäbcjten  Salbbaumarten, 

gang  bejonbers  aber  als  geeignet  erfd)cincn,  auf  füm 
merticbcn  Stanborten  ,;u  tnadtfen  unb  ber  nädfiten 

Weneration  Bon  Räumen  eine  beffere  Stätte  ju  bc» 
reiten.  Sie  ft.  bebarf,  foH  fie  fid)  überhaupt  fräftig 
enttoideln,  nur  feuchter  Huft  unb  eines  frifeben  ©o 

benS.  Saber  hat  fie  in  neuerer  3eit  ein  großes  ©c» 
bict  allmählich  erobert  ÄuSgebehnte  Dbrläehen  im 
nötblid)cn  unb  lueftlicben  Seutfiblanb,  in  Belgien, 

Sänemarf,  ffinglanb  unb  Sd)Ottlanb  finb  mit  ftidtten 

toieber  in  ©eflanb  gebracht  luorben.  Stürme,  Schnee, 
tttS,  Slauhrcif  unb  Spätfröftc  febäbigcii  bie  ft.  unb 

erleichtern  bie  Bcrberblidtcn  Ängriffe  beS  ftid)tenbor< 
lentäferS  (Bostrichns  typographus),  beS  ftiebten 

rüffelfäferS  (Hylobiua  nluctia)  unb  ber  ÄonnelLipa- 
ria  roonacha).  Äuf  felir  fruchtbarem  ©oben  in  fehr 

mariner  Hage  erfranft  bie  ft.  an  Kern-  unb  SRotfäulc, 
auf  SJfoorboben  wirb  fie  toipfelbürr,  unb  auf  fehr 
troefnem  ©oben  fterben  felbft  30jährige  Säume  ab. 

Sie  f<häblid)ften  ©iljc  finb  Agaricua  melleus ,   Tra- 

metes  radiciperda,  T.  pini,  Polyporus  borealia  unb 

Hysterinm  macrospontm  (f.  Safel  »©flanjcntrant* 

heiten  II«,  ftig.  5   u.  8).  —   ftidfienbeitänbe  Werben 

meifi  int  70  -   120jährigen  Umtrieb  beiuirtf (haftet. 
3n  Äorbbeutjd)lanb  Bcrjüngt  man  in  (leinen  Mahl- 

fchlägen,  mit  benen  man  ber  berrfibenben  ©inbricb* 

tung  entgegen  fortfdjrcitct.  ftn  2SiUcI>  uttb  Süb* 
beutfchlanb  finbet  man  nod)  ftiihten  ■   Suntelfcblag  ■ 
roirtfdjaft  als  Siegel.  Sic  Schläge  bebaut  man  ge* 
toohnltd)  nadj  einjähriger  Sd)lagruhe  (beS  SlüijelfäferS 

wegen)  bnreb  Span, jung.  Sie  ttrjiehung  ber  erfor* 
berlicficn  Sfianjcn  erfolgt  in  Saatbeeten.  Äus  bettt 

Saatlamp  perpflanjt  man  enlweber  bie  brei*  ober 
liierjährigen  fRitlenpflanjcn  in  fd)wad)cn  Wüfcheln  (3 

bis  4   Sflanjcn  jufammen)  ins  ftreie,  ober  uerfihutt 

bie  jungen  ein-  ober  jwciiährigen Sfliin jehen  in  15cm- 
C-uabratuerbanb  unbpflanjt  tie  oierjährig  (in  hohem 

tbebirgslagcn  and) 5   —   7jährig)alS©i)ijclpfIan;cn  ins 

ftreie.‘  Sie  ft.  lägt  fich  jwctfmäjjig  mit  Suchen  unb Sannen  mifd)en. 

Ser  Äug  wert  ber  ft.  ift  überaus  groß,  ber  finan* 
jietle  Äbfd)luß  berftidjlcnwirtfebaften  wirb  faum  Pon 
einer  anbem  ̂ oljari  erreicht.  Sie  SRaffenerjeugung 

reiner  ftidfienbejtänbe  bewegt  fid)  bei  lOOjährigcm 

Umtrieb  jwifiben  4   unb  10  fteftmeter  auf  1   V>eltar 

unb  3at)r  unb  beträgt  auf  ben  mittlem  ftichtenftanb* 

Oden  gewöhnlich  6   fteilntelcr.  Sie  in  ben  Surchfor* 
ftungen  ju  gewinncitben  fd)wad)en  Sortimente  finb 

als  Sohnenftangen,  fjedouftöde,  ̂ >opfcnitangcn  ab* 

feßbar  unb  erhöben  ben  iHcincdrag  ber  ftidßenwtri* 

fehaften.  Sic  ft.  ift  auch  eint  gute  i)ertmpflanje,  wenn 
man  bie  (ehr  bid)tnebeneinanbcr  gepflanjlcn  Stamm* 

djen  gut  unter  Schnitt  hält-  Sie  pielrn  Seitcnlnof* 

pen  forgen  gut  für  große  ©crbichtung  ber  ."öede. 
ft  i   <h  t   e   n   h   o   I   j   ift  weißer  als  Riefemt)olj,  ohne  cigcnt* 
liehen  Rem,  Weid),  grob,  glanjenb,  leid)!  fpallbar;  eS 
ift  etwa  fo  bauerhaft  wie  Sannenholj,  fleht  aber  btm 

Sricfem*  unb  üärd)ent)oIj  weit  nad);  eS  finbet  auS* 
aebebnte  Scrwcnbung  als  Stenn*  unb  Äugfjolj,  ju 
ßSaftbäumen,  Brettern,  Äefonanjböbcn,  Hatten, 

Schachteln,  Spielwaren ,   Uünbhöljd)cn,  .^oljtnolle, 

S>oljftoff,3«ü»lofe  tc.  SteSfinbe  nicht  ju  alter  Säume 
bient  jum  ©erben ,   ber  ganj  junge  Splint  wirb  in 

Happlanb  uttb  Schtoeben  gegeffm;  er  entbält  Stoni- 
feritt,  aus  bem  bas  SaniUearoma  (SaniUiit)  bärge* 
ftetlt  werben  fanu.  Sielfad)  Werben  $mrj  unb  Ser* 
pentin,  S'd)  unb  Sctr  aus  ber  ft.  gewonnen,  aus  ben 

Äabcln  3üalbwolle,  fticbtennabclertralt  unb  ftichten* 

nabelöl.  Älit  bemSlütmflattb  Pcrfälid)t  ntaiiHhfopo* 

biuut,  unb  mit  fttchtenfprojfcn  bereitet  man  in  (Snglanb 
ttn  bierähnliches  ©etränt  ( Sproffenbier,  S   annenbier). 

Sic  ft.  ift  fehr  fonuenreid).  picicSarictäten  tont* 
men  wüb  Por,  unb  eine  große  Än.gihl  Wirb  als  3tec* 

aehölje  futtiuiert.  Sladt  bem  SMudifc  werben  unter* 

i'dneben  bie  Jiängef  iebte  (lusus  viminalis 
ftig.  1   [3.538|,  mit  ftarf  überhnngenben,  fdjnurbün- 

neu ,3t»cigcn,  mit  ben  llbergangsfonnen  ber^ottet* 
fid)te,  3d)inbeltanne,  lpnfelfid)tc,  im  Sapri- 

icben  unbSöbutennalb,  beren  ."öolj  als  ,"j  argen  bol.; 

für Scfonan,;böbcn  fehl' gefchägt  ift),  Irauerfid)tc 
(1.  pendula  Jacques  et  lii-nncq,  ftig.  3   u.  4),  Ser* 
titalfid)te  (1.  erecta  Schröter),  Schlangenfidite 
(1.  virgata  Jacques  et  Caxpary,  ftig.  2),  mit  febr 

langen,  Wenig  ober  faum  ueräftellcti  unb  ,;um  Seit 

überhängenben  ^wrigen  mit  etwas  antiegenben  Äa» 
beln,  aftlofe  ft.  (1.  monstrosa  Loudon),  Säulen» 

f   i   d)  t   e   (1.  columnaris  Curriere),  &'  tt  g   e   1   *   ober  6   c   j en  • 
bcfcnfid)te  (1.  globoaa  Link),  ."f wergfiditc  (1. 

nana  Curriere)',  nach  ber  Äinbc  bie  biclrinbige  ft. 
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gid)te  (Robann  Wottlieb), 

(l.cortieataS chröter)  unb  Ri|)e nfichtc  (1.  tubcrcu- 

lntii  Schröter)-,  nnd)  bcn  Jlnbeln:  bic  furtnabcligc 
R.  (1.  brcvifolia  Oi/<;»).  Doppeltanne  (L  nigra 

Willkomm),  Wolbficbtc  (1.  aurea  Carriere),  ©uut- 
ficbte  (1.  variegata  Carriere). 

Hit  Schmor  (fiepte  (P.nigra  Lk.,  BlackSpruce, 

Double  Spruce),  etwa  25  m   bod),  mit  fcbwüpjlubcr 

©inbe,  buntelgrünen,  burd)  bic  Weiffiidjen  opalt- 
i)ffnung«rciben  blaugrün  crfdicincnbcn  ©abdn  unb 

3   cm  langen,  in  ber  Rugcnb  fd)ün  oiolctten  Rapfen. 

Wäcbjt  im  bjtlidjen  ©orbomerita  (Wifcben  44  unb  53° 
nörbl.©r.,  auogcbcbnle  Kälber  bilbenb,  unb  laut  um 

1700  itad)  ßuropa.  Sic  liefert  fct)c  gute«  Diufylmlj; 

3   2   1 

ftiqitenf  ormtn. 
1   $fingcft$te  (Ple«?a  exooKa  IJc.  lUKU«  vitl.ilialU  Cu*l>.).  — 

2   2$langcnn4>te  (I\  exeoha  IJc.  Iuhih  virgrnta  Jacqurs  «-t 
Ca*jt.).  —   3   u.  4   Zraucrfnbtc  (P.  tx<«’Ua  /Jt.  Innu»  pendula 

Jact/urs  et  Ilerincq). 

in  ilanaba  bereitet  man  au«  jungen  Rurigen  ba« 
Ricbtcnbicr  (spruce  beer).  ©   o   tj  i   cb  t   e   (P.  rubra 

Lk.,  Red  Spruce),  bis  20  m   l)otb.  mit  riitlidiein  S>olj 

unb  frifdigrüncn  ©abcln,  Wädn't  int  norbbjütdien ©orbamcrila  unb  erreicht  an  berTubfonbai  in  buicbi 

gen  Rwcrgfonuen  bie  ('treu  je  beb  ©aumwudiic«.  Seit 
1755  in  ßuropa.  Die  Sciftfid)tc  (Schimmel- 
fiepte,  P.  alba  Lk..  White  Spruce).  bi«  25  (50)  in 

bod),  mit  graugrünen,  blaugrün  eridjeinenben  ©a 
beln  unb  3   4   cra  langen  Rapfen,  iefteibet  febr  »id 

!por(  au«,  mädtfl  im  iijtlid)cn  ©orbamcrila  uon  .via- 
naba  bi«  ßarolina,  gebeil)t  auch  an  bcn  Seelüften,  an 

ber  ©orbfeite  ber  Dünen ;   ihr  t»c'h  ifl  minber  bauer 
baft  al«  ba«  ber  Sebwarpiebte.  Sie  lam  1700  nach 

ßuropa.  P.  punuens  Kmjrlm.,  hon  febr  regelmäfii 

gern  Such«,  mit  ftarfen,  bornig  gefpipten  ©abcln, 
mcdifclt  in  ber  Rarbc  febr  ftarf,  unb  bie  blauen  (P. 

p.  irlaucai  unb  filbergraucn  (P.p.argentea)  Rönnen 

finb  Wolfi  bie  fchiinften  unb  auffallenbftcn  Koniferen. 

Sie  wäcbft  im  Reifengebirge  (Wifcben  2000  u.  2800  in. 

aber  nie  in  ganjen  ©eftänben ,   unb  lam  1803  nntb 

ßuropa.  Die  ©ltaifid)tc  (fibirifd)«  R.,  P.  obo- 
vata  Laich.),  in  Slanbinahien ,   ©orb-  unb  Dftruft 

lanb  unb  in  gan(  ©orbafien  bi«  über  09'  nörbl.  ©r. 
gilt  hiclfad)  al«  tlimatifcbe  Sarietäl  linfrer  R.  Hit 

ntorqcnlänbifd)eR.(3apinbu«fid)tc,P.orien- 
talis /,*.),  30  m   bod),  mit  bidbter,  feiner  ©erjweigung. 

febr  bid)t  ftebenben ,   turjen,  gläh(enb  bunfelgrünen 
Sabeln  unb  febr  bargeidiem  £>olj,  bilbet  auf  bem 

Jauru«  unb  Kaulafu«  biebte  ©falber.  (Die  an_bcn 

Rmcigen  fid)  aupfdjeibenben  S>ar, (tropfen  beiften  Sa 
pinbuptränen.  P.  Alcockiana  Chrr.,  in  Rapan. 

fett  1801  in  ßuropa,  40  m   bod),  mit  buntdgrünen, 

unterfeit«  bläulicbgriinen  'Kabeln ,   eine  unfrer  fd)ön 
iten  Ricbten,  liefert  febr  gute«  ©ubbol;.  (Die  Cm o 
rilafiebte  (P.  Omorica  Pandel,  über  4o  m   bod), 

hon  febr  fcblanlem  Sud)«,  mit  filbenoeifieu  Streifen 

auf  ben  glänjenb  bunlelgrunen  Jlabeln,  Wäcbft  in 
Serbien,  ©oenien.  Montenegro,  ©ulgaricn,  bilbete 

früher  groge  ©fälber,  ift  jepi  auf  wenige  Stanborte 
befcbränlt.  ©gl.  ©aur,  (Die  R.  in  bc(ug  auf  ßrtrag. 

jurnad)«  unb  Rorm  (©crl.  1877);  Derfelbe,  Rorm 

;ablen  unb  'Klaffentafeln  für  bie  R.  (baf.  1890); 
Sd)iffel,  Rorm  unb  Rnbalt  ber  R.  (Sien  1899); 

SJ  o   r   c   t) ,   ßrtrag«  tafeln  f   iir  bic  R.  ( Rranlf .   a.  M.  1 899) ; 
Vtun(e,  Die  abjolnt.en  Romuablen  ber  R.  (Dre«b. 

1899);  Schröter,  Uber  bic  ©ielgeftaltigleit  ber  R. 

(Rflrid)  1898);  Sdjwarj,  ©t)t)iiologifd)c  Unter- 
iuebungen  überDidenwadiotunt  unb  Tonqualität  ber 

R.  (©erl.  1899).  3m  ©olf«munb,  beionber«  im 
Morböitlicben  Deuticblanb,  ift  R.  häufig  fouid  wie  ge- 

meine Micfer  ( 1   'i uns  sUvestris). 
Richte,  1)  Robann  Wotllieb,  berühmter  ©bilo 

iopb.  geb.  19.  Mai  1702  (u  ©ammenau  in  ber  Cber- 
laniig  al«  ber  Sohn  eine«  ©anbwebtr«,  geft.27. 3an. 
1814  in  ©erlin,  jeicpnclc  fid)  al«  «nabe  burd)  regen 
Weift  unb  feltenc«  öcbädüni«  au«,  laut,  12  3«bre  ölt, 

aufbic3tabtfd)ule  nad)Meificn  unbbalb  nachher  nach 

Schulpf orta,  beiog  1780  bie  Uniorrfität,  juerft  Rena, 

bann  ileippg,  um  Xbcologic  (u  itubieren.  Würbe  aber 

halb  jur  ©bilojopbic  geführt  unb  neigte  fid)  bem  ent 

idiiebenen  Ddennimomu«  ,ju.  ©fäbrenb  feiner  Stu- 
bienjeit  inüeipjig  batte  ermit  bittererJlotjufämpfen. 
Son  1788  90\iau«lebrer  inRiirid),  wo  er  feine  nach 

berige  Waltm  (feit  1793),  Robanna  ©abn,  eine  ©iebte 
Mlopflod«,  fennen  lernte,  feil  1790  wieber  in  llcippg. 

bann  für  turje  Reit  iiaualebrer  in  ©Sarichnu.  warf  er 

Üd)  wäbrenb  mehrerer  Rabre  mit  grofteni  ßifer  auf 
ba«  Stubium  Mont«,  ging,  um  beffen  perfönlicbe  ©e 

(anntfebaft  ju  machen.  i792  nach  tti)nig«bcrg  unb 
iebrieb,  um  lld)  bei  bcmfclben  wiirbig  einiufiibren, 

binnen  hier  Soeben  feinen  -©erfueb  einer  Sritil  aller 

Cffenbarung«  lltönigob.  1792,  2.  Jlufl.  1793).  Diefe 
Sd)rift  war  fo  gan)  im  Weifte  ber  tntiid)en©bilofopbie. 

baft  üc  für  ein  ©Jerf  Slant«  geballen  würbe,  bi«  biefer 
ielbit  ben  ©erfaffer  nannte,  empfahl  unb  babunb  mit 

cincmmal  jum  berühmten  Mann  machte.  R.  prihati- 
Üerte  hierauf  einige  Reit  in  Rilrieb,  oerheiratete  fteb. 

hielt  ©orlefungen,  würbe  mit  ©cftaloyi  genauer  be 
lannt  unb  beteiligte  fid)  unter  bem  ßinbrud  be«  be 
naebbarten  Rranhreid)  u.  ber  republitanifd)en  Schwei  ( 

lebhaft  (obgleid)  nur  tbeoretifcb)  an  ber  ©olitif.  3" 

ben  anonpm  erfebienenen Schriften :   »©eitraa  ,iur©e- 
riebtigung  ber  Urteile  be«  ©ublilum«  über  bie  fron 

’jöfifcbe  ©eoolution*  (Rena  1793)  unb  bie  »Ruriid 
forberung  ber  Dentfreibeit,  an  bie  Rürften  ßuropa«« 
r   baf.  1794)  beurteilte  er  au«  bem  Rrcibritabcgriff  ber 

|   Montfcben  ©hilofopbie  ben  gegebenen  Staat  nnb  trat 
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für  bie  Beehtmäfiigfeit  ber  fransöfifchen  llmmälsung 
cm.  3m  iVai  1794  trat  g.  eine  Brofeffur  in  Jena 
an.  gür  feine  ( Überaub  crfolgreidjcru  Sortefungen 
lieg  er  g»ei  üefirbüdjer  b   rüden ,   bab  eine,  tu  gönn 

einer*  Brogrammb,  loar  bie  Schrift  »Über  ben  Begriff 
ber  Siffenfd)aftblel)re  ober  ber  fogen.  Bh'lpfobbi" 
(Seim.  1794,  2.  Sufi.  1798),  bas  anbre  entbleit  bab 

neue  Stiftern  felbft:  «Wrunblage  unb  Wrunbriji  ber 
gefaulten  Siffcnjchaflblebre«  (Jena  1794,  2   Ile.; 
8.  Sufi.  1802).  Um  auf  bie  moraltidie  Bilbung 

ber  Stubierenben  noch  biretter  einsuroirfen,  eröffnctc 

er  im  Smterfemefter  1794,95  Borlefungen  »über 
bie  Bloral  für  (Mehrte«  unb  Wröffentlictite  eine 

Schrift:  »ßinige  Borleiungen  über  bie  Beftimmung 
beb  (Mehrten«  (Jena  1794).  Vllb  er  aber  auch  ha» 
afabemiiebe  lieben  ber  Stubenten  reformieren  Wollte, 

»ermanbette  ftch  bie  uriprünglid)e  Begeifterung  ber 
Stubenten  für  g.  in  folgen  !paf{  gegen  ihn.  baf)  er, 

non  ber  Regierung  ohne  Schuf)  gelaffen,  geita  im 
Sommer  1795  oerlaffen  ntuftte  unb  fidi  einige  3eit 
in  Obmannftäbt  bei  Scimar  aufhielt.  Buffer  uielen 

einzelnen  Vlbhimbhmgen  in  gournalen  erfd)ienen  non 

ihm  bantalb  bie  »Wrunblage  beb  Baturred)tb«  (3ena 
1796, 2   Ile.)  unb  hob  »Stgtem  ber  Sittenlehre«  (baj. 

1798),  bab  alb  Wegenftüd  beb  Baturrechtb  ju  betrach- 
ten ift.  3n  bem  »Bbtlofophifcbengournal«  oon  Biet» 

hammer  unb  g.  (Bb.  8,  S>eft  1,  Jena  1798)  erfdiien 

ein  Buffafc  »on  gorberg :   »ßntmidelung  beb  Begriffb 
Beligion« ,   wonach  bie  Religion  nur  ein  praftifdjer 
Wlaube  an  eine  moralifdje  Seltorbnung  fein  fällte, 
g.  hatte bcmfelben  eineeinleitenbeSbhanblung:  »Uber 

ben  Wrunb  unferb  Wlaubenb  an  eine  göttliche  Seit- 

regierung«, ooraubgcfchidt,  beren  Wrunbgcbanfc  war : 
»llnfcr  tittliebcb  t>anbeln  fei  unmittelbar  Wlaube 

an  eine  Drbnung  ber  Dinge,  in  ber  bab  Wüte  nur 
aub  bem  Wüten  heroorgehen  Rinne ,   b.  h-  an  eine 
moralifche  Seltorbnunq,  unb  biefe  fei  bab  Wöttliche 

felbft«.  Balb  nad)  bem  Befanntroerben  jener  Sufföge 

erfdiien  ein  anonijmeb  Schriftchen  u.  b.  I. :   »Sdi rei- 
ben eineb  Batcrb  an  feinen  Sohn  über  ben  gid)tefchen 

unb  gorbergfehen  Stheibnmb«,  infolgebeffen  bie  fitr- 
fädjftfcbe  Regierung  ju  Drebben  bab  *Bhilofophi)d)e 
3ournal«  »erbot  unb  in  einem  Beauifttionbfcbreiben 

an  ben  weimarifchcn  öof  bie  Beftrafung  ber  Iperaub» 
geber  beb  gournnl»  »erlangte,  (ugleidi  aber  brohte, 
anbemfaltb  ihren  Untertanen  ben  Befud)  ber  Uni»er* 

fitnt  Jen«  (U  »erbieten,  g.,  überzeugt,  ber  Sngriff 

fei  nicht  fo  fetjr  gegen  ben  Stheibinub  alb  »ielmehr 
gegen  ben  freien  Wenfchengcift  gerichtet,  fd)ricb  bie 
»Sppetlalion  an  babBublifum.  (Sine  Schrift,  bie  man 

erft  su  lefen  bittet,  ehe  man  fie  lonfibgert«  (gena  u. 
Ceips-  1799).  1er  S>er(og  »on  Scimar,  bem  g.  biefe 
Schrift  überreichte,  wollte  g.  fdionett  unb  bie  Sache 

bamit  abmachen,  baft  er  g.  einen  Berweib  burd)  ben 
afabemifd)en  Senat  erteilen  taffen  Wollte,  g.,  ba»on 

in  fi’cnntnib  gefegt,  erflärte  in  einem  Brief  an  bra 
fturator  berllnipcrfität,  bcnWchcimrat  Boigt  in  Sei« 
mar,  ben  Berweib  nicht  hinnehmen  311  Rinnen,  inbent 

er  suglcid)  anseinte,  baft  er  einen  jolchen  mit  (Sin- 
reidntng  feiner  Iimiffion  beantworten  werbe.  Schon 

29.  SRärj  gelangte  ein  Beffript  an  ben  atabemifdien 
Senat,  bab  biefen  beauftragte,  g.  unb  Biethammer 

einen  Berweib  su  erteilen,  unb  suglrich  bemerfte,  bafl 

man  giebteb  Iimiffion  annehme,  g.,  ber  biefe  Sen» 
bung  nicht  erwartet  batte,  »erfuchte  eineguriidnnhme 
ber  höchften  (Snlfchliefiung  tu  »eranlaifen,  erhielt  aber 

eine  abfdjlägigeSntroort.  gm  guni  1799ging  er  nad) 
Berlin,  wo  man  ihn  auf  bie  ßntfebeibung  beb  Äönigb 

hin  bulbete.  3»  bie  3eit  biefeb  erften  Berliner  Suf- 

enlhaltb,  wäbrenb  beffen  er  »iel  mit  griebr.  Schlegel, 

Schleiennadier ,   lied  »erlchrte,  fällt  bie  Beröffent» 

lichung  ber  Schriften:  »Über  bte  Beftimmung  beb 
ÜHenfchen«  (Berl.  1800),  »Der  gefcbloffene  tj>anbclb 
ftaat« ,   worin  er  bie  Subfiihrung  feiner  aügemrinrn 

Staatblehre  barmtun  fud)te,  unb  -Wrunbsüge  beb 

gegenwärtigen  3eitalterb* ,   bargeitellt  in  Borlefun- 

gen. gehalten  su  Berlin  1804  —   1805  (baf.  1806), 
benen  »Uber  bab  Seien  be»  (Mehrten«  (baf.  1806) 

folgte,  ßb  waren  hieb  öffentliche  Borlefungen,  bie  er 
im  Sommer  1805  in  ßrlangen  (bamalb  preufsifd)) 

gehalten  batte,  wohin  er  alb  Srofefior  berufen  war, 

mit  ber  Beftimmung,  nur  im  Sommer  bafelbft  su 
lefen.  Slb  balb  barauf  jene  Äataflrophe  eintrat ,   bie 

Breuftenb  Stocht  gan$  su  vernichten  brohte,  ging  g., 
um  nicht  unter  fransöfifefae  tvenichaft  su  (ommen, 

nach  Mönigbbetg  unb  1807  über  Stopenhagen  wieber 
nach  Berlin.  Slb  bie  Begierung  ben  ßnlicbliifl  fajjte, 

in  Berlin  eine  UniPcrfttät  311  errichten,  würbe  g. 

mit  ber  Subarbeilunq  eineb  Bianca  beauftragt,  ber 

fpäter  11.  b.  I.:  »Debusierter  Blan  einer  su  Berlin 

SU  errichlenben  höhern  üehranftall  *   (Stuttg.  1817) 

gebrudt  erfchien,  aber  auf  S.  ».  £mmbolbtb  unb 
fechleiermacherb  Bat  alb  unprafti  jeb  (urüdgelegt  warb. 

§öd)ft  cinjlufircidi  bagegen  wirfte  g.  burcli  feine  »Be 
ben  an  bie  beutfehe  Bation,  gehalten  im  Sinter  1807 
bib  1808«  (Bert.  1808),  in  benen  er  barauf  hittwicb, 

baf)  bab  gefunfene  beutfehe  Solfbtum  nur  bureb  eine 

gans  neue ßrsiehung  wieberherjuftcllen  fei.  Seit  1810 
hielt  g.  alb  Brofeffor  an  ber  neuen  Umocrfität  Bor 

träge,  alb  beren  griid)te  bie  Schriften:  »Die  Siffen- 
fchaftslchre  in  ihrem  gansen  Umfang«  (Berl.  1810) 
unb  »Dielatfadien  bebBewufitfeinb*  (lübing.  1817) 

gu  betrachten  finb.  Beim  Beginn  beb  Befreiuugb« 

friegeb,  in  ben  erften  Sonaten  beb  gotireb  1818,  cf. 
bot  |id)  g.,  bab  $>auplquartier  alb  religiöfer  Bebner 
su  begleiten,  Würbe  aber  abfehlägig  befdiieben.  3m 

Sinterfemefter  1813»'14  batte  er  feine  Borlefungen 
wieber  angefangen,  alb  feine  »ortrefflichc  grau  nach 

fünfmonatiger  aufopfember  MTanfenpflege  Pom  Sa 
Sarettfieber  befallen  würbe.  Sie  getiab;  aber  g.,  uoit 

berfelben  ft'ranthcit  ergriffen,  erlag  ihr. 
g.roar  ein  fefter,  unbeugfamerßharaftcruon  ftärt« 

fter  Siücnb  unb  latfroft,  »oll  beb  ebelften  ßnlhu- 
fiabmub,  fonfeguent  in  feinen  Snfichten,  auf  beren 

»otle  ßinheit  er  brang,  babei  nicht  frei  »on  Übertrei- 
bungen; bamit  hängt  ebjufamnten,  bajjereigenwillig 

unb  intolerant  gegen  frembc  Überseugungen,  ja  ohne 

Berftänbnib  für  fotebe  War,  auch  bie  laifachen  nicht 

genügenb  berildficbtigte.  Seingreunb  unb  Brrt. Stufe- 
ianb  beseichnete  fein  Sefen  treffenb  mit  ben  Sorten : 
»Sein  Wrunbcharafter  war  bie  Übertrag«.  Mein 
anbrer  beutfcperBbilofobb  hat  für  bie  nationale  Wroge 

unb  Siebergeburt  beb  beutidjen  Bolteb  eine  fo  Opfer 

mutige  Begeifterung  felbft  gehegt  unb  bei  anbem  ge« 
wedt  Wie  g.  Sein  Bilbnia  f.  Infel  »Deutfche  Bh'i» 

fophen  I«. 
I^ictitee  4'biiiilooUu  l   fnttpfte  an  Kant,  unb  (War 

an  beffen  ibealiftifd)en  galtor  an.  M'ant  hatte  bie  ßr« 
fahruug  für  ein  Brobutt  aub  swei  gaftoren,  einem 
ibealiftifchen  unb  einem  realiftifcben.  ertlärt.  genen, 
bab  ertennenbe  Subjeft,  betrachtete  er  alb  ben  Urheber 

ber  gönn,  biefen,  bab  fogen.  Ding  an  fid).  alb  bie 
llrfache  ber  Biaterie  berßrfahrungbertenntnib.  Ohne 

bie  a   priori  im  ßrtenntnibpermögen  gelegenen  reinen 
Bnfdmuungbformen  beb  Beben«  unb  Badicinanber 
(beb  Baumeb  unb  ber  3eit)  Würben  mir  Mant  sufolge 

feine  räumlich  unb  seitlid)  angeorbneten  Sinncbemp- 
finbungen,  ohne  bab  feiner  {Qualität  nad)  übrigenb 
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unbefannt  bleibenbc  Xing  an  fit*)  überhaupt  (eine 

(Smpfinbungen  haben.  XaSXafcin  be«felbcn  erfennen 
Wir  eben  mittel«  be«  Xafein«  ber  (Jmpfinbungen  in 
un«.  Xa  mir  uni  nicht  beroufit  finb,  biefe  felbit  m 

un«  f)«borgcbrad)t  ju  haben,  (o  fcblicßen  mir  nach  bem 

Äaufalgefefc,  bafjfte  uon  irgenb  einer  Uon  unsfelbjtoer. 
tdfiebciiett  Urfad)o,  einem  Xing  anftdt,  heroorgebraefit 

(eien,  ein  fold)eS  bentnad)  wirtlich  emittiere.  R.  bejeid)- 
nete  bieje  Folgerung  nt«  einen  Rel)iid)luB.  RäUt  aber 

fo  ber  oonKfaiit  feitgebaltene  rcaltftficbeRiittorkrlSr- 
fahrungScrfeimtnics  weg,  fo  bleibt  nur  ber  ibealifliiebe 

itbrig,  b.  b-  bie  ömpfinbungen  (als  SRaterie  ber  tlr> 
fabrung)  finb  ebenfogutfubjcIiiuniUrfprung«  wie  bie 
Brrfmipfung  berfclben  im  Sieben  unb  Siaebeinanber 

(al«  Rorrn  unb  tSrfabrung).  Xa«  einjige  baber,  au« 

bem  bie  tatfäeblicb  im  Bemußlftin  oorhanbenc  Bor- 
fteüungSmelt  mirtlicb  erflärt  Werben  (nun  unb  baber 
and)  ntuft,  ift  bas  Subjett,  ba«.  ba  außer  ibnt  nicht« 

cjriftiert,  notmenbig  ber  tr  neuger  feiner  gefamten  Bor- 

ftetlungSroelt  fein  muß.  R.  glaubte  fo  Kant«  Slnfich- 
ten  in  bejfen  eignem  Sinne  weiter  ju  bilben,  baft  bie 

Unterfcbeibung  jloifd)en  Xing  an  fid)  unb  Srfebeittung 

gewtft  nur  uorläufig  gelte.  Kant  ertlärte  bie«  179tt 
für  einen  Irrtum  unb  Siebte«  Kiffenfchaftslehre  für 

ein  ganjUerfehlteSShitem,  worauf  R.  in  feiner Selbft  j 

iiberbebung  ermiberte:  -ber  heilige  Weift  in  fi'ant  habe 
wahrer  al«  Kant«  inbioibucncBerfönlidifcit  gebucht-. 

Xie  Slufgabe,  bie  Kant«  Bbilofopbie  fidi  gejtcdt 

batte,  bie  gegebene  ttrfabrung  au«  jwei  Rattoren  ju 
ronftruieren,  tuurbe  ooit  R.  infofem  befebräntt,  al«  er 

fie  au«  einem  einzigen ,   bem  Subjett  ober  bem  Reh. 

(onftruierte,  tugleid)  aber  bahin  beftimmte,  baft  Kfi* 
lofopbie  in  Si'iifenfebaft,  b.  t).  in  ein  tonfeguente«,  auf 

einem  burd)  fid)  felbft  gemiffen  Runbament  aufgebau- 
te«  Stjflem,  in  bem  ein  Sog  ben  nnbern  unb  ba« 
Runbament  ade  trägt ,   ju  uerwanbetn  fei.  (Srftercr 

ilmftanb  gab  Rid)te«  Bbiiofopbie  ben  i   b   e   a   l   i   ft  i   f   d)  c   n, 
leptercr  ben  öbarafter  einer  Kiffrnfd)aft«lef)re, 

b.  I).  einer  Vlttroeijung,  wie  ein  burdtau«  unb  ftreng 
roiffenfdiaftliebe«  Ktjfeit  juftanbe  ju  bringen  fei.  Xajt 

unter  bem  Subjett,  atfo  bem  Rd),  fein  eigne«  per» 

[unliebe«  (ba«  Rd)  be«  Ritbiuibuum«  R.)  gemeint  fein 
Sollte,  al«  fpiegele  er  felbft  fid)  bie  Seit  nur  oor  unb 

fei  eigentlich  mit  feiner  BbantnSmagoric  allein  im 

Kellraum  Porbaitben,  ertlärte R.  felbft  für  einen  »tut» 

finnigen  unb  bobenloieti  RbealiSmu«  unb  (JgoiSimiS«, 

ben  ihm  »beteibigte  Jpöflinge  unb  ärgerliche  Bbiloio 

pben«  angebiditei  hätten.  i'aaReb  Wirb  uon  ihm  (Wie 
ba«  (SrlenntniSuermSgen  uon  Kant)  nicht  int  inbiui 

buellen,  fonbem  im  allgemeinen  Sinne  gefaßt,  utttbe- 
greif Itd)  ju  machen ,   wie  in  einem  folchen  unb  burd) 
ein  foldje«  ein  Kiffen  überhaupt  ,)uftnnbe  tonime;  e« 

ift  ba«  abfolute  Rd)  ober  bie  Rdjhett.  Xie  BorfteUun* 
gen,  uon  bereit  lirjeugung  ba«  Rd)  nid)l«  Weift,  finb 
ebenfogut  bureb  basfelbe  felbft  beruorgebroeht  wie  bie 

jeitigen,  bei  benen  e«  fid)  feine«  fecroorbringen«  be- 
wuftt  ift.  15«  finbet  baber  (War  nach  wie  uor  ein 

llnterfdjieb  ftatt  ,)iuifd)m  Borftcllungcn,  bie  im  Be- 
luußlfcin  angetrotfen  werben,  aber  febeinbar  nicht  uom 
Subjett  berrtibren,  unb  foldjen,  uon  benen  ba«  Sub 

jett  fid)  bewußt  ift,  fie  beruorgebraebt  tu  haben ;   aber 
aud)  bie  (djeinbar  nid)t  uom  Rd)  berriibrenbeti  Bor 

jtellungen  rühren  uon  biefem  ebenfogut  her  wie  bie 

uon  ihm  felbft  al«  uon  ihm  bcrriibrenb  gerouftten. 
KaS  überhaupt  im  Subjett  uorbanben  ift,  iit  burd) 

biefe«  gefegt;  baSjettige,  bei  beut  ba«  Subjett  (ba«  Reh) 
biefer  Segung  ftch  nidjl  betuuftl  ift,  betrachtet  e«  guar 
al«  burd)  ein  anbre«  (ein  Sticht  Subjett,  Sticht  Rd)) 

gefegt,  aber  nur,  um  e«  fcbließlid)  al«  feine  Segung 

(burd)  ba«  Subjett  gefegt)  mieber  gtrüdflunebmen. 
Xie  brei  Stufen  biefe«  Brojeffe«,  ba«  Segen  be«  Reh«, 

ba«  Segen  be«  Stid)t-R(h«  unb  ber  gegenfeitigen  (£in* 

fdbräntung  be«  Rd)«  unb  Sticht  Rcb«,  bie  R.  als  The» 
fi«,  Slntttbefi«  unb  Shntbefi«  bejcichnet,  btiben 

ba«  Rnftrument,  burd)  ba«  R.  bie  gang  (Erfahrung«« 
weit  in  Xaten  be«  Reh«  unb  bie  fogen.  Xranfjcnbat- 
talpbilofopbie,  al«  Kiffen  uon  bem  Rufinnbcfommett 

ber  örfabrung,  in  SelbftbeWufttfein  be«  Rd)«.  al« 
Kiffen  uon  btefen  Taten  al«  ben  feinigen,  auflüft. 
Kie  Staunt  unb  Reit,  bie  Rönnen  ber  (Smpfinbungen, 

muffen  biefe  fetb)t  al«  laten  be«  Rd)«  auigegigt  wer- 
ben. Rür  R   war  e«  bie  eigentüuilid)e  Slurgnbe  ber 

i'iiffenfchaftSlebre,  ju  jeigen,  wie  bie  unroilltürlichen 
BorfteUungcn,  basSetjen,  tiürenic.,  auseigner,  (War 

nicht  gefeglofer,  aber  burd)  nicht«  anbre«  al«  burd) 
bie  Statur  be«  tätigen  Subjett«  felbft  gebunbener  Tn- 

ligteit  herPorgebeu.  Xiefe,  bie  banbelnbe  RnleDigenj, 

finbet  fid)  bei  ihrer  Brobufltott  (War  in  »unbegreif- 
liebe  Schratt  teil«  cingefdfioifen;  biefelben  finb  aber 

nicht«  Weiter  al«  bie  Reigen  ihre«  eignen  Keton«,  ©e» 

jege  ber  Rnteüigen.j ,   utib  inbent  biefe  bie  Siötigung, 
uon  ber  ihre  beitimmten  Borftellungen  begleitet  finb, 
fühlt,  entpfinbet  fie  nicht  einen  teinbrud  uon  äugen, 
jonbent  ihr  eigne«  öefeg. 

Xurch  biefe  Wefege  ift  bie  ©eftalt  biefer  Stell  al« 

ba«  ttotwenbige  Srobutt  be«  in  *   unbegreiflithe  Schran  ■ 

fen«  ihre«  Kojeno  eingefdtloffenen  fninbeln«  ber  Rn- 

teüigen,)  begrünbet,  b.  h-  bie  Seit  unfrer  Soritellun- 
gen  (ann  (eine  anbre  fein,  al«  bie  Statur  ber  Rntelli- 

gen.j  e«  geftattet.  Steinesweg«  aber  finb  baburd)  jene 
Schranten  felbft  unb  ba«  in  ihnen  fid)  bewegenbe 

V'anbelit  ber  Rnteltigenj  begreiflich  gemacht.  Soll 
biefe«  (ein  jmectlofe«  unb  bie  heruorgebrachte  Kett 

(ein  unbegreifliche«  unb  IrilgerifcbeS  Spiel  fein,  fo 
mug  ihm  unb  baburd)  aud)  besinnlichen  ll  ridieinung«- 

luclt  irgenb  ein  Rwecf,  eine  Uemünftige  Slbfid)!,  aller-- 
bing«  nicht  aufierhalb  be«  Subjeh«,  ba  außer  bem 

Rd)  nicht«  ejiftiert,  fonbem  innerhalb  be«felben,  gu- 
grnnbe  liegen.  Xiefer  Riued ,   beffen  Grwci«  R.  in 
ber  Sittenlehre  oerfudjt,  liegt  barin,  baft  ba«  Rd) 

oelbflgwed  unb  bie  ßrfcbeinimg  einer  SSelt  ba«  ein- 

zige '.Kittel,  b.  h-  bie  Sebingung  jur  tSrreicbung  be«- 
jelben  ift.  öanbetn,  ba«  Kefen  be«  Rd)«,  ift  jugleid) 

beffen  abfolute  Seftimmung,  unb  ba  e«  ohne  ferfchei- 

nung  einer  beflimmteu  Sielt  ,gu  einem  beftimmten 
Stanbeln  nicht  fommen  (iinnte,  fo  liegt  bie  färobuftiott 

bertSrfdjeinungsiuelt  auf  bem  Kege  gtoifchen  bem  Rd), 
Wie  es  (potentialiter,  ber  Sliöglicbtcit  nacht  an  )td) 
unb  (actualitor,  ber  Kirllicbteit  und?)  infolge  feiner 

eignen  Selbflüerwirtlid)ung  für  fid)  tit.  Kann  Kirt* 
famteit  überhaupt,  alfo  auch  jene  be«  Reh«,  gar  nicht 
gcbacht  werben  ohne  ben  (iSegenfng  uon  Rnnen  unb 
Kluften,  Subjett  unb  Cbjett,  Uon  etwa«,  wouon  fie 

ausgehen,  unb  etwa«,  auf  ba«  fie  hiugeben  muff:  fo 
bitbet  ber  abfolut  burch  ba«  Reh  felbft  gefegte  Rroed 

ba«  eine,  ber  rohe  Stoff  ber  Kelt  ba«  anbre  (Silbe ; 

bie  Segung  unb  Bewältigung  be«  legtem  jur  Sicati- 

fierung  unb  Bewährung  be«  erfierit  macht  bie  Be- 
flimntung  be«  Rcb«au«.  »UnfreKelt«,  lehrt  R.,  »ift 
ba«  uerfinnlid)te  SJtaterial  unfrer  S flicht;  bie«  ift  ba« 

etgentlidje  Steelle  in  ben  Xtngen,  ber  wahre  Wrunb- 

jtoff  aller  ßrfcheinung.«  Xie  Stealität  ber  Kelt  be- 
ruht nicht  auf  einem  Kiffen,  fonbem  (ähnlich  wienad) 

Maut«  Soflulierung«mclt)obe  berprattifd)enBemunft 
für  biefe  ba«  Xafein  Wotlc«  unb  bie  Unftcrbliditeit 

ber  Seele)  auf  einem  bloßen  Öllauben,  ber  feinerfeit« 

in  ber  Stolwcnbigteit  wurjelt,  ba«  Bflichtgebot  ju  reali- 
fiercit,  ba«  fid)  ohne  eine  Kelt  nicht  realifieren  läßt. 
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$id)te  (Emmanuel  ^ermann). 

lie  auS  ber  uriprunqlichon  ßinriebtung  untrer  ( fub-  i   Hehre  aboptiert.  Wleiehwobl  tft  ftuttr«  ginfluB  auf 
ieftiBtn)8Jaturaii«<irbornecibeatiitiidie)Sclttftbaber  bie  folgenbe  ßnttuidflung  ber  bentfetoen  ©bilofopbie 

(War  nur  ba#  Spiegelbilb  bcefer,  bie  Cjfenbarung  io  bebeutenb.  baft  in  ibm  allein  ber  Scblüjfet  ju  allem 

untrer  felbft ;   hast  Wan  je  aber  ift  eine  burebauo  mo-  ©erftänbni«  ber  feuern  liegt,  inbem  nicht  nur  Sdjcl 

raliicbe  Slnorbnung  unb  bient  moralijdien  ftweden.  ling  unb  fcegrl  auf  ber  Wn  ibnt  juerft  eingefebtnge- 
»liefe  lebenbige  moralifdje  Drbnung  ift  Wott« ;   eine#  nen  ©ahn  ber  Spefulatcon  tneitericbntten ,   fonbern 
anbern  bebörfen  wir  nicht  unb  tonnen  feinen  anbern  ielbft  beren  Slntcpobe  töerbart  bureb  ba#  im  Richte 

faffen,  benn  ber  Sebluft,  baft,  wo  Drbnung  fid}  lunb«  leben  »,14«  lieqenbe  Problem  auf  bie  ©runbanfgabr 
gebe,  ein  Crbncr  »oraubtuietten  fei,  »wirb  burdt  ben  ieincr  ©(etapbbtif  bingeleitet  worben  ju  fein  felbft  be« 
SBeriianb  gemacht  unb  gilt  nur  auf  bem  Webiet  ber  tennt,  Schopenhauer  aber  in  ber  elften  tpälfte  feiner 

finnliiben  ßriabrung«.  ftbm ©eroujitfem  (ufd) reiben,  Sellanfdtauung,  in  ber  »Stielt  albSiorflellung«,  qan; 
hielte  ibn  in  3<hranfen  einidtliejten.  b.  b.  oermrnicb  mit  ft.  übereinfhmmt  Studi  nruerbing#  gewinnt  ftid). 
lieben;  ein  ©ewuigfem  ohne  3d)ranfcn  wäre  ein  »für  te#  Hebre  wieber  ßinftuft. 

un# ganj  unbegreifliche«  Siffen« ;   »jeber  Siegriff  uoit  ftiebte«  »3ämtli(be Sterte«  Würben  bon  feinem  ein» 

ber  Wottheit  würbe  ein  Slbgott«.  Stab  einzige  wahr» ,   jigrnSobn.  ftmm.$i>«nti.  ft.  (f.  unten),  berauogegeben 

baft  Slbfolute,  bob  erfte  unb  ein (iae  Sin  fid),  bab  bem  <©erl.  1845  46,  8   ©be,),  ber  and)  »ft.  W.'fttd)te« 
SKenitben  gegeben  ift,  ift  »bab  ©ojiulat  einer  über- 1   Heben  unb  titerarifdten  Striefmedtfel«  (Suljb.  183«, 
finnliiben  Seltorbnung«.  I   2   Sibe.;  2.  Slufl.,  Heipj.  1862)  Oerßffentlicbte  unb  in 

ftn  ber  erften  ©eriobe  ftiebte« ,   bet  bie  Schriften  feiner  »ßbarafteriftil  ber  neuern  ©bilofopbie«  (2. 
bis»  jum  ftabr  1800  angeboren,  bilbet  bab  ©oflulnt  Stuft.,  Suljb.  1841)  ftidfle#  Sbftcm  flar  barfleUte. 

ber  überftnnlidjen  Seltorbnung  ben  ßnbpunft,  in  3ebr  aubfübrlid)  ift  ft.  bebanbett  in  St.  ftifdterb  »We- 
ben Sehnften  ber  jweiten  ©eriobe  (   1800  —1814),  na.  icbitbte  ber  neuem  ©bilojopbir« ,   ©b.  H   (3.  Slufl., 

mentlid)  in  ber  Srbrift  Pan  ber  Steftimmung  beb  iteibelb.  11)00).  Sigl.  aujserbem  Siuffe,  ft.  unb  feine 
SJfenfd)m .   ben  Sluogang.  Söirb  jene,  »ba«  emjigc  ©ejiebungm  jur  Wegenwart  beb  beutfiben  ©olle« 

wahre  Slbjolute«,  »Wott«,  uou  ben  unbegreiflichen  ifralle  1848  —   40,  2   ©be.);  Howe,  Die  ©biloiopbie 
Sdtranfen,  in  benen  ba«meiiicbliebe.ftd)al«banbclnbc  ftiebte«  uath  bem  Wefamtergebnib  ihrer  ßntwiifelung 
ftntelligenj  fub  »gefangen«  finbet ,   aufiteigenb  nur  unb  in  ihrem  ©erbältni«  ju  Maul  unb  Spinoja  (Stuttg. 
erreicht,  Wenn  bie  Sdiranle  oon  biefem  fcpleibthin  1862);  Sfoacf,  ft.  W.  ft.  nncb  feinem  Heben,  Hehren 

weggebadit.  bie  cnblidte  ftntedigenj  jur  uttenblidien  unb  Süden  (Hcipj.  1862);  ft., ■(immer,  ft-W.ftiditeb 
(ebenbanmi  »für  unb  unbegreiflichen«)  erweitert  Sfeligionbpbilofopbie  (Serl.  1878);  Slbamfon,  J.U. 

wirb,  fo  fann  umgefebrt.  Pont  Slbfoluten  audgebenb,  F.tHonb.  1881);  ftärber,  ft.  W.ft.tSlb.  12 ber  »«Inj- 
.tum  SKenicblidten  nur  berabgeftiegen  werben,  wenn  ,   fifer  ber  ©äbagogif* .   Hangtnfalgi  1891);  Milbig, 

bab  an  iicb  Scbranlcnlofe  in  bte3cbranfenbcbmcnfd)  l   3lubien  jur  ßntwidelungegeidiiditr  ber  fticbtefcbeu 
lieben  SfewuRtfeinb  gefaftt,  bab  unenbliebe  ftcb  jum  Süienfcbaiwlebre  aub  ber  Mantifeben  ©biloiopbie 

enblidjcn  (ebenbarunt  »begriffenen«)  »erengert  Wirb.  I   i Sierl.  1902);  Habt,  ftidjteb  ftbcalibmub  unb  bie  We» 
Damit  ift  juglrid)  ausgesprochen,  baft  bab  unenbliebe  iibicbte  (lübing.  1902). 
ftcb  nid)t  in  einem,  fonbern  nur  in  einer  unenbliebcn  2)  ftmmanuel  6er mann  Pon,  tbeijtifcber  ©bt 

Wenge  enblicber  ftcb«  ©erroirflidtung  finben  fann,  j   lofopb.  Sohn  beb  porigen,  geb.  IB.ftuli  1797  tnftena, 
bereu  jebeb  für  fid)  ebenfoiebr  ein  (in  fid)  befcbloffe-  geft.  8.  Slug.  1879  in  «tultgart,  war  feit  1822  Wtjm. 

neb)  ftd)  wie  im  ©erbältni«  tu  ben  übrigen  ein  (für  naftalprofeffor.  juerft  in  Saarbrüden,  hierauf  inlüf« 

bicie  abgefebtoftenee)  Sficbt-ftd)  barfteflt  unb  bureb  fetborf.  feit  1836  aufterorbcnUiebcr,  feit  1840orbent« 
Erfüllung  feiner  befonbern  ben  auf  babfelbe  entfal  lieber  ©roteffor  ber  ©bilofopbie  an  ber  Hmoerfität  ju 

lenben  Heil  ber  aügemeinen  ©eftiminung,  ber  Selb)!  Storni,  folgte  1842  einem  Sfuf  in  gleicher  ßigenfdwti 

oerwirflidjung  be«  Slbfolulen  (ber  moralijdien  Drb«  nach  Tübingen  unb  lieft  fid),  undtbem  er  1867  geabell 

mmg.  Wotteb),  realifiert  unb  baburd)  (auf  feinem  worben  unb  in  ben  ©ubeftanb  getreten  war,  in  Stillt« 
Stmibpunftl  bie  »überünnliebe  Seit« .   ba«  «einjige  gart  nieber.  Seine  bnuplfädtlidjiten  Sebrifien  fmb; 

Slbfolute«,  mit  Perwirfliebt.  SSte  auf  bem  Slanb«  «3ä{ie  jur  ©oricbule  jur  Ibeologic«  (Stuttg.  1826); 

punfl  ber  Siltenlebre  jwifdben  bem  ftd)  al«  Selbft  »©eiträge  jur  ßbarafleriitif  ber  neuem  ©biloiopbie« 

jwed  unb  beffen  Serwirflidiuitg  bie  fmnlid)e  Schein  (Suljb.  1829,2.0ollflänbig  umgearbeitete  Slufl.  1811); 

weit  al«  SHittel  unb  ©ebinguteg  ju  biefer,  fo  liegt  »ÜberWcgcniajt.Söenbepunft  uiibftiflbeuligcr©bilo« 
jwifdien  bem  Slbfoluten  (ber  ju  realifirrmben  morn»  iopbie*  (i>cibtlb.  1832  36,  3   Ile.);  »Religion  unb 

ln'd)en  Drbnung)  unb  beiten  ©erwirflidnmg  bie  Seit  ©biloiopbie  in  ihrem  gegenwärtigen  ©crbältni««  (baf. 
ber  enblidben  ftdj«,  b.  b.  bie  in  einer  Slielbcit  leiblich  1 8)4) ; » Die  ftbee  ber  ©erfönlidifni  unb  ber  mbtPttmd- 

getrennter  ©emimftwcien  ooOjogene  ©erfuinlicbung  len  ftortbauer«  (ßlberf.  1834;  2.  Stuft.,  Heipv  18r>5); 

ber  Überfinnlidten  al«  Di'ittel  unb  ©ebingung  feiner  »Die  fpetulatwc  Ibeologie«  (tieibelb.  1846  47,  3 
Selbilrealificning.  lie  ©bafen.  welche  bie  leptere  Ile.):  »Sbiient  ber  ßtbit»  (baf.  1830  -   53,  2   ©be.); 

naefteinanber  burdtläuft,  gaben  ft.  ben  Slnbaltspunft  -Slnlbropologic«  (baf.  1856  ,   3.  Slufl.  1876);  »'Cig- 
tu  einer  ebenfo  groBarligen  wie  lief  etbiieben  ©   h   i   1   o   >   cbologie»  (baf.  1864  73, 2©be.i;  »SkniiijcbleSebrif« 
iopbie  ber  Weicbidjle.  bereu  WranMage  bie  ßm<  i   len«  < baf.  1869,  2©be.);  » Tie  Ibciftifcbc S6eltanfid)t 

beit  be«  töienfcbengefd)led)t«  in  Wott,  beren  ßnbjiel  unb  ihre  '.Berechtigung«  (baf.  1873);  »I>cr  neuere 
bie  Sieberoereiniguna  beäfelben  in  biefem  ift.  ftn  ber  Spiritualismus«  (baf.  1878);  aufterbem  jablretd)« 

»Slnweifung  jum  (rügen  Heben«  (Pom  ftabr  1806)  Slbbanbluiigen  in  ber  non  ibm  feit  18)17  bcrauäje« 
Werben  oon  ihm  brei  ©erioben  unterfdueben.  laft  gebenen  »(-feilicbrift  für  ©b'lofopbic  ttnb  fpefulgtioe 
bieie  feine  fpälcre  ©bilofophie,  bie  Riegel  Perböbule,  Rheologie«  (lübing.  1837  48,  20  ©be. ;   fortgefefit 
pon  feiner  anfänglichen  nur  bem  Slusbrud  nad)  per« ,   mit  lllrici  unb  Sibrlb,  Ipallc  1852  ff  ).  Sludi  gab  er 
febieben  fei.  bat  ft.  auobriicflicb  (gegm  Scbetling)  be  bie  Serie  feine«  ©aler«  unb  beffen  ©iograpbie  unb 

bauptcl.  ßinc  eigentliche  Schule  bat  ft.  nicht  gebilbet,  Slricfwecbfel  (f.  oben)  bernu«.  ftn  ber  ©büofopbie 

fonbern  e«  hoben  nur  einjelne,  namentlid)  Sdmb,  nimmt  ft.  eine  ©cnnittlerftcllung  jwifdten  mtgegen« 
SHcbmel,  ßramer,  3d)mitit,  ©iid)aeH«  u.  a.,  feine  [   gefegten  Sficbtungen  ein,  habet  and)  ber  Sorfchlag 



542 
gidjtelberg  — 

rcgelnüiftig  Wicbcrfebrenber  ©bilofopbenoerfamm* 

lungcn  jum  ©Werfe  gcgenfeitiger  ©erftnnbigmtg  Don 

iljm  nudgcgangen,  unb  bie  crftc  1847  in  @otf)a  aud) 
Wirflid)  jupanbe  gebracht  unb  mit  einem  ©ertrag; 

>ttber  bie  ©ufunft  ber  ©bilofopbie*  (Stuttg.  1847), 

begriiftt  Worbett  ift.  Gr  betrautet  nie  folcbe  (Kegen* 
fäfte  bie  {trenn  moniftifefte  i)fetapbt)üt.  bie  nur  Gin 

Seicnbed,  unb  bie  ftreng  inbioibualiftifd)C,  bie  nur 

biete  Seicnbe  lenut ,   als  beren  Wcpräfentantcn  er* 
(feinen  ibm  unter  ben  Steuern  Sieget  unb  fierbart, 

bie  ben  ©antbeismuö  unb  ben  Tctümud  Dcrtretcn. 

3bncn  fegt  er  Seibnir’  X beidmud  at«  Wepräfcntanten ber  Ginbeit  in  ber  ©ielbcit  unb  ber  ©ielbcit  in  ber 

Gint>eil  (Urotonao  unb  WJonabcnf  entgegen,  Seit)» 
renb  er  in  feinen  friibern  «Triften  bad  fiauptpro* 
btem  biefeet  feinen  Pcrmillelnben  Stanbpunfted,  bie 

Grljnltung  bed  Gnbtieben  bem  Unenblicbm  unb  biefe« 

jenem  gegenüber,  auf  fpetulntibeut  Sege  ju  Ulfen 

fuebte,  betrat  er  in  feinen  fpfitern,  oorjugaweife  Pit)» 

diologifdien  Sdjriften  ben  empiriftften  Seg.  (Die  Giri* 
ftenj  ben  ©ötttidicn  fall  als  bem  mcnftftiicbcn  (Keift 
immanent  unb  tranfjenbent  (in  ipm  unb  über  ihm 

feienb)  erloiefen  werben  burd)  bie  >Xatfarf)e*  einest 
»Uberempiriidjen  im  Gntpiriftbcn* ,   einer  >böt)rm«, 

geiftigen  JnbiPibualität  im  ilRenfdien  neben  beffen 

nieberer,  irbifebet,  bie  mm  ihm  als  »ffieniud*  bejeid)- 
net  unb  als  bad  unmittelbare  ©inbegtieb  jwiftben 

(Kalt  unb  bem  SRenfdien  betrachtet  wirb.  Tad  meta* 

pbl)fifd)c©roblem,  Wie  bieöefamtbcit  biefer  •Genien« 

fid)  ,ju  (Kott  als  ber  Urperföntidifeit  nerbalte.  wirb 
bannt  in  bie  b&here  übcrfinnlidteScIt,  in  baeKKeiftcr- 

reid),  berlegt,  bie  Gjiftcn,}  ben  ©eniud  im  finnlttbcn 

3fienfd)en  aber  burd)  *Xatfacben*  einer  bbbem  Gr» 
fnfjrung,  burd)  bie  Grfdjeinungcn  best  fieilfehend,  ber 

Grleud)tunc^  erwiefen.  3)ie  Berufung  auf  nicht  pt 
ertueifenbe  Xatfadjen  bat  Ritblen  ©ftilofophic  in  ben 

Wuf  ber  3Jft)fti(  unb  ber  Xbeofopbic,  feine  ©emittier* 

rotle  bei  beiben  Parteien  in  ben  Wuf  ber  fjalbbeil  ge« 
bradjt,  bagegen  finb  bie  Snbrbeitsliebc  unb  bie  uta 

letlofe  Seinbeit  (eined  Gbaratters.  woburd)  er  an  fei- 

nen ©ater  erinnert,  aud)  »on  feinen  Gegnern  an» 
erfannt  worben. 

ftitftirlbcrg,  ber  bürfiftc  ©erg  bed  Grjgebirged 
innerhalb  bes  xtbnigrcidid  Satbfcn,  1204  m   hod),  mit 
©udftd)tdtumt  u.  weiter  aenifidü.  enthält  bie  Sauetlen 

ber  (Kräften  Wiittweiba,  ber  ©fd)Ppau  unb  ber  Steiften 

3ebma  unb  liegt  itt  ber  'JMtic  ber  fiid)ftfd)en  Stabte 
Ober-  unb  Unterwiefentbal.  Wabebci  im  S.,  bereitd 
in  ©öbmen,  ber  sfeilberg  (f.  b.l,  ber  bödifte  Gipfel 

bed  Grtgebirged,  unb  bie  Stabt  ©öbmifdpSiefentljal. 

fvirt)tclbrrger  (Kläfcr,  nteift  grünlitfie,  mit 
Gmailfarbeit  beforierte,  Immpenartigo  Xrinfglafer, 

bie  befonberd  im  17.  (fahrt),  in  ©iicbofsgriin  unb 
anbent  Crten  bed  3idüclgcbirges  fabriziert  würben 

(f.  Xafet  »©ladfunftinbuftrie I",  ffig.  1 1).  Tn  fie  an* 
berwärtd  nadjgemndit  würben,  ftelltcit  bie  Siditelber* 

gertKladmadier  auf  ihren  Ggfeugnijfcngewiiicrmaften 

aldffabntmartf  beit. iWeithödjfti’ii  ©erg  ibrcdöcbirgrb, 
ben  Odjfentopf,  bar. 

ff iefttclgebirgr  (lat. Mon» pinlfer,  im  Soltdnninb 

3 i ä) te  1   b e   r gl,  (Kebirge  in  Wfittetbeutfcblanb,  nad>  fei» 
tter  einft  bid>tcn3i<hicnbewa(bung  benannt,  warfdwn 

bett  altern  Geographen  mertwürbig  old  fnmptwaffcr» 

[d)eibe  Tcutfd)lanbd.  Wad)  Pier  Seltgcgenbcn ,   brei 
groften  Strömen  unb  )Wei  ©feeren  entfenbet  bad  3. 

feine  (Kewäffer.  ©om  Umfang  eined  einzigen  ©erg 
ft octedl,  bed  Sdnteebcrgcd,  iliefti  fübtid)  bie  Sab  burd) 

bie  Tonau  ins  Schwarte  ©leer,  weflwärtS  ber  Steifte 
©iain  burd)  bot  Wbein  jur  Worbfeee,  oftwiirtd  bie 

ftidltelgebirgc. 

Gger  burth  bie  Glbc  rbenbahin ,   Wäftrenb  bie  Duelle 
ber  thüringifchen  Saale  nur  7   km  weiter  ttörblid) 

entfpringt.  Gbcnfo  widjtig  ift  bad  3-  burd)  feine  Stet* 
lung  jwlfdten  bem  ©öhmcrwalb  im  SD.,  bem  3ran* 
len»  unb  Xbdrttiger  Salb  im  9 V&.,  bem  Grigcbttge 
im  9iC.  unb  bem  Teutfcben  (fura  im  SS.  Tad  3- 

ittt  engem  Sinne  hat  bie  (Keftalt  eined  ©iereetd  unb 

liegt  iwifdien  Satbed  hei  Memnatl)  tm  3.,  ©emed 
im  S. ,   Sehau  im  9f.  unb  Gger  im  D.  (fti  biefer 

Sludbehttung  ntiftt  bad  (Kebirge  pan  SS.  ttad)  9fO. 
unb  Ptm  SO.  nad)  9!S.  88  km;  bie  ©runbftäche  be- 

trägt gegen  S*9t)  qkm  (18  CDt.).  Sind)  SS.  ift  bie 
©egrenjung  fdiarf,  borl  fällt  bad  (Kebirge  rafd)  ju 

jaftigett  Siefengrünben  ab,  bie  Pan  ©emed  bis  Sem» 
uatl)  ben  ©ebirgdfuft  Pom  Jiügdlanb  im  S.  trennen, 
jeufeit  beiien  fid)  bad  fränfifcqc  Juraptateau  erhebt 

3m  SD.  bilbet  bieSfab  Sonbreb-Gbcnc  (jwt* 
id)cn  Xindtcnreulh  unb  ©iitterteid)),  burd)  welche  bie 

Sonbrcb  nad)  9i.  jurGger,  bieSalbnah  in  entgegen» 

gcfeftter9fid)tung  abfüeftt,  bieWrmje  gegen  ben  nürb» 
itdieit  Xcil  bes©ölimerwalbed.  beit  logen. Ct  erpfäljer 

Salb.  Tier  3'<fl  bed  ©ebirged  wed)felt  ;u>ifd?en  842 
unb  558  m.  Xas  Clsmptat.  ftredenweife  aud)  bad 

Saattal  oerlaufen  längs  enter  merhoürbtgen  Diatur» 

grenje,  bie  bad  cigcnttid)c  3-  »on  bem  norhUK-fttidjcn 
itiebrigen  ÜRünd)bergcr  ©neidptateau  trennt. 
Tiefes,  oft  noch  jumfr  gereehnet,  aber  äuftertidi  mehr 

mit  bem3ranfenmalb  jufamtntnhängenb,  ift  ein  mel» 
lenförmigcd  Simhlanb  oon  nur  550  m   mittlerer  S>öhe 
unb  mit  wenigen  Ihtppen  nahe  an  700  m   (öaibberg 

bei  ©eil  61)3,  Seiftenitem  bei  Stambad)  66«  ml.  Sie 

einft  bie  Seipfig-Siümbergcr  Strafte  über  biefc  falte 
.i>od)ebciie  führte,  fo  führt  jeftt  eine  Gifcnbabn  aud 

bem  Snaltal  oon  £>of  nad)  Sieuenmarft  ins  ©Jam» 

ebict.  fluf  biefer  Gifenbaljnlinie,  oon  Sdiwarjen* 
ad)  bis  SRarf t   *   Sdiorgaft ,   erblidt  ber  ©eifenbe  ju 

feiner  füllten,  im  SO-,  eine  hohe,  malbigc  ©ebirgd» 
fette  mit  einjetnen  hohem  Sergen  ;   c«  finb  bie  »oben 

bed  ©rofteit  (825  m)  unbsHcincn  ftornbergd, 

bann  ber  ©ug  bed  Gppred)tfteind  (799  ml,  bed 
Äleinen  unb  bes  in  feiner  bödiftcn  Stlippc  880  m 

erreithenben  (Kroftcn  Satbileiiis.  Ter  lange 
Würfen  ber  »oben  » e   l   b   e ,   bie  bad  SübWeflenbe  bed 

©uged  bilbet,  legt  fid)  Bot  bie  büd)fien  »üben  bes  ©e» 
birged,  ben  Sdtnecberg  im  W.  (1051  ml  unb  ben 

Ocbfcnfopf  (1023  m)  iiii  3.,  unb  fegt  fie  in  ©er* 
biubung  mit  jener  oon  WO.  nach  SS.  itreidienbert 
©ebirgsfette  bes  Salbftein«.  üefitere  bilbet  bie  Worb 

weftfetle  eined  ©ebirgdoiererfs,  ipeldied  bad  DueQ» 
gebiet  ber  Gger  int  3mtem  umid)ltoht  Sdjnecberg 

unb  Odifcntiipf  gebören  ber  Sübweftbegren,gmg  bie- 

fed  tmtent  Steffeld  an;  bie  tiefe  Sditurt  t   ber  See- 

tobe,  bie  beibe  »oebgipftl  oonetnanber  itheibet,  ent- 
hält ben  3id)t  ei  fee  i 779 ml,  ein  Xorfmoor,  aud  bem 

Wfam  unb  3id)tclnab  Sajfcr  empfangen,  ftit  ber 
fübweftlirfieu  (Inncnfcite  jenes  fieffetd  feftt  fid)  ber 

©ug  bes  Stbneebergs  in  einer  Weibe  fteil  ind  Wabtal 

abfatlcnber  granimeber,  auf  ihren  »üben  tlipbcn-  unb 
triimiuerreitber  Salbberge,  bes  Wuftharbt  ober 

Woffcrt(972m),ber3anitcitc(970m).ber©latte 
(883  m)  unb  ber  .flohen  Wialjen  (813  ml.  fort; 

burd)  einen  flatben  ©ergfattel  mit  ber  »oben  ikal-,en 
oerbunben,  fprmgt  bieköffein  (938mi  in  bas  (in* 
nere  oor,  bie  mit  ber  fjudjd  ober  Suifenburg 

(789  ml  ju  lüleiraubersbab  bei  Sunfiebel  abfäUt. 

wäbrenb  ber  Wubolfftcin  (866  ml  hu  W.  at»  für* 
jer  ©orfprung  gegen  Seiftenftabt  abftürg  Wad) 
auften  aber,  Pont  Cthienlopfgipfel  wefnpärts.  ftufen 

ftd)  bie  Satbböben  rafd)  jum  3“11  n|).  Wn  ber  Oft* 
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feite  ber  Schlucht,  burd)  (Belebe  hip  Sidjtelnab  au« ' 
bem  Webirge  tritt ,   erbebt  lief)  al»  (üblicher  Gdpfciter 

ber  Stein  io  alb.  ber  im  Haben  tröget  nod)  bi«  ju 

940  m   anjleigt.  Xie  Sortfcgung  al«  Siiboftranb  bil- 
ben  bie  $>öben,ijüge  be«  Sieicbflforftc«  unb  Hobt- 
loalbp«  (nur  gegen  050  m   tiodi).  Diu  bem  Stc 
benjtcincr  Salb  »um  Ggcrlanb  abfntlenb,  folgt 

ndrblid)  bon  bem  felggen  Ggerburd)bned)  bei  Baben- 
berg ber  Bengftberg  (040  m),  bn«  Süboftenbc  bea 

Selber  Salbe«,  ber  nad)  31C.  bin  ben  Schlieft 

be«  innem  »rfjellanbe«  »ollenbet,  helfen  bödjfte  fciabf 

634  m   erreicht.  wäbrenb  fein  mittlere«  Bttieau  faft 

600  m   beträgt  (Seiftcnjtabt  liegt  630  m ,   Sunftebel 
535  m   bodn. 

Weclogifebc».  3 )ai  ff.  beftetyt ,   abgefebeit  bon 
ben  ibm  am  Seftranb  nngetagerten  Iriaagebilben, 

Borjugswcijc  aua  Urgebirgagefletnen,  Wnci«,  tStim- 

merfebiefer  unb  Dbbllu,  unb  au«  eingelagerlem  ®ra- 
nit,  ber,  weil  er  bei  Weiree«  bie  anftoftenben  fantbri 
(dien  unb  filurifeben  Schichten  X.  in  öonifel«  unb 

Gbiaftolitbfehicfer  umgeroanbelt  bat,  jünger  ata  biefe 
i   t.  Xer  Wranit  tritt  nt  (iBei  fflebeeten  auj:  baa  eine, 

int  ®nfd)luft  an  ben  Wranit  be«  Cberpfciftcr  Salbe«, 

limfafjt  ben  Steiniontb  unb  tKeichaforft  unb  ift  Biel- 
fad) »an  Bafalt  burcbbrodien ;   bn«  anbre  erftredt  ftd> 

nott  Selb  bi«  ;,ur  Ggcr  unb  nad)  Sciftenjlabt  unb 

umfaftt  aud)  ben  iübwejllicbcn  Webirg«jug  Bern  Sdjuee, 
berg  bi«  jur  Höffein.  Xer  Wranit  be«  Satbftciu», 

nu«gejeid)net  bunb  feine  groftplattigc  Ütbfonberung, 
wirb  (bei  Gppredititcin  u.  n.  C.)  ebenfo  toie  ber 

Wranit  bon  Otcfrcc«  Bielfad)  |u  Dlonumentatbauten 

getuonnen  unb  in  Sciftenfiabt  unb  Sdimnrjenbad) 
uerfdjliffen.  Xer  Wnei«,  ba«  Sunboment  aller  anbem 

mit  Wcbirgsban  beteiligten  Weiteine,  tritt  (Wifdien 

Bramberg  unb  Selb  unter  bem  Wranit  bereor  unb 
füllt  ba«  Beden  Bon  Sunftebet  bi«  Seiftcnitabt  aue. 

iHucf)  an  ber  Dorbfcile  bei  Diünd)berg  liegt  ein  au» 

gebetjntee  Webiet  Bon  Wtimmer»  unb  Bomblenbe* 
gnei«,  begleitet  Bon  Gftogit,  ba«  fidj  tocftlidi  bi»  (ur 
oteinadi  unb  norböftlich  beinahe  bi«  !pof  biniicht. 

Xer  ®timmerfd)iefer  herrfdit  (toifdjen  flieh  unb  Sci- 
ftenitabt,  ber  Gblont  unb  Xattiehicfer,  begleitet  Bott 

Serpentin,  itt  einem  fdimntcn  Streifen  troiidn-tt  Wölb- 

tronad)  unb  Sebwartcnbad);  ber 'fshhllit,  ba«  jiingfte 
Wtieb  ber  Urgebirg«gefteine,  mit  Einlagerungen  Bott 
fdmigem  Stall  (be)onber«  bet  Sunficbct),  Xotomü, 
Spedfleitt  (Wöpferegriin)  foloie  Wraphit-  unb  front 
blenbefdtiefer,  auch  Serpentin,  bat  eine  beträchtliche 

'fluabeljitung,  fomobl  im  Süboftcn  an  ber  Sonbreb 
unb  bei  Gger,  hier  teilioeife  Bon  3ertiärfdtid)ten  (Oti- 

goeän)  unb  Cluartär  bebedt.  al«  norböfllid)  Bon  'Mich, 
Bon  »o  er  nad)  bem  Grmcbirge  bin, gebt.  unb  befon* 
ber«  in  bem  innem  Bccfcn  bei  Sunficbct ,   Bon  too 

er  fiel)  burd)  bie  Ü tiefe  jtoiidtett  Steinroalb  unb  Stöffein 

;ur  ifichtclnab  unb  in  norbiooillicbcr  Dichtung  bi«  (um 

Cchfentopf  unb  Bern -cf  bin  erftrertt.  Stanibnfcbc  Xon> 

fehiefer  (,(.  X.  mit  'Vbblobcn)  unb  ßuarjilc,  filurifche 
Sliefelfcbiefer,  Xadj-  unb  Wriffelfdjufer  uttb  bcBonifdtc 
9iereitenfd)id)ten  unb  Wraulaadeu  ftnb  befonber»  in 

einem  langen  3uge  (Wifebrn  Wolbfrünad),  'Vomcd  uttb 
fHebau  befannt;  ihnen  geboren  at«  ßtnlageruitgeit 

biaba«artige  Gruptiogefteine  an.  Scgtcro  finben  geh 
aber  auch,  ebenfo  toie  Borpbftr  (am  Homberg!,  gang- 

artig im  Wranit  (fo  am  Cchfentopf).  Karbon  unbSfot 

liegenbe«  in  fehmaler 3one  begleitet  ba« 3-  imS.Ba- 
faltburehbrüdte  gibt  e«  (ablreid)  in  beut  füböftliehen 
Seit,  Jertiärfchiditen  (Cligocän)  finben  fidj  ju  beiben 

Seiten  ber  Gger  bei  Gger,  in  einem  Beden  bei  Sieb* 
toif,  am  iHattbe  ber  3iab-Sottbreb>(Sbcne  :c.  Bon 

nufibareit  Di inernlien  fmb  ertBäbnensttert  Braun* 

eifenftein  in  Begleitung  be«  föraigen  Halte«  (bei  Iftrj* 
berg,  Debtniji,  Bullen  reut  tc.),  ferner  Üntimonerj« 

unb  Wölb  in  ben  paläojoifehen  Schiefem  bei  Wölb» 
tronad)  (früher  bcrgmänmfdb  gewonnen),  Steintoblen 
bei  Grbenborf,  Bcauntoblen  tut  lerttar  bei  Gger  unb 

3ieb»i(|.  lorf  gibt  e«  in  grofjen  SJagem,  namenllich 
in  ben  Soritämtern  Diarttleutben  uttb  Sunftebel. 
Unter  ben  Diineratguetlen  finb  bie  Gifenfnuertinge  ju 

Üllepanberobab  am  befannteften. 
Hlittta,  fif tan (enroelt.  3>ie  hohe  Sage  be» 

iftdjtelgebirgc«  bringt  ein  raube«  W   e   b   i   r   g   a   f   l   i   tu  a   mit 
iid);  in  ben  böbem  Zeilen  jtcllcn  ftcb  fdton  Gnbe 

Üluguft  bie  erften  ifieife  ein,  unb  oft  füllt  febon  Gnbc 
September  Schnee.  Selten  fd)miljt  biefer  Bor  Ülu- 

fang  Diai  Bon  ben  Selbem  weg ,   uttb  im  Salb  unb 
gotkben  ben  Jelatlippen  hatten  fleh  Schneewehen  wohl 

bi«  Gttbe  Stcni.  3iocb  um  Jobantti«  ftetlen  fid)  gc* 
weilen  3iad)tfrofte  ein ;   mer  Ütuguft  unb  September 

bringen  fdjbne,  manne  Zage.  Bei  bette  tHeicbtum  be« 
Webirgc«  an  Salb  unb  Sümpfen  fteigen  häufige  Sie- 

bet auf.  3m  3-  fmb  bie  Siabelbölier  bie  Borberr- 

icbenbe  .'öotjart,  wäbrenb  bie  BaubbiMfer  ncebr  uer-- 
leitt  aujtreten.  ftuf  ber  Zentral  teile  nimmt  bie  Sichle 

bie  hohem  Bagen  faft  gatt(  ein,  in  ben  ttiebem  Siegio- 
nen wirb  fic  mehr  Bon  ber  Hiefer  Berbrängt,  bie  fetten 

über  bie  fcöbe  non  650  tu  emporfteigt.  3U  hteien 

beiben  gefeilt  fid)  bie  Tonne,  bie  bi«  ,ju  einer  üöbe 

Bon  800  m   noch  in  cm, (einen  icbümn  Beflänben,  be* 
fonber«  im  norbweftlicbm  Teil  be«  ®ebitge«,  nuftritt. 

Jtie  Bärchc  ift  nicht  ursprünglich  etnheimtjd)  unb  ge* 

beipt  nur  at«  untergeorbneter  Salbbaum  an  ein  (et* 
ncnBuntlcn.  Xie Oichc  unb  bieButbefinbenöiheben* 
fall«  nur  Bereinielt,  leptere  tritt  nur  feiten  in  reinen, 

gefchloffetten  Bejtiinbeit  auf.  Silo  ben  tioljwudt»  fmb 
ittc  allgemeinen  bie  nürblichen  Bagen  bie  günftigften, 

wäbrenb  auf  ben  füblicbett  unb  weftlicben  flbbäugen 

in  ber  Siegel  bie  fcbtecbleften  Bcitänbc  Bortommen. 

Wegeniucirtig  ift  bie  ganje  BeBiilferung  be« 

Sichtelgebirge«  germanifiert ;   (abtreiche  Crta-,  Stuft*, 
Stur- unb  Bergnamen  beweifen  aber  bie  frühere  Weite 

'Verbreitung  Wcnbifcber  Stämme  unb  Sprache  im  3. 
(Siebwip,  Clonip,  Bamip,  Setbip  u.  a.).  Xer  poli* 
lifdtcn  Einteilung  nad)  gehört  ber  gröftte  Seit  gtm 

bahrifd)en  ;Hegientng«begrf  Cberfrattten,  ein  fteine- 
rer  junt  Siegterungabejirf  Cberpfat;,  ber  äufterfte 
Offen  (u  Böhmen.  Xic  BeBülterung  ift  bidtL  Senn 
and)  Bietfacb  eine  rege  inbuitrietle  iäligteit  beirfcht, 
Spinnerei  unb  Seberei,  Verarbeitung  be«  Glien«, 

1   auch  Hnopf-  unb  Wlaafabrifation ,   Spiegelgta«id)lci> 
ferci,  fo  ift  ba«  3   bod)  nicht  in  bem  Dian  Sabrif* 
lanb  wie  ba«  benachbarte  Grjgcbirge.  Stele  Dieuicben 

ernährt  bie  Vtrbeit  im  Salbe  (feoljbauen,  Hohlen* 

brennen),  bie  Kluobeutung  ber  Diarmor-  unb  Hott» 

lager,  im  ®ranitgcbiet  ber  Uaolingmbcn  unb  bie  Be* 
mbeitung  be«  Wranit«  (Seiftcnftabt)  fowie  be«  Ser- 

pentin« (Dinrft  Bcugaft).  Xer  Berg  -   unb  Jtütlenbou 
befchräntt  ftcb  faft  ganj  auf  Gifctt.  Bon  Jntereiic  ift 

bie  'Verbreitung  bet  bcutjdten  Bcrlenmufdjel  ini 
Cuellgebiet  bc«  Seiften  Dlain«,  befonber«  in  ber 
Ct«nift  unb  in  mebreren  Scitcnbädten  ber  Saale,  fo 
in  ber  Sd)We«nift  oft  tief)  boii  Siebau,  Sämig  je.  Sitng« 
um  ba«  Webirgc  t)cmm  führen  Giienbabtten;  bod) 

übcricftrcitcn  e«  and)  jwei  Biuien  (Dürnberg -Gger 

unb  Sicgcnsburg-Cbcrfopau),  bie  fid)  faft  im  3«n* 
tmm  be«  Webirgc«  beiSiebwip  freuten,  wäbrenb  nteb* 

rere  ̂ toeigbabnen  anbre  Xeile  bea  Webirgea  mit 
jenen  iaupttinien  Berbcnbeit.  Xiefcr  Umftanb  trägt 

wefcntlid)  baju  bei,  baft  ba«  3-  feit  neuerer  -feit 
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einen  regen  XouriftcnPerfehr  aufweift,  obgleich  wegen 

her  ftntcut  an  eigentlichen  »Partien*  berWerfebr  hin- 
ter bem  Bieter  anbrer  beutfibcr  ©ebirge  jurüdblcibt. 

Wgl.  »Waoaria«,  Wb.  3,  1.  WM.  (Münch-  1865); 

W   tim  bei.  Weognoftiichc  Wefchreibung  be«  fttditel- 
Qebiracä  unb  ftrautcnmalbe«  (mit  fitlab.  Wutha  1   879)  ; 

,Sapf,  Ser  Sagenfrei«  be«  fticbtelgebirge*  { »ufl874 ) ; 
Setfelbe,  ftid)tclgebirg«album  ibaf.  1894);  Wrabl. 
Sie  Ortsnamen  am  &   (ßger  1892  93,  2   ftefte) ;   fl. 
Scbmibt,  ftübrer  bnreb  i>a«  ft.  (2.  flutl.,  füunjiebel 

1899);  Serfelbe,  Säe  Mmeralien  be«  ftichtelgebirge* 

(Wahr.  1903);  ®.  Scbmibt,  flu«  bem  ft.,  Sagen 

unb  Sitten  (ipof  1897,  Wb.  1);  Siücbtcr,  ja«  ft.  in 
feiner  Webcutung  fitr  ben  mitteleuropäifchen  Werfebr 

(in  ben  Mitteilungen  bc«  Serem«  für  ßrbfunbe  tu 

Heipjig ,   1889);  Spejialfart«  Born  topograpbiidini 
Wureau  beb  bapriftben  ©eneralftab«  nach  Eingabe  beb 

ftidbtelgcbirgaBcreinä,  1:50,000  (SJunftebel). 

ftirtjtcllt  ,   Mineral,  unb  jwar  cm  Moblenwaffer- 

flott  (   l5  H,„  ober  Il„,  bitbet  bidtafelige  itriftaüe, 
IriftaUtmjdtc  Hantelten,  bitnnc  Äruften  unb  ftnftügc, 

ift  Weift.  perlmittterglänjcnb,  geruch  unb  gcicbmact 
Io«,  leichter  als  igaticr,  tüft  lieft  in  Äther,  fcbntiljt  bei 

48“.  ft  finbet  lieft  in  i>oI)ftüdcn  in  einem  lorftager 
bei  Siebung  unb  im  Molbermoor  bei  Siofenheim  in 

Wägern,  auch  int  Xorfmoor  oon  ftottegaarb  in  Saite- 
marf.  Sin  uerwanbtea  Mineral  ift  ber  ftartit  (<\H, 

ober  P.  H10)  Bon  Wtoganih  in  O-flerrad)  u.  a.  C. 
ftiebtclttab,  ftlug,  f.  Stab, 

rfifttetfee,  Sumpf  im  ftidilclgebirge  (f.  b..  3. 542). 
ftiifctritabfprütigc,  f.  ftbbiffe. 

ftiifticnbar,  Schmetterling,  f.  Sonne, 

jichtinborfcnfäfer ,   f.  Worfentliier. 
ftirttifnculr,  bie  Äiefern-  ober  ftorleulc,  f.  ßulen, 
itirtjtengimfe,  f.  Itiefcrnfpiimer.  [3. 181. 

ftiefttenbarfer,  f.  fjafengimpel. 

fticbtcnbnrj  (gemeine«  fjarj),  au«  Sabel  bol- 
lern freiwillig  ober  nadjbemflnbobrrn  oberflnfdbnct 

bat  ausgeftofiene«  »ar,).  ba«  au«  Serpentin  burcti 

WerflUchtigung  be«  ätgerifchenÖte«  entgeht,  aberaueb 
ein  burd)  flbbeftittieren  be«  Cte«  bargefieUte»  Munft 

probutt.  Über  flbftantmung  unb  Werotnnung  j.  Ser- 
pentin.  (ln  Walijten  fammett  man  ba«  au«  freiwillig 

aueiltcgenbcm  Serpentin  entitanbene  Mart  (Wfeig- 
f   obren  bar  p.  in  Wohnten  bie  Schwefelgelben  öarg 

platten,  bte  fid)  tun  leben  fjol)  unb  Stube  bider  Silur- 
glätte  ber  ftiditc  anfammcln  (WStir  jelped)).  in  er 
her  gehört  auch  ber  St>  a   1   b   tu  e   i   f)  r   a   u   d) .   ber  oon  jungen 

fttd)tcn-  uubttiefemgocigcn  herabtropft  unb  oom  Wo- 
ben aufgelefen  wirb  ,   er  oerbrennt  mit  angenehmem 

©erueb.  Sie  hei  weitem  g rügte  Menge  Oon  ft.  wirb 

burd)  fünjtliibe  Star, jung  gewonnen,  tnbem  ein  bebeu 
tenber  Seil  be«  Serpentin«  am  Stamm  erftarrt  i   beut 

fd)e«  iHobbar).  fratijöfiidw«  Wntipot  ober  War- 
en«, öflerreiduidie«  Sdiarrhnr),  amerifanifthe« 

Sarape).  flu«  Serpentin  unb  tKobbnri  erhält  man 

ferner  mannigfache  imnbcUfortcn.  Scftilliert  man 

bete  Serpentin  mit  Sgaficr  jur  Weminnung  uott  Ser« 
pentinöt,  fo  erhält  man  ba«  39 e i ij p e di  töaffer« 
har;,  Wurgunberbarj  ober  Wurguiiberpcdi, 

gelochter  Serpentin).  Sie«  ift  wein  ober  blag- 
gelb,  porös,  opaf  unb  bebedt  fieft  bei  längernt  Siegen 
mit  einer  biinnen,  burchficbtigen.  buntcln  itülle.  Wei 

ftitwenbung  Härterer  füge  entfteht  barau«  ba«  gelbe 
fcarj  al«  )erbred)lid)e  Maffe.  fütrb  ei  bi«  jum  Vtlar 

werben,  b.  (t.  bi«  jut  PöUigen ßntwäfferung  geicbmol- 
;en,  fo  erhält  man  M   olophonium  (f.  b.i.  Sa«  na- 

türliche ft.  ober  ftöbrcnbarj  hübet  balbmeicbe  ober 

harte,  gclbUcftc  ober  bräitnlccfte,  fetten  rötliche  Ma jfen, 

riecht  eigentümlich  terprntmartig,  fchmedt  bitter.  Sri 

febe«  ft  bat  ba«  fpej.  Wew.  0,«ö  l.mi,  e*  begeht 
au«  einer  homogenen  ©runbntaffe,  bte  mcftlieft  nnt 

friftaUifierter  Subftanj  (flbietinfäure)  burthiepl  ttt. 

Sfdnrch  unterfd)ieb  im  ft.  mehrere  ixtrg'äurni  rtri- 
ftatlmiiche  unb  amorphe)  unb  Siefene.  Sie  %\rw 

fäure  au«  fmn)5fif(bem  ©alipot  ift  ein  ©emengehem 
brei  tfomeren  Säuren.  Sa«  ft.  bient  jurWereitungpcm 

tiaden,  ftimiffen.  Mitten,  ‘flllaitcrn,  W?cb.  jum  8er 
pichen  oon  ftiäjfem  unb  fttaicben,  jum  Heimen  be« 

;   Waptf >'«,  jum  fippreticren,  ju  ftarjfeife  unb  üKetfeftt 
nenfdjmiere,  jur  Sarfteüuug  Bott  Heudnga«  unb 

Heuditöten  it.  —   i«ar;  mürbe  Bon  ben  alten  ©riechen 
unb  Wörnern  gewerblich  unb  arjnrilicb  benupL  Set 

auf  ein  i>arj  beglgtiche  Wu«brud  Kolophin  maebbee 

ionitefaen  Stabt  itolophon)  jinbet  ftrft  juerft  bei  Swl- 
tonbe«,  boeb  ift  unlieber,  ob  barunter  unter  itolopbo- 
nium  ju  Berfteben  ift.  Setpentcnöl  würbe  juerft  im 

Vlnfang  be«  18.  ftahrb-  bargeflelU. 
ftirbtrninfel  (ftsle  bc«  Win«,  Sfonie),  franj. 

ftnfel  fiiböftlicb  Bon  Sieitfalebonien,  ju  beut  fit  ob- 
mimitratiD  aebiSrt.  1.  fieutalebomen. 

ftirbtcnfrcujfcftnabrl,  i.  Mreu.jfchnahel. 
ftirtitcnmarber,  f.  ;Scbel. 

ftirtltcnmotte,  Stiefernidmmrmrr. 

ft  ictitennabrlather,  i.  fttcbtemtabeiöl. 
fticlitcuitabilbab,  f.  Wab,  S. 240. 

ft  irtitcunabclöl  (Salbwollöl),  ätberiicbf« Öl, 

ba«  burtb  Seititlotion  oon  frifchen  ffabein  unb  jun- 

gen ,'fRH'igen  fowie  au«  einjährigen  ,'fapfen  Bon  Sau 
nen,  ftiebten,  Micfem.  Härdien  mit  Saitipf  gewonnen 

wirb,  ßbeltannenöl  au«  Si'abeln  unb  eiwetgipijen 
ber  ©bettanne  Wirb  in  ber  Schwei)  unb  lirol  (fu 

ftertal)  bereitet,  ift  farbto«,  Pom  fpej.  öeto.  0,«ss— 
O.stb  unb  befiehl  au«  Winen ,   Himonen  unb  Wornbl- 
acetat.  flu«  einjährigen  efapfen  ber  ©beltanne  ge 
winnt  man  in  ber  Schwei)  unb  im  Shürmger  Saib 
ba«  Sempltnöl,  ba«  befonber«  reich  au  Hcmonen 

tjt.  flu«  ftidgennabcln  ober  ,’fapfen  wirb  fein  Dl  fitt 

ben  .f'anbd  bnrgefteUt.  ftu«  jrifcben  fc'obetn  tmb 
jiiitgern  ̂ Weialpipen  ber  SegfiSbrc  gewinnt  man  in 
ben  öilerreichiicheit  fUpentättbern  unb  in  Sirol  t8u 

ftertal),  auch  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  ba«  Hai- 
i eftenf ief er  ■   ober  Mrummboljöl  Bom  iot).  1*cb. 
),8«5  0,875,  ba*  an«  Winen,  Wbeltanbren.  Shlotjmit, 

Wormilacelat  unb  üabtnen  befleht.  Miefernnabel 
öl  wirb  nur  ut  Sehwcben  bargcitctlt  unb  fommt  oU 

jcblBcbifche«  ft.  in  ben  »anbei,  fpej.  @ew.  ü.ere.  be 
ftcftt  au«  fienen,  Shloeitreit  unb  Womt)lacriaL  8ul 
ben  fiabetn  Bon  Abiea  sibiric.r  wirb  im  ©ouu. 

Sjätfa  ba«  fibirifcfte  ft.  bargejtetlt,  ba«  wegen  i<i 
ne*  fräftigen  balfamifd)en  Werudic*  ju  fatltiqenfci; 

jiini«  hem ipt  wtrb.  Ser  ftüffige,  »äffenge  S! mfitanD 
oon  ber  Seitillation  bc«  ftiditennabelöl«  gibt  beim 

Wcrbampfen  ba*  ft  t   ch  t   e   n   n   a   b   c   1   e   y   t   r   a   f   t   imb  wirb 

juWäbent  bcuujjl.bie  crtrahiertenfiobeln  »erarbrttet 

man  auf  'WalbmoUc.  Man  henupt  ft.  wegen  tentr-J 
baliaimfchen  unb  erfritchenben  Sannenbuftc«  ju  Si 

fenjen  iftichtennabcläther  tc),  bie  in  Sohn  unb 
Mrantcnjimmem  jerftäubt  »erben .   ju  aromatifiheB 
Wäbeni .   in  ber  Warfümcrie  unb  Seifeninbnfirie. 

ftidttennabclrüte,  f.  Iwphodermium. 

ftiifttenobc,  ftluft,  i.  fegnis. 

ftiihtcnrinbe,  bie  Siinbc  mebreier  Pinus  -   ftrteu, 
bie  jum  Werben  bcmipt  wirb.  Sie  Stammrinbe  ber 
ftiebte  (Picea  eicelsa)  ift  für  Öiterrnd)  Ungarn, 

Seutfcblanb,  Schweben,  Stonoegen,  ftinnlanb,  fiirbie 
fltpen,  ben  ftura  unb  einen  grogen  Seil  SfuglauM 

ba«  wichtigfte  ©erbmateriat.  Hage,  Stanbort  unb 
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"illter  ber  gidjtc  üben  bot  größten  (Sinflujj  auf  bie 
Sütf  brä  BrobuftS.  Die  alpinen  SJinben  finb  beffcr 

als  bie  ber  ©bene,  unb  etwa  «Ojä^rige  Bäume  liefern 
beflere  Stube  als  jüngere  Säume.  Starte  Barte,  bie 
oft  faft  ebenfouiel  öerbfloff  wie  baS  gteifd)  ber  Mtinbe 
enteilt,  minbert  bereu  Stert  tmid)  ben  reichen  ©cbalt 

an  rotbraunem  ffarbjtoff.  Ster  bunbfcbmttlidieWcrb- 
ftofrgcbalt  beträgt  8Brop  (beftcStinbe  aus  ben  Sitten 
cntbalt  bis  über  14  Brop),  unb  bie  SKinbc  eignet  fid) 

hoher  nur  jurn  Schwelten,  nidjt  juttt  Busgerben  ber 
fcäute.  Xie  befte  9Jmbe  erhält  matt,  Wo  in  böh(m 

Hagen  bie  Stämme  jur  Saft, teil  gefällt  unb  fofort 
gefibält werben.  Härchen  rinbe Oon Larix europaea 

mit  9   —   10  Brop  öterbftoff  eignet  fid)  fctjr  gut  ,jum 
Serben,  wirb  aber  Wegen  ber  relativen  Seltenbeit  ber 

Hänpe  wenig  »crwcnbet.  Xannenrinbe  Oon  Abies 

pcctinata  mit  5   Brop  Werbfloff  ift  mit  ;{ufap  Oon 

Xioibioi,  Wt)rohaIanen  tc.  ein  oortrefflicbes  ©erb- 
material  unb  wirb  in  OftetTeidi,  ber  Schweiz  unb  in 

SuRlanb  oerwenbet.  Xte  Steppotiefer  (Pinaa 

holepeiuis)  liefert  jwei  für  bie  Witteimeertänbcr 

®id)tige  Siinben.  Jn  Algerien  unb  XttniS  fällt  man 
bie  Stämme,  entfernt  bie  Sorte  unb  jcbält  bie  faftige 
Jnnenrmbe  ab(Snobarrinbe,Snoubnrrinbe). 

jnSübitaliett,  ©riedjenlanb,  Xalmatien,  in  berjiir- 

fei  te.  nimmt  man  nur  bie  Sorte  (Scorza-rossa)  oon 

ben  lebenben  Stämmen  ab  unb  läfit  biefaftigejnnen« 
rinbe  unberührt,  fo  bafi  fte  wieber  neue  Sorte  bilbet. 

Xie  Seorjaroffarinbe  enthält  13  -   15,  bie  cnoubor 
rinbe  bi«  25  Brop  Werbfloff.  Sud)  in  granhreid) 

tpielt  bie  Üitnbe  ber  Slepporiefer  eine  große  Solle. 

Xas  bannt  gewonnene  Heber  heifit  cuir  d'Alger. 
Übrigens  foll  fd)on  jur  3*0  XbcopbrajtS  mit  biefer 
Smbe  m   ®ried)enlanb  gegerbt  worben  fein.  Wit  ber 

norbamerifanifthen  fiemloctrinbe  oon  Abie«  cana- 
densiii  foHen  in  ben  Bereinigten  Staaten  80  Brop 

iämtlidjen  Heber«  gegerbt  werben.  Wan  bereitet  au« 

ber  Sorte,  bie  gerbftoffreidier  ift  als  bas  gletfd),  ben 

ixmlodertraft  (Widers  lannin)  unb  bringt  ihn  in 
großen  Wengen  nach  ©uropa. 

Itenrioenfrborf ,   f.  I-opbodermiuin. 
tenroft,  f.  SKoftpilu. 

tenfdjättr,  f.  Lnphodermiui
n. 

tcnichtuamm
,  

f.  Polyporus. 

tcnfrt)Uiärmc
r,  

f.  SViefernfdjwän
ner. 

tenfpargel, 
 
f.  Monotropa. 

tcnfpiuncr, 
 
f.  Siefcrnfpinner

  
unb  9ionnc. 

Intr,  Start,  Scbauipieler
,  

geh.  7.  Juni  1805 
in  Sfoburg  aus  einer  Sepauipielei

ifamilie,  
geft.  19. 

Sug.  1873  in  ©allein,  betrat  fdjon  mit  fünf  Jahren 

in  srrnberrotlcn
  

bie  Sühne,  bebülierte  1820  ju  grei- 

bürg  in  ber  Schwei j   unb  tarn  1822  an  baS  Iheater 
an  ber  Stirn  unb  1824  an  baS  fiofburgthea

tcr  
ju 

SBien,  wo  er  bis  ju  feiner  Brnftoitim
mg  (1865)  in 

460  Stüden  unb  513  Stollen  auftrat.  g.  gaftierte 

Wenig  außerhalb  Dfterreid|S ;   crft  feine  ©aftfpiele  in 

Breslau  1858unbSer
lin  

1861— 63  brachten  ihn  auch 

in  Xrutfd)Ianb 
 
ju  ber  berbienten  ©cltung.  g.  fpiellc 

oorjugsweife
  

juerft  jugenbliche,
  
fpäter  gefepte  Hieb- 

haber unb  Hebentänner
.  

Steine,  aber  oerebelleSta
tur, 

Hiebenowürbi
gfeit  

unb  eine  ewige  Jugenb  waren  bie 

©igenfebnfte
n,  

bie  feinoi  Stollen,  uorgtgsweife
  

in  ber 

, (Weiten  .fünfte  feines  40jährigen  Wirten«  am  Burg- 
Iheater,  bie  allgemeine  Sewunberun

g  
fieberten. 

gid)u  (franp,  for.  ,ppB),  $al8tud),  Srufltud),  Xail* 
leneinfaß;  gegen  ©nbe  beS  18.  Jahrt).  würbe  bas  g. 

als  breiectig'  gelegtes  £>alS-  ober  Sufentud)  in  jiemlid) umfangreicher  gönn  getragen  unb  auf  bem  Stüden  ju 
einer  Schleife  gebimben,  berenSnbcn  frei  herabfielen. 

ÜSe9«r«  Äono. »lUetifon,  6.  Sufi.,  VF. 

ffiefnuet,  WarfiliuS,  ital.  Srjt  unb  Bhilofopb, 
geb.  19.  Oft.  1433  in  gtorcnj,  geft.  1.  Oft.  1499  in 

ttarreggi  beiglorcnp  lehrte  an  ber  oon  Eofimo  (1440) 

geftifteten  Slnbemic  filatonifdie  fäbtloiophie,  erhielt 
147«  bie  geiftlichen  Seihen  unb  baS  Stettorat  (lueier 

Härchen  ju  Alorcn.p  fpäter  and)  ein  Jfanonifat  an  ber 
bortigen  Sfathebrale.  SIS  Sefäittpfer  ber  Sriitote 

lifchcn  unb  ffreunb  ber  'ftlatomidien  (aüerbingS  noch 
mehr  ber  neuplatonifchcn)  Bhdofophie  ift  er  befon- 

berS  burd)  feine  UberfeUungen  beS  'iOaton  unb  ber 
Steuplatoniter  fSlotm,  Aamblidw«  unb  ünirios  ins 

Hatcinifd)e  fowie  burd)  feine  »Theolo^ia  Platouica 
»eu  de  iumortalitatci  animorum  ac  uuterna  felici- 

tate  libri  XVIII«  ({flor.  1482  u.  Bar.  15781  be> 

fannt,  in  ber  er  ben  BlatoniSmus  für  bas  tfhriften* 

tum  $u  benupen  fndjte.  Xie  befte  Susgabe  feiner 

Slerte  en'diien  ju  Safcl  1561,  2   Sbe.  Uber  ff.  als 
Srjt  uttb  fein  aftrologifd)'biätrtifcbes  Srierf,  baS  auf 
BaracetfuS  unb  Sgrippa  Oon  Sfettcsbeim  nicht  ohne 

timflun  blieb,  ogl.  Steilen weber.  Über  beS  W.  g. 
Stert :   De  rita  stndiosorum  (Brog  1855). 

t?irf,  1)  fjeinrid),  Stcchtsgetchrter,  geb.  12.  Juli 
1822  in  Staffel,  geft.  22.  Sepl.  1895  in  froltingcn  bei 

,'jürich.  würbe  1851  außetoibenUtcbcr,  1884  orbent* 

lieber  Brofeffor  in  ,-fürid).  Seit  1862  Wirtte  er  er* 

folgreidh  an  ber  ©efepgebung  über  fchweijerifchcS  §an* 
belS*  uitbStechielredit,  ßifenbahntrauSport*,Berficbe< 

rungS  -   unb  Cbligationenrecht  mit  unb  würbe  1879 
Witglieb  beS  StaffationSgerichtS.  tir  fchrieb  unter  an> 
benn:  *Xer  traffiert  eigene  SkdiicI«  (Bert.  1853), 

•   H'ntifche  ilberflcht  ber  fchweijerifdien  ̂ ignbels-  unb 

Sccbfclgefcpgebung«  (©riang.  1862),  *   Uber  bbrfen» 
mäßige  Hieferungsoerträge*  (Zürich  1872),  »Uber 
internationales  S&ecbfelred)t  in  Beziehung  auf  gnft* 

befrimmungenic.«  (ßlberf.  1872),  »Xieictiroei^criichcn 
SiechtSembeitSbeftrebungcn  auf  bem  ©ebiet  bes  ©ifen* 

bahnrecbtS«  (6r!ang.  1874).  Such  war  er  Witarbeitcr 
au  91.  Schneibcrs  » Schweijerifchem  Cbtigationcn» 

recht*  („"für.  1893;  2.  «ufl.  1896  ,   2   Bbe  ). 

2)  Vlbolf,  Bhhüolog,  geb.  3.  Sept.  1829  in  Saf- 
tet, geft.  21.  Bug.  1901  in  Blaitfcnbcrgbc,  ftubierte 

in  Warburg  unb  Berlin,  habilitierte  lieh  1852  als 

BrioatbO(ent  in  ,"jürid).  würbe  bafelbft  1862  Bf0, 
feffor  ber  Bbhftotogie,  1868  in  Stür(burg,  wo  er  bis 
1899  lehrte,  g.  arbeitete  befonbcrS  über  allgemeine 

Bbhüologie  ber  Wusfcln  unb  Sicreen  unb  über  bie 
Bhhftologte  ber  Sinnesorgane,  fpepell  über  phhfiolo» 

gifcbeCpiit,  wo  er  bieStuDimOon'txlml)olßergän)te. 
6r  fchrieb:  »Xie  mebigmjehe  Bhhfir*  (Braimfcbw. 

1857,  3.  Sufi.  1885);  »Hehrbudi  ber  Snatomieunb 

Bhhfiologie  ber  Sinnesorgane*  (Habt  1 862) ;   »Unter* 

fud)ungett  über  eleftrifche  S(eroenrei(ung*  (Braun 
fchweig  1864);  »Sompenbium  ber  Bbhtiologie  beS 
Wenichen«  (Shen  1860,  4.  Sufi.  1891);  »Xte  Sla 

turrräfle  in  ihrer  Sechfclbepehung*  (f^ürib.  1869); 

»Wecbanifcbc  Srbeit  unb  Siärmecntwtdrlung  bei  ber 

SfuSteltätigfeit*  (Hcip5.  1882);  »Urfnchc  unb  S>ir* 
fttng*  (Saget  1882);  »XaS  ©rößengebiet  ber  Hier 

SicdmungSartcn*  (Heip.pl 880);  •Sbdoioohi'chi'r  Ber- 
ftich  über  bie  S!abrfchcinlid)fettcn«  (Sürjb.  1883); 

»Wt)Otf)enuifd)c  gragen  unb  Serin  die-  tbaf.  1884); 
»WhothermifcheUnterfuchungen*(Sötesb.  1889).  Such 

bearbeitete  er  für  $)ennannS  •Sanbtnidi  berBhhiio* 

togie-  bie  ipetiellc  Bewegungslehre,  bie  Xioptrif  beS 
SugeS  u.  bie  Hehre  oon  ben  Hieptempfinbungcn  i Heipp 

1879)  unb  gab  heraus:  -Vir beiten  aus  bem  pht)fio- 
logifchen  Haboratorium  ber  S!ür(burger  ̂ lochfchule* 

("iöürjb.  1872-78,  4   tiefte).  3   eine  »©efammelteit 
Schriften*  erfcheinen  in  4   Bänben  (SJürjb.  1903 ff.). 

35 
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3)  VI  u   fl  u   it ,   Sprnchforfchcr,  geb.  5.  'IRai  1833  in 

Meters  bagen  bei  SRinben,  itnbicrte  1852 — 56  in  ööt» 
linnen,  imrftc  feit  1858  als  £el)rcr  am  bärtigen  Wnm 

nafium  unb  würbe  1876  (um  auBerorbcntliibcn,  fpä* 

ler  »um  orbcntlid)en)l.trofejiorbcrSpracböcrgleiebung 

in  öültingen  ernannt,  Bon  wo  er  1887  in  gleicher 

ßigenfehaft  ltad)  VfrcSliui  ging.  Stiegen  Sränflichteit 
lieft  er  fidi  t891  in  ben  Stuheftanb  Oerfegen  unb  lebt 

jur.teit  in  36albbaufen  (IpnnnoDcr).  Sein  £>aupt« 

Wert  ift  bas  •Slcrflleirfjenbf  Sörterbud)  ber  inboger* 

manifdjen  Sprachen-  (Wötting.  1870  ;   3.  Sl’ufl. 1874—76,  I   Sfbe. ;   4.  Vlufl  ,   1.  u.  2.  »b.  1890  u. 

1894);  es  enthält  eine  Jufammenflellung  beS  ben  in- 
bogennanifchen  Sprachen  gemeinjamen  tÜfortfchahcS. 

Vlufierbcm  finb  (u  nennen:  »Tic  griechifchen  »er- 
fonennamen«  (©ötting.  1874,  2.  Vlufl.  1894);  »Tic 

ehemalige  Spracheinheit  ber  Jnbogenitancn  Euro- 
paS«  (baf.  1875);  »Ticlpomerifchc Cbt)jfee  unbjlia«, 

nach  ihrer  ßntftehung  betrachtet  nnb  in  ber  urfprüng» 
liehen  Sprachfonn  wicberhergeftellt«  (baf.  1883  ü. 
1886)  unb  »TaS  alte  Hieb  uenn  Jorue  Vlctnlls,  aus  ber 

Jliasausgefd)icbenunbmctnf<büberfe(|t«  (baf.  1902). 
»irfrr,  1)  Slbolf,  Statiftiter,  geb.  13.  Juni  1816 

in  Clmüjj,  qeft.  12.  3Rät(  1880  in  StJien,  wirtte 

1840  —   53  ats  Hehrer  am  Ht),(eum  ju  Haibach ,   an 
ber  llnipcrfität  ju  Clmüg  unb  am  ©hntnafium  ;u 
ßternowig,  würbe  1853  SKiniftcrialfefretär  in  ber 

Tirettion  für  abminiftratiue  Statiftit  in  SBicit,  1864 

beren  3>ircftor,  1870  Siefercnt  für  Wljmnafien  unb 
Sicalichulen  im  Hnterrichtsminifterium  unb  1873 

Slräfibent  ber  ftatiftifchen  Jentraltommiffion.  Sion 

feinen  wiffenfcbaftlichen  Slrbeiten  oerbienen  Ipcroor» 

hebung:  •   Tarfteüung  ber  üanbwirtfchaft  unb  SBon* 
taninbuftrie  ber  Sulowina«  (S3iett  1854);  »Sie  Sie 
Oölferung  ber  Bftcrreicfnfibeu  URonarchie«  (öotba 

1860);  »Tic  Rfeoöltcnmg  Böhmen««  (Stfien  1864); 

»Slölterilamme  ber  öfterreicbifch  - ungarifchen  3Ron 
ordne  •   (baf.  1869);  •Wefehiehte,  Organifation  unb 
Statiftit  bes  öftcrrcicbifebcn  UnterrichtSwcfenS«  (baf. 
1871,  2   He.)  unb  bie  •   Jahresberichte  beS  Unterricht«» 

minifteriums  für  1870 — 1872«  (baf.  1871— 73).  1875 
begrünbete  er  bie  jegt  ooit  ber  1. f.  flatiftifchen  Jcntral« 

fommiffion  inSBien  herausgegebene  >3tatiftifd)eSio» 

natsfehrift-.  Slgl.  Schwab,  Slbolf  ft.  (Stfien  1880). 
2)  JuliuS(cigentlid)  fta  f   p   n r),  Wefchicbtsioriche r. 

geb.  30.  Slpril  1826  in  Sfabctbom,  geft.  10.  Juli  1902 
m   Jnnsbrucf,  ftubierte  feit  1844  bie  Siechte  unb  ©e« 

fehiebte,  lebte  1848  —   49  in  ftranffurt  a.  SK.,  wo  er 
in  nähere  Sfegehungen  ju  J.ft.  Böhmer  (f.Rföbmer  4) 
trat,  habilitierte  fi<h  Cftem  1851  in  Sfonn,  würbe 

1852  als  orbentlicher  vrofeffor  für  bie  allgemeine 
Wefebichle  nach  Jnnsbrucf  berufen,  trat  aber  1863  in 

bie  furiftifche  ftatultät  bafelbil  über  unb  lehrte  beutfehe 

Sfeidis  unb  Siechtsgefchichte.  Seit  1866  SJiilglieb  ber 

StJiencr  Sltabemie,  träger  1879  in  ben  Sfuheftanb. 

Seinen  grofibeutfeben  Stanbpuntt  in  ber  Sluffaffung 
ber  bcutfdicn  öefchichte  oerteibigte  er  in  ben  beibeu 

Schriften  >   I aS  beulfdje  Maiferreicb  in  feinen  unioer- 

falen  unb  nationalen  S'egcbungen«  (Jnnsbr.  1861) 
unb  °   Tätliches  Münigtiim  unbftaifertum«  (baf.  1862) 

gegen  £».  o.  Sgbel  (f.  b.).  Unter  ftiderS  fonftigen 
esdiriften  finb  bie  bebcutenbftcn:  »Siainalb  oon  Toffel, 

Sicicbslaiijler  unb  Erjbiiehof  oon  ftöln«  (ftöln  1850); 

»Engelbert  ber  Sieilige,  Erjbifchof  oon  ftöln  unb 
iHciebsocrwefcr-  (baf.  1853);  »Tie  Überreife  bes  beut- 
fd)cn  Sicichsarcbios  lutffifa«  (SBien  1855);  »Über  bie 

Entftcluinqs;citbc«  SadjfenfpiegelS«  (Jnnsbr.  1859); 

»S'om  Sicicbsfürflenflanbe«  (baf.  1860  6t,  2S)be.V, 
»SBoiu  £)oer!d)ilbe<  (baf.  1862);  »ftorfchungeit  jur 

Reichs-  unb  KeditSflefebitbic  JtalienS«  (baf.  1868  — 
1874,  4   Sfbe.);  »Über  baS  Eigentum  bes  SieicheS  am 

3icid)9tird)enflul*  (Sifien  1873);  »Sfeiträge  jur  Ur- 

tunbcnlehre«  (Jnnsbr.  1877—78,  2   Sfbe.);  »Unter- 

fuchungeniurHiechlSflefchichte«  (baf.  1891— 99,4S)bc.). 
Vlus  bem  SiachlafiSföhnftrs  gab  er  infolge  teftamenta- 
riid)en)t!uftragS  bie  »Acta  imperiinelecta«  (JnnSbr. 

1870)  unb  bie  » Reges ta  imperii  114«— 1272«  (baf. 
1879  —   82)  beraub.  ®gl.  Jung,  Jur  Erinnerung 

an  Julius  ft.  (Sfeilage  jur  »SUlgemeiuen  Jeitung« 
1902,  Sir.  293  —   295). 

ftriftlcr,  Jofeph,  bentotrat.  Sfoltsführer  in  Sta 
ben,  geb.  1808  in  Konftanj,  geft.  bajelbft  26.  Sioe. 

1865,  juerft  Kaufmann,  grünbete  1830  ein  Soeben- 
blatt  im  Sinne  ber  bamaligen  liberalen  Oppofition 
unb  würbe  Obmann  bes  würgerausfchujfes.  Sfeuti 
VluSbrud)  ber  Sieoolulion  oon  1848  agitierte  ft.  für 
eine  Siepublit,  Würbe  unter  bem  Sferbadü.  mit  ber 

franjöjifdjen  prohiforifdien  Sfcgierung  inSSerbinbung 
ju  flehen,  8.  Slpril  in  Karlsruhe  oerhaftet,  aber  im 

SKai  1849  freigefprod)en.  Turf)  bie  Offenburger 
Sfoltsuerfammlung  (13.  SKai  1849)  in  ben  Hanbes 

ausfchuB  gewählt,  ju  befjen  talenlooUjlcn  unb  ent- 
fchiebenften  SKitgliebem  er  gehörte,  warb  er  1.  Juni 
in  bie  babifdje  prooiforifdje  Siegietung  gewählt,  aber 

bereits  3.  Juni  in  Stuttgart,  wo  er  eine  Sferbinbung 
bes  würtlembergifchen  SßolIeS  unb  SRilitärS  mit  ber 

babifchen  Sieoolutionspartei  etwirfen  wollte,  oerhaf- 

tet  unb  auf  ben  feohenasperg  gebracht,  ©egen  eine 
Staution  in  ftreitjeit  gefegt,  begab  er  fich  in  bie  Schweij, 

bann  nach  Englanb  unb  Oon  ba  nad)  Sforbamerila, 
Wo  er  als  heftiger  Sterfcchter  ber  Sflaoern  auftrat, 
unb  (ehrte  nad)  ber  Sftebcrlage  ber  Ronföberierten  in 

feine  SSaterftabt  Sonftary  juriidt. 

ft  i   r   or  oh  ifct>e  (<  ifta,  autife  Eifta  (f.b.)  OcmSfronje, 
im  Äirdierfchen  SRufeum  (Eollcgio  Sfomano)  ju  Sfoiu 

befinblid).  Würbe  1745  bei  Sfaleftrina  aufgejunben 
unb  oon  bem  römifchen  ©eiehrten  fttcoroni  erworben, 

ber  Re  bem  genannten  SRufeum  fchenfte.  Sie  ift  0)- 
linberförmig,  etwa  50  cm  hoch  bei  42  cm  Sunhmefjer 

unb  ragt  oor  allen  antiten  Elften  burd)  bie  Schönheit 

ihrer  mit  bem  Wrabftichel  in  bie  glatte  SRetaÜplatte 

emgraoierlen  Umrifneichuunfl  heroor;  biefe  heran- 
fchaulicht  bieSefiegung  besSlmtjfoS  burdiSfoIt) beute« 
auS  ber  Slrgonautenfage.  Sind)  ber  Xedel  ber  Eifta 

ift  mit  eingraoierten  ftigureu  gefchmüdt,  bie  Jagb 
f   jenen  barjtellen.  Stach  ber  Jnfdbrift  auf  bem  Tedel 

hat  Sfooiu«  'filautiuS  (wohl  ein  Eampaner)  ba«  ©e- 
fäf)  in  ;Rom  gearbeitet ,   ben  ftormen  ber  Sfuchftaben 

nach  etwa  260  o.  Ehr.  Tie  beften  Wbbilbungen  ent- 
halten bie  befonbem  Schriften  über  bie  ft.  E.  oon 

sbrönbfteb  (SV open h-  1847),  E.  ©raun  (Scipj-  1849) 
unb  Otto  Jahn  (baf.  1852). 

ftricguelmont  >lpr.  ptiin.onä.,  ft  a   r   1   ö   u   b   w   i   g ,   W   r   a   f 
oon,  öfterreicb-  Staatsmann  unb  ©eneral,  geb.  23. 

SRiir.i  1777  )u  Tieuje  in  Sotbringen,  geft.  6.  Slpril  1 857 
in  Sfenebig,  trat  1793  in  öfterreichifche  ftriegsbienfte, 

nahm  an  allen  ftelbjügen  gegen  ftranfreicb  teil,  tourbe 
1809  Oberft  unb  (Seneralftabschef  bes  Erjherjog« 

fterbinanb  unb  im  ftebruar  1814  ISeneralmaior.  Jn 

ben  folgenbcn  Jahren  Wirtte  er  als  aujierorbentlidjer 
©efanbier  an  ben  Ipöfen  Bon  Schweben,  ToSfana, 

4!urca_unb  Sieapel.  1829  erhielt  er  eine  aufterorbent- 
lidje  Senbung  an  ben  ruffifchen  £>of,  wo  er  als  Ser- 

Ireter  berSRetternidiichen'i!olititgro6cn  Einflug  hatte. 
1839  würbe  er  nad)  SSicn  (urüdberufen,  um  mäbrenb 

einer  Steife  bc«  ftürften  SRettermcb  bie  auswärtigen 

©efd)äfte  ,(u  leiten.  1840  warb  ft.  Staats-  unb  tton- 

fcrcnjminifter  unb  Ehef  ber  SbriegSfeftion  im  Tepar- 
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tement  beb  Auswärtigen  unb  3.  TOnrj  1843  ©cneral 
ber  SaoaUcne.  Sadt  ber  SRärjreoolution  Bon  1848 

trat  er  in  bad  Berantwortlicbe  URmifterium  ein  (21. 

SEfirj)  unb  leitete  bic  audwärtigen  Angelegen  beiten. 
Ifolomratd  Südtritt  brndtte  itjn  prooiionid)  an  bie 

Spipe  bed  Kabinette;  boeb  bewog  ibn  fine  feinbtiebe 

lemonftration  bea  'Sol  (ca,  bas  m   ihm  ben  Suffen 

freunb  unb  Träger  bed  SKcttemidKdtcn  Spl'lentd  fab, 
4.  Siai  jum  Slitfgcbcn  feiner  öffentlichen  Steilung. 

San  ba  ab  lobte  er  in  Sjicn  unb  Senebig.  Sgl.  ferne 

Schriften:  »Aufftärungen  über  bic  ,‘fcit  Dom  20. 
lliäi }   bid  jum  4.  üliai  1818*  (2.  Aufl.,  ücipj.  1850); 
•   TVutfcbinnb,  Cilerreieb  unb  Sreuficn.  (iSicn  1851); 

•l'orbSalmerfton,  Cnglanb  unb  ber  Kontinent*  (baf. 
1852, 2   Sbc.);  »Tic  religiöfc  Seite  ber  oricnlaliftbcn 
, Frage-  (2.  Aufl.,  baf.  1854);  »Kufclanbd  $oIitit  unb 

bie  lonaufttrftcntümer*  (baf.  1854);  »,'jum  liinftigen 
Stieben*  (baf.  1850). 

Ficta  possessio  (lat.),  »fingierter  Seit!)-,  Sc» 

jeiebnung  für  bie  Fülle,  in  betten  nad)  gemeinem  Sedit 
rin  auf  iperauagabe  einer  Sad )e  Scflagtcr,  ber  bie 

Sache  gar  ttid)t  befitjt ,   gcrabe  fo  bebanbelt  »erben 
ioll,  aio  ob  er  biefetbe  bfii(te.  Tod  Siirgerlidjc  ©e, 

fepbudj  bat  biefe  Seftimmungen  nid)t  übernommen, 

ba  für  bie  in  Frage  ftebenben  Fälle  bieSejtimmungen 
über  unerlaubte  Staublungen  ff  823 ff.  genügen. 
Ficus  /,.  (Fctqenbaum),  ©attung  ber  Diora 

jeen,  URtlehfaft  fübrenbe  Saume  ober  aufredtte  ober 

tlimmenbe,  aud)  eptpbptiiebc  Sträudber  mit  meift  ab« 

oeebfelnben ,   gan  jranbigen  ober  gejabnten  ober  ge« 
lappten.  bleibenben  ober  abfaücnben  Slättem,  bic 

ttor  bevCntwidclung  in  oft  Bcrwaebiencn,  fpäter  meift 

abfallettben  Sebenblättcm  eingerollt  liegen.  TicSlü» ; 
lenflänbe  fielen  einzeln  ober  ju  jweien  in  ben  Sinti- 

aebfeln  ober  an  entblätterten  Knoten  älterer  ,-jwetgc. 

mitunter  nueb  an  befonbem  blnttlofen  .'(loetgen  auf 
futtern,  mit  brei  Slättern  uerfebenent  ober  nadtem 
Stiel.  Tie  Slülett  fteben  tatjlreid)  in  einem  boblen, 

(ugeligen  bid  bimförmigen,  auf  beitt  Scheitel  mit 
enger  Diünbung  Berfebenett  Scccptaculum  lunb  ,t»ar 
männlnbe  unb  weibliche  in  bemfeiben  Scccptaculum 

ober  getrennt),  bad  ju  einer  flctfcbigen,  Biete  Aebcnen 
einftbliegenben  Sdteiufrudit  audwäcbft.  Sichrere  Sr« 

tm  entwirteln  jablrriebe  Sfuftwurjeln,  bic  biemeilen 

ber  mächtigen  Krone  als  Stüpe  bienen.  31  ie  Bom 
Stamm  Uettember  Arten  audgebenben  fraftwurjeln 

btlbrn  oft  um  ben  [Itipenben  Saumftamtn  einen  ti e (r  - 
fönttigen  dünntet  (f.  Infel  »Cpipbpten«,  F>9-  5). 
Cin  äbttltdjed  ©itterwcrl  bilbett  bie  über  Felfen  fiel« 
temben  Arten.  bic  bann  fpäter  über  betn  Fellen  einen 

aufrechten  Stamm  entimdeiti.  Tie  Zweige  beb  leptem 

baben  oft  ganj  attbere  geftattete  Sliitler  alb  bic  tric 

«benben  ,‘jtneige.  Cpiphptifcbe  Arten  leinten  in  ber 
Segel  auf  ben  3Wftgcu  anbrtr  Säume,  ibr  Vaub- 

Uteri  untcrbrüdt  jdiiiejjlid)  ben  jtil()enben  Stamm. 

Diefelbe  '21  vt  »ädiit  btb»eilcn  felbiliinbig,  hidwcilcn 
epipbbtild).  CtWa  600  Arten  in  ben  Iropen ,   meift 

auf  ben  Unfein  beb  Fnbtfcben  Archipele  unb  beb 
Stillen  Ojcand,  in  Oftaiicn,  im  SKülelmeergebiet  unb 

in  Sübafrifa,  wenige  'Arten  augerbalb  ber  Iropen. 

K.  t'arica  L.  (gemeiner  Feigenbaum,  f.  lafel 
■   Sabrungdpflanjcn  III*,  Fig.  5),  ein  Saum  ober 
Strauch  mit  fnorrigem.  bin  unb  ber  gebogenem,  m 

Alten  bib  1,5  m   bident  Stamm,  bellgrauen  llilcn,  ge 

{Kelten ,   bcrifönnigen,  banbfömiig  brei«  ober  fünf 
lappigen  ober  ungeteilten,  raubbaarigm,  abfallenbett 
Slättern ,   blübt  tm  tterbit  ober  Frübjabr  unb  trägt 

gewöhnlich  einzeln  ftetjenbe,  btrnfömtigc  Scheinfrüchte 
(Feigen)  in  brei  Formen,  ©egen  ttnbe  bcbSJintcrb 

'   entfielen  am  obem  Icil  ber  Borjäbrigen  ritte  bie  Omi 
(profiehi,  bei  ben  cjtbarcn  Feigen  Wrofiil  mit  nur 
»eiblidjett  Slütcit.  Sille  übrigen  Feigen  cntfpringm 

aud  bttt  Slatttomfcln  ber  in  bemietben  Fahr  cntwidlfl» 

len  ̂ Jtoeige ;   ant  untern  leil  fteben  bie  Formt  cd 
(mmnmoni),  bie  Bor  betnSlallfall  reifen  unbnurfebr 

jelten  ein,jclne(unb  bann  monflvöfe)  männlidieSlüten 

cntbalten,  aber  bod)  feimfäbige  Samen  berBorbriugcn ; 
atu  obem  bie  Ifratitireö  (mamme),  bie  nad)  bem 

Slattfan  benSSinlcr  binburd) bleiben imbleinemänn* 
lieben  Slülett  cntbalten.  lie  Qirofff  bed  fultioiertm 

Saumed  bleiben  ftctd  fteril.  Sieben  jablloien  Sorte« 
laten  bed  lultioierten  Feigenbaums  (onttitt  ttoeb  ber 

fogett.  »ilbc  Feigenbaum  (Capri  ticus )   Bor,  beffen 

Friidjte  ungenieftbar  fmb  unb  neben  meiblidjcn  aud) 
mämtltdte  Slüten  cntbalten,  bie  ftd)  aber  erft  für.) 

Bor  ber  Fmditrcife  entwideln.  Ter  Feigenbaum  ijt 

wabrfdieinlid)  urfprünglidt  im  öftlicßen  ÜSiltelmeer« 
gebiet  beintifd)  gemefett .   erifiierte  aber  am  iinbe  ber 
Sliocänperiobc  audt  tn  beffett  »eftlidjemleil.  ^totner 

unb  .ftefiob  fmnen  ibn  nidjt;  erft  Slrdtilodtod  (700 

b.  6br.)  enoäbnt  bic  Feigen  ald  Sntbuft  (einer  bei* 
mallitben  Fufel  Sarod.  Später  batten  3ih)on  unb 

Slttifa  bic  beiten  Feigen.  Stier  lieg  Tcmeter  betn  Sbtj« 
laloo,  ber  fie  gaitlid)  aufgenommen,  ben  Feigenbaum 
ald  ©efdtenf  aud  ber  ISrbe  fpriegen.  Tic  Stultur  bed 

Fcigeitbaumb  »urbe  Fübrerin  ju  cblcrev  Sitte  unb 
bie  Feige  balb  allgcmeined  Sfcbcndbebürfnid.  Cm 

©efeb  berbot  il)re  Sludfubr  aud  Anita.  Tie  Tcnun* 

tianteit  berjenigen .   bie  gegen  bied  ©efe(i  nad)  aud« 
toärtd  Stanbel  mit  Feige"  trieben,  Würben  ald  3t)fo- 
pbanteu  gebranbutarft,  ein  S9ort,  bad  erft  fpäter  eine 

anbre  Stebeulung  erbielt  (f.  Spfopbanti.  Silit  ber 
griecbiidien  itoloniialion  (atu  bie  Feige  ttad)  Italien. 
Siotnulud  unb  Sietnud  Würben  ber  Sage  nad)  unter 

einem  Feigenbaum  Bon  einer  Söölfin  gefäugt.  ;-jur 
Jtaiferteit  gab  ed  »bllofc  Kulturtmrietäten,  unb  wie 

ttod)  beule,  war  bie  Feige  befonberd  im  Sübcn  Soltd* 
nabmngdmittel.  Wegenioärtig  finbet  fid>  ber  Feigen» 
bäum  au  Bielen  Orlen  Curopaa  Berwilbert;  er  ge« 
beibt  in  Frantreicü,  an  ber  Sübfüfte  Cnglanbd  unb 

nodi  itt  ben  iübUdicnSbetnlänbem,  wirb  aber  in  Slorb» 
beutidtlanb  meift  ald  Maltbaudpflan,te  bebanbelt.  Fm 

Silben  wirb  er  boebitämtnig  gezogen ;   bet  und  gebeibt 

er  am  beiten  in  Spalierfortn  an  füblitbcn  SKaueni,  Ber» 

langt  aber  im  Süinter  febr  gute  Tedung.  Dian  Ber« 
mebrt  ibn  burtb  Ableger  nnb  Sfur.telaudläufer.  Tod 

Seifen  ber  Früchte  wirb  febr  befd)leunigt,  wenn  man, 

fobaib  fie  audgewaebfen  finb  unb  ftdi  tu  Berfärbett 

beginnen,  in  ba«  Auge  berfelbett  einen  Impfen  Oli* 
Bcnitl  bringt.  F"  beti  füblidiem  ilänbent  ipielt  bie 

Feigenwefpe  (BUstophaga  grosaorum  Grar.)  an 
manchen  Orten  eine  grolV  Solle  bei  ber  Feigenlultur. 
Sie  entwidclt  ftcb  m   ben  Slliitett,  baa  Slännchen 

fdjlüpfl  aud,  befmehtet  bad  Sikibchcn,  uttb  bicied 
nimmt  aud  ber  fajt  reifen  Feige  Slütcnitaub  mit,  um 

in  eine  Feige  ber  folgenben,  halb  berangewadtienen 
©cncration  ;u  gelangen,  wo  ed  feine  Cier  in  wctblid)e 
Slüten  legt.  Tiefe  Benoaitbeln  ftd)  baburd)  in  ©allen 

mit  tauben  Samen.  SWatt  pflanzt  nun  wilbe  Feigen- 

bäume in  bie  Feigengärten  ober  bängt  beffen  mit 
Feigcnweipcn  erfüllte  reife  Früchte  auf  bie  Zweige 
bed  (ultibierten  Feigenbaumd.  wenn  befien  Früchte 

noch  jung  fmb.  F"  lejitem  gelingt  bad  Slnbohren 
ber  weibiieben  Slütc  unb  bad  Slblegen  ber  Cier  beut 

Fnfcft  nicht,  Wohl  aber  beftäubt  ed  bic  weiblichen 
Sliitcn  mit  bem  mitgebrad)tcn  Sollen  unb  bewirft 

baburd)  bie  Cntwidelung  feitufäbiger  Samen  in  Bott« 
lammen  auagebilbeten  Feigen.  Tiefe  IWanipulation 

35» 



548 Ficus  (ber  gemeine  Feigenbaum  »mb  anbre  Wirten). 

(Äaprif  ifation)  war  urfprünglich  PicUeicbt  unab>  gen,  ©häraofeigen,  AbamSfetgen,  äat)pti' 
Weteltch,  folange  nod)  bie  nicht  Pom  Jlmeft  befudttevt  |d)e  Reigen).  Dtefc  imb  8   -3  cm  lang,  bimförmig. 
Fnuhtftänbe  iwr  ber  Seife  abfielen  (Wie  noch  beute  jcbntujjtg  weift  »mb  grün  geftreift,  mit  inelrn  lanjeti 

beim  t'sprificng),  gegenwärtig  aber  wirb  fie  nicht  liehen,  blauroten  Schuppen  beieftt,  fdtmeim  juft  vnb 
überall  nudgeübt,  tittb  eS  (Weint,  alb  habe  ber  (ulti«  gewätiboft  unb  Werben  bäufig  geäfften,  ftnb  aber 

«irrte  Feigenbaum  »ielfaeb  bie  Fäb’ft,fil  erworben,  tebroer  «erbaultd).  Da«  pol»  (f.TajeWKubbölyrll-, 

auch  ohne  ©eftäubunjj  ber  Blüten  unb  ohne  l£nt  Fig.  10)  ijt  febr  bauerbaft,  faB  unuergänglii,  »nt 

WitJelung  leimfäbiger  craiiim  Saftige  unb  füfte  Früchte  biente  jur  'Anfertigung  ber  SRumienfärge.  F,  reli- 

ju  probu geren.  '   «io*» (heiliger  Feigenbaum,  ^appelfei Die  Feige  betommt  bei  un«  nur  feiten  beit  rediten  genbaum,  ©ipal,  Adoatba,  f.  Tafel  * teptpbt 

SoblgefAiuatt.  SKan  unlerfdjeibct  gelbliche,  grün  icn«,  Fig.  5)  iit  ent  hoher  SBaimt  Cftinbien«  mit  gro- 
liebe,  plirpurrote,  braune  unb  faft  fsbwarje;  fte  finb  Rer,  b«ber  Vaubtrone,  langgeftietten,  ntnblttb-erföi 
bimförmig,  febr  (artidbalig  unb  enthalten  gallert-  migen,  in  eine  lmeoWanteftitdie  Sptfte  «erlängetlnt, 
artig«,  burebtdieiitenbe«,  golbgelbed,  rötliche«  ober  befinnbig  int  StSinbe  fpieleitben  ©lüttem  unb  iletnets 

purpurrote«  Fleifd),  An  luftigen ,   f   (balligen  Orten  e   ft  baren  Früdjten.  Dieter  Saum  ift  beimtftb  in  Set 
ober  itt  £ fen  getrodnete  Feigen  bitben  einen  bebrüten-  untern  SBalbregton  am  Himalaja,  m   ©euqnlcit,  rfett 
ben  i'anbeleaililcl ,   fie  finb  beit  gelbbraun,  oft  mit  tralinbien,  er  wirb  befonber«  bäufig  tn  (mitten  unb 

einem  garten  Weiften ,   mehligen  Überzug,  beraub  auf  (Seplon  mtgepflanjt  uttb  ift  ben  SSubbbiftfit  heilig 
Draubetttuder  befteht,  innen  fleifdjig  I   roden  ober  weit  unter  ihm  bie  Fntamaüon  ©ubbba«  erfolgt» 

burdtldiemenb  ntudartig.  Die  beiten  ftnb  bie  2   m   t)  r   ■   AuS  feinem  ©Wdtfaft  bereitet  man  Hautfdiul,  nudt 
naer  Dnfetfeigen,  bie  tn  Schachteln  ober  Stiften  liefert  er  ©aftfafem  ju  Seilen,  unb  eine  SdnlSlan« 

jufammmgebrüdt  in  ben  Statt  bei  («muten  unb  ftdt  Coccu«  laccae  Ker.,  tteranlaftt  burd)  Stidte  in  bu 

burdt  feinen,  honigartigenGleithmadaudjftdinen.  Die  jungen  jaftigen  Driebe  bie  ©ilbung  »>cm  (Stuinniilad 

grwehifeben  Feigen,  befonberS  bte oonftorfu(Fracca  F.  elastica  Koxb.  (Wumntibaunt,  f.  Tafel  «Stau 
ganii  nttb  bieXranjfeigrn,  bte  ttteifl  ju  lOOStüd  tfdjufpflnn»cn  II«,  Fig,  4).  (Sr  Wirb  bei  uns  all  faft 

auf  ©aflfebnüre  gesogen  unb  habet  platt  gebriidt  ttm»erwiitiltd)e  ffimmerpflange  tultioiert  (i,  Dafel 
werben,  tinb  bttffdtaliger,  weniger  ftift,  aber  faltbarer  »©latlpflanjm  11«,  Fig- 10).  F.  bengalensia  /,.  (F. 
ald  bte  Smftntaer.  Die  bejfem  »on  bieier  Sorte  ftei-  indimitar/),.Stanftaii.fäIicblitb©auinncitbaura. 
ften  (lala  mala.  Die  (nlabreftfdien  Feigen  fontttten  ©aniane),  einÖaumOilmbimS  in  benSälbeni  am 

ttieiil  in  Körben  ju  un«  (X orbfeigen).  Fönen  äbn*  Fuftc  he«  piinalaia  unb  in  ben  niebrigen  Sebitgnt 
lid}  ftnb  bte  mit  ISctil  betäubten  gftrianer  uttb  Dal«  beb  jüblidtett  Rnbicn,  tttil  febr  bidettt  Stamm,  grofttr. 

matiner  Faftfeiaen.  Die  iorgfälltg  gepadteti  Feigen  breiter,  flatiicr  Krone  mit  längltcben,  ftutnpjen,  trat 
oud  Sübtiroi,  Fronfreid)  unb  Spanten  (ommen  itte-  Wrunbe  faft  berjfömiigen  tiefgrünet»,  gläntenbett 
nig  ;tt  und.  Sinn  bauiftt  Feigen  meift  al«  ©eflanb«  ©lattcra  unb  tu  ben©lattadtfeln  paartteife  flchenben. 

teil  bed  Deifertd,  Wenig  .»u  enoetshettben  llmfdtlägen,  tugetigrn,  weithbaarigen  Ölütetdudjcn.  Der  Saunt 

ju  örufttee  imb  ald  Sintp,  hier  unb  ba  auch  tur  We-  wächl’t  anfangs  gewöhitlttb  epiphhtifdt  auf  attbertt 
reitung  »on  Spiritus,  (bet roefnet  unh  braun  geröjtct  Säumen,  bie  er  aber  balb  terftört.  Son  ben  hon 

liefern  fie  ben  Feigentaffee,  ber  etwa  74  'ffroj.  in  jonlnl  «erloufcnben  lüften  gehen  iluftwurteln  berab. 
SÄiffer  lödlidte  Seftanbteile  (144  fSm,».  Hu^er)  unb  greifen  in  ben  öoben  eitt  unb  tperben  balb  ju  ttcuen 
nicht  über  20  $n>j.  Sfafftr  eulbalten  fall.  6 r   erteilt  Stämmen.  So  Wädjft  ber  Saunt  nad»  allen  Seiten 
echtem  Staffee,  in  titnftiger  DoftS  beiqemifd)t,  fdtöne  Ijirr  burth  Fahrtauleitbc  fort  unb  btlbet  einen  Salb 

Farbe  uttb  einen  «ielfaeb  beliebten  ('Seichmad.  Der  Per  Daufcnbe  «on  SSeufcben  aufnianut.  irr  m   ben 

Söiener  ftäfiee  fall  teilten  Duhm  biefer  IVmtifdtung  strahmanm  heilig-  Der  ©anhau  liefert  Jfcmtfdiut. 
berbanfen.  Die  Feigen  enthalten  bie  gewöhnltchrit  (Summt lad  uttb  ©aftfaiertt.  Die  Früchte  ftnb  gemet; 

Fnnhtbeftanbteile  unb  in  bem  gewöhnlichen  halb-  bar.  Audi  mehrere  attbre  Arten  tiefem  Maiilkttul. 

trodnen  ,*fuita!ib  etwa  60  -7tt  ©roj.  fjurfer  Sie  unb  Pon  F.  ceriflua  Jttngk.,  auf  Raua  (unb  Sutna 

halteti^fidt  wenig  länger  als  ein  Rabr  unb  unterliegen  trat,  flammt  oegetabtlifebed  Sadtd.  F.  australts  II’. 
bem  Schimmel,  bett  '.Kilben  uttb  beut  Fnfeftenfraft ;   attS  Keuhotlanb,  F.  niaiToplivlla  Bari.,  and  Oft 
and)  entwidclt  fidj  in  tbtteit  ein  fätterlicber  fdjarfer  ittbien,  tt.  a.  Werben  ald  fd)üne  Wetuadi-Jbau^pjlmitett 

Wemd)  unb  Wefdtmad.  Feigenfäfe  auS  Spanien  bet  sine  (ulltotert,  befonber«  attd)  F   -tipttlata  Thwth 
unb  ©ortugal  wtrb  atto  bett  auBerlefenften  Feigen,  tf.  Dafel  »©lattpflanjen  II«,  Ftg  <;),  and  (fbina  uttb 

gefcbälten  ajfanbeln,  Stafclnüffen ,   'ftnten,  ©iffajien,  i   Fapan,  mit  tlcinen  her.ifönittgttt  ©lättem,  febr  üppig 

(einen  Stväutem  unb  (hetpürien  berettet  uttb  in  Form  j   mnriitenb,  on  ©tauben  uttb  Stämmen  cmporllettemb, 
eine«  BäfeS  (ufammengepreftt.  SÄl»ultrh  ift  ber  grieebi  !   ittt  Alter  aber  Wie  unter  (»reu  einen  aufrechten  Stamm 

icbeFctgenlttdttn  aus  balb  getrodneten Feigen  unb  btlbenb.  F.  domoatica  Hoxb.  (traubiger  Feigen 
Ihhntian,  wohl  auch  mit  ©ianbeln  uttb  Kliffen  »u- 1   bäum),  citt  ungeheurer  ©aum  mit  einem  Slatttm 
fammengepreftt  uttb  im  Cfen  getrodnet.  Da«  £» o l .(  ber  aud  tttehrernt  gu  beftehen  icbeint  unb  an  beu 

beS  FeigrnbaumS  ift  leicht,  »art  unb  ftbwammtg.  Die  Surjeln  fo  grofte  SWmmem  bilbet,  baR  man  ftdt 
alten  gnedttteben  Arge  brauchten  bie©lalter,  bie  eilten  baritt  »erhergen  fann,  Wtt  b   tn  Jnbien  auf  ben  iKärfteit 

fdtarfen  SKildn'aft  enthalten,  ,)u  Umfdjlägcn  bei  (he-  gepflanjt  wegen  bed  grojfett  Sterbrauch«  ber  jung rn 
fdjWülften,  ©tarjen  unb  Feigwar»en.  DeS  Siildi«  ©Iftltcr,  bte  bom  gemeinen  ©ol(  roh  juFtichen  gegeiien 
faft«  beS  Feigenbaums  bebienten  fich  bie  alten  3Ra<  werben.  F.  Roxburghii  WciB,  ein  inbiitber  Salb 

ler  als  ©inbemitteld  ber  Farben.  F.  Syeomora»  /,.  bäum,  beffen  ©lütenftanbe  nahe  ant  Oirottbe  bet 

('Kaulbeerfeigenbaum,  ägt)ptifd)erF*igen-  Stamme«  bemortreten  (f.  Tafel  >Stamttifrüd)Her>. 
bäum),  in  Äghplen  uttb  tut  gangen  Orient ,   hat  13  Fig. 5t.  ©gl.OaSparrini.Nova  genera.quae super 

hi«  15 nt  hohen,  bisweilen  10m  bidett  Stamm,  grofte,  nonnullis  Fici  speciebns  stniebat  (Keapet  1844i; 

toette,  icblafjc  Mrone,  eirunbe,  het'iförmig*edige,  auf  Derfelbe,  Ricerche  salla  natum  dd  capritieo  e   del 
beiben  Seiten  glatte  ©Satter  unb  in  Dolbcntrauhen  fico  e   sulla  (-»prififarione  (baf.  1847>);  «.  Solmd> 

jufammenftehettbe ,   (leine  Frildjte  t'Kaulbeerfci«  ifaubad),  pertun  ft,  ©erhreitung  unb  Domeftitätion 
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gib  —   gibejuiiion. 

be«  gewöhnlichen  3eigenbnum«  ((Böttingen  1882); 
©taljer.  3ur  Slaturgcfcbicbte  bcr  Stigemnfcftm  (in 
ben  «©litteilungen  au«  bcr  joologifdjcn  Station  ju 
»eapel«,  1882). 

{©&*  froljfegel  jum  Aufmeitcn  von  Daulränjm 
unb  Augfplitfungen. 

3tbdlgo  ipcrtug.),  (in  SKitglieb  beb  nicbera  Abel« 
in  Portugal.  Dian  untericbeibct  F.  de  linhagem, 
Ebelmann  au«  altem  <8cfd)led)t,  unb  F.  de  carta  ober 

de  merce,  neuer  ober  ©riefabel.  Sgl.  fcibalgo. 
tfibaaja,  1)  3rancc«eo,  ttal.  Sinter,  geb.  1749 

in  SXailanb ,   Schüler  bon  Sin  Eroir,  lebte  f pater  in 

©an«  unb  ftarb  1819  in  Dinilntib.  Silber  ber  Sec* 

jjäfen  Jlalicn«  für  ben  ©ijefönig  Eugen,  jept  j.  I. 

in  ber  Brera  ju  'dKaiUinb,  ftnb  feine  bebeutenbflen 
Schöpfungen.  —   Sein  ©ruber  W   r   c   g   o   r   i   o   war  eben* 
falls!  Vanbicbaftbmalcr  unb  Schüler  bon  üa  Eroif, 

bann  glürflühcr  Maehaljmcr  bon  (Staube  Sorrain  unb 
Salb.  SHofa,  fo  bajj  er  gute  ©ejdjäfte  in  angeblichen 

Drigmnten  ber  beiben  SReiflcr  nad)  Englanb  matt)te. 
Er  )tnrb  um  1820. 

2)  Johann  non,  f.  ©onabentura. 

•jribari«,  Stuft,  f.  ©hibari«. 
gibbidtoto.  Stabt  im  preufe.  ©egbej.  Stettin, 

tfree«  (Brrifenljagcn,  an  ber  Ober  unb  (mit  Station 

8iIljetni«fc(bc-3,)  an  ber  Staatbbaljnlinic  9ieppen- 
Stettin,  bat  eine  coang.  »iretje,  Amtsgericht,  ̂ ucter* 

fabril,  tHoljrgetbebefabriten,  Sägcwcrte,  Dampftifcb* 
ierei.Sdjiffatjrt,  Rifdjerei  (beionberdSicunaugeufang) 
unb  (nou)  2780  Einto.  3-  erhielt  1847  Slabtredjt. 
3ibctfommifc  (Fideicommissum),  nad)  rönt. 

3ied)t  uriprünglid)  febe  fonnlofc  leptwilltge  ©erfü* 

gung,  beren  (Erfüllung  bloß  bem  ©eroiffen  (fidei)  beb 
Erben  überlajfen  unb  beren  ©ofljug  mcf)t  erzwing» 
bar  war.  ©ach  gemeinem  ©echt  Derjianb  man  unter 

3-  bie  leptwillige  ©erfügung  eines  Erblaifcr«  (fidei- 
committens),  woburd)  berfelbe  feinen  (Erben  ober 

wer  fonft  etwa«  mit  feinem  ©Sillen  auf  Soiten  beb 

9iad)laifed  jugewenbet  erhält,  berpflid^tct,  einem  Drit- 
ten (3  i   b   e   t   ( o   m   m   i   f   f   a   r)  eine  Pennögen«rcd)tlicbc 

üeiftung  ju  machen. 

_   Da«  \Eiefen  be«  Samtlicnfibeifommiffe«,  in 
Sacbfen  3amilienanwartfd)aft  genannt,  beftet)t 

im  beutfd)en9ied)te  barin,  bag  ein  Sermögcmtinbe 

griff,  inebef.  ©rimbbeftp,  burd)  ©efebräntung  ber  ©er* 
äufeerung  unb  Selaftung  unb  burd)  bie  Aufteilung 

einer  ben iRanneditammbeoor  jngenbenSatbfolgcorb. 

nung  ber  Seitimmung  jugcfiibrt  wirb,  einer  3amilie 
in  bcr©crfon  be«  jeweiligen  3ibcifoutmtftbcfipcr«  eine 

Wirtfd)aftlid)  fiebere  unb  bamit  (ugleid)  eine  in  ber©c 

feüfdjaft  berborragenbe  Stellung  ju  berfdiaffen.  Der 
Siacbfolger  tritt  ex  pacto  et  providentia  maiornm 
ein;  ber  Anwärter  leitet  fein  ©echt  nidjt  bon  bem 

©orgänger,  fonbeni  bon  bem  Stifter  unb  au«  ber 

Stiftung  ab.  Die  Errichtung  bed  Sibeifommiffeb 
erfolgt  iowobl  burd)  ©rd)l«gcict)äft  unter  ücbenben 

(il3  burd)  ©erfügung  bon  lobe«  wegen ;   gemeinreebt 

lieb  bebarf  fie  ber  obrigfcitlidien  ©eftätigung  nicht, 
bagegen  ift  partitularred)tlid)  bielfad)  rid)terlid)e, 

aud)'lanbc«bcrrlid)e  ©efteitigung  gefordert  (©reufeen, Bagern,  Sacbfen,  Dfterreid)).  Der  jeweilige  Jnljabcr 

b«!  3ibeifonuutjjrd  bat  bie  bolle  ©upung  be«  ©Ute« 

mit  ber  ©erpflitbHmg,  basfelbe  in  gehörigem  Staube 
ju  erbalten.  Da«  3-  haftet  feiner  Subftan.i  nad)  nur 

für  bie  fogen.  3ibeitoinmifefcbulben ,   b.  b-  iolcbe,  bie 

ber  Stifter  felbfl  auf  ba«  3-  gelegt  bot,  unb  [oldbe, 
bie  jur  (Erbaltung  ober  ©ticberbcntellimg  be«  Wüte« 
tontrabiert  würben.  (Der  fufjeffionÄfäbige  Anwärter 
bat  mit  feiner  ©eburt  cm  unentjiebbare«  3olgcred)t 

in  ba«  3-  ©ad)  bem  fä<bfifd)cn  3oniilienanwart* 

fd)aftcngeieb_(S  74)  fann  jcöod)  ber  Anwartschaft«* 
beftfcor  ben  cotm  au«  benjclben  ©rünben  oon  bcr 

©acbfolge  audfd)liefeen,  au«  bencti  er  ibm  ben  ©flid)t* 
teil  entjieben  tann.  3>ic  Sutjcffionsfäbigteit  ift  in 

ben  einzelnen  ©eieben  oerfd)ieben  geregelt.  Die  (Erb  * 
folge  in  ba«  3-  ift  Singularfutjeffion;  ber  3ibei< 
(oniinifefolger  braucht  nidit  Vlllobialcrbe  be«  frühem 
Inhabers  ju  fein;  ift  ber  3ibeitommif)folger  nicht 
ober  nicht  allein  ©Hobialerbe,  fo  finbet  eine  Sonbe* 

nmg  uad)  ©nalogie  bcr  üebn«fonberung  ftatt.  Die 
Suf,jeffion«orbnung  beftimmt  fid)  junäcblt  nad)  ©er* 

fügung  be«  Stifter«,  eoenlueü  nad)  ben  ©eftimmun* 
gen  be«  bürgerlichen  9Jed)t« ;   partifularred)tlicb  ift  mit 

bent  3-  bielfad)  eine  befonbere  (Srbfolgeorbnung,  na* 

mentlid)  eine  foldje  nad)  ben  Qrunbfäfeen  bcr  ©rimo* 

genitur  (f.  b.)  ober  be«  '-Majorats,  Seniorat«  oerbun* 
ben.  (Sine  Ülufbebung  be«  3ibei(ommijfe«  tritt  ein 

mit  bem  lobe  be«  lefeien  fuf((effion«fähigen  Anwär- 
ter«, mit  bem  ba«  betreffenbe  Wut  freie«  (Eigentum 

Wirb,  ©artilularreditlid)  (j.  ©.  in  ©reufeeit,  Öfter* 
reich,  Bagern,  Sad)fen)  wirb  ba«  3-  auch  aufgehoben 
burd)  übereinftimmenben  ©efdjlufe  bcr  gegenwärtigen 

3ntereffenten  unter  ,*fuflintmung  eine«  iturator«  für 
bie  noch  ungehomen  ff olqcr.  3n  3ranfreid)  tourben 

bie  3amilienfibeifommiffc  burd)  bie  Hieoolution  be* 
feitigt.  Durch  bie  (Sinführung  be«  Code  Napolüon 
in  uerfchiebenen  beutfeben  iläubcni  trat  ba«  barin 

enthaltene  ©erbot  ber  3>beitoinmiffe  auch  bort  in 

Sraft.  Aufterbem  befiehl  e«  aud)  ©.  m   Clbeuburg. 

Durch  Art.  59  be«  (Sinführungdgefcfee«  junt  ©ärger 
lid)en  ©efepbud)  bleiben  bie  lanbc«rcd)llichen  ©or 

feferiften  über  beutid)red)tlid)e  3amilienfibei[ommiffe 

unberührt.  Die  cinfeblägigcn  gefeplidjen  ©eftimmun* 

gen  finben  jid)  für  a)  ©reuften:  Allgemeine«  l'anb* 
recht  II,  4,  §   47-  226.  ©efep  über  Samilienfchlüffc 

Pom  15.  3ebr.  1840;  ©efefj,  bie  Jfompetenj  bcr  ®c- 
rid)tsbct)örbcn  in  3amilicn!ibeitommifefacben  betref» 
fenb,  oom  6.  SRärg  1855;  hannöPerfche«  ©efep 

über  bie  ©rrichtung  oon  3amilienfibeifomiiiijfen  Pom 
13.  April  1836.  ©in  neue«  ©efep  ift  in  ©orbereilung 

unb  ber  »©orläufige  (Sntwurf  eine«  ©efepe«  über 
3amilienfibcitommiffc«  (Snbc  1IK)3  bereit«  bcr  Client* 
lichteit  übergebm  worben,  b)  ©agern:  Gbitl  über 

bie  3amilicnjibcifommiffc  Pom  26.  IMai  1818  (Bei- 
lage VII  cum  Jitel  V   bcr  ©erfaffungdurfunbe) ;   ©e* 

fep,  bie  AnWenbung  unb  ©olljichung  einiger  ©e» 
ftimmungm  über  3amilienfibei[ommitfe  betreffenb, 

Pom  11.  Sept.  1825;  c)  Sacbfen:  ©efep  über  3a* 
milicnanwartfchaften  oom  7.  3uli  1900;  d)  ©aben: 

Canbredjt,  Sap  577  ca  bi«  cv;  e)  Reffen:  (Peiep, 
bie  3amilicnfibeitommiife  betreffenb,  Pom  13.  sept. 

1858,  Au«fübrimg«geiep  Juni  ©ürcierlicben  ©efep 

Pud)  oom  17.  Süll  1899,  Art.  277  ff.;  f)  SRed len* 
b   u   rg  *   3   d)  W   e   r   i   n :   ©erorbnung  ,(ur  Ausführung  be« 

©ürgerlicben  ©efepbuchc«  oom  9.  April  1899,  ij  125-- 

145;  g)  3ad)fcn*$Jcimar:  ©eiep  über  bie  bei  Er- 
richtung oon  3amilienjibeifommifjen  unb  ähnlichen 

Stiftungen  ju  beobad)tcnbe  3onn  oom  22.  April 
1833;  i)  ©raunfd)Wcig:  ©efep,  bie  Errichtung 

oon  3aniilienftammgUtcm  betreffenb,  Pom  20.  Deal 

1858.  Da«  in  fürjtlichen  Raufern  oorhanbene  3a* 

milienfibcifommifigut  wirb  iVronfibeitommifi  ge- 
nannt ((.Domäne).  Sgl.  fiewi«.  Da«  Methl  be« 

3amtlicnfibci(ommifieä  (©erl.  1868);  Ipager,  3a* 
milienpbeitommiffe  (   Jena  1897). 

gibrjnbicrcn  (laL),  für  einen  bürgen,  gutfagnt. 
gibcfufrion  (lat.),  ©ürgfehaf  t   (f.b.) ;   3   i   b   e   j   u   f   fo  r, 

©ilrge;  fibejufforifch,  auf  ©ürgfdjaft  beruhenb. 
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900  (burfchito«.  P.  lat.  fidelia),  fopiet  wie  raun»  punifd)e  Irene,  ironifd)  fürSSoribriichigfeit.  Weif  bie 
ter,  luftig;  ftibetität  (jct)er,;baft:  Jibulitat),  Stun«  Sunier  al«  mcmeibig  gatten.  F.  publica  iji  ba«  Don 

tcrfcit ,   Sfuftiglot.  iriten  be«  Staute«  gegebene  Vertprecben  be«  Sdntpe«, 
Fldeles  (lat.,  »©laubige«),  SBcnemtung  her  (Sbri-  bet  Sicherheit  bcr  Scrfon,  alfo  bas  Pont  Staate  Per- 

lten im  allgemeinen  im  ©egenfap  ju  ben  llitßliiubißen  bürgte  fiebere  ©elcit,  infofem  bcr  Staat  bieSürgfcftaft 
(infltleles) ;   in  ber  alten  Kirche  mäbef.  Scicidmung  bafflr  übernimmt;  bann  überhaupt  ba«  öffentlich« 

bcr  burtb  bie  laufe  in  bic öctuciitbc Slufgonommcnen  3“*raucn,  ba«  bem  Staat,  feinen  Seljörbcn  unb  Ste- 
int ©egenfaft  ju  ben  •   ISbriftcn*  im  allgemeinen,  jtt  amten,  feinen  Jtnftituten,  öffentlichen  Urtunben  tc. 

benen  and)  bie  K'alcehuincnen  gehörten.  geftbenft  Werben  folt.  F.  implicita.  unbebingte«  Ser- 
fvibrli«  Don  Sigmaringcit,  eigentlich  SRarfu«  trauen,  blinber  ©taube;  f.  juridica,  recbtlidte  ©taub 

Siot),  Uliartt)rcr  bei  römifeben  unb  öfterreidjtfdien  mürbiglctt;  f.  pastoralis,  nmttube  Wlaubmürbigtcit 

ErobcrungSpläne,  gcb.  1577  in  Sigmaringcn ,   ftu«  eine#  ©ciftlicbcn ;   f.  spunsalitia,  Irene  ber  Verlobten, 
bterte  in  (\rciburg  i.  Sr.  bie  Siechte,  bereifte  Don  ltiO-t  Uber  Bona  fitles  f.  ©uter  ©taube, 
b»  1610  bic  $>auptftcibtc  Europa«,  trat  161 1   in  ben  Fides  etiam  hosti  servanda  est  (lat.:  Sudj 

ftapujmerorben,  wobei  er  ben  Flamen  if.  erhielt,  unb  bemfVcinbe  [unttrtcgc|gegenül<criftXratunb©laubc 
warb  nt«  Srcbiger  unb  Seicfttoatcr  nach  Slllorf  in  pu  wahren),  uralter  ©runbfap  beS  Mrieg»rcd)t«,  n-icb 
Uri,  1619  al«  ©uarbian  nach  Sibomfdben,  1620  nach  bem  b a«  öom  froiube  gewählte  Sertrauen  nidji  mift 

Rreiburg  im  ild)tlanb  utth  1631  nadj  iWbrirth  in  braudit  werben  barf,  in«bef.  alfo  Wäbrcnb  ober  be 

Vorarlberg  gefanbt.  1622  würbe  er  jum  Vorftanb  giglid)  be«  Kriege«  abgefdiloffene  Vertrüge  unb  Ber- 

ber burch  bie  rouiifdje  Sropaganba  für  Siätien  erriet)*  embaruugen ,   V.  über  3lti«wed)felung  non  Wefan 
tclcn  SKiffion  bestellt ,   bie,  bürd)  URilitSr  unleiftüftt,  gmcn,Scl)aiibiungoonVerwunbeten,9(id)tbcnu|)uiig 

bie  uon  Cfterreid)  ben  ©raubünbnent  enlriffenen  aemiffer  ffriegimittd,  Kapitulationen,  SSaffenftitl- 

i'anbedteile,  ba«  untere  Engabin  unb  ben  Vratigau,  ftanb,  fiebere»  ©cleite  u.  bat.,  geWiifenhaft  gehalten 
belehren  fällte,  aber  fdwn  24.  Sprit  b.  3.  proifajen  werben  müffen  unb  and)  bie  für  ifricbenKjWede  ge 
Seewi«  unb  ©rüfd)  Don  ben  Säuern  erfdfiagen.  Sabft  fdjtoffcncn  Verträge  nicht  mcljr  al«  unumgänglich 
ScnebißXIV.  fprachft.heilig.  Vgl.3ttnmerman n,  nottreubig  aujier  straft  treten. 
Ser  heit.  <>.  P   3.  (3nn«br.  1863);  Schnell,  Dr.  ffihiM,  gefalteter  Sapierftreifcn  jum  Steifen. 

SJfartii«  Siol)  (greiburg  1877).  attgünben  ic.  Sie  Entftcbung  be«  urfprimgtüh  ftu- 

ffibeUffima«  (lat.),  SUergläubigfler,  f.  Stier-  bentifehen  SuSbruct«  folt  Don  Fidfclibus  fratrpbas 

gläubigfler  3oI)n  ber  Strebe.  (für  oergnügte  Srflbcr)  benübren,  weil  man  früher 

Fi  de  Utas  (   tat  ),  Ircue;  burfdiifob  and)  foPiclwic  mit  fo  beiebnebenen  Zetteln  ;it  bcnpcrpöntmlobaf«- 
ftibclität  (i.  gittel) ;   f.  fcndalis,  üobnatmio.  gofellfebaftni  eingelahen  unb  bann  biefetben  jum  Vln- 

Fidelüter  et  eonstanter  (lat.,  -treu  imb  be  jünben  bcr  Steifen  gebraucht  habe,  flnbre  leiten  ipn 
barrltd)«)1TePifcbc«@raefttnifdtcn$muborbenb(f.b.).  Don  Hl  de  bois  (fcoi;fpan)  ab. 

rpibcmiercn  (lat.,  pibimieren),  beglaubigen, f.  föbitren  (ital  ).  auf  Mrebit  (ftibo)  geben. 

Scgtanbigung.  _   efibtu«,  rbm.  Clotl,  i   Tina  (iibiuo. 
ftibenci,  berühmte  Stabt  im  alten  Latium,  etwa  ffiblotoatfd>(«  itfcbecb.),  ba»  Stbuftetgtötlbolj; 

8   km  nörblich  non  Vom  am  Jiber  unb  ber  Via  Sa-  banad)  Siarne  be«  Sdiufterfefteä  in  Srag  am  Ofter- 

laria  gelegen.  3ie  Einwohner  (Äibeualen),  id»on  montag  ,511m  flnbenlen  an  H'aifer  3ofeph-  ber  ba« 
in  ber  gültig« jett  mehrfach  Pott  ben  Stömeni  befiegt,  Sdiuflcrbnubwert  erlernt,  in  Srag  feine  Vianbweil«- 

ftnb  fpiitcr  nod)  DftcrS ntiiVeji  gegen  Hfom  Perbünbet.  genoifen  um  ficb  Derfammelt  11116  fie  mit  ben  filber- 
Enblicb  426  Pom3>i(tator Ouinrttu«  Scnnu«  erobert,  neu  3nfignien  ihre«  banbiuerte  befdtenft  hüben  foll. 

fanf  bie  3iab!  ju  einem  unbebeutenben  Steden  herab.  Fiilonia ,   f.  Spanner. 

Unter  Tibernt«  ftürjtc  borl  ein  hötjemc«  Vlmpbttbea-  3ibictiinii«fd)lag,  f.  ,>fanit.ofie. 
ter  ein.  wobei  50,000  3Rcnfd)on  umtamen  ober febwer  ffibfchiinfellKVitt.engl.  jft ii3«tanb«(.grofte 

perlept  würben.  R-.  epiftierte  noch  bi«  in»  7.  3abrb-  3nfdflnippeOjeanien«,  jwiiihen  lft"48‘  21"4‘ftibt. 
hinein;  e«  tag  rwifdim  bem  heutigen  Saftet  ©in-  Sr.  unb  176°  61*  181°  ;«•  Sftt.  £.  (f.  S'ürtchent, 
b   1 1   e   0   unb  ber  Villa  Spaba.  befteht  an«  255  3« fein  unb  Jnfeldjen,  Don  benen  aber 

fjibert«,  $otf  be«  Smtigau«  im  fchweijer.  San-  nur  ko  beiuobni  fiitb,  bic  übrigen  faum  ben  fBteercb- 

ton  fflraubiinben,  Sejirf  Ober  Sanbquart,  H03  m   jpieget  überragen,  unb  b»1  mit  trimchtup  noit  'üo 
ü.ffi.,  an  ber  Satpi  Stmbquart-Staoo«,  mtt(i«w>856  tutnab  (f.  b.)  20,837  qkm  ,vliid)e.  3>aPon  tommra 

Einw.  3)a«  befuchte  Sab  ft.  liegt  1,5  km  füblidi  ba-  auf  bie  Ipauptinfcln  Viti  fieou  (i.  b.)  1 1,600  qkm 
Don,  1091  m   ü.  St.  Jic  Cuelle,  ein  eisenhaltiger  unb  Vanua  2ePu  6406  qkin,  auf  bie  Unfein  gwei- 

Vatronffiuerling  Doit  7°,  ift  feit  bem  15.  3atnb.  be  ten  Stange«:  Xaoiuni  (Vuna)  553,  KabaPu  535, 

lannt  unb  genoh  fchon  ,ju  Vntang  be«  17.  3ubrb.  OPalau  125,  ©au  149  qkm.  X-ie  le(ne  gehört  ,511 
eine«  weiten  Stufe«.  ber  jen traten,  füböftlicben  ©ruppe  Vili-t-loma, 

Fides  (lat).  Vertrauen,  Ireue,  ©etuiffenbaftig-  mit  ber  weiter  öftlidjbic  tfan-©ruppe  parallel  jieht, 

feit;  bei  ben  Siümcm  perfonifijiert  bie  ©öttm  ber  weldie  bie  üateba*  unb  Erploringinfeln  ein- 

5 reue  (im  Salten  bcr  Vcrfpreebungen  unb  Eibe),  bie  fthlieRt;  oftlid)  twu  Vanua  ÖePu  liegen  bicSting- 
al«  F.  publica  ober  populi  Bomani  feit  alter 3«ii  im  golbinfeln,  norbwcfllid)  PonViti  tTeuu  bie®afn  ■ 

böebiten  Vnfehen  ftanb.  XerXeinpel  auf  bem  Kapitol  wagruppe.  Sie  gange  ©ruppe  ift  Don  Horatleri- 
würbe  auf  Stuma  guriidgefübrt ;   borl  opferten  ihr  1.  riffen  umgeben,  weldie  bic  Slnnäöerung  an  fie  fehl 

C   tt.  bie  frlatuinc«  be«  Jupiter,  Star«  unb  Cm  rinn«,  erfchweren;  auch  finb  bie  lablreidicn  ftemen  unb  nie- 
bie  Sied)te  bi«  ju  ben  fringeru  in  eine  Weifte  Sntbe  brigen  3nfctu  aubfcbtieftticft  toraUinifthenUrfprung«. 

gebiitlt.  ba«  Sftmbol  bei  tautern  treue.  Vliti  Stüit-  Sie  meiften  übrigen  3nfeln  finb  mit  StuSnahme  Don 
(eti  erfcfteinl  ne  als  Statrone,  gewöhnlich  mit  rtaidii  Viti  fieou  (PieQeuht  and)  Don  Vanua  Seou)  nur  au« 

torb  unb  Sibreit  ;   and)  Dertreteti  fie  al«  Shmbot  ;iuei  PuKanifthen  ©cfleinen  unb  Juffett  aufgebaut  unbtra- 

Derbunbenc  itänbe.  Vgl.  ©raefe,  I>c  (tonconliac  gen  bi«  1200m  bobeScrgfpipen.  Site  erlofcheneftra - 

et  Fid-  i   imaginibu*  (Selersb.  1858).  —   F.  punica,  ierfmb  am  beuttiebften  auf  laoiuni  erfennbar;  beute 
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, teigen  nur  nodj  <£rbftöfte  unb  jabtreübe  beige  Cuellen 
on  ber  Salm  Sann-  unb  brr  Siateoabai  auf  Banun 

üetm,  auf  ®ili  ?<mi,  Kabanu  u.  n.  C.  bie  fort' 
bauembc  BJirffamfeit  unterirbijd)er  Streif tr  an.  Bon 

bin  jablrpidien  (leinen  jj  l   ü   f   f e   it  auf  ben  haben  fcaupt 
infein  finb  nur  ber  Sieiua  unb  bir  Sigatofa  auf  Biti 
Belm  nennenswert.  Beibe  funnen  in  ihrem  Unterlauf 

auf  eine  flirre  Strafe  befahren  werben,  her  rrftcrc 
60  km  Bon  berSfünbung  mit  Schiiten  Bon  15  ton. 

Webnil.  Tie  Sfnfeln  liegen  im  Süboftpaifat,  her  Bon 
Bpnl  biä  Siooember  am  friifligften  weht;  tropifdie 
ffrnnfheiien  finb  hoher  unbetannt.  Ter  Äegcnfaü  uf 

rcidiltd);  3ahrc^teniperatur  26, i",  fälteiler  ÜJfonat : 

3uli 25,  wünniter  Wonat Februar  27,n'.  Bon Stäu- 
ber btb  Sffiürj  treten  juwcilen  Btirbelftürme  auf.  Tic  | 

bomen  bauembrr  Arbeit  abgeneigt  finb,  bai  man  fid) 

nad)  (Srfafi  umfeben  muffen  unb  bafilr  ut  immer 

gröftem  fahlen  Cfnbier  eingefübrt,  toäbrenb  man  Bon 
ben  ̂ olhneftem  immer  mehr  abfieht.  Tie  (Singebor  ■ 
neu,  bie  1859  nod)  200,000  Köpfe  ftarf  geioefm  feilt 

follen,  nehmen  anltjropologifd)  unb  fpraeblid)  eine 

Dfittelftellung  jwiübro  ben  SJi'elanefiern  unb  Bolt)nc- 
firrn  ein  (f.  Tafel  ■   ftuftralier unb Cjeanijihe  BöKer  I* , 

Rig.  lo  u.  11).  3m  regen  Bertcbr  mit  longa  eigneten 
fic  fid)  Biele  poli)nefif(he  ßrfiitbungen  unb  Säumigen 
an.  Seim  fic  fid»  aber  burd)  gcrtidxn  unb  bauerbaf- 
ton  Sau  ihrer  -immer,  in  Anfertigung  non  grofien 

Toppelfiibncit  l   i.  Tafel  >   Sdnndfahrjeuge  ber  9iatur> 
OBtferll*,  mg.8i,  hie  biä  300 Krieger  tragen fonnlm, 
mm  febon  gefärbten  beugen,  ÜJfattcn,  irbenenöejajten 
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Äarte  ber  ftib^iltif  ein. 

Älcra  jeigt  bie  größten  %nflänge  an  bah  iitbiidje 

geftlaub.  Bi*  tu  ihren  bafaltifd)en  Wipfeln  fmb  bieR. 

mit  üppiger  TropenPcgetation  bcflribet,  barunter  eine 
Bahne  mit  25  m   hohem  Stamm,  eine  Dammara,  ein 

I’odocarpns  unb  ein  Pacrydium.  Tu*  wid)tigftcn 
Siabrangapjlan.ten  finb  aufjer  ber  Kotoäpalmc  ber 

Brotfruchtbaum,  ber  flifang,  auf  ben  'äderfelbcrn 

Tara  (Colocasia) ,   ’flnmd  iDiom.orea  alata),  Bia 
(Tacca)  unb  Bataten  (Ipomoea  Batatas).  Tie  ein- 
jigen  ben  3.  eigenlümlidicit  Saugetiere  finb  Sieber 
uufufe  unb  Singer;  bie  Bogelwelt  umfaßt  etwa  ein 
haiheb  $?unbcrt  Slrten,  Pan  benen  Papageien  unb 

Tauben  am  bemerfenüwerteften  finb.  Bon  Sieptilien 
finben  fid»  anher  ben  über  Boh)nefien  Derbreilcten 

Stinten  unb  Weda«  auf  ben  3   eine  3guanibengat' 

tung  unb  eine  tharafterifitithe  Wiflfdjlangc.  Tie  8   c   - 
Bölferung  gehl  feit  einigen  fahren  jurücf ;   fie  be 

trag  (ohne  motumab)  1901:  116,684,  bäumt  2447 
SSetße  ((Snglänbcr,  Teuticbe,  Bmeritnncr),  1504 
3Jiifd)lingc,  91,019  (Singeborne,  17,105  Ritbier.  1950 

Boltinefier,  2192  Siotnnmbncr  u.  n-  Ta  bie  (Singe* 

(f.  Tafel  »fluftraliidi  ojeanifebe  Kultur  [..  Rig.  1   u. 
18)  u.  a.  fowie  burd»  ihre  rngtbologifdien  Tid)tungen 
in  gehunbencr  Siebe  uor  ihren  SlammeSgenoffen  (ehr 

aubjeidmeten,  fo  toaren  fte  anberfeitd  bie  biutgierigflcn 

Kannibalen,  Wcnfcbenfreffer  and  reiner  (OenuBfudit. 

atire  Sie ligioit  mar  ,iuui  grofsen  Teil  Slbnenbiemt, 
wobei  bie  Brief! er  eine  einflufireidie  Siolle  fpiellen. 

Seit  1886  ift  bad  Sbtiftentum  burdt  engliidie  uied 

letjanifdic  Siifftonare.  feit  1887  burdi  fatbolifche  ein* 
geführt  worben.  Tic  )Jabl  ber  Katbolifen  beträgt 
(190!)  9200,  bie  ber  Brotcftanten  bagegen  ul, 447. 

Schulen  fmb  an  Dielen  Orten  burd)  proteftanlifche  unb 

(atbolifcfae  SJitjfionare,  tu  ben  lebten  3abrcn  aud)  fei- 
lend ber  Sicgierung  emrbtct  worben,  eine  höhere  Schule 

befiehl  ju  SiaBufoa,  eine  ̂ ianblBerferfd)Uic  bei  Suoa. 

(Sd  erfchemen  f«b-j  Leitungen,  brei  in  engfifdier.  brei 
in  ber  Spratbe  berö  ingebornen.  .ymuptbebhäftigung 

ift  BlontagenWirtfdjaft ;   man  baut  in  erfter  Cinte 
3uderrobr,  bann  Bananen,  Orangen,  .Mofoapalmcn, 

Sfiaid.  Sabal  u.  a.  Tagegen  ift  bie  frühere  Baumwoll« 
tultur  bciräditlid)  juriidgegangeit.  Ter  Biebbeflanb 
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gibfcfji  ifeou  —   gieber. 

betrug  1900:  2413Sferbe,  1 6,930  Sitibcr,  973  Schafe 

unb  11,070  tjitflm ;   Stengen  mm  Schweinen  luufcn 
Wilb  im  Salb  umher.  Ter  Sttnernlreid)tum  (cbeint 

nid)t  imbcbeulcnb  ju  fein;  biotjer  bal  man  Porjüg* 
lidbed  Eifenerj,  ©olb,  jtupfer  unb  ©rapbit  gefunben. 

TcrHanbcl  ift  mit  bem  finlenbenSoblftaubbcr Un- 
fein Jebr  bebeutettb  bcruntcrgcgangcn,  bat  fict)  aber  in 

leftlcr.3eit  Wtcber  gehoben.  1900  betrug  bie  Einfuhr 

349,890,  bie  Vludfnbr  619,836  Sfb.  Stert.  Tie  Ein* 
fuhr  befiehl  Oomebntltd)  in  Schnittwaren ,   Srotftof* 
{en,  3d)la<bt»ifb.  Saubol),  Dien,  glcifd),  Eifen  unb 

Eifenwaren,  Stollen,  Seilen  u.  a.,  bie  Vtudfubr  in 

3uder  (1900  für  393,897  t)Jfb.  Stert.),  Sopra,  Sinnt, 

grüd)tcn  (Saitaneu  unbVInanad),  Itotobnüffcn,  Erb* 
nitffen,  Sanitle,  Trepang.  3n  bie  Hüten  bon  Suoa 
unb  üePuta  liefen  ein  113  Schiffe  bon  96,909  Ion., 

barunter  92  cngtifdic  bon  85,288  T.,  aber  nur  1 

beutfdjed  non  777 1.  Tie  Scgicrong  jablt  Subpbien 

an  Tantpfer,  bie  jwifdjen  ben  ff.  unb  Scufcetanb 
unb  Sictoria  laufen.  Santen  befteben  in  Suba  unb 

Sebula.  Ein  beutfdter  Sonfut  bat  feinen  Sig  tu  fic* 
buta.  Tie  Kolonie  ftebt  unter  einem  ©ouDenteur, 

bem  ein  ©efefygebenber  Sat  bott  12  SJiitgliebern  jur 
Seite  ftebt ;   bie  18  Tiftriftc  toerben  bon  12  einbeuui 
fd)en  Häuptlingen  (Soto  Tui)  unb  6   curopäiidien 
Scannen  benoaitet.  Tie  Einnahmen  betrogen  1900: 

111,569,  bie  Vluagaben  100,022,  bie  öffentliche  Sebulb 

200,536  Sfb.  Stert.  3ip  ber  Segierung  ift  feit  1880 
Suba  auf  ber  Silbfilflc  bon  Sit t   fieüu,  mit  gutem 
Hafen ;   norber  mar  c«  fieoufa  auf  Coalau. 

Tic  gnfclgruppe  mar  jwar  ftbott  1643  bon  lad 

matt  gefeben  morbett,  ber  üe  •'firirto  Sittbeme  Ei* 
tauben«  nannte,  1773  bon  Eoof  teilloeife  tmeber  auf* 

gefunben  unb  1789  unb  1792  Don  Sligb  bunbfegclt, 

würbe  aber  erft  1827  burd)  Tuiiiout  b'ltrbille  betaim- 
ter;  1840  mürbe  fic  bott  VSitfrd  unb  1857  bon  Ten* 

baut  lartograpbifd)  aufgenommen.  Eine  Vln.gtbl  bon 
Sorfolf  entflohener  Sträflinge  gelangte  1804  hierher, 

unb  icit  1835  fud)tcn  luealeiianifdic  ÜSijfionare  ber* 
gebend  bad  milbe  Sott  für  milbe  Sitten  unb  basEbri* 
ftentum  iu  gemimten.  Eilten  Erfolg  batten  fic  erft 

1854,  ata  ber  mädjtigfle Häuptling bcrWruppe,  Tba 

fombau  (1852—74),  jum  Ebnftcntum  übertrat. 
Sadjbcm  er  fid)  im  Scrtcbr  mit  ben  fdion  numerijd) 
nid)t  unbebeutenben  Weiften  Viitficblera  eine  brüdettbe 

Stbulbcnlnjt  aufgebürbet  batte,  bot  er  1858  ber  bri  - 
tifeben  Scgicrong  fein  fianb  an  Tad  Vtncrbicten 

mürbe  abgelebttl  unb  1871  bon  Tbafombau,  ber  in* 

jwifdten  mit  Europäern  ald  SBiniftern  eine  VI rt  par- 
lamentarifdicr  Scgicrong  eingefübrt  batte,  unb  ben 

übrigen  Häuptlingen  ber  Wruppe  mit  gleid)ent  Stift 

erfolg  roieberbott,  aber  1874  angenommen.  Engtanb 
perpilitbtete  ftd>  jnr  Gablung  cincd  gabrcdgcbaltd  an 

ben  Sönig  (geil  1883)  unb  jur  Übernahme  feiner 
Sdtulben  (80,000  Sfb.  Stert.);  bie  ff.  würben  eine 

Srontotonie  Englanbd.  Tie  bor  ber  britifdjen  Vtn* 
ncjrion  feiten«  ber  Häuptlinge  erfolgten  fianboerfäufe 
erlannte  bie  Solomalregientng  groftentcild  nidit  an  ; 

bodt  würbe  ben  beutidien  Jntereffenten  nad)  einer  Srü* 
jung  ihrer  Vtttipriidie  burd)  eine  aud  beutidien  unb 

engliftben  ScgierungabePoUmädttigtcn  jufammenge* 

fepteSommiffton  1885  cnglijdierfcitd  bie  geringe  Ent* 

febäbigung  bon  10.620  Tob.  Stert.  gegibtt.  Wouber* 
neur  bott  g.  ift  feit  1902  Henri)  SKoore  fjadfon. 

Anfang  Siärj  1903  futbte  ein  grofter  Teil  ber  einge* 
bornett  Seböitcmng  bon  Suba  auf  Siti  ficPu  bad 
ihm  briidenb  eritbeinenbe  Joch  ber  Wedlcbanifcben 

Herrfdiaft  jtt  bredien.  inbent  er  jutit  fatbolifcben  Sie* 
tenntmd,  bad  feit  1844  ebenfaltd  auf  ben  g.  guft  ge* 

faftt  batte,  übertrat.  Seit  1880  bilbet  bieijnfel  So* 
t   u   m   a   b   eine  Tepenbcnj  ber  ff.  Sgl.  aufter  bem  Seife* 
beriebt  bon  Ebarled  Silfed  (f.  b.) :   Silliatud  unb 

Eatbert,  Fjji  and  the  Fyans  (fionb.  1858);  Te 

Sicci,  Fiji ,   onr  new  province  in  the  South  Seaa 
(baf.  1875);  gorbed,  Twoyears  in  Fiji  (   baf.  1875); 
Steinidc,  Tie  3n(eln  bed  Stillen  Djeand,  Sb.  2 

(fieipj.  1 876) ;   E tt m   tn  i   n   g ,   At  honte  in  Fjj i   (6.  Vtuft., 
fionb.  1901);  Hor,te,  X   year  in  Fiji  (baf.  1881); 

Seute  im  2.  Sanbe  bott  Hetmoltd  »Sellgeftbicbtc« 

(fieipj.  1902);  ©uppft,  Obaervationa  of  a   natura- 
list  in  the  Pacific,  Sb.  1   (£onb.  1903). 

^ib|d)i  £cbu,  f.  Siti  i'ebu. efibfebiitufi,  f.  Elfenbein,  S.  706. 
Fiducia  (lat.,  Sertrauen),  im  ättern  römiftben 

Sed)t  ein  Sertrag  (baber  aud)  pactum  tiduciac), 
burdb  ben  einSfotttrabenl  bie Scrpflidjlung  übernahm, 

über  ein  ihm  Pon  bem  attbero  eingeräumted  3ied)t 

in  einer  bon  biejem  beftimmten  Vir!  tu  berfügen. 

{jfibii}(tat.,  Fiducia),  Sertrauen, 3uuerftd)l;  fldu- 
cialiter,  mit  3»berfi(bt;  ffibujitöt,  Sertrauen; 

ftibujit,  in  ber  Slubeitlenfpradje  Vlntwort  auf  ben 

Trintgruft  SdpnoUid  (f.  b   ). 

ffibngiarcrbc,  und)  fritbenu  9ie<bte  ber  Erbe, 
bem  ein  rtibeifoimmfttf.b.)  auferlegt  ift.  Sgl.Sorerbe. 

Ktbugiarifdic  Wcfdläftc,  bon  Sd)eingei<bäften 

fdjarf  ju  unierftbeibettbc  Sereinbarimgcit,  nad)  benen 

ber  auf  örunb  bed  jibugiariftben  ©eftbäfted  Sered)* 
ligte  gegenüber  bem  ein  Sed)tVtufgebenbenbon  feinem 
Stcdjt  teitten  ober  bod)  nid)t  ben  Dollen  ©ebraud) 

maibt.  TicfelbenwerbenDoratlrniDorgcnommen,  um 
einem  ©laubiger  Sitberbeit  für  feine  Sorberung  ju 

f ebaffen.  Tie  bänfigfle  Sonit  ift  bie  bed  3id)eruiigd* 
luufed  (f.  b.). 

Vieb.,  bei  Sflangcn-  unb  Tiernamett  Sbfürjung 

fürjranjj'aber  Sieber,  geb.  l.Siär.j  1807 inSrag. 
Entoeuolog  unb  Sotaniter. 

3ftrbclgcfib»»utft  (Jeifetgefd)wut(l),  f.  Dbr* 

fpeid)elbrüfcncntjünbung. 
Sieber,  ein  Segriff,  unter  bem  man  eine  Seihe 

bon  Sbmplomen  gufammcnfaftt,  bie  borjugdmeife  bei 

|   Ctnfeltiondtranfbeilen,  aberaud)  bei  Sergifnmgctt  unb 
vielleicht  and)  bei  primären  Ertraithmgen  bed  Ser* 

benfbflemd  beobadjtet  werben.  Tad ff. ift  temejlranl* 
beit  an  unb  für  fid),  fonbem  nur  eine  Summe  pon 

Sfranfbeitderfcbeinungcn.  Tiefe  befteben  in  einer  Stei* 

gerong  ber  Eigenwärme,  in  Störungen  ber  Hreid* 
lauforgaue,  beo  Sierbcnfbftemd,  ber  Scrbauung  unb 

bed  ge|amten  Stoffwedp'cld.  Sie  lönnen  je  nad)  ber 
ftiebcrurfadbc  perfiieben  flart  audgeprägt  jein  unb 
einen  Pcrfdftebeiicn  Serlauf  jeigett. 

Wan  bat  neuerbingd  wegen  ber  Unbeftimmtbcit  bed 

Segrijfed  8-,  unb  namcnllid)  weil  man  bie  ftteber* 
fftniplome  im  einjelnen  (>alt  fd)lber  non  ben  bireften 
Wiftwirfungcn  bor  Oufcttionen  trennen  fann,  ben 

Sorfd)Iag  gemacht,  ben  Vlttdbrad  g.  überhaupt  nid)t 

mehr  ju  gebrauchen  unb  nur  ncxb  bon  Temperatur 

fteigerung  ju  rebnt,  allein  ber  Umftanb,  baft  bie  ber* 
fdjicbenartigften  Sufettionen  bom  Slörper  mit  einem 

in  febr  wefentlidjen  ,'jügen  gleiten  Sbmptomrobtlb, 
eben  ben  giebe rerfd)einungcn ,   beantwortet  werben, 

läftt  cd  jWedntäftig  erfdiemen,  biefe  Sl)iuptomcn- 
reibe  nod)  atd  einbeitlid)e  ©ruppe  anäuertennrn ,   be 

fonberd  ba  emfatbe  Temperaturfteigerangen ,   wie  fte 

j.  S.  burd)  Überholung  erreicht  werben  tonnen,  mit 
biefem  Silbe  g.  wenig  aememfam  haben. 

Tie  wobt  aiidgeipi  ocbenen  g.  beginnen  meift  mit 

Wefüblen  Pon  gröjteln,  bie  fid|  bid  tunt  Schultet- 
froft  (teigem  fönnen.  Siiäbrenb  biefed  grofted  ift  bie 
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Kleber  (StpnptomeiibUb,  Theorie  bed  Kieberd). 

£xiut  fübl.  blaft  unb  »fit,  burd)  bad  wrnorfpriiigen 

bfr  iwarbulge  i|"t  fif  nach  Hrt  brr  ©änfebaut  uneben, 
otelfacb  fleht  man  äHubteljittcrn,  unb  oft  Flappern  bie 

Kranlen  l'or  groft  mit  ben  Zähnen ,   fclbft  wenn  fie 
»arm  bcbecft  finb.  Tie  Temperatur  fleigl  wäbrenb 

bed  Kröftclnd  an.  'Huf  birfed  Stabtum  folgt  bif  Zeit 
bcr  Kieberbipc,  deren  (Eintreten  burd)  bcn  Had)- 
laft  bed  im  Kroftftabium  beftcbcnbcn  Krampfcd  brr 

$>autgefäfte  bcbingt  »irb.  Tic  ixiut  füblt  fidj  nun 
warm,  fclbft  bremicnb  tjcift  (calor  mordix)  an,  bif 

®angen  bed  Saticntcn  glühen.  Tad  (Ende  birfed 
Stabtumd  »irb  eniwebe r   plöplidi  erreicht,  inbftn  un- 

ter flartem  Sebwrißaudbrud)  bic  Temperatur  bid jur 
normalen  Ipöbc  ober  jetbft  unter  biefe  abfinft  (Kriftd), 

ober  bie  Temperatur  unb  mit  ibr  bie  ßricbeimtngcu 

bor  Kieberbipc  unten  allmählich  ( Iptifcbcr  KieberabfaU). 
Hon  ben  einzelnen  Kieberftjmptoincu  ift  junäcbft  bie 

Temperatmiteijicrung  bad  wicbtigfle,  unb  iwar  »eil 
bic  Hrt  unb  State  ibred  Scrlaufd  diarafterijlifch  für  bie 

einjclnen  (Erfranhmgen  ift.  Ta  man  nun  bie  lern- 
peratur  mittels  in  bie  Hcbfelböblrn  ober  in  ben  Wfter 

eingelegter  Thermometer  leubt  unb  e raft  meffen  fann, 
io  iit  ihre  Beobachtung  eine  bcr  »idjtigften  bieigno- 
midien  dJiittel  geworben.  Tie  normale  Süärme  be« 

Hfenfcben  re<bnct  man  Pon  36,5  — 37,4°,  in  ber  Hd)fcl- 

höl)le  (um  0,5"  mehr  im  SKaftbarm)  gemeffen.  Sie 
fd)»anft  je  und)  bcr  Tagedgcit,  wirb  aber  gegenüber 

äußern  (Einflüßen  febr  jap  fcflgebalten.  Tie  fieber- 
hafte lempernlurfleigerung  bat  biefe  leptere  tEiqen- 

iibaft  nid»,  fonbern  läßt  ftd)  leichter  beeinflußen. 

Hi  an  be;eicbnet  bicfelbc  je  nad)  ihrer  $)öbc  bt-j  38, 5“ 

alb  geringe  ober  fubfebrile,  non  38,5—41°  alb  fieber- 
hafte bid  boebfieberbafte.  Über  41°  pinnnd  (pridbt 

man  non  bbpcrptjrctiftben  Können  bed  Kieberd. 

(Ed  »erben  iolcbe  höbe  Temperaturen  bi«  42,5“  unb 
noeb  barüber  nuraudnobmdmeife  mäbrenb  ben  gebend 

beobachtet,  fo  bei  Serlepungcn  bed  fcaldmarted  unb 
bei  fdtweren  Körnten  bed  ©elenfrbeumatidmud.  Hiit 

unter  tontmen  ftc  nad)  bem  Tobe  ald  poftmortale 

Tentperaturiteigerung  nor  unb  erftären  fid) 

burdi  fortgefepte  'föärntcbilbung  bei  ftarf  nenninber« 
ler  Itlbgabe.  Tie  £>öbc  ber  eruidflen  Temperatur  ift 
nid)t  für  bieeinjelnentlranfbettcn  gleich  cmjufcbäpen. 

Sabrenb  j.  S.  im  Hürtjallficbcr  febr  höbe  Tempera- 
turen leicht  ertragen  »erben,  ftnb  fte  beim  Tppbud 

mit  iebweren  Hllgemeinftörungcn  nerfnüpfl.  Vlud) 
bad  Hlter  unb  ber  Mräftejuftanb  ber  Krauten  tontmen 

für  bie  fcöbe  bed  Kieberd  tn  Betracht.  Kinder  unb  traf- 

tige  SJcuie  fiebern  hodt,  bei  alten,  fd)Wäd)lid)en  Halten- 
ten  ncrlauicn  häufig  fonft  fcb»cr  fieberhafte  Crlran- 
tungen  nbllig  ficbcrlod. 

Jte  naebbem  bad  K-  eine  gleichmäßige  §öbf  bat  ober 

noit  niebent  Temperaturen  unterbrochen  »irb,  unter- 
icbeibet  man  1 1   anbaltcnbed  K-,  febr»  continu»,  bei 

bem  ber  höcbite  unb  tieffte  Stanb  bcr  Körperwärme 

wenig  (0,;,  1»)  differieren,  2)nad)laffenbedK-  febris 
remittens,  bet  bem  bie  ÜHorgentemperatur  (Stabium 

ber  Hcmiffton)  1—2°  niebriger  ald  bie  Vlbenbtcmpc- 
ratur  (Stabium  ber  ßtracerbalion)  ift,  3)  Stabfcific- 
ber,  febris  intermittens,  bei  bem  furje  Kieberanfällc 

(Sarorßamen)  burtb  eine  fieberfreie  ,"jeit  ('Hpprcptc) 
non  beftimmter  Tauer  unterbrochen  ftnb  (»ic  bei 

Malaria),  4)  Süctfattfieber,  febris  recurrens,  bei  bem 

jwifeben  gtoei  ober  brei  Kieberanfällen  uon  mchrtägi 

er  Tauer  eine  fieberfreie  längere  Seriobe  liegt.  Sinb 
ei  remittierenden  Ktebern  die  Hiorgentemperaturen 

höher  ald  die  Vlbenbtemperaturen,  fo  fprnht  man  non 
einem  typus  inversus.  (Ein  foldjer  ift  häufig  bei 

Leuten,  die  nad)td  arbeiten,  j.  S.  bei  Widern,  nor- 

banden,  bei  benen  auch  bie  Schwantungen  ber  nor 

malen  Temperaturen  umgetebrt  wie  bei  Tagedarbei 
lern  oerlaufen. 

Tie  (Srfchcimmgen  non  feiten  ber  Äreidlauf- 
organe  befteben  in  einem  Siafd)cr»crben  bcr  fulfe; 

auf  ber  Ipobe  bed  Kieberd  pflegt  ber  Huld  auch  weither 

JU  fein  unb  ift  öfter  boppclfchlägig  (bitrot),  fflie  »eit 

biefe  Seränberungen  nom  iterjen  fclbft  ober  non  bem 
Verhalten  ber  ©efähe  bedingt  ttnb,  ift  nicht  genügend 

erforiebt.  K«r  einige  unter  bem  Silbe  bed  ilollctpfed 

tödliche  K-  loiffcn  wir,  bafj  co  ftd)  um  i/ähmungen  ber 
großen  Haudigcfaßc  handelt,  infolgebeffen  fammelt 
lief)  ein  großer  Teil  bed  Sluted  in  ben  erweiterten 

Sauchgefäßen,  unb  bad  tper.j  nenitag,  wie  eine  leer 

gehende  Sumpf,  den  Slutumlauf  md)t  aufrechUu- 
erhalten.  Huch  bie  Huldbejd)leuntgung  ift  in  ben  ein 
, leinen  Strantbeiten  nerftbieben  unb  nur  iiu  altgemci 
nen  ber  Temperaturhöhe  proportional  ;   j.  S.  ift  im 

Tljphud  ber  Huld  nerhältnidmäjiig  wenig  befchlcunigt. 

©erabe  für  die  yfirfulation  ift  die  Dlbgreniung  ber 

Störungen,  bte  man  ald  Kolge  bed  Kieberd  einerfeitd, 
ald  birefte  ©iftwirtung  anberfeitd  begeichnen  joU, 

nicht  leicht  ju  treffen.  Tie  Störungen  uon  feiten  bed 
Herucnfbftemd  befteben  in  leichtern  Kälten  in  bem 

öcfüt)l  uon  Unbehagen,  wbgeichlaqenfciit, Kopffd)mer- 
len,  hei  ftärfern,  logen,  ttjpböien  Kichern  fteigern  ftd) 
bie  6rfd)cimmgcit  bid  m   fchwercr  Benommenheit 

ober  großer  Unruhe  unb  (Erregung,  bie  ftd)  in  Kleber- 
phantaften,  Klucbttrieb  unb  ciiblid)  in  audgefprodKn 

beliranlen  tfuftönben  äußern.  Hon  ben  übrigen  Stö- 

rungen ift  junädifl  bie  Verringerung  bed  'JJah* 
rungdbe bürfniffed  auffaUcnb.  Kifhernbe  effen 

febr  wenig,  haben  aber  flarfen  Turft.  Tic  aufgenom- 
mene  Habrung  wirb  übrigend  uidü  wefentlich  jd)ied) 

tcr  audgemept  ald  in  gefunden  Tagen.  Tie  gütige 

pflegt  ftarf  belegt  ju  fein,  bic  üippen  find  troefen, 
öfterd  mit  Sorten  belegt,  weil  wegen  leichter  Sc 
nommenbeit  nielfad)  burd)  den  Hfunb  unb  nicht  burd) 

bie  Haie  geatmet  wirb.  (Endlich  ift  ber  gefaulte  Stoff- 
wccbfcl  im  K   neräubert.  (Ed  wirb  iimädift  bei  weitem 

mehr  (Eiweih  gerfept.  (Ein  Teil  biefeö  iPehrtcrfalld 

non  ©itoeift  fommt  auf  Hiecbnung  ber  ilnlereniäbrung, 

ba  wegen  ber  geringen  Habrungdaufnahme  ber  Körper 

eigned  Wewebe  angreifen  mufi,  ein  Teil  flammt  nicl 
leicht  auö  ber  ,'fcric(iung  abgeflorbencr  durch  bin  Kn 
feit  oergifteler  ;felleu.  Vt ber  nid)t  nur  ber  (Euueifi 
ftoffwecbfcl  ift  erhöbt,  fonbern  bie  gefaulten  Umfepun 
aen,  bic  man  gleich  ber  gefamten  Süänueprotniftion 

fepen  fann,  finb  nenuehrt. 
Ticd  führt  ju  einer  Betrachtung  bed  ©runbed  ber 

fieberhaften  Temperaturfteigerung,  jurlheoriebed 

Kieberd.  (Ed  ift  flar,  baß  biefe  Uon  ber  Söärnte 

probuftion  einerfeitd,  non  ber  SAinueabgabc  miber- 

feild  abhängig  fein  muß.  Hud  faloriiitrtrifcben  Unter- 
fuebungen  ergibt  fidi,  baß  bie  ®änucprobuftion  jtnar 

gefteigert  ift,  aber  nicht  in  bem  'Äaßc,  wie  man  früher 
annabm,  baß  bie  ®änneabgabe  im  Hnfang  bed  Kie- 
berd  fidler  nerringert  ift,  fpäter  fann  fte  gefteigert 
icin,  bleibt  aber  immer,  folange  K   befteht,  pintet  ber 

Sermebrung  berHrobuftion  jurüd.  Hur  gegen  (Enbe 
bed  Kieberd  lehrt  ftd)  biefed  Scrbältnid  um.  Tie  llr 

fachen  bed  Kieberd  finb  (ehr  mannigfaltig.  Zahlreiche 

Subftanjen,  folnobi  iolibe,  bic  unter  ISninnrlung  Uon 
Batterien  entgehen,  ald  einfad)e  ebemifebe  Körper,  er- 
jeugen,  in  bcn  Kreidlauf  gebracht,  K-  Unter  ihrer 
(Einwirtung  wirb  ber  ©iweifnerfaü  im  Drganidmud 

nicht  nur  guantitatin  gefteigert,  fonbern  aud)  guali- 
talin  neränbert.  tEd  treten  nämlich  bhbrolt)tifche 

Spallungäprobuftc  bed  (Eiweißiuolctüld  (Vltbumojen) 
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auf,  bic  bei  nicht  fieberhaften  Xemperaturiteigerun» 
gen  fehlen.  Sa  nun  bicfe  SpoltiingSprobuttn  felbfl 

ejguiftt  fiebererregcnb  loirfen ,   fo  liegt  bic  Vlttnahnte 

nabe,  in  einer  qunlitatioen  Sjerünbcrung  bed  ßirocifi- 
jerfaQa  bie  allen  Webern  gmteinfame  Urincbc  ju 
fudbeit.  Siefe  Subftanzen  wirten  mabrfdieiitlid)  burd) 

Sfenuittelung  bed  ß)ebimd.  Säcnigftcnd  fanit  man 

burd)  Serlegung  gcroiffer  RimftcDcn,  j.  8.  bed  Strei. 
fenbügeld,  bebe  Xempcraturfteinerungen  erzielen.  ßd 

fiiebermeiftcr.  Ranbbud)  ber  Pathologie  unbSbe- 
rapie  bed  Weberd  (baf.  1875);  Senator,  Unter* 
iud)ungen  über  ben  fieberbaften  $ro;eg  unb  feine 

8el)emblung  (Bert.  1873);  Stabe,  Sic  mobemen 
Webertbeonen  ( baf.  1893);  Ugbctti,  lad  W(beutfd), 

Clenn  1895);  Strebt,  Patbologifd)c  pht)iiologic  (2. 

Wufl.,  £eipj.  1898). 
Stach  bei  ben  Raubtieren  tritt  W   atd  Symptom 

febr  jabfrcidierSranfbeilen  auf.  Seine ßrfcbeinungcn 

ift  natürlich  zuzugeben,  baf;  aui  primäre  ßrlranfung  i   finb  benen  beim  Sfenfdjen  im  allgemeinen  ähnlich, 

biefer  Webiete  ,f.  erzeugen  fönnm,  allein  biefe  Wage  i   Stur  Sccbfclficbcr  wirb  bei  Sicren  nicht  beobachtet. 
ift  febr  ich  wer  zu  beantroorlen.  SBir  toiffen  beute 
nid)t,  ob  man  bic  burd)  ben  üZcbimitid)  unb  ähnliche 

SSerleJungen  erjeugten  Xemperaturftcigennigen  bem 
echten  jf.  jureepnen  barf.  ßbenforoemg  finb  wir  über 

bie  fogen.  refleftonfetK)'  ft-,  ).  8.  W   und)  Katbeteriä» 
mttd  ober  bei  ©atlenfteinfolifen,  genügenb  unterrichtet. 

(Sitte  furze  Beantwortung  bat  fchlieiflid)  bie  Wage 
ju  finben,  ob  bad  W   eine  nüplicbe  Sieaftion  bed  Kör 

perd  auf  eine  Jnfeftion  ift  ober  iehciblicb  auf  ben  Dr< 
ganidtttud  wirft  uttb  befämpft  werben  ntuB.  ßd  liegen 

(war  einige  8erfudje  Por,  bie  ergeben,  baft  manche  3n- 
feftionen  bei  (j.  8.  burd)  Rintftid))  erböbler  Körper- 

temperatur leichter  oerlaufen.  3m  allgemeinen  wirb 

man  tugeben  mttffen,  baft  ber  fieberhafte  ffuftanb  an 
ftcb  Sd)aben  bringt.  Sie  Bebanblung  bed  Weberd 

beftebt  heute  faft  audfehlicfelicb  in  ber  'flnmcnbung 
(übler  8äber  ober  iibnlieber  SSäniteent.iiebungen,  bie 
aber  temedroegd  allein  auf  bie  Xemperaturftcigerung 

wirfen,  fonbem  in  oielett  attbern  3tid)tungcn  bei  in 

Sieue  8eobad)lun^en  beuten  auf  eine  Serwembtfdfaft 
berPfcrbcftcrbco.  b.)  mit  ber  menfd)lichen  SRalarta. 
Sie  normale  SKaftbanittentperatur  betragt  bei  Bf er» 

ben  37,5— 38,5,  bei  Sitnbcm  38—39,5,  bei  Schweinen 

38,5—40,  bei  Sdtafen  38,5-  41,  bei  Runben  37,5— 

39,5°.  Sie  fieberhafte  Steigerung  gebt  ber  Segel  nach 
nicht  über  42°,  bei  'Jffcrbcn  bebrüten  40°  fchon  ein  er» 
beblidted  W   SRit  bettt  ff-  ift  cbcttfalld  erhebliche  fluid, 

fleigerung  Oerbunben.  -Jur  Behandlung  bed  , fieberet 
bienen  anbaltenbe  Sleriefelungen  bed  Körperd  mit 

(altem  Kaff  er,  fcmcrßb'uin.Slntifcbrin.Vlmiptj  rin -c. 
Weift  ift  eine  befonbere  Sebattblung  bed  Weberd  ent» 
bebrlid). 

Wiebcrbrunit,  Sorf  inSiroI,  Begrleh  Kiftbübel. 
783  m   ü.  SK.,  an  ber  Slaatdbabnlinie  Bifchofdbofen- 

SSörgl,  mit  einer  fchon  im  SKittelalter  benagten  eifen- 
haltigen  Duelle  unb  SchWefelbab  unb  (ldoo)  1777 

ßinw.  3n  ber  Stäbe  liegen  bad  ßifenbüttenwerf 

fäillerfee  unb  ((üblich)  ber  aitafid)törrid)c  Slilbfeelober 

fefliöfen  Kranfheitcn  nugbringenb  finb,  namentlich  (2119  m)  mit  bettt  Kitbalpenfec. 

burd)  günftige  Beeinfluffung  bed  Ütreidlaufä.  ßd  ift 

aber  nicht  ihre  Ülufgabe,  baa  W   ju  unterbrürfen,  fon- 
bem nur  feine  fd)äb!id)en  ßjrjeffe  ju  milbern.  Sie 

arzneilichen  Fiebermittel  (f.  b.)  werben  mit  Siecht 

jur  Bcfämpfung  bed  Webcrd  wenig  mehr  oerwenbet. 

Ficbcrbcilbaum,  fooicl  wie  Eucalyptus  plohu- 
Ficbcrflrc,  f.  Menyanthea.  flus. 

Ficbcrfraut,  f.  Erythraca. 
FicbcrfnrOc,  ein  mathematifchcdunbjwarortho» 

gonaledfbertt’oorbinatenwintel  ift  ein  red|ter)Soorbi* 
natenfhftem  ;ur  ßr» 
leichterung  ber  We* 
berbeobachtung.  Sa 
man  in  ber  Segel  bad 

Weber  morgend  (mi- 
lchen 7   unb  8   Uhr 

( Tagcdlcmperatur- SKintuiumiu.abenbd 

(weichen  5   unb  6   Uhr 

( iagedtemperatur« SKajr'imum)  uiiRt.  fo 

träjitntanaufbieSlb 
fjifienachie  bie  glei- 

chen (Wölfitüttbigen 
^eitabidmitte,  huf 
bie  Crbinatenachfe 

bagegen  bie  beobach- tete Scmpcratur  unb 

erhält  fomit  eine 

burchaud  feftiteben- 
abgefehett  natürlich  hott  fold)cn,  bie  fpe(ififd)  auf  bie  !   be,  unheränberliche  Surtte ,   bie  ben  Berlauj  bed  ,fie- 

3nfettionald  foldje  wirfen,  wie  ,(.  8.  ßbinin  bei  JJia-  !   berd  nad)  täglich  zweimaliger  ober  häufigeier  8eob- 

laria,  3alf(t)ljäure  bei  Wclenfrbeuinatidmud.  Über  nchtung  barftcllt.  Ffbertpunft  bcrSuroc  wiib  uttoer 
bic  für  Weberabc  geeignete  Siabruttg  ogl.  Siäleltf.  I   änberlid)  feflgelegt  burd)  bao  auf  bie  Stbf  jiifenachie, 

Saft  Webeniben  enblidi  eine  forgfantc  Kraiifenpflege  I   bey  bad  auf  bie  Crbinatenachfe  gefäflte  Cot  (Dgl.  in 
ruteit  werben  muj),  ift  iclbiuierflcinblid).  Ftebembc  ber  Wgur  bie  flunfte  y,,  y,,  für  welche  bie  ifote  an- 
finb  mit  8ettnthe  ju  behanbetn,  cd  müffen  benfelbett 
förperlidK  Stiiftrcngiiiigcn  jeber  Slrt  erfpart  Werben. 

Sic  müjjen  ;ti  ber  Stabrungdaufnahme  angebatten 

unb  bei  berfelbcn  unterftüftt  werben,  ßd  ift  mit 

Sorgfalt  auf  bie  Sfegelmäftigfeit  ber  ßntteenmg  ;u 

gebeutet  finb).  Sie  abgebilbete  Knroe  ift  bie  eined 
leichten,  in  8   Sagen  ablaufenben  gaftrifd)en  , feeberd. 
W icbermilz,  f.  SKily 

Fiebermittel  (Antipyrctica,  AntifcbriliaX  Slrj- 
iteimitlel,  bie  gegen  Weber  benugt  werben.  Seit  ber 

achten  tc.  8gt.  SJuttberlich,  Sad  Berhatten  ber  ßntbeefung  ber  ßbinarinbe  ttnb  befonbeto  bed  aud 

ßtgenwärmc  in  Kranfheitcn  (2.  Stuft.,  Ccipj.  1870);  ttjr  bargefiellten  ßi)ittind  fam  faft  audfchlieBlicb  leg- 
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tcres  ;ur  Snmenbung.  Cf3  fegt  bic  Temperatur  bes 
giebemben  iinrt  herab,  intern  eS  bic  CjrtjbaticnSBor 
gänge.  bic  ©änucprobuftion,  im  Körper  bejdjrönft 
iinb  b   i c   Särnteübgabe  crt)of)t.  Sur  burdi  Bermebruna 
brr  ©änneabgabe  »irfnt  bic  aromottftben  Biittet, 
non  bcncn  bic  crften  nad)  1880  in  bot  Vlrpteifdjap 
eingejühit  mürben.  BJeprere  berarliqe  Stiltel,  mit 
Vtairin,  Iballiit,  iinb  bereits  toieber  aufgegeben,  tuäb- 
renb  Slntipbrin,  Sbcitacetin,  flntifebriu  u.  n.  häufig 
benupt  werben.  Bgl.  Stritte!  »Sieber*  unb  Sunjel, 

X'ie  tüniilicben  5-  (Stuttg.  1898). 

Srbcrmtws,  f.  Cladonia. eberrinben  (Cortice*  CUom).  f.  ßbinarinbcit. 
fUmtaifaniicbe  ffieberrinbe,  f.  Kxnstema. 
friebrrrinbenbaum,  f.  Cinchana. 
Pficbcrtruipcrntur,  i   lieber  unb  ffieberfurBe. 
mekrtbmumctR,  i.  Thermometer, 
fcicbcrtropfcn,  (.  Cpmoibtn. 
cHtbrrtürfeörctben ,   f.  Besprechen. 
Jicbcrtuurpcl,  (•  Oentlana. 

rt-icd)tiBied|t),  Torf  inlirol,  ScprfSb.  Sdswaj, 
bat  ein  1138  gegrillt  bete»,  nad)  bem  Sranbe  18ti8  neu 
aufgebnuteö  Senebiltmerflift  mit  Sibliotbet,  Knaben- 
ergietpmgSinftitut  unb  (i*oo)  289  (Sinn).  Bgl.  -tSbro 
nif  ber  Benebiftmerabtei  ff.«  (Jnnsbr.  1871). 

fftcbcl  (».  lat.  fides,  bie  Saite),  alter  bntlfdjer 
Xante  ber  Streübmftrumentcffidul»  idn'n  im  9.  Jahrt- 
lei  Ctfricb),  fegt  nur  noeb  im  grrittgfcbägigen  ober 
(djerrbaften  Sinne  fürBioline  unofiebeln  für  geigen. 

J-iibcvt um II cti,  f.  Morfldpulppcn. 
fgicbcrtt,  ).  Sinti,  S.  28. 
.vn  bi  rpalmcti,  Snlmcn  mit  gefiebetien  ©ebeltt, 

lute  rite  Dattelpalme,  K ent. in  tc. 
Siebter,  11  Scrngarb,  Bialer,  geb.  23.  9foo. 

(818  nt  Berlin,  itubierte  an  ber  bortigett  Slfabemte, 
sann  bei  bem  ZctoralionSmalcr  Werft  unb  bei  bem 

Ufarinemoler  ©ilbeltn  Stxaufc.  Badfbcm  er  1843 
Senebig  unb  1847  Cberitalien  unb  Talmaticn  beiuebt 

hotte,  lief)  er  fldj  auf  ©unfd)  bee  CnberjogS  SRajt 
rnilian,  beS  [pätem  KaifcrS  Bon  Bleytlo ,   nt  Trieft 
nieber.  (Sr  malte  bamalä  Bortrciflitbe  Slanbfcbaftcn 
auS  Jtalien.  1863  gmg  er  ttad)  Konftantinopel,  tu» 
er  unter  anberm  für  bott  Sultan  bas  flrfenai  malte. 

Aufträge  miebridj  ©ilbelmS  IV.  beitimmten  itm, 
Serien,  Saläflina,  Stggpten  unb  einen  Teil  »ott  Btt 

bien  pi  bereiten,  Bon  wo  er  1834  mit  ptblreidjcn  1 
Stubien  nach  Trieft  rurücffebrtc.  1855  begleitete  er 
bert  König  Veopolb  II.  Bon  Belgien  auf  einer  Setie 
nocfi  Stgppten,  Baläftina,  Stjrien,  Wriecbenlattb  unb 

Italien,  unb  1886  —   66  tnelt  er  üd)  jum  brittemual 
ul  'Sigpplen  auf  unb  [teilte  und)  (einer  Siiitffcbr  bte 
Jriidite  feiner  ©anberungcit :   Olgeiunlb«,  Wguarede 
unb  Jeidmitnqett ,   in  Ineft  auS,  bie  grofte  filterten 
nung  fanbett.  J.  wohnt  in  Zrieft. 

2)  Cito  ©ilbelm,  Bfatbemnlitor.  geb.  3.  Slpril 
1832  in  ifbemntp,  itubierte  auf  ber  Vergafabcmie  in 
8t*iberg,  war  1853  -   64  Vetjrcr  an  ber  bbbent  We- 
tuerbejcftttle  in  Ifbeiimib,  bann  ffrofeffpr  bor  baritel- 
ettben  Weometrie  an  ber  ledmiidicn  y>od)fdntle  pt 

Brag  unb  feit  1867  am  eibgenöffifdiett  BolnledptUum 
in  ̂üritfe.  Cr  lieferte  freie  Bearbeitungen  ber  matbc- 
maüitben  Vebrbiüber  Bon Weorge Salm on  in  Dublin: 
•   WttalgtiicheWeometric  berifegelfdjnilte«  (Sleipp  1m6o, 
2   »be.;  6.  «ufl.  18W8  II.  1903),  .Slnalt)tifd)e  ®eo 
metrie  beo  iKanmeo«  (baf.  1863  65,  2   4)be.;  Sb.  1 
n   4.  Slufl.  18981.  »Sllgebra  ber  (mearat  Srattefor 
iinttottni.  tbai.  1863  .   2.  Slufl.  1877)  unb  »Slnalp« 

tifefte  Wcomelrteberböbem  ebenen  Sturnen«  (baf.  1873, 
2.  Vlufl.  1882).  fludt  fd>rieb  er:  »Tie  batilrllenbe 

Weometrie  in  orgnniftber  Berbinbung  mit  ber  Weo- 

metrie ber  Sage«  (Seipp  1H7I ;   3.  Vlufl.  1883  —   ns, 
3   SBbe.),  *(£l)tlograpbie  ober  Slonftnirtion  ber  Stuf- 

gaben  über  Mteife  unb  Äugeln  >   ibtif.  1882).  ff.  bot 

juerft  (1868)  ben  aUgetueinen  Segriff  ber  fogett.  pro- 
leltiueit,  btmb  DoppelBerbtiltniffe  bcflitumlrtt  Hoorbi 
ttaten  aufgeftcQt. 

3)  Ipeinrid),  Stbulmann  unblüHneralog,  geb.  10 
ffebr.  1883  itt  Sfeijie,  geft.  22.  Jan.  1899.  ftubierte 
in  Breslau  Sfahittoijfenfcbaft ,   war  feit  Cftent  1864 

baU'It'itVebn-r  nmlKcatipimiinuuni  ;um  ̂ eiligen  Weiit 
unb  fett  1876  lireftor  ber  Cberreatfcbulo  (fr über  Wc- 
werbefcbule),  her  bannt  wtbunbenen  ffaebflaffen  für 

Slt'aidtinenbatt  ttttb  djemifdi  tecbntfdje  Wetoerbe  foioie 
bet  Saugetuerfftbule  pt  SreSlau.  Sielfad)  Bevbicnt 

]   um  bao  gcwerblicbc  Bercinb  unb  Sdntltoefcn  Sdilc 

ftenS,  tourbe  et  1891  SKtlglieb  ber  ftnnbtgen  Äom< 
miffton  für  bab  tecbnifdie  linterricbtewefen  im  preu- 
Rtiibrn  ffanbelbmmiiterium  unb  war  1890  91  SKil 

glieb  bet  Berliner  Xejemberfonfcrctt)  unb  bet  aus 
ibr  berBorgebenben  Sicbrnrrfommifjion  )ur  Vlutwb 

nung  einer  iHeform  im  böbem  preujiiitben  Scpul- 

wefen.  ür  fd)t'icb  aufser  ,ptblmd)cn  Icnfitbnttot  je. 
über  ffatb  -   unb  SforibilbungefdbulmeftR:  »I)tc  IKi 
tteralien  Stblbfiene*  (Breol.  1856);  »Die  fofftlen 
Sriid)le  ber  Steinloblcnformation«  (BrcSI.  u.  Bonn 

1857);  .Tic  biluBialen  Webilbe  Sdilcüen«*,  »öhttges 

über  fdileftftbe  ©meralien«  (Brogramtnorbeiien). 

Sitlb  6k. pt»),  1)  Jobtt,  ÄiaBierfptclcr  unb  Sollt- 
potttfl,  geb.  26.  Juli  1782  in  Zublin,  geft.  1 1,  Jan. 
1837  in  Biostau,  liebelte  nie  Smb  mit  feinen  Client 

midi  fiottbon  über,  wo  er  Clcntratis  Hnterricbt  genog. 

Cr  begleitete  Clemtnti  auf  feinen  Sieifett  unb  blieb 
1804  in  Betersburg,  wo  er  als  Sichrer  unb  als  Bit 

tu  ob  pt  ljobcm  Vlnjcbfn  gelangte.  1823  Bcrlegte  er 
jeinen  ©obnfi(t  nadi  Biostau.  Seit  1831  reifte  er 

toieber  burd)  Cttglattb,  Jranlrcicb,  bie  Sdnuci.j  unb 
Jtalien,  febrie  aber  Citbc  1836  fdit»er  franf  und) 

BfoSlau  priirf.  ffielb#  Spiel  ,)ei ebnete  ftd)  burtb  na- 
tilrlicbe  Jnntgfeit  unb  mabBolle  Strenge  aus;  Bon 

feinen  Äompofiitonen  ftnb  einige  Bafftid)  ;u  ttennenbe 

Konterte  fowie  namentlid)  feine  BolturnoS,  bie  alb 
bie  Bfufter  ber  Cbopittfcben  gelten  Binnen,  bis  pit 

Wegenwari  beliebt  geblieben. 
2)  Taoib  Tttblep,  norbamerilan.  Seibislcbrer 

unb  Wefepgebcr,  geb.  13.  ffebr.  1805  ju  vwibbam  in 

Connecticut,  geil,  im  Bprtl  Ihiii  tu  Bern  flmt,  uer- 
üffetitlidjic  1839  ieine  enteil  Borfcblägc  ptr  31efomt 

beS  fdileppenben  BnJjefioerfabrenS  unb  würbe  1847 

in  ben  BrojeBgefepgebungS-Busitbufs  für  3fcm  ffort 
berufen,  ber  1849  enten  Jtuil-  unb  Strafpropii  ;u- 

naebft  für  Bew  Bart  Bcrfafetc,  ber  bann  »ott  23  Staa- 
ten angenommen  warb.  1867  entwarf  ff.  ben  Bla« 

|   eines  internationalen  Sd)iebsgerk6tsbi>fs  jur  Sdilieb- 
tung  aller  Streiligrciten  p»ifd)cn  Staaten  unb  fiibvte 

tiefen  feitbem  näher  aus  in  ben  •   Outlinea  cf  an  in- 
ternational Code-  (2.  BuSg.,  Bern ®orf  1878;  über 

fegt  ins  granjöfiicbe  unb  Jtalicmfcbe).  Seine  -Spee- 
ches, uguments  und  miscellaneous  papers-  gab 

Spragttc  heraus  ( Bcw  ?)t>rf  188-t  -   91 , 3   Bbe.). 
3)  gtjrtts  ©eft, Kaufmann,  Srubcv  be«S  »origen, 

geb.  30.  Bo».  1819  pt  Storfbribge  nt  BJafiadiuletts, 
geft.  12.  Juli  1892  pi  BrbSlei)  im  Staate  iSew  florf, 
iuibmcte  ft<b  in  Bewflorl  bemnanbeleftmtb,  gelangte 

ttt  turpr  ,'jcil  ju  gropem ©oblflattb,  riditcte  feit  1853 
feine  tnufmernamfeit  auf  transopanijdie  lelegraplne 
unb  erwarb  Bon  ber  Segislaliir  Seufunblanod  bas 

auSfcbiteSIidte  Becbi,  ein  Slabel  Bon  ben  Bereinigten 
Staaten  bortbin  u.  bann  weiter  nad)  Gttropa  pt  legen. 
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gielbing  —   gicedji. 

■Jon  biefer  .‘(eit  on  wibmcte  er  ber  Sache  feine  gang  I 
Kraft,  unb  bic  crften  auf  biefem  ©ebtet  errungenen 

(Srfolgebcrbanftmangroiienteiid  feiner  unbeugfamen 
Energie.  Er  Bcrbanb  fid)  mit  feinem  ©ruber  unb  Bier 
JTopitaliflen,  unb  bieie  fedjo  ©Jänner  wagten  ftch,  auf 

tl)re  eignen  ©Jittcl  befdjränft,  an  bad  ungeheure  Unter- 
nehmen. g.  begleitete  bic  Efpebitconen  Bon  1857  unb 

18T>8,  nabm  and)  tätigften  Anteil  an  ben  Ejrpcbitio 
iten  Bon  1865  unb  1866  unb  trug  febr  »efenttidi  bei 

jum  enblid)en  (gelingen  bed  Unternehmend.  1878  be- 
teiligle  er  fid)  an  ber  Errichtung  ber  Sfetu  ©orfer  $tod)< 
bahnen,  bm  Xelegrapbenleitungen  Bon  San  granridco 

uad)  ben  Sanbtunbmfeln  ;c.,  bei  welchen  Untcmeh- 
mutigen  er  ben  gröfsten  Jeil  feine«  rieftgen  ©enuögetid 

cinbüfile.  ©gl.  »The  Atlantic  Telegraph«  (2.  ©ufl., 
ifonb.  1888);  JiabeUn  gielb  gubfon,  Cyrus  W. 
K.,  hin  life  and  work  (JieB  ©ort  1888). 

ff irlbing  iirr.fii.),  I>  t£>enrt),  engt. ,<Homanbid)ter, 
rieb.  22.  ©pril  1707  }U  Shontbmn  ©arf  in  Somcr 
ietfhire,  gejt.  8.  Oft.  1754  in  üijfabon,  wohin  ihn  bie 

©rjte  gefd)irfi  hatten ,   war  non  oomebmer  ©bfunft 

(mit  bau  ttanio  Sababurg  Benuanbt),  aber  Bon  ar 
men  Ellern.  (Sr  würbe  ju  (Ston  erjagen,  begann  ju 
S! eiben  bad  Stubium  ber  Siedite,  tonnte  ed  aber  aud 

Wetbniangcl  nid)t  Boltenben  unb  erwarb  fid)  baher 

irinen  Unterhalt  juSlonbon  burdt  Scbriftflellcrn  für 

bie  ©übne.  San  feinen  22  Suftfpielen  unb  ©offen 

aud  ber  .‘(eit  Bon  1728  -87  finb  ju  nennen  »Tom 
Thnmb«,  eine  ©arobie  auf  bic  Xragöbie,  unb  »Don 

(juixntfin England».  Xie  Einführung  einer i beeter 
jenfur  bewog  ihn  1787,  bic  ©eehteftubten  wicber  auf 

junehmen;  er  würbe  1740  ©bootet,  bann  griebens- 

vid)ter  non  Jäeftminfler  (feit  1748).  .'(um  Vornan 
jd)rciben  trieb  tbn  ©iebarbfond  »Pamela«,  befonberd 
burd)  ihren  falfcbcn  Cptiniidmud;  in  feinem  eriten 

©eriuebebiefcrSrt,  in  »Joseph  Andrew«  (Slonb.  1742, 

2   ©be. ;   beutfd),  ©raunfdgw.  1818 1,  hat  er  Sidiarbfon 

glüdltd)  parobiert  unb  ihm  auo  Jtafi  gegen  alle  ju 

genbheudhelei  ein  faft  ju  rcalift.febed  Sitcltbilb  gegen' 
iibcrgeitctlt.  ©tdjarbfon  hat  ben  fentimentalen  ©Oman 
in  (Snglanb  begrünbet,  5.  ben  bumoriftifeben.  gn  ber 

gigur  bed  reblnben,  aber  ungef (hielten  unb  baher  oft 
jdjledtt  bchanbelten  ©farrerd  ©baut«  bat  er  ben  Xon 

Ouirote  ind6nglifd)e  umgewanbelt.  Tann  Beröffent- 
lidjte  er.  3   ©änbe  «Miscellanies«  (1743),  baruntcr 

»A  journey  from  tliis  world  to  tbe  next«  (beutfd), 

gena  1842)  unb  bie  Spipbubeiigciebicbtc  »History  of 
Jonathan  Wild« .   Sein  berühmtefled  Säerl  aber  mar ; 

»Tom  Jone«,  or  tlic  history  ofa  foundling«  (1748; 

bcutfdi,  8raunfd)W.  1848),  hinter  bem  fein  IcjjtcrSio 
man:  »Amelia«  (1752;  bcutfdi,  äeipj.  1797),  etwad 

jurüdtrilt.  ©utberjig  bid  jum  üeiduftnn,  wie  g.  feine 
Vieblingdfiguren  fdjilbert,  water  aud)  felbft;  erbrachte 

halb  bad  Vermögen  feiner  erften  grau  burd),  heiratete 

bann  ihre  Köchin,  war  aber  mit  beiben  gtiicflict).  ©Id 
ihn  bie  Wid)t  nach  Vüffabon  trieb ,   befdjrieb  er  noch  ! 

atted  ©ergnilglidje  biefer  Xobcdrcifc  in  einem  unBoll 

enbeten  »Journal«.  Wcfatttlaudgaben  Bott  giclbingd 
Soutanen  erfchienen:  üonbon  1782,  4   ©be.,  mit  ©io- 

grapbie  Bon  ©turphh(aud)  in  berrittdgabe  Bon  ©rown, 

julcpt  1902 ff.,  11  ©be.),  in  ©allantimed  »Novelist's 
lihrnry « ( 1 821, 10  ©be.)  mit  Biographie  non  Sä.  3<ott 
(biefe  beutfeh  Bon  £>.  Xöring,  ücipj.  1826),  in  einem 

S'anb,  hrdg.  Bon  Sodeoe,  1810  (neue  ©udg.  1871); : 
bie  neuefle©u«gabebeforgteS!.3tepben  (1882, 10S)be.. 

mit  Biographie).  ©gl.  fenter  X haderat),  English 
humonnsts,  Kap.  ft;  Sawrence,  Life  and  times 
of  H.  P.  (äonb.  1855);  Xobfon,  F.  (2.  ©ufl.,  bai. 

1889);  g.  Üutbner,  §.  giclbingd  brnmatifehe  Säerte 

(Xredb.  1885);  ©.  S3oob,  Stelbingd  (Smftugauf  bte 

bauliche  Viteratur  (golobama  189,5),  (Harte,  g.tmb 

ber  bentiebe  Sturm  unb  Xrang(greib.i.8r.  1897).— 

Such  gielbiitgd  Sehmefter  3ara  (1714—68)  machte 

iid)  ald  Xidjterin  "belannt  mit  ■   The  adventures  of 
David  Simple«  (neue  ©udg.  1756  ,   2   ©be.);  »The 

Ory«  (1754,  3©be.)  unb  »The  lives  of  Cleopatra  and 
Oetavia«;  »History  of  Ophelia«. 

2)  ©ttlhont)  ©anbptr  Eopleto,  engl,  ©later, 
Sohn  bed  ©ortrütmalcrd  Xbeobore  Slatban  5.,  geh. 
1787,  geft.  3.  ©lärj  1855  in  Brighton,  jeidptete  fid) 
befonberd  in  ber  Vlguarellmalerei  aud;  tr  galt  lange 

.■(eit  für  ben  Stauploertreter  biefer  Siunit  unb  mar  fett 

1831  bid  an  jeinett  lob  ©räfibent  ber  Säater-tSolour' 
Societt).  Ungemein  probuftip.  Wenn  aud)  nicht  frei 
Bon  ©ianieriertbett ,   leiftete  er  namentlich  in  Slante 

fchaften  unb  Seeilücfeit  Xrefflid)ed. 

fficfbfeffcl,  f.  Xafel  »Xampftefiel  II«,  3.  L 
ffiemme,  tUal  bi,  f.  ftleimier  Xal. 
ffiepen,  in  ber  .iägeripraebe,  f.  Blatten. 
Fiera  (tat.),  ©tefie,  ̂ abrmartt;  gierant,  em 

Kaufmann ,   ber  bic  ©(ege  begeht. 

ffirrabrad,  einer  ber  ritterltchen  ©rofaromane 
audbem  16.  gahrh-,  behanbett  nach  einer frangtüfehen 

Duelle  bie  ©efebiebte  bed  ©iefen  g.  aud  bem  Sagen» 
freid  Marld  b.  ®r.  (erfter  Xntd.  Simmern  1533i. 

FlSramente  (ital.),  murifaltfcheBortragdbejciih' 
nung:  ftoU,  trohig;  Fieresza,  Stolj. 

Fifrasfer,  f.  steegurfett. 
ffieren,  ̂ teroblofien  Pott  Stengen,  Segeln  2.  aud 

ber  Xaftlung  mit  Xauen  ober  Xaljcn.  ©uffterett, 

bad  l’ocfern  eitted  ftraffeit  Xaued. 

fficfrh,  ffiefd)cr  (dlctfehcr,  f.  ©ieicb. 

fficddjt  ()pr.  ge««),  1)  ©ioBanni  fiuigi  be'g, 
©rafBonllaPagna,  gewöhnlich  gi es co  genannt, 
geh.  1524  aud  einer  berühmten  genuefiicben  gamtlie, 

aud  ber  brei  ©cipfte  herBOrgittgctt,  laut  burdt  ben  frü- 
hen Xob  feittea  ©aterd  in  ben  ©eftp  ritter  bebeutenben 

6rbfd)aft.  ©ferfiiebtig  auf  bie  auf  feiten  Marte  V. 

ftebenben  Xoria,  bcjd)loji  er  mit  feinen  ©rübern®!« 
rolattto  unb  Cttobuono  unb  anbent  unjufriebe- 
nen  (ibelleuten  ben  Sturj  fened  ©efchtechtd,  an  befielt 

Spipe  ber  Xoge  ©nbread  Xoria  unb  fein  übermüti- 
ger ©effe  ©ianettino  Xoria,  Bon  bem  g.  perfönlnh 

gefränlt  War,  flanbett.  Xad  Unternehmen,  badju- 
gleich  ©enua  Bom  ©unb  mit  bem  Steifer  loerctfiett 
fällte,  würbe  int  geheimen  Bon  bem  ©apft  unb  Bon 
granlreicb  unterftüpt.  g.  fammelte  unter  bem  ©ot 

wanb  Bon  Lüftungen  gegen  bie  Xürfen  mehrere  htm- 

bcrtSölbner,  beiepte  in  brr'JJadil  nom  1.  juttt  2.  Jan. 
1547  bad  Xor  Bon  St.  Xhomad,  überrumpelte  fen 

Vafen  unb  bemächtigte  fid)  ber  ©ateeren  unb  ber 

ipauplplafte  ber  Stabt,  ©ianettino  Xoria  würbe  nie« 
bergejtofjen ,   Slnbrea  flüchtete,  g.  aber  Benmgtücfte, 
inbein  er  burd)  bad  Umfcblagen  etned  ju  beit  ©aleemt 
fübrenbett  Slretted  ind  ©ieer  ftürjte  unb  burtb  feine 

trfitocre  Süftung  auf  beit  ©ruttb  gejogen  würbe.  Xte 
Bewegung  cnbctc  hiermit,  unb  Xorta  lehrte  jurücf. 

giedd)id  gamilie  unb  bie  übrigen  Sferfchwomeit  mür- 
ben aud  ©enua  Berbannt;  ©trolamo  g.  würbe  hht> 

gerichlet.  Dttobuono  entlam  nach  gronfreidt.  geriet 

aberSgahrc  fpäter  in  fpanifd)e  ©efangenfebaft.  würbe 
an  ©enua  audgelicfcrt  unb  erträntt.  Xurd)  ©oufieau 

ift  Schüler  auf  biefett  Stoff  hntgewieien  worben  unb 

hat  g.  jum  gelben  feiner  Xragübie  »giedeo*  getnadtt 

©gl.  ©rea,  Sulla  coitgiura  del  conte  Q.  Luigi  F. 

(Wenua  1863);  (Telefia,  La  congiura  del  conte t-- 

Luigi  F.  (baf  1864) ;   (S  0   n   a   I   e ,   Storia  della  repub- 
blica  di  Genova  1538 — 1550,  ossia  le  congiure  di 
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gieäco  - P.  e   Giulio  Oibö  (bof.  1874);  W   a   B   a) ) o ,   Nu  cm 

ducuuienti  sulla  congiora  del  conto  F.  (baf.  188«); 

(fallegari,  La  cougiura  del  F.  (Sencb.  1893). 

8)  gofepb  (aud)  Jofepb  Wdrarb  Diarco),  be« 
tanl  burd)  ba«  Attentat  auf  ba«  Sieben  be«  Honig« 

Shtbroig  SbiliPP  »cm  granfreid),  geb.  13.  ®ej.  1790 
m   SSurata  auj  Morfifa  nl«  Sohn  eine«  anucn  Scha- 

ler«, 3*1».  19.  gebr.  183«,  machte  ben  gclbgtg  oon 
1812  m   Dufjlanb  mit,  trat  bann  in  rccapolitamicbe 

Dienfte  unb  lehrte  nad)  bent  grieben  1814  und)  Hör« 
ftfa  jurüd.  1815  nahm  er  an  ber  ttjpebition  teil, 
bureb  bie  grance«d|cUt  IKurat  »icber  auf  ben  Dbron 

timt  Dcapel  ergeben  wollte.  Dad)  feiner  Dildtebr  nad) 

ttorfda  batte  er  »egen  mebrerer  Diebftäble  eine  zehn- 
jährige greibeit«ftrafe  ju  öerbüften  unb  ging  beim 

süuebrud)  berJulircBolution  ( 1830)  nad)  San«.  Der 

iiuRfritni  Slot  preisgegeben,  faßte  ber  Wbenleurer  ben 
flan  eine«  Sttental«  auf  ben  Honig.  Br  erbadttc  fid) 

ju  biefem  3®«*  eine  au*  24  glintenläufen  beflcbenbe 
«ötlmmojdjine ,   beren  Bjrplofiott  28.  Juli  1835  auf 

beut  Souleoarb  btt  Dentple  ftattfanb.  Der  Dlarichall 

ütfartier  mtb  elf  Doriern  en  au*  bettt  Wefolge  be«  Hü- 

ttig«  »urben  getütet,  ber  Honig  felbft  nur  leicht  Der- 
lt|t.  g.  würbe  mit  feinen  Diitlchulbigcn  fSepitt  unb 

dient)  guidotiniert.  Sgl.  Di.  Ducamp.  Le«  an- 

cetris  de  la  Commune;  l’attentat  F.  (Dar.  1877). 
gie«co  ctpr.  «eetot,  f.  gic«d)i  1). 
giefer,  Bmil,  beutidier  Kolititer,  geb.  8.  Wpril 

1835,  geft.  27.  Jan.  1904,  ftubierte  in fxibclbcrq  unb 

greiburg  bie  Siechte,  »arb  1864  VImtSncbter  in  Sjifen« 

bttrg,  18«8  Staatsanwalt  in  SiUingcn,  1870  in  Hon« 
ftanv  1879  SfanbgcrichlSrat  inHarlsrubc,  1882  eriter 
Staateanwalt  u.  i690S!anbgerid>t«präfibent  baielbft. 

Seit  1873  nationaUiberalcs  Diitglieb  ber  babifdten 
Hammer,  befiimpfte  er  al«  Slttatbolif  befonber®  bie 

Stenlalen.  1887—90  »ar  er  Diitglieb  be«  Deiehstnq«. 
gttföle  Mw.  19.),  Stabt  in  ber  ital.  BroPinj  unb  beut 

Srei«  gloren.j,  295  m   (i.  Di.,  mit  glorcn)  burd)  etei« 
trijdte  Bifenbabn  Berbunbett,  bat  eine  1028  gegrfln« 
bete8atbebrale(125«  unb  188;!  reitauriert),  mit Silb 

thiumo erten  non  Diino  ba  giefole,  bie  Hirtbe  Sant’ 
fdejfanbro  (mit  15  antifen  Dinrmorfäulen),  einen 

Salajjo  Drelorio  au«  bent  13.  Jaljrb. ,   mit  fleittem 

’iUtertumSntufcum,  ein  granjisfanertl  öfter  (Pon  1 350, 
an  ber  Stelle  ber  antiten  Burg,  mit  berrlidter  SuS« 

Sdtl),  (ablreidte  Sillen  unb  (not)  ca.  6800  »alb  We- 
tneinbe  17,176)  fimw.,  bie  Vanbbau  unb  Strohflccb- 

terei betreiben,  g.  iftBifd)of«fiß tmbSißbe« Jefuiten* 
generale  unb  bat  ein  Seminar.  Sliblid)  Bon  ber  Stabt 

liegen  bie  cbentaligenHlüfterSan  Domenico  bi  g., 

1406  gegriinbet,  tn  bem  eine  .‘jcitlang  ber  Dialer 
Ära  Sngelico  ba  g.  al«  Diöncb  lebte,  unb  Sabia  bi 

g.  ließt  ablige  Brgebungbanitalt),  1028  gegritnbet, 
1462  ron  Sruncdesco  neu  erbaut,  mit  fdjünem  St  Io« 

fterbof  unb  üoggia.  —   g.  fleht  auf  ber  Stelle  be«  alten 
etrurifeben  Faciiüae,  Bon  bem  nod)  Hielte  ber  fljtlopi 

ftben  Diauer  foroie  eine«  Dmpbitbeater«  übrig  finb. 
Jn  ber  Diät)«  würben  bie  Söttter  Bon  bett  Wnllicm 

225  B.  Uhr.  befiegt.  Unter  Sulla  tourbe  g.  eine  Ho 
lonie,  unb  Uatilma  oraanifterte  hier  nad)  ber  gludtt 

au«  Dom  feine  Streitmifte.  Sei  g.  fdjlug  Slilidto 

405  n.  Bbr_ba«  fjee r   be«  Dabagaifuü  (f.  b.).  1125 
ttmrbc  bie  Stabt  Bon  ben  glorentinem  jerftort. 

__  giciölc  aor.  ft*«),  1)  gra  Wiooanni  ba,  and? 
gra  Seato  Dlngelico  genannt,  eigentlid)  Wuibo 

bi  Sie tro,  ital.  Dialer,  geb.  1387  ,)u  Sicebio  in  ber 
SroBin  jDiugeUo,  geft.  18.  Diärj  1455  in  Dom,  (rat 
1407  in  ba«  Dominitancrfloftcr  Bon  giefole  unb  bil» 

bete  ftd)  nad)  (Sßerarbo  Starnina,  Dlafolino  unb  Dr« 

-   Jiefole. 

caqna  in  ber  Dinieret  au«.  Seine  fröb*ft*n  Srbeiteu 

bepnben  fttb  ,)u  Bortona,  banmterein  illtargemiübe, 
bie  tpronenbe  Jungfrau  gwifdien  ̂ eiligen,  in  San 

tDomenico.  Dl«  1436  —   42  ba«  Stlojter  San  Diarco 
in  glorcnj  für  bie  Jominitancruon  giefole  beraeriebtet 

»arb,  febmüdte  e«  gra  Sngrtico  mit  Bielen  grc«feit. 
Um  1446  berief  ibn  Bugen  IV.  nad)  Dont  Sott  ba 

ing  g.  1447  nad)  Cruielo,  »0  er  bie  Dcde  ber  Bon 
iifolau«  V.  erbauten  Bappella  DuoBa  im  Dom  au« 

malte,  unb  1450  in  fein  ftlofter  na<b  giefole.  Dar- 
auf nach  Dom  Aurüdgeicbrt,  flattete  er  hier  für  Sapft 

DiarlinV.  bie  «I.  Ditolauätapelle  be«  Satilan«  mit 

Dialereieu  au«,  giefole«  lief  religiüfer  Sinn,  fein 

oon  allem  Jrbifcbeit  abgewenbele«,  au«f(btie[|tid)  betn 

&intm[ifd)en  jugetoenbete«  (Hemiit  fprid)t  fid)  m   allen 
leinen  IKerten  beutlid)  au«.  Sinmenllid)  ijt  [einem 
Dialer  ber  fluübrud  be«  überirbiftben,  Bon  güitltdjer 

Ciebe  erfüHlen  Bbaralter«  ber  Buge!  unb  ber  bintm 

lifd)en  Silonnc  ber  Seligen  fo  Bollfommen  gelungen 
Wie  ibm,  tueübalb  er  ben  Seinamen  Dngelico  erbiell 

unb  nad)  feinem  lobe  felig  gefproeben  »arb.  Br  Soll 
nie,  ohne  juBor  ju  beten,  ben  Dinfel  ergriffen  haben 

Der  Suobrud  mächtiger  X'eibenfcbaflm  gelang  ibm 
nid)t,  unb  er  fiel«  in  biefer  Sejtebung  Diafaccto  nad), 
ben  er  in  ber  feinen  Scfeelung  ber  »cfid)t«)üge  wie« 
ber  übertrifft.  S011  giefole«  gre«ten  finb  neben  betten 
im  Htofter  San  Diarco  bie  in  ber  Dilotauäfapelie  ju 

Dom  bie  heruorragcttbjlen  Unter  feinen  Sltargcmäl  • 
ben  jei d)nen  fid)  au«:  bie  Diabonna  mit  Pier  (Kiligeu, 
in  San  Domenico  gt  Derugia;  ba«  tripthdwn  mit 
ber  tbronenben  Diabonna,  in  ben  Uffizien  ju  glorenj  ; 

bie  Snbetung  ber  heiligen  Jungfrau  burd)  bie  Welli- 
gen Hodnut«  unb  Damian,  ba«  Jiingite  Wericbt  unb 

bie  Hrrugtbnnbme,  in  ber  Dfabemie  bafelbft ;   bie  Slrö- 
nung  Diariä,  im  V ouOre  ju  Sari«  (acftodKn  auf  15 

Slättcm,  mit  Brfliirung  Bott 'ä.S).n.»cblegel,  1817), 
unb  ba«  Jüngfte  Wertet)!,  im  Berliner  SRufeum.  Jn 
berHircbe  Santa  DlariafopraDiineroa  in  Dom  würbe 

ihm  ein  Dcnfmal  gefeßt.  Sgl.  gürfter.  Sieben  unb 
SScrfe  be«  graWioo.  ba  g.(Degett«b.  1859);  Seiftet, 

graWioo. bag.(greib.  1895);  Siel),  F.  (Sionb.  1886); 
Snpino,  Beato  Antfelico  (glor.  1898);  Dotbc«. 

Die  Darftellungen  be«  gra  Wiou.  Sngelico  au«  bem 
Sieben  Bbriflt  unb  Diariä  (Straiib.  1902). 

2)  Diino  ba  g.,  eigentlid)  Diino  bi  Wiooauni 
bi  Diino,  ital.  Silbbauer,  geb.  1431  ju  S»PPi  im 

cnfenlittifeiien  Webict,  geft.  11.  Juli  1484  in  glorenj, 

war  anfang«  nl«  Stcinmeß  in  gloren;  tätig  unb  bil- 
bete  fid)  bann  unter  Sieitung  be«  nur  brei  Jahre  altem 

Dejiberio  ba  Setlignano  ptti Silbbauer  au«.  Br  ent- 
faltete balb  eine  tebr  umfangreiche  Däligfcit,  bereit 

Braebniffe,  foweit  fie  monumentale  unb  beforatioe 

•ilrbeilen  beireffen,  fid)  in  gieren),  Dom  unb  giefole 
befinben.  Stäljrenb  biefe  |ebodt  burd)  Diangel  an 

Originalität  ber  Brfinbung  unb  burd)  flüchtige  Ülu«- 
fübrung  leiben,  bezeichnen  feine  Sorlrätbüjten  ben 
Wübeputtll  ber  iialurnliflifd)cii  Sorträtbilbnerei  im 

15.  Jabrb-,  Wc«balb  fie  febr  gefud)l  finb  unb  mit  bo 

beit  greifen  bejablt  werben.  Jn  bie  erfte  frälfie  feittcr 
jätigteit  faden  bie  tneiflen  feiner  leben«Dollcn,  bi«  in 
bi«  Heinften  Btnzelbeilen  ber  Datur  nadtgebilbeten 

Sorträtbüfleu  in  Dlartttor:  bie  be«  Siero  be’  Diebici 
(1453),  be«  Wiuliano  be’  Diebict  unb  be«  (Strafen  Di- 
nalbo  beda  Sfuna  (1461)  tm  Diufeo  Diagonale  ,;u 

gloren,),  be«  glorettliner«  Slero  bi  Siuca  (1456)  ,)u 

Serlin(mSriualbefiß),  be«Diecolo  3tro,yi(uni  1 154) 

im  Berliner  Diufeum  unb  be«  Stfcbof«  Slionarbo  Sa- 

lutati  (oon  1466)  an  feinem  ebenfall«  Bon  g.  au«- 

geführten  Wrnbmal  im  Dom  ju  giefole,  ba«  in  mo- 
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numcntatcr  unb  beloratiBer  .‘öinfirfjt  giefole«  £>aupt- 
Wert  ijt.  Sun  feinen  atibern  Schöpfungen  finb  ju 
nennen:  bie  Suofdpnüdung  ber  Babia  (u  glorcnj 
mit  Sltaren  unb  ©rabbenhuälem,  ba«  ©rabniat  be* 

Sappe«  Soul  Ü.  in  ben  ©rotte  Saticane  unter  ber 

Seter«tirdje  ju  9font  unb  ba«  ö cabmal  bcsHarbinale 

görtegucrra  in  Santa  ©ecilia  ju  Stam. 
H)  öiloio  ©ofini  ba,  ital.  Bilbbauer,  geb.  1602 

in  gloren),  gcft.  bafelbft  1547,  rourbc  Schüler  be« 

Vlnbrea  gerrucci  unb  war  borjugbroeife  auf  bem  ©e- 
biete  ber  beforatiwen  Blaftif,  fo  an  ben  SSebiceergräbem 

in  glorenjt,  in  ©enua  unb  SJtailanb,  tätig.  Selbftän- 
bige  Serie  ftnb:  eine  URnbonna  für  bau  ©rabmal 

Bon  Wut.  Strojp  in  Santa  Staria  'Jiooclla  (ii  glo* 
renj,  bao  ©rabmal  ber  Slfinerbetti  ebenbo,  (Weiöngel 

für  ben  £>auptaltar  beb  Dom«  jufSifa  unb  ba«©rab< 
mal  für  Diaffaele  URaffeo  in  San  Lin«  ju  Soltcrra. 

Fiesta  ((pan.),  geft,  gcftlidpett. 
gicBcc  Kpr.  «0»?),  gof  cpb,  fron,}.  Sublijift,  geb. 

10.  Bpril  17H7  in  Sari«,  geft.  7.  Uiai  1839,  war  oor 

ber  Sieoolution  Budjbruder ,   erregte  aber  balb  burd) 
feine  Berebfamleit  Sufmerlfamtrit  unb  gewann  al« 

Srafibent  be«  SbCätre-grantai«  großen  ©influß.  Sab 
renbberSfebotution  wagte  er  ber  öffentlichen  Bicinung 

mit  einer  Brofd)ürc :   »Sur  la  nficeasitd  d   une  religiuu « 

(Bar.  1795),  entgegen  .piireten.  unb  nad)  bem  9.  Sbcr- 
mibor  warb  er  einer  ber  beftigften  ©egner  be«  Sion» 
bent«.  Stad)  bem  18.  gructibor  (4.  Sept.  1797)  würbe 

er  »erljaftet  unb  mußte  ein  galjr  im  Sempte  fdpuad)- 
teil.  9iatb  einer  Steife  nad)  Lonbon  im  Buftrag  be« 
©rftrn  Jtonful«  fdjneb  er  ju  beffen  ©unftrn  feine 

»Lettre«  snr  l'Angleterre  et  röflexions  sur  la  Philo- 
sophie« (1802),  warb  lHOö^enfor  unbSiebalteur  be« 

»Journal  de  lEmpire«  unb  in  ber  gotge  Srnfelt  be« 
Deport.  SlieBre.  Später  ljulbigte  er  bei  jieftauration, 

faltig  fid)  aber,  nacf)bem  er  181 8   wegen  feiner  »Corre- 
spondance  politique  et  administrative*  (Bar.  1817) 
brei  Btanate  imöefängni«  jugebradp,  jur  Cpporttion 
unb  roarbSRitarbeitcr  am  »Journal  des  Debats«  unb 

am  »National«.  Super  einer  Sfcibe  potitifeper  ©e- 
Iegent)eit«fd)riiten  bat  er  nod)  »Correspondanee  et 
relations  de  J.  F.  avee  Bouapartc«  (1837,  15  Söbe.) 

oeröffentlidp.  find)  fdiricb  er  (wei  Soutane :   »La  dot 
de  Suzette«  unb  »Fröderie»,  unb  Siouelten  (mit  je- 

nen br«g.  bon  3.  ganiu ,   1842). 
grife dpr.  faif > ,   ©rafidiaft  in  Scholtlanb,  an  ber 

Starbfee,  umfaßt  ben  großem  Seil  ber  Halbinfel  jwi 
fiben  ben  girtb«  of  gortb  unb  of  Saß,  grenjt  auf  ber 
Lonbfeite  an  bie  ©raffdjaften  ©ladmaunan ,   Stinroß 

unb  Sfrib  unb  bat  einm  Umfang  bon  1329  qkm 

(24,1  GUR.)  mit  <l«0l)  218,843  ©inw.  ( 184  auf  1   qkm). 
Die öauplflabt  iit  ©upar,  bie  bebeutcnbften  Stabte 

nberfinbDunfennlineu.St.'ilnbrew«.  Sgl.SJIadal), 
Huttory  of  F.  and  Kinross  (2.  Vtiibg.,  Lonb.  1898). 

gif«  (for.  wp,  fcbolt.  Slbclegefdpedp,  bo«  feinen  Ur» 
ipniug  ableitet  bon  bem  fagenberitbmtcn  Sban  SRac 

buff,  bem  ©egner  URacbetb«,  ben  Honig  Stalcolm  junt 
©arl  of  g.  ernannte.  Die  Sodper  be«  12.  Carl«,  gfa» 

beüit ,   bie  leine  Stachlommen  batte ,   legte  bie  Wrafcn- 
Würbe  in  bie  üanb  be«  Stiinig«  nieber;  burd)  ein  er- 

neuerte« Satent  warb  bem  Hcr.tog  Sobert  bon  Blbant), 
Bruber  ihre«  (Weiten  ©eutabl«  uub  Sobn  Honig  Sta 

bert«  I. .   bie  Stacbfolge  (ugct’icbert.  Do<b  erlofd)  ber Stiel  1425  btirdi  bie  Verurteilung  SJiurbod)«,  be« 
Sohne«  jene«  Stöbert  bon  VllbatU),  wegen  Jtodiber 
rat«,  obwohl  nodt  männliche  Siadtlommen  eine«jün 
gern  Sohne«  be«  4.  ©arl«  bon  g.  eriftieren  (e«  finb 
bie  heutigen  ©arl«  of  S8embß).  1759  würbe  ber  Sitel 

erneuert  (ugunjlen  eilte«  fcbolt  ijdjcn  Slanbebelmanne«, 

-   gigcac. 

SBtlliam  Duff,  ber  feit  17.35  Varon  Sraco  in  ber 

irifd)en  fJairie  war  unb,  ttadibein  er  feine  Slbhuift 
bon  ben  allen  ©arl«  erwiefeit  batte,  jum  ©arl  of  g. 

unb  Vi «count  Dlacbuff  ebenfall«  in  ber  irifeben  Vaine 

ernannt  würbe;  er  flarb  8.  Sept.  1763.  Wegenmärti» 

ger  unb  6.  ©arl  of  g.  ijt  VUeyanber  Sfilliaitt 

©eorge  Duff,  geb.  lO.Siou.  1849,  Slorb  Lieutenant 
bon  ©Iginfbire,  einer  ber  reiebften  englifdien  ©runb> 
befißer,  1874—79  liberale« SRitglieb  be«  Unterbaute«, 

ber  fid)  27.  guli  1889  mit  ber  am  20.  gebr.  1867  gc» 

bomeii  Sßrinjefftn  Louifa  Dagtnar,  Slteften  Joeb'tcr be«  Honig«  ©buarb  VII.,  bcrmnblte  unb  jum  i’erjog 
bon  g.  unb  tlRaraui«  bon  SRacbnff  ernannt  Würbe. 

gigäro  (eine  tHbänberuna  be«  fpan.  Vicaro,  f.  b.), 
bramatifeber  ©baraller,  warb  bon  Beauntarcbai«  (in 

bem  »Barbier de Sdville«  unb  bem  »Mariage  deF.*) 

juerft  auf  bie  Bühne  gebrad)t  unb  ift  jeßt  al«  ber  fpa» 
nifdie  Barbier  St)pu«  ber  Serfdimuitbeit.  ber  gntrige 
unbWewanbtbeit.  Die  Cpera:  »Die itodiieit  be«  g.« 

bon  ®o;art  unb  »Der  Barbier  bon  Seoilla«  non 
Sioffini  haben  ben  Staaten  g.  über  bie  ganje  gebilbete 
Seit  nerbreitel.  Sieuerbing«  ift  g.  aud)  ber  Vame 

bon  Leitungen  gcnroröen  (in  BSien,  Ban«,  f.  unten), 
bie  weniger  politifcbe  Belehrung  ihrer  Lefer  be  (Weden 
al«  Befriebigung  ihrer  Sfeugier. 

Figaro,  Le,  fiarifer  Sage«jeitung,  1854  bon  Sq. 
be  Bitlemejfant  (f.  b.)  gegriinbet,  ber  fie  bi«  ju  feinem 
1878  erfolgten  Sobe  leitete,  erjebien  bi«  1865  anfang« 

einmal,  fpälcr  jwcimal  wöchentlich  unb  fcbwaitg  fid) 
in  ben  leßten  gabren  be«  jweiten  Haiierreid)«  burtb 

bie  Bilanlerie  unb  Leidpfcrtigfcit  ihre«  Sone«  unb  bie 
Sieidjhaltigfeit  ihre«  gnbalt«  ju  bem  beliebteften  ber 
fogen.  Boulebatbblätler  auf,  bie  baupiiädpidi  ben 

politifd)en,  gefeüfd)aftlid)en  unb  litcrarijcben  Hlatfcb 

pflegen.  Bon  feinem  Uriprung  an  immer  fonferbaliu 
unb  Ilcrilaf  geftimint,  behielt  ber  F.  aud)  nadt  1870 

feine  Ltaltung,  bie  bei  aller  Stüdfidpnabme  inSUeinig- 
(eiten  immer  gegen  bie  republilanifcbe  Vveiricbatt  ge- 

richtet ift,  woburd)  fid)  F.  feinen  ©influß  in  ben  strei- 
fen be«  franjöfifd)en  Bbel«  erhalten  bat.  Slur  lurje 

3cit,  wäbrcnb  feine«  ©intreten«  für  bie  Siettifion  be« 

Drebfubpro.jeffe«,  ift  ber  F.  liberal  gewefen.  Die  Ser- 
Wallung  be«  F.  gibt  aud)  eine  mit  farbigen  Bilbem 

»erfebene  3Ronat«id)rift :   »Le  F.  illustre» ,   unb  eine 

mufifalifebe  4Konal«fd)rifl :   »F.  musical»,  mit  Stalen 
berau«.  Bad)  Siüemeffant«  Sobe  würbe  ber  F.  Bon 

SRagnarb,  be  Siobal)«  unb  Bcmiier  geleitet,  uad)bem 

ber  F.  fdjon  Borljer  in  eine  BlticngefeUpbaft  nmge- 
wanbeit  worben  war.  Stad)  Btagnarb«  Sobe  (1894) 

würbe  be  9tabat)«S>auptreba(tcur,  ber  1901  atiofdueb. 

©egenwärtig  (1904)  Wirb  ber  F.  twn  ©afton  ©al» 
mette  geleitet. 

gigeae  (for.  Sln-onbiffementebauptiiabt  im 
franj.  Deport.  Lot.  am  ©CK,  Hitotenpunlt  ber  CrKan«» 
bahn,  bat  2   jdtönc  stirdicn  au«  bem  12. — 14.  gäbet)., 

ein  Sdjloft  ließt  ©cridpsgebäube) ,   mehrere  anbre 

mitlelallerlidte  ©ebäubc,  ein  teoUege,  Bibtiotbet,  Sk'u- 
feum,  gabrilation  Bon  Statt-  unb  üol^waren.  Bder-- 
geräten  tc.,  bebeutenben  ̂ anbel  unb  daoi)  4480  tat« 

©emeinbe  5861)  ßmw.  —   g.  Berbanlt  feine  ©nt» 
fteßung  einer  Benebittinerabtei,  bie  755  Bon  Sippin 

bem  Stlcinen  geip-ünbet  unb  im  16.  gabri).  fätulari- 
fiert  würbe.  Die  Hugenotten  eroberten  unb  uerwü- 
fteten  g.  1576,  unb  erft  unter  König  Lubwig  XIII. 
würbe  e«  1622  Bon  bem  ©ouBerneur  Sullt)  wieber 

unter  bie  Lwridjnft  ber  Hrone  gebracht ,   worauj  bie 

geftungSWerle  gefibleift  Würben,  g.  ift  ©eburt«ort 
be«  Bgvjptologen  ©hanipoltion,  bem  hier  rin  Scnfmal 

errichtet  würbe. 
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gigieren  —   giguter. 

Erigieren  (tot.)  ,   SWfÜgtä  Dcrbicfcit. 
Rfigig,  Cafe  im  öftlicben  Stile  ber  marolfan. 

Sahara,  an  ber  ©renje  gegen  Algerien,  unter  32'J  19'  i 

itörbl.  Vr.  unb  1"  5'  meftl.  ü.,  14  qkm  groß,  enthält 
jehn  betätigte  Dörfer  (»für,  woBdii  adn  in  gemein* 
fflmer  Umroallung)  mit  13,000  berberifeben  unb  ora> 
blieben  Gmwobnent.  3'«  $>auptort  Snnga,  mit 

4000  Gtitw.,  taufeben  Arabcmomaben  Satteln,  Vul-  j 
ber,  »lei ber,  Skiffen  gegen  Vuttcr,  8eUc,  Solle,  Schafe 

unb  Riegen  ein.  -   tpier  nmrbc  31.  tüiai  1903  ber 
franv  $cncralgou«cmeur  Bon  Algerien,  Sonnart, 

burd)  unbotmäßige  örenjmaroRancr  überfallen;  acht 
Jage  fpäter  <8.  Juni  i   erfolgte  bie  3trafbefd)tcßung 
Snaano  bureb  fran)öüf<be  »olonialartilleric. 

Srifllinc  Valbdriio  (fpr.  fUjin).  Sieden  in  ber  ital. 
VroOtn,)  unb  bem  Streik  Slorcnj.  am  Arno  unb  an 

ber  Gifenbabn  Slorcnj-Sfom,  bat  Seibengewinnung, ; 
Strobflecbterei,  SRefferfabrifation  unb  (ibod  ca.  5300 

(ala  Gfemeinbe  11,3781  ©nt». 

Sigiucnt  (lat.),  Abbilbung;  ©biebtung. 
Sigucira  ba  So,)  udt.  figeira  (dmi.  Stabt  im 

portug.  Vciirt  Goimbra  (VroBinj  Vcira),  an  bcrlUi Im- 
bun g   bea  IRonbego,  Mnotcnpuntt  ber  Gifenbabncn 

nach  Üiffabon  unb  Vtllar  Sormofo,  febr  bcfuditcr 

Vabcort.SißmrbrererKcnfulate,  bat  einen  guten, aber 
wegen  ber  Varre  iebtuer  jugänglidjen  grafen  unb  usooi 

7890  ©me,,  bie  .fganbcl  mit  Sein,  £)ol).  Seid,  Sal,), 
»oble  unb  Sifcben  treiben.  2,3  km  norbtoeftlicb  ber 

Sieden  Vuarco«,  mit  altem  SfaitcU ,   Sifcbbanbcl, 

Vraunfobiengrubcn  unb  aoooi  5033  Ginm. 

Sfiguerad  ((er.  faM.  Vejirfsbnuptftabt  in  ber  fpan. 
Vrooht)  öerona ,   in  ber  fruchtbaren  Gbcne  Ampur- 

ban,  an  ber  ©fenbabn  Varcelona-Vortbou  gelegen, 
bat  ein  Snftituto,  ein  töfufeum,  eine  Künftfd)ule,  Sei-  , 
fenfabritation  unbasoo)  10,7 14  Ginn.  Über  ber  Stabt 

(148  ml  erbebt  fieb  bie  unter  Serbinanb  VI.  erbaute 

große  SitabelleGaftillo  beSanSernanbo,  bie  für 

bie  ftärtftc  Seiluitg  Spanien«  gilt  unb  20,000  'JRann 
Veiaßung  nebft  500  Sterben  fafjcn  fann.  -   S-  loarb 
(nach  ber  3erfiörung  burd)  bie  Vanbalcn)  1287  Born 

König  3«fob  I.  Bon  Aragonien  neu  aufgebaut.  Am 
27.  Ikob.  1794  würbe  S-  Bon  ben  Sran)ofen  erobert, 

bie  bann  14.  Suni  1795  hier  eine  Siieberlage  burd) 
bie  «panier  erlitten.  3m  3uli  1808  abermals  Bon 

ben  Sranjofen  erobert,  warb  e«  21.  April  1811  Bon 

ben  Spaniern  burd)  Übemimpelung  gewonnen.  Die 

Sranjofen  fcbloffen  barnuf  bie  Seftung  ein  unb  jman- 
gen  fie ,   naebbem  He  3.  Silai  ba«  10,000  URann  ,)äl) 

lenbe  (Sntfaßbeer  Gamponerbe«  jurüdgefcblagen  bat- 
ten.  19.  Aug.  jur  Kapitulation.  Am  13.  Aug.  1813 
mußten  fie  ben  Vlaß  wieber  räumen. 

ftrigucra«  (fpr.  ß#-),  Gftanislao,  fpan.  Staats- 

mann, geb.  13.  SfoB.  1819  in  ̂ Barcelona,  gefl.  11. 
9Job.  1882  m   SBfabrib,  fdjloft  fid)  1810  ben  tliepubli 

lanem  an,  bie  bamalä  nod)  eine  febr  Heine  Partei  bil» 

beten.  1850  Bon  Varcclana  in  bie  Gorte«  gewäblt, 

bilbete  er  hier  mit  Crenfe,  Sogano  unb  3acn  ben  erften 
Mem  einer  republifaniidjen  Partei,  nahm  an  republi- 
tanifd)en  Verjd)Wörungcn  teil  unb  würbe  12.  tOtai 

1867  auf  Vefebl  be«  SRarfcballcs  Varoae)  inoOlefäng- 

m«  gebracht.  Stach  ber  Vertreibung  ber  Königin  3l’a- bella  1868  würbe  3-  SRitglieb  ber  rcuoluttonären 
3unta  unb  ber  Sorte«,  in  benen  er  mit  allen  SKitteln 

für  bie  ©rrid)tung  ber  Stepublif  Wirtte.  1873  )um 
tfjriiübenten  ber  rtpublilanifcben  Gcrefutingewalt  er 

nannt,  fegte  er  13.  URärj  ben  Vefcbluß  bureb,  baß 
tonftituierenbe  Sorte«  einberufen  werben  foHtcn,  bie 

am  8.  3uni  1873  bie  VroHamicrung  ber  SöbcratiB- 
republit  befd)loffen  unb  3-  in  feinem  Amt  betätigten. 

Differenjen  mit  ben  übrigen  Stepublifanem  bewogen 
ihn  aber,  febon  11.  3uni  feine  Gntlafiung  ju  nehmen. 

Sigucroa  cipr.ßje-),  l)Sranci«CD  be,  genannt 
et  Dioino  (»ber  Wöttlicbe*)  ober  aud)  »ber  fpanifebe 

Vinbar«,  geb.  1510  in  Alcalci  be  fcenare«,  gefl.  1620, 
befuebte  bie  UniBerfität  feiner  Valcrftabt,  trat  in  ba« 

fpanifebe  £>eer  in  Italien  unb  erwarb  fid)  hier  ben 

Stuf  nicht  nur  eine«  tapfem  Krieger«,  fonbern  auch 

eine«  großen  Dichter«,  fo  baß  er  ,)u  9tom  gefrönt 

Würbe'  Stad)  Spanien  suvüdgcfebrt,  begleitete  er  ben 
$«rjog  Don  Garlo«  be  Aragon  nach  Slanbem,  febrte 
aber  balb  in  fein  Vaterlaub  jurüd.  Stur)  Bor  feinem 
lobe  Berbrannte  er  feine  fämtlid)en  öebid)te ;   bod) 

batten  fieb  Abfdjriften  Bon  einigen  erhalten,  bie  Don 
£ui«  Iribalbo«  be  Dolebo  )iicrjt  berau«gab  (Uiffab. 

1625;  wieber  abgebrudt  in  ber  Sammlung  Bon  3ta> 
mon  Semanbej,  tütabr.  1785  u.  1804).  Sic  befteben 
au«  Sonetten,  xanjonrn,  Glcgien  unb  ber  berühmten 

©löge  »Tirsi«,  S'gueroa«  poetifebem  Siamen,  unter 
bem  ihn  aud)  Gcroante«  in  ber  »Galatea«  feiert.  S.  bat 
mit  VoOcan  unb  Warcilaio  italieniicben  öefcbntad  in 

bie  fpanifebe  Voefie  eingefitbrt ;   er  felbft  biebtete  mit  glei» 
djer  ©egan)  in  italienifdicr  wie  in  fpanijeher  Sprache, 

©ne  Anjabl  feiner  G>cbid)te,  barunter  -Tirsi' ,   ent- 
hält bie  »Bibliotcca  de  autores  espaüoles«,  Vb.  42 

2)Grift6oal  Suare)  be,  fpan.  Dichter,  gebürtig 
aus  Vallabotib,  lebte  ju  Anfang  be«  17.  Sabrb-,  War 

3fed)t«gelebrter  unb  brachte  einen  großen  Seil  feine« 

Sieben«  in  Stalien  ju,  wo  er  ein  Amt  bei  ber  fpani* 

fdjen  Verwaltung  bclleibcte.  Unter  feinen  Bericbie» 
benen  Vierten  finb  bie  Überlegung  be«  »Pastor  tido« 

Bon  Wuarini  ('Jleap.  1602  u.  1622)  unb  ber  Schäfer- 
roman  »La  eonstantc  Amarilis»  (Valencia  1609, 
SWabr.  1701)  am  befannteflcn.  Sein  Weichichtoiuert 
»Hechos  de  Don  Garcia  Hurtado  de  Mendoza« 

(SRabr.  1613)  über  bie  Mriegfübrung  bieie« Selbbcrrn 

gegen  bie  Araufancr  ift  bem  'cnbalt  nach  interejfant, 
aber  affeftiert  gefchrieben.  Außerbem  Beröffentlid)tc 

er  ba«  Vrofawcrt  »El  Pasagero«  t'Diabr.  1617),  ba« 

in  ,)c-hn  Abübmtlcn  Dioocli™,  bie  tHeifenbe  crjäblen, 
belebrenbe  Weiprädjf  unb  be«  Dichter«  Viograpbie 

enthält,  fowic  ein  cpifche«  G)ebid)t:  »La  Espaila  de- 
fendida-  (baf.  1612), 

Sfignicr  (fpr.  ßoWe),  S!  oui«,  Scbriftiteller,  geb.  15. 
Sebr.  1819  in  ÜRontpollier,  gejt.  8.  Vob.  1894,  ftu- 
biertc  in  iOiontpetlier  aRebi)in.  warb  hier  aud)  1846 

Vrofcffor,  1850  Do,)ent  ber  3laturwijfcnid)aften  an 
berSaiultäl  ju  Douloufe  unb  1853  Vrofeffor  an  ber 

ficole  de  pharmacie  ,)u  Vnri«.  Gr  jd)rieb :   »Expo- 
sition et  histoire  des  principalesdeeouvertes  scien- 

tiliques  modernes«  (6.  Aufl.  1862, 4   Vbe.);  »Histoire 

du  merveilleux  dans  les  temps  modernes«  ( 1829 — 

1862,  4   Vbe.);  »L'alchimie  et  les  alchimistos« 
(3.  Aufl.  1860);  bie  bie  Unftcrbtiihfeit  ber  Seele  Ber» 
teibigenbe  Schrift  »Le  leudemain  de  la  mort«  (10. 

Auft.  1894;  bcutfd)  Bon  Vufd),  Sfeipj.  1876);  »Vies 

des  savants  illustres  depnis  l'antiquitö  jusqu’au 
XIX.  siöcle«  (2.  Aufl.  1875,  5   Vbc.r,  »Les  mer- 
veilles  de  la  Science«  (1867—91 , 7   Vbe.);  »Le  ta- 
bleau  de  ia  nature«  (1862  -71,  10  Vbe.);  »Les 

mystöres  de  la  Science«  (1B87,  2   Vbe.);  »Les  bou- 

heurs  d'outre-tombe«  (1892)  u.  a.  Aud)  in  feinen 
Dramen  (»La  Science  au  thfeütre« ,   1889,  2   Vbe.) 

fud)te  er  wiffenfcbaftlicbe  Kenntniffe ,)u  nerbreiten.  Seit 

1856  gab  er  ba«  3a!)rbud) :   -   L’annee  seien titique et  indmitrielle«  berau«.  Seine  Glattin  Sulietle, 

gebome  VouOcaren,  geb.  4.  Sebr.  1829  in  llfont- 
peüier,  geft.  6.  De).  1879,  bat  fid)  burd)  anmutige 
JioPeHeit  unb  Sd)ilberungen  betaiml  gemacht. 



5G0 
giguterS  ©olbfal}  —   gigurigmuS. 

ftiguierö  «olbfalj,  (.  Wolbchlorib. 
Ficculina  (Figlina,  lat.),  fouiel  wie  ftiftilien. 

ftigiir  (lat.),  junädjft  jebe  3ufammenfteQung  t'on 
arwiflen  Runden,  gcrabcn  unb  frummcn  Sinien  einer 

ilbcue  (ebene  5.),  bann  überhaupt  jebevj  geometrifd)e 

©ebilbe.  Sine  blofc  au«  fünften,  ©eraben  unb  Gbc» 

neu  bejtehenbe  ft.  nennt  man  oft  eine  Slonfigura» 

tion.  —   3n  ber  Stitiftit  unb  Stbctorif  uerflebt  man 
unter  ftiguren  geluiffc  Spiegelungen  beb  fubjeftiDcn 

innem  Stilb  (f.  Stil),  bic  beu  äflbctifcben  Slppcr.icp* 

tionbfornien  (f.SIppergeption)  an  bic  Seite  gefteitt  wer* 

ben  fönnen.  Sei  hrcnb  aber  bei  biefen  le^teni  ba«Gl)a* 
rafteriftifehe  ber  fluffaffunaSweife  bann  befteht,  bag 

ju  einem  gegebenen  iiorfteUungbintiatt  anbre  ©orftel* 

Jungen  hinjugebadjt  Werben,  bie  ihn  äfthetifeh  erroci» 
lern  unb  bereichern,  wirb  bort,  wo  wir  non  ftiguren 

ber  Siebe  fpreehen,  nicht  Jowobl  ein  Sorftelluitg*», 
alb  Dielntehr  ein  Wefühlbelement  hin(ugcfügt.  Vier» 
mit  ift  bereites  gefagt,  bafs  bie  ftiguren  nicht,  wie  in 
ber  antilen  Shetorit,  alb  äußerlicher  Schmuct  berSiebe 

aufgefafit  werben  bürfen,  [onbem  bag  fie  Don  innen 

heraub  begrfinbet unb  aI«Siberfchcin  beftimmter pfg* 
dgjehcr  ©rojeffe  angefehen  Werben  müffen.  Ittn  bie 

Sielte  ber  (ehr  zahlreichen,  aber  jumeift  wertlofen  an* 
tifen  Sttaifijitationen  ber  ftiguren  tttug  baher  eine  pft)* 
chologijcheSintcilung  treten,  bic  leicht  gewonnen  wirb. 

Wenn  man  bie  Don  ber  mobernen  ©jtjchologie  burch 
geführte  llnterfdieibung  breier  .Vrauplrichtungen  beb 
tSteftthlb  (f.  Wcfithl)  beachtet.  Suft  unb  Unluft,  in 

benen  fid)  bie  Dualitatbrichtung  beb  (Sefüblb  äugert, 

finb  allcrbingb  hier,  wo  cb  fid) 'um  aUgeiiicinfle  ftor< men  be«  ©cfühi«Iebcii«  hanbelt,  jur  Grflärung  ber 
Xatfachen  nicht  bienlid),  Wollt  aber  bie  Wegenfeige  Don 

Grregung  unb  S»emmung  einerfeitb  unb  Don  Span» 
nung  mtb  fiöfung  anberfeitb.  ©tan  fann  bie  ftiguren 
uon  biefem  pft)ehologiichen  ©efiehtepunlt  aub  in  jwei 

Ipauptgruppen ,   nämlid)  in  bie  ftiguren  ber  Sr» 

regung  unb  in  bie  ftiguren  ber  Spannung, 

, (erlegen.  3>ie  ftiguren  ber  Sr  regung  machen  fid)  Wie» 
beruiu  in  Dier  Dcrfd)iebencn  ftornten  geltenb :   l)in  ber 
Saht  übertreihenber  Slusbrüde,  in  ber  $>t)perbcl 

(f.  b.),  bie  Dorwiegenb  beut  fid)  erft  entwicfelnben  Stil 

einer  ungeteilten  Stuuft  (beifpielbweife  ben  mittelhoch» 

beutfehenSpielmannbgebidjten)cigen  ift,  aber  (ur'Jle 
jeichming  (tarten  Riffelt«  auch  in  iebenbDonen  Wcbil» 
ben  reifen  Stilb  erfetjeint ;   2)  in  ber 3ufammenfte(lung 

Don  Wubbtücfen  mit  fich  fteigeraben  ©efühlbwerten, 

b   h-  in  ber  fogen.  Klima;.  Sährenb  bie  ©tufit  an» 
fthwellenbe  (Erregung  leidjt  einbringlich  oerffirpert,  ift 

biefeb  ber  ©oejte  etwa*  febwerer ;   bod)  ift  (.  ©.  in  ®oe» 
tl)e«  »SRailicb«,  bentWcbiebt  »Siafllofe  iiiebe«  u.a.  ein 

folcheb  <   'rescendo  leicht  ju  beobaditen ;   3)  in  ber  S   i   e   * 
b   e   r   h   o   1   u   n   g   beftimmter  ©Örter,  Sagteile  ober  Säge. 

Sie  in  ber  ©ietrif,  fpielt  bie  Sieberboluiig  in  berSti» 
liflif  eine  bebeutenbe  Stolle;  fie  tnüpft  entfemlftehenbe 

Elemente  ju  einer  Ginbeit  lufammen  unb  Derftärtt 
hierburd)  bie  Straft  beb  Vlffeftb.  Tie  nambafteften 

ftiguren  ber  Sieberholung  finb:  Rlnaphora,  Gpi* 

Phora,  Vlnabiplofi«,  Gpanalepft«,  Gpi.icujrtb,  Gpatto- 
bob  ic.  (f.  biefe  VIrtifcI);  4)  in  gewifien  ftorttt ett  ber 

Sort»  unb  Saguerbinbung:  ba«  tflignbeton 
(f.  b.)  bient  hierju  befonberb  bann,  wenn  eine  Stellte 

Don  WefdKhniffen  in  ihrer  eingreifenben  ©ebeutung 

wuchtig  heroorgehoben  werben  foH  (,(.  ©.  »Jd)  fatu, 
id)  fah,  ich  flegle»),  währenb  baö  ©olt)ft)nbelon  (f.  b.), 

gleiehfallb  eine  ft.  ber  Grregunq,  bann  wirtfam  an» 
gewenbet  wirb,  wenn  ba«©«l)nrreitbe  oberregeltttäfiig 
Sieberfehrenbc,  mit  anbem  Sorten,  wenn  teilte  We 

fchchmfje,  fonbent  3uftänbe  unb  Gigenfcpaften ,   ge» 

fthilbert  werben  foüen  (j.  ©.:  »Unb  eb  wallet  uttb  fie- 
bet  unb  braufet  unb  jifeht«).  Sinfacher  finb  bie  fti» 
guten  ber  (Weiten  Ipauptfomi,  bie  ftiguren  ber 

Spannung;  hierher  gehört  1)  ba«  Dlbbrecbett  beb 
Slubbruet«,  bie  fogen.  Rlpofiopeft«  (f.  b.),  bereit  fich  ber 

Stebenbe  bebienl,ioettn  er  fich  au*  irgenbiuelchen  ®rün* 
ben  fd)eut,  feinen  ©ebantett  Sorte  ju  Derleiben,unb2) 

bie  rhetorifd)«  ftragc  (f.  ftragc),  burch  bie  ber  Stebenbe 
einen  Zweifel  erweett,  ben  er  ttt  ber  Siegel  tui(  barauf 

Wieber  beteiligt.  —   3tt  ber  ©hiloit'pbie  nennt  man 
logifdte  ober  fbllogiftifche  ftiguren  bie  Derfdge» 
beiten  ©eftaltcn.  bie  ber  Schlug  burd)  bie  Derfcbiebene 
Stellung  be«  ©iittelbcqriff«  annimmt;  f.  Schlug, 

ftiguretbcl  (lat.),  geftaltbar,  bitbfam. 
ftiguralmufif,foDicl  wie  funftDoIlemebrfttmmige 

SJtuii!  (f.  b.).  Sgl.  ftiguration. 

ftiguraiitcu  (lat.),  auf  ber  ©fügte  bie  ©erionen, 
bie  nur  al«  ftumnie  ftiguren  auftreten ;   im  ©alle»  bie 

9tid)t<Solotnii}erinnm ;   übertragen  fouiel  wie  Dien» 
fcheu,  bie  eine  blofee  ftigur  abgeben,  Slüctenbügcr. 

Figtiräta  carmlnn  (lat.),  ftigurengebicht,  f. 
Bilberreitttc. 

ftiguration  (lat.,  ftigurierttng),  bie  Slu«» 
fchmüduttg  be«  einfachen  ©äuge*  ber  Stimme  burch 

melobifebeStebenmotiDe,  auch  bie  nur  rhhthmifhe  Stei» 
gentng  ber  Sebenbigteit  burch  Xonwieberbolungen 

ftigurattli  (lat.),  bitblich,  Dorbilblidg.  [u.  bgl. 
ftiguren,  afuftifdje,  f.  Schwingungen, 

ftiguren rapiteü,  f.  BilbertapitcU. 
ftigurenpftiigen ,   f.  ©obenbearbeitung,  3.  122. 

ftigurenfteine,  fooiel  wie  ©erfteinerungen. 
ftiguricrcn  (lat.t,  bilbeti,  geftalten,  etwa*  mitfti» 

aureit  fd)ntücfcn  ;   finnbilblid)  barftellen ;   übertragen 
foDiel  wie  eine  Stolle  (ftigur)  baritellcn,  Sücfenbiiger 

fein ,   eine  bloge  ftigur  abgeben. 

ftiguriert,  gemuftert,  oerjiert ,   namentlich  Don 
gewebten  Stoffen. 

ftigurierter  <*boral,  f.  ehoralbearbeitung. 

ftigurierte  fahlen,  bie  ©lieber  einer  arithmeti» fchen  SHcihe(f  .b.)  beliebiger  Crbnung,  bie  mit  ber  Gin 
heit  beginnt.  9timmtman  in  bererftenSteihe  l   al«Xif. 

ferenj,  fo  ftnb  bie  Steihen  ber  erften  brei  Crbnuttgen 
12  3   4   5   6   7... 
13  «   10  15  21  28... 

1   4   10  20  35  5«  84... 

ftn  ber  (Weiten  unb  cbenfo  in  ber  brüten  Steihe  ift 

jebe*  ©lieb  bie  Summe  be*  Dor  ihm  ftebenben  ber* 

felben  unb  be«  über  ihm  flehen  ben  ber  borhergeben» 
ben  Steihe  unb  jugleidt  aud)  bie  Summe  ber  ©lieber 

ber  Dorhergehenbeit  Steihe  Dom  erften  bi*  ,|u  bem  über 

ihm  jlehenben.  Xie  3al)ten  ber  (weiten  Steihe  beigen 

Xrigonal»  ober  $reiecf*jahlen,  bie  ber  brüten 
Steihe  Xctraebraljahlen.  Stimmt  man  in  ber 

erften  Steihe  bie  Xiffereng  2,  3,  4   tc.,  fo  belommt  man 

in  ber  (Weiten  Ouabrat»,  ©entagonal*,  6e;a» 
gottnlgahlen  tc.,  überhaupt  ©olbgonal  jabtcn 
(f.  b.),  wöhrettb  bie  ber  brüten  Steihe  int  allgemeinen 

©gramibal jahlen (f.b.)heiften.  SBit biefen 3ahlen 

haben  fid)  icbon  bic  Ylltett,  j.  9.  Stifomacbu«  unb  Xio» 
pfjant,  befchaftigt,  bann  nah  bem  Sieberattfblühen 

ber  Siffenfchaitett  juerft  ftermat,  ©aecal,  ftat.  Ser» 
noulli  u.  a.  ©gl.  ©alüer,  Giern ente  ber  SRot^e» 
utatif ,   ©b.  1   (7.  Vlutl.,  ifeipj.  1885);  J>.  Seber  u. 

SSellftein,  Gn.ihflopäbie  ber  Glcmentamtalhematil, 
©b.  1   (baf.  1903). 

ftjguriuc  (lat.),  ftigürchen. ftiguriomud,  eine  iheologifche  Stiinch! ,   wonach 
bie  ©egebenheiten  bcdSKtciiXejlament*  biebeoSceuen 
Dorbilblid)  barftellen;  Dgl.  Xtjpologie. 
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gtguriji  —   gifaorinbe. 

ffigarift  (lat.),  ffigurcnbilbntr;  länjer  in  ffi» 

gurentänjen;  Rnbiinqer  beS  ffiguriStnus  (i.  b.). 
ffigürlid),  foDiel  wie  bilblidt.  ffimbolifd). 

ffiflnrfdKtbe,  beim  Sdticfibirm't  gebriiudfiitbeS 3iet.  fiiolirabmcii  mit  Ceinwanb  bezogen  ob«  Boppe 

an  einer  fitoljlcifte  befejligt,  barouf  bas  farbige  Btlb 

fine«  ffnfanteriften  !C.  (ffigur)  gcBebt  ift. 

Sit  ffStanb*  <(«■.  gisMi  aUJ«M),  f.  ffibtöfintfeln. flj  (arab.)  bebeutet  tujprüngltd)  >l£infid».  Sif» 
frn«,  bcjeüpnet  bann  ober  porjugSloeife  bie  Rechts« 

wifienfebaft,  (US  bie  Sttffmfdjaft  par  exeellencc. 
Ter  3«tam  temit  nur  einen  Weiefegeber,  bie  Wott- 
bert,  Die  StlSensäujimmgen  ber  Gottheit  (ahk&m) 

fiub  niebergelegt  tn  Woran  imb  Sunna.  Sie  iinb,  je 
und) bent  »o  fid)  auf  beit  »tauben  ober  aut  bie  fianb 

hingen  berWenftboti  belieben,  ©egenftanb  beSitatäm, 

b-b-ber  idiolniti'dien Togmotil,  ober  beSff.  Tie  mos- 
Icminifcbe  Ouriäpruben  ;   ijiiuitboieine  fanonifd)eSif- 
ienteboit.  Sdum  im  1.  ffahrt).  berfixbfebra  gab  es 

berühmte  J-'ukahä(Siug.  Fafcilt,  RcdjtSfunbiqe).  ober 
nod)  teilt  jiirtitiidies  Stiftern,  ttlber  idton  um  bie  Witte 

best  3.  iffobib.  Waren  bie  üier  großen  oriboborrn  St)- 

jtenie  ber  ffntame  Ütbu  fiionitn,  Wällt,  Srftnfi’i  unb 
tHIjiiieb  ibn  fconbal  (f.  Rrnbifibe  fifiteratur,  3-  «60 f.) 

abgefdfiofien.  Ter  ff.  gilt  ttodi  beute  als  bie  »ot 
nebiuite  SJiffenfcboft. 

ffiftil  (lat),  uoni  tapfer  gebilbet,  tänem. 

ffiftilicu  (Figlina,  tat),  au«  Ton  geformte  ffle« 
f iitte  unb  Serie  ber  btlbenben  Ihtnfl. 

ffifliott  (lat.  Pictio),  Wrbidtiung,  etwas  ©rbid). 
teteS,  im  Retblswefett  (fictio  juris)  bie  gefeplitbe  Bor 
fdlrift,  baii  etwa«  n   lebt  WefipebeneS  ober  BorbanbeneS 

nl«  gefdjebett  ober  »orbanbm  ju  erachten  lei.  T«S 

Seien  ber  ff.  befiehl  nlt'o  bariti,  bafi  eine  Rechtsfolge, 
bie  burd)  Red)tS»orfd)rift  an  einen  beftimmten  Tat» 

beftanb  angetnüpft  worben  ift ,   auch  bet  Borbanbcu« 
feilt  eines  beftimmten  anbern  Tatbeftanbes  emtreten 

toll.  TieWefepgcbttmi  bebient  fid)  bet-  ff.,  um  in  lttög» 
lidtfter  Stürje  bteieu  Befehl  auSjubriiefen  (befonbets 

häufig  begegnen  wir  ber  ff.  im  rmniftben  Siecht).  So 

werben  n   8.  in  bürgerlichen  Recbtsftrcitigfeitcn  bie* 

jenigen  Tatfadjcit ,   welche  uon  einer  Bartei  bebaup. 
tet  unb  bon  ber  ©egenpartei  nidit  beftritten  werben, 

als  jugcflanbcn  nttgefeben;  im  beutfeben  fiianbels 
gefepbticb  (§  377)  gilt  bie  Sieget,  baf|  bei  nid»  recht 
jeitig  erfolgter  Siüge  bie  Sare  als  genehmigt  gilt 

Tie  9-  ift  ueridneben  uon  ber  rechtlichen  Britfum« 
tion  (f.  b.;  praesumtio  Juris,  Siedttsuenmitung), 

b.  b-  ber  Red)tS»orfd)rift,  ba ft  eine  Tntfaebe,  uon  wei- 
ther Rechtsfolgen  abbängen.  unter  gemifien  Umftän- 

ben  als  gewifi  bebanbelt  werben  mufs,  obwohl  ftc 
Hiebt  erwiefen  ift.  jn  bieten  ffriUctt  bleibt  bemjentgen, 

ju  beffen  Sdtabcit  bie  Tatfod)e  gereicht,  ßorbebalten, 
ben  Beweis  ihres  Gegenteils  »t  liefern.  Tie  neuem 

©efepe ,   insbef.  bas  Bürgerliche  Weiepbudt,  fagen  ftatt 

beffen,  bofi  aui  ben  Tatbejtanb  b   bie  für  ben  Tat 

beftanb  a   gegebenen  Borfcbriften  eiitf preebenbe 

Bnwenbuug  finbett.  SJucii  bnS  Bürgerliche  Weicfi 
bud)  fennt  eine  Reibe  »on  fftttioncu,  pgl.  j.  8.  S   3, 
84, 142, 162,  212  tc. 

fftftip  (lot.),  auf  ffiftion  (f.b.)berubenb,  erbidüet, 

ringe  btlb’el. ffilabetfla,  Stabt  in  ber  ital.  Bratling  Watamaro, 

Sreid  'Jiicajlro,  auf  einer  Anhöhe  7   km  bom  Weere, 
mit  (isflt)  «514  litmu.,  würbe  und)  ber  gferftörung 

ber  Stabt  15  aftelmena  rbo  burdi  baS  (Srbbcben  bon 
1783  uon  ben  tEmmobnem  berfelben  angelegt 

ff i   läge  (franj.,  lue.  «W),  Spinnen;  ̂ ufammen 
breben  ber  «eibenfüben,  j.  Selbe. 

ffilagram  in  (lammipiert  au®  ffitigran),  bnS  Saf» 

ferteidien  (f.  b.)  im  '{kfm'r;  auch  bie 'aus  Trabt  ge« floditenen,  in  ber  Bapierform  fibeiibon  Reichen  ba;it. 

ffilamänt  (lat.),  i>nbcnwfrf,  (Sefafer;  in  ber  wo- 
taiur  fooicl  tute  Stoubfaben. 

Silanba  (ital.), Spinnerei,  ipejieaSetbenfpinnerci. itangieri  (tue.  .lankner«,  1)  »aetano,  ital. 
SRedfiSgetebrtcr,  gcb.  18.  Bug.  1752  tu  Neapel,  geil. 

21.  Juli  1788,  Sprfifiting  eines  ber  älteften  ncapoli- 

taniidjen  ©efitletbler,  SobnbeS  BnnjentJäiar  b'tfiria- 
itetlo,  erwarb  fid)  als  Sadiwalier  burd)  feine  Bereb* 

fatnfett  tmb  feine  Berteibigung  ber  Sieioritten  Tnnuc- 
cis  bie  Gunft  biefeS  WinifterS  unb  befteibete  bann 

aniebttlicbe  ̂ irtteii  am  $of.  3«  feinem  unpoUenbt* 

len  Serf:  >Ia»  seien»»  della  loguslazioue«  i D’eop, 
1780  88, 8   Bbe.,  u   o, ;   gutept  brsg.  »on  B-  Bit! (tri 

Stur.  186-1  7«,  3   Bbe.;  bcutfib  unter  anbern  »on 

fiinf,  BnSb.  1781  -   93,8Bbe. ;   audi  inSffranjftitfd)e, 

lEngliftfie,  Spanijdie  iiberfept ),  fudite  er  bnS  3beul  einer 

täeiepgebung  aufjufteücn.  Itbnig  fferbinanb  IV.  er- 
nannte ibn  1787  ju  feinem  oriten3utan;rat.  ®r  ftarb, 

wie  man  »ermittele,  an  ©ift,  baS  ibut  wegen  feines 

SiberftanbeS  gegen  bie  Bttttblfige  Betons  gereicht 

worben  fein  fotl.  B»jt.  Tonalo  TontmafiS  »©cbädit- 
niefdinft  auf  ff.«  (Wutid)  »on  ff.  Wttnter,  Bush. 

1790)  unb  bte  i.Vbeitstwidiretbungi'ii  »on  (i.  (Jarne- 
öott  unb  ©.  Binnebetti  (Benebig  1819). 

2)  (Jarlo  ff.,  ffürfl  »on  Satriano  unb  fiter« 
jog  »on  Taormina,  neapotitan.  ©eneral,  Sohn 

bes  »origen,  geh.  10.  Wat  1784,  ge».  10.  CB.  1867, 
laut  18oo  nach  ffratilreid»,  trat  1803  als  Leutnant 

in  bie  franjiSfifebe  Bnttee  ein  itttb  jeie^nctc  fid)  bei 
Bufterlip  aus.  1806  in  fein  Satcrlanb  jurüdgetebrt, 

würbe  er  tpauptmann  int  ©enernlftab  'ffofepb  Bona 
partes  unb  1809  Crboitnnnjoffijier  bes  jum  ftimig 

bott  Spanien  ernannten  Jofepb  Segen  eines  Tuetli 
mit  beut  »eneral  ffranreSdji  mtlaffrn,  trat  er  wieber 

in  bie  neapolitanifepe  Brnier  ein,  würbe  1811  Oberft, 

1813  Generalmajor,  war  1815  Wurats  ©enerel 

objulant  im  ffelbjug  gegen  bie  Ofterreieber  unb  warb 

bet  ber  (ärftürmung  ber  i'riide  über  ben  Banaro 

ttbwer  »mrnmbet.  ,'fnm  ©eneralteulnant  ernannt, 
blieb  er  itad)  ber  Beftitution  fferbtnanb«  I.  als  Weite. 

ralinfpeftor  ber  Infanterie  im  Tientt,  ohne  aber  baS 

Bertrauen  ber  Segienmg  genieften.  'Jtacbbem  er 
bei  Beginn  ber  Revolution  Pon  1820  erfolglos  als 

Benuiitler  tätig  gewefen,  mad»e  er  182!  unter  (Sar* 
rascofa  ben  ffelbjug  in  ben  Bbrui;en  mit.  Bei  ber 

Reorganifation  ber'Brmec  aufier  Vlltibitiit  gefept,  er» hielt  er  er»  1848  Wieber  baS  Moimnanbo  ber  gegen 

bie  aufftänbiftpen  Siplinner  beftimmten  Truppen, 

eroberte  Weffinn,  lieferte  181»  bm  ffnfurgenten  eine 

Reifie  glönjenbcr  Wefedite  unb  fteUle  mit  ber  Win 
nähme  »atamas  unb  BalermoS  bte  Ruhe  auf  ber 

ffnfel  wieber  her.  wofür  ihm  ber  Sönig  ben  Titel 

eines  fi'erjoge  »ou  Taormina  »erliet)  BIS  Wouner» 

neur  ber  (infel  entfaltete  er  eine  erfpi iefslidte  Tätig, 

(eit,  legte  aber,  ba  er  ftdt  mit  ber  am  Stofe  brrrfdjett- 
ben  ReaftionSpartei  nidit  befreunben  tonnte,  im  ffa= 
intar  1855  [einen  Boften  nieber.  ffrant  II.  ernannte 

tlttt  9.  ffttni.  1859  juttt  Wmifterpräfibenten  unb 

.«riegSminitter,  bodt  ttabm  ff.  id)on  im  War,;  1860 
feine  ffintlaffung.  Rad)  ber  Bereinigung  RcapctS  mit 

bem  Königrctd)  fiXtnlteit  lebte  er  mein  in  ToSlano. 

Bgt.  ».  Reumont,  Warlo  ff.  (im  »fitifloriidten  Ta> 

febenbud)«,  1871),  unb  bie  Pon  feinerToepter,  berfi’«« 

;ogtn  Tete  ja  ff.  ffieSdji  RabaSd)ieri,  »erfaßte  Bio« 
grapbie;  It  generale  Carlo  F.  (Waii.  1902). 

ffilaoritlbc,  f.  Oasuarina. 
Äom».*2fjifon,  6.  Muff.,  VI.  »b. 

3« 



562 gilarcte  —   gilelfo. 

3Klatet«,SfntonioRranceäcobt,auch'flder*  Rfilber  (bie  R.),  «in  165  qkm  (3  DIS.)  gtofte« 
litt  o   genannt,  ital.  ©ilbhauer  unb  Wrcbiteft,  geboren  wellenförmige«  Plateau  in  Württemberg,  gmitben 

wahrid)einlid)  um  1410  in  Rlorenj,  ba  er  22.  Vlpril  bem  Scbönbuditoalb  unb  Stuttgart,  bilbet  einen  ber 

1430  in  bie  .{junft  ber  Steinhauer  dem  Rlorenj  ein.  fnichtbarftcnXeilc  ber  fd)Wäbifd)«tßb«ne.  ©ejonber« 

gefdtrieben  nmrbe,  erhielt  1431  Hont  ©apil  trugen  IYr.  Biel  roirb  tjirr  da«  fügen.  Rilberfraut  (f.  MobO  gebaut, 
ben  Slurtrag ,   eine  ©ronjetilr  fiir  3t.  Skier  in  3t  out  Rilberfraut,  f.  Rtlber  unb  Wobt. 

bergifteUen,  bie  1439  -45  Doflcnbet  lourbc.  Später  Ritbe«  (|*r.  tainx),  Vute,  engl.  Sötaler,  geb.  1844, 

fam  er  \u  Rrance«co  Sforja  nach  ©tailanb  unb  würbe  begann  feine  Stubien  in  ber  Schule  don  Soutb  (ten  - 

don  biefent  beauftragt,  da«  Döpebale  SJtaggiore  ju  iington  unb  würbe  fpäter  Schüler  ber  'fltabemie.  Seine 
bauen,  woju  man  1467  ben  Wrunbflcin  legte;  R.  tätigleit  erftredte  ftd)  jtmächft  auf  3fid)nungen  für 
brachte  inbe«  nur  ben  rechten  Rlügcl  tu  ßnde.  fluch  .feitidiriften  unb  auf  Rlluftrationrn  ju  Schriften  don 

begann  er  ben  Stau  be«  Xomr«  don  ©erganto.  Rer-  jiden«  unb  Veder.  Vtl«  Hinter  debütierte  er  1868 
ner  fchrieb  er  ein  Wert  ,   über  flrdntettur  in  25  ©fi»  in  ber  SlusfteQung  ber  Wabemie  mit  einem  ©ilbe: 

ehern  ( breg.  don  W.  d.  Cttingen,  Wien  1890),  ba«  er  ber  Vlnbrudi  ber  'Jiadit ,   unb  lief)  darauf  eine  Stabe 

1464  iiiero  ßofimo  be'  SKebici  widmete.  Sein  tobe«-  anbrer  folgen,  bie  fleh  burd)  einen  träftigen  Steali«* 
jahr  ift  unbetanut.  ©gl.  W.  d.  C   ttingen,  Über  ba«  mu«  au«ieid}tien.  ß«  finb  ,(.  ©.  ba«  todgebunbene 

Vebeti  unb  bie  Werfe  be«  Vlntonio  Vloertino,  genannt  lüefpann  ( 1869),  ber  Ieere3tul)l  (1871),  bie  ßinfalt«- 
R.  (Veip.y  1888).  pinfel  (1873),  bie  firmen  Vonbon«  bie  Ür Öffnung 

Rilariabrn  ( Filariadae),  artenreiche  Raniilie  ber  ,   eine«  Siacbtafbl«  ertoarlenb,  ber  Witwer  (1876),  bie 
Rabenwürmer  (f.  b.),  leben  al«  ßingeweibcroürmcr  ,   3piettameraben(1877),  italienifcbeotölumeumäbchen 

in  dielen  Wtrbeitieren.  ter  3Ji  e   b   i   n   a   *   ober  ®   u   i   -   j   ( SunftbaUe  in  Hamburg)  ,_bie  iRüdtebr  ber  reuigen 
neawurm  (Filaria  |Dracunculus]  medinenais)  lebt  •   Sünderin,  oenejinnifche«  Slrafienleben.  R.  ift  SÄil- 
in  ben  tropen  ber  Wlten  Welt.  Xa«  Weibchen,  uon  glich  ber  fltabemie  in  Vonbon.  Sgl.  tbomfon, 

etwa  1,5  m   Vänge  unb  2   mm  Xicte,  lebt  im  Öittbe*  The  life  aml  work  of  I-uke  F.  (Vonb.  1896). 
gewebe  jwifdjenben  ©iueteln  ober  unter  ber  tpaut  Rilefjclb  (fpr.  -fleu,  Rill  efjelb),  ein  teil  be«  ttor* 
be«  (Konidien  (Weifte  unb  Rarbige),  be«  £>unbe«  unb  wegifchen  3entralgebtrge«,  über  ben  in  einer  tat* 

Sdiatal«  unb  ruft  fehr  bösartige  l'ietdnoiire  berdor;  fentung  biefcauptifraftc  oon  ßbriitiania  über  Salbre« 
reiftt  man  e«  beim  ̂ crau«.jicbcn  ab,  fo  fall  e«  heftige  unb  3ogn  nach  Sergen  führt.  3um  R.  gehört  ber 
ßntjünbungen  deranlaffen.  6«  wirb  banim  langfattt  Sutetinb  (1772  m). 

über  ein  Stöllchen  gewidelt  unb  fo  berauSgebafpclt.  Riltbnc  (poln.  Wielen),  ttreisftabt  im  prruft. 

tlie  Rungen  werben  mit  bau  Rnftalt  be«  Weichmür«  Stegbej.  Stromberg,  an  ber  fdjiffbaren  Stefte,  Unotcn 

entleert  unb  gelangen  in  fleinc  Wafferfrebfe  (ßftflo-  puntl  ber  Staatsbahnlinien  ©ertm-  sehnet  bemüht 
piben);  wie  fte  dou  ba  in  ben  SDtenfcbcn  gelangen,  ift  unb  Streu j   -   Stogafen ,   hat  eine  edangelifdie  unb  eine 
noch  nicht  ermittelt.  Oben  fall«  in  ben  tropen  lebt  (alt).  8ird)e,  Synagoge.  flmtogeridit,  Sagemühle, 

Filaria  Bancrofti,  bie  in  ben  menidtlidjen  Vbntpb*  Stierbrauerei  unb  (toow  4307  weift  edang.  ßinwoftner. 
gefäften  dorfommt,  unb  beten  Rugcnbtorm  fid)  al«  $u  R-  qehört  ba«  ©äbagogium  Ditrau  (Cifrowo). 
F.  sanguinis  hominis  in  Stengen  im  Stlutc  fbnbct  Xnbei  ba«  ©ut  R.  mit  Scbtoft  be«  (Strafen  oon  ber 

unb  im  Mörder  anfebeiuenb  mancherlei  Störungen  Schulenburg.  Rn  ber  Stahe  finb  Strnuntohlengniben. 
heruorruft  (ßbbtunr,  ßlefantiafi« ,   Vumphicrotum,  Rilctfo  (tat.  Säljilelphu«),  Rrancedco,  iiu 

Stbfieffe  unb  nielteicht  nod)  nnbre  Umbilbungen).  manift,  geb.  25.  3uli  1398  in  Xoientino,  geft.  81. 

Slu«  bem  Stlut  gelangen  bie  Ölungen  durch  bie  öe»  Ruli  1481  in  Rtorenj,  flubierte  ju  tßabua,  unterrid)- 
fäfte  ber  Stieren  in  die  S>amröhrchen  unb  fo  auch  !   tete  feit  1417  in  Stenebig,  würbe  1420  Setrelär  beim 

mit  bem  Urin,  ber  alebann  blutig  ift  (öämaturie),  oeneiianiicfaen ©efanbten  in.Monitantinopet  unb  1422 

nad)  auften.  Rhr(  Übertragung  erfolgt  jebenfall«  bei  bem  ttaifer  Rohanneö,  tehrte  1427  mit  einer  gro- 
burd)  3)to«tito«,  bie  fic  beim  Sllutfaugen  in  ihren  gen  jnh1  grieebifcher  Schriften  nach  Senebig  juriid, 
Xariu  aufnebmen.  Xen  ältiicfenbarm  burchbohren  ging  1428  al«  Veftrer  nad)  Stologna,  1429  nach  Rio 

fte  unb  erleiben  barauf  im  Slörper  der  SUtüde  manche  renj,  1434  infolge  Oon  ̂ erwürfniffen  nad)  Siena, 

Steränbeningen ;   fpäter  gelangen  fie  in  bie  Veibe«  nebelte  1440  nndi  SKailanb  über,  jog  nad)  bem  Tobe 

höhte  ber  Sltiidc  unb  dou  ba  in  beit  Stechrüffel,  fo  be«  Sierjog«  Rrancedco  Sforja  1466  beimatlo«  in 

baft  fie  nunmehr  beim  Stechen  wieder  auf  ben  'Uten-  Rlalien  umher  unb  Wurde  erft  turj  oor  feinem  lobe 
(dien  übertragen  werben  tonnen.  Xiete  Vitt  ber  Rn*  1481  nach  Rloreng  (unicfbenifen.  Sott  glön,(enben 

fettion  ift  ganj  jweifello«  für  die  F.  immitis  feit-  (Sahen  unb  feltener  Stilbung,  war  er  ferneren  ber 
geftellt,  bie  tn  gangen  Snäueln  im  Siergen  berininbe  trefflidjfte  Senner  be«  örieebifchen ,   ber  gewanbtefte 

auftritt,  dort  heftige  Störungen,  öfter  aud)  ben  lob  |   Xuhtcr  be«  Slbenblanbe«  unb  einer  ber  eleganteften 

herbeiiührt  unb  in  manchen  Vanbent  i   Rapcm  öo'Ft  oi  )   Vatmiften.  Xod)  wurde  er  wegen  feiner  »etbftgefnt 
diele  Viunbe  oeinichtet;  fte  foll  aud)  beim  ÜJfettidicn  i   ligfeit,  Sdnnähiucht  unb  feine«  lodern  Vebenewan 
(V»erg,  Xanit,  Stieren  ic.)  dortommen  tonnen.  Rlöh«  !   bei«  in  diele  Rehden  oerwidelt.  Seine  Webutüe  febieb 

und  Vättfe  dürften  bie  Überträger  biefer  R.  beim  i   er  felbft  itt  »Satyrae«  (10,000  Serfe).  »Uarntina« 

V)unb  iein.  Runge  R.  wurden  gelegentlich  im  Slu  ge  I   (in  oerfcbiebetien  Stergmnften,  10,000  Serie),  »Odae 

be«  SMcnjdien  beobachtet  (Slugenfabenwurm ) ;   fo  F.  graoeae«  (Webid)te  in  gricchijcher  Sprache.  24tK) 

lentis  iit  der  Vinie,  wo  er  Star  ergeugt,  F.  loa  in  |   ISerfe),  »De  iocis  et  serits«  (Xiftuhen,  ßlegien  unb 

ber  töinbebmit  be«  Singe«  ber  ilongoneger.  Spiro-  tur(e  Webicbte  aller  Vlrt,  10,000  Serfe).  Xnju  fam 
pteru  saiurainolenta  finbet  fid)  im  Sdjluttb  unb  noch  bie  Sforpabe  (juerft  8   (Bücher,  fpäter  wohl 
Silagen  be«  inmbe«.  noch  3   ©iicher).  Webmctt  worben  find  inbe«  nur  bie 

(jfilatorium  (lat.),  Seibenmühle  u.  Seiden  (turnt  !   -Satyrarnm  deeades  X«  (SRail.  1476,  ©eneb.  1502, 
matcbine,  f.  Seide.  i   ©ar.  1508).  Sind)  feine  (ahlreicbni  Uberfefttingen 

Rilatormafchine  (Xraht(äbler),  ©orridüung !   au«  dem  Wriednfd)en  (owic  feine  übrigen  gröftrnt 

tum  Slufbrchen  eine«  Seibenfaben« ,   um  bie  Sln(Otü  :   ilrofafchriften  finb  meifl  ungebrudt  gebliebnt.  ©ie 
feinerXrehungenauf  ciiicgewifjeVangejubeftimmen.  ©riefe  erfdtienen  juerft  ©refeia  1485,  am  Bonftän- 



gilet  —
 biqften  Senebig  1502;  Sadpräge  gaben  Klette  (»2)ie 

grird)ifchen  Sricfc  bes  Sbilclpbus«,  (SreifSto.  1890) 
nnb  Segranb  ( » Gent  dix  lettre«  grecque«  de  Filclfe« , 
Saris  1 892).  »Orationes  et  nonnulla  alia  optucnla» 
erfd)ienen  Üimlanb  1481,  Senebig  1492,  Saris  1515. 
Sein  italienifdjer  Kommentar  \u  Petrarca«  Seimen 

imtrbe  feit  1478  oft  gebnitft.  Sgl.  SoSntini,  Vita 

di  F.  ClHail.  1808  ,   3   Ab e,);  Acnabucci,  Contri- 
buto  all»  biogratia  di  F.  F.  (lolentino  1902). 

»litt,  ein  ousgcfnotetni3Wafd)en  beftebenbes  9)e(), 
bas  burd)  eine  Art  Bon  Striderei,  mittels  beult  bc- 
ftimmter  Sabel  unb  eiltet  StäbdwnS,  beffen  «tärfe 

bie  ©eile  bes  SeßwerfeS  bebingt,  auS  .‘froirtt,  ©oll* 

gam,  Seibe,  Bbeitille  bergefteUt  wirb.  Am  gebrauch- 
iidgten  ift  ber  Ausbrud  für  berartigc  Arbcilnt  aus 

weißem  Seinen,  in  welcbntt  falle  bas  Se|)  mit  quabra« 
tifdi  obgefegtcH  Üinftem  gefüllt  wirb,  beren  Urfpntng 
ftiliftifcb  not  beneit  ber  altbcutfcbcn  unb  italienifcfjen 

Seinenftiderei  benoanbt  ift.  ft.  beißt  nudi  ein  burd)- 
ftd)tiger  toollener  Xamcnfleiberftoff,  gojebinbenb. 

ftn  ber  Aud)binberei  beifien  bie  linienförmigcn 
Serjientngcn  ber  Aiicbrüdcn  ftilrtS;  man  preßt  fie 

mit  ben  iogen.  ftiletftempeln  auf.  ©gl.  Sud)- 
binben,  3.  527.  —   tftn  ber  Sloiblunft  Pcritebt  man 
unter  ft.  ben  Aförbraten  (SSilrbraten,  Scttben- 
braten)  Bom  Stinbe,  bie  beiben  Sruftfleifcbftüdc  Born 

fteberBieb,  u»ei  lange  Bont  Siüden  ber  ftiidje  gefdinit* 
tene  ftleifdqtreifnt,  bas  in  fotelettförmige  ober  oBale 
Stüde  gefebnittene  ftleifdj  Bon  ©üb,  SdilatbtBieb 

ober  Öleflügel,  aud)  länglidte,  fdnnale  Streifen  Bon 

ftleifd),  ©urteilt,  Semmeln,  Äpfeln  ic.  —   Jpt  ber 
Seitlunjl  fooicl  wie  Irenfe. 

»itpiire,  f.  öuipürefpifien. eferci,  Turibpig  sott  ftaben  burd)  bie 

Ütafeben  einet)  gefnilpften  ober  aeftridlen  9fe|eS ;   er 
fd)eint  int  14.  ftabtf).  als  rbeinifdjc  SU  of  (erarbeit,  im 

I 6.  ftnbrb.  in  Italien  unb  Spanien  für  profane  «fwedc 
rtid)  in  jarbiger  Seibe  ausgefübrt. 

»ü«)  efpr.  fallt),  Seebabeort  im  Cftbeprt  Bon  florf 
fljire  (Cnglanb),  an  ber  gieid)nantigen  ©ai  fübiiftlid) 

non  Scarborougb ,   mit  aller  Kirche ,   neuer  Stranb 
proinenabe  unb  üsoi»  3003  Sittw.  Sorblidj  babon 

ft.  Orig g,  ein  langes  Sanbfleinriff. 

ftiUjel  efpr.  pjaui Antoine  3Kid)el,  frans-  KuP- 

ferftedg  r ,   geh.  1769  in  Saris,  geft.  bafelbft  1812, 
Sdjüler  SlceS,  gab  bie  Wcmälbe  unb  Statuen  bes 
iRufde  fran^aiS  in  bem  Sracbtwerf  »Cour«  de  pein- 

tare,  on  galerie  du  mus6e  Napolton»  (Sar.  1804— 
1815,  10  Obe.,  mit  Xcjt  Bon  tSarnffc  unb  Sa  Saide, 

Snter  unb  Sobn)  beraub.  2US  ftortfepung  erfd)ien: 

»Md««'  royal  de  France,  ou  Collection  gravbe  de« 

chef«  d'omvre  de  peinture,  etc.«  (1827),  beforgt  Bon ber  ©ittne  ftilbolS. 
Filia  (lat.) ,   Iod)ter. 

ftiltal  (mittellat.),  eigentlich :   in  einem  foldjen  Ser 
bältniS  ftebenb  wie  bie  Rinber  ju  ben  (SItern ;   baber 

befonbers  Bon  ftnftituten  gebraudit,  bie  Bon  anbeni 

nusgegangen  ober  gegründet  unb  besbalb  Bon  biefen 

abbängiq  ober  Unten  untergeorbnet  finb.  ftilial- 
lirdte  (Xod)lerfird)e,  tili»  ccclesia)  ift  baber  eine 
Mirdje,  bie  feinen  eignen  Starrer  bat,  fonbent  Bon 
bem  einer  anbcrn ,   gewöbnlid)  benad)barten  (SH  u   t 

terlirdte,  ecclesia  matrix),  mit  beforgt  wirb;  ba 

ber  ftilialgettteinbe,  ftilialfdiule  tc.  ftilial« 

gefd)äfte,  ftilialen,  ftitialinftitute  <3roeig« 
gefd)äfte, äweigetabtiffementb),  bie  ein  Wefd)aftSinann 

ober  eine  SmnbelSgefcUfdjaft  neben  bem  Stäupt-  ober 
.3entralgefd)äft  enimeber  auswärts  ober  aud)  am  eig 

nen  ©opnort  errietet ,   müffen,  glctd)  ben  §aupt 
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gc[d)äften ,   beim  SjanbelSgeridit  angemelbct  unb  im 
Stanbelsregifttr  eingetragen  werben, 

ftiliaftcr  (neutat.),  Stieffobn. 
ftiliation  (lat.),  eigentlich  Sobn-  ober  Xocbter- 

febaft;  baber  im  gciftiid)en  Crbenswcfen  baS  Ab- 

bangigfeitsBerbältniS  ber  CrbenSnutgliebcr  ben  Cr« 
bettsobem  gegenüber  unb  bie  für  bie  erftem  bnrnuS 
berfliefjenbe  Setpflicbtung  jum  Wehoriam  ben  leplern 

gegenüber;  ftiliationSbrief  e,  Sriefe,  bie  uonsllö- 
gern,  befonbers  Settelmdnd)SfIöftem,ausgefte[lt  wur* 
ben,  um  Saictt  ober  aud)  ©eltgeiftlidje  gegen  eine 

Sdjenfung  an  (Selb  ober  Wut  jur  aRitbrubcrfdjafl  unb 

,(ur  Xeilnabme  an  ben  Segnungen  bes  fliijterlidjen 
SebenS  ju  erbeben;  ftiliationsflage,  bie  Ringe 

auf  Snerfennung  ber  Saleridiaft  unb  Slimenlation 
beS  KinbeS.  Xem  frnnjöüfdien  fRedjt  ift  eine  fold)e 

•Rlage  fretub  (la  reeherchc  de  la  paternite  est  inter- 
dite).  Xic  ft iliationSprobe  ift  eitt Xeil  ber <1  Inten« 
probe  (f.  Äbnett),  bte  biefer  beigefüglc  urfunblit^e 
Sadiwetittng  ber  ftiliationStejt. 

ftilibe ,   Stabt,  f.  Sbilippopel. 

ftilibcbidjif ,   Jorf  im  tilrf.  ©ilajct  Salonifi,  in 

frudilbarcr,  puttXeil  fumpfigerSbenc.auf  benSrünt» 
ment  oon  S   b   1 1 1 P   P   i   (f-  b.). 

ftilibuftcr  (fpan.),  foPicl  Wie  ftlibuitier. 
fttltcaja,  Sincenjo  ba,  ital.  Xiibter,  geb.  30. 

lej.  1842  in  ftlorcnp  geit.  24.  Scpt.  1707,  ftubierte 

in  ftlorenj  unbSifa  unb  lebte  bann  in  glütflidjen  fa* 
miitcnPerbältniifen  nur  feinen  Stubien  mtb  berXidtt- 
fuitft.  ftreiPon(S;brgeij,ncröffentIi(btc  er  lange  nichts) ; 
erft  feine  fdjftncn  Cben  auf  bie  Sefreiung©ieits  (1884) 

mad)tcu  ihn  fofort  in  unb  attfierbalb  Italiens  be- 
rühmt unb  erwarben  ibnt  bie  (Sunft  bes  Maifers  Sco« 

polb  unb  bes  Königs ftobdttnSobieffi.  Mötttgin  tFfjri« 
ftine  Bott  Sdtmcbett ,   ju  beren  Sob  er  eine  fdiwung- 
BoUe  Cbegeftb rieben  balle,  ernannte  ibn  gumüttitglieb 
ihrer  neugeftifteten  Sfabetttte.  3n  ben  legten  3nbrcn 

feines  SebenS  inadjtc  ihn  ber  Wrofdieriog  non  los« 
latta  (um  Senator  unb  jum  Statthalter  uon  Soltcrra 
unbSifa.  Xurd)Xicfo  unbVIbel  bcrOebanlen, Schön 

beit  bes  Ülusbruds  unb  Stamtonie  bes  SersbaucS  ge« 
hört  ft.  ,(tt  ben  erften  tlaltettiftben  Spettern,  bod)  fehlt 
ihm  bte  Straft  ber  luimittelbaren  ISmpfinbuttg;  er  ift 

all(ufcbr  Stunftbidjter.  Sammlungen  feiner  ©erfc 

cridtienen  ftloren.j  1707  unb  1720;  Senebig  1762, 
2   Sbc. ;   Sioomo  1781,  2   Sbe. ;   Srato  1793  u.  öfter  ; 

neue  Susgabe:  »Poesie  c   lettere«  (ftlor.  1864). 
Sgl.  Saftellani,  Scritti  letterarj  itSittä  bi  faileUo 
1889);  ISaponi,  Vincenzo  da  F.  e   le  sue  opere 

(Srnto  1901). 
Filtees  (lat.),  ftarnfräuler,  fame. 
fti  licincit  I   Filicinne,  audtFilicales.farnartige 

Wewädife),  frt)ptogamc  Silanp-titlam'  unter  ben 

(Sefäftfrpptogttmm  (Stcribopbpten),  umfaßt  fporen« 
er(cugcnbeWcwä(bfc  nulbnitlidien  Wcinfibünbdn  unb 

meift  reid)Bet  (Weigten,  in  ber  ftugenb  oft  fpiralig  ein- 
gerollten Slättem ,   bie  auf  ihrer  Untcricitc  ober  int 

ftttnem  umgewanbelter  Slattabfdinitle  Sporangien 
mit  einerlei  ober  (Weierlei  Spornt  erjeugen.  Ipiemad) 

perfallen  fit  in  bie  Abteilungen  ber  c_d) t e tt  ftarne 
i   Kilicc« ober Isosporcae) mit  gleidten  Sporen  unb  ber 

©afferfarnc(Hydropteride.'i  ober  Heterosporeae, 
fälfebiid)  audi  Khizocarpeae)  mit  jwcicrlci  Arten  oon 

Spornt,  (rrilerc  nitwideln  bei  ber  Keimung  glctd)- 

artige  felbftänbigc,  meift  lttoitöpfcbo  Sorfehne.  Xie 
©alferfame  baben  bagegen  fleinerc  Sitfrofporen,  bie 
einat  Keinen  tttättnlubcnSorfeim  erzeugen,  unb  große 

ffiafrofporen,  in  benen  fid)  ein  mit  ber  Spore  in  Scr« 
binbung  bleibcnber  weiblicher,  b.  f).  Anbegonien  tra 

38* 



564 gilicuri  —   gilijfäure. 

genbcr  ©orfeim  entmidelt.  Zapin  gehören  bie  3Rar- 
{tliajccn  unb  bie  Saloiniajccn. 

Filtcuri,  Fnfcl,  f.  Siparifipe  3nfeln. 
FUifcoi:bct$etffmt(erfforbcr,®rfurter), 

©feubongm  beb  Srpriftftenerb  Jtafpar  Stieter  (f.  b.). 

filieren  (franj.),  JU  iscibcit  aubjicpen,  fpinnen, 
jtoimen  (j.  ©,  in  ber  Seibenfabnfation) ;   beim  ©e- 
fang  (ital.  fllar  il  tnono,  franj.  filer  le  son)  foBiel 

wie  ben  Ion  anbauemb  gleupmiiftig  aubftrümen  laf> 
fm,  ungefüllt  tbentifd)  mit  metter  Ia  voce  (messn  di 
voce),  nur  bafj  bei  leplenn  gctoöpnlid)  ein  Crescendo 
unb  Piminuendo  mitberftanben  wirb. 

(iform  (lat.),  fabenförntig. 
ligratt  mul.  Filigräna,  franj. Filigrane,  b.  lat. 

filum-granum,  »Öorn-Fnben«,  Filigranarbeit), 
3ieraten,  Sipmud»  unb  Kunftfadpcn  aub  feinen,  ge» 

(Fig.  1   u.  2   unb  Zafel  »Sdnnuifiadien  I«,  Fig-  85). 

in  voltanb  (Fig.  3   u.4  unb  Zafet  »Sipmudfaipen  I«, 

Fig.  20  u.  32)  unb  Ungarn  (Fig.  5   u.  6);  in  beut- 
(eben  Webirgdlänbem  (j.  9.  Salzburg)  unb  in  3ta- 
(ien  (Wemia)mod)t  tnan  bie  lierlidiften  Sepmudfaipen 
in  burebbrotbener  ftrbeit,  alfo  opne  SReialtunterlage, 
namentlich  ©lattmert,  bab  gitterartig  au«  ben  femften 

Zräptcn  jufammengefept  ift.  3n  biefem  Fall  finb  bte 

Zräpte  nid»t  eingeferbt  ober  geföml,  roab  bei  ben  auf- 
gelötcicn  Ftligriinomnmentcn  bie  Sieget  bilbet  unb 

BieReicpt  ben  Stamm  (wie  oben  angegeben)  am  ein- 
fadfften  erflärt.  —   Filigranift.  Ftligrannrbeiter; 
filigranifieren,  Filigranarbeit  utaepen. 

Filigrangtäfcr,  f.  Wiaeftori. 
Filigranpapier,  üujudpapier  mit  geprüglen  jar» 

tm  nepfümiigen  SKuficm. 
Filiolität  (tat.) ,   Sopnfcpaft. 

3.  £oQänbif<$c  fco  ift  na  bei. 

4.  $oUflnbif($<r  $ali* 

fdjntucf. 

5.  Ungarifefefr  filigran» 6.  Ungar.  ̂ Ugranfaffung 
<inc4  äRabonnenbtlb«©. 

^iligranbcofcftc. 

2.  GQntHtoer 
^iUgranan^dngar. 

©tyrentitf  l .   beu  Rupfte  unb  konnte 
ein jf Inen  fütl)olüd)en  dürften  bri' 

julejjen  Pflegten. 
ilioque,  f.  heiliger  Weift. 

Filiprpi,  21  lofiaii  bro,  SSatcr. 

f.  ©otticclli. Filipino^,  bie  ©croopner  bet 

©pilippinm  (f.  b.). 
Filippi,  Filippo  be,  ital.  Sei- 

fmber  unb  fKalurfotfcper,  geb.  20. 
tflpril  1814  inSKailanb.  geft».  Febr. 

1807  in  funtgtong,  luar  längere 

©rofeifor  ber  Zoologie  in  lurm. 
maepte  1862  eine  toiffmfdtaftlube 

Steife  nadj  ©erfien  u.  ftarb  alb  Leiter 

ber  natunoiffmfdiaftliibm  Unter’ 
fucpitngm  auf  ber  ifcjcltumfcqetung 
ber  SRagentn.  6r  feprieb:  »Note  di 
un  riaggioin  lYrsin»  (SKait.  1866)  ; 

»Delle  faniioni  riproduttive  negli 

nnimali«  (2.  Stuft.,  baf.  1856)  unb 
»11  regno  animale»  (baf.  1852). 
Filippmo  unb  Filippo  Sippi, 

f.  fiippi. 
FiUPPo»  mailänb.  SilPeroiiinje 

Bon  7'  j   Sire  rorrenti,  1588—1778 

alb  Scubo  b'argento  27,8t«  g   fdjtoe r, 
1 5' .» tätig,  aud)  in  '/»>  unb  '.«■Stüt- 

Rtfi.  1—6.  gutgranfipmudfiade. 

bogenen  unb  ̂ ufammmgelöteten  Wölb-,  Silber»,  Oer» 
filberten  Shtpfer»,  Sifmbräptm,  mrifti'aubmert,  Stra> 
bebten  ic.  baritcllcnb.  ©cfonberb  geftpäpl  ift  rümifdic. 
Rorentinifcpe,  bänifipe,  normegifepe  unb  unganfdie 
Filigranarbeit  unb  bab  Fer  de  Berlin.  Funbc  Bon 
SdninuffadKii  in  Italien,  auf  ber  Ärim  !C.  betoeifen, 

wie  beliebt  bab  F-  im  Slltertum  toar,  unb  toelcpe  ©oll» 

lommenpeit  in  feiner  ©cpanblung  bie  Wolbfdmiirbe 
bamatb  erreicht  patten.  Sieben  ben  auf  ©teiallftüden 

aufgelüteten  Füben  mürben  an  gricd)if<p»römifd>en 
Scpmudarbciten  aud)  feine  Wolbfömer  jur  Verfiel» 
lung  emeb  matt  glänjenben  Wrunbeb  Benombet,  unb 
bie  Ketten  verbanben  bab  F-  mit  Steinen  unb  Wlab» 

Ruft.  Zie  pöcpfteSlubbilbung  erlangte  bab F- in  tibina 

unb  Stnbien,  mo  man  ungemein  feine  Wölb-  unb  Sil» 
berfäben  Verarbeitet  unb  bab  F   aucp  jurFaffung  Bon 
fRaritütcn  unb  Reinen  Sipmiidgegenftänbcn  bemibt. 
Zie  Wolbfdnniebetunft  beb  SRittelalierb  bcbienle  ftd) 

ebmfallb  gern  ber  aufgelüteten  Zräpte.  Son  baper 

pat  iid)  bie  leepmt  in  »icien  Wegcnbcn  alb  £>auä- 
inbuftrie  crpalten,  fo  bei  bm  Zörfen  unb  ben  flami« 

fipm  Sßöltcrn  berZtirfei,  in  Slortoegen  unb  Seplveben 

ten.  1780  1804  alb  Scubo  bella 

Korona  fipmerer  unb  fd)t«ptrr. 

Fitipponen,  Sette,  f.  Sippomaner. 

Filippbborf ,   Säartfaprtbort,  f.  (Seorgbtoalbe. 
Filipftab,  Stabt  im  fepmeb.  2än  Srleriutanb,  am 

i   Storbmbe  beb  Seeb  Zaglöf en.  burd)  ̂ meigbabnen 

:   mit  ben  Pinien  (Üotcnburg-Falun  u.  lipriftmepaum- 
!   ©erbberg  berpunben.  pat  eine  Stergfdjule,  Zabaf 
fabrit,  vanbel  mit  ©ergmerfbprobuttm  unb  06K» 
3504  Kuuu. 

Filius  (lat.),  Sopn.  F.  legitimus,  int  Sinne  beb 

römifd)en  Siedjtb  ein  in  matrimonio  legitimo,  b.  b. 

in  einer  itad)  bem  jus  civil«  beftepmben  ®pe  erjeug- 
ter,  peutjutagc  ein  in  ber  ffipe  erjeugler  Sopn  int  9e» 
gmfap  ju  bem  auperepetid)  erjeugten. 

Filius  ante  patrem  (»Sopn  Bor  bem  Soter»), 

©Ronjc,  foBicl  mic  Colchicum  autumnale. 
Filius  8.  Petri  (lat.,  »Sobn  beb  peil,  ©etrub»). 

Sprmtitcl,  ben  ©äpfte  joliben  Fdrftm  erteilen,  bte 

bem  npoftolifd)cn  Stupl  eine  befonbere  ßrgebung  be 

Fillx  (lat.),  bab  Farnfraitt.  fmeifm. 

Fili)l|fäurtCMHlsOt  finbet  fid)  imföurjdjtod Bon 
Aspidium  Filii  mns  unb  fepeibet  ficb  aub  bem  ätpe- 
rifipen  Kjtratt  bebfelben  aub.  Sie  hübet  farMofe 
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fllflttd)en,  riecht  imb  fdpncdt  f cf) Warf).  ift  löölicfj  in 

«Ifotjol  unb  (über,  nidjt  in  Stafjrr,  fd)milgt  bei  Itil0 
unb  aibt  mit  fcbmelgenbem  Kaübbbrat  fluttcrfnure 

unb  flbloroglucin,  mit  ̂ infftnub  unb  Statronlauge 

Bilicin jäurt  (Dimctbt)lbio;rbtetobibt)bro» 
bengol).  Sie  wirft  ouf  flanbwürmcr. 

Fille  (frang. ,   isr.  pr,  o.  lat.  filia),  Jocfater,  SÄcib* 
d)en;  f.  de  boutique,  Uabenmcibcbcn;  f.  de  France, 

cbcmaldflringefiin  best  tönigtidjen  ipaufcd  Bon  3rant* 

reich;  f.  dhonneur,  ßbren  -,  iwffräulcin,  aud)  fitraut 
fungier;  f.  de  joie  (oft  blojs  f),  3reubenmabd)cn. 

SfUkfielb,  f.  Rtlefielb.  ISKaria. 
Filles  de  la  eoneeption,  f.  Smpfangnid  ber 
Filliugntafcbiue,  f.  Spinnen  (Seibcnfpimierei). 
FiUmorc  (fpr.  fiUmer),  Di iltnrb,  lB.flräfibent  ber 

gereinigten  Staaten  ton  Sforbamerifa,  geb.  7.  gebe. 

1800  in  Summet  feil!  (Slcw  flott),  geft.  7.  Diärg 
1874  in  Buffalo,  ftubierte  bafeibft  bic  Sfed)tc,  warb 

1823Keebldanroalt  am  tjöcbfteu  Wcridjtdbüf  bed  Staa* 

ted  Stern  flort  unb  1828  SKitglieb  ber  Staatdlcgidla» 
iur,  in  welcher  Stellung  er  locientlut)  jur  Slbtdjaffung 

bed  3d)ulbbaftgeicpcd  mitroirfte.  1833  warb  er  Ser- 
treter  Bon  Stern  florf  int  Songreg.  Kr  trat  fobann 

ald  Konbibot  becffibijpä  für  bie  Aigcpräfibentcnwürbc 
ber  Union  auf,  bie  ibm  im  Stotember  1848  guteil 

würbe,  aber  febon  9.  Juli  1850  warb  er  burd)  ben 
lob  bed  ©enecald  Xatjlor  auf  ben  flrÄfibentenjlubl 

berufen,  ben  er  bid  gum  Diär;  1853  einnabm.  Stir< 
aenbd  über  bad  Dütldmäpige  binaudrnqcnb,  lief)  3* 
)id)  meift  ton  ber  bemotralifdten  flartei  ald  ©erzeug 

gebrauchen  unb  rnaebte  ben  fübtidben  SnaDcnballem 

burd)  Annahme  bedßlabfcbcnÄomprtmuifcbBcrbäng* 
nidpolle  Son rigolten.  Dennoch  licfien  ibn  biefe  bei 

feiner  SBicberbeioerbung  im  Stiche.  Seitbem  lebte  er 

in  fttller  3urüdgegogeni)eü  tu  Öuffalo.  Agl.  K   b   a   nt  * 
berlain,  Biography  of  Billard  F.  (Buffalo  1856). 

ffilmogcn,  eine  Siöfung  Bon  Schießbaumwolle  in 
Aceton,  bilbet  auf  ber  i>aut  einttt  gefdjmetbigcn  Über 

gug,  ber  bei  $jautfranfl)eitcn  jur  Aufnahme  Bon  §cil» 
mittein  benagt  werben  fann. 

3ümd  (engl.,  ».ftftutcben« ,   3olien),  bieafame, 

trandparente  Weinte  aud  gebarteter  ©elatinc ,   Uollo- 
bium,  ̂ eüuloib  ober  aud  Bon  (Jap irr  abgcl) baren 

Sebiditen,  bienen  in  ber  flbotograpbic  ald  ßrfaj)  ber 
tSladplatten  unb  toerben,  eibnlid)  wte  bie  ©romfUber- 
gelatineplatten,  mit  ber  lid)tempfinblid)en  ßinuifion 

überzogen.  Sie  fmb  fo  bünn,  baß  man  fte  auf  3b' 
linber  aufroüen  fann  (Sfollfilmd)  unb  in  Siolt- 
fajfetlen  Berarbeitet ;   ober  fic  bnben  bie  Didc  Bon 

febtoacbem  Karton  (jteife  3-,  gilmdblätter)  unb 
werben  bann  wie  ©ladplattcn  in  bic  pbotograpbifd)en 

Kajfriten  gelegt.  Bei  ben  Dagedliebtf  ilmd  finb 
jehwarge  flapterftreijen  eingelegt,  fo  baß  man  bad 

(Sinfepen  einer  Filmrolle  in  bie  pbotograpbifd)e  Ka- 
mera bei  Boüem  tagedlidjt  Bomebmen  fann.  Dian 

oertoenbet  3.  auf  Steifen  Wegen  ihr  er  lln  jerbredjlidjfeit 
unb  Seicbtigfeit  3n  Sorm  Bon  etWti  10  in  langen 

Streifen  finben  fie  im  Svinemalograpbcn  Derwen* 
bung.  Sgl.  ftber,  Sie  flbotograpbie  mit  flront 

filbergelatme  (5.  Aufj.,  Walle  1903). 
ffilon  dw.  una),  Slugufte,  frang.  öijloriler,  geb. 

7.  Juni  1800  in  Dono,  geft.  bafeibft  1.  Deg.  1875, 

erhielt  1840  eine  flrofeifur  an  ber  flanier  Siormal* 
iebule  unb  warb  1853  aid  flrofeffor  ber  ©efebiebte  an 
bic  Safulteit  ber  SJiifen(d)aften  gu  Douai  berufen, 

1858  gum  3nfpeItor  ber  Afabemic  gu  flarid  ernannt. 

(Sr  fd)neb:  »Histoire  comparfee  de  France  et  d’An- 

gleterre«  (1832);  »Histoire  de  l'Enrope  au  XVI. 
siäcle«  (1838,  2   Abc.);  »De  la  diplomatie  frangaise 

sous  Louis  XIV«  (1843);  »Dn  ponvoir  spintuel 

dans  ses  rapports  avec  1   Etat«  (1844) ;   »Histoire  de 

l'ltalie  miridionale  jusquit  la  conquete  romaine« 
(1849);  »Histoirc  dn  sdnat  romain«  (1850);  »His- 

toire de  la  democratic  athOnienne«  (1854);  »L’al- 
liance  anglaise  au  XV11I.  sidcle*  (1860)  u.  a.  — 
Son  feinen  beiben  Söbnen  bat  ber  eine,  3rani;oid 

@a briet  3-,  geb.  1835,  eine  »Histoirc  des  fitats 

d’Artois«  (1861),  ber  anbre,  Sluguftine  3-,  geb. 
1841,  ebemold  Debrcr  bed  faiferlidjen  flrinjen,  eben- 
falle  ntebrere  biflorifcbe  SIrbeiien  unb  Stooeüeu  (»Les 
mariages  de  Londres«,  unter  bem  Siamen  flierre 

Sanbrid: » Amours  anglais«,  1888;  »Babel«,  1898, 

u.  a.),  ferner  literarbiftorifdic  3d)riftcn:  bic  preid» 
gefrönte  »Histoire  de  lalittdrature anglaise«  (1883), 

»Mdrimee  et  ses  amis«  (1894),  »Le  TheAtrc  an- 

glais* (1896),  »De  Dumas  ARostaml«  (1898),  »La 
caricatnre  cn  Angleterrc*  (1902)  u.n.  Ocröffentlidft. 

(ffitofeUe  (franj.),  fooiet  wie  3lorettfeibe,  f.  Scibe. 
rfilou  (fran,).,  fw.  ,ta),  Spipbube;  3ilouterie, 

(Siauncrei;  filoutieren,  betrügen,  gaunent. 

Fils  (franj. ,   (w.  f>«),  3obn;  F.  aind  de  l'Eglise, erftgebonier  «obn  ber  JVirdK,  litel  ber  franjöfifcfecn 

Äönigc ;   F.  de  l'homme,  8c;etd)nung  für  Stapoleonll., 
gering  Bon  Steidjftabt. 

3ild,  maroffan.  SJtünje,  f.  3eld. 

pfild,  rcdjter  Stebenflug  bed  Stedar,  entfpringt  auf 
ber  Stauben  Vllb  oberhalb  SSicfenftcig ,   burdptrömt 

;   bad  SJiefenfteiger  lal,  bann  bad  obft-  unb  mein* 
reiche  Siadtal  Bon  ©oppittgen  unb  münbet  nach 

62  km  langem  i'auf  bei  Alod)ingen 
(filtrr,  f.  3iltneren;  3arbcnf iltcr,  f.  flboto» 

grapliie. 
ailterbett ,   bad  Sanbfiller  ber  SBaffertnerfe. 

Tfiltergctoebe,  f.  Jfiltriertud). 
Filterpapier  (fjiltrierpapier),  f.  3iltrieren. 

pfiltcrorcff e,  florriebtung  jur  Xrennung  fcinpul* 
Bcriger,  fefter  Stoffe  Bon  3lüliigteiten,  bet  ber  bad 
Wemifcb  in  mit  3iltcrtüebem  allfcitig  umfcbloffene  enge 

Siäume  gcprcgl  Wirb.  2)ie  3iltcrprci|cn  beju-ben  aud 
einem  Sqflem  Bon  febmalen,  jerlegbaren  Kammern, 
bic  burd)  «anale  untercinanbcr  BerPunbcn  finb ;   fie 

bieten  alfo  groRe  3ilterflad)en  bar,  bie  Schichten  bed 

ju  febeibenben  ©emifebed  finb  febr  bünn,  unb  bie  Sit- 
uation wirb  burd)  3Drud  unterflüpt.  Dtan  unter- 

fepeibet  «amnterpreffen,  bei  benen  fid)  bicSJtaffe, 

ber  abjupreifenbe  Schlamm,  in  bem  freien  Staunt  jwi» 
feben  »wei  faftenfönmg  audgetieften  fllatten  befmbet, 
unb  Stall menpref fett,  bei  benen  (W(id)cn  je  ;wei 

ebenen  fllatten  Stabmen  eingebangt  Werben,  in  benen 

Heb  bie  flrefttueben  bilben,  bie  in  ben  Stabmen  beraud» 

gehoben  werben.  3ür  mancherlei  3ic>edc  finb  Sin- 
nd)tungcn  getroffen,  bic  geftatten,  bic  abiupreiienbe 

Subftanj  in  ber  flreffe  aua, (ulaugen.  (Sie  flbbilbung 
(S.  566)  geigt  eine  «ammerfilterprcffe.  Xie  einzelnen 
Silterplatten  befteben  aud  einer  beiberfeitd  (annelierten 

fllatte  a,  auf  bereu  beibe  Seiten  eine  gelochte  fllattc  b 
( in  ber  3igur  nur  atd  Drud)tei[  angebeütet )   befefUgt  ift. 

flet  c   ift  bie  3utritldöffnung  für  ben  abgupreiieuben 
Schlamm.  Auf  bie  beiben  gelochten  fllatten  werben 

Siltertücher  gelegt,  bic  gwiicben  bic  Sianber  je  gweier 
aufeinanber  fotgenber  fllatten  gepreftt  werben.  Da* 
mit  fein  Saft  unfiltriert  burd)  c   auf  bie  (annelierte 

fllatte  gelangt,  werben  bie  Socbranber  in  ber  Diitte 
bed  Z udjed  bicbt  an  bic  Silterplatle  gefebraubt.  3um 

3uiamnienftetlen  ber  flrejfe  bangt  man  bie  fllatten  F 
mitteld  ber  Knaggen  d   an  ben  Irägcm  B   aut  unb 

preftt  l'ic  bureb  Vlngieben  bed  beweglichen  «opfftüded |   (1  mitield  ber  Schraubenmutter  A.  gegen  bad  fefte 
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SSiberlager  D.  Rwifch«  je  JW«i  glatten  F,  refp.  bei» 
fie  bebedenben  Xüdjern  ift  jept  eine  Riltriertammer 

gebilbet,  Bon  ber  au«  fid)  bie  Rlüffigteit  burct)  bas 

Riltertud)  unb  bie  gelochten  glatten  b   gegen  bie  fenf- 
recht  (annelierte  Blatteaergieftt,  um  non  hier  in  einem 

Kanal  ju  ben  2>ül)n«  e   ju  fließen,  burd)  bie  jie  ab 

getanen  »irb.  Rugeleitct  toirb  ber  abjupreffenbe 

Schlamm  burch  ba«  Stobr  E,  abgeleitet  wirb  bie  ni- 
trierte Rlüffigteit  burch  O.  Ruin  Ausmaßen  fließt 

älafier  bureb  II  ein  unb  burebbringt  bie  einjelnen 

Brcßtudjen  Bon  f   nach  g-  ®an  bemtpt  Rilterprejfen 

in  Bielen  Rnbuitriegocigcn,  befonber«  in  ber  Ruder 

fabritation  jur  Saftgcminnung  aus  bem  Scheibe- 
fchlamni,  jur  ©ntwäjferung  Bon  Stärtemehl,  Rarb- 
ftoffen,  Ion,  bei  ber  Irennung  ber  Stearinfäure  unb 
beb  BaraffinS  Bon  ben  anbaftenben  Ölen  je. 

iltcrflcin  tRiltrierflein),  f.  filtrieren, 

iltcrmch ,   f.  Riltriertud). 

iltrat,  bie  burch  bas  Ritter  gelaufene  Rlüffigteit, 

f.  Riltrieren. 
Riltrieren  (frang.,  b.  mittellat.  tUtrum,  >Rilj«), 

Trennung  einer  Rlüffigteit  Bon  barin  enthaltenen 
feften,  ungelöflen  Subftanwn  mittels  eine«  poröfen 

Körper«,  bejfen  Boren  ber  Rlüffigteit,  aber  nicht  ben 
feften  Körpern  ben  Xurchgang  gegolten.  Sei  ber  Ril 
tration  baitbclt  es  ftch  enlwcber  nur  um  bie  Wewin 

nung  einer  tlarenRlüfßgteit  ober  um  bie  Wewinnung 

ber  ungelöiten  Subitani  ober  um  beibe«.  Xauacf)  ge- 
italtct  |id)  bie  Ausführung  oerichieben.  AI«  porbfe 
Körper  bienen  Rapier,  üeimnanb,  Rlanell,  Rilj.&anf, 

SJerg,  Aibeit.  Bmisftein,  Hiefelgur,  WlaSwotle,  Schieß- 
baumwolle, Hohle,  Sanb,  ©laspitloer,  Scherwolle, 

Xorf  ic.  Bei  Amoenbung  Bon  Wcweben  nennt  man 
bie  Öperation  auch  Holleren.  Xer  poröfe  Körper 

heißt  Rilter,  Riltrum,  Molatorium,  Seihe 

tud);  bie  burchgelaufene  Rlüffigleit  heiftt  Riltral, 
Holatur,  ber  abgefchiebenc  fette  Körper  Riltra 
tionsrüdftanb.  Xa«  R.  ift  ein  rein  mechanifcher 

Borgang,  e«  fönnen  bespalb  niemals  gelöfle  Stoffe 

aus  einer  Rliiffiglctt  burdtRillration  enlfenct  werben. 
Üo  bie«  benuoct)  gefchtebt.  ba  muft  bas  Riltrum  be 

fonbere  an,jict)cnbe  .Kraft  auf  bie  gelöflen  Stoffe  aus 
üben,  fie  eticmiid)  bitiben  ober  fie  burch  Rläd)enwir 

tung  jurüdhalteit.  Rn  biefer  BSeife  wirten  B.  bie 
Kohle  unb  auch  bie  Aciererbe,  bie  im  Xramwaffer 

als  Riltrat  eine  attbre  Rlüffigteit  gibt,  als  fie  empfing, 

©«wohnlich  benupt  man  )um  R.  weiße«.  gleicbmäfiiges, 
nicht  tu  bides  unb  nicht  tu  biinneS,  fefte«,  ungelernt- 
tes  Rapier  (Rließpapier,  Riltrierpapier),  bis- 

weilen auch  Weines  wollene«  Rapier.  Rür  quantita- 
tioe  Analßfen,  wo  ber  Ajd)cngct)alt  gewöhnlichen  Ba 

pier«  ftörenb  fein  würbe,  wenbet  man  iebwebifebe« 
Riltrierpapier,  bas  bei  ©rqtsbo  unb  üefebo  mit  fehr 
reinem  Quellwafier  bargefteUt  wirb,  unb  folche«  Bon 

Schleicher  u.  Sd)ün  in  Xiircn  an.  SJepterc«  wirb  mit 
beftiUiertcm  SSaffcr  hcrgeflellt  unb  ber  höchft  geringe 

Afdiengehalt  burch  AuSwafchen  mit SaUfSure,  Rluor- 
wafferftoffiäure  befeiligt.  Xa«  Bapierfiltrum  bilbet 
eine  freisförmige  Scheibe,  wirb  auf  einen  Biertelfrets 

jufammcngefaltet  unb  bann  fo  geöffnet,  baft  nach  ber 
einen  Seite  brei  Blätter,  nach  ber  anbeni 

ein  Blatt  fällt.  Xie«  Riltrum  legt  man  in 
einen  ©las  -   ober  Borjellantrid)ter,  beffen 

Süanbe  fid)  in  einem  feiutel  Bon  HO“  (bei 

groften  Xricbtem  60")  geqeneinanber  nei- 
gen unb  in  einem  fdjarfen  SSintel  gegen  ben 

Vals  abfepen.  Xa«  Riltrum  barf  ben  Slanb 
be«  Trichters  nicht  erreichen  unb  muft  an 

bie  Xrichtcrroanb  überall  gut  anichlteßm 

3ur  Befd)leunigung  bes  Riltrieren«  biegt 
man  eine  ber  «eitentanten  be«  Riltrum« 

bort,  Wo  brei  Blätter  iibereinanber  liegen, 

nod)  einmal  etwas  um,  fo  baft  eine  Abrinn- 
falte  entfteht.  ober  man  benupt  Xrichter. 
bie  innen  mit  üängsleiften  Beriet)«  jinb, 

unb  Borjeüantricbter  mit  burd)brod)«« 
Siänben.  Xa«  Sternfilter  liegt  überall 
nur  einfach,  ragt  aber  in  fef>r  Bielen  Raiten 

in  ben  Xncfjter  hinein,  fo  baj)  bie  Ober- 

fläche ftarl  Bergröfiert  wirb,  unb  bilbet 
auch  zahlreiche  Abflußrinnen,  ©mpfchlensroert  finb 
Raitenfilter  mit  oerhärteter  Spipe,  and)  liefern 

Schleicher  u.  Schiilt  oöllig  gehärtete  Rilter,  bie  einen 

Xrud  Bon  2—3  Atmofphären  aushaltm,  bie  feinflen 

91ieb«rfd)läge  jurüdpalten  unb  wieberholt  benupt 
werben  fönnen.  Am  (räftigflen  wirb  ba«  R.  burd) 

Benupung  be«  üuftbruds  befchlcunigt,  inbem  man 
ben  Xrichter  mittels  eine«  burchboprlen  Hortes  luft- 

bicht  auf  eine  goeihalfige  Rlafdje  fept  unb  ber«  goei« 
len  £>als  mit  einem  Aipirator  ober  einer  Süafjerluft- 
pumpe  Berbinbet.  Re  ftärlcr  bie  2uft  in  ber  Rlajcpe 
Berbünnt  wirb,  um  fo  fcpnetler  wirb  bie  Rlüffigteit 

traft  be«  Suftbrud«  burd)  ba«B«pier  getriebm.  «[um 

Sd)up  be«  Rilter«  legt  man  hierbei  einen  deinen  He- 
gel aus  Btatinbled)  in  bie  Spipe  be«  Xrid)ters,  aud) 

benupt  man  ninbe,  fiebartig  burchlöcbcnc  unb  am 

Aanb  abgefchrägte  Rilterplatten  au«  Bor)etlan 
ober  Blol'u.  bi«  in  ben  2 richtet  gelegt  unb  mit  jwei 

Scheiben  au«  ftartem  Riltrierpapier  bebedt  werben. 
Xicie  Blatten  werben  aud)  mit  bem  Xrichter  Berbuuben 

(Riltertrichter,  Riltertiegel).  Beim  Autfd)- 
filier  bient  ftatt  be«  Xrichter«  mit  Blatte  eine  flache 
Schale  mit  bureblüchcrtem  Boben,  bie  mitlet«  eine« 

Kautfd)utringes  luftbid)t  in  ben  X>edel  eine«  ©las 
Wlinber«  eingefept  wirb ,   ber  mit  ber  Luftpumpe  in 

Berbinbung  fleht  unb  ba«  Entnehmen  einer  Brobe 
be«  Riltrat«  geftattet.  Solche  Borricbtungen  finb  in 
Bielen  Honftruftionm  auSgeführt  worben  (©  o   o   d) 

tiegel  ic.).  Rür  befonbere  ,'fwede  (üKtld)analqfe)  be 
uupt  man  entfettete«  Riltrierpapier.  Um  ein 

Rilter  beftänbig  aefüüt  ju  erhalten,  benupt  man  bie 

iUtariottefche  Rlaldhe  (f.b.).  Rum  Aufftcden  berXrid)- 
ter  bien«  Riltriergeflelle,  auf  einem  Brett  be 

feftigte,  aufrecht  flehenbe  Stäbe  mit  einem  horifon 
taten,  Berflellbaren  Arm,  ber  an  feiner  Spipe  burd) 
bohrt  ift  unb  hier  ben  Xrichter  trägt 

Rn  ber  Xecbnit  benupt  man  ftatt  be«  Bapier«  lei 

nene,  häufiger  woüene  Xiicper,  bie  au«  gebreptem 

Aammerfittcrpreff  e. 
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(Vom  grtntbt  ober  burdj  gitjen  pergeftcllt  Werben,  1 

autp  lange,  fpip  julaufenbe  ©eutel  (Spipbeutet) , 
auS  gleichem  ©iaterial  ober  aus  gilj,  auep  gewirfte, 
unten  gefcploffeite  Scpläucpe,  bie  am  obem  ©nbe  an  i 

©obrftupen  beteiligt  werben,  Welepe  in  ben  ©oben 
eines  ftattms  ringen  epraubt  Ünb.  Septem  nimmt  bie 

ju  filtrierenbe  glüitigfcit  auf,  unb  baS  burep  bie  San 

bung  ber  frei  herab  hängen  ben  Scpläucpe  fidembc 
giltrat  fammelt  fiep  in  etnem  ©epälter.  Säuft  bas 

giltrat  nidtt  glriep  im  Anfang  ballig  flar,  fo  gießt 
man  es  oorfiajtig  jurüd.  bis  iiep  bie  ©oren  beS  (9e 

webes  fo  Weit  Berftopft  haben.  gunt  Aufpängen  ber 
Solatorien  ober  Spipbeutel  bienen  Xcnafel,  aus 

Voliitäbcn  gebilbete  ©ahmen  mit  peroorftepenben  ] 

©(igeln,  an  be  nen  bie  Züdjer  befeftigt  werben.  S   e   i   b   > ! 
bottiepe  paben  biept  über  bem  ©own  einen  jweiten 
btirepluperten  ©oben,  ber  mit  einem  @eWebc  über 

fpannt  nt.  XaS  giltrat  lägt  man  burep  einen  jwifepen 
beiben  4) oben  angebraepten  \japn  ab.  $>ier  wie  bei 
äpnliepen  ©orriebtungen  wirb  bie  giltratioit  burep 

Anwenbung  BonSuftbntrt  ftarf  befepteunigt.  glflfftg- 
feiten,  bie  Rapier  «rftören,  filtriert  man  burep  ge- , 
reinigten  Afbeft,  (JslaSiuoQr,  SepieftbamiiWoBe  !c., 
inbern  man  einen  fleincn  ©aufdp  biefer  Subftanj  in  { 
ben  §alS  beS  IriepterS  fleett.  gür  Stoffe,  bie.  bei  ge»  | 
Wöpnlieper  Temperatur  feit  fmb,  wenbet  man  Xricp> 
ter  auS  ©teep  mit  hoppelten  Stäuben  an  unb  giept 
jwifepen  beibeSänbe  beiges  Saffer  ober  leitet  Xantpf 

pin burep.  3m  erften  gälte  pat  ber  Xriepter  einen  feit- 
Iiep  abftepenben  Anfap,  unter  ben  man  eine  Spiritus 

lampe  ftetlt,  bannt  baS  Saffer  aenügenb  beiß  bleibe. 
Augerbem  wirb  ber  Xriepter  oben  mit  einem  Xedel 

berfeploffrn.  Stein filter  merben  auS  fllnflliepem 

©imsftein  angefertigt  unb  auf  ber  Xrepbanf  fo  ge 

formt,  baft  man  ben  Trichter  enlbepren  tann.  Sinn 

befeftigt  auep  ein  foltpes  giltrum  in  einem  ölaStricp 
ter  nut  etwas  fteilem  Süänben  in  ber  Art,  baf)  bie 

obem  kanten  mit  einem  ffinutfcpufrmg  luftbicpt  her 
bunben  werben,  ftedt  ben  Trichter  in  eine  jmeifjalfigc 
glafcpe  unb  beftpleunigt  bie  giltration  auf  angegebene 

Seife  burep  fiuftbrud.  Sepr  norteitpaf  t   fmb  giitrier- 
ftoine  auS  bunpläffiaem  Sanbjtein  in  gomi  eines 

oben  offenen,  unten  gefcploffenengptmberS  ober  einer 

&opl  fuget.  Xiefelbeit  werben  in  bas  ]u  filtrierenbe 
Safier  gejtent,  baS  ftpnell  in  ben  Stein  einbringt  unb 

burtp  einen  öapu  abgeiaifen  Werben  fann.  s   (gig.  I) 
ift  ein  Sanbftrin 

jplinber,  eingetit 
t   et  in  ben  rifernen 
Xedel  b.  Xerguft 

c   beftebl  ebenfalls 
auS  fiifen,  bie 
SeitenwanbdauS 

SJeigbled).  Xic 

gugen  Werben 
burcfi  bteStpraube 

n   gebieptet.  XaS 
©taffer  tritt  mi 
ter  Xrud  bei  f   ein 

unb  bet  g   auS. 

Xie  §apne  h   unb 
i   bienen  jnr  Siei 

9«.  i.  Stetntitter.  itigung  beSAppa 
rats.  Statt  bes 

Sonbfteins  fann  man  auep  3eflen  aus  gebranntem, 

niept  glafücrtem  ton  anwenben.  Xie  ©erfefelb- 
filier  beftepen  aus  ftarfwanbigen,  an  einem  ©nbe 

gefeploffenen  fropl  gjlinbem  aus  gebrannter  3nfufo 

rienerbe,  in  bie  bas  ju  filtrierenbe  ©taffer  einbringt.  ' 

Sie  liefern  ein  fepr  reines  ©taffer,  palten  auep  ©af* 

terien  (iirüd  unb  fönnen  leiept  gereinigt  werben,  ©in 
gplinber  hon  2 ü   cm  Sänge  unb  5   an  Xurcbnietfcr 

gibt  au  einer  SAtiferlri* 

II  tung  bei  2,r,  Atmoippären 

Mä-2  »ertelelUtltee.  gt9.1t  »erlefetkftUen  o»|. 

ücitungsbrud  etwa  2   Sit.  gitlrat  in  1   Ütmute.  gia.  2 

jeigt  einen  etnjelnen  Berfrfelbtriepter  an  einer  ©*af|  er* 

teitung,  gig.  3   beren  mehrere  in  einem  giltertopf. 
Sie  hängen  an  einem  gemeinfamen  ©infnpftüd,  jebeS 

für  fiep  abgebieptet, 
baS  giltrat  tritt 
burip  bas  gemein 
tarne  Abflugrohr 
auS  u.  fann  wieber 

auf  bie  gemünfeb- 
te  §5pe  gebrürft werben,  ©ei  bem 

©reierftpen  3Si 
f   r   0   m   e   m   b   r   a   n 

ft  Her  wirb  ein  fei 
neS  Metaltnep  mit 

Afbeft  biept  belegt 
unb  babunp  eine 

bünne  gilterfepiebt 

mitauftcrorbentlidi  4-  **»•**  Wnf  [er  filier, 

feinen  ©oren  erhal- 
ten. ©laaffen  beiumt  eme$jirtiboljplattci©(ippel, 

fiinbe,  ©rle,  Steift-  uub  SHotbuepe),  bie  11t  einem  me* 

tadenen  (bebaute  luft*  unb  Wafferbiibt  befeftigt  Wirb 

unb  (um  Betriebe  nur  geringen  Xnitfes  bebiirf.  ©er 

unretnigungen  brin- 
gen in  bie  ©talte  niipt 

ein,  unb  fte  fann  baper 

fepr  leid)  tgcreinigtroer- 
ben.  Sie  eignet  fid)  jum 

g.  Bon  SBatfcr  ttnb  an 

bem  gtüfTigfciten.  Öle 
täpt  man  Borteilpaft 

junäditt  burep  eine 
eoepidit  hon  gewafipe 
nen  Stofs  fliegen,  giir 

tcdinifdte  jwede  laffen 

fttp  mehrere  jplinber 

ju  einem  gittcr  Bereini- 
gen. ^Dfes  giltrierma 

terial .   wie  eoeperwotte  gig.  5.  guter  aut  r 1 11 II I •* 

unb  Stpwanimabfntle,  tejer  «eiju. 
Berpadt  man  feft  goi- 

itpen  jwei  Siebböben,  Sanb,  Mo  hie  ic.  fd|id|tct  man 

iibercinanber  unb  jwar  fo,  bag  bie  gröbem  llnreinig* 

feiten  junäipft  non  gröberm  ©fatertal  aiifgefangen 
merben  unb  baS  Stauer  julebt  baS  frinfte  ÜRaterinl 

burepbringL  ©ei  bem  giltcr  gig.  4   tritt  bas  Straffer 
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unten  cm,  ftemt  in  ber  Sichtung  ber  mit »   bejeidnteten 

Pfeile  burd)  Schwamm  auf-  unb  bann  burd)  3d)id) 
ten  Don  Solle,  Sanb,  Hoble,  Mio«  abwärts.  gur 

Steinigung  fcbließt  man  ben  iiineni  ;]t)Iinbcr  unb  lägt 

bad  Saffer  burd)  A   in  ber  Sichtung  ber  mit  m   bc> 
jeidjneten  Pfeile  flrömen.  Sehr  pratüfd)  iinb  bie  aud 

gepreßter  (fälfeblid)  plaitifd)  genannter)  Hoble  gefer* 
tigten  Ritter.  Wan  legt  3.  SS.  ein  foldjed  Ritter  Don 

fcalbfugclfonu  (f  ig.  5,  3.  567)  in  einen  mit  '-Mager 
gefüllten  (Sinter  unb  benußt  einen  an  bem  Hohlen 
(ärger  angebrachten  Stnutfd)ufid)laucb  ald  Sieber.  Tad 

ffiajfer  bringt  hier,  tuic  bei  beit  Steinfiltern,  in  bie 

Hoble  ein  unb  gelangt  aud  biefer  in  ben  Sd)laud), 

bureb  ben  eä  abfließt.  TSür  Saffcrwerfe  benußt  man 
ald  filtriennaterial  auafcbließlid)  Sanb  unb  Mied,  bie 

in  großen Slaffind  in  ttteb- 
reren  Schichten  überein* 

anber  aufgefebüttet  wer- 
ben. 3um  Abfdjeiben  ber 

flüffigfeit  aud  fcblamm- 
artigen  SRifebungcn  bie- 

nen bie  f   ilterpreffen 

(f.  b.).  '-Bon  manchem 
filtriennaterial  Derlangt 
man  eine  abiorbierenbe 

Sirfung  auf  gelöftc  Stof- 
fe. Ticd  gilt  befottberd 

Don  ber  ftnodientoble,  bie 

in  gelömtem  „-fuftanb  in  hob«  ̂ iljlinber  gepadt  wirb 
unb  j.  ©.  aud  filtrierendem  Siibenfaft  Salje  unb 
farbftoffe  aufnimmt,  jugleid)  aber  aud)  ungelöite,  ben 
Saft  trübenbe  Teilten  jurüdßält.  Sgl.  Hrüger, 

Tic  filter  für  $taud  unb  (Bewerbe  (Sicct  1886). 
filtrierpapier,  f   iltrierftein,  f.  filtrieren, 

filtriertud)  (f  iltertucb),  bided,  biebted,  brei- 
binbiged  Höpcrgcwcbe  aud  HammgarnjWirn,  wirb 

in  ben  filterprejfen,  in  ber  gemrntjabrifation  tc.  be- 
nußt; bann  auch  jebed  anbre  jum  filtrieren  bie 

nenbe  wollene  ober  leinene  ©eluebe. 

Filtruin  (lat.),  filj,  filier,  f.  filtrieren. 

Silur*  (franj.,  f»r.  .ttr-),  ©efpinft. ilj,  im  allgemeinen  Dcrworrcn  ineinanber  ge» 
fcblungene  (Derfiljte)  biinne  Hörper  (f.  Smtfabritalion), 

im  engem  Sinn  eine  bedenartige  Sare  (filjtud)) 

aud  Soüe  ober  paaren,  bie  nicht  bureb  Verweben 

Don  (Barn,  fonbem  bureb  $erfd)lingung  ber  Solle 

ober  tmare  bergeftellt  wirb. 

Sei  ber  'Anfertigung  bed  f   il,)ed  Wirb  bie  Sode  Wie 
in  ben  Spinnereien  aiif  einem  Solf  gelodert,  barauf 

gewafeben,  getrodnet  ttnb  abcnnald  gewolft,  um  bann 
auf  einer  Slroßmafcbine  gefraßt  unb  in  eine  Satte 

(^Selj)  Don  etwa  2   m   Streite,  bid  40  m   Sänge  unb  je 
nach  Der  feinbeit  bed  bcrjuftellcnben  filjed  Dcrfd)ie 
bener  Tide  Derwanbelt  ju  toerbett.  SUm  ber  llraß 

maiebine  gelangt  bie  Satte  auf  baa  Satt  rahmen 
tudi.  Ser  Sattrabmen  beftebt  aud  einem  ©eiteil  mit 

jwei  Stänbem,  bie  etwa  2,5  m   audeinanber  jleben 
unb  je  6   boßle,  übereinanber  liegenbe  ©ledjwaljen 

tragen,  gwifeben  unb  um  bieie  Saljen  läuft  bori* 
3ontaI  nad)  einer  Sichtung  ein  40  m   langed  Tuch 
ohne  Gttbc  bin  unb  ber,  weldied  bad  Sied  aufnimmt, 

,   bid  ed  bie  ganje  Sänge  Don  40  m   burcblaufen  bat. 
Tann  beginnt  ber  Hreidlauf  unter  Aufnahme  eined 

jweiten  Silieied  Don  neuem  unb  wieberbolt  fid>  fo  oft, 
bid  ber  f .   bie  nötige  Tide  erreicht  bat.  Tarauf  wirb 

ed  quer  burcbfcbnitlen  unb  auf  eine  Salje  aufgerollt, 
bie  nun  auf  bie  Hreujungd»  ober  f   iljmaicbinc 
gebracht  wirb,  bie  jwei  Siliefe  rechtwinflig  freujenb 
übereinanber  legt  (bupliert).  Turch  biefe  Hreujung 

|   Wirb  eine  große  ©leid)mäßig(eit  in  ber  Waffe  unb 
eine  größere  feftigfeit  in  ber  Ouerrichtung  erreicht. 

Utancbe  f   ilje  erhalten  ju  biefem  ,‘{ioect  in  ber  Witte 
ein  leid)tcä  (BeWebe,  bad  auf  ber  Hreujungdmafcbine 

ober  febon  im  Sattrabmen  mit  eingelegt  wirb. 
Tief  iljiuafd)ine  Derwanbelt  bad  buplierteSied 

in  f.  Sie  befißt  (f.  Abbildung)  in  jwei  Bleiben  über- 
einanber »eimal  20  f   iljmaljen.  Don  betten  bie  obeni 

aud  §olj,  bie  untern  aud  Gifen  ober  £>olj  angefertigt 

find;  (amtliche  Saljen  erhalten  eine  (ontinuierliche 

Trebung  nad)  gleicher Sichtung.  Tadauf  ber  Sal  je  A 
befindliche  Sied  Wirb  Don  ben  fid)  brebenben  Saljen 
au  abgewidelt  unb  auf  bad  Tuch  obneGnbe  ee  gelegt, 
um  mit  biefem  geiuciufchaftlich  burd)  bie  filjiitaljen 

ju  laufen,  fttbem  nun  bad  lud)  ee  burd)  einen 
Trog  C   mit  beigem  Salier  geht,  Wirb  ed  filjfäbigrr. 

Zugleich  Wirb  nod)  ein  Teil  ber  untern  Salden  mit 

|   Tampf  gebest,  unb  ebenfo  finb  unter  ber  Wafchine 

jtoec  flache,  bureb  Sd)!angenbampfrobre  gebeijteSaf- 
fertröge  d   d   angebracht,  aud  benett  fortwäbrcnb  reich- 

lich Safferbatnpf  auffteigt.  SJeim  Turcbgang  bed 
Sliefcd  burd)  bie  filjwaljen  erfolgt  bie  Secfiljung 

burd)  ben  Trud  ber  Dberwaljen,  befonberd  aber  ba 

durch,  baß  biefe  Saljen  jugleicb  burd)  feitwärtd  an- 
gebrachte Gncnter  eine  bin  unb  per  gebende  Slewe 

gütig  in  ber  Ad)fenrtd)tung  erhalten,  itiäbrenb  fie  (ich 
außerbem, Don  ben  Untenoaljen  mitgenommen, breben. 
Tad  mitunter  erft  nad)  mehrmaligem  Turcbgang  burd) 

bie  filgmafcbine  gehörig  gefilmte  geuq  wirb  Don  ber 
Salce  I)  aufgewidelt.  Gd  gelangt  jur Steinigung  unb 
jur  Befreiung  Don  ben  etwa  jum  Steijen  ber  \joare 
gebraluhlen  Siei.itmtleln  in  eine  Safcbmafd)inc  ober 

Sal(maid)ine  mit  ,iwei  übereinander  liegenden  rotie- 
renden Salden  ((.Tafel » Appretunnafchinen  •,  fig.  1 3). 

Slad)  betn  Süafdben  wirb  bie  Sare  in  berfelbett  SWa 

ichiite  mit  Seifenlöfung  eingefeift,  wie  Tuch  jur  Gr- 

Beugung  bed  bichten,  feften  filjed  gewallt,  abenuald 

gewafeben.  Wenn  erforderlich,  gefärbt  unb  burd)  Auf- 
Ipanncn  auf  einem  Slabmen  ober  einer Slabmmafchine 

( A   u   f   r   a   b   m   c   n)  geglättet  unb  getrodnet.  Teppich  ft  tj. 
Stbubfil),  Tedenfil)  tc.  Werben  aud)  bebrudt  (mit  ber 

S>anb).  (Ban,(  feine  filje  Werben  gefchoren,  jwifchen 

SJreßfpänen  ober  gcbcijten  glatten  gepreßt  uttb  über 
baupt  mit  Tud)appretur  Derfcben.  filjtud)  bient 

ferner  ju  Mleiberftoßen,  Ginlegfohlen,  Sarmbaltcm. 

Slußerbettt  benußt  man  f.  jur  Stopf-  unb  fußbeflei 

bung,  ,(u  filtrierbeuteln,  beim  Schiffbau  ald  Unter- 
lage bei  ber  Stüpfcrung,  bei  Tampfjtylinbern  unb 

Tampfleitungen  jur  Slerbinberung  ber  Abfüblung; 
feinfter  f.  aud  Werinowoüe  bilbet  ben  jarten  $wiii 

merfilj  für  'ftianofortcfabrilanten. 
ffilj,  in  3übbeutfd)tanb,  befonberd  in  Sfapent. 

foDiel  wie  llloor. 
f   iljgaru ,   bureb  Serfiljung  aud  Streiehwonoor- 

aarn  baburd)  erjeugted  (Barn,  baß  man  biefed  unter 

Ginwirtutig  Don  Slä)fe  unb  Sä  ritte  (Sürgeln,  j.  Spin  ■ 
nen)  auf  befonbem,  ben  Sürgelntaftbütcn  ähnlichen 

logen,  f   iljmafd)inen  unter  Slreden  unb  ftartem 
Trud  rollt. 
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gifjforfett«  —   Finalis. 569 
Sillforfctteh  au«  mit  SdjeHadlöfung  geträttftem 

tytl.i  bergeitelltc  cstügapparate,  bie  bet  ©erfrümtnung 
bcr  ©Jirbcljäule  benugt  werben. 

Silgfranthcit  bcr  Blätter,  abnorme  totale  Silj* 
btlbungen  Bon  weift  lebhafter  ff  arte  auf  ber  Ober» 

fläcbe  ber  ©flanjenblättcr,  bie  früher  alb  ©ilfbilbun» 
gen  tErinenm)  betrachtet  Würben.  Auf  mehr  ober 

weniger  großen  Stellen  meift  ber  Unterfette  be«  ©lat» 
te«  wätblt  bie  Außcnwanb  feber  einzelnen  ßpiber» 
mtbielle  in  Storni  cineb  öärdtenb  aub .   fo  baß  flcine, 

bidjte  Siäöcben  auf  berölattfliidje  entftehen.  Sie  Stör- 

chen finb  feulen»  ober  trithterförmig,  gelblich,  rötlich 
ober  braun  unb  finb  Bon  einer  mehr  ober  weniger 

bureb  SRtlben  oerurfaebte  ©allcnbtlbungen  bar;  boch 

fomnten  auch  normale  Smarfiljbilbungcn  cf.  Jonta» 

tien)  oor.  Ja»  auf  ben  SBemblättem  häufig  auftre- 
lenbe  Erittenm  vitis  (Phyllerium  rite  tun)  wirb  Bon 

enter  Dfübe,  Phytoptua  vitis,  Berurfacht.  3)ie  Jicre 
erfdteinen  im  ffrühjahr  auf  ben  ölättcnt ,   ftechen  biefe 
mit  ihren  (tägigen  Dtanbibeln  an,  unb  bie  Slattitctle, 
auf  ber  ft»  Üben,  Wirb  etwab  tontao  unb  bebeeft  ftch 

mit  beut  Erineum.  Jie  ©kibchen  legen  bie  liier  an 

bie  Erinettm-Säben,  unb  bie  jungen  lehren  Bon  ben 
jungen  Audwüchien.  Ztt  einem  Sommer  Rinnen 
mehrere  öenerattonen  erzeugt  werben.  3>ie  SRilben 

überwintern  in  ben  Änofpcn.  ©efonber«  häufig  fom« 

men  aujjerbent  Erineam-©tlbungen  Bor  an  ber  lirle, 

Zitterpappel,  am  Spip-  unb  ©ergahom,  an  ber  ©ot« 

buche,  S'inbe,  öirfe,  an  Apfel-,  ©i  nt  unb  Berwanbten 
©äuttten,  auch  an  liberefchen.  (gewöhnlich  treten  fte 

nur  an  einjelnen  ©lättem  eine«  ©auntcä  auf,  unb 

auch  hie  bamit  nerfehenen  ©lätter  bleiben  lebenbtg 
unb  nerrichten  ihre  ff unftionen ,   wenn  nur  einzelne 

Stellen  bcrfelben  bamit  befegt  finb.  So  aber  an 
einem  Znbibibuunt  bie  meiften  ©lätter  Bon  bcrStrant 

heit  in  hohem  ©rab  ergriffen  fhtb,  ba  hat  bie«  auch 

eine  jchäblicbe  ©ürftuirfmtg  auf  bie  ©flau, je  über« 
baupt,  unb  am  Seinftod  wirb  j.  ©.  bei  ju  ftarfer 

Erineum- ©Übung  bie  Iraubenbilbung  beeinträch- 
tigt. Hl«  ©erlnitungomittel  bient  nur  ba«  Abfdptci» 

ben  aller  bie  Dt i Iben  beperbergenben  ©lätterjweige. 

Sei  flau«,  j.  Käufe. 
fcilima (chinc,  f.  Silj- 
Siljrofte,  f.  Do(tpil,ie. 
Siljtcid),  groitcr  Je  ich  tm  (ächftfehen  ßr.jgcbtrge,  ; 

3   km  Bon  ochneebcrg,  ber  1783  (einen  Jantm  burd) 

brach  unb  große  ©erwüftung  über  mehrere  Jörfer 
unb  ©ergwerte  brachte,  ©egenwärtig  hat  ber  5- einen 
bebeutenben  Jorfitid). 

RilfHKh,  f-  Sitj, 
Flmhria  (lat.),  Safer,  etwa«  Saferigc«,  Sranfe; 

Fimbriae,  bie  Sranfen  am  ©Heiter  (f.  b.). 
Simbria,  (£.  Slauiu«,  f.  SlaBiu«  2). 
Simmel,  männlicher  üanf  unb  ipopfen,  ben  ber 

©olfdglaube  für  bie  Weibliche  ©Hanic  hält  (baßer  ber 
9faittc,  femella).  Z"t  ©ergbott  ein  Spigfeil  (f.  ©erg 
bau.  3.  663:  ©ewinnuitg«arbetten). 

Simmila  (gernt.  Dtgthologie),  f.  Aläftagä. 

Finjfranj.,  for.fi«*),  ISttbe;  Ziel. 

Sinai  (lat.),  amßnbeffiiü.'cibcfinblitb,  benSchluft 
bilbettb.  Sinalabfchlttß  heißt  im  Rechnung«-  unb 
Staffenwefen  ber  enbgültige  Schluß  ber  Zabrcäciit- 

nahmen  unb  -Audgaben  einer  Stoffe,  ber  regelmäßig 

erft  einige  Zeit  nadjAblctuf  be»  Sechnungojahre«  ftatt« 
finbet.  jf inalafte,  allgemein  fooicl  wie  Scblußafte. 

«finale,  (ital. ,   »Schluß«),  in  ber  Dfufil  ber  legte 
Sag  eine«  größern  Znitrumentalftüde« ,   einer  oo 

nate,  eine«  Quartett«,  einer  Shtttphonie  tc.,  ober  ba« 

Schlußftüct  eine«  Opcrnnfte«.  Zn  ber  altem  Sonate 

unb  3l)mphanie  ift  ber  5d)lußiag  nteift  ein  leicht  be- 

wegte« louf'tüd  (iHonbo)  oott  lebhafter  unb  heiterer 
Art,  nicht  feiten  fogar  ein  Dienuett  cinfncbftct  Art. 

6rft  burdp  ©eetbooen  ift,  Wa«  bei  SKttjbn  tmb  Diognrt 

Bereingelt  Bortommt,  gur  Siegel  gemacht  worben,  baff 
ba«  S-  inhaltlich  bem  erften  Sag  ebenbürtig  geftaltct 
wirb,  fo  baß  in  biefen  beiben  fid)  bie  ©runbfttmiitung 
be«  ©>er!c»  ttt  Bereinter  SBeife  an«fpricht,  währenb  bie 

Dütteljäge  biefelbe  lontraftieren.  Zn  bcr  Oper  be 

ftchen  bie  Sinale«  ber  einzelnen  VI fte  in  ber  Sieget  au« 

einer  Jtettc  Bon  © ttfcmblefjcneii,  bie  gejicttcettb  geftei 

gert  finb  unb  jur  Anfammlung  einer  größern  Zahl 

agierenber  ©erfonen  führen.  Jie  ältere  Opera  scria 
hatte  feine  Sinale«  im  jegt  gebräuchlichen  Sinne,  bie 

luerftKogrofcino(1750)m  bcr  Opera  buffaaufbrad)tc, 
au«  ber  fte  ©ierini  in  bie  Opera  seria  htnübemahm. 

Sinale,  l)3tabt  in  bcr  ital.©roBin)@enua.Sfrci« 
Albenga,  befteht  au«  bem  an  bcrDiünbungbc«  Stuften 

fluffe«  ©orra  in«  Kigurtfche  Dlccr  tittb  an  ber  Ififett 

baljn  ©cnua-Sfijja  gelegenen  S-  SRarina,  mit  £>a 
fen,  Stalfbrurf)  unb  asoti  2879  ßinto.,  bem  öfllid)  ba 

Bon  gelegenen  S-  ©ia,  mit  Ölpreffctt  unb  ciaoti  1810 
ßinw.,  unb  betu  niirblich  tanbeittwärt«  auf  einem 

£>ügcl  gelegmen  S.  Sorgo,  mit  einem  Sfaftcll,  Z'Bil- 
unb  ftorreitionetribunal,  ©hmnaftum,  Jed)mfd)er 

Schule,  öl-  unb  ©Jcinbau  unb  oooi)  etwa  2000  (al« 
©ettteinbe  3380)  ©inw.  Zn  ben  nahen  fsöhlen  wür- 

ben Borgefcbichtliche  Sunbe  gemacht.  S-  war  feit  bem 
fpätern  Diittclaltcr  ̂ auplorl  eine«  Diorchefat« ,   ba« 

einem  Zweige  ber  Santilie  ßarretto  gehörte.  Später 

fam  e«  an  «panicit  tmb  würbe  1712  an  ©citua  Per- 

fauft,  burep  ben  ‘ilaebcucrSncbctt  aber  mitSarbinien 
Bereinigt.  Zm  Spanifchcn  ©rbfoigelriege  fi egten  hier 
bie  Slaiferlichen  unter  estarhemberg  über  bie  Srait 

jofen  (9.Zuni  1702). —2)  (S.  nell‘  ßmilia)  Stabt in  ber  ital.  ©roBinj  Diobcna,  Strei«  Diiranbola,  am 

©anaro  unb  ber  ßijenbatjn  Diobena-S-,  mit  ©tjm 
nafium,  Seibcninbuftrie,  ©iebbnnbel  unb  (i9oi)  etwa 
4500  (al«  ©emembe  12,798)  ßmw. 

Sinäli,  ©a«pare,  ital.  Staatsmann,  geh.  20. 

Dfai  1829,  flubierte  1840  50  in  St'om  unb  ©ologna 
Stcchtöwijjcnichaft ,   befdjäftigtc  fid)  aber  baneben  mH 
Kiteratur  unb  ©olitif  unb  beteiligte  fid)  an  einer  poli 

tifchett  ©erfebwörung  gegen  bie  päpftlidje  ©egierung, 
bie  entbedt  würbe.  Zum  tobe  ucrurtcilt,  floh  er  nach 

©ietnonl.  Würbe  imSiiianjiumiftcrium  amgef teilt  unb 
nad)  ber  ßinoerleibung  ber  Siontagna  in  bie  Üammcr 

gewählt,  1872  aber  (um  Senator  ernannt.  1867— 
1868  War  S-  ©encrnlbireftor  ber  Steuern  unb  Jo 

tttätten,  1868  —   69  unter  ßambrah  Jignt)  ©eneral 

fetretär  im  Sinanfmimfleriimt ,   1869 — 73  Sat  am 

©ed)nung«hof ,   Born  Zuli  1873  bi«  Dc’ärg  1876  SRi 
ntfler  be«  Hderbauc«  im  Stabinett  DRnghetti,  Born 

SRär.f  1889  bi«  Sehntar  1891  SRinifter  ber  öffent- 
tichcn  Arbeiten  unter  ßri«pt.  1893  würbe  er  jum 

©rärtbenlen  ber  Cberrcd)nung«(ammer  ernannt;  tm 

Zanuar  1901  würbe  er  Sd)agmet(ler  int  Jtabmctt 
Saracro,  trat  aber  mit  biefettt  id)ontmSebruar,iurüd 

unb  übernahm  (ein  frittiere«  Amt  wicber.  S-  Iwt  bie 

»Captivi«  unb  ben  »Milo«  gloriosna«  be«  ©lautu« 
in  ilaltenifche  ©erfe  überfegt  unb  neben  jabheidjctt 

Arbeiten  ftaatdwirtfcbaflliibcn  Znhalt«  eine  ©iogra» 

phie  Sarini«  (in  ber  »Nuova  Antolügia«,  1878)  unb 

•   La  vita  pulitica  di  contemporanei  illustri-  (Jur. 
1895)  BeröffenllichL 

Finali« (lat.), ttt  bcrältemSRufiftheorieSfame  be« 

ipauptton«  bcr  Jonart  al«  be«  aüein  jd)lußfähigen. 
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_   3ftaaUftereii,  beenbigen,  abfcbliogett ;   ft  i   it  a   1   i   1 8 1, 
idjlifjilidilfti ;   äwedbeftmtmung. 

Financier  itranj.,  ist.  -nan«tii),  ftinanjbeamtcr, 

ftinanjpäd)ter;  ftinanj«  ober  Weibmann. 
«(inan),  f.  ftinanjwefen. 
ftinanjabteilungcn ,   f.  ftinanjmmifterium. 
ftiitan  jen ,   f.  ftinanjwefen. 

ftiuniizgctcllirlinttcii  (engl  financial  Compa- 
nies), Aftien«  unb  Rommaiibilgefeüjtbaftm,  aud)  ein- 

jaefif  ©ereinigungen  non  ©anlierS,  bie  Wefd)6fte  in 

©Brfcnpapiercn  machen,  fi<b,  Wie  bie  Crödits  mobi- 

liers  ()'.  ©anfett,  3.  341),  an  bet  Wrünbuna  neuer 
©efenjdtaften  beteiligen  ober,  wie  bie  engtifcqen  In- 

vestment-Trusts, für  Rapitaliftcn  ©apierc  »erfd)iebe= 

ner  'Mrt  laufen  unb  berwalten,  um  fo  eine  flclige  ©er- 
jinfung  )U  fiebern  (Dgl.  Trust) 

ftftuanjgrfct;,  im  meilem  3inn  ein  auf  bie  Staats* 
finanjen  |tdb  bepebenbeS  Wcfep,  im  engem  Sinn  ein 

foldjes,  welches  bas©ubget unbbieauf bciicnAuSfüf)' 
runq  bezüglichen  ©eftimnnmgen  enthalt.  SgL  ©ubget. 

3finan)l)0ticit,  f.  ftinanjwefen. 
ftinanjirll ,   bic  ftinanjen  betreffenb. 
ftinanjiercn,  ftinauzopcrationen  maefien,  Weib 

()u  Unternehmungen)  fehaffen,  im  18.  ̂ nfirb.  Hunft» 
auSbrucf  für  baS  ©erlaufen  ber  Ämter  ober  blojier 

Anwartfcbaften  barauf. 

Snonjf  «mmet  (3  d)  a   p   f   a   m   iii  e   r) ,   f.  Grdjeguer. nanjfontroUc,  internationale,  Äontrolle 

berftmanzocrwaltung  unb  -Webarung  finanziell  pr 
rütteter  Staaten  burd)  international  gemifdfic  Rom- 
imfftonen  jum  3d)upe  her  StaatsglSiibiger  (in  erfter 

üinie  ber  auswärtigen)  gegen  beit  Slaatsbanfrott 

(f.  b.).  Sie  ff.  ijt  eine  ganz  neue  feinriebtung.  ©iS 

in  bie  neuefte  ,‘{eit  gab  es  nur  nationale,  b.  1).  inner* 
flaatlidje,  auS  inlänbiitfien  UKitgliebem  jufammen 

gefepte  ftiiumjfontrolltommiffionen ,   wie  ftönbifefie 
Ausjebüjfe,  StaatSfd)ulbcntilgungslommiffioncn  tc. 

Sie  enorme  AttSbebnung  bes  ©crfcbrS  mit  Staats- 
papieren  unb  bie  intcnftöc  Beteiligung  ber  ©rcPat 

uermiSgen  juguniten  auswärtiger  Staaten  itt  ber 

Wegcnwart  einerfeitS,  bic  oft  burdjauS  unzulängliche 

jKtnbbabung  ber  ftinanjwefen  in  manchen  Staaten 

anberieitS,  haben  IRnf)  regeln  jum  Sebupe  ber  bebrob- 

ten  Staatsgläubiger  natiegelegt.  Ohre  praflifdte  Wc* 
ftaltung  War  aber  um  fo  ftbwteriger,  als  fte  nach  ber 
heutigen  Auffaffung  Dom  Üfiefen  beS  Staates  Weber 
bie  Souueränität  beS  banlrottm  Staates  oerlrpcn, 

no<b  auch  bereit  ffijiflenj  in  (frage  ftetlen  bürfen. 

feinen  ft us weg  fanb  man  in  ber  auf  Wrunb  oülter- 

re<btlid)er  Verträge  Perctnbarten  feinriebtung  ber  inter. 
nationalen  ff.  Solche  fttnanjttmtrolUommiffioMn 

befteben  jur  >fcit  in  folgenben  Staaten: 
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unb  ift  jum  fempfang,  jur  SerWaltuiiq  unb  ©crWen- 
bungberjenigenfeinfünftcfferträgmffc  ber  feiten babn- 
unb  SelcgrapbeiiDerwaltuitg  fowie  ber  ©crwaltung 

beS  ipafens  boit  Altfanbria,  ferner  ber  feinfünfte  aus 

gewiffen  ©roPinjcn  unb  ber  .'fülle)  berufen,  beren 
feinjablung  feitenS  ber  hohem  feinnahmebcamten  ber 
betrejfenbcn  Serwattungeu  burd)  bas  fiiguibationS- 

gefep  oorgefehrieben  ift.  Sie  Rommiffare  haben  baS 
3Jed)t,  bie  oereinnahmteu  ©eträge  birelt  an  bie  ©aitf 
Don  ßnglanb  ober  ifranfreid)  ju  fenben;  aud)  flehen 
ber  Caisse  berfd)icbene  Rontroltbefugniffe  ju ;   fo  ift 

fte  berechtigt,  Pom  ffinanjminifter  gewiffe  ©etege  unb 
bic  erforberlichen  tNadjmeife  ju  berlangcn,  baft  bei 

■Aufnahme  uon  ©orfdjüjfeit  ber  gefeplt^e  Sjöchftbe- 
trag  niiht  tibcrjdjritten  unb  biefdbm  in  taufenber 

Jiedmung  aufgenommen  würben;  ferner  ift  ihre  ,'fu- 
ftimmung  erforberlich  bei  Aufnahme  einer  neuen  An- 

leihe feitenS  her  Regierung,  bei  Anbcrungeit  rüdfid)t- 
Iid)  ber  uerpfänbeteit  Steuern,  bie  eine  ©itnberung 

ihres  fertragS  jur  Rolge  haben,  unb  Wenn  aufter 
gewöhnliche  Ausgaben  ber  feifenbahnberwattung  nid)! 
auS  beren  feinnahmen,  fonbent  aus  allgemeinen 

Staatsmitteln  beftrilten  Werben  foUen.  Stc  Rom« 
miffare  ber  Caisse  fönnen  einen  oon  ihnen  mit  ber 

Sfunftion  bes  ©riifibenten  betrauen ;   bod)  ift  nur  bie 

ifimftion  eines  RommiffarS  öom  Sienft  gebitbet  wor- 

bm,  bie  regetmäjfig  alterniert. 

2)  3n  ber  Zürtei  ber  Conseil  d'Administration de  la  Itcttc  Publique  Ottomane  in  Ron ftantm Opel, 

inS  Sieben  gerufen  hureb  (aiferlid)  otlomantjd)es  St- 
frei  Dom  8./20.  Sej.  1881  unb  beftehenh  aus  etnein 
englifthen,  italieni)eheii ,   franjöftfd)en,  Biterreichiiih- 
uiigarifchen  unb  beutfeheu  Dfilgiiebe,  bie  Don  bem 

Sl)ttbi(at  ber  Forcigri  bondholders  in  Slonbon ,   ber 
(oanbelstammer  in  dfom  unb  oon  ben  Shnbtfaien 

jener  finanziellen  .'iujtitute  ber  anbem  beteiligten 
Staaten,  bie  an  bem  3uftanbetommen  beS  finanziel- 

len Ausgleichs  mit  ber  lürfifchett  Regierung  teilge- 
nommen  halten,  auf  je  fünf  3«hre  ernannt  werben. 

Sie  3'crirctung  ber  ©efiper  lürtijeber  Scbulbtitel 
ottomanifcher  Nationalität  ijt  gleichfalls  Dorgefeben; 
aud)  nimmt  einer  ber  Sireltoren  ber  Cttomamfcben 
öant  an  ben  ©cratungen  bcS  Conseil  mit  SlüdfidR 

auf  bie  bicfeitt  binnchtlich  eines  Wutha bens  ber  Wa« 
later  ifrinanjgruppe  oblicgenben  ©erpfliebtungen  teil. 

Sem  Abminiftrattonsrale  fleht  bie  ©crmaltung,  fein- 

bebung  unb  birefte  feintaffierung  fowie  bic  ©erwen- 
bung  alter  für  ben  Sienft  ber  auswärtigen  Schulb 

abgelretenen  feintüitfle  burd)  Don  ihm  befleüte  Or- 
gane ju.  Seit  1890,  bej.  1898  bat  fte  auch  bie  Don 

ber  türfiicbcn  Regierung  ber  ÜRateboniicben  unb  ber 

Anatolifcben  feifenbaljn  jugefagten  Olarantiefummen 

einjufaffieren  unb  an  bie  ©abngefeOfihaften  abju- 

führen.  Wegenüber  berägl)ptif(hen  (   aisse  imterfdieibet 
Fleh  ber  Conseil  ju  feinem  diaditeil  baburd),  bafz  er, 

weil  nicht  offiziell  oon  frembeit  ©iäditeii,  fonbem  oon 

©riDaltertretem  ber  Wläul'iger  ernannt,  lange  nicht 
fo  unabhängig  ift. 
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Reineinnahmen  6er  ©ifcnbabncn ,   bic  „-fälle  unb  bie 

Drbt-  iRerfobrs-)  3 teuer  zu.  Xcr  ganze  Reinertrag 
tit  zur  Cegabiung  ber  fälligen  Koupons  unb  brr  ge- 

zogenen 3tü«fe  bes  4proz-  KonOertierungSanlebns 
Bon  1895  fowie  für  ben  Xienft  bes  RrämienantebnS 

Bon  1881  unb  bcrJTabaflofc  Bon  1888  zu  Bcrwenbcn. 
Ciebod)  bat  fte  berStaatShauptfaffe  alle  jene  Summen 

ju  übergeben ,   bie  ein  Zwölftel  bes  für  bie  Gablung 

brr 'Annuität  bes  [onBcrticrtcnVlnlcbns  erforberiieben 
ÖefamtbctragcS  überfteigen.  Xer  RcrwaltungSrat 

beftebt  aus  tt  SKitgliebern,  Bon  benen  4   ferbifdjc  Un- 
tertanen (barunter  ÖouBemeur  unb  Rizcgouucrncur 

ber  Rationalbanf)  fein  müffen,  2   Bon  ben  Cbliga- 
tionobefipem  Borgefdüagcn  Werben;  ben  Roriip  bat 

ber  öouBerueur,  be,j.  Rizcgoubemeur  ber  Rational- 
bant.  infolge  ihrer  „fufammenfefeung  unb  fonjtiger 
bejehränfenber  Rorfcbriften  ift  bieferbijd)e  (Monopol 

Berntaltung  loentg  feibftänbig. 
4)  Sn  (Sriedtenlnnb  bic  Sntemationale  Sont* 

mtffion  zur  Kontrolle  ber  Staatofinanjen  in  Rtbcn, 

eingefegt  in  (Ausführung  bcS  (ArtitetS  2   bes  gried|ifd)- 
(örtlichen  RrfiliminarfricbensocrtragS  Bon  Konftan- 
tinopel  bom  Öj  Im,  Sept.  1897  burd)  (äcfep  Born  10. 

Ä’är;  1898.  Sie  ift  äbnlid)  organiftert  wie  bie  ägpp* 
tit'cbe  ©aifje,  jebod)  werben  ihre  feebs  SSitglieber  btreft 
Bort  ben  beteiligten  (Machten  Xeutfd)lanb,  Frankreich, 

(Srofjbritannien .   Stalien,  Dflerrcid)  >   Ungarn  unb 

Shiftlnnb  ernannt.  Sbte  (Aufgabe  ift  bie  tüipziebung 
unb  Rerwenbung  berfenigen  otaatScinlünfte,  bie  für 

ben  Xienft  ber  Kricgstntfd)äbigungSanlcil)t  non  1897 
unb  ber  feit  1838  fontrabierten  gried)if<ben  Anleben 
beftintmt  fmb.  Xic  Sntemotionale  MommiiTion  wirb 
burd)  eine  unter  beren  Kontrolle  ftebenbe  Sociötä  de 

n-iri-'  des  revenuea  affcctöes  au  Service  de  la  Uette 
Publique  Hellbniqne  in  (Athen  infofem  unterflüpt, 

alo  biefe  bie  atanlsmonopolc  ju  nerwalten ,   bie  Ber« 
pfänbeten  ©infünfte  zu  erbeben  unb  an  bie  Kaffe  ber 
MontroUIommiffion  ober  auf  beren  (Anweifung  an  bie 

llanque  Nationale  de  liröce  abjufübren  bat.  Reue 

‘ilnlcben  finb  ber  Kontmiffion  zur  Rerfügung  zu  fiel 
len  unb  toerben  burd)  biefe  ihrer  Rejtimmung  zu» 

gefübrt.  Xic  Komntiffion  ernennt  ihr  e   (Beamten  unb 

eigen! cn  felbit  unb  bat  weitgebenbe  Kontrollbefuq- 
nitje,  fo  bas  Recht,  fidi  alle  Rächer,  Redmunqsbclcgo  ;c. 

Borlegen  zu  lajfen,  bie  ©inziebungSftcUen  unb  (An- 
ftalten.  beren  ©mnabmen  Bcrofänbet finb,  zubefudjen, 

burd)  ein  (Mitglieb  an  ben  Sitzungen  ber  erwähnten 

Sociot*  teilnebmen  zu  laffen  re.  Xifferenzen  zwifeben 
Regierung  unb  Komntiffion  finb  einem  Sdficbsgcridit 

ZU  unterbreiten.  (8g  1.  X in  na,  II  fullimenta  degli 
Stati  e   il  diritto  ititernaiionale  (   iitrin  1898);  St). 

Kaufmann,  XaS  internationale  Red)t  ber  iigbpti 

fdien  Staatofdnilb  (Rerl.  1891);  Xerfclbe,  XieStom» 
mitfare  ber  Kaffe  ber  ägbptifdten  Staatsicbulb  unb 

bas  internationale  Redjt  (baf.  189«);  Kcbcbgt),  De 

la  protection  des  creanciers  d'un  Etat  Strenger  (im 
»Journal  du  droit  international  privi«,  1894)  ;Xer- 
felbe,  Les  ditficultcs  finaneiüres  de  la  liröce  etc.  (in 

ber  »Revue  Gt-nerale  de  droit  international  public«, 

1894»;  fierop-Reaulieu,  I-'ßgypteetle  contrölc 
anglo-fmncjaia  (in  ber  »Revue  des  Deux  Mondes«, 
1882);  Rillig,  Slaatsbanfrott  unb  internationales 
Rcd)t  ((Mündi.  1898);  RolitiS,  I,a  Caisse  de  la 

dette  egyptienne  (in  ber  »Revue  Generale  de  droit 

internationale  public«,  189«);  Saling,  Rolfen- 
Sabrbud)  für  1898/99  (Rerl.  1898). 

SDnanzminifterium,  bic  oberfte  Stelle  für  bie 
ftaatlidje  Fmanzoerwaltung.  XerF  inanzminifter 

ober  Rorftanb  ber  Smanjabteilung  ift  für  bie  (üefep 

unb  Rubgetmäftigfeit  ber  Finanzbcrtoallung  Berant- 
tDortliib.  XaS  Jf.  bal  bte  Anforberungcn,  welche  bie 

einzelnen  ffroeige  bet  StaatSBerwaltung  an  bic  Fl 
nanzfraft  beb  Staate«  flellen,  mileinanber  tn  ©in- 

flang  zu  bringen  unb  bas  Wteicbqemidjt  zwifdjen  ©in- 
nabmeit  unb  '.'lusgaben  gu  erljatten;  ba  Finanz 
ntinifter  ift  ber  Sräger  ber  ifinanzpolitit  beS  Staates. 

^Ibm  ift  bie  RertoaUung  ber  biretten  uub  inbirelten 
Steuern  unb  ber  Staatefdjulben  unterftettt.  Xie  Ri- 

nanzDerwaltung  bes  Xcutid)en  ReubeS  wirb  Bom 
Rcitbslanzler  mittels  bes  1879  errtd)teten  Reid)S* 

fd)abatuleS  Wabrgenommen. 

^inanzmonopol,  f.  Regalien. 
Finanzoperationen ,   im  weitem  Sinn  alle  auf 

finanzielle  ,'fwede,  namentlich  auf  Rcnncbrung  ber 
Staatseinnahmen  unb  Rcnninberung  ber  Stnals- 
auSgaben  berechneten  (Diaizrcgeln ;   im  engern  Sinne 
bte  auf  bas  Staatslrebilweien,  aljo  auf  Aufnahme 

ober  Xilgung  Bon  Sdmtben  fid)  bezicbenben  Rer» 

fiigungen  unb  zwar  insbef.  bie  »tünilltcbcm«  Re 
nulmngstBeifen  bcS  ii  ff  entliehen  ftrebits.  Xer  Regriff 
ber  (V.  wirb  and)  auf  bcbcutenbere  Unternehmungen 

Bon  Rrioaten,  insbef.  ber  »haute  fiuanee«,  b.  b-  ber 

groften  ®clbntäd)te  an  ber  Rörfe,  auf  bem  Kapital- 
marft  ausgcbcbnl. 

FinanzPcriobc,  f.  Rubget,  S.  5««. 
Finanzplan  (§auptfinanzplan),  f.  Finanz 

Wefen,  S.  672. 
Finanzpolitik  f.  fftuanzwefen. 
Finanzpvofnrator,  fooicl  wie  Fislal  (f.  b.). 
Finnuzrcrbt,  f.  Sinanzwefen,  S.  572. 

Finanzregal ,   f.  Rygalicn.  [(reu,jer  (f.  b.). 
Ftnanzfcbiffe,  in  Diterreicb  Rencunung  berffoll- 
Finanzfcpulbeu,  f.  Staaisfcbulbcn. 
Finanz  unb  Rlcfauz,  früher  gebräuchliche  Re- 

bensart,  fooicl  wie  unerlaubter  ©cwmn,  ÜberBoriei- 
lung,  Reftccbung  (ogl.  Vllfanz). 

FinanzBermägcn,  f.  Rennögen. 
Finanztorfen.  XaSSJort  Finanz  ftammt  aus 

bem  fiatein  bcS  Riütelaltcrs.  3m  13.  unb  14.  3abrb- 

Derftanb  man  unter  finutio,  fin&neia,  and)  wohl  finan- 
cia  pecuniaria  eine  jchulbige  ©elbleiftung.  Xiefe 

RuSbriide  werben  gewöbnlid)  bergeleilel  uon  finis, 

©nbe,  Vlbfcblufi,  3ablungsienniit.  IRandie  halten  ben 

Stamm  bes  (Mortes  Finanz  für  germanifcb;  fic  beu- 
len cutmeber  bin  auf  bas  englifd)e  fine ,   Wclbbufze, 

Rrioilegientaye  tc.  als  frühere  ivauptemnabmeguellen, 
ober  auf  »finben«  (febwebifeb  finna),  »erfinberifd)*. 
riinleBoll.  XaS  Sort  Finanzen  batte  früher  in  ber 

lat  eine  fdfiimnie  Rcbcnbebeutung,  wie  benn  ©.  isbol- 

teliuS  (»Ron  ber  teutfeben  (pauBtiprart)- ,   1663)  unb 
Sebaftian  Rrant  in  feinem  »Rarrenfcbiff*  basfelb« 

als  gleid)bebeutenb  mit  Untreue,  fitaft.  aebinberei  be- 
zeichnen. XieS  ift  barin  begrünbet ,   baft  bie  Finanz 

ncrwalUmgen  oft  ben  ©baralter  ber  RtuSmad)erei 

trugen,  worunter  nad)  .findenS  »Kantcraliftenbiblio- 
tbef«  »nichts  als  ausjdiweifenbe  unb  in  ber  lat  fctjftb  ■ 

liebe  ©rbobungen  ber  (Zntraben  ober  lijtigettrfinbung 

neuer  (Mbgaben*  zu  Berfteben  iinb.  Seit  ben  ,'jcitcit 

fiubwigs  XIV.  gewann  baS  Sort  eine  anbre  Rebeu- 
tung:  finance  bebeulcte  eine  ©mitabme  bes  Staa 
les,  les  finnnccs  bas  StaatSBermögen,  bie  fiage  bes 

StaatSbauSbaltS.  3«  biefem  Sinne  wirb  bas  Sort 

beute  allgemein  auf  alle  politifchcn  Wemeinweieu 

( Staats -,  öemeinbefiitanzen)  angewenbet.  $ur  ©r» 
baltung  feiner  ©rillen  (   unb  zur  Xurcbfübnmg  feiner 
(Aufgaben  (Öemäbnmg  Bon  Sdjup,  VlufreditbalUmg 

ber  allgemeinen  Crbnung,  Förberung  ber  ®efamt- 
mobljal)rt)  braucht  ber  Staat  Sachgüter  unb  perfön 
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liebe  firiffungm,  bic  jufammeit  bctt  Gtaatöhcbarf 
audmacben.  tim  Seil  bcsfclbcn  wirb  unentgeltlich 

gebe*  (©bcenümtcr,  Ü'Jfbrjjfltrfit  sc.),  für  bctt  größten 
Xcil  ober  ift  Vergütung  nötig,  tue  beut«  in  (Selb  ge 
tuäbrt  unb,  wo  tu»  such  nicht  ber  ,>at(,  bodi  nt  (Selb 

beitiejjen  unb  Perrccbnct  wirb.  (Aufgabe  ber ft  inanj • 
uerwaltungleiud]  oft  Staatshaushalt  genannt) 

tft  eä  nun,  bic  für  ©rjültung  beb  StaatSjWeife«  er- 
forbcrlidjcu  ©elbmittel  bcyttidtaffcit,  fie  bi«  jur  Ber- 
wenbung  bereit  ju  ballen  unb  jti  ihrer  Bejtimmung 

über.juftibren,  rnährmb  bie  ftmanywiffenfchaft 
bie  ©runbfäfye  uub  Kegeln  fpftematifd)  bnrjuilcllen 
ftat,  bie  bei  (Aufbringung  unb  Verwaltung  biefer 

iDittel  anjuwenbm  finb.  Sbie  ilelnbiicber  ber  ftinany* 
weijenjehaft  hanbrln  troar  auch  oon  ben  Staatbaub 

gaben.  3Xei  gefd)icbt  jebodj  nur  jo  weit,  alb  ein  ©m- 
ge^en  auf  bie  ledntir  nicht  nötig  tft  unb  ber  3ufam« 

iucnt)ang  jwifeben  ©innahmen  uub  ttu-Sgaben  Har 
fletlung  uub  Untcrfcbcibung  »on  fcaupttaiegorien  ber 

lehtern  rröetfebt.  Hie  ftinnntpolitit  tit  ber  ftn» 
begriff  ber  praflijtben  Vefirebungctt  tiadi  ber  beften 

©inriebtung  ber  ftinattjcn,  alb  Sifjenfcbaft  tft  fte  bie 
üchre  oon  einer  folcben  Orbnung  ber  ftinanjen.  Xtefc 

Orbnung  erfolgt  auf  ©nmb  ber  ftinanjgcwntt 
ober  ber  ft inanjhoheit,  b.  t).  ber  Befugnis  be* 

Staate«,  jelbjtänbig  teilte  8   tn  a   n   ju  e   r   W   a   1 1   u   n   g   ein 

jurichtcn  unb  feine  fttnanjen  ju  orbnen.  Sie'  wirb erleichtert  an  ber  vmnb  ber  ftinanjgefcbiibte  unb 

ber  ftinonjftalijtit,  uwbei.  ber  ucrglcidienben  fti- 
uanjftatijtit,  bie  ftd)  mit  ber  meift  febr  fd)Wierigen 

©egemtbcrftellung  Wirtlich  pergteidibarer  Jatjadien 

beb  ftmanjwefen*  oerfebiebener  ,'feiten  unb  2ittber 
befafst.  Her  Inbegriff  ber  auf  ba*  ft.  bezüglichen 
Sfcdtteiafie  eine« tfanbeb  ijt  beffen  ftinan  jredjt ,   bas 
in  einen  Derfaffung«recbtli<ben  unb  in  einen  vermal 

lungbrechtluhen  Seit  yrrfäUt.  Xcr  eritere  begreift  ba« 
tfubgetrecht,  bie  Vfimileroerantwortlidtfeit,  überbauet 
bie  bao  3uftanbetomuien  unb  bie  gefegtidje  ©ültigfeit 

brt  Bubgel*  betreffenben  Bcftimmungen  in  iidt,  ber 

tegterc  begeht  ftd)  nuf  bic  (Einrichtung  ber  Beljörben 

unb  auf  ba*  ben  ein  jeinen  Bürger  burcbffiinrciuuumg 

eine«  Befebwerbe  unb  ItlagereebW  gegen  SiUfür 
id)iihenbe  KechtdOerhiiltni«  jtuiidjen  btefem  unb  ber 

ftinan  jqeroalt  ftn  Sireitigfeilen  priDolreefttlicber  Ka* 
tur,  in  benen  ber  Staat  in  feiner  ©igenfefaaft  al«  fti«- 

tu«  auftriu,  enlfcbcibcn  bie  ©eftimmungen  be«  alt- 
gemeinen  bürgerlichen  Stecht«. 

Xie  Siilfcbatt  bei.  Staate«  unlerfcbcibet  ftd)  auf 

bem©cbiete  berftinan.tDermaltungoon  berjenigen  ber 
VriPaten  einmal  burd)  bie  t'lrt  be«  ©rmerb« ;   eine 
größere  3«')!  prioatcr  ©rwerbbarten  ift  für  ben  Staat 
mit  feiner  Beamtenwirtjcbaft  ungeeignet,  Währeitb 

bie  heutige  Uomehmjte  ©rwetbsort  be«  Staate«,  bie 

Steuer,  ine  nach  Bcbarf  aufgelegt  wirb,  bem  Bnoa 

ten  berfd)loffen  ift.  Hem  Vrioaten  fittb  in  ber  fin- 
fammlung  oon  Vermögen  bitte  rechtlichen  Sdjranten 

gefegt,  ber  Staat  bagegen  folt  int  Snterejfe  einer  ao 

n-djlen  Staftcnoerteilung  unb  wegen  ber  Sdiwierigfeit 
wirtfd)ortlciber  VerwittmgfirwerbSDermögcn  nur  in 

ftätten  fammcln,  in  benen  bie  finoale  (Ausbeutung 
oon  ©nuerbSäticlleit  nicht  bem  ©cfämtintcrejfe  ent 

fpriebl.  Her  iiblidie  Sab:  beim  Staat  mutte  ftd)  bie 

©imwhme  nach  bctt  fln«gaben  richten,  beim  Brioatcn 

fei  e«  ■tngebhri,  twt  nur  ritte  befdjränfte  ©iiltigbit, 
bie  fid)  insbef.  auf  bie  formelle  Vtnorbnung  be«  ©ub 

get«  beliebt,  intern  innerhalb  ber  Vrenjen  ber  nach 
ber  ©efamtlage  oerfügbaren  SKitlel  bie  ©innahnten 
nach  bete  (nötigen!  Sluägabett  beflimmt  werben  3« 
ben  Staatdaucgaben  tnt  weitem  Sinne  gehören 

•   Siffenfchaft, » ^Jotitif ,   «Seiht  k.). 

attc  wirftichen  ̂ inandjahtungen  (StaataauSgaben 
int  engem  Sinn),  alte  unbcrgoUettcn  ©eiftungen  für 

StaatSjtücdf  (fogen.  oeritedle  ©innabttirn,  be\.  flu«' 
gaben),  ferner  alte  tn  ber  StaatbOerweiltung  fetbit 

erjeugten  unb  wieber  ttcrmanbte«.  bcmgemäfs  auch 

,(u  »ened)nmben  (äüter.  Oft  unterfcheibei  matt  pro- 
bulttbe  unb  unprohuttioe  ftudgaben,  inbent 

unter  jenen  fotitic  oerftanben  »erben,  bie  für  3»ecte 

ber  Sirtf<haft«förbernng  ober  für  Schaffung  oon 

Sachgütern  gemacht  werben,  unter  ben  unprobuftioen 
fotche,  welche  bie  Sodigülcrerjeuguttg  wenigiten« 

nicht  bireft  mehren.  Hoch  föntten  probuttioe  Vtu«- 
gaben  recht  unwirtfehafttuh .   unprobuftioe  bagegen 

jehr  Wirtfcbaftlid)  fein.  SStchligcr  tft  bic  ©intrilung  m 
orbenll  id)e  unb  aufeero  rbentl  ich  e   <lu  «gaben, 

©rftere  finbfolcbe,  bie  bogt  bienen,  regelmunig  wie« 
bertctjrcnbe  öebürfniffe  ju  befriebtgeit.  Sie  fümnen 

ihrer  vöhe  nach  gleithbleiben  (ftänbige  Studgabm) 

ober  fchwanfen  (nid|t  ftänbige  Su«gaben ).  Xie  aufter= 
orbeiillidjen  Vuagaben  bienen  jur  Befnebigung  Don 
Bebtirfniffen,  bie  unperiobiieh ,   meift  überhaupt  nur 

einmal  auftreten,  unb  ju  bereit  Xedung  bemttach  aud) 
nufierorbentltche  SÄtttel  (augerorbentliche  Steuern, 

Berwenbnng  be«  Staatofchah«,  Bevtcmj  non  Staat«- 

gittern,  Slmsgabr  oon  ©aipiergetb,  Anleihen)  erforber- 
lieh  fiub.  ©me  einzelne  Subgabe  (Separatur  eine« 

©Sebctube«)  fann  »oltjtanbig  ben  ©harafter  einer  auher« 
orbeutlichen  tragen,  wäbrcnbbte  (^efamlfuutme  (jähr- 

liche SuSbefferung  bei  alten  ©ebäubcit )   tu  ben  orbeitt» 
liehen  Sloal«au«gaben  ju  rechnm  ift.  ©te  bei  ben 

Bnogaben,  fo  finb  auch  bei  ben  ©innatuuen  be«  Staa- 
te« bie  orbenttichen,  bic  einer  regelntäfitgen  Sieb«» 

hotung  fähig  finb,  unb  bie  aufserorbentiiihen,  bie  nur 
einmal  ftiejten,  tu  unterfcheiben.  Xic©innabmequellen 

finb  beute  faft  atidfchliefdid)  beimiiehe.  Crbcntlich« 
Pom  Vlubtanb  qetragene  ©innahmen  (amen  früher  in 
jfontc  #on  Iributen,  Xurchgangejälten  :c.  por,  beut« 

im  wefenttteben  nur  bnnn,  wenn  e«  gelingt,  ©tnfuhr- 

.yölle  auf  ba«  Bu«laitb  abjuwäUen.  SKait  teilte  biefe 
Duetten  biolang  meift  ein  itt:  Xotttänen.  Segalien. 

Webübren  unb  Steuern.  Xaitn  werben  Piclfad)  lebig« 
lid)  bie  ®rwcrb»ein(ünftc  ( BriPalenoerb  mit  3ul«f* 

fung,  Bejehräntung  ober  Bneichliefjung  ber  freien 

ftonriirren))  ben  (Gebühren  unb  Steuern  gegenüber- 
geftetU.  3111  aftgemeinen  Iann  man  umericbeiben: 

1)  auf  'Xitel  beruhrnt.« ,   oon  dritten 
ot^ne  Cntflcit  bfjogtnc  einitü^in«ii.  lick’lbcn  finb  b<utt  in 
ben  meiften  (Staaten  oon  {einer  ^ebeutun^  uicbr. 

2)  (f lunaljmcn  au©  flcturrblidjct  Xdtiglctt  uub  Staate- 

orrntigr».  XHefelben  tragen  j   Z   einen  prioatioirtf^aft> 
lii^en  G^araftcr.  IHe«  ift  befonbert  bann  ber  ̂ all,  soerm 
ber  Grrocrb  be«  Staate«  ganj  unter  bem  CinpuR  ber  freien 

flonfurrenj  ftebt  (etfrte  Tomanialnnnabmen».  Xic  freie  Äon-' 

(unrenj  tann  aber  aud»  bur<$  iSonopolifienmfl  ober  Wegali- 

fierung  au«gefdf»loffen  fein.  Grfolgt  bie  JMonopoltfierung  lo« 
bigltd»  im  ft  na  iti  teilen  ̂ ntereffe,  fo  ift  bie  burtft  btefelbe 

beiuirfte  'JJie bteiimatune  al«  Steuer  ju  betrauten;  liegen 
i$r  aber  anbenoeite  ;Küdftii)ten  tugrunbe,  ift  bie  Ginna^me 

iiebrntifttJ,  fo  bilbet,  ba  l»ier  fiaat«*  unb  prtoatiotrtfitiaft« 
tid»er  Gbarattrr  meift  Dcrmifdjt  finb,  bie  GinnabmeaueBe 
einen  Übergang  )u  ben 

3)  Sergütuiiflen  für  rtfct  ftaatomirtfiftaftlidK  triftungen. 

Xiefelben  ftnb  Gebühren,  foioeit  fie  bte  Äoftcn  beden.  fßer, 
ben  biefe  ̂ eiftungen  al«  Mittel  benutt,  um  ̂ öbere  Gin> 

nabmen  ju  er^ie'rn,  fo  gehört  ber  SRebrbetrag  )ur  folgenbat 
Aategorie,  ndntlitb  |u  ben 

4)  tfinnatjmcn  att«  Stenern,  ^ienu  fommen  no<b 

5)  verftbiebaie  Ginnabmen,  bie  fid»  ben  oorgenannten  fiate»? orten 

nicht  untcrorbnett  taffen,  wie  ̂ innabmrn  fl u«  Sehen- 

fungcn,  b^renlofen  Sueben,  Strafgetbem,  Zn  buten  k. 

©bettiowenig.  Wie  e«  je  eine  fcharfe  ©reute  twtichen 

itaat«.  unb  pnoatwirtf^aftlichem  ©ebiet  gibt,  laifen 
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^inanjroiffenfdjaft  — 

fi*  an*  bie  Berf*iebmen  Ginnapmcguellm  be«  Slaa- 
Iw  ftrcng  Boncinanber  f*ciben. 

$ie  Rrage  ber  beften  Organifation  be«  Rinan, p 

»efm«,  ob  J.  8.  eine  allgemeine  ZcntralBertBaltunge« 
(Itllt  Bor  mehreren  X   irr  ftionen  für  bie  einzelnen  4>aupt. 

Bermaltung«-, meine,  ob  baoSollcgial-  ober  burraufra» 
ttf*c  Spflcitt  ben  Sorpug  Berbtene,  unb  Wcl*c  Rönnen 

brr  Se*felmirfung  ;tui(*ett  ben  Rinanjftellcn  unter 

ft*  unb  mit  bcn  übrigen  Sermaltung«bebörben  frft 
mfepen  icien  !C.:  bie«  alle«  bängt  Bon  bcn  befonbem 
Serhältnifien  be«  Staate«,  Bon  feiner  Wroge,  ooni 

llntfang  feine«  Tomänenbefipc«,  Bon  ber  ©cübaffen 

beit  feiner  $auplcmnabntegitfllen  unb  fluägabcn,  im 
allgemeinen  enbli*,  »egen  ber  Sc*fel»inung  ;wi> 
f*en  beut  R.  unb  ben  übrigen  Scr»altung«gBcigcn, 

au*  Bon  ber  Crganifntion  ber  leptem  ab.  ilrfor'ber- 
nt«  eine«  guten  3laatebau«balt«  ift  ein  »obigere- 
gelte«  Kaffenwefen.  Xomit  bie  311  Bcrwcnbciiben 
Weiber  fiel«  in  Sereitf*aft  feien  unb  eine  Ilare  Uber- 
fi*t  über  fämtli*e  üinnabmen  unb  Su«gabcn  er 

utögli*t  »erbe,  muß  eine  Wenernl  ober  $jnupt(affe 

ben  gentcinf*aftli*en  Uiittelgunlt  fämtli*er  StaaUi- 
fafien  bilben.  fo  bnfi  biefc  nur  flbjmcigungen  jener 
bilben.  Rm  Rntereffe  Bon  Crbnung  unb  Kontrolle 

tft  bie  flufftetlung  eine«  für  einen  beftimmten  Zeit- 

raum (Rinan. tperiobe)  geltenben  R   i   n   a   n   3   g   e   - 
fepe«  (f.  b.),  eine«  fjauptfinanjplan«  unb  eine« 

allgemeinen  Soranüblag« ber  in  bem  näiften  Rinan, p 
ober  Scnoaltung«;citraiiin  teil«  beftimmt,  teil«  Ber 

ntulli*  tu  erttartenben  Staatseinnahmen  unb  -flu«- 

gaben  (Öubget,  f.  b.)  erforberli*.  Über  bie  Ri- 
nanten  ber  einzelnen  3taaten  geben  bie  betreffenben 

flrtitelflusfunft.  Xie  erfte  au«fiibrli*e  unb  titelt»- 

bii*e  Sebanblung  ber  Rinan, imiffenf*a  ft  in  Xeutj*- 

lanb  ift  RuftiS  »Stiftern  be«  Rinan, (Wefcn«*  (öalle 
1766);  au«  ber  nettem  Siteratur  sgl.  Staldiu«, 

Öanbbu*  ber  Rinan,|»iffeni*aft  tt.  rtinnnpBerwal- 
tung  ( 3 tuttg.  1 830, 2 Sbe. ) ;   3i  n   u ,   ßebrbu*  ber  poli* 
lii*cn  ttonontie.  *Bb.  3;  jept  bur*  ein  felbftänbige« 

Serf  Bon'ttbolf  Sagncr  erfept  (bisher  4Sbe., Seipj. 
1877 — 1B01);  2.  B.  Stein,  Vcbrbu*  ber  Rinan,) 
toiiienf*aft  (6.  fluil. ,   baf.  1885  86,  4   ©be.);  3to 

f*er,  Spftent  ber  Rinan)wiiicnf*aft  (4.  fl  uff. ,   baf, 
1884;  5.  läuft.,  präg.  Bott  Werla*.  bal.  1901);  ®. 

(£  o   b   n ,   Spftem  ber  Rinan  j»ijfenf*af  t   ( Stultg.  1 889) ; 
bie  einf*iägigen  ftbtcitunge  n   in  S*ötibergs 
»Sranbbu*  ber  polttif*eu  Clonontie-  (4.  flutl., 

Xübing.  1896  98);  11  tupfen ba*.  Sfcbrbu*  ber 

Rinan gniiienf*a ft  ( 2.  flufl ,   Stnttg.  1887) ;   (f  b   e   b   e   rg, 
Rman)»iffenf*aft  (7.  fluft.,  ücip).  1903);  li ottrab, 
Wrunbriß  juttt  Stubium  ber  Rinan)Wiffcnf*aft  (3. 

ffufl.,  Rena  1903);  Sodc.Wruttbtüge  ber  Riium.jWif- 
fcni*aft(  Seipj.  1894);  Sücrop  -Scaulie  u.Traitä 
de  1«  Science  des  tinances  (6.  flufl.,  So  r.  1899, 

2   ©be.);  «ornier,  Traitä  de  tinances (4. flufl..  baf. 

1882);2<on  Sat),  Dictiounairede»finanri-n(9lancl) 
1887—94.  2©be.);  Siäliol,  Pictionnaire  financier 
international  t baf.  1899);  -Rinan)ar*iB«  (Ijrog 
Bon  2*ant,  Stutla.  1884  ff.);  Stannubammer, 

Bibliographie  ber  Rinanjwtiieiif*aft  (Rena  1903). 

Rftnan^tniffenftitaft,  f.  Rinanjwefen,  ®.  572. 
Rinanviöllc,  im  Wcgenfap  ;u  ben  3*up;öHen  bie 

3&lle,  beten  auef*lieplt*er  ,')»ed  e«  ift,  ber  Staat«« 
taffe  eine  ISinttabme  abjumerfen.  Sgl.  Zölle. 

Rinatfctie  ifranj  ),  grober  Kniff;  Rinaffeur, 

fRän[etna*er;  fittaffieren,  Kniffe  gebrau*en. 

RintbalcütlofteriRi'non),  tpr.  pralbn), 
ftloftemtine  tn  ber  engl.  Wraff*aft  Xurbam,  am  fiJear, 

6   km  norböftli*  Bon  Xurpam,  au«  bem  13.  Rnhrp. 

ginef  t>ott  yinefenftein. 

Rind)lct)  t|pr.  fumuaio ,   Sorftnbt  Bon  Sonbon,  in 
ber  engl.  ®raff*aft  ÜRibblefej ,   12  km  norbli*  bout 

StpbeBarf,  mit  höherer  S*ule  (Kbrift’«  Kollege), 
fjotpital  für  Wenefenbe  unb  aooi)  22,126  ßtn». 

Ri  ml,  1)  e   t   n   r   i   * ,   bernorragenber  beutfd)er 

Äomponift,  um  1460-  1513,  lebte  1492 — 1510  aut 
polnij*en  öofe  ju  ttrafau,  bann  in  Sluttgarf.  tSine 
flu«»abl  feiner  Komp  ofitionen  (oierflimntige  beutf*e 

Sieber,  iitjntnm,  UPotetten)  gab  3f.  ©ilner  neu  ber- 
aub. flu*  fein  (Mropneffc  jjerntann  R.,  geb.  21. 

SJfärj  1527  jn  fjima,  geft.  28.  Xep  1558  in  Sillen- 
berg.  mar  ein  bebeutenber  lonfeper  unb  X^eoretifcr 
(»Practica  musica- ,   1556). 

2)  Rriebri*  fluguft  Bon,  preuft.  Weneral, 
aeb.  25.  floo.  1718  in  Strclip,  geft-  22.  Rebr.  1766  in 
Kopenhagen,  trat  1735  in  öfterrei*if*e,  bann  in 

ruffH*e,  1743  at«  fÄajor  in  prcufitfdje  Ktiegbbienfte, 

Würbe  Rriebri*«  b.  Wr.RIügelabjutant,  1755Cberft- 
leutnant.  na*  ber  3*la*l  Bon  Kolin  Obcrfl,  balb 

barauf  Weneralmajor  unbflnfang  1769WeneraIleut 

nant.  1759  bent  Srinjen  itetnrt*.  bem  Rriebri*  bie 

Serie ibigung3a*fen«  ;u»ie«,  girllnterftüpung  bel- 

gegeben,  t»ang  R.  ba«  öiterrei*tt*e Stcer  unter  liaun 
bur*  ba«  Wefc*t  bei  Korbip  21.  Sept.  tunt  Sfüdjug, 

»urbe  Born  König  Irop  feiner  WcgenBorflellung,  um 

Xaun«  Sfüdjug  nb;ui*iteiben ,   17.  9/ov.  über  Dip- 
polbi«»albe  na*  SÄaron  gelebt*,  aber  b<er  20.  Sob. 
Bon  einer  Übenita*!  angegriffen  unb  muftlc  fi*  na* 

riibntli*cr  Wcgcnmcbr  21.  9Job.  mit  bem  SJcfl  feine« 

Korp«  ergeben.  Xe«»egen  na*  bem  fcubertuebur« 
ger  Rrieben  Bon  einem  Krieg«geri*t  ju  cinjäbriger 

Reftung«ftmfe  unb  jur  Raffalion  Benirteill,  obwohl 
na*  aijgemcinrr  Überjcugung  bie  3*ulb  feine«  Un 
fall«  au}  ber  Seite  be«  König«  ju  fu*en  War,  Warb 
er  1764  in  bnitifdje  Xienftt  gemfen.  Rriebri*  b.  ©r. 

forgte  na*  Rind«  Jobe  für  (eine  Iö*tcr.  Sgl.  Sin  - 

ter, Xtc  frieg«gef*i*tli*e  iiberltefemng  über  Rrieb- 
ri* b,  Wr.,  geprüft  an  bem  Sciipiel  ber  Kapitulation 

Bon  Stapelt  (Serl.  1887);  St o   1 1   tu o ,   Xtie  Kapitula- 

tion Bott  Stapen  (Stnrburger  3'ifterlalion,  1893). 

8H»tfrnftrfii,9tiltfrgutimprcuft.Äegbej.Stnrien- 
Werber,  Krci«  Stoienberg,  an  ber  Diebe  unb  nabe  beut 
Wnabettiee,  bat  eine  etiang.  )lir*e,  ein  S*lofi  mit 

Sari,  Cberförflerei,  Ztegelbrennerei,  Sieitrauerei 

unb  50o  Kinw.  Rnt  S*Ioffe  bafclbft  Berweilte  Sa- 
polcon  I.  1807  brei  Stonate. 

Rintf  Bon  Rimfcnftcin,  1)  Karl  Silbelttt, 
Wraf,  prtnft.  Stiniflcr,  geb.  11.  Rebr.  1714,  geil. 
3.  Ran.  1800,  Sohn  bc«  Weneral jelbttiari*ii II« 

Wrafen  fllbre*t  Konrab  R.  (geft.  1735),  ftu- 
bierte  in  Wenf,  trat  nad)  Steticn  in  Rranfrei*  unb 

Dtollanb  1735  al«  2cgalion«rat  in  pnuRtf*e  Xienfle 

unb  war  bt«  1740  Wefanbler  in  «todbolm.  Rrieb- 

ri* b.  Wr.,  ber  in  feinen  Rugenbgefpiclen  groftee  Ser- 
trauen  fepte,  f*idle  ihn  al«  Weianblen  an  ben  bäni 

f*en  Y'of.  1742  na*  Citglattb  ttnb  1714  luieber  na* 

Storfbolm .   al«  feine  3*weitcr  Vuife  Ulrifc  bcn  MB- 
ntg  non  3*wcbett  betratet«.  1747  mit  bem  Xitel 
eine«  Slaatominifter«  Wejanbtcr  am  nifrtf*en  £>of, 

1749  Mabinet!«minijter,  gehörte  R.  fortan  ju  bcn  Ber- 

trauteften  Säten  be«  König«,  mit  bem  betfelbc  fort- 
mäbrcnb,  nameittlidt  wäbrettb  be«  Siebenjährigen 

Kriege«,  über  aUe  fingelcgenbeiictt  torrcfponbierle. 

Xie  beriibmle  geheime  Rnflrutlion  Rriebri*«  II.  Born 

10.  Ran.  1757  ift  an  R.  gert*tet.  Sont  Sobe  Sobe- 

»il«’  1760  bi«  ;itttt  Kuttnlt  Jterpberg«  in«  Stiitifie« 
riuttt  1763  leitete  R.  ba«  fluammitge  allein  uttb  Ijatle 
au*  na*  1763  ben  uorberrfdtettbm  Kinflup  beim 

König,  Würbe  au*  Bon  feinen  Sia*f  olgem  po*  geeprt. 
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gtnbel  — 2)  ftricbrid)  Shibwig  Sari,  Wraf,  Sohn  beß 

ooriqut.  geb.  18.  ftcbr.  1745  in  Stodbolm,  gejl.  18. 

Bpnt  1818  in  Bfnblip  bei  llebuß,  warb  177»  nlß  Sie- 

gicningßpriifibent  in  Jtüftrin  beß  Vlrnotbfchen  Bro- 

pffeß  wegen  non  ftricbrid)  n.  nbqcie(P  nnb  wibttirie 

fid)  her  Beroirtftbaftung  feiner  Wiiicr  nnb  litcrarifdjcn 
Stubicn;  ben  $>arbcnbergf<bcn  Reformen  1811  wo 

berichte  er  fid)  mit  BfarWib  nnb  Warb  beß wegen  181 1 

mehrere  Koiben  $u  Spanbau  in  $>aft  gehalten. 
3)  Sari,  Wraf,  preuft.  ©enerol,  geh.  29.  Juli 

1835  in  Stfablib  bei  üebuß,  int  Hnbetteiiforpß  er» 

;ogcit,  trat  1854  nlß  Leutnant  in  baß  1.  Warbe 

regiment,  warb  nad)  ber  Sdjladit  bei  Müniggrop 
Öotiptmann,  führte  1870  71  bie  ».  Kompagnie  beß 

1.  Warbcregimcnlß,  würbe  1871  SRilitärattmV  in 

Kien,  1872  SJajor,  1875  Jtommanbeur  best  Warbe- 
jägcrbatailtonß,  1880  beß  Wrenabierreginteniß  Vr.  8 
uiib  1883  be«  2.  Warberegimcntß,  1887  Wetteralma 

jor  unb  Jnfpcfteur  ber  Jäger  unb  Schilpen ,   erhielt 
189t)  alß  ©cnerallcutnout  baß  Sommanbo  ber  17. 

Jiuifion  unb  würbe  im  Januar  1895  Wencral  ber 

Jnfanteric  unb  fontmanbierenber  Wcncral  beß  1. 

Bniiccforpo  in  Sönigßberg.  Jm  Januar  1902  unter 

Stellung  ü   la  suite  beß  WinbcjügerbatniflonßptBotß' 

baut  jur  Jißpofition  geftellt,  lebt  ft.  in  üfiebcrfdjön» 
brunn  bei  Wörlip. 

ftinbcl,  Jofcpb  (Sa briet,  freintaurerifdier 
3<t>rif tfteller ,   geb.  21.  Ott.  1828  ju  Shtpferberg  m 
Cberjranfcn.  beiuditc  1848  bie  Uniberiität  Bfünajen, 
würbe  im  folgcuben  Jahre  wegen  feiner  Beteiligung 

an  ber  polttifdien  Bewegung  in  ilnterfudtung  gezogen, 
ttadt  jebnmonatiger 6aft  begnabigt,  wibmete  fid)  bann 
in  fcetbelberg  bem  Bucbbanbel  unb  grünbete  1858  in 

Seipjig  ntit  ber  Bon  tbm  biß  1891  geleiteten  freimau- 
rerif  eben  Leitung  «Jie  Bauhütte«  ein  Vcrlagßqcfd)äft. 
Ban  feinen  Sdjniten  über  ftrcimaurcrei  (gefantmelt 

1882—1902,  7   Bbe.)  ift  bie  »Weidfichte  ber  ftreimau 
rerei«  (7.  Bufl.  1900,  fein  iwuptwerti  aueb  mehrfach 

überfept  worben. 
ftinbclemitetfdKr,  f.  SJfonte  Vota. 

ftinbelgclb,  fobiel  wie  ftinberlobn,  f.  ftunb. 
ftinbclbanfcr,  Bnftalten,  in  benen  ftiitblinge 

(ftinbelfinbcr).  b.  p.  Bon  ihren  ttltem  Berlajfene 

unb  aufgelegte  Umber,  aufgenommen  unb  bisweilen 

aud)  erjagen  werben.  Jn  ber  neuem  Jeit  nennt  man 
ft.  aud)  Bnftalten,  benen  Säuglinge  Bon  ihren  iUiit 
lern  ober  ülngebörigen,  biefie  nicht  Berpflegcnfönncn, 

übergeben  werben.  Jie  erfte  berartige  Bnftalt  foll 
im  8.  Jabrb.  in  Irier  beftanben  haben.  Jnsbefonbere 

liefe  fid)  bie  Mirdie,  bie  bas  lieben  ber  bantals  in  gro 

feer  Jabl  außgefegten  Sfeugebomen  febiigen  wollte,  bie 

Wrünbung  unb  weitere  Verbreitung  ber  ft.  angelegen 

fein.  Verbürgt  ift  bie  Jatiadie,  bas  787  in  Bloitnnb 
ein  ftinbclbauß  beftanb.  Jicjcm  Beifpiel  folgten  832 

Siena,  loooBabun,  lOTOViontpellier,  12(8) tiinberf, 

1317  ftlorenj,  1331  Nürnberg,  1302  Boris,  1380 

Venebig,  1624  Stodbolm,  18871!onbon.  11 98  Würbe 

Bon  Jnnojent  III.  in  bem  Bon  ihm  erriebteten  Ospc- 
dalc  di  Santo  Spirito  juerft  bie  J   r   e   h   I   a   b   c   (Tuet) 

freuj,  fratij.  tour,  ital.  ruota)  eingefübrt,  ein  leid)t 
um  bie  Vldjfe  brehbarer  tpolbtp)linbcr,  ber  eß  geftattet, 

Sinber  ungeieben  abjugeben.  1414  folgte  hierin  ftlo 

renp  bann  ÜHailanb,  1804  ftranfreid).  Vornehmlich 
fnnben  hie  IX.  in  romatiiiibcn  iiänbem,  bann  inCiter 

rcid)  unb  Siufelanb  (Sinqang,  im  proteilanliichen  Vor 
ben  (üonbon,  Kopenhagen,  Berlin,  Jreßben,  töam 
bürg.  Hälfet  >   ent  im  Beginn  beß  18.  Jahr!}.,  gingen 

aber  hierfafl  alle  halb  wieberein.  Jn  ftranhxid) tour» 

ben  fdjon  1302  bie  (Semeinben  gefegiid)  jur  Verpfle* 

ginbelffäufcr. 

gung  ber  ftinblmge  Berpftidttet.  Sin  Wcfep  Pom  28, 
Juni  1793  betretierteVlnftalten  für  bie  enfants  natu- 
rcls  de  la  patrie,  ohne  baft  foldie  jebod)  ins  fieben  tra- 

ten. Jaß  Jcfret  Bom  19.  Jan.  1811  legte  ben  Spi* 

tälem  bie  ftiirforge  für  bie  enfants  assistßs  (enfants 
trouves,  enfants  ahaudonnfei  unb  (>rpheliin<  pauvres) 

auf.  Jebeß  Vrronbiffement  foltte  ein  Spital  (hi>spicc 
ilßpositaire)  mitXrcblabe  haben,  bieftinber  aber  foll 

tni  mögiiebft  halb  Ramilien  anpertraut  Werben.  Jn» 
folge  bierson  flieg  bie  .»fabt  ber  auf  öffenlltcbe  Moften 
unierbattenen  Miuber  1833  auf  129,629  gegen  45,000 

im  J.  1809.  Um  ju  Berbüten,  baft  Berfeeiratetc  ÜKiit, 
ler  ihre  Sinber  bem  fXinbelbauß  übergäben .   um  fie 

bann  alß  bejahlte  Bflegemütter  wieber  jurüdjuneb > 
men,  würbe  baß  fogen.  Jeplacement  eingefübrt, 
b.  b-  bie  Sinber  Würben  in  entfernten  (Departements 

bei  Bflcqeetteni  unlergrbradtt.  Ja  bieß  SKittel  aber 
bie  7tufud)t  eridnoerte  unb  bie  Sofien  erhöhte,  fo  lour 

ben  1834  bie  Vräfeften  ermächtigt,  mit  Juiiimmung 
ber  (Sencraträte  bie  Jreblaben  aufjubeben,  bie  benn 

aud)  1870  gan)  Perfd)Wunben  waren.  Bei  ben  Stuf 
nabmeburcauß  (bureanx  dadmisaion)  müifcn  üVit 
teitnngen  über  bie  aufjunebmenben  Sinber  gemadit 

werben.  Jie  flufnabme  erfolgt  nur  bann,  wenn  eine 

Pom  Voritanb  angeflcllte  Prüfung  bieß  atß  ange 

nteifen  erfdjeinen  läfet.  Jnfolgebeffen  ijt  bie  Jab!  ber 
enfants  trouvßs  auf  etwa  3000  juriidgegangen.  wäh 

rrnb  bie  ber  enfento  abandonnßs  über  80,000  beträgt 

unb  bem  Staat  einfdjlieftlid)  ber  töaifenocriorgung 
über  4   Sliill.  f?r.  Soften  Berurfadit. 

Jn  Jtatien  fanb  biß  1860  unbebingte  Vurnnhmt 
in  ft.  mil  Jreblaben  ftatt.  Seitbem  würben  bie  Jreh 
laben  mehr  unb  mehr  befeitigt.  6ß  gab  1866  nodi 
1179  (Semeinben  mit  Jreblaben,  1897  beren  306. 

Ja,  wo  bie  Jreblaben  befeitigt  ftnb,  finbet  bie  Buf 

nähme  in  einem  Bureau  ftatt,  wo  bie  ©rünbe  an  pi 

geben  fmb,  Wegen  beren  baß  Sinb  übergeben  wirb. 

19  Brpptnjen  haben  Bnftaltßpflegc,  in  20  Vrobinjen 
werben  bie  Sinber  Jiebmüttern  iibcrgebcn  Budi  m 

B   o   r   t   u   g   a   l   wiirben  1 867  bie  Jreblaben  biß  auf  eine 

in  S!iffni>on  unterbrüdt. 
Jn  Cflcrreid)  befteben  gegenwärtig  jwei  grofte, 

Bon  Jofepb  II.  begrünbete  Bnitalten  in  Kien  (bie  1784 
eröffnete  nieberöfterreid)ifcbe  Sfanbeßgebär  unb  ftin 

belanftall)  unbinBrag  unb  aufterbem  einige  fleiuere. 
bie  benStamenftinbelbauß  tragen,  aber  eigentlid)  nur 

alß  örgänjung  ju  ben  groften  gntbinbungsanitalten 
anjufeben  fmb.  llncbeliibe .   in  ber  Webäranitalt  ae 
bome  Sinber  fommen  in  ber  Segel  am  jehnten  2e 
beußtage  mit  ihren  Stfüttem  in  bie  ftmbetanftatt,  wo 
bie  SJfiitter  Bmntenbienfie  Perfeben.  Später  werben 

bie  gut  cntmidcltcn  Sinber  gegen  Bejabtung  unb  un 

(er  Buffid)t  ber  Ütnftatt  an  Bneqecllmi ,   midi  8-  10 

Jahren  ber  ftfirforge  ber  'iüiitlci  ober  ber  jximatgc 
meinbe  übergeben.  Siufelanb  tmt  poei  grofte,  unter 
Satbaritia  II.  reformierte  ft.  in  Beterßburg  unb  Bloß 

fau.  Jie  ftinblmge  bleiben  biß  junt  21.  Sebenßjabr 
unter  berCbbut  berBnflatt.  Jn  ben  WouDeniettienls, 

wo  biß  1808  feine  ft.  beftanben,  ift  bie  GrridUung 

non  fotd)en  berboieii,  in  anbern  unterliegt  bie  Buj 

nähme  groften  Befdjränfungen.  ftinbtingßf olo 
nien  bat  bie  Saifcrin  Siaria  in  Saratow  gegrünbel. 

fünf  Jörfer,  in  benen  jebe  ftamilie  ein  Bpepefinb  bon 

12—13  Jahren  miß  bem  ftinbeibauß  piBfoßfau  er 
hält.  Jn  ©roftbritaniiicn  unb  Jrlanb  Werben 

bie  ftinblmge  enlweber  in  Kaifenbäufem  ober  burd) 

bie  Hinhfpiclc  auf  Soften  ber  Brmentare  erjogen. 

Bufterbem  befteben  ft.  in  Üonbon  (gegritnbet  1739, 
feit  1771  burd)  Bnoatmittel  unterhalten.)  unb  in 
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Dublin  (biä  182«  mit  Dref)fabe,  bic  wegen  ju  ftarfen 
Anbrange«  abgeftbafft  würbe).  Die  Hittber  bicfer 
betben  Anftatten  »erben  nur  auf  perfönlicpc  ftürfprnd>e 
ber  SKutter  aufgenommen  unb  bann  auf  bem  Sanb 

erlogen.  Dänemart  befifet  ein  Hinberpflegebaus 
m   Stouenhagen,  ba«  eine  Vtrt  ftinbelanjtalt  bilbet. 

Jtn  D   e   u   t   i   db  I   a   n   b   gibt  c«  feine  ft.  Der  ftinblinge 
bat  iid)  bie  Crtäarmenpflcge  anjunehmen.  Wufter  in 

Platten  iinb  bie  ft.  irpt  überall  nur  für  eine  Darüber, 
gebenbe  Aufnahme  beilimmt.  Die  Hinbcr  »erben  bi« 

ju  gewtt'ier  .‘feit  unter  fortbauember  Überwachung burd)  bie  Aitfiali  ftattülien  in  Verpflegung  gegeben, 

bann  roirb  bic  Sürtforbentng  burd)  bie  ©lern  mög» 
licbft  erleubtert.  ̂ uaunften  ber  Drcbloben  bat  man 

geltenb  gemacht ,   bafi  burd)  Aufhebung  berfelben  bie 
iWudilabtreibungen ,   lotgeburten  unb  fiinbe«morbe 

Derntebrt  würben.  Dtxb  fprechcn  bie  in  Italien  ge- 
fammelten  Urfabrungen  nubt  hierfür.  (Hegen  bie  ft. 
unb  inobef.  bie  Dreblaben  führt  man  an.  bafi  burdi 
biefelben  ba«  Verantroortlid)feit«gefüt)I  bet  ©lern 

geid)Wäd)t  »erbe,  bafe  fie,  inbem  fie  ben  leptern  bie 
Sorge  für  bie  Hmber  abnähmen,  bie  gefdiledjtlidjrn 
Au«fd)Weifungen  beforberten  unb  nübt  imitanbe  feien, 

in  ihren  alle«  fjeintat« .   unb  ftamiliengefühl«  baren 
Zöglingen  tüchtige,  brmubbare  lüettidien  ju  ergehen ; 
auch  toeift  man  auf  bte  hohe  Sterblicbfeit  unb  bte  griv 

feen  Höften  ber  ft.  hin-  Jtn  ber  neuern  ,‘fcit  hat  jid) 
aüerbing«  bie  5terhlid)fcit  infolge  befferer  Vcrpfte, 

jung  (bbgienifdie  ©nricptungeii ,   bejfere  rünftlidje 

©miibrungl  ftarf  Denitinbert.'  ̂ n  ben  meiften  Sän» bem  »erben  bie  ftinblinge,  beren  iterfunft  unbefannt 

iit,  unter  bie  .'fahl  ber  unehelichen  Jlinber  gerechnet. 
Da«  beutld)eVerionenftanb«gefefe  Dom2ti.ftebr.lH75 
beftimmt  in  §   2«,  bafe,  »er  ein  neugebome«  Hittb 

nnbet,  biereon  ipäteften«  am  nädiftfolgcnben  Dage 
bei  ber  Crt«polijei  Anjeige  ju  erftatten  habe.  Auf 
CHrunb  ber  burtfe  bic  Cttbpolijei  Dorgenommeiten 

Crmittelungcn  bat  bann  ber  3tanbc«beamle  be«  Bc- 

jirf«  bie  timiraaung  in  ba«  ffieburt«rcgifter  (3eit, 
Ort ,   Hmftänbe  be«  Auffinbcn«,  Befcbattcnbcit  unb 

fiennjeidben  ber  beim  Hinb  Dorgefunbeiten  Hieiber, 

förperlidie®erfiitale,  0>efd)led)t,  Denimtliche«  Alterte.) 

ju  betätigen.  Jtn  Vreuficn  unb  Sacbfen  ftebt  bic  Be- 

Donuunbung  eine«  ftinbelfinbe«  bemjenigen  ölencht 
ju.  in  helfen  Bejtrf  eegefunben  würbe.  Die  ftinblinge 
erbalten,  fofem  nicht  ihr  wirtliche«  Vaterlattb  ermittelt 

Wirb ,   bie  3taat«angehörigf«il  in  bemjenigen  Sanbe, 

wo  fie  aufgefunben,  bej.in  cinftinbelhau«  aufgenom 

men  werben.  Da«  beutfehe  Bürgerliche  Wctcfebuch 
beftimmt  über  ftmbelfinber  nicht«.  Vgl.  fnt  g   e   1 ,   Die 

ft.  unb  ba«  ftinbelweirn  tturopa«  t Viten  1863);  Gp- 
ft  ein.  3tubien  jurftraae  ber  ftinbelanftalten  (Vrag 

1882);  Salle  tttanb,  Histoire  des  enfants  aban- 
donnfet  et  ilblaisK&i  (Var.  1 885) ;   91  a   u   b   n   i   fe .   Die 

ftinbclpflege  (Siett  lHHti);  ftriebinger,  Denffcbrifl 
über  bie  ©iener  Webär>  u.  ftinbelanfialt  (baf.  1887); 
Saht«,  Artifel  *   ftinbclweien*  in  Dämmer«  »£>anb. 
Wörterbuch  ber  öffentlichen  unb  prioaten  Oefunbbeite 

pflege*  (Stuttg.  1890). 
ftinben,  ©illiam  unb  Cbwarb,  Hüpfer*  unb 

Stnblftecber,  Briiber,  ber  erftere  geh.  1787  in  Sonbon, 

geft.  bafelbft  1852,  ber  jweite  geb.  1792  in  Sonbon. 

geft.  bafelbft  1857.  Sie  ilacben  Diele  Vlätter.  nament- 

lich m   Stahl,  meift  in  (Semeinfchaft,  fo  ju  ben  Vier- 
ten doii  Bunan,  Vtoore,  mehrere  lanbfchaftlicbe  Sam- 

nielwerte,  ©ilfon«,  X   unter«  u.  a.  biblifcheSanbfthaf 

len  :c.  ftür  ba«  nach  Sawrence  geftochene  Vortriit  be« 

»önig«  IHeorg  IV.  erhielt  ©tlltam  2000  Vfb.  Stcrl. 

ftinbcrlofett,  i.  ftunb. 

ftinbermeute,  eine  ffleutc  Don  40—50  Ipunben 
(einigen  Saufinbem  unb  gröfeent,  tttchtju  fdjweren, 
fchitellen  öuttbrn)  jur  Ireibjagb  auf  Sthwarjwilb, 

geführt  Don  einem  ftäger,  bem  S Übemann,  ber 
lolehe  burd)  Vüben,  b   h-  burd)  ben  Auf  -Stomibo 
ÖuSuli,  anfeuert  unb  bie  Don  ben  Jamben  gebed- 

ten  Sauen  abfititgl .   »äbrenb  bie^ flüchtig  werbenben 
ben  Dorftebenben  ^djüfeen  jum  Sdmfe  fontmen. 

fti itber recht  (ft un  brecht),  int  Vergbauwefen ba« 

Vorrecht  be«jenigen,  ber  juerft  bie  Cyiftenj  eine«  bem 

'Bergrecht  ltnlerltegenben  Himeral«  auf  feinen  natür- 
lichen Ablagerungen  entbedt  hat  ( f.  Bergrecht.  S.  880). 

Übrigen«  Derftefet  man  unter ft.auch  bie91cd)t«grunb* 
jähe,  bie  in  Anfefeung  be«  ftinben«  Derlonter  Sachen 

gelten  (f.  Cigentum,  S.  444). 
Fln  de  »i*ele(franj.,  ier.isna  m   nur,  »Jahrfeun- 

bcrt«enbe-  ),  in  ben  1890er  fahren  auch  iit  Deutfeb- 
lanb  eingebningener  Varifer  2Robeau«bntd,  Womit 
alle«  ilberlebte,  Verrottete,  an  ber  Sfenbe  be«  (fahr- 

bunbert«  bem  Untergang  Verfallene  ber  abenbliinbi- 
id)«n  fcochtultur  be jeichnct  wirb.  Da«  Sort  war  ber 

i   Xitel  eine«  juerft  im  April  1888  in  Vari«  aufgeführ- 
ten Suftfpiel«  Don  SNicarb  unb  ̂ ouDenot. 

ftittbhorn,  reiftenber  unb  idchreicher  ftlufe  in 

Sdiottlanb,  entfpringt  in  ben  UKottabhliabbbergen. 
iliefet  in  norböftlicper  Vicbtung  burd)  ba«  rontanltfche 

Straft) Deam  unb  münbet  nach  130  kmlangemSauf 
norbwefllich  Don  ftorre«  beim  D   orf e   ft.  (mit  deinem 

•üofen  ftinblater)  in  ben  ÜHoran  ftirlb. 

ftfinblat)Mpr.f.imi<),  Siauptftabt  ber (Hraffdiaft Pan- 
rod im  norbamerifan.Staat  Ohio.  70  km  füblidi  Don 

Xolebo,  Vabntnotcnpunft,  mit  Siatitrga«-  unb  Vetro- 

leumguelleit,  bebeutenber  Cifen-,  Oiia«  -•  unb  Don- 
Wareninbuftrie  unb  <t»oo)  17,613  Cinw. 

ftinblinge,  fooiel  wie  erratifebe  Blöde  (f.  Dilu- 
nimtt);  auch  bic  lofe  im  (Hebatigefdiutt  unb  in  ben 

ftelfeumeeren  (f.  b.l,  alfo  auf  fefuttbärer  Sagerftätte 

iiegenben  Blöde.  Sie  tuerben  al«  Steinmatenal,  bef- 
fen  Siberitanbofähigfeit  gegen  bie  Atmofppärilien 
erprobt  ift ,   gern  bcniifet. 

iitbliitge,  ftinblingdfolonien,  f.  ftinbelhäufer. 
inb  9Mae<5umaiirober  richtiger  ftionnURnc 

C   bunt  ha  il  (b.  h-  Sohn  be«  Cbumbail),  ein  bijtori- 
fcher  ftürft  in  fftrlaitb  (geft.  273  n.  Cbr.l,  ber  aber  in 

ber  4Rt)th<  ieine«  Volte«  ju  einem  ©elteroberer  an- 
touch« ,   ungefähr  Wie  Hönig  Artur.  Sein  Solpi  war 

0   f   f   in.  Cdite  alte  Sieber  unb  profaifche Aufjeicbnun* 
gen  ber  Jlren  Derherrlichen  fein  Stelbentum ;   mit  ben 

trifefeen  Cittwanbercrn  tarn  feine  (Heftalt  ju  ben  Vodi- 
fchotten.  bie  noch  immer  Don  ihm  erjählen.  3tt  ikac 

pherjon«  »Offian*  ift  er  ju  ftingal  umgetauft  unb 
mit  empfinbung»Doller  Aomantit  frei  au«gemalt 

ftinbon  (irr.  (innen),  ftifeberborf  an  ber  Hüfte  Don 
stincarbinefbire(3chottlnnbl,  in  ganjCnglanb  »egen 

feiner  geräucherten  Scbellfifdie  betanut  (rin’on  bad- 
docka!  einer  ber  päufigflcn  Strafeenrufe  in  Sonbon), 
mit  1 56  Cinw. 

ftinbfchäu  (arab.),  3d)ale,  Haffeefcbale,  Daffe. 

Finp  (ital  ),Cnbe,  bie  übliche  Bejeichnung  be« 
Schluffe«  eilte«  Xonfliidc«,  befonber«  bei  ©erfen  mit 
einem  Da  capo,  jur  Bejeichnung  ber  Stelle,  bi«  ju 

ber  bie  Vepetition  reicht,  b.  h-  alfo  jur  Bejeichnung 
be«  Cnbc«  inmitten  ber  Dotierung. 

Kinos- herbes  (franj. ,   |»r.  ft'nw,  »feine  firäu- ter«),  in  ber  Hod)funft  eine  ikijdunig  Don  Cftragon, 
Veterftlie,  Herbei.  Schnittlauch  ober  Schalotten,  etwa« 

Bafilifum  unb  Champignon«,  fein  gefefenitten  unb 
in  Butler  gejdiwifet. 

ftineffe  (franj.),  fteinheit,  Schlauheit. 
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Fine«  Suesttiönura,  f.  Rtätiträ. 

Minette  (franj.).  leiepter,  geraubter  unb  geföper» 
ter  BaumwoUenitoff. 

ginettuilkb  Saefingd  (engl.,  tpr.  hon  trat«  fcl<e. 

ine«),  Jutegewebe  fürSädc  u.  bgl.mit  62— (iS  boppel« 
len  Mcttenfäben  uitb  52  54  Sepujjfäben  auf  IO  cm. 

giuftnui,  f.  Abbid  Abeba, 
gitigal,  f.  Riitb  ikY.t  (Jutimill  unb  Oman, 
giugaldpäplc,  beriibmte  ©rotte  an  bet  Sübweft* 

fiiftc  ber  $>ebnbemn(el  Staff  a,  eine  ber  größten  Sa- 
turmerfwürbigteiten  Iftiropaä,  bem  Innern  eitied 

gropen äRünfterd Oerglcupbar.  SerBoben  ber  U3m 
langen  4>i)pte  ift  Bom  SReer  aitigetüUt,  baä  pier  am 

(Eingang  5   m   unb  am  Citbe  balbfouiel  Tiefe  bat.  Tie 
SSättbe  beftepeit  audSeipen  boit  meift  feepdedigen mtb 

17  m   Popen  Bafaltpfeilero ;   biefe  tragen  ein  70  m 
langed  «ewiitbe,  bau  aud  ober«  Säulenenben  beftebt, 
bereu  Sepftftc  ebne  Zweifel  Bunt  Sieer  weggeriiien 

worben  (mb.  Tie  Brette  ber  «rotte  betrügt  am  «in* 

gang  16,5,  am  innera  ßnbe  t>  m,  bie  fetje  beim  (Sin« 
gang  :WJ,  im  Jtinlergrunb  21  nt.  Tic  fefaltpfeiler, 
bie  buptaebrängt  bau  mäebtifle  portal  ber  «rotte  bi! 

ben  (i,  Tafel  «Abfall  benmg  ber  maffigen  ©efteine«, 
Riff.  3),  bie  mit  Söul™  befleibete,  Bon  einer  Säulen* 
bette  überwölbte  Volte.  baju  bau  wunbertwUe  Rar« 

benfpiel  ber  licplgriinen  RI  ui,  bc*  Sofenrot«  ber  See* 

gewädjfe,  mit  betten  bau  Bum  SWeer  befpilllc  «eftein 
bewadtfen  ift,  unb  beb  buntein  Braund  ber  Säulen» 

fdjäfte:  alle«  jufammengenommen  getuätirt  eilten  nn. 
nergleid)lt<pen  Anblicf.  Banfd  brang  1772  juerft  in 

bie  «rotte  mit  einem  Boot  ein.  Tie  ittt  Jimetn  per- 

abträufelnbe  Rcueptigteit  unb  bie  fanft  einbringenben 
Äugen  berurfadten  bet  Bölltgcr  Sube  beb  SÄeered  ein 
überaus  ntelobiitpcd  @clön.  bei  Sturm  unb  Poper 
See  aber  ein  ©erfmfdt,  baä  meilenweit  im  Um  treib 

ftd)  pörbar  tnaept.  Stad)  ber  Sage  würbe  bie  R.  Bon 

Siefen  bem  bttreb  bie  Sieber  Offianä  berübmten  gel- 
ben Ringal  als  felait  erbaut.  Seucrbingb  wirb  bet 

Same  aud  bem  ffläliiipcn  erflärt  unb  ift  aus  cuve  ol 

faaim  (fcöple  ber  lütte)  entftanben.  Sgl.  Sbitc 

lauft  int  •ScottuhUeographical Magazine«, 8b.3 

ginger,  f.  »aitb.  1(1887). 
ginger,  Jato  b,  beff.  Siinifter,  geb.  13.  Jan.  1825 

itt  SRondpeim,  geft.  3«.  Jan.  1904  in  Tarmftabt, 

fhtbierte  1841-4«  bie  Seite,  warb  1855 Seeptdan» 
Walt  in  Atjet),  bann  in  Tarmftabt  unb  1872  Sat  itn 

großperjoglid)  peinfdten  Juftnminifterium,  ftiprte  bie 
neue  Jujtijorganifation  in  »eften  burtp  mtb  War 

1884  -08  Staatäminifter,  SRinifter  bed  groftberjog- 
lidiett  .{laute?,  bestSugeru.  bco  Jnnern  unb  ber  Juftij. 

1862  —   85  War  er  SRitalieb  ber  beffifdten  Zweiten 
SJammer,  nad)  feinem  Sifidtritt  Born  Sünifterpoften 

ernannte  iljtt  ber  «rofiperjog  jum  lebcndtängliipen 
SRitqtiebe  ber  Stänbelautmcr. 

gingerabbrtttfc,  Abbriide  ber  an  ben  Ringer- 
fpigrn  fuptbaren  Stmat  itt  ber  Vaiit.  Tiefe  Üniicn 

(Taftwärjepenlinicn)  bilbett  Riguren  (Taftfi* 
gttrett,  Taftrofettcn),  bie  inbiotbueH  burepaud 

oerftpiebeti  unb  babei  bei  btrfelfcen  Berfan  itt  Japr* 
jeptitf  untfafjenben  Zeiträumen  tmnerättberlid)  jtnb. 
Jtt  Spitta  unb  anbertt  orientalifcpcu  Sänbcra  brnugt 

man  R.  feit  uralter  Zeit  jum  Unter, jeitpnett  Bon  $äf« 

fett,  Sepulbfcpeineu  mtb  anbern  Urfunbcn  (Ringer 
ober  fcanbniarteit);  fdton  itt  bem  altepineftiipcit 

«efepbud)  oonfen«  Vumi  aud  bem  7.  Japrh.  B. fer. 
fett  biefe  Art  ber  feurftmbmtg  Borgefeprieben  fein, 

unb  unter  Stönig  Afota  bteuten  m   Jubien  Ruftab* 
brüde  benfelben  Zwetfen.  Jtt  neuejter  Jett  ftpeint 

matt  juerft  in  Jnbien  bei  gerupilitpen  ®crfapren  R. 

jur  Reftfteüung  ber  Jbentität  benupt  ju  haben ,   unb 
bab  Bott  Sir  Ä.  fterftpelt  gcfammelte  ÜRatenat  pat 
«altott  benupt,  um  bie  ©runblage  für  biefen  Zweig 

ber  Rorftpung  jtt  ftpntfen  unb  tue  SRabobe  roetter 
audjubaucn.  Sr  pat  Ipprn  oun  Ringerabbrüden  in 

Stlatfen  eingeteilt  unb  nadtgewiefen ,   tinjt  bie  Sinjet 

peilen  berRurdjeit,  bie  beu  Tppue  beituumm ,   ipäp- 

renb  ber  aanjen  Sebenbjeit  beaüi'fniciieii  unBeränbert 
bieibett.  Sitte  Komnutfion  ber  inbifdim  Segierung 

tarn  jtt  bem  Srgcbtttd,  baftOüalton«  Spftem  ber  Tat« 
tploftopte  bem  SterttUonfiben  (i.  b.i  Wegen  ferner 

Sinfacppeit.  ©iUigfeit,  SepneBigfeit  unb  Zuoeiläiftg 
feit  Borjujiepen  fei,  tmb  infolge  btriea  Aendil«  ift 
bie  URetpobe,  S'erbredter  buri  R.  iu  ibetvrtfijieren,  in 

einem  groften  Teil  Jnbtend  eingejupri  Worben.  AP« 
Prüde  blutiger  .^änbe  unb  Rüge  paben  oft  fdjtst  gc 

wupttge  Anbaltdpuntte  filr  bie  Snttittelung  ein« 

tßerbteeperä  gegeben.  Rorgeot  pat  fitp  bemübt,  amp 
bie  latenten  Spuren  nadter  Rüfte  tmb  t*änbe  trajjolj 

«lastfepeiben,  Tapeten  tt.  für  bieSergleiipung  fttptbar 
ju  tuadiett  unb  eine  jmeiprojentige  Silbertöftotfl  für 

ben  Sadiwci«  ber  Ruftfpuren,  Job,  Tinte  für  Ringer« 

fpuren,  Ddmiumfäure,  RluorWaffcrftofffäure  für  Rin. 
grripuren  am  ®lafe  geeignet  gefunbett.  ̂ aul  toenbete 
Rarbftoffpuloer  mtb  namentlitp  gepuloerteei  über 
mauganfaured  Sali  mit  ffirfolg  an.  Sinn  Bernienbet 

bie  R.  utr  Jbenttpjicning  Bon  t<erioucn  aud)  in  eng- 
lanb,  feien  unb  Treoben  unb  ed  fdjetut .   atb  »erb! 

bad  ®erfapmt  itt  nätpfter  Zeit  Weitere  Sterbrcitimg 
mtben.  fett.  « a   1 1   o n ,   PHuger  prints  (Conb.  1892), 

bnju  Sadttrag :   i )w  iphertneut  of  blttred  finger  i   bat. 

1803);  Terfeibe.  I   ingur-print  dlrectories  (1805). 
Ritigrrahrc ,   SUiitenftanb  etniger  ©räfer  ().  b.). 

gingerbrutier  ($palanger),  f.  Beuteltiere, 
giti  gereut  jvinbuuB  (ginger  »   urnt,  Umlauf, 

Pimuritium),  eine  fepr  ftpmei  jbafte  Zetlge»eiffn! 

jünbung,  btc  ein  Ringerglieb,  fepr  oft  oae  Sagelglitb, 
betrifft.  Jpre  Urfad)e  liegt  in  brr  AufnaPme  bmi 

ütterfoHen  (StreptococcugunlSupiiylococcua  pra- 
geues)  unb  attberu  IRtlrobcn  in  etne  wunbe  Stell! 

am  Ringer.  Je  nad)  ber  Dntterienart  nimmt  bte  R. 
einen  oerfepieben  peftigen  töertauf  ;   namentliip  bie 
StreptotoReninfeftionen  neigen  jur  Audbrettung  auj 

!öanb  unb  Ann  tmb  fötmcit  ju  fipweren  Zerilönot« 

gen  ber  Äeitpteile  unb  jum  Abfterben  ber  Ringer- 
htoibrn  füpren.  Tie  obcrfläAlitpc  (lutaneunb 

fubfutane),  leuptore  unb  weniger  idimrrjpafte  R 

beginnt  mit  Sdjwellttng,  Sötung  unb  febr  empfinb« 
licpem  Stopfen  im  Ringer;  ift  bau  Sagelbett  ergriffen, 

fo  brupt  ber  l£iter  itt’ber  Segel  unter  bteient'  burrti . ber  Saget  wirb  in  feinem  feadpdtum  bmntraitmü 

tmb  oft  abgeftoften.  Tie  tiefere  tintjünbung  etil 
ftept  in  ber  Siegel  an  ber  fenbteQerfeite,  ergreift  meift 

bie  Scpnenftpeibe  ober  bie  Snoepenpaut  (Beriten* 
binüfe,  perioftalei  unb  neigt  jur  Aubbreitung 

in  ber  (vtadje-  Ter  Serlauf  ift  immer  ftfencfl .   ber 

Sipmcrj  fepr  groß;  faft  immer  tomrnt  eo  jur  ®ter* 
bitbung,  oft  aud)  ju  branbigtm  Abfterben  emjAner 

«etoeboleile.  Amp  beftept  in  erpöptem  Siaße  bteöe* 

fapr  bed  Rortftpreitend  auf  ben  Arm  unb  ber  attge 

meinen  AtutBergijlung,  wäprenb  bie  oberftäditiebe  it. 
ttteiii  einen  guten  Audgang  nimmt.  Tie  fepr  peftigen 

Sepiiterjrn  Jtnb  burd)  bie  Straffpeit  ber  Ringerbaui 

unb  Ringerweitpteile  bebingt,  woburtp  bie  entjünb- 
liepe  Sepwellung  einen  peftigen  Trud  auf  bie  Ser 
oenenbi-u  audübt  Ter  befte  Sdjup  gegen  bie  R.  unb 
ipre  oft  fdnoeren  ®efapren  ifl  forgfättigeTedinfdtwn 

jeber  uod)  fo  (leinen  Rittgerwimbe  uütteld  Sublimat* 
ober  Starbollöfung  unb  nacpfolgenberSerPanb.  tSme 
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Porbanbene  R.  wirb  am  heften  botn  Srjt,  auch  wenn 

noch  (eine  ßiterung  Dorbanbm  ift,  mit  einem  (Sin- 

fd)nitt  bcfämpft;  größere  ßiterherbe  eriorbcm  au»- 
gicbtgfre  Spaltungen ;   Abwarten  uttb  »Sieifung«  ber 

itntjünbung  bureb  Sämieanrocnbung  tann  ju  ftär- 
terer  Ausbreitung  brr  anfangs  leicht  ju  befampfen» 
ben  (Entjünbung  führen. 

Ringcrbut,  biUirtiengattung,  f.  Digitalis. 
Rtngcrbutbiau,  f.  Siertincrblau. 
Ringerframpf ,   f.  Schreibt™  nipt. 

Ringerfraut,  Stlnnjengattung,  f.  Potentilla. 

Ringer  Opfer,  f.  TrauerOeritümmelung. 
Ringcrrechucn ,   f.  Taftploiogie. 
Rinperfab  (Vlpplifaturl,  bie  VlnWenbung  ber 

Rtnger  bei  Rnjtrumenten,  auf  benen  bie  oerfebiebenen 
Töne  burch  OJriffe  beroorgebraebt  roerben.  Am  ein 

tadpien  tit  ber  R.  bet  ben  Sleebblasinftrumentrn.  bie 

io  wenig  ßladeS  (bie  Sentile)  haben,  baft  bie  Ringer 
einer  Ha  nb  ju  beten  Sebanblung  ausreicben;  febwie 

riger  ift  ber  R.  ber  HoljblaSinftrumentc,  bei  benen 

bie  3abi  ber  Tc-nlöcber  unb  »lappen  bie  ber  Ringer 
beiber  Hänbe  überfieigt ;   atn  fompli  gerteilen  aber 

berjentge  ber  Mlaoierinftrumrntc  («laoier,  Orgel, 
Harmonium  tc.),  ber  eine  förmliche  Weidncbte  unb 

eine  umfangreiche  üiteratur  bat.  Rebe  Sianoforte 
febrile  ift  jur  Hälfte  eine  Schule  bee  Rtngeriabe».  Ja« 

ältere  Spiel  (Por  Stadl)  fd)loR  bett  Taumen  unb  Hei 
nen  Ringer  faft  gänjlid)  aus ;   bie  folgenbe  Seriobe 

befduänlte  bie  betben  furjen  Ringer  für  gewöhnlich 

aut  bie  Untertanen;  bie  liingiie 'fsbafe  <   Sifyt-Taurig» 
Siiloml  ignoriert  bie  Unebenheiten  bcrttlaPiaturgon, 
unb  bebt  alle  SWdiranfungen  bes  Webraucbs  ber  für 

gen  Ringer  auf.  Tie  ßngliinber  jäblen  ben  'leige- 
finger  als  erften  uttb  ltiarficren  ben  Taumen  bureb 

ein  +   ;   hoch  fornntt  bieferWebraud)  ie(ü  aUtnablitbab. 

Sgl.  i.1.  «übler,  Ter  «lapierfingeriats  (üeipg.  1802); 
«iauntell,  Ter  R.  beS  Klapicripieis  (baf.  1885); 
ÜRicbelfen,  Ter  R.  beim  Slabierfpiel  (baf.  1K96I. 

Ringcrfpicl  (Ringerlofen),  (.  Werabe  unb  lln- 

gerabe.  [menunterriebt.  | 
Ringerfprache,  f.  ©cbärbenfpraehe,  Taubftum- 
Ringerfteiue,  f.  Selemniten. 

Ringertiere  iChirorayidae),  Ramilie  ber  Halb- 
affen mit  ber  emjigen  ükittung  Chiromys  Cur.  unb 

ber  Slrt  Ahe-Ape  (Ch.  rnttdugitscariensis  Drum.. 

f.  iafrl  »Halbaffen  I«,  Rig.  1)  auf  ÜRabagaStar. 
TiefeS  böebft  fonberbar  erfebeinenbe  Tier  ift  45  cm 

lang,  mit  55  cm  langem  Schronnj,  febr  grujiem  «opf. 

großen  nadten  Cbreu,  flctnen  ftarren,  gctpülbtcn  Au-  ' 
gen,  itarf  Perlängerten,  bünnen  Ringern  mit  trallen- 
arttgen  Sldgeln  unb  breitrnt  Taumett  mit  plattem 
Siagel  an  ben  Sorberfilften.  Ta«  OJebifi  erinnert  an 

bie  Viagetiere.  Ter  Sei)  ift  brnunlidjiebwarj.  bas 
Wefid)t  rotlid)  fablgrau,  bie  borftigm  Sebwangiaare 

fittb  bunfel,  bie  ftarfen  Schnurren  über  ben  Augen 

unb  am  Stunbwinfel  febwarj.  Ter  Vlgc- Ape  bewohnt 
bie  Sambustoalbungen  Stabagaöfars,  ift  ein  PoIl< 
enbeteS  Vfacbttier.  äußerft  lid)tid)cu,  träge,  bewegt  ftd) 

langfam  unb  nährt  ficb  Pont  Dfarl  beS  Sambuö-  unb 
^uderrobrs  iowie  hon  Rnjeften.  (fr  Wirb  nur  ge 

legentlicb  einzeln  ober  paartoeife,  niemals  itt  San 

ben,  angetroffen.  Sgl-  13 r t c r s ,   Über  bie  Säuge 

tiergattung  Chiromy«  (öerl.  1866). 

Ringcrtourm,  f.  Rmgerentjünbung. 
Ringieren  (lat.),  erbiebten,  erbenlen,  Porgeben; 

baoon  bas  SubitantiP  Rittion  (f.  b.). 

Ringicrtc  IXün  jen ,   f.  HiedmungSmün  jen. 

Ringicrtc  iHechnung  (ital. Conto finto),  im  Sa- 

renbanbel  eine  mutmaßliche  Berechnung  beS  wahr' 
Äoiu>.»8«jt!on,  6.  «ufL,  VL  ©b. 

ftbeinlichen  SrfolgS  eines  Unternehmens.  Um  neue 
Serbinbungen  mit  anbem  Orten  anjuhrüpfen,  (offen 

ficb  Saufleute  Pon  einem  bort  beftehenben  HauS  ein 
Conto  tinto  über  Soren  aufftcllen,  auf  bem  SreiS, 

Slabfpefcn,  UinlaufSbebingungen,  Rradtt  tc.  wie  auf 
einer  wirtlichen  Stecbnung  angegeben  finb.  Solche 

fingierte  Cin*  unb  SertnufSrccbnungen  werben  ge- 
wöhnlich mit  bem  „Sufa(i  »ohne  Serbinblid)teil«, 

»sine  obligot  (ital.  sensu  obbligo)  tc.  perfeben. 

Rfingirrter  Täter  (mittelbarer  Täter  unb 
intelleftueller  Urheber),  berjenige,  ber  ftd)  eines 

anbem  Dicnfcbcn  als  bloficn  Sert)eugS  bebient,  |   S). 

einem  Strafunntünbigen,  (SeifteStranten  ic.  ein  l'icht 
in  bie  Hanb  gibt,  bamit  er  ein  Haus  nnjünbe.  Rft  bet 

als  ®ert,jeug  bienenbe  Dienfch  jeboch  iurctbnungS- 

fnhig,  fo  tl't  er  ber  Täter,  berjenige  jeboch,  ber  ihn  jur Tat  oeranlawte,  ber  Wn  ft  ift  er  (f.  b.). 

Ringicrtc  TUcthfcl,  ohne  eigentliche  gefchäftliche 
önmblage  begebene,  auf  fingierte  lierioncn  ober  mit 
Unterfchnften  nicht  epftierenber  Derfonen  gezogene 

Secbfel.  Sgl.  «ellerwechfel  unb  ®ed)fclfälid)ung. 

Ring»  (bollänb.  Rin goe,  Vlma-Rengu,  »arme 
Veute«),  »affcmflamm  in  ber  britifd)»afri(an.  Map- 
folonie  im  Transteibiftritt,  ber  fid)  oon  ben  übrigen 

Maffem  butd)  beffere  Vlaienbilbung,  hellere  Rarbe, 
Viücbtembeit  unb  Vlrbeitfamteit  aus  (eiihnet ,   wohnte 

urfprünglid)  in  Vlatal,  wo  er  oon  ben  Sulu  unter- 
jocht unb  teilweife  bemühtet  würbe.  Ter  lieft  juchte 

3d)ub  bei  ben  Vlmatofa,  Würbe  aber  Pon  biefen  ge- 
tnechtet,  bis  bie  tfnglänber  ihnen  nad)  bem  »affem- 

tneq_  1H34  ®ohnfipe  in  ©ritifch  »affraria  anwiefen. 
Ta  fie  ficb  bei  ben  wiebcrbolten  (SinfäUen  ber  «affem 

febr  nüplicb  jcigteiufo  erhielten  fie  neue®obnftpe  auf 
ber  lintcii  Seite  bes  «ei  in  einer  ben  Ötalefa  genom- 

menen Hanbfcbaft.  Tiefes  2841  qkm  grofteRingu- 
lanb  mit  43,971  l£imu.  würbe  1875  bem  Tifirift 

TranSlei  (f.  b.)  cinderleibt.  Tie  „Habt  fämtlieber  R 

betrug  73,506,  wooon  17,418  (Shriften. 
Riniercn  (lat.),  beenbigen,  fertig  machen. 
Riuicrmafthinc,  f.  Vlnonbiemiafchine. 
Rinigucrra  cf*t.  -enumo),  »iafo  (Vlbfürjung  Pon 

Tommafo),  ital.  (Solbfdimieb  unb  liicUeur,  arbeitete 
nach  Safari  um  1452  eine  niellierte  Ifap  («uRtafel) 

für  bie  »irche  San  ötonanni  in  Rlorenj,  bie  mit 

einer  im  iVuieum  beS  Sargello  ju  Rlorenj  befinb- 
liehen,  (Sbrifms  am  flreui  barftellcnben  jbentifijiert 

worben  ift,  bie  aber,  wie  bie  neuere  Rorfebung  ertöte- 
ten bat,  nicht  Pon  R.,  fonbera  oon  bem  Wotbfebmieb 

3RaltcoTeil455angefertigt  worben  ift.  Safari  modle 

ben  R.  jum  (irfinber  ber  Rupferflechfrci  madien .   in» 
bent  lejtercr  feine  IlieUoplnttcii  oon  Silber  juerfl  mit 

fdtwarjer  Rarbe  ausgefüllt  unb  ftatt  ber  fonfl  ge- 
bräucblubfii  Sihwefelabbrüde  folcbc  oon  Sapier  ge- 

nommen habe.  Tod)  finb  febon  oor  R.  Vlbbriide  oon 

Sirllen  gemacht  worben  (f.  Kupferfted)ertunft). 

Finis  (lat.),  (Snbe,  ,1u>«f ;   F.  bonorum,  hüdp'lcS Wut  (f.  b.).  F.  coronat  opus,  bas  Qnbe  tränt  baS 
Söerf,  b.  b-  (Snbe  gut,  alles  gut ;   F.  snnctifient  media, 

ber  ,iwed  heiligt  bie  Sättel. 

_   Finish  (engl.,  |»r.  lumiMi),  in  ber  Turffpracbe  ber 
Schilift  eines  »ienncnS,  ber  ßnblampf  unmittelbar 

oor  beut  .»fiel;  als  Sioment  ber  grüßten  «raflanflren- 

aung  bolumentiert  bas  F.  bie  h'eiflungsfäbigfeit  beS 

Sferbc«  unb  bie  (6cfd)idlid)ii'it  bos'Jtetters  ober  RabrerS. 
Finis  Poloniae  (lat.,  »bas  ßitbc  Solen«»),  an- 

geblich ( »Sübprcufiifche  Teilung«  Pom  25.  Oft.  1794) 
Vlusruf  «osctusjtos,  als  er  nach  ber  Schlacht  bei  Dia« 
cicjoWtee  10.  Olt.  1794  in  Wefangenfchaft  geriet ;   würbe 

jeboch  Po"  KoSciuSjfo  feibft  in  einem  Srief  an  ben 

37 
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gitiiffage  —   ginfe. 

Wrafcn  SPil  BonS9gurBpml2.9foB.  1803  abgefcug  ' 
nit  (f.  Sb.  1   Bon  Senfe«  Überif  Jung  ber  »Storia  dci 

cent’anni*  (£antü« ;   beutfd)  in  ber  »Warlcnlaube«, , 
1868,  unb  in  ber  »©egenwart«,  1877). 

$inif?agc  (franj.,  ipr.  .sw>),  bic  Icjte  Scarbeitung 
einer  Sodic.  insbef.  einer  Ut)r  nod)  bcren  riufammcn 

fejuna.  Riniffeur  ifpr.  4r),  Rcrtigmadjcr.  ber  naep 

einer  oli«,(e  eine  „'{mpnung  im  Detail  au«füprt  (fi- 
nifficrt);  cinSRobclleur  unb9Ruftcr(jeid)ncr,  ber  litt» 
ler  Heilung  eine«  Mompoiiteur«  bcifen  (Sntwilrfc  au«> 

|üpr‘ ;   Rintffcufe,  in  ber  Spinnerei  bie  Rcmtra  Je  ic. 
Finissimo  (itai.),  pödjft  fein,  fuperfein. 
Rfini«tcrc  (fpr.  ,tJr\  Finis  terrae),  franj.  Depot« 

lernent.  ber  wcftlidlfte  Dcil  bcö  üanbc«,  ein  Dcil  ber 

ebemaligtn  9iicberbrctagnc,  wirb  im  91.  Born  ISanal 

la  iNancbe,  im  98.  unb  3.  Born  Vltlantiftpcn  Cjean, 
int  D.  Bon  bcn  Departement«  ISdtc«  bu«9iorb  unb 
Siorbipan  begrenzt  uitb  umfaftt  ein  91  real  Bon  7070 
qkm  (128,4  £iS(.)  mit  (1901)  773,014  ginro.  (109  auf 

I   qkm).  Da«  Departement  verfallt  in  fünf  Vlrron- 
biffementü:  Srcft,  ©bätcautta,  Slorlnip,  Cuimper, 

Guimpcrlf,  unb  bat  Cuimper  (ur  fcauptftabt.  Sgl. 

Rrfnünpillc,  Antiquität  duF. (Sar.  1835);  Sat- 
f in,  Voyage  en  Bretagne.  F.  (baf.  1859). 

^illiaterrc,  ftap  (Fmis  terrae,  .HanbcSenbe«, 

ba«  alle  Promontorium  Neritim),  Sorjjebirge  im 
norbmcftluben  Spanien,  (fubpunft  ber  glaepnamigcn 
icpmalcn  Walbinfel  ber  SroBinj  gorufia,  au  ber  Wm 

be  ßorcubion.  Der  Rieden  R. ,   Scjirt  ©ortubion, 

bat  SarbeUenfiftperei  unb  (i«co)  4708  ©mW.  —   t>ier 
3.  9Xai  1747  Seeficg  ber  gnglänbcr  unter  Vtufon 
über  bie  Rran,(ofcn  unter  £a  Ronqutcre  unb  22.  Ruit 

1805  uncntiepicbcnc«  Seegefecht  jroifdiat  ber  franko» 

Üfd)  fpamfepcn  Rlotte  unter  SiDcneupe  unb  ber  eng» 
lifepcn  unter  ©albcr. 

Rfiniatcrrcgcbirgc,  1888  Bon  ii.  fföUer  erforieptc 

Sergfette  tat  bcuti'dien  Slaifer  Silbelm«-2anb  <   87 cu 
puinea),  bie  am  Siibranbe  ber  tilftrolnbebai  int  Wlab 

ttone-  ober  Starnberg  3475  m   crrcid)t.  Der  an  feinem 
cfibabpong  cntfpringenbc  Wabenau  trennt  e«  Born 
filbtidjem  Mrätlc  *   uno  Born  Stemardgebirge. 

Finito  (ital.),  ;Rcd)nung«abfd|luft. 
flfinf  (Fringilla  /,.),  ©attung  ber  SpcrltngSPögel 

auet  berRamilic  ber  Rillten  (Friugillidac),  Sögel  lltit 

meift  fur.jcm,  (djtantcm,  legeiförmigem  Schnabel,  ge- 
fieberttn  Sorgten  am  Cbcrfebnabclgrunb,  langen  RI ti 

nein,  mittclpocpläupgen  Rügen ,   mit  langer,  lang* 
befrallter  &inter(epc ,   nüttellongem,  ftumpf  ou«gc 
itanittenem  Stpwanj  unb  je  nadi  Vtltcr  unb  Weidilcdit 

meift  Bcrfdiicbcnfarbigrm  01c lieber.  Der  Sucpfinf 

(tebelfinf,  F.  coelebs L..  f.  Doftl  »Stubenoögell«, 
Rig.  7)  ift  16,5  cm  lang  unb  28cm  breit,  an  ber  «tim 
fdjtnarj,  an  Kopf  unb  9iaden  afd)blau,  am  Wilden 

braun,  am  Unterförper  tocinrot,  am  Saud)  weift,  auf 

bcn  Rtügeln  jtBfimal  weift  gebänbert.  Da«  Sfibd)cn 

ift  oben  oliPengraubraun,  unten  grau.  Der  Sud) 
fitif  bewohnt  mit  Vlusnapme  ber  nörbtiepften  Hänber 

gan,(  (Europa  unb  einen  groften  Dcil  Vlfien«,  finbet 
)td)  in  Sälbem,  Saumpilanjuiigcn  unb  Warten,  lebt 

paanoeife,  fammelt  fid)  aber  nad)  berSrut  in  Sdtareit 

unb  ;icpt  (Snbe  Cftobcr  nad»  Sübeuropa  unb  9iorb- 
wejtafrifa.  9fur  Wenige  9Räniid)en  überwintern  bei 

un«.  VlnfangSiär.j  tepren  bietüiänndicn  jurüd,  einen 
halben  3Konat  fpäterbieSeibdfm.  DieSrut,(cilwäprt 
»on  (Silbe  Sprit  bi«  Ruli.  Der  R.  baut  auf  Säumen 

ein  faft  fugclrunbc«  9fett;  ba«  Seibepen  legt  5 — 6 
tleinc,  btaft  blaugriinlid)e,  rötlid)braun  unb  ftpmat] 
ge|ficbnete  ISier  unb  brütet  14  Tage.  (Sine  (weite 

Svut  jäptt  meift  nur  brei  gier.  ©r  ift  äufterft  mun- 

ter, tlug,  aber  heftig  unb  jänfifdj;  ber  £<blag  beitebt 

au8  jwei  rcgelmnftig  abgefdjloiicncn  Stropben  unb 
bat  ibm  groRc  Selicbtbeit  erworben.  Die  Siebbaber 

unterfd)eiben  Biele  Sdiläge  (Sdimaltalber  Doppel' 
fdilag.  ieparfer  unb  fdjled)ter  SJeingefang,  Stienöl, 

tolle«  Wutjapr,  Weiter,  Uicit.pig,  S>ür-,gcbübr,  t-erre, 
SVlagfdieib,  Supidierci,  unb  auSgcicidmct  gute  Sd)lo- 

j   gcr  würben  febr  bodi  bo\ablt.  91m  auogebilbetftcn  ift 
bie  fiiebbaberei  in  Dbünngen,  am  Jiarj,  in  Cber 

■   öfterreiep ;   bod)  pat  ftc  überaU  abgenommen.  Surtm 
franröfifepen  Rlanbem ,   befonber«  in  fülle,  Soubair 

unb  Dourcoing,  bliipt  ftc  nodp  jejt  unb  bieSettfämpie 

i   ber  (gebtenbeten)  Rinten  fpielen  im  SottSleben  eine 
Solle.  Der  Sutpfint  näbrt  fiep  Bon  Sämereien  imb 

füttert  feine  Rungen  milScrbtieren  aufm  ber  Meiern, 
genfepafl  erpält  man  ipn  mit  Somraerrübfen.  Rniber 

galt  fein  Rleifd)  al«  Heilmittel  gegen  gpilepite.  Rnt 

Popen  91orbett  Bertritt  ipn  ber  febr  äpnltdif  Berg- 

!   finf  (J&arj-,  Sot  ,   Sanb»,  Dabnfint.Cuäter, 
i   3   f   t   f   d)  e   r ,   F.  montifriugiüa  L.).  ber  in  S   tanbuiaoien 
niirblid)  Bottt  60.  Sreitengrab  niftet,  im  Sinter  gan; 

(Suropa,  aud)  9tfien  burepftreift  unb  bei  un«  CItobtr 
bt«  Sprit  erfebeint.  Der  Sdjnccfiuf  (Steint inf, 

Stpenfinf,  Montifringilla  nivalis  L.),  in  beiben 

Wefcblecpteni  gleid),  einfad)  gefärbt,  bewobnt  bie^öbm 

berSIpengcbirgc  bon  bcn  ̂ prenäen  bie  Sibirien,  fin- 
bet ftd)  im  Sommer  immer  Uber  ber  ©ren  je  bes^oly 

wud)fcS  unb  ber  fetten  VI Ipcmo eiben ,   lebt  paarweiie 
ober  in  fleinen  Sepwnnnen,  niftet  in  RelSfpalten  ober 

Äauerri  Jen,  ift  fepr  parmloS  unb  fommt  im  Sinter 
in  bie  i>äujer.  6r  erftpeint  febr  feiten  in  Deutfdilaiib. 

Rfittf,  1)  W nttfrtcb  Stlpeliti,  muftlal. Sdirift« 
ftcUer,  gcb.7.3Rärj  1783  in Stabtfulsa,  gcft.27.91ug. 
1846  in  £eip(ig,  ttubierte  m   SJeipjig  Dbcologie,  nwr 

Pier  1811—16  Sitar  bei  ber  reformierten  Wcmrinbe 
unb  grünbete  1812  eine  l£r;iepung«anitalt,  ber  er  N? 

1829  Borftanb.  1842  Würbe  er  junt  UniBerfitäte- 
mufifbirettor  ernannt.  R.  ift  befonber«  betannt  burds 

feine  Scbaftron  ber  »Vlllgemtinen  mufitalifcben  Lei- 

tung« (1827—42),  gegen  bcren  »Mntifcbe  fionig- 
pinlelei«  SJobert  Scputnann  feine  > Seite  Retiitbrm 

jür  9Kuftl«  wanbte ,   fowie  burd)  feine  Streitigtnten 
mit  Starr  ( » Der  neumufdalifepe  fiepriantmer«,  Seipv 

1842).  Serbienftlidt  ift  fein  Samntelwert  »SBufttali- 

feber  i>au«id>ii8  ber  Dcutfd)cn>  (f’etp.j.  1843, 10. VW. 
1892,  lOOOi'ieber  entbaltenb),  fompoitterte  auepietbit 
Hteber  n.  a.  Seine  mufttalifepen  Umenitbwbüdier 

iinb  niebt  Bon  Scbeutung,  nur  feine  piftortieben  flr- 
beiten  (>lr  rite  Salbung  ber  älteftat  Donhmft  ■ ,   HletPi- 
1821;  »Sefar  unb  Meidnepte  ber  Cper«,  baf.  1838) 
iinb  Bon  pöperm  Sert. 

2)  Vluguft,  äRaler,  geb.  30.  Sprit  1846  in  Säm 
eben,  war  anfang«  Staüfntann  unb  wibmete  lieb  erit 
feit  1870  ber  Saribfcpaftemalerei,  bie  er  juerit  bet  6- 

Stpleid)  unb  £ier,  fpirter  bei  Scnglcm  ftutnerte^  Ria 

Vlnftpluft  an  biefe  Sünftlcr  bilbete  er  fiep  juiii  Stirn- 
mungdmaler  au«,  wobei  er  befonber«  Herbit»  unb 
VStatcrtanbfdjaftcn  beoorjugte.  Die  SRotroe  ju  feinen 
fein  abgetönten,  meift  burd)  Silb  belebten  SitbOT 

Wäptt  er  au«  ber  Umgebung  Stümpen«  unb  beitRiar 

geaenbcit.  ginen  Sintennorgai  im  Wcbirge  (1888) 

be|tjt  bie  9icuc  Stnatotpef  in  Ikümbeu  Son  feinen 
übrigen  Silbern  finb  ber  Sintcrabenb  an  ber  Riar 

beiRreifingunb  berSiorgen  an  ber  Saljaep  befonber« 
perBorragcnb.  1888  erpielt  er  beit  Srofeifortuel. 

Rinfr,  »eiiirtdi,  beutfeper®efdiid)t«foritber,get 

13.  Rum  1855  in  itreeptutg  (ftreut  Sorten),  ftubterte 

iiiWUnfter,  Dübingen  unb  ©öttingen  1876—80(9; 

jeptd)te,  arbeitete 188 1—83  am  Staat«artpiD  (u  Seble«» 



Jyinfelnburg 

wig  unb  übernahm  naA  einiger  3eit  iournaliftifdifr 
Intigfrit  1885  bie  i>erau«gabe  be«  »SeftfälifAenllr* 

funbcnbuAe«',  bcffen  4.  unb  5.  Sanb  et  bearbeitete. 
SaA  au«gebcbnten  Stubienreifen  habilitierte  fiA  ft. 

1888  in  Münfter,  würbe  bort  1881  aufterorbentliAer, 

1897  orbetulicber  Stofeifor  unb  folgte  1898  einem 
Miuf  naA  ftrtiburg  t.  SBr.  *10  Direltor  bc«  herein« 

für  WefAiAte  unb  Sllcrtumafunbe  Seftfalen«  grün» 
bete  et  innerhalb  bcbfelben  eine  .yiiftonfAe  fiommif- 

fion  unb  eine  VHtertuntbfommiffion,  rebigierle  tuet) 

rere  ftnbrc  bie  ̂eitidjrift  be«  Sercin«  unb  gleidj^eilig 
bie  tum  il)iit  unbbeSaalgcgriinbrte  »SiötnilArüuar- 
talfArift  für  AriitliAe  SrAäologie  unb  MtrAen 

gcidncble-.  Sein  befonbere«  Stubiengebiet  lft  neben 
beni  «onitanjcr  Konjil,  für  ba«  er  in  Deutfehlanb, 

Italien,  Spanien  unb  ftranfrciA  rtid)eb  Material  ge- 
fammelt  unb  A   X.  im  erften  Sanbe  ber  «Art*  concilii 

('«nstaneiemtis«  (Miiniler  18981  bcrauegcgcbeu  bat, 
bie  Crforf (bung  ber  ,yweiten  fjälftc  beb  Mittelalter« 
nach  ihrer  firAenpolitifAen  uitb  lulturgefd)id|tli(hen 

Seite.  tSr  üeröffentliditc:  > ftoriAungen  unb  Ctuel- 
len  jur  WeiAiditr  beb  ffonftamer  Honjilb«  (ftaberb. 

1889);  »»oitAilienitubien ,tur  Öefthidite beb  lij.ftabr» 

hunbert««  (Münfter  1891);  »llngebrudte  Domini'  j 
fanerbriefe  beb  13.  ftabrhimberth«  (Robert.  1891); 

•   Hu«  ben  lagen  Sonifa  j'  VIII. « ,   al«2.SanbberBott 
ihm  feit  1890  bcraubgegebencit  »SorreformatiDn«. 
gefd)id)tlid)cn  ftorfAungen«  (Münft.  1903);  »Silber 
Bom  HonitanierMonAil«  tSicibelb.  1903).  SuA  Berfa  fite 

ff.  bie  beibm  Münjtlenuonograpbicit  »Start  Müller, 
fein  Heben  u. fünftlerifdteb SAaffen«  (Sliiln  1898)  unb 
»DerMabonnenmalrrftranAftttenbnA«  <   baf.  1898). 
ginfclnbnrg,  Marl  Maria,  Siebenter  unb 

Öhgienifer,  geb.  18.  fluni  1832  in  Martalinben  (Se- 

jirt  Köln).  geft.  11. Mai  1898  in  WobrSberg,  ftubierte 
in  SBonii,  würjburg,  Serlin,  war  furje  3«1  Militär« 
arjt  ber  rnglifAen  Srmee,  bann  *ffifteniarjt  am  St. 

IhOTnabliofpital  in  Honbon,  1857  —   81  ftrrenarjt  in 
Siegburg,  habilitierte  fid>  1882  in  Sonn  alb  Snoal- 
bogen!  für  SfhAiatrie  unb  geriAtliAe  tDiebign  unb 

lab  feit  1863  über  öjfentliAeWefunbt)eit«pflege.  1874 
bib  1876  war  er  ÜRttglieb  beb  Sibeinijdieii  Diebijinal 

lollegiuntb,  bann  bib  1880  beb  faiferliAett  Wefunb 
beitbnmteb  unb  bib  1893  Heiter  ber  fialtwafferheil 

anilalt  in  Ötobebberg  bei  Sonn,  Gr  arbeitete  über 

Sillenbftörungen  ohne  ffnteHigeniitörungen ,   über 

ben  Ginflufi  be«  MtAabmungatriebe«  auf  bie  Gnt» 
ftebung  beb  ftrrefetn«,  über  ben  Ginfluft  ber  Soll« 

rrtiebung  auf  bie  Solfbgefunbbeit,  über  ben  Ginfluh 

ber  heutigen  llntcrriAtSgnmbfä(tc  auf  bie  Wefunb- 
heit  beb  bcranwaAienben  WefAteAt«,  über  ben  Sdiug 

ber  geiftigen  Wefunbbeit,  über  ben  bhgientfAen 
Wegrnfap  Bon  Stabt  unb  Sanb  ic.  Sud)  bearbeitete  er 
187«  ben  Weiepentrourf  betreffenb  ben  Scrfebr  mit 

^Nahrungsmitteln ,   fAricb  ba.tu  mit  ft.  SKetjer  einen 

SlommentariSert.  1880)  unb  grünbete  mit  Hent  1882 

bab  ».Jentrnlblatt  für  allgemeine  Wefunbbeit«pflcgc«. 
ginfcn  (Silbe,  früher  hier  unb  baauAMame  le 

genannt),  an  beulfAen  feoAidmlen  Same  ber  Stil» 
benten,  bie  feiner  gef  Aloifenen  Serbmbunq  angehören. 

Die  Rinfenf Aaften  einzelner  llniBerfttälen  haben 
öfter  oerfuAt,  ÜA  eine  gewiife  Crganifation  ju  geben. 

Sefonberel  in  fletpgg  ift  biess  feit  Ih96  gelungen.  San 
ba  hat  bie  Sewegung  ÜA  auA  auf  anbre  SinAfAulen 

Berbreitet.  DurA  bie  AinfenfAnrtetage  in  Sittenberg 
unb  Serlitt  (1900)  unb  ben  freien  Stubentrntag  in 

Uöeiittar  (1901)  ift  ein  allgemeiner  Serbanb  ber 
DeutfAcn  dreien  Stubentenf Aaft  begrünbet, 

ber  bie  Bolle  WleiAbcreAtigung  aller  afabemifAen 

—   gittmarfeti.  579 

Kommilitonen  Bertritt.  Sgl.  3ft)manf,  Die  Linien- 

fAaftübeWegung  (INiinA.  1901). 

ffinfenangen  (Sinlcnogcn,  Denarii  alavica- 
les),  etne  im  14.  Ciabrl).  in  Komment  unb  Medien- 

bürg  gef  Alagene  SAeibetnün,(e,  beren  Dlame  entweber 
Bom  Wreifenfopf  ober  Bon  ben  groften  Sugen  beb 

Stierropfeb  abgeleitet  wirb. 
Ainfenhabteht-  fooicl  wie  Sperber 

Vfinfrnfdnig,  f.  SVcntbeiBer. 
Pfinfcurittcr,  Xitel  eine«  beulfAen  SoIMbnAeb, 

bas  in  erfler  Sufiage  um  1560  in  Strafcburg  crfAien 

unb  eine  ,>fufammenftellung  Bott  allerlei  i’ügnt  uttb 
Suff  Aneibercicn  enthalt.  Sgl.  Mil  Iler- graureut  h. 
Die  beulfAen  üüqenbiAtungen  (^Htlle  1881). 

ginfenftid),  f.  Sogeifang, 
pfinfcnwiirbcr,  MarfAinfel  in  ber  Siorberclbe, 

jübweflliA  Bon  Hamburg,  ift  mit  einem  6   m   hohen 

DeiA  umgeben  unb  trägt  ituei  Dörfer,  Bon  benen  bab 

aröftere,  ft.  mit  uw»)  3434  Ginw.,  ,(ur  hamburgiiAen 
ÖanbbcrrcnfAaft  ber MarfAlanbe,  bab  fleincre,  ftin- 

len  Werber,  mit  812  Ginw.,  jum  preufjifAen  llanb» 
Ireib  .^Kirburg  gebärt  (f.  Marte  bei  öamburg).  Die 
Seoötlerung  treibt  SAtffbau,  SAttfabrt,  fttiAerci, 

©emüfe-  unb  Wartenbau.  Sgl.  Sobcmann,  Denf- 
Würbigfeiten  ber  Glbinfel  ft.  (fparburg  1860). 

fttnfucbfaften.auf  nllenit  negciAiifen  bie.üänge> 
mattblaflen  auf  bcrSelittg;  ftintnege  waren  bie 
Gnlemefe  (f.  Gntcrn). 

ginlanb,  f.  ftinnlanb. 
giltfat)  (fpt.  ftanU),  Weorge,  engl,  iiiitoriler  unb 

SbtlbeUeue,  geb.  21.Dej.  1799,  geft.  26.  ftait.  1876  in 
Slben,  ftubierte  ju  Wlaogow  unb  luanble  ftA  balb  bar* 

auf  mit  Gifer  ber  3ad)e  berUnabbängigfeitWt  icAen- 
lanbb  au.  ft.  Würbe  ber  innige  ftreunb  üorb  Spron« 

unb  lieft  ÜA  naA  bem  llrieg  in  Vllben  nieber.  wo  er 
bi«  an  fein  ücbeuocnbe  Sorreiponbent  ber  »Times« 

unb  Mitarbeiter  am  A'onboner  »Athenaeum«  war. 
ft.  war  ein  griinbltAer  Kenner  ber  lopograpbie,  ber 

Munjt  unb  ber  WcfAiAte  WrieAeitlanb« ,   unb  mäh» 

renb  ber  Regierung  bc«  Höniga  Ctto  trat  er  beitän« 
big  al«  ein  unbeugfamer  Sorfämpfer  für  grieAifAe 
ftreibeit  auf.  Sou  feinen  Serien  über  bie  WeiAiAte 

WrieAenlanb«  finb  bie  wiAtigiten:  »Remarks  on  the 

topoirraphy  of  Oropia  and  Diacria«  (Stbcn  1838; 

beutjA  oun  üoniuann,  SieipA-  1842);  »On  the  sitc  of 
the  lioly  sepulchre«  (üonb.  1847);  »(Jreece  nuder 
the  Romans,  from  its  eonquest  by  the  Romans 
nntil  the  extinction  of  the  Roman  Empire  in  the 

East*  (18-14;  beulfA,  üetPA-  1861);  »The  history  of 

(»reece  from  its  eonquest  by  the  ( ’rnsaders  to  its 
eonquest  by  the  Turks,  and  of  the  Empire  of  Tre- 
bizond  1204  -1461«  (1K51;  bcutiA  Ben  diciAutg, 

lübtng.  1853);  »History  of  the  Byzantinc  and 

Greek  Empires  from  716-1 453«  ( 1 853  54,2  Sbe. ) ; 

»The  history  ofGreece  under  the  Ottoman  andVe- 
netian  domination«  (1856);  »History  of  the  Greek 
revolution«  (1861,  2   Sbe.).  Mut)  feinem  Jobe  gab 

loicr  feine  Ginidwerfe  über  gneAiidn  WefAidtte  mit 

,'(ufägen  be«  Serfnjiere  unter  bem  Wcfaniltilel :   -His- 
tory  of  Greece  from  its  eonquest  bv  the  Romans 

to  the  present  time«  (Crforb  1877,  7   Sbe.)  beraub. 
ginmarfen  iftinnntarfen).  Smt  im  äuRcrftcn 

Sorben  Sorweqcn«,  grenjt  weftliA,  nörbltA  uitb 
norböflliA  an  ba«  Giemeer,  öilliA  an  ba«  rufüiAe, 

fübüA  an  bao  finnlänbtfAe  Vapplanb  unb  ba«  nor- 

wegifAe  Smt  Irom«ö  unb  umfaftt  46,405  qkm 
(842,7  OM.)  mit  0900)  33,387  Ginw.  ((.  X   Hoppelt 

unb  eingemanberle  ftinnen,  m>A  niAt  1   Ginw.  auf 

1   qkm).  Smtofip  ift  Sarbö. 

37* 
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3r  in«*,  bie  fdjmale,  abgerunbete  3d)lagfcite  (SaRn) 
be®  tpamnier« ;   f.  Smnmicr. 

3fiune,l)(>autfinnc,  Cysticercus  cutis,  bie  fef)r 
feltene  tentwidclung  bon  TlanbwunularDCH ,   Beleb« 
bie  Tarmwanb  burdibobvt  buben  unb  in  bie  ©lut- 

babn  flelangt  firtb,  im  llnterünitlbinbegewebc.  SJtan 

finbet  babei  oft  («br  Diele  ninMid)«,  glatte,  littfen-  bi® 
walnuRgroRe  fnorpelhnrt«.  unter  normaler  $aut  auf 

bcr  3a®cie  frei  beweglich«  ©efehwülfte.  Sie  tonnen 

lange  (fahre  unberänbert  bleiben.  terjtirpation  ift  ba® 

einige  Heilmittel.-  2)  TllterSfame  her  Acne  (Vlfmc) 
genannten  tpautfranfheit,  bie  burd).3urildbnltung  beb 
Hauttalg®  in  ben  Xalgbrüfcn  unb  Gntjünbung  be® 
Träfen  balge®  fomie  ber  angretyenben  üeberbaut  Der 

onlaRt  wirb,  bahergcWölmlid)  al®  3efrction®anomalic 

in  ben  Xalgbrüicn  beginntjinb  bann  inteilcrungunb 

HJuftcIbilbuna  übergebt-  So  pflegen  bie  logen.  Jlo> 

mebonen  ober  SKiteffer,  burd)  Stodung'be®  Der- birflen  Xrüfenfefret®  entftanben,  häufig  tu  Tlfncpufteln 

fidi  weiterjubilben  unb  glcichjeitig  neben  leptem  ju 
erfebeinen  (punftierte  Tltnc).  TieWuepuficln finb 

meift  ifoliert  itehenbe,  rote,  flcifdjige ,   tomfdje  Wn> 
fdiwellungcn  bcr  (Mut,  auf  beren  Spipe  fnb  Heine, 

mit  &ter  gefüllte  RSufteln  erbeben.  Sie  fommen  Dar« 
nebmlicb  an  Stellen ,   bie  reich  an  Xalgbriifen  finb. 
Dar:  im  0eRd)t.  auf  ber  Stirn  unb  an  ben  Stafen 

flügeln,  in  bcr  (locbbcingcgcnb,  auf  bem  Stüden  unb 

bcr  Ti  ruft.  TieTlfnepuftri  braucht  4-  K   lage  ju  ihrer 
Tlu®bilbung;  berftet  fie  unb  ergieftt  fic  ihren  (Inhalt, 
fo  uertroefnet  biefer  ju  einer  bünnen  bräunlichen 

Schuppe,  nadi  beren  Tlbfnllrn  bie  blaurot  gefärbte 

fuotige  terhabenbeit  bcr£aut  lehr  langfant  Dcrjdjwin* 

bet.  U'ie  Schon blung  befteht  in  häufigen Stafchun* 
gen  mit  T)tm®ficm*,  Sfianuor-  ober  Stbmcfelfeife,  um 

bieSerftopfungbcr®rüfenausführung4gange,iu  Der- 
hüten;  mit  Vorliebe  wenbet  man  auch  SJtittcl  an,  bie 

eine  rafchc  TlbftoRung  ber  Cberhaut .   alfo  aud)  be® 
tpauttalge®  bewirten,  Wie  Schwefelpaften  nnb  Sal 
ben;  teiterpuftelntann  man  burebßinfcbnitl  unbSlu® 
fragen  mit  bem  fcharfen  üöffel  behanbcln.  (innerlich 

Wirb'Brfenit  gebraucht.  XaR  (u  häufiger oberfeltener 
©eichled)t«geniiR  bie  Vtfne  befbrbert,  ift  unrichtig;  bie 

weitPerbreitcteülnnabme.baBbeftimmteSpcifenliVäfe) 

fie  herborrufen,  wirb  geftüpt  burd)  bie  '.Beobachtung 
Denuebrter  Tannfäulni«  bet  Vlhte.  —   3)  Rinnen 

bcr.(iau®tiere.  Rinnen,  im  allgemeinen  alle  Ölafen- 
Würmer,  befonbere  aber  biejenigen,  in  benen  Rd)  nur 

ein  Sanbwurntfopf  entwidelt,  alfo  bie  tet)flicercen 
(Dgl.  Sanbwürmer).  Cysticercus  pisiformis  (3-  ber 

Taenia  serrata  bc®  (umbe®)  bewohnt  bie  Hafen-  unb 

»anindienlcber.  C.  tenuicollis  (3-  ber  Taenia  mar- 
ginata  bes  Hunbee)  finbet  fidj  am  SaucbfeK  beb 
Schweine«.  0.  cellulosae  unb  C.  inennis,  bie  3inncn 

ber  beiben  beim  SKcnfchen  fchntaropenbeu  SanbBür- 
tuer  Taenia  soliuni  unb  T.  inennis  (T.  sapgnata, 

mediocanellata)  eulwideln  Rd)  in  ber  'Äuofulatur, 
erftere  be®  Sdiweine« ,   Icptcre  be®  Siinbe®.  Stur  fie 

haben  einclBebcutung  babureb,  bafi  Re  beim  SKenfdjen 
ben  Tlanbwurm  erzeugen  tonnen.  Sie  fallen  baher 

burd)  bie  31eiicbid)au  auogemcr.it  Werben.  Vlllc  Tior- 
fd)riften  ;c.,  welche  bie  Jiniten  ober3innigfeit  ber 
Schweine  unbiüinbcr  betreffen,  begeben  Reh  nur 

auf  biefe  3inneii,  nicht  auf  ben  gan.i  unidiulbigen  C. 
tenuicollis.  Ten  befallenen  Tieren  felbf)  fchaben  bie 

Sinnen  auch  in  groRcr  .fahl  nicht«,  fo  bafi  Don  einer 
3innentrantheit  nicht  geiprochen  werben  fann. 
Tie  3innen  entftehen  au®  ben  Thutbrourmeiem ,   bie 

mit  ben  menfchlidien  Grtrementen  au®gefd)ieben  Wer* 
ben.  Sd)ipeine  unb  !)i mber  tbnnen  alfo  nur  babureb 

Rttnig  werben,  bafi  fie  an  Orle  gelangen,  bie  bunb 
teyfremente  penmreinigt  Rnb,  ober  bog  fie  Derunrei 

nigte®  3utler  berühren.  ©enieRen  anberfeit®  Uten- 
feben  mit  3innen  burdifeplcs  ftleifd),  fo  entwidelt  Rdi 
bei  ihnen  ber  Ttanbwurm.  TieSonbwunngefahrwirb 
baher  nicht  bloR  ba  abnehmen,  Wo  ba®  Rnnige  3letfd) 

bem  Serfcljr  enljogen  wirb,  fonbern  aud)  ba,  wo  eine 

IBerftreuung  menfchlichcr  tentleerungen  auf  Hof-  unb 
Tsleibcplüpcn  nid)t  ftattRnbet,  ober  wo  namentlich 
Sdiweine  in  abgefdjloffenen  Ställen  unb  SJaufhöfen 
gehalten  werben  unb  nicht  in  bie  Stahe  OonTlborten  ic. 

tommen.  Werabe  au«  lepterm  ©runbe  Rnb  binnen  unb 
bantitTianbwunn,  Wie  bieRleifcbfchauftatiftit  jeegt,  in 

mandien  ©egenben  mit  primilioern  ©emotmbcilen  k. 
Diel  häuRger  al®  anberwärt®.  ütad)  ber  Statiitif  ber 

preuRifchen  3d)lad)thöfc  tarn  in  'fireuRen  ein  jiunige« 

Schwein  1894  nod)  auf  284  gefd)lad)tete,  1900  ba- 
gegen nur  ein«  auf  1500,  b.  h-  bie  Schweinefinnen  Rnb 

feit  iech®  (fahren  auf  ein  fünftel  ihrer  frühem  (täu- 
Rgteit  jurüdgegangen,  eine  ©irfung  bcr  31eif<hfcbau. 
Stinbcrfinncn  würben  bagegen  1900  fdjon  unter  158 
Siitbem  einmal  gefunbeu,  alfo  faft  jebnmal  fo  häuRg 

al«  SchWeineRnnen,  wäbrenb  nod)  oor  wenigen  (fab* 
ren  abfolut  unb  relatiD  Diel  Weniger  ermittelt  würben, 
nicht  weil  bie  Stinberfinnc  häuRger  geworben  ift,  fon 
bent  Weil  man  Re  früher  nicht  entbedte  (f.  unlen),  fo 

bafi  bie  üäirtung  ber  31eifd)fd)au  fich  hierbei  erft  in 
3u(unft  bemertiid)  madien  fann.  Tie  im  Silagen  au® 
ben  ©nnbwurotcicrn  frei  wcrbenben6mbrt)oneii  Der* 
{treuen  fidi  beim  Schwein  mehr  ober  weniger  iiu  3ieifd) 

(beoorjugt  (funge,  (ial® ,   31anfennui«feln)  unb 
werben  btnnen  jehn  SSDcben  ju  erbjengroften  3innen. 

(Ihre, Rabl fd)nnin!t  ;miid)en  ein, (einen  unbnielen  Tau* 
fenben.  Tic  SiinbeiRnne  Rubel  fid)  bagegen  meift  nur 

in  wenigen  teyemplarcii,  befällt  aber  flet«  juerft  ben 
inneniÄaumuafel.  Seil  bie®  (1890)  befannt  ift,  wirb 

biefer  Sltublel  fpe(ietl  unterfucht,  unb  feitbem  werben 

fo  Diele  Rnnige  Siinber  ermittelt.  Cft  jlcrben  bie  3m 
nen  Don  felbit  ab,  berfalfen  unb  Rnb  bann  unfebdb ■ 

lieh.  —   ©eäfiglich  ber  Söehanblung  be®  ̂ letiche®  Rn> 

niger  Schweine  u.Stinbcr  jdireibcn  bie  Vtiiefübrungo- 
beitimmuiigen  be®  ©unbeorale®  Dom  30.  Sltai  1902 

)um  Steid)«fleifcbfchaugefcp  folgenbe®  uor;  RarfRnni* 
ge«  fileiidi  (cjrfluRDe  3ett)  ift  unlauglid)  (unb  gefunb* 

heit®jchäblicb)  unb  nuift  hefeitigt  werben;  idnnachRn- 
nige®  3Ieifd)  muf)  oor  bem  Tiertauf  gefod)t,  gebämpft, 

aepötelt  ober  21  Tage  im  Müblbau«  aufbewabrt  wer- 
ben (Tthtblung  ber  3inncn).  3inbet  Reh  (bei  Stmbeni 

häufig)  nur  eine  3-,  fo  ift  ba®  3!cifd)  auf  ber  flreibant 

roh  fit  Derfaufen.  (tein  oeralteter  TtuSbrud  für  Sin- 
nen ift  tlubfap  bcr  Schweine.) 

3innr,  ein  au®SHufd)eltalf  unb  Tfuntfanbflein  be* 
itehenber,  in  fübi'Rlicher  Sichtung  Rd)  erftreefenber 

!&öhen,fug  im  prell  j).  Stegbe,).  SJterfeburg,  jwifdien  lln 
itrut  unb  Saale,  beginnt  bei  Sachfenburg  in  jwei  Rd) 

ipäter  uereinigenben  fügen,  Don  benen  bei  norbbft 
liebe  ben  Stamm  .yi o h e   ochrede  führt,  ber  fübweft- 
liehe  Schmüde  lieiRt.  Ceplerer  bilbet  mit  ber  gegen 
iiberliegenben  t&ainleitc  bei  ber  Sadjfmburg  einen 

Thüringer  'fff  orte  obcrSachfenlüdegenannten 
GngpaR.  Tie  Sehrede  erreid)l  381  m,  bie  -schmüde 

384  m   (lohe.  Stad)  ber  Sfcrcinigung  betber3üge  trägt 
bie  3-  mehr  IfJlateaucbarattcr,  fingt  bi«  348  m   empor 

unb  bilbet  an  ber  Unftrut  mit  ben  gegenüberliegen- 
ben  yiöhen  ben  weinreiehen  GngpaR  uoit  ftöfen  unb 
Staumburg. 

3innc,  ©abriel,  norweg.  Schriftfteüer,  geb.  10. 

3ebr.  1886  in  Tiergen ,   ift  einer  ber  3ührer  ber  jun- 
gen Staturaliften  Sforwegen®.  Sein  erfter  Siontan: 
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ginnen  — »TerPDilofopb*  (1889),  beftonbelt  jifmlid)  unreif  bad 

nlabeinifche  Proletariat  in  ISbnftumin.  Wit  Biel  be- 
bcutenbemi  Hunnen,  wenn  auch  recht  jqnifcb,  fcpilbert 

rr  in  »Dr.  Sangd  Rinbcr*  (1890;  beutfd),  Perl. 
1H94)  ben  fdjäblieben  (Einflufs  mied  [d)led)tm  S>eimb. 

Pecbe  Püd)er  fowic  bie  PoBcllenfammlung  »Junge 
Sünber«  (1890)  würben  alb  jtanbalcrregenb  Born 

Perlag  jurüdgejogen.  Seine  fpiitem  Somane  ( »Zwei 
Tarnen*.  1891;  »Paipcl«,  »ISmanuel  Taat)*,  1895) 
unb  bie  Schaufpiele  »Tic  ttule*  (1893;  beutfd)  oon 

Praufewcttcr,  Wünd).  1893)  unb  »Sonnt)«  (1895) 

»eigen  beraureifenbe  Stunft  unb  lebenbige«,  frifepeb 

Paturqcfilbl.  Jn  feinen  Icnbenjeit  fiept  er,  befon« 
berd  ben  limanjipationdbcftrebungen  gegenüber, 
unter  bem  (Einfluß  bon  Strinbbergd  tbeocctifebcr 
Seiberfeiiiblicbfcit. 

Rinnen,  ein  Zweig  ber  mongolifchcn  Sage  unb 
beb  uralallaifcpen  Spraehjlaiiimcd,  beffen  Urfiße  im 
Um!  unb  Altai  lagen,  unb  bie  beute  nod)  über  ganj 
Porbmcitajien  unb  Porbeitropa  unb  in  (Europa  nod) 

Weiter  iüblidiroobnen.  Wan  teilt  ben  fimtifefaen  Stamm 

in  folgenbe  Bier  Familien:  1)  bie  ugrifepe  (Djtjafen, 

Sogulen,  Wagl)aren);  2)  bie  molga-bulgarifcpc 
( Tid)ereimfien  unb  Worbwitten);  3)  biepermifepe 

(permier, Stjrjänen  unbSotjaten);4)  bie  finnifd)e 
im  engem  toinn  (cnropüifd)C  ff- ,   ©ftpen,  bie  faft 
gängich  erlofepenen  SltBen  unb  bie  S!appen).  Tie 

meijlen  ber  hierher  gehörigen  PL) Her  bnben  fchon  feit 

grauer  Porjcit  bunt)  ben  Sinfluf)  jiBilifierter  Polter 
fiep  ald  Picbjüd)tcr  unb  Aderbaiier  an  ein  anfäfüged 

Sieben  gewöhnt  Pur  bie  Dftjaten  unb  Sogulen  to- 
nne bieSlappcn  babeu  ibrPenntiemomabenleben  fort 

gefegt,  (Smjelnc  ber  fhmifcpenPölfer  haben  bno  LS prt 
flenlum  unb  mit  il)m  aud)  bieSJiBilifation  beb  Abenb» 
lanbeb  angenommen.  Zwei  fmb  au*  in  ber©efd)id)te 

ponbelnb  aufgetreten  unb  haben  felbjtänbige  Staaten 
gebilbet;  bie  Wagqarcn  unb  Palgaren  (f.  o.).  Sät)- 

renb  aber  bie  Pulgarcn  il)re  Sprache  unb  Pationa- 
lität  eingrbüjjt  unb  biejenige  ihrer  Unterworfenen,  ber 

(üblichen  Slawen,  angenommen  hüben,  ift  eb  ben 

Wagbaren  gelungen,  beibc  ;u  behaupten.  Tie  ff.  ho* 
ben  heute  einen  fepr  gemilchten  ßparatter.  Säbrenb 
ber  Pölferwanbenmg  oermcichten  ft*  türfifch«  Polter 

mit  ihnen;  anbre  F. .   fchon  früher  in  (Europa  toobn-  . 
haft,  erfuhren  germaniid)e  unb  flawifcheßinwirfung; 

enbtid)  beteiligten  pd)  au  bieferSermifd)ung  nod)  narb» 
ribirifche  Polter.  Ter  Hörperbau  ift  mei|t  ftarf,  bie 

Statur  aber  flein,  ihr  Hopf  faft  runb,  bie  Stirn  we- 

nig entwidclt,  niebrig  unb  gebogen,  bad  ©efidjl  platt; 
bie  Padmtnodien  fmb  Bor)tehenb,  wie  bei  ben  übri- 

gen  Wongolen.  bie  Augen  meift  grau  unb  fchräg  ge» 
{teilt  ;   bie  Pafe  ift  für)  unb  flach .   ber  Wunb  hetDor» 
tretenb;  bie  Stippen  fmb  bid.  ber  Paden  ift  fahr  ftarf, 

fo  bag  ber  $intertopf  faft  eine  gerabe  Stinie  mit  bem 
Wem  cf  bilbet;  ber  Part  ift  fd)Wacb  unb  jerftreut,  bab 

twar  jehwar).  aud)  braun,  rot  unbbloub,  bie©efid)td» 
färbe  bräunlid).  Wit  ßhrlichteit  unb  ökcftfreitjieit, 
Treue  unb  Peharrlid)teit  nebft  einem  empftnblidien 

Senn  für  perfönlid)e  Unabhängigfeit  Perbinben  fie 

Starrfinn,  Pachfud)t  unb  Unbarmher jiateit.  8»  wel- 
chen feiten  bie  F-  Bon  ihren  Perwanbten  in  Afien 

(Samoieben,  Sojoten  it.)  fich  lobgerijfeii  haben  unb 
in  Porbcuropa  eingeWanbert  finb,  ift  fchwer  ju  be- 

flimmen.  Jcbod)  ntufi  biefed  geraume  ,'jeit  por  Pe- 
ginn  unfrer Zeitrechnung  gefchehen  fein,  baptolemäob 
iinb  Tacilud  fie  unter  bem  Pamen  RenniunbPhinni 

ungefähr  in  ihren  heutigen  Sohnfipengetannt  haben. 
Aber  bie  Sprache  ber  Bgl.  ben  befonbem  Artitel 

•   Jinnifcpe  Sprache  unb  Stiteratur«. 

ginnftfd)e. 
F-  int  engern  Sinn  ober  Tfchuben  fmb  bie  am 

nörblichen  unb  öftlid)en®eftabe  bedPaltifebcnWecred 

Berbreitetcn  Stämme._Sid)  felbft  nennen  fte  Suo» 
malaifet,  ihrStano  Suomi,  wab  nach  einigen  alb 

Sumpfoolf  unb  Sumpflanb  ju  beuten  ift;  ben  euro- 

päifchen  Pamen  F-  haben  fie  Bon  ben  beutfehen  Sind)» 
bam  erhalten,  unb  biefer  hängt  mit  Fenn  (Torfmoor) 

jufammen.  Tiefe  baltifcpttt  ff.  haben  fid)  Bielfach 
mit  öermanen  unb  Slawen  Bermifcht  unb  Bon  ihnen 

eine  Anzahl  Sörter  für  HnlturWcrfjcuge  unb  mit  ben 

Sörtcm  aud)  bie  ©egenftänbe  felbft  entlehnt.  Alb 
Haustiere  )üd)leten  fte  nur  ben  .fiunb,  bab  Pferb  unb 

bab  Siinb;  Bon  ©etreibearten  bauten  fie  nur  öerfle. 

3m  Sommer  lebten  fie  in  Steher, selten,  im  Sinter  in 
halb  unterirbifdien  Jurten,  wie  alle  Polarböller  ber 

Alten  Seit.  Sohnfipe  unb  Anjapl  ber  ff.  im  engem 

Sinn  unb  ber  ju  ihnen  gehörigen  Hotelier,  Stioen  unb 
(Sftben  f.  in  biefen  Artiteln  unb  ittt  Art.  »Puffifcped 

Peidi*.  Tie  ßhataftereigenfehaften  ber  eigentlichen 

ff.  beden  fich  im  allgemeinen  mit  ben  oben  gefcpilbcr- 
ten  ber  ff.  überhaupt,  (Sin  $jauptjug  beb  linniidjen 
Pationalcharatterb  ift  Achtung  Bot  frembem  (Eigen- 
tum.  Ale  Sd)nttenfeiten  beefelben  fmb  Jäbjora  unb 

Pacbfucht  ju  bejeiehuen.  An  meepantfeben  ©efepid* 
licpfttlen  fehlt  eb  ben  ff.  nicht.  Pemertenbwert  ift  ihre 

SiebetungbWeife ;   fie  wohnen  faft  nirgenbb  in  Tor- 
fern,  fonbem  in  (Singelhöfen,  inmitten  ihrer  ffclberunb 

Siefen.  TieSohnnngcn  ber  J.,  »Porten-  (pirtti) 
genannt,  boten  fonft  einen  abfcbredenbenAnblid  bar; 

iept  ftnbet  man  in  ben  weiften  ©egenben  gute  öolj- 
liäufer  mit  reinlichen  Zimmern.  Tab  Pabeit  ift  eine 
Pationalfitte  ber  J.,  unb  faft  jeber  Paucr  pat  neben 

feinem  $?aud  eine  befonbere  Pabcftube.  Tracht  unb 
Sitten  haben  manebed  Pefonbere  unb  Altnationale, 

j.  P.  bie  £)od)jeitdgeüräud)e.  Tic  chriillicpen  ffefte 
loerben  j.  T.  mit  grohem  Jubel  unb  luftigen  Spielen 

unb  Aufjügen  gefeiert,  Seihnacptcn  befonberd  mit 

Sohlleben,  Allerheiligen  ift  jugleid)  bab  ßmlefeft. 
Tie  ff.  brühen  eine  reiche  unb  fepöne  alte  Polfbpoefic 

(f.  ffinnifdie  Sprache  unb  Sditeratur),  wie  benn  bad 
Polt  noch  beute  BielSteigungjurPalurbichtung  jeigt. 

Tie  jinnifepen  Pauem  jübren  j.  T.  Familiennamen, 

T.  hängen  fte,  wie  bie  fd)toebifd)en  Pauem,  beut 

omamen  bad  Sort  poika  (-Sohn-)  au  (3.  P.  Ju- 
lianpoika) ;   aud)  nmneit  fie  fid)  nad)  bem  Pamen  beb 

S)ofeb,  ben  fie  gerabe  bewohnen.  Tie  eigentlichen  ff. 

betmnen  fid)  Jur  lutherifcpen  Honfejftoit.  eine  Ber- 

hältnidmäjtig  fepr  geringe  Zahl  ift  für  bie  griechiicp- 
ruffifcpe  SJeprc  gewonnen  (Bgl.  cfinnlanb).  Sie  leben 
Borjugdweife  Bon  Aderbnu.  piehjuept  unb  Jiidierei. 

Fimicutranfbcit ,   f.  Finne  3). 

ffinncnucrficpcrung ,   f.  TiichinenBerfichenmg. 

FinnfildtctFiiripenwalc,  Pöpreu wate,  Ba- 
lacmopri'rida«  1,  Familie  ber  Parten  Wale  (Mysticete), 

lange,  fcplant  gebaute  Tiere  mit  fepr  großem  .Hopf, 
hoher  Püdmfloffe  im  leßten  Piertei  ber  Hörperlänge, 

lanjettlicpm  Pmftfloffen  bid)t  hinter  bem  Hopf,  in  ber 

Wille  audgefepnittener  Schwan jüntie ,   tiefen  Slängb- 
furchen  auf  ber  Unterfeile,  faft  gernbrr  Sdmauje  unb 
turjeit,  breiten  Parten.  Ter  Finnwal  (norbiicber 

Scpnabelwal,  Silb,  Jubarte,  ©ibbar,  Ju» 

piterdfifcp,  .^eringdwal,  l’hysalus antiqiiorum 
(!rai/),  ber  fcplonffte  aller  Sale,  wirb  25  m   lang,  mit 

etwa  2,5  m   langen  Pmftfloffen  unb  einer  fegelfönni- 
gen,  höcpflend  «0  cm  hohen,  fettreichen  Püdenfloffe. 
Tie  Augen  liegen  über  unb  hinter  bem  Sinfe!  ber 
Scpnauje,  bie  Obren  jwifchen  Auge  unb  Pmflfloffe, 

bie  opnhlöcper  auf  ber  Oberfeite  ber  Scpnauje  Bor 
beu  Augen.  Ter  Sleib  ift  naeft ,   nur  am  Stopf  flehen 
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einigt  htrgc  borftenartige  Ipnnre.  Die  öaut  ift  oben 
febwarg,  auf  berUntcrfeitc  »ein,  in  ben  tiefen  Rurcpcn 

bläulicpfcpmarg.  Rn  ben  gabnlofen  Mief  cm  fteben  je* 
berfeit*  350—  375  ©artenreiben.  Er  bewohnt  ben 
nörblidjftcit  Seil  be«  Atlamiietim  Cgcan*  unb  ba« 

Ei*meer,  beionber«  in  bet  Stape  bet  ©ärcniniel,  9to« 
loa  ja  Semlja«  unb  Spipbergen«,  ftcigl  aber  auch  in 
(üblichere  Mewäjfer  herab  unb  fall  felbft  in«  Sübliche 

Ewmeer  gelangen.  Er  febwimmt  febr  fdjnell  unb  ge« 
toanbt,  tontmt  etwa  alle  30  Setunben  an  bie  Cher- 

fläche,  um  gu  ahnen,  wirft  einen  4   m   hoben  'Atmung*« 
ftrabl  au*,  roa«  in  einer  Entfernung  Uou  l   Seemeile 

gu  hören  ift,  gilt  al«  böcbft  mutig,  itnlb  unb  tilbn  unb 

Berteibigt  lucht  nur  bie  eignen  jungen,  ionbeni  auch 
bie  Wenoffen.  Er  nährt  (ich  Bon  Dörfchen,  geringen 

unb  anbern  Rüchen  unb  fchalenlofen  Seicptieren,  ioH 

auch  lange  abweiben  unb  tontmt  bei  her  Ragb  auf 
Riid)e  ben  Hüften  fehr  nabe.  Rebenfall«  ftranbet  er 

febr  häufig.  Die  jfjabl  ber  jungen  beträgt  l — 2.  Die 
jagb  ift  fchwieriger  unb  ber  Süßen  geringer  at*  beim 
Salfifdi ;   man  jagt  ihn  beohalb  nur,  wenn  (eine  Sale 
in  ber  Säße  finb.  Er  liefert  Iran ,   man  Berwertet 

aber  auch  bte  ©arten  unb  Oerarbeitet  Rleifdi  unbHno- 

eben  gu  Dünger,  ©fit  bem  R.  hat  man  lange  ben 
Siefenwal  (Sibbaldius  borealis  Gray)  Beriuecbfelt, 

ber  31  m   lang  wirb  unb  4   in  lange  ©ruitftoffm  be- 

fipt.  Über  feine  S!eben«weife  fehlen  guBerläffige  An- 
gaben.  3“  berfclben  Rnmiiie  gehört  ber  Sommer«  J 
mal  (3wergiual,  Balaenoptera  roatrata  Gray, 

f.  Dafcl  »'Sale  II«,  Rig.  3),  wirb  nur  10  m   lang, 
gleicht  aber  bem  Scpnabelwal  fo  fehr,  baii  er  oft  für 

ba«  junge  bebfclben  gehalten  würbe.  Die  3° hl  ber 
Sxileioirbel  unterfcheibet  ihn  aber  ftdjer  »an  biefem. 

Er  ift  graufchmarg,  unterfeil«  fdjarf  abgefeßt  rötlich' 
toeifi;  bie  öruftfloffe  hat  auf  ber  Cberfeite  ein  Weiße« 
Cuerbanb.  ©ton  fin bet  ihn  in  allen  norbifepen  ©tee 
ren,  non  Wo  er  int  Sinter  fübioärt«  jieht.  Er  hält 
fiep  immer  nur  einzeln  ober  in  tleinerer  öefellfcpaft, 

frißt  auch  größere  Rifche,  aber  teil«  Seichüere  unb 

Dange.  Er  befipt  ttoblfcpmetfcnben  Specf  unb  genieß- 
bare« Rlcifct)  unb  liefert  Borjüglicpen  Dran.  Die 

ßtorblänber  jagen  ihn,  loenn  er  |tch  beit  Hüften  nähert. 

Der  Heporfaf  (©uttelmal,  SorgpBal,  Megap- 

tc-ra  longimana  Gray,  M.  boops  Fahr.)  roirb  15  m 
lang,  ift  febr  plump  gebaut,  mit  fehr  großem,  ftärter 
al«  bei  anbent  Sälen  behaartem  Hop),  3   4   m   lan- 

gen ©ruftfloffen,  etioa  4   in  fpanneuber  Scpwangfloffe 
unb  Berfcpicben  geitalteter  Rettfloife,  bie  im  lepten 

Siertel  ber  Wefamtlänge  ben  'Huctel  bilbet.  Die  Cber- 
feite ift  fchmarg,  bie  unterfette  weißlich  marmoriert 

ober  gang  toeifi.  Er  finbet  (ich  in  allen  ©teeren,  tontmt 

im  Sinter  an  bie  finnifchen  Hüften  unb  geht  im  Som- 
mer in*  Eiameer.  Er  nährt  fich  non  Rüchen  unb  nie 

bern  Hreb«tiercn,  ift  febr  fpielluftig,  namentlich  in  ber 

©aarung«gcit,  unb  läßt  ein  laute«  Wcheul  hören.  Er 
liefert  guten  Spect  unb  Dran,  hoch  lohnt  ber  Rang  Biel 

weniger  al«  bei  anbern  Sälen,  unb  bieSalfifcbfänger 
beunruhigen  ifiit  baher  nur.  Wenn  attbre  ©eute  fehlt. 

jjtinnigfcit,  i.  Rinne  3). 
Rinniicher  'JPlccrbufctt,  ber  öftlicbfte  Stufen  ber 

Dfttee  (f.  Harte  »Liolanb  :c. «),  ber  int  K   Born  Wroft- 
fürftentum  Rinnlattb,  im  3.  Bon  Eitfitanb  unb  Bottt 

WouB.  St.  'Pete  re  bürg  begrengt  wirb.  Seine  gange 
Länge  beträgt  370  km,  feine  ©reite  60  -110  km, 
feine  liefe  an  mamheit  Stellen  95 — 110  m,  nit  an- 

heim nur  8   -20  m.  Die  öftlicbfte  Spipe  be«  Rinni* 
leben  ©teerbufen«  heißt  Bon  Oranimbauin  unb  Mron- 
ftabt  an  bie  Hrotiftäbter  ©uebt,  bie  Biele  feiebte 

Stellen  hat.  Da«  Soffer  be«  Rmnifcben  ©feerbtifena 

gefriert  feine«  geringen  Saiggehalt«  wegen  Bon  St. 
©etcraburg  bi*  gu  ben  Rnfeln  jiochlanb,  Laoenfari  tc. ; 
hoch  ift  ba*  Ei*  nur  in  ftrengen  Sintern  haltbar.  Rn 
ihn  münben  ber  Mpintneneelf,  bie  Picwa,  bie  Luga, 
bie  Aarowa  :c.  Da«  ©teer  ift  am  finnifchen  Ufer  oon 

Siborg  bi«  ©jömeborg  mit  Reifen  befät,  bie  eine 

gnpllofe  Senge  Rnfeln  (Schären)  oon  Berfcbiebener 
1   Romt  unb  IPtöfie  bilbeit.  ©i«  »um  ©orgebirge  L>angö 

erftrecten  fich  biefe  jnfeln  in  einem  (chmalen  Streifen 
läng«  be«  Ufer*  hin;  aber  an  ber  Ede  non  Rinnlanb 
bilben  fie  einen  weiten  Archipel,  ber  in  ben  Alanba 

,   infein  enbigt.  3mi)<hen  biefen  Rnfeln  ttnb  bem  fcbiue- 
bifefien  Refilanb,  gwifepen  Ecferö  unb  IHriffelbam,  ift 
nur  75  km  weit  offene*  ©feer.  An  ben  Hüften  be« 
Wolf*  beobachtet  man  feit  ber  ©fitte  be«  18.  Rafirp. 

eine  negatioe  ©erfepiebung  be«  ©tecredniueait«  (um 

0,5  —   0,8  in  im  japrhunbert).  Rn  ber  ©title  be« 

©teerhufen«  fteigt  bie  jnfel  fcochlanb  al*  ein  aigan- 
tiieper  Reldblocf  au«  ber  ©teeredtiefe  auf.  Um  fie  her 

gruppiert  liegen  bie  Rnfeln  Saoenfari,  ©enifari,  Se« 

tär,  Wrofi-  unb  Hleintpttcrfari ;   bie  lepte  ber  jnfeln 
ift  Hotlin  mit  Hronftabt.  Die  Raprt  auf  bem  Rinni- 
fepen  ©feerbufen  ift  nicht  bloft  Wegen  ber  gaplrcicpen 
Relfeninfeln  unb  Wranitflippen ,   fonbem  auch  wegen 

ber  Bielen  Untiefen  unb  ©erfnnbungen  befthwerlicp 
unb  gcfahrPoU,  Wogu  noch  im  Rrüpling  bie  geloalti 
gen  Ei«maffen  fommen ,   welche  bie  finnifchen  Rlüffe 

unb  befonber«  bie  'Jlcron  bem  Riunifdien  Wolf  gufüp 
ren.  Dennoch  gehört  ber  Rinmftpe  ©teerhufen  gu  ben 

am  meiften  befahrenen  Armen  ber  Cftfee.  ©leier*- 
bürg«  bebeutenber  fymbel  locft  allein  jährlich  Daufenbe 
Bon  Schiffen  in  biefe  ©ewäffer.  Dagu  fommen  nod) 

gaplreiche  anbre  See«  unb  imnbcldftäbte,  Wie  ©al 
tifihport,  Senat,  Hunba  in  Eftblaitb,  Aarwa  an  ber 

Sarowa,  Siborg.  Rrebrif«hamn ,   ilowifa,  ©orgä, 

§elfingfor«,  Erena*  unb  Sxingö  in  Rinnlanb.  Raft 
alle  biefe  Seeftäble  haben  treffliche  §äfrn ;   bie  Hrieg«- 
häfen  Senal,  H   ronftabt  (ber  imupthafen  ©eter«burg«), 

Suotfinfalmi  (Sotfcpenfalm)  an  ber  ©fünbung  be* 

Spnimeneelf  unb  Sweaborg  bei  tielfiiigfor«  bienen 
felbft  gangen  Weich inabcrn  ber  niffifcpen  Hriegdflotle 

gur  Station.  Rm  Rinnifchen  ©teerhufen  gibt  e«  22 
Leuchtfeuer,  wouon  fiep  12  an  ben  Hüften  unb  10 

]   mitten  tut  ©teer  auf  ben  Relfeninfeln  befinben. 
Rinnifrbc  Sprache  unb  Literatur.  Da«  Rin- 

nifepe  gehört  gu  ber  finnifd) - ugriiepen  Wruppe  be« 
uralaltaifchen  Spracbftamme*  unb  bilbet  neben  bem 

©tagparifeben  ba*  entwicteltfte  (Hlieb  in  biefer.  E« 

gerfällt  in  grnei  Dmlefte:  ben  weftlicpen,  tawaftlänbi- 
ichen,  unb  beu  öftlicpen,  farclifchen  (Spracpgrcnge 

Bon  Safa  nad)  Hpiuniene).  Die  Scbriflipracpe  nähert 

fiep  bem  ftangBollen  öftlicpen  Dialeft.  Sie  bat  bie- 
ielben  ©otale  wie  ba*  Deutfcpe,  außerbem  gwölf 

Diphthonge.  Ein  Sort  barf  im  Anlaut  unb  im  Aua- 
laut  nur  einen  Honfonanten  enthalten  unb  unter- 

!   liegt  ber  ©ofalparmonie.  Der  Afgent  ruht  immer 
auf  ber  erften  Silbe.  Sie  bie  anbern  agglulinieren- 

j   ben  Spradien  fleftiert  ba«  Riimifdie  bald)  Siürire. 
Seine  15  Hafu«  briiefen  nicht  nur  Subjeft*-  unb  Cb 

j   jeft*oerpältniffe,  fonbem  auch  räumliche,  geitlicbc, 
urfäcplidie  unb  anbre  3uftänbc  au«  unb  erfepen 
foinit  bie  ©räpofttionen  ber  fhntpetifepen  Sprachen 

cg.  ©.  Süoini  --  Rinnlanb;  Süomessa  —   in  Rinn- 
lanb;  Süonieen  —   nach  Rinnlanb  ic.).  Die  Sprache 
lennt  feine  Wcfchlechtauntcrfpicbe ;   bie  ©oßeffioa  wer- 

ben burep  Sufnye  audgebrüeft  (Suomeni  —   mein 
Rinnlanb  ;   Suomemme  —   unfer  Rinnlanb).  Durch 
Süffige  fönnen  auch  bie  ©erben  bie  Berfcpiebenften 

I   Suanccn  ber  Wninbbebeutung  au«brüden.  Die  ©or- 
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liebe  ber  Sprache  für  SubftantiBierung  fennjei ebnet 

fid)  in  ben  fünf  3nfimtinf onnen ,   bie  bunt)  alte  »a* 
ju«  fonjugiert  werben  rönnen  unb  eine  eigenartige 

ftürje  be«  9lu8brudS  geftatten.  Vlbocrbien  unb  ’fäoft* 
pofitionen  taffen  uoeb  beutlicb  ibre  Ableitung  bon 

Ramien  be«  SubftantiB«  erfennen.  Sie  Wicptigften 
3pe(ial»erfe  über  bie  finnifipe  Sprache  finb :   Su  r   i n, 

Füu*k  spr.iklkm  (Abo  1849  u.  ö.);  Si'cielbe,  Finsk- 

svensk  ordbok  (laroaftepuS  1860);  liicneß,  Liiro- 
bok  i   tinska  apräketa  uTamraatik  (ipelfingf.  1889) ; 
Setälä,  Soomen  kielen  lauseoppi  (baf.  1884  u.  ö.); 

3apnffon,  Kinska  spräkets  satalüra  (baf.  1871); 

VI  bl  man,  Smukt-finskt  lexikon  (2.  flutl. ,   baf. 
1872);  öabnffon  u.  a.,  Srenakt-Finakt  lexikon 

(1899  ff.);  ISp.  (£.  B.  lljfalop  u.  Si.  &er(tbcrg, 
Grammaire  finnoia«  (fiar.  1876);  (Sliot,  A Finnish 

gTaiumar  (Djf.  1890);  für  ben  Braftifcben  ©ebrauep 
bie  Wrammalit  Bon  xf  e   1 1   e   W   i   1 1   cöien  1890).  Sa« 

febrbraud)barc  unb  Wiffcnfcpaftlicp  gehaltene  finnifcp* 
lateinifdpbeut  jepe  Störterbucp  3i  e   n   iu  a   1 1   « :   »Lexicon 

linguae  finnicae«  (Abo  1826  ,   2   Obe  l,  ift  burd) 

Hönnrot«  große«  Slörterbud):  »Suimmlais-Riiot- 

aalaiuen  aanakirja«  (.öcliingf.  1866  -82  ,   2   Obe.) 
niibt  gan;  Berbriingt  worben.  Vlnbre  Hejrifa  lieferten 

9iotp  jten  (latent, ■ßnniiep,  ipelfingf.  1864).®obenpjelm 
(beutfeb <   finn. ,   baf.  1873),  fWeurman  (fran(.  *fmn., 
i877),  ©citlin  (fmn.*latein„  1883)  unblirwaftinnn.* 
beutfep ,   1888). 

Rtnnifdw  gitcratur. 
Sie  Hationalliteratur  Rinnlanb«  fepeibet  fid) 

wie  bie  Sprache  feiner  ©inwopner  in  (wei  ©ruppen : 

emc  fdiwebijep  ipracpltcpc  unb  eineßnnifcp*fprad)lid)e. 

Sie  erftere  fällt  bi«  (u  ber  politifdjcnlrennung  Rinn* 

lanb«  Bon  Schweben  1809  mit  ber  Hiteratur  oeb we- 

ben« uifamntm;  bie  leßtere,  abgefeben  Bonbermiinb 
ließ  überlieferten,  ftammt  im  melentlicßcn  au«  bereit 

be«  nationalen  Auffdjwunge«  in  ber  (weiten  Hälfte 
be«  19.  Rnprpunbert«. 

I.  Sit  fipioeblfdic  glteratur  be«  Hanbc«  fanb 

ißren  erflen  graften  Oertreter  inRranjiKiipaelRran« 

jfn  (1772—1847).  Seine  feßönften  unb  eigenartig» 
lten  (gebüßte  entfianben  Bor  unb  in  ber  $ertobe  ber 

roßen  Relb(üge  gegen  SRuftlanb,  beren  ©nbergcbni® 
te  Oereinigung  Rmnlanb«  mit  iHuftlanb  toor  ( 1809). 

Sie  bewog  Rranjfn,  feine  Orofeffur  an  ber  Uni- 

Bcrfttät  Abo  aufgtgcbcn  unb  na<b  Schweben  über* 

juficbcln,  wo  er  al«  Oifcpof  ftarb.  3n  bie  lonocntio* 
nelle  Ofeubortaffit  nad)  fnntjöfifcßen  Oorbilbeni,  bie 

ju  tlnbe  be«  18.  Rnprp.  im  Horben  wie  im  übri 

gen  Suropa  perrfepte,  trugen  feine  ibpUifcpcn,  ber 
traumhaft  fepüneu  Hatur  Rinnlanb«  abgelaufcpten 

3ugenbgefänae  einen  innigen,  frifepen  Ion,  ber  in 

bem  ganjen  folgetiben  Raprpunbcrt  feinen  'Jiacphall 
ftnben  ioüle.  ßtne  iptn  Berroanble.  wenn  auch  mept 

ebenbürtige  poetifebe  Oegabung  befaß  Uiicpael  ©po* 
rau«  (1774— 1806)  Sie  parten  feiten  be«  Heuauf* 
riepten«  nad)  ber  mififdjen  (Jroberung  braebten  jeboch 

auf  lünftleriicpem  Wcbietc  wenig  Ocmcrtenbwerte« 

pernor.  Sie  beften  'kamen  be«  Bon  Rranjln  beeinfluß- 
ten  »reife«  finb  Orofeffor  Wahr,  H   in  fön  (1785 — 

1848),  Herausgeber  ber  3eitfcßrift  »Mnemosyne«, 

unb  ber  .'HomantiferA.Ö.  Sjöftriim  (1794— 1816). 
3njwifcßen  reiften  an  ber  1827  nad)  fjelfingfor«  Ber* 

legten  Uninerfität  junge  Heule  ;u  großen  Baterlänbi» 

feben  Aufgaben  heran,  ,'junädiit  trat_au«  iprer  Hütte 
ber  größte  Siebter  in  febwebiieper  Sprache,  Ropan 

Hubwig  Huneberg  (1804 — 77),  peroor,  ber.  er« 

füllt  Bon  glüpenber  'üatcrlan beliebe,  (um  CfrWeder 
be«  nationalen  Oewufttfein«  unb  jum  (irreger  eine« 

tatfräftigen  unb  opferfäpigen  Ootriotibmu«  würbe. 

Jln  feinen  friiptftcn  »©ebidjtcn«  (1830,  1833),  in  ben 
lipen  »Sie  tilehjäger«  (1832),  »feanna»  (1836),  »Ser 

Ofeipnadptsabeiib«  (1841),  »ftönig  Rjalar«  (1844) 
fowie  in  ben  begeifterten  Siomanjeit  au«  bem  .ttriege 

18)8:  »Räpnricp  Stapl« ©rjäplungen«  (1848,  1860) 
entpüllen  ficpibcaleflnfcpauungomeife  unb  realiftifepe 

SlUnft,  Berbinben  fid)  einfache  Sorftetlung  unb  friif- 
tige  Originalität.  Seinem  Streife  gebürten  unter 
aitbem  bie  Sfiffenfcpaftler  unb  Sicpter  3.  3.  91er* 

wanber  (1805 -*48),  Rrebrif  Epgnäu«  (1807 
1881),  3Ä.91.  (Softrän  (1813—42),  eiia«Sönnrot 

(1802  -85)unb3-S-  Snellmann  (1806— 81)an. 
Heptcrcr  feprieb  frfnucbtfcb  al«  Sicpter,  Opilofopp  unb 

3taat«mann,entfefieUe  aber  eine  mächtige  Strömung 

(ur  Ipebung  ber  finnifepen  Spracbe,  Shiltur  unb  Hitera 
tur.  Unter  bem  ßinftuft  biefer  HJänncr  entwidelle 

fiep  auep  3acpri«  I opeliu«  (1818—98),  beffen  91o* 
BeUenjpflen  im  Stile  SJalter  Scott«  unb  beffen  an 

Rranjfn  erinncrabe  Hprit  (arte«  romantifepe«  Hejiipl 
unb  eine  (eiterte  Oeperrfcpung  ber  biepterifepen  Ikitlel 

au«(cicpnen.  Surd)  feine  Hcfebiieper  unb  feine  9Kär* 

cpenfpiele  pat  bie  ipm  eigne  3bealilät  unb  Statur- 
freube  einen  großen  ßinfluft  auf  bie  peramoaepfenbe 

Rugenb  Scpweben«  unb  Rinnlanb«  ausgeübt.  S8ie 
bei  ipm  empfinbet  man  ben  HaepOang  Rran((n«  bei 

3-  3-  SBedfell  (geb.  1838),  nur  mit  einer  für  fin- 
nifepe  Sicpter  ungewöhnlichen  Oittcrfrit  burepfepp 

al«  ob  er  fein  trauriges  Ho«  uorauSgeapnt  patte,  ba« 

tpn  mit  24  3apren  an«3rrenpau«  fcffeln  follte,  nad)* 
bem  er  ber  fcpwcbifcpen  Hiteratur  eine«  iprer  beften 

piftorifepen  Sramen,  »Saniel  öiort»,  gefepenft  balle, 
l’ln  Originalität  unb  Heibenfdtaft  fiept  ipm  H.  3- 

Stenbed  (1811 — 70)  (ur  Seite,  ber  au«  religiöfen 
©rünben  feinem  poctifcpen  Schaffen  früp  ein  6nbe 
machte.  Siefcr  altern  ibealiftifepen  Sepule  gehören 

aud)  ffi.  Bon  OBanten  (1827 — 1903),  Wahr.  Ha* 

gu«  (1837—96),  3onatan  Sieutcr  (geb.  1859)  unb 
ip.  Hinbp  (geb.  1833)  an.  HJobetn  im  Sinne  ber 
neuen  ffanbiiiamfipen  Hiteratur  ift  bagegen  ber  jung 

geftorbene  Hprifer  u. HoBetlift  ft. 91.  In  waftftjerna 

(1860—  98),  obgleich  aud)  bei  ipm  lönc  Bon  Siune* 
berg  unb  lopeltu«  Bcmcpmlid)  werben.  Seine  frifepe. 

flangfcpöne  See*  unb  Scpärenlprit  pat  auf  jüngere 
lalcnte,  wie  9Irwib  SRörne  (geb.  1876)  unb  ben 
finnifcb  bieptenben  (bino  Heino  (geb.  1878),  großen 

(Sinfluß  auegeübt.  Hüracl  Hpbcd  (geb.  1864)  unb 
3atob  legengren  berühren  fiep  in  einer  gewifjm 

refignierten  Hielancpolie  unb  iprer  Ronngewanbtpeil 
mit  ben  »Sefabenten*  Sfaubinaoicn«.  —   Sie  nto 

beme  9foPelliftil,  Bon  lawaflftjema  begrünbet,  wirb 

Bon  Hpbcd,  3ac.9lprenberg  (geb.  1847),  H.  Storb 

man  (geb.  1858),  (Perba  B.  'Äidwitj  (geb.  1862). 
Öelene  Seftermarcl  (geb.  1857)  u.  n.  erfolgrcidp 

gepflegt. 
II.  Ditcratur  In  ßnnifiper  epraipe.  Sic  bemo- 

tratifepen  Ienben(en  ber  Sieforntation  brachten  in 

Rinnlanb  bie  erften  (Sr(cugniffe  einer  Hiteratur  in 
ber  töolfsipracpc  peroor.  Hticpael  Vlgricola,  geb 
1506  al«  Sopn  eine«  armen  Rifeber«,  geft.  1557  al« 

töifcpof  in  Abo,  trug  burd)  ein  »9I'U(S-S»ucp*  (1544) 
unb  religiöfe  Hehrbiiepcr  esorge  für  bie  erftc  twran- 
bilbung  be«  Stolle«  unb  ber  Wciftlicblcit  unb  fepte  e« 

auep  burd),  baß  feine  Überlegung  be«  Heuen  unb 
Seile  be«  Alten  leftament«  gebrudft  würben.  Unter 
ber  AUcinperrfcpaft  be«  fepwebifdieti  (flemcnt«  hielten 

fiep  bie  fpärlicpen  ßnnifcp  *fpraeplid)en  (irgeugniffe  in 
bemfelben  leprpaften  Wleije,  bi«  bie  Strömung  jur 

(Irforfepung  ber  altnationalen  Senhnäler,  bte  im 
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Anfang  best  19.  3ahrt.  ganj  Europa  ergriff,  aud) 
in  ffmnkmb  reiche  ffrüdjte  (citigtc  unb  jcbliefilid) 

(1835),  nad)  her  Zufammenfügung  bed  Sationalepod 

»Haiewala«  (f.  b. i   burd)  Gliad  Slönnrot  (1802— 
1885),  cntbufiaftifd)e  Arbeit  (ur  §eranbilbung  ber 

finnifdjen  Sprache  anregte.  ,'{unäd)|t  bebienlen  fid) 
bie  (belehrten ,   Slönnrot  m   ber  Segel  ausgenommen, 

in  ihren  Arbeiten  über  bie  3d)äßc  ber  SolTdbid)tung 

noch  ber  idiiuebiitbett  Sprache,  in  ber  auch  Suneberg 
unb  Xopeliud  ihre  Aationalwerfe  jehuien.  ©rft  bie 

Xäligleit  ber  Rinnifcbcn  Sliteraturgefeßfdjaft  brachte 
ben  UmfchiDuug.  tiefer  Strem,  beroorgerufen  burdi 

bie  Jnitiatiw  booSunebergtrcifcd  unb  freigiebig  burd) 
Witglteber  au«  allen  Stäuben  untcrftiijit,  ermöglichte 

ed  Slönnrot,  feine  3orfd)ungen  weiterjuführen  unb 

biciiberreidien  ©rgcbniifci  unter  anbern  -Stanteletar«, 
eine  21,007  Serfe  umfaffenbe  Sammlung  uonüiebern 

unb  Saßaben)  ju  publizieren.  Slönnrot«  Sammlung 

»ott  ̂ rofaertäblungen  brachte  ©ero  Salmelaineu 

tSubbäcf)  oielfadi  ergänzt  1852 — 50  in 4   Sänbcn 
heraus  (beutfd)  »on  Bertram,  »3enfcitd  ber  Sehn 

ren*.  i’eipg.  185-4).  1889  umfaßten  bie  Sammlungen 
ber  ffinnifchen  Sütcmturgefcßfchaft  22,000  epifdjc, 

Ihrifche  unb  mt)thifd)e  ©efeinge,  13,000  ©rtäblungett, 
40,000  Sprüche.  10,000  Sätfel,  8000  SolTdWeifen 

unb  20,000  Scfcbraünmgdformelit  unb  Spiele.  Seit 

1841  crfdjicn  ihrenniienid)nftli<he,'jeitfd)nft  »Suomi«. 
Slönnrot  gab  bie  ©ebichte  ber  Sauemjängcr  ilcntti 

Slt)t)tinen  unb  S-  Hör  honen  (1775  -1840)  nebft 
einer  Anthologie  au«  ben  3mpro»ifationcn  18  anbe 
rer  Sauembid)ter  heraus.  Auch  JtunjtfehriftfteUer, 

wie  bie  Sramattfcr  3)(ajor  !p.  3- Slagerwall  (1787 
bi«  1 865),  ber  Pfarrer  A.  $8a  r   e   1   i   u«,  Seiet  £>  a   n   n   i« 
Taineu  unb  ber  blinbefihriTer  S?atlio(3.@.  Serg, 

1803—59),  fingen  aßmählid)  an,  fid)  literarifch  ju 
betätigen,  a!«  1848  bie  Segierung  ben  2>rucf  uon 
Südjcrii  in  finnifdjer  Sprache  »erbot,  ein  Scfultat 

ber  mittelcuropäifcheu  Scuolutioncn,  bie  übrigen«  in 

Rinnlanb  Teinertei  isjiberhalt  gefunben  hatten.  3)ad 
»erfehtte  Verbot  würbe  1860  wieber  aufgehoben,  unb 
ieitbem  Tann  man  S>ad)«tum  unb  flortfchritte  auf 

allen  Wobicten,  bie  fidi  bie  finnifebe  Sprache  allmät) 

lid)  erobert  hat,  loabniehmen.  3m  Solle  hatte  eine 

ftarfe  pietiftifd)  retigiöfe  Strömung  rege«  intclleftuet- 

le«  lieben  unb  ftarfen  'Ajtifendbrang  hinterlaffen,  unb 
bie  Slitcraturgcießtcbaft  beeilte  iid) ,   biefem  Schürf  - 

ni«  burd)  Solf«fd)riften  unb  Uberfejungen  entgegen 

jufommen.  Zahlreiche  .■feitfcbriftcn  unb  Leitungen 
fanben  begierige  SJcfer  bi«  in  bie  iüitton  ber  ärmften, 
entlegenften  fflegenben.  Munftbichter  traten  heroor, 

zunädjft  ber  tiefe,  männliche  Signier  C   T   f   a   n   e   n   (Sfeu- 

bontjm  für  Srofeffor  A.  ©.  AblgPift,  1826  —   89) 
unb  Suonio  (Srofeifor  3“!-  Strohn,  1835  —   88). 
3n  Ctfanen«  \ioei  Sammlungen  »Ruittcn«  jinben 
fleh  Stiicfe  bon  erhabener  Schönheit  ber  3bce  unb 

tvontt,  bie  »oit  grunblcgenber  Sebcutung  mürben. 

Siciber  betrachtete  fowoht  er  al«  Strohn  bie  Sichtung 
nur  ald  Erholung  ton  anftrengenber  wiiienfchafllicber 
Arbeit,  unb  it)rc$robuIti»ität  blieb  befd)räntt.  ©men 

Sliinftter,  her  im  bid)teciid)en  Schaffen  feine  Sieben«* 

aufgabe  fanb,  gewann  bie  finniiehe  Siiteratur  erft  in 
Alerid  Sliwi  (Stcitwall  1 834  72),  ber  aßen 

feinen  Sorgäitgem  an  Segabung  Weit  überlegen  ift. 
©r  loar,  wie  Siöitnrot,  ber  Sobn  eine«  armen  Torf- 
fchueiber«.  ©rit  mit  bem  17.  3abrc  Tonnte  er  feine 

Scbulbitbung  beginnen,  Tämpfte  fid)  aber  burd)  ©nt 
bebrungeu  unb  SUiifigeichid  ju  aTabcmifcher  Silbung 

burch,  freilich  auf  Stoffen  feiner  Cücfunbljeit  unb  fdilicjt 
lid)  feiner  Weiftedfräfte.  Seine  Stomöbien  unb  fein 

höchlt  eigentümlicher  hitturhiftorifcher  Sfoman  »sie- 
ben Srüber*  (1870)  finb  »on  föftlnhemipumor  erfüllt 

unb  bieten  Xarfteltungen  be«  Soll«  unb  ber  Statur 
feiner  tpeimat,  wie  man  fte  charaTteriitifcbcr  unb 
lebendwahrer  md)t  finben  Tann.  Auf  ber  Turj  nach 
feinem  lob  errichteten  finnifeben  Sühne  blieben  feine 

SotTdfchaufpiele  unb  ba«  feböne  bibtifche  Xrama 
»fica«  immer  wieber  begehrte  tRcpcrtoircftüde.  Auch 

ift  fein  ©influft  auf  bie  rcaliftifdjen  Tidjter  ber  ©egen* 
wart  in  ftetem  Akcbfcn  begriffen.  Unter  Hiwi«  Aach* 
folgern  auf  ber  Sühne  ift  JfrauSKinna  ©antb  (1844 
bi«  1897)  bie  bertorragenbfle.  3n  ihren  fpätrm 
Trauten  unb  Aooeßett,  bie  unter  beut  Einfluß  »on 

©eorg  Sranbed’  Schule  entftanben,  tritt  fte  als  ntu» 
tige,  idjarfe  ®efeßjd)aft«refonuatorin  auf.  Unter 
ben  bieten  DramatiTcm  ber  neueften  3ett  oerbienen 

herPorgeboben  ju  werben  ber  »orjüaliche  Sleiter  ber 
finnifdjen  Sühne,  S.  Sergbom  (geb.  1843),  ©.  3- 

Jahnfioit  (1844  -   95),  A.  St  ilf  an  ber  (geb.  1848), 
ber  ShaTefpeareübcrieger  S-  ©ajanber(geb.  1846), 

3-  4>.  ©rtlo  (geb.  1849)  unb  ®u|"taf  ».  Slumer« (geb.  1848).  ©rTTo«  S>aupt»erbienft  liegt  jebod)  in 

feiner  feinen  (Innigen  S!t)ril,  bie  aßmählid)  ein  reli* 

giöfc«  Seprägc  angenommen  bat  Trog  bem  all- 

gemeinen fraitg  (ur  'firofabid)tung,  ber  unfre  Zeit 
charaTterifiert ,   hat  bie  lioefie  buch  Diele  Stieger  ge- 

funden, wie  Arwi  3ännc«  (Senator  ©ene(i,  geb. 

1848),  St.  ftrantfu  (1855  —95),  Saftmir  unb  ©ino 
Seino  (Sönnbohm,  geb.  1866  unb  1878),  Sthöfti 

fiarifon  (geb.  1873),SrjöSJeijoIa  (geb.  1875)u.  a. 
Aud)  ba«  Solf  hat  nicht  (u  biehten  aufgehört,  obgleich 
ba«  moberne  Soltdlieb  an  ergreifenber  Schönheit  bem 

iiltcrn  Teinedwegdnahetommt.  Al«  ein  neuer  Auabruct 

ber  fl vogen  liternrifehen  Segabung  be«  Solle«  fittb  bte 

'Jiotiellon  imb  Sontanc  anjufeheu,  in  benen  Säuern 
©reigniffe  meift  au«  ihrem  eignen  Sieben  anbem 

Säuern  erjählen.  ©ine  patnard)alifd)c  Sleßung  un- 
ter ihnen  nahm  S'ctariSniPärinta(geb.  1827)  ein. 

ber  fid)  turnt  Sfnecbt  jum  Stüfter  an  (einer  öetmattirdie 

emporarbeitete.  3n  feinen  Erzählungen  -34  unb 
anbere«,  »Au«  meinem  Sieben-  :c.  finbet  man  neben 

großer  ̂ erjendwärme  oft  fehr  feine  pipchologticbe 
Äuftaffung.  T)ieSäuerin  Sliifa  Terwo,  ber  Sdjmieb 
VeiBi  dReriläinen,Ä»öfti  (ber  S5albwäd)ler  3“- 

liana  fiolto),  ©ero  Siffala  u.  a.  haben  wenig  tu 
threr  natürlichen  Segabung  hinjugelerm ;   bagegenläßt 
fid)  bei  Altio  t Ater,  ftilanber)  unb  Hauppi«  (xiTti 

(4p.  Slauppinen,  urfpriingtid)  .clnedit,  jejjt  Sorfleber 
einer  ©rziebungbanftalt)  ber  ©inftuft  ber  mobemen 
StunftnotelliftiT  nid)t  »ertennen.  Ctto  Xuomi,  ber 

im  ©egen fap  (u  ben  Sorhergenannten  höhere  Soll«* 
jd)ulbiibung  befißt.  hat  fid)  aUmäblich  jum  Stunft- 
liobetlifteit  audgebilbet.  Sie  moberne,  realiftitche  9fo- 
»eßifiit ,   in  fchioebifcher  Sprache  pon  Taroaimjema 

angebabnt,  bat  jeßt  in  3ubani  A   b   o   ( S   r   o   f   e   1   b   t .   geb. 
1861)  ihren  bebeutenbften  Sertreter  gefunben.  ©r 

hat  teebnifd)  »iel  »on  ,>ranjoicn  unb  Aorweciem  ge- 
lernt, feine  gatt(e  Xichtart  aber,  fein  Aaturfmn  unb 

fein  Junior  üerbinbcii  ihn  bireft  mit  Auitcberg  unb 

Hiwi.  Seine  Sprache,  bie  itt  »ieten  Sciicbtingen 

dieuerungen  aicfwcift,  ift  aßmählid)  normgebenb  ge» 
loorben.  Unter  ben  übrigen  HunftnooeUuteu  ift  ber 

Sfarrer  3>th»  Seijonen  (geb.  1857)  ben  Säuern» 
biebtern  fowobl  burd)  bie  SJahl  feiner  Stoffe  (bie 

Dungerdnot,  bie  lächerliche  Wrofetuerci  ber  reichen 

Säuern)  al«  burdi  bie  oft  naioc  3omt  ber  Xarileßung 
ähnlich.  Arwib  3ärnefelt  (geb.  1861)  unb  Santen 

3ngman  (geb.  1866)  griffen  in  ihren  erflen  Souta- 
nen iagedfragen  unb  jojiale  Probleme  an.  Später 
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bol  fid)  Rngmait,  angeregt  burd)  toiffcnfcfjaftlidK 
Stubien,  dem  biftorifdjen  Hornau  jugewenbet,  unb 
3«  niefeit  ift  im  2   eben  wie  im  Dichten  cm  Bertiinbcr 

Xo(|ioiamfd>er  Sichren  geworben.  Seit  ben  lüngitcn 
HoocUijtcn  crlennett  bic  meisten  211)0  als  ihren  liier 

flcr  an.  3bre  ’jJrobutlion  trägt  im  allgemeinen  ein 
ftarted  Slolalgcpräge.  So  find  Soiuuli  3.  (Silo- 
liialaiiteni  imb  Btaila  laloio  (RrnuHrof.SVil« 

fota,  geb.  1871)  fo  wenig  ald  Xawafilänbcr  )U  »er* 
frnnen  wie  Seuwo  Haftala  (geb.  1869)  unb  ßsto 
SStrlnla  (geb.  1864)  ald  Horbjmnen.  Die  polt • 

tifche  Unlerbrüdung  ber  lebten  3al)re  bot  natürlich 
ihre  Spuren  and)  in  ber  Literatur  hinlcrlaffen.  So 

febrt  in  littjo«  Icßtcn  Biertcn  unter  Oerfd)tebcncv  Ber- 

tleibung  immer  wieber  bie  Clbee  (uriid,  bic  Unter* 
brüfer  bureb  fefted  Beharren  bet  ber  »32ad)olber- 

nalur*  des  Bolled  ju  tiberwinben  unb  fofort  burd) 

innere  Tlufflärung  unb  Boltücrgebung  neue  Siebter 
anjujünbctt,  wo  ber  unzeitgemäße  Barbaridmud  bie 
ollen  au0löfd)t.  Schwcbifcberjeitd  find  H-  Horbman 

unb  $efta  IV a   1   m   burd)  bie  polilifdjcn  ßreigniffe 
jur  liooetliittl  angeregt  worben. 

111.  «OißenfiSiajoiii)*  Literatur.  Rür  Rbrberung 

ber  Sjifjcnjebaftcu  Werben  Dom  Staat  unb  »on  ben 

führenden  t^eietlidjaften  große  Summen  aufgewenbet. 
Tue  SBirfiamteit  ber  Rmnifchen  Siteraturgefelliebaft 

(gegrünbet  1831)  Würbe  jebon  furz  erwähnt;  ihr  jur 
oeiie  arbeitet  feit  1883  bie  Sebwebifebe  Siteratur* 

gefellfdiaft.  Die  Riitnifd)c  SBijfenfchaftdfD}ietüt  pu- 
bliziert feit  1838  bic  allgemein  wiffenfcbaftlid)  gehal- 

tenen »Acta  Societatis«  unb  bie  »Beiträge«  zur 

ttenntni«  »on  Rinnlanbd  Hatur  unb  Bolt.  ,gur  Rßr» 

berung  ber  Spezialwiffenfcbaftcn  beftebeit  bie  Socie- 
tas pro  Fauna  et  Flora  fennica,  feit  1821;  bie  Be* 

fetlfdwft  fintttfdjer  'Hege,  feit  1833;  bie  Wefellidjaft 
für  Heibtsroitjcnfcbaft,  feit  1856;  bie  Wcfellftbaft  für 

TUtcrtumstunbc,  feit  1870;  bie  Wefellfcbnft  für  t'le* 
ftbitbte,  fett  1875;  bic  ©efcilfdjaft  für  finnifd)  ttgriidje 

Sprndjforjdiung,  feit  1883;  ber  Keupbilologijcbe Her- 
ein, feit  1887  tc. 

Die  Wefdudite  ber  wiffenfd)aftli<ben  Tlrbeit  in  fin- 
nifd) >   nationalem  Sinne  bebt  faft  auf  jebent  Webicte 

mit  beut  Hrofcffor  an  ber  Tllabcmie  jti  Tlbo,  Venrit 

(Gabriel  Hortbnn  (1739— 1804),  an.  3bm  jur  Seite 
ftanben  ber  Rurift  IKatbia«  ßalo  niud  unb  ber  So» 
jialpoliliter  unb  Halionalßfonont  Tlnbcrd  ISlnibc» 
n   i   u   8.  Der  bebeutenbfte  Sdlülcr  Bortband  auf  bem 

(Gebiete  ber  ©ejcbichldforfchung  war  ber  ßrjbifdwf 

3afob  lengflrßm  (1755  -   1832),  ber  bie  G)efd)id)te 
ber  finnifiben  Bifdjßfe  unb  fomit  bie  ber  Kultur  bed 

Sanbeä  fdirieb.  Die  Srrungenfdiaften  ber  Hortban 
fdjule  waren  binnen  turjem  fo  weit  gebieben,  baß  ein 
brutftber (belehrter, RricbricbHübd,  fi*  1809  meinem 

Serie:  -Rinnlanb  unb  feine  Bewohner«,  Ucrmerten 

tonnte.  Ttuf  bie  Rorfdjungen  »onUiii»erfität«lebrem, 

wie  3.  3-  lengflrßm  (1787 — 1858),  Wabr.  Hein 
(1800—  1867)  u.  n.,  ftüßte  fid)  bie  erfte  in  finnifeber 
Spradie  »on  3-R-  ßajan(1815 — 87)  auügearbeilete 
unb  »on  Sbnnrot  heraubgegebene  nnnifdje  Weidjichtc. 

Um  bieie  «Jeit  »eranlofztc  bie  ßröffnung  ber  Vlrduoe 
neue  btü»nfd)c  TOetboben,  weitem  tiberblid  ber  Duel- 

len unb  beftimmtere  Hcfultatc.  Tin  ber  Spißc  ber 

neuen  Schule  ift  ber  politifdie  Rlüdjtling  Ti.  3-  TI  r 

roibdfon  (1791—1858)  ju  nennen,  ber  aud  ben 
Tlnhioen  Schwebend  10  Bänbe  Duellmmaterial 

(1846  —   58)  fammelte.  TSebrere  junge  Rorjcbcr  ar- 
beileten  bie  Wefd)id)ten  ber  »erichicbcncn  Sanbeoteile 

aud.  Tluf  biefer  foliben  Wrunblage  bat  bie  auch  ind 

Dcutfcbe  überfeßte  »Rtnnifihc  ©cfdficbtc«  »on  1K.  ö. 

Schßbergfon  (f.  unten,  3.  592)  zahlreiche  3rr< 
tünter  unb  Hartcibeutungen  aufgeflärt,  bie  fid)  in 

altern  Serien,  j   B.  Bri»  Kodtinend  ipaitbbud) 

(1869  —72,  beutfd)  1873),  fanben.  3-iH.Dnniel- 
ion  bat  auf  ähnlicher  Bafid  Rragen  ber  norbifdjen 

©efd)ichle  neu  ju  beleuchten  gewußt  unb  befonberd 

gegen  bie  angeblichen  Tlnfprüche  ber  rujfifchen  9ta» 
tionaliften  geiämpft .   bod)  nahm  er  fpäter  in  cinftuß- 
reichen  Schriften  einen  »eriiuttclnboi  StaubpunH 

ein.  3n  Scchfclbeziebung  zu  ber  Wcfd)id)tdforjd)ung 
fleht  bie  csprachwiffen  jehaft,  bie,  ebenfalls  burch 
Hortban  angeregt ,   »on  Tliifana  an,  »eranlaßt  burd) 

ben  Htangel  an  urlunblicbem  Hiaterial,  bie  Sege  ber 
mobemen  Dialettforfdmng  einfd|!ug.  Unter  bem 
ßrnfluß  bed  unennüblicbcn  Siadimid  Haft  arbeitete 

©.H  eit  wa  II  ( 1781 — 1841)  ein  gutes) finnifd)  beutfd)* 
lateinifebes  Sörterbud)  aud  (1826);  Ti.  3-  SjögrTn 

(1794—1855)  unternahm  weite  Rorfchungdreifen  zu 
ben  finnifchen  Stämmen  Hußlanbd  (»(Sefammelte 

Schriften«,  beutfeh  1861),  wäbreitb  aitbre  ©elebrte 
unb  »or  allen  S   5   n   n   r   o   t   (f.  oben :   S.  583  u.  584)  in- 

nerhalb bed  Sanbed  befchäftigt  Waren.  Bon  bahnbre- 

chender Bedeutung  für  bie  ßrtenntnid  ber  Bermanbl* 

fd)aftd»erbälmiffe  bet  tinmfeb  ugrtfcben  Sprachfami- 
lie waren  bie  Heifen  unb  Rorfchungcn  bed  z»  früh 

geftorbenen  SH.  TI.  iS  a   ft  reu  (1813  52),  betfen  ,')le- 
(ultate  nad)  feinem  lobe  beutfd)  u.  b.  I.  »Tiorbiicbe 

Heifen  unb  Rorfd)ungeit*  crfchienen  (12  Bbc.).  Die 
oorbin  genannten  Dichter  unb  Belehrten  Tlug. 

TU)ln»ift  unb  3-  Strohn  fegten  mit  großem  ßrfolg  bie 
Rorfchungcn  fort,  lefeterer  ald  (Roltlorift  nach  bifto- 

rifd)-geograpbiid)er  Sictbobe.  Sein  Sohn  unb  Hach 
folger  H.  St  rohn  hat  bie  poptdeire  Sagenfammlung 
Satmelaiitend  wiffenfdiaftlid)  neu  bearbeitet  unb 

ift  mit  ber$>crntidgabe  einer  neuen,  biete  Daufcnbßr* 
Zählungen  umfaffenben  Sammlung  befchäftigt.  Tlld 
oetgletcbcnber  3prad)forfd)er  hat  ftch  Ctto  Donner 

(geb.  1835)  befonberd  burch  fein_»Bergleid)cnbed 
Sorterbndt  ber  finnifd)  ■   ugrifchen  Sprachen«  (1874 

bid  1888)  unb  6.  3t.  Setälä  (geb.  1864)  burd)  Vir» 
beiten  auf  bem  ©cbictc  ber  Uautlcljrc,  Jiugo  H<P- 

ping  ald  Hbonetiter  befannt  gemacht.  Dae Studium 
ber  fcbwcbiid)cn  Dialettc  Rinnlanbd  wirb  unter  Sfei- 

tung  »on  Hrofeffor  TI. C.  Rrcubcntbat  (geb.1836) 
mit  ßifer  Don  jüngem  (belehrten  betrieben,  bie  bisher 

weitfd)id)tigcs ,   z-  X.  ummblizierted  Hialeriai  gefam* 
melt  haben.  3n  fd)l»ebifcber  Sprache  iebreiben  über 

finnlänbifche  Künft  unb  Sfiteratur  bie  Hrofefiorcn 

iS.  Cb.  ßftlanber  (geb.  1834),  12.  Söberbfelm, 

ß.  Vlspelin,  3-  3*  litt a neu  unb  B.  Bafcniud. 

Sgl.  »Rinnlanb  im  19.  3abrb«nberl«  (.wlüiigford 
1892,  in  »iele  Slüllurfpracbeit  überfeßt;  fdiwebifcbe 
üileratur  bon  ß.  Cb.  ßfllanber,  finnifebe  »on  ß.  Tld 

Polin);  ßlmgrln,  Öfvcrsiut  »f  FinUml»  littcmtur 

ifriin  1542  tili  1863  (ifK'lfingford  1861—65, 2Bbe.); 
0.  3H.  Heuler:  Finlaml  i   deas  skalders  aang  ebaf. 

1894),  Notices  sur  la  Fiulamle  (baf.  1900),  Fiu- 

lancl  i   Ord  och  Bild  (baf.  1901);  3-Krobn,  Suo- 

malaisi-n  kirjallisuuclen  waiheet  (baf.  1897);  ß. 
Br  auf  e   weit  er,  Rinnlanb  im  Bilbc  feiner  Dich- 

tung unb  feiner  Dichter  (Bert.  1899);  -Biografinen 
Nimikirja« ;   Dor  ISarpclan,  Fiu»k  biografUk 

handbok  (1900—1903);  3-  SB.  S!illja,  BiMiogra- 
pltia  bodierna  fennica  (Tibo  1846 ff.);  R.  22.  Htp- 

ping,  Fiirteckning  Bfver  böcker  p&  tinaka  spraket 

(^elfingford  1856 — 57);  Bafcniud,  Saoraal.  Kir- 
jallisuus.  Bon  ,'jeit jdi rif t e n   für Bettetriftil,  12if- 

ienfcbafl,  Ifunft  unb  Holilif  finb  ju  nennen;  in  febme- 
bifdjer  Sprache ;   -Finak  Tiilskrift«,  feit  1876;  »Ate- 
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nenn«,  1892-  98;infinJiifdier3pra<pe:  «Walwroja«,  im  -Syenit  ber  Cfnfcl  Xegcröi  unb  Kupfcrficä  (bei 
feit  1880;  in  beutnper  Sprotpc:  «iftmilnnbtidic  Ortjarrot  in  Siplanb  unb  mit  ̂ finnttfin  jufammen 

Sun  bf  (pari«  eBicrteljaprdfdirift,  pesg.  Bon  löraufe*  bei  fäilfftranbn  am  Sabogaftc)  »otuic  Wrapptl  unb 

»euer,  Seipj.  1901  ff.).  1   SmaragP  ju  erwirbnen.  Xer  ©ranit  wirb  icSi  Diel ginnifip  ugtifdjc  Sprnißcn,  (.  ffinnifepe  511  ffflaftcritetnen  unb  Womimcntalbauten  beror 

Sprache  unb  Siteraturunb  bie »überfteftt  ber  Sprad)*  beitet  unb  auageffiprt.  Xie  bcbeutenbftcn  ff  Hilfe 

iiiimmc«  bei  bet  »Spracpcnfartc-.  _   (meijt  PUiftüfje  ber  gaplrctcben  Seen)  fittb:  ber  bte 
ftrinnlanbibon  bcnffimien  fclbft  Suotuenmaa,  Wrenje  gegen  Schweben  bitbenbe  Xorneä,  mit  bem 

-Sanb  bei  Seen  ober  Sümpfe«,  genannt,  bei  ben  Wumo,  ber  fftmt,  ber  Ulca,  ber  Kümo,  ber  SFgmmene 

Schweben ginlanb; (.Karte >3iußlanb« unb •   Scpwc  ■   unb  ber  in  ben Saboaafee fließenbe Süuoyen (Sfuotri). 
ben«),  ein  mit  Siußlanb  unter  bemfetben  Siegenten  Sion  ben  =   een  be«  Üanbe«,  bte  j.  I.  mm  ungepeuent 

bereinigtet  ©roßfürftentum,  erftvedt  fiep  {lumpen  59"  ©ranitbl Beten  umgeben  finb .   nennen  mir  im  St.  ben 
50'  unb  70°  5'  uorbl.  Sir.  unb  jwiftpen  19 1   18'  unb  !   ßnarc,  im  0.  ben  Üabogafee,  ferner  ba*  grafte  len- 

32°  30'  Pili.  V.  unb  gren.jt  rtbrblicp  an  SiorWegcn  träte  Seenfpftem,  bat  in  ein  bfilitpeis  ober  farelifdjeS 
(picr  würbe  bie  (Strenge  erfl  llHA  feftgefeßt),  norbiSft* ;   (Saima,  Orimefi.  fSnonweft),  ein  mittlere«  ober  ta« 
lieh  unb  Sftlicp  an  bie  ruffifepen (Boubemcment«  flrcp«  uiaftlünbifcpc«  (fSäijane.  f.  b.)  unb  etn  weltliche«  St>« 

angel  unb  Dlone},  fttböftlicp  an  ben  üobogafee  unb  '   item  jerfiillt.  Xie  Seen  finb  unter  fidb  unb  mit  bem 
an  ba«  (Soup.  5t.  fleterbpurg,  jiiblid)  an  ben  ffin*  «inmfepen  Weetbufen  bunt)  japlretcpc  Kanäle  oer* 
niftpen  Weerbufen.  Weftlid)  an  Schweben,  wo  ber  bunben,  baruntcr  einige  mit  Sdflcufen  unb  fonftigen 

Xomeä  unb  Wunto  bie  Ören  je  bilbcn,  unb  an  ben  ppbroteipniftpen  Stauten.  Xie  bebeutenbften  biefer 
Sfottnifdien  Weerbufen,  ber  ff.  auf  eine  Streife  Pon  Kanäle  Rnb:  ber  Vonmwfanal,  ber  Xatpalcfanal  jun 
490  km  befpiilt.  @r  lulbet  piele,  meift  fteme  Sfttcpten,  iipcn  Sipflott  unb  Muopio.  ber  SJerRofanal  nörblup 

meprere  größere  bie  Cftfee,  bie  in  einer  Stusbepnung  ber  Stabt  Slcrffo,  berfetnoaidfanal  unweit  berl&fen 
Pon  90  km  ben  Sübweften  be«  üanbe«  berührt,  babntmic  taroaftebus- Taminerinr«  unb  ber  Soat 
Unter  ben  S'udüen.  bte  ber, Sinnifcpe Weerbufen bilbet,  ftafodftfanal ,   ber  bie  genannte  tSifenbapn  mit  ben 

ift  bie  bei  SBiborg  am  größten.  maierifepen  Sem  ber  Wejrfiepm  Jamaftlanbc.  bem 

l'Hobrnnefiaiiiina  l   Xa«  pon  unjäpiigcn  größere  WaUaaroeft,  bem  Soine  unb  bem  Vlmgelmäioefi,  Per 

ober  tlemtm  Seen  burtpgogene  i’anb  geigt  in  Müilen-  binbet.  Um  bte  ©cwäifei  bei  fcnonweft*  unb  Sauna 
unb  ©ebirgsbilbung  tuet  ttberehtftimntenbc«  mit  ber  feefl  bireft  mit  bem  Srnniftpeu  Weerbufen  ju  Oerbtn 
Sfanbinaoiftpcn  Ipälbinfel.  SBic  bort,  bilben  midi  ben,  würbe  ber  große  Soimatatial  ;f. Sainui)  gwippew 
pier  unzählige  Stpären  uitb  Unfein  (f.  Jinniftper  SüiUmanftranb  unb  Süiborg  1 1845  58)  auagefüprt. 
aReerbuicn)  einen  Saum  um  ba«  Seftlanb,  unb  na*  IStima,  plflanjen«  onb  XierWeltl  Xa«  Klima 

mentlitb  fepernt  eine  bctrüibtlitpe  .lufelgruppe  an  ber  rtinnlanb«  ift  falt,  aber  gefunb,  am  gefänbeften  ju- 
fübweftlidien  ttefe  be«  Slanbe«  uoip  ben  ehemaligen  nätpfl  am  Slteer  unb  in  ben  entlegenflen  SBalbgegen 

3nfammenpang  mit  bem  penatpbarten  Scbnieben  au  ,   beit.  Xie  Malte  fteigt  im  Sinter,  ber  pan  URitle  Dt- 

;ubeuten.  Xie  gante  iSitie  JfmnlanbS  ift  ein  1 30—  1   tober  bt«  Witte  Wat  bauert,  mdn  feiten  auf  -   30  bis 

200  m   fl.  W.  erhabene«  fJIateau  PoQer  Seen  unP  mit  —40*.  Xec  JJrüpling  teprt  in  ben  SalbgegenPen 
ifelfen  bebedt,  bte  aber  feine  regelmäßigen  Metten  ;   eher  ein  at«  in  ben  Scpären  unb  an  ben  Hütten;  bie 
bitben.  Xie  Witptigfte  Sette  ift  ber  Waanfelfä  (f.  b.).  ]   SiacptfrBfte  bauern  aber  oft  bis  in  ben  Sommer  fort, 

Xie  p&d)ften  tirpebungen  finben  ftsp  tut  nBrPlupftcn  brr  gewöpnlieb  iepr  peiß  ift  tmtpt  feiten  30°).  OP 
Xeil,  in  i'apptanb  (tpalbtfjäll  an  ber  norwegiftpm  wobt m bin Müjtengcgenben ber  Sommer mibt roärma 
OratM  1258  in).  Xer  Stoben  Ifittnlanb«  beftetit  autt«  ift  ata  im  Jfnnem  be«  llanbeb,  fo  reifen  bod)  Pafelbft 
ftpließlitp  au«  alten  (Tiftallinijcßen  Sditefern  (Oincte,  Pe«  prlungen  Siegen«  unb  Taue«  wegen  alle  ©ewädjfe 

(Slimtuerftpiefer,  Srnrnblenbeitpiefer  mit  fStnlagerun-  jeitiger,  aud)  bauert  ber  Serbfl  an  ben  Süiteit  länger 
gen  uon  Kmigcut  Kalt)  unb  ISruptiogeflemen.  unter  aU  in  ben  innem  ©egen ben.  SV01  unb  :)fimi  finb 

benen ber  Wranil.  teil« audgefproeben  gefepiefert,  teil«  fepr  troden,  Sluguft  urtb  sa'tembfr  bringen  am 
fuaelig  itruiertlMugelgranii,  inSilbnnnlanbbei®ir  meiften  Siegen.  Xie  mittlere  Sapre«tempcratur  be 
Pit), teil«  maffig  uub  iHmbimtelroterifarbriSlnpaftwi  trägt  in  tfnontefi«  2,7,  in  X orntii  o.r.,  in  llleä 

bei  Süiborg)  perrftpt,  unb  Ouarjporpppr  ( Clnfei  öog  borg  -f  2,«,  in  Sarlb  + 1,*,  nt  öeifingfor«  +   3,».  in 

lanb)  fowte  Xiaba«,  Xiorii  unb  Slepbelmfnenit  im  ’   Sweaborg  +4,5  unb  in  tum  +4.~.  Xie  jäprlupe 
gangen  weniger  perbreitet  finb.  ifm  ilftlitpen  unb  Siegen*  unb  Scpneeuieitge  beträgt  m   ̂elfingfor«  58 
itbrblidien  ,f.  pnben  fttb  fnnbfteinäpnlirbe  (jatuliftpel  uni)  in  Slbo  «1  em.  Diegcntnge  jäplt  man  in  Uleä 

Ouarjite.  begleitet  uon  Pimtcln  Xonftpicfern  mit  borg  98  97,  in  Stbo  1 48  147,  in  Sxlfingfor«  158. 

flcinen  Sägern  nnipragtiftper  Sold«  (Srpuugtt);  fte  Xie  fi flau  jen well  ifinnlanb« gepSrt mit  ber 3one 
finb  flart  gefaltet  unb  befipen  ebenfo  Wie  brr  bori-  ber  baumlofen  Xunbreit ,   Pie  ftd)  ht  einem  Streifen 

gontal  gelagerte  jotnifetn*  Sanbftein  (bei  Sljönieborg  1   an  btr  Siorbfüfle  be«  cigcntlitpen  unb  ber  ̂ alp- 
in Seflftmuanb)  ein  prälaittprifipe«  Slltcr.  Ouartäre  infei  Mola  pinjiepen,  bem  arfliftpen  (Pcbiet  an  Siec 

SMlbungen  bebeden  oielfad)  bie  altem  Wcflcinc;  e«  meibjclu  Woobuioort  unb  flerplenbebedle  trwfne  jfel 

finb  wcicittlid)Slbfnpeber  früpem fflletfcberfWoräneii  fenfluren  miteinanber  ab;  Pajmfdien ocgelieren  fpär- 

uitb  )6far),  bie  and)  )apllttd)e  Wlelftperfcplißc  unb  Urb  nitbrige  aifiifdie  Stauben  unb  ixtlbfträudwr, 
Siunblioder  gurüdgelajfen  paben;  falfannt  Xtnc  mit  barariegenP  autp  Süeiben.  Siacp  S.  ju  gept  biefe 
eigeniümlirpen,  al«  ,f  mntrnjleine  bcfannlen  Ron  ffomtation  aümSplitp  über  in  bie  fubarftiftpe  48<ilb 
fretionen  finb  marinen  Urfpnmg«  unb  enlfprecpcit  formation;  ;u nätpfl  finbei  fid)  em  ftpmaler  Streifen 

einer  ̂ eriobe,  in  her  ein  großer  teil  Pon  5-  Pom  pon  Stuf tnwäibent .   bie  pier  unb  ba  n«p  Pon  tun- 
ilieer  bebedt  war.  X erraffen  unb  Slranblinitn  beuten  brtninlelnimletProdpenfinb,  wäprenb  brr  gtiaiitmen, 
eine  fpätcre  twbuitg  bc«  Sanbe«  an,  bic  ;rpt  notp  an  pängenbe  SBalb  baupSfäiülid)  Purdi  bie  fvitple  unb 

bauen.  S'on  mipbaren  'üiiueralieu  fmb  nur  Wag  nur  teilweife  burep  bic  Kiefer  gebilbet  wirb.  Xem 
ncteifen  (bei  Sfilnuäli.  Mirrpfpiel  Sorbaoala,  gebuir  mittelniropftijfpeiiÄlorengrbielgcbbrtnurbcräußerftc 

ben  an  Xiont,  unb  mit  Sflciglanj  unb  Wagnetfic«  SübranP  ffinnlanb«  an.  Xie  Xierweit  ffinnlanb« 
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Ainnlanb  (Vlreal  unb  Senölferung,  Sanbroirticpaft).  • 

bietet  ttad)  Berfchiebenrr  Sichtung  ffntereffe,  inbent 

bie  ©ätber  6c«  iiiblicpen  Teiles  noch  bctS  Gien  be- 
herbergen, frei  liefe  lomnit  es  jienilict)  fetten  t>or  linb 

gebt  m   feinem  Scitanb  girfirt.  fyrfcpe  unb  Sefee 

fehlen ;   ber  gemeine  Jpafe  gefet  nur  bis  in  bae  ©Otto. 

SBtborg.  Wäprenbber  Weniger  cmpfinMidje  unb  an* 
paffungsfabigerc  Scbnecbafc  in  ganj  ff.  Borfommt. 
Tic  gleiche  Verbreitung  wie  für  ben  gemeinen  bafen 

gilt  für  bas  Sfcbhubn.  Schnee*  unb  .ftafelbiipncr, 
Sirf*  unb  Tlucrroilb  ftnb  reichlich  Borbanben,  ebenfo 

Scfenepfen,  Setaffinen  unb  Ssjilbenten.  Von  Sögeln, 
bie  auch  gelcgentlidj  int  Sinter  bei  uns  auftreten, 

ftnb  ju  nennen  bie  Schnee  Gute  unb  ber  Seiben- 
fdfmanj.  Tie  Seen  unb  fflüffe  ffinnlanbS  gellen  für 

fifepreieb,  wenn  autfe  ber  Ertrag  ber  fftfeberei  |nriid* 
ging.  Hin  erfter  Stelle  fiepen  tfaefes  unb  Forelle,  bie 

heute  Staräne  unb  bie  UNccmtaräne  (Ooregonus  al- 
Irala  unb  lavaretiw) ;   feäufig  ftnb  ferner  bie  iJlfcfee, 

Sxcht,  ̂ aitbcr,  Sarfch,  iRotauae  unb  Sracpfe. 

(itrent  unb  ̂ tfööifrrunfl. |   TaS  Danb  jerfäüt  geo* 

grapbiftfe  in  neun  l'anbfdpaften :   bas  eigentliche  ff. 
iber  fübroeftlitfee  Teil),  $   1   a   n   b ,   S   a   I   a   t   u   it  b   a ,   C   ft  er  * 
bottnien  unb  SRplanb,  (amtlich  amSJicere  liegenb, 

ferner  Aarelien  (}.  I.  am  SJfcer) ,   Tawaftlanb, 

ttajana  unb  SowolafS,  int  Innern.  vg0It  tnefen 

Danbfdiaften  ift  Cfterbottnien  bie  grüßte, 'Älanb  (ganj 
im  Steer)  bie  flcinfte.  Vlrenl  unb  SeBöltcrung  Ber* 
teilen  fiep  (Gnbe  1901)  wie  folgt: 

Wcuorrntmenl  (V&n) 

|   C-Milom.  I 

Caoon  Seen (rmiDObner 

'Urlaub   ! 

11872  | 

741  | 

!   303420 

5&o;*M8riKbor0 24171 
1035 

452756 

ZatDcficbu#  .   ,   .   .   . 2ir»84 
3625 305474 

Sötborg    SS  0*1 3632 429725 

2t.  UltAcI   22840 5565 1HV  677 

Jtuopio   42730 6084 315313 

fikifa   41711 3402  i 405082 

Uleäborfl    105041 
8   6452  , 

283505 

ifobogaf«  (fliitnl.  Slmeil) 

8014  1 

8014.  1 
— 

^ufammen : 

373604  j 

41660 

j   2744  954 Stuf  1   qkm  feften  DanbcS  tommen  bunfefdmittlirfj 

8,2  Ginro. ;   bie  Titfeligleit  ber  Senölfenuig  fdfewanft 
babei  jrotfehen  27  Ginw.  (Vplanb)  unb  1.8  Ginw. 
(llleÄborg).  9!aeh  btnt  Weftfeletfel  getrennt  waren 
Gnbc  1901 :   1,358,933  männliche  unb  1,388,019 

weibliche  Ginwofener,  fo  baß  auf  100  Sfämter  102 

grauen  entfielen.  Tie  ,'fnfel  ber  (Geburten  belntg 
1901 :   88,837,  bie  ber  TobeSfäüe  58,510,  fo  baß  fitfe 

ber  natfirlitfee  Zuwachs  ber  Scoölftrimg  auf  32,420 

Aöpfc  belief.  Tic  Ginwanbening  blieb  mit  70,989 

hinter  ber  ÜluSwanberung  (70,993)  um  24  Aöpfc  ju« 
nicl,  unb  ber  (PefanttjuwatpS  ber  SeBölfcrung  (teilte 

iid)  mitfein  auf  32,398  Serfonen.  Tie  ,{atit  ber  Gfee- 
fepließungen  betrug  1901:  18,535.  Tie  ftiibtifdte 
SeBiMferung  machte  1899:  11,8  Vroj.  ber  ©eiamt 
beBölferung  aus.  Tie  Reifet  ber  Stabte  belief  fich  auf 

37,  Bon  beiten  23  See*  unb  .tmnbclSftäbtc  waren. 
Tie  nolfreichften  Stabte  finb  SielftngforS,  bie  fettige, 

7tbo,  bie  frühere  Jtauptflabt,  Tantmerfors,  Siborg, 

llleüborg.  1900  fanbett  57, :i  Vroj.  ber  ScBölferung 
in  ber  lianbmirtfchaft,  10,5  Vroj.  in  ber  3nbuftrie, 

2   Srop  im  tmnbcl  ihren  Debensunterbalt. 

?tt  bejug  auf  Nationalität  jeigt  bie  Seuölfe 

rung  große  Ubercinflimntung.  Tie  fftnncn  (1900: 
2,352,990)  bilbett  über  88  Vroj.  ber  WefamtbeBölfe* 
rung  unb  jerfallen  in  jwei  fjauptftämme :   Tawaften 

im  fübwefllichen  unb  Aarelen  im  öitlicfeen  unbttörb* 
liehen  Teil  beS  üanbeS.  Tie  Schweben  (1900: 

349,733),  faft  14  'fSroj.  ber  ©cfamtbeBöllerung,  ge* 

hören  großenteils  bett  Obern  Slajfen  ber  SeBölferung 

an,  unb  bie  fefemebifthe  Sprache  wirb  Bott  ben  meiften 
©ebilbeten  gefprochett.  Tie  bäuerliche  SeBölferung 

ift  nur  auf  ben  fSlanbSinfeln  unb  in  beit  weltlichen 
unb  fübweftlicfeen  Aüftenftrtchen  überwiegenb  Ictnuc 

bifefe.  Tlußerbem  gibt  es  ca  6000  bluffen,  1900 

T   e   u   t   f efe  e ,   bann  Doppelt  (f.  Dapplanb )   unb  (figeuner. 
Tie  eriten  ftnb  nnt  japlreicbften  itu  Siborg«  Dän. 

3n  ber  Äonfeffiott  überwiegen  bie Dutfeeratter,  Tie 
SeBölferung  be«  Jahres  1900  jeigte  folgenbe 
jammenfepung : 

ruttcriinec  ....  2602171  —   88,14  proi. 
04iie<&tid):  Äatbohfcbe  .   46  400  —   1,7 1   • 

jtatyoftf$e  .   755  ~   0,oa  • 

Sfn  bejug  auf  bie  firdüiefee  Verwaltung  wirb  ff. 
in  Bier  Sistflmer  eingeteilt  (Ttbo,  Sorge),  9h)flott 

unb  Auopio)  mit  Aonftflorien ,   benen  bie  512  lutfee 
rifeben  Hirepfpietc  untergeorbnet  ftnb.  Ter  öffcnl 

liehe  Unterriefet  feat  nt  ff.  ttt  ber  neueften  ,’jeit  be 
beutenbe  ffortfdnitte  gemaefet.  Seit  1840  pal  IV  feine 
eigne  UniBerfität,  bie  naefe  bem  großen  Sranbgu 
Tlbo  7.  Sept.  1827  unter  bent  Stamm  Vllcranber 

UniBerfität  Bon  ba  nach  StelftngforS  (1828)  uerlegt 
würbe.  Tie  UniBerfttät ,   bereu  Aangler  ber  Thron 

folger  ift,  patte  1901:  128  Tojenten  unb  2355  ein 

gefebriebene  Stubenten ,   Worunter  385  ff  rauen.  Sl" 
fielfingforS  ift  auch  eine  Solfetcchttiicbe  Schule,  bie 
1899  1900  :   44  Dehrer  unb  372  Semenbe  jäplle.  Tie 

^apl  ber  miltlem  Deferanflalten  betrug  1899T900: 

108  mit  13,944  Schülern,  nämlich  50  Dpjeeit  (bar* 

unter  30  Boüftänbige),  20  Glementar  •   unbiRealfefeulett 
mit  1195  Schülern  unb  38  SJiabcbcn*  unb  ffortbil 

bungSfcfeulen  mit  4303  Scmenben.  Von  biefen  Depr 

anftalten  gehören  46  bem  Staate,  62  Vrioalcn  an. 
Tie  Sfohl  ber  Solfsfdtulen  auf  bettt  Daube  betrug 
1899  1900:  1757  mit  76,552  Schülern  unb  Scfeüle 

rinnen ;   in  ben  ftäbtifchen  Soltsicfeulen  gab  es  28,489 
Demenbe.  Tlußerbem  waren  7   Seminare  gir  .fieran 

bilbuttg  Bon  Deprent  unb  Scpreritttten  mit  1048  Der 
nenbett  Borpanben  uttb  zahlreiche  Vacbictmlett,  wie 

j.  S.  7   9taBigationSfchulen  mit  217  Sdnilem,  9 ftan 
belSfcfenlen  mit  304  Sdjülem  unb  305  Schülerinnen, 

7   S)nbuftriefd)ulen,  47  StatibwerfS'  u.  Attnitgewerbe  . 
24  iflderbau- ,   28  Sfeiereitcpulcn.  Unter  ben  t'fefell 
fepaften  für  wiffenfchaftliche  unb  literarifcpe  ̂ wedc 

finb  als  bie  wieptigften  ju  nennen :   bie  ffinmfcfee  So* 

jietat  ber  Siffenfcfeaflett,  bie  fcimtifdieDiteraturgefeU- 
tdiaft,  bieÖtonomifcbe  Wefcllfchaft  juTtbo,  ber  Verein 
für  flltcrttimSfimbe  ffinnlattbS,  bie  ©ejcllfcfeaft  pro 

faun»  et  flora  fenuica  tc.  Tie  ,'japl  ber  in  ff.  er* 
fcheinenben  Teilungen  unb  ffeitfepriften  betrug  lt>01 : 
208,  baoon  70  in  (ehwebifeper  unb  130  in  finnifeper 

Sprache  (f.  oben,  S.  585). 
| (Srittf rbbztof ine.)  Ter  71  d   erb  a   u   im  engem 

Sinn  tritt  an  Sebeutung  weit  hinter  Ttlalbwirtfcfeaft 

unb  Viep jucht  jurüd,  unb  ,f.  ift  für  bie  Tedung  feines 

Sebarfs  auf  auslättbifcfee  .'fiifupr  non  Cerealien  an 
gewieien.  '.Im  meiften  werben  Sfoggen  unb  fiiafer 

angebaut,  bann  Gterftc,  Aartoffeln  unb  (flachs.  1899 
würben  geerntet  50,666  hl  SsSeijen,  3,602,551  hl 

Sioggen,  5,279,639  hl  -VXtfcr,  1,330,192  hl  «erile 
unb  4,524,059  hl  Aartoffeln;  ferner  1,430,072  kg 

fflacfeS  unb  565,597  kg  Jtanf.  Slm  (üblichen  Teil  bes 
Dattbes  wirb  etwas  feopjen,  Tabaf  unb  nicl  öetnüfe 

ebaut.  Steicp  ift  bas  Dattb  an  Salb  *   unb  Sumpf  * 
errett.  TicSSJalbungett  bebedett  ungefähr 56 fSroj. 

beS  gefamten  VIrealS.  Tie  Borberrfchenben  Säume 

ftnb  bie  Äicfcr  (77  'f roj.  ber  Sliilber)  unb  bie  ffiepte 

(12  flroj  );  baneben  fomnten  bie  SWaferbirfc ,   4>age- 
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born,  bie  Sberefeße,  fern«  ßfdien,  (Eipen,  öciben,  ' 
grien  unb  Öadjolbtr  por,  (Eichen  nur  in  Siibfinn 

lonb.  Wan  macht  Diel  Ipoljtohlcn,  brennt  leer,  be- 
reitet Sed),  Terpentinöl  unbSottaßhe.  Am  roidjtigften 

ift  jebod)  bie  Gewinnung  Dott  Bau  unb  Brennbolj. 
TadArcal  berStaatdforflcn betrug  1899:  13,625,618 
!f>cttar  mit  einem  Sicinertrag  »an  2,913,071  finn. 

Wl.  Tie  Bicbjucht  bat  in  neuerer  ,>)cit  erbeblidjc 
fVortfdjritte  gemacht.  Tie  fiimlänbifdjc  SiinbPiebraffc 
ijl  burd)  i«t}l rcitfje  .Ureuuirtgen  mit  frembliinbifchen 

Tieren  oerbeffert.  Tie  Sterbe  finb  ftarf  unb  bauet- 
bnfl,  aber  dein;  bie  befteit  .liebt  Tawaftlanb.  Dian 

jäblte  1899  :   274,856  Sterbe  unb  33,630  füllen, 
1,457,423  Stiid  Siiubuieb,  lnoDon  1,086,909  Hübe 

unb  294,661  Stiict  Rungpieb,  1,031,185  Sdjnfc, 

214,206  5d)Weine,  9083  Riegen  unb  119,917  Sicnn» 
tiere  (in  Uleitborg).  Tie  Geflügeljud>t  ift  unbebeu 
tenb.  Ter  burd)  wilbe  Tiere  jugefilgte  Schaben  ift 

noeb  immer  beträditlid).  Jbre  Sertilgung  fbrbert  bie 
Siegierung  baber  ctfrig  burd)  Sdntßpriiimen,  bie  1899 

im  Betrage  tioii  21,313  finn.  Sit.  für  bie  (Erlegung 
Don  82  Stören,  15  SSölfen,  678ud)fen,  3595  Rümfcn, 

63  Siclfraßen,  380  Riicbottent ,   76  Siarbcra.  673 
8wrmelinä  unb  22,783  SiaubDögcln  jur  Audjablung 

tarnen.  Bon  größerer  Bebeutung  nies  ISrTOerbdjWeig 
ift  ferner  bie  Rifdjerei.  Tie  Seen  finb  reich  an 
Rißbcn;  ber  8ad)d  wirb  in  ben  Rlüffett  in  großer 

Sienge  gefangen;  Stale  finb  nicht  fetten,  Stetmaugen 
werben  faft  bei  alten  füafjerfällen  gefangen,  unb  Bon 
betn  Strömling  unb  ben  Sprotten  haben  bie  Bewofp 

ner  ber  3d)ärett  unb  ber  Sübfüite  bcträd|tlid)e  Sin- 
fünfte.  iHobben  fiingl  tnan  befonberd  im  Bottnifcßen 

Sicerbufen.  Außcrbem  gibt  cd  \)ed)le,  Barfdie, 
Karpfen  )C.  unb  jablreicbe  Hrebfe,  bie  neuerbingd  mit 
gutem  (Semitin  audgejiibrt  werben. 

Ter  gering  entwidelte  Bergbau  erftredt  ftd)  Bor-  j 
jugameifc  auf  bie  Gewinnung  Pon  Goib  unb  (Eifcn, 
bod)  ifl  erfterc  jeßt  ftarf  jurütfgcgangcn.  TicS)äfd)en 
am  CtPalofofi  ergaben  1900  nur  nod)  2,]<  kg  gegen 
56,i  kg  in  1871.  An  (Eiiencrjcn  würben  1900:  90,600  j 

metr.  Ton.  gewonnen,  baoon  30,720  T.  auo  teilen-  { 
ftein  unb  59,880  X.  aud  Sumpf,  unb  Seeerjeu.  Tie 
Snbuftrie  bat  in  teßter^eit  bebeutenbe  Rortichrittc 

qemad)t  unb  wirb  oon  bertHegieaing  eifrig  geförbert. 
Obenan  jtebt  bei  bem  großen  Sualbretditum  unb  ben 

billigen  Tüajferlräften  bie  S>ot(Derarbeilimg,  bie  1898 

in  550  Sagemühlen  mit  19,(I13  Arbeitern  unb  einem 
Srobuttiondwert  Pott  63  Süll.  fmn.  SKI.  fonjentriert 

war.  Tuoon  werben  248  burd)  Stkt jferfraft,  302  burd) 

Tampf  betrieben.  Tanad)  folgen  bie  medjaniftbe 

flnbuflne  (ein(d)ließlid)  teifenMrarbeitung)  mit  49 
Betrieben.  9629  Arbeitern  unb  22  Süll.  fimt.  Sit.  Sro- 

buftiondwert ,   bie  terjeugung  ooit  tpoljmaffe,  ,'jcllu- 
loie  unb  Sapiec  mit  5494  Arbeitern  in  47  Betrieben 

unb  20,;Sii(l.fbin.  Sit.  Srobuttiondwert.  Remergab 

ed  4   große  Saumwollfpinncreien,  749 (Gerbereien  unb 
Scbcrfabrifcn ,   35  Tabatfabritcn,  87  Bierbrauereien 

unb  21  Tucbfabnteu.  Ritt  ganzen  japtte  man  1898: 
7784  inbuftrietle  Betriebe  mit  91,006  Arbeitern  unb 

einem  Srobuttiondwert  Bon  284  Süll.  finit.  Sit. 
Iftaitbei  und  Ocrtcbr.!  Tie  fcaubeUmavine 

jäblte  31.  Te(.  1902  :   2645  Rabrjeuge  mit  333,614 
Ton.,  nämlid)  2344  Scgelfdiiffe  mit  287,742  I.  unb 
301  Tampffd)iffe  mit  45,872  I.  Ter  Gcfamtumfaß 

be-i  Au ßctttjanbeld  betrug  1901 :   402,5 Still,  finn. 
Sit.,  wooon  216,«  Silit.  Sir.  auf  bie  (Einfuhr  unb 

186,»  Silit.  Sit.  auf  bie  Audfußr  entfielen .   Siit  Siuß- 
lanb,  Teutfd)lanb,  Großbritannien  unb  Täncmar! 

werben  bie  bauptfäd)hd)iten  Umfäße  gemacht.  Rn  ber 

AuSfufjr  fteben  an  erfter  Stelle  $>olj  unb  £>oIjpro- 
butte  (101.5  Still.  Sif.i,  Butter ,   Rlcifd)  unb  SSüb 

(28,»  SiiU.),  tpoljmajfe  unb  Sapter  (21,:  Still.),  fer- 
ner (Gewebe,  öäutc  unb  ReUe,  3d)iffe  unb  Boote. 

Tie  bebeutenbften  (Einfuhrwaren  finb:  (Setreibe  (52,7 
Still.  Sit  ),  Kolonialwaren,  indbef.  Kaffee  unb  Tabal 

(23,1  Still.),  Game  unb  (Gewebe,  Siafdjincn,  (Getränte, 

llnter  ben  ipäfen  bed  (Großfiirftentumd  nehmen  S;t- 
borg.  tpetfingford  unb  )Sbo  eine  bcrborvngcnbc  Stelle 
ein.  Tic  Tfabl  ber  einaelaufenen  Sdjiffe  war  1902: 

9108  mit  2,157,479  Ton.  Tie  ̂ fahl  ber  audge- 
gangenen  Sthiffe  betrug  8752  mit  2,066,593  T.  Auf 

ben  Kannten  paffierten  1900  :   31,770  Sdiiß'e.  Ta« 
Sifenbabnneß,  bejfen  Anlegung  1862  mit  ber 

üinie  \>elfingfor«- Taiuaitebud  (106  kiui  begann, 
betrug  (Enbe  1900:  2932  km,  wooon  2651  km  in 

itaatlicßem,  281  km  in  prioalem  Befiß.  3“  ben  fmn- 
innbiiehen  Staatdbahtien  qehört  aud)  bie  1870  er« 

I   öffnete  iiinie  A)iborg-St.  ^Seterdburg.  Sin  Anfd)tuß 
an  bad  fd)mebifd)«  3ieß  Don  llteäborg  über  Tontea 
ift  in  Au«fid)t  genommen.  Ter  Telegraph  fleht 

unter  ruffifeber  Verwaltung.  Telearapbenbureaud 
gibt  cd  in  faft  allen  Stabten.  Tie  Soft  bient  nur 

i   jiiui  Scrfanb  Don  Briefen  unb  Satelcn;  man  jäblte 

'   1900  :   42  Softtontore,  457  Softejpebitionen,  475 
!   Softftationcn.  Tie  ffafjl  ber  Spartaffen  betrug  1898: 

174,  bie  (Einlagen  beliefen  ftd)  bet  124,254  Spar« 
taifenbüehem  auf  66,8  Süll.  finn.  Sit.  Außerbem 
befiehl  eine  Boftfpartaffe. 

Turd)  (Geieß  bom  16.  Juli  1886  Warb  bad  mein« 

fd)e  Siaßfhitem  cingcführt  unb  aud)  bem  Srtoat* 
bertehr  Port  Anfang  1892  ab  Porgefd)rieben.  Bid  ba* 
hin  waren  amilid):  1   ftot  (pnntfd)  Cfalta)  non  10 

Tcjimaltum  —   29, «9  cm,  ein  Berjt  ober  Vio  Siil  — 
1800  Alnar  ooti  2   Rot  ober  1068,8  m;  1   Tunnlanb 

Pon  56,000  Coabratfot  —   49, um  Ar,  1   ÜDabrat* 
Perft  — 114,24  tieftar;  1   Manna  (Kannu)  Don  2   Stop 

ju4  Dbarter.— '/iwKubiffot  ober  2,ens2it.,  1   Tunna 

(   Ihnnari)  ju  20  Happar  —   63  Kaimor  ober  1643» 
8.;  1   Kubiffamn  Don  216  Kubitfot=5,«53  cbm.  Aid 
Siaßcinbett  bei  Schiffe  bient  laut  ®cfeß  Dom  4.  Clt. 

1876  bad  euglifche  Siegiflerton  =   108,2  KubifioL 

(G  e   w   i   d>  t :   1   Rentner  bau  5   8idpunb  (8ciridfä)  =   100 

Slälpunb  Don  32  8ob  =   42^oi  kg.  (Einer  faifer« 
liehen  Berorbnung  bom  12.  Runi  1860  jufolge  Würbe 
ber  ■   SUberrubel  Don  250  (Gniu  Reingehalt  unter 

beut  Samen Siartta  ju  lOOSenntä  bie  SJährungd» 

münje  ber  Talerwährung  =   80, iw  Sf- ;   geprägt  wer- 
ben  aud)  2   Siarttaaftüdc  fowie  ald  Sdicibemüiije  1   j- 
unb  1   i<Stüde,  inK'upfer  20, 10,  5   unb  1   Scuni.  Tad 
(Gefeß  poiii  9.  Aug.  1877  brachte  aber  (Golbwäbrnng. 
bad  10  Siarttaapiid  wie  10  Rinnt  =   8,t  bcutfihe 

Siart,  woburth  alledStlbcrgelbSehetbcmünjc  würbe. 
(SlaatdDerfaqiing,  (finanjen  ic.|  Rmnlanbd 

Slaatdform  ift  eine  [onftitutioncU  monnrdiiicbe.  Tie 

btdher  oon  jämllitben  rufßjdjen  Kaifern  beftätiglen 

id)Webifd)en  (Grunbgefcßc  Dom  29.  Aug.  1772  unb 

21.  Rebr.  unb  3.  April  1789  bilben  nod)  bie  (Grunb- 
t   age  bcrBerfaffuna,  obwohl  bie  Autonomie  Rtnnlanbd 

burd)  bad  Sianifefl  Sitolaue’  II.  Dom  15.  Rebr.  1899 
io  gut  wie  perniditet  ift.  Tie  8egialalibc  rubt  nad) 

bem  (Gefeße  bom  3.  (15.)  April  1869  bei  einem  2anb- 
tage,  ber  wenigftend  alle  fünf  Raßre  jufamnienlreten 
ioil,  unb  aud  hier  Stänben:  Abel  (121  Siitglieber). 

IGeiillidjteil  (36),  Bürger  (45)  unb  Bauern  (59),  be- 
licht. Tie  (Einführung  neuer  Gefeße  unb  neuer 

Steuern  tann  nur  mit  Genehmigung  bed  8anbtngd 

erfolgen.  Ter  Kaifcr-Großfürfl  hat  allein  bad  Siecht, 
i   bem  8anbtag  Grunbgefeßcntwürfe  Dorjutegcn ;   ber 
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'ginntanb  (Serwaltung,  Stilitärttcfen  :c. ,   geograpb-  Siteratur;  0)cfd)id)te). 

Sanbtag  fann  aber  bei  bcr  Stegierung  im  übrigen 

neue  wfepe  unb  ©crorbnungrn  uortrfilagen.  Jn 
Wirtfd)aitlid)en  Angelegenheiten  bat  bie  Siegierunq 
ba«  INedtt,  allein  Serorbnungen  ju  erlaffen.  Sadj 

bem  ffebruar-Stauifeft  oon  1899  bat  aber  ber  Santa* 
tag  in  allen  fragen ,   bie  ba«  gefamte  Sieidwintercife 
berühren,  nur  nod)  beratenbe  stimme,  wobei  ei  t>ont 

Öaiier  abbängt,  }u  beflimmen,  weldie  fragen  als 
(oldte  aufgefaftt  werben  iollen. 

Xie  Ser waltung  beb Sanbed  liegt  in  bcn ipfinben 

eine»  Wcneralgouuerneure ,   ber  an  ber  Spipe  ber 

Serroaltung  unb  bei  §eered  itcbt,  unb  eine-?  Senate, 

in  beut  etiierer  ben  SoriiJ  führt.  Seibe  finb  ihrer* 
feit«  bem  in  Seterbburg  reftbierenben  SKmifterftaatb« 

fefrelär  fftr  ff.  untergeorbnet.  Xer  Senat  (21  Sin- 

gliebert,  ber  feinen  Sip  in  (telfingfor«  bat,  teilt  fid) 
in  bab  Serwaltungb»  unb  JuiHjbepartrment,  erftere« 

tn  neun  Grpcbitioncn :   für  ,-Siwlfndicn,  vanbel  unb 
Jnbuftrie,  Siedmungbwefen,  ffmanjen,  Sfilitärroefen, 
Sultub,  Sderbau,  Sertehrbwege  unb  Juftijwcfcn. 

Vlbminiftratiu  (erfüllt  ff.  in  bie  oben  genannten  8 

©ouBemement«  (S!än),  an  beren  Stube  je  ein  ®ou- 

»emeur  ftebt,  bei.  in  37  Stäbte  unb  5U!anbbogteicn, 
bie  wiebcr  in  270  Sändmandbif trifte  icrfaUeit.  Xab 

Jufri(bepartemml  bilbet  bie  lebte  Jnftnnj  für  alle 

,'iiuil  •   unb  Kriminalproietie.  Xem  Saifer  ftebt  bab 
Segnabigungbredü  ju.  Xem  Jujti(bepartement  unter- 

georbnet finb  bie  brei  £>ofgcrid)te  in  Übo.  Sofa 

unb  Süiborg.  Xie  unterfte  Jnfianj  in  ben  üanbge- 
meinben  bilben  biefcärabSgeridjtc,  bie  au«  einem 

S>ärab«böfbing  unb  (Wölf  au«  ben  Säuern  gewählten 

Sein  bem  beiteben,  unb  (u  beren  Sieffort  alle  ,‘fiBtl- 

tmb  Kriminalprojeft'e  gebären.  Jn  ben  Stabten  gibt e«  S   a   t   b   a   u   «   g   e   r   i   d)  t   e ,   bie  au«  einem  ©ürgermeiiter 

unb  einer  Vlniabl  bon  ber  Siirgerfdiaft  gewählter 
Satämänncr  betteben.  Xie  Cberin|lani  ber  Siatbau«- 

geridüc  bilbet  wieber  ba«  (»ofgeridtt.  Xa«  geltenbe 
3   i   B   i   l   retbt  ift  ba«  fdiwebifdie  oon  17!M,  ba«  Krimi* 

nalredit  neuen  Urfprung«  (1894).  Gin  Srofura- 
tor  ftebt  in  unmittelbarer  Serübrung  mit  bem  Senat. 

Gr  bat  al«  Seiftaub  bedWencralgouocmeuro  barilber 
)U  toacben,  bafi  bieWeicpebeobadüet  werben  unb  jeber 
Staatdbiener  feine  Sfliit  tue.  S)a«  bie  ff  inan  ien 

ffmnlanb«  betrifft,  fo  betragen  nadi  bem  Subget  für 
1903  bie  Ausgaben  unb  Ginnabmen  je  90,453,929 
finn.  SBff.  Xie  Ipauptpoften  waren  (in  finn.  Sia rt) : 

(Mitnahmen: 

Crtrafl  b<4  Staat«* 
t*f ....  35084W4 

Sirefte  Steuern  .   6271500 

^nbtxettc  Steuern.  3G 165000 

Stempel«  unbScbul« 

ft  euer  ....  2880550 

^Joften  unb  anbre 
Staatsbetriebe  .   4275000 

Xlnerfe  Cinnatjme«  29*20100 
Entnahmen  au«  bem 

Jtefenwfonb*  .   .   7   »45  7 15 

Suigaben: 

3ur  TiepofUion  be« 
Äatfer*  ....  325900 

Vanbtag  ....  49800 

Weiterung  .   .   .   2   197  785 

,'uftifroefen  .   .   .   3   884  88« 
.SioilDenoaltung  .   7534283 

SoUaertoaltung .   .   2494997 

^orfipemaltung  tc.  1 827  199 

IKtlttdrioefen  .   .   1020  744 

Aultu«,  ffiiffcnfibaft 

unb  Äunft  .   .   .   11015899 

l'anbarirtf$äft  .   .   4   28*2144 
«rrfebr  ....  80502127 

itanbel  u.  jnbuftrie  3   432  6 1 7 
itatftonen  ....  4   324  704 

Xienfl  ber  Staat«* 
f4>utb  ....  5992000 

$erfd>kb.  *u «gaben  5   591 068 

SfufcerorbentUibe 

21u4gaben  (tflau 

oon  etfenbabnem  8   088  390 

*<ft  pro  1904  .   .   3288  720 

Xie  3taat«fd)ulb  belief  firf)  1.  Jan.  1903  auf 

134.182,784  finn.  SJff.  —   Xurd)  ba«  ohne  ben  ifanb 
tag  erlaffene  Wefcp  Bom  29.  Juni  (12.  Juli)  1901  ift 

ba«  SiilitärWefen  (ogl.  unten,  fflefdiiebte)  ubüig 
neu  georbnet  Worben.  Xie  bisherigen  finnlänbifcben 

Hfegiiuenter  falb  faft  Uällig  aufgelöft,  ba«  jährliche 

Kontingent  Borläufig  beträd)tlidi  berabgefept,  bafflr 

aber  bie  Xieniljeit  bei  ber  Sieferoe  unb  Sanbmcbr 

auägebebnt  worben.  Auch  fännen  bie  in  ff.  au«ge 
bobenen  Sietruten  in  ruffifdie  Sicgimentcr  eingefteüt 
werben,  fftnnlanb«  ntililärifdje  Sonberftellung  ifl 

bamit  fo  gut  wie  aufgehoben.  Xa«  Stoppen  fftmi- 
lanb«  beilebt  au«  einem  Bon  neun  golbenen  .Sojen 

umgebenen  gefrönten  golbenen  Cöwen,  ber  in  ber  red)- 
len,  oft  aud)  gepanjerten  Sranfe  ein  blofte«  Sdtwert 
hält  unb  auf  einem  frummen  Säbel  ftebt,  alle«  in 
rotem  ffelbe. 

|<Reai|rapblf4-fta0fttfd|e2it(raeur;tterfaniinaic.] 

£>elm«.  5- unb  bie  ffinnlänberifieipi.  1869);  Set* 
jiu«,  ff.,  Sdiilberungeit  au«  feiner  Statur,  feiner 
alten  Stullur  unb  feinem  heutigen  Solfsleben  ( Seri. 

1885);  Jgnatiu«,  Statiatiak  Handbok  für  F. 

(2.  «uff.,  velftngf.  1890);  Xorfelbe,  Finlands  goo- 
grafi(bnf.  1891);  Xopeliu«,  V(u«ff.(bcutid),  Wolba 

1888,  2   Sbe.) ;   -ff,  im  19.  Jabrbunberl  in  ffiort  unb 
Silb«  (2.  Vlufl..  Velftugf.  1899);  Sud),  ff.  unb  feine 

Sationalitätenfrage  (Stuttg.  1883);  0.  St.  Sfeuter, 
I.a  Fiulande  et  lea  Finlandais  ($wlfmgf.  1889); 

UliBe -Sohle t),  Tignettea  from  Finland  (Sfonb. 

1895);  21.  Samfap.  ff.  Smnbbud)  für  Setfenbe 

(beulfd)  pon  Seiling,  tielfingf.  1896);  «Notice*  sur 
la  Fiulande«  (baf.  1900);  Serenbt«,  Xa«  Jinanj* 
red)t  be«  Wrofifitritentum«  ff.  im  19.  Jabrtmnbert 

(raff.,  Steterbb.  1900);  Pt.G.ffreberiffen.  Finland, 
it*  public  and  private  economy  (Sonb.  1902 ;   fran  j.. 
Sar.  1902);  V.  Stetbelin,  Xa«  StaatBredjt  be« 

örofifürltentum«  ff.  (in  Starquarbfen«  .^wubbutb 

be«  öffentlid)cn9ied)te«,  Jreib.i.Sr.  1889);  «Lat’on- 
Htitution  du  flrand-duehb  de  Fiulande.  Becueil  de* 

loia,  etc.«  (Sar.  1900);  lyjermanfon,  Finlands 
statsrättsliga  ställning  (ipelfingfor«  1 892 ;   im  VIu« 

lug  beulfd),  Seipg.  1900);  ®ep,  Xa«  )laat«red)tlid)e 
Serbällni«  (Wiftben  J.  unb  Dtufilanb  (Seipp  1900); 
Sornbaf.  Stuftlanb  unb  R.  (baf.  1900);  oan  ber 

©lugt,  Finland,  de  rechtavraag  (Plmfterb.  1900; 
franp,  Sar.  1900);  Sgbolm,  Sinnlanb«  Stellung 

im  rufftfdien  Saiicrreid)  (ifeipp.  1901);K.  Xefpag- 

net,  La  qneatinn  finlandaiae  au  point  de  vuejuri- 
dique(Sar.  1901);  «Statiatisk  irsbok  frtr  Finland* 
(br«g.  Bom  3latiflifd)en  Sureau,  (ulept  1903).  Son 

Wartenwerfen  ueröffentlitble  ®plb(fn  eine  Spe- 
(ialfarte  in  30SIättem  1 1 :400,(XK))  unb  eine  (toben- 
id)id)ienfarte  in  6   Slättem  (1 : 120,000);  Wlftban, 

Kart»  iifver  Stor-Föratendümet  F.  (1: 1,860,000t 

Öelfingf.  1862);  •   Atlaa  de  Fiulande«  (br«g.  Oon  ber 
,f  innliinbtidicn  Weograpbifdien  ®efe(lj(boft,  baf.  1899; 

bapi  Xeftbanb  in  franp  Spratbe). 

Xie  (Dcbiete,  bie  ba«  heutige  ff.  bilben,  würben  in 

Borgefcbidülidjer  ,-feit  Bon  üappett  bewohnt,  fpälet 
aber  Bon  mehreren  Stämmen  ber  Rinnen  (f.  b.)  un- 

terworfen. Jbre  Sefebrung  jiim  Gbriftentum  unb 

'Bereinigung  mit  Sdiwebett  luarb  1 157  burd)  Gnd) 
ben  heiligen  (f.  Grid)  9)  eingeleitet,  1249  burd) 

Sirger  Jarl  fräftig  geförbert  unb  1293  unter  befien 
Gnfel  Sirger  (f.  b.)  burd)  ben  Sinrfdinll  Xorgil« 
>tnut«fon  Bollenbet.  Öierauf  warb  ff.  in  bie  Statt* 

balterftbaften  tflbo,  lawaltebu«  unb  Siborg  einge* 
teilt,  feitGnbe  be«  13.  Jabrb.  mehrmals  nl«  i'  e   r;  o   g   • 
tum  an  fdiwebifebe  Srinfen  Bert  leben  unb  feit  1362 

(ur  Xeitnabme  an  bcn  fdtmebifeben  llönig«wnblen 

(ugelaffen.  Xie  Stepublif  Dtowgorob  muftte  lind) 
langem  Kämpfen  im  Sötcborgcr  ffrieben  (1323)  bie 

fdjwcbifcbe  (ieiTfd)aft  über  j.  anerfenneu.  Xodi 
bauerleit  bie  ©renjfebben  mit  ben  SHuffen  fort,  unb 

eilt  Bcrbecrenber  Krieg  (1495—97)  bratbte  ff.,  bcjfen 



590 rtinnlanb  (©ejdjiehie). 

Küftenftäbte  mit  ber  §attfa  einen  regen  $panbel«»er* 

fehl'  unterhielten,  zeitweilig  in  große  ©efaßr.  Unter 
©ufta»  3Bafa  (f.  b.)  begann  ein  bureß  Kämpfe  mit 

Sußlanb  (1665  57 )   nur  wenig  gehörter  ioirtfetjaft» 
fieticr  Pttffchwunq,  ber  befonbev«  ber  Kolottifaiitm 

ber  ninblichen  Vanbcbteilc  jugutc  tarn,  Rugteich 
machte  bic  Pcfomtation,  bereu  «frigfter  Rörberer  ber 
Spätere  lutbenid)ePtfdtofPlicbaelPflricoIa(gcit.l557) 

mar.Jdjnrtte  Rortfdjritte.  Unter  Rohnitn  III.  (j.  b.  i, 
ber  fiel)  al«  fjerjog  «cm  R.  (1560—63)  »ergebend 

unabhängig  ju  machen  juchte,  war  b ab  1581  jum 
©roßf  üritentum  erhobene  R.  ber  Schaul'laß  faft 

ununterbrochener  Kämpfe  mit  Shtßlanb  (1570  -05) 
ioluie  innerer  ©irren,  bic  unter  Wart  IX.  (f.  b.)  ,;u 

einem  furchtbaren  Pauemaufjtanb,  bem  fogen.  Keu* 

lenfrieg  ( 1596-  07  ),  führten.  Sn  ben  Siegen  ©ufta» 
Pbolf«  in  Teutfcblanb  Waren  jtnnlänbifche  Truppen 

hcrOorragenb  beteiligt.  SRit  ber  Gmemtuug  per 
Probe«  ().  b.  3)  jutn  (HcncratgouUmieur  (1837)  be- 

gann a uf  faft  allen ©ebieten  beb  ji unlänbifchen  Staats- 
imb  Kulturleben«  eine  bebeutfamc  Seformperiobe. 

A«  ber  jweiten  ̂ älfte  beb  Porbifcbcn  Kriege»  (f.  b.) 

geriet  aanj  R.  in  rujftfche  Jtänbe.  (Erft  nach  bem  9ih* 
ilaber  «rieben  (1721),  in  bem  Schweben  einen  Teil 
ber  1(117  ben  äiujjen  abgenommenen,  feit  1(161  mit 

R.  enger  »erfniipften  ProBinj  Slerhotm  foioio  Seih* 
farclien  (mit  Sliborg)  abtret  en  muftte,  »erließen  bie 
Gröberer  bet«  furchtbar  »erwüitctc  Sanb.  SSciljtenb 

eine«  neuen  Stiege«  (1741  -43),  ber  für®,  mit  bem 
peefuit  feines  ©ebiet«  bi«  an  ben  Klpumcnc  Gli  (mit 

ben  Stählen  Rrebrifsbamn ,   Ufljilcitt  unb  SBiUmait* 
fltanb)  enbete,  tauchte  vujfiidjericito  »orübergehenb 

ber  Plan  auf,  R.  »cm  Schweben  ioSjureißcn  nub  in 

einen  fclbftänbigen  Staat  unter  mffiid)cm  Sdtitß  au 
uerwanbeiit.  3ur  (feit  ©ujtaoe  III.  (f.  b.)  Warb  biefer 

©ebattfe  »on  einigen  mißsergnügten  jdnuebifdien  imb 
imnlftnbifchen  Gbclleutm,  nitter  Rührung  ©.  3R. 

Spretigtpcnten«.  wieber  aufgenommen.  Rbt'c  lanbe« 
»errötet  ijcbeti  SBeftrebungen  führten  jroar  furj  nad> 

Ausbruch  be«  fdtwebifdt  rujftfcben  Stiege«  1788-  00 
,iiim  fogen. Nnjalabunb  i   f.  b .),  fließen  aber  beim  Sott 
auf  unübenvinblichcn  ©ibcrflanb,  jo  baß  bic  ganje 

Pewegung  im  Sanbe  »erlief. 
Grji  ber  nitTtidtfdtwcbtjdic  Krieg  1808  1809  hatte 

bie  ctibgüllige  Trennung  Rinnlanb«  »on  Schweben 

-,ur  Rolge.  Pon  Quito»  IV.  Sbolf  (f.  b)  im  Stid) 
getaffen,  mußten  bie  Rinnlänber  nach  belbenmfitig« 

©egenwebr,  um  bic  innere  Sclbfiänbigteit  bes  Van- 
bc«  5U  retten,  fid)  in  Unterhanbiungen  mit  Ateran- 
berl.cinlaffen.  Unfeinem  aut  l.Rebr.  1809»onbiefcm 

nach  Porgä  berufenen  allgemeinen  Sanbtag  hui- 
bigten  bie  »ier  Stäube  (29.  Piär.z)  bem  »erföntid)  an* 
Wefcnbcn  Ämter  nie  ihrem  -Wroßfürften- ,   nadjbem 
er  27.  SRärt  in  einem  iuon  allen  f»ätem  Siegenten 

ieierlid)  befräfiigten)  Pianifeft  -bie  Seligion  unb 

b'C  ©runbaefeße  be«  VanbeS,  famt  beit  Prioi- 
legiert  unb  Sednen,  bie  ein  jeber  Staub  in  befugtem 

(di  oßfilrftentum  für  fid?  befonbrr«  unb  alle  ferne  8e- 
wohnet  (insgemein,  io  höhere  wie  niebere,  bisher  ben 

Konftitutionen  gemäß  genügen  haben-,  beftiitigi  unb 
luglcid)  gelobt  hatte,  »alte  biefe Porredjte  unb  ®   e 
iette  feit  unb  uiiocnürfi  in  ihrer  »oUcn  Straft  auf 

rcd(t  nt  erhallen«.  Tie  idtwebiiebe  Siegicrtmg  mußte 
lieh  17.  3c»t.  1809  im  Rrieben  ju  Rrcbritsbamn  jur 

nachträglichen  Pncrfennung  biefer  Übercintunft  fo* 
wie  (ttr  fönttlithen  Abtretung  »on  gang  R.  bi«  }utn 

Tonteä  Gif  unb  ber  'fitonbäinfeln  »erheben.  Rn  ben 
erften  Rohren  nach  ber  Pereinigung  mit  Sußlanb 

machte  ftch  in  R.  eine  lebhafte  organifatorifche  Tätig* 

feit  bemerfbar.  Tein  am  19.  Ruit  1809  pevabfehiebeten 

Sanbtag  würben  mehrere  bie  innere  Permaütutg  be- 
treffenbe  Sorlageu  unterbreilet ,   beren  widjtigitc  bie 
Ginfeßung  eine»  nur  au«  eingebonnm  Rinnlänbem 

bcflchenben  Segierungstonfeil«  (feit  18)6  staifer» 
lieber  aenat)  war.  Remcr  erfolgte  bte  Grrichtung 

eine«  befonbem  Staateietretana't«  für  R. .   eine« ftänbigen  Petersburger  Komitee«  jur  Vorbereitung 

nttb  Prüfung  ber  ßnnlättbifthett  tüngelegenheiten  fo 
wie  mehrerer  neue«  Scntralbehörben.  Vejonber« 
wiebttg  ftlr  bte  fotifttlutiottetle  unb  WirtfcbafUicbeGnt 

wideiung  be«  Vanbe«  aber  war,  baß  auf  Üintrog  ©. 

®t.  'Snufclt«  (f.  b.)  bie  1721,  bej.  1743  an  iKußlanb 
abgelrelenen  Vanbesteilc  Gnbc  1811  mit  R.  wteber 
»ereinigt  würben.  Mur,}  ttor  bem  Tob  iftiejanber«  1. 

1 1 825)  begann  in  R.eitte  politifcheSeatlion,  bic  imter 

Siifolau«  I.  (f.b.)  ihren  Rortgang  nahm,  ben  geiftigen 
unb  materiellen  Wuffdjwung  be«  Vanbe«  aber  nur 

wenig  ju  hemmen  »cnttoehle.  ©ährenb  be«  Stint* 
triege«  tjattc  auch  R.  unter  ben  Angriffen  ber  Per* 

bünbeten  ju  leiben  (f.  'fllanbeinjelni.  Tie  Regierung 
tllejanber«  II.  bejeidjnete  für  R.  eine  Periobe  wtd> 

tiger  SerfaffungSrcformcn.  Gin  1863  einbernfenec 
Sanbtag  warb  »om  Kaifer  mit  einer  Siebe  eröffnet. 
Worin  er  bte  fonfütutionellmionmebifebm  ©tunöfäße 

ber  nnnlanbifdiett  Perfafjuttg  nachbriittlich  betonte. 

1867  genehmigten  bie  Slänbe  ein  neue«  ©nmbgcfeß 

(bie  Sanbiagoorbnuttg  »om  15.  Pprii  1869).  ba« 
eine  »eno  die  Ginbmifttng  be«  Sanbtag«  fejtießte, 

auf  bie  frühem  (fd)Webiidten)  ©runbgefene  »on  1772 
unb  1789  auäbrüitlid)  binwie«  unb  (iigteidi  »eriügte, 

baß  ein  ©runbgeieß  nur  »mit  Rttitiintuung  i am t 
liiher  Stänbe  gegeben,  öeränbert,  interpretiert  ober 

aufgehoben  werben,  bitrfe.  Pud»  auf  ben  Sattbtagen 
»on  1872  unb  1877—78  fönten  bebeutfamepefchlüffr 

juitanbe,  fo  eitt  neue«  ©ehrgefeß  (1876-),  ba«  bie  Gr 
ridjluttg  einer  ßtmlnnbifchen  Sialioitalarmee  auf  ber 
©rmtbinge  ber  allgemeinen  ©ehrpflidn  »erfügte.  Tie 
Thron befteigung  Plejauber«  111.  (1881)  führte  ;u< 

nächtt  feine  erhebliche  Setünberung  in  ber  fonftttu* 
ItottcUen  Gntwidelung  Rittttiattb«  herbei.  Seit  1882 
Warb  ber  Sanbtag  jebeabritte  Rohr  einberufen.  1885 

ben  Stäuben  ba«  Siecht  jur  Ginbringung  »on  Gkfeß- 
entwürfen  uerliehen.  1883  unb  1887  bie  langjährige 

Streitfrage,  betreßeub  btePmoenbung  be«  Rittniithen 

nl«  einer  gleichberechtigten  Pmtaiprocfae  neben  bem 

Schwebifdjen,  bttrd)  fatferlidte  Grlaß'e  5ugunften  ber Rctmoittatten  (f .   b.)  enlfdjieben .   Gnbe  ber  1 880erRahre 

crhffncten  jebodt  bte  Panfiawiften  einen  planmäßigen 

Pngriff  attf  Rmntanb«  innere  Selbiiänbigfett.  Gin 
1888  »on  ben  Stänben  genehmigte«  neue«  älrafgefeß 

Warb  Gnbe  1890  plößttcb  beanflanbet  unb  erft  1894 

itn<h  Pornahme  einiger  Pbänberungen  fanfitonien, 

Rinttlanb«  Pofttoefen  1890  unter  rujftfche  Cberauf- 

iidtt  geftcllt,  b ««  Petersburger  Komitee  für  bie  finit* 
länbifdten Pttgelegenbeiten  1891  aufgelegt,  in©ibotg 

1892  ein  griedjifdt « ortbobore«  Grjbiblum  enithtet, 

bie  frühere  ftrenge  Rctumg«»ntfur  burdb  eine  neue 

Prcßoerorbnung  «ad»  erheblich  »e:  •   .hdrft.  ©letdtieitig 
tagten  mehrere  ruimdi  (innlänbijcbc  Kotumiffionen, 

bte  mit  bet  Ausarbeitung  »on  Porfchlägen  ;u  einer 

innigem  Pcrhinbung  jwitdtett  R.  unb  Sußlanb  be- 
aufiragt  waren. 

Tet  Segierungoaiitritt  9iitolau«’  11.(1.  Po».  189-4) 
befferte  lunächft  fcheinbar  ba«  Perhälhti«  iwcichen  R. 
unb  Sußlattb.  Tic  panflawiftifcben  Pngrine  bötlett 

faft  »öllig  auf,  bte  preßsettfur  warb  »crhilinismafttg 

tttilbe  gclktnbhabt,  uttbGitbe  1896  erfolgte  ber  Siücf« 
tritt  be«  in  R.  nnbdiebten®eneralgou»erneur8  ©raf 



gtttnlanb 
B.  Reiben  (f.  b.).  Unt  io  fiberraidjenber  wirfte  hoher 

tiuet)  rm  faiferlicbes  Sieffript  (19.  Juli  1898),  bao  bie 

Stäube  ju  einer  auBerorbfntlüben  Jagung  berief,  um 

bos  finnlaitbiicbe  ©ebrgefcB  »mit  ben  im  Kaifcrreid) 
geltenben  Wnmbiägen  in  ubcretnfiimmung  $u  brm 

öen«.  Valb  barnuf  Warb  ber  panfloWifiifdie  Weneral 

Vobriloro  <f.  b.)  jum  WeneraigouDemeur  ernannt. 
Die  taiferticbe  Votfcbaft  bei  ©röffnung  be«  üanbtag« 
(24.  Jan.  1899)  beiagte  jwar,  baij  bti«  neue  Srfebr 
geieg  ben  totalen  Danbesbebürfniffen  angepafg  unb 

W«l)ii  1   b   ben  Stänben  Dorgetegt  werben  feile,  brobte 

aber  für  ben /fall  einer Verwerfung  bioXurdttübruttg 
ber  Vorlage  auf  bent  Verwaltungsweg  an.  35a  cs  fiaj 

troftbem  foglad)  berausfleltte,  bat!  feilend  ber  Stäube 

einbettiger  49iberfpntd)  gegen  wiebtige  Veftimmun» 
gen  beb  niffififten  ©ntwurfe  ,ju  erwarten  war,  ent 
idtloft  man  fiel)  ruffifd)crieitS  tu  einem  Staatettreid). 

Jn  bent  fogen.  ff  ebruarmanif eft  Dom  1&.  /febr. 
1   MW  (f.  oben)  erhärte  ber  Jur,  er  Ivabe  wegen  beb 

.   intimen  {fufammenbanga«  ber  meiften  iinntänbifdien 

ffleiebgebung. »fragen  mit  bot  »allgemeinen  Vctdts 
iitteregen*  neue  Wnitibbotimmitngen«  für  bie  «Vtua» 

arbeitung,  Vrüfung  unb  Ausfertigung  allgemeiner 
Jieicbsgcfege» ,   b.  b-  ioldter  Wefegc  erlagen,  bie  »all* 
gemeine  Seidwümereiien  berühren  ober  mit  ber  We< 

jebgebung  bcaKaifertumd  jufammcnbäitgen  * .   Sieber 
eine  mit  524,000 lin!crfd)riftcn  Dorf  ebene  ttnnlanbtidtc 

Petition,  noch  eine  Don  1050  berühmten  Vertretern  bes 

euroDätfeben  «niturlebenb  auSgchenbe  Runbgebung 

jugunftm  Rtnntanbä  Demtod)tc  ben  Kotier  jur  3“' 
rüdhtabmc  ber  beiben  Crlaffe  ju  beftimmen,  beten 

Jnhalt  mit  einer  böUigcn  Vefeitigung  ber  biäberigm 
finnlänbifdten  Autonomie  unb  nttt  ber  Verwanbhmg 

bcdgefeSgebenbenÖanbtagä  tn  eine  nurbeguladncitbe 

StänbcDerfantmlung  gieithbebeulcnb  War  XaSSnbe 
Viat  Dem  ben  Stäuben  etnitimmig  genehmigte  neue 

VScfjrgeieg  uennebrte  bas  Sriobcndfonlingcttt  non 

nttOO  auf  12,000  SBiann  (mit  eoetttuUcr  tiinftigcr 

SerwettbuttgaucijaufterbnUi  jVimtlaub*).  Derwanbclte 

bie  bisherige  milijartige  lieferte  in  eme  ber  rufftid)en 

nodtgebilbete  ( unter  Verlängerung  ber  SWerDebicnft» 
(eit  Don  2   auf  7   labtet  unb  erhöhte  bie  Altcrsgrcn je 
bei  ber  fianbwehr  »ont  40.  aufs  4H.  fftxnojalir,  tirft 

jebodt  Wefentttdie  Vunfte  bed  ruffiftben  ©ntwurfS  fat 

len,  fo  bie  Verlängerung  ber  affinen  Dienfijcit  »ott 
8   auf  5   Jahre,  bie  Aniletlung  ruffifdier  Offijicre  im 
finnlänbifdten  National  beer,  bie  ©inreibung  finn 

länbifcher  '©ebrpflidmgcr  in  roffifdie  Segimemer  unb 

bie  Abfd|«ffung  ber  b&bern  SRilitärbebörben  bed  San« 
bei.  Jwei  ntmidtcrfciis  furj  Bor  Sdtlufs  ber  Seifian 
eingchrodüe  ©rganjungdBorlagcn  jum  Schrgcieg 

würben,  weil  Derfafftntgdwibrig,  Dom  i'anbtag  über 
baupt  nidjt  beraten,  Brft  12.  Juli  1901  fiel  bie  cnb* 

gültige  ©utfebeibung  in  bcrfinnlänbifcben  tSchrpfiubt» 
frage.  Obwohl  ber  auf  ©runb  bei  Jetmictfmßm 

fefted  injwndwn  jur  Vegutadüung  aufgeforbertc 

rufrrfdie  Seidiarat  nadt  langen  Veraiungett,  auf  An» 
trog  bea  gmnnjminiiter«  feilte  unb  faii  (ämtltd»er 
WroRfürfien.  bie  rufftfäterieita  auagearbeth  e   Sbkbr 

nortage  mit  beirädjtlidior  iV.'tiilx'it  Derwavf,  warb 
biefe  gleidnoobl  Don  i'iiloiaue  II.  jantnoniert  unb 
bemgetnäft  baa  ffiebrgefeft  oon  187m  bttrdt  ein  bent 
rufftfd)en  nadtgebitbetei  erfegt,  bai  bie  finnlänbifdje 
Vationalarmee,  mit  ütuänabme  bei  <8arbebataiHoni 

unb  bei  35ragonerregimenti  (bie  Vuflöfung  bei  leg 

lern  warb  ffinbe  1901  gleid)fa!le  angeorbne t) ,   ab* 

Sdfaffte  unb  oon  ben  frühem  Veftimtmtngen  ittt  We» 
(entliehen  nur  bie  brei  jährige  afuue  3)ienfigctt  heibebiclt 

(j.  oben).  3)ie  Vnwenbung  biefei  ohne  bie  berfaf. 
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fungigemäfee  3u(Hmmung  bei  Sanbtagä  erloffcnen 

Stebrgefegei  ilieft  freilid)  1002  unb  1903  in  ff.  auf  faft 
unilbcrmmblidte  timberniffe,  ba  Diele  (fimlbebörben 

bet  bent  Vttfgebol  ihre  Viitroirfung  tierweigerten  trab 

cm  großer  3 eil  ber  0efteHunga|)flid)tigen  auoblieb. 
3m  übrigen  bat  tebodt  bie  fett  1899  in  t\.  planmäßig 
betriebene  Vujüüiicrungiarbett  grofte  ©rfolge  erjielt. 
So  warb  bie  Veriobijität  ber  Vanbtage  Don  ii  auf 

4   3ahre  »erlängert,  baa  feit  1811  fteti  Don  Ifinttlün* 
bent  bctlcibcte  wut)tige  Vmt  bei  Staataietrctär«  für 
i>.  29.  Vug.  1899  mit  bent  panftawiftifd)  geftnnten 

Senator  unb  Sfciehafetretar,  jeüt  nud)  ruffifitben  'llii 
unter  bee  firnem  B.  Vlelnoe  (f.  b.)  befegt ,   bie  Set» 

fammlungafreibeit  erbeblieb  befd)räntt  unb  ber  iian- 
beipreiie  jebe  freie  SKctnungiäugerung  tmntöglteb 

gemadtt.  bai  UniDerfitäti»  unb  baa  ©ifenbabnwefen 

iatfiicbtitb  unter  rufftf cbe  if ontrolle  gefieQl,  baa  Stabet» 
teitforpa  in  ffrebritagamn  aufgdöft,  bie  finnlanbtidie 
Vriefmarfc  bunt)  ruffifehe  Voitwertjeieöen  erfegt,  ben 

mäbicttb  ber  orbentlidten  Seffion  uott  lmiO  beiebtoj* 

fetten  üanbtagipetitionen  fein  öebör  gefd)enft,  ruf» 
ftfdte  ©enbanncrie  nad)  R.  beorbert,  bnteh  ein  faifer« 
lidtea  iliamicit  Dom  20.  3unt  1900  bai  3tuffiid>e  (ur 

©elehäftafpraehe  ber  böbent  Vehbrbcn  erhoben,  1901 

bie  3at)l  ber  ruffifdten  Unterridjlaitunben  in  ben  3dm  ■ 
Im  wefentlid)  erhöbt  unb  bie  Vnftettung  bei  ben 
Siaotibebörben  Don  ber  Kenntnis  bei  Vuftifehen  ab 

hängig  gemadtu  ferner  erfolgie  20.  Sept.  1902  bie 
Ver&tfetilitthuug  mehrerer  taiierlidtcit  Verorbmutgen, 

burd)  bie  bai  Veti!ion«red)t  ber  Veoölferung  faft  auf- 
gehoben, bie  Vbiegung,  bej.  gerietst  liebe  Verfolgung 

i'on  Vcrwaltungsbenmien  uttb  Siicbteni  bmt  Wut* 
hänfen  ber  Oberbthörben  anbcimgeitellt.  bie  D!ad|t* 

befugnii  be«  öeneralgounemeura  unb  ber  adit  Vro» 
Dinjtalgouoemeure  itodj  erhöbt  unb  bie  Vctleibung 
finnlönbifeber  Siaataämter  burd)  Siuifett  erleidjtert 

würbe.  Von  grofeer  Vebentung  waren  audi  bie  1899 

bü  1SKI3  bet  ben  obern  Verwaltungi»  unb  3uiti,f» 
behörben  emtretenbenVerfonaloeränbcrungcn,  ba  bie 

»erfnifungstreuen  Veamtm,  bie  freiwillig  ober  uu 

freiwillig  ihren  ‘übfebteb  nahmen,  gröBtciilctla  burd) 
Vufjett  ober  Vuffenfrcunbe  criegi  würben.  3m  3" 

fammenbang  mit  allen  bitten  Vorgängen  DoUtog  tidi 
aitmäbtid)  ein  llmfdjwung  itt  ben  mnent  Varlft 
oerhältniffen.  Xie  ffemtomanen  (f.  b.)  fpalteten  fict> 

itt  (wci  W nippen :   eine  ruffmfnunbtiehe .   uon  5»  *• 
Xanielion,  VI.  SÄeunnan  unb  f)rjö  ftoifinen  (f.  biefc 

VrtiMli  geleitete,  bie,  obwohl  Wenig  gablretd).  feit 

1900  im  ifinnlänbifd|en  Senat  über  alle  Sige  »er* 

fügte ,   unb  eine  Mrfaffimgitreuc,  bie  in  allen  ttalio» 
nalcn  «fragen  mit  beit  Don  äSeihelin  (f.  b.i  geleiteten 

SDecomanen  (f.  b.)  jufammmging.  Ta  infolgcbeifen 
ber  paffioe  Stiberflnnb  ber  VeDölferung  untiermin 

bert  fortfuhr .   fdtritt  man  ruffttdierwtla  auf  'Antrag 
d.  Vlebwcd  iibltcfjlidi  (ur  uölligen  Vufliehimg  ber 

finnlänbifchen  Vtrfatfung  uttb  ;ur  ©infübrung  ber 

Tiftalur.  Vm  2«.  Siärj  1908  würbe (ämtralgou* 
Denteur  Vobrifow,  linier  ©infehränfuttg  ber  Siechte 

bca  3inntänbifd)en  Senats .   jum  »bödjften  Vertreter 

ber  Staatsgewalt  in  3.  unbCberdief  ber^iDtlDerwal» 
tung« ,   mit  ©infdjlug  ber  ftäbtitdien  uttb  lnnbltcben 
Momtnunalbehörbm,  emannt  unb  jugleid)  für  beit 

(fall,  bafi  bereu  Viafinahmen  ihm  nidii  auaretebenb 

erfchimen,  jur  Vornahme  jeher  ihm  paffenben  Viag» 

regel  enuäditigt.  Remer  erteilte  eine  faiiertidie  Ver* 
orbmtng  Pom  2.  Ulpnt  ihm  junäd)ft  auf  bret  Jahre 

ba«  Üicdtt,  finnlänbifdie  Stnatabürger.  bie  muh  fei» 

ner  VnfidH  »für  bie  ftaatlicbe  Crbnuna  fchäblich' 
wären,  mit  Sanbehoerweijung  ober  mit  Deportation 
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m«  innere  SJufjlanb«  ,(U  britrafrn.  Xtit*  häufige 
Klnwenbungbiefer  biftatorifepen  (Pewalt  ijt  feitbein 

tin  großer  Xcil  ber  fwamuinifcbra  unb  jungfenno» 
mamf*en  Rubrer,  fo  We*elin  unb  Cug.  Srlolff  (f,b.), 
au«  bem  Wroiifüqtentum  entfernt  unb  bie  3fuftifi»ie> 

rung«arbeil  wcfentli*  gefbrbert  worben.  (Sin  Ser 
tu*  ber  lanbebnerwiefenen  3innlänber,  bem  (farett 

(Anfang  Slonember  in  Xarmitabt  eine  gegen  o.  Slebwe 

geri*tete  SJroleflabretje  (u  (iberrei*en.  gelang,  »er* 
mo*te  aber  beffen  Stellung  ni*t  ju  crf*üttern.  3" 

engftem  (fufammenbang  mit  ben  unfiebem  politii*™ 

(fuftänben  feit  1899  ftanb  bie  finnlönbif*c  Waffen* 
nu«wanberung  na*.Manaba,  bie  non  faunt  3400 Ser 

tonen  im^abre«bur*f*nitt  1891-  98  auf  etwa  95,000 

ISmigranten  im  3.  1909  ftieg  unb  einzelne  V'anbe«* 
teile  fafl  entnölferte  (f.  au*  o*weben,  Wei*i*te). 

IWrfdilditellrrratur.]  91  r oib«l ort ,   Handlingar 

tili  upplysning  i   Finland«  häfder  («lotfb.  1846  — 

1857,  10  Bbe.i;  »Ättioäriga  tninneu*  (fjelftngf. 
1890);  Xanielfon,  Handlingar  rörande  fiirvalt- 

ningen  i   Finland  1808(1893  95, 2S)be.).—  ?)rj&- 
«osfinen,  3innif*e  Wef*i*te  (Seipj.  1874);  W.Ö. 

3*t)bergfon,  Wet*i*lc  3innlanb«  (Bearbeitung 
uoti  Ämbetni,  Wolba  1896;  2.  f*web.  flufl.,  toelüngf. 

1 902  —   1 903,  2   8be.);  3.  M.  Rifber,  Finland  and 
the  Tsars  1809  —1899  (2.  oenuebrte  Vlurl. ,   Sonb. 
1900);  3*riftrn  Bon  8on«borff,  WrotenWt,  Raufen, 

3gnntiu«,  Seinberg,  C   0).  tfalmftt  unb  $ortban  (f.  j 
biefe  Dlrtifel);  Xanielfon,  Finska  kriget  och  Fin- 

land« krigare  1808-  - 1809  (Stelfingf.  1897);  K.  C. 
Slorbcnfoan,  Finska kriget  1808  1809(3t0(tb. 

1898);  Crbin,  Xie  llnterjo*ung  iftnnlonb«  (ruff., 
Setcrob.  1889  ,   2   Öbe.);  Xanielfon,  3innlanb« 

Bereinigung  mit  bemniffif*cn9iei*($>elfingf.  1891); 
Xerielbc,  Vtborgs  läns  Pterfürening  med  det  iitriga 
Finland  (1894);  Ca|tr(fn,  Skildriugar  ur  Finland» 

nyare  historia  (1881  —82);  VI.  S*auntan,  Frbn 
sei  ürtionden  i   Finland  (1892  —   93  ,   2   Xle.);  Ob. 
Bcrgb,  Var  styrelseoch  vir*  landtiiagar  ( 1884 
1888,  2   8be.);  Xerfelbe,  Finland  under  det  första 

Irtiondet  af  Aleiandcr  lll.'s  regering  (1894);  »Le 

coup  d'ätat  en  Finlandc«  (Seipj.  1899);  firn  beim, 
Xer  aufterorbentliAe  finnlänbif*eSanbtag  1899(baf. 

1900);  »Xa«  9fe*t  rfinnlanb«  unb  feine  9oebrpfli*t. 

frage«  (baf.  1900);  »Pro  Finiandia.  Les  adresses 
internationales  l   Nicolas  II.«  (3affimilcau«gabc, 
Storfb-  189tt);  »Fr  Finlands  nyaste  historia«  (baf. 

19CK> — 1901,  2   8be  );  3-  Xcd,  l’our  In  Finlande 
(Dar.  1902);  »Finsk  biografisk  handbok«  (br«fl.Bon 

X.  Carpelatt,  Stelfingf.  1895 ff.);  »Historialiinen 
Arkisto«  (baf.  1866 ff.);  »Finsk Tidskrift.  ( 1876ff.); 

»3innlänbii*e  Siunbj*au«  (t8ierteljabr«f*rift,  br«g. 
Bon  IS.  Brauicroelter,  Seip,(.  1901  ff.). 

ffinn  Wag  tun' cn ,   f.  Wagnufen. 3innmarfcn,  f.  3inmnrfcn. 

rfinnomanen,  f.  3cnnomanen. 

3m ocriiiaro ■   'JOirtlc  <(pr.  fbiodjöro») ,   Camillo, 
ital.  Staatemann,  gcb.  28.  3«n.  1851,  wtirbe  Vlboo» 

fal  in  'Palermo  unb  1882  in  bie  Xcpulicrtenfammer 
gewählt,  wo  er  ft*  ber  Sinfett  anfdtloft  1887  war 

er,  wäbrenb  bie  Cholera  in  Sizilien  berrj*te,  fitnig- 
li*er  Spcjialtommiffar  in  Catania.  Som  Wat  1892 

bi«  (um  Xe  (embcr  1893  war  er  Winifter  ber  Sofien  ic. 

in  Wiolitti«  Kabinett,  nom  3«"t  1898  bi«  (um  Wat 

1899  3uftijminifter  im  Kabinett  be«  IScncral«  'Pcllouy. 
3im>tt>,  rflnft  ittbcrprcufi.Srooin,(!Brattbcnburg. 

entipringt  beüöiefentbnl  imSlreioDberbantim.bur*. 

fliegl  bett  Sicpe-Cberberger  See  unb  miinbel  in  bie 
(<lltc)Cber.  Xer  untere  teil  bc«  Saufe«  ijl  lanaliftert 

unb  bilbet  mit  ber  ̂ ortießung  bi«  jur  Stapel  bei  Sie- 
benwalbe  ben  3   i n   o   w   t a   n   a   l .   ber  einteilig  (ur  Ober 

abfällt,  69rt  km  Sänge,  l,:i  m   Xiefe  unb  17  S*lett> 
ien  bat  unb  mittele  berflltenCber  bei Stobenfatben  in 

bie  9ieuc  Cber  gebt-  Xer  Sanal,  1744  46  angelegt, 

ift  für  bie  Saft'erocrbinbung  jwif*nt  tSeriin  unb Stettin  Ponbcr  größten  3yi*tigtnt  unbbesbalb  mehr* 
mal«  erweitert  worben.  Vluf  ber  Slorkieite  onpfängt 
ber  Slanal  au«  bem  SSerbeBtner  See  ben  11  km  Inn 

gen  Öerbeüincr  Banal.  S.  bie  •Überfttbl  ber 

beuii*ctt  S*iffabrtetanäle<  bei  tBrtifel  -iianaU 
Sindbnrü  «pr.  (umtsent.  Stabileil  oon  Sonbrm, 

(lim  'Ferwaltungebeprfiralbom  geböng,  nörbltd  bei 
ber  Ciln,  mit  asoo  9972  Cinrn. 

Ctto,  Hooloq  unb  Dielten  ber.  geb.8.*ta|. 
1839  in  43antibrmtn,  war  für  ben  »(iiifmamwtlmtb 

beitimmt,  gab  ibn  aber  auf,  um  1858  eine  naturnni 

ienf*afili*e  Dieife  na*  Ungarn  unb  ber  europniidjat 
Xilrfci  angulrelrn,  auf  ber  er  befonber«  ben  »leinen 
Station  bur*forf*tc.  1861  würbe  3-  Slptiient  am 

nieberlanbif*en9iei*«mufeum  für9ialurgcid)id)tejtt 

Seiben,  wo  er  fi*  (ti  einem  berttorragenben  Cmitlio 
logen  au«bilbele.  1864  übentabm  er  bie  Seiiung  be« 

naturt)iilorif*-ctbnologif*en  Wufeum«  in  Öremen, 
bereifte  barauf  Xcutf*lanb,  ISnglanb,  Italien,  arattb 

rei*  unb  SfanbinaPicn  fowie  1872  bte  Öeremigten 
Staaten  unb  unternahm  1876  mit  Strebm  unb  Wraj 

Slalbburg  »(feil  eine  3orf*ung«reife  na*  öeitfibm™, 
bie  ft*  ötlli*  bi«  in  ben  *mffif*en  Slltai,  nörbli* 

bi«  (ur  «arabaiau«bc(tnte.  1879—  82  bereifte  3.  bte 
Sübfceinicltt  unbDieufcelanb  unb  erfori*te  1884  unb 

1885  im  (Auftrag  ber  Sieuguineafompanie  bieDiorb 

oftlüfte  oon  'fieuguinea,  wa«  jur  (Srwcrbung  betiel 
ben  al«  beutf*e«  embupgebiet  iMarferSBilfjelm«  Sanb) 
führte.  1897  würbe  er  al«  Slorftcher  ber  omttbolo 

gif*en  Vlbteilung  be«  t)oUäitbifd)en  Diei*«muieuin« 

für  3iaturgef*i*te  na*  Selben  berufen,  1904  an  ba« 

ethnograpiiif*e  Wufeum  in  ®raunf*weig.  Cr  bet» 
bjfentli*te :   »Diettgttinea  u.  feine  Bewohner,  lörrnt 

1865);  »Xie  ftapageien,  monograpbif*  bearbeilrt« 
1   (Seibenl887  — 69.  2   Bbc.);  mitiiartlnub:  >Öfi trüge 
(ur  3auita  3entralpolt)nefien««  (Stalle  1867)  unb  »Xte 
iibgel  Cftafrifa««  (P.  b.  Xeden«  »3ieife  in  Citafnla*. 

Slb.  4,  Scipj.  1870);  »Dieife  na*  Sefifibirien.  löeri. 

1879  ,   2   Öbe.);  »V(nü)ropologif*e  (Srgebnitie  einer 
Sieife  in  bie  Silbfee  unb  ben  Wataüf*en  Slnbipet  in 

|   ben  3ahren  1879  -1882*  (baf.  1881);  »Samoa- 
fahrlen,  Dieife  in  Maifer  Sfilhelm« » Sanb  unb  Cng* 
lii*  Dieuguittea  in  ben  3ohren  1884  1885«  (Seipp 

1888);  »C*nologif*et  Dltla«.  Ippen  ati«  ber  Stein 

(cit  Sfcuguinea««  ibaf.  1888);  »6thnologii*e  Crfab- 

rungenunbBelegitiutegiWbcrSübfee«  ((feien  1888  - 
1893);  »3t)ftemntif*e  Überii*t  ber  (Srgebmjfe  feiner 

Steifen  unb  f*riftfieBerii*en  Xäligfeit«  (Bcrl.  1899i. 
3infd)hafcn ,   Vtafen  in  ftaijer  SBilbelm«  Sanb 

iSieuguinea),  nörbli*  Dom  jpuongolf,  1881  ww 

3inf*  entbetil  uttb  jur  imuptflatioii  ber  Neuguinea 

lompanie  auberfebett,  aber,  na*bem  ba«  ,'orbrr  wrie 
weggerafft  batte,  1891  mit  3ritbri*.SKilt)tl'n«l)afen 

oerlaui*L  1903  würbe  3-  al«  $anbel«ftation  wie- ber  befept. 

3infet)papagci ,   f.  ä'olfngimpel. 
3infett,  SJiel«  Sfpberg,  Webipner.geb.  lö.Xep 

1860  in  Xbor«haBn  auf  ben  3äröem,  (iubicrte  feil 

1882  in  Sfepfjapif  auf  3«lanb,  promoBterie  1890  m 

Kopenhagen,  war  bi«  1893  Ifrofettor  unb  beidtäftigl» 
fi*  fettbem  au«f*liepli*  mit  berphpÜologiidjenStr 
tung  bc«  Si*tt«.  Seil  1896  leitet  er  ein  3nftitut  für 

Si*ttherapie  in  Kopenhagen  unb  gab  bie  Öetkmblung 
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gütiSpäng  — 
bcs  SupuS  mit  Siebt  an,  bic  gegenwärtig  bic  bcftcn 

[licfultalc  Itefert.  terfdjricb:  >t<ocfenbet)anblung  mit 

tSuaicbliefjung  bcr  cbcmifehcn  Strahlen*  (in  »Hospi- 
talstidendc* ,   1804);  »Xae  Siebt  als  Oncitament» 

(ebenba,  1895);  »Über  bie  Slnwenbung  Bon  lonjcn- 
Iricrtcii  ebentifeben.  Sicbtitroblcn  in  bcr  SKcbijin« 

(Kopcnb-  18Öb);  »Uber  jährliche  periobifebe  3ebloan> 
fangen  in  bem  feeimoglobingcbalt  bcs  Slutc*«  (in 

»HonpitaUtidende« ,   1894);  »Über  bic  Scbetnblung 

unb  bas  Sorbnucn  »an  Ascites«  (1894);  »La  l*ho- 
tothferapie«  (Sar.  1899).  Seit  1899  gibt  er  »Med- 
drleUi  r   fra  Finnen»  medicinske  Lysinstitut«  her- 

aus (btsbet  6   Riefte). 

ftinspäng  ifor.  ,po«»>,  Crtfcbaft  im  tchmeb.  Sän 

Djtqotlanb.norbweftlicb  bei  Storrtöping.ftuotcnpuntt 
ber  teifenbabnlinicn  ft.-Sälsboba  unbft.-Storsbolm, 
bat  tin  grofics  Schloß  mit  ötbliotbef,  ©cmälbcgalcric 

unb  Sarf  fowie  teifenbütten  unb  eine  bebeutenbe  Sa» 
nonengicjjcrei. 

ft  inftcraarb  or  n,  bödjfter  Serg  ber  Semcr  Vllpen. 

4275  m,  tauft  nad)  9!S8.  in  eine  jugefpipte,  febnrf 

fantige,  mit  einem  feod)fim  jjejierte  Sbramibc  aus. 
Wäbrenb  er  gegen  3tO.  unb  08.  breite,  (teil  obfal- 
lenbe  fttanfen  barbictet,  an  beneit  ber  Sebnce  nur 

Wenig  b«ften  bleibt.  Xer  Wipfel  beS  ftinl'lcraarbomS 
bejtebt  (nad)  feugi)  aus  feornblenbcgeftcin ,   ber  ge- 

waltige Mürpcr  ber  Snramtbe  felbft  aber  aus  friiletl 

linifebem  Stbiefer  unb  ©nciS.  Xas  ft.  bilbet  ben  ,-fen- 
tralpunft  berftinfteraarborngruppe  berSemer 

ttlpeu,  bie  im  ganjen  Bon  3®.  nad)  310.  gerichtet 

ift,  jebod)  in  mehrere  Cuerfetten  jerf aUt ,   bic  reebt- 
unb  febiefwinflig  aufeinanber  ftoften.  Vtn  ber  »eit 
lieben  örcnjfebeebe,  ber  ISimrai.  erbebt  fid)  junaebft 
bie  ©ruppc  beS  Salmborns  (3711  m).  ftenfeit  bes 

Sölfebcnpaffcs  (2895  m)  beginnt  bie  ausqebcbntc 

©ruppc  bes  ftmjteraarbornS .   bie  in  ihrem  lübweft» 
lieben  Seile  bureb  bas  tief  eingreifenbe  Sötiehcntal  in 
jroei  Miimme  gefebieben  wirb.  Xer  nörbliebe  Stamm 

erreiebt  im  SJreitbo  rti  (3779  m)  feine  böchfte  ter» 

liebung  unb  wirb  im  SK®.  Pon  bem  »fuge  ber  S 1   ü   m   ■ 
liSalp  (3869  m)  begleitet.  Xer  füblidbe  Samm  [ul 

miniert  im  9)ietfd)born  (3953  m).  SJeiter  gegen 
3tD.  bilbet  bieöruppe  bis  junt  feaslital  ein  gewaltiges 

USaffiB,  befjen  norbwcillicbe  Segrcnumg  bic  3ung« 
fraufette  (Jungfrau  4167  m,  Sföncb  4105  m, 
teiger  3975  m)  bezeichnet,  pon  bcr  fttbmiirtS  mehrere 

ftelstämme  geben,  jwiieben  benen  möebtige  ßiSfelber 
fiep  junt  CbertoaUiS  berabfenfen.  Xte  wiebtigften 

biefer  Stamme  unb  (pon  3.  nach  3t.):  ber  mehrfach 

Berjweigte  Siefeber  ©rat  mit  ben  Siefeber  febr- 
ilem (4048  m>  unb  bem  ff.  felbft  (4275  tn),  ber  ©rat 

ber  Stbrcdbörner  (4080  m)  mit  bem  Saulcraar 

Ijom  (4043  m)  unb  ber  ©rat  ber  Setterhörner 

(3703  m).  Jn  ber  fiiböftliebcn  Segrcnjung  bes  3Jiaf» 
ftBS  erhebt  fid)  enblid)  bas  pon  herrlichen  ©leliebent 

umgebene  31 1 e t f d) h o r n   (4198  m),  ber  jweitbödiite 

©ipfel  ber  ganjen  ©ruppo.  ®ährenb  bas  SKafjin 
gegen  baSJRbonetal  fteil  abfäöt,  laufen  auf  ber  3torb 

ioeftfeitc  zahlreiche,  Pielfad)  Berjweigte  Sicbenfetten 

aus,  jwifeben  benen  weitgebebnte  Täler  jum  feoeb- 
gebirge  binanfübren.  tes  ftnb  bies  PoraDem  bicXiilcr 

ber  tlarc(feaSlital),  bie  ben  Sricnjcr  uttb  XbuncrSce 
bilbet,  unb  ihrer  ZujIUffc,  bcr  beibett  Sütfcbinen  unb 

berÄanber  mit  ihren  malerifeben Sd)lud)tenunb®af> 
ferfäUcn.  £h»  biefen  Soralpenfetten  erheben  ftth  bie 
berUbmten  tSusfiebtspunfte  bes  ftauIbornS  (2683  m), 

ber  Sebbnigen  Statte  (2070  m),  ber  Steinen  Scfaeibeef 

(2064  m)  unb  bes  '.Kiefen  (2366  m).  Xie  ©ruppe  bes 
ftinfteraarbomS  bilbet  ein  feauptjict alpiner  Xouri  jtif. 

StfpetS  flonp.  »Septem,  0.  eilig.,  VI.  ÖS. 

gittflcrroalbf. 
Xer  erfte  Steifen be,  ber  ben  ©ipfel  bcS  ftinflevaarbomS 

beflieg,  war  Sulger  aus  Safcl  (1842).  über  bie  Se 

fleigung  ber  übrigen  ©ipfel  f.  bie  betreffenben  Klrtifel. 

1719  würbe  am  ZinJenftod  (hart  am  Sauteraarglet- 
fdjer)  ein  ftunb  Pon  mehreren  taufenb  Rentnern  Sri« 

ftaUen  gemadit  (mehrere  Sjcmplarc  ,;u  4 — 5,  etnS 
Bon  8   3tr.).  Sgl.  31.  Stoth,  ©letfeberf ährten  in  ben 
Scrner  tllpen  (Scrl.  1861);  ©.  Stüber,  Über  6iS 

unb  3ebnec,  Sb.  1   (2.  tlufl.,  Sern  1896). 

Pfinftcrberg,  ein  943  m   hoher  Sera  bes  Xhünnger 
Sfalbes,  fttblid)  Pom  Sebneeropf,  jwifeben  Suhl  unb 

Ülmenau,  mit  einem  Sirfchhaus  unb  fd)öncrVlusü(bt. 

ffinftcrc  Slammcr,  foniel  wie  Camera  obscura. 

rrinftcrliug,  fobiel  wie  Cbffurant  (f.  Cbffuran- 
tiSmuS). 

Jhinftcrloeb,  eine  170  nt  lange  feöblc  im  Württem- 
berg. ^agilfrets,  Dberamt  ©münb,  am  füblieben  Sb» 

bang  bes  Stofenjteinbergs;  bariti  oiel  Sergntild). 

fhinftermetten  (lat.  Tcnhbrae),  in  ber  römifeb» 
fatholiieben  Mtrtbe  bie  atu  IKillwocb,  XonnerStag  unb 

Jrreitag  ber  UarWodie  (f.  b.)  nachmittags  Bon  4— 5   Uhr 
anticipando  abgebaltenenSKetten,  bie  an  Bielen  C   rten 

bureb  ben  Sorlrag  bes  3Kiferere  Bon©regorio2lllegri 
berühmt  ftnb,  unb  bei  benen  Bon  ben  15  iiiebtem,  bie 

Pbramibenförmig  aufgeftedt  babei  brennen  muffen, 
nad;  jebetn  Sfalm  eins  ausgelöfebt  wirb,  bis  (ulept  nur 
eins  iibrigblcibt.  Son  bem  ©epolter,  baS  früher  babei 

gemacht  würbe,  um  ben  üeirm  anjubeuten,  ben  bie 

;vuben  Perurfad)ten,  als  fie  3<funt  im  ©arten  auf- 

fuebten,  biefeen  bie  ff.  aud)  Sumpcr-,  in  bcr  3d)Weij 
Stumpei»,  in  Xirol  Xemmermctten. 

Sinftcrmiini,  Sah  in  Xirol,  Seprfsh-  Sanbed, 
eine  Seifenenge,  bureb  bic  ber  Snn  aus  ©raubiittben 
nad)  lirol  eintritt  unb  bie  1855  Bollrnbete  Strafte 

aus  bem  Sintfetjgau  unb  tengabin  nad)  i’nnbert  mit 
breilunncls  führt.  1137  m   l)o<b,  mitfeotcl  (feoeh-S-. 
baruntcrSllt  S   ,   991  m,  an  ber  alten  Straße).  2km 

lüblid)  bas  1840  errichtete  Sort  Siaubero  (1300  m). 

Um  ben  Silit  würbe  im  SKdr  j   1799  jwifeben  Sran 

jofen  unb  Dfterreiebent  gefämpft. 

fpinfterniffr,  feimmelserfdteinuugra,  bei  benen 
einem  feimmelsförper  bureb  bas  3wiict)entrctcn  etneS 

anbem  bas  Sonnenlicht  ganj  ober  teilweife  entjogen 
Wirb.  Stau  unterfcheibet  S   o   n   n   e   n   f   i   n   ft  e   r n   i   f   f   e,  bei 

benen  baS  Sieht  ber  Sonne  burd)  ben  jwifeben  Sonne 
unb  terbe  tretenben  IKonb  einem  teil  ber  terbe  ent- 

jogen wirb;  Stonbf  infternif  fe,  bei  benen  bie  terbe 

jwifehen  Sonne  unb  SKonb  tritt  unb  leptercr  burd) 
ben  Schatten  ber  terbe  gan  j   ober  teitweife  oerbunfelt 

wirb;  enblid)  Serfinftcrungen  bcr  Trabanten  beS 
3KarS,  Jupiter,  Satum,  Uranus,  Steptun,  Bon  benen 
beionbers  bie  ber  3upitertrabanten  Bon  Siebtigleit 

ftnb;  aus  ihnen  hat  Olaf  Stömer  (f.  b.)  juerft  bie 

©efehwinbigfeit  beS  Siebtes  bejltmmt.  es.  «onnen» 
finflcntis,  iiioitbfinftccmS,  Jupiter.  Sgl.Oppotjer, 

üatton  ber  ft.  (®ien  1 887) ;   ©   i   n   j   e   I,  Spc jieüer  Manon 

bcr  Sonnen  -   unb  Stonbfinjlemijfc  (Seil.  1899). 

ftinftcrtualbc.  Stabt  im  preufj.  Jicgbcj.  ftranf- 
furt,  »reis  2udau,  »uotenpunft  bcr  Staatsbabnlinie 

feaUe-HottbuS  unb  ber  teifettbabn  3fehiptau-ft„  bat 

eine  coang.  Hirtbe,  Scblof),  Siealfebute,  StettungSbauS, 
Klmtsgerieht,  JHeiebsbanfnebenftclle,  tueb-,  Zigarren», 
Spietwaren»,  Sebraubeit«,  SujuStnöbel»,  Ofen», 
Öummiwaren  unb  Seifenfabrtfation,  3Waid)inenbau 

unb  ose»)  10,726  meifl  eBang.  teinwobner.  ftn  ber  Um» 
gegenb  Biele  Sraunfoblengruben  mit  Srdcttfabrila 

tion,  ©tasbiitten  unb  Ziegeleien.  Tie  Stabt,  juerft 
1288  erwübnt ,   gehörte  fett  1635  ju  MUrfacbfctt  unb 
fam  1816  an  Sreujjen. 

38 
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ginftingen  —   giorillo. 

ff  in  fti  ttgcn  (fron  j.  3(n(trange),  Stobt  im  beut 
f<pm©ejtrfi!otl)ringcn,Srei»  Saarburg,  an  ber  Saar 

unb  ber  ©fenbabnlmie  Saarburg  -   Sanrgemünb, 
bat  eine  eBangctifcbe  unb  eine  tatb-  Sird)e,  Spnagogc. 

«mt»gerid)t,  Cbetförflcrei,  Werbern  unb  uw*»  1067 
©nw.  ff.  war  bis  ;u  ©tbc  beb  15.  ̂atjrt).  tmuplort 
einer  5>errfdiaft  ber  Wrafcn  Bon  Saarwerben,  bie 

1665  an  Üotbringen  fiel,  ff"  ff-  lebte  Bon  1635  — 
1642  alb  Vlmtmann  ber  Salirifer  3Jiofd)erofd|. 

ffintc  (Tb i n   t ft  0   fi.  ital.  tinta,  franj.  feinte),  in  ber 

ffed)tfunfl  (f.  b.)  eineTäufd)ung  begreifen  beVlngrijt«- 
Bewegung  tugl.  «ppcll);  fonft  fooicl  Wie  Sun)  (griff, 
«u«flud)t,  Üiige. 

inte,  Jftfd),  (.  «Ke. 
intben,  Torf  in  ber  befi-  ©rontnj  3it)einbef(m, 

Kreta  3)iamf,  an  ber  ©fenbapn  SJiatnf-Jf ,   bat  eine 
falb-  Suche.  iflafd)mt)ültrn »   unb  Käfefabrifation, 
SBierbrauerei  unb  u»oo>  2621*  ©nw. 

Flonia,  lat.  Sicmte  für  jfünen  (f.  b.). 

fftora,  i.  ülüelen. 
ffioraBdnti,  Stalen tino,  ftomponiit,  geh.  11. 

Sept.  1769  m   9iom,  geft.  16.  3uni  1H37  auf  einer 
Seife  in  ©tpua,  maebte  feine  muftlalifcben  Stubien 

teil»  b*er  unter  Clannaccom ,   teil«  ju  Sieapel  unter 

unb  neben ©marofa,  Staniello  unbWuglielmi,  würbe 

um  1800  ̂ ntenbant  beb  Theater«  \u  Süffabou,  ging 

1807  nad)  Starte',  fpäter  Bon  ba  nadj  Stapel  unb  warb 
1816  Bom  ©apft  jum  SapcUmeitter  Bon  St.  Steter 
ernannt,  Son  feinen  fablreicbcn  lomifcbcn  Opern  war 

>I,e  cantotrici  villane«  (»Tic  Torffängerinnen«) 
aud)  ein  lange  beliebte«  Siepertoireftiid  ber  brutfdjcn 

©ithnen.  3n  ieinen  fpätem  fahren  fd»rieb  er  nur  fiir 

bie  Strebe.  —   «ud)  fein  Sobn  ©   i   n   c   e   n   j   0,  geb.  6.  «pril 
1799  in  Siont,  geft.  28.  Siärf  1877  tn  Stapel,  war 
em  beliebter  Jtomponift  fomtfier  Opern. 

$fiorc,  ©a«quale,  ital.  Siecbtbgelebrter,  geb. 
ft.Slpril  1837  in  lerli.ig  (©roBmj©an),  Würbe  1861 

©rofeffor  ber  ©biloiopbte  am  Sp^eum  ju  ffrrmona, 
1863  ©tofefjor  beb  internationalen  Siechte  inllrbino, 

1865  in  ©tfa,  1876  in  Turin,  1881  in  Sieapel.  Seine 

Vanpt werfe  ftnb :   »N'uovo  diritto  in ternazionalepub- 
blico«  («Mail.  1865,  in  2.  «uflage  alb  »Trattato  di 
dirittn  internazionale  pnbblico«,  Tur.  1879  81, 

3.  «uft.  1887 — 91,  3   Obe.)4,  » Effet ti  intcmazionali 
delle  sentenze  e   degli  atti«  (©ifa  1875— 77,2  ©be.); 
»Diritto  internazionale  private«  (fflor.  1869  ;   3. 

«ufl.  in  9   ©btt.,  Tur.  1888ff.);  »Delle  dispoeizioni 
generali  sulla  pnbblicazionc ,   interpretazione  ed 

applicatione  delle  leggi«  (Sieap.  1886  ff. ,   2   ©be.); 
»II  diritto  internazionale  coditicato*  (3.  «ufl.,  Tur, 

1900).  Tic  Theorien  'ffiore«  über  bn«  ©bfolgerecht 
finben  fid)  in  feiner  Schrift  über  ben  gried)ifd)  rumä* 
nifdjen  Konflitt  (Statt  1894).  Seine  £>auptworfe  ftnb 

mehrfach  in«  |fran)öfifd)c  (Bon  ©rabier  ffoMrd,  Sin* 
toine.  ISbrrtien)  unb  Bon  Warcia  SJioreno  in«  Spanifcbt 

überfept  Worben;  nur  in  ipanifeber  Sprache,  au« 

ffiore«  tKinbjdinft  Bon  «guil.  be  ©a;  überfept,  er« 
fehlen ;   »l)e  la  irretroactividad  e   interpretacion  de 

lag  leye««  (SRabr.  1892). 
ore  bclln  Siche,  ©fcubontpit,  f.  Sogbem. 
orcllt,  Wiufeppe,  ital.«rebäolog,  geb.83imi 

1823  in  Sieapel,  geft.  bafelbft  29.  3an.  1896,  würbe 

1845  mit  ber  Teilung  ber  «ubgrabungen  in  Statt' 
pefi  betraut,  1 849  wegen  politifcher  ©eftrebungen  biefe« 

«mied  enlfept,  erhielt  e«  1860  Bon  ber  neuen  ttalte- 
nifeben  Sicgicrang  jurüd  unb  würbe  jugleid)©rofeifor 

ber  '.Hrcbaologie  an  ber  UniBerfitSt  ju  Sieapel,  1862 
and*  Tireftor  be«  bortigeit  Siationalmufeitm«,  legte  je« 

bo<h  1864  feine  Sir  of  eff  ur  iticber.  1875  wurbeerWene- 

ralbircftor  ber  italiemfdjen  SJhtfeeit  unb  «u«grabun< 
gen  ,;u  Statt  unb  1881  Wencralbircftor  ber«ltertüiner 

unb  fdhiinen  Sänfte.  Sion  feinen  Schriften  ftnb  ju  nen- 
nen; »Ingcriptionum  Oscarunt  apographa«  (Stap. 

1 865) ;   »Pom  pcianarum  antiq  ui  tatu  m   bistoria  •   t baf . 

1860—  64,  3   ©be.);  »Rapporto  nulle  »coverte  fatte 
in  Italia  dal  1846  al  1866«  (baf.  1867);  »Gli  scavi 

di  Pompei  dal  1861  al  1872«  (baf.  1873);  «Descri- 

zione  di  Pompei«  (baf.  1875);  »Gaida  di  Pompt'i« 
(Siom  1877);  »Documenti  inediti  per  servire  alla 

atoria  dei  musei  d'Italia«  (glor.  1878  ff.),  «ufeer 

bem  Bcröffentluhte  er  ben  »l’atalogo  del  Muae«  di 
Napoli« ,   ba«  »Giornale  degli  scavi  di  Pompei« 

(Stap.  1850—51;  1861—65;  1868—77)  unb  Biele 

«rtifel  in  „-(cilfdintten  unb  Sammelwerfen,  fo  bie 
fortlaufenben  »Notizie  degli  scavi  di  anticbiU«  tn 

ben  »Atti  dell’  Academia  dei  Lincei«. 
ff  iorcnttno ,   1)  Siier  «ngelo,  ital.  unb  fr  an;. 

Schriftitcller,  geb.  1806  in  Stapel,  geft.  31.  «Kat  1864 
in  Sfart«,  ntad)te  ftch  luerft  burdt  einige  SfoBetlen, 

ba«  Webidjt  »Sergianni  ( ’aracciolo «   unb  bie  Tranten : 
»La  Fornarina«  unb  »11  mcdico  di  Parma«  (1845) 
einen  Stauten.  1835  Wanbte  er  fid)  nad)  ©ari«.  Wo 

er  SRitarbeiter  an  ben  Stationen  «lej.  Tunta«’  würbe 
unb  ftd)  aud)  journaliftifd)  betätigte.  Seine  febarfen 

Knuten  logen  ibnt  Bielfad)  «nfeittbungen  ,;u.  Säerl- 
boU  ift  feine  fran;bjifd)e  Überfepung  non  Tante« 
»Divina  Commedia«.  Wefammeltc  Jfeuilleton«  Bon 

ihm  erfdjienen  unter  bem  Titel:  »ComMies  et  come- 

diens«  (©ar.  1867,  2   ©bt.)  unb  »Le»  grand»  gui- 

guols«  (1870-  72,  2   ©be  ). 
2)  tfrnncedco,  ital.  ©hKofopb,  geb.  l.SSat  1834 

;u  Sambiate  bei  Sficaftro  in  Salabrien,  geft.  22.  Tej. 
1884  in  Sieapel.  war  urfprünglieb  für  ben  getfllicben 

Stanb  beflimmt,  wanble  ftd)  aber  nad)  ber  SieBolu« 
tion  Bon  1860  bem  Slnbium  ber  ©bilofophie  tn  Slea 

pel  ju.  Wo  er  in  ber  Sd)ule  SpaBenta«  (f.  b.)  ;um 
Slubium  bcrTeutfchcn.  namentlich  ̂ )egel«,  angeleilei 

würbe,  beffen  febre  er  in  mobifiperler  Seife  uertrat, 
mbetu  er  in  feinen  fpätem  fahren  fie  mit  ben  l£r 

gebntfjen  neuerer  Sijfenfcbaft  ;u  Bereinigen  ftrebte. 
Br  lehrte  bann  ©bilofopbie  am  Cljieum  ju  Spoteto, 

bann  an  ben  Unioerfitäten  m©ologna,  Sieapel,  ©ifa, 
tulept  wieber  in  Sieapel.  Br  fchrielb  auper  mehreren 

uelirhüdiern  (»Läzioni  di  iilosofia«,  11.  «ufl.  1887; 
■   Manuale  di  storia  della  Iilosofia«,  2.  «ufl.  1887): 

»Pietro  Pomponozzi«  (fflor.  1868);  »Bernardino 

Telesio«  (baf.  1872-  74,  9   ©be.);  »La  filosofia 

contcmporanc-a  iu  Italia«  (Sieap.  1876);  «Andrea 
Cesalpino«  (fflor.  1879)  u.a.  «ueb  gab  er  Wiorbano 
©runoä  «Opera  latina*  (Sieap.  1880  -   91.  2   ©be.  tn 

3   Tin.)  heran«,  ©ne  «feitlang  war  er  SKugheb  be« 
italienifd)en  ©arlantenl«. 

tfiorcn.yiola  b'Slrba,  Stei«hauptflabt  in  ber 
ital.  ©rootnj  ©tacenja,  atu  Sir  ba  (^ufluB  be«©o)  unb 

an  ber  ©fenbahn  ©iacenja-©ologna,  bat  eine  Solle 
giatfirebe,  ein  alle«  Schloft,  techniithe  Schule,  ijeanf 
unb  Scinbau  unb  o«oi)  ca.  3700  (al«  Wemcinbe 

7700)  6inw.  .()tcr  ftegten  923  bie  ©urgunber  unter 

Siubolf  II.  über  ©erengar. 

tftoriUo,  1)  3ohann  Tominif,  SKaler  unb 
KunftfcbriftfteQer,  geb.  13.  CB.  1748  tn  Smntburg, 
geft.  10.  Sept.  1821  in  Wüttingen,  wibmetc  ftd)  auj 

ber  «fabentie  ,;u  ©apreutb  unb  feit  1761  m   Siom  unb 

©ologna  al»  «nbängcr  ber  Schule  ©ationi«  berSSu« 
lerei,  wanbte  ftd)  aber  fpäter  ber  Sunftgefcbicbtc  ;u. 
Siad)  feiner  Sfüdtchr  au«  Stalien  würbe  er  1781 

.Seicbcnlebrcr  tu  WiHtingen  unb  1799  ©rofefior  bet 

©bilofopbie  an  ber  llmucrfität  l£r  fdjncb  unter  an« 
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brm:  »Wrichicbte  her  (cicbnenben  ftiinfle  Don  ihrer 
Sftebtrouftcbung  bis  in  bie  ncueftcn  feiten«  <0511  mg. 
1798  —   ihoh,  5   Sb«.);  »Wcfdjiebte  brr  )(id)nmbcn 
Üünittf  in  Dcutfdttanb  unb  bcn  Bereinigten  ©iebcr» 
lonbcn«  (HannoD.  1815  —20,  4   ©be). 

2)  rr e b e r i g o ,   ©lolinfpieler  unb  Komponift,  geb. 
1753  in  ©raunfcproeig  als  Sohn  be«  bärtigen  Hapell 
mtiflcrS  uttb  Cpemtomponiften  3gna^io  R.  (geb. 
ll.äKai  1715  in  ©rapel,  gef»,  tm  Rum  1787  in  Rn|}> 
lar.t,  war  1783  SöftapeUmeifter  inSiiga,  ging  bann 
nach  ©ans  unb  1788  naef)  ilcmbon,  wo  er  1 7t»4  pm 
leptrnmal  oifentlid)  auftrat.  1823  tauchte  er  noch  ein  » 
mal  in  ©nri«  auf,  aber  als  Ätantcr,  um  fob  hart 
einer  Operation  }U  unterstehen.  Ort  unb  3eit  fein« 
DobeS  finb  unbefannt  ©on  feinen  jabtreiebeu  Wo 
tinfompofitionen,  Symphonien ,   Jtammermufifen  :c. 
haben  ftd)  nur  feine  (ehr  mertnaUcn  ©lotmetüben 
{neu  berausgcgebcit  oon  Rerb.  Daoib)  erhalten. 

Riortngrnd,  j.  Agrostiä. 
Riorint,  iüatteo,  itat.  Weograpb,  geb  14.  iflug. 

1827  tn  Rcltgaro  (©roo.  ©Icffanbria),  gef».  15.  3an. 
1901  in  ©otogna.  nmrbc  1818  Wafferbaiimgeniciir, 
war  aber  glcidjjeilig  ©rioaibojcnt  für  matbematifdie 
©Jiffenfebarten  an  oer  Duriner  UniBevfität  unb  (am 

18*><i  als  ©rofeffor  ber  Weobätit  nach  Bologna .   wo 
er  bis  p   fernem  Job«  blieb.  Seine  Houptttcrff  fmb: 

•   Le  prnjezioni  delle  carte  geografichr«  (©ologna 
1881).  noch  beute  cm  Hauptwort  in  biefem  Süiffcna 
(tDctge;  «Le  sfere  rusmogrofiche  e   epecia lmente 
le  »K-re  terreatri ■   (Korn  189-1 ,   in  freier  bcutfeber 
Bearbeitung  Don  3.  Wünther:  »Grb-  unb  Himmels- 

globen, ibvc  öefebiebte  unb  Jionftruttion« ,   geipj. 
1895);  *Sfere  terestri  e   celesti  <li  autore  italiano 
oppure  f.itte  o   coMerrate  in  Italia«  (9iom  1899). 

Rriortito,  eine  nach  geraumer  TUtcmberrfebaft  bes 
Silbers  inCberitalicn  perft  1252  in  Rtomu  geprägte 
HJiüiig*  aus  feinem  Wölb  mit  brr  Sitie  unb  ber  3n- 
iebrift:  »Florentia*  auf  einer,  bent  ©ilbe  Jtobanmo 
beb  X äuferS  auf  ber  anbent  Seite ,   Warb  pan  Pielen 

Staaten  naebgeabmtli.  Datei  .IRün.jen  III«,  Rig.  12). 

3«  Som  (F.  d’oro)  bis  1456  galt;  fein  =   9,hs  ©ff. 
auSgemün»t,  pnfebenber  Bologuino  d'oro,  DucaPi 
d’oro  ober  Zecchinn  benannt,  bebrütete  er  pgletch bie  Sira  Silber  »an  20  Solbi.  Sfarf)  bem  Kontorbat 

ber  lontbarbiftbm  Stabte  war  ber  F.  d’oro  (anfangs 
Ambrosino  d’oro)  1254  1447  3,519  g   Wölb  unb 
biente  ebenfalls  pm  SBertmeffer  ber  fidt  Berfeblecb 
ternbett  Silbermünjen.  3«  neuerer  ,fcit  war  ber  R. 

lostanifebe  ©cdmungseinbeit  -   loo  Duatlrini  unb 
würbe  1826  —   50  in  "   t<  feinem  Silber  14t)Wrana 
febtoer  gepriigt  =   1,1*4«  d)it.  ber  Dalerwäbrung. 

inerat,  f.  fiicfelfinter. 

Rioriturcn  (ital.,  »©löten«),  f.  ©erperungen. 
Rirdn,  DonBebuinen  bewohnte  Cafe  auf  ber  Halb 

infel  Sinai,  am  ©orbfuft  be«  Serba!  (f.  b.),  am  fiel« 
©taffer  ffibrenben  Wabt  R,  ber  bas  ganje  Dal  in 
einen  btflbenben  Warten  oerwanbeli.  Sie  war  in 
frübefter  3«!  »on  Tlma  (etilem  bewohnt,  bie  oon  bcn 

'3Sraeliien  unter  UfoieS  befiegt  würben ;   VepftuS  Der 
legt  hierher  ©apbibim,  wo  HKofes  ©taffer  aus  bem 
Reifen  fchlug;  anbre  fttdicit  es  wefHicber.  .seit  bem 
2.  3abrh-  ftanb  hier  bie  Stabt  ©baron.  ein©ifd|ofS 

fip  unb  ’äJiittelpunlt  be«  HSönebS»  unb  Ktnadwreten 
leben«  auf  ber  Süiaibalbuifel.  ©cm  bieferjfeit  trugen 
bie  jablreicben  ©unten  Don  ttireben  unb  Jtlöftcm. 

Rirtfb,  liDbeobo  r   P   o   nalsScbriftfleUerbetannt 

unter  bem  Ä'antcn  Sdjibo  Rerroti,  geb.  7   ©pril 
1812  ju  Ifalwen  in  iiurlanb,  gefl.  25.  Cft.  1872  in 

3)resben,  war  als  3ngenieurofp.iier  im  ©rüden»  unb 

tfijenbabnbau  bi«  1859  in  Stibruftlanb  lättg.  (Sine 

Rrucbt  ber  hierbei  gemachten  Stubien  War  bas  'Wort 
»Lettre«  sur  les  chemins  de  fercnUaasie«  i2.©ufl., 
©erl.  1858;  beutfd),  3)reSb.  1858).  Ws  SchriftfteDer 
würbe  er  in  weitem  Streifen  bclaimt  burd}  feine  »ßtu- 
des  sur  l’aveni»  de  lu  ßussie«  (8tr(.  1858  ff.), 
Don  beiien  insbef.  ber  erfle  Jeil:  »La  liberution  eies 

'   paysana«  (4.©ufl„  baf.  1859),  bann  ber  neunte:  »Le uiliilisme«  (baf.  1867),  in  ber  er  bcn  nifftichen Unter 
ridjtsminifler  Wolowin  als  ben  »©ater  be«  ©ibiiiS 
muS«  bejcicbnele,  ©uffebett  erregten.  Gr  lebte  bann 
at«  biplomatiidierHanbetSogentSiuHtanbStn  ©rüjfel, 
muftte  aber  1863  infolge  feiner  ©rofebüre:  »Lettre 

i'nu  patriote  polonais  aa  gimveraement  national 
de  laPolognc*  (©erl.  1863),  in  brr  er  bie  gegen  ©o 
len  angewanbte  ©olitd  anariff .   feinen  ©bfdjieb  neb 
men.  ©on  feinen  pblreieirn  Sebriften  nennen  Wir 
noch :   »Le patrimoiue  du  peaple«  ( ©erl.  1868),  worin 
er  bie  ©ufbebung  bes  Wcmembccigentiims  Dtnid)lug; 
•   Lettre»  sur  l   instruction  populaire  eu  Ruade« 

(Heip}.  1869)  unb  »Tie  internationale  ©rbeiterbeme- 

gung«  (©erl.  1872). 2)  71  mir,  Rreiberr  Don,  Statiftife»  unb 
SRilitärfehriftiteller,  geb.  13.  Rebr.  1838  in  ©reSlau, 
gef»,  int  3uli  1900  in  Scrlin.  würbe  1857  Offizier, 
nahm  an  beniiämpfen  1866  unb  1870/7 1   teil  unb  trat, 
raubbem  er  1871  feinen  ©bfehieb  genommen,  1873  in 

baS  töniglieb  »reuiiifcbe  Statiftiidje  ©ureau  p   Ber- 
lin ein,  würbe  1875  p   beffen  ©iitglieb  ernannt  unb 

erhielt  1893  ben  titel  eine«  Webeimen  ©egicnmgS 

rateS.  '}lod)  als  Ofrijier  batte  er  auSgebebnte  Sut  ■ 
bienreifen  unternommen  in  faft  alte  üiinbcrGuropaS, 
und)  Ägbptcn,  Xuneften,  ©ubien  ic.  ©on  feinen 
Sebriften  nennen  wir:  »Die  ©erteibigung  Don  SSeb 
im  3-  1870,  nebft  einer  Übeifiebt  ber  SDperaltonen 
ber  franpfiicbcn  ©betnarmee«  (Bert.  1872;  2.  Ttufl., 
2eip;.  1893);  »Die  militärifcbe  HciftungSfäbigfeit  ber 
europäifeben  Staaten«  (bat.  1873);  »Relbmarfdjalt 
Wrof  Sfioltfe  unb  ber  preuftifebe  Wenrralflah«  (©erl 
1879.  2.  ©11  fl  1887);  .©gbpten  1894«  (baf.  1895 
bis  1896,  2   ©be.);  »©eDöllerungolehre  unb  ©eDölte 
rungSpolitit«  (Üeip;.  1898).  ©ufserbemDeiöffentlicbie 
er  phlreidie  Heinere  militär»  unb  beDölferungsftati 
ftifAe  Vlrbctten,  namentlich  im  »©reitRifehen  iÜilititr 
Wochenblatt«  unb  befonber«  in  ber  ■   ,*ieitfcbnft  be« 
ronigtidi  preugifchen  Statiftifcben  ©ureau««. 

Rirboti  (Rirbaufi,  häufig  auch  Rirbufi  ge 

febrteben),  71bu  ’ljtäfim,  ber  gröftle  epijdie  Dichtet 
ber  ©erfer  unb  einer  ber  größten  Gpiler  atler  Seite«, 
geb.  um  936  im  Webiet  oon  Du«  in  Ghorafan,  gef», 
bafelbft  um  1020,  befchäftigte  (ich  lehon  früh  mit  bei 
biebterifeben  Weftaltung  ber  epifchen  5rabiitonen©er 

ftenS  unb  bulbtgte.  feine  tetiten  Siebensjabre  ousge- 
nommen,  JorraUnitbcn  ©nidiauungeu.  35  3abre 
lfl)ig  arbeitete  er  an  feinem  berühmten  »Schahnftme« 
(•f»i)nigSbu(h<),  bem  oon  Dafifi  (f.  b.)  begonnenen 
nationalbiftorifchcn  Webidtt  über  bie  iramfebe Heroen 
;eit  unb  bie  perftfeben  Äönige.  Gr  überreichte  biefeä 
999  petft  einem  famnitibifcbcn  Wrofien  unb  elf  3abre 
ipnter  in  Pollenbeter  Weftalt  in  60,000  Doppeiuerfen 

bem  Sultan  füabmub  Don  Wbasna.  Da  er  ben  er- 
hofften pctuniärenüobn  nicht  erhielt,  maebteer feinem 

3om  in  einer  bitten»  Satire  gegen  ben  Sultan  Vuft 
unb  entfloh  orf»  uacb  H<rnt.  bamt  nad>  Daberiftan 
unb  fd)ticBltcb  nad)  bem  Ri  a!  an  ben  Hof  bcrBujiben. 
Hier  Derfafste  er  als  hoher  Sichtiger  in  ra.  10,000 
Doppelberjeit  fein  (Weite«  !   religiös  romontifiheS  unb 
fomi» uoni  »Sdmlmllme«  oötlig Derfd)iebcnc«l  GpoS: 
»3ujuf  unb  Saticha*,  in  bem  er  mit  feiner  ©ergar. 

38* 
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genbeit  brad)  unb  fiel)  gan;  aufbenSobcnmodtemini*  1 
(eher  Stömmigfeit  ftelltc.  lliil  bem  Sultan  toieber 

au«ge|obnt.  (ebne  cv  fur.j  boc  feinem  Tobe  nad)  Tu« 

;uriirt.  ©erabe  bei  (einer  Sccrbigung  (oll  ein  reube* 
Wefebcnt  bom  Sultan  angelangt  }ein,  wofür  Sirbofi« 
Tochter  eine  bou  ihrem  Später  geplante  Sajjeranlagc 

gebaut  haben  (od  (bgl.  tpeine«  »Viomanccro«).  Tab 

>   Schahn&me«  imCriginaltert gaben bernu*:  Turner 
(Waran  (ßalfutta  1829,  4   Übe. ;   im  Orient  roieberbott 

lilbograpbifd)  nadigebrudt),  Jute®  Diobt  (mit  fron- 

rüfifd^er  Überfeßung,  Bar.  1838  -78,  7   Bbe.;  bgt. 
ba;u  (fr.  (Hiirtert  in  ber  ,,‘frilfchrift  ber  Teuticbon 
Piorgenlänbtfiben  Wcfellidiaft«,  VlbHu.  10; bie  Über« 

feßung  ifl  and)  allein  erfdiienen,  ̂ ar.  1876  —78,  7 
Sbe.)  unb  Putter«  (forlgefübrt  bon  Vanbauer,  Sei» 

ben  1877-  84,  bis  jetit  3   Bbe.).  ßmcu  Vlu«;ug  in 
cng!ifd)er  Sprache  beri)ffentlid)te  Vltlinfon  (fionb. 
1832;  neue  Vluog. ,   bai.  1882)  unb  Zimmern  (baf. 
1882).  Ter  beutfiben  Literatur  gewonnen  würbe  ba« 

großartige  ßpo«  burd)  VI.  8-  »■  «dl  ad«  Bort  re  gliche 

metrifdje  Überießungen  ber  berübrnteften 'Partien  beb' 
(eiben,  bie  at«  ■irelbenfagen  bon  Sirbufi«  (3  Vluft., 
Stuttg.  1877,  3   Bbe.  ;   neue  Vluog.  1883)  erfdiienen, 

unb  bor  allem  burdbSr.  Siiirferl,  »ftirboiio  Honig«. 

bud)<  (brftg.  bon  Sat)cr,  Seil.  1881)— 85,  3   Bbe., 
unooUftfinbig).  ßine  italienifcbe  Überfeßung  gab 

pi;)i  (Turiii  1886  —   88  .   8   Sbe.l.  Sirbofi«  jWeiteb 

ßpo«  ift  bie  (eßt  nur  litbogvabbicrt  im  Orient  er* : 
(diienen ;   eine  frttiiebe  Vlubgabe  bereitet  ßtb«  bor  ;   me- 
trifdi  überfeßt  bat  ed  Sd)led)ta  Vjjffehrb  (»Suifuf  unb 

teulcidm«,  Sien  1889).  time  VicttK  liinicber  Webicpte 
bon  S-  oeröffenttidile  ßtlie  in  ben  Sißungeberidjten 

ber  baqnfdicn  Vtfabemie  (1872  unb  1873). 

Fire-eater  (engl.,  tue.  iatr.it«,  »fteuerejfer«),  ein 
leibenjebaftliiber,  übereilt  banbelnber  (Dienfd),  bejou 

ber«  im  ameriitaniidien  Sürgcrfricg  SScjeidmung  für 
gewiiie  bißtge  JWbrer  ber  fübftaatlidtcn  Solitit. 

Sirrnti  (türf.).  Sranlen,  Europäer. 

Siren;e,  ital.  (Kante  ber  Stabt  Sloren;. 
Sircn;uola,  Sieden  in  ber  ital.  prooin)  unb  beut 

Sfrei«  Stören,;,  am  Sautemo  unb  am  Viorbabbang 
beet  etrudfifeben  Vlpennin«,  bat  Piineralquetlen  unb 

U901)  ca.  1100  (ata  Wemeinbc  11,608)  ßinw.  S- 

würbe  1332  bon  ben  Slorentincm  angelegt. 

StrCB}udla,  VI  g   n   o   I   o   ober  VI  n   g   i   b   I   o ,   eigentlich 
©irolamo  Otiobannini,  ital.  Sdjriftfteller ,   geb. 

28.  Sept  1483  in  Stören),  geft.  um  1546  in  '(Brato, 
jtubiertc  in  Siena  unb  Perugia  unb  begab  fid)  bann 

nad)  Viom  an  ben  S>of  ßlcmen«’  VII.  time  ,-feitlang 
(Wond),  würbe  er  fpäter  bon  icinem  ©eliibbe  enlbun* 

ben.  Viad)  (Xlemena’  Tobe  lebte  er  in  Prato.  Spir 
baben  non  ibm  eine  Vln;af)l  ©ebiepte,  ;ioei  Puftfpielc, 

jeßn  VioBcllen  (in  ben  »Ragnmamenti«),  eine  Über- 

tragung bdJ»®olbenenßtel««  BonVtpulcjudfoL'asino 
d’oro  di  A.  F.«,  Gilt«  bi  tlaitello  1801),  bie  »lliscorsi 
dolle  bellezze  dolle,  donne«  unb  ben  bibatlifiben 

bi  Oman  »Discorsi  degli  auimati«,  in  edit  florentini 
fdgr  Sprache  unb  elegantem  Stil,  meid  aber  redjt 

febmußig.  Vluogaben  feiner  SPerfc  erlebten  en  (Diai- 
laitb  1802  unb  Stören;  1848,  2   Bbe. ;   bie  »Novelle« 
unb  »Discorsi«  1886;  »Prose  di  A.  F.«  gab  Scrrari 
beiauo  (baf.  1895). 

Fire-tcst  (engl.,  tue.  tatr  .   »Seuerprobe«),  bie 
Temperatur,  bei  berßrbol  cnt)ünblid)e  Tämpje  ent 
widell ;   f.  Grböl,  S.  25. 

»irifthte  ,perf.©efd)id)tfcbreiber,  mit  feinem  eigen! 

lieben  (Namen  (Wobuntmcb  Mafien  $)inbufd)äb. 1 
warb  um  1553  in  Vl(lrnbab  geboren  unb  ftarb  nad) 

1623.  tir  lebte  feit  1589  in  ©ibfcßapur  unb  begann  [ 

bafelbft  auf  Sunfcb  be«  bortigen  fterrfdier«  Sbrabim 

Vtbilicbnb  bie  Vlbfaifung  emevs  großen  llnioerfalmer* 
fr«  über  inbifdie  ©efebtdite,  ba«  er  1606  feinem  ®ön* 

ner  wibmete.  Salb  »T&rich-i-F.«  (»ßbronil  b« S- * ), 
balb  »Gulschen-i-Ibrähimi«,  balb  auch  (in  einer  Sic* 

)enfion  Bon  1609)  »Nauresnime*  betitelt,  enthält  ea 
in  jloölf  Vdicbevn  eine  anerfennenäwert  unparteiliche 
Wefdiiebte  fämtlicber  mobainntebanifcben  Ttiuaitien  in 

Snbien,  eingeleitct  burd)  fur;e  Taten  über  bie  frühem 

Mönige  Snbiend.  bie  oerfebiebenen  Viren  ber  Siinbu  se. 
Ta«  Original  ift  lithographiert  erfebienen  Sombap 

1831  (naebgebrudt  Safßnau  1864);  eine  engliiebe 

ilberießung  beröffenllid)te  (fobn  Vfrigg« :   »History 
of  tlie  ri-to  of  tbo  Mahomedan  povrer  in  India« 
cSJonb.  1829  ,   4   Öbe.). 

Sirrin  cipt.  i3r,i,  engl.  Vtiemiaß,  —   9,  für  Vlle  in 
9?orbamerifa  unb  ben  brit.  Holonien  =   8   ©allone; 

auch  Weiutcht  für  Vfutter,  Mä(e  unb  Seife  =   56,  für 

meicbe  Seife  =   64  Piunb  Avoirdupoio. 

Sirlc,  Salier,  SDfaler.  geb.  22.  Vlug.  1859  in 
Vlredlau,  War  anfange  Maufmann  unb  wibmete  fid) 

etil  in  feinem  20.  Jfabre  ber  VWulerei  bei  Pöffß  in 

VNüncben.  9iad)  beenbigten  Stubien  unternahm  er 
eine  Sleife  nad)  Italien  unb  nad)  iiottanb,  unb  tn 

leßtenn  fanb  er  ba«  SKotib  ;u  feinem  erftm  Silbe, 

ber  VWorgenanbad)t  in  einem  Vlmfierbanter  Vitaifen- 

bau«  (1885,  fpäter  für  bie  Berliner  VJationalaalerie 
attgefaufl),  in  bem  er  fid)  al«  fibarfer  Srobaditcr 

meiifd)Iiiber  Pbbfioiinomten  aueibie«.  Sn  ber  Se- 
lendjtung  unb  in  ber  foloriftifcben  TariteUung  febloß 

er  ficb  an  bie  naturalijlifd)en  Srciliddmaler  an,  über- 
traf )bre  Vlrt  aber  in  ber  Schärfe  unb  Sabrbeil  ber 

tSbaraltcriftil  unb  in  ber  Scinbetl  unb  Monoltbecl  ber 

Zeichnung,  we!cbe_Vtor;ügc  fid)  nod)  m   reiferer  ßnl* 
widclung  in  ber  Sonntagefcbule  (1886,  in  ber  Via* 
tionalgalerie  ;u  Subapefl),  im  Trauerbaufe  (1889), 

in  bem  ,fp(lu«  »llnfcr  läalid)  Brot  gib  un«  beute, 

Tein  Sille  gefdjebe  unb  Vt ergib  un«  unfre  Scbulb* 
(1893,)Uiünc6m,  neuepiua(otbef),  in  bem Iriptpebon 

»Tie  heilige Viacbt«  ( 1897), in  »'Diana  unb  bieGnge!« 
(1889)unbbem  .(Oe(reu)iglcn unbbicSrauen«  (1801) 
leigten,  ßine  beionbere  Scrtigloit  entfaltet  er  in  ber 
Subioibualtfienmg  ber  Minbcr.  ßr  befißl  bie  große 
golbcite  PiebatUc  ber  Berliner  unb  bie  erfte  SJiebcrille 
ber  Piiin ebener  fiunftaubfteUung. 

Sirlcfan;  (au«  franj.  virt-lai,  Sieigenlieb;  mittel« 
l)od)beutid)virlei,»Tan;«),  ein  luftigcr.rafcher  Spring, 
tan;  ber  TorfbewobnercSit  lefei);  fpäter  ein  gebär, 
benoolle«,  gedentiafte«,  alberne«  Tun  unb  Sefen; 
banon:  Sirlefan;erei  unb  firlcfan;en. 

Sirlot  Our.  fSriöt),  frühere«  fcbolt.  Smddmaß  = 
86.ik9I  S!it.,  and)  für  weiße«  Sat;.  aber  abweicbenb  ;u 

31  febottifeben  Stüffigfeit«»pint«  —   52..V»  V.  für 
©crite,  Diät),  $>afcr,  Martojfeln  unb  Cbft. 

Sinn  (lat.),  feft,  fidter;  geübt  in  etwa«. 

Sirma  (o.  ital.  firmarc,  unterdbreiben ;   ital.  Ra- 
gioue,  Ditta,  fron;.  Raison,  engl.  Kinn,  fpan.  Firma 
coinercial,  bottänb.  unb  portug.  Firma),  ber  Viame. 
unter  bem  ber  Maufmann  im  £>anbcl  feine  ©eiebäfte 

betreibt  unb  bie  Unterfd)rift  abgibt  fowic  flageit  unb 
bertlagt  Werben  fann.  Tie  Vf cu  jd) roten  über  bie  S- 

finbeu  auf  Plinberfaufleute  (f.  Maufmann)  tecne  VI  n 

wenbung  (4ranbcl«gefepbud),  §4).  (Dian  untericbeibet 
S   a   di  *   ober  Si  e   a   1   firma ,   wenn  fic  bom  ©egenftanb 

be«  Untcntcbmcn«  entlehnt  ift;  Samen,  ober  Per» 
fone  n   finua,  wenn  fic  burd)  ben  Viamen  be«  ober  ber 

©eid)äft«inbabcr  gebübet  ift;  Oiquibation«firma, 

and)  Stratjieruiig«fimta,  b.  b-  bie  S-  einer  in 
Ciguibation  befinblid)en  lpanbelagejeUjd)aft.  VSa«  bie 
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ftorm  her  ft.  betrifft,  fo  ftebt  ba«  t*mbel«geiepbud) 

auf  hem  Qfrunbfap  her  ft  i   r   m   e   ti  w   a   I)  r   b   e   i   I ,   h.  i).  hie 
ft.  mufi  hen  tntfadjlieben  Serl)ältniifeii  entfpreihen, 
m$bef.  hen  ftnbaber  be«  (Pefchäfta  bejeichnen.  Vieler 

CPrunb'ap  iit  aber  nur  binüchttid)  her  bei  ber  (Errich- 

tung eine«  (9efd)äft«  neugebilbelen  ft.  ftreng  hureb 
gerührt.  Silber«  iit  e«  mit  her  fugen,  abgeleiteten 
ft.  $t)ed>felt  näntlid)  ein  Weiehaft  beit  Inhaber,  fo 

lann  her  tibernebmer  mit  ̂    uflimmung  he«  biaherigen 
Inhaber«  ober  helfen  erben  bie  frühere  ft.  mit  ober 

ohne  Sad)folgeguiap  führen  (§22).  ebenfo  lann  eine 
Ssanbel«grfelifd)aft  hie  alte  ft.  bcibebalten,  muh  wenn 

biefe  infolge  ein»  uitb  ©uätritt«  i'on  WejcIUrtwftem 
md)t  mehr  ben  tatiiid)liiben  Serhältniffen  entfpricht. 

Xer  §   21)  he«  i>anbcl«gefcpbud)e«  legi  ben  Kaufleuten 

bie  ©flicht  jur  ©nmelbung  uitb  Zeichnung  ber  ft.,  jur  j 

©nmelbung  aller  biefelbc  betreifenhen  'Hnberungen 
unb  he«  (irlöicben«  ber  ft.  bei  bem9tegijtergend>t().b.) 

auf  (Wrunbfap  her  Öffentlid)teit  ber  ft.).  Um 

Serwechielungen  Oor|ubcugen.  hat  ba«i>anbel«gefep- 
bud)  ben  Wrunbiap  ber  fl  u«f(blteiili(bfcit  ber  ft. 

angenommen,  b.  b.  jebe  ft.  muß  ficb  »on  allem  am 

gleichen  Ort  befinblidien  beutlieb  unterfebeiben  (§  30). 
ßben  io  wenig  aber  barf  bie  einmal  angenommene  ft. 
im  (Peid)nft«ucrtebr  willtürlich  geänbert  ober  für  ein 

©efebäft  eine  hoppelte  ft.  geführt  werben  (Wntnbfap 

ber  (Einheit  ber  ft.),  Wegen  ben  unbefugten  Webraudi 

einer  ft.  fd)üßt  ha«  ®efe(i  burd)  ba«  beni  Siegiiter- 
gerid)t  gegebene  Crbnungaftrafrccht  (§37),  burd)  eine 
klage  auf  Unterlaffunn  be«  weitem  Webraud)«  ber 

ft. ,   "bet.  auf  üöfchung  berfelben ,   burd)  Wewahntng 
eine«  ad)aben«eriapanipnid)e«  i   ©ürgerliche«  iWcfep- 
butb,  §   823 ff.;  Wefep  jum  Schilpe  ber  ©farenbejeidi 

nungen,  §   14;  Süettbemerbgefep,  §8);  burd)  btc fJiog- 
lidjleit,  eine  etnftmaligc  Verfügung  gegen  ben  bie  ft. 

unbefugt  ftttbrenbeit  ju  erwirten  ((ftoilprojefiorb- 
nung,  §   933  ff.)  unb  enblid)  burd)  eine  Silage  auf  fteft 

ftellung  be«  ©ejtcben«  ober  Sidübeftebm«  eine«  ftir  1 
menoerbnltnifjc«  (ffioilprojeBürbnung,  §   258).  Xie 

ft.  erlifd)t  burd)  anbauernben  Sidjtgcbraud).  — , 
Jtn  SÜfterreid)  gelten  bie  ©eftimmungen  be«  allge» 
meinen  beutfdien  i>anbcl»gefrpbud)e« ;   Ungarn; 
ftbliefü  fid)  im  wejentlidien  an  biefelben  an.  fiad) 

englijcbem  diedit  berrftbt  ftirmenfreibeit ;   nur  barf 

bie  flnnabmc  be«  Samen«  eine«  anbeni  nicht  arg*  | 

liftia  gefdteben.  ftn  ftrantreieb  ift  e«  bent  ISmjel*  j 
tciufmann  oerboten,  einen  ihm  nicht  juftehenben  Sa« 

men  albft.tu  benupen ;   bagegeit  barf  er  ficb  al«  flach' 

feiger  be«  frühem  ftnbaber«  be, (eiebnen,  eine  unper« 

fönlidte  ft. unb  ben  ,-juiab  «unbliie.«  führen,  fibnlid) 
muß  in  her  Schwei  j   ein  Kaufmann  jlet«  feinen  fta* 
miliennamen  al«  ft.  führen,  unb  nur  am  Schluffe  ber 

ft.  finb  Tfuiöpe  jur  nähern  ©ejeiebnung  ber  'lieriott 
ober  be«  Weicbäil«  julciffig.  Sgl.  Uofad,  üehrbudi 

be«  vanbelorecbt«  (H.  flutl.,  Stuttg.  1(K)3);  I.  01«- 
häufen,  Xa«  Scrbältni«  be«  fiamcn«red)t«  jum 

ftimienrecht  (Serl.  1900). 
ftirmamänt  (lat.),  bie  t£)immcl«fefte,  ber  fidjtbare 

Fimmel,  ber  nad)  ber  Sorflellung  ber  fllten  feft 

(firm)  war;  f.  öimmel. 
ftirmamentttein,  fooiel  wie  Opal  (f.  b.). 

ftiruiäii  (türf.) ,   fooiel  wie  ftermän  (f.  b.). 
ftirmclung,  f.  ftinuung. 

ftirmenieb  i ft.  -Sicbarß),  ftohanne«  Stat* 
thia«,  Wennautjt  unb  Xubter,  geb.  5.  ftuli  1808  in 

Möln,  gefl.  10.  SJtai  1889  in  ©otabam,  oerweüte  nad) 

Sotlenbung  feiner  alabemifd)en  Stubien  inSonn  unb 

3Künd)en.  jwei  ftabre  in  Sollt,  ging  oon  ba  und)  ftraut- 
reich  unb  ©elgien  unb  oerpffcntlid)te  nad)  feiner  Süd 

-   gtrmieren. 

lehr  bie  romantifebt  Xragöbie  »lElotilbe  SWonlalui« 
(Serl.  1840),  bie  mehrfach  aufgeführt  würbe.  (Sine 

atibre  bramatifebe  Ülrbcit  ift  ba«  Sluftfpiel  »Sad)  pun- 
bert  fahren*.  Son  feinen  üiebem  unb  fonfHgen  We 
bichten  in  hochbeutfeher,  englifcher,  neugriedjifdier  unb 
aitbem  Sprachen  ift  feine  Sammlung  erfepimen. 
Seit  1839  lebte  ft.  in  Serien,  wo  er  eine  Sammlung 

neugriecbifcher  Sol(«gefänge  mit  ilberfcpuitg  (Seri. 
184<),  2.  Seil  1887)  herauagab  unb  1880  (um  ©ro 

feffor  ernannt  würbe,  feit  1 88 1   al«  (Erbe  feine«  Oheim«, 
be«  HJlillionär«  Sicbarß,  in  St  bin,  feit  1888  in  ©ot« 

bam.  Xa«  größte  Serbien)!  erwarb  er  fid)  burd)  ba« 

National  wert  -tSennauien«  Si'lferftiminen.  Samm- 
lung ber  beutfeben  SKunbarten  in  Xidjtungen,  Sagen, 

'Wärd)en,  Solteltebern  ic.«  (Serl.  1843  -86,  3   ©be. ; 
'Jlacbtrag  1868). 

ftirmenreebt,  f.  ftinna. 
ftirmenregifter,  f.  ftinna  unb  S»anbel«regif)er. 
ftirmeu Wahrheit,  f.  ftinna. 
Sftirnttan,  liileopolbVlnton.ölraf oon, ßrj- 

bifd)of  oon  Sal(burg.  geb.  27.  3Kai  1679  au«  einem 
alten  liroler  Wejdiledjt,  geft.  22.  Ott.  1744,  warb 

1718  ©iiebof  oonüaoant,  i724  Oon  Secfau  unb  1727 

ftürfter,|bifd|of  oon  Salzburg.  Xa  feine  Ser  juch', 
bie  ©roleftanten  im  ttrjftijt  burd)  ftefuiten  ju  beleb* 
ren,  erfolglo«  blieben,  oertrieb  er,  oon  feinem  Rang 

ler  IShriitian  o.  Stall  übel  beraten,  gegen  30,000  pro- 

leftantiicbe  Saigburger,  beren  Wüter  er  jum  ieit  ein- 

jog  (1731  32).  Sgl.  \,1  r   n   o   l   b ,   Xie  ttlubrollung 
be«  Sroteflantidmu«  in  Saljburg  unter  (Srjbijchof 

ft.  cixüle  1900  1901, 2   Xle.). 

2)Äarl  3ofepb,  (9raf  0on,3taat«mann,9teffe 
be«  hörigen,  geb.  6.  Vlug.  1718  ju  Xeutfchmep  in 

Tirol,  geft.  20.  ftuli  1782  in  Siailanb,  erhielt  feine 

©ilbung  ju  (Srttjnl,  Jlnuebrud,  Saljburg  unb  auf 
ber  Unioerfitnt  Sfeiben,  fobann  auf  Steifen  in  ftrant- 

reich  unb  fttnlien.  Stad)  ftranj’  1.  Thronbefteiaung 
(ehrte  er  nach  Xeutfd)lanb  jurüd.  Wurbe  oon  'ixaria 
Therefia  1753  al«  Weiaubicr  nad)  Steapcl  unb  1736 

al«  beoollmnibtigter  Stiniftcr  nad)  ber  Dombarbei 

gefanbl,  wo  er  burch  ©ctämpfung  be«  geifllicben  Xef= 
poti«mu«,  feebung  ber  materiellen  S!anbe«fultur  unb 

ftörberutig  ber  SJiffenfchnft  unb  Rünfte,  fo  al«  ®ön* 
ner  unb  ifreunb  Silindclmann«  unb  ber  Vtngelita 

Sauffinaim,  (irndjtung  oon  ©ibliothetm  ic.  fegen« 
reich  wirtte.  ft.  hinterlieit  eine  ©ibliolhet  oon  40,000 

©änben  unb  toftbarc  Runftiammlungen.  Sgl.  >Bi- 
bliothooa  Kirnimnu-  (Stall.  1783). 

ftirmlcu«  'Btatcruu«,  3uliu«,  lat.  Schrift 
fteller  be«  4.  ftahrl).  n.  (Ihr--  au«  ^l)ratu«,  fchrieb 

al«  töeibe  335  eine  Xarftellung  ber  Vljtrologie  (»,Ma- 
thoacoo  libri  VIII*),  Wichtig  für  ben  Vlbcrglaubcn 

her  ,-feü  an  ben  (Sinfluft  ber  Weftime  auf  bie  iiienfch* 
liehen  Schicfiale  (hr«g.  oon  Sittl.  Vetpj.  1894,  unb 
OonStroIl  Stutfd), baf  1897 ff.).  21 1 « (S helft oerfaftte er 

;M7  bie  Schrift  •!)(■  erroreprotitnariimreligionam*, 
eine  fanatiicbe  ©ufforberung  an  bie  Raifer  (Sonftan 

tiu«  unb  (Sonftan«  jur  ©u«rottung  be«  jgeibcnium« 

(hefte  ©u«g.  oon  $>alm,  Jr-icn  1867). 
ftirmicrcn  (ital.),  im  Samen  her  ftirata  jeichuen. 

Xer  ftnhabcr  ber  ftinna  jeidjnet  bieje  ohne  loeitcra 

,*fuiap ;   ebenfo  ber  oertrag*berechtigte  Wefellfchafter 
ber  offenen  unb  Rommanbitgcfcllfcbaft ;   ber  Sorftanb 

einer  ©ttiengefellfchaft  ober  einer  eingetragenen  (Pc- 
nojfenfdjaft,  bie  Wefd)äft«fübrer  einer  CPefellfchafl  mit 

befchränfter  Stiftung,  bie  ©rotunflen,  bie  .Vianbel«, 
bcoollmächligtm  unb  bie  Vigutbatoren  fügen  ber 

ftinna  ihre  'Jinmenbuiiterjchrift  bei,  ber  ©rofunjl  mit 
einem  bie  ©rotura  anbeutenben  (j.  ©.  per  procura. 
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p.  p.  ober  ppa.  8.  Stieber,  8rig  SRomeburg),  bcr 
tpaiiblungsbeDollmäebtiglc  mit  einem  basSollmacbt» 

Verhältnis  nuobriidenbni  Jufap  (g.  8.  per  iSbemtübe 

8arbwerfe  Biebrtd),  Ctto  Jwan  gger),  bic  üiquiba- 
toren  unter  Bezeichnung  ber  8irmn  alsüiquibalitms 

firtita  Opanbelsgefegbueb.  tj  17 ff.,  51, 57  unb  223). 

AI«  f   irmierenbe  WcfeUfttjafter  werben  bei  berltom- 

ntonbitgefeUfdjaft  bie  periönltd)  tjnflcnben  öejeU- 
fdjafter  bezeichnet,  ba  nur  fte  (nicht  aud)  bieHomman 

bitijten)  bic  Sintta  jcid)ncn  bürfen  (f.  IpanbelSgciell* 

fd)aften). 

ffirmilian,  qrieehifeh  i’rt fioborer  'JWctropolit  non 
iljdjtilb  in  ÜKatebonien  feit  (inbe  Juni  1902  (»gl. 

Bulgarien,  S.  589 ) ,   ein  Serbe  Don  (Geburt,  ftorb 
20.  Scz.  1903  in  8elgrab. 

rtnin  Xibot,  f.  Sibot. 
rmint).  Stabt  im  fron).  Scpart.  üoire,  Arronb. 

St.  Stiemte.  430  in  (i.  ®i„  an  ber  Cnbaine,  Knoten» 
punrt  ber  ütjoner  Balgt,  mit  einer  fdjönen  neuen 

Kirche,  einem  3d)log  nun  bem  17.  Jahrl).  <)cgt  Berg- 
luerfspcrwaltung),  Stcinfot)lengriibcn ,   liefen»  unb 
Stoblwerfen  unb  (loon  14,924  ilintu. 

8irmicät  (lat.),  8eftigfeit ,   Störte,  Ausbauer. 
Tfirmling  unb  ̂ irmpate,  f.  Firmung. 
Firmung  (Firmelung,  Confinuatio,  Sigillnm, 

Clirisma,  Unctio),  in  ber  römifehen  unb  gnednfeben 

Kirche  bei«  zweite  Solrament,  burd)  bno  ber  junge 

Ubrift  unter  Webet  unb  Salbung  Kräftigung  im  ©lau 
ben  erlangen  foll.  Aur  äuftefltdt  entspricht  bem  in 
ber  protetiuntiieben Hirtbe  btettonf irmation  (f. b.). 

Sie  rLimtfcb  fotholifcbe  .Studie  beruft  fieb  auf  Stellen 

ber  Bibel,  wie  Apoftelgefd).  8,  14—17;  19,  1—8; 
5>ebr.  9,  1   5;  2.  Kor.  1,  21.  22  ;   1.  Job-  2,  20.  27, 
unb  auf  bie  üebre  ber  Bätcr  fotoie  auf  bic  Setrete  ber 

Konzile  uott  üqon  (1274t  unb  Slorenj  (1439).  Sie 

gricet)ifd)en  Kirchenlehrer  berufen  fid)  auf  üuf.  24, 
49;  2.  Kor.  1,  21  unb  bie  Irnbilion.  Jn  ber  alten 

Kirche  war  anfangs  bie  8-  mit  ber  Saufe  eng  ner- 
bunben;  fpöter  würbe  fte  alb  felbftönbiger  Vitt  be= 
banbeit  unb  ibr  infojem  eine  höhere  Bcbeulung  bei* 

gelegt,  alb  bie  Saufe  non  bcr  niebernWeijtlidifeit  poll- 
(ogen,  bie  8-  bagegen  bem  Bifcbof  aueidtliefilid)  nor 
behalten  würbe.  Saber  (am  es,  baft  im  Vlbcnblanb 

halb  bei  (Belegen  beit  bifchof Itrher  BifitationSrrifen  ge- 
fimit  würbe.  Sic  griecbifdje  Birdie  lögt  Saufe  unb 

8.  (Salbunq)  Dom  Bifcbof,  Bresbtjler  unb  Siaton 

ücrrid)lcit.  Aud)  bat  fid)  hier  bie  urfpriingliebc  Bcr» 
binbung  ber  8-  mit  ber  Saufe  erbalten.  Jn  ber 

talbolifeben  Kirche  (diwantt  bas  gefcgiidie  '(Iller  (Wi 
(eben  bem  7.  unb  12.  Jahr.  Ser  im  römifefaen  Bon» 

lififale  Dorgeftbriebene  Mfttus  beflebt  barin,  bag  bem 

8irmling,  ber  ftdt  geifllieb,  aud)  augerlid)  bureb 
8aften,  töaarnbfcbneiben  ;c.  oorbereitet  haben  ittug, 

unter  Webeten  Don  bem  Bifcbof  »or  bem  tsodtaltar 

bie  öättbe  auf  bas  Stäupt  gelegt  unb  bie  Stirn  mit 

heiligem  HbriSma  (f.  b.)  in  8orm  eines  Kreuze«  be 
(trieben  wirb,  wobei  bcr  Btfdwf  bie  Sorte  fpriebt; 

»Signo  te  nigno  cruris  et  conlirm«  tc  chrismate 

iiiluti.«  in  nmnint'  Puftri»  nt  Fi+lii  i‘t  Spiritus! 
Sancti.  Amen!«  Sarauf  gibt  er  bem  Wcfinntcn  mit 

ben  Sünden:  »Fax  teeutn«  einen  gelinben  Batten 
itreid),  um  ibn  an  Jcfu  Baffion  ;u  erinnern  unb  auf 

bie  üciben  um  bcsWIauben*  willen  but\umci)en.  Bei 

ber  8-  finb  bie  Baten  ber  Minber  tugegen  unb  Werben 

augerbem  eigne  8irmpaten  gewählt.  Jn  ber  grie- 
d)ifd)en  Studie  werben  Stirn,  Klugen,  Siafe,  Cfiren 

unb  8üite  unter  AuSfprcdmng  ber  8»nitcl:  »Sas 

Siegel  ber  Wabe  beS  ̂ eiligen  Weijte«,  Kimen’«  gefalbt. 
Sagegen  ift  bie  Vanbauflegung  weggefallen.  Betbe 

—   gtmt«. 

Kirchen  enblicb  lehren,  baft  biete«  Safrantcnt.  al« 

einen  Character  indi-li-bilis  (f.  b.)  gebenb.  unwte» 
b erholbar  ift.  Bgl.  §eimbud)er,  Sie  hetlige  8- 
iKIugsb.  1889). 

8ftm  (mittelhod)b.  virne),  fobiel  wie  alt,  haupt« 
iadiltd)  »orjährig,  wirb  jept  faft  nur  nod)  »mn  Sein 

(f.  8imcwein),  (Betreibe  i8irne(orn,  Horn  nom 

norigen  Jahr)  unb  inSbei  non  bem  im  isodjgebtrge 
feit  Jahren  angehäuften  Sdjnee  gebrautbt,  ber  nach 
unb  nad)  immer  grobtöniiger  Wirb  unb  fid)  \ulept  tu 
(91  etfd)f reis  nerbidttet.  Saber  ber  8-  (als  Subftantto, 

ltiebr)abl :   8   i   r   n   e ,   bei  Schiller :   8   i   r   n   e   n)  ober  8 1   r » 
ner  (in  Sirol  8erner)  em  mit  ioldiem  Sdmee  unb 
(fis  bebedter  Berggipfel.  8irnltnic.  bie  untere 

Wrenje  bcr  jjufammenböngenben  Sthnecbedc  bei  ben 
grofien  QMetfdpcm  If.  b.). 

Jirnblau,  f.  Batentblau. 
Jirnemcin  (firnfiger  Sein),  abgelagerter 

Sein,  ber  etwa«  bunflere  8arbe  unb  eigeiitiimlidien 

tSeidimad  (8irnfe)  angenommen  bat.  Bei  fügen 

Seinen  mad)t  fid)  juweilen  Spagniolgefdimad 
bemertlid),  ein  eigcntümlicbe«  Büfett,  btis  non  ber 

(Sbelfaule  guter  Jahrgänge  unb  bem  baburd)  erjeug* 
teil  Aroma  berrübrt.  8iriieweine  lafien  fteh  lange  in 

bieient  Juflanb  erhalten,  wenn  »qn  Jeit  ju  Jeit  (ob« 
lenfäurebaltiger,  geiftiger  Sein  bin(ugegeben  wirb, 
wobei  jebodi  bie  8irnfe  »orberrfebenb  bleiben  mug. 

Jnt  gewöbitlidien  Spradigebraudi  nennt  man  8t tu 

aud)  jeben  iiltern ,   ruhig  geworbenen  Sciu_ 
8irni«,  eine  jlüffigfett,  bie  in  bünner  Sebitbt  an 

ber  Stfuft  fdjnell  trodnet  unb  eine  glän(enbe,  raeift 

burd)fid)tige,  barte  3)ede  auf  ben  bamit  überzogenen 
Wegenftänben  bilbet.  SKan  unterfd)eibet  fette  8<r» 
niffe,  aus  trodnenben  Clen  bereitet,  fette  üade 

(Cadülfirniffe),  Übfungen  »on  iiaricn  in  biejen 
Oien,  Serpentinbl*  unb  aKobolifdje  girniffe, 

Übfungen  »on  Iparjen  in  Serpentinöl  ober  Alfobol. 

'.Huch  ‘Htber,  Kampferöl,  Ipoljgeiil,  Aceton  werben  al« 
übfungSmitlel  angewettbet.  Sie  feiten  8,n>tffe  finb 
weitaus  am  bauerbafteften ,   wiberiteben  ber  Sänue 

unb  8eud)tigfett  am  beften ,   trodnen  aber  am  lang, 
fatnflcn.  Sie  befteben  au«  trodnenben  Clen  (beton 

ber«  Üein«  mtb  SKobnbl),  beren  8äbig(eit,  an  ber 
üuft  unter  Aufnahme  »on  Saucritoff  zu  trodnen. 

burd)  Bebanbeln  mit  Bleiglätte,  Braunitem,  bor« 

fauretn  HKanganorgbul  ober  Bleizuder  erhöbt  wor- 
ben ift.  Jur  Sarjtellung  »on  üeinölfirnis  (Ct* 

firni«)  focht  man  belle«,  (alt  gepregle«  üeinbl  unter 

Umrübren  etwa  2   Stunben,  fügt  bann  3   Broj.  Biet« 

glätte  hinzu  unb  toebt  nodt  3   Stunben.  ̂ eüent  labrr 

toeniger  guten)  8-  erhält  man  bureb  längeres  Biaie« 
rieten  »on  üeinöl  mit  Bleieffig.  Jur  SarfteUung 

»on  bleifreiem  ücinölgntis  bigeriert  man  üeinöl  mit 

U,M  Br op  borfaurem  SKanganorqbul  2—3  Sage  bei 
100“.  (ibenfo  wirb  üeinöl  in  febr  bellen  8.  Oerwan- 

beit,  wenn  man  es  im  geftbloffcnen  Hebel  mit  über- 

blotem  Satupf  »on  400—500“  erbipt.  B'an  lägt  ben 
8   mehrere  SWonate  lagern,  bieidit  ihn  autb  in  einem 
mit  einer  WlaSplatte  bebedten  Bleifaiten  ttt  10  cm 

hoher  Schicht  burtb  3onnenlid)t.  SSan  bat  ferner  burdi 

ba«  CI  fein  »erteilte  etbipte  üuft  geleitet  ober  co  mit 

Smicrftoff  ober  C.(oti  bebanbelt.  If  inen  febr  »unfein 
Üad  .zum  ündieren  »on  ücber  (B I   a   u   1   a   d)  erhält  man 
burd)  Kothen  oon  üeinöl  mit  Berlitierblau,  tu«  e« 

bie  crforberlübeKonftftcnz  beiigt  Sas  Berlmerblau 

Wirb  hierbei  nicht  »eränbert  unb  (ann  noch  bem  Ab- 
fepen  unb  AuSwafdten  mit  Serbentmöl  »on  neuem 

benugt werben.  -   ßlladfirniffc  finb üöfungen »on 
Sjarjen  (Kopal,  Bernftcin,  Sammarbarz.  Aiphalt) 
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in  ilemölfimid.  Hut  Tarftrlhmg  bes  ftopalfir» 
n   i   ff  ed  (Sopa  1   la  d)  Wirb  berMopal  gefdjntoljen,  am 
heften  mit  überbiptcm  Tnmpf,  wobei  alb  TeftiUat 
ftopalöl  erhalten  wirb,  bub  wiebec  jum  ttöfm  mm 

ftopat  bient,  unb  bann  mit  bem  erpiptrn  R.  gemifdjt. 

Ter  fertige  S!ad  Wirb  burd)  Baumwolle  filtriert.  Sogt 
man  fern«  »opatpulPer  an  einem  traefnen  Ort  tn 

biinner  Sepidtt  <>  Stempelt  ber  Stuft  aus,  erpipt  es 

bann  mit  Terpentinöl  unb  fcfjt  fiebenb  beigen  Sein» 
Ölfirnis  ju,  ft>  erteil!  man  einen  bellen  R. ,   ber  für 
alle  feinem  ©eaenftänbe ,   midi  in  bei  SBaleret,  »er 
tnrnbbar  ift.  Hernftcinftttiiä  (Bernfteinlad) 

wirb  äpnt«p  wie  Kopatfimia,  ber  bunfle  aus?  Stern 

jtetntoloppomum  bargcfiettl;  einen  fepr  fd)nett  trod» 
nenben  R.  crljiitt  man  burcti  2 Öfen  mm  rohem  aber 

gefepmo!  jenem  Stentitem  irr  ISpf  oroj  ann.  Ster  billige 
^arjfitnid  (iiarjlad)  ift  eine  Stöfuna  »an  Riefe» 
tenparj  ober  ftoloppoiiium  in  beigem  Seindtfimid 

unb  bient  }u  grötxm  Arbeiten,  j,  St.  junt  Tränten 

uon  Wauermerf,  melcped  mit  Ctfarbe  gejtrieben  Hier» 
ben  füll.  Wteiibe  Jette  weifte«  £>arj  unb  iieinöl  geben 

ben  ju  Auftrieben  auf  Jöolj  beim  tuen  üeinölbarj* 
latf(S>arjbetje),  Tiefcarjölfirniffc  finb unter 
VInwrabung  »an  Jrodmmitteln  pergeftcUte  Stufungen 
pan  Stopal,  Bemftein,  Selopponium  ober  anbem 

§arjen  in  fipwer  flüchtigen  $>arjölen. 

Hur  Stlajje  ber  Terpentinölfirnifje  gehört 
ber  Tantmarfirnid,  ju  beffen  Tarjletlung  man 

Tammarparj  in  toepenbem  Terpentinöl  töft.  Siidwei 

len  wirb  ber  R.  mit  2   -   3   Säroj.  Leinöl  »erfept,  um 
ihn  weniger  fpröbe  ju  machen,  »äbrenb  man  anher« 
fetts  aud)  Wfopol  jufept  ober,  um  ben  R.  parier  unb 
wiberftanbdfäbiger  ju  madien,  gefcpmoljcncn  ftopat 

bariti  töft.  6itt  aud  URaftip,  Sanbaracp  unb  Slolo- 
pponium  bereiteter  Terpentinölfimid,  ber  mit  VUoe, 

ßurhima ,   Tracpenblut,  ©utli,  Crtean,  SSitrmfäure, 

Sanbetpotj  ic.  gefärbt  wirb,  bilbet  ben  ©olbfirnid 
(©otblaef,  ©olbladfiiniö),  ber  auf  Sietalt  einen 

ejlänjenben,  golbgetben  Überjug  gibt.  Solcher  ©olb» 
fiints  ertpilt  icbr  aUgetnein  einen  Hufap  poit  SfeinBl 
jmud,  Stemileiu  unb  Stopallart  unb  gewinnt  baburep 
bebeutenb  an  ünltbarteit.  Ter  R   f   o   d)  r   o   m   f   i   r   n   t   d   I 

jum  Uberjiepen  »on  ©cmälPcn  unb  tolerierten  Supfer« 
ftiipen  ift  eine  Stufung  Poit  Wnftip  unP  Penejianiitpeut 

Terpentin  in  Terpentinöl.  Tie  Terpentinöifir« 
niffe  bmterlajfcn  bas  Jxtrj  in  Weniger  fpröbem  Hu 

ftanb  als  bic  SBeingetitfimtjfe,  fte  werben  inbe«  meift 

nur  in  Wifcpung  mit  fetten  Rimijfen  fats  SJadfir 
nid,  öltnd,  fetter  üaef)  benupt.  itäufig  Wirb  in 

ben  Rimiffcn  bas  Terpentinöl  burtp  leieptes  Stein« 

foplenteeröl  oom  fpej.  ©et».  0,85  ijjetroleuut,  SXJrjöl  ;e. 
erfept.  Sinnt  R.  junt  Vfnjlreiipen  pon  Siicn  etpäll 

man  burd)  Stofen  Pan  Stcinfoptcnteerpeip  in  erwärm« 
tem,  feproererem  ober  leidtterm  Steinfoptenteeröl ,   je 

naepbem  bevVtnjtricp  birfer  aber  biinner ausfa Den  foll. 

Hur  Tarftellung  Bon  wafferpellem  ft  autfepuffirnid 
lägt  man  Stautfcpuf  in Seproefctfotfteuiiotf  aufqueflen, 
löit  bie  ©aderte  in  teiebiem  Steinfoptenteeröl ,   beftil 
tierl  ben  Scpmefclfotftenftojj  im  Süafferbab  ab  uuboer 
bünnt  ben  Siüefftaiib  mitSteinloplen teeröl.  Tiefer  R. 

trodnel  fepr  fdmell,  gibt  feinen  Wtanj  unb  eignet  fid) 

bejonberd  jum  äberjiepen  oon  Heidinungen ,   ifa nb 
farten  ic.  H»  bemfefpen  Hwede  farm  matt  aud)  ftol 

lobtum  mit  1   ji  feines  Stolumens  DJijinuSat  benupen. 
Sein  geift  f   i   rni  ff  e   »erben  baupt'iidiltd)  für  Jtolp, 

Sfapier«  unb  Slutpbinberarbeiten,  aud)  für  Snigalber 
uttb  IfietaHarbeiteu  Penupt  unb  burdi  Sjöfen  Per  ge 

pulperten  unb  mit  ©ladpulec  oermifeptm  ipopje  in 

Wiproj.  Vllfobol  bargefieltt.  (Sinen  Ptelfatb  uerwenb» 

baren  UniPerfatfirnil  erbäU  man  j.  ®.  aud  4   Teilen 
Sanbaracp,  2   Teilen  ÜRaffijr,  2   Teilen  jfoloppontum, 

1   Teil  Sainpfer  unb  24  Teilen  Vllfobol  Pon  !Hi  fSroj. 

Tr.  Tiefer  R.  wirb  bärtcr,  wenn  man  bie  Hälfte  be-J 
Sanbarmps  burdi  gebleiditen  SipeUad  erfept  unb  bie 

Wenge  beo  ftatnpferS  perboppelt.  Vtlfopolifiper  fto« 
paljmus  wirb  burep  iiöfen  uongefdtmoi jenem,  gepul« 
oertem  unb  mit  3anb  gemengtem  ftopal  mficbenbcm, 

fepr  ftarfem  'Jttfopal  bargeiteltt  Vluf  Wctati  paften 
bie  alfobDlifdten  Rimiffe  fepr  gut,  wenn  man  ipnen 

0,5  SSroj.  Storiäure  jufept.  Sttnni  bie  Rimiffe  PöDig 

flar  finb,  f&nnen  fte  mit  Vlnilinfarben  briUant  ge- 

färbt werben.  Sikingeiftfirnijfe  finb  am  Wcnigflen 
bauerpaft;  fte  trodnen  fepr  raitb  unb  geben  einen ftarf 

gtänjenbcn  Uberjug,  Werben  aber  aud)  triebt  riffig  unb 
löfen  tid)  in  Ronn  eines  Weiften  T'UlUerS  ab ,   wenn 
man  ihnen  nicht  burd)  Waftijr,  ßlctni,  Terpentin  pin« 

reiepenbe  Hüp'tjfcit  gibt.  Tia  üöjung  ber  fiarje  be« 
fijrbert  man  buttp  Vfeitnifepung  Pon  grobem  ©lad« 

putPer,  wetebed  bie  SJitbung  (ompatter  Waffen  per» 

binbert.  ,'fur  ftlärung  »erben  bie  Rimiffe  naep  polt» 
flänbigem  Vibfepen  burep  einen  in  ben  tlatd  geftedten 
Skiumwollbaiifd)  filtriert,  audj  fann  man  fie  burd) 

Tigerierrn  mit  fniep  audgegtilpterSiioepenfobte  mefit 
ober  weniger  entfärben.  (Sinen  in  SBaifer  lödtilpeit 

R.  erpiitt  man  aus  1   Teil  Sforap  unb  5   Teilen  3d>cl» 
lad.  Über  Vtcetonlade  f.  HöP°n-  SgL  Kreujburg, 

Sebrbudtber  Üadierfunft  ic.  (11.  Stuft.,  ®eim.  1903); 
Ssündter,  V!ad  unb  Rimidfabrifation  (3.  Vlujt., 

iteipj.  187H);flnbfd.  Tielroefnenbenßletc.  (Sraun« 

icpweig  1882);  Tetfelbe,  ̂ Jrafttfeped  Sfcjeptbiup  für 
bie  gejamte  Slutf»  unb  Rarbeninbuftrie  (SBien  1904); 
Vtnbred,  TieRabrifationberüaete,  Rimiffe (5. Vluft., 

baf.  lStOl);  üobmann,  Rabrifation  ber  üaete  unb 

Rimiffe  (Slerl.  1890).  -   Rm  übertragenen  Sinn  ift 
R.  foPiel  wie  äugerer  Sepein  ober  Vlnitriep,  ber  einen 

©egenftanö  bebeutenber  ober  glänjenbcr,  als  er  in 
ber  Tat  lii ,   erfepeinen  lägt 

Riruiöbaniii,  f.  Khus 

girnidpapicr,  mitDcmölfinm-igeiiunttcsitapier. 
bient  jur  Anfertigung  non  SSaufen,  Sdiabtoncn  (für 
Stubeinnaler),  aud)  ald  Skrbanbfioff. 

Rirntdftein,  iepr  harter  unb  reiner  Cemftein  in 
tteinen  Stiiden,  bient  jur  Rimidfabrifation. 

Rirnisfiiiuotp,  f.  Kluis 
Rivmstiirp,  f.  SlJmpstmp. 
RiruUuic,  f.  Rim. 

Rirnjrtjm  e,  fooiet  wie  Rim  (f.  b.t. 
Ri  mir,  i.  Rimewein. 

Jfirojpur  (Rerojepur),  fjauptort  bes  gleich» 
namigen  Tiftriftd  (7127  qkm  mit  nmti  88«, «78 
®nw.)  in  Per  Tioifton  üapor  bcrbritifep»mb.  Strooinj 

'fknbjdinb,  am  Sattebfcp,  pnt  ein  groftes  Vfrfenat  unb 
iw»t)  emidftieftlid)  ber  ©arrnion  50,437  l£inw.  (2ti,(>47 
fimbu,  92,0188Ropammebaner,  1661  tTphften).  Cjt 

tid)  baPon  biis  Torf  Ritojfdjap,  bei  bem  1845  bie 

iweitägig«  Septacpt  gefcplagcn  würbe,  nach  ber  bad 
fianbidjab  in  bie  ftänbe  ber  ISnglänber  fiel. 

Rirft,  ber  ©ipfel  etned  Sterges;  bie  obcrjte  ftante 

einer  Tadiftädie  ober  jweier  jufammenfloftmbcr  Taep- 

fläipen  (f.  Taep);  Rirfträpme  ober  Rirftpfettcu 

bienen  jur  Unterftüpung  ber  an  Jener  Saute  befinP» 
liipen  Spatrcnenben.  S)ei  beu  meiften  Steiubäcbern 
wirb  ber  R.  mit  befonberd  geformten  Rirftiteinen 
cingebedt;  bei  ber  Ruljjiegelbcdung  bed  gried)ifd)cn 

Tempelbaiped ift  ber R. mit  pa tmettenf örmigen  Rirft » 
j   i   e   g   e   1   n   gefipiilütft.  SKetallbedungen  erhalten  päufig, 
fo  namenttid)  bcimütelalterticpertBauweife,  metallene 

R   i   r   ft  f   r   ö   n   u   n   g   e   it  (R  i   r   fl  f   ä   m   m   e). 
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Sirftblumc  (Siebclähre),  in  bcr  Tlrchiteftur  3fifd),  flirqcttbcr,  f.  Jliegcnber  Süd);  audj  ein 
eine  au»  Schmiebecifen  angefertigte,  auf  einer  Stange  Stembilb  beo  iüblieben  tummelt  (Piseis  volan»);  f. 

befindliche,  jtilifiertc  SHlumc,  bie,  oft  mit  mannigfol»  Tcrtbcilage  gu  Dlrtifel  uub  »arte  >   Jiritemc«. 
tigen  cfiguren,  T?lb jeidjett  unb  Symbolen  oerbunben,  ffifd), fäblid)er(  Piseis austrinns),  Stembilb bed 

in  ber  gotifeijm  unb  Sicnaiffanccgcit  (üblichen  jfimmeld,  enthält  einen  Stern  erftcr  «röfee 

gur  ütclronung  »on  (Sicbeln,  Spig-  (a,  3o mal  haut),  bgt.  Tcrtbcilage  gu  ’flrtitet  unb 
bächern,  Türmen  ic.  biente  unb  heute  starte  •   (firftcmc < . 

Wiebor  allgemein  angewenbet  wirb  ffifrba ,   Jluft  in  Sfieberöfterreidj .   entfpringt  auf 
(f.  Tlbbilbung).  betu  Sfeuftäbter  Steinfelb,  (liefet  in  nörbliiber  Weitung, 

Ifirftc  l   Dad)),  int  Scrgwcfcn  bie  »eritärft  fieh  burd)  bie  längere  unb  ttafferretibere 
Dede  eined  Brubcnbaues.  fiiefting  unb  ergießt  fid)  nadt  einem  Siaufc  Pon 

_   Itirftcnbau,  f.  öergbau  (Abbau,  38  km  unterhalb  »vüebamenb  in  bie  Donau. 
S.  666).  J-ifcbablcr,  Haliuettls  nlbieilU  unb  Pandion 

flfirftgicgel,  in  bcrDachbedcreibic  haliaütus,  f.  Vtbler,  3.  112. 
gur  Ginbecfung  bcr  3irfte,  Stehlen  tc.  Jrifcbamcnb,  UBarftfleden  in  Sliebcröiterrcieh. 

ocrrocnbolcn  fcohlgiegel.  _   I   Öegirldh.  Srud  an  ber  Sfeitha,  an  bcr  ififeba  nahe 
Sfirtb  i|w.  Mti»),  tn  Sdtoltlanb  ibrertUiiinbung  in  bie  Donau  unbanberSiinieSehwe- 

91ante  für  tief  in  bad  Vanb  einbnn-  diat  -   ffianneroborf  ber  Öfterreidjifd»  *   Ungartfthen 
genbe  SReerbufenföjorbe),  tuofilr  üott  3taatdcifcnbabn.bat  einen  allen  Torturm  (Pon  1047S. 
Gnglänbcrn  häufig  bie  Sonn  ftritl)  HRüfelenbetrieb,  ftabritm  für  Schafmoll  unb  iketail 

(».  lat.  fretum)  gebraucht  wirb.  3-  luaren,  ein  Sägewert,  Sebwcinemaftanitalt,  Betreibe' 

of  tforth,  f-  Rortb-  hanbel ,   einen  Sinterhafen  ber  Tomiubampfjchiff- 

J-irugnbabi,  IDiobanuueb  ibn  fabvtdgefclljebnft  unb  eiuoo»  2911 ,   mit  Gtnfcblufe  bed 

Ja'füb,  beroorragenber  arab.  Bc-  anftofeenben  Dorfed  3-  3tii>8  Ginrn.  3- ijt  bad  rö> 
letjrter,  geh.  1329  gu  Staregin  bei  Sd)i«  miKbc  Aequinoctium. 
rag,  geft.  1414,  flubicrte  in  Sdfirag,  Jiirhangcln ,   f.  Vlngelftidjerei. 

i'-Hifit,  itagbab  unb  Damadfud ,   un-  Jifchart,  Johann,  namhafter  beutfdter  Sati- 
ternahtn  auogebehntc  Sieijen  unb  fam  riter,  geb.  grotfeben  1545  unb  1551  in  Strafeburg, 

gtrfibtume.  1393  nach  ,‘jebib  in  Sübarabien,  loa  geft.  1590  ober  "Anfang  1591  in  Jorbath,  War  ber 
er  Cbcrfabi  nmrbe  unb  ftarb.  Sein  «ot)n  eined  SSürgfränterd  Johann  ütfeher,  ber,  ba 

bcrühmtcftedSäcrf  ift  fein  »KamOs«,  ein  oiclgrbraud)  er  aud  URaing  ftamntte,  ben  löeinamen  lk‘ enger  an 
ted  Sörterbucb  bcr  altarabüchcn  Sprache  (bejtc  Aud  nahm,  ben  auch  bcr  Dichter  noch  führte;  J.  genoß 

gäbe  bie  Ootalifierte  äghpltfdte  in  4   tübtt. ,   toertooll  eine  grünblidjeGrgiehuug,  geitwcilig  »an  feinem  •®et 
elfetni  Gfcnbid  türfücbc  (Bearbeitung,  gebrudt  in  Ston  ter«  Stafpar  Scheib  in  2'Jonud,  erlangte  1574  oon  bcr 

ftantinopet  1815 — 17  u.  ö.;  noch  wichtiger  ijt  bcr  UniPerfität  in  SBafcl  bad  juriftifehe  Tottorbiploin. 
»Titdsch  el-ariw« ,   eine  im  18.  JabrI).  oon  eseijib  loarb  1581  Sieidholammerabootat  in  Spefeer  unb  um 
ÜHurtaba  cg  .üebibi  in  14  fahren  BoUcnbcte,  1889—  1583  Amtmann  in  iforbad)  bei  Saarbrüden.  Seine 
1890  in  10  WroBäuarlbanbcn  in  Stäiro  gebrudte  ara  wmptwerfe  fallen  in  bie  Jahre  jtoiicfaru  1575  unb 

büche  töearbeilung  bedfclben  'öerted).  1581,  bie  er,  Wie  cd  fefacint,  gum  größten  Seit  in  «träfe» 
Fis  (ilal.  Fa  dii  si,  frairg.  Fa  ilie.se,  engl.  F   sharj)),  bürg  old  literarifchcr  ©eiilanb  feined  Sdtwagero.  bed 

bad  burd)  jf  erhöhte  F.  Jer  Fu  dur-fltforb  ti»  löudtbruderd  Jobin.  Perbracbte.  3 ■   war  ein  IRann 
ai»  cis ;   ber  Fis  moll  -   Afforb  —   tu  u   cis.  Uber  bie  oon  bcr  wännften  Paterlänbifcben  Befinnunq,  ein  be 

Fis  dur- Tonart,  6   S   Dorgegeichnet,  unb  Fis  inoll-  beutenber  Dichter  unb  ber  gewaltigite  proteftantifche 
Tonart,  3   #   Porgegeicbnet ,   j-  Tonart.  'Bubligift  im  Zeitalter  bcr  Wcgenrefomiation.  Gr  be» 

Jridcrtliui  (Jiotalinen),  bie  auf  ben  Domänen  iaft  nicht  nur  flaffifchc  Beleb  rfamfeit,  jonbem  auch 

ber  frättfifdienMönige  angeriebeltenSlncdite  unb  halb  'Üelünnlichart  mit  bcr  franiöftichcn  unb  bei  allbeimat 
freien  Slolonen  (f.  b.),  bereit  Stellung  erblich  war.  lieben  Literatur,  unb  feine  jtaunendwürbige  »enntnid 

J-'i»c/i.,bei  nnturwiffenicfaaftl  SiamenAbtürgung  aUcrtflufeerungen  bed  beuticheii  Siebend  int  16.  Jahrb. 

für  Wottbelf  ('s i f d) e r   oon  iüalbheim  (f.  b.).  mad)t  feine  Stierte  für  bie  Wefducbte  bcr  Sitten  gu in  ber  altebnitlichen  Tlilberipraehe  bae  einer  wichtigen  Junbgrube.  Cbne  Zweifel  hat  er  auch 
St)iitbol  Ghriiti  mit  Segug  auf  bad  tüudiftabenfpiel,  burd)  Sieiiett  feine  Soelt»  unbfficnicbcnfenntnid  erwei 

nach  bem  bie  "Anfangobucbflnben  ber  Stlorle:  ’/ijooöe  tert.  Jn  begug  auf  bad  itefentocien  war  er  in  ben 
Xgi aioc  Stov '}’(«;  iVonJo  (» Jefud  Gbriftud.  Botted  abergläubifcheu  Sorflellungen  feiner  „Seit  befangen. 
Sohn,  Steilanb»)  bad  griechifdte  Jilort  Jchtbh»  wie  feine  Überfettung  ber  Schnft  bed  Slobtn:  »De 

(I.XHYl',  »Jiidi»)  ergeben.  Gin  foldter  3-  erfdtemt  magorum  daemonomania«  (Strafeb.  1581),  bemetit. 
häufig  auf  Siingfteinen,  'Amuletten,  Wladgefäfeen,  21110)  gab  er  alo  Vlboofat  aut  Sieichdtammcraeneht 
Wrabileinen  u.  bgl.  (f.  Tafel  »Ghrifllicbe  9lttcrtü  1582  ben  »Mallmis  malloHcarum«  unb  nnbre  Sebrij 

mer  II«,  |>ig.  4,  8   u.  13)  unb  tragt  bidmeiirn  ein  ten  über  .'perenwejen  heraud.  Vild  Dichter  geidtnete 
Schiff  (bie  Stachel  auf  bem  SNüdett.  Dicicnt  Sqmbol  er  fid)  befonberd  burd)  Sprachgcwalt  unb  ungewöbn 

enlfprechcnb,  bad  übrigend  and)  auf  bie  Ghriften  ge--  lid)c  S6ilblid)feit  bcr  Siebe  au»;  nur  SWafe  unb  Be- 
beutet  wirb,  ba  Jefud  bie  9lpoflel  tüicnjchenfifcber  idnuad  gehen  ibnt  ab.  tilori  feinen  Bebidnen  icien  er 

(Sllatth.  4,  18)  genannt  hat,  warb  bad  Taufwafier  wähnt:  Der  »Gutenfpiegcl  SieimendWeife«  (Sranff. 
ald  bad  rechte  Siebciidclciuent  betrachtet,  hoher  auch  |   o.  J.),  eine  Serfififatioti  bed  befannlen  Stolfdbuehed ; 

bieöajfcrbchälterberTaufitemePiseiuaei  Jifd)teiehc)  |   «3.  Dominici  unbS.  ifranaeri  Sehen«  (1571),  eine 

hießen.  Sfgl.  Ülecter,  Die  Darftcllung  Jeiu  Ghrifti  |   Satire  gegen  bie  Orben  ber  Dominifaner  unb  ffran ■ 

unter  bem  '.Milbe  bed  Jiidied  (löreol.  1866);  öeufer  giofaner;  »2)efd)reibung  bed  oielhömigcn  Öülleind« 

in  Slraud'  »iRealengijtlopäbie  bcr  chriftlichen  Ällertii  |   (guerft  1580,  neu  hrdg.  oon  Gbr.  Schab,  SJeipg.  1845; 
nter«,  2)b.  1   lifreib.  1882);  71  d) e   1 1 d ,   Dad  Spinbol  i   emeut  oon  tfeannier,  baf.  1879),  worin  er  bie  Jota- 

bed  Jifched  g'Diarburg  1888).  j   ten,  bie  gefährlidfiten  ®egncr  bed  ffrotefiantidmud. 



gifc&auge  - 
btfämpft;  bie  totllomifcbe  Sid)tung  .Rlöbhajl,  SBei» 
bcrtrnti-  (Straftb.  1573  u.  5.;  neu  hrsg.BonSJenbeler, 
Walle  1877),  worin  ein  Kecbtsftreit  bcr  Rlbbe  mit  ben 

Säetbern  gcicbilbert  luirb  (brr  1.  Seil  ber  1.  Ausgabe, 

tue  Rlobflage,  ift  allerbinqs  md)t  Don  R„  ton  bem  non 

3Kattbias  »olfjwart  Derfafft,  unb  erft  bie  2.  Aus* 
gäbe  oon  1577  ift  gan;  RifcbartS  Alert;  ogl.  ©.  ft  och, 

Sie  Rlobba)  Pon'R.  R.  unb  SR.  Wolpruart,  ©crl. 185*2);  »Jab  gllidljafft  Schiff  Bon  ̂ üridj*  (guerft 
1578;  neu«  Ausq.  Bon  ©aefedc.  Walle  1901),  ibo  R. 
bit  btlannit,  bnmatb  groftes  Auffeben  erregen  be  Rabrt 
btr  (jiiritber  mit  bem  Wirfcbrei  feiert ,   ben  fic  Bon 

)fürut)  noeb  warm  nad)  Strafiburg  bradtten  (Bgl. 
töädjtolb.  Sab qlücfba  jte Schiff, Riinth  1880).  Aufjer* 
bem  Benagte  R.  eine  Angabi  trefflicher  flcinerer  ©c- 
bichte,  bie  5.  X.  alb  Grläuterungen  gu  Wolgfdmitlen 

bienen  folltcn:  »bab  »Hob  ber  Haute* ,   bie  »Grmab» 

nimg  an  bie  lieben  Xeuticben»,  bie  »Gnunl)tiung  gu 

dinillidier  Minbcr,)ud)t<,  ba«  ■Hob  bcS  HaubluftS*  lt.  a. 

Jfn  bein  »©obagrammtid)  Iroftbüdjlein«  (Straftb. 

1577  u.  5.)  (teilt  R.  bau  ©obagra  alb  einen  ©er* 
fdwner  btr  arbeitjamen  Armut  unb  alb  tBObltätige 

3iid)ttgung  ber  Sicidien  bar,  btt  ben  Seift  freilaftt  gu 

5klt(t  unb  Weiterleit.  Sab  Wliid  beb  häuslichen  Hebens 

febilbert  bas  »©bilofoplitfcbGbgucbtbüeblem«  1   Strafet). 
1578;  bearbeitet  Bon  üeitbreebt,  Stutig.  1881),  bab 

übrigens,  wie.  bas  »©obagrammtid)  Xrojtbücblcin*, 
bauptfäcblid)  Übcrfegungcn  entbiilt.  R11  ber  Satire 
»2IUcr  IBractid  ©roRmutter*  (1572;  Rcubrud,  Walle 

1876;  RifcbartS  um  bas  Sreifadte  enncitcrte  llmar* 

beitung  erfdjien  1574  u.  0.),  bie  burd)  Rabelais'  »Pro- 
gnostication«  angeregt  tuarb,  gicht  R.  gegen  bie  Sa* 
lenbennadjer  unb  ©Jabrfagcr  gu  Reibe,  Rin  »©icnen* 
lorb  beb  Wettligen  Sii)mifd)en  Rmenidiwamis«  (frei 
nad)  bem  WoUänbifcben  be«  ©InmijBon  St.Albcgonbe, 

157!)  u.  ö.)  bclampft  er  bie  gefamten  Rnftitutionen 
bcs  ©aptltumS.  Sab  Wegemtiid  gu  biefen  Satiren 

btlbcu  ieine  ernften  unb  würbigen  ©arapbrafen  eini» 

gcr©falmen  unb  feine  ftirdjenliebcr  (int  Strafiburger 
©ciangbuch  Bon  157«;  neue  AuSq. ,   ©erl.  1849),  in 

benen  er  HutbcrS  gewaltige  Sprache  mit  ©lüd  baub. 
bähte.  Sein  Wauptwerf  aber  ift  bie  »Affcntbcurlicbc 
unb  uugebeurlidje  G)efd)id)tfd)rift  Bom  Heben,  fHbaten 

unb  i baten  bcr  Bor  langen  Weilen  uollcnwolbeidirci- 
ten  Welben  unb  Werren  Wcanbguficr,  ©argnntoa  unb 

©nntaqrucl*  (1675;  bann  unter  Bcränbcrtem  Xitel; 
•   Vlffentbeurlid)  äinupengebeurlidjc  Weicbicbtfliltcrung 
Bon  Xbateu  unb  Stabten  :c.«,  1582;  baratif  bis  16HI 

noch  adit  Ausgaben,  Stcubrud,  W«Ue  1887),  baS  teils 

aus  Stabelais'  »©argantua«  nid)t  fehlerlos  überlebt 
ift,  teils  eine  felbftänbige  Ausführung  RifcbartS  bar* 
bietet  (Bgl.  Rranpen,  Mritijcbe  ©eiitertungcn  guRi- 

fdjarts  Übcrfcfemtq  Bon  Rabelais'  »©argantua«, 
■strafib.  185)2).  Gs  ift  ein  fatiriidter  Welbenronian, 

ber  gegen  ben  Stitlerroman  fonufebe  Cppofüion  machte, 

mbem  er,  »bem  (ibarader  ber  StcformationSjcit  ge* 

treu,  bie  Statur  ber  Unnatur,  ben  gefunben  SRen< 
fd)enoerftanb  bcr  übertriebenen  Rbealt  jitl ,   bie  plebe 

jifebe  Serbbeit  unb  Stobeit  bcr  anitofratiid)  ■   roman 

tifcben  Sericbrobeubeit  entgegenfepte*  unb  gugleieb 
ben  gciitigcn  Rortfcbritt  ocrbcrrlichte.  Scbculcnb  finb 

befonbers  bie  Stellen,  wo  er  feine  (Srgüffe  über  bie 
©ebreeben  ber  3eit  anbringt  unb  Spott  unb  SBife  frei 

fpielen  lagt.  Sind)  in  iprad)lid)er  Slcpebung  ift  baS 
©uch  bixbit  bemerlenswerl,  infofem  barin  ein  Über* 
mut  unb  eine  Unerjd)öpflid)lcit  im  lirfinbcti  neuer 
Sorte  unb  ÜJenbungen  entwidelt  finb,  bie  baS  ©Heb 

(U  einem  fcbweruenlnnblidieii  llnitum  in  ber  Hitera 

tur  machen.  ®on  feinen  übrigen  im  allgemeinen 

-   Atfd)bad),  601 

febr  feiten  geworbenen  Sdjriftcn  fei  nur  noch  baS  fa- 
tirifebe  ©üdterBer.ieicbiiiS  »Catalogus  cataloeorum 
perpstno  durabilis«  (1590)  erwähnt.  Gine  BoUftön 
bige  SluSgabe  Bon  RiiebartS  Serien  Würbe  Bom  Rret 
berm 0.  SJtcuiebadi  oorbereilet,  hoffen  reidw  R.  ©iblio 

tbel  jept  ber  löniglnben  ©ibliotljet  in  ©erlitt  eiitBer 
leibt  ift.  Sie  poetiieben  SHerte  gab  W-  üurf  (Heipt. 

1866  68,  3   ©be.) ,   eine  Auswahl  berfclbcti  Wocbele 
(baf.  1880),  eine  trefflich  bearbeitete  auch  A.  Wattffen 

in  Sfürfd)ncrS  *Seu! jeher  Stationalliteratur«  ( Stuttg. 

1893  f.,  3   ©bc.)  heraus.  -Sieue  CriginalpoeficiK 
RifcbartS  Beröffenllicbtc  ©toller  (Walle  1854).  Sic 

*®efcbid)Itlilterung«  unb  mehrere  Heinere  Schriften 

ftnb  neu  gebrudt  in  Scbcibles  »Slofler«,  ©b.  7   u.  10 

(Stuttg.  i847  — 48).  ©eil.  ©}.  SHadcrnagel,  R.  R. 
Bon  Strafiburg  unb  ©afcIS  Anteil  an  ibm  (2.  Äufl., 

öatel  1875);  Seberbing,  ,'(ur  (Sbarallenftif  Rifcb 

artS  (öerl.  1876);  Gricb  ■sebmibt  in  ber  -Allge 

meinen  beulfcben  ©iogtapbie«,  Öb.  7;  0.  'JJieufc 
bacb.  Rifebaitftubien  (brsg.  Bon  SJenbclcr,  Walle 
1879);  Säeitbreebt,  (Roh-  R.  als  Sichler  unb  Scul 

feber(3luttg.  1879);  ©.  ©elfon,  fonde  snr  Jaan  P. 
(©ar.  1889);  W a u f   f e n ,   Riicbartftubien  (im  »Gupbo 
rton-,  ©b.  3—  6,  8-10,  1896—1903);  ©alle,  Ser 
poelifebe  Stil  RifthartS  (Sioflod  1893);  Gnglcrt, 

Sie  Sibplbmil  RifcbartS  (SMitncb.  1903).  (403. 
Riirbaugc,  fooicl  wie  SKonbftein,  f.  Relbipat,  S. 
Riictiaugcnfteiii,  SNineral,  fooicl  wie  Apophijllit. 
Rifdlba  clj,  Sorf  unb  Huftlurort  im  prettfi.  Sicgbep 

fliegnip,  .«reis  Wirfdjberg,  397  m   ü.  SK.,  bat  eine 
eoangeliicbe  unb  eine  latb-  Utrcbe,  ein  3d)lofi  beslSrofi 

berjogS  dou  Weffen  mit  ©arf,  ein  Senltual  bes  Arges 

Rliegcl,  Heinweberei  unb  a«»)  994  Gtmu.  Sabci  bie 
beiben  fflrauitfelien  Rallenberge  (654  m)  unb  bie 

Relsgrttppe  SRariannenfelS  (718  m). 

Rftft^badi, DRobattn,  SKaler,geb.5. Apnl  1797 
ju  Wraoeitegg  in  Slieberiifterrcicb,  ge(t.  1 9.  Runi  187 1 
in  ©(timben,  ftubicrtc  ,(u  Hilten,  hielt  lieh  bann  lange 

in  Saigburg  unb  fpäter  in  'Uiti neben  auf.  Gr  malte 
jumeift  Hanb(d)af ten.  R.  war  ein  gewiffenbafter  ,'feidj  ■ 
ncr,  was  er  befonbers  in  feinen  üoblcgeicbnimgcii: 

bie  Süolbbäume  SeutfcblnnbS,  bewies,  bereu  ©croiel* 
fälligunq  bnreb  ©botograpbic  feinen  Kamen  in  wei 
teni  M reifen  belannt  maeble.  Rn  ber  Konen  ©inalo 

tbcf  gu  ©tüneben  befinbet  fidj  eine  ©artic  bei  Saig 

bürg  0011  ihm.  ©gl.  9)lal)er*SfialbieS,  Robann 
R.,  ein  HebenSbilb  (SJlüncb.  1872). 

2)  Marl  Bon,  Rorftmann,  geb.  16.  SKiirg  1821  in 
Wobenbcim,  geft.  23.  S(oo.  158)1  in  Sig)ttaringen, 

itubierte  in  W°hcnbeim  unb  Xiibtngen,  trat  1843  in 
ben  württembergifeben  Staatsforflbienft,  würbe  1861 

Rorftmeijter  in  Kottweil  unb  1866  fiirftlid)  hoben 

gollerifcber  Cberforftral  in  Stqmorinqcn.  Gr  iebrieb; 

•Hebrbud)  ber  Rorflwiffenfcbaft«  (Stuttg.  185«;  4. 

Aufl.,  ©crl.  1886);  »Sie  ©cicitigung  ber  önlbitrcii* 

nupung-  (Rrantf.  1864);  »©raltijcbe  Rorftwirtfdjaft* 

(©crl.  1880). 
3)  Rrtcbrid),  Omamentift,  geb.  10.  Rebr.  1839 

in  Aachen,  befucblc  bie  3Kiiitergcid)cnfd)ule  in  ©erlitt, 
trat  fchott  bantals  in  Cppofition  gu  ber  hier  herrjeben 

ben  frangörifcben  SJIobericblttng  imb  fammellefeit  18tiO 
bie  ©orbtlber  für  bie  fttlifliltbeRlacbenoniantenlil.  bie 

er  fpäter  Beröffentlicbte.  1862—70  tuirlte  R.  als  ®e- 
lorateur  unb  (fetebner  in  SiSicn.  1870  würbe  er  Hehrer 

an  ber  Atabemie  in  W<*nau  unb  1883  als  Sireflor 

ber  neu  gu  organifierenben  Üunflgewerbcicbule  nach 
3t.  ©allen  berufen,  wo  er  auch  eine  Spcgialfcbule  fiir 
SKafebinenfttdcrei  einricblete  unb  fpäter  bie  Xcppicb 

Inüpferei  als  Wausinbuftrie  einfiibrte.  Seit  1889  lebt 
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(r  in  SBieSbaben.  J?. I)ai  unter  nnbent  folgcnbe  SBerfe,  [   itnb  gepreßtes  SpanifAeSAohr),  &   a   1 1   o   f   i   n   (ge» 

bereit  Sjerftetlung  er  mit  £>ilfe  feine«  Ateliers  uub  bor  jd)älte«,  gefärbtes  unb  mit  einer  Söfung  Bon  Matt» 
Anftaft  Bott  S.  Tonborf  in  ifrnttffurl  a.  St.  felbft  tiAuf,  ©uttaperAa  unb  SAwefel  getränftes.  bann  urt» 
beiorgle,  Berftffentlidjt :   »Album  für  Stiderei«,  130  ter  3)rud  erfülltes  unb  gewaljteS  Spanifdies  Sobr), 

Siufter  in  ©olb-  unb  Suntbrud  (3.  Aufl.  1872,  neue 1   R   oralin  (ein  Wcfledtt  ober  ein  Seil  aus  Agaoefnfer) 
Solge  1880ff.);  »SübflawifAc  Ornamente« ,   nebft  trab  mtbre  tnebr  ober  Weniger  ähnliche  tfabrifate. 

Xejrt(mit  3elir Cal),  1872);  »Ornamente  beröcwebe»  1   3if  Abeinlcbcr  wirb  aus  trodner Staut  bargcfteUt, 
(160  tafeln  Suntbrud  mit  tcrf,  1874  —81);  » Sti ■   I   bie  man  bet  70"  mit  SBaperbämpfen  be&anbelt.  wobei 
ItflifAe  glacbornamente»  (1887V,  »tlie  lapetenbefo  ge  burd)  beginnenbc  Scimbtlbung  bornarlig  wirb  unb 

ration»  (mit  lejt,  1874);  GlementarjeidicnBorfagcii  bann  mit  icrpcntiit  triinlt  unb  lädiert. 

(3  Sfgn.,  1875);  Siußer  für  iBtmtjlicterei  (1875);  |   ffifctjbein,  toeifteS,  f.  Sepie. 
•Omamente  bcr  SmuSinbuftric  Ungarns«  (1878);  ffifepblafc,  bie  Sdtwimmblafe  ber  3uAc;  auct) 

»©efAiAtc  ber  tejftilfunfl«  (Stamm  1883);  »Ontn  fobiel  Wie  Staufcnblafe.  —   3n  ber  fpätgotifdten  Ar» 
mcntalbutn*  (1892);  »SSeißftidcreiBorlngen«  (1892);  i   diitcftur  eine  Sonn  beS  Staftwcrtcs,  fpätcr  einem 

»SunlflidcreiBorlageit«  (1894);  »tie  wid)tigften  flaminenförniig  gerouttbcnen  Stab  gleidtenbtl.  ftlam» 
SBebemuifer  bis  jum  lO.Jtalirljunbert«  (1900).  Amt)  ffiictjbrot,  i.  3iiAmehl.  [bopant). 

BeröffentliAte  er:  »Sieber  eines  JleperS,  Ornamente  £9ifd)d)cn,  f.  tfurfergafl. 
in  Scrfett«  ($>anau  1878);  »Sieber  unb  SprüAe»  Tfifdjbampfer,  deine,  für  ben  {toAfeefifdjeret« 

(Sficsb.  1892)  u.  a.  betrieb  gebaute  u.  eingerichtete  Stampfer  Bon  200—  600 
3rtf<bbarf)er  Alpen,  öftlicbfte,  ju  ben  GetifAen  Aeg.»Ion.Sruttoraum,urfpriingliA  nur  jutnSrifA» 

Alpen  gehörige  Wncioalpcngruppe  in  Steicniiarf.ocr» !   pfdgong  mit  bem  Saumi'Aleppncp  ( Starre,  trawl) 
läuft  oom  'ISurbttrAbruA  bei  Sntd(Aennfdb  1830m)  ausgerüstet  (baber  t)  a   nt  p   f   t   r a   w   1   e   r)  ober jur Angel» 
juerft  norböftliA  längs  beS  Siiirj-  unb  ffröfdinigtalev,  fifdjerei  auf  Slabeljau  unb  torf  A   mit  Seinen,  wäbrenb 
bann  Born  Stuplect,  bem  böAften  fSuntte  (1783  m),  fte  neuerbingS  oft  gleiAjeitig  fo  eingerichtet  werben, 
füboftliA  unb  eiibet  mit  bem  SSedtfel  (1738  m).  Das  baß  fte  ben  .fjeringSfong  mit  beiit  Aepfleet  ohne 

©ebirge  Berfladjl  gegen  bieGbeno  bin  in  ben  SBenig»  große  Umänberuttgen  betreiben  fönnen.  1903  jäljlte 
jeller  Bergen  (1287  m)  jwifAen  ber  ffeiftrip  unb  bie  beutiAe  $>anbeISflotte  inSgefantt  135  3-  mit 

Safnip,  in  beit  SfrumbaAer  Bergen  (897  nt)  öft»  80,638  cbm  Bruttoraum  unb  1484  Staun  Sefat« 

lidt  uomSJedtfel  unb  im  Sofaliengebirge  (748ra)  jung;  baBon  waren  65  Kämpfer  preupifdt.  59  bre- 
bei  48iener>3ieuflabt  (f.  Marte  »Steiermarf«).  mifA  unb  11  pamburgifd).  ®ie  3-  (f.  jafel  »jfiicbe- 

5fif<t|bdt»©roßc,  Budtt  an  ber  Hüfte  BonSioffa»  rei  I«,  ftig-  1   u.  2)  werben  neuerbingS  aus  Stahl  ge» 

mebeS  (BortugieftfA-SMIafrifa),  nörbliA  Bott  ber  baut,  haben  nteift  jwei  Bfäblmaftcn ,   finb  20—40  m 
Ättnencmünbung,  auf  bcr  Seftfeite  burA  bie  Siger»  lang,  4   6,5  m   breit  unb  2   3,5  m   tief.  Xie  groften, 

halbiufel  (Aorbfpipe  16“  30'  fiibl.  Sr.)  gefAüpl.  auA  für  fceringsfang  eingeriAleteit  3-  haben  Sta- 
frifctlba  ub  (G  i   n   f   e   p   b   a   tt  b),  Art SAarnier  jur  Be»  ithinen  boh  350  Bferbefräftcn  unb  laufen  etwa  11 

feftigung  Bon  iüren  unb  3enitem  in  ihren  Angeln.  Seetneilen  bei  Sollbanipf;  ihre  Sefapung  jäbtt  mit 

3fifd)bcin,  mehr  ober  weniger  fidjelförmig  ge>  Hapitän  22  Höpfe.  Xie  Sauroften  betragen  ruttb 
friimmte  homartige  Blatten,  bie  mit  ihren  breiten  120,000  Sit. ,   nufterbem  für  150  Sette  unb  Zubehör 

3(äd)ett  aneinanber  liegen  unb  ,}U  je  250  —   300  an  runb  18,000  Slf.  An  Xtd  ifl  eine  iantpfwinbe  für 
jeber  Seile  beS  SaAens  ber  SBalfifdje  am  Cbertiefer  baS  Ginholen  beS  'liebes  jowic  mehrere  Säume  jttnt 
unb  fflaumenfnoAen  fipen.  liefe  Sorten  jerfafem  Ausbringen  ber  fienngsnepe  ober  bes  Wrunbidilepo- 
ftA  an  ihrem  freienSianbjuroiihaarähnliAenSängS»  nepeS.  Jn  einem  Tedsaufbau  am  Sied  befinbet  tidt 
fafent,  bie  rings  um  ben  Aanb  beS  CbcrfieferS  aus  bie  Hombüfe.  Der  Saberamu  ift  burA  ein  fefteS 

beut  Aachen  herauslreten  unb  eine  Art  Sart  bilben.  SängSfAott  unb  neun  Cueri A otten  in  18  wafferbidtte 

2)ie  größten,  in  ber  Siitte  beS  ©aumenS  liegenben  Abteilungen  geteilt,  jebe  Abteilung  bat  Siaum  für  35 

Sorten  finb  3   4,  felbft  5   nt  lang,  am  Anheftung«  öcringSfäjfcr.  Sor  bctu  Saberaum  liegen  baS  Sianit» 

punft  9   — 10  cm  bid  unb  30  35  cm  breit;  ihr  ©e  fAaftSlogiS,  barunter  ber  3riiA»affertanf  unb  Bor 
iamtgcmidü  erreiAt  bisweilen  1500  kg.  3)ic  Sorten  beiben  baS  ÖollifionSiAott  unb  ber  Soll  ift  onSraum 

finb  bei  alten StalfijAen  fdjwarj, bei  jüngent  blauliA-  mit  einem  Sugruber;  hinter  bem  Saberaum  liegen 
Sie  Werben  aus  bem  Aadien  bes  getöteten  liereS  her  ber  Sieprauitt  unb  ber  Aeepraum  (für  baS  fAmere 

ausgenommen .   gereinigt,  in  Slätter  jerteilt,  getrod  lau,  woran  bicAepe befeftigt  werben),  temer, Wahlen- 
net,  mit  ber  Säge  in  mögliAft  lange  «tiide  jerfAnit  bunrer  für  etwa  60  Ion.  Hohlen,  Mejiel  unb  SWa- 
lett,  bann  bis  jum  GrweiAen  mit  ASajfcr  getoAt  uub  fAinenraum,  bahinter  am  ,t>cd  Ha  jäte  unb  SorratS« 
mit  einem  £>obel  ober  Diefier  in  Stäbe  Bon  gewünfA  raum.  Jie  tperinge  Werben  fofort  naA  bem  3ang 

ter  I>tde  jeripalten,  bie  man  (AlieftltA  Irodnet,  iAabt  au  Sorb  gefAlaAtet  unb  in  3äffcm  eingefaljen  ae» 

unb  poliert(3if  A   heinreiften).  3.  bient  juSAintt-  padt.  Irifft  ber  3.  guten  3ang,  fo  tann  er  feine  Sa» 

jtangen,  Stödcn,  Beittdien,  SAnürleibem,  jum  Gin*  bung  Bon  8fKJ  3äjferu  geringen  in  einigen  lagen  an 
legen  in  Tantenhiile  :c.,  fehr  biittn  jerfpallen  ju  3leAl  Sorb  haben ;   bei  idtledttem  3nng  fann  es  Bier  SJoAen 

waren,  tünjtliAen  Slumen  :r.  Jn  Jampf  ober  heißem  bauern.  3-  für  ben  3rifAfifAiang  nehmen  Gts  im 
Sanb  erwetdtt,  läßt  es  iiA  in  3ormcn  preffen  unb  Saberaum  mit,  um  ben  3ong,  naAbcm  er  gefAlaAtet 

bient  jur  S>erflellung  uon  Stodtnöpfen,  Jofcn  u.  bgl.  unb  jubereitet  ift,  bunb  Sagen  Bon  Gisflüddten  frifdj 
®an  poliert  3- mit  SimsiteinpulBer,  SBaffer  unb  3ilj  ju  halten.  Statt  bes  alten  SaumfAleppnepes  wirb 

unb  reibt  es  julcßt  mit  gebranntem  unb  an  ber  Suft  iept  allgemein  bas  Sdteerbrettemeß  mit  28  nt  Aep- 

jerfaUenent  .Wall  ab.  3ifAbeinabfnlle  bienen  als  Bol  Öffnung  benupt.  Sgl.  3-  3>uge,  jie  lampfboehiee» 
ftermaterial.  Als  Surrogate  benupt  man  aus  fifAerei  in  ©eeftemiinbe  (Weeftem.  1898);  öenfing, 

Buenos  AireS't'örucrn  gefAniltene  Stäbe  (inbia  SefifAung  ber  Aorbfee  burd)  beutfepe  3-  (in  ben  »Ab- 

nifArS  3-.  gepreßtes  vorn,  Siornfif Abein),  panblungen beSleutfcbenSeefifAereiBereinS«,  1901). 
bie  härtcjten  änithahnfcberttcle,  uulfamficrten  Hau-  3ifdtbiebftahl  liegt  nur  bann  Bor,  Wenn  3tfAe 

lfd)ut,  B r e ß r o h r   (jerf AnitteneS ,   fAwarj  gefärbtes  in  Indien  ober  anbem  gefAloifetten  BriBatgewäffera 
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Irl  Varfcftel  (Pore»  (IiitIaiUU). 

•   »m 

■   ♦ 

«Mm  Ml  I«  mit  (fitädiemen) 

»MrAf  *   ra»ro*'!»'Kt(«  unb  bi«  Sternen- 

b»r  hrs.-l  ,*i*  iw  o   tigern  einen  idjarf 
•   Mum  maß  bs  ♦'tlper  m   ben  fttldien 

BP-ImiM  rt.  »4  Mubitrplt'larbtfT(i.  b.) 

-*  ♦•«««  *«  Wttbeltiarf  ntiliebl.  Die  ] 
>   •*  mik  ipiir«dv  tpinbetfiSnmg,  (eit- 
v'iW1  tetuuer  fngettp  1   llioduu), 

«%■*>■  dber  •nm»  aum  Hart)  i Indien ). 

M   •*■  MiwM  mflang.  iniofiTnbie 

><•  Iw  f   Imniw  «urrmefefl  ftnb  unb  nur 
U   «.  CV  »»*«  Wafter«  habitmeU'rti 

l^H  «Mi  <*n  aut  itnu  liegen.  Di« 
»Mi'»*  «r»'«  uw  Aritundierungnt  in 

b*  ;   Mrtaen,  über  luritbe 

HbMt  brr«i4)  trMMUWW-  Veplerr  liebt 

KJActw»»  ftepfu  pom  Sbipri  itdi  ob' 
•   M   u»-  '   »   :   nnb  t«t)r  Dcriibicbrn  ge- 
t   ■»*«»  WMIfc|  Wrtwrirt  (f.  unten  i. 

•   -   '   bru  btt  jeumtoeniafetu  bi«  b«i 
•   *   *   >   b««  Sätper,  immentlicb 

MM*--  e   i»  •!  -«  tnnrrn  'Weit  o!«  fcant 
■   MMlhmq  htm  raunen.  Di«  oft  prnrti 

■■M*»  >*  ’>'  mtlitn  bnrdj  Pigmente  unb 
ilÖuA  '>*■' "Hiu  vüen  iiJhrrunatopboren, 

*»  e-j»*ui  Dnelb  Stpiurnttion  ober 

»"«-  ubu-’-nm  ̂ Itrn  tonnen  ftar- 
&krt*K  tu  im  auffdUigften  uMtb 

Da«  Stilett  (f.  «bbtlbung)  ift  befenbert  wegen 
(«in««  bei  biefeit  niebent  Wirbeltieren  nodt  Wbr  ptimi- 
lioen  guftanbe«  Bon  ftntereffe.  m   bem  e«  bnuemb  ein 

Verhalten  \eiqt,  ba«  bet  ben  buttem  Wirbeltieren  nur 
uorilbergchcnb  in  b«r  lintioidrlunq  auftntt.  So  fann 

|   bie  Wirbeliiiule  ber  Teilung  in  ein  feine  Wirbel  unb 

rboifo  ber  Sertnörberung  lind)  entbehren  ilinttnito 
men.Sriicrpelfifd)«).  flneinnnberbewegliebe  Wirbel  fm 
ben  fiib erit  bei  ben  £inifi(dben.  Hu<b  bie  S   i   p   B   r   n   ieblen 

iioeb  bei  einem  Teil  ber  ft.  ob«r  finb  untu'lltomm«n; 
ein  echte*  SSruftbcin  jurSerbiitbungerifHcrlnirgeiiM. 

Siele  MnndieniijdK  haben  Y- iärnuge  anwbruitubr 

(ftleifdbgrätcni,  bie  burd)  teilmeife  Serfnodietung 
|   btr  bie  Sfudfeln  trennenben  Slänber  emitrbrn.  Die 

Wirbeliaule  felbft  fcrfnllt  in  ben  Sumpi  unb  ben 

Sebrpon  geil ;   nur  an  erilerm  tonnen  iid)  Sippen  U 

finbrn.  letjterer  iditicfjt  mit  b«r  Sdunanjflpffe  (i.  unten  i 
ab.  Ter  St  opf  fipt  obne  6ale  am  Sumpfe  feit.  Der 

Sibübel  iit  m   einigen  Drbniingen  b«r  ft.  nodj  fitor« 
pelig.  roub  bei  ben  Stären  Doribcionbem!ixiulfnodieti 
idntpcnb  bebedt  unboerfnädKri  bei  ben  StnodKniiidjen 

Hirn  gräBteii  Teil :   fiel«  nberbleibenSefie  beouriprunq 
lidien  Knodieufdiöbcl«  (b.->  'fSrimorbialtraniumoi  fu- 
rild.  Kr  jcrfAUt  bei  biefen  ftifdien  m   Biele  etn  feine 

stnoibeiiflüde  unb  Bereinigt  lieb  innig  mit  ben  gleid) 
fall«  jablreid){n  tMefid)t«  unb  <biemenfnodieit 

i'üiöieralftelettl.  3"  ber  einfadiiteit  ftotrn  iinbet 
man  t»icr  nur  einen  ben  Wunb  uutipannraben  stnor- 

ftiKbe  iftitronomi«)  —   ̂jtfdjo  (ftnntomifebn;  v 

rditlub  anfueignen. 

MbtTirditliib««  ftifcben  im 

rfe  nur  YVrlefiung  be«  ftifcbr- 
i   «eibitnitf  bi«  ju  1ÜO  Start 

f   X7u.  ,-fetle  5   be«  SeidhSjlraf- 
ftikbeit  jur  Sad)l|eit,  bei 

»•»  !»•«•  ftuwenbung  Idibblidjer  aber  er 

v   ’t*.  giftiger  »Ober  ober  Siii- 
SprenaPorrtmen  ober  anbrer 

nMen  Su«liinber  unbefugt  in 
«n,  fv  loim  auf  eine  tHelbm  nfe 

ob««  ttdunil  bi»  ju  ledw  Storni- 
i   mis.  im«u  brt  S«id)«ftraf 

Tu:  ftlf  Aireipoti  fri 
bVn»»i  ; .   b>«  gu.’tue  .Indien  be«  Tier- 

sler*b*b  bN  ni'i  blieben  Vmumel«  (Bgi. 
m   Äitrfrt  »nb  fartr  •ftirfttme«). 

•rsu  Tutel  eftifdK  I   IV«  unb 

be  füA,t«beii  Stere*  in  ftarben- 
*   WirMtHTe  Tiird)  bie  in  ftloffen 

ftmtmafieM.  bie  unpaaren  ftloffen' 

' 

renb  ber  Ifaiibjeit  unb  beim 

mandte  ft.  oermägen  fid)  aueb  tbrer  Ur.;e  ..  .. 
ber  ftarbe  anjupaffen  (fogen.  djr  ob  . 

paffung).  Der  f«br  oerbrritete  me'.a’J  i.b 
bernbt  auf  tleinen  triflallniifdien  Slnitdim.  meiu-e 
iunterfeile  ber  burd)fid)tigen  Sd)uppen.  ben  Minueie 

bedelapparat  unb  bie  Segen  bogen  baut  belegen.  Ql 

gibt  ft.,  bie  burd)  ba«  .'jufammemmrten  bar  genanu 
ten  ftattorni  eine  gerabeju  ttmnberBotle  ftärbimq  er 

langen,  wie  bie  farbcnprädiligen  ft.  füblidier  Sieeir 

(f.  Tafel  «tSradilfifdie«),  boib  (leben  ihnen  ntandbe 
unfrer  cinbeimi(d)en  ft.,  wie  ber  iSitterling  u.  a.,  mt 

Viocbfeitolleib  (f.  b.  unb  Tafel  «t»o<bfeiW<leiber  11«. 

ftig.  7)  taiim  und),  ftn  ber  &aut  liegen  ferner  bie 
burd)  feitlid)«  Sarenreiben  (Seitenlinien)  nad) 

auften  nuinbenben  Kanäle  ber  fogen.  Seiten« 
organe.  eigenartige  Sinneaorgane  ber  ft.,  bie  fie 

über  tfteränberungm  ihrer  Umgebung,  befonber« 
roobl  über  Sd)U>antungm  im  Waffer,  orientieren  bilrf« 
ten,  mdbrenb  man  frab«r  eher  glaubte,  baö  fic  auf 
Seuse  tbemitcber  Satur  reaaierteu. 
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603 
gifd)e  Oflftronomie)  —   gtjdje  (Bnatomiftpe«). 

in  berSbfitpt,  fiel)  biefelben  miberrccptlicp  anjucignen,  j   rtnb  ber  fiattjeit  unb  beim  ffampf  fmb  (Stttlinge); 

roeggenommm  werben;  wiberretpuitpe«  ß-rfetjen  im :   ntantpc  3.  Bernlögen  fid)  audj  iprer  Umgebung  in 
offenen  Waifer  bagegen  ift  nur  Bcrlepung  be«  Sitte«  ber  Sarbe  anjupaffen  (fogen.  tpromatiftpe  >fln- 
reiretpt«  unb  wirb  mit  ©elbftrafe  bi«  ju  160  Warf  paffung).  Xer  fepr  Berbreitete  metatlifdje  ©lanj 

ober  mit  fcaft  beitraft  (£  370,  .-feile  5   beb  Settaftraf»  beruht  auf  tteinen  friftaUinifcben  Blätttpen,  wette  bic 
gefepbutpe«).  Crfolgt  biefeb  Sitten  jur  Satptjeit,  bei  üinterfeile  ber  burtpfitptigen  3<t|uppen,  ben  Stiemen- 
fjmdellüpt  ober  unter  Vlnwenbung  ftbäblitper  ober  e;r  bedelapparat  unb  bie  Segenbogenbaut  befepen.  Cb 

plobierenber  3toffe,  j.  B.  giftiger  Stöber  ober  Wii-  gibt  3-,  bie  burd)  ba«  ̂ ufammenwirten  ber  genann- 
te! jur  Betäubung,  Sprengpatronen  ober  anbrer  ien  Safloren  eine  gerabeju  WunberBoIIe  Särbung  er« 

Sprengmittel,  ober  piepen  Vtubläuber  unbefugt  in  langen,  toie  bie  farbrnpräeptigen  3-  fflbltter  Sieere 
beutfeprnStüftengeroajfern,  fo  fantt  auf  etneöelbgrafe  (f.  Xafel  «Sradüfiftpe«),  botp  fiepen  ipnen  mantpe 

Pie»  ju  «00  Warf  ober  ©eftingtti«  bis  ju  feepa  Wona«  unfrer  einpeimiftpen  3-,  Wir  ber  Bitterling  u.  a.,  im 
ten  erfannt  werben  (ff  296  ,   29tia  beb  Seiepbftraf  üotpjeitafleib  (f.  b.  unb  Xafel  »fcotpjeitafieiber  II«, 
gefcbbucpeal.  Sgl.  Sittereipolijei.  Sig.  7)  faum  naep.  Sn  ber  fcaut  liegen  ferner  bie 

flfifltye  (Piace*),  1)  bab  jwölfte  fiepen  beb  Xier-  ;   burep  feitliepe  Borenreiben  (Seitenlinien)  naep 
treifeb:  X;  2)  Stembilbbednörblitben  Simmel«  (ogl. ;   außen  münbenben  Kanäle  ber  fogen.  Seiten« 
Xertbeilage  tu  Wrtifel  unb  Starte  «Sirfteme«),  organe,  eigenartige  Sinneborgane  ber  3-,  bie  fie 

frtfe*  (Pisces,  pierju  Xafel  »Sitt«  I — IV*  unb  über  Beränberungen  iprer  Umgebung,  befoitberb 
Xafel  »Srocblfitte  ber  fübliepett  Dieere-  in  Sorben-  roopl  über Stpwanfungen  im Waffer, orientieren  btirf- 
bruet),  öruppe  ber  Wirbeltiere.  Xurtp  bie  in  Stoffen  ten,  Wäbreitb  man  früper  eper  glaubte,  baff  fie  auf 

umgewanbelten  öliebmaffen,  bie  unpaaren  Stoffen» ;   Steife  ipentiftper  Satur  reagierten. 

Sfetetl  bt«  tlarfrfjeb  avre»  fluTtitllk). 

tämme  auf  Süden  unb  Saud),  bie  mit  (fnötbenten)  Xa«  Stelett  (f.  Vlbbilbung)  ift  befonbera  wegen 

Stpuppen  bebedte  Störperoberflätpe  unb  bie  Stiemen-  feine«  bei  biefen  niebern  Wirbeltieren  no<p  fepr  primi- 

atmung  ift  ber  Begriff  Sitt  im  allgemeinen  ttarf  tiBen  ,-fuftanbe«  Bon  Sntereffe,  in  beut  e«  bauemb  ein 
untfepneben,  feitbem  man  bie  früper  )u  ben  Sitten  Berpaltcn  jeigt,  ba«  bei  ben  pöpem  Wirbeltieren  nur 

geretpneten Sunbmäuler  (f.  6.)  unb  Veptofarbicrif.b.)  Boriibergebenb  in  ber  Ctttwidelung  auftritt.  So  fantt 
al«  befonbere  ©nippen  ber  Wirbeltiere  anfiept.  Xie  bie  Wirbeljäule  ber  Xeilung  in  einzelne  Wirbel  unb 

©eftalt  ber  3-  ift  nieift  geftredt,  fpinbelfönnig,  feit-  ebenfo  ber  Serfnöiperung  notp  entbepren  (Cpflofto- 

liep  jufantmengebrüdt ,   fcltener  fugclig  (Diodon),  men,  Mnorpelfifep*’)-  Bneinanberbeweglitpe Wirbel  fin 
ttlangenartig  (flale)  ober  fogar  ganj  flatp  (Sotben).  ben  fiep  erft  bei  ben  Spaififdpen.  Bud)  bie  S   i   p   p   e   n   feplen 
Wit  ipr  fiept  bie  Bebensroeife  imCtnflang,  infofembie  notp  bei  einem  Xeil  ber  3-  ober  ftnb  unbollfontmen; 
meiften  auf  ba«  Sepwimnten  angewiefen  ftnb  unb  nur  ein  etple«  Bruftbein  jur  Berbinbung  ertftiert  nirgenbe. 

wenige  auf  ber  Cberflätpe  be«  Waffen!  bapintreiben  Biele  Stuotpenfiftpe  paben  Y-fömtige  Stnoebenitäbe 
ober  int  Sanbe  wüplen  ober  auf  ipm  liegen.  Xie  ( 3 leiifh gräten),  bie  burtp  teilweife  Serfnödtcrung 
fjaut  ift  meid)  unb  ftpleimig,  mit  Berfnötberungen  in  ,   ber  bie  Wuafeln  trennenben  Bänber  entftepen.  Xie 

ber  Beberpaut,  ben  Stpuppen,  Bcrfepen.  über  wette 1   Wirbcliöule  felbft  jerfäüt  in  ben  Sumpf-  unb  ben 
bie  Dberpaut  (Cpibermi«)  pinWcgjiept.  SJeptere  fiept  Stpwanjteil;  nur  an  erfterm  tonnen  ftdi  Sippen  be- 
ltian  oft  in  ftpleimigcn  Sepen  uom  Störper  fiep  ab  finben,  lepterer  ftpliefft  ittitberStpwanjfloffeii. unten) 

löfen.  Xie  Stpuppen  fl.  b.)  ftnb  (ebr  Beritpiebcn  ge-  ab.  Xcr  Stopf  fipt  opne  6al«  am  Sumpfe  fett.  Xer 
formt  unb  werben  fpftematifd)  Berwertet  (f.  unten).  Stpäbel  ift  in  einigen  Crbnungcn  ber  3-  nodi  fnor 
Cbenfo  wie  fie  entftepen  bie  Sluoebentafeln,  bie  bei  pelig,  wirb  bei  ben  Stören  Bon  befonbemSmutfnotben 

mantpen  (j.  B.  ben  Stören)  ben  Störper,  nomentliep  fthüpenb  bebedt  unboerfnötpertbeibenSluotpennitben 

ben  Siopf,  bebeden  unb  jum  ittnern  Slelett  al«  Saut  jum  grünten  Xeil;itet«abcrbleibenSeffebe«uriprüng 

fnotpen  in  Bejiepung  treten  fönnett.  Xie  oft  prädt  Ittben  »inotpenftpöbel«  tbc«  Brintorbialfranium«)  ju- 
tigen  Souptfärbungen  werben  burtp  Wgmrnte  unb  rüd.  Cr  jerfallt  bei  biefen  Siftpen  in  Biele  einjclne 

jrnar  oft  burtp  Beräftelte  .feilen  (Cpromatopporcn,  Sluotpenitiide  unb  Bereinigt  fid)  innig  mit  ben  glcitp- 
f.  b.)  ber  Beberpaut  erjeugt.  Xurtp  Stontraftion  ober  fall«  japlreitpen  ©efitpt«-  unb  Slientenfn  odten 
Bubbepnung  ber  pigmentpaltigcn  gellen  lönnenSar-  (Bi«ceralffelett).  Sn  ber  emfatpften  Sonn  finbet 

penänberungen  auftreten,  bie  am  auffälligflen  wäp-  man  pier  nur  einen  ben  iUiunb  umfpannenben  Stnor 
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gifc^C  (SlnntomifpeS  unb  Sipptiologifcpee). 

pelbogen,  ber  au«  Unter«  unb  Cbcrtiefer  befielt  unb  bei  ben  ftifpen  nipt  gefpropen  »erben,  bexfj  emp 

burp  einen  befonbem  (nörgeligen  ftorlfapbe«  Icptem  fangen  fie  immerbin  burp  SPallmrllen  ergengte 

(SHeferftiel)  am  Schübel  bef'eftigt  ift  (Waicl.  Zar*  SinueSeinbrüde.  Zie  Slafc  beitebt  aus  einem  'fiaar auf  folgen  an  ber  (Strenge  gwifpen  Hopf  unb  Siumpf  fflruben  in  ber  feaut  beS  Hopf  es;  nur  bei  ben  Hurp 
bie  Stieincnbogen.  »elpc  bie  für  ben  Austritt  beb  :   fifpen  ift  He  hinten  nad)  bem  Waumen  ju  offen  unb 

Sailers  nötigen  Öffnungen  (Sfiemenfpatten)  um*  bient  aud)  jur Stufnahme  be»  Sltcmwaffcr«.  Zerner* 
fplicgen.  Sie  föitnen  rompligiert  gebaut  unb  mit  uenreipe  Zeit  beb  fleifcbigen  Wauntens  icbeint  ber  3ip 
Vmulfnodien  »um  Scbup  ber , Stiemen  Perbunben  fein. j   eines  Wenig  entwidelten  WefcbmadjinneS  }u  fein. 

Zie  beiben  'Paare  WliebmaRen  finb  urfpriinglicb  i   3»m  I aften  bienen  »ohl  bie  Hippen  unb  beren  Sin 
fnorpclig ;   bie  torbern  (Struflflof  jen)  finben  burep  bange  (Starteln);  über  Seitenorgane  f.  üben, 

ein  bogenförmiges  Stiicf  (ben  Spultergürtel)  ipre  S!erbauung«orqane.  Zer  meift  Dom,  feiten 

Sterbiubung  mit  ber  ©irbelfaule ,   wabrenb  ber  ipm  unten  (!f>aie)  gelegene 'Ih’unb  führt  in  bte  »rite,  gumeift 
entipreebenbe  Stedengilrtel  ber  Staupfloffen  unab* !   an  allen  uingcbmben  Stnopen  mit  gähnen  Derfebene 

püngiger  ift.  TOt  ber  SJertnöperung  wirb  ber  Spul-  .'Kapetipöble;  nur  wenige  ft.  (Störe,  Seepferbe) 
tergürtel  aud)  fompligierter  unb  befeitigt  ftp  aut -sepä«  finb  gnpnlo«.  Zie  „’jäbuc  ftnb  fegclförmigc,  gerabe 
bet,  »abrenb  ber  Stedengilrtel  feine  Hage  bei  ben  ein*  obergelrüntmteftanggäbne  mit  ober  ohne  ©iberbaten 
reinen  ftifpgruppen  änbert.  SRan  unterfpeibet  fo  bie  unb  beiden,  nur  fetten  »irflicpe  SHapI  gähne.  Siebe 

öaueb SJ  r   u   ft  unb  »eptfl offen,  je  naepbem  fiepen  aus  eeptem  ̂ apnbein  unb  finb  bei  ben  .yvaieit 
bie  ̂ inlergliebmafien  in  ber  Siäbe  bes  Slfter«  ober  noep  ben  Stacpelfpuppen  auf  ber  Horpertwut  äufeerjt 

biept  bei  ben  Struftflofien  ober  fogar  Dor  ihnen  flehen ;   ähnlich,  aup  teiliueife  beweglich,  bei  ben  übrigen  ftt  ■ 
aup  föunen  (bei  ben  Stalen)  bie  Staupfloffen  qänglip  fepen  jeboep  mit  ben  Stnopen  »enoaepfen.  Son  einer 

fehlen;  bie  ftloffen  ielbft  befleben  aus  gegheberten  rjunge  tommen  nur 'ilnbculungen  nor,  Speicbelbrilfen 
«traplen.  Slmicr  bieten  paaren  eVIoifen  gibt  eS  aud)  fehlen.  Zie  Speiferöpre  ift  gewöpnlip  turj,  berUKa* 

unpaare:  am  Siüden  unb  Sfaud)  bie  lliücf  en*,  refp.  gen  »eit  unb  nicht  feilen  in  einen  anfepnlipen  Sllinb- 
Stfterfl offen,  bie  Peibc  mieber  in  Slbleiluugen  jer*  i   |acf  Derlangert.  SIm  Slnfang  be«  eigentlichen  Zamte« 

fallen  tonnen,  unb  ganj  hinten  bie  Scpwanrf  lof  fe,  gibt  c«  häufig  Diele  blmbbarmartige  Slnpiinge.  Zer 
Don  febr  luepfelnbcr©e|talt  (f.  ftloffen).  Zerapwang  Xünnbarm  geigt  langSDcrlaufcnbespIeimbautfalten, 
ift  ba«  !pauptbeWeguitg«organ  ber  ft.  Zie  iibri  feiten  Zanitgotten,  wie  bei  ben  böbem  ©irbellieren. 
gen  Stoffen  bienen  meift  nur  ba|u,  ben  Mörper  im  !   3m  Zantt  ber  Sbiorpelfifpc  unb  Wanoiben  bient  eine 
Wleipgewipt  gu  palten  unb  beim  Schwimmen  bie  ipraubenförmiggcwunbencHäng«falte(3piialllappe) 

Stctigteit  unb  Itiiptung  ber  Steroegung  gu  fiebern.  1   (ur  Sfergröficrung  ber  Oberfläche.  ttm  Ufaftbami 
Sin  toter  fttfp  liegt  im  ©affer  auf  bem  Süden.  Snt-  ,   ift  niept  immer  bcutlip  uittcrfpcibbar.  Zuweilen 

femt  man  Struft*  unb  Staupftoffc  ber  einen  Seite  ober  ntünben  in  ben  lepten  Slbfpnitt  be«  Zarme«  aud) 
aud)  nur  bic  erjtere,  fo  fällt  ber  fttfp  auf  biefe  Seite;  ttod)  bie  StuSfiiprungsgänge  ber  Stieren,  Ipoben  unb 
bei  ©egnapnte  beiber  Strnflflojjen  |mtt  er  mit  bem  ,   ßierftöde.  Zer  Vif ter  liegt  meift  Weit  hinten,  nur  bei 

Stopf  nach  unten.  ©erben  fKiiden*  unb  Slfterfloffen  Hehlflojfem  unb  benHnopenfijdien  ohne Staupfloffen 

abgefcpnilten,  fo  fcpwimmt  berftifp  im;-jidgad.  Hiitts  nuffallcitb  weit  Dom  (bis  an  bie  Seble).  Stile  ft.  pa* 
jepwimmt  er  bureb  einen  Schlag  be«  Schwange«  nach  ben  eine  grofte,  fettreiche  Heber,  meift  aup  eine  Wallen 

rept«  (unb  umgeteprt),  rüdwärt«  burp  einen  Splag  blafe  unb  eine  StaupfpeiPelbrüfe,  Diele  aup  eine  gu 
ber  Struitfloffen  nad)  Dom.  (für  bie  SteWegung  am  »eiten  paare  3p  mim  nt  bla  fe.  Ziefe  barf  nap  ihrer 

»iptigften  ftnb  bie  in  Dier  .‘fügen  beiberfeit«  bon  ber  ßmbrponalenlwidelung  ben  Hungen  ber  böbem©ir 
©irbeljaule  Don  Dom  bi« hinten oerlaufenben  Seiten«  beltiere  Derglipen  »erben,  fie  liegt  am  Siüdgrat  über 
nunpfmusfeln.  Zurp  quer  Don  ber  .flaut  bi«  an  bie  bem  Zarin  unb  fiept  mit  bem  Sptunbe  burp  einen 

©irbcl  tretenbe  faferige  Stänber  Werben  fie  in  hinter-  !   Hanoi  in  Sterbinbung  ober  ift  Döllig  gefploffen;  fie 
eittanber  liegenbe  ©iisfclid)eiben  gerteilt.  3nbent  bie  bient  ben  ififpen  beim  Sluf*  unbSlbfteigen  al«  bpbro 
SRueteln  ba«  ßnbe  be«  Stumpfe«  unb  beit  Spwang  ftatifper  Slpparat.  3pre  ©anbung  ift  febr  elaftcjp 

in  rafpem  ©epfel  nap  red)l«  unb  lirtfs  biegen,  trei  unb  mit  lllusfulatur  oerfepen.  SOei  ben  fogen.  S!urd) 
ben  fie  ben  ffifep  Dorwärt«.  ffür  bie  paarigen,  aber  jifpen  Wirb  fie  gu  einer  Slrt  Sunge,  inbem  Wefäfte 
aup  bie  utipaaren  fploffen  finb  befonbere  SHusfeln  mit  Denöfem  SBtut  an  fie  perantreten  unb  anbre  We 

Dorbanben.  Sil«  umgeWanbelte  SKusfeln  gellen  bie  fäfge  ba«  arteriell  geworbene  ®lut  abfübren. 

eleftnfpen  Crgane  manper  ff.  (f.  (fitterfifpe).  !   Zie  Pr-  atmen  burpst  iemen,  bie  feillip  antSfnpcn 

Za«  Wepirn  ift  rclatio  flein  unb  Don  febr  ein-  liegen  unb  au«  Sieipen  feiner,  reip  mit  tHulgefäfjen 
fapem  Stau;  ben  Spiibel  füllt  e«  nipt  Döllig  au«.  Deriepener  Stlallpen  beftepen.  Ziefe  ftpen  auf  fnor 

Zie  Slugen  finb  meift  grop  unb  haben  eine  faft  peligen  ober  fnöpernen  Stiemenbogen  unb  liegen  ent* 
higclrunbe,  mäptige  SJinfe.  Zie  lieffeenfpe  finb  rneber  frei  in  einer  cingigen  gropen  Sliemenpöble,  bie 
burp  Icleitopaugcii  unb  anbre  eigenartige  Slusbil  burp  einen  Spalt  mit  bem  untgebrnben  ©affertom 

bung  ber  Slugen  auSgegeipnet.  Slugmliber  fehlen  miinigiert ,   ober  ftnb  in  befonbem  Xafpen  unterge- 
gang  ober  ftnb  unbewegltdi;  nur  bie  siiaififpe  paben  brapt.  Za«  ©ajjer  gelangt  burp  ben  SKunb  in  ben 

untere  unb  obere  Slugenlibcr,  oft  fogar  nop  eine  Miemenraum  unb  fließt  nap  Stefpitlung  ber  Stiemen 
Siidbaut.  SKanpe  R. .   gang  bejonber«  bie  Zieffee  nap  äugen  ab.  ßinige  ft.  paben  befonbere  ßinriP 

fifpe  ((Ihauliodas,  Stomias,  Argyropolecus  u.  n.),  tungen  in  ber  Slieinenböple  jur  Sltmung  Don  Sluft; 

beugen  Heuptorganc,  b.  p.  mit  Heudittörper,  Sie  '   anbre  atmen  gugeiten  mit  ber  hierfür  mobifigierten 
flettor  unb  Hinfe  Derfebene.  m   bie  iaout  cingeientte  Spwimmblafe.  Stotaugen,  Wriinblinge,  Starfpe  ie. 

ober  am  Körper  fnöpfpenartig  Dorragenbe  unb  reget-  beginnen  Sfot  gu  leiben,  wenn  ber  Sauerftoffgebalt 
liiafgig  Derteille  Webilbe,  bte  im  Heben  ein  ftärteres  bes  SSaffer«  auf  1   ccm  im  Hiter  ftnft,  fte  fterben  bei 

oberjpwäpcre«  Hipt  ausftraplen.  ftm  Cpr  feplt  0,5  -   0,8  ccm  Saucrftoff  im  Hiter.  WegenStoblmfäure 
bie  Spncde;  auffallenb  ift  bie  bei  Dielen  ftiipen  Dor  j   finb  ft.  wenig  entpfinblip,  fpäblip  wirten  eift  lilHmg 
banbeiie  Sterbinbung  mit  bet  Spwimmblafe.  Ston  |   Moblenfaure  in  1   H.  unb  töblip  U80  mg.  Za«  Stlul 
einem  .\)ören  im  Sinne  ber  pöpern  ©irbeltiere  fann  |   (reift  in  einem  gefploffenett  öefiififpflem.  Za«  weit 
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gifdje  (ftortpflansung,  Wahrung  !C.). 

Born  an  ber  Sepie  liegcnbe  fjcr,)  beftctft  (OuSnahmc 
btt  lief)  an  bic  Bmppibien  anfd)ließcnbcti  2urd)fiid)e) 

an«  rinntt  bünnwanbigen ,   tuciteit  Borpof  unb  einer 

l'cpr  fräftigen,  niustulöfen  Sommer.  Griterer  nimmt ba«  aus  bem  »örper  luriidtleprcnbe  Blut  auf,  unb 

bie  Kammer  füt)rt  es  burd)  ein  ftarte«  Öefäß  ju  ben 

Kiemen ;   ba«  £>erj  ber  ft.  führt  fomit  Benöics  Wut. 
Xie  paarigen  Stieren  erftreeten  fid)  läng«  bes  Wiid 

grat«  Dom  Kopf  bis  juni  Gnbe  ber  ücibcel)ül)Ic;  bic 
Harnleiter  fönnen  lieb  ju  einem  unpaaren  Obicpnitt 

Bereinigen,  unb  es  fann  eine  iiarnblafe  gcbilbct  tuer 

ben;  burd)  genteinfame  Ousmilnbung  mit  ben (Äcni* 
talorganen  in  ben  Gnbbarm  tommt  eine  Slloate  ju« 

ftanbe. 
Wiit  »eiligen  OiiSnapmen  finb  bie  ft.  getrennten 

Gtefd)lecbt«.  Äußere  Wcid)leet)i«untcrid>irbe  finb 
fetten,  wie  bie  featen  im  Cbcrtiefcr  be«  männlichen 

Salm«,  bie  Brultnichc  bei  ben  männlieben  Büppel« 

fiemeni  ic.  Xie  Gicrftöde  finb  meift  paare,  banb* 
artige  Säete,  bie  unterhalb  ber  Stieren  an  ben  Seilen 

beit  Xaraic«  unb  ber  Steher  liegen.  Xie  Gier  tntflcbcn 
an  ber  innern  Gicrftodswonbung  unb  gelangen  bann 

in  benfcoMtaiim  ber  jur  Brunft, )eit  mäd)tignitfd)Wel» 
lenben  Sade.  Xitje  haben,  wie  bie  faft  ausnahmslos 

paaren  fcoben,  im  einfachften  ftatlc  feine  eignen  Bus» 
fiiprungsgänge;  bie  @cfd)led)t«ftoffc  gelangen  als» 
bann  in  bie_2eibe«l)öl)le  unb  Bon  tjiet  entweber  burd) 

eine  eigne  Öffnung  (ObbominalporuS)  ober  mittet« 
eine«  in  bie  «loate  miinbenben  »anal«  naeb  außen, 

häufiger  finb  bejonbere  Gi»,  refp.  Samenleiter  Bor» 
hanben,  bic  fid)  jwifepen  bem Öfter  unb  berSKünbung 
ber  fcamröbre  auf  einer  ftapille  nach  außen  öffnen. 

Äußere  (Wcidjledjistcile  finben  )ld)  nur  bei  ben  männ- 
lichen Ssaieu  ata  lange  Stuorpelanhänge  ber  Saud) 

floffen.  -   Sei  luciteiu  bie  mciften  ft.  legen  ihre  fepr 
jahlreidjett  Gier  in  »lumpen  als  Sfaicb  in«  Soffer 

ab  unb  taffen  fie  bort  Bon  ben  HÄnnntben  mit  ihrem 

Santen  befruchten.  Ginige  )fnod)enfifci)e,  wie  bie  Gm» 
biotocibcn,  ju  benen  Ditromu  Temminckii  gehört, 
unb  ein  großer  Xeil  bcröaie  gebären  tebenbige  Junge. 
SReift  ppanjen  fid)  bic  ft.  nur  einmal  ira  Japre  fort, 

am  paujigflen  im  ftrfibjabr.  ausnat)msweiie  (Biele 
Satmonibcn )   im  Sinter.  XieUSännchen  färben  fid)  in 

biefer  Beriobe  lebhafter  unb  teigen  oft  eigentümliche 

Siautwudienittgeii  (HochjeitStteib,  f.  Xafcl  »fcoch» 

jcilstleiber  II«,  ftig.  4—7);  aud)  bei  ben  Seibcben 

treten  Stränberungen  ein  (j.  B.  beim  Bitterling  ent» 
widelt  fid)  eine  SIcgcröbre  jum  Oblegen  ber  Gier  in 
bie  Siemen  ber  ftluRmufdjcl).  Beibc  Wefd)led)ter  fallt» 
mein  fid)  jur  Siaichieit  in  großem  Scharen,  fuchen 
feief)teBnilpläpe  nabeben  ftlußufem  ober  r.mDteere» 
ftranb  auf,  »anbent  bisweilen  fahr  weit,  fteigen  aud) 

in  bie  ftlüfje  unb  gehen  mit  Überwinbung  bebrüten 
ber  fcinbeniiüe  iSalmipriiiige)  jtroiitaufwärts  bis  in 
bie  Wcbcnfliijfe,  wo  fie  an  gcfchüpten,  nabt  ungsreicben 

Crten  bie  Gier  oblegen.  Xagegen  jieljt  bet  Stal  ;ur 

S!atd)jeit  au«  ben  ftliiifcn  insXNcer,  um  nicht  juriid» 
jufehren,  mäbrenb  bie  Brut  im  ftrilhjahr  in  großen 

Scparen  in  bie  ftlüffc  tritt.  Gine  Brutpflege  finbet  im 
ganjen  feiten  ftatt  unb  wirb  bann  auffallcnbcrwcifc 

befonberS  com  iUiänndicu  misgciibt.  So  baut  ».8.  ber 

Stichling  ein  'lieft,  bewacht  bic  Gier  barin  unb  fetnipt 
aud)  eine  ̂ eitlang  bic  ausgefdjliipftcn  jungen.  Xte 
dünmtchen  ber  Siiidjelfientcr  (Scepferbc  ic.j  nehmen 

bie  Gier  in  eine  Bruttafcbc  auf  unb  tragen  fie  bis 

tum  Ousjeplüpfen  ber  Jungen  mit  fid)  herum.  Bei 
bem  im  XibcriaSfce  lebenbeit  Chromü  paterfamilias 

nerfchludt  fogar  bas  'IVänndjcn  bie  Bom  Seibchcn 
abgelegten  Gier  unb  lägt  fie  fid)  jWifcpen  feinen  Stic* 

menblättcm  entwidcln.  —   Xie  GntWidctung  erfolgt 
opne  Otuttion  unb  OUantois;  ber  anfangs  ilad)  auf 

bem  Gi  liegenbe  Gmbrho  hebt  fid)  allmählich  mehr 

unb  mehr  baoon  ab;  fein  Xarm  fd)liefit  fid)  julopt 
um  ben  Weit  beS  XotterS  jufantmeit  unb  tritt  jpätcr 

wieber  bruch’adartig  beruor  (Xotterfad).  Bei  einigen 

lebenbig  gebärenbcit  Ipaieit  wirb  ber  Gtuhrpo  burd) 

eine  Ort  iWuiiei  tucheii  im  Jttitcni  bes  Gicrftöde«  er» 

nährt  (f.  Jönififdjc).  Xie  Jungen  finb  oft  abmeiehenb 
geftallet  unb  erreichen  erft  allmäblich  hie  Crganifa* 
non  ber  gefchlcditsrcifen  Xicre.  Baitarbc  unb  ftcrile, 
äufterlid)  burdi  ihre  abweid)cnbe  ftorm  erfennbare 
JitbiBibucn  finb  in  einzelnen  ftamitien  nicht  ieltcit. 

Schmaroper  finb  bei  ben  ftifchen  häufig,  fowopt 

an  ber  tpaut  als  bejonbers  im  Xarm  unb  an  ben 

Miciucn;  teils  ftitb  e«  Sünncr,  teil«  Hrebfe  litiuber» 

füfier,  f.  b.;  Jfopoben,  f.  Offein)  ober  aud)  fkoto» 
;oen  (fpiejieU  Sporojoen).  Bei  S>aififd)cn  iit  mitunter 
ber  Onjang  bes  Xarmes  fo  Boiler  Banbwürmer,  baß 
man  nicht  begreift,  »ic  überhaupt  bie  Wahrung  noch 

hinburchjutreten  uermag.  Xie  Jugenbformeu  non 
Banb«  unb  Siunbwürmern  finbet  man  in  ben  ftifchen, 

Krebstieren  ic-,  bie  Bon  beiDHauhfiidien  gefreffen  wer» 
ben,  unb  in  biefeit  lepteru  werben  bann  icne  Sürntcr 

gefd)!ed)t«reif.  Bon  bejonberm  Jntereife  finb  baherbie 
ijäarafiten  ber  Sanberfifdje,  ba  fie  j.  X.  aus  marinen 
ftonnen,  j.  X.  aus  ftoroten  bo«  SüRWaifcr«  beftehen. 
Xie  acht  befannteflen  SSanberfifche,  nämlich  Sachs, 

'Dieerf orelle ,   Stint,  Schniipel.  Biaififd),  ftinte,  Oal, 
Weunauge,  befipen  über  70  Orten  Stürmer.  XaBon 
tommt  faft  bie  iiälfle  nur  in  SJanberfifdjcn  bor,  fo 

baß  man  Bon  einer  eigentlichen  Barafitenfauna  ber» 

felbcn  fpredien  fann.  Beim  Sad)«  gehören  biefe  cd)ma» 
roper  ben  Biecrticrcn  an;  er  intfjicrt  fich  wohl  nur 

litfällig  im  SüRWaifer,  was  fid)  baher  ertlärt,  baß  er 
Bom  Ouffteigen  aus  bem  Slieer  an  taum  noch  Wap» 

rung  ju  fid)  nimmt. Xie  Wahrung  ber  ft.  heftet)!  au«  anbern  Xieren. 

3um  Xeil  finb  fie  äußerft  gefräßige  Sfiiuber;  fie  er* 

lagen  meift  ihre  Beute  (anbre  ft.,  Hrebfe  ic.i  unb  Ber» 
fchlingcn  iie  gewöhnlich  ganp  Xie  Bitterpfdje  betäu» 
ben  ipre  Beute  burd)  elettrifdie  Schläge.  Ginige  ft. 

leben  in  fteter  ÖcfcUfehait  mit  anbern  Xieren,  ,j.  B. 
CrUallen,  ober  fogar  im  Jnnern  Bon  Secgurfcn,  wie 
Fioraster;  einige  in  nntcrirbifcpcn  öewäffem  unb 

finb  bann  meift  blinb.  Ouficrijalb  bes  Siajfcrs  er» 

ftiden  fie  gewöhnlich  rafd);  bie  an  großen  Xrud  ge* 
wohnten  Xieffecßfche  berften,  wenn  iie  an  bie  Cbcr» 

iladje  gebracht  werben.  Gine  Dor.is-Ort  wanbert  bi«» 
weilen  m   großen  Scharen  über  Sanb  aus  einem  (Jtc* 
loäffer  in  bas  anbre.  Gine  Sklöart  (Clarias  lazera) 
füll  tagsüber  in  Grblüdjcm  leben  unb  nachts  au« 

ihnen  beroortommen,  um  Wahrung  ju  fuchen.  Bon 
Anftbas  scanclens,  einem  Sabljrinthlifd),  wirb  errählt, 

er  ioll  au  Bahnen  cniporfletlcm  fönnen.  Biele  ft.  er- 
heben fich  bei  Berfolgungen  in  flcincn  Suftfprüngen 

über  bic  Cberfläche  bes  Biaifer«  unb  fliegen  fogar 

mit  ihren  mächtigen  Bruftflojfen  eine  ;jcillatig  (f Iie* 

genbe  ft.).  Oudi  im  Safjer  etftiden  bie  ft.,  wenn 
lte  beffen  Saucrftoff  bei  ber Otmungberbroud)t  haben. 

—   'Jiicht  wenige  ft.  geben,  entgegen  bem  Saß,  baß 
bie  ft.  ftunnu  leiett,  Xöne  Bon  lid),  unb  jroar  burd) 

Weibeu  Bon  ftloffenftaeheln  in  ihren  Welenfcn  ober 
non  Hnochen  bes  »iemenbcdels  ancinanber,  auch 

hanbelt  es  fid)  wohl  um  'JWusfeltöne,  bie  burd)  Wefo» 
natoren  Berftärft  Werben,  teils  Xöne  burd)  Schwin- 

gung ber  Süanbuugen  ber  Sehwimmblafc  ic.  —   Xas 
Seelenleben  ift  tm  allgemeinen  recht  flumpf;  bod) 

tonnen  manche  abgerichtet  werben,  auj  Xöne  jurftüt» 



606 Jifdje  (Siufjcn  für  ben  3Renfd)cn,  Skrhrcitung,  Einteilung). 

tcrung  ju tommen.  Einige werben  fi’brali(150jiil)rigc 
Jtarpfen  itt  CStjar lot tenburg  ic.).  Rn  ben  Tropen  ballen 

manch«  eine  Slrt  Somnterfchlaf,  inbem  fie  beim  Ser» 
troefnen  berGcroäffcr  fich  in  ben  3d)lamm  einmühlett, 

in  ßrftarrimg  Berfalltn  nnb  fo  bis  jur  Sicgcnzeit  Ber 

harren  (j.S.  berüurdifiteb  Protopterns  in  Oftafrifa). 

Tie  R.  nüften  ben  3Renf(ben  Borzüglicf)  als  Siat)- 
rung;  ganze  Nationen  finb  foft  einzig  auf  Tie  angc 
Wicfen  (Esfimo,  Grönlänber,  Tfd)uftfct)en),  uitb 

Rang,  3ubercitung  nnb  imnbcl  bilben  einen  großen 

Erwerbs  zweig.  Rhr  Rleijd)  ift  weift  zart,  fdjiuacffja ft 
nnb  leiert  oerbaulich  (ugl.  Rleifd),  insbef.  bie  Tabelle 

3. 676).  Mud)  bie  Eier  (Sogen)  mehrerer  R.,  Borjüg- 

lid)  bcs  Störs,  »erben  eingefallen  unb  afSSiaoiar  ge» 
noffen.  Remer  liefern  bie  R.  ben  beften  Seim  (Staufen- 
blafe,  f.  b.).  MuS  ben  Schuppen  beS  UfeleiS,  bie  man 

in  bobic  ©lashigeln  füllt,  macht  man  unechte  Serien. 

Tie  S>aut  beS  VlaleS  unb  mehrerer  f!ad)ie  »irb  (u 

Überzügen  nermenbet,  unb  in  gegerbte  Sacpsbäute 
fleiben  (ich  bie  Semohncr  beS  miitlern  Oftaffrn;  auch 
bie  Saut  ber  öaifijche  »erb  (u  Überzügen  (Ebagrin) 

gebraucht,  bereinigte  Rifchfchuppen  benupt  man  ju 

allerlei  zierlichen  Arbeiten,  fünjllichenSIumen,  Jlörb* 

dien  ic.,  Rifchgaüe  wie Sinbergalle  in  bcrSRalcrct  unb 
öäfd)erei.  Rifchhaut,  namentlich  bie  rauhe,  hhderige 
Saut  uon  Raufen  unb  Sxi s fi i d) cn ,   bient  junt  Mbreibcu 

Bon  Sol)  unb  Elfenbein.  Rrübcr  benupte  man  elef» 
trifche  R.  gegen  Ufigräne.  Gefährlich  werben  bene 
üRenfdtcn  eigentlich  nur  bie  gröftem  ̂ aififche;  flbri 

genS  haben  manche  R.  ©iftfladjeln,  mit  benen  fie 

i'chlimnieJSunben  beibringen  fönnen.  SRitunter  ift 
auch  baS  Rleifd)  giftig  (f.  Rifögift). 

|   Weonrdptiifrtie  «erbrtlhmg.l  Son  ben  mehr  als 
10,000  befebnebenenütrton  leben  etwa  brei  Siertel  im 

SRcerr.  Son  ben  etwa  HO  Ramilien  ber  Seefifdje  unb 

50  faft  über  alle  Ozeane  werbreitet;  Bon  ben  36  Rami 

lien,  bie  auofehlieglich  füge  ©ewäff  er  bewohnen,  finb 2*2 
in  Sübamcrira  Bertreten  (f.  bie  tiergeographijepe  Starte 

»Septilien,  '.Mmphibien,  Rifche  tc.»).  Rn  ber  Ser 

brcitungber'JRecrcsfüftenfifihe  laffen  ft  dt  eine  arftiiehe 
unb  eine  antarltifchc,  bie  falten  unb  gemäßigten  SRetre 
ber  Sole  umfaffenbe  ;}one  unb  eine  bagwüchcnliegenbe 
äquatoriale  jfone  unterfcheiben.  Tie  norblicben  SRcere 

finb  burd)  Entroicfcltmg  ber  Scbellfifdie  (Gadidao) 

auSgejeid)net,  bie  mit  ben  Ramilien  ber  geringe  unb 

Slattfifche  bas  $>nupterträgniö  p(r  fm  Sorbatlanti» 
fcptn  Ozean  Bon  Europa  unb  Mmerifa  auS  betriebe* 
nen  feochfeefifcherei  liefern.  Son  ben  SchellfUdirn  »irb 

berHabeljauhaupIfächlid)  auf  ber  San!  BonPfeufunb- 
lanb  unb  in  Siorrocgcn  gefangen,  ber  Schcllfifcf)  ift  ber 

Siorbfee  eigen.  Son  bcu  Slatlfifchen  lebt  bie  Seezunge 
an  ben  Jtiijlen  Englanbs,  bie  Scholle  in  ber  Cftfee. 

Ter  Swing  »irb  befonberS  an  ber  englifchen ,   nor 

»egifchen  nnb  beutidjen  'Jlorbfeefüfte  gefangen,  bie 
Sprotten  cbcnfaüo,  Sarbinen  unb  Sarbcllen  an  ber 

SüeflfüfteRranfreicbS  unbSpanien«.  Tie  antarttifdje 

,'fone  hat  ällmlidifcit  mit  ber  arftifchen,  inbem  fid)  in 
beiben  Sonett  Berwanbte,  ja  felbft  ibentifdje  Rifcbarten 

finben,  bie  in  ber  bazwifcbenliegcnben  äquatorialen 

fehlen;  ju  ihnen  gehören  j.  S.  ber  SReeraat,  bie  3ar- 
belle,  bie  Sprotte  u.  a.  Tie  äquatoriale  3onc  bct)er= 
bergt  bie  nteiften  Mrten  ebnrafteriftifeber  Rifdiformen; 

fte  zerfällt  in  brei  Siegionen:  bic  inbiich  paiifi|d)e,  bie 

atlantifche  unb  bte  roeftlid)  amcrifanifchc  Siegion.  Tie 

erfle  Siegion  ift  bie  auSgebelintefte;  fie  geht  oom  So 
ten  SRccr  burd)  ben  Rnbifcbcn  unb  Stillen  Ozean  bis 
Zur  Saiibioidigruppc  unb  ift  charafterifiert  burd)  eine 

große  Sn  zahl  ihr  eigentümlicher  Riicögattungen,  be- 
fonberS  foldje,  bie  fid)  auf  unb  ztoifd)en  ben  Mor allen 

riffen  unb  Stollen  aufhalten ;   eS  finb  bieS  Bor  allein 

bie  Schuppenflofjer  mit  ihren  meijt  prächtig  gefärbten 
Mrteit.  Son  pelagifd)en  Rifchen,  bie  fich  ftänbig 

ober  wenigftens  ber  Segel  nach  auf  hoher  See  finben, 

feien  erwähnt  fiaie,  Soeben,  fliegenbe  R.,  Schwert* 
iijehe,  Sionbfifche.  Tie  Tie  ffecfifchc  zeigen  eine 

Sujabl  charafteriftifcher  Gattungen ,   bie  burd)  ftarfe 

Sewaffnungbes  weiten  SRauteSfowic  burdibieileucht* 

orgaite  ausgezeichnet  finb.  Son  ben  Süfzwaffer* 
fifeben  leben  einige  nnb  für  bie  Rifeberei  befonberS 
wichtige  Ramilien  als  SSanberfiiebe  fowohl  im  SJicer 
als  im  SiifiWafter,  fo  befonberS  bie  Salmoniben 

unb  Störe,  bie  ben  Gewäffem  ber  fältem  unb  ge> 

mäßigten  3one  angeboren;  eine  Hauptrolle  fpielen 
unter  ihnen  ber  i’adjS  (Sthein,  Ranaba),  Rorelle, 
Saibling,  Stör,  Sterlett,  Staufen,  ferner  S)ed)te  unb 

ftarpfen  (Icpterc  aber  nicht  aueicblieglich),  unb  im 
allweltlichen  Teil  biefer  3°ue  Sache  unb  Schmerle, 

mäbrenb  in  Slorbamcnfa  .\tnodieii hechle  (Lepidoiitoi- 
dae)  unb  Sd)lamiufifd)e  (Amiidae)  nuftreten.  Tie 

äqualoriale  3one  ift  ausgezeichnet  burd)  bie  mächtige 
Entwicfelung  ber  Söoller(Siluridae).  Rür  Trennung 

biefer  grofsen  tfone  in  Unterabteilungen  ift  baS  Auf- 
treten  ober  Rehlen  ber  Jtarpfen  (Cypriniclae)  charaf 

teriftifd).  Tie  Harpfenregioti  umfaftt  tHfrifa  unb  bie 

Zur  inbiiehen  Siegion  gehörige  Rnfelwelt  nebft  Reff* 
lanb,  währenb  bie  pazififcb-aujlraliiebe  fowie  neotro* 
pifd)e  Siegion  burd)  Rehlen  ber  Harpfen  charafterifiert 

finb.  Tie  äquatoriale  3»ne  ift  ausgezeichnet  burd)  baS 
Auftreten  ber  Sungcnfifche,  bie  einen  paläontologifd) 

alten  Eparafter  tragen.  Sion  ben  brei  zu  ihnen  gehöri- 

gen Gattungen  finbet  fid)  ber  Ea  ramuni  (Lepidosiren) 
in  Sübamerifa  (VlmazonaSgebiel).  ber  afrifanifche 

Sehlammfifd)  (Protoptc-rus)  in  Vlfrifa  unb  ber  Sfarra 
munba  (Ceratodus)  in  Vluftrnlien.  Tie  antaritifche 
Siegion  enthält  nur  wenig  Süfzwafferfifche;  Jtarpfen 

fehlen  ganz,  unb  bic  Sünder  finb  nur  f cf)  mach  Bertreten. 
(SlntrUnRg  ber  Rtfdir. 

A.  ftnorbeigfchei.Ch(tudro),trr>'gli.  EliL-tmobnuirhllt,  Sfclect 
fnorpcltg- 

1.  Crbitung:  paitlfibc  (Seliirhll)  ober  C.uemtduler  fl-U 
rlo^lvml).  S — 7   JUemenöffnunztm. 

1)  paie  (lM]iulidjt(>i.  2)Hfocben  (lt»jitl.v).  3.  »patftpbee 
unb  Zofe!  I,  giq.  1,  2,  5,  «. 

2.  Ctbnung:  öotofcobnlen  CHnlnn-ohill).  Sine  tUemm 

öitnung.  pierber  bie  eiaentämltip  grftalieten  nilmneridjic 
CSeelaten,  Intel  I,  gig.  *). 

B.  ClhmetzPfche  (Clnnotdoi,  Cbanotben,  3(bmet)|^ieo 
per).  ÄnorpeP  unb  änoibcnptcbe.  Schuppen  ober  gnbcbcn 

(diilber  ber  paut  mit  3d»neh  gberzogen.  Hum  grSgtm  Zeit 

fotnt  Cf.  unten),  ütebrere  Orbnungen,  bnrunter  genauer 

betannt:  bie  Stfire  <Ad|H-nHoriiUo,  lofet  I.  Älfl-  0,  unb 

Infel  »Äönflllqw  gi|4iu4t  le,  gig.  10),  gtbjfcl(e«ie 

(Pol  vpteridau),  Änod>enbec$te  ( lu-pldoeuddiu')  unb  St  a   b   I 

peepte  (Ainlidae). 
0.  ftitmhenflfifie  (Toloometp  3 (eint  tnöcbem. 

1.  Crbnung :   Pbyoootouii  (Sbelfifipe,  64tunbbtafen 

fifdje),  3d)toimmbla)e  mit  Bupgnng. 

1.  Unterorbnung:  Apodon  (Aoblbdutbe),  ohne  Pani 

lloöm.  pierber  unter  anbem  bie  Säte  (Mnramidao. 

Intel  II,  gig.  H)  unb  Hitieraote  IC1* ninntuijo-, 
Tafel  II,  Äig-  W- 

2.  Unterorbnung :   Abdomimtlra  (Bnudigolfet).  mit  flaues 

poqen.  pietber  unter  onbeen  bie  geringe  (Cla|o-l<l*<-, 

Tafel  tl,  gig.  1,  unb  Tafel  »AQnfitiete  ZtHbiudt  I*. 

■gtg-  ft),  1’adife  (KalmnnldM,  Tafel  [I,  Äig.  4,  Zafet 
»MQnftllebe  Zifebiuebt  U,  gig.  1 — i,  6 — V.  Tafel  > i ct.b 

fifdterei«.  Äig.  5),  peeble  (FanrirUu,  Tafei  , ieubottbe 

rei-,  Äig-  W,  fla  r   pf  en  (ilrprinidao,  Tafel  ■feedtb-ebe 
ret  ,   gig.  2, «—8, 11, 12),  3ebmerten  (ArantbopökUo, 
Zotet  II,  Ätg-  -I),  colmtcr  (ChnrArinidoo,  Tafel  IL 

Äig.  5)  unb  Weife  (Hllurtdno,  Tafei  tt,  gig.  7,  10,  unb 
Tafel  »Teieftfiftfteeeie,  gig.  1). 



Fische  I.  v 

2.  Nagel  rochen  (Raja  ciavala). 
(Art  Am  Am  ) 

1.  Marmelrochcn 

(Torpedo  marmorata).  1 
(Art.  Hocken.) 

3.  Sterlet  (Acipenser  ruthenus). 
1   »o.  (Art.  Stör.) 

4.  Spökc 

(Chimaera  monstrosa).  * 
(Art.  Seekatzen.) 

5.  Hammerfisch 

(Zygacna  malleus).  • «*. 
»   (Art.  Hammerjiwh  1 

6.  Blauhai  (Carcharias  glaucus).  (Art.  H«i/Uek*.) 

Eingekapselt.  7.  Molchfisch  (Protopterus  anncclens).  1   n.  (Art.  JfelriybcA.)  Gebffnelc  Kapsel. 
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Fische  1(. 

2.  Fliegender  Fisch  (Exocoetus  volitans).  *;«. 
(Art.  FU'gcnder  Fite h   ) 

3.  Schlammbeißer 

(MiSgliritUS  fossills).  »   «.  (Art  Sehmtrie.) 

A.  Stint  (Osmcrus  eperlanus). 
(Art  Stint ) 

5.  Piraya  (Serrasalmo  piraya).  1   &- 
(Art  Xngeealmler.) 

G.  Hornhecht  (Belone  vulgaris).  ty* 

(Art  Hornhecht.) 

7.  Zitier  weis  (Maiapterurus  eicctricus). 
(Art.  JCUtrnreU.) 

8.  Muräne  (Muracna  Helena).  1 1» 

(Art  Mumne.) 

9.  Zitteraal  (Oymnotus  clectricus).  tu.  (Art  Zitteraal.) 

10.  Wels  (Silurus  gtanis).  *   u.  (Art.  uw*.) 
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Fische  III 

9.  Seeteufel  (Lophius  piscatorius).  * ,<*.  (Art.  .w#v/*/.) 
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Fische  i( 

harengus).  * 2.  Fliegender  Fisch  (Exocoetus  volitans).  */«. 
(Art.  fliegender  Fi*ck  ) 

itering  ) 

3.  Schlammbeißer 

(Misgurnus  fossilis).  1   (Art  SchnerU.) 
A.  Stint  (Osmcrus  opertanus).  1 (Art  Stint  ) 

G.  Hornhecht  (Betone  vulgaris):  *;#. 
(Art  Jlornkerkt.) 

5.  Piraya  (Serrasalmo  piraya).  *,«. 
(Art  S<ige*almler.) 

7.  Zitterwels  (Malapterurus  electricus). 

(Art.  Zit  lernet*.) 
8.  Muräne  (Muraena  Helena).  1 

(Art  Jimratu.) 

9.  Zitteraal  (Oymnotus  electricus).  (Alt 

10.  Wels  (Silutus  glanis).  1   II.  (Art-  HW*.) 
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Fische  III 

9.  Seeteufel  (Lophius  piscatorius).  1   in.  (Art.  S«rfnr/«<.) 
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1.  Fa  hak  (Tetrodon  fahaka).  V®. 

(Art.  Kugtlfitrh  ) 

2.  Vierhorn  (Ostracion  quadricomis). 

(Art  KoferyUeh.) 

Fische  IV. 

3.  Seepferdchen 

(Hippocampus  antiquorum).  '/*. 
(Art.  Stfpftrdcken.) 

6.  Quappe  (Lota  vulgaris).  »i». 
(Art.  (fuapp*.) 

4.  Schellfisch  (Gadus  AegU-finus).  */*. 
(Art  Sckellß»ck.) 

5.  Goldbutt  (Pleuronectes  Platessa).  *,*.  (Art  Scheu**.) 

7.  Seepapagei  (Scarus  cretensis).  li*  (Art  Pup«tMi/bch.) 

Kabeljau  (Gadus  Morrhua).  'io.  (Art.  SchtUAxk.) 
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tfifcfje  (Stafteinerungm). 

2.  Crbming:  I’hysocUati.  Sctmiimmblafc  o^ne  i'uftgattg. 

1.  Unter orbnung :   iöf  i<$f  l   o   f   f   e   r   (Anaraiithini,  Malaco- 
pteiygii).  ofyte  Sta4<lflra^Ien.  $ter$cr  unter 

anbem  bie  64langcnfif$e  (Ophididae),  3d>ellj 
f t f 4 e   (Gadidae,  Tafel  (V,  ftig.  4,  6,  8),  $>ornbcd)te 
(SconibervsoHdnr,  Zaftl  II,  ,yig.  2,  6)  unb  rdjolltn 

(Pluuroneetkiae ,   Tafel  IV,  JWg.  5). 

2.  Unterordnung :   SAlunbliefer  .   (Pharynirnunsthi). 
Untere  3<$lunbfnod>en  ixrroacblfn.  bluffen  mit  ober  o$ne 

ciadKlftraljlen.  vierer  unter  anbem  bie  fc!tj>pftfd>e 

(Labrida*)  mit  ceepaoagrt  (Tafel  IV,  $ig.  7).  Am 

phiprion,  Cossrphib,  Glyphidodon ,   Auauipaus  unb 

I)a.«c*yl)as  (f.  Taftl  >$ra$tfif$e« ,   fttg.  1,  8,  5   —   8). 
3.  Unterordnung :   Sta$elf(off<r  (Aranthopt^rygli, 

Vruftfloffer,  Äe^lfloffer,  Jujpjlarr**,  Thoracici).  Stoffen 
ftet*  mit  cta<belftral)lfn.  Untere  2d>Iunbfno^en  frei 

Vterber  unter  anbem  bie  Stieb  lin ge  (U»«b  ro*M«la«% 

Tafel  III,  fttg.  3),  »arf$e  (lVrri.U«-,  f.  Tafel  »Tei$« 

ftfgrrci«,  ftig.  8, 4, 10),  ̂ an|erroangen  (Cauphraeti), 

•Uleerbracbfen  («S|»artdae,  Tafel  III,  fttg.  6),  ü)i e er- 
barmen (Mullidae,  Tafel  III,  $ig.  4),  tfabprintb- 

fif«$e  (LabyrluUiida«*) ,   &arber  (Mugilldai')«  1H  a   = 
freien  (äeomberidac ,   Tafel  tU,  Jig.  5),  »aftarb» 

mafrelen  (Carangidar) ,   Vanbfifdje  (T*<*uioIdr-»i‘ 

Traebypteridai* ,   Tafel  III,  ftig.  81,  IReergrunbelu 

(Gobiidae,  Tafel  III,  ̂ ig.  1),  3<$ei  benbäuite  (I>li- 

robolid«<s  Tafel  m,  ftig.  7),  SAleimfifcfte  <Dl«*n- 

niidne ,   Tafel  III,  #g.  2),  «rwfloffer  (l’wUraUti, 
Tafel  III,  Jig.  9)  unb  $dbrenmduter  tKUtalaivN), 

Zanclas,  IMalax,  Anloatoma  (f.  Tafel  >f)ra(btftf(be«, 

^tg.  2,  4   u.  0). 

4.  Unterorbnung :   $af Kiefer  (l’loruwiathi).  Ober-  unb 
,Swif<benfiefer  am  S<$Abel  nt<bt  beweg litb.  ftierl>er  unter 

anbem  bie  Aofferfifctye  1   Ostrarionida«* ,   Tafel  IV, 

^ig.2),  $a(tt)Abner  (Oymnodoatidae),  Vier) Ab* 

n e r   (Tetrodoatida«,  Tafel  IV,  Jig.  1)  unb  $ornfif$e 
(Baliatldac)- 

b.  Unterorbnung:  löflftbelflemer  (liOphobrariebil).  Äie 
men  bOfAKlfbnnig,  S<tnau(e  röhrenförmig  (f.  »Vüfdwl- 

hemer  unb  Tafel  IV,  $ig.  3). 

P.  gnngrnftfdje  (Dipnol,  Toppelatnter) ,   ü ungen*  ober 
*ur4fif$c,  Sf&uppenmold><.  «tii «lernen  unbVungen. 

Vermitteln  otelieidjt  ben  fibergang  tu  ben  Amphibien  unb 

jerfallen  in  Monopnvtunom*  (mit  einer  runge)  unb  ldpium- 

ruones  (mit  swei  Zungen»,  Oratodtu  (f.  b.),  Ia'pidotirvn 
unb  Pnlopten»  (Tafel  I,  Jig.  7). 

flriitoteles  miterfd)i«b  bi«  ft.  bereito  in  MnorprI 

unb  (Mrätenfifche,  Sinnt1  teilte  fte  und)  brr  i.’age  ber 
©auebttoifm  in  Hier  ©ruppen,  Wäprenb  ü.  flgaffn 

unter  hefonberer  ©erüch'icbtigunjj  ber  foffilen  ftor men  eine  Einteilung  nntf)  ben  Schuppen  oomabm 
(f.  unten),  bie  aber  mm  Jof).  ÜKtitler  als  unhaltbar 

nacbgewieien  würbe,  ftept  trennt  man  bie  £eptolar 

bter  (f.  b.)  unb  Stunbmäuler  (f  b   )   non  ben  ed)tcn  fti* 

fetten  unb  teilt  biefe  in  bie  Stnoroel*,  Schnteig-,  Kno» 

dien-  unb  öungenfifche.  Xie  erftern  tlcUen  (ebenfalls 
bie  ältciten  ftoititen  bar,  unb  tton  ihnen  bürften  ftd) 
bie  übrigen  ableiten. 

Son  ben  ftifepen  früherer  Erbperioben  finb 

fait  nur  bie  barten  leite  (Stelett,  Jäbnc.  schuppen, 

ftloffenftacbeln  unb  Hnoehenplatten  ber  £>aul)  erbat 
tett.  Serftcinerte  Ejfremente  (Äoprolithen)  finb 

Jtidit  eben  häufig  unb  beuten ,   ba  fte  fpiralip  gebrebt 
finb,  auf  bie  spiralHappe  im  Xarm  ber  pate  unb 

Sehnte  t   jt'tfebe  bin.  Xie  mciften  f   oiftlenft.  waren  ’üieerco bewobner;  erft  aub  ber  Xerliärjeit  fennt  man  in  grö 

Bern  SBengen  autb  Söfttnafferfifdje.  tlgaifii  unter 

idiieb  nad)  ben  seb tippen  ttier  große  'Äbteilungen: 
1   a   t   o   t   b   e   n   (mit  nur  einzelnen  »ertnbd)ertmS4mel(. 

punfteu  ober  Sdjntel  (Ulatten  in  ber  Staut)',  W   <1  it  o   t 
ben  (Edfthupper.Sdimeljfiidie  oberSdjmel,( 

jehupper,  stnorpel-utibstuoebenfiiehe  mit  »tereefigen 
ober  ntnblidtm  Sdmteljfebilbern  ober  gröfiem  ütto 

d)enid)ilbcm,  überjogen  »oit  einer  3<hntcljtagc),  Jt  t   e 

noiben  (ttammfebupper,  mit  hornigen,  fcbmelg 
lofen  Sebuppen,  bie  hinten  gegähnt  finb,  fo  bag  bet 
fttfd»  beim  3ittchoärtsitreid)en  )td)  raub  anfüblt,  wie 

}.  ©.  ber  üarfdj)  unb  ̂ pfloiben  (W l a 1 1 > ,   Kreis 

obcrtRunbfebupper,  ebenfalls  mit  bünnen,  fd)iitetg- 
lofen,  runblidjen,  aber  nicht  gegähnten  Schuppen,  Wie 

gering,  Karpfen,  Seiht).  --  »aififche  (f.  b.)  finb 
[djon  tm  Cbetftlur  ftcher  (onftatiert ;   gange  Xicve  ftnb 

fetten,  häufig  Stacheln  unb  3«hne  (f.  bie  Tafeln  •   Stein- 
tohlenfomtation  U-,  »Xnasformation  II«,  -Streibe* 
formation  II «   unb » Tertiärformation  II  * ).  Xie  W   a   * 
noiben  waren  in  ber  Urjcit  burd)  Biele  ftamilicn 
oertrelen.  Unter  ihren  älleften  ftornten  finbett  jich  hie 
wunberlichen  Eepbalafpiben  ober  Sdjilbtöpfe 

(CophttltutpLi  auf  Tafel  »XeBonifche  ftormalion  II«), 

mit  faft  gang  fnorpeligem  Sfelctt  uttb  bem  ®uitb  auf 
ber  Slaucbiette,  wie  bei  ben  Saififchen;  fte  machen  im 

XeDon  etwa  ad)t  Zehntel  aller  ft.  aus  unb  finb  an 

manchen  Orten  ungemein  häufig,  ̂ fu  ben  fianger- 

ganoibenl'BIatobermenl,  berett  ilorper  »on  einem 
ijjanger  aus  HTtodjenplatten  umfchloffen  wirb,  aus 

bem  nur  ber  floffcnlofe,  furge  Schwang  unb  wunber- 
tid»e  feitlidje  ftloffen  frei  hen’orftetjeit,  gehören  unter 
anbem  Coecogten»  unb  Aaterolepis  ([.  Tafel  -Xe« 

Bonifche  ftormalion  II«).  Xie  übrigen  foffilen  ©a- 

noiben  haben  g.  I.  mehr  runblicbc  unb  bacbiicgelför- 
mig  ftcb  bedenbe  Schuppen:  cptlifcrc  ©a noiben. 

Wie  hei  ber  lebenben  Ami»,  ober  Dierrcfige,  nur  an* 
einanber  ftofienbe:  rbombifere.  Wie  beim  lebenben 

Lepiilosteus  unb  Pulypterus.  ,'(u  erftern  gehören 
bie  E   ß   1   a   f   a   n   t   b   e   it  mit  bohlen  ftlofjenftathcln ;   ferner 
Bielleid)!  bie  auch  gu  ben  Kuodfenfiftbcn  gerechneten, 

g.X.  beringsäbnlicben  Ueptoleptben.  nom  ÜiaS  bis 

gurSealbenfonttation  häufig,  unbbiecbenfaltsbünn- 

fchuppigen  Jlahlbechte  ber'Ä'ittelterliätgeit,  in  flute' 
rila  noch  lebenb.  Xie  ungleich  gabireichem  rhombi* 
feren  öomoiben  untfaifen  bie  Xiplertncn,  mit  bop- 
pelterflfterfloffe;  bie  fl  ( a   n   tbob  i   c   r,  mit  gang  Wingigen 

Schuppen (f. Tafel  -XbaSfomiation«);  bie  gablreichen 
üepibotibcn,  mit  grofsett  Schuppen  unb  feinen 

gähnen  (Palneoniscns,  f.  Tafel  •Xpasformation« ; 
Agpidorhynchug,  I,i:picIotug,  f.  Tafel  » Aurofontui 

tion  III-,  u.a.);  bieraubgierigenSauroiben,  eben* 
falls  groftfdmppig.  mit  träftigen,  gefrütnmtcit  ftanep 
gähnen,  nom  Xenon  bis  gum  ̂ ura,  unb  enbltd)  bie 

pfloftcrgäbnigen  ^Jplnobonten,  beren  mnbe  ober 

elliptifd)«  (fäbne  norgugSweife  unter  bem  Slomentßu  • 

foniten  begriffen  werben  ( 1’liiCy somit« ,   f.  Tafel 
»Xhaoformntton* ;   Microdon,  f.  Tafel  -Juraforma- 

tion III«,  u.  a.).  —   Xie  Surd)fifd)e  (I)ipnoi)  fmb 

bureb  (fabnrefte  non  Eeratobonlen(f.Ceratoclug)  aus 
ber  Trias  fowie  burd)  bie  Xiplerinen  uerlrclen. 

Son  ben  ü   11  o   cb  c   n   f   t   i   dl  c   n   eridieinen  bie  ̂bhfoftomen 
bereits  in  ber  Slreibe,  in  ber  auch  bie  Swittiefer, 

Stblunbtiefer  unb  Stadtelftrablcr  auftrelen,  wäbrenb 

bie  4)eid)ftrabler  (g.  8.  Khumhu«,  f.  Tafel  -Tertiär* 
formation  II«)  imb  bie  Slüicbelfiemer  erft  im  altern 
Tertiär  beginnen.  8iete  Quittungen  biefer  foffilen  ft. 

ftnb  nötlig  ausgeftorben. 
iMppolrctteo  warnte  Bor  bent  Wenuft  bes  flals,  unb 

fllcpattberb.tär.foll  feinen  Solbaten  ben  ®enuf)  aller 
ft.  oerboten  haben,  flrifloleles  ftbuf  bie  Jchlbbologie 
unb  tannle  über  100  Arten.  Xie  tNömer  giiebteten 

einige  fd)madl)afle  ft.,  taten  aber  für  bie  ftiicbtunhc 
nichts.  Erft  in  ber  ®itte  bes  lfi.  Jabrb-  beittniit  bie 

neuere  Jdftbpologie.  ©et  tticbreren  alten  flöKern, 
namentlich  hcn  -sprem,  flffhrcm,  ©bönitem  unb 

&gbptem,  würben  bie  ft.  göttlich  Oerebrt  unb  baher 
WcnigjtenS  non  ben  ©ricflem  nicht  genoffen.  fluch 
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gifdjcgel  ■ 
bie  Bbtliagoreer  cntbidteu  ü<h  ihrer,  ba  fie  in  ihnen 

ein  Waturft)nibol  bed  Slillfebweigmd  ehrten.  Aud 

bern  Grfcheinen  gewifier  3-  weidiagtcn  Briefter  in  £ip 

fien.  Vlies  üieroglgulie  bezeichnet  ber  »Viftb  Wennet) 

rung,  Weicfitum.  Gr  ift  nudt  ein  nltcbrijtlicbca3t)mbol 
(f.  jcfdl.  3.  600),  uttb  in  öappen  werben  3-  als 

Stjmbol  ber  Baterlanbdliebe  unb  Woriicht  gebeutet. 

lögt.  B   l   o   d),  Allgemeine  Maturgefchichte  bcr3.(Berl. 

1782  95,  12  Sbe,);  Xerfelbe,  Systems  ichthyolo- 
giae  (bai.  1801);  üaeefpebe,  Histoir«  naturelle  des 

poissons  (War.  1798—1805,  B   Bbe.);  II Ubier  unb 
Balencirnned,  Histoire  naturelle  des  poissons 

(B«r.  u.  Strafib.  1829  -   49,  22Bbe.);  Job.  Wiiillcr, 
Über  ben  Sau  unb  bie  Grenzen  beröanoiben  unb  bas 

natürlidic  Shftem  ber  3.  (Berl.  1848);  Günther, 
Oatalngtie  of  the  fishes  in  the  British  Museum 

(Uonb.  1859-  70,  8   Bbe.;  Sb.  1   in  2.  «uff.  1895); 
Xerfelbe,  Introductiun  tu  the  study  of  tishea  (baf. 

1880;  beutfefi  ald»öanbbud)  berjebthtjologie«.  BSien 
1885);  to  edel  unb  M   n   er,  Xie  Süffwaffcrfifche  ber 

öfterrciehifehen  '-Monarchie  (i-'etpj.  1858);  Siebolb, 
Xie  Sügwaiferfifehe  bon  Wiitteleuropa  (baf.  1863); 
IKöbiud  unb  i>  e   i   tt  rt  e ,   Xie  3-  ber  Oitfee  (Wert. 

1888);  ü.  bem  Borne,  iwnbbud)  ber  ftijtherei  unb 

3ifd);udit  (mit  Seite  de  unb  Xnllmer,  baf.  1885); 

W   r   o   t   e,  De  Süftwaficrfifihe  bon  Wlitteleuropa  (bearb. 

uon&ofer,  l!cip,).  1904);  SKulber  Bodgoeb,  Bi- 
bliotheea  ichthyologiea  etpiscatoria(!paarI.  1874); 

Wforeau,  Histoirc  naturelle  des  poissons  de  la 

France  (War.  1881  —   90,  4   Bbe.);  Woobe,  American 
lishes  (Wem  ?)ort  1888);  öarrid,  The  tishea  of 

North  America  caught  on  hook  and  line  (baf.  1888, 

40  Ile.);  0) ü n t h e r ,   Deep-sea  tiahes  (Uballenger- 
Wert,  fionb.  1887);  Woobe  unb  Scan.  Oceanic  ich- 
thyology  (Gautbr.  1896);  B.  Xean,  Fishes  living 

and  fossil  (Wem  ?)orf  1895);  Baillant,  l’oiaaons 
(Bar.  1888);  3.  Warmait,  Fishes  (Gantbr.  1899); 
M 1 1   f   ch  e   ,3  ü   fi  w   a   ff  e   ni  f   che  Xeutfchtanbs(2.Aufl.,Bci(. 

18it8) ;   B   a   b   e ,   Stic  mittclenropäifchen  Sügwaffcrfifche 

(baf.  1901);  Afiaffi),  Recherchen  snr  les  poissons 
fossiles  (Weitebai.  1 833  42, 5   Bbe.) ;   fl  t   c   t   e   t ,   TraitA 
de  palbontologie,  Bb.  2   (2.  Aufl..  Bar.  1854); 
Bf  o   ob  warb,  Catalogue  of  the  fossil  fishes  in  the 

British  Museum  (Sloub.  1889ff.);  Walaclt),  Ber- 
brettiina  ber  3.  (2.  «uff.,  Wrag  1895). 

3fife$cgelePiscieuliclaeHVn<ü.),3amilie  bcrSlut, 

egel,Xiere  mitfcbmalem,  geftreeftem,  bcullich geringel- 
tem, nicht  einrollbarem  Mörper,  oorftredbarcin  Wüfiel 

unb  ftarf  abgefegter  borberer  Saugfcheibe.  enthalt  bie 

ZWei  Waltungen  Piscicola  Blainv.  unb  l’ontohdella 
I Mich ,   bereu  Arten  auf  3üd)en  fdjmarogen.  Xcr 

Jhl  (3if thegel,  Piscicola  geometrn  Blaint'.),  bid 
3   cm  lang,  2   5   mm  breit,  gelblichweig.  braun  bunt 

tiert,  auf  bem  Müden  mit  brei  hellen  Uängsbinbcn, 

lebt  befonberd  auf  Marpfenarten  unb  fegt  and)  feine 
aclbrötlidien  Gier  auf  jifchen  ab.  Bei  lahlreichem 

Auftreten  wirb  er  fd)iiblidi.  Xer  Wo!  (Pontohdella 
muricata  /,.),  10  cm  lang,  foll  fid)  in  allen  SHeeren 
finben  unb  lebt  befonberd  auf  Wochen. 

priftficl,  l)Gbuarb,Bublijtft,geb.l82Bin$anjig. 

geft.  9.  Juli  18B3  in  Band,  war  feit  1858  Affefjor 
beim  Stadtgericht  in  Berlin.  Zugleich  als  Politiker 
Schriftfleller  tätig,  erregteer  befonberd  Aufiebcn  bureb 

bie  »om  S<er)og  non  Moburg  angeregte  Sdjrift  »Xie 
Xefpoten  ald  WeDoIutionäre«  (Werl.  1859),  bie  nieh 

fad)  bem  Sieriog  felbft  beigelegt  würbe.  Xurd)  fcharfe 
Woleiuif  gegen  DieWolitif  Wapoleons  III.  (oichnete  ficfa 

feine  Schrift  »Waltifd)er  Jubadtuft«  (Antwort  auf 

Gbntoub  Abouts  Schrift  »La  Prasse  en  1860«)  aud. 

-   ftifdjer. 

Xanebett  beleuchtete  3-  in  »Breufiend  «ufgabe  in 

Xeutfcblanb«  (Berl.  1859)  unb  »Wfänner  unbUJiaB- 

regeln«  (baf.  1861)  bie  innern  »fuflnnbe  Breufiend 
uiib  Wied  auf  bie  Wotmenbigfeit  einer  Selbftregierung 

hin.  Xiefen  unb  anbeni  3iugfd)riftm  folgte  ein  grö- 

Bered  WJert :   »Xie  Berfafjung  Gnglanbd«  (Berl.  1862, 

2.  Aufl.  1864).  3U  Weiterer  Berjolgung  feiner  Arbei- 
ten ging  3-  nad)  Barid.  wo  er  bad  Unglüd  batte,  halb 

nach  femcrflnhinft  überfahren  unb  getötet  ju werben. 

2)  «Ifreb,  Schriftiteller,  geh.  30.  Won.  1853  in 
Jungbunjlau,  ftubierte  in  Brag  bie  Wechte  unb  lieg 
fid)  in  Brünn  ald  «bnofat  nteber,  fdjrieb  neben  Wo- 

bellen  (»Xer  l’iebedhof« .   iöien  1895)  unb  Xramen 
(»Mönig  unb  Manjlcr«,  SJeipp  1899)  bebeutfame  po« 

littfche  Brofehüren,  bargnter  -Xie  nationale  Crgani- 
iation  ber  Xeutfchen  in  Cfterreieh*  (1880),  »Xie  Bra- 

(nfjcben  Spracfienberorbnungen«  (1886),  »Wationale 

Murien«  (1898).  Gd  folgten:  »Xad  öfterreidnicbe 
Sprachen  rcdjt,  eineCuellenfammlung*  (Brünn  1901) 
unb  »lliaterialien  jur  Sprachenfrage  in  Cfterretd)« 
(baf.  1902),  (Wci  Schriften,  bie  bie|e  attuelle  3rage 
ber  öiterreichifchen  Bolilit  hiftorifch  unterfucheu  unb 

trefftid)  beleuchten,  unb  »Xie  Clmüper  Wericbtdorb 
nung«  (baf.  1903). 

Jiicheln,  Xorf  im  preufi.  Wegbej.  Xüifelborf. 
Saubfreid Mtefelb,  an  einer  clettrifchrnMleinbatm,  bat 

3   fatfi.  Mirdten,  Blaifenhaud,  Bribatirrenanflatt,  ein 

Stahlwert,  Xampffeficl«,  Bialg-,  Samt-  unb  .Verb» 
fabrifation,  eine  chcmiichcJobnl.Banbwirtcrci.Bier- 
brauerei,  Xampfmühle,  3'egclbrrnncrri  unb  aoooi 
7534  Ginw.  £>ier  ift  bad  Schlachtfelb  non  Srefclb 

(23.  Juni  1758),  woran  ein  Xentmal  erinnert, 

ifeften ,   f.  3ifd)<rci. 
ifchcn  bed  Slitferd,  fein  wagcrceblcdBcriiauen 

auf  bem  Bagerplap  mit  bem  3>f<hfall.  bad  am 
3Üchbabit  hangt. 

Sifcher,  1)  llubwig,  ber  berühmtefte  Baifiit  fei- 
ner 3<it,  aeb.  1H.  Ving.  1745  in  Wiainj,  geit.  10.  Juli 

1825  in  Berlin,  war  gierft  Sauger  ber  turfürftlicben 
Mapede  in  SKnini  unb  fang  bann  nit  ben  Bühnen  (u 

SKaitnheim  (1767),  IKunchen  (1778),  ffiicn  (Sc'atio* 
nalfingfpiel  1779),  auch  in  Baris  unb  ben  £iaupl- 
ftäbten  Jtaliend,  Don  1788  ab  bid  ju  feiner  B«niio- 

nierun^  (1815)  an  ber  Berliner  italienifchen  Cper. 
Seine  Stimme  erftredte  ficb  oon  grog  D   bid  cingritri 

dien  a.  Xer  Coiitin  in  Wiojnrtd  »Gntfühning«  «ft 

für  3-  gefchrieben. 2)  Siorcit.j  Jiannibal,  Staatsmann,  geb.  1784 

in  fiilbburghaufen,  geft.  8.  Bug.  1868  in  Siöbelberat, 
ftubierte  bie  Wechte,  warb  18<i5  in  feiner  Baterftabt 

Aboolat,  1811  Banbichaftsft)nbitud  unb  fpateri'anb- 
rat,  trat  1825  in  fürfliid)  Vemingeniche,  1831  in  ob 

benburgiiehe  Xicnite  unb  Würbe  sAegierungoprafibcnt 

bed  Jürftentumd  Birtcnfclb  unb  1847  Webecmer 

Staatdrat.  JnBirfenfelb  burdifeinreattionäresBuf. 
treten  Derbagt  unb  im  April  1848  bureb  einetumul- 

tuariiebc  Bewegung  tum  Wüdtritt  ge(Wuugen,  lebte  er 

ald  Bribatmann  in  Jena,  Derfteigetic  1852,  aud  bem 
olbenburgiiehen  Staatdbienjl  förmlich  entlaffen.  im 

Auftrag  besBunbedtagd  bie  tnBrcmerbaDcn  liegenbe 
bcutfd)e  3lotte  unb  erregte  burd)  fein  Berhalten  ba 

bei  bie  Gntrüftung  bed  beutfefien  Bolled  (»31otten- 
Jifdier«).  1853  (tim  Iippefcfien  Sfirlltcbcn  Weheimeu 
Wat  ernannt,  um  bie  Berfaffungdreformen  Don  1848 

unb  1849  wieber  ju  befeitigen,  Deranlagte  er  bie  Ber 

faffungdwirren  in  biefern  üänbehen.  Am  3.  Juli  1855 
bei  einer  zufälligen  Anweienheit  in  Moburg  wegen 

Wiajeftätdbeleibicjung  in  ieiner  1852  für  bie  iadtfen- 
gothatjthe  Wttter|cha{t  an  ben  Bunbestag  gerichteten 
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gifdier  (Serfonenname). 

©eiebtoerbcfchnrt  nerliaftet  uttb  fpäter  freigefproeben, !   6)  tf'uno.  Wefd)id)tfcbreiber  her  neuern  Sbilofo* 
1855  and)  and  bem  üppefdfen  Staatbbienft  entlajfen,  pbie,  geh.  23.  ̂ luli  1824  ju  SanbeWalbt  im  Mretjc 
lebte  er  feitbem  alb  SriBatmann  an  oerfd)iebeHen  Cr  Wuprau  in  Schienen,  Kubierte  feit  1844  in  Scipjig 

tat.  Cir  jebrieb:  »Xer  teutfebe  Abel  in  her  Sorjeit,  I   unb  Stalle  Sbtlofopbie,  ©bilologie  unb  Xbeologie  unh 

Gegenwart  unb  ©ufuttft«  (Rranlf.  1852  ,   2   ©be.);  habilitierte  fid).  nadibem  fr  eine  änbettfebe  Sdjrift  (im 

»'Aburteilung  ber  Jefuitenfacbe«  (Seipj.  1853)  unb  $lahmifd)en  Seifte):  »Xiotima ,   bie  Jbee  beb  Stpä* 
jur  9/ecbtfertigung  feined  ftaatbmännifdien  Sirlenb:  neu«  (Sforjh.  1848),  BerC>ffcntli(bt  batte,  alb  SriBat. 

»Solitiicbeb  ffiarujrtum ,   eine  ftrimhta(gefdjitf)te  mit  bojent  ber  Sbilofoppie  tu  S>ctbelberg.  Xer  mit  Grfolg 
Ättenftüden«  (bof.  1855).  begonnenen  alabnuifcben  Wirlfamleit  machte  nad) 

3)  Subroig  Rriebrid)  Alejfanber  oon,  ©ür  betit  Grfcboinett  ber  erften  Hälfte  beb  erften  ©anbeb 

genneijter  uott  Augbburg,  geb.  5.  CK.  1832  in  Sulg  feiner  »Wefchidüe  ber  neuem  Sbilofoppie«  (f.  unten) 
barft,  geft.  8.  Jan.  1900  in  Augbburg,  ftubierte  1850  ein  ©efcbl  beb  babifeben  SKinifteriumb  jutar  Borläu 
bib  1854  bie  Siebte,  trat  in  ben  bagrifdjen  Staatb  fig  ein  Gilbe  (Dgl.  feine  Schriften:  »Xab  Jntcrbilt 

bienft,  warb  1857  bei  ber  9/egierung  in  Augbhitrg  meiner  Sortefungen«,  Mannt).  1854,  unb  »Apo- 

angeftetU  unb  1832  jum  jroeiien,  1866  junt  erften  logie  meiner  Sehre«,  baf.  1854),  ertnedte  aber  ju* 
©ürgermeifter  son  Augbburg  geloäblt.  Seit  1863  gleid»  für  ben  Wemaftregelten  unb  beffen  Werl  eine 

aHitglieb  ber  baqnfdien  Abgeorbnetenfammer,  1871  grafte  Xeilnabme.  Xie  Habilitation  in  Berlin  tourbe 

bib  1873,  1884  —   90  unb  1898  -1900  Mttglicb  bee  ipm  unter  bent  Minifterium  3/aumer  junäd)|'t  niept 
S/eiebbtagb,  roirtte  er  (dion  Bor  186«  für  bie  bcutfd)  1   geftattet;  alb  jie  ibm  huret)  löniglidte  «abinettborber 
nationale  Sache  in  Sübbeulfditanb,  beteiligte  fid)  an  J   erlaubt  würbe,  batte  er  fdjon  einen  9iuf  alb  £>onornr< 

allen  ber  allgemeinen  Wohlfahrt  bienenbett  ©eftre*  |   profeffor  nach  Jena  angenommen.  Wobin  er  Gnbc  beb 
bungett  unb  geftaltetc  fpejicü  Augeburg  ju  einer  itto  ,   Jabreb  1856  überfiebclte.  Sein  gtänjenbeb  Siebe, 
bemen  (Stabt  um.  i   latent  fanb  aUieitige  Anetten tutng.  3/ad)  jellerb  Ab* 

4)  31  tt ton,  Grjbiiebof  Bott  Köln,  geb.  30.  ÜJ/ai  gang  würbe  er  1872  nad)  tteibeiberg  jurüdberufnt, 

1840  in  Jülich,  auf  bent  Rriebrid)  Wilhelme  «Wt)m-  iuo  er  noch  gegenwärtig  wirft,  Sott  feinem  £>aupt- 
najiutit  in  ttöln  iowie  auf  ben  UniBerfttalen  ©onn  werf,  ber  »Wefd)id)te  ber  neuem  Spilofophie«,  erfd)ieu 

unb  Münfter  gebilbet,  würbe  1863  jum  ©ricjter  ge  1897  -1903  (iteibelberg)  fincWefamtaubgahe(  jubi* 
lueibt,  Wirlte  1864  -   89  alb  9/eligionb«  unb  Cber  läumbausgabe)  in  jepn  ©nnben  folgenben  Jn  palte: 

lebrer  an  bent  Wtimnafium  in  Gffm,  trat  1889  alb  ©b.  1:  Xeocarteb'  Seben,  Werte  uni)  V'ebre  (4.  Aufl. 
jreeiterWeibbifebof  bent  llarbinal  itremenf  jur  Seite,  ■   1 H97) ;   ©b.  2 :   Spinoja  (4.  Auf!.  1898);  ©b.  3:  Seib* 
roarb  6.  3/ob.  1902  alb  3iad)folger  Simarb  jum  Grj  nij  (4.  Aufl.  1902);  ©b.  4   u.  5:  3m.  Bant  (4.  Aufl. 

bifdiof  gewäblt,  19.  Märj  1903  intbronifiert  unb  24.  ’   1898  99);  »b.  6:  Richte  (3.  Auf!.  1900);  ©b.  7: 
ljuni  b.  J.  junt  Starbinnl  ernannt.  6r  fdjvieb  unter  icbellittg  (3.  Aufl.  1902);  ©b.  8:  itegel  (1901); 

anbenu:  »De  salute  infidelium«  (Gffen  1886).  ©b.  9:  Sdjopenpaucr  (3.  Aufl.  1903);  ©b.  10: 
IXiditeT  unb  edtrififtencr.)  5)  3 o   1) «tut  W c 0 r g   ©ncon  lf.  unten),  ßr  jeigt  in  biefer  ittonogrnpbifd) 

Bon,  Xiditer,  geb.  25.  Clt.  181«  g^Wrofifiiften  in  gebnltettcn,  febr  Berflänblid)  gefcbriebeneti  Wejd)id)te 
Württemberg,  geft.  4.  3)Zai  1897  in  Stuttgart,  war  bie  Wabe,  bie  fpringenben  ©unlte  pernubjufittbeit  unb 

juerfl  ©oltbicbullebrer,  befudtte  bann  bie  llninerfität  Bon  biefeti  and  bie  ein, leinen  Sehren,  glrtcbfam  alb 

Xübingen  unb  tourbe  184« alb ©rofeffor  für  Weidiidtte,  feine  eignen,  ju  etttwideln.  Xie  tiefem  Schwierig* 
Weographie  unb  Siteralur  au  ber  Cberrealfchutc  in  leiten  werben  bisweilen  babei  Berbedt.  Seine  Auf* 
Stuttgart  nnqefleUt.  1882  würbe  bem  Xicbter  Bom  faffungSfantb  Berwideltc  ihn  in  einen  lebhaften  Streit 

Honig  Bon  (Württemberg  mit  bent  .«ronenorbett  ber  mit  Xrcnbelenburg,  ber  für  leftem  her  ̂ ad)e  nad)  ju 

perföttlidje  Abel  erteilt;  1885  jog  er  ud)  in  ben  3/uhc-  ettlfehcibett  ift  (Bgl.  Xrenbelenburgb  Sehrift  »Slutto 

ftanb  jurüd.  Gr  trat  juerft  mit  einer  Sammlung  R.  unb  fein  Stunt«,  Seipj.  1869,  fowte  Rifdjer«  Wegen* 
»öebtdtlc.  (Sluttg.  1854,  3.  Aufl.  1883)  herBor,  bie  feprift  •   Anti. irenbelenbutgi.Rcnii  1870).  Stjietnattdje 

bebeutenbeb  latent  Berrieten,  unb  betten  fpäter  *3feue  anbre  hat  R.  fchott  Bor  langem  Jahren  auf  ITnnt  be* 

®ebid)te«  (baf.  1865)  unb  weitere  Sammlungen  un> 1   fonbero  hingewiefm  unb  betont,  man  bürfe  bie  In- 
ter ben  Xiteln:  »Xen  beutjehen  Rrauen«  (baf!  1869),  tifd)e©hilofophie  nicht  ungeftraft  Bemad)ltiffigeii.  Jn 

»Aub  frifdjer  Suft«  (baf.  1872),  »3ieuc  Sieber«  (baf.  ben  Monographien :   »Xte  Seibftbelenntniffe  3<htlj 

187«),  -   Merlin«,  Sieberjpllub  (baf.  1877),  b   ab  Jbpll  j   lerb«  (Tfranff.  1858),  »Schiller  alb  ©hdofoph«  (baf. 

»Xer  glildlicbc  iinedjt«  (baf.  1881),  «Auf  bent  Vx-im  :   1858)  unb  «Schüler  alb  Homilet*  (baf.  1868;  alle 
»eg«  (bof.  1891)  unb  »Mit  adjtjig  Jahren«  (baf.  Bier  jufantmen  alb  »Sd)iller*S<hriften«,  2.  Aufl.,  baf. 
1896)  folgten.  R.  weift  ben  heilem  vumor  unb  ben  1891)  fueftte  er  beffen  geiftige  ©erfönlichleit  Bom  phi 

Würbigften  Gmft  gleid)  glüdlid)  ju  behanbeln,  er  he*  lotopbifthen  Wefid)tbpunK  ctub  ju  erllämt;  in  ben 

jtftt  bie Mefiihlbtiefe  beb  echten Spriletb  unb  ift Meiiter  »'/llabemifchen  3/eben«  (Stuttg.  1862)  behanbelte  er 
berRorot.  Aufterbent  Beröffentlidtte  er  bie  Xramen:  »J.  W.  Richte«  (   jum  Jubiläum)  unb  »Xie  beiben 

»Saul«  (Stuttg.  1862),  »Rriebricft  II.  Bon  t) ollen  SJantfdjen  Schulen  in  Jena«.  Seilt  fhfteinatijd)rb 

ftaufen«  (baf.  1863),  »Rlorian  Woher,  ber  ©ollbpelb  Werl:  »Sogit  unbTOetapbbfif*  (Stuttg.  1852, 2.  Aufl. 
tm  beutichen  öauemlrtcg«  (baf.  186«)  unb  »Vtaifer  u.  b.  X.:  »Sftftem  ber  Sogil  unb  Mclaphgfif  ober 

S/apintilian  Bon Mejilo«  (2.  Aufl.,  baf.  1868),  Werte,  Wifienfchaftblehre«,  tvibelb.  1865)  gehört  nad)  Jn< 
bie  bei  Bielem  Schönen  in  ber  Sprache  unb  j.  X.  aud)  halt  unb  Metpobe  ber  jpegelfdjett  oehitle  au.  Gr 

in  ber  Gharalteriitil  bod)  eine  fid)  dar  aufbauenbe,  fchrieb  noch:  »Rranj  ©aeo  non  ©erulam«  (Seipj. 

hinftBolI  gefteigerte  u.fpannenbeitnnblung  nermiffen  1856),  in  3.  Auflage  1904  (jugleid)  alb  10.  ©b.  bet 
laifen.  Rtfcberb  ttaturpfhchologitche  Slijje  »3lub  bem  *Wejdpid)te  berneuertt©hilofopl)ie«)  u.b.X.  »Rranrib 
Sehen  ber  Sögel«  (Seipj.  1863)  jeuqt  Bon  feiner  ©e  ©acott  unb  feine  Sdmlc«  erfchienett ;   »Maitis  Sehen 

obaehtung  unb  finniger  Auffaffung  beb  9iaturlcbenb  trab  bie  ©mnblage  feiner  Sehre.  Xrci  Sorträge« 
]!KK)  würbe  bem  Xicftter  in  Stuttgart  ein  Xenfmal  (Mannh- 1860);  »SefrtitgbS/athaitberSeife«  (otuitg. 

/©ronjebüfte)  errichtet.  Sgl.  Rif  eher,  Grinnerun*  1864  ;   3.  Aufl.  alb  1.  ©b.  Bott  »Seffing  alb  3/efor* 

gett  an  J.  ®.  R.  oon  feinem  Sohne  (Xübittg.  1897).  matorbcrbeut[d)enSitrratur«,  1881, 2 ©be.; 4. Aufl. 

ü   ätteqerl  Sen».» berflmi,  «.  *up.,  VL  «t>.  39 
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1896);  »Über  bie  ©ntitebung  unb  bie  ©nlmidelungö« '   gleich  Sorfigenbcr  bes Hilerarifd)en  Strems inStuü- 
fornten  bc«  StigcS«  (freibelb.  1871,  2.  Sufi.  1889);  I   gart.  ©r  febrieb :   »Tie  3orfebungen  über  bas  Silbe- 
»Über  bie  menfd)lid)e  Freiheit«  (baf.  1888),  beibe  iimgenliebfeitftarlüad)mann«(Sfeipvl874);»Gbuarb 

8d)riftcn  roicberbolt  in  ben  ».«leinen  3<bnften«  (bis  !   3Kürife«(Stuttg.l881);»HubmigUblanb«(baf.l887); 
1902:  9   Sbe.);  »Woctbcs  3auft«,  Sb.  1 :   »Tic  3au)t«  |   »,«fur  ©efdjidüc  bes  3Jtittclbod)beutid)en*  i lübing. 
bid)tung  Bor  Woctbc«  (4.  Sufi.,  baf.  1902),  Sb.  2:  j   1889);  »Beiträge  jurHiteraturgejcbid)te3diroabens<, 
»ttntflcbung,  Jbcc  unb  Uompoiition  bes  Woctbcfd)en  crflt  unb  jmcite  Seihe  (baf.  1891  u.  1899);  >®co. 
3auft«  (5.  Sufi.  1904),  Sb. 9   u.  4:  »Tie  ©rfliirung  sc.  grapbie  ber  febmäbifeben  Sliunbart«  (mit  Silas,  baf. 
nad)  ber  Seibcttfolge  feiner  S,(encn«  (2.  Sufi.  1904);  1895);  »Sebroäbijdjcs  Sförtcrbudi«  (baf.,  feit  1901); 
©oetbcs  » Jphtgcnic«,  («selbes  »Jaffa«  u.  a.,  gefatu»  »Ter  Seubumantömuö  in  ber  beutiibcn  Literatur« 
mell  in  ben  «Woctbe-Scbriftcn«  (baf.,  8   Sbe.);  »Sb<«  (baf.  1902)  unb  bie  »ttrinnerungen  an  J   8. Sifcbcr« 

lofopbifcbc  Schriften«  (baf.  1891— 92,  3   Sbe. ;   Sb.  1:  (f.  oben),  (ferner  gab  er  heraus:  ben  »Sneiroect)- 
»Umleitung  in  bie  ©ciebiebtc  ber  neuem  Sbilofopbic*  ifl  (tnifdicn  Jnlob  ©raum  unb  3- T.  ©röter«  (freilbr. 
in  5.  Sufi.  1902).  Sgl.  Salten  beim,  «.  3.  unb  bie  1877);  »öeor«  Siubolf  Sicdbrtlms  ©ebidite«  i   Jübing. 
literarbiftorifebe  Sietbobe  (Serl.  1892).  1894  95,  2   Sbe.) ;   »Tie  Seife  ber  Söbne  ©taffere« 

7)  Sobert.  Scrircter  ber  ©abclsbcrgerfcbcn  Sie«  (mit  3-  Solle,  baf.  1896);  »Sricfroedjiel  poiicben 
nograpbie  unb  freimaurerifiber  Scbriftfleller,  geb.  S.  n.  fraller  unb  6.  3-  0.  Wcmntingen«  (baf.  1899). 
19.  Juli  1829  in  Wcra,  mürbe  1872  Sicgierungsrat,  10)  Suguft,  Orientalin,  geb.  14.  3ebr.  1863  m 
1877  Cberbürgcrmeiflcr  Bon  ©cra ,   1881  öebeimer  fralle  a.  3.,  flubierte  1883  -   89  in  fralle.  Serbnunb 
ScgicrungSrat  unb  1 893  Tircttor  ber  fürftlitbcn  Spar.  'IHarburg  Theologie  unb  morgenlanbifcbe  Sprotten, 
taffe  in  Wcra  unb  trat  1899  in  ben  Stubeflanb.  (Sr  babililierte  fid)  1890  in  fraüc  für  femittfrbe  Sbilels« 
fehrieb  unter  anbenn;  »franbbud)  ber  Wabelsberger  gie,  lourbe  1896  als Sibliotbefar  unb  Hehrer  bes  Sra- 
fdjen  Stenographie«  (2.  Sufi.,  Sltcnb.  1894);  »Sehr«  bifeben  an  bas  Seminar  für  orienlaliidje  Spratbcn  (u 
gang  ber  Wabelsbergerfcben  Stenographie*  (104.  Serlin  benifen,  unternahm  1898  eine  Slubienreiie 
Taufcttb,  baf.  1902);  »Lehrgang  ber  cagtüriung  ber  nad)  Siarofto  unb  mürbe  1900  orbenllidier  Srofeifor 
©abelsbcrgerfd)cn  Stenographie«  (5.  Sufi.,  baf.  an  ber  UniPerfität  Hcip(ig.  ttr  Berüffentlidne:  «Sts« 
1903);  »Slenographifcbes  Si)rterbud)«(8.Sufl.,  baf.  grapbien  Bon  Wcroäbrsmänncra  bes  Jbn  Jibäq« 
1896);  »Ter  ftenograpbifcbe  llnterridjt«  (baf.  1886).  (Heib.  1890);  »Siarottanifcbe  Spridjmürtcr«  (Serl. 
Sud)  gab  er  ben  »Sricfiuedjiel  jmiieben  ©abelsbergcr  1898);  »ttatalog  ber  Sibliotbet  ber  Teutfcben  Hör« 
unb  Sitgarb«  (Hcip(.  1886)  unb  »Sricfe  ©abelsber  genlänbifcben  ©cfcUjdmft«  (2.Sufl.,Sb.  1,  mit  Siitbel 
gerS  an  Sieger.  Safener  unb  Vlnbers«  (baf.  1890)  unb  W.  Jacob,  Heipj.  1900)  u.  a.  Jn  mebremi  um« 
heraus.  Sott  ieinen  freimaurerifdten  Schriften  finb  fangreitbcnSufföl)en(in  ber  »(feitiebnft  ber  Teutleben 
,;u  nennen:  »©rläuterung  ber  Matecbismen  ber  3rei  HVorgenlnnbifdien  Wefellfdiaft«.  Sb.  49  tc.)  banbelle 
maurerei*  (oft  aufgelegt,  Heipj.);  »Sriefe  Übcr3rei«  er  über  ben  altarabifd)en  Tiebtcr  SuS  b.  fratfebar. 
maurerei«  (4.  Sufi.,  baf.  1893);  »Situal  unb  Spni«  Stil  M.3ot)  rebigierte  er  bie  »Steftafiatifcbenätubien« 
bol«  (JnftruftionSPorträqc,  baf.  1878);  »Hiebt,  Hiebe,  bet'  «HJiittcilungcn  M   Seminars  für  orienlalifcbe 
Heben«  (baf.  1880);  »TieSebmeftemloge«  (baf.  1878);  Sprneben  (Serl.  1898 —   19<Ki,Sb.  1   3).  ©egenioär 
baS  Tafcbcnbud)  »Sftröa*  (baf.  1882 — 1903);  »Hie  tig  ifl  er  SHcbatteur  ber  Scröfjcntlidnmgen  bcrTeut 

berbud)  für  3reintaurcrlogen«  (5.  Sufi.,  baf.  1902).  üben  Dtt'rgenUiitbtjdicit  Wejellidiaft  _'Httti\;(nitmem 
Sufserbem  Beröffcntliebte  er:  ».ttaufmännifebe  Siedils  gibt  er  bie  »Heipjiger  femilijd)en  Stubien«  beraub, 
funbe«  (5.  Sufi.  Bon  Subolf  3inber,  Heipj.  1902,  I’-Malurforfdjcr.l  11)  freinrid),  SJitncralog  im!) 
2   Tie.);  »ItateebiSmuS  beS  bcutfdtcn  franbclsred)tS«  .(oolog,  geb.  19.  Te(.  1817  ju  Sreiburg  i.  Sr.,  geil. 
(4.  Sufi.,  baf.  1902)  u.  a.  |   bafelbft  2.  3tbr.  1886,  flubierte  in  3retburg  unb  in 

8
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«   a   r   1 ,   friflorifer,  geb.  1. 9t'on.  1 810 in  Tarmflabl,  'äien  Sfcbijin  unb  Sntimoiffeniebaften ,   praltiiienc 

flubierte  Theologie  unb  ̂ t)ilologic  unb  mürbe  1886  ;   als  Srjt  unb  habilitierte  fid)  1846  als  pnbatbo(ent 
Tirettor  beS  ©t)mnafiums  gu  Tillenburg,  1891  in  türDimcralogie  

unb  Zoologie  an  ber  UniBeriität  irret 
SJieSbabcn.  (Sr  febrieb  unter  anbemt:  »öeiebiebte  beS  i   bürg,  an  ber  er  18r>4  (um  aufscrorbentlieben.  

1839 
MreujjugS  ftaifer  3ricbrid>s  I.«  (Heipj.  1870);  »©c«  um  orbenllubcn  Srojcjior  ber Weologie unbStmera 
jebiebte  ber  auSmärtigen  Solitit  unb  Tiptomatic  im  |   logie  unb  Tirettor  bcSmincralogijdpgeologiiebcnSiu. Sfefomiationsjeitaltcr«  

(©otba  1874);  »Tie  Station  i   feumS  ernannt  mürbe.  3-  mar  einer  ber  erften.  bif 
tmb  berSunbestag«  

(aftcnmöHigeWefebiebtebesSun»  
bas  äKifroffop  in  biefer  SBiffenfebaft  anmanbten.  Cr 

beStags,  Heipj.  1880);  »3ürft  Sisntard.  Sarteilebrcn  j   febrieb:  »Orthoptera  europaea«  (Hetpj.  1854);  -.iSta« 

unbSoifsmobl«  
(anont)m,  ©otba  1881);  »Tcut)’d)cs  j   Bis  ber  Siltfate«  (baf.  18641;  »Gbronologtfeber  

Uber Heben  unb  bculfebc  ,'juftanbe  uon  ber  fr  oben  flauten- 1   blid  über  bie  (iinfübnitig  beräKitroftopie  in  bas  3tu« 
jcitbiSinsSReformationSjcitalter«  

(baf.  1884);  »©lau  bium  ber  'lWttteralogic,  Petrographie  unb  Salötmlo- ben  ober  Siffen?«  (baf.  181KI);  »©runb(üge  einer  logie*  <3rcibttrg  1868).  Snfang  ber  1870er  Job« 
So.tialpiibagogif  

unb  3o;taIpolili(«  ((Stieimcb  1892);  grünbetc  er  mit  ©der  bas  präbtttonfAetbnoariUti »Stulturcutiuidclung  
unb  (it  gcbungsatifgnbcn«  

(baf.  fd)e  Siufeum  unb  unterfudite  namentlidi  StembeiU, 
1896);  »©bttarb  lüiörileS  Heben  unb  Sfertc«  (Scri.  Stemamulclte  unb  Slcittibole  aller  Söller,  frterauf 
1901);  »©.'JKörifes  fünfllcrifcbes Schaffen  unb  bidjle  belieben  iid)  bte  Srbeiteit:  »Sepbril  unb  Jabett  nacb 
rifd)codti)pftingcn«  

(baf.  1903).  'IKit.h.Straufi  gab  er  ihren  mineralogiicben  
©igcniebaften  fomie  nach  ihrer »StörileS  Sriefe«  heraus  (Serl.  1903—04,  2   Sbe.).  urgefd)td)tlid)en  

Scheu  hing*  (2.  Suff..  Stuttg.  1880)1 
9)  frermattn,  («emianift,  Sohn  Bon  3-  •r'),  geh.  »Tte  SKmeralogie  als frilfsmiffmicbaft für Srcbiolo« 

12.  Eft.  185t  in  Stuttgart,  flubierte  in  Tübingen  gie« (Sraunfdnu.  1877); »Sritifibe mtfroflopifeb.mme« 
unb  Heip(ig  tlafftfd)c  unb  beutfebc  Sbilologic,  mar  i alogtfebe  Stubien«  (3rciburg  1869  73,  3   freite). 
Bon  1875  -88  Sibliolbefar  an  ber  föttigltcbcn  iSffcnt  12)  ©mit,  ©bentifer,  geh.  9.  Oft.  1852  in  ©uS 
lieben  Sibliolbef  in  Stuttgart  unb  mürbe  1888  als  Iird)en,  ftubierte  1871  74  m   Sonn  tmb  SiraRburg, 
orbentlicber  Srofeffot  ber  genuanifeben  Sbilologie  an  babililierte  fid)  1878  als  SriBatbo;ent  in  Äündkn, 
bie  UniBerftlät  Tübingen  berufen;  feit  1891  ifl  er  ju«  mürbe  1879  (um  auHcrorbeittlid)en  Srofeifor  unö 
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jyifdjer  ($«rfomnnantf). 

Sorfteper  ber  Abteilung  für  onaltjtiicbe  ßpemie  er» 
nonnt  mib  ging  1882  al«  Srofeffor  her  ßbemic  nad) 

ßrlangeu,  1885  nad)  ffiürjburg,  1892  al«3fa<bfoIger 

mm  A.  'S).  Vofnianu  nad)  Ürrl tn ,   wo  na*  feinen 
Angaben  ein  neue«  große«  djönifdje«  3nftitut  gebaut 

würbe,  ff.  jäplt  ju  ben  fnuptborften  Rorfcbern  auf 

beratSebiete  ber  organifepen  ßbemir.  (Sr  errnitteltc  bie 
ttonjtitution  be«  9fo«nniIin«,  entbedte  bie  orgnmidben 

tiRbragne  unb  bie  ßinwirhmg  be«  Sbenplbgbraiin« 
auf  Vllöcpljbe  unb  Jtetone,  bie  er  jum  Stubium  ber 
^uderarten  benupte.  ß«  gelang  ibm.bieMonftitution 

ber  ̂ uderarten  feftjufteUen  unb  bie  Spntbefe  be« 
Xraubenzuder«  unb  jablreitper  anbrer  (»lieber  ber 

,'fuder  ■   unb  Wlploftbgntppe  aubjufflpren.  Aud)  ar» 
beriete  er  über  bie  Surmförper  (Maffem, Xbeobromin, 
Xanthin  ir.)  unb  bratpte  beren  Stubium  burd)  ibre 

Stintpefe  jumAbfcplufp  ßr  fnnb  neue  ilereocbemiidK 
Wefidjtbpunfte  für  bie  Theorie  ber  Remtentwirfung 

unb  ber  @Srung«erfd)einungen  unb  bereidjerte  burd)  j 
neue  nnaltjtifdw  Metboben  fowic  burd)  zahlreiche 

Spntbefen  bie  ßpentie  ber  Aminofäuren  unb  ber 'pro  | 
teinftoffe.  ©ememfam  mit  Mering  eirtbedte  er  eine 
nette  Ätaffe  Bon  Schlafmitteln  (Seronal,  Sroponal). 

ßr  fd)rieb:  »Anleitung  gir  Taritellnng  organifeber 

'Präparate*  (H.  Vlufl. ,   Siirjb.  1901);  »1er  'Wettbau 
be«  erften  d)emifd)en  3nflitut«  ber  llnioeriität  Ser» 
lin«  (mit  (Stilb,  Scrl.  1901). 

IS)  Cito,  ßbentiler,  Setter  be«  Porigen,  geb  28. 
SKoo.  1852  in  ßubfirepen,  ftubierte  in  Merlin,  Sonn 

unb  Strafzburg,  babilitierte  fid)  1878  al«  priDalbo 

jent  in  Miiniben,  Würbe  1884  nad)  ßrlangen  berufen 

unb  1885  jum  frofefjor  ernannt,  ßr  arbeitete  über 
bie  orgaitiuben  Rarbftofje,  befonber«  (mit  ßmil  ff.) 

über  bie  Inpbenblntetban>Abfömmlinge,  unb  ent 
bedte  1881  im  ftairtn  ba«  erfte  fünjtlicpe  Riebermittel. 

Itteearapben  unb  9irtfenbe.|  14)  Xpeobalb, 

Wcograpp,  geb.  31.  Clan.  184«  in  Sirdifteip  bei  ,'jctp, 
mibntete  ftd)  in  Steibelberg,  S>atlc  unb  Sonn  grfdiitbt» 
laben  unb  naturmiffenfcpaftlieb  geographischen  3tu» 
bien.  promoBierte  1888  tu  Sonn  ai«  friftoriler  unb 

babilitierte  fiep  nad)  aeplinbngen.  befonber«  ber  ßr» 
forftbung  ber  Mittelmeerlänber  gewibmeten  Seifen 

1877  al«Srioatbo,tent  berWeograpbie  in  Sonn,  würbe 
1879  orbentlicber  ffrofeffor  inSiel  unb  1883  in  Mar» 
bürg.  1886  befudjle  er  bie  tunefiidje  Sahara,  1888, 

1899u.  1901  Maroffounb Algerien,  ßrfdtrieb:  »Sei 

träge  jur  pbpfu'fhen  Wcograppie  ber  Mittelmeerlänber, 
befonber«  Sizilien«*  (STeipj.  1877);  »Stubicn  über 
ba«  Älinta  ber  Mittelmeerlänber*  (ßrgnn(ung«beft 

ju  »Setermann«  Mitteilungen*,  1879);  »Tic  Xattcl» 

palme,  ibre  geograppifepe  Serbreilmtg  :c.<  (ebenba 

1881);  »Rnccolta  di  mappamondi  e   inrti1  nauticlie 
«lcl  tnedio  evo*  (Senebig  1881);  »Seiträge  zur  ©e 
fd)id)te  ber  ßrbfunbe  unb  ber  Hartograpbie  Bon  ̂ Italien 

im  Mittelalter*  (baf.  1886);  »Tie  fiibeuropäifeben 

fralbinjeln«  (in  Hirtppoji«  »ifanbertimbe  oon  ßu> 

ropa«,  3.  Sb.,  ffrag  u.  Steipz.  1893);  »Stiffenftbaft* 
liebe  ßrgebniffe  einer  Roridmngereifc  im  Atla«Por» 
lanbe  Bon  Maroffo  1899*  (ßrgän(ung«beft  188  ju 
»Setemtann«  Mitteilungen*);  »Meine  britte  Ror- 
fd)ung«reife  im  Atla«Borlanbe  Bon  Marotfo  im  3- 

1901*  (in  ben  »Mitteilungen  ber  (»eographifdiett 

Wcfrllfdiaft  in  Hamburg«,  18.  Sb.,  1902);  »La  Pe- 
nisola  Italiana*  (Turin  1903). 

15)  OtuftaB  Abolf,  Afrtlareifenber,  geb.  3.  März 

1848  in  Sannen,  geft.  11  'JioB.  188«  in  Serlin, 
mürbe  Militärarzt  unb  fehl  oft  ftd)  187«  berXenbarbL 

f (Oeit  ßrpebition  nad)  Cftafrifa  an.  ,'fiitincbit  er» 

jorfepte  er  1877  Situ  unb  bie  füblidien  WaUalänber, 

1878  gemeinfam  mit  ben  Webrilbem  Xenparbt  ben 
XanaüuB  bi«  Moffa,  lebte  barauf  in  Sanftbar  unb 

rnadtte  1882  mit  Unlerftüpung  ber  ©eograppifepen 
Wefenfcpaft  in  Hamburg  eine  Seife  Pom  ffangani 
burd)  ba«  Maffailanb  bt«  tum  Sfaimafdwfcc.  3iatp 

tur(cm  Aufenthalt  in  Tentfcblaitb  unternahm  er  1885 

auf  »often  Bon  Clunler«  Sruber  bie  Sefreiung  be«  in 
ber  Äquatorialpronin,;  eingefdjloffenen  Clunfer  (f.  b.) 

unb  feiner  ileibenbgefäbrten,  ßntiit  unbßafati,  (onnte 

aber  nur  bi«  jum  Sictoria  Aianfa  Borbringen  unb 
reprte  über  ben  Ufaiwaftpafee  jur  ttüftc  unb  188«  nad) 
Teutfdjlanb  (uriid,  wo  er  balb  barauf  einem  Wallen 

fieber  erlag.  Außer  feinen  Sieiiebericpteu  (m  ben 
»Mitteilungen  ber  (»eograpbiid)en  Weietlfdiaft  in 

Jpamburg*,  187«  -   83)  ftprieb  er;  »Mepr  Hupt  im 
buntein  feellteil«  (fiarnb.  1885). 

IStlBpaner  unk  totaler.)  1«)  3 o bann  Martin, 

Silbpauer,  geb.  1740  ju  Sebcle  im  Algäu,  geit.  27. 

April  1820  al«  Srofeffor  ber  Anatomie  in  Sich,  er’ 
hielt  feilte  tünftterifdie  Silbung  feit  1760  ju  Sien, 
namentlid)  burd)  Stpletterer.  1764  Pollenbete  er  mit 

Mejferftpmibt  bie  Ser.jierung  ber  Raffabe  am  fialaft 

bcrSrinzeffm  ß)))anuela  oon  SaBoljeti  unb  für,)  nad)» 
ber  bie  toloffale  Mannorftatue  be«  Muciu«  ScäPola 

im  ©arten  ju  3d)Bnbrunn.  ßine  bon  ipm  gefertigte 
anatontifepe  Vittfigur  bat  nod)  jept  Sebeutung  für  ben 

I   Unterridpt ;   feine  .(aplreitpen  Tenf>  unb  Wrabmäler 
ftnb  (War  troden  in  ber  »ompofttion,  aber  türbtig 

burepgearbeitet. 
17)  Rerbinanb  Auguft,  Silbpauer,  geb.  17. 

Rebr.  1805  in  Serl  in,  geft.  bafclbft  2.  April  1 8<>«,  wib  ■ 
mete  ftd)  auf  ber  Serltner  Afabentic  unter  3d)abow 
berSIaftif,  trat  bann  aWSeprrr  in  bie  Anftalleinunb 
luurbe  1847  Mitglieb  ber  Afabemie  unb  Srofeffor. 

Tie  Serpältniffe  bejd)rantten  feine  Tätigfeit  mehr  auf 

Stiftungen  für  bie  Stunjtinbujtrie  unb  für  betoratioe 

ffwede.  R.  fertigte  namentlid)  gefdpnadBoIIe  Mobeüe 
für  Wölb-  unb  cilberarbeilen,  jo  ba«  nad)  brr  'jeid)> 
nung  Bon  ßorneliu«  für  ben  jogen.  ©Iauben«)d)ilb, 

Satengefdjenf  SBnig  Rriebnd)  Stfilbelm«  IV.  an  ben 

Srinjen  Bon  Stale«,  ferner  ba«  für  einen  Bon  ber 
3tabt  Serlin  bem  ftronprinjen  Bon  Sreufsen  al« 

!pod),ieil«gefd)cnf  bargebratpten  Tnfetauffap.  Aud) 

ber  fogen.  SJegiti)iiilät«fd)ilb,  ben  beutfipe  Ablige  bem 
ßrtbnig  Rrani  II.  Bon  Sfeapel  Berebrten,  ift  nad) 

Riftper«  Mobeli  au«gefüprt.  Son  feinen  übrigen  pla» 

ftifeben  Arbeiten  finb  }u  nennen:  Statue  einer  römi- 
iepen  Safierträgerin  (1839,  im  Sefip  be«  beutfdien 
Staifer«),  bie  Mofebftatue  au«  Sanbftein  auf  ber  Ser» 
lincr  Sdilofshtppel  unb  bie  ber  MinerBn  unb  be« 
Merfur  auf  ber  Saluftrabe  be«  fönigliiben  3d)loffe«. 

Sier  ©nippen  (itr  ßirinnentng  an  bie  Sefreiung«» 

friege  auf  bem  Seile» Aüiancepiap ,   ju  benett  er  zwei 
Mobetle  gefdwffen  unb  zwei  3fi,yen  geliefert  hatle, 
bat  er  niept  mehr  Bollenbet.  3ic  würben  nad)  feinem 

lobe  Bon  ben  Stlbpauem  Rranj  unb  SSalger  m 
Monitor  au«gefüprt. 

18)  SJubwig  a n « ,   Maler  unb  iHabierer,  geb. 

2.  Marz  1848  in  Salzburg,  machte  feine  Stubien  auf 
ber  SSicner  Kunflafabenne,  bilbete  ftd)  bei  Sficbtenfel« 

in  ber  Sanbidjaftbmnlerci,  bei  S!.  Jlacobl)  im  Hupfer» 

ftid)  unb  bei  Unger  al«  IHabierer  au«  unb  inatbte  bann 

Stubienreifeit  nad)  Italien,  bem  Crient,  'Ägppten  unb 
Vlorbafnfa.  Seine  burd)  ftparfe,  geiftBoQeAuffajfung 

peroorragenben  ;feid)niingcn  bat  er  jum  Teil  in  ,jcit 

fd)riften(»Wrapbtfd)eHün)te«,»,'feitjd)riftfürbilbeitbe 
Hunft*  u.  a.)  Beroffentlidtt  unb  mit  eignem  Tert  be 

leitet,  in  bem  er  fid)  aud) al« gewanbter SReift befiprei» 
er  unb  Reuidetonift  bewäprt  pal.  3m  Auftrag  ber 

39« 
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Jifdjcr  oon  (madj  —   gifcgeret. 

®efeHfd)aft  für  Pcroietfältigenbe  Munft  in  Söien  bot 

er  eine  Selbe  Don  lanbid)aftlid)cn  Sabierungrn  unb 
Mupferftidjen  nad)  eignen  unb  fremben  Komp  Optionen 

ausgef  übrt,  unter  benon  ber  .SptUib :   biftorifebe  Sanb* 
fdjaften  aus  Oftcrrricb  Ungarn  bie  bebeutenbftf  3<t)öp» 

jung  beb  Slünjtlerb  ift.  gür  baS  naturbifiorifebe  Blu« 
feum  in  Stilen  bat  er  neun  beforatioe  Sanbfdpiften 

gefdjajfen.  Audi  bat  er  gil)lrcid)c  Aquarelle  gemalt 

unb  gab  beraub:  » Jie  Jcdintt  ber  ‘Aquarellmalerei* 
(8.  Auf!.,  Sien  1901).  Silo  gttujtralor  bat  er  fid) 

and)  an  clbnograpbödicn  Serien  (unter  anbem  an 
SS.  guntcrS  »Sieijen  in  Vlfrita  * ,   unb  BaumannS 

»Jur di  Saffailanb  jur  Solquelle*)  beteiligt. 

gifdfer  Don  (‘•'rlarfi,  gobannBcrntiarb.Ar 
ebiteft,  geb.  im  guti  1656  in  öraj,  geft.  B.  411)111 

1723  in  Sien,  bilbete  fid)  in  'Jiom  unb  fcbloß  fid)  hier 
ber  Sichtung  Bentinis  an.  gn  bie  tpciniat  jurüetge« 
lehrt,  toar  er  anfangs  in  Win;,  feit  1687  in  Sien 

tätig,  tbo  er  halb  einen  entidieibenben  Ginflufj  auf 

bie  monumentale  Bautätigreit  gemann  unb  juleßt 
Siofbaubire  ttor  Würbe.  gn  SVicn  jdjuf  er  folgenbe  Bau 
werte  imSarmfftil,  bie  im  öefnmteinbrucf  Don  großer 

monumentaler  Stiirfung  finb:  bieStirdte  beb  heil- Marl 
Borromeo  1716  37,  nad)  feinem  lobe  Don  SRarti* 

nelli  Dollenbet  (f.  lafel  «Ard)iteftur  XII* ,   gig.  5), 

bie  Betcrstirdje,  ben  Balajt  bcs  Brinjcn  Gugeu,  bas 
Balaib  Iraution,  bie  Siibfeite  ber  innem  fatferlieben 

Burg,  ben  faiferlitben  BMritatl  :c.  .'fu  bem  Suftfd)loß 
Scbönbrunn  entwarf  er  bie  erftenBläne  1696.  Bon 

feinen  übrigen  Schöpfungen  finb  nodt  bie  Kollegien* 
tirdje  in  Saljbura,  bie  Murfüritenfapelle  am  Jom  ,;u 

Breslau  unb  bas  BalatSGIam-®aHaS  (jeßt  erjbifdjBf- 
liib)  in  Brag  berDonubebeu.  Gr  fdjricb :   «Gntwurf 

einer  biflortfdjen  Ard)itcftur  in  Vlbbilbung  unterfdjie- 
bener  berühmter  öebäube  bcs  Altertums  imb  frember 

Böller*  (Sien  1725).  Bgl.  glg,  Scben  unb  Stierte 
gob-  Bernb-  gifeberb  Don  Grlad),  beb  BatcrS  (Sien 

1894).  —   Sein  Sotm  unb  Schüler  gofcpb  ffima* 
nuel,  geb.  1695,  geft.  1742,  foll  ben  Webraud)  ber 
3>ampfmaid)inen  (bainals  geuennafebinen  genannt) 

juerit  in  Cfievreid)  cingefübrt  haben  unb  jroar  junt 

Betrieb  ber  Safferfünfle  im  fürftlid)  Sd)tDarjenberg> 
(eben  Bort.  g.  folgte  ber  Sichtung  feines  Bater«, 
bejfen  unDollenbet  gebliebene  Arbeiten  unb  Bläue  er 

jum  großen  Seil  ausfiibrte,  fleht  ihm  aber  an  Wrofc 

artigfeit  ber  gbcen  nad).  Sr  gab  heraus:  .Anfang 
einiger  Soritellungen  beruomcbmftcnöebäubcforoobl 

innerhalb  ber  Stabt  alb  in  benrn  Borflöbten  Don 

Sien  ;c.«  (Sien  1719). 

gHfdjcr  Don  'IBalbbeim,  Wottbelf,  Saturfor» 
fd)er,  geb.  15.  Dtt.  1771  ju  Salbbeim  in  Sachten, 

geft.  18.  Cft.  1853  alb  Jircflor  beb  Saturbütorifcben 
MabincttS  in  Blobtau,  iebrieb:  «Anatomie  ber  Sinti* 

(grantf.  1804);  .Eutomoirraphia  imperii  ruiwici« 

(DRosf.  1820  -öl,  5   Bbe.);  .Oryctoifraphie  du  gou- 
vernement  de  Moacou*  (baf.  1830  37);  »Bibliu- 
graphia  palaeoatologica  animaliuin  ayaUmatica« 
(2.  Aufl.,  baf.  1834). 

$ifd)crci  (bier)u  Safel  .gifdierei  I   u.  II.)  bah 
gangen  Don  gifdien,  finbel  cinerfeitb  in  ben  SSecren 
ober  im  Saljroaiicr,  anberfeitb  imSüßwaffcr 

im  (')ebicte  beb  geitlanbeb  italt.  Ulan  untericbeibet 

banad)  bie  Seefiicbcrei  (öoibjee«  unb  Hüften* 

fifeberei)  Don  ber  Binnenfifcberei.  —   gn  ben 

Slceren  jlebt  bab  .'liecht  jur  g.  allen  Nationen  frei, 
bodi  wirb  gewöbnlid)  ber  ;imädiit  an  bab  gefllanb 
grenjenbe  Siceresteil  Don  bem  betreffenben  Staate 

für  fid)  beanfpruebt.  Jurcb  bie  fogen.  jiaagerSton* 

Dention  (6.  'IRai  1882)  ift  biefc  ®renje  Don  Jeutfd)« 

lanb,  Belgien,  Jäncmatf,  granfreid),  Wrofjbritan 

nien  unb  JjoUanb  für  tue  Slorbfee  auf  3   Seemei- 
len Don  ber  Sicbrigwaffcrgrenje  feftgefeßt.  Selbjt  in 

ber  Oftfee  fehlt  ein  iolcbes  Abtommen  bib  jeßt.  We 

feblid)  bilbel  ber  SSeerebteil  innerhalb  biefer  Serrito« 

naljone  bib  lanbeinwärtb  ;ur  (brenje  ber  Binnen- 
fifeberei  bab  ®ebiet  berSHiftennieberci.  Jie  Sdieibelinie 

Don  Stuften»  unb  Binnenfifcberei  ift  burtb  tanbesberr- 

liebe  Berorbnunj  feftgefept  unb  liegt  an  ber  Borbfee» 

lüfte  in  ben  glüß'en  etwa  ba,  wo  bie  glut  nicht  mehr bemerflid)  wirb. 

I.  Xte  «Clrtimtflfrtirrel.  Die  g.  in  öffentlichen 

glüffen  ift  beinahe  in  ganj  Seutfcblanb  unb  ebenfo 
in  Dielen  anbent  Staaten  ein  Slegai  geworben,  gn 

®emeinbetoäf[ern  ftet)t  bie g.  ben Blitglcebem  ber 

Wemeinbe  ju  (freie,  wilbeg.),  fofern  bie  (entere 
über  bie  Benujung  biefeb  Beebts  feine  anbre  Bettim 
nutng  trifft.  6inc  g. ,   beren  Ausübung  mehreren 

Beiionen  jufteht,  nennt  man  Mo p p e I f i ich e r e l   gn 
BriPatgcmäffeni  ift  bie  g.  ein  Siecbt  beb  ßigentümer« 

am  gluftbett  (Abja)entenfifdierei).  Jabin  ge> 
hören  bie  glüjfe,  foweit  fie  nicht  febiffbar  Ttnö,  Slödie. 
ftagnierenbe  Saffer  unb  Sachen.  Befinben  fid)  beibe 

Ufer  nid)t  in  bemielben  Befif),  fo  übt  jeher  ber  Wren,;» 
naebbam  bie  g.  bib  jur  SRtttc  beb  SJaffertaufb  aub. 

SSo  bie  gifibrrcibercibtigungcn  auf  fur;e  Streden 

wedifeln,  greift  in  ber  Segel' eine  riletfiebtatoje  Aub 
beutung  ber  gifchwaffer  B'lop.  Blau  bat  baber  meift bie  Icßtcnc  Arten  Pon  gifchereiberecbtigungen  aufge 

hoben  ober  bod|  tiiigefd)ränft.  Jic  Bimicttfifiberei 
bat  in  Guropa  in  ben  legten  gabr.;ebntcn  bebeutenb 

gelitten,  teilb  burdj  übermäßiges  grfchen,  teils  burd) 

^erftönmg  ber  Saicbptäge  unb  Störung  beb  Said) 
qejdmfteö  burd)  ginßregulierung,  Gifcnbahnbauten. 

gnbuftrieantagen,  glußpenmreinigung  unb  burd)  bie 

infolge  bes  ftiinbig  luad)[enben  Slertebrb  ftetb  »uneb- 
menben  äußern  Störungen.  .’fumScbugc  ber  g.  finb 

baber  gifebere igefepe  ertaffen  unb  fifcbercipoli;ei. 
lidje  SKaftnabmcn  getroffen  worben,  bie  in  erjterSinie 

ben  Schuß  ber  Weluäffcr  gegen  etne  finnlofc  Auobeu 
tung  be;weden.  Jab  beuifehe  Strafrecht  unterfehetbrt 

folgenbe  gäüe:  1)  bab  einfache  unb  unberechtigte 

gifd)en  unb  fJrebfen,  nad)Scid)bftrafgefegbud),S370, 
3iff.  4,  at«  ilbertretung  ftrafbar  ;   2)  fd)Wercre  Strafe 

tritt  (Seidbsttrafgefeßbudi,  f>296)  ein.  Wenn  bteirnnb- 

tung  lur  Sachtjeit,  bei  gacfetlicht  ober  unter  Anwen» 
bung  )d)äblid)er  ober  eyplobicrenber  Stoffe  torgenom 
men  würbe ;   3)  bicfelbe  Strafe  trifft  Auslänber,  bie  in 

beutfehen  Müflengewäffem,  wenn  and)  ohne  erfebwe- 
renbellmflanbe,  unbefugt  fifchen  unb  trebfen  (Seid)S= 

ftrafgefeßbud),  §   296a). 
Junh  Berorbnungen  unb  Gkfehe  werben  gang* 

Weifen  unb  ganggeräte  für  unjuläffig  erflärt,  bereu 

Anwenbung  eine  fflaffenoenticbumg  ber  gifebe  (crplo ■ 

bierenbe  ober  giftige  Subflanjcn,  S icKfentegen  Don 

Saffertäufen  :c.)  eme  unnüße  Bertoimbung  (Sletb- 
eifert  ic.)  ober  aber  ben  gang  Don  jungen,  unaubge 

toadifenen  giieben  jur  golge  haben  würbe,  unb  es 
wirb  besbalb  eine  Beftimmte  dRafchenwcite  ber 

Seße  Dorgcfchrieben.  Gb  Werben  ferner  für  bie  ein» 
,;eltien  gißharten  Scbonmafie  ober  SRinbeflmaße 

befiimmt,  b.  b-  ber  gang  unb  ber  Berfauf  uon  gifeben 
unb  Strcbfen  unter  einer  beftimmten  ®röße  wirb  alb 

unjuläffig  erflärt.  Jiefc  odiomnaßf  fmb  bem  na» 
tür(id)en  ÖrößenDerbältnib  ber  cinjelnen  gifebarten 

angepaßt.  Um  beit  einzelnen  gtiebarten  wäbrrnb  ber 
.Seit  ber  Saichreife  unb  ber  Saichabfeßuna  fine  gewiffe 

.‘Hube  ;it  gewähren  unb  ben  abgejeßten  Said)  Por  ber 
©efabr  ber  Bcfcbäbigung  burd)  am  Bobern  ftrrifmbe 
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gifcf)evei  (©innen-, 

ERtge  ju  bewahren,  fiotmon  3   d)on  je  itcn  eingeführt 

unb  entweber  (abfolute  Sdjonjeit)  währenb  be* 
ftrinmter  gabrc«jeiten  ben  gifchfang  auf  i c be  Vir t 

uon gifehen  gänjlid)  unterlagt,  ober  aber  bieSehon- 
geilen  ben  Laidjjeiten  ber  ein  (einen  gitebarten  an- 

r)cf>aftt ,   berart,  baft  nur  ber  gang  ber  einer  Schon- 
jeit  unterworfenen  beftimmten  giftharten  für  biefe 

(feit  Derbotcn,  ber  gang  ber  übrigen  gifchartat  aber 

frei  gegeben  ift(3nbietbualfd)onjeitfgftem,  re 

latiue«  ober  natürliche«  3ehonii)flem).  Tie 
Orbnung  ber  Sd)on (eit  in  legterm  Sinne,  bie  ben 
ffifcher  nicht  mehr  einengt,  ata  bie  Sürffidil  am  bie 

(Schaltung  bcr  Vtrt  erforbert,  gilt  namentlich  in  Süb- 
beutfdilanb,  Öflerreid),  in  ber  Schweig  Ta«  preu- 
jjiicbc  gifebereigefeg  Oom  30.  ERai  1871  unb  30.  Wnrj 
1880  beftimmt  in  §   23,  baft  Scbonjeiten  nur  fo  »eit 

fefljufeBen  ftnb,  al«  e«  jur  Erhaltung  b«  gifdibejtcm- 
best  unbebingt  geboten  ift.  Tic  näbern  ©erorbmm« 

gen  erlajfen  bie  SRegicrungdpräftbenten.  Analoge  IBe- 
iepe  haben  bie  übrigen  norbbcutfdjen  Staaten.  Tiefe 

gijebcicigcfepe  geftätlen  aud),  gewifie  Streiten  non 
(Scwäffem  ju  Schon  reo  ieren  ju  erflären,  um  ben 

gifdjen  geeignete  ©lüge  junt  Laichen  unb  jur  Ent* 

widelung  ber  fungen  Brut  ju  gewahren  (Laicbicbou- 
reuiere)  ober  ben  Eingang  ber  gifdbe  au«  bent  ERetr 

in  bie  ©intimgewaifer  ohne  Storung  ju  ermöglichen 

(Sifd)fd)onreoiere).  (für  ©etbiilung  einer  3d)äbi* 

q   ung  be«  giicbbeflanbe«  bureb  Tritte  grillt  im  be- 

(d)äblicher  gewerblicher  ober  lanbioirtfcbnftlicher  Elb 
»äffer  in  gifebtoaffer,  »ie  überhaupt  bie  ©crunreini 

oung  Pon  ffiajferläufcn.  hierher  gehört  auch  bie 

grernbaUung  ber  Sdtäbigungen  bureb  Sehre  (Stau- 
werte) .   bie  ben  Setbiel  ber  gifd>e  fluhaufwärt«  in 

bie  l'nicbreoiere  hinbern;  Safferwerfctbefipem  lann 
bei  Eieuantage  uon  StaumerTcn  bie  Errichtung  uon 

gifd) Wegen (gifd)lei  tern.gif  djpäffenmüf  ihre 
iloften  unb  ben  Jnbabem  beitehenber  Safjerwerlc 

bie'Serpfticbtung  auferlegt  »erben,  bie  Einlage  foleber 
gifd)»egc  auf  Stuften  be«  gifchereiberecbtigten  ju  bul- 
ben.  Ttc  ©eobaebtung  be«  Eintreten«  uon  Wichen 
(namentlich ©alen)  bei  ihrer  Sanberung  fluhabwärt« 

in  bie  Turbinen  ocranlaftte  ©orfebriften  jur  Einbrin- 

gung Pon  Scbuggittenc  an  folcbcn.  Ten  giidiem- 
bereebtigten  wirb  bie  ©ertilgung  ber  ber  Bücherei 

idjablicben  Tiere  (gildiottcr,  Seiher,  Stornto- 

rane  :c. )   ohne  (fuflimmung  be«  Jagbberecbtigtcn  ge» 
flattet,  bod)  bleibt  bie  Vlmornbung  Uon  Schußwaffen 
t>emgifebereibered)ligten  meift  oerlagt,  auch  wirb  wohl 

bie  Ablieferung  ber  gefangenen  fdjäblidicn  Tiere,  fo» 
weit  ixe  al«  jagbbar  gelten ,   an  ben  Jagbberecbtigten 

uorgefebrieben.  Tie  Tunbfiibrung  ber  ©olijeioor» 
fcbriftcn  fuebt  man  burdi  Strafnoncbrifttn  unb  Ein» 
xiebtung  einer  aiWreidienben  gi(d)ereiaufful)t  fowie 

bureb  bie  Eluflage  her  Löfung  uon  Legitimation« 
ftbeinen  (Sitljettel,  gifcbertarlrn)  burdi  ben 

gifchereiberecbtigten  ju  iicbem.  Tie  (Bleicbmöiiigfeit 

ber  ©otijeiidjugourfdtriften  im  Bereich  ganger  gluft- 
gebicte  wirb  bureb  Staateoerträge  tgifd)ereioer- 
träge)  gefiebert:  ©ertrag  feindlicher  Abcinufcrftaaten 
jum  Scbufj  berSheinlneh«fiftherec  Pom  30.  Juni  1885, 
bie  ©ertrüge  ©reuften«  mit  feinen  Eind)barftaaten  unb 

bie  ©ertrüge  ©oben«  unb  Elfaß -Lothringen«  mit  ber 
Sd)toeij ,   bie  ©ertrüge  biefe«  Lanbc«  mit  graittrcid) 

linb  Jtalicm. 
Tie  ©flege  ber  ©   i   n   n   c   n   f   i   f   eh  e   r   e   i   fommt  nament- 

lich burd)  bie  Ausfegung  oon  ©rümien  für  bie  Ein- 
richtung Uon  ©rutanftalten  burch  Uiiterflügung  ber 

Anlegung  oon  gijdjbrut  in  bie  öffentlichen  Wcwäffer 

Hüften-,  Seefifcberet). 

unb  bureb  (Bewährung  oon  Belohnungen  für  bie 

©ertilgung  fd)üblicber  Tiere  fowie  burd)  bie  (Bewäh- 
rung uon  3taat«beibilfen  für  bie  Etricbtung  oon 

Wfd) wegen,  bureb  Erleichterungen  im  Tran«port  ber 

gifebe,  bureb  bie®rünbung  uon©erfuch«itationen  jur 
Erforschung  berLebendbebingungcn  bergtfd>e:c.jum 
AuSbrud.  Einen  Wefentlid)en  Auffd)Wung  uerbanlt 

bie  g.,  unb  namentlich  bie  junetjnienbe  Eludbchnung 
ber  fünftlicben  ffifebjuebt,  ben  in  allen  Länbem  be 

ftebenben  ff ifcbereioercinen,  bie  in  Teutfdilanb 

eine  zentrale  (fufammenfaffung  in  betn  Teulichen 
gifebereiuerein (gegrünbet  1870)gefunben  haben. 

II.  33»  ßfuftraftfctierec  gehört  ju  bem  Territo- 
rialgebiet be«  angrenjenben  Lanbe«,  baber  unterliegt 

fie  auch  beit  für  bie  g.  überhaupt  erlaffencn  gefeg- 
lieben  Beftiminungen.  flm  ganzen  haben  aber  bie 

{büftengewäffer  mehr  ©ejichungen  jur  See-  al«  jur 
©innenjifcherei;  oertehren  bodi  in  ihrem  Webiete  be- 

reit« bie  gröftten  Seefchiffe.  Elucb  bie  eigentlichen 

L>od)feefif<ber  ftnb  hier  beheimatet,  hier  liegen  bie  See- 
häfen unb  bie  Seejifchmärtte.  3tt  ihrem  Öebiet  wirb 

bereit«  unuerfennbaren  Seetieren  nacbgeftellt,  ben 

Eluftem,  geringen,  Sprotten,  (Bameelen,  Stören  unb 
©lattfifcben  (glunberncg,  Tafel  II,  gig.  4),  aber  aud) 
nod)  oüBWaifcrfifchen.  fin  bejug  auf  bie  ganggeräte 
hat  bie  Hüftenfifcherti  nodi  lebhafte  ©ejiehungen  jur 

©mnenfifcherei,  namentlich  im  fflebietc  ber  fal (amten 

Oftfee,  »äbrenb  buch  bie  genannten  Seetiere  bereit« 
Befonberheiten  be«  gange«  mit  fiel)  bringen. 

III.  3te  Seefttctieret  hat  hl  neuerer  (feit  nament- 

lich <n  ber  Sorbfee  einen  ganj  bebeutenben  Eluf- 

fd)»ung  genommen.  Unter  ihren  Betrieben  beftcht 

bie  fflrofie  S>ering«fiieherei  in  ber  Eforbfee  be- 
reit« feit  fjat)rl)unberten,  urfpriinglich  befonber«  uon 

ben  Ipollänbern ,   bann  uon  ben  Schotten  unb  Eng- 
länbem,  neuerbing«  aber  aud)  uon  ben  Teutleben  tn 

junehmenbem  ©iahe  betrieben  (Tafel  II,  gig.  2i. 
©äbere«  f.  ix  ring.  Ter  gang  ber  frifdten  gifd)e, 

b.  h-  [oltper,  bie  lebeitb  ober  frifet)  auf  Ei«  in  ben 
Stonfum  gelangen.  Wirb  bereit®  feit  langer  (feit  Pon 

Segelfahrjeugcn  in  ber  Cftfee  unb  Eiorbfee  betrieben, 
weift  aber  in  ben  lebten  Jahren  in  ber  Cftfee  burd) 

bie  Einführung  ber  gebedten  fogen.  febwebiieben  unb 
Bomholnter  gahneuge  einen  gortfehritt  auf.  Wäh- 

ren« in  ber  Eiorbfee  bie  Benufcung  uon  Tampfem 

eine  grofte  llmwäljung  berbeigejührt  hat.  Ter  erftc 
gifchbampfer  (f.  b.  unb  Tatei  I.  gig.  1   u.  2)  trat 
1885  in  Teutfchlanb  in  Tätigfeit,  naeihbem  man  in 

Englanb  fchon  früher  jit  bereu  ©enoenbung  über- 
gegangen war.  Tie  gifchbampfer  fifdieu  mit  bem 

(Brunbfcbleppnets  ( truwl ),  einem  fndiüritiigen,  fid)  nach 

hinten  jufpigenben  ganggerät,  ba«  früher,  wie  noch 
beute  bei  ben  oegelfchleppncgfifcheni  (Tafel  II,  gig.  3), 

burd)  einen  Baum  Pom  querüber  offen  gehalten 

würbe  (Baumfchleppne fj).  Bei  ben  Segen  ber 

gifchbampfer  fehlt  ber  Baum,  bafür  figt  an  jeber 
Seite  be«  Eieje«  ein  fogen.  Scherbrett.  Tie  (fug- 

leinen Pom  Tampfer  finb  an  ben  beiben  Scherbret- 

lern  fo  angebracht,  bah  bie  Bretter  burch  ba«  'Soffer 
gleiten  Wie  ©apierbrad)en  burch  bie  Luft  (Tafel  I, 

gig.  1).  Ta  fte  nad)  entgegengefegtett  Sichtungen 

fahren,  fo  ift  bie  Segöffnung  gefpannt  offen,  ba«  Eieg 
fchleift  am  Buben,  ba  bie  Bretter  mit  jcbmercii  cifer* 
nen  Sdjlittenfufen  oerfehen  finb.  Tie  Segelichlepp- 
negfifcher  bringen  befonber«  ©lattjifebe  i   Schollen, 

jungen  ic.)  an  beit  ERarft ,   bie  gifchbampfer  baupt» 
fachlich  Sdxüfifd),  Staboljau,  Stöhler,  Leng,  aber  auch 

alle  ©lattfiicbarten.  Unfre  gifchbampfer  burebitrei- 
fen bie  Eiorbfee  bi«  weit  nach  Eiorben,  ba«  Sfagerrall 



614 ftifd)erci  (®ef«ge  ic.  für  bic  Secfifcberci;  gonggerät«). 

unb  Hattegat  unb  bringen  uon  hier  gange  oon  100 
bi»  300  3tr.  in  etwa  ficbentägigcr  9ieife;  Bon  gslanb 

)inb  t(i)cn  gongt  »an  über  120O3tr.in  10—12  jagen 
Zurüdgcbracbt.  Slcuerbing«  jcbrocifcn  bie  Dampfer 

bi«  jur  Slorbfüftc  Bon  Slfrila.  Die  gelatibeten  gifd)- 
mengen  gelangen  auf  beu  gifebgroftmärften  Bon 

(Seeftemünbe,  Srcmerhancn ,   Hamburg,  Slltona  in 

Sluttion«baIlen  jum  ©erlauf  uub  Werben  burd)  be- 

ionbere  gifebzüge  in  ba«  S!anb  gebracht.  Die  ©efcll- 
fchaft  »SÜorbfee*  in  Sforbenbant  fifebt  mit  36  Damp- 
fern,  bat  eigne  ©fenbabnfüblwagen  unb  eigne  Ser 
faufbftcllen  in  mebreren  ©roftfläbten.  Deutfcblanb 

bat  jegt  etwa  1 50  giid)bnmpf er  mit  je  10  -11  Mann 

Sefngung,  ©roftbritannien  bagegen  etwa  bie  jebn- 
fad)e  ,jai)l,  aud)  in  Ipollanb,  Selgien,  Slorroegen 

nimmt  bie  3al)l  fortgefegt  zu.  Die  Dftfce  ift  für  bie 

gifebbampfer  wegen  ihre«  ((einigen  ©oben«  wenig  zu- 

gänglich. —   (Sine  Slngelfifdjerei  nennenswerten 
Umtange«  hoben  Wir,  abgeicben  Bon  ber  Oftfee,  nicht. 
Die  Sangleinen  mit  ben  beföberten  Singeln  (Xafel  II, 

giß.  3)  werben  Bon  tielgolanber  unb  Slorberneber 
gildjent  immer  fpärlidjer  ausgelegt,  bie  3«bl  ber 

Schaluppen  gebt  flänbig  jurücf.  Die  Slngclfifcherci 

blüht  noch  beute  auf  ben  Sleufunblanbbänlen  (grnn> 

Zofen,  Slmerifaner)  unb  bei  3«lanb  (granjofen),  na- 
mentlich aber  auch  bei  Slorroegen.  Die  berühmte 

Sofotennfcberei,  bic  febon  imMtttelaltcr  ben  hanfeati- 
feiten  Äontoren  in  Sergen  üfeicbtfimet  brachte  (   3toct  ■ 
fifcb,  Rlippfifd)),  führt  auch  beute  noch  Daufenbe  Bon 

gifebem  im  grübjabr  jufammen,  wie  auch  ber  gang 
in  ginmarten  (Sobbeborfdt)  unb  auf  Storeggen. 

Über  Sluiternfifd)erei  j.  Sluflcm ;   über  Salfifcbfang 
f.  Salfifd). 

Sn  ®   efegen  unb  Scrorbnungcn  für  bie  See- 
fi  jeberei  finb  ju  erwähnen :   ber  internationale  Sertrag, 

betreffenb  bie  polizeiliche  Siegelung  berg.in  berSlorb 
fee,  aufierbalb  bcrHüftcngewä  jfer  (Born  6.  Ulm  1882). 

Diejer  jogen.  fcaagcr  Sertrag  febreibt  für  bie 

gifeberfabrzeuge  bic  gübrung  uon  Suchflaben  uub 
Stummem  am  Scbiff.Soot  unb  Segel  Bor.fo  bafj  ihre 

tieimat  febon  Bon  Weitem  fenntlieb  ift.  Die  faiferlicbe 

Marine  entfenbet  gifebereifeftug-,  rejp.  flufftd)t»f<biffe 

in  bie  Siorbfec.  Durch  ein  einfache«  Signalfpftem  föit- 
nen  bie  Scefifdjer  ben  Sebugfdjiffcii  Slachriehtcn  geben 
unb  umgefebrt.  Die  Wommanbantcn  ber  Scbugidnife 

ber  ScrtragSftaaten  Jiabcn  Berabrebct,  al«  Erten- 
nungd.jeicben  für  bic  Sccpfeber  einen  breieefigen  blau- 
gelben  Stanber  zu  führen.  Der  internationale  Ser- 

trag zur  Unterbrüctung  be«  Svanntweinbanbel« 
unter  ben  Slorbfeefifcbcrn  auf  hoher  See  (Born  10. 
Di oo.  1887)  macht  biefees  Siecht  Bon  einer  erteilten 

Jtonzeffion  unb  ber  gübrung  einer  weiften  glaage 

(mit  iebwarzem  3)  am  tpciuptmaft  abhängig,  gür  bie 
Seetifcber  gilt  auch  bie  neue  Sccmnnnsorbnung  (Born 

2.  gum  1902),  bod)  lägt  fie  in  ij  133 einige  Slbmecdniu- 
gen  für  bie  ipochfeeiifchereifabrzeuge  zu.  Die  Sln- 
torberungen  über  ben  Sefübigungonncbroci»  ber 

gültrer  unb  Steuerleute  Bon  Sccfifcbcrfabrzeugcn 
unterliegen  jeftt  (1903)  einer  neuen  Siegelung,  oeit 

bem  1.  gan.  1902  ift  bie  Scfagung  aller  See-  unb 
»üftenfiieberfabrzeuge  unb  auch  bie  gübrer  folcber, 

wenn  fie  nicht  mehr  al«  z®ei  Mann  beichäftigen ,   in 

ba»  3ec,UnfaIlUerficherung«gefe{s  einbezogen.  Die 
Serorbnung,  betreffenb  bie  Sichter  unb  Signalfüh- 

rung bergi'cherfahrzeuge  ic.  (Born  lo.Mai  1897)  gilt 
bi«  zum  ISrlaft  ber  im  Slrt.  9   ber  Serorbnung  über 
ba«  3ufammenftoften  ber  Schiffe  auf  See  Bom  9.  Mai 

1897  Borbcbaltenen  Scftimmungen. 
Da  untre  gifcberfabrieugc  bäujig  in  bie  Stäbe  ber 

bänifeben  Hüfte  unb  namentlich  and)  ber  gäröer  unb 
g«lanb  tommen,  fo  finb  für  fie  bie  bäniieben  Wcfcge 
über  bie  ©runbfebleppncgfifcberci  Bon  erheblicher  Se 

beutung  (»gl.  hierzu  bic  »Mitteilungen  be«  Deulfcben 

3eefifd)erei  Serein»*). 
IT.  manemetn'«  Uber  Sanaaerätr. 

Die  grofte  Siijabl  ber  zu  ben  Bcrfcbicbencn  gifebe 
reien  benugten  ganggeröte  laftt  fid)  auf  wenige  Wrunb 

formen  jurüctfübren,  uon  benen  bie  wichtigem  Steg, 
Sieufe  unb  Singel  ftnb.  Die  Sie  (je  im  weitern  Sinn 
werben  au«  pcb  freuzenben  gäben  gehiüpft,  bie  Ma 

fdjen  Bon  wenigen  Millimetern  bi«  zu  mehreren  Dezi 
metem  Seite  bilben.  SU»  Material  bient  feanf. 

glad)«,  Manilafafer,  Saumwolle,  Seibe.  Manila- 
hanf bient  zu  ftärfern,  graften  Siegen,  }.  S.  zu  ben 

Wrunbfchleppnegen  ber  •»eefifeber  (Dafel  I,  gig.  3; 

Dafel  II,  gig.  1);  für  bie  bitnnfäbigen  Siege,  für 
welche  Seidjtigfcit  unb  Seid)b«it  be«  gaben»  oou 
Wefentlidjem  Siiigen  finb,  benugt  man  bnuplfächlicb 
Saumwolle.  Seibeue  Siege  Hub  febr  bauevbaft  unb 

fifeben  gut.  Weil  fie  im  Saffer  wenig  ficbtbar  finb.  gn 
ber  Sinnenfifcbcrei  tommt  ihre  Sertocnbung  Woftl 

Bor,  für  bie  Seefifcberei  ftnb  fie  bei  un«  )u  teuer.  Sin 
ber«  liegt  c»  bainit  in  gapan  unb  Ebina.  Die  Sieg« 
werben  bei  un«  meift  in  gabrifen  bergefteüt  unb  zur 

Ronfemierung  mit  Slbtocbungen  Bon  (Sieben  -   ober 
Sirfenrinbe,  mit  .Unted)u ,   Seinöl,  Hupferfalzeu  k. 

imprägniert.  Sil»  Siege  im  engem  Sinn  bezeich- 
net man  gerabe  Siegtüdter,  bic  in  fentreebter  Stellung 

im  Saffer  feft  aufgeftellt  ober  ber  Strömung  zum 
Dreiben  überlaffen  werben ,   unb  in  benen  bie  ihnen 

begegnenben  gifebe,  naebbem  fie  ben  Hopf  burd)  eine 

Mafcbe  binburebgefteeft  haben,  mit  ben  Hiemenbecteln 

hängen  bleiben.  Warne  Werben  nur  zur  Uuifcblic ■ 
ftung  ber  gifebe  benugt,  bie  ficb  nicht  in  ben  Majd)en 

Berwicfeln,  weil  biefelben  bagu  im  aUgemeinen  zu 
eng  finb.  Sie  beftehen  au«  einem  trichterförmigen, 
balblugeligen  ober  zhlinbrifcben  Sad  unb  zwei  an 

beffen  Öffnung  befcjtigten  Siegwänben,  beu  glilgeln. 

Sad  unb  glügel  finb  Bon  einem  feften  Simm  ein- 

gefaftt,  unb  burd)  Slnwenbimg  Bon  glottbölzem  unb 
«entern  Benitag  man  ba«  Warn  höher  ober  tiefer 

gehen  zu  lagen.  Da«  freie  Enbe  jebe»  glügel«  ift  an 

einem  Stod  ober  einer  Stange  Oou  gleicher  S>öb«  be- 

teiligt, an  bic  eine  längere  ober  fürzere  Zugleine  an- 

getuttpft  wirb. 
Die  eigentlichen  Siege  werben  ein*  ober  mehr- 

wanbig,  an  ber  Dbcrfiäd)c,  in  mehr  ober  weniger  gro- 
ftcr  Diefe  ober  am  Wrunbe  feflftehenb  ober  treibenb 
gebraucht.  Die  einwanbigen  Siege  finb  einfach, 

am  obem  unb  untern  Sanbe  gewöhnlich  mit  einer 
bünneni  ober  ftärfern  Keine,  bem  Simm,  eingefaftt. 
Um  ihnen  eine  fentreebte  Stellung  im  SJajier  zu  ge 

ben,  ift  ber  Obcrfimm  mit  glotten  (öolz.  Hort, 
Sirfenrinbe,  bohlen  ®la«förpcm),  ber  Unterjmtm  ge 

wöbnlid)  mit  Sentern (Steinen, Donrmgen,  Sanb 

fädeben,  Sleiperlen)  in  nngemeffenen  Slbftänben  Bon 
einanber  befegt  (Dafel  II,  gig.  4).  Mehrwanbige 

Siege  finb  zwei  -   ober  brei wanbig,  fie  beftehen  au« 
einem  engmafchigen  Sieg  (Dud).  Schlange),  in  beffen 

UmhüUung  bie  gliche  fteden  bleiben,  unb  einem  ober 
zwei  fchr  Biel  weilmafd)igem  Siegen  (Väbering,  («ab 

bemegenl.  Sei  breiwanbiaen  Siegen  liegt  ba«  fein 
mafebtge  breite  Siegle?«  (loiicben  ben  beiben  fchmälern 

iläbcringdncgen,  mit  biejen  aber  an  Ober- unb  Unter- 
ftmm  feft  Berbunben.  So  fönnen  bie  gifebe  zwar 

burd)  bie  weiten  Släbering«mafcben  fehwimmen,  aber, 

wenn  fie  gegen  ba«  engmafebige  lofe  mittlere  Sieg 

ftoften,  nehmen  fie  biefe«  burd)  eine  Käberingsutaidje 
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mit  fleh  unb  ftpen  nun  Wie  in  einem  ©cutel  gefan- 
gen. Sür  Sifebe.  bie  in  Schwärmen  Bon  feljr  iiberem- 

ftimmenber  WröRe  oorfommen  ( geringe,  Sprotten, 

SKafrelen),  TOrrben  nteift  einwanbige  Sepe  oon  ent- 
fprcchcnber  ©iafcbenwcite  gebraucht ;   für  allerlei  Sifd) 

arten  Bott  Berfd)iebencr  Wröfie  ftnb  niehrwanbigeScpe 

Borleilbafter.  —   Sritflepenb  (Stellnepe)  werben 
ioldie  Sepe  gebraucf)t,  inbeitt  man  fie  entweder  an 

in  einer  geradlinigen  Seihe  aufgeftedten  unb  fefl  in 

ben  Wruitb  getriebenen  Stangen  ("Prüfen)  anbinbet, 
ober  inbem  man  beibe  Enbeit  beb  aubgefpannten 

Seped  Deranfert.  Mitunter  wirb  audy  nur  bab  eine 
Ende  beb  Seped  berantert  unb  bab  in  geraber  fiinie 

nubgefabrene  Sep  int  übrigen  freigelnffen,  fo  bag  eb 
ft<b  mit  ©inb  unb  Strömung  um  ben  fetten  ©unft 

breben  lann.  Tie  Stellnepe  bleiben  gewöhnlich  län- 
gere 3*ü  jtebett  unb  werben  täglidi  ober  ieltener  re- 

Bibicrt,  um  bie  gefangenen  i>ifcbe  beraub, (unet)men. 

-   ©croegliet)  (ireibnepe)  werben  bie  Septilcher 
angewenbet,  inbem  man  fie  quer  jur  Strömung 

audwirft,  gerablinig  aubfpannt  unb,  bab  ISnbe  au 
Stört  behaltend,  Sieb  unb  ©oot  fo  lange  treiben  lägt, 

bib  eine  genüqettbe  Dienge  Bon  ftifdyen  in  ben  ©fa- 
täten  iledt  (Tafel  II,  Sig-  2).  Sür  geringe,  Sarbinen, 
Sprotten,  ©iafrelm,  Sadife,  Störe  werben  Treib 

nepe,  für  ©lattfifcpc  Stellnepe  in  See  angewenbet, 

mährend  man  in  ben  ©umengewäffern  bauptfäd)lid) 
Stellnepe,  an  manchen  Orten,  namentlid)  auf  grofien 

unb  tiefen  Wcwäifera .   aber  aud)  Treibnepe  für  See- 
forellen, Saiblinge,  SJiaränen  :c.  benupt. 

Seitftebenbe  einwanbige  Scptücber  bienen  alb 

Sperr  nepe  jum Sbfd)lieRcn  bei  engen  Weerebbudt 

ten.  um  bmeingeratene  gro[ieSifd)icbmärnic  nach  unb 

n ad)  mit  ,'fuqganteii  ju  fangen.  Streicbtücber 
finb  einwanbige  Siege,  bie  oor  ©riden  aufgeftellt  ober 

neranfert  werben,  um  bie  Sifcbc,  bie  auf  ii)rem  ,'{uge 
bagegen  unb  an  ihnen  entlang  jdtmimiiten,  in  bie  fpii 

ter  ju  bcfprecbcnbcn  Sifcbfädc  tu  führen.  Sld  Sifd) 
jättne  werben  lange  cinfadte  Sepwänbc  in  mehreren 

bem  Ufer  parallelen  Seihen  in  Stiemt  aufgeftellt,  bie 
Ebbe  unb  Slut  haben.  Sie  werben  mit  Striefen  be 

feftigt ,   unb  ber  untere  Simm  muR  bem  Wrunbe  fefl 
aufliegen  ober  in  benielben  eingebrüeft  fein.  Süit  ber 

Slut  geben  jahlreiche  Stiche  über  biefe  ffäune  hinweg 
unb  bleiben  bei  ber  Ebbe  hinter  ihnen  liegen. 

Tie  Warne  werben  in  ber  See«  unb  Süjfwaffer- 
fifeherei,  Born  üanb  ober  Bon  ©ooten  aud  gebraucht, 
©ei  ihrer  Snwcnbung  Bom  Canb  aus  Wirt  bad  Warn 

auf  ein  ©oot  gelegt,  bad,  während  bie  eine  3ugleine 

am  Ufer  fcitgehalten  wirb,  fo  weit  auf  ba-<  ©afjcr 
binaudfahrt,  bid  biefe  üeine  unb  ber  eene  Klügel  über 

©orb  gelaufen  finb,  bann,  einen  Sralbfrcid  befdyrot 
benb,  ben  Satt,  ben  anbern  Slügel  unb  bie  anbre 

Zugleine  audlaufen  lägt  unb  bad  Cjnbe  ber  lepteni 
and  üanb  bringt.  Tad  Warn  wirb  darauf  an  ben 

beiben  3ug(einen  and  Sianb  gejogen,  unb  bie  Bon  ben 

Slügeln  umfd)lojjenen  Sifibe  gelangen,  inbem  bie 

Slügcl  £>anb  um  4>anb  aufgenommen  werben,  in  ben 
Sad,  ber  julept  aufd  üanb  gejogen  wirb.  3n  gtei 
(her  Steife  werben  bic  Warne  auf  bem  ©taffer  Oon  jwei 

©ooten  audgefahreit,  bic  ftch  bann,  oft  erft,  nachdem 

fie  bad  Warn  rubenib  ober  fegelnb  eine  3cillang  hin- 
ter fiep  hergejogeit  haben,  nebeneinander  legen,  oer- 

anfem  unb  bad  Sufholen  wie  am  üanbe  Bornehnten. 

Stufierbem  fnüpftmait  an  bie  3ugleinen  Bielfaep  bilnne 

Strohbünbel  ober  Ipoljfpänc  an,  um  burd)  deren 

fchioaiifenbe  ©ewegungen  bie  Sifebe  gegen  bic  Slii 

gel  unb  ben  Sad  hin  ju  fiheuchen.  Sehr  ergiebig  ift 

häufig  bie  S-  unter  Cid  mit  bem  ©   i   n   t   e   r   g   a   r   n ,   einem 

I   groften  3uggam,  bad  namentlich  auf  ben  foatfen  unb 
großen  Seen  Biel  gebraucht  wirb.  Ed  tuerben  jum 
Einlaffen  unb  Suftjolcn  bed  Wanied  goei  grojie  ©uh 

uen  Bon  mehreren  SRctem  Seitenlange  etwa  IKK)  in 
Bonetnanber  entfernt  in  bad  Eid  gefehtagen.  ©on  ber 

ciiitlnRöffinmg  auagehenb,  wirb  jeberfeitd  bid, jurSiif 

holeöffttung  in  einem  waibfreio  ober  einer  jmcimal 
winflig  gebrochenen  Siinie  eine  Seihe  Heiner  Eidlöd)cr 

gemacht,  bie  etwa  um  je  10  m   Boneinanber  entfernt 

ftnb.  Sn  jwei  12—15  m   langen,  burd)  bie  Einlafi 
Öffnung  unter  bad  6id  geführten  Stangen,  an  bereu 
tinbe  die  3>tgleiiien  angebunden  finb,  werten  biefe 
nun  unter  ben  Eiolötbcm  mitteld  höl.iemer  Wabeln 

fortgefchoben  unb  junaibil  an  bem  erileit  ©infel  aud 
gezogen.  umSUigel  unb  Sad  burd)  bieEmlaRöffnung 

unter  ©aifer  ju  tieben  unb  in  geraber  Dinie  audju 
breiten.  Ed  wirb  bann  in  gleicher ©eife  mit  bem  , fort 

jehieben  ber  Stangen  fortgefahren  btd  jur  jweiten  Ede, 

unb  inbem  hier  b« Zugleinen  ange,(ogcn  werben,  folgt 
ihnen  bad  Warn ,   einen  ffalbtreid  bilbenb,  unb  wirb 

fditieftlid),  nachdem  bie  .iuglecnen  aud  ber  Sufhole 

Öffnung  heraudgeführt  ftnb,  burd)  Weitered  3iehctt 
(Bielfa^  aud)  biird)  pferbe)  freidförntig  gefchloffni 
unb  aufgeholt 

Sd)lcppgerftte  finb  trichterfömtige  Warne  ohne 
ober  mit  nur  htrjen  Klügeln,  bie,  junt  Kana  Bon 
Slattfiichen  unb  anbern  iit  ber  Tiefe  lebenden  Srten 

ftarf  befehwert,  Bon  einem  ober  jwei  Kahrjeugen  Uber 

ben  Wrtmb  hingefdileppt  werten,  in  benen  ihr  Unter 
fimnt  mehr  ober  weniger  einfehneiben  muR.  3“  ihnen 

gehören  bic  3eefen  unb  .«‘eitel  ber  Dilfee  unb  bic 
grofien  Wrunbfthleppnepe  (tntwl)  der  Sortfee. 
IKit  Schleppgeräten  werben  aud)  bie  Suftern  und 
Warneelen  gefangen. 

Tad  ameritanifebe  Seutelnep  bient  tuttt  Sange 

ber  in  tiefem  ©afjer  an  ber  Oberfläche  fidi  Berjam- 
melnben  jieringe ,   SJiafrelen  u.  bgl.  Ed  befiehl  aud 

einem  200  -500m  langen,  30-  «Om  tiefen  einfachen 
Septud),  bad  mit  Slotten  unb  Senfent  uerfeheit  ift 
und  am  Unterfhitm  eine  Sn(ahl  Bon  Singen  trägt, 

burd)  bie  eine  flarfe,  in  ber  SRitte  befeftigte  Sdjnlir- 
leine  läuft  Sochbcm  jwei  ©oote  bad  Sc(j  audgefah- 

ven  unb  einen  Sif<bi<bt®ami  bamit  freidfönnig  um- 
fcbloffen  haben,  wirb  badfelbc  bureb  Sngieheit  ber 
Schnürleine  in  ehten  balbhtgcligen  Sad  Berwanbelt, 

aud  bem  bie  S'fcbe  mit  tleinen  3ugganteii.  «efebent  ic. 

audgefchöpft  werben,  bid  endlich  bad  Scp  mit  bem 

Sefte  berfelben  an  ©orb  eined  gröRcrn  Sahtieugd  ge- 

hoben werben  fann. 
■   Tie  Trawlfifcherei,  hauptfäehlidi  auf  ©tatt- 
unb  Schellfifche  angewenbet ,   ift  (War  fepr  ergiebig, 

wirb  aber  wegen  coentuellcr  ©ernid)tung  bed  ©flau- 

(enwiichied  unb  Bieter  junger  S'Übe  für  fchäblich  ge- 
halten.  Tad  gleiche  gilt  non  ber  mit  bem  Trawl 
!   ibeittifchen  hollänbifchen  unb  beutjeben  «   urre  in  ber 
Sorbfee,  non  bem  auf  ben  prcitfji|d)cn  öaffen  jum 

Walfang  benupten,  ganj  ähnlich  eingerichteten  Hei- 
telgarn  und  ber  3 e e i c   ber  Cftfeefifchcrei ,   bie  bed 
©aumd  entbehrt  und  an  bereit  Öffnung  daher  (Wei 

Zugleinen  befeitigt  finb,  bie  entweber  Bon  «Bei  Bcr- 
|d)icbencn  Sahhieugen  an  ©orb  genommen  ober  am 
uorbern  unb  hintern  Enbe  eined  querabtreibcnbcnSc« 

gelfahrgeugd  befeitigt  werten.  Seuerbingd  bürgert 
lieh  auch  bei  ber  3eefenfifcherei  bie  ©ertoenbung  Bon 
Scberbrettern  (f.  oben  unter  III.)  mehr  unb  mehr  ein. 

Sehr  Biel  Heiner  ald  3uggnme  unb  Schlcppgeräte 
!   ünb  bic  in  ber  ©innenfifcherci  gebräuchlichen  Senf 

uepe,  Ip amen  unb  Hefcber  fowie  bad  ©urfnep, 

;   bie  alle  beim  Wcbraud)  ge.iogen,  gefchoben  ober  ge- 
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f)ot>c n   Werben.  Sie 2   e   n   l   -   ober Spebenege  (Jafcl  I. 

gig.  4)  finb  quabratil'dje  Siegtücbcr  »on  1 — 7   m   Seite, beten  Hden  an  ben  Hüben  jWeier  gefreujten  ©ügel 

tunt  leichtem  unb  daftiidjem  $polj  befeftigt  finb  Set 

Kreujungöpuntt  biefer  ©ilgel  ift  an  einer  entfpred)cnb 
ftarten  Stange  befeftigt.  SaöSenfneg  wirb  »om©oot 
ober  uont  Ufer  auö  auf  ben  ©runb  gefenft  unb,  wenn 

eine  Wnjal)l  »on  gifdien  barüberfteüt,  gehoben.  71m 
©gern  bient  eö  alö  Hacböwage  jum  Hael)öfang,  an 

anbem  Orten  jum  gange  »on  Ufcletö,  ©arben,  Sei- 
beln,  Siafen  unb  anbem  Seißfifcben.  Sabei  werben 

bie  gifche  oft  burd)  ©runbfüber  ober  gifdjbcijett,  Wie 

getobte  Kartoffeln ,   ©etreibe.  auö  Kleie,  Stalj  ober 

anbem  Stoffen  gemachte  Seige,  gefod)teö  ©lut,  jer- 
gadteö  gleifcf),  Sitegcnwümter,  Siabcn  ic.,  angelodt. 

C>  amen  unb  Kefdjer  ftnb  über  hol  lerne  ©iigel  ober 
9iaf)iuen  gefpannle  Slegfäde.  Sie  ganten  (Safe!  I, 

gig.  6)  fpielen  auch  in  ber  Stiften  fifeberei  eine  bebeu- 
lenbe  Wolle  unb  ftnb  hier  gewaltige,  burth  je  Bier 
©äumc  o jjen  gehaltene  Säcfe,  bie  entweber  an  ©fahlen 

in  ben  gluftmilnbungen  aufgcfteUt  ober  mit  beit  ju- 
gehörigen  gabrjeugen  uerantert  werben.  Sie  bienen 
jum  gang  »on  Stint,  flat,  ©ameclen  unb  wohl  auch 

oarbellen.  —   gn  ber  äußern  Hlbmünbung  Werben 
He  atd  Sehleppgcrät  mobifijiert  (Jiamcnfurre)  unb 

fangen  jurSintcröjeit  große  Stengen  oott-Veringunb 
Sprott.  —   Surfncge  finb  frciöförmigc,  einfache 
Sichtlicher  »on  3   -6  m   Surchntejfer,  in  beren  3en- 
trum  fich  aUc  gäben  ju  einer  ftarten,  langen  Schnur 
Bereinigen.  Ser  Sianb  beb  Siege*  ift  mit  ©leiperlen 

befchwert.  ©eint  Seifen  breitet  fich  baö  Sieg  teller- 
förmig au«  unb  fäUt  wegen  ber  großem  3<ht»ere  beö 

Stanbeö  gloctenförmig  über  bie  gifche.  ©eint  Sluf  jie- 
heil  an  ber  im  Zentrum  befeftigten  Heine  feblccßcn  lieh 

am  Ö) raube  bie  ©leiperlen  beoSianbeb  fo  bicht  jufant- 
men ,   bafl  ben  giiehen  ein  (Entweichen  unmöglich  ift. 

Sic  Sacffifdbcrci  beruht  auf  ber  Wnmenbung 

ftehenber  ©ernte,  bcrtlcincra  gijehfäde  ober  S a d 

nepc  ober  ber  großem  öunbgarne  ober  ©arn- 
rcufen.  Sie  gtidjfäde  ftnb  jplmbrifche ,   über  eine 

Wn\al)l  nmber  Üoljbügel  aubgcfpaniite  Siege,  bie  ge- 
wöhnlich auf  ber  einen  Seite  fegelförtnig  jugefpigt 

enbigen,  währenb  fich  an  bie  anbre  längere  ober  für» 
jcre  glügel  ober  Streichtücher  auö  einfachen  Sieg- 
tüchent  anfdfließen.  Slm  elften  unb  mitunter  auch 

noch  an  einem  ober  jwei  fofgenben  ©iigclit  finb  trid)* 
terförmige  Hinfcblcn  angebracht,  bie,  wie  bei  ben  bc 

tonnten  SJiaufefallen,  ben  Hingang  geftatten,  ben  Wuö- 
gang  aber  »erwehren.  Sie  gifchläde  werben  in  fehr 

»etfehiebener  ©reiße  hergefteüt  unb  mitunter  in  mehr- 
facher Wnjahl  burdi  Slreichtücher  ju  ©anten  uerbun 

ben.  Sic  werben  im  flachem  Saffcr  an  ©rideit  auf* 
gcftellt  unb  in  ber  See  bauptfächlich  jum  Walfang, 

im  fiiften  Saffcr  für  Stale,  Sieunaugen,  üuappen, 
©rajfen,  pfanber  utib  an  »ielen  Orten  für  gifche  aller 

Slrt  benugt  (   Safel  II,  gig.  5).  Siath  bemfclben  ©rin» 
jip,  aber  in  fehr  »icl  großem;  SliaBftab  finb  bie  in 
©oinmcrn  unb  Schweben  gebrauchten  ©unbgamc 

ober  fperingsreufen ,   bie  Stakeneu  ober  Flynots  in 

Hnglnnb,  bie  Sonnaren  bee  SJiittelmeerö,  bie  Pouud- 
liets  ber  ameritanifchcn  Seen  eingerichtet;  cö  fmb 

groge  Kammern  auö  Siegwänben.  gewöhnlich  auch 
mit  einem  Siegboben  »etf eben ,   aber  ohne  Sede ,   bie 

burdj  bie  hoch  über  baö  Soffer  berauöragenben  Sei- 

leuwänbe  entbehrlich  gemactit  wtrb.  Sen  Hingang 
bilben  trichlerfönnige  Hmtehlen,  an  bie  fich  meijtenö 

(ehr  lange  glügel  ober  Streiehtüd)er  anfdilicßcn.  Oft 
fmb  biefe  ©ejeuge  auö  mehreren  Kammern  jufam» 

mengefegt,  bie  miteinattber  mittelö  enger,  burd)  Hin- 

tehlen  gebilbeter  Öffnungen  in  ©erbinbung  itehen. 
Solche  ©unbgarae  ober  ©roßreufen  Werben  für  län- 

gere 3cit  an  zahlreichen  ©fühlen  befeftigt  unb  burd) 
©eranfening  gefnhert  aufgcfteUt.  Sie  gifdier  fahren, 

um  ben  gang  t)crauö,runet)iuen ,   mit  ihren  ©ooten 

hinein  unb  beben  ben  ©oben  ber  Kammern  ober  be- 
bienen  fid)  ber  Kefcher. 

Weufen  (gifdjtörbe)  Werben  in  ben  »eridfieben- 
ften  gönnen  auö  Spoljftäbcn,  Seibenruten,  Siohr, 

©infen  ober  Srahtgeftecht  hergcitcllt  unb  mit  einem 
ober  mehreren  trichierförmigen  Hingängen  ucriehen. 

Sie  mit  ben  greijchleufen  ber  Safemiühleit  »er» 

bunbenen  Slatfänge  finb  große  Keiften  mit  geneig- 
tem Hatten  hoben,  burd)  Welchen  bei  Öffnung  ber 

Schleufe  baö  Safer  binburd)lnuft,  währenb  bie  Wale 

in  einen  fid)em  ©egälter  gleiten  ober  auch  einfach  auf 

bem  Hattenroft  liegen  bleiben,  gn  buntein  unb  itür- 
mifchen  Sommernächten  geraten  oft  ipunberte  ber 
jum  V!aid)cn  nach  bem  SJiecre  jiehenben  Slale  in  eine 

iolche  gang»orrid)tung.  2ad)Ö-  unb  göret  len- 
fänge  werben  an  Stellen  »on  ©ächen  unb  tleinen 
glüffen  angebracht,  wo  baö  Safer  burd)  ein  Sehr 
um  etwa  0,?>  m   geflaut  ift.  Sie  Sorricbtung  befteht 

in  einem  abfchüjbaren  ipoljgerinne,  burd)  welcheö 
baö  Dberwafer  ijerabfieft.  Saöfelbe  ift  an  feinem 

über  beut  Untermaifer  liegenben  Hnbc  unb  einige  SJletct 

weiter  oberhalb  burd)  ©itter  geiperrt,  bie  nur  baö 
Safer  burdjlaufen  lafen.  Sie  auf  bem  3uge  nach 

ben  2aid)ftellen  ftroinaufwärtö  jiehenben  gifche  (»rin- 

gen in  baö  ©erinne,  auö  bem  fie  ber  ftarten  Strö- 

mung unb  bcö  flachen  Saferjtanbeö  Wegen  nidjt  wie- 

ber  herauöfpringen  tonnen. 
Sie  Tlngelftfcferei,  jum  llnterfchieb  »on  ber 

Sportangelei  auch  alö  Hein enfifcpcrei  bejeichnet, 
wirb  auf  Wal,  Vad)ö  unb  in  fehr  großem  Umfang  auf 

Sdjellfifch,  Sorfcf)  unb ©lattf feparten  betrieben.  Sie 
iöanbleinen  ftnb  lange,  ftarle  schnüre,  bie,  am 

untern  Hube  mit  einem  fehweren  Öicigcwicbt  »erfehen 

unb  mit  einigen  ftarten,  mit  gifcheit  ober  SMufcheln 

getöberten  iiofcn  bewaffnet,  »om  ©oot  auö  bi«  auf 

ben  SKeercögrunb  herabgelafeit  unb  bann  fortwäb* 
renb  rudweiie  gehoben  unb  gefentt  werben,  um  bie 
gifche  anjuloden.  Siamentlieh  ber  Sorfcffang  ift  oft 

auftcrorbentlid)  ergiebig ;   ba  biefe  gifche  gewöhnlieb  in 

Schwärmen  leben ,   fo  werben  fie  häufig,  ohne  an  lei- 
beigen, an  »erjebiebenen  Stellen  »on  beii  joaten  gefaßt 

unb  in  bie  $jüi)c  gejogen.  2ad)öangeln  werben 
namentlich  in  ber  Cftfee,  biö  ju  40  Seemeilen  weit 

»om  Haube  in  größerer  SHcnge  aitgemenbct.  Hö  wirb 

immer  nur  ein  iiafen  an  jeber  "Angelleine  gebraud)L 
Sie  um  Vieringen  ober©löpen  betöberten  Slugellemen 
finb  ju  mehreren  in  einer  Sieihe  je  mittelö  einer 

4—5  m   langen  Sdjnur  (©erlauf)  an  einer  itätfern, 
etwa  3u  m   langen  Heine  befeftigt,  bie  burth  glott- 
höljer  fd)wimmenb  erhalten,  unb  bereu  eine*  Hnbe 
mittelö  eine*  fcpwcren  Steine*  uerantert  wirb  Sicfe 

Singeln  werben.  Wenn  cö  ba*  Setter  erlaubt,  täglid) 

reotbiert  unb  frifd)  beftedt.  Sie  Hangleinen  \um 

Wal-,  iieilbutt-  unb  Sorfchfang  werben  balb  ichwiin* 
ntenb,  balb  am  ©raube  liegenb  angewenbet.  Sie  finb 

oft  fepr  lang  unb  tragen  in  Wbftänben  »on  je  00  cm 

biö  3   m   bie  an  furien  Schnüren  (©orläufen)  befeilig- 
ten,  mit  gifchen  ober  ©iiiftbeln  getöberten  iiafen  Sie 

Hanglcinenfifcherei  »on  Seutjchlanb  auö  in  berSiorb- 
fee  wirb  mit  ber  etwa  4000  m   langen,  bicht  über  bem 
©runbe  befinblichen ,   mit  Wngelbafen  belegten  Heine 

im  grühjai)r  unb  ierbft  betrieben  unb  jielt  baupt- 
feichtich  auf  Sdiellfiicb.  gebe  Sforbenichei  Schaluppe 

führt  20  —24  »©ad  Sant«,  b.  g-  ein  Wngelgefchirr, 
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beren  dinbrit  au*  je  300  Stüd  Engeln  beftebt.  SU* 
Huber  bienen  gewöhnlich  ©ameclctt,  SBattwiirmer, 

Sanbfpierlinge  (Xafel  II,  Big.3).  Sgl.Slngelfiicberei. 
Ta*  Streben  non  Wieben  mit  wiberbaftgett  Spee< 

ren  ijt  ebenjo  wie  bet*  Schießen  non  Büchen  uerboien ; 

erftetc*  fann  jebod»  j.S. färben  Vlalimitrrawltung** 
Wege  unter  gewiifen  Scbiiigungrn  geftattet  werben. 

tUÜBbrnueblieb  wirb  häufig  non  Unberechtigten  bureb 

t>ineinu>erien  non  ungeliebtem  Half  ober  grob  ier- 
tlemerten  Mocfet*föment  m   ba*  SBaffer  eine  große 

UKenge  non  Wieben  betäubt,  fo  baß  fte  matt  an  bie 
Cber)läeb*  tommen  unb  mit  Heidjern  aufgenommen 

werben  fönnen  Ta*  gleiche  erzielt  man  burd)  tpinein» 
Werfen  einer  Xßnamitpatroitc ,   beren  dfplofion  im 

Üäajjcr  niete  Sifebe  nemiebtet.  Sc’atürlid)  ift  ein  ber< 
artige*  Wieben  oerboten.  Vgl.  Wfebflifte. 

Über  jabme  W.  X   e   i   d)  m   i   r   t   f   cb  a   f   t ,   f.  b. 
V.  gtbrbernna  bet  £ee fifOterct. 

Ta*  Teutfcbe  Seid)  befipt  feine  befonbere  BÜd>e» 

reibebörbe.  ,‘juitänbig  in  allen  W!<bereiangetegen* 
beiten  ift  ba*  Seieboamt  be*  Innern.  Ter  in  beit 

lebten  fahren  Oom  Sieiet» tag  jährlich  bewilligte  Bonb* 
non  400, OOOÜHf.  wirb  non  ihm  nertnaltet.  Bn  Sreu* 

ften  liegt  bie  ̂entralftede  für  Wfebereinngeiegen« 
tjeiten  im  3Rini|terium  für  £anbwirtjd)aft,  in  ben 

^roninjen  bei  betn  Cberpräjtbtutn.  Ter  preußifd)e 

Bonb*  jur  Hebung  ber  B.  beträgt  jährlich  etwa*  über 
100,000  3Rf.  Tie  auefübrenben  Beamten  ftnb  bie  to> 

niglieben  Cberfifebmeijter,  betten  cm  berHüjteoer- 
teilt  Sifdtmeifter  unb  jifebereiaufieber  unter* 
fteüt  ftnb.  Bür  bie  Jlorbfec  ift  nur  (inOberfiiebmeifter 

uorbanben  mit  bem  Sip  in  Slltona  a.  11.  Bür  bie 

fd)le*wigj<ben  fistaliicbeu  Vluftembänle  ift  Cberfiicb* 
meifter  im  Slcbeiiamt  ber  SSafierbauinfpeftor  in  £>u* 
futn.  Sin  ber  Cftiee  ftnb  Sipe  eine*  Cbcrrijcbmeüler* 
Hiet,  Stralfunb,  Swinemünbe,  Sfeufabrmafjcr  bei 

Tanjig,  'l'illau  unb  SJtemel.  ̂ n  tffieetlenburg  unb 
D Iben  bürg  reffortiert  bie  W   non  ben  großberzog* 

lieben  SRiniflerien ,   al*  Sotalbeamte  tnirfen  in  'Jlieet* 
lenburg  je  ein  Bifdmicütcr  in  Stitmip  unb  SBiämar, 

in  Ctbenburg  ift  nur  für  bie  Untcrmefer  ein  Wi<bc* 
reiauffeber  gemeinicbaftlicb  mit  Sreußen  unb  Stremen 
angejteüt,  ber  unter  bent  Slmtabauptmann  in  Strafe 

n.  SJ.  fleht  3n  ü a tu b u r   a ,   Stremen  unb  Siübecf 

bilben  bie  Senate  bie  SUtjitd)t*beböröe  für  Jfifcberei* 
fachen.  Ter  wijfeni<baftlid)en  Borfebung  bienen  bie 

foniglicb  preupifcbeTOinifterialfommiffion  zur  mitten* 

fcbaftlicben  llnterfucbung  ber  beuticben  Sc'eere  in  Miel, 
bie  uom  SKinifterium  für  £aitbwirtfcbaft  reffortiert, 

unb  bie  bem  Hultu*minijterium  unterftebenbe  fbnig* 
lieb  preußifebe  Stiologiicbe  SInjtatt  auf  .fielgotanb, 

meid)  lebtere  auch  ein  'Jiorbfee  SIfufeum  nennaltct. 
Tie  Hieler  fionimiffion  unb  bie  Ungenannte  Vlnitalt 

geben  gemeinid)aftlid)C  ffublitationeit  u.  b.  X.:  »Säif* 
fenfcbaftlicbe  SReereäunterfuebuitgen«  berau*. 

Tie  Rörberung  ber  Seeiifd)erei  Wirb,  abgefebett 

Oon  zahlreichen  üotal*  unb  Sirooiitjialnereinen.  etter» 
gijd)  betrieben  burd)  ben  Teutfcben  Seefijtberei 
iterein  ((.  b.),  ber  1894  au*  ber  frühem  Seftion  für 

Hüften  *   unb  6od)(eefiid)erei  be*  Teutidten  Bücherei- 
ocrein*  (f.  b.)  bemorging.  Sicfjterer  befd)äftigt  fiet)  au** 

fcbliefelid)  mit  Sinnen fiicberci.  ,>fu  einer  intern ati  o » 
nalett  drforfebung  ber  norbeuropAtfcben 

SWeere  haben  jicb  Teutid)tanb,  Tänetitarf,  ©roß* 
britannien,  bie  jfieberlanbe,  Vujzlanb,  Scbweben  unb 

Sfortoegen,  jept  and)  Setgien,  uercinigt.  Seit  1902 

ift  oon  ihnen  eine  bie  llttlerfttcbungett  leitenbe  $en* 

Iralftelle  in  Hopenhogcn  eingerichtet.  (Sin  intematio» 

nule*  Saboratorium,  baup'tfäd)licb  int  Shttereffe  bb* 

brograpbüdior  llnterfucbungen,  befinbet  ftd)  in  dbri* 
ftiania.  Bn  Teutfdüanb  ift  für  bie  Dceere*forfd)un* 

geit  ber  rcid)*eigiie  Tatnpfer  Sofeibou  mit  $ximat*- 
bafen  (Steeitemünbe  erbaut,  dt  bat  bie  international 

befd)loifenen  oier  Xerminfabrten  (Vlttfang  SHai,  Slu* 
guft,  fUonember,  Bebruar)  auf  ben  Teutfcblanb  zufal* 
lenben  Üinien  tu  Siorbfee  unb  Oftfee  fett  3Rai  1902 

au*gefiibrt.  Sie  bienen  in  erfter  üinie  bpbrograpbi* 

üben  Borftbungäjweden.  Slttfserbem  mad)t  ber  Tantp* 
t   fer  biologifdx  ltnterjudjungöfabrten  unb  Bücherei* 

nerfuebe.  Seine  Xätigfeit  unb  bie  bezüglichen  Unter* 
iuebungen  in  Tcuücbtattb  leitet  eine  Süiffenicbaftlicbe 

■   ftommtffion.  Stud)  SitiBlanb,  Siorwegen,  Tänemart, 
(brojibritaitnien  unb  Binttlanb  haben  befonbere  Bor» 

fcbungbbampjec  gebaut.  'lKafigebeub  für  bie  interna* 
tionalen  llnterfucbungen  ift  ba*  auf  ber  Hoitferenj  in 
dbrifttnma  1901  befcfiloifene  Programm. 

3n  Branfreid)  würbe  unter  Üubwig  XIV.  ju< 
näd)tt  Oerfud)*weife  beftimmt,  baß  ber  Seefahrer  |id) 
gt  einer  Siolle  anmetben  muBte,  um,  wenn  bie  Diethe 

an  ihn  taue,  ein  3abr  in  ber  Strieg*marinc  zu  bienen. 

Tie  SJegiitrierung,  bie  ipätcr  einige  Stbänberungen 
erfuhr,  würbe  bi*  (um  «0.  Vebensjabre  ber  SRatrofcn 

ober  Büd)er  fortgefübrt.  So  entjtanb  bie  ttod)  jept 
norbanbene  Insoription  maritime.  Sie  würbe  unter 

'Jiapoleon  III.  bureb  ein  Tetrct  nom  22.  DfL  1863 
non  neuem  unb  abermal*  burd)  ötefep  bom  9.  Bunt 

1896  geregelt  Tie  äfegiftrierung  fann  hiernach  aud) 
fd)on  bei  od)iff*jungcn  non  13  Bahren  unb  enbgiil* 
tig  nom  18.  Bahr  erfolgen.  Tte  atline  Tienftjeit 

beträgt  5   Bahre,  bie  aber  nicht  bintereittanber  abge* 
teiltet  ju  werben  braud)en.  7   Bahre  Währt  bie  Stet* 
pflnbtung,  fid)  feberjeit  jur  Blagge  zu  ftellen,  fpäter 
nur  auf  dlrunb  eine*  befottbent  Tefret*  be*  Sräft» 

benten  ber  Sfepublif.  Ter  Staat  garantiert  ben  »6in» 

gefchriebeiten«  al*  tllfonopot  bie  S!u*üburtg  ber  B-  im 
salzwaifcr,  ben  Blüjien  unb  Säthen,  unb  bei  benje* 

itigett,  bie  ba*50.  £eben*jabr  erreicht  unb:KK)'llionnte 
Seefahrt  ittt  «taatabienft,  bei  ber  B-  ober  bem  tpanbel 

nachweifett  fonnett,  tritt  eitt  Slnfpnttb  auf  einen 91  utg* 

gebalt  ein,  für  beffen  SReaulierung  eine  befonbere  Haffe 

errichtet  würbe.  Bm  übrigen  ift  bie  bodtfte  Slermal* 

tung*flelle  für  bie  Seefücberci  im  SRarittcminiiterium 
ZU  San*,  diu  befonbere*  Somitee,  ba*  au*  Sarla» 
mmtämitgliebem,  (üelebrten,  Serwaltungsbcamten 

unb  Vertretern  be*  3eefifd)ertigeWerbe*  bejtebt ,   bat 
bie  Slufgabc,  fid)  ju  gewifjen  «soeben  gutacbtlicb  ju 
äußern  unb  batttil  bem  SRtniflerium  URaterial  für 

teilte  Verfügungen  in  Seejiftbcrcifatben  ,zu  liefern. 

Branfreicb  befipt  eine  größere  .»fahl  joologifdier,  refp. 

l'iologifdjer  Stationen,  non  benen  für  bie  B-  bel'cm* ber*  bie  Stationen  Sottlogne  für  SWcr  ttitb  Diatfeiüe 
non  Scbeutung  geworben  |inb.  Bür  bie  Verficbentttg 

ber  Bifcbereigeräte  befteben  znblreitbe  Verfitbrrung*» 
gefeilfdiaften.  Tie  Sociäti*  centrale  (TAquienUnre 

i»t  de  Peche  (Sari*)  bejd)äftigt  fitb  bejoitber*  mit 
Siunenfifcberei  unb  BÜd),iud)t.  Ter  1895  in  Sari* 

begrünbete  Verein  L'enseignement  profeesiennel  et 
technique  des  päches  maritimes  bczwrdt  in  erfter 

£ittie  bie  (Srünbuna  oott  Bil’cbfrldmlett  unb  bat  be* 
teil*  eine  grofzeSleihc  foldjer  in*  üebett  gerufen,  dine 

33obltätigfcil*gefelli(baft,  Societe  des  ceuvTes  des 
tners  (gegrünbet  1896),  fenbet  £ajarellfcbiffc  ju  ben 

Büchern  au*. Btt  Selgien  bejteht  feit  1898  bei  bem  Teparte* 
ment  für  Bnbuftrie  uttb  Slrbeit  eine  Hotumiffton  für 

Seefiftberei.  Sie  bat  einett  lebiglid)  fonfultatinen 
dbarnfter  uttb  berät  über  bie  ihr  nom  SRiniftcrium 

norgelegten  Brageu  au*  folgenbett  ©ebieten :   1)  bie 
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Seefifcherei  unb  beren  Hilfdinbuftrien ;   2)bieftifebcrei- 
faulen;  3)  bi(  Hlnroenbung  bcr  fojialen  ©efepgebung 

auf  bic  Seejifcbcrei.  ,Hu  ben  Sipungcn  bcr  flommif- 
flau  lann  bcr  iVimjlcr  delegierte  mit  beratenber 
Stimme  hcrangchen.  3n  Dftenbe  ift  eine  befonbere 

ftifcbcriduile  eingerichtet. 

3n  ben  Sfieberlanben  ftebt  (eit  1881  ein  Col- 
lcgievoor  de  zeevisscherfjen  ber Regierung  beratenb 

gur  Seite  imb  bat  ber  Einführung  »nb  bem  Hluffpü 

ren  »on  allerlei  ©crbeficrungcn  feine  'dufmertiamteil 
ju  widmen.  die  HWilglieber  bei  .Kollegium«  werben 
»Ott  bftcbftcr  Stelle  auf  brei  {fahre  ernannt ,   berart. 

baß  jährlich  ein  drittel  abgebt.  Seine  lätigteit  ift 

burdi  eine  beinnbere  ftnftruttion  geregelt,  bie  Haften 

ber  ©efdiäftdfübrung  trägt  ber  Staat.  Hllljäbrltd) 
erfdjemt  ber  Jabrcdbericbt  bei)  Hodegiumd  mit  bem 
©crictil  bed  wifienfcbaftluben  ©eraterd.  diefer  würbe 

1887  angeftelll  unb  feine  Siegebungen  ju  bem  HoQc- 

giuni  buid)  eine  befonbere  ftnftruttion  1890  geregelt, 
danach  ift  er  ©eamter  bed  Mollcgiumd,  bem  er  auf 
©efragen  ober  aud)  freiwillig  Wutaditen  erftattet. 
durdt  bie  Nederlandsche  Dicrkundige  Vereeniging 

würbe  1889  eine  joologifebe  Station  in  Helder  ge 

griinbet,  1903  aber  bafelbjt  int  fiinblid  auf  bie  in- 
ternationalen dWeeredforidjungett  ein  -Rijksinstituut 

voor  het  onderzock  der  zee*.  Außerdem  beitebt 

eine  Vereeniging  ter  bevordering  ran  de  Neder- 

landsche Visscherij;  ber  Serein  fud)t  feine  Steift ti- 

gung  in  ber  Einberufung  non  Hongreffen  unb  Vliid- 
Steilungen  unb  in  ber  SSittvurfung  bei  allem,  wad  bie  na 

türlicbe  Entwicklung  dc-jfttfdierethnnbeld  fördert.  3n 
ben  Hauptpläßen  ber  bollänbifcben  ft.  finb  aucbiöobl* 

tätigleitdnereinc  für  bie  Hinterbliebenen  nerunglildter 
Seerifdter  norbanben.  Ein  Hofpital  -   unb  Streben' 
fetjiff  wirb  ju  ben  Heriugdiifcbcnt  audgefenbet  unb  bat 
audi  unfern  ftifebern  oft  fegendreidie  dienfte  geleiftet. 

3n  dänemarr  werben  bic©cricbte  bcr  Romman- 
bauten  ber  »riegdfdtiffe,  bie  an  ber  Hüfte  danemarfd, 

Jldlanbd  unb  ber  färbet  ben  ftif<bereifchu|j  audilben, 
faint  ben  beigebracbteit  ftatiitifdien  Hingaben  bem 

iUiarineminifteriumerftatlet.  dte©ericble  ber  übrigen 
©eamten  geben  an  ben  Eanbwirtfebaftdminiftcr,  ber 

über  alle  ©orfommniffe  in  jebem  ftinangabr  einen 
Jlabred bericht  bruefen  iäfit.  HUicb  ber  ©oritanb  ber 

bänifeben  biologifcben  Station  berichtet  an  ben  2anb 
wirtfd)aftdminitter.  diefe  Station  beitebt  aud  einem 

umgebauten  ftahrgruge,  bad  Htrbcild  unbBobnräume 

enthält.  Ed  wirb  mit  ben  gigeb&rigcn  ©ooten  ic.  an 
ben  Seil  ber  Hüfte  gefcbleppl,  wo  unterfuebt  werben 

foü,  wecbfelt  alfo  ben  Stationdort.  Sie  befipt  jfbt 
ferner  einen  eignen  fleinen  dampfer,  abgefeben  »on 

bem  oben  erwähnten  gröftent  ftorichuitgdbompfer. 

—   3n  Englanb  ift  ein  bäiiifdjer  ftifcbcreiagent  an- 
geftellt.  der  dänifdie  ftifcberciuercin  in  Öopenbagen 
ift  bie  ̂ entralftede  für  alle  prioaten  ©eftrebungen 
jur  Hebung  ber  bänifeben  {Webereien.  Er  befifü  einen 
befonbern  Honfulenten  für  Süßwafferfifcbcrci  unb  bat 

eine  ©enidicrung  ber  bänifeben  ftifdierfabr)eugc  unb 

etnen  H'lfdfonbd  für  »erungliicfte  3-ifdjcr  unb  beren 
Hinterbliebene  begriinbet.  Er  gibt  ein  Wochenblatt 

(»Medlemsblad*)  unb  einen  ijnbredbericbt  beraud. 

Wroßbritannien.  derFisliery  Board  of Scot- 

land führt  bie  Cbcroufficbt  über  die  "febottifebe  ft.  unb 
bat  jegliche  URaßnabmen  ju  ergreifen,  bie  nadi  iOiciß- 
gäbe  ber  ihm  ,;ur  ©erfügung  flehenden  HWittel  jur 
©erbefferung  unb  Hebung  ber  oeeßfeberei  bienen 

tonnten.  dtefe  ©elwrbe  hat  auch  biologifcbe  llnter- 
fuebungen  aller  Hirt  über  bie  Htuptiercbeb  ©teere» 
unb  ber  mit  ihnen  im  ffufamnienljang  ftebenben  Cr 

ganidmen  jur  Hludfiibrung  gebracht.  ©bbüfalifcbe 
imb  meteorologifcbe  ©robleme,  bie  für  bie  SeefifCberei 

oon  SBicbtigleit  werben  rönnen,  iinb  unb  werben  »on 

ibr  fortgefept  beobachtet.  (Künftig  hierfür  waren  bie 
engen  'Begebungen  ju  ber  llnioerfität  Ebinburg  unb 
bad  fiaboratonum  ju  St.  Hlnbrewd.  die  -oiatiftit 
wirb  eingebenb  berücffid)tigt,  prafttichen  fragen  ber 

Sceßfcberei  fortlaufenbe  Hliifmerffamteit  jugemenbet. 

Hleuerbingd  ift  ein  befonberer  Scientific  Snp-rintcn- 
dent  ber  Seefifcbereien  ernannt  worben.  Hin  meb 

reren  Orten  würben  Stationen  für  Unterfudiungd' 
(Wette  errichtet.  Ein  neuer  ftorfebungeedampfer  ift  ge- 
baut.  3n  Englanb  erhielt  bad  Hdnbeldamt  1886  eine 

befonbere  ftifqereiahteilung.  Sie  »eröffentliehte  jähr- 
lich einen  ©eridit  über  bie  -seeßieherri  im  allgemeinen 

fowie  eine  Slatifril  über  bie  an  ber  Sülle  ©roßbritan- 
niend  gclanbetcnSccßfcbe,  gibt  auch  ©erlebte  über 
bie  Ead)d  unb  Süßwafferfißberei.  Hlngeftellt  finb 

(Wei  ‘Jnfpeftoren  für  Süßwaffcrfifcberei  unb  einer 
für  Seefifcherei.  3ut  übrigen  batte  bad  Hanbeldamt 
nicht  bie  gleichen  itiachtbefugniffe  wie  bie  febottifebe 

ftifd)ercibch&rbc.  Ed  ftanb  bem  Hanbeldamt  jroar  ju. 
befonbere  Scefifchereibiftrilte  herjuitetlen,  unb  folcbc 

fmb  in  groBcm  Umfang  an  ber  Hüfte  »on  Englanb 
unb  HBaled  erriditet,  aber  bie  Juridbiftion  würbe  »on 

befonbern  diftriftfomiteed  audgeiibt,  bie  rechtdgültige 
©erorbnungen  erlaffen  unb  ihre  Hludlagen  and  Iota 

len  Htbgaben  beiten  tonnten.  Jn  jüngfter  .'feit  ift  ed 

jur  Errichtung  einer  befonbern  Sifchereibebörbe  ge- 
fpmmen,  beren  weitere  Drgnnificrung  intereffante 
Htnbcrungen  im  Wefolge  haben  dürfte.  Siffenfchaft 
liehe  Hlrbciten  bat  bad  Hanbeldamt  nie  Deranlafst. 

Hierfür  ift  feit  1884  bie  Marino  Biological  Associa- 
tion of  the  United  Kingdom  eingetreten,  ,'ju  erwäb 

nen  ift  nod)  bad  Eaboratorium  ber  Lnncashire  Soa- 
Fisbories  an  ber  llnioerfttät  2i»erpool.  Jn  Honbon 

beftebt  eine  Mission  to  the  deep-sea  fishennen,  bie 

,fnbrjeuge  ,ju  ben  {fifdjcrflottcn  entienbet,  um  ben 
rtifebern  geiftliche  unb  mebipnifchc  Hilfe  ju  bringen. 

Unter  ber  anfebnlicben  ,>fabl  »on  Sifcberewercinen  ift 
bie  National  Sea  bYshories  Protection  Association 

in  Üonbon  ber  bebeutenbfte. 

3n  Schweben  liegt  bic  oberftc  Entfiheibung  in 

rWcbcreinngelegenbciten  beim  IRiniitenum  für  Slänb- 
wirtfebnft.  bei  bem  ein  Fiskcriiuspectör  angeftetlt  ift. 
die  Seefifcherei  an  ber  febwebijeben  föefttü|te  ftebt 

unter  ber  bireften  ftontrolle  ber  tßro»in;ialgou»er' 
neure  »on  (Koteborg ,   ©obud  unb  Hallanb,  tue  auch 

bie  Hluffcber  ernennen.  3n  k'hfefil  ift  ein  Fiskcri- 
Intendent  angeftetlt. 

3n  Slorwegen  ift  feit  1900  eine  befonbere  Trefcbe > 
reibebörbe  für  bie  Seefifcherei  mit  bem  Sip  in  Hfergen 

eingerichtet,  die  ©ermaltung  unterfleht  bem  IVini- 
ftenum  bed  Innern,  die  totale  Hlufftdit  führen  längd 

ber  itorWegifcben  Hüfte  »ier  gifebereiinjpcftoren,  ed 
erftatlen  aber  nujicr  biefen  aud)  noch  eine  Hlnjaty 

andrer  ©ronimialbeamten  fowie  bieHluffubidbcamlen 

(Opsynrliofs)  ber  {In'dierflotten  bei  ben  großen  ̂ ifebe 
reien  ( 5.  ©.der  Cofotenfifiherei  nadi  dorfcb  im  Sinter) 

regelmäßige  ©erichte  an  bie  ftifchereibehörbe.  Jbr 

unlerfteben  nud)  bie  {fifcherfchulen,  biologifcben  Sta- 
tionen,  ber  HJacbriditenbienit  tc.  die  SüBtoaffer- 
fifcherei  ift  biefer  ©ebörbe  nicht  unterftellt. 

3n  Dtußlanb  unterftebt  bie  gefamteS  dem  9Jfini 
fterium  für  2anbwirtfcbnft  unb  SReicüdbomänm  und 
bilbet  eine  befonbere  Hlbteilung  bedfelben.  die  ft.  im 

Sfofafengebiet  unterftebt  bageaen  bem  Sfriegdmini 

fterium  die  allgemeine  ©cauffiditigung  binücbtlich 

ber  Einhaltung  ber  ftiiehereigefepe  führt  bie  allgemeine 



Attdjeret  (StatiftifcfteS,  Biteratur).  6 IS) 

©olijei.  bie  bom  Minifierium  beS  Innern  refforticrt. 
Unter  beit  gifeftereioeremen  ift  bic  Sfaiferlicb  niffifcbc 

GSefeOfcftaft  für  gifdbjucbt  unb  g.  in  St.  ©eterSburg 
bi«  bebeutenbfie.  Sie  befiyt  eine  Steifte  Bon  giliaien 

(in  Torpat,  ftiero,  Uraflt,  Xiflis,  Sebaftopol,  Affta- 
(bau),  gür  bas  nürbticfte  Aufttanb  bat  fid)  bet«  Äo* 

mitee  jur  Unletftüftung  ber  Komoren  (Abteilung  ber 

faiferlidjen  ©efeüfdiaft  nir  görberung  ber  $>anbetS- 

ftftiffaftrt,  Settion  St.  ©etersburq)  feftr  oerbient  ge- 
macht.  3ftr  unterfteftt  bic  Grpebition  an  ber  Mur 

manfuite  (Station  in  Alejanbromo)  mit  bent  gor- 

febungsbampfer  fl.  ©erwosroannij. 
3n  ben®  eretnigten  Staaten  Pott Aorbamerifa 

ttmrbc  1871  ein  Commissioner  of  Fish  and  Fisheries 

als  jiuitbeamtcr  ber  Aegierung  angeftellt,  unter 

beffen  fieitung  feitbem  alle  .(urgörberimg  ber  g.  ge- 

troffenen Maßregeln  audgefttftrt  tourben.  Tein  Oom- 
missiouer  flehen  jährlich  (eftr  bebeutenbe  Mittel  jur 

Verfügung.  3ur  Grforfcftunq  ber  MccrcSBerftältnifje 

bienen  itiinbig  brei  für  ihre  ̂roedc  Borjüglicft  einge* 

riefttete  gaftrjeuqe.  Xie  Siommifiion  ift  aber  gan,)  be- 
fonbers  bureft  eine  aufterorbentlid)  umfaffettbe  unb 

inS  ©rofte  betriebene  tünftlicfte  giftftjucftt  weit  über 

bic  (Mren(en  beb  eignen  BanbcS  betannt  gemorben. 
©ibftcr  finb  nicftt  weniger  nlb  115  Stationen  itnb  ®nct 

anitalten  errichtet.  Ster  ßifenbaftmoagen  mit  feftr 
PoUtommenen  Ginricfttungcn  bringen  bie  gifeftbrut 
nach  ben  bafür  beftimmten  ©eroäffent.  1903  würbe 

bie  slommiffton  in  ein  Sab -Department  beo  neuen 
Bureau  nf  Labour  atid  Commerce  umgewanbelL 

'l.  Ziatiftlfuit«.  Über  bic  jährliche  Ausbeute  im 

(Gebiete  ber  bculfcften  ©innen  jitefteret  ift  wenig  betannt. 

Über  bie  Stuften *   unb  Seefifcfterei  ©reuftena  werben 

»war  nach  amtlicften  ©erieftten  in  ben  »Mitteilungen 

bcs  Teutleben  Seefifeftereioereinb*  'Angaben  Beruf, 
fentlicftt.  inbeffen  finb  fte  nicftt  ftinreidtenb  genau  unb 

BoUitänbiq.  Tie  übrigen  bentieften  Staaten  feftten 
Biitlig.  Mit  aröftercr  ({uUcrlnitigFcil  finb  bisher  be- 
fanttt  bie  Umfäfte  an  fogen.  frifeften  gifeften  in  ben 
fluftionen  ber  oier  öauptfifeftmartte  Weeftentünbe, 
©renterftaPen,  Hamburg,  flttona.  Sie  wiefen  für 

1902  folgcnbe  3tffem  auf: 

Pteeftcsiftnlw   5 125  MS  »(. 
SJrenttMr&ai*«     875208  * 

et.nU.ur«  .   .   415S353  3Kt  I 

mil  KuiSanen  77  »44  »   I   •   •   ■   ■ 
»ilona     2415253  . 

örfctifäaft  »Worbfee«  in  Tlorbenbam  lautet 
787307  JRf.,  bie  in  Weeftemünbe.  (Bremer- 

bauen  «etflft  finb)   1   S3t  242 

«efamtfummc:  14483825  Mt. 

Sab  ben  Sal  jftering  anbetrifft,  fo  betrug  Tcutfch- 
lanbe  g   an  al 902  nur  1 86,000  gaft  Pon  ber  ,ju  über 

2300,000  gaft  angegebenen  ©eiamtauSbcutc  aller 

Bänbcr(©ro6britannicn,!öollanb,Aorweqen,Tcutfd)- 
lanb).  Tagegen  beläuft  fteft  1902  Teutfcftlnnbec 

Ginfuftr  an  Satgfteringen  auf  1,609,955  gaft, 
atfo  weit  meftr  ale  bie  Stälfte  beb  WcfanitfanqeS  alter 

Stationen.  Xie  Atwjübr  betrug  nur2435  gaft.  Tcutfd)- 
lanbSSlonfunt  ift  mitftin  Biel  bcbcutcnbcr  ata  bie  eigne 

©robuftion.  fluftcr  ben  Saljfteringen  finb  ferner 
noeft  tunb  460,000  dz  fonftiger  iöcrmge  bei  und  ein 
geführt,  an  anbem  frifeften  Secfifcften  194,760  dz. 

Unfre  Ausfuhr  ift  babei  gering,  gemer  S   ii  ft  W   a   f   f   e   r . 
f   i   f   dl  e ,   friftfte,  lebenb,  Ginfuftr  20,504,  tot  46,756  dz, 

flusfuftr,  lebenb  2960,  tot  17,994  dz.  Tie  ©oben« 
tung  ber  Ginfuftr  unb  Ausfuhr  nach  ber  GSefamtfteit 

ber  Süftwaffer-  unb  Secfifeftc  ift  aus  folgcnber  Ta« 
belle  ju  entnehmen: 

2B«rt  oon  T'eutfcSlcmM :   ffinfuljr  «uefu&r 

/   SüfrroaffoW«  •   6614000  3RL  1788000  «C. 
.   .   .   78442000  *   4953000  * 

85056  000  m.  6   741000  2Kt 

Teutfdjlanb  jaftlte  hiernach  alfo  1902  faft  80  Mell. 
SWt,  tumeift  für  Seefifcfte,  an  bas  Auelanb.  Stad) 

beut  »Teutfcften  Seefifcfterei- Alnianacft*  1903  beträgt 
bie^aftt  ber  regiftrierten  gifcftereifabrieugc(Tampfer 
unb  Segler):  718  mit  4056  Mann  ©cfapung,  bie 

Üaftt  ber  nicftt  regiftrierten  gaftrjcugc  (Tampfer, 

csegler,  ©ootc):  17,567  Stüd  mit  41,614  Mann  ®e- 
faftung,  Wobei  jebexft  ,;u  beachten  ift,  baft  bie  gleichen 
SRannfcftaitcii  oft  boppelt  ge.piftlt  finb,  weil  fte  ju 

mehreren  gaftrjeugen  gehören.  Ter  Äert  ber  in 
Gnglanb,  Scftottlaub  unb  3elanh  gclanbeten 

3Jlcngen  Bon  gifeften  unb  Mufcfteltieren  betrug  1   IM  12 : 
9,707,000 ©fb.  Stert.  tuer,(u  würbe  eingefüftrt  (meift 

BonÄanaba,  ben  ©ereinigten  Staaten  unb  Norwegen) 

für  3,296,000  ©fb.  Sterl.  Tie  Ausfuhr  betrug  ba- 
gegen  3,706,000  ©fb.  Sterl.,  fo  baft  ber  Gigentonfum 

bes  Sianbest  an  gifcftercierjcugniffcn  bic  ftofte  ,‘{iffcr 
Bon  9,297,000  ©fb.  Sterl.  erreicht.  Tie  ,‘faftl  ber  re- 

gulären gifefter  (men  and  boys)  Würbe  1901  ju 

68,878  gejäftlt,  bie  ber  gelecjcntlicften  gifefter  tu  37,599. 
ISiteratur-l  Sianbau,  ©eilräge  jur  fflejeftieftte  ber 

g.  in  Teutfcftlanb  (Staffel  1865);  SJinbeman:  Tie 

arttifefte  g.  ber  bettlfeften  Seeftäbtc  1620—1868  (Gr 
gänjunaeiftcütu  »©etermanns Mitteilungen«,  Wotfta 
1869),  Tie  Scefifcftereien,  iftre  Webictf ,   ©etrieb  unb 

Grträge  in  ben  gaftren  18(i9 — 1878  (ebenba  1880), 

Tie  gegenwärtige GtSmeerfifcftetci(©crl.  18!«t);Mar- 
carb,  Tarfteüung  ber  preuftifeften  Seefifcfterei  unb 

iftre  ieftige  Sage  (baf.  1870);  Meftger,  ©eiträge ,(ur 
Stcrtiftil  unb  Stunbe  ber  ©innenfifefterei  be«  preufti- 
ichen  Staates  (baf.  1880);  Öenccfe,  gifefte,  g.  unb 

gifebtucftt  in  Oft*  unb  ©Seftprcuften  (Slönigdb.  1881); 
n.  bem  ©orne,  .fianbbutft  ber  gifeftjudht  unb  g. 

(mit  Seitedc  unb  TaHnter,  Serl.  1885);  Terfelbe. 

Siiftwaiierfifefterei  (baf.  1894);  ©orqmann,  Tie 

g.  im  ©salbe  (baf.  1892);  'Kalter,  Tie  g.  als  'J)e- 
benbetrieb  beS  Slanbwirtö  unb  gorftmannS  ('Jieu- 
bamm  1903);  Tuge,  Tie  Tampfftoeftfeefifcfteret  in 
QSeeftemünbe (öeefletu.1898) ;   Tittmer,  Tic  beutfefte 

öoebiee-,  See*  unb  Stüflenfifcfterei  im  19.  gahrhun- 

bert  (SsannoB.  1902);  o o getr bi jf ,   De  Oroot- 
visscherij  op  de  Ncmrdzee  (fxiarlem  1893);  Str lieft, 
Tic  g.  im  Abriatifeften  Meer  (©ola  1900);  Tcdcr, 

£>ci liefe,  Renting,  Tic  Seefifcberei  AorwegenS 

(Serl.  1901);  »Tie  Seefifcberei  AuftlanbS«  (in  Tuge, 

benfing,  ©JilhclmS,  »©eriefat  über  bie  internationale 

gifcbereiausftellung  in  ©etersburg  1902«);  Gun* 

ningbam,  The  natural  history  of  the  marke- 
table  marine  fishes  of  the  British  Islands  (üonb. 

1896);  ©icferbftfe,  Sea  figlimtf  (baf.  1895); 

©(  o   o   r   e ,   History  and  law  of  fisheries  (baf.  1903); 

»A  ntanual  of  fish  culture*  (reoibierte  AuSg.,  ©tafb* 

ington  1900);  Trccbfet,  Oversigt  over  vore  Sait- 
vandsfiskerier  IMopenb  1890);  Sunbbcrg,  In- 

trodnet  remarks  on  the  fisheries  and  fishery-ici- 

dustries  of  Sweden  (International  Kish-Exhibi- 
tion,  Sergen  1898);  A   odi  e,  Ca  culture  des  mers  cn 
Kurope(©ar.  1898).  Über  giftberciqefcftgebuug 

in  ©teuften :   bie  Schriften  Oon  Tobt  (2.  Auf!-,  ©eil. 
1878),  ̂ arnifd)  (Tüffelb.  1887),  Stöbe  (fieipj.  1900); 

in  ©aftertt:  Staubinger  (2.  Aufl.,  Aörbling.  1888), 

Acbcr(2.  Aufl.,  A(iciid).  1889),  Schon  (('Kür(b.  1891), 
in  Sachten :   tlofte  (2.  Auf!.,  Ceip.(.  1900),  in  Württem- 

berg: Aamoacfter  (Ulm  1900),  in  ©oben:  Suchen* 
berger  (2.  Aufl.,  Starlsr.  1 903),  in  Glfaft  Slotbringen: 
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0.8ibra(Strajjb.  1893);  »Üflerrcid)ifdje  Welche,  betr.  I 

Jagb,  tßogclfehuh  unb  5-*  (8.  Muli.,  Sien  1 898) ;   Hä  c » 
reis:  Jos  internationale  öjjenllicbc  Sccrcd)t  bet  ®e 

ge  moart  (2.  flu)!.,  4Vrl.  1903),  'Jab  allgemeine  öffent» 
liebe  Scereebl  int  "Teutleben  IHcid)  (baf.  1901)  unb 
Jie  Secmannsorbnung  Sollt  2.  Juni  1902  unb  ihre 

Siebengefege  (baf.  1902).  3* * tftftriftcn;  »Xeutfcbe 

jtfifdtercijcitung«  (Stettin,  feit  1877);  »'Allgemeine 
Jifd)creijeitung«  (Künd).,  feit  187H,Crgnn  beS  3>ut= 
jebenJifebercioerctnS);  » Jiicbercijcitung«  (Jteubamm, 

feit  1898);  »'Kittfitungen«  unb  »'Slbbänblmigeit  beb 
beutfdjcn  Seefifd)ereiDereinS«  (öcrl..  feit  1895); 

»Teutjdjer  2ceiiidicrci»<lliiianacb«  (iiannoöcr,  feit 

1898);  »Kitteilungen  beb  5ftcrrcid)if(h.en  Jifcbcrci* 
OereinS*  (Sien)  feit  1902  u.  b.  I. :   »Dfterreid)if(f)e 

Jifcbcrci  Leitung«. 
Jriichcreigcrdte,  f.  Jifcberei,  3.  614f. 
ffifcbcrcipotijci ,   bie  ©efanttheit  bet  ftaatlicben 

Einrichtungen.  welche  bic  Erbaltung  beb  Jifd)bejtan» 
beb  in  iiffenttidien  ©ewaffent  be  jweden  unb  jroar  teils 

burd)  Siefcbränfungen  in  bet  Ausübung  ber  Jifcberei 

(Sebonieiten,  Scbonftätten,  Kinbeftmape,  Karltoer» 
botc,  Verbote  gcuiiffcr  Gangarten),  teils  burd)  !öe» 

fd)räntnng  anbrer  jntereffen  jugunften  ber  Jifeberci 
(Skrpjlicbiung  oon  Kullern  unb  Tricbmertsbefigcnt, 

)8erbot  ber  Slerunreinigung  oon  öetoäffem ,   ätererf)» 
ligutig  ber  Rifdjer,  fet)Sblid)e  liere  obne  Schußwaffen 
juocrtilgen  ic.),  teil«  enblid)  burd)  Sterbinbcrung  ber 

Ausübung  ber  ftifdjerci  burd)  Unbereebtigte.  dlnberes 
f.  Jifdierci,  bcfonbcrS  3.  612  u.  614. 

Jvifrtjcrcircrfjt ,   ber  Jnbegriff  beS  in  bejug  auf 
öic&ifcbcrei  in  einem üanbe  geltenbenpofilioendiecbtS. 
Sfähcrcs  i.  Jifdterei. 

Siirt)crciirbiit),  f.  Jifcbcrei,  bcfonbcrS  3.  614. 

ftifcbcrciftbuhfreujcr,  «uffid)tdfd)iffe  ber  beut» 
fcben,biinifcben,boUänbi)cben,  belgifcben,  fraitjöfifcben 

unb  engtifeben  Karinc  jur  Ausübung  ber  jifeberei» 

polijei  in  ber  'Jiorbicc  gemäß  internationalem  'Her- 
trag  oom  6.  Kai  1882;  bie  §.  fübren  als  Abjeicben 

einen  breierfigen  Stanber,  ber  blau  unb  gelb  ge 
Würfelt  ijt. 

SifcbcreiPcrcin,  Tcutfcbcr,  Bereinigung  jur 
Hebung  ber  bcutidien  Binnenfifcbcrci  unb  jifd)jud)t. 

Ein  wefentliebeS  ©lieb  in  feiner  Organifation  ift  ber 

cfifd)ereirat,  ju  bem  bic  an  ben  jeutfeben  Jifd)e» 
reinerem  angefd)loffenen  (clwa22)£anbes»  unb  preu 

Hifcben  Brouinjialucreine  ftimmfütjrenbe  Vertreter 
cntfenben.  Auf  befonbem  Jif  che  reit agen  tommen 
bie  loiditigiten  JagcSfragen  ber  Jifcberet  jur  Öefpre» 

djung.  Jer  1870  gegrilnbete  Jeutfdje  gifdjereioerein 
befißt  am  Küggelfee  in  JriebricbSbageit  bei  Berlin 
eine  beionbere  cfifdjereiftation  unb  unterftüßt  ferner 
bie  biologifcben  Stationen  in  $lött  (öolflcin),  in 

3d)tuerin  unb  in  Tracbenbcrg  folnie  bie  Station  für 
ftifd)franttyeiten  in  Kündjcn.  jie  Kitglicbfdjaft  beS 

BereinS  rönnen  Sittjelperfoneu,  Vereine  unb  ®et)ür- 

beit  ertuerben.  Ebrenmitglieber  ernennt  bie  $>aupt» 
Oerfnmmlung,  (orrefpotibiercnbe  ber  Borftanb.  Ja« 

©efdjäftsjabr  beginnt  1   April.  Jahresbeitrag  lOKt, 

für  BerufSfifdicr  :c.  3   Kt.  3iß  bcs  'Heroins  ift  SBcr 
lin.  Ter  Jcutfcbe  Jifcbcrciucrein  bat  bic  9ied)te  einer 

juriftiidien  fterfon.  Sein  Crgan  ift  bie  »AUgemeine 
Jifdjcrei  Rettung«  (Kiincben).  tlußerbem  Wirb  in 

jwanglofen  in-fien  bic  ■.{eitidirijt  für  Jifdjerci«  ber» 
ausgegeben.  Horn  Jentidien  Jifcbcreinerein  bat  fid) 

1894  ber  Jcutfcbc  Scefifdicrciocrrin  (f.  b.)  abge» 
jroeigt.  Ter  Juidnig  oom  Dicid)  betrug  bisher  jäbr» 
lid)  clioa  50,i  HX)  Kl.,  jumeijt  für  bie  Auslegung  oon 
Üacbsbrut  (befonbers  im Siljcin)  befiimmt,  neuerbittgs 

auch  teiltoeife  für  bieXcicbtoirtfcbcift  Oerwenbbar.  3u< 

febufi  oont  preufiifcben  lanbtoirtfdiaftlid)en  Kmiite- 
num  4500  Kt.,  oon  fonftigen  bcuticbcii  diegierungen 
etwa  2200 Kr.  BuRcrbem  loerben  noch  Jufd)üifc  oon 

etioa  5000  Kt.  ju  ben  biologifcben  Stationen  gemährt. 

®on  ben  jahlreicben  ’BroOinjial«  unb  Ifofal« 
ocrcincn  für  Jifcberei  finb  heroorjuheben  ber  triag- 
rifdje  Jücherciocrein  (Kiincben),  ber  SSeftbcutfcb« 

Jifdiereiocrbanb  (Soriip :   fliicnburg  a.  ffi.l,  berS8eft« 

preii iiiicbe  (Janjig),  ber  OftpreuBifcbe  (Mbnigsberg), 
ber  Kecflenburgiicbe  ( Sdjraerin  i.  K.)  Jifcbercioe rein, 

ber  Jifcbereiocrcin  ipamburg  unb  nciicrbmgs  befon« 
bers  fräftig  aufftrebenb  ber  Jifcbcreiocreitt  für  bic 
^Jrooinj  Skanbenburg. 

Jrifrbcrbalblcincn,  glatter  ober  geftreifter  Stoff 
juStücbcnicbiirjcn,  Soiiidiebeuteln,  ge»öbnliibendiou« 

leauS  in  Jabrifen,  Schulen  u.  bgL,  mit  12  -16  Jä» 
ben  auf  1   cm  aus  ©aumtooUfette  Dir.  12  englifd) 

unb  i'eincnjcbuH  91r.  10  niettifd). 

Eifrbcrinicln,  f.  $cScnboreS. 
ifebermarber,  f.  ,'Jobel. 
ifebern,  Dorf  bei  fiarlöbab  (f.  b.). 

ifdjcrring  (Annnlua  piscatnrius  ober  piscato- 
ris),  ber  diing,  ben  ber  finpit  als  Jeicbcn  feiner  Ber» 

ntablung  mit  ber  Mircbe  tragt ;   er  enthält  bas  öitbniS 

beS  heil.  'ISetruS,  fipenb  in  einem  »ahn  unb  in  ber 
rechten  jjanb  bic  3d)tüffel  (beS  Fimmel  reiches)  pal» 
tenb.  Kit  einem  folcpen,  beit  dianien  beS  regierenben 

fBapfteS  um  ben  Stopf  fSetri  enthaltenben  SRinge  tour» 
ben  feit  bem  13.  Japrl).  bis  auf  bie  ncuefte  3eit  auch 

bie  päpftlicben  Sirenen  (f.  b.)  gefcbloffen.  JiefeS 

Siegel  »irb  ftetS  nur  oom  fiapft  gebraucht  unb  nach 

feinem  lobe  Oom  Starbinalfämmerer  jerbroeben.  toor» 

auf  bic  Stabt  Dtoiu  bem  neugetoapltcn  Ißapft  einen 

neuen  Siegelring  fdjenft.  Jer  SJamc  J.  hängt  bamit 

jufammen,  bajj  berBpoflel  fietruS  üorfcincm'Bpoftel« 

amt  ein  Jifd)er  mar. 

Jrifd)crfanbttiurm  (Arenicola  piscatorum,  f. 

Xafel  »Süürnterll«),  gehört  gir  Jantilie  ber  Arenico- 
lidae,  einerBbteilung  ber  SloiircntDüriiierif. b.i,  wirb 
bis  ju  25  cm  lang,  lebt  im  Sanb  unb  ift.  je  nad)  ber 
Jarbc  beSfelben,  gelblich,  grünlich  ober  rotlid);  an 

allen  Stüften  Skfteuropas  tmbWrönlanbs,  in  manchen 

(Segcnben  fchr  gemein,  bient  er  unter  bem  Dia  men 
Ifäieraas  ben  Jijd)em  alS  Stöber 

3rifct)crftf)ulcn,  UnterriditSanftaltcn  für  Siicher, 
bie  fid)  im  Vlnf cfalufs  an  ben  Elementarunterricbt  na» 

menllid)  mit  ber9Sauti(  bcfdjäftigcn,  aber  auch  bie  SRa» 
turgefchichte  ber  Jifd)e  uub  anbrer  Seeticre,  Verfiel» 

lung  u.  ©ebraud)  ber  31cge  ic.  lehren.  Jer  J   e   u   t   f   d)  e 
rtiichereiocrcin  bat  feit  1893  Sturfe  an  oerfebiebe» 
neu  Crtcn  eingerichtet,  in  benen  bie  Teilnehmer  im 
allgemeinen  über  Jiicbe  unb  iyiicbcrci.  bann  tpejieller 

über  Jifchjucbt,  Teicbioirtfchaft ,   jvifdifciubo ,   Jiicb- 
trantbeiten  u.  bgl.  unterrichtet  werben.  Seit  1896 

fanben  tcicbtoirtfdjaftlicbe  Sfurfe  in  Iradienberg  unter 

■öenuftung  ber  bortigen  'Hcriucbsftation  uni)  Ber» 
fucbsteiche  ftatt.  Jcr  3ibeinifd)c  Jiicbereiocrein  unter 

l)äl  t   einen  SBanberlehrer,  ber  batjrifcftc  Slanbesfifcherci  > 
ocrein  beranftaltct  jährlich  Sturfe  in  Küncben,  ber 

loürttembergifcbc  üanbcsocrein  in  Stuttgart,  Sacbfen 

in  Ihnranbt  unb  Elfafp  Lothringen  in  ber  (aiierlicben 

Jifcbjucbtanitalt  in  .'öümngen.  Xer  T cut ich  e   See» 
jifd) freioerein  hat  bisher  in  27  Crtfcbaften  ber 

bculfcben  Hüfte  oon  ber  Ems  bis  nach  Kemel  J.  ein» 

gerichtet.  £>icr  werben  bie  Ji jeher  im  Sinter,  wenn 

bic  Jijeherei  ruht,  namentlich  in  nautiidien  ©egen» 
ftänben  unterrichtet,  an  einigen  Stellen  auch  in  91a« 

turlunbe,  StcnntniS  ber  beruflichen  Herorbnungen 
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(Seemannborbnung,  SSegcrecpt,  i-'icbtcrführunq)  !C. 
Cft  ift  au*  ein  SamariterfurfuS  bamit  Dcrbunben 

worben.  Solcher  finb  Dom  Icutfcpctt  Srefiftperti- 
ocrcin  bisher  über  60  Deranftaltet.  Ire  Hoffen  beS 

Unterrichts  trägt  bcr  ©ereilt. 
gfiicperS  Salj,  f.  Wobaltaelb. 
gifeperftcrfien,  einRampffpiel  ju  Sa  ff  er,  bei  bem 

bie  mit  lanqen  pöljemen  2 piepen  bewaffneten  Riimp* 
fer,  bie  an  Den  äufecrften  Cnben  leichter  Hcit)ne  fiepen, 

fid)  gegenicitig  aus  bem  ©leicpgetoicbt  (u  bringen 
fudien.  fo  baß  berüberwunbene  ins  Saffer  fällt,  ©nt 

berüpmteften  ift  bas  g.  in  Ulm,  bem  bie  g.  in  Seipjig 
unb  «alle  mehr  ober  weniger  naepgebilbet  finb. 

giichcruptiotien,  Durch  ßrbbeben  ober  Dttlfa- 
niidie  lätigteit  Deranlafete  ©ttSbrücpc  ber  in  Spalten 

unb  fohlen  iowie  in  Kratcrfeen  angefainmelten  Saf< 
icr.  unb  Seplammaffen ,   bie  gifepe  mit  fid»  führen, 

über  Derartige  Don  ben  gnbianem  phantaftifcp  ge- 
fchilberle  ©orfomntniffe  in  liruabor  an  ben  ©ulfanen 

gmbaburu  (1691)  unb  t£arguairajo(169H)  berichtete 

fyimbolbt. 
Jpifepflufi,  1)  (©rofecr  g.,  ©up)  glufe  ini  ©roß- 

Sfamalanb,  Rebcnflufe  bes  Cranje  Don  R.  per,  ent- 

fpringt  im  '.'Itocisgcbirge,  ift  660  km  lang,  (liefet  aber 
nur  periobiiep.  —   2)  fflrofter  g.,  im  öltlicpcn  Kap 

lanb,  entfpringt  bftlid)  Dom  Hotnpafeberg  unter  31° 
45'  fübL  ©r. ,   nimmt  ben  ©rad,  jarfa  linb  Richten 
g.  auf  unb  münbet  nach  600  km  langem  £auf  unter 

33°  30'  fühl.  ©r.  bei  Sieweaftle  in  ben  gnbijepen 
C;ean.  „-für  Irodenjeit  nur  eine  Kette  Don  Saifer- 
löepern,  ftrörnt  er  jur  Segengeit  10  16  m   tief.  Seine 

Witnbung  ift  bunh  eine  Starre  Derftopft.  —   3)  ©ro» 
feer  g. .   in  ©ntcfcp •   91 orbaiuenta ,   f.  ©ad  Stoer. 

»if«0ift,  eine  im  gletfdj  unfrer  äRarttfifepe  bis- 
weilen Dorljanbene  Scpäblicplcit,  bie  nach  beffen  ©enuft 

©rtranfungen  berporruft.  liefe  SdjäDIiepfcit  wirb 

erzeugt  burep  ©atterien,  bie  in  bem  Derborbenen 
gleifcp  Wuchern  unb  ©tomaine  erjeugen,  betten  bie 

giftige  Sirfung  jurufepreiben  ift.  Kraute  gifepe  ent- 
halten in  manchen  gälten  Aornte  unb  lojralbumine. 

bie  auf  bcn  Wcnfcpcn  giftig  Wirten.  öS  fepcint  bat» 
lerietle  gifcpinfetlionen  jtt  geben,  welche  bie  gliche 
faunt  ober  nicht  fcpäbigen,  Wcnfchen  aber,  bie  biefe 

gifepe  effen,  franf  machen.  gifepDergiftungen  mit 
tpolcraähnltcpcm  ©rcepburcpfall  hat  man  beobachtet 

befonberS  nach  bem  ©enufe  Don  Sepcllfifcben,  Sxriitg, 

geräucherten  glunbem,  Stör,  Stodfifcp,  ©raffen 
(Paurits  unb  Spants),  ©feilpeepten  (Sphyraetm)  tc., 

Sergiftungen  mit  judenbem  fjautausfeplag,  gieber, 
Scbwittbel,  H opf ich mer,(  nach  ©enuft  Don  Ibunfiid), 

Stöder  (Canum,  fcpwere  JicrDencriehcinungen.  S!äp* 

tttungen  nach  ©enufe  Don  Stören,  Scpleien.  ©efon» 

berd  häufig  treten  Waffenpergiftungcn  burep  fcplecpt 

fonferDiertes  gleifcp  Don  Aripenser-rlrtcn  in  Sübrufe* 
lanb  (Solgagebict)  auf.  4ic  ©epanblung  hat  fid) 

auf  möglicpft  fcbnellc  Sntleerung  bes  Wagens  burcb 
©recptnittel,  ©usfcpeibuttg  bcr  giftigen  Stoffe  burep 

fcam  unb  lärm  fowie  auf  ©efäntpfung  ber  Spin* 

ptonte  ju  richten.  —   gettreidjc  giiepe  finb  fcpwer  Der» 
baulich,  unb  gifepfett  Derurfaept  bei  äRenfcpen,  bie  an 

gifepgenuft  nicht  gewöpnt  finb,  leicht  lurcpfatl,  ge- 

legentlich Übelfeit  unb  ßrbrcchcn  (©al,  Sfebertran). 
ßtnjclnc  Crgane  gewiffer  gifepe  fittb  jtt  manchen 
gapreS.ieilen  für  ben  äRenidjen  giftig,  befonberS  bcr 
Sogen  ber  ©arbe  in  ber  Uaiepfeit  (©arbencpolera). 

feltenerberSRogen  Don  Karpfen,  Schleie,  fjeept,  ©raeb» 
fen,  Spants  matna(Sajierfif)p).  ©ei  ben  gttgufifepen 

in  Cilaffen  auS  ber  ©rttppe  ber  ggelfijcpe  (Diodon, 

Chilomycterus ,   Tetrodou  etc.)  finb  bie  ßierftöde, 

—   gifdpguano. 
aud)  Sieber,  tuiben,  Wagen,  lärm  fo  giftig,  bafe  ff* 
feit  alterd  ju  Worb  unb  Selbffmorb  benupt  werben, 
©alblut  enthalt  ein  loyalbumitt ,   baS  int  ©lute  bcS 

Wenfcpen  Wie  Schlangengift  wirft.  ©113)  bas  ©lut 

ber  'Rcunaugen  ift  giftig;  ein  Don  iprer  Saut  abge- 
fonberteS  ©ift  wirft  Dom  Wagen  aus  auch  nach  bem 

Wochen  (befonberS  häufig  int  gamburgfepen  Sreife  in 
SRufelattb).  Vtn  ber  Dftfee  läfet  man  bie  Reunaugen 

Dor  bem  Stöften  fid)  im  Salj  ju  lobe  laufen.  —   ©tele 
gifdje  befipen  ©iftbriifcn  in  ber  vaut  unb  int  Wunb 

alS  ©affe,  ihr  gleifdi  ift  ungiftig,  fo  bie  Wuräne 
(Muraena  helena  unbM.moringa)  am  ©auiticn,  ber 
Hnurrpahn  (Cottus  seorpio)  am  Hiemenbedcl,  brr 
Seeablcr  (Myliobates  aquilal  unb  bcr  Steduocpen 

an  ber  ©ftcrflojfe,  ber  Stöcfer  ( Cnranx)  Dor  ber  Siiicfen  • 
floffe,  baS  ©etermännepen  (Trachitius  draco)  an  ber 

DorbentSüctcnfloifcunbamHicmenbetfel,  ber  Scprift- 

borfd)  (Serrantts  scriba)  atu  ©auch  tc.  ©gl.  ©Uten» 

rietp,  las  ©ift  ber  gifepe  (Ttlbing.  1833);  I’©r- 
raS,  Essai  sur  les  accidents  cattsös  par  leg  pois- 

sons  (©ar.  1877);  Saotfcpenfo,  Atlas  des  pois- 
sons  röuöneux  (©etersb.  1886);  ©ottarb,  Lots 

poissons  väDimettx  (©ar.  1889);  Coutiere,  Pois- 
sons  vänimenx  et  poissons  venänettx  tbaf.  1899); 

©   e   1 1   e   g   r   i   n ,   I.es  poissons  vbneneux  (baf.  1 899) ;   Ä   o   • 
bert,  über  ©iftfffcpe  unb  gifdjgifte  (Sioftod  1902). 

gfifepgifte,  ©ffanjenleile,  bie  inan  beim  gifepfang 
benupt,  um  bie  gifepe  ju  betäuben.  Srpon  ©riftotelcs 

erwähnt  ben  Phomos  (Phlomos),  Verbascnm  sinua- 
tum,bcr  noep  heute  inWrieepenlanb  benupt  wirb,  unb 

beffett  Same  Saponin  enthält.  lie  Knolle  bes  ©I- 
penoeildienS  wirb  auf  Sizilien  feit  alter  ,‘feit  benupt 

ßine  ,'fufautmenttellung  Dott  Sepacr  jähtt  über  400 
fifepbetäubenbe  ©flanken  auf,  meift  Sapinbajeen, 

■sapolajtcn,  Rattclliajcen,  Segutttinofen,  ^pgopppl» 

lajeen,  inhantttajeett,  Sfutajeen,  ©Ifinajeett,  ̂ ilena» 
jeen,  Sfrofulartajeen.  lie  meiften  biefer  ©flnit;en 
enthalten  Saponin,  unb  bie  bamit  gefangenen  giiepe 

finb  für  ben  Wenfchen  unfcpäbliep.  laqegen  machen 

Kodelsförner  (f.  Anamirta),  bie  lieber  icp'on  Dor  500 gapren  angewenbet  würben,  bie  gifepe  giftig  unb 

bitter.  las  »Hotteln«  würbe  beSpalb  in  alten  We- 

ichen Wteberpolt  Derboten.  Euphorbia  hiberaa  wirb 
in  ßnglanb  beim  üaebsfong  benupt,  ffe  enthält  ein 

bem  iRicin  analog  tDirtenbeS  ©ift,  ebenfo  wohl  Ito- 
binia  Nicou  (Lottcbocarpus  Nicou).  ©gl.  0reS- 

b off,  Monofjraphia  de  plantis  venenatis  et  sapien- 
tibus  guae  ad  pisces  capiendos  adbiberi  solent 

(2  leile,  ©otapia  1893  tt.  19<X));  Scpaer,  ©rjnei- 

pflanten  als  g.  (Strafeb.  1897). 

gfifepgrätenhan,  ein  ©ebäube  mit  langem  Wit- telbau unb  mehreren,  ben  leptem  in  regelmäßigen©^ 

ftänben  burcbfchncibenben  Cuerbauten;  würbe  na- 
mentlich auch  für  ©uSfteBungsbautcn  angewenbet  (f. 

lafel  »©uSilelluttgSbatitcn  II« ,   gig.  5). 

ifchgrätcnftid),  f.  'Rahen, 
ifepgrätenftoffe,  Herren»  unb  lamenftoffi',  ge- 

muftert  Durch  wccpfelweife  ©ttwenbung  Don  lintS- 
unb  recplslaufenbem  Köper. 

gifepgrättnPtTbaiib  (opus  spicatum),  f.  Opus, 
gifepguano,  lungmittcl  aus  gifcpabfällen  unb 

ungeniefebaren  gifepen.  Wan  hat  in  Küftengegenben 

loopl  ju  allen  .-feiten  mit  gifepen  unb  gifchabfäHen 

gebiingt,  bereitet  jept  aber  auch  eine  haltbare  unb  trans- 
portable ©lare  für  ben  ©erbrauep  im  ©inncnlanb. 

©eint  gifepfang  zufällig  mit  erhaltene,  als  ätaprungS- 

mittel  werttofe  gtfepe  unb  Die  VlbfäQc  Don  ber  Zuberei- 

tung ber  Seefifcpe  jum  Iranoport  fowie  beim  3)?al* 

i   fifepfong  je. ;   ferner  flcinc  gifepe,  Seefteme,  Krebfc, 
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ffiufdjElit  ic.  ,   btt  bireJt  }ur  Xüngerbcrcitung  aefan* 

gen  unb  geiammclt  uttb  btsroeilett  }imädft  jur  Tran* 
imb  ßlgewinnung  »«wertet  werben,  liefern  bic  fe«n< 
brlswarc.  feaupiiädlid  Wirb  R.  an  ben  Küßen 
Norwegens,  GnglanbS,  Rraitfrcids,  CftprcußenS,  auf 

ben  Kofoten,  auf  Ncufunblanb,  feelgolanb  imb  in 

Rapan  bargeftelit.  Bisweilen  werben  bie  Rifde  }u* 
nädbß  gefodt,  bann  gepreßt  unb  jerrieben,  aud  wohl 
mit  Sdrocfelßiurc  bebanbett.  Tie  norwegiftbe  Kate 

bitbet  ein  gröblides,  cibSgflbeS  tßulper  »an  Rifd» 

gerud)  unb  wirb  wie  Qhtano  beuutit,  ber  inbes  f ebnet» 

iet  unb  Iräftiger  wirft.  Tie  ,>fufnmmenfejtung  ber 
»erfdiebenen  .Sorten  ift  »erfeßieben,  fte  enthalten 

3 — 1«  Broj.  Bßodpbarfäurc,  5—12  Beo}.  Stidftoff 
unb  nieift  weniger  als  1   Bro.V  Sali. 

Rifcßßanbei.  (Sin  bebeutenberer  Jpanbet  mit  Ri* 
(eben  bat  fid)  erft  feit  Gnimtdelung  ber  Seefifdjerei 

(f.  Rißßcrci,  S.  813f.)  unb  Serbefferung  bes  Riid» 
Irnn-sportes  (f.  b.)  im  lebten  Rabr.telmt  bes  19.  Rabrf). 
entwidelt,  fo  bafi  Scefifde  gegenwärtig  Weit  ins  Uanb 

gelangen.  Bon  Rlußßfden  haben  für  ben  feanbcl  faft 
nur  Karpfen,  feedt,  Räuber,  Sachs,  Bat  unb  Rorellen 

Sebeutung,  leßterc,  feitbem  ihr  Brei«  inf  olge  ber  fünft* 
lieben  3üeptung  erbebtid)  gefunten  ift.  Bon  ben  See* 
jifeben  bat  für  ben  beutfdjen  feanbel  ber  feering  bie 
größte  Sebeutung ,   er  Wirb  gefallen  unb  mit  attbent 

ijcringSartigcn  Rtfden  namentlich  in  SdlfSroigfeol* 
jtein,  Siibed,  Sommern  auf  Rifdlottferuen  »erarbeitet. 

Bor  ittd)t  tanger  3eit  war  XcutfcßlanbS  Anteil  an 

ber  feeritettuug  biefer  Saren  äußerft  gering,  im  leb- 
ten Raßqeßnt  bat  fid)  bie  Brobuftiou  gepöben,  bod) 

tiißrt  Xeutfcßlanb  nod)  immer  ben  größten  Teil  feines 
ScbarfS  aus  bent  Aublanb  ein.  Rn  Berlin  würben 

1901  umgefeßt  143,250  Rtr.  Rifde  im  Serie  »on 

8,294,250  Ntf.,  ba»on  53,250  Rtr.  lebenbe  Rifd)e  (be* 
fonbers  feeste  [18,000  3tr.],  Karpfen  [12,000  3tr.], 
Stbleien,  Stale,  Rnnbersc.)  unb  90,000 3lr.  tote.  Bott 

Icßtcrn  Waren  46,000  3tr.  Seefifdje  unb  28,000  3tr. 

3anber  aus  Stußlanb  gegen  250  3t»  lebenbe  3<tnber 
aus  beutßßen  Wewoifern.  Näßerce  f.  Rifderei,  S.619. 

Rtichbaiifcu ,   Krcisßabt  im  prcuit.  Segbcj.  Kö- 

nigsberg, an  einer  Butbt  beS  Rriftben  feaffs,  Knoten* 
punft  ber  Gifenbabucn  Bilfau  -   Braßten ,   R.-Batm* 
nieten  unb  einer  Kreisbahn ,   bat  eine  eoang.  Kirefie, 

einen  fteinen  feafen,  Saiten  beruh,  SlmtSgeridu,  3«* 

gelbrennerei ,   2   große  Stühlen,  Sägewcrte,  Bier» 

brauerei,  Rifdfang  unb  (isoo)  2746  weift  epang.  Gin- 
wobtter.  Tie  1261  angeleqte  Drbensburg  war  Stefi 

ben.;  ber  famlänblidjeu  Bifcßöfc.  R.  (urfprüngtid) 

B   li  d   ouesbu  f   cn)  erhielt  1299  Stabtredt.  —   ßit* 
lid)  »on  R.  liegt  bieÄapornfdjefeeibe  mit  ber  Bier 

brüberiäule,  einft  ber  Aufenthalt  jafelreiefeer  Glcntierc 
(baS  teßte  luurbe  1861  erlegt);  5   km  Weitlid)  »on  R. 

baS  ehemalige  XeutßßorbenSfeßloß  Sodßäbt,  1264 

gegrünbet  (bie  golifde  Scßloßlapelle  würbe  1870  re» 
ßaurirrt);  füblid)  bei  biefem  ber  Babnpof  Neubau* 
fer  mit  Seebab  (feit  1865). 

Rßfrftßaut,  bie  mit  Stadeln  befcßlefeaut  »onfeai 
unb  Bodenarten  aus  beitt  SMittelmeer,  wirb  glcidb 

ttacb  bent  Range  bet  Tiere  abgejogen,  auf  Breiter  ober 

Bapinen  geipännt,  langfam  gelrodnet  unb  ju  Tafeln 

jerfdinitten,  fte  bient  jum  Abßßleifen  »on  feol;  unb 
Btetallarbeilen,  (Kipsabgüffen,  gtm  Ginpreifen  »on 

UKuftem  inSaltellcbcr  unb  jurTnritellung  uonGlia 

grin  (Rifdbautdiagrin).  Bad)  bent  ')lbfd>Ieifen 
teigt  fie  gefällige  3eidmung  unb  wirb  beSbalb  (um 
Bcjieben  »on  Walantericwaren  benußt.  R.  heißt  aud) 

bie  gerippte  Rläthe  am  Bißcrßßtcbcr  beS  (Gewehrs, 
am  feaßn  bes  SdjlofjeS. 

gifdjfonferoen. 
Reießbof,  Stbolf,  otterreid). Bolitifer,  geh.  8. Xe(. 

1816  in  Altofen  »on  jübifeßen  Gltern,  geft.  23.  3KSrj 
1893  in  GmracrSbad  bei  Klagen furt,  ftiibicrte  in  Sicn 

SJtebijin,  fpielte  in  ben  SRärjtngen  1848  eine  beroor» 
rageitbe  Bolle  unb  »ertrat  fpäter  ben  Siener  Bejirf 

TOaßlcinSborf  im  tonftituierenbenSicidjstag.  Gr  warb 

»oin  liberalen  Siinifterium  Toblßoff  als  Btinifterial* 
rat  ins  SRinifterium  bes  Rnnern  berufen,  weldien 

Sofien  er  bis  jum  Oflober  beßielt.  Bei  Anfügung  beS 

9icid)StagS  »on  Kremfier  7.  Btärj  1849  würbe  R.  »er* 
haftet,  bes  feod)»erratS  angetlagt,  nad)  neunmonatiger 

feaft  jebod)  ab  instantia  Ursgciprodtcn.  Bad)  Sieber* 
beginn  beS  fonftilutionellen  ücbens  in  Cfterreid),  im 

Stär}  1861,  »erö jfent(id)te  R.  in  Wemeinicbaft  mit  bent 

nadjherigen  Btiniiter  Ungcr  bie  3d)rift  »3ur  fiöfung 

ber  ungarifthen  Rrogc« ,   in  Weither  ber  TualieutuS 
befürwortet  würbe,  unb  bann,  tiad)  bem  Kriege  1866, 

bie  Brofdjüre  ..»Gin  Blitf  auf  6fterreid)S  feage«.  Rn 
ber  Seßrift  »Öfterreitß  unb  bic  Bürgschaften  feines 

Beftanbes«  (1869)  empfahl  er  eine  autonomiftiftße 
Konftituierung  CfterreitßS.  Sein  Blau  (1882),  tn 

einer  beuiftßcn  BolfSpartei,  bie  burtß  Äon}effionen 
in  ber  Bationalitätenfrage  üemtittelnb  wirten  follte, 

fämtlitße  liberalen  Glemente  }U  Pereinigen,  itßeiterte 

an  bem  Siberftanb  ber  Berfaß'ungspaiiei.  Bgl.  feine 
Stbriftcn  »Tie  3praeßenred)te  in  ben  Staaten  ge* 
mifdßtcr  Nationalität,  natß  ben  »on  A.  R.  nefammel* 

ten  Taten  ic.  bargeitellt*  (Sien  1885);  »Ter  öfter» 
reidiiide  Sprad)en}Wift«  (baf.  1888). 

Riftflßorn,  Schloß,  f.  3*0  (am  See). 
$ifd)fäfc,  an  ber  Sonne  getrodneter,  in  Riitbblafe 

gepreßter  ober  itt  geftßmol}eneS  Sad)S  getauchter  Rifcß» 

rogen,  wirb  befonberS  »on  ben  Rifdiern  an  ben  Tar» 
baneüen  unb  am  Btannarameer  bereitet  unb  nach  bem 

Steifen  in  ganj  bünnen  Scheiben  ober  mit  öewür}» 
effig  unb  ßl  bureßtränft  genoffen. 

Rifrflfonicrüen,  in  »erfeßiebener  Seiie  »ar  bem 

Berberben  gefebüßto  Rifcße.  feeringe,  Sorbetten  wer- 
ben ftnrf  aefaf}en ,   feeringc  Werben  aueb  wie  »iele 

anbre  Rifcße  feßwad)  gcfaljen  unb  geräuchert  ,   anbre 
werben  getrodnet  ober  nad  bemKodcn  in  CI,  nad 

bem  Kotgcn  ober  Braten  in  Gffig  mit  ®ewür}cn  ein» 

geteßt  (ncariniert) ,   außerbem  gibt  es  (ablreidc  3U‘ 
bereitungen  »on  Rifdcn  für  bic  Konfemierung  in 

luftbidt  »erfdloffenen  Büdfen.  Aud  ber  Mnmar 

(f.  b.)  unb  anbre  StogeufonferDen  geboren  hierher. 

Tie  3ufowwcnicßung  einiger  RifdtonierOen  }eigt 

folgenbe  Tabelle. ‘ 

Saffcr 
Hoffe 

5«t 

3aUe 
baoem 

Jto&fali 

ScoSWcb   

16,y 
78,# 

o,« 

1.3 

— 

Änf*«  -bennn  .   .   . 

80,7 

10,1 

7.1 

1,8 
— 

iHßfaljtner  ixnno  .   . 

44i,S 
18,# 

16,# 

16,4 

14^ 

Vabcrban    

•19.J 

30,0 

0,4 20,5 
16,8 

SaitxUcn   

57,. 

2^,3 
2,4 

23,7 
20,6 

(Sfräucberter  iratl»#  .   . 

18,# 16,# 16,4 
14,5 69,» 21,1 

8,» 

1.2 

— 

(H<rflucbfrte  Sprottrn  . 

59,# 

22,7 

1.5,# 0,5 

— 

iUartniertt  9icunaußm . 

51,8 
20,8 

25,6 

1,4 “ 

Bei  ber  Beurteilung  ber  R.  banbeit  cS  fid)  »or  allem 
banim,  ob  reine  unb  gefunbe  Rifde  »erwenbet  war 
ben,  unb  ob  biefelbeit  wäbrenb  ber  Berarbeitung  unb 

Aufbewahrung  nidt  etwa  »erborben  finb.  feierüber 
entfdeibet  meiit  idon  baS  AuSießen  unb  ber  öerud. 

BerborbmeS  Riidfleifd  reagiert  oft  alfaliid,  gefun 

beS  fdwad  fauer,  erftercS  }eigt  einen  mehr  ober  min- 
1   ber  ftarfen  Ammoniatgcßalt.  Bgl.  SonfetPen  unb 

1   Rifdgift-  ÜberSeitcreS  haben  bas  SRifroffop  unb  bie 
|   cßemifd)c  Analßje  }u  entfdetben.  Berfälfdungen  fom* 
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nten  bei  S-  infofem  »or,  ald  ben  teurem  unb  feite*  j 

nern  gifcbforten  geringwertige  untergeldloben  wer- 
ben. Tieä  gilt  namentlich  fiir  ftonferoen  ber  beringt! 

artigen  Suche,  bereit  fcmnbeleitamen  nidit  immer  ben 

goologifeben  Dlniiien  entipreeheit.  »Vlnfdjoöiö«  (Äräu 

leranieboDiäl)  ftnb  Sprotten  ober  ©reitlinge.  -liebte 
VinlcbooiS«  finb  am  gangort  für  ben  Jcanbel  tonfer- 
biert,  »unechte«  am  Sangort  nur  gefallen  unb  erfl 
tut  ©innenlanbe  weiter  »erarbeitet,  ©trfälfd)t  werben 

fie  mit  fleinen  geringen.  ©ratberinge  finb  edjte  üe- 
ringe,  gebraten  nnb  in  Effig  gelegt,  ©üdlinge  finb 

Stint. 

geräucherte  geringe,  TelifateBberinge  fleinc  fette  Oft* 
feeberinge,  glndheringc  finb  aufgefpaltenc  unb  ge 

räucherte  tieringc,  Siatjesberinge  finb  ineift  Heine, 

febr  fette  Siermge,  bie  noch  nidbt  gelaidjt  haben.  »Sor- 
betten« finb  eingefallene  WnfdjoOiS  otine  .Uopf  unb 

Eingeroeibe,  fie  werben  mit  jungen  ©ilebarben  »er 

fälfcbt-  »Snrbinen  in  Dl«  finb  febwad)  gefallene  mtb 
in  Ci  gefottcne  ©ildbarbe  obne  Stopf  unb  Etngeweibe, 
fie  werben  feiten  perfälfd)t  mit  jungen  geringen. 

»Siuffticbe  Sarbinen«  fmb  marinierte  tleine  geringe, 
meift  Strömlinge  ber  bftlidien  Oftfee  ohne  stopf  unb 

Etngeweibe.  Sünd)  bie  »beutfeben  Sarbiiten«  finb  nta 
rinierte  junge  .üenngc,  aber  aus  ber  wejtlidien  Cftfee 

unb  weniger  fein  als  bie  rufiifcben.  Wls  ©erfiilfebun 

gen  ber  geräutberten  Sprotten  loiunteit  junge  iperinge, 

auch  wobl  Stinte  in  ben  öanbcl.  Statt  ber  Cftfee- 
fprotten  werben  aittb  Elbfprotten  »erarbeitet,  bereu 

i'rib  »iel  höher  als  beim  Cftfeefprott  ijt,  bereit  fjaut 

Heb  leidster  ablöft  unb  bereu  gleifd)  ftbmierig  ift.  Ta 
fie  mit  Stinten  gufaiitmen  gefangen  werben ,   befigen 
Üe  oft  beren  üblen  Werud).  Tie  nebenilcbenben  fünf 

Wbbtlbunqcu  ermöglichen  bie  llnterfd)eibung  ber  ge- 
nannten Jfifdte. 

gifebförbt  (Steufen),  f.  Sifcberei,  3.  616. 
giitbf  Ürner,  fo»iel  WiefiodelStömer,  f.  Anamirta. 
gifehfrniifbcitcn.  3n  ber  freien  Siatur  werben 

traute  gifebe  fetten  beobachtet,  Weil  jeber  tränte  unb 

baber  febwaebe  Süd)  feinen  Scinbeit  unrettbar  »er« 
fallen  ift  unb  »on  itmen  nod)  »or  feinem  Tob  auf« 

gefreffen  wirb.  Jn  gifebteieben  unb  Sifdiguebtanftal« 
ien ,   wo  bie  Stiche  »or  ihren  groben  Seinben  gwar 

befebügt,  aber  auf  engen  Staunten  gufammmgebrängt 

gehalten  unb  mit  lüiiilliebem  Sutter  genährt  unb  ge- 
mäitet  werben,  fo  baft  bie  Siberjtanbsfäbigteit  ber 

Siidjc  gegen  StTaiitt)eiteerreger  gefdiwädit  unb  bie 
Übertragung  ber  legtern  erleiditcrt  wirb,  forbem  g. 
alljährlich  bebeutenbe  Cpfer,  beren  prattiieber  Sert 

lieb  fteigert,  je  mehr  bie  gifebgicbt  an  Umfang  unb 

Jntenfitäl  junimmt. 

Sreilieb  fehlen  auch  in  ber  freien  'Juittir  Epibe- 
mien  unter  ben  Sifdien  feineswegs.  So  würben 

18:17,  1851  unb  1 880  rieftge  Sfiaffenfterben  inberSal- 
fifebbai  beobadttel.  Tie  gifcbleieben  lagen  fo  biebt 
gefchiebtet  an  ber  Oberfläche,  baB  nirgmbe  mehr  bau 

Saffer  ju  erblieten  war.  Tie  faulenbeit  ©taffen  »er« 

pefteteit  bie  Siuft  bernrt,  baft  es  über  50  km  lanbein- 
weirts  ju  riechen  war.  Tie  Umgebung  ber  ©ai  war 
uod)  ein  Jahr  nach  bem  Siiebiierben  mit  Steletten 

förmlich  gepflaitert,  ja  ftellenweije  waren  biefe  ju 

niebrigen  'Wällen  aujgetünnt.  sHueb  unire  Slüife 
ftnb  juweilen  ber  Scbauplag  umfaifenber  gifebepi* 
bemien ,   fo  j.  ©.  bie  ilkofel ,   in  ber  bie  Starben  »on 

ber  fogen.  ©eulenfranfbeit  feit  ben  legten  brei  Jabr- 
jebnten  wieberbolt  bejimiert  worben  )inb,  fo  bnfi  in 

einjelnen  Jahren,  j.  ©.  1885  unb  188«,  20—30,000 

tote  gifebe  in  wenigen  Soeben  unterhalb  'Di eg  auf« 
gefammelt  würben.  Schwere  Cpfer  bat  and)  bie 
Jache  peil  unter  ben  Jaebfen  in  feboltiicbcn  glüifen 

namentlid)  1877  82  geforbert.  Vluch  in  Seen  iler» 

ben  juweilen  einzelne  Sifcbarten,  wie  flechte,  Söariche, 
,-janber,  Seiftfijcbe  ic.  an  beftimmten  Strantbeiten 
maffenbaft,  abgejeben  bauon,  bafj  in  befonbers  falten 
Sintern  in  flachen  Seen  unb  jeidien  infolge  »on 
Saurrftoffiuangel  unter  ber  biden  Eisbede  alle  Sifdte 

umfteben  tonnen,  eine  Erfcbeinung,  bie  in  iibirifeben 
ESewäjfem  teineswegS  feiten  ift. 

Tie  groben  Sifdiepibemien  werben  jnmeift  »on 
Batterien,  fcltener  »on  Sporentieren  (Sporozoen) 

uerurfadü.  Bisher  ftnb  14  für  Siicbe  pathogene 

©afterienarten  genau  befebrieben  worben,  wäbrenb 
nod)  eine  Sieibe  »on  S-  befannt  fmb ,   bie  ficber  auf 

noch  unerforfebte  ©afterienarten  jurüdgefübrt  werben 

mttffen.  Tie  befannteften  burdi  ©afterien  bebingtm 
Strantbeiten  ber  Sifcbe  fmb  bie  Suruntulofe,  »on 

ber  namentlieb  bie  Sorellen  unb  ©acbfaibltnge  in  ben 

gijd)jud)tattjtaltrn  ju  leiben  haben,  bie  Üiotfeuebe 

ber  farpfenartigeii  S'fehe,  eine  Isäuftjje  öälter* 
tranfheit,  bie  Siotfeuebe  ber  SNale,  an  ber  icbon 

wieberbolt  »iele  Taufenbe  »on  'Malen  gugrunbe  ge- 
gangen finb  fowohl  an  ber  Cftfeefüjte  als  beioiiberä 

in  ber  ®egenb  »on  Eomaecbio,  bem  gröftten  Walfang* 
plag  ber  Seit,  bie  JadiSpcft,  bie  Sd)uppenfträu« 

buttg  ber  Seiftfifehe  ic. 
Jn  ihrer  Sirtung  meift  »iel  Weniger  terftörenb, 

aber  bafiir  in  ihrem  ©orfommen  »iel  häufiger,  ftnb 

bie  3p »rentiere  iSporojoen)  als  slranfbeitserre» 
ger,  beionberS  bie  bei  ben  Sifeben  fo  Wcituerbrciteten 
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4Jfßr  ofporibien ,   feie  lange  3«i*  nur  in  ©eftalt  i^rer 

Sporen  unter  bciit  Bauten  ber  B   f   o   r   o   ( p   e   r   m   i   e   n   be* 

faitnt  waren.  Sie  befallen  alle  Organe  ohne  Bu8* 
nähme  unb  lönnen  (diniere  Grfrantungen  im  Befolge 
haben,  fo  bie  bereit«  erwähnte  Beulentranfbeit 

ber  Farben,  perDorgerufen  burch  Myxobolu« 

Pfeifferi,  welcher  B!arafit  fieb  in  nuft-  bi«  hühnerei- 

großen  Gpften  tn  ben  TOuoleln  ber  Starben  anfattt- 
mclt  unb  beulen  erzeugt,  bie  allmählich  plagen  unb 

ftd)  in  ©eicpwüre  berwanbeln ;   ferner  bie  Tr  eh- 

franlheit  ber  DJcgenbogenforclIeit,  eine  weit- 

Dcrbrcitete  Wranfbeit,  bei  bet  burch  Myxobolas  chon- 

clrophagna  bie  Bogengänge  bc«©el)örlabt)rinth«  jer» 
flört  werben,  fo  baß  bie  Stieße  beohalb  untoorbinierte 

ftreifelbewegungm  ausführen;  ferner  bie  Boden- 
(ranfheit  ber  St  arpfen,  biefe  Beißel  ber  Starpfen- 

jucht ,   bei  ber  bie  »arpfen  auf  ber  Baut  einen  Wu« 
fchlag  belomnten  in  Behalt  trübweißlicpcr,  über  bie 

$>aut  beroorragenber  Steden,  bie  oft  ben  ganjen 
Stürper  bebedeit  lönnen,  Tiefe  Bautfranfbeit  tft  nur 

eine  ielunbäre  Bcgleiterftpeimmg  einer  initern,  burch 
Myxoholus  cypnni  Perurfad)teit  Biercticrfrantung, 
welche  bie  »arpfen  nicht  nur  in  ihrem  Sacb«tum  hin 

bert,  fonbem  oft  in  ÜRaffett  jugrunbe  richtet.  Tie 
Stranfpcit  ift  in  allen  farpfenjudjtenben  Tiftritten 
Europa«  wcitDerbreitet. 

Sieben  ben  Batterien  unb  Sporozoen  finb  in  britter 

üinie  al«  »ranfheitüerreger  bie  »ir  Snntilie  ber  Sa. 

prolegniajecn  gepörenben  Sabcnpiljc  ju  nen- 
neu,  bie  ficb  fowopl  an  ber  Jönnt  alb  an  ben  Stiemen 

feftfeßen,  in  bie  liefe  wuchern  unb  bie  gliche  fchließ- 

licß  jugrunbe  richten.  Berpiljungen  finb  bei  ben  St- 
ichen wohl  bie  häufiqflen  Hrantpeiten,  obwohl  bie 

Saprolegnien  an  Dortig  gefunben  Sifehen  nidit  Suß 
fafien  lönnen,  fonbern  (ich  immernurbanneinfinben, 
wenn  bie  Sifcp«  bereit«  burd)  anbre  Strantbectcn  ober 

burd)  ungflnftigeBebenäbebingungen  gefchwächt  finb. 

Broße  Bebeutung  haben  nie  Stranlbeitoerrcger  auch 

etnjelne  Snfuforien,  wie  Ichthyophthirius  raultifi- 
liis,  Chilodou  cyprini,  unter  ben  Slagellatm  bie  CoBtia 

necatrix,  Don  benen  namentlich  bie  Sifche  in  Vlaua- 

rien,  iiältem  unb  lleinem  Teichen  ju  leiben  haben. 

Ungemein  jablreicb  unb  bei  ben  Sifchen  tierifefae 
Bara)tlen  au«  ber  ©nippe  ber  ttrebfe  unb  Silr* 

mer  'Bon  parafitifdien  ttrebfen  finb  an  ber 
Baut  unb  au  beit  Stiemen  ber  Stfcpe  bereit«  über  500 

Sitten  beichrieben  worben,  unb  bie  3at)l  ber  paraftti- 

feben  Sürmcr  ilbcriteigt  allein  bei  ben  Süßwaffer» 
fifchen  300  Sitten.  Blüdlitherweife  werben  bie  meiften 
betreiben,  wenn  fte  nicht,  wa«  hier  unb  ba  Dorlontmt, 

m   Ungeheuern  SKajfcn  auf  treten,  tneift  gut  Don  ben 

Sifcßcii  ertragen,  beffer  fogar  al«  Don  pöbem  warnt" 
blütigen  Tieren.  Tod)  finb  manche  Sehmarofjcr,  wie 

j.  B.  bie»  arpfen  lau«  (Argulus  foliaceus)  ober  bie 

Sienfcnlau«  (A.coregoui>,  ferner  bie  Ggel  (Pisci- 
cola  geoiuetra)  arge  Blagcgctifer,  inbem  lie  ben  Si- 
fepen  nicht  nur  Blut  entgehen,  fonbem  Wie  bie  Ggel 

nod)bajuanbreBlutparafiten(Trppanofomen) 
beim  Saugen  übertragen,  bie  idjwere  Vlnäntien  jur 

Solge  haben  lönnen.  Slnätnifchc  3uftänbe  mit  töb> 

lidient  iiluägang  werben  Don  manchen  Saugwiir* 
mern(Trematoben),wie  j.B.Cttobolrien,  per« 
Dorgentfcn,  wäbrcnb  anbre  Saugwümter,  Wie  bie 

Dactylogyrus-  unb  Gyrodactylus-SIrten,  al«  ge- 

fürchtete '((läge  berSIquaricnfiiehe  belannt  finb.  Boet)' 
arabige  »Tanlheit«erfd)einungen  Deranlaffen  muh  bie 
Barnen  einielncr  Banbwurmarten,  bie  wie  ber 

iHietitenWurm  (Ligula  siniplicLssiina)  in  ber  Sei« 

bcsböble  Dteler  Sippe,  wie  Bracpfen,  Blößen,  Tobel, 

Barfcpe,  3anb«r,  Seife,  Saiblinge,  Sienlen  K,,  oft 
fo  ntaffenpaft  borlontmen,  baß  ue  bie  Bauchwanb 

ber  Sifd)e  junt  Blaßen  bringen.  Sn  Starpfenteicpen, 

auf  benen  Diel  Saffergeflügel  Dcrfepn,  fönnen  biefe 
BanbwunularPen,  bie  in  Saffemögeln,  wie  Unten, 

Tauchern,  Seipem.Bföwen  ic.,  gcitpieditereii  werben, 

juweilen  fo  maffenbaft  auftreten,  baß  bie  Stiche  über- 
haupt nicht  ntepr  waebfen ,   fonbem  fogar  in  Sengen 

abflerben.  'flbfcpießen  ber  Bögel  pinbert  bie  Slranliieit 
an  ber  SeiterPerbreitung. 

Vlußcr  parafttären  unb  3nfeftion«franfbeiten  tre 
ten  bei  ben  Sifcpen  auch  fcpwere  unb  Dielfad)  töbltcp 

Derlaufenbe  Grfranlungcn ,   j.  B.  Gntjünbungen 

unbStatarrpe  an  Sagen  unb  Tann  infolge  un 

geeigneter  Sinterung  mit  Derborbener  ober  unrieptig 
jubercitetcr,  refp.  falfd)  jufammengefeßter  Slaprung, 

überpißtem  Sleifdimepl  tc.,  auf,  worunter  nantenUicp 

bie  junge  Brut  luäprcnb  brr  erften  Sonate  ihre«  Be- 
ben« bei  ber  Vluf  jucht  ju  Jährlingen  ju  leiben  pat. 

Tiefe  Stranlpeiten  haben  in  ber  S>l<hlud)t  eine  große 

praltifcbe  Bebeutung,  ebenfo  Wie  bie  gleichfalls  nicht 

feltenen  Grlranfungcn  ber  Befd)led|t«organe 
unb  iprer  Brobulte,  liier  unb  Samen,  bte  bttrep  un 

jweefmäßige  Ernährung,  wie  j.  B.  SRaft,  Süttemng 
;ur  Baidijcit  tc.,  unb  auch  ungeeignete  Ballung  ber 

SKutterfiiche  beruorgerufen  werben.  Scitoerbrcitet 

finb  auch  Grfältung«frantbeiten,  welche  bieSi- 

l'cpe  gewöhnlich  auf  bettt  Transport  bclottimm.  Wenn 
fte  au«  Warnten  Teichen  plößltcb  in  lalle«  Transport- 
waffer  übertragen  werben.  Tann  ftirbt  nid»  nur 
bie  Baut  ab.  Wie  ba«  beim  »arpfen  bie  Siegel  ift,  fon 

bertt  e«  tann  bei  großem  Temperaturbiifcrcnjen  Don 
ca.  10“  bei  Sorcllm  unmittelbar  ber  Tob  cintreten. 

Sn  ben  Stubenaquarien  laßen  bie  Bolbfcicpe  ipr  Be- 
ben ber  Bauptjacpe  nach  infolge  Don  Grliiltung,  »eil 

bei  bem  täglichen  plößlichen  Safferwechicl  auf  einen 
langfamcit  Temperaturaubglcicp  leine  Büdficpt  ge 
nommen  wirb. 

Tie  »ranfpeiten  ber  Sifcpe  finb  j.  T.  heilbar.  So 

fönnen  j.  B.  bie  Saprolegnien  burd)  htrje  Sajcpun- 

gen  mit  lproj.  Böfungen  Don  übermanganfaurem 
Slali  unb  barauffolgeiibe  balbflünbigc  Bäbcr  in  Bö- 
fungen  biefe«  Salje«  (1:100,000)  befeitigt  werben. 

Sifcpegel  unb  bie  parafitifcpen  Baut-  unb  Stiemen - 
infujorien  imbSlagellaten  werben  burep  palbftünbige 

Bäber  in  2V«  —   .lproj.  Stocpfaljlöfungm  pertriebeii; 
bie  Saugwürmer  auf  Baut  unb  Äienten  fterben  in 

1   »prot.  Bäbem  DouSalijpIfäure  nach  ca. ' » Stunbe. 
Sinb  Vlquarien  ober  größere  Stfdjhälter  fowie  Teiche 

Dcrfeucbt.  fo  müffen  fic,  um  Sieberboiungen  ber  Si  ran! 
beiten  Dorjubeugcn,  be«inpjicrt  »erben,  woju  ftd)  am 

befielt  Stallmilch  eignet ,   bereu  eigen  ber  Sirlung  alle 

Strantheilöerreger,  fetbft  bie  Batterien  erliegen.  Sgt. 

Bofcr,  Banbbttd)  ber  S-  cBfitnd).  IHtHl. 
Sifchlanb,  fcpmaler»ilftenftrcifcn  in  SKedlenburg. 

jmiiehen  bem  Saaler  Bobben  unb  ber  Oftfee,  mit  fünf 

Sifcperbörfem  unb  1800  Ginw.  (f.  »arte  »Sicetlm 

bürg  ■ ).  Bgl.  B   e   t   e   r   « ,   Ta«  fianb  Swante -Suftrow 
ober  ba«  S-  (Softod  1884). 

Stlrtlläufc,  paralittlche Stxebätiere,  bie  teil«  ju  ben 

Siuberfüßem  (f.  b.),  teil«  al«  logen.  Siftpjeden  ju 
ben  Siingeltrebfen  (f.  b.)  unb  «Ijieln  (i.  b.)  gehören. 

fßifthldm,  fopietwie  Baufcnblafe;  Pegetabili- 
(eher  S-.  f-  Bgar-Bgar. 

Silcplcttcrn  (Balbrutleitern),  f.  Stfchjucpt, 

3.  030. 
Stirhlurchc,  f.  Sthwanjlttripe. 

Siichmchl  unb  fßifcpbrot,  ju  SerproPiantiemn- 
gen  bcftitnmte«  Siahruitgomiltel,  ju  befjen  Bereitung 
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mait  auf  beit  Sofotm  gelrodnete«,  entgrätete«  Dorfcf) 
jitifd)  mahlt  uttb  baet  $uh>er  unter  Umrühren  bi«  jur 

Siebetemperatur  bca  SSJaffcr«  crbipt.  (ftf  oerliert  t)ier= 
bei  ben  ©eftbntad  bc«  trabten  Stodfiichc«  unb  etljält 

bafitr  einen  füftlidien  ©efd)itiad.  la«  Präparat  über- 
trifft  an  SlahrungPmert  Ainbfleifd)  Biennal  unb  frt 
fcften  lorid)  4^  mal.  Ulan  bädt  barau«  Slrötdien 

Don  ber  ©röße  unb  ber  hoppelten  3)ide  eine«  Jwet ■ 

talerftüd«  unb  fann  biefe  Diel  leichter  jur  Spcife  zu- 
bereiten  als  getrodnclcn  lorftb  Unter  Stfchmehl 

Derftetit  man  aud)  Sifchguano  (f.  b.). 
Siichmolchc  (Percnnibranchiata),  f.  Schwanz 

lurd)e. 

WMWH,  f-  Iran;  aud)  fobiel  wie  Jcfttpftol  (f.  b.). 
fhifeftotter  (Sluftotter,  Lutnc  Storr.),  Saub 

tiergatlung  au«  ber  Tfatitilie  ber  ffiarbcr  (Mn»teli- 
cUe),  ziemlich  zahlreiche  Arten  mit  geftredtem  Sleib, 

plattem,  ftumpfjd)nau)igmi  Kopf,  fleinen  Augen, 

furjen,  nmben  Ohren,  niebem  Steinen,  fünfzehigen 
Sütien.  Schwimmhäuten  zwiichcn  ben,*jebeit  (beutlid) 
erfennbar  in  ber  Spur,  f.  Abbilbung  u.  tajel  >Siihr 
ten  unb  Spuren«,  ftig.  8).  langem,  jugefptptent 
•schWani  unb  zwei  Slbfottbcrungabrüfcn  neben  bent 
After.  Sie  finoen  fid)  mit  Ausnahme  Sfeuhollanb« 
unb  bc«  höchflen  Slorben«  in  allen  leiten  brr  Grbe 

an  ftluftufem,  liefert  gute«  ̂ Jeljnxrf,  finb  aber  über' 
loiegenb  fd)iiblid).  3)er  gemeine  j.  (!«•  vulgaris 

Erxl. ,   f.  lafel  »INauhtiere  II« ,   ftig.  5)  wirb  HO  cm 
lang,  mit  40  cm  langem  Schwanz,  30  cm  hoch.  bi« 

15  Kg  fdnoer;  ber  Sielt  ift  oben  glänjenb  bunfel. 
braun,  unten  etwa«  beller,  unter  bem  »als  unb  an 

benHopffciten  weifjlid)  graubraun,  arnSopf  meift  mit 

einzelnen  weiften  Sieden.  Gr  finbet  fid)  in  ganz  Europa, 
einzeln  nod)  in  Slapplaitb,  and)  weitoerbreitet  in  Afien 

bi«  zum  Amur,  an  Seen,  Stadien  unb  walbigen  Stuft 
ufem,  oft  in  ber  Slähc  Don  Sichren  unb  Sliiiblgenn 

nett,  lebt  in  unterirbifdien  (Hangen,  bie  50  cm  un- 
ter bent  Sönffcr  münben  unb,  fdjief  aufwärt«  fteigenb, 

Zit  bent  geräumigen,  trodnrn  Mcjjel  führen,  wähemb 
ein  zweiter  (Hang  beit  Sluftwechfel  Dcrmittelt.  Sn  ber 

IHegel  befipt  jebe«  Sier  mehrere  Staue,  bisweilen  be- 

zieht e«  Derlaffene  Such«  unb  Iad)«baue,  bei  Über- 
fdnoemmungen  fliid)tet  e«  auf  Stäume  ober  itt  bohle 

Stämme.  $cr  (Hang  be«  SifcftDtter«  ift  jicitilidt 
fdmell,  fdilangenartig  (riedieitb,  aud)  fdiwimmt  unb 
taudit  er  mit  ber  gröftten  äKeiflcrfchaft.  Seine  Sinne 

finb  (ehr  l'djarf ;   er  iit  ungemein  ithlau,  fdireit  gellenb, 
wenn  er  bungerig  ift,  nnb  freifdjt  im  ,Sorn  laut  auf. 

Gr  jagt  ltteifl  itad)  Sonnenuntergang,  an  unbewohn- 
ten Orten  and)  bei  läge,  nährt  |id)  oott  Sifthett  unb 

fttebfeu,  jagt  ftromaufwärt«  fdpuimmenb  unb  richtet 

in  fiidireidien  öewäffetm  um  fo  gröftem  Schaben  an, 
al«  er  bort  nur  bie  befielt  9iüaen(lüde  feiner  Steute 

Derzebrt  unb  ba«  übrige  liegen  läftl.  Gr  tttorbel,  fo» 

lange  er  etwa«  Siebenbc«  int  StJaffer  erblidt,  Der- 
fchmaht  auch  Sröfdje,  StJafferratten  unb  Slögel  nicht 
unb  greift  felbft  fflänfe  unb  Schwäne  att.  Gr  macht 

auch  größere  Säuberungen  über  Slanb,  um  au« 
einem  Ißewäffer  in«  anbre  zu  gelangen.  Sn  bie  Gnge 
getrieben ,   ift  er  wegen  ieine«  fcharfen  ©ebifies  febr 

gefährlich.  Der  S-  paart  fich  mcijl  Gnbe  Scbniar 
unb  Slnfang  Sllär;,  unb  ba«  StJcibdien  wirft  im  3)lai 

2   4   Junge,  bie  ittt  britten  Jahr  erwadpen  ftnb. 

Junge,  au«  bent  Sleft  genommene,  bi«weilen  and) 

alte  eingefangene  Sifdioitem  werben  febr  zahm  uttb 
itt  Ghina.  auch  Wohl  bei  utt«,  zum  Sifthfaitg  benupt. 
$a«  Sleifch  wirb  Don  bett  Matbolilen  al«  Saftenfpeife 

gegeffen.  Seftr  gefeftäftt  ijt  ba«  tfielztoerf ;   au«  ben 
Sdiwanzhaaren  macht  man  SKalerpittfcl,  au«  ben 

StJodhaaren  öiite.  ®ie  Jagb  bilbet  itt  Gnglanb  einen 
befonbem  Sport,  zu  bent  ftd)  größere  JagbgefeH» 

fünften  Bereinigen,  bie  ohne  Schufzwaffen ,   nur  mit 
einer  IVcute  hierauf  abgend)teterüunbe(Clterhuitbe) 

bie  Sluftgebiete  abfuchen.  S)ei  utt«,  befonber«  inStJeft- 
falen,  wirb  ber  R.  ebenfall«  mit  Otterhunben  gejagt, 

fchlieftlich  aber  bttrd)  einen  Schuft  ober  burtb  ba«SJer  - 
fett  einer  Harpune  zur  Strede  gebracht.  Auftcrbem 
wirb  ber  S-  bi«weilen  auf  ber  Gntenjagb  erlegt,  wenn 
ber  Jiunb  ihn  auf  Raupen  in  Stil  ehern  finbet,  ebenfo 

auf  bem  Anftanb  beim  Gnteneinfall  im  Sinter  an 

offenen  Säafferftellen.  StJo  c«  Diel  Ottern  gibt,  erlegt 

man  fie  auch  in  monbhellen  Slädjten  auf  bem  Slit- 
fianb  an  Stellen ,   an  benen  fte  au«  bem  StJafier  ftei» 

gen,  um  4>inberaiffe  zu  umgehen  ober  bm  Siaub  zu 

Derzehren,  unb  beren  ,-jiifrterm  fte  baburd)  Derbin’ 
bem.  Sioi  Spurfthnce  gelingt  e«  oft,  fie  einzulreifen, 

wenn  fte  ttt  alten  Grlettfaupen  ober  unter  hohl  ge- 
frontem Gi«  (SJoUets)  Derftedt  ftnb.  SReijt  jebod) 

4   -   «& 

*5 
 _ 

im  Iralx 

in  bar 

Spur  be«  ̂ ifdjotter«. 

werben  ne  in  ftarfen  leUereifen  gefangen,  bie  man, 

gut  befeftigl,  befonber«  an  ben  AuPftiegen  in«  Silaffer 
legt.  Junge  Ottern  fangen  ftd)  auch  bi«weilcn  iit  ben 
DonSifdtem  gelegten Sieufteti.  ®gl.6orneli,IerS-, 

beffen  Slalurgefcbichte,  Jagb  unb  Sang  (SJerl.  1884). 

Sifchottcr,  Heiner,  foDiel  wie  Slörz- 
Sifrtlpäffe,  f.  Sifd)erei,  S.  813,  unb  Sifdnud)t, 

3. 830. 
Sifeht*«^ iobeii ,   ba«  perobiiebe  Auäbleiben  ber 

grDftcit  jijdifch wärme ,   bie  jährlich  an  bm  Hüften 

StanbmaDien«  eintreften.  liefe  Grjebeinuitg  fcheint 

fid)  ziemlich  regelmäßig  in  etwa  BOjährigm  S-enobm 
Zu  wiebet  hoieit  unb  wirb  wohl  Denirfadit  burd)  pe- 
riobifebe Sdiwanlungett  ber Sfieerretrmpeiatur,  welche 

bie  Gmähntng  unb  Sortpflanzung  ber  Stiche  beein- 
flufjen.  Slhnlicfte«  ift  Don  ben  SSiletjarben  c   Sarbinen) 
att  ben  Sliiilen  ber  SIretagne  belanttl.  Iie  S.  finb 

für  ba«  toitlfdinfllidie  Sieben  her  HüflenbeDölterung 
Bott  größter  Slebeutung.  Agl.  Ipeinde,  lie  nult 

baren  licre  ber  norbifetjen  Utecce  unb  bie  SJebmgun- 
gett  ihrer  Gjiilenz  (Stultg.  1882). 

ifctpraal  (S>f<habler,  Pantlion  baliaiitus),  f. 
Abter,  3.  112. 

ftfifchreiher,  f.  Seiher. 
Sifctirogen ,   f.  Siogctt. 
S-ifchfäugcticre,  foDiel  wie  Sale  (f.  b.). 
Srifdifaurter,  f.  Gnaliofaurier. 
Sifcltfrhicfcr,  att  Sifchreften  reiche  Schiefertone 

unb  Sliergel,  z-  Sh  im  altem  Icrtiär  Dott  ©laruo  uttb 
Dom  Cberelfaß. 

Sifcf)fd)uppen  fömten  auf  Sleitu  oerarbeitet  wer- 
ben, inbeiit  man  fie  reinigt,  mit  Sal.zfäure  behanbclt, 

au«wäfd)t  unb  focht,  bi«  alle  leitngebenbe  Subftan) 

in  Seim  umgcwanbelt  ift.  ler  Slcint  ift  Dollftänbig 

Wcett»  Aono.’£ertton,  6.  «ufl  ,   VI.  Cb. 

40 
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flar  unb  rein  unb  $u  aKm  3   weden  oerwenbbar.  Wut 

gereinigte  ft-  oon  manchen  Sü&Wafferfifd)en ,   befon* 
berS  Pom  ilarfd) ,   bienen  alb  Dienerin!  tu  febr  jier« 
lieben  fünitlichm  iölumen,  Slörbdien  ic.  viub  ben  fti 

berglänjenben  Schuppen  beb  UfeleiS  ober  S}eiBfifd)eS 

(Cyprinus  al Immun)  gewinnt  mnu  bie  ifterlenefjenj 

(j.  b.).  M.  ftifebe,  S.  603  unb  606. 
ftiirbfcbuppcnfraiifbrit  (ft  d)  1 1)  t)  o   f   i   S),  auf 

Scrbidung  unb  -\)nrte  beb  ftapillarförpers  ber  Sieber» 
baut ,   oermehrter  Vtilbung  unb  rn[d)er  Sferbornung 
ber  Eptbcrmiöjellen  berubenbe  fcautfranfheit.  (Sb 

bilben  fnb  troefne,  bomnrtige,  in  fleine  Vlbfcbnitte  jer* 

fpringenbe  Cberbautplatten,  bie  fcbuppenäbnlid)  nub» 
(eben  unb  weift  burd)  Sdimup  gelbgrau  ober  grün« 
lief)  bib  bunfelbraun  unb  ftbwnri  gefftrbt  iinb.  Tabci 
ift  bie  Cberbaut  balb  raub  Wie  Ebagrin ,   batb  ift  fie 

burd)  fid)Jreujenbe  fiinien  in  bidere,  gröjjere  Sdtup« 
pen  unb  cscbilber  jerieilt,  bie  an  ftifd)  ober  SdRan- 
aenbaut  erinnern.  Tiefe  ftomi  ber  ft.  nennt  man 

Ichtbyosis  simpler  unb  fegt  ibr  bie  Ichtbyosis  cor- 
nea  entgegen,  wobei  bie  Cberbaut  in  tmmartige, 
mehrere  Siinien  bide  Störten  ober  Rapfen ,   fogen. 
3lad)cin ,   entartet  ift  (3 tad|elfd)Wcinmenfdjen, 

Ichthyosis  hystrix).  Tiefe  ft.  ift  manebmal  auf  einen 
fleinen  teil  ber  S>aut  befdjränft,  manebmal  faft  über 

ben  ganjen  Körper  Perbreitet.  Vlm  bäufigften  unb 

frübeilcn  jeigt  fid)  bie  ft.  an  ber  Streetfeite  ber  ©lieb- 
maßen  unb  ©elenfe,  namentlid)  bes  ÄnieeS  unb  (Sft» 
bogenö,  am  $al3  unb  Siüdctt;  ©efidjt,  $>oblbanb 

unb  ftuftfoblc  bleiben  gewöhnlich  oerfebont.  Tie 

3<buppen  Werben,  Wenn  abgefallen  ober  filnitlicb  ent« 

femt,  non  neuem  gebilbet.  Die  Kranfbeit  ift,  wenig« 

ftenS  in  ihren  böbern  ©raben,  faft  immer  angeerbt; 
manebmal  betrifft  fie  nur  bie  männlichen  ©lieber 

einer  ftamilie,  ober  es  bleibt  bie  eine  ©eneration  frei, 

Wäbrenb  bie  ibr  Porbergebenbe  unb  nadifolgenbe  ©e« 
neration  bie  ft.  jeigt.  Sie  entwidett  fid)  gewöbnlid) 

fdjon  in  ben  erften  Sebensjabren ,   bleibl  lebenslang« 
lid)  befteben,  unb  nur  ibr  ©rab  unterliegt  fleinen 

Sd)Wanfungen  je  nadiSBitlerung  unbftabreojeit.  Sie 
ft.  befällt  Diänner  häufiger  als  Seiber.  Sie  ift  fei» 
ten,  fommt  aber  unter  allen  ̂ immelsftricben,  befon» 

berS  bäufig  auf  Stomeo  por.  Tie  Kranfbeit  ift  un» 
beilbar,  bodj  finb  gegen  bie  maffenbafte  VInbäufung 
unb  Verhärtung  Pon  EpibermisjcUcn  Stöber  mit  ober 
obne  3ufaft  Pon  Vllfalieit  unb  bie  Ginreibung  Pon 
fetten  3ubftanjen  in  bie  Somit  ju  empfeblen. 

{?ifthfce(®rojicrft.),  ber  grüßte  allerKarpatben- 
feen,  liegt  im  Tdtragcbirge,  an  ber  ungarifd)  galiji» 
feben  Ören  je,  1404  m   ü.  Df.  unb  umfafit  ein  VI real 
Pon  33  fScftar.  (Sr  ift  49,5  tu  tief,  febr  reid)  an  fti 

feben  (befonberö  ftorellen)  unb  auf  brei  Seiten  non 

hoben,  (teil  abfaltenben  Stergntafjen  umgeben ;   auf 
ber  Radiem  Sforbfeite  fliegt  bie  Stialla  bem  Tunajec 

ju.  Silblid)  banon  liegt  ber  Dfeerauge  genannte 

fleine  See ,   hinter  bem  bie  2509  in  hohe  Df eeraugen 

fpige  fteil  abfällt.  Dach  ber  (Sntfdteibung  beSScbicbö' 
geriebts  (1902)  folgt  bie  ©renje  jwifdien  Ungarn  unb 

©ali  jien  ber  Stialfa  bie  ju  bereu  Uripniug  (alfo  bis 

jum  3»fammenflufj  bes  ftifebfeebadjes  unb  bcSDobu« 
plasfibaebcs),  bann  bem  Vergeuden  3abie  bis  jur 
Dfeeraugenipige. 

ftifelitorpcbo,  f.  Torpcbo. 

ftiidltr au,  f.  Iran  ;   im  engem  Sinne  ber  auS 

fleinern  ftifdieu,  t»eringen,  Sarbellen  ic.,  als  Sieben» 
probuft,  j.  8.  bei  ber  Tarftellung  non  ftifdjguano, 
gewonnene  Tran. 

ftifrfttrniisport.  ftür  bicVerfenbung  non  ftifdie» 

reiprobullen  im  Slanbe  fommt  in  ber  Siegel  nur  bie 

©fenbabn  in  ftrage ,   bie  8   o   ft  nur  für  Senbungen 

geringem  Umfanges  non  b&benu  Sert  unb  für  ben 
Vertrteb  non  ftifcplaid)  ober  ftifebbrut.  ftiieblaicb 

unb  febenbe  ftifdie  Werben  auf  Verlangen  als  brin« 
genbe  Senbung  gegen  eine  befonbere  Eftragebübr 
non  1   Dff.  für  jcbcS  Stüd  mit  ber  icbneliften  Doit 

gelegenbeit,  namentlid)  aud)  mit  Schnell «   unb  Ku- 
vier  jügen  beförbert.  Stei  ber  Verfenbung  Pon  See 

fifeben  bat  fid)  ber  Vt rauch  eingebürgert,  aUwüebentlicb 
an  bie  regelmäfiigen  Vlbnebmer  in  Rartcnfonu  ein 

linoerbinblidics  gebrudtes  8reiSoerjeid)niö  ber  Per» 

febiebenen  ftifebforien  ju  Perfenben,  worauf  bie  enb- 
gültigc  Vereinbarung  mit  ber  Befteüung  telegrapbiid) 
erfolgt.  Terllmitanb,  baf)  bie  tatbolifcbe  Vtenölferung 

bie  ftifd)«  bnuptfäcblid)  am  ftreitag  wünfd)t,  brängt 
ben  Tienft  ber  Voll  unb  Telegraph»«  unb  ben  Ster 

fanb  felbft  an  beftimmten  Tagen  ftarf  jufammen. 
Stei  bem  Eifenbabntransport  erfolgt  bie  8er 

fenbung  ber  ftifdbereiprobufte  entweber  lebenb  (meift 
bei  ber  S1  innen fifcbcrcti  ober  tot  (auf  ßiS,  aeialjen, 
geräuchert  tc.,  meift  bei  ber  Seefifdjerei).  ftür  ben 

©fenbabnPerfanb  lebenberftifdie finb  ooale  (find)«) 

reine,  ausgelaugte  ftäffer  aus  weichem  twlj mit ©fen- 
reifm  am  jWedmäBigften.  Tie  ftifdie  milffen  einige 

3«it  Por  bem  S!erfanb  jur  Stemteibung  gröfeerer  Kot 

ntaffen  im  SSajfer  gehungert  haben.  The  ftäffer  bür- 
fen,  namentlid)  im  Sommer,  auf  350  üit.  nicht  mehr 

alS  ea.  1 ,5  3tr.  ftifebe  enthalten,  aud)  iept  man  bann 

etwas  ßis  bmju  (im  Sommer  0^  3tr.)-  ftn  je» 
bes  ftajj  fommt  nur  eine  ftifd)art.  Karpfen  unb 
Schleien  fönnen  3ur  Sfot  aud)  auf  toiel  naffem  ©ras 
in  flacpcn  Stiften  ic.  lebenb  nerfebidt  werben,  noeb 

beffer  in  Stlättem  non  Seerofen.  ©n  öfterer  Über« 

gufj  non  Staff  er  unterwegs  ift  gut.  Ter  Vterfanb 
febenberVlale  gefebiebt  tn  ftijifäffem  mit  Stafier 

ober  troden  (bcfonberS  für  Sepaale).  ftn  legtcrm 
ftaü  am  beften  in  Kiften  ober  Körben  mit  bunblöcher 

lern  yinfemfap.  Beigabe  non  angefeud)teter  fpolj» 

wolle,  Schilf,  Di’oos  ob.  bgl.  unb  eine  Wbedung 

bamit  fowie  (fufügmtg  oon  (SiS  auf  'ftndlnunwnb 

wirb  empfohlen.  Vlud)  b'cl  ift  ,)u  beachten:  fein  Ster» 
fanb  frifebgefangener  Vlale  unb ,   als  allgemeine  Sie 
gel,  je  wärmer  es  ift  unb  je  länger  bie  Steife,  mit  fo 

weniger  ftifebe  finb  in  ben  Vtcbäitcr  ju  tun. 
Tie  Seförberung  lebenber  ftifebe  erfolgt  burdb 

bie  Sahn  in  geeichten  ober  eid)amtlid)  geftempelten 

©efiifsen.  ftür  jebeS  Sliter  bes  ganjen  ©efäftes  wirb 

1   kg  ftraebt  berechnet.  3U  jeöer  Senbung  lebenber 

ftifebe  unb  ftifebbrut  wirb  ein  ®   ca I e i t e r   jugelaffen, 
ber  bafür  ju  forgen  bat,  bafi  bie  ©efäftc  mit  lebenben 

ftifchen  bewegt  iburcblüftet)  Werben.  Ter  Begleiter 

bejablt  in  'fäcrfoncnjügen,  faUS  er  im  Stagen  neben 
ber  Senbung  ftlaB  nimmt,  eine  ftabrfarte  ber  tm 
(füge  befinblidien  niebrigften  Stagenflaife,  in  (füge" 

obncftcrfoncnbcförbcrung  einftaiSrgclb  Pon  2$f.für 
baS  Kilometer,  ©ne  Jiaftung  für  bie  ftnncbaltung 

ber  ftifcbfabrpläne  übernimmt  bie  ©fenbabn  nidit. 

bie  regeltHäftigen  üief erf riften  werben  bureb  bie 

Stcfanntgabe  ber  VleförberungSgelegenbeiten  für  fti 
febe  nidit  berührt,  ftcblt  baber  ein  beionberer  Vteglei 
ter  bei  ben  ftijcbfcitbungen,  fo  muffen  Vlbfenber  unb 

Empfänger  ibrerfeitS  alle  Sorforge  treffen  unb  fid) 
auch  telegrapbiid)  titileinanber  in  Serbmbung  fegen. 
Ter  Vterfanb  ber  toten  Tiere  bat  bei  wettern  ben 

grögten  Umfang.  Seefifche  werben  meift  fd)on  auf 
Seeausgenominen,  gereinigt  unb  auf  Eis  gelegt,  bann 

in  benVUiftionSballen  ber  großen  ̂ >afenovtc  m   Rachen 

Kiften  oerauftioniert  unb  weiter  für  ben  Eifeitbabn» 

oerfanb  banbelsüblicb  in  Sktbenförben  ju  50  kg  ber- 



Künstliche  Fischzucht  1. 

I 

1.  Asche 

(Thymallus  vulgaris). 
S >.  (Art  jicll.) 

2.  Blaufclchcn 

(Coregonus Wartmanrii).  A 

1   «•  (Art 

4.  White  fisch  (Coregouu. 

albus).  */t.  (Art.  Renk*.) 
3.  Saibling 

(Salmo  salvelinus). 

(Art.  IttrKt.) 

5.  Shadflsch  (Alosa  sapidis 

sima).  1 1»  (Art  shndßtch.) 
6.  Seeforelle  (Salmo  lacustris). 

1   in.  (Art.  fbrtUe.) 

7.  Bachforelle  (Salmo 

fario).  **.  (Art.  Fbrrll*.\ 

II.  Junge  Bachforelle,  eben 

ausgeschlüpft.  *   i.  —   12.  Dieselbe, 
I   Monat  jlt.  4   i.  —   13.  Dieselbe. 

6   Wochen  alt  1 1. 
(H  -   II  Art.  FUch**rht.) 

8.  Huchen  (Salmo  Hucho). 

‘.Ifc.  lArt.  Lnrh*  ) 

9.  Lachs  (Salmo  salar).  * ». 
(Art  bukt.) 

1U.  Stör  (Acipenser  Stur  io).  1   >4. 

(Art.  st'u.) 

I 
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Künstliche  Fischzucht  II.  (Brutapparate.) 

1.  Brutkiste  von  Jacobi. 
7.  Kalifornischer  Bruttrog  nach 

v.  d.  Borne. 

9.  Kalifornischer  Bruttrog  nach  Schuster. 

3.  Brutkachel. 

12.  Eisbrutschrank. 

11.  Selbstausleser 
nach  v.  d.  Borne. 

8.  Kalifornischer  Bruttrog  nach  Eckardt 
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art  Berpaeft.  bau  junäctn'l  Vacfpapter,  bann  Stroh, hierauf  eine  Schiebt  (ertleincrten  ©ifeS  unb  cnblub  bic 

Öifd)c  mit  Eis  untermifeb»  bmeinqetcqt  »erben.  Won 

rechnet  im  Sommer  auf  1   ̂tr.  Tiidie  ettua  0,5  ,gtr., 

itn  Frühjahr  unb  vwrbii  etroa  0,2s  ̂ jtr.  ©iS.  Jn  Bern 
bebeutenbften  Tücbereibafen  Teutfd)lanbs .   (Gec)te- 

münbe,  läftl  bie  ©ifenbahnBcrwaltung  bie  Sorbe  ab- 
boten,  um  ,^u  »ermeiben,  bnfj  ftd)  alles  auf  bie  tepte 

tBtunbe  pifammenbränat.  Tür  bie  Tifcbbeförberung 
Werben  befonberc  Tabrpläno  ausgegeben,  bie ftifebe  k. 
Werben  fowoht  bei  Aufgabe  alb  Sülefqut  wie  nt« 

TVagcnlabung  alb  ©itgut  beförbert.  »äbrenb  nur  für 

Frachtgut  becahlt  wirb.  Ties  gilt  nur  für  frifebe  unb 
geräucherte  tfifthe,  bie  Beipoefunq  auch  nur  fleiner 

-Wengen  tton  Warinaben ,   Auftcm  jc.  bat  ben  SJcg- 
fall  ber  ©rmfiRtgung  jur  Tolge. 

¥11«  BcrbcrblicbeStSarc  müfjcnTiMücnbunqcnfrnn- 
fiert  »erben ,   ober  bic  Abfenbcr  müffen  bie  Fracht. 

$.  8.  burd)  Öinterlegung  eine«  Sieuerfe«  (Wie  es  8. 
tn  (Gecitemünbe  »on  ben  groben  Verfanbqefebäftcn 

gefd)ieht) ,   bei  ber  ©t  jenbatinocrwaltung  ficberfteUen. 
Tie  burd)  ben  iHeocrS  übernommene  Verpflichtung, 

bie  (Gebühren  auf  Anforbem  fofort  ju  eritatten,  er- 
leichtert ben  Verfebr  fetjr.  Vtuf  Antrag  bes  Abienbers 

unb  mit  ̂ uitimmung  ber  ©ifenbabn  fann  bie  Sen* 

bung  auch  alsSebnelljuqSgut  mit  benjenigen til- 

gen beförbert  Werben,  mit  betten  bie  BeitimmimgS- 
ftation  am  febnclliicn  erreicht  wirb.  Tann  wirb  litt- 

gutfraebt.  ntinbeftenS  jeboch  50  Vf-  für  jebe  Tracht- 
brieffenbung,  erhoben,  ©tfenbabnfüblwagen, 
wie  fie  in  ©ngtanb  (Tanfwagen,  Spejialwngen  mit 

3folicrtuänben  unb  ©inridttuitgen  jur  ©iscintage, 

hohe  (Güterwagen  mit  Ventilation)  unb  Amcrtfa  (re- 

frigerator  cars,  Spe^talwcgen  für  ftifebbrut  ber  U.8. 
Fish  Commission)  Bielfad)  in  (Gebrauch  ftnb,  werben 

in  Tcutieblanb  bisher  nur  öereinwlt  benugt  (f.  Tafel 

»©ifenbabnwagen  II«,  Tig.  8).  Tie  Swcbierfiicherei- 

tjcfellfcbaft  Siorbfee  in  Wochenheim  (Ölbenburgi  be- 
Törbcrt  ihre  V)arc  in  eignen  ÄühtWagen  nad)  ihren 
VerfaufSplägen. 

Auf  See,  in  ben  ftüftengcwäffem  unb  Tlüfien  wer- 
ben lebenbe  Jifcbe auch  mScbiffentSwern,  Cuat- 

jen  ic.)  jutti  Warft  gebracht,  bie  einen  befonbem 

mit  SSJaffer  gefütlten_ Schiffsraum  (Bttnn,  Teefcn 
u.  bgt.  genannt)  hefigen ,   in  ben  ba«  SSaffer  bureb 

ilödicr  non  auften  cinbritigcn  (amt.  'Aus  btireblöcbcr 
ten  $ioljfaften  »erben  aud)  wohl  Slöfte  gebilbet,  bie 
j.  8.  SUirpfon  au«  8öhmen  nach  Hamburg  bringen 

unb  mehrere  SSocben  unterwegs  finb.  Tic  ,'vifctt behal- 
te r   tnüfjen  möglicbit  in  Bewegung  bleiben,  bnmit  ba« 

SJa  jfer  in  ihnen  ficb  erneuern  fmtn.  Ter  ilberfecifcbe 

Transport  Bon  Rüchen  erfolgt  in  ber  Siegel  in  fon 

feruiertem  ffuftanbe  (qetroefnet  al«  Stipp  mtb  Stod- 
fifcb,  als  Sonferurn,  in  Salj),  auf  ©is  nur  in  füttern 
Weifen.  (Gefrorne  8ad)fe  fomnten  Bielfad)  Bon  Dirne* 
rifa  nach  Europa,  fenter  aber  and)  lebenbe  Auitern. 

ffifd)ungen ,   im  Schiffbau  böljerne  unb  eijerne 

Veritärtungen  auf  unb  jWtfd)en  Tcdbatfcn,  unter 
©anqfBitleii ,   ®inben  tc. 

ffifchoergiftung,  f.  Tiicbgift  unb  Tifcbgiftc. 

Finch,  v.  H'.,bei  naturwiffenfcbaftl.  Warnen  Ab- 
fürmng  für  ̂ if  eher  Bon  ®alb  heim  (f.b.,  3.61Ü). 

Pfifchtocgc,  f.  (fticheret ,   3.  613,  unb  ff tiet)  jucht, 
S.  630. 

ftiiihääunc,  f.  ififeberei ,   3.  615. 

ftifd)}«ifcn,  f.  (fifcblfiufe. 

3riirbfud)t  (hiergt  Tafel  •Münftliebe  Jfiid)(ud|t  I 

u.  II«),  bie  öefamtheit  ber  Waftrcgcln  jur  Beqimfti- 

guttg  ber  (fortpflanjung  ber  {fifdje.  Seit  bem  Wit- 

telalter jüifttet  man  ff tfcfje  in  Teichen  (f.  Teichtuirt  - 
iebaft),  tn  benen  für  bie  Vermehrung  unb  bas  We 

beiben  ber  ififebe  ausgiebig  geforgt  i|t.  Dieben  ber 

Teicbwirtfcbaft  fommt  aber  bte  fünftlicbeft.  nt  Be- 
tracht, bie  haubifätbltd)  auf  bte  im  Sinter  laicbcnben 

üacbfe,  ,>orelIen ,   Satblinge,  Waränen  angewenbel 
wirb.  Tie  Somnterlaieber  haben  febr  jahlretcbe  ©ier. 

aus  benen  bie  ffifdiebcn  jn  wenigen  Tagen  ausfd)lü)>' 

fen,  worauf  fie  febneü  fähig  werben,  umberjufchwim- 
men  unb  Wahrung  ju  fuebett.  Bei  ben  Säinterlaidjcm 

ift  bie  .‘fahl  ber  ©ter  Biel  geringer;  ein  10— 15|>fün- 
biger  VacbS  bat  etwa  10,000,  eine  (forelle  500  2000 
©ier,  unb  beren  ©ntwidclung  erforbert  bis  junt  VtuS 

ieblüpfen  mehrere  Wonate,  wonach  bie  jungen  ffifd)- 
eben  nod)  Biele  SJocben  lang  böd)ft  unbehilflid)  finb. 
ÖS  Wirb  baher  in  ber  Watur  nur  ein  fegr  Deiner  Teil 

ber  Bon  einem  SNogrncr  abgelegten  ©ier  ju  febwimm- 
iähigen  Tiidten,  währeitb  bte  fünftliebe  ff.  bie  grofte 

Webnabl  aller  entwicfelungsfäbigen  ©ier  eines  Ti- 
icbes  bis  tu  bieferföntwicfelungSfmfe  bringt.  Stephan 

Vubwig  Jacohi  aus  fciohenhaufen  (ttppo  Tetmolb) 

übte  nach  langer  Beobachtung  bes  natürlidien  fiaicb- 
uorganges  bei  ben  ToreOen  bie  fünftliebe  Befruchtung 

ber  ©ier  fchon  1725  unb  Bcröffentlid)te  feine  ©nt* 
beefung  1765  hti  -IpannöBericbcn  Wagagin-,  Tiefe 
Vlnregung  blieb  ohne  Talgen ,   als  aber  ;tt  ©nbe  ber 

1840er  fiahre  iwei  Tücher  in  ben  Bogeien,  Wemb 

unb  ®ebin  in  i’a  Breffe,  ©rfolge  mit'ber  Sernceh- ntng  nugbarerTüdje  erhielten,  Wurbe)t  fie  Born  Staat 

angefteUt,  um  bie  Wewätfer  Tranfreicbs  tu  beBölfem. 

Ter  Variier  ©mbrt)olog  3ean  Victor  ©ofte  (f.  b.)  be- 
trieb bie  Sache  mit  grobem  ©ifer,  unb  auf  ieme  Ver- 

anlaffung  grünbete  Wapoleon  III.  bie  TOcbluebt- 
anftalt  bet  Rüningen  int  ©Ifaft. 

Tie  HlnftiicbeT.  jerfällt  in  bie  (Gewinnung  uttb  Be- 
fruchtung ber  ©ier,  ihre  Ausbreitung  unb  bie  Vpege 

ber  jungen  Tifdjcben  bis  ju  ihrer  Dlnsfegung.  Tie 
©ier  ber  Tücbe  werben  mit  wenigen  Ausnahmen  erjt 

nach  ihrem  Austritt  aus  bem  mütterlichen  Stiirpcr  im 

Sa  ff  er  bureb  bie  Samen  fl  iiifcglett  be«  Wänndjen« 
befruchtet.  3tt  ber  üaith,(ott  treten  bte  ©ier  ber  reifen 

Seibdben  bet  gatt  j   getinbem  Trud  auf  ben  Bauch 
heroor;  ebenfo  läftt  fteb  beim  Wäntteben  bie  Samen« 
püffigteit  (Wild))  burd)  fanfteS  Streichen  beSBaud)cS 

aus  ber,  Wie  beim  Wogcncr,  hinter  bent  Ajter  gelege- 

nen ®efd)ted)tsöffnung  entleeren,  ,'fur  fünft  lieben 
Befruchtung  ber  ©irr  wirb  am  uorteilbafteften  bic 
nad)  Süraffij  benannte  troefne  Wetbobe,  bie  aud)  Bon 

Clacobt  fchon  befebrieben  Würbe,  angeWenbet.  Tie 
©ier  eines  ober  mehrerer  Wogener  loerben  in  eine 

troefne  Schale  abgetrieben,  mit  ber  Wild)  eine«  ober 

mehrerer  Wännchen  gcmijd)t ,   mit  ben  Tingem  ober 
einer  Teberfabne  Borficblig  umgerührt  unb  bann  mit 
Saffcr  (ibergoffen,  baS  bie  Temperatur  bes  gir  Spei 

iung  bes  VnctapparatS  benugten  (GetoätfcrS  bat. 

Dlad)  5—10  Winutcn  wirb  bas  mild)ig  getrübte  VSaf- 

ier  abgegoffen,  unb  bie  ©ier  »erben,  nochmals  abge- 

ipült,  tn  ben  Brutapparat  gelegt.  Tiefe  Weibobe  lie- 
fert Picl  bejfere  Slefultnte  als  bie  naffe  Wetbobe,  nach 

ber  Wild)  nnb  ©ier  gleich, (eitig  ober  noebemanber  in 

Blaffer  abgeftricbcn  würben,  ©ier  unb  Wild)  brau- 
chen nid)!  oon  lebettben  TÜdtcn  genommen  ju  wer 

ben,  bei  fitblcr  Temperatur  bleiben  üe  in  ben  qetöte 
ten  Tieren  mehrere  Tage  lang  PotUommen  brauch 

bar.  Ta  bei  ber  natürfiebrn  8aid)ab!agc  ber  lachs- 
artigen  Tifcbe  immer  ein  febr  grofter  Teil  brr  ©ier 
unbefruchtet  bleibt,  bringt  bie  fünftliebe  Befruchtung 

allein  fchon  groben  Vorteil,  wenn  man  bie  befruchte 
ten  ©ier  auf  ben  natürlichen  SJaiebiteltcn  ausfdjüttet 

40» 



628 5i|rf)älld)t  (fünfUidje  Befruchtung,  ©rutanflaltcn  unb  Slpparate). 

imb  leckre  burd)  Slbfperreit  mit  Witte m   gegen  Staub 

fifd)c  febüpt.  Stiel  befier  ift  c d   aber,  bie  (iic'r  in  S5rut» npparaten  imtcrjubringcn.  Xie  ZacobifdjeSlrut 

fifte  (Infel  II L   ftig.  1)  ift  ein  flacber,  mit  ledel 
oetfdtliepbarcr  Saften  oou  tpolj,  beffen  Seiten  Wänbe 

teilweife  burrf)  Dtetallfiebc  erfept  finb,  um  bad  SBaffer 

burcbflrömen  ;u  taffen.  Stuf  bei«  Stoben  ber  ftifte 
werben  bie  Sier  in  einfacher  crdndit  auf  einer  Unter 

tage  Bon  Sieb  audgebreitet.  Xie  Stifte  fanu  in  Städten 

ober  ftlüffm  fd)Wimmmb  aufgcftcllt  ober  auf  ben 
Stoben  perfentt  werben.  Der  Sufferjcbc  Sirut» 
tiegel,  ein  runbeb,  ringbunt  fiebartig  burd)löd)erteb 

longefäp,  wirb  in  tlcinen  Städten  auf  ben  ©nmb  ge- 
il eilt  ;   and)  in  iptu  liegen  bie  Sier  geiuöbnlid)  auf 

Sfieb.  liefe  Slpparate  finb  nur  anwenbbar,  wo  man 

Bor  plöpticbcn  4>od)Waifeni  unb  ftarfer  Sidbilbung 

lieber  ift.  Qm  allgemeinen  ift  eb  Borteilbafter,  bie 
liier  in  froftfreien  itiäumen  nufjufteDen,  in  bie  bab 
Sitaffer  bineingeleitet  wirb.  Soldje  Strutanftalten, 

in  benen  jur  Aufnahme  ber  Sier  gcwitbnlid)  anbre 
alb  bie  erwähnten  Slpparate  beimpf  werben,  fönnen, 

fofem  eb  fidt  nicht  um  febr  gropeSicrmengen  bandelt, 
Überall,  wo  bie  Zuleitung  guten  Söaffcre  möglich  ift, 

mit  geringen  SRitteln  eingeridttet  Werben,  ,’fur  Auf- 

hellung ber  für  10,000  ilacbd-  ober  Sorellcneier  er» 
forderlichen  Slpparate  genügen  ein  paar  Duabratfufj 

in  einem  Seiler,  einem  SiiehftaD,  einer  SHciereiftube, 
aber  felbft  ber  Sau  eigner  Strutbäufcr  orrariaebt  nur 

geringe  Soften,  wenn  man  bab  ©ebnube  aub  hoppel- 
ten iHilpoäitben  berfteüt,  beren  Zwifehenraum ,   um 

bieSnltc  abjuhaUcn,  mittrodnemsSoob,  lorf,  Slrof) 

ober  Sägcfpänen  gefüllt  ift. 

Der  älteftc  jur  Slufnabme  ber  Sier  in  gefdfloffenen 

Strulanftalten  angcwaubteSIpparat  waren  bieSoftc» 
fd)eri  Racbeln  (lafclll.  füg.  3   u.  4 ),  oieredige  Saften 

Bon  gebranntem  Ion,  in  benen  bie  Sier  auf  einem 

beweglichen  Ölaorott  gelagert  würben,  unb  bie,  wie 

ffig.  2   jeigt,  flaffelfönuig  nufgefteüt  Würben,  um  mit 

einer  geringen  Sttaffermenge  Biele  Stacheln  ,ju  ipeifen. 
SJian  bat  biefc  Kacheln,  ba  bab  Sitaffer  über  bie  Sier  nur 

fortläuft,  obtie  fie  aüfeitig  ju  umfpülen,  faft  allgemein 

aufgegeben.  Scbr  cmpfcblcndwcrt  finb  bagegen  St  r   u   t   • 
tifetje  (ffig.  5),  b.  b   lange,  in  Iifd)bübc  augebraebte 
Iroge  Bon  mehreren  SRetem  Stange,  30  cm  Streite  unb 
15  cm  liefe,  bie  bab  Strutwaffer  ber  Stange  nach 

burebftrömt ,   unb  in  benen  bie  Sier  auf  nicredigen, 
aub  oerpnftem  Irabtgewebe  angefertigten  Siebtellcm 

mit  I   cm  bobent  9ianb  in  einfacher  Scbidjt  liegen, 

lic  Siebe  müifen  io  aufgeftellt  Werben,  bap  basSSaf» 
fer  über  unb  unter  ihnen  fort  fliegt,  bie  Sier  a   I   f   o   Bon 

aücn  Seiten  umfpült.  Stei  febr  reicblicbent  Sttaffer 

,;uftup  tiSnnen  bie  Siebe  mehrfach  übereinander  ge* 
(teilt  werben.  Sette  folcbe  Sinricbtung  ift  febr  billig 
unb  jur  Ufcoifion  ber  Sier,  bem  Slubiefen  ber  abge 

ftorbeneu,  Woju  man  fid)  am  beiten  breiter  Stinjetien 
bebient,  am  bcquemflcn.  Söo  eb  an  !Haum  mangelt, 
fann  man  bie  Siebe,  wie  in  bem  Apparat  Bon  £>ol» 

Ion  (Sig.  6) .   übercinanbcr  in  einem  tiefen  Haften 
aufftellen,  in  ben  bao  Sitaffer  Bon  untenher  einfträmt. 

Sfatiirtid)  müffen  bann  bie  Ständer  ber  Siebe  genau 

aufeinanber  paifen,  bamit  nicht  buvdt  bie  Strömung 

Ster  fortgefebwemmt  werben,  Jn  [leinen  unb  mitt» , 
lern  Strulanftalten  finb  bie  lalifornifd)cn  Appa- 

rate nndj^  ben  Konftruftionen  Bon  n.  bem  Slorne, 
Sctarbl,  Sdtufter  (feig.  7   f»)  am  gebrauch! id)iten. 

Sie  belieben  aus  jwei  belneglidi  Bcrbunbencn  Saften, 
Bon  beiten  ber  innere  einen  siebboben  bat  unb  in  ben 

aufient  fo  eingefept  ift,  bau  aücd  in  lepteni  Bon  oben 
einftrömenbe  Sitajfer  burd)  ben  Siebboben  in  ben  in» 

!   nem  Saften  einbringen  mufj;  burd)  eilte  Sföbre  ober 

offene  Sinne  im  obem  SJattb  läuft  bab  SSaifer  wie» 
ber  ab.  Sluf  bem  Siebboben  fönnen  bie  Sier  in  5— 

lOfacher  Sd)id)t  gelagert  Werben ,   fo  baji  ein  Saften 
Bon  30x20  cm  ©ruiibflätbe  5 — 10,000  SoreUcncier 
aufnebmen  fann.  Da«  Audlefen  ber  abgeftorbenen, 

an  ihrer  Weiften,  unburd)ftd)tigcn  jbarbe  lenntltebcn 
Sier  ift  aud)  in  biefen  Apparaten  leicht ,   ba  bie  Sier, 
wenn  man  ben  innem  Saften  oorfid)tig  bebt  unb  bann 

fd)ncll  berabbrüdt,  burd)  bie  Strömung  gehoben  wer» 
ben  unb  ficb  umlagern,  muh  ohne  Schaben  mit  ber 
ipanb  ober  einem  Sieblöffel  umgerübrt  Werben  Ion» 

nett.  lad  SIbfebWimmcn  junger  ffifchchen ,   bie  fdjon 
audgefchlüpft  finb,  wirb  in  biefen  Apparaten  burd) 

oorgefteQle  Spcrrficbe  Berhiitbert,  ober  inan  läßt  ne 
in  einen  BorgefteUtcn  »ifangtaften«  gelangen,  in  bem 

fie  burd)  ein  Sieb  jurüdgeballen  warben.  Xer  Übel- 
ftanb,  baft  bie  3ifd)d)en  gegen  bab  Sperrfieb  ber  fali» 
fornifchen  Iröge  burd)  bie  Strömung  angeprept  unb 

Bielfadi  befdiäbigt  werben,  ift  bei  einer  Bon  i!a  Sa» 
lette  Saint  =   ©corge  angegebenen  SJlobififation 
bed  Apparatd  bermieben.  Xcr  äuRcre  Saften  (ilig. 

10)  ift  burd)  einen  einige  Zentimeter  über  bem  Stoben 
ringdum  laufenden,  2   cm  breiten  Sianb  in  eine  fletne 

untere  unb  eine  gröbere  obere  Abteilung  geteilt.  Auf 
biefem  Jinnbc  fleht  ber  Siebboben  bed  innem  Saftend 

feft  auf.  las  Strutwaffer  gelangt  burd)  einen  Iridiler 
in  bicuntereAbteiluiigbedäufiernSaflend.fteigtburch 

Siebboben  unb  Sier  in  ben  innem  unb  üerläpt  biefen 

Wieber  burd)  eine  breite,  fiebförmigbureblöeberteZone 
ber  Bier  Seitenwöiibc,  um  in  bie  obere  Abteilung  bed 

nupem  Saftend  )U  treten  unb  aud  biefem  ahiufliefien. 

Stei  ber  bedeutenden  ©röpe  ber  Sicb,)one  ift  ein  Sin- 

brüden  Bon  ̂ iidnheti,  ba  nirgenbd  eine  itartc  Strö« 
mung  ftaltfinbet.  unmöglich,  ein  eigned  Sperrfieb  unb 
ein  Rangfaften  finb  entbehrlich.  ler  SSilmotfcbe 
Irichter  unterfcheibet  fid)  Bon  ben  falifoniifcbfn  Ap- 

paraten nur  burd)  bie  ronifdje  3omi  bed  iitnem,  )ur 

Viufnabme  ber  Sier  bienenben  Saftend  unb  bie  infolge 
ber  Stein  beit  bed  Sicbbobcnd  ettoa«  ftärfere  Strömung. 

Ite  in  febr  oeriebiebenen  {fönnen  fonitruierten 

SelbflnudleferlRig.  11)  finb  nur  für  biel — 3mm 
gropen  Sier  ber  Soregonen  geeignet,  bie  gewöhnlich 

nt  febr  groper  'l'lenge  gewonnen  werben ,   unb  beren 
Steinbeil  bad  Audlelen  jebed  tolm  Sied  febr  befebwer 

lid)  machen  würbe,  {für  biejröpem  unb  fdjweren 
Sier  Oon  Cad)(en  unb  fforeUeii  finb  fie  nid)l  gnwenbbar. 

Sic  erhalten  bie  Sier  burd)  eine  ftarle  aufileigenbe 
Strömung  in  fortwäbrenber  langfamer  Stewegung, 

wobei  bie  abgeftorbenen,  fpejififdi  etmad  leichtem  an 

bie  Oberfläche  fommen  unb  burd)  3eitWeiie  Seiftär- 
tung  bed  Süniferjufluffed  abgefebwemmt  ober  mitteld 
eined  Sicbtöffeld  tcid)t  entfernt  werben  lönneii.  ler 

Selbftauelcfcr  Bon  B.  bem  Stome  ift  nach  bem  Sinn» 

up  bed  faüfomifchen  Apparatd  fonflmiert.  ler  äu» 
pere  Saften  ift  60  cm  hoch,  20x20  cm  weit,  ber  in» 
nere  Bon  H)linbrifd)er  Sonn,  40  cm  hoch  unb  10  cm 

weit.  Solche  Slpparate  fönneu  50—100,000  Sier  ber 

gröpemSoregonenarten  aufnehmen.  2>cr  Zuflup  bed 

Stafferd  mup  mitteld  eined  £*al)ncd  genau  to  geregelt 
werben,  bap  bie  Sier  bid  einige  Zentimeter  unter  bem 

Audftufjrohr  fdjtocbenb  erhalten  werben  ;   bann  arbei- 
tet ber  Apparat  Bortrefflid).  Zum  Auffangen  etwa 

abfd)Wimmenber  ifiicbibcn  ift  ein  Sanglaften  erforber- 
lid).  Silo  bei  wenig  SitafferBerbrauch  Biet  Sier  and- 
gebrütet  werben  follen,  empfiehlt  ficb  ber  Selbftaud» 
iefer  Bon  Stabe.  Wach  her  SWctbobe  Bon  ©rirnm  wer- 

ben bie  Sier  unmittelbar  nad)  berSlbfpülung  auf  eine 

weiche,  waffcrgeträntle  S'aitmwollcnjcbicbt  gelegt,  mit 



629 $ifd)jud)t  (Vlu«fcpung  unb  Berfenbung  bcr  Brut,  Grfolge). 

SBcmmrooIle  bebedt  unb  alle  2— 3IagefrifebmitVs5nf-  Sie  müfien  baber  Won  etwa«  oor  bem  balligen 
fer  befpript,  (o  baftfie  feucht  bleiben.  sBct  einet  lern«  Sdjtmmbe  be«  Xotteriadc«  nn  geeigneten  Stellen  a   u   s   ■ 

peratur  be«  Brutraum«  oon  2,5“  gebt  bie  Gniwirte  gefegt  werben,  wo  fie  ihre  Wahrung,  bie  in  deinen 
luttg regelmäßig,  wcnnnuehfebrlangfamoorfieh, unb  kruftajeen,  Fnfcftenlaroen  >c.  befiehl ,   felber  fitd)cit 

e«  oerbirbl  nicht  leid)!  ein  6t.  Bei  höherer  Icntpcra-  tonnen.  Sehr  günftig  ift  ns,  wenn  man  fie  noch  einige 

tur  ebi«  12°)  erfolgt  bau  Wusfdjlüpfen  oiel  jcbneller.  SKonate  in flachen,  pfiaufenreicben unb bon reichlichem 
©o  ein  regelmäftigerVöafferjufluft  nicht  berftellbar  Blafirr  burebitrömten  Jeicbctt  ober  Wräbctt  halten 

ift  r   lönnen  bie  6icr  bis  furj  bor  bem  Vlusfcblüpten  tann ,   ebe  fie  gong  in  Freiheit  gefept  werben.  6ine 

ber Fifcbcpen in  beittBi  a   t   p   e   ti  ch  e   n   G   t «   b   r   u   t   ( dl  r   a   rt  I   Berfenbung  ber  jungen  Ffidicbeit  in  befonbern 

(5ig.  12)  gepalten  werben.  Xerfelbe  enthält  10—15  |   XranSportfamten,  bie  bei  febr  warmer  SJittcrung  mit 

ganj  flache  Stbicblaben,  beren  Woben  bielfacb  burd)-  Gi«  gefühlt  werben  rönnen,  ift  auf  weite  Gntfemun* 
broeben  unb  mit  Flanell  belegt  ober  nur  burd)  Auf-  gen  bin  gwar  möglich,  aber  immer  foftfpielig,  gefopr 

nageln  eine«  FlanetlftüdeS  auf  ben  uicredigcn  Mdibmcit  j   iid)  unb  unficber.  6s  empfiehlt  fid)  baber  febr,  an 
bergefteüt  ift.  VI uf  bielen  Stbicblaben  werben  nun  |   allen  ju  befepenben  ®e  Wägern  fitine  Brutanftallen 

bie  Gier,  am  heften  unb  glcitbmäftigficn  unter  öafier,  einjuridfien,  benen  bie  6 i e r   fur.jc  .Seit  Oor  bem  VIus- 
auSgebreitet,  fo  baft  fie  nur  in  einfacher  Schiebt  liegen,  fehl ü pfen  ber  Fifcbeben  leicht  unb  fieper  fugclcbidt 

Gin  Miabmen  oon  30x30  ein  tann  4000  Bacbfnrcl-  werben  lönnen.  Forellen  (Xafel  1,  Fig.  6   u.  7)  unb 
len  ■   ober  10,000  6oregoneneier  aufnebnten.  Über  Saiblinge  (Fig.  3)  laffen  fid)  lehr  gut  in  Xctd)en  mit 
bie  fänitlichen  Sdfieblaben  wirb  ein  mit  GiS  ober  reichlichem  ,fiu  flu  ft  fühlen  BSaffer«  auffieben  unb 

Schnee  gefüllter  Haften  geftellt.  Xas  abflieftcttbe  |   mäften,  Vadjie  (Fig.  9)  müiicn  möglübit  früh  in  bie 

Sebmel.fWaffer  genügt,  um  beit  Flanell  fo  feucht  ju  Wache  gefept  werben,  ba  fie  m gefehloifeiien ISewäfjern 
erhalten,  baß  fich  bie  Gier  barnuf  tebr  gut  entwickln,  oerfttmmem  unb  im  SJaufe  bes  erften  ober  j   Weiten 
Steht  berVlpparat  an  einem  fühlen  Crt,  fo  ift  ba«  yebensjabre«  fumMRccr  fiepen  litüjfcn,  oon  wo  fie  erft 

Ginlegen  oon  neuem  Gi«  nur  alle  2—  3   Jage  einmal  I   im  gcjcblccbtsrrifen  Vllter  junt  Catchen  in  bie  Flüfie 
nötig.  Ta«  Vlusleiett  ber  toten  Gier  ift  febr  bequem.  ;urüeffef)rcn.  Fficbeier,  bie  im SJager  an  feite  Wegen- 

Ginige  .Seit  oor  bem  Vlusfthlilpfen  milffen  bie  Gier  i   itänbe  anfleben  unb.  in  größerer  .-fahl  in«  Blaffer  ae 
natürlich  in  flieftenbe«  Blaffer  gebracht  werben.  .Sn  1   fchüttet,  einen  feften  Stumpen  bilben,  mufi man  Irocten 
ber  erften  .Seit  nach  ber  Befruchtung  finb  bie  Gier  befruchten  unb  bann  in  feinem  Strahl  auf  int  Blaffer 
gegen  Grfdnittcrungen  febr  etttpfinblid)  unb  werben  liegenbe  Bfafferpflanjcn  fchütten.  Ceptere  legt  man 

babtird)  leicht  getötet.  Vtn  Caichgewinnungdorten,  wo  mit  ben  anflebenbeit  Giern  in  fthwimmenbe  ©eiben- 
flieftenbe«  Blager  nicht  per  Verfügung  fleht,  iit  baber  förbe,  burd)  beren  Miipen  bie  lungett  Fücbcbcu  halb 
bie  Vlnmrnbung  ber  Gi«brutfd)ränfe  febr  oorteilbaft,  in«  freie  Blajfcr  gelangen.  MJfatt  begnügt  fich  auch 
um  einen  tu  frilbjeitigen  Transport  bcr  Gier  ju  oer  mopl,  biefe  ,>ifche  ba«  Sfaidigcfchäft  auf  natürliche 

nteiben.  später,  namentlich  wenn  erft  bie  Bugen  al«  Seife  in  ablaftbarctt  Baffin«,  Xeid)en  ober  ähnlichen 
fchwarte  fünfte  fiebtbar  Werben,  ift  ihre  Gmpfhtblidj  Behältern,  beren  Fnbalt  ntan  in  feiner  Wcmalt  pat, 
feit  fehr  oiel  geringer.  Sie  (affen  fid)  bann,  tn  feud)  ooUfirhen  ju  laffen  unb  bie  gewonnene  Fiftpbrut  wie 

te«  iKoo«  ober  Statte  Oerpadt  unb  burd)  eine  ftarfe  bie  fünftlid)  erbrütete  ju  Ocrwenben.  'JJc'an  pflegt  bie 
Utttbüllung  mit  ichled?ten  Wärmeleitern  gegen  auftcre  fünftlid)  erbrüteten  Sifcpe ben  erften  Sommer  in  einem 

Temperatureinflüße  gefepüpt,  gefaprlo«  al«  gewöhn  Teich  ober  ablaftbarctt  Wraben  ju  fiepen  unb  erft, 
liehe  Boitpafete  oerfeitbeit.  Bon  ber  beutfehen  Boft-  wenn  fie  hier  friiftig  pcrangcwadifcn  finb,  in  bie  freien 
Derwaltung  würben  befonbereVIbreffenfonttulareper»  Wewäjicr  ju  übertragen.  Xie«  gilt  befonber«  oon  bcr 

geftellt,  bie  einen  l'ad)S  in  rotem  Xrud  , (eigen,  unb  ;arlen  deinen  Brut  ber  Goregonen,  bie  ju  einer  .Seit 
bereit  Vlnmenbuitg  ben  -senbungen  oorfiajtige  Sie-  auSfebliipft,  wo  ihre  Blobngcmäifer,  bie  tiefen,  groftett 
banblung  unb  fcbleunige  Weförbcrnng  fiebert.  ;{nbl<  Seen,  noch  mit  Gi«  bebedi  finb. 
reiche  Fifdjeicrfeitbungen  finb  in  befteni  .Suftanb  au«  Xie  Grfolge  ber  fiinfllichen  F-  finb  recht  erpeblid). 

ben  Bereinigten  Staaten  nach  Xeutfcplanb  gelangt.  Ser  Wciianb  anSacbfen  itu  Sipeict,  in  Gm«,  Blefer, 
Xa«  für  bie  Brutanftalt  benupte  Blaffer  muft  Itipl  Glbe,  Ober  nnb  BSeidficI  ift  nachweisbar ftarfoermeprt 

(atu  beften  0*-  5"i,  luftpaltiq  unb  dar  fein;  itu  übri-  worben,  in  ben  Sibeinmünbungcn  hat  fid)  ber  Grtrag 
gen  iit  e«  gan,t  gleichgültig,  o6e« au«  Duellen,  Bächen  be«  Sacpöfange«  etwa  oerboppelt.  Jn  Viorbanterifci 

ober  flepettben  Wewäffent  flammt.  .Su  warme«  unb  finb  infolge  groftartiger  Vlusfepungen  oon  Üad)«brut 
luftamte«  CueUwaffer  Tann  burd)  eine  längere  ober-  Slüffe,  iit  benen  ber  Öach«  faft  gänpid)  oerfchwunbeit 
irbiiebe  Leitung  abgefühlt  unb  mit  üuft  gefättigt,  trü  War,  fifcpretcher  gemacht  worben,  al«  fie  jemals  waren, 
be«  ,>luft  ober  Icicpwafier  burd)  Filtration  gediirt  Buch  mit  ber  iUieerf orelle  finb  oorjügliche  Sieful 

werben.  ,Su  Filtern  finb  halb  mit  gewafchettem  ,)lie«  täte  er, fielt  worben.  Bon  ber  Bachforelle  werben 

ober  mit  Vlüfällen  oon  Babefchwämmen  gefüllte  Fäffer  jährlich  mehrere  Biiüionen  fünftlid)  erbrüteter  Futtg- 
ober  Mafien  oerwenbbar.  Xa«  regelmäßige  Vlusleiett  fifcb«  ,|ur  Bcfepung  oon  .Sucptbächen  unb  Xeicpen  be 

ber  toten  Gier  unb  Fiiepcben  ift  erforbcrlieb,  weil  fid)  nupl,  um  al«  2—  3jährige  Fcfche  Juni  Berbraudi  au«- 
auf  ihnen  eine  Biljbilbung  (Bynsus)  einfinbet,  bie  fiep  gejifebt  fu  werben.  Xie  Bachforelle  ift  auch  in  Viorb 

auch  auf  bie  gefunben  Gier  unb  Fiftbebcit  erftredt  unb  amerifa  ciugcfübrt  Worben  unb  bat  fiep  gut  afflinta- 
aufterorbentlicpen  Schaben  anriepten  fann.  Beim  Ber-  tifiert.  Xafür  bat  Xeutfiblanb  aus  Wmerifa  beit 
laffen  be«  Gic«  tragen  bie  Fifd)d)cn  nod)  einen  groften  Bacpfaibling  (Salmo  fontiiialü),  bcr  in  ftarf  ilrö 

Xcil  be«  Xotter«  in  Weftait  eine«  runbliipen  ober  utenben  deinen  Bäcpen  fepr  gut  gebeibt,  unb  bie  Mi  e> 
länglidien  Sade«  am  Bauch  (Xotterfad,  Miabelblafe ;   geubogenforelle  (Trat tu  iriaea)  erhalten.  .Siuei 

Xafel  I,  Fig-  11  — 13),  bcr  fie  burd)  feine  Schwere  attbre  Vlmeritancr,  ber  Sebmarjbarfd)  (OrjsU-s 
noch  längere  .Seit  fiemliep  unbeweglich  am  ©runbe  nigricans)  unb  berForellenbarfcp(G.  Balmonoi- 

biilt  unb  erft  im  Vaufe  oon  4—3  ©odjeit  allmählich  des), fepr fd)nellwüdiiige,wibcrftanb«fnbige unb wopl» 
aufge^eprt  wirb.  Xie  Fifcpcpeit  lucrben  gleidifeitig  be  febmedenbe  Sontmerlaicber,  finb  ebenfall«  inXentfd)- 

Weglicber  unb  bebürfen,  wenn  ber  ganje  Xotterfad  lanb  eingefüprt,  wäbrenb  ttnfer  Karpfen  in  Mforb- 

oerfchwunben  ift,  ber  Vlufnapine  äuftcrer  Miaprung.  •   amerifa  äufterfl  rafepe  Berbreitung  uttb  oorfiiglidje 
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Saeb«tum«Berbältniffe  gefunken  fiat.  Ter  3«nber  fifd)(  (Sien  1864);  Sraa«,  Tic  fiitiitlicbe 3ifd)erjeu* 

ijt  in  bie  (Schiele  be«  »bau«,  bor  Em«  unb  bcr  Seier  gütig  (2.  'Buff.,  iKüitd).  1854);  Jl.  Sogt,  Tic  fünft* 
»Wie  in  jahlreiche  norbbcutfcfje  Seen,  in  beiten  fr  bi«  lidje  3.  (2.  Wufl.,  üeip,).  1875);  £t.  Keller,  Tie  Wn» 
her  fehlte,  ttngefiUirt  worben.  Set»  gute  SRefultate  tage  bcr  3iid)rocge  (»crl.  1885);  p.  bcm  »orne, 

bat  man  auch  mit  ßoregonen,  bnu  »laufeichen  .   .fwnbbud)  bcr  3- unb  3itd>erci  (mit  »cnedc  unb  TuU* 

(Tafel  I.  Jbifl.  2)  unb  mit  bcm  norbamerifanifdien  ittcr,  baf.  1885);  E.  18.  3 cb r 5 b c r ,   Hated)i«nui«  bcr 

Sbitefifd)  (Sifl-  4)  er, fielt.  Ebenfo  »erben  fluchen  (itnjtlichen  3.  unb  bcr  Teid)iuirtfchaft  (üeip,}.  1889); 
(3ig,8),  Wfd)e  (3ig,  1)  unb  Stör  (3ig.  10)  gcfiicbtct.  »orgmann,  Tie  3i(d)erei  im  Salbe  (»erl.  1892); 

3n  Siorbamcrifa  iit  bcr  Shabfifd)  (3ig.  5)  in  b.  bcm  Slorne,  Künftlicbc  3-  (4.  Wufl.,  baf.  1895); 
fd)Wimmcnbcn,  Bcrantcrtcn  »ruttaften  inSHcngc  aua  » i   c   i   e   n   b   a   cf) ,   Sünjtliche  3-  unb  Teübuiirt  jebajt  (Üetpp 

gebrütet  »orben.  einem  »rutbau«  in  Soob'«S>aü  1897);  »abc,  Tie  fönfttidjc  3-  (Diaabcb.  1897). 
werben  jährlich  mehrere  DtillioncnTorfcbeiererbrület.  fyijcttholä  (junger  3uftif,  3uftet,  ungari» 

3u  Wrenbal  ui  Norwegen  bat  man  au«  49  ÜRill.  fche«  Welbbol}),  ba«  $olj  bc«  t-erüdenbaume« 
Torjdjeiem  27, r.  Sin.  junge  Toricbe  erhielt  unb  audj  ( Rhu.*  Cotinus),  in  Ungarn,  Talmatien  unb  Jjttl)* 

iöuttcier  mit  Erfolg  erbrütet,  fjablre'ie  ©ewäfjer,  rien,  Spanten,  Italien,  Sttbfranfrcid),  auf  ben  Wn* 

welche  bie  Vtalbrut  auf  ihrer  Säuberung  nicht  er*  tillen  t (Unmut«,  Tobago)  tc. ,   fornmt  in  jottbiden, 
reicht,  h«t  man  mit  folcber  befept ,   bie  in  ben  9Kün  rinbenfreien  Knüppeln  in  ben  fymbel  unb  beftpt  ein 
bungen  be«  (io  unb  bcr  3lüffe  ber  franiöiifchen  Suite  bräunliche«  Wart,  grünlich  golbgetbc«  Scmhol)  unb 

gefangen  »urbe;  auch  ift  ein  grob  angelegter  Ser  etwa  brei  bolfgelbe  oplintringe.  E«  enthält  Juftin 

lud)  gemacht,  ba«  Tonaugebiet  mit  Walen  ju  bcfeOen.  |   OmHmO|3  tan  Verbfäure  gebunben),  ba« reine,  iilber* 

SRan  bat  im  obem  Tonaugebiet  Seibdjcu  auagefept  glättjenhe  'Jiabeln  bilbet,  m   heifeem  Soffer,  Wtfobol 
unbeine  grogc  Wii  japl  crwachfenerWatmännd)en  au«  unb  Bcrbünnten  »Italien  leicht  löslich  ift  unb  betm 

ber  tHorbfec  ina  Sdmwrjc  Üicer  gebracht.  Erwärmen  mit  Pcrbünnter  Schmcfelfäurc  in  3uder 

3ür  biefjebung  bc«  Üad)«bejtanbe«  inuniern  unb  3ifetin  0,jHlt,0,+4H,0,  embrciiacbbt)brorl)' 
31üfien,  bie  bmd)  lahlreichcSJehre,  Stauioerte,  SRüh  tierte«  3laoonol,  gef  palten  »irb.  Tie«  bilbet  gelbe 
len  tc.  ben  früher  in  fic  einmanbernben  üad)fen  itn  »abeltt,  löft  fief)  leidit  in  fflfohol,  faunt  in  faltent 

jugänglid)  gemacht  finb,  ift  bie  Wniage  Bon  Üad)«*  Saffcr,  gibt  mit  Salpctcrjäurc  Opalfäure  uitb(itfnn- 

t e i t e r n (i' a ch « t re p p e n , 3 i f <h » e ge n , 3 i f <h t> ö f *   fnure,  mit fcbmcl jenbem Sali ij*  blotogluan unb »roto* 
fen)  ein  bringenbe«  Erforbcrni«.  Turch  berartige  fatechufäurc.  Ta«  SJatriumfalf  ift  wenig  beftänbig. 

'Vorrichtungen  wirb  c«  bem  Cad)«  möglich  gemacht,  «n  3-  bient  hauptfäcblicb  jum  3ärben  bon  Solle  unb 
Sehren,  bie  er  ihrer  !pöbc  »egen  nicht  überipringen  fieber,  auch  jum  Werben.  Wuf  Toncrbcbeijcti  färbt 
fann,  auf  leichte  Seife  auä  betu  ilnterwaffer  in«  Cbcr*  e«  orangegclb,  auf  3innbcijen  orangcrot.  Tic  9tuan* 
»affer  unb  ju  feinen  im  Oberlauf  ber  31üfie  gele*  een  finb  fd)ön,  aber  unecht, 
gelten  üaicbfteUen  ju  gelangen.  Sei  bcr  Silage  fol*  ftifettfafftc,  f.  Cansin. 

eher  i’achaleitern  wirb  enttueber  fine  Sieihe  niebriger  Jfifh (tor.  jtl*),  .fpamilton,  norbamerifan. Staatä> 
UiJafferfälle  in  Treppcnfonu  angelegt  mit  Saffin«  auf  mann,  geb.  8.  'Bua.  1808  in  3iem  (lorf,  geft.  8.  SepL 
jeber  Stufe,  in  benen  bie  3if<bc  aubruhen ,   unb  au«  1898,  jtubierte  Scditaroiffcn jehaft ,   »urbe  ÜKitglieb 
beren  jebem  fte  leicht  in  ba«  nächftböhere  fpringen  ber  llegialatur  be«  Staate«  Sic»  florf,  1842  Tcpu* 
ober  burch  einen  (Einfcfjnitt  in  ber  Sanb  feh»immen  '   tiertcr  tut  Songreft,  1889  Wounciueur  Bon  3{e»  ()orf 
fötmen,  ober  c«  »irb  bie  Bemalt  be«  über  eine  ge»  unb  1851  Senator  bcr  bereinigten  Staaten,  trat  aber 

neigte  Ebene  herabftrömenben  Sofia«  biud)  Erfeu- 1   1857  in«  (Sripatlebett  furüct  ̂ lm  11.  URärf  1869 
gung  Pon  Wcgenitrömimgcn  fo  gefcb»ä<ht,  baji  bie  oom  (Jräfibenten  Wrant  junt  Staatafefrctär  lüfini» 
ivifche  imftanbe  ftnb,  gegen  ben  Strom  ijinauffu«  iter  be«  'Jluatoärtigen)  cnmnni,  führte  3-  1071  unb 
fd)tmmmen.  9iad)  beibett  Spftemen  finb  in  Vlmerifa  1872  bie  idnuiengen  SerljanbUingen  mit  Englanb 
unb  Englanb  fahtrcichc,  non  ben  üaehfen  ftart  bc  über  bie  Vllabamairage  (f.  b.).  9fad)  Wrant«  jfüd- 
nuple  üeitem  angelegt,  unb  and)  in  Tcutld)lanb  bc»  |   tritt  (5.  iXär)  1877)  legte  auch  3-  feine  stelle  nieber. 
ginnt  man,  naehbent  einige  Anlagen  fieh  bewährt  Sttfbnr  ctne.  ftfctp«) ,   (i o h n ,   Sliichof  Bon  tHoebcfter, 
haben,  bcm  »au  üott  3ifd)leitern  eine  gröftere  Vluf-  geb.  um  1459,  geft.  22.  Juni  1535,  ftubierte  ju  tiam* 
merffamteit  jufuwenben.  bribgc  ttnb  tuaib  1497  »cichloatcr  bec  ülräpn  URar- 

Sehr  Biel  einfachere  Einrichtungen  erforberl  e«,  um  garctc  Pon  IKichmonb .   ber  tDlutter  löcinncb«  VII. 
bcr  jährlich  in  groften  Schwärmen  an«  bcm  UMeer  in  1501  würbe  er  jum  »ijefan.fler,  1504  jutit  Mamler 

bie  3lüffe  aufiieigenbeii  'Walbrut  (SRontle)  ben  Scg  ber  Unioerfität  erwählt  unb  im  felbenCtahrjumSifchof 
in  ben  ohern  üauf  ber  3lüffc  unb  bie  mit  ihnen  ju-  Bon  ISoheflcr  ernannt.  Wl«  theoloaifchcr  «chrtflfleUer 
fammenhättgenben  Seen  jtt  bahnen.  Solche  Wal*  gehört  er  ju  ben  bcbcutcnbftcn  wgttern  ber  beut- 
brutlcitcrn,  bie  an  jeber  Saifcmtütjle  aufgeftellt  fdieu  Slefonnation  unb  hat  gegen  Siuttjer  bie  fatbo» 
werben  follten,  heftehrn  au«  rohen  höUenten  Sitt  lifd)c  Toltrin  mit  Siachbrurt  ueileibigt.  Söitig  ivin 
nen,  bie  in  fdjräger  Stellung  au«  bcm  llntertoaifer  rieh  VIII.  fog  ihn  bei  Wbfaffung  ber  »Adaertio  VII 
in«  Cberwaffer  führen,  beren  »oben  mit  Sie«  be-  saornmentorum  advenus  51.  Lutherum«  ju  8iate, 
bedt  ifl,  unb  burd)  bie  au«  bcm  Cberwaffer  nur  fo  Biel  unb  er  Bcrteibigte  biefe  Schrift  1525  in  feiner  »I)e- 
Saffer  hcrabrinnt,  um  ben  Sic«  naft  ju  erhalten,  fensio  a.ssertiemum  regi«  Angliac* ;   fein  imuptmerl 
Tie  Wale  iteigen  meijten«  nacht«  auf,  nur  bei  trübem  1   ijt  aber  bie  1523  ueröjfcntliehte  »AsoertionL«  Luthe- 
Setter  auch  am  Tag,  unb  bei  Sienbaburg  bat  man  bie  ranacconfiitatiu«.  Späternuberfepte er ficbal« »eicht* 
binnen  oft  Bon  ben  Walmaffen ,   bie  fic  nicht  Böüig  j   Bater  ber  Sönigin  .Katharina  ben  Sünfcben  viein» 
faffen  fonnten ,   übcraueüen  (eben.  3e  mehr  jungen  rieb«  VIII.  in  bet  Ebdd)eibung«frage,  würbe  infolge* 
Waten  e«  möglich  wirb,  in  bie  obem  31nfiläiifc  unb  ,   beffen  ,;u  einer  Welbftrafe  Berurteilt  unb,  al«  er  ben 
Seen  ;u  gelangen,  um  fo  gröger  ift  natürlich  fpäter  burd)  bie  neue  Thronfolgeorbminc)  aufertegten  Eib 
ber  Walfang  bei  ben  Sühlen,  wenn  fic  crwachfen  wie  nicht  leiften  wollte,  auch  bem  Honig  al«  überhaupt 
ber  bem  UJiccr  juwanberu,  um  tu  laichen.  J   berfiirche  bie  Wnerfcnnung  PcrWeigcrte,  1534  in  ben 

»gl.  Slot  in,  Tic  rationelle  3ud)t  ber  Süjtwajfer*  I   Tower  gebracht.  (Sapft  »aul  111.  ernannte  1535  3- 
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(umSfnrbtnal.  führte  aber  ijierburtfc  feinen  Untergang 

herbei,  inbent  itjn  ber  König  nun  wegen  Jöocboerratb 

mm  tobt  oerurteilen  ließ.  Tie  (fcitgenoijen  rühmen 

jfifberb  ©elcbrfamfeit ,   Sittenreinbeit  unb  Stanb» 

ßaftigfcit.  Stint  Sebriften  erfchienen  gefamntelt  Säür.j» 
bürg  1597;  tinc  neue  Subgabe  btr  englifcßen  ©Jerfc 
bot  bie  Early  English  Text  Society  unternommen 

(fionb.  187ö ff.).  Seine  ©iograpbie  fcßricben  fiewib 

unb  Turner  (üonb.  1855  ,   2   ©be.i,  St  e rter  (Tü- 
bingen 1880), ©auniftart  (Rreiburg  1879) unb  be- 

fonberb  ©ribgett  (2.  "ilufl.,  ilonb.  1890). 
!£>ilt,  $>üqei  im  norbamerilan.  Staat 

Virginia,  fiibtid)  oon  ©kneßefter,  befannt  burd)  ben 
Sieg  btr  ©unbebtnippen  unter  Sfteriban  über  bie 

Ronföbenerten  unter  ßartp  21.  Sept.  1884. 

Sifimatentcn  (munbartlicb),  ftlaufen,  Um» 
fcbrocife,  Vlubftüchte,  toahrfcbeinlieh  oon  Sifiment  (lat. 

visamentum,  Sappen, jirrat),  nad)  Söbnb  oon  beut 

fpätgriedtiidien  physiomutheuta  (mab  bie  Statur  unb 

lehrt)  gebitbet. 

Fists,  bas  burd)  *   (Toppeltreu.;)  um  jtoei  halbe 
Töne  erhöhte  f.  euhannemtieb  mitgpifammenfaüenb. 

Ifibfal  hieß  früher  in  Teutfd)lanb  unb  wirb  heute 

noch  in  Supern  (fttiStalrätc  bei  benÄreibregierungcn) 

unb  Ungarn  ein  Seamter  genannt,  ber  Wechte  unb 

Ontercn'en  beb  3i«fub  (i-  b.)  wabrfunebnten  hatte, 
bann  ber  öffentliche  Vlntläger.  Staatbprofurator, 

Staatöamoalt ,   als  weither  ber  3-  bei  ben  Kriminal» 
projtffen.  biegeroöbnlid)  aud)  Ouellcn  oon  (Sinnahmen 

für  ben  Slaatsicbnß  waren,  gleich, (ettig  bie  ̂ nlereffen 

beb3ibtub  (U  Pertreten  hatte.  Sei  bem  Weicbsfammcr« 
geriet)!  unb  bem  Weichebofrat  Waren  Wcidjbfibfalc  be 

fielU,  bie  alo  Ütnfläger  walteten,  wenn  ©ercchtfame, 

©efeße  unb  Serfaffuttg  beb  Weiche«  oerlcßt  würben. 

3n  Wußlanb  Ijat  ba«  tßort  3-  bie  fchlimme  Weben« 
bebeutung  oon  Spion  infolge  baoon,  baß  feit  Seginn 
beb  18.  i^ahrl)  bib  1888  befonbere  Agenten  ber  Sie 

gierung  bamit  betraut  waren,  bie  Seamten  ju  über» 
roacben  unb  Porgelommene  ©fcßbräud)c  (ur  Sllnjeige 

ju  bringen.  Wobei  ftd)  bie  Jibfale  felbft  oft  bie  febwer* 
ften  Ufiißbräutbe  (u  fehutben  tommen  ließen.  Sgl. 

fftbtub.  —   (fibiaiat,  bab  tat  eines  3ibtalb;fib- 
falifch,  ben  ff.  ober  ffibfub  betreffenb;  aud):  bab 

3nterefje  bebStaatbfädelb  (gegenüber bem  bebSubli« 
fumb)  heoorjugenb,  (.  S.  fibtaiifthe  (Sifcnbahnpolitit ; 

f   ibfalifieren,  etwa«  alb fibfalijd)  behanbeln;  3ib- 
falitat,  ba«  ffibtalifchfein,  namentlich  aud)  bab  ©e» 
ftreben,  bie  (Sintünfte  beb  ffibfub  (u  oermebren. 

ffibtalincn,  f.  ffibcalini. 

ffibfartub  (lat.),  Sdhulbner  beb  ffibtub  (f.  b.) ;   i 
Sachter  oon  Staatbeintünften. 

»iffe  cfpr.  p«n,  3opn  (eigentlich  fibmunb  ffibte 
Wreen),  amerefan.  Sd)riftfteller,  geh. 30. 3Här,(  1842 
in  ipartforb  i   (£  onuecticut),  geft.  9.  3“li  1901  (U  (Saft 

(SHouccfter  (Staff.),  ftubiertc  an  beriwroarb-UmDerft. 
tat  ju  (Satubribge,  an  ber  er  feit  1889  Sorleiungen 

über  ©ßilofopbie  hielt  unb  1872  —   79  alb  Unter 
bibliothetar  angcftellt  war.  (Sr  war  ein  heroorragen 
ber  Vlnpünger  Tarromb  unb  Spencer« ,   wibmete  fid) 
aber  in  tpätem  fahren  ber  Wcid)id)tjthreihung.  Son 

feinen  SBcrfcn  (aefammelt  Softon  1IKI2,  24  Sbe.) 

nennen  Wir:  »Jlyths  and  mythmakers«  (1872); 

»Ontliues  of  cosmic  philosophy«  (1874);  »The  uu- 
«een  world«  (1876);  »Darwinistn,  and  other  essays« 

(1879,  neue  tlubg.  1885);  »The  destiny  of  man« 

(1884;  beutfeh  oon  Kirchner,  ücip;.  1891);  »Ameri- 
can political  ideaa«  (1885);  »The  critical  period 

of  American  hiatory ,   1783  -1789«  (1888);  »The 
beginnings  of  New  England«  (1889);  »Theodore 

Parker«  (1889);  »The  American  revolntion« (1891, 
88b«.);  »Thediscoveryof  America«  (1892,  28be.); 
»Dntch  and  Quaker  coloniea  in  America«  (1899, 

2   Sb«.;  neue  Mlubg.  1903  ,   2   ©be.);  »Century  of 
Science«  (1899).  Wad)  feinem  Tobe  erfchienett  noch; 

»Essays,  historical  and  üterary«  (1902  ,   2   ©be.) 

unb  »New  France  and  New  England*  (1902). 

ffibfcrnäb,  arönlnnb.  Kolonie,  f.  ©obtbaab. 

ff ibf um  =   Hoffen  (3  i   b   t   e   m   -   3   o   f   f en),  berühmter 

SafferfaH  beb  Wnmjenelo  im  norweg.  8mt  Worb« 
Trontbeim,  4-1  m   hoch- 

ffibfub  (lat.)  bu'f)  bei  ben  Wörnern  ein  geflochteneb 
fflefäß,  inbbef.  ein  ©elblorb ;   jur  Äaiferjeit  bc,(cichnete 
man  bamit  bab  taiferlicbe  ©enu eigen  (Krongut)  im 

©egenfap  ,;um  Staalbfchaß  (acrariuni  publicum), 
ben  ber  Sennl  Derwoltete,  jur  Staatbtaffe,  aitb  ber 

bie  regelmäßigen  Staatbaubgaben  beflritten  Würben 

(patrimonium  popuU  publicum),  unb  (um  ©atri» 
monial*  ober  ©rioaloermögen  bcbSfaiferb  (privatum 

patrimonium,  res  privata  principis).  Später  be« 
jeichnete  3-  ben  Inbegriff  ber  Slaalbeintünfte,  ben 

Staatvicbah,  int  ©egenfaß  jum  faiferltcben  ©rioat« 
oermögen ,   ober  aud)  bab  gefantte  Staatboermögen. 
3n  ben  römifthen  WechtbgueUen  wirb  bab  Siort  3. 

halb  für  aerarium,  halb  für  bab  taiferlicbe  patri- 

monium gebraucht.  3n  bcrWeu(eit,  welche  bie  ftaatb« 
rechtliche  Stellung  beb3ürflen  Oon  beffen  prioalrcd)t» 
lieber  fchärfer  icheibct,  Oerftehi  man  unter  3-  ben  Staat, 

infofern  er  alb©efißrr  Don  Vermögen  eineprioatrecht' 

liehe  Stellung  einnimmt,  bep  bab  Staatboermö« 

gen  im  ©egeniaß  jum  ©rioalgut  ber  regierenben  3a« 
inilic.  3äo  bieTomänen  Staatbgutbeigenfchaft  haben, 

gehören  ft«  baber  (um  3 ,   aber  aud)  ba ,   Wo  fit  «in 
3amitienfib«i(ommiß  bec  lanbtbberrlichen  3antilit 

jtnb,  fprichl  man  bibwcilcn  pom  Tomänenfibfub 

im  ©egenfaß  (um  Sianbebfibtub.  Ter  3-  bat  juri« 
itifthe©erfön(i<hfeit,  ift  bemgemäft  Träger  oonWediten 
unb  ©erbinblid)teiten  unb  (teilt  alb  folcher  eine  ein« 
bciilid»  ©crfönlicbfcit  bar.  Senn  baßer  ber  Sprach- 

gebrauch bie  oerjeßiebenen  Serwaltungbabteilungen 
l   Htationes  fisci)  je  befonberb  alb  3-  (Ikilctär-,  Steuer», 
©aufibtubte.)  bueießnet,  fo  ßanbclt  eb  fieß  in  Säaßrheit 

bod)  nicht  um  felbitänbige  Sed)tbfubjette,  fonbern  im- 
mer nur  um  Serwaltungbabteilungen.  Wach  bem 

©ürgerttd)en©efeßbuch  tarnt  baßer  nud)  gegen  3orbe< 
rungen  ber  einen  Serwaltungbabieilung  mit  3orbe» 
rungen  an  eine  anbre  auigoreinct  werben,  aüerbiiigb 

gemäß  jf  395  nur,  wenn  bie  Gablungen  oon  berfelbeit, 
be(.  an  biefelbe  Kaffe  (U  leiften  finb.  Tie  Scrtretung 

im  yfioilpro.teß  regelt  bab  lianbeercd)t.  Ter  Siß  btc 

fer  ©eßörbe  beftimmt  auch  ben  allgemeinen  ©enebtb» 

ftanb  beb  3   ((-itoilpro)eBorbnung,  S 18).  ©e(üglid)  ber 
bürgerlichen  Wecßtbflreitigteiten  unb  brryfwarigoooll» 

ftreefung  ogl.  ISinfiibncngbgefeß  (ur  yjioiloroieiiorb- 
nung,  S   4   u.  15.  Tab  ©iirgerlidie  ©efeßbueß  bat  bie 

jurijnfeßen  ©erfonen  bee  öffentlichen  Wecßteb  jud)t 

geregell,  eb  bat  nur  feine  Sorfcßriften  über  bie  Sdia» 
bencrfaßpflicßten  ber  juriftifeßen  ©erjoneu  unb  ißreb 
Sorfianbeb  auch  auf  jene  für  amuenbbar  erflävt  ( S   89). 

Sclbfioerftänblid)  ßanbelt  eb  fid)  babei  lebiglid)  um 

ben  Schaben,  herauf  ber  ©aiib  beb  bürgerlichen  Wecßtb» 
oertebrs  cntilanben  ift.  Sgl.  im  übrigen  (Sinfübrungb* 
aeieß  (um  ©ürgcrlicßen  Wcfeßbuch,  Ülrt.  77  unb  78. 

iiiJas  bie  Sorrecßte  anlangt,  welche  bie  römifeßen  Kai- 
fer  bem  3-  in  großer  Wcießbaltigteit  (ugewenbet,  unb 
bie  ftd)  Oiclfad)  bib  in  bie  neuere  (feit  erhalten  batten, 

fo  ift  beren  ,’jabl  beute  ilart  (ufamntengefchmol(en. 
Tie  Befreiung  oon  ben  Staatbiteuern  fteflt  wegen  ber 

©befcirbgleicßbeit  oon  Staat  unb  3-  fein  ©rtoileg  bar. 
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S8ie  e«  mH  ben  Kommunal«,  Sret«-,  Vrooin  tialfteuern  I   entfiel)!,  burch  bie  Entleerungen  unterhalten  wtrbimb 

litt)  »erhalt,  bejtimmt  bae  Danbc«red)t  3?a«  Siirgcr« 
iidje  Ekfebbud)  gibt  bem  R.  ein  Mcdit  auf  ba«  Ver* 
mögen  aufgelöfter  Vereine  (§  45  u. 46,  Einführung« 

cfc'ß  (um  Sürgerlicben  Gefcßbud),  Art.  86),  emi interlegte  Sachen  (§833,  Gintübrungögefeß,  Art. 
145),  auf  benSerfleigcrungecvlö«  gef unbener  Sachen 

(§  981),  auf  aufgegebene  Grunbitücte  (§  928,  Gin= 

fübrungägefeti,  Art.  J29u.  190).  ferner  räumt  ba« 
Vttrgcriidic  <J4efe0biuft  bem  R.  rin  Erbrecht  nad)  ben 
Scrumnbten  unb  bem  Ehegatten  ein  (§  1936),  unb 
filr  biefea  Erbrecht  gelten  »erfchicbene  Veiotiberbeilen 

<§  1942,  1964 ff-,  201 1, 2104 ff.,  2149,  Einführung«. 
gef«§,  Art  138  u.  139t.  Riit  bie  Önmbjlücfe  be«R. 
begeht  auf  Grunb  »cm  §   90  ber  Grunbbucborbnung 
bte  Mögliibtcit  einer  !anbc«rect|tlid)cn  Vorfdirift,  wo 

nad)  bieftlben  nur  auf  Antrag  ein  Grunbbudjblatt 
erhalten,  Gnbltdj  finb  aud)  noch  bie  lanbeeredjttichen 

Vorbehalte  im  Ginfübrungogefeß  jum  Sürgcrlicbcn 

öefepbueh,  Art  91  (geiettlidter  finipotbefentitel).  103 

uttb  104,  ;u  ermähnen.  5«  ben  Mahnten  eine«  pnoi= 

legierten  Gigentumderlucrb«  gebürt  auch  §   35  ber 

3tranbung«orbnung  »ont  17-Mai  1874.  Sgl.  auch 
S   15  be«  ©efeße«  »om  9.  Ran.  1876,  betreffenb  ba« 
Urheberrecht  att  Stierten  ber  biibenbcn  Sänfte.  Such 

int  öanbeldrecht  flehen  bent  R.  jwei  Sonberred)te  ju, 
tttfofem  alb  ba«  ieutfebe  Meid)  unb  bie Sunbe«ftaatcn, 

menn  fte  ünitbcUgewerbe  betreiben,  »on  ber  Sn 

mclbung  ihrer  fertna  (um  $>anbcl«regiftcr  unb  »on 
ber  Aufhellung  (aufntännifcher  Silanten  befreit  ftnb 
(»anbeldgefchbucSt  »om  10.  Dioi  1898,  §   36  u.  42). 

Rm  Montur  genießt  ber  R.  ebenfalls  bebeulfaute 

Vorrechte  (S  onfurdorbmiitg  in  ber  Raffung  »om  17. 

'Mai  1898,  §   49  u.  61). 
Ridfudgrbiibrcu,  f.  Gebühren, 

pämee  (for.  gm.,  bas  Fines  Suessionum  ber  Mö» 
uiec  ),  Stabt im  franj.  Deport.  Marne,  Arronb.  Meint«, 
an  ber  Vesle,  bie  liier  ben  Arbre  aufnimmt,  unb  on 

ber  Cftbahn,  hat  Meile  alter  Stalle,  Seibcnfpinnerei, 
hjueferfabrifation,  Sranntweinbrennerei  mtb  uswt) 
3058  Eint». 

Rrifolr,  bie  Gartenbohne  (Phaseolus),  f.  Sohne 

Riffil  clat.),  fpaltbar,  Tvtffilitöt,  Spaltbarfeit. 

Fissllingäes  (©palt  jüngler),  Gruppe  her 
Eibediien  (i.  b   ). 

Riffipebctt  (lat,  »Spaltffißer«),  5iere  mitgefpal« 
tenen  »nfen,  int  Gegenfaß  tu  ben  Einhufern  ober 
Solipeben  (f.  öuftiere) 

Fissirostres,  iobiel  tote  Spaltfcbnäbler. 
Riitür  (lat..  0 palt),  eine  burch  äußere  Gewalt 

entftanbene  fpaltförntige  trennung  be«  ifufammen* 
bange«  eine«  ttnochen«,  obneAuScinanbertveicben  ber 

Sruchftüde  unb  ohne  »öllige  Abtrennung  eine« 
Muocbcnteile«  (fissurn  ossinm).  2)ie  R.  lammt  an 

Schübel fnochen  uttb  an  langen  Knochen  am  häufiaften 
»or  unb  cntjtcht  teil«  burch  unmittelbare  Einmietung 

»on  Gemalt  auf  beit  Knochen  (5.  S.  bei  3d)ußbrucb). 

teil«  burch  Rortpflanjung  einer  Grfcbütterung  auf 
eilten  entferntem  Snochenteit  (Sontertoup).  Riffuren 
ber  Knochen  tonnen  ohne  »eitere«  »erhellen,  toeitn 

bie  ben  Knochen  überpebenbe  Knochenhaut  unBerfclirt 

geblieben  tit.  Rß  bie«  nicht  ber  feil.  So  ift  bte  .Vier 

lung  ber  R.  in  Rragc  geftellt,  Junta!  am  Schübel,  mo 
»di  cntjunblicbc  Aßeltionen  be«  OM)irn«  unb  feiner 

Sjäute  hinjugcfellen  tonnen,  bte  in  ber  .Hegel  tfiblid) 

»erlaufen.  -   Fissur»  orbital»,  bie  Spalte,  burch 
roeldje  bie  Augenhöhle  mit  ber  mittlcm  Scbäbelgrubc 
in  Verbinbung  gebt  Fissur»  nni,  bartuärtige« 
Gefdjwür  be«  After«,  ba«  au«  »erfthiebeneit  Urfacben 

bei  btefen  fehr  heftige  'sebmerjen  unb  Aflerframpf 
»erurfad)L 

Riffel  1   FOtuhi,  >Möhre<),  in  bet  Chirurgie  ein 
mibernaturlicher  Gang  in  Suocbon  unb  Seidjleilnt, 

unb  imar:  DRifleln,  bie  MebenSanäle  eme«  Iräini 
auefiibrung«gange«  barfletlen,  burch  Sen»unbuiigoi 
be«felben  unb  babutch  mijlehen,  baß  gefdimüngc ISro 

jeffe  »on  auften  in  ben  Gang  unbumgefehribonmitm 
nach  außen  burebbrethen.  2!GefcfamüngeGäng< 

tfiftulüfe  Säefcbiuiire),  bie  auf  ihrer  Cberfläcbe  Eiter 

unb  Rauche  abfonbern  unb  jugleid)  al«  Ausflufittng 
für  ben  Etter  unb  bie  Scrfcbmärungeprobuttc  61c 
uen,  bie  fid)  in  ber  liefe,  etma  an  einem  lartäfenSne 

ehe«  u.  bgl.,  gcbilbet  haben  (unOolltommene  ober 
b   litt  b   e   Riftcln).  Sei  ber  äußern  unuonfommenm  R. 

liegt  bie  Cfinung  auf  ber  ciuiero  Want,  bei  ber  iirneru 
auf  einer  Schleimhaut  (j.  S.  be«  Maflbarm«).  S   ol  1 

fontmene  Rtfieln  fiub  llanäle  mit  ftet«  jmei  Cii ■ 
nungen,  nämlich  eener  auf  ber  äußern §aut  unb  einer 
auf  ber  Sdileimbaut  ( j.  ®.  »ollfommenc  Mailbanu 

gftel).  Manche  Riftcln  biefer  Art  ftnb  »crjincigt  unb 
haben  mehr  al«  jmei  Öffnungen  nad»  einer  Midilung 

hin.  3)  üotnmunifationdfifleln  fmb  abnorme 

öjfnungen,  burch  bie  gtiei  nebeneinanberltegenbe,  mit 
Schleimhaut  auSgrfkibete  yöhlen  in  abnormer  Ser 

btttbung  flehen,  fo  baß  ber  Rn  halt  einer  Ipöhle  in  bie 
anbre  unb  untgelchrt  übertreten  fann.  Sie  entftehen 

burd)  gemattfame«  Einreißen  (j.  S.  ber  Geburteicrge 

bei  ber  Entbmbmig),  burch  Serrotmbung  ober  Ser- 
fchmiirung  ber  jnigchen  ,p»ei  benachbarten  Schl«»' 
hautböhlen  liegenbenS8anb,mobei  berEiterudi  etnen 

abnormen  Seg  bahnt  (Slafenfcbeiben  unb  Scheiben- 
maftbaraißfteln).  Selten  fmb  bie  Riftein  angeboren 

unb  haben  bie  Sebeutung  fogeit.  Vemmuugsbilbi«. 
gen,  (.  S.  bie  angeborne  $al«ßftel.  ®ie  e   1 1   u n g 

ber  Riftcln  ift  oft  fcfawierig  unb  fann  nur  bunh  ein 

foinplijierte«  chirurgifche«  Verfahren  erreiebl  tnerben, 

5.  V.  baburch,  baß  man  bieRiflelränber  mit  bem  Ke), 
fer  abträgt  unb  bte  frifeben  SBunbtänbcr  bunh  te 

Mäht  bereinigt  (Mähere«  bei  ben  einzelnen  Romienter 

Riftein).  Oie  fogen.  blinben  Riftcln  heilen  nur,  sierm 
ber  ibtteit  jitgninbe  lirgenbe  Jtran[t)eit«berb.  j.  8.  bie 
Marie«  eine«  Mnod)en«.  juoor  beieitigt  worben  ift. 

Riftclftimmc  (Ri fiel),  f.  Rolfett. 

Flstül*  (lat),  Möhre,  Mohrpfcife;  bei  ben  ntilW> 
alterlichen  Schriftftcltcm  gemöbnliche  ®e)eid)mtng für 

Orgelpfeife.  Riftulieren  (fifteln),  mit  ber  Rtfteb 
itimme  ober  burch  bie  Riftel  fingen  (i.  Ralfelt). 

Fistnla  Furbaristiae  (Canna,  Siplmu,  l’ipa 
lat),  eine  Art  »on  irinfröhre,  bereu  man  fid)  in  ber 

römifcbm  .ttirdie  beim  Genuß  be«  Abenbmalilwmt«, 

um  nicht«  baoott  ju  »erfihittlen,  »om  8.  Rabrb.  bi4 

jur  Meld)m!get)UHfl  im  12.  unb  13.  Rabrb  bebient«, 
toährenb  bei  ben  Griechen  ein  Düffel  im  Gebrauch  tft- 

Fistnlina  Ihtll  (Se  b   erpt  ( }),  Viljgattung  berfio, 

lßporeen,  mit  einem  auf  ber  Unterfeite  be«  butfönm 

gen  Rruchtträger«  befmblidien  ippmemum,  Po*  nu« 

notierten,  mit  bem Siutfte ifd)  »ertoacbfeneit Söhrat  bf. 

itebt.  ?er  gemeine  Seberpilj  (Rleifcbfchwam111. 

Rungenpil  t,  F.  hepatica  FV.)  hat  einen  feitli* 

turtgeflielten  .frut,  ift  fleifchig  faflig,  oben  fnid)t  ober 

fiebrig,  rotbraun,  tunen  rot  geßecft  unb  weiß geftniji; 

}urMeifcjttl  tropft  fein  Schleim  in  blutfarbigen  ?rol> 

fen  ab  (Vluifd)tvamm).  Gr  wächft  imvertflan 
Stämmen  »erfchiebcner  Daubbäunte,  riecht  angenehm, 
ift  eßbar  unb  fd)mecft  fäuerlich. 

Fit  (engt,  »lauglidi,  fertig«),  in  ber lurffprmie 

Vejetchnimg  für  ben  3u)ianb  eine«  Vf  erbe«,  ben  c« 
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burch  guter- Trainieren  erlangt,  unb  ber  eä  jutn  »Sien«  |   ben  Jom  in  ©rtmm  itiftfte  er  jmei  (Äcmiilbc:  Vitt« 

nen«  befähigt  (f.  to  run) ,   »gl.  Atem.  ;   twmngbcrStönigeunbörnblegungSbrtfti.  llrfprilng« 
(fpr.  fiti<»),  Sit  F   o   f   b   u   a   (Dirling.  engl.  tid)  Bon  ßomeliub  unb  ÖencUi  aubgebenb,  bnl  er  fiel) 

Schulmann,  geb.  1824,  oerbanft  feine  Aubinlbung  ipeiter  ber mobernen lolonilifd)en3(id)tunfl amicfcf)! of 

bem  Unioerfi ü)  Kollege  unb  ber  Unioerfität  ju  üonbon.  fen  unb  in  bem  Aufmanb  Don  narben  bibtoetlcn  mit 

©on  1852— 56  war  er  jmriter,  1856  - 83  crfler  iieiter  'JJiafarl  getoett  eifert,  (ulefü  aber  »lieber  nadj  einer 
b cd  '-Normal  College  ber  ©ritifeften  unb  aubtoärtigen  lichtem  Farbengebung  geftrebl.  Audi  alb  Siebter 
Sdjulgeiellidtaft  unb  trat  bann  alb  ftiniglidjer  Schul«  bat  ftch  F-  betannt  gemacht.  Seine  Scbaujpiele: 

infpeltor  fürflorfibtrcinbenböhcrnitoatltcbcn Schul«  i   «VI halben  uon  Stremen«  (Clbenb.  1873;  2.  Attbg. 
oufftdübbienft ,   1877— 93  mar  er  Cberfcbulinfpeftor  mit  beut  Slachfpiel  *lpie  Sie  ich !   StcSiom!«,  1875), 

über  bie  ältlichen  (äraffdiaften  beb  Königreiches.  Ja« !   »Jie  Sere«  (baf.  1878,  6.  Aufl.  1895),  «Sion  öotteb 
neben  fungierte  er  1860  65  unb  1869  74  alb  ttra  Otnabeit«  (3.  Auf!.,  baf.  1895),  »Jie  Sojen  bonSt)- 

minator  ber  englifchen  Sprache  unb  Weidmtite  an  ber  bum«  (baf.  1888)  ft  ab  häufig  aufgeführt  toorben. 

UniDcrfUät  l'onbon,  ber  er  ieitbem  alb  FfUom  unb  Seine  neuefte  brantalifebe  Arbeit  ifl  »San  INarcob 
Senatbmitglteb  angehört.  Aubgebreitete  Jätigfeit  Sachter«  (   Clbenb.  1992).  Audi  hat  er  für  ben  Strcmer 

entfaltete  er  alb  SSitglieb  Berfcbicbener  ©rüfungbtoin«  .Wünftleroerein  mehrere  Feftfpiele  (■Albredü  Jürer«, 

mifftonen.  1888  befuebte  F-  Siorbamerita  unb  itu«  j   »FohannKcpler«  unb  »iNichelangeIo«)unb  bab  tleme 
bierte  bab  bärtige  Scbultuefcn.  6r  fchrieb  aufter  zahl«  epifche  ©ebidit  »fHolanb  unb  bie  9iofe«(l871)bcrfaftt. 
reichen  ©eiträgen  ,(u  -jeitiebriften  unb  Sammelmerten  VI nt  niertBollflcn  finb  feine  an  fnfeben  Ionen  reichen 

(j.  ©.  Artilel  »Educatiou«  in  ßhamberb' «Encyclo-  Webichtfaimulungen :   «Fahrenbeb  Soll«  (4.  Aufl., 
paedia*):  »Lcctures  on  teaching  at  Cambridge*  Clbenb.  189-1) unb »äüintermichte« (3.  Aufl.. baf.  1887). 

(neue  Aubg.  1881);  »The  sciencc  of  arithmetie«,  Ahnen  folgten  noch  bie  Jichtung  »Fean  SNeblier* 

»Noteb  on  Americau  schools  and  Colleges«  ( 1890);  i   Sieipj.  1894)unb  »Requiem  aeternam  dona  ei«,  öle« 
»Thomas  and  Matthew  Arnold  and  their  inttueuce  bidjte  (baf.  1894).  Sind)  gab  er  Überfettungen  Bon 

on  English  educatiou«  (1897);  «Educational  aims  ©Hronb  »SNarino  Faliero*  unbAugierb  »©hüiberte« 

and  methods«  (1900)  u.  n.  Jie  IXniBcrfität  St.  ‘bin •   (   Clbenb.  1886  u.  1888)  beraub, 
brern*  ehrte  F-  1885  burd)  ben  juriftifdjen  Joltor» ;   Fitib,  f.  Saubfänger. 

grab.  189«  tuurbe  er  juttt  Siilter  ernannt.  -   Fitrifcc,  l'agune  m   Afrifa,  f.  Fittri. 
Fitchburg  <fpr.  Stabt  im  norbamerifan.  Fitten,  bab  Jurd), ziehen  eineb  Solzrabntcnb  mit 

StaatÄajiaÄufcllb.ölraffchaftSBorcefter.amSlafhua«  IKaftftab  unter  bent  Kiel  eineb  Schiiieb,  um  Jurd)» 
fluft,  bat  lebhafte  Fnbuftrie  (19CX):  308  ©ctriebe  mit  biegungen  unb  Unebenheiten  am  Kiel  fefljufteUen, 
(1796  Arbeitern  unb  14,253,522  Joll.  ©robuttionb  bcoor  bab  Sdiiff  gebodl  luirb. 

inert),  namentlich ßifengieftereien,  SÄafcbinen  ,S)oll«,  |   Fittig,  Siubolf,  ßhtmtfer,  geh.  6.  Jej.  1835  in 
©apier«  unb  Schuhfabrifen,  unb  (moo)  31,531  ßinro.  Samburg,  ftubierte  1856  59  in  (Wttingen ,   habili« 

Fitrro,  Stabt  in  ber  fpan.  ©rooin)  Jiaoarra,  Se  tierte  ftch  1860  alb  ©rioatbojent,  ging  1870  alb  ©ro. 

jirt  lubela,  am  Fluft  Albaum,  mit  ciboo»  3469  (Sintu.  f eff or  ber  ßl)<m'c  nach  liibingen,  1876  nad)  Straft« 

4   km  tneftlich  bab  befuchte  Sol  bab  F-  (48°).  i   bürg  unb  trat  1902  in  ben  lllubcjtanb.  F-  arbeitete 
Fitgcr,  hSr  1   ur,  ükalcr  unb  Jidtter,  geb.  4.  Cft.  befonberb  über  bieMonjtitution  berltoblenmaijerftoffe 

1840  (u  Jelmenhorft  im  Clbenburgtfchen,  begab  fieh  mtb  ber  ungefätligten  Säuren  unb  entbceflc  bab  ©he« 

1858  auf  bie  Afabemte  juüiüniben,  1861  nach  Ant-  nanthrtn,  bab  Fluoranlhen  unb  bie  fiactone.  lir 

toerpen  unb  bann  nach  ©arib.  1863  -   65  hielt  er  ftch  idtrieb;  «Wrunbrift ber (fhemiciFc-rtieiiung Bort ©öh« 
in  üiom  auf.  unb  nadibeut  er  in  ben  folgcnben  Fab  lerb  »fflrunbnft«,  anorgauifdier  Seil,  3.  Auf!.,  Seipj. 
ren  abmechielnb  in  Sificn  unb  ©erlin  gelebt,  nahm  er  1882;  organifier  Seil,  11.  Vluft. ,   bai.  1886)  u.  a. 
1869  feinen  feilen  Stfohnfift  in  ©renten.  Fügerb UNo  Fitting,  ̂ ermann  ü e i n r c cb ,   Siomanift  unb 

lereien  finb  toefentlid)  beforatiuer  unb  monumentaler  j   Sroieffualift,  geh.  27.  Vlug.  1831  (u  3Naud)enhtim 
Vlrt  unb  gehören  jurn  graften  Seil  bem  phnntailifcbeti :   in  ber  Dibcinpjül},  promoBierte  1852  inttrlangen  auf 

tbebiei  an ;   ein  launiger  «inberfrieb,  ben  SlofftBccbiel  j   (Drunb  ber  Jiffertatiou  ■   Über  ben  Siegriff  Bon  Sau pt 
barfteUenb,  unb  ein  Frieb :   bie  Viacht  unb  ihr  Wefolge,  unb  Ökgenbetoeib«  (ßrlang.  1 853) ,   habilitierte  ftch 
beibe  in  einem  Scftloft  in  Cjtfrieblanb,  finb  nub  feiner  1856  mit  ber  Schrift  »Über  ben  ©egriff  ber  Siücfjie« 

eriten  .«feit  befonberb  heruoriuhebcn.  jn  ©reuten  be-  hung«  (baf.  1856)  |u  Seibelherg,  mürbe  1H57  aufter« 

forierte  er  bie  Siembertihnfae  mit  göei  Jaritellungen :   orbeuttiefaer  unb  im  folgenben  Fahr  orbentlicber  ©ro- 
her oerlome  Sohn  unb  ber  barmherzige  Samariter,  feffor  beb  röntiieben  Siecbtb  in  ©afcl.  Sier  fchrieb  er: 

bab  Seefahrtbhaub  unb  bas  Sieichbpoflgebäube.  ©on  I   » JieSiatur  berMorrealobligationen«  (ßrlanj.  1859); 
Stajfeleigemälben  iit  ©arharojfab  ßtmadien,  tooju  »Über  bab  Vllter  ber  Schrifieit  römifdier Fünften  oon 
ihn  bab  Jtricgbjabr  1870  anregte,  am  meiflen  beramtt  Sabrian  bib  Vllepanbcr«  (©afel  1860).  Fm  Serbft 
aetoorben;  1875  mürbe  ihm  bie  ©ubfehmüdung  beb  1862  folgte  er  einem  9luf  alb  orbentlicber  ©rofeffor 

Satbfellerb  mit  ©lanbgemälben  übertragen.  1883-  nach  Salle.  Vluftcr  jablretcbeii  Vlufiii^en  in  «feitfebrif* 
1884  bat  er  in  ber  KunfthaD«  in  Samburg  groftc  len,  namentlich  im  «Vlrchiu  für  bie  ,iioiliftifcbe©raiib«, 
S8anbgemälbe  attbgeführt,  betten  bie  lieben  ©jerle  ber  an  befien  Serattbgabe  er  ftch  icit  1864  beteiligte,  unb 

SJannheriigfeit  für  bab  Sulenftift  in  öremen,  14©tl  beffen  Siebaftton  er  1867  78  beforgte,  unb  ber  'lNo« 
ber  für  ben  Speifefaal  beo  Sthlogeb  beb  Ser(ogb  Bon  nographie;  »Jab  castrense  pcculium«  (Salle  1871), 
Sachien  ©Jeiningen  in  ©Itenflcin,  ein  bie  ßinfubr  oerfaftte  er  muh  bie  red)lbgej(hid)tlt(hen  Arbeiten: 

unbAubfuhr  fümbolifterenber,  72  m   langer Frieb  für  !   «Für  Weichidüe  bebSolbalenletlamentb*  (baf.  1866); 
bie  ©örfe  tn  ©renten,  betoralioe  (Hentälbe  für  ben;  »über  bie  fogen.  Suriner  Fnitiiutionengloffe  unb  ben 

Jatnpfer  beb  SHorbbculfchen  Sloqb  Waifer  ©Jilhelm  I..  iogen.  ©racbhlogub*  (baf.  1870);  «.'{urWefdiidite  ber 
für  bab  9iathaub  in  Samburg,  für  ben  neuen  llleprä  INeehlbmijjenfcbaft  am  Anfang  beb  ©iiltelalterb«  (baf. 
fentatfonbiaal  im  Schlöffe  (it  Clbcnburg,  für  ben  I   1875);  »über  bie  Sctmat  unb  bab  Alter  bee  fogen. 

Saal  beb  Ifunftoereinbgebäubeb  in  ©reuten  unb  für  ©ra<bt)logub«  (©er!  1880);  »Jie  Anfänge  ber  9icd)tb 
©riBathäufer  in  ©renten  unb  Samburg  folgten.  Für  |   fd)ulc  juöologna«  (baf.  1888)  u.a.  Äuftecbem  fchrieb 
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fr:  »Iw  Seid)d<3ibilpro(efi«  (1 1,  Vtuft ,   ©erl.  14*03); 
»Io«  SeicbdKcmfurdrecbt  •   (2.  Vtufl.,  baf.  1888)  unb 

»Tie  Wrunblagen  bfr  ©emeidlaft»  (baf.  1889).  Wod) 

finb  ju  nennen  (fine  'Ausgaben  non  » Jurtfttfdn-n 
Schriften  bed  frübfrn  iUOtlelalterd«  ((volle  1876) 

unb  brr  non  ibm  bem  Wtoffator  Jmeriud  jugefebrie- 
betten  Werfe:  »Qnnestione«  de  juri«  subtilitatibu«» 

(©erl.  1894)  unb  »Summa  Codicis«  (baf.  1894). 
S.  Achtel  »Qlnteriud«. 

{ftUingd  icngl.),  bit  ©rennerfnic,  Jhigctgelmfe, 

fcäbnc  k-,  bie  bfi  Ceucbigasonlagen  bif  Siobvlettuii - 
gen  mit  btn  ©rennem  ober  Kämpen  Derbinben.  aud) 

allerlei  Vludrüftungdgegenftönbc  fiir  ben  Sebiffbau: 
Winben,  ©oote.Anfcr,  Keilen,  Tampffteuerapparate, 

SÄafcbinentelegrapben  ic. 
{ptttrt (öulala),  Kanbtcbaft  im mittlwn  3ubän. 

jwifdpn  ©agirmi  im  SB.  unb  Wabai  im  O.»  bem 

leptem  tributpflichtig.  Tie  in  100  Törfern  ju  150 

(»äufern  mobnenben  90,0008mm.  ftnb  arabiiebe  ©u- 

lala,  ftufa  aud  SBabai  unb  eingeborne  ‘Abu  Simmim. 
Taju  fommtn  nomabificrenbe  libbti  unb  Araber. 

Tad  jur  3eit  btd  Kto  Africanu«  mächtige  Seid)  ift 

benannt  nad)  bfr  Sagune  ff.  ober  (Eanbit,  in  bie 
non  O.  ber  bfr  ©   a   t   b   a   fällt.  Sie  bat  jur  Segenjeit  6, 

fpätrr  nur  2—3  tagcrcifm  im  Umfang  unb  »erdacht 
bann  fo  febr,  baf)  man  jur  Jjnfel  SW  ob  i   in  btr  SWilte 

binburd))natfn  fann. 
n.  altnormann.  tu,  ju  beffen  Auäfpracbe  bie 

Schreibung  mit  t   jtimnit,  aus  lat.  tiliu«,  filz,  betrieb 

nrt  »Abfömmling«  unb  Wirb,  toif  bad  O’  ber  3wn 
unb  bad  3Ruc  bet  Schotten,  bfn  (Eigennamen  nor» 

gefept,  J.  ©•  Sipmilliaiii.  Rt(j herbe rt.  3“tneilen  bcu 
tet  cd  aud)  auf  uneheliche  Abfunft  bin,  tuie  bei  bfn 

natürlichen  Söhnen  ber  Könige  non  (Englanb,  j.  8. 

Sipclarencc,  fiijijamed. 
Fitz. ,   bfi  iiemamen  Abfürjung  für  Keopolb 

3ofepb  Sipinger  (f.  b.). 

pfitje,  f-  Warn. 
«ftpcln,  f.  ©feffern. 
JHtjgeralbfer  McWrwtbt,  l)(Sbtnarb,  Korb, geb. 

15.  Cft.  1763  ald  Sohn  bed  eqtcn  Werjogd  non  Kein- 
fter,  geft.  4.  Juni  1798,  toarb  in  iiranfreid)  erjagen, 

trat  in  englifcbe  SRilitSrbienfle,  jeidptetc  ftd)  im  ame» 
nfanifchen  Krieg  aud  unb  luarb  nad)  bem  ifricbcn 

SSitglieb  bed  irifeben  ©arlamentd.  lad  unglüdlicbe 
Sebidfal  Jrlanbd  trieb  ihn  ju  entfdiiebenerCpporition 

gegen  bie  Regierung,  unb  ald  er  infolge  [einer  Teil 
nähme  an  einem  reoolutionarrn  ©aniett  in©arid  1792 

aud  ben  Kitten  bcrAnncc  geftridten  toarb.  trat  er  bttrdi 

feine  ©cmtäbluttg  mit  ©atuela  3imd  (be  ©rirett),  bie 

im  fciaufe  bes  feriogd  non  Crl(and<©bilippe(Egalitd> 
erjagen  war  uttb  nielfacb,  toenn  aud)  mit  Unrecht,  ald 
bejfen  natitrlicbe  Iod)ter  galt,  ben  leitcnben  »reifen 
ber  frnnjöfifihen  Seuolunon  noch  naher  tenb  tagte 

benSntfcbluft,  flrlanb  mit  franjöftfcber  Unterftüpung 
non  Wrogbritannien  lodjureiRen.  Allein  bie  ©eriebroö. 

nmg  mürbe  nerraten,  unb  nur  an  einigen  Orten  tarn 

rd  ju  (Erhebungen,  bie  fogleidi  niebergefdjlagen  mür- 
ben. 3.  mürbe  19.  Dfat  1798  ju  lublin  nerbaftet 

unb  ftarb  im  Wefängntd  att  einer  bei  ber  ©rrpaftung 

erhaltenen  SBunbe.  ©gl.  Ih  iUioore,  Memoire  of 
Lord  Edward  F.  (Konb.  1831 ,   neue  Vludg.  1897); 

3ba  VI.  latjlor,  Life  of  Lord  F.  (baf.  1903). 

2)  (E  Smarte.  engl-  Sebriftfte Uer ,   geb.  31.  SKarj 
1809  in  ©rebfielb  ( suffolt),  geft.  14.  ffuni  1883,  flu 
bierte  in  (fambribge,  lebte  (ti  Woobbrtbge  (SuffoU) 

bauptfücblid)  ald  ttberfeper.  Seinen  »Sir  drainas  of 

Oalderon,  freelv  tramilated»  (1853)  folgte  feine  be< 
rühmte,  m   jahireidjen  Vluflagen  crfcbicncne  (jaupt-  \ 

leiftung,  bie  überfepung  bed  »Rnbkiy&t»  bed  Cntar 

Uhat)t)äm  (1859),  fpciter  eine  ©earbeitung  bee  Vlid». 
lfifeben  »Vlgamemnon«.  Sein  3reunb  W.  VI.  Wngbt 

gab  feine  »Lettere  and  literiry  tremain««  (1889, 
3   ©be.)  unb  »Letters  t«  Fanny  Kemble«  (1895)  her* 
au«.  SSgl.  Wlpbc,  Life  of  Edward  F.  ( Sonb.  1900); 

I.  SS  right,  Life  of  E.  F.  (baf.  1904). 

8)  ©cret),  engl.  Sd)riftfteUer,  geb.  1834  ju  Äane 

©allct)  in  beririfeben  Wraffcbojt  Koutb.  marb  im  eng- 

lifcben  Jefuitcnfoüegium  3tont)burit  erjogen.  im- 
bierte  bann  in  lublin,  mürbe  Wecbldanroalt  unb  M   ron> 

proturator  unb  lebt  ald  folcber  ttt  Vonbon.  (fr  bat 
jahlreidte  Siomane  unb  literargeidnebtlicbe  Werte  Der» 
faftt,  fo  bie  ©ioarapbifn  ttott  Warrtd  (1868,  neue 

VLidg.1899),  bera’üntllerfamilieÄemble(1871).  oon 
3.  ©odmell  (1891,  2   ©be.),  Caurcncc  Sterne  (184*6. 
2   Sbc  ).  ferner  febrieb  er:  »The  romanoe  of  tbe 

Entflish  «tage«  (1874  ,   2   ©be.);  »Croker'*  Bos- 
well  and  Boawell'«  Studie«  on  tbe  life  of  Johnson» 
(1880);  »New  history  of  the  English  «tage«  (1882. 

2   ©be.l;  »Duke«  and  prineesae«  of  the  family  of 

George  III.»  (1882,  2   ©be.);  »Lire«  of  the  Sheri- 
dan,«« (1887,  2   ©be  );  »Henry  Irving,  twentv  yeare 

at  the  Lycenm«  (1893);  »Memoira  of  an  author« 

(1895, 2   ©be.); » Fifty  yeare  of  catholic  life«  (1901, 
2   ©be.)  u.  a. 

3rit)bcrbcrt ,   Siari)  Vlnne,  geb.  26. 3uü  1756, 
Tochter  Walter  Smtftbed  auf  ©rambribge  m   {tamp 

fbire,  geft.  27.  Wärj  1837,  oerntählte  üdt  juerft  mit 
einem  gcroifien  (Sbmarb  Weib,  nad)  beffen  Tobe  mit 
bem  reteben  IbomabR.  (geft.  178t )   unb  fnüpfte  1785 
ein  fiiebedoerbältnid  mit  bem  ©rinjen  oon  Wnted, 

ipälem  König  Weorg  IV.,  an,  ber  mit  ihr  im  VI ud 
lanb  eine  (Ehe  einging,  bie,  ohne  fönigtidie  Wenebmi» 

gung  gefd)loffen,  bem  fcaudgefcp  Bon  1772  jufolge 
ungültig  mar  unb  überbied,  ba  3-  »ätbolifin  mar.  bet 
(Erbfalgrarbnung  Wilbelmd  III.  jumtberlief.  Warb 
Weorgd  ©ennäblung  mit  Karolinc  oon  ©raunfebmeig 

(1795)  marb  bie  ©erbinbuttg  gelöft;  f pater  aber  trat 
3.  mieber  in  ihre  alten  ©ejicbungen  tu  bem  ©rinjen 

unb  jog  fid)  erft  1803  mit  einem  3ahrgebalt  oon 
6000  ©fb  Slcrl.  Pom  6ofe  juriid.  ©gl.  Kangbale. 
Memoira  of  Mrs.  F.  (Konb.  1856). 

^fibingrr,  Seopolb  3ofepb,  3»olog,  geb.  13. 
Vlpril  1802  in  Wien,  geft.  22.  Sept.  1884.  roibmete 

ftcb  ber  ©bannajie.  balo  aber  ben  Sfatunoiifcnicbaiten 
unb  ber  SWebijin  unb  erhielt  1821  eme  Vtnüellung 

bei  ben  Kanbflanben  oon  Wieberöitemicb.  1826  wr- 
öffentlid)te  er  feine  »Weite  Stlaifififation  ber  Weptilien 
nach  ihren  natürlichen  ©enoanbtfcbaften« ,   bureb  bie 

eine  gänjlicbe  Umgeftaltung  bed  ©rongniartidben  Sp» 
ftemd  berbeigefübrl  mürbe, unb  »System«  Keptiliam» 
(1.  Teil,  Wien  1843).  1844  61  luar  eiMuitoaabjunft 
am  Smfnnturalienfabinett  in  Wien,  1863  übernahm 

er  bie  Tireftion  eined  ju  crrid)tenben  joologiieben 
Wartend  in  ffliineben,  unb  1865  errichtete  er  audi  m 

©cft  einen  joologifcben  Warten .   trat  aber  bei  beijen 

(Eröffnung  juriid  unb  lebte  bid  1873  in  ©eil.  bann 

in  tiieping  bei  Wien.  (Er  febrieb:  »Wiffenfcbaftlicb- 
populäre  Waturgefchicbte  ber  Säugetiere*  (Wien  1855 

bid  1857,  mit  Vlliad)  unb  »ber  ©ögel«  (1862  —   63, 
2   ©be..  unb  Vitia«);  bann  in  jablrcidjen  Schriften  ber 

taiferlicben  Vlfabemic:  Über  bad  Sbilem  unb  bie  Oha- 
ratlerijtif  ber  natürlichen  Farben  ber  ©ögel  (1856, 

1862, 1863),  über  bit  Siaffen  bed  öau«icbrocmd(1858), 

ber  .Stege  (1859)  unb  bed  Schaf  ed  ( 1 859.  1860t,  über 
bie  Vlbflammung  unb  Soffen  bed  jabmeu  ©ferbed 
(1858  U.  1859)  unb  be«  §unbe«  (186*1. 1867);  über 

bit  Familie  ber  fflebermäufe  (1870  72),  bie  natür» 



gtfcjameS  —   giume. 

hebe  Klaffttifalion  ber  Siftbc  (1873),  bk  ©attunaen 

bcr  europäiicben  (ipprinen  (1873)  u.  n. ;   ferner :   » Zer 

tmnb  unb  feine  Siajjcn«  (Zübing.  1878);  »Tie  Vir» 

ten  unbSiaften  bcr  $)übncr«  (Wien  1878);  »firitifdjc 
Unter  juebungen  über  bic  Vlrten  her  natürlichen  ifamilie 

berfeiridje« (baf.  1874—79);  »WcfcbieblcbcSV>ofnatu» 

rnUaifnbmelt«  ,;u  Wien«  (b<if.  1885  —   80  ,   5   Ile.). 
Williame«)  (fpr.  .»(«Mm»),  1)  Vetgog  »0«  VkrWld,  f. 

©crwicf. 

2)(£bouarb,lper}ognon,  Urcnfel  beb  fkrjogb 

Bon  ©erwict,  geb.  1778  in  ©erfatlleb,  geft.  1H.  Viou. 
1838,  berlien  1789  mit  benSRobaliitcn  Jranlrcid).  trat 

in  (iontksSanigrantenbecr  unb  ging  nad)  betten  Vluf- 

lofung  narb  Snglanb.  Wäbrenb  ber  Konfularrejic» 
nmg  lehrte  er  narb  Sranfreid)  juriief.  Dlaeb  ber  enten 
IKcjtauralion  würbe  er  Cbcrit  bcr  Viationalgarbc,  ©air 

unb  Vlbjutant  unb  Kammerberr  beb  Strafen  Bon  Vir- 
toia.  (Mit  jügellofem  (Sifer  Bcrtrnt  er  bie  robaliitifrbe 
Xeaflioit.  Jn  bie  Umtriebe  ber  fcerjogin  Bon  ©errt) 
oerwidelt,  batte  er  1832  eine  furje  öaft  ju  erbulben, 

worauf  er  in  ber  ©airsfamiuer  beitig  gegen  bie  neue 

Regierung  auftrat.  1834  legte  er  feine  ©airswilrbc 
nieber  unb  lieft  fitb  in  bie  Zeputiertenlammer  loäblen. 

Wo  er  närbft  ©ernjer  ber  bebeutenbfte  Sebner  unter 

bot  üegitimiiten  war. 

{fiftmauricc  ffnr.  . men«) ,   £   o   r   b   ®   b   m   o   n   b 
©eorge,  engl.  Kolititer,  geb.  19.  Juni  1848,  jmeiter 
Sofmbcs  oierten  SRarguis  Bon  £ansbowne,  ftubierte 

in  tSambribge  unb  mürbe  1888  ina  ©arlnment  ge» 

Wählt.  1872—73  mar  er©rioat[efretär  beb  SWinifterb 

beb  Jnnem,  £owe,  unb,  natbbem  er  ©litglieb  bcr  inter* 
nationalen  Äommiffion  für  Cilruntelien  unb  ber  Zo- 

naulonferen.i  in  i’onbon  geweien,  1888  —86  linier- 
fefretär  im  Vlubmärtigen  Vlmt.  Jni  llnterbaub  gebärt 

er  jur  rabifaien  Cppofition,  ift  alio  ein  polilifcher 

©egner  feineb  altern  ©ruberb,  beb  VJiinifterb  beb  VI ub» 
loärtigen ,   SRarquiS  Bon  £anbborone.  (Sr  oeräffent 
lirbte;  »The  life  »ml  papers  of  William,  Earl  of 

Shelburnc«  (£onb.  1875—78,  3   ©be.);  »Ijfe  of  Sir 

William  Petty,  tlie  political  eeonomist,  1823 — 
1687«  (1895);  »Charles  William  Ferdinand,  tlnke 
of  Brunswick«  (1901)  u.  a. 

arilWmtrirf  «fpr.  .worin,  William  John,  irifchcr 

feiftorifer,  geb.  31  Vlug.  1830,  marb  an  bem  fatbo- 
lijtben  (Solloge  ju  ttlongomeb  Woob  erlogen,  lebnte 
1869  fine  Kanbibatur  für  bas  Unterhaus  ab  unb 

würbe  1883  ©rofeffor  ber  Weidntbte  an  ber  Koyal 

Irish  academy  (u  Zublin.  (fr  febrieb:  »The  life, 
tiines  and  contemporaries  of  Lord  Cloncurry« 

(1855);  »leird  Edw.  Fitzgerald  and  his  betrayers, 

(1859);  »Lady  Morgan,  her  career,  literary  and 

personal«  (1880);  »The  life,  times  and  correspon- 
dencc  of  Dr.  Doyle,  bisbop  of  Kildare,  etc.»  (1881, 

2   ©be. ;   2.  Vlufl.  1880) ;   »Mennlirs  of  Kiclmnl  Wha- 
tely,  arebbishop  of  Dubliu«  (1884,  2   ©be.);  »The 
sham  »quire  and  the  infonners  of  1798«  (1886)  ; 
■   Ireland  before  the  Union,  with  the  unpiiblished 

diary  of  John  Scott,  Earl  of  Clonmel,  1774  1798« 
(1887,  6.  Perm.  Vlutl.  1889);  »Irish  ivits  and  wor- 

thies*  (1873);  »The  life  of  Charles  Lever«  (1879, 
2   ©be. ;   neue  Vlusg.  1898);  »Life  of  Thomas  N. 

Burke«  (1886,  2   ©be.;  neue  Vlusg.  1894);  «Daniel 

O'Connell  the  liberator«  (1888,  2   ©be.);  »The  se- 
cret  Service  under  Pitt«  (1892,  2.  Vlufl.  1893). 

Äibrobo»r..mo,  1)  ijluftim  britifd)  auflral.  Staat 
Dueenslanb,  entftebt  aus  ©lademie  unb  Zamfon, 
Wirb  bei  Sioefbampton  für  Seebampfcr  befahrbar  unb 
uiünbet  nabe  bem  Wenbrircis  in  mehreren  Vinnen  in 

bie  Keppelbai  beb  Stillen  C   jeanb.  —   2)  Jluft  im  | 
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|   närblüben  SBrftauftralien ,   münbet  in  ben  Sing 
3unb.  Sr  mürbe  Bon  VI.  ftorreft  aufwärts  btb  jur 

£copolbfette  (126°  öftl.  £.),  wo  er  ben  bebeuteubern 
VHargarct  empfängt,  aufgenommen.  Vln  feiner  VHün» 
bung  3   km  breit ,   mit  weit  aufwärts  gebenber  Jlut, 
fann  ber  if.  eine  bebeutoibe  ©erfebrbawr  werben. 

tliftrot)  (fpr.  «w»o,  1)  £orb  iiarrft  unb  £orb 
,   VI  u   g   u   ft  u   s .\3  e n   rlj ,   £>er(oge Pon  ©rafton,  (.©rafton. 

2)  Siobert,  SKcteoroiog,  geb.  6.  Juli  1805,  Snlel 

bcs  £xr,o<js  Bon  ©rafton,  gcft.30.Vlpril  1885  uiVlor» 
woob  in  esurreb,  trat  1819  in  bie  cntjliftbc  VMarine, 

mar  1828  —   36  alb  Kapitän  ber  Sdjiffe  ©eaglc  unb 
VlbPenturc  mit  bbbrographiftben  llnterfudbungen,  be« 
fonbers  in  beit  fübamerifaniftben  ©cwäifcrn,  bejebäf« 
tigt,  wobei  Xärwin  fein  ©efäbrte  war,  unb  berichtete 
barilber  in:  »Narrative  of  the  surveying  voyages 
of  II.M.S.  AdventureandBeagle«  (V)b.  1   u.  2.  1839, 
2.  Vlujl.  1848;  ber  3.  ©b.  ift  Bon  Zarroin).  1841  trat 
er  ins  llnlerbaub.  War  bann  1843  46  ölounerneur 

Bon  Vieufeelanb  unb  würbe  1854  Sbef  bcr  Bon  ihm 

gegrünbeten  meteorologifcben Vlbteilung  bes£>anbelb» 
mmifteriumb.  ff.  war  ber  ©egrünber  ber  bureb  bie 

Telegraphie  oeriuiticlten  Sturmwamungbfignale  in 

Siujianb  unb  febrieb  nod)  unler  anbernt:  »Meteoro- 
■   logical  observationa«  (1869  ff.);  »Weatberbook; 
maniial  of  metcorology«  (1883). 

Fitzroya  Hook./it.,  Watlung  ber  fioniferen,  mit 
(Wet  Vlrten.  F.  patagonica  Hook,  fil.,  ein  30  m   ho- 

her ©aum  mit  4   m   Stammburtbmeffer,  meift  brei» 

(äbligcn  ©laltguirlcn,  abilebenben,  lanjettlidien,  6— 
8   mm  langen  Viabcln,  wäcbit  im  iliblicben  Sbilc,  wirb 
aud)  bei  unb  in  ©arten  angcpffait.jt  unb  liefert  baS 

rote,  iebr  bauerbafte  Vtlercebolg,  bas  als  Vfuftbol} 
©erwenbung  finbet.  F.  Archeri  Hentit.  ift  ein  Straud) 

in  Zabmania. 

JVigriitc,  f.  S8eben. 
erinniillinin,  Sbarlcs  William  Viten  t   wo rtb, 

©raf,  geb.  4.  VJiai  1788,  geil.  4.  Oft.  1857,  itubierte 

(u  Sambribge,  trat  1807  als  £orb  VKiltoii  inb  Un- 
terhaus unb  Wirfte  1829  für  bie  Salbolifenemanji* 

paiioit,  1831  für  bieDieiormbill  unb  1848,  in.jwiicben 
burdi  ben  lob  feines  Saters  ins  Oberbaus  berufen, 

für  Vlufbebung  ber  Komgefefte.  Sr  war  ein  Vlnbän» 

ger  ber  Whigs,  lehnte  jebod)  ben  Sintritt  in  bas  Ka- 
binett flels  ab.  Vllb  Jreunb  ber  Wiffenfcbnflcn  erwarb 

M<b  S.  Serbienfle  um  bob  3uftanbefommen  ber  £on> 
boner  Unioerfität  wie  ber  British  Association  unb 

gab  in  ©erbinbung  mit  3ir»iidiarb©ourfe  bie  Werfe 
unb  Morrefponben.i  Sbmunb  ©urlcb  beraub  (£onb. 
1826  —   44  ,   20  ©be.). 

fhiumära,  Heiner  Kiiftenfluft,  ber  im  Karftgcbirge 

nörblid)  nun  ifiume  enlfpnngt,  als  Dicla  ober  SRe. 

eina  an  ber  Wcjtgren,ic  beb  froatifd)  jlawon.  Komi» 
tats  VMobruS  Juinie  nad)  3.  flieftt  unb  bei  Jiumc  alb 

ff.  in  ben  Ouamero  münbet. 

ftiümc  (lat.  Flumen),  ital.  ©egeidinung  für  Stuft, 

Strom.  S   i   u   in  a   r   a ,   waficrarmcr,  in  ber  trortnen  Jaft» 
tcsu'it  Berjcbwinbenber  ifluft. 

tbtÜm«tTer»atticaVitopolisber9iüiucr,im3Rittel» 
aller  Fanum  SL  Viti  ad  Flumen,  beutfd)  3t.  ©eit 

am  Jlaum,  jlaio.  Siefa),  fäniglid)  Ungar,  grei»  unb 

Seeflabl  unbSnbjtalion  bcr  Sübbabnlinie  3t.  ©eter- 
J.  unb  ber  Slaatsbabnlinie  ©ubapfjt-Vlgraiii-S., 

am  felfigen  Weitabhang  beb  ftoalifcbcn  Karfles  unb 
an  ber  ©liinbuitg  ber  Jiumara  in  ben  Ouamero, 

gegenüber  ben  Jnfcln  iShnio  uub  ©eglia  malcnid) 

geiegeti  unb  lieb  im  Vf-  au  bie  Vliisläujcr  bes  VUinteb 

anlebnenb,  beliebt  aub  bem  ampbitbeatralifd)  aiiitei- 
genben  alten  Slablteil  mit  bid)t  aiieutanber  gebräng- 
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giumc  (Stabt). 

tm  unfdjeinbarenS>äufcm  mtb engen,  frommen  ®äft 
eben,  forme  aut)  bom  am  Sergfuft  läng«  ber  Dieered 
lüfte  fid)  auobreitenben  neuen  ft.  mit  breiten  Haid. 

flattlitben  Straften  unb  Dläften 
ltnb  vtblreirften  öffent  lieben  unb 
priDaten  Drad)tbauten  (9fat 

baue),  Hafino,  Sbeater,  Sicfi» 
ben.i  bet)  Gouoemeurd,  bie 
Stilla  be«  (Jrjberjogd  ftofepb. 

bie  Webäube  ber  Vlbrin  Schiff- 

fabrtägefeüfd)aft  unb  ber  See 
behörbe,  SRarineafabemie,  bie 

Dautifdje  Sd)ulc  [1903],  jtoci 

SBoppen  oon  jiuint  SJJarf tbaflen ,   Sparfaffe,  ber 
erweiterte,  aber  nod)  immer , 

ungeniigenbe  Sabnbof  ic.).  Unter  ben  llirrften  ftnb 
bemert entwert  bie  1377  erbaute  Xomfircfac  mit  einem 

neuen  ftrontifpij  nad)  Vlrt  bet!  römifrben  Dantbeond 

unb  bie  aud  beut  13.  Jfaftrb.  ftammenbe,  ber  ltird)e  | 

inbuftrie  im  Webergang  begriffen.  Ser  ebemaU  be- 
beutenbe  Stbiffbau  bat  (1902  würbe  aud)  bie  lepte 

Serft,  öomalbl,  ge(d)loffeii)  ganj  aufgebört.  Sehr 
lebhaft  ift  ber  ftifdifang  im  Ouantero,  namentticb  ber 

Ibunfifdifang.  Ser  Don  ber  ungariftben  SJegierung 
feit  1872  errichtete,  Don  einem  lOÖOin  langen  Stellen 

bredior  gefdjilple  Seehafen  bat  ein  Jtnigebiet  Don 
3000  m   mit  einem  ftläcftenraum  Don  36  Weftar  unb 
aufterbem  alten  SHoloSbattiicdbrei  neue  Siafenbämme 

(DJolo  :3id)b.  DfoloSiubolf  imbSKoloSSarieDalerie), 

an  bie  fid)  ber  'ftelrolenmlKifen  unb  ber  öinnenbafrn 
an  ber  ftiumara  anfdüieften.  Gegenwärtig  wirb  wejt 
litt)  Dom  lebtern  Dfolo  ein  360  m   langer  Kai  erbaut 

unb  ber  Diana  Sberefia-SJellenbanim  Derlängert. 
Sie  Vagerbaufer  mit  einem  Areal  Don  68,560  qm  unb 
einem  nefigen  WetreibeeleDator  haben  einen  Vfaberaum 
Don  über  6000  Sftiggon«.  Ser  $>afen  Don  ft.,  ber 

Don  1717—1891  ein  Freihafen  war.  Weift  feit  1880 
bid  1901  in  Einfuhr  unb  Vludfubr  eine  Steigenmg 
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Sagcplan  pon  Itluinc. 

beüa  Salute  in  Stenebig  nacbgebilbete  St.  Deitfirche ;   (   bed  SeeDerfebrd  Don  237  Drop,  bep  211  Drop  auf. 

Don  Senfmälern  ift  nur  ber  römifibe  Sriumpbbogen  1   Seit  1901  gebt  aber  ber  SecDertebr  pirüd.  1900  be- 
(Arcoromann)  berDorgibebeu.  ft.,  bnd (iwn 38,955  trug  jur  See  bie  Ginfuhr:  378,900  Ion.  im  "Stert 
meift  röniifd)-fatl).  Ginwobner  (17.354  Italiener.  Don  90, 7   Dfilf.  Vfr„  bie  Vludfubr  798,900  S.  im  Stert 
6136  ftUprter,  7497  Slroaten,  2842  D!ngl)nren,  2251  Don  165  Will.  Vtr.  Sie  Ginfubr  beftanb  befonberd 

SJinbcn,  1945Seutfd)e)  jäblt,  ift  ald  einjigergröfterer  aud  Stein  (20  TON.  Vtr.),  Inbaf,  Seid,  ftute,  Vtaffee, 
§afenplap  für  Ungarn  Don  hoher  Sebeutung.  Gd  »oblen,  bie  Vludfubr  aud  Gelreibe  unb  iVebl  (29,« 

befiftt  groftartige  ftabrtfanlagen,  unter  anbem  eine  Diill.vrr.).  .-fiider,  ftaftbauben,  Drettem,  lorpebod  u. 
3Rineralölraffiuerie(uiit  einem  eignen  Detroleitmbafcn  Dferben.  Dfit  berGifenbabit  wurbenl900:  865,000t. 

unb  einem  th'ofcrooir  für  176,lKHl  Saft),  bie  täglid)  "Karen  ein  unb  280,4031.  Staren  audgefübrt.  3n 
über  1000  ftaft  Derarbeitel  unb  jäbrlid)  V«  Will.  metr.  ft.  Dermitteln  bieSampfer  ben  Seebanbei  jiimeift  mit 

3tr.  üfaffinabe  erzeugt;  fenier  eine  SRcidfdtal-  unb  Slefteuropa,  bie  Segelfcbiffe  hingegen  jenen  mit  Jlla 
Stärtefabnt,  bie  jäbrlidi  800,000  melr.,3tr.  )Heid  Der  lim  unb  Salmatien;  nach  ben  Hüften  bed  öftlidjen 

arbeitet,  eine  berühmte  Totpebofabrif  (Stl)itel)cab),  Diittellfinbiicben  unbbed Schwarten  Wcered oerlebrrn 

eine  föniglicbe  tabarfabrif  (mit  über 2 1 00  VI rbeitern ),  Sibiffe  bed  öfterreidjifd)  Ungarifdben  filoftb.  nad)  bem 

eine  grobe  Dapierfabrit  (Smith  u.  Wetjnier),  eine  Steften  (bid  Gnplanb)  jene  ber  Dom  Staat  fuboen 
Vhiiiitbüngcrfabrit,  Gidfabrit,  Slafao  unb  Vlognaf  tionicrten  ungariftben  3eefd)iffabrtdgefeUfd)aft  VIbria 

fabrilation,  ferner  (lebet  unb  eine  bebeutenbe  Saft- 1 1 Scftiffaparl  1903  :   35  Sampffdnffe);  bie  gleicbfatl« 
bauben- unb  ftäfferfabrif.  Sagegen  ift  bie  Wühlen  fubDentionierte  Ungarifd)  •   Hroatifibe  Schiffahrt*- 



637 jviinncfrcböo  ©rujto  —   gijatiort. 

aefeQfcbart  Dermittelt  (umeiil  ben  SrüftenDerfebr  nad) 

Sftjlrteti,  Vliicona,  ©encbig  imb  narfi  Dalmatien  (1903: 

25  Dampfer);  bic  ungartiebe  WcicIHdjaft  Cricitte  he« 
forgt  bie  KeiScinfubr  aus  Jlnbien,  (St)ina  unb  ̂ opan ; 

feitfxrbfl  1903  unternimmt  bic  Wefclljcbaft  Ctmard- 
I.ine  regelmäßige  ftabrteti  nad)  Kern  ©orf,  um  ben 

©uSmanbererflrom  Bon  Hamburg  nb.ptlcnfen.  Irr 

3d)ifisoerlebr  belief  ficb  1900  im  ®m  gang  auf  10.73» 
Schiffe  Don  1,081,151  Xon.,  int  Vlusganq  auf  10,733 
D0I1  1.384,329  X.  1899  mürbe  ber  Bon  VWcari  (f.b.) 

tunt  Vagerplaß  ©raibico  berabfübrenbe  Kreisbogen 

tunnel  (für  brn  &ol)tranSport)  brm  ©erfebr  über« 
geben.  3X0  ©ubapeft  beftebt  ftemfprecbnerbinbunq. 

Jwner  fleht  bcr©aubeS  Kana  IS  ©ubapeft- Karl« 

jtnbt-i.K  ulpa-)ft.  beoor.  Xie  unganirfie  Wanbels 
flotte  )ät)lt  79  Dampfer  unb  120  Segelitbiffe.  ft.  bat 
eine  Dianncatabemie,  eine  Kautifcbe  Schule,  etn  itn< 

ganfebrs  StaaUgbrnnafium ,   JwiibelSafabemie/We- 
loerbcicbulc  ;c. ,   ine brere  Welbinftitute  (Kommer,)ial 

hont,  t>ol,}erploilationoa(tiengefeUf<boft),  eine  Staren« 
börfe  unb  tfi  Stß  eilt«  WouDemeurS,  Bieler©cbörben 

(Seebebörbe,  Jp-afeu«  unb  Sccfanitütsatut ,   Dfilitar* 
piaßlommanbo,  Seegeritbl,  Weridjtsbof,  ftinan} 

birellton,  Waupt)o[Iamt  ic.),  einer  Jpanbelo-  unb  We 
lufrbrfammer  unb  Don  IHSVonfulaten.  barunter  eine* 

beutfdjen  ©crufslonfulats.  (Sb  bat  feil  1898  eleftrifcbr 

.Straßenbahn  (4,4  kml,  ferner  bübfibc  ©romcnaben« 
unb  ©artanlagen  (Kcoglietto,  UUrdino  pubblico). 

Clenfcit  ber  ftiumora  liegt  bic  (rootiftbe  ©orflabt  3u» 
j   a   f   (mit  einem  froatcfchen  Wt)mnaftum)  unb  auf  ber 

S)öbe  beo  ©erges  ber  Ort  Xerfato  mit  einer  Stall- 
fabrtsfirebe  unb  bem  uralten  ftrnngipanifebcn  ©ctg 
idiloß,  Bon  too  man  eine  pradjtDOlle  Vlusjicbt  auf  bcn 

Guornero  fotoie  auf  bic  froalifdjcn  (Gebirge  genießt, 
©on  ft.  aus  ergießt  ftd)  ber  ftrembenftrom  nad)  bcn 

lueftltdi  in  ftflrien  gelegenen  flimatifeben  Kurorten 
©bba.)tn.  ©oloscn  unb  Voorana  (f.  b.). 

ft.  unb  Webiet  (bas  ungarifdie  öitornle,  ju 

bem  aud)  bic  Dörfer  Ifofalc,  XirtnotKt  unb  ©tafc  ge 
hören)  umfaßt  19,57  qkm  unb  mürbe  fdton  unter 

ÜRaria  Xberefia  mit  Ungarn  Bereinigt  (f.  unten). 

1809  -14  ftanb  es  unter  franjöfifebcr  werrfd)aft,  unb 
1849  roarb  es  Kroatien  (ugeteilt.  Seit  bem  (loticben 
Ungarn  unb  .Kroatien  1870  grfd)(offentn  ftnatoreebt 
lieben  Vtiisgleid)  bilbet  es  ein  bem  ungnrifdten  Staat 

cinBerletbteS,  bod)  autonomes  Xerritorium.  Jins  un< 

garifdie  Vlbgeorbnetenbnus  entfenbcl  ft.  einen,  in  bcn 
(roattfeben  Vanbtag  poei  ©ertreter.  Uber  bas  frühere 

St  o   m   i   t   a   t   ft.  f.  Diobrus  <   ftiume. 
3ur  ,'feit  ber  Dömer  gehörte  bie  Wcqenb  Bon  ft„ 

Xerfatto  :c.  ju  bem  alten  iliburnien.  Die  Körner  leg- 
ten bas  SaftcU  Tenwttica  an  unb  befejtigten  bie  Wo 

genb  (28  n.  (£br  ).  Stad)  ber  Xeilung  bes  rümtitben 

fceltrcidies  (395)  tarn  fie  ,)um  Cftrömticben  Sictd),  ge- 

riet aber  balb  in  bie  Dia  rin  ber  SJeftgolcn  (VHariefj). 
9iad)  ©bjug  ber  Woten  gehörte  fie  abermals  JU  Oft« 
rom,  bem  fie  fpiiter  Karl  b.  Wr.  entriß.  der  Über- 

lieferung nad)  foll  Karl  bas  alte  Teraattic»  (erflört 

haben.)  Schon  oorber  aber  (um  3tHi)  hatten  ficb  fiib- 
flamifcbeS'ölIerftninme  (Kroaten,  Serben)  angefiebelt, 
bie  ber  romanifierten  Kultur  wall  geboten,  bod)  blieb 

bic  Wegen b   im  ©cfiß  beS  friintifeben  Deiches.  Der 
Karne  ft.  (Vinodol)  toirb  im  fülittelaltcr  (iierit  in  ber 
llrfunbc  ©clas  IV.  1230  ermähnt.  Vlls  franfiiebes, 

bann  beuticbeS  Sehen  gehörte  ft.  juerft  bem  itatrmr- 
eben  Bon  Vlquilfta .   bann  (feit  ca.  1300)  abmed)fclnb 

ben  Surren  Bon  Xuino  unb  ben  ftrangipani.  Srugo 

oon  Xuino  nahm,  bic  Stabt  1333  Don  Sierjog  VII- 
breebt  111.  Bon  Cfterreid)  (u  Sehen.  1399  erhielt 

Kambcrt  Bon  Stalfce  (Valna)  bic  Stabt,  Bon  beffen 

ttnlel  Sloligang  Kaifer  ftnebricb  III.  ft.  burd)  Kauf 

ermarb.  3n  ft.  ober  Bielutebr  in  bem  naben  Kapu« 

jinerflofter  mürbe  1318  ber  ftriebe  jmifeben  Öfter« 

|   reich  utib  Senebig  gefdjloffen.  1723  erhob  Karl  VI. 
ft.  ,(um  ftreibafen.  1779  mürbe  ft.  Don  Diaria  Xberefia 
als  fogen.  Corpus  »eparatiim  ber  St.  Stcpbanelrone 

mit  Ungarn  Bereinigt,  1809  Don  brn  ftranjojen  an« 
neftiert,  1813  Bon  bcn  (Snglänbern  beiept .   1814  an 

Cfterreid),  1822  an  Ungarn  (urüdgegebeu.  Seit  1849 
gehörte  es  (ltm  ungartfdjcn  KUonianb  Kroatien,  feit 

I   1838  abermals  als  Corpus  separat  tim  ju  Ungarn. 
Seit  bem  18.  3ahrf).  erhielt  bte  Stobt  einen  neuen 

Vluffcbmung  burd)  bie  ©erbefferung  bes  Stafens,  her 
einen  XeilbeSorientaIifd)cnS>anbels  hierher  jog  ;   über 
bie  neuen  wafen bauten  f.  oben.  ©gl.  Sittrom,  ft. 

unb  feine  ilmgebungcn  (ftiume  1884);  ©rebnter, 
ftiibrer  burd)  ft.  tc.  (baf.  1893);  «ft.  unb  feine  Um* 

gebunq«  (Xtannft.  1903);  »ftabrbuch  ber  ungarifeben 
Secbebörbe  Bon  ft.« ;   »ft.  unb  bas  ungarifcb  froatifebe 
Küftenlanb«  (Ungar.,  ©ubapeft  1900t  unb  (n  bl  reiche 
Vluffäße  in  ungarifeber  Sprache  Don  Vllabrir  fteft. 

ftiumefrcbbo  ©rnjto,  ftlceten  in  ber  ital.  ©ro< 
Bin)  (Xofen)a,  Kreis  ©aola,  2   km  boii  ber  Kiifte  beS 
Xbnbeniidtcn Dieeres  am  KüitenfluB ftiumefrcbbo 

utib  ber  (Sifenbabn  Keapel  -   Sieggio ,   mit  Clioenbau, 
ftifefaerei  u.  aooi)  ca.  1200  (als  Wcnicinbe4196)  dtnm. 

ftiumicino  ctpr.  .3dimoi,  Küflenfluß  in  ber  ital. 

©rouin)  ftorlt,  ber  alle  Rubico,  baber  aud)  mieber 

U'ubicone  genannt,  22  km  lang,  münbet,  mit  bem 
©ifciatcllo  Bereint,  13  km  nörblicb  Bon  Siintini  ins 
Vlbriatifcbe  ©leer. 

ftiumicino  nur.  .iwnoi,  Xorf  in  ber  ital.  ©roDinj 
unb  im  Wcmeinbcgebiet  Bon  ikom .   mit  Scebab  unb 
0901)  ca.  300  (ftnm.,  mürbe  erft  1825  als  näcbfter 

Sanbeplaß  Sioms  an  ber  ©üinbung  beS  nörblidjen 

Xibernnnes  ober  ftiumicinofanalsin  bas  ©Uttel« 
meer  angelegt,  ft.  ifl  an  bie  Stelle  bes  ehemaligen 

Wnfens  ©orto  (f.  b.  2)  getreten.  (SS  ftebt  burd)  (leine 

lampfer  fotoie  burd)  bie  ,'jtueigbabn  ©oute  läalera- 
ft.  mit  Dom  in  ©erbinbung.  ftm  Waten  Bon  ft.,  ber 

mit  ,)mei  Diolen  Berjehni  ift,  liefen  1900  :   301  Schiffe 

mit  31,501  Xon.  ein. 

ftilicl,  ehemaliger  ftluß,  f.  Xamfler  - Xiep. 
ftiurlgoo  (ftioelgau,  Dom  ftluß  ftioel  abgc« 

leitet),  Viome  eines  ber©iertel  (Cuartiere),  in  melehe 

bie  ©rooin,)  Wroningen  ,)ur  ,'feit  ber  Dcpublit  geteilt 
mar;  beftanb  fibon  im  10.  ftahrb-  als  Wrafubaft. 

Weute  gehören  )u  ft.  (heule  nur  noch  geograobifdjer 
Kamel  bie  Stabte  Vlppingebam  unb  Xelf  )ijl  nebit  etma 

40  Xörfern. 

Five-o'clork-te»  (engl.,  fw.  irm-,stioet«tt.  «ftünf 
Uhr*Xee« ;   oft  bloß  Five-oc:lock),  Diobebeieiebnung 

für  eine  Vi’ndniuttagsgeiellidmjt,  bie  fid)  (um  ©tauber 
itünbdien  gegen  5   Uhr  Dcrfammelt  unb  fdion  gegen 
7   Uhr  toieiier  auSeinnnbergebt 

ftij  (lat.),  angebeftet,  fe)t ;   in  ber  (Sbemie  fooiel  roie 
feueibeitänbig,  ).  ©.  fires  VIKali  im  Wegenfaß  ;um 

flüchtigen.  —   ftn  ber  alltäglichen  Vlusbrudsmcifc  ieit 
hem  17.  oabrhunbert  imabrfcbeinlid)  tom  atthod)- 
beutidicti  tizisi  fooiel  loie  behenb,  flinf,  gemanbt. 

ftijration  (lat.),  ftcflfeßung,  ©eftimmung  im  all« 
gemeinen,  befonbers  bes  (Sintonimens  unb  WebaltS, 
ber  Steuer,  bann  bie  fteft  jeßung  einer  ©auiebaljumme 

anstelle  Don ttin(elleiftungen, ,).  ©.  bie©ercinbarung 
eines  ftirumS,  bas  eine  ©rauerci  jährlich  )abtt,  um 

nid)t  Don  jebem  einzelnen  Webräu  bce  ©ierftcuer  ent- 
richten ,)u  müffen  (Steuerahfinbung;  Bgl.  ©ierfleuer). 

ftijator,  ber  etmas  fijrert. 
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RipatiB,  ©iittrl  )iir  ©efeftigung  Bon  Rcidnuingen 
in  ©lei  ober  Streik ,   um  fic  »or  bem  ©erwifeben  ju 

iebüßen.  ©ian  übergießt  bie  ©lütter  mit  abgerahmter 
ÜÄiti  ober  febwarjent  Hoffte  ober  bebedt  fic  mit  Jpitfe 

cm  cd  3erftüuberd  (Rijateur)  mit  gereinigter  Sin 
berqaUe  ober  franjöfiicbem  Vad. 

fixa  vinrta  (lat.),  banb  .   wanb-,  ttammer  , 

nie»*,  naget*,  erb  unb  wurjelfefl,  b.  p,  aUcd,  »ab  an 
ober  in  etnem  ©ebäube  bauemb  beteiligt  »ft,  im  öe 

gettinp  ju  bem  nur  jeitweilig  ©efeftigten. 
Ri ge  3bet,  im  weitem  Sinn  eine  ©oritetlung, 

bie  im  ©onteäungdleben ,   gewöhnlich  infolge  fetjr 
(tarier  ffffeftbetonung,  übermächtig  geworben  ift;  im 

engem  Sinne  nennt  man  pje  Rbecn  (fijrcr  Saß«) 
babiluell  geworbene  RrrtümerobcrSelbfttäiifcbungen 

(RQufionen,  fiallujinationm).  S.  Sahnibee. 

tjrtj*  ©uft,  f.  Hobtenfäure. 
Ripen  (in  b lauf o   ober  üdtaiuvert  Ber laufen, 

blanlieren),  ©örfenaudbrud,  fooiet  Wie  ©erfäufe 

auf  3eit  machen,  auf  Baisse  fpeiutieren.  Ri  jer,  fo« 
Biet  wie  ©aiffier  (f.  Baisse),  ©gl.  ©örfc,  S.  243. 

Rijfärberci,  f.  Vcber. 

RipgefdHift,  ©efchäft,  bei  bem  Bereinbart  ift,  bafi 
bie  Vetftung  nur  innerhalb  eine«  aewiffen  3   ei  träumt) 

ober  genati  ju  einem  bestimmten  Termin  (Häuf  auf 
fijrc  Vtcferung,  Wejdüift  per  ultimo  fir)  ju  erfolgm 
bat,  eine  fpätere  Stiftung  aber  unmöglich  ift.  Sann 
ber  Säufer  Bon  einem  bettimmten  Termin  ab  täglich 

bie  Vieferung  forbem,  fo  liegt  ein  »auf  -auf  fir  unb 

täglich*  Bor,  unb  ein  Gtefdjiäft  »auf  fir  unb  täglich 

mit  Ütnlünbigung« ,   wenn  ber  ©erfäufer  in  gleicher 
SJeife  bie  Vlbnabme  Bedangen  fann.  3ft  bie  Sei* 

ftung  ju  bem  betreffenben  ,'fcitpunft  nicht  erfolgt,  fo 
lann  beim  R.  bet)  ©ärgerlichen  öefepbuche«  ber  anbre 
Teil  Bom  ©ertrag  juriieftreten  (g  361),  Erfüllung 

beanfpruepen  (8  326)  ober  nach  Bergeblicpcr  Rrift* 
feßung  unb  beim  ©erjug  bed  Wegenfontrabcnten 
Sdiabenerfaß  wegen  Sicbteiffilltmg  Bedangen  (g  325). 

Socb  weitegehenber  finb  bie  ©orfcbriften  beim  R.  beec 
fianbeldgetcßbucbeä,  wo  Scbabenerfaß  Wegen  Sicht 
erfüHung  auch  ohne  Rriflfcßung  geforberl  werben 
lann.  Erfüllung  fann  hier  jeboch  nur  beanfpradjl 
Werben,  wenn  biefelbe  fofort  nach  ©blauj  bed  be 

treffenben  3eitpunfted  Bon  bcmWcgtter  Bedangt  Wirb 

(fianbeldgefcßbud) ,   §   376). 
Rijrieren  (lat.),  feft  machen,  befeftigm;  fcflfcßcn, 

beftimmen  (f.  Riration);  feft  ind  tluge  faffett,  febarf 
anfeben  (f.  öefidjt);  refleriB:  fiep  feft  nieberiaffen. 

Ripierfalj,  bad  jum  Ririeren  ber  ©itber  in  ber 

©potograpbie  benußte  unterfd)loefliqfnure  Satron. 
Saured  R.  enthält  aufjerbem  faure  Sulfite. 

Ripicrungdmittcl,  f.  ©lifroffopifebt  ©rüparate. 

jijität  (franj.),  Reftigleit,  iaaltbarfeit ;   Stiinbig- 
feit,  in  ber  Ebcmic:  Reuevbejtänbigleit  (f.  Rij). 

Ripöfcn,  f.  Hall. 
JfippunftiReftpunft),  in  berCäeobäfie einörilid) 

bejeichneter  ©unft,  beffen  geometrifche  Vage  in  bcjttg 
auf  einen  Sonnalpunft  genau  befiimmt  ift.  Rn  feft 
funbierten  (ßranitfäulen  auf  beit  Ebauffeen ,   in  ber 

©lauer  ber  Empfnitgdqebäiibc  ber  ©almbüfc.  in  Hir 
epen ,   ©rüden  unb  anbent  feflen,  Tauer  Beriorechen 

ben  ©ebäuben  werben  bodjontale,  eifeme  ©oljen  mit 

runbem  Hopf  angebracht ,   auf  bie  eine  Sioetlierlattc 

aufgefeßt  werben  lann.  ©ei  ben  ijöbenmartcn  ber 
preujuichen  Vanbcdaufnabmc  befinbet  iid)  bie  trüben 

jahl  auf  bem  Bergröfierteit,  fcheibenförmigeii  ©oljen- 
topfe  jetbil ;   auf  bcitjcnigcn  bed  geobatifeben  Rnflitutd 

fit  fic  auf  einer  Tafel  neben  bem  ©otjen  angegeben. 
Sottfl  tragen  bie  ©oljen  nur  Summern,  nad)  bencu 

bie  flöhen  au8  ben  Beröffentlichten  ©erjeiebnifien  tu 
entnehmen  finb.  Tie  flöhen  begehen  ftd)  auf  N.  K. 

(SonnalnuU,  f.  b.). 
Ripftcmpel,  f.  Stempel. 
Ripfterne  (Stellar  tixae,  «feitgebeftete  Sterne«; 

bierju  bie  Toppelfarte  »Rijfteme  bea  nörblicben  unb 
beb  (üblichen  Stemmbimmeld*  unb  bie  »ftade  ber 

Vtquatoriatjonc  bed  geftimten  flimmelä* ,   mit  Irrt 

blatt:  Stembilber  ;c.) .   bie  große  ©icbrjabl  ber 
Sterne,  bie  bem  nächtlichen  fnmmel  ieinen  burrh 

Biele  Rabrtauienbe  Wefmtlich  gleichbleibenben  Eba* 
rafter  aufbrüden,  inbem  fic,  abgefeben  Bon  iebr  ge- 

ringen, ohne  genauere  ©Icßtiiitntmmtc  erft  in  Rohr- 
bunbeden  bemerfbaren  fortfehreitenben  CrtdBcränbe- 

mngen,  immer  in  berfelben  Stellung  jueinanber  ner- 
harren,  im  öegmiape  ju  bm  ©landen  ober  San 
belfternen,  bie  bereite?  in  fürjerer  36t  eine  bem 
biogen  ©uge  leicht  edennbarc  Crtdneränberung  er 

fahren.  Tie  R.  erfcheinen  bem  biogen  Vluge  ald  Icnd) 

tenbe  ©unlle  unb  jeigen  auch  in  ben  ftärfften  Rent' 
rohren  leine  megbaren  Timenftonen.  Eigentüntlidi 

ift  aber  ben  nteiften  hellem  Rijftemen,  clienfaBd  im 

tPegmfape  ju  ben  ©landen .   bad  iogen.  Runfetn 
(Sein  ti  liieren),  woburd)  Ü«  infodwährenbemEr 

löfeben  unb  Sieberaufglimmen  mit  lebhaftem Rarbcn 

wechfel  ju  fein  fcheiucn.  Ter  ©runb  biefer  Erfchei* 
nung  liegt  wefcntlieh  in  ben  in  mittlcm  ©reiten  in* 

folge  ber  (ehr  Beränberliehen  Temperatur,  Reuchtigleit 

unb  Sinbricptung  ftetd  weebietnben  TicbtigfeiteBer- 
bättniffen  ber  fltmofphäre ,   bureb  welche  bie  Bon  ben 
Riritcrnen  audgehenben  ilicbtftral)tcn  unregelutägige 

©rechungen  unb  3frftreuungen  erfahren.  Rn  ben 

Tropen,  wo  bie  Sitterunganerbältniffe  weit  regel- 
mäßiger finb  unb  namentlich  ber  Sagerbampf  »egen 

ber  weit  hohem  Temperatur  Botlfommener  aufgelöft 

ift  ald  bei  und,  jeigen  (ich  and)  bie  R.  meift  mit  ruhi- 
gem, planetarifcheni  Hiebt,  unb  nur  in  geringem  flöhen 

über  bent  fiorijont  fowie  beim  fierannahen  ber  Segen 

jeit  macht  (ich  juweiten  ein  Runleln  bemerttid). 
Über  bie  ©norbnung  ber  R.  in  S   t   e   r   n   b   i   I   b   e   r ,   über 

bie  ©ejeiebnung,  fielli g feit,  Rarbe.  3a hl  unb 

©ertetlung  bef  R.  fowie  über  bie  ‘Wilchftraße 
ogt.  bad  Tejtblatt  ju  ben  befolgenden  Harim. 

|<dntfemuna.|  Eine  ©eftimtnung  ber  Entfernung 

Bon  ber  Sonne  ift  erft  in  ber  jweiten  fwlftc  bed  ts. 

Rahrb-  bei  einer  ©ajabt  R-  gelungen,  bureb  Erniilte 

lung  ihrer  jährlichen  ©araltarc  (f.  b.).  Tie  Entfer* 
nung  ber  R.  wirb  meiftend  in  fiicbtjahren  audge* 
brücft.  wobei  einfiebtjahr  bie  Entfernung  ift,  ju  beten 

3urüdlegung  bad  Vicht  ein  Rabr  gebraucht.  Einer 

jährlichen  ©araltarc  Bon  I   ©ogenfelunbe  entfpricht 
eine  Entferaung  Bon  206,265  Erbbahnbalbmeffern 

ober  4   ©iltionen  ©feilen  ober  S1  *   Vicbtjahren ;   biefc 
Entfernung  nennt  man  eine  3 1   e   r   n   w   e   i   t   e.  Ter  un 
ferm  Sonncnfpftem  nächite  Stern  ift  aEentauri,  feint 

©arallare  beträgt  aber  nur  0,72",  fo  baß  feine  Ent- 
fernung 4.5  Vichtjahre  beträgt  Tie  bidber  befttmm 

len  ©arallajen  bia  juttt  ©ctrage  non  O.so  Sefunbe 

nebft  ben  baraud  folgenbcn  Entfernungen  Bon  ber 
Sonne  in  Vichljahren  |inb  aud  ber  Tabelle  auf  S.  639 

(oben)  ju  erfehen.  ©Jan  ftebt  baraud,  baß  bie  Sterne 
mit  merflicher  ©araüajre  nteiftenteild  aud)  eine  grö- 

ßere Etgenbewegung  (f.  unten)  beftßen. 
(dfaeitbcwegung  ber  Rirftrrnt. 

21  tle Sterne  jeigen  infolge  berllmbrehung  berErbe 
um  ihre  Vlehfe  unb  ber  ©ewegung  ber  Erbe  um  bie 
Sonne  eine  febeinbare  tägliche  itttb  jährliche  ©ewegung 

in  ber  Sichtung  Bott  C.  nacbS.,  fic  beßbreiben  inner- 
halb 24  Stunben  am  fiititmeldgewölbc  bem  2lquator 
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Jirfterne  (.ßigcnberocgung  ber  ff.  unb  be«  Sonnenfhftem«).  639 

btdfclben  in  ber  ,$ur  ®egcbt»linie  (entrechten  Sichtung Jfijcftrrrie  mit  Oarattajet  bl»  herab  *n  A,h" 

91001«  3t«rrt«4 
«rö&e 

Baratt« as« 

Cntfernung 

in 

iö^rtn 

3abtll<»e (figem broxgung 

a   Contouri  .... 1 

0,TS" 

4,6 

3,«i"
 

ifalonbe  21,136  .   . 
«,» 

0,48 

6,8 

4,T6 61  Cognt  .... 
5,1 

0,44 
7,4 5,it 

6tnu»   1 0,3T 8,8 
1.31 

*rj..Ct*en  1H.60»  . 8,s 0,36 

9,s 
2,30 Sroombrtbg«  34  .   . 

7,» 0,31 

10,6 

2,83 racaiU«  93.’»2  .   .   . 
7,4 

0,18 

ll.o 
8,07 

Urocoon   1 0,37 
1S.1 

1,30 SUa.  £n«n  . 9,0 
0,30 

14,5 

3,06 fabotento  1643  .   . 
6,6 

0,16 

13,0 

1,43 
ratonb«  21,258  .   . 

8,6 

0,34 

13.« 

4,«o 
«>  Xroconi#  .... 

4,: 

o.» 13,0 

1,84 ij  Caifioptjae  .   .   . 3,o 0,31 
15,5 

1.1« 
a   Sungoe  .... 1 

0,31 

15,6 

0,43 «rg..Cl|«n  17/415  . 9,o 0,to 
16,3 

1,3T a   Äauilo«  .... 1 
0,30 

16,3 

0.84 
«     5,* 0,10 

16,3 

4,«o 

im  Maum  beftimmen  ju  fiinncn ,   muft  man  mxt)  bic 

Bewegung  be»  Sterne«  in  ber  ÖScgditälinie  fennen. 

Tie  tteftimmung  bicfer  iftcroegunq  ijl  crft  in  ber  neue- 

t'icn  $eit  burd)  bic  fpcftroflopifebc  Beobachtung  ber 
StinicnDerfebicbungen  (Dgl.  Aitroptggit)  bei  einigen 

hellem  Sternen  gelungen.  Die  folgcnbe  Tabelle  gibt 

bie  griSfttcn  gefunbenen  Bewegungen  in  Hilomctem 
für  I   Sefunbe.  Da«  poRtiPe  Borjcicbcn  beutet  an, 

baß  ber  Stern  geh  Pom  3onnen(t)item  entfernt,  ba« 

negatibe,  baß  et  fid)  nähert: 

a   Tauri  .   .   .   +   49  km  ;   C   ftercult« 
a   Corona«  bor. .   +   32 

•   Criontt  .   .   +   26 

a   Aurigae  .   .   -f  24 

» 1   Gepbei  ...  —Bl 

T   Veoni« 

a   aguiloe 

fi  ftercuii«  . C   Urfae  maj. 

—   70  km 

—   39  - 

—   37  - 
—   35  - 

—   31  - 

parallele  Krciie,  unb  ihre  Auf*  unb  Miebergänge  er- 1 
folgen  Pon  Tag  ju  Tag  um  4   iUiinuten  früher,  um 

nach  Ablauf  eine?  Jahre«  wieber  ,|u  berfelbcn  ,’feit  ju 
erfolgen ;   ferner  erfahren  bie  ff.  nod)  Crteocränbenm* 

gen  burch  bie  Bräjeffion,  Mutation  unb  Aberration 
(f.  b.).  Außer  biejen  Crt«Pcränberungra ,   bie  allen 
Sternen  in  gleicher  Seife  }Ufommen,  unb  bie  burdi 
Beränberungen  bcr  Stellung  ber  ßrbe  innerhalb  beo 

SonncnftjftemO  nrrurfaeht  rorrben ,   jeigt  jebod)  eine 
große  Anzahl  Pon  ffirftemen  ein  mtrllidico  ffort* 

fchreiten  im  Seltenraum,  eine  ßigenberoc  I 
jung.  Au«  bcr  Begleichung  ber  non  £uppard)  be 

Tie  mähren  ©efchminbigfeiten  ber  Sterne  im 

Saum  hat  nun,  nadjbcm  'Üarallapc,  ßiqenbewequng 
unb  Bewegung  in  ber  ©eficbtolinie  befannt  wären, 
Mobolb  für  nadrftebenbe  elf  Sterne  ableiten  Tonnen: 

Stern 

^arallar« 

(Mffdjroinbi? 

Ärftur  .   .   .   . 

.   .   .   0,018“ 

674  km 

i'oDur  .   .   .   . .   .   .   0,057 

53  - 

»Ibobaron  .   .   . .   .   .   0,ioi 

49  - 

SItair  .   .   .   . .   .   .   0,314 

40  - 

CopcUa  .... .   .   .   0,096 

33  - 

Sega  .   .   .   . .   .   .   0,091 

24  - 

Siriu4  .... .   .   .   0,380 

22  - 

^rocotm  .   .   . .   .   .   0,34 1 

19  - 

shetfigruie .   .   . .   .   .   0,011 

18  • 

9<egulu«  .   .   . .   .   .   0,089 17 

*[«.i  .   .   .   . .   .   .   0,06 

2   - 

|t?!ßcnPetticßUH(i  btt  SonnenfufleinO.I  Ünntbert 

ittmmten  ffijftcrnörter  mit  ben  ju  feiner  $cit  ange«  ipradi  bereit»  1761  bic  Vermutung  au«,  baß  bie  fdjein- 
itelltrn  fanb  iiallet)  1717  bei  Siriuö,  ArcturuO  unb  baren  ßigenbewegungen  nur  j.  T.  reell,  x.  T.  aber 

Albebaran  Tigeren  gm,  bie  Reh  nur  burd)  eigne  Be-  ffolge  einer  fortjdncitcnbcn  Bewegung  unfer»  3on> 
megungen  biefer  Sterne  erflären  liegen.  Au»  ber  nempitein«  im  Maum  feien,  beren  Sichtung  au»  ben 

Berqletcbunq  ber  genauen  Beobachtungen  Arabien«  J   beobachteten  ßigenbewegungen  ber  ff.  beftimmt  wer* 

mit  ben  40—  60  Jahre  fpätem  Biaiji«  fonnte  S.  j   ben  fönnte.  ßtibt  c»  einen  i'unlt  im  Seitalt,  wohin 
Öerfchel  bie  erften  gehern  Serie  für  Die  ßigenbewe-  ba«  Sonncnfhftem  jeinen  iiauf  richiet,  ben  (ogen. 

gung  mehrerer  Sterne  ableiten.  ©egenmärtig  ift  bie  Aper  ber  Sonnenbewegung,  (o  müffen  un»  olle  ff. 

3ahl  Pon  Siemen,  beren  ff  ortfehreiten  im  Selten-  1   in  fortfdireitenber  Bewegung  erfcheinm,  unb  jwar 

raum  lieber  nadjgeroiefcn  ift,  eine  (ehr  groge.  Jn  ber  1   Reh  nach  SKoftgabe  ihrer  ßntfemung  mehr  ober  weni- 
folgenben  Tabelle  ünb  bie  Sterne  mit  einer  ßigen  ger  Pom  Aper,  bem  wir  und  nähern,  entfernen  unb 

bemraung,  bie  größer  ift  al»  3   Bogcnfrfunben  ("),  ftd) bem entgegengeiepten Buntte be» Vimmcl» nähern, 
mit  Angabe  ihrer  ̂ Optionen  für  ben  Anfang  be«  gerabe  fo  Wie  bie  Säume  eineoSalbe».  ben  Wir  burch* 
Jahre»  1890  aufgefübrt. ((breiten.  Jfl  nun  jene  Annahme  richtig,  fo  müffen 

ffijrftertie  pon  mehr  nt»  8   'Ooqenfetunbcn  (oprllrtier  «‘iqenbrnirgunq. 

Äonte  b<«  ct«rn<4 
CHröfce 

afunfion 
Xdlinatujn 

Gigen* 

beroegung 
Sutorität 

Corooba  $.  Ö.  5'»  243  . 8 

5h  7u» 

—   45'>  r 

8,70“ 

Äaptcpn 

ftroombnbge  1*30  .   . 6 
11  46 

+   38  34 7,06 
Xrgrlanber 

Vocotll«  9352  .... 7 22  59 
—   36  29 

6,97 

Woulb 

Gorboba  Hat.  32,416 
8.9 23  59 

—   37  53 

6,08 Cbanblcr 
61*  Cggni   5 21  1 

4   :w  12 
5,10 

fluioeri 

613  Cogni   6 21  1 
-+  38  12 

5,14 

flurorr» 

Valanb«  21,185  .   .   . 
7.8 

10  57 -r  36  50 

4,76 
flrgdanber 

‘   Jn6i   
5 21  55 

-   57  14 

4,80 

Stone 

Valanb«  21,258  .   .   . 8.9 11  0 
+   44  5 4,10 flrgelanbcr 

o*  Crtbani   4.5 4   10 
-   7   49 

4,w6 
Jimprr» 

Jirgflanber'Clifn  14,318 9 15  4 
—   15  54 

3,78 
3d)önfc[b 

9lrg«(onber  Cl|«n  14,320 9 15  4 
—   15  49 

3,78 
34fßnfdb 

ft  Cafftopeja  .... 5 1   0 -f  54  26 

3,7» 
Au  tun» 

al  Centouri  ... 3 14  32 

—   60  23 

3,83 
8   tone 

<**  Centauri  .... 1 14  32 
—   60  23 

3,03 3   tone 
VfacaiB«  8760  .... 7 21  10 

—   39  17 

3,63 i;ah« 
%rgelanb«rC(9«n  11,677 9 11  14 

+   66  27 
3,06 Afamlei) 

Mennt  man  außer  ber  ßigenbemcaunq n   Sefunben Memcotnb  erhielt  für 

audj  nod)  bic^araUarc  unb  alfo  bic@ntfcmung  cine^ 9feltaf|enRon  unb  85 

-Sterne«,  fo  fann  matt  barau«  bie  wahre  Bewegung allen  bicfen  Unterfud 

bie  beobachtelen  ßigenbewe- 
gungen  ber  3-  |um  großen  Teil 
nach  einer  Sichtung  hm  ton- 
pergieren.  Tiefe  ßrfeheinung 

tan»  1783  S.  Verlebe!  bei  lln- 
lerfuchung  ber  bi»  baljin  be- 
tannlen  ßigeubewegungen  in 

ber  Tat  begütigt,  unb  er  be- 
stimmte bic 'Kogtion  be»  Aper 

;u  2HO,o“  Seftaf|mRcm  unb 
28,3°  nörblicber  Teflination. 

Seitbem  gnb  niele  neue  lln* 

terfuebungen  ber  ßigenbewe- 

gungen  nörblicber  unb  fiib- 
iicher  Sterne,  bie  jejst  erheblich 

genauer  belannt  gnb  al»  ,|u 
üeridiel»  .'feiten,  ausgeführt 

:   unb  haben  im  wefentluhcn 

Verlebe!»  Mefultat  beilätigt. 

bie  fiognon  be»  Apej  977,5“ 
0   nörbliebe  Teflination.  Mach 



640  glffterae  (phpfiftbe  Sefcbaffcnbeit,  Xoppelfteme). 

fcbeinlicb,  bag  ein  grofter  Xeil  her  beobachteten  ©igen« 
bewegtengen  bet  ft,  nur  ein  Spiegelbilb  einer  wirf« 

lieben  fonidjrcitcnben  ©ctoegung  beb  gef  amten  Son- 
nenfpftem«  im  Saum  ijt,  bic  itad)  einem  ©unfte  Pot 

fid)  gebt,  bet  in  bem  Sternbilbe  beb  Scrfuled  liegt. 
Xie  Weiepwinbigfeil,  mit  bet  biefe  ©crocgung  erfolgt, 

bot  fid)  nad)  Sewcomb  gu  16,4  km  m'bcr  Sefunbc ober  3.5  ©rbbabnbalbmegcm  im  3abr  ergeben,  ©in 

oollgültigcr  Saebweid  biefer  Sewegung  beb  Sonnen« 
faftemd  wirb  aber  erft  bann  erbracht  fein,  wenn  eine 

Unterfudjung  ber  auf  fpeftroffopifebem  48eg  ermit* 
teilen  ©ewegungen  ber  Sterne  in  ber  @efid)tdlmic  ein 

ähnliche«  ©erballen  geigt  wie  bie  ©igenbewegungen 
unb  einen  gleichen  SSert  für  bic  ©Option  beb  Viper 
ergibt,  ©ine  jolcpe  ©ejtimmung  lann  aber  oorerft, 
ba  bie  3apl  ber  auf  ©cWegpng  in  ber  öffitbldlinic 

unlerfucbtcn  Sterne  nur  fetjr  gering  ift,  noch  nicht 

erfolgreich  audgeführt  werben.  Xie  ftreege,  wie  bie 
fortfdbreitcnbe  Bewegung  ber  Sonne  nor  ftd)  geht,  ob 

fie  nad)  bem  Sewtonfcben  ©ttrattiondgefeft  eine  ©ahn 
um  einen  fernen  Sd)werpuntt  befdhrcibt  unb  mit 

welcher  Umlaufdgeit,  wirb  wohl  erft  in  fpäteni  3al)r- 
hunberten  ihre  Söfcmg  finben. 

IVPDPfcpe  «Clftaflenlittt.l  ©iSgur Witte  bedOori« 

gen  3cit)rl)iinberto  war  unfre  fiennlnid  non  ber  Sa- 
iur  unb  ber  pbpfifeben  ©ciehaffenheit  ber  ft  fepr  bürf* 

tig,  unb  ftöcbitenä  tonnte  bie  iatfadje,  baft  ba«  Sicht, 
welche«  bie  ft.  audftrablcn ,   rollig  unpolarifiert, 

alfo  ein  benielben  eigne«  Sicht  ift  (inbent  jebe«  refief« 
lierte  Sicht  ftd)  burd)  feine  ©olarifation  oerrät),  bic 

©erimctung  nahelegen,  tag  bie  ft.  im  wefentlichen 

eine  fel)r  ähnliche ©efchaffenheit  wie  bie  Sonne  hefigen, 

©rft  bie  fpetlroftopifche  Unterfuchung  hat  eine  ge« 
neuere  fiennlnid  ber  pbpfijtben  ©efchaffenheit  ber  ft. 

ermöglicht  unb  gezeigt,  bajt  man  trog  grofter  ©latmig- 
falligfctt  ber  Spettren  gcroifie  Staffelt  oberippen  non 

Stenten  unterfebeiben  fann.  Sccept  hat  juerft  eine 

©inteilung  aufgcflellt,  bie  fpäter  oott  ©ogel  tn  fol» 
genber  ©Seife  ntobifigiert  worben  ift  (Bgl.  bie  Xafcl 

«Spcftralannlpfe«): 

Klaff«  I.  gpeltren  mit  fiufterft  icutert  WetnUiitien.  Vlau 

unb  Violett  äufterft  intenfw«  n)  Süijkertxm  nm$  febr  breite  unb 

intenfioc  Saffcrftofflittic«  (fo  bei  ben  meinen  Sternen,  bet  Siriub. 

Sega  i ;   b)  ein  feine  Vtetallinien  nur  fcfruad)  angffcutrt  ober  gan,i 

frijienb,  ÜBafferflofflinien  febienb  (fl,  y,  & ,   t   Crioitiä);  e)  bie 

JBcfferftofflutien  unb  I).j  bell  (fl  l'yrac  unb  y   £afftoj*ja). 

Klaffe  IL  Spettren  mit  beutlicben  'iJietaUinicn,  Vlau  nnb 
Sioiett  matter  im  Verglcitft  mit  Klaffe  r,  im  weniger  brechbaren 

Teil  be$  Spettrnm«  btaroeilen  fdpoa$e  Vanben.  a)  Sehr  ja&l= 
rettfte  VtetaUtnieii,  befonberb  merflid»  im  Weib  unb  Wrün,  Qaffer* 

floff  linien  meifl  träfiig,  aber  nicht  breit ;   in  einigen  Sternen  finb 

bie  (extern  fcbiracb,  bann  im  wenig  brechbaren  Xcil  Van  ben  oon 

jaljlrcutieu  bubt  fiebenten  tinien  (CapcUa,  ülrcturuo,  ÜUbcbaraiO; 

b)  aufter  bunteln  Linien  unb  einigen  fditoadjcn  Vanbcu  mehrere 

heOe  Vtnic’t  (T  tforouac  bor). 
Klaffe  UI.  Spettren  mit  bunteln  Srinien  unb  jablreicbcn 

Vcnbcit,  bie  breebbarften  Teile  auffallenb  idwacb.  a)  Vanben 

nach  bem  Violett  buntei  unb  febarf  begrenzt,  nad)  bem  dtot  per 

roafeben  («  $crfuli6,  a   Orioni«,  fl  $egafi);  t<>  Vegrenfung  ber 
Vanbett  umgetebrt  wie  bei  a   ifcbwadK  rote  Sterne). 

Xicfc  ©erfchtebeuheit  her  Soeftreu  wirb  burd)  bie 

oerftbicbcucn  ©ntwidetungditufen ,   in  betten  ficb  bic 

Sterne  befinben,  hemorgebraebt.  iftm  4lnfang  hat  ber 

Stern  einen  wetgglübenben,  Icucbtcnbcii  Ment,  um« 

neben  tum  einer  4ltmofpl)ärc  oott  48ajjcritoff,  iein 
Speltrum  wirb  bann  basfenige  ber  ftlaffe  1   fein;  bei 

allmählicher  Vlbtülfiung  muft  infolge  ber  ©erbiditung 

ber  Wern  ;u-  unb  bie  ©tmofpbäre  nbnehnten,  e«  tuet 
ben  bahev  bie  ben  Ment  bilbettben  IRetaKe  fich  leichter 

oerfHichtigen.  unb  eine  Schicht  nbiorbicreub  wirtenber 

aRelnllbämpfc  wirb  eutjtehen,  woburd)  oiele  beutlicbc 

URctallinicn  imSpefirum  erfchcinen,  wie  betftlaffclla; 

fo  geigt  c«  namentlich  ha«  Sonnenfprftrum.  Scnlt 
fobarnt  bic  Xemperalur  nod)  weiter,  fo  ifi  bie  ©fög 

licpfeit  gegeben,  bag  d)cmiid)c©crbmbungen  entftehen 
föniten,  wie  Stohlenwagerftoffe  tc.,  beten  Spettren 

burd)  breite  ©bforptiondbanben  fenntlitb  fittb;  fo  jei* 
gen  cd  bie  Sterne  bon  ber  britten  Sprftralfloffe.  tiier» 

mit  hat  ber  Stern  bad  legte  Stabium  feiner  ©tttwide« 
lung  eiTeidjt,  foweit  man  ihn  ald  leuebtenben  Siörpcr 

betrachtet;  bei  weiterer  ©bliihlung  wirb  feine  Scucht« 

traft  attfhören.  ftaft  bie  Hälfte  aller  bidber  unter« 
futhten  Sterne  geigen  Speltrcn  oon  berÄlafie  I   a,  »on 
ben  übrigen  bie  SRcbrytbi  foltpe  oott  ber  Stoffe  II  a. 
SBad  bic  Stoffe  betrifft,  and  benen  bie  ft.  beftehen,  fo 

geigen  bie  Spettren  hauptfächlid)  bieSinien  be«©tfen«, 
©atriumd,  ©tagnefiumd,  ©alciuntd,  ffiafierftoffed  sc., 
augerbent  noch  bic  Jpeliusulinie  unb  Sinien,  bie  wir 

bi«  jegt  unbetannten  ©Icntcnten  gufchreiben  müffen. 
IToDOtlfterne.l  ©iit  blogem  vtuge  crtcnnl  man, 

tuiji  ©figar,  ber  mittrifte  Schwangftcrn  f   im  Wrofien 
©ärett,  oon  einem  flcineit  Sternchen  begleitet  ift,  bem 
Vlllor  ober  ©eitcrcben  ;   ba«  ftemrobr  aber  geigt,  bag 

©iigat  noch  einen  gweiten©egleitcr  in  enge  ritt  ©   bitanb 
befigi.  Saldier  Stemgruppcn  gibt  e«  eine  fehr  groge 

©ngahl  am  Fimmel,  unb  man  begeichnet  bie  nur  mit 
bem  ftemrobr  trennbaren  Sterne,  Wenn  fie  au«  gwei 
Sternen  beftehen,  ald  Xoppelfterne,  wenn  fie  aud 

mehreren  Stenten  beftehen,  ald  m   e   h   r   f   a   d)  c   S   t   e   r   n   e. 

Sie  groge  tlngatfi  iolcbcr  Xoppelftente  führte  gueril 

©hr.  ©capcr  unb  48.  Svcrfchel  gtt  ber  ©ermutung.  bag 

ein  groger  Xeil  ber  Jloppelfteme  nicht  blog  besbalb 

nahe  beieinanber  fiefehen  werben,  weil  fie  oon  unferm 
Stanbpiinit  aud  m   gleicher  3iid)tung  bmteremanber. 
Oieüeicht  in  (ehr  grogem  ©bftanb  erfchcinen,  fonbrm 
wirflid)  im  Saum  einanber  Perhättnidmägig  nabe 

finb  unb  bann  Spflente  hüben,  in  benen  bic  gegen- 

seitige Sngichung  ebenfo  herrfcht  Wie  in  unferm  Son« 
nenfpflem.  ftn  ber  Xat  haben  nähere Unterfudmngen 
ergeben,  baft  fich  bei  oielen  Xoppelftcmen  bie  relatioe 
Stellung  ber  beibett  Sterne  gegeneinanber  im  Saufe 

ber  gfeit  Peränbert,  fo  baft  ber  eine  Stern  um  ben 

anbern  eine  gcfcbloffcne  ©ahn  bcfchreibt,  wie  btes  gu- 
erft  48.  Sterfdjel  nadjwied.  Solche  Spfteute  nennt 

man  phpfifche  Xoppelftcmc  unb  unterfcheibet  non 
ihnen  bie  nur  feheinbar  benathbarten  ald  optiiebe 

Xoppelfterae.  ©on  ben  ca.  10,000  gegenwärtig  be- 
tannten  Xoppclfterneu  finb  ein  Zehntel  ald  fich  he« 
wegenb,  mithin  ald  pbbfiicbc  Xoppclftemc  ertannt 
Worben.  48.  £terf<bcl,  her  guerft  eine  Turcbmuiterung 

beb  immuele  nad)  Xoppelftcmen  ooninbm  unb  846 
fold)c  Spfteme  enlbedte  unb  Ocnuaft,  teilte  biefelben 

nad)  bcu  Xiifan ;cn  in  Pier  Staffen,  bereu  erfte  bie 
Sterne  bi«  4   Setunbcn,  bie  gweite  bid  8   Setunben, 
bie  britte  bid  16  Setunben,  bie  vierte  bid  32  Setunben 

Xif lang  enthielt,  in  weither  ©rogreffion  fortfd)reitcnb 

ent  bie  achte  Blaffe  Sterne  oon  5   —   8   ©Knuten  VI b 
itanb  umfaftt,  bic  uoit  einem  fdtarfen,  imbewaffneten 

Vlugc  nodt  unterfd)icben  werben  tonnen.  9iad) 
48.  Struoe  begeichnet  man  aber  bioft  bie  erften  Pier 

S>erfd)elid)en  Blagen ,   alfo  bid  $u  38  Setunben  Xi* 

ftang,  ald  eigentliche  Xoppelflente.  48.  Struoe  ent- 
bedte  3112  iolcbcr  Xoppclftcmc  (»Catalogus  novus 
stellarum  cluplicinm«,  1827),  bie  man  gewöhnlich 
burch  -   mitnachfolgcnbcrSalalognummerbegeicbnel. 
48.  4>erfd)cl  unb  48.  .struoe  lieferten  bie  Wrunblage 
unitcr  jegigen  Benntniffe  ber  Xoppelfteme,  Xie  Söhne 
beiber,  .\icrtcbcl  unb  C.  Slrnoe,  iegten  ba»  48ert 

ihrer  ©äter  fort,  ber  erfte  namentlich  am  füblicbm 

SMntmcl,  wo  er  2100  neue  Xoppelfteme  entbedte  unb 
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Sternhimmels4. 

Sternbilder  und  Bezeichnung  der  Fixsterne. 

Sternbilder  sind  die  mit  besondem  Namen  bezeieh- 

neten  Groppen,  in  die  man,  z.  T.  seit  uralter  Zeit, 

die  Fixsterne  znsammengefaßt  hat.  Gewisse  Grup- 
pierungen, wie  der  Himmelswagen  oder  Große  Bär, 

das  Siebengestirn  oder  die  Plejaden,  Kassiopeia,  der  | 
Jakobsstab  oderGürtel  des  Orion,  das  Südliche  Kreuz,  j 

die  Nördliche  Krone  n.  a.,  haben  von  jeher  and  seihst 

bei  rohen  Völkern  die  Aufmerksamkeit  auf  sich  ge- 
lenkt. Bei  den  Griechen  kennt  schon  Homer  die 

Bärin,  ,die  sonst  der  Himmelswagen  genannt  wird . 

und  die  allein  niemals  in  Okeanos’  Rad  sich  hinab- 

taucht4 (Ilias,  XVIII,  487  u.  489),  den  Bootes  und 
den  Hund  des  Orion;  Hesiod  den  Sirius  und  Arc- 
turus;  beide  erwähnen  die  Plejaden,  die  Hyaden  und 

den  Orion.  Der  angeführten  Stelle  der  , Ilias*  zufolge 
kannten  die  Griechen  zu  Homers  Zeiten  noch  nicht 

die  Sternbilder  des  Drachen,  Cephens  und  Kleinen 

Bären,  die  in  Griechenland  gleichfalls  nicht  unter- 
geben. Der  Kleine  Bär  wurde  zuerst  von  den  Phö- 

nikem  bezeichnet  und  soll  von  Thaies  in  die  grie- 

chische Astronomie  gebracht  worden  sein.  Im  Zeit- 
alter der  Peisistratiden  wurden,  angeblich  durch 

Önopides  von  Chios,  die  Tierkreisbilder,  wahrschein- 
lich ans  Chaldäa,  eingeführt;  doch  kannte  man  lange 

Zeit  hindurch  nur  11,  die  Wage  wird  erst  von  Gemi- 
nus  und  Varro,  etwa  50  v.  Chr.,  erwähnt. 

Schon  znr  Zeit  des  F.udoxos  (370  v.  Chr.)  war  die 

ganze  in  Griechenland  sichtbare  Himmelskugel  be- 
deckt mit  Sternbildern,  denen  man  mythologische 

Namen  und  Bedeutung  beilegte,  und  die  Aratos  (um 

270)  in  seinem  Gedicht  ,Phaenomcna  et  prognostica* 
aufgezählt  und  beschrieben  hat.  Ptolemäos  hat  in 

seinem  ,Almagest*  48  Sternbilder  anfgeführt,  näm- 
lich nördlich  vom  Tierkreis:  den  Kleinen  nnd Großen 

Bären,  den  Drachen,  Ccphcus,  Bootes,  die  Nördliche 

Krone,  Herkules,  die  Leier,  den  Schwan,  Kassiopeia,  ; 
Perseos  mit  dem  Medusenhaupt,  den  Fuhrmann,  den 
Schlangenträger  (Ophiuchus),  die  Schlange,  den 

Pfeil,  den  Adler,  Delphin,  das  Füllen,  Pegasus,  An- 
dromeda und  den  Triangel ,   sodann  die  zwölf  Tier- 

kreisbilder Widder,  Stier,  Zwillinge,  Krebs,  Löwe, 

Jungfrau,  Wage,  Skorpion,  Schütze,  Steinbock,  Was- 
sermann, Fische  and  südlich  vom  Tierkreis:  den 

Walfisch,  Orion,  Eridanus,  den  Hasen,  Großen  Hund, 

das  Schiff  Argo,  die  Wasserschlange,  den  Becher, 
Raben,  Kentaur,  Wolf,  Altar,  die  Südliche  Krone, 

und  den  Südlichen  Fisch.  Eine  Reihe  neuer  Stern-  ; 
bilder,  dem  südlichen  Himmel  angehörig,  wurde  von 
dem  Indienfahrer  Petrus  Theodorus  (Pierre  Dirckß 

Keyser)  aus  Emden  (gest.  1590)  u.  a.  in  Vorschlag 

gebracht  und  von  Hondius,  Bläu  (Cäsius)  o.  a.  in  die 

Sternkarten  anfgenommen.  In  der  »Uranoroetrie*  von 
J.  Bayer  (Ulm  1003),  dem  ,Usus  astronomicus  plani- 

sphaerii  stellati*  von  Keplers  Schwiegersohn  J.  Bartsch  1 
(Straßborg  1624)  und  in  Hevels  ,Firmamentum  So- 

biescianum*  (Danzig  1690)  sind  außer  den  obigen  | 

Jfcvtr*  Kone.  •   Ltxikon ,   6.  Au/i.  t   litilage. 

Sternbildern  des  Ptolemäos  noch  angegeben:  das 

Haupthaar  der  Rcrenike,  die  Taube,  dos  Einhorn, 
die  Giraffe,  die  Kleine  Wasserschlange ,   der  Phönix, 

der  Schwert-  oder  Goldfisch,  das  Chamäleon,  der 
Fliegende  Fisch,  das  Südliche  Kreuz,  die  Fliege,  der 
Paradiesvogel,  das  Südliche  Dreieck,  der  Pfau,  der 
Indier,  der  Kranich,  der  Tukan,  der  Luchs,  der 

Kleine  Löwe,  der  Sextant,  die  Jagdhunde,  der  So- 
bieskische  Schild,  das  Füchschcn  mit  der  Gans  und 

die  Eidechse.  Endlich  fügte  Lacaille  bei  seinem  Auf- 
enthalt am  Kap  der  Guten  Hoffnung  1752  noch  14 

neue  Sternbilder  hinzu:  Bildhauer' -Werkstatt ),  (Che- 

mischer) Ofen,  Pendeluhr,  (Faden-) Netz, Grabstichel, 
Tafelberg,  Maler(-staffelei),  Luftpumpe,  Zirkel,  Lineal, 
Teleskop,  Oktant,  Mikroskop  and  Schiffskompaß. 

Außer  den  hier  aufgeführten  80  Sternbildern  sind 
noch  eine  Zahl  andrer  in  Vorschlag  gebracht,  aber 

nicht  allgemein  adoptiert  werden,  z.  B.  von  llallev 

die  Karlseiche,  von  Kirch  das  Brandenburger  Zepter, 

von  Poczobat  der  Poniatowskischc  Stier,  von  Flani- 

steed  das  Herz  Karls  II.,  von  Bode  die  Friedriehs- 
ehrc,  von  Lemonnier  das  Renntier  (zur  Erinnerung 

an  die  lappländische  Gradmessung!,  von  Lalande  die 
Katze  und  der  Erntehüter  (Custos  Mcssium,  zu  Ehren 
des  Kometenentdeckers  Messier). 

Zu  erwähnen  sind  noch  die  merkwürdiger}  Ab- 
änderungsvorschläge, die  im  17.  Jahrhundert  Julius 

Schiller  (gest.  1027)  für  die  Bezeichnung  der  Stern- 
bilder machte.  An  Stelle  der  heidnischen  Namen 

wollte  er  christliche  ein  führen,  die  zwölf  Zeichen  des 

Tierkreises  sollten  durch  die  zwölf  Apostel  ersetzt 
werden,  Perseus  durch  Paulas,  der  Große  Bär  durch 

das  SchiffPetri,  der  Schlangenträger  durch  den  Papst 
Benedikt  etc.  Glücklicherweise  fand  dieser  Vorschlag 

aber  keinen  Anklang,  ebensowenig  wie  Weigels  An- 

regung zur  Einführung  eines  , heraldischen*  Himmels 
(1688),  bei  dem  die  Sternbilder  durch  die  Wappen 
von  Fürsten,  Ländern  und  Städten  ersetzt  werden 
sollten. 

Anf  den  neuem  Sternkarten  werden  meist  nach 

dem  Vorgang  von  Argeiander  die  seit  Lacaille  vor- 
geschlagenen  Sternbilder  nicht  mehr  eingezeichnet, 

und  auch  von  den  altern  pflegt  man  die  Umrisse  nur 
leicht  anzndcuten,  während  ältere  Kartenzeichner  die 

Figuren  sehr  eingehend  darstellten. 

Die  hellsten  Sterne  der  einzelnen  Sternbilder  füh- 

ren auch  besondere  Namen,  die  teils  von  den  Grie- 

chen und  Römern,  wie  Arcturus,  Sirius,  Spica,  (*a- 
pella,  größtenteils  aber  von  den  Arabern,  z.  B.  Alde- 

baran, Deneb,  Beteigeuze  etc.,  herrühren.  Da  es 

jedoch  unpraktisch  wäre,  alle  sichtbaren  Sterne  mit 

besondern  Namen  zu  belegen ,   führte  Bayer  im  An- 
fang des  17.  Jahrhunderts  für  die  Sterne  bis  zur  4. 

Größe  in  jedem  Sternbild  griechische  und  lateinische 
Buchstaben  ein ,   die  zu  dem  Namen  des  Sternbildes 
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hinzugesetzt  werden,  z.  B.  ß   Tauri,  a   Ophiochi.  Da- 
bei gibt  die  alphabetische  Ordnung  der  Bachstaben 

zugleich  annähernd  die  Abstufung  der  scheinbaren 

Helligkeit  der  Sterne  an,  weshalb  die  hellsten  Sterne 

gewöhnlich  mit  a   bezeichnet  sind.  Schwächere  Sterne 

bis  zur  6.  Größe,  die  keinen  Buchstaben  haben,  be- 
zeichnet man  häufig  auch  durch  die  Nummern  des 

Flamsteedschen  Fixsternkatalogs,  der  in  jedem  Stern- 
bild die  Sterne  in  der  Reihenfolge  ihrer  Rekt- 

aszensionen bezifferte.  Die  teleskopisehen  Sterne  wer- 
den jedoch  fast  nur  durch  dio  Angabe  ihrer  Größe, 

Rektaszension  und  Deklination  für  eine  bestimmte 

Epoche  bezeichnet  oder,  falls  sie  in  irgend  einem 

Sternkatalog  (s.  d.)  enthalten  sind,  durch  die  Num- 
mer, die  sie  in  demselben  fuhren,  und  zwar  in  der 

Regel  nur  nach  dem  ältesten  Sternkatalog ,   in  dem 

sie  Vorkommen.  Nur  die  veränderlichen  Sterne,  so- 
weit sie  nicht  schon  die  Bayersche  Bezeichnung  füh- 
ren, bezeichnet  man  neuerdings  durch  die  großen 

lateinischen  Buchstaben  R,  S,  T   etc.,  die  den  Namen 
des  Sternbildes  vorangesetzt  werden,  und  wenn  in 
einem  Sternbild  mehr  veränderliche  Sterne  vorhan- 

den sind  als  Buchstaben  verfügbar,  beginnt  man  das 
doppelte  Alphabet  von  R   ab,  so  daß  auf  Z   Cygni 

folgen:  RR  Cygni,  RS  Cygni  etc. 

Eine  Kenntnis  der  Sternbilder  des  Ilimmels  ver- 

schallt man  sich  am  besten  mit  Hilfe  einer  Sternkarte, 

und  zwar  für  den  Anfang  einer  Übersichtskarte ,   auf 

der  man,  von  einem  bekannten  Sternbild  ausgehend, 
die  hellem  Sterne  und  Sterngruppen  durch  Linien 

verbindet,  welche  Konstruktion  man  dann  am  Him- 

mel nach  dem  Augenmaß  nachohmt  (sogen.  Aligne- 
ment). Geht  man  z.  B.  von  dem  auffälligen  Sternbild 

des  Wagens  (Großen  Bären)  aus,  und  verlängert  man 
die  durch  die  beiden  Hinterräder  (die  Sterne/? und  a) 
gezogene  Linie  nach  obenhin  um  das  Fünffache,  so 
trifft  man  auf  den  Polarstem  im  Kleinen  Bären,  der 
wieder  ungefähr  in  der  Mitte  zwischen  dem  Stern  a 

des  Großen  Bären  und  dem  Stern  ß   der  Kassiopeia 
liegt  ,   deren  fünf  Ilauptsterae  ein  flaches  W   bilden, 

woran  man  sie  leicht  erkennt.  Verlängert  man  da- 
gegen den  durch  die  Sterne  e,  C   und  t]  des  Großen 

Büren  angedeuteten  Bogen,  so  gelangt  man  zu  dem 
Stern  Are  tu  ras  im  Bootes,  etc.  Hat  man  auf  diese 
Weise  die  hellem  Sterne,  etwa  bis  zu  dritter  Größe, 

kennen  gelernt,  so  sacht  man  mit  Hilfe  einer  spe- 
ziellem Sternkarte  auch  die  kleinem  auf.  Den  Ge- 

brauch unsrer  Sternkarten  erleichtert  das  auf  Seite  IV 

folgende  Verzeichnis  der  Sternbilder  und  hellem 
Sterne  mit  besondern  Namen. 

Helligkeit,  Farbe,  Zahl  und  Verteilung  der 
Fixsterne. 

Nach  ihrer  scheinbaren  Helligkeit  teilt  man  die 
Fixsterne  in  Größenklassen  ein,  die  hellsten  Sterne 

rechnet  man  zur  1.,  die  mit  bloßem  Auge  eben  noch 
wahrnehmbaren  zur  0.  Klasse,  die  Sterne  7.,  8. 

Größe  etc.  sind  nur  mit  dem  Teleskop  sichtbar  und 

heißen  daher  teleskopische  Sterne.  Das  Intervall  zwi- 
schen zwei  Größenklassen  teilt  man  nach  Argclander 

wieder  in  zehn  Stufen.  Da  die  Best  im  in  nng  derGrößen 
in  der  Regel  nicht  auf  wirklicher  Messung,  sondern 

auf  individueller  Schätzung  beruht,  so  zeigen  die  An- 
gaben versch iedener  Beobachter  namentlich  bei  sch  wä- 

chcm  Sternen  oft  recht  beträchtliche  Verschieden- 

heiten. Meistens  folgt  man  bei  Größenschätzungen 
von  Sternen,  die  schwächer  als  die  7.  Größe  sind,  der 

von  Argeiander  in  der  Bonner  Durchmusterung  an- 
gewendeten Skala,  bei  der  dos  Helligkeitsverhältnis 

zweier  aufeinander  folgender  Größenklassen  ungefähr 

2,5  ist,  so  daß  also  ein  Stern  5.  Größe  2,5 mal  soviel 
Licht  ausstrahlt  wie  ein  Stern  6.  Größe.  Nimmt  man 

für  Sterne  1.  Größe  die  Helligkeit  =   1 ,   so  ist  die- 
selbe für  Sterne  10.  Größe  =   0,00026,  es  werden  dann 

erst  3815  Sterne  10.  Größe  einem  Stern  1.  Größe  an 

Helligkeit  gleichkommen.  Znr  genauen  Bestimmung 

der  Helligkeit  der  Fixsterne  verwendet  man  in  neue- 
rer Zeit  vorwiegend  das  Zöllnersche  Astrophotometer 

(s.  Artikel  , Astrophysik'  nebst  Tafel). 

Schon  mit  bloßem  Auge,  mehr  aber  noch  mit  Hilfe 

des  Fernrohrs  erkennt  man,  daß  die  Farben  der  Fix- 
sterne einige  Verschiedenheiten  zeigen.  Die  meisten 

Fixsterne  erscheinen  allerdings  weiß  oder  gelblich- 
weiß, jedoch  kennt  man  auch  eine  große  Anzahl  roter 

und  rotgelber  Sterne,  und  Krügers  , Katalog  farbiger 

Sterne4  (Kiel  1893)  enthält  zwischen  dem  Nordpol 
und  23°  südlicher  Deklination  2153  8terne.  Ausge- 

sprochen weiß  sind:  Sirius,  Wega,  Deneb,  Regulas, 

Spica,  gelblich:  Procyon,  Capelia,  der  Polstern  und 

besonders  ß   U   rsae  majori« ;   rot  dagegen  Antares,  Alde- 
baran, Arcturus  und  besonders  Beteigeuze.  Der 

röteste,  dem  freien  Auge  sichtbare  Stern  der  nörd- 
lichen Halbkugel  ist  der  Stern  fi  Cephei,  W.  Her- 

schels  Granatstern.  Vorwiegend  blaue  und  grüne 

Färbung  kommt  bei  den  einfachen  Sternen  fast  gar 

nicht  vor,  dagegen  sehr  häufig  bei  den  Doppel sternen, 

und  zwar  ist  der  Hauptatern  weiß  oder  gelb,  der  Be- 

gleiter aber  grün  oder  blau.  Oft  sind  auch  die  Far- 
ben der  beiden  Komponenten  direkte  Komplementär- 

farben. Ein  sehr  schönes  Bild  bietet  der  dreifache 

Stern  y   Andromedüe,  bei  dem  der  hellere  Stern  rot, 
der  schwächere  grün  ist,  der  aber  wiederum  einen 

binnen  Begleiter  hat.  Manche  Sterne  scheinen  auch 
einen  Wechsel  der  Farbe  im  Laufe  der  Zeit  zu  er- 

fahren, jedoch  ist  mit  Sicherheit  ein  solcher  Fall  noch 
nicht  erwiesen.  Sirius,  der  jetzt  entschieden  weiß  ist, 
wird  im  Almagest  als  rot  bezeichnet,  auch  Horaz 

nennt  ihn  Rnbra  Canicnla.  Nach  Schiaparelli  ist 
aber  die  Angabe  von  Ptolemäos  nicht  als  sicher  zu 
betrachten  und  bezieht  sich  die  Bezeichnung  Rubra 

Canicula  wahrscheinlich  auf  Procyon ,   so  daß  auch 

eine  Farbenänderung  von  Sirius  sehr  wenig  wahr- 
scheinlich ist. 

Was  die  Zahl  und  Verteilung  der  Fixsterne  betrifft, 
so  kann  man  mit  bloßem  Auge  am  Himmel  ca.  5000 

Sterne  1. — 6.  Größe  sehen,  und  zwar  nur  am  Äqua- 
tor, wo  der  Blick  des  Beschauers  von  Pol  za  Pol 

reicht.  In  den  Polargegenden  reduziert  sich  diese 

Zahl  auf  die  Hälfte,  in  den  mittlern  Breiten  Deutsch- 
lands anf  etwa  4200.  Rechnet  man  aber  die  telesko- 

pischen  Sterne  hinzu,  so  bekommt  man  außerordent- 
lich große  Zahlen.  An  gewissen  Stellen  des  Himmels, 

z.  B.  in  der  Milchstraße,  stehen  die  Sterne  so  dicht 

gedrängt,  daß  sie  nicht  zu  zählen  sind,  und  manche 
Nebelflecke  lösen  sich  ln  sehr  großen  Teleskopen 
ebenfalls  in  Tausende  von  Sternen  anf.  Der  ältere 

Hörschel  sah  in  einem  Raum  von  30  Qaadratgraden, 
in  der  Gegend  der  Keule  des  Orion,  über  50,000 

Sterne  und  in  seinem  20füßigen  Reflektor  in  41  Zeit- 
minnten  ca.  258,000  Sterne  passieren.  Nach  Struves 

Schätzung  dürften  in  dem  20füßigen  Herschelschen 

Spiegelteleskop  am  ganzen  Himmel  20  Millionen 
Sterne  sichtbar  sein,  und  für  die  großen  Fernrohre 
der  neuesten  Zeit  dürfte  diese  Zahl  sich  auf  ungefähr 
100  Millionen  erhöhen. 

* 



Zu  den  Karten  , Fixsterne  des  nördlichen  and  des  südlichen  Sternhimmels1.  Hl 

Von  öternen  l._  Größe  gibt  es  18  and  zwar:  a) 
Nördlich  vom  Äquator:  1)  Wega  oder  a   Lyrae, 
2)  Capella  oder  a   Aurigae,  3)  Areturus  oder  a   Bootis, 
4)  Aldebaran  oder  a   Tanri,  5)  Beteigeuze  oder  a 
Orionis,  6)  Regulus  oder  a   Leonis,  7)  Altair  oder  a 

Aquilae,  8)  Procyon  oder  a   Canis  minoris.  b)  Süd- 
lich vom  Äquator:  9)  Sirius  oder  a   Canis  majori», 

10)  Rigel  oder  ß   Orionis,  11)  Spica  oder  a   Vir- 
ginia, 12)  Antares  oder  a   Seorpii,  13)  Fomalhaut 

oder  a   Piscii  austrini,  14)  Canopu»  oder  a   Argus,  15) 

Acharnar  oder  a   Eridani,  16)  a   Centauri,  17)  ß   Cen- 
tnuri,  18)  a   Crucis.  Die  fünf  letzten  der  südlichen 

Sterne  1.  Größe  sind  aber  in  Europa  nicht  mehr 

sichthar.  Der  hellste  von  allen  ist  Sirius,  dann  fol- 
gen Canopus,  a   Centauri,  Wega,  Rigel  etc.  Die  Sterne 

1.  Größe  sind  nahezu  gleichmäßig  über  beide  Halb- 
kugeln des  Himmels  verbreitet,  und  auch  bei  den 

Sternen  2.  und  3.  Größe  ist  dies  der  Fall.  Dagegen 

findet  zwischen  beiden  Hemisphären  der  merkwür- 

dige Unterschied  statt,  daß,  während  auf  der  nörd- 
lichen Halbkugel  beiläufig  alleGegenden  gleich  reich- 

lich mit  hellem  Sternen  versehen  sind,  in  der  süd- 
lichen sie  mehr  in  Massen  zusammentreten  und  ver- 

hältnismäßig sternenleere  Regionen  zwischen  sich 
lassen. 

Nach  Gould  ist  die  Verteilung  der  Fixsterne  nach 

ihrer  Größe  auf  der  nördlichen  und  südlichen  Halb- 

kugel  folgende: 

nördlich südlich 

GnSle vom 
Äquator 

0,0  —   1,* 
9 8 

1,6  —   2,0 10 

14 

2,1  —3,0 

66 

56 

8,1  —4,o 

166 
150 

4,1  — 5,0 
321 412 

5,1  —ö,o 1238 1415 

6,1  -7,o 
4884 5745 

Nach  der  von  Argeiander  ausgeführten  Bonner 

Durchmusterung  sind  auf  der  Halbkugel  nördlich 

vom  Äquator  überhaupt  vorhanden 

Sterne 

1. 

bis  6,1. Grote 4120 

„ 
6,0. .   7,0. 

„ 8887 

„ 
7,1. 

,   7,». 

„ 6054 

7,o. 

..  8,0. 

11168 

8,1. 
..  8,0. 

n 22898 

8,0. 
»   8,0. 

T* 

52852 

n 
9,1. 

.   »,»• 

fl 213973 

Im  allgemeinen  kann  man  annehmen,  daß  jede 
Größenklasse  3,9  mal  soviel  Sterne  enthält  wie  die 
vorhergehende. 

Die  Milchstraße. 

Schon  mit  freiem  Auge  nimmt  man  in  heitern, 
mondfreien  Nächten  einen  weißlichen  Schimmer 

wahr,  der  sich  über  das  Himmelsgewölbe  hinzioht 
und  es  wie  ein  Gürtel  umschließt.  Dies  ist  die 

Milchstraße,  die  Viu  lactea,  Golaxias,  der  Alten.  Sie 

zeigt  sich  am  stärksten  und  glänzendsten  in  der 

Gegend  des  Schwans,  wo  sie  an  einigen  Stellen  dop- 

pelt ist;  von  dort  geht  sie  durch  den  Kopf  des  Cc- 

phens,  die  Kassiopeia,  den  Perseus,  Fuhrmann  hin- 
durch, an  den  Grenzen  des  Stiers  und  der  Zwillinge 

sowie  am  Orion  vorüber  zum  Einhorn,  durch  das 

Schiff  Argo,  das  Südliche  Kreuz,  den  Triangel  nnd 
Altar.  Beim  Schwanz  des  Skorpions  teilt  sie  sich  in 

I   zwei  Arme,  von  denen  der  eine  den  Skorpion,  Ophi- 
I   ochns  und  die  Gans,  der  andre  den  Sobieskischcn 

I   Schild,  den  Adler,  Pfeil  und  Fuchs  durchzieht.  Im 
Sternbild  des  Schwans  stoßen  beide  wieder  zusam- 

men. Vom  Nordpol  bleibt  die  Milchstraße,  abgesehen 
von  einem  schwachen  Arm ,   den  sie  gegen  denselben 

aassendet,  gegen  30°  entfernt,  dem  Südpol  nähert 
sie  sich  etwas  mehr;  ihre  Breite  ist  in  verschiedenen 

I   Teilen  sehr  verschieden  und  schwankt  zwischen  4 

!   und  22°,  doch  erscheint  sie  im  Fernrohr  um  6 — 7° 
breiter  als  dem  unbewaffneten  Auge.  Die  geringste 

Breite  hat  sie  in  der  Nähe  des  Südlichen  Kreuzes, 

die  größte  zwischen  dem  Schlangenträger  und  An- 
tinous.  An  manchen  Stellen  sendet  sie  Arme  seitlich 

aus,  die  sich  teils  plötzlich,  teils  allmählich  verlieren, 

I   den  mächtigsten  in  der  Nähe  des  Südlichen  Kreuzes, 
der  den  Kentauren  und  den  Wolf  durchzieht  und 

nach  einem  Laufe  von  etwa  30®  endet.  An  einigen 
Gegenden  dieses  Gürtels  gewahrt  man,  besonders  am 

:   südlichen  Himmel,  dunklere  Stellen  inselartig  ver- 
teilt, wogegen  es  auch  vorzüglich  helle  Streifen  gibt, 

z.  B.  unter  dem  Pfeil  im  Sobieskiachen  Schild,  am 

Schwertgriff  des  Perseus.  Genaue  Beobachtungen 
über  den  scheinbaren  Lauf  und  die  Ausdehnung  der 

I   Milchstraße  hat  Heis  angestellt  und  die  Resultate  in 

I   seinem  , Neuen  Uiinmclsatlas*  iKöln  1872)  nieder- 
!   gelegt,  und  in  neuester  Zeit  Boeddicker,  der  vorzüg- 

liche Zeichnungen  derselben  lieferte  (,The  Milky 

Way*,  London  1892),  und  Eiston  (,La  voie  lactee  dons 
l'h^raisphcre  boreal',  Dordreoht  1893).  Über  die  Na- 

tur der  Milchstraße  hatten  die  Alten  sehr  verworrene 

Ansichten,  nur  Demokrit,  später  Manilius  u.  a.  spra- 
chen die  Meinung  aus,  daß  der  Schimmer  der  Milch- 

straße durch  den  vereinigten  Glanz  unzähliger  dicht 

zusammengehäufter  Sterne  entstehe,  aber  erst  noch 

Erfindung  des  Fernrohrs  konnte  Galilei  die  Richtig- 

I   keit  dieser  Ansicht  nachweisen.  Später  untersuchte 
W.  Herschel  die  Gestalt  der  Milchstraße  ausführlich 

I   und  erklärte  dieselbe  als  ans  einer  sehr  großen  An- 
zahl dicht  gedrängter  kleiner  und  kleinster  Sterne 

bestehend,  die  aber  durch  die  einzelnen  Teile  des 

Gürtels  ungleich  verteilt  sind.  Im  Hintergrund  zeigt 
sich  auch  für  die  stärksten  Fernrohre  ein  weißlicher, 

zusammenfließender  Schimmer,  der  auf  eine  noch 

viel  größere  Zahl  von  Sternen  deutet,  deren  Auf- 

lösung in  einzelne  Punkte  unsern  Instrumenten  un- 

möglich ist.  Die  Verteilung  aller  Sterne  des  Him- 
mels gegen  die  Milchstraße  ist  nach  neuern  Unter- 

suchungen folgende:  Die  Zahl  schwächerer  Sterne 
nimmt,  je  mehr  man  sich  der  Milchstraße  nähert,  in 
sehr  schnellem  Maße  zu,  dagegen  bildet  der  größte 
Teil  der  hellem  Sterne  bis  zur  4.  Größe  einen 

Gürtel,  der  die  Milchstraße  unter  einem  Winkel  von 

|   19°  in  der  Kassiopeia  und  im  Südlichen  Kreuz 
I   durchschneidet.  Der  Pol  der  Milchstraße  liegt  tin- 

J   gefähr  in  191°  Rektaszension  und  29°  nördlicher  De- 
i   klination. 
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IV  Za  den  Karten  , Fixsterne  dea  nürdlichen  und  des  südlichen  Sternhimmels*. 

Verzeichnis  der  gebräuchlichen  Sternbilder. 
In  nachstehender  Tabelle  sind  sämtliche  gebräuchliche  Sternbilder  unter  Angabe  Ihrer  Positionen  »ufgeführt. 

Oie  Karte  I   enthalt  alle  Sternbilder  »wischen  dem  Nordpol  und  25°  nördlicher  Deklination;  die  Karte  II  diejenigen  der 

Äquatorlalxone  zwischen  32°  nördlicher  und  82°  südlicher  Deklination;  die  Karte  111  diejenigen  zwischen  dem  Südpol 
und  25“  südlicher  Deklination. 

Die  erste  und  zweite  Reihe  geben  den  deutschen  und  lateinischen  Namen  des  Sternbildes. 

Die  dritte  Reiho  ent  halt  die  , Rektaszension1,  ausgedrtlckt  ln  Stunden,  wie  sie  Im  Rande  der  Karte  bezeichnet  ist. 

Die  vierte  Reihe  gibt  die  (Deklination4  nördlich  (-1*),  südlich  ( — •);  ln  der  Karte  vermöge  der  von  10  zu  10» 
ausgezogenen  Parallelkreise  zu  bestimmen. 

Dio  fünfte  Reibe  gibt  die  Anzahl  der  Sterne  des  betreffenden  Sternbildes,  und  zwar  für  die  nördliche  Halb- 
kugel bis  zur  6.  Oröie  nach  Heis,  für  die  südliche  bis  zur  7.  Oröie  nach  Gould. 

Deutscher 

Name 

Lateinischer 

Name 
Rekt- 
aszens. 

in 

Stunden 

Deklination 

+   nördlich 
—   südlich 

Xi 

■V  e> 

i! 

S   « 

< 

Deutscher 

Name 

Lateinischer 

Namo Rckt- 

aszons. 

in 

Stunden 

Deklination 

+   nördlich 

—   südlich 

9 

■0  9 

u 

ß* 

< 

Adloru.AntJnous 
Aqulla  et  An- 

Lineal   Norma  .... 
15b  -17b 

-42»   60* 

64 

.   ß   _   +82 

45-  66 

+23  I42 23—  2 
4-22 —   -4-53 

139 
4-35  —   -t  62 

87 

Bär,  Groller  .   . l’rsa  major  . 
8—14 

+32   i   .4 

227 

Luftpumpe  .   .   . 
Antliu  .... 

9—11 —24   40 

S5 

Becher    Oraler  .... 11  —   12 -   s — -25 53 Mikroskop.  .   .   . Microscopiuiu 20  —   21 

—28   46 
69 

ßeronikueHaupt- Coma  Berwni- 
Neu   Retlculum  .   . 

3-  5 

— 54   68 

:g 

haar   ds   12-  14 

+14—
 

70 Oktant  ...... Octans  .... 
0—28 -48   90 

88 

Bildhauer  .... Sculptor  .   .   . 23-  2 
-25  40 

131 Ofen   Fornax  .... 1—  1 

-24   40 

110 

13  15 

Cephtms    Cephens  .   .   . 
19-  7 

+54  — +84 
159 Paradiesvogel.  . 

Apus   

13-.  18 
...«7   $3 

«7 

Cbamkleon  .   . Ohamacleon  . 
7—14 —75—  83 50 Pegasus    Pegasus  .   .   . 22  —   0 

+   2- +34 

178 

Delphin   Delphinus  .   . 20  —   21 

+   5-  1-18 

31 Pendeluhr .... Horologium  . 

2-  4 —40   68 

68 

Drache   Draco  .... 9-21 
+48  -   +82 

220 

Perseus   Perseus.  .   .   . 
1—  5 

+31- +57 

136 

austriale  .   . 15-17 -60   70 

46 

Pfeil   Sagitta  .... 
19  —   20 

+   15- +22 

18 

Eidechse    Lacerta .   .   .   . 
22--  23 

+34 —   4-54 

48 Phönix   Phoenix  .   .   . 
23—  2 -40   59 

139 

Einhorn   Monoceros  .   . 5—  8 —11—  +12 

165 

Rabe  .       Corvus  .... 
12  —   13 

—11   25 
53 

Eridanus   Eridanus  .   .   . 

1-  6 

0   58 

293 

Schiff  Argo  .   .   . Ar*o   
6   —   11 

-11   75 

829 

Fernrohr   Tel escopi Ulli  . 18-20 —45   57 

87 

Schlffakompaft  . 
Pyxls   

8—  9 —19   37 
65 

tische    Piseea  .... 23—  2 —   7   -   +32 128 Schlange  .... 
Serpens  .   .   . 15—  19 

— 16 —   -e24 

123 

Fisch,  Fliegender Piscis  volans ß—  0 -64   75 

4« 

Schlaugenlräger Ophiuchus  .   . 
16—18 

—30  —   +17 

209 

Fisch,  Südlicher Pisds  austr. , 
21  —   23 

—25   37 

75 

Schütze   
Sagittarins  .   . 

17-20 
—14   46 

298 

Flieg®   Musca  .... 11  —   14 —64   75 

75 

Schwan   
Cvgnus .... 

19  —   22 
-rS7  — f   57 

197 

Filchscben  . 
Vulpocula  .   . 

19  —   21 

+19—  4-29 

62 Schwertflach  .   . Dorado  .... 

3—  ft —51   70 
43 

Füllen  ...... Equuleus .   .   . 21 4-  l — HO 1« Sextant   Sextana .... 
9   —   11 —11—  1-  8 75 

Fuhrmann.  .   .   . Auriga  .... 

4-  7 

+28-  +56 
144 Skorpion  .... 

Scorpius  .   .   . 

15-18 -   8   46 185 

Giraffe   
Oameloparda- 

Sobieskla  Schild 
Scutum  So- llU  ..... 3-15 

+52- +85 
138 

biemi  .... 
18-  19 _   e — 15 

33 

Grabstichel  .   .   . Caelum .... 4—  5 —30 —   — 48 

28 

Steinbock  .... 
Capricornu*  . 

20  —   22 
—   9   28 

134 

Hase   Lopus   5—  6 —11   -27 103 Stier   Taurus  .... 
3—  ft 

—   2—  +30 

188 

Herkules .   .... Hercules  .   . 15-  1« 

+   4   T&1 

227 

Tafelberg  .... Mensa  .... 

3-  7 

—71   85 44 

Hund,  Grober  . Oaals  major. 
6—  7 

-11-  -33 178 
Taube    

Columba  .   .   . 
5—  7 —27   43 

112 

Hund,  Kleiner  . Canis  mlnor  . 7—  8 

+   0—  +   13 

37 

Triangel   Triangulum  . 
1—  2 

-r  27   f-3ß 

30 

Jagdhunde  .   .   . Canesvenatld 12—14 
+28  — +54 

88 

Tukan    

Tuoauus  .   .   . 
22—  1 

-58   74 

81 

45  —75 

84 

271 Kassiopeia.  .   .   . t'assiopeja  .   . 28—  4 

+46- -4-7? 

126 
Wassermann  .   . 

Aquariu*  .   .   . 

20—  0 

-26—  +   2 

276 

Kentaur   Centaurus  .   . U   —   15 
30-  -64 

389 W   asaerschlange 

Hydra  .... 

H—  15 

r   1 

393 

Kranich   Grus   21—23 — 37   57 

106 

Waaserschlange, 

Krebs     Cancer  .   .   . 8-  9 

+   9—  t-34 

92 Kleine  ..... 

Hydroa  .... 0-  4 

i 8 1 

64 

Krone,  Nördl.  . Corona  bor.  . 
15—16 i-25—  t-40 

81 

Wolf   

Lupus  .... 
14—16 

-29   55 

159 

Krone,  Södl.  .   . Corona  austr. 18  —   19 -37-  —46 49 Zirkel   
Circinus  .   .   . 

13—15 

-55   70 

48 

Leier   
Lyra   18—19 rät—  r« 

69 

Zwillinge  .... 
Gemini  .... 

6-  8 

+11-  +36 

106 

Sterne  mit  besondem  Namen. 

Name  dea  Sterns 
Bezeichnung  im 

Sternbild IUkt 
luczens. 
1900.0 Dekli- 

nation 1900,0 

Achamar   « Rrid&ni   

1   !>> 

34® 

-57«  45' Aldebaran  .... a Tauri  ....... 4 80 

+16  18 
Alderamiu  .... n 

Cephti    

1   21 

16 

t62  10 
Algenib   a Persei   3 17 

t   49  30 Algol   Pnradl  ....... 8 2 

+40  34 
Alphmrd    Hydra®  ...... 9 

23 

—   8   18 

Altair   a Aquilao   19 46 

+   8   35 

Aniare*   a Scorpli  ...... 

I   1° 

» 

—26  13 

Arneb  ....... a Imports   5 

28 

—17  54 

Bellatrix   Orionls   5 20 1-  6   10 

Beteigeuze  .... 

Canopua   

50 

22 

+   7   23 

—52  38 

„ Argus  .       

Capella  ...... a Auriga«   

1   5 

9 

+   46  54 

28 

38 
+32  7 t   44  55 

Dciieb       . a 
Cygoi   

20 

44 

58 
+15  8 

+   62  17 

Dubhe   a Uraac  majori«  .   . 

!   10 

Name  de«  Sterns 

Fomolhant  ....ja 

<   iomma   a 

lLuuuI     a 
Markab  ......  ja 

Menkar  ......  I   a P-liux   I   ß 

Procyon   I   a 

Regulus      a 
Rlgel   \ß 

Sadalaielek  .   .   .   a 
Schedir  ......  j   « 

Sirius 

Htrrah       I   u 

Splca     a 
Thnban       a 

W.gu     a 

YUdum     .1 

Bezeichnung  im 

Sternbild 

Kekt- 

oszetis. 
1900,0 

Dekli- 

nation 

11KW.0 

Ptsehl  »ustrini  .   .   . 
22b  52» 

— ü*  9- 
Corona«  bomlli  . 

15  30 

+27  3 

Ariada       . 2   2 
t-22  59 

Pegasi   23  0 
-f«  4<i Ceti     2   57 -fj  42 

Geminorum  .... 7   M 

+28  16 

Canis  mim.rls  .   .   . 7   34 

+   I   29 

Leoni*  ........ 10  3 

+   18  27 

Orfonl*   5   10 

—   g   IO 

Aquartl  ....... St  l 

—   0   48 

Cassiopwjno  .... 0   35 

+U  69 

Caol*  uiajoris  .   .   . 

6   41 

— 16  9b 

Andromeda«  .... 
II  X 

+18  32 

Virginia  ..... U   20 

-10  38 

Draoonis   14  2 

+64  51 

Lyra«  ........ 18  34 

+38  41 

L’r»*e  tuinoris  .   .   . 
18  5 

+80  87 
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»tfltente  (Doppelfteme).  641 

permaft.  C.  StruRe  cntbedte  514  bauptfädilid)  enge 

Vaare  (»Catalogue  revu  et  corrigö  des  btoiles  dou- 
ble« et  multiples«,  Vetersb.  1850),  bie  gewöhnlich 

mit  01  bewidinet  »erben.  3n  ncuefter  Heit  bot 

namentlich  Bumham  mit  bem  mächtigen  sSefroftor 

ber  S.Md- Sternwarte  eine  grofte  Mieihe  Doppelfteme 
Porwicgenb  Bon  febr  geringer  Diftanz  entbedt.  Sas 

bie  Verteilung  ber  toppeliieme  betrifft,  fo  ijt  bicielbe 

analog  ber  ber  einintben  Sterne,  in  ber  Jläljc  bes  Bo- 
ies ber  SUftlebttraftc  ftnb  fie  feiten,  je  mehr  man  fiep 

aber  ber  Biilchitrafte  niibert,  um  fo  zahlreicher  »erben 
fie.  tSine  merftoürbige  ßigentümlicbfeit  ber  Stoppel' 
iternfbftemc  ift  bie  (iarbenoerfebiebenbeit,  bie 

häufig  gotidjett  beit  Komponenten  ftattfinbet.  Bad)- 
bent  man  bie  Bewegung  in  beit  Toppelftemfbftcmen 
erfannt  batte,  oerfudjte  man  bie  Bahnen  bcrfelbeit  zu 

bereebnen.  Wetboben  hierfür  rühren  uon  SaPart), 

3-  Werfdiel,  ende,  SllinfrrfueS  unb  Seeligcrber,  »eld)e 

bie  Bnnabnic.  baft  bas  9ie»tonftbe  BttraftionSgefep 

auch  in  bem  Soppelftemfnilem  gilt,  fugrunbe  legen. 
Sieber  finb  fdiott  eilte  Sicitjc  oou  Doppelftcra  bahnen 

mit  ziemlichst  3id)trbeit  berechnet  tuorben,  welche  bie 
beobachtete  Verne  gütig  in  bieien  Spftemen  gut  bar 
iteüen.  fo  baft  man  zu  bettt  Scblufj  berechtigt  ift,  bag 

bas  Vewtonfchc  BttraftionSgefeft  nicht  nur  im  Son- 
nenfhftem ,   fonbem  auch  bet  ben  Soppelfterncn  unb 

auch  im  Seltenraum  überhaupt  bas  Umoerfalgefep 

ber  Bttraftion  ift.  3n  nacbfolgenber  tabeüe  finb  bie 
»ichtigiten  Ulemente  Bon  einigen  Soppelfternbabneit 

mit  tiirterer  Umlaufs  (eit  aufgefübrt.  öS  bezeichnet 
babei  U   bie  UiiilaufSzeit(Beriobe)  injnbrttt;  i   bie 

Sleiguna  ber  Vcitjncbene  gegen  bie  fJtPieftionSebene 

(ober  bie  burch  ben  öauptitern  gebenbe  langential- 
ebene  an  ber  fcimmelstugel) ;   e   bie  Ujjentriji« 
tat;  a   bte  jdieinbare  groge  Walbncbie  ber  Sahn 
in  Sogenfehtnben. 

Zafel  ber  Balwctemente  Bon  Toppclftrrnen. 

Name  bei  2 lerne 4 

1*1» 

1   
* 

t>  m   
I   5.6 

82,5° 

j   O,7
00 

0.03"
 

*   i^gaft   
11, 4 

81,3 

0,400 
0,43 

^   Cguulei   

IM 

81,5 

1   0,301 
1   0,41 

f   Sagittarii   18,« 

07.3 

0,370 

|   0,
69 

S   101   
22,o 77,7 

0,7  00 0,65 
*5  P<«ag    

24,o 55,6 

t   O.JN
ft 

0,60 

fl  Xeipijitti   
24,3 

04,6 

:   n.”* 

0,51 
42  Go uae  Cerenid«  .   .   . 25.7 90,0 

0,400  1 

0,64 

1««   
33.0 

37,3 

!   0,51* 

1,33 

>.  ̂ rculi«   
34.« 41,1 l   0,403 

1,*6 
•i  3121   

.34,0 75,4 

0,300  1 

0,67 
1   Coronae  ftorealt« .... 

41,0 

57,« 

|   0,371  ! 

0,66 

f   öerculii   
45,« 87,0 

0,314 
1,37  I 

•1  «17.1   

4ft,o 80,7 

0,300 

1,14 

02  »69   

48,  H 

71,3 

0,301  [ 

0,3* 

ciriui   
40,« 

42.» 

0,0*0 
2,4* 

y   JInliromebae  WC  ...  • 54,0 
77,* 

0,857 
0,37 

W»  ̂ erculii   54,5 
O.o 

'   0.7«!  1 

1.01 
02  m   

545,7 65,0 

0,5«4  1 0,8« f   Gancri  AU   59,t 

11,1 
0,383  ! 0,95  1 

f   Urfae  majorii   
60,7 56,3 I   0,381 

2,6* 
02  m   63,4 47,3 

0,303 
0,14 

02  1HS   76.7 
41,9 

0,470 

0,40 

a   Gentauri   81,* 79,4 

0,5*0 17,71  I 
7   Goronae  borralii  .... 

85,3  ; 81,7 

0,349 

0,63  | 

7   Gentauri   88,0  i 

62,1 

0,800 
1.0* 

I»  Cp&Uu&i   ! 
88,« 60,1 0,475 

4,60 
7   Goronae  auftralii  .   .   . 

93.« 48.« 

0,303 2.03 
02  m   

94,« 54,4 
0,500 

0,9«  I 

•P  Urfae  majorii   | 

97,0  | 

30,5 

0,440 

0,34 

6itt  febr  intereffanted  St)itein  bietet  ber  Stern  f 

ffaneri.  Ser  wauptitem  A   ift  5.  Wr elfte,  bat  itt  1" 
Bbftanb  einen  Begleiter  B   pon  ber  ©röfte  5,7  unb  in 

Äei>er4  Äon».  *   Üejilon ,   6.  ÄufL,  VI.  Cb. 

5“  Bbjtanb  einen  zweiten  Begleiter  C   Bon  5,3  Wröfte. 
Seeliger  bat  bie  Bewegung  in  bieiem  Sbftem  aus 

fübrlcd)  unlerfucht.  unb  bie  oben  gegebenen  ISlemente 
belieben  ficb  auf  ben  Umlauf  Pon  B   umA.  Hier  Stern 

C   bat  feit  S.  fgerfdiels  ,‘{cit  feinen  Bofitiondminfel 

gegen  A   um  ungefähr  60g  geänbert,  jebod)  bat  feine 
Bahn  bie  öcftalt  einer  Schlangenlinie,  WaS  fich  am 
einfadiften  burch  bie  Bmtnbme  eines  Pon  C   nur  um 

einige  Zehntel  einer  Vogenfefunbeabftebenben  uuficht  ■ 
baren  Begleiters  erflört,  für  beifen  Umlaufszeit  Seeli 

ger  18  3abre  finbet.  Söei  Sirius  unb  Vrocljon  ift  es  in 

ähnlicher  Seife  möglich  gewefen,  bie  Bahnen  ber  Be- 

gleiter zu  berechnen,  ehe  bieielben'entbedt  waren  ;   auS ben  periobifeben  Veränbcrungcn  ber  ßigenbewegung 

Pon  Sirius  unb  Vrocpon  fcbloftBejfel  18-14,  baft  beibc 
einen  Begleiter  haben  müßten,  unb  Beters  u.  BuwerS 
berecbnetcu  bie  Bahnen  für  biefelben.  1862  entbedte 

BlPan  lilnrt  bann  wirnich  bei  Sirius  einen  Begleiter 
neunter  Wröftc  unb  ebenfo  1896  Schaeberle  einen 

Begleiter  13.  Wröfte  bei  Broaion ,   beren  Bewegung 
fid)  Poütommen  ben  berechneten  Bahnen  anfdpoft. 

Buch  mittels  bes  Speftroffops  ift  es  in  neuefter  Heit 

gelungen,  Begleiter  bei  einigen  Sternen naebzuweifen, 
bie  mit  bent  iVnnobr  nicht  wabrgenommen  werben 

tiinnen.  So  faub  fätdering  auf  ben  pbotograpbiicben 

Bufnahmett  bcS  Spettrums  bes  Sternes 9Jiizar(C  Ur- 

fae  maj.)  bieullraoiolctte  VinceK  boppelt  tnHwifcben- 

feiten  Pou  52  Ingen.  liefe  Berboppelung  ertlärt 
pd)  burd)  bie  Bnnabme,  baft  ber  beüere  Stern  bes 

StempaareSURizar  aus  jwei  nabe  beieinanberfteben- 
ben  Sternen  oon  ungefähr  gleicher  Srelligfeit  beftebe, 

bie  in  104  tagen  um  ihren  geineinfamen  Scheuer- 
punlt  laufen,  ̂ tu  Hwifchenzciten  uon  52  tagen  ift 

ihre  BerbinbungSlinie  reebtminflig  zur  ©efichtslitite, 

iftre  Bewegungen  erfolgen  bann  in  ber  ©rficbtslinie. 

unb  zwar  nach  entgegengeieftten  Sichtungen;  bie  Bi- 
rnen in  ben  Spettren  Perfchieben  ficb  baber  in  ent- 

gegengefefttent  Sinn,  uttb  ba  bie  Speftren  beiber 
Sterne  iicti  iibereinanber  lagern,  fo  tritt  eine  Berbop- 

pelung ber  SJinien  ein.  Buf  gleiche  Seife  b«t  Biete- 
ring  auch  ben  Stent  ß   Burigae  als  boppelt  erfannt 

tuiti  tagen  Umlaufszeit.  Säbrenb  hier  burch  perio- 

bifchc  Berboppelung  ber  U   inten  zwei  lielle  Kompo- 
nenten eines  Sternes  nachgewiefen  würben,  hat  Vo- 

gel burch  periobiidje  Verfcbiebungen  ber  Speftrallinieti 

muh  entgegengefeftten iRichtungen  beiBlgol  (f.  unten: 
•Veränberliche  Stcmc*)  unb  iSptca  PerbältncSmaftig 
bunfle  Begleiter  nachgewiefen.  Bis  jeftt  ftnb  etwa  30 

folcher  fpeftroffopifcber  Doppclfternfftjteme 

befannt  Bei  ben  folgenben  tonnte  mit  binreicbettber 

Sicherheit  bieVeriobe  bes  Umlaufs  feilgeftellt  werben : 
Stern  Ueriot*  Sttm  ZJeriobe 

6   Crtonii  .   .   l,ei  2   a   je  »   l'caaft  ...  10  2«n* 
r   Storni  .   .   2»t  *   C   Wcminerum  .   10,3  * 

Gaftor  .   .   .   2,»t  »   »   veonit .   .   .   14,5  * 
Colarftcrn  .   .   3,95  *   k   ftnbronttbac .   20  > 
3pica  .   .   .   4,013t  >   Gaixlla  .   .   .   3,5  Vloinic 

|   <*  Gcpfeci  .   .   5,33  *   '   /   tracont* .   .   9,*  « 0   Urfae  maj.  .ft  '   \   fl  .   .   12  *   T 
rj  Äquilae  .7,17  *   »/  ̂ egafi .   .   .   27  • 
&   Draconi*  .9  *   | 

;   ßS  fomnten  alio  alle  Umlaufszeiten  Pott  tagesbrueb 
teilen  bis  zu  ben  Umlaufszeiten  ber  optifebcu  Doppel 
flerne  uor.  BefonbereS  ̂ ntcreffe bietet  ber  Volnrjtern, 

bejfen  oeränberlicheßigenbcwegung  mit  einer  Veriobc 

pon  4   tagen  znerjt  uon  ßnntpbell  erfannt  würbe; 
neuere  Beobaditungen  haben  nämlich  ergeben,  baft 

bie  mittlere  Wefcbwinbigfeit  auch  noch  etne  Verän 

berlichfeit  oon  mehrjähriger  Veriobe  anbeutet,  fo  b.rft 

wahrfcheinlich  hier  «n  brcifachcs  Spftem  Porliegt. 
41 



642  giffteme  (Sternhaufen  unb  Siebelfletfe,  Beriinberliche  Sterne). 

ISteriiiinuftn  unb  Siebelfleife.l  Sic  unglcid)e 

Verteilung  bcr  Watcric  am  §immel  erfennt  man 

fd)on  mit  uiibcttiaffnclctn  Huge.  Hn  manchen  Steden 
iiept  man  Biele  Stenie  ju  einer  ©ruppe  Bereinigt,  wie 

bei  ben  Blejaben  unb  Vpaben ,   cbenfo  fiept  ttian  im 
Berfeus ,   ber  Hubromeba,  beut  Crion  einen  matten. 

Wolfenartigen  Schimmer,  ber  fich  nom  buntein  Ipim- 
melSgrunbe  beutlieb  abbebt.  Solche  Webilbe  zeigt  baS 

ftcniropr  in  (ehr  großer  Hn(at)l  in  allen  ©roßen  unb 

(formen,  Bon  einigen  Scfunbcn  bis  ju  mehreren  ©ra< 
ben  Husbepnung,  oon  runbet  ober  etliptiidier  ©eftalt 

li«  ,jur  gfin, (liehen  SRegelloftgleit  unb  Unförmlichleit. 
Siele  Bon  ihnen  finb  bei  (tarier  Bergrößening  in 

ein  gellte  Sterne  auflösbar  unb  werben  bann  3 1   e   r   n   - 
häufen  benannt,  anbre  jeboch  laifen  felbil  bei  ben 

ilärtflen  Vergrößerungen  teine  Huflöfung  in  Sterne 
evfenneit ,   fonbern  erfebeinen  immer  nur  als  matter 

Schimmer,  häufig  mit  einer  zentralen  Berbiehtung :   fte 
führen  bann  ben  Samen  Sichel  ober  Siebelf lecfe 

(f.  Hebel).  SSährenb  fich  mit bem Fernrohr eineWren je 

gioifchen  Siebelflccfen  unb  Sternhaufen  nur  febr  fchuier 
fejlfteüen  lägt,  hat  bas  Speltroffop  nachgeniiejcn,  baß 
ein  großer  Seil  bcr  Slebelflecfe  eine  uieientlich  anbre 

ErfcpcinungSform  berSRaterie  barbietet  luie  bie  Stern- 
haufen. Sa«  Speflntm  ber  leßtem  ift  immer  fonti- 

nuicrlich,  mährenb  bei  ben  Schein  feljr  häufig  ein 
helle«  Sünienfpettrum  auftntt,  bas  nur  bei  glübenbcn 
©afen  erfcheint.  Jtn  Bielen  Sternhaufen  !ann  man 

mehrere  tanfenb  Sterne  unterjeheiben ,   oiclfacb  finb 

fte  ooUjtänbig  runb,  unb  gewöhnlich  ift  bie  Witte 
bichtcr  unb  reichlid)er  mit  heilem  Sternen  befeßt  als 
bie  feitlichen  Zeile  ;   in  einigen  fcllenem  tvällcu  tritt 

ein  Stern,  gleichfam  als  Zentral  item,  mcrilich  per- 
oor.  Einige  öegenben  bes  SMmmclö  finb  feljr  reich 
an  Scbclflocfen  unb  Sternhaufen ,   mährenb  bieie  in 

nitbem  faft  gang  fehlen.  Tie  meiften  Sternhaufen 
liegen  in  ber  9fäljc  ber  SRilcbflraße  unb  felbft  in 

biefer.  Saft  nirgenbS  geht  ihre  Serbreitung  weiter 

als  10  IS“  über  bie  SRildiftraße  hinaus,  meift  bricht 

|“te  bei  biefer  ©renje  plößlieb  ab.  Sehr  jablreid)  fom- 
men  bie  Sternhaufen  im  Slorpion  unb  bem  Schüßen 

unb  in  ber  ©egenb  jwiidien  ben  Zwillingen,  betn 
uhnuann  unb  bem  Stier ,   im  Orion  unb  im  Ein- 

horn Bor.  Tagegen  ift  bie  ©egenb  beS  Hbler«  Bon 

Sternhaufen  faft  gang  entblößt.  Tie  Sfcbclflcde  gei- 
gen jeboch  ein  gerabe  entgegcngcfeßteS  Verhalten :   in 

ber  Höhe  bcr  HJtilebftrnpe  fehlen  fie  faft  gang,  unb  erft 

in  großer  Entfernung  Bon  ihr  treten  fie  zahlreich  auf, 

an  'manchen  «teilen  bid)t  jufamincngebröngt,  fo  baß hier  bie  Hnnnbme  eines  i'lniiiichcu  ̂ ufammenhangcS 

npnlid)  wie  bei  ben  Toppcliierncn  naheliegt,  hoch  hat 
ein  folcper  bisher  nodi  nicht  nachgewiefen  werben 

rönnen.  Sehr  gabireich  finb  fte  auf  ber  nörblidien 

fjalbfugel  in  ber  Jungfrau  unb  bem  Haupthaar  ber 
Vereinte,  unb  ein  anbrer  bid)t  befeßler  Streifen  ziept 

burd)  'fSegafuS,  Hubromeba  unb  fierfeuS  bis  zur  Wild) 
ftraße  hin.  Huf  ber  (üblichen  jialbtugel  finbeu  fiep 

bie  bidileflen  Hnfnmmlungen  in  ben  beiben  Bnptool- 
ten  (Nubecula  major  et  tninor). 

I'tierdnbcrlirtje  Sterne.)  Tic  (LVclnzobl  ber  Sterne 
erfcheint  immer  in  gleicher  tpelligfeit,  bodi  gibt  cS  eine 

Ziemliche  Hn;nhl ,   bie  eigentümliche  Veränberungcn 

ihrer  iieHiglfit  (eigen,  bie ,(.  T.  periobijeh,  (.  I.  jeboch 
gan,(  unregelmäßig  erfolgen.  Hach  VJolf  lann  man 
bie  ueranberltcben  Sterne  in  Bier  Klaffen  einteilen, 
oon  baten  bie  1.  Klaffe  folche  Sterne  enthält,  bie  nur 

auSnnhmbmciie  iicblbar  finb;  hierin  gehören  bie 

neuen  ober  temporären  Sterne  (f.  unten).  Tie2.  Klaffe 
umfaßt  bie  Sterne,  bcrenilichtwcchfcl  nach  Tauer  unb 

Verlauf  fchr  unregelmäßig  erfolgt.  Ter  befanntefte 
Stern  biefer  filajfe  ift  ber  «tern  >/  Hrgi  ber  füblichm 

fpalbfugel,  ber,  in  einem  großen  SRebelflecf  ftebenb, 

1677  Bon  SwUei)  als  Stern  4.  ©röße,  1827  Bon  Bur» 
djeU  als  Stern  1.  ©röße  gefeben  mürbe,  1843  ben 

Sirius  faft  glcichfaui ,   bann  feboeb  Icmgfam  abneh* 
menb  1865  für  baS  freie  Huge  Bcrfcßmanb.  Seitbeui 
ift  er  innerhalb  geringer  Sdnuanlungm  als  Stern 

7.  ©röße  ftchtbar  geblieben,  ferner  gehört  ju  bitfer 
Sllaffe  einerber  tnerfwürbigften  oeränberiiehen  Sterne, 

ber  Stern  U   ©entinorum,  ber  jWifchen  9.  unb  13.  ©röße 

febwantt,  jeboch  öfters  mit  großer  Scbncüigfeit  an 

fpeüigleit  junimmt,  manchmal  innerhalb  24Stunben 
um  btei  ©rößenflaffen.  Zur  3.  Stlaife  gehören  iolche 
Sterne,  bie  einen  beftänbigen  2id)twechfel  (eigen, 

beffen  Veriobe  nach  Tauer  unb  Verlauf  beftimntt  ift, 
wie ,(.  8.  ber  Stern  3   Eephei,  beifen  ̂ eüigfeit  (wifchen 

4.  unb  5.  ©röße  fd)Wanft,  unb  beffen  Vcriobc  5   Tage 

8,8  Stunben  beträgt.  Ter  Sichtwecpfel  biefeS  Sterns 
Zeigt  unter  allen  Vcränberliebeii  bie  größte  (Kegel* 

mäßigfeit  ferner  rechnen  (u  biefer  Blaife  ber  Stern 
o   Eeti  unb  fl  fiprae.  Tie  Veränberiiehfeit  bes  erftem 
Würbe  fchon  1596  Bon  efabriciuö  erfannt  unb  ipäter 

Bon  4>e0el  genauer  unterfuebt,  ber  biefem  Stern  nach 

bem  Borfcblag  Bon  3ungius  ben  Beinamen  -ber 
Slunberbarc«  (Mira)  gab.  Sei  ihm  haben  fich  Veno- 

ben ber  Veriobe  u   ergeben,  inbem  bie  Berfchiebenen 
Warinia  unb  URinima  burchauS  Berichieben  finb.  Er 

finit  jur  Zeit  bes  üRinimum«  ju  einem  Stern  10.  ©röße 

herab,  wäcßft  aber  jutoeilen  faft  ju  einem  Steni  1. 

©röße  an,  mährenb  er  )U  anbem  Zeiten  fein  Wari- 
mum  fchon  als  Stern  4.  ©röße  erreicht.  Hu«  jahl* 
reichen  Beobachtungen  ergeben  fid)  331,«  Tage  als 

Zeit  bcr  gan,(en  fieriobe,  in  ber  ftdi  alle  Beränbe» 
rungen  wieberholen.  Ter  üiditwechfel  bcS  Sternes  fl 

üprae  ift  befonberS  eigentümlich,  weilet jtoeiWarima 
Bon  3,4.  ©röße  unb  ,(Wci  Winiina  Bon  4,0.  unb  4,5. 

©röße  ,(eigt ;   bie  gange  Bcriobe  beträgt  nach  Hrge- 
lanber  12  Zage  21,8  Stunben  unb  nimmt  langiam 

ju.  Tic  4.  Blaffe  umfaßt  bie  Sterne,  bereu  Seicht* 
wedifel  nur  nach  beftimmtcu  Zc'tabfchnittrn  eintritt. 

TaS  Brototpp  biefer  Blaffe  ift  bcr  Slent  Hlgol  Iß 

fSerfei),  nach  bem  man  auch  bie  ganje  Blaffe  als  >211- 
goltl)pus-  bezeichnet.  2(lgol  bleibt  wiihrenb  2   Tagen 
11,5  Stunben  unoeränbert  2.  ©röße,  nimmt  bann 

innerhalb  4   Stunben  wieber  bis  jur  4.  ©röße  ab,  be- 
hält biefeS  Winimum  V «   Stunbe  unb  nimmt  bann 

in  4   Stunben  wieber  bis  ju  2.  ©röße  (u.  Z“r 

flänutg  biefes  S!ichtwechfei«,  ber  fchon  1669  Bon  Won 

tnnari  erfannt  würbe,  hat  man  angenommen,  baß 
Hlgol  ein  Toppelftera  fei,  beffen  eine  Komponente 

bunlel  ift,  fo  baß  bie  S!id)tBcnuinberung  bureb  Ber- 

Unftening  bcS  bellen  Bürperö  beroorgebrachl  wirb. 
Tiefe  Hmtahme  ift  burcßBogels  photograpbifchc  2luf» 

nahmen  bcS  HlgolfpcltrumS  beitätigt  worben,  inbem 
biefelben  eine  Beiichiebung  ber  Sfinien  Bor  unb  nad) 

bem  Winimum  nach  entgegengefeßten  Seiten  (eigen, 
fo  baß  Hlgol  Bor  bem  SRintmum  fich  Bon  ber  «onne 
entfernt,  nach  bemfeiben  fich  ihr  nähert.  Ehanbler 

hat  noch  eine  periobifebe  Beranberung  ber  Beriobe 
beS  üidjtwechfel«  Bon  Hlgol  gefunben,  unb  nimmt 

an,  baß  Hlgol  ein  Spftein  Bon  brei  Körpern  ift,  in 

bem  ber  vauptftern  mit  feinem  engen  Begleiter,  ber 

ben  üichtwecbfol  beroorbringt,  fich  gemeinfam  noch 
um  einen  briiten  Körper  mit  einer  Umlauf«  (eit  Bon 

130  fahren  bewegt.  Hud)  bei  ben  anbem  «lernen 

biefeS  Tppue,  ju  benen  j.  8.  3   Sprae  unb  i   Tauri 

gehören,  ift  bie  Hmtahme  eine«  mehrfachen  Stern* 

ipftcnts  fehl'  wahrfcheinlid)  Bei  ben  oeränberiiehen 
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glffteme  (neue  ober  temporäre  Slcrne). 

Siemen  ber  aubern  Klaffen  ift  man  aber  mehr  jur 

(Annahme  ber«t) t i g t ,   Saft  Sie  Oberfläche  ber  Sterne 

mit  bunfcln  Rieden  bcfcjt  ift,  wie  bei  ber  Sonne, 
bercn  Wröfte  fid)  infolge  ber  (Notation  bc*  Sterne« 

unb  fonjtiger  Umbildungen  beitänbig  änbert,  fo  baft 

einem  Rlcdcnmarimum  ein  (Minimum  ber  öeiligfcit 
bc*  Sterne«  entfpredjcn  wirb  unb  umgcfehrt.  Tic 

Speftren  ber  Deriinberlidjen  Sleme  gebären  fait  ade 
jur  brittcn  Speftralflaffe,  mit  Aueiintnne  ber  Sterne 

oom  Algolll)pu*,  bie  alle  ein  Speftruin  ber  1.  Klaffe 

(eigen.  SBemcrtendtoert  ift  notb,  baft  bie  meiften  Der» 
änberltiben  Sleme  rot  ünb,  buch  gibt  C*  and)  Weifte; 
aufterbem  finb  Sterne  aller  Wröften  Dcränberlicb, 

häufiger  jebod;  bie  fdjwädjern  Sterne. 
ItNeue  ober  temporäre  Sterne. |   3um  leil  nodh 

nicht  gan.i  aufgetlärt  ftnb  bie  (Srfcbcinungm,  bie  ba* 
Auflcudücn  neuer  Sterne  barbielet.  Wcwöbnlid)  neh 
mm  biefelbm  bei  ihrem  Aufleuchten  fahr  fdjntll  an 

fxlligfeit  ju,  um  bann  wieber  langfam  abjunehmm ; 
mcift  Perfcbwinbcn  fie  überhaupt  wieber,  3. 1.  jebod) 
bletben  fie  fpätcr  alb  fd) wache  Sterne  ftchlbar.  Schon 

au«  bem  Altertum  haben  fid)  einzelne  ©erichte  über 
ba«  ttrfd)einen  neuer  Sterne  erholten;  fo  foll  ba« 

plößlicbe  'Aufleuchten  eine«  folchm  Sterne*  im  Stern- 
bilb  be*  Sforpion*  134  D.  (£l)r. .   ber  aud)  in  (£bina 

beobachtet  würbe,  inppard)  jur  Anfertigung  feine* 

Stentlatalog*  Deranlaftt  haben.  Rcmer  beobachteten 
um  827  arabifche  Ajtronomcn  einen  neuen  Stern  im 

«forpion,  ber  nach  liier  (Monaten  wieber  perfchwanb. 

Aon  einer  Anzahl  folcher  Sterne  berichtet  ferner 

(Watuanlin  (f.  b.)  in  ieiner  chinefifchm  Cnjljflopäbie, 

aber  erft  feit  Itjdjo  (öratje  haben  mir  genauere  Mach- 
richten  über  fotcbe  ISrfebeinungen.  Am  1 1.9/oD.  1572 
crbticitc  örafte  in  ber  ISaiftopeja  einen  überall*  hellen 
Stern,  ben  er  früher  nie  bemerft  hatte.  Tcrfctbe 

übertraf  in  ber  crjten  Reit  feiner  Sicbtbarfeit  alte  R. 

unb  fetbft  ®enu«  an  Wlan.j  unb  warb  auch  bei  läge 

bequem  gefehen.  3m  Tcgember  1572  fing  er  an, 
fdjmäeber  ju  werben,  im  Ranuar  1573  war  er  weniger 

hell  at*  Rupiter;  im  April  b.  R.'  ei-ichicu  er  al*  ein 
Stern  2.,  im  Ruli  unb  Augujt  3.  unb  im  Cttober  unb 

dcoDember  4.  Wröfte,  ju  Anfang  1574  war  er  5.  -8. 
Wröfte,  unb  im  (Kärj  war  er  für  ba«  unbewaffnete 

Auge  Derfchwunbcn,  nad)bem  er  17  (Monate  hin* 
bureb  geleuchtet  hatte.  1604  entbedte  Kepler  im 
Dpftiucftu*  einm  neuen  Stern;  bcrfelbe  übertraf  an 

Wtan,;  alte  R.  1.  Wröfte ,   nahm  ju  Anfang  be*  fol» 

gmben  Raftre*  an  ®Ian;  ab  unb  Derfchwanb  311  An» 
fang  1808  fpurlo*.  1670  entbedte  Anthelme  im 
Ruch*  einen  neuen  Stern  3.  Wröfte,  ber  Don  Runi 

bi*  Auguft  leuchtete  unb  bann  Derfchwanb,  im  (KArj 
t671  fid)  wieber  at*  Stern  4.  Wröfte  unb  nochmal* 

im  folgenben  (Mär|  al*  Stern  6.  Wröfte  «igte,  feitbem 
aber  bauemb  Derfchwunbcn  ift.  Rn  bem  nächftm 

Raftrbunbcrt  finb  leine  neuen  Sterne  gefehen  worben. 
1848  entbedte  £)inb  einen  ntuen  rbtlicbgclben  Stern 

5.  Wröfte  im  Dphtud)u*.  ber  1850  bi*  jur  II.  Wröfte 
abgenommen  hatte  unb  feit  1867  bie  öelligfeit  eine« 

Stern«  12.  Wröfte  beibcfjalten  hat.  1880  fanb  Au» 
wer«  im  Sternhaufen  SKeificr  80  im  Slorpion 

einen  Stern  7.  Wröfte,  bcr  brei  Zage  |uuor  noch  nicht 

feebtbar  gewefen  war,  bcr  jebod)  feftr  halb  wieber  Der» 
blaftte  unb  naef)  einem  (Monat  Derfchwunbcn  War. 

Sehr  mertwürbig  ift  ba*  plöftlicbc  Anwadjfen  eine* 
Stern*  Wröfte  ber  Öoiincr  Turcbtuufterung  im 
Stembilbe  ber  Diürblichen  Krone  im  (Mai  1866  ju 

einem  Stern  2.  Wröfte.  Tcrfctbe  erfchien  mit  entern 

fd» Wachen  nebligen  (fünft  umgeben,  nahm  rafch  wie» 
ber  an  S!id)t  ab,  war  20.  3Rai  ichott  nicht  mehr  bem 

bloften  Auge  fidjtbar  unb  ift  feit  1867  9.  Wröfte  ge« 
blieben.  1876  fanbStftmibt  imScbWan  einen  Stern 

3.  Wröfte  Don  golbgelbcr  Rarbc,  beffen  Wlan,;  fo  rafd) 

abnahm,  baft  er  in  21  Jagen  bem  bloften  Auge  nicht 
mehr  fidjlbar  war.  (Mitte  Auguft  1885  erfchien  gern» 

lid)  in  ber  (Kitte  be*  groften  Anbronteba  •   Diebel«  ein 
neuer  Stern  8.  Wröfte,  ber,  rafch  an  tpeUigfcil  ab» 
nehmenb,  bereit*  Anfang  1886  wieber  Pcrfdjwanb. 

Ru  ben  intereffanteften  gel)ört_ber  Don  Anberfon 
23.  Ran.  1892  entbedte  neue  Stern  im  Rutinnamt, 

ber  bei  feiner  Wntbcdung  5.  Wröfte  War;  An  jang  (Mär, 3 

war  er  6.  Wröfte,  bann  erfolgteabcrinnertjalb  Weniger 

läge  eine  fcl)r  fdmelle  Abnahme  Don  8—4  Wröften» 
Haffen,  unb  Cnbc  Apni  War  ber  Stern  and)  für  bie 

ftärtftcn  Rcnirobre  Derfchwunbcn.  Rin  Auguft  1892 
erfchien  er  plöftlid)  Wieberal«  SternO.  Wröfte,  unb  jwar 

Don  einer fcbU'achen'Jiebclmaife umgeben,  unbhatbiefe 
Wröfte  auch  bi«  jeftt  bauemb  bcibehalten,  babei  jebod) 

Heinere  Schwanfungen  bi«  ju  l„s  WröftenHoffen  ge» 

jeigt.  Tic  Reit  be*  Aufleuchten«  biefe*  Sterne*  bat 
tedj  burch  bie  Unterfuchung  bcr  altem  photographi» 
jd>en  Aufnahmen  biefer  §immet*gegenb  burch  bie 
Sternwarten  in  ifambribge  (ÜRafj.)  unb  $>cibclbcrg 

genau  feftfteOen  taffen.  fSJährcnb  er  auf  alten  tßlatten 
bi«  8.  Teg.  1891,  bie  Sterne  bt*  jur  8.  Wröfte  jeigen, 

unfichtbar  ift,  finbet  er  fed)  bereit*  10.  leg  1891 

unb  auf  alten  jpätem  (platten  at«  heller  Stern  5. 

Wröfte,  er  muft  alfo  in  ber  Reit  Dom  8. — 10.  Tc.j. 
aan.i  rapib  an  yetligleit  gugenotnmen  haben.  Tie 
Unterfuchung  feine«  spettrum«  geigte,  baft  ba«felbe 
au*  gteci  übercinanber  gelagerten  Speftren  beftanb, 
einem  mit  betten  Stirnen  unb  einem  fontmuierticben 
Speltrum  mit  buntcln  Abforptionotinien.  Reibe 

Speftren  waren  erheblich  gcgcncinanbcr  Derfchoben, 

entfprccbenb  einer  rclatiDeu  Wefchwinbigfcit  Don  ca. 

800  km  in  ber  Sctunbe.  Rur  ßrHärung  biefer  Wr» 

fefteinung  ift  unter  Dcrfdflcbcncn&bpotbefen  am  wahr» 
)d)einlid))len  biejenige  Don  Seeliger,  ber  annimmt, 
baft  ba*  Aufleuchten  be*  Sterne*  burch  ba*  Eintreten 

eine*  feften  Sücltförper*  in  eine  to*mifche  SSolfe.  cm 

Wcbilbe  Don  fein  »erteilter  (Uiatene,  mit  bcr  ber  SSell- 
raum  angefüllt  ijl,  erfolgt  fei,  wobei  feine  Cberflncbe 

eine  febr  ftarfe  Wrbiftung  erfahrm  bafac.  liefe  Wr» 
Heining  bürfte  überhaupt  für  einen  groften  leil  ber 
bisher  beobachteten  neucnStcmejomwahrfcbeintichiten 
fein,  befonber«  jebod)  für  ben  im  Ruli  1893  Don  Rrau 

Rteming  im  Stembilbe  be*  SJineal«  (Dionna)  ber 

{üblichen  .öalbtugct  auf  pbotographifebem  tfiteg  ent* 
bedten  neuen  Stern  7.  Wröfte,  bejfen  Speftrum  faft 

genau  mit  bemjenigen  _bc*  neuen  Stern*  im  Ruhr» 
mann  übereinftintmt.  Scitbcm  ift  faft  jebe*  Rabr  cm 

neuer  stem  bureb  $ergteid;ung  ber  bon  ber  itar» 
Parb » Sternwarte  in  Arequijia  (item)  aufgenommc 
neu  Sttmmelbpbolographim  burd)  Rrau  Rteming, 

fo  1895  im  Schiff  Argo  unb  im  Kentauren,  1898  im 

Sdiüpen ,   1 899  im  Ablcr. 
Am  22.  Rcbr.  1901  fab  Anberfon  im  Stembilbe 

be*  (ßerfeu*  einen  neuen  Stern  2,7.  Wröfte,  bcr  am 

24.  Rebr.  bereit*  erftcr  Wröfte  unb  gleich  tfopcUa  war; 

biefe  Ipctligfeit  behielt  er  bi*  27.  Rebr. ,   nahm  bann 

langfam  ab,  war  (Kitte  (Karg  etwa  3,.v  Wröfte,  bann 

ging  bie  Sid)tabnabmc  icbnctlcr  Dor  fid).  unb  (Tube 

warg  war  er  nod)  5,.»,.  Wröfte  unb  für  ba*  blofte  Auge 
taum  noch  mabmebmbar.  Alebmm  traten  febr  mert« 
Würbige  Sdiwanfungen  ber  ftelligtciUomiibeii  4^. 

unb  5^.  Wröfte  mit  einer  Sgeriobe  uon  3—4  lagen 
auf.  lie  üicblabnabme  ging  jebod)  immer  langfam 

Weiter,  im  fcerbit  1901  war  bie  jiettigfeit  7.  Wröfte,  Vtn» 
fang  1902  8.  Wröfte  unb  im  (Kai  1902  9.  Wröfte.  Ta 

41* 



644 

Fixum  - 

auf  feiner  frühem  Aufnahme  ber  Seri’euS  -©egenb, auch  nicht  auf  einer  Don  ©iUiamS  28  Stunbcn  Dar 

ber  © ntbeefung  bunfiVlnbcrfon  aufgenommenen  Ho- 
lographie, bie  Sterne  12.  WröRe  enthält,  eine  Spur 

ber'Jfooa  fictj  finbet,  fo  mufi  baetjBufleinhten  berfclben 
unb  eine  üeUtgfcitStiitiabme  Don  über  elf  WröRen 

rfnifen  in  ber  für  jen  ;jeit  »on  einem  lag  erfolgt  fein, 
was  auf  eine  aufifrorbcnllieh  heftige  fiatallrophe 
im  ©eltenraum  ale>  Uriache  bes  fl  title  achtens  fchlicRen 

läRt.  Xer  neue  Stern  u>ar  ber  hcüfle,  ber  feit  brei 
^ahrbimbcriett  erfcbieneit  ift,  unb  imirbe  nur  Don  ber 

Xpclionifchen  SloDa  in  ber  (Saffiopeja  Don  1572  unb 

Don  ber  Meplerfdjen  'JfoDa  im  Ophiucbus  Don  1604 
an  $>eUigfeit  übertroffen,  bie  beibc  bie  fcelligteit  Don 
SenuS  erreichten,  titulier  bem  ftarfen  üichtmeebfel 

leigte  bie  f   loDa  aber  auch  einen  ausgeprägten  ffarben < 

luecbfel;  anfangs  blaumeiiilid),  mürbe  fic  fpäter  gelb- 
lich unb  fJfitte  Mari  Dollftänbig  rot.  Xas  Speftrum 

mar  bei  ber  Sntbecfung  ein  fonlinuierliches  mit  zahl- 
reichen bunfeln  flbforplionSbünbeni,  bie  ©affer|toff* 

linien  ftarf  Derbreitert ,   bie  beiben  Salciumlinien  H 

unb  K   bagegen  fehr  (cbatl  fluS  ber  Serjcbtebung 

ber  Simeon  gegen  bie  normale  Hage  ergab  fich,  baft  bie 
öalciumlinten  einem  Körper  angehören,  ber  fid)  mit 
einer  Wcjcbminbigteil  Don  18  km  in  ber  Serunbe  Don 

ber  Sonne  fortberoegt,  roäbrenb  bie  ©afferftoff»  unb 
anbem  Sinnen  Don  einem  Körper  herrühren,  ber  fid) 

mit  ber  enormen  Wefebminbigfeit  Don  700  800  km 

in  ber  Sefunbe  uns  nähert.  flad)  menigen  lagen 

mar  baS  Speftrum  jebodi  ein  gani  anbres  gemorben, 
eS  traten  nun  eine  gange  Seihe  Don  hellen,  lehr  glän> 

genben  Slinien  auf,  fo  bie  ©afferftofjlmien,  bie  D- 
Slinie  foloie  mehrere  Slinien  im  Gtrün.  Xiefe  geigten 
eine  Sericbtebung  nad)  bem  roten  (Silbe  beS  Spef 

trumS,  auRerbrm  maren  neben  ben  hellen  ©afferjtoff» 
linien  auch  noch  biefelben  bunfeln  Slinien  nach  bem 

Violett  Derichoben  gu  feben.  XaS  Speftrum  mar  bem 
ber  flooa  flurigac  Dom  Rabre  1892  fehr  ähnlich.  Xie 

Don  Seeliger  bei  ben  floDa  flurigac  aufgefteUte 

ÖRpothefe  doii  ber  Sntmicfelung  ber  neuen  Sterne 

trifft  auch  für  bie  flooa  fSerfci  gu  unb  erflärt  bie  Ser» 
änbenmgen  beS  Speftrums  Dollftänbig.  Xanad)  mirb 

baS  fluflcudücn  eines  neuen  Sterns  baburch  herbor- 

gebraebt,  bau  ein  oorper  bunfler.  alfo  planetarifcher 
Xmumelsförper  in  eine  fosmiiehe  Staubmolfe  ein 

bringt  unb  infolge  beS  Seibungsroibcrflnnbes ,   ben 

er  babei  erfährt,  ins  Wlfihen  gerät.  Xurd)  bie  flu» 

giebung  beS  einbringenben  .Körpers  auf  bie  einzelnen 
ÜKafienteilchen  ber  Scbelluolfe  müjfen  fid)  biete  mit 

beflänbig  madifenbcr  Weid)iuinbigfetl  auf  ben  plane 
tarifeben  Körper  herabitüricn  unb  babei  ebenfalls 

glühenb  merben.  hierbei  mirb  fid)  eine  fid)  beflänbig 
emeuembe  Washiille  um  ben  feflen  Körper  bilben. 

Anfangs  mirb  bas  Dom  feften  Körper  f ommenbe S!id)t 

Don  biefer  iiiille  nur  menig  abforbiert  merben ;   nimmt 

bie  bulle  an  Xidüigfcit  ju ,   fo  merben  biejenigen 

Strahlen,  melcbe  bie  Washiille  felbft  auSjenbet,  abfor< 

biert,  unb  es  treten  bann  in  bem  Speftrum  bie  bun- 

feln flbforptionslinicn  auf,  namentlich  beS  ©afjer- 
ftoffes,  ba  biefer  in  ber  Was  hülle  febr  ftarf  Dertreten 
fein  mirb;  mirb  bie  Washiille  nod)  biditer,  fo  mirb 

fchlieRlidi  alles  Slicht ,   bas  Don  bem  glühenben  feften 

Körper  fonimt,  abforbiert,  unb  nur  bie  Slicbtitrahlen, 

melcbe  bie  gliibenbe  Washiille  ausfenbet,  gelangen  gu 

uns;  es  iii  bann  bas  fontinuierlicbc  Speftrum  gan) 
auSgclöfcht,  unb  eS  ericbeint  ein  reines  Wasfpeftrunt 

mit  hellen  Slinien.  Xie  beobachteten  ISrftbcinungen 
im  Speftrum  bes  neuen  Sterns  beuten  alfo  barauf 

hin,  bafi  bei  biefem  bcc  Gilbung  ber  bichtcu  V'iillc  in 

-   gjorbe. 

menigen  Jagen  Dor  fid)  gegangen  ift.  fl lifier  burdi 

baS  ipeftrofropifche  Seriellen  ber  SfoDa  Serfei  hat  bie 
Seeligerfche  Sttipotbefe  eine  meitere  StiiRe  baburd)  er 

halten,  baft  bie  (oSmifd>en  fiebelgebilbe  in  ber  Siäbo 
ber  flooa  Serfei  auch  fid)tbar  gemorben  finb.  flnf 
Dbotograpbifcben  Aufnahmen  Don  ©olf,  Siitcbie  unb 

Setrinc  Dom  Sxrbft  1901  geigen  fich  beutlicbe  Stiebet 

ringe,  bie  bie  SioDa  umgeben,  unb  bie  bie  raertoflr» 
bige  tSrfebcinung  barboten,  baft  fie  fich  mit  grober 

Weichroinbigfeit  Don  ber  ftfoua  entfeinten,  flach  Kap- 
tetjn  banbeit  es  fich  herbei  aber  nicht  um  wirtliche 

'•Bewegung  materieller  Heile ,   Pielmcbr  feben  mir  ba 
bei  baS  fWtjdireiten  bes  bei  ber  floDafataftrophe 

ausgefanbten  fehr  bellen  SlichteS,  baS  immer  fernere 
materielle  Xeilcbcn  trifft  unb  Don  biefen  refleftiert 
mirb,  eine  ffeobaebtung,  bie  bisher  nod)  eingig  bafteljt. 

Sgl-  Klein,  Jtjanbbud)  ber  allgemeinen  SjtrameU- 
befchreibung  (3.  Aitfl.,  Sraunfchm.  1901);  Kaifer,  De 
Sterreuhemel  verklnard  U.Vtufl.  Don  CubemanS,  Xe- 
Deuter  1884  89, 2   Ile. ;   beutfeh,  Serl.  18501 ;   Agnes 

1S1  e   r   f   e ,   The  System  of  the  sturs  iSlonb.  1 890)  ;Sal I, 

Starland  (Soft.  1891);  R bei  er,  Unterfuchuiigen 

über  Urfprnng  unb  Sebeulung  ber  Sternnamen  (Serl- 
1809);  fltgclanber,  Uranometria  nora  (bof. 

1843);  S>eis,  'Jleuer  IpimmelSatlaS  (Köln  1872); 
Sl i   1 1   r   o   io ,   Alias  beS  geftirnlen  tpimmels  (4.  Aujl., 
Serl.  1886);  Sehrmann,  fitlas  beS  fübiiiben  ge> 

ftimten  Rimmels  (Sleipg.  1874);  Schurig,  Tabnlae 

caelestcs  (baf.  1886);  SHeffer,  Sternallas  für Igitii- 
mclsbcobaihtungen  (2.  flufl.,  Setetsb  1902). 

Fixum  dal.),  etwas  SeitimmteS,  befonbers  fefler 

(»fij-er«)  jährlicher  Wepalt  (fiium  salarium)  im  öe- 
gciiiape  gic  flehen begügen,  and)  bie  Dereinbarte  ober 

fejlgeitellte  Saufd)fumme,  bie  anftatt  eingelner  Ab- 
gaben  unb  Sleiflungen  im  gangen  gu  entrichten  if*. 

S.  ber  jährliche  Selrag  ber  8 raufteuer,  mit  ber  ein 
ierbrauer  »Friert*  ift  (f.  Riyation). 

fhi, grau  Kpr.  tnei,  flrmanb  ^ippolh'e Souis, 
Söhfifcr,  geh.  23.  Sept.  1819  in  Saris,  geft-  W 

Sept.  1896  in  Scnfcuil  (Seine  et* fSante),  lebte  in 

Sans  als  S^Datmann .   mürbe  1860  Slitglieb  ber 

flfabemie unb  1878 besSlängenbureauS.  erarbeitete 
über  bie  SSoferidjen  Xautulbcr  (1843),  liiaR  1849  bie 

Sortpflangimgsgeiebminbigfeit  bes  SlidtteS  unb  rotes 

mit  Sröguet  unb  gleiebgeitig  mit  ftoucault  natli,  bafi 

bas  Slidti  im  ©alter  Hd)  langfamer  fortpflangt  als  in 
ber  Sluft.  SRit  ftoucault  lieferte  er  Unterfuihnngen 

über  Slidjt-  unb  ©änueftrahlen.  Son  gröRter  Schärfe 

unb  Reinheit  ift  bie  Don  <?.  erbadüe  SKetbobe  gur 

Slejfung  her  flusbchnuitg  fefter  Körper  burd)  bie 

©ämic,  mit  ber  er  feine  Unter! Hebungen  über  bie 
ftusbebming  ber  Kriflalle  burd)  bie  Sänne  burd) 
führte,  l'lit  WouneUe  unterfud)le  er  bie  Wefebromö'9 
teil  ber  Cleftrigitäl  (1850). 

Sjärlanbsfjorb,  f.  Sognefforb. 

Tficlb  (normeg.,  fdtmeb.  ftjnll),  Same  ber  »egeta- 
tionsloien,  meift  über  ber  Sebneegrcnge  liegen  ben 

Sergfläcben,  meld)e  bie  tmuptmaiie  ber  ffanbiiuim 

iehen  Webirge  bilben,  g.  S.  Xourefjelb,  3aluuneü|- 

{hjtrbing  (Slebrgabl  R   j   e   r   b   i   it  g   a   tMnibcreS 
löoblmaf):  in  Sebmeben  unb  Rinnlanb  1   ̂   Spann  — 

4   Kappar,  in  flormegen  V«  Xönbs  =   2   Sfjäpper.  w 

Xänemarf  V«  Sfiäppe  =   3   fllbum  tu  2   Senge,  hier 
als  ilanbinoR  1750  KDnbratfob  =   172,w  qro 

Rjorbc  ibän.),  lange  unb  febmale.  in  ber  Segd 
auch  tiefe  Suebten  an  Dormiegenb  felfigen,  fteilm 

Reftlanbo-  ober  Rnfelfüiten,  bie  oft  mebrfad)  luilem 

anber  in  Scrbinbung  treten  unb  baburd)  Reinere  ober 

größere  Unfein  (Sehären)  Don  bem  Refilanb  ablofen. 
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Fl  —   giüdjenbeftimmung. 

Die  g.  finb  in  ber  Siegel  (in  Sleillüflett  gebunben, 
nn  benen  bic  flimntifdjcn  Scbingunqcit  tijrc  Silbung 

bogtinjtigcn.  Sie  treten  in  ben  Derfd)ieben[lm  feften 

(Gefteineu  unb  gewöhnlich  in  großer  ̂ faßl  nuf.  ffn 
ISttropa  erftreden  ficö  5.  uom  äußerjlm  Sterben  bi« 

,}iir  Sübweftfpihe  3rlanb*  ober  bi*  t)  »Chilene  51V» 
itörbl.  Sr.,  in  VImerila  finben  fie  on  ber  Oitfiifte  in 

Dtnme  unter  44°  nörbl.  Sr. ,   au  ber  SSefttüfte  am 

(Singang  ber  gucaftraße  bei  48"  nörbl.  Sr.  unb  in 
Sübamerita  an  berGlorbfpiße  oontSbdoc  unter  4 1’«0 
(übl.  Sr.  i^re  Äquatoriale  ©renje.  VHIenltjalbrn  finb 
fie  bn  atu  heften  entwidelt ,   wo  bie  ftärfjten  Stieber 

fehläge  erfolgen.  Viad)  Weielicfi  entftepen  fte  nämlich 

burd)  (Srofton;  fte  waren  früher  tiefeingefdjnittrne, 
bunt)  ftießenbe«  Soffer  entftanbenc,  nach  beut  SReer 

hin  abfaUrnbe  Inter,  bie  ihre  enbgiiltigc©eftalt  burth 

(Gletfchcrlätigleit  erhielten  unb  bann  Pont  Vorbringen- 
ben  SReere  bi*  JU  bebeutenber  flöhe  erfüllt  würben. 
3n  ber  lat  führen  bie  weiften  g.  (Gletfchcr  ober 

Spuren  folther  au*  früherer  „’jeit.  So  ergiefsen  fith 
in  (Gröulanb  bie  (Glctfcbci  burd)  bie  g.  in  ba*  SJiocr, 

in  Norwegen,  Spiffaergeu,  3«lanb,  Sfeufeelanb  unb 
nn  ber  SJiagalhäcoiiraHc  finben  fnh  ©letfcher  in  ber 

Rachbarfdinftberg.,  unb  in  Sdjottlanb beuten  gelfcn- 
fd)tiffeunb3teinritjungen  auf  chciiialige(Glct)eberbin. 

Sgl.  Dinfe,  gjorbbilbungcn  (»^eitidjrift  ber  Wcfell- 
fdjaft  für  firbtunbe  tu  Scrlin«,  1884). 

Fl  (ober F ),  in  her  IS  hemic^eid)en  für  1   Vltom  gtuor. 

{frl.  (fl.),  Vibtilrjung  für  Witlbcn  unb  giorin. 
Fla. ,   Vlblürjung  für  ben  norbaiucritau.  Staat 

gioriba. 
giaafen(gi  eefen),  ©eflccfite  bon Stuten,  bie, (um 

Sdjujj  ber  Ufer  burth  Stahle  an  Uferböjthungen  unb 

Deichen  (ginafenbeidje)  befeftigt  werben;  aud)  fo- 
biet  wie  Sdjafhürbeii. 

giabclluiti  (lat.),  gäd)er  oberSebel  Pan  bünnein 

Pergament,  Pfaitcnfebem  ober  Vcinwanb,  womit 

beim  Sießopfer  bie  giiegen  uon  beui  geweihten  Srot 

unb  bem  Sleld)  hinweggcfdjeudjt  werben;  giabella* 
t   i oit,  Sfüftunq  einen  gebrod)enen  ©liebe«. 

fff  ad),  bei  Sagerftätlen  unb  (Grubenbauen ,   f. 
galten  ber  Schichten. 

giarhat  (ft».  .)<*a>,  (Sugene,  Ingenieur,  geh.  16. 

Slpril  1802  in  Sarin,  ge  fl.  16.  Juli  1876  in  Viread)»)), 

machte  mit  feinem  Sruber  Stephan  1823  —   30  bie 
Stubien  jum  .«anal  uon  £>abre  uad)  Sari*,  ftubierte 
bann  in  (Snglanb  ben  Sau  ber  Dod*.  wanbte  fid) 

bem  (Sifcnbahnbou  ju,  leitete  1844  bie  Vtnlage  ber 
ntmofpbnrif(t)en  Sahn  Uon  Sera  unb  baute  bann  mit 

IS lapepron ,   be  'Serge* ,   Sc  ß hatellier  unb  Sonnart 
bie  Silbbabit.  (Sr  war  Cberingenieur  ber  SSeflbahn 

unb  feit  1837  jugleid)  beratenber  dbefingemeur  ber 

Sübbahn,  aud)  grünbetc  er  1841  ben  Serein  ber  3n> 
genieure,  1844  bie  Konferenz  ber  (Siienbahn-,  1848 

bic  (GcfeUfchaft  ber  (fiuilingenieurc.  (Sr  fdjricb:  -fita- 
blissemcnts  commerciaux,  docks  de  Londrcs,  i-n- 
trepöts  de  Pari*,  projets  de  dock*  st  Marseille* 

(1836);  »Kapport  sur  le  eanal  du  Rhone  au  Rhin« 

(1840);  »Tmite  de  la  thbrication  du  fer  et  de  la 

fonte*  (mit  Sarrault  unb  Polonceau,  1842  46,  3 

Sbc.;  beutfd),  Seip.j.  1847—  51);  »Memoire  sur  les 
travaui  de  listhine  de  Suez«  (1865);  »Navigation 
A   vapeur  transoccanienne«  (1866,  2   Sbc.). 

fflad)bahBfltfchiii)t,iui©egcnfaheju3teiibabn- 

gefthüpen  fold)c  mit  flacher,  ge)lredtcr  ©efchoßbal)n. 
giad)bat)nfd)u6,  f.  Sogenßhuß. 

giadtbogcn , )'.  Sogen,  ®.  137,  mit  gig.  2. 
fflncfcbrcnncr,  f.  Rampen, 

ginrbbruniteu,  f.  ffiafferleitung. 

giarfibrcben  (Slanbrehen),  f.  Drechfcln. 

fflacftbrncf ,   graphifdter  Prcffenbrud,  bei  bem  bic 

m   brudenbe  ̂ eid)nung  in  einer  ISbcitc  mit  ber  ge« 
tarnten  Irudjlädje  liegt.  Die  Drudmöglichlctt  beruht 

beint  g.  auf  bem  gegenfeitigen  Vlbiloßen  non  fvett 

unb  SSaffer;  bie  bezeichnet™  Stellen  an  ber  Drud- 
form  nehmen  bie  fette  Trudfarbe  an,  bie  leeren  Stellen 

hingegen  neigen  ju  SsJaiierannahmc  unb  itojten  im 

befeuchteten  ,>jujtanbe  bie  Irudfarbc  ab.  hierher  ge- 
hören  namentlich  ber  litbograpt)ifd)<  Stcmbrud  unb 

ber  ('iehtbncd. 

lache,  ein  (Grunbbegriff  ber  (Geometrie,  zu  bent 

man  gelangt,  wenn  man  ticm  ben  brei  Dititenftoiteit 
(f.  b.)  eine«  Siiirper«  bie  eilte  Petfehminben  ldftt ;   eine 

g.  befifit  baher  nur  jwei  Dimcnftonen.  häufig  er- 
Kört  mau  bie  giätbcn  auch  *1*  bie  (Gcbilbe,  von  benen 

bie  Äörper  begrenjt  Werben,  ober  man  benrt  fid)  eine 

g.  burd)  bie  Scwegung  einer  SJinie  enlftonben :   ber 
jlnbegrifj  ber  Sagen,  welche  bieVinie  annimmt,  bilbet 
bann  bie  g.  Die  einfachfte  g.  ift  bie  (Sbene  (f.  b.), 

int  ©egenfape  ju  biefer  hcifien  alte  anbern,  loie  Hügel, 
Siegel  tc.,  (nimm.  3n  ber  analutifehen  (Geometrie 

(f.  öeometrie)  jeigt  man,  baf)  febe  n.  burd)  eitte  (Glei« 
d)ttng  bargejlellt  werben  fann,  unb  und)  ber  Scfebaf« 
fenheit  biefer  (Gleichung  unterfd)eibet  matt  algcbraiicpe 

unb  lranf)cnbentc  giii(bcit,  bie  algebraijdien  werben 
wieberum  nad)  bem  (Grab  ihrer  (Gleichung  in  gtächen 

1.,  2.  )t.  (Grabe*  (1.,  2.  k.  Crbnung)  eingeteill.  (Sine 

g.,  bie  unenblid)  Biele  (Gerabe  enthält,  hetfit  gerab« 
linig  ober  Segelfläche,  bic  einfachften  unter  biefen 
fittb  bie  auf  bie  (Sbene  nbmidclbnrett  (bcOeloppabeln), 

wie  j.  S.  Siegel  uttb  ̂ plittbcr.  lie  allgemeine  Sehre 
uon  ben  giäd)en  haben  (Silier,  Slonge  unb  befonber* 

(Gaufi  begrünbet  (f.  beijen  »Disquisitiones  circa  su- 
perficies curvas«,  ©Otting.  1827;  beutfd)  in  »Cjt« 

lualb*  Stlaflilem«,  Seip).  1889).  ilu*führliche  Sehr- 
büdier  ber  gtädgntheorie  haben  I n r b o it r   unb  Si- 

nn d)  i   gefd)rieben.  gilt  Snfänger  ift  empfehlcnowcrt ; 

©.  Scheffer«,  ISinfithrung  in  bie  Ibeorie  bergiä- 

d)e n   (ücipj.  1902). 
gia(t)eifcn,Stabeijen  »on  rcditedigcmCluerfehnitt. 

giächcnaniichung,  f.  Sbforptiott. 

g-läd)cttbcftimntnng,  bic  Scftimmung  be«  In- 
halt* begrenzter  giächcniliide,  fo  bei  ber  Seredmung 

ber  ©röfte  von  ©runbftüden,  (Gütern,  i'äitbcm 

1   (VI  r   e   a   1   b   e   ft  i   m   nt  u   n   g),  bei  ber  Serecbnung  be* 
Rauminhalt«  ponlSifenbahnbäntmen  unb  (Sinfchnit- 

len,  Kanälen  unb  bei  foitftigen  (Srharbeitebered)- 

itungen  ic.  1)  (Sbene  giäd)enftüde.  gilr  bic  ein- 
fad)eit  ebenen  giguren  laffeit  fid)  bic  giiicbeninbaltc 

burth  Scredjnung  on*  ben  gemeffetten  löauptbiuten- 

fionen  beftimmen.  giätbetmihalt  be«  Cuabrate*  — 

Duabrat  ber  Seite;  Parallelogramm  —   CGrunblinic 
mal  ipöhe;  parnUcltrapcj  —   halbe  Summe  ber  Pa- 
ralletfeiten  mal  bereit  ISntfemung;  Ireicd  =   halbe 

(Grunblinie  mal  flöhe;  unregelmäßige*  Siercd  — 
Summe  ber  beiben  Ireiede,  in  bic  ba*  Picred  burd) 

eine  Diagonale  jer leg t   wirb;  Slvei«  =   Cuabrat  be* 

Rabiu*  mal  3,14I5«2)  ober  genähert  mal J- 1 ;   (Stlipfe 
—   groBcSmlbadifc  mal  (leine  tpalbadifc  raal3,utsw7; 
Inhalt  eine«  Sfrei*feltor*  =   Inhalt  be*  gan;m 

streife*  mal  bent  Cuolienteu  ;fcmnwuitel  burd)  360°; 
SlTcisfegment  =   ftrcwfehor,  Permmbert  um  bn*  au« 

ben  ih'nbieit  unb  ber  Sehne  gebilbete  gleid)fchen(e- 
lige  Dreied;  Parabelfcgment  (auch  flache*  Strci«- 

fegment)  =   halbe  Sehne  mal  ptfeill)öhe.  (Gerablinig 

bi-grenjte  giguren  (polggone)  jerlegt  man  in  Drciedc 
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unb  fummiert  beren  (Inhalt.  beliebig  begren jte  gt* 

guten  jerlegt  man  in  ©arallclftreifcn  ton  gleicher 
©reite,  bie  emgenäbert  als  Trapeje  berechnet  werben 

fönnen.  Der  Wefamtinhalt  ijt  bann  gleid)  ber  Summe 
aller  parallelen  TretmungSftreifen  mal  ber  einfachen 
Streifenbreite.  ©tan  Derwcubct  biftbei  burtbftcbtige 

gläehen  (WlaS,  Sporn,  (felluloib,  Welatine)  mit  ein- 
geritten gleicbabftänbigen  ©araüellinien ,   ©ahmen 

mit  in  gleichen  Htbftanben  bariiber  gefpannten  ©a> 
rallelfäben  (gabenplanimeter,  Iparfenl,  (»wie 

folcbe  mit  eingeriptem  Ouabratnep  ober  fich  recht' 

winflig  freujenbeu  ©arallelf  aben ;   ber  -Inhalt  ergibt 
fich  bann  bureb  Hlbjät)(cn  ber  Don  ber  gigur  eingc- 
fehloiienen  fleinen  Ouabrate.  Eine  anbre  ©tetbobe 

beftebt  barin,  baf)  man  bie  auSjumeffenbe  flache  auf 

mögiiehit  gleichmäßiges  Startonpapier  .jeiehnet,  aus* 
febneibet  unb  wiegt  imb  biefes  Wewidit  bureb  baS  We= 
Wicht  ber  glädKnctnbcil,  etwa  eines  Ouabratjenti- 
met erst,  bioibiert.  gür  genauere  ©eftimmungen 
werben  bie  ©   1   a   n   i   m   e   t   e   r(f.  b.)  benupt.  2)  St  r   u m   tu  e 

gleichen,  „-für  Beftimmung beSgnbaltS  BonStürten 
gefrflmmter  gläehen  (St  o   m   p   1   a   n   a   t   i   o   n)  bebarf  man 
int  allgemeinen  ber  gntegralrechnung,  buch  taffen  fich 

auch  einzelne  gläehen  unb  einfach  begren, jte  Teile  bcr< 

felbeit  mit  .‘pilfe  ber  Elementargeomctrie  berechnen. 
Der  (Inhalt  eines  Bon  ©araUelebenett  begrenjten 

StreisjhlinbermantelS  =   K’reiSumfang  mal  ,-fhlin« 
berpöbe,  ber  gnpalt  eines  ebenfo  begrenzen  ,ji)hn- 

berS  Don  unregelmäßiger  Orunbfigur  =   bem,  bureb 
Hluömefjung  mittels  eines!  gabens  ju  enuittelnben 

Umfang  bei  (Orunbfigur  malijtlltnberböbe;  bergn« 
halt  eines  KreiSfegelmantelS  =   Ilmfang  beb  Wrunb- 
freifeS  mal  halber  Stegeifeite;  bie  Oberfläche  einer 

Kugel  —   12,5<jm  mal  Ouabrat  beS  SiabiuS ;   bie  Ober« 
fläche  eines  StugelfcgmentS  =   6,2832  mal  Singel - 
rabiuS  mal  ©feiiböbe  beS  Segments;  bie  Oberfläche 

einer  Mugehoite  =   (!,2h.t2  mal  StugelrabiuS  mal  (Jo* 
nent)öpe.  Hmf  abwicfelbaren  gläehen  (Siegel,  ̂ l)lm- 

bcrl  laffen  fich  beliebig  begren  jtc  glädienftücfc  in  äbn« 
lidier  Seife  wie  ebene  gläehenjtüefe  bureb  Verlegung 
in  ©arallelflreifen  ober  in  Heine  Ouabrate  tneffen, 

wobei  mau  ("ich  biegiamer  Hluflegefläcpen  mit  entfpre- 

chenber  Teilung  bebienen  fann.’  Doch  Wirb  bei  ben abwidelbaren  Wie  bei  anbern  gefrllmntlen  gläehen 
bie  Ermittelung  bon  begrenjten  Stilden  in  ber  Siegel 
in  ber  Seife  »orgenommen,  baß  man  ben  Umritt  beS 

glächenftiicteS  auf  eine  Ebene  überträgt  unb  bie  erhal- 
tenen ebenen  Hlbbilbungen  nach  einer  ber  oben  an* 

egebenen  ©icthoben  auSmiftt.  ©orauSgefept  ift  babei, 

a|t  bie  tlbertragung  nach  einer  ©tetbobe  ausgeführt 

ift,  bie  flächentreue Hlbbilbungen  in  ber  Ebene  er- 
gibt, attbemfallö  nulffen  bte  burch  nidjt  flächentreue 

i’lbbtlbung  heruorgerufenen  ©erjerrungen  befonbers 
beriicfftd)tigt  werben.  3llr  gläthenaiiSmeffung  auf 

ber  Slugel  tann  man  unmittelbar  bas  ©   o   I   a   rp  1   a   n   i   * 
meter  (f.  b.)  benupen. 

glädicnblit),  f.  (Stewitter. 
gläd)enbid)tc,  f-  Eleltrifche  Dichte, 
glädicnfaiptocrf ,   f   gorfteinridttung. 
glridicnfarbc,  f   Dichroismus, 

glndicu  iubalt  einer  Don  einer  gefcbloffenen  llinic 
begrcnjten  glätpe  heiflt  bie  barin  enthaltene  (fapl  Bon 
glncbcneinbeitcn;  als  gläd)eneinl)eit  bient  babei  ber 

g.  eines  Ouabrats,  bejfen  Seite  gleid)  ber  Sängen- 
einbeit  ift.  Die  gntegrolrcdmuug  (f  b.)  gibt  gor 

mein  jur  Berechnung  Don  glacheninhalten;  jur  me- 

chanifdjen  Beftimmung  beS  (Inhalte  ebener  gläehen 
bient  bas  ©lanimeler (f.  b.).  ©gl.  glächenbeftiutmung. 

gtadienmalcrci,  f.  gladjmalcrci. 

—   ̂(arficric. 

gläri)cnmaßc ,   biejenigen  Staßeinpeiten .   burch 
beren  Hlnjabl  man  bie  Wroge  Don  Ebenen,  alfo  Bon 

Sängs-  unb  Ouerfehnitten,  fobann  aber  auch  Bon  ge- 
frilmmten  Oberflächen  auSbriidt.  SiirgenbS  bienen 
in  ber  ©ntur  Bortommenbe  gläehen  als  Einheit ;   Diel 

mehr  gebraucht  man  bei  roirfliebcn©teff  ungen  Sängen- 
maße,  beren  Ouabrat  ober  (bei  jmeieitj  ©scplea  bie 
Einheit  barftellt.  HluSnat)men  fanben  früher  bei  öfo 

nomifepen  ©taßen  (f.  gelbmafte)  flatt.  ©ach  ben  Wc 

genftänben  laffen  fich  hauptfächlich  folgcnbe  Hirten 
Bon  gläcbennmficn  unterfd)eiben ;   1)  ber  Bauten  unb 
©auftoffe  mit  ben  Ouabraten  beS  gußes  (©ieb, 

©almo  ic.f  als  meiftgebräuchlitherEinheit ;   2)  ber  We- 
webe  unb  Weflecpte  mit  ben  Ouabraten  ber  Elle  (Hlune, 

©arb  ic.);  3)  ber  gelber,  SSiefen.  Salbungen  :c.  mit 
ben  Ouabraten  ber  Stute  (©teßfette  ic.);  4)  auSge- 
bepnter  (VJebiete  mit  ben  Ouabraten  ber  ©feile  (Eieue, 

Stabion  jc.).  Hin  Stelle  ber  Berfcpicbcnartigeit  Ein- 
heiten fmb  ntepr  unb  mehr  bie  bejinial  abgeftuften 

unb  Deshalb  burch  je  eine  einjige  ©ejeichnutig  attS 

jubrilctenben  Wröften  bes  metriidien  SpftemS  getreten ; 

aber  bie  altgewohnten  ©taffe  haben  ftd)  baneben  ober 

gar  Borwiegenb  im  Webraud)  erhalten.  Weobäten 

unb  Hlflronomen  berechnen  bie  Oberfläche  Bon  lim- 
brehungsförpern  ober  beren  Teile  nicht  als  Ebene, 
fonbem  als  regelmäfiige  SlrilmmungSfläche.  gn  ber 

Tabelle  beS  HlrtifelS  *guj)«  finbet  m*n  g.  ber  erften 

ffinippe  unb  in  ber  beS  HlrtifelS  »©forgen«  foldje  ber 
britten  Wruppe. 

Indien meffer,  f.  ©lanimetcr. 
läcbtnprinsip.  jjieht  man  Bon  einem  feften 

©unlte  Sfabicn  und)  ben  ©taffen  eines  ShffemS  unb 
profitiert  bie  Don  biefen  befchriebenen  gläehen  auf 
eine  Ebene,  fo  ift  bie  Summe  biefer  mit  ben  jugehöri 

gen  ©taffen  mnlttplijierten  gläehctiräume  unabhängig 
Bon  ben  innent  Streiften  in  bem  Stiftern.  Dies  ift  bas 

Wefep  ber  Erhaltung  ber  gläehen;  f.  ijentral- 
beweguna.  ©ewegt  fich  eine  einjelne  ©taffe  mit  gleich- 
förmiger  Wefdiwinbigfeit  ohne  Ein  wirfung  emerStraft 

in  gerabliniger  Bahn,  fo  Wächft  bie  gUiebenraum 

fumme  proportional  mit  ber  ,'fcit.  Wleiches  gilt  für 
jwei  unb  mehr  ©taffen ,   unb  baran  änbert  fiel)  nach 
bem  g.  nichts,  wenn  innere  Kräfte  bmjutrrten,  wie 

j.  ©.  bie  WroDitationsfroft  jWifrfioi  Sonne  unb  ©la 
ueten  ober  bie  Stohänon  jWiichen  ben  ©faffenteilcben 

eines  SlreifelS.  Sinb  3Wei  jtarre  Körper  miteinanber 
in  ©erbinbung  unb  gerät  ber  eine  berfelben  (j.  B 

bas  Schwungrab  eines  ©totorS)  burd)  SBirfutig  in- 
nerer Streifte  jwiichen  beiben  in  Drehung,  fo  bafi  fid) 

bie  glächenraumfumme  uergröpert,  fo  inufe  nach  bem 

g.  fofort  her  anbre  Körper  (ber  übrige  Teil  bes  ©to 

tors  -f  Erbe)  bie  entgegengefepte  Drehung  annehmen, 
fo  baft  ber  Zuwachs  ber  glä^enraumfuiiime  wieber 
fompenfiert  wirb,  ©tan  fann  fich  baBon  überjeugen, 

wenn  man  bie  ©erbinbung  bes  ©totorS  mit  ber  Erbe 

'   aufhebt,  b.  h-  bie  ©taffe  bes  (weiten  Körpers  Dermin« 
bert.  Süiire  fte  gleich  ber  bes  SchWungrabeS,  fo  wür- 

ben auch  beibe  DrebungSgefchminbigteiten  gleid)  wer- 
ben. Ein  anbres  Beifpici  bilben  bie  Seaftumsräber, 

i   ,j.  B.  Spcronb  Dampfturbine.  Die  Dampffpannung 
treibt  ben  Dampf  aus  ben  Hlusftröntungsöffnungen 

,   heraus,  gleichjeittg  nimmt  aber  baS  Stäb  entgegen- 

j   gefepte  Bewegung  au. glädlcnftcucr  (Hlrealfteuer),  eine  Steuer,  bei 
bcrbieWröfiebcrWruiibfläthe  als©tafjftab  ber  Steuer- 

j   höhe  bient.  Sie  fann  Dorfommen  bei  ber  Wrunbfteuer 
(f.  b.),  bei  ber  Tabaffleucr  unb  ber  Seinfieuer  (f.  b.l. 

glachcric  f|»c.  goWri),  Sd)lafffud)t  ber  Seihen* 
|   raupe,  f.  Seibenfpinner. 
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$la<$feuer  —   gladjä. 

Flachfeuer,  Schöffe  mit  flachen  ©efdiofzbahncn  1887),  Blutenformen  ald  Motioe  für  Flachontament 
aud  Marionen,  bcdhalb  mich  Horijontalfeuer  im  (Serl.  1888)  unb  Flacbornamentc  auf  ber  Mrunb 

®cgenfa|j, zumSurf*, Steil- oberScrtifalfeucr  läge  Don  Sfaturformen  (Marler.  1895);  Mod)  unb 
aud  Haubigcn  unb  äJförfern,  bei  bem  bie  QSefdgoffe  Sattoage,  Flacbonianiente  ber  Xirolcröotif  (Serl. 
fine  mehr  getriimmte  Flugbahn  befdjreiben.  1896);  ifbriitianfen,  Slcue  Flacbuntamcnle  (711 

ilatbnfrbc,  fooiel  mit-  Schoden.  tona  1899);  Schreiber,  35ie  F.  nie  ©ranblage  ber UMMtiitt,  f.  ©rüber,  »orgrfdbiebtliebe.  Farbengebung  (Marler.,  o.  3-). 
iMBmf,  f.  Huf.  Flaebmülicrci,  f.  Mühlen, 
lachtcüocrfchfuf),  f.  ©eichütj.  Flartioriiamait ,   f.  Flaebmalcrei. 
lachfultur,  Bearbeitung  bee  Sobend  auf  9 —   Pfladteofen  (Xe  cf  rufen),  (ufammenbängenbe- 

16  cm  liefe.  Sgl.  Sobenbcarbeitung,  S.  121.  Sebcdung  mit  »icrcefigcn  Stiiden  frifeben  Sfafcnd 
Ftadjlanb,  im  ©egenfap  jum  Hoeblanb  (f.  b.)  (Siafen  jiegeln)  auf  ber  Cberfläcbc  oon  ISrbbaulcn, 

ebene,  burd)  leinen  Wcbirgd;ug  unterbroebene  ober  Z-  S.  ber  Sbicbungen  (f.  b.),  um  rafd)  einen  ©rad- 

boeb  nur  »on  unbebeutenben  i'anbriiden  mit  fetjr  all  wuebd  ,)u  erzielen,  ber  bae  Grbwcrf  oor  ben  jerjtören- 
mäblid)er  (Erhebung  bunbiogene  Manbfdjaft,  nad)  ben  ©inflilifen  ber  Sjitterung,  tndbef.  bee  Dfcgcnmaf- 
Klima.  Flora,  Fauna  unb  Multurfäijigtrit  je  nad)  ber  ferd.bauernb  ju fd)iigen bemtag.  SlröiumbemSBaffer, 

geograpbifeben  Mage  auRerorbentlid)»erfd)ieben  (Hoch-  bei  Uberfcbiuemmungen,  wiberftcbl  üiafen  nur,  Wenn 

ebene  unb  Jiefebcnc,  f.  ©bene,  S.  336,  unb  -Jircbe  bie  SBafferfd|i<bt  nicht  ju  hoch,  ihr  ©efäde  gering  ift 
nmgen).  Sie  Heiben  unb  Moore  Xe utfcblanbe ,   bie  unb  ihre  (Einwirfung  nicht  lange  bauert,  timen  traf 
Steppen  (i.  b.)  Sforboüeuropa«  unb  Dlorbafiend,  bie  tigern  idiup  pon  (Erbböfcbungcn,  namentlich  fo  lange 

Sufiten  Ungarnd,  bie  SBüften  in  tfentralafien  unb  fte  neu  finb,  gewähren  bie  iHafenjiegcl,  Wenn  man  fie 
Vlfnln,  bie  Sräricn  in  'Jiorbancerifa  unb  bie  Smttpad  aufeinanber  |d)id)let  unb  fo  eine,  je  nach  ber  Streite 
Sübauterilad  finb  ebenfo  biele  Formen  be»  Flach-  ber  diafengegel ,   30  —   40  cm  biete  Schicht  bilbet 
(anbed,  jebe einzelne burch  befonbere Serbältnijje  bed  (M opfrafen). 
Sobone  charattcririert.  Flachrennen  (enal.  Fiat  race»),  SBettrennen  auf 

Flathmaicrei  (peinlich  gleichbebeutenb mit  FIS*  ebener  Sahn,  zur  Prüfung  ber  Seiftungdfähigfeil 
chenmalerci  unb  Flacbornanicnt),  eine  ©attung  cined  Sennpferbed  auf  Tludbauer  unb  Sebnedigteit 
ber  beforatioen  Malerei,  bie  in  Flachen,  meift  nur  in  (f.  Säcttrcnnen).  fS.  637. 

einer  Farbe  unb  ohne  Schattierung,  gehalten  ift.  Flathringmafchine,  f.  Cleftrifcbe  Mafd)tnen, 

Sifähreub  man  ftcb  bei  ber  gewöhnlichen  Malerei  bc-  Flachd,  bie  Fafer  bed  zur  ©attung  Linum  (f.  b.) 
müht,  Mörper  unb  Stäume  in  plaflifeher  unb  perfpet-  aud  ber  Familie  berüinajeen  gehörenben  gemeinen 

tiuiicherffiirfung möglidflt tüuicbcnb bar(ufteden,oer*  Fladjlcd  (Linum  usitati.-wimum  L.,  i.  jnfel  »Fa- 

jichtet  man  in  ber  F- gruubfcigiid)  auf  foldic  SJirlung,  jerpflan.jen  I*,  Fig-  **).  her  jehon  im  alten  .Hgt)pten 
gibt  alkd  flad)  unb  legt  bad  Hauptgewicht  auf  bie  angebaut  würbe,  wiibrenb  in  ber  jüngern  Sietnjcit 
Monturen,  »on  bcneit  man  bann  »erlangt,  baft  fie  fief)  nur  bae  im  Mittelmeergebiet  heimtfehe  L.  anguntifo- 

in  gefälligen Minien  bewegen, bafz.-jeidjiiutig  unb  Far  lium  Hmls.  mit  auffpringenben  Mapfcln  unb  tleinern 
ben  auf  bem  gegebenen  Staunt  in  bariuoninher  Steife  Samen  bclannt  war.  Man  unlcrfcbeibet ;   Sd>Iiefz* 
Perteilt  finb  unb  fid)  ben  Wifti(cn  biefed  Siaumed  un-  ober  X   r   e   f   ch  1   e   i   n   (L.  vulgare  Hocnnigh.),  mit  nid)l 

terorbnen.  Sei  ber  F-  Wirb  ber  Münftler  gleicfafam  auffpringcnbcii  Samenfapfeln,  hohem,  wenig  »er- 
»on  (elbft  zur  Stihfierung,  b.  h-  tu  einer  Umbilbung  äfleltem  «Icngcl  unb  minber  feiner  unb  Weicher  Fafer, 

ber  ber  Diatur  entlehnten  Formen  geführt  unb  auf  »or  jüglidj  in  iüuRlanb.  Siorbbculfchlanb,  Dfterrcid), 

bie  Mompoiilion  »on  meinanber  greifenben  Minien,  Sclgicn,  Hodanb  unb  ©nglnnb  angebaut;  Spring* 
Sianlcn  unb  Cntamenien  hingcwiefen.  Xie  Umbil  ober  Mlanglein  (L.  crcpitnnä  Boennigh.),  beffen 

bung  ber  Formen  ber  Jiatur  fiir  bie  ,‘fwcde  ber  Xar-  Mapfeln  aufipringen,  mit  für  jerm,  äftigerm  Sten- 
ftedungdweife  gefebiebt  teile?  wegen  ber  Xeullichteit  gcl,  gröRent  Slatlern,  Slülen  unb  Samenfapfeln, 
ber  Xarficdungen,  inbem  feber  Wegenftanb  Pon  ber  feinerer,  weicherer,  aber  türjerer  Fafer,  etwad  bederm 

Seite  bargeftedt  werben  ntuij,»on  ber  er  fid)  am  eigen  unb  ölreicbenu  Santen  unb  »on  lilrjercr  Scgetation 

tümlicbiten  jeigt.teüd  mitSiudiidit  auf  bie  leichte Slud  ald  ber  Scblcc-Rlein ,   häufig  in  Siibbeutfd)lanb  tulti* 
f&hrbarteil,  teild  aud)  nur  um  ber  Mompofition  wil*  Piert;  weiR  blübenber,  and)  atuerifanifeber 
len.  Xic  F- reicht  bid  in  bie  ältefte  Seit  hinauf.  3bre  Mein  (L.  amerieuuum  album),  wirb  feiten  gebaut. 

Sludbilbung  ftebt  im  engften  efufannnenbang  mit  ber  I   Siinterlein,  »orjüglicb  in  Italien,  Siibfrantrcid), 

Cntwidelung  ber  bilbettben  Munft  überhaupt,  ,-jur  Spanien,  SUgerien  unb  'ägppten  angebaut,  bleibt  im 
böehften  Sodcnbung  würbe  fte  »on  ben  Orientalen,  |   Stengel  fur.(,  bringt  aber  reichlich  Samen.  3m  Hau 

befonberd  »on  ben 'gerfern  unb  3»bcrn,  auagebilbct,  bei  eridieinen  »or(ilglid)  bie  Xrefihleinforten:  ^Jer 
bie  in  Xeppidien,  gewebten  Stoffen,  Serperung  »on  nauer,  Sifower,  Sisiebauer,  Mibauer  unb  SKigaer,  aud) 

ÖcfäRen  aud  Ton,  Sronje  :c.  Muftergültiged  gelciftct  ]   unter  bem  -Kamen  ruffiftber,  Mio-  ober  Murlänber,  in 
haben.  3»  ©uropa  warne  im  71  n   fang  bed  19.3nbrl).  Xonnen  »erpadt  ald  »lonnenlein«,  in  Sädc  »erpadl 

in  Sterfall  geraten  unb  fpiiter  gan)  ucrloren  gegan-  ald  •   Sadlein«,  ferner  ,‘ieelänbcr.  Xiroler  unb  rbeiti 
gen,  inbem  man  bie  Flächen  nur  mit  wirflid)en  ffle-  i   länbifeber  Mein.  XerSiigaer  unb  ber  (feclänber Mein 
luälben  ober  Ornamenten,  bie  Sieliefd  naebabmen,  gi  i   werben  »ielfacb  jur  Frübfaat  benuRt,  wäbrenb  bei 

fdnnüdcn  wuRte.  ttrjt  feit  ber  Sfefonu  bed  Munft-  j   Spätanbau  ber  Säiebauer  bient  Mroncn*  ober  iHofcn 
gewerbed  fft  bie  F-  Wicbcr  aufgenommen  unb  ald  baa  lein  bezeichnet  leine  eigne  Sorte,  fonbem  nur  ben  aud 

richtige  Sri n.)ip  f iir  bic  Flächcnbeloialion  erlannt  Wor-  !   cingcfübrtcn  Originalfainen  gezogenen  Säelcin,  aud) 
ben.  Sgl.  Hrrbtle:  Sorlagen  für  bad  polpdirome  »einmal  gefaler*  Mein  genannt. 
Flaehoniament  (SJien  1886),  Muftergültige  Sorlagc  Stacpdban. 

blätler  zum  Stubium  bed  Flad)omanieutd  ber  Italic-  Xer  F-  gebeibt  am  neberften  in  fcudüem,  fühl™' 
niftben  jfenaiffancc  (neue  71uog.,  Slutlg.  1898)  unb  Mlima,  bei  Arocfen beit  bleibt  er  für-,  im  Stengel,  Ställe 
Flaebornamentc  (Öien  1892);  Hutbmer:  Flach  »erträgt  er  in  feiner  3ugenb  nur  bei  fräftiger  (Snt 

omaiuentf  im  Stil  ber  beut jehen  Siciiaiifauce  (Starldr.  :   widetung.  ,-fu  feiner  »oll)tänbigen  Scgctation  braudjl 



618 
§la$ä  (Bau,  gubercitung). 

cr84  120 Tage.  Gr wirb »orjüglid) in ganz Europa, 

iftghpten,  Algerien,  tlujtralien,  Eftinbicn  angebaut. 
Tie  dimattfehcn  Verbältmjfc  haben  einen  Weil  gröjse- 
ren  (StnfluH  auf  bic  Cualtlät  unb  Cuontität  bes  gc 

ernteten  glachfeä  alb  bie  Bobenbefchajjenbeit.  Unter 
bem  Einfluß  beb  ScedimaS  in  ben  ÖilfecproPmzen 

SußlanbS,  in  Belgien,  fcoflanb  unb  Por  allem  in  Jr 

Innb  Werben  bic  luertuoUiien  gl  adife  gezogen ;   bic  fein* 

ften  IStcwäd)  fe  erhält  uian  auf  huntofeitt  i'ebmboben ; 
Tonboben  unb  biirrer  Sanb  tagen  bem  g.  nicht  ju. 
(gewöhnlich  baut  man  beng.nad)  frijdi  umbrochenem 

Sotflceobcr  einerOrünfutterbflanje,  häufig  auch  nach 

betreibe  ober  gut  gebilligter  .yiarfjrudu.  Sad)  fich 
felbjt  nerfagt  er  (Seinenmübigleit),  weshalb  er  nur 

alle  7—11  Jahre  auf  habfelbc  gelb  loieberfetjren  barf. 
Srifeher  Stalinlift  ift  ju  Perineiben,  berfelbe  ift  zur 

Vorfrucht  )u  geben.  Vorzüglichen  Erfolg  hat  bas 
Überfahren  mit  Jauche  unb  Latrine  fouiie  bas  Über* 

(treuen  mm  Äompojt ,   $)olzafd)c,  Kaimt.  Tie  Vor- 

bereitung muh  gartenmäßig  gegeben  werben,  bcfon> 
berb  um  gleichmäßigen  g.  zu  erhalten.  VIS  Saatgut 

bient  teilb  im  Samempctßfcl  bezogener  Original', 

teilb  felbftgejogener  Same.  Vlter,  zwei-  auch  btei- 

jähriger  Same  wirb  oft  uorgejogen,  ba  er  befjem 
Vajt  liefern  foU ;   ju  bcinfclbcn  gtped  wirb  ber  Same 

uor  ber  VuSjaat  nicht  feiten  bei  30°  gebörrt.  gum 
Seimgen  ber  Saatfrucht  bient  bie  S   e   i   n   f   a   m   e   n   • 
I   lapp  er  unb  Trahtfiebe  mit  zwölf  HWaidien  auf  2,5 

cm.  Tie  VuSfaat  erfolgt  möglich)!  frühzeitig.  Unt 

gleichmäßigen  Staub  zu  erhalten,  fät  man  breit 

luürfig  ober  auf  12  cm  gebridt  ber  Säuge  unb  Quere 
beb  gelbeo  nach.  Ter  Same  wirb  angewafzt  ober 

bei  Brcitfaat  mit  bem  Siechen  eingeharft.  Ter  Sa 

menaufwanb  beträgt  bei  Vaftcrzeugung  200  leg,  bei 
Samciuucht  100  kg  unb  bei  tScwtnnung  beb  2än- 

bcrfladiicb  300  kg  uro  .pk'llnr.  Jft  ber  g.  6,5  cm  bod). 
fo  Wirb  gejätet,  geinbe  beb  gtacbfcS  (inb:  ©rbjlöhc, 

bie  Jfnupe  ber  (Gammaeule  (Plusia  gamma),  Enger- 

linge, ber  gtaehstnotcnwidler  (l'onchylis  epilinana), 
glad)o(fibc  (Cuscnta  epilinum)  nnb  berjehiebene  Un- 
Iroutpflanzen  fowie  ein  Sojtpilz  (Melampsora  lini),  J 

ber  ben  ©ranb  cgi  ring  ober  geuer)  Perurfacßt.  So* 
halb  bab  untere  Trittei  ber  Stengel  gelblich  gewor- 

ben unb  bie  Blätter  nbgcfatlcn  finb,  Wirb  ber  g.  ge- 
rauft;  nur  bei  Samengewinnung  wartet  man  bie 
purtreije  ab.  Beim  Saufen  bebglachfeb  beginnt  fchon 

bab  Sortieren  nach  Sänge,  Slärfe  unb  Seife  ber  Sten- 
gel, bie  bann  auf  bem  gelb  aubgebreitet  werben.  Tie 

auf  bem  gelb  aubaebreiteten  Stengel  bleiben  meijt  fo 
lange  liegen,  bib  jte  lufttrodeit  finb;  befjer  flellt  man 

jie  und)  bein  ,   jteben  in  Rotten  ober  deinen  Kapellen 

auf.  Sufttroden  geworben,  werben  bie  Samcntapfeln 
(Scinhioteu)  abgebroid)en,  bejfet  mit  ber  Kiffet,  Sijfel- 

bant,  einem  eifenien  Kamm,  abgeriffelt  ober  abgebot- 
tet.  Ten  ooin  lufttrocfnen  g.  abgelöjtrn  Samen  läfct 

ntan  bib  zum  Verbrauch  in  ben  Santcnlapfcln  liegen ; 
bie  griin  abgeri  jfelten  BoDen  Werben  auf  einem  Tuch 

aubgebreitet  unb  ber  Sonne  auögefcßt,  getroetnet,  ge- 
reinigt unb  in  gäjjem  gut  Perpadt. 

Zlufetreltang  beb  glacpfr«. 

gur  (Gewinnung  ber  glacßsfafer  (glachb)  unter- 
wirft man  ben  geriffelten  g.  (SohfladjS,  Stroh* 

flad)b)Pieraufeinanbcr  folgenben  Operationen:  bem 

Sotten,  bem  Brechen,  bem  Schwingen  uitb  bem  &e> 
d)dn.  Tab  Sotten  (Säften;  Sötte,  Säfte)  bc- 

ZWedt  bie  geritöruug  beb  Vffan jenleimb,  ber  ben  Baft 
(bas  eigentliche  gafermaterial)  mit  bem  Stengel  Per- 
liebt,  burch  einen  Wärungbprozeft,  alfo  auf  chetitifebem 
Söege.  Bei  ber  gewöhnlichen BJafferrolte  lägt  man 

ben  StrohftadjS  mit  ben  Surzelenben  nach  abwärlb 

in  ©rubtn ,   mit  SBafjer  bebedt,  fo  lange  flehen,  bib 

ber  unter  Bilbung  oon  Effcgfäure,  Vmmoniat.  3d)We- 

felwafferftoff  u.  Itohlenfäure  twrlaufenbe gerfeßunge- 

prozcjt  fo  Wett  fortgefdiritten  ift,  baß  fid)  ber  Bait 
leicht  Pom  SjoIz  abgreifen  läßt.  SRan  imterfcbeibet 
Sötte  im  ftehtnben  unb  im  fliegenben  SJaffer, 
je  nachbent  b ab  TiJaffcr  erft  nach  ber  Sötte  ober  auch 

währrnb  ber  Sötte  abgelaffen  unb  erneuert  wirb.  Bei 
ber  Schlamm'  ober  blauen  Sötte  (in  Belgien) 

werben  Schlamm  unb  Erlenzweige  mit  in  bie  ©frühen 

geworfen,  moburdj  ber  g.  eine  ftahlgraue  garbe  er- 
hält Ter  je  nach  ber  ©itterung  in  5—14  Tagen  fid) 

oollziehenben  SBafjerrotte  jtehen  hie  felg  langfam  Per- 

laufenben Stift  ,   Tau- itnbS  chncerott  nt gegen- 
über, wobei  ber  g.  auf  bem  freien  gtlb  aubgebreitet 

wirb.  Sehr  gebräuchlich  ift  bie  gentifchte  Sötte, 
mit  einer  Vor  rotte  im  Blaffer  unb  einer  Sad)- 

r   o   1 1   e   im  Tau,  wobei  ber  g.  reine  gleichmäßige  garbe, 
große  geiti gleit  unb Q)cfd)meibigfcit  erhält  Jn  glachb- 
bereitunabanftalten  erfolgt  bas  Sotten  unabhängig 

Pon  ber  Witterung  mitunter  in  Sa  fferbampf  (Tampf - 

räfte),  gewöhnlich  aber  in  Blaffer  (3d)cndfdhe,  ame- 
rifaniiche  oberSBarmwajfer-Sotte)  bei  etwa 20 

bib  32“  in  groficn.  mit  Tampfröljren  nerfehenen  Bot- 
liehen  in  60  72  Stunben,  ober  nad)  brr  Biethobe 

oon  Baut  mit  frbr  oerbünnter  Sdimctcljäiirc  (5 

Schwefelfäure  auf  100  Stengel)  bei  erhöhter  Tempe- 

ratur (90  100")  in  gefd)loffenen,  perbleiten  Ueffeln 
unter  (tarier  fiuftPerbünnung  unb  barauf  folgenber 
Seutralifation  ber  Säurt  mitSoba,  naebbem  bte  erft« 

Brül)<  abgelaffen,  ebenfalls  mit  Suftperbünnung. 

Tann  folgt  nod)  ein  Spülen  unb  Trodnen.  $ux  Säfte 
bringt  man  ben  frifd)  gezogenen  unb  abgeriffelten, 

ober  ben  Dorfjcr  lufttrodeit  gemachten  g.  Tab  erjtere 

Verfahren  (QlrUnröfte)  liefert  weniger  gute  Cua- 
lität  alb  bab  zweite  Verfahren .   bei  bem  man  ben  g. 

erft  im  lomnienben  Jahr  zur  Säfte  bringt,  weil  burd) 

bab  Sieaenlaffen  bic  gafer  an  gefltgleit  unb  IS  reff  ge- 
winnt. Vor  bem  Brechen  unterliegt  ber  g.  gewöhnlich 

einem  einfachen  SSafd)'  ober  Cuetfcbprozcß  in  einem 
bölzemen  SSalzwerl.unb  wirb  bann  in  Törrgruben, 

Törrtammem  ober  Öfen,  fclbft  in  Badöfen  getrodnet, 

wobei  bie  Erwärmung  nicht  über  50“  ftetaen  barf, 
weil  bann  bie  gafer  mehr  ober  Weniger  an  SRilbe  unb 
(Sriff  Perliert.  Vorteilhaft  bärrt  man  ben  g.  in  ber 
Sonnen  wärme. 

Termechanifche  Vro^eh  ber  gladisbereitung  beginnt 
nach  fpegfältiger  Sortierung  mit  bem  li  ni  den  ober 
Brechen,  um  ben 

holzigen  Kern  beS 
gladjsftengel«  in deine  Stücnhcn  zu 

brechen.  63  bient 

bazumeifl  noch  bie 
ein-  oberzweizun- 

gige  hölzerne,  fei' 
ten  eifeme  $>anb* 
breche  (Brate, 

gig.  1)  mit  bem 
aus  zwei  3ungcn 

bbgebtlbetenSRef-  «uflc*t.  Duer|i»nut 
ler  II  unb  ber  mit  gtg.  t.  »rate, 

brei  Schienen  saa 

oetiehenenVobeLL,  bie  auf  bie^Wifcbengelegtcn  Sten- 
gel geflohen  wirb,  baljer  biegaier  leicht  befchäbigt  unb 

eint  geringe  Ausbeute  an  fpinnbarer  gafer  liefert. 
3weetmäf)ig  wirb  z-  B.  in  Belgien  ber  geröjtete  g.  oor 
bem  Brechen  auf  einer  Tenne  mit  einem  hölzernen. 
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^ladje  (Vubereitung). 

*4-  2-  »><*- 
m   affine. 

geferbten  Sollbantmer  gefnidi,  ober  befontxr«  in 

Xeulfcblanb  oitlfad)  mit  glatten  l)öl Jemen  Bleueln 

(Blauel,  Boder;  Blauel-  obre  Bodntiiblen) 
gefcblagen.  Xcr  flbjaH  beim  Brechen  hetfst  Schabe 

(Annen.  VI  diene  n,  fl  gen)  unb  beftebt  au«  ben  bol- 
jigen  Jeden  beb  Stengel«  mit  ntögltdfit  weniggajern. 

5öct  ber  Rladjdbereitung  im 

in  grofsen  bienen  jum  Brechen 

Brcch-  (Änid-i  ober  Streb, 
m   a   ( <b  i   n   e   n   non  lehr  Berfd)icbe- 

net  Konflruftion.  Xic  gebrauch- 
litbjten  belieben  nu«  mehreren 

geterbten  Saljcnpaarcn,  bie  ber 
g.  )mfncrt,  mtb  beten  Sollen 

am  beiten  <gig.  2)  an«  metier- 
artigen  Schienen  mm  gebilbet 

finb,  bie  burds  Scheiben  ss  ju- 
faminengebalten  werben.  Xie 

Brcrtmtajcbuie  non  Kafelow- 

fft)(gig.3)  befiehl  nubbemöaef- 
flog  L,  ber  mit  oierüKeiiem  oer- 

fehen  ift  unb  bttrdt  bie  Kurbel  B   fcbnell  auf  unb  ab 

bewegt  wirb,  wäbrenb  ber  g.  sott  bem  SaUcnpaar  o 

»orgeidtobeit,  Bon  bei  brebenben  Xrommel  W   mit  ben 
Bier  Steiferpaaren  Hll  bem  bacfenbeit  Serficug  I, 

bargeboten  wirb,  bad  burd)  bie  Stange  f   eine  Gtcrabc 

fflhrnng  erhalt  Xer  Antrieb  btejer  PKafebme  erfolgt 
burd)  bie 

Siemen- 

fdtetbe  K 
auf  ba« 
Sab  c   unb 
Bon  c   auf  d 

unb  W   io- 
Wie  burd) 

bte  Stif- lenräber  g 

unb  h   auf 

bte  untere 
(Sin, lieh 

Walle  o   in 
ber  Seift, 

baff  l,  bei 

jeher  Stier- tclbrehung  Bon  W   cinnml  luft&fjt.  PKit  bitcbfi  (Äonen- 

bet  Sirtung  erfolgt  bie  Verteilung  be«  £>olte«  auf 
ber  in  neueiter  Veit  Angeführten  SteÄmafÄine. 

Xie  hierbei  benagten  Serf  jeuge  bejteben  au«  einem 
SJaar  Bitretfigec  Blatten  ab  (gig.  4),  bie  auf  ihrer 

imtecn  Seite  mit  fcgelförmig  jugcjpipten  ginten  ober 

3.  Äofelo:oftfl®  ttrc$maf <$tne. 

'Jiabelit  abflretfcn.  3n  ber  SÄäbefteÄmafAine 

(gig.  5)  hängen  biefe  glatten  nrit  ben  Schwingen  aa 
an  ben  AAieti  h,  unb  b,  unb  erhalten  ihre  ifSenbel« 
hewegung  (230mal  ttt  ber  Sitnute)  Bon  Kurheijapfett 
ber  Sellen  d,  unb  d,  burA  bie  ifenfitangen  ee.  Xie 
Xräger  ff  itüpen  bie  Sofie.  Xie  Bahn  B,  bewegt  fid) 

auf  unb  ab  unb  nimmt  Sanbcrftuppen  (wie  bei  ben 
iretbelmnfAtnen )   mit  glachbbilnbeln  (Sitten)  auf, 

bie  an  einer  Sette  auf  bte  Bahn  gelegt,  nach  jeber 

frebung  beb  leptern  pon  einer  StoRftange  ber  anbern 
rseite  um  eine  paffenbe  Sänge  jugeidtoben  Werben. 
3n  ber  Segel  enlhiilt  eine  inlcbe  PRajAine  oier  Saar 

Saiten  mit  Sabeln  Bon  80  mm  Sfängc  unb  oou  ab- 

jtcigenber  gcinbeit. 

iie  oolljliinbige  (Sntfemung  ber  hol)igen  XeilAen 
Bon  ber  gladtc-faier  wirb  burd)  ba«  Schwingen  er> 
retAt  lagt  bient  entweber  nur  ba«  einfache  hbljcme 

fAwert-oberflügelföniiige 
SÄwingmciier,  mit 
htm  ber  mit  ber  linfen 

imnb  feflgehaltene,  frei 
über  ba«  csAroingbrett 

herabbängenbe  g.  mieber- 
holt  geftridfen  wirb;  ober 
man  bettupl  S Swing 

mafebinen,  bei  betten  4, 
(),  8   unb  mehrSfeffer  mit 

elafti'Aen  Stielen  rabiat 
auf  einer  XrcbaAfc  fipen 
u.  an  einem  SAwingjtocf, 

über  bem  bet  g.  Bott  bem 

Arbeiter  gehalten  wirb, 

Dorüberftrcichen. 
Bei  einem  anbern 

Spfteme  fipen 

SAwmgmcficr 

aAfial  auf  einer 
Xrommel  ober 

flentförntig  ange- 
brachten Armen, 

mdhreitb  ber 
Schwingitoef,  auf 

betn  bet  g.  aufge- 
legt wirb,  einen 

JJrtg.  3.  6 it? ä be »tc cti m a f djin«. 

#iß.  4.  8   tcctipla  tten 

Sabeln  befept  finb,  io  bafj  bie  Sabeln  iroifAeneinan- 
ber  treten  uub  an  mügliAit  Bielen  Stellen  ba«  PRa» 
leriat  bitrAftedieit,  ba«  Bon  einer  Kluppe  B   gehalten, 

Bern  oben  eingehängt  unb  nach  jebemStoft  in  berSidr 
lang  be«  Steile«  |>  etwa«  Borgerlldt  wirb,  wäbrenb 
jiuet  feftilchenbe  Softe  r,  unb  r,  ben  g   Bott  ben 

Berftellbm  en,  febentben  Sfantel  bilbet.  Sielfad)  geht 

mit  bem  Sdnnmgen  ba«  Stbhen  mit  bem  Stbben- 

I   weiter  iutnb  in  »anb.  inbem  inan  ben  auf  einem 
fieber  (Sib  bei  eher)  licgeitben  g.  att  befonbertf  feilen 

Stellen  nti!  ber  ftumpfen  Schneibe  einer  Klinge  be- 
huliam  iebabt.  Seilbem  ber  g.  nur  nod)  wenig  auf 

bem  Spinnrab  Perfponntn  wirb,  fomntt  er  gewöhn- 
ltdi  al«  Scbwingilacb«  in  ;opfarltg  jufammengebrebten 

Sünbeln  auf  ben  'JJiartl,  bte  man  unterem  bem  lnfrol- 
lattb  in  S   öde  paeft  unb  bmnit  in  einem  buntein,  nicht 

an.ju  trodnen  Saum  itt  bret  SSidilett  aufeinanber 

liegen  lernt ,   weil  ber  g.  baburdi  ungemein  an  Siilbe 
unb  (Prüf  gewinnt.  Auch  ba«  Serg.ba«  beim  öedKln 
gewonnen  wirb,  wirb  wefentliÄ  bttfer,  wenn  e«  bc« 

tum  Serfpinnen.  in  ftarfe  leinene  XtiÄer  feit  ein  - 
gejAlagctt ,   an  einem  fühlen  unb  troefnen  Crt  auf 

bewahrt  wirb. 

Xu-  lepte  'Vorbereitung  bc«  glachfe«  beiteht  im 
iöeÄeln,  woburÄ  bie  int  Sdtromgflndi«  noch  banb- 
artig  tuianttitcnhängenben  gafem  Hofiert  werben. 
Sfierfu  bient  bie  £r  e   Ä   e   1 ,   bie  au«  einer  oicrecfigcn 

'blatte  mit  aufrecbtüelienben,  fÄlanftn,  runben,  fehr 

iptpen  Stahlfähncn  ( Pi  abein)  von  7-  15  mm  ftänge 
beiteht.  bte  reibenweifc  io  befefligt  finb,  bajs  jeber  ein- 

,elne  Jahn  eine  ilüde  ber  Bot  uub  hinter  ti)m  lau 
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eiben  ©eihe  bcdt,  unb  in  mehreren  Abitufungeii  ber infieit  aufeinnnber  folgen.  ©ton  beginnt  mit  einer 

groben  imb  meitftiinbigen  $icd)el  (AbjugSbcchcl) 
unb  fchlicßt  mit  ber  feinften  (AuSmacbrbechel). 

©eim  Turd)}iebcn  burd)bieS>od)el  täljne  toirb  ber  ©oft 
nicht  nur  bunt)  Spalten  in  ein  (eine  Sofern  zerlegt, 

fonbern  aud)  eine AuSfdjcibung  furger Sofern (38 erg, 

£>cbe)  unb  ber  nod)  eingeftbloifenen  ipoigeildten  be= 
bewirft,  b.  b.  ber  fogen.  9teinflad)S  erhalten,  ber 

fid)  burd)  einen  fcibenarligen  (Slang,  oorzügliche  Sein- 
heit  unb  Ssteidiheit  auSgetchnet.  3't  ben  Spinnereien 

erfolgt  baS  erfle  -Vieche  In  gewöhnlich  auf  $jed)el- 
ntafdjinen,  baS  weitere  Sfinhedieln  aber  auf  \>anb- 

bediel n.  Tie  t>aupteinrid)tung  einer  »iel  Bcrlocnbe- 
ten  Sied)elmafd)ine,  bie  zugleich  bie  ©runblage  aller 

!ped)elmafd)inen  erfennen  läftl,  geht  aud  Sig-  «   btr‘ 
bor.  VI uf  ben  cnblofen  Tüchern  a,,  b,  unb  a,,  b,,  bie 

über  bie  Sdieiben  o   unb  u   gefpannt  finb  unb  Bon  u 

jfrtfl.  A.  [mafdnne. 

au»  in  ber  ©feilnd)tung  bewegt  werben,  bcfinbcn  ficti 

Stabe  mit  iiccbclnabeln  befept ,   bie  ben  in  ben  MIup- 

pen  c,  c   feftgebaltenen  S-bedieln,  wäprenb  biefe  Klup- 
pen fidi  mit  ben  ©ahnen  d,  unb  d,  tangfam  auf-  unb 

abwärts  bewegen.  3U  bem  3®ede  ruhen  bie  ©ahnen 

auf  ben  Schienen  g,  g,  bie  bei  f,  unb  £,  ihre  Sührun 

gen  erhalten  unb  fid)  bei  r,  unb  r,  auf  Stollen  be» 
•V)ebel»  h   ftüpen,  ber  eine  fd)wingenbe©ewegung  aus- 

führt ,   inbem  bejfeit  Stolle  z   in  eine  er^entr ifche  Stute 

ber  fid)  mit  o   brehenben  Scheibe  r   eintrill.  gum  Aus- 
ftoften  ber  Siebe  aus  ben  Sie  diel  itäben  bienen  Stabe, 
bie  fich  in  rabifaleit  Schilpen  ber  sdieiben  u,  u   burdi 

ihr  eignes  (Helllicht  abwärts  gwtjchcn  bie  S>ed)rlfläbe 

bewegen  unb  bie  Siebe  Bon  ben  SH'thelu  abfehieben.  [o 
baft  fic  Bon  ben  Kämmen  m.  m.  m,  u   aufgenommen 
Wirb.  Um  ben  S-  itufenweiic  immer  feiner  hecheln  pi 
fönnen,  werben  bie  Siediehuafdiinen  mit  mehreren 

nebeneinanber  liegenben  S>  e   d)  e   1   f   e   1   b   e   r   n   mit  Siechein 
Bon  piitcbmcnbcr  Seinheit  ausgeftattet.  ScbeSnial 

nun,  wenn  eine  Slad)Sfluppc,  g.  ©.  c   redits,  oben  ati- 
gefoutmen  ift,  wirb  fie  in  ber  ©ahn  um  bie  ©reite 

eines  Siechelfelbcs  horigontal  Berfd)oben  unb  fomit  in 
ben  ©ereid)  bes  SiadtbarfelbeS  gcichoben.  iiicrgu  bient 

ber  um  ben  ,’fapfen  p   fehwingeiibe  Siebel  pn,  ber  Bon 
einer  SWutfcheibe  auf  o   unb  Stolle  x   in  Schwingung 

perfekt  wirb  unb  biefe  burd)  bie  Sdjiebftangen  s,  unb 

st  unb  bie  Schienen  f,  unb  f,  mittels  Stoßdinfen  auf 

bie  Kluppen  c,  c   überträgt.  Ter  (Srfinber  ber  oben 
bcfchriebencn  Stechmaicbine  ((Sarbon)  hat  biefe  mit 

einer  ©rechntafchine ,   3d)wingmofd>ine  unb  öeehel- 
mafchine  berart  Bereinigt,  baß  bie  Kluppen  mit  bem 

S-  in  ununterbrochener  Stcipenfolge  {amtliche  3Ra- 
fdjinen  paffiert.  —   ©eim  Ipccheln  bes  Sladjfes  enlfleht 

als  Abfall  baS  unter  ©ferg  (Siebe)  befannte  birg- 

faferige  ©faterial,  baS  für  fid)  Berfponnen  wirb.  VI uS 
bem  Stopflachs  fann  im  Turcbicbuitt  12  —   15  ©rop 
Safem  (StechelflachS  unb  S8erg)  gewonnen  »erben. 
Über  SlachSinbuftrie  f.  lejctilinbujlrie. 

(Slflenfitjaften  ber  3l«d)«fafer.  ifianBrlSlorten. 

.   Ter  boUfommcn  nusgebecbelle  S-  (S> r <h e l   flach») 

hat  Sofern  Bon  300  —000.  IjochitenS  700  mm  Sänge, 
je  länger  bie  Safer  ift  bei  gleicher  Seinheit,  um  io 
hoher  wirb  ber  S.  gcfchäpt.  jebc  Safer  befiehl  ferner 

aus  einer  Anzahl  feinerer  unb  fttrgerer  (20 -40  mm 
tanger)  Safem,  bie  burd)  ben  Steft  bes  ©flan  gcnleim* 

pifammengebalten  werben,  faft  ̂ qlinbriid)  mnb  unb 

twa  0,012  -0,025  mm  bid.  S8irb  ber  S-  in  »arme* 

Öaffer  gelegt,  fo  laffeit  fid)  infolge  ber  Erweichung 
9eS  Seimes  biefe  Elementarfafcm  auSeinanber  gehen, 

worauf  baS  Spinnen  (f.  b.)  in  warmem  SSafjcr  be- 
ruht. Tie  Sarbe  bes  beiten  Slachfes  ift  lidilblonb 

iiberfilbergrau;  bunfle  braune  ober  braungelbe  Sarbe 
ift  ein  „Reichen  unrichtiger  ©ehanblung.  Ter  befte  S- 

zeigt  einen  fcpöuen  Seibenalang.  Üufttroden  enthält 

bie  Sladjsfafer  5,70  —   7,22  ©rop  ffiaffer,  jebod)  fteigt, 
in  einen  mit  Vüafferbampf  gefättigten  Staunt  gebracht, 

ihr  SSaffergepalt  auf  13,«  23, 36  ©rog.  TcrAfchcn- 
geholt  ber  uöllig  gelrodncten  Safer  febmantt  Bon  l.is 

tiiS  n,»j  ©rog.  3m  Snmbel  unterfd)eibet  man  rufji- 
ichen  (befonberS  Siigacr),  MöitigSberger,  Tangiger 
poboliicpcn),  belgifcpen.  hollänbiichen,  beutfdjen  unb 

ueuerbing»  aud)  ägt)ptifd)cn  (©en  Saib,  alejanbrim- 
-dien)  S-  niit  zahlreichen  Qualitätsflufen. 

Wegeuwärtig  probugieren  nur  IRufilanb  unb  bie 
Jtieberlanbe  regelmäßig  mehr  S.,  als  fie  Berbraud)en. 

Sn  Tcutfcblanb  beiipt  ber  Slachsbau  eine  über  ben 
Turd)id)nilt  Üd)  erljebenbe  Vlusbehitimg  in  einzelnen 

Segen  ben  oon  Oftpreußen,  Reffen- Stajfau  u.  ©apern. 
Tie  öefamtprobuttion  Europas  wirb  auf  700,000 

Ton.  gefepapt.  Taoon  entfallen  500,000  X.  auf  Stuß- 
lanb,  ca.  100,000 1.  auf  Teutjchlanb  unb  Citerreid). 

Seit  ben  1870er  3°hrcn  hat  Bielfad)  eine  Abnahme 

ber  Sladistultur  fiattgcfunben,  unb  eS  würben  j   ©. 

mit  S.  bebaut 
in  Beutfitlanb  197h:  133H00  pettar.  1H9S:  60000  Beflar 
<   ülttrrel*  .   1H73:  11420«  .   18»2:  85053  . 

•   irrantreid) .   1875  :   78440  .   18»1:  29  0*7  « 

.   jcUm»  .   .   1884):  157534  Screi  1802  :   70  642  *rrt«. 

3n  Sioüanb,  ©elgien.  Sinnlanb  wäd)ft  bagegen  ber 

Slachsbau.  ©ritifd)  Citinbien,  bie  bereinigten  Staa- 
ten, Argentinien  unb  einige  aiibre  außereuropäifche 

(Hebietc  bauen  S-  faft  nuSfdjIießlid)  jur  Samen* 

gewitinung. 
Ter  Seiniamc  wirb  3,5  —5.5  mm  lang,  ift  gelb- 

braun, glän.penb,  riecht  fcbwach  unangenehm,  febmedt 

fchleimig« fettig,  llnausgcrcifle  Samen,  bie  man  ge- 

wiffennaßen  als  ©ebenprobutt  bei  ber  Slacbsgewin- 
nung  erhält,  finb  deiner,  leichter,  meift  aud)  mehr 

grünlid)  gefärbt.  Tieic  Samen  ßnb  wohl  für  bie  Cl- 
gewinnung  (Scblaglein),  aber  nicht  zur  AuSfaat 
i   S   a   a   1 1   e   i   n)  tauglich.  Ter  Same  enthält  ca.  8   ©rop 

Soffer,  33  ©mg.  fettes  Öl,  25  ©ro,p  Ettoeißjtofjr. 

Spuren  Bon  Oerbfäure  unb  4 — 5   ©ro  j.  mineralifcbe 
Stoffe,  ©tan  benagt  ihn  aud)  zur  Tarftellung  eines 

flarten  Schleims  (1  Teil  Same,  mit  50  leiten  Sajjer 

k. 
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glncli«,  neufeelänbifdjer  —   Flagellanten. 

mazeriert),  ber  al«  eiubüUenbe«  Mittel  VWwrnbimg  fflnbe  jum  Sefett  be«  Menfcbcit  get)6re,  be«  Mani» 

finbet;  gepultterter  t'nnfamc  bient  ,ju  crroeid)enben.  d)äi«nut«  befchulbigt  unb  übernü  oertrieben.  Vlurtj 
jdjmerjtmbemben  Umfd)lägen ;   b   lieft  oerildit  man  im  in  Sranffurt  war,  al«  er  itarb,  feine  fHuäweijung  be- 

ter  üctnmebl  gewöhnlich  gepuloertc  Semölfuehcn,  rett«  Derfiigt.  Unter  je-’  Wi|'fenf<6aftlid)en  Arbeiten 
bie3füeh4änbeOom©reßenbe«l!emöt«.  Sgl.Öltuehen.  iit  Bor  allem  bie  Siebnltiott  ber  »Magbeburgifeben 

©gl.  Jfobolanßi,  ttultur  ltnb  .Zubereitung  beb  Zenturien«  ((.  b.)  ,ju  nennen,  aujjerbem  fein  »Oata- 
Blatnfeb  (5.  Vtufl..  SBien  1891);  Öieroberg.  Xe r   losrns  trstium  ventatig«  (®afet  1566)  unb  »Clavis 

Ftad)*bau  t i!eip).  1877);  i<iubl.  (>orlfd)  ritte  in  ber  Scriptum« Same« (baf.  1567).  $gl.©reger, Matth. 

Sladbbgewinnuitg (Diiga  1886  u.  1895);  3el)inblcr,  g. JUtiiri  cu« unb  feine  Zeit  < erlang'.  1 86»  -ti!,2S)be.). Xie  giatbbbau»  unb  jUaeh«banbel«Derbättniife  in  Flatfcrftutr,  f.  Fatfelfeuer. 

Sußlanb  (Wien  1894); St u (inert,  Xer  feine Jtul»  Flnrfbcring,  f.  Sliiefling. 

tur  unb  Verarbeitung  (Stert.  1897);  $>er,)og,  Xie  Flaifmafet)ine,  f.  Spinnen, 
fffacbbfmer  in  mitroffopifd)er  unb  (bemifeber  Stege-  Flacon ,   f.  Platon. 

bung  (Xrautcnau  1896);  «etter,  Xer  g.  (Schöne-  Flnroartia  Jwm.,  Wallung  ber  Ffafourtiajecn, 

berq»Sterlin  1897);  Spennratb,  Materiallebrc  für  mittelbobe  Stimme  ober  3trciud)er  mit  abwed)felnbni, 
bie  XnrtUinbuftrie  (Viadien  1899);  Zipfer,  Xie  tejf*  furjgefKelten,  mcifl  gebahnten  ©lättem,  häufig  nd> 

Wen  Siobmaterinlien  (2.  Vlufl.,  Wien  1899);  Sieb» 1   ieiftnnbigen  Xomcn,  (leinen  Wüten  in  meift  adiicl 
ner,  Xic  iRobfloffc  be«  ©flanjcnrcicb«,  S3b.2  (2.  Vlufl.,  ftänbigen,  traubigen,  fetten  rifpigen  Wütenftiinben 
2eip;.  1902);  »S.  unb  Steinen.  Mitteilungen  be«  Ser*  mit  firmen  Strafteen  unb  leberigen  ober  fleifibigenWe 
banbe«  ber  biterreidimften  Flach«  unb  2einen»3nter- 

effmten >   (br«g.  »on  ®.  b.  Stein,  Xrautenau  u.  Wien 
1894 ff.). 

jplacti«,  ncttfcclänbifdicr ,   f.  Phorminm. 

Ftartocbaum,  f.  Antidc-ama.  lioiert,  trägt  pflnumengrofee,  runbe,  eßbare  Früchte. 
Fl  actio  baumro  olle ,   fouiel  Wie  Flndwwofle.  Sbenfo  wirb  ber  tirfdigrofien  Früchte  halber  F.  Jan- 
Flarftobercitniigdanftnltcn,  f.  glad)4.  gornas  Miq.  in  Sübafien  bi«  China  unb  im  toejttidirn 
Ftarfiobottcr ,   f.  Camolina.  Neuguinea  unb  bie  ietjr  äbnliebe  F.  Kukam  ZoU  ct 
Fl«d)«fraut,  gelbe«,  i.  Unarm.  Mar.  in  tpinlerinbien  unb  auf  bem  Malatifdjen  Vir 

Flacbolilie,  f.  I’honwum.  diipet  bi«  gi  beit  ©bitippiueti  fultioicrt.  Xn«  barte, 
Flad)*fcibc,  ©flanjengattung,  f.  Cuscuta.  feite  £>ol)  bient  al«  ©anbei). 
Flaebofcibtnpflan^en  (SfuSlutoibeen).  Unter-  Flabbcrmtne,  f.  Mine, 

familie  ber  StonPotouta)een  (f-  b.l.  Flohen,  fladie,  runbe ftueben,  urfprfinglidi  Opfer 
Frlad)«fpitincrci ,   f.  Spinnen.  fudieji;  baßer  Ofterflaben,  eine  VI rt  biefer  «uebcu 
Florfiftid),  f.  Stiderei.  mit  Überzug  »on  Kern  nnb  Swnig,  bie  nod)  jeßt  in 
FlortjttnioIIc  (,ria di« bn umwolle,  t   o   t   ott  i   Dielen  ©egenben  )ur  Otterieit  gebnden  werben, 

fierte  Flad)«.)ellulofc),  ein  nun  jvtnd>«  bereitete«  gtabenbeim ,   f.  ftlnnbbeim. 

Surrogat  berStauntwoUe,  würbe  melfadibargiftellen  Flabtnfricg,  imSfiuiibe  be« Stolle«  bcrSiame  ber 
Derfudit,  ift  aber  )roe(tto«,  ba  bie  giod)«fafer  in  ifjren  unblutigen  »Wurjencr  Stiftsfebbe«,  bie  in  ber  Sar- 

ffigenfdiaitcu  bie  Staumwotte  »eil  übertrifft.  wodie  1542)Wifd)en  bem .tturfürften 3ol|atm}'rriebrid) 
Flarf)<t,ic(lu(ofe,  fotonlficrtc,  f.  Slndjawotle.  pon  Satbfen  unb  beffen  Setter,  bent  fperjog  SRonp 
jftoclu«,  Mattbia«  R.  ,41 1   p rte u (ber3Ug>  uon  3ad)fen,  mtäbriid),  weil  erfterer  in  bem  unter 

vier),  eigentlich  Stlncidi,  nudi  gvancowid),  tutber.  ihrem  gcmeinjdwftlidien  Schuß  fiebenben  Stcft  S8ur- 
Streitlbeotog,  geb.B.Mnr)  l520inVllbona  (Jftrien),  jen  einfeitig  eine  Xürlenflcuer  nutfgefebrieben  tmb 
geil.  11.  Mär)  1575  iit  ̂ rantfurt  a.  ffi.,  ftubierte  in  Slnflalt  )ur  (Sinfübncng  ber  Sieformotion  gemacht 

Stenebig  tmmaniora  unb  begab  ftdi  Pon  ba,  ftatt.  Wie  batte.  Sie  würbe  ()u  ©rimma  burd)  bie  Stermittelung 

er  beabfiditigt  batte,  Mond)  unb  (albolifcber  I   beolog  Stbitippo  Pon  liegen  fotoie  l’utber«  fdmetl  geenbei, 
gc  werben,  1689  uad)  Stafel,  bann  noch  Xiibingeti  worauf  ba«aufgebotene.tlrieg«PoltmitCfler|laben 

mib  1541  nach  'Wittenberg,  wo  üuttier  unb  Mclnn-  befebentt  Würbe. 

tbtbon  feine  l'ebrer  Würben,  ihm  auch  1544  eine  Stro*  jplabenlaBa,  1'oBa  mit  mutftig  rungltger  ISq'tar» 
feffur  ber  bebraiieben  Spradic  audwirfitn.  Vtl«  Me  nmgorinbe;  f.  S.'aun. 
lancbtbon  ba«  fogen.  Seipjiger  Interim  (f.  Zttlerim)  UNabcr  (bie),  foniel  wie  glafft  (f.  b.);  ai«  Ma« 

1548  gebilligt  hatte,  begann  g.  pon  Magbeburg  nu«  tulinum  fopict  tote  Maübotber,  f.  Vlbom. 

eine  maftlofe  'Bolemif  gegen  jetten  unb  feine  Sdiule.  iflnbrrpapicr ,   f.  Maferpnpier. 
S'll«  S-trofeifor  an  ber  ftratg  lutberifeben  Uninerfiliit  Ftabungen ,   Stabt  im  bagr.  Sfegbet.  Unterfran« 
3ena  feit  1557.  befümpftc  er  mit  feinen  Vtmtdgenof-  len,  ®e,jirf«amt  Metlricbftobt ,   am  Tvtiü  ber  Stoben 

fen (Mufäu«,  Sitigaub  u.  n.»  ben  ptiitippimfetKu  ober  tBliön  tmb  an  ber  Staatobabnlime  ^.-Mcllricbftabt, 
furfäebfifd|en  Spnergidmu«  d.  b.l.  Stuf  feine  31eci)  40.S  m   ü.  M.,  bat  eine  falb.  Jtinbe.  Rorftamt,  ein 
nung  lonimt  nomentlid)  ba«  fogen. ttonfutaliondbud)  reiche«  Spital,  Zorellenfifdierei ,   3diweine)ud)t  unb 

(f.  b.t.  VII«  in  Jena  felbfl  in'Ztlt.  Slrigel  (f.  b.l  ein  cisoo)  759  meiit  (alb.  Sinwobner.  F-  würbe  1385 
Sferteibigcr  be«  Stjnergtsmu«  crftnnb,  bewirtteft.  bei»  ;ur  Stabt  erhoben. 

fen  Serbaftung.  fonnte  jeboeb  auf  einem  ttollogumm  jflagcUanten  (lat.  Flügel  lautes,  ©eiftler.Wei 
All  Weimar  bieSterbamniungStriget«  nicht  burebfeßen.  gelbr  über, Siegler  ober  Sie  n   g   I   e   r),  S)ruberfchofl 

Ä-  ging,  1561  feine«  VlmlcM  cutfeßt,  nad)  Segenoburg,  be«  13.  - 15.  Znbrl). ,   bie  bureb  öicifielung  be«  Not 
uon  ba  nach  Vlntwerpen,  wo  er  einer  Sierfolgung  per«  (wegen  1.  Nor.  t),  23)  SünbenPergcbung  ju  er 

weichen  mußte ,   enbtid)  nach  Straftburg,  geriet  ober  werben  glaubte.  S!on  mehreren  'filipften  unb  be- 
auch  hier  mit  ben  ©eiftlicben  fdilieftltd)  in  einen  fo  bef-  rühmten  Sdrchenlebrern  ().  W   Xamiani)  bringenb 
tigen  Streit,  baft  ber  9iat  ibn  1573  au«  ber  Stabt  empfohlen,  galt  neben  anbem äufcerlidjcn  Stierten  bie 

oerwte«,  Utnft  ba«  Dratel  aller  flrengeit  l'utberaner,  fogen.  apoftolijdie  «iudit  ber  Weißelung  im  Mittel» 
Würbe  er  nun  wegen  feiner  Äußerung,  bah  btetSrb-  aller  für  ein  Porjüglid)eo  S)uß  ttnb  ©nnbemnittel 

ren.  etwa  15,  nteett  attnttidic,  wenige  afrtfamfd)e  Vir 

ten.  F.  Ramonk-bi /.7/örif  (©atofpfiaume,  Mo 
ron  ,   Mabagnafarpf  laittite),  in  galt)  Sübafien, 
nra  Sambefi,  auf  ben  ScfcbeQen  unb  in  Stattplen  ful 
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gfogeHaten 

Wc«halb  t4  niefit  befreiubcn  fann,  bafi  man  in  feiten 

äuficrct  Sot  eine  öffentliche  unb  allgemeine  Sinnen- 
bunfl  ber  Weigel  für  befonber«  wirffam  jur  Berföl)- 
nung  ber  jüntmben  Wottfirit  fiielt.  Do«  crilc  Beifpiel 
ioleficr  öciftlerfahrten  gab  Italien  }ur  (jeit  ber 

Barteiungen  ber  Wuelfen  unb  Wfiibetltnen.  -seit  1280 

logen  'Diünncr  unb  Süeiber  aller  Stänbe  unb  jeben 
Sllrr«,  bie  IfSricjler  mit  «reuten  unb  Fahnen  voran, 

fclb(t  im  fircngjtcn  SKinter  bi«  jum  ölürtel  nadenb, 
burd)  bie  StraRen  bei  Stabte  in  Bra.vfifion  umher 

unb  pcitfdficn  fidfi  unter  Seufjcn bi« auf« Blut.  (Einige 

biefer  .-füge  gingen  felbft  über  bie  SIpen,  aber  erft  al« 
ber  Sd)ioar}e  lob  1318  au«  Sfien  burd)  liuropa  jog, 
würbe  and)  in  Teuticfilanb  bie  (Seificlwut  burd)  jene« 

vermeintliche  göltlidic  Strafgericht  überall  geroedt. 

3n  ber  Wegcnb  »on  Strafiburg  im  ,   IKagbeburg, 

Spefier  :c.  bilbeten  ftd)  Wcifilergcfctlfd)aflcn. 
Streu}  unb Rafine  ooran,  )ogen  btcfeWcifilcr  Bon  Dort 

}u  Dorf,  überall  mit  (Slodengelöulc  emüfangen  unb 

lawinenartig  wmfifenb.  Zweimal  täglid)  b   ü   fi  t   c   n   fte, 

inbem  fic  litt)  unter  eigen«  bamgefebaticncngeifilid)en 
Wefängen  (Reifen)  bi«  auf«  Blut  geiftcltcn.  Sie  oer- 
breiteten  fid)  über  gan,;  Deutfihlaiib,  $)0llanb,  Bel 

gien,  (Suglaitb.  Schweben,  bie  Schwei;  unb  Frant- 
reid).  Die  Siifijtcmmung  ber  Hierarchie  über  bie 

6igcnmod)lig(eit  jener  Bufigängc  unb  über  ba«  ̂ ju 
rüdtreten  aller  (irdilicfien  Buficn  Bor  ber  Wcifiel  fowie 

«lagen  über  fd)Wärmerifd)cn  Unfug  unb  Störung 
ber  bürgerlichen  Crbnung  Deranlafiten  enbltd)  Bapft 

Siemen«  VI.  1349  ,;u  einem  Bcrbot  ber  Wcifilcrfafir- 

ten.  Dcficnungeodüet  treffen  wir  noch  fpöler  ffleifi- 
lergefeüichaften ,   befonber«  in  Italien,  wo  fte  wegen 

ihrer  Weiften  Wewiitiber  »Biandji*  ober  -Stbati«  fiie* 

ften.  Sinige  FlagclIantenBcrcinc  trieb  bie  Verfolgung 
jelbfl  ,)u  einer  femblicfien  Stellung  gegen  bie  Slircbe; 
mit  fiarelifcfien  Bcgbarbcn  Bermifcqt,  bilbelen  fte  Sei 
len,  bie  ben  «lern«  für  ben  Sntiebnjt  erflärten  unb 
bie  Bluttaufe  ber  öeificl  an  bie  Stelle  aller  fircfilichen 

Saframenle  festen.  Die  Fnguifüton  baute  ihnen 

}afilreid)e  Scheiterhaufen,  ofine  jebod)  ifire  gänfiidje 

Bemidfiung  bewirten  tu  lönnen.  Sgl.  dürfte  man  n, 
Die  cfiriftlicfien  Weifilcrgcfcllfd)aften  (Halle  1828); 

Scfineegan«,  Die  ©cifiler,  namentlich  bie  Weigel* 
fahrt  nadfi  Strafiburg  1349  (a.  b.  Fran).  PcnXifebcn- 
borf,  ücip).  1840);  Soroin,  Die  WeiRler  (3.  Sufi., 
Suboljt.  1891);  Soopcr  (Bieubont)m  für  3-  W. 
Bertram),  Flauellatiou  and  theFla£ellantg(6.  Sufi., 

2onb.  1 898 ;   beutfd),  2.  Sufi.,  Dre«b.  1 903);  H   ö   n   ig  e   r, 
Der  Schwarje  lob  in  Deutfdjlanb  (Berl.  1882). 

Flagellaten ,   f.  Sroto.joen;  ogl.  Flimmer. 
FlagclIatcnbipbtbcric.i.Diptitbcne  (bei  Xiereul. 

FlagcUicmt  (lat.),  geifieln;  glagellotion,  öci- 
fielung;  ff  lagellator,  Öcifiler. 

Flagcll  ein  a   nie  ( ft  l   a   g   e   1 1   a   n   t   i «   m   u   «),  bie  Sudjl, 

ben  Wefd)led)t«genufi  burd)  SuOteilung  ober  ßrbul- 
buug  von  Schlagen  tu  fteigern,  wohl  gar  tu  erfefien. 
Sic  finbet  fid)  bereit«  im  Sltertum  unb  trat  im 

SHittelalter  unb  bi«  in  bie  Seugeit  in  fiänbiger  Ber- 
binbung  mit  religiöfen  Wcbräucbcu,  Wie  ben  Weigel 

fahrten  (f.  Flagellanten),  ber  »Dibgiplin«  ber  SKöncfie 

unb  'Jiouneii  it.  auf,  inbem  fid)  bem  mhftiidjcn  Sie 
ment  ba«  pfifififd)  finnlicfie  tugefellte.  oeit  bem  17. 
Fafirfi.  war  fie  befonber«  in  Sngiaiib,  bem  tlaffifcfien 
Vaiibe  ber  5-,  verbreitet  unb  finbet  in  ber  neue 

fien  (feit  oud)  in  Frantrcicf)  unb  Deutfdilaub  (}.  I. 
verfappt  unter  bem  Barnen  iWaiiagei  immer  mehr 
Snhänger.  Die  Beurteilt  ber  F-  berühren  jefir  ber 

fdncbeiie  Webiete.  Der  Schillert  al«  ein  Slement  be« 

®euuf je« ,   bie  mertwürbigen  Bejahungen  jwifefien 

—   StagftC. 

religiöfen  unb  ferucllen  Befühlen,  cifibetiicfier  Wenufj 

i   Beim«  «aHipfigo«),  Srjeugung  rafdient  «Teiolaujc« 
be«  Blute«,  rcficftorifcbc  Srreguug  ber  Wcnitaliphäre 
(S.  al«  Heilmittel  bei  Schwädie,  Unfrucfitbarleitl,  Bor 

allem  aud)  fabifliicfie  unb  mafod)iftifd)e  Seranlagun* 
gen  (f.  Serunlpfljchologie)  Wirten  mit  gur  Srtlärung 
ber  F-  Die  Literatur  über  F-  ifi  fehr  grofi ,   hervor- 

gufiehenfinb:  Steibom,  Tractatus  de  usu  flagrornm 
in  re  medicaetveneriaiüeiben  1829;  beutidj,  Stultg. 

1847);  ffrufla.  Der  FlageDantiOmu«  unb  bie  Je 

fuitenbeiefite  (Stuttg.  1834);  Sooper,  Der  Flagei- 
lanti«ntu«(f.  Flagellanten)  ;Sulenberg,  Sabfsmu« 

unb  Sltafod)i«mu«  (®ie«b.  1902);  Birmaitre,  Les 
tlagellants  et  lea  flagelles  de  Paris  (Bar.  1902); 

Düfiren  (Bfeubonfim  für  Fwan  Blöd)),  Da«  Öe- 
id)led)l«lebcn  in  ISngtanb,  Bb.  2   (Berl.  1903);  ;ur 

Cricntierung  :Seripl)nntor,  Der  Flagellantunnu« 

(bai.  1903). 
Flagelliim  ( lat.),  Weigel,  f.  Flimmer;  in  ber  So- 

tanif  foBiel  wie  Scfiöfiling  (f.  b.). 

Flageolett)  «pr.  in  Franfreicfi  bie  unreife 
Fnufit  ber  weiften  Sol)nc. 

Flageolett  (fran}.,  Ipr.  .MeUtt),  l)  (Flafcfienejt) 
Heine«  Blabinftrument,  ber  legte  Vertreter  ber  Fa- 

milie ber  Scfinabelfiöten  (f.  Flöte),  nur  in  Franlreidi 

unb  Belgien  noch  gebräuchlich,  ilefit  eine  Chaot  höher 

al«  bie  gewöhnliche  (Huer*)  Flöte.  —   2)  Crgelftirame 
Bon  2'  icnb  1',  ein  Flötenregifter  Bon  fiemitd)  enger 

Bfenfur.  —   3)  Bcjciefinung  für  bie  burd)  leife  Be- 

rührung eine«  Muotenpunlte«  für  Deilfchwingungen 
ber  Saite  beftimmten  Düne  ber  Streicbtnitruinrnte 

(Flageolettöne,  franj.  sons  hannoniqiu-si.  bie  nnen 
eigentümlich  pfeifenben,  aber  weichen,  ätheriidien 

.\tiang  haben,  ber  Bon  bem  HraRgeräujd)  berfoniti- 
gen  Däne  biefer  Fnftrumente  frei  ifi  (ital.  flautato). 

Die  Flageolettöne  fjirechen  auf  bieten  SaitcmUontra« 

j   bafe,  Sello)  leicfiter  an  al«  auf  bünncn,  auf  überfpon- neuen  fefiledfier  al«  auf  einfachen. 

Flagge  (engl.  Fla«,  fran}.  Pavillon,  ital.  Ban- 
clicr»;  hiertu  Dafel  »Flaggen  I   — III«,  im!  Xert« 

blait),  bei«  Sr(ennung«jeiien  für  bie  Slaatoangebö- 
rigleit  bc«Sd)iife«,  für  ba«  ttricg«fd)iff  aufierbem  ba« 

Shren}eid)cit  ähnlich  ber  Fahnen  be«  Heere«.  Super- 

bem führen  Schiffe  Flaggen  al«  Signale,  al«  Berl- 
inale für  bie  iHeeber  (Signal-,  Hontor  ober  Ha“*' 

flaggen,  f.  b.).  Suf  Slriegäiebiffcn  bejeiefinen  gemiffc 

Flaggen  bie  (Gegenwart  be«  Haifer«,  von  Fürfien, 

Brinjcn  tc.  fowie  ben  Sang  be«  befefiligenben  Sb- 
miral«.  Die  F-  befiehl  au«  lelcfilem  woücnen  gefärb 

len  F I   a   g   g   e   n   t   u   d) ,   ifi  metfi  reebtedig,  aber  aud)  brn- 

cctig  oberauogegadt.  SUe  Flaggen  Werben  an  Flagg- 
leinen  gebiftt,  bie  meifi  burd)  bie  Flaggentnöpte 

ber  Biafttoppen  ober  ber  Flaggen  jt an  gen  am Hed 

gefeboren  finb.  Die  Zeichnung  ber  Flaggen  tjt  auf 
beiben  Seilen  gleich.  211«  Sattonalflaggc  gilt  für 

«riegofdjiife  unb  Fefiung«werfe  bie  ftrieg«fiagge,  für 

Hanbel«ichijfc  unbiiufijachlcn  bie  Hanbeloflagge; 

nur  m   wenigen  Staaten  finb  üriege-  unb  Hanbel«- 

flagge  gleich. 

Die  Scid)«frieg«flagge  ifi  in  mehreren  Svö- 
fien  borfianben:  bie  fogen.  otaat«gaifolflagge  Sir.  I 

in  ber  beutjehen  Biortno  ifi  7,ss  m   tang  unb  4,t  m 

i   breit ;   aufier  biefer  gröfiten  perwenbet  man  bort  noa) 
jed)«  Heinere.  Suf  hofier  See  wirb  bie  F-  be«  Krieg«- 

ichifi«  ber  Schonung  wegen  niebergefiolt.  ab«  fowrt 

gcfiifit,  Wenn  aitbre  Schiffe  in  Sicht  fonimnt.  Ste 

Viaubelbfchifie  finb  ben  Slrieg«id)tifen  gegenüber  )um 

Hifirn  ber  Si  a   t   io  n   a   1   f   I   a   g   g   e   iH  a 11  be  I   «i  I   a   S9f  ot|cr 

Hauffafirteiflagge)  Bcrpfiiefitct  F"  Suhl  vo
n 
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[Zu  Artikel  u.  Tafel  flaggen. J 

Übersicht  der  , Flaggen  aller  Staaten*. 

Ägypten  wie  Türkei,  s.  d. 
flagge  sind  gleich. 

Argentinische  Republik:  Blao-  weiß -blau  wage- 
recht  gestreift.  Die  Kriegsflagge  zeigt  in  der  Mitte 

des  weißen  Streifens  eine  goldene  Sonne,  die  Handels- 
flagge ohne  diese. 

Australien,  s.  Großbritannien. 

Belgien:  Schwarz -gelb -rot  senkrecht  gestreift- 
Kriegs-  und  Handelsflagge  sind  gleich. 

Bolivia:  Gelb -rot -grün  wagerecht  gestreift.  Die 
Kriegsflagge  trägt  in  der  Mitte  des  roten  Streifens 
ein  von  grünem  Kranze  ein  gerahmtes  weißes  Feld, 

dos  einen  braunen  Berg  und  eine  dahinter  hervor- 
strahlende Sonne  zeigt.  Am  Füße  des  Berges  ein 

blauer  Ci  rundst  reifen  mit  6   weißen  Sternen. 

Brasilien:  Auf  grünem  Feld  befindet  sich  eine 
gelbe  Raute,  so  gestellt,  daß  die  4   grünen  Ränder  der 

Flagge  sichtbar  bleiben ;   in  der  Raute  liegt  ein  blauer 
Globus  mit  Sternbildern  und  der  Inschrift:  , Ordern 

e   Progresso.“  Kriegs  -   und  Handelsflagge. 

Bremen,  s.Tafel , Deutsche  Flaggen*  (Bd.4,  S.799). 

Balgarien:  Weiß  -   grün  -   rot  wagerecht  gestreift. 
Die  Kriegsflagge  trägt  in  der  linken  obern  Ecke  lin 

einem  Viertel  der  Flagge)  das  Wappen,  bestehend 
aus  einem  Löwen  auf  rotem  Felde. 

Canada  (Kanada),  s.  Großbritannien. 

Chile:  Weiß- rot  wagerecht  gestreift.  Im  obern 
weißen  Streifen  befindet  sich  in  der  linken  Ecke  ein 

blaues  Viereck  mit  weißem  fünfzackigen  Stern. 

Kriegs-  und  Handelsflagge. 

China:  Die  Kriegsflnggc  ist  dreieckig  und  trägt  auf 
gelbem  Feld  einen  stahlblauen  Drachen  und  in  der 
linken  obern  Ecke  einen  roten  Ball.  Die  Handels- 

flagge ist  viereckig,  gelb  mit  Drachen  und  rotem 
Ball  wie  die  Kriegsflagge. 

Columbien,  s.  Kolumbien. 

Congostaat,  s.  Kongostaat. 

Costarica:  5   w'ngerechtc  Streifen,  blau  -   weiß  -   rot- 
weiß-blau: der  mittlere  (rote)  Streifen  ist  doppelt  so 

breit  wie  jeder  der  andern.  Bei  der  Kriegsflagge  ist 

die  Mitte  mit  einem  durch  Trophäen  umgebenen 
Schild  verziert,  der  zwei  Schiffe  in  See  und  drei 

braune  Bergkegel  erkennen  läßt.  Darüber  schwebt 

ein  blaues  Spruchband. 

Caba:  5   wagerechte  Streifen  blau-weiß-blau-weiß- 
hlnu;  an  der  festen  Flaggenseite  als  Grundlinie  ein 

rotes  gleichschenkliges  Dreieck  mit  fünfzackigem 
weißen  Stern. 

Dänemark:  Rote  Flagge  mit  weißem  Kreuz  (der 
Dannebrog).  Die  Kriegsflagge  ist  ausgezackt,  d.  h. 
an  der  rechten  Seite  von  der  Mitte  nach  dem  obern 

und  untern  Ende  schräg  nbgeschnitten. 

Deutschen  Reich,  s.  die  Tafel  .Deutsche  Flaggen* 

('mit  Tcxtblattj  bei  Art.  Deutschland, ,   Bd.  4,  S.  799. 
Deutsch -Ostafrikanische  Gesellschaft,  s.  Tafel 

»Deutsche  Flaggen*  (Bd.  4,  8.  799). 
Dominikanische  Republik  (San  Domingo):  Das 

Flaggtuch  wird  durch  ein  weißes  Kreuz  in  4   gleiche 

Rechtecke  geteilt,  von  denen  je  2   schräg  liegende  die 
gleiche  Farbe  haben,  oben  links  und  unten  rechts 

Blau,  oben  rechts  und  unten  links  Rot.  Auf  der 

Kriegsflagge  befindet  sich  in  der  Mitte  des  weißen 

Kreuzes  ein  Sinnbild,  das  von  Zweigen  umgebene  ( 

Flaggen  und  Waffen  um  die  aufgeschlagene  Bibel 
mit  dem  Kreuze  zu  einer  Gruppe  vereinigt. 

Ecuador:  Gelb  -   blau  -   rot  wngerecht  gestreift,  der 
obere  gelbe  Streifen  ist  doppelt  so  breit  wie  jeder  der 
beiden  andern.  Die  Kriegsflagge  trägt  in  der  Mitte 

ein  Sinnbild,  bestehend  aus  Flaggen  und  Waffen- 
trophäen, die  ein  ovales  Feld  einschließen,  auf  dem 

ein  aus  dem  Wasser  ragender  Bergkegel  und  ein 

Dampfboot  sichtbar,  am  Himmel  ein  Teil  des  Tier- 
kreises und  die  Sonne;  über  dem  Mittelfeld  ein  Adler 

mit  ausgebreiteten  Flügeln. 

Frankreich:  Blan-  weiß  -rot  senkrecht  gestreift, 

Kriegs-  und  Handelsflagge.  Der  Präsident  der  Repu- 
blik führt  als  Abzeichen  die  Nationalflagge  mit  dem 

Anfangsbuchstaben  seines  Namens  [jetzt  L)  in  Gold 

auf  dem  weißen  Streifen;  der  Marineminister  an 

Bord  eines  Schiffes  im  Topp  des  Mastes  die  National- 
flagge ohne  Abzeichen,  der  Admiral  dieselbe  Flagge 

mit  2   gekreuzten  Stäben  oben  im  blauen  Streifen, 
der  Vizeadmiral  dieselbe  Flagge  mit  3   Sternen  und 

der  Kontenulmiral  mit  2   Sternen  im  blauen  Streifen, 

«ler  Kommodore  den  blau- weiß -roten,  ausgezackten 
Stander  mit  einem  Stern  im  blauen  Streifen. 

Genfer  Konvention :   Weiße  Flagge  mit  rotem  Kreuz, 
dessen  Arme  nicht  bis  an  die  Flaggenränder  reichen. 

Griechenland:  9   wagerechte  Streifen,  Lichtblau 

und  Weiß  abwechselnd,  mit  Blau  beginnend  und 
schließend.  Oben  links  (am  Flaggstock)  auf  blauem 
Viereck  ein  weißes  Kreuz,  dessen  Mitte  auf  der 

Kriegsflagge  mit  goldener  Krone  verziert  ist. 

Großbritannien:  Der  Union  Jack  ist  zusammen- 

gesetzt aus  den  Kreuzen  der  Schutzheiligen  der  drei 
vereinigten  Königreiche:  St.  Georg,  St.  Andreas  und 

SLPntricius  (Pa- 

trick). Dos  rot- 
weiß  gesäumte 
St.  Georgskreuz 

(England)  auf 
blauem  Grunde 

liegt  oben  auf, 
unter  diesem  ein 

liegendes  Kreuz, 
dessen  Balken  zu 

einer  Hälfte  aus 

dem  in  der  Richtung  seiner  Balken  halbierten  weißen 
St.  Andreaskreuz  (Schottland)  und  zur  andern  Hälfte 

au»  dem  ebenso  halbierten  weißgesäumten  roten  St. 
Patriciuskreuz  (für  Irland)  bestehen  und  zwar  so, 

daß  auf  der  einen  Seite  der  Flagge  die  w’eißen  Hälf- 
ten des  Andreaskreuzes  den  obern,  auf  der  andern 

Seite  aber  den  untern  Teil  der  Balken  bilden.  Vgl. 
obenstehende  Abbildung.  Die  Kriegsflagge:  Das 

weiße  Flaggtuch  wird  durch  ein  rotes  Kreuz  in  4 

gleiche  Felder  geteilt,  das  linke  obere  Feld  [am  Flagg- 
stock,I   wird  durch  den  Union  Jack  ausgefüllt.  Die 

Handelsflagge :   Rot ,   in  der  linken  obern  Ecke  wie 

bei  der  Kriegsflagge  den  Union  Jack.  Gemietete  Ver- 
messungsschiffe, die  von  einem  aktiven  Seeoffizier 

befehligt  werden,  sowie  Kauffahrteischiffe,  die  von 
einem  Seeoffizier  der  Reserve  kommandiert  werden, 

fuhren  eine  blaue  Flagge  mit  dem  Union  Jack  in  der 
linken  obern  Ecke,  die  sogen.  Marinereserveflagge 

(Royal  Naral  Reserve);  ebenso  die  von  einer  Kolonie 

gehaltenen  Kriegsschiffe  sowie  andre  Regierungsfahr- 

zeuge, die  letztem  mit  einem  entsprechenden  Abzei- 

Tafel  I:  Internationale  Flaggen. 
Kriegs-  und  Handels- 
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II 
Übersicht  der  .Flaggen  aller  Staaten1. 

eben.  Die  Königliche  Standarte :   Eine  in  4   Felder 

geteilte  Flagge,  oben  links  und  unten  rechts  rot  mit 

je  3   gelben  Leoparden,  oben  rechts  gelb,  rot  eingc- 
rahmt  und  mit  rotem  Löwen,  unten  links  blau  mit 

gelber  Engelsharfc.  Flagge  des  Vizekönigs  von  Irland : 

Union  Jack,  worauf  als  Abzeichen  ein  blaues  Feld  ’ 
mit  gelber  Kngelsharfe.  Flagge  des  Generalgouver- 

neurs und  Vizekönigs  von  Indien:  Union  Jack  mit 

Abzeichen,  und  zwar  auf  strahlendem  goldenen  Feld 

ein  blaues  Band  mit  der  Inschrift:  , Haarens  light  our 

guide.*  Admiralitättflaggc :   Rote  Flagge  mit  wage- 
rechtem gelben  Anker.  Kommandoabzeichen  für 

Flaggoffiziere:  Der  Admiral  of  the  fleet  führt  den 
Union  Jack,  der  Admiral  eine  weiße  Flagge  mit  rotem 

aufrechten  Kreuz  am  Großmast,  der  Vizeadmiral  die- 
selbe Flagge  am  Fockmast,  der  Konteradmiral  am 

Kreuzmast;  in  Booten  und  Fahrzeugen  mit  weniger 

als  3   Masten  hat  der  Vizeadmiral  in  seiner  Flagge 
einen  roten  Ball  und  der  Konteradmiral  2   Bälle  im 

linken  obern  Felde.  Kommodore :   Ausgezackter  wei- 
ßer Stander  mit  rotem  Kreuz.  Götch:  Der  Union  Jack. 

Pottflagge :   W eißer  dreieckiger  Stander,  in  der  Mitte 

eine  Krone  und  die  Aufschrift  , Royal  Mail1.  Lotten- 
flagge: Der  Union  Jack  mit  weißem  Rande.  Kolonial-  \ 

flagge  wie  Handelsflagge  mit  weißem  Ball  in  der  ; 

äußern  untern  Ecke.  —   Australische  Fl»Rj?e  wie  ' 
Marinereserveflagge,  doch  mit  einem  großen,  sechs- 

eckigen weißen  Stern  unter  dem  Union  Jack  und  5 

kleinern  weißen  Sternen,  das  südliche  Kreuz  darstel- 
lend. Kanada:  Rote  Flagge  mit  dem  Union  Jack  in 

der  linken  obern  Ecke,  wie  die  britische  Flagge, 
unten  rechts  das  Wappen  Kanadas. 

Guatemala:  Blau- weiß-blau  senkrecht  gestreift.  Die 

Kriegsflagge  trügt  auf  dem  weißen  Feld  ein  Wap-  I 

penschild,  Waffen  und  ein  von  einem  Vogel  (Quesal)  j 
gehaltenes  Inschriftblatt  mit  der  Aufschrift;  , Liber-  : 

tad  15  de  Setiembre  1821*,  das  Ganze  von  grünem 
Kranze  eingefaßt. 

Haiti:  Blau-rot  wagerecht  gestreift.  Die  Kriegs-  ' 

flagge  trägt  in  der  Mitte  in  einem  weißen  Viereck  ein  ' 
Wappen,  bestehend  aus  Waffentrophäen  und  Flaggen 
in  den  Landesfarben,  überragt  von  einer  Palme. 

Hamburg,  s.  Tafel  .Deutsche  Flaggen*  (Bd.4,  S.799). 
Honduras:  Blau-weiß-blau  wagerecht  gestreift,  die 

Handelsflagge  mit  5   blauen  Sternen  in  der  Mitte  des 
weißen  Streifens,  die  Kriegsflagge  statt  dieser  Sterne 
ein  Wappen  mit  blauen  Fahnen. 

Italien:  Grün-weiß-rot  senkrecht  gestreift.  Im  Mit- 
telstreifen befindet  sich  ein  Wappenschild,  das,  durch 

ein  weißes  stehendes  Kreuz  in  4   rote  Felder  geteilt, 
von  einem  blauen  Rand  eingerahmt  und  bei  der 

Kriegsflagge  durch  eine  goldene  Krone  überragt  wird. 

Königliche  Standarte:  Blau;  in  der  Mitte  von  golde- 
ner Kette  umgeben  ein  Adler,  mit  der  Königskrone 

gekrönt,  dessen  Brust  das  Wappen,  rot  mit  weißem 

Kreuz,  schmückt,  in  den  4   Ecken  je  eine  Krone.  Der 
Marineminitlcr  führt  eine  viereckige  Flügge  nach 

Muster  der  Kriegsflagge,  im  grünen  Streifen  ein  An- 
ker; der  Admiral  dieselbe  Flagge,  jetloch  an  Stelle 

des  Ankers  3   weiße  Sterne,  der  Vizeadmiral  2,  der 

Konteradmiral  1   Stern;  der  Kommodore  einen  drei- 

eckig ausgezackten  Stander  nach  Muster  der  Kriegs- 

flagge. Götch:  Rotes  viereckiges  Feld  mit  weißem  | 
Kreuz,  umgeben  von  blauem  Rande.  Lottenflagge: 

Auf  weißem  Flaggtuch  die  Zeichnung  der  Kriegs- 
tlagge ,   die  demnach  von  weißem  Rami  umgeben  ist. 

Japan:  Handelsflagge:  Weiß  mit  großem  roten  Bull 
in  der  Mitte.  Bei  der  Kriegsflagge  gehen  vom  Rand 
eine»  kleinern  roten  Balles  nach  den  Rändern  der 

Flagge  rote,  nach  der  fliegenden  Seite  der  Flagge 

längere  Streifen. 

Jerusalem:  Flagge  des  Patriarchen,  nnr  von  levan- 
tinischen  Handelsschiffen  geführt,  ist  weiß  mit  großem 

roten  Kreuz,  umgeben  von  4   kleinen  roten  Kreuzen. 
Kanada,  s.  Großbritannien. 

Kolumbien:  Gelb-blau-rot  wagerecht  gestreift,  der 

obere  gelbe  Streifen  doppelt  so  breit  wie  jeder  der 
beiden  andern.  Die  Handelsflagge  trägt  in  der  Mitte 

auf  bluuein,  rot  umrändertem,  ovalem  Feld  einen 

weißen  Stern,  die  Kriegsflagge  statt  dieses  Feldes  ein 
von  Flaggen  umfaßtes  Wappenschild,  getragen  von 

einem  Adler  und  auf  rotem,  das  Ganze  umgebendem 

Rande  die  Inschrift:  ,Republica  de  Colombia*. 
Kongostaat :   Blaue  Flagge  mit  funfzackigem  gel- 

ben Stern  in  der  Mitte. 

Korea:  Weiße  Flügge,  in  der  Mitte  mit  einem 

blauroten  Ball,  um  den  herum  nach  den  Ecken  der 
Flagge  zu  vier  Worte  in  U 
der  alten  Pak  wasch  rift  I 

•blaue  Linien)  stehen :   |2  3I 

1   Himmel  iKyea) 
2   Erde  }Kw*n} 
3   t   euer  (LI) 

4   Wuivr  (Kau). 

Kreta:  Blaue  Flagge  mit  weißem  Kreuz,  oberes 
Feld  am  Fluggstock  rot  mit  weißem  Stern. 

Liberia:  11  wagerechte  Streifen,  abwechselnd  rot 
und  weiß,  mit  Rot  beginnend  und  schließend ;   in  der 
obern  linken  Ecke  ein  blaues  Feld  mit  weißem  Stern. 

Kriegs  -   und  Handelsflagge. 

Lübeck,  s. Tafel  ,Deutache  Flaggen*  (Bd.4, S.799!. 
Marokko:  Rote  Flagge  ohne  jedes  Abzeichen  ah 

Kriegs  -   und  Handelsflagge. 

Mecklenburg,  s.  Tafel  , Deutsche  Flaggen*  (Bd.  4, S.  799). 

Mexiko:  Grün -weiß -rot  senkrecht  gestreift  (wie 

Italien);  die  Kriegsflagge  trügt  im  Mittelstreifen  einen 
braunen  Adler  mit  Schlange  im  Schnabel ;   der  Horst 
des  Adlers  ist  von  Lorl>eorzweigen  umgeben. 

Monaco :   Rot-weiß  wagerecht  gestreift ;   Kriegsflagge 

weiß,  in  der  Mitte  Wappenschild  weiß  und  rot  mit 
Krone  darüber. 

Montenegro:  Rot-blau-weiß  wagerecht  gestreift,  in 
der  Mitte  eine  rote  Krone,  darunter  die  Buchstaben 

H.  I.;  Handelsflagge  ohne  Krone  und  Buchstaben. 

Nicaragua:  Blau- weiß -blau  wagerecht  gestreift, 
in  der  Mitte  ein  Waffenabzeichen. 

Niederlande:  Rot- weiß -blau  wagerecht  gestreift. 
Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Norwegen:  Das  rote  Flaggtuch  wird  durch  ein 
blaues,  weiß  eingefaßtes  Kreuz  in  4   Felder  geteilt, 

von  denen  die  am  Stock  viereckig  sind.  Bei  der 

Kriegsflagge  zeigt  das  obere  dieser  viereckigen  Fel- 
der ein  Kreuz  mit  blauen  senkrechten  und  gelben 

wagerechten  Streifen;  jedes  der  durch  das  Kreuz  ent- 
standenen kleinen  Felder  ist  in  je  ein  rotes  und  blaues 

Dreieck  geteilt,  so  daß  die  obern  und  nntern  Dreiecke 

rot,  die  seitlichen  blau  sind.  Dieses  sogen.  Umons- 

zeichen  ist  bei  der  Handelsflagge  seit  Dezember  1899 

abgeschafft  (, reine  Flagge*}.  Während  die  Handels- 

flagge rechteckig  ist,  ist  die  Kriegsflagge  dreieckig 

ausgezackt,  und  der  wngerechte  Streifen  des  blauen 

Kreuzes  ragt  zungenförmig  verlängert  in  diesen  drei- eckigen Ansschnitt  hinein. 

Oldenburg,  s.Taf. , Deutsche  Flaggen*  i   Bd.4,  S.799  . 

Österreich  -Ungarn :   Die  Kricgtflagge:  Rot -weiß- 

rot wagerecht  gestreift,  im  weißen  Streifen  ein  Map* 

penschild,  das  dieselben  Farben  zeigt,  gelb  einge- 
rahmt  ist  und  eine  Krone  trügt.  Die  Handeltflaggt 

weicht  von  der  Kriegsflagge  dadurch  ab,  daß  der 

weiße  Streifen  ein  zweites  Wappen  (das  ungarische! 
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zeigt,  und  daß  der  untere  Streifen  halb  rot,  halb  grün 

ist.  Kaiserstandarte :   Gelbe  Flagge  mit  einem  aus 

«eh warr.-gelb- rot-wei&en  Dreiecken  bestehenden  Rand, 

in  der  Mitte  ein  Doppeladler.  Admiralsflagge:  vier- 
eckige Flagge  nach  Muster  der  Kriegsflagge  mit  einem 

schwarz  und  gelb  dreieckig  gemusterten  Rand.  Di- 
stinkt  ionsflagge  für  k.  u.  k.  Generale:  Kriegs  flagge 

mit  kleinem  schwarz -gelb -schwarz  gestreiften  Vier- 

eck oben  am  Flaggstock.  Lotsenflagge  wie  die  Kriegs- 
flagge ,   nur  weiß  gerindert.  Kommodore :   dreieckig 

ausgezackter  Stander  nach  Muster  der  Kriegsflagge. 
Gösch  wie  Kriegsflagge. 

Paraguay:  Kot-weiß-blau  wagerecht  gestreift.  Auf 

dem  weißen  Mittelstreifen  ein  grüner  Kranz  aus  Lor- 

beerzweigen  mit  der  Inschrift  ,Rcpublica  del  Para- 

guay* ;   in  der  Mitte  de«  Kranzes  ein  Löwe  vor  einem 
Freiheitspfahl  mit  phrygischer  Mütze.  Die  Kriegs- 

flagge trugt  ein  ähnliches  Sinnbild  mit  ovalem  Kranz 
und  Stern. 

Persien:  Weiße,  an  3 Seiten  (die  Stockseite  ist  aus- 

geschlossen) rot-gelb  umränderte  Handelsflagge;  die 

Kriegsflagge  zeigt  in  der  Mitte  einen  gelben,  ana- 
soh reitenden ,   schwerttrugenden  Löwen  vor  einer 
Strahlensonne,  und  dem  Flaggstock  zugewendet. 

Peru:  Rot-weiß-rot  senkrecht  gestreift.  Die  Kriegs- 
flagge trägt  im  weißen  Streifen  ein  Wappenschild, 

da«  von  2   durch  rotes  Band  verknüpften  Blattzwei- 
gen  umgeben  ist.  Der  Schild  ist  in  2   obere  und  ein 
unteres  Feld  geteilt;  das  letztere  ist  rot  und  zeigt  ein 
goldenes,  mit  Früchten  gefülltes  llorn.  Von  den  obern 
Feldern  ist  das  linke  blau  und  nimmt  ein  Lama  auf, 

während  das  and  re  gelb  und  durch  einen  grünen  Baum 

verziert  ist.  über  dem  Schilde  schwebt  ein  grüner 
Kranz  und  eine  goldene  Sonne. 

Portugal:  Blau- weiß  senkrecht  gestreift.  Auf  der 
Grenze  beider  Streifen  befindet  zieh  ein  rotes  Wap- 

pen, das  mit  goldenen  Türmen  und  oben  mit  golde- 
ner Krone  geziert  ist,  in  der  Mitte  desselben  ein  klei- 
ner weißer  Schild  mit  5   blauen  Schildchen.  Kriegs- 
und Handelsflagge. 

Rumänien:  Blau-gelb-rot  senkrecht  gestreift.  Die 
Kriegsflagge  trägt  im  gelben  Streifen  das  königliche 

Wappen. 

Rußland:  Die  Kriegsflagge  ist  weiß  mit  blauem, 

schräg  liegendem  Andreaskreuz;  die  Handelsflagge 

weiß-blau-rot  wagerecht  gestreift.  Die  Kaiserstandarte 
ist  gelb  mit  schwarzem  Doppeladler.  Die  Flagge  des 
Marineministers  wie  die  Kriegsflagge,  in  jedem  der 

4   weißen  dreieckigen  Felder  ein  Anker.  Der  Adwu'raf 
führt  als  Komuiundozeichen  die  Kriegsflagge  im  Topp, 

der  Vizeadmiral  dieselbe  Flagge,  unten  mit  blauem 
Rande,  der  Konteradmiral  mit  rotem  Rande.  Gösch : 

Rot  mit  weiß  eingefaßtem ,   schräg  liegendem  blauen 

Kreuz  und  aufrechtem  weißen  Kreuz.  Lotsenflagge 
wie  Handelsflagge,  aber  mit  weißem  Rande. 

Salvador:  0   abwechselnd  blaue  und  weiße  wage- 
rechte Streifen,  mit  Blau  beginnend  und  schließend. 

In  der  linken  «bem  Ecke  ein  rotes  Feld  mit  weißen 

Sternen.  Die  Kriegsflagge  trägt  statt  der  Sterne  im 
roten  Felde  ein  Wappen. 

Samos:  Rot-blau  wagerecht  gestreift,  an  der  lin- 
ken Seite  auf  der  Grenze  der  Streifen  ein  weißes  grie- 

chisches Kreuz. 

San  Domingo,  a.  Dominikanisch «   Republik. 

Sansibar:  Rote  Flagge  ohne  Abzeichen  als  Kriegs- 
und Handelsflagge. 

Schweden:  Form  und  Zeichnung  der  Flaggen  wie 
diejenigen  Norwegens,  das  Tuch  ist  jedoch  blau  (itatt 

rot) ,   das  Krenz  gelb  (statt  blaut ;   das  Unionszeichen 

ist  aber  sowohl  auf  der  Kriegs-  als  auch  auf  der  Han- delsflagge. 

Schweiz:  Rote  Flagge  mit  weißem  Kreuz  in  der 

Mitte,  dessen  Arme  jedoch  nicht  bis  an  die  Flaggen- 
ränder reichen. 

Serbien:  Rot-blau- weiß  wagerecht  gestreift;  in  der 
Mitte  das  altserbiache  heraldische  Wappen. 

Siam:  Rote  Flagge  mit  weißem  Elefanten,  die 

Kriegsflagge  mit  einem  aufgeräumten  Elefanten  und 
weißem  Ball  innen  oben. 

Spanien:  Die  Kriegsflagge  ist  rot -gelb -rot  wage- 
recht gestreift.  Der  gelb«  Streifen  ist  doppelt  so  breit 

wie  die  roten  und  trägt  im  innern  Drittel  ein  gekrön- 
tes Wappen,  das  der  Länge  nach  halbiert  ist,  links 

rot  mit  einem  gelben  Turm,  rechts  weiß  mit  einem 

springenden  Löwen.  Die  Handelsflagge  hat  5   wage- 
rechte Streifen,  gelb-rot-geib-rot-gelb,  der  mittlere 

gelbe  Streifen  ist  doppelt  so  breit  wie  jeder  andre. 

Tripoll:  Rot«1  Flagge  mit  weißem  Halbmond  und 
Stern  (wie  Türkei). 

Tunis:  Rote  Flagge,  Kriegsflagge  in  der  Mitte  ein 
weißer  Ball,  auf  dem  ein  roter  Halbmond  und  Stern. 

Handelsflagge  nur  rot,  wie  Sansibar. 

Türkei:  Rote  Flagge  mit  weißein  Halbmond  und 

Stern.  Kriegs-  und  Handelsflagge.  Lotsenflagge  weiß 
mit  rotem  Rande. 

Ungarn,  s.  Österreich  -   Ungarn. 

Uruguay:  9   abwechselnd  weiße  und  blaue  wage- 
rechte Streifen,  mit  Weiß  beginnend  und  schließend, 

in  der  linken  obern  Ecke  ein  weißes  Feld  mit  gol- 

dener Sonne.  Kriegs-  und  Handelsflagge. 

Venezuela:  Gelb-blau-rot  wagereeht  gestreift;  auf 
dem  Mittelstreifen  6   weiße  Sterne  kranzförmig  nm 

einen  siebenten  geordnet.  In  der  Kriegsflagge  kommt 
dazu  in  der  innern  obern  Ecke  ein  in  3   Felder  (oben 

links  rot,  rechts  gelb,  unten  blau  geteiltes  Wappen, 

das  von  Zweigen  umrahmt  wird. 

Vereinigte  Staaten  von  Nordamerika:  13  wuge- 
rechte  Streifen,  abwechselnd  rot  und  weiß,  mit  Rot 

beginnend  nnd  schließend.  In  der  linken  obern  Ecke 
ein  blanes  Rechteck  mit  weißen  Sternen,  and  zwar 

so  viel  Sterne,  als  selbständige  Staaten  vorhanden  sind . 

Kriegs-  und  Handelsflagge.  Die  Flagge  des  J*räsi- 
de nten :   Blau  mit  einem  Adler  in  dcrMitte,  der  Adler 

trägt  auf  der  Brust  das  amerikanische  Wappen  (2  Fel- 
der, oberes  Feld  blau  mit  Sternen,  unteres  rot  lind 

weiß  senkrecht  gestreift) ,   über  dem  Adler  ein  Band 

mit  der  Inschrift:  ,E  Pluribus  Ununi*,  die  bogenför- 
mig durch  Sterne  umfaßt  wird.  Der  Secrctary  of  the 

Navy  führt  eine  blaue  Flagge,  in  der  Mitte  mit  einem 
von  4   Sternen  umgebenen  Anker.  Die  Flaggen  der 

Flaggoffiziere  sind  ebenfalls  blau,  aber  ohne  Anker; 
der  Admiral  führt  in  derselben  4   Sterne,  der  Vize- 

admiral 3   und  der  Konteradmiral  2;  der  Kommodore- 
Stander,  blau  und  ausgezackt,  hat  einen  Stern. 

Gösch :   Blaue  Flagge  mit  Sternen  (wie  die  Ecke  der 

Nationalflagge!.  Lotsenflagge  wie  die  Gösch. 

Zanzibar,  s.  Sansibar. 

Die  Flaggen  der  hervorragendsten  Dampfsrhiffahrt -Gesellschaften  und  Reedereien  sind  auf  einer  be* 
sondem  Tafel  zusanunengestellt  (bei  Art.  Hausflaggen  . 

)8k 
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Zu  Tafel  II:  Die  Flaggen  des  internationalen  Signalbuches. 
Mittels  der  auf  Tafel  II  abgebildeten  26  Flaggen,  ! 

wegen  der  Einrichtung  des  Signalbncbes  nach  den 

26  ßnchstaben  des  Alphabets  benannt,  aber  ohne 

deren  Bedeutung,  können  Schiffe  und  Signalstationen 

eine  große  Zahl  verschiedener  Mitteilungen  wechseln, 

gleichviel  in  welcher  Sprache  das  internationale  Sig- 
nalbuch abgefaßt  ist,  dessen  sic  sich  bedienen.  Jene 

Flaggen  ergeben,  je  nachdem  sie  miteinander  zu  Sig- 
nalen verbunden  werden: 

650  Sign,  mit  2   Flaggen  (AB  u.  s.  w.  bis  W V) 

15  600  -   -   3   -   (ABC  u. s.  w.  bis W VT) 

358800  -   -   4   -   (ABCDn.  s.  w.  bis  WVTS) 

Alle  650  Signale  mit  2   Flaggen  und  15,600  Sig-  I 
nale  mit  3   Flaggen  sind  zu  besondem  Mitteilungen 
verschiedener  Art  bestimmt,  worüber  das  Signalbuch 

Auskunft  gibt.  Alle  wichtigen  und  dringenden  Mit- 

teilungen, z.  B.  Gesuche  um  Aufmerksamkeit,  An-  ' 
zeigen  von  Gefahr  oder  Not,  Aufforderung  zur  Hilfe-  I 
leist  ung  und  ähnliche,  werden  stets  nur  mit  zwei  Sig-  : 
n   ul  flaggen  gemacht,  z.  B.  bedeutet  Flagge  C   unter 

Flagge  N,  also  das  Signal  NC:  ,Bin  in  Not,  habe  un-  j 

vcrzügliche  Hilfe  nötig.4  Al»  Signale  mit  3   Flaggen 
werden  im  sogen,  allgemeinen  Wörterbuch  allerlei 

Wörter,  allgemeine  Mitteilungen,  auch  ganze  Sätze  ; 
und  Satzteile,  Zahlen,  Kompaßkurse,  Besteck  (Breite  . 

und  Länge),  Geldsorten  etc.  gemacht.  Mit  4   Flag- 

gen werden  geographische  Namen,  ferner  andre  Sil- 
ben oder  Namen  signalisiert.  Die  Signalgruppen  von 

GQBC  bi»  GW  VT  sind  als  Untcrscheidongssignale 

für  Kriegsschiffe,  die  Gruppen  von  HBCD  bis  WVTS  ! 
für  Handelsschiffe  bestimmt.  Von  jedem  Seestaate 

werden  alljährlich  besondere  Listen  der  Unterschei- 
dungssignalelSchiffsnamensignale)  der  eignen  Kriegs- 

und Handelsflotte  veröffentlicht  und  mit  jedem  neuen 
Schiffe  laufend  ergänzt. 

Beabsichtigt  ein  Schiff,  sich  einem  andern  oder 
einer  Signalstation  zu  erkennen  zu  geben,  so  hat  cs 

zunächst  seine  Nationalflagge  und  darunter  den  Sig- 1 
nalbuchwimpel ,   darauf  die  4   sein  Unterscheidungs- 

signal bildenden  Flaggen  an  einergut  sichtbaren  Stelle  | 
zu  hissen.  Diese  4   Flaggen  müssen  gleichzeitig  und 

stets  in  der  einmal  festgestellten  Reihenfolge  unter- 
einander aufgezogen  werden.  Das  vorherige  Hissen 

der  Nationalflagge  ist  unerläßlich,  weil  Schiffe  rer- 
schieden  er  Nationalität  vielfach  dasselbe  Unterschei- 

dnngssignal  führen.  Jedes  das  Unterscheidungssignal 
de»  andern  wahrnehmendc  Schilf  kann  dessen  Hei- 

matshafen, Tragfähigkeit,  Dampfkraft  aus  der  Schiffs- 
liste ersehen. 

Schiffe,  die  eine  Signalstation  oder  ein  andres  Schiff 

passieren,  pflegen  sich  stets  durch  Signale  in  folgen- 
der Weise  zu  erkennen  zu  geben:  1)  Nationalflagge 

mit  dem  Signalbuchwimpel  darunter  (als  Zeichen, 
daß  signalisiert  werden  sollj.  2)  Unterscheidungssignal 
(Schiflsnamei.  3)  Von  wo  kommend  (Hafenname). 

4

)

 

 

Wohin  bestimmt  (Hafenname).  5)  Anzahl  Tage  . 

unterwegs.  

6)  
Meine  

geographische  

Länge  

nach  
Chro- nometer ist  

.   .   .   7)  
Angabe  

der  
Grade  

und  
Minuten der  

Länge.  

Auch  

geschieht  

es  
dabei  

oft,  
daß  

die 
Schiffe  

ihre  
Chronometer  

durch  

Signale  

miteinander 
vergleichen,  

wobei  
der  

Moment  

des  
.Hippen»4  

(kurzes 
Niederholen)  

nach  
Minuten  

und  
Sekunden  

durch  

ein 
Signal  

angegeben  

wird.  

Da  
jeder  

Buchstabe  

des 
Alphabets  

durch  

eine  
Flagge  

dargestellt  

wird,  

kön- nen die  
Signalflaggen  

auch  
zum  

Buchstabieren  

von  
j 

Wörtern  

(namentlich  

von  
solchen,  

die  
nicht  

im  
Sig- nalwörterbuch stehen)  

benutzt  

werden,  

doch  
muß dann  

ein  
besonderes  

Signal  

vorausgeschickt  

werden, 

um  anzuzeigen,  daß  die  Flaggen  als  Buchstaben  gel- 
ten. In  ähnlicher  Weise  werden  auch  Zahlensignale 

gemacht.  Als  Beispiel  für  eine  teils  buchstabierte, 

teils  dem  Signalwörterbuch,  teils  der  Zahlentafel  ent- 
nommene Meldung  gelte:  Ein  Schiff  wünscht  Order 

zu  erhalten  von  seinem  Reeder  Herrn  F.  Jensen, 

Elbstraße  80,  in  Hambarg;  nachdem  es  seine  Natio- 
nalflagge und  den  Signalbuchwimpel  darunter  gehißt 

hat,  macht  es  an  dieSignalstation  folgende  1 4   Signale : 
1)  Dos  Unterscheidungssignal, 

2)  Signal  ,SW4  bedeutet:  Ich  wünsche  von  meinem 
Reeder,  Herrn  . . .   in  . . .,  Order  zu  erhalten, 

3)  Signalbachwimpel  über  Flagge  ,E4  bedeutet:  Die 
folgenden  Signale  sind  alphabetisch, 

4)  Signalflagge  ,F4  bedeutet  den  Buchstaben  F, 

5)  Signalbuch  wimpel  über  Flagge  ,F‘  bedeutet  einen 
Punkt  zwischen  großen  Anfangsbuchstaben, 

6)  Signal  JEN  .   .   .   ,   , 

7)  Signal  SEN  I   
Jensen, 8)  Signalbuchwimpel  über  Flagge  ,M‘  bedeutet:  Das 

Folgende  ist  ein  Zahlensignal, 

9i  Signal  ,HU4  bedeutet  nun:  80, 

10)  Signal  buch  wimpel  über  Flagge  ,E4  bedeutet :   Die 
folgenden  Signale  sind  alphabetisch, 

11)  Signal  ,ELB4  bedeutet:  Elb, 
12)  Signal  buch  wimpel  über  Flagge  ,G4  bedeutet:  Die 

alphabetischen  Signale  sind  beendet. 

13)  Signal  ,WZN‘  bedeutet:  Straße, 
14)  Signal  ,   AD  UV 4   bedeutet:  Hamburg. 
(Beispiel  des  Internationalen  SignalbncheB,  neue  amt- 

liche Ausgabe  für  die  dentsche  Krieg»-  und  Handels- 
marine, hernusgogehen  vom  Reichsamt  des  Innern, 

Berlin  1901.) 

Fernsignale  (s.  Tafel  III)  werden  erforderlich,  wenn 

cs  nicht  mehr  möglich  ist,  die  Fnrbon  der  Flaggen  des 
Signalbuches  zu  erkennen.  Ihr  charakteristisches 

Kennzeichen  bildet  der  Ball,  weil  mindestens  ein  Zei- 

chen jede»  Fernsignala  ein  Ball  ist.  Um  jede  der  *26 
Signalflaggen ,   also  die  Buchstaben  des  Alphabet», 

durch  eine  besondere ,   aus  je  drei  Signalzeichen  zu- 
sammengesetzte Zeichengrnppe  darzustellen,  sind  vier 

Femtignalzeichen  nötig.  Diese  sind,  wieTaf.  III  zeigt : 

Ziffer  1 :   ein  Kegel  mit  der  Spitze  naeh  oben  (im  Not- fall eine  viereckige  Flagge), 

•   2:  ein  Ball, 

-   3 :   ein  Kegel  mit  der  Spitze  nach  unten  (im 
Notfall  ein  Wimpel), 

•   4 :   ein  Zylinder  (im  Notfall  eine  in  der  Mitte 
zusammen  geschnürte  Flagge». 

Flaggen  und  Wimpel  sind  bei  Windstille  and  wenn 
der  Wind  in  der  Signal richtong  weht,  ganz  anbrauch- 

bar. Die  Tafel  zeigt  41  Zeichen  gruppen  mit  beson- 
derer Bedeutung;  wenn  die  26  dieser  Groppen  die 

Bedeutung  der  Vorgesetzten  Signalflaggenbachstaben 
haben  sollen,  maß  die  Zeichengrnppe  421,  die  dem 

Signal  buch  wimpel  entspricht,  vorausgeachickt  wer- 
den. Das  Schlnßzeichen  Z   (ein  Ball)  muß  dabei  zu 

Ende  jedes  einzelnen  Signals  gegeben  werden. 

1.  Beispiel:  Zeichengrnppe  421  Signal  buch  - 
wimpel);  Zeichengruppe  123  (=  Signalflagge  D); 

Zeichengruppe  224  (=  Signalflagge  N );  Zeichen- 
gruppe 212  (=  Signalflagge  J);  Schlußzeichen,  ein 

Ball,  bedeutet  das  Signal  ,DNJ4  =   ,Dus  Lotsenboot 
kommt  Ihnen  entgegen4  des  allgemeinen  Signal  Wör- 

terbuches. 2.  Beispiel:  Zeichengrnppe  241,  dann  ein 
Ball  als  Schlnßzeichen  bedeutet  das  besondere  Fom- 

signal :   ,Ieh  kann  Ihre  Flaggen  nicht  erkennen;  kom- 

men Sic  naher  oder  machen  Sie  Fcrnsignale*. 



Flaggen  II. 
Die  Flaggen  des  internationalen  Signalbuches 

■   1 1 
Signalbuch 
und  Antwort 

wimpel 

( 

D 

P 

H 

P 
K 

L 

N U 

i   x 
P w 

m 

n 

Beispiel: 

|   Deutsche 

Handels  - 

|   flagge 

II  ̂
   Signalbu

ch- 

R 

U* 

r 

II 

D u ►Io 

n- 

s ■ * S 

npfer 

,o  Xv 
Mamburg 

New  York 

Tage  in  See D 
Zahl  3 

Signal 

B   buch- 

wimpel 

wimpel 

»Deutschland- 

Deutscher  Schnelldampfer  Deutschland'  von  Hamburg  nach  Xeu>  York  3   Tage  tn  See 

Atters  Konv  Lexikon.  6   Au/t  Bibliograph.  Institut.  Leipzig Zum  Artikel  .f-taggr' 

Digitized  by  Google 



Flaggen  III  (Tabelle  der  Fernsignale). 

Vorbereitend;  vmUndro;  En«l«. X   =   224 

Wk*  hi'i&t  das  («der  di*)  in  Sicht  b**- 

]|  findlieh«“  Schiff  (od.  SignaUtslion :   ?   od**r 

Auf  Grund;  habe  »«fort  Hilf«  nötig.  q   ^ju 

FftuT  oder  Lt-t'k ;   habt*  sofort  Hilf« 
nötig. 

I)a»  ganze  Signal  ist  ungültig. 

Dir  Kur»  führt  Sie  in  Gefahr. 

Habe  unverzüglich  Wasser  notig. 

Knapp  an  Lebensmitteln;  Hunger 

leidend. 

IMe  letzte  Zeichengruppe  ist  ungültig, 

ich  werde  sie  wiederholen. 

Auf  meinem  Schiff  ist  Feuer  ausge- 
broehon. 

Ich  bin  auf  (irund. 

Ja  (custimuiend). 

Nein  (ablehnend). 

Schicken  Sie  ein  n«-Uung>hoot. 

P   =   232 

Q   — 2   33 

R   =   234 

8   =   241 

T   =   2   4   2 

U   =   243 

V   =   3   1   2 

W   =   3   2 1 

X   =   3   2   2 

Y   =   3   2   3 

Verlassen  Sie  das  Schiff  nicht.  Z   —   3   2   4 

Verlassen  Sie  das  Schiff  nicht  vor 

Kiedrigwassor. 

Hilfe  kommt. 

Landung  ist  unmöglich. 

Signalbach* 

Barre  oder  Einfahrt  ist  gefährlich.  wimpel  4   2   1 

Alphabet!* Schiff  manövrierunfähig;  wollen  Sie  “ches  Signal 

mir  heli'en,  einen  Hafen  zu  erreichen?  4   2t 

Will  einen  Lotsen  haben. 

Zahlensignal 

423 

S\ 
h 

f\ 

h 

!\ N 

I\ I\ 
h 

N 

f\ 

f\ 

leigen  Sie  Ihr  ruterxcheidungwignaL 

Zeigen  Sie  Ihn*  Nationalflagge, 

Haben  Sie  irgend  eine  De^tesrhe  Bestel- 

lung, Auftrag oderTelegramm)  für  mich? 

Stoppen  Sie,  dn*hen  Sie  bei  oder  kom- 
men Sie  naher;  ich  hals*  Ihnen  wichtige 

Mitteilungen  zu  machen. 

Wiederholen  Sie  da»  Signal  oder  UnM 

Sie  es  an  einer  Stelle,  wo  es  besser 

sichtbar  ist. 

Ich  kann  Ihn*  Flagge  nicht  erkennen ; 

kommen  Sie  naher  oder  machen  Sie 

Fernsignale. 

Lichten  Sie  Anker  oder  »chlippen  Sie 

die  Ketten.  Warten  Sie  keinen  Augen- 

blick. Gewinnen  Sie  Heersum. 

Man  erwartet  einen  Zyklon,  Orkan 

oder  Taifun. 

Lit  Krieg  erklärt;  hat  er  begonnen? 

Es  ist  Krieg  erklärt ;   er  hat  begonnen. 

Hüten  Sie  »ich  vor  Minen;  im  Fahr- 

wasser liegen  Minen. 

Hüten  Sic  »ich  vor  Torpedobooten. 

Feind  ist  in  SichL 

Feind  kommt  Ihnen  naher,  oder  Sie 

kommen  dem  Feinde  naher. 

Halten  Sie  guten  Ausguck ;   denn  es  wird 

beliebtet,  «lab  feindliche  Kriegsschiffe, 

al»  Kauffahrteischiffe  maskiert,  nmber- 

krvnzen. 

Setzen  Sio  Dm»  Ren.«?  fort 

I>a»  Folgende  sind  Signalflaggen  Buch 

atabeu. 

Das  Folgende  sind  Buchstaben. 

Das  Folgende  sind  Zahlen. 

Will  einen  Schlepper  haben;  kann  ich  Beendigung» 

einen  bekommen  ?   signal  4   3   2 
Schluß  der  Buchstaben  oder  Zahlen. 

J 
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JlagflC  (auf  Kriegs» 

J5«ftung8Werlen ,   auf  benot  bie  Vfalionalflagge  Webt, 

ttat  jebe«  Schiff  feine  ff.  ju  (eigen.  (Jfur  unter  eigner 
Ä   riegjftoggc  barf  ein  3d)ijf  ben  Kampf  aufneb 
nten,  bie  »Rührung  einer  falidten  R.  beim  Vingriff  gilt 
alb  Scrrat.  Da«  Streidien  ober  Vfiebcrpolen, 

b.  b.  bie  Scicitigung  ber  R.  ift  ba«  SXerfmal  ber  l!r 

czebung,  unb  gegen  Mricgogcbraud)  oerilößt  e«,  bann 

nochmal«  bett  Mampf  zu  beginnen,  jm  Vafen  ge* 
fd)ict)t  ba«  Ipiifen  unb  Viicbcrbolen  ber  R.  unter 

»Rcicrlicbfeiten  i   »R I   a   g   g   e   n   p   a   r   n   b   e).  Webißt  wirb  bie 
(R  an  ber  Wartet  be«  tjjintermaite«  ober  am  Rlagg 

find  auf  bem  \>cd.  Dir  balbitod«  gebiete,  b.  t|.  halb 
aufgezogene  R.  zeigt  einen  Dobe8fall  an  Sorb  an; 

bie  uerfebrt  aufgezogene  ober  inmitten  (uiammen 
ebuttbene  R.  in  »chau  (an  irgenb  enter  Stelle) 

cbeutet  -Schiff  in  (Not-,  Außer  ber  Mrieg«itagge 
tuirb  im  (jäten  auf  Slricgotcpijfcn  auch  eine  »R  am 

Scbiffobug  -gefcßl-,  b.  b-  auige zogen.  Diefe  Wöfcb 
ift  für  einige  Seemächte  ber  Nationalflagge  gleid),  bei 
attbern  wetdtt  fte  Bon  ber  fvauplftagge  ab.  «sie  wirb 

nur  Por  Vinter  gehißt-  Sgl-  bie  Überfiept  ber  (Nalio- 
nnlflaggett  auf  bem  Deftbtatt  zu  beifolgenben  Dafeltt, 

,ZU  betten  bie  Jafel  •Deutidte  flaggen«  im  4.  Sb.  (bei 
©.  799)  eine  ISrejän.zung  bitbet. 

3uv  Seritänbigung  miteinanber  fiibrot  alle  See* 
fdtiffe  Signalflaggen  unb  zwar:  rcdtledigc  Ring* 

geu,  Stanber  (mit  tireiedtgem  Ausfcpnitt  ober  felbft 

breiedig)  unb  Siimpel  (lang,  icbiuat  unb  fpih  au«-- 
laufcnbi.  3Kan  unteridteibet  unterbot  Signalflaggen 
bicRIaggen  beoinlcrnationalcnSignalbucbe« 

(f.  Dafel  II  u.  3.  IV  be«  Jertblattca»,  beren  jebe  einen 

Sucbitabcn  bebrütet  (»gl.  Signalwcfcn  zur  See) ;   fer 
ttcr  bie  Signalflaggen  ber  Mrteg«marinen,  beren  Sig> 
nate  Webeimni«  bleiben;  bann  bie  üotfenf taggen, 
bie  ba«  Scbürfni«  zur  Aufnahme  eint«  SJotfen  tuet 

ben.  tuerper  gebärt  ferner  ber  Signal bud) Wim- 
pel, ber  ben  feunid)  einer  Unterhaltung  nad)  beut 

Signatbutb  jtt  erfotnen  gibt,  er  wirb  unter  ber  Via 
tionalftagge  gehißt ;   auf  bem  angerebeten  3d»iffe  Wirb 
berietbe  (Simpel  gebißt,  wenn  ba«  Signal  oeritanben 

ift.  Die  Sarlnmentärf  lagge  (weiße«  flaggen* 
tudt)  febfipt  Scpiffe  oor  ReinbidigTciten.  (Kißbrntteh 

ber  Sarlamentärflagge  wirb  al«  Spionage  geabttbet. 
Die  fdtwarje  (ober  rote)  »R.  bißt  jebe«  Schiff.  ba« 

Sulocr  labet  ober  löid)t.  Die  gelbe  Cluarantäne* 
flagge  (Q  be«  Sigitalbuebc«)  uerbietet  betn  Sepiff, 
auf  bem  fte  webt,  ben  Scrtcbr  mit  bem  Danbe.  Auep 

anbre  (Ereignifje  werben  burd)  Rlaggentignale  gcmel* 
bct.  So  melbet  z-  4).  bie  Rlagg c   P   (-Staue Bieter«) 
ant  Sortopp  ba«  zum  Auslaufen  bereite  Sepiff;  ber 
tctcimatwittipcl  bebetttet,  ba«  Scpijf  iit  auf  ber 

Öctmreifc;  ber  Mirdjettwimpel  an  ber  Waffel  über 

ber  (Nationalflagge  melbet  Wottc«bienit  an  Sorb.  Die 

flaggen  ber  Abmirale,  ben  Mommobore-  unb  Rlot- 
tillcititanber  f.  auf  Dafcl  -Deutidte  Rlaggen«  int 

4.Sanb;  ogl.  auch  Abmiral.  Ähnliche  Momntanbo* 
geidtcn  finb  in  alten  Kriegsmarinen  gebräuchlich; 

wegen  be«  ,M ricg«(chif fbwimpel«  ogl.  SSimpel. 
Diefianbel»fd)iife  führen  außer  ber  Nationalflagge, 

bie  int  jiafen  unb  auf  au«>  ober  cintaufenbein  Sdjiff, 
in  See  jeboep  nur  au«nabm«weifr  zur  Scgrilßung 

gepißt  wirb,  unb  außer  ben  flaggen  be«  intematio 

nalen  Signalbucbe«  auch  bie  M   ontorilagge  ober  a   u   « * 
flagge  (f.  b.t,  b.  p.  bie  be«  Sicebers  ober  ber  (Hecberei, 

am  Wroßtopp.  .Krieg«-  unb  $anbcl«id)iffe  flaggen 
bei  feftlieben  Anläßen,  b.  p.  fte  fepmüden  fiep  mit 

ihrem  Wefamtporrat  Pon  Rlaggen  an  zu  biefem  jjwed 

»geieporenen«  Deinen.  l!nng«fd)iff«  flaggen  bie 
Scpiffe  gcrmanifeperNationalilät,  b.  p.  bie  »Rlagglcine 

*   unb  i>anbcl«[cpiffm). 

I   iit  Pont  ited  über  bie  Doppelt  ber  SWaften  tu«  zum 

:   Mlfioerbaunt  gefpannt.  Die  Dateiner  unb  olawen 

flaggen  gueridtiff«,  b.  h.  jeher  UK'aft  pat  feine 
Rlagglcine  Pon  Sorb  zu  Sorb  über  bie  Noden,  (Naben 

unb  wafttoppen  binweggefpount.  tSin  berartig  ge- 

idnnüdte«  Schiff  trägt  Rlaggengala,  e«  pat  au«* 

fleflaggt. Seim  Sfililär  beißt  5-  ein  an  einer  2,s  m   langen 

Rlaggenftange  befejtigte«  Rlaggentud),  1   qm 
groß,  rot  für  (Infanterie,  weiß  fürMnoaüeric,  getbfür 
Artillerie,  zum  Daritellen  (tlNarfieren)  größerer 

Intppeuförper  burd)  Abteilungen  in  geringer  Stärfe 

liogcn.Rlaggcntruppen).  Seim  Sepießbienft  wer- 
ben rotweifze  (Habmcnf loggen  zum  Anzeigen  ber 

Scpüije,  be(.  Dreft'er  bcmipt.  Sei  großem  -truppen* 
Übungen  werben  bie  hohem  Mommanbojtäbe  bi«  zur 

Diuißon  herab  burep  »"flaggen  bezeichnet. Die  5   beeDeutfd)en(Heid)c«(S)eid)«perfajfung, 

Art.  55)  ift  idtwarz  weiß -rot;  Pgl.  Dafel  -Deutftpe 

(flaggen-,  mit  Dertblatt,  hu  4.  Sb.,  bei  3.790.  Vfacp 
ber  faiferlidten  Scrorbnung  bom  8.  VfoP.  1899  bit- 

bet bie  Sunbe«flagge  in  ber  burd)  bie  Scrorbnung 
Pont  25.  Olt.  18W7  für  bie  Scpiffe  ber  beutidten  i>an 

belontarine  feitgeilellten  ̂ orm  bie  beutiepe  Vfational- 

flagge.  Die  beutfepe  Mnegoflaggo  wirb  nach  faiferli- 
eher  Scrorbnung  Pom  4.  INai  unb  8.  VfoP.  1892  Pon 

ber  9ieid)«frieg«marme  unb  ben  in  unmittelbarem 

Scid)«bian"t  befinblicben  Sepörben  unb  Vlnitallen  be« 
Veere«  geführt.  Seftimniung  über  Sonn  unb  Wröße 

ber  Sieicp«frteg«flagge  unb  Wöid)  enthält  bie  faifer* 
lupe  Habinetl«orber  Pont  19.  Def.  1892.  Uber  bie 

Süpmng  ber  Mrieg«flagge  auf  ben  Srioatfabrzcugcn 
ber  beutidn'n  Siirfteu  beftimmt  ber  taiferlicbe  lirlaß 
Pont  2.  Stürz  188«.  jfum  Webraucp  ber  9ieicp«bebör- 

ben,  bie  nicpl  bie  Srieg«flagge  führen,  bient  laut  Ser- 
orbnung  Pom  8.  3foo.  1892  unb  20.  (fan.  1893  bie 
Seicpsbienitflagge,  b.  p.  bie  (Nationalflagge  mit 

einem_Dicnitabzeicpeu.  Sreußiicpe  Staat*fahr;euge 
unb  Slnat«gcbäube,  bie  ber  Seefcpiffaprt  bienen, 
führen  nach  taiierlicber  Crber  ootti  24.  (fan.  1891 

bieSeidtebienftflagge  berVNarinc  mit  bem  preußifdten 
(Ubier  in  ber  fSde  be«  fdtwarzen  Streifen«  ;   ähnliche 

(flaggen  finb  in  (Biedlenburg  Scbwcrin ,   Olbenburg 

unb  ben  fjnnieitäbtfn  gleichzeitig  eingeführt  worben. 

Deutfdte  Srioaticbiffe,  bie  int  Auftrag  ber  (Neidi«pofl- 
nerwaltung  bie  Soft  beförbern,  führen  bie  Seid)«- 

p   oft  flagge.  (Nacp  ben  Keidtogeiepen  Pont  25.  Oft. 
18H7  nebft  Scrorbnung  Pom  27.  De.;.  1867  unb  pom 
23.  Dez-  1888  finb  berechtigt  unb  perpflichtet  zur 

Rührung  ber  beulfcben  R.,  bie  burd)  bicMrieg«marine 
be«  Sfeidie«  gefepüpt  Wirb,  biejenigen  Mauffaprtei 

fdtiffe,  bie  in  bem  audfcptießlicpen  Eigentum  Pon 

Sfeichsancjebörigen  ober  Pon  juriftifepen  Serfonen  ic. 
mit  bem  oip  im  Sunbeögebiel  flehen,  in  ba«  Scpiff«- 

regifter  eingelragen  finb  unb  hierüber  ein  Rlaggcn- 

Zeugni«(Rlaggenatleil)  oon  ber  (Hegiflerbepörbe 
erhalten  haben  (f.  Scpifforegijter).  (Sie  beiipen  ba« 

beutfepe  Rlaggenrecbt.  Pal.  (Heicb«gefep  oom  22. 

Runi  1899.)  ito  Scpiffe,  oie  im  Vluelanb  in  beut* 
fche«  Eigentum  übergeben,  tritt  ein  Pom  Monjul  er- 

teilte« Rlaggenatteft  an  bie  Stelle,  ba«  regdmäpig 

nur  für  ein  Rapr  gilt.  Vfad)  bem  Hfeidi«gejep  Pom 
15.  April  1885  bürfen  ferner  Seejabrzeuge ,   bie  für 

Rechnung  pon  auowärtigen  Staaten  ober  Auölän- 
bem  im  Rnlanb  erbaut  werben,  bie  (Reicbaflagge  füh- 

ren, folange  fte  noch  auofchließlicp  in beutfebem (Eigen- 
tum ftepen.  ßbenfo  beutfepe  Duftjacpten,  bie  in  offene 

See  geben.  (Vad)  ben  fReid)«geicpcn  Pom  17.  April 

1886  unb  15.  ÜNärj  1888  über  bie  Scpupgebietc  fön- 
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Flaggenatteft  —   glaifdjlen. 

nen  Singebome  ber  leptem  burd)  faiferlihe  Serorb*  Rlaggcnfdjcin ,   f.  Rlagge,  3.  654. 

uung  in  beguq  auf  bas  3ied)t  gurRübrung  berSfeidjs*  Flaggcntruppcn,  f.  flaggt,  3. 653. 
flagge  ben  fltciebSangeb&nqen  gleiebgeftellt  »erben.  Rlaggenturb,  IcinmanbbinbenberSdollenjtoü  mit 

Schiffe  Donuid)tmehralS50cbmBrulto*;Hauinqcbalt  15 — 16  Raben  auf  1   cm,  aus  Sammgarnlette  Ür.  45, 

jinb  gur  Rührung  ber  Mieicbsflagge  nad)  bem  Seid)»-  2fad),  nnb  Haitimganiichujs  ic’r.  22,  1   iad).  Sgl.  flagge, 
gefcp  Dom  28.  Juni  1873  audi  ohne  SJegiflereintrag  Rlaggen, leugnis  (Rlaggenatteit),  f.  Rlagge. 

nab  Bertififat  befugt.  Ein  Sdjiff  tan»  nur  in  bas  fflaggtnjoU  (R loggen  jufd) lag),  f.  ̂ufeblag*. 

SdpffSregiflcr  beseitigen  tmfens  eingetragen  »er-  (blle. 
ben,  Don  bem  aus  bie  Seefahrt  mit  it)iu  betrieben  Rlagglcincn,  f.  Rlagge,  5.  652. 

werben  foü  (SjeimatS-,  Äegiilerbafen).  Sei  Rührung  Flaggleutnant,  ber  ilbjutont  eines  Rlaggoffi* 
ber  Sfeitbsilagge  ohne  erfüllte  Rormalien  wirb  ber  jiere^  meift  ein  »apitänleutnant  ober  Oberleutnant 
3d)iffer  (g  14  bes  ©efepeS  Dom  25.  Clt.  1867)  mit  jur  See. 

einer  Welbbufte  bis  pt 300 SW.  ober  Derbältnismäpi*  j   Rlaggoffipcrc.  bie  gur  Rührung  ben  Sang  be> 
ger  ©efüngnisilrafe  belegt,  wofern  er  nicht  natbweijt,  leicbnenbcr  Rlaggen  berechtigten  Seeoffijiere :   2lbnti • 

bah  ber  unbefugte  ©ebraud)  ber  R.  ohne  fein  Ser-  ral  unb  Stomntobore,  f.  Slbmiral. 

fdmlben  gefdieben  fei.  'Wirb  bagegen  bie  beutidie  R.  j   Rlaggfdjiff  iSbmiral(d)tff),  Rriegefd)iff,  auf 
Don  einem  3<biffe  geführt ,   bas  ju  beren  Riibning  bem  bie  Rlagge  eines  Ülbmirals  webt, 

überhaupt  nidjt  befugt  iit,  fo  bat  lg  13)  ber  Rubrer  Rtaggftoef,  Stange  am  ixd  für  bie  3<biffsftagge. 

beS  Schiffes  ©elbbufic  bis  ju  löCH)  SW.  ober  ©efäng  Flagrant  ilat.),  brennenb,  billig;  offen  Dor 'flogen 
msftrafe  bis  ju  6   SJfonaten  Derwirtt ;   aud)  lann  auf  liegenb.  Crimen  (delictum)  fla^nms,  ein  Berbredjen, 

il’onfisfation  beS  3d)iffes  ertannt  Werben,  ilber  bie  bei  bem  jemanb  auf  frifdjer  ober  banbbafter  lat  (in 
Rolgen  luiHbräudilidter  ober  unberedttigter  Rührung  flagranti)  ergriffen,  würbe  nad)  römiidiem  Siecht  unb 

ber  Sieichsflagge  beim  StlaDenbanbel  Dgl.  Sflaoerei.  na<b  ber  Carolina  als  eine  Unterart  bes  Crüncn  mani- 

Xie  ß'onfuln  beS  leutfdjen  SienbeS  haben  bie  Jnne*  festam  mit  gefteigerter  Strafe  bebrobt.  las  röniifdie 
Imltung  ber  Borfd)rifteti  über  bie  Rührung  ber  beut  Stecht  geitattetc  bem  Ehemann  bie  Xötung  bes  in  Ba- 

tchen R.  tu  überwachen.  lurdj  taifertidjen  ISrlaft  granti  betroffenen  Ehebrecher*.  Jpeutjutage  iit  baS 

Dom  l.Juli  1896  fmb  »abitiine  Don  fcanbelSfchiffen,  betreten  auf  frifdjer  Xat  (delit  flagrant  im  trän- 

bie  ber  SJfarine  als  Sieierüeoffi jicre  angeboren  ober  ;   jftfifdjcn  Siecht)  noch  Don  ftrafpro.ieffualifdjer  Bebeu» 

Seeoffiziere  a.  X.  finb,  berechtigt,  bas  (liier ne  Streu)  tung  (f.  Reftnabme).  ®gl.  Xeutfdje  Strafprozeß* 
in  ber  Rlagge  ju  führen.  3>as  Siecht  jum  Rühren  ber  orbnung,  g   127  ff.,  104.  211;  Strofgefepbucb,  g   214. 

yanbelsflagge  mit  bem  (Sifemcn  »reut  ift  abhängig  Rlabault  be  la  Willarbcric der' fta.o  »>  ta  wj«»w, Don  bem  Erwerb  eines  RlaggenfchemS,  ben  ber  j   flugufle  Charles  Jofepb,  ©raf  Don.  franj. Xi* 
Staalsfefretär  beS  Sietchsmnrincamis  erteilt,  Siart)  !   plomat  unb  Oeneral,  geb.  21.  iftpril  1785  in  ber  fii« 

taiferlicher 'üerorbnung  Dom  21.  Slug.  1900  finb  alle  Tarbie,  geft.  2.  Scpt.  1870  in  Claris,  floh  nad)  ber 
beulfchen  »auffabrleifäiffe  Derpflicbtet.  beim  Begeg  )öinrid)tung  femeS'BaterS,  eines  oerbienten Wenerals. 
neu  Don  beutfehen  Kriegsichiffcn  fowie  oon  Müften-  in  ber  SieoolutionSjeit  mit  feiner  SJJutter,  ber  fpätem 

bejeitigungen  unb  beim  Einlaufen  in  beutfefle  fcäfcn  1   SRarquife  Don  Souta  (f.  b.),  nach  Englanb,  wo  üe 
bie  Diationalflagge  ju  teigen.  uom  Ertrag  ihrer  Reber  ihren  Unterhalt  beftritt.  1798 

Bon  SchiffSborb  webenbe  farbige  Rahnen  lammen  trat  R.  als  Freiwilliger  in  ein  fran.ibfifches  Xragoncr» 

jd)on  im  Sliittclnltcr  oor.  XaS  Jpaniburger  Schiffs-  |   regiment.  Er  flieg  rafcb  tum  CffSjier  empor,  würbe 
recht  Derorbnet  1276,  bafj  jcberlfjauiburgcr  auf  feinem  ;   Vlbjulant  SHurats  unb  jeidmete  ftdj  bei  fluitcrtip  unb 

Schiff  einen  roten  RI  ügel  führen  müffe.  Jutifübeder  '   fpäter  in  Spanien  aus.  Siadj  ber  Schlacht  bei  tBagrant 
2<hiffsrecht  ift  1299  Don  bem  Vübfdicn  Rlügel  (ohne  würbe  er  Cberit  fowie  öroRftallmeifter  ber  Monigin 

Rarbenbeteicbnung)  bieSebe,  wäbrenb  bas  bremifihe,  feortenfe,  bie  ihm  1811  ben  Wrafen  IRomh  gebar. 

1303,  gleichfalls  einen  roten  Rlügel  Dorfd)reibt.  Xiefe  2luf  bem  Schlachtfelb  Don  Sleipgg  würbe  er  gutn  Xioi- 
9>orläufer  ber  R.  würben  am  Xopp  ber  UKaflcn  ge*  TtonSgeneral  unb  halb  barnuf  gumörafen  beSSaiiet- 

führt.  Xie  eigentliche  Schiffsflagae  en'chemt  auf  alie«  reiebs  ernannt.  1815  begleitete  er  als  tHbjutant  ben 
flbbilbungen  jebodj  erft  im  16.  Jabri).,  ichott  Rurt*  ttaifec  gut  Ulrince,  focht  bei  SSaterloo,  ging  iobann  in 

tenbaebs  •Architectura  navalis«  uon  1629  gibt  eins  ein  freiwilliges  Egil  nach  Englanb,  wo  er'bie  lochtet ber  älteften  Rlaggenbilber  töis  gur  SKitte  beS  17.  bes  üorbs  »eith  heiratete.  3faeb  ber  Julireoolution 
Jahib  tciinjeidmetc  bie  R.  nur  ben  Ipcimatsbafen:  als  XiDiitonsgeneral  rejtituiert,  nahm  er  auch  feinen 

io  Diel  Seepläpe.fo  Diel  Rlaggen ;   felbft  bie  (ermächtige  Sip  in  ber  ̂ airslammer  wieber  ein.  1831  war  er 

4>anfa  befaft  [eine  gaueinfame R.  Xie  öoiub urger  fed)S  flRonatc  franjöfrfiher  GSeianbter  in  Öerlin,  be* 

R.  wirb  Dietleicht  guerit  in  RoumierS  »^pbrographie*  gleitete  1832  ben  Swrgog  Don  CrWans  gur  Belagerung 
Don  1643  bcfebricben ;   rotes  Rlaggcntud)  mit  brei  Don  flntwerpen  unb  war  1841—48  (Sefanbter  in 
«Deinen  I (innen.  Sgl-  R.  flfeinede,  Xeutfcbcs  Rlag-  ffiien.  91acb  bem  Staatsftreicb  ernannte  ihn  Subwig 

gcitlnmbbiicb,  Rlaggenrecht  unb  Rlaggengeremoniell  ,   Sfapoleon  gum  SNitgliebe  ber  »onfultatiDlomm iffum 
(Öfltinoo.  1900).  unb  beauftragte  ihn  mit  einer  biplomatifchen  Hiijfion 

Rlaggcnattrit ,   f.  Rlagge,  3.  653.  nach  üonbon.  1853  trat  R.  in  ben  Senat. 

Flaggenfifch ,   SKafropobe ,   f.  Wroftflofier.  Rlaircur  ifrang.,  g». gdrSr),  Sehniiffltr, Spümafe, 

Flaggcngala,  f.  Rlagge,  S.  653.  aud)  Spipnantc  ber  poligeilicb  angeftcQteu  'Sanier 
Flnggcnlapitän,  ein  geprüfter  Schiffer,  ben  ber  »Siiechmipeltoren*  für  Scbensmittcl  auf  bem  A'larltc. 

Eigentümer  eines  Scefchijfes,  ber  baS  inlänbifche  »a  Rlaifchlcn,  Eäfar,  Schriftftellcr ,   geb.  12.  ilat 

pitiinernmen  nidit  gemacht  bat  unb  bod)  fein  Schiff  1864  in  Stuttgart,  »ibntcte  fidi  feit  1880  gunäcbft  in 

felbft  führen  will,  an  Borb  nimmt  unb  ber  (nur)  for-  feiner  Baterftabt,  bann  itiSrüijel  unb  hierauf  in  Bern 
mell  als  SVapitän  gilt.  bem  Buchbanbel,  ftubierte  bann  in  Berlin,  fccibelberg, 

Rlaggcnrnopf,  f.  Rlagge,  3. 652,  unb  Jalelung.  fieipgig,  Rreiburg  unb  Zürich  Bbtloloqie  unb  pro* 

Rlaggcnparabe  | ,   *y,  R   mouierte  in  mit  ber  Schrift  »Otto  öeinnd) 

Rlaggenrecht  )   0   99  >   00°-  ]   oon  öemmingen.  Beitrag  gur  ©efchichte  beS  bürger* 
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lieben  Scbaufpict«»  (Stuttg.  189(6.  'AM  C rgebn td 
feiner  wijjcnjdiaftlitbcn  Stühlen  erfüllen  aud)  (eine 

»Wrapbitcbcfiiteratttriafel«  (Stuttg,  1890),  wurm  er 
Inn  Serfud)  machte,  bic  f|iilroielctung  ber  Literatur 
burd)  eine  tabellarifebe  ubcrfidH  ju  »erbeutliehcn. 

1890  fiebelte  ft.  nach  Berlin  über,  wo  er  ttod)  jejt 
lebt.  San  feinen  poetifeben  Arbeiten  erlegenen  bte 

©Schichte  »Saebtichatten«  (URinben  1894)  unb  bad 

TDramn  »Wraj  Vottjar«  (bat.  1896)  unter  bem  Bfeu» 

bont)m  (S.  ft.  Stuart,  ftbnen  folgten  bte  Drama 
tifdirn  Serie  >   tont  Stürmer«  (Berl.  1891)  mtb 
»UKartin  ltebnbarbt,  rin  Stampf  umWott«  (baf.  1895), 

in  benen  ft.  lieft  ber  naturaliflifebrn  Sichtung  an» 
fd)lüß.  Auf  bie  3ü»cftcrparapbrafc  >ftm  Schien  ber 
.Beit*  (töerl.  1894)  unb  bte  QbaraflerftuDie  »Urofcffor 

fparbtmut*  unb  »ftlügelmübe.  (im  Abfcbnüt  au« 

bau  Sieben  eine«  jeben-  (beibe  jufaminen  baf.  1897) 
liefj  ft.  bie  WcDidite  in  Brofa:  »Bon  AUlag  unb 

asonne«  (baf.  1898,  3.  Auil.  1904 1   l'owte  »Aud  ben 
Sicbr  unb  Sanberjabren  be«  Sieben««  (2.  Aufl. 
1902),  eine  Sammlung  »on  Webid)ten,  Briefen  unb 

Jagebudibliittern  au«  ben  ftafirnt  1KH4 — 99,  folgen. 
(Sr  »cröffentlidite  jernerbtn  eine  Stubie  »Otto  (£rid) 

Bartleben*  (Bert.  1896)  fotoie  »Beulanb*,  ein  Sam* 
«telbudi  moberner  Brofabid)tung  (baf.  1894),  unb 
War  feit  1896  jucrit  mit  Wraul  geiuctnfcbaftlid),  bann 

eillein  mit  Srfolg  für  bie  Sicbaftion  bei  ,-feitfdnift 

»Ban«  tätig.  Sgl.  HRufebner>A'tebenfül)r,  Sälar 
ft.  (Bert.  1903). 

ftlaton  (franj,  flucun,  fpr.  »»»«),  ftläictxheu  uon 
geftbliffenem  Wta«,  Sorjellan  u.  bgl.,  für  rooblric 
cf)enbe  Sfienjcn  je. 

ftlamäubcr,  f.  ftlamen. 

ftlambcau  (traut,,  fpr.g«njM),gaiel;  hoher  Arm 
leuditer  mit  Vielen  S!id)ten. 

ftlnmbcrfl  (ftlammenfcbwert),  ein  bi«  1,8  tu 

lange«  jweibänbigeä  8d)lagfd)i»ert  mit  geraber  ober 

WeHenfänntger  Klinge  unb  wett  audlabenbcr,  ab  | 

wart«  gebogener  Barterfiange.  3)er  ft.  tarn  Anfang 
bed  15.  ftnbrlt.  in  ftrantrcidj  unb  in  bett  Sfieberlanben 

auf  unb  würbe  in  ber  Siegel  obne  Sdteibe  auf  ber 

Schulter  getragen.  (Sr  War  bid  SRitte  bed  16.  ftabrh., 
befonbero  bei  beit  S?anb«fned)ten,  im  Webraudi.  Aud) 

ein  mit  e   i   n   e   r   Bnitb  ju  f   iiftrenber  [djwcijerijeher  Segen 
bed  16.  ftabrf).  führte  ben  Samen  ft.,  ben  [päteve 

Üiirfttcr  (Hörner)  für  Sdiwert  überhaupt  gebrauthen. 
ftlambiercn  (franj.),  Weflügel  abfengen. 
ftlamborough  $>cab  <tt>r.  ftammMco  bet>t»,  fdfroffed 

Sorgebtrge  au  ber  Hüfte  fjorfffiired  (Snglanb),  mit 
27  m   hohem  lfeudttturm  (65  m   ü.  IR.).  lobet  ba« 

ftifdherborf  ftlamborough  tpenb. 
ftlambonnni  (fr,}., 

f?r.  fUmgMtajfinfl,  ft  laut* 
menftil),  bie  im  15. 
unbl6.Jlabrf).mftranf 

reid)  unb  (Snglanb  üb- 

liehe  ftorm  bei  fpätgoti» 
fdteit  Stil«,  fo  genannt 

hon  ber  flanunenf&rmi» 

gen  (ftifd)blafen*i  Oma> mentil  an  ben  Säulen 

atamtio?ant.»tat»ert  unb  in  bem  Btagwerf 
(f.  Abbilbung). 

ftlamc,  Abcrlah  für  Bferbe,  f.  ftliete.' ft  läute  (Dünnung),  j.  ftlante.  [mines. 

Flamen  (lat.),  ber  ibmifdie  Epierpneiter,  i.  Fla- 
ftlamcn  (aud)  Slamingen,  ft  1   a m ä   tt  b   e r. 

ft  1   am  1   änber).  in  Belgien  bie  ben  franj.  Sa  Honett 

gegenüherftthenbeBtbölferunggennanijd)erAbfunft, 

bie  namentlich  itt  benBro»mjcn  Dfiftanbent,  Antioer» 
pen,£imburg,33cftflanbcrn  u.  Brabant  uorDenlebt.  3. 

Belgien,  3.694.  Bgl-ftlämifche  Sprache  u.Siteratur. 

ftlamen  tipe.  *m(m0,  ftlaman,  ftlatnanb).  Al» 
b   e   r   I ,   franj.  Hupferflether,  arbeitete  um  bie  SRitte  bed 

1 7.  ftttiirb.  in  Sari«.  Seine  Blätter,  Bon  beiten  man 

über  öOOiRummcm  lennt,  finbuon  1648 — 64  batiert, 
nach  Art  be«  S8.  §oKar  robiert  unb  bann  mit  bem 

Stichel  unb  ber  (alten  Sabel  übergangen,  fiiebbober 

bed  Seine«  unb  fröblidjer  WcfcUfchafteu,  jugleich  We< 

legen  beitdbiebter.  fcftwf  er  lut  nouveau  retablumoment 

de  l'fitfti  bachigue,  Le  triompbe  bachique  des  bona 
compagnoua  unb  bie  Carte  de.«  Fiats  du  grtuid  Duo 

d'Usmeus.  (Sr  war  ent  Wegner  be«  $>ofed  Jttr  (feit  ber 
ftronbe,  unb  fein  Chdteau  de  Marco ussy  batte  ben 

3w«(,  bad  Soll  jutu  Siitleib  für  bie  Dort  gefangen 

gehaltenen  Brinjen  ju  ftintmrn.  Aufterbcm  brawte 
er  ben  Sinjug  ber  Königin  (fbriftine  »Ott  3(6 weben 

in  Sarid,  bte  ftcflltd) (eiten  bei  ber  Stnnäbltmg  S!ub» 
»igd  XIV.  :r.  jut  Xorficllung. 

ftlamcnca,  .^elbitt  eine«  altprooen.jaliicben  So« 
matt« .   f.  Sr»»cnjalifd)e  Sprache  unb  Siteratur. 

ftlameng  «*.  .man«  ot*r  »mSnit).  1 1   £   eo  p   o   1   b ,   franj. 
Hupfentedjer,  gcb.  22.  So».  1831  »on  franjöfifdfcn 
(Sltem  in  Britgel,  madjte  feine  erften  Stubien  unter 

(Salamatla  unb  ging  1853  ttad)  Sarid,  Wo  er  feinen 

»obnfth  behielt.  (Sc  entfaltete  eine  reiche  Jäligteit, 
ftadi  unb  tabierte  nad)  allen  unb  neuen  Steipern, 

and)  nad)  eignen  ßrfmbungen  unb  war  für  illustrierte 

Leitungen  unb  Serie,  befonber«  für  bte  »Oavette  des 

Bi  iiux-.Vrta«, tätig.  Wroge Slatmigfaltig(cit  ber  Ie<h> 
tut  unb  malertfd)e  Kraft  machen  ft.ju  einem  ber  heften 

franjofifeben  Hripferiled)«  ber  Wegenwart.  Seine 

i>au»twcrlc  fmb:  Strntomte,  SJubwig  XIV.  unb  SRo» 
liiere  unb  bie  Quelle  nach  ftngre«,  Sappbo  nach  Wlepre, 

Weburt  ber  Senud  nach  (Sabanel,  SRargarete  atu  Brun, 

nen  nadi  A.  Sdwffer,  bte  Sad)twad»e  unb  bte  Anato- 
mie nad)  Aembrimbt,  Sabierungett  nach  Biba,  tob 

ber  heil-  Wetto»e»a  nad)  S'nurctt«,  bic  Satt  ber  Mfeiter 
nach  (Sabanel.  1866  erhielt  er  bie  (Sbrenmebatlle  bed 

Salon«. 

2)  ftranjot«,  franj.  '-Dinier,  Sohn  be«  »origen, 
gcb.  6,  2ej.  1856  in  Saris,  war  Schüler  feine«  Sa« 
in«,  »on  (Sabanel,  (xbmittt  unb  ft.  S-  Siaurend 

unb  bat  fteft  bejottberö  burd)  gefdiidttticbc  unb  genre» 

hafte  XarfteOungen  au«  ber  erften  Scoolution  unb 

bettt  Zeitalter  'Jictpoleond  1.  briannt  gemacht.  Seine 
ftauptmerie  biefer  Art  fmb :   ba«  legte  Waftmabl  ber 

Wiroitbiftett  (1879,  im  SRufeutn  »on  Boufognt» 
für  .Wert,  (Samille  Iscdtttoulin«  im  .«reife  feiner  fta* 

milie,  'IRat  ie  Antoinette  auf  ihrem  Wange  jur  Bin- 
riebtung,  Sapoleon  im  ftelbjug  »on  1814,  Kleber 

bei  ber  Satttbre*  unb  ®iaadtiniice  unb  (S platt  (14. 
ftebr.  1807).  Sr  bat  aud)  bcloratioe  SRalereien  in 

ber  Sorbonne  unb  itt  ber  Homiidien  Cper  audgefübrt 

ttttb  lieft  ald  Bilbnidmaler,  befonber«  im  ftrattenbilb 

ni«.  einen  geachteten  SRamen  enoorbett. 
ftlamcufcu (richtiger  ftlamtueuieu,  franj.,  f»r, 

«üfettt,  Barietät  ber  WartenneKe ,   f.  Dianthus. 

Flamines.  bei  bett  Sföiuem  Smjelpricfter  be* 

flimmtcr  Wottbeiten,  3   höhere  (K  ntaiores),  »atri» 
jifeben  Staube«,  Flamen  1   iialia  für  ftupitcr,  Flauen 

Marti  alt.«  für  URar«  unb  Flamen  Qnirittali.«  ttlr  Dtti* 
rinu«,  mtb  12  niebere  (minoren),  »lebejifchen  W«. 
fchledtt«,  für  unbebeuleitbere  Wottbeiten,  wie  Bulca 

ult«,  Bomotta,  ftlora.  ftn  bet  Haiferjrit  (amen  ttoeb 

F.  »ergölterter  Katfer  bin.ju.  Amidabjeichen,  bad  ft« 

fiel«  aufier  bem  Baute  trogen  mugten,  war  ein  (egel* 

fömiger  B»t  (apei)  au«  weigern  ftell,  oben  mit  einem 
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ßljBxif)  unb  Wolltnem  ftaben.  ?f)rc  §aupttätigfeit  ’ 
beflanb  inbent  täglichen Opferbimft  il)rcr©öttcr.  Vif« 
ber  oomepmite  {jatte  ber  Flamen  Dialis  manche  Vor» 

re^te  (VmtSwohnung,  Siftor,  sella  curulis,  Sip  im 
Senat),  mar  aber  in  iiöberiti  Wnft  nie  bic  nnbem  Vc» 
fehräufungen  feine«  Sieben«  unterroorfen  Wit  bem 

lobe  feiner  ftrau,  ber  Flaminica,  ber  ftunopriefte- 
rin,  oon  ber  er  fttö  nicht  fcheiben  lajfen  burfte,  erlojtf) 

fein  Vlmt  (Flamonium).  ISr  burfte  tufpritngltch  feine 

')(ad)t  aufjer  bem  Sjctuio  tubringen,  feine  Vtrbeit,  fein 
bewaffnete«  iwer  (eben,  Tote  unb  gemijfe  Tiere  nicht 

berühren,  nicht«  ©cbunbeneS,  aud)  nur  einen  burd)» 
broepenen  Stiug,  tragen;  ein  fein  J>au«  betretenber 

©efeffelter  mürbe  fofort  gelöft:  jebcnfall«  au«  Ur- 
zeiten überlieferte  Sapungen. 

ftlcintiitg,  Üanbriiden  im  norbbeutfien  Tieftanb, 

ber  fidj  öfllicti  non  ber  (Slbc  ctma  gmifien Wittenberg, 

Selbig,  tftiUcrbog  unb  Tabmc  nerbreitet  unb  bie  Waf» 

ferfchcibc  zwifepen  ben  ,'iufliiffen  ber  (Slbc  einerfeit« 
unb  ber  !paocl  anberfeit«  bilbet  (f.  Starte  -Vranbcn- 
burg«).  Dian  unterfdieibet  ben  woben  (weftlidjen) 
ft.  unb  ben  Piiebem  (öftlicpen)  ft.  ftm  Vercid)  be« 

W   0   h   e   n   ft.  erbebt  fidj  ber  tpagelberg  mefilicb  non  Vel- 

jig  ju  201  m   .'piitje.  35er  siiebere  ft.  erreicht  im 
(«olmberg  bei  Varutl)  eine  S>öt»c  001t  178  m.  Tie 
Vluefidit  non  teplenn  ift  umfaffenb.  IBraunfoblen 

merben  in  ber  füblicheit  Vlbbadtung  unmeit  Witten- 

berg gegraben .   Weinreben  auf  ben  fiiblidten  Staub- 
bergen  bei  fteffen  an  ber  Schmalzen  (Slftcr  gezogen. 

Tctt  Siamen  fuhrt  ber  ft.  nad)  ben  flämijchen  SV0I0» 
niften,  bie  Vllbredtt  ber  Bär  in  fein  Slanb  einfiibrte. 

fttnmingo,  Sternbilb,  f.  Stranidf. 

ftlamingo  (ftlaming.ftlammant,  l’hoenieo- 
pterua  L.),  einzige  ©attung  au«  ber  ftamilie  ber 

ftlamingo«  ( Phoenicopteridae)  unb  ber  Drbnung  ber 

Watoögel,  fchlanf  gebaute  Sögel  mit  febr  langem  trat«, 
groftem  Stopf,  etma«  mehr  al«  fopflangem,  hohem, 
biefem,  oon  ber  Witte  an  in  ftumpfem  Winfel  herab 

gebogenem,  nur  an  ber  Spipe  hartem  Schnabel  mit 
gezahnten  Sdjneiben,  febr  langen,  bünnen  Seinen, 

brei  burch  eine  Schroimmhaut  uerbunbenen  Vorher» 

Zehcn  unb  einer  furzen,  fdironcbcn  hinter  jette,  mittel- 
langen  ftliigeln  unb  furzetn  Schmanz.  Ter  ft.  (P. 

roseus  Pall.),  130  em  lang,  170  cm  breit  tba«  Weib- 

chen ift  Piel  flciner),  mein,  febr  zart  rofenrot  über- 
haucht, am  Cberftügel  farminrot,  an  ben  Schwingen 

fchmarz,  an  ber  Wurzel  rofenrotem,  an  ber  Spipe 
fdjmarzem  Schnabel  unbfarminrotenftüften,  bemohnt 

bie  Stäuber  be«  Wittelmeer«,  Vorher«  unbWittelafien, 

geht  fitblich  bi«  zu  ben  ftnfeln  be«  Wrilneu  Vorgebir  - 
ge« unb  bi«  Siibafien  unb  mirb  jutoeilen  bie  Tentfd)- 

ianb  ocridilagott.  ftn  Sarbinieti  unb  Sizilien  meilt 
er  Pom  Vluguft  bisVIprit,  ohne  zu  brüten,  unb  an  ben 

Stranbfeen  ber  (üblichen  Witlelmcerfüfte  ift  erStanb- 
Pogel.  (Sr  erfdteint  fiel«  in  Scharen  oon  tpunberien 

ober  laufenben;  meift  fteht  er  bi«  über  ba«  fterfen- 

gelenf  im  Waffer  auf  einem  Sein,  ben  Wal«  eigentüm- 
lich öerfchlungcn  oor  bic  ©ruft  gelegt,  ben  Stopf  unter 

ben  Sdiullerfebern  ber  ftlüget  Perborgen.  (Sr  nährt 
fid)  oon  Schnecfcn,  Würmern,  Strebten,  (leinen ftifdjcn 

unb  Silanzenftoffen,  rührt  mit  ben  ftitften  ben  ©runb 
auf  unb  fenlt  ben  Schnabel  in  ben  Schlamm,  um  zu 

griinbetn.  (Sr  baut  fein  -Veit  im  Waffer  an«  Schlamm 

unb  Silafferpftanzen  al«  fegeiförmigen  Saufen,  ber 
etma  30  40  cui  über  bic  Cberiliicbe  be«  Waffer«  her 

oorragt,  ober  febarrt  auf  einer  flachen,  mit  niebrigem 
©eftrüpp  bemadtienen  ftnfel  eine  Wulbe  au«.  Ta« 

Weibchen  legt  zwei  weifte  ©er,  bic  30  32  Inge  Oon 
hoben  ISltem  bebrütet  merben.  Ta«  ftleifd)  be«  jun 

gen  ftlamingo«  ift  moblfchmcctcnb  unb  in  Siorbäghpten 
febr  beliebt.  Tie  Siömer  fepäpten  «junge  iinbSim  al« 

Sfederbiffen.  ftn  ber  ©efangeniebaft  hält  (ich  berft.  feftr 

gut.  Vtubre  Vlrteu  leben  in  Wittel-  unb  Sübanicrifa. 
FlamiulaVia,  berühmte  Strafte  int  alten  fttatien, 

Pom  ̂ enfor  ©aju«  ftlaininiu«  (f.  b.)  220  0.  (St)r.  er- 
baut, führte  Oon  Vom,  unb  zwar  oon  ber  Porto  Ita- 

tuinena  in  ber  Scroianijtbcn  Wauct  am  ftufte  be« 

Stapitol«  burch  (Struricn  unb  Umbrien  biSVriiumum, 

mürbe  Pott  tfluguftu«  mieberf)ergef!etlt  unb  oon  5»°' 
brian  oerbeffert.  Tie  Streife  innerhalb  ber  Vturelia» 
nifchen  Wauer  bi«  zur  Port*  Flaminia  hielt  fpftter 
Via  Lata  (ber  heutige  (Sorfo). 

Flaminlca.  f.  Flamin«*. 
ftlamintnu«,  Situ«  E-uinctiu«,  röm.  Valn« 

Zier,  mar  208  o.  Sbr.  Äricastribun,  toärb,  erft  UOjährig. 

198  Sionful  unb  fchlug  ©tjilipp  III.  oon  Wafcbonicn 
bei  Stl)ito«fephalä  197,  Worauf  er  19t»  bei  ben  ftftbtui- 
fd)en  Spielen  bie  ©riechen  für  frei  erfinde  unb  ben 

Stimmten  oon  Spada,  Sinbi«,  au«  Vtrgo«,  ba«  ihm 

Vbilipp  ilberlafjen  hatte,  uedrieb.  (Sm  breitägiger 
Triumph  ct)de  feine  Vcrbienfte  (194).  Schon  192 
mürbe  er  oon  neuem  nach  Wriechenlanb  geiebieft,  um 

burch  Verhanbluiigcn  ben  Vlnfchluft  ber  ©riechen  an 
ben  Sliinig  Vtntiocho«  Oon  Snrien  zu  Perhinbcm,  unb 

erreichte,  ttaefabem  er  mzwifeben  bie  ,-jenjur  (189)  be- 
fleibet  batte,  183  al«  ©efanbter  oon  bem  bitht)nifcbra 

Mönig  Vrufia«  bie  ,-jufagc  ber  VfuSliefcnmg  best 
tpamubal,  ber  fteft  fcboch,  um  ihr  zuoorzufommen,  Oer- 

giftete,  ft.  mar  nid)t  minber  burch  Jflugheit  unb  lite* 
rariübe  Öilbung  at«  burch  ftelbhernitalent  ausge- 

zeichnet ;   oon  VoltlbioS  u»irb  er  bcscfpntb  hod)  aepriefen. 

Sein  Sieben  hntT'lutard)  befchrieben.  Vgl.  ©er Inch, 
I.  üuinctiu«  ft.  (8af.  1871). 

iflominiu«, ©aju«,  röm.  Staatsmann  au« plc- 
bejifeber  ftamilie,  befannt  burch  Stümpfe  mtt  ber  Sta- 

bilität unb  feine  üficberlagc  am  Trafimenifd)cn  See. 

232  0.  (Shr-  fepte  er  al«  Voltstribun  tro(i  be«  Wiber- 
itanbe«  ber  Cptimnten  burd),  bafs  bn«  ben  fenonifdien 

©atliern  in  Cbrritalicn  entriffene  fflebid  unter  bie 
Vlebejer  oedeilt  mürbe,  ma«  ben  Vlnloft  zu  ben  fchme 

ren  .dämpfen  mit  beit  ©altiem  in  ben  ftapren  225 

222  gab.  223  mit  ©.  fturiu«  zum  Stronful  gemählt, 

ichlug  er,  ohne  fid)  burd)  bie  Intrigen  ber  ihm  femb- 
tichen  Variei  hinhent  zu  lajfen,  bie  ftnfubrer  an  ber 

Vlbbn,  feierte  nach  gliidlicher  Vecnbigung  bc«  Siriege« 
einen  Triumph  unb  beflcibete  220  bic  tfenfur,  ein« 

ber  zwei  wichtige  Voltten,  ber  Oircus  Flaminiua  (i. 
(SircuS)  unb  bie  Via  Flaminia  (f.  Flaminia  Via),  per 

rühren.  Tie  ©unjl  be«  Volte«  gewann  er  in  noch 

höljerm  ©rabe,  at«  er  218  ben  gegen  ba«  wcmbel« 

gewerbc  ber  Senatoren  geriipteten  ©efepPorfdilag  be« 
C.  dtaubiu«  unterftüpte,  unb  fo  wurbe  er  für  ba« 

ftapr  217  mieberum  zum  Stonfut  gewählt.  7t u«  Ve- 
forgni*  oorSänfen  ber  Senatepadci  ging  er  ohne  bie 
übftcpcn  ftöniilicpfeiten  zum  J>ecr  ab,  lieft  fid)  aber 

in  (Struricn  oon  .fiannibal  in  einen  (Sngpaft  am  Vorb* 
ufer  be«  TraftmenijcpeR  See«  loden.  Tort  rombe  er 

plöplid)  pon  brei  Seilen  angegriffen  unb  fanb  mit 

bem  qröftten  Teil  be«  feeere«  ben  Tob. 
ft  lnntifehc  (lappe,  f.  Vttlcmtifcher  Czean,  S.  45. 

ftlämifcpc«  'Jluge,  eine  Vtugfpliffung  in  einer 
Tröffe. 

fttämifepe  Sprache  unb  Sfiteratur.  Unter  ffä- 
mifd)er  Sprache  uerftept  man  bie  oerfebiebenen  nicber- 
fränfifepen  Wunbarten,  bie  in  ben  bclgifcben  Vrooin- 

Zeil  Oft-  unb  Weftflanbem,  TtnUoerpen,  Sübbrabant 

unb  Sümburg  gefproepen  werben.  Von  einer  eigen!- 
liipcn  flämifthen  Scprififpracbe  fann  man  nur  bebingt 

k 
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vcbcn,  ba  fie  fid) ,   ctbgefebett  Bon  einzelnen  fpejifiid) 

flSmifcbcii  Bcbcwenbungcn  unb  ©orten,  Bon  ber  nie» 
berlöitbifdjen  3djriftf p rattj«  nieift  nur  biirrt)  einige 

unbebeuteube  Unterfcf)iebe  in  ber  Orthographie  fenn- 

jeithnet.  Sb  ift  aber  bad  Bcftrcben  ber  planten  Bor- 
henidtenb,  aud>  biefe  Un(erfd)iebe  ju  oerlBi{<hen  unb 

ju  einer  einheitlichen  »großniebcrlänbifchen«  3d)nft> 

fprachc  ju  gelangen,  fo  baß  man  Seit  beit  lebten  Sprach- 
fongreifen  Bon  einer  eigentlichen  flämifchen  Spradje 

nicht  mehr  reben  fann,  wenn  auch  freilich  bie  jüngfte 
Did)terjchulc  betennt,  ihre  flämifche  Gigenart  wahren 

gu  wollen.  Da«  Bcrbältnid  ber  flämifdjeti  fliteratur 
Jur  nieberlänbifchen  ift  am  befteti  burd)  ben  Berglcid) 

mit  beut  Berhältnid  ber  fiibbeutfchen  ,pc  ber  norbbeut 

(dien  ju  charafterifieren.  DieBSechfelWirtung  jWifd)en 
beiben  ergibt  ein  regeb  Itterarifdieb  flehen.  Die  in 

Belgien  halb  nach  beffen  flodtrennung  Bon  ben  'J(ic> 
berlanben  (1830)  bemorgerujene  fogen.  flämifche 
Bewegung,  alb  bereu  Balcr  gan  Ära  ne  ©illemd 
genannt  werben  barf.  machte  fid»  juerft  öffentlich 
23.  Olt.  1h41  in  ber  Bula  ber  UniBerfttiit  Bott  ©ent 

eltenb.  Sie  Berfolgt  bie  Denben,;,  auf  ©nmb  ber 

elgifchen  Berfaffung ,   bie  feiner  ber  beiben  in  Belgien 
gejprochenen  Spradien  ein  Borreebt  einräumt,  ber  im 
eslaatbleben  wte  im  Unterricblbwcfen  unb  gefelligen 

Serfebr  Borherrfchcnben  frattjöfifchcn  Sprache  burd) 
Schrift  unb  ©orl  entgegenjuarbeiten ,   bab  Bon  beu 
Bltnorbem  flberfomiucne  flämifche  gbiom  ju  einer 

ebenbürtigen  Schrift*  unb Bolfdfprncbc  ber  flämifchen 
Bewohner  Belgiens  ,pc  erheben  unb  baburd),  an  bie 

Vergangenheit  anfniipfenb.  beten  nationalen  Vluf- 
fchwung  anjubahnen.  Bis  bie  erften  Heiter  unb  Prä- 

ger biefer  ooltatümlichen  Bewegung  ift  außer  3-  gr. 

StJiücmd  (1793  -1846)  BbilippBlommacrt  (1809 
bid  1871)  ju  nennen;  ihre Beftrebungen  fanben  burch 

Welchrte  unb  Bubliliften,  wie  g.  $>.  Bietiend  ( 1796 

1867),  3,  B.  Daoib  (1801 — 66).  g.  S).  Bormand 
(1801  —   78),  G.  Serrure  (1805  —   1872),  g.  B. 

■suellaert  (1809  —72),  g.  g.  3.  flteremand  (1825— 

188-1),  Dinj  üfooieb  (geb.  1839),  Baul  greberieg  (gcb. 
ia50)  u.  n.,  fräftige  Untcrftüßung ,   unb  ihnen  jdiloft 

fid)  halb  eine  3d)ar  Bon  Hijntem,  9Jomanienbid)tern 
tmb  DoPeltiflen  an.  gm  übrigen  wirb  bte  flämifche 

Bewegung,  bie  1856  burch  Bufftellung  citteS  einlieit  • 

lichen'Brogrammei  eine  befonbere  geftigung  erhielt, burd)  jahlreichc  litcrariiche  Bercinc  aufredtt  erhallen. 

Obwohl  bie  Sicgierung  bas  Streben  ber  »Blamingen« 
lange  ̂ eit  mit  mtgünftigen  Bugen  anfah,  mußte  ftc 

bereit  gorberungett,  bie  in  beit  gefeßgebenben  Ber» 

fammlungen  oft  warme  Unterflüßung  fanben,  in  ©c- 

feßoorlagcn  unb  Bennalütngdmaßregelu  bod)  man» 
dt e-J  cinröunten.  Die  größten  Srrungcnfdtaften  ber 
flämifchen  Bewegung  finb  bie  brei  Bon  ber  Regierung 

erlajfenen  Sprachgefeße  oon  1873,  1878  unb  1883. 
Unter  ben  altern  flämifchen  Dichtem  unb  Schrijtftel- 

lem,  bte  befonbers  ptr  Stärfuttg  best  'Jiationalgefübld 
ber  Blamingen  beigetraget!  haben,  finb  Bor  aüttn  pt 
nennen  ber  fruchtbare  Brühend  Ban  Duhfe  (1804 

bis  1859);  ferner  Dbcobor  Ban  D   i   j   d   W   t   j   rt  (181 1   — 
1849),  brr  nach  einem  unfieten,  forgennolien  Heben 

ittc  grrenbaud  ettbenbe  Sänger  trefflicher  Bolfälieber ; 

©illemd  Slampfgenoffe  ».  H.  Hebegancf  (1805  — 

1847);  ber  gefübldinnige  gatt  natt  Beerb  (1821— 
1888);  ferner  g.  SW.  Danßenbcrg  (1808  69), 

gafoh  bc  Hact  (1815  —   91)  unb  B.  g.  Ban  Senf» 

hoben  (1818 — 67),  Bn  Bopularität  überragt  aber 
alle  bie  ©mannten  ber  pt  europäiieber  Berühmtheit 

gelangte  ftenbrif  Sott  feie  nee  (1812-83),  ber  nt«» 
fterhafle  unb  unerreichte  Sd)ilberer  flämifchen  Solid- 

yicqexi  Aono.«  Sektion,  6.  Sufi-,  VL  üb. 

—   glamm. 

lebend,  ber  in  bett  beiben  Brübern  goban  unb  Bug. 

Snieberd  begabte  Badjahntcr  fanb.  Bon  beu  fpä« 

tem  Dichtern  iuirb  ©utbo  ©ejelle  (1830  -99)  ald 
ber  bebciitenbftc  aller  flämifchen  Borten  gepriefett. 

Sieben  ihm  ju  nennen  ftnb  ber  Htlrifer  m   ötcl 

(1834 —   99),  bie  hauplfädtlid)  als  9f otiiartf c^rif tftel- 
lerinnett  befanitlen  2<h  weitem  »iofalic  HoBclittg 

(1834  —   75)  unb  Birainie  HoPelittg  (geh.  1836), 
gatt  Pan  Droogenbroecf  (geb.  1835),  guliud 

Bußlftefe  (geb.  1836),  ö.  21).  Bntheunid  (geb. 

1840),  g.  Deirlinef  (geb.  1851),  Bictor  bc  laDion* 

tagne  (geb.  1854),  Bol  beDJont  (geb.  1859),  B<o- 
iper  BaitHangenboncf  (geb.  18«2i,(£l)rielBul)fic, 

Buguft  Bermchlcn  (gcb.  1872)  unb  Bictor  bc 

'■Weifere  (geb.  1873).  Buch  auf  bem  ©ebicte  bed 
Dramad  l)aben  bie  glamcn  hebeutenbe  Heiftungen 

aufjumeifen,  wie  Sieftor  bc  Dierc  unb  bie  and)  ald 
Htjrifet  herBorragenben  Blbreeht  Miobenbad)  (1856 

btd  1880)  tmb  Blfreb  £>egenfd)ctbt  (geb.  1866). 

Der  Borjügliehfle  ber  gegenwärtigen  flämifchen  Bro« 
faiften  ift  Stijn  StreuBelo  (eigentlich  grant  Hatour, 

geh.  1867).  —   ©rammatifen  ber  flämifchen  Sprache 
lieferten  pan  Becrd,  fjeremand,  Berftraetm  unb 

Domd  (fiöln  1878).  ©in  »Franscli-Nederlandsch 
en  Ned.-Fransch  Woordcnbook*  peröffentlichle  Stere« 

ncand  (Bnlwerp.  1865  68,  2   Bbe.),  ein  •   lia.» tuird- 
woordenboek«  fdjrieb  gatt  Broecfaert  (©ent  1895). 

gür  bie  flämifche  BolWprache  Pcrfaßte  H.  be  Bo 

ein  »Westvlaamsch  Idiotioon«  (Brügge  1870—73; 
2.  Buff.,  ©ent  1892),  Sd)ucmrand  cm  »Algemeen 

vlaamsch  idiotikon«  (flöw.  1865—70).  Bgl.  Ban- 
benhopen,  I-a  langue  flauiande,  sem  passe  etsou 

avenir  (Brüff.  1844);  Siöffen.  Bläntcfd) •Belgien 
(Brem.  1847,  2 Bbe.);  gba  b.  Dilringdfclb,  Bon 
ber  Scheibe  bid  jur  äliaao.  Dad  geiftige  Heben  ber 

Blamingen  (Heip).  1861,  3Bbe.);  Sdjeler,  Histoire 

de»  languts  (in  •   t’atria  belgica«,  Bb.  3);  gagc- 
mann ,   Die  Stellung  ber  9iiebcrbeutid)cn  in  Belgien 

(Beil.  1876);  ©oopman  unb  3)1  o tt t a g n e ,   Ouze 
dichter»  (Bntwcrp.  1880);  Dannebl.  Bnthologie 

jimgnlämiidicrDidhtungen(©olfenb.  1885);  Stecher, 
Histoire  de  la  littörature  näerlandaise  en  Belgigue 

(Brüjf.  1887);  tloopman  unb  Sdtarpi,  Oescltie- 
denis  der  vliiu  msehe  letterkunde  c   ieitl830,Butwerp. 

1   tKH>  ff -) ;   »Vlaamsche  bibliographie«  nonSnellaert 

unb  be  Botter  (©ent  1857—  68  ,   3   Bbe.;  Bb.  4,  bid 
1890,  baf.  1903);  B.  Bratjon  pan  3»hlen,  De 

Belgische  taalwetten  (baf.  1892).  Bgl.  ferner  bad 

biographifd|-anlbologifdteB3erf  .NedcrlandscheLet- 
terkunde-  non  D.  be  ©root,  H.  fieopolb  unb  3i.  Bij- 

ferd  (8.  Bufl.,  Wronittgett  1901,  2   Ile.),  in  bem  be- 
reits bie  glamen  mit  ben  Wicberlänbcrn  Bereint  finb, 

ebenfo  Otto  Stauferd  «Die  nieberlänbifehe  Hßrtf  Bon 
1875—1900.  Sine  Stubie  unb  Überfeßungett « (Heipj. 

1901).  Seit  1903  befißen  bie  flämifchen  Schriftflcller 

ein  eignedCrgan:  »Viaanderen«,  ttnehbem  bie  bereits 
1893  Bon  ber  jungflütnifcheit  Did)tcrid)ule  gegrüttbele 

'Äonatsfcbrifl  »Van  Nu  en Straks«  cingegeingen  War. 
glamlänbcr  (glamänbcr),  f.  glaiucn. 
glatucn ,   Blbcrt,  Dinier,  geb.  9.  Bprtl  1823  in 

Köln,  ftubierte  anfangs  bad  Baufach  uou  1836  —38 
auf  berDüffelborfcrBfabentie  unbin Belgien,  tuattbte 
fid)  1841  ber  Dialerei  ju  uttb  Würbe  in  Düffclborf 

Schüler  Bon  Bttbread  Bdienhndt ,   mit  befjen  Bruber 

Oswalb  er  innige  greunbfehaft  fchloß  unb  mehrere 
Stubicnrcifen,  aud)  nad)gtnlien,  machte.  Beibe  haben 

baber  in  ihrer  Dichtung  Biet  Berwanbtcs.  g.  ift  weni- 
ger genial  tmb  probuftio,  aber  überaus  forgfältig 

in  ber  Durchführung.  Gr  malt  faft  nur  italicnifche 
42 
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flanbfcfiaften,  bic  ftdi  burd)  VaturWabrbeit  unb  leuch 

tenbc«  Holorit  Vlnerfennung  erworben  haben.  Sein« 

Hauptmerfe  fmb:  Hfrann'abenbe«  Weroitter  in  ber röinifcben  Uanipagna  (1862),  Vei  Haftel  ©anbolfo 

(   I   K*> 7   > .   Vlid  auf  ben  ISJolf  bon  Vicapcl  »am  V°fi* 

iippo,  Vlid  auf  Cumä  (1881,  Vcrltner  Vlattonalaale« 
rie),  an  bot  Üüile  öon  Sorrent  (1890),  öor  »orta 

San  ffliooanni  bei  Siom,  Set  '(fönte  Viomcniano  (rö> 
mtfdtc  Uampagnaban  beriliifteöon  Spezia  bei  Sturm. 
San  Qoflanjo  auf  Kapri ,   Cftcria  att  ber  Via  Vlppia 
bei  Vllbano  (1898)  unb  Strafte  bei  VeÜetri. 

ftlammaut,  joöicl  wie  ftlamingo. 

ftlammari  on  <fw.  -4na>.  6   a   m   i   1 1   e.Vlftronom,  gcb. 
25.  ftebr.  1842  in  URontignt)  le-Sioi,  begann  tbeolo- 
gliche  Stubien  in  Hangre«  unb  Vari«,  fam  1858  an  bie 

Variier  Sternwarte ,   1862  an  ba«  Bureau  des  Lon- 

gitudea,  übernabtn  1863  bie  itiebattion  beö  •l'osmua* 
unb  1865  bie  beo  »Siöclc«,  1882  bie  ber  »L’ Astrono- 

mie«. Vluf  feiner  Vriöntilermoarte  in  ftuöift)  bei 
Van«  ftellte  er  zahlreiche  Veobachtungen  namentlicb 

über  ben  ÜRarb  an.  (Sr  bcfipl  ben  Stuf  ein«  ber  betten 
(ettvao  öbantafieoollen)  populären  ajtronomijdtcn 

SdtriftfleUer  unb  bat  öiele  populäre  afironomiiebe  (Be> 
fcllfdjaften  uttb  VriDalftern  warten,  bie  j.  t.  feinen 
3f  amen  tragen,  in  ftranf  reich  unb  Vlmeriia  in«  lieben 

gerufen.  (Sr  fetjrieb :   »La  pluralitä  des  mondes  ha- 

t>it&«  ('ffnr.  1862  ,   34.  Vlufl.  1890;  beutfd),  2.  Vlufl., 
fieip).  1884);  »Loa  mondes  imatrinaires  ct  lea 
moudea  ree  1h«  (1864  ,   20.  VlujI.  1887);  »Dien  dans 
lunature«  (1866, 21.  Vlufl.  1888 ;   beutfd),  Halle  1902); 

*I,es  merveillea  cöleatea«  (1865,  10.  Vlufl.  1902); 

»Conteniplationsacientifigues«  (1870  87,2  Vbe.); 

»Voyagea  airiens«  (1868  u.  iS.;  beutid)  bearbeitet 

öon  Ibafiub  m   ben  »Huftreifen«,  iieipp  1872);  » ßtn- 
den et  1   «cturea so r rastrunomie « (1867  80,9Vbe.); 

»Hiatoire  du  cicl«  (1872  u.  iS.);  »L'atmosphäir« 
(2.  Vlufl.  1872);  »Oopernic  et  la  dbcouverte  du  Sy- 

steme du  monile»  (1872);  » 1   h'h  btoilea  doubles  et 
multiples  en  mouvement  relatif  oertain«  (1878); 
»Los  btoilea  et  lea  eurioaitö»  du  ciel«  (1881);  »Los 

terres  du  ciel«  (1884);  »Le  monile  avnntlacrbntion 

de  l’homme«  ( 1 886) ;   •   I   'ranie « (2.  Vlufl.  1 89 1 ;   beutfd). 
Vforib.  1894);  »Astronomie  populaire«  ( 1880);  »I* 

planet*'  Maraetaesconditiona  d'tmbitabilite*  (1892); 
»La  tin  du  monde«  (1893;  beulfd).  Vjonh-  1895); 

»L'lneonnu  et  Ies  probli'mes  psychigues«  (1900); 
»Les  bruptions  volcaniques  et  les  trembleinents 
de  terre«  (1902).  Seit  1893  gibt  er  ein  »Annuaire 

astroimmigue«  für  liicbbnbev  ber  Viftronomie  ber* 

aus;  aud)  öcrbffcntlidjte  er  ba«  »Dietionnaire  ency- 

clopbdique  univemel«  (1893  —   99  ,   8   Vbe.).  Sgl. 
S.  Hugo,  Camille  F.  (Var.  1891). 

ftlammbarfcit,  f.  Heizmaterialien, 

ft  I   n   mmberg,  (M  o   1 1   f   r   i   e   b,  Vfeubonftm,  f.  (Sbrarb. 
Jyldmmdien,  blaugrünc«  (grüner  Strahl), 

eine  (Srfdieinung ,   bie  bei  grofter  Turchfichtigtett  ber 

S!uft  an  ber  Sfieereofitfte  bet  Sonnenuntergang  be» 
obaditet  wirb  unb  barnibeftcbt,  baft  ber  lepte  sonnen 

blid  ber  eben  gang  unter  ben  Horizont  taiubenben 
Sonne  ben  ISinbrud  eine«  öertilalen  blaugriinen 

ftlämmcben«  mad)t.  Tie  (Srfdjeinung  ifl  eine  ftolge 

ber  atmofpbärijcben  Strablenbredtung. 
flamme,  ein  an  ber  Haft  uerbrennenber  Tatupf 

ober  öaOftrom.  Vllle  Hörper,  bie  fid)  an  ber  Huft 

entjiinben  laffen  unb  mit  fr.  öerbrennen,  finb  foftücb* 
tig ,   ba&  fte  fid)  bei  ber  (Stil ziinbungbtemperatur  in 

Tantof  öertoanbeln,  über  fo  leicht  zerfepbar,  baft  fte 

bei  jener  Temperatur  bampf  ■   ober  gasförmige  3er* 
fepimgoprobutle  cnttöideln.  Vllle  SliSrper,  bie  weniger 

—   glammc. 

flüchtig  finb  ober  fid)  nid)t  in  ber  angegebenen  VPeite 
jerfepen ,   öerbrennen  beim  (Siftipen  an  ber  Huft  nur 

unter  (Srglübm,  wie  z*  8.  ba«  Geien  im  Setnmebe 
feuer  (tt  Hntitmerichlag  Derbrennt.  Grbipt  man  Hol). 
Jett,  Steinfoble  ir.  bei  Vlbfcpluft  ber  Huft,  fo  ent 
Wideln  fid)  bei  befttmmter  Temperatur  brennbare OSaic. 

bie  an  einen  anbem  Crt  geleitet  unb  hört  entjünbet 

Werben  tonnen  (Heuchtgno).  Grbipt  ntan  aber  bie* 
felben  itiSrper  auf  biefelbe  Temperatur  bei  3utritt  ber 

Huft,  fo  entzünbet  fid)  bas  entwidelte  Waa.  fowie  n 

fid)  bilbet,  in  unmittelbarer  9fäbe  ber  erbipten  St  örper. 
unb  e«  maebt  ben  (Sinbrud,  al«  ob  biefe  felbft  unb 

nicht  ihre  3erfepung«probufte  mit  3*  öerbrennen. 

Wirb  ein  Sabftröm  entzünbet,  fo  erfolgt  bie  Ver- 
brennung nur  an  ben  Stellen,  wo  ba«  Was  nut  ber 

Huft  in  Vierübruttg  tritt,  alfo  an  ber  Vercpbene  beo 
Waoftromb,  unb  fö  bilbet  bie  R.  einrn  tegelförmignt 
äÄnntel  mit  einem  Stent  öon  unöerbrannteni  Was. 

Hält  man  in  bie  ft.  fdjräg  aufwärts  ein  enges  Wab 
röhrdhen,  fo  ftriSmt  bab  unöerhrannte  Wab  an  heften 

Spipe  auä  unb  tnnn  hier  entzünbet  werben.  3)ie  We 

ftolt  ber  ft.  bängt  ab  öon  ber  Weftalt  be«  Duericpnittb 
unb  öon  ber  Wefcbwinbigfeit  beb  Wabftromeb  unb  ijt 

mobifiziert  burd)  ben  Cinfluft  ber  Xiffufion.  Tie  Huft 

bringt  öon  auften  in  ben  Waöjtrom  ein  unb  gelangt 
um  !o  tiefer  hinein,  je  länger  fie  auf  ihn  einwirft. 
Tabor  wirb  ber  Cuerfchnitt  ber  ft.  nach  obenbin  mit 

ber  Gntfemung  Dom  Todjt  ober  Vrenner  immer  tlei 

ner,  unb  fo  entfloht  bie  tegelförmige  ft.,  an  ber  man 
ben  innern,  nicht  leuebtenben  Sem ,   auö  noch  mebt 

brenttenben  (Baien  beftebenb,  ben  leuebtenben  iliantrl 

unb  eine  nicht  ober  febr  wenig  leuch tenbeäuftere  Schicht 

unterfcheibet.  3»  biefen  brei  Schiditen  lommt  bann 
noch  bie  blaue,  nicht  leudjtenbe  Vafi«  ber  ft.,  bie  fo 

weit  reicht,  Wie  bie  Huft  frei  in  bie  ft.  einftrömen  Tann. 

Tie  Temperatur  ber  ft.  ift  abhängig  öon  ber  Pfatur 
beb  öerhretmenben  Hörperb  unb  ber  Verbrennungb 
probutte.  Piicpt  alle  St  örper  liefern  bei  Dollftänbiger 

Verbrennung  biefelbe  Väännemenge,  unb  bie  öeridiie 
benett  Verbrennungoprobutte  bebürfen  überbieo,  um 

auf  eine  beftimmle  Temperatur  gebracht  zu  werben. 
Derjcbiebener  Wärmemengen.  SKtfchen  fid)  bem  Der 

brennenben  Wab  nicht  brennbare  Wafe.  wie  Höhlen- 
fäure  ober  Stidftoff,  bei,  fo  fann  bie  Temperatur  ber 

ft.  fo  ftarf  berabgebrüdt  werben,  baft  fid)  taum  noch 
Vapier  barin  ent  jünbrn  läftL 

Tie  febr  beifte  Waffen'toffflamme  ift  taum  fichtbac. Schwefel  brennt  mit  febr  fchwad)  leuchtenber  blauer 
ft. ,   ebenfo  reiner  SpirituÄ .   währenb  bie  ft.  untrer 

Heuchtmaterialien  mehr  ober  Weniger  weiftest  Hiebt  au# 

ftrablt.  ftm  allgemeinen  finb  ftlammen,  in  benen  fid) 

nur  Wafe  befinben  (wie  in  ber  SSafierftoff *,  Schwefel  . 
Spirituöflamme),  nicht  leucptenb,  währenb  in  ben 
weiften  leuebtenben  ftlammen  ftaubförmig  oerteille 

Störper  öorbanben  finb.  Jtn  ber  ft.  unirer  Heucbt- 
materialien  befinbet  fid)  gasförmige#  Vlthhlen  C,H,. 
unb  meint  biefe« itarferhipt tuirb.  zerfällt eomUKetban 

CH,  unb  Stöhlenftoff.  Ta«  SKetbau  öerbrennt  unb 
erbipt  ben  auügefchiebcnen  Hohlenftoff  zur  SSeiftglut. 
J|n  ber  nicht  leuebtenben  JHetbanfiamme  ftrablt  alfo 

glühenber  Hohlenftoff  weiftest  Hid)t  au«,  unb  bcefer 
Hohlenftoff  Derbrennt,  iobalb  er  m   bi«  äuftere  Schicht 

ber  ft.  gelangt  Vefcbräntt  man  aber  ben  Huftzutritt, 
fo  baft  berMöblenftoff  nid)t  binreichenb  Saueptoff  zur 
Verbrennung  finbet,  bann  idieibet  er  iid)  al«  Siuft  au«, 
bie  ft.  qualmt  ober  blalt.  Iftne  foldtc  ft.  cutwtdelt  auch, 

entfprechenb  ber  unöoUlommenen  Verbrennung,  Diel 

Hoblenorqb.  Viifdtt  man  bagegen  Heucbtga«.  ba« 

ebenfall«  'iithhlrn  enthält,  mit  Huft.  jo  brrnnt  e«  mit 
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blauer,  nicht  lenditcnbcc  F-.  »eil  ber  Soblenitoff  im 

Woment  ber  Bbfcheibung  aud  bem  Sftihplen  burd) 

überall  im  3nnem  ber  F-  reichlich  Dorbanbenen  Sauer» 
floff  Derbrannt  wirb  unb  baber  nicht  ald  glühenber 

Körper  auftreten  tann.  '»Iber  auch  bei  ber  Bcrmifd)ung 
bee  Seudügafed  mit  nicht  brennbaren  ©aten,  wie 
Koblenfäure  ober  Sticfftoff ,   wirb  bie  Seuebtlraft  ber 

JJ.  Demicbtet,  weil  bie  bei  ber  Verbrennung  beb  ©afed 

erzeugte  Särtne  zur  ISrbipung  ber  nicht  brennbaren 
©afe  Derbraud)t  unb  baburd)  bie  Temperatur  fo  ilart 

berabgeiegt  wirb,  baß  eil  gar  nicht  zur  flubjebeibung 
Don  ftoblenftoff  fommt.  lirbißt  man  aber  hieb  1 Sao 

gemiid)  Dor  ber  lrnt;unbung,  fo  brennt  cd  ebenfalls 

mit  leuebtenber  5.  Übrigen-:  geben  manche  Körper, 
bie  an  freier  Suft  mit  nicht  leuebtenber  ft.  brennen, 
in  fomprimierter  Suft  eine  leuchlenbe  F 

flamme ,   bie  rote  $>aut  über  unb  an  ben  Vlugen 
ber  Buer»  unb  Btrfböbne. 

(flamme,  cmpfitiblicbc,  fingenbe,  f.  Wano» 
metrifche  Flammen. 

(flammen,  f.  glammieren. 
glommen,  bcngalifchc,  f. ffeuerwerferei, 3. 629. 
Flammenblume,  Bflanzengattung ,   f   Phlox, 
glammcnbogcn  (Taunfcber  Stcbtbogen), 

ber  Siebtbogcn ,   ber  jicb  jwifdten  ben  Spipcn  zweier 
Koblenftäbe  bilbet,  burd)  bie  elettrifcher  Strom  flieht  ; 

f.  (ilehrcfcbe  (intlabungen,  S.  817,  unb  (Slcftrihbed 
Sicht ,   S.  849.  Tie  Sanne,  bie  ber  ff-  in  1   Sefunbe 

entmidclt,  beftimmt  fid)  oorwiegenb  aud  ber  Strom» 
wärme  (f.  ttnergie,  3.  777),  auRerbem  auä  ber  Ber» 

brennungäwftnite  ber  Kohle.  Bleibt  bie  Stromftärfe 

nidjt  lonftant,  wie  3.  B.  bei  91nwenbun^_Don  Sechfel  ■ 
ftrom ,   fo  änbert  ficb  entfprechcnb  bie  «tromwanue, 
wad  ficb  infolge  ber  lbcnuifeben  Buabebnmtg  ber  Suft 
burd)  ein  fummenbed  ©eräufcb  bed  Flantmenbogend 
hmbaibt.  Tie  Tonhöhe  bedfelben  entfpriebt  natürlich 

ber  3ahl  ber  Bolroediiel  bed  fflecbfelftromd.  ©leiebed 
gilt,  wenn  man  burd)  eine  Bogenlampe  gleichzeitig 
©leidptrom  unb  Sechfelftrom  hinburcblcitct.  oou 

benen  erfterer  j.  B.  bem  Seilungdnep  cined  ISleftriji- 
tätdwerfcd  entnommen  werben  (ann,  lepterer  einer 

Wifropbonanlage.  Sie  Töne  bed  iflammenbogens 
entfpreeben  in  bielem  Fall  ben  Tönen,  bie  in  bad 

Wifropbott  hineingefproeben  ober  gefungen  werben 

(fpreebenbe.  fingenbe  Bogenlampe).  9iatür* 
lid)  muß  hierbei  bafiir  geforgt  werben,  baß  ber  Strom 

bed  ®leltrijitntdwer(ed  nicf)t  aud)  in  bie  Wifrophon» 
leitung  einlreten  fann,  wogt  man  biefe  burd)  (Sin» 
fchallung  eine«  Konbcnfatord  (f.  (Sleftrifcbe  Mouben 

fatoreit,  S.  627)  unterbricht,  unb  baß  ber  Diilro- 
Phoitftrom  nicht  juttt  Teil  burd)  bie  entere  Leitung 

fließt  unb  bierbttrd)  ju  febr  gefchwächt  wirb,  waa 

man  bttreh  (Sittfchaltung  einer  Troffelfpule  (f.  (Sief-  1 

trifche  Fnbuftion,  3.  625)  erzielt.  Bgl.  auch  Watto» 
metrijehe  Flammen. 

Frlantmcnbogcnlampc,  f.  (Sleftrifcheo  Sicht. 
Flnmmcnbcd  f»erz ,   f.  Dicentra. 
Flamntcnbolomit,  biebter,  nteift  gelber,  braun 

geflammter,  bisweilen  aud)  laDentöfcr  Tolomit,  juttt 
Keuper  (f.  Triadformation)  gehörig. 

Flatnmcnfciterfätic,  f.  Fcuerwcrterei,  S.  688. 
glammenmergcl ,   f.  Hreibeformation.  (471. 
Flammcnrcnftioncii,  f.  Bnalpfe,  cheiuifche,  3.  j 
Flammctifätie,  f.  Feuerwerferei,  3. 526. 
Flninmcnfehuümittcl,  Subftanzen,  welche  bie 

leichte  (Sitt jünblichteit  Don  (Oe weben,  Solz  sc.  befeiti- 
gen  unb  Derhinbern,  baß  berartige  Subjtanjcn  mit  | 

Flamme  brennen  ober  glimmen.  Watt  triinft  ®e- 
webe  mit  einer  6   lOproj.  Söfung  Don  fcbwefelfaurem 

Ülmmoniaf,  (Metoebe,  bie  geplättet  werben,  mit  einer 

Söfung  Don  1   Teil  wolfrantfaurem  Sfatron  in  5 Zeilen 

Saiier  mit3  4   Bro.z-  phodphorfauremSatron.  Soll 
bie  Säfchc  geftarft  werben ,   fo  fept  man  bie  Söfung 

ber  Vlppreturmaffe  hinzu.  Sie  oeränbert  fclbft  bte 
«trieften  Farben  nicht,  macht  ficb  überhaupt  in  feiner 
Seife  betnerfbar;  aber  bie  bamit  getränften  Stoffe 

Derfoblcn  nur  in  einer  Flamme,  ohne  ficb  zu  entzün- 
den. Batcra  empfiehlt  für  feinfte  Stoffe  unb  zarte 

Farben  eine  friid)  bereitete  Söfung  Don  3   Borar  uttb 

2,5  Bitterfalz  in  20  Saffer,  bie  mit  ber  etwa  erforber- 

liehen  Wenge  Stärfemehl  ju  Deri’epcn  ift.  Tie  Stoff: 
Werben  bamit  getränt!,  zwtfthen  Tüchern  audgewrun 

gen  unb  bann  getrachtet.  Für  gröbere  Stoffe  eignen 
lieh  Wtjdhungeit  Don  fcbwefelfaurem  Wmmoniat  unb 
©ipd  in  Derßbicbcncn  Bert)ältmffen.  Für  Sol;  emp 

fieblt  fid)  am  meiften  fcbwefelfaured  Bmmoniaf  unb 
aud  Tonerbenatron  burd)  Koblenfäure  gefällte*  Ton 

erbebhbrat,  bad  bort  am  Blaß  ift,  wo  bie  ©egenflänbe 
beut  Siegen  unb  her  Stoffe  audgefept  finb.  $>ölzente 

Tädher  fönnen  Don  innen  angeftridjen  werben,  ebenfo 

bie  Fufsböben.  Septere  f   ollen  wie  bie  Sättbe  zuerft 
mit  Slntmoniaffalzen  geftricben  unb  bann  gefärbt,  be\. 
bie  Sättbe  tmt  Tapeten  befleibet  werben.  Vluch  in 

ben  Tapetenfleifter  ftnb  Slmntoniaffalze  zu  mifchen. 

Slld  majrimale  ©renze  fann  tnan  bei  ber  Slnmenbung 

ber  F-  6   Broz-  bed  ̂olzftoffed  redmen.  Für  Wewebe, 

Iheaterbeforationen  :c.  wirb  biefe®renze  mit  10—16» 
proz-  Söfungen  erreicht,  für  bünne  Bretter,  Bappt  ?e. 

mit  20 — 3üpro.i-  Söfungen.  Für  Balten,  biefe  Brei» 
ter  tc.  finb  ftärtere  Söfungen  ober  beffer  2   Smaliged 

Slnitreichen  mit  26— 30proz-  Söfungen  zu  empfehlen. 

Slld  3“fap  zum  Saffer  beim  Feuerlöfcben  finb  befon 
berd  Uhlorcalciunt,  (jt)lormagnefium  (unb  SHatigan 

cblorür)  empfehtendWcrt.  Sl'ld  Bbfallftoffe  ber  F11- buftrieftnb  biefe  Subftanzenfehr  billig,  unb  ba  fie  aud) 
febr  leid)t  tödlich  ftnb ,   fann  man  t)öd)ft  fonzenlrierte 

Söfungen,  bie  nur  in  Saffer  gegoffen  zu  tuerben 

brauchen,  Dorrätig  hallen.  Sie  wirfett  ebenfo  energifd) 
wie  Bmmoniaffalze.  Siolz  iollen  bie  3{ömer  mit  einer 
3Riid)ung  Don  Ton  unb  ©ffia  angeftriehen  haben, 
um  ed  Dor  ©ntflamntung  ju  |d)üpett ,   unb  Bolbeiu 

empfahl  1739  Imprägnation  mit  Kod)falz,  Sitriol 

uttb  Blauntöfung.  Solche  Imprägnationen  finb  bej- 

fer  ald  'ünftriche ,   aber  bauerab  nur  wirffant ,   wenn 
man  bad  Violz  burd)  feine  ganze  Waffe  binburd)  zu» 

lept  unter  ftarfem  Trud  mit  ben  Salzlöfungen  Iränft. 
Tie  angewanbten  Salze  müffett  fo  gewählt  werben, 
baß  fie  nidjt  burd)  Feud)tigfeit  beut  Stolz  entzogen 
werben,  wie  ed  vüldberg  u.  Komp,  in  3emoborf 

bei  Königd  ■   Sufterhaufen  erreicht  haben.  Sie  be- 
nupen  ein  llfetallammoniumfulfat  nach  bem  Tßpud 

(NH4)jS04  .   .Mg  SO,  +   6H,U  mit  Borfäure.  Bgl. 
Feuerftcbcre Baulonftruftioneu  unb  Berdntann  unb 

C   p   p   e   tt  b   e   i   nt,  On  renderine;  fabrics  noninflamntable 

(Sonb.  1859);  Tiefelben,  Descriptionof  the  ladiea  lifa 
proserverlbaf.  1659);  Batera,  ÜberF-(Sien  1671). 

Flammeufchtocrt,  f.  Flatnberg. 
Flamntcuftil,  in  ber  Baufunft,  f.  Flambot)anL 

Flammcnzünbung,  f.  ©ndtraftmaiebine. 

glammert  (engl.  Flummery,  »S>afermct)lbrei«), 
eine  falte  Speife  atid  Stärfemehl  ober©ried  mit  Wild) 

unb  ©iem. 

Flammc-uicn,  i.  Flatncufen. 
Flamntiereu  (lat.,  flammen),  ein  flammen 

arliged  Bnfebett  geben  (Dgl.  Chine). 

Flammofen,  f.  Dfcn. 
Flammrohr  1   f.  Tafel  »Tampffeffel  1«, 

Flammrohrfcffel  j   S.  III. 

42* 



660 glamfteeb  —   glanbem. 

fvtnmftccb  (fpr.  främmftft)',  3obn.  Aftronpm,  geh.  ■   ber  im  9.  3af)rt  (Uerft  auftaucht,  be;eidmcte  anfang« 
II*.  Aug.  IM6  in  Derbq,  fleft.  31.  Dej.  1719.  llr-  bloft  ba«  »on  erblühen  franiöfifcbm  MronoaiaUen, 
fprüttglicb  jiim  Wetiflicben  beftinimt,  würbe  er  burdi  benfogen. SBalbgrafenfforesUrül.bebcrrfcbtcÄüjtcn* 
Sairobobco«  Huch  »De  sphaera«  bem  ctubium  ber  lanb  narb  Inh  unb  wcftlid)  bon  Hrügge.  Giner  ber< 

Aitronomie  juneführt.  Durch  feine  Stbbanblung  »De  ielben,  Halbuin  I.  Glienarm  (geil,  um  378).  Schmie* 

mequalitnu*  (herum  Solarium«  (Honb.  1*179)  be>  gerfobn  Mart«  be«  Mahlen ,   grünbete  ba«  fianbriiebe 
fannt  geumrben,  machte  er  ben  Mönig  Marl  II.  auf  bic  Wrafcnqctdüedit.bae  irit  Ar»  ult  1.(918—  964),  unter 
Hotweubigfeit  neuerer  aitronomifcboi  Heobacbtunqen  bem  939  bie  Groberung  bon  Artois  (f.  b.)  bollenbet 
für  bie  Hängen befümmutig  aufmerffant  unb  rief  (o  roarb,  lange  audt  ben  SRarfgrofentitel  führte  unb 

1675  bie  Sternwarte  }U  Wrrenwid)  uts  Heben,  bereu  bejien  üHaebl,  banf  ber  Schwäche  feiner  fronjöfifd)en 

eriter  Aitronom  er  würbe.  Seine  >Historia  coelestia  unb  beuticbcn  Cberlel)n«berren,  bi«  Klnfang  be«  19. 

britannica«  (Honb.  1719,  9   Slbe.;  nad)  feinem  lob  3at)rb.  unablöffig  on  innerer  Störte  wie  an  äuRerat 
m   berbollfommler  Weftalt  bon iiallet)  herau«gegeben,  Umfang  junahm.  3bm  gehörten  an:  Halbuin  V. 

bnf.  179fi,  3   S)be.)  enthält  ein  Herjeicbni«  non  9848  i   ( 1037V  -67),  ber  1056  bom  Hoifcr  bie  Helcbming  mü 
3hcfternen.  Auf  bieier  («nuiblage  folgte  ber  grofee  Keicbäflanbern  (ben  jeelänbticben  3nieln,  bem 
»Atlas  coeleatis*  (Honb.  1799,  mit  25  Marten,  unb  »Hanb  ber  nier  Ambnd)ten«  unb  ber  Wraficbaft  Aloft) 

1753  mit  98  Morten),  bon  bem  ftortin  eine  Heinere  ertro&te;  Halbuin  VI.  (1067—70),  ber  burdi  feine 

Ausgabe  (Har.  1776*beforgle.  Hgl.  Hai  lg,  Account  I   ■’öeirat  (1051)  3-  unb  S>cnnegau  ff.  b.)  borübergehenb 
of  F.  (Honb.  1835,  Supnt.  1837).  bereinigte;  iWoberl  I.,  ber  fr  riefe  (1071—93),  ber,  feit 

(Kalibern  (fläm.  Vlaanderen,  fpan.  Flandes),  j   li)63  längere  ,'feit  audi  Diegent  non  tpollaiib  (i.  tu, 
ehemalige  mebcrlänbifcbe  Wraficbaft  an  ber  Horbiee,  iid)  burdi  Verlegung  bespolitncben  unb  loirtfdwftlitben 

bie  an  ,-fcrtanb ,   Hrabant.  tiennegau,  bie  H'fnrbie  Sdjwerpunfte«  nad)  'Jiorben  um  bie  inbuftrielle  unb 
unb  Artois  grenzte  unb  jc(ü  teil«  ju  Helgien  (nänt*  fontmerjieUeGnlnridelimg  ber  ilaribnichen  Stäbte  iebr 

Iid)  ba«  ehemalige  öfterreuhifehe  3-,  gegenwärtig  bie  uerbient  madjte;  Siobert  II.  (1093  1111),  ber  roäb- 
(wei  Hrooin  jen  Cftfianbem  unb  SBeitflanbern  bil*  renb  be«  3nbeftilurftreit«  borübergehenb  bie  Schirm- 
benb,  f.  unten),  teil«  ,(U  betiHicberlanbcn  (ber  füblicbc  nogtei  über  Gantbrai  unb  befjen  Webict  erhielt.  Ter 

leil  ber  Hrooin^feelanb,  ba«  fogen.  Staat«flan-  'Herfueh  Mönig  Hubwig«  VI.,  naeb  ber  Grntorbung 
bem,  mit  ben  Stäbten  Slug«,  Ipulft,  Arel  je.),  teil«  Marl«  be«  Wüten  (1127),  eine«  Gnfel«  Sioberts  I..  beit 

)u  Sranfreith  gehört,  wo  c«  einen  leil  be«  je(tigen  bom  flanbrifd)en  Abel  unteriingtcn  SBilbclm  non  ber 
Departement«  Horb  bilbet ,   unb  in  Seeflattbern.  Homtanbie,  einen  Urenfel  Halbuin«  V..  auf  ben 

bom  SKeere  bi«  (ur  Hg«,  unb  SBallonifd).3.,  bon  thron  unb  baburd) 3- wieber  unter frangöjifchcn Gm* 

ber  Hg«  bi«  jur  Searpe,  verfiel.  Die  fpätere  franjö  ituR  (u  bringen,  fdjeiterte  an  bem  SBiberitanb  ber 

fiid>*  t* r o b i n   j   3-  umfaftte  baju  nod)  bie  HnnbiChaf-  flanbrifehen  Hiirger  unb  Hauern,  bereit  Sdnipling 
ten  Gambröfi«  unb  üainaut.  Dietrich  bon  Glfag,  ein  Gnfel  Hoben«  I.,  1128  Wraf 

Die  bet  gif  (he  Humin;  (Oftllntibrraii.  Marte  »Hel-  uon  3.  warb  unb,  wie  fern  Sohn  Hbilipp  (1168—91). 

gieit- )   begreift  ben  öftlüben  teil  ber  ehemaligen  öfter-  bie  wirtfdtaftlidtc  Gntwidelung  ber  Wraficbaft  nad) 
reuhiidieiiWraffebaft, grenzt  gegenSt.an  bie  nieber-  Kräften  (u  förbem  fuchte.  Grit  unter  Mönig  Hbi- 
läitbifcbc  Hrooinj  (fee lanb,  gegen  0.  an  Antwerpen  ltppll.  Auguft  (f.  b.).  beifen  beitncgauifcber  Schmie 

unb  Hrabant,  gegen  3.  an  iicnneqau  unb  gegen  SB.  genialer  Halbuin  VIII.  (V.),  al«3<hwager  unb  Had)< 

attSüritflanbem  unb  umfaRt  ein  Areal  Pon.-iooOqkm  folger  Hbilipp«  non  GlioR.  3-  unb  Svcnnegau  wie* 
(54,s  Q2H.).  Die  (fahl  ber  Ginwohner  betrug  Gnbe  beroereinigte,  warb  ber  (übliche  leil  3lanbem«  (Ar- 
1909:  1,056,513  (359  auf  1   qkm).  Der  Nationalität  toi«)  für  3ranfreith  jurüdgemotmen  unb,  feit  ber 

noch  überwiegt  ha«  ilämifche  Glcnient.  Die  HroDin;  Sebladü  Pon  Houomc«  (1914),  bic  fran;öitid)c  Ober- 

wirb  in  >«b«  Arronbiffement« :   'Halft  (Aloft),  Cubc  lebnobciTfcbaft  über  3-  oon  neuem  fräftig  jur  Wel 
naarbe  (Aubenarbe),  Geftoo,  Went,  Smt - Sficolaa«  tunet  gebracht.  'Jiach  bem  Dobe  3ohanna«  (1244), 
(St.  Slicola«)  unb  Denbermonbe  (Termonbe),  ein  ber  ältem  Docbter  Halbuin«  IX.  (VI.).  brachen  (Wi- 
geteilt.  Die  £wuptflabt  iit  Went.  (eben  ben  Sfacbfommen  ihrer  Scbweftcr  SSargarele 

Die  belgifdie  Hromn ;   ttlrftflaiibrrit,  bie  wcftliihife  Grb  unbDhronftreitigfeiten  nu«.bie  berSleremigung 
be«  Königreich«,  enthält  ben  weltlichen  Dcil  ber  ehe-  uon  3-  uttb  H*ennegau  ein  Gnbe  machten  unb  ba« 
maligen  öfierreicbifcben  Wraffcbafl  3-,  flren(t  im  SJ.  neue  flanbrtiche  Wraicngefcblecbt  Dampierre  (unädiit 

unb  S1SB.  an  bie  Slorbfee,  im  C.  ait  bie  nicberlänbifcpe  nicht  nur  (um  engen  Anfd)luR  an  3ratifrcicb.  ionbem 

Hrouin(  .'feelonb  unb  an  Cftflanbem,  im  SO.  an  aud)  ju  bebeulenbtn  ,'fugejtänbnijfen  an  btc  tlattbn 
fjcimcgau,  im  S.,  SSB.  unb  SB.  an  3ranfretd).  Der  !   icbcn  Stäbte  nötigten.  Seitbem  grijfen  bie  Stäbte 

3läd)cnraum  beträgt 3234 qkm  ( 58,7 CSJf.).  DieGm  '‘Ipern,  Went  unb  Slrügge,  halb  imHunbe,  balb  litt 
wobner.  beren  (jabl  Gnbe  1902  :   898.152  (256  auf  Mampfe  mit  bem  Wrafengcicblecbt,  entfebeibenb  in  ba« 

I   qkm)  betrug,  fttib  mcifl  3lamen.  SBeflflonbem  (er-  Wefchid  3Ianbcru«  ein.  Durch  ihren  Sieg  (1302) 
fällt  tn  bie  acht  Arronbiiiement«:  Hrügge,  Mortrijf  hei  Gourlrai  (f.  b.)  unb  ben  fpätem  Hergdjt  (1320) 

(Gourtrai),  Ditsmube  (Diritiubei,  'Heume  (3umc«),  auf  S3allonifd)-31anbern  (Hille.  Douai  unb  He'. 
Citcnbc,  Houfelare  (Siouler«),  Dbielt  unb  Vlpent.  ihune)  worb  ber  S-lan  Mönig  Hbilipp«  IV.,  be«  Scbö- 

Dtc  tpciuptftabt  ift  Hriigge.  nen  (f.  b.),  3-  in  3ranlreich  emjuoerleiben ,   pcreitclt 
Wefchicble.  Die  urfprünglid)  Pon  leltiicben  Sliim -   unb  3-  )u  einem  rein  gerntaniichen  Webiet  gemacht, 

men  bewohnten,  bann  (ur  röntiicbenHroüinjlii'lirfca  burd)  ihr  Herhallen  bem  platten  Hanbe  gegenüber  ber 
sccunda,  be;.  (lim  3ranfmreid)  gehörigm  Webiele,  jognlc  Slufftanb  in  Seeflanbem  (1323—28)  beroor- 

au«  betien  ba«  fpätere  3.  beilanb,  würben  burdj  ben  gerufen,  burd)  ihre  innern  Harteitämpfe  unb  gegen- 

'i;ertrag  Pon  Herbun  (843)  (o  geteilt,  baft  ber  gröRte,  fettigen  Giferfüd)te(eitn  enblich  ba«  Unternehmen  ber 
iibcrwicgenb  oon  3riefen  unb  Maliern  germanifierte  beiben  Slrteoelbe  (f.  b.)  gegen  Hubwig  I.  uon  Heuer« 

"Deil  au  tfiaufretd)  fiel  unb  nur  ber  recht«  Don  ber  (1322  46),  bej.  Hubwig  II.  Don  Sk'aete  (1346 — 84) 
Scheibe  gelegene  WaUomfcbe  leil  jumDcuticbenSIcid)  ;unt  Sd)eitern  gebracht  unb  bie  Hereinigung  oon  3- 

gcljörte.  Del  Harne 3-  (mit  unbetmmter  Gttjmologic ),  ;   mit  Hurgunb  (f.  b.),  bejfcn  Ho«  e«  fortan  teilte,  er» 
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glanbern 

beblid)  erleichtert  (1385).  Seit  1477  int  Befijie  beS 

irauics  Ssabsburg.  1512  jum  Burgunbifdien  St  reis 

(f.b.)geid)lagen,  1526enbgültig  Bon  ber  franjöftfcbeii 
CbcrlebnSbobeit  befreit,  tarn  ff.  1555  an  bie  fpmtifthc 

it irtie.  unter  beren  öerrirtjaft  fein  (Schiet  1848  burd) 

bie  Vlbtretung  Staatsf  lanbern«  (ber  Ufergebietc 
fübtid)  ber  scheibe)  an  bie  nieberlänbifcbe  Sfcpublif, 

fpäter  bunt)  bcnBeriuit  Bart  JünTinhcn,  Xouai,  Sülle. 

Wraoelingen  te.  an  üubroig  XIV.  eine  bcträd)IIi<be 
Schmälerung  erlitt.  Seit  1714  ein  leit  ber  ufterrei 

(blühen  Sfieberlanbe,  bilbeteR.  1794— 1814jwei  fran 
jöfifebe  Xcpariemtnis .   bie  1814  alb  Oftfianbern 

unb  BJeftf  lanberit  bem  Königreich  ber  bereinigten 

Sfieberlanbe  jugeteilt  umrben  unb  bureb  bie  SfcBolu« 
tion  ppii  1830  an  baS  neugebilbete  Stöitigreid)  Bel 

g ien  (f.  b.)  fielen.  Bgl.  »Corvo« chronicorum  Flan- 

clriae«  (Brüff.  1837  «5,  4   Bbe.);  S.'imburq«3tt« 
ritm,  Codex  diplomaticus  Flandriae  (Brügge  187» 
bis  1889,  2   Bbe.);  Steropn  be  SJettenhobe,  Istore. 

et  croniquea  de  Flandre  (Brüff.  1879  80,  2   Bbe.); 
Xerielbe,  Hiatoire  de  Flandre  (5.  Vlufl.,  Brügge  1898, 

4   Bbe.);  SJarnfönig,  Rlanbrifdje  Staats«  unb 
Sfediteqcicbicbte  (iübing.  1836 — 42,  3   Bbe. ;   fronji)« 

fifche  Bearbeitung  Pan  (Sbelbolf ,   Brüff.  1836  —   64, 
6   Bbe.);  i! e   (S I   a   1) ,   Histoire  des  comtes  de  Flandre 

jnaquä  lavänement  de  la  maiaon  de  Bourgognc 

( baf .   1 853,  2   Bbe.) ;   B   r   o   f   i   e   n ,   Xer  Streit  um  SfeicbS ■ 

fIanbem(Berl.  1884);  Rund-Bren  tatt  o,  Philippe 

le  Bel  en  Flandre  (Bar.  1897);  Birenne,  I,e  soulä- 

vement  de  la  Flandre  Maritime  1323— 1328  (Brüff. 
1900);  llouffemaler,  Tronbles  religieux  dn 

XVI.  siöcle  dann  la  Flandre  Maritime  (Brügge  1877, 
4   Bbe.);  Bnnberlinbere,  Le  »ickle  dea  Xrtevelde 

(Brüff.  1879);  Birenne,  öefcbichte  Belgiens  (beuticb 

Don  tflmheim,  (Sotba  1899  1902,  2   Bbe.,  biS  1477 
rriebenb). 

ff  lanbern,  (Sraf  B   an,  in  Belgien  Xitel  bes  (Weit« 
aebomen  Sohnes  bee  Sl  imigS  ober  bes  näcbften  Ibroii 
folaerS  nach  bem  Kronprinjen ;   iept  ift  ®raf  Pon  R. 

Bnnj  Bbilipp  (geb.  24.  Wärj  1837),  jüngerer  Bru- 
ber  be®  .König*  läcopolb  II. 

«flanbin  (itir.fcmsMmi, (lugene 9fapol<on,  ital. 

Waler,  geb.  15.  Vlug.  1809  tn  Neapel,  geft.  1876  in 

XourS.  gewarnt  juerft  Stuf  burd)  trejfiicbe  Xarftel« 
langen  aus  Algier,  bereifte  1839  41  Beriien  ju 
archäologifchen  mtb  fünftleriichen  Stubien  uttb  Per 

öffentliche  bereit  Siefultate  in  beit  Bürten ;   »ßtudes 

sur  la  Bculpture  perse«  (Bar.  18t2, 3   Bbe.) ;   •   fittule» 
stir  la  Ferse  moderne«  (baf.  1842,  100  Xafrln); 

»Relation  du  voyagc  en  Perne«  (baf.  1843,  2   Bbe.) 

unb  »Voyage  en  Ferse«  (baf.  1843  —   54  ,   6   Bbe.). 

1843  -   45  bereifte  er  mit  Botta  (i.  b.  2)  bie  ®egenben 
am  XigriS  unb  jeitbneie  für  helfen  »Monuments  de 
Ninivfe«  bie  Stulpturen  Bon  (il)orjabab.  Spater  lie« 

ierte  er  eine  Sfeibe  Pon  Xarflellunqcn  orieitialifcben 

Sehens,  jufammengefaftt  in  bem  Werte  »L'Orient« 
(Bar.  1856  —74,  mit  160  Pon  ihm  lithographierten 
Xafeln),  unb  jebrieb  aud)  bie  »Histoire  des  Cheva- 

liers de  Rhode«  (XourS  1854). 
Flandre»  au  I ion  F   fran •   Rlanbrcr,  ftharteud) 

um  ben  Siiioen!«),  Wal)lipnid)  im  'Wappen  RlanbemS. 
Rflaiibrin  (iw.  jimabring),  Xippolüte,  fran,). 

Waler,  geb.  23.  War)  1809  in  Sljon,  gell.  21.  War) 

1864  in  Siom,  wibmete  ftd)  unter  Ingres’  Seitung 
ber  Stiinit,  erhielt,  faunt  18  Jlahre  alt,  ben  groften 
Breis  für  Siom  unb  befiuhte  barauf  Italien  Sind) 

feiner  Sfüdfcbr  nach  Baris  wibmete  er  fid)  BorjugS* 
Weife  ber  firdtlicben  Wal  er  ei  unb  fchuf  in  ftrengem, 

auf  bie  Italiener  beS  15.  3at)rt)-  jurüdgefjenbem  Stil 

—   Jlattfc. 

ßkmälbe,  auf  benen  hefonberS  ber  feelenBolle  VluS- 

brud  ber  (Scfidtter  ,)u  rühmen  ift.  'Ji’acbbnii  er  Vüanb« 
tnalereicn  in  ber  Jobanmsfapelle  Bon  St.  •   oeoerin 

aitsgeflihrt,  erhielt  er  ben  'Auftrag,  bas  (Thor  beritirdje 
St.-Wermain  beS  in  Bans  auSjutnalen,  wo  er 
in  feinem  ilinjug  (Jbrifti  in  ̂erufalein  eins  feiner 

Sauptwerte  gab.  1853  jierte  er  bie  Seitenwänbe  bes 
Schiffes  ber  kirebe  St.-Bincent  be  Baul  mit  ftreslen 
in  (üeiialt  eines  RriefeS  unb  warb  barauf  Witglieb 

beS  JnftitutS.  21  IS  feine  porjüglidjftcn  Werndl  be  finb 

nod)  ju  nennen :   (SbriituS  lallt  bie  Minbcr  ju  ftd)  tom  ■ 
men  ;   Sauonarola,  tn  Floren)  prebigenb;  biefebmer 

jcnSreid)e  Wutter.  Vlusgejeichnet  war  er  auibiiuB'lb 
nis.  Bgl.  »Lcttrcs  et  peusees  d   Hippolyte  F.«  (hrsg. 
pon  Xctaborbe,  Bor.  1 865)  uttb  bie  Biographien  pon 

Boncet  (1864)  unb  Wontroub  (1876).  —   Sein 
Bruber  3tan  Baut,  geb.  8.  Wat  1811  in  Sport, 
geft.  10.  Wärj  1902  in  Baris,  bilbete  fid)  ebcnfaüs 
unter  Ingres,  Wählte  aber  als  fein  fpejiellcS  ffai  bie 

fianbidjaftsmalerei.  Seine  Bilber  ftnb  meift  Jtoni- 
poTttiotten  tbealen  (TbaralterS. 

{fflanbrifiht  Siehe,  Umichreibung  für  glatter 
haftigfeil,  Irculofigleit  in  ber  Vicbe  ( >^)d)  bin  aus 

fjlanbem,  geb’  eine  um  bie  anbern«),  • 
(aubrifche  Sprache,  f.Bieberliinbifthe  Sprache. 
laneU,  gewallter,  gerauhter  unb  gefebomer 

leichter  StloUenfloff  ju  ivmben  unb  Unlerfleibem, 

Jadeit  unb^ausneibem  fowie  juffutterjioeden,  meij), 

farbig  geftreift,  farriert,  getnuflert  ober  bebrudt  mit 

16— 20,'väbett  auf  1   cm  aus  Stretchgarn  Sfr.  16  20 
metr.  $>albwollcnf lanell  ft.  mil  20  22  ffäben 

auf  1   cm.  aus  Baumwolllcttc  Sfr.  20  24  engl,  unb 

StrcicbgamfcbuB  Sfr.  18  20  metr.  Baumwolle« 

ner  ff.  geftreift,  namentlich  ju  £>cmbcn  für  bie  Vir' 
beilerbcPbllcrung,  mit  30  Stetten  unb  20  Schuftfiiben 

auf  1   cm,  aus  BaumWoUlette  Sfr.  20  unb  Wtilefd)UB 

Sfr.  8-10  engl.  Btttbung,  uteridiäftiger  Stöper. 
Sinnieren  (fran).),  in  behaglicher  Befd)aulid)fett 

bie  Straften  burd)idüenbem ;   iflaneur  (fpc.  ,n*r), 

Bflaflertrcter,  (eleganter)  Bummler. 
S laufe,  bie  »oeite«  irgenb  eines  ClegenftanbeS, 

in  ber  Xaftil  bie  Seite  einer  Xruppenauffteüung  im 

('Segenfag  )U  Sront  unbSlüden;  fie  ifi  ber  gefäbrbctite 
Bund  einer  Stellung,  weil  eine  2 nippe  nad)  ber  cf. 

fttn  erft  burch  Vlufmartch.  Schwenlung  u.  bgl.  jur 

t'üfedjistätigleit  übergeben,  ber  (Segnet  ihr  aljo,  ba 
fie  wabrenb  ber  Bewegung  Perteibigungsunfähig  ift, 

burd)  S 1   a   n   f   e   n   f   e   ue  r   grofte  Berlujte  Beibringen,  burd) 

übcrraicbenben  S lantenangriff  fie  fcblagen  unb 
ihre  SfüdjugSlinic  bebroben  lann,  bcoor  fie  ffeit  bat, 

ihm  gleiche  Streifte  entgegenjuftellen.  Xaber  erforberl 
bie  Jedling  ber  S-  gvojtc  Vlufmerffamfrit;  wo  ftd) 
nicht  ein  JinbemtS  jur  fflanfenanlcbnung  finbet,  bas 

ber  Wegner  febwer  überfebreiten  tmb  nicht  überiebieften 

lann,  tft  öltebening  ber  2 nippen  nad)  ber  2iefc  er- 
forberltd).  Jf  lanlcnftcllung.  eine  Vluffteüung  feit 
wärts  ber  Bonnarfcbridttung  bes  WegncrS.  fo  baft 

btefer,  um  (olche  Stctlunci  aii)ugreifen,  einer  fd)Wic 

rigen  (fntwidclung  bebarf  unb,  wenngleich  liegend). 

boii  feinem  War)d))iel  abgejogm  Wirb,  jie  beut 

Vingreifer  jugelcbrte  R.  muft  burd)  flarfes  fsinbor 
nis,  einen  «tülcpunlt  ober  eine  Vtitillerieftellung  ge« 
bedt  fein.  Wüglicbteit  beS  BorjiofteS,  biirch  lein 
Rrontbmbemis  befcbränlt,  unb  f entrecht  jur  Stellung 

gebenbeSfüdjugolinie  ftnb  crwünid)t.  BefonberS  Bor 
teilhaft  liegt  bie  Jflantcnftellung ,   wenn  ber  Vtngrn 

ter  einen  tlngtoeg  über  ein  gröftercS  öinbemis  im 

(Hilden  behält.  Unter  biejen  Umitänben  ift  fte  wirf« 
famer  als  frontale  Stellung,  quer  Bor  ber  feuiblicbcu 
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glaufcnamjriff  —   ftlafd)cii. 

Anmar(d)rid)tung.  ftlantcnntarfch,  Abmarfd)  nach 

einer  Stile,  tor  6er  ftront  be«  ©egner«  Borbei,  bent 

mon  bewufet  bie ft.  bietet,  unb  auf  beffen Angriff  man 
gefaßt  ift.  SRan  fiebert  fid)  gefeit  ben  fteinb  burdi 
eine  Seilcnbecfung  3it  er  au«  tinem  Stormarfd) 

burd)  Sirdit«  -   unb  Uintdabmarfd)  entftanben,  bann 

übernimmt  bie  bi«berigeVlBantgarbc  bie  Seiten beduug. 
©roßere  ft  I   a   n   ( e   n   b   e   in  cg  u   n   g   e   n   einer  Sdpigcntime 

Im  feinbliiben  fteuer  finb  unjulnifig.  ftlanten  bei 

Siaftionen  se.,  ftlanten batterien.ftlanfenfafc» 
matten  in  ber  Sefcfttgung«funft,  f.  fteftung  unb 

fteftungbfrieg.  —   iöci  Tieren,  befonber«  Stilb,  beißt 

ft.  (ftlnmc,  Tü  nun  n q)  bie  mebt  Bon  Snochen  be*  j 
bertle  Seitenwanb  be«  Stauche«  (fpetiell  beffen  oberer 

Teil  jwifd)en  inlitlmdcr  unb  legter  Stippe,  im  Wegen ■ 
faf)  jum  untern  teil,  ber  Söeicbe).  fttanfenbruib 

ift  beim  tftferb  ein  Au«lrcteu  beb  Stege«  ober  ber  ©e»  ; 
banne  bureb  eine  in  ben  ftlanten  infolge  eine«  Stoße« 

entftanbene  Trennung  ber  innem  Staucbwaubung, 

biefteb  ju  einem  Snicbfad  erweitert;  ftlantcnipan» 

nuitg,  bie  roibeniatürUdic  Auftreibung  ber  Stauch- 

ftlantenangriff ,   f.  ftlante.  ‘   [mublelit.  I ftlaiifcnbatiericn,  meift  tafemattierte  Batterien 

jur  Wrabenbeflreidiung;  f.  fteftung,  fteitungbfrieg. 

iSSSSSS^”*  !<»“• ftlcmfenicrftofi,  f   ftlanfoiiabc. 

ftlaiifcnfafcmatten ,   f.  fteftung,  fteftungäfrieg. 
ftlaiifcnmarirfi,  f.  ftlante. 

ftlau  teure  (fratig  flanqueurs) ,   ein  (eine  Steiler, 

bie  Bon  gcfdjloffenen  Abteilungen  oorgeidiidt  merben, 
um  bie  Bewegungen  beb  fteiiibed  jit  beobachten  unb 

bie  eignen  ju  Berbedeu.  Um  fid)  hierbei  bem  fetnb» 

lidjen  fteuer  ju  entgehen,  führen  fie  bogcnfönitige 
Bewegungen  au«,  j.  St.  in  ftonn  einer  8,  bie  man 

ftlantieren  nennt. 

ftlanfieren  (franj.),  eine  Stellung  gewinnen, 
nu«  ber  man  gegen  bie  ftlante  be«  ftembe«  wirten 

taun,  ift  namentlich  für  bie  Sieitcrei  Bon  Sebeutung, 
ba  fte  bei  ihren  fdmetlen  Bewegungen  ben  Angriff 
auaführen  tonn,  beoor  ber  fteinb  jur  Wegenwehr  be 
reit  ift  (Bgl.  ftlanfeure).  Stei  ber  Artillerie  heißt  ft. 

truppen  pan  ber  Seite  ober  fteftungblinien  ber  Stange 
nach  bcfditeßcn. 

ftlaufir rillig,  ftlantenfeucr  Botn  offenen  Ssfaü 

oberaubfttanfentafemntten  unbMaponniereii,  furSter, 

leibigung  ber  fteflungbgrnbeit  unb  jur  Berhinbcnmg 
be«  Sturme«.  Tie  ftlanfierungsianlagen  fud)t 

ber  Stelagerer  Bor  Steginn  be«  Sturme«  ju  jcrftörcn  : 
(Bgt.  fteftungdfrieg).  ftlantierungdgeidiüße,  bie 
in  benfelben  Berroeii beten  Weid)üße  (f.  fteitungdtrieg.i 

fttanfonabciftlantenierftoß,  franj.,  »Seiten 
itoff«),  in  ber  fteditfunft  ber  Setunbfloß  au«  bem  in- 
neru  ©ngagement  oben  herum, 

fttanfdi«,  f-  Stühren. 
ftlardfbeim  tftiabcnheim),  Torf  im  preuß. 

Stcgbej.  ©rfurt,  ftrei«  Stangenfalja,  (üblich  uonSKübl» 
häufen .   mit  etwx»  600  gimu.  filier  27.  ftan.  1080 

Stieberlage  Saifer  fcrinridi«  IV.  bureb  bie  aufftiinbi» 

idieit  thüringer  unb  Sadfien  unter  bem  Wegetifönig 
Siubolf  Bon  idnuabeit  unb  Ctto  Bon  Storbbeini. 

ftlnfdic,  Steibencr,  i.  Steibener  ftlafcbe. 

ftlafrtjcn  werben  meift  au«  farbigem  ober  färb» 
lofem  01a«  unb  jurSlufbewahrungnon  Subftanjen, 

bie  fid)  am  Stidpt  ferießen,  au«  gelbem  ober  fcbwar.fem 

Wta«  angefertigt  (f.  ©la« ).  3rb  e   n   e   ft.  (©  t   e   i   n   t   r   fl  ge, 

tfruteni  bienen  jum  Aufbewahren  uon  Stier,  SJtine* 
ralwiiffem,  SSuren,  Stangen  ir.  ftn  eifernenft.ner 

jenbet  manOuedfilber  .-für  Aufnahme  jehrftart  tont»  , 

primierter  Safe  benufft  man  nabtlofe  Stahlflafchen, 
ju  beren  ixritellittig  eine  glühenbe  Stablfeheibe  in  einer 
hgbraulifdien  greife  auf  eine  SRatrije  gelegt  Wirb,  fo 

bafj  ber  Stempel  fie  in  legiere  hmein.jiebt  unb  eine 
tur;e,  bietwanbige  Stöbre  mit  Stoben  entlieht  tiefe 

Wirb  bei  ben  folqenben  Sreftgänqen  mit  einem  Stein» 

pel  Bon  gleidjer  .starte  in  Sfiatrijni  uon  immer  flei» 
nerm  turdfineffer  weiter  ausgebilbet,  unb  bie  legten 

.-füge  werben  auf  einer  greife  ralt  nach  Porberigem 

Auoglühen  au«geführt.  Sdiließlieh  wirb  ber  Stähl- 
behälter,  beffen  Sitanbung  burdi  bie  beim  Rieben  ftatt» 
finbenbe  Serbidflung  au  Süberilanbeialiufteil  gegen 
ben  innem  truet  gewonnen  hat,  auf  bie  erforberlidje 

Stüiige  abgeftod»en  unb  ber&al«  in  einer btfbraulifcben 

Srei|e  eingejogen.  Stei  Sfannediuannfchen  Stühren 
wirb  an  einem  tinbe  unter  bem  tampfhammer  ein 

balbtugelfürmiger  Stoben  burch  ̂ ufammeniieben  ge» 

bilbet  unb  in  ccbmeifshige  gaäbidit  geicbtoifeii .   wor- 
auf am  anbem  ßnbe  ber  ifral«  in  (itintieher  Seife  ge» 

bitbet  wirb,  ter  i'al«  ber  ft.  wirb  außen  abgebreht 

unb  ein  Siing  aus  fchmiebbarem  gifenguß  warm  auf  ■ 
gefdfrunipit.  tiefer  Siing  erhält  außen  ein  ©ewinbe 
für  Aufnahme  ber  Stenlilidnigfappe  unb  innen  ein 
SKuttcrgemiiibe  für  ba«  Sentit  Stuf  ben  Stoben  ber 

ftla(d|e  wirb  ein  Siing  aufgefebnnnpit,  beffen  unterer 

Sianb  ju  Pier  jehenartigeii  Spigen  ausgewogen  ift. 
Sei  ben  Sentilen  wirb  in  ber  SSentilfammer  etneSptn» 

bei,  burd)  eine  Stopf bilcbfe  abgebiditet ,   mittel«  einer 
Schraube  auf  unb  nieber  bewegt.  Sreftt  man  auf  bieie 

Siteife  ben  Sterfchlußfopf  au«  fpartgummi  am  untern 
gnbe  berSpinbel  gegen  benSoben  berSentitrammer, 

fo  iftber©as!analgefd)loffen,  hebt  man  ihn,  io  itrömt 
ba«  ©a«  in  bie  SVammer  unb  burd)  einen  Seitentanal 

in  beit  S!eitung«fd)laud)  jum  ©ebraud).  tie  Stahl» 
flafdien  haben  je  nach  'hrcr  ©rüße  eine  SSanbbicfe  Bon 

3,25—  ß,5  mm  unb  merben  auf  einen  trud  Bon  250 
Atntofphäreii  geprüft,  Währenb  fte  in  ber  Stege!  nur 
einen  trud  Bon  120  Sltmofpf)ären  aubjuhalten  ha- 

ben. ftflr  bie  Steinigung  ber  ft.  finb  medtaniiebe  Sor» 
rid)tungen  fonftruiert  worben,  bie  in  Seilereien.  Stti» 
ncralwaiferanflalten,  bei  berghampagtiertabrifation, 
in  Brauereien  ;c.  Anwenbung  finben.  tahin  gehören 

ftlafdienfüllmafdiinen,  bie  ba«  Slbjietien  non 

ftlilffigfeiten  in  ©la«flaicben  in  ber  Art  erleichtern, 

baß  nian  nur  bie  leere  ftlafche  angufteden  unb  bie  ge- 
füllte abjunehmen  braucht.  Sorte  Werben  Bor  bem 

©ebraud)  gebrüht  ober  beffer  etwa  eine  Stunbe  mit 

SSaffer  gefod)t,  ba«  4   pro  SJtille  Saljfäure  enthält, 
bann  gcfpillt,  20  SJtinutcn  in  S3affcr  gelocht,  ba«  für 
jebe«  fiiter  ber  borber  angewenbeten  Saljfäure  6   g 

Stleie  enthält,  rnieber  gejpült  u.mit  iiberhigtem  tampf 

getrodnet.  häufiger  werben  bie  Sorte  nur  gebrüht 

ober  gebämpft.  ,’tum  Steichmachcn  ber  Sorte 
bient  eine  .-fange  mit  tannetierten  Surpenftächen  ober 
eine  Sortp reffe.  SRan  tonn  aud)  jeben  ein.jelnen 
Sorf  in  ein  Stiict  reine«  Baptor  widein  unb  ihn  auf 

bem  Boben  emigemal  mit  bem  ftuß  hin  imb  her  rot« 

len.  Sehr  erleichtert  wirb  ba«  Serfurfen  burch  An- 

Wenbung  eine«  ftarfen  hüljemett  .'fpltnber«  mit  jen- 
traler  fonifdier  turchbohnmg.  Am  engem  gnbe  ber 

legteni  befigt  ber^gtinber  eine  Au«höhlung,  mit  ber 

er  auf  bie  ftlafdiemuünbung  gefegt  wirb,  fo  baß  ber 

Sort,  ber  fidl  in  ben  obern  weitem  Jeil  ber  Xurd)- 
bohmna  leid)t  einfdjieben  läßt,  burch  ben  $rucf  eine« 

Stempel«  in  ben  ftlafchenhal«  getrieben  wirb.  Bei 
benftlafd)enPerfortiiitg«mafchinen  wirbbiefer 
Stempel  burd)  einen  t>ebel  ober  eine  Surbel  bewegt, 

imb  für  Sfiineralmäifer  ift  bie  »orfmaiditne  mit  ber 
ftütlmafchine  Pcrbunbeit,  fo  baß  bie  gefüllte  ftlafche. 
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ohne  Dom  ftled  hctuegt  ju  werben,  burd)  einen  rin  ftlaf  ebene!  t,  fobiel  wie  ftlageolett  (f.  b.). 
ineben  Xrutf  foglcidj  oerfdjloffett  wirb.  Sollen  ftlüf«  ftlafcbcufänger,  eine  über  einen  fttufs  gefpannte 

ftgfeilen  in  ft.  längen'  ̂ jott  aufbettiabrt  werben,  ft)  Sperre  au«  Xratjtgcfledjt ,   Siegelt  K. ,   burd)  bie  ftla* 
idpteibet  man  ben  berBorftetjenbcn  Xeil  be«  Morfe«  nb,  fdjett  mit  ©rieffdjaften  bess  fteinbe«  aufgebalten  wer- 
loeit  er  bie  üoderung  be«  ©erfdjiuffe«  begüttftigt.  ben.  Sic  wirb  Bon  Sdjwintmbäumen  getragen  unb 

©Jet»  ifi  r-J  porteilbaft,  bie  ft.  »t  legen,  bamit  ber  burtb  Stangen,  hatten  ic.  nuSgerectt. 
Wort  jede  feucht  bleibe  unb  nid)t  burtb  huotrodnen  ftlafdienftt llitifltctiiue,  f.  ftlafdjen. 

jufammenfdjnimpfr.  Sehr  gut  fdjliegen  üauijcbut  ftlnjrtjrnigcl,  i   glafdjenbttrfte. 

pfropfen,  bie  auch  für  ftlüffigfeiten,  bie  Storf  angrei*  ftlnfdjcnfapfclit,  Hapfcln  au«  bÜnncntSlcdj,  bie 

fen,  fcbrempfeblenbioert  finb;  bod)  fann  man  in  tot-  itatt  be«  ftlajdjcttlad«  jum  Serfdjluft  ber  ftlafdjen  be- 
(l)eu  ftaden  ben  Hort  aud)  burd)  eine  Xränfung  mit  mtpl  werben,  wie  jener  ba*  Vluotroefnen  be«  Horfc« 

gefdjmol^enem  Paraffin  fdiüjjeu.  ,'jur  Sicherung  be«  berbinbern  unb  eleganter  aubfeljen,  w&brenb  bie  £i* 
©erfdjlujfe«  tauet»  man  bie  Bcrtorfte  uub  gul  trodne  iberbeit  be« Serüblujfe«  b>«‘  wie  bort  lebtglidj  Pon  ber 
ftlafdje  in  geiet»nol.;enen  ftlajtbenlatf.  ber  burd)  Sitte  ber  ©fropfen  abbängt.  Sie  tarnen  juerft  in  ©ng- 
.jfufammenfdjnieljcn  Bon  metRem  ©ctb,  ftidjtenljarj,  lanb  auf  unb  werben  feit  1838  aud)  in  X-cuifdilatta 

gelbem  Sa  dpi  unb  Xerpenlitt  erhalten,  mit  rolem  nerfertigt.  Xu«  Wnterml  ifi  mit  ,'imit  plattierte  ©lei* 
&fer,©emfd)tDdrj  ober  einet  SKifdjuna  Bon  Berliner«  folie,  bie  man  auf  ein  Xntcfwcrf  bringt,  ba«  fte 

blau  unb  .«jinfgelb  gefärbt  uub  beim  Webraudj  häufig  mittel«  einer  ringförmigen  Somdjtung  am  9ianb  er» 
umgerübrl  Wirb.  iOian  barf  Dom  ftlafdjenlad  nicht  fajjt  unb  burd)  einen  Stempel  einbriltft,  etwa  fo.  wie 

»tBtel  erloarten;  ben  gulen  Serfdjlmi  bewirft  lebig«  man  ein  über  einem  Sing  auögelpanitte«  gefebmei« 
lieb  ber  Hort,  unb  felbft  SRineratwaffer»  unb  (Sbatn-  bige«  üeber  mit  einem  ginget  ju  einem  Sätfdjen  au«» 

petgnerflaftben,  in  betten  cm  fefjr  (tarier  Xnttf  fjcrffd»,  wetten  rannte.  Xicft.  werben  oft  mit  ftirnta  Der» 
werben  jept  nur  nod)  mit  Wort  oerfdjlofjen,  ben  man  fepen.  lädiert  ic.  San  befeftigt  fte  auf  ber  ftlafdje  burd) 

mittel«  einer  ©erbrabtungimafdjine  burtb  Xral)t  be»  I   bie  Soibung  ber  Seblittge  eine«  lebcront  ©attbc«. 
teiligi.  Stanniol  unb  ©ictaQtapfeln  bienen  nur  junt  ftlnfdjetilartc,  i.  ftlafdjenpoft. 

Sdpttud,  fie  fthüpen  bödiiten«  ben  Hort  Bor  bem  «u«.  ftlafeflcnfüvbic ,   f.  st'iirbi«. 
trodnen.  Xic  m   c   djn  n   i   f   dj  e   n   ft  I   a   f   dj  e n Ber  f   d)  l   flf  i   c   ft-tairfjcnlait,  f.  ftlaftben. 
befleben  in  ber  Siegel  au«  eincmflnutfcbufrmg  in  Ser-  ftlaidjcnöfeu,  i   «alt. 
binbung  mit  einem  ©orjeUanförper.  Setbe  werben  fttnfdnnpo» ,   bie  ©eförberung  Pon  Sadjridjteu 

burd)  einen  eigenittmlid)  gebogenen  »arten  Xrapt  in  luftbidit  uerfdjloffcnen  unb  mit  etwa«  Sanb  be» 

gegen  ben  ftlafdjenljal«  gebrüdt  unb  bewirten  einen  idjroerten  ftlafdjen,  bic  Bon  Sorb  au«  bem  Cjean  ntt» 

lehr  fc|'ten  ©erftfjlufj,  ber  ebenfo  fdjnell  tjcrgeilellt  wie  orrtraut  unb  burd)  9Reere«ftvönnuigen  fortgefübrt 
beteiligt  Werben  fann.  Sind)  benupt  man  bei  ffitneral  werben.  Xerartigc  ftlaftben  benupte  man  hier»  lsnil 

Wäffern  ft.  mit  ®la«fugeln,  bte  burd)  ben  in  ber  ftlaidje  jur  ©rforfdjung  be«  ©olfftront«,  unb  Bergbau*  flcttte 

bertidjettben  Xrud  gegen  einen  nabe  ber  ÜRünbung  eine  Jafel  Pon  16  an  ben  norbatlantifdjen^üflen  auf- 
beteiligten  öummiring  gepreRt  unb  beimSu«fd)enfen  gefunbenen  ftlaicben  jufamiiten.  Sedjer  ueröffeutlidjtc 

mit  furtemShtd niebergeftofien Werben.  Qkbraudjte  18i3  bie  erfte  Starte,  in  bie  X19ftunbc  eingetragen 

ft.  reinigt  man  bttreb  Spülen  mit  jerftoftenen  liier-  waren(ftlajd)enfarle).  ©egenmärtig ifi  bie  ft.,  bce 
idfaien  ober  Sdirot.  ©ei  lepternt  »ft  Sorftdjt  nötig,  mandjmat  and)  <ur  Sfiitieitung  Bon  ÜnglUdafäHen 

baft  'ieb  nicht  einzelne  Köntdjen  in  bet  ftlaidie  ein-  benupt  wirb,  Poiferredjtlidj  gefebüjjt,  unb  bao  hu«- 
Hemmen,  weil  faure  ftlttffigtetten  barau«  ©I«  unb  tepeu  ber  ft.  ifi  Bon  feilen  mehrerer  bbbrographifdjer 

hrfenif  aufnebmen.  Um  biefer  ©efabt  ju  begegnen,  Ämter,  in  Xeulfcblanb  burdj  bie  Seewarte,  gut  orga« 
benubt  man  ®ifenfdirot  (jerfdjniltenen  ©ifenbrabt),  nijiert.  ©in  in  bte  ftlafdjen  einjufdjlteRenbae  fettet 

Siunfdjrot  ober  grob  -   unb  runbröntigen  ftluftianb.  gibt  Siadjrid»  über  ben  hbfenber,  ben  Crt,  Wo  bie 

Start  oerunreinigte  ft.  füllt  man  mit  fonjentricrlcr  fttaftbe  über  ©mrb  gefept  würbe,  ben  ̂eitpuntt,  bie 
wanuer  Sobalöfung  (Porteitpaft  unter  ,'jufap  Pon  Vtuoftaltung  ber  ftlafdje  unb  bie  hbrefie,  an  luclcfac 
etwa«  gebranntem  fntu)  ober  Aplauge,  läfjt  fte  einen  bie  ftlafdje  gefettbel  werben  folt.  Xer  ftinberber  ftlaidie 

Xag  »eben  unb  reiuipt  li£  bann  mediattiiai.  ©leiben  ober  bie  ©etjörbc,  att  bte  er  bie  ftlafdje  ablicfert,  füllt 
mxb  SHildftänbe,  fo  ift  Sahfäure  att jttroenben ,   bie  ein  Setjema  auf  ber  Siürtfeite  be«  ftiafdjenjettel«  au«, 

namentlid)  aud)  bie  Siiitge  au«  ft-.,  in  benen  parle«  ba« über biehufftnbung,Crt,3cit, ©efdjaffcnbcit  ber 
Saffer  lange  geflattben  bat,  idjitell  fortnimmt.  ©ei  ftlaidie  husfuttft  gibt,  hu«  ber  tfenntni«  be«  Sb- 

ftlafd)enreiniguttg«maid)inen  werben  ncrtifal  gang«  unb  ftunborte«  ber  ftlafdje  tarnt  man  wert- 

geitcilte  ftlafdjenbürfteit  in  fdjnellc  .‘Rotation  Berfept.  Bolle  Sdjlüffc  auf  bie  Sfidjtttng  Bieter  Obcrfliidjcn« 
Stülpt  man  über  hiefc  ©ürflett  eine  ftlaidje,  fo  öffnet ;   itrömungen  be«  ©teere«  jirpen.  ftatt  alle  ftlaftben, 

beren  Smd  ein  tRotjr,  bittet)  ba«  »tgletd)  ein  lebhafter  bie  tu  ben aquatorialftrömen  be«  VlllantifdjeuOjeanä 

SaiferilrapI  in  bie  ftlaidte  gefpript  wirb.  aufgeworfen  Würben,  »nb  in  Sefttnbien  oberSrati- 

ftlaidictt ,   meebanifdjc,  i   ftiafdjcn»tg.  lien  gefunben  Worben,  bie  im  Wumcaftrom  auagefep- 
ftlaiehcttapfcl,  j.  .uinbi.v  tm bagegen  an  ben UÜftmSBcftafritM.  ©bte  19.3Rai 

ftlaftfjcnbattcric,  Sercfnigung  Bott  mehreren  1887  bei  ben  ftap  ©erbe  Unfein  aufgegebene  ft.  wurbt 

Üeibener  ftlafdjen.  17.  SRarj  lKfNi  au  ber  irlänbiidjcn  Hüfte  gefunben 
ftla  feben  bannt ,   f.  Anima  unb  Delabcchia.  nnb  bat,  »oeifcllo«  auf  bem  Umweg  über  Seitinbien, 

ftlafdjcttbäutnc,  i.  hnonajeen.  770«  Seemeilen  jurüdgelegt.  Slodj  größer  finb  bie 

ftlafcbenbirnc ,   f.  ©imbautu.  Seifen  breicr  ftlafdjen,  bie  Pom  Hnp  ̂>orn  in  Cft-Sidj- 
ftlafebenbauillon,  f.  Säptpräparate.  tung  bi«  huftralien  in  2','i  3   ftapren  gefcbwontmen 
ftlafdjeubürfte  iftiaftbenigel,  Xratitbür  nnb  unb  fomit  ntnb  9000  Seemeilen,  täglidj  etwa 

flott),  eine  au«  jwei  ftbratibenförmig  gebrebten  Xräb=  8   —9  Seemeilen  ober  15  16km,  jurüdgelegt  haben, 
len  unb  ©orften  bergeitelüe  tplmbriidje  ©ürjlc  »tut  Xie  ©nnittelung  ber  Stnmigefdjwinbigteit  burd) 
SH einigen  ber  ftlaicben.  S.  ©üriten.  ft.  ift  freilich  fcfje  miRlid),  ba  e«  meift  unfitbet  bleibt, 

fttafdjenclemcnt,  f.  ©atBanifcbc«  ©lement.  ob  bie  fttaftbe  fogleid)  ober  ttad)  langem  Üiegett  atu 
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Stranbe  gefunben  ift.  be«  nrftifdtcn  Segionen 

pat  man  bieR.ntitCrfolg  für ©efbrberung  »on  '■Jlad) 
ruhten  über  'Solorcjpebitionen  benagt,  so  fanb  bie 
$anbora  187H  «»ei  Rlaftpen  mit  loerlDotlen  Satp- 
richten  über  bie  Crpcbttion  »on  Ware«  auf  Sittleton 

3«lanb  im  Smitbfanal.  Die  Crgebniffe  ber  R.  wer* 
ben  jährlich  in  beit  »Annalen  ber  Smbrograpt)ie«,  im 

»Nautical Magazine« :c. Deroffenüicbt.  ‘itgl.Sdtott, 
Die  Rlafdtenpoiten  ber  Seewarte  (S>amb.  1808);  Der« 

fclbe.  in  ber  »'Karine«  Aunbfdrau«  1808,  £>eft  1. 
Rlnfdtcnrcif ,   f.  9i*ein. 
Rtniriicnrcniigiiugbrnairtiinc  \   , 

RlnidtciiDcrforfungomafthine  f   '• 
fjlaf  itjcnf  ufl  i   S   o   1 1   e   n   ( u   gl ,   »orridttung  tunt  t>e* 

ben  Dem  haften.  Der  einfachste  R.  beftebt  in  ber  Sier« 

binbung  (toeier  Äollen  burd)  ein  Seil 
ober  eine  Mette,  Don  betten  jebe  ht  einem 

oft  gebitufeartig  au«gcbilbeten  Sott* 
itnittionbleite,  berRlofdielW loben, 

Sebere),  brebbar  gelagert  ift.  Der 

Stoben  ber  feften  Stolle  a   (Rig.  1)  ift 

mit  einem  Julien  an  einem  fefien  ®e« 
genftanb  aufgebängt,  berjenige  ber 
1   o   f   e   n   Sode  b   trägt  bie  Saft  Q.  Da« 
Seil  ift  an  beut  untern  (taten  beb 
Stoben«  Don  a   befeftigt  unb  umftblingt 
beibe  Soden.  Die  Saft  »erteilt  ftd)  auf 
bie  beiben  Seilteile  c   unbd,  fo  bafi 

jeber  berfelben  bie  Jpälfte  ju  tragen 

bat  ttDobei  unberfuffidttigt  geblieben 
ift,  baR  c   unb  d   nidft  genau  parallel 

laufen).  Cb  ift  baber  eine  an  bem  Seil« 

enbe  e   fieljenbe,  ber  SaftQ  baböleid)-- 

getoitbt  baltcnbc  Straft  I‘  =   t»cnn 

man  Pott  Seibung«  unb  Seil»,  bep 

Mettenbiegung«wiberjlänbcn  abftebt. 
Wentöbnltdi  »erwenbet  mau  mehrere 

fefte  unb  eincgleidie  AntablloferSoneit.  bie  in  jeemer 

Rlafdte  Bereinigt  finb  (Rig.  2).  Da«  Seil  gebt  babei, 

»ott  bem  Stafett  ber  Obern  Rlafdje  be- 
ginnenb,  abwecpfelnb  um  eine  lofe  unb 
eine  fefte  Solle.  Adgemcin  ift  bie  jutn 

Sieben  einer  Saft  erforberlidje  tbeoreti  - 

WtÄTflft  =   ̂M»"“tLr*oam-3m 
folge  berSeibmtg«»  unb  Seil-,  bepÄet* 

tenbiegungömiberftSnbe  entfteben  je« 
Sod)  ntdft  unbeträchtliche  Straftoerlufte, 
fo  baR  bie  roirflicbe  Straft  finit  SKbett 
ber  Saft  immer  gröfier  aubfällt  nl«  bie 

theoretifdje.  Die  genannten  Stüber« 
ftattbc  iDatbfen  mit  bcrSodcnjahl.  we«« 
halb  e«  nicht  Dorteilbaft  ift,  niepr  al« 
DierSioIlen  in  jebe  Rlafdte  fu  legen.  Der 

befdtriebene  R.  nitrit  aud)  futuetlen  in 

umgefebrter  Steife  benugt  (tt  nt  g   e   t   ebr« 
ter  R.l,  tnbeni  man  bie  Straft  bei  b, 

bie  Sait  bei  e   angreifen  läRt.  Da«  ge 

fdtiebt  bei  bphraulifcpen  Stränen  uttb 

Auf fügen  (f.  b.),  bei  betten  bie  Saft 
einen  groRen  Stieg  burdtlaufen  muR  unb 

bie  ntirffante  St  raft  gröger  al«  bte  Saft 
ift.  Durdt  eitteanbreÄollenanorbnung 
erhält  man  ben  Siotenjflaftben  jug  j 

Stötten.  (Rig.  3).  Stier  gebt  funädtfl,  wie  beim 
einfachen  R. ,   ein  Seit  cd«  Don  einem 

feften  Siitnlt  au«  um  eine  lote  Stolle  b,  bann  aufroart« 
um  eine  fefte  Solle  a   unb  enbigt  in  bem  Stild  e.  Sin 

frig.l  einfacher 
Jlöfdjentust. 

eftg.a.  poteniftafden» 

J»«. 

ber  Solle  b   bängt  aber  nicht  bireft  bie  Saft,  fonbern 
»enuittelft  ber  Seilfdtleife  fg  bie  Sode  h,  bereit  i'alett 

bie  Saft  Q   trägt.  SlUgemein  ift  hier  bei  n   lofen  Sollen 

bie  tl)eoretif<be  Ssebelraft  =   *“R.  Der  ̂ otenjflafcben- 

fug  ift  praftifdt  nicht  gut  »em'ertbar.  Der  Diffe- 
rcntialflafcbenjug  (Don  Süefton,  Rig.  4)  beftRt 
(»ei  unbrebbar  miteinanber  »erbunbene  Äonen,  eine 
lote  Sode  unb  eine  Stette  ohne 
Cnbe.  Die  stettcnrollen  k 

unb  ff  ber  obent  Rlafdte  ha« 

ben  auf  ihrer  flenpberieCin« 
fdmitte,  in  weldte  bie  Stetten  - 
gtieber  hineinpaffen,  fobaft 

bie  Stette  auf  bem  Sollen 

umfange  nicht  gleiten  fann. 
Die  Dttrdtnteffer  biefer  bei« 
ben  auf  einem  qemeinfdtaft 

lieben  Rapfen  fiReuben  Sol- 
len finb  oerfdiieben,  unbfWar 

hat  k   ben  fleinem,  g   ben 

gröRem  Durdttneffer.  Die 
Mette  ift  über  beibe  Soden 

fo  gelegt,  baR  fte  unterhalb 
(»ei  Schleifen  ab  unb  cd 
bilbet,  an  beren  einer,  ab, 

eine  lofe  Sode  1   mit  ber  ju 

bebenben SaftQ  hangt,  „«fiept 
man  nun  an  bem  Setten* 

itrang  d,  fo  »erben  ftd)  beibe 
Dioden  in  ber  Sichtung  be« 

Pfeile«  breiten,  »obei  fi*  ba«  Settentrum  a   auf  g 

auftoidelt,  b   Dagegen  »on  k   ab»idelt.  Reboehiftwe 

gen  ber  örBRenbtfferenj  ber  Säber  bie  Wroge  ber 
auf«  unb  abgemidelten  Streifen  »erfdtieben,  unb  ftoar 
widelt  ftd)  auf  g   mehr  auf.  al«  Don  k   herabgeht;  ba 

per  »irb  bie  (Schleift  »   b,  b.  h-  bie  Summe  »ott  a   unb 

b,  ftd)  um  bie  halbe  Differenz  ber  Auf«  unb  Vtbmicfe 
lung  »erfürjen  unb  bie  Saft  unt  biefe  ©rüge  gehoben 
»erben.  Um  bie  Saft  tu  fen« 

fen,  hat  man  an  bem  Stetten« 
traut  c   ju  fiepen ,   »obei  ftdt 

bann  bie  feerlRillniffe  um* 
tehren.  Den  ShtuptPorjügen 
be«  Differentialflafd)enjug«, 

grofte  Cinfadtbett  unb  ber 
ilnijlanb,  bat!  bei  genüaenb 

fleinem  Unterfdtiebe  ber  Sol» 
Icnburdtuteffcr  bie  Saft  burd) 

bie  Seibung«»iberftänbe  in 

jeber  Stellung  felbfttätigfeft» 

gehalten  wirb  ,   fiept  ber  9facp« 
ieil  groften  MraftDerlufte« 
unb  rafdter  Abnagung  ent* 

gegen.  Um  bie  SSirtung  bie- 
te« Rlafdten jug«  ju  erhöhen, 

»erben  oft  bie  beiben  obem 

Sollen  auf  bent  ©offen  fefl- 

gefeilt  unb  auf  biefen  ein  gro  ■ 
Re«  Stettenrab  gefeRt,  über 
beifett  Sinne  cincbünnelfette 

nieberpängt.  Der  Arbeiter 

»irtt  bann  nicht  an  ber  Saft-,  fonbern  an  jener  Staub 

fette,  »oburdt  ber  Sraftpebelann  Dergr&Rert  wirb 

(®ctrieb«flafdten,jug).  Al«  Rlafdictyüge »erbett 

ferner  jablreidteSoebeteugfonttniftionenbejetihnet.  bie 

im  Bef  entliehen  al«  fleine,  gebrängt  gebaute,  in  einem 

Siigel  ober  Wepättfe  untergebradtte  fembett  mit  Set« 
tenantrieb  ftd)  barftellen  unb  »te  btc  befihtiebeiten 

d/ 

Jig.  4.  Differential« flafdenins- 
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R(afd)m)üge  mittels  vmlcn  aufgebängl  unb  benußt 
»erben.  Ria.  5   jeigt  ben  3d)raubenf  laftbenjug 
bim  (S.  ©eaer.  Xte  am  GMjäufe  befeftigte  üafttette 

trägt  unten  eine  lofe  Stolle  mit  Anteil  für  bie  SJaft  unb 

fd)lmgt  öd)  oben  um  ein  fleined  Üettenrab,  eine  Set* 
tennuß.  bie,  mit  bem  banebcnfißeitben  Sdjrauben« 
rabe  unbrebbar  Berbunben,  fi<b  mit  biefem  auf  ge» 

mcinidiafilidtem  Rapfen  bret)t  RnbadSibraubem'ab greift  eine  (teile  Sdiraube  ein,  auf  beren  Seile  bau 
»ettem  ab  für  bie  Vanblettc  übt.  Xn  bie  {teile  Sdjraube 
ben  Stiidlauf  ber  Ünft  nid)t  mehr  felbfttätig  bvem(t,  fo 

ift  ber  R.  mit  einer  $   r   u   if  1   a   g   e   r   b   r   e   m   f   e   ((.  ©remfen, 

S.  385)  Berieben.  1er  üoitjug  fudtt  bie  Sebrauben» 
welle  nadt  liitfdt  beengen  aut  bteiHbbilbungi.jufducben, 

woburd)  teßtere  mit  ihrem ©ollfcgcl  in  einen  ̂ obllcgcl 

Rifl.  5.  Sc^roubctif lafcfecmug  uou  G.  9eder. 

gepreßt  wirb,  beiien  gapfenanfaß  beim  Snitbcben  alb 

3tiib',apien  bient,  inbem  ftd)  burd)  bie  Steibung  ber 

§obltegei  mit  bem  ©oUtegcl  ber  SdiraubenWf  Ile  felbjt» 

tätig  fuppelt.  Xer  Siüdlouf  ber S!n jt  wirb  burd)  ben  (Sin» 
griff  einer  Sperrflinfe  in  ben  außen  Bcr;abntcn  Jfranj 

bed  fcoblfegeld  oerbinbert.  Xad  S!a(tfenten  geidjiebt 

burib^ug  anberlpanblette  entgegengefeßt  bem  Sinne 
bed  üaflbebend,  wobei  ber  ©olilcgel  tu  ben  Jpobltcgel 

gleitet,  tlnbre  Stbrnubenflaiibcnjilge  (Bon  Uübcrd, 
iltnrim  u.  o.)  unterfd)eiben  (id)  oon  bem  ©ederfd)en 

nur  in  ber  Äonftrultion  ber  ©rcm(e.  Hie  ,d  a   h   n   - 
rabf  laichen  (iiqe  befißen  ein  Sinbwerl,  ba«  tn  ber 

Siegel  auss  incinanbergreifcnben,  außen  ober  innen 

BerjabntenSlimräbem  beitebt,  beren  Vlnorbnung  bei 

mambenftonitruttionen  rcd)t  tomplijiert  iftfSerwen 

bung  Bon  Xiffcrentinlrnbcrgctrieben,  üriißtloi» 

balflaftben  jüge).  hierher gehörige SluSf Übrungen 
jinb  bie  üontSnbe,  ©toore,©itfering  u.a.  ©emerfend 

Wert  wegen  (einer  eigenartigen,  felbfttötigen  SSremfe 

ift  ber  $ittoriajabnröbflaid)enjugBon  ©ol ;am.  ©gl. 
Srnft,  Xic £>ebe(euge  (4.  Vtuil.,  Werl.  1904, 3   ©be.); 

Ublanb,  .fxbenppnrntc  (Rena  1883, 2   ©be.);  Wett)* 
mann,  Xie  Jiebejeuge  (©raunfibw.  1903). 

Rlnftbncr ,   fouiel  wie  Klempner. 
Rlafcr  (Ria ber),  Slber  im  Sbolj  ober  ffleffein; 

f   1   a   f   e   r   i   g   nennt  man  ©ejtcine,  in  benen  Iin(enfönuige 

j   ©tineralaggregnte  ober  einzelne  größer  nudgebilbete 
©emengteile  mit  bitnnen  Sagen  bon  (ebuppiger  ,>fu» 
(ammenfeßung  (Rlafern)  in  ber  Seife  abwed)fein, 

baß  leßtere  fiib  an  jene  anfibmiegen  unb  um  ibre 

Stänber  unibiegm,  j.  ©.  gewiße  öneife  (f.  Infel  »©ti< 
neralien  unb  Wefteine«,  Rig.  19). 

R(afei:Mata4,  f.  Xinbadßbiefcr. 
Rlaicrgabbro,  burd)  Xrud  fdneferig,  flafcrig  ge- 

worbener ©nbbro  ((.  b.). 

Rlnicrfalf  (Kramenjeltalf),  f.  Xeutmifcbe 

Rormalion. Rlatcrporpbür,  f.  ©orpbßroib. 
RI  a   ff  an  <fpr.  ßdim),  ®   n   e   t   a   n   b   e   St  n   £   i   d   b   e ,   fran  v 

Xiplomat  unb  ®efiid)t(d)reiber.  geb.  1770  ju  ©e- 
bouin  in  ber  ffiraffebaft  ©ennifftn,  geft.  20.  Stnrj 
1845  in  ©arid,  trat  1787  in  bie  Äticgdfdjule.  Stad) 
bem  VluSbrud)  ber  Steoolution  (1791)  begab  er  fid) 

nad)  Koblenj  jum  Gonbdfd)cn  Korps),  ging  naib  befien 
ifluflöfung  nad)  Rloren),  (päter  nad)  ©enebig  unb 
lehrte  ent  nad)  bem  Sturj  ber  Sd)rcdenbherrfd)aft 

nad)  ©arid  yuriid,  wo  er  (Sbef  ber  erften  Abteilung 

im  Stinifterium  ber  auswärtigen  ‘ilngeleacnbeiten 
würbe.  Stad)  bem  18.  ©ntttmtre  Warb  er  ©rofeffor 

ber  ®efdbid)te  an  ber  Kriegdfibule  ju  St.  ttermam. 

(Sr  febrieb:  »Histoire  Röneralc  de  la  diplomatie 

fran^aise  depuis  la  fondation  de  la  monarehic  jns- 

qu’au  10  aoüt  1792«  (©nc.  1808  ,   6   «be.;  2.  Wufl. 
1811, 7   ©be.).  1814  begleitete  er  bie  fran,(öiif<be  (äe< 
ianbtfdtnft  (ttm  Steuer  Kongreß,  unb  bieRrucbt  feiner 

Slnmefenijeit  in  Sien  war  bie  »Histoire  da  congrös 

de  Vienne«  (©ar.  1829,  3   ©be.). 

QfUltbe,  vieinridt  Ibeobor,  isiitonler,  geb.  1. 
Runi  1827  in  Sllt-Xnnneberg  bei  Stoffen,  gett.  20. 
©tärj  1900  in  Slofibwiß,  bejmtite  bie  Rürjlen[d)ule 

in  'lWeißen,  (tubierte  in  Üeipgg  ©bilologie  unb  Hk' 
fdmbte,  warb  1850  ögmnafiallebrer  in  ©lauen  i.  ©., 
1867  ©rofeffor  an  ber  Ritrftenfcbule  ju  ©teißen  unb 
trat  1895  in  ben  Stubcftanb.  Sein  $>auptwerl  i(t  bie 

.   Umarbeitung  unb  Rortfeßung  (bid  1806)  non  K.  S. 

,   ©öttigerd  •   Weiditdne  bed  Kurftaatd  unb  Sfönigreid)« 

:   Sacbfen«  (neue  Stuft.,  öotba  1867-  73, 3   öbc.),  wie 
er  auch  burdt  (Sin,(eluntrrfud)ungen  jur  (atbfifdicn 
0)eid)icbte  mambed  geleistet  unb  Biele  Slrtifel  überfiid) 

(ifd)e  ©erfönlidjleiteu  für  bie  »StUgemeinc  beutfebe 

©iograpbie«^  geidirieben  bat.  Unter  nnberm  erftbien 

non  ihm :   •   3t'.  Slfro,  ütefd)idite  ber  löniglid)  fäd)fifd)en 
Rür(lettid)ule  ,(u  ©icijten«  (Scipj.  1879).  ferner  »Xnd 

,’jeitalter  ber  Steitauration  unb  Steoolution  1815 

1851«  (in  Ondend  »©Ugcineiner  Wefd)id)le  in  Eiitjel- 
barftettungen«,  ©erl.  1883),  »®efd)id)te  ber  neueften 

,>(eit«  (©b.  10— 12  ber  Orotejcben  »'allgemeinen  Seit 

gefd)id)te«  oon  Rinthe,  Sierßberg  u.  a.,  bnf.  1887  - 

1892).  Audi  gab  R.  »Xeutidie  Sieben«.  Xcnliunlcr 
,(ur  Baterlänbi|d)en  ®efd)id)te  bed  19.  Rnbrbunbertd« 

(S!eip(.  1893  -   94  ,   2   ©be.)  berattd. 

Rlntbcnb  Stincr  (fpr.  gattsww,  f.  Glarfe’d  Rorl. Rlntlteabd  Dsr.ftatt-tuMse,  »©lattföpfe«),  f.  Sclifd). 

Rintheim,  Rnicl  mit  Rort  unb  Slcucbtlurm,  in- 
mitten ber  breiten  ©tünbung  bed  Seoem.  in  (Sitglnnb. 

Rlatolu,  Mreiditabt  im  preufp  Stegbcv  ©innen 

Werber,  jwifiben  fünf  Seen  an  ber  ©tumia  unb  an 
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brr  Stil ciUt'fltjnlimf  3d)neibemül)l-Tirfd)au,  t)at  rinc 
euanqelifdje  unb  2   falb.  SiirAru ,   Spnagoge.  Sibloft 

mit  Bnrt  unb  Tiergarten,  Tenfmälrr  Baifer  ©il 

belnis  I.  unb  ffabns,  Briegrrbenfmal,  Bettungsbaus, 

Amtsgericht,  Cberförfterei,  Bierbrauerei,  Xampftifd)- 
Icrci,  Xeilillation,  -   Sdjneibemüble  unb  -SVollerei, 

Gleltrijitätsroer!  unb  (iwo)  4018  meift  eoang.  Cm» 

wohner.  —   ff.  ift  Pcrotullid)  um  1339  oom  Xeulfdien 
Bitterorben  angelegt  worben ;   r S   bilbrt  eint  ;uin 

preuRifdien  fironfibeifommiR  gehörige  tperrfebaft  mit 
graften  ©albunam,  berrn  BteRbraud)  beut  Bringen 

Rriebrid)  SJeopolb  PonBreufteu  (iiftebt.  Bgl.Worrfe, 

Weograpbir,  Stotiftil  unb  Weid) übte  bea  fireifes  ff. 
(fflatoro  1899). 

Flat  rares  (engl.,  i»r.  fun  rein),  f.  Rlncbrrrmen. 
fflattcrbinir,  f.  Jnuctu. 
Flattcrciihborn,  f.  Cicbhörnchen. 

Flattereibeehfc,  f.  Xratbe,  3.  154. 
Flatterer  ifflattertierei,  Crbnung  brr  Säuge 

Herr,  fooiel  wir  £>anbflflglrr  (f.  b.). 
fflattcrfabrcr,  tSkmnerauSbrud  für  bietflertreler 

einer  Spezialität  bes  grröerbbmäfiigen  Xtebftabls,  bic 
in  beut  Ausräumen  brr  X   roden  hoben ,   inSbef.  beut 

©eqbolen  aufgebnngter  ©äfdjc  befiehl. 

Flattergras,  f.  Milium. 
Flattrrbunb,  f.  Rleberbmtbe. 

Flatterte  (franj.1,  Sdnueuhrlei,  Schöntuerei. 
fflattcrmafi,  f.  tet  tftalteror. 
Flattermine,  f.  Dime. 
Flattrrruft,  f.  Bur. 

Flatterrüfter,  f.  Stifter. 

Flattertiere,  Crbnung  brrSäugrtirrt,  fooirl  wir 
V>anbflüglrr  (f.  b.). 

latternlme,  Rlalterriifter,  f.  Büfter. 

lattieren  (franj.),  einem  fd)meid)ttn,  ibu  lieb» 
tofen;  fflattrur  cipr.  .tSn.  3d)meid|ler. 

Flatutcng  (lat  ),  f.  Blähungen;  flatulent,  blä 
tjenb,  blä!)tii(btig;  ff  latuS,  Blähung. 

Flatl,  einer  ber  oberften  ffnmuflüffe  redtterfeits, 
enljlebt  aus  ber  Bereinigung  beb  BcrniiiamalferS  mit 

Wldfd)erbäd)en  ber  Brrninagruppo.  Xer  Bernina- 
bad)  rntftröint  bem  fleinen  Cago  Bero  (2222  ml 

auf  ber  $>öbe  beS  BrrmnapaifeS,  nimmt  ben  Abflug 
beb  SRorteratfd)glelfdirrS  auf,  burd)brauft  in  ber 

Bunt  Cta  (Bontrefina)  eine  ffelfenfpalte,  bereinigt 

iid)  glcid)  nachher  mit  bem  Bofegbad)  unb  nimmt 
albbann  für  bie  flirte  Strede  feines  Unterlaufs  ben 

Samen  ff.  an.  Cr  münbet,  19  km  lang,  bei  Santa- 
ben.  1724  nt  ti.  3«. 

Flau,  (raftlas,  matt;  be(eid)nrt  im  Jimibel ,   ha  ft 
bie  Bacbf  rage  gering,  ber  Breis  \um  ff  allen  geneigt  ift. 

Flaubrrt  <tw.  nobän ,   Wuftabe,  franj.  Boiuan- 
id)riftfte(Ier,  geb.  12.  Xeg  1821  in  Sauen,  geft.  Sa» 

•feibft  7.  Blai  1880,  Salm  eines  angefefjenen  unb  Per- 
mögenben  ArjteS.  ftubierte  anfangs  ebenfalls  Bie 

bi, pn,  ging  bann  aber,  feiner  Beigung  folgenb,  jur 
Literatur  über  unb  berlegte  fidi  mit  Gifer  auf  poe 

tifdje  Arbeiten,  Wobei  ihm  befottberS  Bictor  Cmgo 
unbBtjron  pimBorbilb  bienten.  Xieier  romantifiben 

Bid)Umg  fpäter  entfagenb,  manbte  er  fid)  ber  ent- 
gogengefehten  Seite  tu,  inbem  er  nun  bas  wirflidte 

lieben  auf  baS  forgfftltigfte  barjufteüen  fudjte.  Gin 

GrgebniS  biefer  Beftrebungeu  mar  berBoman  »Ma- 
dame Bovarv«  (1857 ;   beutfd)  bon  Gttlingrr,  2.  Autl., 

XreSb.  1902,  unb  bon  ffeuftel,  trolle  1898),  ber  als 
bat)nbrcd)cub  für  bie  naturaliftifdie  Schule  ber  Won 

Court,  3ota  tc.  bezeichnet  werben  micfi.  CS  ift  bie  ln- 

mentable  Wcfdjidite  einer  »llnoeritanbenen*  ber  Bro- 
binj,  bie  ber  Xidjter  mit  unerbittlicher  Baturtreue, 

überlegener  Balte  unb  in  ftreng  gefeilter  Spradie  er- 
zählt. Balb  barauf  rnadite  ff.  eine  Seiie  nadt  Tunis, 

»o  er  bie  Anregung  unb  ben  Stoff  zu  bem  bütorifdi- 

ardjnologifdtm  Soman  »Salammbä«  (1882;  beutfd). 
ffranlf.  a.  Bi.  1863;  bau  Hut)n,  Xresb.  1900;  aud) 

in  BeclamS  UniPerial-Bibliotbef)  empfing.  Wegen- 
ftanb  besfelben  ift  ber  Aufftanb  ber  Biieistrupoen 

gegen  Bartbago  jur  StamiKarS,  bes  BaterS  von 
Vumnibal ,   unb  baS  Wan;e  eine  Sdiilberunq  beS  in- 
nent  unb  nuRern  ©efens  ber  alten  Bunienlabt,  mit 

glantenber  Bradit  entworfen ,   aber  bodt  ohne  Wirt- 

lidieS  Sieben.  Späterbin  erfdnenen:  »L'Sdncatio» 
sentimentale.  Hintoired’nn  jeune  horaine«  (1889), 
ein  nodi  troftloferer  Boman  als  »Madame  Bovarv«, 
brr  auf  bas  Bubliftim  einen  gerabe;u  unbeimliiben 
Cinbrud  madtte;  »La  tcntaiiim  de  aaint  Antoine« 
(1874;  beutfdt  bon  Cnbrulat,  StraRb.  1874),  ein 

geifireübcS,  aber  enttübenbes  plnlrfaplind)  (ultur- 

gefibidnlidieS  Bbantaiieftüd;  enblitb  brei  iauber  aus- 
geführte  Bobellen:  »Trois  eontes«  (1877).  Cm  poli- 
ufdjeS  Scbaufpiel  oon  ff.:  »1>  Candidat«,  war  auf 

bem  Baubebilletbeater  1874  ohne  allen  Grfolg  bor* 

iibergegangeit.  Xurdi  biefe  wieberbolten  Cntiäu- 
fdiungen  berbiltert,  aud)  bom  ®ang  ber  politifdten 

Tinge  niebergebrüdl,  (og  fid)  ff„  ber  an  epilcptiicben 
Anfällen  litt,  in  bie  Cinfamfeit  auf  iein  SianbbauS 

Croiffet,  unweit  Bauen,  jurfid  (basielbe,  baS  einit 
ber  AbM  Brfooft  bewohnte)  unb  febrieb  iiod)  ben 

menfd)enfeinbltd)eit  unb  unerguidtnben  fatinfibeit 

Boman  »Buuvard  et  Pfecuchet*  (1881).  ff n   Bouen 
würbe  ihm  1890  ein  Xenftnal  erriditet,  Cine  Wo 

iamtauSgabe  feiner  ©erfe  erfdjieit  1 885  in  8   Bänben. 
Bad)  feinem  lob  erfdjienen  noch  feine  Briefe  an 

Weorge  Sanb  (4.  Aufl.  1889)  unb  feine  »Correspon- 
daneo«,  bie  bon  1830 — 80  umfaffenb  (1887 — 

1893  ,   4   Bbe.).  Sgl.  Biignot,  Erm-st  (iTjevalier. 
Sou  intimitö  aveo  flnat.  F.  (Briefe  fflauberts,  Bar. 

1888);  larber,  G.  F.  as  seen  in  his  works,  etc. 

(Sionb.  1895);  C.  Raguel,  Flaubert  (Bar.  1899i; 
ten  Brinl,  Gustave  F.  (4>aag  1901);  Cbriiten 

fen,  Gn«t.  F.  (Bopenb.  1903). 
Flaum  ifflaumfebern),  f.  ffebern. 

Fiaus,  fobiel  wie  ffrieS  (Wewebe). 
Flautaudo  (fluutato,ital..»flöteiib«).  Bortrags- 

beieidimmg  beim  Biolinfpiel,  bebrütet,  baR  bie  Saite 

niibt  wie  gewöhnlich  nab«  am  Steg,  fonbem  mehr  in 

ber  Biitte  angefpielt  werben  foU,  moburd)  bie  gerab- 
(abligen  Cbertöne  (ber  2..  4.  ic.)  befeitigt  werben  unb 

ber  ton  eine  Weidiere,  (larinettenartige  ffarfce  an- 
nimmt. Bgl  aud)  fflaqeolett. 

ff  laute,  eine  flaue  Briie. 
Flaut«  (ital.).  fflöte;  F.  piocolo,  Bidelflöte;  F. 

tra verso,  Cuerflöle;  F.  dolce,  Schnabelflöte. 

fflabauiltu  C„H,,N,,  cutftebt  beim  CrbiRen  »ott 
Aeetonilib  mit  Gblorjinf,  bilbet  lanqe,  farbloie  31a- 

beln,  ift  td)Wer  in  ©affer,  leid)!  in  Altoboi  unb  Ben- 

(ol  löslid),  fd)mil(t  bei  97°,  ift  flüd)lig  unb  bilbet 
Sal(e,  bie  ©olle  unb  Seibe  gelb  färben.  XaS  Chlor 

hhbrat  ('„HuNjHGl  (riitalliftert  in  gelbrolen  Brie 
men  ntil  blaurotem  Beflej  unb  ift  in  ©affer  jiemliCb 
leiibt  löslid). 

fflauaurin  (Beugelb)  0,HsNt0,SNiij  ober 

C„H, .   ONa .   (NO,l, .   SO,Na,  binitropbenolfulfofaures 

Batron  oberAmmonial.  wirb bargejtellt  burtb BoAe.-t 
Don  mtropbenolfulfofaurem  Bali  mit  uerbünnterSal- 
peterfäure,  ift  gelbrot.  in  ©affer  löslich,  bläbt  ftdi 
beim  CrbiRni  ftart  auf,  bient  jum  Welbfärben  bon 
©olle  uub  Seibe. 

Flavedo,  f.  Citros,  S.  184. 
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gf(abeoftnO,,)HllN,J01  eniftebt  l>eimSerfchmel;on 
Bon  Slcetplbiätbplmetapbenplenbiamin  mit  Sibtbal 

fäureanpbbrib  unb  Strfeifen  be«  getrifteten  Wbtpa» 
lein«  mit  fon (entncrter  Sdnoefelinure.  IS«  hübet 

einen  gelben  garbftoff  mit  fchöner  gluorc«(en(. 

griabeüjierendat.),  gelb  »erben.  Btrgilben;  fla» 
De«(<nt,  gclblicp,  in*  (Selbe  fpielenb. 

giaütcr,  röm.  jtaiferbau«,  bem  bie  Saifer  Titu« 

glaoiu«  Wefpnfianu«  (69—79  n.  Upr.),  Titu« 

<79 — 81)  unb  Tomitianu«  (81—96)  angehenden, 
unb  ba«  mit  be«  leptcra  Srmorbung  unterging. 

glaoignti  <fpc.  ,irmji>,  1)  (g.  •   f   u   r   *   O   j_er  a   t   n)  iotaM 
int  franp  Topart.  (Sdte-b'Dr,  Slrronb.  Scntur,  496  m 
ü.  SR.,  auf  einer  iteilen  Vlnpbbc  über  bem  Ojerain, 

bat  eine  fdjönc  golifipe  fiirepe  au«  bem  13.  gabrp., 
alle  Stabtmnuem  mit  (»ei  Jenen,  Sieilc  einer  Slblei 

(au«  bem  8.  gnbrp.),  ein  fepöne«  TominitanerMoiter 

mit  meteorologifebem  Cbferoatprium,  Uiförfabrifa, 

i   i   on  unb  (looi)  863  (Sin».  -   2)  Toriepen  im  $).  Bon 

SJiep,  nabe  ber  (Sboufjee  SRcp  ■   Wertem ,   »urbc  16. 
Slug.  1870  in  ber  3d)laept  Bon  SiioitPittc  (f.  b.)  ben 
Scan,)ofen  Bon  Trappen  be«  3.  Morp«  entriffen. 

glnuignti,  Wicomte  be,  f.  Slgoult. 
glaBtu,  [.  Cuercitron. 

gloBiu«,  9lante  eine«  (ur  Zeit  bec  SRömerperr* 
fepaft  burd)  gan,(  gtalten  Berbreiteten  ©efcpleept«.  Tie 
nambaftejlcn  Träger  be«felten  iinb : 

1)  Wnäu«  g.,  Sohn  beb  Slm’u«,  »ar  Schreiber 
be«  Afofotd  Slppiu«  (Ilaubiu«  (Sücuä  (u  9iom  unb 

ueröflfenllicptc  alb  folcfjer  ein  Werjcicbni«  aller  Klag 

itnb  Wefepäft«formelu,  ber  fogen.  Legis  actiones, 
unter  bem  Slamen  In»  Flavianum  öftere)  erwähnt, 

fotoie  ber  Wenditetage  (ber  Die«  fasti  im  ©cgeitiape 
(u  ben  nefasti),  »onon  hi«  bnbin  jum  Slaebtcil  ber 

Sölebejcr  bie  $atrijier  allein  genauere  Kenntnis  be- 
feffen  bolten.  Jab  Soll  erhob  ibn  bafür  304  B.  (Ihr. 

jum  furulifdieu  Sltrilen. 

2)  ® ajuo  g.  gimbrio,  einer  ber  wilbe(len  'Car» 
teigänger  beb  SRariu«,  würbe  in  bem  iöürgerlricg 

(»il'dien  Sulla  unb  SRariub  bem  St  onful  ü.  Sialeriu« 
glaccub,  ber  86  B.  (Sbr.  nach  Sitten  gefefaidt  »arb,  um 

Sulla  Bom  Cberbefebl  gegen  SRitprabate«  ju  Ber 
brängen,  alb  Siegal  beigeneben,  übcmnbm,  nadibcm 

ber  Äonful  bei  einer  büren  ibn  erregten  SReuterei  ben 
lob  gefunben  batte,  felbft  ben  Cberbefebl,  brachte 

HRitprabate«  mehrere  bebcutcnbc  Werlufte  bei  unb  pg 
barauf  plünbernb  unb  Berwüflenb  m   gan(  fileinafien 

umher.  SU«  aber  Sulla  84  nadt  Slfieit  iiberfeple  unb 

ade  Werfuepc  beb  g.,  tpu  ju  befämpfen,  feplfcplugen, 
ja  iogor  fein  fpeer  ihn  oerlteft,  gab  er  ficfi  im  Tempel 
beb  Stbfulap  (u  Wergamon  felbft  ben  lob.  Seine 

Truppen,  bie  gitnbrinner,  mußten  jur  Strafe  für 

Bie  SReuterei  bi«  (um  (Snbe  beb  brüten  SRitbrabati- 

f<ben  Kriege«  in  Slfien  bienen. 

tflofiiib  (Dcfpaftonub,  f.  Wefpafianu«. 
gloBiub  itefpafiauu«  Titus,  f.  Titu«. 

JfloPon  C,H4(C,0,Hf(!»Hs]),  ein  Wpenplpbeno» 
pqron,  Bon  bem  fitb  eine  Slnjapl  m   ber  Sialur  Bor 

lotumenber  garbitoffe,  wie  ba«  Cprpfm  ber  'Cappel- 
(nofpen,  gifetin,  Cuercetin,  Sibniunetm,  Cuteolin  ic., 

ableüen.  Tiefe  garbftoffe  tommen  j.  T.  nid)t  im 
freien  3ui*«nb  in  ben  ®flon(en  Bot,  fonbent  mit 

Zuderartcn  (nomentlid)  mit  gjobulcit)  ,(u  ©Iptofiben 

Berbunben.  Sitte  glaponbenonte  finb  gelb,  unb  bie 

für  bie  Wrayi«  tmdttigen  finb  ausfepließlid)  Weijen» 
fnrbftoffe. 

glnuopiirpuriii ,   f.  Wurpurin, 
glauu«  (»ber  Wlonbo«),  W ruber  beb  CberuStor 

fürftenSlnniniub,  biente  im  römifepen  Ipcer  unter  Ti« 

beriub  unb  ©ermanicub  unb  nahm  am  gelbjug  beb 

leptcrn  gegen  ©ermanien  16  n.  (Xltr.  teil.  Sein  -sobn 

3talicu«  (f.  b.)  »ar  fur.je  ,'fett  giirfl  ber  (Sl)enu'fer. 

glatoil,  gabrilborf  im  fd)ioei(er.  Sl'anton  St.  Wal« 
len,  imuptort  beb  S)c(irtb  Unter  Toggenburg,  613  m 

ü.  SR.,  an  ber  Sifenbabnlmie  IKoridtacb-S'Jintertbur, 
mit  SRuffelin»  u.  ®aumwoDmanufa(tur,  SRafcpinen« 
ftiderei  unb  (t9oo)  4878  meift  proteft.  (Sinwobnent. 

glaplct)  Slbtci  (Im.  fioiKii.),  gut  erhaltene  Älofter* 
ruine  in  Wloucefterfbire  (ßnglanbt,  4   km  Bon  Söeft« 
bura  on  Seoem,  au«  bem  12.  gnbrl). 

glopman  ow.  (i3d*mSin,  gobn.  engl.  ®übbauer 

unb  3ft<pner,  geb.  6.  3uli  1755  in  ‘Jlort,  geft.  7.  Te(. 
1826  in  üonbon,  wibmetc  fidt  auf  ber  füniglitpen 

Sltabemie  unb  fpöter  unter  ber  Slnleitung  Bott  Sfnnfo, 

©.  Eumberlanb,  Sharp,  Stinte  unb  befonber«  Stot» 
hart  ber  SÜlbbaucrtunfl.  1782  heiratete  er  Slnno 

itenman,  bie  auf  feine  Stubien  einen  günfligen  (Sin» 
flufe  übte,  unb  mit  ber  er  1787  noch  Jftnlien  ging, 
wo  er  fieben  3nbre  oerweilte.  Stad)  feiner  iHüdfebr 

»urbc  er  1800  SRitglieb  unb  1810  Crofcffor  ber  Stilb« 
pauerfunft  an  ber  VRfobemieju  Conbon.  g.  »ar  einer 
ber  criten  Stünftler,  bie,  SBindelmnnn  natbeifernb, 

ben  Weiit  ber  antifen  tlunft  erfaßten;  feine  (tompofi- 
tionen  finb  oft  Bon  großartiger  Sluffaffung,  fein  Stil 
ift  ebel  unb  rein.  Stcfonbere  haben  ihm  feine  Umriß- 
(eidtnungen,  worin  fup  ber  Sicicptunt  feiner  ®pantafic 

am  Bolltommenflen  entfaltete,  großen  iKuf  erworben. 
Slnt  berübmteflen  finb  bie  Umriffe  (u  S>omcr« 

»Obpffee«  (9iom  1793;  natpgeftoepen  Bon  Siiepen- 
häufen  [Wittting.  1803;  neuer  Slbbrud.  Werl.  1865], 
3<pnorr  u.  o.)  unb  »31m«*  (S!onb.  1795);  ferner  bie 

Zeichnungen  (u  Tante  (neu  präg.  1867),  bie  Stiätter 

ju  'afcpplo«  (beibe  geftocbenBon'Cirolil  mib  ju  (xfiob 
(geftoepen  Bon  tölafc) ;   feine  feip«  Stitlen  unb  fein 

Ugolino.  Won  feinen  plaftifcpen  Sorten  finb  perBor« 
uipeben :   bie  gigur  ber  griccpifipen  »omöbie  unb  bie 
Sfelicf«:  ber  Scpilb  be«  Slchitte«;  bie  Weftalin;  (Snfnr« 

Tob;  Slpotton  unb  SRarpcfja;  Sillinm  gone«,  bie 

inbifeben  Wefepbücper  fammelnb;  bie  SRannoritatuen 
berJHefignntion,  einer  Wiftoria  ju  Ceeb«,  einer  Stipcbe, 
eine«  Slpotton  al«  .fpirten  unb  be«  gopn  Slemble  in 

ber  SBeftminfterabtei.  Sion  ben  oielen  non  g.  ge» 
fepaffenen  Tenfmälern  finb  ju  nennen :   ba«  Tenfmal 
be«  itorb«  SRan«fielb  unb  ba«  ber  gamilie  Staring 

tu  SRicpelbeuer  in  iiompibire;  Sielfon«  Wrabmal  unb 

bie  Statuen  gofpua  SHepnolb«’  unb  Slbam  Viowe« 
in  ber  fäaulatiripe  (u  uonbon;  3>itt«  Statue  in 
Wla«go».  glapman«  anatomifdie  Stubien  erfebienen 
u.  b.  I. :   •   Anatomien I   Studie«  of  tim  boues  aml 

muscles  for  the  use  of  artists«  ( 19'Clntten,  geiloeben 
Bon  fianbfeer,  Tert  Bon  SR.  Siobertfon,  üoub.  1833); 

feine  »Lertures  on  sculpture«  <   baf.  1829,  (ulept 
1866)  bienen  noep  jo(it  al«  Unlerridpldmittel. 

»|äi  (gläp,  glbß),  ein  grober,  flegelhafter 
SRenfd).  Ta«  Sdorl  erfpeint  juerfl  1611  bei  Veiutg 

unb  wirb  (urüdgefübrt  auf  ben  genaer  'Crofeffor  ber 
Ipeologie  SRattiua«  glaciu«  (f.  b   ). 

TT.  d.,  bei  ®fIan(ennamenSlbfürjung  für  »Flora 

danica«  (1761  begonnen  Bon  Cbcr  mtb  bi«  in  bie 
ncuefle  Zeit  fortgefept). 

gfiebbe,  fooiel  wie  Slirafcbneppe,  breiectig  geform» 
te«  Zragitücf  (glor)  al«  Zeichen  ber  SBilwentrauer, 
auch  allgemein  oon  ben  an  einem  gUrftenpofe  oertep» 
renben  Tanten  »äprenb  einer  Hoftrauer  unter  bem 

tml  unb  über  bem  f>aar  getragen.  S.  Scpnebbc. 
Fleblle(ita(.),  muftfaltfpe  Wortragsbejeiebnung : 

flaglicb,  tocinerlid). 

FU'cbe  (frattj..  Im.  ftofep’),  Cfeilfpanje,  f.  glcfcpc. 
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fyltihc,  Sa  (fix.  (HW),  Vlrronbiffemcntsbauptftabt 
im  frart;.  Deport.  Sartbe,  am  üoir,  ftnotcnpimft  ber 

OrlVansbabu,  bat  eine  1704  gcgrttnbete  äKilttnrfdjulc 

(Prytanöe,  trüber  ein  1607  Bon  töcinrid)  IV.  gefliftc- 
ttS  Sefuitcnloltcgium),  bic  400  Aöglinge  aufnimmt, 

mit  einer  ©ibliotbct  non  ‘20,000  ©tinben,  ein  Stabt» 
haus  aus  bem  18.  Jiabrb-.  Ibeatcr,  SKuieum,  ©ronge» 
jtalue  £*inrid)S  IV.,  ifabrtfatiim  Bon  ©apicr,  Sieber, 

4>anbi(tiubcn,  ffabrräbern  unb  09on  8728  (als  ©e> 
meinbe  10,5 1 9)  lEinw.  —   R .   tarn  im  1 4.  Jahrt).  an  bas 
tpauS  Vllen^on,  1513  an  bas  $au$  Sourbon.  König 

.fbeinrid)  IV.,  bem  bier  ein  Stanbbilb  errichtet  mür- 
ben ift,  weilte  öfters  in  bem  bortigen  fömglicben 

Schloß.  (Sr  fdjentte  baS  legiere  ben  (Jefuiten,  um  cS 

gu  einem  Kolleg  umguwanbeln,  in  beffen  Kapelle  fein 

§erg  beigefegt  werben  fällte  (1004).  Vluö  biefem  ebe» 
male  berühmten  Kolleg  gingen  unter  anbem  Des 

carteS  unb  ©ring  (Eugen  non  Saootjen  beroor.  (dm 

8.  (Dcg.  1793  würben  hier  bie  IHotjaliftcn  Bon  ben  re» 
publifnnijcbcnlruBpen  unter  Sejtermann  gefcblagen. 

Sgl.  SÄonpct),  Histoire  de  la  F.  et  de  ses  Seig- 
neurs (S!a  W«he  1876  79,  3   Silbe  ). 

fylcrbin  (fix.  peflai,  ©ioBanni,  bebeutenber  ital. 

Sprachforscher,  qcb.  6.  ©oo.  1811  in  ©ioerone  bei 

(Jorea.qeft.  3.3ulil892alS©rofcfjorfürPerqlciibctibc 

Spradgorjcbimg  unb  Siomaniftit  an  ber  Unioerfität 

(Turin.  (Er  warWutobibaH  unb  machte  fid)  guerft  bureb 

Übcrjepungcn  auS  SfioorcS  ©ebiebten  unb  bem  • IIA- 
m&yana«  unb  «Mahäbh&rata«  (1848  ff.)  befannt. 
1856  Beröffentlichte  er  bie  erfte  SauStritgrammatilin 
italienifcber  Sprache  unb  würbe  ©rofcjfor  beb  Sanb 

frits  in  Turin.  Spater  wenbete  er  fid)  befonbers  ber 

italienifchen  (Dialeftforfd)ung  gu.  Seine  wichtigften 
Vlrbeitcn  auf  biefem  ©ebicte  Beröffentlichte  er  m   ben 

Vlbbanblunqen  berlurincrVlfabemic  (1871  -74)  unb 
in  bem  Bon  VlScoIi,  feinem  bebeutenbften  Sdfüler,  (gelei- 

teten »Archivioglottologicoitaliano«.  ®on  ben  lop» 
tern  Vlrbeitcn  finb  befonbers  berooriubeben  bie  »Po- 

stille etimologiche*  (©b.  2,  1876;  ©b.  3, 1878)  unb 
bie  »Annotazioni  sistematiche  alle  antiohe  Kirne 

Genovesi«  (©b.  8,  1882  -   85;  ©b.  10,  1886—88). 
fplechier  (fpr.  .wie),  (Efprit,  namhafter  frang. 

Sangelrebncr  unb  Schriftilellcr,  gcb.  10.  jtuni  1632 

gu  ©crncS  in  ber  ©raffebaft  ©enaifftn,  geit.  16.  ftebr. 

1710  in  (Montpellier,  war  eine  ,‘feitlang  3efuit,  bann 
Sichrer  ber  9?betoril  in  Vlarbonnc  unb  ging  1659  nad) 

©aris,  Wo  er  balb  als  Slangelrebncr  großen  Siuf  er- 
langte unb  mit  ben  Schöngeiftem  beS  Jiötel  be  Siam 

bouiUet  Biel  Berlebrte.  Seine  Peidjcnreben,  insbef.  bie 

auf  Turennc,  tinb'lVeiüerwerle  ber  böl)crn©ercbfam« 
feit.  Zugleich  mit  Siacinc  1673  in  bie  Vllabcmic  auf 

genommen,  warb  er  burd)  Siubwig  XIV.  1685  ©ifdwf 
Bon  ilaüaur,  1687  Bon  Siimes,  wo  er  bie  Vllabemie 

griinbete.  ®on  feinen  Sücrfcn  (Siimes  1728,  1 0   ©be. ; 

neue  Vlusgabc  Bon  SJiigne,  baf.  1856  ,   2   ©be.)  finb 

neben  ben  oft  aufgelegten  »Oraisonsfunöbres«  (©ar. 

1681,  gulegt  1878;  beulfd)  Bon  S!up,  liibing.  1847) 
gu  erwiibnen;  »Histoire  de  Thöodose  le  Grand» 

(©ar.  1679;  neue Tlusg. ,   Journal  18t)2);  »Histoire 
du  Cardinal  Ximencs«  (®ar.  1693  ,   2   ©be. ;   beulfd) 

Bon  Anp,  SiJürgb.  1828)  unb  bie  »Pam-gyriques  des 
Saints«  (®ar.  1690  ,   3   ©be.).  Seine  (Dichtungen  in 
frnngöfiidter  unb  lateinifeber  Sprache  finb  in  ben 

»(Euvres  posthumes«  (®ar.  1712)  abgebrueft.  ©gl. 

(Delacroir,  Histoire  de  F.  (©ar.  1865,  2   ©be-.); 21.  iEabre.  La  jennesse  de  F.  (baf.  1882,  2   ©be.); 

Derfelbc,  F.  orateurt  1672— 1690),  Stade  critique 
(2  VI ui!.,  baf.  1886). 

Sflcrfyfc,  f.  Sehne. 

—   gledjte. 

ffleding,  ©aul,  SRebiginer,  aeb.  29.  Jtuni  1847 
in  ;jioictau,  Kubierte  feit  1865  iüicbigin  in  Seipgig. 

würbe  1872  Vlffiftent  am  patbologifcben  3nftitut  unb 
ber  mebiginlfchen  ©oliflinif,  1873  am  phpFiotogifchen 

3nftitut  ber  UniBcrfitflt  Sicipgig ,   1877  aufterorbent» 
lieber  ©rofeffor  ber  SKebigin ,   1878  ber  ©fpchiatrie. 
1882  (Direftor  ber  pfpcbiatriicbcn  unb  Sieinenninit 

unb  1884  orbentlicber  ©rofeffor  ber  ©ftjcbiatiie.  (Die 

3abrc  1878  unb_l879  Berichte  g.  in  ©erlin,  ©lien 
unb  ©aris  gum  Stubium  bcS  (irren meienS  unb  beS 

pftphiatrifeben  Unterrichts.  Seine  .V)auptwcrfe  be« 
treffen  ben  ©au  bes  menfeblieben  ©ebirnS  unbSfücfen. 
marfS.  (Er  wenbete  gur  (Erforfcbung  besjclben  bie 

non  ihm  auSgebilbctc  oitwicfetungSgefcbichtltcbe  Sie 

tbobe  an,  welche  bie  Uufamntenfepimg  bcfonberS  bes 

©obinis  auS  gablreidten  Unterorganen  bcutticher  als 

irgenb  eine  anbre  ®ietl)obe  trfennen  läftL  So  ge- 
langte 3-  unter  anberm  gu  bem  Viacbwcie,  baß  bic 

©roftbirnobcrfläcbc  fub  in  eine  Vingabt  Selber  glic- 

hen, bie  er  als  Sinnes-  unb  VlffogiationSgentren  be 
geiebnet  bat  3n  ben  leptern  crbliett  S.  bie  eigentlicben 

(Denforgane,  bie  betS  menicbliche  ('tet)irn  in  ebaratte 
riftifcbei  V8eifebomtierifd)en  unterfcheiben.  (Erfd)ricb : 

.(Die  Scitungsbabncn  im  ©ebirn  unb  iMüetcnmart 
beS  VSenfchen  auf  ©runb  cntwirtclungSgefdnebUiebfr 

Unterfuchungen  bargeftellt«  (iieipg.  1876);  »Über 
Spftemerfraiitungen  im  SUicfenmart«  (baf.  1878); 
•©ebirn  unb  Seele«,  Siebe  (baf.  1896);  «Die  So- 

falifation  ber  geiftigen  Soraange,  inSbefonbere  ber 
SmneSctnpfinbungen  bes  Swenicben«  (baf.  1896); 

•   (Die  ©rengen  geiftiger  ©efunbbeit  unb  Kranfbeit« 
(baf.  1896).  ©on  feinen  gablreichen  VlufiSpen,  befon« 

berS  im  »Vieurologifcben  ^entralblatt«,  ift  am  wich- 

tigften: »Vieue  Unterfucbungen  über  bic  Siarflulbung 
in  ben  menfeblieben  Wrofibintlappen«  (1898). 

Jfrlcihtr  (lierpes),  früher  unb  imSolfSmunb  noch 
jep!gebräucblicbe©egeicbnung  jebeSd)ronifd)<n  »Vlus« 
fdjlagS«.  aieuerbing*  finb  gabireiche,  früher  als  ft. 
bcgcidjnete  VluSfchlagSformcn  in  bas  ©cbiet  bes  (Ef 

gentS  (f.  b.)  benviefen  worben.  Viur  für  bie  Schup  • 

ocnfloebte  (©ioriaits)  unb  für  bie  ©lafen«  ober 
©läSebenflecbte  (Herpes)  bat  man  ben  Viamen  R. 

beibeballen.  ©ei  lepterer  (Form  treten  mehrere  gnip- 

penweifc  auf  geröteter,  entgünbeter  feaut  beifammen- 
ilebenbe,  birfefom»  bis  Iiufengrofte  ©läseben,  bie  ur 
fprünglid)  mit  Flarcr  nlüiiigfeit  gefüllt  finb,  an  bieirr 

ober  lener  Stelle  bes  Körpers  rafcb  auf  unb  Brr» 

febwinben  wieber  nach  ©erlauf  einiger  Jage  ober  hoch  - 
flenS  ©lochen ,   naebbem  ber  3<>balt  üd)  erft  trübte, 
bann  eintrodnete  unb  eine  ©orle  gebilbet  hatte,  bie 

gulept  ohne  Viarbenbübung  abfällt.  Dian  unter« 
icheibct  folgenbe  formen  ber  ©läscbenflecbtc :   1)  (Der 
Herpes  labialis  s.  facialis  erfebrint  mrift  ohne  be» 
tnnnte  Seranlaffung  am  SKunbc,  an  bec  Viafe,  am 

Cbr ,   an  ben  Vlugeulibern  je. ,   and)  auf  ber  ÜJiuitb  • 
unblKachenfcbleimbaut,  gumal  bei  fieberl)aftenKranl 

beiten.  2)  (Der  Herpes  progenitalis,  an  ber  ©orbaut 

bes  männlichen  ©liebes,  bei  A rauen  gewöhnlich  an 

ben  grogen.  Schamlippen,  ift  ebenfalls  ein  gang  uit- 
fchulbigeS  Übel,  bas  bei  maneben  3'iöinibucn  (ehr 

häufig  mieberlebrt,  aber  binnen  wenigen  lagen  wie 
ber  periebwinbet.  3)  (Die  ©iirtelflecbte  (©ürlel  > 
auSfcbtag,  Herpes  zoster,  Zonal  gewinnt  oft  große 

VluSbrcitung  unb  tann  überaus  heftige  Sd)mergen  Ber- 
urfad)en ;   fie  fommt  am  ausgepriigteiten  am  .Viumpf e 

Bor  unb  umgibt  hier  wie  ein  halber  ©ürtrl  ben  üeib. 
Dem  Vlusbrud)  ber  ©ürtefjleibte  gebt  gewöhnlich  eine 

heftige  Viouralgie  Borauf.  bie  and)  wäbieiib  ber  ©tüte 

bcS  ‘JluSicblagS  noch  anbält.  (Diefelbc  wirb  aud) 
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Flechten  II 

5.  Oallertflechle 

(CoUema .   puiposum). 

3.  Laubiörmiger  Thallus  der  Schild- 
Hechte  (Parinelia  conspcrsa). 

1.  Strauchförmiger  Thallus 
der  Renntierflechte 

(Cladonia  rangiferina). 

2.  Säulenflechte  (Cladonia 

fimbriata)  mit  Podctien. 

a   ohne,  b   mit  Apolhrctcn. 

8.  Zweig  des  Thallus  von 

Ephebc  pubcsccns. 
5S0 fach  vergrößert, 

gs  aus  Oonidicn  gebildeter 

Faden,  g   Gonidien,  h   die 

PiUhypbcn. 

4.  Krustenflechtcn. 
a   Schrlftflcchte  (UraphU  scripta!  auf  einem  Zweige 

b   dieselbe  vergröbert;.  c   Pertusarla  Wulfcnl. 

11.  Gonidien  (g)  aus  dem 

Thallus  von  Physma  chala- 
zanum  mit  eindringenden 

Pilzhyphen  fh). 

10.  JPSdige  Gonidien  aus  dem  Thallus 
von  Stereocauloii  ramutosum,  von 

Hyphen  umsponnen. 
g   UonUIU'ii  der  Alge  Scytoncnia ,   h   die Pilrhyphen. 

7.  Durch  schnitt  durch  den  geschichteten 

Thallus  einer  Laubflechte  (Sticta  fuliginosa). 
500  fach  vergr. 

i   Rindenschicht,  g   Oonldlenschlcht,  m   Markschic bt, 
r   IhiMfnseru. 

9.  Gonidien  aus  dem  Thallus  von 

Cladonia  furcata,  von  Hyphen 

umsponnen. 

g   Gonidien  der  Algenform  Protococ- 
cu»,  h   die  Pttatiyphen. 

inr  w 
6.  Durchschnitt  durch  den  un- 

geschichteten Thallus  vonLepto- 
gium  scotlnum.  550 fach  vergr. 

i 

i 

i 

! 
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r   Rinde,  g   OooJdtea,  tn  Mark, 
t   It  Hymenium,  y   subltyroentote  t 

1   Schicht,  l   Ka:id  düs  Apt» 

tbeduau. 

12.  Senkrechter  Durchschnitt  eines  Apothe- 

ciumi  von  HigeaU  cllltrie.  *®,|. 
19.  Dictyonema  aericeam, 
aut  einem  Baumzweig. 

16,  Snr  „‘di  Unbildung  von 

Physcia  parietin*. 
o   Junges  Sorcdhira ,   b   mit 

HattfMCRi ,   c   (uattr 

Thallus. IS.  Hymenolichene  (Cord  pavonia).  * 

15.  Keimende  Spore  von  Pertusaria 

mit  Kcimschlluchen  (i).  r\ 

14.  Keimende  Spore  (s)  von  Phys-  ; 
cia  parietina.  deren  Kcimsclilaucli 

(h)  sich  auf  einer  Alge  (g)  festsetzt. 

21.  Sporenbildung  von  Cora. 
a   Juhrcs.  b   altert«, 

C   entwickelte»  Stadium. 



669 gled)ten  (innerer  Bau,  ippticpe  Jorrnen,  Ernährung  «.). 

am  Stopf,  an  bcr  Bruft,  beni  Saud)  unb  an  bcttWlieb» 

majien  in  gönn  eine«  entzünbeten,  mit  Blä«epcn  be> 
feisten  »autftreifen«  beobachtet.  Der  Verlauf  ber 

Würtctflcd)te  bauert  in  ber  Stieget  3—4  SSocpcn;  c« 
ift  babei  bäujig,  wenigflen«  einige  rage  lang,  jiem« 

lid)  lebhafte«  gieber  oorpanbeii.  Eine  anbre  ̂ «r* 
pedfomt,  ber  Herpes  iris  ober  circinnat  us,  gehört  511m 

Krythem»  multiforme,  f.  Erptpem.  Die  lirfaepe  be« 

Horpes  ift  nicht  binreid)enb  aufgeflärt;  ftc  fdseint  je» 
öoep  auf  einer  (zentralen  ober  peripheren)  Sterben 

affettion  ju  bemben.  E«  würben  nl«  folebc  sMffef = 
tionen  Sieunti«,  Bcrincuriti«,  Blutungen  unb  gniil  \ 

trationen  in  bie  Spinalganglien  gefunben,  bie  teil«] 
auf  gnfeftion,  teil«  auf  SSicfung  berfdjiebener  Wiftc 

bezogen  mürbe.  Die  Ausbreitung  ber  Würtetfled|te 
fdjeint  fid)  meiilen«  nidjt  bem  Verlauf  ber  Sterben- 
itämme  anjufdjliepen,  fonbem  entfpriebt  beit  mit  ber 

Verteilung  biefer  nicht  ibentifchen  Webietcn ,   bie  bon 

befthnmten  SüdemnnrtJauerfebnitlcn  (Segmenten) 

oerforg!  Werben;  einUmftanb,  ber  an  Störungen  in 

biefen  leplcm  benlcn  lafst.  Die  Bebattblung  ber 

©ürtclflcdue  bcfdjränft  fid)  auf  Sinberung  ber  Sepmer* 

;en  unb  Sepup  ber  erfrantten  Jmutftellen  burd)  Sal- 
ben. Eine  anjtedenbe  gorm  ber  g.  ift  bcr  burdi  einen 

®itj,  Trichophyton  tonsuraus,  erzeugte  Herpes  tou- 
surans  tfRafier«,  Wlapfleeptc;  f.  Bartfinite  unb 

Jfaplföpfigfcit). — And)  bei  £>a  notieren  tomrnt Her- 
pes tonsürans  uor.  am  päufigflm  beim  Stinb  unb 

»urifi ,   feltener  bei  fferben ,   Z iegen  unb  Rapen ,   atu 
feltenften  bet  Sdiafen  unb  Schweinen,  enblnp  audi 

beim  Weftügel.  Beim  Sltinb  fipt  bie  g.  meiit  an  Stopf 
unbfcal«  unb  bilbet  fcparfPegren (teglctfen  mit  biden, 
grauen  Borten.  Bei  Äälbcm  befällt  ftc  bie  llmge 

bung  be«  'IHnule«  (Deigmaul,  SDtaulgrinb);  bodt 
tommen  hier,  wie  audi  bei  Sümmern  unb  gertein, 

ähnliche  nnpt  auf  glcepten  berubcube  Aucsfdüägc  oor. 

Beim  »unb  bilbeit  fiep  paarlofe  glede  mit  unb  ohne 
Borten  namentlich  an  Stopf  unb  Beinen,  beim  Bferb 

in  ber  SatteUagc.  Beim  Sepafc  fallen  fledcnwcifc 

StoBcnbüfcbol  au«,  beim  Woflügel  ebenfo  gebent. 

Eparatteriflifd)  ift  jutn  Unterfcpieb  oon  anbem  »aut« 
frantpetten  ber  geringe  gudteij,  botp  erforbert  bie 

fiepere  Diagnofc  bett  milroftopifepen  Badnoci«  ber  g 
Die  hantelt  Diere  finb  abpifonbem  ,   bie  Beteiligung 

ber  g.  erforbert  tierärztliche  Bepattbiung.  Sgl.  auep 
»autfrantpeiten  ber  Raubtiere. 

glerptett  (Ütcpenen,  Lichenes,  hierzu  bie  Da 

fein  »gteepten  I-  III«),  trpptogamiitpo  Wewäcpfe  au« 
ber  Abteilung  ber  Ipatlophptcn.  Sie  finb  gegenüber 

bon  ber  gleichen  Abteilung  angepörigen  'tilgen  unb 
Bilden  babtircp  cparatlenfiert,  baß  ipr  Vegetation« 
förper  nicht  Wie  bei  jenen  ein  einheitliche«  Wan, je 

bariteilt,  fonbertt  au«  zweierlei  felbftänbigen  Crgn 

ni«men,  einem  Bit}  unb  einer  tilge,  gebilbet  wirb,  bie 
ntileinanber  in  Spmbiofe  (f.  b.)  ieben.  Da  aber  bie 
Beftanbleile.  bie  bett  glccpteiiförpcr  jufamtttenfepen, 

bttrep  gegenfeitige  Anpaffung  geroiffenttapen  jn  gn»  ] 
bioibucn  pöperer  Crbnuttg  berbunben  fiitb ,   bie  in 

Se)iepungauf  ipre gormbeflänbigteit  unbllnwaitbel« 
barteit  ber  pbpftologifcpett  unb  biolagifcpen  Hfcrfntalc 
burdiait«  niept  pinter  bett  eepten  Arlert  anbrer  We 

iväd)«abteilungen  ,;urüdftepcn,  fo  erftpeittt  e«  gerecht  - 
fertigt,  bieg.,trop  tprer  Doppclttalur,  bett  Bitten  unb 

tilgen  al«  felbftänbige  tstruppe  an  bie  Seite  ju  flcllen. 
Der  aitatomifcbc  Bau  ber  g.  erflärt  ftep  au« 

ber  angeführten  Datfaehc.  DieflecptenbilbenbenBilje 

gehören  nieift  ju  bett  ASfompzeten,  feltener  ju  bett 

Safibiontpzcten  (f.  Bdje),  bie  tilgen,  bie  al«  Bcftanb» 
teile  be«  glecptentörper«  al«  Wonibien  bezeichnet 

Werben,  flammen  au«  nerfepiebenen  Wruppen  ber 

grünen  unb  blaugrünen  tilgen  (j.  b.,  S.  315  u.  316). 
ÜRan  untcricpeibet  botttöomere  g.,  bei  benett  BÜJ 
unb  tilge  burep  alle  Deile  be«  glctptenförper«  ziemlich 

gleichmäßig  au«gcbreitet  finb,  unb  Peter o tttere  g., 

bereu  Segetationdförper  ber»auptiadtc  ttacb  Pott  bent 
Bill  gebilbet  wirb  unb  nur  in  beftimmten  Schichten 
gellen  ober  ;fo llgntppett  ber  tilge  eiufcpliefzt.  Zu  bot 
tiomüomeren g. gehören btc  Walle rtflccptcu  (Dafel 

IX,  gig.5),  beren  DbaUti«  etwa  bem  gallertartigen  S!a« 
ger  eine«  Nostoc  ober  einer  oerroanbten  Epatiopbpzce 

cntfpncpt,  ba«  oon  bett  »ppben  be«  Bü>c«  nach  allen 

Sichtungen  burdjwadticn  ift.  Bi«weilett  ijt  bei  bie« 

fett  gormen  eine  b&Pcre  Differenzierung  be«  Sege- 
tationoapparat«  in  ber  töeife  eingetreten,  bajz  oon 

bem  Bitz  eine  berbere  pfeubopareneppmatifcpe  »aut« 
fepiebt  gebilbet  wirb ,   welche  bie  oon  beut  »hphenge- 

flccbt  buvcPzogene  Algengailcrte  oberflächlich  über- 

zieht (lafel  II',  gig.  6).  Bei  attbem  bontöomeren  g. befiehl  ber  Segctationeförpcr  au«  eerzweigten  gäben 

(gabcnfleriiten,  Bpifu«f  teepteu,  Bpi  fasern), 
bie  aufrechte  Sädcpen  hüben  ober  zu  flacpen,  feittiep  an. 

aepefteten  Scheiben  (Dafel  II,  ftig.  19)  ober  wolligen 
Bolftcrn  oerwoöen  finb.  Bei  ihnen  fept  fiep  bcr  DpaUu« 

au«  Oerzweigten  gabenalgen  ;ufammen,  bereit  Mellen 
ODn  zarten  BüibPPbcit  ttmjponnen  ftnb  (Dafel  II, 
gig.  8).  3n  bem  DpaUu«  ber  peteromeren  g.  ift  ba« 

Vorfommen  ber  Algcnzellen  auf  eine  bestimmte  Schicht 

be«  Bil.igewebe«  (Wonibien.  ober  gonintifepe  Sepiept, 

Dafct  II,  gig.  7g)  befepränft.  Daneben  treten  pfeu. 
bopareneppinattfdje  Sinbetifcpicpten  (gig.  7a)  unb 

lodere  SRartparticn  auf.  Die  Anpaftung  am  Staub« 
ort  wirb  oft  burep  rpizoibartige  »aftfaiortt  (gig.  7r) 

bewirft.  Bei  großem,  ireipöngenbeit  gönnen  (wie 
Z-  B.  Usnea  barbata,  Dafel  I,  gig.  1)  tritt  noch  ein 
zentraler  Sflerendipmftrang  oott  bteptoerwobenen, 
bidwanbigen  Bilifäben  al«  wefentlicpe«  Element  be« 
anatomifeben  Baue«  hinzu.  Der  aufiem  Weitalt  nach 

fann  man  bei  beu  peteromeren  g.  brei  B*ucp«formen 
unlerfcpeibeit.  Die  Straucpflecpten  befipott  einen 

rabiär  gebauten,  nur  au  inner  Baii«  befestigten 

ftrauep-  ober  itiftartigen  DpaUu«  (Dafell,  gig.  1,3,4, 

5, 6,  7,  unb  Dafel  ri,  gig.  1   u.  2).  Bei  ben  S!aub« 
fteiten  ift  bcr  DpaUu«  borfioentrot  gebaut,  flacp 
blattartig  unb  ber  Unterlage  toder  antiegenb,  auf  bcr 
Unterteile  mit  »aitiaient  befept  (Dafel  I,  gig.  2,11 

unb  12,  unb  Dafel  II,  gig.  3).  Die  Rruitenflecp. 
ten  enblicp  finb  fruflenartig  ergoffeu  unb  mit  ihrer 

ganzen  gläepe  feit  mit  ber  Unterlage  oertoaepfen  (Da* 
fei  I,  gig.  9,  10,  unb  Dafel  II,  gig.  4). 

Bei  ber  Ernährung  bcr  g.  fpiclcit  bie  Wonibien 

eine  febr  wefentlicpe  Bolle,  ittbent  fte  oermöge  ihre« 

EploropppDgepalte«  befähigt  finb,  burch  Bfiimilation 
au«  anorganiitpen  Bäprfloffcn  organifepe  Stoffe  zu 

erzeugen,  bie  fowopl  für  bie  ftlge  al«  auch  für  bett 

Bitz  ba«  Vtii«gang«material  für  bie  zum  Vlufbau 
nötigen  ptaftifciien  Stoffe,  Stoplcppbrate,  gelte  unb 

Eiweipförpcr.  btlbcit.  Um  fid)  bie  organifepm  Stoff. 
weepfetprobufte  ber  oott  ihnen  eiugefcploiiem  tt  Vllgen 

aneigtten  zu  fömten,  bilben  bie  Bitze  *”  ber  Wonibien» 
icbiipt  furze  Dpppcnaite  au«,  bie  fid)  beu  tfllgen;cllen 

biept  attfepmiegen  (Dafel  II,  gig.  9   u.  10),  ober 

mit  furzen  Saugfortfäpcn  (öauftorien)  in  bie  Wotti« 
bien  etnbrittgen  (Dafel  II,  gig.  11).  Da«  Sjad)«> 
tum  ber  g.  erfolgt  an  bett  iptpett  ttnb  Siinbcni, 
inbem  ber  bie  gormgeftaltung  bebingenbe  SVomponettt, 

b.  p.  bei  ben  bomöanteren  g.  bie  filge,  bet  ben  pete« 
romeren  ber  Bill,  fid)  burd)  Zeitteilung  oergröfiert, 

wäbrcnb  bcr  imtcrgcorbnctc  Jlompoitettt  burep  felb- 



670  gledjten  (ftortpftnnjungSorgane,  Einteilung,  Verbreitung). 

ftänbige« S8ad)«tum  allmählich  naebrüdt.  Sei  einigen 
rinbenbewohnenben  Schnitilfdiien  iWrapbiba(een), 

Wie  (iraphisscripta  Ach.  (Xafel  II,  ftig.4a  u.  b),  ent 

widelt  fidj  juerjt  ein  unter  berVeiumrinbe  wadqenber 

XbaUu«  t>on  Vilihqpben,  ber  fid)  jentrifugal  ausbrei- 
tet;   erft  nacbtriiglid)  manbern  bann  bie  jur  ftlecbte  ge- 

hörigen Algenfäben,  bieberVtlgengattuiigChrimb’piis 
angeboren,  burd)  bie  iHinbenictndJlen  in  ben  Xballu« 

ein.  Xie  Vermehrung  erfolgt  bei  febr  nieten  ft.  in  aus- 
giebiger Steife,  inbem  Sorebicn  abgegliebert  werben, 

ficine.  itaubfeine  VartiTeldien  be«  fticcbtenTörper«,  bie 

Elemente  be«  Vü|es  unb  ber  Alge  enthalten  unb  am 

günftigen  Staiibort  burd) SJacbstum  unb^etlnenneb- 
rung  einen  neuen  ftlecbtentballus  bilben  (Xafel  III, 
ftig.  Hi).  Xaneben  werben  non  ben  fleebtenbilbenben 

Vdien  Sporen  entwidelt,  bie  gleichfalls  ber  Vermeh- 
rung bienen  Tonnen.  Xtc  Ausbilbiing  ber  Sporen 

erfolgt  genau  in  ber  gleidien  Steife  Wie  bei  ben  niebt 

ftedjtenbilbenben  Viljen  berfelben  ©nippen.  Xieient- 

gen  J<r..  beren  Vil|  ein  ASTomqjet  iii  (AStotidje- 
neu),  bilben  Sporenidiliiuthe  (Asm  iXafel  III,  fttg. 

13sp.]t,  in  betien  burd)  freie  ,'jellbilbung  meift  je  acht 
Sporen  entfteben.  Xie  Asci  bilben,  unterm  ifd)t  mit 

Saflfaben  (Varapbqfcn,  Xafel  III,  ftig.  13p),  eine  ge- 
schloffene nqmeiiialidmht,  bie  enlweber  wie  bei  ben 

XisTomPjeten  (f.  Vilje)  bie  freie  Oberfläche  eine« 

fnopf-  ober  fehiiffelförmigen  ftrud)tfi>rper«  (Apothe- 
ciuml  überlleibet  (Xafel  III,  Big.  12h)  ober  wie  bei 

ben  Vt)renom»;elen  (f.  Vilje)  in  eine  jlafdienförmige 

©rube  mit  enger  Viimbutig  eingefefalofien  iii.  SKan 
unterfebeibet  bä  nach  bie  fttftematifdien  ©nippen  ber 

X i s t o I i die n e n   (©bmnotarpen ,   Ucliene»  gymno- 

carpi)  unb  V   l)  r e   n   o   1 1   d)  e n   e   n   (Angiofarpen,  Liclie- 

nos  angioc-arpi).  Xie  bie  A«ci  bergenben  Apotbcjien 
iipen  m   eilten«  bemftted)teMballu«  bireft  auf,  bisweilen 

finb  fie  aber  aud)  bureb  ftielartige  Vilbungcn  ifogen. 

Vobetien ,   Xafel  II,  ftig.  2)  mehr  ober  nunber  ioeit 

über  ben  rein  »egetaüoen  Xeil  be«  Xballu«  empor- 

gehoben.  Xie  bei  ber  Seife  au«  bein  AsTu«  auSge- 
idileuberlen  AiTofporen  feimen  *u  Vülfnbeii  au« 

(Xafel  III,  ftig.  15).  Sie  Tonnen  fid)  ju  einem  neuen 
ftlrchtcntbaUu«  nur  bann  entwideln,  loenn  ihnen  in 

ber  Umgebung  bie  ihnen  (ufagenben  Algen  (ollen  jur 

Verfügung  flehen.  Xiefe  werben  bann  Pon  ben  Heim* 
fd)liiud)en  ber  Spore  umwadjfen  (Xafel  III.  ff ig.  14), 
unb  inbrm  fld)  in  bem  heranwaebfenbrn  Vd  tgeflccbt 

bicAlgenjellen  burd)  Xeilung  oermebren,  entfielet  all- 
mählich ein  neuer  Xboüu«  (Xafel  III,  ftig.  17). 

Sei  ber  (leinen  ©ruppe  ber  Vafibiolichenen, 

beren  VillTotnponenl  ein  Vafibiomhjet  ift,  entfteben 

bie  Sporen  meift  (u  4   bureb  Abjet)iiürung  an  Stiel- 
jellen  i   Xafel  III,  ftig.  11).  Xa  bie  legtem  (u  einem 

oberflacblidien  Hqmenmm  Pereinigt  finb  (Xafel  III, 

Big.  20),  fo  gehört  ber  al«  Homponent  auflrelenbe 
Vilj  (u  ben  l)  iii  c   n   o   m   q   ( e   1   e   n ,   weebalb  aud)  bie 
betrejfenben  ft  al«  Hbmetioliebcnen  bqeidinct 

werben.  Xie  Annahme,  bafs  aud)  Waftromqieten  al« 

i\led)tenpil(c  auftreten  Tonnen,  bie  ehemal«  (ur  Auf- 
ftcllung  einer  ©nippe  ber  Waftrolid)cnen  geführt 

hat.  ift  al«  irrig  nadhgewiefen  worben. 

Aujjer  ben  fporenbilbenben  Crganen  treten  bei  Pie- 
len  ft.  ebenfo  wie  bei  nicht  fled)tcnbilbenben  Villen 

noch  fogen.  Sperniogonien  auf,  febr  tlcine,  in  bem 
Xballu«  eingefentte  Vebälter  mit  enger  Diünbung, 

in  benen  an  (arten  ftäben  (atillofc  romjige  gellen 

(Spenuatien)  abgefdmürt  werben,  über  bereu  Sc- 

haltung für  ben  ftortpflangingsprojeß  eine  einheit- 
liche 21  liffaiiung  bishernidit  gewonnen  werben  Tonnte. 

Xie  Aufid)tcn  finb  in«t>c[.  barüber  geteilt,  ob  bie 

Spenuatien  männliche  Sejualjetlen  finb,  bie  wenig- 
iten«  in  ein  (einen  ftällen  ein  bie  erfte  Einlage  ber 
Apothejien  bilbenbe«  Organ  (Aetogon)  ju  befruchten 
haben,  in  ber  UKebrjahl  ber  ftiille  aber  funTtionSios 

geworben  finb,  ober  ob  biefelbe  al«  eine  befonbere 

ftornt  ungefd)lecbtlid)er  ftortpflanjungäieüen  (5h- 
troTonibien»  anjufeben  finb.  Xie  Entbedungcn  ge 

id)led)tlicber  ftortpflanjungeuorgängr  bei  getogfen 

Schlauchpilzen  in  ,-fufammenhalt  mit  ben  Bon  Stahl 

unb  anbern  gemachten  Veobaduungen  über  ba«  Ver- 
halten ber  spenuatien  unb  be«  Vtsfogon«  gewiifer 

ft.  geben  ber  erftern  Anicbauung  bie  größere  'Sdlü 
id)einlid)(eit. 

|(*inteilttii(|.)  SJian  Tennt  gegen  2000  Arten  Bon 
ft. ,   bie  in  ca.  100  ©attungen  oerteilt  finb.  ftür  bie 

iqftematifcbe  Anorbnung  ber  leptern  wirb  bie  Satur 
be«  am  Aufbau  be«  ftlcdjtenförpcre  beteiligten  Vi!(« 

al«  Einteilungsprin (ip  genommen,  fo  bafl  alfo  bie 

in  Saebftehenbcm  genannleti  Hauptabteilungen  burd) 

bie  oben  gegebenen  Ausführungen  über  bie  ,'fufam- 

menienung  be«  ftted)tentballu«  bereit«  hinrenbeitb  er- 
flärt  finb. 

1.  <t«loU4cncn. 
A.  X   1 6   f   o   l   i   4   c   n   c   iv 

I   1.  Crbnung:  ^eteromare  Ii#folict»encn. 

m)  SiraudifledHr»:  I)  ClMloniaccae  (9«ttungnr.  CU- 

«loiiij»  [ Xafel  I,  Jig.  4   u.  5J,  {-iteroocaalou  liefet  I, 

2)  Rooc<*ll»ce®e  (Aottung:  RoocelU):  [tmm 

c«»««  (Wattungeit:  Urjopojcon ,   l'itne«  [Xafel  I,  ̂ij,  1J» ; 
4)  IUuutlüian»t<  ((kitungtn:  CotnH»  [Xafel  I,  Sj, 

K*iu*llna,  Evernl«) ;   5)  Th®mnoliac«ao  (GfaUung :   Timii- 

noli*) ; 

b)  i'aöbfltrtjtcn :   6>  r«ltidc*cca«<  («attungen:  rdtlr1« 

[Xafel  I,  Jig.  2],  Soloriuaj ;   7)  l’an»<ili*ce»e  («attuug«: 
Stirta,  ranni'lia  (Xafel  I,  [Hg.  11)«  l*hyMi»  [Xafel  1, 

^tg.  12J);  8)  rtubilicarlacoau  Wallung:  Umbiliama): 

e)  ÄTUftcnflfrtjtfB :   9)  l>aimari&r«ae  («attung:  Paana- 

rla);  10)  Ldranoracoae  < «attungen:  Le-ranor»,  Spbi'- 
rothalll*,  Ocbrolt^hia,  riacodiuu  (Xafel  X   8),  l> 

rvolaria);  11)  Ijtyidoacoa«  («attungen:  Kbleorarpo* 

[Xafel  I,  [Hfl-  9j.  Bmouivum,  Biatora,  Li<cSdca  [Xafel  l 

,Hg-  10J),  12)  Calyciacca«1  («attungen:  <«ra|ihu  (Xafel  IL 

[Hg.  b),  OjK»gra|iha) ;   14)  Xvlogrmpbac«*«  (Oattung: 

,   Xylographa). 
;   2.  Crbnung:  bomBonterc  Xi4foli(^enen. 

•)  tHaUcrtflfdilen :   15)  LacothecUwae  («attung:  !*«► 
thfclumi;  16)  Collt^mactuie  («attungen:  Collema  [Xafel 

11«  Sifl.f»],  I.»‘i'lofrium,  Mallotium,  Omphalarta,  liiywaa», 

b)  [tabruflecbuit :   17)  CofiiojonUwae  («attung:  Ctxmo- 
gonlum). 

H.  ¥orenolld)enen- 

3.  Crbnung:  beteromere  i^orenoluticnen; 

a)  Stroudjflrdjten :   18)  SphaeTopboracea«  (Äatumg: 
ttphaorophortu  [Xafel  I,  [Hg-  6]); 

b)  ¥aubf(ed)tm:  10)  Endocarpaceae  (Hauung:  Kndo«r- pon); 

e)  »ruftenflfdjten :   20)  PmcampUcoae  («attung:  Daca*- 

plai ;   21  Verrncariacoae  («attung:  V«rrue»ria);  Ö)  Py- 

nmularcac  («attungen:  Pyrvnula ,   Sagvdia,  Artbopy- 
renia);  23)  Pertnaariaceae  («attung:  IVrtaaaria) ; 

4.  Crbnung:  bomäomert  ^urenelifbenen ; 

a)  (HaUmflfdjtcn  :   24)  Porocyphaceae  («attungen:  Ilacta- 

vpora,  Pororypbua);  25)  Lirhlnaceae  («attung:  Licbin*); 
20)  lTiylllaciaceaet  «attung:  Phylluclum) ; 

b)  $abtnju«trn:  27)  Epbobmcoa«  («attung:  Epbebr). II.  BajidiolichenM. 

5.  Crbnung:  HymenoHrhonea. 

•Öiertu  bie  «attungen:  Cora  (Xafel  III,  [Hg-  1®)« 
pidonema,  Dirtyonema  (Xafel  IU,  3^g.  \9) , 
fdintlid?  in  ben  Tropen  betmifeb. 

f   Verbreitung. l   2)ic  ft.  finb  über  hie  ran}* 

uorpigswcifc  ober  m   ben  (allen  unb  gemäßigten  eien™ 

oerbreilet  unb  bilben  oberhalb  ber  Sdinetgrenj«  hö- 

herer ©ebirge  bie  testen  Spuren  organifeben  Heben«. 
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Sinnige  Wa  djfcn  auf  nadlet  Grbc,  Biele  auf  Saum* 

itubett,  an  gewimmertem  ipolj,  an  35uncn,  auf  Dä- 
dient  unb  nadtem  gcl«gcftcin.  Sie  braudien  für  il)re 

Gmäbrung  nur  bic  Aufnahme  bc«  ffiaffer«  unb  ber 

barin  gelbtten  anorganifeben  Stoffe.  Die  auf  Saum* 
rinben  toadifenben  g.  ftnb  alfo  (eine  Stbmarüßcr, 
ionbem  nur  Gpipl)t|trit.  Iroübcm  fdiaben  flarfe 

gletbtenübcrjüge  ben  Säumen  (f.  Saumträjje).  Die 

fteittbemobnenbeu  g.  bitbett  ben  erften  Anflug  an  ben 
ttadlen  ®eftetn«fläd)en  unb  bereiten  hier  ben  Sobett 

für  bic  nacbfolgenbc  größere  Segetalion,  junädpt  für 

Atoofe  unb  tleinere  Kräuter,  vor.  ©inen  Außen  ge- 
währen bie  g.  bem  Afenfdjen  befonbero  int  hohen 

Aorben  bureh  ihren  Ißehalt  an  gletbtenjtarfc  lHtd)c- 

nin)  al«  Aahnmgomittel.  Die  'JJianttaflecble  (Sphac- 
rotkaüiu  escnlenta) ,   beren  eingetrodnete  unb  Bottt 

Säinb  fortgeführte  Seite  ben  fogen.  ÜSannarcgen  Ber* 
anlaffen,  wirb  Bon  ben  Sitrgifen  jur  Srotbereitung 
benupt.  Vif si  Arzneimittel  wirb  gegenwärtig  nur  ttodj 

Cetraria  islandica  (3«länbiid)e«'l)(oo8)  im  beutichen 
Arjncibucb  aufgeführt.  Anbrc  g. ,   wie  Vlriatt  Bon 
Roceella  tinctoria  unb  Ochrnlechia,  liefern  bie  alb 
üaefntu«  unb  Crfeille  be^eiehneten  garbjtoffc. 

IWrfdiiditltdic«.)  Sjährenb  int  allgemeinen  bic 
gleehtenlunbe  alb  rein  ft)itematif d)e  Sätffenicbaft  einen 

itetigen  Gntroidclung«gang  burd)laufett  hat,  gewinnt 
bie  öcfdiidjte  berfelben  ein  größere«  Cfntereffe,  fobalb 
bie  Aufmcrffamfeit  ber  gorfeßer  fich  bie  eigenartige 

Doppelnatur  be«  glcthtentörpcr«  juweitbete.  Die 

Ähnlichfeit  ber  glethtengonibien  mit  gewiffen  Algen« 
formen  war  fdjott  früh  erfannt  worben  ;   ältere  Sota* 

niter  hielten  fogar  gewiffe  Algen,  wie  bie  an  Saum* 

rinben  hüufig  auftretenben  Cystococcus,  Pleuro- 
coccus,  Chroolepus,  bebgleitbett  Nostoc,  für  nicht« 

Weiter  a!«  frei  geworbene  unb  felbftänbigbegetierenbe 
glethtengonibien.  Aad)beut  burth  gantmßin,  Sara 

neßtl),  Solltet  u.  a.  ber  Aad)Wei«  geliefert  War,  baß 
bic  Wonibien  mehrerer  g.,  wenn  fte  au«  bem  XbaUu« 

befreit  ftnb,  auf  feuchter  Unterlage  wie  Algen  fort* 
leben  unb  fogar  gleitb  bieien  Sthwärmfporen  erzeugen, 
trat  SthWenbener  mit  ber  Dheorie  auf,  nach  ber 

bie  g.  feine  felbitänbigen  Spanien,  fottbent  ‘Algen 
ftnb,  bie  mit  Siljen  in  Sßmbiofe  leben,  3"  bem 

Streite  für  unb  wiber  biefe  ‘Buff aff ung  entftanben 
eine  Aetbc  Bon  wichtigen  Arbeiten,  bie  über  ba«  SBe» 
ien  ber  g.  AufPbluß  geben.  IS«  gelang  Stahl. 
®afton,  Sottnieru.  a.,  burth  gleichzeitige  Aubfaat 

Bon  Siljfporen  unb  VUgenieUen  jruttinjiercnbe  glcd) 

tenförper  ju  ergehen.  Anberfeit«  geigte  Dt  oller,  bafi 
bie  Sporen  gewijfer  glethtenpilje  bei  Stultur  in  ge* 

eigneten  Aäbrlöiungcn  ju  normal  gebauten,  aber  go- 
nibienfreten  Iballuatürpfnt  beranwathfen.  (Segen - 

wärtig  fann  bic  Bon  Sthwcitbener  au«gcfprothene 
Auffaqung  non  ber  Statur  beo  glcthlenförper«  al« 

allgemein  anerfannt  gelten,  unb  natpbem  fid)  ge, icigt 

bat,  baß  bie  fpftcmatildic  Selbftänbigreit  ber  (Sruppc 
aud)  burth  bic  befjere  (Smficht  itt  beit  Sau  unb  bie 

üebenaweife  ber  DoppelorganiOmen  nicht  gefährbet 
ift,  Berftummt  allmählich  aud)  ber  sortier  non  3eit  ,1» 

3ctt  wieberfehrenbe  gruttblofe  Säiberfpnith  Bon  (eiten 
einiclner  au«jd)Iießlid)  mit  ber  reinen  Spftematif  ber 

g.  bcfihäftigter  Spejialiften.  Die  3«bl  ber  Arbeiten, 

bie  jicb  mit  ber  Sejthreibung  unb  fqjtematifcben  Ser- 
arbeitung  berg.  befthäftigen,  ift  imSerbältni«  größer 

al«  bei  irgenb  einer  anbem  Sflanjengruppe,  ebenfo 

fmb  fehr  zahlreiche  Gjfiftatenwerfe  berauSgcgcben 
worben.  Da«  bebeutenbfle  gleditenberbarium  ber 

Seit  ift  bagjenige  ber  Untocrfität  Afiintbcn,  ba«  außer 

Zahlreichen  attbern  Sammlungen  bie  täuflithen  Gj- 

rtffatenwcrte  unb  bic  fehr  umfangreichen  ehemaligen 

Srioatjammlungcn  ber  al«  gled)tenfhftemaliter  be- 
rühmten Spejialiften  Krcmpclhubcr  unb  g.  Ar* 

nolb  umfaßt. 

lütteratur.i  Sgt. @. g.Stf. Sieger, Gntwidelung, 

Sietamorphofc  unb  gortpPanjung  ber  g.  (Wötting. 

1825);  Dula«ne,  Mbmoire  potur  setvir  h   l'histoin- 
orgauographique  et  physiolugique  des  Lichena  (in 
ben  «Annales  des  Sciences  naturelles«,  3.  Serie,  Sb. 

17);  De  Sart),  Siorphologic  unb  Shpiiologie  ber 

Sitze.  g.  unb  'lVpromlijetcn  (2.  Vlufl.,  iieipj.  1884); 
G.  IR.  grie«,  Lichenographia europaea  reformati 

(üunb  1831);  llörber,  System»  Lichenum  Ger- 
ntaniae  (Sre«l.  1855),  mit  ber  Grgän jung :   Parerga 

lichenologica  (baf.  1859  -65);  Atjlanbcr,  Synop- 
sis methodica  Lichenum  (Aar.  1858  —   60);  Kum- 

mer, gührer  in  ber  gled)Ientunbe  (2.  Aup. ,   SerL 

1883);  3 1) b o ro ,   Die  g.  Deutfd)lanb«  (baf.  1887); 

Dh.  Ai.  grie«,  Lichenographia  scandinavica  (Up- 

fala  1871  —   74);  Sthwenbener,  Uttierfuchungen 
über  ben  glcchtenthallu«;  Derfelbe,  llaub-  unbWallcrt- 
pethten  tbeibe«  in  Siäaeli«  »Seiträgen  jur  Wiifen* 

fthafllicben  Sotanif«,  jiett  2   -4,  i'cipj.  1860  68); 
Sornct,  Recherches  sur  les  gonidies  des  Lichena 

(»Annales  des  Sciences  naturelles«,  Sb.  17,  Üar. 

1873);  See«,  Über  bie  tentflehuna  ber  gledite  Col- 
lema  glancescens  (Serl.  1871);  Stahl,  Seilräge 

jur  tintwidelung«gefd)ithte..ber  g.  (2  tiefte,  i'eipj. 
1877  u.  1878);  iüö Iler,  ilher  bie  Kultur  ped)ten- 

bilbenber  Astomh  jeten  ohne  Algen  ( >   Untcrjutbungcn 
au«  bem  botanifcheit  3nflitul  ju  URünftcr«,  1887); 
S   o   n   n   i   e   r ,   Kccherches  sur  la  Synthese  iles  Lichens 
(»Annales  des  Sciences  naturelles«,  7.  Serie,  Sb.  9, 

1889);  3obom,  Die  Wruppe ber£il)menoUd)enen  (in 

Sringäbeim«  »3nhrhütheni«,Sb.  15, 1884);Aiaffee, 

On  Gasterolichenes(»I>hilos.  transactions« ,   Sb.178, 
üonb.  1887);  Krabbe,  (fntwidclung«gcfdnthte  unb 

Aiorphologie  ber  polpmorphen  glethtengaltung  01a- 

donia  (lieipp  1891);  3umelle,  Recherches  phy- 
siojogiques  sur  les  Lichens  (»Revue  general  de 

botauique«,Sb,4, 1892);  Scbnciber,  Tt-xtbook  ul 
general  Lichenology  (Sinabamton,  Aewf  )ort  1 897 ) ; 

Krempel!) über,  WcitSiditc  unb  Üileratur  ber  i!t< 

thenologic  (Aiiind).  1867 — 72,  3   Sbe.) 

glcdhtcn,  Scrarbeilung  biegfamer  banb  obetru* 
tenfönmger  SRaterialien  ju  allerlei  Wcbraudjogegcn- 

ftänben  (f.  öef(ed)te). 
glcflitcubittcr,  f.  Getrarfäure. 

glcdjtcnfarbftoffc,  in  ben  gletblen  enthaltene 

ober  au«  glctbtenfäuren  bargeftellte  tbcmiftbe  Serbin- 
bungen, wie  Crfeiüe,  üadmu«,  Serfio,  Gubbear  tt.  a. 

Die  jur  Anlbraienreihc  gehörige  Gbrhiopbaniäure 
tritt  j.  S-  bet  Physcia  parietina  in  gönn  fleiiter 

fripalliniftber,  boppelbretbenbcr  gelber  Körnthen  an 
ber  Außenfeite  ber  Iballuofäben  auf  unb  Penirfatbt 

bie  auffaücnbe  GSelbfärbung  ber  genannten  gled)te, 

am  ftärfften  in  ben  fortwadpenben  jungen  Sianb- 
Partien  unb  au  ben  in  Silbuitg  begriffenen  Apothe- 

ken. Der glctblentballu«  enthält  auch  amorphe  garb- 
itoffe ,   Welche  bie  febwarje  ober  braune  gärbung  ber 

Apotl)c(iicn  iowic  bie  graue  ober  braune  beo  Ibatlu« 

peroorrufen;  fetten  crfiheint  leßterer,  j,  S.  burd) 
amorphe  garbftoffe,  rsienvot  ober  bie  Apotbejien 
licaclrot,  ba  jonft  lebhaftere  gärbungen  ber  gletblen 

in  ber  Segel  Bon  friftaHipertcn  garbftoffen  bernibren. 

Craliaitrer  Kalt,  ber  bisweilen  reifartig  bie  Dbatlu«* 
oberfiäd)e  übergebt ,   gibt  ibr  ein  bläulich  Werpe«  ober 
beftäubte«  Ausfebett.  Die  garbftoffe  ftbeinen  al« 

Sehußmittel  ber  gled)ten  gegen  atmofphärifthe  Gin« 
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flflffe  ju  bienen,  ba  fie  ben  ZeDtiäuten  eint  ftorft  SBi 

berftembsfübigfeit  gegen  chemifebe  Gimoirrungen  Ber» 
leiden  imb  tue  am  bunfelften  gefärbten  ̂ cUwänbe 

mn  Wenigsten  Bon  Säuren  wie  Olafen  angegriffen 
luerben.  Vludi  bienen  fie  mopl  al®  Scpug  gegen  Sau» 
gen  unb  Sepneden. 

Rlcrtitcngriub  (Tinea  serpiginosa, .«  osf  grinb, 

Dlnfprung  ic.),  eine  (Sntjünbung  ber  Kopfhaut,  mit 

gurten  unb  ©ortenbilbung,  bie  unter  ba«  bei  Gfjent 
(j.  b.)  gefdjitberte  RcanrheitSbilb  fällt ;   f.  Rleienfledjte 
unb  Snbtföpfigfeit. 

Rlcd)tcugrün  (X ̂  a ll o d) l o r),  ber  grüne  Rarb» 
floff  ber  Rledueit,  ber  nid)t  Bönig  mit  bem  titjloro- 
pptill  übereinftimmen  foll. 

Rlccbtcitrot,  fobicl  wie  Orcem,  f.  Orein. 
Rlcrbtcnfciuren,  in  ben  fogen.  Rarbftofffleebten 

enthaltene  ober  au®  ©eftanbteilen  berfelben  peroor» 

gepenbe  Säuren,  namentlich  üefanorfäure,  Grptbrin» 
fäure,  bie  al®  ©cnjolbcrionlc  ju  betradjten  finb,  lie* 

fern  bei  ©ebanblung  mit  ©Italien  febr  allgemein  Cr» 
jellinfäure,  bie  felbft  toieber  in  Koplenfäure  unb  Drein 

(erfüllt.  Mef  lere®  gibt  mit  Vtmmonial  ba®  RIed)ten» 
rot,  Crcein  Stein  Crcin  liefert  bie  Socceüafäure  unb 

bie  (Sbrpfopbanfäure. 
lecfttenftä rft,  f.  Miepenin. 
ledttcnftid),  f.  Stiderei. 
lcditmafdiinc,  jur  Xarftellung  non  Sdjniiren, 

©fcifcnfcblaucben  tc. ,   f.  .Klöppelmafdjine. 

Rlcditluert,  im  Rettung®»,  ©taffer»  unb  Tcieböau 
ein  ©efleibungdmittel  für  Grbböfepungen ,   beftebenb 
au®  ©fühlen .   bie  mit  Seifern  burdiftoditen  werben 

unb  fo  eine  ffianb  bilben,  bureh  bereu  ZtDifdtenräumc 

Grbe  niept  burebfallen  fann.  ©enu(jt  man  ju  ben 
©fahlen  unb  Seifern  frifdje®  ©leiben  ober  Grlenbolj, 
fo  f (plagen  fie  SBurjein  unb  bilben  bann  eine  fiebere 

Scpugwanb.  Rn  Stiibbäcben  bat  man  R,  benujit,  um 

ba®  Beröll  (urüdjubalten  unb  bie  SJirfung  be®  S8af» 
jer®  abgrjdnuädjen  töei  Rluftbauten  bemeiit  man  R. 

al®  Scblidiängcr.  bie  ba«  ©taffer  beruhigen  unb  ba» 

bur(b  (Würgen,  Sinfftoffe  fallen  (u  lagen.  —   Rn  ber 
©au  tun  ft  beigen  R.  bie  gefled)tartigen ,   ba®  Her» 
fnüpfen  ueriinnlubenben  ©aitbomamentc  auf  Sau» 

lenbafen,  in  Rriefen  unb  an  Kapitellen,  ©alfenuntcr» 
fid)ten  :e.,  insbef.  ber  antifen,  nonnannifeben  unb 
romaniiepen  bauten. 

Ried,  jeriebnittene  unb  jubereitete  Stalbaunm  be® 
3fiitSe®,  wirb  teil®  mit  brauner  faurer  Sauce,  teil® 

in  Rorm  Bon  Suppe  genoifen  (Mönig®bcrgct  R.).  Rn 
Rraufreid),  wo  fiep  befonbere  Sürtfdjaften  (triperies) 

mit  beren  Zubereitung  befaiien,  biiben  bie  Riede  (tri- 
pea)  ein  billige®  Saprungsimttel  für  bie  armen  ©e 
Bölferungotlaifen. 

Ried»  1)  SVonrab,  beutfiper  Xiebter  ju  flnfang 
be®  18.  Rabrb-,  flammte  au®  ritterliebem  Beiebleept, 
wabrfdteinlidi  au®  Jirol,  Berfagte  nad)  einem  fron 

(öfifepen  ©ebiepte,  befien  ©erfaffer  er  Supreept  Bon 

Drbent  nennt,  bie  Ireffliebe  Xiebtung  »Rlore  unb 
ölanicheflur«  (br«g.  Bon  Sommer,  Cueblinb.  1846, 
Bon  Woltber  in  Müridgier®  »Xeutfepcr  Sationallitera 

tur»,  ©b.  4,  III),  augerbem  ein  ocrloren  gegangene® 
Tlrturgebicpt:  »Glie®«,  ba®  wohl  auf  ber  gleidmamr 
gen  Xiebtung  be®  Epriftian  Bon  Trope®  beruhte.  3. 
Rlore  unb  ©ianfepeftur. 

2)  Rerbiuanb,  Sebaufpieler,  geb.  10.  Runi  1757 
in  ©reetau ,   geft.  20.  Xe(.  1801  in  ©erlin,  inibmete 
fiep  in  ©reelau  bem  Stubiunt  ber  Theologie,  fah  fiep 

aber  burd)  ©rittellofigteit  genötigt,  ba®  Stubium 
aufjugeben ,   unb  wanbte  ildi  1777  ber  gerabe  in 

Mcipjig  anwefenben  ©onbimfeben  Sebaufpielergejell»  | 

-   glccfcnfeljeit. 

febaft  ju.  1779  begab  er  fid)  ju  Vtdcrrnann  u.  Scprö» 
ber  nad)  Hamburg,  wo  er  al®  (Klafter  im  »Mear«  be» 
bütierte.  1782  würbe  er  al®  Segiffeur  be®  Theater® 

bafelbft  angeftedt,  ging  aber  febon  1783  jnr  Xöbbe- 
linid)en  EtefeUfdjaft  nad)  ©crlin,  an  beren  1786  jum 

Sationaltpeatcr  erhobener  ©ühne  er  Bon  1790  an  al® 

Segiffeur  fungierte.  Xie  OHanjrollen  Ried®,  beffen 
Stimme  fid)  bureb  Umfang,  Starte,  ©tobtflang  unb 
Rnnigfeit  au®jeid)nete,  waren:  ©ög,Rarl2Koor,Ctto 
Bon  ©Sittelebad) ,   Mear  :c. ,   befonber®  aber  Sd)iller® 

Saüenftein.  9fid)t  neinber  grog  war  er  im  biirger» 

lieben  Xramn,  in  ber  Xarftellung  launiger  unb  fein» 

fomi(d)er  Ebaraftere,  J-  ©•  al®  Cberförfter  in  Rff» 

lanb®  »Rägern«. 
8)  Ebuarb,  Mehrer  be®  Dfilitarrcdits  unb  Sehrift» 

fteüer  auf  biefetn  Wcbiete,  geb.  5.Sept.  1804  ju  ©fbr» 
ten  in  ber  Sfieberlaufifc,  geft.  8.  Ülpnl  1879,  war  feit 
1857  Oieneralaubiteur  ber  preugifd)en  tlrniee  unb 

jugleiep  Mehrer  be®  Hiititärredjt®  an  ber  Krieg®» 
alabeneie  ju  ©erlin.  1872  warb  er  in  bas  preuififche 

iierrenhau®  berufen  ©on  feinen  Sebriftcn  finb  be  • 

fonber®  ju  nennen:  fein  »Kommentar  über  ba®  Straf- 

gefegbueb  für  ba®  preugijdie  tieer«  (leptcttuSg.,  ©erl. 
1869—70,  2   ©be.)  unb  fein  Kommentar  jum  SRili« 
tärftrafgefegbud)  für  ba®  Xeutfehe  Seich  (baf.  1875; 
2.  Vlufl.  1880;  ©b.  2   Bon  Heller,  1880). 

Rlcefan®mad)cn ,   f.  Rledwaffer  unb  SMafdhen. 

Riedblume,  i.  Spilan tlies. 
Rledcifcn,  VI 1   f   r   c   b ,   ©bilolog,  geb.  23.  Sept.  1820 

in  SÜolfenbüttel,  geft.  8.  tilug.  1899  in  Xresben.  flu» 

bierte  feit  1839  in  Böttingen,  warb  1842  Mehrer  am 
©rioatpäbagogium  ju  Rbftein,  1846  Hollaborator  in 
Sieilburg,  1851  Mehrer  am  ©loebmannfeben  Rnftitut 

uXreaben,  1854©rofrfforamöt)mnaiium  juRranf- 
urt  a.  Si.,  cnblid)  1861  Honreftor  am  ©igtbumfeben 

Otgmnafium  ju  Xredben  unb  trat  1889  in  ben  Sube- 
itanb.  R.  gab  ben  ©lautu®  (©b.  1   u.  2,  Meipj.  1850 

bi®  1851),  Xerentiu®  (bai.  1857, 2.  tlufl.  1898),  »Ca- 
tonianae  poosi»  rcliquiae«  (baf.  1854)  heraus  unb  be» 

forgte  bie  neuem  Auflagen  Bon  4>alm«  »Sepo®«  (ju» 
legt  12.  Vlutl.,  baf.  1893)  unb  Bon  Siebter®  Eiccro 

nifeper  Sebe  für  So»ciu«  (3.  Vlufl.,  baf.  1891).  VI ud) 

war  er  feit  1855  Herausgeber  ber  phtlologifcbenVlbtci» 
lung  ber»Rabrbüd)erfiir©hilologie  unb©äbagogif«. 

Rieden  (franj.  Bourg,  engl.  Borongli,  Couutry- 
ober  Market- t«wn),  SMtlelort  jwifeben  Stabt  unb 
Xorf;  früher  ©ejeiepnung  für  fotebe  Crtfepaften.  bie 

urfprünglid)  Xörfer  waren,  aber  tinjelne  ftäbtifebe 

Bereebtfame  erlangt  hatten.  Rn  ben  neuern  Wemeinbe 

orbitungen  finb  biefelben  teil«  ben  Stabt  = ,   teil®  ben 

Manbgemeinben  jugeteilt  Worben;  boep  fpriebt  man 

noep  jegt  Bon  ©c'arttfleden  al®  Bon  Xörfcru,  bie 
SRarftgcreeptigleit  haben,  ©gl.  Öorougb. 

Rlcdcnftcc,  f.  (ialega. 
Rlcefcnfraufbeit  ber  ©flanjen.  f.  ©lattflede 

unb  Septoria.  R.  ber  Gr  bien,  eine  Bon  bem  ju  ben 

©hre,t0,,'l)!cten  gehörigen,  nur  in  ber  ©gfnibenform 

befannten  ©ilj  Ascochyta  Pisi  Beruriad)t»  Grfran» 
tung  ber  Grbfenpflanim,  bie  fid)  in  bem  Auftreten 
buntclbrauner,  emgejunlener  Riede  an  Stengeln, 
©lättem  unb  Hülfen  ber  Grbfen  bemerfbar  neaebt. 
Zur  ©etämpfima  ber  firanfheit  finb  bie  ilberrcfte  ber 

franfen  Grbfenptlanjen  ju  befeitigen  unb  pitjfreie 
Saaterbfen  ju  Berwenbcn.  R.  ber  ©ufepbopnen, 

f.  Gloiosporium. 
Rlcdcnmal,  fobiel  wie  Meberfled. 
RIcefcnmcrgcl ,   f.  Rurafomtation. 

Rledcnfcpcn  (SRüdenfepen),  f.  ©efubtstäu- '(billigen. 



Fledermäuse  I 
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1.  Mopsfledermaus  (Synotus  barbastcllus).  —   ‘2.  Ohrenfledermaus  (Plecotus  auritus).  *4.  —   3.  Kopf 
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f?lcctcnftein,  Öurgruine  im  Glfafz,  an  ber  Wrenze 
bcr  Öogcfen  unb  bcr  fccirbt,  mit  Bielen  au«  bcn  Reifen 

gehauenen  Dfäumcn ;   befannt  burd)  bie  pbantajiifdje 
Vtbbilbung  Bon  Serian. 

Rrlcctficber,  fooicl  mit  ejrantpematifcpcr  Xppfju«. 
'tletffranrpeit,  f.  Seibenfpinncr. 

ftlrtffugcln ,   f.  Saltercrbe. 
fflccffet)icfcr,  f.  lonfcpiefer. 
RlccfBiep,  j.  Siinb. 

?|f Ircftuaff  er,  Rlüfiigfeit  (um  Gntfemcn  Bon  Rief* 
ftn  au«  ©eweben ,   tnic  Öleicbpräparate  (Eiui  de  Ja- 
velle  ic.,  (.  öleicpflüfögfcilen),  bie  j.  ö.  Cbftflede  au« 

weißer  Säfcpe  beteiligen,  bann  Öen  (in  (Örönner* 
(die«  R.),  eiueSiicbung  Bon  öenzin  mit  Vllfopol  unb 

Vlmmoniat  (e  n   g   l   i   ( d)  e «   R.),  ober  eine  Sifcpung  Bon 

ifitber.  Vlltopol  unb  Salmiatgeift  (Öucpnerfcpe«  SO 
.(um  Vfudmacpen  non  Rettfleden;  aud)  eine  Rötung 

Bon  CebfengaUe  unb  Öottafcpe  in  Safier  (Liqneur 
Bernhard). 

Fleetamus  Konöa!  (lat.,  »Saftet  un«  bie  ltniee 

beugen«),  in  ber  (atbolifeben  Studie  bie  Vlufforberung 
be«  Jiafonu«  an  ba«  Öolf  ,\um  öeten. 

Flectere  si  nequeo  auperps,  Arheronta 
movebo!  (lat.),  Zitat  au«  Öergil«  ifineibc  (VII,  3 1 2) : 
•Senn  id)  bie  tummlifdien  <   Wotier)  niept  enoeid)cn 

lann,  fo  Werbe  id)  bie  4>öße  in  Öewegung  fegen*, 
fflcbbcrer,  f.  üeiepenffebberer. 
Rlrberftfcp,  f.  Rliegenber  Rifd). 
Rlcbcrpunbc  (Pteropidae),  Ramilie  ber  S>anb« 

(lilgler  (Chiroptera),  Xiere  Bon  uerl)«Itni«mäitiq  be 
beiitenber  Störpergröße  mit  meift  fpißer,  geftredter 

ifrUegeitbcr  $unb  (l’ioropu*  oduli*).  Vs. 

Schnauze,  rubimentörem  Schwanz,  meift  mit  einer 

Straße  Berfepenem  Zeigefinger  unb  deinem  äußern 

Cl)r.  Gtwa  50  Wirten  bewohnen  bie  Salbei'  ber  heißen 
Wegenben  Vifrita«,  Stibaficn«  unb  Vtuftralien«,  utt« 

lemehmen  in  großem  3 (hören  weite  Säuberungen, 

nähren  fid)  Bon  füßen,  faftigen  Rrücptcit,  }.  I.  aud) 
Bon  Rnfeften,  Öögeln,  felbit  Reichen  unb  ridilen  in 
Pflanzungen  oft  bcbeulcnbeu  Schaben  an.  Sie  finb 

Vfadjttiere,  fliegen  ral'd)  unb  lebhaft ,   nicht  eben  hod), 
finb  bei  läge  febr  furd)tfam  unb  hängen  in  großer 

Zahl,  Kopf  unb  Scib  mit  ber  Flughaut  umhüllt,  au 
öäumen.  Sie  flettem  unb  laufen  ziemlich  gefd)idt. 

fdpreien  Biel  unb  werben  in  ber  ©efangeniepaft  leiept 

japm.  Ja«  Seibcpen  wirft  ein  ober  zwei  Runge  unb 

trägt  biefe  im  Rluge  mit  fid)  hemm.  Ja«  Rleiid)  be- 

fiflt  unangenehmen  Öifamgemd),  bod)  werben  fie  j.  X. 
»teer«  Jtonr.  «rejeton,  *.  Stuß-,  VI.  »b. 

in  beröefangenfepaft  gemäitet  unb  Bon  ben  Gingebor« 
nen  gegeffen ;   aud)  ber  Pelz  foll  oerwertbar  fein.  Jer 
fliegenbe  $>unb  (Rlatterpunb,  fliegenber 

Ruch«,  Jtalong,  Pteropim  ei  Julia  Gcoffr. ,   f.  Vtb- 
bilbung  unb  Xafel  »Crientaliidte  Raima«,  Rig.  5)  ift 
40  cm  lang,  1,5  m   breit,  mit  bunbeartiger  Schnauze, 

nadten ,   langen,  zugefpißten  Cliren ,   fepr  entwidclter 
Flughaut,  ohne  Schwanz,  fcpmarj,  am  Stopf  unb 

£>al«  roftgclbrot.  Gr  lebt  in  Cflinbien  unb  bem  Vir« 
cpipel  in  unzähliger  Senge,  berwiiflet  bie  Cbilgärten, 

hält  öd)  gut  in  ber  Wefangenfcpaft  unb  frißi  bann 
aucpRIeifd).  Xie  ft.  finb  ©eqenilnnb  Biclcr  Fabeleien; 

bie  Öinbu  halten  fie  heilig.  Rn  Vlfrifa  finb  R.(9i acht« 
puitbe,  Cynonyctcri*  TU.)  uertreten,  bie  fiep  burep 

einm  furzen  Schwanz  oon  ben  aöatifcpen  unterfepei» 
ben.  Jer  Viilflugpunb  (C.  aegyptiacn«  lll.)  lebt 

in  Vigpplen  unb  Jfubien  in  ber  Vicipe  größerer  Sp« 
fomorenbeftänbe. 

Rlebcrmäufc  (Chiroptera  inacctivora  )Vagn., 

hierzu  Xafel  »Rlebermäufe  I   u.  II«),  Unterorbnung 
ber  $)anbflügler  (Chiroptera),  Xiere  mit  turzer 

Scpnauze,  unooßflänbig  mtwideltcm.  traßenlofem 

Zeigefinger,  großen,  mit  Klappen  bebedten  Cpren 

unb  Rlugbaut  (Bgl.  fcanbflügler).  Sie  palten  Sinter* 
feplaf,  einige  aber,  wie  bie  Spedmau«  unb  bie  nor* 
bifepe  Rlebermau«  Vcwperutfo  NiUonii  unb  V.  noc- 

tula,  aud)  bie  Xeicpflebemiau«  (Vespertilio  datey- 
cnerna) ,   ziepen  zum  Sinter  feparenweife  nad)  bem 

Silben.  Vluf  Xrinibab  tritt  eine  Siebermau«  al«  Öe= 
ftäuberin  Bon  Seguminofcnblüten  auf,  inbent  fie  in 

ben  Ölilten  fiep  aufpaltenben  Rnfeflen  nacbftcUt.  Wo- 

fco  pat  naepgewiefen,  bafz  bie  R.  für  'ficjtgift  empfäng« 
liep  finb,  unb  baß  auf  ihnen  lebenbe  Rlöpe  gelegen) 
lid)  auf  ben  Senfepen  ilbergepen  unb  ba«  Vieilgift 

übertragen  tonnen.  Öei  ben  ölattnafen  (Istio- 
phora  Spür.)  ift  bieVtafc  mit  einem  mehr  ober  weniger 

entwidellen,  bie  VJnfenlöcbcr  umgebeitben  häutigen  Öe 

faß  Berfepen.  Jiefer  beftept  au«  einem  pufeefenförmi« 
gen,  nach  berScpnauzcnfpiße  fouoepen  Stüd,  in  beffen 
KontaBität  fiep  ein  zweite«,  fattelförmige«,  nad)  Pinten 

häufig  ßd)  m   einen  Sortiaß  erpebenbe«  Stüd  finbet. 

Überragt  wirb  bie«  burd)  ein  mit  breiter  öaß«  ent« 

fpringenbe«,  lanzettförmig  zugeipißte«  Viafenblatt. 
jie  hierher  gehörigen  S   finben  öd)  in  ben  heißen  unb 

gemäßigten  Sänbem  aller  Grbteile  unb  nähren  fiep 
öon  Snfeften ;   bie  weiften  Bon  ihnen  taugen  aber  Ölut, 

unb  einige  frefjen  Srüdjte.  Sie  zerfallen  in  fünf  Sa« 

milien,  oon  benen  bie  ber  Ölattnafen  (I’hyllosto- 
matidae)  bie  heißen  Wegen beu  Vlmerifa«  unb  ieine 

3nfeln  bewohnt.  San  finbet  fie  meift  in  grofzm  Siil- 
bem,  in  bohlen  Stämmen,  zwiiepen  ölättem,  mehr 

einzeln  al«  qefeßig.  Jie  ölulfauger  faßen  Viferbe, 
Gfel,  Saultiere,  Küpe,  S)üpner,  auch  ben  Senfepen 

an,  erzeugen  faft  fcpmerzlo«  eine  febr  deine,  flaepe 
Sunbe  unb  fangen  au«  bieferölut  au«,  beffen  Senge 

aber  zu  unbcbcuteub  ift,  um  bie  gebiffenen  Xiere  mc< 

jentlid)  zu  benachteiligen.  Sie  bie  Sunbe  erzeugt 
Wirb,  ift  nicht  fieper  fcftgcfteUl ;   bafz  bie  ff.  babei  mit 
ben  Flughäuten  fäcpeln  ,   ift  eine  ffabel.  Jie  größte 

Vtrt  ift  ber  Öampir  (Vampyrus  a|)cctrum  Gcoffr., 

Xafel  I,  Rig.  4   u.  5),  in  Öraiilien  unb  Wuapaita. 
Gr  wirb  Iticm  lang  unb  70cm  breit,  bat  einen  btden, 
langen  Stopf  mit  febr  Borgezogener  Schnauze,  grofze, 

länglicprunbe  Chren,  ein  deine«,  fcpmale« ,   lanzett* 
artige«  Vfafenpliittcpm  auf  breitem  Stiel,  zwei  große, 
nadle  Sarzen  Born  auf  ber  Unterlippe  unb  eine  glatte 

Cberlippc.  Jer  Öel)  ift  oben  buntelbraun,  unten 

gelblich  graubraun,  bie  fflugpaut  braun.  Gr  lebt 
qauptfäcplicp  Oon  ffnfeden  unb  Rriicptcn.  gepört  aber 
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erweiSIidj  md)t  ;u  ben  Wlutfaugem.  Tic  8   g   pp  t   i   f   d)  c 

ttlappnafe  (Rhinopoma  microphyllum  llra/fr., 

Tafel  I,  F<g-  1),  etwa  5   cm  lang,  mit  faft  cbenfo  lan 

gtm,  bilnnem  Schwant  unb  29  cm  Flugbreile,  lang' 
haarig,  litbtgrau,  finbet  litt)  m   fo  großen  Scparen  m 

fohlen  unb  SRauerlbcberit .   baß  ihr  Slot  ben  Woben 
in  (tarier  5<t>id»t  bebeeft.  Sal)rid)etnlid|  flammt  alfo 

oon  ipr  WenigitenS  rin  Teil  bcss  m   bett  Taube!  fom- 
menben  FlebermauSguanoS.  Fn  ISuropa  finbd  fid) 

bie  Familie  ber  Tufeifennafen  (Rhinulophidae), 

bereu  Arten  «inen  (epr  Start  cnlttncfriten  Waienauf- 
faß.  ohne  häutig  eutiui (fetten  Cbrbecfel.  mit  breiten, 
oerbaltniSmäßig  furten  Flughäuten  unb  febr  furjem 

Schwant  befißen.  Tie  Heine  Tufeifennafe  (Rhi- 
nolophua  hippocrepi«  Banaji.),  6   cm  lang,  22  cm 

breit,  ift  grnuroetßlid),  oben  etwas  bunfler.  lebt  in 
$>i>bl«u.  UHauerlßebern,  unterirbifeben  Wcwölbm  tc.. 

oft  ju  töunberten,  oon  Sübenglanb  bis  511m  Maufa 

[uS,  hält  peinlich  lange  Smterfchlaf,  fliegt  erft  bei 
eintretenber  Xunlelpett  unb  fehr  unlieber,  lebt  bon 

Fnfelten,  iaugt  aber  auch  8lut,  3.  W.  oon  anbern 

Flebermäufen  unb  Tauben ,   wirit  gewöhnlich  jtuei 
Funge.  häufiger  ift  bie  g   r   0   fs  e   T   11 f   e   i   f   e   n   n   a   f   e   ( R. 
femim  equinum  Keys.  et  Ulan.,  Tafel  I,  Fig.  2   u.3), 
bie  9   ein  lang  unb  über  30  cm  breit  wirb  unb  eine 

fehr  große  Sjafenplatte  unb  ;iemlid)  große  Obren  hat; 
bao  Wännchen  ift  oben  nidsqrau,  unten  hellgrau,  baS 
Seibdjen  oben  liebt  rät  hellbraun ,   unten  rötltcbgrau. 
Sie  ßnbet  fid)  in  Mitteleuropa  bie  Algerien  unb  hem 

Stbanon,  geht  im  Sommer  im  Webirge  bis  2000  ui 
Tolle,  lebt  geieilig,  erieheint  im  erflen  Frühjahr  abenbS 

fpiit  unb  fliegt  nidtt  lehr  gewanbt  unb  nicht  t)»d>. 
Tie  jur  (weiten  Wruppe berF-, benölottnafen 

(Gynmorhimt  Rujn.),gehbrenben  Tiere  haben  feinen 
blatlartigeti  Anhang  an  ber  9!nfe,  aber  ftetS  einen 

Cbrbedel;  fie  finbeu  fiep  überall,  nur  nieht  in  fallen 

ötegenben,  am  bäuftgften  in  füblieben  Stäubern,  ineift 
an  bunfeln,  einfamen  Orten,  bisweilen  in  Sälbem, 

twifeben  bem  Staub,  auch  in  einzeln  ftebenben  hohlen 

Wiiumen,  in  Tötjlen  unb  Schluchten,  Wetoölben, 

iHuinen,  im  ©ebirge  unb  in  ber  tibene,  felbft  an  ben 

Stüflen.  ©eroötjnlid)  leben  fie  gefeUig,  unb  befonberS 
rum  Sintcrfiblaf  fdjaren  fie  fid)  tufammen.  Tiefen 

beginnen  Tie  früh  im  tperbft  unb  bebnen  ihn  peinlich 
Weit  bis  ins  Frühjahr  aus.  Tie  meiften  fliegen  mäh 

renb  berTämmerungunb  in  ben  erften Wadfittunbcn, 

ruhen  oon  Mitternacht  bis  gegen  Morgen  unb  jagen 

bann  abermals.  Sie  fliegen  (ehr  getoanbt  unb  ent* 
gehen  Sfauboögeln  burdi  gcfdjitfte  Senbungen,  fiel* 

fern  aud)  gut,  laufen  aber  auf  ber  Crbc  fepr  un*  j 
gefdiidt.  Tic  Wahrung  befiehl  au-j  Fnfelten,  narnent 
iuh  Wachtfchmetterlingen,  Eintagsfliegen,  Stäfern  ic. ; 
fie  Oerlilgen  bereu  eine  große  .jolii  unb  werben  baburtb 

fepr  nüßlid),  gelegentlich  frejfen  fie  aud)  Heine  Wirbel 

tiere.  WefichtS-  unb  Wcrudtfinn  fmb  Wenig,  Webör 
unb  ©cfüpl  aber  auffallenb  ftarf  entwidelt ;   bie  Stimme 

befiehl  in  einem  ftarfen,  pfeifenben  ,'jmitjd)ent ,   bis 
weilen  in  burehbrmgeiibemöefebrei.  -sie  begatten  fid) 

im  üerbit,  bie  Wcfnid)tunq  erfolgt  aber  erft  im  Früh- 
jahr, unb  balb  barauf  werfen  fie  1   2   Clunge,  bie,  an 

heutigen  bängenb,  oon  ber  Mutter  im  Fluge  herum* 
getragen  werben.  Sie  taffen  ftd) , lähmen  unb  werben 
oft  (ehr  pitraulid).  Won  ben  brei  Familien  ift  bie  ber 

Veupertiliiiuidue  Wagn.  am  wiehtigften.  Tic  ge- 
meine Cbrenflcbcrmau«  (Plccotus  auritus 

Keys,  et  Blau.,  Tafel  II,  Fig.  2)  ift  8,1  cm  lang, 
24  cm  breit,  mit  3,5  cm  langen  Ohren;  ber  Well  i|t 
graubraun,  unten  etwas  heller,  bas  Weficht  bis  an 

ben  $>interranb  ber  Waicnlochor  lang  behaart  mit  ] 

—   ffteetrooob. 

langen,  Weißen  Worthaaren;  Flughaut  unb  Obren 

lid)t  graubraun.  Sie  finbet  fid)  in  Europa  bis  60“ 
nörbl.  Wr-,  in  Worbafnta ,   Seftafien  unb  Dftmbien, 

ift  bei  unS  eine  ber  gemeinflen  Arten,  lebt  gern  in  ber 
Wabe  menfd) lieber  Sehnungen,  fliegt  3iemlid)  fpät 

nachts  unb  giemlidh  hoch,  nicht  fehr  fcbncll,  beionber* 
an  ltcpten  Stetten  im  Salbe,  in  Waumgärten,  Allem, 

fchläft  bei  Tage  unb  im  Sinter  in  Webäuben  unb 
hohlen  Wäumen  unb  erfdjeint  fpät  ttu  Frühjahr.  Tie 

frühfliegenbe  FlcbermauS  (Vesperugo  noc- 

tula  Kry's.  et  Ria*. ,   Tafel  II,  Fig-  4   u.  5)  wirb 
1 1   cm  lang .   37,2  cm  breit ,   ift  rötlicpbraun ,   an  ben 

Ohren  unb  Flughäuten  bunlel  fd|War.|braun,  finbet 

fid)  in  Curopa  bis  Slorbbentjcblanb,  (liegt  pod),  er* 
fdjeint  abenbS  |uerft,  oft  fd)on  einige  Stunben  oor 
Sonnenuntergang,  lebt  meift  in  SSälbem,  in  ber 

Wöbe  menfd)lid)crifc!obniingen  nur,  wenn  ausgebebnte 

Waumpflaniuiigeu  borhanben  tinb;  fte  ift  äußerft  ge- 
fräßig unb  hält  langen,  tiefen  S8interf<hlaf.  Tie 

')  Wc  r   gf  I   e   b   c   r   m   0   u   s   ( V-  pipiatrellus  Kry».  et 

Tafel  II,  Fig-  3)  ift  8,7  cm  lang,  17  —   18  cm  breit 
oberfeits  geldlich  roftbraun,  unterfeits  mehr  gelblich- 
braun,  an  ben  bicfl)äutigen  Ohr*  unb  Flughäuten 

bunlel  braunfchwari.  Sie  ßnbet  fteß  in  gan;  feuropa 

unb  Vlfien  bis  511111 W).“  nörbl.  Wr.  unb  ift  in  Teutfd)> 
lanb  bie  gemeinfte  Art.  AbenbS  erfcheint  fte  fehr  pünft 

lid),  aber  je  nach  FabreS\eit  unb  Witterung  5U  Oer* 

fd)iebener  Stunbe.  Fbr  Flug  ift  fehr  gewanbt.  Sie 
lebt  fehr  gefettig  unb  fchart  ud)  namentlich  währenb 
b«S  hirjen  unb  ununterbrochenen  Sinterfcblafes  tu 

feunberten  unb  Taufenben,  bie  große  Sllumpcn  hü- 

ben. Tie  SKopSflcbermaus  ( Synotu*  ha rbastcl- 
lus  Keys,  et  Blot.,  Tafel  II,  Fig-  I).  #   cm  lang, 
2ti  cm  breit,  oberfeit»  bunlel  fd)War,ibraun,  unterfciis 

etwas  heller  graubraun,  lebt  in  Unglanb,  Franhtid), 
Italien,  Teutfchlanb,  Schweben  unb  ber  Srim,  be 

fonberB  in  walbreichen,  gebirgigen  Weqtnben,  auch 
bod)  in  ben  Alpen,  übenomtert  meift  rinfam  unb  hält 

fepr  für 5m  unb  ununterbrochenen  S8interfd)laf.  Sie 

fliegt  febr  früh  unb  bei  jeher  Sitterung,  meift  an 
Salbränbent  unb  in  Wauntgärten,  fdtener  ,5Wifd)eii 
ben  Täufern  ber  Tärfer.  unb  nährt  fid)  bauptfäd)tid) 

Oon  Schmetterlingen ;   fie  ift  Dcrträglid),  einigermaßen 

jäbmbar  unb  hält  jicmlicb  qut  in  ber  ©efnngenjdjatt 
aus.  Wal.  llocb,  TaS  Scfemlicbe  ber  ISbiroptercti 

(Siesbab.  1885);  äKatfdue,  Tie  Meuachiroptera 
beS  Berliner  3Kiifeumsfür9iaturtunbe(Bett.l899 ff.). 

Fflcbtrmäufc,  oollstüinlidje  Wc leicbnung  oon 
Mrcu.ier-  unb  Treifreuierftilden,  bie  am  ffinbe  be»  18. 

unb  tu  Anfang  be»  19.  Fahrt-  für  Scblefien  ntil  fite* 
genbem  Abler  geprägt  Würben. 

F[((fecrmau«fcnlpter,  f-  Tachfcnfter. 
FlcbcrmauSguano,  tfpfremente  oon  Flcbennäu 

fen,  bie  in  manchen  fiänbem,  wie  Arfanfa».  Tejas, 

L(et)lon.  Siibipanien,  Äghpten,  dKähn-rt ,   Ungarn, 
Sarbinien,  in  Tählm  maffenhaft  abgelagert  oortom* 
men  unb  als  roertuotter  ftidftoffreicher  Tünger  in  ben 

Tanbcl  gebracht  werben.  F.  ift  tenntlich  an  ben  bei* 
gemengten  Fnfeftenflügelbeden  unb  an  ber  fauren 
Sfealtion.  (Sr  enthält  8,6— 9,4  Wro|  Sticfftoff,  1   ̂ 

2,i  Wro|.  phosphorfaure  Allalien  unb  2,s  3,1  Wroj. 

Whospborfäure. 
Flrbcrmauspapagei,  f.  Papageien. 
Flccfcn,  f.  Floaten. 

fflect  (in  ToUanb  (ß  rächt),  gtoeiglanal  Bon  einem 
Tafen  ober  Manal  nad)  einem  Speicher,  einer  Serft, 

Fabnl  sc. ;   Winnenfleet,  foBiel  wie  Winnentief. 

Flcettooob  1   ipr. ßinoubbi.  Stabt  ini'ancafbire(6ng< 
lanb),  an  ber  üHünbung  bes  St) re  in  bie  Frifcpe  See, 
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Ijnt  (in  grofie«  Tod,  eine  Jnfanteriefebut«,  Seeböber 
unb  <i»oi)  12,082  GinW.  Ter  $afen  ift  mit  bfr  3lut 

für  gröperc  Schiffe  jugänglicp.  G«  gehörten  ju  timt 
1901:  124  3cefdjiffc  Don  9013  Ion.;  2858  Sdjiffe 

Bon  520,118  I.  liefen  ein.  Ginfubr  (befonbera  We- 
treibe.  Sianganerv  &ol0  1900:  879,1 12  Bfb-  Sterl., 

Stuafupr  14,828  Bfb.  Sterl.  3-  bat  tägliche  Tampfcr 

Derbinbung  imt^UcIfait  unb  Touglab  (Sinn).  Ge  ift 
erft  1836  uon  Sir  Beter  fSeäfetb  JfleetWoob  angelegt 

unb  Si(t  eine«  beutfeben  ftonfularagentett.  6   km  filb- 
lieb  31  o   (fall  £>  ouf  c   mit  beriibmter  Sdnilc. 

ftltcttooob <fpr. ftitmui*),  ©parle«,  engl. General, 
ou«  guter  Familie  in  Üiortbamptonfbirc  ftammenb, 

jtubiertc  bie  Siechte,  warb  Anwalt  in  Vonbon,  trat  1642 
in  bie  Barlamentearmec,  toarb  1644  Cberft ,   1646 

Stitglieb  be«  'Parlament«,  1649  Wouuerneur  ber  Jn< 
fei  SJight  unb  nabm  1650  nl«  Generalleutnant  ber 

RaDallcric  an  Gromwcll«  febottijebem  3clb.;ug  teil. 

1651  Würbe  criRilglieb  bea  Staalerat«,  1652  beira 

tete  er  eine  Tochter  Grammen«  unb  würbe  Befehl«  ■ 

baber  ber  Truppen  in  Jrlnnb,  wo  er  bia  1655  blieb. 1 
1657  rotberfepte  er  öd)  bem  Slan,  Gromwell  bie  Rö* 
nig«mürbe  ju  übertragen,  trat  aber  in  ba«  Don  bem 
Brolettor  gebilbete  Cberbaua  ein.  Siadi  Gromwelle 
Tob  führte  er  bie  Beteiligung  Don  befjen  Sobn  Siicbarb 

berbei  unb  Würbe  18.  Oft.  1659  General  ber  firme«, 

imtfite  aber  und)  bem  Borrüden  Sionte  im  Tejember 

b.  3.  biefe  Stelle  ttieberlcgen.  9lad)  bei  dieftauration 

Karl«  IJ.  lebte  er  in  Bergenen  beit  (u  Stofediewing- 
ton  unb  flarb  4.  Oft.  1692. 

Slffltl.  fooiel  wie  Trefdiflegel ;   al«  mittelalterliche 

Skiffe  f.  Siorgenftcm. 
Gbuarb  Uiobert,  flfrifareiienbcr,  geb.  j 

13.  Oft.  1855  in  'öilna,  geft.  11.  Oft.  1886  in  Braf) 
an  berdiigennünbittig,  trat  1869  nt«  Vcbrtiitg  in  eine 

Buebbanblung  in  3iiga,  befud)te  1872  eine  iianbcl«- , 
idiule  in  SNümben,  taub  bann  in  Hamburg  unb  feit 

1875  in  Vago«  eine  Stellung.  1879  fuhr  er  nad)  bem 
Kamerungebirge  unb  bann  ben 9iigrr  unbBinuc  auf 
wärt«,  200  km  über  ben  femiten  bisher  erreichten 

Bund  binaua.  Seine  forgfaltigen  Vlufnabmen  er 

warben  ihm  bie  Unterftüpung  ber  Teulfdten  ftfrita  J 

nifeben  Gefellfchaft  für  bie  weitere  Griorichung  bea 
SBinuegebiete«.  Siacb  lurjcm  flufentlmlt  in  Tcutfd) 
lanb  begab  er  fid)  1880  aufa  neue  nad)  bem  3figer. 
holte  fid)  in  Soloto  Dom  Sultan  einen  Gclcitabnci 
für  bie  Steife  nad)  flbamaua.  erreichte  auf  neuen 

Biegen  31.  Juli  Joln  unb  auf  ber  Sfeiterreife  nad) 
Slgaunbere  18.  Slug.  bie  Quellen  bc«  Binue.  fluf 
einer  neuen  Steife  nad)  tlbamdua  Bon  Sago«  aua, 

1883—84,  überfdjritt  er  juiti  jweitenmal  bie  Soffer* 
febeibe  Dom  Binue  jum  Kongo  unb  (ehrte  Gnbe  1884 
nad)  Guropa  )uriid,  ba«  er  ichon  im  flpril  1885  Der= 
lief),  um  mit  Unterftüpung  ber  flfrifamfcbrn  Gefell 

fdjnft  unb  be«  Teutfdten  KolonialDerein«  ba«  'Jiiger 
Bmuegebiet  bem  beutfepen  $>anbel  ju  erfd)lief)en.  Jn  = 
jWtfcben  waren  ihm  cnglifche  Unternehmungen  juDor 
gefommen.  Irop  fchwerer  Grfranfung  unternahm  3- 

noch  bie  Steife  nach  Jola,  niuftte  aber  ohne  Grfolgc 
nach  berKüfte  gurüdfepren,  bie  er  tut)  Bor  feinem  Tob 

erreichte.  ®r  neröffentlichte :   »Safe  Blätter  au«  bem 
lagebuebe  meiner .twufiafreunbe*  (Siamb.  1885)  unb 

»Bom  9liger>Benue.  Briefe  au«  dltrifa*  fbr«g.  Don 
feinem  Bruber  Karl  3- ,   Vctpj.  1890).  Sein«  Steife 

berichte  erfepienen  in  ben  »'JJiitteilungen  ber  Vlfrifa* 
nifepen  Gefellfchaft  in  Teutfcplanb« ,   Bb.  4   tt.  5. 

{fltfltre,  Va  ii vr.  .   f.  ßpantonir. 

»Itgler,  eine  Stotte,  bie  1412  aua  ben  ©raffdjaf' 
ten  am  lyarj,  um  ben  Stifter  Jnebricp  Bon  Ifjelbrun 

—   Slcifd»- 

en  gefepart,  al«  SeBolutionäre,  jumeift  mit  Xrefch- 
egem  (baljer  ber  dlattte  3-)  bewaffnet,  fengenb  unb 

brennenb,  Bon  einigen  Gblen,  Wie  Günther  Bon 

Scpwor.iburg  unb  Xictrid)  Don  V>openftein ,   begfin- 

ftigt,  baaVaiibburcpftreifte,  bi«  bieDiarfqrafen  ffrieb« 
rid)  (ber  Streitbare)  unb  Biilbclm  Bon  USeifien  gegen 

fic  ,)u  3«lb«  »ogen  (31egl«r(ricg)  unb  ihr  ifelb- 
pauptmann,  Stifter  $mn«  Tangei,  bie  Bon  ihnen  be- 

fehle Burg  Sklbrungeii  einnahm,  ffriebnch  uon  fjel- 

brungen  würbe  fpäter  Bon  einem  St  übler  erfcplagen.  — 
3.  beigen  and)  bie  3fageDanten  (f.  b.). 

Stcicr  i3lher,  Spinbelbanf),  f.  Spinnen. 

Pfleimfer  Iat(3G  im«,  Bat  bi3iemme),  mitt* 
tere  lalftufe  be«  tluifio  in  Tirol,  Be;ir(«b.  tfaualefe, 

ca.  35  km  lang,  in  ntineralogifcp  geologiidier  Be 

uepung  wichtig,  mit  ben  Siauptortcn  Ifaüaleie  unb 

Breba,))o  (f.  b.)  unb  (i*ooi  18,896  ISimii.  —   3leint« 

gebürte  in  alter  (feit  jur  Skat!  Ireoifo,  feit  1112  (mit 
fepr  freier  Berfaffung)  jum  Biatunt  Irient. 

Stein«,  fd)Wi'ibifebc  Vo(albe;eiihnung  für  harte, 
plattige  Sanbfteine  be«  Keuper«  unb  bea  Via«. 

fflfifcD,  bie  IKaife  ber  INuafeln  ber  Biirbcltierc, 

auch  werben  gewöhnlich  gewiffe  Bfeichteilc,  wie  Veber, 
Stiere,  üKil.i,  ifuttge  ic.,  lowie  bie  BSeicbtctlc  gewifjer 

Krcbfe  unb  iJcollueteti  jum  3-  gerechnet.  Tie  Bin«- 
(ein  (f.  h.)  befteben  ou«  ®u«felfafcrn.  Binbegewebe, 
3ettgewehe  unb  bem  fte  bmeptränfenben  Saft,  ent« 

palten  aber  auch  Sepnenfafem,  Btutgefäfie  unb  Ster» 
Bett.  SJtit  bem  Tobe  be«  Tiere«  ober  mit  ber  flbtvcn 

nung  Bom  lebenben  Körper  wirb  berDfuätel  hart  unb 

ftarr,  weniger  bepnbar,  unb  feine  alfalifcpe  Sieaftion 
Benoanbtlt  fteti  in  eine  faure.  Tiefer  Gintritt  ber 

Totenftarre  benipt  auf  bem  atlmablichen Gerinnen 
unb  3eitwerben  bea  wiibrenb  be«  Seben«  fl  ii  fügen 

Inhalt«  ber  Diiietctfafem.  Sfacp  längenu  Viegett  löft 
fid)  bie  Totenftarre,  ber  3Mu«rel  Wirb  wieber  Weicher, 
unb  balb  barauf  treten  bie  erjtcn  Stabicn  ber  3äul 

ni«  ein.  Ta«3  fcNr«  man  imtianbel  erpiilt,  ift  (3ifd)e 
unb  ccpaltiere  au«gcnommeii)  meift  über  bie  Toten* 
ftarr e   hinan«.  $)a upt beit anbt eile  be«  3leiid)e« 

finb:  Blpofin  unb  anbre  Giweifdörper,  teimgebenbe 
Subftan)  (Binbegewebe)  unbGlaftin(Sebnenfafem); 
im  3leifcpfaft  uttb  Blut  oelöft  finben  fid)  GiWcifjförper 

(Serumalbuntin  ic.),  Kreatin,  Kreatinin,  Xanthin, 
Srtjporanthin.  GU)(ogen,  (fuder,  Olnotit,  ̂ nofinfäure, 
3Hild)fnure,©It)(erinpho«phorfäure.Blntfarbfloff  unb 

mineralifche  Subftanjen,  namentlich  Bhoaphoriiiurc- 
falje  Bon  Kali,  Biagneiia,  Kalt.  Gplomatrium;  Gifeit 

ift }.  T.  Beftanbteil  be«  roten  Blutfnrbftojfea. 
Sufammeitfeputta,  Bährntcrl  >c. 

Tic  guantitatiDc  (fufammenfepung  be«  3'et« 
lebe«  )eigt  bie  Tabelle  auf  S.  676  Vtucb  fdjeinbar 

DotUommen  fettfreie«  3-  enthält  flct«  eine  geringe 

'Stenge  3ett.  Tie  'Angaben  ber  Tabelle  be (ie heil  fiep 
auf  reine  Siuafeluibitan;,  wie  üe  am  reinften  im 

Vcnbenmuafel  (3il<t)  DorliegL  Taa  gewöhnliche  3- 

be«  Svmbcl«  beftept  aua  60  80  Brop  Sciiateltub- 
ftanj  unb  wecpfelt  in  feiner  Befcpaffenpeit  aiifier- 
orbentlicb  nach  ̂nbiBibuatität,  Vtlter,  Gejdiledit,  bor 

auagegangener  Gmäprung  bee  Tiere«  unb  ber  Kör 
perftcUc,  her  e«  entnommen  ift.  3nt  allgemeinen  ift 

bae  3-  um  fo  beffer,  je  mehr  e«  au«  reiner  SuietcU 

fubftan)  beiteht ;   auf  (fartbeit  unb  SSeidibeit  be«  31ei 
ftpc«  fepeint  ober  auch  bei  mehr  ober  minber  flarfe 
®ebraud)  be«  lebenben  Scuätel«  burep  ba«  Tier  Don 

Ginfluj)  )u  fein.  Junge  Tiere  liefern  jarterc«  3'  al« 

ältere,  boep  entpäti  ba«  3-  ber  lehtcrn  reichlicher  Gr« 
tradiBftoffe  unb  gihtbaper  beffcretfleijcpbrühe,  heffere 

Suppen. 

43« 
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gleifd)  fBeftanbtcile,  ©efdjtuad  :c.)- 

CuanHtatiOe  IJutattinitnfcorinfl  kt«  JJIrtfdie«. 

gteif  <6f  orte 
fflaffer 

|   förper 

1   1 

i   gett fetter  Ccft«,  hlnteroiertel 

1   55,
oi  1 

20,8  t 

1   2:i,st 

0,8« 

raefelt*c,  burctiroocbfen  .   .   .   I 
47,»o  . 

15,03  j 
35,33  | 

0,75 
■2Ritt<lfettcr  Cd)i,  ̂ Intctvicrtel 

70,90 
24,tt 

4,  ci 

0,7« 

Magerer  Ctft«,  beeglfidjen  .   . 1   75,7s  1 
20,35 

3,oi 

— 

ftttteö  Äatb,  Äeule  .   .   .   . 70,30 13,87 
9,35 1,14 aBogeted  «alb,  vintctfcbeufcl . 

77,»5  1
 

20,81 

0,8 1 

— 

3cljr  fetter  Hammel,  i>interteil  , 4), st 14,30 43,47 0,66 

halbfetter  hantmel, 

f<beit(e(   

76,6t*  , 

20,13 
2,67 

— 

^ettc«  cdtipein,  ccblttfen  .   . 4«, 7   t 15,98 

34,6*  | 

0,60 
klaget  c«  ctbroeitt ,   3<bm(en  . 

6»,60 
20,07 

8,39 1,14 
IBagerc«  i’ferb,  Scbcnrd  .   . 

75,10 23,30 0,5 1,00 
aSoJjlflciuitirtc*  ^ferb, 

oicrtcl    

73,  t   ft 
21,61 

3,0  ft 1,13 £«afc,  Unterteil   ! 74,50 
23,14 1,07 

1,*9 .Heb   75,70 19,7  7 

1,0* 1,13 
houebu^n,  fett   

70, oft 
18,49 

9,34 0,91 

üSilbentc,  an  ber  Öruft  .   .   . 60,  »0 23,80 
3,60 

0,03 Xaube   76,00 

21,50  j 

,   1,00 

1,60 
atcbljtibn   

71,0ft 
25,30 

1,43 1,39 
4?a<b«   77,oo 13,11 

4,30 

■   — 

Vadifl ,   gerAiubert   M.ss 26,0« 
11,7* 

9,30 

3to<fftjd},  getroefnet  .... 
13,60 

77,oo  , 1   0,36 

1,53 
h«£bt   77,53 20,36 

0,60 1,90 
hcring,  frifcb   I 

30,71 10,ti 7,11 

2,07 hering,  eingemacht  .   .   .   .   1 43,90 19,45 12,7* 
16,33 

«üdliitg   69,«o 21,11 

8,51  | 

1,34 «al   62.07 13,oo 23,86 

0,77 

Äarpfen   76,07 21,86 

1,00 1,33 Ufclrt   
72,60 

16,8  t 

I   8,13 

3,35 

Seetunge   
86,14 

11,94 

0,*5 1   1,33 ccbeliftidj   80,97 17,00 

1   0,35 

1   1,6« 

Zen  widjtigiten  Ginfluft  übt  bie  dliaftung,  »eil 
bet  biefer  ein  Zeit  be«  Staffer«,  welche«  ba«  magere 

F-  enthält,  burd)  Fett  erfept  wirb.  3m  F-  Bon  gutem 
SRnjtuicf)  erbölt  ber  Monfument  bet  gleichem  ©e  Wicht 

int  SJitttcl  etwa  40  Broj.  mebr  trotfne  ticrifchc  Waffe 
al«  im  3-  Dom  ungemäfteten  Stieb,  bet  febr  fetten  Zie- 

ren fognr  bist  60  Sko.j.  mebr.  Zen  9labrung«wert 

be«  Fleifcbe«  Dom  gemäfteten  Ctbfen  im  Skrbältni« 

tu  bem  Dom  magern  Ctbfen  ergeben  folgenbe  3ab^cn- 
enthalten  nätttlidj  1000  g   ft. Dom 

i’tuefcl- 

fut'ftam 

S**c 

Äf^te  |   ffiaffer 
fetten  Ccbfen   j 
magern  Ccbfen   1 

356  I 

303  | 

239 

81  i 

15  |   390 
14  1   597 

Unterfcbieb:  | 
-f  48 

+   15H  ’
 

+   1   j   — 207 Za«  F-  be«  fetten  Ctbfen  enthält  mitbin  in  1000  Zei- 
len ti07  Zeile  mebr  fefte  9!abrung«ftoffc  al«  ba«  F- 

be«  ungemäfteten  Ziere«. 
Sogelfleiftb  jeigt  beit  gröfjtett  ©efamtgebatt  an 

eiweiftarligenMörpem,  ba« Fiidi  fleuch  ben  gcringften; 
jWitd)c:t  beiben  ftebt  ba«  ff-  ber  Säugetiere,  ba«  beim 

fetlb  am  reitbften  an  Gtmctfttürpcm  i|t.  Vitt  Veittt- 

bilbnera  unb  an  Fett  finb  Fiicbc  reitber  al«  bie  Säuge* 
tiere  unb  biete  reidtor  at«  bie  Böget,  toäbrenb  legiere 

bie  beiben  anbem  Mlaffen  in  bem  (behalt  an  Gjrirat- 
tiofloffen  unb  iiamentlifb  on  Mreatin  übertreffen.  Ski 

jttngcm  Zieren  ift  ber  (behalt  an  teimgebenben  Stof- 

fen gröftcr,  ber  an  Girociftftoffen  cntjprccbcnbjlcincr 
ol«  bei  ältem  Zieren.  Za«  3-  ber  Weiblichen  Sauge- 

tiere unb  Siögct  ift  tarier,  aber  weniger  ftbmodhaft 
al«  ba«  ber  männlidten;  ba«  F-  ber  Sau  ift  aber 

ebenjo  gciehöBt  wie  ba«  btü  männlitben  Stbroeine«, 
unb  Dott  ber  Wan«  wirb  ba«  SsJcibcbcn  meift  beut 

Wännchen  Dorgcjogcn.  Zie  männlitben  Riftbe  finb 
fd)madbafter  ai«  bte  weiblichen ,   fo  namentlich  beim 

Stering,  Üad)«  unb  Sktrfd).  Za«  3-  Dom  BcaftDict) 

bat  fürjere,  jartere  Fafcm,  bie  überall  mit  hellgelb« 
litbent  Fett  burebwad)ien  finb;  autb  iit  e«  faftiger  unb 

gewöhnlich  etwa«  heiler,  aber  immerhin  fd)Bn  rot  ge- 
färbt. di  ad)  beutlitber  treten  biefe  Unterfcbicbe  nach 

ber  Zubereitung  berbor.  inbem  ba«  F.  Dom  JliaitDiet) 
weit  tarier  fdjmedt  uttb  weither  unb  «erbaulicher  ift 
al«  ba«  5-  be«  ungemäfteten  Stiebe«.  Za«  ff.  ber  in 

Freiheit  lebenben  Ziere  ift  nie  fo  fe.tt  wie  ba«  berfjau«* 
tiere;  ber  Sauerftoff,  ben  fie  bei  (tarier  Skmegung  in 
reitblttbentt  Biaft  einatmen,  DerbinbertbieStblagerung 

grofter  Fetiniaffcn.  Zafür  finbet  ficb  in  ihrem  3., 

wabrfcbeinlitb  infolge  bebbefcbleunigten  Stoff  wetbfel«, 

ein  größerer  3ieid)tum  an  jenen  Stotfen,  bie  ben  eigen- 

tümlichen ©efebmad  foliben  Fleiicbe«  bebingen.  Sieb- 
biibner  Derberen  ihren  ©etebmad,  wenn  fie  cingcfperrt 

uttb  Wie  !pau«bübner  gefüttert  werben;  .(ahme  Gnten 

werben  mager,  nehmen  aber  ben  angenehmen  We- 
ftbmad  be«  SJilbbret«  an,  wenn  man  fie  ihrer  Frei- 

heit überläftt.  Säugetiere,  bie  in  bergigen  ©egenben 

gewürjbafte  Mräutcr  ocr;ehren ,   tiefem  ein  febntad- 
ijaftcre«  F-  al«  foltbe,  bte  in  fumpfigen  ©egenben  wei- 

hen,   mit  Schlempe,  SRübenprcftltngen ,   Clinchen  -c. 
gefüttert  werben.  Wölber,  bie  auefdilieftltcb  mit  ÜRilcb 

gefüttert  würben,  hoben  ein  blaffe«  F. .   ba«  burtb 
Skaten  weift  wirb  unb  burd)  leichte  Siöflung  einen 

angenehmen  luürjigen  Wcfchmad  annimmt,  ber  beut 
bunleln  F-  mit  ttlcie  ober  fteu  tc.  genährter  Halber 

abgeht.  Gbenfo  ift  ber  ©efebmad  be«  Sehwcineflci  - 
fdjc«  feftr  bebeutenb  Don  bem  Futter  abhängig.  4k 
fonber«  giiniligen  Gittfluft  auf  bie  Skfcbaffcntjcit  be« 

Fleifcbe«  übt  bicM’aftration  au«.  Za« F- ber  Säuge- 
tiere wirb  boburd)  jarter,  feinfümiger,  fräftiger  unb 

febmadhafter.  Zaofelbe  gilt  für  Stügcl,  unb  auch  bei 
bcnWarpfcn  hat  e«  fid)  bewährt.  Zurtb  Jagen,  Ipepen, 

Bcitfeben  wirb  ba«  F-  cbenfalt«  jarter.  Gin  foltbe« 

F.  jerfeBt  iid)  aber  autb  fetjr  fthnell  unb  fann  unter 
Umftänben  lebenägefährbenbe  Gigenjebaftcn  für  ben 
©enieftenben  annehmen.  3»  febr  ftari  angeftrengten 

Bütofeln  tritt  eine  Fettbegeneration  be«  Flcifche«  ein, 
unbSBIutbeftanbtrile  ergieften  ficb  in  bie  gejerrten  unb 

ftari  gequetfebten  Zeile  be«  Flcifche«,  ber  taut  uttb 

be«  Zellgewebe«.  Zie  Ffttbegeneralion  nad)  ftarlett 
Blärftbcn,  Springen  te.  fcmieit  bie  Fleifcber  febr  gut 
unb  nennen  ba«  Don  ihr  befallene  F.  Derbugt  ober 

auägcbugt.  G«  ift  unfeheinbar,  hell  uttb  tuäfferig 
unb  wirb  nach  bem  Jlothen  faferig  unb  jerfaQcnb. 

Zie  Blutunterlaufungen  geben  Beranlaffung  ju  ra- 

feber  Zerlegung  unb  halb  eintretenbem  Übeln  Wcraeb 
ber  betroffenen  Zeile.  ©efunbe«F-i}i  feft  unb  elaftifd) 
unb  macht  bie  Finger  faunt  feucht,  tränte«  F-  läftt 

oft  Scnim  auätreten ;   ähnlich  Derhält  c«  fid)  mit  bem 
Fett.  ©Ute«  F-  erleibet  beim  Soeben  Wniiger  Skrtuit 

al«  fcbledite«.  Zer  Saft  Don  gefunbem  F.  reagiert 

|'d)Wacb  fauer,  ber  Don  frantem  oft  altalijcb.  Unter 
bem  Biifroffop  erfebeint  bie  gefunbe  Blu«telfajer  glatt 

unb  fcharf  bcgrmjt,  bie  Ironie  hingegen  oft  aüfgc 

quollen  mit  uubeutlichen  unb  Weit  Doneinauber  ent- 

fernten Cuerflreifen. 
Zie  projcnliftbcn  ©ewid)t«Derhältuiffe  ber 

einjetnen  Zeile  Dom  ilimboict),  Schaf  unb  Scftwctn 

jeigt  bie  Zabette  S.  677. 
IJubereimna. 

9iur  feiten  wirb  rohe®  F-  genofien,  ba«.  Wenn  e« 
Barnfitcn  (Zrichinen.  Finnen  tc.)  enthält,  febmere 

Sdtäbigung  berOkfunbheit  uerurfacben  tann.  3n  ber 

lieget  unterliegt  basF-gcwiffen  Zubereitungen,  burd) 
bie  e«  febmadhafter  uttb  oft  «erbaulicher  wirb.  Stet« 

j   wirb  ba«  F-  bei  ber  Zubereitung  einer  hohem  Zem* 
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(Zubereitung,  Konferbicrung«methoben,  SfnhrWert). 

Vroirntifihc  M,i»iiptc!berbältiiifTr  kan  Stink-,  Sdmf-  unk  Scbtnrineflcifch. 

mtttel- 

flenÄbri 

Ccb« 

bolb* 

fett 

fett «   örpfrteiCe: 

PtOI. 

t'roc. 

Pr»t »lut   4,1 4,4 3,0 

JÖout ,   tfopf,  »eine,  ,Sun0c  -   •   •   • 

13,7 12,4 
10,7 

öinflmctb«   ».» 1.7 

7,4 

unb  A<tt   49,1 58,6 
64,8 

Ju^aU  oon  ilta^cn  unb  £arm  .   .   . 

I8,u 

15,o 
12,0 

»eftanbteitc  bei  Stumpfe# 

(3<b(a$igennd>t  nebft^ett  oomSiey  k.): 

Aläfdj  ohne  Aftt  unb  flno^Kn  .   .   . 

36,0 

38,0 

35,0 

Hnotbcn   7,4 

7,3 

7,1 
Jtett  im  ̂ leiftb   

2,o 

7,9 

14,7 

^ett  an  ben  Stieren   

2,o 

2,5 

3,5 ^ett  am  Sieb  unb  Xarm   

2,1 

2,9 4,5 

3ufauunra : 

49,7 
58, a 64,8 

pcratur  au«gcicht,  bei  ber  ba«  ©inbegewebc  in  üeim 
ucrroanbelt  unb  bamit  ba«  Etcfügc  bc«  Rlcifche«  ge 

lodert  Wirb.  Senn  bie  Temperatur  hoch  genug  ift 
unb  auf  alle  Teile  beb  Rlcifche«  (auch  auf  ba«  innere 

grofter  Stüde)  einwirft,  fo  werben  im  ff.  etwa  ent* 
t)al leite  ©arafiten  getötet. 

Riit  bie Zubereitung  fiat  man  ba«  R.  annj  frifd) 

gefd)lad)tetcr  Tiere  ober  auch  lotenftarre«  R.  ju  Der 
ttteiben.  Ta«  frifdje  R.  ift  feft,  fehmeeft  fabc  unb  wirb 

burch  bie  Zubereitung  nach  berber,  wäbrenb  R.  nach 
flöfung  ber  lotenftarre  grofte  Zartheit  erlangt.  ©ei 
ber  Xotenflarre  bilbet  fiel)  Wilchfäure,  bie  ba«  ©inbe 

gewebt  jwifdjcn  beit  Dhwtelbünbeln  tunt  Duellen 
bringt  unb  auflodert,  fo  bafi  ba«  R.  mürber,  weidier 
wirb.  ©leibt  ba«  R.  länger  liegen,  fo  erfährt  e«  tie 

fer  greifenbe  Zerfcftung  (beginnenbe  Räulni«),  unb 
in  bent  Z'tflanb,  tn  betu  ba«  Silb  häufig  gegeffen 

wirb  (haut  goht),  ift  fie  bereit«  bi«  jur  Entwicklung 
übelriethenber  Wofe  Dorgefdjritten.  Ter  Wenuft  eine« 

fo  weit  jepeftten  Rleifdtcet  fann  Erfranfungen  unb 

felbft  ben  lob  herbeiführen  (Dgl.  Rlcifchgift).  Tie 
Kirlimg  ber  Dfildtfäure  wirb  häufig  nod)  baburd) 
unterftiigt,  bafi  man  bas  R.  bor  ber  Zubereitung 

einige  Zeit  in  ®fftg  ober  faurc  Wild»  legt.  —   Je  nod) 
bet  tlrl  ber  Zubereitung  bee  Rlcifche«  erhält  man  ein 

S(abrung«mittcl  oon  (ehr  Derfcbicbenem  Ernährung« 
wert,  ©eim  ©raten  (f.  b.)  wirb  bn«  R.  ohne  Kaf 

fer,  ober  häufig  mit  Rctt  erbi&t;  eh  bilbet  fid»  bnrd) 

(Gerinnung  be«  Eiweifte«  tm  Rlcifd»faft  ber  nbfriläd) 
liehen  Steile  eine  Schicht,  bie  ben  Austritt  be«  Rleifdi 

fafte«  Dcrhinbert.  Ta«  R.  behält  alle  wcrtboUen  ©e- 
ftnnbteilc,  unb  bie  ©ilbung  einer  geringen  Wenge 

Efftgjäure.  bie  währenb  be«  ©raten«  erfolgt,  erhöht 

bie  Serbnulid)feit.  Turch  bie  Siöftung  ber  oberflod» 

liehen  Schicht  entftehen  ZerfepungSprobufte  gewiffer 
©eftanbteitc  bc«  Rleifchiofte«,  bie  ben  Koljlgcfcbmad 

erhöhen,  ©eint  Kämpfen  wirb  ba«  R.  burd)  Ein 

loirfung  Don  Kafferbnmpf  gar,  unb  oueh  hierbei  er 

folgt  im  wefenllichen  fein  ©erluft,  ber  fid)  aber  fefjr 
beiitetnid)  machen  unb  bie  ganje  Statur  bc«  Rlcifeh 
ftüde«  wcfentlid)  beeinfluffen  fann,  fobolb  man  e«mtt 
Diel  Kaffer,  wie  beim  M   neben,  bchanbclt  (Sfäberc« 

f.Rleifehbriihet.  Zl*r  Sercitung  Don  gutem  Stochfleifd) 

bringt  man  ba«  R.  in  todienbe«  Kaffer  unb  forgl, 

baft  ba«Saficr  junädjft  and)  imSfodion  bleibt.  Jmiii 

gerinnt,  wie  beim  ©raten,  ba«  Eiwcift  in  ben  äuftcr* 
ften  Rleifchfchicblen  unb  Dcrhinbert  ben  Austritt  bc« 
Rleifehfafte«.  Ta«  R.  behält  im  Wefentliehen  feinen 
Släbrwert,  unb  nur  bie  äufterften  Rafem  werben  io 

nachteilig  Oernnbert  wie  bei  ber  ©crettung  ber  Rleifd» 

*ttIH 

Salb 

Scbaf 

2   <t>  rc ein 

mager  | 

mittel* 

gen&brt 

halb* 

fett  | 

fett 

|   feb
r 

fett 

mittel« 

genäbre 

fett 

fro*. 

1*ro|.  , 

»roj. 

^rof. 

»ro*. 

4,8 

8,0 3,9 

3,6  1 

3,4 

,   S,4 

7,s 3,6 
13,5 

24,0 
22,s 20,o 

18,o 

16,1 

— — 

7,7 

8,5 8,1 

7,7 

6,0 

5,3 9,8 

6,0 

62,4 

46,3 

1   49,4 

54,3 

59,0  ; 
65,1 

74^1 

84.6 

7,o 

16,0 

15,u 14,o 12,0 

10,0 
7,o 

5,o 
43,o  ; 

33,4 

33,5 33,1 
29,o 27,0  I 

46,4 
40,o 

«u  1 

7,1  1 

6,8 

5,0 
 1 

5,5  ! 
5,4  1 

8,0 
5,8 

5,5  i 
2,o 

3,3 8,o 

14,7 
20,5 

16,5 

32,4 

2.4  I 1.0  I 1,0 
2,4  . 

3,0  1 

'   4,4  1 

1,9 3,9 
2,4  I 

3,0 4,1 
4.9 

|   6,6 

8.o  | 

1,7 2,5 
62,4 

46,3  1 

49,4 

54,3 

I   SS,<! 

1   «ei  1 
74,5 84,6 

brühe.  Ta«  Znnere  be«  Rleifdtftüde«  wirb  in  feinem 

eignen  Safte  gor.  Taju  aber  ift  bie  Siebetemperatur, 
welche  bie  Rletfchfafer  hart  macht,  nicht  nötig.  SHan 
focht  be«halb  nur  wenige  SJtinuten,  fügt  bann  fo  Diel 

falte«  Kaffer  hin.tu,  bafi  bie  Temperatur  auf  70”  finft, 
uttb  erhält  biefe  Temperatur  mehrere  Slunben  lang, 

bi«  ba«  R.  mürbe  geworben  ift.  Tiefe  Zubereitungb- 
art liefert  eine  Rlcijcpfpeiic,  bie  allen  Anforbcrungcn 

rntfpriebt  unb  ben  möglidjit  groften  Stuften  gewährt, 
©eint  Rochen  berliert  Siinbffcifet)  15,  £>ummelflci|d) 

16,  §uftn  13,5,  Sefainfen  6   ©rog. 
©ei  ber  groften  ©eränberlidjfeit  be«  Rleiiche«  muf) 

ntait  häufig  HonferüierungSmetbobcn  onwen* 

ben,  um  c«  längere  Zeit  ju  erhallen.  Rilr  ben  Iran«* 
Port  Wcnbct  man  Kälte  an.  Koe«ba«.Vtlimagcflatict, 

wirb  ba«  R.  gefallen  unb  getrodnet  (Ehnraiie,  In- 
fa  jo  in  Siibamerita,  Schellfifd)),  aud)  ift  Rleifchmehl 

(Harne  pur»)  in  ben  iianbci  gebracht  Worben.  Sehr 

allgemein  wirb  R.  gefallen  iSiinbfleifth,  Sdjweine* 
fleifd).  Rifdje,  im  Sforben  auch  ©ögcl)  unb  geräuchert 

(Stinbfleifch ,   Scbweincfleifch ,   Riftpc),  unb  befonber« 

wichtig  ift  ba«  in  Slcchbofctt  itadi  Appert«  Dt cl höbe 
fonfernierte  ©   ii  d)  f   e   n   f   I   e   i   f   cb.  Ein  eigentümliche« 

©rciparat  ift  ber  norbamerifanifche  ©emmifan 

(f.  b.).  ©gl.  Rlcifd)fonferDen,  Rleifchmehl,  Einfal  jcn, 

Stauchern. 

Ta«  R.  ift,  Wie  au«  feiner  Zuiammenfeftung  her* 
Dorgebt,  ein«  unf  rer  febäftbnrflcn  St  a   h   r   u   n   g   «   m   i   1 1   e   1, 
unb  Dtenfcben,  bie  ftd)  größtenteils  mit  fräftigem  unb 

gut  jubereitetem  R.  ernähren,  jeichnen  ftd»  im  allge- 
meinen bor  folchen,  bie  Oorjugsweifc  SJtehlfloffe  ober 

Rrildjlc  al«  Slabrung  ju  fid)  nehmen,  burd)  gröfterc 

Slörpcrfraft  unb  Ausbauer  au«.  Ten  gröftten  Siäbr* 
wert  befiht  ba«  R.  ber  Säugetiere  unb  ber  ©ögel,  ba« 

R.  ber  Rifdje  ift  im  Turcbfchnitt  Don  gcringerm  Kert; 
ba«  R.  ber  Amphibien  ift  weift,  leichtücrbaulid»  unb 

fdjmadhaft,  ober,  Wie  ba«  Rifcbfleifd),  weniger  nähr* 
haft  al«  ba«  ber  Säugetiere  unb  ©ögel;  ba«  R.  her 

«reble  ift  weift,  feft,  gilt  al«  jicntlid)  fdjtoer  Dcrbaultd) 
unb  nicpl  fehr  nahrhaft;  ba«  R.  ber  Sluftem  ift  fehr 

reid)  an  Eiweift  unb  boftcr  Don  hohem  Stähnoert,  ftcht 
aber  betu  R.  ber  Säugetiere  unb  ©ögel  nicht  gleich- 

Stöbe«  R.  Wirb  in  gcuiigcnb  jerfleinertem  Zuflattb 
gut  Dertragen  unb  im  Tarnt  be«  gefunben  Dtenfchen 

taft  DoUftanbig  au«genufjt.  Reingewiegte«  ober  ge- 
jehabte«  R.  wirb  Donwtagenleibcttben  bi«weilen  beffer 
Dertragen  al«  jubereitctc«.  ©on  gebratenem  R.  wirb 

(bi«  ju  Iage«gaben  Don  900,  felbft  1000  e)  bie 
Irodenfubflanj  bi«  auf  3   ©roj.,  ba«  Eiweift  bi«  auf 

Spuren  audgrnupt.  (Gebratene«  R   Don  jungem  £>upn. 
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glt'ifcf)  (als  Nahrungsmittel,  gejunbl)citfd)äblid)eS  unb  ntinbcrmcrtigeS  R.). 

Rafan,  Halb  (baS  fogcn  weifte  R.)  ift  jart,  Wol)l< 
fcbmcdcnb,  leicht  Verbanlid)  unb  wirb  bei  Slrantentoft 

beoortiigt  (hierbei  tcmtmen  in  betracht:  jjutbeit  ber 
©fusfelfafer,  Vlrmut  an  Rett  unb  GjrtraftiOftoffcn,  bic 

erregenb  wirten).  Nittb»,  jpanimel«  u.  fetteS  Schweine- 
fleifch  gellen  alb  fchwerer  oerbaulid).  ©uSgetotpteS 
Suppeiifleiich  ift  Wenig  fd)macft)aft,  inbeS  faum  rum 

geringem  Nährwert  alSfrifcpesR.  (es  hat  feineswegö, 
wie  vielfach  angenommen  wirb,  burd)  baS  St  ochen  feine 

»befte  Straft«  Verloren).  GS  wirb  im  Tarnt  bcS  ge- 

funben  'JScnfcpcn  faft  Vollitänbig  auSgcnujjt,  unb  wenn 
man  eS  in  Scheiben  gefdjnittcn  mit  fett»  unb  faljhal- 
tiger  Sauce  erhiftt,  fo  wirb  eSmicbcrwcid)  unb  fepmad 

l)äft  unb  ju  einem  faft  ebenfo  wertvollen  Nnbrungö 
mittel  wie  frifcpcS  ff.  TaS  ff.  fettarmer  ffifche,  tuic 

Sthcfliifch,  wirb  ebenfogut  wieNinbfleifcp  auSgcnupt, 

baS  Giwcift  bis  auf  2   ©Vo.j.,  baS  ffett  bis  auf  5   ©roj. 

Tagegen  ift  fcttrcid)cö  Rifchflcifep  fchwerer  Verbaulid). 

Tie  ©ebeutung  bcS  RleiftpeS  als  Nahrungsmittel 
beruht  vor  allem  auf  feinem  Ncicptunt  an  ciweifiarti» 
gen  Subftanjcit,  beren  Giiiführung  in  beii  lebenben 
Organismus  eine  notwenbige  ©ebingung  für  feine 

Grbaltung  ift.  Taju  enthält  ff.  baS  Gitvcifi  in  einer 

fclbft  für  fchwache  ©erbauungsapparate  feljr  (ugäng. 
liehen  ffornt.  ©fagereS,  gut  gefochteS  ober  gebratenes 

ff.  löft  fiep  in  ben  ©crbauuiigsfäftcn  lcid)ter  als  ge- 
fodtte  Gier  ober  Niild)  unb  namentlich  febr  Viel  leid)« 

ter  als  bie  Giweiftftoffe  beS  GctrcibeS  unb  ber  hülfen« 
früchte.  Nufterbem  wirlt  bas  ff.  in  einer  ihm  gang 

eigentümlichen  Seife  auf  baS  Nervcnfpftem ,   inbem 

eS  ein  Gefühl  ber  ©efriebigung  unb  erhöhtes  Straft- 
gefühl  Wie  fein  anbreSciwciftbaltigcöNabningöiitittel 
erteunt.  ©ei  ber  leichten  ©erbaulicpfeit  bes  eiweiftrei« 
dien  Rlcifcpcö  wirb  ber  Organismus  burch  Rlcifcpfoft 

eiweiftreicher  unb  leiftungsfäpigcr.  Namentlich  Wer- 
ben aud)  S>erj  utibNcfpirationömuSfcln  befähigt,  alle 

Vlnforbcntngcn  gtt  bewältigen,  bic  int  Slörper  fetbft 

als  ffoljte  Vermehrter  ättftcrcr  Vlrbeitsleifhing  unb  er 
höhten  itoffwechiels  auf  treten.  Tie©crbauungSfäfte 

Werben  in  größerer  SHenge  erzeugt,  unb  ein  reicplid) 

mit  ff.  ernährter  Organismus  bewältigt  größere 
Cuantitätcn  unb  fchwerer  verbnuliebe  Nahrungsmittel 

als  bei  ©iaugel  an  Giwcift.  Gnblid)  Vermag  auch  ein 

mit  ff.  gut  genährter  Slörper  bieffolgen  ungonügen 
ber  Grnnbrung  ohne  Wefentliche  ©ennchteiligunci  ber 

üciftungSfähigfcit  eine  3eitlaitg  ju  ertragen.  Villen 
©orjügen  ber  Rleifcbfoft  gegenüber  ift  nicht  ju  lettg 
nett,  baft  lehr  reichliche  Rleifdifoft  Nachteile  herbei 

führen  fann,  baft  bie  Gefahr  einer  fjnieftion  mit  Tri 

ebinen,  ©anbwiirmem,  aud)  wohl  mit  Nt'ilgbranb 
felbft  bei  fcharfer  Montrolle  nicht  Völlig  auSgefcbloffen 
ift,  unb  baft  bic  Gmöbrung  mit  ff.  fich  am  teuerften 

geftaltet.  Tiefe  ©erbältnifje  geben  leine  ©erattlaffung, 
ben  Genuß  beS  ffleijchcS  tu  befchränfcn  ober  gar  gu 

vemteiben,  allein  cs  ntuft  auf  bie  ©töglicpfcit  einer 
VoOfommcnen  Gntübrung  aud)  bei  feljr  befchränfter 

RIeifcbbiät,  aber  rationeil  gewählter  vegetabilifdjer 
Soft  hingewieien  Werben.  Namentlich  im  ffreien  ar 

beitenbefräftigelliänner  venuögen  ibrGiwcißbcbürf  - 
niS  aus  ocgctabilifchcr  Stoft  ;u  beden  unb  babei  große 

Seiftungsfähigleit  tu  gewinnen.  So  aber,  tvie  bei 
fißcnbcrScbcitsweife,  bie  Vllmung  befebrflnft,  bie  ©er 

battnng  mehr  ober  weniger  fcbmächer  ift,  bn  erfcheint 
Rleifcpbiüt  unentbehrlich,  unb  im  allgemeinen  bleibt 

bie  Anfuhr  ber  £>auptmenge  beS  GiweifteS  in  ffornt 

von  ff.  ber  beffere  unb  an  guftrebenbe  3uftanb,  wie 
benn  aud)  ber  einzelne  mit  junehincnbem  ©Sohlftanb 

bie  ©flangennabrung  mehr  unb  mehr  burch  Rleifd)* 
naljrung  erfept. 

Scbäbigungcn  ber  tuenfchlithen  Gefunb« 
heit  Fönnen  butd)  ben  Genuß  von  verborbenem  unb 

Pott  tranfem  ff.  (f.  Rlcifcpgift),  aud)  bei  Gepalt  an 

!   ©arafiten  bervorgerufen  Werben.  Turch  Stochen,  ©et« 
jen  in  Gffig,  Weniger  burd)  Ginfalgen,  ©öteln,  Nau 
d)ern  fann  bie  Gcfährlicpfeit  in  manchen  ffällcn  be 

feitigt  ober  bod)  verminbert  Werben.  Ter  Genuß  beS 
fflei|cheS  milgbranbfraiifer ,   feptid)ämifcher,  rnufch« 
brnnbfranfer  ober  pt)äntifcber  Tiere  »enitag  löbliche 

Grtranfungen  hervorturufen.  Turch  ff-  Von  tuber 
fulöfen  ober  roftfranlcn  Tieren  fönnen  biefe  thront- 

heilen  auf  ben  'Äenfcben  übertragen  werben,  ffentcr 
ift  alles  R.  Von  vergifteten  Tieren  als  gefuubheitS- 

gefährlich  ju  erachten  unb  enblich  Vielfach  auch  baS 
lenige,  baS  burd)  St  ranfpeitSprojeffe  oeränbert  ift,  fei  bf! 
wenn  bic  Stranfpeit  an  fi<6  burch  ben  Genuß  biefeS 

ffleifcheS  nicht  übertragen  wirb,  fff tt  neuerer  3eit  hat 
man  Apparate  tonftruiert,  in  betten  ff.,  beffett  Genuß 

im  rohen  3uftanb  nachteilig  fein  würbe,  gefocpl,  fteri- 
liftert  Wirb,  um  eS  bann  auf  ber  ffreibanf  neben  min- 

berwertigem  ober  nur  bebingt  tauglichem  ff.  unter 

polizeilicher  ©uffiept  unb  be)timmten  ©ebingtmgen 
gtt  billigem  ©reife  ju  Verfaufcn  (vgl.  fflcifchbefdmm. 

Vlbgeiel)en  bott  ben  burd)  bic  marftpolijeilicbc  Jfleifd)- 
befajatt  unb  bie  Untcrfudhuug  auf  Trichinen  unb  au 

bere  tierifche  ©arafiten  feftjuftcllenben  d>chäblid)fetten 
fommen  für  biellnterfuchung  beSff  lei fd)eS  noch 

anbre©erhältniffein©etrad)t.SerhältniSniäftighanu. 

los  ift  bie  llnterfd)icbung  von  ©ferbefletich  für 
Ninbflcifd),  ba  eS,  wenn  von  gefunben  Tieren  jtnm 
metib,  faunt  als  minberwertig  angefepen  werben  fann. 
©fan  erfenttt  ©ferbefleifd) ,   wenn  matt  bas  ffett  mit 
©ctroleumnther  auötiel)t  unb  bejfen  Jiüblfche  f\ob,(ahl 

beftimmt.  Tiefe  betragt  bei  Mf mbflcifch  55,4  -   56  o. 

bei  ©ferbefleifd)  72, a — 78,9.  Tludi  bie  biologifcbe  Ne- 
attion  läßt  fiep  Jttr  Grfennung  bes  ©ferbeflctfcbes  Per« 
werten.  Sprigt  man  einem  Slanincpen  planmfijtig 

©ferbeblut  in  bie  Vlbcrn,  fo  erlangt  baS  aus  feinem 

©lut  gewonnene  Serum  bic  Gigcnfcpaf  t,  in  einem  Vf  uS 

jug  von  ©ferbefleifcp,  niept  aber  in  beni  VluSjug  auS 
anbenit  ̂ .,  einen  Nieberfcplag  tu  erjcttgen.  fftn  äbn 
lieber  ©Seife  fönnen  aUcffleifepforten  voneittanber  un 
terfd)ieben  werben.  Tiefe  ©fetpoben  haben  für  gcwiife 

©erhaltnijfe  unb  befonberS  für  bic  Unterfuchung  von 

.fiacf  jleifd)  großen  ©iert. 
©Senn  int  Scplathtfleifd)  bie  lotettftarre  nd)  löft, 

beginnt  baS  R.  fich  tu  verfärben,  frifepe  Schnittflächen 
erfcheinett  nicht  ntepr  lebhaft  rot.  ©efonberS  fdmell 

Perfärbt  fiep  Stad  >   uttb  Scpabefleifcp.  ©Sollet  beim 
3erfleinem  nid)t  peinliche  Saubertett,  liegt  baS  ff. 

niept  Faft  genug,  fo  fann  cs  feine  rote  Rarbe  in  wem 
gen  Stunbcn  Verlieren  unb  unanfepnlid)  grau  wer 
ben.  Um  bieS  (u  verpinbent,  werben  von  ben  Scpläch 
tent  allerlei  Wepeimmittel  (Ireuenit,  ©otolitp, 

üafolin,  Garnat  tc.)  angelvenbel,  bie  im  wefent- 
licpett  fdiwefligfaureS  Natron  ober  febwefUgfauren 

Sl'alf  enthalten.  Tiefe  Salje  pemttten  bie  Tätigfeit 
ber  bie  ©erfärbttng  bewirfenben  ©afterien  für  einige 

Tage  unb  geben  beut  R.  eine  leucptenb  hellrote  Rar 
bung,  bie  baS  ©ttblihtm  als  3eicben  beionberer  Güte 

betradjtet,  ber  Slenncr  aber  fofort  als  fünftlid)  ertrugt 

anfpricht  ©ei  forgfälttgjlerNeinlichfcit  färbt  fich -\>ad 
fleifd)  (Ninbfleifch)  in  einem  fühlen  Naunt  erft  nad) 
mepr  als  24  Stunbcn  bräunlich,  u.  bie  Vlnwntbmtg  ber 

Scbwefligfättrefalje  ift  baper  überflüffig  ttnb  oerwerf  • 
licp,  weif  fie  oft  ba(u  bienen,  unvertäuflicp  gebliebe 

nem  R.,  für;  epe  es  in  RäulniS  übergept,  burd)  Ser 

arbeitung  auf  Sradfleijd)  unter  VSeiutiitpung  Von 

|   fcpwefligjauretn  Salj  baS  ©nfepen  frifeper  ©Sure  ju 
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gleijcf)  —   gleijd)bf)d)au. 

Bertciben.  Ter  ©ebalt  an  Schwefliger  Säure  beträgt  I 

im  tpacffteifd)  O.oi  -   0,iw  Broj.  unb  ift  um  (o  bebrüt* 
lieber,  ata  .fsad-  unb  Sehabepeiich  febr  oft  Serfoncn 

mitgefcblüäcbtenSerbauung-sorganenempfoblrnwirb. 
San  namhafter  Seite  Wirb  bie  ©cfunbhcit«fchäblicb 

teil  eine«  ̂ ufa&e«  Bon  Sehwefliginurcialjen  (unter 

0,i  ober  0,2  Brp3-)  geleugnet,  bie  öeridjtc  aber  be* 

ftraften  bisher  ben  3ufaf)  auf  ©runb  bc«  'Jiabrung« 
miltelgefe^ee.  Turd)  Scfanntmacbung  be«  Heid)«* 

tangier«  Born  18.  Rebr.  1902  iftbieSnmenbung  fdjtoef  * 

ltgfaurer  Salje  Berboten ,   cbenfo  bie  Snwctibung  | 
onbrer  ftonfernierungamittel  (f.  R leifebtonferBen ). 

fluch  Rarbftojfc  (jum  färben  non  SsJurft  ic.)  bürfen 

ni<bt  angemenbet  werben,  ausgenommen  für  War 

garine  unb  SSurflbüften.  Über  ben  Rteifcbbanbel 
f.  Siebbanbcl. 

Ter Rleifdjnerbraud)  ift  intfnglanb  Bon  100,51 

engl.Bfunb  auf  ben  Stopf  berScBölterung  imR.  1888 
aut  121,j1|Sfunb  in  ben  fahren  1891—95  geftiegen. 
3n  Sreußeu  betrug  ber  RleifebBerbraud)  pro  Stopf: 

1812  181«  1840  1867 

n   11  17  18  kg 

3m  Königreich  Saebfen  mürbe  an  9iinb«  unb 
Sebweinefleifcb  nerbrambt  auf  ben  Siopf : 

1855—44  1855— «4  1875-84  1885-94  18S5  189«  1898 

15.«  20,9  2»,«  34.«  37,1  41,1  41,9  kg 

TenScrbraud)  be«  gcfdilaebteten  Rleifdie«  pro  St  opf 
ber  Beuölferung  in  28  gröfsem  beutidten  Stabten  im 

3   1896  jeigt  folgenbe  Tabelle  (in  Kilogramm): 
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2 1 
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0,70 63,77  38  6 

52 1 
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Sponbau 15,49 8,35  31,60 
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Sgl.  Salfoto«ri,  Ta«  ff.  al«  'Habrung«mitlel 
(Bert.  1875);  ©erlocb,  Tie  Rleiid)(oit  be«  SSenftben 

Bomfanitären  unb  marttpoliseiliiben  Stanbpuntt  (baf. 

1875);  öofmann,  Bebeutung  Bon  Rleifd)nabrung 
nnb  Rlecfdilonferüen  mit  Beiug  auf  Sreiäuerbältniffe 

(Ceip.p  1880);  Raid,  Ta«  3.,  Vmubbudi  ber  Wiffm- 
febaftlicbcn  unb  praftifd)enRieifd)funbe  (Slart>.  1880t; 

S<bmibt*9LRiitbeim,  fymbbudj  ber  Rteifd)funbe 

(Ceipj.  1884);  Tredtäler,  Vtu«wobl.  Umlauf  unb 

Beurteilung  unfrer  Rleifcbfoft  (SKiind).  1897) ;   t>  e   n   g   ft 
unb  Sdtmibt,  Ta«  3.  unfrer  Sdjladittiere  (üeipj. 

1894);  Übel  mann,  üebrbud)  ber  glciftbbpgiene 

(3ena  1908);  >3eitfcbrift  für  Rleifeb-  unb  itiild)- 

bbgieue«  (br«g.  Bon  Cftertag,  Bcrl.,  feit  1890). 
ijlcifd)  hat  im  yitten  Teftament  nicht  nur  ben  ge- 

wöhnlichen Sinn,  e«  ift  audi  bie  Bezeichnung  für  alle 
lebenben  Sfefen,  beionber«  bie  SJienftben  mit  bem 

'Heben begriff  ber  irbifdjen  Cbmuacbt  unb  Hergang- 
lidjfeit,  im  ©egenfaß  ;um  (triftigen  unBerganglidten 
@ott.  -Siein  Bein  unb  3-  ■   brüllt  bie  BlutoBcrmanbt- 

fdjaft  au«.  Ter  altteftamentlidte  Begriff  ntirlt  im 
Heuen  Teftament  nadi,  fo  bafe  hier  »3  unb  Blut« 

ba«  dKenfd)lid)e  fdjledjtbin  bezeichnet.  Rn  ber  panli- 
nifd)en  toic  in  ber  aleranbnmfdten  Seltanfdtauimg 

wirb  3.  bie  materielle,  mit  ber  Sünbe  behaftete  Sub* 
itanv 

Älcifd),  in  ber  Botanif  ein  Weidtc«,  faftreicbe«  Bell- 
ge  webe  gewiffer  Bftan.tenteile,  befoitber«  an  3ritd)ten 

(f.  Rruebt). Rlciicl),  ttiilbe«,  f.  Granulation. 
Rlcifrfibaicit,  bie  im  Rleifd)  enthaltenen  baftfehen 

Körper,  wie  Streatin,  iüjporanthin ,   Xanthin  ic. 

Rlcifcbbcidiau,  bie  amtliche  Befidttigung  be« 
31eiid)e«  in  fanitärer  unb  mortlpoli.ieüidjer  tnnfidit. 

Seit  bem  iNittelaltcr  mar  bie  Kontrolle  ber  Rledch- 

oertaufsftctlcn  in  ben  Stabten  allgemein  üblich.  Ta« 

Berfahreti  hat  ftd»  in  3übbeutfd)lanb(  Bagern,  ®ürt* 

temberg,  'Haben,  Steffen)  erhalten,  wäbrenb  bie  norb* 
beutfeben  Stäbte  gegen  6nbe  be«  18.  3al)rh-  jum 

großen  Teil  baoon  flbitanb  nahmen.  Turcb  ba«  We- 
ich Bom  3.  3uni  1900  würbe  bie  Sd)lad)toieh  -   unb 

3leifchhefcbau  für  ba«  ganje  Tenn  die  Steidi  geregelt. 

Had)  biefem  ©eleß  unterliegen  Hinboieb,  Schweine, 
Schafe,  Biegen,  Sterbe  unb  ipunbe,  beren  31eifch  jum 

©enuft  für  SRmfdjeu  oertoenbet  Werben  foU,  Bor  unb 

nach  ber  Schlachtung  einer  amtlichen  Unterfucbung. 

Ter  Bunbe«rat  lamt  bie  Unterfuebung«pflid)t  auj 
anbre«  SchtacbtBieh  auebetmen.  Bec  Hoüchlnebtungen 

(f.  b.)  barf  bie  Unterfudmng  Bor  ber  Schlachtung 
unterbleiben.  Bei  Sdjladtttieren ,   beren  3leifd)  au«* 

Schließlich  im  eignen  ftauobalt  besBefißer«  nerwenbet 

werben  fott,  barf,  fofem  fie  feine  SRerfmnlc  einer  bie 

öenußtauglichleil  be«  3leifd)e«  ausicblicßcnben  (fr- 

franfung  feigen,  bie  Unterfucbung  Bor  ber  Schlach- 
tung unb,  fofem  fich  foId>e  Strrftnale  auch  bei  ber 

Schlachtung  nicht  ergeben,  and)  bie  Unterfucbung  nad) 

ber  Schlachtung  unterbleiben.  ©cmerbBmäßigc  Ber- 

toenbung  folcheit  nicht  unterfuebten  Rleifdie«  ift  Ber- 
boten.  Tie  SfanbeSregicrungcn  finb  befugt ,   für  Ge- 

gen ben  unb  Beiten,  in  benen  eine  übertragbare  Tier» 
franfheit  berriebt .   bie  Unterfucbung  aller  ber  Seudje 

auetgefeßten  Schlachttiere  anpiorbnm.  Rleiid)  im 
Sinne  biefe«  ©efcßco  finb  Teile  Bon  warmblütigen 

Tieren,  friid)  ober  jubereitet ,   fofem  fie  fich  jum  Öle- 
nuß für  aMenfchen  eignen.  Bl«  Teile  gelten  auch  bie 

au«  warmblütigen  Tieren  hergcfteltlen  Rette  unb 

'Surfte,  anbre  ör;eugniffe  nur  infoweit,  al«  ber  Bun- 
beorat  bie«  anorbnet.  B“r  Somabme  ber  Unter- 

fudiungen  finb  burd)  bie  S!anbe«behörben  Befdiau- 
be  jirf  e   ju  bilben  unb  für  jeben  berfelben  minbeiten« 

ein  Befcbauer  (approbierte  Tierärzte  ober  anbre  Ber- 

foneit,  bie  genügenbe  Sl'enntntife  nacbgeiuiefen  haben) 
unb  ein  Steüoertrcter  }u  beftellen.  tfrgibt  ftd)  bei  ben 

Untersuchungen  ba«Sorbnnbemeiii  ober  berBerbacbt 
einer  SVranfhoit,  für  Weldje  bie  Bujeigepflidbt  befiehl, 

fo  ift  nad)  SRaßgabe  ber  hierüber  geltenben  Borfcbriiten 
,ju  Bcrfobrcn.  ©rgibt  bie  llnterjudjung  be«  lebenben 



680 jjlrifd)befd)au  (gcfeplid)c  Regelung  in  Deulfdjlanb). 

DiercS  feinen  ®nntb  jur  ©canjlanbung  ber  Schlad)- 
tung,  fo  bat  ber  ©efebauer  fte  unter  Auorbnung  ber 
etwa  ju  beobad)tenben  befonbern  ©orficbtSmafsregcln 

ju  genebmigen.  Die  Schlachtung  barf  nicht  bor  Gr- 
teilüng  ber  Genehmigung  unb  nur  unter  Ginbaltung 
ber  angeorbneten  befonbern  ©orfichtsmnfjrcgcln  ftatt 
finben.  Grfolgt  bic  3d)lad)tung  nicht  fpütcfleitS  jwei 

Sage  nncb  Grteilung  ber  Genehmigung,  fo  ift  fte  nur 

namcmcuterUnteriudmng  unb©enel)migungjuläfftg. 
Grgibt  bie  Unterftnhunq  nad)  ber  Schlachtung,  baR 

fein  Wnmb  uir  ©eanftanoung  beS  Wcifd)cS  borliegt, 

fo  bat  ber  ©eichaucr  eS  ata  tauglich  jum  ©ctniR  filr 
ÜRenftben  ju  crfläreit.  AnbemfaQS  bat  ber  ©efebauer 

cS  »orliiufig  ju  befcblagnabmen  unb  ben  ©efiper  unb 
bie©olijeibctiörbe  ju  benachrichtigen.  Die©crroenbung 

beb  alb  9fabrungS-  unb  ©enuRmittel  für  Süienfcben 
beanitanbeten  WeifcbeS  ju  anbent  Zweien  fann  uon 

ber  ©olijeibebörbc  jugelaffen  Werben,  foweit  gefunb« 
beitlid)e  ©ebenlen  nidbt  entgegenfteben.  Die  ©olijei 

beftimmt,  welche  SidicrungSmaRregcln  gegen  einc©er» 
Wcnbung  beb  WcifepeS  jum  ©enuR  für  SMcnfehen  ju 
treffen  fmb.  3jt  eine  ©erwenbung  beb  WeifcbeS  ju 
anbern  Zwedett  nicht  juläffig,  fo  bat  eb  bic  ©olijet  in 

unfdiäblicber  SrJeifc  ju  begütigen.  3it  bab  Weint)  juitt 
Öen  uh  für  üJienfdieu  nur  bebingt  tauglich,  io  bat  ber 

©efebauer  cb  borläufig  ju  befcblagnabmen,  bie'ffolijei 
beftimmt  bann,  unter  welchen  SidicrmtgSmaRregeln 

bas  Sleiid)  jum  öeuufi  für  ÜKenfeben  brauchbar  ge- 
macht werben  fann.  ©or  Ausführung  biefer  Siebe- 

rungsmaRregeln  barf  folcbeb  Weifet)  als  AahrungS* 
unb  ©enufjmittel  für  ©tenfebcii  nicht  in  ©erfet)r  ge- 

bracht werben.  Der  Vertrieb  beS  brauchbar  gemachten 
WeiicbeS  barf  nur  unter  einer  biefe  ©efd)af)cnbeit  er- 

tennbar  madienben  ©ejeiebnung  erfolgen.  Weifet)« 
bänblcrn,  ©aftwirten  :c.  ift  ber  Vertrieb  unb  bie  Ser 

wcnbung  fold)en  Wehet)  es  nur  mit  fflenebmigung  ber 

©olijei  geftattet.  3”  ben  WefebäftSräumen  biefer  ©er- 
fonen  nuiR  auffallcnb  erfennbar  gemacht  werben,  bab 

jum  ©enuft  brauchbar  gemadites  Weifet)  junt  ©ertricb  j 
unb  jurScrmenbungloiumt.Weifebbönblcrbürfcnbas 
Weifet)  nicht  in  Säumen  fciltjaltcn  ober  berfaufen,  in 

benen  taugliche#  iflcifd)  feilgeljalten  oberherfauft  wirb. 
Die  Ginfubr  Sott  Wemb  in  luchtbicbt  oerfebloffe» 

nen  ©üehfen  ober  ähnlichen  ©efäfjen ,   bon  Sürften 

ober  fonftigen  ©emengen  aus  jerfleinerteut  frleifch  in 
baS  Zollinlanb  ift  berboten.  3m  übrigen  galten  für 

bte  timfuhr  bon  Weifet)  bis  31.  Dej.  1903  folgenbe 
©ebingungeit.  Rrifches  Weii<b  barf  nur  in  gänjen 
Sierförpern,  bie  bei  üiinbuicb  (ausfebliefslicb  ber  Hal- 

ber) unb  bei  Schweinen  in  Hälften  jerlegt  fein  ton- 
nen, eingefiibrt  werben,  ©iit  ben  Dierförpern  ntüffen 

©ruft-  unb  ©aucbfcll,  Slunge,  4>er,j,  ©irren,  bei  Mühen 
auch  baS  (Suter  in  natürlichem  Zufammenbangr  her« 
bunben  fein.  3l|bereiteleS  Weifet)  barf  nur  eingeführt 
Werben,  wenn  nach  ber  Vlrt  feiner  ©ewinnung  unb 

3ubereitung  ©efahren  für  bie  mcnfd)lid)e  ©efunbbeit 

crfahrungsgemäR  ausgefchlojfen  finb  ober  bie  lln* 
fchählichfeit  in  juberläifiger  Seife  bei  ber  Ginfubr 

Öd)  feftitellen  läfjt,  Diefe  Wftftcllung  gilt  als  unauS 
führ  bar,  befonberS  bei  Senbungen  oon  ©öfclfleiiet), 
fofern  baS  ©ornicbl  einjelner  Stüde  weniger  als  4   kg 
beträgt;  auf  Schinfen,  3pcd  unb  Därme  finbet  biefe 

©orfdjrift  feint  Anwendung.  rhletfch,  bas  jwar  einer 

©ebaitblung  jum  Z   werte  feiner  Haltbarmachung  un- 
ter jagen  worben  ift .   aber  bie  liigenfchaften  fnfeben 

WeiicbeS  im  wefenttichen  behalten  bat  ober  bureb  ent 

fpredtenbe  ©ebanblung  wicbergewinncn  fann,  ift  als 
jubercitcte#  Weifet)  nicht  anjufeben.  JVür  bie  Zeit  nach 

bem  31.  Dej.  1903  finb  bie  öebiiigutigen  für  bic  Gin*  | 

fuhr  hon  (fleifd)  gefe()lich  hon  neuem  ju  regeln.  Ok 

fd)icl)t  bieS  nicht,  fo  bleiben  obige  Ginfubrtebingun* 

gen  bis  auf  weiteres  ntaRgcbenb.  DaS  in  baS  Zoll- 
inlaitb  eingehenbe  Weifet)  unterliegt  bei  ber  Ginfuhr 

einer  amtlichen  Untcrfuchung  unter  'Biitmirtuug  ber 
Zollbehörden.  Ausgenommen  ift  baS  nachweislich  im 
3nlanb  bereits  horfchntismnfiig  untcrfuchte  unb  baS 

jur  unmittelbaren  Durchfuhr  btftimmte  Weifd).  Die 

Ginfuhr  barf  nur  über  beftimmte  Zollämter  erfol- 
gen, bie  her  SunbcSrat  bcjcicpnct.  Auf  Säilbbret  unb 

Rcberhitl).  ferner  auf  baS  jum  ©eifcherbraud)  mit  = 

geführte  ffleifch  finben  biefe  ©eftimmungen  nur  in- (oweil  Anwenbung,  als  ber  ©unbeSrat  cS  anorbnet. 
5iir  baS  im  flcincn  ©renjuertehr  fowic  im  Uicft  unb 

‘äKarftherfehr  beS  ©ren  jbejirfcS  eingehenbe  Jleifcb  ton- 
nen burchAnorbnungm  berSanbeSrcgienmgenAuS- 

nahmen  bon  obigen  Sjcftimmungen  jugelaffen  werben. 
Der  tttunbeSrat  fann  Weitergehenbe  Ginfuhruerbote 

unb  Ginfuhrbefchränfungen  bcfd)lieRen.  Die  obigen 

töeflimmungcu  überSeanftanbungen  beSuntcrfuditen 

'   heitnifchen  jleifdjeS  gelten  aud)  für  baS  in  baS^oü- 
mlaiib  eingeführte  ftleiid).  An  Stelle  ber  unfdtjäb- 
liehen  IBefeitigung  beS  SleifcheS  ober  an  Stelle  ber 
polijcilichcrfeitS  anjuorbnenben  SidierheitSmafiregeln 

tonn  jeboch,  foweit  gcfunbheitlichc  Gebeuten  nicht  ent 
gegenftehen,  bie  StieberauSfuhr  beS  RleifcheS  unter 

enifprecbcnbenSorfichtsmajiregeln  jugelaffen  Werben. 
Sleifch.baS  jwar  nicht  für  ben  itienfchlichenöenuH  be 

ftimmt.aber  baju  herwenbet  werben  fann.  barf  jurGin- 
fuhr  ohne  llnteriudiung  jugelaffen  Werben,  nachbem  e» 

jum  ©enuR  für  3Rcnfd)eu  unbrauchbar  gemadit  ift. 

©ei  ©ferben  mufe  bie  Untcrfud)uiig  burd)  appro- 

bierte Xicrärjte  horgenommen  werben.  ©e\m ©ertrieb 
unb  bei  ber  Ginfuhr  hon  ©ferbefleifd)  ift  bieS  burch 

eine  öcjeichnung  in  beutfeher  Sprache  als  folcheS  er- 
lennbar  ju  machen,  fflecfchhänblem,  ©aftwirten  ir. 

ift  ber  ©ertricb  unb  bie  ©erwenbung  honfBierbefleifd) 

nur  mit©eiiehmigungber©olijeibehörbegeftatlet.  3» 
ben  ©efdiäftSräumen  biefer  ©eifonen  utuR  auffallenb 

erfennbar  gemacht  werben,  bah  ©ferbefleifch  jum  ©er- 

trieb  unb  jur  ©erwenbung  gelangt,  iflcifcpbänblcr 
bürfcn©fcrbeflcifch  nicht  in  Säumen  feilhalten  ober  her, 

taufen,  in  benen  ffleifd)  hon  anbern  Dicren  feilgehal- 
ten ober  herfauft  wirb.  Der  ©unbesrat  fann  anorb- 

nen,  baff  biefe  ©orfchriften  auf  Gfel,  ©Jaulefel,  f)unbe 

unb  fonftige  Diere  enttprechenbe  Anwenbung  finben. 
Der©eid)auerhatbnsGrgebniSfeincrUnterfudbuiig  _ 

an  bem  Jfleich  fenntlid)  ju  machen.  DaS  aus  bem  ’ Auslaub  eingeführte  ifieifd)  ift  auRcrbcm  als  folcheS 

fenntlid)  Ju  machen.  Steifet). baS  innerhalb  beSSeidjes 
amtlich  unterfucht  worben  ijt,  barf  einer  abermaligen 
amtlichen  llnterfudning  nur  unterworfen  werben,  um 

feftjuftetlen,  ob  bas  Weifet)  injwijchen  herborben  ift 
ober  fonft  eine  gefunbheitsfchäblicbe  ©eränbenmg  er 
litten  hat.  SanbeSreditluhe  ©orfchriften,  nach  benen 
für  ©emeinben  mit  öffentlichen  3d)lnd)tbäufem  bet 

©ertricb  frifehen  Weifd)eS©efd)ränfungen,  inSbef.  beut 

©efchauiwang  innerhalb  beröemeinbe  unterworfen 
Werten  fann,  bleiben  mit  ber ©fafigabe  unberührt,  bag 
ihre  An wenbbarfeit  nicbthoit  ber  ̂erfunft  beS  WeifcheS 

abhängig  gemacht  Werben  barf.  ©ei  ber  geluerbS- 
uiäRigen  Zubereitung  hon  Rleifd)  biirfen  Stoffe  ober 
Arten  beS  ©erfahrend,  bie  ber  ©Sare  eine  gefunb 

heitsfd)äbliche  ©cfchajfenheit  ju  hcrleiben  hermögen, 

nicht  angewenbet  werben.  Gs  ift  berboten ,   berartig 

jubereitetes  SIctfd)  aus  bem  AuSlanb  einjuf (ihren  unb 

in  ©erfehr  ju  bringen.  Der  SunbeSrat  beftimmt  bie 
Stoffe  unb  bie  Alien  bcs  SerfahrenS,  auf  bie  biefe 

©orfchriften  Anwenbung  finben,  er  orbitet  an,  inwie- 



gieiföbiäfuit  • 

totit  bie  Sforfcbriftcn  auf  beftimmtc  Stoff«  unb  Strien 

beb  Sterfabrcnb  Slnwenbung  finben,  bie  eine  gefunb- 
beitbfdiäblicbe  ober  mmbcrwcrtige  Steicbaficnbcit  ber 

Sore  ;u  Derbedett  qeetqttei  finb.  S'Jeiu  bie  Kojtm  ber 
amtlichen  Uitterf Hebung  gur  Haft  falten,  regelt  öd)  nad) 
Hanbcdred)!-  Hanbebreehtliehe  $orfd)riften  über  bi« 

Xriehinenfehau  imb  über  ben  Vertrieb  utib  bie  Ster- 

wenbung  bon  oleifcb,  bas  gwar  juitt  QSenug  für  Sk'ett- 
fdten  tauglid),  icbott)  in  iemeni  Sfahrnngb  unb  (De- 
nufjnxrt  erbebild)  herabgejept  ift,  ferner  InnbeSreebt- 

liche  Storfehriftcn ,   btc  mit  «egug  auf  bie  her  Unter- 

fudjung  )u  unterwcrfcnbenXicre,  bieSlubjübrung  ber 
Untcrfuchung  burd)  approbierte!  icriirgtc  unb  ben  Ster 
trieb  beanftanbeten  ftleifdtcO  ober  beb  3teifeheb  Don 

Stferbeu,  tSfctii  sc.  loeitergebenbe  Sterpfticptungen  alb 

biefeb  (S4cfeh  begrünben,  finb  mit  ber  SKaggabe  guläfftg, 
bag  ipre  Stmoenbbarteit  nid)t  Don  ber  iperfunft  beb 

Stbladittiebb  ober  beb  ffletidjeb  abhängig  gemacht  »er- 
ben barf.  Xie  Storidinften  beböefegeb,  betreffenb  ben 

Sterfepr  mit  Sfahrungbmittcln  tr.,  Dom  14.  Skai  1879 

bleiben  unberührt.  Xiejenigen  Storfdiriften  biefeb  We- 
fepeb,  bie  fid|  auf  bie  Veritellung  ber  ju  Xurebfüh- 

rung  ber  Scbladjtuieh  unb  3-  erforbertidjen  Ein- 

richtungen bejicben,  treten  mit  bem  Xage  feiner  Ster- 
fünbung  in  straft.  Om  übrigen  toirb  ber  ̂ eitpuntt, 

mit  beut  bab  IStefeg  gang  ober  teilweife  in  Straft  tritt, 

burdt  faifcrlicbe  Sterorbnung  mit  ̂ uftimmung  beb 
Stunbeoratb  beftimmt.  Xcr  Sfaragraph  ( 1 2,  Stbf.  1), 
ber  Don  ber  Einfuhr  ooit  Stüdifenfteifch ,   Sstürflen  tc. 

in  bab  3oUintanb  hanbett,  ift  1.  Oft.  1900,  §   21,  ber 

qclDtjje  stonferDierungbmittel  verbietet,  mit  ben  Stör- 

tefariften  beb  §   96,  Sir.  t,  beb  §   27,  Sir.  1,  unb  ber 
§   28  u.  29,  fotveit  fte  bie  3uunberhonblungen  gegen 
§21,  Slbf.  1,2,  ober  ein  auf  (Mrunb  Don  §   2 1 ,   Slbf .   3, 

eingegangeneb  Sterbot  betreffen,  iit  1.  Ott.  1902,  bab 
Wefeg  in  feinem  Ötefamtumfange  1.  Slpril  1903  in 

Straft  getreten.  S'on  einer  Sieuregelung  ber  Stebin 
gungen  für  Rleifdjeinfubr  für  bie  3«'*  na  dl  31.  Xcg. 
1903  hat  ber  Stunbebrat  28.  SioD.  1903  bib  auf  tuet 

tereb  Vlbflanb  genommen.  Sfgl.  Oitertag,  $>anb- 

bud)  ber  3-  (4.  Stuf!.,  Stutlg.  1902);  Xerfelbe,  Heit- 
faben  für  Oleiidtbefdhauer  (5.  Stuft.,  Steil.  1903); 
ftifdiöber,  Heitfabert  ber  praftijdien  3-  (5.  Stuf!., 

baf.  1903);  D.lNubncpeibt,  Xab  3lcifebbefebnuge[eg 
vom  3.  Ouni  1900  (2.  Slufl.,  Seipg.  1902);  Sehrö 

ter,  Xab  Oletfdibefdiaugefeg  (2.  Stufl. ,   Sied.  1904), 
»eitere  Slubgaben  bcböietcgcb  Don  Strettreidi,  Stucbta, 

Hippel  u.  a.;  ÖS.  3   d)  m   i   b   t ,   Xie  frleif d)befdwittoll 

orbtiung  unb  bie  gefeplicbeu  Sleftimmungen  über  bie 
Slublanbbfleifd)befd)au  (baf.  1903);  Jtohne,  Xer 

Haicnfleifebbeicbaiier  (3.  Stuft.,  baf.  1903) ;   3   <b  l   a   m   p   p, 

Xie  Olciiehbefdiaugefehgcbung  in  ben  famtlidicu  Stun 
bebftaaten  beo  Xeutfdien  Steilheb  (Stuttg.  1892); 

Sdpnibt  SK ül heim,  Xer  SSerfefjr  mit  JVlcifd)  unb 
3leiid)»arcn  unb  bab  Siabrungbmittelgefcg  (2.  Stuft. 

Don  Ötolp,  S'otcob.  1895);  Ebeimnnn,  Hcbrbud)  ber 
3leiid)btigiene  (Oena  1903);  »3eitid)rift  für  3leifdt- 
unb  SJiildjbbgiene«  (brbg.  Dott  Oftertag,  Stert.,  feit 

1890);  »Xeutfihe  3leif<hbef<hauer  Leitung-  (brbg. 
Don  Citertaa,  Ebclmann  unb  t'ilage,  baf.  1903 ff.). 

Stcifihbibfuit,  3lrii<hbrot,  fooiel  »ie  31eifd) 

3lcifd)blitmc,  f.  Lychnis.  [gwiebad. 
3leitd)brnhe  iStouillon.  frans. .   irr.  tmieng  ober 

6uii4it(i),  burd)  Stochen  mit  SÖaffcr  erhaltener  Slubgig 
aub  rtteiieh,  ber  alte  löblid)en  unb  bie  beim  Stadien 

nicht  gerinnenben  Steflanbteile  bcbfelben  enthält.  Slm 

fcfanclliteti  erhält  man  triiftige  3-  Wenn  man  gebad- 
teb  31etfcb  mit  bem  gleichen  iSe»id)t  falten  Sstaffcr® 

auffegt  unb  nach  furgeui  Stochen  abgteftt.  Soll  bab 
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31eifch  geniegbar  bleiben,  bann  fegt  man  bab  gange 

Stüd  mit  fallent  Soffer  auf  unb  erregt  l>hr  langfam, 
bannt  bie  löblichen  31eifehbeitanbicile  3eit  finben ,   in 

bao  Saffer  übergugeben  (gute  3-  fdilediteb  St  odifleifd)). 
Stringt  man  bagegen  3leiieb  in  lieben be«  Srtajjer  unb 
tocbl  fogleid)  »euer,  fo  gerinnt  bab  in  ben  änftem 
3leifd)fd)id)ten  enibattenefeiweift  u.  binbert  ben  Stub 

tritt  ber  löblichen  3leifd)beftanbtei!e,  man  erhält  guteb 
Stochfteifd),  aber  id)lecbte  3-  Sehr  empfehlenbUKit  jur 

Stereitung  oon  3-  iit  ein  Xampffochlopf,  in  bem  bie 
3lüffigfeit  eine  höhere  Temperatur  erreicht  unb  fid) 

jogar  otioab  Don  ber  fonft  unlöbltchen  3teijd)fofcr  gn 

töjen  fcheint.  Stenn  Stochen  ber  3-  gercnnl  bab  auf- 

genommene (Simeifi  unb  b ab  Hämoglobin  unb  fchei- 
bet  fid)  in  bräunlichen  3loden  aub.  S)ci  onhaltenbem 
Stochen  wirb  bie  Striche  burdt  Umbilbung  getüiffer 
3leifd)beilanbteilc  arotnatifeber,  auch  Dertoanbeln  fid) 

bie  btnbegewebigen  Xeile  beb  3leifcheb  in  S!eim,  unb 

bab  geronnene  6i»eiR  geht  g.  X.  auch  »ieber  in  einen 
löblichen  unb  Derbaulidhen  Störpcr  über.  Slnhattenb 

gcfochte  3-  befigt  bemnad)  einen  geloifjen  Siahrungb- 
toert  (fie  enthält  etwa  2i{ro(.  Xrurtenlubftang,  woDon 
runb  Pier  3ünftel  aub  organifdien  Stoffen  beftehen), 

»ährenb  nur  furge  3eit  gelochte  unb  baburd)  ihreb 

ttiweifigebatteb  beraubte,  aber  nod)  nicht  teimbatlig 
geworbene  3-  überhaupt  nur  1.5  SSrog.  löbliche  Stojfe 

enthält  unb  alb  Siabrungbmiltet  nicht  in  öctrnchl 
rominen  fann.  Sie  reagiert  iduoad)  fauer,  enthält 
Sreatin,  Xanthin,  HhPoganthin,  Starnin,  and)  fieint, 
3ett  unb  Don  ben  Salgen  beb  3leifd)(b  houptfächlid) 

Staliumphobphat.  Stall  unb SBiagnefiafatge  unb  etwab 

(Sblornatrium.  Cte  gröfier  ber  s)eimgebalt  (wenn  an- 

baltenb  gefod)t  ober  mit  gerfdilagenen  Shuxbcn  berei- 
tet), um  jo  Doltmunbigcr  iit  bie  3.  Sie  wirft  wefent- 

lieb  nuranregenbauf  bieSlbidieibungbevSterbamingb- 
fäfte,  bie  Herl  unb  Sferucntatigtcit  unb  ift  bebbalb  für 
Sltanfe  u,  SiefoiiDalebgcnlen  Don  grofiem  Stiert ,   ebenjo 

alb  Einleitung  gu  einer  gröfiem  S)i'a!)l;eit.  3ür  legteni 3»cd  eignet  fid)  belouberbSfinbfleiidibrübe,  fürs)  raufe 

bie  St r übe  doh  Slalbfleijcb  «nb  i'Vflügel.  Eine  ber 
friidien  3-  ähnliche  3lüfiigfeit  fann  man  burd)  Höfen 
Don  3lfi|<heglraft  (f.b.)  unbSalj  inSSaffer  berfleflcn. 

3u  beiufelbcn  3»ed  bienen  bie  Stouitlontafeln 

(Suppentafeln,  Xafel»  ober  Xafd)enbouil> 
Ion),  fülan  {teilt  fie  aub  einer  3leif<biorte  ober  aub 

einertUiifcbung  mehrerer 3leifdiiorten  her,  iitbem  man 
g.  St.  t>  kg  magereb  JHinbfteijd).  3   kg  Stalbfteiid),  3   4 

alte  Hühner,  4   Stalbbfüfie,  1   Cdiienjuft  unb  1   kg  ma- 
gern rohen  Sdiinfcn  badt  unb  mit  17  Mit.  Sstaffer 

8   10  Stunben  locht,  bie  Strülie  burebfeibt,  abfegen 

lägt,  nach  Stejeiligung  beb3ettcb  gurSirupbfonfifteng 
Derbampft  unb  in  flache  Wciäfic  biinn  aubgiefit.  Xie 
nach  bemErfatteii  gelatinierte  Waffe  gerfchneibet  man 
in  Heine  Xäfeldien ,   bie  man  auf  Stapler ,   beffer  auf 

einem  Steg  aub  bünncit  3äben  au  einem  fühlen  Orte 

Döllig  trodnen  lägt.  SJfan  erhält  ungefähr  500  g 
StoniUonlafeln,  Don  beiten  8   g   ;u  einem  Xeller Suppe 

genügen.  3»  bereit  Stcrcitnng  lägt  matt  bicStouillon* 

infein  im  SBafjer  gergepen,  fegt  bie  üblichen  Suppen 
fräuter  bingu  unb  lägi  einmal  aufwallen.  Sind)  Sau 

cen  fann  man  auf  btefc  SBeife  aub  Stouillontafcln 
barfteüen.  Xie  Stouitlontafeln  (vgl.  3leifd)ertratt) 

finb  febr  in  Slfigfrebil  gefommen,  weil  fie  häufig  aub 
taft  nid)lb  alb  Heim  beftanben,  parfümiert  mit  bem 

Stvnlaromn  beb  Sleifcheb.  Eine  leicbioerbaulicbe  unb 

nabrbaftc,  weil  eiwcigreid)c 3- für  sl  raufe  wirb  und) 

Hiebig  auf  folgenbe  Slrt  bereitet;  Sie  an  b'idt  250  g 
frefdieb  Sfittb-  ober  Hübnerfleifd),  mijeht  eb  mit  500  g 
bejtiUiertem  SHaffer,  4   Xropfen  reiner  Salgfäurc  unb 
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2—4  g   Mcxbfal)  unb  jsiefit  nad)  einer  Stunbe  ba« 
©mi)c  büret)  ein  Haa  neeb.  Jen  juerft  ablaufenben 

lrilbtn  Teil  giefet  man  juriiel,  bis  bie  3tüffigfeit  gan( 

Har  abftiefit.  VI uf  ben  3leif<hrüefilanb  im  Sieb  fdiütlel 
man  in  fl  einen  ©orlionen  250  g   beftiUicrtc«  iäajfer 

und).  Ston  erhält  fo  etwa  500  g   ̂lüffigteit  Bon  roter 

3arbe  unb  angenehmem  ftleifdtbrübgrfdjntacf-  Sie 

barf  nitht  erbigt  werben,  ba  fie  fich  in  ber  'Wärme 
trübt  unb  ein  b)dc«  ©erinnfel  Bon  ©lutfarbftofi  unb 

(gitoctfj  abiegt. 

3lcifebba  Stellung,  f.  »arnation. 

Jfltifcber  ('JRegger,  3leif<hbauer,  Mnochen- 
hauer,  3d|Iäd)ter,  fran|.  Boucher,  Charcutier, 

weld) ea  &ort  aber  nur  ben  Scbroeiitemebger  l>e;ei(b- 
net  unb  baftlr  auch  in  einem  teil  non  Siibbeuticblanb 

gebräuchlich  ift).  Hanbwerter,  bie  ba«  fogen.  Schlacht» 
uieh  fchlachten,  wobei  je  nach  ben  ©iebgattungen 

Cchfen-,  Schweinemefcger  sc.  uuteriebieben  werben. 
3n  Sont  gab  e«  jur  Maiferseit  3leifd)erinnungen  mit 

feft  bestimmter  Sölitgltebersabl  unb  erblicher  ©tilglieb* 

jehaft.  3m  Siittelailer  war  ba«  bewerbe  ber  3   jttnf- 
tig,  bie  flnsabl  ber  ISeijter  meift  feft  bestimmt,  boeb 

würben  mehrfach  aufserbalb  ber, 'fünft  ftebenbe  >3rei= 
fchlächter«  unb  regelmässig  freie  ifleiidimärfte  obng« 
feitlich  jugelaffcn.  Wo  jeher  ben  31eiid)Uerfauf  be 
treiben  tonnte.  3um  Schuf)  be«  ©ublilum«  flanb 

ba«  31eif<herbanbmert  uieliach  unter  Überwachung 

burch  bie  ©olijei;  in«bef.  beftanben  3 1   e   i   i   di  t   a   r   e   n 

(|.  b.).  Die  neuere  ©efefjgcbung  hat  ba«  3lcifd)er- 
gemerbe  freigegeben,  bods  ift  eine  obrigfcitliebc3leifd)- 
befebau,  namentlich  feil  bent  Auftreten  ber  tri  deinen, 

mehrfach  cingeführt  worben  cf.  3leifd)bffdsau).  Sach 
ber  8eruf«säblung  oon  1805  qab  e«  im  teutfehen 

Seid)  92,873  (1882: 81,713)  ifleifcbcrcibetriebe,  bar- 
unter  74,183  (82,7471  Hauptbetriebe  mit  178,010 

(147,007)  männlichen  unb  31,003  (8980)  weiblichen 

befchnftigten  ©erionen ,   41,888  betriebe  waren  211- 
leinbetriebe,  50,054  Bon  ben  Hauptbetrieben  arbeite- 

ten mit  ©ehilien ;   auf  100  jelbftänbige  3leifd)ermeifter 

tarnen  111  tpilfofrftfte,  fo  bafs  ber  banbwerfomäfsige 
Sleinbetrieb  burdsau«  Borberrfcht.  Seit  1875  besteht 
in  Deutfdslanb  ber  Deutfehe  3leifebernerbanb 

mit  ra.  25,000  SKitgliebem  in  uabcfu  1000  3nt,un 

gen.  Uber  bie  feit  1.  3<tn.  1897  beitebenbe  3lct*  ■ 
jcberei<8eruf«genoffenfd)aft  f.  b.  3n  öfter- 

reich  ergab  bie  8ol(«(ählung  Bon  1890: 63,177  ©er- 
fonen ,   bie  in  ihrem  Hauptberuf  3.  waren ,   barunter 

20,911  Selbftänbige  unb  42,288  Webilfen.  Sfährenb 

in  (Suropn  bie  Schlächterei  faft  au«fd)liefslich  ©egen* 
ftanb  be«  Sileinbetrieb«  ift,  bat  in  Amerifa  febon  mehr 

ein  umfangreicher  Wrofsbetrieb  mit  'JJiafchinenanmen  [ 
bung  ©lag  gegriffen  (Hauptfig  ber©rofsbetriebe:Ebi 

rago;  Hauptfirma:  flrmour  u.  So.).  H'er  Ünb  bie  3-  J 
Bielfach  feine  felbjtänbigen  Hanbwerter  mehr,  fonbent 
DetailBerfäufer,  bie  ihren  ©ebarf  Bon  Wrofsfd)läds 

lern  bejieben.  Ähnliche  3uflänbe  haben  fid) .   Wenn 

auch  junäebft  nur  oereiu;elt,  auch  in  europäifdsen 
©rofsftäbten,  }.  I.  auch  in  ©crlin,  berau«gebilbet.  S. 

mich  rtlecidsbefchau  unb  Scblachtbau«.  ©gl.Hilger«, 
Da«  31eif<her  unb  SDJeftgergewerbc  (6.  wuft.,  weint. 

1892);  ©   r a   h   a   m   m   e   r,  Hanbbud)  ber  Hiepgerei 
Cilfünd).  1892);  Sitenger,  Sbemie  unb  leebnit  im 

3leifchergewerbe  (Stilen  1 898) ;   S   o   t   h   e ,   Da«  beutfehe 
3leijcbergewerbe  (Boltowirtfebaftlid),  3ena  1902); 

flbler,  3leifd)ergewerbe  (im  »Hanbw&rterbuch  ber 
Staatowiffenfchaften« ,   8b.  3,  2.  flufl,  baf.  1900); 

»3>eutfchc  3leifcherseitung<  (8erl.,  feit  1873);  »S1U 

gemeine 3leifd)erseitung«  (baf.,  feit  1883);  »   Jntema- 

tionale  3l<if<btl5<‘i,ung-  (Hetpj. ,   feit  1881). 

aUcifaer,  1)  Hf'urich  fiebereebt,  berühmter 

flrabift,  geh.  21.  3ebr.  1801  ,ju  Schanbau  in  Sad)- 
fen,  geft.  10.  3<br.  1888  in  Heipstg,  ftubierte  1819  - 
1824  ju  2eip)ig  Jbeologie  unb  orientalifebe,  baneben 
unter  ©ottfrieb  Henuann  auch  bie  tlaffifcben  Sprachen, 

promonierte  1824  unb  nahm  Cftern  b.  3-  eine  Hau«* 

lehrerftelle  in  ©an«  an,  Wo  er  nebenher  unter  be  3a< 

cp«  Heilung  arabiiehe,  türttfeh«  unb  periticbe  Stubien 
trieb.  1828  in  fein  ©alerlanb  (urüdgefehrt,  würbe  er 

1831  Hehrer  am  ftreu,sgt)mnanum  in  S re« ben  unb 

erhielt  1838  eine  orbentlicbe  ©rofefjur  ber  morgen* 
länbifchcn  Sprachen  an  ber  Uninersität  ju  Heipjig, 

bie  er  ununterbrochen  bi«  ju  feinem  lobe  befleibet 

bat.  Cinen  Suf  nach  8cter«burg  1835  unb  nad)8erlm 

1880  lehnte  er  ab.  Sion  feinen  Schriften  finb  (u  nen- 

nen :   >   t   'alaiogus  codicnm  manuscriptorum  orienta- 
lium  Bibliotkecae  rogiaeDrcwclensU«  (HeiPS-  1831); 

»Abnlfcdae  kistori»  nnU-iahimica»  (arab.  Irrt  unb 

lat.  llberfefiung,  baf.  1831);Samnd)fd)ari«  »©olbene 
Hal«bänber«,  Bon  neuem  überlegt  (baf.  1835);  »Ali« 

bunbert  Sprüche«,  arabiid)  unb  perfifeb,  beraujge- 
geben  unb  überfegt  (baf.  1837);  bie  ©efebmbung  ber 
arobifehen.  perfcfchra  unb  türlifd)en  Hanbfcbriften  ber 

Stabibibtiotbet  (u  Hetpiig  in  bem  »t'atalogus«  Bon 
Saumann  (©rimnta  1838);  bie8oHenbung  ber  bureb 

Habicht«  lob  unterbrochenen  »1001  Sacht»  (8re«l. 

1842—43,  Sfb.  9—12);  berfiommentar  (um  Woran 

Bon  Sfeibljami  (Heipj.  1846—48,  2   Sfbe.);  SRobam* 
meb  3brahim«  ©rammatit  ber  lebenben  peritidbm 

ipradbe  (baf.  1847,  2.  Slufl.  1875)  unb  »Henne« 
Iri«megiftu«  an  bie  menfd)lid)c  Seele.  Slrabiid)  unb 
beutjd)*  (baf.  1870).  Sfebeulenb  war  feine  Siitarbeit 

an  nahe  tu  allen  ju  feiner  3eit  Beröffentlicfaten  arabi» 

idten  terlen  gröftem  Umfange«.  Seine  »)tleinem 
Schriften«  erfdjienen  gefammelt  in  3   SSinben  (Heipl- 
1885  88). 

2)  Sforip,  Ägrtfulturchemiter,  geb.  2.  3an.  1843 
in  BleBe,  ftubierte  tlbentie  in  Sferlin  unb  ©retf«walb, 

beteiligte  ltd)  1887 — 68  an  ben  Sieri ueben  W.  Sühn« 
in  Siodem  über  ben  Sinjlujs  be«  Sutter«  auf  bce 

Stilcbprobutlion  ic.  unb  ging  1889  al«  Sbemiler  an 

bie  lanbwirtfdMftliche'ilerfueboi'tation  Hohenheim  unb 
1872al«Slffifient  an  bieSierfud)«ftaiionS!>cenbe-©öt- 

tingen.  1875—77  war  3-  ̂creftor  ber  S>erfud)«fta» 
tion  be«  2anbwirtfd)afllid)cn  Serein«  für  Sbeinprtu» 

ften  su  Storni .   1877  würbe  er  Bon  ber  (fenlralmoor* 
lommiffion  berufen,  bie  ®toomerfud)«itntion  in  öre- 

men ,(u  organifieren  unb  ,)u  leiten,  unb  1891  ging 
er  al«  Urofeifor  an  bie  laitbwirtfchaitlicbe  Hochfchule 

uad)  Sferlin ;   mgleid)  Würbe  er  ISilglieb  ber  ,'jentral» 

ISoortouiniiffion  unb  Muraler  ber  3HoorBen'ucb«i'ta- tion  in  ©reinen,  1898  ©ortragenber  Sat  im  preuiti. 

fchen  Hanbwirtfchaftäminifteriuni.  Srfdjneb:  -IPit- 

teilungen  über  bie  Arbeiten  berSKoorDert'ucbsflation« 
(»2anbwirtfcbaftliche3abrbild)er«,1880, 1888, 1891); 

»Die  Jätigfcit  ber  Zentral  SlRoortommimon-  (1882); 

»©eridjte  über  biejätigfeit  ber  SRooroeiiudwitalion« 

(in  ben  ©rototoKen  ber  Sigungen  ber  Zentral  Sioor» 
fommifrion,  ©erl.  feil  1877):  »Die  Dorfftreu,  ihre 

Herstellung  unb  Slertoenbung»  (Bremen  1890);  »Die 

©obenfunbe  auf  chemifd)  ■   phtiütali'dia'  ©mnblage« 
(tu  ©ogter«  »©nmblcbre  ber  Sütturtcdsnif«,  2. Slufl, 

©erl.  1898  ,   2   ©be.).  fluch  rebigierte  er  1881—91 
Siebermann«  »Aeutralblalt  für  flgritulturcbemie*. 

3)  Oetnr,  SKuiitbiftoriter,  geb.  2.  Soo  1856  in 

-jörbig  (©roBinj  Sachsen),  ftubierte  ©bctalogie  in 
Halle,  iobann  unter  Spitta  in  ©erlin  Wuftfwifien- 
febaft  unb  würbe  1888  bafelbft  (um  ffonfemator  ber 

ti)nigltd)en  ©iufitinftrunienteniammtuiig  ernannt. 
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1892  habilitierte  er  ÜA  als  'fenontbojent  für  SIRufit 

an  frei-  Berliner  Unfoerftläi  unb  würbe  1896  jum 
aufeerorbentliAm 'ttrofeffor  ernannt.  ff.  fArieb  aufeer 
feiner  Difiertation  über  bas  ((er tuationsfbftem  Slot 
fer»  in  feinem  «BoetiuS«  (Walle  1HH3)  eine  Wertvolle 

ötubie  über  benSaulonmeifter  DeniS  (Maultier  (Scipj. 

1886),  »Statmenflubicn«  ibai.  1895 — 97,  2   Ile.), 
einen  frllbrer  burdi  bie  föniglübe  Sammlung  alter 
SRufifinitrumentc«  (Berl.  1822),  einen  »Bendit  über 

bie  Sliener  VRufil  unb  TbenternuSfteUung  Vorn  (fahre 
1822«  (Seipj.  1823)  unb  bie  Biographie  »SRojart« 

in  ben  •(ttcijtc£bclben«.Bcrl.  1200).  1829  begriinbetc 

er  bie  internationale  iRuiilgefeüjAoft,  bereu  monat- 
lieb  erfdtcinatbe  »Heitfdfrift«  unb  «ierteljnbrlicb  er« 
fdteinenbe  »Scmmelbänbe*  er  rebigiert. 

tfletf Acrci  iBerufsgeiioffenfibaft  für  bas  Qit 

biet  bcs  Detitfcben  Seid)S  mit  betn  Sip  in  Sübcd,  be- 

fiehl feit  1.  '»in.  1897.  1201  bcjtanben  21,845  »er« 
fiAeningapfliAtige  Betriebe  mit  47,976  oerfiAerten 
^Jerfonen,  berm  anjureAncnbe  Sobnbeträge  lieb  auf 

runb  44,5  SRifl.  3JI(.  beliefen.  Die  VluSgabcn  für  Un 

falloerfKbemng  betrugen  472,200,  ber  ÜteferbefonbS 
470,000  3Rf.  «ntfAftbigt  würben  1901 : 586  Unfälle 

—   12.e  »ro  Daufenb  ber  Derfuticrten  Berfonen;  bie 

ISntfdiäbijmngabeträge  beliefen  fiA  auf  831,300  3Rf. 
ijltifdicrgrtffc,  Vingreifen  unb  Befühlen  be 

|timmterÄ5r»erteile  berSRaftrmbcr,  um  an  benfelben 
bie  ffett«  unbDalganbäufuug  ober  ben  ®rab  bcrVUlS- 
inüftung  tu  beurteilen.  Bgi.  SRaft. 

Icifriicutcr,  f.  Guter  imb  Biebiudit  (Grterieur). 

tetfAejrtraf  t   i   Kxtractuin  carnis),  jurSRuston« 
ftftcnj  rinaebampfte  Jfletkbbrübe,  Würbe  ju  Vlnfang 
beS19.iabrb.Pon  Broujt  unbBarraentier  juerft  bar 

gejieQt,  1830  in  ifomi  »on  Bouillontafcln  |ur 

Serpmüaniicrung  »an  SAiffen  bemifet  unb  fpäter 
in  Vlpotbefen  als  fottjentriertes  SlabnmgSmittel  ftir 
.Umber  imb  JRefonoaleSjenten  bereitet.  Gitte  rationelle 

DarfteUungSweife  leliric  Siebiij  1857,  unb  auf  beren 
Brinjtpieu  wirb  es  feit  1861  in  Jfrab  Sentas  (llru 

guati  i   fabrifmäftig  barflcf teilt.  OSrofee  Quantitäten 
fommen  aud)  aus  ütonteOibco,  Vlrgentinien  (©iiale- 
guatidni  unb  Santa  Gletta),  San  Vmtonio  in  Deras 
unb  Vluftralien.  in  Jfrah  SlcntoS  Wirb  bas  möglubft 

fettfreie  iletfcb  (»on  jubrfid)  150  200,000  Sinbem) 
auf  SRafAtncn  jerbatft  unb  mit  feinem  glctdten  ®e 

tuiebt  Staifer  burA  Dampf  langfam  auf  70°  erwärmt. 
Die  fflcifdifafer  wirb  ausgeprept  unb  auf  ,f  IrifAmeltl 
»erarbeitet,  bie  ffüifftgfeit  aber  »an  Ireti  Pottftiinbig 
befreit  unb  bann  »nbampft.  34  kg  htoAenfreieS 

iletjdi  liefern  1   kg  Grtraft.  GS  bilbet  eine  ejetraft 

förmige,  braune,  nach  gebralrneut  JflcifA  rietbenbe, 
tebr  haltbare,  in  Blaffer  i«At  unb  flar  lösliAe  iRaffe, 

fall  frei  »on  Seim  fein  imb  fein  mibreS  M’oAfalj  ent- 
halten als  baS  and  bein  ifteifA  felbft  ftammenbe.  ,f . 

rntbäll  10,»-  21,5  Stoj.  miucralifAe  unb  49,5-  68,« 
Broj.  organifAe  Stoffe  ( tlreattn,  Kreatinin,  Sarfitt. 
Xanthin,  inoftnffiure,  Marnin  tc.).  Die  UfAe  tntljäli 

42  Br»V  .'lall,  23,5  'fern;.  Modnalj  unb  30,4  Bro;. 
BboSphorfäure.  OluteS  ,f.  fall  etwa  16  22  Broj. 

Blaffer  enthalten,  unb  ca.  ÖOBroj.  beS  GptraftS  fol 

len  ftA  in  BOproj.  Vlllohol  löfrtt  i.  hat  jehr  fAncll 

in  Weilen  Mrciien  Gingang  gefunben  (DeutfAlanb 
berhrauAt  jäbrliA  für  mehr  als  10  Will.  SRI.),  unb 

in  ber  Jat  liefert  eS,  in  Säaffcr  gelöfl  unb  mit  Soli 

»erfept,  eine  Srflhe  »on  angenehmem  Olef  Am  ad,  unb 
wenn  man  2,25  Sit.  VUaffer  mit  0,25  kg  grob  jerfAlo 

genen  ltnodion  (ober  3u  g   DAfrtuuard  unb  ben  nö- 
tigen Siipptngemüfen  eine  Stunbe  tortjt,  bann  18  — 

19  g   it.  (niAl  mehr!)  unb  baS  nötige  Saig  timjutut, 

fo  erhiilt  man  eine  Suppe,  bie  einer  auS  frifchem 

ivleifA  bereiteten  fepr  äbnliA  tfl.  Ä-  hat  benfelben 

Stiert  wie  frifAe  illeifAbrühe  (f.  b.),  »ft  alfo  fein  Siab- 

rungSmittel.  ÜRan  batte  angenommen,  bafi  »egeta- 
bilijAe  Vlabnittgsimtlel  ben  Grnäbningsrocrt  beS 
Aleifdies  erhalten,  wenn  man  fie  mit  R   mifAt,  unb 

legte  ba her  bem  Ä.  bejonbere  Debeutuna  für  jold)e 
Serbältnifie  bei,  linier  benen  man  fein  WeifA  haben 

ober  niAt  bie  nötige  Heit  auf  beffen  Sfubereitung  per« 
weitben  fann.  Dies  i|t  inbeS  ein  Irrtum;  Ifflanien- 
foft  erhält  burd)  Hufaji  »on  a.  feinen  hatKni  Siapr 

werl,  »lelmebt  itt  bas  ,>•  lebigliA  loertooll  als  Gr- 
regungSmittel  glciA  ber  Aleiidibrübe  unb  als  ein 
SRittel,  »egetabilifAe  Stof*  fAmadbafter  pi  iitaAen. 

Das  5.  madn  ben  inniger  ertrftgliAer  unb  bie  Sol 
baten  im  Selb  bewegungSfäbjger,  eS  erjeugt,  m   et 

was  fon, zentrierter  Söfung  eingegeben,  ini  VRagen 

eine  wohltucnbe  Slonue,  maAt  iJuls  unb  ivrp'Alag 
fraftiger  unb  »ermebrt  bie  ̂aniabfonberung.  So 
werben  raiAer  StoffweAiet  unb  bainit  eine  dieibe 
wohltätiger  Söirfungen  erjeugt,  bie  man  fonfl  burd) 

URebifaniente  bcroorjubniigen  furt)t.  Gs  regt  bim  Vtp 
pent  an  unb  befi|)t  burA  fernen  SftiAtum  an  saljeit 

befonbern  Stert,  ber  j.  SB.  auA  bei  ber  Gniäbrung 
raAitifAerHrnber  inStetraAt  fommt.  Vfgt.Dauibis, 

SfrafttiiAe  »on  Siebigs  S.  (VtrauniAw.  1870). 

SleifiAeptraftbrot ,   i.  fflciiAtmiebad. 

Pfleiitbtorbe  wirb  in  beriteralbif  ftlbern  ober  jin- 
nüPerrot,  bei  niAt  folorierten  SBappen  bimbeinefeme 

SAraffierirngbargeftent;  inberVRalerci  f.Warnation. 

jhtciiftitiicgc,  f.  liegen,  3.  622.  (^flaujen. 
lei» rl»f reff enbe  'Itflanjcn,  f.  Cfnfettenfnfienbe 

fhleif<t)ft*ffnt  (Carni»#ra),  Orbnung  ber 'Säuge- 
tiere. f.  Staubtiere;  auA  Gtaippe  ber  Steutelticrc  (f.b.). 

ff  tcnibgenufi  bei  be»  Stuben.  Vtotu  iHetigions- 
geiett  ift  ben  Israeliten  »erboten  ber  OSciiuft  1 1   bei 

IfleiiAeS  »oti  allen  »unreinen«  iieren,  »unreinem« 

tbeflügel,»on  ififdiCn,  benen  SAuppen  1111b  ,ftoiifebern 

fehlen  (8.  SSof.  11);  21  »on  niAt  »orfAriftSmäfiig  ge« 
(AlaAtetem  Rleiid)  i(.  SAäAteu),  »onölut  unb  altem 

AleiiA .   Woraus  baS  ölut  noA  niAt  »öttigentfernt 
ift;  3)  auf  ötrunb  ber  mofaijiben  Ofefefce  2.  IRof.  ;i3, 
18;  34.  26;  5.  SRof.  14.  2t.  bas  mit  URtlA  jubereitete 

ivififA  unb  »erfAiebene  Avttftürfe.  VfuA  ift  eS  in  Vtn- 

lehnung  an  ben  Mampf  jafobS  (1.  SRof.  32,  32)  feit 
urbenfluben  ;feitett  StrauA,  bie  »011  ber  Spnnnaber 

(niTViis  inchiadicus)  burAjogenen  i’iintei'oierlcl  ber 
«reinen«  Säugetiere  (S.VRof.  11,  3)  niAt  ju  geniefteu. 

vtn  ein  (einen  jübtl'Aen  ©emeinben  ift  biefer  VtrauA 
befeitigt,  unb  ber  ortbobore  Israelit  geniept  bie  Win- 
terftüde.  nadjbom  fte  »orfAriftdmägig  entaberl  finb. 

3flei|  digctoä  AS  ( 51  e   i   f   A   3   ef  A   W   u   l   ft ,   S   a   rf  0111, 
grieA-).  Otcicfnuulft,  bie  aus  einem  bem  mitllem 

Mennblatt  angebörigen  Oiewebe  beftebt,  bas  aus  Hel- 
len, gnterjetlularfubfianj  unb  Otefäpen  jufammen« 

gefept  ift.  §e  naA  ber  apviu  ber  Hellen  unterfAeibet 

man  Siunbjelleniarfome,  IHieicnjellenfar« 
tome,  melanotifAe  Sarfonic.  SJatb  ber  Sie« 
(Aaffcnbeit  ber  fjuterjcüularfubitan)  »ariieren  bie 

fflcifAgemäAfe  in  ihrer  Monfiflenj  »on  gallertig  wei- 
Aen  ju  Inocbenbarten  OletuaAieti  GitttpreAenb  ber 

Habl  unb  (fiiUuiig  ihrer  lölutgefäfte  ift  ihre  , "färbe halb  rein  weife,  iwlb  rötliAgrau,  halb  bunfel  fuidirot. 

Sie  fommen  gewöpnliA  als  ijolierleunbumfAricbenc 

OlefAwülile  »or,  am  bäufigften  unter  ber  J>aiit,  jwi« 
fAen  ben  SRuSfcln,  in  mandien  Drilfett,  im  ©efeim 

unb  an  ben  MnoAen.  Die  ffteifAgewäAfe  fmb  bös- 
artige ©efAwiilfte  imb  maAeit  febr  halb  IRelajlafen, 

b.  b.  es  entfiefeen  infolge  »on  SerfAleppung  »on  Dell- 

ä 



C84  3Ietfd)0croid)t  — 

*cnbcrurfprüngli*en(Hcf*wuliläbnli*cWci*roülitc 

in  entfernten  Organen.  Sio  ttmdjfcn  lehr  rofdi  unb 
fönnen  mehr  als  sKannestopfgröRe  errd*en.  Sellen 
bleiben  fic  ilationär.  ISntfcmt  man  (in  i>.  auf  ope 

ralibrm  Stiege,  fo  fcbrt  bic  Mcf*mulft  biSwrilm  na* 
fürjerer  ober  längerer  ;{eit  in  ber  Barbe  unb  bereu 

Umgebung  wicber  ober  rrf*eint  in  mehr  ober  weni- 
ger jablrei*en  @ef*wülften  in  entfernten  Organen. 

Bei  wicbcrboltcn  Operationen  jeigt  fi*  bie  na*fol» 
genbe  (Hcf*wulft  immer  jellenreicber  unb  bösartiger 

als  bie  »ort)ergcbenbe.  Xas  ff.  gibt  bem  Krebs  an 

BöSartigfcit  nidiis  na*;  in  berificgd  geben  bieKran» 
fen  raf*  jugrunbc.  Xas  melanotif*c  Sorfom  gebt 
in  ber  Siegel,  wenn  ni*l  immer,  Pom  Vluge  (Pott  ber 

übonoibi-a )   aus.  St*übrenb  feines  Beffchens  ift  ffarb 
ftoff  im  Urin  na*nteisbar. 

fflcifrftgrtoiAt,  baS  (Hewi*t  ber  Pier  'Viertel  beS 
S*la*ltieroS,  auf  bas  ber  Stflctprcis  beS  lepternna* 

Slbjug  bes  ScrtcS  Pott  jjaut ,   Stopf,  ff iigen ,   Siraiu 

(Sfunge,  lieber,  ßingewcibc  tc.)  repartiert  toirb. 
»teifdtgift,  eine  im  ffleif*  tuarmblütiger  Tiere 

porbanbene  3*äbli*Icit,  bie  na*  bem  Gknuft  beS 

tflcif*cS  (Srfranlungen  berporruft.  i'ierber  gehören 

ni*t  Iri*inen,  bie  frcilt*,  ntentt  bas  ,fleif*  rob  ge- 
«offen  tporben  ift,  HraulbeilscrfAeinungen  ocranlaf» 
fen,  |pel*e,  benor  man  bie  Iri*incn  taitnte,  oft  als 

'Vergütungen  gebeutet  würben.  las  ffleif*  oon  Zie- 
ren, bie  mit  BJiltbranb,  VoR,  Tollwut  behaftet  finb, 

tann  ebenfalls  f*äblidt  wirten,  ebenfo  bas  Weif* 

ntan*cr  Tiere,  biclSiftpflanjen  gef  reffen  haben,  gegen 
bie  fic  immun  finb,  wie  .finjcn  mtb  Sfanin*en  gegen 

Tolltirfiten,  Jtanimel  gegen  eine  braftif*  »irteitbe 
auflralif*e  Sfufurbitajce  ff1’  allen  btefen  (fallen 

banbeit  eS  fi*  ni*t  um  ff.,  bas  oielntcbr  ftets  ju  Bat- 
terien in  Begebung  ftept.  So  erzeugt  ff.  pon  Tieren, 

bie  an  Sepli*äitiie  uttb  V>)ämie  gelitten  haben  (pu- 
tribe  iHcbärinutlcrcntjünbimg  berStiibe,  eiterige  uttb 
jau*ige  Babetprojejic  ber  Halber),  Vergiftung  bttr* 
bie  in  bem  ffleif*  Pon  ben  Batterien  gebilbelett  f>to 

maine  unb  anbre  giftige  Körper,  folpie,  wenn  baS 
ffleif*  rob  genofien  luurbe,  bur*  bie  Batterien  fclbft. 

Ssiirb  berartigeS  fflcii*  gefo*t  unb  bann  genofien, 
fo  fallt  bie  Batten  emuirtung  fort,  aber  bie  fBtomaine  tc. 

Werben  ni*t  jcrflört  unb  wirten  giftig,  tjnbli*  tann 

au*  fflcii*  Pon  gejunben  lieren  giftig  Werben,  wenn 
fi*  barm  gewifjc  Batterien  anfiebeln,  wie  ttauietitli* 

bei  ff l(if*fonjemcn .   Säürften,  Bii*ienfleif*  tc.  be< 

oba*tet  worben  ift  (Söurfiuergif  tung,  Botu- 
liSntuS,  Vt  1 1   a tt t i a i   1 S ,   f.  Sfiurfigift).  BIS  fol*e 
Batterien  (otttmen  in  Bctra*t  Bacillus  enteritidis 

Gärtner,  B.  morbiticans  bovis  Han.  u.  a.  IfS  er- 

f*eint  wi*tig,  bei  Portommenben  fflei(*uergütun 

gen  neben  einer  etwaigen  *etnif*cn  Uttterfu*ung 

au*  baS  morpbologif*!',  fuIturcOe  unb  tierpathogene 
Berbalten  ber  .Urantbeitserreger  tu  erforf*en  unb  bie 
Serumbiagnoftit  tu  benupen,  ba  ft*  gejeigt  bat,  bafi 
baS  Senttu  oon  ijkrfoucn,  bie  eine  jflcif*Pergiftung 
flberftanben  haben,  auf  bie  ßulenliSbattcrien  agglu- 
titticrettb  wirft.  Xas  preui|if*eSlTiegsutiniftcnum  bat 
bespalb  angeorbnet,  bnR  Welegenlieit  geboten  wirb, 
beim  Blilitär  Portomntenbe  ffällc  oon  ffleii*pergif 
luttg  in  biefer  Sslcifc  ju  untcrfu*ett.  Tie  ISrtranfun 

gen  bre*en  je  na*  ber  Uigcnart  bes  borliegcnbcn 

ffalles  in  türjmr  ober  fpäierer  ’fett  na*  ber  Stuf 
nähme  bes  fflcif*cs  aus  unb  oerlaufen  oft  unter  ISr 

fdbeinuugett,  wie  fic  bei  Tfipbus,  tfbolcra,  IKubr  auf 

treten,  führen  aber  nur  in  oerbältnismäffig  wenigen 
Willen  nun  Tobe.  'Jfa*  WcnuR  oon  Srtmiten  uttb 
anbem  fflei(*waren  treten  bisweilen  au*  Busf*lag, 

glfiidffonicrpm. 

1   vtalseri*einungen,  lei*leS  ifieber.Bfagm»  unb  Tarnt- 

jlömngen  auf,  bie  aber  na*  einigen  Tagen  wieber 
ucrf*winbcn.  Berntcibcn  laifen  ft*  3*äbigungen 
burdt  Weif*gcnuRnurbur*itvengei>anbbabungobli 

atorif*cr  ffleii*bef*au  unb  bur*  bbgieniidte  Be» 

anblung  Pon  ffleifcbreftcn  111t  Jtausbalt.  Tie  Be» 

banblung  bot  fi*  auf  möglübft  fibneQc  unb  pollitän- 
bige  ISttlfemung  ber  genotfenen  SVaffen  aus  Blagen 

unb  Tann  ju  n*ten  (Bre*-  unb  Slbfübrmittcl.SluS« 

(pülung  bes  BfagcnSi,  au*  gibt  nunt  öein,  anttfep» 
tif*e  unb  anregenbe  Büttel.  Bgl.  SiebamgropfR, 

Uber  fflcif*oergiftungen  ( flena  IMHO);  Sdjuubt» 
Biülbeim,  fctanbbu*  ber  ifleii*funbeilleipv  1884); 

ileb’nann,  Uber  bie  'Ätiologie  ber  fflcifdtocrgiftun» 

gen  (Straf*.  1900);  Boltingcr.  3nr  'Ätiologie  ber 
tfnfettionsfrantheilen  (Bfün*.  ImhU;  Citertag. 

üanbbu*  ber  ̂ leii*bet*au  (4  Sluil.,  Stuttg.  1902); 

fftf*er,  ,0ur  Ätiologie  ber  jogenannten  ffleif*Per> 
giflungen  (in  ber  »,{eiti*nft  für  VRgiene  unb  ff ntet ■ 
tionSIranfbeiten«,  Bb.  30,  1899). 

(fleifdtglaee,  ju  (Helfe  eingelodtte  3leif*brübe 
fflcifdtgräten ,   f.  ff if*e ,   S.  003.  [f*inen. 

jleifdjhatfmafdjinc,  i.  if  leitcbterfleinerungsma» 
crlciirtibanbcl ,   f.  Biel)  unb  fflctf*banbcl. 

ffleif  Abatter,  fobicl  wie  3*lä*tcr. 

ffleifdträfe  (Rleii*tu*eu),  eine  feine  Süi ',e 
aus  ocrf*iebenem  ffleif*,  Sieber,  ifunge  tc. 

ffleif  Afanfcrttcn,  itt  oerf*iebetter  Seife  por  bem 

Berberben  gefdiüptes  ffleif*.  f)tt  Sänbent  mit  geeig» 

netem  Klima  wirb  ff leif*  in  prmtitiper  Sxk-iic  getroef- 
net  (Ubarque,  Taiiajo),  au*  bat  man  mit  ben  Bltt 
teln  ber  neuem  5 c*nit  ffleif*  getrotf net  unb  j.  B. 

als  t'arue  pura,  fflcii*mebl,  in  ben  imnbel  gebra*t. 
tSine  febr  alte  »onterpierungsmetbobe  ift  bas  tim 

iatjen  (f.  b.)  Pon  ifleii*.  bie  bas  Böfelfleii*  lie- 
fert, baS  namenlli*  au*  jur  BroPiantierung  bient 

unb  im  Borbeit  eine  groRe  Volle  fpiclt,  too  gewiffc 

Vögel  in  ber  >)«t ,   wo  fie  maffenbaft  eri*einett ,   ein» 
gcialjen  werben,  iciuoa*  geial(nies  ftleif*  wirb 
geräu*ert  i Vnu*f leif*).  Sehr  Piel  (>leif*  Wirb 
unter  Sluftabf*luR  geto*t  unb  als  Bü*fenfleii* 

in  ben  .‘banbel  gebra*t.  üierber  gehören  febr  perf*ie» 
bene  ,'fubereitungen ,   bie  namenlli*  au*  für  Vro- 

Pianticrung  tc.  widilig  finb.  3n  grofecr  ;-fabl  tontmen 
»onferneu  aus  ff  Leifeit  mit  4>ül|enfrü*tcn  ober  (He 

müfen  in  ben  Stanbel.  Überfeeii*es  Vü*ienfteif* 

pflegt,  weil  «reift  feine  gemäfteten  uttb  forgfältig  ge» 
fütterten,  fonbem  meilenweit  tufammengetnebene 

Tiere  gei*Ia*tet  werben,  eine  febr  faferige  3truftur 

ju  beftfen.  Ter  bur*  bas  Ko*en  aus  bent  Binbe» 

gewebe  entftonbene  Sleim  umgibt  gelatmeartig  bie  frei» 
gelegten  BfitSfelfnfem,  unb  mfolgebeffett  beult:  Bü*» 
lenfleif*  oft  einen  faben,  i*le*teit  (Hej*mad;  inbeS 

tommt  au*  fepr  gutes  Bii*feitfleif* ,   ju  bem  unter 
anbem  baS  (SomebBeef  gehört,  Por.  Über  9Burit  f.  b. 

Vufmnmcnfcltunii  einiger  ̂ IciiitifonfrrVcil. 
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'g(eifd)frcuit  - 

©ei  ©eurteitung  ber  g.  banbctt  cd  Tid)  vor  «Hm 

barum.ob  (u  ihrer  ©creitung  guted.rciii cd  Sleifd)  von 

gefunden  Tieren  oerwenbct  würbe  Ta  Weber  Vtn 
(eben  noch  Wefcbmncf  6er  S   hierüber  fiebere  VluSfunft 

geben,  fo  fonimt  bic  Vtudübung  einer  ftrengen  Stcild)- 
beftbnn  in  ©etraebt.  Ter  Wcnuft  bed  gleifcpcd  von 

fronten  Tieren  fnnit  üble  folgen  hoben  (Vgl.  Steifch- 
gift),  oudi  »erben  Trichinen  unb  Sinnen  niebt  burd) 
olle  Munieroierungometboben  Tuber  getötet.  Unter 
ölten  Umftänbrn  muR  Fonfervierted  Sletid)  einen  fri 

ftben,  angenehmen  ©emd),  berbe  Stnittur  tmbj(b»ad) 

faure  SieaFtion  beugen.  ©erborbened  Sleijd)  reagiert 
oft  altaliicp  unbbritpt  mehr  ober  minber  ftarfen  Vlm 

moniatgebolt.  Über  ©jeitered  Roben  bad  ©tiFroitop 
unb  bic  dicmtfdie  Vlnalpfe  ju  entfdieiben.  Tic  Vtn 

wenbung  von  St  oniervierungdmitteln ,   wie  Vorfilme 

unb  ihre  3alje,  Sormatbebbb,  VlIFali-  unb  örbalFali- 

bpbrojpbe  unb  storbonole,  llnterfcbwefliigfäureinl.je, 
gluorwajferftcfjiäure  unb  ihre  Salge,  2;ali(t)ljäure 

unb  iRre  ©erbinbungm,  CTf)I orf rutrefal.^e ,   ift  verbo* 
len;  autb  Rarbfloffe  biirfen  niebt  ongetvenbet  »erben. 
Über  bad  Sorben  Von  Söurft  f.  b.  ©erfälfcbunqen 

tonimen  bei  S-  infofem  vor,  ald  ben  gefudttem  unb 

teurem  gleifebfortcn  billigere  untergefeboben  »erben, 
©efonberd  wirb  ©ferbefteifep  flott  Sfmbfteifd)  benupt; 

über  bie  llnteriebcibung  f.  Sleifcb,  3.  678.  Sgl. 

©tagge  unb  Trapp,  Tic  ©tclboben  ber  Steifet)- 
Fonfervicrung  (©erl.  1893). 

Iciiebfrout,  f.  Nastartium. 

Icifebfronc,  f.  Suf. 
Irifcblaft,  i.  Saft. 

leifetiliebc  ©erbrechen,  foviel  wie Sittliehfeitd* 
»erbrechen  ff.  b.).  [febinen. 

Slcifrbmahlmüblc,  f.  gleifcpjerflemenmgSnta* 
SIcitrhmnuu,  1)  Sriebrieb,  .feidnter, ©nrtreit 

nmlerunb  Stupferftedier,  geb.  1791  mViümberq,  geft. 
1834  in  ©fündien,  Schüler  VI.  (Sabterd,  lief}  tiei)  in 

©Arnberg  nieber  unb  ftoeb  bicreinegrofteVlnjobl  fier* 
lieber  ©lütter  in  ©mittler  ,   verbtmben  mit  Simen- 
monier.  1831  liebelte  er  nod)  ©tünchen  über.  S-  war 

bererfte  unter  VtümbergdStünftlem,  ber  ficb  mit  (HUlet 
im  Stablitid)  »erfuebte.  ©tan  bot  gegen  1900  ©lättcr, 
ineift  für  Vtlmonoebe  unb  onbre  ©lieber,  Von  feiner 

tjsanb,  unter  benen  befonber«  ,\u  nennen  finb:  Selb» 
ni«  beö  VI.  »an  Tpd ;   bie  vier  Vtpoftet  Von  Tiirer  unb 
TiirerS  Selbftporträt. 

2)  Silbetm,  Vlgrifutturebemifer,  geb.  31.  Tej. 

1837  in  (Srlangen,  ftubierte  1856  6<1  in  ©Siirjburg, 
tSrlangen  unb  ©iüneben  ©aturwif jenfepafttn ,   Würbe 
1863  Seiner  an  ber  Sieolfebulc  ,(u  ©temmingen  unb 

©oritanb  ber  bortigen  lonbwirtidioftlieben  ©eriuep«. 
Station.  1867  old  Sieftor  ber  Sfcolfebule  notb  Sinbau 

berufen,  leitete  er  bort  bid  1872  bie  wiffenfebaftlieben 

VIrbeiten  an  ben  Vttgouer  VtlpenVerfucpdftationen,  er- 
teilte 1869  —   71  ben  Ibeoretifdien  Unterricht  an  ber 

ttäferetftpule  ju  Sonthofen  im  Vllgäu  unb  fungierte 

old  Innbmirtfdiaftlieberit'onberlebrer  fürSorodberg. 

'Ji'eun  Sohrc  lang  war  er  ©orftanb  bed  lanbwirt« 
feboftlieben  Scjirfdfomitecd  Sinbau.  1876  begrünbete 
er  in  Staben  bei  Solenborf  bie  erfle  mild)»irtieboft< 
liebe  ©erfuehoftation  in  Tcutidüanb  unb  eine  ©tot- 
fereilebronjtolt  für  männliepea  ©erfonat,  1882  würbe 

er  jum  ©rofeffor  ernannt,  unb  1886  ging  er  old 

TireFtor  bed  lanbwirtfebaftlieben  Snjtitntd  ber  Uni* 

»eriitöt  noch  Sioniqoberg ,   wo  er  1887  bie  milebwirt- 
febaftliche  ©erfuebdftatiou  unb  Sebranftott  für  ©tot 
Fereiwefen  in  Stteinbof  bei  Tapiau  einriebtete.  1896 

ging  er  in  gleidjer  Stellung  noeb  Wöttingcn.  (Sr 
teprieb:  »Sanbmirtfcpaftlicbc  ©fanbervorträge«  (.Sin« 

e^Ieifdjfo^le. 

bau  1871);  .TadSwarpfepe  VtufrabinungSbcrfabrfn 

unb  beffen  ©ebeutuna  für  bie  ©iaqerfenncrei*  (2. 
Vlufl.,©rem.  1878); -Studien  über  bad  ©toltereiweien 

in  TänemarF,  Sdiweben  unbgimtlanb«  (mit  Sßeter« 

fen  unb  ©opfern  Tang.  1875);  -Tad  ©tolFereiwejen« 
(©raunfebw  1876;  ind  9tujüjdie  unb  granjofifepe 

überfept) ;   »©endit  an  bad  preuRifcpe fflfinifterium  für 

Sanbwirtjebaft  ic.  über  ben  gegenwärtigen  Stonb  ber 
gröRem  milebwirtfebaftlieben  Unternehmungen  unb 
ber  VRoltereifcbuten  in  JVutjcblnnb«  (©rem.  1882); 

»*Jtie  ©ereitung  von  ©aefftcintöien  oud  Zentrifugen 
magenniteb«  (2.  Vlufl.,  baf.  1891);  •   Sobreobenebte 

über  bie  Jöligteit  ber  milebwirtiebafllteben  ©erfuebd* 

ftotion  in  staben«  für  1878-  85  (Stoff.  1878  86); 

■Xer,'(entri  fugenbet  rieb  in  bevtDiilebwirtfeboft«  (©re- 
inen 1885);  »Xieübjirffamteit  berVlerfuebdmolterei  ju 

Stteinbof  Jopiou  in OftpreuRen *   i   Tan,}.  1889);  »Un 
terfuebuna  ber  Sltileb  von  16  fotlonber  SWiben  wiib- 
renb  ber  Tauer  einer  Softotion«  (©ert.  1891)  ;   »Sepr« 

bueb  bcr  SJtilebWirtfeboft«  (©rem.  1893,  R.Vtufl.  1901). 
3)  3.  ©tiebael,  Sebriftfebneibcr,  f.  (SnfcbeW. 

Icifcbmaft,  f.  ©ioit. 
teifebmebt,  ©räparot,  bas  frifebed  Sleifd)  er- 

fepen  ioü  unb  aüe  näbrenben  ©eftanbteile  bedjetbeu 

entbntt.  ,-fur  Tarftetlung  beftrent  man  jerfebnittened 
friidjed  fettfreied  Sleifd)  mit  2,5  —   3   ©103.  Stoebfalj 
unb  troefnet  ed  1111  VBafjerbab.  Vlaeb  bem  ©utvern 

bilbet  cd  ein  beügelbed,  bouittonartig  ricebenbe  j   ©ul* 
»er  von  großer  S>attborfcit,  bad,  in  offenen  öefäReu 
oufbewabrt,  nur  etwa  10  ©103.  Vöaffer  enthält.  (Sin 

berartiged©räporat  Fant  atd  (tarne  pur»  in  ben  fjou 

bei.  ©orteilbaft  preRt  matt  ed  rein  ober  mit  ©egela- 

bilien  gemengt  in  Tafelform.  S-  Foinmt  ald  9läbr- 

Präparat  in  ©etraebl,  wenn  bei  boebgrabigen  Sdiwii- 
ibe.iuftänben  reieblieb  ISiweifi  juqcfübrt  werben  f oll. 
3n  3K odguer ad  S-  ift  ein  Teil  bed  SleiiebeiwciRed 

bureb  Vlnanadfaft  in  Vllbumofe  übergefübrt.  -   S- 
nennt  man  attcb  ein  ©räparat  aud  Slabauem  ober 

Sleifebabfäüen,  bad  jur  ©iebfütterung  unb  atd  Tun- 

ger  benugt  wirb,  ,'fur  Sierftcllung  toerben  bie  SVaba» 

ucr  gebäutet,  audgebärmt,  jcrftüefclt  unb  fünf  Stun* 
beu  etnem  Tampfbnief  Von  130“  andgefept,  bann 
wirb  bad  Seit  abgelafien  1111b  ber  Siefjet  um  feine  mit 

ftarten  Stablmejj'em  biept  beiepte  Vtebie  gebrept.  Vtaep 
fünf  Stunben  ift  bie  'ütaiie  in  ein  feined  ©ulver  ber* 
wanbeit,  bad  nur  noeb  gefiebt  31t  werben  brauebt.  Sür 
aeptveine  ist  S-,  in  tnäRigen  Waben  gereicht,  ein  fcRr 
Wertbolled  Suttennittel  unb  wirb  in  qroRen  ©tmgrn 

(ur  ÜRäftung  benupt,  auep  für  ©fieberfäuer  wirb 

ed  angewenbet;  wenn  man  bem  ©tilcbuicp  aber  mehr 
ald  1   kjr  an  einem  Tage  gibt,  fo  nehmen  ©tileb  unb 
©utter  leidst  einen  ©eigefebmact  an.  Sür  £>üpncr 

bürfte  ficb  S-  neben  Stömerfutler  empfehlen.  S-  and 
ben  VlbfäUen  ber  SleifepeirtrnFlinbriFation  enthält  70 

bid  75©roj.  ftiefftoffhaltige  Körper.  9   14©roi.Sftt, 

2 — 5   ©roj.  SWincralftoffe  (O.ts  ©ro;.  ©bodpboriäure) 
unb  9 — 12  ©rot.  Seuebtigteit.  Sleifebfnoebcn* 
mehl  Wirb  aud  3d)laebtab)ällrn  nebjt  Siuoepen  ber* 

gejtedt  unb  ald  Tungmittel  benupL 
Stciiepmilebiäure,  f.  ©tilepfäure. 

Stciielimolc,  f.  ©tote. 

SlciiebpanfreadFlifticrc,  f.  (Smäbrungdtbera- 
Sleifebpepton ,   f.  ©eptonc.  [pie. 

Slciiebfaft,  f.  Sleifeb,  3.  675. 

Slcifebfdiiicibcmafibtne,  f.  glcifebjerflcinc» 

mngdiuniebinen. 
Su  iirttfftjtvaitim ,   f.  Fistulina. 
Icifeltfrbtuämmc,  f.  Schwämme. 

Icifdsfople,  [.  V»i- 
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ftleifcbftcner  (S  <b  I   a   eh  t   ft  e   u   c   r),  eine  Steuer  Dom 

ftleifcbDcrbraiicl).  Sld  (Erhcbungöfoniten  ber  g.  tom« 
men  Bor:  1)  bie  Srobuftionditcuor  (^dila  d)tjtcuer 

entweber  bie  $anbarbeit  bed  Siegend  ober  Jadeits 

mittele  Siege»  ober  fyidutefferd  nad),  ober  tomiueu 

mittet«  j” 

Binfenwaljen  imb  SWefferreiljen  jurSirfung. 

im  engem  Sinne),  bie  ber  ftleifcbcr  entweber  Bor  bem  ]   Sei  ber  Siegemnfd)ine  (ftig.  1)  ruf)t  etn ej;cmrifd| 
Schlachten  nad)  ber  Stilefjnbl  mit  Sbftufungen  nad)  gcjtcHterJioljblod  auf  einer  cifemen  3d)eibe  unb  tarnt 
ber  ©nttung  unb  midi  ©ewicbtdtlaffcn  (in  3ad)fen  but d)  Schrauben  t)öt)cr  geiteilt  loerben,  fo  bog  er  bid 
tum  ffirofjDiel)  unb  Schwein,  in  Baben  nur  nod)  bon  i   tu  DoflitänbigerSbmigung  De rtoenbbat bleibt.  Xurd) 
®rof|Diet))  ober  nach  bem  Scbladtlen ,   ober  Bor  bettt 

Verhalten,  midi  bem  ©ewici)t  berjenigen  teile,  bie 

pfunbroeije  ausgewogen  loerben,  tu  .giblcn  bat;  2)  bie 
Xorabgab«  (torat.gfe)  beim  (Einbringen  Bon  Sief) 

ober  ftlciid)  in  einen  bewohnten  Ort ;   8)  old  fcanbeld- 
befteuerung  auf  Sertauf  Bon  Sieb  (bid  1877  atd 
staatdfteucr  in  Siirtteinberg ).  Sbgefeben  Bon  bem 
(Einwanbc,  bog  bie  (ft-  ben  ftleifdjtonfum  ber  untern 

Klaffen  wegen  ber  Verteuerung  bed  ftleifcbed  beein« 
trächtige,  ift  gegen  fte  Borjubnngen,  baft  eine  boU* 
ftänbige  (Erfaifung  bed  gefamtcit  ftlcifd)foufumd  nidit  I 
möglich  ift;  bei  ber  torabgabe  bleibt  ber  Verbrauch  ! 
auf  bem  platten  Sanbe  frei,  bei  ben  betben  anbertt 

Steuerformen  ber  (Eigentonfum  aufgeftellten  Siehed, 

indbef.  bed  aud)  bei  ber  torfteuer  nieift  (feuerfrei  ge- 

(affenen  Älcinuieb«.  'Und  biefem  Wrunb  eignet  )td) 
bie  ft.  wenig  atd  Staatdfteucr  (ald  folebe  beitebt  fte 
in  Ofterreid),  in  ben  Sfieberlanbcn  unb  in  ©riechen* 
taub),  mehr  dagegen  ald  ©enieinbefleuer  für  größere 

Orte,  bie  ihren  ftleifdjbebarf  burd)  Bezug  Bon  äugen 
beden.  So  ift  bie  ft.  in  ftrantreid)  ein  wichtiger  teil 
bed  ftäbtifeben  Oftroid;  in  Vreußen  wirb  fie  feit  1875 

nur  noch  in  einigen  Stabten  für  ©emeinbezroede  er- 
hoben, naebbent  fte  bid  babiit  Staatdfteucr  gewefen. 

tad  preugifritc  ibommutialabgabmgefcg  Bon  1898 

geftattet  bie  ftorterbebung  ber  beftehenben  ft.,  unter« 
lagt  aber  ihre  (Erhöhung  unb  Vcucinführung.  Über 
bie  ftleifchbefteuerung  burd)  gölte  f.  SiehjöUe. 

ftlcifcbftrabl,  f.  i£)uf. 

ftlciirbtajrc,  ein  polizeilich  feftgefegte«  $>öd)itmaj) 
für  ben  ftleiicbprei«.  ©ine  folebe  würbe  frither  in  ber 

ein  gahnrabgetriebe  erhält  er  eine  rudweife  trehung 

unb  jwar  jebedmal,  naebbem  bie  Siegemeifer  eine 
Schwingung  OoQenbet  haben,  wobei  fid)  biefe  etwa« 

1.  !(Biegemaf$tne* 

heben,  um  febabenbe  Bewegung  zu  bermeiben.  tie 

'iWeffer  figen  in  einem  3taf)men,  an  ben  zwei  Kurbel 
ftangen  angreifen;  fte  treffen  infolge  berbefchriebenen 
(Einrichtung  ftetd  anbreteile  bed  ftleifcbed  unb  binnen 
;um  yibttebnim  bed  ftleifcbed  Bon  bem  Blöd  burd) 

Vlbficht,  bie  Kaufet  gegen  itberoortcilung  zu  id)ügen,  einen  $>ebet  gehoben  werben,  tiefe  Stafcbine  (Seinen 

Bon  geit  ju  geit  feflgefcbt.  $od)  ift  eine  richtige  Be. 

meffung  berjelben  fdjon  wegen  beroerfchicbenenOua 
tilät  bed  ftleifcbed  febr  febweerig.  Sud  biefem  ©ranb 

unb  mit  SHüdficbt  auf  bie  neuere  Berfehrdentwidetung 
würbe  bie  ft.  für  Sreugctt 

burd)  bie  ©emerbeorbtutng 

bon  1845  befeitigt.  Ton  glei- 
chen Stanbpunft  nimmt  bie 

beutfehe  iHeichdgeWerbeorb- 

nung  ein.  ftn  ftrantreieb  ton- 
nen bie@tmeinben  noch  beute 

auf  ©runb  bed  Siuitiztpal« 

gefeßed  Don  1791  ftlciichtajen 
einf (ihren,  eine  Befugnis,  Don 
ber  fehon  mehrfach  ©ebraud) 

gemacht  würbe.  Vgl.  7   aren. 
ftlciidlton ,   i   Hamation. 
ftlccfcbPcrgiftuiig,  f. 

ftlecfchgifl. 
ftlcifrtituanb,  f.  fmf. 

ftlrifctiluarcu,  alle  aud  ftleifch  bergeftedtm  unb 
atdlMabrungd-  ober  öenufimittel  bienenoen  fjanbeld« 

artitel,  wie  gefallenes  unb  geräucherte«  ftleifch,  Büch« 
jenileifch.  Surit,  Safteten  ic. 

ftleifch luarirhcn ,   f.  ©ranulation. 
ftlccictnuar;e,  f.  Maruntel. 

ftteifchiuiegemafdlineurf.ftleifcbjerflcinerungd- 
ftleifch zahn,  f.  ©cbift.  [mafebinen. 
ftlcifchzcrt  Iciucrmtgsina  jibincn ,   mccbanifche 

in  tSredben)  braucht  junt  Betrieb  3   *   Sterbetraft. 
Snbrc  SRafchinen  arbeiten  mit  fcheibenförmigm  ro= 
tierenben  SBeffem,  bie  ähnlich  bem  Mollergang.  an 

horizontalen  Schien  brehbar,  über  ben  Blöd  im  ctreid 
bingeführt  Werben,  noch  anbre  mit  fd)raubenförmig 

gifl.  2.  OcWofTcu. 
fvlct  idjm  a   I?  Imü  b(f. 

3.  GkSffiut. 

getounbenen  Seffern,  ftlcifebbadmafchincn  be- 

1   flehen  in  ihrer  einfaebften  ftorm  aud  einem  brehbaren 
Blöd  unb  einem  an  einem  zweiarmigen  Ipebet  mit 

I   ber  .ymnb  auf  unb  nieber  ju  bewegenben  i'admenei. 
gur  meebanifeben Bewegung  ber  (tadntefier,  bie  meift 

■   gerablinig  geführt  Werben,  bienen  Xbiuntenwellrn 

ober  Seücnfröpfungen  (Kurbeln),  jo  bafe  bie  ÜRa« 
id)inen  fleinen  Stampfwerfen  fcljr  ähnlich  finb.  SU* 

gemeiner  Mannt  finb  bie  fogcn.ftleifdj  mahl  müh« 

Vorrichtungen  zur^ertleincrungbe« ftleifcbed,  ahmen  |   len.  Sic  beftehen  (ftig.  2   u.  3)  aud  einem  horijon. 
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laten  jiilinbrifttien,  mit  ffüften  Deriebenen  ©«häufe,  |   motjl  unb  but  ben  Teig  bei  mäßiger  SSämie  im  Ofen, 
bfiien  obere  Hälfte  mittels  Scharniere  aufgettappt  Tie«  Präparat  ift  leimt,  fcpr  haltbar,  jdnncrtt  ange 

Werte«  fann,  beim  ©ebraud)  aber  niebcrgclaffen  unb  nel)m  unb  enthält  38  Sn>Z-  ffteifcbbcitanbleilc,  aber 
mit  bem  untern  Teil  uerbunben  Wirb,  xongcntrifd) 

in  bem  ̂ obljplinber  liegt  eine  48al(c,  an  bereit  Um* 

fang  piereetige  rabiale  Stiftet  in  peilen  Schrauben- 

tninbungen  berborragen ;   an  bem  Webnuic  bagegen 

nicht  bie  Giweiftlörper  be«  fflcijdtc«.  Jacobfen  bat 

au« SScizcnmchl  unbffleifd)cj1raft  einen  ff. (ffteifd)- 
ejrtrattbrat)  bereitet,  Pott  bem  1   kg  etwa  4   kg 

ffieifd)  entipretben  (oll.  Tiefer  5-  hält  fid)  lebt  gut 

fipen  in  einer  ober  (tuet  horizontalen  Seihen  SReffer  unb  liefert  mit  SSaffer  unb  Suppentrautcrn  eine  jebt 

in  foleben  ilbftätiben  poneinanber,  baft  fie  bie  Stifte  febmartbaile  Suppe.  Tie  tfüertfdjdUung  biefer  Grä- 
ber töalje  bei  beten  Untbrebung  gerabe  zwtjdicn  parate  beruhte  ,j-  T.  auf  irriger  Soraueiepnng  (f. 

ficb  binburd)  taffen.  Ter  Teilet  trägt  aujierbem  in  1   fflrifebeytralt). 
ber  Siiilte  be«  einen  gplntberenbe«  eine  Hirt  ff  ülltricbter, 

in  ben  ba«  )u  groben  Stüdtn  jerfebnittene  eVlcifd)  auf, 

gegeben  wirb. 

?t«.  4. 
§[eif<$roürfel[<$nctbe» 

maf  <$tne. 

ifötrb  bicSöalje 

babei  an  einer 

ihirbetgcbrebt, 

fo  faffen  bie 
Stifte  ha« 

ffieifd).  führen 
e«  ztuttdte»  ben 
ÜKefitin  bin- 
burd).  toobei  c« 

.terfdmitte» 
ober  zerriffen 

n.  zugleid)  we» 

gen  ber  fdjrau- benfömtigen 
Stellung  ber 

Stifte  ber  an 
bem  nnbern 

.‘fglinberenbe 
angebrachten 

Kubbringeiufnung  zugef übrt  »irb.  gum  3   e   r   f   di  n   e   i   • 
ben  be«  ,fl  cif  ebe«  in  SBflrf  et  bient  eine  9Rafd)ine 

(ffig.  41,  bei  ber  fteb  mehrere  JReffer  in  bem  SReffer 
laflen  treten,  fo  baft  ba«  ff leiid)  in  Stüde  Don  aua 

brattfebem  Guerfdmitt  jerteilt  Wirb,  au«  benen  zwei  a.  SR.).  Unter  bem  Ginfluft  non  ffnn  Pan  Gt)d  unb 
Por  bem  Dteffertaften  mb  brebenbe  Sogenmeiier  bie  Sogier  pan  ber  SBeöben  gebilbet,  idteint  er  zwifdien 
Sürfel  fdmcibcn.  3um  3erf<bneiben  Pon  Söurft,  1430  unb  1460  m   ben  {üblichen  9fieberlanben  tätig 

ff  triftige*  tfiodKn,  f.  Impatieus  u.  Mal vastrum. 
ff  lefterjorb ,   Stabt  im  norweg.  Vlmt  Viitcr  unb 

SSanbal,  an  ber  Gifenbaftn  ff.-Ggerfunb-  StaPanger 
(im  Sau),  mit  gutem  Häfen  unb  iiwoi  8089  Gin»., 
bie  fid)  mit  Hanbfl  unb  öerberei  bcfd)äftigen.  ff.  ift 

Sit)  eine«  bcuticben  Monfularagentcn. 

Sleftieren  (lat.),  biegen,  beugen,  abänbern,  be- 
fonber«  ein  Stört  in  ber  Gnbung  (beflinteren  ober 

lonjugieren);  f.  fflcjrion. 
fflclticrcnbc  Sprachen ,   f.  fflejion. 

fftem,  üuftfurort,  f.  fflim«. 
Flein.,  bei  Tiernamen  Sbfür.zung  für  3ob« 

ff  lemming,  geb.  1785,  geft.  18.9ioD.1857  al«Sro 

feffor  ber  9iaturgefd)iihte  am  King'«  G «Hege  zu  Gbitt 
bürg  (Wirbel'  unb  Steiebtiere). 

fflcmaUc  (f»r.  malt),  zwei  ©emeinben  in  ber  belg. 
Srooinz  unb  bem  Srronb.  Üüttidt,  an  ber  SRaa«  unb 

ber  Siorbbahnlinie  üütticf)-9iamur,  mit  5teinbrüd)tn 

u.  Kohlengruben:  ff.-öranbe  mit(i9«i)5108Ginw., 
ff.  Haute,  8   km  oberhalb,  mit  3953  Gin». 

ff  If  malle,  9R  ei  ft  er  pou.  unbetannter,  aber  fehr 

heroorragenber  nicbcrlänbiicherSRalerbc«  15. 3ahrh-, 

fo  genannt  nach  feinem  Haupt  wert.  brei  au«  ber  Vlbtei 

ff.  bei  Süttid)  ftammenben  Vlltarflügcln  mit  ber  Trei- 
faltigleit,  ber  heil.  Seronita  unb  ber  SRaria  mit  betn 
Minbc  (jebt  im  Stäbelfdien  itunftinftitut  in  ffranlfurt 

Sehinten,  traten  tc.  in  Scheiben  bient  eine  SRa 

fchine  (ffig.  5   u.  6),  bei  ber  ba«  um  a   brehbart  9Reffer 

b   gegen  ba«  um  eine  Schnittbreite  au«  ber  Öffnung  c 

ftig.  5.  Hintere  *nf»<$t.  gig.  ft.  Sorte* 

$Uif4f<9etbenfi$Tieibemaf4ine. 

hertorragenbe  ff leifd)  geführt  Wirb.  Set  ber  3uritd« 

bewegnng  be«  SReifer«  breht  bie  Stange  d   bie  Sdjrau* 
benfpmbei  e,  unb  baburd)  rüdt  ber  ttnfchlag  f,  gegen 
ben  ficb  ba«  fftcifd)  ftüftt,  um  eine  Schnittbreite  por. 

Sgl.  ütteratur  bei  Vlrtilei  »ffleifd)er«. 
ffleifcbzmfet ,   f.  3nofit. 

^lciich(toicbaif  (ff  leifd) bi «(uit),  Webäd  au« 
tfleijd)beftanbteilen  mit  ÜReftt  ic. ,   würbe  zuerft  tunt 

Sorben  in  Tera«  bargeflellt.  Gr  mifd)te  eine  bi«  zur 

Sirup«tonfiftenz  oerbampfte  ffleifdjbrilljc  mit  i'Jeizen- 

gewefen  ,(u  fein.  Son  leinen  übrigen  SJerten  ftnb 

nod)  zu  nennen :   Ter  böfe  Scpödter  am  Mttuz  (eben- 
fad«  in  ffranlfurt  a.  9S.),  zwei  Vtltarftügel  mit  3« 

batme«  bem  Täufer  unb  bem  Stifter, 

SRagifter  freinrid)  Pon  SBerl  in  Sti'In, 
unb  mit  ber  beit-  Sarbara  (im  Srabo- 
SRufeunt  zu  URabrib),  Gbriftu«  am 

Sfreu)  (im  9Rufeuttt  zu  Sertin)  unb 

ein  Triptftd)OH  mit  9Rartä  Scrlünbi- 

gung,  bem  beit.  Joicoli  unb  bem  Stif- 
terpaar  (im  Seiip  ber  ®räfitt  be  SRt 
robe  zu  Srüiiel).  Sgl.  &.  p.  T   f   d)  u   b   i, 
TcrSReifter  Pon  Ti-  (im  •^abrtnd)  ber 

löniglid)  preuftifdien  Jtunftfammlun- 

gen«,Sb.l9,1898);ffirmenich'Si- 
djarft  (in  ber  *3citfd)rift  für  bilbenbe 
Miittit« ,   neue  Rolge,  Sb.  10,  1899). 

01rmalle  t^lemacl),  Sartbo  - 
tet,  belg.  3Raler,  geb.  1614  inüuttid), 

geft.  bafelbft  1675,  lernte  bei  ®.  Touffet  unb  begab 

fid).  84  ,'uitne  alt,  nad)  Italien,  wo  er  namentlich  in 
IH’om  bie  alten  9Reiftcr  ftubierte.  Ter  Wroftberzog  Pon 
To«(ana  zog  ihn  nad)  Altnen;;  pon  ba  ging  er  nach 

Sari«,  wo  er  an  beut  Kanzler  S (guter  einen  lüöntter 

fanb.  Gr  malle  hier  für  bie  9luguftinertird)e  eine 

Anbetung  ber  heiligen  brei  Könige  unb  für  bie  Kup- 
pel ber  Karmclitertirebe  bie  Himmelfahrt  be«  Gliaä. 

3fad)bem  er  pon  1647  —   70  in  Srüffel  unb  üüttid) 

tätig  gewefen,  ging  er  1670  nad)  Son«,  wo  er  Sro 
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glemtng  —   gfenäfmrg. 

feffor  an  ber  töniglitbcn  Afabtrmir  Würbe,  lehrte 
aber,  nod)  in  bemfelben  Rabre  »um  Jfontmilub  jn 

3t-  Soul  in  Stlttid)  ernannt,  in  (eint  Sateritabt  ju< 
riltf.  Seine  öiftorienbilber  geigen  ben  Einfluß  ber 

iBmit'djen  3d)uie ,   namentlich  be«  Sicol.  Souiiin. 
Tie  Treabener  ©alerte  befißt  Bott  ihm  Attcae’  Wb 
fdjicb  Bon  Iroj«. 

Fleming  (Rlemming),  Saul,  Tiehter,  geb.  5. 

DK.  1309  ju  Sxtrtenftein  int  Erzgebirge,  geft.  2.  April 
1   640  in  Hamburg,  befud)tc  bie  Rüritotfdmle  ju  Steißen 

unb  bejog  bann  bie  Unioerfität  in  Seipjig,  um  Sicbi- 
jin  ,(u  ftubicren.  Tort  matzte  ißu  iein  Rreunb  Weorg 

Wloger  mit  ben  Öeitrcbungen  ber  fdtlefifeben  Tidjtcr 
(dfuie  befannt.  1333  ging  er,  Bon  ben  Unruhen  beb 

Treifsiqjäbrigen  Kriege«  uerfebeudü,  ttad)  itolftein. 
fcier  ftf)to{t  er  fid)  ber  itterftttürbigen,  foftfpielig  au« 

geriifteten  Wefanbtfebaft  nn,  bie  $>er,(og  Rriebridt  bon 
itolitein  ©otlorp  über  ISobtau  unb  Aflradjan  nad) 

Sergen  fdjiefte.  Tie  Abenteuer  unb  Erfahrungen 

biefer  Seife  fpiegeln  ftd)  träitig  unb  mannigfaltig  in 
Rinning«  Soefic,  in  ber  er  tm  Woetbcfdten  Sinne 
Weleqenbeitebidjtung  bietet.  Sad)  Secnbtgung  ber 
perftfeben  Seife,  bie  oon  1335  39  gewährt  batte, 

ging  R.  jum  Abfdjluß  feiner  Stubien  nadt  iieiben, 
luo  er  »um  Toftor  promoniert  warb.  Seine  ©ebidjte: 

■Teutfdje  Soemata <   (fpäter  »©eijl*  unb  weltlube 
Soemata«  betitelt)  erftbienen  in  erfter  Ausgabe  1342 

ju  X'iibed  unb  Würben  wieberpolt  naebgebrurft.  Tie 
BoIIftänbigftcSammlung  berfelben,  mit  Anmerhtngen 

unb  bibliograpbiftbett  Sotijcn,  neranftaltcte  üappen- 
berg  (Stuttg.,  S!iterarifd)er  Sereiit ,   1833  ,   2   Sbc.), 

ber  autb  Rinning«  jahtreiebe  lateiniftbe  ©ebitble  (baf. 
1833)  beraubgab.  Auägcwäbltc  Webidtte  Bon  R.  ba 

ben  <8.  Sebtoab  (mit  Siograpbie,  Stuttg.  1820),  38. 
Affilier  (fieip).  1822) ,   Tittmann  (mit  Einleitung, 

baf.  1870)  unb  Cfterlet)  (Slultg.  1885)  neröffentlidtt, 

eine  Überfettung  audgewäbltcr  lateinifdter  ©ebidtte 

RIeming«  beforgte  Slirdjr.er  (Stalle  1901).  R.  unter- 
itbeibet  jid)  Bon  feinem  ;{eitgenoffen  Simon  Tod) 

burd)  bie  grbfiere  .Kraft  unb  Rriitbe  ber  SBillendge- 
ftible;  tapfer  beut  Scbirtjal  Trog  bietenb,  feiert  er  in 

feinen  üieberii  alle-?,  wa«  bent  Vcben  J>alt  unb  38eibe 

gibt:  Salcrtanb,  Rreunbfdjaft,  Siebe, Seligion.  Seine 
Soefic  ift  Stieben  unb  fein  Sieben  Soefic :   feine  Siebe« 
lieber  auf  bie  Sraut  Elfabe  Siebufen  unb  fpäter  auf 
beren  Sdjwefter  Anna  finb  natürlidb  unb  wahr;  ba« 

berühmte  Sdieibelieb:  >Rn  allen  meinen  laten  Saft 

itb  ben  $>Bdjften  raten*  atmet  etbtefte  Rrömmigfcit. 
3lud)  hinter  bem  fraufett  Sombaft  be«  Senaiffance 

ftil«  jener  ,'feit,  ber  flarf  bei  R.  beroorlritl,  bleibt  fein 
gefunbe«  Wcfübl  erfemtbar.  Rn  feiner  Satcrflabt 
yartenftetn  würbe  bem  Tid)tcr  1893  ein  Tcntmal 

erridjtel.  Sgl.  Sarnbagett  Bon  Enfe,  Siogra- 
pbiftbe  Tenfmale,  Sb.  4;  S.  Iropfd),  RIeming« 

Serbältni«  jur  römtirfien  Tidttung  (@raj  1895); 

tüorncmann,  Saul  R.  (Stett.  1899). 

Rlcmmiug,  I)  £>ctitrid>.fjeino  Bon,  Relbmar- 
fcball,  geb.  8.  Siat  1332  in  Sommern,  qejt.  1.  Aiärj 
1703  auf  Stlilofi  Sintern,  auf  beutidien  ilnioerntäten 

unb  auf  Seifen  gebilbet.  fod)t  in  branbenburgiftben 

Tienften  gegen  bie  Türfeit  al«  Cbcrft  ber  fjilfetrup- 
peu,  bie  liurfürft  Rriebrtd)  28ilf)elm  1372  bem  Honig 

IKiebael  Bott  'Solen  fanbte,  trat  in  beit  Tienft  38 il 
beim«  Bott  Cranien  unb  1382  al«  Wenerol  in  fäd) 

fifebe  Tienfte,  half  1383  beim  Entfab  Steno,  ((impfte 

1388  89  al«  Rclbmarfcball  am  Stiein  gegen  bie  Rran» 

jofett,  fodtt,  feit  1391  wieber  in  branbenburgifdtem 
Tienft,  itt  Rlattbern  unb  Srabaitl  gegen  bie  Rran  jofen, 

toatb  ©ouoertteur  Bott  Salm  unb  Statthalter  Bon 

!   Sommern,  trat  aber  1398  in  ben  Subeitanb  unb 
würbe  1700  in  ben  Scid)«grafenftanb  BerfeRt. 

2)  Rafob  fpeinritb,  ©raf  Bon,  polniuber  unb 

fäd)f.  Habinettdminifter  unb  Relbmarfdtall,  '(Werfe  be« 
Borigett,  geb.  3.  HJtärj  1337,  geft.  30.  April  1728  auf 
einer  Seife  nad)  Siett.  ging  1388  mit  3Silbelm  Bon 

Drattien  nad)  Englanb  unb  trat  1389  itt  branbett 

butgiftbe,  barauf  al«  Cbcrft  unb©eneralabjutant  be« 

Hurfürften  Johann  tHeorg  IV.  in  fätbfifcbe  Tienite. 
begleitete  bejfen  Saebfolger  Rriebridi  Auguft  auf  fei- 

nem ungartfdten  Rclbjua  unb  unterftüpte  ihn ,   mit 
ber  Berwitweten  Rürftin  Sabjiwilt  Bennnblt .   bei  ber 

33abl  jum  polniftbett  st&nig.  R-  befehligte  139»  ba« 
fäd)fifdj«  Steer,  mit  beifen  Einfall  in  SiBlanb  Auguft 

ber  Starre  bat  Hrieg  gegen  fiarl  XII.  eröffnen ;   ob- 
wohl Wenig  glütflidi  unb  gering  befähigt,  beberrfdüe 

er  ben  Honig  oollflnnbig  unb  war  julcpt  birigierenber 

©ebei ttter  Staate-  unb  ffabinetteminifter,  ©eneral« 
felbmatltball,  38irnid)er®ebeimer  Sat.  Sräftbent  be« 

Webeimen  Hriegeratefollegium«,  Wrofiftalltiteifteroon 
Sitaucn  unb  Erbmaatbail  Bott  Sommern. 

3)  $>an«Rriebrid),  Rrcibcrroon,  Ragbfdirijt* 
fteUer,  geb.  in  ber  (Weiten  ffälfte  be«  17.  Ralirb-  gal. 

nad)  1723,  ftubierte  in  Tübingen  unb  Straßburg, 
bereifte  Englanb,  Rrantreid),  ̂ »ollanb,  Teutftblanb, 

toarb  unter  31ugu)"t  bent  Starten  1702Cberftleutnant, 
fpäter  polniftberHammerberr  unb  futfäcbjtfdier  Cber- 

forft-  uitbSSilbmeifter.  Erfd)rieb:  »TerBoUtommene 

teutfdje  (Jäger  unb  Riftbet*  (Seipj.  1719  24,  2Sbe. ; 
neueAuft.  1749),  uon  btftoriftbeiu  Rntereffe  unblange 
3eit  bte  widjtigfte  Ragbfdjrift.  Son  frember  fxtnb 

würbe  ein  Auejug  ueröffentltd)t :   »Hurjer  Segnff  ber 

eblen  Riigerei«,  ber  Bier  Vluflagen  erlebte  (1730; 
4.  VlufL,  Sorbit.  1745). 

4)  Rohn,  f.  Flem. 
Rlemntittgtrhc  Rlüffigfeit,  f.  SitlroiTopiftbe 

Sräparate. Rlctioburg,  Stabt  unb  Stabttrei«  int  preuR. 
Segbej.  Schleswig.  Hnotenpuntt  ber  Staatsbabnlinie 

Seumiiniter-Santbrup  unb  ber  Elfen babnlmien  Siel- 
Edemförbe-R.  unb  R.-fiap- 
peln ,   liegt  bufeifenfönnig  um 
bas  38eflenbe  ber  RlenSbur* 

ger  Röbrbe,  eine«  30  km 
iangen  Siecrbufen«  ber  Dflfee, 

hat  4   cuangcli  jtbc  unb  eine Tatb- 
Hircbe,  eine  Spnagoge,  ein 
Tcnftttal  Jfaifer  Siiibelm«  I. 
unb  einen  Sismartfbrunncit. 

Tic  Scoülterung  jäbll  (t«ow 
mit  ber  ©amifott  (2  Rnfan 

teriebataillone  Sr.  83)  48,922  ffiaepen  oott  *(em* 

I   Seelen,  baoon  1251  Hatboli*  turj. 
ten  unb  89  Rüben.  R.  befipt 

eine  Sdiijfswerft  für  ben  3' au  eifemer  Tantpf  unb 

3egclfd)ijfc  mit  großer  Tottanlage  unb  ca.  2500  Ar- 
beitern, 3Eifcngtef)ereiniunbSiaid)inenfabnten,  eine 

gement-  unb  Haltfabrit,  Ziegeleien,  eine  ©lasbütte, 
Salntöl-,  Spiritus  ,   Tabaf«,  Zünbiuaren •,  Sapter 

unb  Sföbclfabritation,  eine  große  Sei«»  unb  eine 

Tampfmabtmüble,  'Zierbroucrei,  Rifdjräutberei  x. 
Ter  fiattbel,  unterftüpt  burd)  eine  .Äanbelsfaittnter, 

eine  Seicbsbanlftellc  (Untfap  1902:  794,«  Still.  Sit.) 
unb  anbre  öffcntlidje  Sanhnftitute,  bejirbt  Üd)  auf 

Holonialwarett,  Ebemitalien,  Steintoblen.  i'olj,  ©e 
treibe,  Sämereien,  Sctroleum,  Sieb  tc.  Tie  Seeberei 

ber  Stabt  R.  jäblt  otxß)  88  Stbiffe  ju  30,277  Segiiter 

Ton.,  barunter  79  Tatupffdjiffc.  Rn  ben  fciaien  liefen 

1901  ein:  1743  Seeftbiffe  ju  183,239  Segifter-Ton. 
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glfriu  - 
Güte  Pferbebabn  ucrmittelt  ben  Berlebr  in  ber  Stabt. 

Sin  Bilbungs«  unb  ähnlichen  Slnftalten  befipt  bic 

Stabt  ein  Wtjmnaftum,  9icalgt)tnnafium ,   Cbcrrcal-- 

fcbule  mit  Sanbwirtfd)aft«fd|Ulc,  SJauigation«  ■   unb 
banbeläfebule,  ftaebfdmlen  für  Seemaicbiniften  unb 

Munfttiicblcr,  rin  Munftgemcrbeiiiufcum,  Itjcatrr,  eine 

Siatoniijenanilalt  ic.  Sion  Schotten  haben  hart 
ihren  Stp:  ein  Sanbgerichl .   bauptjteueramt ,   Sanb 
rateamt  fiir  ben  Smibtrcis  ft. ,   Stab  her  1H.  Sioi 

fion  unb  ber  35.  ftnfanteriebrigabe ,   Oberfärfterci. 

Stranbamt  unb  Seeamt.  Sie  fläbtifcben  Bebörben 
iahten  7   UMagiitratsmitglieber  unb  24  Stabluerorb 

nete.  ftn  ber  Stäbe  liegt  ber  Kupfer  unb  SMeffing 

bammer  Mrufau.  —   3“m  SaubgericbtsbejirF 
ft.  gehören  bie  21  SlmtSgeriditcjuSIpenrabe,  Strebilebt, 

ff..  ftncbrichflabt,  ©arbing,S>abcr«lebm,  Sntfum,  Map 

peln,  Sed,  SügumFIofter,  'Jiiebüll,  SJorbnrg,  Siovb 
ftranb,  ;Höbbing,3<bIc«wi8.3onbcrburg,Sinnumauf 

Shit,  lönning,  Softlunb,  Sonbern  unb  isjt)d.  —   ft. 
ift  roabrfcbcinlicb  im  12.  ftahrft.  gebaut,  erhielt  1284 

bon  $>erjog  Säalbemar  IV.  Stabtrecbtc.  Iti27  erober- 
len  ce  bic  Waiferlicpen,  feit  1643  mehrmals  bie  Sebtue- 

ben,  bie  es  auch  1713  branbfebapten.  Stad)  1848  warb 
e«  unter  bamfehcriicrrfchaft  bicipauptjtabt  oon  Schic« 
laig.  ftn  feiner  Stabe  fanben  jwifeben  1848  unb  1884 

mehrere  heftige  (Scfeebte  ftatt,  namentlich  bei  Stau 
9.  Slpnl  1818,  bei  Cuerfee  6.  ftebr.  1884.  ftn  ft. 
itarb  1412  bie  Königin  äMargarete,  bie  Begrünberin 

ber  Ualmarifcben  Union  bon  1397.  Bgl.  iiolbt,  ft. 
früher  unb  jept  (ftlensb.  1884). 

ftUnu  ii»r.  <ttQj,  (Semem  be  in  ber  belg.  Brobin; 

Öenncgau,  Slrronb  Ilion«,  in  ber  Vanbfdwft  Bori 

nage,  an  her  Staatabahnlinie  ftramerieö  -   St.  (8i)i« 
laut,  mit  Stöhlen bercjttiertcn  uub  iwi  4988  Ginnt. 

ftlct^  ui».  p«>,  Stabt  im  franj.  Scparl.  €mc, 
Slrronb-  Somfront,  an  ber  Srre,  einem  ftufluK  be« 
Sioireait,  MnotcnpunFt  ber  Srlcfibatm ,   bat  eine  neue 

romanifdte  Stirche,  ein  Sd)lof)  (16.  ftabrl).),  ein  ixm 

bel«gerid)t,  ein  Goürge,  eine  (Setuerbefdmle,  eine  Bi 
bltothef,  ein  SRufeum,  ein  Xbeater,  emen  Stennplap 

unb  (moi)  11,280  Ginnt,  ft.  ift  ber  Siji  einer  au« 
gebreiteten  ftnbuftrie  (Spinnerei,  Süeberet,  ftarberei 

unb  Bleicherei  bon  Stauintttolle  unb  Semen),  bcidiaf- 
tigt  28,000  Slrbeitcr  unb  liefert  hauptfacblid)  geftreit 

len  Bcttgrabel,  Kattun  unb  Seinluanb.  UMöbcljtoffe, 
Samafltncbbedm,  $>cntbcn-  unb  (pofenfioffe  imSilerte 
bon  38  SR ill.  ftranl. 

ftlcfchc  (franj.  ttöche,  »Pfeil,  Pfeilfdjanje-),  ber 
altete  (Srunbrijjform  einer  au«  jtuei  ftaccn  beftebenben 

ftelbidian je.  Sie  g   e   i   d)  u   1 1   e   r   t   e   ft.  bat  uued«  Wraben- 
beftreicbung  jtori  nach  auften  angelegte  ftlantcn,  beren 

üerteibiger  burd)  Strufttttehrftüde  gegen  ftlanficnmg 

geichüpt  mürben. 

ftlctrhcr  i   im.  fteiti««),  ft  o   b   n.  engl.  Sichter,  f .   Sleau 
mout  (ftranciS). 

Iclc,  f.  Siochcn. 

lctricren  (franj.),  iuelf  machen,  bei  Wlanjc«, 
ber  ftriidie  berauben;  bejehimpfen,  branbmarten. 

ftlctfrbhorn,  jroei  Jpocbgipfel  ber  Sstallifer  Sltpen, 
(ntijcben  Saaatal  (f.  b.)  unb  Simplonpafr,  bast  nörb 

lieb«  ft.  gbet  SioBbobenhorn  erreicht  4001  m,  ba« 

fiibliche  ober  Sagumhoni  4005  tu. 

ftlcttrhfannr ,   niebrige  ̂ innfnlge,  bie  im  Grj 
gebirge  im  17.  ftahrh-  angejertigt  mürben. 

Flenr  (franj. ,   ft»,  por),  Stliuue,  Blüte;  in  ber 
Parfumenc  (f.  b.)  fooiel  wie  SluFctt. 

Fleur.,  bei  Siemamen  SlbFürjung  fürftleuriau 

be  Bcllepue  <(i».  futri»  bä  Mi'mii’t,  geb.  1781,  gejt. 
1852  ju  Sa  tHodieUe;  Kondjhliolog. 

KeVerC  nenn  ,£cjtton,  ö.  ftyfl ,   VL  De. 

5(eurh. 

ftleuraucc  iior.  futrdnsv».  Stabt  im  franj  Separt 
Werd,  Strroub.  Secloure,  am  Gier«  u.  an  ber<subbahn. 

hat  eine  gotifche  Kirche  au«  bem  14.  ftahrh-,  ftabrila- 
tion  uon  Sebiibwaren  unb  .ttanbfdiuhen,  Van  bei  mit 

(betreibe.  Stellt,  tiolj  unb  Stieb  unb  (moi)  3289  Ginm. 

ftlcurct  (franj.,  ler.  när« ,   ftlorett),  Stoftbegen, 
StoRrnpier;  f.  ftechtlunft. 

ftlciirctten  ifran}.,  fw.ftb-,  ■Stlilmchen*  ),  Schmei- 
cheleien ,   (Halanterien. 

ftlcurier  (ft».  fWriet,  ftteden  im  id)ntoi;or.  Kanton 
Si  tuen  bürg,  Stejirf  Stal  be  Sraoer«,  748  m   ü.  SM., 

Knotenpuntt  ber  SJatjnlinien  I rauere  -   St.  Sulptce 
unbft.-Butte«,  mit  bebeutenberUhreninbuftrie  (jähr- 

lich 100,000  Stiid),  SpihenUöppelei  unb  Slbfimh- 
fabriFen,  Sebrerfemmar,  Uhnnacher-unbSKechamter 

fchule,  naturhiilorifd)rmSMiiieumunb(l9oii)3788meiit 

proteft.  Ginwobnem  franjöfifcher  ,’funge. 

ft-lrnron  (franj..  (er.  (Lensns),  Stluutenuerjierung, 
befonber«  in  ber  Slrd)itr(lur. 

ftrltnrn«  der.  psriut.  SMnrFtfleden  in  ber  belg.  pro- 
oinj  Ipennegau,  Slrronb.  Ghnrlerol),  Knotrnpunlt  ber 

Staatobabnlinen  laminea-Sanben  unb  Siioelle«-ft., 
mit  StaataFnabenmittelfcbule,  Steinbrüdten,  Sohlen- 

gruben  unb  (tooet  8231  Ginm.  —   Stier  29.  Slug.  1822 
ijerluftreichee  (8efed)t  fcierjog  Gbriftian«  uon  Braun 

fchroeig  unit  Wrof  Gruft«  uon  SKanbjclb  mit  benSpa- 
nient,  1.  ftuli  1890  franjöiiicher  Sieg  über  bie  uer- 
bünbeten  StoUänber  unb  Scuticbcn  unter  ftürit  W.  ft. 

uon  Süalbed,  28.  ftuni  1794  öflerreichifche  Siieberlage 

gegen  bie  ftranjofen  unter  ftourban.  bie  jur  enbgüi- 
ugen  preiogebung  ber  geiamten  Siieberlanbe  führte. 

Sluf  bem  üiiid.uge  Uon  Sstaterloo  ftedten  bie  ftran- 

jofen 1815  ft.  in  Branb. 

ft-lenrh  (fw.  pari,  ober  St.  Stenoit-fur-Soire. 
lat.  Kloriueuiu i,  ehemals  bliihenbe  Benebittinerabtei 

im  franj.  Separt.  Soiret,  Slrronb.  Wien,  an  ber  Setire, 

im  3.  be«  Sorte«  3t.-Benoil  fur-Soire  (514  Ginm.); 
bauon  ift  nur  bic  romanifchc  Kirche  mit  jntei  Duer 

fd)iffcn  (aus  bem  1 1.  unb  12.  ftahrh  )   unb  bem  <9rab 

Philipp«  I.  erhalten.  Um  823  gegrünbet,  erlangte 
bie  Slbtei  bureb  bie  Übertragung  ber  Wcbcine  be«  heil- 
Benebitt  uon  SKonte  Gaffino  nach  ft.  grofte  Berühmt 

hciL  Ser  heil.  Obo  grünbete  hier  eine  ju  hohem  Stuf; 
gelangen  be  K I   oiterfdnile ;   bie  Bibliothet  mit  jahirridjrn 

llianuftripten  ging  1582  bei  ber  Plünbening  be«  Klo- 
iler«  burcti  bic  Hugenotten  jugrunbe.  Miicbelieu,  ber 
Slbt  uon  ft.  mar,  ftellte  e«  tcilmeife  mieber  her,  1791 

mürbe  c«  aufgehoben. 

ftlcurp  cfpr.  pari),  1)  Glaube,  berühmter  fran,;. 

Päbagog  unb  Kirchenhiftoriter,  geb.  6.  Sc.j.  1840  in 
pari«,  geft.  14.  ftuli  1723,  im  fteiuilralollegium  ju 

Giermont  gebitbet.  trat  1858  al«  parlnmentsabuolat 

auf,  ftubierte  feit  1867  Ibcologte  unb  mürbe  1672 
Gr.jieber  berjungenprinjen,  bann  Uon  Submig«  XIV. 
natürlichem  Sohn,  bem  (PrafenoonSIcrmanboi«,  unb 

1889  jiueiter  tiofmeifter  ber  Prinjen  uon  Bouraogne, 
SInjou  unb  Bern).  SubtnigXV.ernannteihnju feinem 

Beichtuater.  Seine«  jurildgcjogenen  Seben«  halber 
nannte  man  ihn  ben  »Ginfiebler  am  f»of«.  Sem 

bauptroerf  ift  bie  Kirchengefdncbtc:  -HUtoire  cic- 
clexiiistiiiue«  (par.  1691  1720  ,   20  Bbe.,  u.  ö.; 

beutfd),  Seipj.  1752—76),  bie  bi«  1414  reichte  unb 
uon  Glaube  ftabre  (Brüjf.  1726  40,  16  Bbe.)  unb 

uon  Sllej.  Süaoif  bi«  1788  (par.  1776  87,  6   S)be.) 

fortgefept  mürbe,  freilich  nicht  in  ftleun)«  Gkijl.  Unter 

feinen  übrigen  Schriften  finb  befonber«  heruorju- 
heben:  »Hiatoire  du  droit  fniiK.ai--  (par.  1674, 

ncueSluSg.  1826)  unb  -Cateohiame  hiatnrigue«  (baf. 

|   1879;  neu  hr«g.  uon  Saboulatje  unb  Sarejte,  1858, 
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gleute  - 2   Bbc.).  Ta®  etl'lert  bicfc r   B;crfe  (teilt  finit  btr  cnl 
(cbiebmflen  HKanifcfte  beS  (Spiffopaltsinu®  unb  Wallt- 
(anisntiuf  bnr;  mit  bent  (Weiten  fit  ft.  ber  Borlciufcr 
bes  auf  btbli(d»cm  ©efdficbtsimterricbt  bafiertnben 

Sieligioit®uiilerriibt®  ber  Beujeit  geworben. 

2)  Anbr<  tpercute  bf,  Harbinat  unb  ̂ rcmifr< 

miniftcr  Vnbwigs  XV.,  geh.  22.  ftuni  1653  ju  V obeDe 
i»  Vangucboc,  grit.  2».  ftan.  1743  in  ftiip  bei  Bon«, 
tuurbf  Toftor  btr  Sorbonne  (otoie  Alntofenier  ber 

Hßnigiit  Biaria  Tberefia.  Honig  Vubwig  XIV.  toor 

it)in  niebt  gtinftig  unb  gab  ibm  nur  wtberwtUig  1398 

bas  u>cit  entlegene  unb  ärmliche  Bistum  ftrfjus.  Jtn- 

beit  war  fein  Benehmen  in  (einem  Sprengel  ein  fo 

mufterbaf  (es ,   baft  ber  Honig  ibu  auf  bem  Stet  iH-bdt 
(1715)  jum  Setjrer  (eine®  lirmrels  Vubmigs  XV.  er* 
nannte.  Sein  fanfter  Ubaratter  unb  feine  Don  Be 

redjnung  toobl  nid»  DöUig  freie  Bacbficbt  matbten  ibn 

(einem  toniglid)en  Obgling  teuer,  ber  ibm  ben  Har' 
binalspurpur  Derfdjaffte  unb  ibn  bann  11.  ftuni  1728 
tum  lettenben  SHiniitcr  ernannte.  Hein  öenie.  zeigte 

ft.  bod)  grobe  abminiftratioe  (Smficbt,  war  friebfertig 

burd)  (ein  Aller,  feinen  geiftlidten  Beruf  unb  innerile 

Steigung.  Tu  reb  bie  »ertrage  non  SeptUa  (1729) 

unb  SBien  (1731)  rettete  er  Europa  nur  einem  allge- 
meinen Kriege.  Tod)  trat  er  energiid)  bei  bem  Bol 

nifiben  ISrbfolgefrieg  für  bie  ISbre  ftranlteicbS  ein, 
Dcrbünbetc  fid)  mit  Spanien  unb  Sarbinien  gegen 

C   jterreid),  ba®  befiegt  würbe  unb  m   bcti  ’fcfimerBrälfi 
minarien  1 1 735)  Volbringen  an  bett  Scpwie gcroater 

VubroigSXV.,  Stanislaus  Vef,(C)bnfli,  überlafien 

mujite,  ttad)  beffen  Tobe  bas  Widmge  fcerrogtum  an 
ftranfreid)  fallen  follte.  Turd)  btefen  gliidluiiett  unb 

mcifterbaft  geführten  Krieg  würbe  ftrantreidi  wieber 
bie  erfle  ©rofmiacpt  ßuropa®.  3ur  Teilnahme  an 

bem  Ofterrciebiidien  üi-bfolgefrieg  non  1740  Warb  er 
nur  burdt  bie  betben  Brilber  Belle  3*1®  berebet^  3nt 
ftunem  (teilte  er  bteStaatsfinan)enburd)WeiicSpar 

famfeit  unb  menge  Aufficht  wieber  ber,  erlieft  bie 
bnidenbiten  Steuern,  baute  Handle  unb  Vanbftraften. 

begünftigte  «cwcrbfleifi ,   trnnbel  unb  Arterbau  unb 
führte  überall  (Scheiben  unb  Sitoblilanb  herbei.  Vludt 
in  ben  religiöfen  unb  pbitofopbiidtrn  Streitigleiten  trat 
rr  Berfohneub  unb  nermittelnb  auf  unb  war  ftreunb 

unb  Befdnipcr  ber  üjiffenfcbaftcn.  ISr  felbft  war  (eit 

1717SHilglteb  ber  fraii}üfifd)en  Afabemie.  Bgl.  Ber 
lague,  Hlstoire  du  cnrdiunl  de  F.  (Bar.  1879). 
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Alejranbre  (Sbouarb  ft.  be  (Sba 

b ou Ion,  
Habincttsfefretär  

Bapoleoits  

1.  
nach  

beffen !)iü<f 
(ehr  

non  
(Slba,  

geb.  
1779,  

geft.  
28.  

Sept.  

1835, war  
tehon  

im  
18.  

3abr  

Anführer  

eines  

Bataillon® 
ber  

'Jlationalgarbe.  

(Sr  
Würbe  

non  
Bapoteon  

I.  
in 

Uei  
id)iebencn  

hoben  

BerroattungSämtern  

befd)äftigt. 
'■hSdbrenb  

ber  
Jiunbcrt  

Tage  
würbe  

er  
Bapoteon®  

©ie* beimfrfretär  

unb  
ging  

als  
foldjer  

mit  
einer  

Senbung 
nadj  

Baiei.  

Sind)  
Bapoteon®  

abermaligem  

ftall  
begab er  

fid)  
nad)  

Vonbon,  

lehrte  

fpnter  

(uriid  

unb  
würbe und)  

ber  
ftulircOolution  

Teputicrlcr.  

(Sr  
(djrieb: »llbmoires  

ponr  
servir  

d   l’histoire  

du  
retour  

et  
du regne  

de  
Napolöon  

en  
1815*  

(Vonb.  

1820,  

.Vximb. 1820;  

beut(d),  

Veipj.  

1820). 4)  (Smi  le  fttdij,  frang.  Weneral.  geb.  23.  Tej.  1815 

in  Boris,  jjeft.  11.  Te).  1884,  lief)  fid)  1837  in  bas 
Korps  ber  cpalüs  in  Algerien  aufnebmen.  (Sr  macbtc 

in  biefem  elf  ftelb;üge  mit  unb  erhielt  brei  öjfent- 
lidje  Belobungen  im  Tagesbefehl.  Seine  ausqe(etd) 

nete  Vnltung  nerftpaffte  ipni  eine  rafebe  Bef&rberung. 
Cr  feilt  oft  fid)  bem  BonapartiSmuS  mit  Begeiiterung 
an  unb  würbe  10.  Tel.  1848  Drbonnangoffiger  be® 
Bräfibenten  Subwig  Bapoleon.  Bad)  Bficberherftcl 

-   Stiefel 

j   lung  bes  Haiferreiihs  Würbe  er  jum  Hommanbcur  bei 
Regiments  ber  ©uiben .   jum  erften  StaUmeifter  ber 

Krone  (1882),  jum  Abjutanten  be®  Haifers  unb  (um 
(Heneralbireflor  ber  taifrrlid)en  ©eftütc  (1861)  er* 
nannt,  1885  Senator,  unb  1888  erhielt  er  ben  eitel 

©roftiiallmefitcr.  ft.  befiif)  in  hohem  ©rabc  bes  Ber- 
trauen  beS  Haifers  unb  würbe  mit  nerfdiiebmen  bi- 
plomatifcben  Senbungrn  beauftragt:  1886anben§of 

bcS  Königs  Bittor  (Smanuel,  1889  al®  Boticbarternacb 

St.  Bftcr«burg.  Tod)  lonnte  er  1870  bie  Aufgabe. 
Bußlanb  in  bem  beutfd)  franjöfiüben  Hriege  für  bie 

3ad)e  ftranlreidiS  ju  gewinnen,  nicht  erfüüen.  Bad) 

bem  Sturj  be®  KaifertumS  trat  ft.  }urüd.  Sgl.  »Sou- 
venir« du  general  F.,  1837—1887*  (Bar.  1897— 

1898,  2   Bbe.)  unb  »Lu  France  et  la  Russie,  d   aprei 

les  papiers  du  gtneral  F.*  (baf.  1902). 
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ftuleS  ft.<öu  jfon  <hx.  .iiftbnji,  franj.  Sdjnft- 

fteller,  
f.  Hbamprleurb. ftlcute,  

f.  ftlüte. Flevo  Lacus,  im  Altertum  Barne  be®  .Smber- 

iees  (f.  b.),  ber  bamalS  »iel  Hemer  unb  ein  Binnenfee 
war,  au®  bem  ba«  Flevum  o*tium  in  bie  Borbict 

führte.  Tic  Sturmfluten  ber  ftabre  1219  unb  1282 

führten  bie  Bereinigung  bes  Sees  mit  bem  Diccr  berbei. 

ftlcptbcl  (tat.),  biegfam,  Initiant,  geicbmeibig;  m 
ber  ©rammatil  fooiel  wie  fleltierbar  (f.  ftlerioni. 

fttrpioii  ilat.),  »Beugung,  Biegung«,  befonberS 

im  grammatiftpen  Sinn  bie  Beränberung  einestSor- 
les  }ur  Bc}<id)nung  feines  BerbältniffeS  }u  ben  übri* 

!   gen  Sanglichem,  ftn  ben  meiften  Spradjen  gibt  eS 
;mci  ̂ auptartni  ber  ft.,  bie  Tellination,  b.  b-  bie 

Beugung  ber  Subitantma  burd)  Anfügung  Don  Ha* 
iuscitbungen  (f.Hafus),  unb  bie  Hon  jugaiion.  b.b- 

bie  Beugung  her  Bcrba  burd)  Anfügung  uon  Ber* 
fonalenbungen  uitb  nnbem  3uföbcn  (f-  Berbum  i. 
Spradien,  für  beren  Bau  bie  ft.  beionbers  Cbarattc 

riftifd)  ift.  Wie  }.  B.  unfre  inbogenuaniieben  Spradien. 

beiften  fleltierenbe  opradben. 
fttcporcii  (lat.),  Beugemuslcln  (f.  b.). 

ftlepur,  f.  Tislofatiou. 
Flexura  sigmoldeaiiliaca),  berS-fönnigeA6* 

(dmitt  bes  WrimmbannS ,   ber  an  ben  SBaftbarin  an* 

fliSftt,  f.  Tarnt,  3.  520. 
Flgye.,  bei  Bflnn.icnnamen  Abfür}ung  für  ftob. 

ftlügge,  geb.  22.  ftuli  1775  in  Hamburg,  aeft.  28. 
:   ftuni  1816  in  Barntbcd.  Arjt  in  Hamburg.  Schrieb; 
;   »Graminam  monographia*  (t>arb.  1810). 

Ülibuftlcr  (b.  engl,  freebootora,  ftreibeuter.  franp 
(orrumpiert  tlibustier«,  nad)  anbeni  Don  flyboat, 

bollänb.  vlieboot,  fron},  flibot,  ben  leichten  siiffen. 

bereu  fid»  bie  ft.  anfangs  bebienten),  tübne  Seeräuber 
ju  (Snbc  bes  17.  uub  }u  Anfang  bes  18.  Jtabrb.,  b>e 
au®  ben  Bufanicm  (f.  b.)  berDorgingen  unb  fiep  felbft 

Hüften brüber  (Freren  de  la  töte)  nannten,  ftbre 

id)War}c  ftlagae  mit  Totcnlopf  unb  StunbenglaS  hieb 

ber  »luftige  Boger*.  3n  neuerer  .'feit  bat  man  ft. 
auch  anbre  auf  Seeraub  unb  Hüftenplünbenrng  an®" 

gebenbe  Abenteurer  genannt. 

t¥li<Pt»  bas  lofe  Bobenbrctt  in  einem  Boot 

$lutcl,Baul,  Bialer.  geb.  8.  April  1852  m   Ber* 
litt,  geft.  18.  Bidrj  1903  in  Berbi,  bilbete  ficb  brei 

ftabre  lang  auf  berHunflfdbulc  in BSeintar  jutu  Vanb* 
iibaftsmaler  au®,  befonberS  unter  Tb.  vagen .   unb 

ging  1874  nad)  Tüffelborf,  wo  er  felbjtäitbig  arbeitete. 

I   1876  nahm  er  feinen  SBobnftp  in  Berlin.  Bacbbem 
er  fd)on  früher  Stubienreifen  bureb  Teutfcblanb  unb 

Öiterreiib  gemacht,  unternahm  er  1877 emcBcife  noch 

Italien.  Tie  auf  Wrunb  feiner  bortigen  Stubien  au®* 

.   geführten  Bilber  (Torbote  am  ©arbafee,  Biüa  b’lSfte, 
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ftrüblingSlanbfdtaft  bei  Sorbigbrrn,  Vlniicbt  Bon 
Sicapct  bom  (Süpo  bt  SNonte,  Warten  non  SRontecarlo, 

Fontäne  au«  ber  Silla  Sorgbeici  (rechnen  fid)  burd) 

träftig«  SonnenlidUmirfungcn  bet  breiter  maleriicbcr 

Sepanblung  au«.  wobei  ft.  ein  Hauptgewicht  auf  bie 
Xarflellung  ber  üppigen  Vegetation  beb  Süben«  legte. 

Seit  bem  Viitfang  ber  1880er  ftabrc  rootjlte  er  bie  We- 

itab« ber  Citiee  in  ber  'Jicilte  pon  ffirerow,  Siiigen,  ben 
fear,;,  Ipolitein  unb  bie  l'larf  Sranbenburg  tu  Stu 
bienjelbem  unb  malte  beionber«  ba«  innere  Pon 

Suchcnmälbcm  bei  Poller  Sonnenbelcucbtung.  Wir 
einen  fold)en  Sudjenwalb  ilÄolio  bei  Sreroro)  erhielt 

er  1   886  bie  grofie  golbene  'Dicbaille  ber  berliner  ftunft 
audfteUung.  Son  leinen  übrigen,  autb  burd)  poctifd)e 

Stimmung  ausgcteuhneten  Silbern  finb  tu  nennen : 

üßjalblanbjcbaH  pon  'Hilm,  Stranblanbfdmit  non  Slü 
gen,  ftlfctal,  Scptembcrtag  am  «olleriee  iCjtbolftein), 

fiinbenallee  au«  bem  Sibomsberger  'Hart 
ftlirfbertug,  f.  Siidlittg. 
ftlirffnpfcr,  i-  Slupiecbled). 

lieber,  fobiel  wie  Syrinpa,  and)  Sambueu». 

liebcrmarf ,   ba«  Start  be«  ijjolunbcr«  (Sam- 
bucus). 

ftlicbner .   Ibcobor,  Segrünbcr  be«  proteitan 

tifeben  Xiatonijfenamt«,  geb.  21.  Clan.  Ihik»  tu  (Epp 

ftein  im  Stajfauifthcn .   geft.  4.  Clt.  11014  in  Slaifer«« 
Werth,  wo  er  (eit  1822  Pfarrer  war.  Xurd)  Santm 

lung  tuilber  Beiträge  bet  ben  wobibabenbent  Stad) 
bargentetttben,  bann  auf  wiebertjolten  Steifen  nadt 

feolianb  uttb  (Snglanb  Perfdtaffte  er  feiner  armen 

'^*«v  '*** f   '   e   *o«el 

Wemeinbe  einen  Uirtben-,  Sdiul*  unb  Vlrntcnfonb« 
unb  begrünbete  batuil  1833  ein  flfpl  für  entlaffene 

weibliche  Wefangene,  1833  eine  IMcinfin  beschule  ju 

Xüifelborf,  bie  erfte  in  Xeutfd)lanb,  1838  ein«  gleiche 
in  ltaifcr«werlb  mit  einem  Seminar  für  Mletnlmber 

lebrerinnett.  Sfatbbem  er  1836  ben  9theinifd)«)iBeft' 
fnlifdben  Xiafoniffcnpcrein  begriinbet  balle,  eröjfnete 

er  13.  Oft.  b.  Cl  bie  erfte  protcflantifcbe  Xiafouiffen« 
anitalt  tu  »aiferswertb,  Perbattb  batttit  fpäter  ein 
»ratttenbau«,  ein  Seminar  für  Vebrerinnen  (1841), 

ein  SJiäbchenmaifenbau«  (1842)  unb  eine  iwilanftalt 

für  weiblitbe  Wemüt« tränte  ( 1852).  Söeitere«  hierüber 

f.  Xiafouiffen.  Hon  ftlicbner«  erbauluben  Schriften  ift 

tu  erwähnen  » Xa«  Such  ber  Suiritjrer«  (#taifer«w. 
1853  60, 3   Sbr.).  Sgl.  Weora  ftliebner ,   Xbcobor 
ft.  (3.  «ufi.,  Jlaifcrem.  1892);  Xb-  Schäfer,  Xbeob. 

ft.,  ein  libaratterbilb  (baf.  190<>);  Schreiber,  Xb- 
ftltcbner«  ifebenowerf  tbaf.  1   IM  KJ).  -   Sein  Sohn 

ftriebridt,  geb.  1845  in  itaiferbwertl),  feit  1870 
Wefanbtid)afteprebiger  in  SMabrib  unb  hier  25.  Vlpttl 
1901  geftorben,  war  befonber«  auf  bem  Webiete  ber 

lEoangelifation  Spanien«  tätig,  worüber  er  in  mehre 

ren  ,'feitfd)riften  (»Revista  cristiaua«,  -Öliitter  au« 
Spanien « , » Amigo  de la infancia« )   beridtlcte.  (Er  Per- 
öjfentlid)teaud)Wcbid)te:  »Slätter  it.Slüten«  (Heibclb. 

1886;  jiueitcr  Straub  1897),  >Xa«  Sarabic««  (baf. 

1899)unb»Vlu«mcincm2cbcn.  (Erinnerungen  u.(Er 
fabrungen«  (Serl.  1900,  2Sbe.,  5.  unb  8.  Slufl.  1902). 

ftltegc,  ftnfeft,  f.  ftlicgcit,  S.  692.  Wrüne  ft., 
f.  SSanjen.  Schwarte  ft.,  f-  Slafenfüfter. 

ftltegc  iMusca),  Heine«  Slentbilb  be«  (üblichen 

Himmel«;  pgl.  Setlage  tum  VI rt.  »ftijflernc«. 

—   gliegen. 

ftlicgcn ,   bie  Ortsbewegung  pon  Xieren  in  ber 
2uft.  Xa«  ft.  ift  an  eine  befottbere  Organifation  be« 
Xiertörper«  getnüpft  unb  fommt  bauptfächlid)  ftnfet* 

len  unb  Sögeln  tu;  bod)  aud)  einige  Säugetiere  fowie 

ber  fliegenbe  ftifcb  permögen  fid)  in  ber  2uft  tu  be> 
wegen,  unb  ber  Dienfcb  bat  fidi  anbauemb  mit  ber 

Vlufgabe  befebäftigt,  mittel«  fünftlieber  ftüigcl  ober 
[onfitgcrSorricbtungen  bie  2uft  tu  burebfehiften.  Xie 
erwähnte  befonbere  Organifation  be«  Xiertörper«  ift 

gant  allgemein  fo  befebatfen,  baft  aubgebebnte  ftlächen 

in  Weitalt  Pon  ftliigeln  (f.  b.)  bie  2uft  fcbncll  unb 

fräftig  tuiommcnbriidm.  unb  baft  ber  3«iberftatib,  ber 

fid)  bei  bieier  Slrbeit  ben  ftlügcln  entgegeniielU ,   al« 
Stübpuntt  für  bie  Bewegung  bient,  hierbei  wirten 
biete  ftlächen  gant  allgemein  al«  einarmige  .ftebel,  fo 

baft  fepon  eine  geringe  Bewegung  an  beut  am  Xier< 
torper  befeftigten  einen  (Eiibe  be«  üebel«  ( Wrunb  be« 

ftliigel«)  einen  febr  bebeutenben  'Hu«fcblag  be«  anbent 
(Enbe«  (ftlügelfpipei  bewirtt  Hei  ben  ftnfetten  ift 

ba«  ftlugncntiögen  am  groRartigften  entwtdclt.  ftbre 

SSusfeln  befigen  eine  2eiftung«fäbigfeit ,   bie  in  ber 

geinten  Xierwclt  unerreicht  balleht;  in  einer  einigen 
oefunbe  permögen  fie  iid)  mehrere  bunbert  IWalc  ju> 
iammcntutiebeit ,   unb  bie«  ermöglicht,  baft  ber  int 
übrigen  mit  einer  bebeutenben  fpe.jififdieii  Sebwere 

begabte  ftnfeftentörper  mit  unglaublicher  Weicbwin 
bigteit  babmichiefteu  tann.  ftlicgm  überholen  ba« 

f   tu«. 

fchnellfüftigfte  Hferb ,   uttb  ben  in  Polliter  Bewegung 

befinblidjcn  v'(ug  perfolgen  ftn fetten  unb  fliegen  in 
bie  (Eifenbabnwagett  hinein.  Xurd)  bie  fchnclle  ftlü' 

gelbewcgung  ber  ftnfeftcn  wirb  Pielfach  etn  Xon  er« 

trugt,  ber  um  fo  böber  liegt,  je  gröfter  bie  .«fahl  ber 
ftlügeijd)lägc  ift.  VI u«  ber  fjöhe  be«  Xotte«  läßt  geh 
bereduteit,  baft  bie  Hrtitunt fliege  350,  bie  Hielte  aber 

440  ftlügelfcblägc  in  einer  Seftmbe  ausiübrt.  IVatet) 
benugte  tur  He}timntung  ber  3abl  ber  ftlügelfcblägc 

eine  mit  einem  beruftten  Hapiermantel  oeri’ebene  flcine 
SRetalltrommel,  bie  fid)  mit  gleichtnäftigcr  unb  genau 
betannter  ©efd)Winbigteit  um  ihre  Vlctpe  brebt.  Xa« 

ftnfctt,  bejfen  ftlilgelfcbläge  geiäblt  werben  fallen, 

wirb  berartig  gehalten,  baft  bie'  ftlügeljpipra  bei  ihrer Hcwegung  ba«  beruftte  Hapter  gant  leicht  ftreifen. 

fteber  ftlügelfcblag  ertrugt  einen  hellen  Hunt!  auf 
buntelnt  («runb,  unb  au«  ber  3«hl  bieier  Huntie  läftt 

fid)  bie  3«hl  ber  ftlügelfcblägc  beftimnten.  SMarct) 

fanb,  baft  bie  ftliege  240  -   321,  bie  immntcl  240, 
Hiene  190,  SBefpe  110,  fiibeDc  28,  «oblweiftlittg  9 

ftlügelfdjlägc  in  ber  cefunbe  attefübrl. 
Sei  ben  Sögeln  Wirb  ba«  ft.  burcb  ben  Sau  be« 

Mnocbcitgcrüftos  unb  bie  aufterorbcntlidtc  (Entwide 

lung  ber  SruftmuSCeln  begiinfligt.  Xie  Schulter  er. 

hält  burd)  bie  fehr  darf  entwidelten,  Pont  mitein« 
anber  perwodjfenen  Schlüffelbeine  (Wabelbein)  eine 

fefte  Scrbinbuttg  mit  bem  Stumpf.  Xie  Lufträume  in 
ben  Slnocben  unb  bie  in  Srujl  unb  Sattchböble  Por 

banbenen  2uflfäde  erleichtern  burd)  bie  Serringerung 

be«  jpetififchen  Wewidil«  be«  Xiereö  ben  ftlug  iVuret) 

ift  cs  gelungen,  mit  Iptlfe  ritte«  pbolograpbtfdien  Sie« 

Polöerapparat«  äbnlid)  betnjenigeit,  ben  'lKm)bribge 

44* 
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(unt  Stubiunt  bcr  ©angart  en  bei  fjfcrbe«  benu()te, 

fltcgenbt  Sögel  pi  pbolographieren  (f.  Chronophoto- 
graphie). Blatte  Ktufnabmen  biefer  8lrt  ermöglichen 

eine  Snalpfe  bcr  fflugbewcgungen,  wie  fic  bei  bcr  mit 

v'ilfr  '.'pH  nnbtni  SKetbobcn  nicht  -,u  erzielen  war  (f. 
81 bbilbung, S. 691 ).  Unter bm Säugetieren befipen 
bic  {flebcruiäufe  fino  ziemlich  »otttommene  Einrid) 

luitg  jum  {flug.  fftnbre  Tiere.  |.  ©.  ba-J  fliegenbeEirf) 
henuhett.  tinb  zwar  mit  {flughäuten  auagrttatlet,  »er 

mögen  bific  aber  nur  tiadi  Vlrt  eine®  (fallfchinu«  zu 

beitupen.  Ter  fliegenbc  ft  t   t   ct>  erhält  firh  mit  t>il<c 
feiner  hart  entroicfdtfii  ©ruftfloifen,  bir  hierbei  ich  rag 
tum  fron  tont  gehellte  (Ebenen  barftellen  mtb  nach 
VIrt  beö  ©npierbradien  wirten.  einige  über  bem 

©taffer,  nachbem  ber  Jtörpcr  junäcbft  mit  großer  Straft 
au«  bem  Stfaffcr  euiporgffdwellt  worben  ift.  Tie 

.Stubenfliege  burdifiiegt  tn  ber  Sefimbc  l.e  m.  bie 

SaatfrälK  «   12,  bie  Hauotaubc  13,  bie  ©rieftaube 

17—  30,  ber  flbler  24,  bie  'JKauerfd)Walbe  36,  bie 

HauPfchwaibe  bi«  «0  mtb  bie  'Jiauriifchwalbe  bis  tut  in, 
Sgl.  ©orelli,  De  motu  animalium  (3tom  1680); 

Settigrew.  Tie  Crtabewcgung  ber  Ttcre  (beuifd). 
Strinz.  1H75);  Sfaret):  Ist  machine  animale  <©ar. 

187h).  Le  vol  des  oineaux  i   (889)  unb  Le  mouve- 

inent  (1894);  Straffer,  Über  beit  {flug  ber  Sögel 
(Jena  1886);  Siüllenboff,  Tie  Crtobewegungen 

ber  Tiere  (Serl.  1886);  Terfelbe,  Tie#röße  bcr  {flug- 

flachen  mtb  bie  Wröße  ber  Alugarbeil  (in  ber  >,*feit 
idjrif  t   bce  Teutidtcti  Serein«  ntrS?uft[<bui«lHt« .   1 885); 
Sarfcoal,  Tie  ©feebamf  be«  Sogctffug«  (Stieöb. 

1889);  üdientbal,  Ter  Sogelßug  ( bat.  1889); 

Sdinter.  Ter  Sogelflug  CDiünctj.  1894);  '.Uhlhorn, 
Zur  Sfccbanit  bee  Sogelftuge  (Hamb.  1896). 

{fliegen,  Jnfeftenorbnung,  fouitl  Wie  Zweiflügler 
(Diptera),  bann  eine  ©minie  1   Brachycera)  biefer 

Crbnung  uitb  in  noch  eiigcrnt  Sinne  bie  arten-  mtb 
fonnreidjfte  {fnmilic  biefer  Wruppe  (Musddai),  über* 
wiegenb  nüttUdic  Tiere  mit  breigliebcrigen  {füblern. 

bereit  Enbglieb  gewöhnlich  jufammengebrilat  ift, 
meift  mit  fteifebigen  Eitblippcn  »erfehenem  Süffel, 

ungeglieberten  Tahem  nnb  häufig  ftavf  entwitfelten. 
bie  Schwinger  überbacbenbcii  {flügclicbuppen.  Tic 

SfarPcn.  bie  teile  parafttifd)  in  anbem  Tieren,  befon 
ber«  Sehmellerlingbranpen ,   teil«  in  foiileitbeit  tie 

rifdjen  unb  pflanzlichen  Stoffen  leben  unb  bieiefdmell 

beteiligen,  fiitb  Waldig,  bie  Suppen  tonnen  •   ober  cifitr 
mtg.  TieSjarocn  mnttcberVfrten  entwidclnficbäufirrft 
fdtuell  tinb  werben  (.  T.  frinm  al«  foldje  geboren.  Ta 

her  jinb  fiele  Vlvleit  in  fehr  grauer  JnbiDibnenjabl 

unb  »otit  erften  Frühjahr  bi«  tpät  in  ben  $erbft  an» 

jutreffen.  Süttt  fennt  allein  in  Europa  über  250  ®at- 
lungen,  »on  boten  bie  widjligflenfmb:  Saupenffiegc 
(Tnchina),  Stechfliege  (fftomoxya),  {fliege  (Musca), 

gieiiehfliege  (Sarcoplmga).  ©lumenfltcgr  (Antho- 
inyia),  Tunäffiege  (Scatophaga),  ©ohrfliege  (Try- 

peta).  Halmfliege  (t'hlorops),  ©udelfliege  (Phora). 
Tie  S   d)  in  ei  ft  f   1   i   e   g   e   ( J 1   e   i   f   d)  f   1   i   eg  e ,   Sareopbaga 
carnaria  7,.  i.  10  14  mm  lang,  Stopf  glänzenb  gelb 
lieh,  Hinterleib  fcfjWarz  gewürfelt,  Taficr  (diwtir.p 

{flügelabcnt  braunichwarp  ift  lebenbig  gebSrenb;  bie 
Sfarnen  nähren  fid)  tum  faulettben  tienfdten  Stoffen. 

Tie  ifeichcttiliege  (8.  mortuorum  /,.)  mit  rotgelben 

Taitcm,  Stopf  unb  ,>ühlev  rotgelb,  Hinterleib  glän- 
jenb  jlablblau,  legt  bie  Eier  luirjugdrocife  an  tfliut, 
an  menfdtlidte  Seiehname  (SJcidtenwürmcr).  Tic 

©tethflicgeCfitabenftether,  Stomoxys calci trano 
7,.),  6   mm  lang,  grau,  Hinterleib  ((binar)  gefletft, 

T öfter  gelb,  Süft'el  wngerccbt  borftehenb,  flicht  Wen 
fdtett  unb  Sieftj  tut  Vtugtift  unb  September  and)  in 

.iiniment  Tic  Sarbe  lebt  im  äliift.  Set  bcr  ©altnng 
Jlusca  L.  ift  ber  Stnpf  fur,(  unb  breit,  bab  ©efiebt  nicht 

bemortretenb,  ba-J  ©nbglicb  bet  Wühler  langgeftrecft, 
bcr  Hinterleib  furj  eijörntig;  bie  flugen  ftofseu  benu 
IKiiiiihhcn  julainiiint.  Tie  ©attung  ift  buidj  ,)abl 
reiche  21  nett  in  allen  ©rbteileit  (in  Teutfd)lanb  45 

Vlrten)  pertreten.  Tie3tubcnfliege(M. ih-meptiat 

L.\.  mit  afchgrauera,  fqwarj geftreirtcm  Sücfcnfihilb 

unb  fchwarg  gewürfeltem,  an  ber  Unterfette  braun- 
gelbem  Hinterleib,  fafl  über  bie  gan)e  ©rbc  »erbreitet; 

bie  blaue  Sch  nteifif  liege  (Srecbf  liege,  Srum 

mer,2la«  ,   ff leifebfliege.  II. Ii’nlliphont  vomi- 
turia  L   ,   f.  Tafel  »Zweiflügler«,  rtig  1 ),  bt«  13  mm 
lang,  mit  grauftrtemigem  Süifeitfcfnlb ,   fchwarjai, 
rothaarigen  Saden  unb  lebpait  ftablblauem  Hinter 

leib;  bie  ©olbf liege  (M.  (LadUaflhteaar  L   i.  qlön 

jenb  fmaragbgrün.  mit  fcbtt'arjen  Semen  unb  filber 

weißem  ©etiebt-  ©eionbera  bie  Jieibcn  eilten  Urten 
tinb  ungemein  fruchtbar.  Tie  Stubenfliege  legt  bie 

fafl  walzenförmigen  ©ierin  Sllüinpcbcn  »on  60  70 
Sliid  an  SSift,  »erborbeneaSrot,  aud)  an  Jittfd).  tote 

Tiere  sc  ,   unb  nach  zwölf  Stnnben  frieefat  bie  Home 

au®.  Tie  Schmeißfliege  legt  ihre  etwa®  gebogenen 

öicr,  gleidfallä  in  Häufchen  »on  20  100  Slüd.  be 
fonber«  an  ffleifd),  atidf  an  alten  Ääfe  unb  Sa«  Sach 

24  Stunben  friechen  bie  weißen,  fegelförntigcn,  butten 

gehupten,  augenlofeni'ainenaucl,  arbeiten  fid)  fdjneü 
in  bie  »on  ibnett  bewohnten  ©tgenftänbe  btncttt  unb 
burchwiiblen  fic .   wobei  ber  »oit  ihnen  attagefonberte 

flüffige  Unrat  bie  Fäulnis  ju  beförbern  fcheutL  Tte 
l!nr»cn  (fflabm)  gelangen  biKweilen  mit  Sleifd)  tc 

benb  in  ben  äKagcn  bc®  JHenfchen  unb  werben  bann 

burd)  Erbrechen  entleert.  Sach  8   14  Tagen  Per 
puppen  fte  ft<h,  am  liebften  in  ber  Erbe,  unb  itath 
weitern  1 4   Tagen  fchliipfl  bie  Rltcge  an®.  Tie  leptf 

©eneration  int  jahr  überwintert  im  Suppenjuilanb. 

Jm  Herbft  gehen  zahlreiche  if  burd)  einen  ©ilj  l   Etu- 
pusa.  f.  b.)  jugrunbe.  Sögel  uttb  Spinnen  tinb  ihre 
Hauplfeinbe.  ,ftt  ben  3'niniern  fdftiisl  mau  ü<h  gegen 

,f.  burd)  Sprfcpfmftcr  Poit  Waze,  mit  fiebrigen  Sipf 
fett  überzogene  cstöde,  Sbfodnmg  »on  Ouaftienboiz 

( ffliegenhofz),  bte,  mit  elwa«Z«^tr  »ermiiebt,  bic  ft 
in  Stetige  tierbeiloeft ,   aber  nur  betäubt,  uttb  burd) 

tfliegenpapier  i   (.  b.).  Tie  {f.  »erlaßen  Säume, in  baten 
Irocftte  Sfürbidhlalter  auf  glüftenbe  Sohlen  geworfen 
würben.  3San  hängt  aud)  ein  ©üfcbel  »on  ©eijui! 

ftengeln  an  ber  ,-jimiucrbcde  auf  unb  3ichl  abenb®. 
Wem!  bie  ff.  fid)  barin  grfammrlt  haben .   eenen  Sad 
»on  unten  über  ben  Süfchel.  fflicgenlaroen  foutmen 

gelegenilid)  al«  Sarafileii  beim  SBcnfchcn  »or.  Vor 

»en  ber  {flcifcbfticge  (Sarcophila  cariutria).  ber  Sohl 

fartfjiege  (S.  Wohlfarti),  ber  Sadfliege  (Callipbara 
Yomitori»),  ber  Stubenftiege  (Musen  dumcstica)  wur 
ben  in  eiterigen  Stunben  unb  ©efdjWtücii ,   bei  Bf, je 
men,  auf  ber  eitemben  Schteimhaul  bcr  Safe,  tm  ©e 

hörgnng,  in  ber  Scheibe  gefunben.  find)  hu  IVagat 
unb  Tonn  rönnen  fid)  ffliegfiitarPen  entwideln  unb 

unter  Umftänben  ju  fchweren  gefchwürigen  Srpjeffen 

im  Tann  führen.  Sgl.  Seipcr.  Alien enltiinni  ol« 

gelegentliche  Sarajttcn  be®  SSenfthen  (Serl.  1900).  — 
Uber  bie  je.  at«  llberträger  »on  Stranlheilen  f.  Jn  jctlen. 

fflicgcnaugcf,  f   ’Jliigelfifdierei. 
ifliegcnUlumeu  (hierzu  Tafel  »{fliegen  unb 

Schticdenblumen«),  Stumm,  bie  an  emc  Übertra- 
gung bc®  Sliileniiaube«  burd)  {fliegen  an  gepaßt  ftnb. 

Tie  Wröfte  ninitcher  if.  beulet  barauf  hin,  baß  harte 

SugenfünigMt  lur  Erregung  bcr  flufmerfiatnleil  ber 
SemiubungsDenmttlfr  nötig  ift.  Tie  größten  oiifr 
©turnen,  wie  Aristolochin  graudiflura  (Jig.  1), 
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gliegenbe  Sonnen  - 

AmorphophallusTitaunm  (Rig.17),  Rafflcsia  Patma 
(Rig.  18),  werben  Borwiegcnb  bunt)  fliegen  beftäubt. 

jie  5-  haben  mei[t  unreine,  trübe  Rarbeit :   ein  Weib« 

grün,  nne  bei  Evonymns  curopaea  (Rig.  8),  Srüb» 

rot,  ’intrpurbrauu,  wie  beiOphrys  muscifcra(Rig.  8), 
SotBiotctt  ic.,  feltener  ein  reines)  Süciß,  Wie  bei  Par- 

nassia  palustris  (Rig.  15),  ober  lebhaftere  bunte  Rar* 
bea,  wie  bie  rot  unb  gelb  getüpfelten  Blumen  bet 

bon  Sehwebfliegen  befudjten  Steinbreeharten  (Saxi- 
fraga aizoon,  Rig.  13)  unb  bas)  liebte  Blau  beruhten* 

preidartcn.  Unter  ben  ber  3Inlodunq  ber  Rnfcften 
bienenben  Xilften  lammen  bei  ben  R.  Borwiegenb 

3ladqerüd)C  in  Vctradjt;  man  pflegt  biejenigen  R., 
bie  nicht  nur  burd)  ben  Werndl ,   fonbent  auch  biird) 

bie  Rärbung  unb  Cbcrilädicnbefshaffenbeit  ber  Blü» 
tenhüUe  an  faulcnbed  Rleifd)  erinnern,  Wie  bie  Sta- 
pelia  pednnculata  unb  asterias  (Rig.  7   u.  9)  birett 

alss  fladbl unten  ju  bezeichnen ,   aber  auch  bei  nicht 
hierher  gehörigen,  wie  bei  ber  Ord)ibeeBolbophyUiim 
Bcccarii  (Rig.  5),  bei  zahlreichen  Steinbreeharten, 

Vlrajeeii,  iöalcmophorajeen ,   31rtftoIod)iajeen  ift  ein 

intenfiöcr  31ad»  ober  Diiügernd)  »orhanben,  ber  31ad 
unb  SNiflflieqen  anlodt,  unb  ber  biefe  Blumen  für 
bie  SWenfchen  pt  Wfelblumen  Werben  laßt.  Xci« 

«nfüegeit  unb  bad  flutftcigen  ju  ben  htnem  Blüten» 
teilen  wirb  ben  Rnfeltcn  bei  manchen  R.  burd)  3Iud» 
bilbung  oon  großen  RI  liehen,  wie  bei  manchen  illriito 

lodjien  (Rig.  1)  unb  illrajeen,  Wie  bie  Arum-flvten 
(Rig.  12  u.  14)  unb  Alocasia  odora  (Rig.  19),  ober 
Bon  Äletterfcilen,  wie  bei  Oypripediuin  caadatum 

(Rig.  1 1),  Himantoglossum,  Paris  u.  a.,  erleichtert. 

Uni  bie  Beraubung  burd)  bie  angclodtcn  Rnfcften 
,(U  fid)em,  finb  manche  R.  ,(u  Jteffelfallen  uiltge- 

jtaltet;  bie  BUtmcnbülle  erweitert  fid)  ju  einem  4>ol)l* 
feffel,  helfen  Eingang  burd)  ®infd)nürung  ober  jähe 

Umbiegung  ber  Hierigon röhre.  Wie  bei  Aristolochin 

Bonplandi  unb  Sipho  (Rig.  3   u.  4),  ober  burd)  cm« 
luiirtd  gerichtete  Sieufenhaare  fo  gefperrt  ift ,   baß  bie 
Rliegen  luot)l  leidjt  eintrelen,  aber  nicht  rbenfo  ieid)t 

wiebcr  heraudfontmen  lönnen,  fonbent  fo  lange  ge« 
fangen  bleiben,  bid  bie  Staubbeutel  ber  protoghniiehen 

Witten  geöffnet  finb.  ‘Dann  erfdblaffen  bie  Worten« 
»erfchlüfte,  unb  bie  Rliegen  gewinnen,  blumenftaub 

beloben,  bad  Rrcie,  um  atabatb  in  anbre  .Ueijelfall« 

hlumen  einzubringen  unb  bort  bie  Farben  ,(u  be< 
ftäuben.  Xen  Kcffelfallen  ähnlich  finb  bie  Winrid)» 

tungen  bei  Pinguicula-  unb  Cypripcdium-tlrten 

(Rig.  20),  welche  bie  Rliegen  zeitweilig  iit  bem  fad- 
artigen  Sporn  ihrer  Blutenhülle  juriicfhalten.  Sie 

Blüten  gewijfcr  Ccnipegia-ÜIrten  (C.  ( ’ancfelabnuu 
u.  Sandcrsonii,  Rig.  2   u.  10)  flelleit  einen  Übergang 

bar  »du  ben Äefjelfallenblumen  ju  ben  ttlemmf  al» 

lenblumen.  Welche  bie  angclodtcn  Rnfcften  an  be» 
ftimmten  Stellen  feftBemnien  ober  ihnen  offenliegenbe 
iriemmförper  nnf)cften.  X»)ptfd)e  SUemmfallenblumett 

finb  unter  ben  R.  einige  Vincctoxicum-  unbStapelia- 
Vlrlcn.  Vielfach  teilen  in  ben  R.  bie  Rliegen  ben  leid)! 

Zugänglichen  Xifd)  mit  fleincn  Stäfem  unb  Scpnedeit ; 

wenn  bie  teßtera  Sie  in  eher  porherrfchen,  fo  bezeichnet 
man  bieSilumen  als)  Sd)uedenblumen.  3u  ihnen 

gehört  RohdeajaponicatRig.  10)  unbmand)c  Slrageen. 

Rlicgenbe  'Wählten,  jooiel  Wie  Relbeifenbahnen 
Rlicgcnbc  »lütter,  humoriflifched  iUujlriertcd 

Sodjenblatt,  bad  feit  1844,  oon  ben  Swlzfdjneibem 

ttafpar  Braun  (i-  b.  11)  unb  Rriebrid)  Sdmeiber  ge< 
grünbet,  inUiüncben  erfcheint  unb  burd)  feinen  Bolld 

lümlichett,  Bon  jeber  politijd)en  Imbeng  unabhängi- 
gen 38ip  unb  Humor  atlmählid)  bie  größte  Verbrci 

lung  Bon  allen  beutfeheu  ©ipblättern  gefunben  hat. 

-   ̂Itcijcnbcr  Jifdf). 

Xie  Segriinber  zogen  herBorragcnbe  Äünftler,  wie 
HJJorip  B.  Schwinb,  Spipwcg,  R.  fjocei,  Rerb.  Xiep, 
38.  Xie;.  3s).  Bufd)  u.a.,  unb  tüchtige  fcbriftftcUenicbe 

Kräfte  zur  Sliitwirfunq  heran,  unb  uad)  biefem  Vor» 
bilb  haben  auch  ihre  Nachfolger  gehanbelt.  Xie  be* 

Iicbteftcn3cid)iu:r  ber  »Rlicgcnbcn  Blätter«  fmb  gegen- 
wärtig Slbolf  Oberlänber  (f.  b.),  6.  Harburger  (f.  b.), 

Sienf  JHcinidc  (f.  b.),  H»  Schüttgen,  31.  Hengeler, 

SKanblid,  Rladtjar  unb  Herrn.  Vogel.  3luf  bie  fünft» 
lcrifd)c  9ieprobultion  ber  3eid)nungcn,  bie  lange  3eit 

audfchlicßlid)  burd)  fcolzidiuitte  erfolgte,  wirb  auch 

jept  nod)  ein  Hauptgewicht  gelegt.  'IWit  befonberd 
großem  IStfcr  befämpfen  bie  >Rliegenben  Blältcr«, 

aud  beren  Rnbalt  feit  1884  aud)  ein  »Rlicgenbe  Blat- 

tcr-Äalcnbcr»  zufammengefleüt  wirb,  alle  Xorbeitcn 
ber  SKobc  unb  bed  Wefcpmadd  im  Weifte  bed  gefunben 

beutjehen  Voltdtumd.  Xie  3000.  Bummer  bed  jept 

über  ben  ganzen  ttrbball  ncrbccitelen  Vlatted  trug 
bad  Saturn  bom  23.  Ran.  1903.  Vcbafteur  ift  jept 

(1904)  Ruliud  Schncibcr,  ber  Sohn  bed  3ÜU begrün 

berd.  —   S.  aud)  Rliegcnbcd  Vlatt. 

Rlicgenbe  »rütfen ,   f.  'Brüden,  S.  483. 
Rlirgenbe  Rühre,  f.  Rähre. 
Rliegcnbc  $ibc,  hei  reizbaren,  oodbliitigen  i(er> 

fonen  fchnell  entfiet)enbcd  unb  Bergei)  eit  bed  (iJefühl  Bon 

Hipe,  meijt  tnil  nugenb(idlid)cr  Wefiditdröle  Bcrbun* 
ben,  beruht  auf  fchnell  borilbergehenber  Blutüberfül- 

lung gewiffer  Wefäftgebiete,  namcntlid)  bed  Weficbld, 
bie  bon  einem  Borübcrgehenben  lähmungdartigen 

3ufianb  ber  WefäßncrBcn  bebingt  ift. 

Rlicgenbe  Stolonnc,  f.  Rliegeubed  fiorpd. 

Rlicgenbe  'Bland,  f.  Rlugbeiitler. 
Rlicgciibcr  Wronb  (Rliegenbed  Rener),  fo* 

Biel  wie  SKilzbranb  (f.  b.)  ober  Siaufd)braitb  (f.  b.). 

Rlicgenber  Xrache  (Rlugbrache),  f.  Xradje, 

S.  Iö4. 
Rlicgenber  Rifefi  (Pisais  volans),  Sternbilb, 

f.Iejrtbeilage  zu3(i1ilelunbH'arte  »Ripfleme«,  3.  IV. 
Riicgcnbct  Rifrh  (Rlicgenber  Hering,  Rle * 

berfifd),  Rlugfifct),  Rlughah«,  Exocoetus  L.), 
Wallung  ber  Pharyngoimnthi  unb  ber  Rnmilie  ber 

Hornhechte  (Scomberosoc-idae),  bem  Hering  ähnliche, 

aber  gebnmgcner  gebaute  Rijcbc  mit  ftarf  enlwidel* 
len,  zugefpipten,  ziemlich  frei  beweglicheuBruftfloiien, 

unterhalb  biefer  eingetenften  Slauchfloffen ,   überein» 
anber  flehenben  breiten  3iüdeit<  unb  Plftcrfloffen,  tief 
gegabelter  Sd)Wan,jfloife ,   febr  (leinen  3ähncn ,   fehr 

großen  flutjs-n,  anfehnlicben  Jfiemenbedeln,  leicht  ab» 
tallenben  Sei) uppen  unb  feßr  großer  Scbwimmblafe. 
3)ie  etwa  50  31rten  leben  zahlreich  in  ben  männern 

'IBeeren,  erbeben  fed)  meift  nur  wenig  über  bie  Cbcr 
fläche  bed  ©afferd  unb  fallen  balb  wicbcr  ein;  zu* 
weilen  aber  erreichen  fte  eine  Höhe  Bon  ca.  5   nt  unb 

fd)ne(lfit  90—125  m   Weit  fort.  Ssiäbrcnb  bed  Rliiged 

haben  fic  Bruft*  unb  Baucbfloffcit  audgefpannt.  Xer 

Rlugfifd)  bewirft  Wohl  bad  3luffteigni  aud  bem  ©af- 
fet burd)  heftige,  fchnell  wieberljolte  Bewegungen  mit 

bem  träftigen  ̂ diwant,  an  bem  ber  untere  jcil  ber 

Schwanzfloffe  weit  größer  ift  atd  ber  obere.  Xurd) 

biefe  Skwegunncn  bed  Schwanzcd  gerät  ber  ganze 

Körper  in  cridjütterungen ,   bie  ftch  auch  ben  flügel- 

artigen  Vrufiflofjcn  mittcilcn  unb  hier,  Wo  bie  3uu- 
plitube  nach  ber  Spipc  hin  zunimmt,  bem  3iuge  ficht- 
bar  werben.  Xiefc  rein  pafftbc  Skwcqung  tann  fo 

heftig  werben,  baß  ed  auafiebt,  atd  ob  bie  Rloffen  ge» 
fchüttelt  ober  gefd)iuungen  würben  Viemald  jebod) 

tritt  burd)  biefe  Bewegung  unmittelbar  eine  Hebung 
ber  Rlugbahn  ein,  fonbem  bie  Hebungen  fmb  auf  bie 

Bewegung  berüuft  über  benSBcllen  ober  bie  Schwimm» 
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beioegungen  bea  Scbwanycä  im  Sailer  yurfidyu- 
führen.  ivn  brr  Stich  baa  ©Ja  ff  er  völlig  oerlaffcn, 
io  finbct  temerlei  ©ctueguitg  ber  Sloiirn  mehr  ilatt. 

Wätjrenb  iofort,  wenn  ber  Süd»  baa  ©Jaijer  wieber 

berührt,  bi«  Schwan  jfloffe  auf«  neue  yu  mbeiten  bc 

ginnt  unb  häufig  eine  abermalige  Hebung  veranlagt. 
Tae  Vlufiteiqen  au«  bem  Hafter  geiebiebt  häufiger 

gegen  ben  i^inb  ala  mit  bem  ÜJinb,  aud)  fliegen  fte 
gegen  ben  isfinb  in  ber  Siegel  nieiter ;   baa  SUiebet  ein 

fallen  ftbeim  unfreiwillig  yufein.  Tie  fliegen  ben  Stiche 
»erben  non  gröRero  Sfaubiticben  unb  SeeDögctn  itart 
verfolgt,  aber  ibr  Slug  tann  nicht  auaiehltcRlid)  ala 
Sludii  nor  jenen  betrachtet  »erben.  Sin  ben  Müitcn 

Süb-  unb  Hiltelame  rilad  werben  fip gegeffen ;   in©ra- 
filien  bienen  fie  ala  Stöber  beim  Singeln,  Tie  befonn 

tefle  Slrt  ift  ber  Hochf  lieget  (gemeiner  f.  S.  K. 

Solitana  ,   f.  Tafel  »Älicbc  II-,  Sig.  2),  30  cm  lang, 
oben  azurblau,  unten  filbertoein,  mit  burcbicbeinenb 

blauen  öruftfloffen,  im  Hittelmeer.  Sgl.  Höbiud, 

Tie  ©ewegungen  ber  fliegenben  Stühe  il'ctpi.  1K7M) ; 
Vlblborn,  Ter  Slug  ber  Sifcbe  ilisamb.  1885). 

Slicgcnbcr  !?u<W,  f.  Sleberbunbe. 

Sliegcitbcr  .Hollätibcr,  nach  einer  meitnerbrei- 
leten,  anfefaemenb  nicht  über  baa  17.  t^abrl).  yurüd 

reicbenben  Schifferfage,  bie  jcboch  oieUeuht  in  Sor- 

ftcllungcn  ber  altnorbifcben  unb  -germnmichen  Wol- 
ter unb  üelbeniage  »ur(dt,  ein  boilänbifcberstabitän 

tian  Straaten.  ber  yur  Strafe  für  jein  gottloied  lieben 

Derbammt  nt,  ruhelos  (als  .Slbasoer  bed  Hcerea«) 
auf  bem  Heere  benuuyufegeln ,   ohne  je  einen  Isafen 

tu  «Teichen.  Urfprünglid)  war  bie  Sage  auf  bie  We- 
genb  um  bad  Mab  ber  (Ruten  Hoffnung  (»Map  ber 

stürme- )   lofaliiiert.  Später  würbe  fie  auch  auf  eng- 
triebe  unb  beutfehe  Heere  unb  enblich  auf  alle  Heere 

übertragen.  S»  ber  beutfdjen  Safjung  ber  Sage  beifit 
ber  fliegenbe  HoUänbcr  Herr  Von  Saltenberg,  ber  bie 

tum  Tage  bea  Sungilen  Werichta  ocrurteilt  ift,  auf  bem 

Cyean  umberyufaliren,  in  ber  cnglifdjen  Sajfung  bau 

ber  Teden.  Taa  Grfcpeinen  bea'  fich  völlig  geräufch  - loa  bewegenben  IRefpenflerfchtjfe«  bebeutet  midi  bem 

Wiauben  ber  Seeleute  für  jebea  ihm  begegnenbe  Scbiff 
beifen  fiebern  Untergang.  Tie  Saqe  würbe  in  Siorna 
neu  »onMapitnn  Harrt)at(»The  flying  Dutchman«) 

unb  VI.  G.©rach»ogcl  (»Ter  fliegenbe  HoUänbcr* )   be- 
banbell,  sie  erhielt  »on  H   Heine  in  ber  Schrift  »Slud 
bettHemoircn  bea  Herrn  pcni  Sdmabelewopffi*  eine 
neue,  überaue  poetriche  Schlufiwenbung,  wonach  ber 

fliegenbe  Hollanber  burdj  baa  Opfer  emca  liebenben 
tjecbea  crlöil  wirb.  Unter  engitcr  Slnlehnung  an 
Hcinee  Grfmbung  fdjrieb  1H.  SOagner  feine  berühmte 

Oper.  Sgl.  S I e t che r •   ©a f f et,  Legentls  and  super- 
»titiems  of  the  sea  and  the  sailors  (Ghicago  1885); 

Säbillot,  L<xcnd>>a,  cmyanccs  et  Superstition* 
cle  la  iner  ( Thir.  1887);  ü.  (IrPiitg,  Chroniclea  of 
Wolferts  Kooact  (Hcntb.  1855);  H-  Smibt,  See 

mannajngen  unb  sdiiffermcircben  (©erl.  184«), 

Sf  licgcubcr  <>0  llci  über  (SliegenbcrScbotte), 
ein  ymifeben  Uonbon  unb  Gbinburg  »ertebrenber 

Schnell |ug,  ber  oft  ala  ber  fchnetlftc  ;{itq  ber  ifclt  be- 
leidmci  wirb,  aber  mebrfadi  überholt  i|l  (Pgl.  Gifnt 
bnhnfahrgeicbwmbigteil). 

jjücgenbcr  sfiunb,  f.  Sleberbunbe. 
Slicgenbcr  Träft  (Trei(d)lag),  eine  unregel- 

mäßige Wangart  bed  Sjerbce.  benebenb  in  einem 

überetilen  unb  fehlerhaften  Trab  mit  oorübergehen» 
ben  Safitritten. 

Jylicgciibcr  Sommer,  f.  Stllweiberiommcr. 
Sliegciibcr  Stäuber,  i.  SlottiUenflanber. 

Sliegcnbco  fDlntt,  Same  ber  zahlreichen  mit 

—   Jflifdcnfängcr. 

einem  ober  mehreren  Webichtcn  bebrudten  Slugblät- 

ter (meifl  m   Mlein-Ofta»),  bie  feit  bem  Gnbc  bea  15. 
Sabrb-  auf  Snbmiärtten  k.  »erlauft  würben  unb 
weite  Scrbrcilung  fanben.  Sie  tarnen  namentlich 

aud  ben  Trudftälten  yu  StraRburg  unb©aiel,  Sugd» 

burg  unb  Nürnberg  unb  würben  frühzeitig  Pon  Ui'tb* tiabern  gefammelt  unb  yufainmengebeftet. 

Slicgcnbcö  (Eichhorn,  f.  Slugbeutler. 
rflicgenbed  Scucr,  f.  Mricbeltranfheit 
Sliegcnbeö  Morpa  (Fliegenbe  Mol  on  ne), 

eine  meifl  aua  allen  ©Soffen  yuftimmengefegte  Tirip- 

»enabteilung  Pon  einig«!  tauienb  Hann,  bie  entien- 
bel  wirb,  ben  Seinb  im  Süden  ;u  beunruhigen,  eene 
Wcgenb  »on  Sreiicbaren  zu  fäubem,  Solfaaufflänbe 

nieberiubalten  :c.  SnlHüdficbl  auf  ichnelle  ©etoegung 
erhalten  iolche  Morpa  möglichit  wenig  Traina,  ünb 

baber  auf  ©citreibung  (Sieguifition)  angewiefen.  Sgl. 

Sreiforpa. 
Sliegenbca  Vnzarctt,  iomel  wieftmbulan  v   Selb- 

la;arelt,  Sanitätabelacbement,  Sanitätaforapagnie. 

Slicgcnbc  Tlcrmcffung,  f.  MüftenBermeffung. 
rflicgenfalle  ber  Ttenua ,   $ilan;e,  f.  Dionaeü. 

Sliegciifängcr,  'liilan\e,  f.  Apoeynnm. 
Fliegenfänger (Sliegenfchnäpper,  blusci- 

capa  Urin».),  ('Vattung  aua  ber  Crbnung  her  sper- 
lingabögel  unb  ber  Samilie  ber  S.  (Mnscieapidae), 
Sögel  mit  geitredtem  Körper,  furjem  t>ala,  ftarlent, 

furjem,  an  ber  Sturjel  breitem,  an  ber  Spifye  herab- 

ciebogenem  unb  nor  ihr  cingeferbtem  Sehnabel,  ziem  - 
iid)  fpipen  Slügeln,  mittellang««,  grrabe  abg einig 
lern  ober  feidit  auagefebnittennu  Schwan, j   unb  turjen, 

idimacben  SüRen.  Ter  Sliegenfänger(Sli»gen- 

fdjnäpper,  Muscicapa  grisola  Tafel  »sper- 
lingaoögcl  II«,  Sifl-  8)  ift  14  cm  lang,  25  cm  breit, 
oben  tiefgrau,  auf  bem  seheitel  ichwarygrau.  leicht 

geiledt,  umen  fchmugigwetfi,  an  ben  Seiten  ber  ©ruft 
voitgclblid),  an  ben  Mehlfeiten  unb  länga  Kt  ©ruft 

mit  grauen  Uängafleden,  mit  }»ei  unboitlicben  Slü 

getbinben,  finbct  |1d)  in  faft  gaii|  Wuropa .   in  Sfien 
bis»  tum  flltai,  weilt  bei  und  »on  thtbe  Vl»ril  bia  Scp 

tember  unb  gebt  im  SJinter  bia  Snnerafrifa.  t£r  lebt 

paarweife  auf  ©äumen  unb  im  Wcbüfch,  and)  in  Tor- 
fern,  tomrnt  nicht  auf  ben©»bcn  herab,  nährt  öd) »on 

Snfelten.  in  ber  9iot  Don  ©eerrn,  fingt  unbebeutenb, 

niftet  auf  niebrigen  ©äumen,  unter  Tcicbeni,  in  ©aum  ■ 
unb  Hauerlödiem  unb  legt  im  Hai  bia  Juli  4   —5 
btaugrünliche,  bell  roitfarbig  geiiedte  ®ier  (f.  Tafel 

»®ier  I«,  Sig.  40),  bie  beibe  (fitem  in  14  Tagen 
nuabrülen.  Han  hält  ihn  in  ber  Wefatigenidiaft.  um 

ihn  bie  Stiegen  im  ,-fimmer  fortf angen  yu  taff en.  Ter 
Traueroogel  (Tornfini,  iotcnlöpf eben, 
©aumidiwälbchcn,  Sihwalbengraamüde. M. 

atricapilla  L.).  18  cm  lang,  23  cm  breit,  mit  turyem, 

faft  gieiebfeitig  breiedigem  Schnabel  unb  nach  We 
idüecbt.  Vtlter  unb  Sabrcayeit  Pericbiebenem  Weiieber. 

Taa  Hänndjen  int  ̂>od).yeitatl(ib  ift  oben  tiefgrau, 

fchwary  gcfledt,  mit  Weijicr  Stirn  unb  Unterfeite  unb 
meinem  sdiilb  auf  ben  Slügeln.  ®r  finbet  fid)  mtfu 
ropa  unb  Mleinatfen .   bei  und  »on  Hille  flpril  bid 

September,  geht  im  Sinter  bid  Hittelafrifa,  ift  ntun 

ter,  gewanbt.  fingt  angenehm  unb  iehr  früh,  lebt  »on 

Snfelten ,   in  ber  'Jfot  »on  ©eeren,  niftet  rät  Hai  bid 
Ctuli  in  .Vmblungeit  alter  ©äume  ober  rät  Weilrüpp 

unb  legt  5   0   blaftgriine  Gier  (i.  Tafel  »Gier  I«, 
Sig.  5«),  bie  Pon  bciben  Gltem  in  14  Tagen  audge 
brütet  werben.  Gr  eignet  ftd)  trefflid)  für  ben  Mcifig 

unb  für  baa  Zimmer.  Cln  Italien  erlegt  man  ihn  in 

großer  '{apl  für  bie  Mücbe.  Ter  ,-f  w   e   r g   f   1 1   e g   e   n 

-ebnäpper  (Spanifcped  3f  otteblchen,  M.  parva 
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Reduit.),  12  cm  lang,  20  cm  breit,  obciicit«  rotltcf) 

braungrau,  auf  ben  großen  Cberflügclbectjebem  lich- 

ter  getantet,  an  Sinn'  !0al«  unb  Oberbruft  roftrötlKf). unterfeit«  weißlich,  ßnbetdch  in  Mittel-  unb  Osteuropa, 

weltlich  bi«  'Ureufjen  unb  Dcinemarf  ((eiten  in  Oft* 
beutfchlanb)  unb  in  Schaden.  im  Sinter  in  Jnbien, 

Borjugoroeife  in  Pichten  Siilbcm.  6r  weilt  bei  un« 
Bon  Wai  bi«  flugufl,  nijlet  im  Wai  unb  Juni  in 

Vaumhöhlen  ober  auf  ©nbelnflen  unb  legt  4   —   5   blau* 
grünlichroeiße,  roftfarbig  gejcichnete  tiier  (f.  lafcl 

»Cier  I«,  ftig.  51),  bie  beibc  ßltcrn  auebriiten. 
ftflicgcufifcberei,  f.  flngelpfcßerci. 
fliegen  bol),  f.  (juansia. 
»liegen  Mappe,  Vdnnjengattung,  f.  Dionaea. 
»licgcnfopfc,  f.  ©locf  irren. 
(fliegen leim ,   f.  Vogelleim. 

»liegenpapiet, mit  arfenigfauremftlfali  getränt* 
le«  Vöfcbpapicr,  ba«  man  jur  Vergiftung  ber  3tu* 
benfliegen  befeuertet  unb  mit  3ucfcr  beft reut  auf  Tel 
ler  legt. 

»liegenpil)  (ft  I   i   egen  b   I   ä   1 1   c   r   p   i   I )),  f.  Agaricus. 
»licgcitithnappcr,  f.  ftliegenfängcr. 
»licgcnirhtnamm,  (.  Agaricus,  3.  152. 
»liegendem,  (.  flrfcn. 
liegendster,  foBiel  wie  Empuaa  (f.  b.). 
liegcnPogcl,  iobiel  wie  Molibri. 
lieget  (engl,  ftltjer,  (w.  fim«),  in  ber  Turf* 

ipracbe  ein  Vferb.  ba«  über  eine  für  je  Diftanj  eine  be- 

jonber«  große  SdbncUigfeit  ju  entwufeln  Benitag,  ba« 

aber  gewöhnlich  überlangere  Diftanj  Beringt.  (Segen* 

f aß  -Steher«  (f.  b.). 

»lieht  raft,  f.  3entrifugatfraft. 
»liefen,  meid  guabratudic  ober  mebreefige,  feite* 

ner  ninbe  Vclegplattcn  für  ftußböben  unb  Waucr* 
Wer!  Bon  Stein  (Warmor,  lonfchiefrr),  gebranntem, 

glafiertem  ober  nicht  glaficrtem  Ion,  Bon  Vorjcllan 

ober  Wla«,  einfarbig'  ober  bunt,  bie  ju  mehr  ober minber  einfachen  Wildern  jufammengcilellt  unb  in 

Wörtcl  gelegt  BcrWrnbet  werben.  Die  Sitte,  Sünbc 
unb  ftußböben  mit  Warmorplatten  ju  betleiben, 
taudite  fchon  in  ber  fpnternMaifer.jeit  in  Vom  auf  unb 

erhielt  fidi  ba«  ganje  Wittelalter  ßinburch.  Die  Vlnt 
ten  würben  fpäter  mit  figürlichen  unb  ornamentalen 

Daritellungen,  mit  Sappen  u.  bgl.  betoriert,  bie  an 

fang«  fehwärj  auf  Weiß  burch  ©raoicrung,  bann  far- 
big burcf)  ßiitlagcn  bunten  Warmor«  bcrgeilcUt  wur 

ben.  (Sin  glnnjcnbe«  Veifpiel  biefe«  Vfatlenbelag« 
finbet  (ich  im  Dom  ju  Siena.  Seit  bem  13.  Jnhrl). 
famen  in  Curopa  auch  Vlatten  au«  gebranntem  Ion 

auf,  beren  Wufter  teil«  aufgemalt,  teil«  in  ciitgeprejp 

lein  Velief  bargefteüt  waren.  Die  Vlatten  würben 
auch  emailliert  unb  Bergolbet.  Der  llrfprung  biefer 
lonfliefen  ift  im  Orient  )u  fuchen,  namentlich  im 

alten  affprifch  babßlonifchen  Vcitt),  in  ©erfien  unb 
firnbien.  !öauptfabritnlion«orte  Waren  fpälcrVnifia 

in  ttleinafien,  J«paf)an,  Dama«fu«  unb  Kairo.  jn 

ßuropn  war  biefe  Vlattenbcfleibung  am  meiden  Ber 

breitet  unter  ben  Wauren  in  Spanien  (f.  fl  julcjo«), 
Bon  wo  de  auch  nach  löoUanb  tarn,  unb  in  Jtalien 
unb  ftranfreich  lunbrenb  be«  Wittelaller«  unb  be« 

15.  unb  17.  Jahrb.  (italienifche  ftliefen  f.  lafel 

-Ornamente  III«,  ftig.  20;  Bgl.  audi  leftfig.  1—3). 
Jn  SwHanb  würben  ftaßeucetliefen  mit  blauer  ober 

brauner  Walerei  (Viamußen  genannt)  hergeftellt. 

Veuerbing«  ift  bie  ftabrifation  Bon  Ion*  unb  Vor» 

jcßanfliefcn  wieber  (ehr  in  Schwung  gefommen,  wo- 
bei teppichartige  ornamentale  unb  figürliche  Mont* 

podtionen,  auch  ganje  Sanbgemälbe  au«  ft.  jufam 

mengefeßt  werben.  Smuplfabri!ation«orle  finb  Stofe 

$ig.  1   u.  2.  gean|9fifcpe  Bobenflte|t  (13.  Japrp ). 

jtj.  3   ÜSoBCHptatten  au«  bem  patajjo  jlittl  tu 

glotenj  (17. 

Jjig.  5.  2)obenptatteDon«UlferoQU.  StotpiiiTHeUlacp. 

upon  Trent  (Winton),  ©rofeleß  in  Shropfhire  (Wall) 

u.  Stomp  ),  Wettlach  (Villerol)  u.  ©och)  unb  Marl«* 
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hob  <Stu>n>.  Tie  beiten  ft.  fmb  bic  SReltladjer,  bic 

auf  einer  nicht  ganj  homogenen  ©runbmaffc  eine  ftarle 
3d)>cbt  farbigen  Ton«  beugen  uiibjum  Teil  febr  reidje 

Sfujter  jeigen  (ftig.  4   u.  5).  Sie  werben  unter  fet)r 

jfarfem  bbbrauliichcn  Tnitf  geformt  unb  bann  ge- 
brannt. Tic  f   tbiocbif  iben  ft.  befteben  aus  grobem 

SDfannor,  bem  fogen.  ftliefenftcin.  Sgl.  Ämf,  Los 

carrelatres  emnilles  (tu  moyen-&ge  et  ile  ln  Kenais- 
since  (Bar.  1859);  Wotcllini  unb  Srcnci,  Rfto 
colta  di  omamenti  tratti  da  terre  cotte  dipinte  in 
Sienn  nel  geeolo  XV  e   XVI  (Siena  1873);  Bl e u 

rer,  fttalicnifcbe  Stajolilafliefen  aus  bem  ISnbe  bc« 
15.  unb  Anfang  bes  1«.  ftnbrt)(Seil.  1881);  Srcnci 

unbfi  e   f   ji  n   g ,   'MajoUlafliefen  aus  Siena  1 5(X)  1 550 
(baf.  1884);  ftacoliStljnl,  Siibitalieniictje  ftlicfcn* 
Ornamente  (baf.  1888);  Sfnodienbauer,  Wtebcr* 
länbifdje  ftliefenornaniente  (baf.  1888);  Beding, 
fttiefenböben  nad)  ©emälben  beb  15.  unb  18.  ftatjr 

bunbertS  (Stuttg.  1903);  ftorrcr,  ©cid|id)te  ber  eu 
ropäifcheit  fttieienleramit  (Straftb.  1901). 

ftücfcnjieael,  f.  Siauerfleinc. 

ftlieftgrcnjc,  f.  ©laftijität,  S.  591. 

ftlieftpapicr,  fooiel  wie  Döfebpapier  (f.  Bapier) 
ober  ftiltrierpapicr  (f.  ftiltriereti ,   3.  586). 

»litte  (ftlame),  eine  peränbertc  (nad)  bem  ©r* 
finber  benannte)  ünn,;etle  (um  A beringen  bei  Tieren. 

ftligcln,  Auguft,  öftorreid).  ftelbmarid)alleut. 
nniit,  gcb.  1810  juXarnoro  in fflalijicn,  geft.  12. April 

1879  m   SJien,  würbe  1853  Xircftor  bei)  Si'ilitärgeo* 
grapbiftben  ftnitituts  in  ?8ieit.  Sr  erwarb  fid)  grofje 

Serbienftc  um  bic  Triangulierung  unb  Danbesauf- 
nähme  Cftorreidiu.  feit  1861  um  bic  curopäifchc©rab= 
meffung  unb  begriinbete  namontlid)  bie  Anwcnbung 

ber  ̂ eliograoüre  jur  Jterftellung  Pon  Starten,  wie 

fie  bei  ber  Spejialfarte  ber  öflcrreidjiftb  >   ungarifdjen 

Dionarrfiic  jur  Ausführung  tarn.  Seit  1872  penfio* 
niert,  blieb  er  no<b  bis  1875  fjräfibent  ber  öjtcrrei 

d)if<ben  ©rabmeffungSlommiffion. 

ftlimmcr  i 'Wimpern,  ©ilien,  ftlimmcrhär* 
djen),  aufrerft  (arte,  mifroftopifd)  Keine  ftortfägc,  bic 
au«  bem  ftnuem  einer  (feile  heroorragen  unb  reget 

miiftig  bin  unb  per  fd)Wingen.  Sic  jinben  fid)  bei 
SSirbcltofcn  fepc  Diel  häufiger  als  bei  Wirbeltieren, 

bort)  fehlen  fie  j.  B.  (amtlichen 
©lieberfügcnt.  Bei  höbem  Tic* 
reu  treten  ft.  an  ben  Oerfdjieben 

(teil  Stellen  ifjreS  Körpers  auf, 

bei  inandjen  nieberften  ein  (eiligen 

Tieren  unb  Bfümjcn  (Schwärm* 
fporen)  bienen  fie  teils  (U  beren 

ftorlbewegung,  teils  jur  ©rre- 
gung  eines  Strubels  im  Soffer, 
um  Wahrung  herbei, (ufd)affen. 

Cft  jiehen  fie  fid)  jeitweilig  inbas 
ftnnere  ber  (feile  jurüd,  meift  je 

bod)  erlifd)t  ihre  Bewegung  erft 
mit  bem  lobe  ber  (felie.  Beim 
SRcufchen  übet  flcibcit  f   oldjc  ftlim 

nterjcUeu  (ftlimmerepithe* 
lium,  ftig.  1)  bie  Schleimhaut 
ber  Wnfe  unb  ihrer  Wcbcnhöhlcn, 

besStebltopfeS,  berfiuftröbre  unb 

ihrer  Bcrjwrigungcn  in  ber  Vun 
ge ,   jenier  bie  innere  ftläehe  ber 

inruhöblen  u.  be«  (fentraltanals 
im  WOdmmarf,  bie  3d)leimbaut 

ber  ©cbärmutter  unb  ber  ©dotier.  Stleine  Körper 
Werben  burdi  bie  Simperbewegung  Perfeboben ,   unb 
io  bient  bic  ftlimmcrung  im  ©ilcitcr  unb  llteniS  ber 

Ülimmer* 
2.  «et« 

U   mit  Ava* 

A   c   ti  f   a   u   m   <   von  einem 
2$tvammi.  u   Arm. 

ftortbewegung  Pon  ©iern  unb  «amen ,   in  ben  Duft* 
luegen  jur  ©ntfernung  Pon  Staub  unb  ähnlichen 

i   Tingctt  aus  ben  feinften  Dufträumen  ber  Dunge  *. 

'Uläftige  ©rböhung  ber  Temperatur  ober  cletlnicbr 
Stromithwantungen  Wirten  befdjleunigenb,  febr  me- 
bere  unb  hob*  Temperaturen  fowie  Säuren  bringen 

bie  Bewegung  jum  Stitlftanb,  währeitb  altaliithe  Dö< 
jungen  bie  erlofdjene  ftlimmerbewegung  wieber  her* 
beifuhren  ober  träge  Bewegung  lebhafter  machen.  Ten 

ftlimmerjelten  febr  ähnlich  finb  bie  ©eifictjellen 
!   (ftig.  2),  bei  bcneit  bie  ©dien  bureb  eine  ober  (inei  grobe 
unb  lange  ©cigcln  eiiegt  fmb.  Ipierber  geboren  amt) 
bic  S   a   m   e   n   f   ä   b   e   n ,   beren  Schwan, jfaben  ber  ©eitiel 

cntfprid)t.  ©ine  "Abteilung  einjclligcr  Tiere,  bie  ftla 
gcllaten,  bat  uon  bem  Scfig  ber  ©cigel  (flngel- 
ium)  ihren  Warnen  (f.  Brotojoen).  Sgl.  ©ngel* 
mann,  Über  bie  ftlimmerbewegung  tfieipj.  1888). 

ftlimmcr  la  ruc,  f.  ©ntroideluiigsgcicbicbtc.  3. 845. 
ftiimmerffotom,  Augcnleibcn,  bei  bem  unter  bem 

©effibl  Pon  Schwinbel  meift  in  ber  Wage  bes  ftifo* 
tioitSpunKcS  ein  ftarfeS  ftliminem  auftritt ,   bas  ücb 
allmählich  über  einen  grüfjem  Teil  bes  WefidrtSfelbes 

Perbreitet.  Tiefes  hat  feinerfeits  nicht  bie  normale 

AuSbcbmmg,  fonbern  jeigt  fbnnnetrifche  ©tnengun- 

gen  auf  beiben  "Augen.  TuS  ft.  tritt  anfattsweife  aui. 
häufig  Por  ober  lind)  URigräne;  cS  benibt  auf  ©r> 
uäbrungSftörungcn  im  Wcbirn  (Sebipbäre  bes  »in- 
terhaupilappens).  Tie  Bebanblung  beftebt  in  aUge* 
meiner  Kräftigung,  ©in  ©laS  Sein.  Kaffee  ober  Tee 

(ami  ben  ©injelanfalt  oft  fdjnetl  befeitigen.  W»‘ 

figeSieberbotung  berfelben.  namentlich  aber  bas  Auf* 
treten  nod)  nnbrer  Scbwächejuftänbe,  fiäbmungen 

u.  bgt.,  finb  oft  tAnjeidjen  einer  fdjweren  Öehim* erfrantung. 

ftliinS  trätorom.  ftlem),  ftarl  beiuebter  SJuftfur* 
ort  im  fcbtoeljer.  Känton  ©raubünben,  Bejirt  ftm 

Bobcn,  1102  m,  auf  etneiii  gewaltigen  prüglagalm 

Bergiturj,  an  ber  Daiibftrajte  ©hur-ftlanj  unb  mit 

©Im  (f.  b.  2)  burch  ben  SegneSpaft  Perbunben.  loinb- 

gefebügt  u.  febr  f   onnig,  mit  (wo«)  789  ©inw.  meift  rälo* 

vomanifcher  (futige  unb  prpteftantifeber  Koniefnon. 
ftrei  auf  austicbtsreicber  Kuppe ,   Pon  fd)attigen  Wa> 
betmiilbern  umgeben,  fleht  bie  großartige  unb  mujter 

baft  eingcriditete  Shiranitalt  Saibbaus  (1158  mV 

fttt  ber  Wäbe  ber  grüne  ©aumafee  (8,3  fieliari,  mit 
Babeanftalt. 

ftlintf,  ©ooaert  (©ottfriek),  nieberlänb. Bia 

ler,  geb.  25.  ftan.  1615  in  Kiepe,  geft.  2.  fttbr.  1688 

in  Wmfterbam,  war  Schüler  Pon  Snmbert  ftacobsi  in 

Hemma  (ben  unb  fanb,  nach  "Amfterbam  übergeiiebclt, 
'Aufnahme  in  WembranbtS  Scrfitatt,  beffen  Sinnier 

er  fid)  nad)  Kräften  nneignete,  fo  baft  er  unter  allen 

Schülern  bes  ÜRciftcrS,  mit  "Ausnahme  oon  ©edbout. 

jenem  am  nächilen  gefontmen  ift.  1652  erhielt  er  bas 

Bürgerrecht  in  "Amitcrbam.  Schon  ju  feinen  Heb* 

(eilen  warft,  fehr  gefdwgt ;   namentlich  liehen  berKur 

iürft  ftriebrid)  Slilheim  Pon  Branbenburg  mib  ber 

Brinj  Wtorig  oon  Wafiau  Piele  Bilber,  PorjugStoeiÜ 

Bortreitc,  Pon  ihm  malen,  ©r  malle  auch  Bdber  aus 

ber  heiligen  Wofdiicbte  (   ftfaal,  ben  ftatob  fegnenb.  im 

Whifeum  ju  Amfterbam ;   Abraham ,   bie  iwgar  Per* 

itofteub,  in  Berlin;  ber  ©ngel,  ben  Wirten  bie  ©eburt 

©hrifli  oertilnbenb,  im  DouPre  ju  Baris ,   u.  a   >   unb 

©enrebilber,  wie  j.  B.  bic  SJachlftube,  in  i'iundieii. 

ieinc  Vaupttntigfcit  erftredte  fid)  aber  auf  bie  Bor* 

trätmalerei.  Schon  mit  22  ftabren  leiftete  er  bierm 

Treffliches,  Wie  baS  BilbniS  eines  jungen  Säume« 

in  ber  ©remitage  oon  Betersburg  beweifi-  Aut  ber 

Pollen  $>öl)e  ber  Sieifterfdjaft  jeigt  er  fuh  iniSegenten* 
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ftücf  üon  1642  (imSRatbatib  ju  Smfterbam);  »ortreff- 
lief)  iit  aud)  bab  grofte  Sebüpcnfliid  im  Mijfbntufeum 
bafelbft,  Bon  1648.  ©leid)  Sicmbraitbt  mar  3-  audi 

ein  Icibenicbaftlichrr  Sammler  Bon  fflipbabgüifen  noch 
antifen  Stlbioerfett,  ©emftthcn,  S>anb}eid)nungcn  unb 

kupfcrfticbcn,  roofür  nach  feinem  lobe  gegen  12,000 
öulbctt  gelöft  mürben. 

3ltnbcr,  flimmernbeb  3RetaUblätt<hen,  fobiel  mie 

Rlilter  (baber  glinberljnube,  bic  mit  bcrglcicben 

Srfjmurf  behängte  Staatetjaube  beT  grauen  im  SRit* 
telalter) ;   mirb  auch  auf  flatternbe  unb  flittembr  Tinge 

(g.  S.  auf  ben  Schmetterling,  ben  Schleier  tc.)  über’ 
tragen.  Sgl.  fflinbriü). 

jjflinberb,  3lufj  int  britifcb  -auftral.  Staat  Catccnb  • 
lanb,  entfpringt  unter  20°  fübl.  Sr.  auf  bent  Tafel- 
lonb  im  Innern  unb  münbet  unter  17  0   30'  fübl.  Sr. 
in  ben  ©olf  Bon  Karpcntarta. 

fflinbcrtf,  Dfattbem,  engl.  Seefahrer,  geb.  16. 
Stär;  1774  in  Tonington  (llincolnfbire),  geft.  19. 

3uli  1614  in  Sonbott,  ging  1790  jur  See  unb  unter- 

ind)te  1795—99  mit  bent  Srjte  Saft  j.  X.  in  einem 
2,5  m   langen  Soote  bie  Süboftfüfte  Suftralienb  Bon 

ber  itcrBct)  Sai  im  O.  bis  Sanbiemenolanb ,   bab  er 
BoDftänbig  umfuhr.  Yluf  einer  neuen  Seife  erforfchte 

er  mit  bellt  aubgejeiebneten  Saturforfdjer  Sobcrt 

Sronm  (f.  Sroturi  3)  1801 — 02  bie  Süb-  unb  Oft- 
lüfte  tfluflralicnb,  burthfuhr  bie  Torrcbitrafte  unb 
nahtu  ben  (Sarpentariagolf  auf,  bi«  ihn  ber  fd)led)te 

juftanb  feineb  Sd)iffc«i  jur  Südlehr  nach  Shbnch 
unb  (Europa  jmang.  UnterWcgb  litt  er  Schiffbruch, 
mürbe  aber  gerettet  unb  gelangte  nnd)3ble  beftrance, 

mo  ihn  bie  f^ranjofen  7   Sabre  lang  gefangen  hielten. 

3   mar  einer  ber  erften,  bic  ben  (Etnpujj  beb  Schiffe- 
cifenb  auf  ben  Kompaß  erlannten  (f.  Slinberetftattge). 

Kr  fthrieb:  »A  voyage  ta  Terra  Autttralia-  (üoitb. 
1814,  2   Sbe. ;   beutfeh.  Sceim.  1816).  Sgl.Xl)hnnt« 
Matthew  F.  (fionb.  1696). 

rfiinbcrbtttfel,  f.  Sumeaturinfcln. 
Älinbcrottaugc,  juerfl  uott  Rlinberb  angelocn« 

bete  fcnlredite,  weiche  ßifenftange  neben  bent  Hont- 

paff,  uni  beffen  'Hblenhtng  infolge  Bon  Scrtifalinbuf- 
tion  im  Sdtijfbeifcn  aufjubebeit. 

Pflinbrid),  frühere  Sremer  Silbcricbeibcmünjc  jti 
4   ©roten,  bann  auch  (3linber  unb  Jlinberte) 

oflfriefifche  Bott  gleichem  Scrte. 

ftlinbt  (Sinnt,  Slgubt),  Saul,  Süntbcrger 
Wolbicbmieb,  befonberb  gejehäpt  alb  Omamentftecbcr, 
Schüler  Bon  SIcnjel  3«mniper,  mürbe  1 563  UReiiler, 

war  eine  ̂ eitlang  in  ItSiett  tätig  unb  ftarb  um  bab 

Sahr  1620  in  lliilmberg.  3.  hat  ftch  burd)  eine  grö» 
fjere  tflnjabl  (befannt  ftnb  72  Slätter)  Mupfcrjlictie  in 

gepunjtcrSRaniecfbiei'iiiien  ftnb  aub  einjelnen  Sunt- 
len  juiantmengefeht),  Saien.  Sd)alen,  Sicher,  feuch- 

ter ,   fiartufeben,  Slumett.  3riid)te ,   Stabten ,   üanb* 
((haften  mit  Tieren,  and)  £ujt orten  barfteüenb,  über 
haupt  Ornamente  alb  Vorlagen  für  ©olbfehtniebe. 

befannt  gemacht,  bie  in  einzelnen  Sammlungen  (8 

Slüd  1592  ju  Sütett,  40  Stiirf  1594)  erfebienen.  Sein 
SRonogramnt  ift  P.  V.  N.  Tiefe  für  bie  ©cidttd)tc 
unb  Trcbttil  ber  ©otbfdfmicbctunft  loichtigeit  Sliilter 

ftnb  auBerorbentlich  feiten.  Tie  uollitanbigfte  Samm- 

lung befipt  bab  JhinftgelBerbemufeum  itt  Trebbcn. 
Vlubgef itbrtc  Silberarbetten  Bon  3   finb  nicht  befannt. 
Sn  Öichtbrud  mürben  33  Kntroürfe  ju  ©efäfjen  tc. 

beraudgegeben  (üeipj.  1688). 

tflttidbcrg,  Torf  unb  Sabeort  im  preuß.  Segbcj. 
Siegnip,  Kretb  Sömenberg,  472  m   ü.  St,  im  Tale 

beb  Gueib  am  Sufie  beb  Sferfammeb,  8   km  Bon  Sta- 
tion Sricbeberg,  an  ber  Staatbbahnlinie  ©reiffenberg 

-   Stint. 

i.  Schl- -   Sriebeberg  a.  Du.,  hat  eine  ebaitgelifche  unb 
eine  tath-  Wir  ehe,  3abrifntion  Bon  $>oljronren,  Sage- 

mühle unb  otK»)  1957  meiftcBang.  Kinwobncr.  3linb- 

bergb  Seinern Iqttellett  (Kufammenfepung  f.  Ta- 

belle »SRineralroäffcr  III«),  jehott  im  16.  Sabrb.  be- 
fannt, werben  getrauten  unb  itt  Sonn  Bott  Säbern 

benupt.  Vlueb  fomnten  3id)tenrmbcn-  u.  uidttenrtabel- 
bäber.  ftaltroafferfur  tc.  jur  Sitwenirnttg.  Kbenfo  wirb 

3-  alb  flimatifcher  Kurort  benupt.  Tic  johl  ber  Kur- 
gäfte  belief ftd)1902auf 8500.  Sgl. 71  ba tu . Sab 3- alb 
flimatifcher  Kurort  (©brlip  1891)  unb  3i!brcr  für  3- 

tt.  Untgegenb  (Schweibtt.  1899);  Dieugcbnuer,  Tab 
3fcrgebirge  unb  ber  Kurort  3- (5.  Sufi,  ©örlip  1896). 

»linfch,  3   erbiitaitb  Traugott,  Kaufmann 
unb  ftitbuitrteller,  geb.  19.Vlug.  1792  itt  Slnttfeitberg 
a.  b.  Saale  alb  Sohn  einen  fleinen  Sapiermüllerb, 

geft.  1 1 .   ÜJoo.  1849  in  iMpgg,  grünbete  1819  in  Ceip- 
jig  eitt  Sapietgefchäft ,   bab  ber  bamalb  noch  wenig 

entwicfeltenbeutfchenSapierinbuftrie  erheblichen  Sor- 
jebub  leijtete  unb  einen  fd)ncllrn  Suftdiroung  nahm. 
3-  errichtete  bann  in  Vlnnnbcrg,  !pof,  Snhreutb  unb 

Straftburg  Heinere  unb  1827  inOffenbacb  ein  jmeileb 

grofteb  Saptetlager.  Tie  Leitung  beb  leptem  über- 
nahm fein  Sruber  Heinrich  (geb.  21.  Siär(  1802, 

geft.  20.  3uni  1865).  Tie  fleinem  üager  mürben  in 

ber  3o(gc  mit  ben  beiben  gröftem  berfdimolten,  unb 
bab  Offenbadier  fiebelte  nach  3rantfurt  a.  St.  über. 

Sn  Stelle  ber  Sjanbarbcit  führte  3-  in  ber  Sapier* 
fabrif  feineb  Setterb  Keferftcin  m   Scnig  bett  Sinidnnctt. 
betrieb  ein.  Kr  lieferte  balb  ein  Bortrefjlicbcb  Sapier 

unb  legte  1841  in  Slattfenberg  eine  jmette SWaftbuten» 

papierfabrit  an.  3n  ileipiig  erwarb  ficb  3-  grofte  Ser- 
bienfte  um  bic  Stabt:  er  mar  mieberbolt  Sorftcber 

ber  Sanbelalchranftalt,  grilnbete  bie  Srbeitbnachmei- 
fungbanftalt  unb  beteiligte  fid)  an  ber  ©riinbung  ber 

Seftaloyiftiftung.  Slanfenberg  erhob  fich  burch  ihn 

ju  groftem  Süohlftanb.  Tab  Petpjiger  ©eichäft  über- 
nahmen nad)  feinemTobe  feilt  Sruber  Karl  S   u   g   tt  ft 

(geb.  28.  Sug.  1799)  unb  feine  Söhne  ©uitaB  (geft. 
21.  3uli  1875),  .feeinrid)  unb  Sleranber,  bab 

3ranffurter  t>aub  fein  Sruber  Heinrich .   ber  auch  in 
3tciburg  i.  Sr.  eine  Siafthinenpapietfabrif  befafp 

©uftaB  3-  erwarb  1852  bic  Sapierfabrif  Kobpubett 
bei  Deiptig.  Tie  1863  neugeftaltete  3abtif  in  Senig 

ging  187-iatt  eüteSftiengefeUichaft  über.  1863  mürbe 
eine  Filiale  beb  (tanblttngbhaufeb  in  Serlin  errichtet, 

bie  1883  bie  ISbromo-  unb  Karlonfabrif  in  Sietjtcn. 

fee  erroarb.  1879  mutbe  bic  Sapierfabrtf  in  ffiefen- 

itein  errichtet  unb  1887  ein  ,‘imeiggcid)itft  in  S)am- 
bürg.  Tie  Slanfenberger3abrtf  ging  1894  aniüiebe, 

bie  ttobpubetu-r  1899  an  iteinrtch3.  jutt.  über.  (Kegen 
tuärtig  ftnb  bie  Seftper  beb  Saufeb :   3erbtttanb  itein- 
rtd)  3-  in  Sleipga,  Sloranöcr  3erbinattb  3-  in  Serlin 
unb  oohattttcb  3-  itt  Hamburg.  Tab  3ranffurter 

©efchäft,  mit  bent  1858  —   65  eine  Schriftgießerei  Ber- 
bunbett  mar,  übernahm  nach  bem  Tobe  Bon  Stein- 
rid)  3-  (1665)  beffen  Sohn  Silpelm.  Sgl.  Süb, 
Tab  Sanblungahaub  3erb.  3-  (3ranff.  1869). 

fflilft,  foniel  mie  3euetfieitt. 
»lint,  1)  Stabt  (municipal  borouijlt)  in  3lint- 

ibire  (Sifaleb),  am  Üftuar  beb  Tee,  mit  Berfanbeteni 
ttafen,  IHutncn  einer  Surg,  in  ber  1399  Sicharb  II. 

1   alb  ©efangener  faft ,   unb  (not)  4624  Kuno.  Tabci 
dtemijebe  3abriten,  Sleifehmeljen,  Kupfermerfc  ttnb 

Papiermühlen.  —   2)  Stauptflabl  ber  ©rafidtaft  ©ene 

fee  im  norbamerifan.  Staat  'IRicbtgan,  am  31int  31  i- 
Ber,  90  km  norbweftlid)  Bon  Tetroit,  bat  eine  Taub* 

ftummenanitaU,  Säge-  unb  vobelmühlen  unb  oeoo) 

;   13,103  Kuno. 
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Flinte,  baS  ju  6nbe  hes  17.  Juifirfi.  eingefübrte 
unb  und)  bem  geuerftein  ( filmt)  benannte  StetnfAloft 

ge  Wehr,  baS  leictiteralü-bie  altern ©cioebre  mar.  fi.  ticiftt 
au*  ba«  glatte  ̂ agbgewebr.  wenn  (roeilnujig :   I   op- 
p«( f   I   i   n   t   c,  mit Bädis  u.  filmlenla uf :   8   ü   d)  s   f   1   i   n   t   e. 

Slintenrinnc,  Seeftrafce,  f.  Trog  ben. lintenftein,  für  Benupung  im  Steinfdiloft 

gewebr  jugeriAtete  Stüde  fieurrftein. 

fihntqlaS,  bleihaltige«  ölaS.  f.  ©taS. 
Üünt  iHitrr,  1 1   (IbronateeSta)  filufi  im 

norbamerifan.  Staat  ©eorgia,  Smikm  lang,  bereinigt 
fid)  mit  bem  (£t)attabot>*ee  jum  Appala*icota,  tit  bis 

Bainbribijr,  80  km  aufwärts,  fdjijfbar.  -   -   2)  Duell 
fluft  bes  «aginaw  im  Sinn!  'JtfüAigan. 

V>tintf htre  ftmifcur).  ÖraffAaft  in  UlorbmaleS, 

am  Aftuar  be«  Tee  uni  uon  Jenbigltibire  unb  ISbcfbire 

umgeben,  mit  einem  abgetrennieit  Streifen Hanbcs im 

Siu.,bem  fog.SKaetor  SaeStteg  (»©adjfenlanb*), 
bat  ein  Areai  Bim  667  qkm  ( 1 i   CVJk.)  imb  noot) 

81,700  SmW.  (122  auf  1   qkm),  irauptftabt  ijt  Wölb, 

jjlintfbireftcinc,  f.  Waurrjtemr. 
Sliuj,  bunBer,  etwa*  billiger  Sdfiefer  beS  Ober 

betons  in ffieftfalen  i   i.  Dctontfdge Formation,  S   850) ; 

au*  brrgmänn.  HofalbcjfciAnung  fiir  Spateifenftein. 

!¥finjcr,  fiebor,  Wala-  uub  Äeidjenlebrer,  geb. 
4.  April  183-2  in  SfeiAeiiba*  im  Vogtlanb,  war  ton 
1848  -   59  SAülcr  ber  ttuuftalabcmie  in  DreSben, 
wo  rr  fid)  feit  1853  tu  Sdjnorr«  Atelier  anfangs  ber 

©efAidjtSmalerei  wibmete.  Später  malte  er  bunto- 
rifiif*e  Bilber  aus  bem  Heben  ber  Tiere  in  CI  ttnb 

Aquarell,  ma*tt  ft*  aber  bauplfäAltdi  als  .Jlluftrn 

tor  tton  JlunenbiArtften  berbient,  befonberS  tu  ber 

^eitfdjrift  »TeufiAe  ^tugenb«.  Seine  MtnberbflAer 

(»Sietnede  fiuAs-,  »HnAenbe  Rinber«,  fiuqenb 

brunnen«,  »Tor  Iterftruwwclpeter* ,   »Sl&nig  An- 
bei» u.  a. ,   mit  Tfjrt  ton  fi.  Hobmeher,  8.  Bliltbgen, 

fiep  u.  a.)  baben  bttr*  tbren  gefimben  fpttmor  weite 

Verbreitung  gefunbcit.  fHadtbcm  er  Bern  1859  7-2 
als  ajci*fulf!)ivr  in  Cbemnij  tätig  aewefen,  liebelte 

er  1873  na*  Hcipjig  über,  wo  er  |täbtiid)er  fieicben- 

infpertor  ttnb  Vrofetfor  am  A'ealgbmnafittm  ift.  (Sr 
gab  beraub:  »HebrbuA  bes3<id)enuntrrri*ts itt  beut» 
leben  3*ulett»  (5.  Attfl.,  Bielef.  1896»;  »Vftan,)en 
blätler  im  Dienite  ber  blibenben  Sänfte  tmb  be* 

IhmftgeWerbed*  (Heip.i.  1899).  Bgl.  firiefe,  fiebor 

fr.  (veft  1   ber  »Wctiiobifer  bos  ficiAeminterridiR'-, 

Htattnot.  1890).  linder. 
Klip  (engl  ),  ©etränt  aus  Bier,  Branntwein  uub 

plrt  (engl.,  (er.  ftstt,  au*  filirtation,  ober  [mit 
fran.v  tSubung]  fi  1   irt a   g   e),  Hiebelfi, Rotetteric ;   an* : 

(Sourftneibcr,  Voujfetir;  gefaI(fft*ligeS  WnbAen. 
Streite;  flirten,  fofcllieren,  tfinbeln. 

fiflttfd)  (flowen.  Bot  ec),  Wartlfleden  in  ber 
öfietrei*.  ©raffAajt  Wftrj,  Bejirfsb.  5 olmein,  485  m 

ii.  W.,  am  fiioirto  uttb  an  ber  ton  ©ör,i  311m  Vre» 
bilpnft  fiibreiiben  Strafte,  fiat  ein  BejirfsgeriAt,  eine 
fiaAiAule  für  Spipentlöppelci  uttb  aooo)  1378  (als 

©emeinbe  2058)  flowen.  (Sinwobner.  VSrbli*  liegt 
bic  ton  ber  Sloritnica  burAttoffene  TnlfAluAt  bor 
fi  1   i   t   f   *   e   r   fi  1   a   u   i ?   (532 m)  mit  neuem  »vmt ;   btefelbe 

würbe  18n9ton  ben  CrterreiArm  gegen  bie  ̂ran 
tofen  tapfer  perleibigL  fcftlt*  bas  Irentatal  mtt  ber 

Bauniba*bütte  (Aufftieg  attj  ben  ’iriglaw);  toefiti* 
bie  (Saningruppc  (SKontc  (Xaniit  2610  m,  Vreftrelcnif 
2505  im. 

SH««,  fleitte,  btttme  IffietanblättAen  (.‘votier- 
f   litten,  aus  Öolb»  unb  Silberble*  ober  aus  glittet- 

golb  mit  einem  X*o*  in  ber  'IKitie,  werben  ;um  Vup 
oufgcnäftt  uub  joUen  juerfi  in  franjüfij*eit  ®olb- 

unb  Silberfabrifen ,   ju  Anfang  bes  18.  Jjabrb-  ober 

befonbers  inSürnberg  er)cugt  worben  fein.  Sie  »er 
ben  mit  bem  $IittcrftempeI  aus  Bie*  gefAlagen 

unb  fiellen  meift  Blätter,  Blumen,  Sonnen.  Stfrne 

u.  bgl.  bar.  Trahtf  litter  erjeugl  man  burdrWall 

f*lagen  fleincr  Trabtnnqe  als  fletne,  freiSambe 

S*etb*en  mit  einem  S.'o*in  berUKitle.  au*idialen 

artig  pertieft  Opoblilitter)  ober  mit  terperenben 
■   Hinten,  Vimften  tc.  (als  Ärausflitter).  Tie  größ- 

ten ,1.  mit  febr  groftetn  Ho*  fteiften  ®   o   1   b   =   unb  Sil 
bcrringel.  Tim  äbertragetien  Sinne  beradptd ft 
überbaupt  etwa*  gehaltlos  SAimmembrs.bjber  p® 

Alitterftaat,  glänjenber,  oberunedtter  unb  rnert 

lofer  Vup.  Steine  Shtpferraiinpcn ,   im  17.  Jibr’f 
tiit  Braunf*»eigii<beit  unb  3Sattsfelbtf*en  geprdgl 

flHittcr0Olb(2nittergolb,  3f  auf  *gofb), Sief» 
fing  bie*  ton  etwa  — 1 «   mm  Title,  Wirb  bargeftellt. 
inbem  man  papierbünn  auSgewalpteS  uttb  blaut  ge 

bei  jteS  BiciiingbleA  itt  20  unb  mehr  Hagen  unter  bem 

Svbndlbatnmer,  ber  800  40<  i   Sdilage  in  berAfinule 
ma*t,  bearbeitet.  Tur*  biefeBearbettung  erlwlttwi 
Bled)  bte  rnittembc  3teifig!ett  unb  ben  OHaitj.  fo 
wirb  beionberS  in  Nürnberg  bergeftetlt. 

^litlcrgras,  tobtet  wie  Zittergras,  f.  Brnt-u 
rflittcrfanb,  gltmmerbaltiger  Sattb. 
rflittertoodben,  bie  erfteu  BJo*en  eine!  jungen 

tSbeftanbcS,  wabrf*einli*  m*t  (wie  öriiitm 
glaubte)  ton  ben  Willem  ber  mxb  einige  Semten  ge 

tragonen  Brautbaube.  fonbem  ton  bem  altbodtbmt- 
i*ett  fütaremsrn  (»lieblofen»)  unb  bem  mittelbodf 

beutfAen  gevlittrr  (»beimliAes  Ha*en<)  benannt 

Olm  16.  u.  17.  ̂iabrl).  gebtaudbtt  man  otelf.ub  bafw 

Ruftwocfiett.  'jn  Wantreid)  unb  linglaitb  fügt  man 

|   fiir  '   »^vonigmonb»  (lutir  de  miel,  honey-moon). 
h’lk. ,   bet  Bdanjennamen  Abfilriuttg  für  £>.  ®. 

I   1   Ltr  t   e,  qeb.  24.  De).  1 764  »u  Alten  falben  m   iSnt 

1   Icttbtirg»  SAweritt,  geft.  6.  3fot.  1853  als  Vrofeftttt bet  Bolatttf  in  Moftod;  ffleAtcn. 

^lobrrtttCMebC,  f.  TeiAmq. 

7v  HödKr,  f.  »F«  (in  ber  Bfufin. 

ii-lortr,  Tlb jeietjru  ber  ̂ tauSiicre,  f.  Abjeiiben. 
,'vlo:fenblumc,  f.  Ontanrea. 

Wlotfrnlcfrn  (Floccilegiom,  i’arpolosfia),  nne 
auf  SmnedtäufAungen  berubenbe  grfdteinung  beim 

Delirium  ober  anbetn  t^ebmtiißtungen ,   mobet  ber 
Sfrante  tor  fi*  binftarrt  unb  mit  ben  tninben  a»i  Der 

Betlbede  etwas  ju  fitdien,  wegiujupfen  obrrttegvi 

fangen  iAeint-  Au*  bei  Sterbenben  beobaAlet  ntnn  fi. 

ffiloffcnftreuling,  i.  Bovist»  unb  Lycoperdon- 
rilortenftrtiftur,  f.  Bobeit,  S.  11«. 

?flotffcibc(ftloreltfeibe,  fr). B&ssinac),  f.Seibe 

rflocf tupften,  Tapeten  aus  Hctnwanb,  auf  bie 

basBhifter  but  *   SAablonttt  ober  Stempel  mil  einen« 

Klebemittel  aufgesragett  unb  mit  SdterwoUe  b.  rSini!» 

ma*er,  an*  tuobl  mit  Seibenftaub  bebe*  wub- 

Über  bas  Atter  biefer  ̂ erfteUungSart  ift  inan  wr 

ftbiebfiter  Anfi*t.  üfa*  Bedmantt  ( »(SefdnAte  ber 

tjrfinbungen« ,   Hfipj.  1784,  Bb.  2)  flammt  ä» otm 

bem  Unglätiber  Hanger  (1634)  ober  Btm  bem  fi™11 tofen  firancotS  ju 

fSouen  (1620);  ton 

hier  aus  follen  Arbei- 
ter bas  WebcimniS 

na*  DeutfAianb  u. 

bttt  Aieberlanben  ge* 
bra*t  baben. 

Wlocuinib,  wei* 

*er,  bider  ttnb  ftodiger  SSinterpaletotfloff .   bei  «,n 

j   bie  flottliegenben  Sd)üfie  jerrautjt  unb  bur*  Ätiftifm 
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gioböcu  gielb  —   gloing. 

ber  SBarc  tu  flehten  aufrechten  SBoUbüfcbeln  geformt 
Werben.  ©inbcart  Wie  in  ber  Sibbilbunn. 

globbcn  giclb  Mpr.niH  3d)lad)tfflb  bei©ranyton 

auf  ber Wrenjc  Don  3d)ottlanb  unb  Stortbumbcrlanb, 
tto  bie  Schotten  unter  Salob  IV.  9.  Sept.  1513  Bon 

ben  ßnglänbem  gefchlagen  würben. 
gUoboatb.&efdiichtfihrcibcrbcdiKittelalterd,  lebte 

Don  894  —   968,  warSlrcpiDar  bcr  Kirche  in  Scimd,  be- 

fuebte  unter  ©apü  S!eo  Vrll.  (938  —   937)  Stom,  Der- 
fafetc  etn  große*  ©terf  in  (ateiniiehen  ipefainetern  über 

bie  Wcicbicbtc  Ehriiti  unb  ber  ©iipfle  (gebmrft  bei  SRo- 
billon,  »Acta  Sanctorum«,  ©b.  3),  eine  bist  948  rei* 

chenbc,  burd)  giille  bed  urtunblidjen  ©iatcriald  aud- 
gezeichnete  Weichidüe  bcr  Stcimfer  Kird)e  (brdg.  oon 

Simtonb  1811)  unb  bie  »Annales«  (in  ©er(f  »Mo- 

nnmenta  Germ.:  Script  III«),  bie.  Dort  919  —   968 
reichend,  eine  Sülle  Don  Sladjricblcn  über  grnnfrcich, 

fiotbringen  unb  bad  oflfrcinfiiche  Sieicb  enthalten. 
Seine  {amtlichen  3d)riften  würben  bcraudgcgcbcn  Don 

üe  Senne  (Stciiud  1854  -   55,  3   ©be.). 
«flögel,  Marl  griebrid),  Vilerartiiflorirer,  qeb. 

3.  Tej.  1729  (u  Sauer  in  @d)teficn,  geft.  7.  Srarj 

1788  in  Ciegnih,  ttubiertc  ju  Talle  Theologie,  warb 

1761  l'cbrcr  amönmnafium  in  ©reolau,  balb  barauf 

©rovettor,  1773  Sieltet'  ber  3d)ulc  jn  Sauer  unb 
1774  ©rofeffor  ber  ©bilojopbie  «n  berSiittcrafnbemie 

ju  Cicgnip.  Seme  nmubnfteitert  Stierte  fmb:  »We 
tdjidite  bcr  tomijeben  Literatur«  (üiegn.  1784  -87, 
4   ©bc.);  »Wejdiicbte  beb  ©rotedt . Komi  jd)en *   (bn(. 
1788;  neu  bearbeitet  Don  Ebeling.  5.  Slufl.,  Teipj. 

1888);  »Wcftbicbte  ber  Hofnarren«  (Siegn.  178)))  unb 

»Öefd)id)tc  beb  ©urledfcn«  (Veip.j.  1793). 

glüba,  1 )   red)ter  Stebcnfluf)  ber  Zidtopau  im  ftö< 
ltigretd)  Satbfen,  entjpringt  in  bet  Stäbe  Don  Siitlnd 

berg  auf  bem  Erzgebirge,  fliefjt  innorbweitlidjcrSiid) 
lang  unb  münbei  nadi  78  km  langem  SJaufe  bei  beut 

Torfe  g.  (f.  unten).  —   2)  Torf  in  bcr  fädji.  Krcidb. 
libemnip,  am  Einfluß  ber  glöba  in  bie  3fd)ODan, 

Knotenpunft  ber  Staatbbabnlinien  Trcdben  -   E bem 

niß,  g.-SInnabcrg  unb  g.-Sicißcnbain,  270  m   ii.  SK., 
bat  eine  cuattg.  Kirche,  eine  tÄmtdhauptmannfebaft, 

©aumrooHipinnerri,  Tampffeffel ■   unb  Toljpoppcn- 
fabrilation  unb  (tdooi  3210  Eimu. 

glötiau,  5   tabt  in  Sföbmen,  ©ejirtdb-  ©oberfaut, 

mit  öewinnung  Don  ©or;dIanerbe  unb  oooo)  1014 
beutfdxn  Einwohnern. 

Stöbe  (Aphaniptera.  Siphonoptera,  Pulicidae), 

ricute  (äruppe  Don  Snfeflen,  bie  man  alb  fribftänbige 

Ordnung  auffaftt  ober  ;u  ben  Zweiflüglern  (teilt,  Weil 

man  nub  ihrer  Entmiddung  fdjlieftt,  baß  fie  Don  ge- 
flügellcn  Sonnen  abftammen.  Tie  g.  haben  einen 

feitticbjufammengcbrüiftcn.flügrllofcn  Körper,  fleine, 

einfache  Slugen  unb  febr  turje  güljler.  Tab  Saug 
rohr  wirb  Don  ben  Cberfiefem  unb  ber  Oberlippe  ge 

meinfam  gebilbet,  wäbrenbbiemei(erartigcn©ia;ritlcn 
jum  ßinfdmeiben  ber  yaut  bienen.  Tie  Steine  haben 

Derlnngerte  Jülftcn  unb  breite,  jufammengebrüefte 
3d)entel;  bie  hintern  fmb  langer  unb  fräftiger,  junt 

Springen  geeignet.  Sille  g.  iaugen  ©lut.  6unb, 

Stabe,  Eichhorn,  SJlarbcr,  Sgel,  SKaulwurf,  sj)iaub, 
Rlcbemtaud,  Tubn  beherbergen  je  eine  beionbere  Slrt. 

Ter  S I   o   b   b   e   o   S)i  c   n   f   d)  e   n   ( Pulex  irritaus  L.,  f.  Tafel 

»Zweiflügler«,  gig.  16)  legt  etwa  12 große,  länglich- 
oDale  Eier  unter  SWÜO,  Sägcfpäne  -c.,  in  SSobnungcn 

beionbere  in  bie  Üiijten  ber  Ticlcn.  'Jiach  6   Tagen  er 
febeinen  bie  weißen .   idjlnnten,  fußlofen  Samen  mit 

bfutlidt  abgefebtemÄopf,  Slugen,  gilb  lern,  \»ei  greß 
fpi|en,  feitlicben  Störilcbm  unb  ßDciSiacbfcbicbcrn  am 
Seibesienbe.  Sie  leben  uon  faulenben  Stoffen  unb 

Derpuppcn  fid)  nad)  1 1   Tagen.  ?iad)  weitem  11  Ta- 
gen crjdjeint  ber  glot).  3m  SJinter  bauert  bie  SKeta- 

morpbofe  6   Sijodini  Ter  glob  laßt  fid»  abrublen; 

burdMiinfperreit  in  flache  Tofen  gewöhnt  man  ihm 

ba$  Springen  ab,  fpaunt  ihn  bann  mittelä  feiner 
Xictttbcn  an  fleine  Siiägclcben  ic.  Er  jiebt  fein  DOfacbeS 

OSewicbt.  Zur  Sertitgung  ber  g.  ijt  Sieinlicbtcit  bad 
befle  Skittel;  aud  ©eiten,  Ticlenripen  tann  mau  bie 
g.  burd)  SnfeftcnpulDcr  Dcrtrriben,  Ipaudtiere  Wäfd»t 

man  mit  Slbfocbungcn  Pon  ©ernuit,  Tabat,  Sotbccr 
blättern,  SSatnußfcbalen.  Über  ben  glob  0,*S  Stvnnf 

beitdüberträger  f.  Snfeflen  unb  glebermäufe.  Ter 

Sanbflob  (Siigua,  ©icbo,  Ebiaue,  Sarcopsylla 

[Rliynchoprionj  penetrans  /,.),  gelblid),  1   mm  lang, 

tinbet  fid)  in  SiJeftinbien  unb  Slmerita  Dom  29.°  fübl 
©r.  bid  30."  nörbl.  ©r.,  feit  1862  aud)  an  ber  SiJeft- 
Hijte  SIfrifad  unb  iniSn"crn,  im  Sanb,  aber  ftetd 
nur  in  bcr  Stäbe  menjdüicbor  SSobnuitgen.  T ad  be 

frucbtetc  SBcibcbeti  bobrl  fid)  flad)  in  bie  £mut  warm- 
blütiger Tiere,  befonberä  aitd)  unter  bie  Zd)««  b:r 

Dienicben  ein,  erreicht  einen  Turcbmeifer  Don  5   mm 

unb  bleibt  bann  lange  unDcriinbert  unb  ruft  nur 

leidjted  Süden  bemor.  Tie  aUmäblicb  fid)  entwidcln- 
ben  Eier  werben  burd)  ben  Tntcf  ber  nadjfolgenbeu 

audgetrieben  unb  gelangen  alfo  niebt  in  beit  Körper 

bed  ben  glob  beherbergen  ben  SKenfcbcn.  Sinb  alle 
Eier  abgelegt,  fo  ftirbt  bad  Tier  unb  wirb  mblid)  mit 

ber  feaiü  abgefloßen.  Turd)  Trucf  auf  bad  einge- 
bobrleSSeibcben,  befonberd  aud)  burd)  Kr  aßen  entflebt 

heftige  Entgilnbuiic) ,   bie  anbre  Sanbflöbe  nnlodt. 
So  Dcrfdjlimmert  ftd)  bad  Übel  unb  führt  bureb  Eite 

rung  unb  ©ranb  oft  ju  ben  äraften  Serftümmduu- 
gen  ber  güße.  SJfan  muft  ben  ©arafitm  einige  Tage 
nad)  bem  Einbobren,  iobalb  teilte  ©JiUendlätigfcit 

erlahmt  ijt,  unbcrleßt  beraudl)<bcn ;   jurüdbleibenbe 

Teilchen  würben  bie  unbcbcutcnbc  SSunbe  heftig  ber- 

fdblimnicm.  ©gl.  Karften,  ©citrag  ;ur  Kennhtid 
bed  Bhynchopnon  penetrans  (Dtodt.  1864);  D.  Ta  ■ 

fdienbcrg,  Tie  g.  (Tolle  1880). 

«yiobidtör  (FloTa),  feberfbafted  (Sebidit  in  maltn- 
rontfeber  SSanier,  bad  u.  b.  T.:  »Floia,  cortum  ver- 
sicale  de  floia,  schwartibus  illis  deiricalis,  qnac 

omne«  fere  Mlnachos,  Maunoa,  AVeibraa,  Junc;- 

fhra  etc.,  behuppero  et  »pitzilms  suU  achnaflia 

atekerc  et  bitere  solent ,   antore  <   > ripholdo  Knick- 
knackio  ex  Floilandia«  1593  erlebten  (Stcubruct  mit 

iiterarbiflor.  Einleitung  unb  ©tbliograpbie  oon  Sa- 
bdlicud,  Tcilbr.  1879;  aud)  brdg.  oon  ©lümlein, 

Straßb.  19(X)).  Tic  g.  würbe  Don  einem  Sticberbeiil- 

icben  in  .v>amburg  Dcrfaftt,  1689  erfdjien  eine  bod)' 
beulfcbe  Umarbeitung,  ©gl.  SMaffaronifcbc  ©oefic. 

gidbfraut,  f.  Erigeron,  Polygonum  unb  Puli- 

caria. 
globlrcbfc  (Amphipoda,  Slmpbipoben),  eine 

ber  beibeu  Tauptgruppcn  bcr  Stingdfrebfc  (f.  b.),  im 

engem  Sinn  eine  artenreiche  Wallung  Gammarus 
Fab.  Ter  gemeine  globtrebd  (G.  pulex  £,.,  f. 

Tafel  »Strcbdticre  II«,  gig.  5),  bid  18  mm  lang,  am 
Staube  feiebter  ©ewäifcr,  hält  ftcb  meift  unter  großem 

Steinen  unbTolglüdcn  oerborgen  tmb  nährt  fid)  oon 

faulenben  ©tlniiynitojfcn.  Ten  ©linier  Dcrbringl  er 
im  Sanb  nnb  Schlamm, 

globfatnc  (Semen  Psyllii),  i.  Plantngo. 

gloing  (für.  fwangi,  glecfen  im  f rau (.  Tepart.  Sir- 
bemten,  2   km  nörblid)  Don  Seban,  mit  (iwio  1687 
Einw.,  Würbe  in  ber  Schlacht  bei  Seban  1.  Sept. 

1870  Dom  5.  unb  11.  beutichen  Slrmccforpd  genom- 
men unb  bilbete  ben  Stüßpunfl  für  bereu  weitere 

Singriffe.  Sn  her  Släbe  bed  Torfed  fanb  ber  große 
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Mciualtcricangriff  ber  chranjofeit  flntt,  ber  an  ber  feiten 
Haltung  ber  oeutfehm  Infanterie  f   (heiterte, 

thloorö  (faftle  dpr.  tun«  tajo,  f.  Melfo. 

Sloguet  <fpr.  (taiäi,  1)  gierte  Dt  11t  a   b   I   e ,   franj. 
(Belehrter  uitb  ©efd)td>tfcbrciber,  geh.  9.  Juli  1797  in 

Stouen,  geft.  6.  Ding.  18H1  in  Jormentin,  lunr  1828 
bis  1843  ©reffier  am  oberflen  ©eriebtsbof  in  Siouen 

unb  warb  1839,  natbbent  er  feine  »Anecdotes  nor- 

mandes*  ticrausgegobcn,  mm  forrefpoitbiermben  Üiit» 
glicb  ber  Dltabemie  ber  Jnfebriften  ernannt.  Seine 

Stubicn  erftredten  fid)  junäcbft  über  [eine  engere  iw- 
mat,  bie  SKontianbie.  fo  in  feiner  »Histoire  du  Par- 

lament de  Normandie*  (Siouett  1840  -   43,  7   Sbe.) 
unb  in  ben  »ßtudes  eur  la  vie  de  Bossuet«  (1855, 

3   ©be.),  btnen  fid)  bie  Schrift  »Bossuet,  pröceptenr 

du  Dauphin*  (1864)  anfdjlof).  fh-  gab  aud)  »(Eueres 
ineditw  de  Bossuet«  (1828)  beraub. 

2ll£bcirleSXbomas,  fron;.  Solitifcr,  geb,  5.  Cd. 

1828m  St.  »Jean»bc*2uj,äeft.  18.  Jan.  1896  in  Saris, 

1   ejj  fid)  1851  in  Saris  als  Dtbnotat  nieber;  er  plai- 
bierte  in  einer  großen  Jcitjl  politifdier  Srojeife  unb 

beteiligte  fid)  au  ber  Siebattion  rabitaler  Teilungen 
Dlueh  mod)te  er  fid)  baburd)  betannt,  bafi  er  1867.  nie 

itaifer Dttcjranber  II.  oon  Sußlaub  in  Saris  ben  Juftij» 

palaft  benähte,  biefen  mit  ben  Dünnen:  »Vivc  la  Fo- 
togne, Monsieur!*  begrüßte.  1871  würbe  er  juiu 

SJtilglieb  ber  DlalionalBcrfnmmlung  gewählt  unb  be 
mühte  fid),  wabrenbbesBommimeciufüanbeSinSoris 

jwifd)en  ben  Dtufitänbifd)en  unb  ber  Serfaillcr  Sicgie» 
vung  einen  chrieben  ju  »ermilteln.  1872  würbe  er 
jum  Diunijipalrnt  Bon  SartS  unb  1876  jumSRitglieb 
ber  Xeputiertenlammer  erwählt,  in  ber  er  fid)  ber 

nufterften  Sinten  anfcbloft  unb  als  trcfflid)er  Stebner 

balb  großen  Sinftuß  erlangte,  unb  bereu  Sräftbent 

er  1885—88  würbe.  ©om  3.  Sprit  1888  bis  13-Jebr. 
1889  leitete  er  baS  SRinijtcrium,  bas  ben  Soulangis- 

ittuS  betämpfen  unb  eine  gemäßigte  SerfaffungSreoi* 
liort  burchfübren  folltc.  Stit  ©oulangcr,  ben  er  auf 

bas  fchärffte  angriff,  hatte  er  13.  Juli  1888  ein  Xuoll, 
in  bem  er  ben  (General  »erwunbete.  1889  warb  er 

luieber  Sräftbent  her  Hammer.  2)a  ihm  aber  nach 

gewiefeit  würbe,  baß  er  fid)  non  ben  Weitem  ber  Sa- 
uamagefetlfcbait  bebeutenbe  Summen  jur  Unter 

itüßung  ber  Siegierungsroertjeugc  hatte  ausfolgen 
iaffen,  iourbe  er  10.  Jan.  1893  uid)t  wieber  jum  Barn* 
merpräfibenten ,   fpäter  jebod)  tum  Senator  gewählt. 

Sgl.  »Discourset  opinions  de  M. Charles  F.*  (hrsg. 
Bon  Jaiurc ,   Sur.  1 885 ,   2   Öbe.). 

fhlot  (o.  lat.  (los,  »Slume*),  Slüte,  Juftanb  beS 
Sliiheus,  Sluntenfillle;  Slüte, jeit,  aud)  allgemeiner 

fouiel  wie  Juftanb  bes  öebeibenS,  Sloblitanb. 

fblor,  bunhfubtigcS  fd)leierartigcs  ©eroebe  aus 

fd)arf  gebrebten  Selben»  ober  SaumwoUfaben ;   aud) 
bas  aufredjt  ftehenbe  Haar  bei  Süll*  unb  Samt. 

fflora  (lat.),  her  Jnbegriif  aller  Sffnnjcnartcn, 
bie  ein  beftinimtcS  Saiib  ober  eine  ©egenb  bewohnen. 

Jm  ftreng  pfianjengeograpbtfcbcn  Sinne  finb  bei  ber 
©egreiijuttg  eines  jlorengebiets  beftimmte  bota 
nifchedWomente  maßgehenb,  inbem  man  Bedangt,  baß 

ein  fotd)es  ®ebiet  in  feinem  Segetation5d)arafter  bis 

ju  einem  gewiijen  ©rabe  felbjlä'nbig  fei  unb  eine  Sn johl  eigentümlicher  SHanjenarten  beherberge  (Bol. 

Sflan jengeograpbic).  Solche  Jloren  tann  man  wie 
ber  ju  großem  Jlorengcbieten  Bereinigm.  SSnbrcnb 
eS  alfo  j.  S.  eine  ipanifd)e,  italienifd)e,  griccbifdje 

Ivlora  gibt,  fprid)t  man  aud)  oon  einer  üiebiterran 
ftora.  Siclfad)  wirb  aber  ber  DluSbrutf  ob  aud).  ohne 

SiiirtfiebtaufpftanjengeograpbtfdieSKomcnte.  auf  rein 

beliebig  gewählte  Totalitäten  unb  felbft  auf  ganj  eng 

—   glorcncc. 

begrenzte  Webiete,  j.  S.  auf  bie  nädn'im  Umgehungen einer  Stabt,  hejogen.  J.  ift  aud)  Xitel  ber  ältrilen 
und)  erfdjeinenbeti  botnuifchen  Jciticfarift  unb  »on 

Süchem,  bie  einebotaniicbeDtufjäblung  unbSefdirei» 
tumg  aller  in  einem  Jlorengebiet  Borfommenben 

Silan  jenarten  enthalten,  j.  S.  F.  germanica,  F.  oriea- 
talis,  F.  berolincnsis  ic.  Siele  biefer  botaniftben 

chloren  berüdfid)tigcn  nur  bie  Sbanerogamen ;   anbre 

nehmen  bagegen  auch  bie  ttrhptogameu  auf  ober  be» 
ichränten  fid)  auf  biete  (Strnptogamenfloren).  8iS» 
weilen  werben  auch  biologifche  Slianjcngruppen,  wie 

bie  SJafferpftanjen,  ©ebirgspflaitjm  u.  a„  als  ch-  ju» 
tainmengefafjt,  unb  man  ipridjt  bann  j.  S.  Bon  ber 

33afferflora,©cbirgS=  ober  Höhenflora  it 
tflora,  altital.hhöttin  alles  SUlbenben,  tonnt  auch 

ber  Jugenb  unb  bes  frohen  TehenSgenuffeS  fotuie  ber 

»guten  Hoffnung*  ber  thronen ,   beren  Spmbol  bie 

Slüte  ift.  Schon  Suma  fall  für  fie  einen  eignen  Srie» 
iter  (thlatnen  Jloralis)  eingefeßt  haben.  Din  ihrem 
cheft  (chloralia)  ftellie  man  brennenbe  Tiditer  auf, 

idnnüdte  Höufer,  Xiere  unb  fid)  felbft  mit  Slumen, 

bie  ihraueu  trugen  gegen  fonjlige  ©ewobnheit  bunte 
Hieiber,  unb  es  berrfebte  jügellofe  TujtigtetL  Sach 

bem  eriten  S»nifd)en  Hviege  tarnen  auch  Spiele  ber 

|h.  (ludi  florales,  oom  28.  Vtpril  bis  3.  flS'at )   auf.  bit 
feit  173  B.  Uhr.  ttänbig  würben,  mit  fjenifd)en  'Auf- 

führungen. befonbers  nonlHimen,  unb  Jirtusfpieten. 
unter  aitbemt  einer  Jagb  auf  Jirgen  unb  Hafen.  Jte 
Hunft  ftellte  bie  J.  einer  griedhifchen  thrühlingähon 

ähnlich  bar,  als  blübenbe,  bliintengefchmüite  Jung- 

frau. llnfidier  ift  bie  Xeutuitg  ber  berühmten  chor- 
nefifd)en  J.  in  Neapel  (f.  ihameüfehe  B'unftwerfe)  also- 

fhlorac  (fpr.  mef) .   Dlnonbifftmentshauplftabl  int 

franj.  Xepart.  Tojcre,  am  Xamon,  ber  hier  bte  t#ai- 
jerrctche  Guefle  Secher  aufnimmt  unb  unterhalb  jh- 
in  ben  Xam  münbet,  583  m   ü.  3R.,  mit  Schloß  (jeßt 

öefängnis),  ehemaliger Dlbtei(16.  Jahrh-I.  reformier- 
ter ftonfiftorialfirche,  Xeuhnaibes  Jngenieurs  Sot)er. 
chabrtfation  Bon  Dtejjem  unb  Sicheln.  3wiebeltultur 
unb  (lsoi)  1662  (iinw. 

Jloragärton,  f.  ©artentunft. 
Jlorbniib,  bünnes  Seibenbanb  mit  Jlorgrunb 

unb  eingetoebten  Streifen  ober  Slumen  u.  bgl. 

(ffforblumcn  (fhtoriftenbtumen),  Beralteter 
Dlusbrud  für  gewtffe  einjährige  ©lütenpftanjen,  bte 
rabattenweife  angepftanjt  werben  jurDtuSichmiidung 

regelmäßiger  ©nrlenaiilagoti  ober  jum  ölumenfd)nut 

unb  burdh  forgfnltige  Jiiditung  unb  Dtuanmbt  mci'i 
reiche  Sortimente  Bonlharben-  unb3üud)Soanationen 

bieten.  Xie  betannteften  J.  finb :   Dtjteni.  Sal)amin<n, 

TeBtojett,  Dielten,  Siitterfporn.  Töwenmaui.  ginnten  ic. 

Floröal  (franj.,  »Slütenmonat«),  ber  achte  IVO' 
nal  im  franj.  SeoolutionSfalenber ;   »gl.  Haleuber. 

Floreas  (tat.),  mögeit  bu  blühen!  mög’  es  bir 
wohl  ergehen!  Floreat!  er  (es)  blühe,  gebeihe' 

Jlorcn  (lat.  Florenus,  franj.  Florin),  bie  Sejeid>- 

nung,  unter  ber  fid)  ber  thiorino  (f.  b.)  als  ©olbgul- 
ben  m   Xeutfchlanb  einbürgerte,  fpäter  auch  für  S®* 
bergulben  gebraucht  (abcjefürjt  fl.). 

Jhtorcncetfpr.  .anpti'.  Seibcntaft,  Juttertaft), 

taftähnliches,  urfprüngtid)  in  chloren j   gefertigtes.  Itarf 

glänjenbeS  Seibengewebc  mit  30  —   40  Metten-  wtb 

50  HO  Sdtußfäben  auf  1   cm.  3Kan  fertigt  leid)® 

Sorten  ju  Julter,  biditerc  unb  fdjwerere  ju  Hteibern. 

biefc  meift  fdjwarj,  bte  leichtem  auch  oeridiiebenilub 

gefärbL fhtorcncc  ifw.  gscrntn,  1 )   Houptftabt  ber  ©raifthan 
Tauberbale  im  norbamcritan.  Staat  Dllabatita,  am 

Xenneffeeftuß  unb  am  untern  DluSgang  bes  25, e   km 
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langen,  1,8  m   tiefen  SRubcle  Sboalb- Kanals,  jur 

Umgebung  ber  üRuoclc  Sboalb  -   Stromfdmeden,  bat 

regen  Xampfervertcpr  mit  Saint  Sfouib,  bösere  Sepu- 
len.  Gifcn-  unb  Kopien  Werfe,  dRafcpinm.  unb  Gifen- 

inbuilric  unb  (19<k»  6478  lfm».  -   2)  houvtfiabt  brr 
©raffepaft  R.  in  Sübcarolina,  Sapnfnotenpunft  mit 

Xabaf-  unb  SaumrooUpanbel.  Gifcnbahnwcrfftättcn 

unb  äs«»)  4647  Gin».  —   3)  Stobt  in  Golorabo, 
©raffdmft  Rremont,  am  Vlrfaniab,  Sapnfnotmpuntt, 

mit  SetroleumqucUen ,   Kohlengruben,  Sd)mrl)WerI 
unb  (19001  3728  Gin». 

ilorengebirtt  (R I   o   r c   n   r e   i   d)  e),  f .   S fl  an  gen  geo loreno,  f.  Xutaten.  [grappie. 
lorcnO,  Sfcubonqm.  f.  Gicpenborff. 
lorenfar  <|pr.  paranoia«.  Stabt  im  fran.g.Xepart. 

Wrault,  Vtrronb.  S<jicrb,  an  ber  Sübbabn  unb  ber 

Siotalbabu  Sgbe-dRege,  pal  Ö   lfabrifa  tion,  öeinpanbcl 
unb  (1901)  3466  Gin». 

ftorenfer,  f.  Woriojenfer. 
Floren  tinc,  leichter  Seibenitotf. 
Florentiner  Arbeit,  f.  SRofaif. 
Florentiner  ftraun,  f.  Kupferbraun. 
.Florentiner  Rlafepc,  »eitbaltigc  Rtafepe  mit 

einem  feitliep  am  Soben  cntipringenbcn  Vtbflufirotjr. 
bab  beinahe  bis  gur  obem  iRiinbung  rmpor{teigt  unb 

fi<b  bort  umbiegt  ((.  tlbbilbung).  Xie  R.  R.  bient  bei 

„     XeftiUationen.gurXrennungvon 

'j-"  i»einid)tmitcinanbertnif(bbaren Rlttffigfeilen.  3nbem  bie  ichrocre 
Rlüffigfcit  beftänbia  nieberfintt. 
Wirb  fie  burtb  bic  fipmimmenbe 

leichtere  Rlüfftglcit  in  bab  Vlb 

fluhropr  gebrangt  unb  flieht  aus 
biefent  aub.  Set  ber  XeitiUation 
eitbcrtirtirr  Öle  flieht  baS  fepwe 

rere  SJajfcr  ftetig  aub  bem  2lb- 
fluftrobr  ab,  unb  man  tann  bie 

Xeflidaliott  fortfegen,  bis  bie 

gange  Rlafdje  mit  ätberif<bem  Öl  gefüllt  ift.  ähnliche 
Sorridttungen  benupt  man  aud)  bei  berSerarbeitung 

ber  Xecröle.  3m  ©rofibctricb  wenbet  man  jept  grö- 
bere Rlafepen  an ,   bie  im  Stucatt  ber  Ölfdjidjt  einen 

©labpapn  3um  tlblaffcn.be»  Cw  beiipen  ober  einen 

Ablauf,  burd)  ben  ba»  Öl  bei  Grreitbung  einer  ge- 
Wiffen  höbe  in  eine  Sor läge  abflirht. 

Florentiner  Wiirtcl,  i.  Keufcpbeitbgiirtel. 
Florentiner  Hongil,  bureb  bic  gwifepen  ber  grie- 

epifepen  unb  röinifcpen  Kirche  gcfcbloffene  ilbereintunft 
berühmt  geworbene  St  irtbenberfamntlung.  Xie  Spnobe 

War  bas  'üert  ber  Solitil  cinerfeitb  beb  grcrcpifcpcn 
Kaiferb Ropanneb  VIII.  Saläologo»,  ber  für  feine  oon 

ben  Sürlen  bebrängte  öemebaft  hülfe  beim  tlbenb- 
lanb  fuepte ,   anberfeitb  beb  Sanfte»  Gugcn  IV. ,   ber 
einen  ©egenfcplag  gegen  bab  Safeler  Röngil  (f.  b.) 
»erfuepte,  inbem  er  bie  Sqnobe  9.  tlprtl  1438  gu 

Rerrara  eröffnete  unb  im  Rebruar  1439  nach  Rio- 
ren  j   »erlegte.  Xie  ©riechen  waren  bureb  bie  Sol  .tu 
Unioniftcn  geworben  unb  gaben  unter  bem  befpotifepen 
Irurf  ipreb  Kaiferb  in  allen  »efentlid)en  Sunften  nadt. 
Sie  fongebierten  bie  Xrinitätblepre  (bab  Filioque ,   f. 

heiliger  ©eifl),  bie  fiepten  »otti  Regfeuer,  »on  ben 

Seelcmueffen  unb  guten  Sperren,  wäpcenb  im  Sunfte 
beb  Sbenbinaplb  bte  Rnbiffereng  beb  ©ebrauep»  »on 

aefäuertem  unb  imgefäuertem  Srot  beliebt  »itrbe. 

nm  meiften  Scptbierigfeiten  »erurfaepte  ber  Srituat 
beb  Sapfteb,  ben  bie  ©riechen  nur  im  Sinn  eincb 

Gprenborrangeb  tugeben  tonnten.  Xie  am  6.  3uli 

1439  im  Dom  gu  Rlorcng  befcpwome  Union  war  bo(p 
nur  einScpcinatt.  Xerlpauptnertretcr  bergrieipifcben 

: 
älortntintr 

Sl«t*e. 

Xpeologie,  ber  Grgbifcpof  dRarcub  Gugraicub  »on 
Gppefob,  War  gur  llnterftprift  nid)t  gu  bewegen,  unb 
bic  orientalifipen  Salriarcpen,  mit  tlubftpluh  beb  »on 

Konftantinopel ,   fpraipett  1443  ben  Sann  über  alle 
unierten  Wriedteit  aub.  Sgl.  Rrontmann.  Krctifcpe 

Beiträge  gur  öefdjicpte  ber  Rlorentiner  Kirtpencini- 

gung  (halle  1872,  unb  in  ben  »SabrNuPern  für 
beutfipe  Xbeologie. ,   Sb.  22,  1877). 

Florentiner  üatf ,   Slarffarbc,  bie  aub  einer  mit 
tllaunlöfungbercitetentlbfocbunguonKocbenilleburd) 

foplenfaure«  'Jiatron  abgefdiieben  wirb,  ift  intenfi» 
rot,  aber  ftetb  violett  nuanciert,  bei  üampcnlidtt  tnepr 

boeprot, feurig.  Ser  fdiancrc st  armin  lad  (Wiener, 

Wttntpener.  Sarifer  l!ad)  wirb  aub  ber  äbfung 
»on  Karmin  in  tlmmoniat  mit  tllaunlöfung  gefällt 

unb  burd)  ̂ ufap  »on  Stärfe,  Sermanentwcih  ober 
.   Kaolin  »or  ber  Rodung  peder  gcmadit.  häufig  ifl 

ber  R.  &   beb  hanbclb  nur  burip  Kocpenilleabtodiung 

buntler  unb  feuriger  gemachter  Semambuflad  ober 
reiner  Sotpolglad.  3Ran  benupt  ipn  alb  IRalerfarbe, 

;u  ̂ abnpuluem  ic. Florentiner  SRarmor,  f.  Warmor. 
Florentiner  fil,  eine  fepr  feine  tlrt  Oiücnöl, 

bab  »on  £ioomo  aubgefüprt  wirb. 
Florentiner  C.uartett,  f.  Seder  17). 

Florenttni,  ein  bem  Sfanbbfnccpt  uerwanbteb 
Cidltdbfpiel  mit  Karten,  bab  jebod)  nicht,  wie  ber  Same 

angubeuten  fipcmt,  aub  Rlorcng,  fonbem  aub  Seapel 
ftammt.woebfebrDielunblcibenfdtaftlicbgefpieltwirb. 

Rftorenttub  iNabctoiu,  f.  Srüber  beb  gemciii- 
famen  Sebenb. 

Rflorbug,  itat.  $robinj  in  Xobtana,  »on  ben  Sro- 
»in gen  Stobena,  Sologna,  Saoenna,  Rorii,  Sefaro 
e   Urbino,  2lrc.uo,  Siena,  S>ia  unb  Succa  begnügt, 

pat  5867  qkm  (106,»  OHR.)  mit  (1901)  939,064  Gittw. 
(160  auf  1   qkm).  Sie  gerfädt  in  vier  fireife:  R., 

Siftoja,  Siocca  San  Gafciano  unb  San  äRiniato. 

Finten)  (ital.  Firenze,  pier)u  ber  Stablplatt), 
hauptftabt  ber  glcicpuamigen  ital.  $ro»in,g  (f.  oben), 
bib  1869  .hauptftabt  beb  GSrohberjogtumb  Xobtana 

unb  1865  -71  bie  beb  König- 
reich»  3talien,  55  m   iL  SR.,  ift 

reijenb  im  weiten,  »on  Scrg- 
hbben  umlrängten  Xal  beb 
120—  160  m   breiten,  »on  Kaib 

eingefahten  Srno  gelegen,  eine 
bcrintcreffanteftnt  Stäbte3ta- 
licnb,  bie  ben  Seinamen  ln 

bella(»bie3<pöne«)fßprt  unb 

wegen  ihrer  hoben  geiftigen 

Sebcutung,  namentlich  für  bie 

Kunfl,  auch  bab  »italienifdge 

Vltben«  genannt  wirb.  2>ab 
Klima  ift  groben  Xein»ernturf»rüngen  aubgefepl; 

bic  mittlere  Xemperalur  beträgt  im  3abr  14,3”,  tm 

3anuar  4.8,  im  3ul>  24.»".  Mlckbroobl  bringen 
viele  Rrernbe  einen  Xetl  beb  3abeeb  hier  gu.  Spät- 

frilpling  unb  ferbft  finb  bie  fepönfle  ,-feit  für  R.  Xie 
Stabt  ift  burep  SHeberretfiung  ber  altm  SRauer  unb 

Grrid)tung  neuer  StabWierlel  bebculenb  »ergröfgerl 

unb  jucglcich  »eriebönert,  aber  atteb  burd)  Sieber- 
legung alter  Quartiere  mancher  gcfdiicptluper  Sau- 

benhn'äler  unb  malcrifcper  Örtliepleiten  beraubt  wor- ben. Sic  pal  mehrere  woplerbaltene  Stabttorc  aub 

bem  13.  unb  14.  3aprp.  unb  gwei  ,-jita bellen,  bie  Hei  - 

nere (Seloebere)  fiiblieb  am  boepften  Sunde,  bie  grö- 
hcre  (Rorte  ba  Saffo  ober  San  GfioVanni  Sattifta) 
am  Sorbenbc.  Xie  ftpönflen  S tränen  ftnb  beute  bie 

längb  ben  Ufern  bebflrno  füprcnbenKaib,  himganto 

^Sappen  oon  g(o« 
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genannt,  bic  Sia  Caljetjoli,  bic  bdebtefte  Strafte,  bie 

ben  Xompla«  mit  bor  ©mjra  bella  Signoria  Serbin» 

bet,  bie  ©ia  qiortn  Sioffa,  ©ia  Xomabuoni,  ©ia  be’ 
Ccrrctani,  ©ia  'Kartelle  unb  ©ia  Cauour  auf  bem 

regten,  bic  ©ia  Maggio  auf  bem  linfcn  Smo*  Ufer. 
VIn  Stelle  ber  frühem  ©cfcftiguiigämauer  umjiebt 
bie  Stabt  gegenwärtig  eine  breite  Stmgfttajje  (©iale). 

Unter  ben  ral)lreid)en  i'ta^en  bilbet  bie  ©iajja  btUa 

Signoria  feit  bem  'Mittelalter  ben  Mittetpuntt  beb 
ftabtifeben  üebenb.  4>ier  fanben  alle  $oU«Prrfamm- 
lungen,  Rcfte  unb  Mampfe  ber  republifaniftben  ^eit 

ftatt;  liier  würbe  1498  Saoonarola  berbrannt.  'Huf 
bem  ©Ia{te  befinben  ftd)  ber  Sfcptunsbrunnen  PDn 

tlmmanati,  bie  ©nippe  beb  $>erfule<s  unb  Cacu«  uon 
©anbinellt  unb  bie  iffeiterftatue  Coftmo«  I.  pmt  ©ion. 

ba  ©ologna  (1594).  Slnbre  ältere  ©läge  finb:  ber 

Xomplap,  bie  ©iawa  beU’  Mlnnunjiata  mit  ber  Sei* 
terftatue  Rcrbinanb«  I.  uon  ©um.  ba  Bologna  (1604) 

unb  jwei  ©rumten  Pon  Pietro  Xacca  (1629),  ber  je(|l 

ganj  umgewanbelte  Mercato  ©ccebio,  ber  ältefte  ©la(i 
ber  Stabt,  mit  bem  XcnfmnI©iftor6manuct«(  1891), 

bie  flioitn  bi  Santa  Maria  Souelin  mit  jwei  Cbeii«» 
feit,  bie  itia.^a  Santa  Xrinitä  mit  einer  antilen  ©ra* 
mtfäule,  bie  eine  ©orphprftatuc  ber  ©eredjtigleit  (non 

Jabba)  trägt,  unb  bie  ©iaya  bi  Santa  itroce  mit 

bem  Xantebcnfmal.  'Jieu  angelegt  finb  aufier  ber 
©injja  ©ittorio  ©ntamide  bie  ©iaya  Caoour  mit 

einem  Iriumpt|bogen,©ia,vgtXcmatcUo,©iaya  b’ftje, 
aliu  unb  ©ioy,a  bcB’  ijnbipcnbenja.  über  ben  Ülnio 
führen  Pier  ficincrne  ©rüden:  ©ernte  alle  ©rage 

(non  1236),  ©onte  Secebio  (non  1345),  bie  beleblefte, 

mit  ben  ©üben  ber  ©olbfdjmiebe  unb  einem  1901  er- 
riditelen  Xenfmal  ©enuenuto  IXellinie,  ©ontc  Santa 

Xrinitä,  bie  fdfönfte  (1570  non  ©mmanati  erbaut), 
unb  ©ante  alla  Carraja  (1557  erneuert),  ©ufterbem 
Wirb  ber  Brno  att  beiben  (Snben  ber  Stabt  non  jwei 

eifemen  ©rüden  tiberfpannt. 

|   ftinben.  |   inmitten  beb  X   o   m   p   I   a   (j  e   s   erbebt  fidt 
ber  pradjtoolte  Xom  Santa  Maria  bei  Riore 

(1296  non  yiruolfo  bi  Cambio  begonnen,  1425—36 
burd)  ©runclle«co  mit  ber  berühmten  Stuppel  per* 

(eben),  148  in  lang,  im  Streu}  94  m   breit  unb  bi« 
jur  Muppeilaterne  107  m   liod).  Son  nufien  ftnb  bie 

tSänbe  mit  neritbiebenfarbiijem Monitor  befleibct ;   bie 
unbofleubet  gebliebene  Raifabe  würbe  erft  1887  non 

bc’Rabri«  aubgefülirt ; bic©ortale,  1897 — 1903  burd) 

©aft'aglia  unb  Cafftoli  bcrqefteUt ,   finb  mit  Statuen 
(barunter  bie  Maboitna  belJViore,  f.Xafel  »Silbbauer» 

lunft  IX-,  Ria.  1),  Selief«  unb  Ornamenten  nu«ge* 

ftattet.  Xa«  innere  beftebt  au«  bem  breifdjiffigen 
ifangbau«  unb  bem  adüecftqcn  Muppelraum .   an  ben 

tid)  brei  groftc  au«  bem  Wciitcd  gebilbete  Säume  al« 

Guerbau«  unb  Cborfeblufi  legen  (ngl.  Xafel  -©au* 
ftile  11-,  ftig  40).  Xcr  jdiöne  Rujiboben  ift  in  ein* 
Indien  geonietriidim  Figuren  au«  Marmor  gefertigt. 
Xie  Mirthc  enthält  ©ilbwerte  nott  ©biberti,  2uca 

bella  Sobbia,  Midielangelo,  3ac.  Sanfobino,  Xona< 
tello,  ©en.  ba  i'lajano  u.  a.,  Rrc«fen  unb  ©laantalc 
reien.  Sitblidi  neben  ber  (front  erbebt  fief)  ber  frei* 
ftebenbe  nieredige  ©lodetitnrnt  (tfampanile),  non 

Wiotto  1334  begonnen,  nach  feinem  Xobe  1387  ooll* 

enbet,  ein  jicrlidie«  ©auwert,  84  nt  bod),  ba«  eben* 
fall«  mit  nerfdtiebeufarbigem  Marmor  befleibet  iowie 

mit  Selief«  (|.  Xafel  »©tlbbauerfunjt  IX* ,   Rig.  2) 
unb  Statuen  gefdimiidt  ift  unb  Pon  ber  ©Uniform 

eine  herrliche 'Huefiebt  gewährt.  Xem  Xotn  gegenüber 
flcbt  bie  Xauftapelle  (©attiftcro),  ein  aebtediger 
Urippelbau,  bi«  1128  Matbebrale.  mit  ©ilbbnuer  | 
werten  non  XonateHo,Suftici  unbSnbrcaSanfooino 

(f.  Xafel  -©ilbbauerfunit  IX«,  Rig.  10)  unb  Moiai« 
(en  au«  bem  13.  Jabib-  gejicrt.  ©eritbmt  finb  bie  brei 

©ronjetüren  (eine  Pon  Vlnbrea  ©tinnn,  |Wn  non  £o» 

ren, io  ©biberti,  f.Xafel  >©ilblxuier(un)t  VII-,  mg. 8). 
£>inter  bemXotu  würbe  1887  am  ehemaligen  iebalbi** 
leben  4iau«  eine  ©ronjebüfte  Xonatello«  angebrad)t. 

Sud)  non  ben  übrigen  gröfeem  ober  älternMtreben, 

im  ganzen  über  80,'  gebären  nielc  $u  ben  bernor* 
ragenbiten  Italien«;  io  bie  ebematige  Xoinimfaner* 
firdie  Santa  Marin  Souella  (1278  —   1357  tn 
toatanifdi  goti|d)em  Stil  erbaut);  bie  Slirdie  Santa 
Uroce  (1294  oott  Srnolfo  bi  tlambio  im  gotiid)en 

Stile  begonnen,  1442  nollenbet),  urfprünglid)  Ml  öfter* 
firdie,  fpäter  Ufantbeon  ousgejeidineter  «lorcntiner, 

mit  ben  ©rabmälem  non  Midielangelo,  Walilei,  Dia* 

d)ianelli,  2eon.  ©runi,  Slfieri,  (Iberubini.  Marjup* 
pini  u.  a.,  ©brenbenfmälern  Xante«.  Soffini«  u.  a., 
Manitorlaniel  non  ©enebetto  ba  Majano,  irrealen 
non  ©iolto,  Xabbco  ©abbi  u.  a.,  im  Mrcuigang  mit 

ber  fd)bnen  (fappella  bei  ©a noit  ©runelleseo;  bie 

Mirdje  bell'  Snnunjinta,  au«  bem  13.  ̂abrb-, 
mit  großem  (iboranbau  uon  Slberti  (1451),  jieriieber 

©orbaBe  (1601)  unb  berübtnten  (freafen  non  Snbrea 
bei  Sarto  im  ©orbof  unb  M   re  Umgang  (barunter  bi« 
Mabonna  bei  Sacco);  bie  Mir  die  San  Marco,  1436 

bi«  1442  erbaut,  1588  non  ©ion.  ba  ©ologna  im 
ifnnem  reftauriert,  unb  ba«  aiiftoftenbe  cbemalige 

.Mlofter,  jent  Muieo  ifiorentino  bi  San  Marco,  iti  bein 

feinerjeit  ivra  ©ion.  Mlngelico  ba  jfiejole,  ifra  ©iro- 
lanto  3anonarolaunb?ira©ortolommeo  bella  ©orta 

ale  Mondie  lebten;  bie  Mircbe  Santa  Maria  bei 

Uariuine  mit  ber  beim  ©ranb  Pon  1771  nerfdiont 

gebliebenen  (I  a   p   p   e   11  a   ©   r   a   n   c   a   c   c   i .   Welche  bie  fünft  * 

liiftorifd)  wichtigen  greaten  ooti  Mafaccio  unb  Jilip* 
pino  £ippi  enthält ;   bie  Mird)e  SantoSpirito.nad) 

©ntnelle«to«  (Entwurf  gebaut,  eine  breifdnffige  Sau- 
lenbafilifa  mit  38Mapellen ;   bieSlirebc  Sa  n   2   o   ren  jo, 

fibon  390  aegrünbet.  1425  non  ©nincBcäco  neu  ge- 
baut, eine  fladi  gebedte  Säulenbafilifa  mit  gewölbten 

3cilcnfd)tffen  unb  einer  fleinen  Kuppel,  jwei  Man.jeln 

mit  ©romerelief«  non  Xonatello,  bem  (1896  ooll* 
enbeten)  ©rabbenfmal  biefe«  Meifter«,  ber  alten  sa* 

friftei  mit  Studbeforation  non  bemfclben  unb  bet  be* 

rühmten  -Biblioteca  Laurenziana« .   ,*fu  bieier  Murpe 
gehören  jtnei Stapelten:  bie  ISappella  bei  Xepofiti 

ober  neue  Safriftei,  bie  im  Sufirag  2eo«  X.  non  Mi- 

chelangelo erbaut  würbe  unb  bic  Wrabmäler  bc«öiu* 

liano  unb2oren|0  bc'Mebici,  gelcbmiidt  mit  ben  aüe* 
gorifeben  ©eftalten  be«  Xage«  unb  ber  Sacht,  be« 
Morgen«  unb  be«  Vlbcnb«,  berühmten  ©ferlcn  non 

Michelangelo  (f.  Xafel  -©ilbbauerfunft  IX-,  Rig-  8). 
iowie  beijen  unnollenbele  Mabonna  mit  bem  .Mmb 

enthält;  bann  bie  Cappella  bei  ©rincipi  ober 

alte  Satnilei,  1604  angelegt.  Seunenowert  ünb  noch 

bie  .Mirchen  C   r   f   a   n   m   i   d)  e   1   e ,   1337 —   69,  uripriinglid) 
al«  SlornbaUe  erbaut,  mit  Statuen  nott  XonntcUo 

(f.  Xafel  »©ilbbauerfunit  IX-,  Rig.  7,  Cnqinal  jeftt 
im  ©argcllo),  2orcn,|o©bibertt,  Üflnbrea  bei  ©errocebto 

if.  Xafel  IX,  Rig.  6)  u.  a.  in  ben  Stichen  ber  Hugen 
jeite,  im  Innern  mit  bem  prachtooUcn  iabemafel 

non  Snbrea  Creagna;  la  ©abia,  mit  Sfulpturen 
uon  Mino  ba  Ricfole  unb  ichönem  Sltnrbüb  non 

Rtlippino  2ippi;  Santa  Maria  Mabbaletta  bei 

©   a   j   ji ,   mitstapitelfaal,  enUmltenb  ein  idtötic«  Rrc«fo* 
bilb  uon  ©tetro  ©erugino;  Santi  flpoitoli,  ro 

manifebe  ©aftlifa  mit  fdbünem  Ctborium  uon  Snbrea 
befla  Sobbia;  Santa  Xrinitä,  gotiiebe  Mircbe, 
1250  Pielteicbt  uon  Siccolb  ©ijano  erbaut,  mit  Rre« 

fett  uon  Xom.  ©btrlanbajo. 
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|*OrltliiV  «tbaubt.  |   Xer  florentinifcbe  Balait- 

bau  be«  13.  15.  Rnbrb  bat  rinnt  ernftcn,  feflung«- 
artigen  Sborafter.  Vlud)  bic  Bcnoiffancepaläfte  mit 

ihren  tolofjnlen  Suitifa-Srbgcicbojfcn,  bie  nur  non 
ben  riefigen  Bortalen  unb  tleincn  ucrqittcrten  Renftem 

durchbrochen  werben,  haben  ein  ftrengc«  Wcprägc. 
Die  Bnmut  tomml  in  ben  jtbünen  i>allenböfen  ber 

Rnncnieite  zur  Wellung.  «lut  berBin,Z,jn  bellaSigno- 
rm  erbebt  ftcb  ber  Balazzo  Beccpio  ober  bclta 

Signori a,  ein  ernfter,  burgartiger  Balait.  1298  non 

'Ämolfo  bi  Sambia  aL«  Bettbenz  ber  Signoria  be 
gönnen,  mit  einem  ichlanten,  94  m   hoben  ,'jmnen 
türm.  Xer  fehönc  atbtetfige  Säulcnpoi  würbe  non 

SRiebclo.tjo  1434  erneuert  unb  enlbätt  einen  Brunnen 
mit  Stbale,  beifen  Singe  ein  Knabe  uut  Xflpbnt  Bort 
Ülnbrea  bet  Bcrrocebio  ziert.  Xer  arofte  tmuolioal, 

1496  erbaut,  würbe  fpäter  burd)W.  Smfari  umgeitaltet 
unb  mit  Dialereten  gefepmüeft.  Bn  bemielbcii  Blage 
ftctjt  bie  anmutige  üoggia  bei  üan(i,  eine  offene, 
au«  Bunbbogeit  gebildete  Salle.  feit  1376  nad)  bem 

'Clan  be«  Rubren  Crcagna  erbaut;  fie  erhielt  ihren 
Samen  alb  Stanbort  ber  bcuticben  fflacbe  ber  üanb«- 
fned)te.  biente  aber  bann  nt«  Reithalle  ber  Signoria. 

Sie  enthält  au«ge, zeichnete  Slulpturwcrle :   bie  Bronjc 
ilatue  beb  Berfcu«  mit  bem  £rauptc  ber  Wcbufa  non 
BenPenuto  Setlini;  beit  Baub  ber  Sabinerinnen 

(Warmorgriippc)  non  Wion.  ba  Bologna  (f.  Xafel 

■   Silbbauerlunft  X«,  Ria.  1   u.  7);  bie  antife  ©ruppc 

be«  Wcnctao«  mit  bem  i'cicbnant  be«  Batroflo«;  bie 
Bronjegruppc  ber  Rubttb  unb  be«  Swlofeme«  non 

Xonatello;  bie  iit  Warmor  anSgefitbrte  Itoloffal« 
gruppe  be«  Baubc«  ber  Bolprcna  burtb  Bgrrbo«  non 
Rebi  (Xafel  XIV,  Rig.  8)  ic. 

Rwifcpen  bem  Bala.no  Beabio  unb  bem  Brno  liegt 

ber  Balazzo  begli  llffiji,  ein  1560  -74  non  Ba< 
fari  für  bie  Berwaltung«bebörben  aufgefiibrte«  We 

bäubenon  brei  ®efd)o|"fen,  mit  offener  ßrbgejdwgbaUe, bie  1842  56  mit  Bfarmoritatuen  berühmter  Xo«fa* 

ner  geübmüdt  ift.  Xa«  Wcbfiube  enthält  ba«  reicpbal» 
tige  Staatsanbin.  bic  berühmte  Binglinbeednaniicbe 

Bibliotpcf,  bie  1869  mit  ber  fBniglicben  Bibliotbel  be« 
Bala.no  Bitti  (ber  fogen.  palatiniicbcn)  ,(ur  Sational- 
bibliolbet  nereinigt  würbe,  bie  nun  378,000  Bänbe 
(barunter  wertnolle  Rnfunabeln)  unb  16,500 Wann 

ffripte  jäblt,  ferner  bie  berühmte  Wcntälbe«  unb 

Sfulpturengalerie  ber  Uffizien,  bie  benWebi« 
ceem  unb  benWi  ofiherjogen  ihren  Beichtum  nerbauft 

Sie  nimmt  goei  Beftibülc,  zwei  150  m   lange  Kam 
höre,  einen  fürzern  Duerfombor  unb  94  Säle  rin; 

barunter  ift  bie  berühmte  Xribuna ,   ein  Heiner  acht“ 
eiliger  Saal  mit  antiten  Shtlpluren  unb  Wcmälben 

eriten  Bange«:  ben  antilen  Bfarmorftulpturen  ber 

Siobcgruppc  (f.  Xafel  ■Bilbbauerfunft  III-,  Rig.  10), 
be«  Xomau«(ieber« .   be«  Bpollino,  ber  mebiceifcben 

Benu«  (Xafel  V,  Rig. 7),  ber  Singergruppe  ( Xafel  VI, 

Rig.  2),  be«  Schleifer«,  nebft  bem  Kopf  be«  fterbenben 
Vlleranbcr;  baiu  oonfigltebe  Womälbe  non  Riefolc, 
Vionarbo  ba  Binci,  Botticelli,  Xom.  ©birlanbajo, 

Btantcgna,  Rilippo  unb  Rilippino  i’ippi,  Rra  Barto- 
lommeo,  Blbertinelli,  Sobboma,  Bficbelangelo,  Se« 

baftiano  bet  Biontbo,  Bnffael,  Uorroggiu,  Wtorgionc, 
Xigan,  Blorone,  Xürer,  fjolbem.  Buben«,  nein  ber 
CK  ix«  u.  a. 

Buf  bem  linlen  Brno-Ufer  liegt  ber  herrliche  Ba 
la.zzo  B'tti-  6r  Würbe  non  8runeUe«co  um  1440 

für  ifuca  Bitti  entworfen  unb  begonnen,  fpätcr  non 
ber  Ramilie  Bfcbici  getauft  tmb  war  feit  1319  SRefi 

benj  ber  Wroftbcrzoge  non  Xodfana  (jept  lönigliche« 

SdjloR).  Xer  Balafi  ift  im  Buftifafnl  aufgefüprt  unb 

’   bilbet  ein  Bfufter  für  ben  florentinifcben  Balaftftil, 
ba«  an  mafeftätifetjer  Sijirfung  nicht  wicber  erreicht 

worben  ift.  Xtc  Raffabe  ift  145  m   lang,  ber  Wittel« 

bau  34,8  m   hoch;  inOgefamt  bedl  er  eine  Rläcbc  non 

j   39,(XK)  qm.  Rm  linlen  Rlügcl  beiinbet  fid)  bie  be» 
rühmte  OSa Ilona  Bitti,  bie  in  15  Sälen  ca.  500  We» 

rnnlbe  umfaßt.  Sie  enthält  unter  anbem  Wcijier« 
werten  aller  »unflidmlcn :   non  Biriro  Berugino  eine 

Kreuzabnahme ;   non  Sebaftiano  bei  Biombo  bic  Wär- 
ter ber  heil.  Bgatpa ;   non  Rra  BartolommeoBiabonna 

mit  ber  Berlobung  ber  heil.  Katharina,  ben  auferjtan* 

benen  Cfhriftu«  mit  ben  Snangeliften,  eine  Kreujab» 
nähme  unb  einen  St.Bfarfu«;  non  Snbrca  bel  Sarto 

bie  Bcrtünbigung  unb  acht  anbreBilber;  nonSajfacl 
Wabonna  bei  öranbuca,  Biabonna  bei  Balbacebiiio, 

Bc’abonna  bclla  Sebia,  heilige  Ramilie  bell1  Rmpan« 
nala,  Bifion  be«  Jiefetiel,  Bapit  Ruliu«  II.  unbi'eoX. 
mit  zwei  Karbinälen;  non  Xi«ian  eine  Bfagbalena, 

Bilbni«  be«  Bietro  Vlretino  unb  Rraucnbilbni«  (»1» 

bell»  di  Tizian«*);  non  Srift.  'llllori  eine  Rubitp; 
non  Buben«  ben  heil.  Rranzüsfu« ,   bie  nier  Bbtlofo- 

pben,  bie  Rolgen  be«  Kriege«  unb  zwei  Vanbfdiaften; 

non  non  Xi)a  ben  K'arbinal  Bentinoglio  ic.  Ipinter 
bem  Bittipalait  behnt  ftcb  ber  1550  angelegte  Innig- 

liche Warten,  Wiarbino  Boboli,  au«,  ber  mit  nie- 
ten Statuen  unb  Rontänen  ge, ziert  ift  unb  herrliche 

fluäficbtepunflc  bietet.  £>ernonagenbe  Baläfte  Hub 

aufzerbctu;  ber  Balajt  Bargello  ( 1955  unb  1333  — 

1345),  fonft  Sefiben^be®  Bobcfta,  jeit  18599tationaI> 
mufeuin,  reich  an  esfulpturmcrfcn  ber  Scnaiffance 

(non Bfiebclangclo„®biberti,  Bnmelle«co,  Xonatello, 

Üuca  bella  Bobbia ,   R.  Sanionino  ff.  Xafel  »Bilb* 

hauertunjt  IX« ,   Rig.  12],  Wiooanni  ba  Bologna 

ff.  Xafel  X,  Rig.  9]  u.  a.);  ber  Bala.jzo  Biccarbi 

(non  1430),  ehemal«  Balaft  ber  Bfebici,  Bc'eifterwert 
Bcidielovzo«,  mit  ber  alten  üau«tapclle  ber  Bfebteeer 
iRreSfen  non  Benoyo  Wozzoli)  unb  Bibliothef;  ber 

Balayo  3trojji(f.  Xafel  -Brcbitettur  X«,  Rig.  1), 
1489  non  Benebetto  ba  Biajano  entworien,  ben 

.ymbepunft  be«  Balajtbauc«  ber  Rrührenaifiahce  be« 
zeiepnenb,  mit  febönem  Stran.zgefim«  non  Ürouara ; 
ba«  Batbau«  (früher  Balazz«  Spini);  bie  Baläfte 

Bucellai  (non  ii.  Blbcrti,  1451),  Benciui  (fonft  Ban- 
bolfini,  nach  Baffael«  (intwurf  gebaut),  Sorfini  (mit 
WcmalbefamiiUungi,  Brumarroti  (non  Bficbelnngelo 

getauft,  feit  1858  Eigentum  ber  Stabt,  mit  Walcric, 

enthaltenb  Belief«,  ,-feidmungen ,   Wobellicrungcn 
non  Widielangelo  u.  a.),  llguccioni  (non  1550),  Wua« 
bagni  (1490  non  Sronaca  aufgefiibrt).  Wonbi  (1490 

non  Wiul.  ba  Sangallo  begonnen,  mit  i ebenem  Sau» 
lenbof)  unb  Xorrigiani  (mit  Wemnlbeiammlung). 

1 8c n ü i >rru n a ,   Kt c rtc br  ic.  |   Xie  B   e   u   ö   1 1   e r   u   n   g 

betrug  1901  ca.  165,000  (al«  Wemeinbe  205,589) 

Seelen.  R.,  im  Wiltelalter  eine  ber  eriten  Wanufat» 
tur-  unb  i>anbcl«itäbtc,  zeichnet  f«b  heute  nodi  burd) 

bic  Bflege  einiger  Rnbuftrie.zweige,  befonber«  im  Kunft, 

banbwert,  au«.  Rn  gröfzerm  Waftftab  werben  betrie- 
ben bie  Rnbuflrie  in  Selbe,  Xapeten,  Borten.  Stroh« 

hüten,  i6ad)«praparaten ,   (Ihr Unfällen,  Wufitinftru- 
menten,  üurusmbbeln  unb  t*ol  )(chniliereicn,  in  Wölb, 

Woiait  (au«  barten  Steinen,  pietra  diua.  wofür  eine 

Stnatamcrfftattc  bcjtcbti,  Blabafler,  Warmor,  Biajo- 
lita,  enblid)  bie  Bucbbnicterei  unb  Wetallarbeit.  Rn 

R.  bejinbet  ftcb  eine  ftaatlidjeXabatfabrit,  in  bcrSäbe 
(ifa  Xoccia)  eine  hernorrageitbe  Borzellanfabrif.  Xie 

bauptiäcblichfte  (Sinnahmeauelle  non  R.  ift  beriianbel 

mit  Munftgegenitänben.  Rn  ber  Umgegenb  finb  £iun* 
berttaufenbe  mit  ber  Strobflecblerei  befebäftigt.  Bon 

lanbwirtfd)ajtluhen  Brobutten  wirb  niel  iiein,  CI 
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unb  immergrünes  Saub  nubgefilbrt,  augerbent  ge» 
trodneteflridluurgeln,  Seibenfofonb,  flaute  unbflelle. 

Wahrere  jnftilutc  gur  fförberung  beb  imnbelb  unb 

'.Kerfebrs  haben  in  R.  ihren  3t(j,  fo  bie  XoSfanifdfe 
Diationnlbanf,  bie  Xosraniidie  Slrebilbanf u. a.  fl. liegt 

an  ben  ßifenbahnen  fl.-X'iia-S!ioomo,  SJologna-R.- 

9ireggo-iHom  unbR.-ffoenga-Sfimmi  jowie  mehreren 
Xampfftragcnbabnen  unb  hat  (loci  tBalmböfe:  ben 

„■fentralbabnbof  im  3F.  unb  ben  Üalnhoi  ihorta  atla 
Groce  im  O.  ber  Stabt.  Xer  'Jlnio  ift  bei  fl.  nur  im 

Sinter  unb  gur  Sfegenjeit  für  '-Halfen  fahrbar.  Un- 
ter ben  gablreidien  Sohltätigfeitbanftalten  uer< 

bienen  Ermahnung :   bab  £ioipital  uon  Santa  SHaria 
3fuoua  (Uott  1388,  für  2000  St  ran  (e)  mit  einer  Wale 
rie  fcbcnSmcrter  ÖScmnlbe,  barunter  bab  fUhigite  We 

riebt,  flrebro  uon  Rra  Sartolommeo,  bab  Rinbclbauä 

(1421  uon  ilrunellebco  begonnen,  mit  fdiöner  Säu- 

lenhalle), bab  ftrrenhauo,  bab  Xaubftummeninftitut, ' 

bab  Vlrbeitbhaub,  bab  Meibhnub  unb  bie  1244  ge- 
triftete  Compagnia  della  misericordia  (löegräbniä- 
bnibeifchaft). 

|«it»iini)Sttirftn.|  91  n   höhent  lln tcrriditban» 

ftalten  beiiyt  ff.  ein  rbniglidjeb  höhereb  Stubien- 
inftitut  mil  brei  Seftionen  (für  pbilologifdi  pbilofo 

pbitdie  Siffenfd)aften,  aiatunoiffenfcbaften.  Webigin) 

unb  1896:  587  .yjörem,  eine  Slchranflalt  für  Sozial- 1 
wificnfd)aitcn,2S.lbgeen,4Xrehnifibc  Sdiulcn.cin  Xedi 
midie«  ffnftitut,  ein  höhereb  Vcbrcrinnenfcminar,  ein 
ftnflitut  ber  idibnen  Sbünfte,  eine  ftunftgewerbefcbule, 
ein  ffnftitut  für  Wufif,  eine  Xeflamationbidmlc,  eine 

3d)ule  für  Wilitärärgte,  eine  Obft>  unb  Wartenbau- 
fd)ule,  bab  beutiche  SVunftbiftorifthe  Jnftitut  (f.  b.) 

u.  a.  Sehr  zahlreich  finb  bie  gelehrten  öcfell- 
fehaften,  bie  in  fl-  ihren  3i(i  haben,  barunter  bie 

1582  gegrünbete  9lccabcmia  bella  Grubca  (f.  91fa- 

bemie,  S.  217),  bie  Vlccabemia  bei  (Seorgofili  gur  Öe» 
f   örberung  beb  9lderboueb ,   ein  Jpiftorifcher  unb  ein 

Slilologiftber  herein;  bab  Vltcnco  italiano;  ein  1735 

geflifteter  Serein  für  illalerlanbbfunbc  ic.  3n  fl.  be= 
finben  fuft  ferner  ein  Staatbarebiu  (mit  140,000  Ur 

tunben)  unb  gahlreidie  S)ibliotbefen,  monmter  bie 

oben  ermahnte  9fational<  unb  bie  £aurengiamfd)e  '-Bi 
bliothel,  bie  SttibliotecaWarucelliana  (140,000  Stäube) 
unb  bie  Sticcarbiana  bie  bebeutenbflcn  finb,  bann  ein 

Wilitärgeographifcbeä  Stnftitut.  Vlnbrc  Wiffenfd)aft» 
lidie  Sammlungen  finb  ein  SRufeuut  ber  Statur- 
miffenfebaften ,   bab  unter  anberm  eine  Sammlung 
anatomifther  Saebbpriiparate  enthält  uub  mit  einem 

aftronontiüben  unb  meteorologifdjen  Cbferuatorium 

uerfehen  ift,  ein  goologifcber  unb  botanifeber  (Saiten. 
9tufier  ben  erwähnten  Hunjtfammlungcn  finb 
noch  tu  nennen:  bie  Vlfabeuue  ber  bilbenben  SVünfte 

mit  einer  bebeutenben  (Salerie  Uon  Sfnlpturen  (bar» 

unler  ber  Xauib  non  Widielanaelo  (f.  Xafcl  » SBilb 

bauerfunft  IX-,  f\ig.  11)  unb  ©emälben  (Frühling 
Uon  Sotlicelli,  Xaufe  Gbrifti  uon  91.  bei  Serroctbioj, 

i*mbgeid)ttuugen  unb  einer  9tibliolbet.  bann  bab 

arcbäologifdie  iliuieum  im  'l!ala(;o  bella  Grocctta, 
cnthaltenb  eine  äghptifebc  unb  etrubfifebe  Vlnttquitälen» 
fammluitg,  uerbunbm  mit  einer  1883  begrünbeten 
Sammlung  uon  Xeppidicit  unb  Stoffen,  unb  bab 
SHufeo  bi  Sanla  AVuria  bei  fliore  in  ber  ehemaligen 

IHauhütte  beb  Xontb  mit  ttfilbiucrfen  non  '-Brunei* 
lebeo.  XonatcUo.  £uea  bella  iHobbia  (f.  Xafel  »©ilb- 

bauerfunft  IX-,  flig.  4)u.a.  Unter  ben  13Xbea  tern 
finb  bab  dooo^ufthaner  faffenbe,  gu  ben  grogten  unb 

fchönften  Cpembäufern  fltalicnb  gehörenbe  X ealro 

'flagliano  unb  bab  Xeatro  'Jiiccoltni  (für  bab  Schau 
fpiet)  bie  uorgüglübften.  Xte  berühmte  Pergola  hat 

nur  noch  für  (Salauorfletlungen  unb  olb  UornebmcS 

flaichmgbballofal  SBebcutung.  firn  Siufe  ber  Elegant 
fleht  bab  erneuerte  Xeatro  9llfieri;  bie  Stolfefomöbie 
mit  ber  todfaniieben  Stenterellomabfe  finbet  im  Xea 

tro  Sfagionale  pflege ;   ein  Sfotfbtbeatcr  ift  bie  91renn 

Siagionale.  —   fl.  ifi  ber  Sip  ber  Cräfeftur,  emeb  Grj 
bibtumb  (feit  1420),  cined  91ppell»  unb  91ffifenhof*, 

eineb  ,-{iuil-  unb  Storreftionbtrihunalb,  beb  8.  Sflrmec 
forpbfommanbob.femer  einer  feanbeld,  unb  Weroerbe» 
famnter  unb  mehrerer  Honfulate  frember  Staaten, 

barunter  aud)  Xeutfchianbb,  unb  befipt  ein  ÜKänner 

unb  ein  flraucnjud)tbaub. 

lUmgcbuiig.]  Sforbmcftlid)  grenzen  an  bie  Stabt 

bie  Ga  feinen,  ber  groge,  uom  91m  o   unb  ik'ugncme 
emgefehloffene  Stabtparf,  roo  nachmitlagb  bie  xorfo- 
fabrten  flattfinben.  Eine  jdmne  hSromenabe  bilbet 

ferner  berSialebeiGolli.  eine  5*/<  km  lange,  1868 
angelegte,  Uon  ber  Xampfftrnftrnbnbn  befahrene 

Stunftftrage  an  ben  fjiigeln  im  o.  ber  Stabt,  mit  ben 
prad)tooUften  91ubbliden,  inobef.  uom  9?ia|tale  HKi 

chelangelo.  Cberhalb  ber  Slrngc  liegt  bie  ,1raniib 

fanerfiixbe  San  Salualore  bei  dkonte,  und)  ben  'Cla- 
nen Gronacab  1504  erbaut,  unb  weiter  iübtich  bie 

uon  einem  ileitunqbroaU  aub  bem  16.  flahrh-  um 

gebene  fchöne  Stircbe  San  Sfiniato  aub  bem  12. 

jabrb.,  mit  iitfruflierler  TOannorfaffabe  Dfod)  wei- 
ter fiibiid)  uon  fl-,  bei  bem  Weden  Walluggo  (15*01 

mit  ca.  8(HK),  alb  öemeinbe  18,770  Giniu.i,  erhebt 

iid)  bie  Gertofa,  ein  ehemalige«  Slartäuierflojter, 

feftungbartig  auf  einer  9iuböbc  über  ber  Slfünbung 
ber  Gma  in  ben  ©reue  tbroucnb ;   ferner  öftlid)  bab 

Stlofter  San  Salui  mit  berühmtem  91benbmabl  uon 
9lnbrca  bei  Sarto  im  Sfefeftorium  unb  norböjtlid) 

Siefole  (f.  b.)  mit  feinen  Jllöftem. 
ttrfd)14te. 

flloren,(,  bab  alte  Florentin,  Würbe  Uermutlidb  im 

2.  flahrh-  u.  Gbr.  gegrünbet,  aber  fd)oii  82  o.  Ghr.  bon 
Sulla  jerftiirt.  Um  59  tt.Gbr.  ridjteteGäiar  bie  Stabt 
alb  römiicheStolonie  wieber  auf.  flin4.oahrb.  n.Gpr. 

war  fie  'Biidiofefig;  bie  ältefte  djriftliche  Stirdie,  non 
ber  Wir  .vtunbe  haben,  San  Sforenjo,  würbe  393  Uom 

heil.  91mbrofiub  geweiht.  Unter  ben  üangobarben 

mar  fl.  £muptort  eineb  Sserjogtumb ;   in  ber  ,-feit  ber 
beutichen  Könige  Italien«  tritt  e«  erft  im  1 1.  flaht  h- 
bebeutenber  herum  ;   eä  War  tuähretib  beb  flnUefttUtr 

itreitb  ein  £vauptftiippunft  ber  päpftlidien  Partei  in 

Xubrira  unb  würbe,  wabrfdbrinltd)  1082,  uon  iicm- 

rid)  IV.  oergeblid)  belagert.  1125  jeritörten  bte  Flo- 
rentiner bab  benachbarie  fliefüle,  mab  ferner  fpötern 

Gntmidelung  fahr  ju  ftatten  tarn;  im  12.  flabrb.  bil* 
bete  fid)  biestonfulatbuerfaifung  in  ber  Stabt  feft  aub. 

,'jniar  entjog  flriebrich  I.  1 185  ben  ftlorentinem  bie 
(Mroffd)aitbicchte  außerhalb  ihrer  äKauern ,   bod)  er 

hielten  fie  1 187  wenigftcnb  in  einem  beiebränften 
Umfreib  bie  ©erid)t«barfeit  giriid.  1 197  trat  fl.  bem 

gegen  bie  beutfd)e  fxrrfdiaft  geriditeten  Xubaicben 
91  mibe  bei  unb  eignete  fid»  bemnächit  bie  ixrridinfl 

über  bie  gange  Giiaffdjaft  wieber  au.  fftugwifdicn 
wudifen  Sianbel  unb  jptbuftrie;  bie  flabrifation  uon 

Sollenjcug  unb  bao  töanfiergcfdjäfl ,   bab  befonberb 
feit  ber  uon  hier  aubgebenbeu  firägung  uon  ©olb 

gulbcn  (1252;  fllorene,  nal.  fiorini)  aufblühte,  brad) 
len  reidiiten  öewinn.  Xie  ©ewerbtreibenben  waren 

fd)on  1193  in  fieben  (fünften  organifiert,  beren  Sor 
lieber  bem  ̂ obeftä  olb  Oberhaupt  ber  Stabt  jur  Seite 
ftanben;  1250  fam  eä  gu  einer  oünigen  Umgeftaltung 

ber  Xlerf affung ;   neben  bem  fJobefta  ftanben  fortan 
ber  Gapitano  bei  popolo,  alb  Xlertreter  her  SoUbredit* 

im  ©egenfap  gum  91bel  unb  Jiihrer  ber  bewaffneten 
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Bürgcrfehaft ,   unb  bas  Kollegium  bcr  jWölf  Älteften 

(anziani),  je  jwei  au«  jebem  bcr  fedjs*  Onaniere  (sen- 
ticri)  btt  Stabt.  Die  Bürgerfcpaft  jerfiel  in  20  Kom- 

pagnien mit  je  einem  Bannerherm (gon&loniere) an 

bcr  Spiftc,  bic  waffenfähige  SRannjcbaft  bed  ©cbictd 

War  nad)  Rircbfpielen  eingeteilt.  3m  folgcnbcn  Rohre 
lehrten  bic  burd)  Rrirbnct)  II.  Dertricbrnai  «uelfcn 

nad)  R.  jurild,  Worauf  bic  angefebenflm  ghihcllini- 

fcbeti  ©ejd)lcd)tcr  oerbannt  Würben.  Diefc  traten  nun 
mit  König  SRanfrcb  in  Berbinbung  unb  febrten  nad) 
bcr  furd)tbarcn  Slieberlagc.  Welche  bic  Rforentiner 

4.  Sept.  1260  bei  SRonlapcrti  burd)  Truppen  SRan- 
freb«  unb  bcr  Sienefen  erlitten,  in  bic  Stabt  juriid, 

wo  alobalb  bic  Berfaffung  oon  1250 umgeftflr  jt  würbe. 
Allein  nad)  SRonfrrbd  Job  erlangten  bie  Wuelfm  mit 

Unlerftüpung  bed  Bapfte«  unb  Karld  oon  Anjou  Wie* 
berum  bad  (ibergewidtt ;   in  bcr  Siad)t  oom  16.  auf 
ben  17.  April  1267  0erticften  bic  ©bibellinen  bie  Stabt 

unb  burften  erft  1280  infolge  eine«  oon  beut  pnpft- 

lidjen  Segalen  Karbinal  Satitio  Ocrmittelten  Rricbciid 

jum  gröptrn  Xeil  girüdlebrnt.  Die  oon  bent  R'arbi- 
aal  gegebene  Beriaftung  würbe  1282  wicber  aufgc 

toben,  inbent  nunmehr  bie  Kegierungdgewalt  auf  bie 

.“fünfte,  unb  jwar  junäd)ft  bie  obem  «fünfte  (b.  b-  ben 
popolo  prasso,  int  ©egenfap  jii  ben  niebent  .“fünften, 
bent  popolo  minuto)  übertragen  würbe,  bie  fie,  fpäter 

unter  §ingugiel)ung  bcr  luittlent  .“fünfte,  burd)  bie 
Oon  il)ncn  gewählten  Brioren  ber .“fünfte (priori  delle 

»rti),  nueilbteu.  ,'junäd)ft  behauptete  freilich  ber  guel- 
fifcheAbel  in  Berbinbung  mit  ber  fid)  ihm  nnftblieRen* 
ben  ©clbanftotTatie  immer  nod)  einen  erheblichen  ©in- 

flttfl  unb  befeftigte  biefen  burd)  ben  gltinjenben  Sieg, 
ber  1289  oon  R.  über  bie  tudeifien ©bibellinen  erfoch- 

ten würbe;  allein  balb  riefen  ber  hierburd)  gejleigerte 

Übermut  unb  bie  ©emaittütigleiten  ber  Wrogen  neue 

SRaftregeln  gegen  biefe  beroor.  Durch  eine  Serbin- 
bimg  bed  (Stano  bei la  Bell a.  ber  aud  einem  ber 

älteften  Abeldgefd)led)ter  ber  Stabt  flammte,  mit  ber 
Solfdpnrtci  taut  cd  bahin,  baft  int  Ranuar  1293  bie 

fogen.  Orbnungen  ber  ©ercchtigfeit  erlaffen  Wür- 
ben, bie  ben  Abel  oon  bent  KrgirrungätoQegium  ber 

Brioren,  bent  jept  ein  befonberer  Baitnerherr  ber  Wc- 
redjligteit  (gonfaloniere  della  piustizia)  hinjutrat, 
audfd)loffen,  alle  ©elualtlalcn  ber  Magnaten  gegen 

Angehörige  bed  Bolle«  mit  ben  fdtwerften  Strafen 

bedrohten  unb  fte  ber  fditirfftrn  Überwachung  unter- 
warfen. ©iano  felbjl  würbe  goar  fd)on  1295  geflürjt 

unb  Oerbannt,  aber  bie  Orbnungen  ber  0erecf)tiglcit 
blieben  in  Straft. 

91id)tdbeftoweniger  bilbeten  fid)  in  ber  Stabt  balb 
jtoei  neue  Parteien,  bie  mit  ben  aud  Siftoja  herüber 

gefommenen Kamen  ber 91eri(Schroar(en)unbBiand)i 

(Seinen)  bejeidnict  würben ;   an  ber  Spipe  jener,  bie 

burdtaud  guelfifch  geftnnt  waren,  ftanben  bie  Do- 
nati,  an  ber  ber  Seiften,  bie  mehr  jum  ©bibellinen 
tunt  neigten,  bie  ßerebt.  Durch  Wart  oon  Baloi«, 

ben  B ruber  König  Bbiüppd  IV.  Oon  Rrantreid),  ber 

am  1.  Koo.  1301  ald  päpjtlicftcr  Rriebendftifter  in  R. ; 
einjog,  erhielten  bie  3d)Warjen  bad  Übergewicht,  unb 

1302  würben  bie  beröorragcnbiten  Rührer  ber  Sei- 
ften, barunter  Dante,  aud  ber  Stabt  oerbannt.  Sie- 

ben einigen  juttt  Bürgerftanb  übergetretenen  Abeid- 

geidjlcchtern  regierten  bie  reichen  staufleute  R.,  unter 
benett  bie  Ratnilien  ber  Aeciaiuoli.Albobranbini,  Alto 

otli,  SRagalotti,  SRancini,  Bf  ruyi,  Kicci,  Stroyi  u.a. 
beroorragtett.  11  nter  ihrer  Seitung  blieb  R.  bao  iraupt 

ber  gueljtfchen  Bartei  in  SRittclitolicn  unb  befämpfte 

Kaijer  freinrid)  VII.  auf  beffen  .“fuge  nach  Rtalicn  j 
auf  bad  bartmiefigfte.  Bon  ihm  geächtet,  übertrugen  f 

DlgterC  Jtonc. -Pepton,  A.  Stuft.,  VL  tEtb. 

bie  Rlorentiner  bie  Signorie  ber  Stabt  I313an König 

Kobcrt  oon  Sieapel,  beifett  Stare  fie  bid  1321  regier- 
ten. Durch  ben  ©bibellinen  ISaflniccto  Saftraeani  be- 

brängt,  übertrug  fobann  R.  1326  bie  Signorie  an 

Sobald  Sohn,  ben  Vcrjog  Marl  Don  Kalabrien,  ber 
jebod)  fdjon  1328  ftarb.  wie  1341  regierte  ftd)  bie 
Stabt  ttun  wieber  in  bemofratifdjer  Bcrtaffung,  bann 

aber  Dcriiet)  fie,  in  einen  Krieg  mit  Biia  eerwictelt, 

bic  S>errid)aft  bent  Stcrjog  oon  Athen,  Salter  oon 
Bricitnc,  ber  ftd)  früher  ald  Statthalter  Karl«  oon 
Kalabrien  biele  Anhänger  oerfebafft  halte,  aber  infolge 

feine«  tgrannifeben  SRegintenta  febon  im  3uli  1343 
Wieber  oertrieben  würbe.  Koch  im  Sxrbfl  beafelben 

3abred  fam  ed  ,fu  einer  Sieuorbnung  ber  Berfajfung, 

burd)  welche  bie  Wcmalt  auf  bett  Bopolo  minuto  über- 

ging. Allmählich  jebod)  gewannen  brr  Abel  unb  bie 
reichen  Ramilien  bed  Bopolo  graifo,  geftüpt  auf  bie 

1267  gefchaffate  ©uelfengefetlfcbaft  (pnrte  puelfa), 
wieber  bic  Cberhanb  unb  bilbeten  eine  Cligarcbte,  bie 

fid)  burd)  bie  'Verfolgung  aller  wirtlichen  unb  angeb- 
lichen ©bibellinen  unb  burd)  ritt  audgebilbeted  De- 

nungatiottdfhftem,  bad  -ammoiiirc-  i   Veno  amen) 

miftliebiger Bürger,  behauptete,  .“ftuar  führte  1378eitt 
Aufitaubbea  mebern  Voltea  unter  Rübrung  bea  SoU- 
tämmerd  Bit  diele  biSanbo,  bie  fogen.  Keoolution 

ber  ISiompi  (-SoUfamnter«).  abermald  einen  betuo- 
fralifchat  llntfd)Wung  ber  Berfaffung  herbei;  aber 

Sanbo  erleichterte  burd)  fein  unflugea  Verhalten  ber 
oligard)ifd)en  Barlei  bie  Siebrrberftellung  ber  alten 
Verhältniffe  unb  würbe  1382au«  ber  Stabt  verbannt. 

Aud)  gegenüber  weitem  Bewegungen  ber  3ahre  1387, 
1393,  1897,  1400  behauptete  ftch  bte  faufntaitniftbe 

Oligarchie,  unter  bereu  perrfebaft  übrigen«  R.  feine 
Borpcrrfchaft  in  Dudrien  immer  mehr  erweiterte ;   1405 

erfaufte  ed  oon  ©abriele  Bideonti  für  200,000  Öolb- 

gulben  bie  Stabt  Bifa,  bie  1406  mit  ©ewalt  unter- 
worfen würbe,  uttb  1421  oon  ben  Wenuefen  ben  ftafen 

Oott  Sioomo. 

Unter  ben  Ramilien,  bie  Bopularität  unb  ©ittfluft 
beim  nicbem  Bolf  befaften,  trat  mehr  unb  mehr  bie 
bcrSRebici  beroor.  Schon  bei  bem  Aufftanb  oott  1378 

batte  ein  Saloeflro  bc'Klebici  ftch  bemorgctait.  tim 
Berwanbtcr  oon  ihm,  ©iooanni  be'  SKebici  ( geft.  1429), 
bcr  ald  Bantier  groften  Keid)tum  erworben  halte, 
ipielte  in  ber  Krpublif,  um  bie  er  ftd)  burd)  gerechtere 

Orbnung  bed  Steuenoefen«  oerbient  machte,  bereit« 

bie  erfle  KoUe ;   fein  Sohn  tl o f   i nt  o   bc'SJiebtct  ooll- 
enbete  ald  Stäupt  berBolfdpartei  feinSerf  unb  brachte 
ed,  nacbbein  1434  bie  SRaebt  ber  Oligarchie  jerfprengt 

war,  bahin,  baft,  withrenb  bie  republitantfcben  Ror- 
men  beitehen  blieben,  bie  Bcfepung  aller  Staateämter 
im  wcfentlicben  oon  ihm  abhing.  Damit  beginnt  für 

R.  bad  SRebiceifche  sfeitalter.  eine  .“fett  hoher 
Blüte  unb  groften  ©lanjed.  Die  SRebict  waren  nicht 

nur  auf  (Erhaltung  ber  Stcgemonic  oon  R.  inDodfana 
bebacht,  fonbern  fie  erwarben  iidi  auch  um  Stanbclunb 

Rnbuitrie,  Munit  unb  Siffeitfcbaft  bie  gröftten  Ber- 

bienfte.  tfofimoeSohn  Bier o   (1464— 69) behauptete 

feine  Stellung  gegen  eine  Betfchwörung  oerfdiiebencr 
mächtiger  Ramilieu  unter  Rührung  bed  Vuca  Bütt. 
Unter  Bierod  Sohn  Üorenio  bent  Brächtigen 

(il  Maijnifico,  1469—92),  beffen Brubcr  ©iuliano 
fid)  an  bett  Kegierungdgcfehäften  wenig  beteiligte, 
würbe  bie  Berfaf  jung  bcrKepublit  immer  mehr  in  eine 
monarthifebe  umgewaubelt,  unb  er  übte,  wenn  aud) 
nod)  ohne  Xitel,  tatfädjlid)  bie  3Rnd)t  eine«  Sterrfdterd 

au«,  ©ine  oom  B«Pft  Sfrtu«  IV.  begünjttgte  Ber» 

fchwörung  gegen  bie  SRebict,  an  berat  Spipe  bie  Ra- 
mitte  ber  Bajl'  »ab  ber  Grjbifd)of  oonBcfa  jlanben, 

45 
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Jlorettj  (CMcbidjtf). 

Würbe  1478  niebergefcblagen ,   nad)  bem  ©iutiano  cr< 
morbct,  Sforrnjo  aber  gereuet  war.  San  Sirius  IV. 

Wegen  ber  v>mnd)tung  bea  ßpjbiiebof«  gebannt  unb 
»on  tbm  iowie  Bon  bem  Honig  fterbinanb  I.  tum 
Sieapcl  mit  Mrieg  überzogen,  geriet  ft.  in  idnuore  öe 

brangui«;  Soren  ;o  bewog  aber  burd)  eine  Deife  nad) 

Deaprt  1480  Honig  fterbinanb  jum  ftrieben  unb 
föhnte  fid)  baraui  aud)  mit  bem  ©apft  au«.  Sind) 
bent  ftrieben  befejtigte  liorenjo  feine  Derrfchaft  burd) 

bie  ßrriehtung  einer  neuen  permanenten  Siatabepörbe 
eon  70  ©ttrgera,  bie  alle  Ämter  befehlen  unb  bie 

Bfientlidjen  Singclegcnbeiten  leiten  follte.  ftlpn  felbft 
aber  blieb  in  allen  Gingen  bie  oberfle  ßmfcbeibung, 

unb  Siiite  unb  Beamte  waren  nur  ba«  SiJerljeug  fet-  j 
ncr  Siegimnig. 

£orenjo«  2obtt  ©iero  II.  (1492-  94)  wujtle  bie 

Stellung  ieineo  'Ältere  nid)t  ju  bebaupten  nnb  rief 
burd)  fein  unenlfdtlof  jene«  unb  mutlofe»  Sterbalten  ge. 
geniiber  bem  tn, Italien  eingerüdten  Honig  Hart  VIII.  j 
Bon  ftranfreid)  fo  grobe  llnjufriebenbeit  heroor,  bafs 
er  8.  Sion.  1494  mit  feinen  ©rubem  Bertrieben  Würbe. 

Harl,  ber  am  17.  Dop.  in  ft.  einjog,  Berlangte  an- 

fangs feine  SRücfberufung,  oerjicbtcte  aber  angefid)!« 
ber  teilen  Daltung  ber©iirgerid)«ft  barauf  unb  idilofi 

eine  enge  S-erbinbung  mit  ibr.  Sinn  würbe  211.  Dej. 
1494  eine  neue  republilanifdteSterfaffung  eingefübrt; 

ben  ntaggebenben  (Einfluß  auf  bie  öefeßfifte  übte  aber 
ein  fd)warmeriid)er  Sieformator,  ber  Dominifaner 

Wirolamo  Sanonarola  (f.  b.)  au«,  ber  1482  au« 

fterrara  nad)  ft.  getommen  war  unb  burtb  feine  ©re- 
biglen  ba«  Stell  begeiflerte.  ftreilid)  aber  gab  e«  eine 

ftarfe  ('Gegenpartei  gegen  bnt  SJiönd),  ber  an  bem 
©ünbni«  mit  ftranfreid)  aud)  unter  Beriinberlen  po- 
lttijd)rn  ©erbeiltnifien  feitbielt ;   unb  ttad)bent  er  BO)u 

©apft  Sllepanber  VI.  mit  bem  Staun  belegt  war,  fanb 

er  1498  feinen  Untergang,  darauf  folgten  neue  in- 
nere SSirren,  bie  1502  ©iero  Soberini  als  leben« 

langlid)er  Wonfaloniere  an  bie  Spipc  bc«  Staate«  ge- 

ftetlt  würbe.  Unter  ibm  Würbe  1509  ba«  abgefallene 
©ifa  wieber  unterworfen.  Da  aber  aud)  Soberini 

franjöfifeb  gefinnt  War,  erzwangen  ©apfl  Julius  II. 

unb  bie  Viga  1512  feinen  Start  unb  bie  Düefbent 
jung  ber  SRcbici.  Sin  bie  Spipr  be«  Staate«  traten 

ber  »arbinat  (SioBanni  be  lÄebici  unb  fein  'Drü- 
ber (Siuliano,  bann,  al*  ÖSioDanni  unter  bem  'Jia- 

inen  Veo  X.  ben  päpfllid)en  Stuhl  beflieg  unb  Qtiu 
liano  ihm  nad)  Dem  folgte,  ipr  Deffe  üörenjD  II., : 

ber  Sobn  ©iero«  II.  (1513  19).  ft.  tiabni  nun  teil : 

an  ben  Hiiitipfen  ber  pnpftlid)  faiferlidien  Viga  gegen 
ftranfreid).  Stuf  fiorenjo  II.  folgte  ber  Harbinal 
Willi  io  DJcbici ,   ßrjbifdiof  Bon  ft.,  ein  natürlicher 
Sobn  be«  1478  ennorbeten  Wiuliano,  ber  1523  al« 

dienten«  VII.  ©apil  würbe  unb  bie  toerrfebaft  über 

ft.  3toei  Sfaftarben  feine«  Daufe«,  J   p   p   o   I   i   1   o   unb 
Stleffanbro,  natürlicbcn  Söhnen  Wiuliano«  II.  unb 

Corenjo«  II.,  übertrug.  Diefe  würben  nad)  ber  (Sin- 
nähme  Dom«  burd)  bie  Iruppen  Harl«  V.  burd)  eine 

(Erhebung  brr  republifanifcben  gartet  unter  ftilippo 

Strojji  geftürjt  unb  Bertrieben  (hu  fflai  1527).  Slber 
bie  tiDd)  einmal  bergefteüte  Depublif  hielt  fid)  nur 

finge  (Jeit.  ftitt  ftrieben  Bon  Barcelona  (1529)  ne- 
ftanb  Harl  V.  bem  Stapft  bie  „-jurüdfilbnmg  ber  Die 
bici  tu,  unb  ein  faiierlicbe«  Deer  gmang  ft.  im  Sluguft 
1530  nad)  tapferer  Wegettwebr  jur  Hapitulation,  in 

ber  bem  Malier  ba«  Dreht  gegeben  würbe,  mit  St  or- 

bchatt ber  ftreibeit  ber  Stabt  über  ihre  Degierung  ,ju 
Berfitgcn,  worauf  Harl  ben  $>erjog  Slleffanoro 
jum  erblichen  Cberbaupt  ernannte. 

ft  war  würben  bem  tfierjog  jwei  jeine  ©ewalt  ein« 

febrünrenbe  SatSBeriammlungen  uon  48  unb  200 

Dinglichem  jur  Seite  gefteUt;  allein  jener  banb  fidj 
an  btrfeSd)ranfen  nicht,  rntwaffnete  bieSitrger,  legte 

eine  ftitabelle  an  unb  führte  ein  ftrenge«  Regiment, 
würbe  aber  5.  ftan.  1537  Bon  einem  ©erwembten, 

Corenjmo  Diebin,  ermorbet.  Sein  Daebfolger  würbe 

ber  junge  dofinto,  ber  einjige  noch  übrige  Sproß- 
ling  ber  Diebin  au«  einer  Siebentinic  be«  Dauic«. 
Harl  V.  erfannte  ihn  an.  unb  mit  Düfe  ber  faifer- 

lieben  Skfapung  ber  ftitabelle  Bon  ft  würbe  ein  unter 
ftühnmg  ber  Strojji  gemaebter  Derfucb,  ben  neuen 

fterjog  ;u  ftürjen.  Bereiten.  Sion  nun  an  berrfebte 
doftmo  unumfebränft,  eroberte  1555  Siena  unb  würbe 

1 589  Bon  ©apft  ©>u«  V.  jum  ©roftber jog  non  i   o   « » 
fana  (f.  b.)  ernannt,  ftn  ft.,  ba«  bie  Dauptitabt  be« 
neuen  ©roßbrrjogtum«  blieb,  febwanb  wie  in  qanj 

fttalien  unter  poiitifeheni  unb  ftreblicbent  Dni(t  bte 
Wüte  Bon  itunjl  unb  ®ifienfd)aft  allmählich  bahin. 

(Sin  regere«  geiftige«  Üebett  erwachte  erft  wieber  unter 

ber  fcerridtaft  ber  ©otbnngrr,  namentlich  be«  Mroß- 
herjog«  Veopolb  1.(1765— 90).  1801  würbe  ft.  (xiupt 

l'tabt  be«  Hönigreicb«  (Strurien;  uon  1808  bi«  jum 
Sturj  berSiapoteonifchen  Iperrfcbnft  Ware«  mit  ftrant- 
reich  Bereinigt  unb  $>auptort  bt«  Departement« Slrno. 
18Ö0  bem  neuen  Königreich  fttalien  einnerleibt.  würbe 

ft.  burd)  bie  Septemberfonoention  Bon  1884  ftiiupt- 
ftabt  be«felben.  Diftor  (Smanuel  fiebelte  mit  ber  Sie- 

gierung  im  ftebruar  1885  nad)  ft.  über  unb  reitbierte 
im  Daiait  Ditti-  Obwohl  ft.  nur  oorübergebenb  De 

fibenjftabt  blieb,  fo  unternahmen  bie  ftäbtifeben  ©e- 
börben  bod)  großartige  Stauten  unb  Slnlagen  für  bie 

(Srweiterung' unb  Sterfcbönentng  ber  Stabt,  bie  ba- burd)  mit  einer  Sd)ulb  Bon  180  Dlill  betaftet  würbe 

Sit«  febon  nad)  6   ftabren  (1871)  Dom  jur  ixiupiftabl 

erflart  würbe,  geriet  ft.,  beffen  ßinwohnerjabl  unb 
ßinfünfte  fid)  betrSd)tlid)  Bcrminberten,  in  grope  finau 

jielle  ©ebrängni«  unb  würbe  nur  babureb  Born  ©an! 

roll  gerettet,  baß  bie  Dtgirrung  Bon  ben  Scbulben 
49  will,  übernahm. 

Sgl.  Sliltani  (f.b.),  Annnli;  DJaebiaoelli,  ftla- 
rentinifebe  ©etdndjtrn  (beutfdh  uon  Sl.  o.  Deumont, 

Sieipj.  1846,2©be.);  Sl.B.Deiimont,  Tavole  crono- 
lofftchn  e   aincroniche  delia  storia  üorontina  (ftlor. 

1811);  dapponi,  Storni  dellarepubblica  di  Fireme 
ibof.  1875,  2©bc. ;   beutid)  Bon Dittfd)fe,  Scipj.  1878); 

VI.  I   r   o   1 1   o   p   e ,   History  of  the  Commonwealth  of  Flo- 
rcnce  (üonb.  1886,  4   ©be.);  ©erren«,  Histoire  de 

Florenoe  (Dar.  1877— 90, 9©be.,  bi«  1531  retebenb); 
Sd)effer»©oid)orft,  ftlorentinifdhe  Shibien  (Üeipj. 
1874);  £i  a   r   1   w   i   g ,   C-uetten  unb  ftorfdjungen  gtr 
älleilen  Oiefdmhte  ber  Stabt  ft.  (2  Die.,  D(arh.  1875  u. 

Dolle  1880);  Ihoma«,  I-cs  rivolutious  politiqaas 

de  Florence,  1177 —   1530(©ar.  1887);  dorajtini, 
Sommario  di  storia  fiurentina  (ftlor.  1891);  Sttl- 
lari,  I   primi  due  secoli  della  storia  di  Firenze 

cDc'ait.  1893  —   94,  2©be.);  Daoibfohn,  Wcfchithte 
uon  ft.  (Sb.  1,  ©erl.  1896),  baju  beofelben  «ftorid)im- 
gen  jur  älteru  Weicbidjte  Bon  ft.«  (baf.  1898  1901, 

3 ©be.) ; <£ o n t i , Firenze recchia,  1799  -1859(ftlor. 
1899);  ©iccini  (fta rro).  Firenze  sotterratn-a (bof. 
1899);  Det)d,  ft.  unb  bie  Dfebiceer  (Sielef.  19021; 
Dpett,  Florence:  her  history  and  art  to  the  fall 
of  the  rcpublic  (Sonb.  1903);  Hleinpaul.  ft.  in 

SÜort  unb  S'ilb  (Veipp  1888).  —   ftur  Hunftgefcbtcbte: 
Diünp,  Florence  et  laToscane.  Faysage  et  monu- 
nients  (2.  Slufl-,  ©ar.  1901);  ©hilippi,  ftlDren.j 

(Sib.  20  ber  »Seril hinten  Ihmftftfitten«,  i’eipp  1903); 

©tf<,  Florence  historiqne,  monumentale,  artls- 

tique  (2.  Slufl.,  ©ar.  1902);  *11  Ccntro  di  Firenze« 



Flores  — 

(brdg.uon  ber  (unftbiftorifcprnÄommiffion  ber  Stabt, 
ftlor.  1900);  Goccpi,  Le  chiege  di  Firenze  (bnj. 

1903);  ©mclung,  ftührer  burd)  bie  'fluiden  in  ft. 
(©Jünet).  1897);  Sicpnionb,  La  scnlpture  floren- 
tine,  XV.  siicle  (©or.  1898,  2   ©be.);  Wobt,  ftlo- 
rentiner  ©ilbbauer  brr  ©enaiffance  <©erl.  1902); 
©erenfon,  Sie  florentinifcpen  ©Jaler  brr  Slenaii 

Jnncr  <a.  b.  Gngl.,  Oppeln  1898);  3   diu  bring,  Sic 
©entöl  begalerien  brr  llffijirn  unb  bed  ©alayo  ©itti 

(Stuttg.  1902);  ©rorfpaud,  ftorfdmngrn  über  ftlo 

rentiner  Uunflwe  rfe  (Sleipp  1902);  © i g   li )j i ,   Firenze 
c   contorni  (Bibliographie,  ftlor.  1893). 

Flores  (lat  , ©lepriabl  ju  Klos),  ©lumm,  ©tüten ; 
F.  Amicae,  ©111110  ,   ©joplucrleihblüten ;   F.  Auruntii, 

©omeranjenblüten ;   F.  ( ’assiae,  8hnlblutcn;  F.  (,'ha- 
niomillaf,  Kamille;  F.Oinae,  ffittnerfamen ,   F   Koso, 

F.  Brayerae  anth-‘tininticac,Huffo;  F.  Lavamiala*,, 
Slaoenbelblüten ;   F.  Malvae,  ©Jaiuenblütcn  ;F.  Rhoea- 

doa,  Ktatfcprofcn ;   F.  Rosae,  Slofen ;   F.  Sambuci,  ftlie« 
berblumen,  fcolunberblüten ;   F.  Tiliae,  Slinbenblüten ; 

F.  Verbasei,  äSoüblumen,  Äönigdterjcnblumrn.  ftu 
brr  Gbrniic  beseitpncl  man  ald  F.  Bcrfcbiebeue  p   X. 

burd)  Sublimation  erballmc  ©röparate:  F.  anti- 
monii,  ©ntimonorpb;  F.  Benzoes.  burd)  Sublima 

lion  aud  ©cn,)oe  erballent  ©enjoeföure;  F.  martis, 
Gtfcnchlonb;  F.  salis  ammoninci,  Salmiaf,  fliumo 

niumcblorib;  F.  salis  ammoniaci  martiales,  Gifen, 
falmial;  F.  milfuris,  Schwefelblüte;  F.  viridis  aeris, 

efitgfaurcd  Hupfer ;   F.  zinci,  ̂ infojpb,  auf  trodnem 
Stiege  bereitet. 

ftloree*,  1)  eine  brr  {leinen  tnieberlänbifdicn)  Sun 

bainfeln,  unter  8“  5‘  9“  1*  nörbl.  ©r.  unb  115“ 

44'—  123“  7‘  öftl.  Si.  (f.  Karte  »Ipinterinbien«),  in 
O.-SB.  375  km  lang,  aber  nirgenb  über  55  km 
breit,  im  38.  burd)  bie  ©ioloitroßc  uon  Siinbjo.  int  0. 

burd)  bie  Siebe  Xobiftrafte  btm  Solor  unb  ©bunara 

getrennt,  ift  15,174  (mit  ©ebemnieln  cinfcblieplid) 

Sfinbja  15,539)  qkm  grofi,  toobon  auf  ben  weltlichen, 

jum  ©ouBertiemrnt  Gelebed  geredjnetcn  Stil  4745. 
auf  ben  )ur  3Jefiben.)fcbaft  Xiiiior  gebiirigm  üftlidjen 
Seil  10,429  qkm  entfallen.  Sic  örenje  uerlöuft  quer 

goifepen  ben  Orten  ©otta  im  31.  unb  Slanga  Siele  im 
3.  Swir  im  öftlid)en  Seil  (Gnbeh)  refibiert  ein  nieber 
lönbifcber  Slcgent,  über  ben  weftlicpen  (UMongarai) 
birrfit  ein  Sultan,  ber  alb  feinen  Cbcrtjemt  ben 

Sultan  Bon  ©ima  auf  Sumbatoa  anerfennt.  Über- 
haupt reicht  ber  nieberiänbifepe  Ginfluß  nirgenb  Weit 

Bon  ber  Hüfte  hinein.  Xad  gebirgige,  ftarl  betualbete 

ftnnerc  ift  Wenig  befannt;  ald  pöcpffe  Grpebungcn 
finb  an  ber  Bulfaniftpen  Sübfüfte  beftimmt:  äiotln 

2420,  Sleo  2000,  *pi  1450,  SlobeSobi  2170  m.  ©1« 

91aturer)eugniife  werben  genannt :   Hupfer,  eocproefcl. 

Salpeter,  Sanbelpolj,  3intl,  Stbtlbpatt.  eg  bare  ©o- 
aelnefter.  Sie  ©cUülferung,  auf  250,000  angegeben, 
befiehl  and  einer  ©liftbung  malniiidier,  jaoaniftber, 

bugineftid)er,  oud)  portugiefifcber  GinWanberer,  im 

ftnnern  j.  S.  mit  ©apua ,   bie  fid)  rein  noch  in  jwei 
Stämmen  erhalten  haben.  Sie  ©cwobnrr  nährm  fid) 

an  berftiiile  Bonftifchfang  unb  Sol.igewinnuttg  (Cfl- 
lüfte),  im  ftnnern  Bon  ©rterbau  (©(aid,  ?Heid,  Surfe). 

©ieh, jucht  unb  ipanbel  finb  unbebeutenb,  (Selb  ift  nodi 

faft  unbclannt,  nielmelir  perrfept  Snufehbonbcl,  meift 

gegen  ©aumwollenitoffe.  Gd  gibt  Weber  d)inefifd)e 

noch  arabifche  Sjönbler.  2)  Sie  Weftlichftc  ftnfcl 

ber  ©joren  (f.  b.).  —   3)  Separtemenl  uon  llruguap, 
4519  qkm  mit  (nai,  berechnet)  16,482  Ginw.,  bie1 

flclerbint  unb  ©icbjucht  treiben.  Vuiuptort  iit  X Dron- 

gos ober  Xrinibnb  mil  über  4000  Ginw.  —   4)  Stobt 
m   ©rgentinien,  f.  San  ftoj(  be  ftlored. 
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ftfloree* ,   1)  ftuan  3off,  fübamcrilait.  ©enerat 
unb  Stoatdmomi,  geb.  19.  ftuli  1800  ,;u  ©uerto 

ISabello  (Senciuela),  geit.  1.  Ctt.  1864  in  öiintja- 
quil,  jeiebnete  fid)  im  ©efreiungqtneg  oud,  Würbe 
unter  ©olibar  Weneralabjutant,  (Souoerneur  uon 

IScuobor,  beenbigte  1828  ben  Krieg  gegen  ©ent  burd) 

ben  Sieg  bei  Xnrqui,  würbe  bafiir  jum  läouBerneur 
uon  Sübfolumbien  ernannt  unb  war,  naebbem  (Scuo* 

bor  eine  belonbere  üfepublif  geworben  war,  ihr  ©ra- 

fibent  1831  -   35,  1839  unb  1843—45.  1fr  war  ftitl)' 
rer  ber  tonferuatiuen  ©arlet  unb  bemühte  fiep,  bie 

©Jacht  ber  ©egieruitg  ju  ftarfen ;   bcohalb  würbe  er 

nufd  heftigflc  »oit  ben  S'ibtralen  befäntpft.  1845 

mußte  er  infolge  einer  ©euoluhmt  außer  S'anbcd 
geben  unb  madjle  feitbeni  mehrfache  ©erfuepe ,   bie 
©Jacht  in  (fmabor  wieberjugewinnen,  wab  ihm  aber 

erft  1860  gelang.  ©Id  fobann  ©Joreno  ©röfibent 

Würbe,  erhielt  ft.  beit  wichtigen  ©often  eined  ISouucr- 
neurd  0011  Wuapaquil.  ftitt  Kriege  gegen  Kolumbien 

6.  Sep  1863  würbe  er  O011  ©lodquera  bei  Ifuadpub 

befiegt.  ©gl.  Gcuabor,  3.  362. 
2)  ©eniincio,  ©röfibent  uon  Uruguat).  geb.  1809 

in  ©apfanbu,  ge)t.  19.  ftebr.  1868  in  ©Jonteuibeo, 
nahm  1853  ald  Cberft  an  einer  ©eBotution  gegen  ben 

©räfibenten  Uon  Uruguat),  IPiro.  teil,  warb  nad)  bem 
Stur,)  beofelben  ©Jitglieb  ber  Sriumuiratregtenmg 
unb  13.  ftan.  1854  ©röfibent  ber  ©epublif.  ©Ü 

ober  ber  frühere  ©röfibent  Cnbe  im  tpafen  uon  ©Jon- 

teuibeo  lanbete,  mußte  ft.  28.  ©ug.  1855  bie  Stabt 
Uerlaffm,  1111b  9.  Seut.  bie  ©räfibentfdjoft  nieber- 
legen.  1858  fah  lieh  ft.  fogar  genötigt,  nad)  ©uenod 

©ired  ,)U  fliehen.  Sort  {um  ©rigabegeneral  eniannt, 
lanbete  er  im  ©pril  1863  bei  Golonia  bei  Sacra- 

inento,  betom  großen  jfujug  uon  ben  Golorabod, 
jog  in  bie  DJöpe  uon  ©Jonlcmbeo,  fah  fiep  aber  in 
teiner  Grwartung,  baß  ein  ©ufftanb  in  ber  Stabt 
ihm  in  bie  ivinbe  arbeiten  werbe,  getnuidit.  ftnbed 

bie  Ginmifcpung  ©raftlicnd  .{u  feinen  IBunften  (am 

iptn  {u  jlatten.  ©'ach bem  er  mit  brafilifdieröilfe  1864 
bie  Stabt  Sla  ftlonbo  fomie  bie  fcafenfliible  Salto 

unb  ©apfanbu  erftürmt  patte,  legte  ©guirre  bie  ©rö> 
fibentfeboft  nieber,  unb  20.  ftebr.  1865  (am  ,{mijd)en 

ben  ©euollmöchtigten  uon  ilmguap  einerfeitd  unb 

bem  fflencrnl  ft.  unb  bem  brnfiliieben  ©bntiral  Sa- 
mattbare  anberfeitd  ein  ©ertrag  tuftanbe,  wouad) 

ft.  23.  ftebr.  iit  ©Jonteuibeo  einjog  unb  beit  Xitel 

eined  prouiforijepen  ©ouBenieurd  ber  ©cpublit  an- 
napin.  Gr  fcploß  nun  mit  ©rafilien  unb  ber  ©rgen- 

tinifdjen  SJepublif  4.  ©Jai  1865  einen  ©Uian,)Uertrog 
;u  einem  gemrinfchaftlicheu  ftclbtug  gegen  ©araguat), 

um  ben  bortigen  ©röfibenten  S'ope)  ju  ftürjcn.  ft. 
felbft  übernnpm  in  biefent  Kriege  ein  Kommmibo  unb 
eicpnele  fid»  in  mehreren  ©efeebten  aud.  Cbwopl  er 

id)  nad)  feiner  ©iietfepr  nach  ©Jonteuibeo  gegen  bie 
©nrtei  ber©laneod  milb  utibuerföhnlid)  )eigte,  würbe 

er  bod)  auf  ©nftiften  beifclbeit  auf  ber  ftaprt  nad) 

bem  SJegierungdpalaft  ermorbet. 

ftlorcdcu ,   ftooit  Gmanuel.  rumän.  ©eneral 
unb  Slaaldmamt,  geb.  1819  in  Stimiuf,  geft.  im  ©Joi 

1893,  Würbe  auf  ber  ©eneralftabdicpulc  in  ©and  ge« 
hübet,  war  1854  wöhrenb  bee  rufftfep » türfiidjen 
Krieged  ald  Cberft  ben  rufftfepen  ©eiteralen  Slübcrd 

unbSannenberg  beigegeben  unb  reorganifterie  bann, 
lutn  ©eneral  ernannt,  aldKriegdminifltr  1   {uleßt  1871 
bid  1876  tut  ©JiniftcriuniGatargiu)  unter  bem  ftiirflen 
Gufa  unb  Slarl  I.  bie  rumönifebe  ©nuee.  ©Iit  feinen 

Kollegen  1876  in  ©nRageitanb  Uerfeßt,  (onntceram 

rufftfeh  rumönifcp  >   türfifepen  Krieg  uon  1877, 78  fei» 
nett  ©nteil  nehmen ;   bie  ©nflogc  Würbe  jebod)  juriid« 

45* 
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gc(oqcn,  unb  ft.  würbe  (um  fülitglieb,  halb  auch  (um 
Bräftbenten  be«  Senat«  gewählt.  ftm  3Rär,(  1891 

bilbctc  ft.  ein  tonferoatioe«  Sftmfterium,  ba«  aber  frf)on 

im  Tc(embcr  1891  (urüdtrat.  ft.  gebürte  jur  fogen. 

Bojarenpartei  unb  war  ein  'Anhänger  Buftlanbe. 
ftlo reifet ,   Same  für  ben  üftlid)en  Seil  best  ftn> 

biieben  C)eait«,  (Wifcben  ben  ftnfcln  Kclebe«,  ftlore« 
unb  3unibawa,  nürblid)  ber  leftlem  3090  m   tief. 

ftlorc«(«n(  (Florescentia),  Blütciiftnub,  Bliiie 

(eit,  Blütenpenobe. 

ft-lorett  (ital.),  ©toftrapier,  f.  fteebttunft. 
ft  lorettba  nb  ( ft  r   i   f   o   l   c   1 1   b   a   n   b),  au«  fttorettfeibe, 

auch  in  Semttfcbung  mit  Seibe,  Baumwolle  unb 

Seinenuoirn.  £>alb  febwarjeä,  Ijalb  weifte«  ft.  bient 

(um  Etnfaffen  mm  Sdjubwerl. 
fttorettgarn,  f.  Spinnen. 
fttorettfeibe,  f.  Seibe. 

ftlore  ttnb  iBIanfrbcflur  (fran.v  Flore  etBlan- 
ehefleur,  »Blume  unb  Söeiftblume«),  bie  fjauptper* 
fönen  einer  roeitoerbreiteten  mittelalterlichen  Sage. 

Tiefe  febilbert  bie  Siebe  (Weier  Slinber .   bie,  beibc  (ur 

felben  Stnnbe  geboren,  nach  Blumen  (Bofe  unbSilie) 

genannt  unb  miteinanber  erjogen,  aber  graufant  ge* 
trennt  werben.  Bach  langem  Suchen  finbet  ftlore 
(ftlo«)  bie  ©eliebtc  in  Babplon ,   wo  fie  ben  Sultan 

heiraten  foU  unb  in  einem  fegen  Turm  «erwähn  wirb, 

ßr  weift  (u  ihr  (u  bringen  unb  bleibt  im  geheimen 
bei  ihr.  Enblidi  entbedt  unb  (um  lobe  Oenuleilt, 

werfen  iic  ben  ,^auberring,  ber  ein«  oon  beiben  retten 
fbnnte ,   weg  unb  wollen  gcmcinfam  fterben ,   worauf 

Berjeihung  unb  bie  Bereinigung  be«  Snnrc«  erfolqt 

guleftt  fterben  beibe,  lOOftnljrc  alt,  juberfelbenSIunbe. 
Ta«  Siebe«paar  gebürte  neben  Änea«  unb  Tibo  fowic 

neben  Triftan  unb  ftfolbe  ju  ben  berilhmteften  ber 

Bitter(eit.  Tie  Sage  flammt  wohl  au«  bent  Orient. 
3hrt  literarifcbe  Auabilbung  fanb  fie  namentlich  in 

ftranfrcict).  Altfrart(üfifcbc  Bearbeitungen  bcrfelben 
haben  ftmm.  Beller  iBerl.  1841)  unb  6.  bu  UHdnt 

(Bar.  185«)  Berüffentlicht.  Auf  ihnen  beruhen  bie 
beutfdjen  ftaftungen,  eine  nieberrheinifche  au«  ber 

3cit  Bon  1170  (Au«qabe  ber  Bruebftiidc  Bon  Stein* 
mehcr  in  ber  *3cit|chriit  für  bcutfdje«  Altertum«, 
Bb.  21,  S.  307),  ba«  ©cbid)t  be«  Stonrab  ftled  (f.  b.) 

unb  eine  nieberbeutfefte  Bearbeitung  (hr«g.  in  Brun« 

»©ebiditen  in  altplattbeulfdier  Sprache«,  Berl.  1798, 
unb  in  ben  »Bieberbcutfcbcn  Tcnlmälem*  oon 

Säftolbt,  Brem.  1880),  ferner  eine  mittelniebcrlän* 

bifd)e  non  Tiebcric  Bon  Aft'enebe  (hr«g.  Bon  ffiolper, 
©roningeit  1879).  Bcuere  beutfehe  Bearbeitungen 
naben  Sophie  B.  Mnorring,  qeborttoTied  (Bert.  1822), 
Biirtert  u.  a.  Boccaccio  legte  bie  Sage  feinem  Bonian 

*11  Filocopo«  (ugrunbe,  woburihfie  in  ftlaliengrofte 
Bcrbreitung  fanb  unb  in  Teutfdjlattb  at«  Sollobud) 

Bon  »ftlorio  unb  Bianccflora«  ((uerft  Hfcft  1499)  Bon 

neuem  auflebte.  Buch  in«  ßnglifdje  lhr«g.  bonfcau«* 
Inecht,  Berl.  1 885),  Borbifebc  i   ft«länbifd)e,  Tänijcbc. 
Schwebijche).  Bühmifche  unb  Beuqriccbijcbe  ging  ber 

Stoff  über.  Bgl.  Sunbmacper,  Tie  altfranjüfifchc 
unb  mittelhod)bcutfdie  Bearbeitung  ber  Sage  Bon  ft. 

u.  B.  (©ütting.  1872);  Sierjog.  Tie  beibcu  Sagen 

Ireife  Bon  ft.  u.  B.  (Scip(.  188-1);  ferner  über  bie 
Sage:  £iau«lnecbt  in  ber  Einleitung  ju  feiner  AuÄ* 

(jabe,  unbßrefcini,  II  cantare  di  Florio  e   llianci- 
tiore  (in  ber  >Scelta  di  curiositü«,  Bb.  233,  Bo* 
logna  1889). 

ftlore(,  öenrigue,  fpan.  ©efcbicht«-  unb  Atter* 
tumoforfcher,  geb.  14.  ftebr.  1701  in  Ballabolib,  geft. 

20.  Bug.  1773  in  tBi'abrib,  trat  1715  in  ben  Angufli* 
nerorben  unb  warb  fpätcr  Brofeffor  ber  Theologie  an 

her  llniBcrfität  Bon  Vllcala.  Bachbem  er  1732  —   38 

einen  Äurfu«  ber  Theologie  berauSgegeben  hatte, 
Wenbcte  er  fidj  bem  Stubium  ber  jpamfeben  Hircben 

gefebiebte  unb  ber  hiftoriteben  S>ilf«wiffenfcbaften,  na  * 
menttid)  ber  Bumibmatit,  ju.  Sein  ixmpttuerl  ift: 

•Espalta  sagrada,  teatro  geografico-historico  de  la 
iglegia  de  Espaüa«  (SJinbr.  1747 — 73,  29  Bbe.),  ba« 
Bon  ftr.  Bianuet  Bi«co,  ftemanbej,  SKerino,  Banal 

u.  a.  bi«  auf  bie  ©egenwart  fortgefeftt  würbe,  ein  für 

bie  fpanifdje  Slirdicngeidncbtc  febr  werloollc«  SSert. 

ft.  febrieb  ferner:  »Mtdallas  de  lag  colouiaa,  muni- 

cipios  y   pueblos  antiguog  de  Kspafln«  (1757 —   58, 
2 Bbe.);  »Memoriag  delasreynascat/dicas« (3. Vlufl. 

1790,  2   Bbe.);  »I,a  Cantabria*  (17H8).  Sgl.  Bleu 
bej,  Notieia  de  la  vida  y   cscritos  de  Ilenriqne  F. 

(SKabr.  1780). 

ftlorc( («fträba, TonBlbaro.  fpan. Boticmal* 
ölonoiu,  geb.  1769  in  Bola  be  Somicbo  in  Afturicn, 

geft.  1853,  flubierteBecbtewiffenfcbaft  unb  warb  1808 
Weneralprolurotor  berBroBinj  Afturien.  Bon  glühen • 
bem  Satnoti«mu«  befreit,  wagte  er  juerft  gegen  31a* 
poieon  I.  aufjutreten.  Später  fpiclte  er  eine  grofte 
Bolle  in  ber  Bolitil  unb  würbe  »um  lebenblänglichen 

Teputierten  unb  Senator  erwählt,  ftreimülig  Ber* 
leibigte  er  aud}  bie  Bationalred)te  gegen  ben  ;urüd 

gelehrten  ftüuig  fterbinanb  VII.  in  feiner  -Itcpro- 
»cntaciun  a   Fernando  VII* ,   weld)eä  Stert  in  faft 

alle  europäifeben  Sprachen  flberfeftt  würbe.  Soährenb 
ber  Bealticm  Bon  1820  rebigierte  er  ba«  ju  Eabi,(  er* 

fcbeincnbeCppofitionoblatt  *E1  tribnno  dcl  pnebto«. 
1823  muftte  er  nach  ftranlreicb  au«manbeni.  wo  er 
au«  feinem  berühmten  Slerl  »Üurso  de  ceonomia 

politica«  (5.  Aufl.  1843;  franj.,  Bar.  1833,  3   Bbe.) 

einen  Au«(ug  (»Elementos  de  ecemomia  politica«, 
Wnbr.  1841)  oerüffentlichtc. 

ftlorilieqc  (Blnttlauäfliege,  Wolbauge, 
Chrysopa  Isarh),  ftnfeltengattung  ber  Beftflügler 
unb  ber  ftamilic  ber  ftlorflicgen  (Hemernbidae), 
Heine,  ben  AmeifenlüWen  nabe}tehenbe  ftnfelten  mit 

fnbenfürmigen,  nicht  gefnopfteit  ftühlern,  golbig  glön* 
(enben  Augen,  (arten,  in  Begenbogenfarhen  ioielen 

ben  fttügcln  unb  (ienüicb  lur(m  lüften.  Tie  läng- 
lidpcltiptifcben  Sarnen  haben  fichelformig  gebogene 

3auq(angen ,   lange  ftühler  unb  Tajter  unb  icitlicfar, 
langftehaartc  Sorten.  Tic  gemeine  ft.  (C.perla  L., 

f.  Tafel  »Bcftflüglcr«,  ftig.  4),  1,5-2  cm  lang,  bell 

fpangritn  mit  grün  geabertenftlügetn,  anliopf",  ftüh lern  unb  einer  Biitteibinbe  be«  Sborar  gelb,  entwcdelt 
bei  her  Berührung  einen  wiberlichen  Wencd).  Sie 

finbet  fid)  in  gan(  Europa  unb  Sübafrifa.  Sie  heftet 

ihre  6icr  auf  langen,  fabenfürmigen  Stielen  auf 
Blätter,  hie  oon  Blattläufen  bewohnt  fhtb.  Tie  halb 

auälriedienbe,  fd)muftiggclbe,  oiolettbtau  gefledte 

Saroe  (Btattlau«tüwc)  nährt  fid)  oon  ben  Blatt- 
läufen unb  (pinnt  att  einem  Blatt  ober  (Wifdjen  Wie 

femnabeln  einen  llofon,  in  hem  fie  fiep  Oerpuppl.  Jln 

einem  ftabr  erfebemen  mehrere  Wenerationen,  bielepl; 
überwintert  al«  ftlicge,  oft  in  Slohnungen. 

ftlorian,  ber  heilige,  f.  ftlorianu«  2). 
ftloriau  (|gr.  «rianii),  ftean  Bicrre  ßlari«  he, 

franj.  Tidiler,  geb.  6.  Biar(  1755  im  Sdjloft  ftlorian 

(©arh),  geit.  13.  esept.  1794  in  Sccaujc,  tarn  m   feinem 

lehnten  ftapr  mit  feinem  Dnlel,  einem  Benoanbteu 
Boltaire«,  nad)  fternel)  unb  gefiel  bem  Sbilofopben 

burd)  feine  llugcn  Anlworten.  Bad)  Bari«  (urüd* 

gelehrt,  trat  er  halb  al«  Bage  in  bie  Ticnfte  bes  ivr. 

jog«  oon  Benlhicore,  ber  ihn  (um  Tragoncrlapilän 
machte  unb  feiner  Berfon  al«  *(£h<Oalier  be  ft.«  atla* 
chierte.  Er  lebte  nun  teil«  in  Bari«,  tril«  auf  ben 
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3cf)lö)frm  bes  töcrjogä  als  IKittelpuntt  einer  fingt  tflorlba  (abqefflrjt  Fla  ),  fttblicbiter  Staat  t»cr 

regten,  geiftrcidbeii  öefelligteit ,   würbe  1788  in  bie  norbamerifan.  Union,  jwifdjrn  24“  30' — 31°  nörbl. 

Vlfabemie  aufgenomnien  unb  genofi  ein  Sieben  un>  ®r.  unb  79°  48' — 87°  38'  weftl.  S!.  (|.  Starte  »5?er- 
getrübten ©lilitcS.  1793  würbe  er  Derljaftct  unb  ftarb  einigte  Staaten«),  umgrenzt  oon  ©eorgia,  Vtlnbama, 

iuenige  läge  neict)  [einer  iiefreiung.  Seinen  Siubm  Dom  »ittlanti[d)en  Djean  unb  Pom  Wolf  non  TOcrito, 
begdinbetc  er  mit  ben  all, )U  weichlichen  Sd)äfcrroma>  151,980  qkm  groß.  Ter  Staat  beliebt  auSber700  km 
nen:  »llalatee«  (1783)  unb  »Eatellc«  (1787),  bie  langen,  burd)fd)nittlid)  150  km  breiten  tpalbirtfel  S. 

aber  bem  ©efdpuad  ber  3eit  oorjüglid)  cntiprachen.  jwifeben  Htlantifdjcm  Cjean  unb  Wolf  non  äKejrifo, 

'Jtod)  gefetjmacflofer  finb  [eine  (joetifefien  Romane  bieburd)bieHloribaftrafieoon©ubagetrenntroirb, 

»Mama  I'ompilius«  (1786),  eine  matte  IKaebabmung  unb  aus  einem  Slanbftrcifen  längs  ber  oiorbfüftc  beS 
tes  ■Telbmaquc«J  unb  »Gonaalve  de  Cordone«  WolfeS  Bon  Siejrifo  oom  Suwaneeflug  bis  jur  9Kün» 
(1791);  bod)  bewegt  bie  tSorrebe  ju  legiertu:  »Prbcis  bung  bcs  fterbibo.  Sinn  fpridjt  baheroon  Oft  unb 
hiatorique  sur  lea  Haares«,  bau  ft.  Steiferes  batte  Kejt  Sloriba«,  bej.  «beiben  ffloribaS«.  Xie  über 
leiften  tonnen,  .iwuptfncblicl)  »erbienl  ft.  genannt  ju  2000  km  lange  Seetüfte  ift  am  Vltlantiicben  Cjean 

werben  wegen  feiner  »Fahles*  (1792).  Sein  »Guil-  unb  ber  ftloribaitrafje  mit  Xüiten  unb  Sanbbänfen 

lanme  Teil« ,   ben  er  im  öefängniS  fd)rieb,  ift  wobl  befeyt  unb  »on  Stranblagunen  begleitet,  aber  bafen» 
jein  febwäebfted  Kerf;  aud)  bie  uberfefcung  bcs  »Don  loS.  dagegen  bieten  an  berWoIftüfte  bie  weiten  Studiten 
Quichotte«  ift  ihm  nicht  gelungen.  Seine  Kerfe  finb  uon  Xampa,  ?lppalad)icola  unb$enfacola  quletlnfer» 

oft  aufgelegt  unb  in  bie  weiften  citropöifcben  Sprachen  pläge.  ftm  S.  ift  bie  $mlbinfel  Bon  (leinen  Korallen» 
überfein  Xie  »(Knvres  complätea  de  F.«  gab  Sie»  infein  (Kegs)  umfäumt,  bie  an  ber  Hujjenfeite  uon 

nouarb  heraus  (1820,  16  Stbe.),  bie  »(Eueres  int:-  bem  »ftloribariff«  begleitet  werben,  weit  nach  K.  bin» 

dites«  li!irWcourt  (1824,  4   Stbe.);  belannt  iinb  aud)  lieben  unb  in  ben  nad)  ben  jablreicbcn  Scbitbfröten 
bie  Ausgaben  Pon  Strianb  (1823  24,  13  Stbe.)  unb  benannten  X   o   r   t   u   ga  s   enbigen.  Xaburd)  ift  ein 

non  Cfaujfrct  (1837  —   38,  12  39be.).  #gl.  HJiont  ruhiger,  aber  feid)ter  jodjiffnbrtstanol twiftben ‘äKianti 
Paillant,  F-,  savic,  sesieuvreo, sacorrespondance  unbHepKeft,  bem  nambafteiten  ber  »Meps«,  gegeben. 
OfSar.  1879);  SVo  li la rette,  Florian  (baf.  1889).  Xas  SJnnb  erbebt  fict)  auf  beryalbinfel  ntrgenbs  mehr 

ftloriauopoliS  (früher  Xeflerro,  Dioffa  Sen»  als  60  m   über  ben  UKeeresfpiegel ;   jablreidje Seen  unb 
bora  bo  Xejterro.  aud)  Santa  ©atbarina),  Sümpfe  (Sroamps)  nehmen  ein  bebrüten  beS  Slreal 

txtuptflobt  beS  brafil.  Staates  Santa  Ifatbarina,  ein,  fo  ber  See  Cfee  d)o»bee  mit  ben  ©oerqlabed  bei 

unter  27“  35'  fühl.  Sir.  auf  ber  Keftfüfte  ber  frud)t<  babent  Kaffer  18,000  gkiu.  Xagcgen  ift  Keftjloriba 
baren  Jltifel  Santa  ßatbarina  unb  burtb  einen  4(K)m  größtenteils  hügelig.  Saft  bie  ganje  $aibinfel  befiehl 

breiten  iWeeresarm  nom  ftejtlanb  getrennt ,   ift  rings  aus  tertiärem  Maltftein,  ber  Poll  ift  Uon  ipöblen,  ftarii- 

Boit  ©arten  unb  Sjillen  umgeben,  Sip  eines  beutfdjen  tritbteni,  ftluftfcbwinben,  JiiefenqueUen  unb  unterir» 

Konfuls,  bat  einen  ausgezeichneten,  aber  ftbwer  ju<  büchen  Strömen,  wubtige  'Jlhospbatlagcr  einftblteßl, 

gänglitben  beteiligten  ixifcu,  einen  üeuditturm,  3oB»  unbaufbcmjüngereSnnbautidiüttungenlagem.  9iur 

amt,  Slrfcnal.  $>ofpital,  üt),)eum.  Xbenter  unb  30,687  ber äufieifte Süboften ift ,p X.  jungerMoiaBcnbau.  »XaS 
©inw.,  bie  tünfllidie  Sllumen  unb  Sdimudfadjrii  auS  Klima  ift  nur  balbtroptjcb,  weil  im  Sinter  btSweilen 

Siftfcftbuppen  unb  SKuftbelu.  SKanbiofantebl,  Slana»  febr  talleüuftwcllrn  (»cold  wavea«)  bis  inbenäuRer« 
nen.  i>äute.31eiS,3u<ter, Kaffee, XonwarenauSfübren.  ften  Silben  wirten  unb  aud)  auf  ber  Xampa  Slai,  bem 

{flartannS,  1)  SR.  SInniuS,  Slruber  unb  iflrä.  flnbiau  Stiper,  in  ben  ©uerglabeS  ßisbilbung  uerur 

torianerpräfelt  bes  Kaifers  SK.  ©laubius  XacituS,  Per»  jacben.  So  batte  Xampa  im  Januar  1886  bis  -   7,2“ 

iutbte  nad)  befjen  Xob  (276  n.  ISbr.)  ben  Ibron  in  unb  ̂ adfonnille  1894  btS  —10“.  21nberfeitS  fteigt  baS 

tUeftß  ,(U  nehmen,  würbe  aber  noch  in  bemfelben  Clapr  Xbertuometer  felbft  im  Januar  gelegentlid)  auf  +34“, 

oon  feinen  Solbaten  jit  Xarfos  in  Kilitieu  ennorbet.  im  Ämtern  im  ̂ luli  bis  39".  Xie  jährliche  Stegen» 
2)  Sanft  J?..  angcblid)  d)rtftlid)er  ÜBtärtprer  unter  höbe  beträgt  an  ber  Cfttüfte  (bet  Jupiter)  1450  mm, 

Xiotlctinn,  Sd)ubbeil,ger  pon  Cberöfterreid),  befon»  bie  3abl  ber  ©ewittertage  im  SK.  (bei  IKners i   bis 

berS  bei  SeuerSgefapr  angerufen.  Seine  friibefte  ©r»  156,  im  8iO.  (bei  Jadfonuille)  bis  85.  IKalartafieber 
tuäbnung  fällt  erft  ins  8.  (latirb-  XaS  Kluguftiner*  ünb  PKit  oerbreitet,  aud)  bas  ©elbfieber  bat  öfters 
ISborberrenftift  bei  itord)  fall  einft  feine  Steliguien  be»  ilevbeentngen  angeridjtet.  Um  bem  barten  norb« 

fejfen  haben.  lag:  ber  4.  ÜKai  nnteritanifeben  Stjinter  ;u  entgehen,  fliehen  aber  johl» 

fffloriagenfer  (Orben  Ponälore,  31orenfer,  reiche  Kintergäfle  bie  tmlbinfcl  auf;  31. 'üugumne, 

illorienfer),  'lKönd)Sorben .   geftiftet  nad)  1190  ju  Stodlebge, Jupiter,  Xampa  tc.  bauten  biefent llmftanb 
Pfloris  inÄalabrien  non  bemtiiitercienfcrabi  fcoarfiim  ihre  tölüte  unb  ihre  lupuriöfen&otelS.  -   Xie  f   I   a   n   • 
(j.  ©wigeS  Soangelium).  Xie  febr  ftrenge  Siegel  bcS  je n weit  cbenfo  wie  bie  Xier weit  ift  ausgejeidtnet 

Mtofters  unb  ber  ihm  affiliiertcn  ©rünbuugen  be»  bureb  eine  bunte  'lRifcbung  norbijd)er  unb  tropifcb» 
jtätigte  ©öleftin  III.  1196.  Später  entartet,  mürben  luefttnbijcher  fyoriiten.  Sieben  Kiefern,  Sutnpfjppref» 
bie  nieijten  R.  1505  anbern  Crben  einberlcibt.  fen,  Gebern,  Ulmen,  Sieben,  Oucpen ,   ©icben  linben 

«ftorfb  (lat.),  blübenb,  bluntenreid),  in  Poller  ©nt»  fid)  uerfebiebene  i<almeuarten,  IKabagoui,  ©iiettholp 

toidelung  begrtffen  (auch  non  Krantbeiten);  glori-  ffiaitit ,   milbc  Seigc  unb  lahlrcube  ©pipbpten.  Slär, 
bität,  blübenber  3uftanb,  ttUumcnreicbtum.  Kolf.  Kuguar,  ̂ udps,  Opoffum,  itifebotter,  Siirfcb 

fploriba,  figurierter iKobelitoff  mit  25 Ketten» unb  ftnb  in  ben  Kälbern  jablreub,  ber  'Alligator  unb  bas 
18Sd)ufiiäben  auf  1   cm.  Kette  Kollgam  Sir.  46  jmei*  Krofobil  in  »flüifen  unb  Seen,  itifebe  Werben  nad) 
fad)  u.  Baumwollgarn  Sir.  20  engl.  Schuft :   üiipsfdiufi  ©uba  unb  ben  Siorbftaaten  ausgefübrt.  Königsgeier, 

löaumwollgam  9ir.  3,:i  metr.,  rfigurfchuft  tticimic  3ir.  ClbiS,  Flamingo  unb  jablreicbc  Canb»  unb  Kaffer» 
10  tnctr.,  ochneibjdiuit  Baumwotlgam  Sir.  70  utetr.  oögel,  Piele  oon  groger  Schönheit,  beleben  bie  Kälber 

fflorttM  fBnuba),  eine  ber  brit.  Salomoninfeln,  ober  ©emäjfer. 

mit  ben  Diebeninfelit  440  qkm  groß,  mit  oulfanifchen,  Xie  SePölterung  betrug  1900  :   528,542,  ge» 

bis  600  m   hoben  Sergen  unb  bem  guten  Grafen  Kifc-  gen  391,422  im  3-  1890  ;   275,246  iinb  ntännlid), 

man,  SKiffionisftation  unb  £>anbelSfattoreicn.  253,296  wciblid),  297,299 Keijte,  »230,730  »Jiegcr  unb 
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gtoriba  — 
'Jft'niattcn,  120®binefen,  358  ftnbianer.  Tiefilenten 
taridmlcit  batlen  1801:  2773  SMirer  unb  111,607 

Stpüler,  bic  bi’bem  Sthulcn  unb  5   UniDcrfttätcn  155 
Sichrer  unb  1335  Stubierenbe.  Von  ben  über  10 

Jnbro  nlten  Vcrionrn  föntten  10  Vrog.  ber  Steiften 

unb  70  Vrä.l-  fcr  ftarbigen  niebt  lefett.  (fine  Staate 
unioerfitiit  befteht  gu  Tallabaffee,  höhere  Schulen  unb 
SrmiuarecbenbaunbmWamboiae.eineVdcrbaufdiule 

in  Sfafc  I5itl|,  Seminare  für  farbige  Uefircr  unb  Weift  • 
licbr  in  SJioc  Cal  unb  ftattfonoille.  (Sd  eritbcinen  159 

3cüungeit.  Von  bcrCbcrfladie  finb  nur  3   Trog.  unlrr 

Multur,  58  Vrog.  finb  mit  Snilb  bcbeifl.  flu  ncucflrr^eit 

haben  tncbrrre  Wefellidiaflcn  grofte  üanbjrrccfcn  er- 
narben,  um  fi(  burd)  füiijtlidie  VfWiiijrrutigöanlagcn 

für  bir  Multur  geeignet  gu  matbrn.  'Dell  Vfaid  waren 
1900  beilcllt  519,524,  mit  VaumwolhM Sea  ftdlanb) 

1899:  201,621  Via«.  Tie  groftartige  Crangenhiltur 
(feinergeit  2.7  SKiO.  Iragenbc  Väunic!)  luurb«  burdi 

bie  SJinterfröfte  uon  1894  95  faft  oollftänbig  ocrnidi* 
let,  erholt  tict)  aber  allmählich  wieber,  cbenfo  bic  ilna- 

na«-  unb  Vananenfultur.  Ter  ,'iuderrolir- ,   Veid 
unb  Tnbafbau  ifl  wenig  umfangreid).  Äofodnüffe 
lieiem  bie  Mene.  Vluj  ben  iSeiben  lann  bad  Vieh  bad 

gange  ftabr  binburd)  im  freien  bleiben;  1900  gäblte 
uian42,81 1   Vfcrbe,  13,762(Sfel  unbüRauiefel,  751 ,261 

Viitbcr,  124.520  Schafe,  464,277  Schweine,  bod)  finb 
bie  Tiere  meiit  miuberwerlig.  Tie  ftiftberri  liefert  aujier 

Triidjeii  nud|  Üluilern  unb  Schwämme.  Von  gewerb- 

lithcn 'fluftaltcn  finb  nur  Sagemühlen  unb.'ftgarrcnfa- 
brifenbon  Vebeutung.  (Elfen bahnen  (   1901:5207 qkin) 
Derbinben  bie  .{lauptbiifen  mit  bem  Innern  bed  S!an 
beb.  Von  ben  ftlüffen  finb  2930  km  fthiifbar.  Tie 

$>anbel«flotte  gäblt  791  ftnbneuge  (180  Tampfer) 
uon  82,239Tond.  Vach  ber  Vertagung  Uom20.  Clan. 
1868  ilebt  bad  Vnnb  unter  einem  Pont  Sott  auf  4   ftabre 

gewäbllen  Wouocrncur,  mit  einem  Senat  non  32  Vitt« 
gliebem  unb  einem  Unterband  uon  68  Viitglirbcm 

(   jene  auf  4,  biefe  auf  2   ftabre  gewählt)  unb  ift  im 

Senat  unb  Mongref)  ber  Union  burd)  je  2   Abgeordnete 

Uertreten.  Vci  ber  Stabt  bed  Vimbcdpräfibentcn  bat 
ff.  4   Stimmen,  (Ed  bejleben  ein  Cbcrgerirfil.  7   Mreid 

gendüe  unb  45  Mrafftbnftbgrridüe.  Tie  Stbulb  bes 
Staaten  belief  fid»  1890auf  1,031, 913Totl.  (Eingetcilt 
ift  ff.  in  45  Wrafftbaften ,   frauptftabi  ift  Tallabaffee. 

Wcfdiicbte.  ft.  würbe  1512  burdi  Vonce  be  Slcon, 

ber  uon  Santo  Tomingo  aud  bafelbft  lanbete,  für  bic 

Stronc  uon  Spanien  in  Vefip  genommen ;   er  nannte 

cd  ft.,  weil  er  gerabe  am  Valmjonntag ,   Pancuu  flo- 
rida,  bqbin  gefommen  war.  1528 erteilte  SaiferMarl  V. 

bem  Vantfilo  be  Varoaeg  ein  Valent  über  alled  üanb 
Uom  Dito  be  Valrnae  am  Vieerbujen  Don  Viorifo  bid 

«um  Map  ff.;  er  lanbete  1528,  würbe  aber  uon  beit 

(ftnbtanern  mit  graften  Verluften  gurüdgewiefen.  Audi 
bie  1538  uon  iiemanbcg  be  Solo  gur  (Eroberung 

non  ft.  audgerüjlete  (Erpcbition  unterwarf  guar  ein- 
jelnc  Stamme  ber  ftnbiancr,  lonnte  aber  bad  S!anb 

nidü  befiaupteti.  1562  fuditen  proteflantifdie  ftran- 
gofen  an  ber  Cftfüjte  ein  illftil  uor  ben  Verfolgungen 
ber  Matbolifen ;   aber  König  VbiliPP  II.  uon  Spanien 

lieg  1564  burdi  Vicmmbcg  be  Amiod  bie  steper  uer 

jagen  unb  eine  fpaniftbc V   icberlaffung  grünben.  ftran,) 
Träfe  gerftörle  1586  bie  neue  Einlage,  bodi  würbe  fic 

halb  Wieberber  gef  teilt  unb  St.  lÄugujtin  junt  &aupt« 
plag  berfelben  erhoben.  1696  grünbeten  bie  ftran, jo- 
fen  ju  Venfarola  eine  iVioberlaffung.  traten  biefelbe 
aber  im  Vlnfang  bed  18.  ftaprb-  an  bie  Spanier  ab; 
Uon  biefeit  tamff.  burdi  bcuftncbenjuftontaincbleau 
1763  an  tfiiglanb;  1780  eroberten  bie  Spanier  ©efl 

floriba  wieber  unb  erhielten  im  ftrieben  uon  Verfailled 

Aloribaftrafie. 

1783  auch  Cftfloriba.  Crft  ald  Spanien  im  Dftober 

1820  bie  tmlbmfrl  für  5   SSiQ.  Toll,  an  bie  norb 
anterifanifdie  Union  abtrat,  entwidelte  üd|  bad 

Üanb,  bad  1822  ald  Territorium  ber  Union  orqani 

fiert  würbe.  Tie  weifte  Veoi'llerung  belief  fid)  bamald 

auf  fautn  10,000  Seelen,  bie  ,'jabl  ber  ftnbiuner  auf 
ea.  4000.  Tureb-Homtitiffare  ber  Union  warb  TaDa* 
liaffee  junt  Sijt  ber  Siegierung  gewablt,  eine  Slanbed 

regicrung  emgefept  unb  Momimffioneu  ernannt,  um 
bie  idjwebenben  2lnfprüebe  auf  Wrunbbefip  x.  )u  un- 
lerfud|en  unb  gu  regulieren.  Turdi  ̂ ujug  uon  Äii 
Üeblem  wudid  bie  toeuölferung  io  rafi.  baft  fte  nadi 

bem  ,'ienfue  uom  ftanuar  1831  fdion  auf 34,825 See- 
len (18,385  Sleifte,  840  freie  ftarbtge  unb  15.500 

Sflauen)  gefliegen  war.  Üm  ülufitanb  ber  eingebor- 
nen  Seminolen  gegen  bie  Oingewaiiberten  warb  1842 
unlerbrüdt.  1845  würbe  ft.  ald  felbitänbiger  Staat 

ui  bie  norbamerifanifdie  Union  aufgenommen,  ftm 

SeiefTtondfrieg  ftanb  ft.  auf  ber  Seite  berSübitaaten. 

Vgl.  ftairbanld,  The  histnry  of  R,  1512—1842 
< neue  Vudg.,  Iftaeffonuillc  1898);  Tfteobor  ftruing, 

The  conquest  of  F.  by  Hernandn  de  Soto  (Conb. 

1835  ,   2   Vbe.);  (Snffarel,  Histoirc  de  la  Floride 
franfaise  (Var.  1876);  Sanier,  F.,  iu  scenery. 
climat.es  and  history  (2.  Vliirl  ,   Vbilob.  1881);  Ta 

Uibfon,  The  F.  of  to-day  (Velo  flerl  1890);  Vor- 
ton, Handbook  of  F.  (baf.  1891);  C.  Vuibiaj,  Ln 

F.  -Sn  congiiiata  y   coloniaacion  pur  I’.  Menender 
de  Avilca  ( Vfabr.  1893,  2   Vbe.);  (9.  St  i   ng.  De  Soto 
and  hia  men  in  th«  land  of  F.  (Vew  florf  1898). 

{floriba,  Tepartement  uon  llntguap.  uon  ben 
{bügeln  ber  tiudnlla  Wranbe  burd))ogrn.  12,107  gkm 

mit  (1903,  bereebnet)46,344®inw..  norwiegeubVieb 
(üdjter.  Tie  gleidmamige$>auplftabt,  an  ber  Vaftn 

Vlonteuibeo-Tura(no,  bat  über  3KXI  (imw. 
ftlorlbablanra,  ftojf  llionitio,  öraf  Uon, 

'pan.  Staatdmann.  geb.  21.  Cft.  1728  ju  fcelltn  ut 

ik'urria,  gefl.  20.  Vou.  1808,  febwang  fid)  burd)  raft- 
lofe  Ylrbeit  unb  geniale  Vegabung  and  ben  befdiei 
beuften  Verbällnijfen  empor,  warb  Vlbuofat  unb  ftid 

fal  bed  Valcd  uon  Staftilien,  bann  1772  Wefanbter  in 

Vom,  wo  er  eifrig  unb  crfolgreieb  an  ber  flufbebung 
bed  ftefuilenorbend  arbeitete.  Vatb  bem  Sturze  ®ri 

inalbid  warb  ft.  1777  erfter  IKuiiftrr  Mönig  Starte  111. 

ftu  biefer  Stellung  üble  er  anfangd  ben  wobltntigflen 
ifinfluft,  inbem  er  bie  Sxrrjdjafl  berHirdie  befiinipfle, 

bad  Voll  burth  höhere  Vitbnng  (U  befreien  unb  jur 
Sclbfllüligfeit  angufponten  fuiite,  bie  ftnbuftne  för 
berte  unb  iianbel  unb  Vertebr  burdi  Anlegung  uon 

Straften  unb  M'annlcn  hob.  Tie  meijlen  ber  uon  ihm 
angeftrebten  Veformtn  feheiterten  aber  an  bem  trägen 
füiberftanbe  bed  fpanifdjeit  Volted.  3uglenh  ftürjte 

er  Spanien  in  ben  Mricg  gegen  ßnglanb  1779  83, 
ber  Spanien  gar  feine  Vorteile  bradjie.  VaehMartdlll. 
Tobe  (1788)  uerlor  er  fepr  an  (finfluft  unb  muftle 

fid)  auf  bad  Tepartrmenl  ber  audwärtigen  Vngclcgra 
beiten  befebränfen.  Tie  Veoolulion,  bie  Spanien  bed 

frangöfiftben  Vflnbniifed  beraubte,  baftle  er  auf  bad 

bilterfte,  unb  biefer  fcvaft  mnthtc  ihn  gum  Veaftionär. 
21m  18.  Ctuni  1790  luurbe  er  burdi  einen  Vifudjel 
mörber  benuunbet.  Um  für  ibrrn  ©linftling  Woboi) 

Vlap  gu  niathen,  führte  bie  Mönigin  ftloribabtancad 

Slurg  perbei  (28.  ftebr.  1792).  ®r  würbe  und)  ik'urria oerbannt.  Vci  ber  Erhebung  bed  fpamfeben  Volted 

gegen  bie  ftrangofen  1H0H  warb  ft.  Vfitglicb  brrftunta 
iion  iRurrm  unb  25.  Sept.  Vrafibent  ber  Zentral- 
junta  in  ilranjucg. 

ftloribaftraflr ,   SKeerflrafte,  trennt  ftloriba  uon 
ISubn  unb  ben  Vahamainfelit  unb  uerbinbet  ben  Wolf 
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Bon  Sfejrifo  mit  bcm  Atlnnti?d)en  Ozean,  an  ihrer 

engften  Stelle  HO  km  breit  unb  677  m   tief,  zwifcben 
Stet)  Sleft  unb  Jpabana  aber  160  km  breit  unb  1545  m 
tief.  Sgl.  (Bolfftront. 

Wonbaftrom,  [.  öolfftrom.  [317. 
ftloribttu  (Floridcae),  f.  Tilgen  (Botalgen),  ®. 
ftloribia,  Stabt  in  ber  ital. BroOinz  unb  bcm Kreid 

Siracufa  ( Sizilien) ,   am  Eiani  (Zufluß  bed  Anapo), 

bat  eine  ftattlitpe  itauptf  ircbc ,   Wetreibe-,  SBein«  unb 
Dlioenbau  unb  (I'jod  12,067  Einw. 

ftloribobori,  "Dorf  in  Bicberöfterreicb,  jum  S8ie« 
ner  Boligeiration  gehöriger  Hörbücher  Borort  »on 
Sicn ,   am  linfen  Donauufer,  an  ber  Borbbapn,  ber 

Borbweftbabn  unb  ber  Dampfftrafienbapn  Bon  SKien 

nad)  törofj  -   Enzerdborf  unb  Stammerdborf  gelegen, 

3t?  einer  Bezirfdbauplmannfcbaft  unb  eine«  Bezirfd' 

gcritptd.  ft.  bat  ein  Staatdgbmnafium,  ein  neues) 
Batbaud,  EiienbapnWerfjtätten,  ftabrilen  fiirHofomo« 
tiuen,  lanbwirtfrpaftlicpe  u.  Bühmnfcbincn,  Schrauben, 

Sagen  unb  Pieroidjte,  cpemifipe  Brobuftc,  Ikineralöl, 
Stargarine,  lonwarcn,  Barfetten,  Qfuntmiwaren, 

Sialz  unb  Spiritud,  'Bierbrauereien,  eine  Dampf« 
mühle,  ftutefpinnerei,  Dainpfmäfcberri.  Bleicherei  unb 

(noo)  36,500  Cin».  —   1866  würben  hier  gut*  Schuft 
Siena  gegen  boa  preuftiiehe  £>eer  Schanden  ongelegt 

unb  bic  Bflerreichifche  Armee  aus  fttalien  berange- 
logen ;   bodi  trat  inpuifcben  Saffenftilütanb  ein.  Sgl. 
S   m   i   t   a   1 ,   ©efdjichte  ber  Wroßgemeinbe  ft.  (ftlor.  1 003). 

ftloricren  (lat.),  blühen',  in  ftlor  fein, ftlor ileglum  (lat.),  fobiel  wie  Anthologie,  Bin 
menlcfe. 

?(orimo,  ftrancedeo,  ital.  Shtftfforfcbcr,  geh. an.  1800  in  San  (ßiorgio  Siorgato  bei  Beggio, 
aeft.  18.  Dev  1888  in  Neapel,  War  1817  Schiller  ber 

foniglichen  Siufiffcbule  in  Beapel  unb  62  ftahre  lang 
( 1 826  88 )   Bibliothetar  beet  ftnflitutd,  bejfen  Biblio 

thel  bureh  feine  Bemühungen  ju  einer  ber  bcbeutcnbften 
fttaliend  umgeroanbelt  tuurbe.  ftlorimcKt  fjaupttterf 

ifl  ■   La  scuidii  mwäcale  di  Napoli  eil  i   suoi  conser- 

ratori*  (1880 — 84,  4   Bbe..  nid  2.  Aufl.  bed  »Ccnno 

storico  sulla  Scutda  etc.«,  1860  —7 1,2  Bbe.)  ;   aufter* 
bem  fetjrieb  er:  »Eiccardo  Wagner  ed  i   Wagneristi« 

(1876;  erweitert  Ancona  1885),  «Traaporto  dolle 
ceneri  di  Bellini  a   Catania«  (1876)  unb  »Bellini, 

memorie  e   lettere«  (ftlor.  1882).  Aid  ttomponift  ift 
er  mit  Kirchen  •   unb  Crcheftcrwerfen ,   Kantaten  unb 

einigen  heften  Hieber  im  ncapolitanifcpen  lialeft  auf« 

getreten.  Seme  ©efangfcpule  (»Metodo  di  canto«) 
ift  am  ßonferoatorium  ju  Sieapet  eingeführt. 

ftlorin  (franj.,  tpe.  .ranj),  bic  franjöiifcbe  Bereich 
nuitg  bed  (ßutbend  überhaupt.  F.  heißt  audt  eine  eng« 

lifcbc .   feit  1840  geprägte  Hiünje  zu  2   SpiQmgd. 
ftlorina.  Stabt  im  tiirf.  Silajet  Sionafttr,  an 

ber  Straße  bonSRonaftir  nach  K’aftoria,  Sip  bed  grie 
tpiftpen  Bifchof«  oonSioglena  unb  ein«  Kaimalanid, 
hat  3   Slofdteen,  eine  gried).  Kirche  unb  1 1,000  weift 
luohammeban.  Einwohner. 

ftlortoCHubattiuo,  f.  bic  leytbeilage  (S.  III) 
jitr  SBeltnertcbrsfartc  bei  Artilel  »Dampfid)iffaf)rt«. 

ftlorid,  ft  rand  (eigentlich  be  Bricnbt),  nieber 

länbifeber  Sialer,  geb.  um  1517  in  Antwerpen,  geft. 
bafelbft  l.CIt.  1570,  follle  Bilbhauer  werben,  lernte 

aber  bann  bie  Sialerei  bet  Hambert  Hontbarb  in  i.' ü t ■ 
tid)  unb  würbe  1540  Siedler  in  Antwerpen.  Dann 

ging  er  nach  Som,  wo  er  fid)  befonberd  unter  bcm 

Einfluß  Siiebclangclod  Weiter  audbilbete.  Stach  Ant- 
werpen juriidgefehrt ,   erlangte  er  folißen  Stuf,  baft 

man  ihn  beu  »nieberlänbiftpen  Baffael«  nannte  unb 
fich  eine  große  Schule  um  ihn  bilbete,  Woburcp  feine 

Stanier  eine  ,-feitlang  berritpenb  würbe.  Seine  (ße- 
mälbe  finb  ziemlich  zahlreich;  Antwerpen  beiißt  fein 

Sfauptwerf:  ben  Sturz  ber  böfen  Engel,  bie  Xreb- 
bener  ©alcric:  Hot  unb  feine  Xöcpter  unb  bic  Anbe* 

tung  ber  fcirten.  Seine  Bilber  finb  (War  forgfam 
ftubiert  unb  audgefübrt,  aber  fie  leiben  an  einer  un« 

wahren  Smpfinbung,  bie  fich  bid  ins)  Sianicricrle  Per« 
liert.Wie  befonberd  in  feinen  Bielen  Darftellungen  aud 

ber  antilen  Siptpologie.  Tim  beften  ftnb  feine  Bilb» 
niffe,  Bon  betten  ber  ftaltenier  in  Braunfdiweig  bad 
bebeuteubite  ift. 

ftloriftttrattß),  Kenner  bcrfjeimotflora,  Berfaffer 

einer  ftlora;  fttoriftil,  Bflangenfunb«. 

ftlorifteublmnen,  f.  ftlorblutttett. 

fttörebeim,  ftledett  int  preuft.  Bcgbez-  unb  Hanb« 
freie  Täieababen,  ant  Siaitt  unb  an  bei  Staawbahtt- 

tinie  ftranffurt  a.  Si.-Slieberlahnftein,  hat  eine  eoatt« 

gelifche  uttb  eine  fath-  Kirche,  Spnasjoge,  eilte  dtemtfdie 
unb  eine  pbotothemifthe  ftabril,  ftaß«,  Schmirgel» 

ftheibett-,  Sunftftein-,  Steingut«,  Junttuhrett.  unb 

Sialjfabrifation,  Kallbrenneret,  Bierbrauerei,  (ßeflü- 
gelmäfterei  unb  oooo)  3711  Einw.  fttt  ber  Sial)e  bad 

Bab  SB  ei  1   ba  cf>  (f.  b.).  Bon  1270—1802  gehörte  ft. 
bem  Siainjer  Xomfapitel. 

,   ftlortciler,  f.  Spinnen. 

ftlorud,  HueiuoAnnä ud,  rötn.  Weichichtfibrei« 
ber,  Berfaßte  um  120  n.  Ehr.  hauptfäebltch  nach  fii« 

|   Bitte,  einen  Abriß  ber  römifepen  Ißefdiicpte  bid  (um 

lobe  bed  Auguftud  (»Epitomae  de  Tito  Lirio  bel- 
lorum  omuiiitn  annorum  DCC  libri  duo<).  Sad  bie 

1   römiftpe  Weidlichte  nach  ben  Bier  Hebendaltern  ein- 
teilenbe  Tderl  ift  ein  Banegprifud  auf  bie  tcerrlicpfeit 
bed  römifepen  Solfed  unb  reich  an  ftrrtüment  unb 

Entftellungen ;   ber  Stil  jeigt  einen  getuiiieu  poctifcpen 

Schwung ,   leibet  aber  oft  an  Scbwulft.  Ir  aß  feiner 
Aiängct  ift  bad  Buch  Bon  ben  Spätem  unb  ttod)  im 
SHitteialtcr  Biel  bettußt  worbett.  S»nuptntiagaben  Bon 
luter  (Hciben  1722,  Heip,(.  1822),  Japn  (Bert.  1852) 

uttb  Sfoßbadi  (Heip.p  1806);  Überfepung  Bon  Babl 

(Stuttg.  1834). 
Flos  (lat.),  Blume,  Blüte, 
ftlodfel  (lat-,  »Blümchen«),  .(ierlicher  Auäbrucf, 

Bcbebluttie ;   inbaltlofed  Werebe ;   flodfeln  (fl od * 
fulieren),  ftlodfeln  machen;  fiodfulöd,  reid)  an 

ftlodfeltt,  bltintelnb. 

.   ftloft,  ftlecten  int  bat)r.  Begbej.  Cberpfal),  Be 
jirfdamt  Steuftabt  a.  THalbnab,  ant  gleiehnnmigett 
SJebenftuß  ber  SBalbnab  unb  an  ber  Staaldbapnltnie 

Sleuftabt  a.  S.-Btalbhaud,  bat  eine  Simultanfirche, 

Spnagoge,  Schloß  (jept  Batbaud),  Ißranitbriicbe, 
Steinbauerei,  Spiegclgladpoliertoerfe,  ^toljtoolljabri« 
lation  unb  owto)  1917  Einw.  [gerate«, 

ftloft,  ftloftattgcl,  f.  beu  leyt  zur  lafel  »Tlngel» 
ftU>Ai>riiife,  eine  Schuiitnmbrüite  aud  feptueren 

Ballen ;   f.  auch  Kriegdbritden. 

ftlüft«,  f.  ftlößerei. 
ftlifffelbC(pt(Bifd)ir,Polyptcru.«bichirfreoyfr.), 

einjige  Art  ber  Önnoibctigattung  l’edypterus .   bid 
120  cm  lang,  mit  geftredt  Waljigem  Körper,  wenig 
cntwicfelten  Baucpfloffen,  Berhältnidttiäßig  groften 

Bruftfloffeit,  ftatt  ber  Biicfenfloife  mit  8— lHftlöffeln, 
bie  aud  einem  Stachel  unb  4   6   Strahlen  beftepen, 

einer  badEnbe  bedScpwanzed  umgebenben  Schwanz« 
floffe  unb  lanzettförmiger  Afterfloffe,  in  ber  Stafe  mit 
einem  Habprinth  aud  häutigen  Slafengängen  unb 

(iemenartigeu  ftaltenbilbungen.  lie  Schuppen  ftnb 

fepr  groß,  oiereeftg,  beinbari  unb  in  Beihen  georbnet, 

fo  baß  fie  einen  Batt (er  btlben,  bem  mit  einem  Sieger 
faunt  beizulommen  ift.  Ite  ftiirbung  ift  grün  mit 



712 
gloffen  —   giöjjcrci. 

febwarzen  Fleden,  unterfeitS  fd)muJigWetf|.  Xer  F- 
lebt  im  tropifeben  Vifrita,  befonbers  int  Seiten,  aber 

aud)  im  obern  SKI,  nährt  iirtt  »an  Saffertieren  uiib 

»ergrabt  fiel)  wabriebcmlid)  beim  Sieraniiabett  ber 

bürren  FabreSzeit  im  Schlamm.  Xas  Flcifd)  ijt  Wohl« 

febmedenb. 
Stoffen  (Sdiwimmf  l   offen),  bie  jnm  Sebwint« 

tue»  bienenbeit  Organe  ber  Xiere.  3»  ihrer  cmfad)« 
ften  Rann  beiteben  fie  aus  einer  über  ben  Mär  per 

berausragenbeit  Ipautfalte  unb  Wirten  atsbann  gleich 
bem  Miel  eines  Schiffes ,   inbettt  fie  bie  Siiebtung 

ber  Bewegung  iiebern.  QZewöbnlicb  aber  fönnen  fie 

bureb  befonbere  'JKtiSfeln  in  febräge  Stellung  zur 
Minie  ber  Fortbewegung  gebracht  werben  unb  fun- 

gieren io  als  Steuer  ober  ftiuber,  io  bie  uttpaaren 
F.  ber  Fliehe  unb  anbrer  im  Saffer  lebenber  Sirbct- 

tiere.  Öei  ben  Fifchen  unterfebeibet  man  bie  Di  litten-, 

Vlfter«  unb  Sd)l»an]j(ojje.-  Xie  nur  aus  Haut  be» 
ftchenben  ober  »on  Knorpelflrablen  geftüjjten  F-  nennt 
man  Haut«  ober  Fett-,  be,(.  Strablftoffen ,   bie  »on 
Kuocbenitrablen  geitüßten  bagegen  Staebelftoffen.  VHS 

Floffenträger  bezeichnet  man  bie  an  bie  Sirbel* 
faule  ficb  anicbließenben  Sfelettitttdc.  bie  ben  F-  zur 

Stüpe  bienen.  Xie  Scbwanjftoffe  erfebeint  fidjetför- 
mig  ober  abgerunbet ,   langgeitredt  ober  »erfürzt  ic., 
immer  abev  aus  einem  obern  unb  untern  Mappen  zu« 

fammengeießt.  Sinb  betbe  Sappen  gleich,  fo  iit  bie 
Scbwanziloffe  äußerlich  bomojerf,  ift  ber  untere 

gröber  als  ber  obere,  äußerlich  beterojerf.  XaS 
olelett  ber  Schwan, zfloüe  ftebt  in  SSerbinbung  mit 

ber  Sirbelfäule;  ba  aber  bie  legiere  ebenfalls  in 

ihrem  untern  unb  obern  Xeil  gleich  ober  ungleich 

(nach  oben  gefrümmt)  fein  tann,  jo  unterfebeibet  man 
auch  eine  innerlich  boiito-  unb  heterogerte 
F   l   o   f   i   e.  (Snbet  bie  Scbwanjfloffc  fpift ,   unb  geht  bie 
Sirbelfäule  ohne  Krümmung  bis  an  ihr  Cnbe,  fo 
nennt  man  fie  amphijert  ober  biphb,|erf;  iit  bie 
Sirbelfäule  nach  oben  gebogen,  unb  bejtebt  bie  Flöge 

aus  einem  großem  Cberlappcu  unb  einem  fleiuern 

Unterlappen,  fo  rft  fte  beterogerf,  wirb  aber  ho* 
mo  zerf,  wenn  beibe  Mappen  gleich  groß  finb,  fo  baß 

bie  Floifc  einem  Fächer  ähnelt.  —   Xie  paaren  F- 
entfpreeben  ben  Vinnen  unb  Seinen  ber  böbern  Sir« 
beltiere,  finb,  wie  bei  bieien,  am  Straft«  unb  Steden 

gürtel  befeftigt  unb  belieben  aus  großem  Knorpel« 
ober  Knocbenitiiden ,   an  bmen  Weiter  nach  außen 

fnorpelige  ober  »ertnöcbertc  Strahlen  fibeti.  —   Uit 
paare  (Haut«)  F-  hoben  auch  bie  Vlmp  bi  bien  in  ber 

Fugenb  unb  z-  X.  auch  noch  im  erwaebienen  ,'fuitanb ; 
bei  ben  JHcptilien  finb  nur  noch  Vlnbeittungen  ber- 

felben  »orbanben;  bagegen  haben  »iele  Saltiere 
eine  äiiiden  >,  alle  eine  ocbwanzflofie,  bie  nicht  wie 
bei  ben  Fiicbcn  ienfreebt,  fonbern  wagereebt  liegt.  Xie 
Vtorbergliebmaßen  finb  bei  ben  Sälen  gleichfalls  in 

F   umgewanbelt  unb  entipreeben  in  ihrem  Knochenbau 

»öllig  beneit  ber  anberit  Säugetiere.  —   Viud)  manche 
niebere  Jiere  (befonbers  bie  Seiditiere)  haben  F- 

Floficn  (Waffeln»,  aus  beut  Hochofen  abgelaije« 
nes  unb  in  Form  »on  Satten  unb  Süden  erhaltenes 

Siobeifen  für  ben  Frtiehproieß ;   F I   of  je nbettcFl  of|  = 
herb),  »or  bem  Hochofen  aus  (Beftübe  bergeftellter 

Formraum,  in  bem  bas  Sfobeifen  abgeftod)en  wirb. 

FlofTcnfilfier  (Fteropoda),  f.  Set)iieden. 
Floifenticl,  j.  Kielicbwert. 
Floifenmotor,  f.  Schiff. 

Floifcniäugeticre  (l’innipedia),  Orbnung  ber 
Säugetiere,  f.  ÜHobben. 

Floiicntauchcr,  (ooiel  wie  Pinguin;  F-  (Sphe- 
niscidae),  Familie  ber  ScbWimmBögel  (f.  b.). 

Floffenträger,  f.  Floffen. 
Flößerei,  bas  V-er fahren  mm  Xransport  »on 

febwimmenbem  Hol}  auf  Safierläitfen  ohne  Sie« 
itußitng  eines  Sdiijfsgefäßes.  Cßefloßt  toerben  un 
bearbeitete  Stämme  (ßtunbbolz) ,   bearbeitetes  Diäte- 

rial  (Stallen,  Kanthol  t,  Schwellen  jc.funbS'retinbolz- 
Xie  Stüde  werben  lofe  ober  »erbiatben  geflößt.  Wi 

ber  F-  lofen  l&oljeS  wirb  baSjelbe  inä  Safjer  geftcv 

fien,  ber  Strömung  überlaffen  unb  unterwegs  »out 
Ufer  aus  treibenb  erhalten.  Xiefer  Flößernbetrieb 
fontmt  nur  auf  fleinem  Flüfien  unb  Stächen  jur  Sin 

wcnbiing;  juin  Xransport  auf  weite  ISntfcnumgen 

unb  auf  ben  gröftem  Fliiifen  unb  Strömen  wirb  boS 

Hol)  »erbunben,  b.  h-  eine  Vln  zahl  einzelner  Stüde  met« 
ben  imSaiier  ncbeneinanbergelegt  unb  bureb  quer  bar. 

übergelegte  Meißen  (Klampen,  Kleiften)  Bermit 

telft  (tarier  Siägel  zu  einer  zufamntenbängenbeitXafel 

(Stläße,  Floh)  Bereinigt,  beten  Streite  unb  Mänge 
ficb  nach  ben  örtlichen  SsolijeiBorfcbriften  richtet.  X>er 

Mänge  nach  (ann  baSFlofi einen, lufantinciibangcn ben 
Stoben  bilben  ober  aus  mebreren  einjelnen  Xafeln 

befteben,  bie  bann  bureb  StJeibenbänber  (Serben) 

ober  Jauenben  miteinanber  geluppelt  werben.  Xas 

auf  biefe  Seife  gebilbete  Fahrzeug  nennt  man  Xrift 

(Xraft).  Flöße  aus  jlärtcrm  JKunbbol)  werben  nur 
in  einem  Stoben  Berbunben,  »on  fcbwad)em  Hol.)  (Kant « 
bolz,  Schwellen  tc.)  Werben  häufig  jwei  ober  mehr 

Stöben  übcreinanbergclegt.  Schwere  Holzarten ,   bie 

nicht  fdiwiminen(fent  geben),  werben  mit  leichten £>öl* 
jern  (Iriigem)  Bereinigt.  XaS  Floß  wirb  häufig  aud) 
als  Xranoportgefäft  beiiußt  unb  mit  Saren  beiaben; 
uteiftenS  banbeit  es  fid)  hierbei  um  Holzarten  tStud)e. 

Stirle)  unb  HoljWarcn  tStretter,  Matten),  bie  mit  bem 

SBajfer  nicht  in  Sierührtmg  fommen  follen,  ober  um 
M>ol.)waren,  bie  fid)  aus  einem  anbem  örunbe  nicht 
ju  einem  Floß  »crbitibcn  laffen,  wieStrennholzfcheite, 
W   nt  ben  bolz,  Faßbauben,  Speichen  tc.,aber  aud)  anbve 
Saren  werben  als  Sluflaft  beförbert,  beifpielswetfe 

gelangte  früher  rafiiicheS  (Betreibe  auf  Flößen  in  gro- 

ßen Siieitgen  jur  (Einfuhr.  (funt  Steranlem  beS  Floi- 
feS  bient  bas  oeprid,  ein  fd)Wad)erj8aumftamm.  ber 
bureb  eine  befonbers  bergericbtetc  Öffnung  im  Floß 

lad)rid(odi)  auf  benötrunb  besFabrwaffers  gejtoßen 

unb  in  aufgerichteter  -Stellung  erhalten  Wirb,  3um 

Fortfd)ieben  bes Floßes bcimßt man  Staaten,  lange, 

icbwadie  Stangen,  zum  Steuern  beS  Floßes  bie  Stät« 
feben,  längere,  febwaebe  Staumftämme,  bie  nach  bem 
Stammenbe  zu  blattförmig  bearbeitet  finb,  ungefähr 

in  ber  Witte  ihrer  Mänge  auf  einem  frnftigeu  Unterbau 

am  Slorber«  unb  Hinterteil  bes  Floßes  (bem  tfjötfdi- 
fattcl)  liegen  unb  auf  biefem  nad)  rechts  unb  ItnlS 

gefebwenrt  werben  fönnen.  Slei  febwacber  Strömung 

bes  FabrwafferS,  namentlich  in  Kanälen,  wirb  bas 

Floß  an  bem  aufgeridjteten  Xretbelbaunt  »eraiittelit 

ber  Xrctbelleine  fort|)ezogen,  auch  werben  tleine  Segel 
beitupt,  bin  unb  tuieber  fommen  auch  Schlepp  -   unb 

Seilbampfer  gut  Sieförbentng  ber  Flöße  in  Vlnwen« 
bung.  Xie  Siemannung  ber  Flöße  befiehl  aus  bem 
FIoftfithrerlFloßherrn,  (vloßmeiiler)  unb  ben  Flöfient 

(Flofetned)ten),  bereu  ̂ apl  je  nah  beröröße  besFlof 

feS  febr  »erfcbieben  ift. 

Vln  ben  Stieg  ftellt  bie  F-  nur  geringe  Slnforbenm  - 
gen,  bie  ficb  bauptfäcblid)  auf  eine  genügenbe  Säaf- 
(ertiefe  beiditänfen.  Um  biefe  ju  erzielen,  werben 
wafieranite  Flüffe  unb  Släd)e  bureb  Sticbre  gefperrt, 
in  bie  beionbere  Xurchläjfe  ober  je  nad)  Slebarf  aud) 

Floßfcbleuien  eingebaut  werben.  Xas  Floßholz  muß, 
beuor  es  ins  Säaßer  gebracht  Werben  fann ,   meifteni 

unb  öfter  fogar  meilenweit  ju  Manbe  transportiert 
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Werben ;   bei  fehr  lebhaftem  uitb  anhaltendem  Scrfcbr 

ifl  bann  bit  Stillegung  cinje  lner  frloftlanäleffrloji* 
grüben)  Bortcilbaft.  frür  bie  fr.  bon  S8i*tigfeil  iinb 
bi«  Bcrbanbpläßc,  an  benen  bad  §olj  ju  frlöftett 
Perbuttben  werben  (ann,  unb  bi«  frloftbäfen,  in 

benen  cd  jum  Berfauf  gelagert  ober  für  bie  frort* 
fc&ung  ber  frabrt  eine  andre  Sänge  unb  Streite  erbält. 
Sin  fottben  Umucrbmbungbplätteit  roedjfelt  au*  bie 
Bemannung  ber  frlöfte.  3ur  Beteiligung  ber  frlöfte 

im  üngerbafen  bienen  eingcrammte,  (tärtere  Baum* 
ftnmtne  <3*ridpfäble),  int  Botfaü  au*  eiierne 
Sinter  unb  Metten. 

Slm  Beflititmungdorte  wirb  bie  Sluftaft  abgetragen 
unb  bad  \m  öaffer  liegenbe  i>olg  auf  ©leilbabnen 

ju  Sande  befiirbert;  gewöhnlich  werden  bie  Bahnen 
and  geeigneten  Stüden  bed  frloffed  bergejtcllt ,   für 
regelmüRigen  Betrieb  werben  fie  aber  in  bauerbaftrr 
fronu  erbaut,  ©röftere  Stüde  »erben  bur*  Bferbe 

ober  Dfaftbinentraft  audgeftbleppt ,   fleinere  etüde 

burd)  iVenidtett  an  Snnb  gebot!  (audgeiuafcben). 

Beim  Bcrlaben  bed  fcoljed  bottt  frloft  ,ju  Schiff  fom* 
men  .(träne  in  Slnwenbung;  Stantbolj,  (Eijmbabn 

fdtwellen  tc.  werben  aber  Bor  Stand  etngelaben.  Blei* 
ben  $5öljer  längere  .jeit  im  Staffcrtagcr ,   fo  Werben 
fie  ba .   wo  bie  Sagcrfläcbc  fnapp  bemeffen  unb  eine 

genügende  BJaffertiefe  Borbanben  ift,  gefenft,  b.  b- 

itberemanber  gefebiebtet,  Woburcb  bie  unterften  Bar* 

tien  tiefer  in  baa  Blaffer  gebrüdt  werben.  Dian  be* 
bient  ficb  aud)  befonberer  Senfwittben,  um  ganje 

frlöfte  übereinanber  ju  lagern ;   ju  biejent  ,'{wrd  wirb 

bad  Bobenfloj)  unter  Blaffer  gezogen,  ba«  (Weite  frloft 
barüber  gefahren  unb  beibe  md  Säger  eingeftellt. 

Bon  ben  21,400  km  langen  ftbiff*  unb  flößbaren 
Wcwaffcm  Xeulf*lanbd  find  6500  km  nur  flöftbar. 

Xie  fr.  erfolgt  faft  itetd  ju  Xal .   tu  einer  Bergfahrt 
bei  itärfemi  Strom  haben  bie  fr  löge  teine  geniigenbe 

freftigteit;  in  Slmcrifa  find  jwar  Berfucbc  gemacht, 
um  frlöfte  für  ben  Xraitdport  über  bie  tanabifcben 
Seen  na*  Bew  Bort  gu  bauen  unb  biefebur*S*lepp 

f*iffe  ju  beförbern.  Xieje  Berfu*e  i*einen  aber  nicht 

jur  ,*fufnebenbeit  audgefallen  ju  fein. 
Xeit  lebbafiettcn  frtöfterciBcrtcbr  in  X>eutf*lanb 

Wetfen  bie  öjtli*en  Ströme  auf,  unb  jwar  bic$t>ei*fel 

bei  Xbom  an  ber  ruifif*en  Wrcnje  einen  fot*en  »on 

runb  900,000  Xon.  unb  bie Dientet  bei  Smaleningten, 

ebenfall»  an  ber  rufjtfihen  Wrottge,  Bon  600,000  X. 

SUiftcrbem  betragt  ber  frloftoertebr  auf  bem  Diain  bei 
frrantfurt  300,01)0  X.,  auf  ber  (Elbe  bei  S*anbau 
300,000  X.,  auf  ber  Ober  bei  Müftrin  250,000  X., 
auf  bem  frtnowfattal  bei  (Eberdwalbc  80,000  X.,  auf 

ber  Saale  bei  öltnig  15,000  X.,  auf  bem  Bcdar  bet 
feeilbronn  4000  X.,  auf  ber  Xonau  bei  frngoljtctbt 
2000  X. 

Xiefr.  würbe  in  frühem  feiten  gemöbnii*  aldBor 

re*t  ber  Sanbeoregicrung  nngeieben  (frlöftregal) 

unb  baber  Bon  bieier  nur  gegen  eine  Vlbgabe  geftattet. 
Xied  galt  namentli*  Bon  beut  frlöftcn  mit  Berbtmbe 
nen  £öljem  ober  ber  frloftfabrt  (jus  ratiura),  bad 

nur  auf  öffentlichen  frliiffen  audgeübt  Wirb.  Xad 
frlöftcn  mit  ungebundenen  iwlgern  ober  bieXrijt  (jus 
grutiac)  tommt  dagegen  au*  auf  Wcwäffcm  Bor,  bie 

im  BriBateigentum  flehen ;   bo*  fleht  au*  hier  bem 

Staate  bie  polijei!t*e  Regelung  unb  71iitii*t  ju 

(frloft*  unb  Xriftorbnungctt).  Xie  Ufereigen 

tümer  inüffen  ba»  Betreten  ber  Ufer  ju  ,'fwednt  ber 
fr.  unb  ben  Sein*  oberfrtöfterpfab  bulben.  Da*  preu* 
ftif*em  Bedtl  fann  ber  Staat  ben  (Eigentümer  eine» 

Brinatfluffed  nötigen,  bad  S>ol jflöften  auf  biefem  ju 
geftalten,  niuft  aber  für  noltjtanbige  (Sntf*äbigung 

bed  (Eigentümer»  foraen,  Wie  bcnit  überhaupt  na* 
ben  metflen  Sanbedgeießen  ber  Staat  befugt  ift,  gegen 

8ntf*äbigung  ber  bisber  Bere*tigten  ein  nidit  fd>iff- 
bare«  ©ewäffer  tn  ein  fd)iffbarcd  umjuwanbelu  unb 

alfo  au*  für  bie  fr.  brauchbar  ju  ma*en.  Ba*  ber 

beulfchen  Beicbdocrfafjimg  (Slrt.  4)  gehört  bie  ©efeft* 

gebung  über  bte  fr.  auf  Safferjlraften,  bie  mehreren 
cstaaten  gcmein[d)aftli*  ftnb,  ju  ber;juftänbigteit  ber 

;Hei*dgeieJigebung.  Xajtt  tommt  bi«  Beftintmung 
(Slrt.  54),  baft  auf  f*iffbaren  natürlichen  Safjerftra 

ften  oon  ber  fr.  Slbgabcn  nur  für  bie  Benufumg  be* 
fonberer  Slnftalten  erhoben  werben  dürfen,  bie  jur 

(Erlei*tcrung  bedBerfehr«  beftimmt  ftnb,  unb  bie  Be 

ftimtuungen  be»  ttorbbeuticbeit,  jegt  beulfchen  3iei*d* 

Äoom  1.  fruni  1870  über  bie  Slbgabcn  Bon  bei ma*  (ollen  au*  auf  ben  m*t  fthiffbaren,  fon* 

bem  nur  flöftbaren  Streden  berjenigen  natürlichen 
SBafferftraften ,   bie  mehreren  Bunbedftaaten  gemein 

ichaftli*  finb,  Bott  ber  fr.  mit  Berbunbenen  tuiljem 

Slbgaben  nur  für  bie  Benubung  befonberer.  jur  (Er 

lenhtening  bedBertebrd  beftimmterSlnftalten  erhoben 
werbni.  frn  Kanälen  wirb  für  Befahrung  mit  frlöftcn 

eine  ©ebübr  entri*tet,  bie  bur*  polijeilid)«  Berfli 

gung  feftgefeftt  worben  ift.  Xad  9tei*dgefeft  Bom 
15.  §um  1895  über  bie  prinatre*tli*en  Berhältnifte 

ber  fr.  regelt  ben  frnbalt  be«  frloftfahrtoertraged  im 

lHnfct)luft  an  bie  fcerc*tlid)en  Beftimmungen  be»  !pan  * 
beldge(c(jbii*ed.  Xie  laiibedre*tli*en  Bori*riften 
über  bie  fr.  finb  burd)  Vtrt.  65  bed  (Einführungdgefefted 

jum  Bürgerlichen  ©eiepbu*  aufredil  erhalten  worben. 

,*fur  Beriorgung  ber  fübli*en  Staaten  Borbeme 
rifad  mit  öolj  au»  ben  nörbli*cn  Staaten,  aud  Ore- 

gon unb  BSaihington ,   Bereinigt  man  na*  bem  Ber* 
fahren  bon  Stoberlfon  bie  Baumftämme  »u  Stiefen 

flöften,  Wel*e  bie  1100  km  lange  Ojcanfahrt  oom 
(Eotumbiaflrom  na*  San  frrancideo  ohne  Unfall 

jurüdlegen.  Xie  frlöfte  werben  in  Slctla  am  tiolitm 
biaftront  auf  einer  VI rt  Helling  jujannnengebaul  unb 

ähnli*  einem  S*iff  ju  Süaffer  geiafien.  SHid  Weriiji 

befteht  aud  £>öljent,  bie  Bom  ©ritnbe  f*iffdbobeu* 

artig  auffteigen,  unb  aud  fpantenähnli*en  (entrechten 
otänbern.  frn  btefctu  Werüft  werben  bie  30—55  m 
langen  Stämme,  im  ganjen  etwa  152,0CK)  laufend; 

Dieter,  ju  einem  frloft  Bon  etwa  120  m   Sänge  jwed- 
mäfttg  jufammengelegt.  Xa»  frloft  hat  itt  ber  Diitte 

30  m   Umfang  unb  Berjüngt  ft*  na*  ben  beiden  (En 
den;  cd  wirb  m   Slbftänbni  Bon  4   m   mit  ftarfen Stetten 
umfthnilrt ,   bie  bur*  eine  bur*  bad  gnn  je  frloft  Bott 

einem  (Ettbe  jum  andern  lattfcnbe  ftarfe  Sielte,  bie  cilj 
3*Iepptette  bient,  beim  S*lepB«n  in  ber  Sec  um  fo 

ftärler  angejogen  werben,  je  gröftem  ffliberftanb  bod 
feite  ©cfüge  bed  frloffed  gegen  ben  Sogenpralt  ju 

leiften  bal.  Xie  obem  (Ettben  ber  Spanten  bed  ©; 
rüfted  werben  na*  berfreiligftellung  bed  frloffed  bur* 
Ouertauc  »erbunben,  bamit  bad  Weriifl  für  ben  ota 

pellauf  ben  nötigen  jfufantmenbalt  mit  bem  frloft  be* 
fiftt.  frnt  Süaffer  werben  bie  Xatte  gelöft  unb  bicXcile 
bed  ©erüjted  aud  bem  SJaffer  gejogen.  Xad  frloft 

wirb  bur*  Xantpfer  gef*leppt  tmb  iimdit  bie  frabrt 

in  jwitlf  Xagcn.  Bgi.  frörtj*,  Xie  3iei*«geiolif, 
betreffend  bie  prioatre*tli*en  Berhältnijje  der  Bin 

neniehiffabrt  und  ber  fr.  (2. Vluft.,  Seipj.  1900);  Diit* 
telftciu,  Xeutf*ed  Binnenf*iffahrtdre*t  (2.  Stuft , 

baf.  1902). 

loftgraben ,   f.  Saale  2). 

löftgraben,  f.  S*ncebt*rg  (Stabt), 
ftloftftcrb  (;{ittnpau  jdiherb),  f.  .‘{inn. 
frlöftregal,  f.  frlöftcrci,  S.  713. 
frlod  unb  BlanFflod,  f.  frtore  u.  Slanf*eflur. 
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glöte  — 
»töte  (ital.  Fl, tut",  frnnj.  Flöte,  engl.  Flute), 

eine-  Ber  iilteften  fcoljblaamftrumente  obii c   jungen 
(Dgl.  Hlaaiiiftnimente,  3. 24,  unter  1).  Tie  ft.,  Deute 

allein  »bliebe  tifcftolt  sie-  Cuerflöte  (Klaut«  tra- 

veno,  Flöte  travenidre,  Flöte  allumantlej  German 
Hut«)  ift  ein  beulftbe«  ftniirument,  ihr  nlteiter  Dfnme 

ijt  «Schweiperpfeiff«.  Tie  twrfihiebfnen  töne  bed  in 
Ber  tiefe  mit  1t  beginne  eben  imb  über  brei  CttaDen 

(ebrotnatifeb)  belHnfcbenben  ftnflrumentd  (bi*  t-'unb 
höher)  »erben  teile  butib  Überblafen  (Überfdftagen 
m   bie  Cbertöne  PedSobrcd),  tctld  burd)  He  rtürjung 
be«  S obred  burd)  Cffncti  Pen  Tonlöcbem  bervorge 

bradbl .   Sie  mobenie  ft.  ( Stiftern  tpeobalb  Höhnt, 

ogl  Hobm  2)  b<»  14  tonlöd)er,  bie  burd) Kluppen  ge« 
sebtnffen  »erben.  Kein  Orcbefterinftrumcnt,  teibit  bie 

Violine  ni<bt,  ift  io  bewegt teb  wie  bie  ft.,  auf  ber  fetbft 

bie  gröjüen  Sprünge  in  febnedem  Tempo  leicht  nun 

fübrbar  jmb  (ogt.  Toppeljunge).  Spn  1#.-  17.  ftabrb- 
luutbe  bie  ft.  wie  alle  anbern  ftnftrunienic  in  »er 

fdjiebenen  (Sröften  gebaut  (Tidfant«,  211 1   unb 
Hajiflöte;  leptere  veidtte  bie  hinab  ju  grojj  F). 

^eute  ift  neben  ber  oben  beschriebenen  »grojjen«  ft. 
nur  nod)  bie  eint  CftaDe  höher  ftebenbe  »Heine«  ft. 

(Hidclftöte,  Klaut«  piccolo,  Ottavino)  im  öebroueb- 
DRilitämiunten  fiibren  aud)  nod)  um  einen  »olbtou. 

refp.  eine  Heine  Xer(  böber  ald  Bad  Hi««lo  »obenbe 
fleme  ftlöten.  Veraltet  finb  bie  böber  ftebenben  Dieben 

arten  ber groben  ft.:  Tor,)flBte,  Ounrlflftte  unb 

bie  eine  Terj  tiefer  ficbenbe  Klötc  d'anmur.  ftn 
ftranfreid)  unb  Belgien  finbe t   man  aud)  bei*  ftlageole tl 

(i.  b.)  alb  teste  Dlbart  bet  einft  beliebten  Schnabel« 
(löte  (Hlod  ober  Hloditlölf,  Toljflöte,  Sdnoegel, 

gernbeft. ,   Klüte  Abec,  engl  Reconet).  Schulen 
jiir  bad  ftlölenfpiel  jd)rieben :   Herbiguier,  (lugot  unb 
Sunberlidi.  ftürflenau,  ftabrbad),  lulou,  S.  Hopp, 

Terfihaf;  übungo  •   unb  Vortragbftflde:  Trouet, 
Toppler.  Terfchaf,  Sriccialbi,  Söbiii  K.  Sgl.  S   ö   h   m , 

Uber  ben  ftlötenbau  (DRain)  1847);  Xerielbe,  Tie  ft. 
nnb  bas  ftlölenfpiel  (DRünd).  1847);  5(b»cbler, 

Rätccbidmud  bed  ftlötenfpield  (fieipp  1897);  HriU, 

ftübrer  burd)  bie  ftlötenliterntur  (baf.  1899).  Veraltet 

finb  bie  bezüglichen  Seite  Don  Ctmnp.  tcomlip,  Xe. 

uienne  ic.  —   ft»  ber  Crget  ift  ft.  ber  grmemfame 
Dlame  für  alle  Kabialftimmcn,  befonbere  aber  fommt 

berfelbe  in  uielimb  fpejtalifierenbei  ^uiammenfepung 
Dor,  wie:  Cucrflöte.  3dnuei(er  ft.,  ̂ artflöte,  ftern 
flöte,  StiOflöte,  Tut.iftöte,  iiedflöle,  ipobtftöte,  XubaK 

flöte,  ftelbflöte,  Salbflöte,  SpiBjlöte,  Hlorftlüte,  Hü 
ramibftöle,  toppelflöte,  Siobrftöle  :c.  tie  meiften  mit 

ft.  bejeidjneteii  Stimmen  »eben  im  4   •   ober  8   ftujt- 

ton;  (ii  2   unb  1   ftuft  beigen  fie  gewöhnlich  »Hfeife- 
(Schweizer  Hfeife,  ftelbpfeife  re  ). 

»löten  grbcn,foPiel  wie uerlmcit geben ;   ber(ni<bt 
alte)  Wudbrud  ftnmmt  aud  ber  Wauncripraebe. 

ftlötcnDogct  (Gymnorhina  Gray'),  Quittung  ber 
Sahen  (Corviitoe),  nniebiiticbe  Sögel,  Bereu  Sdmabel 
länger  ald  ber  Kopf,  am  ötrunbe  bod)  unb  breit  ift, 
mit  febr  langen,  fpipim  ftlitgcln,  mitlellangem.  gern 
bent  Schwanz  unb  träftigen  ftiiftcn.  ter  ft.  (G.  tlbi- 
cen  Gray),  43  am  lang,  febworp  auf  Dioden,  Unter« 
rüden,  oben)  unb  untem  Sdtwanjbediebem  unb 
Dorbcm  ftliigelbedfebem  »eifj,  bewohnt  Vtuftralien, 
befonberd  DieufUbwated,  fommt  in  bie  (Karten, 
fid)  Don  6euf<btederi.  brütet  Pom  Dlugufl  bid  ftamiar 
jweimat  unb  legt  8   4   teier.  (fr  fingt  febr  fdiön. 
ahmt  fiieber  nad)  unb  »irb  beobafb  bäufig  in  öe 
fangenfeboft  gcballeit. 

^   ftflötcittocrf  (ital.  Ortrano  di  )<ign°),  eine  Heine 
Drgel,  bie  nur  Habialftimmcn  entbait,  im  ©egenfap 

55Iotoro. ;u  einem  Sibnnrrtterf.  3ungen»erf,  Sobnoert,  Se- 

ga I.  Bad  nur  .   jimgenilinimen  bat 
»tötnnr,  Hfler,  iBilbftbniper  unb yjeidmer,  geb. 

um  1493,  war  bid  1623  in  Dlndbad)  tätig  unb  Iren 

fid)  in  biefem  ftabr  in  Sürnbtrg  nieber,  »o  er  bid 
;u  feinem  23.  CH.  1546  erfolgten  Tob  eine  rege 

Tätigte»  tn  ber  2ludfüf)rung  betoratioer  Seife  für 
Sobn bäufer  (Hortale,  Kamine ,   $>o4Pertäfelungen 

tt.  bgt.),  von  DRebaiDen,  Hlafeucn  unb  Sotbübern 

für  funftgcwerblidje  Dlrbeitcn  entfaltete.  tSr  wi  io 
nefd)idt,  baft  er  aud  einem  Kirfdifeni  113  meniibtirbe 

Weftibter  beroudgefebnipt  haben  ioU.  Soniebnitid) 
führte  er  Seliefd  mit  biblifdjen ,   inutbologifcben  unb 

atlegorifdien  Tarftettungm  m   Kebtbcima  Stein  unb 
Suafdbaum  aud,  bie  Don  (»olbfebmieben  unb  anbem 

Kunjtbanbluerfevn  ald  Sorbitber  benupt  würben  ober 

in  ftorrn  Don  ?lronje-_ober  Sleiptatetten  Deruielfäl« 
tigt  würben  unb  atd  Sdjmud  oon  Sdjiänbn,  Maf- 
fetten,  Sutbeinbänben  u.  bgl.  bienten.  Sou  foldien 
Stafetten  haben  »<b  über  100  erhalten.  Ta  er  fub, 
mnbrftbeinlidt  wöbrenb  einer  Seife  in  Italien,  mit  ber 

ftonnenfprarbe  ber  rtalienifcben  Senaiffance  bertrant 
gemacht ,   bat  er  ala  einer  ber  elften  roeienttid)  !,ur 

Verbreitung  biefed  Sltld  in  Teutfibtanb  beigetragen. 

Hon  gröftem  beforatiben  Arbeiten  ift  ihm  mit  2i<ber* 
beit  bie  DIudftattung  eined  Saated  im  -Vitncbooge!« 

liaud  (u  Dtürnberg  (mit  einem  Sradpfamin)  (upt- 
fibreibett  (brdg.  in  8   8id)tbrudtafeln,  Dfürnb.  1904). 

Sud)  ift  berSRarttbcunnen  in  DRaing  Don  1 52K  wabr- 

icbeinliib  nad)  feinen  ̂ cidtnungm  audgefübrt  wer« 
ben.  Seine  Sntwörfe  für  SSöbel.  Oefafee  u.  bgl. 
iinb  j.  I.  burd)  ben  £>oljfdmitt  Deroielfäliigt  unb  m 

einem  »Kunitbud)«  (Silrnb.  1540;  neue  Dludg.,  öert. 

1882)  »ereinigt  )oorben.  Dlud)  bat  er  Hinter  (Sitruu- 
audgabe  »on  SiDiud)  iHuftriert.  Sgl.  Scintcr#,  He 

ter  ft.  nad)  feinen  Sianbieidjmmgen  unb  fcoliidnut- 

ten  (DÄünd).  1890);  St.  Hange,  Hctevft.,  ein  Habn- 
breeber  ber  beutfiben  Senaiffance  (Herl  1897). 

»lototu,  ftriebrtcb  Don,  Cpemtomponift.  geb. 
27.21pnl  1812 auf  tcmtSSute  Teutmborf  im DSecflen» 
buraifeben,  gefl.24.  ftan.  1883  inTarmftabt.  fiuBierte 
bereiid  1827  30  unter  Seid)«  in  Harid  Äompofition 

unb  bot  mit  Unterbrechungen  burd)  bie  Seootutionen 
Don  1830  uitb  1848  wenigftend  im  Sinter  immer 

feinen  Sobnftp  in  ̂ ari«  gehabt;  188«  «3  war  er 
groftberjogltcbcr  SRufitintaibant  in  Sdnoertn.  feit 
1868  nahm  er  leinen  Sommeraufcntbolt  auf  einem 
Vanbng  in  ber  Diäbc  Dmt  Sich.  Tie  DRelirgabl  ber 
Opern  fttotowd  ift  out  fr.nt (iiflfct)e  Teile  fompo 
liiert,  unb  feine  DSan  :   (el)nt  miverfennbar  an  bie 
DReifter  ber  fran(önf  beit  Huftfpicloper  (Saidbien, 
Dluber,  Dtbauii  nit.  Seine  erilen  Hariier  Sühnen, 
Derfudie  (feit  1838)  »arm  Komonmearbeiten  mit  DU« 
bert  (Dnfar  nnb  Hilai;  ( ■   I,«  n aufraut'  de  la  M4- 
dnsa«,  1839).  Seme  elegante,  aber  ber  Tiefe  ent» 
bebrenbe  DRonier  fanfc  JlnHang,  unb  idmcll  folgte 
eine  Seihe  Weiterer  Opern.  Tie  beiden  Sorte.  Bie  ft. 
in  Teutfditanb  berühmt  machten:  »Dtleßanbro  Sita* 
betln«  (fcimburg  I844iunb  -DRariba«  (Sien  1847). 
finb  für  Teuifdiläiib  auf  beutfdienTejrt  (DonS.ftricb» 
neb)  fomponiert  Hon  ben  ebmiaild  jiir  Tcutid)« 
taub  gefdiriebenen  Cpcm:  >Tie  OtrogfüiTiin-  (Her* 
Im  1850,  Tert  Don  Uh.  Hinb-Hfeiffer),  -ftnbra- 
iSien  1852,  Tert  Don  0).  ju  Hutlip),  Sisbe(abl« 

i'Herlin  1854,  bgl.),  * 21  (bin-  (Sieu  185«,  Tert  Don 
'iRofentbalt  batte  nur  -ftnbra-  Poriibergebenblfrfolg. 
Sine  uodigelajfein'  Cper:  »Tie  SSttftmnten«  i Ter t 
Don  S.  ®enöe,  Befien  Oper  »Hm  Suiieiiftein«  er  ge« 
ineinfam  mit  @enie  1868  für  Hrag  fomponiert  hatte). 
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glott  —   ftlotteii|tütspunttc. 

würbe  1887  in  Wannheim  gegeben.  Bon  ben  Va- 

riier Cpcm  RlotoWb  batte  »Lc  Forestier«  (»L’äme 
en  peinc«,  1846)  beit  beftcn  Örfolg.  Sind)  mehrere 
Ballette  bat  R.  auf  btt  Bühne  gebracht;  feine  legten 

Stierte  waren  italienifdje  Cpetn  (»Nitida«,  »11  fior 

d   'Ariern « ,   »Rossellana « ).  Bon  ben  übrigen  Kompott» tionen  Rlotorob  fittb  eine  TOufif  ju  cebafefpeareb 

»Säintermärcbcn«,  einige  Ouwrtilren,  Sttabiertrioa, 

Sieber  tc.  anfufübreit.  Sgl.  »Rricbricb  »on  RlotoWb 
Scbett.  Bon  feiner  SBitwc«  (fieipj.  18W2). 

»Io«,  allcb,  was  fdjiuimmt.  Rn  ber  Sieberei  beifit 

f.  ein  fabelt ,   ber  auf  eine  längere  Streife  nicht  ge- 
bunben  ift.  R.  matben,  ein  auf  Wrunb  geratenem 
Schiff  abfchleppen ,   bgft  cP  iebwimmt. 

Rlottantcn,  in  Öfterreid)  bie  Saftboote,  Slrnn 

fabr)euge,  glätten  eincb  Seearfcnala. 
Rlottbcf  allein  R.),  Dorf  utib  Suftfurort  im 

preuß.  Stegbej.  Schicewig,  Strcib  Sinneberg,  an  ber 

lilbe  unb  ber  Staatababnlinie  Slllona-Säcbel,  bat  ein 

Schloß,  nicle  Sanbbiiufer  ber  Hamburger  mit  fchö» 
tten  ©arten,  eine  bebeutenbe  Bierbrauerei  1 2   e   u   f   e   I   b 

brüd c),  eine  Sautnfdntle  unb  aaooi  1000  ßinw.  'Der 
an  ber  ISlbc  gelegene  Seil  beb  Dorfcb  beißt  leufeld« 
brüde,  mit  groisnrtigcm Stotel,  unb  ift  ein  Bielbcfud)» 
ter  Bergnügungbort.  S.  bie  Starte  »Umgebung  Pon 

Stamburg « 
Rlotte, bie Wcfamtbcit  aller St ricgbfdtiffe (Mriegb- 

flotte)  unb  aller  §anbelbfcf)ijfe  (.'öattbeloflotle, 
Hauffabrteif lotte) eincbSeeftanteb.  Rm  taftifdjen 

Sinn  ijt  R.nad)  bent  beut  (eben  Rlottcngefrß  ein  Dop» 
pelgeldnoaber  Don  17 Süiienfdpffra t ein R l o 1 1 e n 

f   laggldjiff  mit  bem  fommanbterenben  Slbmiral  ber 
R.  unb  jtoti  WeKbwabem  ju  je  ad)t  Cinienfdjiffen) 
unb  ben  nötigen  Jtreujern  unb  Dorpebobootcn.  Die 
3   d»  I   a   di  t   f   1   o   1 1   e   n   teilte  man  früher  in  brei  Wcfdmia 

ber:  Bort)ut  (Dom  Bifcabmirül  befehligt).  Witte 
(Born  Rlottcnabmiral  ober  Wroßabmiral  befehligt) 

unb  9!ad)but  (Born  ftonterabmiral  befehligt).  Sgl. 
Seetaltit.  Schließlich  ift  R.  aud)  Stationbbegriff : 

niififebe  Citjeeflotte,  englifcbe  UKittelmeerflotte,  ruf. 
itfebe  R.  beb  3ibwar;en  llleereb. 

Rlotte  (Rärbeflotte),  f.  Rörberei,  3.  321;  R. 

am  Rifdßteß ,   i.  Rijd)erci,  3.  614. 

R-tottc,  Sa,  franj.  ̂ afraort,  f.  91ö. 
R-Iottcnflaggfrtjiff ,   )■  Rlotte. 
Rlottcnmauriocr ,   Übungen  ,gtr  Rörberung  ber 

Sriegafertigfeit  einer  Rlotte;  neben  ber  Slubbtlbuiig 

ber  DfiijiereunbSUiannfibaftenioerbcn  auch  iectaftifdje 

unb  feettrntcgiidie  Slufgaben  gelöjt.  Sie  befteben  ent» 
Weber,  wie  bie  \>erbjlübungeu  ber  fceere ,   oub  einer 

einzigen  friegbinoftigcn  Übung  gegen  einen  mattier» 
ten  Reinb  ober  oub  Smjelübungtn  ohne  Rufammcn 

bang.  Zuweilen  gebt  bem  R.  eine  Dlobilmadjungb- 
übung  ooraub.  Sin  ben  RlottcnmanöBent  nehmen 

alle  Slrten  Bon  Mnegbfdjijfen  teil;  ben  Kern  ber  mo- 

bilen Rlotte  bilbett  mehrere  San’,ergeicbtoaber  Bon  je 
6   -8  Sinienfcbiffen.  Den  3id)erbeitb»  unb  Vluffln- 

rungbbienfl  oe rieben  (öruppen  Bon  grofien  unb  flci» 
nen  Streu, fern;  außerbem  werben  jeber  Rlotte  Dor» 
pebobootpferftörcr  u.fjodifeetorpcboboote  beigegeben. 
Sille  Sebiffe  machen  junächft  gemetnfame  Robrtttbun 

gen  unbßoolutioncn,  b.  b.  Bewegungen,  um  Warfd)» 

unb  Qkfedttbaufftellungen  einginebmen  unb  ;u  au» 
bent.  Stud)  Scbieftübuugen  gehören  ,;u  ben  Rlotten» 
manöBcm;  ferner  näd)tlid)e  lorpebobootbangriffe 

gegen  bie  Sebiffe  mit  3*d'  unb  Stbtommübungeu  an 
ben  Scbnellfeuergefdiüpen  unb  lorpeborobren.  Bei 

ben  taftifeben  Übungen  manöBricren  gt>ei  tfjarteien 

gegeneinanber;  babet  werben  Wcfed)tajonnen  erprobt, 

1   bei  betten  bie  Säoffen  ber  einzelnen  Schiffe  „am  Wir» 

tungbfäbigften  fittb.  Bei  ben  ftralegifcbett  Übungen 
battbelt  eb  ficb  um  Slufgaben,  bie  Bon  ber  feepoltli» 
ichen  Sage  unb  Bon  ber  Seemacht  bc«  betreffenben 

Sccftaaleb  abhängig  ftnb.  R.  werben  jährlich  bet 
allen  Seemächten  in  groftem  Waßftabe  burchgeführt. 

Die  R.  ber  beutidten  Rlotte  bauern  4   —   6   Säo 
dien  unb  finben  gleichzeitig  mit  ben  £icrbftmnnöocrn 

beb  löeercb  ftalt;  juerft  werben  la(tifd)c  Übungen, 

Schießübungen.  Dorpebobootbangriffe  ic.  nubgefüßrt. 
Später  folgen  ftralegifcbe  SJfnnÖDer ,   bte  fid)  auf  ben 

.'tüftenfehujj,  bie  Brnuchbarreit  be«  ftaifer  Süll  beim- 

.Uattfllb,  Blodabcabmebr  unbBertetbigungberSfeidjb- 
friegbhäfen  beziehen.  Jjm  Sommer  1 S03  nahmen  an 
ben  beutfchenRlottenmannöBern teil:  lOSmieniehifje, 

4   Jiüftenpangerfebiffc,  3   große  unb  7   Heine  Itreuger 
unb  etwa  24  Dorpeboboote. 

Rlottcurocf,  öfterreich.  Uniformroct  für  ben  lila- 
rineftab.  [fenbiBiüon. 

Rlotteuftammbiuifiou  hielt  früher  bie  SDiotro» 

Rlottcnftation,  f.  Rlotlenftüjjpunlte  unb  Dia- 
rineftation. 

Rlottcuftüliounftc,  befeftigte  Seehäfen  außer» 
halb  ber  heimifd)en  Stuften,  mit  »oblenlagem  unb 

Einrichtungen  jum  Slubbeffent  Bon  Schiffen  (inebej. 
I roden  <   ober  Schwimmbodb)  unb  womöglich  mit 

telegraphücber  Berbinbung  mit  bem  SSutterlnnbe; 
gigleicb  foUra  bie  R.  Säger  Bon  Sdtießbebarf  für 

Sdhtffagefcbüjje,  Bon  SJerbanbfloffen  unb  Bon  'flro- 
oiant  führen  unb  Sagt  rette  haben.  Sllb  R.  werben 

ftrategifd)  Wichtige  fünfte  gewählt,  bie  Streu, gtugb 

punfle  Bon  Dampferwegen  ftnb,  j.  Si.  Slfalta  in  ber 

SKitte  beb  ÜRittelmeereo ,   Honolulu  in  ber  'lWitte  beb 
Stillen  Ojeanb,  ober  B»nlte,  bie  wichtige  SNeerengcn 
bcherrfchen ,   wie  Wibrnltar,  lieuta,  Sibeu,  Singapur, 

ober  auch  bie  tmuplt)afenpläl)e  wichtiger  Kolonien, 

wie  Saigon,  Slabituoftof,  ttalifoj  je.  Stile  R.  müf- 
fen  gegen  Seegang  gejebüßte  Seehäfen  fein ,   ihreSäerf 
ten,  Borrnteinger  unb  bie  Sdtijfe  im  ̂ afen  miifjen 

gegen  feinblid)eb  Reuer  gebedt  fein.  Re  naihberStärle 

berSlüftcnbefefttgungen  unb  nach  ber  Wüte  ber  Säerft  - 
unb  Dodanlageu  tc.  unterfcheibet  man  üauptftitß- 
punlte  unb  Sfebcnftüßpunf  te;  im  folgenben  ftnb 

Siauptftüßpunfte  mit  *   bezeichnet. 

Rnfolge  feiner  jielbewußten  unb  bureb  bie  Reftlanb- 
friege  ber  anbem  Wcofimacbtc  begünjtigtcn  Seepoütil 

hat  (4nglanb  bie  meiflcn  unb  beften  R.  Die  wich- 

tigiten  europäifebra  R.  Englnnbd  finb  ‘Wibralbrr  unb 
•SKalta.  Wibraltnre  ̂ afenanlagen  finb  burd)  grofi- 
artige  Säellenbredjerbauten  bebeiiteub  BerBollfotnmt, 

audi  große  Drodenbodb  finb  bort  erbaut ;   bieSRnrine 

werft  unb  ber  Smfra  fmb  jebod)  bem  feittblicben  We 

iihüßfeuer  ftarf  nubgefeßt.  SRaltab  natürlicher  im  fen 
ift  bie  irnuptflottenftniiou  im  tUiittelmeer,  bat  Bier 

große  2   rodenbodb,  eine  große  SKarinetoerft  unb  alle 
nötigen  ßinridjtungra  olb  Rlottenflüßpunft,  aber  feine 

Rcftungöwcrfe  fittb  minberwertig.  Rm  weftüchen 

Slorbatlanlifchen  Dfeatt  ijt  ’sjolijar  ber  flörlfte  eng 
Itfche  Rlottenflüßpunft;  ber  tpafen  nbnelt  brat  stieler 
Mnegöhafra,  hat  ein  grofteb  2   roden  bort,  IRarinc 
toerft  unb  große  Kohlenlager.  Sllb  beteiligte  Koblcu 
unb  Dodilation  ift  ferner  Cucbec  im  Sommer  Wirt) 

tig.  Slußer  imlifnr  fnnten  bei  einem  Striege  ßnglanbo 
mit  ben  Bereinigten  Staaten  noch  ber  ießr  itnrfe 

Slriegbbafett  auf  ben  *Benitubaö  fowie  bie  englticben 
Slntillenhafen  in  Betracht.  Die  Bcrwubab  linbra 

einen  geräumigen,  Bon  iKtffen  gut  gebüßten  Slnfer» 
plaß,  bie  SRarinewcrft  unb  bab  große  Dod  liegen 

gegen  See  unb  Scbußiuirfung  gefchüßt.  Bon  ben  eng» 
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lifcu  Antillen  bat  3amaifa  in  3*011  Siopnl  ( itirtaä- 

lon)  bcn  bcjtcn,  burct)  eine  Slegrung  gefügten  4>a» 

(cn  mit  SSerftantagcn,  Kohlenlager  unb  ättem  fle» 
fritignngen.  AL'  Koblefäfen  |inb  bie  befeftigten 

Siecben  Bon  Stribgetown  (öarbabod)  unb  'gort  of 
Spam  (Irinibab)  ju  erwähnen,  an  ber  afrifanif  en 

Küftc  ttatbueft  in  ber  ©ambiamünbung  fowie  gree» 
toton.  3m  Sübatlantifen  Cjcait  beiißt  Snglanb  bic 

3nfcln  Afccnfion  unb  3t  »denn,  bic  nur  alb  Stabet» 

ftationen  »füg  fmb,  »eil  |ic  ungefüllte  offene  Sfee» 
ben  haben.  Süd)  tiger  fmb  bie  galflanbinfeln  mit  bem 

ft'oblcnptag  unb  gut  gefüllten  »afcti  'fiort  Staulct), 
ber  in  einem  Sccfrieg  al«  englifer  Silaibtpoften  Bor 
ber  SHagaläeaitrafie  eine  Stolle  (fielen  tann.  Stad) 

Jfnbien  hat  gnglnnb  fotootü  für  ben  Seeweg  burd) 
bcn  Suejtonal  alb  aud)  für  ben  3üeg  um«  .Map  ber 

(Stuten  Hoffnung  eine  gange  Steibe  Bon  befeftigten 

glottcnftügpunfteii.  ftu  ber  Kapfolonie  ift  bie  *Kap» 
ftabt  am  beften  auägerüftet  unb  befeftigt;  fie  hat  ein 

grofsc«  Jrodenbod, 'Kohlenlager  unb  gute  tünftlid)e »afenbetfen.  Simondtown  mit  gefülltem  Anfcrplag 

fall  nod)  ju  einem  glottenftügpunft  erften  Stange« 

eingerid) tet  werben.  SJebiglid)  Stohlenftationen  ftnb 
in  ber  Stapfotonie  nod;  bie  nur  f   Wach  befeftigten 

tHifeit  fiort  etijabeth,  (Saft  üonbon  unb  jurban. 
Auf  bem  Stiege  uom  Stap  her  (Stuten  »Öffnung  tiad) 

Dftinbien  ift  *'ßort  üouid  auf  ber  flnfel  Sßiauritiud 
ber  iuid)tigfle  englif  e   glottenftügpunft;  er  hat  einen 
gefüllten  geräumigen  »afen  mit  brei  Jrodcnbodd, 
Kohlenlagern ,   SBerftanlagen  unb  ift  ftart  befeftigt. 

Die  Steebe  bed  englif  en  Sanfibar  ift  nur  Kohlenjta» 

lion.  Stuf  bem  Seeweg  Bom  SlJittctmecr  nach  Oft« 
inbien  h"1  Snglanb  burd)  töciegung  Ägtjptctio  aud) 
ben  Suejfanal  in  feiner  QScwalt ;   obgleich  tgort  Saib 
unb  Sucj  nur  fd)iuad)e  Slüjtcnbatterien  aufweifen, 

bürfte  ed  einer  englif  en  glotte  leidst  fein,  biefe  roid) = 
lige  SHecrcdfttaßc  io  lange  gegen  anbre  glottcn  ju 

oerteibigen,  bi«  llüftenbefeftigungen  angelegt  wären. 

Sjort  oacb  unb  Stieg  fmb  al«  Stöhlen»,  Jrodenbod» 

unb  Audrüftungdftationen  genttgenb  Borbereitet.  3m 
Stoten  SDicer  fmb  bie  gnfcl  i!ernu  unb  bie  gefügte 

innere  Steebe  ber  »albmjcl  *Abcu  englif;  Abcit  ift 
al«  Stohlenjtation  wichtig  unb  befeftigt.  J>er  nächfte 
inbife  »afen  Sfurrachee,  gut  befeftigt,  aud)  mit 

Jrodenbod  Berfehen,  wirb  mit  ber  3eit  ald  glotten» 
itügpunft  nef  wichtig  werben.  Vorläufig  ift  an  ber 

iScjlfüfie  Sorberinbien«  ‘Sontbat)  mit  Bier  großen 
unb  fünf  fleincn  Jrodenbod«,  mit  ffierftanlagen  unb 

reichen  Kohlenlagern  ber  widjligftc  gloltcnftügpunft; 

feine  »afenbecten  finb  lünftticb  angelegt  unb  gut  Ber» 
teibigt.  Stuf  IScplou  fmb  ber  Bon  einem  mächtigen 

Joellcnbrether  gefügte  »afen  Bon  ‘tfolombo  fowie 
Jrinfomali  al«  befeitigte  Stöhlen  unb  Audrüftunad- 

ftationen  wichtig.  3m  Wolf  boh  Stengalcn  fmb  SÄa 
brad  unb  Stangun  Stöhlen  ftationen;  SJtabrad  ift  aud) 

befeftigt.  Auf  bem  stnotenpunftc  ber  Sceftrajgcn  nach 
Dflafien  unb  Aufträgen,  in  ber  tUfatatfaflrnßc.  fmb 

twei  englife  ff.,  igenang,  eine  3niel  mit  gefügtem 
Anfcrplag  unb  einem  großen  Jrodenbod,  iowic 

‘Singapur,  mit  gut  gef  ügter  unb  ftart  Berteibigter 
Steebe  fowie  mit  Bier  grofien  Jrodenbod«,  StJetft 

anlagen  unbStorratslagern;  beibe  Scepläßcfmbwid) ■ 
lige  StOhlenftationen.  »auptftügpuntt  ber  englif  en 

öcruuft  in  Oflafien  ift  ‘»ongtong,  bejfen  innere 
Sleebe  Bon  ber  3nfel  »ongtong  gegen  3tcf  icßung  ge» 
beeft  wirb  ;   beibe  Hinfahrten  finb  jiarf  befeftigt.  »ong» 
fong  tjat  eine  große  SJiarinewcrft,  mehrere  anbre 
Sdiifibauwerften ,   fünf  große  Jrodniborf«  unb  ein 

tteined.  3m  äußerjten  Dften  Upina«  hat  gnglnnb 

granfref ,   Skreiuigte  Staaten). 

nod)  ben  Äriegdhnfen  Sei  »ff  wei  befegt.  95on  ben 
»äfen  ber  auftraliicb en  Kolonien  beugt  Abetaibe^  ein 

große«  Jrodenbod,  SJfelboume  beten  3,  ebenio  2t)b- 
iiet)  3   unb  Stridbane  ein  großed  Jrodenbod;  biefe 

»äfen  finb  befeftigt  unb  ntitftoblen»  unb  3d)iffdn>erf » 

teil  oeriehen.  Auf  Sieufeelanb  wirb  ‘Audlanb  mit 
)Wci  großen  Jrodenbod«  ald  glottenftügpunft  ein* 
gerichtet.  Vlud)  bic  »äfen  Sißtlelion  unb  Xunebin, 

mit  je  einem  großen  Jod,  fmb  ald  Sohlenftationen 
Wichtig.  Jcr  am  weiteften  uom  Hiutterlnnb  entiernte 

englife  glottenftiigpunlt  ift  ber  »afen  Bon  *6dqui 
malt  auf  ber  3"W  SSancouBer;  er  ähnelt  ber  Äieler 

gishrbe,  ift  ftorf  befeftigt,  mit  SRarineWerft  mit  gro- 
ßen StohlcnBorräten  unb  einem  großen  Jrodenbod 

Oeriehen. 

3raitfreid)d  beiter glottenftüßpuntt  für  bcn SJiit - 
telmeertrieg  ift  (abgefehen  oom  Striegdhafen  Joulon) 

‘töiserta  inberSiiihe  bed  alten  Slarthago,  beffen  SsSerft» 

anlagen,  Jrodenbod«  unb  St'üitenbefeftigungen  aber 
nef  nft  Bollenbet  finb.  Aid  Jod  ■   unb  Stohlenfla* 

tion  ift  ber  befeitigte  »afen  non  Algier  weniger  wich» 
tig,  weit  er  gegen  feinblf  e   Sefchießung  offen  liegt. 

3nt  SS.  Bon  Dran  foll  bei  Siadjgoim  ein  weiter  ge» 

f   ügter  Äriegdhafen  angelegt  werben.  3n  ben  weit* 
inbif  en  üSewäffeni  ift  ber  befeitigte  »afen  ‘gort  be 
grance  auf  SHartinique  mit  einem  großen  Jroden- 

bod, liiitSDiarinewrrft  unbSoblenlagem  ein  roid)tigrr 

glottenftügpunft.  An  ber  weftafrifanifen  Stüfte  toll 

Jalar  Wore’e  beim  Slap  Acrbc  ,}itm  glottenftügpunft 
audgebaut  werben,  Borläufig  i|t  ber  fet)r  günjtig  ge- 

legene »aferi  nur  ald  Stoglcnftation  braudhbav,  aber 

nft  qenügcnb  befeftigt.  3"t  Jlnbifdien  Cjean  foH 
ber  fefjr  geräumige  unb  föne  »afen  Jiego  öuarej 
am  Siorbenöc  Bon  lliabagadfar  ebenfalle  glottenftüg- 

punlt  Werben  ;   jegt  ift  er  eine  ichwach  bejeftigte  Slob- 
lenftation.  Auf  Sicuuion  hat  ber  iiafen  Bon  3t.» 
Pierre  ein  Jrodenbod  unb  fiohlenlager,  ift  aber  aud) 

nur  f   wach  befeftigt.  3>ic  Sieebe  Bon  Cbol  im  Sioteu 
SÄeer  ift  nur  Stoblenftation.  3»i  franfiiebet!  3nbo- 

d)ina  ift  ber  glufafcn  ‘Saigon  mit  tüiarincwerften. 
.guci  großen  Irodenbodd  unb  einem  Sdiwimmbod 

fowie  mit  Kohlenlagern  »c.  ber  wftigfte  glottenitüg» 
punft ;   ber  Saigonfluß  ift  an  feiner  SKünbung  beim 

Stap  St.*3ocqucd  ftart  befeftigt.  3n  Jongfing  foll 

(gort  liourbet  (»ongaßf  jum  glottenftügpunft  aud 
ebaut  werben.  3n  ber  oübfce  fmb  bie  »äfen  pon 

i'ouuicfa  auf  Stcufalcbonien  unb  SSort  tghaeton  auf 
Jagiti  befeftigte  unb  gefchügtc  Stöhlen  unb  Aud» 
rüftunadhäfen;  in  Sfounida  foll  ein  große«  Jroden- 

bod gebaut  werben. 
J)ie  Sereinigten  Staaten  Bon  Siorbame» 

rifa  haben  ff  eine SRenge  fehrwf  tigerüberfeeif  er 
g.  eingerichtet.  3m  Atlantif  en  O.iean  finb  ihnen 

bie  ftart  befeftigten  unb  gut  audgcrüitctcn  »äfen  non 

(guantanamo  auf  Ifuba  unb  ‘San  3uan  be  'gorto» 
rico  al«  g.  jugefaüen  fowie  ba«  gnjeldien  (fulebra, 
bn«  ald  glottenflügpunft  eingerichtet  wirb.  An  ber 
Sttifte  Bon  (Joftarica ,   mitten  gnifeben  ©reßtown  unb 

liolon ,   gaben  fie  bic  Uhiriaui-SIaguite  jur  Anlage 

einer  befeftigten  Stoblenftation  erworben.  Am  ho 
nantafnnal  ift  bie  Anlage  ftarfer  ttefeftigungen  ge- 

plant. 3m  Stillen  Djean  ift  ‘»onolulu  ber  wf- 

tigfte, gut  befeitigte  unb  gut  audgerüftetc  amertfa* 
mfe  glottenftügpunft ;   bie  Anlage  Bon  Jrodenbod« 

ift  im  Stau.  And)  ‘SDianila  ift  aid  glottenftügpunft 
befeftigt  unb  audgerüftet.  Anbre  nmerifani|cbe  g. 
fmb  bie  3nfel  ©uam  auf  ben  SJfarianen  unb  ber 

»afen  Bon  ftago  •   'gago  auf  ber  3nfel  Jutuila  i   Sa» 
moa»3nfeln).  ®on  coan  graiteidto  aud  wirb  ein 
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Tclegrapbcnfabcl  über  Honolulu  unb  ©uant  nad) 
SNanila  gelegt,  Woburd)  Die  ftrntegifche  Bebeutung  bie« 
fer  S-  für  bie  Bereinigten  Stadien  noch  erhöbt  wirb. 

Mi  u   fj  I   a   n   b   bat  eine  ganje  Micibc  wichtiger  3-  unb 

ift  beinübt,  neue  baju  ju  erwerben.  Hin  ber  Btur* 
manfüite  imHiörblichen  ßiämeer  wirb  ber  Katharinen* 

bnfeit  jum  Wriegabafen  auagebaut.  3m  Berftfthra 

Slt'eerbufen  fuebt  fid)  Si'uftlatib  fcfljufepen,  weil  ibm 
ein  roeftafintiieher  öafen  am  3ubifeben  Uteerc  fehlt. 

3«  beit  ofiaftatifehenöewäffern  hat  Miufftanb  ala  füb< 

licbfle  6nfeu  Talnt)  unb  *Bort  Hlrtlnir,  lepterer  ift 
gut  gefdiüpt,  ftorf  befeftigt  unb  mit  grofsem  T roden- 
bod  fowie  mit  Borräten  nerfeben ;   ber  .Voten  liegt  Bor 

bem  Eingang  in  ben  Wolf  non  'fletictnli.  VI n   ber 
Cfttüfte  Bon  Korea  Berfutbt  MJuijlanb  ficb  im  Bort 

üataref  feflptfcpcit.  Bon  ben  fibirifeben  Jiäfen  ift 

•SSlabiwoftof  ein  ftarf  befeftigtcrHriegabafen,  ber  mit 
feinem  geräumigen  Htnfcrpiap  bem  Kieler  Mieicbä 

friegahafen  febr  ähnlich  ift  unb  ebenfo  gefebül«  wie 

bieier  liegt.  Siflabimoftof  befipt  ein  grofjeä  2 rüden 
bod,  ein  grofpa  Sdmiimmbod,  eine  qrofie  Biaritte- 

Werft  unb  Vorräte  alter  Hirt,  fo  baft  ca  ber§auptjtüp> 
punft  ber ruffifebenSlotte  in  Cftafien  ift.  Hllepanbrowil 

im  Hlmurgebiet  gegenüber  ber  3nfet  Sachalin  iuirb 

ciudi  befeftigt  unb  äia  Hohlen bafen  auagebaut  ;   'Jiifo- 
lajewft  unb  Betropawlowfl  haben  nur  im  Sommer 

aia  Hoblenftntionen  einige  Bebeutung.  —   Teutfcb* 

lanb  bat  jurjeit  überhaupt  nod)  feine  befeftigten  ff.; 
nur  ber  Spafen  »an  Tjingtau  wirb  ala  befeftiqter 

Stüppunft  auagebout ,   mit  'öerftanlngen  unb  Bor- 
ralalagern  Berfcpen.  Hda  Hoblenftationen  lönnten  in 

Betracht  fommen:  Kamerun,  ein  trafen  bea  oftafri* 

fanifeben  Sehupgcbicteo,  einer  im  Hnifer  ffiilbelmä- 
üanb,  fenier  etiua  flap,  Saluit  unb  Vlpia,  Borauä- 
gefept,  bofj  biefe  träfen  befeftigt  Würben.  Solange 
bie  beutfdien  3-  feine  Habel Berbinbung  unb  feine  ©e 

feitigung  haben,  werben  fie  in  einem  Seefriege  fehr 
Wenig  SSert  befipen.  Bql.  bie  Harte  *Seeftrettfräfte 
unb  3«  beim  Hlrtitel  »iÖfarine*. 

SlottcnBercinc  befteben  ala  Naval  Lcajrne  in 
(jttglanb  unb  ben  bereinigten  Staaten,  ala  Ußite 
Jlaritime  Fran'iiise  in  Rranfreid),  ala  Leg»  Nitrate 

Italiuua  in  Italien  fowie  auch  in  Portugal;  fie  be- 

c Weden,  burd)  '-Mehrung  im  V'irlfe  bie  Stärfung  ber 
Sitebrfraft  jur  See  ju  förbem;  Hlgitationämittel  ftnb 
Brofebüren,  öffentliche  Sortröge  ttnb  Beftteho  ber 
Hriegaböfen.  Tic  Seitung  ber  aualönbifeben  ft.  ift 

weift  in  ben  fjanben  früherer  SHarineminifter  unb 

Sceoffipere.  ßnbe  'April  1898  würbe  ber  Teutfche 
fflottcnperein  unter  bem  Brüfibium  bea  dürften 

Blilbehn  iuSüieb  gebilbet.  3uin  Br  oteftor  würbe  Brinj 

ticinrieh  Bon  'fJrcufjen,  junt  Chrenmitglieb  ber  ©ro|V 
herjog  Sriebrieb  Bon  Baben  erwählt.  Ter  Teutidie 

Slottenuerein  umfaftt  Biele  ̂ roBinjinl*  unb  Vaitbea 
aueichüffe,  an  bereu  Spipe  meift  Segierungaprafi* 
benten  flehen,  unb  bie  wicberum  bie  mehr  ala  1570 

über  gnnj  Teutfchlanb  Bcrbreiteten  Drtöauafchüffe  in 

öruppen  pifammcnfaffen.  ^mflpril  1908  iäl)lte  ber 

Teutfche  iflottcnucrein  runb  etwa  630,000 Siitglirber. 
Über  ben  Teutfchcn  fflottenBerein  berichtet  bte  ®io- 

natafchrift  «Tie  ftlotte*  (290, 000  Cremplare).  Hluftcr 

Slugblättern  erfdteint  in  Berlin  noch  baä  »Jahrbuch 

bea  TeuifehenSiottenBereina«,  bao  Hingaben  über  St* 
nanjWefen,  SianbeiaBerfehr,  Seefd)iffnl)rt  tc.  enthält, 

lottbafcn,  f.  tmfen. 
loltbolj,  leichtea  troll  per  Berfertigung  Bon 

Schwimmern  (Stötten)  für  Sifcherncpe. 

Slottieren  (franpf,  febwimnten,  (chweben,  fchwau* 
fen;  f   lottierenbe  töeoölferung,  bie  nicht  ftänbig 

—   gfoßmaitl. 

j   an  einem  Ort  wobnenbe  (nicht  fcfibafte)3feBölferung; 
I   flottierenbe  Sdjulb,  fchwebenbe  Scpulb,  f.  Staate 
ichulben. 

Slottillc,  aia  taflifeber  Begriff  Bereinigung  Bon 
«oei  ober  mehreren  lorpebobootabinifionen  ober 

'läan,|erfanonenbootabiBifionen  |u  einer  taftifchen  ßin  • 
ijeit.  Allgemein  bebeutet  S-  bie  Bereinigung  einer 

grobem  ,'jabl  fleiner  Sabrjeuge  ober  Boote. 
Slottillcnftnuber,  ein  Stanber  (f.  b.)  ala  Hont* 

manbo, pichen  für  ben  BefebK'haber  einer  Torpebo- 
bootaflottiUe,  ift  WeiR,  auagepidt  niitSifemcmHrepp 

ala  fliegenber  Stanber  wagerecht  an  einem  üiet 

ftod  bängeub.  S.  Tafel  »Teutfche  Slaggen«  (Bb.  4, 
3.  799),  Sig.  14. 

Statt  tegar  ( »febwimmenbe Beete«), Be;, eiebnuttg 
für  ein  in  Smnlanb  wie  auch  im  nörblichen  franno 

uer  regelmäßig  wieberfeprenbea  ßreegma,  baa  na- 
turwiftenfehaftlidj  Wie  auch  geographili  merfwürbig 

ift.  Sn  beiben  öegenbett  befinben  fid)  grobe  fultiBierte 
MKoorflädten,  bie  in  Beete  geteilt  ftnb  burd)  Wräben, 

bie  bia  in  ben  nuä  marinem  Cepm  beftehenben  Unter- 
gninb  reichen.  3m  Sommer,  Wenn  bie  Wräben  troden 
ftnb,  nerwittern  bie  unterften  lorfidiichten,  im  ̂rerhjl 

tritt  Blaffer  in  fie  ein ,   baa  bort  balb  gefriert  3nt 
Srühjabr  fomnt!  ea  oft  ju  einer  Überfcbwemmung, 
bann  geraten  bie  IKoorbeete  burd)  ihren  ©ehalt  an 
iluft  unb  ßia  ina  Schwimmen,  unb  |uweilen  pertreu 
ben  in  Sinnlanb  Jutnberte  Bon  Beeten ,   feltener  in 

ben  baitnöBerfcheu  Btooren.  3m  Teufeldmoor,  nörb* 

lid)  Bon  Bremen,  liegt  baa  »febwimmenbe  Conb  Bon 
Slaaf häufen« ,   Weldiea  baä  Torf  Sstaafbaufen  unb 

anbre  Orlfchaften  einidjliefit,  jept  ein  blflhqibea  Vanb 
unb  .freimitätte  ber  Hunft  (BialerlolonieHSorpaiBebe), 

Bor  150  Satiren  noch  ein  wüfter  Sumpf.  Bql.  Hob- 
lenberg,  Taä  febwimmenbe ilanb  Bon Saafl>oufcu 

(im  »Wlobuo«  1898,  Bb.  74,  Br.  2). 
Slottloell,  ßbuarb  $>cinr ict>  Bon,  preuft. 

Staatamann,  geh.  23.  3uli  1 7Ht»  ju  Snfterburg  in 

Oftpreuften,  geft.  25.  Biai  1885  in  Berlin,  ftubierte 
bie  SHeebte,  trat  in  ben  Staatäjuilijbienjl,  würbe  181(1 

Cberprciübialrat  (unter  Sdiöni  pi  Tanjig.  1825 

Bräftbent  ber  Regierung  in  SRarien Werber,  cm  Tejcm» 
ber  1830  bei  beut  Hlttebrud)  ber  polnijd)en  SteBoIn« 
lion  in  Bjaridinu  Cberpräfiben!  ber  Braoin)  Bojen 

unb  wirltc  jür bie ßntiutdeliing  bea  Tcut jcbtuiii  'iowif 
ben  SSoblftanb  unb  bie  Bilbung  ber  Bebölterung 
1840  ala  Cberpränbent  nnd)  UHagbebttrg  Berfept  unb 
1844  an  bie  Spipe  beb  Sinanpninifteriuma  berufen, 
warb  er  1846  Cberpräpbent  ber  Brobinj  SJcjlfaleu, 

gehörte  1848  ber  SfationalBeriammlung  an,  wo  ei 

pcb  ber  Srallion  ber  äupepten  Siechten  (ßafcf  IKilano) 

anfehfop,  trat  im  Sebruar  1849,  Bon  einem  Siablfreiä 

ber  BfOBin;  Bofen  gewählt,  in  bie  preujuidio  ßrjte 
Hammer,  übernahm  aber  febon  imSIugufl  1850  baa 

Cberpriitlbium  ber  Brooinj  Branbettburg.  3m  D(* 
lober  1858  Born  baiitaligcn  Brinj -Siegenlen  an  bie 
Spipe  bea  Diinifteriumä  bea  3nnent  berufen,  legle 

S-  3.  Suni  1859  wegen  Borgcrildten  Hl  Hera  fein  MÜi 
nifleriuin  nieber  unb  warb  wieber  Dberpräfcbent  ber 

Brouin)  Branbcnburg,  biB  er  ßnbe  1862  in  ben 
Siupeftanb  trat  —   Sein  Sohn  Hlbatbert  Bon  S-, 
neb.  3.  Sebr.  1829  in  Biarienwerber,  war  1867  72 

Üanbcabtreltor  Bon  Salbed,  1872 — 75  Staaiamini. 

fter  beB  Säritcntinua  Sippe,  Warb  1875  3iegierunga> 
präftbent  in  Biancn Werber,  1880  Bejirfapräftbent 
Bon  Vothringen ,   übernahm  aber  1883  bie  Tirettion 

ber  Sehlefifdien  Bobetifrebilbanf. 

Stopmaul  (Bafenfpiegcl)  bea  Binbea,  b&S 
breite  3®if<henftüd  jiuijchen  ben  Miafenlöehem,  ba8 
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abwärts  in  bic  Oberlippe  übergeht.  Xie  Haul  bc«  '   Haupturbebcr  beb  Aufffanbe«  ber  Siontmune,  bereu 
Alo&ntaule«  ijt  banrio«.  aber  reift)  an  Xrüfen  unb  begabtefie«  unb  ehrenwert  rflc«  iKitglieb  er  war,  intb 

bMbalb  beim  grfunben  Simb  fiel«  fcudjt.  rief  bei  rinem  Ausfall  gegen  ©etfaiUe«.  3n  icinen 

ftlonren«  6t>r.  gurSnj«  o!*r  .rin«),  l)  ©farie  3ean  politifcbcn  Uberjeugungen  untrbmlicb  unb  tanati'db. 

©ierre,  ©bbfiolog,  gcb.  15.  April  17'. *4  in  Diauril  ;eigtc  rr  im  ©rtDatlebcn  rin  fanfte«,  bcicbeibaiee  Sc- 

hon (grault),  geit.  5.  Xe).  1867  in  iRontgeron  bei  (en;  frinr  roiffenjd)aftlid)cn  Arbeiten  berechtigten  ju 

©ari«.  fiubiertc  in  tÄontprllirr,  tarn  1814  nadt  ©ari«  ben  fd)  Duften  Hoffnungen.  Aufirr  polmicbru  Slug- 

nnb  lieferte  Arbeiten  über  bie  ©btiftologie  bco  ©erben  fdjriftrn  fdirieb  er  »Science  de  l’homme«  (Arüjfel 
iilftemb,  non  benen  bie  mübtigftcn  ftnb  »Kecherches  1865,  nur  Ab.  1). 
physiques  sur  lirriubilite  et  la  scnsibilite«  (©ar.  3)  ©mite,  franj.  Staatbmann,  2obn  Don  ff.  1) 

1822);  »Experiences  sur  le  gTand  sympathiqne»  unb  jüngerer  Araber  beb  »origen,  gcb.  27.  April  1841 

(1828);  »Notes  sur  l’effet  cruiaÄ  dann  le  systdme  in  ©ari«,  war  1863  .   68  unier  beut  jwetten  «aifer- 
aerveux«  (1828);  » Recherche*  experimentales  sur  reid)  Aubilcur  imStaaibrat,  wanbte  firto  1868  ber 

lea  propriPtf-s  et  lea  fonctions  du  systOme  nervenx  Abbofatur  in  ¥0118  ju  unb  fd)loji  ftd)  1870  ber  $e- 
daris  lea  animaux  vertebräs»  (1824.  2.  VI itfl.  1842;  publit  an.  (Sr  warb  1879  (um  Xircftor  im  Sultui, 
beutftb  bon  Aedcr,  Uetpj.  1824);  »Expöriences  aur  minijterium  ernannt  unb  beteiligte  fidt  an  ber  arm 

le  Systeme  nerveux«  (1825;  beutid)  Pon  Aedcr,  baf.  flrrifalen  Wcfepgebung  unb  ben  'lilafiregrln  gegen  bie 
1826).  (Sr  fudjte  in  benfelben,  gejtüjt  auf  ejrperimen  dKöndpborben.  1886  88  war  er  ©iinifter  bta  Aue- 
teile  Sorfrhungen,  nad)(uroetfcn,  baf;  im  Heilten  (Oe  wärtigen  unb  mar  hier  für  Aneben  unb  Auäglctii) 

t)im  bie  itraft  ju  fudien  fei.  welche  bic  Ae  Wogung  be-  beinübt.  1894  ntactjte  er  fid)  aber  burd)  inbiefrete  unb 
berrfdit ,   baft  bie  corpora  qoadrigemina  bte  Duelle  prableriftbe  (SntbüUuitgm  über  feine  ©erwaltung  ber 

beb  Weficbtonnna  feien,  baft  ba«  Perlängerte  SSarl  bie  auswärtigen  Angelegenheiten  unangenehm  bciuer! 

IHefpirationabemegungen  beftimtne.  ff.  Würbe  1830  bar.  (Sr  fdirieb:  -Organisation  judiciaire  et  aibni- 
©rofeitor  ber  berglcidtettben  Anatomie.  1833  beftän-  nistrative  de  la  Krance  et  de  la  Belgique  1814— 
biger  Sefretör  ber  Afabrntie,  1835  ©rofefjor  am  (Sol-  1875«  (©ar.  1875);  «Alexandre  III,  sa  rie,  »un 
lege  be  ftrancc,  1838  DKitglieb  ber  Xcputirrtenfam  teuvre*  (baf.  1893). 

mer  unb  1846  ©air  »ott  ffrattrreid).  (Sr  fdirieb  nodj:  ffrlotocr  ‘»r.  ftmia),  ©oäwell  ©ettabone,  an«. 

»Cours  aur  la  gineration,  l’ovologie  et  embryo-  riranifdier  Staatsmann,  gcb  7. Aug.  1835  in  Iberrifl 
logie«  (1836);  -Anatomie  gänörale  de  la  peau  et  (©cm  florf).  geft.  1899,  eröffnete  in  feinem  (deburte 
des  membranes  miiquenses«  (1843);  »Jlemoires  ort  einen  3ulDelirr(aben,  fiebelte  1863  nach  Amiflor! 

d   anatomic  et  de  Physiologie  comparbes*  (1844); !   über  unb  eröffnete  bort  ein  Aanfgefrhäft.  Sr  jorj  fub 

»Reclierehes  sur  le  (feveloppement  des  oa  et  des  aber  bolb  Dom  (defebäft  jurüd,  um  fid)  bem  ortent- 
dculs«  (1845);  »Thborie  experimentale  de  la  forma-  lieben  Heben  (u  wibmen,  würbe  in  ben  Bongrrjj  unb 

tioudeaos* (1847); »Psychologie comparee* (1854:  1891  jum  (douoemeur  bce  Staate«  ©cw  (Merl  er. 
3.  Aufl.  u.  b.  X :   »Ontologie  naturelle«,  1864);  wählt.  3-  gehörte  ber  Xcmofratic  an. 
»De  la  longbvite  humaine«  (1854  ,   5.  Au|l.  1872;  S1ÖJ  (8158),  im  allgemeinen  aleichbebfulenb  uni 

beulfd),  Hctpj.  1855).  SpejieQ  gegen  ben  ©fateria-  2d)id)l,  doih  Bergmann  ober  faft  auefdjIifBlidi  aut 

liflmu«  waren  geridjtel:  »Examen  de  la  phrbnolo-  Sd)id)ten  terhniid)  nubbaren  Gkftrinlmatrrial«  (Sot)' 

gie»  (1841, 3.  Aufl.  1851),  wieberbolt  mit  eiitrr  neuen  lenflöj,  lUipffridncfcrglöj  ic.)  angewenbet,  beren  Üeh- 

Arbeit:  »De  la  plirfenologie«  (1863);  »De  l'instinct  len  eine  Sibiditcureihe  jur  »flbjleeren«  madit  (io: 
et  de  l'intellieene«  des  animaux«  (1841 .   4.  Aufl.  fI5,(!eerer  Sanbjtein).  ®emer  be(eirbnele  al«  fr  1   r>( * 

1861); »De  la  vie  otdel'intelligence» (1857,2. Aufl.  gebirge  oUc  Üilbungen  (Sleinfohlenfonnatwn  bi« 
1859).  ffcnier  finb  erwäbnenffwerl:  »Histoire  des  streibe),  bie  uad)  feiner  Anfirht  Abfiipe  be«  Uieere« 

travaux  de  (J.  l'urier*  (1841,  3.  Aufl.  1858);  »Bnf-  finb  (f.  Ideologie), 
fon ,   histoire  de  sea  travaux  et  de  ses  idbes  •   ( 1 844,  ffldggebirgc ,   f.  Jvl  5   (. 

2.  Aufl.  1850);  »Kontenelle,  on  de  la  Philosophie  ffldgicercr  Sanbftcin ,   Abteilung  ber  imlem 
moderne  relativemcnt  anx  aeiences  phyaiqnea«  Steinfoblenformation  (f.  b.). 
(1847);  »Histoire  de  la  ddeouverte  de  la  eirculation  fflnatc,  f.  .«iefclfluorib. 

du  sang«  (2.  AuR.  1857);  »Examen  da  livre  de  f.  Wutlaperdia. 

51.  Darwin  sur  l'origine  des  espheea«  (1864,  2.  Aufl.  «lind),  eigentlich  ein  bofer  Alunfd),  beffeu  Auäfüb- 

1880);  »De  l'nnith  de  eomposition  ctdudebatentre  rung  ber  Sprecher  ber  Wottheit  übedafg,  alio_bab 
Cuvier  et  Geoffroy  Saint-llilaire«  (1865);  »filoges  (degenteil  Don  Segen.  3>v  mit  JehoDa  godtloifme 

historiques«  (1856 — 62  ,   3   Abc.).  Aunb  (icht  Wie  für  bie,  bie  ihn  halten,  Segen,  io  für 

2)  (dujtnDc,  fran(.  Aolitiler,  Sohn  bee  uorigen,  feine  Übertreter  R.  nach  fid),  urtb  infofeni  lomrnt  ber 
geh.  4.  Aug.  1838  in  Aari«,  geft.  3.  April  1871,  würbe  3-  fdion  im  Allen  Xeftament  als  nefefüuhfr  Ah  r« 
1868  für  rin  3a br  al«  Suppleant  auf  ben  üehrftuhl  wie  fpnter  aud)  in  ber  Kirdje  (f.  Aann).  «yludjen, 

feine«  ©ater«  benifen.  Aalb  inbe«  begab  er  fid)  nadi  lentanb  ©5fe«  aitwünfrhen  unb  babei  (doll  felbjl  ober 
ilvela,  wo  er  an  bem  eben  au«bred>cni>cn  .Mampf  jwt-  fonftiae  höhere  Strafte  ju  Hilfe  rufen,  überhauW  au* 
fdien  ben  Stanbiolen  unb  Jürfcn  fid)  .(ugun)lcn  ber  letdilunniged  unb  (onnnülige«  Umfidiwfrfcn  mit  rrli 

elftem  beteiligle.  VII«  entidnebener  Xemofral  febrtc  qiö«  bebeutfamen  Aonueln,  heiligen  Samen  :c.  Sgl, 
rr  1868  nadi  Aranfrcid)  jurüd,  um  fogleid)  an  ber  iierflucben  unb  Vlnathema. 

ASahlorganifaliott  gegen  baa.Maiirrreiditeiljuncbmen,  «hlndht,  ber  ungeorbneleShidjug  einer  IruptxMt 

würbe  ju  bmmonatigem  (defringni«  Derurleilt,  fd)lug  bem  Aeinbc.  Jebcr  Siüdjug  fdimiicbt  ba«  Selbflper- 
fid)  hierauf  in  einem  blutigen  Xucd  mil  'JSaul  be  liaf-  trauen  ber  X nippe  in  bem  ®rab.  al«  bie  geid)lojirm 

iagnac  unb  idiloq  fid)  enblid)  ber  3ntemalionale  an,  (Diaffe  an  Haltung  Perlierl ;   eine  fchwadgAnffretigung 

Vbiihreub  ber  Aelagerung  Pon  ©an«  1870,71  flanb  be«  Aerfolger«  ober  ba«  (fridjemen  einer  teinMidsn 
er  an  ber  2pme  ber  fommimiflifrhm  ©artet  unb  be-  Abteilung  auf  ber  Stüdjugälinie  genügt  in  foltben  w» 

luirftc  birAufftänbe  gegen  bic  proDiforifd)e!Hegiening  menten,  um  alle«  in  bieff.  ju  Ireibat.  (Sei  bebarf  bann 

31.  Clt,  1870  unb  22.  3an.  1871.  ©r  war  aud)  ber  ber  äufjerf len  ©nrrgie  ber Dffi-igrr,  um  bieAi'anniibalt 
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jum  Stellen  ju  bringen,  Wobei  ein  Appell  an  baisGbr- 
aefübl  ber  Truppen  oft  am  beflen  wirft.  Verberben 

brtngenber  al»  bie  F-  ber  Infanterie  ift  bie  ber  Sa- 
Dallcnc .   ba  bie  Unorbnuttg  hierbei  »eit  größer  ift 
unb  burdj  Heilte  Zufälle,  Springen  einer  ©ranate  ic., 

angeregt,  bie  F-  oft  erft  meilenweit  oom  Sd)lad)lfclb 

nneber  (um  Stehen  lammt ,   »iibrenb  Infanterie  an 
Ilcinen  ipinbemificn  ober  beim  rintreffen  geitfaloffener 
Truppenabteilungen  leidjter  gefummelt  werben  fann. 

Vei  ber  Artillerie  wirft  ein  Abfnbrctt  ber  ©efd)ü|)t 
bemoralifierenb  auf  anbre  Truppen,  fie  tituft  beabalb, 

fclbft  wenn  bie  Dlunition  audgebt,  in  FeuerfteUiing 

mia harren.  —   Jn  ber  Architeftur  ift  F.  eine  Seihe 
Don  in  einer  geraben  Linie  jufammenbäitgenben  Firn« 
niem,  bon  öäuftm  in  einer  Strafte  ic.,  Wcebalb 

inan  non  „Zimmer-  u.  Straftenfludit  jpritht.  —   Jn  ber 
Jäger  fprad)e  ift  F-  ein  Weiter  Sprung  beb  ©ilbe«. 

Fluchten,  bie  SthWungfebent  beb  Fcberwilbe«. 
Fluchthorn,  3408  m   hoher ,   breigipfeliger  Vcrq 

in  ber  Silorettngrnppe  ber  Sätifchen  Alpen,  an  ber 

Wrenje  »on  Vorarlberg  unb  ber  Schwer; ,   wirb  Pom 
Vatnaunlal  au«,  über  bie  Jamtalbülte  (2206m)  ober 

bie»cibeIbergerlpütle(22.5Um)  befliegen  (juerft  1861) 
unb  bietet  eine  groftartige  Au«ftd)t 

Flüchtig  nennt  man  biejenige  Verion,  bie  fiel)  ber  I 
Cbrigfeit  bunh  Gntfemung  entgeht,  inabef.  ben  einer 

ftrafbaren  Sjanblung  Vffdjulbigten,  ber  auf  biefe 

©eife  ber  Unterfudjung  ober  ber  Strafe  ,ju  entgehen 

tud)t.  ̂ furGrfangung  eine«  Flüchtigen  (amt  bie  Sad)> 
rite  (f.  b.)  angeorbnet,  affentlicbe  Labung  (f.  Labung), 
auth  ein  Stedbrief  (f.  b.)  erlaffen  Werben.  Über  ine 

gegen  Flüchtlinge  juläffige  Vefd)laqitabme  einzelner 

©egenftänbe  aber  it)rc«  galten  Vermögen«  f.  Ve 

fchlagnabme.  Ginem  flüchtigen  Vefdpdbigien  lonn 
ba«  ©eridit  rubere«  Weleit  (f.  ©elcit)  erteilen,  um  ihn 

;u  freiwilliger  ©cfteüung  ju  bewegen,  tilgt.  Flucht- 

perbacht.  —   Über  flüchtige  Körper  f.  Flücbtigfeit. 
Flüchtige  ftriegdarbeit,  f.  Fcflung,  S.  476. 
Flüchtige  £(e,  f.  Atberijd)c  Öle. 
Flüchtige  Salbe,  f.  Liniment. 

Flüchtige  Sappe,  f.  Laufgräben  imb  Sappe. 
Flüchtige«  Liniment,  f.  Liniment. 
Flüchtige«  Salt,  fooiet  wie  foblenfaure«  Am» 

mottial. 

Flüchtigfeit,  bie  Fähigfeit  eine«  feiten  ober  ilüffi-  j 
gen  Körper«,  fieb  ohne  chniiifibe  Jeriepung  in  $ampf 
tu  oerwanbcln,  bureb  beifen  Verbichtung  ber  flüchtige 

Körper  Wiebet  in  urfprünglicher  Form  erhalten  wer- 
ben fann.  Je  nach  ber  Temperatur,  bei  ber  bie«  ge 

jebiebt.  heiftl  ber  Körper  leicht  ober  feftwer  flüchtig. 
Flnchtpunft,  f.  Veripcftiue. 

Fluchtröhrc  ('Ji ot röhre),  ein  (Üelegenbeit«» 
fchlupfwinfel  be«  Fud)fr«  ober  Sacbfc«,  eine  fleine 
Söhre  an  Wrabenränbenr  re.  Sie  F-  i|t  fein  Vau, 
Wirb  aber,  wenn  fie  fich  al«  ficher  enuiefen  hat,  oft  tu 

einem  '.Bau  weiter  auögegrnbcn. 
Flucht fch ienen  (Fluäitpunftfchienen'l,  f. Ver- 
Fluchtftab,  f.  Abfteden.  [fpeftiue. 
Flnchtocrbachtin  einer  berWriinbe,  au«  beiten  im 

StrafPerfahren  bie  Verhaftung  eine«  Angeichulbigten 

ober  einer  ftrafbaren  fcanbluug  Vcrbäd)ligen  erfol- 
gen fann.  'Jiacb  ber  beutfdien  Slrafprojetsorbmmq 

bebarf  ber  F-  feiner  Weitem  Veqrünbunq,  wenn  ein 

eigentliche«  Verbrechen  ben  ©egenftanb  ber  Unter» 
fuchung  bilbet;  Wenn  ber  Atigefchulbigte  beimatlo« 

ober  Lcmbflmd)er  ober  nicht  imitanbe  ift,  fich  über 
feine  fserfon  au«.;uroeiftn ;   ettblicb  auch.  Wenn  ber 

Angefchulbigte  ein  Auslänber  ift  unb  gegrünbeter 

Zweifel  befiehl,  baft  er  ft<h  auf  Labung  oor  öenebl 

flellen  unb  brtn  Urteil  Folge  leiften  werbe.  Jft  bie 

Verhaftung  (ebiglid)  Wegen  Fluchtocrbacbt«  angeorb- 
net,  fo  fann  gegen  Sicherheitäleiftung  Pon  ber  Unter- 
fudjung«baft  abgefehen  luerben.  Verhaftung  wegen 
FludhtPcrbacht«  fann  nicht  nur  ber  Sichter,  fonberit, 

wenn  ©cfahr  im  Vcr.tug  ift,  aud)  bie  Slaaloaniualt 
iepaft  anorbnen;  auch  jmb  bie  Volijei»  unb  Sidier 
beitsbeamten  ba,;u  befugt  (f.  auch  Feftnahme).  Vgl. 

Seutfdie  Strafprojeftorbnung ,   )f  112 ff.;  Öfterreidji 

jepe,  S   175. Flficfheringe  (Flicfheringe),  f.  Vücfiing. 
Fliicfiger,  Friebricb  Auguft,  Vbarmalognoft, 

geb.  15.  ÜÄai  1828  ju  Langenthal  in  her  Schwei), 

geft.  13.  Sej.  1884  in  Vcni,  ftubiertc  feit  1845  in 

Vertut  unb  Vent,  trat  1847  in  Solothurn  als  Lehr- 
ling in  eine  Apotbcfc.  flubierle  bann  1850  in  ©enf 

Volattif,  fonbitionierte  al«  Vbarma)eut  in  Straftburg, 

be)og  1851  bie  Unioerfität  .ixibelberg,  Warb  1852 
Affiftent  atu  bortigen  cbemifchen  Laboratorium  unb 
arbeitete  bann  in  Varia  im  Laboratorium  oonffiurjj. 

1 853  —   60  lebte  er  ata  Apotheter  itt  Vttrgborf  bei  Vent, 
würbe  bann  Vorfteber  ber  Staataapothcfe  ju  Vent 

unb  Viitglieb  bea  SanitätafoUcgium«  uttb  ber  ntebi- 
ünifch-pharma)eutifdhen  Vrüfungdfommiffion.  1857 
bi«  1866  war  er  Vriifibent  bw  Sd|Wei)erifchen  Vlpo- 

theferoerein«  unb  rebigierle  bie  »Pltariuacopneu  lu-1- 
vetica*  (1872).  1861  habilitierte  er  fich  al»  So.jcnt 

ber  VharittafogitoRe  an  ber  Unioerfität  Vem,  erhielt 

1870  bie  Vrofeffur  bafelbft  unb  war  1873—82  Vro- 

feffor  unb  Sireftor  he«  pbanita)eutu'd)en  Jnftititl« 
an  ber  Unioerfität  Straftburg.  1881  unb  1887  würbe 

er  in  bie  Kommiffton  jur  Acubearbeitung  ber  beul» 
jdjert  Vhanitafopöe  bentfen.  Gr  fdjrieb :   »Veiträge 
jur  altern  ©efchidjle  ber  Vbantta)ie  in  Vent « (Schaffh. 

1862);  »Vharmafognofte  bei  Vftan)enreidia<  (Verl. 

1887,  8.  Aufl.  188i);  »Sie  Franffurter  Lifte.  Vei- 

trag jur  mittelalterlichen  öefchidite  ber  Vbannajie« 
(imlle  1873);  »Wruitblagen  ber  Vbarntafognolie« 
(Verl.  1878;  2.  Aufl.  mit  Tfchircb,  1885);  mit  L>an» 

bürg:  »Phamiaca^raplüa,  a   hiatory  of  the  Princi- 
pal ilrnips  of  vef-t-table  oriffin  tuet  tvith  in  (irrat 

Hriuun  and  liritish  ludia-  (Lonh.  1875,  2.  Aufl. 

1878;  fron),  oon  Laneffan,  Var.  1878,  2   Vbe  ), 

»Sofumenle  jur  ©efchichle  her  Vhanua)ie*  (fialle 
1876);  »Vbaniuyeutifcbe  Gheittie«  iVerl.  1878;  2. 
Aujl.  1888,  2   Vbe.);  »Sie  Ghinaritibeti*  (baf.  1883; 

engl.,  Lonb.  1884);  »©nutbrift  ber  Vhaniiafognoüe- 
(Verl.  188t, 2. Aufl.  1884);  -Seaftionen« (baf.  1892). 

Vgl.  Sid)ird),  F-  A.  Fliicfiger  (Verl.  1885). 

Flnbb  (fpc.gaebi.  Siobcrt  (Sobertue  he  Fluc» 
tibu«),  engl.  Vbilofopl).  geh.  1574  ju  ÜWilgale  nt  ber 

englifdjenöraffchaftKent.  geft.  1637  al«Ar)t  in  Lon- 
bon,Perpflan)te  biephanlnfttfcheSlaturphtloiophieitttb 
Ibeofophie  bee  Theophraftu«  Varaceltu«  (f.b.),  bie  er 
rail öebaufett  beaSilolau«  Pott  Guia(f.b.)Oerfnüpfle, 

nach  Gnglattb.  Ju  einer  Seihe  Schriften,  unter  betten 
» Histnna  makro-  et  mikrokoumi»  ( Oppen  beim  1 6 1 7), 

»Clavis  philosophiae  et  alchymiae*  (1633)  berPor- 

tubeben  fmb.  Perbanb  er  bie  beiben  bie  Satur  beberr- 
lebenben  Vrin,(ipien  ber  Stjmpatbie  uttb  Antipathie 
mit  ber  aDwaltenben  maqneltidiett  Kraft,  ©affenbi 

tf.  b.i  fthrieb  gegen  ihn  c’tn  »Examen  philosophiae 
Flnddianac«. 

Fiubcr,  Vogel,  f.  Stciftfuft. 
Flubcr  (Fluter,  ©cfluber,  ©efluter),  im 

Vergwcfen  böljcmed  ©erinne  gtr  Abführung  her 
©affer;  Frcifluber(©eidtfluber,  Fcblfd)lag. 
Au  «fl  nt),  ein  F-  bei  einem  Seid)  ober  (Droben  jur 
Abführung  ber  überflüfftgen  Saffer. 
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glue,  f.  Fhib. Flüe,  Stifolau«  Bon  ber,  at«  ßinficbler  unter 
bem  Stamm  ©ruber  St  lau«  bcfannt,  gcb.  21.©färj 
1417  auf  bem  glfleli  im  Stantmi  Untertoalben  ab  bem 

©Salb,  geft.  21.  Diärj  1487,  jog  fiel)  ber  gewöhnlichen 

ßrjäblung  jufoigc,  nad)bem  er  al«  ©aucr  Wie  al« 
Jfrieg«mantt,  bann  auch  al«  Slanbrat  be«  Statiton«  jid) 

bic  ungeteilte  Vlncrfcnming  erworben  batte,  1467 

in  bie  iuilbe  ftelfenjdiludjt  SHanft  unweit  feine«  ®e* 
burt«ort«  jurüct.  ©I«  foltber  bat  er  fid)  burd)  feine 

an  bie  Bcrfammelten  eibgenBffifd)enSIbgcorbnetcn  ge- 
riebteten  Rrieben«ermabnungen  um  ba«  ,"fuftanbe> 

lammen  bc«  in  ber  Sd)Wcijcrgcfd)iebtc  unter  bem  *)la 
men  »©erfomni«  ju  Stau«-  (f.  Sebrocij,  ©cfdjicbte) 
bertlbmtgeworbenen  ©runbgefeße«Dom  22.  Dej.  1481 

oerbient  gemadit.  Die  ©rabflättc  be«  1669  felig  ge- 
sprochenen ßtnfiebler«  gilt  nodt  beute  al«  Sallfabrt«» 

ort.  Sgl.  ©fing,  Der  felige  St.  mm  F-,  fein  Sieben 

unb  Strlcit  (Slujcrn  1860 -   76,  4   ©be.);  3i  o   d)  b   o   Ij, 
Die  Sd)tDoi,;cr  fimenbe  Dom  ©ruber  Stlaue  Don  ff. 

(Viatau  1876);  Scgeffer,  Beiträge  jur  ©eftbiebte 
be«  Stanfcr  Serfommiiiffe«  (2.  Vluft. ,   ©em  1877)  ; 

Dan  VI b,  De«  feligen  ßinfiebler«  Stil.  Don  ber  ff. 
Sieben,  Sitten  unb  Sterben  (ßinficbeln  1887). 

fflücla,  Dal  unb  ©«ft,  i.  Dabo«. 
Flütleii  (ital.  ff  i   ora),  Dorf  im  fdjioeijer.  Manton 

Uri,  438  m   ü.  SH.,  am  Sübufcr  be«  ©icrwalbjtätter 

See«,  ßnbpuntt  ber  Damofcrlinie  Slujem-ff.,  an  ber 
®ottbarbbabn  unb  am  ßnbe  ber  Vlrenftrafie  (f.  Viren- 

berg), wirb  bon  Dielen lourijten  beiudjt  unb  bat  ihkx» 

968  ßinw.  ff.  bat  einen  guten  Safen,  mehrere  Stur» 
bäufer  unb  ein  eibgmöifiidie«  Sanitäisbcpot.  Unfern 

ba«  Sd)löftd)cn  Stuben.;  unb  am  See  bie  Dell«- 
platte  unb  bie  Xellsfapelle  (f.  b.). 

ff  lucute  (lat.),  bie  »Flifficnbc«,  bei  SJcWlon  fooiel 
Wie  »ftetig  Deränbcrlidje  Wroge- ;   baDon  abgeleitet 
fmb  bie  ©u«brüde  fflujion  unb  ffluponoretbnung 
(f.  Differcntialrcdbnung ,   S.  907). 

fflueffen-IHccr  (beFlueffen),  ber  wcftlicbcDeil 
eine«  im  SS.  ber  nieberlänb.  ©rooinj  Fric«lanb  fid) 

erftrerfmbeu  ©ewäffer« ;   öftlieb  baDon  ba«  fceeger- 
©teer  Da«  F-  ift  febr  fifebreid)  unb  fall  um  1210 
nad)  einem  Salbbrnnb  entftanben  fein. 

fftiicDogcl  (Accentor/fcAat.),  (Gattung  bcrSpcr- 
Iinq«Dögel  unb  ber  ffamilie  ber  Sänger  (Sylviidae), 

frostig  gebnuteSögcl  mit  mittellangem,  legclfönnigcm 
Schnabel,  langen  ff lügeln,  furjem ,   auicgeranbetem 

Schwan;  unb  Iräfligeit  ffüften  unb  ,*feben.  Der 
Vllpcnf  Klebogcl  (ff  lüelerd)C,  Stein-,  ©leimt • 
lerd)e,©crgbraunelle,©ergflücDogel,©crg> 

fpap,  Acccntor  collnris  Seop.),  18  cm  lamj,  30  cm 
breit,  oberfeit«  graubraun,  an  ©laitlel  unb  od)ultem 

bunlelbraun  geflcrft,  an  ber  Stehle  weift  mit  braunen 

©?ufd)clflcdcn,  an  ber  Unterfeite  bräunlichgrau,  feit* 

lid)  roftrot,  auf  bm  Flügeln  mit  jwei  weiften  ©inben, 
bewohnt  bie  böbern  ©ebirge  3iib  unb  ©iittclciiropa« 

(SJiefcnqcbirge)  unb  VKittrlafien«,  fommt  im  Sinter 

in  bic  Däler  herab  unb  ift  einer  ber  Dorjiigiidnten 
Sänger  ber  Vllpen.  ßr  niftet  im  ffuni  in  clcinrißen 

unb  S1  bchern  ober  in  Vllpenrofcngebilfd)  unb  legt  4— 
6   blaugrilne  ßier.  Jlu  ber  ©cfanaenfd)aft  wirb  er 

febr  jabm.  Die  ©raunelle  (Salbfliieoogel, 
W   ra  u   febldjen,  ©au  mitadrtigall.ßifenOogcl, 

Salbfpap,  A.  modularm  /,.),  15  cm  lang,  21,5  cm 
breit,  an  Stopf  unb  fsats  afebgrau,  auf  bem  Cbcrfopf 

braun,  in  ber  Cbrgegenb  belicr  gcftricbclt,  an  ©ruft 
unb  ©and)  Weiftlid),  an  beit  Seilen  bräunlid),  bunlel 

geftricbelt,  an  Schwingen  unb  Steuerfebem  braun 
id)war;,  auf  ben  ffliigetn  mit  Wciftcr©inbc,  bewohnt 

IKitteleuropa,  riebt  im  Sinter  nach  Sübcuropa,  S!orb* 

afrifa  unb  Sqtaften  unb  lebt  bei  un«  Don  ©tnr;  bt« 

Ottober,  anfang«  im  Wcbtifeft,  bann  Dorpigoweiie  in 
Sfabclwülbem  fie«  ©ebirge«.  Sic  fliegt  icbr  fdmell, 

fingt  gem  auf  hoben  Zweigen  ober  beut  Sipfel  ber 
©äume  unb  nährt  fid)  Don  Kerbtieren ,   im  ffrübiabr 
Don  feinen  Sämereien.  Sie  niftet  im  ©iai  unb  Cfuli 

in  fwhtenbüiihcn ,   etwa  1   m   über  bem  ©oben ,   unb 

lept  5   -6  grfinlid)biaue  ßier  (f.  Dafel  »ßier  I«, 
fftg.  48),  bic  Don  beiben  ©cfdjlechtem  in  13—14  Ja» 
gen  au«gebrütct  Werben.  DerWcfang  ift  unbebeutenb. 

ging,  bei  glatten  Surfgefd)üpen  (.fwubißen  unb 
Slörfem)  ber  Jett  ber  Seele  Dom  ßeftbogtager  bt« 

jur  ©tiinbuna  be«  ©obre«.  Vlud)  eine  gröfterc  QtefeU* 

febaft  Heiner  ©bget.  —   3n  ber  6   e   r a   !   b i   f   ein  ©aar 
al«  $clmjier  biciienbcr  Vlblerftüael,  bie  nid)t  natflr* 
lid),  fonbem  au«  Sieber,  ©lech,  ©appe  u.  bgl.  gefer* 

tigt  würben,  ©ei  bem  Don  Dorn  gefebenen  v>etm 
beiftt  baofftügelpaar  offener,  bei  bem  Don  ber  Seite 

gefebenen  §ctnt  gefd)toffener  ff. 

fflngntigcl,  f.  jert  jur  lafel  »Vlngelgeräle«. 
Flugapparate,  f.  Sluftfihiffahrt ;   g.  b e r   © f   I   a n - 

jcnfamen,  f.  Xept  ,rur  Xafel  »Vluefaat,  natürlidhe«. 
Flugbahn,  ber  Sog,  beit  ein  au«  einer  ffeuer» 

wajfc  fortgetriebene«  Weicftoft  in  ber  Sluft  jurüdlegt. 

«uf  bie  Wcitaltung  ber  ff-  wirten  ein :   ©id)tung,  ßk» 

(cbwiiibigfeit,  Drehung,  Sluftwiberftanb  unb  Schwer* 
Iraft.  Sürbe  ein  Wcidioft,  im  luftleeren  Saum  unb 

unabhängig  Don  ber  Sdtwerfraft  fortgetrieben ,   nur 
bem  einmaligen  Stofte  ber  ©iiloergaic  folgenb  (einen 

Seg  befebreioen,  fo  ergäbe  fid)  eine  in  ber  ©id)tung 
ber  Seetenadjfe  liegenbe  gerablinige,  unaufhörliche 

©ormärtäbemegung.  Unter  bem  ßiiifluft  ber  Schwer- 
traft  fenft  fich  ba«©cfchoft,c«  entfloßt  eine  gleichmäßig 
gefriimmte  Slime  (parabolifche Murue),  bei  welcber  ber 

Scbeitclpuntt  in  ber  ©title  liegt  unb  ber  auffteigenbe 

©ft,  b.  b-  ber  Seg  Don  ber  ©tünbung  bi«  juui  Sdieitel. 

pimtt,  gleich  ift  bem  abiteigenben  «ft,  bem  Seg  Dom 
Sdjeitelpuntt  bi«  junt  Vluf)d)tag  be«  (Setchojfe«;  ©   b» 

g   a   n   g   «   w   i   n   f   e   I   (bie  Steigung  be«  ben  Slauf  oerlaffen- 
ben  öefeboffe®  gegen  bie  Sageredjte)  unb  F   a   1 1   w   i   n   • 
tel  (ßtiifallswinfel,  bie  Steigung  be«  Mcfchoffe« 

gegen  bie  Sagerecbte  am  Vtuffd|lag),  Vlnfang«  unb 

I   ßitbgejdjwinbigfcit  futb  gleid)  groß.  Der  Sluftwiber- 
ftanb  beeinfluftt  aber  bie  (Steidwftbcwcgung  berartig, 

baft  ba«  ©efeboft  fortgefept  in  feiner  ©orwärt«bewe 
!   gimg  gehemmt  wirb  Da  bie  Sd)lDertraft  ftet«  gleich- 
mäftig  wirft,  ba«  Fonichreiten  in  jebem  ̂ eitteildien 

jebod) abnimmt, foentitebt hieran«  eine  ungleid)inäftig 
gefriimmte  Slinie  (b  o   U   i   ft  i   f d)  e   St  u   rD  e).  ©ei  biefer 

liegt  ber  Scbeitclpuntt  bem  Vtuffd)lag«punft  näher, 

ber  auffteigenbe  ©ft  ift  länger  al«  ber  äbfteigenbe,  ber 
Fallwinfcl  gröfter  al«  ber  Vtbgangöwintel ,   bie  ßnb- 

gefd)Winbigteit  geringer  al«  bie  Vlnfangegeicbwinbtg* 
reit.  ,Hur  guten  Uberwinbung  be«  Sluftwiberftanbe« 
unb  jur  ßrjiclung  flacher  Flugbahnen  ift  eine  große 

Vliifaitgägefdiwitibigfeit  unb  günftige  Cuerfchiult«* 
belaftung  be«  tbefebojjeä  fowte  eine  entipreebenbe 

©efdjoftgeflalt  nötig.  VI n f a n g « g e i d) roi n b i g t e 1 1 
nenn)  man  bie  ©efebwinbigteit ,   mit  ber  ba«  Öefcboß 

bie  ©tiinbung  ber  Saffc  oerläßt  Sic  Wirb  au«ge 

britdt  in  ©tetem  unb  tiejeid)net  ben  Seg ,   ben  ba« 

(SSefibofi  in  einer  Sefunbe  juriidlegen  würbe,  wenn 
e«  burd)  ben  Sluftwiberftanb  nid)t  gehemmt  würbe, 

ßnbgcfdiwinbigfeit  ift  bememiprcd)enb  biejenige 

©eiebwinbigfeit,  mit  ber  ba«  ©efdiofi  am  VUiffebtäg 
anfommt. 

,-fur  ßrgelung  großer  ©nfanc|«gefcbwinbigtei!  ift 
wichtig  ba«  Sreibiiiiltel  al«  einjige  tretbenbe  Straft, 
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bie  auf  ba«  ©efdjoß  einWirft.  3*  früftiger  birfe-3 ,   je 
gflnftiger  ber  VcrbreimungSratim,  jo  »oOitänbiger 

i)io  (fcrfeßung  erfolgt,  um  fo  höbet  ift  bie  GlaSipan, 
uung,  um  fo  größer  ift  bie  AnfangSgefcbwinbigfeit. 
Sichtig  ift  bie  üHenge  be«  »erloenbetcn  Treibmittels 

im  Verhältnis  jum  <8efd)oßgewid)t,  bnS  Sabung«, 

berljültniS.  3e  größer  biefe«,  um  fo  größer  ift  bie 
AnjangSgeicbWiubigtcit.  ©iait  (teilt  ba«  Sabung« 

uerbältni«  feit,  inbcm  matt  bas  ©eroiebt  best  Treib- 
mittels burd)  ba«  örfcßoßgewicbt  biuibiert, ,)■  ©.  bei 

ber  Felbfanone  9«  wiegt  bie  Sabung  0,s«  kg,  baö 

CÜcfcßoß  8» kc,  kg,  SabungSbcrßnltni«  1 : 11,8.  Seiler 

ift  wefetitlid)  für  bie  Wröße  ber  AnfangSgefcbwinbig» 
feit  bie  innere  Einrichtung  ber  Suffe  unb  basCßeicßoß. 

Fe  größem  Siberftanb  bnS  ©ejchoß  im  Siobre  ,)u 
übertoinben  bot,  um  fo  meßr  Straft  get)t  »erlorcn, 

um  fo  geringer  ift  bie  Anfang«gefd)winbigteit. 

Teer  i'uftlinberitanb  wäcbit  mit  ber  Wejcbtombigfeit 
beS  Wefdjojfe«.  Ein  feßmerrrea  Wefcßoß  überroinbet 
ibn  burd)  feine  Stoffe  beffer  als  ein  leichte«.  Ein 

fdirocreS  Wefcboß  mit  fleinem  Cucrichnitt  unb  günjtig 

gefodnter  Spiße  ift  in  btefer  ©«Ziehung  am  beiten. 

Aus  biefem  ©ninbe  führt  man  Sünggefd)oije  ntit  ©o- 
genfpiß«,  tueil  bei  biefen  neben  fleinem  Ouerfchnitt 
eine  höbe  0,uerfd)nittsbelaftung  »orßanbcn  ift,  unb 

bie  Suft  an  einer  ©ogenfpißc  am  beften  abtliefjt.  (Tie 
Suftwiber|lanb«ton  jtnnle  ift  für  bie  gerobe 
Fläche  am  Enbe  besWefchojfes  1,  für  balbfugclförmigc 

3pi  je 1   ’j  unb  fürogiUüleSpiße 1   i.)  XieCUierfcbnittS- 
belattung  wirb  errechnet,  itibem  man  bas  ©efeboßge- 
wicht  bureß  ben  Ouerfdmitt  biuibiert.  ©ei  ber  7,5  cm- 
ifelbfonone  betrügt  biefc  ©elnftung  140  g   auf  1   gern. 

Tiefe  SJanggefchojje  Würben  fid)  ober  in  ber  Suft 
überfcblogen.  ioenn  nicht  befonbere  Einrichtungen  cs 
oerbflteteii ;   ohne  biefe  Wäre  eine  bcbcutenbe  Abnahme 

ber  Xreffäbigfcit  ber  Saffctt  bie  (folge.  Turtb  bie 

Füge  zwinqt  man  bnS  öejcßoß,  eine  Trebung  um  bie 

Sängenacßie  anjuneßmen  unb  in  ber  Suft  bei)ube» 
holten ,   fo  baß  c«  fid)  fiel«  mit  ber  Spiße  und)  Bor- 
wärt«  bewegt  unb  bie  ©efeboßbabnen  ähnlich  werben. 

Turd)  biefe  Umbrebung  wirb  jebod)  bo«  öefchoß  in- 
folge ber  EinWirfung  be«  SuftwiberftnnbeS  au«  feiner 

nriuriinglichen,  burd)  bie  Seelenocbfc  gelegten  lot- 
rechten Ebene  nad)  ber  Seite  abgebrüngt,  nod)  ber  es 

fid)  breßt  (ftänbige  Seitenabweichung,  Xeri« 
oation,  Teuiation).  Tiefe  Abweichung  nimmt 

tu  mit  ber  Sänge  ber  3-.  mit  ftärferer  Trebung  ber 

Füge  unb  mit  abnebmenber  Fluggefcbwinbigfeit.  Sie 
ift  iebod)  unter  gleichen  Verbältniifcn  immer  gleich, 

fo  baft  man  imftanbe  ift,  fie  burd)  eine  Vorrichtung 
am  Auffaß  (f.  b.)  beim  JRichten  ohne  weitere«  )u  be 

rüdficbtigen,  unfcbäblid)  ju  machen.  Tiefe  Abwei- 
chung be«  ©efeßoffe«  bewirft,  baß  bie  F. ,   auf  eine 

horizontale  Ebene  projiziert,  oud)  nad)  ber  Seite  bie 
©eftalt  einer  KurBe  hat.  bie  ff.  mithin  eine  hoppelt 

gefrümmle  Sinie  bilbet.  flache  (rafante)  Vobnen  er- 

teilt man  burch  große  AnfangSgefdiwiubigfeit,  gute 
üuerfcbnittsbelaftung  unb  fleincn  Erböbungswinfei 

(ElcUationS-,  SicßtungStoinfel).  ©ian  bebarf  aber 
oud)  mehr  ober  weniger  ftarf  gefrümmter  ©ahnen, 

je  nach  Sage  unb  Stellung  be«  ,-jielc«.  Hicr)it  fmb 
Heine  Sabungauerbältnifie  unb  große  Erhöhung« 

Wmfel  erforberlich.  Um  eine  gute  Cuerfcbnittsbe- 

laftung  )u  erhalten,  macht  man  bie  (ßefchoffe  mög- 
lich» lang.  ©Jan  ift  babei  allmählich  bei  ©ewebr 

gefchoffen  bi«  4,  bei  Artilleriegefcboffcn  bi«  5   Kaliber 
unb  badiber  hinaus  gelangt. 

__  Tic  Flugbahnen  ber  Streugeichoffe  ((Stemmten, 
Sprenggranaten,  Schrapnell«  unb  St  ortätfehen)  bilben 

Wn)cre  JtonD. -Seiften,  d.  Stuft.,  VI.  %b- 

in ber  Wcfamtbeit  einen  fi'egel  (StreuungStegel), 
beffeit  Spiße  im  Sprengpunft ,   bei  ber  Kartülfcße  an 
ber  ®efd)üßmiinbiing  liegt.  Tie  Ad)fc  be«  Kegel«  ift 

gefrümmt,  bei  Wcfdjoifen  mit  Auffdilng(ünber  oor» 
wärt«  aufwärlä,  mit  ©rennfünber  abwärts  gerichtet. 

Ter  SrhöbungSWinfel  ift  nicht  immer  bctii  Abgang«* 

winfel  gleich,  mangelhafter ©efeßoßeintritt,  bej.  -Aus- 
tritt unb  anbre  Umftänbe  bewirten  AbgangSfebler, 

befonber«  wirb  bei  Hanbfeuerwaffen  ein  mcift  poft- 
tiber  AbgangSfehlerwinfel  beobachtet, »cranlaßt 
burch  bie  Schwingungen  be«  Saufe«  unb  babureb, 

baß  Schwerpunft  unb  ilnteritüßungspunft  ber  Snjfc 
nicht  in  bie  Sichtung  ber  Seclenachfe  fallen,  ©gl. 

n.  ©urgsborff  uni)  o.  Stcdlingbaufcu,  Tafeln 
.tur31ugbabnbered)nungber3nfonteriegefchof)e(©erl. 
1807);  weitere  Siteratur  f.  ©aüiftif. 

Flugbeutler  (Petaunm  Shaw),  öattung  ber 

©eutcltiere  au«  ber  Familie  ber  ©ßalaitger  tPha- 
laugistidae),  bem  fflugeichhömcben  [ehr  ähnliche,  aber 

burd)  ba«  ©ebiß  mefentlid)  oerfchiebenc  Tiere  mit  be- 

baarter  Flughaut  jwifthen  Vorher-  unb  Hinterfüßen. 
TuS  $udcreid) horu  (fliegenbe«  Eichhorn, 

F   l   u   g   c   i   d)  b   ö   r   n   et)  e   n ,   Petau  ras  aciureus  Sha  ir .   f .   Ta- 
fel »Seutetnere  I«,  3ig.  1)  ift  23  cm  lang,  mit  cbenfo 

langem,  ftarfem  Schwan.) ,   Jchlanfem  Seih,  flachem 
Kopf,  tu  der,  etwa«  fpißiger  «d)nau)e,  großen  Augen, 
aufrecht  flehenben,  langen  Obren,  furjem,  )iemlid) 
bidem  Hai«  unb  fur,)en  ©einen.  Ter  bießte,  feine, 

weiche  Vd)  ift  oberfeit«  afebgrau,  bieRlugbaut  bunfel- 
braun,  weiß  gefäumt,  bie  Unterfeite  weißlichgelb;  her 

Seßwan)  ift  an  ber  Spiße  feßmar,).  Ta«  Tierchen 

lebt  gefetlig  in  ßieufitbwale«,  ift  nacht«  ungemein  leb- 
haft, gebraucht  feine  Flughaut  wie  einen  (fallfchirm, 

betritt  feiten  bie  Erbe,  nährt  fid)  »on  Rrüchten,  stnof* 
pen,  Kerbtieren  unb  macht  iteb  in  ber  Wefangenjcbaft 

fehr  beliebt.  Etwa  8   cm  lang  ift  bie  (fliegen be 

Ufa u«  (P.  fAcrobata]  pvgmaeua  Dann.),  mit  oben 

graubraunem ,   unten  gclblicbmcißcm  ©el)  unb  zwei- 

lediger,  feberbartadiger  ©eßaaruiig  am  etwa  7   cm 
langen  Schwan,).  Sie  iebt  »on  ©lüttem,  Früchten  unb 

Kerbtieren  unb  überfliegt,  wie  ba«  »orige,  große  Ent- 
fernungen. Sie  Wirb  in  Veufiibwale«  häufig  )abm  im 

(Flugblatt,  f.  (flugfebrift.  [©aüer  gehalten, 

gfnghcnnb,  f.  ©ranbpil)e  (I). 
(flugbrnibc,  f.  Tracbe,  3. 134. 

eßiugcichhdrndicn,  f.  Eichhörnchen,  S.  420,  unb 

Flugbeutler. (flitgcibcchicn,  f.  ©terofaurier. 

(flügcl,  bie  )unt  Fliegen  bienenben  Körperanhänge, 
©ei  ben  Vögeln  fmb  fie  )u  einem  ©anr  »orbanben 
unb  entfpredjen  ben  Araien  ber  übrigen  ©Wirbeltiere; 

bie  Jiifeften  hingegen  haben  meijt  zwei  ©aare ,   unb 

biefe  finb,  weil  rücfcnftänbig,  ben  ber  ©aueßfeite  an- 

geßörigen  Wliebmnßen  nicht  »ergleichbar.  Haupt* 
erforbemi«  für  gute  F-  ift  ©röße  ber  Fläche  unb  mög- 
licßfte  Unburcbläffigfeit  für  Suft,  um  biefe  mit  Erfolg 

gtriicfbrüctcn  unb  fo  ben  Körper  »orluärts  treiben  )u 
fönnen.  Tamm  fmb  auch  bei  ben  Vögeln  bie  Febern 

ber  F-  hiebt  unb  bnd),)iegelförmig  angeorbuel  unb  bei 

ben  3nfeften  währetib  tie«  Fluge«  meift  beibe  F*  ber» 
felben  Seite  burd)  befonbere  Vorrichtungen  ju  einer 

einzigen  Fläche  »creinigt.  Tie  Vfusleln  zur  Hebung 
unb  Scnfung  ber  F-  ftnb  bei  guten  Fliegedi  befon- 

ber« ftarf  auSgebilbct  unb  liegen  bei  ben  Fnfeftm  im 

©mftfaften ,   bei  ben  Vögeln  au  ber  Vorbcrfeite  be® 
©mflbein«.  ba«  zu  ihrem  Anfaß  einen  eignen  feilt 

rechten  Fortfaß  (Kamm,  criat«  sterni)  trügt.  Tie 
Flebenitäuic  haben  (eine  echten  F-,  »lelmehr  eine 

Flughaut  (f.  b.).  Vgl.  Fliegen,  S.  801. 
48 
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Flügel,  bie  beibett  ßnben  ber  Frontlinie  einer 
aufgeftellten  J ntppc ,   Armee«.,  beren  jebes  je  nad) 

ber  3chultcrrid)tung  ber  äRattnfcbaft  ber  rechte  ober 

linle  {?.  genannt  Wirb.  ©cf «fit  leljnt  man  bie 

F-  gern  an  Stügpunfte,  ungangbares  ©elänbe  K.  an. 

Flügeloornebmen  ift  eine  teilweife  Scbwen* 

tung.  —   Vei  Saunierten  bejeichnet  man  mit  F- 

biejenigen  Jeile  eines  ©ebäubes,  bie  mit  beffen  tpaupt- 
teil  unter  irgenb  einem  Winfel  oerbunbeu  finb;  bann 
and)  bei  einem  langen  gerablinigen  öebäube  bejjcn 
beibe  ßnben. 

»lüget,  alter,  auch  fet»on  uor  ßrfinbung  ber  Siam« 
mcrmedjainf  gebräuchlicher  Siame  für  bie  mein  Hier» 
edig  ( in  Jafelforat),  fonbent  ungefSbr  in  öeftalt 

eincä  VogelftügelS  gebauten  SlaOierc,  bei  benen  fiimt« 
lidie  Saiten  in  ber  iRtdmtng  ber  Jaflcn  taufen,  wäh« 
renb  fie  beim  Jafelflaoier  quer  laufen.  Sgl.  Rlanier. 

fftößel  ( V   e   r   II  i   d   e   r),  lange,  fdjntale  ober  triditer« 
fönuige  Winbfahne  auf  einem  SRaft  aus  leichtem, 

buntem  ifeug,  bient  auf  3egelfd)iffen  als  Vilfsmittel 
beim  Steuern. 

Flügel,  1)  Johann  ©ottfrieb,  lierirograph, 
geb.  22.  9)oP.  1788  in  Sarbt)  an  ber  ßlbe,  geft.  24. 

juni  1855  in  fieipjig.  ging  1810  als  Saufmann  nad) 

'Jiorbamcrifa,  warb  1821  Üettor  ber  englifeben  Sprache 
an  ber  Uniocrfitöt  ju  i!eipjig ,   1838  bafelbft  Ronful 

für  bie  Vereinigten  Staaten  unb  1848  Vertreter  ber 

3mi!t)ionfd|cn  Stiftung  in  Wafhington  (f.  Smith- 
fon) für  Jcutjchlanb.  SKit  3.  Sporjd)il  bearbeitete 

er  bas  •Sollftänbige  englifth  <   beutfehe  unb  beutid) 
englifefte  Wörterbuch«  (S!eip(.  1830  ;   3.  Aufl.  1848, 
2   Sbe.),  baS  in  4.  Auflage  burd)  feinen  Sohn  ff  etif 

F-  (geft.  6.  Febr.  1!K)4),  ber  bie  Vertretung  ber  ge- 
nannten  Stiftung  bis  ju  feinem  Job  beibehielt,  untge« 
arbeitet  u.  PerooUfommt  würbe  (Vraunfdjw.  1890 — 
1892, SVbe.;  2,Abbrud  1894).  Auftcrbeut  gab  er  ber- 

aub: •   Aseriesofcommerei&l  letters*  (9.  Aufl.,Ucipj. 

1874);  »VrattijebcoVanbbucb  berenglifdjen  Vanbels 
forreiponbenj*  (9.  Sufi.,  bai.  1873); » jriglotte,  ober 
faufmänniiehes  Wörterbuch  in  brei  Sprachen :   Jeutich. 

ßnglifd),  ffrantöfiid)«  (2.  Sufi.,  baf.  1854  ,   3   Vbe.) 
u.  a.  Tao  unter  feiner  ÜÄitwirhmg  herausgegebene 

»Vraftiidje  Wörterbuch  ber  engliiehen  unb  beutfehen 

Sprache*  (16.  Aufl.,  Seipj.  1891, 2   Sbe.),  in  bem 
jum  erftenmal  bie  granimatifd)e  lerminologie  ber 
neuern  beutfdien  Spradiforfchung  auf  bas  ßngtiidie 

angewenbet  ift,  bat  ebenfaUe  lein  Sohn  mobemifiert. 
2)  0   u   ft  a   0   2   c   b   e   r   e   d)  t ,   Orientatiit,  geb.  1 8.  Febr. 

1802  in  Saugen,  geft.  5.  Fuli  1870  in  J'reSben, 
wibmetc  lief)  1821—24  ju  Peipjig  bem  Stubium  ber 
Jheologie,  baneben  ber  orientalifcfjcn  sprachen.  2eg 
tere  Stubien  fegte  er  feit  1827  in  Wien  fort.  Jjn 

VariS,  wohin  er  fid)  im  Verbit  1829  begab,  war  er 
über  ein  (fahr  lang  be  Saefts  Schüler.  1832  warb 
er  Vrofefjor  an  ber  Pnnbceidmle  in  SReiften,  legte 

aber  1850  franfbeitsbalber  fein  Amt  itieber.  Flügels 
bebeutrnbfte  Stiftung  ift  bie  Verausgabe  bes  groften 

bibliographifch  enthtlopabifcben  'Wörterbuchs  besöa* 
bfchi  tihalfa  (f.  b.).  mit  latcinifdjer  Überfegung.  Für 

Jaucftnig  bejorgte  er  eine  Stereotl)pauSgabe  bes  Mo« 
raus  nach  eigner  Jejtrejenfion  (üeipj.  1834,  neuejter 

Abbrud  1893).  Jiiefer  folgten :   bie  »Concurdantiae 
Corani  arabicae«  (SJeip).  1842;  neuefter  Abbrud 

1898)  ;   eine  Ausgabe  ber  »Dctinitiones«  bes  Jfcbor« 

bfchani  (baf.  1845);  «ilKani«  (baf.  1882); » Jiie  gram« 
matiiehen  Schulen  ber  Araber«  (baf.  1882);  »flbn 

Muttübugas  Krone  ber  ücbensbcjcbreibungcn*  (baf. 
1862)  unb  ber  Katalog  ber  nrabifchen,  pcrflfcben  unb 

titrtifchenVanbfchrijten  ber  Wiener  VofbibliolhetlWien 

1865  —   67.  3   8be.).  9!ad)  feinem  Job  erfchien  ntcb 

jein  «Kitiib  al-Fihrist*  (SJeipj.  1871—72.  2   töbc.t. 

Flügclathfc,  gufteifemc  Vtd)fc  pon  freujfönuigcm 
Ouerfchnitt;  pgt.  Adjfrn. 

Flügclabjutnnt,  f.  Abjulant  unb  Schloftgarbc 

tontpagnie. 

Flügelaltar,  f.  Altar. 
Flügelangriff,  f.  Angriff. 
Fliigclbattcricn,  bie  beim  förmlidirn  Angriff  auf 

ben  Flügeln  ber  erften  parallele  angelegten  Vatterieu 

für  ffelbgefdiühe ,   bie  gegen  AuSfalttmppen  wirten 

Flügclbcict),  f.  S>cid),  3.  589.  (foüten. 
Fliigclcichc,  tjeflanjengattung,  i.  Dryobalanopa 
Flügel erbfe,  f.  Lotus. 
FlÜgelfeU  (Ptcrygium),  f.  Augenfell. 
FliigelfruAt  (Samara);  f.  rfmdit ;   Vflanjengat  ■ 

tung,  i.  Pterocarpus. 

Flügclfüftrr  (Pteropoda),  f.  Schneden. 
Flügclglnfcr,  penejian.  Melchgldjer  mit  hohem, 

bünnem,  ftengelförmigem  Fuji,  an  benen  jroei  meift 
gleichartige,  feltener  Perfchieben  geftaltete  Anlage  t   Fl  ü 

gel)  angeicfamol  ;en  finb.  ©elcgentlid)  würben  Flügel 
Phantatlifcber      
jiere  nadige«  \   / 

ahmt;meiftfmb 
bie  Aniäge  aber 

Verfdjlingun- 

gen  pon  ©las Haben,  wobei 

bie  ©laSarbci« 
ter  groften 

Wriditum  ber 

ßrfinbung  of« 
fenbarten.  Oft 

würben  bieFlii* 
gel  blau,  rot 
ober  grün  ge« 

färbt,  mabrenb .Kelch  unb  Fuft 

bie  Sfalurfarbe 

bes  ©lafeS  be- 
hielten. F.  Würben  aud)  in  Jeutidtlanb  nadigeabmt 

unb  werben  fegt  mit  noch  reicherer  Färbung  unb  (Ke 

jtaltung  hier,  in  9Rurano(Venebig)  unb  ßnglanb  ge- 
fertigt. Vgl.  obige  Abbitbungen  unb  Jafel  «©tue 

tunftinbufiric  II* ,   Fig-  8. 
Flügclgraben,  ein  feitwärtS  bes  Vaupttanals 

abaebenber  iKraben,  ber  jenem  baS  Wäger  ju  ober 

Fliiflclhelm,  i.  Velm.  [ableitet. 

FlUfldhoru,  f.  VUgelbom. 
FlügelfaftuS,  f.  Phyllocactus. 

Ftügclfappen  (Flügelmügen,  ungariiehe 
Vüte),  Kopfbebeching  berVufareu  Friebridis  b.  Ott.. 

bie  fid)  bei  preuftifeben  ünnbwehrhuiaren  bis  1867 
erhielt,  eine  hohe,  jcbirmlofe,  yhlinbrifdje  Wage  aus 

fchtoarjent  Filj.  um  bie  ein  langer,  in  eine  Öuaftc 

auslaufenber,  farbig  gefütterter  juchilreifen  genudelt 
war,  ber  bei  feierlichen  ©elegenheiten  loSgebunbeu 

Flügellahm,  f.  ©cflügelt.  [würbe. 

Flüge  Hofe  Fufeften",  j.  Apteren. Flügelmann,  ber  erfte  unb  ber  legte  fötann  eines 
©liebes,  je  nad)  ber  Stellung  ber  rechte  ober  linle 

F-  genannt.  Jie  Flügelmänner  fiebern  baS  ßinbalteu 
ber  Abjtanbe  unb  itiiehtung  unb  geben  im  ©efecht  ber 

Jruppe  dufammenbalt;  man  nimmt  besbatb  juoer 
läfftge  Seulc  ba,;u.  Flügelunteroffi jiere  regeln 
auf  bem  rechten  unb  linlnt  Flügel  jebes  duges  bei 

geidiloffenen  Abteilungen  Aiditung,  Abjtanb  unb 

Üliarfchtempo.  Jiie  nuftera  Flilgcirotten  jerftreut 

t(cnf)iaiti(c6e  giftgrlgtäfer. 
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täntpfenber  Abteilungen  batten  früher  bie  Flanten  ju 
überwachen.  Vgl.  Wefed)t«patrouillen. 

Fliigclmaucr,  eine  Wnucr  ,jur  VctuerffieUigung 

be*  Übergänge«  ober  Vermittelung  be«  Anjdiluijee 
iwifeben  einer  ßrbböjcbung  unb  einem  Wauroert  au« 
Wemnucr. 

Flügel  mutier,  f.  Flügclicbraubc. 
Flügel  mühen,  f.  Flügeltappen. 

Fliigclrab,  f.  'Regulator. 
Flngclrottc,  f.  Flügelmann  unb  Statte. 
Flügclfthncefcn  i   Strombielae) .   Familie  ber  ei 

amtlichen  Sdmrdcn  (Gastropoda),  bic  geuutnbene 

■schale  mit  aubgebrettelcr  Außenlippc  (logen.  Flügel) 
unb  einem  Sluskbnitt  rechte  neben  bent  Munal,  große 

Augen  auf  bitten,  langen  Stielen,  bünnem  Fühler, 

mäßig  langem  3tpl)o  unb  tlctnem  Fuß,  ber  nteiit  in 
(tuet  Hbfdjmtte  geteilt  ift,  non  benett  ber  btnterc  ben 

Tedel  trägt.  Sie  F-  bewegen  öd)  fpringettb  oortttärt« 

unb  nähren  fid)  befonber«  non  loten  Tieren,  .'für 
öattung  Strombus  L.,  bic  80  lebenbe  Arlnt  in  alten 

männern  'Di errett  unb  10  foffile  in  ber  «reibe  unb 
im  Tertiär  umfaßt,  gehört  ba«  Siiefenobr  (S.  Rigas 

L.,  Sijcitinbien)  mit  fegeiförmiger,  (ehr  bauchiger, 
quergerun, jeder  unb  mit  fegelfönttigen  extern  beide 

ter,  weißlicher  bi«  rötlicher,  an  ber  Wiinbung  fchön 

rofenrotcr  Schale,  25  cm  bod)  unb  2   -2,5  kg  idnucr, 
bic  ju  Simpeln,  Vafen,  al«  Wartenfdjmud,  and)  ju 

Kameen  nernienbet  nmb.  F-  heißen  aud)  bieFloiien- 
iüßer  (Pteropoda),  |.  Schnöden. 

Flügclicbraubc,  Schraubenmutter  (Flügel 
mutter)  ober  Schrauben Ipinbel  mit  jioet  (Griffen 

(Flügeln'),  an  benen  man  fte  herumbreben  fann. 
Flügclictjrciti,  iobiei  wie  Flügelaltar,  f.  'Altar. 
Fliigcltang,  eßbarer,  f.  Laminarin. 
Flügcluntcroffijier ,   i.  Flügelmann. 
Flügclbornchmcn,  f.  Flügel  (mitit.),  5.  7251. 
Flugfeuer  (F logfeuer),  f.  Sofe. 
Flugfifrt),  f.  Fliegenber  Fifch. 
Flugflaum,  f.  Febern,  S.  375. 
Flugfrofd),  (.  Fröfche. 

Flügge,  1)  Karl,  Webi,jiner,  geb.  9.  Tej.  1847 

in  bannoocr,  jlubierte  in  (Köttingen,  Vontt,  S-'cip.jtg, 
W   uneben ,   würbe  1870  Arjt ,   machte  als  foleber  ben 

bentfdi  franjöfiichen  Krieg  mit,  würbe  bann  Ajfiftcnt 

am  Deipjigcr  Vßgienifdjcn  Fnjtitut ,   habilitierte  fid) 

1878  in  Werlin  al«  Viioatbojent  für  bpniene,  ging 

1881  nad)  (Köttingen ,   wo  ihm  an  bent  Vbbiiologi- 
ithen  Fnflitut  unter  Wcißittr  eine  thennjd)  bngicnndje 

Abteilung  hergeriebtet  würbe,  erhielt  bort  1883  eine 

’Crofelfur  unb  bie  Tirettion  be«  erilen  bhgienifeben 
Fnjtitut«  in  Vreußeit  uttb  ging  1887  in  glctdierßtgcn- 
ichoft  nach  Wrcolau.  Seine  «Verträge  jur  bbgtene« 
(Sieipi  1879)  behanbeln  bie  ©obnungöfrage ,   bie 

Vorogtät  unb  Verunreinigung  be*  Vobcn«  uttb  bie 

«oft  in  großen  Vcrpflegungoanftalten.  Anwerbern 
ftbrieb  er:  -Velnbuth  ber  bhgienifeben Untcrfuebung« 
methoben*  (Deipj.  1881);  «Anlage  non  Crtfdiaftcn« 
tin  ̂ iemfien«  »vanbbuch  ber  fpejieDen  Vatbologie«, 
Vb.  1,  baf.  1882);  »Fcnuente  uttb  Wifroparafiten« 
(ebenba;  in  3.  Stuf!,  non  Frotfcb.  Wotfcblig  u.  a.  als 

■   TieWtlroorgaiuomen«,  baf.  1898,2  Ile.);  »Wrunb« 
riß  ber  fchgiene«  (5.  Auf!.,  baf.  1902),  Seit  1888 

flibt  er  mit  Hoch  bie  vfeitjchnft  für  $K)giene  unb  Jln- eftion«frantbciten<  heran«;  er  ift  aud)  Witl)erau** 
geber  be«  »Klimfcbcn  Fabrbutbce*. 

2)  3-,  Votamter,  f.  Flggr. 

Flüggen,  1 )   W   i «   b   e   r   t ,   Waler,  geb.  9.  Febr.  1811 
in  Köln,  geft.  8.  Scpt.  1859  in  Wüncbeu,  leimte  al« 
Knabe  in  einer  öalantcricraarcnfnbrif  feiner  Vater 

—   jlug&uf)n. 

|   ftabt,  lnenbete  fid)  fpälcr  ber  Kunft  ,jtt  unb  ging  1833 
(u  feiner  Sluebilbung  nad)  Wüneben ,   wo  er  feinen 

blcibcnben  SBotinitß  nabm.  Seine  Vilber  fittb  au«. 

ge(ciehnet  burth  leehniitbe  Vollcnbung,  glüdlidje  Wrup 
picrung  unb  lebenabollen  Auabrud.  3n  ber  Skipl 

ber  Stoffe  erinnert  er  an  V'ogartb  unb  SSilfie,  er 
liebte  gleid)  biefen  bie  Sd)iibcrung  ber  Hontrajte  unb 

Konfiitte  be«  fojialen  Sieben«.  ;-ju  feinen  heften  Vil 
bem  gehören:  ber  Sonntagnaihmmag ,   ber  unter 
btoebene  IShefrontrotl ,   bie  überrafd)ten  T>iencr,  bie 
Validier,  ber  Sd)ad)fpielcr,  bie  Spieler  (im  fläbtiicpen 

Wufeunt  in  Wainj),  Vatcrfreube(breimalwicbertiort). 

bie  Verlobung,  bie  ffleinprobe,  bie  Vrojeßentfebci 

billig,  bie  Wolbmätler,  ber  Worgentuß,  bie  Au« 

pfänbung,  im  Vorzimmer  etnc«Füp'ten  (in  brrSieuen Vinafothef  ju  Wüneben).  Seine  legten  beruorragen 
ben  Serie  loarcn:  bie  legten  Augcnblide  be«  König« 

Fricbritb  Auguft  oon  Sachfen,  bie  tSrbfd)leid)cr  (Wu 

feum  ju  Öannoner). 
2)  3   o   f   ep  h.  Waler,  Sohn  be«  Dorigen,  geb.  3.  April 

1842  in  SKündjen,  bilbetc  ftd)  anfang«  bet  feinem 

Vater,  bann  auf  ber  Afabentic  itnb  inöbef.  bei  Karl 

Vilotp  au«.  1888  ging  er  nad)  Vati«,  Slonbou  unb 
Antwerpen  unb  na|m  in  legterer  Stabt  uicl  oon  ber 
nltertümtuhen  Sficptung  be«  Waler«  SJeß«  an.  Seine 
Vorträle  ftnb  Bon  lebensuoller  Auffaffuttg  unb  ge 

iebidter  Wobellierung ;   feine  Wenrcbilber  fittb  in  ben 
Wotiocn  einfach  unb  Bercalen  einen  feinen  Taft  in 

ber  Kompofition  unb  im  Kolorit.  Ta«  erfle  (1888) 
mar  bie  Bon  ihrem  Schwager  Berlriebcne  S!anbgräfin 

(flifabelh  oon  Thüringen,  bic  mit  ihren  Bier  Kmbcm 
im  Vtintcr  in  einer  Berfallenen  löiitte  Zuflucht  finbet. 
Ter  Sirtin  Töchterlein,  nach  llhlattb  ( 1889),  fpradj 

bie  auf  ba«  tfmpfinbfame  gerichtete  (Eigenart  feine« 
Talent«  nod)  bcutlid)er  unb  erfolgreicher  au«,  unb 

ber  gleichen  3iid)tnng  gehören  aud)  feine  fpätern 
i<höpfungen  an;  Familienglüd;  am  Stranbe  Bon 

Wenua ;   ba«  fchmotlenbe  S_'iebe«paar ;   Wilton,  ber  ba« 
>   Verlorne  Varabie««  bifttert;  be«Ö>olbfchmieb«Töd)' 

terlein;  Sfegina  3mhof.  fpäteretycmahlinöeorg  Fug* 
ger«,  hie  Vraulgefchenfc  empfangenb;  bie  Taufe  be« 
KaiferoWajimilianl.;  ber  Tob  ber  hcil.lSlifabctf).  ISr 

ift  baßrifcherVrofefforiinbwarBon  1883  HKKlVor- 
ftanb  be«  Hoftümmcfen«  am  V'oftbeatcr  ju  Wündjen. 

Flnggcftübc  (Wcfl ilbbe),  f.  Flugftaub  unb  £>iil ■ 
ten  rauch. 

lughahn,  iooiel  wie  Fliegenbc^Fifd). 
tugbaut  il’atagium),  eine  bie  Stelle  ber  Flügel 

ober  eine«  Fallfchim«  oertrctcube  Auobreitung  bet 

baut  an  Stumpf  imb  Wliebmaßou  bei  ben  Flebermäu* 

feit,  einigen  Veutdlieren (Petaurista),  Jmlbaffcn  (Ga- 
leopitheciLs)  unb  ISichhönubeit  (Pteromys)  fowic  bei 

ben  Vdrofauricm  unb  bei  ßibcchfeu  (ISraco:  »flic 

genber  Trad)e«). 
Flughöhe,  fentrechter  Slbftanb  irgenb  eine«  Vunt 

tc«  ber  tßcfchofebahn  bott  ber  Vifterlinie.  ßtne  be- 
ftimntte  F-  gehört  ,ju  einer  beflimtutrn  ßntfernung 
ibou  ber  C'lcwebnnünbung  ab  gerechnet). 

Flugbörmhru,  f.  ßicbböntchen. 
Flughuhn  (Pteroclcsc  7,-mm.l,  Wallung  ber  büh- 

neroögel  unb  ber  Familie  ber  Flughühner  (Ptero- 
clidaol,  Vögel  mit  gebrungeitcm ,   furjem  Körper, 
fleinem  Köpf,  furjent  Schnabel,  Mrlängertem  Flügel 

unb  Sd)Wan,\,  lur.jem  S!auf,  Bierjehigen  Füßen,  bereu 

;{ebcn  an  berSDurjel  burd)  eine  baut  Bcrbunben  ftnb, 

unb  tleiner,  rubimentärer  binlcrjehe.  Ta«  Siingcl- 

flughuhn  (Wanga,  P.  arenarius  Tarn».),  36  cm 
lang,  fanbgelb,  mit  feinen  idiwarjen  Zeichnungen, 
an  her  Unterteilte  braunjehwnig,  an  ber  Vruft  mit 

48* 
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bunfclitt  Duerfled,  an  Saud)  unb  Scpenteln  braun»  tenbe  ilöbc  erreichen.  Jie  lleincnt  Sanblörncr  fol* 
(dnnarj.  Seim  Seibcfaen  finb  Steple,  ©ruft  unb  Saud)  gen  am  leicht  eftrn  bem  Sinbe;  bal>er  enthalten  bie 

peller.  E«  bewotwt  Spanten,  Sorbweftafrila,  Afiett,  au«gcwet)teit  .Vfcblcn  grobem  Sanb  unb  werben  me* 

erfepeint  aber  aud)  in  Bielen  ilanbemSübeuropa«,felb[t  gen  ber  giöftem  Jurepläfftgleit  nod)  unfruchtbarer 
in  jcutfeplaub.  ja«  Spieftflughubn  (Khata,  P.  alb  ber  urfprüitglicbe  Soben.  Jn  Sorbbeutfeplanb 

alchata  Gray),  37  cm  lang,  in  ber  Färbung  bem  liegt  ber  ff.  weift  auf  anbem  Sanbfd)id)ten.  Don  btt 
Borigcn  ähnlich,  aber  bunter,  an  Unterleib  unb  fett,  befonber«  in  ben  fteibegegenben,  burd)  eine  bau 
Scbenteln  Weift;  bie  beibett  mittelften  Steuerfebem  menbide,  ;utueilen  niepr  alb  juftftarfe  Schicht  tum 
finb  ftaituerlängcrt.  te«  bewohnt  Spanien,  aber  aud)  Eifenfanbfteiit  (Siafcneifenflein,  Ort,  Ur,  C rt 

aitbrc  i'änberSübeuropa«,  Sorbafrila,  Arabien,  St)*  fteitt,  Kntd,  Eifen,  SJiitionit)  getrennt  liefe 
den  unb  Saläftuta.  Jab  3   a   n   b   f   1   tt  a   1)  u   b   n   (P.  exu-  Schiebt  enthält  im  Jurcbfehnitt  1 ,37  $roj.  Eifenojnb 
»tus  Temm.),  33  cm  lang,  rbtlid)  ifabellfarben ,   an  unb  bilbet,  wenn  fte  n tetjt  burch  Wrunbwaffer  tpeuti 
Unterbruft  unb  Saud)  fcpotolabebraun ;   bie  beibcn  erhalten  wirb,  ein  entfdjiebeneb  ^nnbemio  für  bie 

mittlem ,   jtarl  oerlängerten  uttb  in  eine  feine  Spife  Saunijud)t,  namentlich  für  bie  tief  wurjelnbc  Stifter, 

auegejogenen  Steuerfebem  fittb  ifabellgctb,  bie  feit*  —   $u  untedd)eiben  ttotu  ff.  ift  ber  wajferpaltigc 
lidtett  braun,  blaff  gefledt  uttb  gebänbert.  E«  finbet  lodere  Jriebjanb,  f.  Scbmintmcnbeb  ©ebirge. 
fiehimnngemcineiifübliebernl«btebeibcnetitenArtcn.  Die  grisftte  SdjWierigleit ,   bie  ber  ff.  ber  Slnltur 

Alle  fflughlihner  bewohnen  Stiften  unb  Steppen,  er»  entgegenfept.  beitept  in  feiner  Seroeglidtleit;  man  wr* 
fd)eiiten  aud)  auf  abgeemteten  ffelbern,  ntetben  aber  pinbert  bie  Au«webunq  butdi  Sebedett  mit  Sfaten. 
ben  Salb.  Jpr  öang  ift  leidjt  unb  fcpiSn,  ber  fflug  ober  Xorfftüden,  mit  Strauch  ober  SeiBbolz,  bunh 

tafdt,  aber  nid)t  gewanbt.  Weift  fliegen  fte  in  ge  Entflechten  »on  Strohjbpfen,  burd)  Aufpflügen  ober 

fd)lo|fenm  3d) Warnten  unb  unter  lautem,  ununter»  burd)  tloupierjäune  unb  Scpupwätle;  fpäter  ift  ber 
brodjenent  ©efdtrei.  Sie  wiffen  fid)  febr  gefd)idt  (U  Sanb  burd)  geeigneten  Span  jenwud)«  weiter  ju  tx 

Berbergen,  zumal  bie  ffärbttttg  ber  Oberfeite  genau  fefligen.  ©roftere  fflugfanbfulturen  be«  Siiuienlan 
mit  ber  be«  Soben«  übereinftimmt,  unb  taffen  in  ber  beet  batieren  erft  au«  bem  Anfang  be«  18.  Jahrb. 

Süfte  ben  Setter  bi«  auf  Wenige  Schritte  beranlont*  (Seelanb);  frühzeitig  begann  man  mit  ber  Vlmocn* 
men ;   nur  wo  fie  «erfolgt  werben,  finb  fie  fdieu.  Jie  bung ftepenber ,gäune (tSfoupierjäune.Jed 

Diabrung  bettet)!  mcfentlid)  auäSämereien.  ja«  Vieft  3   ä   ti  n   e)  Bon  1   —1,25  in  .ffölje,  bie  ber  itauptwinb 
ift  eine  Sertiefung  im  Sanbe,  uttb  ba«  ©elege  bejtcpt  riefttung  cntgegengeftetlt  würben,  jebod)  ihren  Wed 

au«  3—4  braungetben,  geflcdten  Eiern.  Jie  fflug*  nur  bann  erfüllten,  Wenn  fie  mit  ber  Spannung  »cm 

büftnec  werben  ihre«  wohlfdrotedenbett  ffleifche«  pal'  ©räfern  uttb  ©eböljen  in  Serbinbung  gebratftt  tour 
ber  ftarl  Berfolgt.  Jn  ber  ©efangenfepaft  Werben  fte  ben.  Siüigcr  ift  liegenbe  Sobenbebedilng  mit  §ai- 

febr  jahm.  reifig  au«  20—30  cm  langen  Kiefernaftftüden.  'Sud) 
ff-luqbiilincr  (Pteroclidae),  ffatttilie  ber  .ffüpner*  Saepolber,  iteibeftrop,  Sefenpfriemen,  Seetang.  See 

BiSgel  (1-  b.).  gra«  finb  mehrfach  benupt  worben;  hoch  finb  aüt 
ff lugnta  irbitte tt ,   f.  Üuftfcpiffahrt.  biefe  Wittel,  Wenn  auch  wirffant,  fo  bod)  Biel  ;u  teuer, 

fflugmcnfcf),  eine  Sorjott,  bie  ben  Bon  O.  SJilien»  Am  Seeftranb,  wo  e«  fiep  wefentlid)  um  Silbung  Ben 
Ipal  in  Serlin  gierft  mit  einigem  Erfolg  gegeigten  Scpupbünen  panbett,  befdjränft  man  fiep  mag  aut 
perfönlicpctt  Stnnitftug  übt.  bie  S flau, jung  oon  Sattbgräfern  unb  int  Sittnenlanb 

ff-lugrab,  f.  Eleltrifebe  Entlabung,  S.  611.  auf  bie  Jedling  mit  Woo«>,  £>eibe-  ober©ra«plaggett. 
ff  lttgfanb  (Iriebfanb),  feiner,  tnt  trodnen  ,»ju*  Sou  ben  Sanbgräfern  ift  ber  Stranbpafer  (Aman1- 

jlanb  leicht  beweglicher  Sanb,  ber  Wefentlid)  au«  ab»  pltila  arenaria)  unb  näcpft  biefetu  ba«  Sanbbaargra« 

gemnbeten  OuarifiSntem  beftept  unb  nur  einige  Sro»  (Elymus  arenarius)  aut  befielt  im)"tanbe,  ben  juge 
, ;ente  anbrerWineralt&merfffelbfpat, ©limitier,  Stall,  triebenen  ff.  aufzufangen  unb  3U  burcpwachfen  (Bgl. 

Wagnet  -   ober  litaneifen ,   and)  itomblcnbe,  SRugit,  Jünett).  ja«  ̂fiel  ber  ff lugfanbliiltitr  ift  in  ben  tnet 
Öpperftpen ,   Safalt,  Stoplenpartilelchen)  betgemengt  ftenffnllenSewalbung,  baberSoben  (unächft  fürbett 
cnlpält.  Jer  ff.  bilbet  au«gebepnte  Ablagerungen  Aderbau  ju  arm  ift.  ffn  Sorbbeutfdtlanb  wirb  fajt 
itt  nüen  Seitteilen,  in  Curopa  befonber«  in  ber  überall  bie  Siefer  nngepflanjt,  im  Sattat  mit  groftem 
91orbbeutfd)en  Ebene,  in  ben  bäitifd)  =   beulfdteti  ffn»  Sorteil  aud)  bie  (attabifepe  Sappel  unb  bie  VI tage 

felebenett.  itt  ben  tiiigarifeh * öfterreicpifcbeii  Jonau*  (Sobinie).  Jie  Slnltur  be«  binnenlänbifcben  irlug* 
ebenen,  ben  frangSfifcbcn  Jaitbe«,  ben  norbweftlicpen  i   fanbe«  fucht  einett  Ertrag  31t  erzielen,  wäprenb  ber 

Ebenen  Suftlanb«  unb  in  eigentümlicher  Silbung  an  Slrattbbünettbau  nur  auf  ben  Scpup  be«  ffmttrlan- 

ben  Stüften  Bott  .ffollanb,  Selgien,  Dforbbeutfchlanb,  be«  bebaebt  ift.  Sgl.  Surfparb,  Säen  unb  Silan* 
Jänemarl,  Suftlanb  unb  au  ber  franzbfifthett  Seft*  ;en  nach  forftlicber  Sraji«  (6.  Aufl.,  Jrier  1892); 

ritfle,  wo  er  bie  Seeftranbbiiiten  bilbet.  Seine  epemi  Sfeil,  Jie  fforftwirtjebaft  nach  rein  praftiieper  An* 
fdje  .gufammenfepuiig  ift  für  ben  Sftaiijenbau  pbchit  ficht  (6.  Aufl.  Bon  Sreftler,  ifeipj.  1870);  Kerner, 

ungünftig,  er  enthält  bi«  99,26  Sro(.  Stiefelfäure  unb  Vlufforftung  be«  fflugfanbe«  ittt  ungarifepen  lief* 
Bon  ben  wichtigften  Sflaniennahrungämitteln ,   wie  lattb  (in  ber  *Ofterreid)ifd)ettWonat«fchrift  für  ffmft* 
Kali,  Spcwphorfäurc,  Mall  unb  Wagnerm,  oft  nur  wefen«,  1865);  Seffelp,  Jer  europäifebe  ff-  unb 
Spuren.  Jer  ärmfte  ff.  ift  ber  norbifebe,  ber  burd)  feine  Kultur  (Sien  1873). 

Bölligen  Kalfmangel  alle  Stianien  auätcplieftt,  bie  ff(ugfcf)rift  (fflugblatt,  Srofcpüre,  Sant’ 
irgettb  nennenowerte  Anfpriiche  an  Stall  unb  Wag*  Bplet),  nad)  tteuemi  Sprachgebrauch  eine  Schritt 
uefia  madteit;  ber  fnicbtbarfle  ff.  Europa«  ift  ber  Sa»  oon  wenigen  Sogen,  bie  Berbreitet  wirb,  um  irgenb 

nater  Silftenianb.  häufig  ift  ber  Born  Weer  angc-  einer  Sartciiacpe  311  bienen ,   bie  öffentliche  Weinung 

fpiilte  Stranbfanb  Weniger  unfruchtbar  al«  ber  ff.  für  ober  gegen  irgenb  eine  Sache  ober  Serien  etnju* 
be«  Sinnenlnnbc«.  infolge  feiner  leichten  Seweg*  nehmen,  ffn  ben  erften  Jahrzehnten  nach  Erfinbung 

lidjleit  in  trodnem  ;-ju(tanb  wirb  ber  ff.  Bottt  Sinbe  ber  Sud)bntdertuttft  Bertraten  bie  fflugfchriften  btc 

311  Schollen  unb  Jütten  (f.  b.)  zufaiumengetrieben,  \   Stelle  ber  erft  fpäter  periobifd)  erichemenben  .Seit* 
bie  im  Stttnenlanb  uttb  an  ber  See  oft  eine  bebett»  |   iepriften  unb  Rettungen,  unb  fU  bilben  beepnlb  für 



Jlugfommer 

bie  Seiten  her  politifcben  unh  fi  erblichen  Kämpfe  be# 
1«  unh  17.  Oiobcli  eine  Wichtige  Wctcbicblsquclte. 

Unter  ben  Sammlungen  oon  begleichen  Schriften 

ift  hie  bei  3in!ifcbeit  VKitfeums  eine  her  ooöftänbig« 

t'trn.  Sgl.  ftliegenbeS  Statt JelutVommer ,   fooiet  wie  Attweiberf  ommer. 

tfluaftaub  (ff  luggeftflbe),  bei  Sdimet^projefjm 
bunt)  Skrbampfung  foroie  burdi  bas  ©eblife,  burd» 

©afe  :c.  aus  Ofen  fortgefübrte  ©ubilanjcn ,   bie  bau 
rig  in  langen,  gemauerten  Kanälen  ober  in  mit 

Scbeibewänben  oerfebenen  Säumen  (Stugftaub- 
fammerm  nuigeiangen  u   ib  Wetter  UerartoeUei  rotr« 
ben.  Sgl.  SUciraucb  unb  .frliltcuraiiit). 

fftugtaubrn,  j.  Tauben, 
irliigirrimif ,   f.  Vuftfdjifftrln t- 

Tiiigiuiiühigfcit  brr  tiirucn,  i.  Totltianfbeit. 

ftftugtucrf  (glugmajcbine),  ein  Vlpparat  ber 
Siibucitmairtiinene,  burd)  ben  bei  Aufführungen  oon 

tteerien .   Saflelten.  roiii.imifcben  Opern  unb  Schau- 

ipielcu  Verfallen  unb  Wegenftänbe  fihembar  burd)  bie 
2iüt  rl legen b   bargejtetlt  werben. 
Tlmueitmoirr,  Miljronoftop,  S.  1*1. 

Ätntiirtlube.'äWebrmSlrtlübe.  ftlüel. in  fdiroei 
«nidier  üKunbart  eine  flelSwanb .   in  ber  Sufammen* 
lepung  Sagdrlith  ober  .pur  in  bie  Ökologie  übergegan  - 
gen  (t.  Trrtiärfnrmation). 

rfliilibcrg ,   f.  2dum)',er  Alpen. 
.Tlitibnlftruftur,  (.  teutglaiiing,  tEruotiogefteine 

nah  Weiteine. 

(fluibc)rtraft  (   Extractum  flu  idiim,  E.  liquidum), 

ein  tertraH .   Pon  bern  ein  ©ewidnsteil  genau  einem 

Wewid)täteil  ber  baju  oermenbeten  luittroetnen  gepitl 

perlen  Troge  entfpriebt.  TarftetUmg  Werben  HX) 
Teile  beb  Aulners  mit  io  mcISiüiiigtcU  iibergoffen, 
wie  es  aufnimmt,  iiad)  breiSlunben  briidt  man  bie 

lUiaijf  in  einen  geeigtielen  Apparat  (Sierlotalor)  unb 

übergieiit  fie  mit  fo  Piel  ̂ lüfflgteii,  baff  ber  AuSjiig 

abfutropfen  begmiit,  tixibrenb  bas  'buliicr  nod)  Pom 
ilöfungSmittel  bebedt  bleibt,  t'iadi  24  ©tunben  lägt 
man  aus  bem  bis  babm  Perfcblofftnen  Vtpparat  tu 
bev  SKinute  15  20  Tropfen  nbilieiieii .   bis  85  Teile 

erhalten  finb.  Sun  eridiöpft  man  feie  Troge  PoU> 

itänbig.  Perbampft  biete  jpätem  Ausfüge  bis  jur  ßo« 
nigtonfiftem  unb  miidit  bas  öptratt  mit  bem  erften 

AuSfug  unb  jo  Piel-  25f ungsmtttel .   bait  man  100 
Teile  erhält.  Soll  baS  ft.  mit  Wlbferin  hergejtcIU 

werben,  fo  wirb  biefeS  ber  ftlüffigteit  fugefefct,  mit 
ber  man  ben  erilen  AuSjiig  bereitet.  Tas  fertige  ft. 
wirb.  Wenn  nötig,  filtriert. 

Slinbitätsfoeffiqicnt,  baS  Segprole  beS  Moei 

fijienten  ber  innern  Seihung  ober  SiStofiliit. 

Fluid  mcat(engl.,(er  fi  ubmu,  «ftüffigeSftteifdi«), 
»Mt  Tarbl)  hergeitcUtes  Präparat,  enthält  bie  in  Sep 
tone  umgewanbelten  teiwcififörpct  beS  ftltifcbeS  in 

fliifüger  norm  unb  bient  jur  (Ernährung  oon  Satten- 
ten,  bereu SerbauintQSorgane  ftleifeb  nicht  pertragen. 

Fluid  oxone  (engl. ,   •fHtffigeS  Cfoit«),  unpaf 

fenbe  Skfeichtiiing  für  eine  Hütung  non  1   Tetl  über* 
liianganfaurem  Hali  in  20  Teilen  ©afier,  bie  als 
TesinfeltionSmittel  (SKunb  unb  ©aftbwafier)  bient. 

eftutbum  (lat.),  etwaSftlflffigeS.  ein  finniger  stör 
per,  ,v  S.  baS  hnpothelifdie  eleftnidK  ft.,  bas  man 
früher  als  bas  Siefen  Der  (Eleftrifität  belrnditete.  ftn 

ähnlicher  Vikife  ipradi  man  oon  Sernenffuibum  als 

bem  Siefen  ber  SerPentätigfeil  unb  übenntg  benVlus 
bruct  bann  aud)  auf  geijtigc  Skrbnltnifje:  Wünftler 

fluibum,  bie  eleftrifterenbe  Übertragung  ber  Auf* 
fnffung  etneS  KünftlerS  auf  anbre.  ftluibität,  bas 

ftlüffigfetn. 
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ftluftuation  (lat.),  bas  Sogen.  SVallen,  $>in 
unb  ßerfebweben ;   in  ber  Wcbi.fi  n   baS  fchroappenbe, 
elafrtfcbe  Wefflbl  beim  Sktaften  einer  pon  ber  loaut 

bebecÜcn  fttüffigfeitSanfammlung ,   j.  4i.  einer  teuer- 
anfammlung;  auch  jebr  weiche  3eDengefd)Witljle  tön« 
nen  ft.  .feigen. 

jjflwftuntionSftruftur,'.  tenlglaiung  it.  ©efteine. 
rrlutttiicron  (lat.),  wogen,  Wallen ;   hm  unb  her 

jdiiuanfen ,   nhioappen;  fluftuierttibe  3tenölte> 
rung,  bie  nidft  (eRbafte  Sievölfenmg;  fluftme« 
renbe  Sd)ulb,  fdiwebenbe  Bdiulb  (f.  Staatdfdhul- 
ben);  f   lut  tu  öS,  wogeitb,  fd)Wanfenb. 

tflumrnbofa  (her  Saeprns  ber  Villen),  ftlufs  auf 

ber  Jnfel  Sarbinim,  entfprmgt  in  ben  VRonli  Vlllori 

(1270  m».  Perfolgt  iliböfllidie  imuptridjlung  unb 
mflnbel  nad)  einem  üaufe  pon  122  km  bei  Sorte 
teoro  11  o   unterhalb  Wuraocia  in  mehreren  Vlrmen  ins 

Thrrbeniftbe  SNeer. 
Flumen  publicum  (lat.,  «öffettttühsr  ftluft*), 

nad)  rötmidient  Sedit  ein  Tiuji,  ber  baS  gan,fe  ̂ aür 

binburd)  flreftt .   nad)  beulichem  unb  heutigem  Sedile 

bie  natürlichen  Vftaitetitrnfifn.  b.  t>.  fd)iffbare  unb  flöfi« 
bare  orlüfie,  fowett  fie  fett  alters  her  mit  Schuten  ober 

mit  perbimbenrn  Pclöffen  befahren  werben.  Sie  uam 

Staate  für  ben  allgemeinen  'ikrlebr  bergeficlllenSüai 
ierftraRcn,  f.  3'  Vlorboflfeetanal,  gelten  als  F.  p.  Ter 
F.  p.  fleht  im  ©igentiim  bcs  Staates ,   ihm  gehören 

befien  Jiupungen'.  bas  Rifd»ereirecht ,   jeboeb  fleht  ber 
VlOgemeinbeit  baS  fliedit  ber  Senugung  büret)  3d)'ff  - 
fabrt,  teiilnabiiic  pon  Vbkiffer,  Sans.  KieS  tc.  ftt,  wa 

für  orbnungShalber  eine  logen.  Ih'cfogiiitionsgebübr 
(f.  b.)  erhoben  wirb.  Tic  Ufer  flehen  im  teigentum 

berjenigen ,   bereu  Wnmbftflde  ficb  bis  ans  Ufer  er 
ftreefen  ̂ nfolgcbeffen  babeu  biefelben  amh  bie  Ufer 
fd)u(ibaulen  auf  ihre  Ifoitcn  porfunehmen.  Verläßt 
ein  öffentlicher  ftluft  fein  Vielt  unb  flicht  iid)  ein  neues, 
fo  wirb  bies  (Eigentum  bes  Staates,  bns  perlaifene 
(alveus  derelictu»)  (Eigentum  berUfernachbam.  Teil 

Wegenfnb  hierju  hüben  bie  Vinnatflilife,  Sie  in  ber 

Segel  ben  Anliegern  in  ber  üänge  ihres  Ufereinen. 

tumS  bis  jur  Witte  bes  ftluiibctteS  gehören.  3'Jcitn 
auch  an  bem  Sisafjer  bieier  'Prioatflüjfc  ein  aewiffer 

Wemcingebrmid)  beftebt,  fo  ü't  berfetbe  boeb  betdiränft 
burd)  baS  allgemeine  Verhol,  imbcrediligtcrweife 
ein  frembeS  Wninbiiiid .   hier  baS  Ufer,  betreten  fu 

bürfett.  Aud)  ber  ftlufceigcntflmer  felbft  ift  in  ber 

AuSnuhung  bes  SafferS  burd)  bie  Vktmmmmg  be> 
jcbränfi,  bafi  er  baS  berlömmlidi  bem  Uitterlieger  ju- 
fliffienbe  ©affer  bemielbcn  nicht  entflohen  barf,  er 
muii  alio  bas  bem  ftluffc  beifpietsweife  burdi  einen 

Seitengraben  fum  Sietriebe  eines  SBafferwcrfcS  i.-. 
entnommene  Vüaffer  fpäteftenS  an  ber  ©renfe  beS 

VtachbargninbitüctcS  wieber  nt  bas  Slufibetl  fiirüd- 
leiten.  Vllle  biefc  Serhältniife  finb  burch  Artifel  85 

beS  (EmfilhrungSgefe()cS  fum  Siilrgcrlicheii  ©efepbud) 
ben  lanbeSgefetitidheu  Siegelungen  flberlaffen,  b.  !)■ 

eS  gelten  bie  bisherigen  SSafiergefefie  weiter,  unb  es 

tönnen  neue  ©ajfcrgefehe  rrlaffen  werben.  Siaheru 
beifpielsweiie  bat  einen  tentwurf  auSgearbeiiet,  in 

bem  bas  VAiiierredit  uilgemäg  geregelt  unb  por  altem 
Bie  pcrfibiebcnen  ©ajfcrgefehe  ju  einem  einjigen  Per 

jdnuolfen  worben  finb. 

ffrlumS,  Torf  im  uhioeifer.  Kanton  St.  Wallen, 
Siefirt  SaräanS ,   am  Sdnübodi  unb  ber  Siabtilinie 

SarganS  -   ,'fitrid),  bat  2   Kirchen,  SiaumWoflfpin. 
tierei,  meebauifebe  SBerfftätte»  teeilciumlarbibfabrif, 
Sticferei  unb  (wao)  3557  ttimu. 

rfiuubor,  f.  Schotten. 
ortuiitcrii,  atobtleil  oon  (f-  b.). 
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»luor  Fl  ober  F,  d)emifcf)  einfacher  Siörper,  finbei  ] 

fid)  nid)t  im  freien  ,’fujtanti  in  her  Natur,  aber  an 
Calcium  gebunben  ald  ftluftipat,  mit  Natrium  unb 
Aluminium  Pcrbunben  ald  Hrtjolitb,  aufierbcm  int 

Amphibol,  Xopad,  in  natürlichen  Sbodphorfäurc 

[afjcn  (befonberd  im  Apatit  unb  Shodpborit)  unb  in 
fepr  Uieten  anbem  Mineralien,  in  geringer  Menge 

aud)  iiiMineralroäjjcni  unb  imMeerwaffer,  iu't?flan- 
t.Tinfdjen,  in  beu  Knochen ,   im  Cmail  ber  3äbne ,   in 

ber  Mild).  Cd  ift  in  reinem  „’fuftanb  iepr  febwer  bar» 
luftetlen,  bod)  gelang  cd  Moiffan  188ti,  burd)  Clct 

trolßfebon  mit  äufterfter  Sorgfalt  gclrocfnetcm  ftluor  - 
luaffcrftoffgad  bad ft.  ald  fdjmacf)  gelbgrüncdWadoom 

fpep  Wem.  1 ,2«  unb  oon  febr  unangenehmem  d)lorarti 

geu  Werud)  ju  erhalten.  Turd)  jtarteit  Xracf  mirb 
ed  bei  fepr  niebriger  Temperatur  ju  einer  gelblichen 
ftlttffigtcit  Pom  fpej.  Wem.  1,14  ucrbicblet,  bie  bei 

— 187°  fiebet,  bei  -210"  nid)t  erftarrt  unb  bei  biefer 
Temperatur  auf  Sauerftoff,  SSaffer  unb  Ciucctfilber 

uidjt  reagiert,  loobi  aber  auf  SBafferftoff  unb  Ter»' 
penlinöl.  Son  ftluorwafferftoff  töltig  freied  ft.  greift 

Wlad  nidjt  an.  Sei  0“  ,^crfe(jt  ft.  Sslaffcr  unter  Sil- 
bring  oon  ftluortuafferftoff  uub  Sauerftoff,  ber  14, so 
Sol.  Sroj.  Djon  enthält.  Sei  höherer  Temperatur 
tritt  biel  weniger  Cton  auf.  ft.  Perbinbet  fid)  mit 

ben  meiften  Dictalloiben  bei  gewöhnlicher  Tempera- 
tur unter  lebhafter  SSänue  unb  Hichtcnlmictclung, 

nod)  energifdter  wirft  ed  auf  bie  Metalle  ber  Alfalicit, 

ber  alfaltfcbcii  Crben .   auf  SIci  unb  Cifcn.  Magne 

ftunt,  Aluminium,  Yangon,  Nidel,  Silber  bei  bren- 
nen beim  Crwärmcn  lebhaft  in  ft.;  Wölb  unb  Platin 

oerbinben  fid)bci300— 400"mitft.;  Sauerftoff,  Stid- 
ftrff,  Chlor,  Argon  berhalten  fidi  inbifferent  gegen 
ft.  Chlorwaffcrfioff  wirb  burd)  ft.  cirplofiondnrtig 

irrfept.unb  orgamjdte  Stoffe  entpinben  fid)  meiftinft.  ’ Tad  Atomgewicht  ift  Kt.  Mit  Chlor.  Strom  unb  ftob  ; 
bilbet  ft.eine naliirlicheWruppe.  Tieftluormetalle 

tftluoribe)  haben  mit  ben  Chlormetallm  große  film- 

hdjteil.  Sie  ftnb  meifl  leid)!  fdpneljbar  unb  ertragen 
hohe  Temperatur.  Tieftluoribe  bei  AltalimetnHe  fmb 
leicht  lödlich  in  SSaffer,  bie  ber  meiften  übrigen  Metalle 

fmb  unlödlid)  ober  fdnuer  lödlid) ;   bod)  ift  ftluorfilber 

le  djt  lödlid),  Wiibrcnb  Strom  ,   ftob-  unb  Ct)Iorfilbcr 
unlödlid)  ftnb,  unb  umgefehrt  ift  bad  ftluorcalciitm 
unlödlid) ,   mäbrcnb  Chlor,  Srom  unb  ftobealcium 
le.djt  lödlid)  fmb.  Tie  ftluormetatle  find  befonberd 

djaraflerifiert  burd)  bie  aud  ihnen  ju  cnlmidelnbe. 

bad  Wind  nfjenbe  ftluorwafferftofffäure.  Silbe!  ein 

unb  bndfelbc  Sietall  mehrere  Serbinbungen  mit  ft., 
fo  nennt  man  bie  fluorännere  ftluorilr,  bie  fluor 

reichere  ftlnorib.  Sinn  benupt  pon  ben  ftluor 
metallen  pielfad)  bad  in  ber  Natur  oorfommenbe 

Calciumfluorib  (ftlußfpat),  bad  Natriumaluminium 

fluorib  (IVrtjolith)  unb  bad  Ammoniiimfluorib.  Tad 
Auftreten  eined  Wafea,  bad  Wlad  apt,  wenn  man 
ftlußfpat  mit  Sdiwefelfnure  erwärmt,  war  1   «70 

Sdjwanfarb  in  Nürnberg  befannt;  unreine  ftluor 

iitajfctftofffätire  erhielt  Scheele  177],  genauer  würbe 

iie  oon  Scopoli  (1784),  Wat)  SJuffac  unb  Thönarb 

unterfuebl,  aber  erft  Ampere  jeigte  1810,  bnf)  fie  bie 
SNifierftoffPerbinbung  eined  cigentümlicbcnClcmeiite 

ift.  Sgl.  Moij  ja»,  Le  Fluor  et  ses  eomposän  (fßar. 

1900;  beutfd)  POlt  ,'fettel ,   Seil.  1900). 
Fluor  albus  (lat.),  f.  SiSeiftcr  ftlufj. 
fttuorammouium,  f.  Ammoniiimfluorib. 
ftluorantben  ifthrßl)  C1SH10  fiitbct  fid)  im 

Steinfohlenlecr  unb  im  Slupp,  bilbet  farblofe  Kri 

italle,  löjt  pd)  leidit  in  fiebenbem  Alfobol,  nicht  in 

t&ajfer,  fdjmiljt  bei  109’’  unb  ift  fliid)tig. 

fttuorbor ,   f.  Sorfluorib. 
ftlnorcn  Ictum  (C  o   1   c   i   u   nt  f   I   u   o   r   i   b),  f.  ftlußfpat. 
ftluorcii  (Tipbenhlenmcthan)  C„HI4  ober 

finbet  öd)  im  Steinfohlenteer  unb 
entftcht  beim  Turd)Icilcn  ber  Tämpfc  bon  Xipbentil 

metban  burd)  ein  glübcubcd  Nopr.  Cd  bilbet  glän- 
jenbe  Slättchen,  löft  fid)  leidit  in  heißem  Altohol. 

feptmljt  bei  113°  unb  fiebet  bei  295°. 
tfliiorcd&ctn  (Sefor^inphthaletn)  CJ,HI10! 

ober  C,H,.OT.C.C,HJ(ÖH).0.C,HJ(OH).O  ent 

fleht  beim  Crhipcn  oon  Ncforjin  ('„11,(0111,  mit 

Sptpalfäureanppbrib  ('„H, .   CO .   0   .   CO  auf  190— 
200".  Cd  bitbet  bunfelgelbe  Mriftalte,  löft  fieh  fdnuer 

in  SSaffer,  Altopol  unb  'Äther,  leicht  in  heißem  Cts* 
efftg,  mit  gclbroter  ftarbe  unb  prachtboll  grüner,  aud) 
in  itärffter  Serbünnung  wahrnehmbarer  ftluoreö;cn( 

in  Altalicn.  Sei  290"  ',erfept  cd  fid),  rebuperetidf 
Mittel  oerwanbeln  ed  in  farblofedftluored  jin.  ft 
ift  eine  febwnd)e  Säure  unb  bilbet  nicht  gut  ebaraf 
terifierte  Salje.  Sein  Slatronfal),  bad  llranin 

<VIiaO»Na,,  färbt  Seibe  unb  SSoUe  gelb  mit  einem 
Stich  ind  JHötlid)c.  Tetrabromf luoredjein 

C„,H,Br,0„  (Cofin)  fcheibet  fid)  ald  gelbrote  fnftal- 
linifdje,  inSSafferfaumlödlicheSKaffe  aud,  wenn  men 
ft.  in  Alfobol  berteilt  unb  lanafnm  Srom  (ufließen 

läßt,  unb  gibt,  in  möglichft  wenig  Natronlauge  gelöft, 

Tetrabron[fluored;einnatnum  l',^f„Br,OjN», ,   bae 
beim  Serbainpfen  ber  Üöiung  ald  friflatlimfched  SJut 

wer  jurücfbleibt  (gelbflidjiged  [wafferlödliih_ed] 
Wofin).  Aud)  bie  niebern  Sromierungdjtufen  ftnb 

t'd)öti  rote  ftarbftoffe,  beren  Sluance  um  fo  gelblicher 
ift,  je  Weniger ,   unb  um  fo  blauer ,   je  mehr  Srom  fie 
enthalten.  Aud  ben  Salden  bed  Tetrabromiluored» 
jeind  fällt  Sthwefelfäure  bie  ftarbiäurc,  efftgiäure 

jerfept  bie  Salje  unooltilänbig,  Slei,  ̂ inn,  Tonerbe 

bilben  fchön  gefärbte  unlöälidie  Sfacfe.  Tie  (Jofine 

geben  in  fehwadi  faurem  Sab  auf  SBoltc  unb  Seibe 
praeblboll  rote  Nuancen,  auf  Seibe  mit  eigentümlicher 

gclbroter  ftluoredjenj.  Tie  Alfalifal;e  bed  Tetra- 

jobf  luoredjefnd  bilben  bad  blauftiebige  iwai> 
ferlödlidic)  Gofin  (ßrt)tl)rofin,  Tiantbink 

bad  biel  blauere  Nuancen  liefet!  ald  bie  Srombertuii' 

bung.  Cd  läßt  fid)  mit  Tonerbelad  auf  Saumntulle 

befeftigen  unb  wirb  baber  in  her  Smmmioll  unb 

Sapicvfürberei  birl  benupt.  Tie  Höfling  oon  Tetra 
bromfluoredjeinnatriuni  mit  falpeterfaurem  Natron 

unb  Schweielfäitrc  erbipt.  gibt  Sroinnitrofluo» 

redjetn  C,„H,Br,(NOl'LO,  in  flrinen.  gelben,  in Alfobol  fehwer  lödlichen  Nabeln.  Tad  Nalriumialp 

bejfen  wäfferigeHöfung  nid)l  fluoredjiert.  färbt  Solle 
intenfiber  unb  bläulicher,  aud)  licht»  unb  wafchcditcr 

nldCofin.  Cd  ift  ald  Safrofin  (Cofinicharladt. 

Ccarlate,  Kaifcrrot,  Hutetienuc)  im  f'anbcl. 
Turd)  Sehanbein  berCofinfalje  mit  Chlor-  oberftoh 

mclhhl  ober  mit  SKetbhlalfobol  unb  Sal(inure  ent 

flehtwfethhltetrabromfluoredjeTitC„H„Br,Os 

(Crt)tbrin,  fpritlödlicbed  Cojin.  SWethhl' 
eofin),  beffen  Malifalj  fid)  in  öOprop  SScingent  loft- 

Cd  gibt  glanjenbert  unb  editere  Töne  ald  bad  waiier» 
tödliche  Coftn.  Tie  Ätht)loertiiibiing  ift  ald  Srime 

rofe(Spriteofin)C„H,,Br,OsK  im  fjanbel.  SW 

löilfe  oon  gechlorten  Sbthaliäurcn  erhalt  man  Ti  und 
Telrachlorfluoredjeine  unb  burd)  Sromiercn  her  lep 

lern  Telrnbromoerbinbungen,  bereit  waifertödluhe 

Al(alifal,(e  bie  S   h   I   o r   i   n   c   bilben.  Tie  -httiplätber. 
bie  wie  bie  Cofmälber  in  berbünntem  Alfobol  lödW 

finb,  werben  ald  Cßanofine  benupt,  bie  Tetrajod- 

berioate  bed  Ti»  unb  Tctraiblonluoree.teinc  ole  H-«’ 
bengale.  Sille  biefe  ftarbftoffe  geben  blaufticpig*» 
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prachtDoll  roienrote  'jfuancnt  unb  worben  bet'ottber« 
in  bot  Seibenfärberei  benupt.  Xurd)  Söcpanbeln  mit 

Sdimcfelnatriumgefdiwefclte«Tid)lorfIuore«.fein  gibt 

beim  iBromieren  bläuliebrote«  (£t)  ein  min.  —   4Rit 
Salten  ber  febweren  ilietalle  gibt  ISolin  gelbrote  bi« 
rote  SMieberid)läge  ((Sofinlaefe).  .fjinflaef  ift  rofa  bi« 

bunfelrot,  Tonerbelad  ginnoberrot;  er  toiberftebt  ber 

Üipe  mtb  febwefelhaltigen  Kämpfen  nnb  eignet  fidt 

tum  ftärben  Don  tt'auljcbuf.  Wcbanbelt  man  thront 
iaure«  rfittf  ntit  alfaltfeher  Sofmlöfung,  iept  Ülaun 

hintu  unb  Derbampft  gurlrocfne,  fo  erhält  man  gelbe 

bi«  lebhaft  rote  üaefe,  welche  bie  Derftbicbeneit  ISbroni- 
bleifarben  erleben  lönnen  unb  aud)  recht  lithtbeftiinbig 

finb.  Tie  Sofnifnrbfloffc  lourbcn  1873  bott  iBaet)cr 
entöecft  unb  Donilaro  in  bie  ,f  arbenteehnif  eingefül)rt. 

1875  wie«  Sjofmann  ihre  äufammenfepung  nadt. 
ffluoreafein,  ein  eigentümliche«  Selbitleucbten 

getoiffer  (meift  fejtcr  unb  tlütfiger)  Körper,  ba«  bureb 
Viebtjtrablen  berborgerufen  wirb  unb  nur  fo  lange 

bauert  toie  bie  SBeftrablung.  Väjjt  man  bie  Sonne 
auf  SBelroleum  (dienten ,   fo 
itrablt  ba«  fdnoadt  gelblithe 
CI  ein  fanfte«.  fdtön  blaue« 

Vicht  au«;  SSaijer,  in  ba« 

matt  einige  Stüddjen  9ioft> 
taftanienrinbe  geworfen 

(tat,  fdtimntert  im  Inge«'  ober  Sonnenlicht  hellblau, 
ebenfo  eine  (öjininlöfung.  Ta«  gelbe  Urangla« 

(tflnttagla«,  Manaricitgla«)  geigt  bei  läge« 
beleuchtung  einen  hellgrünen,  genüge  Spielarten  Don 

fflufcfpnt  (gluorcalciumt  einen  febön  blauen 

Schimmer;  nach  leptenn  .ttörper  hat  man  bie  ti riebet 

nung  f.  genannt.  Übergiejg  man  gerfleinerte  'hfl an- 
tenblätter mit  SVeingeiit.  worin fid) ba« Blattgrün 
((Eblorophgll)  auflöft,  fo  leuchtet  bie  grüne  Vöiung, 
uott  ben  Sonnenftrahlcn  getroffen,  mit  blutrotem 

Vicht ;   eine  blaue  Stillung  pöti  S!  a   cf  nt  u   «   fluore«  (iert 

orange,  ebenfo  einepurtmrroteStöfungDon'äJ  a   p   b   t   b   a> 
I   in  rot.  9fod|  auffallenber  geigen  |td)  biefe  ffirfchei 

ttungen  bei  tBetichlung  mit  bunfeloiolettem Sticht.  tBe 

tonber«  intenfioe  f.  befept  bie  wäijerige  Vöfuttg  be« 

5luore«ge'tit.  Schott  eine  Spur  baöott  in  Süaijcr gebracht  läßt  biefe«  int  Sonnenlicht  ober  im  bunfeb 

uioletten  Sticht  fdtön  hellgriitt  fluoreszieren.  Unter 

ben  feiten  Stoffen  geigt  namentlich  fjs  l   a   t   i   n   c   p   a   n « 
barg  um  fi.  ’hapier  mit  feinem 'Buloer  biefe« Stojfe« 
beflebt  (f  luoreofon  gfd)irm)  leuchtet  im  bunfeb 

piolelten  Sticht  intenftp  hellgrün.  (Sin  einzelner  Slri 

itaH,icigtpoIarifierte«gIuore«jen5  lid)t,  ebenio 

Soppeltbrechenbe  Mriftalte  anbrer  Subftnngeu.  Tie  ,f . 

bleibt  ielbfl  bei  —   280“  erhalten.  Sion  Waten  fliiorc« 
Zieren  bie  Tämpfe  Don  3ob,  Kalium  u.  Dia  tri  um. 
ja«  iSluorebjengpeftrum  be«  teptern  enthält  auch  bie 
SJatriumlinie.  Ter  Diolette  ̂ obbampf  fluoresziert 

orange  uttb  Wirb  Don  ben  grünen  Strahlen,  bie  er 

am  fräftigften  abforbiert,  am  ftärfften  erregt.  Ta« 

,11  uoreSgen, glicht  Don  Wafen  unb  Döllig  flareit  flüifig* 
feiten  ift  ftet«  unpolarificrt,  im  Wcgetijap  ju  betn  Don 

trüben  Jllüffigfciten  audgefenbeten  refleftierlen  Stidjt. 

Väfit  man  Sonnenlicht  burd)  eine  ,f  laiche  mit  'üctro 
leunt  gehen,  fooemtag  e«,  obgleich _oiel  heller  nt«  ge 
luöbnliche«  Tageslicht,  ben  blauen  Schimmer  iit  einer 

jweiten  llafebe  mit  'Petroleum  nicht  mehr  herborju* 
rufen;  e«  müffen  bemnach  Strahlenarten ,   bie  biefe« 

•Benuögen  beftpen,  im  Petroleum  ber  erfteit  ftlaidie 

gurüctbehalten  (abforbiert)  unb  jur  (Srregung  be« 
blauen  Stiebte«  Derbraud)t  toorben  fein.  9lur  folche 

Strahlen  fönnett  bie  ft.  irgenb  eine«  Stoffe«  berPor- 
rufeit ,   bie  oon  ifjmt  abforbiert  werben ,   unb  ft«  tun 
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bie«  um  fo  ftärfer,  je  fräftiger  fie  abforbiert  Werben. 

Skt  Üeleucbtung  mit  einem  Speftrum  geigen  ftcb  Sfot 
unb  alle  folgenben  ftarben  bi«  tunt  SBiolett  DoHfom- 

men  wtrfungslo«;  erft  im  Violett  beginnt  ber  bläu- 
liche Schimmer  unb  bebeeft  nicht  nur  ben  Dioletten  Teil 

be«  Speftrum«,  fonbem  erftreeft  iid)  nod)  wett 

über  ba«  Diolette  (Sube  hinau«  bie  auf  eine 

(Sntjemung,  bie  ber  Stange  be«  unter  gewöhnlichen 

Umftänben  ftd)tbaren  Speftrum«  etwa  gleühfommt. 
Sjierau«  geht  IjerDor,  ba»  e«  Strahlen  gibt,  bie  noch 

ftärfer  brechbar  fmb  al«  bie  Dioletten,  bie  aber  für  ge- 

wöhnlich nicht  gefehett  werben.  Tiefe  iiberD  io  let- 
ten (ultraoioletten)  Strahlen  (f.  Ülbbilb.)  werben 

auf  bent  Petroleum  ficht  bar,  weil  fie  feinen  blauen 

ftluoreszenjfehintmer  erregen.  Ttuf  beut  bellen  bläu- 
lichen Wrunbe  be«  fluore«gerenbeit  Speftrum«  geigen 

fid)  nicht  nur  boit  Ci  bi«  H   bie  Stau n b   of  erleben 
Stinien,  fonbent  auch  ba«  uUraDioletteWcbiet  cricheint 

mit  zahlreichen  foldien  Stirnen  erfüllt,  beren  herum- 
ragenbfte  mit  ben  iöuchitnben  L   bi«  S   bezeichnet  ftnb 

|   (f.  flbbilb.).  ©ergfriftall  ober  Guar;  läfjt  bie 
ultraoioletten  Strahlen  weit  DoUlommener  burch  al« 

Wla«.  SBci  Söemcpung  eine«  'Briemas  Don  tfergf riilall 
erfd)eint  baher  auf  beut  Petroleum  ober  einem  ftluo« 
re«jengfchinn  ber  ultrabiolettc  Teil  be«  Speftrum« 

beträchtlich  heller  unb  noch  weiter  Derlängert.  Tie 
ultrauioletten  Strahlen  fiept  man  audt  unmittelbar 

burdi  ein  Wla«  ober  Oitarjpri«ma  in  bläuliebgrauer 

(InDenbelgrauer)  ftarbe,  wenn  man  ba«  gewöhnlich 

allein  fiditbarc  belle  Speftrum  abblenbet;  unier  Sflugc 
iit  alfo  feiueemeg«  unempfinblich  für  biefe  Strahlen 
böchfter  SJrechbdrfeit ,   fonbent  nimmt  fie  unter  ge 

wohnlichen  Umitiinben  mtrbe«megen  nicht  wahr,  weil 
fie  im  Slergleidi  gu  jetten  hellen  Strahlen  gu  licht 

iihwndt  finb.  ftnrblofe  ober  fchwad)  gelbliche  Sub- 

ftaitgen,  wie  ISbininlöjung,  2lu«jug  berSioBtajtanien  - 
rinbe,  Petroleum  :e. ,   bie  nur  bie  lichtfcbwacben  oio» 
letten  unb  ullrabioletten  Strahlen  abiorbieren  unb 

biefent  Umftanb  ihr  nahezu  farblofe«  flusfehen  uer« 
bauten,  fönnen  nur  unter  bem  (Sinfluft  biefer  Strah- 

len böchfter  örechbarfeit  fluoredgieren.  Tie  forallen« 
rote  Vöiung  be«  (Sojin«  bagegen,  bie  erbfengrün 

iluore«,)iert ,   wirb  burd)  bie  grünen,  'Jlaphthaliitrot 
burch  bie  gelbgrünen,  (Blattgrün  burch  bie  hochroten 
Strahlen  aut  ftärfften  erregt,  in  jebem  , feilt  ttämlid) 

burd)  bie  Strahlengattung ,   burd)  bereu  Ulbforption 
bie  gefättigte  ftnrbung  bie|er  Störpcr  Perurfacht  wirb, 
unb  bie  fid)  im  Speftrum  be«  burcbgelajjenen  Süchte« 

DKbforptionofpeftrum)  burd)  einen  (cbwarfenülbiorp- 
tionsftrcifen  an  ber  entfprechenben  Stelle  fcnittlich 

macht.  Tn«  Don  einem  iluoreogercnDcn  Sötper  au«-- 
geftrahlte  Vicht  ift  gufammeugefept,  aud)  wenn 
i>a«  erregenbe  Vicht  einfach  ift-  Ta«  Rluoredgeng- 
licht  be«  Petroleum«,  ba«  burch  einfach  Diolette«  Vicht 

heroorgetüfen  ift ,   wirb  burd)  ein  'färi«itta  tu  einem 
Speftrum  au«gebrcitet,  ba«9fot, Crange, thelb,  Wriin, 

(Blau  unb  SBiolett  enthält,  jebod)  in  einem  iolcben  ge- 

genfeitigen  ilerhältni«,  bafi  bie  au«  allen  biefen  ,fav 

ben  gemijd)te  ,"vlnore«;e)i,f färbe  blau  erfd)eint.  (Bei 
jarbloieu  ober  allen  unfebeinbar  gefärbten  fluorebgie- 
renben  Slörpent,  bie  wie  Petroleum,  (Ihiniulöiunfl  te. 

nur  bie  brechbareren  Strahlen  be«  Iage«lid)t«  ab- 
iorbieren,  enthält  ba«  mwgejtrahltc  glüore«gcnglid)t 

ab  c   p   >:  >• 
H   i.  m   y   op 

unnm 
S onnenf peftrum  mit  bem  ultraoioletten  Teil. 
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nur  foI(f)c  Straljlen,  bie  Weniger  brechbar  finb  al« 

ba«  erregenbe  entfache  Sicht  (§totc«fd)e  Regel). 
Sei  jenen  fluoresgicrenben  Subftangeit  bagegen,  bie 
fid)  burd)  ftarte  Vlbforption«ftreifcn  im  Webict 

ber  minber  beedtbaven  Strahlen  au«(eicbnen  unb  ba* 

her  lebhaft  gefärbt  etfdheincn,  fönnen  im  ftluorcäjen (■ 
lidjt  audi  Strahlen  enthalten  fein,  bie  brechbarer  finb 

al«  ba«  erregenbe  Sicht-  (Erregt  man  j.  B.  Naphtha 

linrot  burd)  Sieht,  ba«  burd)  rate«  Wla«  gegangen  ift 
unb  nur  rote  unb  orangefarbene  Strahlen  enthalt,  fo 

ift  ba«  erregte  ffluore«(en(lidit  au« Siot, Crange,  (Selb 

unb  öclbgrün  jufammengefegt,  burd)  orangefar- 
bene« Sieht  finb  alfo  bie  flörlcr  brechbaren  gclbgriinen 

Strahlen  herborgerufen.  Sei  biefen  ber  ä>to(e«)d)cn 

Sieget  niept  nntertuorfenen  Subftanjcn  erregt  über* 
haupt  jeber  abforbierte  Strahl  ftets  ba«  boll)tänbige 

ber  Subftan.)  eigentümliepe  ftluoreäjengfpeftrum. 
ftltioribc  tftluorüre),  f.  ftluor. 
ftluorit,  Mineral,  fooiel  loic  ftluftfpat. 
ftluorfaliutn,  fooiel  Wie  fialiumfluorib. 
ft  litorficfcf ,   fooiel  wie  Stieiclfluorib. 

ftluorficfclmctallc,  bie  Salge  ber  Äiefclfluor* 
Waiferftofffäure. 

ftluor  rnctaUc,  f.  ftluor. 
ftluoroifop,  f.  Siönlgenftrahlen. 
ftluorfiliciuw,  f.  Mieielfluorib. 
ftliioriilirimnmetallc,  bieSalge  ber  Öiefelfluor 

Wafferftofffäure. 

fflnortoaficrftofffäurc  (ftluftfäure,  ftlufi» 
fpatfäure)  HF1  finbet  fid)  nicht  in  ber  Natur,  wirb 

erhalten,  wenn  iiiaugepulDertenfiefelfäurefreienffluf)» 
fpat  ober  8rt)olitb  in  einer  Retorte  oon  Platin  ober 
Blei  mit  Sttriolöl  erwärmt.  Xa«  Reb  eutwietelnbe 

ftluorwafferftoffga«  ift  farblo«,  ried)t  ftedjenb  faucr, 
bilbet  an  ber  Sutt  beetite  Siebei,  erzeugt  auf  ber  S>aut 

fepr  fehmerjhafte  Slnfen  unb  Wefcpwüre,  wirft  ein- 
geatmet giftig  unb  gibt  bei  {tarier  Slbfühlung  in  einer 

Sorlage  au«  Blei  ober  Slatin  eine  farblofe,  taudjenbe, 
äufjerit  ättenbe  ftlüffigfeit  oom  fpeg.  Wcw.  1,<»,  bie  bei 

19, «“liebet,  in  ber  Kälte  erftarrt  u.  bei  —   92,st"fd)miljt. 
SomSfaiier  wirb  ba«  Wa«  äufferft  begierig  abforbiert. 

Bfäffcrige  ff.  fann  nicht  in  Wlasgefähen  bereitet  ober 

aufbeweilirt  Werben ,   weil  fic  Wla«  fct)r  energifd)  an- 

greift. 3um  Slufbewabrcie  eignen  fid)  Wultapercha- 
flafdien  ober  Wlaaflaidjen,  bie  mwenbig  mit  einer  Sa 

raffiniebieht  überzogen  finb.  ft.  hat  grofic  Sihnlicbfeit 
mit  Sal.jiäure  ((Shlorwajferftofffäure),  raudie  flarf  an 
ber  Suft,  greift  bie  meiflen  Metalle  an  (nicht  Siatm, 

Cfdolb,  Blei),  Uift  Miefelfnure  unb  (crfcjjt  bereu  Salje, 

Wla«-  unb  Xonwaren.  Mit  Metallen  bilbet  fie  bie 
ft  luormetalle  (f.  ftluor).  Bei  ber  61eftrgli)fe  gibt  troetne 

ft.  freie«  ftluor.  Man  benugt  ff.  (umBpen  auf  Wla«. 
gn  ber  djemiieben  Vlnnltiic  beutet  ba«  Wrfd)ctnen  Oon 

Sgungett  auf  Wla«  bie  Wegenwart  oon  ff  luor  an.  ff. 
Wtrft  lehr  günftig  bei  Weitungen.  Sie  Ocrminbert  bie 

Säuerung,  förbert  ba«  SJacbstum  ber  iiefe  unb  un- 
ter!) viidt  bie  fcbüblithtn  Batterien.  Sährenb  ber  Ser- 

juderung  ber  Starte  barf  Re  nod)  nicht  in  bie  Maifcbe 

gebracht  werben.  Weil  fie  bie  utferbilbung  beeinträch- 
tigt. Xie  bei  ihrer  flnwenbung  erhaltene  Schlempe 

ifi  iehr  haltbar  unb  bau  Sieb  (uträglich.  Srgneilid) 

Cal«  Inhalation)  ift  ff.  gegen  Sungenfd)Winbjud)t  an 

gewenbet  worben. 
ftluoftlifatc  (ffluole),  f. fiiefelfluorib. 
ftlur  iftclbflur),  flache«,  ebene«  Sanb,  fowohl 

SSiefe  al«  ülderfclb;  bann  im  Sinne  oon  ffelbmarf 

{amtliche  einer  Wemeinbe  gehörige  Wntnbflücfe;  ihre 
Wreit|e  (ft  lurgrcnge  obcrftlurfcheibungl  ift  mit 
Wrenjfleinen  (3 lurfleinen  ober  Marlfteincn), 

juweilen  audi  mit  einem  ©rabenfff  (urgraben)  ober 

mit  einem  3aun  (ftlurjaun)  bejeichnet,  unb  ihre 

Richtigfeit  wirb  Oon  ,-fcit  ju  ,‘fctt  burd)  einen  ftlur- 
u   g   uitterf acht.  Bei  ber  ffclbwirtfchaft  wirb  aud)  ber 

in  gleicher  Seife  benugte  ffläd)enteil  ff.  genannt  (f. 

SanbWirtfd|nftlid)cBetrieb«fhfteme).  —   3n  ber  8   a   u 
tunbe  ift  ff.  fooiel  wie  IpauSflur.  Xann  auch  bie 
Xcnne  einer  Scheune  (f.  b.). 

ber  innere  Sd)iff«boben.  3<tt  Sentenrifi 

heiftl  bieSente  im  Übergang  be«Boben«  jurScpiff«' 

wattb  ftlurfente;  bie  innere  Serplanfung  be«  Be- 
ben« bilben  bie  ftlurweger.  3m  3Rafd)inenraum 

bilben  bie  ftlurplalten  ben  ffugboben. 

ftiurbcrciiiiguitg,  f.  ftlurregelung. 
ft.urbriibcr,  fotnel  wie  VlrOalbrüber  (f.  b.). 

ftlurbuch,  ein  Buch,  in  bem  bie  einzelnen  Wnmb- 
ftüde  eine«  Bewirt«  unter Vlnaabe  ihrer  WröB«  oerjeid) 
net  finb.  Sgl.  ffelbmefehinft, S.400,  unb  Wrunbbüeher. 

ffffurbitner,  f.  ffelbhttter. 
tfluren,  bie  Wruppett,  in  welche  bie  ffebern  auf 

bem  Slörper  ber  Sögel  (f.  b.)  georbnet  finb. 

niurgemartung,  f.  Mart, 
fflurrartcn,  f.  Selbmefetunft,  S.  400. 
»(urmaffe,  fooiel  wie  ffelbmage. 

»lurregelung  (Reib*,  fflur«,  Wentartung«- 
regulierung.Marfung«-,  fflur-,  ffelbberei* 

nigung),  eine  Sefonn  be«  ,'jiiftanbe«  her  ffelbjlur 

(Ac'lbmarf),  bie  eine  freie  unb  beffere  Bettugung  ber 
Sänbereien  baburd)  ermöglicht,  bah  .(WectmäfiigeSege 

fjergcftcllt,  bie  tulturid)äblichen  Wnmbgeredjtigteiten 
unbMitcignttumäOerbnltnijje  aufgehoben  Werben,  ber 

Sanbmirt  freie  Zufahrt  oottt  Sege  }u  feinen  Wrtmb- 
fttiefen  erhält  unb  bie  Wemenglage  beteiligt  wirb.  6ine 

fold)e  wirtfchaftlidie  Neuregelung  ber  ffelbfltir  war  in 
Oielen  Wegenben  Xeutfd)lanb«  notwenbig  geworben 

infolge  ber  geid)id)tlid)en  gntwidelung  ber  Befigoer- 
hältniffe  an  Wrunb  unb  Boben  imb  ber  barau«  her 

oorgeganaenen  Wemenglage  ber  tiefer ,   b.  h-  ber 
örtlichen  BeRgoertcilung,  bet  ber  bie  Scfcr  unb  aud) 
felbft  (leine  Sar, (eilen  ber  emjelnen  irt  ben  Ocrfchiebe 
nen  Seilen  ober  Wewannen  ber  Selbmart  jerftrent 

fmb.  Win  groBerXeilberSarjeUen  lag  nicht  an  rtnnn 

Sege;  bie  Benugung  berfelben  War  abgängig  twn 
Überfahrt«rediten  uiib  anbem  Seroituten  (Bflug 

)oenberecbte,  Xrepprechtctc.),  in«bef.  oon  Seibegcrecb 

tigfeiten,  für  Welche  bie  Reihenfolge  in  ber  BtWübung 

ganj  genau  beftimmt  war.  Xie  Segc  felbft  waren 
oft  untwedmägig  angelegt,  bie  äuftere  Wejtaltung  ber 
Wnmbjtiide  einer  auagiebigen  Bewirticbaftung  h«t 

beriid)  (Wrcnjfireifen,  Bnraine  an  beujclben,  Sen 

bting  be«  Sfluge«,  (fufewege).  bie  Bewirtfepaflung« 
toften  OerhiiUniämähig  gro|i,  Xurchführuitg  größerer 

Meliorationen  unb  borteifhafterer  Betriebsweisen  fo- 

wie  Vlulagc  richtig  oerlaufcnber  Säaffcrfurcben  un- 
möglich. Xaju  tarn,  bafs  bie  Wemenglage  ju  oielen 

Wrcngtreitigfeiten  Vlttlafi  gab.  Bei  biejem  (fuflanb 

unterlagen  nie  Wrutibbefiper  bem  ft  1   u   r ,( w   a   n   g ,   b.  b- 

bem  )fmang,  auf  ihrem  Vlnbnulanb  eenen  gemein* 
fihaftlichen,  im  mefentlichen  gleichen  ftruehtbau  (ttici)i 

bie  ertenfioc  Xreifelberwirt  jd)aft)  mit  übereinirimmen- 

beit  Befteüung«*,  8u«faat  unb  (Emtefriflen  innci»- 
halten,  Überfahrt«red)t  unbBradjweibegu  geftatlen  it. 
Xa,  wo  bie  einzelnen  Bauern  oon  Vlnfang  an  ihr 

'ildcrlanb  in  einem  gröjjcrn  Stüd  befallen,  ̂ atte  man 
gwar  nicht  unter  ber  Wemenglage  ju  leiben,  aber  M 
beilauben  hoch  aud)  hier  bie  feetbe  ,   Überfahrt«  unb 

Sflugwenberechle  ic.  Brauchbare«  Sderlanb  war  eil 

gemeinfamefl  Seibelanb ;   Sfalb  unb  auch  Sicienlanb 

waren  teil«  gemcinfame«  (Eigentum,  teil«  Seibe  unb 



729 glurrcgclung  (Ölcfeßgebung  in  Jeutfdjlanb  K.). 

anbern  NußungSrrditen  dritter  unterworfen.  Sin« 

Verbefferuug  biefer.-fuftänbe  fann  berbeigcführt  wer- 
ben bureb  Sjcgeregultenmg,  Dlrronbierung  unb  (Me- 
inem bei  teteilung. 

Jie  einfache Stegeregulierung  (Stegberei-  | 
nigung)  befiel»  in  her  Dtnlage  eine«  neuen,  (Wed- 
mäßigen  Stegeneßcs,  bei  bem  icbeVarjetle  Wenigsten« 
auf  einer  Seite  cm  einen  Steg  grenjt,  woburd)  ibr 
Vefißer  non  ber  Stirlfeboftstübruiig  ber  anbern  un 

abhängig  »erb.  Jen  Vorteilen  wirb  (ugleid) ,   unter 
Dlustauid)  oon  üdnbcreten,  eine  möglicbft  regelmäßige 

Jfigur  gegeben.  öleiebjeitig  wirb  bie  Dtblöiung  etwai- 

ger Wrunbgcrecbtigtcitrn  uorgenommen.  Vci  ber  VI  r   ■ 
ronbierung  werben  burd)  u f a m m e n   1   e g u n g 

unb  Umtaufa)  Don  Var  (eilen  (üemenglage  unb  3!ur 
(tpang .   bann  (wertmäßig  auch  gleich  jeitig  bie  Wirt 

jebaftiieb  nachteiligen  (Sninbgerecbligfeiten  befeitigt 

(ftrelbbereinigung).  i»ier  finb  }ii  unlerfcbeiben bie 
Vereinöbung  unb  bie  »onfolibation.  Jie  Vierein» 

Übung  bilbet  eine  Dollitiinbige  Dlrronbierung,  inbem 

jeber  emjelne  ötrunbbefißer  lein  gang-«  Veiißtum  in 
einem  (ufammenbängenben  Slücf  erhält,  auf  bem  bie 
Stobn  unb  Siirtfcbaftsqcbäube  fteben  fallen.  Jurdi 

Ttc  wirb  bie  Jorfgemeinbe  in  öemeinben  Don  (Singel- 
büfen  umgcroanbelt  (Dgl.  Vlbbaui.  ,>ur  bie  Vrobuf 
tion  bietei  fie  (War  manche  Verteile,  boeb  ift  fie  nur 

Herein -,elt  burebfübrbar,  ba  ber  Übergang  Dom  Jorf- 
(um  öoffbitem  (i.  b.)  mit  (u  großen  koften  (Dlbbrudi 
unb  Dlufbau  Don  tMebäuben  k.)  unb  mit  maneben 

(Nachteilen  in  fojialer  .'ömiiebt  Derbunben  ift.  Vct  ber 
»onfolibation  ober  Verfoppelutig  (in  Cfter 

reich  Hommaifation)  wirb  nur  bie  .'faßt  ber  Var- 
(eilen  bureb  .kufamiiienlegiinqm  Dcitingert,  inbem 

bie  Vefißer  ihre  i'änbereien,  frei  Don  Wrunbgerectilig 
feiten,  in  wenigen  großem,  minbeflenS  auf  einer  Seite 

an  einem  Stege  liegenben  flächen,  fleinc  unter  Um- 
ftanben  auch  in  einem  Stiicf  erhalten,  ba«  Stegencß, 

bie  ölewanneinteilung  beffer  al«  bisher  unb  her  SJa|- 
ierablauf  bureb  (Wertmäßige  Dtitlagen  <W  toben,  Job 

len  ic.)  geregelt  lit.  Dille  ber  Vertoppelung  unterlie 
genben  Wnutbitücfe  Werben  al«  eine  gemeinfebaftlicbe 

Majie  bebanbclt,  au«  ber  bie  eiii(elnen  3ntereffenten 

nach  Maßgabe  be«  Sterte«  ihr«  bisherigen  Vefißc« 
ihren  ®nteil  erhallen.  Dieter-,  SSiefen-  unb  Steibelanb 

werben  babei  gefonbert  behanbell,  ebenio  in  ber  Siegel 
(fänbereien  mit  Dcriebiebenoi  Stoben tlaifcn.  Vei  ber 

Vertoppelung  fall  |ebcr  Vetciligtc  möglicbft  gleiehDiel 

l'anb  berjclben  Dlrt  unb  in  gleicher  Entfernung  er- 
halten. wie  er  e«  Dorber  befefien  hatte.  Jer  Ertrag 

be«  fulturfähigen®oben«  wirb  bureb  folcbc  Umlegun- 

gen in  ber  Siegel  liiinbeften«  um  1   <   —   '   s   aefteigert. 
Jie  öemeinbeitSteilung  befiehl  in  ber  Vefreiuitg 

be«  ölrunbbeüße«  Don  gegenteiligen  unb  einteiligen 
naditciligen  Semituten  (in«bef.  Steiberechten)  unb  in 

ber  Umwanblung  uon  Wefamteigentum  in  Sonber« 

eigentum.  Stenn  bie  WemembeitSteilung  eine  allge- 
meine ift  ober  auch  nur  größere  Seile  ber  Relbmarl 

umfaßt,  io  ift  fie  regelmäßig  auch  mUDlnleguiig  neuer 
Siege  unb  mit  einer  Siegelung  be«  Stafferableiuf«  ju 

perbinben  unb,  wo  Ölemenglage  beflebt,  auch  auf  Um- 
unb  3uiantnienlegungen  auSjubebnen.  Steilere«  f. 
unter  .SemcinbeiUMeilung«. 

iVIurregelungcn,  (untal  wenn  fie  febr  umfaffenb 

fein  follcn,  tommen  bureb  freie  Vereinbarung  ber^n* 
tereffenteu  taum  (uflanbe.  Kür  ihre  Juretifübrung 

ift  ein (iiniebreiten  beröleießgebung  erforberlieb-  S!eß 

tere  hat  tullurfehäbliebe  Ölrunbgerediligtciten  aufju- 
beben,  be;,.  bie  Dlblöfung  0.  b.)  berfelben  auf  Dlntrag 
eine«  ber  3ntereffenten,  Dlrronbierungen  aber  in  ber 

Dlrt  (u  ermöglichen,  baß.  Wenn  eine  Mehrheit  fieb  ba- 
für  ertlärt,  bie  Mmberbeit  teilnebmen  muß.  Ja  bie 

Dlrronbiening  tief  in  bie  öeftßDerhältniffe  eiuieiinci  ■ 
bet,  fo  erfebeim  e«  gerechtfertigt,  nicht  bloß  bie  (Mehr- 

heit nach  ber  (fläche  ober  nach  Ötrunbfteuerreincrtrag, 
fonbent  auih  Mehrheit  ber  »öpfc  ju  forbern  unb  bie 

(WangSwcifc  Dlrronbiemng  uon  obrigteillieber  ftul 

fung  unb  Genehmigung  in  georbnetem  Verwaltung«- 
Derfabren  mit  Dorausgebenbcr  Dlnbörung  ber  Jpiter- 

eifenten  abhängig  ju  machen.  Vom ^wang  finbVau- 
pläße,  (Märten,  Sceblanb  ic.  au«(unchmen.  Stalbun- 
gen  finb  in  ältem  (Mefeßeii  bem  VertoppelunaSgwang 
nicht  unterfleUt,  in  einigen  neuem  bann  nicht,  wenn 

fie  forfliinißig  (u  behanbeln  finb  unb  Seile  eine«  forft  ■ 
wirtfcbaftliefaeu  Ölntijcn  bilben.  Jod)  wirb  aud)  im 

leßlcru  ftalle  ̂ wang  (ugelaffen  (fo  in  f?ejfen),  wenn 
ba«  Utitcmebuien  fonft  nicht  burehführbar  wäre.  3« 

ben  öftliehen  ̂ roDin,(en  uon  (ftreußen  (Wcfeß  Doni2. 

Dlpril  1872)  finb  Salbungen  Dom  .Swang  überhaupt 

nicht  ausgenommen.  Vihpot beten  unbSJeollaiten  wei- 
hen auf  ben  neuen  Sei  iß  übertragen.  Dlnbahnung 

unb  Jurcbfubmiig  Don  itlurregeliingnt  föitnen  er- 
leichtert werben  bureb  aufflarenbe  unb  anregenbe  Sfirt- 

famfeit  ber  Serwaltung ,   Seflellung  eigner  Jhillur- 
tedmiter,  bie  fachoerftänbigen  Siat  erteilen,  bie  Sinne 
entwerfen  unb  bie  DluSführung  ber  ffr.  leiten,  ober 

bureb  Ginfeßung  bejonberer  Verwaltungsorgane, 
weldie  bie  Äeform  überall  fnfteniatifd)  burdifilbrai 

unb  bie  Vefugm«  haben,  alle  entftehenben  Streitig 
feiten  felbftänbig  mit  DluSfcbluft  be«  gewöhnliebou 

Siecht  «Wege«  ,ju  enticbeiben;  auch  baburd),  baß,  wie 

bie«  in  Sreußen  geiebat),  ber  Staat  einen  Seil  ber 
Stuften  trägt,  unb  baß  bie  »offen  für  neue  Sfegcanla- 
gen  gati(  ober  (.  J.  Don  ber  Wemeinbe  übemommen 
ioerben.  DU«  weitere  3örberung«mittel  finb  bie  Ifan 

beSfulturrentenbanfen  (f.  b.)  unb  bie  DlblöfungSban- 
teil  iSieiitenban(en)  ju  nennen  (Dgl.  Dlblöfung). 

3n  Jeutfcblanb  wieien  bie  Vertreter  ber  Volijei- 
unbkameralwiffenfchaft  fdion  feitMitle  be«  18.  Jahrß. 

auf  bie  Diaditeile  ber  bisherigen  Verteilung  unb  Vc 

wirtfcbaftnng  ber  Sänbereien  hm  unb  forberlen  im 

Jntercffe  ber  SJanbesfultur  eine  Dlnberuiig.  Man 

empfahl  junäcbjl  bie  Seilung  ber  im  Vefißf  ber  öle- 
mcinben  ic.  begnblidicnölemeinheiten.  Giiuclne  Staa- 

ten beförberten  foldie  Seilutigen  auf  bem  Stege  freier 
Vereinbarung  ( j.  V.  Vreußen  1786,  ffamtDDcr  1788), 

ebenio  3ufnnimeiileguiigen  (Jäncmarf  in  Schleswig 

(polftein  feit  1786;  Vreußen  in  tjJontmcni,  Verorb- 
nung  Dom  1.  Mai  1752;  Siajfau  feil  1772;  umfaf 

fenbe  Verloppelungen  in  Jünemnrt  1770  -   1809,  in 
Schweben  im  18.  Jahrh-,  hier  allgemeine  Qlefeßc  Don 
1802,  1821,  1827  unb  1888,  in  Norwegen  Don  1821 

unb  1822,  in  Gnglanb  feit  1709  auf  ölrunb  jahlrei- 
eher  Enelosure  acts).  Verein  (eit  würben  auch  fchou 

im  18.  3«btl).  ölemeinheit«teiluiig«orbmitigen  erlaf- 
fen, in  größerm  Maß  aber  würbe  bie  Stetonu  erft 

im  19.  3ahrh.  in  Dingriff  genommen.  Jie  erioffenen 

Wcfeße  finb  teil«  folcbe  über  (äemeinheitbteilungen 

(f.  b.),  teil«  »onfolibation«-,  teil«  Slegcregulicrung«- 
gefeße.  3n  Stajfau  (nidtt  jo  in  anbern  iianbem)  würbe 
burdt  Verorbnung  Dom  22.  Mär}  1852  neben  ber 

bisherigen  (wangsmeifen  »onfolibation  ('Verorbnung 
Dom  12.  Sept.  1829)  aud)  bie  bloße  jwangSweife 

Skegcreguliming  nad)  Stahl  ber  „Interejjrnten  ju- 

gelaifen.  3m  allgemeinen  ift  bie  Sfeform  in  SJorb- 
unbMittelbeutfcblanb  loeiler  burchgeführt  als  in  3üb< 

beutfdilanb.  Jie  [f.  ift  hier  freilich  audi  febwieriger 
aldbort.  3u  Vreußen  batte  bie  (Hefe  Jgehung  ( Öleiiiein- 
heitsteilungsorbnung  Dom  7.  3unt  1821)  anfangs 
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nur  WcmeinheitStcilungen  tm  Äuge.  Eine  ztvangS 

weife  3ufammenlegung  von  Wrunbftüden  war  nur 
infoioeit  juläffig,  als  btefeWrunbililde  in  irgrnb  einer 

gcmcinfd)aftlid)cn  9(upung  itaubcn ;   bic  bloße  Wc 

mtnglagt  gab  fein  31cd)t,  auf  eine  zmangsweife  Siege* 
lung  ber  ftelbflur  ju  provozieren.  Tie  berorbnung 
Don  183«  befchräntte  baS  brauofntionsrecht  unb  for 

berte  (u  Wcmeinbcitsteilungen,  bic  nur  mit  Umlaufet) 
von  Slänbereicn  aubgefübrt  werben  tonnten,  bie 
ftimmung  ber  befiper  bes  ber  Slache  nad)  Dierlen 

Teils  ber  umgulegcnben  Adergrunbflilde.  Um  tu  be 

wirten,  baß  bie  Wcmcinbcitsteilung  möglicbft  bie  ganje 

Selbiitarf  umfajje,  follte  in  einem  foldien  'frooota 
lioitöfaU  burd)  Dicbebürbcit  berberfud)  gemadjt  wer- 

ben.  bie  Regulierung  auf  bie  gante  Sclbiuarf  audju- 
bebnen ;   fd)iug  bieier  burdi  bie  Weigerung  Don  hinter 

effenten  fehl,  fo  follte  auf  eine  neue  Regulierung  erft 
nad)  jwölf  fahren  unb  nur  bann  provoziert  werben, 
wenn  bie  Wehrzabl  ber  Jntereffenten  bamit  einver 

jtanben  fei.  Auch  bie  rbeinifdje  Wemeinhcitsteilungs 

orbnung  Dom  19.  Wai  1851  machte  bie  Umlegung 
allein  für  Vlrronbirrung  ber  Abfinbungen  erzwing 
bar.  TaS  Wefep  Dom  2   April  1872  befeitigte  enblid) 

für  Das  Wcltungsgebiet  ber  WcmeinheitSteilungSorb 
nung  Don  1821  ben  bisher  feftgebaltenen  Wniiibfap, 

baft  nur  gemeinfd)aftlid)er  benupung  unterliegenbe 

ober  freiwillig  eingeworfene  Wrunbftüde  zur  Umle- 
gung gelogen  werben  biirfen,  inbeni  eS  beftimmte, 

bafi  aud)  anbre  Wrunbftüde  ber  ̂ ufammenlegung 

unterzogen  werben  tonnen,  wenn  bie  Eigentümer  Don 

mehr  als  ber  t>iilfte  ber  nad)  bem  Wrunbfteuerfatafter 

berechneten  ftlaebe,  bie  zugleich  mehr  als  bie  ,’öälfte 
Des  Rataitralreinertraqs  repräfentiert,  Dies  bcautra 

gen  unb  bie  RreiSDcrfammlung  ben  Antrag  geneh- 

migt. Jn  Sachfen  waren  Um*  unb  3ufamnienlegiin 
gen  früher  nur  gütlich  zu  erreichen.  Tas  Wefep  vom 

14.  Juni  1834  niadite  fie  bei  ,-jweibritlel  Wehrbeit 
eitwingbar.  Rach  bem  Wefep  Dom  23.  Juni  18(il 
liiibbcrfoppelungcn  fo  weit  burchgefilhrt  worben,  als 
bas  bebürfnis  Dafür  nicht  burd)  bie  mehr  als  bie 
Öiilfte  bes  üanbes  bebeefenben  Salbhufen  unb  eine 

gewijie^ahl  tleinerer  hinreichenb  arronbiert  belegener 

Seiler  unb  Wutsböte  auscfcfcbloffcn  war.  Vludt  in 
ben  anbem  beutfdien  olaaten  würbe  rneiit  tu- 
nächfl  bie  Aufhebung,  bej-Ablösbarreit  ber  Servituten 

geregelt.  Weitere  SlurregelungSgcfcpe  ergingen  erft 

fpäter.  Saft  aüe  Staaten  geftatten  bie  tWangSweife 

■Aufhebung  Don  Wcmeinbeitcn  für  prioate  Wrunbftücte 
unb  bie  jWangsmeifc  3iifammenlegmtg  doii  Wrunb 
flücten.  Tie  beftimnumgen  bezüglich  beS  ̂ Jrooota 
tionsrechtS  finb  Derfchieben.  Wandte  geben  es  fchon 

einer  Winbcrbcit  (j.  b.  Altenburg,  Weitlingen,  Wotl>a, 

Sch  Wartburg  •   Rubolftabt ),  bie  meiften  forbern  eine 
einfadje  Wcl)rbcit,  berechnen  bieic  aber  Wieber  Der* 

fdjieben.  Tic  bäbung  einer  Wehrheit  War  feitl)er  in 

buben  (1856),  töeffeit  (1857)  unb  bapem  (1861)  er- 
fd)wert.  Tiefer  Wange!  würbe  befeitigt  inbabcit  burd) 
Wefep  Dom  21.  Wai  1886,  baßent  Wefep  Dom  29.  Wai 

1886,  Jieffen  Wefep  Dom  28.  Sept.  1887.  SBürttem* 
berg  hatte  bisher  nur  einScgeregiilierungSgeiepiDont 
26.  Wärt  1862).  Tod)  ift  30.  Wärt  1886  aud)  ein 

Wefep  übcrSclDbcicinigung<3iifammcnIegungcn)cr< 
fd)ietten.  Alle  biefe  Wefepe  laffeu  ben  beteiligten  bie 

Wahl  iwifcbcn  ber  einfadjen  Segeregufierung  unb 

ber.-ju jammen logung.  tPeiiieinheitSteilungen  unb  3u- 
fammcnlegimgen  int  beutfdtcn  Sinne  finb  außerhalb 
Teutidilanbs  nur  in  Ö   ft  erreich  bebürfnis.  Tort 

finb  fdion  1768  Teilungen  ber  Wemeinhutungen  an- 
befohlen  worben,  unb  SerDituteitablöfungen  haben 

1848  in  großem  Umfang  bei  ber  Wrunbentlaitung 
flattgefunben.  Tas  Wefep  Dom  7.  Juni  1883  über  bie 

.fiifaiumcnlcgung  Don  Wrunbftüden  hat  aber  vieles  ber 
i   Autonomie  berEmjellanberüberlaiien.  Cbne  weitere, 

j   nur  mit  ,‘juftimmung  ber  Canbtagc  tu  erlaiienbe  W< 
fepe  tann  bie  Ausführung  nicht  erfolgen,  bis  jept  er* 
fchien  nur  ein  ©efep  für  Währen  Dom  13.  Sehr.  1884. 

bgl.  Tiep,  Wefd)id)te  ber  Sereinöbung  im  .voct- 
ftift  Kempten  (Kempten  1865);  2.  D.  Stein,  ber* 
waltungslehre,  bb.  7   (Stuttg.  1868);  Sehend,  Tie 

beffere  Einteilung  ber  Selber  unb  bie  .•fuiammen 
legutig  ber  Wrunbftüde  (Sicsbab.  1867);  beprer: 
Tie  Arronbierung  bes  Wrunbbefipcs  ic.  (Alien  1869i. 

Ticjfufammenlegung  berWnmbitüdelbai.  1873)unb 
Tie  Siegelung  ber  WrunbcigenlumSDerbältnijfe  (bai. 

1877);  Wcipen,  Aararpolitif  (in  Scbönbergs  *isanb. 
buch  ber  politifchenclonomie*);  Terfelbe,  TerboDen 
unb  bie  lanbwirtfcbaftlieben  bertjältniffe  beS  preußi 

icben  Staats,  bb.  1   (bcrl.  1868);  Atilhctmp.  Über 

bie  ,'fufammenlegung  ber  Wrunbftüde  in  ber  preuß. 
SihemproDinj(baf.  1856);  Krämer,  Tie .»jufammen- 
legung  ber  Wrunbflüde  im  Wroßhertogtum  Reffen 
(Tarntil.  1868);  Jubeid),  Tie  Wmnbentlaftung  in 

Teutfcblanb  (ileipt-  1863);  2ttte  unb  Siönne,  Tie 

2anbeslulturgefepgebung  bes  preußifeben  Staats 

(berl.  1853  —   64  ,   2   bbe.);  Schlitte,  Tie  3 Warn- 
inenlegung  ber  ©runbftflde  (fieipt-  1886  ,   3   Tie.); 

V ü f e r ,   Tie  ,'fufammenleguitg  ber  Wninbftüde  nach 
bem  preu  ßifdicn  berfahren  (berl.  1890) ;   T   e   u   b   e   1,  Tie 

beranfcblagung  unbberbingung  Don  bauarbetten  in 

\   3ufammenlegungSfad)en  (baf.  1900);  Sricbe,  Tas 
teebniiehe  bertabren  bei  ben  WrunbftüdStufammen 

legungen  in  breufien  (baf.  1903).  Ausgaben  bes 
wüttembergifd)en  WefepeS  beforgten:  (Stuttg. 

1886),  Waüpp  (baf.  1888)  unb  ivberlc  (2.  Aufl.,  Tü 

hingen  1887).  beS  bnpriid)en:  iwag(3iörbling.  1886), 

D.  Wüller  (Erlang.  1887—91 ),  bfinbitoßer  (3.  Aufl.. 
Ansb.  1«89),  brettreich  (2.  Aufl.,  Wund).  1900). 

Slurichabc ,   ber  auf  Seibern ,   Säiefen  ;r.  burch 

Tnippenübungen  bei  WanöDcm,  burd)  WefecbtS*  unb 

1   Scfliefiübungeii  eutftanbene  Schabe,  wirb  auf  Wrunb 

(ommiffarifcqcr  Abicfläpung  vergütet.  Tie  Slur 
a   b   f   d)  ä   p   u   n   g   S   f   o   m   tu  i   f   i   i   o   n   beiteht  aus  einem  Sie 
gienmgstommiifar  als  boiiipenbem,  einem  Cffijier, 
einem  Wilttärbeamten  unb  minbeftens  jwei  Sacboer 

1   ftänbigen.  SürWefeditS-  unb  Schießübungen  finbbe 
ionbere  Wittel  ausgeworfen,  aus  benen  aud)  bie  Slur 

f d)äben  für  Siegimentsererjitien  beftritten  werben. 

ffliirfihcini,  Wicbael,  bobenreformer,  geb. 27. 
Jan.  1844  in  Sranffurt  a.  W.,  lebte  1867—72  tn  ben 

bereinigten  Staaten  DonSiorbamerila,  grünbete  bann 

eine  Sabril  in  Waggenau  (baben),  bie  1888  in  an 
Afticnuntcmebmcn  venvanbelt  würbe.  1892  jubelte 

er  nad)  Eaflagtiola  bei  Vugano  über,  inbent  er  fidi 

faft  auSfcbliefllicb  literarijeher  Töligfeit  unb  ber  ber 
breitung  feiner  Jbee  über  bobenbefiprefonn  (f.  b.l 
wibmete.  1887  89  rebiqierte  er  bie  Wonatsichrift 

•   Teutfd)  2anb*.  Seit  einigen  Jahren  lebt  er  in  Sieu 
loelnnb.  Er  fd)ricb:  «Auf  frieblichem  Sege«  (2.  Aufl., 

baben*baben  1884);  »Teutichlanb  in  100  Jahren* 
iTresb.  1890);  »T'aplt  unb  Stprirefonu*  (TüifelD. 

1«9I);  *Ter  einzige  SiettungSweg«  (Tresb.  1890); 
Rent,  iutcrest  and  wages*  (2onb.  1891);  »bau 

jteine,  beitrage  zur  Sotialreform*  (Tresb.  1895); 

»SPäbruttg  unb  bfcltlrife*  (Siien  1895). 
Slurfcntc,  f.  Slur  (Sdnffsboben). 

Slnriiingniig,  eine  feierliche  Umwanblung  ber 
ftäbtifdirnSelbniart.fanbtnitborantragung  ber  Won 

flranj  burd)  bie  Weiftlidjfeit,  ber  bie  Cbrigfeit  unb  bte 
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jünfte  folgten,  früher an  Bielen Crten meift  umDior. 
litdtnqe  (ä5.  ©pril)  ober  1.  HJini  ftatt,  teil«  um  bie 

fftur  im  Rrübjahr  gu  fegnrn  (f.  ©cferfulte),  teil«  auch 
um  ben  richtigen  Stanb  brr  Rlurfteine  unb  bie  ÜKort- 

ittteibe  gegen  bie  ©egebrlicbfeit  brr  umliegenben  3>orf . 
idjaften  gu  fidjeni.  Stad)  brr  Seformation  behielt  brr 

ff.  feine  ©ebeutung  nur  noch  ald  Ked)t«afl  gur  Std je- 
ntng  bcröreitgen  in  ben  protcftantifihen  Hänbent  bei, 

unb  man  ergab».  baft  hierbei  bie  mitgelaufene  Jugenb 

Surcb  Cbrengupfeu  u.  bgl.  Tenfgettel  ((.Dachtet)  ent», 
litifl,  um  fief)  Hinter  beifer  gu  erinnern  unb  für  ben 
ridftigen  Staub  ber  Gfrengfteinc  geugen  gu  rönnen. 
Rlururrtneffung,  f.  RelbtiicRfuniit,  3.  400. 

Rlurtucgcr,  f.  Rlur  ( Schitfeboben). 

fflurgiegel,  I.  iRauerfteine. 

Rlurgtoang,  f.  ffturregcliing,  3.  72». 

fflu«,  iKMii  gab!  »on  Sela  c, '«!•»!. 
fflufrtl,  Kedmungailufe  in  ©a«ra,  =   VlOOO  Uran. 
Sflufbing  uur  ftSj« .   Stabt  im  norbamerifan.  Staat 

Jfeio  tforf,  au  ber  gleichnamigen  8ai  ber  Korblüfte 

»on  Hong  S«lanb,  10  km  »on  Sie»  ©ort,  mit  bem 
•t  bureb  Dampfer  uerbttnben  ift,  bat  rnele  ©tllen,  ein 

»'lofler,  Strcitlinuö  unb  (t»oo)  25,870  töim». 
fftnfc,  etn  gröRerM  ftieRenbe«  Qfewäffer,  ba«  burd) 

bie  Bereinigung  mehrerer  ©iiehe  cntftefjt  unb  int  »ei- 

•ent  ©erlauf  entweber  felbit  guni  Slroui  wirb,  ober 
örb  in  einen  ström  obtr  See ,   auch  in«  offene  Dieer 

iKüflenfluft)  ergicRI,  ober  in  rcgenlofen  Otebieten 
iiih  im  SBiiftenfanbe  bcrliert  (Steppen  fluft).  Tie 

tlrfprünge  ber  Rlüjir  finb  Duellen.  Stic  Duellen 

(f.  Duelle  i   befmben  lieft  an  ben  '.’lbltüngeit  ober  am 
Sur  eine«  Qkbfrge«,  aud)  in  ber  ©jene.  auf  bem  ©o 
ben  Bon  Seen,  in  Sümpfen,  furg  iiberall  ba,  wo  ba« 

hu  ©oben  angefammelte  atmofptidrifeheSaffer  an  bte 
Oberfläche  tritt.  3itm  Strom  Wirb  her  ff.,  weimernadi 
b:r©ufnahntc  mehrerer  anbrerfflüiie  mtc  bebeutenbe 

©reite  unb  Tiefe  erlangt  unb  grauere  Rlujgfehiffe  trägt, 

'in  berSfegel  führen  biefflüffe  ihren  ©amen  aufwart« 
bi«  gtt  berjenigen  Duelle,  bie  tton  ber  tühinbung  mit 

»eileilen  entfernt  iit;  hoch  gibt  ed  bielc  ©uduabuten 
bem  biefer  Siegel.  So  Wirb  ber  Sun  al«  Siebenjlufs 

berDonau  bei  rächtet,  obgleich  er  atu  (Einmünbung«. 
pt.nft  einen  langem  Häuf  hinter  tief»  hat  uttb  eilte 

gröRere  ©taffeniienge  führt  nid  bte  Donau.  'Ähnlich 
»erhält  eo  fich  bei  SRolbau  unb  ßlbe,  bei  Wiffouri 

unb  SRiffiffippi.  3luei  ettoa  gleichwertige  DueUfliifje 
nehmen  mitunter  iindi  ihrer  Bereinigung  einen  neuen 
Kamm  an  <   fo  Siilba  unb  Werra,  bie  Dueüflüffc  ber 

SJefer).  3tt>°eilen  wirb  ber  Haupt  itrom  burdt  ein> 
münbenbe  Rebcnflflfie  au«  feiner  Sichtung  abgelenft 

(io  bie  Khane  bureb  bie  Saönef.  Tie  gröRern  Rlüfie 

aber  Ströme  mit  ihren  gefaulten  Sieben  unb  ,'fuflüf 

ifu  bilben  Stromf hl'teme  ober  ffluRnepf.  Ter 
Hanhftrich.  au«  betn  einem  R.  ba«  Waffer  aller  Duel- 

len gnqefüf)rt  Wirb,  heiftt  ba*  ff  Ihr  ober  Strom 

■lebiej,  berjenige  Teil  beojelben,  ber  bie  ihm  gugrhö- 
ngen Duellen  in  fich  folgt,  fein  Duelle nbegirf.  Tic 

ü'lgenbe  Tabelle  gibt  T.  nach Wicbmann)  Strom- 
länge  unb  Stromgebiet  für  bie  bebculcnbften  Ströme 
bertSrbe  an,  Wobei  aber  betont  werben  tituR,  baft 

ielbft  für  gut  erforfchte.  in  Multurlänbem  liegeube 
Ströme  bie  ©nnabrn  bebeutenb  fthntanfen.  Situ 

wenige  fernher  )tnb  io  mufterhoft  burchmeffen  wie 

Württemberg  (bgl.  Kcgrlmann,  fflädieninbalt  bei 

fflufegebiete  Württemberg«,  Stuttg.  Ifi».‘t). 
Tie  gegenteilige  (Rrenge  zweier  Stromgebiete  nennt 

mail  bie  Wa  f   f   erf  dl  e   I   h   e.  Sie  wirb  halb  burd)  höhere 

fflcbirqdgüqe,  batb  nur  burd;  niebrige  Ipligelreiben 
imb  flacheSobenerbebungeti  gclnlbet.  ia  mitunter  »er- 1 

Ktromlänge  unb  •   (Reblet  ber  größten  fflüfft. 

3trOBXi £tront= 

stronv 

Strom* 

länge 

gebiet 

länge 

jcbiei 

Ailom. CJtilom. 
ftifom. C-Ätlom. 

Europa: 
Ulf  rifa: 

öolfla  .   . 

3183 

1458900 m   .   .   . 

5920 2   800000 

ronau  .   . 2860 
810000 Äonga  , 

4640 

3   300000 

Xon .   .   . lf»77 
430  300 

‘Jltger.  .   . 
4160 2500000 

Xnlepr  .   . 
1712 

527  000 
cambcft  . 

2660 

1 4:10000 

%!ctiiborii  . 1483 
329500 

Dran  je  .   . 

1860 
960000 

%ln  .   . 1360 
224  400 Senegal  . 1435 

440000 

<SU*.  . 
1125 11M 

181  700 

148000 

.1  tnertfa: 

Ober  .   . Mt 
134  000 

flma;ona9  . 

5710 

7   050000 

roi«  .   . 

875 

121  100 

- 
61kW 

3248000 .   . 

812 

97  800 

Äto  be  la 

(^uobiana  , 

820 

66850 iUatft  .   . 
3700 3   104  000 

Slften: 

lUarfenoc 

3700 

1660000 
St.  Soren»  . 3816 1248  000 

Ob  .   .   . ♦400 2915000 
Orinofo  .   . 

2225 
944  000 

JetuRei .   . 

4750 
2510(8*0 Äto  OVtanbe 

^antfrtidng 5080 

1775000 
bei  9loite 

•2800 

62*n*öO (Hange« 
2700 1   060000 

Cotorabo 

2000 
518*000 

,t»uangbo  ■ 

41.50 980000 ituftrallcn: 
,^nbu«  .   . 

3180 
960000 

■Jlrnu  Inrja 

2200 
450000 Shirrap  .   . 

2500 910000 

läuft  fie  auf  Hochplateau«  ober  in  fumpfigem  Tief- 
lanbfafl  unntrrllid).  Hier  unb  ba  tommen  audjiiaiur* 

Lidjc  ©erbinbungen  gtucter  SluR  -   unb  Stromgebiete, 
logen,  (Gabelungen  ober  Wabeltetlungen  (©i- 
furfationen),  nor.  Tcc  berühmtefte  ©ifurfaiioit  iit 
bie  bed  C   rinofo.  ber  bei  Sämeralba  einen  etwa 460  ktn 

langen  ©rat,  ben  Gafftquiar«,  gutn  Sito  Slectro  utib 

bureb  biefen  guiit  ©magonenttrom  entfenbet.  ffn  S<a- 
lien  til  ber  ©nio  bureb  Me  l£!)iaita  mit  bem  Tiber  »er- 

bunbnt.  Sn  Teutfdjlanb  entfenbet  bu-  Haaic,  ein 
©ebenfliiH  ber  (im«,  einen  3weig,  bie  (Slfe,  hie  beut 

Stromgebiet  ber  Wefer  angehört.  IS«  ipielt  fidi  fer- 
ner in  Sübbeuifchlanbemebtemilteleuropifdie  ©taffer- 

ichetbe  bnichbrechcnbe  ©ifurfation  ber  Tonau  ab. 

3 »liehen  Smmenbingen  unb  Hlöhringen  in  ©oben, 

hart  an  bet  würtiembergitdien  ©rmge,  oerfinft  tu  jer- 
flüftetcn  Suratalfen  ent  Teil  be«  Tonautvaffer« ,   in 

Irwinen  Sabren  ba«  gange  Saffcrguantum,  um.  wie 

Itnop  burd)  ©erfenlen  groRer  Hocbialgmaffen  tiadi- 
gewiefen  bat,  in  1 1   km  (Entfernung  li>o  nt  tiefer  al« 
bie  Dueüe  ber  Sind),  bie  bem  ©obölfee  gurlieRt,  alfo 

beitt  Stromgebiet  be«  iHljemd  angehört,  nneber  gutage 

gu  treten. SJfituuter,  unbgwar  beionber*  in  »alfgebirgen  i   g.  ©. 
tu  ber  Scbwäbifcben  ©1b  unb  in  11  raut ),  oer|diwin 

ben  bie  Rliiffe  auf  einer  Strecle  ihre«  faufcd  iff  luft- 

fcbwinbei;  io  bat  bie  'liebt ,   bie  bei  Tuino  münbet, 
einen  unlerirbtfchen  Hanf  »on  38  km  Hänge  ((.©rtilei 

uttb  Tafel  -Höhlen«),  ©erühmt  iit  bie  fogen.  ’Terie 
bu  Siböne  bei  ©ellegarbe  unterhalb  Wenf,  wo  ber  HH  m 
breite  Strom,  im  fengpaft  »on  Hcftluie  bi«  auf  5   m 

pifainmengebrängt,  fidi  in  einen  engen  ffelfentrichler 
ftiirgt  unb  bann  etwa  50  m   lang  tu  einem  bon  (leiten 

Höben  eingefallen  unb  »on  ffeleblMen  fiberbedten 
»anal  flieftt ;   ebenfo  belaimt  pnb  bie  im  Bcrichtoffenen 

©tfabieit  i   beiDrcbomeno«,  aniBheneoetee,  am  Sttjm- 
pbaliicbeit  See)  in  tüehtrgRfpaiten  (MataPothren) 

oerfdnomhenben  fflüfje,  bereu  SSaifer  en'l  weit  ent- 
fernt im  fogen.  offenen  ©rfabien  in  ftarfen  Duellen 

(Habon,  ©Ipbeio«)  roieber  gulnge  tritt. 
Sm  Oberlauf  haben  bie  fflilffe  eitt  bebeutenbere« 

(Refälle  al«  weiter  unten;  bie  Uferränber  ftnb  meift 
bodi  itub  (teil,  bie ffluRbettcn  felbit  fdtmal  unb  oft  iebr 

tief  (f. Tafel -Talbilbungenl-.fftg.  1   u   2,  u. Tafel  Hi. 
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$hiß  (Ober-,  Wittel  ,   Unterlauf 

Sine  eigentliiheTalfoblc  ift  noch  nicht  »orbanben,  unb 
oft  ftürjt  fich  btr  junge  Strom  als  öfiefjbad)  oon  fteld 

»u  Reib,  jablrciebc  ©taficrfäde  (f.  b.)  bilbenb.  Ter 
Wittel  lauf  bed  ftluffed  beginnt  bei  feinem  Eintritt 
in  bad  niebete  £>ügcllanb,  »o  fich  bie  ©erge  mehr  unb 

mehr  non  ben  Ufern  beb  ftluffed  entfernen.  Teilt  Oer» 

ringerten  Ofcfälle  beb  ftluffed  cutfpncbt  eine  oermiu* 

berte  (Scfdtwinbigfeit ,   unb  biefe  i)at  jur  ftolge .   baft 
ber  ft.  nidjt  mein  auf  bcm  ritrjeflen  Sog  babinflieftt, 

foitbem  in  bem  natbgebenben,  non  ibm  jelbft  unb  fei« 
nen  ©ebenftüffen  angcfd)»emmlen  ©oben  je  midi  bcm 

qrößcm  ober  geringem  ©fiberftanb,  ben  er  bei  feiner 

gortbetoegung  finbet,  größere  ober  Heinere  ©finbun« 

gen  (müanbrifd)cKnimmungen  ober  Serpen- 
tin eni  mad)t  (Pgl.  Tafel  »lalbilbungen  I«,  ffig.  4). 

ÖroßeKrümmungen  feftneibet  ber  ff.  manchmal  fpäter 

felbft  loieber  ab,  inbem  er  fid)  im  angefdpooUcncn  ̂ fu 

ftanb  burdj  eine  Saiibenge  ©at)n  briebt,  bie  nabegclc* 
genc  Stellen  feines  SaufcS  trennt.  Auf  biefe  Sjeife 
entftepen  Sanbbfinte,  Unfein,  ©Scrber  unb  Auen.  bie 

gerabe  für  ben  Wittellauf  größerer  ojeanifeber  Ströme 
ebarafteriftifcb  finb  unb  an  bie  Stelle  bw  allen  Haufed 

ber  ftlüffe  (A  1 1   tn  a   f   f   e   r)  treten.  TieTedjnit  weiß  burd) 
Stromregulierungen,  burd)  Anlage  non  Kanälen  unb 

Turdfitialcn,  roelcpe  bie  Krümmungen  abftbneibcn,  fo* 
tnie  burd)  Uferbauten  bem  ftluffe  fein  beftiiumted  ©ett 

anjumeifen  unb  baburdi  bie  ©enußung  ber  ftlüjfe  auch 
in  ihrem  Witlellauf  für  ben  ©erlebr  ju  erleichtern  (f. 
©iafferbau).  Selten,  unb  faft  ftetd  ueranlaßt  burd) 

ben  aeologiicben  ©au  bed  Untergrunbed,  finben  fid) 
im  Wittellauf  teinjdmfirungcn  bed  ©etted  (Strom 

engen),  fo  }.  ©.  am  31  bem  bei  ©ingcti  unb  auch  toobi 
in  ben  logen.  Turdfi’nubdtälcm  (f.  Täler),  ©jo  ber 
Söafferjpiegel  eined  ftluffed  Yaum  ober  nur  nod)  um 

weniges  höher  liegt  alb  ber  Wceredfpiegcl ,   beginnt 

fein  Unterlauf,  ber  fidt  oft  niannigfad)  gabelt  unb 
neräftelt,  ehe  er  fid)  ind  Weer  ergießt.  Turd)  bie  bem 

Wittel  •   unb  Unterlauf  eined  ftluffed  eigentümlichen 
©tmbungen  wirb  ber  Sauf  bedfelben  oft  bebeutenb 
Perlängert,  fo  baß  bei  geringer  birefter  Sntfemung 

ber  Wütibuttg  »on  ber  Quelle  bie  ganje  ftlußlänge 
hoch  beträchlub  fein  tann.  Tad  ©erhältnid  goijcben 

jener  biretten  Tiftanj  unb  ber  nnrflitben  ftlußlänge 

fann  ald  Waß  für  bie  größere  über  geringere  tönt* 
ttiidclung  eined  Stromes  bienen.  Wan  bat  auch  mohl 

eine  Settmärtdoerfcbiebung  ber  ftlufiläufe  unb  bie  ©er« 
fcpiebenheit  in  ber  (Äeflaltiing  bed  rechten  unb  bee  I in 

ten  Uferd  auf  bie  Dotation  ber  terbe  unb  auf  bie  tein* 
roirfung  ber  berrfdjenben ©finbe  gtriiefführen  »ollen; 

inbeiien  ftnb  biefe  teinflliffe,  ob»ot)l  fieber  uorhanben, 

bod)  oon  einer  im  ganzen  nur  geringen  ©ebeutung. 

Tie  ©taffcrniengc  eined  Stromed  hängt  ab  oon 
ber  Anjal)l  unb  ber  (Kräfte  feinerAebenfliijje,  alfo  non 

bem  Umfang  unb  ben  inetrorologifchen  ©erbältnijien 
feines  Stromgebtetd,  mithin  hon  ber  Wenge  beratmo- 
fphänfehen  ©leberfdfiagc  auf  bieicm  Wetnct  unb  »on 
bem  Klima  unb  ber  ©obenbeichaffenbeit.  »eiche  bie 

©erbunftung  mehr  ober  »eiliger  begünftigen.  Ter 

SÜaiieritanb  ber  ifliifje  ift  butjer  »cd)ie!nb,  jiimal 

nenn  ihre  Duellen  in  Wegenben  liegen,  »o  periobifche 

©egen  ftattfinben.  Am  be(annte|ien  ift  ba»  Steigen 

unb  (fallen  bed  'Jiild ;   aber  and)  ber  Senegal  unb  ber 
Kongo  in  Afrifa,  ber  Wanges  unb  ©rabmaputra  in 
Alien,  ber  Crinoto  in  Sübanierifa  bieten  ähnliche  ter 

fdiemungen  bar.  Kommt  ein  Strom  aus  bem  i>od)* 
gebirge,  bad  bie  Schneelmie  überragt,  jo  »üb  er  am 
»afferreidiften  jem ,   »eitn  ber  Schnee  unb  bad  Wlet* 

fchereid  bed  öodigebirged  recht  im  Tauen  begriffen 
finb.  Ten  ©Sajjerftanb  ber  ftlüjfe  geben  bie  fogen. 

,   Soaiicrmenge,  ®cfd)»inbigfeit  ic.). 

©eqel  an,  b.  h-  bertifal  in  benielben  nufgerichtete 

Waßitäbc  mit  einer  »on  einem  roitlfürlid)  bejtimnilen 

tiefften  ©untt  beginnenben  ©nteilung,  bie  bejfem 

mit  einem  felbftregiftrierenben  Schwimmer  »erleben. 
An  manchen  Strömen,  »o  man  begleichen  Weffun 

|   gen  icbon  feit  langer  (fett  »orgenomnten ,   »erb  eine 
allmähliche  (häufig  burd)  tentmalbung  größerer  Sanb 

(triebe  innerhalb  bed  Stromgebiets  unb  babureb  her- 
»orgerufene  anbre  tlimatifche  ©erfjältniffe  bebingtei 

Abnahme  ber  ©Jaffermcnge  bemerft,  bie  j.  B.  beim 

©bein  »on  1808—88:  21cm,  bei  ber  Ober  (bei  Sil 
ftrin)  »on  1745—1835  :   40  cm,  bei  ber  telbe  (bei 

Wagbeburg)  »on  1730—1830:  55  cm  betrug.  Auch 
läßt  fid)  in  ge»iffen  ©erioben  ein  Steigen,  in  anbem 
Suftren  eine  Abnahme  ber  ©Jaffermcnge  beobachten. 

Tie  Weichiombigteit,  mit  ber  ein  if.  fließt,  ift 

»on  beröröße  bcdWefälles  unb  oon  ber  ©Jaffermrngc 

abhängig;  babei  wirtt  bie  innere  ©eibimg  unb  bie 

©eibimg  bed  ©Safjerd  an  ben  ©Jänbcn  bed  Strombettes 
hemmenb.  ©ei  ©oeh»affer,  alfo  bei  größerer  Tiefe 

unb  ©reite  bed  ©Jaifcrd,  ift  bie  Strömung  ftärler  als 

bei  gewöhnlichem  ©Jajferftanb.  3n  ein  unb  bem 
leiben  ©rofil  bed  ftluffed  ift  bie  größte  ©efd)Winbtg 

(eit  bort.  »o  bie  bebeutenbfte  Tiefe  liegt,  unb  »crlami 

iamt  fich  nach  bem  Ufer  ju.  3»  »etiitaler  ©idjtunij 
liegt  ber  ©unfi  ber  größten  öejohminbigfeit ,   »emq 
itend  in  tiefen  Strömen,  ctwnd  unter  ber  Oberfläche. 

I   Tie  Sinien  gleicher  We|d)»inbig(cit  (Jiotachen)  »er 
laufen  alfo  innerhalb  bed  Duerprofild  eined  (fluifed 

irn  nilgeiueinen  beiiKoniuren  bed  iflußbelted  parallel, 

schiffbare  iflüffe  haben  bei  mäßiger  Strömung  eine 

mildere  ©efd)fflinbig(eit  Pon  0,65— 1,25  m,  bei  fdmel* 
ler  Strömung  »on  1,25—3  m   in  ber  Sefunbe. 

Je  fchneller  ein  ff.  flieftt,  befto  tiefer  febneibet  er  in 
ben  ©oben  ein,  befto  beträihtlicher  lilalfoöieGrojion 

ober  Aud»afd)ung ,   bie  er  beroorruft.  Tier  tf.  wirft 
namentlich  in  feinem  Oberlauf  unb  auch  Wohl  nod)  in 

bem  Wittellauf  erobterenb.  ©ermöge  feiner  «efebwm 

bigfeit  führt  er  bie  abgclöjteu  öefieindftütfe,  bieiean 
cinanber  ahretbenb  unb  glättenb,  jugleid)  mit  bem 
jeinem  Schlamm  mit  fid)  fori,  teilt  ba,  wo  bei  bem 

Austritt  aus  bem  löebirge  in  bie  Gbene  bad  (S.'fatte 
unb  bamit  bie  Wefd)»inbigteit  unb  bie  Transport 

fähigfeit  bed  ffluffed  geringer  werben,  feßen  fich  btc 
Werölte  ah.  juerft  bie  jehweren,  bann  auch  bie  leuh 

tem.  fln  feinem  Wittel  unb  Unterlauf  ift  baber  ber 

ff.  bei  geringerer  (ßefd)winbigteit  weniger  erobterenb 
als  niif|d)üttcnb,  abfeßenb,  tätig;  er  erhöht  hier  burtii 
tficröfl  unb  Sd)lammahlageninaen  allmählich  ie» 

©ett,  unb  aus  ben  immer  weiter  forlgefchoboicn  t*: 
röUen  unb  beit  barüber  abgelagerten  feinem  Sebi 
menten  bilbet  fich  nach  unb  und)  eine  troefue  Talfohie. 

in  ber  fid)  bas  SSaffer  burd)  feine  in  ber  Witte  am 
itarfften  trribenbe  Strömung  fein  ©mnfnl,  feine 
Stromrinne,  offen  erholten  hat  ({.Tafel  »TaUxIbun 

gen  I«,  ffig.  4).  Je  näher  ber  Wünbimg,  befto  mebr 
»erliert  ber  ft.  an  ©efdiwinbigtcit  unb  an  Tragfraft. 

er  ift  juleßt  nur  nod)  imjtnnbe,  Sanb  unb  feinen 
Schlamm  mit  fid)  ,)U  führen,  ben  er  »or  feinem  Wün 

bungdgebiet  ablagrrt  (»gl.  Telia).  ©5o  ber  ft.  im 
Haute  ber  geoiogifeben  ©erioben  fein  ©ett  immer  tu 

:   fer  in  ben  Unlergrunb  eingeiihnitten  hat,  hoben  {Wb 

wohl  audi  flufcnförmige,  bem  ftlußlnuf  parallel  wr 
Inufenbe  Weröllablaqcrungen  (ft  I   u   ß   t   e   r   r   a   f   f   e   n. 

f.  £>oebgc|tabe)  gebilbet,  »on  benen  bic  böchfle  im 
all aeincmen  bie  ältefte,  bie  tieffte  bie  jiingite  ift. 

Tao  fttußwaffer  enthält  m   ber  ©cgel  weniger 
ihemiicbe  unb  mehr  medianifche  ©eimciigimgen  als 
bad  DueUmaffer.  Oft  trüben  fein  jerteille  id)lainmige 
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Seftatiöteüc  bie  Jlüffe,  }.  B.  bic  7llpcnflüife ,   unb 
iie  werben  erit  dar,  wenn  in  rinem  See,  ben  fit  burth- 

ftrömen,  jene  ®a(fot  jum  Ttbfap  gefontmen  finb.  7luch 

nad)  ftartem  Begen  färbt  fid)  ba«  mächtiger  anfdjwel- 

Icnbe  unb  baburd)  tragfähigere  Jlußmajjcr  burch  me- 
cpanifche  Beimengungen.  Vtm  reinften  finb  aud  glet- 
fehertofen  Urgcbirgen  fommenbe  ©ewäffer,  bober  ihre 

Obre,  grünblaue  jarbe.  Die  ‘Wenge  ber  bom  Jlufp 
mafjer  gelbften  unb  fudpenbierten  Stoffe  ift  j.  ft.  über- 
in  (eben  D   groß.  So  enthält  ba*  Inifer  ber  Gib*  bet 

SJobofip  nabe  an  ber  böbittifd)  -   fäcbfiiebcn  ©renje  im 
Kubitmeter  an  fefter  Subitanj  in  ©rammen: 

fuepenbiert  geWft 

im  JRnfimum  .   907,13  im  Januar,  129,90  im  Dftober 

im  IKimnium  .   2,93  im  Oftobcr,  82,*o  int  r«|tmtxr 

im  Xurcbfcbmtt  91.19  HW, 79 

Die  geologifdjc  Bebeutung  berjltiffe  für  bieDenu» 
bation  beb  jeftlanbe*  erbetli,  wenn  man  bie  jährliche 

BSaffermengc  eine«  Jluffe*  mit  bem  ©ebalt  an  ge- 

löften  unb  fudpenbierten  Stoffen  Dergleieht.  Jür  bie 
Elbe  bei  ifobofip  beträgt  bie  jährliche  Söajfermenge 
nach  iviislncbrr  0179  Will,  cbm,  unb  cd  entführt  bem 

nach  bie  Glbe  aud  Böhmen  jährlich  5öH.  4t>3,tKKt  ktr 

fuapenbierter  unb  641,380,000  kg  gelöjtcr  Slojfe, 

Aufammen  1,205,843,000  kg.  Die  hon  bem  Btiffif* 

fippi  bem  öotf  bon  Uiertfo  tuährcnb  eine«  Jahre*  ju> 

geführten  feften  Beftanbtcile  würben,  nid  eine  jufatn- 
menhängenbe  Ablagerung  gebacht,  eine  englifche 

üuabraimcilc  etwa  HO  m   hoi  bebecten  (bgl.  Delta). 
Dteikeuft  ffihrt  bem  Bicnualbftältcr  See  jährlich  burcb 

Khnittlich  150,000  cbm  ©efd)icbc  ju;  jebed  C-uabral 
lilometer  ihre*  Jlußgebictcd  berliert  alfo  jährlich  242 
cbm  Sfatcrial,  woburch  feine  Cbcrflächo  in  4   Jahren 
1   üRonat  um  1   mm  emiebrigt  Wirb.  Die  71n(abl  ber 

Jahre,  bie  jurVIbtragung  uon  1   mm  im  ganzen  Jluft- 
gebiet  nötig  ift,  beträgt  nach  Wuppt)  beim  Jantfrfiang 

12,*,  Siunngbo  4,a,  Beibo  84,7,  ©anged  7,«.  Va  Blata 
!)8,«,  Biiffijiippi  20,i,  Sihone  5,i,  bet  ber  Donau  23, 

Themfe  32,e  unb  beim  Bo  2,4,  fahlen,  bie  geeignet 

finb,  eine  Borftellung  Bon  ber  großen  geotogifeben 
Bedeutung  ber  Jlüffe  ald  benubierenbett  Jaftoren 

ju  geben. 
Jn  mt  1   itä rifdi  er  inniicht  ift  ber  J.  eintpinbemi* 

fiir  ben,  ber  ihn  überschreiten  will,  unb  jwar  häufi- 
ger burct)  bie  Befchaffenheit  bed  Ufergelänbed ,   bee 

JlufjbeHed  ic.  ald  burdi  ben  SBaff  erlauf  felbft  hmberlich. 

711*  beefenbe*  Jronl!)tiibcmi«  ift  ber  j.  bemtpbar  bor 

Berteibigung*  •   unb  Borpoftenftellungen  unb  Dom 
Tlngreifer  aldbann  nur  unter  großen  Serluften  ju 
überfchreiten.  6m  itarted  taftifebed  fcmbernid  hübet 

er,  wenn  er  nur  auf  Brüden  ober  burct)  Jurten  iiber- 
fchreitbar  ift,  unb  beim  Stüdjuge  fanti  er  oerbnug- 
mdboll  werben.  Jeftungen  gewinnen  burch  ihre  2age 
an  Jlüffen  an  Bebeutung.  Über  bie  auf  bie  Jlüfie 

bejüglidien  Siedhtoberhättniffe  f.  S8afferred)t  unb 
Flumen  publicum. 

Jlnft  ( Jluftmittel),  bei  Schmeljoperationen  (u- 

gefepte  Subftanjen,  bie  burd)  Bilbung  einer  flüfiigen 
cehlade  bie Berflüffigung  ber  (u  bepnnbelnben  Stoffe 
unb  bie  Tlbfcheibung  ein  (einer  Brobufte  erleichtern, 

aud)  ben  Zutritt  ber  k'uft  (tt  bem  Schmelggut  ber- 
hinbern  folleit.  Jn  biefer  Steife  benupt  man  natür- 

liche Silifatc,  ©lad,  Schladen,  Sod)fal,{,  Borar,  Jluß» 

ipal  tc.  Diefe  Subftanjen  üben  auf  bie  «chmel, (gern enge 
leinen  wefenllichen  Ginfluit  au«,  fte  bewirten  bielmehr 

nur  SJeichtflüffigfeit  unb  Berbünnung.  Tlnbre  Jliiifc 
fallen  (ugteid)  Säuren  ober  Bofen  binben,  Silifatc 
berfd)laden  unb  befteben  baper  au*  ttalf,  Sobo.  Bott 

afche,  fialiumnatriunitarbonat,  Ouarj  tc.  Blanche 

Jlüffe  Wirten  außerbent  rebujicrenb  ober  ort)bierenb, 

wie  ber  fchmarje  J. ,   ein  oerpuffte*  ©einifd)  oon 

HleilenSeinftein  unb  1   Teil  Salpeter,  ba«  im  wefent- 
liehen  Stöhle  unb  lohleitfaure*  ftali  enthält.  Söeifter 

J. ,   ein  berpufftcä  ©emifd)  au*  gleichen  Deilen  Sal- 
peter unb  Sieinftein,  enthält  neben  lohlenfaureni  fal- 

peterfaure*  unb  falpetrigfaured  Sali  unb  wirft  ftarf 

oj1)bierenb.  Statt  biefer  Jlüffe  benupt  man  jept  bireft 

©emifche  ber  genannten  Bejtanbteile.  Ju  ber  ©laa» 
fabrifation  Derfteht  man  unter  jtüffen  leicht 

fchmel.(bare,  burchfuhtige,  nteiit  gefärbte  ©taämaffen 

(Schmel  jgläfer),  bie  ju  Ber.jierungen,  ähnlich  wie 
6mail,  benupt  werben.  Beaumta  Sdinellfluft, 

ein  ©emenge  Dem  3   Salpeter,  1   Schwefel.  1   feinen 

Sägefpänen ,   bringt  beim  Berbrennen  eine  hinein- 
geftedte  Silbermün,)c  (utu  Schmeljen,  inbem  ftd)  ba* 

Bietall  in  leicht  id)mel,(barea  Schwcfeimetall  Denuan- 

beit.  J.  (Seifenfieberfluß)  ift  ber  Derattete  Barne 
bed  Chlorfaliuma,  bad  früher  au«  ber  Unterlauge 

gewonnen  würbe.  Beim  Schmel, (en  Don  Saljen  un- 
ierfdjeibet  man  w   ä   f   f   e   r i   g   e   n   unb  f   e   n   r i   g   e   n   J.  3al,(e 

mit  Sriftallwoffer  fchmeljeit  bei  mäßigem  ©rpipen, 

unb  bie  entftanbenc  Jlütfigleit  ftellt  gewiffermaßen 
eine  wäiierige  Böfung  Don  wafferfretem  Sali  bar. 
Erpipt  man  fte  anbaltenb,  fo  entweicht  ba*  SSaffer, 
unb  ea  bleibt  trotfned,  wafferfreied  Salj  jurüd,  bad 

nun  erit  bei  höherer  lemperatur  in  feurigen  J.  gerät. 

glnft,  Btincral,  foDiel  wie  biepter  Jtußipat ;   in  ber 
Btebi.pn  foDiel  wie  Bheumatidmud;  über  Süeißen  J. 

Jflnßaal,  f.  ?lal,  [f.b. 

gluftabler  (l’andion  haliaütus),  f.  Tlbler,  S.  1 12. 
Rlnfthdb,  f.  Bnb.  S.  241. 

9la^barb(,  f.  Barbe. 
Jlnftbarfd),  f.  Barfd). 
luRbau,  f.  Bfafferbau. 
ItiRbctt,  f.  Jluß  unb  in  rechtlicher  Beziehung  bie 

Ttrtifel  »Alveas  derelictus« ,   »Flumen  publicum« 

unb  ■   Bia jierr echt*. 

Jluübcict),  f.  Deich,  S.  588. 

ffluRcifcn,  f.  Etieit,  S.  487. 
Jluturbe,  UKineral,  foDiel  wie  erbiger  Jlußfjxit. 

jtuRfiebcr,  foDiel  wie  Bheumatidmud. 
jluügabclung,  f.  Jluß,  S.  731. 

ftluftgallcn,  f.  ©allen. 
(«^gebiet,  f.  Jtuft,  S.  731. 
(uRgcf chtuclle ,   beiienigc  Deit  bed  Unterlaufed 

eine*  in  bad  SReer  münbenben  Jlujfed,  in  bene  ftd) 

bie  ©e(eiten  (oestus)  bemerfbar  machen ,   ba*  Bitun» 
riuiti  in  feiner  urfprünglicpcn  Bebeutung.  Jn  fotchen 
iflupläufcn  beobachtet  mau  häufig  ein  fehr  fcfmellcd 

©inbringen  ber  Jlut,  wäbtenb  ba*  Süuficr  nad)  bem 

Erreichen  ieine*  hücbiten  Stanbe*  nur  langfam  wie- 

ber  abflieftt.  So  fteicjt  j.  B.  bie  ©e,(eit  bei  BeWttham 
am  Seuern  in  1   */*  Stunbe  Dom  niebrigften  bi*  (unt 

höchflett  ©afferftanb  unb  fällt  bann  wieber  1 1   Stun- 

ben  lang  bi«  (um  niebrigften  DliDeau.  Bei  bem  Gin- 
bringen ber  JlutweUc  in  bie  Büinbung  be*  Jluffed 

ichiebt  fid)  ba*  fchwere  Seewaffer  feilförmig  unter  ba* 
leichtere,  oben  noch  abfticftenbeSüßwaffer  unb  ergießt 

fid)  bei  bem  Baifieren  feidjter  Stellen  in  fd)äumcnöer 

Branbung  fluftaufmürt« ;   unter  Umftänben  erreicht 
biefe  Jlutbranbung  in  ber  Jonit  einer  üajjcrmauer 

eine  ̂ >öh«  bi*  ,(U  5   m,  j.  B.  im  Diien  -   tang  fiang  in 
tipina.  Jn  ber  Seine  nennt  man  biefe  Grfcheinung 

Bare,  in  ber  ©irottbc  Biascarct  ober  Stajbe  ina- 
r   (c,  im  7tma(Ouenftrom  Bororoca,  int  ©atme*,  wo 

fte  mit  großer  ©ewalt  auftritt',  Bore.  Bei  Spring- 
(eiten  unb  gflnftigen  lofalen  Bcrbältniflcn  bringt  bic 

Jlutwelle  oft  weit  hinein  in  ben  Jluß,  fo  in  bie  Glbe 
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bi«  150  km,  in  bie  Sefer  bi«  70  km,  in  bot  Slmajo* 
nenitrom  über  300  km.  S.  auch  »Gbbc  unb  Rlut». 

Rlufigöttcr,  in  ber  q   riech.  'Sftjlljologie  bce  Cfea» 
no«  unb  ber  Xctt)b«  Söhne,  ftanben  Wegen  ber  Sich* 
tipfeit  ber  Bon  ibnett  Beriretencn  Rlüjje  für  bie  Rrucht- 
barfeit  6 ca  Haube«  in  bobem  Stnfeljen  unb  batten 

Heiligtümer,  tpriefter,  Opfer  (   Stiere  unb  Schafe)  mie 
anbre  ©Otter.  Jod)  war  it)r  Kultu«  nieift  lotaler 

'Jintur ;   nur  Slehcloo«  (f.  b.),  ber  größte  Rlufj  ©rie» 
tbenlanb«,  genoß  aBgtmeine  Stcrehrung.  Stl«  ©e 
Ühcnf  weihten  Jünglinge  ihnen  oft  ibr  Haar.  Oft 
erfdteinen  fte  ata  Urbeber  ber  Kultur  eine«  Haube«, 

ala  feine  älteften  Könige  unb  Stammoäter  feiner 

eblot  ©efibleebter.  Jbrem  Giemen!  gemäß  hefigen  fte 

bie  .Viunit  ber  Sfcrwanblung  unb  wie  anbre  Ssfaffer- 

geifter  bie  ©abc  ber  Steiäfagung.  Xargcftellt  würben 
|ie  je  nad)  ©rößc  unb  öebeuiung  balb  ala  große 

Diänner,  balb  ala  Jünglinge,  nieift  am  Stoben  ge* 

lagert,  öfter«  mit  Hörnern  in  Hinbcutung  auf  iijre 
Stiergeftalt  in  ber  Sage,  ferner  mit  SBafferunttn, 
Rüllbom  unb  Sdjilf ,   aud)  einem  Suber  ala  Jcichen 

ber  Scbiffbarfeit.  Über  bie  berühmte  Koloffalitatue 

be«  SOI«  im  S'altfan  ugl.  Stil.  6.  auch  SKeergötter. 
Jlubgrünbliitfl,  f.  ©rilnbling. 

Rluftßarj,  f   Slntme.  [juftänbe. 

Rlüffigc  Jlriftalle,  f.  MriftaHc  unb  Aggregat» 

Rrlüffigfcit,  ber  Juftanb  eine«  »ftüffigeit«  Kör« 
per« .   f.  Slggrcgatjuftänbc. 

Rrlüffigfcitabturf.  Rlüffigc Körper  beftgen  leichte 
Sicridnebbarteit  ihrer  Xeilcheu  unb  fo  geringe  3u* 

fammenbrüefbarftit,  baß  fte  unter  gewöhnlichen  Um« 
ftänben  gcrabeju  für  unjufamntenbrüdbar  gelten 

fönnen.  Sfcrmöge  ber  erftent  Gigcnfehaft  fanii  eine 

in  einem  oben  offenen  Wefäß  enthaltene  Rlüffigtcit 
nur  bann  im  Gleichgewicht  fein,  Wenn  ihre  freie  Ober» 
fläche  wagcrecbt  ift,  b.  b   wenn  bie  Sichtung  ber 

Sehwcrfraft  auf  ibr  fenfrecht  fleht,  ba  bei  jeber  an* 
bern  Ronn  ber  Rliiifigfcil«oberfIäct)e  ein  Xeil  ber 

Rliifftgfeit  Bon  ben  hohem  und)  ben  ttefem  Stellen 

abfließen  müßte,  bi«  ctibiid)  ber  wagerechte  Rlüffig« 

feitafpiegel  hergeftellt  Wäre,  ©mein  auf  fte  auageilb* 
tot  Xrud  gegenüber  Berbaltcn  fid)  bie  fflüffigfeiten 

gan;  anbei«  ala  bie  flarren  Körper,  berm  Xeilchen 
unoerfdiiebbar  miteinanber  Berbunben  finb.  Söirb 

auf  baa  eine  ©tibe  eine«  ftarreu  Stabea  in  ber  Sich* 

tung  feiner  Hänge  ein  Xrud  auageiibt,  fo  überträgt 
fid)  fciefer  in  gleidier  ©röfjc  unb  mit  unBeranbertcr 
Sichtung  auf  ben  Stügpunft,  gegen  bot  ba«  anbre 

Gnbe  bea  Stabe«  gehemmt  ift.  Xcnfen  wir  una  ba* 
gegen  ein  üitcrninß  mit  einer  au«  lofen ,   beweglichen 

laichen  beflohenben  Subftan|,  Sf.  mit  Sdirotför« 
nem,  angefüllt  unb  mittel«  eine«  an  bie  öcfäßwanb 

anfchüefienben  Kolben«  einen  Xruef  auf  bie  Ober 

fläche  ber  Scbrotntaffe  auOgeübt,  fo  feilen  fid)  bie  {U> 
näcbft  gebriidten  Körnchen  jwifehen  bie  benachbarten 

ein  unb  biete ,   wett  ihnen  nad)  allen  Sichtungen  bie 

gleiche 3Köglid)feit  bea  Slu« Weichen«  gegeben  ift,  fliehen 
nicht  nur  nach  oorwärt«,  fonbem  aud)  nach  feilwärt« 

unb  fogar  nach  rüdtoärt«  ju  brängot.  Xer  au«» 
geübte  Xrud  pflanzt  fid)  alfo  nach  allen  Sichtungen 

burd)  bie  gan;e  HJfafie  fort  unb  überträgt  fid)  Schließ* 
lieh  auf  bie  Wefäßwänbe.  gegoi  loeldie  er  itu  Ralle 
bea  Wleidtgewidfta  überall  fenfrecht  wirft;  beim  hätte 

bie  Kraft  fdiräge  Sichtung,  fo  würbe  fie  ©leiten  ber 
Solchen  an  ber  Soanb  pcranlaffrn,  c«  Wäre  alfo  fein 

Wleichgewidit  Borbanben.  Jnfolge  ber  großen  Sie 
meglnhfeit  ihrer  Xeilchen  geigen  Rlüifigfcrten  biefe 
allfeinge  Rortpffanjung  bea  Xrudea  in  BoUfommen* 
fter  Weife ;   für  fie  gilt  baher  baa  1)  t)  b   r   o   ft  a   1 1   f   d)  e 

örunbgefeß:  Gin  auf  eine  Rlüffigteit  ausgeüblcc 

Xruef  pflanjt  fid)  nad)  allen  Sichtungen  mit  gleiche:: 

Stärfe  fort.  »SUiit  gleicher  Slärfe« ,   b.  b-  burd)  bie 
gante  gepreßte  Rlüfugfcibsmengc  hinburd),  bat  Ber 
möge  bc«  auf  fie  auageübten  Xrude«  jebc«  Rtäfftg 

feitateilchen  ba«  gleiche  Sieftreben ,   nad)  allen  Sich- 
tungen bin  auajuwcichcii;  ber  Xruef,  ben  ein  beliebt 

ge«  Stüet  ber  ©efäßtuanb  auagibalten  bat,  wirb  ba 

her  um  fo  größer  fein,  uon  einer  je  großem  Slnjabi 

Rlüfiigfcit«lcild)en  baafelbe  bebrängl  wirb,  b.  b-  ß' 
größer  ba«  Rlädjenftüd  ift.  Xieier  Xrud  wirft  jeboeb 
nid)t  nur  auf  bie  ©etäßWänbe,  fonbem  herrfcht  übet 

all  im  Jnnem  ber  Rlüffigfeit;  ein  in  biefe  gcbradjlee 
biinnc«  SMediftüddten  j.  SS.  erleibet  Bon  beiben  Seilen 

her  ben  gleichen  feiner  Cberfläihe  proportionalen  uni 
ju  ihr  fenfreebtoi  Xrud.  SU«  Ginheit  bcäRlüi 

figfeitabrude«  Wählt  mau  gewöhnlich  ben  Xrud 

Bon  1   kg  auf  1   qcm  Stäche.  Ginc  nügiidje  Slnwenbun : 
Bon  ber  altfeitig  gleichen  Rortpflanjung  bc«  Xrudea 
im  SSajicr  macht  man  in  ber  hhbraulifchen  firrffe. 

^lii[figfcitacinfd)lüffc,  f.  Mineralien. 
Rlüffigfritafcttcii,  galoanifcbe  Ketten,  bei  benett 

ber  Strom  nur  burch  Rlüifigfcrten  erzeugt  wu> 

Iroint  man  j.  *.  Kalilauge  unb  Schwefelfäiire  burtt 
eine  poröfe  Membran  Boneinanber,  taucht  in  |fbc 

Rlüffigfeit  eineftlatinplatte  unb  Berbinbe!  betbe  SPlnl 
teil  burd)  einen  fflatinbraht,  fo  geht  ein  galBanijd)« 
Strom  Bon  ber  Säure  ju  bent  SUfali. 

Rlüffigfcitaninftc,  Saummaße  bejonberer  «d 
unb  Ginteilung  jum  unmittelbaren  Sffeffot  Bon  flüi 

figen  Xittgen,  oft  unterfd)ieben  in  SBcin-,  Stier  ,   Cl  ■ ÜÄildimaße  tc. 

Rlüffigfcitatoärme,  f.  Scbmeljen. 
Rtiiifigfcitcnuibcritniib,  Siomchtung  jum  SBu 

faffett  oon  Gleftromotoren,  bie  feiner  Jnbuftion  unlti 
liegt;  f.  Slnlaßwiberftanb, 

Rluüfanoiinibootc  bienen  bei  allen  gröfjent 

Sfarinen  junt  '-Befahren  frember,  j.  ©.  d)inerijdKt 

K'üftenflüffe,  finö  meift  flach  unb  oft  ala  jeefro; 
bampfer  gebaut.  Xie  ncueflen  beulfcben  R.  SfaledanS 
unb  Sjmgtau  finb  48  m   lang,  8   ui  breit,  1H8  Ion 

groß,  mit  5   Sihncllabefanonen .   leichtem  ShidelitaW' 
panjer;  bie  SKafchinen  geben  13  Seemeilen  ©eicbon: 
bigfeit.  Skfaßung  2   Offiziere  51  Wann. 

[   Rfluftfrcbä  (Mrcb«,  Astacus),  ©attung  ber  Sehe 
renfrebfe  (f.  Krcbfe),  lebt  nur  in  Süßtoaffer  unbunt 

faßt  jabireidje  Slrten.  Xie  Jungen  tommen  (im  Un 
terfdueb  Bott  benen  bc«  nabeBenoanbten  Hummer; 

au«  betn  Gi  faft  ganj  in  ©eftalt  ber  Stilen.  Xer  ge 

meine  Rluftfrcb«  (A.  fluvintilin,  f.  Xafel  »Strebe 

1   tiere  II«,  Rig.  2   u.  3),  15  cm  lang  unb  1SI0— 140 1 
ich  Wer,  grunltd)braun .   lebt  in  fließenben  öenwifem 

unb  in  Seen ,   am  liebiten  an  Steilufern  (wo  er  fid' 

bet  läge  jWifchen  Säur-, ein  unb  in  Siöcher  oerfnediil. 
aber  aud)  an  Rlachufem  unter  Steinen,  unb  nährt 

fid)  Bon  Sla«,  Sdmedeit,  JsJümiern,  JnfeftenlarBenn’ 
,   bic  er  nacht«  erbeutet.  Jm  Sifmter  nertäßt  er  laum 

fein  Vod).  Gr  häutet  fid)  ini  Sommer,  frißt  ben  «b 

geworfenen  SJaujer,  wartet  al«  fogeu.  Siuttertrebe 
bie  Grbärtung  bea  neuen  in  einem  Seblupfroinlrt  ob 

unb  begattet  )id>  im  Cftober  ober  Sooentber,  uiorcu' 
'   ftch  ba«  Siieibcben  in  ein  Grbtod)  jurüdjiebt  unb  hier 
uerweilt,  bi«  au«  ben  an  ben  ocbwinmtfüiscn  an 

j   gcflebten  200 — 400  großen  Giern  bie  Jungen  au« 
kbliipfen.  Xie«  gefdjiebt  im  SSai  ober  Juni;  b|( 

Jungen  finb  bann  bödßten«  15  mm  lang,  bauten  liffl 
im  eriten  Sommer  5   -8mal,  fpäter  feltencr.  Jm  »• 

Jahre  finb  fte  febon  10—12  cm  lang,  im  5.  ober«- 

Jahre  |orlpflan}ung«fähig.  Xie  großen,  über  100  g 
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idtwcren  Hrcbfe  finb  gegen  20  Rabre  alt.  Rn  bcr 

Wagenwanb  liegen  bk  tagen.  Hrcbeaugen  (f.  b.t, 
bie  mich  ber  fyäutung  »erbaut  uterben,  um  ben  Half 

für  ben  neuen  Isomer  }u  liefern.  Wan  unlerfcbcibet 

brei  .'Kaffen:  ben  ISbelfreb»  (AsUcus  fluviatiüs 
nobilis),  ber  Fid)  in  Xcutfcblnnb,  Xiincmart,  Siib 

jdtmebett,  Rranfreicb .   Rtalicn  unb  in  ben  Strom- 
gebieten bes  Rinnifcben  unb  Steiften  Wecree  finbet; 

iten  Steinfrcbä  (A.  f.  torrentium) ,   ber  mebr  eine 
Webirgeform  iit,  »ielfadt  neben  bem  ISbelfrcbe  lebt, 

allein  aber  in  IFnglanb,  auj  ber  Rberifcbcn  italbinfel, 

int  Ipodtgebirgelanb  Xeutfdtlanbe  unb  Cßferreid)- 

Ungama;  ben  gali,uftbenR.<A.lepUMlactylus),be- 
maitnl  alle  Rliiffe  unb  Rlußpebiete,  bie  bem  3d)  märten, 

tHfowfcben  unb  Hafpifcben  Wccr  angeboren,  infolge 
ber  Hanaloerbinbungen  ber  Süolga  :c.  mit  ben  Rluß 

gebieten  be»  Rinnifcben  unb  Steißen  Wccre»  tft  er 

audt  in  biefe  eingebrungen  unb  beginnt  hier  bcntebel- 
freba  gi  »crbräitgcn.  Wtt  Sorteil  bat  man  ben  R. 

für  ben  Warft  gemäftet  (lilairfontaine  bei  Sambouil 

lelt,  ben  gröftten  fxtnbcl  mit  Mrebfcn  bat  tBcrlin,  ba» 

fid)  au»  ber  Wart,  Sommern,  Oft*  unb  ScftpreuRcn 
»erforgt  unb  bie  fegen.  Cbertrcbje  weiter  oerfenbet 
(Fnglanb  begebt  jährlich  mebr  alb  15,000  eadjod 

Hrebefdtwänge.  Wan  fängt  bie  Jicre  in  Stufen  unb 
Rangfaiieu  unb  bewahrt  fie  für  ben  ismtcr  in  großen, 

»on  Duellwaffcr  burdtftrömten  (Behältern.  H- 14  läge 
taffen  fid)  aut  abgetrodnete  Htebfe  in  einem  füblen 
Heller  lebenb  crbalten.  Rriibcr  warbcrllrebareiebtum 

weit  größer,  noeb  im  17.  Rabrb-  bejog  Hüftrin  große 
(Üitnabtnen  au»  ben  Ssarlbcfrcbfcit ,   bereit  in  einem 
Rabre  an  32,5  Will.  2<bod  über  Hüftrin  oerfenbet 

würben.  Xie  Ober  ift  feit  Regulierung  be»  Ober 
bruebee  arm  baran,  unb  ebenfo  unb  bie  Hrcbfe  in  »ic 

len  anbem  Wewäifemgtrüdgegangcn,  befonber»  and) 
fritbem  bie  Hrebapeft  (f.  b.)  große  Sermüftungen  an 

geridttet  bat.  Wan  bejiebt  jeßt  »ielfadt  ben  R.  aue 
galuifdten  unb  ruffifdteu  Wewäffem  unb  gibt  bie  für 

ben  Warft  unpeeignetenXiere  aleSaßfrcbfe  (ur  Scu- 

befeßung  ber  Weroäffer  ob.  Xer  galigfchc  Hreba  be- 
iißt Kbiilnle  Sdteren.  unb  bie  Wuefulatur  feine»  !pin. 

terleibea,  bca  3cbwan(ca,  ift  fdiwad)  enlwidelt;  auib 

ift  fein  Rleiid)  weniger  fdnttadbaft  ala  baä  bea  tSbcl 
frebie».  Xagegen  übcrlrtfft  feine  Ärudtibarfeit  bie  bea 

leßtcm  um  baa  (Bicrfacbc  (bicttier.gibl  iteigt  bei  einem 
großen  Iier  auf  800  Stüd);  et  ift  febr  lebhaft  unb 
beweglich,  unb  wo  tr  fid)  anftebclt,  Oerfcbwinbet  ber 
IF belfreba.  Sein  fdtnelleres  Ssacbatum  unb  feine  (ßrbße 
werben  »on  maitdtcn  Hrcb»bänblem,  bie  ihn  ben 

Sowgorobiebcn  ober  Sieicnfrcba  nennen,  be- 
mißt,  um  für  tbn  ala  Saßfreba  Scflamc  }it  machen, 
liin  auffallenbea  Mennteicben  bca  gnliyfdien  Hrebfea 
ift  bie  blaffe,  weißlidje  Rache  an  bcr  untern  Seite  ber 
IFrtremitäten,  namcntlid)  auch  ber  Scheren  unb  bca 
Unterleibea,  bie  and)  beim. Höchen  nidtt  in  Rot  über 

gebt,  liinc  »ierle  Rlußfreba  raffe  (A.  pachypus)  lebt 
tut  Hafpifcben  Weer  unb  eine  fünfte  (A.  angulosus) 

in  ben  Wcbirgabäcbcn  ber  Hrim ,   bca  nörblidten  Ab- 

tiangcä  bea  Haufafua  fowie  im  unlcnt  Haufe  bea  fiib« 
lidt  »om  Haufafua  »erlaufcitben  unb  in  baa Schwarte 
Weer  niiinbenben  Sion.  Rn  Sibirien  fennt  man  Rluft 

frebfe  aua  bem  flntur,  bann  finbet  man  fie  in  Rapan, 

aber  fie  fehlen  bem  ganten  übrigen  Afirn  unb  in  gan.t 

tMfrifa.  Hreba}ud)t  ift  wegen  bea  langfamen  tWacbe- 
tuma  wenig  rentabel;  bagegen  bat  man  mit  üriolg 

in  IFlfaßHotbnngen,  (Baßem,  Xbüringcn  unb  in  ber 

Ober  alte  Mrebfc  ,tur  Rortpflanging  auageießt.  Sach’ 
frebfe  finb  fdtmadbafter  ala  Rluftfrcbfc ;   leßtere  finto 
buntelbraun  unb  in  bcr  Dualität  fajt  gleich,  mäbrcitb 

:   bie  aua  Seen  in  Dualität  unb  Färbung  niannigfnd) 
abweteßen.  Halmuareicbe  Wewäffcr  liefern  bittere 

Krebfe.  Am  fdmiaefbafteften  ift  ber  erroadtfene  R.  nach 

ber  Häutung,  bie  in  Rlüffen  unb  (Bäd)en  im  Runi.  in 

Seen  im  Ruli  erfolgt.  Sehr  fett  i|‘t  er  auch  noch  bi» Oftober.  Sein  Rleifd)  ift  ftbwer  »erbaulich  Xaa  Sot 

werben  beim  Höchen  berußt  auf  ber  ,'jerjtörung  eine» 
bläulichen  Rarbftoffc» .   ber  im  Heben  ben  roten  oer 

beeft.  -   Rn  Sorbamerifa,  oft  lidt  »om  Reifengebirge, 
oon  Manaba  bia  Rloriba  unb  Wepifo,  »ertriti  ben  alt- 

weltlichen R.  bie  nabe  »enoanbte  Wallung  t'mnbarus 
Krichn. ,   »on  ber  merfwürbigerweife  eine  Vlrt  in  ben 
Noblen  Hraina  unb  bea  Murftca  auf  tritt,  unb  eine 
(Weite  in  ber  Wammutboble  »on  Hentudl) ,   bie  beibe 

j   blinb  unb  cinanber  febr  ähnlich  finb.  C.  Clurkii  lebt 
im  Wifftffippi  unb  wirb  in  Sew  Crleaita  uerfpeift, 

unb  0.  attinio  im  tfsotomac  bei  tfüafbinglon  foiiimt  in 

'Jiew  tfiorf  auf  ben  Warft.  Itiefer  Hreba,  bcr  14  cm 
lang  wirb  unb  einfebr  woblidniiedenbeaRlciichbefißt, 

ift  mit  gutem  (Srfolg  in  Rranffurt  a.  0.  eingewbbnt 

worben  unb  wirb  jeßt  auch  in  Rranfreidt  gcjücbteL 

Die  l’ambarus- Arten  follen  ber  Urebapeg  wiber- 
lieben.  Üfeim  Hodten  werben  fie  rot  wie  unjre  Hrcbfe. 

iögl.  u je  1   e l) ,   ler  Hreba  (beuti'd),  Hcipj.  1880); Ratron,  Revision  of  the  Astaciüae  (tPoflon  1885); 

Büchner,  Xer  Hreba  unb  feine  yfiicht  (Ütiien  1887); 

Xröfcher,  Xeagleidien  (©erl.  1808). 
Rlu^f reffe,  I.  Wrünbling. 
Rlutimiltcl,  f.  Rluß,  S.  783. 

t}lnftmilfdKl  (Unio),  Wallung  au»  ber  Ratuilie 
ber  Rlußmufcheln  (Unioiiidae),  mit  biefer,  olioen- 
farbiger  Schale,  mit  oerfür.gem  ilorber •   unb  ftarl 
»erlängertent  Vunterteil ;   gegen  1000  Arten  aua  allen 
Erbteilen,  bod)  gibt  ca  fo  »iele  Sarietäten,  baß  bie 

Vlbgren  ging  berYlrten  willfürlich  erfebeint.  Xie  Harne 

berR.  f. Dafel  »Süßwafferfauna  11«,  Rig.  11,  iflejon 
bera  ftarf  »erbreitet  ift  fie  in  ben  Rlüffen  unb  Seen 
Sorbamerifaa ;   bie  älteften  fofiilen  Arten  flammen 

aua  ber  'Curbocf-  uttb  Sr-ealbenforination.  Xie  Scha- 
len ber  in  unfern  Rlüfien  unb  Seen  reichlich  üor 

Itanbenen  Arien  (Walermujcbeln  [U.  picUirum] 
u. a.),  bienten  alaSäpfchenfüriHafterfarben.  Wandte 

Vlrten  erzeugen  'fierleit,  am  veidtliditien  bie  Rlußwrl 
mufdiel ,   bie  man  aber  ala  befonbere  (Haltung  (Mar- 
garitana)  »on  ber  R.  getrennt  bat  (f.  fietlmiijchcln). 

Rlußncß,  f.  Rluß,  3.  731. 
fVlufiopfer,  ber  WeilBerbrcitete  brauch,  ben  Rliii 

ten  unb  Strömen  an  beftimmten  iRabreotagen  ein 

Opfer  gu  bringen,  bamit  fie  feine  ttberfchtvemniungen 
»erurfacben  ober  umgefebrt  ba»  Hanb  frucbibar  um 
dien  fällten.  Xaß  ea  fid)  babei  nrfprünglid)  mcift  um 

Wenfcßenopfer  gebanbelt ,   beweift  unter  anbenn  ber 

lange,  in  Som  jortgefeßte  Webraud),  au  ben  Rben  bea 
Wai  bie  Argccr,  aua  Slinfcn  geflochtene  Wcitjcben 

geftalten,  mit  feierlichen  yteremonien  in  ben  liber 
llrom  ;u  werfen,  bie  angeblich  bia  ju  ben  Kalifen- 
(eiten  beftanbene  Sitte  ber  gefdmiüdlrn  Sil  braut, 

bie  bem  Strom  auagefeßt  würbe,  unb  ähnliche  bei  Sa- 
turhöltem  noch  beule  fortbeftebenbe  Webräuche.  Wer 
inanen  uttb  Slawen  opferten  ben  Rlüffen  am  Roltan 

niaabenb  (Blumen  unb  Hränje.  Sgl.  Sircit. 
RlHÜottcr,  f.  Rifdtotter. 

Rlußpcrlmufcttel,  f.  SerlmufdteUi. 

Rlufipfcrbi  llippupotiumis  Wattungbertpuf 
liere  aua  ber  Rantilie  ber  Slumptiere  (Obesa).  Xaa 

Silpfcrb  (Rlufefdtwein,  H.  amphibius  L.,  f.  In 

fei  »'ätbiopifdte  Rauna«,  Rig.  7),  ein  plumpe»,  un 
fönnlichea  Xier,  4   m   lang,  1,5  m   bodt,  bie  25<ß)  kg 
fchwcr,  mit  45  cm  langem  Schwan},  faft  »iereefigem 
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Kopf,  langer,  hoher,  Dom  febr  breiter,  ciiifgefcbtoolle- 
«er  Sd)nauje,  Reinen  Obren  uitb  Hlugcn,  furjeitt, 

rräftigcmlpald,  langgeflrceftem,  fcbwevfnlltgent,  bidem 
Körper,  in  ber  Witte  bcrabbängctibent  Saud) ,   fetir 
fttv;en  Seinen,  Dier$>ufen  an  jebeni  Sun  nnb  furjcm, 
biinnem  Scbwanj.  Tic  gebogenen  Edjäbnc  bed  lln 

terfieferd  werben  bet  alten  Wännchen  4— 6   kg  fdjioer, 
bis)  80  cm  lang,  ragen  aber  nicht  aus  ber  odjnouje 

beroor.  Tie  über  2   cm  bitte  Ipaut  ift  Dn'lfad)  burd) 

fnvd)t,  (ehr  fpärlid)  mit  furjen  Son'ten  bewadjfen, 
eigenlütnlid)  fnpferbraun,  an  ber  Cberieite  bunfler, 
aiiberUntcrfeite  beller,  bräunlich  unb  birtulid)  gefledt. 

Tie  ̂ HtargefäRe  ber  $>aut  iebwitien  bei  Erregung  beb 

Tieres  einebünnflüffige,  blulartigeHlbfonbening  aud. 
Tie  Stimme  ift  ein  tiefed,  weithin  ballenbeb  Srüllen, 

bei  rubigem  Sägern  etn  fflrun.jcn.  Tad  3.  finbet  fid) 

in  allen  grogcra  Strömen  unb  Seen  bcs  innern  Htf- 

nta,  jwilcbcn  bettt  17.°nörbl.  Sr.  unb  bem  25."  (übl. 
Sr.,  im  Stil  ift  cd  weit  jurüdgebrängt,  wäbrcnb  ed  in 
Ott«  unb  HBcftafrifa  Diel  weiter  ttadi  ber  Kiiite  berab« 

gebt  ald  int  JJorben,  fogar  ind  Wccr  binnud  unb  nadt 
SaurtbaridtmintniL  jn  ftiüffen  mit  wedtfelnbcmHöaf 

irrftanb  unternimmt  ed  förmlidte  Säanbmmgen.  Ed 
DcrtäRt  bas  S&tfjcr  nur  audnaljmdwcifr,  um  fitb  auf 

bett  Sanbbönten  ju  fanneit,  unb  bed  Dtadüs,  lDetttt 
ber  Strom  felbft  iiid)t  reitb  an  Spanien  ift,  um  im 

HBalb  ober  auf  Selbem  ju  »eiben.  Ed  lebt  gefellig, 

ift  am  lag  träge,  m   ber  Üadit  munter  unb  greift  auf 

(einen  Skubegaitgcn  alle  fid)  bctDegeitbeit  (Üeflalten, 
nitd)  Sfinbcr  unb  IKenfdieu,  an.  Tadurd)  »irb  ed  febr 

gefäbrlidt  unb  burd)  bad  ,‘ferftampfett  unb  Scrtilgcn 
großer  Sflanjenmaffen  ju  einer  »abren  öanbplage. 
3m  erflett  Trittcl  ber  IHrgengeit  wirft  bad  Seibdjen 

nad)  7   —   fimonatiger  Xriiebtigfeit  ein  3unged  unb 
greift  ju  beffen  Serteibigung  felbft  am  Tage  Sdjiffe 

unb  Wcnfcbcti  an.  Wan  fängt  bad  3-  itt  ffallödtem 

ober  fd)icf(t  ed  mit  fdgueren  Südtfentugeln  aud  mag 

lidtft  geringer  Entfernung.  Slciid)  unb  Seit  finb  fegr 
gcfdjäitl,  befonberd  Don  jungen  Tieren;  bie  geräuiberte 

gütige  gilt  ald  üederbijfen!  Tie  kraut  wirb  >u  Sdjil« 
ben  unb  Seitidjcn,  bie  3abufub)lan)  wie  Elfenbein 

benupt.  Tad  3.  war  ben  Hilten  woblbefannt  unb  »irb 

in  beit  ägbptifdten  Sebriften  Slufifdiwein  (Sier)  gc< 
ltanttl ;   es  ntnft  bamald  febr  häufig  getuefett  fein  unb 

»urbe  Diel  .gejagt,  aber  fdjott  im  4.  3abrb-  n.  Ebr. 
tarn  ed  in  Higbptcn  nictit  mebr  bor.  Allgemein  wirb 

ber  Sebent otb  im  Sud)  V>iob  auf  bad  3-  bezogen, 
nnb  int  fpätern  3ubentum  (nüpften  fid)  an  btefen 

ähnliche  pbaulafiifcbeSabelcien  Wie  an  ben  SfcDiatbnn. 
3n  Sfottt  führte  juerft  Warctid  Scaurud  58  D.  Ehr., 

bannHlugiiitud  uttb  anbreKaifer  audgewadifene Tiere 

in  Kämpft  pielen  unbXriiimpbjügen  tior.  Seitbent  ge- 
langte bis  jur  Witte  bes  16.  fiatirt).  unb  bann  »icber 

bid  in  bie  nettefle  ,»{eit  feind  biefer  Tiere  nad)  Europa. 
1850  famen  bie  beibett  elften  Slufepferbe  naitiTeutfch 

lanb,  nnb  in  Vlmfterbam  haben  fid)  SluftPferbe  juerft 

forlgepflanjt.  Hille  bieic  Tiere  würben  jung  eingefait 

gett,  nadibctu  bie  Wutlcr  erlegt  »ar.  Wan  gebt  -fic  mit 
Kuhmilch  auf.  Ten  Vlfritancrn  gilt  bad  S-  gar  nid)t 

ald  ein  pon  'S  Hat)  eridiaffened  Ssefctt,  fonbent  ald  ein 
ttinb  ber  tu'lle  3«  Cberguinea  lebt  bad  nod)  Wenig 
befannte,  Diel  fleinere  libetifd)e  S.  (H.  lilieriensis 

Leuly).  H.  tnajor  Cur.  aud  bem  Xiluuiiim  bes  mitt 
lent  unb  fiiblidien  Europa  war  nur  Wenig  Don  bem 

jcftl  lebenbeu  Derfd)iebeu.  3n  ben  Tertiiirbilbungcn 
Citinbiettd  fontmen  mehrere  Hirten  Dor. 

S'lunprirfc,  f.  Steunauac. 
Slunrcrlit,  Sluürcgnl,  f.  iiiafjcnedjt. 
Sluitregiilicrnug,  (.  Sinjferbau. 

-   giufefpaL 

Sluftfänrc,  foDiel  Wie  Sluorwafferftofffäure. 
Slnftiäiircr  Ralf,  foDiel  wie  jfluorcalciimt,  f. 

Sluftfpat. Slufifst)iffabrt,  f.  Sinnenfdtiffabrt. 

Sl«ftfrt)lnalbc,  f.  Seefd)»albe. 

ftluftfditacin,  f.  Slufspfcrb. 
Sluüfrbtuiiibc,  f.  SlttR,  S.  731. 

Slufffpat  (Sluarit),Wineral,  beftebt  aus  3luor 

calcium  4'aFl,  mit  48,85  Sluor  unb  51.15  Ealaum. 
finbet  fid)  in  fd)ön  audgebilbeten  regulären  ttTiitalltit. 

befonberd  in  Sürfeln.’bie  oft  Don  bebeutenber  öröB<- 
ein  je  In  aufgewatbien  ober  in  T)  rufen  unb  «nippen 
Dereinigt  finb,  aud)  in  Cftaebent,  Triafidoftaebem. 

Tetrafidbepaebem ,   Ipepafisoftaebem  unb  mamtiip 
fad)en  Kombinationen,  ferner  in  grobfriitallimidien 
Waffen,  in  biefen  ebenfo  Wie  in  ben  Srijtallcn  Doll 

fomnten  fpaltbar  nad)  bem  Ctlaeber,  fobann  fömtg. 

ftängelig,  feltener  bid)t  (S  l   u   R ,   S 1   u   B   ft  e   i   n)  unb  erbig 

(g tugerbe);  öärte  4,  fpej.  Wnu.  3,t — 3,2,  mciit 
wafferbcll,  weiB,  grün,  weilt«  ober  honiggelb,  blau, 
oioiett  unb  rot;  burtbfiebtig  bid  unbunifubtig.  mit 

®ladglattj,  nur  in  ber  biditen  unb  erbiaen  Hlbart 

febimmemb  bis  matt.  Ter  gefärbte  3.  öciift  biä« 

weilen  feböne  3Iuoredjenj  unb  pbodpboresgert.  jU' 
mal  in  bent  fogen.  Ebloropban,  nad)  bem  Er- 

wärmen unb  nad)  bem  Seitrablen  mit  Sonnentidit 

mit  grünem  ober  blauem  Schimmer ;   burd)  Wluben 
aber  wirb  er  bäuftg  entfärbt.  Sor  beut  Üötrobr 

fdnniljt  ber  3-,  uttb  mit  Sdjwefclfäurc  erwärmt,  lie- 

fert er  bad  ®lad  äpenbe  Sluftfäurebämpfe.  3-  f|nt'rt 
fid)  febr  Perbreitet,  junäthft  auf  ben  3tnnerjIageritäP 

ten  in  Sad)fen,  Söbuicii_unb  Eornwaü,  fobaim  aui 

Erjgättgen  ;   häufig  mit  Sdiweifpat  jufammen,  fttte 

Erjgebirge  bei  Sreiberg,  Sttnaberg,  Wancnberg.  in 

Hlnbreadiierg  am  ̂ arj",  int  babiftben  Wiinitcrtal,  i« 
Kotigdberg  in  Hforwegcn  unb  befonberd  fdiön  ui  Sonn 
unb  Sarbe  ber  Kriflalle  auf  ben  Sleierjgäitgnt  in 
Terbbfhire ,   Eumberlanb  unb  Teoonf  hire ;   ferner  in 

(elbilänbigen  (.hängen  ober  mitSdiwetfpat  unbCuarj 

jufammen  bei  Stolberg  am  Smrj  (hiev  and)  berbuWe 
33  unb  bei  üiebenftein  in  Thüringen,  fobann  auf 
JOoblrnuutcn  uitbKlüftcn  tut (branit  (fo  juSlriegaul. 

int  Sorphpr  unb  in  frtflaUinifd)en  Sdnefcni  (in  bnt 

Htlpcm,  jelteit  ald  Serfteincrungämittel.  Ja  Hicrt- 

amerifa  wirb  3-  in  Hcnturft)  (Ertltenbeni  unb  in  JU- 
linoid  (Harbin)  gewonnen.  1er  inteitfiu  gefätbu 
unb  jumal  ber  buntelblauc  3-,  wie  er  fid)  unter  an 

bernt  im  (Sronil  ju  Sölfcnborf  in  ber  Cbcrpfalj  ftn- 

bet.  entwidelt  beim  crfdilage  n   obcrDfcibcn  einen  aut- 

faüenbfii  (herud)  nad;  unlerdiloriger  Säure  (Stint- 
fluft).  Hüad  ben  (Bernd)  unb  bie  intenfitie  Särbunjl 

bebingt,  ift  ttod)  nidjt  befaunt;  mandje  Demtuleii,  baj 

Mohlenwafferfloffe,  bie  mit  Htlber  audgejogen  werben 

fönnen,  ben  (Bernd)  bebingen.  anbre,  wie  iloew.  neS- 
men  freied  3'luor  in  biefem  3-  an.  Hlud  ben  i*1™ 

gefärbten  uitb  pari  burd)fd)cinenben  Soneläten  bes 

31ufifpatd  werben  in  Ettglanb  (bejonberd  in  Terbb« 

fbirc)  Schalen.  Sälen,  üeuebter,  Sriefbcjcbnierer,  )»- 

mingcfnitfe  u.  bgl.  Derfertigt  (spar-omamcnvci;  bur® 

forgfältiged  Erbitten  bid  anuäberub  jurSioiglut  u-ui bei  mandiem  bunfelDiolelten  3-  bort  aud)  wol)l 

hellere  Hlmetbbftfarbe  erjielt.  SicUeid)t  bobeit  au® 

fdjon  bie  Hilten  ben  3-  Jur  iseritcllung  ber  foitlwr(n 
unb  funflDDUett  Wurrinifdtcn  (Bcfäite  (f.  b.l.  wö™ 

foldjc  nidtt  aus  Hldmt  beftehen ,   benupt.  Sonit  Mm" 

3-  als  Slupmittel  beim  3d)ittel  jen  ton  Kupio  .   4i!^r 

unb  Eifcnet  jcit,  was  ihm  aud)  feinen  Staaten  ner- 

idwfft  bat;  bann  }U  ®   lafuren,  Emaitd,  Wildiglg*  jllt 

iBcmimtung  ber  3luftfäure  unb  juitt  Htpen  beoüHaiee- 
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ftlußfpatiäurc,  fopiel  mit  ftluorwafferßofifäure. 
ftlußfperrc,  eine  Sperranlage  jur  Unterbrechung 

brr  Sdjijfabrt,  fie  wirb  hoher  metjt  im  ftabrwaficr 
angebracht,  foU  fetnblicbc  Schiffe  in  bcr  Bewegung 
bmbem,  im  eignen  Schußbereich  auibatten  unb  bie 

eigne  Bewegung  nid)t  befd)ränren.  Die  ft.  wirb  ald 
Barritabe  (iote  Sperre),  v B.  burd)  Serfcnfcn  Bon 

ftlußfabr, (rügen,  ober  in  Berbtnbung  mit  Spreng» 
wirfung  jur  Betämpfung  bed  Wcgncrd  ongewenbet. 
34”  Befcitigung  gefdRebt  Bon  SdpRen  unb  Booten 
aud  ober  mittels  treibenber  SRincn. 

ftlnftftflbl,  f-  teifen,  S.  4«i)  u.  4!)0. 
ftlußftcin,  äRtncral,  fobiet  wie  bidpcr  ftlußfpat. 
ftlußfhftem  (Stromfbitem),  f.  ftluß,  S.  731. 
ftlußtcid),  f.  Dcicbwtrtfebaft. 

lußtcrraffcn,  f.ftluft,S.732,$tod>geftabe,  Däler. 
Ittßbcrmeffuttq  (Stromucrmef(ung),  für 

bie  Borarbeiten  )u  einer  ftlußregulicrung ,   jur  fteft» 

jtctlimg  aller  mit  einem  Safferlauf  in  Berbinbungen 

ftebenbrn  SiedjK'oerliallniije,  }.  B.  Staugerccbtigfctlen, 
DcidRaftcn,  wirb  bie  ft.  audgefübrt;  fie  beltefit  in 

einer  ifjorijontal »   ober  SiluationMufnaljme,  in  ber 
fteftftellung  ber  £cöbcu»crt)älimffo  bedSafferfpicgetd, 
bed  Saffcrftanbcd  (f.  Bege  1 1   unb  ber  Saifcrmcnge, 
b.  4-  heb  Soluntenb  beb  ihtafferförperö.  ber  in  einer 
oefunbe  bab  Stromprofil  paffiert.  ftatlb  bie  Starten 

ber  SanbcdDermcfjung  feine  genügenbe  Unterlage 
geben,  muß  eine  topograptpfche  Aufnahme  (f.  b.)  im 

URaßftab  jicifcben  1 : 1000  unb  1 : 10.1KXJ  angefertigt 
werben,  unb  man  unlerfcbeibet  hiernach  Überfidilb  , 

Spejial  -   unb  Detailftromfarten ;   Detailprojcftc  unb 
Baupläne  entwirft  man  au*  in  no<4  gröftem  Di» 
iiienfionen.  3n  ben  Karten  rnüffen  bie  llferränber 

für  niebrigen,  mittlcm  unb  4o4ett  Saffcrftanb,  aud) 
bie  Sommerufer,  Sinterufer  unb  bev  aud)  etwaige 

3nunbationdgren(en  fowie  ber  Stromftrid),  b.  4-  bie 

Sinic  beb  Saffcripiegeld,  bie  (entrecht  über  bie  tieffte 

stelle  beb  ftlußbetted  jtreidit,  angegeben  werben. 
Durch  Bioefloment ,   am  beften  im  Attfcbluß  an  bab- 

jenige  ber  üanbebbenneffung ,   wirb  bie  .yiübc  beb 
Sageripiegeld  unb  beffen  öefäüe  beftimint.  Die  Die 
fenaufnabme  ober  Berpeilungerbeifdlt  bie  fteftftellung 

inöglidjft  Bieter  Oucrprofile,  bie  entweber  burd)  Sei» 
neu  (Beillinie)  ober  burd)  Baten  (Stangen,  Donnen) 

nbgejlecft  werben.  Die  Safjermenge  ioirb  aub  ber 
burd)  Schwimmer  feftgcftelllen  ©efdiwinbigteit  beb 

Sa  ff  erb  im  Stromftrid)  ober  burd)  fi)itemalifd)e  ©e» 
fchwinbigfeitbmeffungen  mit  ber  Darcpfdien  Bohre 

ober  bem  Soltmamifebrn  ftlügel  in  möglich)'!  Bielen fünften  ber  Cuerprofilc  ermittelt. 

ftlußtterRrhcrung ,   f.  Dranaportnerfidierung. 
ftlgfiueriiitrciiiigiiiig,  bie  Beintifchung  non 

Stoffen  (um  ftluftwajfcr,  bie  ihm  an  fid)  fremb  Rnb 
unb  nicht  mit  Stegcnmaijer  ober  ©nmbmaffer  non 

gewöhnlicher Bcidmifienhoit  hineingelangen,  llrfacben 

i>er  ft.  finb  in  einzelnen  ftiillen  gewiffe  Bobenocrbält» 
niffe  (aub  Sd)Wefelfieb  enthaltenben  Bobcnfdpdjtcn 

entnimmt  Duell»  unb  ©runbtnaffer  (iiienuitriol  unb 

«d)Wefelfäure,  u.  erflerer  erzeugt  teifenojct)bfd)Iamm ; 

anbre  Bobenarten  geben  Mochfaü,  tmniubfloffe  ab), 
in  Biel  höbernt  SRafie  aber  bie  Abwäffer  ber  Stabte 

unb  ftabrifen,  burd)  bie  orgamfebe  Subftanjen,  3al(e 
uon  größerer  ober  ntinberer  3cf)äblid)feit  unb  Bat 

terien  («geführt  werben  (Bgl.  Abwäffer).  teilte  fehr 

hohe  unb  j.  D.  unerträgliche  Berunreinigitng  ber 
ftlüffe  finbet  iid)  befonberd  in  inbuftriereicben  Be» 
(irfen,  unb  mehrere  rnglifche  ftlüffe.  bie  Seine,  ©e 
loäffer  in  Sachfen,  Seftfalcn  unb  bcr  BbcinproOing 

(.Supper,  Seine)  finb  ober  waren  gerabeju  berüchtigt. 
SXrtjfr*  Äono.  «firjttoit,  #.  VufL,  VL  ©b. 

Stärfe»  unb 3uderfabrifen, Brennereien,  Brauereien, 

SoUwäfcftercicn ,   Seim-  unb  Bopierfabrifen  liefern 
befonberd  feblimtne  Abwäffer,  wäbrenb  bie  Abwäifer 

ber  t>audwirtfd)aft  nur  in  befonbem  ftäüen  fo  üble 

3uflänbe  berbeiführen  wie  bie  ftnbuftrie.  3fur7Broj. 
aller  Klagen  über  ft.  bejogen  Reh  bei  einer  Unter 

fuebung  in  Sachfen  auf  Berunreinigung  burdi  te?» 
fremente.  Der  ©rab  ber  ft.  hangt  ron  ber  Safter« 
menge ,   bie  ber  betrejfenbe  ftluß  beförbert ,   Bon  ber 
©eidpuinbigteit  unb  ber  Art  unb  Seife  ber  Strömung 

ab.  3n  einem  gröftem  ftlüffe  mit  ftarfer  Strömung 
unb  geregeltem  Bett  Bcrteilcn  fid)  einfeitig  jugefiihrte 

Berunremigungen  nicht  leicht  gleichmäßig  über  basj 

ganje  ftluftpropl,  fonbem  bleiben  auf  eine  größere 
Segeliinge  an  einer  Seite.  So  mifd)en  fid)  bie  aud 
ben  Staftfurter  unb  AfcherSIcbener  Bterfcn  juge- 
führten  ialjreicben  Säffer  fo  wenig  ooüfommen  mit 

bent  telbwaifcr,  baft  itad)  einem  Saufe  Bon  40— 45  km 
nod)  llnterfcbicbe  im  tehlorgehalt  an  beiben  Ufern  bei 

ftluffcd  nachgewiejen  werben  fönnen.  Dao  fchmugi» 
gere  SRainwaffer  ijt  nod)  bei  Biebrich  ooni  Sihem 
waffer  ju  unterfdieiben.  fte  größer  bie  Beenge  beä 

Aufnabmewafferd  ift,  um  fo  mehr  werben  bie  iebab» 
liehen  Abwäffer  oerbünnt;  je  größer  bie  ©cicfmun 

bigfeit  ber  Strömung ,   um  fo  mehr  werben  bie  Ab» 
Waffer  auf  eine  lange  Strede  oerteilt.  StromfchneUen, 

Wirbelarlige  Bewegungen,  ftarte  untcrirbiid)e  3U' 
fliiffc  bewirten  fdjnelle  unb  uollftänbige3Rifd)ung  bed 

fttuftwanerd  mit  ben  Abwäffem.  teiuc  berartige  ÜRi 
fdiung  ijt  ftctd  uorteilbaft  unb  ]War  and)  icbon  bed 
halb,  weil  oerjd)icbeneAbwäfjeraufcinanberreinigenb 
Wirten  fönnen.  Serben  $.  B.  bem  ftlüffe  Abwäßer 

Sugeftihrt.  bie  SRetallfaljc  enthalten,  fo  wirten  biefe 
aufbcjfemb  auf  faulige  Abwäffer,  inbem  Re  Schwefel 

wafferftoff  binbeu.  Die  größte  §ilfe  aber  finbet  bie 

ft.  burd)  jene  Brotcffe,  bie  man  ald  Selbftreini» 

gung  jufamntenfaßt.  4>icr  tommt  inBetracbl  baupt- 
iäd)lid)  bie  Berbünnung  unb  bie  Slromgefchwinbig- 
teit.  Bei  Sieltoaffer  ift  lofache  Berbünnung  nötig 

unb  eine  Stroiugefchwinbigfeit  oon  mmbeftend  (i,e  m 

in  1   Sefunbe,  jebod)  feine  geringere  ald  in  ben  Sielen. 
Bei  Ablagerung  ber  nid)t  gclöflcn  Berunreinigungen 

infolge  Verbreiterung  bed  ftlußbetted  ober  teinlritt 
bed  ftluffed  in  ein  Seebecfen,  wobei  bie  Strömung 
ftarf  Berlangfamt  wirb ,   entitclil  inbed  ein  Schlamm, 
ber  bcbenfliche  ©ärungen  unb  ftäulnid  crleiben  unb, 

Wenn  er  burd)  Siodjtlutcn  aufgerübrt  Wirb,  bem 

Süajfcr  fcbäbliche  llmfeßungdprobittle  (itfübren  tann. 
Bleibt  er  liegen,  fo  tann  er  allmählich  ju  ootlflänbi 

ger  BerfdRaimnung  führen,  ftemer  reinigt  fich_bad 

Saffer  burd)  rein  djemifche  Uiuiepungen  (freie  Säu» 
ren  unb  Sulfate  bcr  5d)WtnuetaDe  werben  burchteal» 

ciumbitarbmiat  bed  ftlußwaficrä  (erfeßt),  burd)  Cjrt)» 
bationdpro,)efie  (fterrofalje,  Schwefelwafferftoff  ic.), 

bunh  öfadaudtaiifd),  namentlich  aber  burd)  bioetjemi- 
fchc  Brojefie,  bei  beiten  organiidtc  Subftanjen,  burd) 

Batterien,  Safferfabenpilie,  Algen  unb  böbcrcBflait» 

(en  ortjbiert,  aufgenommen  werben.  DrotcberSetbft» 
reinigung  tann  inbed  ben  meiften  Stabten  unb  Crt» 
fdtaften  fowie  ben  mcijtcn  gewerblichen  Bcirieben 
nicht  geftattet  werben,  ihre  Abwäfier  ohne  oorberige 

Reinigung  in  ben  ftluß  eingiführen  (ogl  Vlbwäffer). 
Da  bie  pathogenen  Batterien  nur  burdj  Abfepen  aud 

bem  ftluftwaffer  Bcrfchwinben,  fo  werben  fid)  biete 

naturgemäß  länge  ber  Ufer,  alfo  gcrabe  an  ben 

Sd)öpfflcllcn  ber  Anwohner,  anfantmcln,  weit  bort 

bie  Stromgefd)Winbigteit  am  geringften  ift.  Säh» 
renb  im  allgemeinen  Batterien  unter  beut  teinfluß 

bed  Dageölid)td  unb  burd)  Beränbcrung  ber  Sehend» 
47 
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bebingungen  im  Rluftwaffer  fd)netl  jugrunbe  geben, 
erbalten  (uh  anbre,  tote  .5.  89.  bie  (SbolerabajiUcn, 

längere  ̂ eit  lebenöfräftig ,   unb  bie  Verfeuduiug  bell 
RluBttafferS  fann  jur  Ausbreitung  einer  (Spibemie 
wefentlid)  beitragen. 

Xie  ©ebeutung  ber  R.  ift  je  und)  ben  in  Vetracht 

(ommenben  Verbältniffcn  febr  Derfd)icbe».  Xie  S!anb» 

Wirtfcbaft  fann  in  einzelnen  Rällen,  5.  ©.  bei  Siefen» 
bewäiierung ,   San  Verunreinigungen  burdi  ftäbtifdje 

AbwäffcrNiipenjiehen,  in  weitaus  ben  meiften  Rallen 

aber  ift  jebe  R.  nachteilig .   unb  es  Werben  befoitberS 
bie  UferbeBöKenmg,  bie  Schiffer  wülirenb  ber  Rabrt, 

Rifcherei.  Lanbwirtfchaft  unb  Jnbuftrie  betroffen. 

Weioiffe  Jnbujtriejtoeige  bebürfett  ju  ihrem  Setrieb 
Saffer  »on  beftimmtem  NcinheitSjuftanb,  wie  cs  aus 

oenmreinigten  Rlüffen  nicht  gewonnen  Werben  fann. 
SKit  Säuren  unb  Saljcn  übcrlabcneS  Rlufsmaffer 

fann  bei  Überfchwentmungen  bie  üanbwirtfchaft  febä» 
bigen,  unb  namentlich  wirb  bas  Beninreinigte  Soffer 

bei-  Rifcbgtibt  nachteilig.  Uinige  Rifcharten  finb  gegen 
frifehe  ©yfremente  wenig  empfinblid) ,   betrüben  bie» 
fclben  fogar  als  Nahrungsmittel ,   währenb  fic  nach 

cingetretener  RäulniS  barunter  leiben. 
Siewcit  eine  Serutircinigung  be«  RluffwafferS, 

wenn  es  nicht  genoffen  ober  imfjausbalt  benuptwirb, 
für  benÜKenfchcn  fd)äblieb  fein  fann,  fcheint  noch  nicht 

ficher  feftgeftellt  ;u  fein,  ̂ ebenfalls  fann  eine  fehr 
bebeutenbe  ochäbigung  eintreten,  wenn  baS  unreine 
Saffer  in  bie  VerbauungSorgane  beS  Wenfchen  ober 

auch  nur  ber  Haustiere  gelangt,  beshalb  ift  ber  R. 
in  feber  irgenb  möglichen  Seife  »oruibeugen.  3n 

biefer  Nichtung  finb  bisher  bei  bem  rlnwadjfen  ber 
©eoölterung  unb  ber  Zunahme  tnbuftricOer  Sorte 
noch  feine  auSreichenben  Erfolge  erhielt  worben.  Xie 

SdiWierigfeiten  finb  teils  tcchnifcher  Natur  (Neini» 

gung  ber  Abroäjfer  in  einer  bie  Rabrifen  nicht  aHju 
Itarf  belaftenben  Seife),  teils  liegen  fte  in  ber  not» 
menbigen  Schonung  sott  Vri»atrecf)tcn ,   teils  barin, 

baji  eS  gilt,  eine*  Vermittelung  jwifeben  ben  bei  ber 
Rrage  fid)  gegenüberftelienben  3ntereffenten  ju  fchaf» 
fen.  Xies  gilt  namentlich  für  ben  ©egenfap  jwifeben 
Rifcherei  unb  3nbujtrie.  Stie  leptcie  ift  unbebingt 

auf  bie  ©nführung  oon  Abwäffem  in  bie  Rlufilnufe 

angewiefen.  Nfait  (aitu  weitgebeube  Reinigung  ber 
Abmäffer,  Anlage  Bon  Siefeifelbern  tc.  oorfdtreiben ; 
es  wirb  aber  immer  eine  Lebensfrage  für  Biele  inbu 

itriereidte  ©ejirle  bleiben,  bau  Abwciffer  in  einem  ,»ju= 
ftanb  in  bie  Rlüffe  gelangen,  ber  eine  Verunreinigung 

ber  leptem  herbeiführt,  Anberfeits  haben  bie  Rlüffe, 

lange  bcoor  eS  eine  3nbuftrie  gab,  ben  'Anwohnern 
Lebensunterhalt  unb  Bcrbältnismäftigcn  Sohlftanb 

oerfchafft,  unb  eS  ift  (ehr  begreiflich,  bafl  man  biefen 
Nupen  ber  Rlüffe  nicht  oerlteren  will.  Nur  an  ben 
Ufern  gewiffer  fleiner  Rlüffe,  wie  Supper,  Smfdter, 
©obe,  wo  bie  Vetölterung  burd)  bie  3nbuflrie  gegen 

Waitig  im  3ahr  ebenfo  Diele  Nfillionen  Nlarf  »er 
bient  wie  früher  Ipuubertc  Niart  burdt  bie  Rijcbjuebt, 

hat  man  fuh  in  ben  Satibel  ber  Lebensbebinguugen 

gefunben,  währenb  für  größere  Rlüffe  bie  Riid)crci 
ihr  Secht  auch  fernerhin  geltenb  macht.  Offenbar 

flehen  fid)  gleichberechtigte  3ntereffen  gegenüber;  man 
wirb  »on  ber  3nbuftrie  »erlangen  fönnen ,   baft  fte 

foweit  wie  irgenb  möglich  bas  3nterejfe  ber  Rifcherei 
fchont,  aber  inan  wirb  jebett  einzelnen  Roll  befonberS 
unterfud)en  muffen.  3n  ihrer  »olfswirtfchaftlichen 

©ebeutung  fleht  bie  Rifcherei  jebenfalls  hinter  ber  3n 
buftrie  Weit  juriid.  IMHü  Waren  im  Xeutfcbcn  Seid) 

bei  ber  Rifcherei  in  Stnnengewnffem  14,263  ©erfo» 
nen  befchäftigt.  Von  biefen  bürftc  etwa  ein  Xrittel 

auf  Seefifeherei  entfallen;  nimmt  man  aber  an.  bo« 
alle  Siitnenfifcbcr  ihren  Urroerb  aus  Rlüffen  pebei: 

unb  fegt  bie  Wefamtjahl  berfclben  als  Smbeit,  i» 

ftehen  biefer  leptem  377  Verionen  folcher  Rnbuftnc 

jWeige,  bie  Abwäffer  in  bie  Rlüffe  leiten,  gegenüber 
©Teuften  beftpt  eine  Safferfläche  Don  1,280,000  4*1 
tar  für  Siiftwafferfifch}iid)t ,   unb  bie  baraus  fid)  ei 
gebenben  Nachterträge  beziffern  fid)  auf  2   Sill.  48t 
Xer  nationalöfonoinifche  ©ewinu  für  bie  VeDöllr 

rung  ©reußenS  fann  baljcr  Wohl  fautu  höher  als  ju 
0   'Ulill.  SJff.  im  3ahr  angenommen  werben,  dagegen 
ftefU  fid)  baS  ScrtDerbältniS  ber  ©innenfifeberei  jur 
Abwäffer  liefemben  3"buftrie  auf  1 :   085  unb  bei 
nationalöfonomifehe  ©eminn  biefer  3nbuftrie  aut 
5896  iUill.  Nif. 

3n  Gnglanb  hatte  in  ber  (Weiten  Hälfte  beS  19 

3ahrh-  bie  Verunreinigung  einiger  Rlüffe ,   wie  ber 
Xpemfe,  beS  3rweU  u.  a.,  einen  unerträglichen  ®ra> 

erreicht,  unb  eS  würbe  baber  1876  bie  Rivers  Pollu- 
tion Prevention  Act  ertaffen ,   Welche  bie  ©inletlung 

»on  Abwäffem  in  bie  Rlüffe  »erbot,  bie  mit  betttitun 

ten  Niengen  gewiffer  Stoffe  beloben  wären.  Xiejes 

©efep  erwies  ftch  für  bie  Rnbuitric  fo  »olUoranmt 

unerträglich,  baft  es  1886  burd)  ein  anbreS  erfepl 

Würbe,  baS  bie  Umleitung  uerunreinigter  Säjferin 

bie  Rlüffe  geftattet,  foweit  bie  Verunreinigung  mit 

gewiffen  Stoffen  eine  befummle  ©rcngjapl  nicht  über 

fchreitet.  Xie  i>öh'  biefer  ©rentablen  ift  »on  ben  bc- 
fonbemSebrattcbsjwecfen  beS  betreffenbenRluifeseb 

hängig  gentad)t.  3n  anbem  Länbern,  wie  in  Rranl 
reich,  ©elgien,  Nuftlanb,  finb  biegefeplichenVc 

ftimmungen,  betreffenb  bie  Verunreinigung  ber  Rlüffe. 

teils  fepr  alt  unb  unjulänglid),  teils  werben  fte  mebt 

gehanbhabt,  ober  fie  richten  fi<h,  'oie  bas  febroeijert 

|d)e  ©unbeSgefep  »on  1886,  ausfcbliejilitb JfJ01 
bie  ber  Rifcherei  nachteilige  R.  unb  lafjen  ben  o<b“P 

gefunbbeitlid)er  3ntereffen  unbeachtet.  3n  XeutfA 

iaub  befiht  nur  Sürttemberg  feit  1.  Xej.  1900  cm 

befonbereS  Saffergefep,  in  ben  übrigen  Vunbcc-jtaaleit 
finb  bie  Veftiinmungen ,   betreffenb  bie  Neinbalning 

ber  Rlüffe,  burd)  allgemeine  Saifergefepe  ober  burt 

befonbere  Verorbnimgen  geregelt.  Xie  meiiten  mittel' 
bcutfcheit  Vunbesftaaten  finb  in  ihren  Veftimiiiimgeii 

über  bie  ©enttpung  beS  SafferS  im  allgemeinen  bem 
batjrifchen  Sajfergefep  »ont  28.  9Kai  1852  geW 

Sad)fen  hat  burd)  Ntinifterialoerorbnung  »oni9.  Jn»1 

1885  beftimmte  Vorfdjriften  für  bie  Vbwäifec  Den 

5chlad)tl)äufem  ertaffen  unb  1886  ben  »reiShatWt 

mannfehaften  beftimmte  Vnweifungen  für  bie  w 

ichränruttg  ber  R.  jugeben  (affen.  Noch  befliitimlo* 

Wrunbfälte  für  biefen  ̂ fwed  hat  baS  babifch*  ®!nJ‘ 
ftcrium  burd)  Verorbnung  Mm  11.  0(1.  1844  auf 

geftellt,  unb  biefe  Wriiubfäpe  hat  baS  Nfinifleriunt  jm 

:   Ülfaft- Lothringen  übernommen  unb  noch  wefenü1“ 

ertDeitcrt.  Riir  Vreufien  finb  im  VUgeniemcn  ianb 

recht,  in  ber  ftobinettSorber  »oni  21  Rebr.  181b.  « 
ttcffenb  bie  flöß*  unb  Schiffbaren  Rlüffe,  im 

»om  28.  Rebr.  1843,  betreffenb  bte  nicht  fcftiftt’iren 

Vriüatfhiife,  ferner  in  §   43  beS  Rifd)ertigeiep«  nDm 

30.  Nim  1874  febr  wichtige  ©eftimmungen  liber  m< 

Neinhallung  ber  Rlüffe  enthalten.  (Sine  Sliiintenai' 
Derorbnung  »om  20.  Rebr.  1901  gibt  bieNutiinaljm 

an.  bie  auf  ©ritnb  ber  beftehenben  Wefepflcbuitg  er 

;   griffen  Werben  (önnen,  um  ben  Übelitänben  ci'OT™. 

gitreten.  XenVoliteibehörben  wirb  aufgegebem  nur 

Upetuliubeamte  bie  öewäffer  ftänbig  überwache" |S 

laffen,  an  ben  alle  2 — 3   3ahre  ftatlfinbenben  r« 

gebttngen  follen  ber  juftänbige  ©aubeamte,  ber 

luerbeinfpettor  unb  ber  Nfebijiualbeamte  tetlnehmw 



gluBroaiJer 

'.'(litt  gnlfcbeibungen  bed  5!eiibdgerid)td  muff  fidt»  ber 
unterhalb  lieget»;  Ufrtbert  per  eine«  Bribatfluffed  bie 

joiitgoi  ̂ iilfilungcn  in  bcn  Sluff  gefallen  (affen,  bie 
Nie  ISiifi  M   Siesjelntäffigeit ,   Wemcitiüblicben  nicht 
überfc^reilen,  fclbit  wenn  baburd)  bie  abfolute  55er ■ 

lumitoiirfeil  Dcd  it)m  juflieftenben  Blaffer«  ju  jebem 

beliebigen  brauet}  irgendwie  beeinträchtigt  wirb. 
Cb  eine  befliramtc  Brt  ber  Zuleitung  ju  einem  Sluff 

und)  Stoff  unb  Umfang  bao  Blaff  befl  Wentern  üblichen 

übcrffbreitd,  tonn  nur  und)  ben  talfädjlidjen  Umftän» 
ben  bei  Emjelfallcd  beurteilt  »erben.  Bgl.  Sied, 

Uber  Sluffornmrcinigungen  (Tredb.  1884) ;   »Bericht 

iber  bie  Steinigung  unb  Entwäfferung  Berlind,  Bn- 
lang  111»  (Berl.  1874);  »Sammlung  von  Wutacbtm 
iber  (S*  (Arbeiten  auo  bein  faifcrlicbeii  Wefunbbeit« 

mit, Bb.  5 ff . ) ;   ftönig,  SKaffnabmen  gegen  bie  B*r> 

nreinigung  ber  Slüffe  (Berl.  1903)  unb  bie  üitera- 
ur  bei  »Slbwäffer*. 

SlnftWaffer,  f.  Sluff,  3.  732,  unb  Blaffer. 

Sluftjifllr,  f.  ,'{iiUe. 
Slüftergalcric,  f.  Gpracbgewölbe. 

ftlfiftcrn,  diejenige  Brt  bed  Spicthcn«,  bei  ber  bie 
n   Ärbltopf  paffierenbe  Cuft  bie  Stimmbänber  nicht 

i   lnilbmifdie  Bewegungen  perfekt,  fonbern  nur  jum 
mglofen  Bnblafcn  ber  in  bie  entfprcebenben  Stcl 
ngen  gebradjten  SSunbböble  bemipt  wirb.  Tad  S- 
daher  nutf>  inldicn  Berionen  nod)  möglich,  benen 

■   laute  Sprache  burd)  Copmung  ober  fonftige  Er» 
nfung  ber  Stimmbänber  Verloren  gegangen  ifl. 
Slut,  f.  Ebbe  unb  Slut. 

Slutanfcr,  ber  Bufcr.  vor  bem  ein  hoppelt  Per 

'crted  Sdjiff  bei  Slutjtrom  liegt, 
fflu t brertjer ,   in  bao  Blaffer  vorgcbautcr  Stein 
um,  brr  ben  BleUenfdjlag  Venumbem  (brechen  l, 
burd)  ba«  Einbringen  ber  Slut  in  .fiafcn,  Buchten 

>gl.  ntäffigen  unb  fomit  bie  Schiffe  fowie  bie  Ufer 
(ien  fall. 

fliite  (Sleute,  SIÜtfchiff.Binle),  im  17.  unb 

3alirfj.  ein  mittelgroße«,  breimafliged  Schijf  mit 
riger  Botlfd)iff«taielung,  vom  unb  hinten  breit 

lut.  IS«  biente  in  feollanb  unb  Hamburg  bem 
fifchfang  unb  bem  Bcrfcbijfcn  von  Schwergut. 

Int«  (Sl  ul  Übungen,  Bef  lu  tun  g),baoBuf‘ 
it  von  gellen  im  Toppelboben  cifemer  Schiffe 

Haff  er  al«  Übung  für  ilccfbcbicnungdmannfdmf' 
bei  einem  üect  laitn  ein  Wegenfluten  notig 

eit,  um  ba«  Schiff  Wieber  in  feine  richtige  Vage 

ringen.  Bei  Seuerdgefapr  Werben  bie  Bfuni 
fnntmero  beflutet;Slutraum einer  Sommer 

im  Schiffbau  ber  Sfaumiiihnlt  ber  tu  ihrem  vol 

ntertvafferfepen  nötigen  Btajfcrmoige. 
lltcr,  f.  Stüber. 

iitgrtoittcr,  nach  weitverbreitetem,  abermffjen» 
ich  nicht  betätigtem  Wlauben  (ollen  Wewittev 

;r  Slut  hcraufjiepen.  Bgl.  Brenbt,  3ur  ('de 
funbe  ber  beutfehm  Storbfeefüfte  (Brgcbniffc 
elvitterbeobaditiingen  in  Breuffen  1897,  Berl. 

itgradl,  f.  (tlyceria.  (1899). 
ithnfftt,  f.  frafen. 

ithöhc,  Ipochiunjferftanb  über  bem  Seeforten 

enft;  vgl.  Ebbe  unb  Slut. 

th  Mb,  Unterfcbieb  jwiidjen  £>och  >   unbSiiebrtg- 
berfelbctt  Übe;  Vgl.  Ebbe  unb  Slut. 
tfurtic ,   f.  Begcl. 
titio  fchineit  (Stutmüblen),  Einlagen  tue 

•fang  ber  in  ber  Ebbe  unb  Stutbelvegung  bed 
fiel)  barbietenbeti  Sfnturfraft.  Sic  befiehett 

eignet  angelegten  Bjoffcrbcbältcm,  bie  mit 

ig  fid)  öffnen  ben  unb  fd)lieffcnbcn  Toren  jum 

—   glutfagen.  739 

Blafferein.,  bej.  »Budtritt  verfebett  finb,  unb  Blaffer» 
troftmofehinen ,   bie  au«  ben  Behältern  gefpeift  wer» 
ben,  bej.  bad  Verbrauchte  Blaffer  in  biefe  abjlicficn 

kiffen.  -=d)on  um  bie  Blüte  befl  17.  3al)rb.  beftnnben 

Slutmübtoiantagen,  wenn  auch  in  primitiver  norm, 

bei  Brooflffn  (aud  ber  3<<t  ber  erften  boUänbiitben 

Bnfiebelung  ftnmmcnb).  Eine  boülomntcnerc  Bit» 
tage  (von  Berte  berrübrenb»  war  ju  Bnfang  bed  18. 
Clahrb-  bei  Tünfirthen  in  Betrieb  (von  Bclibor  in 

feiner  »Architoctura  bydmulica»  be(d)rieben).  Ed 

ift  wobritboinlitb.  Wenn  auch  nicht  geidjichtlid)  erwie* 

fen ,   baff  idton  vor  ben  Brooflpner  S-  folche  an  ge» 
eigneten  Orten  gebräuchlich  waren.  Bid  in  bie  neuefte 
3«it  tauchten  hier  unb  ba  Borfthlöge  unb  BlÄne  jur 

Bupbarmachung  ber  Ebbe»  unb  Slutbewegung  auf, 
bie  fich  wohl  in  ber  fonftruftivm  Budbitbung,  nicht 
aber  in  ber  Qtrunbibee  von  ben  alten  Broofllntcr  unb 

Cüntirefaencr  Slutmilplen  unterfcheiben.  3m  aüge» 
meinen  bat  man  ber  nupbringmben  Berwertung  von 

Ebbe  unb  Slut  bid  jept  wenig  Bufmerffantfeit  juge» 
wenbet,  unb  bebeutenbere ,   mobeme  Bnlogcn  biefer 
Brt  fttib  nicht  befannt. 

Slutmcficr,  f.  Begel. 

Slutmüblcn ,   f.  Slutnniichinen, 
Slntmüubungrn,  f.  Bftuarien. 
Slutraum,  f.  Stuten. 
Slutfageu ,   bic  Erjöblungeu  von  einer  grofiett, 

bte  h>f<hften  Bergfpipett  bebedenben  Slut ,   bic  bod 
Btcnfebengefthleebt  unb  aüe  Slanbtiere  unb  Bflanjcn 
vernichtet  haben  würbe,  Mit  nicht  auf  mehr  ober 

weniger  wunberbare  Brt  je  ein  Bärchen  von  ihnen 
errettet  worben  wäre.  SWan  fattb  S-  bei  allen  arifchen 

unb  femitifdien  Bölfem,  bann  and)  in  übet ,   Bor» 
ber»  unb  .ymttcnnbien,  vom  auftralifchen  Sefttanb 
an  über  Sleuguinea ,   burd)  Bfelaneficn ,   Bfifronefien 

unb  Bolffncfien  bid  ju  ben  Sanbwithinfeln,  in  Bme» 
rifa  von  ben  Edfimo  im  9f.  bid  ju  ben  Brnufanem 

im  S.,  namentlich  an  ben  BSefttüften.  Siogegcn  feh» 
len  fie  nod)  3f.  Bttbree  in  Brabiett,  3»uerafien,  gonj 

Siorbaften,  Ebina  unb  3opnn  unb  mit  Wenigen  un< 
jichem  Buonahmeu  fnft  in  ganj  Bfrifn,  baher  auch  m 

ber  äghptilcben  Bftjthologie.  Urfprünglid)  war  man 
geneigt,  alle  S- mit  ber  biblifdtcnju  vergleichen,  bie  auf 
ber  dtalbäifdten  beruht,  von  ber  man  bereit«  einen  aud 

bem  7.  3abri).  V.  Ehr.  berrübrenben,  auf  noch  ältere 

Duellen  jurüdget)enben  feilfcbriftlichen  Bericht  in  Sfi» 
nioe  gefunben  pal.  Siaper  bie  Scfligung  ber  Brdpe  mit 
Erbpetp  unb  ber  Bunb  Sloapo  mit  ber  öoitpeit,  ber 

auf  bie  polhtpeijtifcpe  bobt)lonifd)e  Bffftbe  weift,  nad) 
ber  bie  übrigen  Wolter  nicht  bamit  einverftanben  wa 

ren,  baff  einer  Von  ihnen  bie  ganyc  Bfcnichpeit  vcr> 
berben  wollte ,   unb  ipn  veranlaftten ,   ben  burd)  bot 

Schup  bed  Wotted  Ea  etnjig  entlommencn  SOann  Xi» 
futprod  leben  ju  laffen  unb  mit  ipm  einen  Bunb  ju 

nplieffen,  baff  ähnliche  i>eimfuchuncjen  fiep  nicht  wie» 
berholen  follen.  Ter  Uniftanb,  baß  bie  älteften  Be» 
richte  bei  Sfatumöllern  über  ipre  peimifchcii  S.  burd) 

Bfiffionare  gefammclt  würben,  welche  hie  wenn  auch 

unbewußte  $tbfid)t  palten,  Beftätiaungen  bee  bibli» 
jehen  Bericpted  unb  ber  EinlKit  bed  BfoiKbcngcidilecbtä 
(u  finben,  niacpt  ed  in  vieloi  Sollen  febwierig,  bie 

Urfprünglicpfeit,  refp.  Beeinflujfuug  ber  Brijlpen  bie- 
fer Böller  burd)  bie  Srager  ju  erlenncn.  3>umerbin 

leigen  fich  fo  funbanientale  llnlerfd)iebe,  baff  ithott 

Wrimm  bie  Unabbängigfeit  vieler  allmeltlicper  Be» 
richte  betonte.  Bei  ben  inbifdjen,  perfifchen,  germani» 
jehen,  flawifchen  unb  gricihifchot  S-  hanbelt  ed  iid) 

gar  nicht  um  gegen  bie  Bienfchbeit  gerichtete  Straf» 

geriebte.  Tie  groffe  Slut  ber  »Ebba«,  bie  au«  bem 

47* 
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gtutfcftleufc  —   glutnonumne  @djid)ten. 

Körper  bcS  Urrie[cnff)mir  beruorbriebt,  ift  Dormcnfeb- 
lieb  unb  Dcmid)tct  nur  baS  Sticfengciditcdit,  boten 
einer  in  einem  ©oot  entfommt ;   bie  ältere  gried)i[d)e 

Sage  oon  CgpgeS  ift  ähnlich  unb  ciud)  bte  tunt  ber 
Dcttfalioniicbcit  Rlut  erft  fpätcr  Bon  ber  femitifdjen 

Sage  beeinflußt ,   Vielmehr  ber  lilautfd)en  unb  man» 
eben  amerifanifeben  Romten  äbnlid).  Die  inbifd)« 

Rtut)'age  be)i(jt  in  ber  SRettunq  ber  Dienidibeit  bei  ich 
einen  fifdigeitalteten  Weit  (85ifd)nu)  eine  bemerfenS- 

Berte  'iibniiebteit  mit  feltifdten  unb  fIaBifd)en  Sagen. 

Dicftuffaffimg  nISgötttid)cS  Strafgericht  febrt  nod) 
bei  Litauern,  Sfol,  SSincopie,  Dajaf,  ifibfebU  ©alau» 

unb  BefeüfcbaftSiniulanem,  bei  ben  Wgonfin  in  91orb- 
unb  ben  Vlratsafett  in  Siibamerita  Bieber.  Die  ®or» 

ausserfünbigung  burd)  liere  finbet  fid)  in  Rnbicn 
(burd)  einen  Rifch),  bei  ben  (Iberoteeinbinttern  (burd) 

einen  .fiunb).  bei  ben  benignem  (burd)  fiamaS).  Gin 

errettenber  ©erg ,   ben  bie  Überiebonbeit  eqttegen  ba-  | 
ben,  ober  an  bem  bas  SlcttungSboot  ftranbet,  febrt 

bei  ülfiprem ,   Rüben ,   Hellenen ,   Rnbern ,   auf  Bielen 

Sübieemfeln ,   in  9iorb-,  ̂ Mittel*  unb  Siibamerita 

mieber;  er  bilbet  ben  berbreitetften  „-fug  ber  ff.  (Die 

'Husfcnbtmg  mehrerer  ©ögcl  Bon  feiten  ber  Beredeten, 
um  ju  ertauben ,   ob  ftd)  baS  Soffer  Beriaufc,  ift  ein 

häufig  Bicbcrfcbrcnbcrjug;  fold)c©i.'gctauSfcnbung, 
befonbecei  Bonsiunbfdjaftsrabcit,  entfpridit  aber  einer 
uerbreiteten  WeBobnbeit  feefabrenber  SlalurBölfer. 

Die  Dieubebölterung  ber  Grbe  burd)  Steine,  bie  Dcu« 
faliott  unb  ©Urrba  über  ibr  Stäupt  marfen,  febrt  Bie- 

ber bei  ben  HHafufi  in  Buapana  unb  bei  ben  3Nni> 

puri  amCrinofo,  nur  baft  im  (extern  RaUebicRrüd)te 
ber  SRauritiapalnte  ftatt  ber  Sterne  gebrauebt  Berbcn. 

Rn  ber  litauifd)en  Sage,  Bo  ebenfalls  ein  altes  Ehe- 
paar bie  allein  Überlebenbctt  bilbet,  Barb  ihnen  auf- 

gegeben,  über  bie  Steine  ber  Grbe  jufpringen.  »Sfeutt- 

mal  (prangen  fie,  unb  neun  'floate  eittfprangcn,  ber 
neun  litauifeben  Stämme  Wbuen.«  Rn  anbern  Sagen 
Berbett  iiberlcbenbeliere  in3Rcnfd)en  BerBanbelt,  ober 

baSneueBefd)Ied)t  entftebt  ausSäumen  oberSträutern. 

Rn  bieiett  ff.  fud)tc  man  früher  Grinnerungen  an 
eine  BirflicbegcolociifeheRlutepod)e(Diluuium),  burd) 

Beldje  bie  Gtboberrläd)e  ihre  gegenBärtigc  Bcflalt  er- 
halten hätte,  unb  Bon  ber  bie  folfilen  lier-  unb  ÜKen» 

febenrefte  benübrten;  bie  Ungeheuern  Saffermengen 

leiteten  bie  Belehrten  aus  bem  Baffergefüllten  Grb* 
innem  her,  inbent  man  bicbünncGrbfeftalceinbrceben 
lieg,  beren  SReftc  uttfre  Bebirqe  nörgelten  foüten,  Rn 

biefer  Ronn  batte  XbontaS  JBumett  in  feiner  »Tli<  <>- 
rin  »acra  telluris«  (1682)  bie  Grbgefdjidüe  ju  einem 
BolliiänbigenSfoman  ausgearbeitet,  bem. öatlet)(1694) 

unb  Siüiam  Sbifton  in  feiner  »9ieueu  Grbtbcorie* 
(1696)  nod)  einen  graften  jerplagten  Kometen  als 

Grbballertränfer  binjufügten.  Stheud) (er  fanb  bie 
Siefte  beS  in  ber  Wut  ertränften  fiinbigen  Beid)led)IS 

(•horno  diluvii  testis*),  ©udlanb  iibrieb  feine  »Re- 

liquiae  diluvianae«  ( 18221,  unb  gläubige  Beologen 
unfrer  Jage  haben  an  benRoffilien  »Sinttlutsgerud)» 
ju  Berfpüren  gemeint,  ibad)  Siberlegung  ber  bilu 
nianifeben  Theorien  nahm  man  hier  unb  ba  an ,   baft 

lofale  ÜbcrfebBemmungcn  biefe  Sage  erjeugt  hätten, 
unb  fo  rnollte  Sueft  bie  dialbäifdie  Rlutfage  auf  eine 
Sturm  unb  Grbbebenflut  jurüd fübren ,   luie  fie  am 

©criiieben  SHeerbufen  häufiger  Bortommen. 
Gme  niel  allgemeinere  GntitebungSurfacbc  ber  ff. 

bietet  aber  bas  uerbreitote  florfommen  Berfteinerler 

UKufdieln,  Sdjneden,  Rtftbe  unb  anbrer  Seetiere  in 

ben  Grbfdjidüen  hoher  ©ctge.  Schon  fxrobot,  Grn 

toftbenes  unb  i'antbus  iproeben  Bon  binnenlänbifcben 
Seemufcbelfuuben  als  beugen,  baft  ba  cinft  bas  iliecr 

ftanb;  JertuÜian  Beift  auf  bie  ©erfteincrungen  ber 

Bebirge  als  „fragen  ber  graften  ff  lut,  unb  Turner 
erjäbll  Bon  ben  ©cBobncrn  ber  Samoainfeln,  baft 

fie  gerabe  fo  Bie  ber  djriftlicbe  Kirchenvater  bie  »er- 
fteinorten  Rifdmcftc  ihrer  Serge  als  3™<lfn  ber  gro- 

ben Rlut  anriefen.  Unb  biefelbe  Sdjluftfolgerung 
fanb  (d)on  Granj  bei  ben  Brönliinbem,  Irr  an;  ©aas 
bei  ben  RentraleSfinto,  unb  bie  BefeüfcbaftSinfulaner 

beriefen  fiel)  nad)  GüiS  auf  bie  Bcrfteinerten  Korallen 

unb  HRufdjclu  ber  hoben  ©erge,  bie  boitbin  nur  bei 

ber  groften  Rlut  gelangt  fein  fönnen.  Seibft  Slatur- 
forfetjer,  Bie  SiumphiuS  unb  8.  B.  Saunier,  fd)lofien 

angeftcbtS  ber  foffilen  Siiefenmufcbeln  (Tridkcna)  auf 

ben  ©ergett  ©luboinaS  unb  hinfid)tlid)  ber  Säugetier- 

refte  im  ßitualaja  unb  ben  Wnben  auf  bie  grobe  ff  tut, 

bie  audt  bie  'Maminutlcicbennad)  Sibirien  gefdjBcnunt 

haben  fotlte. ilKan  begreift,  Bie  ftd)  an  ähnlich«  Sorausfejiunqen 

überall  enlfpred)enbeffolgefd)lüife  reiben muftten.  Gr 
ftenS  muftten  bei  einer  folcbcn  Wut  faft  alle  SKenfcben 

unb  liere  jugrunbe  gehen,  unb  Benn  baS  mit  Siedit 

gefebehen  fein  follte ,   fo  muftten  fie  fd)led)t  geroefen 

fein  unb  bie  Böller  erjümt  haben,  'dt ber  ba  «S  immer 
no<b  Slenfcben  gibt,  muftte  BenigftcnS  ein  4?aar  oon 
ihnen  gerettet  Borben  fein;  gab  es  in  ber  9iäbe  hohe 

Serge,  fo  fonutc  bies  bureb  Grfteigen  berfclbeu  ge- 
fehebeu  fein;  fehlten  birielben,  fo  (onnten  fl«  fid)  nur 

ju  Schiffe  gerettet  haben.  Jfn  biefem  Ralle  muftten 
fie  Bohl  burd)  bie  Bunft  eines  Bottes,  bem  fie  QJaft 

freunbfebaft  geboten,  ober  eines  BorBiffenben  DiereS, 

bem  fie  Sdiuj  enoiefen  hatten,  geioamt  Borben  fein 
unb  ein  ficbcreS  Schiff  erbaut  haben,  unb  ba  es  mtd) 

Bieber  i'anbliere  unb  'fflnnjen  gab,  muftte  ber  ipel  jer 
ihnen  Bol)I  geraten  haben,  Jierpaare  unb  Samen  in 

bicdfrdje  ju  r   etten.  'DaSfmbunausBeid)Ud)e3d)lüffe, 
Bährcnb  bie  Rragc  ber  SSiebcrbeBöllerung  Berfdjte» 
bene  2öiungsoerfud)e  herBorrief.  So  entjtanben.  ba 

bie  biebtenbe  'i>hautafie  immer  ben  fcbmieriqftcn  Rail 
am  liebften  nimmt,  bie  Sagen  non  Deutalion  unb 

iJbrrha,  bie,  ju  alt,  um  auf  natürlichem  Stiege  Stamm 

eitern  eines  neuen  Befcbled)tS  ju  Berbcn.  aus  Stei- 
nen ein  folcbes  enoeefen,  ober  Bott  bem  allein  geretle 

ten  alten  Sücibe  ber  Dajal,  baS  mit  S»ilfc  bM  Reuer 

bobrers  ein  neues  Siefen  ftbuf,  ober  Bott  ber  jung 
frau  ber  Jlniftitto-  ober  Hri  Rnbianer,  bie  Bon  einem 
Vlblcr  aus  ber  Rlut  auf  einen  Reifen  getragen  Btrb 

unb  Bon  ihm  ̂ Billinge  gebiert  (nad)  Gatlin).  SSandt- 
mal  pflanjen  fid)  bie  allein  Übriggebticbencn  auch 
burd)  Sdjontel-  oberScitengeburt  fort,  unb  und)  bem 

töiebererj dienten  ber  pflanjen  unb  Xtere  Birb  in  ben 

meiflen  RäUen  nicht  gefragt.  Slgl.Dieitel,  Die  Sint- 

flut unb  bie  R. bes'illtertums  (2. ?lufl., CerL  1876); 
Sueft,  Die  Sintflut OfJrag  1883);  Sterne,  Die  all 
gemeine  äüeltanfcbauung  in  ihrer  hiltorifcbett  Gnt 

ioidelimg  (Sluttg.  Ih89);  tdnbree,  Die  R.,  etljno- 
grapbiidi  betrachtet  (©raunfd)B.  1891). 

$|lutf(ti(eufr,  f.  Rreiarcbe. 
Rlntfrbutt,  f.  ©oben,  S.  117. 
Rlutftrömung,  f.  Gbbe  unb  Rlut,  S.  332. 
Rluttor,  f.  Sdjleufe. 
Rlutäbimgcn,  f.  Rluten. 
Rluttncllc,  braitbcnbe,  f.  Gbbe  unb  Rlut,  S.  332. 

Rluüial  (fluuiatil,  lat.),  auf  einen  Wufl  bejüg- 
lieb;  Bon  ben  pflanjen  joBicI  Bie  in  Rlüffen  Badjfenb; 
Bon  Beiteinen:  Born  flicftcnbcn  Slaifcr  abgefrfet. 

RluBiogtajiaf,  j.  GiSjeil,  S.  577,  unb  3Jocb- 
beuijd)eo  Ditfl  mb. 

^   Rluttiomarinr  Sdiicbtcn ,   iouiel  Bi:  bradtfebe 
Sebidjlcn  (f.  ©vactBaffer). 
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glufion  — fflupion  (lat.),  ba«  ffliefjcn,  fflutung;  in  btr  Pa- 
thologie jooielmieplutmaüung,  einefformberfcbpcr- 

ämie(f.  b.). 

fflujeioncu  (fflupion«recbnung),  f.  Siffertn< 
tialredjnung,  S.  907. 
Fluxus  (lat.),  btr  fflufi,  ba«  »^lic&crt ;   f.  aurium, 

Cbrcnfluii ;   £   coeliacus,  Wildjnibr;  f.  haemurrhoi- 
dalü,  Wolbene  über;  f.  lochiorum  ober  locbialis, 

öocbcnflufi;  £   menstruua,  Pionat«f[tifs. 

Fly  (eng!.,  Ipr.  gut,  »fliege«),  feiner  Pliettoogen, 
jmetfigigerßinfpänner.inOieTenPonboncr  Parten,  bie 
BonXrofcbfen  nid)t  burdjfabren  Werben  bitrfen,  allein 

jugelaffen. 
fflt)  (fpc.  fbiO,  TVluft  im  britifchen  Neuguinea,  ent» 

fpringt  unter  5“  30'  fiibl.  Pr.,  nabe  ber  ötrenre  gegen 
Jfaifer  SBilbclm«-2anb,  nimmt  linl«  ben  Palmer, 

red)t«  ben  fdjiffbaren  'Jllice ,   bann  ben  it)m  ebenbür- 
tigen Strirflanb  auf  uitb  ergiefit  fid)  mit  groftem  Xelta 

in  ben  papuagoif.  9iacb  einer  1893  jmifeben  ßnglanb 
unb  f?ollanb  abgefd)loffenen  ftonBention  bilbet  ber 

ff.  bie  (Srenje  jUiijcbeii  ben  beibcrfeiligen  ©cbicten, 

jo  bafj  ber  fftufilauf  englifdb,  bie  Sdmfaljrt  aber  für 

beibe  Teile  frei  ift.  —   Ser  1843  entbedte  ffluf)  mürbe 

1875  Bon  SRac  ffarlane  unb  b'Kllbertie  50  km  auf- 
märt«  befahren,  1870  gelangte  ber  legtere  bi«  800, 
1890  Plac  Öregor  bist  970  km  hinauf.  Sgl.  Safel 

■   istobnungen  btr  SaturbiSIfcr  II«,  ffig.  19. 

ffit)e*  (engl.,  tpr.  ftmer),  f.  fflieger. 

fflprr  (ffleier),  f.  Spinnen. 

Fly  fishing  <fpr.  p.n  ft|cpm«>.  ffifdierei  mit  ber  fflie- 

genangel,  f.  Sejct  mr  Safcl  »Vlngeljiieberei«. 
ffltignrc ßorlfn,  idjmcb.Sebriftflcllerin,  f.  ßar- 
ffltjnt,  Paul,  ©olbfcbmieb,  f.  fflinbt.  [I(fn  1). 

ffltjf<f|,3chiefcr  unb  Sanbfteine,  ffajie«gebilbc  ber 
obem  «reibe  unb  beo  untern  Xerliär«,  befonber«  in 

ben  öftlichen  VUpcn  u.  in  Dberitalien  (hier  SJiacigno 
genannt),  f.  Jtreibeformalion  unb  lertiärformalion. 

fm ,   Vlbfüriung  für  ffcflmeter. 

ffÜJJ.,  ffSHrct.,  Vlbtür.jung  für  ffreimaurerei. 

ffSWS?.,  in  D|tcrre  ich  Sbtür,(ung  für  ffclbmarfd)all< 
leutnant. 

F   moll  (ital.  Fa  minore,  franj.  Fa  mineur,  engl. 
F   minor).  foBiel  toie  F   mit  tteiner  (locidjcr)  Xcrj. 

Der  F   moll-VIfforb  =   f   as  c ;   über  bie  F   moll-Xon- 

art,  Bier  b   borge>,cid)!iet,  f.  ionart. 
ffo  (ff  or),  »ante  be«  Pubbba  (f.  b.)  bei  ben  Gt)i- 

tiefen  unb  im  Offen  $interinbi<it«. 

ffob,  in  Xelegrammen  gebräuchliche  flbtüriung  für 

free  an  board(cngl.,  »frei,  b.h. frachtfrei,  an  Porb«). 
ffoca  cjpc.  fetfaiö) ,   Pejirf«fiabi  in  Po«nien,  sirei« 

Ploftar,  liegt  nialerifch  am  ffujjbe«ßrmSrb  in  einem 

Pergtefjcl  jmifeben  Der  Srina  unb  ber  Priinbung  ber 

Oehotina,  hat  12  Pfofcbeen,  ein  Pc,(irr«gerid)t  unb 
neos)  4217  meift  mohammeb.  ßmroobner.  Pcrübmt 

finb  bie  Silberfiligranarbeiten,  bie  Ipnnbfebar«,  Sehe 

ren  unb  Pfeffer  au«  ff.  Pi«  jum  16.  ffat)rb.  hiefl 
bie  Stabt  lSh»oIa. 

ffodiflbrr«  ctpr.  Wette«»),  3>orf  in  ber  fchott.  fflraf- 
fchaft  ßlgin,  am  Spei),  mit  ffreifchnlt  unb  nsoi) 

1101  ßiniu.  Sabei  ©orbon  ßaftle,  Sig  beb  Sper« 
,;og<j  Bon  Sichmonb,  unbSfejte  eine«  römiftpen  Säger« 
iba«  Tuessis  be«  ptolemaos). 

ffoef,  Sorfilbe  für  alle  Xafelteile  be«  Borbern 

Pfajte«  (ff  o   cf  m   a   ft  e«)  auf  mehrmaftigen  Schilfen, 

J.  P.  ffocffegel,  ffoefrahe;  f.  lafelung. 
ffoef,  Otto,  ©efcbiibtfebrciber,  geh.  29.Spril  1819 

in  Sehmarhe  auf  ber  ffnftl  Siügen.  geft.  24.  Clt.  1872 
in  Stralfunb.  habilitierte  fich  1843  in  Stiel  fürXbeo. 

logie,  beteiligte  fich  1818  an  ber  politifeben  Seine- 

göberalifteit. 

gung  al«  Siebatieur  ber  bemofratifihen » (Reuen  ff reien 

P   reffe«  unb  mürbe  1850  jum'Kbgcorbneten  ber  fehle«- 
roig-holfteinifchen  SanbeoBerfammlung  gcmäblt.  Stach 
ber  Sieftauration  ber  bänifchen  .yicrrfebaft  m   Ipolftein 
ucrlicb  crftiel  unb  lebte  fpiiter  in  Stralfunb.  ßr  jehneb : 

*$er  Socimaniämu«  nach  feiner  Stellung  in  ber  ©e- 
farntentmidelung  be«  djriftlicben  ©eifle««  (Stiel  1847, 

2   Sb«.); » Schleimig -.fcolfleinifcbe  ©rinnemngen,  be 
fonber«  au«  ben  ffalpren  1848—1851«  (Setpg  1863) 

unb  »SRügen-pommeriche©efchichten«  (baf.1861  —72, 
6   Pbe.).  Sgl.  Pgl,  Oito  ffoct«  Sebcn  unb  Schriften 

(®rcif«ro.  1874,  mit  Pachtriigen  ju  legten«  49erf). 
ffoefe,  ber  Siachtreiher,  f.  Seiher, 

ffoefe,  SPilhelmCIber«,  Potanifer,geb.5.?lprii 
1834  in  Sremen,  ftubierle  in  Sonn,  Sürjburg  unb 

Sien  SJJebijin,  praftijierte  1858  —   1900  in  Siemen, 
mar  1873-  1901  Srjl  ber  Strafanftalt  C«lcb«hau< 
fen,  befchäfligte  fich  Biel  mit  Sotanif  unb  lebt  jegt  al« 
Weid)fift«fübrer  be«  ©efunbbeitrate«  in  Sremen.  ßr 

febricb:  »Synopsis  Kubonira  (.»eruianiae«  (Srem. 

1877),  »Xie  pilnnjenmifcblinge«  (Perl.  1881)  unb 
rebigiert  feit  1868  bie  Bom  Siatunuiifeiiiefiaftlidien 

Serein.iu Prellten  berau«gegcbcnen  »lllbtjanblungen« 

ffoefmaft,  f.  ffort. 
ffocffcgcl,  Segel  be«  Porbennafte«,  f.  latelung. 
ffocgaui  iffotfd)äni),  Smuptjlabt  be«  Stieife« 

Putna  in  Rumänien  (Wolbau),  am  ffluft  SRittom, 

Hnotenpuntl  an  berStaal«babnliniePujdu-!Homan, 

bat  27  griecbifeb-fatbolifebe,  1   römifd)  talholiicbe  unb 
1   armen .   Stird)e,  2   Stjnagogen  uitb  i   ismi)  23,783  ßimn., 

baBon  6000  ffuben  unb  2600  Vtu«lanber,  bie  bebcu- 
tenben  .tianbci  nad)  ©alag  Ireiben  (namentlid)  mit 

©etreibe).  ff.  bat  ein  tlgjeum  unb  ift  Sig  be«  prä» 

feilen  unb  eine«  SppeIlation«geriebto.  ß«  ift  Peiltet- 
punft  ber  Sefeftigungen  ber  Seretblinieff.  ffeftung. 

3.  478).  3n  ber  Umgegenb,  bei  ben  Orten  Cbobeoci 

unbStotnar.  mäcbft  ber  befteSSein  ber  Plolbau.  —   Sei 

ff.  fiegten  1.  Klug.  1789  bie  Berbiinbcten  Öfterrcicber 
unb  Puffen  unter  ffriebrieb  3ofia«  Bon  Sloburg  unb 
Sumorom  über  bielürlen  unler  Ptobammeb  Pafcba. 

Foeruudltas  (lat.),  bie  ffnicbtbarleit. 
ffob,  ber  bänifdie  ffuft  Bon  12  Sommer  ober  Xot 

ju  12  Pinier  ober  Stra,  beim  ffelbmcffen  zehnteilig, 

mürbe  3.  ffuni  1835  bem  preufeifeben  gieidjgefegt,  = 

31,085  cm,  meil  bie  eignen  Urntajie  Boneinanber  ab- 
micben.  ßin  norloegi|dj<r  ff.  =   31,37«  cm  blieb  bi« 
1887  in  ©eltung. 

ffobber,  engl,  ©emiebt,  f.  ffubber. 
ffdbenalitfmtt«  (lat.),  Sleigung.iurPilbung  einer 

fföbcralion  (f.  b.),  Sorliebc  für  ba«  einer  foldjen  ju» 

grunbe liegen b< Prinjip,  bafj  nämlich  bieBerbunbenen 
Staaten,  bej.  Piinber  in  ihrer  Sereinigung  eine  gegen 

fettige  Stiige  finben,  bod)  aud)  nicht  mebral«  unum- 

gänglich notmenbig  Bon  ihrer  Selbfliinbigfeit  ein- 
büften  füllen. 

fföbcraliftcudat.),  Anhänger  be«  fföbcrali«mu« ; 
fo  in  £cutid)lanb  bie  ©egner  be«  ßinbeit«ilaate«,  in 

Cftcrreicb  bie  Serlretcr  ber  Selbfiänbigfeit  ber  slron- 

länber.  3nffrantreid)  legte  man  roäbrenb  berSieuolu- 
lion  Bon  1 789  ben  ©ironbiften  ben  'Jiamm  ff.  bei,  iitbem 

man  fie  föberaliftifdjcr 'ilbfiebten,  in«bcf.  be«  Streben« 
befd)ulbigte,  ba«  libergemidjt  Bon  pari«  ju  brechen,  bie 

prooinjen  felbftänbiger  ju  machen  ober  mohl  gar  ben 
f   raniöfifcbcn  ßin  beit«ftnat  in  eine  Sunbc«gememfcbaft 

aufzulilfen.  Umgclebrt  Berfiebt  man  in  ben  Pereinig- 
len  Staalcn  Bon  Porbamerila  unler  ff.  oberSiepubli- 

lanem  jene,  bie  auf  bie  Stärfung  ber  Unionogemalt 

abjielen,  im  ©egenfag  ju  ben  Xemotratcn,  melibe  bie 

Selbftänbigleit  bec  Punbeäflaaten  betonen.  $arum 
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hießen  wäbrcub  be«  Sürgerfrieg«  bie  «Itcbängcr  ber 

Union  3.  im  CBegenfaß  ju  ben  -Monföbcrierten*,  mif 
man  bic  Klnbänger  be«  Sunbe«  ber  Sübitaaten  nannte. 

Söberaltbculogic  (Theologia  foederali«),  f. 
Sunbc«lbeologie. 

fboberation  (lat. ,   ttonföberation),  Vereint 
gung  mehrerer  Staalen  zu  einer  Sunbe«gcmcinfcbaft. 
S.  Kiutib  unb  Staat. 

Jföbcrattb  (lat.),  ben  Stmb,  ba«  Kfünbni«  betreff 
fenb.  !l)ian  fpriebt  oon  föberatiocr  Siiditung  im  (Be 

geniaß  jur  zeniralifliflbcn  unb  uniomftifeben,  b.  ()■  auf 
ben  ISmbcihsflaat  gerichteten;  oon  f öberatioen  Waran 
tien,  b.  b-  ioldien  ßinriebtungen,  bie  ben  Sunbc« 
ebaratter  eine«!  Wcmeinrocfcn«  bewahren  helfen, 

oberattoftaat,  fooicl  toietUunbcoftaat,  (.  Staat, 

öbcricrcn  (lat.),  oerbünben,  zu einem Sunb Ocr-- 
einigen;  Söbrrtcrte,  Scrbünbctt,  Kllliierte;  amb 

(Bezeichnung  ber  Sanben,  bie  toäbrenb  ber  fran.zöfi* 
(eben  Keoolution  Oon  anbern  großen  Stäbten.  «.  8. 
oon  BJtarfeilte,  nach  Sari«  fanten,  um  »enferbienile 

ju  oerrichten ;   auch  hieß  fo  eine  Oon  SJapolcon  I.  1815 
au«  ber  0efe  6e«  panier  Solle«  gebilbetc  KMilij,  bie 

gleid)  nach  (Napoleon«  Sturi  toieber  einging. 
ftot,  Daniel  be,  f.  Dcfoe. 

og,  i.  Siebei. 

ogarn«  (|pt.  («saraMn,  ungar.  fiomitat  (in  Sie- 
benbürgen), grenzt  an  Rumänien  fotote  an  bie  Storni 

late  Ssennannilabt,  Wroßlolelburg  unb  Stronftabt,  ift 

1875,5  qkm  (38,7  CSt.)  groß  unb  bat  <]»0I>  92,801 

meiit  runtän.  Wmroobncr  (®ried)ifd)  ■   linierte  unb 
Slnhtunierte). 

3ogara«  (|pr.  fOflarofh),  Wroßgemcinbe  an  ber 
211180,  über  bie  eine  gcbcdlc  Srüdc  führt,  Siß  be« 

unganfehen  »omitat«' g.  (f.  oben)  unb  (Snbfiation ber  Sabnlinie  Sjermannßabt-S-,  bat  ein  oon  Storno 
naben  umgebene«,  1613  oon  Setblcn  Wribor  erbaute« 

Schloß  (jeßt  Äafcrnet,  5   Kirchen  unb  (l*oi)  6457 

magnaniche,  runtänifebe  unb  beutfebe  Gintoobner,  bie 

Smttbel,  (Bewerbe  unb  Dabalbau  treiben.  3-  b«t  eine 

t>anbel«f<hule,  8e,zirf«geri<bt  I.  Untergbmnaftum 
unb  ein  berilbmte«  3taat«pferbegeitüt  mit  über  400 

Sferben  (ba«  Sranbzeicben  f.  Weflütc). 

3ogarafcr  (debirge  (ipr.  ii9iroC(tien,  ein^weig  ber 
Dransjbloamfcben  «Upen  (Slarpatben).  ber  fid)  im  3. 

be«  Ungar,  »omitat«  3ogara«  (Siebenbürgen)  67 km 

lang  al«  hohe«  Manbgebirge  an  ber  rumäitifcben 
Wrcttje  oom  Kotenturmpaß  gegen  C.  bin  bi«  an  ben 

Stönigoftein  unb  gegen  KD.  bi«  an«  Surjenlanb  er- 
ftreeft.  Sie  bbdjften  Wipfel  iinb:  Sltrira  (2307  m), 

Szurul  (2288  m),  Siegoi  (2536m)  unb  Sutßrin  (auch 
Sunctura,  2515  in). 

3ögaraiiii  ((pr.  3<mi,  Johann,  ungar.  Sprach 
unb  3ted)t«gelebrler,  geb.  1801  ju  fiäemart  im Klbauj 
oärer  »ometat,  geft.  11. 3uni  1878,  ftubieilc  zu  Sa 
ro«patat  bie  9( echte ,   toarb  1829  Klbootat,  trat  1848 

al«  (Kat  in«  ungarifche  3inauiminiftcrium  unb  loar 

toäbrenb  ber  SKeoolution  SMitgiieb  ber  oberften  Hefter 
Dißriltuallafel.  Sieben  mehreren  red)t«toiffenfd)aft 

lieben  Serien  (fänctlid)  in  ungarifther  Sprache)  febrieb 

er:  »Ungariieb  beutiebe«  Sörtcrbueb«  (Subnp.  1836, 

2   Sbc.),  *9Retapbb)ir  ber  ungariidien  Sprache-  (baf. 
1834), » Weift  ber  ungarifeben  Spradte*  (baf.  1845)  unb 
ba«  mit  ö.  (i)ucjor  (f.  b.)  im  Kluftrag  ber  ungarifeben 
Kltabcmie  begonnene  unb  nad)  beffen  lobe  (1866)  oon 

ihm  allein  fortgefübrte  unb  oollenbele  große  -Sör- 
terbud)  ber  ungarifeben  Sprache-  (Sfubapeft  1861 
1874),  Wofür  ihm  bic  Kllabemic  eine  barauf  geprägte 
(Bolbmcbaille  überreichte,  obioobl  e«  ben  Vltiforbe 

rungen  ber  neuern  Sprad)toiffenfd)aft  nid)t  genügte. 

ffofla«,  3d'd).  f-  Sanber. ftogauaro,  Klnt  onio,  ital.  Dichter,  geb.  25. 
üiärz  1 842  in  Sicenja ,   ftubierte  in  dünn  bie  Siechte, 
ohne  ficb  jebod)  einem  21ml  zu  toibmen,  unb  aitfdpeb 

fed)  erft  fpcil  für  bie  literarißbe  Daufbabit.  6r  lebt  in 

Sicen, (a.  Sein  erfte«  Serl.  bie  Screbid)tung  *Mi- 
randa.  (1874,  11.  Kluß.  1900;  beutfeb  oon  Kt.  IVcin 

barbt ,   Sleipz.  1 882) ,   au«  einer  Seelen  Irifi«  geboren, 

machte  große«  Kluffeben,  bagegen  ertoedte  bie  «e 
biehtfammlung  »Valxolda«  (1876,  4.  Kluß.  1897;  in 

Kluätoabl  mit  anbern  öebießten  Oereint  in  ben  -   Poesie 

scelte«,  1898),  jenem  lale  geloibmei,  in  bem  ber 
Dichter  einen  Jeil  feiner  Jugenb  ocrlebt  batte,  an 

fang«  nur  öefremben,  ebenjo  wegen  ber  fcbmudlcifen 

Sprache  wie  wegen  be«  ftarfen  Kiaturgefübl«,  ba«  in 

ihr  in  Italien  erftmalig  junr  Klu«brud  (am,  beibe  in 

irogajzaro«  lombarbiich  -   gerntanifebem  Seien  inner 
lid)  begrünbet.  Sein  £>auptgebict  iß  ber  Soman. 
Der  erfte:  -MBlombra-  (1881, 17.  Kluß.  1900;  beuliih. 

Stuttg.  1883)  geigt  feine  Jtunft  noch  im  Serben,  bah 

alle  Klnfäße  ju  feiner  (räftigen  (ibaraltenücncnjf 

gäbe  unb  jumal  auch  ben  ̂mctior,  ber  fonjl  ben  mci 
flen  italienifd)en  Dichtern  abgebt,  bei  ißm  bor  allem 

an  Diden«  erinnernb.  Die  beiben  folgocben:  -Da- 
niele Cortis-(  1885, 21.  Kluß.  1900;  beuticb  oon  Dult, 

Stuttg.  1888),  ein  politifcher,  urtb  »11  mistero  del 
poeta*  (1888  ,   20.  Kluß.  1900),  ein  §er,(en«ronion, 
leßterer  teilweife  in  Deutidßanb  fpielenb,  bebcuttn 

al«  Stunßwerle  ben  .fjobepunft  Oon  ffogazzaroaSha’ 
fen.  6in  Wahre«  Ülotlsbucfa  würbe  •   Piccolo  inondo 

nntico«  (1896,  36. Kluß.  1902;  beutfeb.  Stuttg.  1903), 

eine  (Sr.zäbtung  au«  ber  (fett  ber  Klefreiung  ber  Sfoiu 

barbei  unb'i'enelieneoomoilerreicbcidjcnoocb.bicron 

ber  itatienifeben  »ritil  al«  Seitenflüd  ju  ben  -Pro- 
niessi  nposi«  SKanjoni«  bezeichnet  würbe;  ihr  folgte: 

- 1 ‘iccolu  mondo  modern«*  (1900,  12.  Kluß.  1902; 
beutfeb,  IKüncb.  1903),  bie  öiefebiebte  ber  Söhne,  bic 

nicht  hielten,  loa«  bie  jeit  berSäter  oerfpraeh-  Sieben 

biefen  größern  Serien  fleben  bie  Kiooeltenfammlun 

gen  »Kedele,  ed  altri  raeconti«  (1887),  »Haccouti 

iirevi«  (1894),  »Idilli  spezzati«  (1901)  unb  bte  in 

ben  »Diaeorsi-  (1898)  unb  ben  •   Ascensioni  mn.uie- 
c   1899)  nereintgien  pbtlofopbifcben  uitb  wligcöfen 

Wifaß«,  enblieh  -Minime,  studi,  discorsi  e   nuort 
liriche«  (1901).  Die  brantalifchen  Klrheiten  betritt! 

ber  Ülanb  »Scene*  (El  garoplo  rosso;  II  ritratto 
maseheratu;  Nadejde,  1903).  Kl!«  Dichter  iß  3- 

Klnlipobe  Wnbriele  b'KInnun.zio«  cf.  b.),  mit  ihm  ber 

größte  SSertreler  ber  italienischen  Literatur  bei  Segen' 

wart  ;   al«  Denier  fleht  er  auf  bemtöoben  beaUbriilno 

tnni«  in  feiner  tatboliicben  Wettaltung.  Sgl.  S.  9i  u   ■ 
tnor,  Antonio  P.  (HKail.  1896),  unb  S .   SRo lenen ti, 

Antoniu  F.,  vita  e   opere  (baf.  1900,  mit  einer  mert 

oodon  ©ibliograpbic) ;   ferner  D.  Staufer,  Ktnlonio 
Jt.  (in  »Seftennann«  KKonat«beßen*,  1903). 

fvogclberg,  SengtlSrlanb,  frbweb.  Scibhauer, 

geb.  8.  Klug.  1786  in  Wotenburg,  geft.  22.  Dej.  1871 

auf  einer  Seife  in  Drieft,  ftubterte  auf  ber  Klfabome 

ZU  Slodbolm  unb  ging  1820  nach  .'Koni,  wo  ergeh 

burd)  feine  Deißlingen  balb  einen  Kauten  mahle.  Cr 

gehört  ju  ben  erften,  bic  norbiiebe  Otöilergeftaßcn 

plajliid)  barjuftellen  wagten,  unb  jmar  übertrag  er, 

oon  Iborwalbfcn  beeinflußt,  bic  aniilen  Sonnen  aut 

bie  norbifebe  Seit.  Sie  febr  auch  fein  Dalenl  anju- 

erfeniten  ift,  fo  ift  ihm  boeb  eine  plaflciibe  Sertorpe 

rang  ber  fcbwanlcnben  Umriße  jener  Wöltergcilaltcn 

nicht  gelungen.  Übrigen«  mobeBierte  er  auch  anlice 

Weftalten.  Da«  KKufeum  ,z>i Stocftiolm  befißi  hieola 

tuen  Pon  Dbin,  Dbor,  KXcvtur  ben  Klrgu«  lötenö,  oe* 
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nu«,  Amor  unb  SJft)*c  unb  'Apollo  tfilbaröbu«.  Son 

ben  Don  ibm  au«(jefiibrten  Tenfmiilem  fmb  bie  Sta* 
tuen  öuftao  Aboljo  für  Wotenburg  unb  Stremen,  ba« 
Steiterffanbbilb  Karl«  XIV.  Clobann  unb  bie  Statut 

Don  Slirger  Jarl  in  Stocfbolm  beroor(ubcben.  OVc 

mrini*ajili*  mitStoftTÖm  Pollenbete  S-  btt  foloifalen 
Slilbfäulrn  btr  Mömge  SuftaD  IT.  Abolf.  Karl  X.  bi« 

Start  XIV.  im  3*lojt  (u  Stocfbolm.  Slgl.  »L’ceuvTe 
ile  F.«  (br«g.  Don  Sfeconte,  Hör.  1856). 

tfoftgui  (fpr.  foMM»),  ital.  '(jroDm;  in  Apulien,  auch 
(lapitanata  genannt,  gren(t  an  ba«  Abrialtf*« 
Skeer  unb  bie  SSroDiii(en  Slari,  S>oten(a,  AotUino, 
Sleneoent  unb  (I  ampobaiio  unb  umfaßt,  in  brei  Streife 

(Sooino,  S-  unb  San  Seoero)  geteilt,  6982  qkm 
(1 2*1,5 CUl.)  mit  (1901)425,450  IfinW.  (Kl  auf  1   qkm). 

flfoagia,  Ipauptftabt  ber  gleidmatuigen  ital.  $ro 

Din)  (f.  oben),  in  ber  apulif*en  (»bene  (Wif*en  ben 
Slüffen  IferDaro  unb  (felone  gelegen.  Stnotenpunlt 

ber  Wifenbahnltnien  Ancona-Strinbifi,  S- - Slcnpcl, 

fti,  f.  Subi. 
bien  (Sa  1   len),  ein  junge«  Hirt*  bi«  (um 

fanften  S!cbcn«jabr;  foblen  ober  abfoblen,  bei 

Stuten  foDitl  toic  gebären. 
^obleubrufe  unb  tfäbmc,  f.  Trine  unb  iläbme. 

ffoblcnbof,  in  Dflerrei*  eine  meift  ftaatlicbe  Ctn- 

rubtung  (ur  SobIenauf(u*t,  oft  Dom  ;-(u*tgcftüt  ge- 

Sblcn^äbnr,  f.  Hfcrb  (;-fabnalter).  [   trennt, bn  (Sön),  in  ber  Sebtueij  tin  au«  ber  iü'be 
berabiteigenber,  jtürmiftber,  beifier  unb  troetner  Üinb 

in  OJebirgbtalem.  Kr  beißt  auf  ber  Slorbfcite  ber  Al- 

pen  »Si'orbföbn«,  auf  ber  Säbfeite  -Sabföhn«;  tin 
befonber«  heftiger  S-  ift  ber  -wilbe  S«.  ein  f*wa*er 
ber  »Timmerföbn«.  Skehrfa*  wirb  btr S- au*  fälf*- 

li*  Scirocco  gtnannt.  Über  bettt  Obern  Talen bc 
(eigen  ft*  (unadjit  S8ßlf*en,  bie  fi*  wiebtr  auilöfen, 
bann  eine  Hioltenbant  (Söbnmauer),  bie  ft*  ben 

Hergumnifen  auflagcrt.  Tie  Huft  ift  n*ig  unb  febr 

bur*fi*lig.  SBoltenfeßcn  (leben  talabwärt«,  wobei 

S.-iiucera,  S-- Skanfrebonia  unb  S-- Holen.*,  bat 
eine  f*öne,  1172  Don  Stöbert  Mui«carb  gegrilnbele 
»atbebrale,  ein  Theater,  einen  f*öuen  Stabtparf  mit 
botanif*etu  Warten ,   ein  Tcnfmal  bc«  Arge«  unb 

tßatriotcn  Vanja  (geft.  1880),  ein  £q(eum,  tine  Te* 
nif*e  unb  eine  Wewerbcf*ule.  ein  te*nif*e«  Cfnftitul, 

eine  befu*te  Skeffe  (8. — 20.  Skat),  iianbel  unb  iioot) 
ta.  49,(XK)  (al«  öemeinbe  53,151)  liinro.  Hont  el)e* 
maligen  tßataft  Maifer  Sriebri*«  II.,  in  bem  feine 
britte  Wetitabltn,  (Slifabetb  Don  ünglanb,  1241  flarb, 

ftnb  no*  Spuren  Dorbanben.  Tic  Stabt  ift  Sity  bc« 
Hriifeftcn,  eine«  Si[*of«  unb  eine«  i>anbcl«qeri*t«. 
Siörbli*  Don  S-  Sfuincn  be«  alten  Arpi.  Ikanfrcb 

f*lug  hier  2.  Te,(.  1254  ba«  .\xcr  3nnol)en)’  IV.  un 
ter  bem  Skarfgrafcn  Ctto  Don  .üobeiiburg.  Slgl.  H   i   I 
laiti,  La  nuova  Arpi  etc.  (Salerno  1878). 

Srofllia  (trr.  loijm,  Slug  in  Skittclitalien,  entfpringt 
bei  Sejtino  im  (Stru«Iii*en  Apennin  unb  mUnbet 

na*  einem  SJaufe  Don  90 km  bei  i;efaro  m«  Vlbrintif*e 
Skeer. 

Soglietta  (tot.  Ml-),  Siaffigfeit«ma[{  (u  4   Cuar 
tucci  obcrlSartocci,  im  frühem  Slir*enftaat :   fürSifein 

in  Stom  —   0,«#  unb  in  Sfologna  —   0,327  Vit. 
Koslietto  (ital.,  (pt.  fotj.),  Teil  ber  erjten  Sliolin 

flintme,  bie  am  llnbe  längerer  Hauim  in  bie  S   im 

men  ber  übrigen  Jnftrumcnte  glei*jam  ai«  » 3ti* - 
wort«  eingcf*rieben  wirb. 

in  ber  flöhe  ein  Stunne«braufcn  hörbar  wirb,  wäl)- 
renb  unttn  ber  Ömb  talaufwärt«  webt.  lkcni*en 

unb  Tiere  Werben  bebriieft  unb  unruhig.  Stalb  be- 

ginnen ein.(clnc  Süinbftöfje ,   bie  immer  heftige^  wer- 
ben unb  fehlirjjti*  .(um  Sturm  anwa*feit.  Sturm 

unb  Austrodnung  bc«  .fiolje«  bringen  Seuerogefahr 
Cöranb  Don  Wlaru«  1881),  we«balb  Seucrwa*en  bei 

S-  Warnen.  Tic  große  Srxinne  Derf*affte  bem  S-  ben 
Hamen  3*ncef  reifer  (er  f*mil,(toft  an  einem  Tag 

fo  Diel  wie  bie  Sonne  in  14  Tagen)  unb  Trauben- 

fo*er  (Wraubiinben);  ba«  .'Hcifen  ber  Selbfra*tc 
(Skai«,  Sslcin)  würbe  in  niau*ctt  Wegcnben  ohne  S- 
ni*t  eintreten.  Tie  je(U  geltenbe  Theorie  bc«  Söhn« 

rührt  her  Don  üann,  StiUwiller,  D.  41e(olb,  'fiemter 
unb  Sifilb.  Stiebt  ein  Siibwinb  über  ben  Alpen,  fo 

werben  auf  ber  Sübfeile  bie  tiefer  gelegenen  S!uft« 
j*i*tcn  allmäbli*  mitgeriiien  unb  (um  Aufileigcn 

ge(Wungen  (Dgl.  Abbilbung).  Tabei  fühlt  ft*  bteüuit 

um  je  ein  I   “   filr  100  in  Anflicg  ab  unb  nähert  fi* 

bem TaupunFI (f. b.) ;   fobalbererrei*t  ift,  tritt Stlolfctt- 
bilbung  unb  Slieberf*(ag  ein.  Tur*  bie  bei  ber  Mon 
benfation  frei  werbenbe  Soä rme  wtrb  bie  Ablüblung 

auf  1"  für  200  m   Anitieg  berlangfamt.  ©eint  über- 
f*reiten  be« Mamille«  ift  berSuftftrom  bampfgefättigt 
unb  erf*eint  al«  biete  3tIoltenf*i*t  (Söhnmauer). 

Sluf  ber  Siorbfcitc  Wirb  (unä*jt  bie  Suft  unmittelbar 
utitcrbalb  be«  stamme«  initgeriffen ;   e«  entfieht  eine 
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huftBerbünnung,  ein  Vtacbftrömen  «du  unten  gegen 
beit  Stamm  bin  unb  fomit  am  obcmlatenbe  ein  huft 

Wirbel  mit  horizontaler  Vlcbfc.  Tiejc  Bewegung  greift 
in  immer  tiefere  Schichten  (K&bnftufte),  hib  lie  ben 

Talgrunb  erreicht  unb  ber  SJinb  je(it  auch  hier  Born 

Stamme  weg  loebt.  Beim  fserahfinfen  erloärmt  ftrt) 

bie  Stuft  um  1°  für  je  100  m,  ift  aifo  hier  für  je  100  m 
um  CU“  tuärmer  alb  in  ber  Koiibeniationbjd)ict)t  auf 
ber  Sühicitc  in  gleicher  Ipöhc;  gleichzeitig  entfernt  fie 
ficbBomTaupunttfo  weit.bafjfie  unten  iiufierft  troefen 
antommt.  33er  anfangs  Borbanbene  Sübroinb  in  ber 

h>öl)e  uiirb  meift  bureb  eine  Tcpreffion  über  ben  bri< 
tijeben  Jnfeln  beroorgtrufen.  SDtcbrfod)  ift  ber  7?.  nur 
einfeitig  aubgebilbet,  inbem  nur  ber  obfteigenbe  Seil 

beobachtet  wirb  (i.  jjatlwinbe).  33urch  obige  Theorie 
lajjen  (ich  nicht  bloft  ber  Worb*  unb  Sübfoiln  ber  Vll> 
pen  erftiiren,  fonbem  auch  analoge  ©rfebeinungen 

in  anbem  Wi’birqögegetibcii(h>art,BieKiigebirqe,Bt)- 
rencien,  ©rönlanb,  Weufeelanb  tc.i.  3n  ber  Schweiz 

ift  ber  3-  am  bäufigften  im  Srübjahr  unb  am  feiten» 

ften  im  Sommer.  Sgl.  tpann,  Sehrbuch  berSWctco* 

rolocjie  (Seipj.  1901). 

tühmnaucr,  VÖolfenfonn  bei  fK’bn  (f.  b.). übt,  eine  ber_gröfsten  norbfriej.  'tafeln  in  ber 
Diorbiec  ((.Starte  »Scblcbwiq  !polftein<),  an  berSöeft» 
lüfte  Schleswigs  jum  Slreis  Tonbcm  gehörig,  13  km 
lang ,   8   km  breit ,   mit  einem  Vlrcal  non  82  qkm ,   in 

ber  gröftem  nörblidien^älfte  SJtarfef)-,  in  ber  fleinem 
im  es.  unb  SS.  ©ecftlanb,  beibeb  Bon  grofter  3md)t» 
barfeit.  Sie  Bewohner  (Worbfriefcit) ,   4500  an  ber 

*JabI,  finb  tüchtige  Seeleute  unb  befdtäftigen  fid)  mit 
Schiffahrt,  gijd)erei,  Vluflem«  unb  Sogeifang.  Sie 
Crtichaften  gnippieren  fid)  in  breiStirdjfpieie.  SJaupt» 
ort  ift  St) f.  Sie  3nfel  enthält  Biele  ymnengräber, 

angeblich  aub  ber  Sifingeruit.  Sgl.  Werottg,  3- 

früher  unb  jcj)t  (Stjf  1885);  3 e n f e n ,   Sie  norb- 
friefifchen  Jnfeln  Splt,  3-,  Amrum  tc.  oormalb  unb 

jegt  (2.  Vlubg.,  Ipamb.  1899);  $   (j  i   I   i   p   p   f   en ,   Kultur» 
unb  Waturbilbcr  Bon  3-  (Sgt  1902). 

Sfübtbc,  f.  3örbe. 
3ohrc,  fooiel  wie  Kiefer  (f.  b.). 
3übrciifchlBnrmcr,  fooiel  wieStiefenifchwäniier. 

3'ülircufpanner,  f.  Spanner. 
^Oi^ffitc.ftia),  ehemalige  frnnj.Sfooini(Wraffdiaft) 

an  ber  fpanifdten  Wren.je ,   burch  Sseinrtdi  IVT.  1807 
mit  ber  Slrone  3rattlreicb  Bereinigt,  umfaftt  ben  grö< 

fjenc  Seil  heb  heutigen  Separt.  Vlricge.  Sgl.  B   a b ■ 
guier  unb  Stöger,  Ch&teau  de  F.  (3oir  1900); 
©aflillon,  Histoire  du  Couitä  de  F.  (louloufe 

1862,  2Sbe.);  Saubon  beSHottl),  Itelations  poli- 

tiques  des  comtes  de  F.  jusqu'uu  commcncement 
du  XIV»  siöcle  ('har.  189«,  2   Sbe.). 

3oip  (fpr.  fäa,  lat.  Fuxtim),  Ipauptftabt  beo  franj. 
Separt.  Stiege  unb  ehemale  ber  ©raffdjaft  3-,  400  m 
ü.  ÜJt..  am  linfen  Ufer  ber  Vlriege,  bie  hier  ben  Vtrget 
aufnimmt,  Slnotenpunft  ber  Siibbahn,  hat  IRuincn 

cincb  alten  Schloffcb  (brei  auf  fteilcm  3elfen  gelegene 

Sümte),  eine  gotifche  Stirche  (St.-Solufien)  aub  bem 
14.  ftahrh-,  mehrere  tSifeti»  unb  Stahlwerk,  IjSanbel 
mit  Stolle,  Siet),  ©tfett,  Iptar)  tc.  uttb  oooi)  5099  (alb 
©emeinbe  7065)  ©inw.  3-  ift  Sig  ber  Bräfcttur, 
eittcb  ©erichto  unb  Vlffifenhof«,  hat  ein  Streunt,  eine 

Sieprer  unb  hehrerinnenbilbungoanftalt,  emeStblio 
thef,  cinVIUcrtutiismufeiim,  cincöcwerbcfantmcr  unb 

©ifenqueden  (1 1")  mit  Sabeanftalt.  ©b  ift  ©eburtb» 
ort  beb  Staatbmanneb  3regcinet. 

{jfoij  (fpr.  fea),  franp  ©rafengefchlecht,  leitet  feinen 
Ursprung  BomWrafenlHogerl.bonöarcaffonne  (geft. 
1012)  her.  Sie  namhafteften  örafen  Bon  3-  finb: 

1)  SKaiutonb  Stöger,  Sohn  Stöger Sernarbb I., 

folgte  feinem  Sater  1188  unb  begleitete  1191  ben 

Stönig  Shütpp  Vtuguft  Bon  3ranfrcid)  nach  Salättma. 

Vllb  Anhänger  ber  Vllbigenfer  unb  tbred  Sefdüipere, 
beb  ©rafen  Siaintunb  VI.  oonSouloufe,  burch  Sittton 

Bon  SRontfort  feiner  ©ilter  beraubt,  ftarb  er  inmitten 

unoerföhniiehen  Stampf rd  1222.  Sein  Sohn  So 

gerSernarbll.  fegte  ben  Kampf  für  Waimunb  VII. 
oon  louloufe  unb  bie  Vllbigenfer  fort,  muffte  fid)  aber 

1230  unterwerfen  unb  ftarb  1240  alb  Süfjenber  in 
einem  Klofter. 

2)  Stöger  Sernarb  III.,  oerfoebt  nachbrüditth 
bie  Wechte  feineb  tpaufeb  gegen  bie  Vlttmafjungen  ber 
Vlmiagnafcn,  geriet  aber  baburch  mit  bem  franjöfifthen 

ÄöuigShüiPpni.  in3chbe,  warb  1274  gefangen  tmb 
erft  nach  tänqerer^eit  wicber  in  feine  ©üter  eingefegi. 

®tit  feinen  'Jincbtxim  gegen  Bönig  Beter  III.  Bon  Viru 
gonien  oerbünbet,  fiel  er  abermalb  in  ©efangenfd)afl 

unb  Warb  erft  nad)  Seterb  Sobc  (1285)  wieber  frei. 
6r  ftarb  1303.  Seine  in  bieferjweilen  Wefangenfthaft 

gegen  ben  Stönig  Bon  Vlragonien  gerichteten  hiebet 
gibt  URillot  im  2.  Sanb  feiner  »Histoire  littcrairr 
des  troubadours«  im  Vlubjim. 

3)  ©afton  in.,  jugleid)  Sicontte  Oon  Sc'arn. Sohn  heb  ©rafen  ©afton  II.,  wegen  feiner  Schön bcr 
Shöhub  genannt,  geh.  1331,  geft.  1391  ohne  Sadt 
tommen,  unterftügte  1346  ben  Stönig  Philipp  VI.  im 

Stampf  gegen  bie  ©nglänber,  trat  aber  1354  in  gc 
heime  Serbinbung  mit  Start  bem  Söfen  Bon  StaDarr.i 

gegen  ben  Stönig  Johann ;   jur  Sufie  wohnte  er  1356 

einem  St'riegbjug  gegen  bie  heibnifthen  heilen  bei.  Sei 

nen  Sohn,  ben' er  im  Scrbad)t  hatte,  ihn  im  ©inner 
ftänbnid  mit  Karl  bem  Söfen  Bergiflrn  ju  wolleii. 

warf  er  inb  ©efängnib  unb  mifihmt beite  ipn  fo,  bar, 

berfelbe  ben  fretwihigen  htungertob  oorjog.  ©r  hin 

terlieg  ein  ©ebicht:  »Miroir  de  Phebus,  cles  dbdaii 
de  la  chasse ,   des  bestes  sauvaiges  et  des  ojseaus 

de  proye«  ('hoitierb  1560  u.  Bar  1620),  bejjcn 

fchr  fdiwülftigcr  Stil  (faire  du  ober  donner  dans  le 
Phhbus)  fprichwörtlid)  geworben  ift.  Sgl.  itkahfiunc. 
Gasten  Phfebus,  comte  de  F.  (1864).  Sach  feinem 

lobe  fiel  bie  ©raffchnft  an  Stönig  Start  VI.,  ber  fte 
einem  Urentel  Bott  Stöger  I.,  St  n   1 1   h   i   e   u   3-,  ©wfen 

oon  ©aftelln.  alb  heben  gab;  nad)  beffen  Tobe  htm 

fte  1398  bterd)  feine  ̂ ehwefter  JfabeUe  an  Vlrcbnm 
baub  bc©railll),  ber  nun  fid)  unb  feinen  Stach 

fommen  ben  Titel  ber  ©rafen  Bon  3-  beilegte  unb 
1412  ftarb.  T'efjen  Sohn 
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F.  
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1884). 5)  ©afton  IV.,  ©raf  oon  3-.  Sohn  bc^ porigen, 
leiftetc  bem  Slönig  Karl  VII.  grofie  Tienfte  im  Kampf 

gegen  bie  Gngliinber.  warb  1455  Bon  feinem  Schmi' 

gernater,  Johann  II.  Bon  Stanarra,  ju  feinem  Sach 

folger,  Born  Slönig  oon3rnnfrcid)  .(tim  Bntr  emannl; 

ftarb  1472.  Sgl.  hefeur,  Histoire  de  GsstonlV, 
comte  de  F.  (Bar.  1893  —96,  2   Sbe.). 

6)  ©afton,  ©raf  Bon  3-  $>erjog  Bon  Se 
tttourb,  ©nlel  beb  Borigen,  Sohn  Bon  3«tt  ®<  0 
unb  bet  'Uiarie  Bon  Crlfanb,  Scbwefter  Stönig  S“® 

loigb  XII.,  geb.  1489,  geft.  II.  Vlpnl  1512,  ber  leplf 

männliche  Sprofi  Bon  3-,  folgte  1512  bette  Itertoi 
Bon  hongueuille  im  Mommanbo  ber  italienifcbeit 

ntee,  ertoarb  fid)  burch  feine  erfolgreiche  Tapfe*" 
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beit  Beinamen  »le  fondre  de  1'Italie« ,   firl  aber  in 
ber  fiegreitbeti  3<blad)t  bei  Ranemtn.  Die  Wüter  ber 

©rafett  »cm  5-  fielen  an  bas  föniglidje  £>auo  Don  Ra« 
Darra.  WaftonS  SchWejter  öermaitte  be  ft.  war  in 

fmberlofer  Gbe  mit  betu  fpanifdjen  König  fterbinanb 
bem  Katbolifdjen  »evbeiratet. 

ftofatto  betffl  Gbiana  Cfpr.  r:dna> ,   ftlccfen  in  ber 

ital.  'jjnn’ittj  unb  bent  Kreis  Slre.yo,  im  Jäte  ber 
Gljiaiia,  bat  2   «neben  mit  Derrafottcn  Don  Robbia, 
eine  Decbniicbe  Schule,  Dabafbau  unb  (not)  ca.  2000 

(als  ©emeinbe  7057)  CS  in  ta.  —   ft.  tourbe  1554  Don 

Stronis  £>eer  erftiirmt  unb  niebergebtnnnt. 
ftojttica  (fpr.  ati*o>,  Bciirfsftabt  tn  Bosnien,  Kreis 

SarajcDo,  an  bem  ftluft  1 |.,  in  einem  brioalbcten  Dal 

am  ftuft  ber  Stit  Btanina,  befittt  2   3Hofd)cen  unb  auf 

einem  (Seifen  ein  altes  ftranjiSfanerflofter  (Soeta 

Dufa)  mit  intereffantem  'JlrdjiD  unb  reicher  botani 
icher  Sammlung.  ft.  ift  3it'  eines  BejirtSgcnditS  unb 

bat  0M5)  1530  fatboliidie  unb  utobammeban.  CSin- 
ipobtter,  bic  Bergbau  auf  Ouedfilber,  Giftn,  Silber  tc. 

betreiben.  ftn  ber  nun  Derfallenen  Burg  ft.  r elidier- 
ten wieberbolt  bie  boSnifchen  Könige,  ft.  war  als 

Bergwejfsort  fdjon  feit  Römer^eiten  berühmt. 
ftoFal  (lat),  bett  ftofuS  (Brennpiinft)  betreffend 

ftofalfurDe,  f.  Beugung  beb  GicbteS,  S.  779. 

ftofiän  (ftufien,  »gUicfliche  Rieberlafjung«), 

ebinef.  Bro»in(,  ber  Jinfel  ftormofa  gegenüber,  be- 
grenjt  Donberftonnofaftraftc,  DonDfcbefinng.Kiangfi 

unb  Kwangtung,  120, 000  qkm  mit  20  —   23  Still. 
GinW.  Die  Brouin;  wirb  Don  einer  Reibe  niebriger 

Bergfetten  etwa  SS.  btS  RO.  burcbiogen.  Doivbenen 
ber  iaqüfcban  unb  ber  S8utfd)an  (Bobcn)  mit  2000 

bis  3000  m   höh'  bie  ®renje  gegen  Kiangfi  bilbeit. 

Unter  ben  jablreieben  ftlilffen  ift  ber  800  km  lange 
Stinliang  als  BerfebrSaber  ber  bebeutenbfte ,   teilweife 

iebiffbar  ift  aueb  ber  bei  Slmot)  münbenbe  Rralung* 
fiang.  DaS  Klima  ift  beift ,   aber  gefunb.  Die  Be 

Wobner  ftnb  bie  beften  Seeleute  GbinaS,  friegerifcb 

(fie  haben  ben  SRnnbfdm  am  längften  wiberftanben) 

unb  bei  ber  Bolfsbiebte  (170 — 190  auf  1   qkm)  jur 
Slusmattberung  febr  geneigt  ;   ein  grofter  Deil  ber  tibi* 
nefen  öinterinbienä ,   ber  Sunbainfeln,  SlmeritaS, 

SluftralienS  fommt  Don  hier.  Gs  tDerben  in  ft  Der* 

fcbicbene  Dialette  gefprodfeit.  Gbenen  fehlen,  bie  Berge 

finb  aber  bis  hoch  hinauf  angebaut  unb  berounbe 

rungSmürbig  bewäffert.  Unter  ben  Bobenerteugnif* 
icn  tlebt  ber  Dee  obenan;  ein  grofter  Deil  ber  ©ciamt* 

ausfubr  febwarjen  DceS  nach  tinglanb  fommt  Don 

ben  berühmten  Bobcabügelit  bei  ben  Stabten  Kien* 
mng  unb  Scbaonm.  Sonftige  Brobufte  finb  Reis, 
SDeijen.  ©emflfe.  ftrücbte  unb  namentlich  Orangen, 
Dabat,  Baumwolle,  ^uefer.  Bott  öauSticren  werben 

wefentlidj  nur  Schweine  unb  Wefliigcl  gezogen.  Be- 
beutenb  finb  auch  Sribenraupenjucbt  unb  ftifeberei. 

Der  Bergbau  auf  Wölb  unb  Silber  ift  Derbmett.  boeb 

Werben  Öifen.  Ouedfilber,  ,*jintt  unb  einige  CSbelftcine 
gewonnen  ;   bie  angeblich  gute  unb  reichliche  Sohle  ift 

noch  nicht  in  Singriff  genommen.  Die  ftnbuftrie  er« 
jeugt  Stoffe  Ddii  Seibe  unb  Bauinwofle,  auSge;eicb- 
nete  CeinWanb,  Bnpier,  ̂ jünbtio!  (er,  Baubolp  ©Ins, 

Stahl-  unb  Gifrnmarrn;  auch  Schiffbau  unb  Schiff- 
fahrt ftnb  anfebntieb.  Die  Dielen  Kampferbäume  wer 

ben  noch  nicht  benupl.  Die  Betuohner  Don  ft.  führen 

ihre  Ganbesprobufte  felbft  nach  ftapatt,  ben  Bbilippi- 
nen.  Slnam,  Siam,  3a»a  unb  Sumatra  auS.  iiaupl 

ftabt  iftftutfcboufu,  baS  ebenfo  mieBmobbemftremb* 

hanbel  geöffnet  ift;  ber  ftrembbanbel  beider  .fjäfen  be- 
trug (ufammen  1899  in  ber  Ginfuhr  16,809,873.  in 

ber  Ausfuhr  7,344,128  Daelb.  Sonft  ftnb  wichtig 

Dfcbaitglfebou,  Dfüantfcbou,  $>fingbwa.  Vitt  berfiüfte 
Don  ft.  lag  Dcrmutlicb  bie  Don  Binrco  Bolo  unb  ora 

bifdjen  Rcifenbcn  Dielgerühmte  reiche  $>anbclsflabt 

3aitun.  S.  Karte  »Ctbina». 
ftoffe  Simone^,  Slrcnb,  nieberlänb.  Schrift* 

fteUer,  geb.  3.  ftuli  1755  in  SImftcrbam,  geft.  bafelbfl 
15.  Rod.  1812,  War  anfangs  Kupferitecher  (Dgl.  fein 
SGcrt  »De  Graveur« ,   Slmfterb.  1797),  bann  Buch 
bättbler,  nach  ber  Resolution  Dott  1 795  JHebafteur  beS 

Rmfterbamer  Regierungsblattes  unb  unter  ber  fran- 
jöfifeben  Verrfcbajt  Beamter  ber  Biame.  Sääbrenb 
RapoleonS  Befud)  in  Vltttfierbam  (1811)  ohne  Wrunb 

Don  ber  Bolijei  gefangen  gehalten,  ftarb  er  halb  nach 

feiner  ftreilaffttng.  ft.  war  ein  grofter  Bolt)hi|’loi. ade  feine  Stierte,  bcfottberS  ber  »Catechismus  der 

KnnstenenWeteu8chappen«(Slinflerb.  1785  -   1801, 
11  Bbe.),  bejeugeit  ben  erflcutnlichen  Umfang  feiner 

Mcnttlmfje ;   ergöplcch  iinb  feine  Satiren  unbBttrleSfen, 

wie  »Demoderne  Helicon«)  1792), » Apollo, sergennt 
van  dcburgerwacht«,  »DeantiekeHelicon«(1803), 
»Leven  van  Lucifer«  (1799)  ttnb  »Broertitfe  reis 

door  Europa»  (1794—18(81,  7   Bbe.).  (Sine  VhiSmoll 
feiner  Schriften  erfthien  )U  Bmfterbam  in  12  Banbett 

(1883  —35).  Seine  Biographie  fchrieb  fc.  ftrijlint 
(Slmfterb.  1884).  [ber  Brennweite, 

ftofometcr  (lat.  -gried).),  Vlpparat  jur  IKeffung 
ftofoS  ((pt.  (stofä),  ein  in  Ungarn  geörnuchlidtei 

Slod  mit  Stantmer  unb  Beil  flatt  beS  ©riffeS,  Wie  ihn 

j.  8.  Bergleute  unb  Weologen  führen;  fpielle  früher 

eine  $muptroOe  bei  SBahlfampfeit. 

ftoffchäiti.  Stabt,  f.  ftoefaui. 
ffäfunb(fefunb,iat.),frud)(bar;  föfutt  hier  eit, 

befrud)ten,  fruchtbar  machen ;   ftöfuitbation,  Be 

fnitbtmtg;  ftötunbität,  ftrucbtbarteit. 
SliohtOflat.,  »Iperb«),  foDiel  wicBrninpunft  (f.b.). 

ftof  usröbren ,   f.  Gloftnfcbe  Gutlabung,  S.  613. 
Fol.,  Slbturging  für  ftolio. 
Fol.,  auf  Rcjrptrn  fouiel  Wie  Folia,  Blatter, 
ffolatrerie  (franj.),  BiutwiHe,  Sdtiirerei. 
ft o Iben,  1)  ein  tief  eittjcbueibettber  Skeerbttfen  an 

ber  SJeftfüfte  Don  «lorwegen,  füblid)  Don  ben  Bitten* 
inieln  im  Sltute  91orb*Drontbeim.  Der  innere  Deil. 

ftnbre  ft.,  ift  Don  ©ebirgen  umgeben  unb  nur  Don 
wenigen  SHcnfcbcn  umwobnt.  2)  ftjorb  tut  Herweg. 

Stinte  'Ji'orblanb,  ttörblid)  Don  Slobö  (f.  b.),  ift  in  .goct, 
Don  wunberbar  geformten  Bergen  umgebene  Sinne 

geteilt:  Slorb*  unb  Sübfolben. 

ftälbOäri-pt.tStMMrt,  Raine  mehrerer  Ungar.  Orte : 
1)  Dutta*ft.,  ©roftgetueinbe  ittt  Komitat  Dolna ,   f. 
Duna * ftölbDcir.  —   2)  D i S( a   ft.  c|pr.  ttgo  t,  aud) 

BdcS-ft.  (|pc.  batidjo ,   ©roftgetueinbe  im  Komitat 

BdcS  Bobrog,  f.  Dis^a  ftölbodr  1).  —   3)XiSja  ft., 

Wroftgetneinbe,  aud)  ftdS,t*ft.,  im  Komitat  3dSj  St. 
SUm  -   S;olnot,  f.  Dtsja  -   ftölbDdr  2). 

ftolcmbrat)  (fpr-  SansbrS).  ftleden  im  fran,j.  Deport. 
Stisne,  Slrronb.  ilaoit.  ant  SSalbe  Don  Goucl)  unb  an 

ber  Rorbbabtt,  mit  bebeutenber  ©laSfabrit  uttb  etttot) 
1696  Ginw. 

ftolcngo  i|pt.  fotin^goi,  Deofilo,  ital.  Dicblcr,  be 
tannlcr  unter  bent  felbftgcwäblten  Rainen  Blcrlino 

Goccajo,  geb.  8.  RoD.  1491  in  Gipaba  (jeftl  Der 

febwunben)  bei  SJinntua,  geft.  9.  Dej.  1554  im  Klofter 
Santa  Groee  ju  Gampefe  bei  Baffano,  trai  1509  ju 
Brefcia  in  ben  Benebiftinerorben,  Dcilteft  jebodt  1515 

infolge  eines  SfiebeSDerbdltniffcS  baS  Klofter  uttb  führte 

jahrelang  ein  abeuteuembcs  Geben.  Durch  bte  Rot 

gezwungen,  weilte  er  1520  24  wteber  im  Klofter. 
lebte  bann  1530  33  auf  bem  Kap  ber  SJfinerDa  bei 

Salerno  als  Ginfiebler  unb  bewohnte  feit  1534  wie 
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ber  Oerfdfiebene  neapoUtamfebe  unb  fizilifd)e  Silöftrr, 

(fit  154;)  Santa  (froee  «u  (fampefe.  JV-  bat  junft  bie 

fogen.JJJfaffaronifche  Soefte  (f.  b.)  mit  <54Ut<f  bft>an< 
bftt.  Sein  (SpoS  »Maearoneae«  rridiirn  unter  bem 

'Manien  bes  llierlino  IXoccaio  jutrfl  Senebig  1517  in 
17,  bann  1521.  burd)  fatirifebe  ISinfcbaltungen  befon- 
ber«  gegen  bie  Dföndje  oermebrt,  in  25  Befangen  unb 

enthält  neben  anberti  burlesfen  Bebiebten  »Haidas« 
unb  *   Mose  den.  (Dfüdenfrieg) ;   DabelaiS  bat  ibm 
manches  entlebnt.  Unter  bem  Damen  Üimerno 

Sitocco  fdjrieb  er  bas  (atirif<be  (SpoS  .Orlandinu. 

(itenrb.  152«  u.  öfter,  lfonb.  1773),  um  bie  DolanbS. 

fage  läcberlid)  ju  in ad)en,  unb  bas  .Chaos  del  tri  per 
uno.  (Scneb.  1527),  in  bem  er  in  maffaroniftber, 

ilalienifdjer  unb  lateinifeber  Socfie  unb  Oroia  bie  Oe 

gebenbeiten  feines  eignen  Gebens  erzählt  (Sinige  re< 
iigiöfc  Bebichtf.  bie  er  in  feinen  fpätem  Üebensjabrtn 
fdjrieb ,   um  bie  Sünben  feiner  frühem  abpibiiften, 

wie  »I/umanitA  del  figliuolo  di  Dio«  (Seneb.  1533), 

finb  ohne  Sebeutung.  Seme  mairarpnifeben  Bebidjte 

finb  am  potlftänbigtlcn  gebrudt  als  .Opus  maccaro- 
nicum<  (Amftcrb.  Diontun]  1768—71,  2   Obe.)  unb 
neuerlich  berauSgegrben  Pan  Sortioli:  >Le  opere 
maccheroniclie  di  Merlin»  Coccaio«  (Diantua  1882 

bis  1888,  3   Obe.).  Tie  »Moscaea«  tpurbe  beutfeb  be- 
arbeitet pan  Vatis  tlbrijtopb  Audio  bem  altem  als 

«Dfüdenfrieg-  (1580;  hrSg.  non  Benthe,  (Sisl.  1833). 
Sgl.  T   a   I   m   t   ft  r   o ,   Elogio  ai  Teofil»  F.  (Seneb.  1 808) ; 
21.  üujio.  Nuove  ricerche  sul  F.  (im  .(iiornale 
storico  della  letteratura  italiana« ,   1889). 

Anteil  (fpr.  tot»,  (lohn  venrp,  engl.  Oilbbauer, 

geb.  24.  Diai  1818  in  Tublin,  geil.  27.  Ülug.  1874  in 
Öonbon,  bilbete  fid)  an  ber  Tublinrr  Society  »f  Art 
unb  feit  1834  an  berüonboner  Afabntiie.  TteBruppe 

3no  unb  Oacdius  (1840)  nerfebafjtc  ihm  juerft  Duf ; 
bebcutenber  jebod)  war  fein  Jüngling  an  einem  ftluft 

(1844),  eine  fd)Bne  Serbinbung  antiter  Brajie  mit 
einem  realiftifeben  Diotiu  unb  nattinpabrer  Aorm. 

Seine  befteti  Arbeiten  gebären  ber  Sorträtifulptur 
an,  fo  bie  Statuen  Pon  $imnpbon  unb  Selben  für  bie 
neuen Darlamentsbnufer,  bie  folofialeDeiterftatue  beS 

üorbS  ̂ »arbinge  in  Malfutta,  bie  Statuen  beS  ilorbS 
tflibe  in  SbrewSburt).  CutramS  auf  bem  SSaterloo 

plaft  in  Üonbon,  bes  VorbS  Jierbert  am  ÜriegSmini« 
flenum  bafclbft,  bes  Srin.ztn  Albert  im  £it)beparl  u.  a. 

Seine  Siserfe  würben  berausgegeben  Pon  Dfonfbouje 
(Sfonb.  1875). 

«polgarta  (Aolgareit),  Torf  in  Sübtirol, 

Oejirtsb-  Siooereto,  1 168  m   ü.  Df.,  in  ben  Sicentini* 
(eben  Alpen  an  ber  Strafte  Pon  ISatbonapjo  im  Sal 

Sugana  nadj  tfalliaito  im  ütidital  gelegen,  mit  (inooi 

920  (als  Bemeinbe  3788)  liimu.  beuticber  Vlbitam- 
ntung,  bie  ebenfo  wie  bie  Oewobner  ber  benachbarten 

Bemeinben  üanarone  unb  i.’ u f e r n a ( zur Oejirtsb- 
Oorgo  gehörig,  mit  1425.  bej.  708  (Sinw.)  unb  bit 
auf  italicnifebem  Bebiet  gelegenen  Sette  Coniuni  bie 
beutfebe  Sprache  teilweife  noch  bewahrt  haben. 

int  eigentlichen  Sinne  bas  SerbiiltniS  ber 

logiidjen  Abhängigtnt  (f.  b.)  jiuifcben  Bebanfen, 
Urteilen  unb  Sägen,  bas  bariit  behebt.  baft  ein  Be 

banfe  (bit  A   ,   ber  ffolgefap)  fidi  aus  bem  anbem 
(bem  Brunb  ober  Bntnbjap)  abteiten  laftt,  unb  baft 

alfo  ber  lepterc  ben  erftera  in  flniebung  feiner  Bül« 

tigteit  beftimmt.  Diituntcr  wirb  jeboch  auch  bieSSir- 
fung  in  ihrer  Vlbbängigfcit  Pon  ber  Urfacbt  als  A- 
(im  realen  Sinne)  bezeichnet.  Aol geriebtig  beiflt 
ein  Bebaute  ober  eine  ganze  Webnnfenreibe  (Theorie, 

Shitein),  beren  einjelnt  Teile  als  Brünbe  unb  folgen 

miteinanber  zufammen hängen.  3fl  bieSnid)l  beroatl. 

Dramatiques,  les. 

ober  wiberfpriebt  gar  baS  eine  bem  anbem ,   io  beiftt 

berBebante  folgewibrig.  Tie golgericbtigtect  bnig 

auch  Stonfeguen  j   (f.  b.),  bie  tfolgeroibngleit  3«. 
fonfeguent.  Sgl  Brunb. 

SVolacfoHbeM  (Solgefonn),  Bletieber,  f.  fcar- 
bangerfjorb. 

Aolgemcriitcm,  f.  OilbungSgewebe. 

Pfoigcpuntte,  f.  DfagnetismuS. 
Pfolgcrerfit,  fobiel  wie  SerfolgungSrecbt.  Droit 

de  suite  (f.  b.). 

Folia  (lat.,  Diehr.jabl  Pon  Kolinm),  Olätter;  F. 
Althaeae,  Altbeeblntter;  F.  Beladonnae,  ToUhr 

(eben  ,   Oeüabonnablätter ;   F.  Cardui  benedicti,  Barbe 

benebiftenfraut ;   F.  Digitalis,  Aingerbutblötter;  F. 

Farfarae,$mflattiebblätter;F.  jalmrandi.pzaboranbi- 

bläiter;  F.  Juglandis,  ©alnuftblntter;  F.  Lauroce- 

rasi,  »'irfcblorbeerblätter ;   F.  Malabatliri,  f.  (inna- 
momum;  F.  Malrae,  DfalPenblätter ;   F.  Melissae, 

Dfeliifenblätter;  F.  Menthae  crispae,  Braufemmz- 
blatter;  F.  Menthae  piperitae,  Dfffiennmjbiäiter; 

F.  MiUefolii,  Schafgarbe;  F.  Nicotianae,  Tabol- 
blatter;  F.  Husmarini,  Roris  mariui,  Sfosmamr,  F. 
Salviae,  Satbeiblötler;  F.  Sennae,  Sennesblätter; 
F.  Sennae  apiritn  entnietft,  mit  Spiritue  entharzte 

Sennesblätter;  F.  Stramonii,  Stcebapfctblälter;  K. 

Trifolii  tibrini,  ifiebcr n eeblätter ,   Oitterdet,  Trei> 
blatt;  F.  Uvae  ursi,  Oärentraubenblötter,  :c. 

ftoiidnt,  ein  Oucb  in  Jfolio  (f.  b.). 

Foliatiodat.),  bie  gegenfeitige  Teilung  ber  Sich- 
ter in  einer  Stnojpe. 

Solle  (P.  lat.  fcilinm,  »Olatt«),  in  bünnc  Olätter 

geicblagcnesDietall,  norjugsweife^inn,  Slei.Supfer, 
lombaf,  Silber.  Bolb,  baber  d i n n - ,   Bupfer«, 
B   o   1   b   f   0 1   ie  K.  Silberfolie,  auf  einer  Seile  pergolbet 
beiftt  Balbfolie,  golb  unb  ftlberplattierte  Jtupjerfolic 

beiftl  unechte  Pf.  ff-  hient  befonberS,  gefärbt  aber 
ungefärbt,  jum  Unterlegen  ober  Oelegen  burcbncbtig 
farbiger  Blafer  fotoie  edjter  unb  uneiter  ttbelftnnt, 

wo  fte  bie  burd)  ben  burd)fid)ligen  »örper  faDenben 

Sicblitrablen  jurüdwirfl;  Zinnfolie  beiftt  Stanniol 

(f  b.).  Spiegelfolie  ift  eine flarlc  «orte ctonmo!. 

Oerjinnte  Oleifolie  befiehl  aus  zwei  ,‘finnblättem  mit 
einem  jWifcbengelegien  Sleiblatl.  3m  übenragmen 

!   Sinne  oerflebt  man  unter  R.  irgenb  einen  Begen- 
ftanb,  ber  einem  anbem  gleicbfant  jurllnlertage  bient, 

j   b.  b.  benfelben  beroorbebi,  glänjenber  cvfiheiiien  läftt. 
So  fagt  man  j.  O-,  baft  eine  bäftlicbc  Serioit  einer 
iiböncn  als  5-  biene. 

Folie  (froiij.,  fw.  ton’),  Torheit,  Darr  heu.  Als  F. 

r,iis»imant.»( .Sjäibnünn  mit  Überlegung. ),  b-hflirf- 
fein  ohneOerftanbeoflörung,  bezeichnen  bie ifranjoien 
bte  leiebtem  Jf onuen  ber  Dfaitie ,   bei  benen  bie  Oe 

ionnenbeit,  Auffaifungsfähiglect  unb  baS  Bcbäcltmiä 

trog  ber  übrigen  franfbaften  Sbmptome  ber  mani 

id)cit  BeiflcSftörung  ungefebäbigt  erfebeint.  Ter  >rä 
fonnierenbe*  tibarafter  ber  Dfanie  neigt  ju  bialet 

lifcbeit  Ded)tfertigungS  unb  Brnärungsperfucben  ber 
franfbaften  jianblungcn.  F.  circulaire,  regelmäftiget 
OJeebfel  jwifdien  Dfanie  unb  Dfeland)olie. 

ffolierflittcr,  f.  , Alitier. 

Folie«  (l'F.spasne  i fron z.,ftr. fein  bäistam  ), »an. 

Tanz  pon  emflbofteint'barafter.füreineemzelne'Fer' 
fon  beftimmt,  ebebem  auf  berSitbne  febr  gebrämblid), 

jept  aufterBebraud)  gefommen.  Tie  febr  emfaiieiCe 
lobie  ift  im  */««Taft  gefept  unb  befiehl  meiit  auS ytn 

Teilen  Pon  je  ael)t  Taften.  (Sin  beranntes  Seiipiel  irt 
bie  FoUia  für  Solooioline  mit  Saft  bon  (forelli. 

Folies-Dramatiques,  les  »«.  u   fom.Moutin. 

Sanier  Theater,  gegrünbet  1831,  beiien  Spcjiahtät 
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gofißiio 
feit  1867  «ine  3eitlang  befonber«  bie  Operette  unb  bic 
Jeerie  waren. 

3oltguo  < fpr.  .Unnjo,  3   u   1   i   g   n   o) ,   ftceiSpauptftabt 

in  ber  ital.  Öromn;  Perugia,  239  m   ii.  W.,  in  fruept- 
barerlfbene  am  Xopino,  Stnotenpunft  ber  tsifenhafjn- 

lmien  Ancoita-3— Som  unb  XerontoIa-3- ,   bat  eine 
icpüite  Statpebralc  unb  mehrere  anbre  Sttrcpcn  (für  bie 

Hloflcrfirdte  Sant’  Anna  malte  SHaffaet  einft  bie  jeftt 
im  Öatifan  befiublicpe  Wabomta  bi  ff  ),  eine  f!ina 
lotbet.  ein  Theater,  ein  tpofpital  unb  (ukid  ca.  10,000 
lal»  ©emeinbe  26,111)  ©inw.,  bic  Wafcpinenbau, 

Jabrilation  Don  Ct  unb  tjlapier,  ©erberci  fowie  leb- 
haften öanbel  treiben,  ff.  ift  Si|>  eine»  öifcpof®,  öan 

belSgericptS  unb  einer  $>anbeto(ammer  unb  bat  rin 
©tmmnfhim,  eine  Tocpmjcpf  unb  ©ewerbefcpulc  unb 

ein  Seminar.  Sit  ift  ©eburtSort  beb  Waler»  91iccolö 

bi  Siberatore,  genannt  Alumio,  bon  bem  ficb  ein  fd)b» 
ite»  Altarbilb  in  ber  Mircpe  San  9(iccolb  befinbet,  unb 

bem  hier  1872  ein  Xcnfmal  errid)tet  mürbe.  —   Jm 
Altertum  pieft  bic  Stabt  Fulginiam  unb  gebürte  gu 
Umbrien.  Tie  fßeruginer  gerftürten  ben  Ort  1281. 
Seit  betn  Anfang  best  14.  Japrl).  fant  bie  Stabt  3- 

unter  bie  .^erriefaaft  ber  guclfiicpcn  Familie  Xrinci, 

bi«  ber  fiarbinal  ÖiteUeSdji  fie  1439  bem  'iSapfl  un* 
terroarf.  Ögl.  Öragaggi,  Compendio  deUa  storia 

di  F.  (Soligno  1858);  3aloci»'fiulignani,  Mo- 
numenti  urtistici  di  F.  (baf.  1884). 

tffolio  (ital.,  lat.  Folium,  »ölatt«),  öuipformat, 
bei  bem  ber  Sogen  nur  in  gmei  öliittcr  gebrodten  ift 

unb  »icr  Trudiciten  enthält;  in  ben  erften  Japr- 

jebnten  nach  Örfinbung  ber  öucpbruderlunft  hast  ge* 

bräud)lid)ile  fformat.  —   Ju  ber  faufmänniidhen 
Sprache  ift  3-  fottiel  Wie  ölaltfeite,  insbef.  bie  nume- 

rierte einfache (nieifl  aud)  öagina  genannte)  ober  Top ■ 
pelfcite  einest  ®efd)äft®bmpe« ;   baijer  f   oliieren  ober 

paginieren, bie  Seiten  einest  öudjed  mit  f   ortlaufcn  - 
ben  3'tfem  begeidmett.  ©in  3-  in  einer  öanl  haben, 
heißt  m   berfcl  ben  Weib  unb  in  ihrem  Hauptbuch  eine 

’Jieibnung  barüber  haben.  Ta»  öanffolio  gibt 
bann  bie  öliitter  be»  joauptbuepe«  ber  öanl  an,  auf 

bem  jene  Siedmung  fleht. 
Folinni  (lat.,  Wchrgapl  Folia).  ölatt,  befonber» 

ein  ölatt  in  einem  öuep ;   baper  folio  meo  (bei  An- 
gabe ber  ölaltgapl),  nach  meinem  ölnlte,  b.  p.  nach 

ber  bon  mir  gebrauchten  Aufgabe;  folio  recto,  auf 
ber  epten  Ölatlfeite,  im  ©egcii|aft  gu  foUo  verso,  auf 

ber  ttseiten  (umgemenbeten)  ölalt|eite. 
3»lf  eft  onc  Kpt.  tötfibn).  Stabt  ( municipal  borough) 

in  ber  engl.Wraffcpnftltcnt,  an  ber  Strafte  mm  Toner 

(Sa«  be  Ifnlaio),  liegt  teil®  in  einem  engen  Tal,  über 

ba®  ein  großartiger  ©ifenbapnoiabuit  führt,  teil-j  sooft 

lieh  baoon  läng®  ber  Stüftc,  pat  14  Stirdicn,  ein  wiffett- 
fcbaftlicpe®  Jnftitut  (nad)  itaroep,  ber  hier  geboren 

lourbe,  genannt),  eine  püpere  Xccpnifdie  Schule,  ba® 
öiftoriabofpital,  einWenefungbpeim.  Seebäber,  einen 
bübiepen  .Slurianl  (feit  1869t,  fehüneöromonaben  unb 

<i*oi)  30,650  ©ituu.  Tie  Stabt  Dcrbanft  ipren  Auf- 
idmiung  bem  iiepem  önfen,  ber  1845  non  her  ©ifen 

bapngeicllfcpaft  gebaut  mürbe,  unb  befiftt  12  Schiffe 
Don  2232 Ton.  1901  liefen  2 126  Schiffe  mit  398,783  X. 

ein  (täglich  fommt  ein  Tampfer  Don  öoulogne  an). 
Tie  (Sinfupr  Dom  Aualanb  belief  fiep  1900  auf 

13,623,199  Öfb.  Sterl.,  bic  Au®fupr  auf  1,780,622 
Sfb.  Stell.,  worunter  für  1,051,092  öfb.  Sterl.  bri 

tiiepe  Örobulte.  ©ingefüprt  toerbeu  -seibenmaren 
(für  6,4  Will.  öfb.  Sterl.),  AloHroaren  (1,3 Will. Sfb- 
Sterl.),  öaumtootlloaren,  38ein  (11,641  hl),  Heber; 
gur  Ausfuhr  fontmen  uoniepmlid)  Säollroarcn,  fjautc 

unb  ©ler.  —   3-  beflanb  fepon  im  9.  Japrp. 

-   gOÜCIl. 

ftfolfetping  (bän.,  ba»),  Soll® »Thing,  ba»  bä* 
nifepe  Abgeordnetenhaus,  bic  Zweite  ftammer;  Dgl. 
Täneniarf,  S.  481. 

Folkevise  (bän.,  fcptDeb.  Folkvisa),  öolfslicb. 

Jfotftore  (engl.,  fpr.  tot, tue,  »SBijfen  be«  Soli»«), 

f.  Öolfsfunbe. 
Jrolfungcr,  9iamc  eine»  fdmieb.  ©efcplcepl®,  ba» 

1250  miföalbemar,  bem  unmüttbigen  Sopne  Öirger 

Jarl«  (f. öirger  1),  ben  fepmebiftpen  Tpron,  1319  mit 
WagnuS  ©ritafon,  bem  ©roftneffen  Stalbemar®,  auch 

9iorwcgcn  erbte.  Wagnu»’  Sopn,  Slönig  Ipafou  VI. 

(f.  b.),  heiratete  1663  Wargarcte  (f.  b.)  Don  Täne» 
marf,  woburd)  bie  fpätere  ffonbinaDijdje  Union  in 

italmar  angebahnt  mürbe.  Wit  iprem  Sopit  Olaf  V. 

(f.  b.)  erlofd)  1387ba»  ©eicplccpt  ber  3.,  beffen  Scpict- 
fal  Stoff  ju  mehreren  Tramen  unb  Opern  gegeben  pat. 

3olftuatig,  in  ber  norb.  Wptpologic  ber  Öalajl 

ber  Srepja;  f.  ASgarb. 
3follen  t3olleniu»),  l)Auguft,  fpäter  Abolf 

S   u   b   re  i g ,   beutieprr  Ticpler  unb  Patriot,  geb.  2 1 .   3an. 
1794  in  öieften,  geft.  26.  Tej.  1855  in  Öem,  ftubierte 
Philologie  unb  Theologie  in  ©ieften,  bann,  itacpbem 

ec  1814  ben  3e!bgug  gegen  3rantreicp  mitgemaept,  in 

S>etbelberg  bie  IHedile  unb  übernahm  1817  gu  tetber- 

felb  bieÄebaftion  berborterfepeinenben  »Adgemeinen 

Leitung«.  Ter  Teilnahme  an  bemagogiiipoi  Um- 
trieben angeflagt,  faft  er  1819  -21  in  Öerlin  in  ivaft, 

erhielt  barauf  ju  Aarau  an  ber  Kantonfcpule  eine  An* 

ftellung  al®  Heprer  ber  beutfepen  Viteratur  unb  prioa- 
tifierte  fpäter  in  unb  bei  Zürich;  1848  erwarb  er  ba« 

Wut  fiiebenfel®  im  Thurgau,  ba®  er  bi«  1854  bewirt 
febaftete.  3-  ift  ber  Öerfafter  mehrerer  Hieber  ().  ö. 
-Öoterlanbofopne,  traute  Wcnoifen  ic.*)in  ben  »3ieien 

Stimmen  frifefaer  3ugenb«  (Jena  1819)  fowie  Her- 
ausgeber be«  »Öilberfaal®  beutjd)er  Ticptung*  (Ahn- 

ten pur  1828,  2   öbe. ;   neue  Au»g.,  öranbenb.  1847). 

Aufter  Deridiiebenen  Überfeftungen  (barunter  -Alte 
cprifllicpe  Hieber  unb  Äircpengefange«,  (SIbcrf.  1819) 

Deröffentlicpte  er:  -tiarjeugnijic  ausTeutfcplanb  unb 

bcrScpwcis*  (3iirtcpl822);  -Walegp®  unb  ÖiDian*, 
Aittcr-unbJaiiberromaiii.Monjtaii.i  1829);»©infcpon 
unb  für, gneilig  ©ebiept  Don  einem  Üiiefen,  genannt 

Siaenot-  (baf.  1830);  *Ta«  Diibclungenlieb  im  Ton 
untrer  öolfslieber«  (3iegfrieb«Xob,  3‘‘r.  1842)  u.  a. 

Seine  fech»  Sonette,  bie  u.  b.  X.:  *An  bie  gotllofen 

9ciept«*SJüteriche.  31iegenbe»  Ölatt  bon  einem  öer- 
fcpolleneii*  (iieibelb.  1846)  nfepietten,  gcifteltcn  bie 
nipiliftifcpe  IHichtung  in  Teutfcplanb  unb  führten  ju 

einer  literarifdten  3cpbe  mit  Auge  unb  beffen  Öenoffcn. 

3.  erwarb  fiep  aud)  Diel  öerbienfte  uin  ©ottfrieb  Jtd 

ler,  beffen  literarifche  Anfänge  (1844)  er  mit  3fat  unb 

Tat  fürbcrtc.  Au»  feinem  Aacplaft  eridiieu  baaromnu- 

tifcpelSpo«:  -Tnflaii®  ©Ilern«  (©ieft.  1857).  Sgl. 
öräfin  v   o   n   !H  e   i   d)  c   n   b   a   d),  Ambt  unb  3-  Jcitgemälbe 

au»  bem  beutiepen  Öcfreiungsfrieg  (Help).  1862). 

2)  Marl,  öritber  be®  bongen,  geb.  5.  Sept.  1795 
ju  Äomrob  in  Cberpefien,  gelt.  13.  Jan.  1810,  flu 

bierte  ju  ©ieften  Theologie  unb,  naepbem  er  al»  pef- 
iifeper  freiwilliger  Jäger  bni  Jelbjug  Don  1814  gegen 
Jranfreidi  iiiitgeiiiodn,  bie  Aecple,  habilitierte  fiep  1818 

in  ©ieften  unb  furj  barauf,  um  einer  polilifepen  Un- 

terfuebung  auSjutbeicpm,  in  Jena.  Als  rabitaler  3n- 
natiler  fuepte  er  bie  Surfcpenjcpaft  burep  Sieben  unb 

Hicbcr  (befoitber»  ba«  fogen.  -Wrofte  Hieb«)  ju  ge- 

watttätigen  Schritten  ju  treiben,  ging,  bemagogifcp.-r 
Umtriebe  angellagt,  itad)  Jrantrenp  unb,  and)  Don 
ba  DcrWiefen,  1820  in  bic  Schweig,  wo  er  jcplieftlid) 

an  ber  UniDerfüät  ju  öafel  Aufteilung  fanb.  Auf 

lliequifttion  ber  preuftifepen  Regierung  1824  auep  pier 
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au«gewiefcn,  wanberte  fr  1829  und)  Slorbamerila 
au«,  wirfte  al«  Scprcr  bei  beutfepen  Sprache  an  brr 

jjarvarb-llnioerfität  in  Bofton,  fpäter  als  unilari< 

(d)tr  Brebiger  unb  verunglildte  bei  bem  Branb  eine« 
Xampffd)i)fe«  auf  ber  3at)rt  non  9iew  flort  nad) 

Bofton.  ßc  ift  btr  Serfaffer  mehrerer  betannter  3rei» 
peit«liebtr  (»Braufe,  bu  3reipcit«fang«)  fowie  einer 
-   Practica]  grammar  of  the  (ierinan  language«  (13. 

■itufl.,  Bofton  1848).  Seine Sdjriftm  gab  feineSSitwe 
(Bofton  1842  ,   5   Bbe.)  perau«.  [pagne. 

Follia  (ital.),  Barrpeit,  Xorpeit;  f.  Folies  chEs- 
3olltlcl  (lat.  Folliculus),  Heiner  lebemer  Sarf, 

3d)laud);  in  ber  flnatomic  ba«  blinbe  ®nbe  eine« 

Xrüfenfcptaucpeb,  f.  Xriifen  unb  ßierflod;  in  Per  So- 
tanit  bie  Balgfrucpt  (f.  grudit).  Sotlilular,  ben 

3-  betrejfenb. 
(foUonica,  Xorf  in  ber  ital.  Brovinj  unb  bem 

«reib  ©roffeto,  jur  ©emeinbe  SRaffa  Biarittima  ge 

porig,  unfern  ber  SKittelmecrlüftc  an  ber  ßifenbapn- 

linie  Bifa-Siont,  mit  einem  £>afen,  ßifenpüttenwerlen, 
bie  bad  ßifencrj  ber  gcgenüberliegenben  3nfel  ßlba 
verarbeiten,  wegen  ber  Bialaria  aber  nur  im  Sinter 

in  Betrieb  fiepen,  unb  unon  ca.  1800  6inw. 

o Her,  f.  Xortur;  vgl.  Beweib,  S.  800. 
oltitfepcni,  Stabt,  f.  3älticeni. 

Rolp,  l)Bpilipp  von.  Bäder,  geh.  ll.Biai  1805 

in  Bingen,  geft.  5.  ftug.  1877 in  Btüncpen,  Sopn  beb 
Blaler«  Subwig  3-,  ging  1825  nad)  Biitncpen  unb 
warb  von  ßomdiub  jur  Bfitarbeiterfdjaft  an  ben 

irrealen  ber  ©Ipptotpcl  unb  unter  ben  Vlrlabcn  ju« 

gejogen.  3m  neuen  Äönigbbau  malte  er  im  Sepreib« 

jimnter  ber  Si'önigin  mit  Sinbenfcpmit  23  Xarftellun* 
gen  nad)  SdjiHerfcpeu  Baitaben.  1833  jeiepnete  er 

ben  Wbfcpieb  beb  König«  Otto  ju  Blüntpen  unb  malte 
bann  im  Servicejimmer  ber  Königin  19  Silber  ju 
Bürger«  Webid)tcit.  3m  $>erbft  1835  unlernapm  3. 

eine  Seife  und)  9Iom  unb  malte  bort  ein  grofieb  Silb : 

beb  Sänger«  ftlud),  nad)  llplanb  (im  fiäbtijepen  Bfu« 
feum  in  Köln).  Bad)  breijäprigem  Aufenthalt  in  3ta 
lien  feprte  er  nad)  Biüncpen  juriid  unb  würbe  ipnter 

Brofcffor  an  Per  Sllabcmic  bafelbft.  Sitr  ba«  Diajri- 
milianeum  füprte  er  jttei  große  Bilber  au«:  Xemü- 

ligung  K'aifer  ffnebridib  I.  vor  bem  S>erjog  £>cmrid) 
bem  SöWen  unb  Beritted,  Von  filcon  unb  feinem  An- 
pang  wegen  ber  Bauten  auf  ber  Afropoli«  Von  Athen 

angegriffen.  Seine  piftorifd)cn  ©emälPe  jeidinen  fiep 

öurep  Klarpeit  Per  Anordnung  unb  ted)mf<pe  Xurd). 
Pilbiing  Vorlcilpaft  au«.  Seine  ffarbe  ift  jebod)  troden 
unb  feine  Rormenbepanblung  unb  Komporttion  ata 
bfmijd) 

2)  Subiuig,  Vlnpitelt  unb  Bilbpauer,  Bruber  beb 
vorigen,  geb.  23.  Blürj  1809  in  Bingen,  geft.  10. BoV. 

1867  in  3Ründ)cn,  ging,  16  3apre  alt,  nach  Straß- 
bürg,  wo  er  an  ben  Arbeiten  am  IKünfler  Befcpäfti- 
gung  fanb,  unb  feprte  uad)  brei  3aprcn  in  bie&eimat 
juriid,  wo  ipm  Baurat  V.  Safaulp  ben  Aubhau  beb 

Scploffc«  Speiitcd  für  ben  nochmaligen  Biinifler 
v.  Belpmann  £>oIlweg  übertrug.  Ilm  ben  Bau  mit 

ßrfolg  ju  leiten,  erlernte  3-  ein  3apr  lang  baö  Stein« 

meßgewerbe,  ging  1830  uaep  Biüncpen  auf  bie  lila« 

bcinic,  trat  jwei  3aPre  fpäter  in«  filetier  Scpwan« 
tpalerb  unb  folgte  bort  feiner  Borliebe  für  altbeutfdje 

Kunft.  Später  übertrug  ipm  berlKinifter  o.  Armand 
perg  bieSeftauration  unbßmricptung  ber  alten  Burg 

ßgg  bei  Xeggenborf  imBaprijcpenSalb.  1837  würbe 
3.  jum  Seprer  au  ber  ©ewerbefcpulc  in  Scgcnbburg 
ernannt,  ßr  baute  pier  bie  im  mittelalterlichen  Stil 

gebaltene  töniglidje  Billa,  warb  bann  al«  Brofefjor 
an  bie  Bolptecpnifdje  Scpulc  in  Bfüttcpen  berufen  unb 

mit  ber  Sieberperilellung  be«  föniglicpen  Sefibenj« 
tpeaterb  betraut.  Seine  leßtcn  Schenbjaprc  füllten 

faft  ganj  bie  bilbnerifcpen  Arbeiten  für  bie  reftaurierte 
9Ründ)eucr  Srauenfirdje  au«. 

(folg,  »an«,  namhafter  Bletiterftnger,  aubSorm« 
gebürtig,  lebte  alb  Barbier  ju  Sümberg,  wo  er  vor 

1615  ftarb.  Um  befannteften  ift  er  burd)  feine  Saft- 

nadjtbfpicle,  bie,  mit  benen  feine«  unmittelbaren  Bor- 
gänger«  $>.  Sofenplüt  verglicben,  burep  ipre  etwa« 

gefepioffenere  3onu  einen  Äortfcpritt  befunben  unb 

ebenfo  wie  feine  berben  Scpwänfc  unb  feine  mannig- 

faltigen Sprucpgebicpte  bei  ben  3<>tg'noffen  fepr  be- 
liebt waren.  Seine  Serie  finb  ju  einem  großen  Seil 

von  B.  Keller  peraubgegeben  in_ben  >3aftnad)t«fpie« 
len  au«  bent  15.  Oaprpunbert«  (Stuttg.,  lliterar.  Ber 

ein,  1853  —   58,  4   Bbe.)  unb  ben  *6rjäplungcn  au« 
altbeutjcpen  §anbfcpriften«  (ebenba  1854). 

ffomalpout  (Romapaub,  arab.),  Stern  eriter 
©rößc  (a)  im  füblitpen  ftifep. 

Moment  (g o m   e n   t   a   t   i   o   n,  lat.),  warme r   Umfcplag 
(f.  Biipung);  fomentieren,  bäpcn,  wann  palten. 

Fonies,  Begattung,  f.  Polyporus. 
SiJn,  f.  3öpn. 

Fonoä  (franj.,  fcr.  (enjpe),  bunlel  (von  Farben). 
ffoncicrmaftpinc  (fpr.  longfc.,  iärunbierma- 

f   cp  ine),  SRafcpine  jum  Vtuftragen  unb  gleiepmäpigen 
Berteilen  Per  (färben  bei  Per  $jcrftettung  Von  Bunt- 

papier unb  Xapeten. 

Fond  (franj.,  (jr.  fons),  öruub,  Boben;  Per  bin- 
terfte ,   entlegenfte  Xeil  von  etwa«;  $>intcrfi|j  im  Sa- 

gen ;   £>intcrgrunb,  j.  B.  eine«  ©emälbe«,  einer  Büpne ; 
übertragen  foviel  wie  £>aupt(acpe,  Sefentlidiee;  in 
ber  Bucpbruderfunft  Be)eid)nung  ber  jur  Sicperung 

gegen  (fälfepung  atigewanbten  ltnterbrude  ober  be« 
SRateriald  ju  benfelben  (Vgl.  Buntbrud);  in  ber  Stoch« 
lunft  bie  lurje  Srüßc  von  gar  gemaeptem  (fleiicp  ober 

Jfifd).  Bgl.  gonb«. 
(ffonba  (fpan.),  ©aftpof  eriten  Sangea. 
Sönbaro  bei  Tcbcotpi  ccpr.  tweiti) ,   feit  bem  13. 

3aprp.  bab  »ftaufpau«  ber  Xeuticpen«  in  Benebig. 
an  ber  Sialtobrüde,  von  ©iorgione  unb  Xijian  nach 

einem  Seubau  1607  mit  (frebfen  gefepmüdt,  von  be- 
nen nod)  Sefte  vorpanben  finb.  Bgl.  Sititonbf  elb, 

Xer  3-  >n  Benebig  unb  bie  beutfcp-oencjianifipen 
^anbelbbejiepunaen  (Sluttg.  1887,  2   Bbe.). 

ifönbaco  bei  Turepi  cfPr.  turtii,  feit  1621  ba« 
>Raufpau«  Per  Xürlen*  in  Benebig,  urfprünglid)  ein 

Balajt  ber  Befari,  1870 — 79  völlig  erneuert  unb  ba« 

'IMufeo  cioico  unb  ba«  Blufeoßorrer  entpaltenb.  Bgl. 
Sagrcbo  unb  Bercpet,  II  fondaco  dei  Turohi  iu 
Venezia  (Siail.  1860). 

Fondamento  (ital.),  3unbament;  in  Per  Si'uü! 
früher  bie  (bejifferte)  Baßftimme. 
3onb  bu  Bae  (lec.  f<n.,c  es  tatf),  ̂ auptftaM  ber 

gleichnamigen  Öraffcpaft  im  norbamerilan.  -Staat 
Stbconfin,  am  Siibenbe  beoSmncbagofee«.  auf  bem 

Xamofer  burep  ben  Rar  SRiver  in  bie  ©reen  Bap  be« 

Biitpiganfec«  gepen,  Bapnlnotenpunlt,  mit  ftartem 

Ipoljpanbel,  ̂ oljwaren-,  Böagcn-  unb  Bdergerät- 
fabrifen  unb  odooi  15,110  ßinw. 

3fonbi,  Stabt  in  ber  ital.  Brovinj  ßajerta.  firn« 

©aela,  in  fruchtbarer,  abcrungefunberBegeiib,  norb- 
öfllid)  vom  fifepreiepen  Stranbfee  Sago  bi  3-,  von 
ber  alten  Bia  ftppia  burepfepnitten,  fjat  eine  Kalbe 

brate  (teilweife  au«  bem  12, 3aprp.),  Sieite  aller  Stabt 

mauern  unb  einer  Burg  unb  H'joii  9930  ßinw.  — 

3-  pieß  im  flltertum  Fundi ,   tag  im  ©ebiet  Von  Sa« 
tium  unb  erpielt  338  o.  ßpr.  ba«  römifepe  Bürger- 

recht ;   in  ber  9läpe  wuep«  Per  berüpmte  ßäluberwetn. 
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Jm  Mittelalter  War  3-  bcr  Ipauptort  einer  ©raf- 
fdiaft,  bie  (eit  bem  13.  (fahrt-  nndjementber  ben  Sa» 

milten  bell'  Vloutla,  Waetano  unb  Eolonna  gehörte Um  bte  feöäne  (fulia  Woiijagn,  Wattin  ©efpaftan  Eo» 
ImtnaS,  ju  entführen,  machic  1534  Efjairebbiit  ©ar» 

buroffa  einen  Angriff  auf  3-i  ba  jene  aber  enlfam, 

io  würbe  bie  Stabt  otm  ben  Dürfen  in  ©ranb  geftedt. 
Marl  II.,  König  non  Spanien,  fdienfte  3-  ju  Eube 

bee  17.  jabrb.  brtu  ©reifen  i'einrid)  Srang  »on  'Jüan»' 
fett;  Serbinanb  I.  non  Neapel  10g  bie  Wraffdjaft  nadi 
Perfd|itbeiien  weitem  ©eiigwcchieln  für  bieltrone  ein, 

Fondi  delle  ober  (di)  rapanne,  f.lpüttcnböben. 

Fondi  d’oro  lital.),  WlaSgcfäftc  aus  dtrifllithen 
Wrfibem  in  rbmifdten  Jfatatomben.  3.  ©olbgläfer. 

Sonbiertn  (for.fonjM,  foniel  wie  Sunbieren  (f.b.). 

Sonbo,  ÜRarftfleden  in  Dirol,  ©cjirfsl).  Eie«, 

H87  m   ii.  ®.,  im  ̂ nnterqnmbc  be«  Sfonsbcrgtale« 
an  ber  Strafte  über  ben  SSenbelpaft  nach  ©ojeit,  am 

Dfino  bi  5-,  brr  tjier  eine  40  m   tiefe  Klamm  (©urronc 

bei  Safio)  bilbet,  Sip  eine«  ©cjirtsgcridtt«,  bat  ein 

alte«  3d)loft  (URatoSco)  unb  (19001  1675  (als  ©e< 
meinbe  1942)  ital.  Einwohner. 

Sonbs  (franj.,  1«.  ton«,  n.  lat.  fundu«),  eine  fflclb» 
anlage,  ©elbbejlanb,  ©runbtapital ,   baber  Vtmorti» 

iationsfonbs,  9iefer»cfonbS  it.  (in  Englanb  bejeid)- 
nete  man  früher  mit  3-  (Fund#)  foltbe  Staatsein» 

nahmen,  bie  (ur  ©erjinjung  unb  Tilgung  non  Vln» 
leiben  beitiinmt  waren.  Seit  Wilhelm  III.  war  jebe 

ittjelneVInleifteauf  eine  befonbereCinnabme  f   unbiert. 

Seit  1715  bereinigte  man  bie  jufammengebörigen  !y. 

,u  graften  ©nippen,  an  beren  Stelle  1786  ber  allge» 
iteine  (oniolibierte  3-  trat,  aus  bem  aufter  3>nfen 

mb  Dilgungen  audj  bte  3i»illiftc,  CSkbälter  ic.  bejaplt 

Serben  unb  beifen  Überfdjüffe  jur  Dedung  anbrer 

uifenber  Ausgaben  ©crwcnbuiig  finben.  (in  Srant» 
eich  Perjlanb  man  unter  F.  public#  (holl.  Fumlscn) 

on  jeher  bie  3taatSjd)ulbperfd)reibungen  überhaupt, 

pt  »erffetjt  man  barunter  aUe  Sdtulbocrfcbreibungen 

er  öffentlichen  Körper,  alfo  and)  biejenigen  ber  Xe- 
jrtcmenlS  unb  Wemcitiben,  wiibrenb  bie  3<hulbtitel 

iS  Staates  allein  al«  F.  d'Etat  bejeidbnet  werben, 
n   Xeutjd)lanb  bejeiebnet  man  als  3-  oft  Wertpapiere, 

e   ju  Sermügeusunlagen  benupt  werben,  im  Wegen» 
p   ju  ben  Wccftfclu ;   mcift  »erficht  man  an  ber  ©örfe 

iter  3-  nur  gewiffe  als  oerbaltnismäftig  fidtcr  gel» 
ibe,  int  engem  Sinne  nur  feft  »crjinsliibc  Effettcn- 
Klingen,  namentlidi  Staatsobligationen  unb  ©fanb» 
iefe  lanbfdiaftlichcr  Korporationen.  Sonbsbörfc, 

1   ©örfe,  an  ber  bauptiädüid)  3-  gehanbelt,  b.  b- 

.inbSc|efd)ftfte  gemacht  werben.  Dteje  ©efeftäfte 
b   meift  nur  ©argefeftäfte,  leine  Xiffcren.jgeidjafte, 

b   werben  »iclfoch  nur  uoit  amtlid)  bejtellten  SRof» 
n   bemiittelt.  SonbSmafler,  ber  SKafter  in  3- 

inbSuerwedifelung.  im  Staatshaushalt  bie 

weifung  einer  Einnahme  ober  einer  Ausgabe  auf 
en  hierfür  nicht  beftimmten  ftaatlicften  3.  (Info 
it  bnburd)  einem  3-  Mittel  (itflieften,  bie  einem 

lern  gebühren,  fpridjt  man  Pon  einer  Sonbsoer» 
r   1   n   n   g ,   wiibrenb  bie  ©elajtung  mit  VluSgabcn, 

ntiS  einem  anbem  3-  AU  brftreiten  finb,  3onbS* 

io  (i  d)  u   n   g   genannt  wirb.  Die  bücherliche  löcrich» 

ing  folcher  iflnweifiingcn  heiftt  3 0 n b S a   11  e g I e i-- 
n   g.  Üluf  Leibrenten  angelegtes  »eifcmeS«  Kapital 
ic  unentgeltliche  (nid)t  rüd(ablbarc)  äufdtüfie  ju 

t   hinreidjenb  rentabeln,  insbef.  gemeinnüpigen 
ernehtnungen  bejeichnet  man  mit  bem  Vlusbrad 

perdu.  —   (Im  übertragenen  Sinn  ijl  3-  auch  fo» 

wie  Weiitesrorrat,  geijtige  ©cfäftigung,  WiffcnS- 
} ,   innerer,  fittlicper  (Schalt  ic. 

Sroubuf  (3ecd)ine  Sonbufli),  türf.  ©olbmünje 
aus  1789  unb  fpäter,  um  ein  Xrcttel  jchwereralS  bcr 

3crmabbub.  aber  in  ber  bis  1822  gebräuchlichen  Sein- 
heil  oon  802  Daufcnbtcil,  =   7,##  SKI. ;   and)  halbe 

(Sarim  SonbuHi)  unb  ©iertelftüde  (Siebia,  ©ubiel)) 

Sie  äghplifche  3ecbine  war  nur  690  Daufenbteil  fern, 
=   4,##.>  SRI.,  unb  bie  halbe  Pan  1818  noch  fdjlccpter, 
=   2,1«  SRI. 

Foenicälum  L.  (Senchel),  Wattung  ber  Um 

beüiferen,  ein»  ober  mehrjährige,  fahle  Kräuter  mit 
geitreiftem,  äftigem  Stengel,  mehrfach  fieberteiligeu 

©lättem  mit  faben-  ober  borftenfdrmigm  3>Pffin- 
büüenlofen  Solben  unb  Sotbdten,  gelben  Stliiten  unb 

länglichen,  im  Oucrfcbnitt  faft  freisnenbeu  3rücblen ; 

brei  bis  oier  Vielen.  Ser  gemeine  3-  (F.  vulgare 
Milt.,  F.  capülaceum  UilUi.,  F.  officinale  AU.)  ifl 

nusbauemb,  hat  einen  1—2  m   hoben,  jart  gerillten, 
bereiften  Stengel,  brei  unb  mebrfad)  fparrig  geteilte 

'Witter  unb  liinglich  eifümiige,  8   mm  lange,  bräun 

liehe,  grünlichgelb  lämjSftrcifige  Sriichle,  wäcbil  oon 

ben  Vljoren  bis  Shirbi|tan  unb  Sserften,  »on  9forb- 
afrila  bis  Ungarn  unb  wirb  bei  Sfime«,  in  Waligien, 
Siumänien,  (inbien,  Ehina,  (lapan,  bei  unS  in  Sach 

fen  (   jwifd)m4sjeiftenfels  unb  Küpen),  Sranlcit,  Würt  ■ 

temberg,  aud)  in  ®öbmen,  SKähren,  'feoleit  fuliioiert. 
3-  gebeipt  am  heften  auf  fiifdjem,  leichtem  SRitlel- 
hoben  in  fonniger  Kagc  uub  ift  fehr  empfinblich  gegen 

Sroft.  SRau  jiept  in  Sübbeutfd)lanb  bie  jungen 

fjflnitjcn  auf  Siflanjbeetcn,  uerfept  fie  im  (Juli,  bc- 
hanbelt  fte  wie  Kümmel  tmb  fdjneibet  fie  im  Iperbfic. 
$ie  Surjeln  werben  in  fältcm  Wcgcnbcn  für  ben 

Winter  gebedt.  (ln  SRittcl»  unb  Slorbbeutidjlanb 
überwintert  man  bieWur  jeln  in  einer  Wmbe  jwifchen 
Sanb  unb  »erpflau jt  fie  im  (Weilen  (labr  im  Vtbjlanb 

»on  30  —   35  cm.  Xic  heranwachfenben  'Fflnti  jen  wer- 
ben bebadt  unb  behäufelt.  Der  Same  ift  (toei»  bis 

breimal  ju  ernten,  juerft  an  ben  .yauptjtfiigcln,  bann 
an  beit  4tften,  inbem  man  bie  reifen  Dolbett  fammclt 

unb  fchlieftlid)  bie  Stengel  mit  ber  Sichel  abfebneibet, 
SRan  erntet  »on  einem  Ipettar  48  kg  Samen  unb  96  kg 

Stengel.  Keptere  werben  gebrüht  3i inbem  unb  S<hn 

fen  ais  Suttcr  gegeben.  Der  Same  behält  feine  Keim- 
fahigteit  (toei  (Jahre.  Er  fdjmcdt  füft  gcwflrjig,  anis 
artig,  ricdtt  angenehm  aromatifd)  unb  enthält  »iet 
ätherifcbcsSbl.  Er  regt  bcnVlppciit  etwas  an  unb  wirb 
als  bläbttngtreibenbc«  unb  befonberS  als  IjjauSmittct 

jurll(cförbeningber4Wilcbabfonbentng(mit  fehr  (Wei- 

fet haftem  Erfolg)  angewenbeL  (ln  Dirol  u.  Dhiit  Ingen 

bädi  man  3.-.  in  ©rot.  'Ulan  bereitet  aus  bem  Samen 

ätt)crifd)cS  Öl  unb  bas  Scnchelwaffer.  ih'ümifthcr 
Senchel  »on  F.  dulce  D.C..  eine  ©arietät  bcs  uo- 
rigett.  in  Sübfranfreid),  (Italien,  SRalla,  ift  12  uun 

lang  uttb  oft  flarl  gefrümmt,  fdnnedl  etwas füftcrunb 
ntilber,  wirft  aber  wie  unfer  Senchel.  Seine  jungen, 

füften  Wurjeltriebe  werben  gegeffen.  Die  3rlid)te  beS 

bciftcitbcn  3end)eIS  (F.  ptpi  ritum  Street.),  »ou 
Kreta  bis  Vlffprien,  finb  fd)arj  gewür(haft,  fajt  bei 

ftenb  (E  je ts  je  nebelt  unb  werben  in  SUbitaiien  als 
Wcwürj  benupl.  Senchel  war  Ehinefen,  (Inbem  unb 

Vighptcm  wohl  als  Kücbeugewür(  betauni,  DioSfo 
ribes  gebenft  beS  als  3ufpeife  bienenben  Kraute«  unb 

bcr  Srüdjte;  bei  uns  fanb  er  Serbreilung  burch  bie 
©erorbnungen  Karl«  b.  @r.  unb  würbe  111t  SRiilel 
aller  mehr  gefcbäpt  als  VlniS.  Der  58 a f f e r f e nd) c   1 

gehört  ber  Wallung  Oenanthe  (f.  b.)  nn. 
SonncSbcd),  E   b   r   i   it  i   n   u   VI 11  b   r   e   a   S,  bau.  Staats 

mann,  gcb.  7.  (Juli  1817  in  Kopenhagen,  geft.  bafclbfi 

17.  'IKai  1880,  anfangs  (lurift,  fpäter  Wroftgrunb- 
befiper,  erlangte  im  3feid)Slag,  beffen  3olletl)ing  er 
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1868  72  angct)5rtc,  toäbrcub  beS  Kampfes 
ben  Eibcrbäncn  ((.  b.)  unb  ber  liberalen  Bauern 

Partei  als  SHitgrllnber  ber  Bartei  ber  »   Unabhängig 
gen«  bntb  eine  cinfluftreicfte  Stellung.  Seit  1885 

ftinanjminiiter  im  Kabinett  ftrijs-ftrijfenborg  ({.  b.), 
feit  1870  ÜHinifter  bcS  ftnncrn  im  Kabinett  (jolftein 

frolftcinborg  (f.  b.),  machte  er  fidj  befonberS  burcfi 
Berbcficrung  bes  BcrtebrswcfenS  Perbicnt.  1874 

würbe  er  jum  SHinifterpräfibenten  ernannt,  jeigte  fid> 
aber  ber  9ieid)Stagsoppofition  nicht  gcwachfcn  unb 
trat  baper  ftbon  1875  jurüd.  Seit  1874  war  er  Üfit 

glieb  bes  yanbstbings. 

ftonS  (auch  ftontuS),  ber  rftm.  Watt  ber  Cuet- 
len ,   Subn  bes  JlanuS  unb  ber  (Uttuma ;   an  feinem 

fteflc,  ben  ftontinalicn  (13.  Oft.),  betränjte  man 
bic  SBbunnen  unb  warf  Blumen  in  bie  £,uellen. 

ftoufagraba ,   Begrfstimiptort  in  ber  (pan.  B<o- 
oin.j  Sugo,  40  km  norbiäftlid?  non  S!ugo,  auf  einer 

tpodjebene  (985  m   (1.  SH.) ,   befiehl  aus  nieten  Crt- 
febaften  unb  bat  (teoo)  17,302  Einw. 

ftonidmimathou  (P.  ftönfdjui,  »Biaffcrfcbeibe«), 
Sebeitelpuntt  beS  MaifcrlanalS  bei  Ifining  in  ber  rtii 

ueftfd)en  BroPin  f   Schantung,  tno  ber  Siöiinbo  mfinbet. 
ftonfrea,  SHanoeUeoboro  ba,  Bräftbent  ber 

Bereinigten  Staaten  non  Braftlien,  geb.5.  Aug.  1827 

in  AlagoaS,  geft.  23.  Slug.  1802  in  Bio,  trat  1843 

als  Kabelt  in  bie  Armee,  nahm  1885  an  ber  Belage- 

rung  non  SHontembeo  teil,  jeiebnete  ftcb  1868—70 
im  Kriege  gegen  Baraguab  aus  unb  tnarb  1874  We- 

ncral.  i'ange  .'feit  Anhänger  ber  (oitfematinen  B«r- 
tei.  tnarb  er  1887  nach  SHalto  Wrojfo  oerfeßt  unb  im 

September  1889  auch  aus  biefer  Stellung  abberufen. 
(Sr  ftblofi  fiel)  nun  ben  llnptfriebenen  an ,   welche  bic 
Bcoolution  Pom  15.  SioP.  1889  inS  Bkrf  fegten,  unb 

tnarb  junt  Bräftbcntcn  ber  proniforiftben  Siegierung 
ernannt.  Sfad)  ber  BerKinbigung  ber  neuen  Berfa!- 
fitng  uiurbe  er  25.  ftebr.  1891  oom  Kongrefi  junt 

Bräfibcnten  auf  Pier  (fahre  gewählt.  Schon  im  Sonn 

mer  1891  geriet  er  mit  betn  Kongreft  über  feine  Be- 
fngniffe  in  Streit.  (Sr  lüfte  ihn  baber  4.  Sion,  auf 
unb  übernahm  bis  tu  ben  Sieumablen  bie  Xiftntur, 

miirbe  aber  fclton  23.  9(oo.  jur  Abbanhmg gezwungen. 
ftonfccabai  (Wolf  oon  Amapala),  SHeerbufen 

an  ber  Bleflicitc  SHittclamerilas,  Pon  ben  Staaten 

Salonbor,  jionburasunb'Hicaragua  umgeben,  70  km 
lang,  30  km  breit,  mit  35  km  breiter  Einfahrt  jwi 

üben  ben  '-Bulfanen  Eondiaqua  (1175  m)  im  91.  unb 
(Sofeguina  (1158  m)  im  3.  innerhalb  ber  Bai  liegen 

bie  jitfcln  SHauguera.  Eoncbaijuita  unb  ligre,  leg- 
iere mit  bem  tpafen  Amapala  (f.  b.),  unb  bie  Keinen 

ftarofloncS. 
Fontaine,  f.  Soutane. 

fton  tai  ne  tfer.fong&n,  B   i   c   r   r   e   ft  r   a   n   f   o   i   S   £   o   u   i   8, 
fron  5.  Arcbitett,  f.  Bercicr. 

ft-outaiiicblraii  c,pr.  fountannot,  ArroubiffeiuentS 

bauptjlabt  im  franj.  Jepart.  Seine- et -BJame,  79  m 
ii.  SH.,  umneit  bes  linfen  SeincuferS,  an  ber  Eiten- 

babntmieBariS-i!t)on,  59km  oon  Bans,  bat  ein  (Sol 
lege,  eine  Artillerie  -   unb  Weniefcbitle,  eine  tfibliotbef, 
ein  SlKater,  Tcnfmälcr  bes  18-18  in  Baris  gefallenen 
WcneralS  TanieSnte,  beS  SHalerS  Xecamns  unb  bes 

Bräftbenten  (Samot,  Sanbitembrücbc,  Bfeinbau,  Bor 

tcllanfabrifation,  Btcbhanbcl  unb  asou  14,023  Einw. 

Berühmt  ift  baS  Cuftfd)loß,  ein  auSgebebuleS,  un- 
regelmäßiges Webäube  aus  Uerfcbiebeneu  (Spocben 

(13.  -18.  iftabrb- .   bod)  Pornebmlid)  1527—  68  oon 
Wittes  le  Sirefon,  Sperre  (Sbantljiges  unb  (Safjoret  er 
baut),  bas  fünf  .ftöfe  umfd)lief|t.  Bon  ben  reich  «ns 
geflatteten  ftnnenräumcn  finb  benterlensiuert :   bie 

Waleric  öeinricbsll.  niitBSanbmalereien  Oon  9KccoIö 

bell'  Abbate  (nach  Brimaticcio),  bie  Walerie  ftran-,'  I. 
mit  Wcmälbcn  pon  Sofft,  bie  Walerie  ber  I'iana,  tagt 
Bibliotbcf,  bie  Salles  bu  Eonfeil  unb  bu  Träne,  bie 

Kapelle  Ste.  =   Trinite  u.  a.  las  Schloß  ift  non  brei 

Warten  unb  einem  ‘Seid)  umgeben;  norböftlicb  be- 
finbet  ficb  ber  'Bart  (84  £>cttar),  unb  rings  um  Schloß 
unb  Stabt  gebt  fid)  ber  Salb  non  ft.  bin.  ein  be- 

liebter Ausflugsort  ber  SSarifer.  ber  eine  ftlädje  ppn 

16,880  Jiettar  umfaßt,  ausgebebnte  ftelspartien,  nia= 
lerifcbe  Szenerien  unb  Aus)id)tspuntte  enthält,  iehr 
rotlbrcid)  ift  unb  Pon  jablreitbcn  Straßen  unb  Stiegen 

burebfebnitten  mirb.  Sfgl.  für  bas  ArcbitcKonifcbe; 

Sifnor,  Munciirrnpliie  de  P.  ('Bracburert  mit  Sert 
Bon  (Ibampoltion * ftigeac ,   Bar.  1873,  150  Safeln). 
bic  Sicnaiffanccbauroerfe  betreffenb,  Bfnors  neueres 

Stiert  über  bic  Snnenardjiteftur  (1885  .   80  Xafeln) 
unb  beffen  »Guide  artistique  et  liistorique  du  pa- 
lats  de  F.«  (1889).  —   Sieben  ber  ftromute  erbaute 
hier  998  gicrft  ein  (fagbidtloß,  bas  Submig  VII. 
1169  erneuerte,  weshalb  er  für  ben  Wriinbcr  Pon  ft. 

(lat.  Fons  Bleaudi)  gilt.  Seine  9iad)folqer  hielten 

ftd)  gern  in  bem  Schloß  Oon  ft.  ouf  unb  ntrfchoner' 
ten  es,  namentlich  ftranj  1.,  Heinrich  IV.  unb  9ia 
poleon  I.  Unter  fiubroig  XIV.  war  ft.  ber  Slufent 
baltsort  ber  SHontcSpan  unb  unter  Bubtoig  XV.  ber 

lubarrt).  Vlucb  bie  Königin  (ibnjtine  non  Sdttpeben 

bewohnte  bas  Schloß  eine  ̂ citlang  unb  ließ  hier  in 
ber  Walerie  beS  Herfs  10.  9(oP.  1857  ihren  «tall- 

nteijter  'DionalbeScbi  binriebten.  BmS  VII.  bewohnte 
eS  als  Wcfangener  oon  1812  —14  unb  fehloß  hier  25. 
((an.  1813  mit  Siapoleon  I.  bas  Äonrorbat  Pon  ft.; 

hier  banltc  Sfapolcon  I.  1814  ab  unb  nahm  Slbfdneb 

oon  feinen  Warben.  Wegenwärtig  ift  ft.  im  Som 
mer  Aufenthalt  beS  Bräftbenten  ber  Acpublif.  Bgt. 
SfourgeS,  KecIierchcssnrF.  (ftontainebleau  1896); 

Diettf,  F.,  la  ville,  le  palais,  la  foret  (Bar.  1902). 

ft-oiitainc  r(5-Pcqnc  der.  fonflun’  ifitSn,  Stabt  in 
ber  belg.  Broninj  ̂ ennegau,  Arronb.  (Sbarleroh-  an 

ber  Staatsbohnlmie  (fbarlerol)  -   Dion-; .   mit  Staats- 
Knabenmittelfehule,  (fnbuftriefchule,  ftabrifation  oon 

Aieiiem,  Siägelit  u.  fonfligen  difenwareii,  Kelten-  u. 
KupferfShmicben,  Steinbrüehen  u.  etw«)  6297  (iintp. 

fton ta n   ( tpr.  tonsttna).  I!  o   u   i   s   SH  a   r   i   e ,   f ran  p   ((our ■ 
nalifl  unb  bramalifcher  T-icbtcr,  geb.  4.  SioP.  1801  in 

(.'Orient,  geft.  10.  Olt.  1839  in  Ib'aiS  (Seine),  niacbte 
ftd)  in  Baris  als  SKitarbciter  am  »Album«  unb  an 
ben  »Tablettes«  burcfi  fdjarfe  Cppofttion  gegen  bie 

Regierung  ber  Bourbonen  belattnl.  Biegen  feines 

giftigen  BampblctS  »Le  mouton  c-nrage«  ( 1829)  mit 
ibelb  unb  WefängniSftrafe  bebroht.  Hob  er;  aber  ba 

Weber  Belgien,  noch  feollcmb,  noch  Brennen  tbn  out 

nahmen,  lehrte  er  jurild  unb  würbe  ins  WefüngntS 
geworien,  woraus  bie  (Sulireoolution  ihn  befreite. 

Bon  feinen  Scbaufpieten  finb  bie  belannteiten :   »L'Es- 
pion«,  »Jeanne  la  Folie«,  »Le  Moine«,  »Le  conitf 

de  Saint- (imnaiu«,  »Gilette  de  Narbonne«  :c ; 
anbre  bat  er  mit  Jpilf e   oon  SHitarbcitern  Ptrfaßt.  (Sr 

idjrieb  attd)  »Ödes  et  fipitres«  (1825  u.  1827). 

ftontana,  Bago,  Ouellfce  bes  Senger  im  argen- 
tiniieben  Wouo.  (ibubut.  am  Djtabbong  ber  AnbeS. 

unter  45“  filbl.  Br.,  50  km  lang,  20  km  breit. 
ftontana,  1)  $omenico,  ital.  Arcbitelt,  geb. 

1543  in  SHili  am  Eonterfce,  geft.  1607  in  9ieapel, 

wibmete  fid)  in  9iom  ber  Arcbiteftur  unb  leitete  im 

Auftrag  beS  Karbinats  9Rontalto  beit  Bau  ber  Ka- 
pelle in  Santa  3Haria  'IHaggiore,  genannt  bet  Brc 

jepio,  unb  beS  Balaftes  babet,  fpäter  Billa  9c'egrom 
genannt.  Als  ArchtteK  bes  BapfteS  Sixtus  V.  über- 
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führte  er  beit  C beliefen  Dom  3irfu8  bcd  ©cro  auf  ben 

St.  ©eteräplaft,  baute  ben  latcranifchcn  ©alnft.  bie 
balilamfche  ©ibliothef,  ben  Duirinal  unb  reflaurierte 

bte  Säulen  beajrajan  unb  Vlntonin  tc.  ©ad)  Sijftuä’ 
lobe  warb  er  in  ©capel  föniglicher  ©aunteifier  unb 
151*2  Wroftingeiiieur.  Sner  erbaute  er  ben  töniglichen 

©alaft.  g.  gebürt  ju  ben  .ViauptDcrtretent  bea  ©a* 
roditile.  Vludgejeichnet  in  feinen  Serien  ift  bie  wir 

fungaoolte  Siapojition  bea  ©anjen,  wäbrcnb  er  im 

©n  seinen  nicht  immer  glüdtid)  War. 

2)  tearlo,  ital.  Vlrdhitett,  geb.  1634  in  ©ruciato 

bei  Gomo,  gefl.  1714  in  ©om,  worb  Schüler®,  ©er- 
ninia  unb  gan  j   beffen  ©aefjeiferer  int  fchwülfligen  Stil. 
VUa  ©üttfiling  mehrerer  ©äpftc  führte  er  mehrere 

große  ©outen  au«,  j.  ©.  bte ^tirdte  <=an  Sichelt  o 
ÜJipa  gronbe.  baa  ©ortal  timt  Santo  IVaria  in  Irob- 
teucre ,   bie  Sinerba-Sibliotbe!  inSJotn,  bie  Mathe- 
brate  (u  tUJontefiaäcoite,  ben  ©alaft  unb  bie  SiHa 
©ieeonti  u.  o. 

gfontana  bilrebi,  Sünbung  ber  ollen,  19o.  Gbr. 

oon  Vlgrippa  aus  ber  ©egenb  Oott  teoDotio  (jept  Sa» 
lone)  21  km  Weit  hergeleiteten  Aqua  Virgo  (ital. 

Vlcqua  ©erg ine),  ber  funjtooUfte  unb  berühmtere 
©runnen  ©ottia.  1762  würbe  bie  ploftifdic  Setotn 
tion  im  ©arocfitil  nach  bem  ©Ion  beb  ©icola  Salbt 
(Bon  1735)  Boüenbet.  Ser  nach  altem  ©rauch  beim 
Vlbfcpieb  Don  Sottt  Bon  bem  ©runnen  Irinft  unb  eine 

Stupfemiüiiie  in  baa  ©eefen  wirft,  ben  jicljt,  fo  fogen 

bie  ©ömer,  bie  'Jftjmphe  wieber  bahin  jttrüd. 
gfontanafrebba,  gleden  in  ber  ital.  ©robin.j 

Ubme,  Siftrift  ©orbmonc,  mit  (i#ot)  ca.  1250  (ata 

öemeinbe  4802)  teinw.  -   feier  fteglen  16.  Vlprtl 
1809  bie  Citcrreicher  unter  terjbcrpjg  gobattn  über 

biegran,(ofen  u. Italiener  unter  teugett©eauhamaia. 

goiitanc  c f pt.  fon,ttän-) ,   Iheobor,  Sichter  unb 
ßffaqift,  geb.  30.  Sc.).  1819  in  ©euruppin,  geft.  20. 

Sept.  1898  in  ©erlin,  War,  urfprünglich  junt  Vlpo- 
tbefer  beftimmt,  1840 — 43  in  ber  ©cubertjcben  unb 
StniDefcben  Vlpotbric  in  Vcipjig  unb  Sreabcn  tätig 
unb  machte  wäbrcnb  biefer  (feit  wichtige  lilerarifdte 
©elnnntfdtaften.  1844  bereifte  er  tettglanb,  lieft  lieh 

bann  in  ©erlin  ttieber,  wo  er  ftd)  feit  1649  auäfcblieft- 
lieh  liternriieher  Järigteit  wibmete.  1852  unternahm 
er  eine  (Weile  ©cife  nach  tenglottb,  um  bie  altenglijehe 
©aHabenliterotur  an  Crt  unb  Stelle  ju  ftubieren ;   co 

entflanb  barauä:  »tein  Sommer  in  ifonborr*  (Seffau 
1854).  teilt  britter  Vllifentbalt  bafelbft  (1855  59) 

war  bem  Stubium  ber  cngltieben  Theater,  Muitft  unb 

Viteratur  gewibmet;  feine  grudit  war:  »Vitia  teng« 
lanb.  Stubien  unb  ©riefe»  (Stuttg.  1860)  unb  -gen 

feit  bea  Twecb.  Silber  unb  ©riefe  juto  Schottlanb« 
(©erl.  1860,  jufammen  mit  »Gin  Sommer  in  Von- 

bon* nach  gontonea  Job  neu  bernuetgegeben  u.b.J.t 

»Vlu«  tettglanb  unb  Schottlanb«,  bai.  1899).  ©on 

1860—  70  war  g.  ©ebnfteur  bea  englifcben  Jeilca  an 
ber  »©eiten  ©reuftifchett  (feitung«,  baneben  bmebreifte 
er  feine  Jjeimat,  bie  SWart  ©ranbettburg, burdtforfchte 
ihre  Stabte,  Torf  er,  »löfter  unb  SchlaÄtfelbcr,  tuor 

aub  feine  Oaffifchen,  itt  Dielen  Vluf lagen  erfchienenen 

»Sanbcruttgett  burch  bie  Sari  ©ranbenburg*  (©erl. 
1862  —   82  ,   4   ©be.)  mtjtanbcn.  Später  befdtticb  er 
bie  Saffenerfolge  bea  preuftifchen  öccrca  in  Scblea 

Wig  unb  ©Öhmen:  »Ter  fcbleawig  holfteinifche  Mrieg 
im  gahr  1864*  (©erl.  1866)  unb  »Ser  beulicfte  Mrieg 

Don  1866»  (baf.  1869  -   71,2  ©be.;  2.  Vtnil.  1871), 
befueftte  1870  ben  ffrieg$f<hauplap  in  grantreich  unb 

würbe  Vlttfang  Dftober  in  Somremg  oon  granfti- 
reura  gefangen  genommen  unb  erft  nach  brei  ©iotta 

ten  oieier  Veibett  wieber  freigelaffen.  Seine  terleb»  | 

niffe  fcbtlberte  er  mit  ergreifenberÄunft  in  bem  Serre : 

»ftriegagefangen.  Grlebteal870*  (Serl.  1871,6.  Vlufl. 
1904).  Später  ichrieb  er:  »Vlua  ben  lagen  ber  Dffti 
pation;  eine  Citerreife  burch  ©orbfranfretdt  unb  61 

faft-Vothringen*  (©erl.  1872,  2   ©be,);  »Ser  Srieg 

gegen  granfreich  1870—1871«  (baf.  1874—76,  2 
©be.).  Vluch  ala  origineller  Jheaterfritifer  (für  bie 

©ogifche  3(tlung)  genoft  g.  groftea  Vlnfehen  (1870  — 

1
8
9
0
)
 
.
 
 Segen  feiner  Serbicntte  um  bie  beutfeftc  Sich! 

funft  würbe  ihm  1891,  ba  ber  Scpillcrpreia  
nicht  Der 

teilt  werben  
tonnte,  

Dom  beutfchenMaifer  
eine  ©riintie 

Don  3000  ©iarf  Berlichen.  
1894  ernannte  

ihn  bie 
philofophifcfte  

gafultiit  
ber  ©erltner  

UniDerfität  
jutti 

tehreitboltor.  
VI lö  Sichter  

ift  g.  fefton  1851  mit  »®c 
buhten»  

(8.  Vlufl. ,   Stuttg.  
1902)  herDorgelreten.  

hoch 
ift  er  erft  ittt  Vlltcr  ,)U  gröftertt  

terfolgen  
ala  terjahlcr 

gelangt.  
Seine  »Sallabctt»  

(©erl.  
1861)  ,)cid)ncn  

fiel) 
burch  große  ßraft  in  ber  tnappften  

fprachlichen  
gönn 

aub.  Seine  
Iftriicfte  

Sufc  ift  fpröbe  
unb  weich  ju- 

gleich,  
baruiu  

trifft  fte  ben  Solbatenton  
fo  gut.  Sein 

origineller  
©rofaftil  

ift  uon  großer  
Vtnfdiaulichfeit, natürlich  

unb  farbenreich,  
g.  er(rit)lt  

realiftifch  
treu 

biö  )ur  Sfücfficfatalofigftit  

unb  boch  Doller  Wemüt.  
tet 

wirb  herb,  um  ja  nicht  fentimental  
(u  erfcheinen,  

fein 
tpumor  

ift  echt  plnttbeuttd).  
gn  feinen  

teryählungen hot  er  alle  WefeÜfchaftafcbichten  

©orbbeutfchlanba  

ge- 
fthilbertjbiebcroorragcnbitenfinb:  »©orbemSturm», 

©Oman  aua  bent  Sinter  1812  —13  (©erl.  1878, 
4   ©be.,  3.  Vlufl.  1898);  bie  ©oDellen:  >®rete  ©Jiabe» 

(baf.  1880),  »GHemflipp*  (baf.  1881),  »VVlbultera« 
(©real.  1882  ,   4.  Vlufl.  1903),  »Schach  bon  Sutpe- 

notu»  (Seip(.1883,4.tflufl.  1901);  bie©oiitane:  »®raf 
©etöft).  (4.  Vlufl.,  baf.  1903),  »Unterm  Birnbaum* 
(Serl.  1885),  »Gecile*  (baf.  1887,  ärTTütl.  1900), 

»gerungen,  Simtngen*  (baf.  1888,  8.  Vlufl.  1902), 
»Stine*  (baf.  1890,  4.  Vlufl.  1901),  »Guitt*  (bai 
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9

1

)
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»llnwieberbringlich*  (baf.  1891,4.  Vlufl.  1902). 

»grau  gennft  Ircibcl*  (baf.  1892  ,   7.  Vlufl.  1903), 
»tefri  ©rieft,  (baf.  1895,  1 1.  Vlufl.  1902),  »Sie  ©og 

genbuplä*  (baf.  1896,  Ci.  Vlufl.  1902)  unb  »Ser  Sied) 
im«  (bat.  1899, 10.  Vlufl.  1903),  »Son.  Bor  unb  nach 
ber  ©eije* ,   ©laubereien  unb  (leine  ©efct)id)ten  (bnf. 

1893).  gemer  fchrieb  er:  »tehrift.  griebr.  Scheren- 

berg unb  baa  literarifebe  ©erlin  bon  1840  1860« 
(©erl.  1885)  unb  •   Weine  Minberfabre«,  autobiogra- 
Phifchcr  ©Oman  (baf.  1894  ,   4.  Vlufl.  1903),  bn,\u  ala 

gortfepung :   »©on  (fwanjig  bia  Trciftig«  (baf.  1898). 
Sic  »Wefammelten  ©otttane  unb  ©ODellen«  gontnnea 

erfchienett  in  12©änben  (©erl.  1890  -91).  Vlua  fei* 

nemViachlaft  gab  Schlenther  »teauferien  über  Theater - 
einbritdc»  hercttta(©crl.  1904).  ©gl.SerDoeä,  Theo- 
borg. (©erl.  1900) ;   GrichSchmibl,  Gharattcriftileu. 

©b.  2   (baf.  1901). 

gfontäne  (franj.  FonUine),  ©runnen,  beionberä 

Springbrunnen  (f. to.) ;   Funtuine  lumineuso,  Vencht* 

fpringbnmneu. gontaticllc  (neulat. ,   auch  baa  gontanell),  bie 

nid)t  Don  Mnochen.  fonbern  nur  Don  einer  feften  Staut 

Dcrfdtlofjcnen  Stellen  am  Sdtäbel  bea  neugebonten 
Minbea.  Oben  auf  bem  Scheitel  liegt  bie  grofte  g., 

weiter  noch  hinten  bie  (leine,  an  jeber  Seite  bea 

Sfopfea  ein  ©aar  fcitlichcr.—  gtt  ber  Webipn  ift  g. 

ein  tünftlidjca  .tiautcjefchtDür,  baa  burch  eine  terbfc 
ober  burch  chetnifche  Stoffe  ojfett  gehalten  wirb.  Saa 
©erfahren  ftanb  noch  im  Vlttfang  bea  19.  gibt!)  als 
»Vlbleitungamittel*  in  hohem  Vlnfehen,  ift  ober  gän; 

lid)  Derlaffett  Worben.  —   gtt  ber  Multurtechnil  heiftett 

gontanellcn  gebeefte  Vlbjüge,  f   Srainage,  S.  165. 
gotitoncU{iiod)ctt,  f.  Schalttnochen. 



752  gontanesf  — 

Srontaucd  ([pr.  fonfltdn') ,   üouid,  IRarquid  be, 

franj).  Tubta  unb  Staatsmann,  geb.  6.  ©irirj  1757 
iu  Pitort,  geft.  17.  ffiiir;  1821  in  ©arid,  ging  nad) 

uo(Ionbftfn  Stubicn  nad)  ©arid,  wo  er  fid)  beit  ©njp» 
rtopäbiftcn  anfcplofi  unb  fid)  balb  einen  geadjleten 

Tid)tcronmcn  erwarb.  ©cim  ©udbrud)  her  Stebolu» 

tion  rebigierte  er  mehrere  Journale,  j.  ©.  ben  »Mer- 
cure  fran?ais«  unb  ben  »Modärateur« ,   in  benen  er 

bie  Anarchie  ju  betämpfen  (udjte.  SJad)  Sitjon  über- 
gcficbelt,  »erfafete  er  bie  20.  Tcj.  1793  bem  Äonoent 

überreichte  Ahrcitc  ju  gunften  biefer  Stabt,  warb  aber 

bedbalb  proffribiert  unb  entging  bem  lobe  nur  burd) 

bie  Sludjt.  9iad)  bem  9.  Tbcrmibor  würbe  er  ©ro» 

feffor  ber  ̂ cntralfcpulc  unb  1795  ©iitglicb  bed  3nfti» 
tutd.  Aid  ©litrcbaftcur  bed  »Mämoriai«  itad)  bent  18. 

Sructibor  jur  (Deportation  bevurteilt,  entfloh  er  nad) 

Bonbon,  wo  er  mit  ©bateaubrianb  enge  Sreunbfcpaft 

fcblojj.  9(ad)  bem  18.  ©rumaire  (ehrte  er  in  fein  ©ater» 

lanb  juriid, rebigierte  Wieber  ben  »Mercurc  franeais» 

unb  würbe  bonstapoleon  mit  ber  üobrebe  auf  Srant» 
lin  (1800)  betraut.  1802  in  ben  ©efepgebenbeu  »Sr- 
l>er  unb  1804  jutti  ©räfibenten  biefer  ©erfammlung 

gewühlt,  entfaltete  er  in  biefer  Stellung  grojje  Sieb- 
nergaben.  1810  mürbe  er  junt  Senator  ernannt  unb 
oon  (Napoleon  in  beit  ©rajenftanb  erhoben.  Seiner 

an  ISharafterlofigleit  ftreifenben  ©ewanbtbcit  gelang 
cd,  fid)  bei  ber  Seftauration  ju  behaupten  ;   er  berfafcte 
1814  bie  Abfepimgdurfimbc  ©apoleond  unb  Worb 

bafür  bau  Sfubwig  XVIII.  jum  ©air,  (Diarquid  unb 
UKitglicb  beb  Staateratd  ernannt.  Seine  tpauptftärfe 

beruht  in  feinen  Sieben ,   feinen  politifepen  unb  friti 

irtjen  3oumatartifeln.  Tie  gtänjenbftc  Siebe  hielt  er 

1814  ald  ©rofomeiflcr  ber  UniDerfität  bei  ber  allge- 
meinen ©reidbewerbung.  Seine  ©oefien,  bie  feiner 

jeit  Wegen  ihrer  ftormOoUcnbung  Diel  gerühmt  wür- 

ben, firtb  fall  in  ©ergeffenbeit  geraten.  ©etfall  fan* 
ben  feine  befdjreibenben  ©cbid)te:  »La  foret  de  Na- 
varre«,  »Le  verger*  te.  Aufierbem  nennen  wir; 

»Poeme  sur  l'ßdit  en  faveur  des  non-catholiques» 

(1789);  eine  Überfettung  be-<  .Essai  Hur  l’homme» 
Don  ©ope  (1783)  unb  »La  Grüce  sauvdc«  (unuoll- 

enbet).  Sainte-ÖeuDe  gab  ff. 1   »(Euvres«  heraus  (©ar. 
1839,  2   ©be.). 

Sontangc  (franj.,  p*.  (on<jtdn9f<*',  iäl(d)lid)  San- 
ta u   g   e) ,   haubenartiger  Auffap  ber  Xanten,  beftepenb 

aud  einem  fid)  in  mehreren  Abfäpcn  erhebenben,  faft 
meterhohen  ©cftcll  aud 

litfenbrnht,  mit  geträu- 
felten Streifen  alte  dJiuf» 

felin,  Säubern,  ©(unten 

ober  Sehern  ( f.  Vlbbtlbuitg 

unb  Tafel  »Softiimelll«, 
Stg-8).  ©ante  unb  Sad)e 
tüftren  Don  ber  öerptgin 

Don  3ontangca(f.b.i  per, 
bie,  ald  ipr  um  1880  auf 
ber  3agb  ber  Kopfpup 

Dom  ©>inb  aufgeloft  wor 

ben  war,  ihn  burd)  ©än- 
ber  wieber  befrftigte,  bereu  Schleifen  ihr  auf  bie  Stirn 

herabfielen,  Wad  bann  bid  untd  (fahr  1720  (Diobe 

war.  Sind)  altDäterifd)er  Srauentopfpup  überhaupt. 

Soutangcd  <t»r.  fonatdnaw),  SKarie  AngcMiquc 
be  Scoratlle,  fcerjogin  Don,  SRaitrejfe  Siub 
luigd  XIV.,  gcb.  1861  aud  einer  alten,  aber  herab 

gerammenen  Samilte  Don  Sfouergue,  geft.  28.  3uni 
1681,  würbe  in  ihrem  17.  Jahr  dhrenbnme  ber  iaer- 

\ogin  Don  Orltfand.  ©efdiränft,  aber  fd)ön,  betau- 
berte  fieilubwig  XlV.,ocrbrängte  bteSKonteäpan  unb 

gontenede. 
genofi  [utje  ,*feit  bie  nudtd)lieftlid)e  Ofunfl  bed  (Dion- 
ardjen,  bie  fie  burd)  .Wehmut  unb  unglaubliche  ©er» 
fepwenbung  mipbrauebte.  infolge  einer  gntbinbung 
ihrer  Schönheit  beraubt,  würbe  fie  batb  Dom  König 

bcrnqdjläffigt  unb  joq  fid)  in,  bie  Ablei  ©ort -(Sobal 
juriid.  Stad)  ipr  würbe  ein  Don  ipr  in  ©lobe  gebrach- 

ter »opfpup  benannt  (f.  oben). 

Sfontanili,  (ünftlid)  angelegte  Cueücn.  bureb  bie 

bass  örunbwaffer  junt  -jwed  ber  ©ewäfferung  bed 
Canbed  am  Sübfufi  ber  «lpen  erftbloffen  wirb. 

(fontc  'Huellaitn  (Sontanellana),  ttougre 
gation  Don,  ging  aud  bem  1001  Don  S!  ubolf ,   nach- 
herigent  ©ifcbof  Don  (Jugubio,  gegrünbeten  Stamm» 
(loftcr  in  ber  ®inöbe  Sonte  (SoeUana  bei  Saetrja  her 
Dor  unb  (am  Dorübcrgetjenb  burd)  ben  91bt  ©cirud 

Xamiani  (f.  b.)  jur  ©e Deutung,  ber  feine  ©ibnebe  mit 
übertriebener  Sldfefe  peinigte  (Dgl.  StageUantcn).  Xie 

Kongregation  würbe  1570  ber  ju  ben  Mantalbulen- 
fem  gehörigen  bed  ©cidiget  Don  SRurano  ccnucrletbl. 

Sfontciti  (franj.  -tjotlänb.),  in  jufammengeiepten 
fübafritanifdien  Ortdnamen  oft  Dorfommenb,  bebeutet 

»Duelle,  Safferlodi«  (j.  ©-  ©loemfontcin). 

Sotitniaii  auj  lHofcd  ((m.  fon9rnä»o»ren ,   Torf 
im  fron}.  Tcpart.  Seine,  Vtrronb.  Seeaur,  4   km  iüb- 
Itd)  Don  berßnreinle  Don  ©arid,  au  ber  Crldandbahn, 

bureb  ©ferbebapn  mit  ©arid  Dcrbtmben,  hat  eine  Veh- 
rcrinncnbilbungbanftatt ,   ein  Sfetonoatedjentenbaud 
für  ©föcbnerintten  (ehetttald  S8ohnhaud  Don  Srarron 

unb  ücbru.Sioliin),  Multur  Don  Siofen  (bat)er  ber 
Slame),©eild)en  unb  (S rbbecren  unb  (i90it3402Ginw. 

Souteiiat)  lc  (<omtc  tfpr.  fonat’ni-ij.ttwdt  i,  21  mm 
biffcmentdhauptftabt  im  franj.  TcDart.  ©enbee,  int 

fd)önen  Tal  bed  Don  t)ier  aud  ichiffbaren  ©enbee- 

flujfed,  Knoten punft  bet  Staatdbabnlinien  ©cnct- 
©cliuire  unb  3- - ©reuil » Barrel ,   bat  2   ieböne  Mir- 
eben,  Siotre-Tamc,  mit  79  m   hohem  Turm,  unb  St.» 

3catt ,   mehrere  Staufer  unb  eine  Soutane  int  SJenaii- 
fanccftil,  S>u*fabri(atiott,  ©erberei.  Sägemühten. 
Staubet  mit  ©ferben,  ©etreibe  uttb  Stolj,  eine  ©t 

bliotbel,  ein  lioltege  unb  uskui  9898  6inw.  —   1587 
würbe  bie  Stabt  Don  S>einrid)  IV.  burd)  Kapitula- 

tion eingenommen.  S>>er  im  ©lai  1793  wieberholte 

Kämpfe  jwifchen  ©epublilanent  unb  ©enbdent.  S- 
ijt  ©eburldort  bed  ©cucrald  ©elliarb  unb  bed  ©atur» 

forfdjerd  ©rijfon. 
Sontenau  foud  ©oid  cfpr.  tsnama-tu-daai,  Stabt 

im  franj.  Tcpart.  Seine,  ©rronb.  Seeaur,  Sftlieb  Don 
Sincenned,  100  m   ü.  ©t. ,   an  ber  Cttbatm.  hat  eine 

Kirdje  aud  bem  16.  3at)rh.,  biibfcbe  S’anbhäufrr  unb 
(1901)  8985  (ald  ©emeinbe  9320)  ginw. 

Sontmcltc  (fyr. fongrntn,  ©ernarb  te  ©ooper 

be,  fran;.  SdjriftfleUcr,  gcb.  1 1.  Sehr.  1657 in  iUouen, 

geft.  9.  San.  1757  in  ©arid,  ©effc  bed  groben  gor» 
neille,  fmbierte  anfangd  bie  3ied)te,  wanbte  fid)  aber 

bann  ber  Literatur  ju,  warb  1691  ©ittglieb  ber  Ac*- 
deroie  frangaine,  1697  iminerwährtnbor  Sehretär  ber 

Aradämit-  des  Sciences.  Seher  mit  ieböpfcrtidier 
©batiiafie  nod)  mit  beroorragenbem  ©erftanb  begabt, 

ichrieb  er  bod)  eine  ©iengc  poettidier.  biftorifeber.  ora» 
lorifeber,  pbilofophifeber  unb  Wiffenicbaftltdier  Serie, 

bie  wegen  tbred  glatten,  eleganten  Siild  einft  bewutt 

bert  Würben,  jept  freilich  meift  ber  ©ergefimbeit  an- 
hciingefaden  fmb.  Tic  befannteften  feiner  protaifeben 

cdinftcn  finb :   »Dialogncs  des  morts« ,   in  Üuliand 

©fanicr  (1683);  »Entrcüens  snr  la  pitiralitd  des 
mondes»  (1686  u.  öfter,  neue  2tudg.  186-1;  beutid) 

Don  ©ottfebeb,  i’eipj.  1727),  ein  Dielgcleiened  ©ueb, 
in  bem  er  fiep  nicht  ohne  ©lücf  bemühte,  bie  Siiien- 

jepaft  ju  popularifteren;  »Histoire  des  oracles 
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gontenoi;  —   goote. 

(1686);  »Histoire  de  l'Acad5mie  des  Sciences«  unb  ' 
bie  »feloges  des  acadömiciens*  (1708  unb  1719; 

neue  4ludg.  uon  üomllier,  1883).  Turcb  IcglcrM 

Serl  mürbe  5.  ber  Schöpfer  ber  afabemifeben  üob- 
rebcn.  Seine  »(Eueres  compldtes«  erftbienen  Sund 
1758,  11  übe.;  mit  Slnlanbcd  Snmerfungen  1790, 
8   übe.,  unb  1825,  5   übe. ;   eine  Vlusroabl  Don  SW 

narb  (1883,  2   Übe.). 

Joiitcnot)  gpr.  fonat’nai),  1)  Torf  m   ber  belg.  Sro* 
Din(  §ennegau ,   ',‘lrronb.  Toumai,  mit  (i»02)  H39 

Ginm. ,   gcfchiebtlid)  benfmürbig  burd)  ben  im  Ciler- 
reicbiiebfii  Grbfolgcfrieq  11.  jjini  1745  erfochtenen 
Sieg  ber  Avanjofen  unter 3Äarf d»a H   StoriR  Don  Seid) 

ien  über  bic  bereinigten  C iterreidie r,  ßnglänber  unb 
vollänber  unter  bent  $>er(og  Don  ßumberlonb.  Sgl. 

Sroqlie ,   Lajoumee  de  F.  ((Eoreur  1898).  -2)  J.» 

e n ■   4? u i j a g e   «pr.  päifi‘>,  Torf  im  franj.  Tepart. 
Sonne,  Srconb.  41  ureirc ,   Slnotenpunft  ber  ütjoner 

Sabn,  mit  ciwti  71«  Ginm.  (bad  alte  Fontanetam), 

benfroürbig  burdi  bie  blutige  Schlacht  25.  Juni  841 

gniidten  ben  Söhnen  Üubmigd  bed  frommen,  in  ber 

Statjer  Sotbar  unterlag.  18«o  mürbe  ;ur  (Erinnerung 
baran  ein  10  m   bober  C belud  erritbtet. 

Jonted  'Sercira  bc  Wcllo,  Sntonio  be,  por* 
tugtefiidier  Staatemonn.  geb.  8.  Sept.  1819  in  ififfa* 

hon,  gejt.  22.  Jan.  1887,  ergriff  bie  mililärifcbe  Cauf- 
babn  unb  mürbe,  noch  febr  jung,  (um  Dberften  er 
nannt,  menbetc  öd)  «ber  ber  politifcben  Rarricrc  (u, 

ald  er  1848  (um  Vlbgeorbnelen  getDÖhlt  mürbe.  Seht 

mal  mar  er  in  ber  Jolge  Ufiniiter  ber  Srone,  fecpdmal 
SKinifterprSöbent,  juleRt  Dom  SoDcmber  1881  86, 

inbem  er  jugleid)  bad  Jinanguinifterium  Dermaltete. 
Jbm  Derbanft  Portugal  feine  Giienbabnen,  bie  Cr 

ganifation  bed  S>eerce .   bie  üiefornt  bed  ,*fiDil  •   unb 
Rriininalflefe&budted.  bie  Sufbebung  ber  lobedftrafc 

tmb  anbre  Jorttcb ritte  in  ber  öffentlichen  üermaltung. 
Jontctirault  iipt.  (onatämtei.  Stabt  im  fran(.  Te 

Part.  Waine»ft»S?oire,  ülrronb.  Saumur,  an  ber  Gifen 

babnSaumur-J.,  Don  üialb  umgeben,  bat  eine  grofie 
»orrettiondanitalt  (burcbfdmittlidi  1000 Äorrigen  ben ) 

her  berühmten,  mäbrenb  ber  erften  Scuotution  aufge 

bobenrn  41  b   tei  J.(mittellat.Fons  Ebmldi,  ®   b   r   a   1   b   d » 

bronn)  eingerichtet,  bie  1109  burd)  Sfobcrt  Don  4L» 
briffel  ald  StammüR  eined  Crbend  gegrünbet  mürbe 
unb  fornobl  IKönche  ald  Sonnen  unter  ber  Heilung 

einer  ’iifatifftn  Dereinigte.  Ter  Crben  (ählte  im  IKittei 
alter  18  Ronuente,  mar  fet>r  reid)  unb  angefehen,  bie 

Klblifönnen  gehörten  mdit  feiten  ber  föniglicben  Ja  i 
milie  an.  Sependroert  iit  bie  fd)öneeinfd)ifftgeRuppel 
lirdte  aud  bem  12.  Jabrp.,  melcbe  bie  mertDoüen  früh- 
gotiieben  (Mrabbentiuciler  engltfdier  tierrfcher  (öein 
rieb  II. ,   Sicharb  Hömcuber;.  (Eleonore  Don  ©uienne 

u.Jfabena Don '(Ingoulrmci enthält.  Sgl.Gbouarb, 1 
F.  et  Bes  monmnents  (EWarfeille  1874,  2   Übe.). 

Pfontittaiia,  röm.  ürunnenfeft,  f.  Jond. 

Fontinalis  L.  (Oucllenmood,  Üruniten 

ntood),  üaubmoodgnttung  ber  SIcurotnrpcn ,   and 

bauembe,  unter  SJaffer  madifenbe,  biögfebe  SJioofe 
mit  ftiellofer  Üücbie  unb  fegelförmigent  Tcdfl,  ohne 

Sing.  F.antipyretica  L.,  mit  bid  2, sin  langem,  fifti- 

gent,  flutenbem  Stengel  mit  breireihigen,  fort  brei  j 
leitigen,  tippenloien  ülättera,  in  üädjett  unb  jlüifen 
befonberd  an  Sfählen  unb  Steinen  muchernb,  bient 
(um  üeritopfen  ber  öänbe. 
Jontnd,  f.  Jond. 

Foenum  grnecum ,   f.  Trigonelia. 

Foenus  (lat.),  $ind  aud  einem  (dclbbarlcpen,  aud) 
bad  ©elbbarlebe n   felbjt. 

JonbirUc  der.  tenamjSn,  ©ilfrtb  bc.  Schrift» 
iteller,  geb.  21.  Juli  1828  in  Sarid,  mar  Hehrer  ber 
Dlatbcmatit,  mibmete  ö<h  bann  ber  Üopulariiierung 

ber  Siffenfcpaften,  ftieg  ,(u  roiffenfd)afttid)en  3meden 
mieberholt  mit  bem  CuftbaUon  auf  unb  blieb  1858 

(mei  Tage  im  ÜaUon,  1889  legte  er  mit  Iiffanbier 

90  km  in  35  Stinuten  jurüct  &ährenb  ber  üelage- 
rung  Don  Sarid  enttarn  er  mit  einem  Üatlon  aud  ber 

Stabt  unb  menbete  ftd)  bann  nach  Bonbon.  Son  fei- 

nen japlreicben  unterhaltenben  Schriften  nennen  mir; 

•Le  sou verain*  (1853);  »I/entrevuc  4   Varsnrie* 

(1860);  •L’homme fossile*  (1865);  »Eclairs et ton- 
nerres*  (4.  Sufi.  1885);  »Los  mcrveilles  dn  munde 

invisible*  (5.  Vlufl.  1880);  »Astronomie  moderne* 

(1868);  »I*a  pliysique  des  miracles«  (1872);  »La 

Terreur,  ou  la  t'ommnne  de  Paris  en  1871«  (1871); 
»Les  ballons  pendant  lc  sidge  de  Paris«  (1871); 
»Aventures  abriennes«  (1876);  »La  onquete  du 

pölc  Nord«  (1877);  »Georges  Eng.  Fred  Käst- 
ner«, üiogrnphie  (1883);  »I*es  saltimbanquea  de 

la  Science«  (1884);  »HLstoire  de  la  lune«  (1888); 

»Mort  de faim«  (1886) ;   »Manuel  pratique  de l'aero- 
nautc«  (1891)  u.  tt. 

Jontnifiu,  Tenid  Jroonoroilfd),  ruf}. Tichter, 
geb.  14.  (3.)  Vlpnl  1745  in  IVodtau,  geft.  12.(1.)  3>ep 

1792  in  St.üeterdburg.  'JJaebtomnie  eined  Teulfcpen, 
Üeter  Don  SJiefen,  ber  unter  Jrnan  bem  ©rau» 

fatuen  ald  Rriegdgefangerter  aud  ÖiDlanb  noch  Siufi- 

lanb  gefommen  mar,  ftubierte  feit  1751)  in  ik’oolait, 
biente  oorübergehenb  in  ber  (Karbe,  erhielt  1763  eine 
Stelle  im  Stabinettdminifterium  unb  mürbe  1769, 

nnebbent  er  ftd)  inuoifehen  ald  Suilfpielbid)ter  einen 

Sfameit  gemacht,  oetrclfir  bed  Stinifterd  bed  tlnd- 
märtigen.  Seiner  ©eiunbhcit  megen  beiud)te  er  feil 
1777  iuieberbolt  badDluolanb.  Jonroifmdlöauptmerfe 

finb  (mei  l’uftfpiele,  bie  ipm  ben  Stamen  bed  rufftfehen 
IKoliere  Deridiafft  haben:  »Ter  Ürigabier*  (1766), 
roorin  bie  Sittenroheil  unb  Unbiibung  ber  äJujfeu 

gegeiftelt  mirb,  unb  »Ter  tWinberjähnqe«  (1782), 
eine  Satire  auf  bie  (Ergebung  ber  rufTifchen  Hanb» 
junter.  41ujierbem  önb  feine  »41udlftnbifd)en  Briefe«, 

feine » Jragen  an  ben  Serfaffer  bed  ©eichehenen  unb 
©rbachten«  (b.  h-  an  »atharina  II.)  unb  feine  >41H 

gemeine  fcofgrammatit* ,   in  fatirifeber  Jorm  eine 
Sammlung  prattiüber  Segeln  für  Smfleute,  ju  er- 

mähnen. Ölefnmtnudgaben  feiner  'Serie  erfepienen  in 
Üeterdburg  1866  unb  1894. 

Joocpotu,  Slabt,  f.  Julfcpou. 

Foolscap  (engl-,  (pr.  füutdp,  »SJarrcnfappe*),  eine 

nach  bem  frühem  ÜSaffer (fiepen  benannte  Sorte  engl. 
Scbreibpapierd ,   blau  liniien,  etma  34  x   42  cm. 

Foot  (tpr.  hu,  IKehrjabl  Feet),  bad  engl.  Junmafi 

Don  V»  ?)arb,  304,?M49  mm.  eingeteill  in  12  in- 
ches,  bei  ber  IRejfung  Don  SRiibliteinen  Domtald  nur 

2   hnnds  ,(u  4   Joll  grofr,  bad  alte  irifebe  F.  mar  bem 

englifeben  gleich,  bad  fcpoilifibe  (u  V»  (Eli  —   1   Vm  eng» 
lifipe,  bad  F.  im  Kaplanb  =   l.crw  engl-,  bad  jcpige 
American  F.  ber  üereiniglen  Staaten  (nach  Trougp 

lond  engl.  'J(ormalflab)  —   30,«si  cm,  nad)  amcrifait 
Eingabe  304,soo«  mm.  Jnt  (jinnljanbel  frilper  60 

’ffunb  nvdp.  —   27,2  kg. 
Football  (engl. ,   |pr.  hubjoi),  f.  JufibnU. 

Jfoote  (|pt.  (ut>,  Samuel,  engl.  Sdtaufpielcr  unb 

yuftfpielbicbter,  geb. ‘27.  Jan.  1720  ju  Truro  mßorn 
maü,  geft.  21.  Ölt.  1777  in  Toner,  ftubierte  ju  Ojr 

forb  unb  Conbon,  ging  aber,  naepbem  er  fein  Ser 

mögen  Dcrgcubet,  jum  Theater  über  unb  betrat  1744 

ald  Ctbetto  pi  crfleumal  bie  üiibnc,  hoch  opne  Gr» 

folg,  hinauf  grünbelc  er  1747  bad  St  leine  Theater  in 
W«9<ri  Äono.  «y<£ifort,  6.  Sufi.,  VI.  ©b. 48 
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Fop  — 
iwtjmarfft  unb  führte  hier  eine  ganj  neue  Art  Don  1 
Unterhaltung  rin,  inbent  er,  al«  einzige  auftretenbe 
Berion,  brollige  Porträte  »an  dljarafteren  gab,  ben 

.'Jufdiaucrn  halb  einen  Englänber  in  Bart«,  halb  eine 
Worgenuntertjaltung  ober  eine  Bilberauftion  Dor« 
führte,  wobei  er  bioweilen  betannte  Beribnli*feiten 

logierte  unb  tarifierte,  Bon  17t>2 — 77  lieft  er  wah- 
ren b   ber  Sommermonate  auf  feinem  Theater  Bor- 

jtetlungen  geben;  er  felbft  muftte  1 7 «ei  infolge  eine« 
Betitbrud)«  ber  8ütjne  eittfagen.  Seine  22  Stüde, 

meijt  Sluflfpiele  unb  hoffen ,   ioeber  burdi  Erfinbung 

nod)  elegante  AuOführung  auogcjeidjnet,  fpriiljen  Don 

Sift  uiib  üebftaftigfeit.  »The  iuinor*  1 1760).  ein 

Angriff  auf  bie  Welfjobifteit ,   unb  »The  nmyor  of 
tiarrat»  (I7«4i  fanben  beit  meiften  Beifall,  seine 
»Dramatic  works«  erfdjienen  ;u  Slottbon  1778,4  Bbe., 

unb  öfter  (beutf*,  Berl.  171*8 — 1*8,  4   Bbe.).  Bgl. 
$8  doote,  Mcmoir»  of  Sam.  F.  (Slonb.  1805). 

Fop  (engl.) ,   Üiarr,  öed ;   audi  al«  Eigenname. 
Koppa,  l)Bintenjo,  itat  .Waler,  geb. mBrefcia, 

geft.  bafelbft  1462,  fod  iitb  in  Babtta  bei  ft.  Squar 
eione  gebilbet  haben  unb  war  bann  Porjugöweije  in 
Wailanb,  BaDtn  unb  anbeni  Stabten  Cberitalien« 

al«  Waler  Don  Kroaten  tätig,  Don  benen  ftd)  nur  bae 

Warttjrium  be«  heil.  Sebaftion  au«  ber  Studie  Santa 
Warta  bi  Brera  liegt  im  Wufeum  ber  Brera)  unb 

DierSirdienoäter  in  ber  Stir*e  SanEuftorgio  in  fflai- 
lanb  erhalten  haben.  Bon  feinen  Altariocrfen  finb 

jedj«  Tafeln  in  ber  Brera  tu  Wailanb  unb  eine  An 

betung  hier  Sättige  (in  berSationalgalerie  ju  Eonbon) 
am  meiften  beglaubigt.  K.  bat  einen  graften  Einflug 
auf  bie  lombarbifdjc  Walcrei  be«  15.  3nt)rh-  geübt. 

2)  daraboffo,  itat.  Bilbbaucr,  Wolbfdjmieb  unb 

Webailleur,  geb.  1452  in  beut  Torf  Wonbonico  jwi* 
jdhen  Stereo  unb  ISoino,  geft.  1527  in  Born,  war 
Schüler  feine«  Baler«  ölian  Waffeo  unb  gelangte 

balb  ju  iolehem  Anfeften,  baft  er  in  Wailanb  fürSlo« 
booieo  Woro  arbeitete  unb  auch  Don  auswärtigen 

Rfirften  gefud)t  würbe.  Bon  feinen  Söerftn  biejer 

erften  3fit  bat  fidj  eine  in  farbiger  Xerrafotta  nuS- 
geführte  Streuiabnabme  in  San  Satiro  ju  Wailanb 
erhalten.  Später  ging  er  uad)  Som,  wo  er  für  bie 

Bäpfte  3uliuo  II.  bis  dienten«  VII.  tätig  war.  K- 
war  au«gejeid)net  im  SteUieren,  Emaillieren,  Xreibcn 

unb  Berfertigen  Don  gegoffenen  WebaiQen.  Wan 

idjreibt  ihm  eine'  Bar  (Stufttafcl)  im  Xomfdjaft  ju Wailanb,  eine  Mrablequnq  Etjrifti  barftellenb,  unb 
eine  Sethe  Don  Wcbaillen  tu. 

Foramen  (lat.),  Eodj.  Öffnung:  F.  occipitale 

maguum,  ba«  grofte  §intert)aupt«lo*  (f.  S*äbel); 
F.  Monroi,  f.  ©el)im. 

Koraminifcrcti ,   f.  Shijopoben. 

Forb. ,   bei  Xiematiten  Abfitrjung  für  ßbwarb 
Korbe»  <f.  b.  2). 

Korbarf),  1)  Sfreisftabt  int  beutftben  Bejirt  Sotlj- 
ringen,  an  einem  3ufluft  ber  Äoffcl,  am  Kuft  be» 

Sdjloftberge«  unb  an  ber  difcnbapnlmie  Stiertngen- 
SoDöant,  hat  eine  cDangeliid)e  unb  eine  gotiidie  fatt). 

Slirdje,  Snnagoge,  Brogtpnnafium,  Amtegericht,  be- 
beutenbe  Kabritation  Don  Clpapptoaren,  ©ärtnerei, 

.'iiegeleienunbdsiooimitberWamifonfcinXrambatail- 
lon  Sr.  16)  8208  meift  tath.  Einwohner.  3u  8-  ge- 

hören Schöneden,  mit  Mirtbc  uub  Steintohlengru- 
ben,unbWarienau.  Auf  bemS*loftbcrgbieXrüm» 
mer  eine»  alten  Sdhloffe»  mit  neuem  Turm;  am  Ab- 

hang be«tfrcu(berg«  befinbet  fid)  bie  Strrujfapelle, 

cm  feallfahrt«ort.  K-  warb  8.  Aug.  187Ü  wahren!) 
be«  Treffen«  Don  Spicftern  oon  ber  18.  preuftifdien 

XiDifion  unter  Weneral  b.  dflümer  umgangen  unb 

goroc». nach  Kroffarb«  Sildgtg  auf  St.  Aoolb  beiefct.  Sgl. 
Be«ler,  Wefdiiihte  be«  Schlöffe«,  ber iierriajaft  unb 

bet  Stabt  8-.(8orb.  1895).  —   2)  Torf  iin  bübi'dmt 
Slreie  Baben,  Amt  Saftatt,  an  ber  Würg,  int  Sdimitrp 

walb,  hat  eine  talft.  Slirdje,  8   Beprt«foriteien,  Säge- 
mflhlen  unb  (tuoo)  1683  Einm.  hinter  8-  beginnt  ba« 

groftartige  Dfurgtal. 
K'orbcrq,  Ernft,  Siiipferitedjer  unbSabierer.geh. 

20.  Cft.  1844  in  Tüffelborf.  bilbete  fidj  auf  berbur- 

tigen  Afabetitie  bei  3-  Steiler  unb  ging  dnbt  ber 

«Oer  3ahre  nad)  Sen,  wo  er  jumetfl  öl»  Stedjer  unb 
Sabierer  für  bie  »3**tfdjrift  für  bilbenbe  ihinft«  unb 

bie  Beröffentlidjungen  ber  (ÄeieUfdjaft  für  Dcmrlfäl- 
tigenbe  .«unft  tätig  War,  bi«  er  1879  al«  Sichrer  ber 

Shipfcrfteeberfunft  an  bie  Tiiffelborfer  Atabemie  be- 
rufen würbe.  Bon  feinen  jablreuhen  Süthen  unb 

Sabieritngen  finb  bie  berDorragcnbften :   ber  nranber- 
bare  Kiidjjug  unb  Seihe  meine  Schafe  I   nathSaf 
fael«  Xapeten,  bie  Slonfultation  beim  Abootaten  na* 

®.  Sohn,  Sluther«  Tibputation  mit  Ed  nach  S'ming. 

bie  fruchtlofe  Strafprebigt  nadj  Bautier,  bie  Sein- 
Probe  na*  »uribaucr,  ba«  Bogelneft  na*  3-  04eerp. 

bie  SSegfithrung  ber  3l‘ben  in  bte  babölomidie  8e- 
fnngcnfdmf!  nadj  Benbemann ,   3ugenbliebe  muh  )'■ 
D.  Angeli ,   her  Wroftc  Slurfürit  unb  Kriebridt  b.  ®t. 
na*  dampbaufen.  Aud)  hat  er  Bilbniffe  rabint 

Korbe«,  1)  3a me«  Xaoib,  Saturforidjer, geh. 

20.  April  1809indbinburg,  geft  81.  Tep  l868inClti- 
ton,  warb  1888  Brofeffor  (u  dbiitburg,  unternahm 
Seifen  in  bie  Sdjmei(  unb  nach  Sorwegen  ju  Unter 

fudjungen  über  biephhfitaltfeh-geograpbiidjenßr'thä- 
nungen  ber  Wletf*er  unb  warb  I   Htio  Ttrettorbeälni- 
ted  College  ju  St.  Anbrcw».  Er  idirieb:  -Tnreh 
through  the  Alps  of  Savoy»  (Ebinb.  1843,  2.  Aufl. 

1845;  neu  hrog.  Don  doolibge,  1900;  beutidi  iot 

Veoithorb,  Stultg.  1845);  »Illustration.-!  of  the  ria- 
cous  theory  of  glacier  motion  -   (in  ben  fionboner 

»Philosoph.  Transactions«,  1845);  »Letter  on  gla- 
ciera«  (1847);  »Norway  aud  its  glacier?-  (1853; 

beulf*  Don  3u<ho(b,  2.  Au«g. ,   2eip(.  1858);  »The 
tour  of  MontManc  aud  of  Monte  Rosa«  (1855); 

»Review  of  the  progreas  of  mathematical  ud 

physical  Science*  (1858);  »Uccasiunal  papers  cn 
the  theory  of  glaciers«  (1859);  »Reply  toTymiall 

on  Kendu’a  Tbüorie  des  glaciers«  (1880);  »Esperi- 
ments  on  the  temperatnre  of  the  earth*  ( 1816).  Bfll- 

Shairp,  Life  and  leetnres  of  J. I). F. (Slonb.  1873). 

2)  Ebwarb,  Saturforidjer,  geb.  12.  JWr- 181« 

in  Tougla«  auf  ber  3nicl  Wan,  geft.  18.  So».  1864 
in  Ebinbura ,   ftubiertc  bafelbft  Saturwificnfdiait,  be 

reifte  1838  Siorwegen,  1841  illeiiniftert  unb  matbie* 
bann  nadjemanber  Brofeffor  ber  Botanil  am  Hing  4 

dollege,  Brofeffor  ber  Saturgefdjidür  an  ber  thntg- 
lieben  Bergidjuie,  1848  Baläontolog  be«  iVuieum« 
ber  ätonomifdjen  (Geologie  in  Sionbon  unb  1852fr« 

feffor  ber  Saturgefdjidjte  in  Ebinburg.  Er  btnufü 

juerft  ba«  S*leppneft  (Trebge)  für  Xteflefteriiut' 
gen,  Deranlafttc  umfajjenbe  Arbeiten  ntit  bemiclb« 

imb  tarn  baburth  sur  Erlennung  ber  faumfdien  (Io- 

nen ber  Weere«tiefe.  Au*  nahm  er  lebhaften  Anteil 

an  ber  geologiftften  Aufnahme  Englanb«  unb  per- 
öffentli*tc  in  ben  »Memoirs«  feine  Beobadilungai 
über  bie  Klora  unb  Kautta  ©roftbritannien«.  XiW 

biefe  unb  äbnli*e,  über  weitere  Öfcbiete  ü*erftreitenbc 

Arbeiten  bcgrilnbete  er  eine  neue  Xiejiplin,  bie  3oo< 

geologie.  Erf*rieb:  »Malacologiaüoüeusis-iS'oPe 
1838);  »History  of  British  starfisbes*  (1841K  '»e- 
port  on  the  Mollusca  and  Radiata  of  the  Acjtwm 

i   Sea«  (1843);  »Description  of  fossil  iuvertebraM 
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from  South  India«  (1846);  -Travels  in  I-ycia,  My- 

lias  and  the  t'ibyratis«  (mit  Spratt,  1847,  2   Sbe.); 
»British  Mollusca*  (mit.'ixmlet),  1853, 4   Sbe.);  »Zoo- 
logy  of  the  European  seas <   (1859)  u.  a.  Sgl.  S8il* 
fott  u.  Weifte,  Meinoir  of  Edward  F.((Sbinb.l861). 

3)  Xnöib,  Srifenber  unb  (Prolog,  S ruber  bed 

oorigen,  geb.  1828,  geft.  5.  ®e,(.  1878  in  üonbon, 

War  non  Yrnud  aus  Ingenieur,  lebte  längere  ,-jeit  in 
fcru  unb  Sotioia,  bereu  geologifdje  Scfdiaficnhcit  er 
erforftbte,  unb  befcßäftigtc  fid)  aud)  mit  ber  3prad)e 

unb  ben  Sitten  ber  Scoölterung  bicfer  Sänber,  be 

fonbcrd  ber  Vfipnara-Jnbianer.  (Jt  fdjrteb :   »On  the 
relatinns  of  the  silurian  and  metamorpHic  rocks 
of  the  -South  of  Norway«  (1855);  »On  the  causes 

producing  foliation  of  rocks  etc.  in  Norway  and 
Scotland*  (1855);  »On  the  geology  of  Boliviaand 

Southeru  Fern«  (1861);  »On  the  Xyinara  Iudians 
of  Bolivia  and  Peru*  unb  eine  Wrantmatif  ber 

Vtpiiiniafpracbc.  Später  Ocröffeutlicßte  er  noch  bie 

halbjährigen  Überfid)ten  ber  Stahl-  unb  ©ifenprobuf» 

tion  ber  (Srbc  unb  mar  Sefrctär  ber  englifcßen  ®eo- 
logifcßen  Wefellfdmft. 

4)  Vtrdiibalb,  engl,  Journatift.  geb.  1838,  geft. 
30.  fflärg  1900,  ftubicrte  bid  1857  in  Vtberbecn, 

biente  bann  bin  1867  bei  ben  Xragonent,  inarb  1870 

Rorreinonbenl  ber  »Daily  News*  im  bcmfd)cn  öaupt- 

quartier  raäbrenb  bed  brutfd)  •   frangöfifcpen  Krtegcd, 
wohnte  1871  ber  löclämpfung  ber  Kommune  non 
Sarid  bei,  befudite  1874  roälireitb  ber  $>ungeranot 

jnbien,  tnadite  1874  76  ben  Warliftenfrieg  in  Spa- 
nien, halb  im  Cagcr  ber  SebcUen,  bnlb  in  bem  ber 

Sfegierungbtruppcn,  unb  1877  im  ruffifdjen  .yinupt- 

quartier  ben  Krieg  gegen  bie  Türfei  mit.  1878  be- 
iucbte  er  (5t)pem,  ging  barauf  beim  Vludbrud)  bed 
ftfqbancnrriegd  nach  Vlncn  unb  lieferte  mertnoUe  Sc 

richte  über  ben  gangen  Jclbgug.  Tie  SBinterpauie  in 

ben  afghanifcben  Kriegdopcrationcn  benupte  J.  ju 

einer  Steife  nadjSirma.  Bad)  Sccnbigung  bco  Krieg« 

begab  er  fid)  1880  nach  öübafrifn,  iuo  er  ben  Sulu« 
frieg  bid  gußnbo  mitmaeptr.  t£r  fdjrieb  unter  anbenn : 

»Itrawn  from  life*  (1870);  >   My  experiences  of  the 

war  between  France  and  Oermany*  (1871);  »Sol- 
dicring  aud  scribbling,  a   scries  of  Sketches*  ( 1872); 

»The  war  corrcapondence  of  the  Daily  News  in  the 

Itusso - Turkish  war«  (1878,  2   iBbe.) ;   »Olimpses 
through  the  cannon-srnokc*  (1880);  »Chinese  Oor- 

don,  a   succinct  record  of  his  life*  (1884t;  »Souve- 
nirs of  some  contraents«  (1885);  »William  I.  of 

Oermany*  (1888;  beutfd),  Wutha  1888);  »Afghun 

wäre,  1839  1842  and  1878  —1880«  (1891);  »Me- 
mories  and  stndies  of  war  and  peace*  (1895);  »The 

, black  watch‘,  the  record  of  an  historic  regiment* 
(1896);  »Life  of  Napoleon  III.*  (1898). 

6)  (Sbroin,  otnerifan.  Sfaler,  geh.  1839  in  'Jieiu 
f)orf,  geft  bafelbft  1895,  roibmelc  fidi  feit  feinem  19. 

Jahre  ber  Sunft,  unb  (War  gunächit  ber  Tiennalerei, 

worin  er  Schüler  bed  1850  nad)  Siorbamcrifa  über- 
geliebelten  eitglifdjen  Tiermalerd  Vtrthur  Tait  würbe. 

Seim  Vludbrud)  bed  Sürgerfriegcd  ging  er  (ur  Soto« 

macarmee,  blieb  bann  wäßrenb  ber  Jahre  1862  -64 
im  Siiben  old  Spe(ialartift  für  ben  Sucbbänbler 
Jranf  üedlie  unb  fdiuf  eine  Sfcttge  oon  Sdiladiten 
igenen  unb  Silbern  oon  hiftorifchem  Jutereffe.  Sach 

Sero  florl  (urücfgc f ehrt ,   ftctlte  er  in  ber  bortigen 

Vlfabcmie  ein  Sitb  aud  ben  Schlachten  in  ber  ViJilb- 

nid  (5,-7.  Bfai  1864)  aud,  bad  oicl  Seifall  fanb. 
Üad)  Scenbigung  bed  Krieged  wibmele  er  fid»  mehr 
bertanbfdwft  unb  berXarficlLmg  ber  ipnudtiere  unb 

pflegte  audj  mit  großem  ©rfolg  bieOriginalrabicrung. 
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6)  fccnrt)  C-,  engl.  9faturforfd)er  unb  Keiienber, 
geb.  30.  Jan.  1851  ju  Xrumblabo  in  ber  fdjottifdien 

Wrafjcßafi  Sbcrbeeit,  ftubicrte  bafelbft  unb  in  ©bin- 

bürg,  bereifte  1878—83  Jaba,  Sumatra,  Timor  unb 
Timorlaut  unb  ging  I8&5  nad)  VJcuguinea,  wo  er 

Weiter  ind  Jnncre  gelangte  ald  feine  Sorgängcr.  1898 
unternahm  er  mit  D.  Wrant  eine  goologifcbc  Seife 

nad)  Sofotra  unb  Vlbbclfuri  unb  würbe  nad)  feiner 

Öeimtehr  X   lieft  or  be«  SRufeumd  in  üioerpool.  (Sr 

idjrieb:  »A  natnralist's  wanderings  in  the  Kastern 
Arehipelago*  (ifonb.  1885;  beutfd),  Jena  1885,  2 

Sbe.) ;   »Threc  inont h's  exploration  in  the  Tenim- 
her  Islands  of  Timor  Laut*  (in  ben  »Proceedings* 

ber  Üonboncr  Wcographifißcii  (Sefcllfdhaft,  1884)  unb 

»New  Guinea*  (i'onb.  1886);  »llandbook  to  Pri- 
mates* (1894.  2   Sbe).  Seine  Jrnu,  Vlnna  J., 

fdbrieb;  »Insulinde;  experiences  of  a   natnralist’s 
wife  in  the  Kastern  Arehipelago*  (1887). 

Jßorbifßcr  (ipt.  |örbi(**r) ,   f.  jrobifher. 
florbonnaid  o>r.  .nit,  Rraii(oid  S(ron  be, 

frnitj.  Jmanpnanii,  geb.  3.  Oft.  1722  in  üt  Diand, 
geft.  19.  Sept.  1800,  würbe  1756  Wenernlinfpeftor 
ber3»ün,(e,  1759  im  Wnanjminifteriuiu  oerwenbet, 
wo  er  ben  Slan  (U  einer  Steuerreform  faßte,  fiel  aber 
1763  mit  tihoifeul  in  Ungnabe  unb  mußte  fid)  auf 

feine  Wüter  turücfjicbcn.  1790  nahm  er  an  ber  Sie- 
form  bed  UKüngwefcnd  tätigen  Vlnteil.  Son  feinen 

Säerfen  finb  herttor  juheben :   *   Element*  du  com- 
merce* (1754,  2   Sbe.;  4.  Sufi.  1796);  »Becherches 

et  considärations  sur  les  tinances  de  France  depuis 

1595  jusqn  en  1721«  (Safcl  1752  u.  Süttid)  1758, 

6   Sbe.);  -Principes  et  observations  äconomiques* 

(1767);  »Analyse  des  prim  ipes  sur  la  circulation 
des  denrfces*  ( 1800).  Sgl.  Xclidle  be  Snled,  Vie 
litterairc  de  F.  (Sur.  1801). 

ftorcabe  In  tHoqurttc  nw.  -uv  u   roMet,  Jean 
üouid  Sictor  <lbolphe  be,  frang.  UKiniiter.  geb. 

8.  Spril  1820  in  Sand ,   gefl.  15.  VI ug.  1874,  Vtalb- 
bruber  bed  SJariihalld  Saint-Sniaub,  würbe  Vtboofat 

in  Sarid.  Unter  bem  jwriten  ftaifenvid)  flieg  er  in  ber 

Jtnan  (Oerwalliuig  ju  ben  h debilen  ist lir ben  unb  warb 
28.  Slo».  1860  Wnangminifter.  VI Id  fold)er  wirtfehaf. 

lete  er  fehr  forglod,  fo  baß  bie  fchwebenbe  Scbulb  ju 
einer  erftaunlichen  .yiöbr  anwudid.  Tedbalb  14.  Siott. 

1861  ald  Jinangminifter  burd)  Joulb  erfeßt,  warb  er 

,gum  Senator,  1863  gum  Sigepräfibenten  bed  Slaatd- 
ratd  ernannt.  1867  übernahm  er  bie  SortefeuiUeü 

bed  Vlcferbauca,  ber  öffenttichen  Arbeiten  unb  bed 

ipanbeldunb  imTegeiitbcrl868bad  bed  Jntiern.  tner 

machte  er  fid)  burd)  reaftionäre  Wewattpolitif  fo  Der« 

haßt,  haß  fein  Serfuch,  bem  Kaifer  auch  auf  eine  libe- 
ralere Sahn  ald  SRinifterpräfibent  ju  folgen,  fdjei» 

terte;  am  27.  Xeg.  1869  würbe  fein  Kabinett  entlaß- 
fen.  Sach  bem  wturge  bed  Kaiferreid)«  ließ  er  fid» 

in  »crfdjiebcne  pnangirüe  Unternebnumgen  ein,  faß 
fid)  mit  bebeutenben  Scrluften  bebroht  unb  entgog 
fidi  ben  baraud  erwadtfniben  Serlegenheiten  burd) 

Selbftmorb. 

'torcaiquicr  dm. .   tairiei,  Vlrronbiffouenldbaupt- 
ftabt  im  frang.  Tepart.  Vlieberalpeu,  550  m   ü.  'Bf., 

ampbitheatralifd)  an  einem  ttalfhügel  unban  beri'po. 
ner  Sahn  gelegen,  hat  eine  fchihtc  Kirche,  eine  Jon* 

täne  (15.  jahrß.),  eine  Kapelle  mit  K’oloffalftatue  ber 
heiligen  Jungfrau,  eine  VlthenäumgeieUfdiaft  mit 

mehreren  üeßrhirfen,  Seibengewinnung,  I'uimacbc- 

rei  unb  (isoi>  2178  ISinw.  J.  (Furnus  t'alcarius) 
War  oon  1054  -1209  Vauptorl  einer  Wrafidiaft, 

Force  (frang.,  (pr.  forj').  Störte,  fenumbed  itarfc 
Seite ;   Öewalt,  Jwang ;   f.  majeure  (|pr.  i«wr),  höhere 

48* 
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3Sad)t  ober  ©eWalt ,   ber  man  fitb  fügen  mufi,  jwin» 
genbc  Umitänbe  (f.  fcöbere  Wemalt). 

ftorccUini  (for.  tfdKUinn.  IS  gib  io,  Kcfilograpb, 
geb.  26.  Aug.  1688  im  Bejirf  fteltre  ber  Brotiin;  Stiel 

iuno,  geft.  4.  April  1768  in  'tnbuo,  trat  1704  in  bas 
Seminar  ju  'tabua,  too  ibn  ftacriolati  (f.  b.)  ju  fei- 

nen lejrifalifdben  Arbeiten  beranjog,  unb  warb  1724 

Brofeffor  ber  3(  betont  unb  Semmarbireftor  in  Ke* 
ueba,  1731  aber  an  bas  Seminar  nadt  Stiabua  ,;urüd 

berufen.  (Sr  »erfafite  bas  grofte,  febon  1718  mit  ftac- 

ciolati  begonnene  unb  1733  »ollenbete  »Laxicon  to- 
tius  latinitutis«  l'jiabua  1771. 5   Bbe. ;   2.  Aufl.  1805), 
bas  wieberbolt,  ;ulcpt  »on  Korrabini  mit  Beiträgen 

»on  Mloj),  Xoberlcin,  ftreunb  u.  a.  (baf.  1858  ff.) 

unb  »on  be  'Litt  (Strato  1858  80,  6   Bbe.)  mit  ber 
Urgän;ung  »Totius  latinitatis  onomasticon«  (baf. 
1862ff. I   herausgegeben  würbe.  Bgl.  fterrari,  Vite 
Aegidii  F.  (Bainia  1782). 

Forceps  (lat.),  f.  öeburtsjange. 

Cordte,  f.  Rief  er. 
ftorrbbammer,  1)  Johann  Wcorg,  Weolog, 

geb.  26.  ftuli  1794  in  söufum,  geft.  14.  3>ej.  1865  in 
kopenbagen,  jtubierte  feit  1815  in  Riet  3(aturwiffen« 
idjaft,  unteritüpte  Crfteb  1818  unb  1819  bei  einer 

geologifdten  Unteriuebung  ber  Jlttfel  Bombelm,  würbe 
1823  Xo,;ent  ber  Ubemie  unb  SJfineralogie  an  ber 

Unioerfitiit  Ä   openbagen,  1 829  am  'bolptedmticben  iftn* 
ftitut  unb  1831  audi  am  SKarinefobettenmftitut.  ,ln 

bemfelben  ftabr  erhielt  er  eine  Brofeffur  an  ber  llni- 
»erfität,  unb  1818  würbe  er  greller  Xtrettor  bes 

noturwiffenfdbaftluben  SWufeums.  (Die  Afabemie  ber 

S8iffenfd)aften  wählte  ihn  nad)  Crfteb«  lobe  ju  ihrem 

beftänbigen  Setretär.  ft.  »erPoUitänbigte  1835-  37 
bie  Arbeiten  über  bieSeognofie  Dänemartd,  unb  nad) 

1850  begann  er  mit  Steenftrup  unb  Sorfaae  palä» 

antbropologiidie  Bublifationen ,   bie  für  Mopenbagcn 
unb  ben  Starben  überhaupt  eine  bersorragenbe  ®id). 

tigfeit  erlangt  haben.  Kr  fdjrieb:  »Danmnrks  geo- 
guostiske  Forhold«  (ttopenb.  1835);  »Bidrag  til 

Skildringcn  of  Danmarks  geographiake  Forhold« 

(1837);  »Om  Kaeriiernea  geognnstiske  Beakaffen- 
hed*  (1824);  »Skandinaviern!  geognostiske  Natur« 

(1843);  »On  the  composition  of  seawater  in  diffe- 
rent parta  of  the  ocean«  ( 1881). 

2)  Beter  ©ilbeliu,  Altcrtum«forfd>er.  Sfruber 

be®  »origen,  geb.  23.  Oft.  1801  tnfcuium.  geft.  9. ftan. 
1894  in  Miel,  ftitbierte  in  Miel,  habilitierte  fitb  hier 

1828,  unternahm  1830  eine  Steife  über  Bans,  üon- 
bon  unb  Italien  nad)  Wrieebenlanb.  wo  er  fid)  brei 

3abre  autbtell,  würbe  1836  auftcrorbentlidber  Bro* 
feffor  ber  tiaffiftbrn  Bbüologie  in  Stiel ,   tundbte  feit 
iierbft  1838  eine  jweiteSfeiie  nad)  Wriedjenlanb.MIein 

afien  unb  Ägppten  unb  würbe  1843  orbentlid)erBro- 
feffor.  Seine  Sdiriften  begeben  fid)  befonberS  auf 

Xopograpbie  unb  SUtptbologic.  .-ju  erfterer  »eröffent- 
liebte  er;  »fxUenifa*  (Bert.  1837,  Bb.  1);  »Xopo- 

grapbiebon  Athen«  (Miel  1841,2.  Aufl.  1873);  »Be» 
idtreibung  ber  Ubene  »on  Xroja»,  uut  Marte  »on 

Spratt  (ftrantf.  a.  SW.  1850);  »Topographia  Theba- 
ruin  heptapyl&rnm« (Miel  1854);  »fyatrponia  • ( itcrl. 
1857).  ftn  ber  SKtühologie  fuebt  er  bie  gricebifeben 
SWtitben  als  Vorgänge  in  ber  Statur,  befonberS  bes 

©ajier«,  ;u  erweifen.  Vicrber  geboren  aufter  »ielen 
fleinern  Sdiriften:  »Achill»  (Miel  1853),  worin  er  ben 

Ärieg  Bor  Xroja  als  ben  winterlieben  Mampf  ber  Ule» 
mente  in  jener  Wegcnb  ertlärt;  » TabudioS,  Umlei- 

tung in  bas  BerftänbniS  ber  beüenifeben  SWptben. 
SWpttienfpraebe  unb  iiititlüicben  Bauten»  (baf.  1875); 

»Brolegomena  jur  SWgtbologie  als  ©ijfenfebaft  unb 

-   5°rd)^cim. 

üepifon  ber  SJeptbenfpraebe*  (baf.  1891);  and)  »Irr- 

näiung  ber  ,31ias‘,  auf  Wrunb  ber  in  ber  beigegebe 
nen  Criginaltarte  »on  Spratt  unb  ft.  bargejlcUtm 

topifdjen  unb  pbt)tif<ben  Uigentümliebteiten  ber  troi- 
ieben  Ubene«  (Miel  1884  ,   2.  ÄufL  1888);  »fjouier. 

Seine  3prad>e .   bie  M'ampfplajje  ieiner  Ijxroni  unb 
Wötter  in  ber  XroaS»  (baf.  1893).  Bgl.  t>öei  unb 

Bertfeb,  B-  ©•  ft-,  ein  «ebentl'latt  (Miel  1898). 
3)  Umanuel.  Orientalijt,  Steffe  ber  »ougen. 

geb.  12.  SWärj  1851  ju  St.  Vlntomra  im  Brätigou 

i   Sdjweig).  geft.  26.  April  1890,  ftubierte  SWebijm  m 
Stern  f)or(,  wo  er  aud)  promooierte  unb  Affiftenjiirg 
an  einem  Spital  würbe .   lebte  bann  jahrelang  untrr 

ben  ̂ nbianern  bes  ©eftenS,  um  beren  Spraiben  p 
ftubieren,  febrte  1875  nad)  Uuropa  jurüd,  wo  er  in 

bem  anneuijdien  Mlofter  San  l'agjaro  bei  Senebig 
Annenifd»  unb  bis  1878  in  üeipjig  orientalifdie  f   t» 

lologie  im  allgemeinen  ftubierte.  1879  pitn  Brofefior 

für  bie  Bäliipradie  in  Stangun  ernannt,  burtbforfdjte 
er  mit  unermüblidiem  Uifer  bie  Bibliotbefen  ber  bub 

bbiftijdien  Mlöfter,  um  SKanuffripte  ju  fammeln,  jtu- 
biccte  bie  »erfduebenen  Sprachen  bes  üanbes  unb 

unternahm  Ausgrabungen  unb  ardjäologifd)e  Unter 
fudjungen,  beionberS  in  ben  alten  Xeiiipelfläblen 

Slrafan  unb  Bagan.  Ur  ftarb  an  Borb  eines  mg- 
liftben  Kämpfers  auf  ber  Steife  Bon  SWanbalai  und) 

Stangun.  ft.  »eröffentlidite  ein  fi)ftematii(beS  Ber 
jeidjiuS  ber  »on  ihm  in  Birnta  gefamntellen  alten 

ifianbidiriften  (Stangun  1882),  »Notes  on  the  early 

history  and  geography  of  British  Burma«  (baf. 

1881—84),  ben  »Jardine  Prize  Essay « über  »Souroes 
and  development  of  Burmese  Law.  (baf.  1885),  Bei 

träge  $u  ben  »Notes  on  Buddhist  Law«  »on  ftarbtne 

(1882  —81)  unb  Abbanblungcn  über  baSBirmaniiebe 
unb  »erwanbte  Sprachen  tut  »Indian  Antiquaiy». 
Sein  umfangreieber  wifjenf<baftlid)er  Siadjlaji  harrt 
nodt  ber  Beröfientlidumg. 

ftorthbeim,  unmittelbare  Stabt  im  babr.3tegbe-,. 
Cberfranfen,  an  ber  SWiinbung  ber  SBiefent  in  b:e 

Stegnip  unb  am  üubwigsfanal ,   Mnotenpunlt  ber 

3taat«babntinienSKiind)en-Bamberg-S>of,ft.-(5ber 

mannftabt  unb  ft. -fyixbitabt,  bat  eine  enangelikbe 
unb  4   falb.  Minhen,  unter  Icgtern  bie  aotifibe  Melle 

giatSftiftstirdje  (mit  Wemälben  Don  iWitboel  Sol 

gemut  nub  Shilpluren  »on  Beit  Stoff),  ehie  alle 
iarolingifdbe  MönigSpfalj,  Brogbmnafhtm ,   Saiien 

bau®,  Begrfsamt,  Amtsgeriebt,  ftoritamt,  bebeulenbe 

Seberei,  Spinnerei,  ,-fwiinerei,  Bleiiberei  unb  ftär 
berei,  Werbern,  eine  Bapierfgbrit,  eine  optiiehe  W:ao 

fdjleiferei,  ftabrifation  »on  Ölfarben,  Mnoebenpräjxi 

raten ,   Beim  unb  3Safd)inen ,   ein  v>ammenuerl  jur 

fjerftellung  bon  yfinnfolie  unb  Staufebgolb,  Bier 
brauerei,  einen  Manalbafen  unb  (iooo)7591  meift  latb 

Uinwobner.  Storböftiid)  »on  ber  Stabt  auf  einem 

Wäget  baS  ehemals  fürftlicb  Sd)önbomfd|eftagbi(tilott 

ftägersburg,  früher  Beübung  ber  Steifmben  W; 

brüber  ».  Sdjlagintweit.  —   ft.  fommt  bereits  tut 

9.  ftabrb-  als  tarolingifdje  Bfalj  ftoraebeim  not, 
in  ber  Mart  b.  ö)r.  fowie  fpätere  itaifer  öftere  wr 

Weilten.  Aud)  würben  feit  bem  O.ftabrb  »iele  Steidjc- 

tage  hier  gehalten,  ftn  ft.  würben  Üubwig  baS  Sinb 
9IK)  unbMonrabl.  911  ju  beutfd)enMönigcn  gemäblt 

Auf  bem  hier  1077  abgebaltenen  SteicpStag  mrite 

Maiier  ̂ yemnd)  IV.  entfegt  unb  an  feiner  -Stelle  Su- 

bolf  »on  Sebwaben  gewählt,  .fyeinrid)  II.  balle  bie 
SJciihSbomäne  ft.  1007  bent  Bistum  Bamberg  ge 

febentt,  bem  fte  öetnncb  III.  mieber  ent;«),  »ein' 

rid)  IV.  1062  jebod)  juriiefgob.  1552  litt  bie  Stabt 

bur<b  bie  Branbicbapuiigen  bcS  Uuirfgrafen  Albredit 
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Slftbiabe«.  3m  Jreiftigjäprigcn  Stieg  Uertcibigte  fte 

fid)  mitWtücf.  1802  laut  fic  an  Bapcrn.  JieSeftung«» 

Werte  mürben  1838  gefctjletft.  Sei  3.  7.  9Iug.  179« 
fiegreid)e«©cfed>l  ber  3ranjofen  gegen  bie  Dftcrrcidjer. 
Sgl.  fcttbjd),  ©pronif  ber  Stabt  3.  (Sürnb.  1867). 

3rorrbtcnau,  Jorf,  (.  3ord)tenjtcin. 

3rorrf)tcn  borg,  Stabt  ittt  Württemberg.  3agftfrei«, 
Cberamt  Ct) ringen,  am  ©influft  ber  Hupfer  in  ben 

Sfocper,  pat  eine  ebang.  Sirene,  Burgruine.  SJoUfpin» 
nerei,  Sanbflcinbrüette  unb  oooo)  882  Sinnt. 

3orcfjtrnftcin  (3rafn6  unb  3.*Sriralia),  ur» 
alte«,  auf  (teilem  Jolomitfelfcn  malcrifd)  gelegene« 

Sittcrfcploft  im  ungor.  Somitat  Cbenburg,  mit  ®e 

mälbefammtung,  ^eugpau«,  Scpopfammcr  unb  3a» 
milienarcpio  ber  Sürjten  ®jlcrprf,)p.  Hirn  3“!!  bei> 

Serge«  ba«  Jorf  3ord)tcnau  mit  Scrbitentlofter 

unb  0901)  1004  beutid)en(römifd)  fatp.)6imB0pnern.  [ 
freieren  (franj.,  fpr.  gieren),  jwingen,  erzwingen,  j 

mit  ©rtoalt  neunten ;   aud)  etwa«  mit  3orcc  betreiben, 

übertreiben;  3 o rci e r t t)e i t,  gemattfam  übertriebe 
ne«  unb  gezwungenes  tun  unb  Seelen. 

Krcicrung«grab,  f.  Jampffcifcl,  S.  450. refenbrrt,  TO  a   £   b   o   n ,   beutfefjer  Staatsmann, 

geb.  21.  Dil.  1821  in  Sfiinfter,  geft.  26.  'Hielt  1892  in 
Berlin,  ftubierte  1839  —   42  in  ©irften  unb  Berlin 
bie  Sedjte,  trat  1847  in  ben  Stnatsjuflijbienft,  betei« 
ligte  fid)  1818  an  ber  politifdjen  Bewegung,  würbe 
Sorfiftenber  be«  JemofratifdrHonftitutionetlen  Ser 
ein«  nt  Breslau  unb  lieft  fid)  1849  als  Sed)t«amt>alt 

in  Glbing  ttieber.  1858  in  ba«  Sbgeorbnctenpau« 

gewählt,  wäbrenb  ber  HonfUft«jcit  18H2  — 66  per* 
norragenbee  Siitglteb  ber  3orlfd)rilt«partei,  war  er 

Scfercnt  ber  Bubgctfommiffion  über  ba«  TOlitär- 

bubget  unb  rechtfertigte  in  feinen  au«füprlidten  Sr« 
ridjfen  bie  Sicplgcnepmigung  ber  ilnnecorganijation 

unb  bie  Streichung  ber  bafür  geforberten  ©elbmittel. 
186«  aber  palf  er  bie  nationaliibecale  Bartci  begrün 

ben  unb  trug  jur  Serfbpnung  ber  Sanbtag«majori« 
tät  mit  ber  Regierung  rocfcntlid)  bei,  jumai  ttad)  fei* . 
ner  SBapI  junt  Sräfibenten  be«  Sbgeorbnetcnpoufes 

im  Suguft  186«.  3m  3-  1873  jum  Cberbürgcr 
meiiler  »an  Breslau  gewählt  unb  bon  biefer  Stabt 

ju  iljrem  Sertreler  im  öerrenpau«  ernannt,  feit  1867 

3ieicl)«tag«niitglicb,  Warb  er  9.  3fbr.  1874  an  Sim* 
fan«  Stelle  ̂ Jräftbcitt  be«  Seid)«tag«.  legte  aber,  ba 

er  fid;  mit  ber  neuen  Sfajorität  1879  bet  ben  3»K* 

tarifocrpanblungcn  in  cntjdiicbcncm  Wiberfprudj  be- 
fattb,  20.  Bleu  1879  ba«  Timt  nieber.  1878  patte 

3-  Wu«ftd)t  gehabt ,   Sünifter  ju  werben  (f.  Seimig 
fen  3).  1881  fdjieb  3-  mit  ben  Scjcffioniften  au«  ber 
nationallibcratcn  3raftiott  au«  unb  fd)loft  fid)  1884 

ben  Jeutfcpfrcifinnigen  an.  Seit  21.  9<’oU.  1878  war 
3-  Obcrbiirgermcifler  uon  Berlin  unb  atfl  beffen  Ber 
tretet  TOtglicb  bes \ierrenpauie«.  Sgl.Sbilippfon, 
SRajr  b.  3-,  ein  Vcbcn«btlb  (Jrc«b.  1898). 

üforda.f,  <Sol  bc  la  gv.  .nat,  Slpcnpaft,  f.  Salute. 

3forb,  1 )   3   o   b   n ,   engl.  Jramattfor,  geb.  im  Sprit 

158«  in  3«lington  (Jeoonfpire),  geil,  ttad)  1639,  1 
würbe  1602Slubent  imSed)t«inftitut'JKibblc  Jcutple 
unb  trat  1606  mit  einer  ßlegie  auf  ben  $)crjog  Bon  | 
JcBonfpire  pcrBor.  Suf  ber  Biipite  fiebte  er  reept 

grofte  Sjenen  mit  fraftuoKcr,  manchmal  auch  bom 

baftifdjer  Spradje.  Seine  üuflfpicle,  bie  er  J.  J.  mit 
Jponta«  Jeder  ftpriob,  entbehren  be«  .fjttmor« ;   feine 

Jraurrfpicle,  j.8.  »’T i» a pity,  shea a   whore«,  finb 
oft  ergreifenb,  obwohl  in  Stoff  unb  9lu«gong  feiten  er- 
guieftiep.  ©efamtnuagnben  Bon Weber  (1811, 2Bbe.),  j 
genauer  Bon  ©ifforb  (1827,  reBibietl  Bon  Jpce  1869, 
3   Bbe. ;   neuer  Sbbrud  1895). 

9)6broarbOn«loro,  engl.  Bilbpouer,  geb.  27. 

3uli  1852  in  BladSpeatp,  geft.  23.  Sej.  1901  m   Bon- 
bon, matpte  feine  erften  Sunftftubien  in  Siüncpen, 

wo  er  fid)  jwei  3abre  aufhielt  unb  befonber«  unter 
ber  Leitung  Bon  TO.  Wagntüller  arbeitete,  unb  fpäter 

in  Antwerpen.  3iad)  Sonbon  jurürfgefeprt,  beteiligte 

er  fid)  bort  1875  jum  erftenmal  an  bcnSusftellungen 
ber  Sopal  Scabemp  mit  ber  Büfte  feiner  ©attin,  unb 
halb  barauf  würbe  ipm  auf  ©nntb  eine«  Wettbewerb« 

ber  Suftrag  zuteil,  bie  Statue  be«  Sir  SRowianb  -Spill 
für  bie  Borfe  auSjuführcti.  Sad)bem  er  noch  mehrere 

Büften  (©tabftone,  IXparleäSeabc)  gefdiaffen,  errang 

er  feinen  erften  burchfdjlagenben  Erfolg  mit  ber  in 

einem Dehnftupl  ftftcnb  bargeftctlic'n  3igur  bcs  Sdjau- 
fpieler«  Sxnrt)  3rbing  in  ber  Solle  be«  £>amlct,  bie 

bet  grofter  «eparfe  unb  3einpeit  ber  Uharafteriftil 
nod)  bie  mepr  maiertfipe  91  rt  feine«  erften  Seprer«  er- 

[ennen  lieft.  'Jlacpbem  3-  ftuet  Stubienreifen  nad) 
3talicn  gemacht  unb  bort  befonber«  burd)  bie  fioren- 
tinifefte  Siaflif  mit  JonateHo  an  ber  Sptbe  einen  ftar 

fen  ©nbruef  empfangen  patte,  trat  ba«  Streben  nach 

tiefer,  einbringenber  ©barafteriftif  nod)  mehr  in  ben 

Borbergntnb,  juniiepft  in  ituet  weiblichen  ©eftoltcn 

3oHt)  t'iorpetti  unb  ©d)o  (1891),  bem  mit  grofter 3artpeit  burcpgeführlen  Vlbbilb  eine«  SRäbcbcn«  in 

erfler  jungfräulicher  Blüte,  ba«  ipm  auf  ber  Berliner 
Sunftnu«ftellung  oon  1896  bie  grofte  golbene  Ullc 

baiüe  einbraepto.  3einbeit  ber  Cbarafteriftif  im  Ser- 
ein  mit  einem  fnhem  Sd)önpeit«gefüpt  frnb  aud)  bie 

Sorzüge  feiner  monumentalen  Arbeiten.  18it2  jüprtc 
er  ein  Jenhnal  Spellep«  für  ba«  Uniocrfttt)  ©otlegc 

in  Cfforb  au«,  bem  in  ben  naebiten  3apren  eine  Sei- 
lerjtalue  be«  üorb«  Stratbnaire  in  Vllbcrt  Wate  (Sion- 
bon),  ba«  fmrletjbeufmal  für  ba«  naturpiftorifepe 

Sfufeum  in  Soulp  Üenfingtou,  ba«  Jentmal  bc«  auf 
einem  Harnet  reitenben  ©eneral«  Wovbon  in  ©patbam, 

ba«  Bon  ben  fiftenben  3iguren  berWiffenfcbaft  (f.  Ja» 
fei  »Bilbpauerhinft  XX«,  3*fl-  6)  unb  ber  ©ercdjtig 
feit  umgebene  Sciterbcnfmai  be«  leptBerftorbenen 
Slaparabfcbo«  Bon  TOjforc  unb  ba«  Jenfmal  ber 

Honigin  Siftoria  in  Slandiefler  folgten. 

gorb  Bbbct),  f.  ©parb. 
fförbc  (3öprbc),  fingerfbnniger  ßiufcpnitt  ber 

Cftice  au  ber  Cfittifte  Bon  Sd)lc«wig_volilein;  foBicl 
wie  Siorb  (f.  b.),  j.  8.  31cn«burger,  3d)lc«miger  unb 
Stieler  3- 

fförbc,  ©emeinbe  im  Brcuft.  Slegbeg.  91m«perg, 
Sltei«  Clpe,  hat  eine  fatp.  Stircpe,  Hmt«gerid)t,  Jpna 
mitfabrif  unb  osoo)  2203  ©inw.  Ja,pt  ba«  Jorf 

©reBen briief,  an  ber  üenne  unb  ber  3taat«bapn» 

linic  ̂ ageit-Beftborf,  mit  Hatfwerfeu,  djemiftper  3a> 
brif,  ̂ iegelbtcnuerei  unb  235  ßinw. 

3rürbcrbal)ticu,  naiucntticp  für  ©iblrniisport  ju 
Bouttucden ,   f.  Selbeiienbapnen. 

fförbcrgeriift,  («cftctl,  Horb,  f.  Bergbau. 
S.  668. 

3fürbcrpafpcl,  f.  Sörbcmtaicpiuen ,   3.  759. 
ffi)rbcrmafcf)ittcn  (hierzu  Jafcl  »3brbcrmafd)i= 

nen  I   u.  II«  i.  TOiftpinen  jum  Scförbem  Bon  Berg» 
tBerfderjcugniffen,  unb  zwarStredcnforbennafdtinen 
jumWeitct  beförberu  berCrjeugniffe  auf  ebener  Bapn 

unter  Jage  (f.  Bergbau,  S.  «67  f.)  unb  Scpacptfbrber- 
mafdjinen  ober  jdjlcdithin  3-  junt  3örbem  Bon  8er 
I   onen  unb  Saften  au«  Schächten,  mciit  mit  bebeutenber 

©efebminbigfeit.  Jer  Bntrteb  ber  3   ei1otgte  biober  iti 

ber  Segel  burd)  Jantpf ,   fritber  bisweilen  burd)  Waf» 
fer,  neuerbing«  eleltrifch.  SBefenltüper  Bcilanbtcil  ber 

3-  ifi  eine  Iromtncl  (Ireibforb.  Seiltrommel, 

3örbcrtrommel,  «eilforb),  um  bie  ba« 3örber« 



758 Sörbcrmafdjiuen  (burd)  Xampf  betriebene). 

feil  berumgefcblungen  ift.  @in  Scilenbe  ift  auf  ber Xrommel  befeftigt,  ba«  anbre  bängt  frei  in  ben  Schacht binab.  Xurd)  Xreben  ber  Xrommel  unb  baburd)  be- wirfte«  flufwinben  beb  Seile«  wirb  bie  an  bem  freien Snbe  bängenbe  Saft  gehoben.  TOeift  finb  }Wei  foldjer Xrommeln  (grocitrümige  ftörberung)  Borban' ben,  wobei  bie  eine  Saft  unten  angefommen  ift,  wenn 

gewicht«  unb  baburd)  bewirfte  gleicfeiuäfeigc  Belüftung berSJfafcbine.  3ft  eine  3eilau«gleichung  nicht  Borban • ben,  fo  [ann  eb  bei  tiefen  3cbäd)tcn  borfommen,  baft bab  toewidtt  beb  fitb  abwirfclnben  Seile«  auf  ber  Seite ber  niebergeljenben  teeren  ftörberfchale  fchtucrer  wirb alb  bie  auf  ber  anbern  Seite  gehobene  Buglaft.  Xie SPfaftbine  wirft  bann  Wäbrcttb  beb  legten  leileb  ber ftörberung  nicht  mehr  alb ctörberung  r Kraftmafdjh 

3<«.  «• tage  einer  görbermafibine. 

bie  anbre  oben  ift.  Xie  ftörbemtafd)inc  ftel)t  feitlicb bom  Schacht,  baher  erfolgt  bie  Rührung  ber  Seile  über Seilfcbeiben  in  ben  Schad)t  (ftig.  1).  (Srforberlid)  ift bei  jeber  ftörbermafchmc  eine  fidjer  wirtenbe  Bremfe, um  bie  ftörberfd)ale,  auf  ber  fid)  bie  ju  förbenibe Saft  befinbet,  an  jeber  Stelle  beb  Sd)ad)tcd  feflbalten ju  tonnen;  ferner  ein  Xeufen  jeiger,  ber  bem  SRa* febiniften  anjeigt,  wo  fid)  bie  beibett  ftörberfdialcn  im Scbadit  befinben.  3n  ber  Siegel  ift  auch  nod)  eine Sid)erbeitb»orrichtung  Borbanben,  bie  »erbüten  foll, bafi  bie  3Kafd)ine  gt  (ebnen  läuft,  unb  baft  bie  Kör» berfdjale  ju  bod)  gehoben  wirb.  (Sine  ftörbermafebiue raufe  umfteuerbar  fein ,   b.  b-  fie  mufi  Borwart«  unb rücfwnrt«  laufen  fiinnen.  Taber  Steuerung  ber Xampfntafehinen  Bcrmittelft  Sluliffen  (Stephenfon ober  Wood))  ober  »ermittelft  Berfd)iebbarcr  Knaggen (JtTaftBrialmontfefee  Steuenmq).  Xa  bie  SJfafd)ine imftanbc  fein  ntufe,  in  jebem  Dtugenblid  fofort  cut« jeber  Stellung  an  jufabren,  fo  muH  hei  Bcrweitbuitg Bon  Sturbeltrieb  bie  Xreibforbmclle  burd)  twei  um  90° gegencinanber  Berjegte  Kurbeln  angetrieben  Werben. Xie  Bielen  ftörberpaufen  unb  bie  Wedifelnbe  Be- laftung  Bentrfachen  einen  febr  unioirtftbaftlicfeen  Sie trieb.  Xer  XampfBcrbraud)  beträgt  bei  guten  ft.  25 bi«  30  kg  für  bie  Siugpferbcfraftttunbc,  bei  ältern SJfafd)inen  50  kg  unb  barüber.  Wittel  gtr  ©erringe* rung  be«  XampfBcrbraud)«  finb :   1)  tpobe  Xampf» fpannung  unter  Benufyuug  Bon  Berbunbmafebinen, neuerbing«  meift  in  ber  ftorm  Bon  ,'jlui(tinq«.Xan» bem  Berbunbmafchinen.  2)  Bnmenbung  Bon  Ston= benfation ;   fchwicrig  Wegen  be«  abfagweifen  Betriebe«, baher  meift  nur  in  Berbinbung  mit  ,'fonlralfonbett fation.  3)  Jiobc  ftörbergefefetuinfeigfeit  bi«  ju  20  m   in ber  Sefunbe  bciSaftenförberung;  bei  ffScrfoneitförbe» rung  (Seilfahrt)  ift  bie  Ijöd)f»e  juläffige  ©efebwin* bigfeit  5m  in  ber  Sefunbe.  4)  ©Begleichung  be«  Seil» 

bine,  fonbem fie  mufe  gerabeju  al« Bremfe  wirfen ,   Wa«  ba burch  gefchiebt,  bafe  ber Diafcbinen Wärter  ©egen bampf  gibt.  Xie  Arbeit« fäfeigfeit  biefe«  Xanipfe« wirb  bann  atfo  burch  bie SJiafchinc  felbft  oemid) tet.  Bbgefefeen  Bon  ber ltnwirtfdjaftliehfcit  eine« folcpen  ©erfahren«,  liegt barin  auch  eine  ftete  Se  - fahr,  benn  wenn  j.  B. gegen  Gnbe  ber  ftörbe- rung  ein  Bruch  in  ber Xainpfleilung  eintritt.  fo Berliert  ber  SKafdjinift leicht  bie  Jjjerrfcbaft  über bie  Wafefeine.  Wan  bat baberWitlel  erfonnen,  bie ein  ®cefefeln  be«  Xreb» momente«  wäbrenb  etner ftörberung  nach  Wöglieb feit  Berbütcn  ober,  mit  an bem®  orten.ben  ßinflufe  be«  Seilgemicbte«  au«gleicben folfcn.  Solche  Wittel  finb:  1)  Wegen  feil.  Unter  ben beiben  ftörberfchalen  d   u.  e   Wirb  mit  je  einem  tSnbe  ein 3Wcite«  Seil  f   befeftigt,  beffen  Sänge  fo  bemeffen  iein mufe,  bafe  ba«  Seil  Bon  bem  Boben  ber  abfteigrnbm ftörberfchale  nod)  etwa«  in  ben  Schacht  berat'bnngt. Wran  biefeftörberfchale  an  ihrem  ticfftenBeftimmung« ort  angefommen  ifl(ftig.2).  Xiefe  Seilau«gleichung  ift 

um  fo  Boltfommener,  je  genauer ba«©emid)t  für  ba«laufenbe3Rc ter  bei  ©egenfeil  f   u.  ftörberfeil ahe  übereinjtinunt,  benn  ba«  ju bebettbe  Seilgewicbt  ift  bann  weit)- renb  ber  galten  ftörberung  ba«- felbe,  wo  and)  bie  beiben  ftörber fchalcn  fid)  im  Sd)ad)t  befinben mögen.  Bei  biejer  Ginrid)tung  werben  aber  bie  Ber binbungöqlicber  jwifchen  ftörberfeil  unb  ftörberjcbale febr  ftarf  beanfpruebt,  weil  fie  ba«  ©egenfeil  noch  mit ,ju  tragen  bähen.  Berjüngung  be«  ftorberfeile«  nad) unten  unb  bnrau«  folgen«  ©ewidjtberfpami«  ift  au« bemfelben  ©nmb  unmöglich,  Bild)  bie  ftangBorrid) tungen,  bie  bei  einem  etwaigen  Bmd)  be«  ftorberfeile« 

Digitized  by  Google 



F
ö
r
d
e
r
m
a
s
c
h
i
n
e
 
 
d
e
s
 
 S
c
h
a
c
h
t
e
s
 
 
W
i
l
h
e
l
m
i
n
e
 
 
V
i
c
t
o
r
i
a
 
 
b
e
i
 
 G
c
l
s
e
n
k
i
r
c
h
e
n
 
 
(
W
e
s
t
f
a
l
e
n
)
.
 

Fördermaschinen  1 

Zum  Artikel  Fördermaschinen' Meyers  Konv.-  Lexikon ,   6.  Au/I. Bibliogr.  Institut  in  Leipzig. 

Dy  Google 



Fördermaschinen  II 

1.  Spiralkorb  der  Fördermaschine  des  Schachtes  Wilhelmine  Victoria  bei  Qelsenkirchen. 

Digitized  by  Google 



görbennafci)itteii  (eleftrifd)e).  759 

einübitürjenber3örberfd)ale  in  ben  Schacht  Bcrljüten  j 
feilen ,   itififjen  iebc  ftacT  auSgefttbrt  werben,  »eil  ftc 
nidil  bloß  bis  likmidft  brr  Jyörbcrfcbfllc,  fonbem  aud) 

bMMQkgflifctfeb mit aufjul)att(tt  boten.  6m  großer 
Rachteil  iftbieUnmöglid)lm,  basöcgenfcil  ,511  führen. 
Sri  KfjtitDfr  Sortierung  fommt  bic)eJ  Seil  in  ftarle 

Sebiringungen .   beidjabiat  bic  Sd)ad)taus[lcibungen 
unb  ficbidbil.  «üb  all  biefen  örünben  wirb  (Scgenieil- 

auäflleiiljung  nur  bei  geringen  unb  nutllem  Schacht- 
tiefen angerotnEwt.  2) Kegelförmige  Xrcibturbc. 
Drehmoment  ijt  ein  Brobuft  aus  Kraft  (ober  liaft)  [ 
tml  ivbelarm.  Senn  baber  bie  auf  ber  Seite  ber 

tbftcigcnbcn  Sürberfcbale  hängen be  i!aft  infolge  fteti- 
[er  Zunahme  bes  Seilgewiebles  ftetig  größer  wirb,  fo 
ann  bieiem  Übelflanbc  baburd)  abgebolfen  werben, 

ag  man  bie  ftetig  toad)ifiibe  üaft  an  einem  ftetig  ab 

ebmenben  Hebelarm  wirten  laßt  Sei  ber  aufilei- 
enben  Schale  tritt  natiirltcb  ba$  (Gegenteil  ein.  3 )a 

iS  Scilgeroiebt  hier  ftetig  abnimmt,  muß  fid)  bau 

eil  auf  einen  Xreibtorb  aufwideln,  beffen  Turd)- 

effer  immer  mehr  junimmt.  Tielreibförbe  betont- 
en baber  bie  Oejtalt  abgeftumpfter  »leget.  3ft  bic 

mle  bes  JtegelS  mehr  als  etwa  30“  gegen  bic  Xrcib- 

rbacble  geneigt,  fo  muß  burd)  befonbere  SübrungS- 
ften  aut  bem  Sorbe  bafiir  geforgt  Werben,  baß  baS 

rberieil  auf  bem  Xreibtorb  maß  rutfdjt  (Spiral» 
mmeln).  Tafel  I   ftellt  eine  mit  Spiraltrommeln 

-ebene  '&rbunbförbermafd)ine  bes  Schachtes  Sil-  ' 
mine  SBiftoria  ber  BergmcrfSgefcQfchaft  jpibemia 

.   Tie  SXafdßnc  förbert  gegenwärtig  bei  8   Sltmo- 

iiren  Tampffpaimung  unb  lü  ui  mittlerer  Seil-  ■ 
bwinbigfeit  etwa  160  Ton.  ftünblidt  aus  530  m 
ife,  ift  aber  für  eine  Jfiirbcrung  aus  800  ru  Teufe 

immt.  ffig.  1,  lafel  II,  ftellt  ben  Spiraltorbin 

tS  größerm  SJiaßftab  bar.  3)  ScilauSglei- 
itg  oermittelft  B obinen.  6s  finb  bieS  fdtmale 
bfürbe  für  Öanbjeile,  bei  benen  bas  Bartbfeil  fid) 

wie  ein  gewöhnliches  runbes  fiörberfeil,  eine 

bung  neben  beranbem,  fonbem  eine  3Binbung 
r   bie  anbre  auf  bie  Trommel  aufmidelt,  fo  baß 

icb  aufmidelnbem  Seil  ganj  felbfttatig  ein  iin- 1 

größerer  Hebelarm  entjtcbt,  bei  fiep  abwideln» 
seil  ein  immer  fleincrer  unb  mithin  baSfclbe  er- 

wirb, was  mit  ben  (cgtlfönuigen  Treibtörbcn 

idjtigt  Würbe.  T)ie  Bobinen  nehmen  Diel  weni 

laß  ein  als  legelförmige  Trcibförbe,  unb  außer» 
laben  fflanbietlc  weniger  baS  Bcfitcben,  fich  (U 
i   wie  Siunbfeile.  Tagegen  werben  bie  unterften 

ungen  oon  ben  bariiher  ltegenben  feßr  ftarf  ge- 
fo  baß  bie  fjialtbarfeit  ber  seile  eilte  geringere 
bei  :H unbfeilen.  Bei  großen  sdjachttieten  läßt 

it  Bobinen  nur  eine  unooUitänbige  SeilauS» 

ng  errcid)cn._  Rcd)nerifd)  würbe  ftd)  nämlid) 
llfommener  Seilausglcidtung  ein  fo  geringer 

er  sdicibetibunpmeffcr  ergeben,  baß  bie  Seile 

fdiarfe  Umbiegung  auf  bie  Tauer  nicht  oer- 1 
tonnten.  ÜJian  pnbet  Bobinen  nur  noch  feiten, 

icßlid)  in  Belgien. 

befonbere  Vlrt  ber  Sortierung  ift  bieinben70er 

bes  19.  Clahrh.  (uerft  ausgeführte  Itöpeidje 
mg  »ermittelft  Xreibjd)eibe.  6S  ift  nur  eine 

galt, j   fdimnle  Trommel  (Trcibfdieibei  Bort)an 
)a£  niteS  bem  Schachte  tommenbe  Sörbcrfeil 

r   einmal  um  biefe  scheibe  herum  unb  bann 
rit  feinem  anbent  6nbc  wieber  in  bas  (weite 

rum  hinunter,  fo  baß  alfo  nur  etwa  grnci 

>e-S  Umfanges  ber  Scheibe  Uon  bem  Seile  bc> 

,-rben.  3)ie  Reibuug_jwifcbcn  bem  Seil  unb 
böig  auscgcfleibclcn  Scheibe  ift  babei  groß  ge- 

nug, um  bei  ber  Trehung  ber  Scheibe  burd»  bie  äJJa 
fchine  ein  Sißnebmcn  bes  Seiles  unb  bamit  eine 

Siebung  unb  Senfung  ber  Sörbcrfd)alen  ,tu  bewirten. 
Um  bie  Reibung  ,(u  erhöhen  unb  ben  Sinßuß  bes 

Wcchfelnben  SeilgewichteS  auSgugleichen,  wirb  in  ber 
Siegel  ein  Wegenfeil  angeloenbet.  Ta  bie  Xrcibfdjeibe 

uni»  bamit  bic  gange  Sörbcrmafd)ine  im  ISegcnfaße 
tu  ben  gewöhnlichen  Treibtörben  einen  fehr  geringen 
Blaß  einnimmt,  wirb  bie  SMüfd)ine  wefentlid)  billiger, 

«uch  Slusbefferungs-  unb  Betriebsfoflcn  finb  gerin- 
ger als  bei  9Rafd)inen  mit  gewöhnlichen  Treibtörben. 

41  ls  Siauptnad)teil  her  ftüpefdjen  Sortierung  wirb 
gewöhnlich  ber  Umftanb  genannt,  baß,  falls  einmal 
ein  Seilbrud)  flattfinbct,  beibe  görbcrfcbalen  in  ben 

Schacht  ahflürgcn,  ba  beibe  ja  an  ein  uub  bemfcl- 
ben  seile  hängen.  3ebod)  tarn»  gerabe  bei  ftöpe 
fcher  rtörberung  ein  Seilbrud)  fcltener  ftattßnben  als 
bei  (YÖrberungsartett,  bei  benen  baS  Seil  mit  ben 

Treibtörben  fcftgctuppclt  ift.  Jfinbet  niimlid)  aus  ir« 
gettb  einem  Wrunb  ein  Sfefltlcmmen  ber  fförberfcha 

ien  im  Sdiachtc  flatt,  fo  ift  bei  gewöhnlichen  Treib 
törben  ein  Slrud)  bcS  iförberfeileS  fajt  unausbleiblich. 

4Iei  H Speicher  fförbenmg  bagegeu  würbe  in  bie jem 

5all  einfach  ein  iHutidion  bes  SeileS  auf  ber  Ireib- 
feheibe  ftattßnben,  fo  baß  ber  SRafdginift  burd)  rajcheS 

Slnhallen  ber  Sfiafdjine  einen  'Tinidi  beS  Seiles  leicht 
oerhinhem  tann.  Scbwerwiegenber  ift  allcrbingS  ber 

Stadtteil,  baß,  wenn  burd)  irgenb  welche  Störungen 
baS  eine  Sd)ad)ttrum  berfperrt  ift,  ein  Befahren  beö 

anbem  schadjttrums  ebenfalls  unmöglich  ift.  Sind) 

baS  S>erauSjiehen  fteden  gebliebener  Sörber[d)altii 
iowic  baS  SluSwecbfcln  eines  Seiles  ift  bei  Jlöpeidjer 

Sörbenrng  fehr  erfebwert,  bettn  es  bobarf  baju  jebcS  • 
mal  einer  eignen  S>ebeooiTid)tung,  5.  S.  eines  Tampf- 

bafpcls,  währenb  bei  3-  mit  gewöhnlichen  Treibför- 
ben  bie  Rörbermafd)inc  felbft  baju  oerwenbet  wer. 
ben  tarnt. 

6 1   e   f   t   r i   f   ch  e   5.  Bei  tleinem,  lebiglid)  für  Saften- 
förberung bienenben 3-,  ben f ogen. iförberhafpeln, 

hatte  fid)  ber  elctlrifcbe  Vlitlricb  fchon  liingft  als  Bor» 
teilhaft  unb  gunerläffig  herauSgeftellt,  für  bie  großen 
Smuplförbeniiafchineu  hielt  man  aher  ben  eletlrifchen 

Slntricb  nicht  für  genügenb  betricbsficher  unb  glaubte 
aud) ,   baß  eine  fo  genaue  Sfegulienmg  beS  Wunges 
wie  mit  Tampfntafd)inen  nicht  ausführbar  fei.  Beibe 

Befürchtungen  haben  fid)  als  imbegrünbet  heraus 
geftellt,  eS  bat  iid)  fogar  gegeigt,  baß  bie  Regulierung 

cleftrifWer  ff.  Bor  ber  Regulierung  Bon  Tampf  jörber- 
maidunen  große  Borgiige  boftbl.  So  finb  benn  eine 
Steiße  fleincrer  £>auptfchacbtjörberniafd)hien,  aud)  für 

Berfoncubeförberung,  fdion  feit  mehreren  fahren  in 
ununterbrochenem  Betrieb,  unb  mehrere,  gumeeft  fehr 

große,  eleftriicbe  3-  Ünb  teils  foeben  ferliggeftetlt, 
ieils  noch  in  Vluffteüung  begriffen. 

6in  großer  Sorgug  ber  elettrifd)  angetriebenen  3. 
befiehl  in  bem  Fortfall  bcS  Slurbeltriebes.  Bei  fleinent 
SJIafchincn,  ben  fförberhaipeln,  überträgt  ber  fehr 

fchneli  laufenbe  SJIotor  feine  Bewegung  burd)  eine  ober 

jwei  ̂ ahnrabüberfeßungen  auf  bie  Trciblorbwelle 

(Bgl.  bie  Sig-  3,  S.  700) ;   bei  ben  großen  £>auptfd)ad)t- 
jörbcnnaictiinen  fißett  bie  SMotoren  gleid)  mit  auf  ber 
Trerbtorbwclle,  fo  baß  alfo  bei  ben  clcttriid)cn  ff .   nicht 

erfl,  wie  bei  ben  Tnmpfiörbermaid)incn,  eine  Um- 
feßung  ber  hin  unb  her  gebenben  Bewegung  in  eine 

umlaufenbe  Bewegung  flattfinbct.  Tniiiit  entfallen 
aber  nicht  nur  eilte  Reihe  oon  ReibungSBcrtuitcn, 

fonbem  eS  Wirb  aud)  bie  llmbrcbung  ber  Trcihtörbe 

eine  hebeutenb  gleichmäßigere  als  beim  Jlurbclantrieb 
ntü  feinm  ungleichförmigen  Bewegungen. 
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3ür  ben  Ylntrieb  ber  eleftrifdjcn  3-  tommen  ©leid)- 
jlroiu  unb  metirobagger  Söetbfelfhrom  (Srebftrom)  in 
3rage.  Süelibe  oon  beiben  Wirten  bie  oortciltwftere 

ifl,  lägt  fiel)  beute  nod)  nid)t  cntfcbcibcn,  beibe  buben 

ihre  Vorteile.  3ür  ben  Srebftrom  ipricbt  erftend  bie 

toeienllid)  grogerc  ©infacbbeit  ber  dRaftgine  unb  bann 
berUmftanb,  bag  bort,  loo  auf  Scrgwertdanlagen 

eleftrifcbc  ©ucrgie  oenocnbct  wirb,  fait  ileld  lioebgc* 
fpannter  Srebitrout  für  Ylntriebdmaidiincn  aller  Vtrt 

uorbauben  ijt.  Semqegenübergeftaltet  bie©leid)ftrom 

förbermafdjine  bie  SerWenbung  einer  tf}ufferbalterie, 
b.  t).  einer  Ylftumulatorcnbattcric,  bie  bann,  wenn 

eteflrifriic  ©nergie  im  Überflug  Oorbanbcn  ift.  j.  S. 

wäbrenb  ber  3örbcrpaufen,  biefe  übcrfliiffige  ©nergie 
in  fid)  aufnimmt  unb  fie  bann,  wenn  oorübcrgcbenb 

grögere  dKcngcn  eletiriidier  ©nergie  gebraucht  wer 
ben,  tute  r.S.  beim  Ylnfabren,  wieber  abgibt.  Sa  biefe 
Ylrt  ber  Yluffpeicberung  bei  Srcbitrom  ntdtt  oerwenb 

bar  ift.  Werben  ald  ©rfog  bafiir  bei  Srehitrontförber 

mafd)inen  grogc  Sthwuitgmafjen  »enoenbet.  ©ine 

3olge  biefer  Yludglcicbung.  fei  cd  bunh  fjufferbatterie 

ober  Schioungmaffen ,   ift  ed,  bafi  bie  jur  ©rjeugung 
bed  Strom  cd  oerwenbeten  Sainpfmafihmen  deiner 

fein  f'öuncn  unb  unter  weit  günftigem  Scbingungm 
arbeiten  ald  eine  gewöhnliche  Sampfförbcmtafdiine, 

beim  cd  Hinnen  liier  in  auogicbiger  Steife  alle  dJiitlcl 
jur  Ylmurnbung  gebracht  werben ,   bie  baju  bienen, 
einen  niedrigen  Sampfocrbraucb  ju  mieten.  Yludi 

eine  Serfcbwenbung  »on  Energie  wie  beim  ©egen- 
bampfgeben  bei  Sanipfförbermafchinen  ift  hierbei 

audgeid)loffen,  unb  fo  arbeiten  trog  bed  llmweged: 
Sampfmafcbine,  SRnamomafcbinr,  ©lettromolor. 

3Brbennafd)ine ,   etettrifd)  nngetriebene  3-  auf  bie 
Sauer  weit  wirtfcbaftlidjer  ald  felbft  bie  beiten  Sampf 

förbermafebinen,  allerbingd  bei  nid)t  unerlieblidi  t)ö 

Item  Ylnlngcfofteu,  bie  firb  aber  in  turjer  .»feit  oollauf 
bejnblt  madien.  3igur  2   ber  Safcl  II  jeigt  bie  grogc 
©leicbflromförbennafcbine  für  ben  Schacht  Rollern  II 

ber  Weljenfircbener  Scrgwcrtd  -YlftiengefeUfcbaft  in  ber 
lUnfdiinenballe  ber  Ytudflellung  ju  iüffelborf  1902. 
Sie  dRnfd)ine  ift  oon  ber  Ylfticngcfellfcbnft  Scrgwcrfd 
oereiit  3ricbri<h  diSilbelntabülte  in  dliülbeim  a.  dfubr 

in  ©emeinfd)aft  mit  ber  Ytttiengefetlfdiaft  Giraten#  u. 

tialdte  gebaut  unb  für  eine  3örbcrung  oon  4200  kg 

Kot|le  in  einem  .'fug  auo  500  m   teufe  (anfängtidi 
nur  280  m)  mit  einer  f?od)itgeid)tuinbigfeit  oon  20  m 

(anfänglich  10  m)  in  ber  Scfunbe  beftimmt.  Sei  Ylb 

jugdbübnen  mit  brei  ©tagen  tanit  bamit  bie  3örbe- 

rung  biä  auf  4000  ton.  im  tage  gebracht  Werben, 
gu  beiben  Seiten  ber  treibfdieibe  (Küpeicbe  3örbe< 

rung)  figen,  wie  aud  ber  Ylbbtlbung  ergeh  tlid)  ift,  bie 
beiben  groRmölcicbitrommotoren,  Denen öteubftrora 

oon  500  Sott  Spannung  jugefübrt  wirb,  unb  bie  te 
bid  tu  14<X)  Sfcrbcftärfen  teilten  fönnen.  Sie  gabt 

geftbwinbigfeit  tarnt  oon  30  cm  (bei  Geitunleriudmna) 
bid  ju  20  tu  in  ber  Setunbe  gefteigert  werben. 

Sgl.  o.  töauer,  tie  3-  ber  ©ergwerle  (3.  Yluil.. 

Seipj.  1885);  Sott,  ©eräte  unb  dkaiebmen  jur 
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1902);  SJirf. 

Sie  Startung  ber 

3örbermafd|ine 

(©ffen  1901). ftdrbtrfcfcalc,  frorbcrtroinmcl,  f.  görberntn- 
febinen,  S.  757,  758. 

grörberftebt,  S   orf  im  preug.  Slegbe.).  SKagbeburg, 

M reid Kalbe,  SVnotcnpuntt  ber  Staataba bnltnien  Stag- 
furt-Sd)onebed  unb  ©tgerdleben-3-,  bat  eine  eoang. 
Kirche,  Kaltbrennerei ,   Kalt*  unb  gemenlmüflle*, 
Sprengfalpeterfabrit  unb  (woo)  3324  ©in». 

3örberftrccten ,   f.  Sergbau,  3.  065. 

3orbcrung,  fooiel  wie  Sieraudforberung  junt 

gweitampf  (f.  b.);  auch  ber  Ylufpnid)  an  einen  an* 
bern  auf  (Erfüllung  einer  Sicditaocrbinblieblcit .   da- 

her 9ied)t  ber  3orberungen  fooiel  wie  Cbliganonen- 
red)t  (f.  Obligation). 

3örbcrung,  f.  Sergbau.  S.  667 f. 

gorbernnadtauf ,   ein  Kaufvertrag,  beffen  Cb- 
iett  ein  bem  Serfäufer  juftebenbed  gorberunjerecb: 

gegen  einen  Sritten  ift.  Ser  Serfäufer  einer  iicrbc- 
rung  haftet  nad)  bem  Sürgerlicben  ©efegbuch,  §437. 

nur  für  ben  rechtlichen  Scftanb  ber  gorberung.  unb 

wenn  er  bie  Haftung  für  bie  g ablungafäbigleit  bed 
Scbulbnerd  abnimmt,  fo  ift  biefe  Haftung  nach  bem 

Sürgerlicben  ©efegbuch,  §438,  imgweifelnuraufbic 
.•fablungdfähigfeil , (ur^eit  berYlbtretung  ju  belieben 

äorberun‘8#pfänbuit«,i.Srittfcbulbneru.Sfnn- orbcrungdrccht,  f.  Obligation.  ;bung 
3orbfrungdfag,  f.  Softulat. 

3orberunfldPcrmächtnid,  f.  Senuäcblnid. 

gärbertoagen,  f.  Sergbau  <3i)rberung.  3.  owl- 

rforbicibta  (lat.),  3eft  ber  Wöttin  tellud  li-  bk 

gorbingbribge  gpr.  4nbiM).  altertümlicberÄarB' 
fteden  in  Ciampfhire  (©ngtanb  l,  antYtoou,  läkmiub- lieb  Oon  SalidburR,  mit  cison  3162  ßinio. 

3orbou,  Stabt  im  preuR.  Sfegbej.  unb  Sanbtrnd 

Srontberg,  an  ber  Seicbfel  unb  an  ber  3laat«bagn- 

Jifl.  3.  ftallort&afpel  bei  Sleinfoblenbauoe reJn#  (Hottelfcgen  |u  Cu^au. 
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linic  ©romberg-Scb&nfee  (mit  neuer,  1325  m   langer 
Keidtfelbrücfe),  bat  eine  cDangeliidje  unb  eine  fall). 

Stircbe,  Synagoge,  Strafanftalt  für  weibliche  ©er- 
bredter,  ,-{ie geibre imerci ,   Sägcmüble,  ©appenfabril, 
idjifjabrt  unb  asoo)  2387  meift  euang.  Einwohner. 

Foreign  office  (engl.,  fvr.tintn  «th»).  inEnglanb 
©ejeiebnung  für  bab  SKtnifterium  beb  'Huftertt. 

Foreign  Stock  Exchange  (engl.,  («.  fimn  fuxt 
midjetoW),  f-  ©örfe,  S.  241. 

Jforel,  1)  ft  r   a   n   ( o   i   b   VI 1   p   b   o   n   ( e ,   SHaturforfcher, 

geb.  2.  ftrbr.  1841  ju  VKorgeb  im  Äanton  Kanbt,  ftu- 
bierte  SWcbijin  unb  ©aturwiffenfebaft  in  ©enf,  VRont» 

pcllicr,  ©nrib  unb  Süigburg,  ift  ©rofeffor  ber  VI na- 
tomie  unb  allgemeinen  ©bbftologic  an  berUnioerfität 

itiSJaufanite.  Er  ftubierte  bieSerbällniffe  berScbwci- 

jer  Seen,  namentlich  beb  WenferSecb,  unb  würbe  ba» 
burd)  ber  ©egrünber  ber  Süfjwafferfauniftit ,   ferner 
bießrftbeinutigen  beröilctfdjer  unb  Erbbeben,  lieferte 

mub,{OoIogif(be  unbpräbiftorifcbellntcrfucbuttgenunb 

fehrieb :   »Note  sur  ia  deeou  verte  faitc  4   Schussen- 

riedde  l'homme  contemporain  du  renne«  (Cnufannc 
1867);  »Beiträge  per  EntWidelungbgefcbicbtc  berSia» 

jaben«  (Kiirjb.  1887) ;   »Introduction  4   l'btude  de  la 
iiiunc  protonde  du  lac  Lbman«  (Slaufannc  1888); 

»Eipericnces  sur  la  tempärature  du  corps  humaiu 

dans  l'acte  de  l'ascension  sur  les  montagnea«  (baf. 
1871—74, 3   Serien);  »Rapport  sur  l’btude  scienti- 
fique  du  lac  Leman«  (baf.  1872);  »Etndcs  sur  les 
seiches  du  lac  Lbman«  (baf.  1873  u.  1875);  »lut 

faune  profunde  du  lac  Leman«  (baf.  1873  u.  1874); 

»Materiaux  pour  servir  4   letude  de  la  faune  pro- 

funde du  lac  Lbmun«  (baf.  1874  79);  »C’ontribu- 
lions  4   l’etuile  de  la  limnimötric  du  lac  Leman- 
(baf.  1877—81);  »Les  causes  des  seiches«  (in  ben 

»Archives  de  physique«,  1878);  »Tempbratures  la- 
cnstres«  (baf.  1880);  »Seiches  et  vibraüons  des  lacs 

et  de  la  mer«  (©ar.  1880);  »Les  variations  pbrio- 
diques  des  glaciers  des  Alpes;  Rapports  annuels« 

(©enf  1881  u.  1882,  ©ent  1883  ff.);  »Les  tremble- 

raents  de  terre ,   etudies  par  la  Commission  sismo- 
logique  suissc«  (»Archives  de  ClenÄve«,  1881  ff.); 

»Linmimfttrie  du  Lbman«  (Caufann*  1881);  »Xic 

pelagifdte  ftauna  ber  Sü&wafierfeen«  (im  »©iologi» 

fdjen ,‘fentralblalt«, Erlang.  1 882) ;   » Faune profonde 
des  lacs  suisses«  (tifenf  1885);  »Le  lac  Leman - 

(2.  Vfufl. ,   baf.  1886);  »Les  inicroorganismes  pela- 
giques  des  lacs  de  la  rfcgion  subalpine«  (in  ber 

»Revue  seientifique«,  1887);  » La  thermique  de  la 

Möditcrranöe«  (©enf  1891);  »Le  Leman.  Mono- 
graphie limnologique«  (Caufanne  1892);  »tpanb 

buch  ber  Seenlunbc«  (Stuttg.  1901). 

2)  Vluguft,  VKebijiner,  'Retter  beb  norigen,  geh.  1. 
Scpt.  1848  in  Ulforges,  ftubierte  in  gürtet)  unb  'Kien, 

würbe  1873  Vlffiften(ar,(t  an  ber  ft’reisirrenanftalt  in 
©tünchen,  habilitierte  ftd)  1877  alb  'i;nbatbo;ent  ba 
felbfl,  mürbe  1879  ©rofeffor  ber  ©ft)cbiairic  in  3« 
rid)  unb  Xireltor  ber  (antonalen  Jrrenanftalten  ©urg 

l)öljli-  1897  (egte  er  fein  fiebramt  nicbcr  unb  wohnt 

feilbent  in  Ebignl)  bei  äKorgeb  im  Slanton  Kaabt.  ft. 
bat  ftd)  befonberb  oerbient  gemacht  um  bie  Vlnatomic 

beb  öfebinte  unb  enlberfle  1885  ben  llrfprung  ber 
»öritertcn  im  (ffebtrn.  Er  gilt  alb  Vlutorilät  auf  bem 

tffebiele  beb  fsfepnotibmub ,   mibmelc  ben  3»ftänben 
bebingter  3uredmungbfäbigfeit  eingebenbe  Stubien 
unb  bemühte  fi d)  um  eine  iHeform  beb  Strafrechte 

unb  feit  1887  um  ©efeimpfung  ber  Irimlnicbt.  Er 

fchrieb:  »Einige  bimanatomifebe  'Betrachtungen  unb 
Ergebniffe«  (im  »Vlrchto  für  ©fgebiatrie« ,   ©b.  18); 

»©eifern  unb  Seele«  (8.  Vlufl-,  ©otm  1902);  »Xer 

töbpnolibmub  unb  bie  fuggeftipe  ©ffeefeotberapie*  (4. 

«ufl.,  Stuttg.  1902);  »Iie  Errichtung  Don  Xrinter 

afljicn « (©remerbaoen  1891);  »Crimes  et  anomalies 
meutales constitutionnelles«  (©enf  1902);  »^mgiene 

ber  Vierten  unb  beb  ©ciitcb«  (Stuttg.  1903).  Er  lie< 

ferte  auch  eingebenbe  Unterfud)ungen  über  bie  Vlmet- 
fett  unb  jefirieb:  »Les  fourmis  de  la  Suisse«  (Öcnf 

1874);  »fitudes  myrmbculogiques«  (im  »Bulletin 
de  la  Sociütü  vaudoise  des  Sciences  nat.« ,   91r.  33, 

75.  80, 81,  unb  in  beit  »Annales  de  la  Socibtb  ento- 

mologique  de  Belgique«,  ©b.  30);  »Expöriences  et 
remarques  critiqucs  sur  les  sensatious  des  insec- 
tes«  (3  Xle.  in  ©b.  4   beb  »Hecueil  zoologique  suisse«, 

©enf  1886  —87);  »Les  formicides  de  Madagascar« 
(in  ©ranbibicrb»Histoire  physique  de  Madagascar«, 

©b.  20,  ©ar.  1892);  »Xic  pfqcbifcbcn  ftahigteiten 

ber  ©mcifcit  ttnb  einiger  anbrer  jnfeltcn«  (3)iünch. 
1901).  Vlud)  gab  er  bie  »©erbattblungen  ber  (tueilen 
internationalen  ©erfammlung  gegen  ben  VKigbrauch 

eiftiger  öfetränle«  (3ür.  1888)  beraub  unb  ift  ©Itt» 
eraubgeber  ber  »Sntemalionalcn  SKonatbfchrift  jur 

©efämpfung  ber  Xrinffitten«  unb  ber  »3citfd)rifl  für 
Öppnoliettiub«  (©erl.  1892  ff.),  feit  1902  fortgefefjt 

alb  »Journal  für  ©fpchologie  unb  Vlcurologie«. 

ftorclanb  (tue.  tmtiiut,  jloei  ©orgebitge  an  ber 
SitbofKüflc  Englanbb,  an  ber  Stragc  oou  Ealaib: 

Vlorth  ftorelanb  (bab  (’antiuin  beb  ©tolemciob), 
an  ber  Vlorbfpipe  ber  ©raffchaft  Ment,  gutjcheit  dllar- 

gate  unb  Vlambgatc,  mit  Ücuchtturm ,   South  ftore- 
ianb,  gegen  C.  gerichtet,  norböjllid)  Don  Xooer,  mit 

(toei  Seuchttürmen.  —   §ier  Pom  11.  Juni  1666  an 

oiertiigige  Seeichlacht  .(toifchcn  ben  Vliebcrlanbcm  int  - 

tcr  31ut)tcr  unb  ben  Engliinbern  unter  'Dlonf,  toorin 
erftere  einen  glanjcnbeit  Sieg  baoontrugen, 

fforcfic,  Vlame  einiger  ftcfcharten  attb  bcröattung 
Sathb  (Salmo  Art.),  bie  fich  burdt  bie  ©efahnung 

beb  hintern  Stielb  beb©flugfd)arbeinb  oou  ben  echten 

Cathfen  unterftheibcit.  Xic  ill  e   c   r   f   o   r   e   1 1   e   (Seif)» 
forclle,  inVlorbbeittfchlaubSachbforellcgenannt. 
Salmo  trutta  L.),  bib  1   m   lang,  bib  15  kg  ich  tuet,  ift 
ber  Seeforelle  febr  ähnlich,  nur  ift  ihr  Stopf  deiner, 

bie  Schuppen  finb  gröfter  unb  bie  3<>b»<  fchroncher ; 

auf  beut  tHiiden  ift  |ic  blaugrau,  an  ben  Seiten  tllbe- 
rig,  fparfattt  fchmar  j   gefledt  ober  ungefledt,  unterfeitb 
weife,  bie  paarigen  ftloffen  unb  bie  Vlfterflojfc  finb 

farblob,  bie  übrigen  grau;  in  ber  3ugenb  ift  iic  an 

ben  Störperfeiten  orangegelb  gefledt.  Sie  lebt  an  ben 

Stüflen  ber  Cft»  unb  ber  Vlorbfcc,  beb  nörblidten  Vlt- 

lantifchen  ©leercb  unb  beb  Eibmeereb,  fteigt  im  'Diai, 
Juni,  Juli  in  bie  ftlüffe,  aber  nicht  fo  weit  lote  ber 
SJacbb,  laicht  im  Vfooember  unb  Xcjember  unb  gebt 

imftrflhial)t  inbVJieer  rnriid.  Xauemb  unfruchtbare 

Ejemplare  haben  biejelbc  L'ebenbroeife  wie  bie  un> 
fruchtbaren  Üachie  unb  werben  auch  oou  biefen  gar 

nicht unterfd)ieben(3tranblad)b,  unechter  Sladj« 

ber  Oftfee).  Sie  läfet  fid)  audt  ict  Seen,  Xeicheit  uitb 

Stüftenflüffen  anfiebeln,  ihr  ftleifd)  ift  bem  beb  üncbfeb 

gleichwertig  unb  Wirb  namentlich  in  Sfanbinanien 

jehr  hoch  gejebäpt.  Eine  im  iiifecn  Kaffer  tiefer  Seen 
flationär  getoorbette  unb  nicht  mehr  wanbembeftonn 
ber  IKecrforelle  ift  bie  Seeforelle  (3it)einan(e, 

tHheinlante,  S.'ad)bforcllc,  © ruubforelle, 
©   r u n   b   f   o h r e ,   S.  lacustris  L.,  f.  Inf el » fti(ch(ucht  I«, 
ftig.  6),  bio  1   m   lang  unb  25  30  kg  fchwer,  mit  ge 

itredlem  Körper,  grofeein  Stopf,  furjer,  abgeftumpf» 

ter  Sd)nau,(e,  ift  auf  bem  Diüden  grün»  ober  blau- 
grau unb  wie  an  ben  filberigen  Seiten  mit  runben 

ober  ccfigen fd)luar (eu ftleden,  nufberllnterjeitefilber- 
weife.  Xie  ftloffen  finb  grau,  bie  Vlüdenftoffe  fdtioar; 
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geftedt.  Tie  Seeforelle  Dariiert  fcfjr  flarf  nad)  Stuf-  :   fpinbetformigem  Ceib,  fammförmigen  Schuppen,  'ebr 
entbaltdort  unb  3abred(eit,  unb  namentlich  weicht  weitem,  fdjräg  gehelltem  Siaul,  Dorftebenbem  Un 

bie  iterilc  ftorm  (Scbwebforette,  SrtitDcbfijfjre,  terfiefcr  unb  bunt)  ein» tieft Ginfurcbung  (Weileitiger 
Silberladhd,  SKaiforelte)  febr  erheblich  ab.  Sit  Südenftofje.  Gr  wirb  1   tu  lang,  ift  auf  beut  Siüden 

bleibt  idtlanfer,  ift  Diel  weniger  fditoar  }   geftedt  u.  wirb  bunletgrfln,  an  Seiten  unb  Stand)  grönlid)  filberfat 

78  cm  lang  unb  15  kg  febroer.  Sie  bewohnt  bie  Seen  big,  mit  bunfelm  i'ängdftreifcn  unb  bunfeln  ftleden 

ber  Stlpen  unb  Soralpcn.  lebt  in  bebeutenben  Tiefen,  Ter  ft.  finbet  fid)  in  Seen  unb  ftliifl'en  Sorbamrritod 
niibrl  fid)  non  anbem  ftifdten  unb  gebt  int  Septem  unb  laicbt  auf  Gerolle,  Stiea  unb  Sanb.  Gr  Pertieft 

ber  gefellidtaftlid)  in  bie  ftlüfte,  um  (U  laichen.  £>ier  eine  geeignete  Stelle  fcbüffelartig,  reinigt  fte  PoUftän- 
wirb  Tie  erft  nad)  einiger  ,*feit  gef dileditereii .   wobei  '   big  Don  Schlamm,  unb  beibe  ftifdje  bewachen  bie  bort 

ficb  bie  SRänndjeii  unter  Scbroartenbilbung  febr  bim-  abgelegten  Gier  unb  bie  jungen.  Ter  3   di  w   a   r   j » 
let  färben.  3lim  Oblegen  ber  erbfengroRen  gelben  barfd)  (M.  doloniieu  Lactp-,  0.  nigricans  Gthr.), 
Gier  witblen  fie  in  fiefigem  örunbe  retflenber  ftlüffe  1   m   lang,  bunfel  otiDengriin,  bronjefarbig  geffedt 

mulbenfönnige  ©ntben  unb  lehren  bann  in  bie  Seen  unb  geitreift,  ohne  bad  bunllc  Seitenbimb,  am  Saud) 
jtirüd,  wobin  bie  ftungen  im  (weilen  Stmter  iljred  weift.  Gr  ift  in  Storbamerifa  einer  ber  Derbreitetften 

Sehend  folgen.  Tie  Seeforelle  gebeibt  aud)  in  tiefen, ,   Süftroafferfifdje  unb  in  manchen  Gegenbcn  Don  groft» 
guettenreicben,  fiedgrunbiqcn  Teid»en.  Tod  ftleifd)  ift  ter  Scbeutung  für  bie  Soltdenuibrung.  Seche  ftifd>e 

febr  geid)äftt.  Tie  Slad)iorelle  (leid)’,  Süalb-,  haben  febr  tooblfdunedenbed  ftleifd),  bad  bem  ber  fto* 
Stein-,  S(Ip>,  ©olb-,  Seift»,  Sdjtnarjforelle,  rette  gteidiwertig  ift;  fie  werben  geglättet  unb  irab 
8.  Fnrio  /,.,  f.  Tafel  *ftifd)(ud)l  I«,  ftig.  7,  1 1   18),  1883  mit  Grfolg  nad)Teutfd)lanb  t>erpflan(t  worben, 
audnabmdmeife  bid  90  cm  lang  unb  8   kg  fdiwer,  Sgl.  Don  bem  Borne,  Ter  erchwarjbarjd)  unb  ber 

mit  febr  gebningenem  Körper,  für, (er.  abgejtumpfter  '   ft.  (2.  Stuft.,  Seubamm  1892). 
Stbnauge,  auf  bem  oliPengriincn  Süden  unb  ben  ftorrllengranulit,  ein  Wranutit  (f.  b.)  mit  bun- 

gelbgriinen  Seiten  mit  fd)War(cn  unb  orangeroten,  lein  fledcnartigen  Slnbäufungen  Don  tpornblenbe- 

jumetten  bläulich  umranbclcn  ftleden,  unterfettd  ntef-  näbetdien. 
fhtggelb;  bie  Siidenftoffe  ift  nteift  oliocngrün,  bie  ftorcllenpor(eIlan  (porcelaine  truitde),  chinefi- 
panngen  fttoijen  unb  bie  Stfterftojjen  finb  weingelb,  itbeo  unb  Japan.  SorjeUnn,  befjen  Cberftädie  feine, 

häufig  fdjwari  pigmentiert,  aud)  gefledt.  Tie  yW«  fiinftlid)  berDorgebradite  Sprünge  jrigt  (craquelä). 
bung  bes  ganjen  ftifdjed  unb  fetbft  bie  bed  ftleijdjed  Tad  japanifd)e  ft.  ift  nieijt  rehbraun.  Tad  alte  d)i< 

Paniert  ungemein  nad)  Sitabnort  unb  Gefcbleduooer-  iteftfd^e  ft.  flammt  aud  ber  3eit  Don  980  bid  ca.  1280. 

bältniffen  oon  intenrtDcm  Sofenrol  bid  (ur  ftarb-  ftorcllcnftein ,   ein  biaüaganner  CtiDingabbro, 
lofigleil.  Sie  lebt  in  Guropa  unb  Steinaficn  in  tla-  f.  Wabbro. 
rem,  flieftenbem,  tuftreidjem  Softer,  in  Stlpenfeen  ftorenfiirf)  (tat.  forensis).  (um  Sericbtdwefen  (f. 

bid  2000  m   ü.  SK.  unb  gebeibt  aud)  in  guettenreidien  ftorunt)  gehörig,  barauf  bejüglid),  j.  4).  forenfifäg 
Teidien.  Sie  wanbert  nitftt  wie  bie  anbem  Slrtcn,  IRcbtjin (f. ©erid)tliebe Hkebfjtn ) , ft o r e n f e , ein  ftrem- 

laiibt  Don  Sfitle  Cftober  bid  Tejember,  unb  wäbrenb  ber,  tndbef.  ein  Sludmärfer,  b.  b.  Seliger  Don  ©runb- 
biefer  3«t  entfteben  bei  beiben  ©efcbledjtcm  eigen-  itüden  in  ber  ©emarfung  einer  €rtfd)afl.  ber  er  nnbt 
tümlidje  6autwud)erungen.  3um  Stbtegen  ber  Gier  nid  ©emeinbemitglieb  angebört  (f.  ftreiubenred)t). 

madit  fie  feidite  Sertiefungen,  unb  nach  ber  Sefruch-  ftoren(a ,   ftleden  in  ber  itat.  SroDinj  l!otm,ja. 

tung  bebedt  fte  bieielben  leid)t.  Sludi  Don  ihr  finb  Üreid  SRetti,  auf  einer  5>bbe,  an  ber  Stabu  ftoggia- 
ilerile  ftonnen  belannt.  Sie  fdnoimnit  hikbft  getoanbt  itatenja,  mit  ftäfefabrifatioii,  ftalfbrennerei  unbowi) 

unb  (ebnen,  ift  febr  itbeu  unb  Dorfidjtig  unb  nährt  8347  Ginw. 

fid)  Don  ftnfeften .   Ütinuem,  Ggtln,  Sdineden  unb  Forastagium  (mittetlat.) ,   bie  ftorftbenuftung, 

ftijdjen.  ftbr  ftleifd)  ift  ungemein  (art  unb  feit  Vlufo-  aud)  bie  bafür  bebimgene  Gablung, 

niud  bwb  geidingt.  Wct  und  gilt  bie  S'atbforetle  atd  Foresters  (engl.,  -ftörfter«),  ein  über  ganjGng. 
feinficr  Tafelfiidi,  bad  ftleijd)  ift  am  fd)madbafleflen  lanb  Derbreiteter  herein  (U  Sdobllaligfeitd *   unb  ©e> 
Don  Slprit  bid  September;  am  beften  wirb  ber  fttfd)  fetligfeitd(meden.äbnlid)bemOrben  berOddFellowrs. 

blau  getodjt  unb  mit  fnfdier  Slutter  unb  etwad  3i*  ftoreftiere  (itat.),  ftrember,  Studtänber. 

trone  ieroiert  ober  gebaden.  Stm  geeignetsten  für  bie  "   ftorcftieräöaller  (fpr.fernflierniaotn^Sir  ft  re* 
Tafel  finb  ftiidje  Don  0,25  -0,5  kg;  Heinere  (u  Per-  berid,  brit.  ©eneral,  geb.  1844  atd  Softn  emei 

fpcifen,  ift  eine  arge  Unfitte.  Stile  ftoreUen  werben  Wenerald,  trat  1862  bei  ben  Scotd  Suarbd  ein  unb 
eifrig  unb  erf olgreieb  gc(tid)tel,  umJtüftenflüffe,S)nd)e.  biente  in  ber  ftolge  meift  in  ben  Kolonien.  1877—78 
Seen  u.  Teidje  mit  ihnen  (u  beDöltem.  Tic  Segen-  nabmerald®eneralftabdoffi(icram»affernfrieg,  1879 

bogenforelte  (S.  iridrus  (f'iWwns),  60  cm  lang,  ber  um  .11  liege  gegen  bie  Sulu.  1884—88  an  ben  Mampfen 
Stadiforclle  äbnlid),  Dberfeitd  buntelgrau,  an  beii  Sei-  im  4tetfd)uanentanb  teil.  Stadjbem  er  1889  —   90  atd 
ten  heiter,  bläulich,  mit  rofarotem  fiaiidi,  an  ber  .Stehle  l'Scneratmajor  eine  Strigabe  int  S!ager  Don  Sllbcrfbot 
betlblau,  nad)  bem  Saud)  ju  weift,  oberfeitd  unb  auf  befehligt  hatte,  würbe  er  1890  junt  Siommanbanten 

ben  ftloffen  fcbwar(  geftedt,  lebt  int  weftlicben  Sorb  ber  britifdien  Truppen  in  StqbPten  unb  1895  (imt 

amerifa  Don  Maliforiüen  bid  Oregon  unb  wirb  jeftt  Generalleutnant  unb  Oberbefcblababer  ber  regulären 

in  beutfdicn  ftifdijucbtanftnlteii  ge(üd)tet.  Sie  über  Truppen  im  weftlidien  Äaplanb  ernannt.  3m  Siuguft 

trifft  bie  Sacbforelle  an  Sitadtätumd*  unb  Stenueh  1899  würbe  er Siadjfotgcr  bed ©enrratä SB. ftr.Sutler 
rungdbermögen.  an  üebendfraft  unb  Stiidbauer.  Sgl. ,   atd  Oberbcfebtdbaber  in  ber  Slapfolonie,  übernahm 

Steeger,  Stüfiudit  ber  ftorellett  unb  ber  anbem  Stil-  ,   1899  -1900  bad  Stommanbo  über  bie  Serbinbungä- 
moniben  (8. Stuft., ffiieti  1896);  Tieft n er, Tie  fünft-  linicn  int  fübafrifanifd)en  Krieg  unb  1900  wieber  ben 
liehe  3ucbt  ber  ft.  (2.S(ufl.,  SeubammlttOl);  Sobft,  Oberbefehl  im  Kaptanb.  1902  Würbe  er  jum  ®ene- 
Tie  ftoreltenuidit  in  Teichen  (3d)mallcnberg  1900).  rat  ernannt. 

ftforctlcnbarfchtMicropti-rus  salmoidcK./nnian.  Forestum  dominicum  (F.  bannarium),  f 
rtrystes  salmoidcs  Gthr.,  f.  Tafel  *Teid)fifd)erei*.  Sannforft. 

ftig.  4),  ein  ftifd)  aud  ber  ftamilie  ber  Sarfcbe,  mit !   For  er  er  (engt.,  j»r.  -«euer),  für  (auf)  immer. 
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Sorcl)  (in.  rSi,  ©iiejrtfbdrk,  frnnj. SBkrfcpall, 

geb.  IO.  Jan.  1804  in  ©ari«,  geft.  20.  Juni  1872, 
trat  1824  al«  Ceutnant  in  bei«  iiecr,  madjte  1830  bie 

©rpebition  nach  ©Igier  mit  unb  biente  bafclbft  1835 
bi«  1844.  6r  würbe  na<f>  ber  Jebruarreoolution  1848 

mit  bem  Stommanbo  einer  ©rigabe  jimt  3d)tig  ber 

SatientotBeriammlunq  betraut,  aber  nt«  eifriger  ©o 
napartift  1852  junt  XiBiiion«general  unb  iÜtitglieb 
be«  JttfanterieformleeS  beförbert.  Jm  orientalifcben 

Kriege  fampfte  er  Bor  Sebaftopol.  1859  fiegte  er  bei 
SHontebetto  (20.  3Kai)  unb  erftiirmte  bei  isolfcrino 

(24.  Juni)  ben  legten  Stiigpunft  beb  öfterrcicbifcben 

RmtrumS,  ba«  Xorf  Jaoriano,  wofür  er  natfj  bcen» 

Petent  Stieg  Senator  lourbe.  Jm  Sommer  1862  er- 
hielt er  benCberbtfebl  überbie  ©rpebition  naepSKepfo 

unb  lanbetc  17.Sept.  b.  J.  in  ©tracruj.  Unter  großen 

SebWierigteiten  brang  er  in«  Jnnere  be«  Sanbe«  unb 
nahm  int  tUiai  1863  bie  Jcftung©uebla.  ©mlO.  Juni 

hielt  J.  feinen  ©injug  in  Diertfo.  Sacpbem  er  noet) 

ein  au«  ©tngebomen  jufammengefeßte«  Xriumoirat 
al«  interimt)tifdte  Regierung  bi«  jur  ©nfuttfl  be« 
netten  Jbaifer«  SHarimilian  eingelegt  unb  ben  Ober« 
hefcpl  bem  Wcnerai  ©ajaine  übergeben  batte,  lehrte 
er,  jum  URarfcpalt  entannt  (2.  Juli),  nad)  Jranfrcicp 
3urüct ,   trat  aber  balb  in  ben  Supeftanb. 

Jrorrj  ((«.  «t!>,  fran  j.  Canbfdtaft  in  ber  ehemaligen 
©roPitijütjonnai«,  bitbet  jegt  ben  nörblicpen  Xcil  be« 

Xcpart.  üoire  unb  ift  jum  großen  Seil  Bon  bem  Jo* 

rejgebirge  (f.  b.)  bebertt.  —   J.  hatte  int  ©iittelaltcr 
eigne  ©rafen  unb  Warb  1527  mit  ber  »Tone  Bereinigt, 

jjur  3eit  ber  Sömcr  wohnten  hier  bie  SegufiaBer, 
beren  tiauptftnbt  Forum  Segusiavorum (jegt  Jeu r«, 

f.  b.)  war.  ©gl.  ©ntoine,  Histoire  du  F.  (St.* 
©Henne  1884). 

Jorcjgebtrgeifm.  «4»),0cbirqe  im  mittlem  Jranf« 
reieh,  ba«  fiep  grotfepen  ben  Jlügen  SJoire  unb  ©liier 

an  ber  ©renje  ber  Departement«  Coire  unb  ©ut)’be-- 
Xöme  ptnjiept  unb  eine  (teile  Mette  mit  teil«  fahlen, 
teil«  reid)  bemalbeten  Wipfeln  bilbet.  Xa«  J.  beftebt 

au«  Urgebirg«maffen ;   ber  Smupttnmm  ift  granitifep. 
Xer  pöepftc  ©unf t   ber  Äcl te  ift  bi e   ©   i   e   r   r   e   f   u   r   £>  a   u   t   e, 

1510  in,  norbwcftlid)  Bon  Sfontbrifon.  Jn  ber 

nörblidien  Jortfcßungbe«  JorcjqebirgcS,  ben  ©oi« 
Soir«,  erhebt  fidi  ber©  u   p   beSH  on  t   on  ce  1 , 1292  m ; 

noeh  weiter  jiept  fiep  ba«  'ütobeleinegebirge  (bi« 
1165  m)  hin.  Über  ba«  eigentlidie  J.  führt  bie  ©ifen« 

bahn  OtenitDiit-St.  lltieiine.  Jaft  in  feiner  gonjen 
Hänge  bietet  ba«  ©ebirge  perrlicpc  Jäter  mit  bebau 

len  ©ergabpängen,  Woptcrbal leiten  ©albern  unb  rei« 
dien  ©eiben  unb  materifehe  SJanbfepaftcn  bar. 

Forfait  (franj.,  fpr.  ,f3),  Übeltat,  JreBel;  ü   f.,  in 

©au ich  unb©ogen.  nadi  einem  Überfdjlag  im  ganzen. 

Jorfanterie  (franj..  |pr.  •funj’tri’),  ©iiffepneiberei. 
Jorfar  «er.  fdrrfdn,  fcauplftabt  (Royal  burgh)  bet 

nad)  ihr  benannten  febott.  ©rafiehaft,  liegt  im  Stratp«  1 
tnore,  hat  Wrafid)aft«han«,  Satbau«,  Stranfcnbaue 

unb  Jreibibliothcf,  Jabrifation  Bon  Keinen-  unb  Jute 
Waren  unb  Jiodjlanbfdmbcn  (hrngnes)  unb  aooi) 

12,051  ©mW.  7   km  iübrocftlich  baoon  ba«  Xorf  j 
©ianii«  (396  ©inw.)  mit  prächtigem  Schloß  ber 
©rafen  non  Strathmore  (au«  bem  16.  Jabrb.). 

Jorfarfhirc  ((er.  fdrrfmrf<*ir,  ©   n   g   u   « ).  ©raf  fdjaft  in 

9Rittclfrf)ottlanb,  grenjt  im  0.  an  bie  Sorbfee,  imS. 
an  bie  ©raffepaften  Mincarbiiic  unb  ©berbeen,  im 

8.  an  ©ertp,  im  S.  an  ben  Jirth  of  Xap  unb  um* 
faßt  2306  qkm  (41,9  Ü3H.)  mit  (i«m>  284,078  ©inw. 

1 123auf  1   qkm).  Xic ©raffdjaft  jerfällt  in  Bier  fianb* 
ftriipe:  bie  ©rae«  Bon  ©ngu«,  im  Df.,  ein  mit  Ipeibc 
unb  3Äoor  bebedte« ,   bon  fruchtbaren  Jätern  burd) 

ichnittenc«  ©erglanb,  ba«  Wellenförmige,  gut  bewäj 

ferte  unb  jiemiid)  fruchtbare  Strathmore  (f.  b.), 
bie  Scgion  ber  au«  Sanbftein  beftehenbeit  Sibl aw 

hügel  (f.  Sibtaw  Still«)  unb  bie  fruchtbare  Hüften 
ebene.  Stauptflabt  ift  Jorfar. 

Forficöla,  Ohrwurm;  Forficulidae  (Ohrwür- 
mer), Jamilieau«  ber  Orbnung  ber©erabflügler(f.b.). 

Jorgäepi  J   o   r   g   de «,  (pr.  fdrrgittt),aIleS  uitgartfche«, 
nod)  bliihenbe«  ©bet«gefcbled)t,  ba«  feinen  llriprung 

»on  ben  unter  KönigStepbanl.  cingewanberten  beut* 
idjen  Sittern  .ftunt  unb  ©djtnäii  trabitioneti  herleilet. 

©nbrea«  J.  war  ein  treuer  ©egleiter.«iinig©<ta«  IV. 
auf  ber  Jludft  au«  ber  3Jiongolfnfd)lacbt  am  Sajö 

(1241)  unb  erhielt  jum  Xaitf  bie  ©urgtjerrfchaft  ©   t)h 
me«,  fortan  ba«Stammfchloß  ber  J.  ©«  bitbeten  fid) 

bann  jwei  .fjauptlimen :   a)  Bon  ©hpmeä  (Sfeutraer 
Somitat)  unb  b)  Bon  ©de«  (©eoaraber  Stomitat). 
Xer  ©hnhtrr  ber  leßtem,  ©lafiu«  J.,  erfchlug  Start 
ben  Kleinen  oon  Xurayo  ( Jebntar  1386)  unb  würbe 

Bon  ber©egcnpartci  1387  ermorbet.  Xiefe  üinie  (Pal- 

lete fleh  tn  jwei  ,’imeige :   ©ac«  unb  Sj&fenn.  Xie 
Siamhafteflen  bieje«  1640,  refp.  1655  in  ben  ©rafen 
ftanb  erhobenen  @efd)ted)t«  finb: 

1)  Jratt j,  geb.  1530mOfeit,  geft.  1575m  ©abua, 

ein  humaniftifch  gebilbeter  unb  weltfunbigerS'abalier 
unb  ©riefter,  überbie«  begabter  Weid)icbt|d)reiber  fei* 
ncr  3cil>  Sohn  Siegmunb«,  be«  Sdjagmeiiter« 
Jerbinanb«  I.  Jn  ©abtta  unb  ©ologna  gebilbet, 

würbe  er  XombetT  ju  ©rlau,  1556—67  ©ifdiof  Bon 
Wroßwarbcin,  1557  ©efanbter  aui  bemSJcgensburger 

;Heict)«iag ,   war  Jeilnebmer  am  Jricnter  Stonjil  unb 
bei  ber  Mbnig«wal)l  ©arinulian«  II.  tätig.  1562  ging 

er  al«  ©efanbter  naebSiollanb,  wo  er  mit  ©ilbetm  Bon 

Oranien  unb  ©gmont  ©ejiebuttgen  anfnüpftc.  1568 

Würbe  er  au«  geträntlcm  ©hrgetj  .'japolpaner,  begab 
fiep  aber  balb  au«  Siebenbürgen  naep  Jtalien,  wo  er 

Btel  in  gelehrten  Streifen  Pcrtehrtc  unb  gefebicbtlid)e 
Stubien  trieb,  unb  würbe  1571  Sianjler  be«  Jürften 

©cithori  Bon  Siebenbürgen.  Sein  jeitgcid)id)tliche«. 

mit  ftrengcr  Stritil  ttttb  im  freimütigen  Jott  Berfaß* 
te«©erl  führt  ben  Xitel;  ■Koruin  huugaricarum  sui 

temporis  commcntarii  libri  XXII,  1540  -1572« 

(neue  ©u«g.  non  Ulioier  in  ben  »Monumenta  Hun- 
gariae  biatorica«,  ©b.  16,  1866). 

2)  Simon  III.,  füniglieper  Jclbherr  in  beit  Xür« 
tenlriegen,  geb.  um  1530,  geft.  1598,  ©erteibiger  oon 
©roßmarbem  (1556)  unb  Sieger  oon  ^ajö  Maja 
(1558),  würbe  1569  Stommanbcmt  oon  ©rlau  unb 

fchtug  1594  bieXiirfrn  bciXura i.ftatoanlaufo.fpaupt. 
©udi  an  ber  Schlacht  Bott  Slicjötcrcfjtcfl  nahm  er  teil. 

3)  Siegmunb  II.,  geb.  1565,  Weilte  längere  Reit 

am  Siofe  be«  ©olcnföntg«  Stephan  ©älhori,  ließ  ficb 

burd)  ©.  ©djinänp  junt  tatboli jeßen  ©tauben  betehren, 
Würbe  Jude*  Curiat*  (1606)  unb  1616  ©alatin  unb 

unterbanbclte  1619—21  mit  ©ctbten  Ödbor,  befjot 

©labl  jum  König  er  1620  Bergeben«  ju  oereiteln  fudtte. 

©r  ftarb  1621. 
4)  ©bant  I.,  Jclbherr  unb  Judex  Curiae,  geb. 

1601,  geft.  1681,  fpielte  al«  Moiiimaiibaiu  Obenm 

gam«  eine  beroorragenbe  Solle.  1 644  mußte  er  Sta 
fchuu  an  ©eora  Säfoeji  I.  übergeben.  1552  warb  er 

jum  .Kapitän  ber  ©ergftäbte  ernannt,  würbe  1663 

wegen  Übergabe  non  ©ejel(nt)  an  bie  Xilrfen  Bor  ein 
Kriegsgericht  gcftcllt,  bod)  freigcfprocbcn.  1670wurbe 
er  jum  Judex  Curiac  gewählt ;   ben  ©rafen ftanb  patte 

er  fepon  1640  erhalten. 
5)  Simon  IV.,  Wcncral  Jranj  Säföcji«  II.,  geb. 

1669,  geft.  1729  in  Hemberg  im  ©jril,  fämpfte  juerft 

gegen  bie  Xürfcn  uitb  feptoß  fid)  bann  bem  ©ufftaube 
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Sidföcji«  an,  bem  er  1704  Iran«-Xamibien  unb  Sa 
fdjau,  gpcrie«  unb Sjatbmdr eroberte.  Isagegen  lourbe 

er  bei  St’oroncjä  Bom  (aiferlicpen  Öcnerai  iseiiter  ge» 
fcplageit.  1705  eroberte  er  Siebenbürgen,  würbe  aber 

Wegen  llnbotmäßigfeit  in  Hiunldrs  jeftgebaltcn.  I   roß* 
bem  blieb  er  auch  nad)  1711  Siätöcji  treu  unb  folgte 

iCjtu  in  bie  ©erbannung.  ®a«  Bon  ihm  forgfam  be 

gütete  gamilienarcpin  (am  1740  und)  Ungarn  jurüd. 
©r  war  aud)  al«  militäriftper  SepriftfteUcr  tätig. 

6)  3g na, 5,  g)raf..non,  aeb.  1702,  geft.  2.  vlpril 
1772,  erriditetc  im  Öflerreitpifepen  grbfolgctrieg  ein 
3njanterieregiment  auf  eigne  Soften,  beften  Cberft 
unb  3nbobcr  er  lourbe,  ritdte  1745  jum  ©eneral» 
major,  1757  juiu  gelbmarfdiallcutnant,  1763  jum 
gelbjeugmcifler  Bor  unb  (unterließ  ben  Siuf  eine« 
tücptigcn  Solbateit. 

7) tflnton,öraf,  

Ungar.  Staatsmann,  geb.ß.Hiärj 

1819,  
geft.  2.  Vlpril  

1885  auf  feinem  
Sd)lofi  

bei  Siofo 
nej,  trat  1838  in  ben  Staatebienft,  

wäbrenb  
be«  grei- 

beitSfampfe«  
ju  Hjiiibiftpgräg  

über  mtb  würbe  
»Siuf- fenfüprer«,  

1849  
(atferiteper  

ÜHftrittSfommiffar  

in 

©reßburg,  
1851  XiftriftSobergefpan  

inS'afebau,  
1853 ©ijepriijtbciit  

ber  Stattbalterei  

in  ©rag  
unb  1860 

Seftionsdicf  
im  SRinifterium  

(Sien).  
Vtllein  

nod)  in 
bemfclbcn  

Sabre  
ging  er  al«  Statthalter  

nacpUinpren unb  erfeßte  
Born  27.  Sion,  

ab  ben  jum  SRinifter  
er 

nannten  
grciperni  

Bon  Hiecfcfrt)  
al«  Statthalter  

Bon 
©öpmeti.  

1861  
(am  g.  in  feine  Heimat  

juriid  
unb 

lourbe  
nad)  bem  Siiidtritt  

©aß«  
ungarifdier  

fcoffanj* ler.  ffleinape  
brei  3apre,  

bi«  jum  Vlpril  
1864,  

be- 
fleibelc  

g.  btefe  
bebeutettbc  

Stellung  
al«  treuer  

Sin* 
panger  

ber  altfonferBatioen  

Partei 
,   maebte  

fid)  aber 
ber  nationalen  

Partei  
fepr  uerpaßt.  

3m  fcerbft  
1865 

würbe  
er  nont  Saifer  

junt  Cbergefpan  
be«  Sieogrdber Somitat«,  

wo  er  anfcpnltcbe  
Wüter  

befaß,  
ernannt. 

Seit  1869warerwieberbolt  

9icid)«tag«abgeorbneter, 

blieb  aber  unbeachtet. 
3forfle«  =   lc«:<?au£  <tsr.  torM'.tä.toi,  frieden  im 

fran j.  Tepart.  Siieberfeine,  Slrronb.  Sieufcpätel,  an  ber 

tBeftbnpn.  bat  ©ifenquellen  (7°)  mit  befudtter  Stabe- 
anftalt,  gabrifatioit  non  ©petnifalien  unb  Siftpler» 
arbeiten  unb  (ntoi)  1956  ©inro. 

Sortitg,  auf  3«lanb  eine  WeWidjtSmcnge  Bon  10 
altbämtcpcn  ©funb,  =   4,98#  kfj. 

Jforto,  Rieden  in  ber  itnl.  ©roBittj  Sieapel,  Strei« 

©ojgcoli,  auf  ber  Sleftfeitc  ber  3nfel  3«<bia.  mit 
einem  twfen ,   in  bem  1900:  432  Scpiffe  Bon  24,516 

I on.  eingelaufen  finb,  Siauabriicpen,  58cin»,  Dbft*  unb 
Dlioenbau  unb  asm)  ca.  3600  (al«  (äemeinbe  66561 

©tittt.,  bie  al«  fübtte  Seeleute  in  Siuf  flehen.  t?er  Ort 

gewährt  eine  pradttuolle  Vluc-fidit.  3n  ber  Umgebung 
HiiitcralqueUcn  (barunter  bie  Slcqua  bi  gitara).  g. 

Würbe  burep  ba«  grbbeben  1883  teilweife  jerftört. 

Forls  poslti  (lat.,  »Bor  bie  litr  ©eitellle«),  in 
ber  alten  Stircpe  fouiel  wie  grfontmunijierte. 

»otfc  (n.  lat.  furc»,  gorfel),  in  ber Sägcripracpc 

eilte  gabelförmige  Steliftangc,  auf  welche  bie  jücper 

unb  Sießc  geftülpt  Werben;  aud)  große  Wobei,  •’peu-, 
SRiilgabel. 

»brfcl,  3 oP  amt  Sitfolau«,  ©iuftigeleprter, 

geb.  22.  Sehr.  1749  in  Hiccber  bei  Sobutg.  geit.  20. 

iliärj  1818  in  Böttingen,  würbe  im  13.  Sabre  beim 
©por  in  ber  ©auptfirebe  ju  Lüneburg  angeftcllt,  tarn 
im  17.  3apr  al«  gporpräfeft  nad)  Schwerin,  ging 

1769  nad)  Böttingen,  um  bie  Siechte  ju  ftubieren, 
wanbte  fid)  jebod)  baib  ausfdiließlid)  ber  Hi u fit  ju 
unb  würbe  juerft  Crganijt  an  ber  Umoerfttätefircpe 

ju  Böttingen,  1778  aber  UniBerfdätSmufilbireftor 

bafelbjt,  Wetcpe  Stellung  er  bi«  ju  feinem  lob  be  ] 

tleibete.  g.  pat  große  Serbienfte  um  ba«  ©ufblüpen 
ber  allgemeinen  mufitalifcpen  BefebieptSforfcbung ; 

feine  fjauptwerfe  finb  bie  Iciber  unonllcnbete  •   VI U- 
gemeine  ©efepiepte  ber  ©iuiti«  (leil  1   u.  2,  Setpj. 
1788  -1801,  nur  bi«  1560  reiepenb)  unb  bie  •SKI- 

gemeine  Literatur  ber  SJiuiif*  (baj.  1792,  ber  bebeut  - 
j   faitte  erfte  ©erfud)  einer  Stibliographie  ber  Sfiteratur 
iiber  Hciifif),  unb  »äKufi(alifct)- Tritifcp«  Sibliotpef« 

(®otpa  1778—79,  3   ©be.).  Sind)  gab  er  1782  -84 
unb  1789  einen  »äRuftfolifcpen Vllmanad)  fürJeutfcp- 

lanb*  perau«  unb  fdjrieb  al«  erftcr  »über  3-  Seb. 

©aep«  Sieben ,   JJunft  unb  S'unftwerte«  (üeipj.  1802, 
neue  Slusg.  bei  ©der«  1855).  ©on  feinen  (nicht  be 
bcutenben )   Sfompofitionen  würben  nur  Slaoieriacpen 

unbSiieber  gebrudt;  größere  ©otal»  unb  Snftrumen- 

j   talwerte  blieben  Hinnuftript. 
»ortdn,  ba«  Stopen  be«  fampfenben  Sairfcpe« 

mit  bem  Weweib. 

Siorlaua  (aud)  S   u   r   1   a   n   e ,   ital.),  heiterer,  lebhafter 

Benejian.  lanj  im  */»<Satt.  nach  ben  Sorlanern. 
ben  ©cwopttent  Bon  griaul,  benannt.  Siocb  beute 

beißt  g.  ber  auch  »Sagra«  ober  »Scpiaoa*  genannte 
alte  Siationaltanj  ber  griauler  unb  Slowenen  an 
fircpliepen  geiertagen, 

orl«,  f.  Siefer. 
Oriente,  foBiel  wie  Siefemeule,  f. gulen,  3. 181. 

»ottl,  ital.  ©rooinj  in  ber  Sianbfchaft  gmilia, 

grenzt  an  ba«  Slbriatifcpe  Sfeer,  bie  Stepublit  San 
ÜRarino  unb  bie  ©roBinjen  SiaBenna,  ©ciaro  e   Ur 
bino  unb  glorenj  unb  pat  1884  qkm  (34,2  CHi.)  mit 

(ntoi)  280,823  ginw.  (149  auf  1   qkm).  Sie  jerfäüt 
in  brei  Streife:  gefcita,  g.  unb  Siimini. 

Sorli,  £>auptftabt  ber  gleichnamigen  ital.  ©roBinj 
(f.  oben),  liegt  am  rechten  Ufer  be«  Hcontone,  an  ber 

®ia  '.'imilia  unb  an  ber  ©ifenbapn  ©ologna-'llncona, 
mit  tSampfftraßenbapu  naep  SiaBenna  unb  ©ielbola. 

bat  einen  fepönen,  ftiit  Säulengängen  umgebenen 
Hiarftplap  mit  bem  Stabtpau«,  etn  Sdiloß  (Bott  1361, 

ießt®efängni«)unb  aniepnlicpe  ©aläfie.  (irwabnen«- 
wert  finb  bie  impofanle  statbebrale  mit  Muppelfreäfen 

non  (Xarlo  gianani,  bie  Sttrcpc  San  ©ivolamo  mit 

gre«ten  Bott  ©alme,j,jano  unb  fepönem  ©rabmal  ber 

©arbara  Hianfrebi  (geft.  1 166)  fowie  bie  Stinte  San 
iWercuriale  mit  bobem  turnt  (Bon  1180).  g.  jäblt 
imi)  ca.  17,000  (al«  öemeittbc  43,708)  Seelen,  bie 

Seibengewinnung.  gabritation  Bon  Hiaftbittett.  Ion* 
waren.  Jlüten  unb  iVöbeln  fowie  Ssattbel  betreiben, 

g.  ift  Siß  be«  ©räfetten,  eine«  ©iicbof«.  eine«  )(iml- 
unb  Äorrcftion«tribunal«,  eines  tBiTtfenbof« .   einer 

.fianbel«-  unb  Wetoerbefammer  unb  bat  ein  Sqjeum, 

einledjnifcpe«  gnftitut,  eine  Secbitifcpe  Schule,  ein  Se- 
minar, eine  fläbtifepe  ©ibliolpel,  eine  ©inafotpel,  ein 

Spital  (1638  gegrünbet)  unb  ein  Slrbeitobau«  für 
Stnaben.  —   g.  ift  ba«  Kontm  Livii  ber  Siimter.  ba« 
nach  unbejeugter  loraler  Überlieferung  Born  stonful 
SüBiu«  Salinotor  207  B.  gpr.  nach  feinem  Sieg  über 
■tia«brubal  am  ©ietaum«  gegrünbet  fein  folf.  3™ 

Hf ittelalter  gebürte  bie  Stabt  jum©]rarebat  Bon  Sfa 

bentta,  erfreute  fiep  aber  tttunijipaler  Selbftiinbigteit. 
bie  fie  im  13.  3nbrb-  erfolgreich  nerteibtgte.  SJacp- 
bem  bi«  1315bie©uelfen  bieCberbanb  gehabt  patten, 

bemäcpligtc  fid)  bie  gbibetlinifcpe  gamilie  berCrbelarn 

non  gaenja  ber  toerrfdiart  in  ber  Stabt.  1512  unter- 
warf fiep  biefe  bem  ©apfl  guliue  n.  1797  würbe  g. 

Bon  ben  granjofen  genommen  unb  gehörte  bt«  1805 

erfl  jttr  3i«alpinifd)cn  Sicpublif.  battn  jum  König* 
reid)  -Maliern  Hacp  befjen  Vluflöfttttg  würbe  e«  mit 
bent  Stircpenftaat  wieber  Bereinigt ;   17. 3uni  1 859  ;og 

bie  päpfllicpe  ©ejapung  ab,  unb  g.  würbe  italienticp. 
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gforlimpöpolt,  Stabt  itt  ber  tttll.  ©roninj  unb 

bem  M'rcio  gorlt,  an  bcr  ©fenbapn  ©ologna-Vlncona 
unb  ber  ©ia  Vimilia,  bat  ein  ©hmnafhim,  Scinbau 

unb  a»oi>  ca.  2400  (al«  Wemetnbe  5774)  ©ms.  g.  ift 
ba«  antife  Forum  Popilii. 

grorm  (lat.  forma,  «©ejtalt«),  im  ©cgenfag  jur 
Scatene  (f.  b.),  bcm  Stoff*,  bi*  Vlrt  unb  Seife  (ba« 

Sie),  tsi*  bic  teile  eine«  ©anjen  (beffen  Sa«)  ju  bi*' 
fern  »erbmtben  ftnb.  (Sine  iotd)e  fann  c«  beiger  nur 

bet  einem  au«  letten  (©nbeiten)  ©citebenbcn  (^u> 
fatnmengefegten) ,   aber  bei  jebettt  ioltben,  fei  c«  ein 

bloß  äußerlich  ( toUeftin )   ober  innerlich  I   organifeb)  Bcr» 
bunbene«  ©an je,  muß  e«  eine  g.  geben.  Sur  ba« 

gämliep  ßinfaebc,  Xeillofe  (ber  ntatbcmntifdtc  ©unlt 

im  Saum,  ber  Vlugenblict  in  bereit-  608  teillofe 

©tont  in  ber  Störperwclt.  bi*  einfadte  Sinne«cmpfin» 

bung  im  ©emußliein)  befipt  feine  g.  dagegen  taffen 
ficb  foioobl  in  ber  malbematifeben  Seit  an  jeber 

(Saums  „^eit-  ober  fahlen.)  WriiRc  al«  in  ber  realen 
Jtörpertnclt  an  jebem  (feinen  legten  Elementen  nad) 

au«  einfachen  VUonten  beflebenbcn )   unorganiid)cn  tsie 

organifepen ftörper,  in  ber  ©ewufstfeinbweU  an  jebem 
t   fernen  legten  ©eflanbleilen  nach  fdjlieftltd)  auf  einfadte 

©lemente  jurtteffübt  baren)  ©bünonten  be«  Sorftel« 

len«  (©nfepauen«,  ©egreifen«,  Urteilen«  unb  Schlie- 

ßen«), güblen«  unb  Streben«  (©egegren«  unb  Sol- 
len«) Siaterie  unb  g.  (bie  ©eftanbteile  unb  beren 

©erfnüpfung),  tsenn  auch  nidjt  inSirfliebfeit  Bonein- 
anber  trennen  (ba  bieSerbinbung  jwifeben ben  Teilen 
unauflöslich  fein  fann),  aber  hoch  m   ©ebanfen  (in  ber 

Vlbftraftiomnoneinanbcr  fonbem.  gn  gleichem  Sinne 
unterfd)eibet  »ant  bie  Sinnlichen  (jmptinbungen  al« 

ben  Stoff  ber  ßrfcnntni«  Bon  benVlnfebauungS« 
unb  Xenfformen,  burch  beren  .bin, jutrilt  erft  bie 

©orftcllung  oon  öegenftflnben  entftehe.  Siffenfchaf 
ten,  toelche  bie  g.  im  obigen  Sinne  jum  Wegenftanb 

haben,  beißen  gormtniffenfebaften.  gm  engern 
Sinne  »erben  jebod)  nur  bie  Sfalpematif  unb  bie 

l’ogif  gönn-  (formale)  Siffenfchaf! en  genannt,  itt« 
fofem  fie  e«  mit  beit  nicht  in  bcr  objeftiuen  Satur  ber 

Xinge,  fonbern  in  ber©efdtaffenheit  be«  fie  auffaffen« 
ben  aubjeft«  begrünbeten  gormnerbältnifjen  ju  tun 

haben,  ©ei  Vlriftotelc«  bebeutet  g.  (i-idos)  im  ©egen- 
fag  jur  äRaierie  (hyle)  ba«  begriffliche  Sefen  be« 

ift  beut  gnpalt  unb  ber  9Itttfajfung«»eife,  bic  in  bem 
Munflwcrf  junt  VluSbrud  tonimt .   auf  ba«  genauefte 

angepaftt.  Xent  gegenüber  Berftept  man  unter  äuße- 
rer g.  eine  foldte,  bei  ber  biefer  enge  ̂ ufammenhang 

mit  bem  gubalt  gelöft  ift,  eine  g. ,   bie  nur  nach  her- 
gebrachten Segeln  aufierlid)  aufgetragen  ift,  unb  bie  be« 

inbisibuellen  ©epräge«  entbehrt.  Xie  Sotjlgefälligfeit 

ber  äußern  g.  (»Schönheit«)  beruht  auf  ber  Vlttorb« 

itung  ber  Xeilc  ber  jufammrngefegten  Webilbe  ber 
Satjmebmung.  So  ftnb  bei  optifebcn  Gtubrüdett  bie 
ihmmetrijehe  ©lieberung,  bie  Wltebening  nach  bettt 

Wolbenen  Schnitt,  bie  Seitenlinie,  beftimmle  garben- 
Pannonien,  bei  afuftifchem  Shhthntu«,  hamtonifcht 

^ufammenftänge  unb  loninlcronüe  bie  ©runblagett 
be«  ftarfen  äfthetifdien  öefübl«,  ba«  bie  g.  erregL 

gn  ber  S echt« toi f fett fchaft  uerfteht  man  unter 

g.  bie  Hunbgebuna  be«  ein  Secht«gefchäft  Mitu  tflu«- 
brutf  bringenbeti  ©ebanfen«  burch  genau  befummle, 
iafrainentaleSorte  ober frjntbolitche itanblungcn.  gn 

©eaenftanbe«. 

gn  berSfthctif  ift  g.,  wie  jonft,  bie  fuh  »ott  an 

bem  unierfebetbenbe  Vlrt  unbSeife,  in  ber  ein  ©cgeit« 
flanb  ober  eine  lätigfeit  in  bie  ßriebeinung  tritt. 

Xiefer  ©egriff  ber  g.  bilbci  alfo  einerfeil«  ben  Wegen 

iaß  ju  bem  Stoff,  bem  Siatcrial,  anberfeil«  ju  bem 

©ebanfen,  ber  Vtbficbt.  bettt  noch  nidjt  ju  einer  be» 
itimmten  Grfcbeinung«meiie  geprägten  geiftigen  (leben, 

ba«  fiep  burch  bie  g.  offenbart,  gnfofent  äfthetifch 

nur  biejenigen  feelifcben  gnbalte  ftnb.  bie  nicht  allein 
gebaept.  fonbern  itt  einer  beftimmteu  fonfreten  g.  Bcr 

lörpert  worben  ftnb,  ift  ber  oft  geäußerte  Sag  bered) 

tigt,  baß  beim  »unftroerf  ade«  auf  bic  g.  anfotitme: 
ber  ed)te  fiünftler  benft  jeben  gnbalt  sott  Vitt  fang  an 
unb  unwiUfürlid)  immer  gleich  in  ber  g.,  bie  er  ihm 

geben  fann;  er  nerwirft  gnhaltc,  bie  ciftpetifch-  wirf« 
tanter  goratgebttng  wiberftrebett.  Vlnberfeit«  ift  cs 

aber  ttöllig  uerfebrt,  hie  fiarfen  Sirfungen,  bic  non 
bem  gnpalt  be«  Stunflwcrfc«  «nagelten ,   al«  außer- 
äithelifcb  ju  bfjcidmcn :   gnhalt  unb  g.  bitben  in  ber 
Sirftidifeit  eine  ßinbett,  beren  bebeutenbec  ßinbmd 

gerabc  babureb  juftanbe  fontmt,  baft  beibe  Glcmcntc 
auf  ba«  innigfle  ocrfdtmoljen  ftnb.  Xaber  wirft  auch 
alle  cd)te  g.  non  innen  heraus,  fie  ift  innere  g.,  fie 

ber  gugenbjeit  ber  Sölfer  fpielen  biefc  gönnen  eine 

grafte  Solle,  bei  fteigenberStultuventwidclimg  werben 
biefelbcn  jtborh  al«  eine  brilctenbe  geffel  empfunben 

unb  abgeftreift.  Xa«  römiidie  Serbt  wie  ba«  beutfep* 
Seiht  belaßen  rinen  groften  gonuetifcbag,  allein  fd)on 

ba«  gemeine Sed)t  unb,  ihm  iitp  anfepliefienb,  ba«  prett- 
ßifepe  (lanbrerpt  unb  ber  Code  civil  haben  benWrunb« 
fag  ber  gonnfreiheit  mehr  unb  mehr  angenommen, 
bt«  enbltcp  ba«£tanhel«gefcgbud|  unb  ba«  Bürgerliche 

Wefegbud)  al«  Wntnbfag  bie  gonnlofigfeii  ber 

SeeptSgefcbäfte  angenommen  haben  uttb  eine  be« 
fonbere  g.  nur  bann  «erlangten,  wenn  biefelbe  burrp 

ba«  ©ejep  ober  burep  eine  beit  ßrflärenbett  binbenbe« 
Sedttogefchäfl  (©ertrag.  Icftament)  norgefchrieben  ift. 

Xa«  bürgerliche  ©ejeßbud)  fennt  uaepftepenbe  gor« 
men:  1)  bie  Scpriftluhleit,  b.  p.  Sieberfcprift  ber 

ßrflärung  unb  eigenhänbige  Uuterfcbrift  be«  ßrflä- 
renbett.  Sdtriftfonu  ift  unter  anbenn  nottoenbig  für 

ben  tWiet-  uttb  ©acptDcrtrag,  wenn  er  für  länger  al«  eilt 

gapr  abgefcbloffett  wirb  (S5SH,  581  be«  ©ürgetlicpeit 
Wefegbucpc«);  für  ©creinefagtmgcn,  falt«  c«  ftdi  um 

bießintragung  be«Serein«  banbeit  ($59);  für  ©tirg« 
icbaft«übernahnte  (§  7 (Ui);  ftirSebulbOerfprccpcn  unb 

Scpulbatterfenntni«  (g  780,  781);  für  ba«  eigenhän- 
bige  Xeftament  (g  22111),  wobei  noch  befonber«  bie 
eigenpäitbigc  Siebericprin  be«  Xeftament«  fowie 

eigenhänbige VI ttgabe  be«Drte«  unb  bcflXagc«  bcr 
Xcllamentoerrichtung  burd)  ben  Xeflotor  geforbert 

Wirb.  Sach  g   130  bcr  Wewcrbeorbntmg  ift  auch  für 

ben  2eprling«»crtrag  Scpriflfonu  nötig,  wenn  auf 

Wrunb  be«felben  bie  ̂urücffüprung  be«  entlaufenen 
Seprling«  ucrlangt  wirb.  2)  Xie  g   e   r   i   cp  1 1   i   d)  e   o   b   e   r 
notarielle  ©eurfunbung.  b.  b.  bte  Sieberfcprift 

ber  münblicp  abgegebenen  Siüen«crfläntng  burd) 
einen  Sichter  ober  Solar  in  einem  ©rototoU.  Xiefe« 

©rotoloü  muft  in  beutidterSpracpe  abgefaftt  fein,  Ort 

unb  lag  ber  ©crpanblung,  Samen  ber  Beteiligten 

unb  Stlwirfenben  enthalten,  Oon  ben  beteiligten  ©er» 
(onen  eigen hanbtg  unterfchrieben  unb  genehmigt  fein 
uttb  ebenfo  bie  Unterfdirift  fämtlicber  mitwirfenben 

©erfonen  enlpalten.  Weforbert  Wirb  bie  gerichtliche 

ober  notarielle  ©eurfunbung  für  ba«  Scpenfimg«- 
oeriprerben  (g  518),  für  ben  Sntrag  auf  ßpelichleit«« 

erflärung  (g  1730),  für  bie  ßinwitligung  jur  Vitt« 
napme  an  Siinbe«  Statt  (g  1748,  VIbf.  3),  für  bie  Sn- 
feebtung  eine«  ßrbnertrage«  burd)  ben  ßrblaffer  (§ 

2282,  Vlbf.  2),  für  beit  Gpeuertrag  (g  1434),  ben  ßrt> 

nertrag  (g  227«),  für  bie  ßrriebtung  einer  itanbel«« 

gefeüfcbaft  (g  182  be«  Sianbclogciegbuthe«)  u.  a.  3) 
Xie  öffenllicpc  Unlerfd)rift«Deglaubigung, 
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b.  b-  bie  Beglaubigung  nid)!  bcrGrflänmg  ftlbjl.  fort 

bcrn  nur  ber  Unterschrift  (§  129).  Sücrfiir  finb  alb 
llrtunbäperfonen  leilweifc  Amtsgerichte  unb  Votare 
(Vrcufgm),  teilweife  nur  Votarc  (öabcrn),  teil  Weife 

Amtsgerichte,  Volare  unb  Wend)teid)rciber ( 3aci)ien ), 
teilweife  Amtsrichter,  ©ejirfsnotarc  unb  öffentliche 

Volare,  0rt«uovftcbcr  unb  SRatsfdjreiber  (Viürttcm* 

berg)  juftnnbig.  Tie  Unterschrift  muß  in  öegcnwart 

ber  betreffcnben  UrfunbSpcrfon  »oUjogm  unb  auer- 

tonnt  tucrbcn  (8  183,9ieid)Sgefeg  über  bie  Angelegen- 
heiten ber  freiwilligen  WcriditSbartcit).  Tiefe  bffent» 

liebe  UnterfcbriftSbeglaubigung  tann  infonberheit  »er- 
langen ber  Schuldner,  luenn  er  und)  Gablung  ber 

Sdjulb  feinen  Sebuibfebein  nicht  (urüderbült  (8  371), 

beim  gefeglid)ctt  Wüterrecbte  bie  beiben  ©begatten 

(§  1372),  ber  ̂ efiionar  über  Abtretung  ber  fforbe« 

ritng  (8403,  1151).  Vorgefdjrieben  ift  bie  öffent* 
lid)  beglaubigte  Urfunbc  bar  allem  fürbieAnmelbung 

junt  Screineregifter  (8  77),  für  Anfechtung  ber  Übe 

naeb  bem  lobe  beb  anbeni  ©begatten  (8  13421,  für 

ben  'Antrag  auf  Gintragitng  in  ba«  ®üterred)tsregi* 
fler(8  1560).  4)  Tie®  rf  lärmig  bor  bemWrunb- 
buebiamt  infemberbeit  für  bie  Auflajjung  (f.  b.).  (§ 

925  u.  1025.)  6)  Tie©rflärung»orbcm3tan> 
beSbea  inten,  eine  nur  für  bie  libefdjlicftung  rüge* 
(offene,  für  alle  in  Tcutidüanb  ju  fd)liefienbeu  ©ljien 

gleiebe  ff  oim»ori'd)rift  (8 1317).  Tiefelbe  befiehl  bot  in, bafj  bie  Verlobten  uor  bem  juftänbigen  Stanbe« 

beamten  perfbnlid)  unb  bei  g[cid)(eittger  Änweicnbeit 
erflüren,  bieiSbe  miteinanber  eingeben  ju  wollen,  unb 

baft  ber  StanbeSbcamte  nadb  ©rlebigung  ber  Vor> 
fragen  bie  Verlobten  al«  nunmebr  rechtmäßig  uerbun 
lene  ©bcleute  erflärt.  Taben  bie  ©arteten  für  ein 

Sfedjtdgefdjäft  eine  beftiinmte  ff.  oereinbart,  fo  ift  biefe 

Vereinbarung  gültig,  jebod)  genügen  im  Zweifel  für 
atleGrllärungnt  bie  telegrapbifdte  Übermittelung  unb 
bei  Verträgen  ©riefwccbicl  (8  127).  Tie  Vid)tbcad)» 
tung  ber  burdj  ba«  ©efeg  »orgefd)riebenen  ff.  bat  bie 

Viibtigfeit  beb  betreffenden  Vcd)tegcfd|äflcS  für  ffolge ; 
bei  Vtaiigel  ber  »creinbarten  ff.  i)t  im  Zweifel  gleidj« 
faUS  baS  betreffenbe  Ved|tSgefd)äft  nichtig.  Stäben  bie 

Vorteien  feboeb  trogffornibemacbläffigung  beibcrfeitS 

erfüllt,  fo  ift  im  ,«j  weifel  nnjunebmen,  baß  fie  auf  Vc» 
obad)tuug  ber  ff.  ftillfdjweigenb  uerjicbtet  hoben.  VgL 

Völbcrnborff,  Tie  ff.  ber  Ved)tSgffd)äf te (ßrlnng. 
1856) ;   ü   o   b   e,  Tie  ff.  ber  Ved)t«gefd)äfte  nebft  Verleid)- 
nie  ber  formbebürftigen  Vc<btSgcfd>äfte(Seipj.  1901). 

ffn  ber  Orammatil  unterid)eibet  mau  (Wifebcn 

innerer  unb  äußerer  ff.:  jene  gebt  auf  bie  ®e* 
ftaltung  bee  Sinnes»,  ber  Vebeulung,  biefe  auf  bie 

bcS  Sautlicben.  —   jn  ber  füfatbematif  beißt  ff. 
bie  äußere  öeftalt  eines»  ber  allgemeinen  ©rbßcitlcbrc 

(AnglßfiS)  angcl)i)rigcn  AuSbradS  ober  eine«  geo 
metrifeben  ©ebilbe« ;   T   b   c   »   r   i   c   b   e   r   ff  o   r   nt  e   n ,   f .   ijn- 

oariantentbcorie  unb,')ablentbeone.  ffn  berl urf* 
fprathe  ber  ®vab  ber  jeweiligen  SeiftungSjäbigfeit 

einest  Ronhtrrentcn.  Vinn  fprtcbt  ton  »guter  ff.«, 

»Schlechter  ff.«,  »großer  ff.«  eine«  Vferbes»,  ausbeine« 
ffoctei«,  eine«  Vennftallc«  ic.  Ta«  Vfcrb  ift  »außer 

ff.«  beißt  fooicl  Wie:  ba«  ©ferb  befigt  jurjeit  nicht 

mehr  bie  SeiftungSfäbigffit,  bie  e«  früher  gejeigt  bat. 
fform,  im  teil)  nif  eben  Sinn  einVlittcl,  um  eine 

beitimmto  Weitaltburdi  Ml ngiefjen  obcrAnprcjien  eine« 
IKalerial«  nn  geformte  ffläsben  (u  bilben.  Taber  ift 

ff.  in  beröießerei  (f.  b.)  ein  öoblfürper  jur  Aufnahme 

be«  flüffigen  Vletali«.  ffn  ber  ffärberei  ift  ff.  ein  tum 

Truden  ber  ,'jeuge  beftimmter  yoljfdjiiitt,  worauf  bie 
ffiguren  erhaben  gefebnitten  finb  (Tnjdform).  Über 

ff.  (©ßeifenljurVtiiibeinfübrung  inCfen  f.Wcbläfc. 

—   3n  ber  Vud)bruderei  »erficht  man  unter  ff.  ben 
nad)  Vefdmjfenbeit  be«  ffomtat«  in  2,  4,  8,  12,  1« 

ober  mehr  Stilen  (Stolutunen)  geteilten,  m   einem 

Vabmen  fefl  jufammengefcbloffenen  Tt)peniaß  ober 

Stcreotbpptattcn,  mit  denen  bie  Seite  einest  Vogens» 
auf  einmal  bebrudt  wirb ;   f.  Vusbbruderluntt,  3.529. 

Forma  (lat.),  fform;  »gl.  bie  (Sin  jelartifel  »iu  op- 
tima forma«  ’C.  unter  bem  Vlnfang«wort. 

fformabcl  (lat),  bilbfam  ;fformabilität,  Vilb» 

famfeit. fformat  (lat.),  Wa«  fid)  auf  bie  fform  (f.  b.)  be« 
jicbt,  im  Wegenfa  j   ju  m   a   t   e   r   i   a   1   ( materiell ».  Taber 
formale  Vrinjipien  ©runbfnße,  welsbe  bie  fform 

unfcrälSrfennene.Tenfen«  oberS»anbeln«,  obneViid- 
fid)t  auf  beffen  ffnbalt,  beftimmen;  f   o   r   m   a   I   e   «   V   e   d)  t 

bie  allgemeine  Vefugni«  eine«  jeben  Btmünjngen  Vje- 
fen«,  mit  ffreibeit  in  ber  Vlußtnwelt  ju  Wirten;  for  = 

male  SJabrbeit,  bie  Übereinstimmung  be«  Wcbad)- 
ten  mit  ben  logifd)en  ©ejeben;  in  ber  31cd)t«wijfen« 

fsbaft  ba«  Vciultat  ber  formellen  Veweistbcorie  ()'.  b.). 
©benfo  fprisbt  man  »on  formalen  ober  fform» 

wiffcnfdjaftcn,  wie  Vlatbematil,  S'ogif  (f.  fform), 
unb  »on  formaler  Vilbung  (f.  ©Übung). 

fformalbehnb  iVictt)blaibcbt)b,  Viel  banal) 
CH,0  ober  H .   Ooil  entftebt  bursb  Cppbation  »on 
SWetbblalfobol ,   wenn  inan  beffen  Tämpfc  mit  Suft 

gemengt  über  glübenbe«  Hupfer  leitet,  aud)  bei  ©in» 
wirlung  »on  üblor  unb  Vrom  auf  Vlethblaltobol, 
beim  ©rwämicn  »on  Vletbßlal  CH,(OCH,)4  mit 

StbWefelfäure,  bei  trodner  Teftillation  »on  amcifen« 

faurem  Hall,  au«  ültbfllen  unb  Sauerftoff  bei  400". 
®r  bilbet  ein  farblofe«,  ftcdienb  rieebenbe«,  bei  an  bat« 
tenbem  ©inatmen  großer  Vlengen  giftige«  ©a«,  ba« 

fub  in  wäfferiger  Sbfung  an  ber  Sufi  tuwuieifeniaure 
orgbiert  unb  ailbemitrat  unter  Vilbung  eine«  oit- 

berfpiegcl«  rebujicrt  ff.  läßt  fid)  burd)  ftarte  Vlbtüb- 
lung  ju  einer  farblofen  fflüffigleit  »erbisbten,  bie  bei 

etwa  21°  ficbet  unb  bei  — 80“  ba«  fpej.  WelD.  0,«1R 
beftfst.  Vei  — 20"  »erwaubelt  fid)  ber  oerflüifigte  ff. 

(angfam,  bei  gewbbnlisber  Temperatur  fsbneü  u.  unter 
(nattembeut  ©eräujd)  in  Triorbmethblen  ober 

Vletaf orntalbebbb  ((.'H,U)ä.  Tie«  entftebt  aud) 
bei  ©inwirlung  »on  Silberoppb  auf  Sictbblenjobib, 

beim  ©ringen  »on  Vletbblenajetat  mit  SSaifer  unb 

beim  ©ringen  »on  ©lulolfäure  mit  lonjeittrierter 
Ssbwefelfäure.  ©«  ift  tritlallinifd),  in  Vfaffer,  Vltobol 

unb  iiitber  unünjlid) .   fdmiiljt  bei  172°  unb  jerfälll 
beim  ©rbißen  in  ff.  Tie  ton\entrierte  wäfierige  So« 
fung  be«  fformalbebbb«  enthält  wabrfdieintid)  außer 
bem  flüchtigen  0H,0  nod)  ba«  hbbrnt  CH,lOH)v 

b.l).  ba« bbPothctikbe ilKetbblenglblol.  unbnidu- 

flüchtige  Volßbübinte.  Vcim  »blligen  Vcrbampfen 
ber  Sbtung  fonbenfieren  fid)  bieSlpbrate  )u  bem  feilen 

Varaformalbebl)b  (CH,0)n,  ber  auch  au«  ©lg- 
jenn,  Slannil,  Traubenjuder  ic.  burd)  ©leftrolWe 

erhalten  wirb.  Gr  ift  friftatlitrifcb .   riedit  beim  ©r- 

wärmen  fdjarf ,   rei(enb,  fsbmiljt  bei  152".  iublmuert 
unter  100“  unb  gibt,  mit  einer  Spur  Sdiwcfelfäurt 
erbipt,  ifomere«  Triopnmetbblen.  ©ei  Wegenwart  »on 
Ägfall  lonbenficrt  fish  ff.  ,)u  VIrofe  ober  ffrultoie. 
einer  3uderarl .   unb  mit  Vl.)etalbcbbb  unb  Hall  (u 

Ventacrt)tbrit  C(CH,OH),.  Turd)  ©ebanblung  »on 

Triopbmetbblen  mit  Haltwaffer  entftebt  bursb  Ston. 
beniniion  Vi etbpl eni tan(ff  Drm  o[e),  bie  eritc  tun- 
Ibetifcb  bnrgeftrilte  (»derartige  3ubjtan(.  ff.  hübet 

mit  Anilin  Tiamibobipbent)tmctban,  ba*  bei  oipbie- 
renber  ©ebanblung  mit  Anilin  Vararodanilm  liefert. 
Sic  Anilin  »erhalten  fid)  auch  beffen  Swmoloflf.  u»b 

mithin  läßt  fid)  auf  biefe  ©Seife  eine  große  Anjabt  »on 
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Rarbftoffen  betitelten.  2>iefiüfung  »on  ft.  ma*t  übel- 
rietbenbcs  ftleif*,  faulenben£iaru,  Erfremcnte  nabe,)» 

gtru*loS,  inbem  ber  ft.  mit  beut  S*wefeIwafferftoff 
unb  bem  Wctbblmerfaptan  bcr  Erfremente  Serbin 

hungert  ringet)!.  ftnwäfjerigeri!öfung(ftorniaIin, 

ftorraol)  bient  ft.  als  fcbr  wirfiamcs  bcSinfijiercn- 
Des  unb  antifeptifcbeS  Wittel,  bas  au*  jerftäubt 

Werben  tann  unb  auf  Wöbet  ic.  ni*t  ̂ erfturenb  wirft. 

Um  cS  als  Strcupulber  benußcn  ju  fönncit,  läßt  man 

es  Bon  Jtiefetgur  auffauacn  (ftormalitb).  S.  35eS* 
infehion.  Sgl.  ft  lüg  ge,  feobnungsbcsinjcftion  burd) 
ft.  iftena  1900);  Sanino,  Xet  ft.  (Sien  1901); 

Öeß,  Ster  ft.  (2.  Sufi.,  'Warb.  1901);  Ejaplewffi, 
Über  SobnungSbeSinfeftion  mit  ft.  (Wünd).  1902); 

Setrufd)ft),  SeriWt  über  meine  ftnformationsreife 
(um  Stubium  berSßobnungsbesinfeftion  mit  ft.lSJcipp 

1903);  ©olbf*mibt,  ftormalbebgb  (Sonn  1903). 
ftormalbelinbgdatinc,  f.  ölutol. 

ftormalbeltftc  (au*  formelle  35elif te  ge. 
nanut),  ftrafbare  .ftonblungen,  bei  bencn  fein  äußerer 
Erfolg  eintrilt,  (.  S.  her  verhaftete  ftößt  na*  bem 

S*ußmann,  fclbit  wenn  er  ibtt  ni*l  trifft,  liegt  38i* 
berilanb  gegen  bie  Staatsgewalt  »or  (Straf  gefeßbud), 

§   113).  Xen  Wegenfaß  hierzu  bilbcn  bie  Waterial* 
belifte  ober  Erfolgsbclifte,  bei  bencn  cinäuße* 
rer  Erfolg  eintrilt,  j.  4).  beim  Worb  ber  lob. 

ftornta lien  (ft o r m a li 1 6 1 e n,  lat),  ftönnli*fei « 
trn,  b.  b.  äußere  Umftänbe,  Womit  man  gewiffe  £>anb« 
langen  ju  begleiten  bat,  um  leßtcm  zufolge  gcfeßlicber 

Aeftimmung  bie  nötige  SJcdüsgülligfeiUu  geben,  j.S. 
bei  ber  Errichtung  eines  leftaments,  beim  Schwur, 
bei  ber  Einlegung  eines  9Je*tSmiltelS.  öewöbnli* 

jpri*t  man  au*  Don  ft.,  um  an  unb  für  fi*  unwefcnt- 
li*e  Oanblungen  unb  Erflarungcn  ,(u  bejei*nen,  bie 

aberglei*Wobl  na*Otrfommett  oberOlcfcf)$ur!Re*tS= 
gülligfeit  emeS  AftcS  erfotberli*  finb. 

ftormalttt,  f.  ftonnalbeinib. 

ftormalificrctt  (franj.),  etwas  in  ftrenge  ftorm 

bringen;  reftepi»  (fi*  f.),  etwas  übrlncbmrn,  ft*  är. 
gerli*  über  etwas  äußern. 

ftornta  liSniuS  (lat.),  in  ber  öiffcnßbaft  unb  im 

lieben  ein  «erfahren ,   baS  ft*  überhaupt  na*  einer 

beftimmten  ftorm  ri*tct;  im  ftßlimmcn  Sinn  ein  fol*  j 
*es,  baS  über  ber  (oft  unwefentli*en)  ftorm  ben  Oie- 
halt  eines  CbjeftS  iiberfteht  ober  (aus  Sorliebc)  eine 

K   ftorm  bem  in  Siebe  ftebcnben  Öegenftanb,  mag .   no*  jo  frcmb  fein,  aufzubringen  iu*t,  ,(.  ©. 
Pbilofopbißbe  Probleme  na*  einem  fertigen  3*ema 

tiSntus  (fi'antS  Sategorirntafcl  ober  §egclS  Xialeltif) 
behanbelt 

ftorma lila ten,  i.  ftonnalicn. 

Formaliter  (lat.),  förmli*.  in  aller  ftontt. 

ftormalith,  f.  ftonnalbehhb. 
ftorm« Utertrag,  au*  abftrafter  Scrtrag, 

abftrafteS  Serfpre*en  genannt,  einSertrag.  ber 
feine  Serpfli*tungstraft  ausf*ließli*  aus  ber  bei  fei. 
nem  Abf*Iuß  beoba*leten  beftimmten ftontt,  alfo  auS 
betu  reinen  Serpfti*tungSwiUcn  bes  3*ulbnerS  unb 
ni*t  auS  bettt  materiellen  Serpfli*tungSgrunb,  ber 

fogen.  causa,  f*5pft.  Xen  ©egenfaß  h'erju  bilbet  ber 
materielle,  inbiöibuatifierte  ober  fonfrete 

«ertrag,  (u  beffett  Wttltigfeit  bie  Seoba*tung  ber 

für  bie  betreffenbe  AJillenSerflärung  Sorgef*riebencn 

ftorm  unb  bie  Angabe  beS  ihm  jugruiibe  liegenben 

Serpfli*hmgsgnin'beö  nolwenbig  ift.  ftnfolgebeffen fann  ber  Sajulbncr  baS  abftTafte  Seripre*en  ni*t 

bur*  Scrufung  auf  baS  *m  jugrunbe  liegenbe  nta* 
leriellre*tti*e  Serpßi*tungooerhältniS,  (.4).  Sehen, 
hing,  Xarlehentc.  anfe*tcn,  fonbem  einzig  bur*  bett 

3Ja*meiS,  baß  ihm  ber  ScrpftiAtungSmitle  (.  SV  me. 

gen  ftrrtumS,  „’-iwangeS  tc.  gefehlt  habe,  ober  baß  eS 
gegen  eine  geießlt*c  Sori*nft  ober  gegen  bie  guten 
mitten  Dcrjtößt.  Cb  bie  Erfliirung  eine  abftrafte  ober 

fonfrete  fein  foll,  t)iingt  ganj  Dom  Söittcu  ber  «ar* 
teien  ab,  ansf*laggcbenb  für  bie  Auffaffung  unb  Sie« 
urteilung  ift  babet  einzig  ber  llmftanb,  ob  ber  Ster. 

pfli*tungögrunb  genannt  Wirb.  XaS  Sürgcrli*c 
Wcfcßbu*  enthält  tn  ben  §   780  unb  782  allgemeine 
Seüimntungen  über  abftrafte  Sdjulboerfpredieu  unb 

3*ulbanerfcnntniife,  inbem  eS  in  uberetnftimmung 

mit  bcrneuefIen3fe*ISentwicfelung  baS  abftrafte  Ster. 
fpre*ctt  als  re*tswrhinbli*  anerfennt  unb  barüber 

hinauSgehenb  aber  für  bas  3*ttlb»crfprc*en  wie  bas 
S*ulbanerfenntttis  bie  f*riftli*e  ftontt  »erlangt,  cS 

fei  benn,  baß  biefelben  auf  Wrunb  eines  Scrglci*es 

ober  einer  Abre*mmg  gegeben,  ober  baß  fie  auf  feiten 
bes  S*ulbncrS,  bcr  Sollfaufmann  fein  muß,  ein  Statt. 

betsgei*äft  finb  (Stanbelsgefeßbu*,  §   330  u.  351). 
Außerbcm  fennt  bas  ncuc3fc*t  bas  abftratteScrfpre* 
eben  in  ber  ftontt  bes  4üc*fets(SS}c*fciorbnung),  ber 

f*riftli*  erhärten  Annahme  einer  Anweisung 

(SfürgerlidteS  Eejcjjbu*,  ij  784),  bcr  örunbi*ulb. 
b.  I).  einer  ©runb|türtsbelaftung  in  ber  Sitciie ,   baß 
eine  beftimntte  (Hetbfumme  aus  bem  ©runbftflcf  ,(u 

jahlenift(4lürgerli*eS®efeßbu*,S  1191, 1199),  unb 
mber  AusfleiliingeinerS*ulb»crf*reibung 

auf  ben  Inhaber  (Sitrgerli*eS  ©efeßbu*,  §793, 

796).  Sgl.  S) ä b r ,   Xic  Aiterfcnnung  als  Scrpfli** 
tungSgrunb  (3.  Slufl  ,   2cip(.  1894);  Suhl,  Seitrage 

jur  i'cbrc  Pont  Anerfcnnungspcrtrag  (Oeibelb.  1875). 
ftormän  (E b l o r m e t b t) I   tu e nt b h   1   ä   t   b e r) 

CnHjjüCl,  eine  Subftanj,  bie  ft*  in  Scriibruna  mit 

feu*ter  fiuft,  f*neQer  mit  warmem  SJaffer,  in  Wen« 
tbol,  ftomialbcbhb  unb  Saljfäitre  fpaltct,  wirb  als 

Wittel  gegen  3*nupfett  empfohlen. 
ftormaftbetif,  iiuEcgcniaß  (urftnhaltSiiftbc. 

tif  bie  Aßbetif.  Wcl*e  bie  äflbettidteit  Stürfuttgen  auf 
ber  ftorm  als  fol*er  beruhen  laßt  (f.  ftornt,  S.  765). 

Sie  ft.  im  Sinn  einer  Äftbettf  ber  ftontten  bat  bie 

Aufgabe,  bie  äftbetif*  wirfiamen  ftortnen  (u  erflären, 
auf  *re  Elemente  jurüefjufübren  unb  ihren  fi)tnboli* 

f*ett  Sinn  ju  beuten. 
ftormat  (lat),  bie  fflrüße  bes  Sapierbogens.  (8c 

genüber  ben  bisherigen  unzählbaren  unb  ganj  Will* 
nlrli*en  Sogengrößen  bemüht  man  ft*  (fett  1883), 
12  Siormalfbrmntc  einjufübren ,   »on  benen  Sfr.  1, 

baS  amlli*e  Sei*sfomuit,  ungebrodien  Oberin  plano 

I   33  x   42  cm  mißt  (»gl.  Sapier).  Unter  ft.  »erftef)t 
man  au*  bie  Erößc  bes  gebrochenen  Sogens  unb 
unterf*eibet  itamentli*:  ftolio  mit  4,  Ciuirt  mit  8, 

Oftao  mit  16,  Xuobe j   mit  24,  Sebej  mit  32  Seiten 

auf  ben  Sogen.  J|n  ben  Su*brucfereien  nennt  man 

ft.  bie  AuSfüUftege,  bie  auf  bem  bebrueften  Sogen  bie 
weißen  SRäume  bilbcn. 

ftormatiou  (lat.,  ftormierung),  Silbung,  ®e< 
ftattung.  ftm  militärif*cn  Sinne:  1)  bas  organii*e 

©efüge  einer  irtippc  obereines  Iruppcnleils,  MriegS- 
unb  ftriebeuSf  ormation,  j.S.  einer ftelbbattcrie. 
eines  Arntecfotps;  in  ber  ftriebenSfomiation  eines 

Anneeforps  werben  bie  Söaffengattungen,  um  Stus- 
bilbung  ju  erlei*tern,  in  großem  Serbänben  .(ufann 

meiigebatten ;   für  bie  «riegsfonuation  finb  nur  laf* 

tif*c  öeßdilspunfte  (ber  Serwenbung  ber  Xruppen. 
törper)  maßgebenb,  baber  engere  Scrbinbung  ber 

SSaffen;  9f  euf  ormationen  werben  erft  bei  plan* 
mäßiger  Wobitmacbung  aufgefteOt;  befonbere 

ft  o r   m   a   t   i   o n e n ,   j.  S.  im  Wanöper eine  telegrapben* 
abteitung;  2)  bie  tatti[*e  läejtaltung,  (.  S.  Warf**, 



768  gormajja  —   Jvormeä. 

Serfammlungb-.Scwcgung«  unb  ®ef  echt«  bietet  bie Stieberaufnabme  be«  8erfa6ren«  (f.  b.)  Vtb- 
formationcn  (j.  b.i;  Formationbänberung,  |   hilft  gegen  unrichtige  red)tbfräftigc  Gnticbcibungm 

Übergang  au«  einer  Crbnung  in  bie  anbrc.  Uber  Son  formeller  Stabrbcit  Wirb  aud)  gefproeben,  foweit 
Weologifcbc  Formationen  f.  b   ;   freie  8cwei«würbtgung  nid)l  beliebt. ba«  ®erid)t»iel 
Formosa  (Sommat),  ©etneinbe  in  ber  itat.  mebr  ganj  unabhängig  Bon  feiner  Überjeugung  ge 

Srooinj  Sfooara,  Krei«  Tomoboffola,  im  yocbtal  wiiie  SelkiuDtiingcit  alb  wahr  ober  al«  unwahr  an 
be«  Toce,  ber  hier  einen  berühmten  Stafjerfatl  bilbet.  iehen  muft  (f.  8ewei«tbcorie).  F«  biefem  Sinne  wirb 

iilblitf)  Born  Wric«paR  gelegen,  bat  iisan  504  beutidje  f.  St.  begrünbet  bureb  Gibeaiciftnngen  (f.  Gib),  bur<b 
Ginwobner.  ,   ba«  gerichtliche  öcitänbni«  (f.  b.)  fomie  burdj  llrfun 

Foriitbäumc,  f.  Cbftbau.  ben,  bereu  Fnbalt  natb  bem  öctcp  alb  wahr  gilt  (i. 
ForuibraW  (Fa(onbrabt).  f.  Trabt-  Urfunbenbeweio). 

Formel  Hat.  formubu,  für  befonbere  Fälle  ent-  Formtlfammliiiigcn,  f.  Formelbüd)er. 

Weber  auabriidlid)  oorgefebriebene  ober  bureb  ben  We  Formenlehre,  beliebige  Teil  ber  ©ranimatif. 
brauch  eingefübrte  Störte,  Sebeneartcn  obersten«  ber  bie  Gilbung  unb  Flerton  ber  Störter  brbanbelt 

bangen,  j.  41.  Webet«-,  9fed)t«fomicln.  Fn  ber  3K a   -   Wegen  bte  II aut  I ebre  (f.  b.)  fann  bie  3-  ftet«  genau 
tbematif  Berftebt  man  unter  F-  bie  Tarftellung Bon  abgelonbert  werben,  bagegeit  bängt  fie  einerfeit«  mit 

Wröjieii  unb  -cäpen  burdb  bie  ;)ctdicnipiadie  ber  Sia-  ber  Semajiologie  (f.  b.),  anberfeit«  mit  ber  3p n 
tbematif,  j.  8.  i|t  (a  +   b)  bie  F-  für  bie  Summe  ber  t   nr  (f.  b.)  immer  jo  innig  juiammen,  bafi  nach  biefen 

beiben  ©röften  a   unb  b ;   »*  b’  --  c*  bie  F-  für  ben  Setten  bin  idiarfe  Wrenjlinien  nidtt  (u  jieben  iinb.  — 
Pbtbagoreifeben  Sfcbrfap  )C.  Über  Gbcntiicbe  For-  Fn  ber  SKntbemati!  bie  Sichre  bon  ben  Wnntb 
mein  f.  b.  formen  ber  Fläibenfiguren  unbKörper  al«  Sorfuriu« 

Formclbücbcr  (Forntelfanimlungen),  ,-{u  igeoitietrifdie  VtnfdmuungSiibungeni  ober  al)  oolf« 
fammcnftcUimgcn  Bon  i'iujlerti  für  bie  Vibjaiiiing  tütnlitber  Unterriebt  tn  ber  Weometric  ober  Sfatiut- 
Bon  Urfunben.  im  Vlnfd)luji  an  oorbanbcneSorbitbcr  lehre.  Gingefübrt  in  bie  Tibaftif  ift  biefer  Unter - 

Berfafit  unb  baber  eine  wichtige  Cuelle  ber  llfcdjt«  riebtatweig  Bon  Heilaloyi  (»V18G  ber  Vtnfebammg 

gefd)id)te  wie  ber  ©cfd)id|le  überhaupt.  Solche  F- ent-  ober  iMnfebauungblebre  ber  SRaftoerbältniffe*.  Soiel 
ftanben  3uerft  bei  ben  Sfeilfrantm  unb  Steftgoten,  1803)  unb  Öerbart  ( •8eftaloj|i«  Fbee  eine«  S8G 

feit  bem  8.  Fahrt)-  aud)  bei  ben  Sabem  unb  Vtlentan-  ber  Vlnftbauung«,  Wötting.  1802,  2.  Sufi.  1804) ;   ihre 

nen.  Tie  rcditogeichicbtltdi  wiebtigfte  Fonnelfamm-  praftifdie  8u«bilbung  Ber'banft  fie  borjüglieh  Tiefter- lung  ift  bie  be«  Sfönd)«  SRarrulf  au«  bem  Gnbe  be«  weg.  Sgl.  Sdjurig,  Wriibiebte  ber  wietbobe  ber 
7.  Fahrt-,  bie  Untemd)t«|toedeii  unb  bem  praftifeben  3iautiiletire(in.Uebr«  •Wefebid)teberDfetbobif*,  1.8b.. 

Webraud)  in  gleid)  trefflieber  Steife  biente.  Gtne  ab-  j   2.  Sufi.,  Wolpa  1800).  —   Fn  gewerblichen,  beionber« 
fdiliejjenbe  Suagabe  ber  F-  bietet  9f.  Neunter  in  »Mo-  lunftgewerblieben  Fathiebulen  bezeichnet  man  al«  F- 
immi-titaGermiinüu-.Lcgt-s«,  Seftion5:  »Formnla«  bie  Ginfübrung  be«  Sebüler«  in  ba«  Serftänbni«  ber 
Meronringici  et Karolini aevi«  (1KKH;  fpiteniatifebe«  gefebidülieb  gegebenen  Stilartcn  (Stillcbrc). 

Serieiebm«,  3.9  —   17).  Sgl.  ̂ eumer:  Über  bie  Formctitrtönbcit,  f.  Form  (Sftbetif),  S.  765. 
altern  fränfiieben  Fonnelfamiulungen  (im  »Seuen  Formen  trra  -   ipan.  Fnfel  ini  Dfittellänbiieben 
Srebio  für  allere  beutfebe  Weicbiebtafunbe«,  8b.  6,  dJfeer,  jur  ©ruppe  ber  Sitpufen  gehörig,  bureb  emen 

3. 1—115;  8b.  11,  3.  813),  über  bie  alemanitifeben  5   km  breiten,  Bon  Klippen  erfüllten  »anal  Bon  ber 

F.  (ebenba,  3.  475),  in  ben  ■Wöttingifeben  ©elebrten  Fnfel Fbi)a getrennt, ift bergig(S!a3RolaiitiD.  183mi. 
Smeigen»,  1882,  Sfr. 44, 45,  unb  in  ben  Ginleitungen  bat  eine  Flame  Bon  9#qkm  unb  < wem)  2258  Gmm..  bie 
ju  ben  cin;elnen  Formelbüibern  unb  3.  72«  feiner  Siebjuebt,  Seefaljgciuinnung  unb  Fiuberei  betreiben. 

21u«gabe;  8.  3d?röber,  Über  bie  freinfifeben  F-  Formerei,  bie  IperfteÜung  ber  Formen  für  bie 
( »3eüfd)rift  ber  3aoignl)  3tiftung*,  8b.  4.  3.  75);  Wioiierei  (f.  b.j. 

Sieben  Weg,  Comme-ntatio  ail  törmulaa  Visiirotbi-  Forwerftifte,  f.  Gifengiejierei,  5.  55«. 
ca«  (8«rt.  1856);  Diodinger,  Über  F-  Bom  13..  bi«  Forme«,  DKart  Fobann,  CpemfangcriSaio. 

jum  1«.  Fabrbunbcrt  (Dfünd).  1856);  Terfelbe,  Über  geb.  7.  Slug.  1810  in  SKülbeim  a.  3fb-,  geji.  15.  Tej. 
Sriefftener  unb  F-  wäbrenb  be«  Wittelalterit  (baf.  1889  in  San  Franci«co,  fungierte  al«  Küjter  an  ber 
18«l).Sibnlidie3ammlimgen,bie3KuiterfürVtnträge  fatboliicbcn  Ktrcbe  ju  SBfülbeim  a.  3fb  unb  war  be 

an  ba«  Gleriebt,  Klagen,  Serträge  ;c.  enthalten,  haben  j   reit«  Familienuater,  at«  er  1841  bcidüojs,  fiep  ber 
wir  mr.ieit  unter  anberm  in  bem  -Formutarbud)  ju  Hünftju  wibmen,  unb  unter  ©umbert  ©efangbfmbien 
ben  bcutieben  8ro|ef|orbiiungen  für  ben  Webraud)  begann.  Sloeh  in  bemfelben  Fahre  tonnte  er  bofelbfl 

ber  ©eriebte  unb  Staataanwatten«  (2.  Vtufl. ,   Serl.  t   mit  Grfolg  al«  Saraftro  bebütieren.  ,‘fwei  F«bre 
1899  ff.),  ferner  in  bem  auf  Scrantaffung  be«  Scrli-  banaeb  würbe  er  in  UÄannbcim  angeftellt  unb  1845 

ner  Vtnwattocrrin«  in  Vingriff  genommenen  »For*  an  ba«  Siofopcrntbcater  in  Stirn  berufen,  wo  er  fid> 
mularbud)  für  bie  freiwillige  Weriebtabarfeit«  (baf.  al«  ebenfo  genialer  Sänger  wie  Tarftelter  bie  Wunft 

1901  ff.),  woBon  gegenwärtig  ba«  öanbelareetit  unb  be«  Suhl if um«  gewann,  aber  184«  wegen  Teilnahme 
Bom  Sürgerlieben  ©efepbueb  ber  allgemeine  Teil  unb  an  ber  politifebeii  SeWegung  flüchten  mufjte.  Gr  ga 
ba«  Sfeept  bor  SebulbBcrbälmiffe  Dcrliegt.  liierte  nun  in  allen  grobem  Stäbten  Teutid)tanb«. 

Formell  (fran,(.),  fönutieb,  ber  Form  nnd);  au«-  gehörte  1852  57  ber  Ftaüenifeben  Cper  in  Slonbon 
briiiflid).  beutlieb.  8gl.  Formal.  an  unb  bereifte  bann  aud)  Slorbamerita,  wo  er  ba« 

Formelle  TDabrbeit  wirb  genannt,  wa«  bicSar- ;   Sürgcrreebt  erwarb.  Slod)  1874  erwedte  er  in  Serlin 
teien  im  3t»ilpro(e6  (ufolgc  einer  rcebtafräftigen  Gnt  bureb  feine  unocrmüftliebe  Stimme  Sewunberung. 

febeibung  al«  wahr  gellen  laffen  milffen.  Tie  f.  St.  Ter  Slumfett  in  »Sfartba»  unbFalitaff  in  ben  »Shf 

bceft  fidi  nicht  immer  mit  ber  materiellen,  ba  biefe  in-  ttigen  Stteibem  Bon  VSinbjor«  finb  fpejieD  für  F-  ge- 

folge  eine«  Sfangel«  an  8ewei«mitteln ,   unrichtige  idineben.  Seine  Grinnerungen :   »Su«  meinem  8üb- 

Vluofngcn  Bon  .“feugen  ic.  nid)t  in  allen  Fällen  ermittelt :   ncnleben«  gab  St.  Koch  beraub  (Köln  1888). 
Werben  fann,  ber  Sfeebtefraft  (f.  b.)  aber  gewiiie  Stir-  2)  Ibeobor,  Sntber  be«  Borigen  unb  eben f oft« 
fungen beigelegt loerbeumüffen.  Fngewifjem Umfange  |   Cperafänger (Tenor),  geb.  24.  Funi  1826  inlbülbeim. 



formet)  - 

Scfl.  IS.  Cft.  1874  in  Gnbcnid)  bfi  Sonn,  crljielt  feine luSbtlbung  in  Srfien,  bebütierte  1846  in  ©ubopeit, 

bntlf  fobotin  GngagementS  nm  Äärtnertor- Ibeatcr 
in  Siiien  unb  in  Mannheim  unb  luirflc  Bon  1851  als 

eriler  Hdbcntenor  15  Jaljre  am  berliner  Cpcrnbaus. 
Später  ging  er  mit  feinem  ©ruber  naef)  Dlmerila. 

Sfatf)  feiner  Siiirffcfjr  Berlor  er  bic  Stimme  faft  qän.z* 

itd).  ,°iwar  gelangte  er  zeitweilig  wieber  in  ben  ©cftfi 
berfelben,  fo  bnjt  er  nad)  einem  fenfationeOcn  Watt 

fpiel  an  ber  Sfrollfdien  Dpcr  in  Berlin  wieber  al« 

erjter  Icnor  am  CpcrnbauS  engagiert  würbe.  'Aber 
nod)  im  £a«fe  beb  erjlcn  Jabree  zeigten  fld)  Spm- 

ptome  »cm  Weiitesftöruttg ,   bie  enblid)  feine  Übcrfüb= 
rung  nad)  Gnbenid)  nötig  machten. 

3)  Gm  ft,  Storni  (er,  Sobn  »an  ft.  11,  geb.  30.  Jan. 
1841  in  ÜSiUbeim,  geft.  2.  Dlpril  1808  in  ©criin, 
»erlebte  feine  Hinbbeit  in  Sicn,  gefeilte  fid)  uon 
Karlsruhe  atu(,  Wo  er  bjS  ©oUjtcdimfuru  befueben 

fällte,  1858  gegen  bett  SBillett  ber  Gltcm  einer  Schau- 

fpielertruppe  zu  nnb  führte  eine  „-feitlang  ein  Stlan- 

berleben.  Sott  1861  -62ffiitglieb  beb  Stabttbeaters 
ju  ©rcslau,  fpielte  er  Bon  1863  —65  unter  35irc(tor 
ireumann  in  StJiett,  1865 — 67  am  Sboftbeater  .zu 
©ücsbabcit  unb  würbe  1868  in  ©erlin  am  »roIlfd)cn, 

fpäter  am  SBatlner ,   Jbeater  engagiert ,   tuo  er  fctmell  i 
bie  Wunft  beb  ©ubtitumS  gewann.  1878  ging  ft.  au 

bas  Hamburger  Ibaliatbeater  unb  Bon  ba  1802  an 
bab  ©crliner  ibeatcr  in  ©erlitt.  Sein  ftelb  war  an 

fangb  bie  ©offe ;   bie  Weftaltcn,  bie  ibm  am  beften  ge.  j 
langen,  waren  Weden ,   ©onniBantb  unb  fogeit.  Dia  l 

turburidjen;  aber  audt  ernfte  unb  gemütBoile  ©oltS 

ebarattere,  bie  er  in  ben  legten  j'nbren  beBorjugte, fanben  in  ibm  einen  »ortrejflicben  TarftcIIcr. 

{formet}  ifmr.  .mb),  Jean  Henri  Samuel,  fron;. 

Weichtier,  geb.  31.  DKai  1711  in  ©erlin  aub  einer 

Gmigrantenfamilie ,   geft.  8.  DRärj  1707,  ftubierte  in 
©erlin  Ibeologie  unb  iBtirbc  1731  ©rebiger  ber  fran 
wftfcb  reformierten  Wemeinbe  zu  ©ranbeitburg,  1737 

©rofefjor  am  franzöfifdjett  Wtjmnafinm  in  ©erlitt. 

1748  Sefrctär,  fobaittt  Hiitoriograph  ber  VKabcniie 
ber  Siffenicbaftcn.  Seit  1788  war  ec  Jireftor  ber 

pbilofopbiidjen  Stage  an  ber  DKabcmie.  DKit  ftrieb- 
rtd)  11.  ftanb  er  in  uertraulem  Umgang.  Gr  gab  feit 

1733  mit  ©eaufobre  unb  fpäter  mit  bc  'Uiauclcrc  bie 
•   Bibliothttque  germa nigtim  (25  ©be.),  bann  feit 
1750  bie  -NoureUe  bibliothöque  germnnique*  (25 
©bc.)u.  a.  beraub,  ©ei  feinen  nielfacbcn  ©efannt- 

«haften  bat  er  über  23,000  ©riefe  binterlaffen.  Jn 
feinem  ©büofophicren  Berfubr  er  etlettifd).  ©on  fei 

nen  Schriften  finb  berBorjubeben :   »I.«  balle  Wol- 
fiatrne«  (Haag  1741  53.  6   ©be. ;   ein  populärer  VI b ■ 

riRber'JtSolffjeben©btlofopbie);  •Anti-ßmüc-(1762); 
»Emile  eltretien«  (Serl.  1764,  2   ©be.);  »Frödäric  le 

(irand, Voltaire,  Jean-Jacques,  d’Alerabert-  (1780). 
ftormflafclje,  f.  ftormtaften. 
«formtet  (früher  Dliola  bi  Wacta),  Stabt  in  ber 

itai.  ©rooin.j  Gajcrta,  SrciS  Waeta,  an  ber  Diorbfeite 

beb  Wolfes  »on  Waeta  unb  ber  Gifenbabn  Sparnnife- 

Wacta,  zerfällt  in  bie  Cber;  unb  Unterftabt,  bat  ton- 

gruben,  teigwaren--  unb  Clfabrifation,  etnett  Hafen, 
in  bem  1000;  700 Schiffe  mit  10,752  ton.  eingelaufen 

finb,  unb  0901)  8108  Ginw.  —   Gs  ift  bas  alte,  an 

ber  ©ia  Vfppia  gelegene  Formiae,  bas  fd)on  338  B.  Gbr. 
bas  rönttfebe  Bürgerrecht  erhielt,  guten  (»on  fcora.z 
gerühmten)  SJeitt  baute  unb  .zahlreiche  ©illeit  Bor* 

nehmer  Siönter  bejaft.  Unter  legtem  ift  bas  Forniia- 
num  beS  Gicero  betannt ;   bie  in  ber  fegt  fogen.  ©illa 

bi  Gicerone  gezeigten  Überrefte  eines  großen  rötni- 
f<f)tn  ilanbbaufeS  gehören  jebod)  erft  berStaiferjeit  an. 

SteperS  Ueno. .   Stfiton .   ö.  Suft.,  VL  Bb. 
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ftformiate,  Dlnteifenfäurefalje,  j.  8.  Dlatriumfor« 
ntiat:  ameifenfaureS  Dfatron. 

Formie-a,  Dlmeife;  Formicidae  (Dlmeifen),  fta* 
tttilie  aus  ber  Crbttung  ber  Hautflügler,  f.  Vtmeifen. 

ftormica,  (leine  Jnfel  an  ber  Söeftfüfte  Sizilien«, 

Weftlid)  »on  trapani,  jur  Wruppe  ber  ägatifdfen  Jn- 
fein  gehörig,  mit  £eud)tturm  unb  (aunt  30  Ginw., 

bie  Shunfifchfang  betreiben.  —   tenfelben  Diamen 
führen :   eine  (leine  Jnfel  (mit  Seudjttunii)  im  tur> 
rhenifdjeit  DJieere  zwifcheti  Kortifa  unb  DHontccrifto. 

eine  foiche  (ft.  bi  ©urano)  an  ber  Sbüfte  ber  ital. 

©ronin.z  Wroffeto,  öftlid)  Bom  Dlionte  Dlrgentaro,  fer- 
ner einelleine  Jnfelgruppc  (ft  or  midie  (fpr.  fermn«] 

bi  Wroffeto)  Weiter  nörblid),  gegenüber  ber  DSütt- 
bung  bes  Dmbrone,  unb  (ftormiche)  filböftlid)  bei 
ber  Jnfel  ©on;a. 

Formirarildae,  f.  DlmeifenBögel. 
Formicatio,  f.  ©meifentriechen. 

ftformibäbcl  (lat.),  grauenerregenb,  fthredlich- 
«formieren  (lat.),  formen,  bilben,  geftalten;  f. 

ftonuation. 
ftonttignt)  <(pr.  .mnji),  Sorf  im  fran.z-  tepart. 

Galoabos,  Vlrronb.  ©aqeur,  hat  eine  «ird)e  aus  bem 

12.— 14.  Jahrb.  unb  aoot)  69  (als  Wemeinbe  540) 
Ginw.  —   ©mlS.Dlpril  1450  Sieg  ber ftranzoien  unter 

bem  Gonnftable  Bon  Diidjemont  über  bie  Gnglänber, 
führte  bie  Grobcntng  ber  DJormanbie  herbei,  ©gl. 
Joret,  La  bataille  de  F.  (©ar.  1903). 

iformin,  f.  Urotropin. 
J¥ormfaften<ftormlabe,ftormflafd)c),  in  ber 

Wiefterei  bas  Wefäfj,  in  bem  bie  Sanbform  hergeftellt 

Wirb ;   f.  Wieizerei. 
«formfohlc,  Vlbart  ber  ©raun(ol)le  (f.  b.). 
ftorntlabc,  f.  ftormtaften. 
ftormliehcr  Angriff,  f.  fteftungStrieg,  3.  481. 
ftdrmlichc  Verhaftung,  eine  ©erbafiung  burd) 

Cffi, ziere  unb  DKatttifthaflen  im  ©Jaditbienft ,   ift  nur 
auf  Wrunb  eines  fchriftlicheu  richterlichen  Haftbefehls 

Borzunehmen. 
^ormntafthinc,  f.  Wiejzerei. 

ftormof,  f.  ftormalbebtjb. 
ftormonitril,  f.  ©laufäure. 
ftortttos  (laL),  wohlgeflallet,  fchön;  ftormofi» 

tät.  Ddoblgojtalt,  Schönheit. 
ftormofa  (djinef.  taiwan),  feit  1895  zu  Japan 

gehörige  Jnfel  an  ber  CittüfteGbinaS  (f.  Harte  -Gbma 
unb  Japan-),  Bon  biefer  burd)  bie  ftulintftragc  ge- 

((hieben,  zwifdjen  21°  54' — 25°  19'  nörbl.  ©r.  unb 
120°  7‘— 122"  öftL  £.,  380  km  lang,  120  km  breit, 
34,753  qkm  (mit  ben  Deinen  Diebeniufeln,  anSfd)lie|V 

lidh  ber  ©eScabores)  groß.  ft.  wirb  ber  üängc  nad) 
(etwa  menbional)  Boti  brei  Wcbirgstetten  burchzogen. 

5iie  -fentraKette  (böd)fte  Grbebntig  DKount  illorri- 

[on  |f.  b.|  4370  m)  beftebt  aus  gefalteten  alten  We- 
fteinen  (Archnicum  unb  Palticozoicum),  bic  weftlid)e 
ttalilette  (bis  2830  m)  aus  tertiären  Scbidjtgcflcincn ; 

in  ber  öftlicben  laitolette  treten  ju  leptcnt  noch  Bul* 
(anijdte  Wejtcine  hinzu,  ©on  ber  ehemaligen  oulfani- 

fdjen  lätigleit  ünb  beute  nur  nod)  geringe  Sicjtc  Bor* 
banben  (Solfatatc  beS  3d)id)ifottofan  1 1 109  m]  an 

ber  Dlorbfpige,  beifw  CtteUen,  Grbbeben).  ftilr  ftlach« 

lanb  bleibt  nur  Wenig  Diautu  längs  ber  Hüfte.  JaS 
feuditwanite  Stlima  ift  böd)ft  ungefunb.  IKittellem- 

peratur  an  ber  Hüfte:  Januar  10.9“,  Juli  21, st".  $cr 
Dlorboftmonfun  Webt  Bom  DfoBembc r   bis  Dlpril.  fonft 

Sübweftmonfun.  ixt  SegenfaU  ift  febr  ftarl  (He- 
lung  3000  mm).  Jn  ber  ©ftanzenmett  mifeben  iid) 

hier  japaniiebe  mit  malaiifcben  ftonnen.  ©iS  500  m 
Höbe  herrfebt  neben  Wrnslanb  tropifebe  ©egetation 
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gormofa  (gnfel). 

(Kalium,  gambäume,  Cianen,  BombuS,  Bantianen, 

AnanaS,  Brotfruchtbaum,  GKroiir(pflanjen ,   rieftge 
Kampferbäume);  bis  1800  ui  erftreeft  mh  üppiger 
fubtropifcber,  immergrüner  Üaubwalb,  jenfcits  ber 

Stabclwalb.  Sic  Tierwelt  zeigt  nod)  geringere  Ber« 

manbtfcbaft  ,)u  bet  bes  benachbarten  Gt)ina ;   bic  ,'jabl 
bcr  eigentümlichen  gönnen  ift  (icinlid)  groß.  Befannt 
finb  35  Arten  Säugetiere,  128  Bögel.  Bon  erftcm 
finb  ;u  nennen:  bcr  jebwarzc  (malaiifcbc)  Bär,  ber 
grobe  orangutanäbnlicbcMacacus  cyclopis,  üeoparb, 

Siebelparber,  ^jwcrglabe,  bie  eigenartige  Skuiinjibct* 
tage  (Helictis),  Wcisnntilopen,  iurfebe,  Amecfcnfreffer, 

glugpomcben ;   Stinbcr  (nietjt  Bo«  chinensis)  unb 
Büitel  tuerben  als  Zugtiere  benußt.  Unter  bett  Sie- 

geln feilten  bie  Papageien.  Sie  Snfeftenforntcn  wei- 
fen glciditalls  met)r  nach  SKalaigen  als  nad)  Gbina. 

Sie  Bcoölfcning  iGnbe  1887:  2,729,503)  beftebt  in 
Storbforntofa  ;u  fieben  Siebteln  aud  eingemanberten 

Gbmefcn  (4>oflo  unb  ixilfa).  Sie  maiaiifdicit  Ur- 
bewobner  im  gnnent  unb  an  bcr  Dftfflfte  werben  in 

Bier  Öruppen  (Bcpoboon.  fiamfiboan,  Seth  oon,  übi 
boan)  unterfdbieben ;   bie  ̂ lepoboan  haben  tbinefiicbc 

Sprache  unb  Siebcnsrocife  angenommen ,   finb  jebod) 
Wie  bie  anbem  Stämme  j.  S.  noch  tWenichenfreffcr 

unb  Kopfjäger  geblieben.  Sie  gebetj  faft  nadt  unb 
braudien  als  ®affcn  IBogcn,  für  je  Säbel  unb  San- 

ken, aud)  bereits  glinteu.  8öüig  felbftänbia  fallen 
noch  etwa  300,000  fein.  Sie  chriftlicbe  SRiffion  (2 

fatbolifthe,  eine  prot.  SInftalt)  bat  in  g.  bisher  febr 

Wenig  Grfolg  gehabt.  Sie  UrbeOötferung  im  gnnern 
treibt  bauptfäilicbSIderbau  (Kartoffeln, ipirfe.Sabal, 
Grbfen).  3m  glad)lanb  wirb  febr  Pie!  guderrobr, 

Seid  unb  See  gebaut,  ferner  'Batate,  flantS,  Taro, 
gnbigo,  Grbnuß,  ®eijen.  Sie  3nbuftrie  (,'fuder, 
See,  OSraslucb.  Sieispapier ,   01,  gnbigo,  Kampfer) 

liegt  ausfchliejjlieb  in  ebinefifebrn  Jiänben.  Bieb (uebt 

ift  unbebeutenb,  erbeblid)  ber  gifch-  unb  Auftcnifang. 
Slud)  bie  reichen  SJtineralfchäße ((Kolb,  Silber,  Kupfer, 

Blei,  Gifen,  Schwefel,  weilucrbrcitctc  Braun-  unb 
Steinfoble,  Betroleum)  Werben  bisher  nur  febr  wenig 

ausgenugt  (Moblenbergwerf  bei  Helung).  Bon  ben 

Öiifen  finb  bem  grtmblinnbcl  geöffnet :   Samfiii  (t>obe) 
unb  Kelung  im  St.,  Satao  unb  Vtnping  (Saiwanbu) 
im  S-;  am  legten  Ort  ein  beutfebes  BerufSfonfulat. 

Ser  ad)iffsuerfebr  bcr  greibäfen  betrug  1901 :   779 

Schüfe  mit  1,011,812  Son.  (ohne  japanifdic  unb  d)i- 
neftfehe  Sfchunfen).  Sie  Ginfubr  belief  fich  1901  auf 
21,592,052,  bie  Ausfuhr  auf  18,851,530  Ben;  ber 

iranbel  mit  3a pan  ift  feit  1897  fletig  geftiegen  auf 
Stoffen  bes  SluSlanbeS.  Bon  Gifeitbnbneu  beiteben  bie 

Siniett  Saipefu-, Kelung  unb  ein  Seil  ber  Sinie  Tai- 
pefu-Saiwanbu-Safoo,  Bon  gernfprechleitungen  bie 
üinien  Anping-Safao  unb  Saipefu- Samfui. 

Weid)td|te.  SieGbinefen  faßten  urfpriinglich  g. 

mit  ber  langen,  Bon  bort  nad)  3apan  hinüberreicben- 

ben  gnfelfette  unter  bem  'Jiamen  üiuhu  (f.  b.)  jufam- 
men.  Sic  Berbinbung,  bie  jur  ;feit  ber  Jianbt)nnftie 
(25  283)  mit  Gbina  beftanb ,   war  fpäter  uerloren 

gegangen,  fo  baß  im  Anfang  beS  7.  gabrb.  Gnt> 

beduitgS-  unb  GroberungSeppebilionen  wie  nach  einem 
fernen,  unbefannten  Staub  entfenbet  würben.  gitzwi» 
fd)cn  batten  nämlich  bie  oon  3.  fommenben  Malaien 

Bon  ber  ganzen  Gbene  ber  gnfel  Befig  genommen, 
Bor  benen  bie  jiBilifterlent  altern  Bewohner  in  bie 

Berge  geflohen  waren,  g.  blieb  fidi  fclbft  iiberlaffen; 
audi  bas  Stauben  einer  1291  Bon  gutien  nach  ben 

Siiulünnfcln  entfanbten  Grpebition  auf  ben  Besca- 
boren  unb  SBeflforotoia  änberte  an  ber  poliiifchen 

giolicrung  bcr  gnfel  nichts.  Sie  Bcbrüdung  ber  be- 

fonber«  als  benimgiebenbe  Schmiebe  itüglichen  iwlfa 
würbe  in  Sübd)ina  feit  ber  Auflehnung  gegen  bte 

SRongolenfaifer  fo  fdjlimnt,  baß  im  Saufe  bes  14. 

unb  15.  gahrb  allmählich  ein  Srittel  biefeS  BoltS- 
ftammeS  nach  g.  iiberfiebelte.  Sa  aber  inzwischen 
mit  ben  Stiuriuinfeln  enge  Beziehungen  angetnüpft 

waren,  fo  nannten  bie  Gbinefen  bie  oon  Süilben  be- 
wohnte große  gnfel  Bon  etwa  1 400  an  »Klein  Stiuliu* . 

gnfolgebcfjen  erfcheintg.  auf  ben  PortugiefifchenKar 

len  beS  18.  gabrb  unb  nod)  bei  üinichotten  als  »Le- 
qneo  poqneno«.  Siefer  unpaffenbe  Barne  machte  erft 
nllmäbtich  bem  oon  ben  Bortugiefen  eingeftlbrten  g. 

Blag.  Betluche  ber  gapaner,  mit  ben  Stämmen  an 
ber  Borbfitjte  Berfcbr  anjufnüpfen  unb  bie  gnfet 

m   erobern  (1809  —   15),  Schlugen  fehl.  Sagegen 
bemächtigten  fich  bie  fooUünber  1824  einer  tlemen 

3nfel  gegenüber  ber  öanbelsftabt  Taiwan  an  ber 
©eftftl|tc,  wo  fie  bab  gort  (felanbia  bauten.  Ghenlo 
grünbeten  bie  Spanier  1828  an  ber  BorbFüjte  bas 

gort  San  Saloabor.  Bon  1824—81  war  ein  großer 
Seil  ber  Gbene  unb  benachbarten  Berge  (im  ganjen 
290  Sörfer)  Bon  ben  Swllcinbcm  bcbetTfcbt,  bie  |id) 

auch  ber  Ginfiibntng  bes  GbriftentumS  unb  bes  Schul- 
unterrichts eifrig  annabmen.  VI bcr  1881  griff  ber 

Seeräuberbäuptling  lloringa  Bon  Vlmop  aus  mit 
25,000  Scann  bie  tiollänbiichen  Befapuirgen  an;  bie 

tioßänbcr  übergaben  auch  bie  geftung  (f elanbia  gegen 

freien  Vtbjug.  «o  war  g.  1862 — 83  unter  Kortnqa, 
feinem  Sohn  unb  Gnfet  ein  felbftänbiger  Staat.  Ser 

leßtere  Würbe  nad)  Befing  entboten  unb  bie  gnfet  mit 

ber  d)inefild)cn  Brooin,(gufienBerbunben.  Buch  wäb- 
renb  ber  212jäbrigen  chtneftfchen  toenfehait  blieb  ber 

gebirgige  Seil  ben  wilben  Stämmen  überlaffen.  1854 
ionbete  bie  nadi  gapan  beftimmte  amerifanifche  Gr- 

pebition unter  Berrß  auf  g.;  aber  ber  Borfd|lag.  fie 

wegen  ihres  KoblemeichtumS  ju  anneftieren,  fanb  in 

SBafbington  teinen  Bnflang.  1858  würbe  Taiwan 
unb  1880  Samfui  junt  Bertragsbafen  ernärt.  gür 
bie  Vlusfubr  Bon  guder,  See,  Scotang  unb  Kampfer 

würbe  g.  für  ben  BJcltbonbel  balb  widjtig;  eine  neue 

CJefpinitpjlanje  (Boehmeria  nivea)  lernte  man  uon 
ben  Gingebornen  benußen.  Sie  Steigerung  GbinaS. 
für  ®e walttaten  ber  wilben  Stämme  gegen  gcjtrait 

bete  Schiffe  Genugtuung  ju  Berichaffen,  führte  1874 
jur  jopanifdien  Grpebition  gegen  bie  Konföberatton 
bcr  Butangftämme  im  3.  ber  gnfel.  gm  fron (öfiieb 

chinefifdien  Krieg  eroberte  Bbmiral  Gourbet  1884 

1885  Kelung  im  St.  unb  bie  Bcscaborcn;  boeb  gab 
grantreich  bie  gnfel  an  Gbina  juriid.  Stad)  bem  ja 

pantfdi  (tunefiidien  Kriege  trat  Gbina  17.  Bpril  1895 
g.  an  gapan  ab.  Sod)  beburfte  eS  erft  eines  langen 
Kampfes,  ehe  bie  oon  Ben  gnfulanern  errichtete  Sic 
publd  erobert  unb  g.  unter  bem  Siamen  Taiwan  eine 

Sepenbenj  beS  jopanifdien  Kaiierreid)«  nmrbe  i   fcierbft 
1901  Steuorganifation  burch  Sicomte  Kobamal;  nod) 

im  grübjabr  1902  mußte  ein  Vlurftaub  niebergewor 
fen  werben.  Sas  1900  eingefübrte  Kampfermonopol 

batte  ben  Sfiidgang  in  ber  ,'fabl  ber  auf  g.  etablier- 
ten ginnen  zur  golge.  Bgl.  Stieß,  Wefcbtchte  ber 

gnfel  g.  (in  ben  »SJtittciluiigen  ber  Seutfcben  Wefell 
idjaft  für  Statur  unb  Bölterfunbe  Cftafiens  ■ .   Bb.  8. 

Sotio  1897);  gmbault<§uart,  Llle  For- 
mose;  histoire  et  descriptiou  (Bar.  1893,  mit  einer 
Gilcratunlbcrfiebt  oon  Gorbier),  SSirtb.  (Keicbicbte 

I   gormofas  bis  Anfang  1898  (Bonn  1898);  Gamp 
bell,  F.  linder  the  Iiiitoh  (Conb.  1903);  SltacKaB. 

From  for  F.  The  iulnnd,  its  people  and  miiu<ions 
(2.  Aufl. .   Gbinb.  1896);  g.  S.  Glarl,  Fortmwu 

(Schanghai  1898);  ©idering,  Honeering  in  F. 



gormofa  - 
(Honb .   1 898) ;   ©.  3   i   f   d) e r,  Streifzüge  burd)  3.  (©tri. 

1900);  Cfamatju,  Proviaional  reporton  invesli- 
gatiuns  uf  luws  and  customs  in  the  Island  of  F. 

(«i)oto  1902);  J.  SS.  Xaoibfon,  The  Island  of  F. 

past  and  present  (Honb.  1903).  —   Marte  non  Sil 
larb  (Schanghai  1895). 

Srormofä,  Qteubernemenl  non  ©rgcnttnien  (f. 
Harle  »©rgentinien  tc.*),  zwiitben  ben  fflüffen  ©il 
comat)o,  Teuco  unb  ©ermejo  unb  bem  ©araguat), 

ber  jene  aufnimmt,  begreng  lian  Solinia.  ©araguat). 
bem  Woub.Cbaco  unb  ber  ©münz  Salta,  118, OOOqkm 

mit  (1805)  4829  liimu. ,   umfaßt  ben  größten  Teil  bes 

Chaco  Central,  ijl  mit  ©Sälbera  bebedl.  g   I.  fumpfig. 

©nfiebelungen  finben  fich  crit  in  ber  Sähe  bes  Sara, 
guai) ,   bebaut  mit  SXais,  ©ucferrohr  tc.  ftnb  crft  848 
tpeftar;  ber  ©iehflanb  (14,403  Siinber)  ift  im  Ruttel)» 
tuen.  fjauptovt  ift  Sormofa,  nahe  bem  ©araguat), 
mit  (iu95>  1537  (Sinnt.;  bie  Telegraphen  haben  eine 

Hänge  non  225  km. 
ortnofa.  Stabt,  f.  Mahnt, 

ormofabai,  f.  llngamabai. 
ormofaitrajtc,  Ütecrcbflrafje  jroifebcn  ber  Jnfel 

Sormofa  unb  ben  ct)ineftfet)cn  ©roumten  Sulim  unb 

Mwangtung.  Jnt  S.  ber  ©escaboreS-Jnfelgruppe  bie 
Sormofabänte. 

ormofe,  f.  Soraialbchhb. 
ormofo ,   Map  an  ber  Miifte  »on  Cbcrguinca 

(SSeftafrila),  ©auptooriprung  bes  Stgerbelta,  auf 

einer  jnfet  (miicben  3hm-  unb  Sraftnuinbung. 
SormofuO,  ©apft,  »orher  ©ijchof  bon  ©ortuS  im 

Mirchcnftaat.  nnirbe  867  non  ©apft  ©itolaus  I.  alb 

üRilTumarju  ben  Sulgaren  gejatibt,  von  Johann  VIII. 

876  alb  öegncr  Marls  beb  Mahlen  jeines  Sibtumb  be- 
raubt unb  gebannt,  non  ©larinus  II.  aber  883  ober 

884  tttirber  einqefegt  unb  891  jum  ©apft  gewählt. 
892  fronte  er  ilambert  non  Spoleto  pmi  ©fitfaifer, 

aber  ftpon  893  trat  er  mit  bem  beut jcbcn  ttonig  Vlrmtlf 

m   Serbinbung.  lub  ihn  ju  einem  Sfom.jug  ein  unb 

frönte  ihn  22.  Scbr.  896  jum  »aijer.  Salb  barauf, 
4.  ©prit  896,  ftarb  er.  Sein  zweiter  ©acbfolger,  Ste 

Phan  VI.,  ein  ©nbängcr  HambertS  non  Spoleto,  lieft 

nad)  neun  ©Sonaten  beb  ff.'  Heidtnam  tvieber  aus- 
graben,  burd)  bie  »Stjttobe  beb  Gntiegcns*  nad)träg- 
lieh  bannen,  an  einem  abgelegenen  Crte  begraben 

unb  (pater  iogar  in  ben  Tiber  werfen.  T>a  aber  Ste- 

phan VI.  im  folgenbett  .Juli  abgelegt  unb  getötet 
würbe,  lieft  fein  (Weiter  ©acbfolgcr  Tbeoborus  bte  aub 

bem  Stuft  gerettete  unb  heimlich  beftattete  Hcidje  897 
in  St.  ©etcr  beiiepen. 

Sormfanb,  feiner,  etwab  tonhaltiger,  glimmcr- 
reicher  Sanb.  ber  fid)  zur  öerftellung  ber  tSuftformen 

eignet,  finbet  ftdt  nielfad)  imSuntfanbftein  unb  ttt  ber 
Icrtiärformation.  ©Jeiteres  f.  (Sifcngiefjerei,  S.  555. 

Sormfchncibcfunft  (SormfcbitiU),  bie  itunft, 

in  tpolftafeln  erhaben  ftehenbe  ©luiter  tum  farbigen 
flbbruef  auf  Mattun  unb  anbre  Wewebe  fowie  auf 

©apiertapeten,  ©Sadtstud)  tc.  aubjufd)neiben.  Ter 

Sormicbneiberarbeitct  mit  mehreren  Vlrten  bon  Sied)- 

eiien,  bie  benen  ber  fcol  iid)uiger  (©übbauert  gleichen, 

©fan  gebraucht  ben  ©usbrud  3-,  namentlidt  für  bie 

ältere  3cft,  aud)  gleidjbebeutenb  mit  tftoljichneibe- 
fünft  (f.  b.). 

Sormftabitität,  f.  Sfctatentrum. 

Sormftcinc,  geformte  ober  profilterte  Jtegoljteine 
Jur  Silbung  ber  Cinjelglieberungcn  im  Sacfiteinbau 

(f.  b.),  befonbers  (ur  tperfteUung  bon  Wciintien,  Sen- 
fter  unb  lüreinfaffungen,  Briefen  tc  Xie  beutfdten 
Serblenbfleinfabriten  führen  eme©n>al)l  Sonnen  bon 

©rofilftcinen  (f.  ©bbilbung),  bie  bon  bem  Screm  für 
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Sabrifation  oott  3fegeln  tc.  als  Sformatftei ne  an- 
genommen unb  infolgebeffen  in  ber  Siegel  vorrätig 
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profil  ft  eine  (Orft&tn  in  WtUimrteni). 

unb  wohlfeiler  ftnb  als  3-,  bie  für  ben  einzelnen  Sau 

nad)  befonberer  Zeichnung  gefertigt  werben  ntüfjrn. 

Jrorntftift  (Vtbfagflift),  Sfagel  bon  guabrati- 
idtem  Ouerfchnitt,  otjneMopf,  jum  öinfchlagen  in 
Stiefelabfäge. 

Formnla  (lat),  Sonttcl  (f.  b.).  F.  (’oncnrdiac, 
fobiel  wie  Monforbienforntel;  F.  Cnuscusua  Helve- 

tica, f.  Consensus ;   F.  jununenti,  SibeSforntel.  Über 
F.  im  römifdten  Jibilproteit  f.  Sormularpro.teg. 

Sormular  (neulat.),  bte  uorgefchriebene  Sfeife 
einer  ipanblung,  Siebe  ober  Schrift ;   insbef.  bie  Sor 

fchrift,  nach  ber  Süllmachten,  Montralte,  »urdiellel, 
3äed)fel  u.  bgl.  abgefafet  werben  fotlen,  amtlich  jegt 

nielfad)  burd)  bas  beutfebe  «Sorbrud«  (Sorbrucfblotl, 

Sogen)  erfegt.  Sormulare  im  legtern  Sinne  wer- 

ben entweber  abgefchrieben  ober.  Wenn  fte  im  Xrucf 
heraefteBt  finb  (Slanretten),  auSgefüllt. 

Sormularpro,(eft,  eine  ältere  Sonn  beö  römi- 
fchen  3'Düproieffe-j ,   nad)  ber  bas  ©erfahren  in  jloei 
Teile  ,)crfiel.  Junädift  fanb  eine  ©oroerhanblung  uor 
bem  richterlichen  Seamtcn  (magistratus)  ftatt,  bie 

©erbanblung  in  jure  genannt  würbe,  bte  mit  ber 

fd)riftlid)en  Sbfaffung  einer  fornmla  fdtloft.  Jn  bie- 
tet würbe  aus  ber  öefdnnornenltfte  ein  IKichter  (ju- 

dex) für  ben  oorliegcuben  Sali  ernannt ;   ferner  würbe 

biefem  in  genau  beftimmtcr  Seife  gejagt,  wann  er 
ber  MIage  ftattgeben  unb  wann  er  fie  (urüchoeifcn 
fülle.  Xas  Weitere  ©erfahren  fanb  bann  uor  biefem 

judex  ftatt,  ber  in  ber  Sache  felbft  ;u  cntid)eiben  hatte. 
©Senn  ber  magistratu»  fid)  überzeugte,  baft  bie  MIage 

oöüig  grunbloS  fei,  fonnte  er  übrigens  aud)  bie  fur- 
mula  »crwcigent  (formulam  (actioncm)  denogare). 

Jm  Haufe  ber  ©eit  würben  für  gewtifc  iftrten  uoultla- 
gen  beftimmte  Sontteln  feftgefegt,  bie  einen  Seftanb 
teil  bes  prätoriidten  (Sbifts  bilbeten.  Xaburth  batte  es 
ber  ©rätor  in  ber  $>anb,  neue  Mlagcn  ju  fchaffen;  fo 
erlangte  baS  prntorifd)e  Sormalfuftem  grofte  ©eben 
tung  für  bie  ©editspflege  unb  ©edttswifjenfdjaft.  Jtt 

ber  Maiferzeit  ift  ber  3-  nebjt  ber  WcfchwontengerichtS- 

berfaffung  berfchwunben ,   zufolge  beS  KuffommenS 
ber  fogett.  icxtraordinaria  cogmtio,  b.  1).  bettt  ©er- 

fahren) nad)  bem  ber  angegangene  Seamte,  ohne  einen 

judex  zu  ernennen,  felbft  entjd)ieb. 
Sormiitiercu  i lau.  nt  eine  beftimmte ©usbruds 

form  bringen ,   Har  ausfprechen. 

Sormttl  HCO,  einwertiges  9fabi(al,baS mit  fcgbr- 
oral  OH  ©meifenfäure  HCO.OH  bilbet. 

3ormt)lfäure,  fobiel  toie  ©meifenfäure. 
Sormtiltriehlortb  (Formylum  trichloratuni), 

fobiel  wie  Chloroform. 

Sormtiltriiobtb,  fobiel  wie  Joboform. 
liormzntfcn,  f.  »ßifen« ,   Tafel  II,  S.  I. 
3orm(ahI,  in  ber  Sorittechnil  eine  Stilfszahl  zur 

Maffenermiltelung  bon  ©äuttten  unb  ©cfliinben  (f. 

^olzmegtunbe).  3-  tf1  ber  Guolicnt  aus  ber  ©lafjc 
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eines  SaumeS  unb  eines  SergleiibSförperS ,   her  mit 
bem  Saume  gleiche  tpöpe  unb  gleichen  Durcbnieffer 
bat.  ge  nadjbem  jum  Scrgleid)3törper  eine  Bialje 

ober  ein  Regel  gewählt  wirb,  unterfdicibct  man  Süal* 

.) e n <   unb  kegelformjaijlcn.  Gegenwärtig  finb 

allgemein  SBaljenformjaftlen  üblitt).  VScnn  bic  Grunb- 
flätbe  eines  SnutttcS  G,  (eine  Stöbe  H,  (ein  £>olj< 
majjeninball  M   genannt  wirb,  (o  ift  bic  gormjaljl 

p —   ,   mithin  bie Saummaffe  H=OxHxF. 

()  ergibt  fitb  auS  bcrSieffung  besBaumbiircbmctferS, 
H   auf-  ber Sieffung  ber  Baumhohe,  bie  5.  F   wirb  aus 

tSrfabrungstaieln  (gorm  ja  hl  tafeln)  entnommen. 

gorMfafieu,  f.  ifontar. 
gornanna  (ital.,  »fleinc  Säcferitt,  SäderStod) 

ler- ),  bie  atigeblitbe  Geliebte  SiaffaelS  (f.  b.). 
Fornax,  Stembilb,  f.  Ofen. 

Sorna*  ((at.,  »Cfen«),  römifdje  Göttin  ber  Öfen 
unb  beS  DörreitS  bes  lloms  im  Sndofen.  Übt  galt 

bitS  uralte  geft  bcrgornafalien  im  gebruar. 

gorncron  (fj>r.  lonertn*),  ipenri,  franj.  Gcöbicbt- 
(tbreiber,  geb.  lö.'IioD.  1834  in  Dropes,  ge)t.20.3Jiärj 
1880  in  -fWiS,  würbe  gnfpclteur  ber  genanten,  ber» 
lieft  bann  aber  ben  öffentlichen  Dienft,  um  fich  galt;, 

ben  gefd)id)llid)en  Stiibien  ju  mibmen.  tSr  ftbricb: 

» Lea  amour«  1U1  Cardinal  <le  Richelieu,  ruman  inö- 

dit  de  l'hötel  de  Rambouillet,  publie  snr  le  ma- 
uusorit  original«  (1870);  «Hiatoire  des  debats  poli- 
tiqnes  du  parlementanglaiadepuiala  revolution  de 

1088«  (1871);  «Lea  duc*  de  Guise  et  leur  öpoqne« 

(1877,  2   Sbe.;  2.  Vlufl.  1893);  »Hiatoire  de  Phi- 

lippe II«  (1880  -82,  4   Sbe.;  Sb.  1   u.  2   in  3.  Vlufl. 
1887);  «Hiatoire  göneralc  des  ßmigres  pendant  la 

Revolution  frnn(aise«  (4.  Vlufl.  1884,  2   Sbe.),  baju 
als  3.  Sanb:  «Los  fimigrös  et  la  societS  fran9ai.se 

sous  Napoleon  I«  (1890);  «Louise  de  Keroualle, 
dnehesae  de  Portsmouth,  1349  1734«  (1883). 

Forniraria  (lat.),  greubenmäbehen. 
gornifäiit  (lat.  Pomicarina,  Foruieator ),  einer, 

ber  fid)  wegen  UtijuchtSDergehen  in  Unterfucbung  be« 
jinbet;  gorittlation,  f.  oittlidjteitsberbredben. 

gornites,  f.  Ficus,  3.  547. 
Fornlx  (lat.),  in  berVlrtbiteftur  ein  ein  (ein  (leben 

ber  gewölbter  Sogen,  insbef.  Sejcichnunq  ber  altem 

Xnumphbogc»,  bie  nod)  0011  einfacherer  ifaunrt  wa- 
ren, j.  S.  F.  Fabii.  Die  Sejciehnung  für  bie  fpätem 

Sradjtbauten  bieierVIrt  war  Areas  ober  Porta  trium- 

phalis  (f.  Jriumpbbogen).  K.  ber  .'lnatomie,  f.  Gehirn, 
gornoglctfchcr,  f.  Bernina  «Vllpen. 
gorrcr,  Slubwiq,  iehweijer.  SunbeSrat,  non 

SäretSwil,  Manton  rfiirieft,  geb.  9.  gebr.  1845  ju  gs< 

lifon  im  Xburqau.  (tubierte  1803 — 37  Philologie  unb 

9fed)tswi(ienf(baft  in  ,'lürid),  würbe  bafelbji  1807  So- 
li  jeileutnnnt  unb  in  ber  politifdjcn  Bewegung  1807 
bis  1809  eines  ber  Häupter  ber  bemo(ratifd)en  Sar 

lei.  1808  SKitglieb  unb  enter  Setretär  bes  Serfaf- 

(ungsrateS,  1870  —73  eriter  Staatsanwalt,  lieft  er 
ftd)  1873  als  Vlboolat  in  SBintertur  nieber.  1891  ocr- 

teibigte  er  bie  Urbeber  bes  3eptemberputid)eS  im  Xef»  \ 
ftit  Dor  ben  eibgenöföidjen  Vliöfen  in  ,’fiirid).  Seit 
1870  SJiitglieb  beS  3üricber  StantonSrateS,  bem  er 
1875, 1881,  1883  unb  1898  präftbierte,  gehörte  er 

feit  1874  (mit  Unterbrechung  ber  VImtsbaucr  1878  — 

1881)  aui  bem  fihweijerifcbcnVfationalrat  an,  beffen  j 
Sräöbent  er  1893  war,  unb  würbe  einer  ber  güprer  ; 

ber  freiönniq  bemolratifihen  Partei.  1889  oeröifent- ! 
lidjte  er  im  Vluftrag  beS  SunbeSratS  eine  Dentfthrift 
über  bic  ein,(u(übrcnbc  (laatlidie  UnfaUberfithcrung 

unb  arbeitete  hierauf  baS  Sunbcsgcfcft  über  bic  Uran» 

ren»  unbUnfallbetfuherung  ouS,  baSimCftoberl899 
Don  ber  Sunbesuerfammlung  einftimmig  angenom- 

men, aber  in  berSoKSabitimmung  »om20.3Äai  1900 

Derworfen  wurbe.  Son  ber  UniDerfttät  ,>fürid)  1894 
Wegen  feiner  Serbienfte  um  bie  ftbroeijenfebe  Gcfeft« 
aebung  jum  Ü   tirenbottor,  Dom  Sunbesrat  1900  an 
Stelle  bes  beworbenen  Droj  juni  DireJtor  bcS  3m- 
tralamteS  für  internationalen  Gifenbabntransport 

ernannt,  feit  grübjat)r  1902  aud)  unbefolbeter  ^iro- 
fejfor  für  (iifenb«t)nred)t  an  ber  UniDerötät  Sem, 
wurbe  er  im  Xejember  1902  an  öauferS  «teile  in 
ben  Sunbesrat  berufen  unb  übernahm  1904  bas 

^Departement  beS  Jnnera. 

gorreS  (»helbenjtabt«).  Stabt  (royal  hurgh)  in 

tSlginfhire(3(botllanb),  4km  oberhalb  bcrVKuuDung 
bes  ginbhont,  hat  einen  Jmfen,  ein  tlcine«  HJhifeinn, 

SKartthaUe,  SBollgamfpinuerei  unb  a9oi)4313ttim». 

Dabei  ber  fogen.  Swenoftein,  ein  6   m   hoher  Cbe- 
list  mit  Slulpturen,  angeblich  Denhnal  eines  Sieges 

über  ben  Dänen  fönig  Sueno  (1012). 

gorreft,  Dßbwin,  norbameritan.  Schauipieler, 

geb.  9.  fflär.i  1800  in  Shilabelphin,  geft.  bafetbft  12. 
Dej.  1872,  betrat  fdjon  1817  bie  Sühne  feiner  Saier 
ftabt  in  einer  grauenroüc ,   betuchte  fpäter  mit  einer 

Schaufpiclcrtruppc  ben  ffieften,  würbe  bann  in  View 

f)orf,  1826  in 'hbilabelpbin  engagiert  unb  unternahm 
Don  hier  aus  mehrere  fiunftreiien,  überall  Beifall  ern- 

tenb.  Gr  war  ein  gerühmter  Sbafefpeare-Daritetter 
in  ber  Stichtung  berS'emblefchenunbReanfchen  Schule ; 
Ctbello  unb  Siacbeth,  Koriolan  unb  Sear  waren  ferne 

^auptroUen,  wofür  feine  helbenbafte  Serfönlichleit 
unb  Stimme  wie  feine  oft  maftlofe  ilciben jcbafilicfcfeit 

ihn  fehr  geeignet  mad)ten.  g.  gilt  für  ben  eigentluhen 
Segrünber  ber  ameritanifthen  Schaufpiellunft.  Sem 
Sieben  befchrieben  Sicco  (Shilab.  1877),  Vtlger  iVLeto 

f)ort  1877,  2   Sbe.),  Sl.  Sarrclt  (Soiton  l'881)  unb Gabriel  Iparrifon  (9iewV)or(  1889). 

2)  3obn,  auftral.  Gntbohmgsreifenbcr,  geb.  22. 
VI ug.  1847  ju  Sunburt)  in  VSeftauftralien.  wurbe 

gclbmejjer  tenb  50g  im  Vluftrag  ber  Regierung  jur 
Vluffud)ung  Don  ineflen  ber  Sleithbarbt  ürpctuitcm 

1809DonSerth  au»  nach  VJorboiten  faft  bis  jum  123." 
öftl.  SI. ,   ohne  eine  Spur  Don  Seidtharbt  ju  haben. 
Viachbem  g.  1870  eine  (Weite  Siehe  längs  berSübfüite 
nad)  Sübauftralien  unternommen  hatte,  bracher  1874 
mit  feinem  Sruber  VUejanber  bon  ber  tShampionbai 

ber  ©eftlüile  nad)  Dftm  auf  unb  erreichte  nach  icch-i- 
monatiger  beichwerlicher  SBanberung  ben  Überlanb- 
telegrapben  bei  ber  Seateftation,  Don  wo  er  über  Vtbe- 
laibc  nod)  Vileftauftralien  jurüdfehrie.  VI  1s  ftellDer 
tretenber  ©eneralfclbntcifcr  ber  Molome  machte  g. 

1878  eine  trigonometrifcheSennejiung  bes  norbweft- 
liehen  DiftriltS  SeftauftralienS  jwiicbfn  ben  glüjfen 

De  Grct)  tmb  Vlfbburtem  fowie  1882  bes  Gaseoftne- 
biftriftS.  Später  würbe  er  Rontmtffar  für  bic  ttron- 
länbereien  unb  Gcneralfctbmeffer  DonSBeftauitralten. 
war  1890  bis  September  1903  ber  überhaupt  erfte 

Srnmcniiiiiiiler  bafelbft  unb  trat  bann  als  Wimfter 

bes  gnnem  in  baS , (Weite  auftralifehe  Gefamttnimile- 
rium  (Deafin)  ein.  ©r  beröjfentlichte ;   »Kxplurations 
in  Auatralia«  (Slonb.  1876)  unb  »Notes  on  Western 
Auatnilia«  (1883,  1884  u.  1885). 
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Fors  - 

oftwärtd  unter  furdit6aren  ©efdjwerbcn  gum  Über« 
lanbtclegrapben  oorbrnng.  Seine  Steife  crjchloß  ben 

fruchtbaren  Mimbcrlet)biftrift  ber  ©efiebelung.  ©r 
Peröffentlicpte:  »Journal  of  an  expedition  from  the 

De  Grey  to  Port  Darwin«  (©ertb  1880). 

Fors  (lat.).  Ungefähr,  bliitber  Zufall ;   perfoniji« 

giert:  bie  ©lüctd«  unb  Scbicffalsgottm ,   oft  mit  Ror* 

tuna  gufammcnaeftellt  (f.  Rorluna). 
Rordbcrg,  $lild,  fehtoeb.  SJlaler,  geb.  17.  Xeg. 

1842  in  IRifcberga  (Schonen),  bilbete  fiep  feit  1888 

in  ©arid,  ioo  er  csebiiler  Don  'Bonität  würbe.  Sind)« 
bent  er  1872  mit  einem  Selbflbilbniä  bebtitiert,  folg* 
ten  weitere  ©ilbnijfe,  ©enre*  unb  ©efdjitptdbitber,  Pott 
betten  bie  SUrobatenfantilic  (1877,  im  SJlufeunt  gu 

©oteborg),  ber  lob  bed  gelben  ( 1888,  ein  jterbenber 
frangöjiidher  Solbat,  ber  in  ber  Stotrc  ■   Xante  .Mirche 

bad  Streu,)  ber  ßhrenlegion  unb  bie  Seßte  Ölung  er« 
hält,  im  Siationalmufeum  gu  Stodholm)  unb  ©itflap 

Slbotfd  Sfnfpracpe  au  fein  Stoer  uor  ber  Schlacht  bei 

Sähen  bie  perPorragcnbften  fmb.  6r  lebt  in  ©arid, 

wo  er  in  ber  lohten  .«feit  meift  ©i  (kniffe  gemalt  hat. 
Rorfd)  m.  frang.  force),  fräftig,  ftarf,  ftrainm  unb 

imponierenb  im  Auftreten. 

Roritti  (altpodib  forasizo,  »©orfißer« ,   frief. 
Fosite),  in  ber  norb.  Diijthologie  Sohn  Sjalbcrd  unb 

ber  Slamta,  ber  ©ott  ber  ©erectjtigfcit,  ber  Weife  jeben 
3wift  fchüchtete  unb  Sätberfacper  bcrfopnle.  Sein 

prächtiger,  auf  golbeiten  Säulen  ruhenber,  mit  filber« 
nen  Sepittbrln  gebeefter  ©alaft  in  Sldgarb  heifit  Witt 

nir  (»ber  ötängenbe«).  ff.  hatte,  wie  Sllfuin  berichtet, 

auch  einen  lempel  mit  einem  heiligen  '-Brunnen  auf 
ber  Rttfcl  Jtelgolanb,  bie  nach  ihm  »Jrofttedlanb«  hieß. 
Xer  Tempel  würbe  fpäter  uom  heil-  Subger  .jerfl&rt, 
bie  alte  Sieiligfeit  ber  3nfel  lebt  aber  noch  in  ihrem 

heutigen  Slawen  fort. 
Forak. ,   bei  ©flangcnnameit  Vlbfürgung  für  ©. 

Rordläl  (f.  b.). 

Rordfal,  ©eter,  ©otanifer,  geb.  1 1.  3an.  1732 

in  ftelftngford,  geft.  11.  Ruli  1783  in  Xjcperim,  flu 

bierte  in  ©öttingen  orientalifche  Sprachen,  Sfatur» 
toiifenfchaft  unb©bilofoppie,  erregte  burd)  feine  gegen 

bie  Säolfffcpe  Ij i I of o pi i) i c   gerichtete  ©rabualbidputa« 
tion  »Dubia  de  principiis  philosophiae  recentioris« 

(1756)  Üluffeben  unb  ,)og  fiep  burch  feine  »Tankar  om 
borgerliga  friheten«  (1759)  Scrfolgungen  gu.  1761 
begleitete  er  Sliebupr,  p.  flauen  unb  Qramer  auf  ihrer 

naturmiffenftpaftlicpen  IKcifc  nach  Slrabicn.  Sind  fei- 
nem Slacplajj  gab  Sltebubr  heraud:  »Descriptiones 

animalium  etc.,  quac  in  itiuere  oricntali  observa- 
eit  P.  F.«  (Stopenh-  1775);  »Flora  aegyptiaeo-ara- 
bica«  (baf.  1775);  »Iconcs  rcrum  incturalium,  quas 

in  itinere  orientali  depingi  curavit  F.«  (baf.  1776, 
mit  Stupfem;  ber  bolanifche  Teil  berichtigt  hrdg-  Pon 

Saht,  baf.  1790  -   94,  3   Tie.). 
Rordntan,  1)  3aatto  Odfar,  finnläitb.  Rurift 

unb  Solititer,  geb.  30.  Ruit  1839  im  Stirchfpiel  Sill« 

[pro,  geft.  26.  Sept.  1899  in  fxlftngford.  War  ba- 
felbft  feit  1879  ©rofeffor  in  ber  junftifchen  Raful 

tat,  1898  -   99  and)  UmPcrfitätdmgefnngler.  3m 
Sanbtag  (feit  1882),  wo  er  fid)  befonber«  um  bad  neue 

Strafgcleß  Pon  1894  oerbient  machte,  fühlte  er  gu  ben 
Rührern  ber  Rennomanen  (f.  b.),  weoholb  ein  1889 

gegen  lpn  oerübte«  Stcooloerattentat  eined  fpäter  für 

mabnftnnig  erflärten  ©eiehrten  anfangd  auf  politifche 

Siotioe  jurüdgeführt  würbe.  l*r  fctjrieb ;   »über  Slot 
Wehr  im  Striminalrecht*  (bie  erjte  juriftifche  Xijferla» 
tion  in  jinnifeper  Sprache,  1874);  »(inindcrna  feir 

liirau  om  dclaktighet  i   brott*  (1879);  »Bidrag  tili 
läran  oin.skadestAnd  i   brottmiil  cnligt  finsk  rätt« 

-   gorft. 

(1893);  »öefchichte  ber  finnlänbifchen  ©efeßgebung* 

(Sb.  l.finn.,  1896).  Römer  überfeh leer  "n  'Huf trag  ber 
jchwebifchcn  Regierung  für  bte  bortigen  Rinnen  eine 

icbmebifcbe  ©efeßfammlung  (1873)  unb  beforgte  eine 

fritifche  Vtudgabe  bed  alten  Strafgefcßed  Poti  1734 

(pnn. ,   1877). 
2)  3 a   d)  a   r i   a   d ,   finnlcinb.  fjijtoritcr  unb  Staatd- 

mann,  ©ruber  bed  Porigen,  f.  ©rjö  Modfinen. 

RorfTcll,  *t  and,  febweb.  $>iftori(er  unb  Staatd« 
mann,  geb.  14.  Ran.  '843  in  Weile,  geft.  31.  Ruli 
1901  in  ber  Schweig,  1886  turge  3eit  Xogenl  ber  öe» 
ichicble  in  Upfala,  warb  Werten  feiner  Serbienfte  um 

bie  (Sinfüpnmg  ber  Wolbwähning  unb  um  bad  3u- 
ftanbetommen  ber  ftanbinaoifchen  SWiinglonPention 
1875  guttt  Rinangminifter  ernannt.  Stier  (bid  1880) 

unb  nid  SWitglicb  ber  (Srften  Stammet  (1879  97) 
wirtte  er  in  liberalem  unb  freihnnblerifchem  Sinne. 

Seit  1880  ©rüfibent  bed  fiammertoltegiumd,  warb 
er  1881  Sllitglieb  ber  fdtwebifchcn  Slfabemie,  1893 

tthrmbottorber  llpfalaer  Ruriftcniatultät.  San  feinen 

fomioollenbeteu  nationatöfonomiiehen  unb  hiftori- 
fepen  Schriften  feien  genannt:  »Bidrag  hill  hutorieu 
om  Sveriges  fdrvaltning  undpr  Gustaf  I«  (Stoctp 

1866);  »Sverigca  inrehistoriafränGustafl.«  (1889 

bid  1875, 2Sbe.) ;   »Sverige  1571.(1872—83, 21k.); 
»Anteckningar  om  Sveriges  jordbruksnäring  i   16. 
seklet«  (1884);  »Studier  och  kritiker«  (1875  88, 
2   ©bc.);  »Minne afE. Benzelius  den  yngre«  (1883); 
»Minne  af  G.  af  Wetterstedt*  (1889);  »Gustaf  II. 

Adolf«  (1894).  Römer  gab  er  eine  'JludWapI  oon 
Stand  Rärtad  Schriften  (mit  ©iogrnpbie,  1882  83, 

2   ©be.  )   heraud.  3m  ©egeniah  gu  ben  bantaligen 

frangöftiepen  Stjmpathien  feiner  Snnbdleute  trat  R. 
in  ber  Pon  ipm  rebigierten  »Svensk  TicUkrift«  1870 
hid  1874  rüctpaltlod  für  Xcuttcblanb  ein. 

fforft,  ein  fiir  einen  regelmäßigen  wirticbaftlicpen 
©etrieb  eingerichteter  Säalb.  Uifpriinglicp  bebcutete 
bad  Säort  R.  ben  befriebeten,  gebannten  Säalb,  wel 

eher  ber  allgemeinen  ©enupung  entgogen  war,  unb 

bilbete  fomit  ben  ©egen faß  gegen  bie  »gemeine Skarf« 
(silva  communis  ber  altat  flrhinbfn).  Valmiiierte 

Romten  bed  Säorted  finb  foresta,  forestis,  foreatum, 

foreste  (altfrang.  forest);  aud)  ein  gebannte«,  ber 

gemeinen  ©enußung  entgogened  Rifcpmaffer  tuen  fo- 
resta piscationis.  Xad  Säort  ift  wohl  fräntifepen 

Urfpntngd  unb  (nach  3-  ©rintm)  au«  bem  altpocp 
beutiepen  foralm  ( Röhre)  abiulciten.  Säcitered  f.  bie 

Slrtifel  »Rorftbetriebdarten,  Rorftwirtfcpait,  Rorftwif 

fenfd)aft  tc.«  Über  ben  ©eftt)ftanb  ber  Staaten  an 
Rorflen  f.  bie  betreffenbm  Slrtifel.  Stgl.  ©ernparbt, 
öeid)ichte  bed  Säalbeigentumd,  ©b.  1,  3.  50 ff.  (©crl. 

1872);  Schwappacb.öanbbuchberRorit  unbRagb« 

gefepiepte  Xeutidtianb«  (bnf.  1886  -   88,  2©be.)  unb 
befien  fleinern  »Wrunbrift«  (2.  Slufl.,  bai.  1892). 

Rorft,  1)  (R.  in  ber  Sauf  iß)  Stabt  (Slabtfreid) 

im  preuß.  Siegbeg.  Rranffurt,  an  ber  Sleißc,  M   nuten 

punlt  ber  StaaidbapnlinienStalle-ltottbud  unbSäeiß« 

waffer-R. ,   pat  2   cuang.  Mircpeu,  eine  alllutpertfche 
unb  eine  fatp.  Sapelle,  Spnagogc.  Slidmarcfbenfmal, 

Schloß,  ©roghntnafium  unb  Mfealprognmnafium, 
2   Siettungdbäufer,  Slmldaericpt,  9)eieh«bantnebenflclle, 
bebeutenbe  Xucbtobnlatmn  (1 12  Rabrifen  mit  1 1   ,(KK) 
Slrbeilern  unb  einer  jährlichen  ©robuttion  im  Säertc 

oon  51  SKiU.  SW.).  Spinnerei,  RärbereiunbSlppretur, 

Rabrifen  für  Uuuftwolle  unb  fünftlicpe  'Blumen,  ©er* 
berei,  Xanipfftraßentrandportbahn  unb  usoo)  32,075 
©inw.,  baoou  1916  Jtatpolifen  unb  144  Rüben.  R. 

ift  im  13.  Raprp.  gegriinbet,  fam  1 385  an  bie  Storren 

oon  ©iberjtein,  1667  an  Stergog  Ifpriftian  pon  Sacpjfn* 
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SRerfehurg,  1740  an  ha«*  ßurbau«  Sadifcn  unb  1740 

an  ben  fäebfifchen  URinifter  Wrafcn  Bon  iüritijl.  — 

2)  Xorf  im  prcuft.  Wegbe).  unb  l'anblrci«  Wachen, 
bat  2   fatl).  Streben.  lud)*,  Stratom  ,   ©ummi*,  Ion* 

Maren*  unb  9(abelfahrifation,  ifetreicbgamfpinncrci, 
Gifengicfeerei,ftarbf)ol}müblen,Biegclbrenncrci,Vier 
brnuerci,  Vranntwcinbrcnncrci  unb  (1900>  mit  ber 

Wanuion  (ein  ftnfantericbataillon  9ir.  40)  6857  Ginw. 

Bur  ©emeinbcft. gehört  berftabrifort  Dole  Grbe, 

Itnotenpunft  an  ber  3taat«bat)nlinie  Stöln-Sserbc« 
tbal,  mit  Jütten*  unb  Sattwerf  be«9lad)cncr£>ütten* 

Becem«  unb  aoooi  1470  Gilt».  -   8)  Xorf  im  batjr. 

SHegbej.  Vfal).  ®cjirf«amt  Veuftabt  a.  £>■ ,   an  ber 
Siarbt  unb  (mit  Station  Stadien  beim  ft.)  an  ber  Salm 

linie  DJeuftabt  a.  S>.-3Koit«betm  ber  Vfältifcben  Gifcn* 
bnbn,  bot  eine  fatb-  Stirdie,  bobeutenben  Seinbau  (f. 

Vfäljer  Seine)  unb  aeooi  030  Gin»,  ftn  ber  'JJätie 
ein  großer  Vafaltftcinbrud).  —   4)  lorf  im  bab.Strei« 
Karlsruhe,  9lmt  Vruebial,  bat  eine  fatb.  Uirdie,  Bi* 

garrenfabrifation,  Swpfcnbau  unb  (i9oo)24IOGinw. 
Forst.,  bei  naturwitfenfebaftt.  Warnen  9lbfürjung 

für  3-  3i.  unb  3.  W.  91.  ftorfter  (f.  b.  2). 
Foerst,,  bei  liernamen  9lbfür,jung  für  91  rn  o   1   b 

ftoerfter,  geft.  1684  alb  Vrofeffor  an  ber  Wetoerbe 
jd)ule  in9Iacbcn.  3d)rieb:  »SüpuenoptcroIogifebeStu 

bien«  (9lacben  1850  54,  2   V>efte,  entbaltenb  Fonni- 
ejinae  unb  Chalciiliae,  Pmctotrupii). 

orftabirfidtiuug,  i.  ftorfteinnd)tung. 
orftafabcmic,  f.  ftorftfebulen. 

Äuffebet  !
   '■  Mwr.oaltun

g. 
orftbab,  j.  Wmau. 

orftbabnen  (Salb bahnen),  ju  forf!lid)en 

Bweefetr  bienenbe  ftelbeifenbabnen  (f.  b.). 

ftorftbann ,   f.  Vannforft. 

Obebörben }
 f'  WBcrwaltung. ftorftbcnut)uug,  bie  Wewinnung,  bie  ftonnung 

im  Woben  unb  bie  Verwertung  ber  forftlidirn  Grjeug* 

niffe.  3m  Bufamiitenbang  mit  ber  ft.  fteben  ber 
fcoljtranbport  unb  bie  Verarbeitung  ber  forftlidjen 

Wobprobufte  (ftorfttedjnotogie
),  

fotoeit  beibe  für 

Vcdjnung  beb  Salbeigentümer«  betrieben  »erben. 

Streng  genommen  geboren  beibe  nid)t  in  ben  Vereicb 

ber  ft.  öegenflanb  ber  leptern  [mb  bie  forftlidien 

feauptnu^ ungen  (S>ol  puiSung,  Winbennuttung) 

unb  3iebennupungen 
 
(Streu,  l&arj,  Seibe,  Wra«, 

ftuttertaub,  lanbwirtfd)aftlid)cr 
 
ftniditbau  im  Salb, 

ürfebol.i,  Saumfriid)te,  ftoffilien,  lorf).  Xa«  Ipolj, 

beffen  Gigenfdiaften  bie  ftorftbenupungblebr
e  

ju  er 

örtern  bat,  , (erfüllt  in  Wupbol}  unb  Vrcnnbolj.  Xic 

ftällung,  91u«nuf>ung  (Sortierung)  unb  Verwertung 

be«  Jiol(e«  bilbet  ben  wid)tigften  leil  ber  ft.  Sit* 
unter  »irb  bie  Winbennupung  tu  ben  9!cbennupungen 

gerechnet.  Vgl.  Wäger,  Xie  ft.(9.9Iujl.,  Verl.  1903); 
WrcbcStönig,  ftoritbenupung  (3.  Vlufl. ,   Sien 

1882);  Sie  fl,  Sie  ft.  (2.  Vlufl. ,   Verl.  1901). 

ftorftberg,  f.  ftorflfamm. 

ftorftbetrieboart
en.  

1er  ftorftbetrieb  wirb  in 

»erfd)iebeiter  Seife  geübt.  Xic  Vericbiebenbeiten  ge 
langen  jum  Vluöbrud  in  ber  Verjiingungdart  (Saat, 

Vflanjung,  9!aturbcfaniung,9lu«
fd)lag,  

Sureelbrut), 

im  Vllter  ber  ju  einem  Veftanbe  gebörenben  Stämme 

(gleiebalterige  Veftanbe  in  ber  Segel  au«  fünftlicber 

Verjüngung  unb  au«  91u«id)!ag,  ungleidialtcrige  Ve 
itiiube  au«  Vaturbcfamungcn),

  
in  ber  9lrt,  wie  ber 

Ssicb  im  Vltbolt  geführt  »irb  <   fläd)cnweifcr  Vlbtrieb. 

Siieb  be«  auf  ber  ftliidje  ftebenben  Swljc«  in  Vrudi 

teilen  be«  Vorrat«,  fo  aber,  ba&  biefer  in  einer  nicht 

ju  langen  3«itfpanne  bertehrt  wirb,  Siieb  febrt  in  für* 
ten  Bwifcbenräumcn  immer  wieber,  nimmt  jebeümal 

nur  wenig).  Xemnad)  unterfebeibet  man  folgenbe 
S)auptbclneb«arten :   1)  Salb  au«  Jtcmwueh«,  b.  b- 

au«  Vflanten,  bie  au«  Samen,  nidjt  au«  Steeflingen 

ober  9lu«fdilag  entftanben  unb.  labin  gebärt  S>  o   et  * 

wölb  (f.  b.)  mit  gleidfalterigeu  ober  genng  ungleid)' 
olterigen  Veflänben.  ftcmelfcbla ((betrieb  (f.  b.) 

mit  grunbfäplid)  ungleicbalterigen  Veitänben.  Xie 
9tlter«untcrfcbiebe  machen  aber  nur  einen  SBrucbteil 

ber  Ilmtrieb« |eit  au«.  Vif nterbetrieb  (i.  b.,  fte* 
melbetrieb),  bie  Veitänbe  enthalten  9lltcr«unterfcbiebe. 

bie  ungefähr  ber  Umtrieb«jcit  entfpreeben.  2)  91  u«* 

fcblagwalb  (f.  b.)  in  ber  Siegel  mit  gleichaltrigen 
Veflänben.  3)  URittelmalb  (f.  b.),  eine Verbtnbiing 

Bon  Vlenterwalb  unb  91u«fcblag«walb. 
ftorftbctriebörcgeluug,  f.  ftorfteinriebtung. 
ftorftbetirf ,   f.  ftorfrocrwaltung. 
ftorftbotanif ,   berjenige  leil  ber  Votanif.  ber 

für  bie  ftorftwirtfebaft  Boit  Vebcutung  itt.  G«  ge* 
hören  babin  auger  ben  allgemeinen  Cebren  ber  Vo* 
tanif  namentlich  bie  9(natomie,  Vbgfiologic  unb  Va* 

tbologie  be«  S>oI}e«,  bie  Slenntni«  ber  loatbbaulicb 

wichtigen  Sioltarten  unb  fileingewüebfe  (Wräfer,  »rau* 
ter,  Viljt).  Xiefe  SUingewäcbic  »erben  wobl  mit 
bem  Siamen  ftorftunfräuter  bejeidinet.  Xie  wiebtigiten 
neuem  Serfe  fmb:  Xictricb,  ftorftflora  (0.  9tufl. 

Xre«b.  1885—  87  ,   2   Vbe.);  Siörblinger,  Xeutidie 

ft.  (Stuttg.  1874—70,  2   Vbe.);  Sillfomm,  ftorit* 
liebe  ftlora  Bon  Xeutfd)lanb  unb  Cjterreid)  (2.  91ufi„ 
S!eip;.  1887);  Xöbner,  Votanif  für  ftorftmänner 
(4.  9tufl.  Bon  Vobbe,  Verl.  1882);  3 dj  w a r   t,  ftorft* 
liebe  Votanif  (baf.  1892);  S>fmpfl  unb  Silbelm, 
Xic  Säume  unb  Sträueber  be«  Salbe«  (Sien  1893 

bi«  1899,  2   9lbt.  in  3   Vbn.)  nnb  namentlich  Ber* 

febicbenc  Serie  Bon  Wobert  ̂    artig  (f.  b.).  Vgl.  auch 
bie  Siteratur  bei  Xenbrologie. 

ftorftbicbftabi,  f.  ftorigtrafreebt. 
ftorftbireftiou«lcbre ,   (.  ftoqtpolitif. 
ftorftbireftor,  f.  ftorftoerwaltung. 
ftorfteinmictc,  im  norböftlicben  Xeutfcblanb  ge* 

bräucblicber  91u«brucf  für  bie  entgeltliche  Butaffung 

(ur  Waff*  unb  Slefeboljnufiung  ober  jur  Salbweibe 
in  ben  ftorften. 

ftorfteinriebtnng  (ftorftabfcbäjiung,  ftorft* 
taration,  ftorftbetriebäregeluna),  bie  bem 

Bwecf  ber  Salbwcrtfdmft  entfpredienbe  Regelung  be« 
I   Salb;uftanbe«  unb  be«  Salbcrtrag«.  Xie  ft.  erltvebt 

I   einerfeit«  bie  Salbjuftanbäregelung,  b.  b.  bie  S»«r* 
ftellung  eine«  georbneten  (normalen)  Salbjuftanbe«. 
unb  onberfeit«  bie  Salbertrag«rcgelung .   b.  b.  bie 

Wröftenermittelima  be«  Salbertrage«.  B“r  Grrei* 

diung  biefer  Biele  |inb  feit  Dritte  be«  18.  3«brb-  tabl* 
reiche  ftorfteinricbtung«metboben  empfohlen 

unb  angewenbet  worben.  Sau  teilte  im  allgemeinen 

(uerft  ben  Salb  in  fo  Biel  Schläge,  wie  ba«  Siol)  alt 
werben  follte.  Schlug  man  bann  jebe«  ftabr  einen 

I   leil,  fo  War  man  ficher  nicht  früher,  ol«  man  beab* 

ficbtigte,  mit  bem  Siieb  bentmgefommen.  9hm  Waren 

bie  Sdiläqe  aber  meift  febr  ungleich  mit  Sh’I  ;   beftan- 
ben,  unb  Sie  Grträgewarenbabcr ungleich.  IWanitecfie 
be«balb  bie  Schläge  ungleich  groft  ab,  unb  jwar  fo, 

baft  nun  bie Grträge  gleich  würben (Vroportional* 

f cb läge).  Ginen  weitem  ftortfehritt  ertielte  man  ba* 
burdi,  baft  man  bie  Ilmtrieb«, (eit  in  grobe  Vlbidmitte 

jerlegte  nnb  jeben  9tbfdinitt  nun  für  fich  einnebtete 

(ftach»erf«melhoben).  XieGinleilung  fannbabei 
fo  getroffen  werben,  baf)  man  bie  Vacbhaltigfeil  be« 
Velriebe«  bnreh  bie  ftlädien  jtcherte,  bamit  fam  man 
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mm  TSrtnctfenfacE) loe r r ,   fieberte  man  iic  burd) Waf- 
fen, fo  [am  man  (um  Waffen fad) wort.  Ettblid) 

Bfrfud)tt  man  beibc«  ,(u  Bereinigen  unb  gelangte  jum 

lombinierten  ftaeproerf.  ©an}  anbre  Stege  id)tu- 

gen  bie  fegen.  ftormelmetboben  (AormalDor- 
ra tbmetboben)  ein.  Stäbreitb  nämlich  bei  ben 

Sachwerten  ber  Abnußung«faß  bie  ftolge  ber  Berber 

getroffenen  SSirticbaftemaßregel  ift,  berechnen  bie  ftor* 
melmclboben  erft  ben  Abnußungefaß  narb  Waßgabe 

Bon  Senat  unb  (fuwadt«  unb  treffen  bie  Aürtjdpifts- 
maßregeln  nach  betu  Ergebnis  biefer  Accbnungen. 
die  Acinertrag«methobc  benußt  alb  ©runblage  meift 

ein  ftachwcrf  unb  (cigt  ihre  befonbern  Eigentümlich- 
leiten  bei  fteflfeßung  ber  Umtrieb«, ̂ eit.  iiefe  jolt  fo 

fein,  baß  bie  Stal  btapitatien  eine  beftimmtc  3in«f  orbe» 
rung  erfüllen.  35a«  ftoritcinrid)Iung«Derfal)ren  fon 

beit  Vorarbeiten,  Hauptarbeiten  unb  Ergänzung«- 

arbeiten.  3U  beit  Vorarbeiten  geboren  bie  ftorftDcr- 
Bermtffung  (f.  b.),  bie  ftorftemteilung  (f.  b.)  in 
SBirtfd)aft«figurcn,  bie  Aufnahme  bc«  Stalbzuftanbe« 

mit  ber  in  ber  Hol,(mef|tunbe  (f.  b.)  gelehrten  Er- 
mittetnng  be«  Holztorrnt«  unb  $olz(UWacbfe«  unb 

bie  Anfertigung  Bon  6oIjertrag«tafcln  (f.  b.). 
©egenitanb  ber  Hauptarbeiten  ift  bie  Öctriefwrcgelung, 

bie  fiep  mit  ber  fteflftcllung  be«  Umtriebe«  (f.  b.), 

berCrbnung  ber  Öetrieb«Dcrbünbe  (f.  ftorftem- 

teilung)  unb  ber  Siegelung  ber  ftläepcti  unb  Waffen- 

nußung  befaftt.  Ergän,(nng«arb<iten  ftnb  bie  jäpr. 
tieften  Aachträge  in  getotffen  Stirtfcpaftäbüihcm  unb 

bie  penobtichen  Öericptigungen  ber  ft.  burd)  fHeöifto» 
nen  (Injation«reBifionen).  Sgl.  Wrebc,  die  Öe 

trieb«-  unb  Ertrag«regulierung  ber  ftorften  (2.  Auft, 
Stien  1879);  St.  .fcetjer,  Stalbertrag«regelung 

(3.  Aufl.,  2eip(.  1883);  Jubeicp,  (Sie  ft.  (6-  Aufl. 

Don  Aeumeifter,  dreeb.  1904);  ©ran  er,  die  ftorft- 
belrieb«einrid)tunq  (lübing.  1889);  Sieber,  Vehr 

buch  ber  ft.  mit  beionberer'  ©erüdfieptigung  ber  3u- tuaepagefeßc  ber  Stalbbäume  (Serl.  1891);  Stößer, 
die  ft.  (ftranff.  1898);  Steife,  die  Inration  ber 

Vrioat  unb  Hommunalforftcn  nach  bem  ftläd)cnfad)- 
toert  (Serl.  1883). 

ftorftein teilung,  ein  Icil  ber  ftorfteinrichtung 
(f.  b.),  ift  teil«  eine  abminiftratiue  in  ftorftrebiere  ( Ober 

förftereien)  unb  Scbußbeprfe,  teil«  eine  wirtfehaftliche 

in ®irtfd)oft«figuren unb öctricb«Derbänbc.  ftorft - 
reDiere  finb  bie  einem  Berroaltenben  Statuten  (Ober- 

fiirfter,  SeDierförftcr)  mr  Sctriebofübruncj  unb  Siech- 
numpslegutig  überwiesenen  S5albbe(irle.  4ie  verfallen 
in  3d)ußbe(irte,  bie  mit  Auffid)  («beamten  jur 

Sxmbbabung  be«  ftoritfcpußc«  unb  ber  Sctnebflauf* 
fidit  (ftörftern)  bejefit  fittb.  S8irtfd)aft«figuren 
finb  bie  innerhalb  eine«  ftorftreoier«  burd)  bie  (Sin 

teilung  gebilbeten  ftlddienabfchnilte  mit  bnucrtiber 

Segrenjung  unb  anaeftrebter  (Einheit  ber  Stirtfcpaft. 

Wan  unterfebeibet:  Jagen,  b.  h-  regelmäßige,  burd) 

gerablinigc  Aufhicbc  (©efteile,  Sdmciien)  begrenze 
Stirticpaftbfigurcn  mit  einer  Bon  ber  Umtrieb«  (eit  (f.b.) 

unabhängigen  öröite,  fenier  diflrilte,  b.  h-  un 
regelmäßig  begrenze,  an  lerrainbilbung  unb  Stege 
angelehnte  Stirtjcpaftefigurcn  mit  einer  Bon  ber  Um 

trieb«jeit  unabhängigen  ©röße,  enbtid)  Sch  läge,  b.f). 

regelmäßig  ober  unregelmäßig  begrenzte  Stirticpaft« 
figurrn  mit  einer  Bon  ber  Umtneb«(eit  abhängigen 

©röße.  die  SJirtfd)aft«figuren  verfallen  in  Abtei- 
langen,  b.  h-  gleichartige  ober  ju  gleichartiger  Sc 
hanblung  bei  ber  Öctrieb«rcgclung  geeignete ,   burd) 

bie  Scrmcffung  au«gefd)iebene ,   allfeitig  begrenzte 
ftlächenabfdhmtte  innerhalb  ber  Stirtfd)nft«figuren.  jn 

einigen  Staaten  (Sadjfen,  Säürttembcrg)  heißen  biefe 

ftläd)enabfd)nilte  Unterabteilungen,  bagegen  bie  S'irt- 
fd)aft«figuren  Abteilungen.  Setrieb  «Derbänbe 
(Öl öde)  nennt  man  bie  ©efamtheit  bec  burd)  ben 

Setrieb  tu  einem  fetbftänbigen  ©anzett  Derbuttbcncn 

Stalbfläcpen  innerhalb  eine«  ftorftreoier«.  Set  rieb«- 
[taffen finb  SetriebaDerbänbe  mit norhanbenem ober 

angeftrebtem  regelmäßigen  Alter«  fla  ff  enDerpältni« 

be«  Jjjolje«,  S>iebjüge  bagegen  leile  Bon  Öetrieb«- 
(laffen  mit  regelmäßiger  »iebfolae  in  berfelben  ört* 
Iid)en  Sichtung  unb  Jeitfolgc.  Sgl.  Saifer.  die 
roirtfchaftlichc  Einteilung  ber  ftorflen  (Serl.  1902). 

ftorfteifenbatm ,   f.  ftorftbahnen. 
ftörftcniann,  Ernft  Stilhelm,  ©ermaniil,  geh. 

18.  3ept.  1822  in  danjig.toar  pierft üehrer  am©t)itt- 
nafiunt  ieiner  Saterftabt,  Don  1851  ab  am  2t)(cum  zu 

Stemigerobc ,   1886  87  Cberbibliothelar  ber  [önig- 
liehen  Öibtiotbel  in  drebben,  bereu  Sicorganiiation 

unb  Uleutatalogifierung  er  bunhfübrte,  1887  99 

SriBatbibliothclar  bc«  Steinig«  Bon  Sacfafen  unb  lebt 

jeßt  in  (i  hart  Ottenburg.  Er  Beröffentlichte  Bor  altem: 
•   Altbeutfche«  Samenbuch*  (Sb.  1,  Serfonennamen. 
Sorbh-  1864;2.AufL,8onn  1900;  Sb.2,Crt«namen, 

'Jiorblj.  1859, 2.  Aufl.  1872),  baneben  al«  felbftänbige« 
Stert:  »deutichc  Crtönamen«  (baf.  1883);  ferner: 

»die  gräflich  2tollbergfd)e  Sibliothel  in  Semige- 
robe*  (baf.  1866);  »Witteilungen  au«  ber  Serloal- 

lang  ber  löniglichen  öffentlichen  Sibliothel  ru  dre«- 
ben*  (dreeb.  1871,  1876  u.  1881)  unb  »©ejd)id)te 

be«  beutfcheti  Sprachftamme«*  ( Aorbh.  1874  -75, 
Sb.  1   unb  2).  Auch  beforgte  er  eine  Ausgabe  ber 

dre«bener  »Watjahanbfchrift*,  eine«  toichtigen  den!- 
mal«  ber  inbiamfd)  *   ameritanifchen  Literatur  (ileipj. 

1880;  Erläutenmgen  ba,(u,  dreab.  1886). 
ftorftcr,  ©einforle,  f.  Öfäl,(er  Steine, 
ftorftcr,  l)ftohann  Seinholb,  iHeifenber  unb 

Aaturforfd)er,  geb.  22.  Clt.  1729  ju  dirfchau  inSJeft- 

preußen,  geft.  9.  de,(.  1798  in  .imllc,  ftubicrle  ba- 

felbft  1748  —   51  Iheologie,  baneben  alte  unb  neue 
Sprachen  unb  Würbe  1753  Örebiger  Aaffenbuben 

bei  dan.jig,  wo  er  feine  Wnßeflimben  auf  ba«  Stu- 
bium  ber  Wathcmatil,  Shiloiophie  unb  ber  Aalur» 
unb  Ööllerlunbc  Berwanbte.  Jra  Auftrag  ber  Mai- 
ferin  Hatbarma  II.  bereifte  er  bie  ftolonicn  be«  ©ou* 
Bemement«  Saratow,  ging  1766  nach  Englanb,  war 

hier  jwei  Jahre  lang  Srofeffor  ber  Aaturgefcbiebte 

in  Starringlon  (Sancafhire)  unb  lebte  bann  al«  Sri» 
oatmann,  bi«  er  1772  ben  Antrag  erhielt,  Eool  auf 

feiner  (weiten  Enlbcdung«reife  al«  91aturforfd)er  ju 

begleiten,  die  juriftifebe  doltorwiirbe,  bie  ihm  bie 

UniDerfität  Cfforb  1775  erteilte,  war  bie  einzige  Sc« 
lopnung,  bie  er  nad)  ber  Siidfeljr  erhielt,  weil  bie 

englifd)e  Regierung  ben  Bon  feinem  Sohne  bearbeite- 
ten Aeifebencht  al«  eine  Umgehung  ber  Verpflichtung 

betrachtete,  nidit«  Bon  bem  offiziellen  Sericht  ©efon« 
berte«  ju  Beröffentlid)en.  Sebulbetthalber  Bcrbaftet, 
warb  ft.  bmd)  Sermittelung  be«  Honig«  ftriebrid)  II. 

Don  Sreußcn  auägrlöft  unb  Bon  ihm  17hO  al«  Sro« 
feffor  ber  Äaturge|d)ichle  in  walle  angcftellt.  ft.  lann 
al«  ein  Vorläufer  bc«  (jeilalter«  ber  Dcrgleid)enbeu 

©cographie  itt  deutfchlanb  angeieben  werben.  Sie- 
ben einer  grünblichen  naturwiffenichaftlichen  Silbung 

befaß  er  eine  bebeutenbe  Iliteraturtenntni«  in  allen 

ftädtem  unb  fprod)  unb  Derftanb  17  -sprachen,  bar- 
unter jloptifd)  unb  Samaritanifd).  Er  fchrieb:  >In- 

trodnrtinn  int«  mint-ralogy*  (Slonb.  1768i;  »Flora 

America«  septc-ntrionalis«  (baf.  1771);  -Ubersin- 
gularis  de  bysso  antiquoruiu*  (baf.  1776);  »Obser- 

vation« made  dnring  a   voyage  round  the  World« 

(baf.  1778;  bcutfeft  Bon  feinem  Sohn,  Serl.  1779 



776 gorftcr  (©erfonenname). 

bto  1780,  2   ©be. ;   2.  Klufl.  1783, 3   8be.V,  »Zoologiac  |   (.fcallc  1893);  Si  0 1   e   f   cb  0 1 1 ,   OVorfl  ft..  btr  Snitur 
rarioris  spoculogium«  (Voll«  1781 ,   2.  Klufl.  1795);  torid)ci  be«  ©olle«  (3.  Ktu«g.,  bnf.  1874);  V>.  Klein. 
»Weichidilf  ber  tintbedungen  unb  Schiffahrten  im  Weorg  ft.  in  i)iain;  (öotba  1883).  twinnd)  König 

Sorben«  (ftranrf.  a.  D.  1784);  mit  feinem  Sohne:  j   (f.  bibehcmbelte  ftorfter«  Sieben  in  bemSoman  »Tie 

»Descripti«  cliarai-teriiiii  et  gc-nerum  plantarura,  Klubbiflen  in  SKain)«  unb  in  »ftoriter«  Sieben  in 
quas  in  itinere  ml  insular  maris  anstralis  1772 —   .öau«  unb  Säelt«. 

1775  coll.«(Slonb.  1776;  beutfebBon Kerner,  Wötting.  1   3)  ft  r   a   n   (   o   i   0 ,   fron',.  Kupferftedicr,  geb.  22.  Slug. 
1776)  unb  gab  beraub  mit  Sprengel:  «Beiträge  jur  1   1790 ju  Slorle  im  (djtDeijer.  Kanton  Seuenburg,  gejt. 
Söller'  unb  Üanbertunbe«  (Sleipj.  1781  83, 3   ©be.)  25.  Jan.  1872  in  Sari«,  tarn  1805  narb  ©ari«,  ido  ec 

unb  »Scagagn  neuer  Seiicbeicbrecbuitgen«  (bai.  1790  i   lieb  bei  ©.  0).  Slangtoi«  unb  auf  ber  Schule  ber  fd)ö 
biö  1798,  10  ©be).  !   nen  Künfte  bilbete.  6r  befudfte  1818  Julien  unb 

2   »Johann  (MeorgSlbam,  Seifenber  unb  Seife  <   (ehrte  bann  uad)  ©ari«  «urüd,  u>o  er  fich  fcbnell  einen 

fdtriftfteOer,  ältefter  «ohn  be«  »origen,  geb.  27.  So»,  berühmten  Samen  machte,  ft.  l»ar  ein  fehr  genügen- 
1754  in  Saffenbuben  bei  Tanjig,  geil.  10.  Jan.  1794  hnfter  Stecher  unb  trefflicher  Zeichner;  er  imiftte  ben 
in  ©ari«,  folgte  feinem  ©ater  nach  Saratot»  unb  ISbarolter  be«  Original«  mit  Kraft  (ii  erfaffen,  nur 

nach  ünglanb.  Siit  17  Jahren  begleitete  er  ihn  al«  itrebte  er  ju  bäujig  nach  QHan)  be«  Sticbeo  unb  blieb 
©otanitcr  1772  auf  ber  (Weiten  Sei|c  Goof«.  iueraui  in  ben  ftleitdipattien  bisweilen  hart.  Seine  bebcu 

lebte  er  eine  .«jcitlanq  in  ßnglanb,  toar  1778  84  tenbften  Stiche  ftnb :   la  Vicrge  au  bas-rt-lief,  nach 

Slebrer  ber  Saturgefdhicbte  an  ber  Sitteralabemie  in  Sleonarbo  ba  Sinei  (1835);  la  Y'ii-rge  de  la  maianu 
Staffel,  folgte  bann  einem  Suf  nach  Süilna,  worauf  er  d'Orleans,  nach  Saffael  (1838);  bie  Jünger  in  lim 
fief)  mit  Tberefe  Sjct)ne.  ber  lochtet  be«  Wöttinger  mau«,  uad)  ©.  ©eroneft  (1812);  heil-  Gäctlte.  nach  ©. 
Srofeffor«  §etjne,  Beimciblle.  ©onbem  Sieben  in  Käilna  Telnrodie  (1840);  bie  brei  Wrajien.  nad)  Saftael 

nicht  befriebigt,  übernahm  er  1788  ba«  Kirnt  eine«  1 1841);ii|ian«Weliebte,nadi  Ji,van;Saffael«Selbfl 

©ibtioibetar«  beim  Kurfitrflen  »on  Siain;.  war  aber  hilbiii«  (1836);  Türerfl  Selbftbilbm«  (1823);  fiub- 
aud)  mit  ben  bort  herrfchenbeit ^uftänben unpifrieben  luig  I.  »on  Sägern,  nad)  Stieler;  Klier.  ».  tmmbolbt, 

unb  fchloR  fnh  1792  an  bie  KKainger  Klubbijten  an  nach  Steuben. 
1793  uad)  Sari«  gefanbt,  um  bie  ©eremigung  be«  4)  John,  engl.  Suftoriler  unbBiograpb,  geb.  1812 

Imtcn  Sbeinufer«  mit  ftranlreiefi  (u  erwirlen,  fah  fid)  in  Serocaftle  am  Tpue,  geft.  1.  ftebr.  1876  in  Slonbon. 
ft.  uad)  ber  im  Sommer  1793  erfolgten  (Eroberung  ooit  mar  Sed)t«anl»att,  wibmele  fid)  aber  hauptfäd)lid)  ber 
Siain,(  burd)  bie  beutfehen  öeere  heimatlo«,  wäbrenb  .   Literatur.  Seit  1855  war  er  in  ber  ©rrroaltung  be« 

ihm  («gleich  ber  Klnbtid  ber  Sanier  ̂ uitcinbe  feine  Jrrentuefen«  angeftellt,  juerft  al«  Schnftfübrer,  bann 

reoublifanifchen  Jbeale  jerftörte.  Jn  bie  Seicb»achl  1   al«  Sal  (commissioner).  Tie®efebid)ie  ber  englifchrn 
ertlärl  unb  »on  Käeib  unb  Slcnbern  »erlaffen,  wollte  3taalSumWäl(ung  behanbelt  er  in:  »Statesmi-n  of 
ft.  nach  Jnbien  geben  unb  betrieb  ba«  Stubiunt  ber  ttieConiiiiouweiilthof Kngland* (1831  :i4,7Öbe.); 

morgcnliinbifcben  Sprachen,  al«  ihn  ber  tob  ereilte.  »The  urrest  of  tlie  live  uu-mbers  by  Charles  I.« 
(£r  neröffentlidjte;  >A  voyage  ruund  the  World«  unb  »The  debates  on  the  (iraud  Kenuinstrance« 

(Slonb.  1777,  2   ©be. ;   beutfd)  u.  b.  I.:  »Sefchreibung  (1860);  e«  folgte  bie  Biographie  »Sir  John  Eliot« 

etner  Seite  um  bie  'Jäclt  in  ben  Jahren  1772  1775«,  ( 1864,  2.  Klufl.  1871).  ©iclfad)  war  er  an  „■feitidirif- 

©erl.  1778— 80,2©be);  »Klnfid)ten»om Sieberrhein,  len  tätig;  nad)  Tiden«'  Abgang  leitete  er  ein  Jahr 
PouBrabant.ftlanbern.iioUanb.Gnglanbunbftranf»  lang  bie  bamal«  jugenblichen  »Daily  News«,  wirb 

reich  im  Klpril,  SWai  unb  Juni  1790«  (baf.  1791—  renb  (epn  Jahren  ba«  Säocbenblatt  »Examiner«.  Jn 
1794  ,   3   ©be.;  neu  br«g.  »on  Büchner,  Slcip(.  1868,  enger  ftreunbjd)afl  mit  tlnnbor  unb  Tiden«,  fchrieb 

unb,milftoriter«8ricfrn,PonS!rit)mann,4iaUel893);  er  beren  Biographien:  »Walter  Savage  Landor« 

»Kleine  Schriften,  ein  Sfeitrag  jur  Sänber-  unb  891»  ( 1868,  2   8bc. ;   neue  Kluag.  1895)  unb  »Life  of  Char- 

fcrlunbe,  Salurgefd)id)le  unbShilofophiebesVeben««  lea Dickens«  (1871—74,  3   8be.;  neue  Klu«g.  1899, 
(8<rl.  1789  97  ,   6   8be.).  Kluch  iiberiebte  ft.  bie  2   8be.;  Klu«jug  in  1   8b.  Pon  Wiffing,  1902),  ba« 

»naluitlala«  be«  Kalibafa  (nach  ber  englifchen  Uber-  burch  bie  öinterblitbrncn  »on  Tiden«  uerBotlflänbigt 
fepung  »on  Jone«)  uetb  (al)l reiche  anbre  Säcrfe.  ft.  unb  »on  ft.  Klltbau«  in«  Teutfd)«  ü berieft  würbe 

gehört  ju  beit  ftaffifchen  Schriftftetlern  Teutfchlanb« ;   (Kfert.  1872—75,  3   8bc.).  Sod)  ftnb  ju  erwähnen: 
namentlich  in  ben  «Klnftchten  »om Sieberrhein«  pragl  »Life  of  Oliver  Ooldsmith«  (1848,  8.  Klufl.  1889) 
fuh  feilt  mufterhnfter  Stil,  feine  getfl  unb  gemülooUe  unb  »Itiogrnphical  and  historical  essays*  (1859). 

Ktuffaffung  Don  Kunft,  Literatur,  Kfolitif  unb  Sieben  Sein  »Life  of  Jonathan  Swift«  (1875,  ©b.  1)  blieb 
am  beutlichiten  au«,  aber  aud)  feine  anbern  Schriften  imoollenbet. 

betiinben  überall  ben  feharfen  Beobachter  »on  Salur»  5)  Käilliam  ßbwarb,  engl.  3tnal«mann,  geb. 

unb  ©ölferleben.  ©etcbel  nennt  ft.  ben  erfien  Schrift  i   1 1.  Juli  1818,  geft.  5.  Klpril  1886,  warb  Wamfabri- 
fteller,  ber  Sinn  unb öefiihl  für  lanbfdmftliche  Sdjön  tanl  in  ©rabforb,  1861  bort  in  ba«  Unirrbau«  ge- 

beiten  erwedl  hat,  wie  er  auch  überau«  anregenbauf 1   wählt.  Wo  er  fid)  ben  liberalen  anjd)lofi,  1865  in 
Klley.  P.  Spumbolbt  wirlte.  Seine  Watiin  Tberefe,  SuffeU«  Kabinett  Unterftaa isfdrti är  für  bie  Kolo- 
fpäler  mit  ftorfter«  ftrcunb  fiuber  »erheiratet  (f.  !pu  nien  (bib  1866)  unb  1868  ©ijepräfibent  be«  (Srjie» 
ber  4),  gab  ieinen  »©riefwechfel,  nebit  Sacbricbtrn  hungafomitee«,  brachte  1870  bie  neue  Oqiebungobill 

»on  feinem  Sieben«  (ücip^  1829  ,   2   ©be.)  heran«;  iowie  1871  bie  ©aHotbiH  burd)  ba«  Parlament,  war 
feinen  »©riefwechfel  mit  o.  Th-  Sömmerring«  »er«  bann  bei  ber  Seorganifation  be«  Schulwefen«  in 

öffenilichte  S>ettner  (©rannfchw.  1877).  ftorfter«  ünglanb  mit  groftem  (Srfolg  tätig,  trat  jeboeb  tut  ft« ■ 
»Sämtliche Schriften«, herau0gegcben»onfeiiicrToch  bruar  1874  mit  Wlabfloite  (urücf.  Jm  Klprtl  1880 

ter,  mit  einer  l?bara(teriftt(  ftoefter«  »on  («ersimc«,  mürbe  er  im  (Weiten  KSmifterium  ©labftone«  Ober» 
erfchienen  in  9   ©änben  (Veip).  1843).  Üine  Klu«mat)l  fefretär  für  Jrlanb  unb  fecherte  in  ber  Sefium  »on 

feiner  fleinern  Schriften  gab  Sleif  mann  (Sliitlg.  1894),  \   1880  bie  Kinnahme  ber  irifchen  Sianbbilt  im  Unier» 
»Slicbtitralilm  au«  ftorfter«  Briefen«  teliia  IKain  hau«.  Kll«  nad)  beren  Klblehnung  burd)  ba«  Cber» 
(.Sctpjl  1856)  herau«.  ©gl.  S1  e   i   (i  m   a   n   n ,   Weorg  ft.  hau«  bie  Agitationen  ber  irifchen  Slanbliga  immer 



SörftCT  (Berufdart)  — 

geialirlitficr  mürben,  feptc  er  Anfang  1881  bei  innen 

tabifalen  .Kollegen  bic  .'{uftimmung  ju  ber  tnicben 
.BtangSbill  burd)  unb  Oertrat  biefefowie  bie  im  3om* 
merlAU  Bieber  cingcbradite  Hanbbitl  im  Unterbau«. 

211«  ober  ©labftone  188-2  bie  (Sntlaffung  ber  oerbaf« 
loten  ftiiljrer  ber  Hanbliga  beidilojt.  um  bie  3”»  ju 
wriöbtten,  nahm  ft.  feine  (Sntlaffung  unb  bcliimpfle 

aud)  im  Parlament  bie  inidje  Bolüil  feiner  Bartet- 
genaiien.  Seine  Biographie  fdjrieb  Statut)  fs  Sicib 

(4.  21  ml,  üi'tib.  1888,  2   Bbe.;  neue  Au«g.  1895). 
ftärfler,  f.  ftorftocrwalümg  unb  ftoritfad». 
ftürftcr,  1 )   ftriebrid)  (I briilopb.  Siebter  unb 

bifloriicber  Sdirif  tflcUcr,  geb.  21.  Sept.  1791  ut  Sfün 

bntgofferiläbt  bei  Mamburg  o.  5..  geft.  8.  Si'oo.  1868 
ti  Berlin,  ftubierte  1809  —   11  in  Clcna  Sbcologie, 
oibmele  iid)  ju  Src«bcn  arebäologticbcn  unb  funft- 
ieid)id)t[id)en  Stubien,  trat  mit  Ibeobor  Hörner  in 

>a«Hüpowfd)e  ftreitorp«,  toarb  Cffijicr  unb  begei- 
ferte bttrd)  feine  feurigen  Mrieg«licber  »Sebladtün 

uf  an  bie  enoaebten  Teutidien-  jum  Mampfe.  Sind) 

er  (iinnabmc  hott  Bart«  bei  ber  „•juiüdtorbming 
er  bort  auigebäuften  Munjtjdiäpe,  und)  feiner  9iiid= 

-br  alb  Hehrer  an  ber  VlrtiUerie-  unb  ftngenieur 
ftule  ju  Berlin  tätig,  warb  er  wegen  eine«  Vlufiapes 
Über  bie  geid)id)tlid)e  (Snlwidehmg  ber  Bcrfaffung 

:reufien««  für  Hüben«  »Bcmcfi««  ptm  1817  oor  ein 

ricgbgeridü  gefteUt;  au«  beut  Sienfl  entlaffen,  rebi* 
.orte  er  feit  1821  bie  »Bette  Bcrlinfr5üionat«iebrijt«, 

tnn  1823  26  bie  »Soififdx  Leitung*  unb  1827— 
130  in  Sterbinbung  mit  SP.  2lleri«  ba«  »Sieue  Wer- 

ter Monoeriationbblatt«,  madite  mit  feinem  trüber 

mft  ft.  (f.  ftörfter  3)  eine  Munftreife  nad)  fttalicn 

ib  lourbe  lH29!pofrat  unb  Müfto«  bet  ber  tönig- 
ben  Munfttammer.  Sion  feinen  Sdjriften  ftnb  ju 

oiibncn:  »SerftelbmaricballBIfleber  unb  feine  Um» 

bungetu  (2.  Aufl.,  Heipj.  1821);  »Albreebt  oon 

adenftein«  (Boteb.  1834),  norberettet  bttrd)  bie  »Un- 
irudten  eigenbänbigen  oertrauluben  Briefe  unb 
tilidicn  Sdireiben  Albredtt«  oon  SPaUenftein«  ( Bett. 

28—  29.  3   Bbe.);  einen 8iad)trag  bilbet  feine 3d>rift 
(ollenftein«  Brojofi  Bor  ben  Sdjrmifen  be«  Spelt 

iebt«  unb  be«  (.  f.  fti«fu«  ju  Brag.  Diit  nod)  bi« 

ungebrudten  Urtunbnu  (Heipj.  1844);  »®e* 
dite  ftriebrid)  SPilbelme  1„  Mönig«  oon  Brntpcit» 
)t«b.  1835  ,   8   Itlbe.) ;   »Sie  Vlöte  unb  Mabinette 

ropa«  im  18.  ftabrbunbcrt«  (baf.  18-16  39,3Bbe„ 
ft  Urhmbcnbud)  in  2   Bänben).  Unter  bem  We< 
ttitel:  »Sreufren«  gelben  im  Mneg  unb  ftrieben« 
jiett  eine  au«  tSinjelbarftethmgen  juiammengejepte 
1)id)te  Breupen«  oon  1640  1815;  bod)  lourbe 

3uoerläffigteit  feiner  Berichte  au«  ber  ̂ eit  be« 
rciunnefrieg«  oon  Hattenborf  in  ber  Sdjrift 

.   ftür)ter«  llrfunbcnfälid)ungen  jur  ©cfd)id)te  be« 
re«  1813  mit  bcfoitbcrcr  Sliidfid»  auf  Ib  Mör 

Heben  nnb  liebten«  (BöRned  1891)  erfd)iittert. 

Siebter  lieferte ft.  in  •   Beter  Seblentibl«  Hwimfcbr« 

’lufl. ,   Seipj.  1849)  eine  ftortfepung  ju  (Jbamif 
befa  unter  Sichtung .   bearbeitete  mehrere  Stüde 

fefpearc«  unb  biebtete  einige  Heinere  Suftfpielc 

c   ba«  biftorifebe  Srama  »öuflao  Abolf«  (Bert, 

t).  Seine  M’ricg«lieber,  fHomanjcn,  (Srjablungen 
Segcnbeit  bereinigte  er  in  einer  Sammlung  fei- 
(6ebicbte*  (tilert.  1838  ,   2   Bbe).  21  u«  ftörfter« 
laß  erfebien  ber  Anfang  einer  Selbftbiographie 

S. :   >M rtnil  unb  Heben«  (br«g.  oon  i>.  Mlctfe, 
1873). 

S   u   b   tt)  i   g ,   ilrdiitelt,  geb.  1797  in  Slabreutb.  geft. 
(uni  1   Hti;)  in  Bab  ©tcidienbcrg  in  Steiermarf, 

c   ficb  auf  bcrSKüuebener  Afabcmie  unb  feit  1815 

görfter  (Bcrfonennamc).  777 

in  SPicn.  ftn  feinen  Webiiuben  lieft  er  gewöhnlich  ben 
Stil  ber  italirmfeben  Senaiffance  walten  unb  brachte 

e«,  ohne  befonber«  originell  ju  fein,  meift  ju  flalt- 
luber  Spirfttng.  (Sr  baute  bie  coangclifdte  Strebe  in 

Wumpcnborf,  bie  Spnagogcn  in  SPten  unb  B*ft-  bie 
(Slifabethbriide  unb  jablrcicbe  BriPatbäujer  in  SPint, 

toar  am  bortigen  Arfenal  tälig  unb  gab  bttrd)  feine 

idton  1 844  ocröffentlicptcn  Brojeftbarflellungen  jum 

teil  ben  Ülnitof)  ju  ber  SHiencr  Slablerwciteniug. 
Seit  1836  gab  er  bie  oon  ihm  gegriinbele,  nod)  jept 

beitebeitbe  •ilaujeitung«  heran«.  21ud)  war  er  ai« 
flrofeffor  an  ber  Siencr  Mimflalabemie  tätig. 

3)  6 mit,  SJialer,  MunftfcbriftfteUer  unb  Siebter, 

2) ruber  oon  ft.  1),  geb.  8.  Vlpril  1800  in  DKiiiicben- 
gofferjtäbt  a,  3.,  gc]t.  29.  Vlprtl  1885  in  2)ctlitd)en, 
loibmete  iid)  tbeologiicben  unb  pbitologifcbeu  Stubien 

tomic  ber  Ik'alctci.  ju  ber  er  enblieb,  namcittlid)  burd) 
liotneltu«'  perfönltcben  Cinfluft,  ganj  bingejogen 
warb,  in  beiien  Scbule  in  'iWti neben  er  1823  trat.  (Sr 
machte  feine  erften  2ferfud)e  in  ber  ftrc«[omalerci  in 

berWltjptotbef  unb  nahm  ipäteran  ber  Vlu«fd)müdung 
ber  Jiofgartenarlaben  unb  an  ber  Hluetübrung  ber 
enfauflifeben  Silber  im  Mönig«bau  in  3Künd)en  teil. 
(Sin  Auftrag  be«  Mriutprinjen  Diajnmiliait  oon 

'Hapern,  tu  fttnlien^eicbmmgen  ttad)  ältem  üHciflent 
anjufertigen,  führte  ihn  ju  (unftwiffenjebaftlicben  ftor- 

fd)ungeit,  bie  er  al«  »Beiträge  jur  neuem  Mimfl- 

gefd)id)te«  (Heipj.  1836)  b«rau«gab ,   wofür  ihm  bic 
llttioerfilät  lübmgen  ben  Softortitel  oertieb.  ftm 
Anfcbtuft  an  bie  Biographie  feine«  SdjWiegerOatcr« 

Clean  'Kaut,  bic  er  nad)  bem  tobe  be«  erften  Hieran«- 
geber«  fortjufepen  patte,  febrieb  er  Pon  «SBahrbeit 
au«  ftcan  Baut«  Heben*  ben  4.  8.  Hanb  (®re«t. 

1827  —33).  Vlttd)  gab  er  »'ffolitifcbe  Aadiflängc  pon 
Clean  ptaul*  tSieibelb.  18321  heran«  unb  nahm  Oon 

1836—38  an  berH>crau«gabe  oon  beffen  3ind)la[t  tmb 
ttlnefwedtiel  ben  bauptfädilicbftcn  Anteil,  wie  er  and) 
eine  hirjc  Biographie  be«  Sidjler«  für  bie  Au«gabe 

oon  beffen  »Ausgewäblten  Bderten*  (Bb.  16,  Bcrl. 
1849)  lieferte.  1842  beteiligte  er  fid)  mit  ftrattj  Jtng- 
ler  itt  Berlin  an  ber  Dtebattion  be«  •Biinflblatte«* 

unb  führte  bie  oon  Schont  begonnene  ftberfepung 

oott  Bafari«  »Heben  ber  ausgejeiebnetften  Bialor. 

Bilbbauer  unb  Baumciflcr«  («tuttg.  1843—49  ,   6 

Bbe.)  ju  (Snbe.  Bott  feinen  joblrcicbcn  übrigen  Ber- 
öffentlidjungcn  finb  noch  ju  nennen :   »Cl-  ®.  BJüller, 
ein  Siebter«  unb  MiinfHerlcbett*  (St.  öallnt  1851); 
»Heben  unb  Serie  be«  ftra  Vlngclico  ba  fttefolc«, 

mit  3ciii)mmfl<i>  oon  feiner  £ianb  (9Jegen«b.  1859); 
»Settlmale  beutfd)er  Baiihinfl,  Bilbnerei  unb  IKalc 

lerei«,  mit  3ix)  ,-(etcbHutigen ,   gropenleil«  oon  feiner 

Öanb  (Heipj.  1853  -   69,  12  Bbe.);  »©cfd)id)tc  ber 
beutfeben  Munft*  (baf.  1851  60,  5   Bbe.,  mit  oielen 

21bbilbungen) ;   bie  Biographie  »'Jiapbael-  (baf.  1867 
bi«  1869,  2Bbe.);  »©efebiebte  ber  italicnifdjcti  Munft« 

t baf.  1869  78,  5Bbc.);  »Scnfntale  italicnifcber  sD(a 

lerei«,  mit  Piclcn  ,-jeidmungen  oon  feiner  ipanb  (baf. 
1870  -82, 4   Bbe.);  »Beter  0.  ISomeliu«.  ein  ©ebent- 
bueb«  (Bert.  1874,  2   Bbe.);  »Sie  beutfebe  Munft  in 

Bitb  unb  Stlort«  (Heipj.  1879).  Sgl.  »Sa«  Hoben 
iSmmn  ftörfter«,  ber  Iod)ter  Clean  Battl«,  in  ihren 

Briefen«  (Bcrl.  1889),  l)crau«gegeben  oon  ihrem 

3obttc  B r i r   ft.  Hepterer,  al«  bal)rijd)cr  Oberftleut- 
nant a.S.in'BJünd)en  lebenb,  febrieb  ttod);  »Seutfd)- 

Oflafrila.  ©cograpbie  unb  ®efd)id)te  ber  bentfdjeu 

Molonie«  (Heipj.  1889). 

4)  Hjeinrid),  ftürftbifcbof  bon  Bre«lau,  geb.  24. 

Sioo.  1800  in  ©roftglogau,  geft.  20.  Oft.  1881  in 

Ciobanni«bcrg,  ftubierte  Ibcologie,  würbe  1825  Brie- 



778 götfter  (©eriouemmmt). 

((er.  1837  lomfapitular,  critcr  lomprebiger  «nt 

3n)peftor  bi9l  »ierilalfeminara  in©realau,  erwarb 

iid)  ben  Stiuf  eine«  bebcutenben  SCanjelrebnera  unb 

trat  ber  Bon  SA  teilen  audgebenben  beutfAtatbolifAen 

©ewegung  alb  entfAiebener  ©orlämpftr  be«  rotitif  A- 
fathoUfAen  KirAentum«  entgegen,  3m  Sommer  1K4H 
in  bie  SttationatBerfammlunn  }u  ftrantfurt  gewählt, 

wobnlc  er  im  ©ooember  b.  J.  ber  Sßnobe  ber  beut- 
fdjen  ©ifA&fe  in  ©Jürjburg  bei  unb  warb  19.  SRai 
1853  ffüriibijAof  Bon  ©re«tau.  ©ort  ©atur  frieb 

(iebenb  unb  gemäßigt,  befaß  ä.  b«A  nid|t  ben  SBut, 
ber  Kurie  gegenüber  feinen  perfbnliAen  Stanbpuntt  ju 
oertreten,  wo«  iid)  befonber«  im  Salle  best  ©rofejtor« 

©alßer  (f.  ©alßer  1)  geigte.  ©uj  bem  Battfanifcben 
Ron|il  gebürte  S.  jur  Cppofition  gegen  ba«  Unfehl 

barleiUoogma,  ftimmtc  13.  jsult  1870  mit  87  onbent 

SifAöfen  gegen  baalogma  unbnerliefi  mitberSfchr- 

beit  berfclbett  nnd)  bem  ©roteit  bont  17.  3uli  Si'om. 
len  Sulbaer  Hirtenbrief  Bom  31.  ©ug.  1870  unter  ' 
fd)rieb  er  nidit,  unterwarf  ftd)  tnbe«,  nadibem  er  in 
Siom  uergebltd)  um  feine  (Jntbebunq  Bom  ©mt  nad) 

gefuebt,  batb  unb  febritt  bereit«  im  Oftober  gegen  bie 
©rcelauer  tbeologiidje  ifafultnt  (jn.  liegen  ©ergeben 

gegen  bie  ©faigefeße  mebrfad)  ;u  Welbilrnfeit  «er 
urteilt  unb  nepfänbet  imb  ber  lemporalien  beraubt, 

warb  er  <i.  Oft.  1h75  abgefeßt,  batte  ftd)  aber  (Aon 

oorber  nad)  bem  3d)Iofc  yohanniaberg  im  Bfterreicbi- 
fd)cn  teil  feiner  Itü(c[e  begeben,  ©efammelt  etfebie» 
nen  Sörfterd  »ffanjelnorträge-  (©real.  1854.  6   ©be. ; 
5.  ©u«g.  1H78)  unb  feine  »Hirtenbriefe«  (Segenßb. 

1880,  9   ©be.).  Vludj  fArieb  er  ein  ■SebenÄbilb« 

ieincsS  fiiq'IbiiAöfliAen  ©orgänger«  3Jfeld)ior  »on 
Tiepenbrod  (©real.  1859;  8.  ©utl .   SRegendb.  1878). 

©gl.  Sran;,  H«ttriA  S   ,   ifitrfibtfAoj  tton  ©realmt 
(©real.  1875). 

5)  grnnj,  3urift.  geb.  7.  3ult  1819  in  ©reblou, 

geft.  8.  ©ug.  1878  in  ©erlin,  habilitierte ÜA  1847  in 
©realau,  würbe  1849  »reidriAter  in  üömenberg  1111b 

naA  ©efteibung  nnbrer  ©mter  im  3uftijbienft,  1888 
uortragenber  Stint  im  preußifdien  jufti (minifterium, 

1870  juglciA  HKitgtieb  ber  3mmebtat*©rüfung«> 
fommiffiön.  Hier  bearbeitete  er  bie  erften  Entwürfe 

utr  preuftifAen  ©ormunbfAaftaortmnng  unb  ber  Wo 
feße  über  Wrnnbeigentum  unb  WrunbbuAtBefen.  1871 
trat  er  unter  Saif  ata  lirtltor  ber  ©bttilung  für 

ftirdpmangeicgenbeiten  unb  ala  SirfliAcr  (Seheiiner 

Dberregierungärat  in  baaMultuäminiiterium,  in  mcl 

Aer  Stellung  er  bejonber«  an  ber  ©erntung  bor  Cße* 

feße  über  bie  eoangelifAe  SlirAenBerfaffung  !m  S!anb= 
tag  teilnabm.  Sein  »anptwer!  ift  bie  uierbanbige 

■   ibeorie  unb  ©rayia  be«  heutigen  gemeinen  prntftt« 
fAen  ©riBatrrdtta  auf  ber  Wrunbtage  be«  gemeinen 

bentfAen  SfeAta«  (Seit.  1885  72;  m   4.  ©uff.  bear- 

beitet Bon  ttccuie,  1880 — 88;  7.  ©utl.  1898—  97). 

8)  ©ugufl,  ©nntom,  geb.  8.  ,'aiü  1822  in  Siiei- 
mar,  geft.  10.  SJJiar  ,   1885  in  2«ür  \burg,  ItubierU’  in 
Senn,  habilitierte  ti*  1849  in  Halle,  ging  1852  ala 

außerorbenlltAer  ©rofeffor  bei  palboIogifAeit  ©nn* 
totnie  nadi  Wbttingen  unb  1856  naA  ®ürjburg.  (fr 

fArieb:  »SJebrbitA  ber  patboIogifAen  Vlnatomie« 

(3enn  1850;  10.  ©ufl.  Bon  Sieben,  1875);  -.vninb 
budi  ber  pathologifdicn  ©Ratomie-(Hfip.i.|R54-  55, 
2   ©be. ;   2.  ©ufl.  1882  65);  »ßttlaa  ber  mtfroffopi- 

fdien  palboIogifAeit  ©ualomie«  tbnf.  1664  —   59); 
Wrunbrift  ber  Ifnißflopabie  imb  Süietbobologie  ber 

JRebijin-  (baf.  1857);  .Sie  SWißbilbungen  bce  ®cti 
lAen  •   (bat.  1861 ) 

7 '   Vluguft,  nAaufpieler.  geb.  :i  Juni  1829  in 

SSauAftäbl,  geil.  -22  Tej.  1889  auf  bem  Semmering 

bei  einem  Spajiergange,  betrieb  fett  1847  aut  berllnt- 
oerfitiit  in  Halle  tbeolognAe  unb  pbilologtirfte  Stu» 
bien,  manbte  fiA  Ober,  naAbem  er  promooiert  batte, 

ber  ©übne  )u  unb  bebütierte  1851  erfotgreiA  ala 

2erfcnborf(»3opf  unb  SAwert- 1   in  ©aumburg  a.  S. 

ISr  fpiette  nun  in  ©ievleburg,  Halle,  HHeiningen,  ©0- 

jen  u.  a.  D.,  gajtiertc  1855  am  ©urßtbeatcr  in  öien 
mit  günftigem  ©rfolg,  war  barauf  m   Stettin,  San- 
sig  unb  ©redtau  engagiert  unb  folgte  1858  einem 
»inj  an  ba«  SSiener  ©urgtbeater.  wo  er  feit  1860  auA 

an  ber  Siegte  iit  berinnragenbem  Sft'aii  teilnabm. 
1876  8‘2  war  S   Siieltor  be«  l'eipjiger  Stabitbea* 
terd,  boA  gelang  ea  ißm  niAt.  bieie  ©übne  auf  bie 

Ar  juloutmenbe  Höbe  )u  erbeben.  ©01t  1883  -   88 
mar  S-  SRitglieb  unb  itclloertretenber  Sireftov  be« 
ScutfAentbeaterS  in  ©eriin,  unb  1888  würbe  erat« 
Tireftor  an  baa  \iofburgtbentcr  in  S8icn  berufen,  wo 

er  nur  trüge  ,-fett  wirten  tonnte.  SHla  SAaufpieler 

ipidte  ff.  in  Sien  nnfängtiA  noA  gefeßte  Siebbabtr* 
unb  fein  fomifAe  (fbarattcrrotlen,  trat  aber  naA  unb 

naA  in  ba«  ernite  ©äterfaA  über.  Seine  «nriügliA- 
ften  Sollen  nt  biefer  Stiidrtimg  waren:  SaAtmerfter 

(»Satlenfletn«  Säger- ),  üricbriA  SSilhelm  I.  t-^apf 
unb  SAwert-),  Herjog  Start  (>Sbarl«fAttler<),  Mott 

miß  l   -©rin;  Bon  Homburg  - ).  ©atban.  SRufifu«  SDirt- 
ler,  Dboarbo  Walottt,  Srbförfter,  Siinig  ©ear,  Hanl 

Sange,  SBieifter  Vlnlon  in  Hebbel«  -3Jia ria  SCiagba- 
leita« .   in  fpfiterer  3ol  befonber«  ©ebro_£reapo  tu 
Ifiilberone  -StiiAter  «on  .falamea-  ic.  Seine  Sar- 

iteüung  reiAncte  eine  gefunbe  SiatürliAfeit  au«,  wie 

iie  bur A   BinfaAbeit,  Bolle«  ©crftänbni«  unb  ben  war- 
men Ion  b«  Womuta  wirtte.  bat  ÖA  auA  al« 

;   ©enrbeilet  tran;üftiAer  Stüde  betannt  gcmaAt. 

8)  SBilbelm,  ©flronom,  geb.  18.  loj.  1832  ;u 
Wriinberg  t.SAI.,  ftubierte  jeit  18503Ratliematd  unb 

©flronomie  in  Scrlin  unb  ©onn.  warb  1855  ©fit- 
ftent  ber  ©ertiner  Sternwarte,  1857  ©rioatbogent  an 

ber  Unioerfttüt,  1883  atiBerorbenttiAer  ©rofeiior. 
1885  lireflor  ber  ©ertiner  Sternwarte.  1868  mürbe 

er  glciAjeittg  lireftor  ber  SiormatetAungdfoimmf- 
fion  unb  leitete  feitbem  bie  Sieuorganifation  be« 
bentfAen  fflaß  <   unb  öScmiAtaweien«  1891  würbe 

er  jum  ©orftßenben  ber  Jnlemattonalen  ©faß-  unb 
WemiAtarommiffion  ernannt;  auA  beut  permanenten 
.Komitee  ber  internationalen  Wrnbmefiung  gebürt  er 

an,  1903  legte  er  bie  liretlum  ber  ©erltner  Stern- 

warte nieber.  ©on  1865  —83  gab  fr._baa  »©erltner 

©ftnmomifdjc  JabrbuA*  bermt«.  Seine  'Ärbeiten 
BerBffentliAle  erinbeu  ©jironomifAenSiaAriAten- 

unb  bem  »'JlftronomifAen  CfabrbuA«,  cin;rlnc  ©r- 

beiten  über  ©ieffen  unb  ©tagen  in  ben  non  iftm  her- 
att«gegebenen  »HUicIronomifAen  ©eiträgen*  (©er). 
187o  «2,  3 Hefte)  unb  in  ben  ©ublitationen  be«  in- 

ternationalen Komitee« für  Stiaß  imb  WemiAt-.  Seit 
1872  liefert  er  jnbrliA  ailronomifAe  USatertalien  ;um 

»KönigiiA  ©reufiii'Acn  Siormallatenber-  (worau« 
;   »©opiiläre  ©Ztttnlungen«  neionbert  berauaaegeben 
würben),  ©ußerbem  üeri'ifeiitliAte  er:  -Sammlung 

populärer  aitronontifdior  ©iitteilungen«  (©eil  1878 

bia  1884, 2   Ile.),  eine  Sammlung  feiner  miifeniAaft» 

tiAen  ©ortrrige  unb  ©bbanblungcn  (baf.  1876  -   tut, 
4   Ile.),  »Crtf-;eit  unb  Seltjeil«  ibai.  1881  u   1891). 
-Stubien  ;ur  ©ftrometrie«  (baf.  1888),  »Kalenber 
unb  Uhren  am  önbe  be«  19  .tahrbunberte  (©raun- 

fAweig  1899)  unb  »Hebenafragen  u.Cebenebtlber.  io- 
(ialcthilAe  ©etraAtungen  -   (baf.  1902  -   04,  2   ©be  ). 
1998  rief  er  in  ©crliii  bie  Wcfellfdwft  Urania  in« 

©eben,  189)  bie©ereinigung  «on^reunbeit  ber©itro- 
nomie  mtb  toamlfAen  ©buftf,  beren  »HKttteiluugen- 



görftcrf)öt)le 

er  beraudgibt;  18f*2  grünbete  er  bie  Xcutfcbc  fflcfctl» 
(c^aft  fiir  etl)t|cf)c  Kultur  ((.  gtbifdje  Bewegung). 

9)  (Emil,  Brdiiteft,  3ol)n  Bon  R.  9),  geb.  18.  Oft. 
1838  in  ©icn,  befudtte  bie  Plabcmie  in  Berlin  unb 
bilbele  ficb  bann  im  Plelicr  feine«  Pater«  fowie  burd) 

Steifen  in  jllalien.  l£r  baute  in ©ien  ba«  palato  be« Sn 

ron«  ©ertbeim.  mehrere  priuntbnufer  am  ff  rangen®  > 

ring  u.  ba«  1881  abgebrannte  3iingll)cater.  Bon  feinen 
fon)iigen  Sauten  finb  nod)  bie  Scrmaltungdgebnubc 

bc«  ®iro=  unb  Jtaffenberein«,  ber  Sobcnfrebitanflalt, 

ber  allgemeinen  Saugcfcllfcbaft  unb  ber  Ptajrimilian» 
hof  in  Pficn  unb  mehrere  öotcl®  in  Pieran,  Wneö  bei 

Sojen ,   Ptarienbab  unb  Sufareft  bemerfenüroert. 

10)  Siidjarb,  flafft)d>er  Pbtlolog,  geb.  2.  Ptärj 
1843in®örlib,  ftubiertc  in  3tna  unb  Sredlau,  würbe 

18t>6  ©nmnafiallebrer  in  Sredlau,  habilitierte  fid) 

1868  bafelbft,  war  1868  70  in  Italien  unb  ®rie« 

dienlanb.  Würbe  1873  junt  auBerorbcntlidjen  Profcf» 
for ernannt  unb  1875  orbcntlicpcrProfcfforin  Sioftod, 

1881  in  Kticl,  1890  in  Sredlau.  Son  feinen  Schriften 

finb  heruorjuheben :   »Quaestiones  de  attractioue 
enuueiationura  relativarum«  (Serl.  1868);  »Ser 

Staub  unb  bie  Siücftetjr  ber  Pcrfcpbonc«  (Stuttg. 
1874);  »Rranccäco  ̂ ambeccari  unb  bie  Sriefe  bc« 

Sibaniod«  (baf.  1878);  »Ramcftna  Stubien«  (Stoftod 

1880);  »Seriptores  physioguomici«  (Stripp  1893, 
2   Sbe.);  »Libanii  opera«  (baf.  1904,  Sb.  1).  Such 
gab  er  Steidte«  Sriefe  (Stripj.  1897)  beraub. 

lllSenbelin,  Stomanift,  geb.  10.  Rcbr.  1844  in 

©ilbfdiüp  bei  Xrautcnau  ( Böhmen) ,   habilitierte  fid) 
im  Ptai  1874  an  ber  ©icnev  Uninerfität  für  roma 

niicbePhilologie,  würbe  im  Cftober  b.  3.  auRcrorbcnt 
lieber,  im  Ptai  1876  orbentliiher  Profeffor  an  ber 

llnioerfität  Prag  uub  im  .fjerbft  b.  3-  an  bie  Uni' 
Dcrfilät  Sonn  berufen,  um  bort  ber  Stacbfolger  uon 

Rr.  $iej  ju  werben.  R.  befd)äftigt  fid)  boruebmlid) 

mit  tejrt Tritifchjen,  lepifalifcben  unb  ctt)motogifchen  Ror» 
(«jungen;  fein  ijmuptgebict  ift  ba«  Pltfranjöfifcbe,  ba 
neben  bie  lebenben  Ptunbarten  Piemont«,  ber  ffial» 
benfer  unb  ber  3nfel  Sarbinien.  (Sine  glängenbe 

Scifhmg  ber  Xertfrilif  ift  feine  Puegabc  be«  tfhriflian 

Bon  Xrotje«  (fcallc  1884—99.  4   Sbe.).  Pnbre  widi 

tige  Schriften  unb  Subgaben  finb:  »Quaestiones  Ho- 
ratiauae  I.«  (Srüntt  1869);  »De  lege  Meinekiana« 
(1870);  »Rufi  Festi  breviarium»  (erfte  fritifche  Pu« 

gäbe,  ©ien  1874);  »Riehara  li  biaus«  (baf.  1874); 

»Li  dialogo  Gregoire«  (Watte  1876);  »Aiol  et  Eiie 

deSaint-Gille«  ($)rilbr.  1876-  82,2Sbc.|;  »Li  Che- 

valiers ns  dcus  espci-s.  (Jpaltc  1878);  »Las  Jloce- 
dades  del  Cid  de  G.  detlastro«  (Sonn  1878);  »De 

Venus  la  deesse  d'Ainors«  (baf.  1880);  »ütjoncr 
Sfopet  unbPnoM)mu«StcBeIeti«  (Jicilbr.  1882);  »Sto 
bert  (Storniert  Xragöbien«  (baf.  1882  83,  4   Sbe.); 

»Xa«  altfranjöfifcbcStolanbdlicb  treu  nad)  bcnöanb 
fdjriften«  (baf.  1883  86, 2   Sbe.);  »Li  sermon  saint 

Bernart«  ((Erlang.  1885);  »Stoui«  Ptcigret« Trcttc 
de  la  Grammcre  franjjoeze«  (baf.  1888);  »Über  bie 

Sprache  ber  ©albenfcr»  (in  ben  »®öttinger  (belehr- 
ten  Sn  (eigen«,  1888);  »Ille  etGaleron  non  ©oller 

non  Prrnd«  (Walle  1890).  Ptit  KofdjroiR  Bcröffmt- 
lid)le  R.  ein  altfrmtjöfifcpe«  Übungdbucb  (2.  Sufi., 
Steipj.  1902).  Einige  ber  genannten  Pudgnbcn  finb 

in  ben  non  R.  geleiteten  Sammlungen;  »Pltfranj&= 
ftfdjc  Stbliothef«  ($>cilbr.  1879  87,  10  Sbe.)  unb 

»Stomanifchc  Sibliothef*  (im Ile  1889  93,  10  Sbe.) 
erfchicnen;  anbre  itt  Söhmcr«  »Stomanifcbcn  Stu 

bien«,  Pdcoli«  »Archivio  glottologico«,  Wröber« 

»^eitfebrift  für  romantfehe  Philologie«  tc. 

12)  Prnolb,  (foolog,  f.  t'oersi. 

—   Jorftfad).  779 

Rörftcrpöblc,  Xropffleinhöhlc  in  ber  Rranfifcpen 

Schwei,!,  bei  ©aifdjenfeib. 

Rorftcrit.Piinaal,  ein  bem  Clibin  ähnliche«  Stag 
nefrumfilifat  Mg,Si<  I, ,   finbet  fiep  in  farblofen  bl« 

grünlichen  rhombifchen  .Vtriftallen  Bon  ber  Rorut  unb 
Sxirte  be«  Olioin«  fowie  in  Körnern  in  ttnltftcinen 

(Sdtclingen  am  Kaifcritubl,  Slatouft,  Soltott  inPtaf 

faepufett«),  Serpentin (Snarum)  unb  in  ben  Somma' 
auäiBürflingen  be«  SefuB«. 

Rörftcrfdmlcn,  f.  Rorftfcfiulcn. 

Rörftcrtnch,  Iriijtig  gewalfener  SJoKenftoff  mit 
19  Ketten  unb  30  SdmRfciben  auf  1   cm,  au«  Streich» 
gam  9fr.  9   metr. ;   Sinbung  f.  Sbbilbung.    

Rorfter  SUeiue,  f.  pfnt(er  ©eine.  PVFV 

Rotftfach,  bie  bem  Rorftwefen  ge» 
Wibmetc  Serufdart.  Sie  bauplfcicblid)« 
ften  Beruf«, (Weige  be«  Rorftfadje«  finbett 
ihre  Betätigung  in  ber  Rorftwirtfchafi, 

Rorftwiffenfdjaft,  Rorfiberwaltuug  unb  im  Rorflfdnifj. 
Xic  beiben  leptent  finb  in  Xeutfcplanb  faft  überall  in 

fid)  abgefchlojfene,  ben  Übergang  au«  einem  Xienft« 
)Weig  in  ben  anbem  audfchlicRcnbe  Serufslreife. 

Xemgemäft  ift  auch  ber  Silbungdgang  für  bie  ftaat 
liehen  RorftBerwallungd»  unb  für  bie RorftfchuRbeam« 
ten  burchau«  Berfchicben.  Vlligemeine  Sebinguitgen 

für  bie  RoqtBerwallungslaufbabn  finb  mit  Wenigen 

Sudnahmen:  Steifejeugni«  Bon  einem  Wtjninatium 

ober  Siealghmnartunt  (in  PreuRen  unb  in  ben  Steid)«» 

lanben  auch  ba«  bon  einer  neunflaffigen  Dberrcal« 

fd)ule),  mehrjähriger  Sefud)  einer  f orftlichcn  öoeb- 
fcpule  unb  Sblegung  oon  meift  (tuet  Staaldprüfun» 
gen,  Bon  benen  bie  erfte  ftch  auf  bicXpeorie,  bie  jweile 

auf  bie  prari«  be«  Rorftwefen«  erftredt.  Son  ben 
Snwärtcrn  ber  Rorftfchuhbeamtenlaufbahn  wirb  in 

ber  Siegel  Solt«fd)Ulbilbung,  mehrjährige  i’ehrjeit  unb 

Rörftcrbrüfung  nach  längerer  Sefchäftigung  im  Rorjt» 
bicnjtc  berlangl.  3m  einjelntn  finb  bte  Sorfepriften 
über  ba«  forjllcchc  Sitbungdwejen  für  bie  ftaatlicpen 

Rorfiuerwcittung«-  unb  Scpupbeamten  (ehr  Berfcpie« 
ben.  3n  preuRen  finb  für  bie  Rorftucrmaltungdlauf 

hapn  bie  »Sefiitnmungen  über  Vlu«bilbung  unbPrii« 
funa  für  ben  föniglicpcn  Rorftbenuoltungabienft  Bont 

25.  3an.  1903«,  für  ben  Rorflfcpupbicnft  ba«  »SJcgu* 
latio  über  fludbilbung,  Prüfung  unb  SlnftcUung  für 

bie  mitllern  Stellen  bc«  Rorübienfte«  in  Serbinbung 

mit  bent  Sfililärbicnft  im  Rägerforb«  Bom  1.  Cft. 

1893«  maRgebenb.  tumiach  gcftnltet  fiep  ber  Sil» 
bungdgang  im  toefcntlicpen  folgenbermaRett :   für  bie 
R   o   r   it  B   e   r w   a   1 1   u   n   g   « 1   a   u   f   b   a   h   n :   Steife, (eugnid  (mit 

unbebingt  genügenbettt  Urteil  in  ber  PiatbematiD 
Bon  einem  beuttepen  ©hmnaftum,  einem  beulfcben 

Stealgpmnafium,  einer  preuRifcpen  ober  einer  biefer 

gleidiiiepenbcn  auRerpreuftifdien  bculfcpen  Cl'crreal 
((pule  oor  ilbcrfcpreitung  be«  22.  2cbcn«japre« ,   ein- 

jährige praftifd)e  Sorbereilung  im  ©albe,  iweijabrige 

forjltuijicnicpafllicbe  Pudbilbung  auf  ber  Roiflntabe» 

mit  ju  tfberotualbc  ober  SJtünbm  ober  mit  (Renepmi« 

gung  be«  Pünifter«  auf  einer  anbern  jorjilicbeu  i>ocp» 
icbule,  Rorftrcferenbarprüfung.  einjähriger  Unioer 

fitäWbejucb  (unt  Stubium  be«  Staotdredtt«,  ber  all 

gemeinen  ©utjcbaftdlebre,  ©irtjepaftdpolitit  unb  Ri 

iianjwifjenfcbaft,  weitere  minbejteno  jweijäbrige  praf» 
tifepe  Pudbilbung  im  ©albe,  Rorpaifefjorprüfung 
itaep  Pbleijtung  ber  Ptilitärbienftpflidü;  für  ben 

Rorftfd)U(ibienft;  Steife  für  bicXcrtia  einer böbem 

Sdiule,  jweijäbrige  üebrjeit  im  SJalbe,  bnoon  bei 
einem  Staatdoberförjter  minbeften«  ein  3apr,  ober 

auf  einer  Rorftlebrling«fd)ule,  breijäbrigcr  nltioec 
Piilitärbienft  bei  einem  3ägerforp«  Berbunbeu  mit 



780  gorftfrcoel  — 

fotjlliihcm  Unterricht  im  Zimmer  unb  im  Balbc, 

gägcrpriifung  über  gorft  unb  gagbweien  im  brüten 
galire  ber  aftiDenSfilitärbicnfticit,  Beurlaubung  ,jur 

fReferOe  unb  berufsmäßige  entgeltliche  Befcbäftigung 
ber  SJcferocjäger  im  gorübienü,  Ablegung  ber  gör- 

fterprüfung  nach  Botienbung  beb  8.  unb  oor  Ablauf 

beb  1 1.  'iHililärbienfliabre.'.  weitere  Befcbäftigung  im  j 

praltifcbcn  Sorftbienfte ,   Ancrlettnung  jur  gorftucr* 

forgung«  >   Berechtigung  und)  Ahlauf  ber  zwölfjätiri* 
gen  Shlitärbienftzeit,  weitere  entgeltlidje  Befcbäfti- 

gung int  löniglicben  goritbienite  bi«  jur  Aufteilung 
als  vilfsföriter  un(i  görüer.  tSin  (eine  abroeicbenbe 

Bejtimmungen  gelten  für  C   bergiger.  Sgl.  0.  Ipagcn, 
Sie  forftlidien  Bcrbaltniffe  Sreujjen«  (3.  Sufi,  uon 
Senner,  Serl.  1894);  Sdiliedmann,  Vtanbbudi 

ber  Staatoiorjtoerwaltung  in  $rcufjcn  (3.  Sufi.,  baf. 

1900);  Seftermeier,  Ueitfaben  für  bie  görfierprü- 
fungen  (10.  Vlufl. ,   baf.  1904). 

gorftfrcOcl,  f.  gorftjtrafrecbt. 
gorftgcricbtsbarfrit,  f.  gorftoerwaltung.  . 

uritgcirtlirtite,  Seil  ber  gorftttijfcnfcbaft  (f.  b   ).  | 

orftboheit,  ber  Inbegriff  ber  önbeitsrcdite  be« 
Staate«,  alfo  ber  gefehgebenben,  ricbtcrlicben  unb  »oll. 

jiefienbenWetBatt  in  bezug  aufbabgefamte  im  Staats- 
gebiet belegenc  Batbeiqcntum.  (Einen  »efentlidien 

-teil  ber  g.  bilbet  ba«  Sfecht  be«  Staate«,  bic  (Erbal 

tuitg  unb  zwedcntfprcdieubc  Bemirtfcbaftung  herfeni- 

gen  Salbungen  ohne  Untcricbicb  be«  Seither«  ju  ge» 
bieten  unb  nötigenfalls  ju  erzwingen,  bie  für  bie 

iJanbcStutturunbbaS®cmeinWoblDoiibcfonbercrBc= 

beutung  finb,  ber  fogen.  3 tb u gm a I b u n g e tt  (f.  b.). 
3n  bejug  auf  bie  Salbungen  ber  Wemcinben  unb 
Stiftungen  (Kirchen ,   Schulen ,   Spofpitälcr  tc.)  fteben 

bem  Staat  nach  neuerer  Auffaffung  befonbere  Bcdite 
ber  Cberaufftdit  unb  ffiirtfdmftsleitung  ju,  bie  fid) 

auf  bie  rechtliche  Batur  bcsWcmeinbe-  unb  Stiftung«- 
eigentunt«  griinben.  Bicht  bie  heutige  (Generation  Don 

Bufgiicfjeinl  zum  grudügcnuB  Berechtigten)  iillSigcn- 
tümerin,  fonbem  eine  eisige  (juriftifd)e)  $erfon.  bie 
CSemeinbe ,   bie  Stiftung.  Ser  Staat  hat  ba«  Becht 

unb  bie  'tflidit,  bariiber  ju  luatben,  baft  nicht  ber 
(Eigentümer  beerdt  ben  Bufmiefjer  gefebäbigt  tnerbe. 
Sie  g.  bat  ihre  febärffte  Ausprägung  im  Bolc(ciftaat 

be«  18.  gabrl).  gefunben.  Ser  gorft-  unb  Bilbbann 
war  urfprüuglicb  ein  Ausiluft  ber  Wrunbbcrrlicbfcit.  i 

,-jmar  führte  ichon  zur  geit  ber  autonomen  Biart 

genoffenftfiaflen  baäBcdtt  berSerritorialherreu,  gor- 
|teit  unb  gagbcti  in  Sann  ju  legen,  ju  inforeftieren, 

ju  zahlreichen  (Eingriffen  in  bie  Subftanj  ber  Wart- 
Wölbungen;  aber  bie«  Bcdit  enthielt  noch  nicht  bie  Be- 

fugnis ju  einer  allgemeinen  polizeilichen  (EinWirlung 

auf  alle  Balbungeu.  Atlmähliib  aber  nahmen  fie  bas 

Baitnredii  überall  als  einen  Ausflug  ihre«  SiobeitS- 

recht«  in  Anforud),  auch  ba,  wo  fie  niemals  Wninb- 
berren  gewefen  waren.  Sic  beanfpruchten  bann  auch 
ein  Cbereigcnlum  an  allen  Balimngen  unb  leiteten 

au«  ber  Wcricbtsbcrrlicblrit  unb  bem  Sogteirecht  bie 

Befugnis  ab,  alle  Baibungen  ju  beauflichtigen  unb 

bie  Birtfdjafteleitung  burd)  ihre  Beamten  »ollpehen 
ju  laffen.  Schon  int  15.,  noch  mehr  im  18.  uub  17. 

galirb-  Waren  faft  alle  SRarfwalbungen  grunbherr- 
lidie  geworben,  unb  bie  Weriditsherrliditeit  ging  an 
bie  erblichen  Cbermärtcr,  b.  h.  jumeift  bie  icanbe« 

herren,  über,  lichtere  erliegen  nun  gorftpolijeiorb- 
liungen  auch  für  bie  SMarfwalbungen,  anfangs  noch 

unter  ̂ ujiehung  ber  angefehenften  IRärfer,  fpäter. 
als  ber  genojfeniehaftlidie  Weift  ju  erlöfchen  begann, 

ohne  ihr  gutun.  Sie  Mdtnbmaehung  ber  auf  bie  Binr* 

lerforflen  bezüglichen  gorftorbnungen  erfolgte  unter 

gorftfafenber. 

Bezugnahme  auf  bie  obrigfeitliche  (Gewalt  (württem> 
bergi|d)e  goritorbnung  oon  1551  u.  #.  a.i.  Bollfom- 
men  entfpredienb  ber  aügemeinen  politifchenSiidjtung 

be«  17.  unb  18.  gabrt).,  ber  polizeilichen  Cmnipoten  j 

ber  Siegicrungen,  entwicfelte  fid)  bie  g.  rafd)  ju  einem 

Shftciu  ber  abfoluten  Beoormunbtmg,  bas  ber  freien 

Wirtfchaftlidjen  Sätigteit  ber  Balbbepher  faft  nichts 
mehr  ju  tun  übriglteft;  ber  fdjlecfate  ̂ uftanb  Dieter 
Salbungen,  bic  allgemein  Oerbreitete  unb  bei  qering 

entWideltemSerfcbrSWcfen  nicht  unbegrünbete  gurcht 
oor  fiol.jmanqcl  fcbicuen  bic«  Spftem  nur  ju  (ehr  ju 
empfehlen;  bie  Solbbcfi&cr  faheu  in  fcharfen  polijei 

lidjen  Bcrorbnungen  gegen  bie  tu  Seroitutberechtig- 
teil  hevabgebrücften  ehemaligen  Scüeigentümer  bäuer 
liehen  Staubes  oft  ba«  einzige  Büttel,  ihren  Balb  oor 

gänzlicher  „-ferftörung  ju  fcb'iifieti.  ,*fahüoie  gorftorb nunqen  ergingen  im  16.,  17.  unb  18.  Clabrh-  Sie 

umfaffen  bi«  17(K)  ba«  gefamle  forftliche  Btffen  ber 
^eit  unb  zugleich  alle«  bas,  loa«  gefcplieh  m   bezug 

auf  ba«  gor|t-  unb  gagbwrK'ii  zu  regeln  mar.  oi’e 
gehören  ju  ben  luiditigften  Duellen  ber  Wefdmhtc  ber 
gorftwirtfehaft.  Sie  gewaltigen  politifchcn,  fozialcn 
unb  wirtfcbaftlichen  Umwälzungen,  bie  fid}  am  Sd)lun 

be«  18.  unb  bei  Beginn  be«  19.  gabrt)  ooUzogen. 

ftürzten  mit  bem  Boitjeiftaat  auch  bie  g.  allerer  Auf 

faffung.  Sie  Cebrc  oon  ber  grcibeil  be«  (Eigentum«. 
Zur  Scoife  einer  hereinbrechenbett  neuen  ;ieit  gewor 

ben,  war  unoerträglid)  mit  ben  Irabitionen  be«  ab 
fohlten  Staate«  auf  bem  wirtiebaftbpolitifdien  Webtet, 

ga  über  ba«  .'fiel  binau«fdiieBcnb,  tiergafzen  c«  oiele, 
bajz  bic  Bewalbung  eine«  ifanbe«  Don  hoher  Bebeu 

titng  für  ba«  allgemeine  Botjl  i|'t,  unb  baft  man  nicht 
gut  tue,  fie  bcrBriuatfpefulatioit  fehranlenlos  juüber 
liefern,  üangfatit  hat  ftd)  aud}  hier  eine  mafioollere 

Am'chauung  Bahn  gebrochen,  unb  in  neueft erteil  hat 
c«  bie  Bifjeitfchaft  unternommen,  bie  flimatifche,  hh 

gtenifchc  unb  aUgemeine  Shrlturbebeutuiig  be«  Bat 
be«  burch  ejalte  Unterfucbungen  feftjufteflen,  um  ber 

Wefopgcbimg  in  bezug  auf  ba«  Dberautfidit«re<bt  be« 
Staate«  über  beit  Brioatwalb  eine  fefte  Wrunblage 

ZU  geben.  Sgl.  gorftpolizei. 
gorfthufc,  eine  bon  einem  gorft  abgegebene,  zu 

Aderlanb  ober  Biefc  umgeftallete  fjufe  ilanbe«,  bie 

gegen  einen  jährlichen  „-fine  einem  Untertanen  ober 
al«  Seil  berBefolbung  im  SWittelalter  ben  gorftbeam- 
ten  zum  Sfiefi brauch  überlajfen  würbe. 

gorftinfeften  i   hierzu  Xafct  »gorftinfelten  I   u.  II«, 
mit  (Erfläning«blättenii,  gnfelten,  bie  in  Bätbern 
leben,  bort  balb  fchaben,  batb  niijien.  Sie  entern  muh 

ber  gorftmann,  fotoeit  bie«  möglich,  unfchäbltd}  }u 

machen  fudien.  gn  biefem  Beftreben  wirb  er  unter 

ftüpt  burch  bie  Sätigleit  einer  Sfcibe  anbrer  gnfeften. 

bic  jenen  nadtitellen  unb  fte  in  oerfebiebener  Beiie 
oerniebten.  Sie  fchäblieben  g.  gehören  bauptiäthhib 

ben  Crbnungett  ber  Schmetterlinge,  Wafer  unb  Aber- 
ftilgler  an  (eine  ̂ ufammenfteDung  ber  widttigflen 

IdjäbUdien  g.  geben  bie  Safeln).  währenb  bie  mif 

lieben  nteiit  IHaubläfer,  Siatipenfliegen  unb  Schlupf- 

Wefpen  ftnb.  SgL gubeicbu.  Sfitfcbe,  Sjchrbueb  ber 
mitteleuropäifcben  gnfeftenlunbe  (al«  8.  AufL  oon 

jHajjeburg:  »Sie  Balbwrberber  unb  ihre  geinbe«, 
Bert.  1895,  U   Bbe.);  Altum,  Salbbeichäbigung 
burch  Stere  unb  Gegenmittel  (baf.  1889);  Serfelbe. 

goritzoologic  (2.  Aull.,  baf.  1876  -82,  4 Bbe.);  Sie  j. 

gorflfchub  (3.  AufL,  Sleipz-  1896—1900,  2   Bbe,). 

gorftinfpcfttoueu ,   f.  gorftoerwaltung. 
gorftf alcnbcr,  zum«ejebäft»gcbrau<b  Oon  gorii 

teilten  eingerichteter  Walettber,  enthält  in  bet  Segel 

einen  Birlfchaft«falenber,  ber  bie  in  ben  Derfchiebenen 
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gorftfomm  - 

ftabrejjeitm  »orjunebmenbeti  walbwirtfibaftliihen 
Arbeiten  angibt,  einen  Scbreiblalenber  für  jeben  tag 

im  3abr  unb  Vlngabeit  (tafeln,  Koftenfage  tc.)  juni 

tHebraueb  im  Kalbe.  Den  erften  beutfdjen  ft.  gab  ft. 
W   Bedmann  1766  beraub.  (gegenwärtig  finb  am 

raeijten  »erbreitet:  »ftorft«  unb  ftagbfatenber«  Don 
ftubeiib  (töerl. ,   feit  1873)  unb  ber  »   iafcbenfalcnber 

für  beit  ftarftruirt«  Bott  Stempel  (Kien). 
ftorftfamm  (Sebmiebeberger  Hamm),  »in 

Soeig  bei  Siicteitgebirgei,  öftlid)  bon  ber  Schnee» 

foptH- ,   ber  im  Xafelftem  1281  m,  im  ftorftberg 
982  m   Stöbe  erreicht.  71m  Bbbang  bic  l>iclbcfud)ten 
(Äreiijtwuben. 

ftorWarten ,   f.  ftorftnemieifung. 

ftorftfaffenbeamte,  f.  ftorftsenualtung. 
ftorftlcbranftalten,  f.  ftorftfebulcn. 

ftorümatbematif,  bie  auf  bab  ftorftoefen  ange- 
UMnbte  IRatbematif.  Die  grunbtegenbe  Bebeutung 
ber  SNatbematil  für  b ab  ftoritwefen  würbe  bereite 

176S »cm  Cttelt  (»BraltifebcrBerocii,  baft  bie  Slialbe 

jib  bei  bem  ftorftwefen  unentbebrlicbe  Dienfte  tue«) 
berborgelwbcn.  Um  bie  Verbreitung  inatbematifcber 

Hentilniiie  unter  ben  ftorftleutcn  bat  fid)  im  18.  ftabr« 

bunbert  namentlicb  Biercnflec  («Tlnfangegriinbe  ber 
tbeorctifcb  brattifeben  Britbmetil  unb  Weomctrie«, 
1797)  »erbient  gemaebt.  <5  ine  Weitere  Durcbbilbung 
ber  ft.  in  ihrer  (Sefamtbeit  erfolgte  bureb  ftofsfclb 

(»SKattjcmatit  für  ftorftmnnner« ,   ©otba  1819  — 
1822,  1   Bbe.)  unb  namentlicb  bureb  Honig  (»Die  ft. 
mit  Bnweifung  jur  ftorftBcnncjfung .   S>ol;id>äguitg 

unb  önlbwertberecbnung • ,   baf.  1835  ;   5.  Vluft.  non 

©rebc,  1884).  ftm  “rtnidjliin  an  bie  Bon  Honig  be 
wirft»  Dreiteilung  ber  ft.  glieberte  ficb  beren  fernere 

(intwicfrlimg  unb  geionberte  Bebanblung  nad)  beit 
Stauptjweigm  ber  ftorftnermeffung  (f.b.), in'  1,1« 
m   c   fi  t   u   n   b   e   (f.  b.)  n.  K   a   I   b   w   e   r   1   b   e   r   c   d)  n   u   n   g   ( {.  b.), 

nebft  ftorftjtatit  (ftorftrentabilitätilet)re,  f.  b.). 

ftrorftmeifter,  f.  ftorftBerwnltung. 
ftoritorbiuiugcu ,   bie  boit  ber  iaubciberrlicben 

(Gewalt  uermöge  berftorftbobeit  erlajfenen  geieglidjen 
Berorbnungcn  über  bic  ftorften,  jum  llnterfd)ieb  Bon 
bcnKalbcigeittumiorbnungcn (Kalborbnungm),  bic 

Bon  ben  Kalbeigentfimem,  bej.  beren  Vertretern  er- 
laffen  finb.  ftu  leglcm  gehören  bie  SKärterorbnun 

gen.  "Die  ft.  gehören  meift  bem  18.,  17.  unb  18.ftabrb. 
an.  ftn  fonuellcr  Stinfid)t  war  bie  Crbonnanj  S’ub- 
wigi  XIV.  Bon  1689  ein  Borbilb  für  Biele  ft.  Die 

ft.  entbiclten  in  ber  Siegel  abminiftratioc  Beftimmun» 
gen  über  bic  Bemirtfchaftung  unb  Benugung  ber  tan 

Beo  herrlichen  Kalbungen  unb  ftagbett,  ferner  forft« 
polijrilicbc  Vlnorbnuitgen  unb  Strafbeilimmungen 

jum  od)ug  ber  Kalbwirtfdjaft  unb  ber  ftagb.  na» 
inrntlid)  auch  Beftimmungen  über  bie  thiiübiuig  ber 
Satbnugungired)te.  ftn  forftpolijeilietjor  Stinfid)) 

haben  ältere  ftorft »   unb  ftagborbnungen  j.  4.  nod) 
efit  Willtigfeit.  ftn  ben  meiften  Staaten  unb  fte  bunt) 

ich  Vlnforberungen  ber  Sicuieit  entfpredtcnbe  ftorft« 

mb  ftiagbpolijeigefege  unb  Bcrorbnungeit  erfe(jt. 
ftrorftpolitif,  bie  ffiiffenfchaft  Bon  ben  Sielen  unb 

Mitteln  beb  Staate«)  in  betreff  ber  Kalbungen.  Sie 

ft  bie  (grunblaae  ber  forftlidjcn  ©efchgebung  unb  ber 

lautlichen  ftorftBerwaltung.  ©lcid)bcbeuteiibc  Bub 
riiefe  finb:  «taotifortituiffenfehaft  (Blbert, 

ifehrbnef)  ber  Stantcsforftwiffenfchaft*,  Kien  1875), 

5   t   a   a   tbft>rftloirtf<f)aftblebre((!aurop,»Staatd« 

irftwirtfchaftolebre« ,   ©iejfctt  1818;  B.  Berg,  »Die 
itaatbforftlnirtjcbaftblcbrc« ,   ileipj.  1850),  ftorft» 
o   ligci  (f.b.)  im  weitem  Sinne,  ftnoliroirtfebaft» 

ct> e   {ftorftlunbe  (Bfcil,  »0runbfäge  ber  ftorft« 

-   gorftpolijei. 

Wirtfdtaft  in  bejug  auf  bie  Sintionalölonomie  unb 

Staatifmanjroiffcnfcbaft« ,   Snüubau  1822  —   24  ,   2 
Bbe.),  ftorftbireftion  (Bieber,  »ftorftbirefiionö» 
lehre  uadi  ben  ©runbiägen  ber  SRegierungepolitit  unb 

ftoritwiffenfebaft«,  Kürjb.  1819),  wäbrenb  anberjcitS 

ftorftbireftionsiebre  amt)  alb  bie  (lehre  Bon  ber  Ver- 

waltung ber  Staatiforften  auf  getagt  wirb  (0.  ii.  Sw» 
tig).  Keitercb  f.  ftorftpolijei. 

ftorftpolijei.  Begriff  unb  ftnljalt  ber  ft.  unter» 
liegen  einer  Bcrid)icbcnen  Buffaffung.  ftm  weiteften 
Sinne  Wirb  barunter  oerftanben  bie  Wefamtbeit  ber 

flaatlidien  (Einrichtungen:  1)  jur  V liege  ber  ftorft« 

wirtfdiaft  (ftorftwoblfabrtbpolt jei ,   ftorftwirlfcbafti» 

pflege),  2)  jur  Sicherung  beb  Kalbei  gegen  rechti» 
wibrige  Ipanblungen,  3)  jur  Sicherung  bei  Kalbei 

gegen  an  fid)  erlaubte,  aber  m   ihren  ftotgen  gefeibr» 

liehe  Staublungen  unb  Hnterlaffungen.  Die  Weiamt» 
beit  ber  ftaatluhen  (Einrichtungen  ad  2)  unb  3)  wirb 

bann  ftorftfid)erbeitipoli,)ei  genannt,  ftm  engem 

Sinne  gehören  in  bai  Öebiei  ber  ft.  nur  bie  öcinb« 
lungen  unb  Hnterlaffungen  ad  3).  ftür  biefe  bat  ju« 

erfl  ber  Code  pönal  ben  Sfecbtibegriff  berVolijeuiber. 
tretungen  ober  SontraBentionen,  für  bie  babureb  Ber« 
wirtten  Strafen  ben  Begriff  ber  Crbnungsftrafen 

aufgeftellt.  ftn  Sübbeutfctjtanb  (Bapeni,  Kürttem- 
berg.  Baben  i,  auch  in  öaunooer  würben  bic  Siechte 

begriffe  berVoliieiitbertrelungen  unb  ber  Crbnungi« 
{trafen  burdi  befonbere  VBlijeiflrafgefepbUcher  ju 

einem  fcIbftänbigenSJechtigebietauigebilbet.  fturall- 
(eiligen  Vtnertennung  unb  Durcbbilbung  ift  inbeffen 

biefe  moberae  Vluffaffung  unb  ®ebietobegren)uitg  ber 

Voti.iei  unb  ft.,  weldie  bie  fflaftregeln  ad  1)  ber  ftorft« 
wirtidmftipftege,  bie  rechtiwibrigen  Staublungen  ad2) 

bem  Mriminalrecht  überweijt,  noch  nicht  gelangt.  — 
öegenitänbe  ber  ft.  im  engem  Sinne  finb :   a)  Be- 
fd)rän(ungen  ober  (Enthebung  bei  freien  Berfügungi« 

reebti  ber  Kalbeigentümer  gir  71bwenbung  Bon  We- 
fahren,  bie  bem  nacbbarlicbeii  ober  öffentlichen  ftn» 
tereffe  burd)  bie  ftreibeit  bei  Kalbeigentum«  broben 
(Befd)ränfung  Bon  Kalbteilungen  auf  natürlichem 

Kaibboben,  Siobungoucrbot ,   DcBaftationeoerbot, 
Vlufforftuiigigebot,  Befcbrtinlungen  in  ber  Bewirt« 
febaftung  Bon  3d)ii(imalbungm,  (irproonationen  ber 

leptem,  Staatieinwirtung  auf  Wemeinbe -   unb  21n« 
ftalliwalbungen).  b)  Bejcbräntung  Bon  Kalbferoi» 

tutberechtigten  burd)  Siegelung  ber  Tluoitbung  ber 
Kalbferpituten  jur  Bcfciiigung  ber  (gefahren,  bie  ber 

Kalbwirtidjaft  aui  ber  ungeorbneten  Buiiibung  ber 

KalbjerBitulen  erioachfen.  c)  fteuerpoli)eilidie  über» 
tretungen.  d)  VlbWenbung  Bon  Kalbbefchabigungen 

burd)  ftnfeften ,   burd)  Swangioorfchriften  jur  Ber» 

tilgung  Bon  id)äblid)cn  ftnfeltm  ober  burd)  lllnorb- 
nungen  jum  Schuhe  nüblicher  Diere.  e)  Crbnungi« 
Wibrigteilen,  }.  B.  ftortfehaffung  Bon  Kalbprobutten 
uor  Tibgabe  bei  Vlbfolge)etteli  ,)u  anbetn  Seiten,  ali 

beftimmt  war,  fabrläffigeKegfcbaffung  freinbcn  S>ol« 
\ti  ic.  S.  aud)  ftorftwirlfcljaftipflcge  unb  ftorft» 
ftrafrecht.  Bgl.  Siunbcibagen,  ilebrbud)  ber  ft. 
(4.  Buff.  Bon  Hlauprecht,  Diibing.  1859);  Siotb, 

Dbeorie  ber  ftorftgefepgebiing  unb  ftorftoerwaltuug 

im  Staat  (SJiünd).  1841);  tSrebe,  Die  Bcnuffid)» 

tigung  ber  Brinatmalbungen  Bon  feiten  bei  Staatei 

(Sifen.  1845);  Sienpfd),  Der  Kalb  im  fimuibalt  ber 

Siatur  unb  ber  Boltomirtfd)aft(2.7lufl.,  i'eip).  1862); 

Bfeil,  ftorftfdjug  unb  ftorftpoli.ieilebre  (2.  Slufl., 
Berl.  1845);  Bcrnbarbt,  Die  Kalbwirtjcbaft  unb 

ber  Kalbfchup  mit  befonberer  Siüdficht  auf  bie  Kalb» 

febuhgefepgebung  in  Breiigen  (baf.  1869);  Derfelbe, 
(Scfebiebte  bei  Kalbeigentumi  :c.  (baf.  1872  75,  3 
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8bc.);3ebmappaeh,Jmnbbucp  ber  ftorft' unb  3agb»  818  »ortcilfjnftcflf  Sirtfcpaft  wirb  bit 

acid)icW$<‘utfd)lanb«(8erl.l886  88,2©be.);Xer»  jcnigc  angcfeben,  bic  ben  böcppen  ©einertrag ,   b.  p. 

fclbc .   ftorftpolitif,  3agb  ■   unb  ftiicpcrcipolitir  (Heip(.  ben  größten  übcrfcpufi  berlh'oberträgf  über  bie  JSirl 
1894);  ©ogelntann,  Xic  ftorflpolizeigcfepgebung  «diaftof often ,   liefert.  ©entabilitätdlepre  tmrb  baper 
bezüglich  ber  ©rioatroalbungcn  im  ©roßperjogtum  wob!  al«  gleich  bebcutcnb  mit  ©cinerlrngdlcpre  ange 
8aben (ifarldr.  1871);  Albert.Heprbud)  ber  .staats«  (eben.  Sine  perBorragcnbc  Stellung  in  ber  ft.  nimmt 
forftwiffenfepaft  (Alien  1875);  0.  ©erg,  Staatsforit  bie  Ermittelung  ber  üortcilbafteften  Umtricb«zeit  unb 
Wirticpaftdlepn  (Sfeip,).  1850);  Jp e i ft ,   Xcr  Sstalb  unb  beet  Bortcilpafteften  ipaubarfcitdnltcrd  ein.  Tie  boii 

bie  ©efepgtbung  (©erl.  1875);  Hcpr,  ftorftpolitif  tpunbedpagen  begrünbete,  Bon  Stonig  Weitergefüprte 
(in  Hotel)«  »tpanbbucp  ber  ftorftwiffenirpaft«,  2.  Aufl.,  ft.  ift  erft  burep  ©refjler  unb  (8.  Sieger  ju  einem  fclb 
4.  ©b.,  Xübing.  1908);  (Trauer,  ftorftgefepgebung  ftänbigen  forftlitben  SliffendzWciq  nitiuidelt  morben. 
unb  ftorftBerwattunq  (baf.  1892).  ftorftpolijti«  ©gl.W.lpeper.imHbbucp  ber  forftlitben  Statif,  ©b.1 

gefepe.  ©reußen:  ftclb»  unb  ftorftpolijeigefep  uotn  (Sfeip,}.  1871);  Terfelbe, Einleitung  zur  Stalbtoertrcib 
I.  April  1880(Hommcntar  Bon  b.Siiloro  unb  Sterne,  nung  (4.  Aufl.  Bon  SJimntenauer,  baf.  1892);  ©rep' 
berg,  4.  Aufl.,  ©erl.  1895;  Bon  Xaubc,  4.  VNufl.,  baf.  1er,  Xer  rationelle  Slalbroirt  unb  fein  ©albbau  Des 

1900).  —   Sapcnt:  ftorftgefcp  Born  28.  3J(ärz  1852,  pöcpften  Ertrag«,  ©ud)  2   (Xbaranbt  1859,  nebftfpn 
in  ber  ftaffung  Born  28.  Scpt.  1H7H  (fiommentar  Bon  tem  Ergänzungen);  St  ö   per,  Salbwertrecpnungunb 

Wangpofcr,  3.  Aufl.,  äk'ünd).  1898).  Slürttcmberg :   forftlicpe  Statif  (3.  Aufl. ,   ftranff.  1903);  ISnbrett, 

ftorftpolizeigeiep  BomS.Sept.  1879.  ©oben :   ftor|t<  HcprPucp  ber  Slalbwertbcrccpnung  unb  ftorfß'tcud gefep  Born  15.  ©db.  1833  mit  8rgänjung«gefep  Bom  (©erl.  1895). 

27.  April  1854  (Stommentar  Bon  wunde,  Starldr.  ftorft  reBicr ,   ©ejirt  für  foqt»irt(d)aftlid)e  8er« 

1874;  Afal,  «Xad  babifebe  ftorftreept « ,   baf.  1898).  —   waltnng  ( Oberf brfterei ,   ftorftamt)  Bon  fepr  Bcrfcpu 

Dfterrcicp:  ftorftgefcp  Born  8.  Xe).  1852.  —   Schweiz:  betier  Wroge,  je  nad)  ber  Wroge  bed  ©efiptumst.  Soge, 
©unbeegefep  Bom  29.  ©für)  1878,  betreffend  bie  eib»  Arronbierung ,   Jlntengtät  ber  Arbeit  :c.  3"<  aüge 

genöffifepe  Cbcraufficpt  über  bie  ft.  im  Hochgebirge.  meinen  umfaßt  ein  ft.  1000 — 5000  Jieftnr.  ©rojje 
ftoritrcdjt,  Inbegriff  be«  in  begug  auf  bie  ftor>  ftorftreoiere  teilt  man  in  Stbupbegirfe. 

ften  in  einem  Hanbe  geltenben  pofitiBcn  iRecptd.  ̂ n  ftorftriigcgeridlt,  ein  für  bie  Unterfudumg  unb 

älterer  3e>*  nannte  man  ft.  aud)  bic  ved)tlidie  ©efug.  Aburteilung  Bon  ftorftfrcucln  (ftorftrügefacpeu) 
nid,  in  bem  einem  anbeni  geporigen  Stalbe  Jpül(,  ftänbigedSonbergericpt.  Um  bem  prall  iiebcnSebüri 

iHaft”,  ©leibe,  Streu  ,   Wras-,  ©taggen  unb  anbre  nid  midi  einem  möglüpft  einfachen  ©erfahren  in  ftorft 
©ußungrnaudzuübcn  ober  Bon  bcmSSjalbcigcntümer  rügefaepen  }u  genügen,  ermächtigt  §   3,  Abfap  3,  bes 

jäprltcp  ober  pertobifcp  gcwiffeiQuantitätenBonSlalb«  Wericptdoerfaffungdgefepcd  bie  S'anbedgefepgebimg 
probutten  (Sau-  unbAuppoh  je  nad)©ebarf,  ©renn-  jur  Anorbnung,  baß  ftorft«  unb  ftelbrügcfatbett  bunb 

poljbeputate,  'JSaftbcputatc.Sjilbbcputate  ec.)  forberti  bie  Amtsgerichte  in  befonberm  ©erfahren ,   opne  3u« 
ZU  dürfen.  3m  erftem  ftatl  pat  bad  ft.  bie  rechtliche  jiepung  Bon  Schöffen,  oerpanbelt  unb  entfepieben  wer» 
©aller  einer  SerBitut  (ftorftberccptigung),  im  lepteni  beit.  ©gl.  ftorftftrafrecpt. 

bic  einer  ©eatlajt.  ©iicptige  SKaterien  bes  ftorftrecptd  ftorftfcpulcn.  3iad)  ̂ jiel  unb  Einrichtung  ftnb  (it 

in  bem  critgebacplen  Sinne  finb :   aud  bem  Wcbiete  bed  unterfcpeibcn  forftlicpe  Sfodifcpulen .   forftticbe  ©Jittet- 

©riBatrechtd  bie  Hehre  Bom  Eigentum  unb  Bon  ben  fepulcn  unb  niebere  ft.  Xie  forftlichen  !p o dtf dp u * 
Seroituten,  au«  bem  Wcbiete  be«  üjfcnüicben  ©echt«  len  erjtrebcn  bie  hi'chftc  forilwijfeiifcpaftlicpe  Atötub 

ba«  ftoritDerwaltiingdreipt  einfipliefilicp  bed  ftorft-  bung  unbbieftortbilbungberftorftwifjenfcpaft.ftüpeii 
poIi(eirecpt«  unb  ba«  ftorftftiajreept.  ©gl.  >11  o t p,  bie  forftlicpe  Hehre  auf  bie  ipr  zugrunbe  liegotbm 

Sxmbbuep  be«  ftorflrecpt«  unb  bed  ftoritpolizeirecptd  <@ip'enfcpaflen(6)ntnbWtff(nfcpaft(n),bi(Watpcmatit 
itacp  ben  in  ©apenr  geltenben  Wcfepen  (URünd).  1883,  bie  ©atunoiffenfepaften,  bie©olfdWirtfcpaftdlebn’  unb 
Ergänzungen  1871);  Ebing,  Xic  ©ecptdBerhältniffe  bie  Staatslehre,  finb  bemüht,  ba«  forftlicpe  Sijitn 

bes  Silalbes  (©erl.  1874);  i e b a r t p ,   XaS  ft.  (baf.  auf  feine  lepten  Wrünbe  zurüdzufüpren ,   finb  rcidi 
1889);  C 1   «häufen,  Wnmbrip, zu  reditsmiffenfdjaft  ausgeftattet  mit  Hcprfräftcn  unb  Heprmilteln  unb  er 

liepen  ©orlefungen  an  ber  tcmiglicpen  ftorjlatabcmie  forbern  eine  abgefcploffene  pöpere  Sdjulbilbung.  Sie 

ZU  Ebetswalbe  (bai.  1889  91 ,   3   Sielte);  Xiitel,  finb  teil«  felbftänbige  ftadlpocpfcpulcn  (ftorjtatabe- 
Xa«  beutjdie  bürgerliche  ©eept  für  ftorftmänner  (baf.  mien),  bic  cinerfeits  ben  Unterricpt  in  ben  ®rmtb 

1900);  Xerielbe,  ftorfllidie  ©ecpiStunbe  (8b.  4   Bon  wiffenfepaften  auf  bie  forftlicpe  Anroenbung  be)iepcn 

Höret)«  •■V'anbbud)  ber  ftorftwiffenfepaft« ,   liibing.  unb  in  biejer  ©ieptung  teil«  befepränten,  teil«  er»« 
1903);  St.  B.  Stengel,  ©ecptsenzptlopäbie  zum  We  tem  unb  Bertiefen,  linb  bie  anberfeit«  bie  forftticbe 

brauche  für  ftoritmänncr  (IKüncp.  1900).  1   Heprc  in  umfaffenber  ©leiie  an  einen  Untern cbtsnxiit1 
ftorftregal,  nach  ber  Auffaffung  be«  17.  unb  18.  aitlepnen.  teil«  finb  fic  mit  lanbwirtfcpaftlicpen  ober 

fjabrp.  »bie  öffentlidpe  HKacpt  unb  Wetnalt,  wegen  ber  bergmännifepen  ftadjfcpulen,  teil«  mit  Tedmiidur 

Jagben ,   ftorilen  unb  SJälber  etwa«  zu  gebieten  unb  .fsodifcpulen  ober  UniBerfitäten  Bereinigt,  ftorftatabe 
Z»  oerbteleu,  über  bie  ftorft ■   unb  iftngb)trcitigfeitcn  mien  beftepen  für  ©reujicn  in  Eberswalbe  (feit  1830) 

zu  erfennen,  bie  Übertreter  ju  beftrafeu  unb  allen  1   unb  in  'Münben  (feit  1888);  für  ba«  ftSnigreup  Sa<P 
©upen  au«  bem  ftorft  zu  genießen« ,   im  mcfentlicpen  fen  in  Jparanbt  (feit  1818);  für  Sacpien  AJetmar  m 

alfo  gleicppebnttcnb  mit  ftorftpopeit.  Ter  '-Begriff  be«  Eifenacp  (feit  1830);  für  Ungarn  in  Scpemnip  lieil 
ftorftregal«  pat  nur  nod)  piflorifcpc  ©ebcutung.  Ein  1807);  für  ftranfreiep  in  ©anrti  (feil  1824);  für  3(uß 

nmllicpe«  ©egalrecpt,  b.  p.  ein  nupbarcs  tiobeildrecpt  lanb  bei  3l.  ©elersburg  (feit  1803);  für  Scbmeben  in 
in  bezug  auf  bie  ftorilen,  pat  latfäcplicp  nie  bcjtanben.  |   docfpolnt ;   für  Spanien  in  San  Horento  bei  Eoeorinl 

ftrorftrmtabilitätslcprc  (ftorftftatif),  Hepre  (feit  1889,  Borper  feit  1848  zu  ©lUaBicioia  beiüto 

Bonber©entnbüitnt«beredmunneinerforfllidienSirl  orib);  für  Italien  )U  ©aUotnbrofa  bei  ftloren)  (feit 
fepaft  ober  Srürticpaftsmnßreget.  ,'{t«ed  ber  ft.  ift  bie  1889).  Eine  ftorft»  unb  lanbwirlfcpaftliibe  £>ocb1cpuI< 
Ermittelung  ber  Bortcilpaflejlcn  Ssiirlfcpnflsart  burep  befiept  für  Cilerreicp  in  48ien  (tpocpfcpule  für  ©oben 

©ergleicpung  ber  ©jirlicpaflsBerträge  mit  ben  ffiirt-  fultur)  feit  1872  nad)  Auipebmig  ber  ftorflatnbetme 
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in  Blariabrunn  (1813—71).  3Kit  Jecbniicbcn  .vtxf»  18741;  S e   i   i   e ,   3dge«fragcn  über  forjtlicben  Unter« 

Idbnlen  iit  ber  forfllicbe  Unterricht  »erbunbcn  für  Sa-  |   riebt  in  ©reufien  (baf.  1901). 
ben  in  »arlarubc  (feit  1839),  für  bic  Schweig  in  3ü« !   ®i«  trften  ft.  fmb  in  Xeuticblanb  cntftanben  unb 
ri(b  (feil  1855),  für  Knglanb  in  Dooper«  !j?iü  (feit  iroar  in  (Seftalt  »on  praltifcben  ücbranftalten,  bie  »on 
1888).  Siit  ber  llni»erfität  ift  bcr  Unterricht  »erbun  ©riuatleuten  errichtet  unb  »on  einem  eingigen  Sehrer 

ben  für  ba«  (SroBbergogtum  Reffen  in  (Sieben  (feit  geleitet  würben,  nt«  jagen  SKeifterfcbulen.  So  bie 

1825  unb  nod)  enger  feit  1831),  für  ©allem  in  SRiln  non  bem  Cbevroritmciiier  .»fanttncr  in  ftlienburg  um 
dien  (feit  1878),  jür  Württemberg  in  tübmgen  (feit  1765  begrünbetc,  einft  wen  berübmte  SReiflerfdbule ; 
1881).  ©I«  ©orbcrcitung«fd)ule  für  ben  forftlidhen  bie  in  ©Öhmen  huret)  ».  (5hrcmocrlb  errichtete;  bie 

Uni»erfität«unterrid)t  in  ©tünchen  bient  feit  1878  bie  be«  Oberföriteris  ».  U«lar  in  $argburg  (1790);  bie  in 

ftoritlcbranftalt  in  ©icbafionburq .   bie  bi«  babin  ben  .innigen  (1789  —97)  unter  <S.  ü.  fcartig,  bie  nod) 

forftlicben  (Sefamtunterridjt  erteilte.  1797  -   1806  in  Xittenburg  f   ortbeftanb ;   bie  SReiftcr« 

ftorftliche  SJfittclfcbulf  n   crftrcben  eine  forft  fdmte  »on  ».  (£otta  in  „'fiäbatb  (1786—1811).  (Die 
tedmifdie  ©u«bilbung  für  ben  Wirlung«Irei«  bcr  ört-  erfte  öffentliche  ftorftfcbule  ronrbe  (u  ©erlin  1770 
laben  ©etrieb«ocrmaltung,  ohne  eint  nllfeitige  ©uä»  burrf)  ben  ©liniflcr  ti-ixigen  in«  Vcben  gerufen,  beren 
inlbung  iit  benlSnmbwtiicnicboflen  gu  gewähren  unb  einziger  Kehrer  ber  ©otanüer  (Slebitfd)  bi«  gu  feinem 

bie  ftortbilbung  bcr  Wiijmfcbaft  al«  ,»$iel  gu  oerfol«  lobe  (1786)  War.  Seit  1787  leitete  ber  Oberforft« 

gen.  Sie  »erlangen  leine  abgefebloffene  Sdjufbilbung  meifter  ».  ©urg«borf  ben  for)'tIid)en  Unterricht.  I>ie unbwenbciieine»orgug«Weitf  auf  prattifebe  Schulung  Schule  beftanb  bi«  1809.  ©cm  ba  bi«  1821  gab  e«  in 

gerichtete  Unlerrid)t«inctbobc  an.  (S«  gebären  babin  ©reuften  feine  öffentliche  ftorftlebranftalt;  nur  an  ber 

in  Cfterreicb  bie  ff.  ja  ©iäbrifd)  -•  Weifttircbcn  (1896  ©erliner  Unioerfität  mürben  »on  (S.  SJ.  bärtig  forft* 
bortbtn  oonlSulenbcrg  oertegt),  gu  WeiBWafjrr  (©öb-  roijfcnfcbaftlidic  Sortrögc  gehalten.  Wie  auch  fdion 
men,  feit  1855,  wirb  1904  nach  Sfeicbftabt  »erlegt),  jrüber  »on  ftameraliften  an  anbern  Uniberfitalen. 

gu  üentberg  ((Sali.gien,  feit  1874),  für  ftinnlanb  gu  !   1821  würbe  im  ©nfd)tufs  an  bie  ©erliner  llnioerfität 
6»oi«  (feit  1862).  eine  ftorftalabemie  errichtet  unb  ftr.  W.  ft.  ©feil  al« 

©icbere  ft.  (ftörfterfebulcn,  Walbbaufcbu«  ©rofeffor  ber ftoritwifienfebaften berufen.  3>ieVfnftoll 

len)  fmb  gur  ©uebilbung  »on  ftörftern  bejtimmt,  bie  würbe  1830  nach  SJeuftabt  (Sber«walbc  (fegt  ISbcr«* 
leine  felbftänbige  ©erwaltung  führen,  fonbem  ftorft«  walbe)  »erlegt  (»gl.  3>andclmann,  3)ie  ftorftala« 

f (hubbeamte  unb  ©uffidit«bcamte  bei  ber  ©ctricb««  bemie  (Sberowalbe,  ©crl.  1880).  £»crgog  Siarl  »on 

auatübrung  jinb.  Sie  erforbern  bie  ©orbilbung  einer  Württemberg  fügte  1772  bcr  »on  ihm  1770  begrün« 
guten  ©olfsjchule  unb  erteilen  ben  Unterridit  nach  rein  beten  iRilitäratabemie  gu  Solitiibe  eine  ftorft|d)ule 

cmpinjdbcr  SKetbobe.  ftn  ©reußen  befleben  ftorfler»  an.  ©I«  bie  ©labemie  1775  nad)  Stuttgart  »erlegt 
f(bulcn  gu  (Srojj  Sdjöncbed  im  Siegbeg.  ©otebam  (feit  unb  «höbe  Sfarl«fd)uie«  genannt  würbe,  erhielt  fie  bie 
1878)  unb  ©ro«fnu  im  ©egbeg.  Cppelit  (feit  1882),  ftorftfcbule  al«  eine  befoitberc  ftafultiit;  Stahl,  nad) 
auBcrbem  ift  1880  bei  ländlichen  ftägerbataiUoncn  ihm  ».  iiartmami  lafeit  hier  ftoritwijienfebaft.  1782 

forftlicherftortbUbungounterridjtfürbenftörftcrbicnft  errichtete Jiergogüarl  äudjciiieftörfterfdmlcgu&oben« 
emgerid)tet.  ©at)ern  bal  feit  1888  Walbbaufcbulcn  beim,  ©eibe  ©nftalten  »erfielen  mit  feinem  lobe 

in  itelbeim,  Irippftabt,  'SBiinftebcI ,   Kohr  unb  »auf-  1 1793).  6rft  1818  würbe  für  bie  württembergifeben 
beuren.  ftn  Cflerretd)  befteben  niebere  ft.  gu  ©gqs-  ftelbjnger  wieber  ein  georbneter  Unterricht  eingeridj- 
bad)  in  SJieberöfterreiih  (feit  1876),  (SuBWerl(Steier«  tet,  1826  aber  bie  ftorftalabemie  in  »ohenheim  er* 
marf,  1881),  $>ali  (lirol,  1881),  Solechow  ((Saligien,  richtet,  bie  (Swinncr  balb  gu  hoher  ©tüte  hob.  Seit 

1883),  ©ifel  (©Öhmen,  1884)  unb  Kfcihriidi  'iieifi  1881  ift  ber  forftlube  Unterridit  mit  ber  llniuerfitäl 
(trdten  (ber  böbern  ftorftlebranflalt  angegliebert).  ftn  Jübingen  »erbunben.  ftn  ©at)eni  würbe  1786  bcr 

©regen)  (Sorarlberg)  werben  feit  1877  mehrmona»  erfte  ©erfud)  gemacht,  eine  ftorftfdjulc  auf  wiffen- 
tige  ilehrturie  für  ftorfticbuf)  unb  Vlufiichtabeamte  icbaftlicber  (Srunblage  gu  errichten,  aber  obne  (Srfolg. 

abgebalten.  tfibnlidje  (Sinriditungen  befteben  in  ber  3)ie  Schule  würbe  i 790  eröffnet,  $ägcl  unb  (Sriin« 
Schweig  in  ben  ©annwartfurfen.  berget  al«  Sehrer  bejtcUt;  aber  ben  Scbülcnt  fehlte 

ftür  bie  ftorflhocbfdnden  in  Xeutfcblanb  beträgt  bie  bie  rechte  ©orbilbung,  unb  bic  Schule  gelangte  gu 

Stubiengeit  2   (©reuften,  (Sifenacb),  2'/«  l Sacbien),  feiner  ©lütt.  ©I«  wfebaffenburg  1814  an  ©aljern 

3   (Reffen ,   Württemberg),  3’  i   (©abem,  4   ftahrc  lam,  würbe  bie  feit  1807  bort  beftebenbe  ftorftfcbule 
(©Obern),  ©ufierbem  werben  gur  ©nftellung  in  ber  beibehaltcn,  1819  unb  1824  reorganifiert,  bann  auf« 
©taat«forft»erwnltung  »erlangt:  in  ©reufien  einjäh  gehoben  unb  erft  1843  wieber  errichtet.  Seit  1878  ift 

rige  forjtlicbe  üebrgeit  »or  bem  ©efud)  ber  ftorft-  ber  forfllicbe  Unterricht  in  ©aljem  berartig  geteilt,  bnB 
afabcmic,  ein  Uni»crfität«fabr  unb  gweijäbrige  praf-  bie  bortigen  ©fpiranten  auf  bei«  3taat«for)tbienft  bie 
tifd)c  ©orbereitungsgeit  nad)  bem  ©efteben  ber  Siele  eriten  beiben  ftabre  auf  ber  ftorftfcbule  in  ©jebaffen« 
renbarprilfung ;   in  Sacbien  eine  halbjährige  forft  bürg  unb  bie  beiben  lejten  ftabre  an  ber  Uni»erfitäl 

liebe  üebrjcit,  einjährige«  Uni»crfität«ftubium ,   brei»  gu  tuiilncben  ftubicren  milffen.  ftn  Sadifen  würbe  bie 

jährige«  ©raftilum  nad)  ber  Stubiengeit,  in  Würt«  (iottafebe  HReifteridiule  in  3iHbad),  bie  mit  ihrem 

temberg  gweijäbrige praltifdje ©orbercitungdgeit nadj  SReifter  1811  nad)  Iharanbt  gewaiibert  war,  1816 
bem  ©efud)  ber  Uhiperfctät.  3)ie  rafd)  jteigenben  ©n,  gnrlaiibc«herrlid)en  ftorftalabemie  erhoben  unb  nahm 
forberungen,  bie  an  bic  ©ilbung  be«  ftorfhnanne«  balb  eine  heroorragenbe  Stelle  unter  ben  forftiieben 

geftellt  werben  müffen,  haben  in  neuerer  .»feit  ben  Oe«  Untcrrid)t«anftaltcn  ein ,   bie  fie  bi«  auf  bie  (Segen* 
banfen  angeregt,  ben  forftalabemifchcii  Unterricht  wart  behauptet  bat.  ©ud)  au«  anbern  ©ieiiterfcbulen 
an  bie  allgemeinen  iöochidiulen  gu  »erlegen,  ©gl.  entwidelten  ficb  forfllicbe  ©litlelfchulen  unb  öffentliche 

Handel  in  an  n,  ftorftalabemien  ober  allgemeine  ftorilbochfdjulen.  ,'fu  SSiltelfchulen  erhoben  Tid)  bie 
,t>od)f(bulcn 7   (©ert.  18721;  Lothar  UR e»er,  l)ie  .»fti  SReifterfcbulen  in  Tillenburg  unb  öomburg.  ©nbre 
funft  ber  beutfdjen  fiocbfcbulen  ie.  (©real.  1874);  forfllicbe  SRittelfcbulen  entftanben  in  Stiel  (1785)  für 
©   a   u   r.  ftoritidmle  ober  allgemeine. f)ocbid)ule  7   (Stutt  ba«  bänifebe  ftägertorp«,  wo  ©ug.  ©iemann  lehrte 

gart  1875);§eft.XieforftIid)eUnterrid)t«frage(©«rl.  I   (ber  ©erfaffer  be«  fogen.  Slanbe«»ater«),  in  Schwor« 
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icnberg  unter  ftorftmeifter  Griebel  (1800),  in  Gicb- 
|tiitt  (1804),  in  Salbau  (Murbcffen),  ipäter  in  ftulba 
(1798  errichtet,  1816  nad)  ftulba,  1825  nach  Mclfun 

gen  Derlegt,  wo  bte  Schule  bid  1888  britonb)  unter 
6.  ftr.  Ipartig.  3u  einer  ftoritbodiidmlc  entwidclte 

fid)  bie  Stomgicbe  Meiitrricbulr  in  Siubla .   bie  1808 
begrünbet  unb  1830  als  Staatdanftalt  nad)  Gifenad) 

Derlegt  Würbe  (Dgl.  Wrebe,  Xic  groBbcrtoglicb  fäd|< 
fifdi«  ftorftlebranilalt  ju  Giicnacb.  (Stfcn.  1880). 
Seit  1795  battr  ftobann  Mattbäud  Stecbitcin  auf  brr 

Kcnmate  bd  Saltcrdbaufen  in  Thüringen  eint  SJri- 
natforftid)ule  crrid)tet,  bie  1800  ald  lanbedberrlid)c 

ftorftafabemie  nad)  Treifugarfer  bei  Meiningen  Der- 
legt  warb  unb  unter  Stediitcmd  Xireftion  btd  1822 
bliibte,  non  ba  an  bia  1843  nod)  fümmcrlid)  Dcgc 

t   irrte  unb  bann  aufgehoben  würbe.  Xie  ,>orftfd)ule 
bed  fSolbtedjnifum«  m   Harlonibe  würbe  1832,  bie  in 

Sraunjdjweig  1838  erriditet  unb  Tb-  fcartig  an  leg 
lere  ala  lichter  btr  ftoritwiiienfdwften  berufen.  1877 

würbe  bie  ftorilbocbidmle  in  Straunt'cbwctg  aufge 
hoben.  3n  öannoDer  britanb  1821 — 4»  etnt  forft» 

lidje  Mittelfd)ute  in  Sterbinbung  mit  bem  ftclbjägcr- 
torpd  in  ttlauatbal,  fpättr  in  Müitbett.  3urWcid>td)tc 

bed  ftorftunterriditdWciend  in  Xcutid)lanb  Dal.  Stern 

barbt,  Wcjcbicbtc  bcdSalbcigcntumd,  bcrSalbwirt- 
fd)aft  unb  ftoritWiiienfd)aft(Stcrl.  1872  75,  3Stbc.); 

Sdiwappacb.  fcanbbud)  ber  ftorft-  unb  Iftagbge- 
fdjidjtc  Xcutiiblanbd  (baf.  1886  —   88,  2   Stbe.l. 

ftorftfebiit),  Wefanubcit  ber  priDatwirtfd)afUidien 

Maßregeln  jur  Sicherung  bed  Salbed  gegen  Wcfab 
rcn.  Sfur  bie  pnoatiuirticb<iftlid)en,  b.  b.  bie  Don  bem 

Salbeigentümer  ober  bem  ftorftwirt  ald  folcbem  aud< 
gebenben  3id)crungamaRregeln  gebären  in  beit  Sic 

reid)  bed  Soritfcbuped,  wäbrenb  bie  Don  ber  Staatd- 

gewalt  audgebenben  berartigen  Maßregeln  Wegen 

ftanb  ber  ftoritpotijei  (f.  b.)  unb  bed  ftorititrafrcd)ta 

(f.  b.)  (mb.  Xie  ■sicbcrungomafircgelnjollen  ttild 
Wefabren  Dorbeugcn,  teild  entftaubenen  ccpaben  ab- 
(teilen.  Xie  Rorftjdmglebre  ift  ein  teil  btr  forftticben 

SSrobuftiondlebre  (f.  ftorftwificnfd)aft).  Wegcuftanb 
bed  ftorfljcbupcd  jinb  bie  Wefabren,  bie  bem  Salbe 

burd)  bie  anorganifdjc  Sfatur  ( TVroft,  t>i(ce,  Sinb,  Sic 

gen,  $>agel,  Sdpict,  Sicif.Gid.SafierA'awinen,  ftlug- 
janb,  S'dalbfeuer),  burd)  bie  organifebe  'Jfatur  (ftor)t- 
unfräuter,  Siilje,  Säugetiere,  SJägcl,  ftnfclten)  unb 
burd)  ben  Menfd)eu  (in  bt(ug  auf  Wrenjen.  Ipolj 

uuRung,  Üfcbennupungen,  ftoritfreuel,  SalbferDitu 
len)  broben.  Seitered  f.  in  beu Slrtifcln :   »Sinbbruch, 

Scbneebrudj.Salbbranb,  Schonung«.  Stgl-iieR,  Xcr 
ft.  (3.  Slufl.,  Üeipj.  1896  1900,  2   Stbe.);  Wrcbc, 

Xcr  Salbfd)uh  unb  bie  Salbpflege  (Wotba  1875); 
Ssfeil,  ft.unbooriipoliieilebre  (2. Slufl.,  Steil.  1845); 

Kaufdjingcr,  Xie  Ccpre  Dom  Salbjdnig  (6.  Slufl. 
Don  ftürft,  baf.  1902). 

orftfd)ui|bc(ir(c,  f.  ftorftcintcilung. 
orftfdliitfcu,  f.  ftoiitDcrwaltung. 

ftorflfcrDitutcn ,   f.  SalbferDilutcu. 

orftftatif ,   f.  ftorftventabilitätdlcbre. 
orftflatiftif ,   bie  il)ftcmatifd)e  SJfaffenerforfcbung 

btr  tlrjdieinungen  auf  forftlidjcm  Webicl.  Xic  ft.  um 
fafit  bie  Sirtfcpaftditatiftir  (Statiftif  ber  ffialbfläd)cn, 

bed  Salbbcftanbed  unb  -Stdricbed,  ber  S6irtjd)aftd 

binbemiffe  unb  -Sterlufte,  bed  Sidfcbaftdaufwanbed, 

ber  Sirt  jdiaftderträgc) ,   bie  Stcrbraucpdflatiftif  (93er« 

brnud)  Don  jpol,),  Siinbe  unb  St  rennbot, ifurrogaten), 
bieSterfcbrdjtatiftif  ((Sin-  unb  Sludfubr  Don  ftorflpro 
butten,  Don  Strciinboljfitrrogatcn ,   JpoliDertebr  auf 
tSifenbabncn  unb  SafferftraRen)  unb  bie  Statiftif  ber 

ftorjtwijfcnfcbaft  (Unterricbtdwcfen,  '(Jrüfungdwefen, 

gorftftrafre<^t 

Sereindwcfen).  Gine  amtliche  Crganiiation  mit 

rcgelmäRiger  Steröff cntlid)ung  ber  forftftatiiriidjen  Gr- 

gebmffe  fehlt  für  bad  Xeutidje  Sind)  unb  für  bie  mei- 
nen beutfd)en  Staaten.  2>ie  auf  Stnregung  ber  beut- 

icben  ftorftoerfammlung  ;u  Straunfebweig  (1872)  ju- 
folge  Stnorbnung  bed  ftürften  Stidmard  1874  erfolgte 

Studarbcitung  einedCrganifationdptand  für  bie  ft  bed 
Xeutjd)en9ieicbed,  bit  beniStatiitifebenSlmteingefügt 
werben  fotlte,  bat  wenige  praftifcbe  ftolgen  gehabt. 

Seit  1903  Deröffentlid)t  btr  Xeutiche  fto'rftrertin  in 
innen  'Mitteilungen  tine  Grtragdftatiitil.  Jn  'SreuRen, 
Ssjürtteinberg,  ixiien,  Stabni  unb  GlfaR  ■   Slotbringcn 
bcflebt  eine  mehr  ober  minber  weit  roebenbt  amtlidK 

Crganifatiou  ber  ft.  Stgl.  Stcrnbarbt.ft.  Xeulicb 
tanbd  (Stert.  1872);  für  Streuften:  D.  tragen,  Xie 

forftlicben  Stevbältniffe  ̂ reuRend  (3.  Slufl.  Don  Xon- 
ner,  baf.  1894);  MeiRtn,  Xer  Stoben  unb  bie  lanb- 
wirticbaftlicben  Sterbältniffe  bed  prcuRiicpen  Staaten 

(baf.  1889  73,4Stbe.;Stb. 5, 1895);  •StreuRendlanb- 
wirtfcbaftliche  SterWaltung-  ( baf.  1878  88i;  Seg- 

net, fcoijungen unbSRoore  Sebleemig  tioliteme  i   \>an. 
nober  1875)  u.  Xie  Salbungen  bed  ebemaltgenüur- 
fürftentumd Reffen (bof.  1888.  2Stbc.);  Sturdbarbt, 

Xic  foritlidicn  Sterbällmijc  bed  Königreiche iwnnoDtr 

(baf.  1864);  »Beiträge  (ui  Kenntmd  ber  forittmrt- 
idjaftluheu  Sterbaltniiie  Don  StannoDer«  (bai.  1881); 
Xitlmann,  ft.  bed  Sicgieaingdbepttd  Siedtaben 

(Siedb.  1877,  mit  jätiriicbcn  Grgän;unge: 

Statjcrn:  »Xie  ftotflDerroaltung  S'aqenie •   (IKündb. 

1881,  dfachtrag  1869) ;   Mitteilungen  aue  berSlanle- 
IforitDcrwaltimg  StaDcrnd  (bid  1903  brei  ixftei;  für 

[Sürttemberg:  »Xie fonilidien Sterbältniffe Süri 
tembergd*  (Stuilg.  1880)  unb  » ftorftftatiftiicbe Uictiei- 
langen«  (bai  ,   feit  1884);  für  Staben:  » Stetträge  jur 

f   Slatiftil  ber  tnncmSicrmaltung  bca  WroRberjogtun» 
staben«,  Swft  14  (1864),  t>eft  40  (1878)  unbfyft 

|50  (1890),  ferner  »Staliiufcbc  Siatbwniungen  am 
bor  ftoritDerwaltung«  (Karldr.  1880 ff.);  Krulina, 

Xie  babiiebe  ftoritDerwaltung  (baf.  1891);  >Xa« 

I   WroRber(ogtum  Staben  in  geograpbifeber,  natunoii 
iciijcbajtlidter  ic.  iuniiebt  bargeflellt«  (baf.  1885);  fit 

Reffen:»  Steiträge  jur  Statiftif  bc*  WroRber  jogtum-; 
jieffcn«  (Stb.  5,  1865;  stb.  27,  1886);  für  bie  ll)ü 

i   iitgiicbtn  Staaten:  i)ilbcbranb,  Slgrarilahilil 

ihüringcttd  (ftena  1871  78);  für  GlfaR-i'otti- 
ringen:  d.  Sterg,  Mitteilungen  über  bie  forft- 
ltdien  Sterbältniffe  in  Gliaft  üotbringen  iStrajtb. 

1883);  »Steiträge  (ur  ftorilftatiilif  Don  GlfaR-Solb 

ringen«  ijäbrhdi  feil  1884).  Über  bit  forilftaujli- 
icben  Sterbältniffe  Cftcrreicbd  Dgl.  »Stanmicb« 

ftalnbudi  bed  I.  f.  Sldcrbauminifleriumd«  (Sicn,  feit 

1875);  Seriell),  ftorftlicbed ftabrbud)  für Cfrerretd)- 

Ungarn  (baf.  1880  -82);  Sd)inblcr,  Xieftorfteber 
in  Sscrwaltung  beo  t.  f.  Slderbauniinifteriumd  flebenben 

Staatd-  unb  ftonbdgüler  (Sieit  1886  —89,  2   Stbe.l; 

Stcbä,  Xic  wirtfcbotllicbe  unb  fommerjieQe Steicbm- 
bimg  ber  Siilbcr  bed  ungartid)cn  Slaated  (2.  Slufl.. 

SBe|t  1 896,  3   Stbc. ) ;   für  bad  übrige  Sludlanb :   D.  Se  f • 

Icnborff,  Xic  foritlicben  Sterbältniffe  ftranfrticbi 

l   Vcipj.  1879);  »Statisticaforestale,  Keiruod  ltüia« 

(ftlor.  1870);  Serclba  unb  Malern,  Atlm  sla- 

iistii|ue  et  foresticr  de  la  Kungied'Eorope  (Sielerdb. 

1   h78  );  Sl  r   n   o   I   b ,   SiuRlanba  Salb  ( Stert.  1893) ;   »Om- 
riebe  af  el.cnsk  Skovbrugs-Statbstik*  (Koptnb-  1881k 

ftorflitraf rccflt,  bie  Wcfamtbeil  ber  Siecht»' 

grunbfäRc  ober  ber  gefc(clid)en  S'Orfdiriflen  über  bie 

Stcflrafung  Don  ilrafbartn  if>anblungen  unb  lln- 
tcrlaifungen  in  Salbungen.  Xad  ft.  bcbanbeli^ie 

I   Strafbcftimniuiigen  unb  bad  Strafoerfabrcn.  Xie 



gorfttajation  - 
Strafbqtimmungen  erftreden  fid)  a)  auf  rcchtdtoibrige, 

tan  ttriminalwdjt  unteriiegenbe  Staublungen;  baljm 
gehören  gorftentwenbungcn  u.  gorflbefebäbigungcn ; 
b)  auf  polipeiwibrige  (an  firfi  erlaubte,  aber  wegen 
ihrer  ®ef8hrlid)feit  mit  Strafe  bcbrohlf)  Staublungen 
unb  Unterlaffungen  (Kontra wntienen).  S)inftd)Uid| 

ber  gorjtentwenbungen  ftnb  gemeine  Xiebfläble  unb 
bev  tagen,  gorftbiebftabl  .tu  unterfdjeiben.  Xer 

teuere  bejiept  ficb  im  wefentlichou  auf  einen  in  SBal- 
bungen  begangenen  Xiebftabl  an  Stolp,  bad  nodi  nubt 

Dom  Stamm  aber  Boben  getrennt,  ober  jufältig  ab- 
gebrochen, aber  nodt  nid)t  jugerid)let  ift,  an  noch  nidjt 

gewonnenen  ober  gefammelten  Spänen,  Ufinben,  Vtb 
raunt,  gorftnebenerjeugnifien.  Xer  gorftbiebftabl 

wirb  nad)  beit  beftebenben  Strafgefepen  ntilber  beftraft 

atä  ber  gemeine  Xtebftabt.  mit  ©ürfftebt  barauf,  baft 

naä)  brr  auf  ber  gefd)id>tlicben  Entwicklung  bed  SBatb- 
eigcntmnd  bentbenben  ©olfdanfcbnuung  bie  Straf» 

würbigfeit  bed  gort'lbiebftabld  geringer  ift.  gorfl» biebftäble  unb  gorftbefebäbigungen  werben  juwetlen 

unter  ber  Bezeichnung  gorftfreDcl  jufnmmengefnfjt 

(Bayern,  Wedlenburg).  3m  Xeutfcben  Sieidj  ftnb 
gorftbiebftabl,  gorftbefebäbigungen  unb  Rorflpoli^ei* 

Übertretungen  in  ber  ©artitulargeiepgebimg  ber  ein- 
zelnen Staaten  bebanbclt.  »oju  in  ben  Einführungd- 

grfepeu  jum  bculftben  Strafgefepbudi  unb  jur  bem- 
ühen Sirafprozefsorttnung  btc  Ermächtigung  erteilt 

ntorben  ift.  ©gl.  ,'f  i e g   n   c   r •   W   n   ii  tb  t   e   I ,   Xer  ff orft 1 
biebjtabi  (Berl.  1««»).  gorjtitrafgefcpe:  preufti 

jebed  ©e  fep  übe  r   ben  gorftbiebjtabl  Dom  lfi.VIpnl  1H78 
(Kommentare  »on  Ct)lfd)lägenmb  Bembarbt, 6.  ©110. 

lum  ©elprr  unb  Sämig,  ©crl.  1903  ;   gürft,  baf.  1894  ; 
Sotering,  baf.  1895t;  würltencbergiiched  gorftfiraf 

gefepDom2.Sept.l879;bai)rii<hedgorftftrnfgeffpDom 
2.  Sept.  1879;  babifd|cägorintrafgefepDom25.gcbr. 

1879;  braunfdjmeigifcbebgoritftrafgelep  oont  1 .   ©pril 
1879;  töniglid)  iachftube«  Rorftftrafgefeft  Dom  80. 
Vtprit  1873  unb  Weif b   rom  10.  üRärj  1879  über  bad 

©erfahren  in  gorjt-  unb  gelbrügefad)en.  ©egen  ber 
goritpolizeigefepe  Dgl.  gorftpolizei. 

gorfttapacion ,   f.  gorfleinricbtung. 
gorfttccbnoloflic,  üebre  Don  ber  Scratbeitung 

ber  forftlidten  Sfobprobulte ,   f erfüllt,  je  naibbem  bie 

Serarbeitung  auf  metbanifdiem  obetibemifdtemSege 
oor  fid)  gebt,  in  bie  metbantfehe  unbd)emifd>eg.  3um 

Xeil  wirb  bie  Serarbeitung  ber  gorftprtaufte  für  Sied)- 

nitng  ber  ©albeigmtümrr  Dorgcnommen,  in  audge- 
bebnlenu  Waite  bei  eptenpber,  in  geringerm  Waffe  bei 

inteniiDer  gorflwirtichaft.  3n  neuerer  3<it  ftnbet  bie 

Serbinbung  ber  toritlilbcn  Siohprobuttion  mit  berSer- 
nrbeitung  ber  gorftprobulte  in  berfclben  ©irtfdjaft 
r.ur  noeb  aubnabmdmeife  ftatt.  Xie  babin  gehörigen 

jorfttetbnologiicbeu  ErwerbdzWctge  werben  gewöhn- 
lich in  ben  ilebrbücbern  ber  gorftbenupnng  behau 

beit.  Ed  gehören  babin:  S>olf imprägnie rang ,   S>olj= 
i8geiuerfe,S)olfDer(ohIung,SamcnbaiTanftalten,Siolj 
papierfabrilation,  Wafdunmiorffabritation  :e.  ©gl. 

Sri.  »gorjlbenupunn«  unb  Ebeuanbter-Epner, 
Xie  niccbanifdjen  Eigenfcbaftcn  beb  Siolfeä  (38ien 

1871);  Xerfelbe,  ©erzeuge  unb  Waiebincn  zur  Siolj- 
bearbeitung  (Sehn.  1878  —   83,  SSbc.i;  görftcr, 
Xad  forfiliebeXrnndportWcicn  (2.©ufl.,  ©ten  1888); 

Rlcrfcb,  Xie  Scrwcrtung  bed  Swlzed  auf  ebemifebem 

©fege  (2.  Vlufl.,  baf.  1893)  unb  bie  gröffem  6nnb- 
imb  üchrbilcber  ber  Xccbnologie. 

g-urittraubc,  i.  ©einftoi 
Pforft  unb  3«gbbrnmtc,  f.  gorftocrwaltung. 

fvoritttcrriit,  Xcutfcber,  berDorgegangcn  1899 

iit  Schwerin  aud  ber  ©crfdtmelfung  ber  ©anberoer- 
SDIeijcr«  Äoito. » Pfttf on ,   6.  SlufL,  VI.  Cb. 

-   gorftoer eine.  785 

famtnlung  beuticber  gorjtmänner  unb  bed  1897  be- 
grünbeten Xeutfcben  SfeicbdforftDereind,  befwedt  bie 

©abnmg  unbgörberung  bergntereffen  beobeutidjen 
gorftwefend.  Sieben  bem  Sorftanb  fleht  an  ber  Spipc 

ald  ftänbiger  ©udfdjuft  ber  ftorft Wirt) ebaftd rat, 
beftebenb  aud  ©ertreteni  ber  einzelnen  üanbedteile, 

©bgeorbneten  ber  gorftDereine  uub  ©oalbbcftfieiDer- 
eine  unb  ©ertreteni  ber  beutfeben  Roiftlebran)talten. 

Seine  S»auptaufgabc  ift  bie  Scratung  wichtiger  2a< 
gedfragen,  bie  ©orbereitung  Don  ©nträgen  an  bie 
iifewbd-  unb  üanbedbehörben,  bie  beratenbe  Süiitarbeit 

an  ber  bie  forftlicben  3ntereffen  berilhrenben  ©efeh» 

gebung  unb  wirtfdiaftiid)  widitigen  ©erwaltungdem« 
rtebUmgen.  Xer  Xeutfcbe  S-  fud)t  mit  ben  ©ertre- 
tungen  am  ©alb  intereffierter  anbrer  örwerbdiweiae 

baucnibe  gühlung  ,ju  nehmen,  iowobl  mit  ber  SJanb« 
wirtfdjaft  wie  mit  ben  3nbuitrie,)Weigen ,   bereu  Be- 

itehen auf  ber  Srbaltung  unb  Vebung  ber  ©robul- 
tiondfähietfeit  bed  beuticbni  Salbed  begrünbet  ift.  Xer 

3ahredbeitrag  fürSKitgtiebcr  ohne  ©albbciip  ober  mit 

einem  1000  ijxftar  nicht  überfteigcnbeit©aibbeup  be- 
trägt 5   SRI.,  bei  gröftenu  ©nlbbefip  erhöbt  ficb  ber 

Betrag  für  je  angefangenc  1000  i'etlar  um  5   Sit.  bid 
cum  fcöcbitbctrag  »an  50  SRI.  Vilijribrlid)  im  Sierbit 
ftnbet  bie  SmuptDerfammlung  bed  Sertind  an  wed) 

ieinben  Crlen  ftatt  Sgl.  »Witteilungen  bed  Xeut- 

fcben Sorflbereinb«  (Bert.,  feit  1900). 
fforftticreint,  freie  ©rinalDerbänbe  ju  forftlicben 

,-fweden.  Xnd  f orftlidic  Sereindwefen  bat  fid)  erft 
feit  etwa  40  3ubrtn  cnlwidelt.  Xie  ff.  bienen  leild 

fpejieüen ,   teiid  mehr  allgemeinen  werten.  3“  öen 
eriurn  gehört  berSerein  bc ut jeher f oqtltdier  ©erf ud)o 
anftalten,  begrünbet  1872  ju  Braunfdiweig,  mit 

miitlid)em  (Sbaraltcr  (f.  goriiDerfuchomcfen),  oorft- 

fcbulDereine,  j.  B.  ber  Siieberöfterreicbiidie  Aorfticbul- 
Dfretn.forftticbeaeieDercine.BereinejurUnteritüpimg 
Don  ©albarbeiten  :r.  3U  Öen  allgemeine  forfllidie 

3wede  oerfolgcnben  ©ereinen  nebören  bie  forftiicheit 

SSanberDcreineunb©aiibcrDerjnmmlungen.  Xie  bei- 

ben  lcf>tcmuntcrfd)ctbcn  ficb  baupn'bcblichbaburch.  bafi bie  entern  itänbige  Witglicber.  bie  loptem  jabrlidj 

wecbfelnbe  Xeilnebmec  haben.  Sie  ftnb  teiid  reine  g., 

teiid  forft-  unb  lanbwirtfcbaftlidie  ©ereine,  halb  an 
pDlitifcbe©ebiete,  balb  an©albgcbieteangelebnt,  halb 

iHeidjdDereine ,   bej.  ©erfamntlungen,  balb  nach  fein- 

bem,  ©roDin,fen  unb  Bcpirfen  geglicberteXcrritorial- 
Dercinc.  Xie  bauptfäcblubftcn  purjeit  in  Xeutfd)lanb 

unb  in  beffen  SRadjbartänbcm  beftebenben.  allgemei- 
nen 3'Dedcn  bienenben  g.  finb  fotgenbe  ebiejenigen 

©ereine,  bie  ihre  Serhanblungen  felbftnnbig  imXrud 

beraudgegeben ,   ftnb  mit  einem*  oerfeben):  1)  3m 
Xeutfcben  ©eid).  *9ftid)dDerein :   ©eriammlung 
beutfeber  gorftniänner,  1872jum  erftenmal  in  Braun 

jdiweig  jufammengetreten,  1900  umaewanbelt  in  ben 
Xeutfcben  gorftDerein  (i.  oben  ben  befonbern  ©rtilel). 

lerritoriatDerrine;  *©reuf|ifdtcr  gorftDerein  für  bie 

©roDinjcn  Oft-  unb  SBeftpreupen.  (eit  1871;  *©om- 
meridiev  Aorjtuercut  für  bie  preufsifdie  ©roDin,)  ©am« 

mem,  feit  1870;  *Wär!tjd)er  goriloerein  für  bie  preu- 

ftifebe  ©roDiii)  Branbcnburg,  feit  1873;_*Sd)lcfifd)er 
gorftDerein  für  bie  preuftifebe  ©roüinj  Scblcficn,  feit 

1841 ;   *S)e)Tifcber  gorftDerein  für  ben  prcuHÜdicn  Sfc 

giemngdbeurf  Staffel,  feit  1888;  *©crcin  naffauifeber 
lianb  unb  gorftwirte,  feit  1818  ;   gorftDerein  für  ©oeft 

falen  u.  ben  ©icbeniiem.  feit  1883;  ‘Slorbweftbeutlcber 

gorftDerein.  feit  1884 ;   *i>ar,)cr  gorftDerein,  feit  1843 ; 

*£>ild-3olinger gorftDerein,  feit  1853;  »Xbüringiicber 
gorftDerein,  feit  1849;  *Sädiiifd)er  gorftDerein  für 

bad  51önigretd)Sacbfen,  feit  1851 ;   *Wedlenburgifd)cr 50 
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Rorft»erein,  (eit  1872;  ‘Vabiftger  Rorituerein,  fett 
1839  für  ba»  babtfige  Oberlanb,  fett  1861  für  ba» 

©roggerjogtum  Vaben ;   ‘RorjtBerein  für  ba»  ©rog. 

gerjogtumDeffen, feit  1875 ;   WürttcmbergtfigerRotft- 
Benin,  feitl878;*<Slfag«2otgringif(gerRorftBerein,  feit 
1874;  VfÄljifdjer  Rorftnerein  fiir  bte  bagrifege  Rgein- 
pfalj,  feit  1888,  3”  neuerer  3c*t  finb  audg  für  bie 

übrigen  bapriiigenjheiie Vereine  unb  1887  eine  Wan- 

bevoerfamnthing  bagrifdjer  RoritlBirtc  mit  3   ~   Ojägr» 
liebem  ̂ ufammentommen  gebilbei  Worben.  2)  ,\n 

Cfterreid)*Ungarn.  Reidiepereine :   »Öfterrewbi- 
feber  RorjitongreB,  feit  1876;  *Öfterrci<gifcgcr  Seid)«- 

ferftoercin,  feit  1852.  Xerritoriatoereine :   ‘Verein  für 
Dirol  unb  Vorarlberg,  feit  1 858 ;   ‘Oberöfterreiibifiger 

Rorftoerein ,   feit  1855;  ‘ViebcriSfterreiigifigcr  R orft- 
«ereilt ,   fett  187«;  *Käratnerifd)ev  Rorftuerein,  feit 

1872;  ‘SteiermärfifcgerRorftt'erein,  feit  1884;*Vi)g* 
utifiger  RorftBereiu,  feit  1849; ‘äRägrifd)  SdRcfiftgcr 

Rorftoerein,  feit  1848;  »llngarifigcr  RotfiBenin,  feil 
1851;  ’Krainifd)  >   Äüflenliinbiftger  Rorftoerein ,   feit 
1875;  Verein  beuiftber  Rorftlcutc  in  ViSgmcn,  feit 

1895;  Viägrifcp'fcgleftftgerRorfgcguIOcrein,  feit  1850; 

Vbpmifiger  RorftfdjulBerain ,   feit  1802;  Vieberöfter- 
reiefnjiger  Roritfdmlüerem ,   fei!  1875.  3)  2fn  ber 

Scgweij:  *3d)wetjer  Rorftoeram,  feit  1844.  4)  g» 
Rufi  1   n   n   b :   Rufftfiger  ReicgaforffDerein  in  St.  Veter» 

bürg.  Seit  Anfang  ber  1870er  Ragre;  ValtifdgrrRorft* 
beretn,  feit  18(18  ;   (fiftbliinbifdjerRorjtocmn,  feit  1877. 

Rrorftoermegung,  bte  tartograpbifige  unb  tobri- 
lanfege  DarfteUung  ber  Walbfldcgen  nenb  üage  unb 

©röge,  jerfaüi  in  bie  Dorijontalmegung,  b.  g.  bie 
Vermeffung  ber  auf  bie  Donjon  talebene  rebujierten 

Rlütben  trab  fiinien  (©renjmeffung,  Rnnenmeffung) 
unb  in  bie  XertniKmeffung,  b.  b-  bie  SReffung  unb 

bilblicgeDarftcßung  ber  au»  her  Dort  jontalebene  ber 
Bortreten ben  ©rboberfliitge.  Die  Srgebniffe  ber  R. 

werben  nieberaelegt  in  Karten  unbVermeffungäfigrif» 
tcn.  An  Rorftfarlen  werben  gemögnlid)  imterfdfie- 
ben:  Spejialtarten  (in  ffSnugen  mit  einem  ffiafjftabc 

tum  1:5000)  unb  rebu-, teile  starten  (in  Vreugen  mit 

einem  'Kafeftabe  non  1 : 25,000).  üegtere  bienen  gaupl- 
fätblitb  jur  Darftellung  be»Doljbeftanbe»  l   Veftan  b»> 
larte n)  unb  be»  St>irtfd)aft»t>lane»  (Wirtfdgaft». 

{arten).  Die  Vcrmepungbfipriften  bienen  jnr  Dar- 

jtellung  nnerfeit»  ber  ISigent umbgnnjcn  noilt  ©ren;* 
malen.  Sliingen  unb  Winteln  ber  ©renjlinien  (in 

Vreugcn  imtSJren  jregifter),  anberfeit»  ber Rläigcn 
grögen  im  einzelnen  unb  im  ganzen  (in  Vreugen  in 

ber  ©cneralocrmeffungätabelle).  Die  R.  ge* 
bört  ;u  ben  Vorarbeiten  ber  Rorftemridüung  (f.  b.i. 
S.  auch  Relbmegfunft.  Vgl.  Vaur,  üegrbud)  ber  nie 
beim  ©eobäpe  (5.  Vufl..  Verl.  1895);  Vogn,  Anlei- 

tung juVrrtntjfungen  in  Reib  unb  Salb  (baf.  187t>); 
Defert.  Die  Donjontalaufnagme  bei  Aeumeffung 
ber  ©älbcr  (baf.  1880);  st  ruft,  Vnfangögrünbe  ber 

Dbcobolitmeffung  (3-AitfI.,  Dannom  ]   895 ) ;   R   u   n   tt  e   - 
bäum,  Walboermegung  unb  Walbemteilung  (Verl. 
1890);  Vaule,  Deprbuig  ber  Vermeffungarunbe  (2. 
Aufl-,  2cipj.  1901);  öerrmamt.  Die  preuRifigen 

Rorftlarten.  ufammcnfteUung  ber  Vriltmmungm  -c. 
(Acubamm  1898). 

RorftOcrfammlungcu,  i.  Rorftoereine. 

Rorftocrfiifecrung,  f.  Reueroerftigerung  < 3. 527). 

RorftBerfurtlctocfcii,  bie  ©efamtlieit  Der  Veftre« 
bungen  unb  ©inriegtungen ,   bte  jur  Rörbcrunq  ber 

foritlitgen  Wipenfigaft  ttttb  Wirtfdiaft  bttrd)  Veob- 
aditungen,  Unterfudmngcn  unbVerfud)e  bienen.  Rnt 
Silege  freiwiüiger  unb  amtlidier  If tnjolarbeit  bat  ba» 

forftlidje  Verfuebbwefen  feit  Vegriiubung  ber  Rorfi< 

-   gorftperroaitung. 

tuiffenirf)af(  beftanben.  sieben  biefe  ifi  in  neuerer  ;-fef( 
eine  in  flaatlieben  forfilitben  Vetfu<b*anilnllen 

organifierte  tätigleit  getreten.  Soltbe  Ve_rfud)«an 
fialten  beftepen  inVabenfeit  1870,  reorganifteri  1875, 
mVerbinbungmitbcr3entralforf(bebiirbe(Domänen 
bireftion),  in  2a<bfen  feit  1870,  in  Verbinbung  mit 

ber  Rorflafabemic  guDbaranbt,  inVreuReu  fei!  1872, 

in  Verbinbung  mit  bcrRoritafabenne  ;u  ©berjutalbe. 
in  Württemberg  feit  1872,  in  Verbinbung  mit  ber 

lanb-  unb  forftwirifd)aftli<ben  Wabcntic  ju  Vobrn- 
beim,  fpäter  mit  bet  UniBerfüät  Siibingen,  für  bie 
ibüringiftben  Staaten  feit  1872,  in  Verbinbung  mit 

ber  RorfHdfranftalt  ju  l'  ifenatb,  in  Vapem  feil  1875, 

in  Verbinbung  mit  ber  ,> jen traiforitbc liorb c .   fpütermit 
ber  UnitKTHtät  iPimdKu.  in  Vraimfdstueig  feit  1876, 

in  Verbinbung  mit  ber^entratforflbebörbe.  in  Degen 

cnblid)  feit  1882,  in  Verbinbung  mit  ber  UniperfitSi 

(Stiegen.  Der  preugtfeben  Verfmbdanftalt  gaben  fidb 

©Ifag  Soibringeu.  Anijalt  unbOlbenburg  angeidjiof- 
fen.  J\gren  Vlbfiglug  fanb  bie  Crganiialion  be»  forfl* 
iidjen  Verfud)Stt>cfen»  im  Dculfdicn  Sfcitb  oursg  bie 

1872  erfolgte  Vcgrünbungbeä  Verein»  beulkbcr  forfl 
lieber  VerfuigSanftalten.  Dem  Veijpiel  DeutidslanN! 

ift  Ofterreiib  gefolgt,  in  weligem  1874  —   75  für  baf 

forfllitge  Verfudtoloefen  eine  bem  'Hderbaumimfleritrui 
unicrgeorbnetc  Vegörbe  geftgagen  würbe;  ferner  bie 

StgWcij,  für  bie  feit  1888  im  Vnjiglug  an  bie  Roql 
ftgule  in  3üricg  eine  Jenlralanftalt  für  ba»  forftlube 

Verfuigdwefen  beftegt.  Audi  Sdnueben  bat  ficb  ieit 
1877  burtg  (Srriiglimg  Bon  forftli<g  iueteovo(oflif(gen 

Staltonen  ben  Arbeiten  bc»forjtli(genVcrfu(gPtpefenb 

angefebloffen.  (fbenfo  finb  nt  Rrnntreufi.  gauptiarb 
lieg  bei  berRurftatabeime  giVancl),  Arbeiten  auf  bem 

©ebiete  be»  f   orfilitgen  Ve  n   neb»  we’cnä  oi  grSgerm  Um 

fang  angejtellt  worben,  ©in  intemalioitaler  Verbanb 
forfllid)cr  Verjmbdanflalten  ift  1891  Ju  Babentoeiler 

linier  Beteiligung  ber  forfl  lieben  Verincgsaniialten  non 
Deutfcglanb ,   Cilerrcidj  unb  ber  Sdümij  begrünbe I 

Worben.  Vgl-iforep,  Die  f   orfilitgen  Verju(g»anftal. 
len  (lübing.  1899). 

Rorftticrtoaltung.  DieVerwaltungbaufgabe  be» 
Staate»  biniidithd)  ber  Wölbungen  eriiredl  ftrtj  faeb 

liefe  auf  bie  Wcbiete  be»  Siecbt»,  ber  Vilbung  unb  ber 

©irlfdjafl, in  betreg  beaSalbbefigftanbe»  auf  ettaai»  , 

»brperitgaft» *   unb  VriBatwalbungen.  Soweit  biefe 
Vevwaltungflätigfrit  ben  Rorflbebiirben  be»  Staate» 
übertragen  ift,  bifbet  fie  benöeftgäftäfrei»  ber  R.  Bei 

ber  Df  c   4 1 » b   e   r   w   a   1 1   u   n   g   f fl  bie»  nur  au»nagm»n>«fe 

berRaH.  inbem  mitunter  ben  »erwaltcnben  Rorfibeam- 
ten  Runttioneu  ber  Slaatbanwaltfcgafl  übertragen 

finb,  wägrcnb  früher  bie  .Aftgtjpredmng  in  Rorftftraf • 

fatgen  j.  J.  ben  Rorftbegörben  oblag.  Die  Venocl 

lang  be»  forftliigen  Btlbungswejen»  erftredt 
fttb  auf  Unterricht  unb  Wiffenfigaft,  einfigliegltig  ber 

Vgege  be»  forfllicgen  Verem»wefm»,  be»  fotjHügfn 
Verfing» wefen»  unb  ber  foqtliiben  StatifHf.  Sie  ig 

halb  ber  R.,  halb  ber  Unterrngtr-Berwaltung  unter 

jicllt.  Den  Dauptgegenftanb  ber  forftliigen  Verwal 
tung»tätigteit  be»  Staate»  bilbel  ba»  f orftnsirtf dpaf  1   - 
ÜdK  IsSebiet.  Sie  urnfagt  bie  Rorfipoltjei  jut  Abwen 

buna  ber  bem  Walbe  brogenben  OSefagren .   j.  V.  bei 
ben  Sdmgwalbungen  (f.  b. »,  bie  ©irtidmjtorilege  jur 

Vefeiligung  ber  ,'pmbemiiii  ber  WalMuiitiibnft  unb 
ju  ihrer Uiiterftübung  uub  RorbcrungiAbUifung  unb 
Regulierung  berWalbferBiiuien,  Vilbung  Bon  Watb 

genoffmfigagen,  llnterftügung  ber  Walbhiltur),  enb 

iiefe  bie  (finwirtung  auf  beit  Wittfibüitäl'cirifb  bur* 

beffen  Seitung  ober  Veauffidrtigung.  Rorflpoli  -,ei  unb 
RorflwirtfcbafMpflege  finb  teil»  ben  Rorftbegörben. 
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teilb  ben  Sehörben  bcr  innem  Serwaltiing  übertra- 
gen. Tabfelbe  gilt  hinficbtlüb  ber  ftaotlidjcn  ©irt- 

{dßiftbleitung  unb  Auffid)t  bei  Mörpcrfdiajtbwalbun- 
gen  (©albungctt  bei  öcmeinbeit,  öffentlichen  Anjtal- 

icn,  Stiftungen )   unb  SriDatwalbungen  (GingelpriDat- 
toalbungcn ,   IScnoifenfdiaitdwalbuitgen). 

Tie  Crgane  ber  R.  gliebent  fid)  und)  ber  Serfehtc- 
benbeit  ber  fcrftaniUidjen  Serridmmgen.  Sie  taffen 

fid)  inDicrlßnippcnfonbem,  nämlich  in  bie  ichüßrnbc, 
bie  Derwaltenbe ,   fontroüiercnbe  unb  bie  birigierenbe 

Runftion.  tSrftere  bat  bie  Aufgabe,  bie  Subjtanj  ber 

Salbungen  gegen  Sefehäbigungen  unb  Serrtngerun- 

gen  ju  iduiBc".  bie  poli.jeiliehe  Drbnung  in  ben  Ror- 

)fcn  aufredit  ju  erhalten  unb  gegen  ,'funjtberbuublun 
gen  aller  Art  cingifdireiten.  Tic  mit  bieicr  Aufgabe 
betrauten  ©eamten  beißen  ©albjehüßcn,  ©alb 

auffeber,©albmärter,Rorfti<hüpcn,Ror(t- 
nufjeber.Ror  ft  warte  tc.  Sie  bebilrfeit  einer  prnf 

ti[d)<tcd)nif<hen  Sorbilbung,  wenn  fie.  wie  bied  in  ben 
weiften  beutleben  Staaten  ber  Rail  iit,  .cugleid)  Sc- 
trie  bdaufficbtdbeanitc ,   b.  b-  mit  ber  Auffubt  über  bie 

Arbeiten  bei  ben  Ifmuungcn,  Kulturen,  Jiolgtranbport, 

©aibwegebau  sc.  betraut  finb,  jn  welchem  Rail  fie  ge- 

wohnlich  bie  AmWbencmumg  £>ilfbf  ürfler,  Riir 
fter  ober  U nterf örftcr,  hjegeiuciiler  erbalten. 

Tieoerwaltcnben  ober  bet richeführenbenOr- 
gane  ber  RorftDcrwaUunaen  ftnb  in  beftimniten  Se 

jirlen  (Rorftätnter,  Cberförftereien,  AeDiere)  mit  ber 
Rührung  ber  ©irtfebafi  nach  Maßgabe  ber  non  ber 

nücbflbbbem  Rnflan;  ju  genebmigenben  Rabredroirt- 
febaftdpläne  (fytuungdplan ,   Kultur  ober  Rorflser 

bcffcruitgbplan,  ©cgcbauplan  tc.),  mit  bent  Serfauf  j 
berSalbprobufte,  ber  Anweifung  girScrcinnabmung 
unb  Scraudgabung  beb  öelbcd  fowic  mit  ber  Ser 

redjnung  ber  Material  erträge  unb  ber  Setriebdnud- 

gaben  betraut,  tontrollieren  bie  Seamten  beb  Rorit  ; 
idjugea  unb  erteilenibnenaUebienflliebenSefeble.  Sie 

führen  ben  Amtbtitel  Obcrfürfter,  Rorftmeifter, 

AeDierförftcr,  Rorftoerwalter.  ,-fwei  beftimmt 

abgrengbare  Sgfleme  taffen  fid)  innerhalb  biefeb  Urei 

feb  forftbeamtlidjer  liitigfeit  unterfdteiben :   b ab  St)* 
fletn  ber  felbftänbigen,  mit  berSetncbdfübrong,  Ser 

Wertung,  Sachführung  unb  Artbnungblrgimg  in 
größera  Aeoiercu  betrauten  AcuierDenoalter  (Ober* 

förfterfbftem),  b ab  jeßt  in  faft allen beutftben  Staa- 
ten befiehl ,   unb  bad  Sgftcm  ber  hauptfiidjlid)  mit 

bem  SirtfdKiftbDolIjug  in  fleinen  Aeuicren  betrauten 

Serwalter,  benen  nur  ein  Teil  ber  Srobultenoerwer- 

tung  unb  Sudtfübrung  jufäßt,  wäbrenb  bie  Scrwcr- 
tung  beb  .fxiuptprobuftä  <   £>ol  j)  unb  bie  Sudtfiibntng 
unb  Aed)nungblegung  Sache  enter  hohem  Rnftanj 
finb  (AePierf Brftepqftent ).  Tab  Oberforfterfgflcm  be 
barf  praftijeb  tedmiid)  gebilbeter  Rorftfebußbeamten, 

baö  AeDierförfterfgftem  nicht  i'eßtereb  beftebt  in 
Tcutfeblaiib  jitrjeii  nur  noch  in  einigen  fleinem  Staa- 

ten. Rn  Sreufien  berrfdjt  bab  Oberförfterfqitcm.  6b 

werben  jebod)  in  einigen  Cberforftereien,  bie  febr  um- 
fangreich finb  ober  Dom  Sipe  beb  Cberförflerd  weit 

entfernte  AeDiertcile  haben,  befonberb  befähigte  Rör- 
fter  baju  beftimmt,  ©efdjäfte  beb  Cberförfterb  in 

beffen  Auftrag  unb  Sertretung  ju  beforgen.  Solche 
Röifter  erhalten  bcn  Titel  Aeoicrf örfter.  Tic 

Ij  B   h   c   r   n   Rnftait;en  ber  R.  haben  im  allgemeinen  bie 
Aufgabe,  ben  örtlichen  Setrieb  ,ju  fontroQieren  unb 

innerhalb  ber  ©runblagcn,  bie  burd)  bie  Rorfteinrid)* 
tungbwerfe  gegeben  ftnb,  ju  leiten,  ben  SoDjug  bcr 

Rnftruftioncn  unb  reglementären  ©eftimmungen  ju 

überwachen,  bie  rechnungsmäßige  Tarfteßung  ber' 
sHetriebbcrgcbniffe  einer  Dorläufigen  Aeuifion  ju  un<  1 

terWerfen  (bie  befinitibe  Aechnungbrebinon  erfolgt 
burch  befonbere  Staatorechnungbhofe),  bie  ©crfonal- 

uerbältniffe  ju  regeln,  bie  Rntereffen  beb  Staates  alb 
©albbefiperd  in  aßen  Aeditbfragen  wabr(unebmeu, 

bie  Rorfteinrichtungewerle  herjutteßen  unb  )u  erhal- 
ten, bie  Material  =   unb  ©elbetatb  aufjuitellen  unb 

ihre  (frfüßung  ju  überwachen.^  Aße  biefe  einzelnen 

Tätigfciten  fallen  in  fleinem  Staaten  ber  A-ntral* 

forftbehiirbe  beb  i'anbeb  ju;  in  großem  Staaten 
beflchenlKittel-  (Srobinjial-  oberSepirfb-)  Sehörben, 

Rorftbireftionen  (in  ©reuften,  Satjem  unb  tSlfaß- 

Üotbringen  bie  betreffenben  Abteilungen  bcr  Sejirfb« 
regierungen)  für  bie  Kontrolle  unb  AJirtjchaftalemmg, 
bie  Serfonaliadten  ber  untern  Seamtmarabe,  bie  Sor- 
rcbiüon  ber  Aedmungett  tc.,  währenb  bie  generelle 

Setriebbleitung ,   bie  Acbiiion  ber  Rorfteinrichtungb« 

werte,  bie  Reftiteßung  ber  ©tato,  bie  Serionalangcle- 
genheiten  ber  böbem  Seamten  u.  a.  bcn  3<ntralforft> 

bebbrben  obliegen,  ̂ wiiehen  bieien  Rorjtbireftionb- 
beljörben  unb  ben  Aebierbcnualtungeu  flehen  in 

manchen  Staaten  noch  infpijiercnbe  Steßen  (Rorft* 

nniter,  Rorftinfpeftionen,  in  Sadtfen  Cber- 
forftmeiftereien  ober  Rorftbejirfe).  Xtc  Ser» 
binbuna  ber  Rorftbircfiionsbchörbcn  mit  ben  aßge» 

meinen  Aegiminatbehörben  (Srobinjial-  unböejirw- 
regierungen)  ift  in  neuerer  3eit  Don  manchen  Seiten 

für  unjutreffenb  erfliirt  worben ,   weit  ber  ©c[d)äftS» 

gang  erfchwert  unb  berlangfamt  werbe,  ©ei  neuem 

Organisationen  (pS.  bei  ber  R.  in  Slfaß-Üotbriitgen) 
hatte  man  baher  rein  technifche  Xirefnonöbehorben 

eingerichtet  ( brei  Rorftbireftionen  ,(u  Straßburg,  SJfeß, 
Stolmar).  Sie  finb  inbejfen  1881  wieber  befeitigt. 
Anberjeitb  fomnit  in  Setradjt,  baß  bie  Serbinbung 

ber  R.  mit  ben  Aegintinalbehörben  bie  Staatliche  Gilt- 

Wirhing  auf  bie  R.  ber  ©emeinben  unb  Sriunten  er- 
leichtert. Tic  Crganiiation  ber  Rorftbueftionbbchör» 

ben  ift  meiit  eine  foßegialifche.  Ter  Uhef  ober  Sor- 
iißenbe  berfelben  heißt  D   b   e   r   f   o   r   it  nt  e   i   ft  e   r   ober 
Rorftbireftor,  audi  Oberforftrat  (in  Sapem), 

bie  Aiitglieber  (Ante)  Rorfträte.  Alb^entralf  orft» 
behörben  ftnb  eutweber  ©eneralbireftionen  (in 

Rranfrcith  tc.)  ober  SWinifterialabtei langen  t in  ©reu- 
gen ,   Sapem ,   Ipcffcn ,   Ofterreich)  eingerichtet.  Sie 
refforticren  teils  Dom  Rinangminiftcrium,  tcilb  Dom 
lattbwirlfbhaftlidien  (Acferbau-i  URiniflerium.  Rn  ben 

mittlem  unb  fleinem -Staaten  finb  bie  Rorilbireltionb» 

behörben  ,*{entralbehörben(Tomänenbireftion  in  Sa- 
hen .   Rorftbireftion  in  ©ürttemherg ,   Rorilfoßegium 

in  Ac'ecflenburg  -   Schwerin  tc.).  Tie  Tircfloren  (bcg. 
Sorftßenbe)  ber  ̂ entralforftbchörben  beißen  Ober- 
t   a   n   b   f   o   r   ft  tue  i   ft  e   r   (Sreujjen,  Sadjfen,  Sied  tenburg), 

USinifteriaträte  (Citerreidi,  Sägern,  Reffen), 

Rorftbireftoren  (bib  lHtiti  in  »anuorerl,  bte  Aiit- 
glieber  S   a   n   b   f   o   r   it  tu  e   i   ft  e   r   (Srcußen),  Cbcrforft» 
rate  (Sägern,  ©ürttemberg ,   öeifeit - Taraiflabt, 

Sahen).  SSitunter  finb  bie  Sorfißenben  bcr  Zentral- 

forftfteßen  fameraliililcfa  ober  juriftifch  gebitbete  Se» 
amte,  nidjt  Rorfttedtnifer  (Sahen,  Sraunfdjweig). 

Tic  Rorftfaffenberwaltung,  bie  gegenwärtig 

nteift  Don  ben  untern  Stellen  ber  tcd)nifthcn  Selricbb- 
Dcrwaltung  getrennt  ift,  wirb  oon  Acntmcijlcm, 
Acnbanlen ,   Äaffenführem  tc.  geführt ,   bie  nad)  bcn 

IStntb  ober  auf  fpegeße  Anweifung  ber  Actierucrwal- 
ter,  ber  Rnfpeftioiibbcamten  ober  Tircttionobchörben 

jahlen  ober  Dereinnahmen.  AudibieRorjtgcricbtb» 
barfeit  wirb  beute  faft  in  aßen  Staaten  Don  ben 
orbcntUcben  ©erid)ten,  nicht  mehr,  wie  hieb  früher 

oietfad)  bcrRaß  war,  Don  ben  Rorftämtem,  befonberb 

Rorftriigc-  ober  Rorflbußgerichtcn ,   bie  früher  Don 

50* 
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3orftbcamien  aUcin  ober  »on  ihnen  unb  rftptöoer 

ftänbigen  Beififiern  jufammen  gepalten  würben,  ge- 
übt. Xi e   Sorflbeamten  pabeit  bei  Dem  f   orftcjerid)tl idjctt 

Berfapren  feine anbre  3unftion  mehr  alb  Die  bcrSacp- 

oerftänbigen  unb  beugen  foioie  milunter  ber  Staats!* 
amoaltfdtait. 

9J!itber3taat8f  oritDermaltungiftiniitancpen 
Staaten  unb  Vonbeeteilen  (Sranfreicp,  Dtpeinbapem, 

Stäben,  ©rofiperzogtum  Reffen,  preufiifee  ̂ rooinj 

§effen-9?ajiau,  Seile  BonStamioücr  tc.)  bieBerwal* 
tung  ber  Körperfcpaftscwalbungcn  organifcp 
in  bcrSlrt  »erbunben,  bafi  fie  Bon  Staatefiorftbeamtcn 

Benoaltet  Werben  (Bcförfteningäfpftem).  SJnanbern 

Staaten  beftellen  Die  Morpctfdi  elften  fid)  eigne  3orft- 
Berwaltcr,  bic  jeboep  in  bezug  auf  bie  Bewirtfcpaftung 
ber  ihnen  anoertrauten  Salbungen  unter  ber  Leitung 

unb  Kontrolle  ber  Staatbregierung,  bcj.  ber  infpizie» 
renben  unb  obeni  utaatstforflbeamtcii  fteben  ( Sfiftcm 

ber  ftaatlicpenBctricbbaufficpt  in  ben  pmifiifeen  Oft* 
prooinjen,  ber  preufiifcpen  SipcinproBinj,  BSeftfalen, 
SBürttemberg,  Bafiern  mit  Sfuänapme  ber  Bfalj  unb 

Bon  llntcrfranfen  -   Slfcpaffenburg).  3n  noch  anbem 
^Sillen  (Satpfcit,  Sin  halt  sc.)  beftept  eine  Sinwirfung 

ber  Staatsorgane  auf  bie  Wcmcinbewalbwirtfcpaft  nur 
infotoeit,  alb  \ie  überbaupt  befugt  finb,  ben  Wemeinbe- 
pauopalt  unb  bie  Erhaltung  beb  ©emcinbeBcrmögenä 

;u  überwachen  (Sfiftcm  ber  ftaatlicben  Bmitügcitö 
auffidbt).  Sluep  mit  ber  ftaatlicben  Cberaufficpt  über 

bie  BriOatWalbungen ,   fotoeit  eine  folcbe  gefefiliep  be- 

grünbet ift,  finb  bie  Staatsforflbeamten  ber  fidfali* 
feen  Berwaltung  uielfasb  betraut  (Bafiern,  Staben, 

Steifen).  Sic  Übertragung  biefer  polizeilichen  3unf- 
tion,  bie  lebiglicp  aus  ber  Staatäpopeit  entjpringl,  an 
Beamte  ber  fistalifcpcn  BeniiögenäoerWnltung  ift  in 

neueilcr  ̂ feit  litcpriad)  gctabelt  worben.  Sie  (ftaatü* 
rechtliche )   Befugttia,  bie  Brioatforftwirtfcpaft  zu  über« 
masben,  ift  besjpalb  in  Cfter  reich  (beim  Stängel  an 

Staatdforftbeamten)  befonbern  Organen  übertragen, 
bie  mit  Der  auf  wefmtlicppriBatrecptlicpenörunblagcn 

benipenben  Staatäoermögenäocrwaltung  nabte  ge- 
mein paben.  Solche  Organe,  bie  ben  SBolIjug  beb 

Sorftgefepes)  (Sorftpolizeigefcfie«)  ju  überwachen  ba- 
beu,  finb  m   Üfterreicp  bie  Sanbedforftinfpcttorcn 
unb  bie  biefen  unterfieUtcnBejirföf  orftteepnifer. 

Stgl.  3fi  i   cf  1   i   fi ,   3orftlicpc!önuei)nltung«funbe(2.2lufl., 

Säien  1880);  »Sie  itaatliche  Sorftaufficpt  in  Öfter-  ̂ 
leid)«,  herausgegeben  Bom  f.  f.  SIcferbauminiftcrium 
(baf.  1900);  21  liiert,  Krbrburf) ber 3- OU(ünd).  1883); 

«cbwappadi,  »anbbucpbcrSorflBerwaltungdfunbe 

(Sterl.  1884);  Scplicdmann, .'ünnbluicp  bersstaatd 

forftBerWaltung  in  Streunen  (3.  Slufl.,  baf.  1900); 
®rancr,  3or)tgefefigcbung  unb  3-  (Siibing.  1892). 

3orfftoart,f  3orftoettoaltung. 

3orfttoirtfrt)aft,bicauf  bicürjougiingBoiii'talb, 
probuflen  gerichtete  menfcplicbe  Xätigfeit.  Stet  berfelben 
itcht  bie  Siaturfraft  ntepr int  Borbergrunb  als  bei  allen 

übrigen  ,-flocigen  ber  Sacbgütererjeugung ,   unb  bie 
mentcplicpc  Slrbeit  tritt  fepr  turüd.  Bcrpältniomäfiig 

gering  finb  auch  ber  Stobcmoert  unb  bns  SSirtfcpaftS- 
inoentar,  mit  bem  bie  3-  arbeitet ;   aber  fepr  bebeutenb 

ift  oft  ber  Stiert  ber  in  einem  wirtfcbaftlicp  bebanbcl* 
ten  unb  eingerichteten  3orfl  aufitebenben  .twl.zbeftänbe. 

Sie  3.  ift  alfo  in  bcjitg  auf  bie  aufjuwcnbcitbe  Sir 
beit  immer  cirtcnfiBcr  als  bie  Sanbwirtfdiaft  berfelben 

3cit  unb  öegenb;  aber  fie  ift  oft  intenfioer.  wenn  bas 

junt  Süirtfcpaftobetricb  erforberlicpe  gefantte  Kapital 
ms  Singe  gefaßt  wirb  ;   Bcfteltung  unb  Ernte  finb  burd) 
lange  Zeiträume  getrennt;  wenig  beweglich  unb  rafeper 

Umformung  unfähig,  ift  bas  äpolflnpital  in  bejug  I 

auf  feine  Entftepimg  unb  fierqrögermig  weit  weniger 
Bom  freien  SiijiUrn  bes  Sfcnfeen  abpängig  als  jebe» 
anbre  Kapital.  Slucp  in  bejug  auf  bie  3läcpe  unb 

ipre  Seilbarfeit  unterliegt  bie  3-  gewiffen  Bejcprän- 

fungen,  bie  ber  Sanbwirtfdiaft  freutb  finb.  Sie  fcol;- 
beftänbe,  mit  benen  bie  3-  arbeitet,  finb  zahlreichen 

Wcfapreu  (Sturm,  3euer,  Sdjnec-,  Suft»  unb  Eidbruch. 
Jnfeftenfcpöben  ic.)  nuügefepl,  unb  wirticbaftlicpe 
3epler  wirten  auf  beiti  foritwirtjcpaftlicpen  Webiet  weit 

nachhaltiger  unb  banuti  intenfioer,  weil  ficpbtr  ganje 

Betrieb  auf  längere  Zeiträume  erftreeft  unb  nur  nad) 

oft  langen  Raufen  Wieber  auf  biefelbe  Stelle  juriid- 
fcprt.  So  einfach  ber  3orftWirtfcpaftsbetrieb  ericbeint. 

fo  wirb  er  hoch  baburd)  befonberb  erfepwert,  bafi  Be- 
griiubung  ber  £>oljbeftänbe  unb  ernte  burep  lange 
3citräume  uoncinanber  getrennt  finb  unb  bei  jener 

bie  Berpältniffe  ber  3ufunft.  Bebürfnifie,  Siacpfrage 
unb  Breiie  nicht  beftimmt  Borper,fufepen  finb.  lln 

möglich  ift  es,  bafi  fiep  Slngcbot  unb  jiaepfrage  auf 
bem  foiftwirtfepaftlidpen  öebiet  überhaupt  rajep  aus 

gleicpen.  ba  jur  Crfcugung  feblenber  begehrter  Sorti- 
mente oft  ein  Jfahrhunbert  gehört  unb  bie  Siacpfrage 

oielleidit  längft  niept  ntepr  beftept,  wenn  ipr  genügt 
werben  tonnte. 

S)er  Salb  Wirb,  wie  Slder  unb  Söiefe ,   burep  ben 

Boben  unb  bie  Sltmofppäre  ernäprt ;   allein  er  mufi 

burep  Selbftbüngung  bie  Kraft  bes  Bobcns  erhalten, 
ein  Bon  aufien  jugefüprtcr  Srfap  für  bie  im  £>olj  unb 

in  ben  3orftnebennupuugen  entzogenen  Stährjtoffe  ift 
in  ber  Stiegel  unmöglich,  tfr  ift  bei  rationellem  Be 
trieb  auch  niept  erf  orberlid) ;   ja,  in  woplgepftegten  3or 
ften  Berbefiem  fiep  bie  obern  Bobenjebiepten  bitreb 
bie  SBalbabfälle  bebeutenb,  unb  bie  tief  in  ben  Boben 

cinbringcnbcn,  einen  weiten  Boben-  (SJurjel*)  Dianen 
erfcpliefienben  Bauiumurjetn  öffnen  tief  liegenbe 
Sepicptcn  ben  Sltmofppärilien ,   ber  epemifeprn  unb 

Pppfitalifepen  Scrioitterung.  Sie  Xatlaepc  ber  lang 

famenBobcnbereicpenmg  in  gut  bewirtfipafteten  Sur- 
ften ciflärt  fid)  leiept.  Einmal  entziehen  bie  $>olzge 

waebfe  bem  Boben  relatiu  wenig  Diäbrftojfe  (iiament 

licp  Kali,  Bbodphorfäure  taum  0,oi,  wenn  ber  Boben 

entjug  burd)  laiibwirtfehaftliepe  Benuhung  =   1   ift); 
fobann  blircpgraben  bie  Siturfeln  ber  Bäume  Siefen, 
in  weldie  bie  lembwirtfcpaftlicpeii  Kulturgewäepfe  nteift 

niept  gelangen.  Ster  in  großen  Beengen  jur  Btlbung 

ber  ̂)ol,;fafer  erforberlicpe  Koplenftoff  Wirb  aud  ber 
Suft  entnommen;  ber  Jnimub,  bic  in  3erfepiiiig  be- 

griffenen Säalbabfälle  befiben  ein  bebeutenb«  Slbjorp 
tionetBermögen  für  ®afc  (Slmmoniaf  ic.) ;   bie  au«  ben 
Siefen  bei  fflurjelraumo  emporgefogenen  Siäprftofje 
tomtuen  in  ben  Bermobemben  Blättern  unbfioljtritcu 

ber  obrrften  Bobenfcpicpt  zugute. 

W   e   f   di  i   cp  1 1   i   d)  e   S.  Sie  heutige  3-  ift  ein  ftinb  ber 

Siot.  japrpunbertelang  erhob  fid)  bieSBatbbcnufcung 
niept  über  eine  blofic  Öffupation  ber  Bon  ber  Siatur 

bargebotenen  Br»butte,  alb  bie  Sanbwirtfcpaft  idton 

längft  eine  pöpere  Sntwidelungäftufe  erreicht  patte. 
Ipolz,  Bteibe,  Üca ft  waren  im  Überflug  Borpanben  unb 

würben  nicht  poep  gewertet.  Slld  bei  rafcb  nnmoebfen 
ber  Benölferung  unb  fteigenben  Slniprücpen  an  ben 
Sflalb  biefer  felbft  eine  ücrflänbigerc  Benupung  unb 

Bflcge  forberte,  al«  bie  3urcpt  Bor  beui  §oljmangcl 
an  alle  Süren  flopfte  (im  15.  unb  Ifi.  japrp.),  ba 
waren  eo  mehrere  (Srünbe,  bie  einen  rafepen  3ort  jcpntt 

auf  betn  Otebiet  ber  3-  binberten,  Bor  allen  bie  befon 

bere  Sage  bes  Salbeigentumd  unb  bie  perfönlitbe 

Sonberftellung  ber  3ori’twirte.  Sie  freie  Slgrar-  unb 
öenteinbeuerfaffung  ber  aennanifepen  Stämme  war 
ber  Beränbertcit  Siecptoanfeauung  (bem  Einbringen 
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bei  rümifcf)en  3ied)td)  unb  ben  feubeilen  Jnftitutionen 

bed  Mittelalterd  jum  Opfer  nefallejt;  ein  großer  teil 
bcrSalbuttgenbefanb  [ich  imVeft()beri!anbeäherren, 

geijtlid)er  perren  unb  Stiftungen  unb  würbe  tuefrnt 

lidj  im  Jnterejje  berjagb  benu|l ;   in  ben  alten  Mart- 
ober  Sirtfchajtdqcnojfenfcbaften  ber  bäuerlichen  tto* 
Ionen  War  mit  ber  Autonomie  ber  ©emeinfimt  erftor- 
ben  unbtligennuh  an  feine  Stelle  getreten,  Sad  non 
beit  alten  Jnftitutionen  geblieben  mar,  beftanb  in  einer 

<1«  Don  gemeiitfamer  Salbbcnußung,  jept  aber  meift 
in  ber  Sonn  brüefenber,  oft  Walb}erflörenber  SerDi- 
tuten.  Um  ben  ganjlidjen  Vttin  ber  Vribatforften  ju 
»erbinbent,  fannten  bie  Icrritorialherren  fein  anbreo 

Mittel  alo  bie  äußerfte  Veuormunbung  bei  VriDat* 
forftbetriebd  (auf  Wrunb  bei  Sorjtboheitdrechtd,  f. 

Sorjthobeit),  n>cld»e  biefiuft  an  probuftiDcrwirtfdbnft- 

iitfter  'Arbeit  unb  an  forgfamer  pflege  ber  Salbungen 
Dotlenbd  ertötete.  3ur  Sübrung  ber Söirtfctjaf t   in  ben 
lanbedherrlichenSorften  würben  Männer  berufen,  bie 

in  erftcr  üinie  Jäger  waren,  ber  Siffenfd)aft  ftnt 

flanben  unb,  Don  meibmännifehen  Jntereffen  geleitet, 
oft  nad)  gan)  falfd)rn  fielen  binarbeiteten.  Aber  aud 

biefem  Jägertum  entroidelte  fid)  bod)  mit  ber,j(it  eine 
Sd)ule  ber  forjllidjenlSnipirie,  welche  bie  ©ruttbfteine 
tu  einer  geregelten  (wenn  and)  hanbmertdmäßigen) 

Sirtfcbaft  im  Salbe  legte.  Um  bad  Jahr  1700  war 
bifSunbtDor$>ol)iuanqel  int  mittlent,  toeitlid)en  unb 

(üblichen  $futfd)lanb  allgemein.  Seite  Stadien  in  ben 
Silbern  waren  butd)  unDerftänbige  f>ol (hiebe,  Durct) 

Seibe,  Strennujjung,  $laggenhieb  :c.  Deröbet  unb  pro 
buftiondlod  geworben.  Ter  regellofe  Vlcnterbctrieb, 

b.  f).  bie  ungeorbnetc  Sntnohme  bed  pol}ed,  Wo  man 

ed  fanb,  unb  Wie  man  cd  eben  braudite,  geftattete 
Weber  eine  nachhaltige.  b.  I).  burd)  ben  3uwaebd  DoU 

rrfepte  f)oI}nu(simg,  nod)  eine  geregelte Sirberfultur. 

Wegen  biefe  Segellofigteit  wenbeten  firti  bie  fortgefchrit- 
leiten  Jäger  Veclmaitn,  (Döbel,  Vüd)ting  u.  a.  Sie 

empfahlen  Kahlhieb  in  regelmäßig  aneittanber  gereih- 

ten Jabreäfcblägen  mit  barauf  folgenber  Saat  ober 
einen  fd)logweifett  Mittelwalbbetrieb.  itfad)  leßterm 
Stjftem  würben  Väume  aller  Alterdftaffen  in  lichtem 

Stattb  Ober  einem  ftangenbol}-  ober  bujcbboljartigen 
Unterhol}  ergogen.  Allmählich  Derfuchte  man  ed,  aud 

bem  abfafleitbett  ober  abfliegenben  Samen  ber  alten 
Stämme  unb  unter  ihrem  od)inn  bie  Veilatibooer 

jüttgitnaju  bewirten  unb  bann  aud  ben  Junqwütbfcn 
bad  Allhol}  ftufettmeife  hrraudjuplentern,  iubem  man 
auch  bei  biefem  Vctcieb  fid)  an  eine  Slädteneinteilung 

in  jabred  •   ober  Veriobcnfchlägc  anfetjloft.  So  ent 
ftanb  ber  $>od)»alb  mit  natürlicher  Verjüngung,  ber 
Semelfchlagbetrieb,  um  beffen  Audbilbung  fid) 

3a raum,  W.li.löartig  unbliotta  gegen  litibe  bed 
18.  unb  im  Anfang  bc®  1».  Jahrh-  grofte  Verbienfte 

erworben  haben.  (litte  Sieihe  Don  Sorfteinrichtungd 
methobett  enlftanb,  unter  betten  bie  [ogen.  Sadjwerfd. 
nie  t h oben  (f.  Sorfteinridttung)  .ffartigd  unb  (£ottad 

allgemeine  Verbreitung  gefunden  haben. 
llnter  ben  Derfd)iebencn  Vetriebdarten  erlangte  ber 

tffochwalb  mit  natürlicher  Verjüngung,  ber  Semcl 
fcf)lagbctrieb,  feit  1800  allmählich  mehr  unb  mehr  bie 

Jpfrrfchaft;  allein  feine  '-Nachteile,  befonberd  für  bie 
lid)tbebürftiqen  £)ol}orten,  traten  fo  fehr  herbor,  baß 

nach  1830  für  bie  Kiefern*  unb  Sichtenwalbungen 
fowie  für  bie  ©idjenforften  Diclfad)  (namentlich  im 

nördlichen  unb  WcfllieiheuSeutfeblanb)berKablfd)lag* 
betrieb  an  feine  Stelle  trat,  jept  aber  unter  gleid))eiti 

ger  Anwenbuttg  ber  fßffattjung  jum  ,'jweef  ber  Ve 
grflnbung  bed  Jungbeftanbed.  Sie  3eit  tmrtigd  unb 
(fottad  (bid  1830)  tft  ald  biejenige  ber  -V>crrfct)aft  ber 
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Schulregeln  in  ber  S-  ju  betrachten.  'Kan  hatte  bad 
empirifd)  ©efunbene  in  eine  An}abl  Pon  ©eneral- 
regeln  (ufammengefaßt  unb  eine  Soritwirtidiaftdlehre 

jufammengefteUt ,   bie  ber  miffenfchaftlichcn  Vearün- 

bung  entbehrte,  aber  audreichenb  war,  um  ben  -iirat 
tifernaldSid)tfchnur  bei  ber  banbwerfomii jiigett  Sirt  < 

febaftdübung  tu  bienen,  folange  ed  fi<h  nur  barutn 
banbeite,  bie  Sirtfcbaft  im  Salb  aud  ber  fritpem 

Segellojtgfeit  )u  georbneter  Salbbenubutig  llberju- 
führen.  Sobalb  bagegen  bie  (Srgelung  bed  böcbften 

Sirtfchaftdcffeftd ,   ber  böcbften  Jntenfttät  ber  Sirt- 
febaft,  bie  ilrcnge  Verleitung  ber  Sirtfdjaftdgrunbfäße 
aud  ben  maftgebettben  örtlichen  Verhältniffcn ,   bie 

tiefere  wifjenfdhaftliche  Vegriinbung  ber  Sirtfcbaft  Don 
bent  Sorftmann  geforbert  würben ,   war  bie  3eit  ber 
Scbulregeln  Dorüber  (f.  Sorftmiffenfcbnft).  Wegen  bie 

Weitung  ber  Weneralregeln  trat  befonberd  Vfeil  feit 

1820  mit  ber  ihm  eignen  (Energie  in  bie  Scbranfett. 

punbedbagen  unb  Karl  S>et)or  Strebten  gleichicitig  ba 
nach,  bie  S-  auf  bem  feften  Wnmbe  Wiljeiifebaftlicber 

Arbeit  neu  auf}ubauen.  Wottl.  Slönig  bilbctc  beion- 
berd  bie  Sfehre  Don  ber  Salbpflege,  o.  h.  ber  Vfl'9* 

bedVobettd,  ber Veftänbe  unb  einjelner Stämme,  aud. 

Wegen  bie  Sfahlfchlagwirtfcbaft  wenbeten  fid)  Kämt  er 

öcrSirtjcbaft  unbSiffenfchaft,  iitbein  fte  auf  bie  Ver- 

übung ber  qrofienSfablfcbläge,  bie  fchleehte  Vefchaffett- 
heit  ber  uniformen  jüngem  Veftänbe,  bie  rafd)  ftd) 

mehrenben  Jnfeftenfchäben,  bie  aldSolgen  ber  großen 

Kahlhiebe  angefeben  werben,  binwtefeu.  Sie  S-  ber 

ncueften  3ctt  fehrt  mehrfach  uni  jur  natürlichen  Ver- 

jüngung, (um  gemifchten  Veftanb  mit  möglichft  reich 
entwideltem  VlattDennögen  unb  möglichit  großer  Vc- 
ftrahlungdfläche;  fte  ftrebt  nach  bem  tntenfiDen,  ftreng 
iotalifierten  Vctrieb  ber  Tleinften  Stäche  unb  hat  ftch 

Don  ber  fterrfchaft  bet  fchablonifierenben  Weneral- 
regeln  lodgerungen.  Saß  bie  S-  ein  Wewerbe  fei  unb 
infofent  teilnehme  an  bem  Streben  nach  ber  böcbften 

Sleitte  (höchfteit  Untcmehmergewiun,  bödiflcn  Voben» 
rente),  haben  bie  Sorftwtrte  ber  neueften  3eit  erlannt, 

ohne  jebotb  ben  finan,}iellcn  Wefichtdpunften  eine  aud- 
iehlieftlid)eS)errfchaft  eingiträumett.  Über  bie  fjaitpt- 
betri ebd arten  ber  S-  f.  Sorftbetriebdarten. 

Sorftwi  rtf  chaf  Idpflcgc,  bie  Wefaiic  tbeit  ber  ftaat> 
liehen  fWafircgcltt  jur  Vefeitigung  ber  Ipinberniffc  ber 

Salbtoirtfebnft  unb  ihrer  Sörberung,  ein  Seil  ber 

Sorftpoli}ei  bei  Auffajfung  ber  leßtem  im  weitem 

Sinne  (f.  Sorftpolijei).  Wegenftänbe  ber  S-  ftnb:  Ab* 
löfung  ber  SalbferDitutcn,  Vilbung  Dott  Salbgenof- 
fcnfchafteit,  Sörberung  ber  Salbwirtfchaft  burd)  Ab- 

gabe Don  Vflangen  att  VriDatwalbbefiljer,  Vegünfti- 
gung  bed  forftlichen  Vcreindweicnd ,   Unterftüßung 
ber  Salbfullur  butd)  Wclb}ufd)üffe ,   Aufnahme  Don 

Vrioatloalbungen  in  ben  Vermaltuttgb«  unb  Schuh- 
Derbattb  ber  Staatdforftcn  auf  Antrag  berSalbeigen- 
tümer  tc. 

Sorfttuirttrlßiftdrat,  Scu tf eher, f   Sorftoereiu, 

Seutfd)er  (S.  785). 
SorftloiiTcnfchaft.bic  Weiamtbeit  berfnftematifch 

eorbnetcu  Äenntniffe,  bie  fiep  auf  bad  Sorftwcfen 

cjiehen.  (Sinett  Seil  jener  Slcnntnifje  empfängt  bie 
S-  oott  attbern  Siffenfchaftcn,  unb  fie  begrünbet  ihre 

Schlußfolgerungen  burd)  biefe  Siffeitd}weige,  bie 

man  baher  bie  f   orftlidjcn  Wruitbtui jfcttichaf* 

tett  nennt.  Aid  folche  ftttb  anjufehen  bie  Sfalur» 

Wiffenfchaftcn :   Vhbfit.  ßhem>e.  Kitteralogie,  Weo» 
gnoftc,  Vobenfunbe,  Meteorologie  unb  ftltmalehre, 
bann  Votanit  unb  Zoologie,  jemer  Kathomntit, 

Volfdwirtfdiaftdlchre,  Staatdwiffenfehaft.  Serben 

|   biefe  Siffenduoeige  in  bem  burd)  bie  forftlichen  3®cde 
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gorftroiffenfdiaft  (daupt«  unb 

begrenzen  Umfang  aufgefagt,  fo  pflegt  man  hieb 

buvd)  ben  3ufap  »gorft«  an^ubeuten  (   goritbotnnil, 
gorfljoologte,  gorftmalhemalit,  gorftBcrmeffung  tc.), 
Jte  g,  ift  eine  angemanbte  SBiffenfehaft.  and  ber 

Vlnwotbung  ber  t&ninbwiffcnfchaften  auf  ba«  gorft* 
weiett  ergeben  fiep  bie  forftlidjcn  daupt  <   ober  gndf 
toiffenfebaften.  Jab  noch  nicht  oöüig  burchgebtlbete 

St)ftem  ber  leg tevn  läjjt  iid)  folgenbenuagen  gliebern : 

I.  goritwirtfehaf täte hrc.  1)  gorftliche  ©u>» 
bultioudlehre:  »)  Sflalbbaulebre;  b)  gorftfcpiiglehre; 

c)  gorftnugirngdlehre.  2)  gorfttiche  ©etriebeiehre : 
ui  EBalbwert»  mtb  Stentabilitatolebre;  b)  gorftem 
ricptungblebre.  3)  gorfthaubhaltdlcbre  (gorftBermab 

lungalebre). 
II.  Staatdf orftwitfenfebaft.  1)  gorftpolitif. 

2)  gorftPerwaltungdrecht. 
III.  gorftgefeftiebte. 
IV.  gorftftatiftif. 
SUebenWilfenfchaftcn,  bie  in  (einem  notwenbigen 

Sfufaintnenhang  mit  ben  toritlichett  gacbwiffenfcbaf« 

ten  flehen,  aber  non  ben  gorftteuten  in  ber  Siegel  ge- 
launt fein  muffen,  fittb  jiechtdtunbc  unb  ©aufunbe. 

2>ie®efdj iebte  berg.gebt  bum  um  lVjJabrbun« 

bert  jurüct.  Solange  bad  doll  im  Überfluß  Borhan« 
ben  war  (f.  gorflwirtfebaft  i,  fehlte  cd  an  jebemSRotiti, 
bie  gorftoirtfcbaftdlebre  fhftcmatifd)  ju  geftaltcn  unb 
Wiffenfd)«ftlid)  tu  hegrünben.  Vludi  bann,  alb  feit 

bem  1   ei.  unb  17  Jat/rp.  ber  traurige  »juftatib  oieler 
gorften ,   bte  gurcht  Bor  daljmangel  ju  einer  ratto» 

iteUern  tSeflattung  ber  ©lalbbenugung  mahnten,  ent- 
nudelte  fiep  nur  galt)  langfam  eine  wiffenfcpaftliibe 

©epanblung  ber  auf  einer  jiemHd)  rohen  Smpirie  be - 
rutjenben  gorftwirtfehaftotebre.  ®ie  mit  bem  901« 

fcpaftdBoltjug  betrauten  Jager  Vermochten  nichts  Wei« 
irr,  als  auf  bem  ®ege  ber  prattijeben  ©eobaditung 

geutiffe  Siegeln  für  bte  äJirtjdjnft  abjuleiten,  bie  fie 
oft  genug  in  unberechtigter  Seife  generalifierten  unb 
baburd)  ihren  Seit  Derminberten.  Sud)  atd  feit  1760 

gorfticbulen  entitanben,  richteten  fie  ihre  iiitigfeit 

junächft  lebtglüb  auf  bie  Erlernung  beb  pratiifchen, 
banbmerldmägigen  EBirtübaftbBoUiugd.  Jev  elfte 

©erfrech,  bacs  gefaulte  furftluhc  SBiffen  tu  fammetn 

unb  fhftematifd)  ju  otbnen,  ging  non  (ameratiftifch 

gebührten  9Iid)tfon"tleutm  aud,  Bon  betten  unter  ben 
©erWaltungdbeaintcn  B.  SJtoier  (»©runbfäfie  ber 

gorftötonomie«,  1767),  Stahl  ( »Onomatologia  fore- 
stalis«,  1772),  t>,  ©rode  i   *®al)re  tfSriinbc  ber  pbt)fi 

falifdicn  nnberpcrimentalifdten  allgemeinen  g.«,  1768 

bid  1775),  unter  ben  fameraliftifd)  gebitbeten  UniBcr- 
tätdleprern,  bie  feit  1770  auf  ben  tneiften  beutfehen 

dod)fcbulcn  g.  lehrten,  Sudan»  (©rofeffor  an  ber  fta 

meralhochfchule  ju  Cautern,  ©erfaffer  einer  »Dlono» 

mifdien  öotanil« .   1777),  Jung«3tiUmg  (»Seprbud) 
borg.«,  1781),  Siau  (»Einleitung  jur  beutfehen  g.«, 
1790),  Salther  (»Sebrbuch  ber  g.«,  1795,  unb  tuen 

uoüe  forftbotanifche  Schriften)  unb  T nur E   in  grei- 

burg  (•gorftlehrbud)«,  1788»  bie  bcbeutenbften  finb. 
3u  einer  boQftönbigen  ©egrilnbung  unb  Eliidgeftal» 
tung  bev  g.  loarni  inbeffen  bie  SJerufdforitwirte  be 
ftimmt,  aber  uor  1790  loeuig  geeignet,  ba  ihnen  eine 

tiefere  wtncnid)ailliche  ©Übung  mangelte.  Junädtft 
feinen  ed  auch  Bor  allem  wichtig,  in  ben  pralttfehen 

Eilirtfdjoftdbctrieb  gröftere  Orbming  mtb  ftberfnhttich 
fett  tu  bringen.  Stile  Sieibe  Bon  Shfleutcn  ber  gorft  ■ 
einrtdüung  entftanb,  unb  auch  bie  malt)ematifd)e  Seite 
bet  g.  madtte  rafdte  gortldtritte.  Slui  biefem  Sebtet 

haben  Cttdt  m   Ttuinngcn  (©erfafjer  einer  ihrer  3eit 
bebeutenben  sdirift:  »©eweid,  bau  bie  'Dcalhcna  hei 
beut  gorflwejen  unentbehrliche  ttienfte  tut«.  1705  — 

SiebcmtBÜfenfchailen ,   ®efchid)l')- 

1768),  B.  SJebeU  in  Sdhleften,  .ftennert  in  ber  SRart 

©raubenburg(©erfa[fcr  einer  »Etnweifung  tttr  larn 
liott  bergortten-,  1791)  ©ebeuteube«  geletfleL  IS# 
enlftanben  rafch  cmcSiribe  uottgorflfchulen,  an  betten 
bemStubium  borg. bte jdmlgcred)!cmctbobifebegora 

unb  ettjhKopiibifdte  Sotlflnnbigteit  gegeben  Würbe. 
Sitten  bebeutenben  Schritt  uorwartd  würbe  bie  g. 

burth  ®.  S!.  Martin  uttb  Sotta  am  Einfang  b« 

19.  jahrb.  geführt,  bod)  (ommt  nur  tlotta  über  bie 

3ufaminen[teliung  idnttgerechier^ienerctlregetn  htu- 
aud.  Ja,  eine  gewiffe  boürtnfirf  Schulricttimg  (Bott 

(ommen  geeignet  fiir  bte  bamaligen  ©rattifer  t ,   eine 
gewijfe  bogmattfehe  Wobunbenheit  ift  jttr  Signatur 

namentlich  ber  §artigfchcn  ffipoche  geworben.  (Segen 

biefe  ;Hegdgercd)tig(eit  uttb  Otebunbonheit  trat  gt'- 
©feil  feit  I k I H   energifd)  auf,  Sr  würbe  ber©egrün 
ber  einer  Stiftung  in  ber  g.,  »eiche  bie  ©etecültgung 

ber  Schulregeln  leugnet  unb  bie  totrticbaftlidteniic’an 
reqeln  au«  ber  freien  ©curteilung  ber  lonfreten  ort* 
liehen  ©erhiiltniffe  herleitet.  (Slcichjeitig  hat  ©feil  ju* 
erft  bie  altgcinein  wirtfchaftlichen  ®runblagen  ber 
gorftmirtfdtaft  dar  erfaftt.  Xer  raiehe  Eluffchwung, 
ben  feit  1820  bie  Slnturwijfenfchaftcn  nahmen,  Wirfte 

miiehtig  mit  tu  ber  Vertiefung  ber  g.  Eluf  bnn  Oie 

biet  ber  gorftbotanif  (f.  b.)  halten  fchon  Salther  unb 

©urgdborf  Bor  .vmrtig  unbSotta  nicht  llnbebetetenbed 
gelei|let,  unb  ©edtflem  in  Jretfiigader  (»gorflbota- 
ttif«,  6.  EluP.  Bon  ©ehlen,  Srfurt  1842),  Eliucftmufcn 

(»imnbhudt  ber  goritbotani!  unb  gorfttechnologie*. 
(Siefi-  1800  — 03),  Sieum  in  Xharanbt  (■gorflbota- 
nil«,  2.  Elufl.,  Jreab.  1825)  tt.  a.  waten  auf  biefem 

Eüege  weiter  Borgefthritien;  ^unbedhagen,  Ib 

Jiartig,  Schacht,  91&rblingcr,  Säilltomut  unb 
namentlich  Siohert  dortig  haben  jobann  mit  Srfotg 

weitergearbeilet.  Sie  übrigen,  bem  (Schiet  ber  Satur 

wifjenfehaften  angebürigm  forfltichen  Wruitblmifm 
fchaften  fanben  erft  feit  1830  eine  wahrhaft  uuifen 

iebafilube  ©earheitung,  bie  Sntomologie  burct  Jh- 

dartig  unb  in  herBorragenber  SBeife  burch  Sfapeburg 

(»gontinfeden* ,   ©erl.  1837-  44  .   2   ©be.),  fpäte'r burth  El  1 1   u   m   (f.  gorft joologie),  bie  ©obentunbe  burch 
dunisedhagen  (Jena  1847,  2   ©be.),  Senft  (2.  Elufl.. 
Eiert.  1877),  ft,  («rebe  (4.  Elufl.,  bat,  1886)  unb 

Sfamnnn  tbaf.  1893).  Siel  früher  waren  bie  mnthe< 
matifdjen  (Srunblagett  ber  g.  (u  einem  gewiffen  Etb 

fd)luft  getommen.  3>ie  arbeiten  BonSpäih  mattbarf 

c   »danbbud) borg.*,  SJüntb.  1801—05).  Weorgliäjel 
(•Über  bie  gwedmäBigftc  SWethobe.  grafte  Valbungen 

audjumeffen  unb  ju  berechnen«,  Siümh.  1799),  bie 

'Äethoben  ber  gorfteinrichtung  Bon  ®.  i’.  darlig  unb 
Sofia  (bie  jogen.  gachwertdmethobcn,  f.  gorfletttnd) 

tung),  Bon  ©a Ulfen  unb  dunbe«t)agen(  gönnet metho- 
bemjinb  hier  liefern bero  \u  nennen.  JermathematifdK 

reit  ber  g.t  Jaration,  EoalbwertrtchnungicnbStatil) 

fanb  fpeiter  in  ftönig  (»danbbud)  ber  gorilmaitiemn 
ttf«,  5.  Elufl.  BonWrebe,®otha  1864),  ©regier.  St.  unb 
W.  deurt  namhafte  Eiertreter.  JebenfaK#  bebarf  her 

Weitere  ̂ udbau  ber  g.  ber  SKetbobe  bed  elften  Ser» 

fuchd,  bie  befnnherl  in  Jcictfdilanb  burch  bte  Crga< 
nifation  bed  gorjlverfudidwefend  (f.  b.)  gepflegt  Wirb. 

Jic  in  neuerer  Jeu  mit  Srbrfcflften  unb  yebnmtteiu 

reich  Oudgeftalteten  forfllichen  Untern chteaui'attrt 
arbeiten.  Wenngleich  auf  Berfdftebenen  Segen  (gorft' 
afabemie,  UniBerfitüt),  an  ber  gortbilbung  unb  ©er 

tiefung  ber  g.  auch  in  ber  fxlirifcbntl  tft  ein  reged, 
wiffenfchaftliched  Vebcit  Bicterortd  eingefchrt.  tooju 
Jeitjchriflen  unb  (ahlreid)e  ©ereine  reiche  Einregung 

gehen.  5>ie  gorftgefchichte,  b.  b.  bte  aefcbicttliihe 
Jarftellunfl  ber  SledUeoftbitltniffe  bed  EBalbee  ena 
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mentlid)  be«  38albeigentnme),ber38albwirtfebaft,  bcr 

ff.  unb  fforftpolitif,  würbe  befanber«  bearbeitet  burd) 

Sernljarbt,  Weichichtc  be«  SBalbeigentum«,  ber 

SBalbWirtfchaft  unb  ff.  in  Xeutfdflanb  (Bai  1872— 
1 875, 3 öbc.) ;   IR  o   t   b ,   ®efd>id)te  be«  J>orft •   unb (Ragb* 

Weic-ne m Xtrutfchlanb (bn[.  1879);  B.Serg,(B<fd)id|tr 
btr  beutfcbcn  Süülbcr  bis)  junt  isd)Iuj)  be«  Mittelal- 

lab  (Xreeb.  1871);  Rraa«,  ©efd)id)te  btr  üanbbau- 
unb  ff.  feit  bem  16.  3ahrt)inibert  (Münd).  1865); 

3   di  m   a   p   p   a   d) ,   Hanbbuch  be r   fforft.  u.  3agbgefd)id)te 
3)eutfdjlanb«(Serl.  1885  —88)  unb  btffen  »önmbriB 

btr  j^orfl  *   u.  3agbgefd)id)te  Xeutfchlanbe«  (2.  iflufl., 
baf.  1892).  Sgl.  £ef),  (£it itjfiopabic  unb  Methobo 

togie  ber  ff.  (9förbling.u. Milnd).  1885  92,  3   Sbe.); 
Rifd)bad),  Üeljrbud)  ber  ff.  (4.  Wufi,  Serl.  1886); 

S)  o   r   e   l) ,   ftanbbud)  ber  ff.  (in  Serbinbung  mit  anbem, 
2.  Sufi.,  Xiibing.  1903,  4   Sbe.);  Rür|t,  ̂ lluftrier 

leb  fforft-  unb  ffagblejilon  (2.  Vtufi. ,   Serl.  1903); 

■   ftUgemeine  Ün)t)tlopobie  ber  gefomten  fforft*  unb 

3agbmiffenfd)nften  •   (pr«g.  Bott  3i.  u.  Xiombrotoffi, 

B. ©uttenberg  unb  §enfd)el,  SJien  1886  —93,  8 Sbc.). 
3eitfd)riften:  «artige  »fforft*  unb  flanbardjm 

Bon  unb  für  Sreuhen«  (iTeip,|.  1816 — 20);  Sef)len9 
»fforft»  unb  3ngb(citung«  (feit  1825,  fortaejcgt  Bon 

B.  ©cbefinb,  St.  u.  ®.  Heger,  jegt  brbg.  BoitSoreh  unb 

üeljr,  Rranff .   a.  SR. ) ;   Sfeil«  »Stntifd)e  Slötter  für  fforft. 

tmb3agbwtffcnfd)aft*(ficip,).  1823-  69,fortgefegtbi« 
1870  non  SJbrbingcr);  »Xhnranbcr  fforjtlid)cb  3at)r 
bttd)»  (oon  Stunde,  X>re«b..(eit  1842) ;   Wrunert«,  fpöter 

SorggreBc«  »fforftlidje  Blätter«  (1861—91);  Saurb 
»9Ronat«fd)rift  für  bnb  fforft  unb  ffaqbwefeit- 

(cotuttg.  1861—78),  fortgefegt  alb  »Rorftwiffenfdjaft- 
lid)e«  ,-jentralblalt«  (jegt  brbg.  burd)  Rflrft,  Satin)  ; 

Xkindelmann«  •^'feitfdjri  ft  für  fforft-  tmb3agbwefen« 
(Serl.,  feit  1869;  jegt  prbg.  Bon  (Hiebei  unb  S6cife); 

Xanrfelmann«  unb  Muttbl«  »3al)rbud)  ber  preujii- 

fd)cn  fforft-  unb  Jagbgefeggebung  unb -Serwaltung« 
(bei).,  feit  1869);  Surdbntbt,  »Su«  bctu  Salbe*, 

■Mitteilungen  in  jtuanglofcn  heften  (imnnoB.  1865 
bib  1881,  10$efte);  »jentralblatt  für  bab  gefamte 

Rurftwefen«.  non  ffriebrid)  (SJien,  feit  1875);  »Öfter* 

reidiifdje  fforft, Leitung«  (baf.,  feit  1883);  »Via«  bem 
Salbe.  SJodienblatt  für  Rorjtwirtfdjaft«  (Xübing., 
feit  1887);  »Münbcner  forftlidje  Ipefte* ,   Bon  Seife 
(Serl.  1892  1902);  »Rorftlidj  natimnijfenfdiaftlidje 

^eitWrift«,  Bon  Xubeuf  (Miimt).  1892  —   98);  >8ta> 
tunBiifenfd)aftlid)e  3eitfd)rift  für  2anb  *   unb  fforft 
toirtfd)aft«,BonIubeuf  u.  «iltner  (Stuttg.,  feit  1903). 

Rorft)cirt)cu ,   ein  mit  bem  Salbbammer  in  bab 

$jol,(  eingcfdjlagene«  Reichen,  gibt  an  fteljenben  Sau 

men  ju  ertennen,  bag  bcrStnmm  gefällt  »erben  fotl; 
an  aufgearbeitetem,  orbnungbmägig  t)ergerid)tclcm 
fjolj  ift  eb  ein  SontroU Reichen  bafflr,  bafi  bao  fcol) 
mit  ben  auf  ttjm  genannten  Magen  in  bie  Stiebet 

eingetragen  ift ;   bei  ffreuelftämmen  ift  eb  ein  Reichen 

ber  Seügnatjmc  unb  jeigt  juglcid)  an,  bag  ber  Sie 
Bierbeamte  ben  Xiebftabl  bemerti  bat. 

RorfUoologic ,   liertunbe,  bie  fid)  mit  ben  für 
bie  fforftmirtfdtaft  nüglitben  unb  fdiäblichm  Vlrtcn 

unb  bereit  genauerer  Siologie  befdgiftigt.  Sgl.  Sltunt, 

Rorftjoologic  (2.  Sufi.,  Serl.  1876  —   82,  4   Sbe.); 
3ubeid)  unb  Sitfdje,  üebrbud)  ber  mitteleuropäi 

fd)cn  ff orftinfeltentunbe  (8. Sufi. BonSagcbtirg,  *Xir 
SJatboerberber  unb  ihre  ffeinbe* ,   Serl.  1 895,  2   Sbe.) ; 

Sdftein,  fforftlitbc  Zoologie  (baf.  1897);  fjeg,  ®er 

fforftfdjug  (3.  Sufi.,  ileipp  1900,  2   Sbe.). 
rfunfeit,  f.  ffcuerungbattlagen,  3. 519. 

rf.HH  (fpr.  faioirti.  SirXbomab  Douglao. 
engl.  Diplomat  unb  Seifenber,  geb.  7,  Oft.  1827  in 

fiiBcrpool,  geft.  17.  Xe,).  1886  in  Caftboume,  trat  1848 

in  ben  Xienft  ber  Cftinbifd)en  Jtompanie,  gelangte 
1870  auf  einer  Qjcfanbtfdjaflbrcife  juSJahib  Seg,  bem 

Seberrfcbei-  Dftturfiflanb,  nad)3arlanb  unb  auf  einer 
)tneiten  Seife  1873  bib  ilafdtgar,  wo  er  2.  ffebr.  1874 
einen  für  ISnglanb  Porteilbaften  Sertrag  abfd)lof|, 

toäbrenb  bie  begleitenbcn  CMelebrten  (Stofie)ta,  Sei 

lew,  ©orbon  u.  a.)  fid)  um  bie  ISrforfdptng  Zentral* 
aftenb  Serbien!  maditert.  opäter  würbe  ff.  SRitglieb 

beb  ©efepgebenben  Siateb  Bon  Tfnbien,  ging  1875  ju 

Serbanblungcn  mit  bem  Könige  Bon  Sirma  ttad) 
SHanbalai  unb  lehrte  1876  ttad)  (Sitglanb  jutüd.  (fr 

neröffentlid)tc :   •Despatclics  and  memoramla  which 

have  bri-n  sent  tu  tht;  gotrernment  of  Inilia  since 

1866*  (üonb.1869);  »Forsyth’smission  toYnrkand« 
(baf.  1871)  unb  iRcport  of  a   miaaion  to  Yarkand* 
(Malt.  1875;  beutfd)  tut  Sttb,)ug,  Wotba  18781.  Sgl. 
and)  itenberfoit  unb  .fjume,  Incidonts  of  rout« 

from  Lahore  to  Yarkand  (fionb.  1873)  unb  >Atito- 
biography  and  retniniscences  of  Sir  Douglas  F.« 
(l)rbg.  Bon  feiner  Xodjtcr,  baf.  1887). 

fffort  (franj.,  (pr.  f»,  »ftarf,  feft«),  flcine,  fclbftän* 

bige  ffeftungbanlage  jur  Serteibigung  Bon  ©ebirgb* 
pägen,  (fifettbahntnotenpu nften,  Hafeneinfahrten  tc. 

Man  untafdjeibet  hierbei  Sperrf  ortb,  bie  fid)  felb* 

ftänbig  nad)  allen  Seiten  Berteibigen  fönnen;  betö- 
rt) t   e   r   te  ober  Borgefrtjobene  ffortb,  Borffeititugen, 

)u  biefen gefjörenb ;   M   ü ft e n »   ober  ̂ afenfortb.bie 
gegen  Krtegbfthiffe  ISittpfett  foBen;  Sanjerf orte, 
bie  mit  aepanierten  Satterien  ober  Sanjcrtürmen 

Berfeben  ftitb;  Xurmfortb,  bie  lurmartige  ©eftalt 
haben ;   Bgl.  ffefhmg. 

Fort.,  bei  Sflanjeitnatiten  Sbfftrjung  für  3J. 
ffortune  (f.  b.). 

fffortatrra  ba  Sragan(a ,   Stabt,  f.  tfearn. 

ffort  Sfftniboine,  Militärftation  in  bcr  ©raf. 
fdtaft  tfhoteau  bee  norbamerifan.  Staate«  Montana, 

atu  'JitnbfitB  ber  SearSaW  Mountain«,  an  berSorb* 

pacificbabn. 

ffort  SitguftuO,  ehentat«  Rort  in  ClnBcrnefg'bire ( Sthoitlanb),  im  ©lenmore  (f.b.)  unb  am  obem  (fnbe 
be«  Soeh  Seft ,   1726  erbaut  al«  einer  ber  Sditüifcl 

ber  viortilanbe.  feit  1876  ale  grofeartigeäSenebiftiner* 
tlofter  (im  frübengltfdien  Stil)  umgebaut,  mit  Sdjule 
für  bie  Sölinc  rentjer  Ifathotifen  unb  U89»  611  (fittw. 
3n  ber  Sähe  ber  ff  all  of  Rot)  er«  (f.  ffopere). 

fffortaBrntura,  Cinfel ,   f.  ffuertepentura. 

^ortbanb,  eine  Sorte  Xaftbanb. 

ffort  Beaufort  (Seaufort  Ifaft,  tw.  m.  ob« 

ttüiärt  ift),  Xioifion  ber  briiifih •   afritan.  Maplolonie, 
2227  qkm  mit  fisoo  14,676  Ginm.  (3136  SJeiße, 

10,192  Sanltt,  1348  Ipottentotten) ,   ittt  38.  unb  3. 

Bom  ©rohen  ffiiibiluft  begrenjt  unb  ganj  oon  ©ebir» 
gen  erfüUt  tim  3i.  ber  ©rohe  iSinterberg,  2380  m), 
bat  Bortreffliche  3Balbtmgcit  unb  fiartc  Sict)jud)t. 

Seim  gleichnamigen  Ipauptort  (1007  Gin».)  1851 
Sieg  ber  Gnglättber  über  bie  Äaffent  unb  öottentotten. 

{fort  Bcuton ,   iiauptort  ber  Öraffebatt  Gbotenu 
im  norbamerifan.  Sinai  Montana,  an  bem  oon  hier 

ab  febiffbaren  Miffouri  unb  an  ber  Sorbpacificbabit. 

Militärpoften,  mit  Srobuftcnhanbet  unb  (1M0)  1024 

GinWobncnt. 
ffortbcrcitfrfiaft  ( ff  o   r   t   b   e   f   a   g   u   n   g),  f.  ffeftung«* 

frtea ,   S.  4H4. 
ffortbilbungeirfnilcu.  Xic  ff.  nach  ibrem  heu- 

tigen Segriff  haben  bie  aUgemeine  Solloidmle,  bereit 

Unterricht  fte  ergänien  füllen,  jurSorauejcgung.  oie 
tonnten  baber  in  biefetn  Sinn  erft  entftehen ,   )eit  bie 

Soll«  jchulc  ju  weiterer  Serbreitung  gelangt  ift,  b.  1).  feit 
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bem  18.  ftabrb.  Xoth ging  ihnen  bereit« uorau«  cine'Mrt 
religiöfer  5-  in  ben  rird)lirf)eu  katcchcfcn  ber  Sonn* 
tagnacbmittagc,  bi«,  Don  bcn  Siefomiatoren  gcforbert 

unb  in  manchen  Mttjolifcbfn  Xiöjcfen  al«  ßljriftcn» 

lebt«  «tngcfilbrt,  aud)  uon  b«r  fdiuleiitwachfencn  ftu» 

gctib  befud)t  werben  mufiten.  Sie  würben  um  1700 
im  proteftantifchen  Xeutfd)lanb  befonber«  bureb  Spe- 

tter« ((.  b.)  ©inftufi  neu  belebt.  Vln  fie  begann  man 

aUmählid)  auch  jogen.  Sonntag«.  oborSBicberbolungä» 

unterricht  allgemeiner  tMrt  anjufeblietten,  (o  in  Sitrt» 

lemberg  1695  (1739),  iöabttt  1750,  ©teuften  1703, 
Cftcrrcid)  feit  ftofepb  n.,  ©apem  1771  (1803),  Siaf» 
fau  1817.  Slud)  außerhalb  Xeutfcblaub«  Perfid  man, 

wenngleich  jumeifl  prinatim,  auf  biefen  napdiegen» 
ben  S?eg,  woraub  bie  befonberb  in  Snglanb,  Slorb» 
amertfa  tc.  Perbreiteten,  Porwiegcnb  religibfen  Soun» 
t   n g b id) u   1   e it  (f. b.)  beroorgingen.  Xie eigentlichen 

ft.  haben  ftd)  im  19.  ftabrb-  in  ber  hoppelten  ©cftalt 

her  gewerblichen  (itäbtifeben)  unb  ber  allgemeinen 

(länblieben)  ftortbilbungafebule  weiter  entiuidclt.  Xrr 

gewerblichen  5.  nabmen  fid)  natb  ben  ©efreiung«* 
friegen  emjelne  beutfebe  Sfegicrungen,  juerjt  1818  bie 

fur§effifd)e,  Pott  Statt«  wegen  an;  befonberb  aber  wa< 
ren  für  biefe  ein  (eine  SRagiftrate  unb  ©ewerbepereine 

in  nrbftem  Stabten  tätiq.  wie  in  Wlabgow  feil  1821, 

in  Slümbcrg  1823,  Mütt'teb  1825,  ©ent  1826.  ®roft» britannien,  ©elgien,  ftranfreicb,  in  Xeutfcblanb  be 

fonberb  Stattnoner,  Stblebwiq  -.^olftcin  unb  Sfatfau 
pflegten  biefe  gemeinttüpigen  SInftalten  mit  Sorliebe, 

tn  betten  neben  ben  melttunbli<ben  ftächem  nament- 

lich Schreiben,  Siedmen  unb^eichnen  betrieben  würbe. 
Siad)  §   100  unb  142  ber  ©emerbeorbnung  für  bcn 
Siorbbeutfdten  ©unb  Pont  21.  Wat  1809  (1871  auf 

bab  gefamte  Sieid)  übergegangen,  jeftt  §   120  ber  ©e» 
werbeorbnung  Pont  26.  Juni  1900)  bilrfen  bie  @e- 
tneinben  für  bie  ft.  ben  Scbuljwattg  für  ©efelten, 

Mehrlinge  unb  ©epitfen  bi«  junt  Pollenbeten  18.  Me* 
benbjabr  bei  Strafe  gegen  bie  wtberftrebenben  Weifter 

unb  Meljrtinge  einfilt)ren.  Xi«  ftaattid)e Untcrftütning 

wirb  meiftenct  baoott  abhängig  gemacht,  baft  bie  @c 
nteinbett  biefe«  Siecht  benupen,  luae  bettn  auch  bereite 

in  ber  Webnabl  ber  grßgcnt  unb  in  nieten  mittlent 

Stabten  geichiebt.  3n  ben  gewerblichen  ft.  bilbet  ba« 

Zeichnen  ben  Smuptgegenftanb  beb  Unterricht«.  Stjäb 

renb  bie  gewerbliche  ftortbitbung«fd)u(e  meift  alb  ®e- 
meinbe»  ober  ©erein«facf)e  auftritt,  Ijcit  eineSieiffe  non 
Staaten  bie  a I Igcmei  ne  ftortbilbung«fd)ule  mit ©e 

«treu  ging  ber  ©eiud)«pf[itbt  für  alle,  bie,  au«  ber 
©oltbichule  entlaffen,  nicht  anbermeit  entfpredtenben 

Unterricht  genieften,  auf  2   — 3   ftapre  gerabeju  ge- 
fcftlith  eingefilbrt;  fo  namentlich  ttad)  bettt  altern 

©orbilb  J^iirtlemberg«  unb  ©oben«  faft  alle  beut» 
(dien  Wittel  -   unb  Mleinftaaten:  Stönigreid)  Sachfen 

(1873),  Öeffen,  Saebicn-Setntar,  Sachfen  Stoburg 
(1874),  Sachfen  Weitlingen  (1875)  tc.  Hier  ©efuttj 
einer  gewerblichen  ftortbiIbuitg«fd)ule  entbinbet  über 

all  Pott  bem  ber  allgemeinen.  Xie  eigentümliche  ftornt 

ber  lanbwirtfcbaftlichen  ft.,  bie  fid)  uorgiqltcb  in 

©!ürttemberg  (feit  1850)  unbSiaffau  Perbreitet  batten, 

bat  gegenüber  ber  allgemeinen  länblieben  ftortbil» 

buttgeichule  in  weitem  «reifen  nicht  auffomtnen  tön» 
nett,  ftn  ©teuften  ift  erft  feit  1806  unb  befonber«  feit 
bem  Umgreifen  bes  Multueuuinifter«  ftalt  (1876)  für 

bie  ft.  ber  Staat  allmählich  wirffatner  eingetreten. 
Xen  ©entübungett  ber  ©ebörben  foninten  auch  in 

Xeutfcblanb  Pieifach  gettteinnüpige  ©ercine  förbemb 

entgegen  unter  beiten  neben  ben  ©ewerbcpcreinen 
unb  lanbwirtichaftlichen  ©ereinen  Por  allen  ber  beut 

fetje  ©ereilt  für  ftortbilbungbfchulwefen ,   ber  Serein 

für  Sojialpolitif  unb  bie  beutfebe  ©efeOfchaft  fürSet 

breitung  oon  Solf«bilbung  ju  nennen  ftnb.  3n  ihren 

höpem  ISntwicfelungbfonuen  gren.jm  bie  ft.  an  bte 

gewerblichen  ftad)fd|ulen  (f.  b.),  fo  in  ben  qröftrrn 
Stabten,  in  benen  burebgehenb  niinbeften«  bte  obere 

Stufe  ber  ftortbilbungäfdjule  nach  einjelncn©e werten 
ober  ©ewertgruppen  geteilt  ift.  Xcr  ©eftanb  ber  ft  in 

Xeutfcblanb  ift  nach  ©aebe«  >S)anbhtich  be«  beutfefaen 

ftortbilbungäfehulwefen««  (©b.  6)  für  1902: 

Staat  ($rotrtnj) 

js^ulcnj 

j   ««bat
et 

o$QIer  auf 
1(4)0  tk»j>bn<T 

itrcu^vii   

2*77  ! 

,211560 »crlm   
30  03» 

— 

Ä^dnprouinj   

508  | 

32957 — 

Reffen « ’JJafjau   
509 23  571 — 

ttaofrn   
51594 

8,m 

Saufen   2170 

107  376  1 

28,5* 
©Orttembcra   4420 

104  128 
50,*© 

ttabm   1901 60810 
35, 1 5 

htOen    1016 

35 176 1 

34.©# 

axwflcnbura  *   ®4nomn  .   .   . 49 
4   817 

8,©T 

Wccfltnburfl  •   Strelil  ... 18 

1564 

14,4t 
Dlbtnburfl    35 2   475 

6^t 

Sacbfoi  r   ©cimar   

478 

7398 22,eo 

Braunft^roria   

32 

3507 8.©» 

Snljalt   29 

3680 12,tt 

Sa4f<W'5Rrtningcn  .   .   .   .   j 

|   336 

5421 
23,is 

Saniert  eÄoburß'Wot^a  .   . 234 

0172 
28,«© 

Sadjfcn^  Ältntburfl  .   .   .   .   j 27 1921 10,47 

iNriifl  jöngerc  ifinie  .... 20 2612 19,»: 

iHcufi  Altere  tfinie  .   .   .   . 3 505 7,4* 

Woo«   

15 

1120 
8.5  t 

Si^aumburg » üippe  .   .   .   .   j 4 172 

4.1t 
Scbroarjbura  *   Siubolftabt  .   . 27 

123.5 

13,95 

S^roariburg  *   SonberA^aufen 105 

1958 

25,ot 

©albfd   

132 

1104 

19.ll 
Vübed   9 

1639 

19.4T 
öremen   •   .   .   . 14 

3803 

19,«T 

j£»ambur0   

>   50 

10064 
14.7© 

Glfafi>£otbrtngfit  .   .   .   .   J 

1   96 

5685 

S.«T SU«  genau  jutreffenb  tann  bie  labeUe  jebod)  fchon 

barunt  nicht  angefebett  werben,  weil  bie  fthwer  ju  er» 
langenbett  Jäten  fid)  teineaweg«  alle  genau  aut  ben 
felben  Icrntin  bejiehen.  ftür  bie  einwobtterjabl  ift 

bcr©leichinäfiig(eit  Wegen  noch  bunhweg  bie .»jü blutig 
Pott  1895  jugranbe  gelegt. 

©gl.  ©atufchfa,  ©rayi«  ber  ftortbilbungöfchule 
(SBitteitb.  1889);  ©ad»e,  £tanbbucb  be«  beutfehen 

ftortbilbung«fd)ulWefcit«  (baf.  1896  —   1902,  6   ©be.); 
©(ebner,  ftortbilbung«fd)U[funbe  (®re«b.  1903); 

Sitnott,  Ja«  gewerbl'tcbe  ftortbilbung«  uttb  ftadi ictmlwefcit  in  Xeutfcplanb,  ein  ttberbli«f(©erl.  1903); 

©illert,  Organijation  einiger  ft.  bcutfdjcr  ®roft 

ftäbte  (baf.  1903);  ©eruier,  Xie  ftortbilbung«  unb 

ftachfchulen  in  ben  grögem  Orten  Xcutfdjlanbe  (Meipj. 
1904);  Mau«,  ftortbilbung«  unb  ftachfchulen  für 

Wäbcben (36ir«b.  1902);  löenfcblc.  ,^ur6infübning 
in  bie  Jbeorie  unb  bie  ©rap«  ber  Wäbdjen  ft.  (Mrtp; 

1902);  «Xeulfche  Schulgeiebfammlung«  (jept  br«g. 

oon  .«ränter,  ©crl.,  feit  1872);  »Ja«  gewerbliche 
ftortbilbungbtuefen,  ftebm  ©utaebten«  (>$<hriften 

be«  ©erein«  für  Sojialpolitif«,  ©b.  15,  Meipj.  1878); 
Schn  ei  ber  unb  n.  ©reuten,  Xa«  Solt«fchulwefen 

im  preujiifd)en  Staat  (bet  onber«  ©b.  3, 3. 148  ff .,  ©crl 

1887);  »Jenffchriften  über  bie  ©ntmicfclitng  ber  ge 
werblichen  ftad)fd)ulen  unb  ber  ft.  in  ©reuten-  (bai 

1879, 1891,  1890,  1902);  ©öd,  Xie  gewerblichen  ft. 
in  Xeutfcblanb,  ©elgien  unb  ber  Schwei;  ( öien  1882); 

©rüggemann  unb  Wroppler,  ©oll«  unb  ftort 

bilbung«fd)ulwefen  in  ftranfrrtch  (©erl.  1901);  ,‘jett 

fchrift:  »Xieft.«  (pr«g.Pon ©ach«, Sitlrnb., fett  1887). 
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Rortba  itct  ubc«  Verbrechen,  auAXaueroer- 
bretben  genannt,  baSjcttige  ScrbreAen,  bei  bent,  wie 

j.  V).  bei  monatlanger  irre ibcitsent jieljung ,   ber  »om 
©eic(i  unter  Strafe  geitcQte  latbeftanb  ununterbro» 
eben  ucrroirfliAt  Wirb.  ScrjAieben  baoon  ijt  uid)t  nur 

ba«  f orige fefito  ©erbrechen  (f. b.), fonbem  and)  ba« 
3ufinnb«DcrbrcAcn,  ba«  einen  bauemben  rodito 

mibrigen  3uftanb  febafft,  ber  als  foltbrr  ftrafrcAtliA 

nicht  mebr  in  SrtraAt  (ommt,  j.  S.  llorperuerleguitg 
mit  bauernbem  SicAtunt. 

Rort  Xaupbin,wiAtige3Rilitärflation(ffit  1897) 

ber  Rranjofen,  am  Sübcnbc  ber  Rnfcl  ©iabagnsfar. 
am  Ünbe  ber  2,5  km  langen  fytlbinfel  Tolanarn,  bie 

in  28  m   boben  Italtfelfen  jum  ©leer  abfiillt,  jWifAen 

ber  Serbe  t>on  R.  X.  int  31.  unb  ber  RalfAen  ©at  ber 

©aüionen  im  S.  Xa«  Rort  würbe  alb  Gifaft  für  bie 

ungefunbe  Station  an  ber  Santa  Lucia-©m  gegrün- 
bet.  Slabcbei  liegt  ba«  Gingebomenborf  Vlntanoft). 

Rort  bc-Rraticc  Oec.  taoe-fcinaS'.  falber  Rort 
Sot)al,  Rort  Librc  unb  Rort  Vlational  ge’ 

nannt),  §auptflabt  ber  frartgöfifA  •   Weftinb.  Rnfcl 
©fartmiaue,  mit  treffliAem  9laturhafen  (le  Garenage), 

ber  SAiffc  Bon  8,5  m   liefgang  juläftt  unb  Bon  nieb* 
reren  Rort«  Bcrteibigt  wirb,  Seminar,  ÄunftjAulc, 
StrantcnlKiuo  unb  ciao»  22,164  Ginw.  Sin  Grbbcben 

BerWiijtete  bie  Stabt  1839,  ein  3t)flon  1891. 

Rort  Xobgc  ifpr.  tobbM),  vomnort  ber  ©raffAaft 
Bcbftcr  im  norbanierilan.  Staat  3owa,  am  Xe« 

©loineSRtufi,  Sahnfnotcnpunft  mit  ©etreibchanbel. 

Stöhlen-  unb  ©ipSgrubcn,  Studfabrifation  unb  (iwx» 
12,162  GinW. 

Forte  (ital.,  abgefflrjt  f),  mufital.  ©ortragSbc 

jeiAnung:  »ftarf«  ;   fortisaimo (ff),  »febr  ftarf« ;   mez- 
zoforte  (mf),  •mittelftart« ;   mono  f.,  »weniger  ftarf« ; 

piü  f.,  »ftärfer« ;   f.  tenato,  »ftarf  auSgehalien«  (nicht 

abnebmenb);  fortepiano (fp),  »ftarf  unb  fogleiA  wie- 
ber  leife«;  poco  f.  (pfl,  •tttoaä  ftarf«,  früher  al«  gwi 
fAen  p   unb  mf  flcljenbe  Stufe  gcbrauAli  A   tpf  <ft  ni  At 

al«  «piano  f.  -   ju  oerfteben). 

Rortegucrri  gm. -amerni,  I )   ö   i   o b a n   n   i ,   ital.  91  o- 

Beöifl,  gtb.  1508,  geft.  1582  in  ©iftoja,  wo  er  al« 
91otnr  gelebt  batte,  -seine  in  jpflif Aer  Rorm  naA  bem 

©orbilit  Bon  Boccaccio«  »Dccamorone«  gefAriebenen 
©oDellrn  (br»g.  Bon  Santi.  ©ologtta  1882)  hefigen 

fitten  ■   unb  juradigciAiAtliAe«  Rntereffe. 
2)  91iccolb,  f.  Rortiauerri. 

Rortcpiano  (ital.),  foBiel  wie  ©ianofortc,  91ante 
beo  mobernen  IpammcrflaDier«  (f.StlaDicr).  Sgl.  Forte. 

RorteScuc  (f»r.  fArtuetu),  280  km  langer,  1861  Bon 
©regort)  erf  orfAter  Rluft  an  ber  3Jorbme|tfüjtc  be«  bri 

tiiA  auftral.  Staate« 'Seflauftralien,  entfpringt  nörb 
liA  Born  Dlount  Sntcc,  flielit,  jeboA  nur  periobifA, 

norbtneftliA  unb  miinbet  unter  2 1 "   10'  fübL  Sr.  in 
fumpfiger  9Jiebentng  in  ben  RnbtfAcn  Ojean. 

Rortcocuc  ifpr.  ftotttfln),  31ame  einer  alten  engl. 
Ramilic,  beren  VUmhcrr  SBilhclm  bem  Gröberer  in 

ber  SAlaAt  Bon  fcafting«  1066  ba«  Sieben  gerettet 
haben  fall,  Giner  feiner  SlaAfommen,  Sir  Roh« 

R   ,   CbernAter  Slönig  SxmriA«  VI.,  geft.  naA  1476, 
ift  ber  Serfaffer  bc«  bcriibmten.  juerft  1537  unb  fpä 

ter  oft  gebrachen  Xialog«  »De  laudibuj  logttrn  An- 

glist-« ;   unter  feinen  fonitigen  SAnften  ift  bemalen«» 

wert  bie  Vlbbanblung  »On  tke  goTernance  of  Eng- 
land«  (br«g.  Bon  ©lummer,  Ojf.  1885).  Son  ilim 

itnmrnt  .f) u g b ,   Saron  Bon  R.,  ber  1789  jum  ©ra- 
ten ernannt  nntrbe  unb  1841  ftarb.  —   Sein  Sobn 

tiugb,  .^weiter  ©raf  R.,  gcb.  13.  Rebr.  1783,  geft. 
14  Scpt.  1861,  würbe  1804  al«  Swcount  Gbrington 

in«  Parlament  gewählt,  fAlofs  ÖA  ben  38big«  an  unb 

—   gortfj=  unb  Citfbefanaf. 

nabm  feit  1831  an  ben  Serbonblungen  Aber  bie  3?e 

fonubill  ben  lebbafteften  Anteil.  Gr  mar  1839 — 41 
Vorb »Lieutenant  Bon  Rrlanb  unb  1846  -   50  Slorb 

Stewarb  be«  fönigliAeit  twfe-s.  Gr  gab  »Sclections 
front  the  »peechcB  and  writing»  of  Lord  King« 

(Lonb.  1842)  nebft  beiien  S!eben«frijge  heraus.  Xef- 
ien  Sohn  Ipugh,  britter  ©raf  R.  geb.  4.  SSpril 
1818,  Würbe  1841  in«  Unterhaus  gewählt,  Wo  erjur 

liberalen  Sartei  gehörte.  1846  -47  war  er  jüngerer 
Lorb  be«  SAape« ,   1847  —   61  Sefretär  im  firmen 
amt,  ,tog  fiA  aber  1856  wegen  einer  flugenfrantheit 
au«  bem  öffentliAen  Leben  juriief.  Gr  hat  mehrere 

RlugfAriften ,   fo  über  Sieform  ber  Serfajfung  Lon 
bon«  (1854)  unb  StaatsfAuleit  für  bie  Uliittelflajfen 

(1864),  beröffentliAt.  —   Gutem Sciteiuweig  besinn! 
je«  R.  gehört  Ghidjefter  R.,  Lorb  Garlingforb 

(f.  b.)  an. Fortes  fortuna  adjuvat,  lat.  SpriAwort: 
»Xent  9Kutigm,  bent  Xapfern,  hilft  ba«  ©lütt«. 
Rort  Rairfictb  ifpr.  fiifow.  Stabt  in  her  ©raf 

fAaft  91  roojioofbcSitorbamerifan.  Staate«  SÄame,  am 

tHrooftoofflug,  hat  ipol.thanbel  unb  awto)  4181  Ginw. 

ortfeftung,  f.  Rettung ,   S.  474. 
OVtgefdffttK,  f.  Reftung,  S.  476. 

ortgefeVöd  Verbrechen  (Delictum  continua- 
tuni),  VejeiAnung  für  eine  3H, Arbeit  perbreAerifAer 
itanblungert,  bie  wegen  ihrer  nuftern  öleiAartigfeit 

unb  Wegen  ihre«  innern.  pfl)AtiAen  ̂ nfamuienbnnge« 

ftrafreAtlid)  al«  ein  erngige«  ®crbreAen  beurteilt  unb 
mit  einer  einjigen  Strafe  belegt  werben  folten.  So 
wirb  eine  SMeibc  Bon  ehebreAerifAen  Villen  al«  Gin 

GbebntA.  ber  fortgefejfle  Strfauf  nerbünnler  3ÄilA 
al«  Gine  $Jarenfäl| Aung ,   ber  üneberholte  Gingriff 
in  anuertraute  ©elbcr  ai«  Gine  UntcrfAlagung  be 

trachtet  unb  beftraft,  wenn  gewijfc  SorauSfehungeit 

Borliegen.  Sgl.  ®aAenfeib,  Xbeorie  bei  Vietbre 
Aenslonfurrent  Otterl.  1893);  ̂ >  nger,  3“r  Lehre 

Dom  fortgcfeplen  'iterbreAen  ( Rürth  1 896) ;   £>  D   p   f   n   e   r, 
Ginhetl  unb  SDiebrbfit  ber  Serbrecben  (Vieri.  1901). 

ortgiirtcl,  f.  Reftung,  S.  476. 
ortb,  Rluft  in  SAottlanb,  enlfpringt  al«  XuArat) 

am  Dftabhang  be«  Vten  Lomonb  unb  hat  einen  (ehr 

gemuubeneu,  aber  nur  im  obem  Xeil  rafAett  Lauf, 
sein  bebeutenbfter  ,f ufluft  ift  ber  Xeilh ,   ber  ihm  bie 

Väaffcr  be«  LoA  Stntrine,  LoA  SeimaAar  u.  a.  ju- 

führt.  'Ji'aA  einem  Laufe  Bon  97  km  mflnbet  ber  R. 
bei  VUloa  in  ben  Rirlh  of  Rorth,  ber  ftA  bei  einer 

Länge  uon  81  km  unb  einer  V'rcile  Don  1,6  -27  km 

bi«  Rtfe  '.lieft  unb  Xunbar  erftveeft.  Rür  SeefAiffe 
Bon  300  Xou.  ift  ber  Rluft  bi«  VUloa,  filr  fleinere  bi« 

Sttrling  fAtffbar.  Gine  großartige  Gifenbahnbriicfe 
über  ben  RirHj  of  Rorth.  bei  LSueeneferrt) ,   ift  nad) 

einem  Gntwurf  Bon  Viafer  unb  Rowler  1882  90  mit 

einem  Stoftenaufmanb  oon  2,5  'JJftll.  'ßfb.  Sterl.  er 
baut.  Xic  ©efamtlänge  ber  Vriicfe  ift  2466.1  m,  jebc 

ber  beibeu  ftauptfpannungrn  ift  521  m   lang,  bie 

SAicneit  liegen  47,7  m   über  bem  h&Aften  Soaffer 
ftanb,  unb  bie  Gantileoerfäuleu  haben  eine  L>öhe  Don 

107  m   (®eitere«  f.  Jafel  »Vt rüden  I«,  Rig.  7).  Sgl. 
Sarthaufen,  Xic  Rorlhbrüdc  (Öerl.  1889). 

Rort  <tontarb  (f*r.  t>cuy.w,  Stabtleil  Bon  ©reru 
©at)  Gilt)  (f.  b.). 

Rorth-  unb  C>lhbcfiinal  (auA  Rorth«  unb 
©laSgowfanal),  ein  62  km  langer  Slanal  im  mit! 

lern  SAottlanb,  1787 — 93  erbaut,  Dcrbinbct  ©ränge 

moutb  (an  ber  'JJiiinbung  be«  Garrott  in  ben  Rorth) 
mit  ©Insgow  unb  bem  untern  Glßbe.  hat  39  SAIeu 

jen,  fteigt  auf  47.8  nt  unb  ift  3   in  tief.  Xer  50  kur 
lange  Union fauat  oerbinbet  ihn  mit  Gbutburg. 
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gortififation  (lat.),  ©efeftigungSfunfi ,   M'riegS- 
baufunft;  auch  bieöepörbe  einer  gtftung,  bec  bie  ©er* 
waltung  bcr  lebtem  in  fortififatorifcper  ©eficpung 

obliegt.  gortifi  jtercn,  bcfeftigen;  fortifitato* 

rifip,  auf  g.bejüglid).  gortifrtatorifd)e  ©rmie* 
rung,  f.  Fffiungstrieg ,   3.  484. 

gortifitntionsfcfrctär,  f.  SRilitärbeamte. 

frortlauerti(ft>r.,0iwm,gorteguerri,gortin* 
guerri,gortiguerra),9iiccolii,itat.  Siebter,  geb. 
7. SWoD.  167 1   in  ©iftoja,  geft.  17.gebr.  1785  in  Stern, 

ftubierte  in  ©ifa  bie  Siechte,  lebte  fobann  in  Stellt,  be« 

gleitete  ben  Eegnten  ,-fonbari  nach  Spanien,  (ehrte 
1703  jurüd  unb  erhielt  Don  Siemens  XI.  ben  Xitel 
eines  Kämmerers,  bann  ein  Sfanonitot  unb  enblich 

eine  ©rälatur.  Sein  berttbmtefies  Wcbirtjt  ifl  bat) 

fathrifche  SpoS  »Ricciarcletto«  (1725),  bas  er  unter 
bem  ©amen  ©iccolö  iS  a   r   t   e   r   o   m   a   c   o   fdjricb.  ©Segen 

feiner  Satire  auf  bie  ©eiftlirpfeil  erfchien  eS  erft  nach 

beS  SerfafferS  lob  in  Scnebig  (unter  bem  Tradort 
©arte  1738, 2   ©be.,  u.  ö.;  bcutfclj  oon  ©ries,  Sluttg. 

1831—33,  3©be.).  Seine  Itjrifiben  unb  fcperjbaflen 

(Sebtdfie  finb  fegt  Dergeffen.  ©gl.  g.  ßamici,  Noti- 
zie  della  vita  e   (teile  opere  di  N.  F.  (Siena  1892); 

0.  ̂ accaguini  in  ben  »Studi  di  letteratura  ita- 
liana« ,   »b.  3   (Sleap.  1901). 

Fortin  (franj.,  jpr.  .tSno),  deines  gort. 
Kortin,  türf.  ©etreibemaß  bis  1874,  =   4   Silö 

ju  8   ©intar,  in  Stonflantinopcl  =   141  Sit. 
Forti»  (lat ),  ein  »ftarf« .   mit  terbiiitniSmäfjig 

großem  Euftbrud  qefprocbenerSonfonant,  f.  Eautlepre. 

frortib,  ©lefiattbro,  ital.  ©olitifer,  geb.  18-14, 
jtubierte  ©edfisroiffenfebaft  in  ©ifa,  trat  bann  in  0a 

ribalbiS  ffreiroifligentorps  unb  nahm  an  bem  Stampfe 
Don  SRentana  3.  ©od.  1887  teil.  Jtt  bie  ©otuagna 

luritdgefeprt,  praftijierte  er  eine^eitlang  alStlbDotnt 
in  (Bologna  unb  mürbe  1880  in  bie  Kammer  gewählt. 
Hier  fd)iofj  fiep  g.  ber  rabifolen  ©artei  an  unb  Würbe 
balb  neben  ©ertani  ber  einflußreid)fte  Führer  ber 

äu&eyflen  Sinfen.  3m  Tejember  1888  Dotljog  er  fei* 

neu  Übergang  jur  monardfifd)  *   rnbitolen  ©artei  unb 
nahm  Don  ßrispi  bas  Stint  eines  UnterftaatefefretärS 
im  SRmifterium  beS  3nncrn  an,  baS  er  bis  utnt  Juni 

1890  innehatte,  Sottt  Juni  1898  bte  junt  ilRai  1899 
war  er  SRinifier  fürtlderbau,  Hanbel  unb  3nbuftrie 
int  Kabinett  ©etloujr. 

Fortissimo  (ital.),  f.  Forte. 

Fortiter  in  re,  snuviter  in  modo  (lat), 
fprid)Wörtlid|er  ©itebrud:  «Start  in  ber  Sache,  milb 

in  ber  Vlrt  berfluSführung* ;   wirb  auf  ©quabiDa,  ben 
Dierten  Jefuitengeneral,  jurüdgefüprt. 

ortfommattbant,  f.  gefiungShrieg,  S.  484. 
ortlagc,  Karl,  ©hilofoph,  geb.  12.  Juni  1800 

in  OSnabriid,  geft.  8.  ©oD.  1881  in  Jena,  warb  1829 
©ribalbojent  in  Ipeibelberq.  1845  in  ©erlin,  1840 

©rofeffor  ber  ©hilofopbie  in  Jena.  Urfpriinqlid),  wie 

feine  jugenbfehrift  »Tic  Süden  beS  feegelfctjen  St) 

ftente*  (jieibelb.  1832)  bewoift,  Hegelianer,  ging  er, 
burd)  Kants,  JicpteS  unb  bcfonbetsiöcitefcS  Stubiunt 
beranlafit,  ju  einer  ©erfepmefjung  ber  gidfieftpeu 
©itffenfchattslehre  mit  ber  empirifchen  ©fpchologie  unb 

ju  einem  Stanbpunlt  über,  ben  er  felbft  als  tranfjen* 
beuten  ©antbeismus  bcjcidmctc.  Jn  ber  ©fpchologie 

betonte  er  befonberSbieSclbftbeobad)tung.  Seinebei 

ben  philofophiichen  Hauptwerte  finb :   «Wenotifctje  ®e 

fd)id)te  ber  ©hilofopbie  feit  Kant«  (Seipj.  1852)  unb 

»Stiftern  ber©ft)d)ologie  als  empiriftherfeiffenfehaft« 
(bat.  1856  ,   2   ©be.).  ©ufierbem  finb  ju  erwähnen : 

»TarftcUunq  unb  Kritif  ber  ©eweifc  für  baS  Xafein 

©otteS«  (Hetbelb.  1840);  »©eiträge  jur  ©fijchologie  | 

^ortpflansung. 

als  SBiffenfcfiaft  aus  Spehtlation  unb  ttrfabrurv,« 

(fieipj.  1875).  ©gl.  Süden,  g.  als  ©cligionsphli). 
foph  (in  ber  »3citld)rift  für  ©hitofophie  unb pbiloio* 
phifche  Äritif« ,   ©b.  82,  1883);  ©rafcb,  Karl  fi.  (Pt 
•   Ünfere  «Jeit«,  1883). 

gortlaufcnbeS  Konto,  f.  Montieren, 
frortlinic,  f.  Leitung,  S.  476. 
frort  Wabifon  cipr.  fort  mu*ifn),  Hauptort  ber 

fflraffd)aft  See  im  norbamerifan.  Staat  Jotta.  cm 

‘äRiffiffippi ,   ©ahutnotenpunft  mit  höherer  Schalt 
StaatsgefängniS,  ßifengießereien,  ©dergeratfabrilen, 
Siehhattbel  unb  aeoo)  9278  6inw. 

ort  =   CpuS,  Dia rftfledeit,  f.  'JlietfoDic. 
ortorc,  rflufi  in  llnteritalien,  entfpringt  int  tteo> 

poIitanifd)en  ©pennin,  (üblich  Don  San  ©artolommco 
in  ©albo ,   bilbet  bie  ©renje  jwifdjen  ben  ©rmrnitnt 

(Sampobaffo  unb  Joggia  unbjniinbet  nad)  einem 
Saufe  Don  98  km  weftlid)  Dom  Stranbfee  Don  Sqinc 
in  bas  ©briatifdje  ©teer. 

Jrortoul  i(pr.  mu),  Hippalpte,  frattj.  Schrifigd 
ler  unb  Staatsmann,  geb.  13.  ©ug.  1811  in  ligne 

(Siieberalpen  l,  geft.  7.  Juli  1856  in  ©ab  ©ins,  erbitlt 
1845  eine  ©rofeffur  ber  Siteraturgefdficbte  gi  imi 

loufe,  1846  ju  ©ijr.  3tad)bem  er  Dom  28.  C(t.  1851 
bis  2.  3)ej.  b.  J.  ©tarineminifter  gewefen,  erhielt  er 

baS  ©ortefeuille  beS  Multus.  ßr  Derfolgte  in  biefet 
Stellung  ftreng  (atholifd)e  lenbenycn.  ©IS  Sd)tift 
ftcllcr  War  R.  einer  ber  eriten  Wegner  beS  Stonianti 

jiSmuS.  Jn  feinen  (leinen  bibattifipen  Stomanen  »Si- 
miano«  unb  »Steven«  (jufammen  u.  b.  I. :   »Gran- 
deur  de  la  vie  privbe«,  ©ar.  1838,  2   ©be.)  iuebt  er 

ju  beweifen,  bafi  ber  fojiale  fforlfrfintt  junäthft  oom 
Familienleben  nuSgel)en  müffe.  ©ufierbeni  hat  nten 

Don  ihm  ein  SBert:  »De  l’art  eu  Allemagne«  c   1841, 
2   ©be.),  einen  lert  ju  Holbeins  Totem  an.;  (1842) 

unb  »fetnde»  d'archüologic  et  d'hintoire«  (1*51)- 
^ortPflattyitng(3ieprobuttion),bic  ßntftchnng 

neuer  Organismen  (Tiere,  ©ftanjen)  auS  alten.  Tettf 
nach  ifi  bte  J.  an  baS  ©orhanbenlein  Don  Crgameoten 

gebunben,  es  ifl  (ein  Fall  beS  HerDorgcbens  aus  un- 

orgattifchemiX’aterial  (Ur  jeugung,  f.  b.) feitgeiteUt- 
©tan  unterfebeibet  fj.  auf  gefiblecptliebem  unb  urtqe 

fd)le<htlichem Sege (b i g en  e’unb  nt  o n   o   g e   n   eg  ).  > 
lepcrn  gall  (ann  bcr  C   rgamsmus  in  ywei  ober  mehrere 

Teiljtüde  Don  ungefähr  gleicher ©röfie  ycrfnlteni  Tei- 

lung). ober  er  bringt  an  fidj  Heinere  fnoiDenartigt 
©usioüchfe  hernor,  bie  fid)  cbenfo  Wie  jene  Tfilftüd* 

ju  beut  neuen  CrganiSinuS  auSbilben  (Mnoipung. 

wohl  auch  Sproffung  genannt).  ©efonbersDerbret" 
tat  ifl  bie  ungefd)lcehtlid)e  g.  bei  ben  einjelligen  nnb 

niebern  mehrjelltgen  Tieren,  finbet  fid)  aber  ca* 

noch  bei  pöbem  INetatoen,  wie  ben  URanteliternumb 

IRooSderchen  (f.  b.).  ßnUoeber  trennen  ficb  bte  Teü- 

flüdc,  ober  bie  M   nofpe  löft  fid)  Don  bem  SRuitcrttcn. 

ober  aber  fie  bleiben  miteinanberoerbunben.  unbbena 

(ommt  es  jur  ©ilbung  Don  Tierftöden  ober  Kolo- 
nien. beren  einjclne  JnbiDibuen  bureb  beftimmtc 

Organihftemc  (omntuni jiertn  unb  gan j   betonbers  t* 

jllglid)  threrßmührung  aufeinanber  angewtefenfmb- 
©ei  einigen,  nod)  nid)t  genügenb  geflärten  gormnt 

ber  g.  (Schwämme,  SaugWürmcr,  SSooSiicrihct'1 (öntten  Momplere  Don  gellen,  bie  fid)  im  Jnnern  bet 

Körpers  als  Steimballen  fonberten.  ben  ttlnlaB  jur 
©ilbung  eines  neuen  JnbiDibumnS  geben. 

T)er  F-  ber  Sinjelligen  geht  öfters  bie  ßmtapfehmg 

(ßnepftierung, Umgeben  mit  einer ttpite) Donu»; 

bei  ihnen  finbet  ficb  aud)  bie  M'onjugalton,  8' 

©ereinigung  jweier  JnbiDibuen ,   bie  bereits  jur  F; 

!   fchlechtlichen  g.  hinüberleitet  unb  jwar  rnfofem.  als 
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bie  Seme  ber  beiben  fonjugirrenbeit  (fuß  übrigen« 
(Jäter  wieber  trennenben)  jttbibibuen  Teilungen  unb 
Serfcßmeljungen  burd)  machen,  bie  mit  beneit  bei  ber 

Befruchtung  be«  iierifdjen  ßie«  eine  große  Überein' 

jtimmung  geigen.  35ic(c  '.ilbnlichlett  wirb  babmeh  ncnß 
berftärft,  bog  beibe  ffnbibibucn  on  Wroge  feßr  Der- 
ftbieben  fein  unb  bauemb  Bereinigt  bleiben  rönnen, 

nlfo  bann  ber  beim  Befrud)tuiig«aft  berfdjmelgcttben 

weiblichen  unb  männlichen  ,'jelle  noch  metjr  gleichen. 
Sei  ber  geid)leebtlieben  ff.  hanbelt  e«  Reh  unt  bie  Ber- 

einigung einer  männlichen  (Spermatozoon)  mit  einer 

toeibltcheit  Hede  (ßi),  bie  meift  auch  bon  berfdficbenen 

ffnbibibuen  ('Männchen  unb  ffieibebeii)  herftammen; 
biefer  Bcfrtichtimgaoft  (f.  Befruchtung)  gibt  ben  Bn- 
ltoft  gur  ßntwidelimg  eine«  neuen  Drgani«mu«. 

Zie  ̂ eugungöitone  (Wcfehled)t«gcUcn)  ber  Ziere 
entließen  im  einfachiten  (fall  an  berfchiebenen  Stel- 

len be«  M   ürper« ,   meift  iebod)  in  befonbent  Organen 

(ßierftöden,  K   b. ,   unb  ßi,  heg.  in  Stoben),  bie  ihren 

Inhalt  buMt  Bitejiibrimg«gänge  entleeren;  Xrüien, 
bie  mit  ihnen  in  Berbtnbuttg  treten,  liefern  Stoffe 

gur  ©Übung  bon  ßiftßalen  ober  zur  ßtnbüllung  be« 

Samen«  tr.  —   häufig  entftehen  Üier  unb  Samen  in 
ein  unb  bemfelben  ffnbioibuttm  (.fjermapbrobit, 

3wittcr),  hoch  pflegt  auch  bann  meift  bie  Befruch- 
tung ber  ßier  eineä  Sierra  mit  bem  Samen  eine« 

anbem  unb  umgelehrt  ftattgufinben.  Seiler  tommt 

eä  bor,  baß  ein  Zier  eine  Entlang  nur  ßier  unb  ju 

einer  anbem  3<it  nur  Samen  ertrugt,  alfo  gu  ber- 
fehiebenen  3«iten  alb  Seibcßcn  unb  Männchen  fünf» 
tioniert.  Za«  gewöhnlichere  unb  bei  ben  böehftm 

I irren  faft  auonabmalofc  Verhalten  ift  bie  Xreit- 

itung  ber  ©efcßlechter  (©onoeßorismu«),  ob' 
Bohl  auch  bann  befemberä  in  ber  ßnlwidelung.  aber 

auch  bei  ausgebilbeten  Zieren  Bngeidjen  ber  3®it> 
terigteit  auftreten.  Bei  manchen  Zieren  (SRäbertieren 

'   irrebfen ,   ©lattlaufen,  Sefpen,  Bienen  unb  anbem  ffn - 
leiten)  fönnen  Reh  ßier  ohne  Befmchtung  entwictelu, 

welche  ßrfeßeinung  man  mit  ffungferctgeugung 

ober  ©artbenogenefe  bejridjnet ;   fie  ift  jebcnfaU« 
au«  ber  reingefchiechtlichen  ff.  entftanben,  unb  man 
lönnte  Re  eingeschlechtliche^,  nennen;  baber  finb 

auch  bie  Ziere,  bei  benen  Re  borlommt,  echte  Seib- 

eben.  —   Bei  ber  Xeilung  unb  Snofpung  ift  ber  ent- 
itehenbe  CrganiSmu«  Pielfad)  feßon  bon  Bnfang  an 
bem  alten  recht  ähnlich,  hoch  fommen  auch  hier,  gutnal 

bei  ber  Snojpung,  immerhin  feßon  redtt  beträchtliche 
Umtnanblungen  bor,  ehe  ber  audgebilbete  3uftanb 

erreicht  tnirb,  biefe  finb  aber  gang  beionberä  fompli- 
(irrt  bei  ber  gefchlecßtlithen  ff.,  ba  fid)  bei  ihr  ber  au« 
unenblicf)  biclen  3eden  beitebenbe  Crganiömu«  au« 

einer  einzigen,  ber  befruchteten  (Si.jelle  herau«  ent» 
Widefn  muß.  ZiefeSorgängefinbenineiß  innerhalb  ber 
Gibiille  ftatt  unb  führen  gurBilbung  be«  ßmbrtjo«, 
ber  nach  beut  Buöfdfiüpfen  au«  bem  ßi  entweber  bem 

alten  Crganiämu«  ähnlich  ober  mehr  ober  weniger 
berfdiieben  bon  ihm  ift  unb  bann  al«  üarbe  noch 

eine  Beiße  bon  Weftaltueränbernngen  (Metamor- 
pbofen)  burchgumaehm  hat,  um  bem  ßltcmticr 
gleich gufommen.  Bei  ben  Zieren  ohne  Metamorpbofe 

braucht  ber  ßmbrtjo  eine  int  Berbättni«  zur  ©röße 

be«  audgewadilenen  Ziere«  bebeutenbere  'Menge  Bil- 
bung«  unb  Bahrung«material;  ba«  ßi  muß  alfo 

mit  'Ji  a   h   r   u   n   g   «   b   o   1 1   c   r   reichlich  au«geftattet  fein 
(Z  B.  bei  ben  Bügeln)  ober  belonbere  Bäßrqueden 

für  ben  ßmbrtio  befißen  (g.  ©.  bei  ben  Säugetierm). 

Zagegen  entließen  bie  Xiere  mit  Metamorpbofe  burd)- 
weg  in  relatio  fleitten  ßiem,  fcßlüpien  halb  au«  unb 

erwerben  (elbftänbig  ba«  Material  für  ißre  gort  ent 

Wictelung.  Über  bifßrfeheimmgen,  bie  mit  bem  regel- 
mäßigen Sechfel  jWifihen  ungefchlecßtlicher  unb  ge- 

(«Rechtlicher  ff.  bei  manchen  Zieren  nerbunben  Rnb, 
f.  Wenerationomcchicl. 

ffortpftangung  Per  «(langen. 

Buch  int  Wewäcß«reich  ift  Wie  bei  zahlreichen  nie- 
bem  Zieren  bie  ff.  non  boppeltcr  Brt,  inbem  fich  ent- 

weber Zeile  eine«  feßon  oorßanbenen  Snbioibuum« 

lobtrennen  unb  weiterentwidcln  (ungefdjlecht- 

licße,  afrjrurlle  ober  begetatibe  ff.)  ober  bureß 
3ufammentreten  groeicr  neriebiebener  ©la«maförper 

(0  a   nieten)  ein  gur  ffiieberßolung  ber  elterlichen  Brt 
beftimmte«  neue«  ̂ nbinibuum  erjeugt  wirb  (ge* 
fchlechtlicße  ober  fejuelle  ff.).  Zie  erftere  fform 

berBenuehrung  tritt  im  ©Rangenreidj  gang  allgemein 
auf,  wo  bie  fejuede  ff.  burch  befonbere  Seben«umftänbe 

berhinbert  Wirb,  ileßtere  fehlt  bielen  niebem  ©Ran- 
gen, g.  B-  ben  Scßigo  unb  Bafibiombzcten,  gänjlicß. 

£lm  einfaeßften  ffalle  teilen  fieß  einhellige  '.'Ilgen  unb 
©ilje  in  Zoehterjellen,  welche  bie  ßntmidelung  ber 
norau«geßenben  (Generation  Wieberßolen.  Bei  ber 

Mehrzahl  ber  übrigen  ©Rangen  gelangen  befonber« 
organifierteffortptlair,ungalört)cr(ungefchlechtliihe 

Beprobuttion«-obcrffruItififatton«organe) 

jurBuäbilbung,  bie  Reh  bon  ber  Mutterpflanze  ablöfen 
unb  unter  geeigneten  ficbenobebingungcn  gu  neuen 

ffnbiPibuen  ßcranwachlen.  Bei  ben  Mrßptogamen  tre- 
ten ffortpRangungSjeUen  biefer  Brt  (Reimlbrner, 

Sporen, SV onibien) in  großer SDJannigfaltigfeit auf 

(f.  bieBrlitcl :   »©clje,  fflecßten,  Blaen,  Moofe,  ffame*). 

ffm  einfadiften  ffalle  wanbeit  fid)  irgenb  eine  ben 
übrigen  bi«  baßin  gleiche  3ede  in  eine  Spore  um, 
trennt  fid)  botit  Xbaltu«  unb  leimt  nach  einer  Buße 

periobe.  WeWftßnlidi  Werben  aber  befonbere  3eüen- 

bilbung«progeffe  beßuf«  ber  ßrgeugung  Bon  Sporen 
nötig,  unb  zwar  erzeugt  bie  Mutterzeüe  im  Innern 

ißre«  ©rotopla«ma«  bie  Sporen,  ober  Re  entftehen 

burcbSbfdwüntng.  ßnblicß  bilben  aucßBlütenpRan- 
gen  befonbere  Sproßformen  (Brutfnofpen,  Bul- 

billen), häufig  bon  ztoiebei-  ober  fnöllehenartigcr 
©eftalt,  au«,  bie  fid)  ablöten  unb  ju  neuen  ©Rangen 
auowadjfen.  Bußerbem  fönnen  in  zaßlrcid)en  ffällen 

begetatibe  Sproffe  auf  natürlichem  ober  fünftlicbem 

Sege  bon  ber  Mutterpflanze  abgelöft  unb  zurSeiter- 

enlwidelung  gebracht  Werben  (f.  Sproffung). 
Bei  ber  gef cßledtl ließen  ff.  treten  entweber  zwei 

gleichartige  ©la«ma(örper  gufammen  (ifogameff.), 
ober  biefelben  Rnb  non  ungleichartiger  Beidbaffenbeit 

(ß  e   t   e   r   0   g   a   m   e   ober  0   0   g   a   m   e   ff .) ;   bie  ©ameten  felbft 
fönnen  beweglich  (3  0   0   ober  ©   1   a   n   0   g   a   in  e   t   e   n)  ober 

unbeweglich  (S  p   1   a   11 0   g   a   nt  e   t   e   n)  feilt.  Bei  ifogamer 

ff.,  z-  8.  ber  Äonjugaten  unter  ben  Blgen,  ber  3hgo- 

lußZetm  unter  ben  ©ilten,  treten  zwei  gleiche,  un- 

bewegliche 3e(len  gur  Bilbung  ber  ffortpRangung«- 
förper  (3ßgofpore)  gufanimen,  ober  e«  oerfchmelgen, 
wie  g.  B.  bei  Pandorina  (f.  Blgen  |4],  3.  316),  gwei 

gleiche  ©lanogainetcn  gu  einer  feimfäßigen  Spore. 
Bei  Bielen  anberit  Zhatlophpten  Rnb  zweierlei  ©e 

[d)Iccßt«organe  oorßanbeti;  ba«  männliche  Bnlßeri- 
bium  erzeugt  Spenuatogoiben ,   burch  welche  bie  in 

bem  Weiblichen  Dogoniunt  gebilbete  ßigelle  befruchtet 
wirb.  Regiere  geftciltet  fid)  bann  gu  einer  feimfäßigen 

Spore  (Oofpore).  —   Bei  ben  ftaiiimbilbenbcnfi'rttpto- 
gamen  ßerrfeßt  aubnahm«lo«  oogamc  ff.,  bie  gur  Bil- 

bung eine«  ©Rangenteim«  (ßmbrtio)  füßrt.  ffm 

einfaeßften  ffaüe,  nämlich  bei  ben  Mu«)ineen,  ergeugt 
bie  befmcßlete  weibliche  3ede  guitächft  ein  neue«  Organ, 
ba«  Sporogon  ober  bie  Moodfapfcl,  bie  jpäter  auf 

ungefcßlechtlichem  Sege  bie  Sporen  ßerborbnngt. 
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ilu«  ber  Spot«  erWäd)ft  Wtebcrum  eine  SRooapftanje, 

welche  bie  männlichen  unb  Weiblichen  öeicblecbt«* 
Organe,  Bntberibien  unb  Bnbegonicn  trägt.  Bei  ben 

Samen,  Siljfopobtaiceti  unb  Gquiietaieen  bcfinbcn  fid) 
Die  ytntberibieti  unb  Arcbcgonicti  auf  ben  Borleimen 

tf.  Same,  S.  »35),  bte  unmittelbar  aus  ben  feintenben 

Sporen  bmworgeben ;   bie  Gijflte  entwidelt  fict)  nad) 
ber  Befruchtung  ju  ber  eigentlichen  Bflanje ,   an  ber 
iid)  «lieber  bie  Sporen  auf  tttigcichlccbtlicbcm  38ege 

bilbeit.  Diancfje  (Sefäfetrpptogamen ,   wie  Salvinia, 
Marsilia,  Isoetes  unb  Selaginella,  erzeugen  jweierlei 

Sporen,  SW  n   f   r   o   *   unb  SW  i   f   r   o   f   p   o   r   e   n.  Ücpterc  liefern 

itact)  wenigen,  au  bie  frühere  Borfeim*  unb  Vlnibert- 
bienbtlbung  erinitcmben  Zellteilungen  Spermata, toi* 
ben ;   bte  tWatrofporm  erjeugen  beim  Steinten  einen 
rubimmtären  Borfeim  mit  Arcbegonicn.  Au«  ber 

befruchteten  Gi,$cUc  geht  bann  ber  Gmbrtjo  unb  au« 

bieient  bie  fporeuertetigenbe  Bilanfe  hervor.  fttt  al* 
len  biefen  (fällen  w   «hielt  foniit  eine  bie  ®efcblcd)t«> 

orgatte  tragenbe  geicplcthtliehc  ober  procmbnjonale 
Weneration  mit  einer  fporenbtlbettben  uuqcjet)led)t 
lictjen  oberembrhonalcn  ab(ö  e   n   era  t   i   ott « tu  e   et)  f   e   1). 

Bott  biefen  Serhältniffcn  ift  nur  ein  Heiner  Srbntt 

tut  ft.  ber  Bbaucroqamcn,  bei  beneu  ber  Gm* 
bnjoiact  im  Innern  ber  Samenanlage  bie  Weibliche 
SKafrofpore  barfteltt,  bie  aber  hier  fid)  nicht  »on  ber 

$   flaute  trennt,  fonbern  im  Zufammenhang  mit  leg* 
terer  Gijellett  ertrugt,  befruditcu  lägt  unb  jutn 
Gmbrt)o  auabilbet.  Tic  SWilrofporen  erfennett  mir 

in  bem  Rollen  (töliitenftaub)  wieber,  ber  in  ber  Wabe 
ber  Samenanlagen  an  bierju  beftintmter  Stelle  leimt. 
Bei  ben  ®bmnoipeintcti  erjüllt  ba«  weibliche  Bro 

thaKium  bett  ©mbljrofad  (b.  h.  bie  IWalrofporc)  oor 
ber  Befruchtung  unb  bilbet  auch  mehrere  Arcbegonicn 

ntt«;  bei  ben  Ängiofpcrmen  bilben  geh  int  Gmbrtto 

faef  neben  ber  Gi|cUc  nur  wenige  Zellen  au«,  Wäh’ 
renb  (ich  ber  gröftte  Teil  bc«  Gmbnjoiacle«  erft  nach 

ber  Befruchtung  mit  ZeOgetoeben  erjüllt  Bei  ber 
Befruchtung  wirb  ber  Bollen  auf  bie  weiblichen 
Blütenteile  übertragen.  Ipier  feinten  bie  BoUentbmcr 

unb  treiben  nach  einigen  uorbereitenben,  benen  eine« 
männlichen  Brolballtum  entfprechenben  Teilungen 

ben  fchnell  wachfenben  Boüen(d)laucb ,   ber  ,ju  ber  im 

Gmbrhofatfeingejthlofjenen  GijeUe  Borbringt.  Gineber 

im  Snnertt  be«  Sfloilen«  entftanbenen  mäitttlidten  ©e* 

fchlecht«', eilen,  bte  nur  bei  bemittelten  ©tjmnoiper* 
nten  ttodt  bie  Au«bilbung  BonSperutotojoiben  hefigen, 

Berfebtitiljl  mit  ber  Gijetle ,   bie  burd)  biefen  Btfrucb 

tungdborgang  tu  Weiterer Entwideiung  angeregt  unb 

tum  Gmbrt)o  wirb,  luährenb  gleiditeiltg  bie  ben  Gut’ 
brpofad  einfehtieftettbe  Samenanlage  tum  Samen  her* 

anreift.  btcrju  finb  noch  bie  Artifel:  »Wefd)led)t«* 

orgatte,  Gtubrijofacf  u.  Samenanlage«  )U  bergleichen. 

ftortpftaniimgaorganc,  f.  ©efeblecbtäorgaite. 
ftortpifett  (ftortbefapung),  f.  (feflungotrteg. 

S.  434. 

«fort  B'llotu  (ftit.  fört  p.tio),  ein  Grbtuerf  int  norb 

amerifan.  ftreiftnat  Xennejfee,  am  SHiffifftppi,  ober- 
halb illeiiipbt«,  befannt  burd)  ba«  Btutbab,  ba«  hier 

bie  Ronfbberierten  unter  ©encral  ff orreft  12.  April 

1864  anrichteten,  ba«  ftort  würbe  barauf  gefprengt. 
ftor  irr  f   crBe ,   f.  «Tcftungefrieg ,   3.  4h4. 
«fortrofr  tipr.  .top),  Jtafenort  (Koyul  burgh)  in 

ber  fcholt.  ötraffchaft  3fofj,  am  SJlorat)  ftirtb.  mit 

2   gotifchen  Kirchen,  ber  Shcinc  einer  slathebrale,  Wgitt  - 
ttaitum  (Academy)  unb  (lsoi)  1179  Gittw. 

ort  lllotml  (|pr.  fot  rtutjauc,  f.  ftort-bc-ftrance. 
ortfehrribung,  ffortfchrcibungabramtcr, 

f.  Statafter. 

—   «yortfc^rittSpartci. 

ffortichritt«ntühle,  eine  (form  ber  Gfjeliior- 
ntühle  (f.  b.). 

ffortfrhrittapartci,  beutiche,  nannte  ftch  bte 
(«neppe  rntfdjieben  liberaler  SWitglieber  bc«  preuftt- 

fd)cn  Vlbgeorbnelenhauie«.  bie  fid)  1861  Bon  bergro- 
fteit  altliberalen  (Bindefähen)  ftraftion  loalöfte  unb 

fid)  mit  ber  ffrnltum  ffung-i'itauen  fowie  mit  ber  feit 
Sinilbed« Saht ( Tejember  1860)  wieberaut  beut  poli 

tifchen  Äampfplag  erfcheinenbrn  bemofratticben  Bartet 

oerbanb.  3 )a«  am  9.  fluni  1861  )U  Berlin  feftgeitellle 
Brograntnt  forberte  in  ber  beutfdten  ffrage  eine  ftarfe 
Zentralgewalt  in  ber  !j)anb  Beruhen«,  in  ber  tnnent 

Bolitit  meitgebenbe  Weformen,  lehnte  aber  bie  Werte- 
reform  ab.  Tie  bei  ben  Weumablen  6.  Te(.  1861  er- 

langte Uiehrbeit  im  Abgeorbnelenbau«  behauptete  ne 
in  allen  Sefjionen  bi«  1866  unb  Berbarrte  in  unhe 

bingter  Oppofttiott  gegen  ba«  Bitniflertum  Bismsrl 
audt  gegen  beffen  au«wärtigc  Bolitif;  bie  Sührerber 
Bartet  tuatcnSWitglieber  be«  Sed)«mtbbrei jitge r   flu? 

fchuffe«.  Wach  bem  Stiege  Bon  1866  begtiinbete  ein 
arofier  Teil  ber  ff-  bie  Wationalliberale  Bartel  (i.  tü. 

Ter  anbre,  unter  ffiihrnng  Bon  JtoBerbed,  BmbeB. 
SJalbed,  behielt  beit  Wamcit  ,f-  Tie  neue  ff-  billigte 

Uoar  bie  GinBerleibungen,  erftärte  fich  aber  gegen  Sie 
ijnbemnität.  flm  tonftituierenben  3ieicb«tag  be«  ÜorS 
beutfehen  Buttbe«  lehnte  bie  fficbrbcit  ber  ff.  bie  oor 

gelegte  Berfaffung  ab  (16.  flprit  1867t  unb  beantragte 

aud)  im  preujjifcben  h'anbtag  ihre  fflblehnung.  liegen 
bie  Bnitahiite  ber  beutithett  Ücidi-M'cnafiung  1871 
opponierte  fie  aber  nicht  mehr;  auch  ba«  SCompromtj 

in  ber  Biilitärfrage  1874  billigten  mehrere  cinftuR- 
reidje  SSitglieber  bcc  Bartei,  bie  bc«hatb  au«i<bieben. 

flm  prcufit(chcn  SJanblag  ftimmtc  bie  SKebrbeit  Serif, 

für  bie  Ktrchengefepe  boin  Biai  1873  iowic  audt  met* 
ften«  für  bie  Reformen  ber  Bcrwattung.  (ileichmoSt 

tarn  eine  SBteberuerctnigttng  mit  ben  Watioitallibe* 

ralcn  nicht  juflanbe,  tumeift  au«  perfönlicbcnlitun- 

ben.  Unter  bem  Sh'iicf jcblag  gegen  bie  liberale  Sich- 
tung ber  ©efepgebung  feit  187 1   batte  bie  5.  beionSer« 

tu  leiben,  inbem  bie  Zahl  chm  Wiitgliobrr  1878 int 

Seich«tag  auf  25,  im  h'anbtag  1879  auf  38  fanl  Ta« 
Broaramnt  ber  beutfehen  ft.  Bon  1878  fpttdjt  au«.  Sei 

bie  Bartei  in  Treue  gegen  ben  Staifer  auf  betn  ner- 

fajfung«mäftigen  Boben  be«  Bunbedftaat«  Sie  Auf- 
gaben erfüllen  tuerbe ,   bie  ihr  für  ba«  Teulfehe  Seid) 

unb  ba«  bcutfdje  Boll  erwachten.  Bl«  foiche  Auf* 
gaben  werben  unter  anberm  bejeichnet :   Gntmidelung 

ber  parlamentarifchen  Berfaffuttg  burd)  Kräftigung 

ber  Wechte  be«  3ietd>«tag«,  Grriehtung  eine«  Kraut- 
Wörtlichen  Weichantiuifterium«,  allgemeine«,  gleiche« 

unb  birefte« 38ablred)t,  brfijährigcS.'egialaturpenc'Sc'. 
jährlid)e  ffeftftetlung  ber  Ärieben«präfeniftärle,  jäbr 

liehe  Stcuerbewiltigung.  gcfthaltung  bet  hewähnnt 
©runbfä&e  ber  ZoUocrein«politil,  feine  Bionopele. 

if reijflgigfeit ,   ©ewerbe* ,   Koalitionafreiheit,  gctKub 
liehe  Sd)ieb«geri(htc,  ©ewiffen«  unb  ©taube nefretbeit 

be«  Ginjelneii.  Tie  1879  entgefuhrtc  tteueZollpeitnl. 
bie  ben  Zerfall  ber  Wattonallibcralen  Bartet  gtr  (folge 

hatte,  uermehrte  bie  Anhänger  ber  ft.,  unb  um  ihrem 

Sjiberftanb  gegen  bie  Bi«mardicbc  Bolittl  mehr  Sah' 
brud  ju  geben,  Berjchmoij  ftd)  bie  ft.  im  Sciefaetag 
unb  Bbgeorbnetcnhau«  5.  URär.j  1884  mit  ben  ehe 
mal«  rtationalliberalen  Sejeffioniflett  ju  ber  neuen 

Teutieben  freiftttnigen  Barlti  (f-  b   ),  bie  im 

wefcntlichen  bie  ©ntnbfäpe  nnb  Haltung  ber  ft.  an* 
nahm.  3.  Sfarte  »Weich«tag«wahlcn«.  Ta  in  Bapern 

unb  Reffen  injwifthen  bie  ft.  ben  nationattiberaten 
Siatueit  angenommen  hatte,  fo  ejijtiert  in  TeutldilanS 

ber  Baute  ft.  offiziell  nicht  mehr.  —   ftn  anbern  i'än* 
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bern  fommt  ber  Same  5.  ober  $togreffiflen  für 
bie  entiebieben  liberale  Tartei  auch  Bor. 

flfort  Scott,  öauptflabt  ber  Graffcpaft  Bourbon 
im  noibamerifan.  Staat  SlanfaS,  am  SiamütonSiUcr, 

SBabnfnotenpunft,  mit  Stoblengruben,  «alfftrin-  unb 
Schief  trbrüdjen ,   Renten tfabnfcn,  Gifengiejiercien, 

ftarfem  Gelreibc«  unb  Steinbanbel,  Bergbaufcbule 
unb  (1900)  10,322  Gmlu. 

3rort  Smith,  HwuptflnM  ber  Graficbflfl  Sebnftian 

im  norbameritan.  Staat  ArfanfaS,  am  Arfanfasftufi, 

ber  bi«  hierher  für  Dampfer  febiffbar  ift,  8abnfnotett> 
punft .   Sip  eine«  BunbeSgeriebt«  für  ba«  Jnbianer« 

tervitorium,  mit  £>anbcl  in  BaummoUe,  H>olj,  ®e- 
treibe,  Stöhle  unb  aooo)  11,537  Gm». 

Fortuna  taueb  mit  Fora  If.  b.]  juiammengeftellt : 
3or«3),  bie  altitalifebeGlüds  unb  Sebidfalegöttin, 

entfpreebcnb  ber  Dpd)e  (f.  b.)  ber  Griechen.  Jn  Som 
mürbe  it»r  Dienft  (urüdgefübrt  auf  ihren  Hiebltng 

Serbin«  Tulliii«  (f.  b.).  ber  ihr  (»et  Tempel  gefliftet 
haben  follte.  Jm  Haufe  ber  ,‘feit  geftaltetc  lieb  ihr 
Slult  (u  einem  ber  auegebebnteften ;   in  jablreitben 
Sbeiligtümem  mürbe  fie  berehrt  unter  mannigfachen 

Warnen  nach  ben  uerfchiebenen  HebcnSbejiebungen. 
in  benen  man  fiep  ihre  Stacht  mirfiant  bachte.  Sie 

ift  halb  eme  gute  (K.  bona,  felix,  obseqnen«,  respi- 
cien»),  halb  eine  böie  Göttin  (F.  mala),  ferner  eine 
jmeifclhaf te  (F.  dubia),  uerlottenbe  ( viscata),  nnftele 

(brevis),  beftänbige  (manens),  in  Familien  (F.  pri- 
vata)  mie  in  Staatsangelegenheiten  (F.  publica)  mal< 
tenbe  Gültin.  Sie  begleitete  ihren  Sipüpling  uon  ber 
Geburt  an  unb  uerbilft  bem  Jüngling  jum  Bart  unb 

jur  HKännlieblcit  (F.  barbatu).  ber  Jungfrau  (um 
Gtnlntt  in  ben  Gpeftanb  (F.  virgo,  ber  junge  Krauen 

ipr  Gcwanb  meibtenl,  ber  ipauafrau  jum  Berbleiben 

im  Gbebunb  ohne  Sermitmung  unb  Öieberocrl)cira' 

tung  (F.  muliebris)  foroie  jur  Geminnung  unb  Gr- 
haltung  ber  Hiebe  be«  Wonne«  (F.  virili»),  ben  Gbc 
leuten  jum  Befip  uon  Mmbern  (F.  liberum).  HW 
Sffentliche  Göttin  ericbemt  3.  m   Begebung  jum 

ganzen  Staate  (F.  populi  Komnnii  tute  ,(u  ben  ein 
feinen  Stänben  (F.  patricia,  equestri»  unb  plebeja), 

jur  3et>  her  Hnifcr  aW  F.  Augusta.  Anbrc  Benen 

nungen .   unter  benen  3-  noch  berehrt  mürbe,  ftnb: 

F.  Tictrix  (bie  Siegbringenbe);  F.  dux  (Begleiterin 
ber  ftaifer  auf  ihren  Seifen)  unb  F.  redux  (Göttin 

ber  glüdlicpen  &eimtebrbe«  AuguftuS  im  3-  lflu.  Gbr., 
fomie  feiner  Saebfolger).  Berühmte  »ultubjtätten 
ber  3-  außerhalb  Som«  maren  Sränefte  mit  einem 

Dempe!  ber  F.  primigenia  (ber  Grflgebornen,  Dochtcr 
beb  Jupiter)  unb  Antium,  roo  fte  auch  Oratel  ( aortea 
Praeuestinae  ober  Antiatca)  erteilte,  Auch  mürbe 

fie  mit  Jfi«  (f-  h.)  ibentifipert  unb,  mit  ben  Aitnbu 

ttn  anbrer  Götter  oerfehen ,   alb  Sampta  (Allgöttin) 

berehrt.  Jn  bilblichen  DariteUungen  finb  oie  ge 
möhnliehen  Attribute  bcr3-  Füllhorn  al«  Spenberin 

aller  guten  Gaben  unb  Steuerruber  aW  Henterin  ber 

Scpidfalc,  möbrenb  ba«  flüchtige  unb  Beränbcrlicbe 
ihres  tiefend  Jlügcl ,   bie  Singel  unter  ihren  Kühen 
unb  bcW  Sab  auSbrüdten.  Alb  Göttin  ber  Sehiffahrt 

bejeiebnet  fie  ein  ScpiffSSorberteil. 
Kortnnabüdjer,  f.  ühbraiqftem. 

Fortuna  tae  lnsülae  (lat.),  aller  Same  ber  St a- 
narijeheit  Unfein  (f.  b.). 

afortuuatcmpcl,  f.  Hob.  (natuS. 

Kortunaru«,  rötn.  Dichter,  f.  Bcnantiue  Kortu- 
Kortunatus,  Xitel  eines  beutfehen  Boltobuebc« 

auS  bem  Anfang  bcS  16.  Jahrt-,  baS  mabrfebeiitlieb 

nach  einem  frettiben  Eriginal,  jebcnfaüS  aber  mit  8c< 
nupung  bereits  uorhanbener  Siolibe  berGrjählungs 

Itleralur  bon  einem  unbelannten  Berfafier  bearbeite! 

i   ift  unb  eine  in  Gqpem,  Gnglanb  unb  Klanbern  fpie- 
tenbe  Gcfcbicbte  bebanbett.  3-  gelangt  in  ben  Befip 
eines  Gclbbeutets,  ber  niemals  leer  mirb,  unb  eines 

»SBünfibbüllcinS«,  mit  befjen  tulfe  er  fich  in  jebem 

Augenbtict  an  jeben  beliebigen  Ort  Uerfepen  fattn. 
Seine  Söbne,  benen  er  biefe  Gegenftänbe  umuacht, 

geraten  babureb  iiiUnglüct  Der  ältefle  befannle  Dncct 
ift  ber  bon  Augsburg  1509.  Dramntifiert  mürbe  ber 

Stoff  (uerft  uon  IjsanS  Sach«  (1553),  nadjber  non 

bem  Gnglänher  DhontaS  Deller  in  »The  plcasant 
comedie  of  old  Fortunate«  (Honb.  1600;  bcutjd)  uon 

Schmibt:  »3-  unb  feine  Söhne«,  Bert.  1819);  im 

17  ilahrb-  brachten  bie  englifchm  Stomöbianten  bcS 
Drama  Drffens  nad)  Deutfehtanb  herüber,  mo  eS  fidj 

bis  in  unfer  ̂ abrtmnbert  auf  bem  Buppenlbeaier 

erbielt.  Ginc  freie  bichterifcbe  SBearbeitung  bes  Stoffes 
lieferte  lied  im  »ffihanlafuS«  (8b.  3)  unb  Ghamiffo 

,   in  feinem  Clugenhmerl  »3ortunati  ©lüdfädel  unb 
AJunfdibütlein«  (brSg.  uon Stcfimanu,  Stuttg.  1895); 
einen  Dcil  besfelben  bchanbette  and)  tlblanb  in  acht 

(eiligen  Stan  ;cn.  Sgl.  benArtifcl  »3.«  bon  3 a cp  e   r 
m   ber  Gn  (ptlopabic  uon  Grfcp  unb  Grober ;   £>  a   r   m   S. 
Die  beuticben  3ortunatuSbramen  (tpamb.  1892). 

Fortune  (franj.,  h*.  ,   tin') ,   Glild.  F.  de  mer, 
fouiel  mie  Scpijfencrmögen  (f.  b.). 

Fortune  (tot.  wriMsm,  Soberl,  »otanifer,  geb 
1813  in  ber  Säbe  bon  Sermid,  gefl.  13.  April  1880 
in  Scpottlanb,  erlernte  bie  Gärtnerei,  fanb  eine  An 

ftellung  am  botaniiehen  Garten  in  Gbinburg,  fpäler 
in  ben  Gärten  ber  Gartenbaugcfellfchaft  ju  Gbisroid. 

ging  im  Auftrag  biefeS  ̂ nfltiuts  1813  noch  Gbina, 
betuchte  bie  Dcebiftrifte  unb  Ueröffentlichte  nach  feiner 

Südfcbr  1847  feine  8eobad)luitgen  über  bie  3Wra 
bes  Haube«,  bie  Stultur  heS  Dee«.  ber  Saummolle  unb 

anbrer  Suppflan(en  in  ben  »Three  ycare'  »   ander 
ings  in  the  northern  provinci‘8  of  (’hina*  (3.  Aufl., 
Honb.  1853  ,   2   8be. ;   beutfd)  uon  fümll) ,   Gotting. 
1853).  1848  ging  er  im  Auftrag  ber  Oftinbifcpoi 

stompanie  nbennalS  nach  Gbina.  um  für  bie  Tee- 
of!an;ungen  im  fsimalaja  bie  beften  cbinefifchen  Dec- 

forten  ju  befepaffen,  unb  erreicble,  ben  J fientnng  auf' 
märt«  geheiib,  öofou,  ba«  Gmporium  beS  fsanbel« 
mit  fcbmariem  Dee.  Diefe  Seife  fcpilberte  er  bann  in 

•Two  vielt*  to  the  tea-countrics  of  China«  (Honb. 

1852,  3   8he. ;   3.  Aufl.  1853;  beutfd)  mit  bem  erftro 

Seifemerf  .jufammen,  Heipj.  1854).  Al«  Direftor  be« 
botanifeben  Garten«  in  Gbeliea  führte  er  im  Auftrag 

ber  Citinbifcbcn  Stompanie  1853  -   56  eine  neue  Seife 
au«  unb  befebrieb  biefelbe  in  »Kcaidencenmongthr 
Chinese:  Inland,  on  the  coast  and  at  sca«  (Honb. 

1857).  5m  Auftrag  ber  norbamerifanifepen  Segie 

rong  ging  er  1857  abermals  nach  Gbina,  um  Samen 

her  leeftanbe  uub  anbrer'jBffair,rn  ,(u  fammeln.  1860 

bi«  1863  bereifte  er  Japan  unb  feprieb:  »5'edo  and 
Peking«  (Honb.  1863).  Hi  an  Uerbaiilt  3-  bie  Gin 

führong  zahlreicher  oflaüalifd)er  Bfianjen. 

Fortune  de  mer  (franj.,  |pt.  fpetan'  ps  mir),  ba« 

Scpiffsbennögen  (ScpiffSanteil)  be«  Serber«  im  Ge- 

genfap  ju  feinem  8ribat  ober  Hanbocrmögen  (f»r- 
tune  de  terre).  Da«  ScpiffSUermögen  uiufafil  »Scpiff 

unb  3rad)t«  unb  ift  in  elfter  fiinic  baju  ba,  um  ben 
Gläubigern  be«  Sceber«,  fogen  ocbiffsgläubiger, 

für  gemiffc  3orbmmgen,  fogen.  SchiffSforbernngen, 
Dedung  (u  bieten.  Die  foqen.  Hanbgläubiger  fönneu 
fiep  erft  nndiöefriebigung  fäintlicper  SepiffSgläubigcr 
an  ba«  F.  halten. 

3ortunt),  Hiariano,  fpan.  Hialer,  geb.  1 1   Juni 

1839  ju  SeuS  in  Statalonien,  gefl.  21.  Oft.  1874  in 



79S  ;vortn)ad)e 

Dtoiu,  fhibicrte  auf  btr  Afabcmic  jit  ©arcclmta  unter 

Elaubio  Sorenjalej,  einem  Schüler  Coerbtrf«.  Einige 

Uithograpfiicn  tum  ©nuomi  brachten  ilpt  auf  ben  Seg, 
bet  feiner  geiftigen  3üd)tung  entfpracf) :   er  warf  fid) 
auf  ba«  unmittelbare  Staturftubiinii  unb  gewann  halb 
in  einer  Scbultonfurrenj  ein  Dtcifeftipcnbium  nad) 
Siom,  wo  er  1856  anfam.  Er  begleitete  bann  ben 

©eneral  firim  in  bem  Kriege  gegen  ältarotfo  1859 — 
1860  unb  fanb  l)ier  ©elegenpett,  eine  eigenartige  31a« 
tur  unb  ein  farbenreich«,  »ilb  bewegt«  Sieben  ju 

ftubieren.  Siad)  Ih'om  girüdgcfelirt,  matte  er  bort 
Einjelfiguren  unb  ©enrebilber  au«  bem  orienlalifdjen 
unb  r&mifdjen  Voltetebcn  unb  begann  aud)  eigne 

Stompofttipncn  ju  rabicren,  wobei  ec  ftd)  9lembranbt 
jum  Sorbilb  nahm.  1865  ging  er  nad)  SJfabrib,  Wo 

er  nach  Selajquei,  Sfibera  unb  ©opa  ftubierte,  unb 
bon  ba  nad)  Vari«,  wo  er  ju  TRciffonier  unb  ©(frönte 

in  nähere  ©e.pebung  trat.  3110  er  1866  wicber  in 

Stont  anaelangt  war,  brachte  er  eine  Stcibc  Seftellun- 

gen  beb  ffäarifer  Kiuiftbänbler«  Woupil  mit.  Er  lie- 
ferte fie  1869  ab,  unb  burd)  ihre  Au«fteHung  würbe 

fein  Auf  begvttnbet.  Xie  berühmteften  biefer  ©cmälbe 

finb  bie  .fpoctjjeit  in  ber  Vicaria  ju  SWabrib  unb  bcr 
Schmetterling  (eine  nadte  Rrau,  bon  Runftliebhabeni 
bewunbert).  Von  feinen  übrigen  ©emälben  finb  bie 

henjorragenbftm:  ber  betenbe  Araber,  ber  marotfa* 
nifihe  Sd)Iangenbänbiger,  fiameualsfjene  aud  bem 
18.  Rohrt). ,   ba«  Ötericfat  ein«  Stoib ,   ber  nnd)tlid)c 

Sieicbenjug,  bie  Verurteilung  in  bcr  Alhambra  unb 

bie  Vorlejuug  im  ©arten,  bon  feinen  Aquarellen  ber 
marotfanifebe  X eppidjbänbler  unb  bei«  Sd)tunlbencaf<. 

SKeifterhnft  finb  nud)  feine  Rebcrjeicbmingen  unb  feine 
3f abierungen.  Au«  feinem  9tad)lap  bon  Stubien,  Slij- 
,}eu  unb  nnnoüenbeten  Vilbcm  würben  800,000  Rr. 

geloft.  Rortunt)«  Runftanfchauung  War  burchau« 
realiftifch-  E«  war  ihm  nur  um  frappante  Sirluug 

ju  tun,  W«balb  er  ben  iuiupttmt  auf  blenbenbe«  ft'o« 
lorit  unb  geiftreiche,  lebenbige  Zeichnung  legte.  $a- 
her  reiste  ihn  befonber«  ba«  trrotifeh«,  Weil  er  in  ber 

'iehanblung  orientalifcher  Atoiioe  feinem  Tempera- 
ment unb  feiner  tolorijlifd)en  Saune  freien  Sauf  laffen 

tonnte.  Er  hat  auf  bie  mobeme  fraiyöfifcbc,  italic* 
nifche  unb  fpaniiebe  Schule  einen  graften,  noch  heute 
nachwirtenben  Einffuft  geübt.  Sgl.  XaPillier,  F., 

sa  Tic,  son  amvre,  sa  corresponclance  ('f-<ar.  1875) ; 
flrinrte,  Fortuny  (baf.  1886). 

fforttunebe,  bie  im  Stehltor  b«  Rorl«  unter- 

gebrachte  Sache. 
ffort  Söatjuc  not.  asm,  fcnuptftabt  ber  ©raffchaft 

Alien  im  norbamerifan.  Staat  Rnbiana,  am  t)ufam» 

menflufi  b«  St.  3ofeph  unb  St.  SJiart)'«  jum  Stau 
mee  fowie  mit  Snbafh  ■   unb  Eriefanal,  Stnotenpunft 

uoit  neun  Eifenbabncn,  (alt).  Sifd)of«fip,  mit  fd)B- 
nem  ©ericbtdgebäube,  brei  harten,  fieben  böl)ern 

Schulen,  bebeutenber  Cinbuftrie  (1900:  397  8e triebe 

mit  7265  Arbeitern  unb  1 2,.'. Still.  Srobutticm«mert), 
iudbef.  fünf  große  EifenbahnWerfftätten  mit  1429  Ar 

beitem,  Eifettgicßereien,  iPafdinten*,  Sagen-,  Mehl  , 
Aiöbelfnbrifen  unb  oooo)  45,115  Einw.,  bnrunter 
uiele  leutiche. 

Sott  4t) i II in m,  1)  ehemalig«  Rort  in  JnPemeft. 

fhire  (Schottlanb),  am  Seftfufi  be«  Sen  3tem«,  um 

1650  bon  ©eneral  Stont  als  3d)lüff(l  ,;u  ben  fd)otri- 
fdjen  t>od)Innben  gebaut,  1892  bon  bcr  Seftbodilanb 
Eifenbahngefcllfcpaft  angetauft,  mit  ant)  2087  Einw. 
5   km  norböftlich,  am  Kalcbonitchcn  Banal,  ber  Seiler 

Sanaoic,  mit  Stotel.  —   2)  Erft  ncuerbing«  au« 
einem  Soften  ber  ffmbfonbai' Kompanie  entflaitbene 
Stabt  im  Xiftritt  Algonta  ber  (anabifchen  ffSrobin  j 

—   Jortltl. 

Ontario,  an  bcr  Xbunberbai  b«  Obern  See«  unb  an 

ber  (anabifchen  ißacificbahn ,   mit  großen  Eleoatoroi. 

©clreibe  -   unb  Erjuerfclpffung  unb  ctaon  3633  Emir. 
»fort  ÜDortb,  vaiiptftabt  ber  ©raffchaft  Xarrant 

im  norbamerifan.  otaate  Xera«,  am  Scitarm  bei 

Irinitpfluife«,  wichtiger  Öahnfnotenpunft  (bon  acht 
Sinien )   unb  Siauptguartier  ber  Xera«  San  fcanblc 

33iehjüd)tcr,ad)tgrohen8iehhöfen,©etreibeelebatorni, 
ftonnuühU-n.  Saummodenprejjcn,  Sieb*,  ©etreibe  u. 
SaumwoUbanbcI ,   bielfeitiger  Rnbufrric  (1900:  209 

Sietriebe  mit  1449  Arbeitern  unb  5   Still.  XoU.  Sro- 
butlionswert)  unb  (1900)26,688  (1880:  6663) Ein®. 

ff  orum  (lat.),  bei  ben  allen  Sömem  ein  für  Statt- 
bertehr,  ©erid)t«bcrhanblungen  unb  Solfeberfattim 
langen  beftimmter  öffentlicher  Stap.  4kan  unterfdncb 
Fora  civilia  für  öffentliche  S3erfamnilungen  unb  ©e 

richtsoerhanblungen  unb  F.  venalia  für  ben  Atarfl 

bertehr;  ju  leptercr  41  rt  gehörten  in  Som  unb  anbern 
Stäbteu  namentlich  ber  Stinbenuarft  (F.  booriun), 

©emüfemartt  (F.  olitoriuni),  ffifd)  unb  ffleiichmorfl 

’   (F.  piBcarium  unb  macellum),  Schweinemartt  (F. 
suarium)  u.  a.  3n  Stom  war  ber  nltcfte  öffentinhe 

Sah  ba«  F.  Romiuuun,  and)  turjWeg  R.,  jum  Umer- 
(djieb  bon  ben  fpäter  entftanbenen  and)  F.  magnam 
obervetus  genannt.  Über  bief«  unb  bie  übrigen  Rom 

in  St oni  f.  Siont  (bie  antife  Stabt).  —   Xen  Stamm 
R.  führten  bann  auch  biele  Crtfdbaften.  unb  bin 
beutet  bcrfelbe,  gewöhnlich  mit  einem  anbern  Stamm 

berbunben,  bie  ©erid)t«barfeit  unb  UEarflgereditigfei: 
ber  betreffenben  Orte  an.  Xic  betnnnteru  bereiten 

finb:  F.  Appii,  im  ©ebiet  ber  Siolsfcr,  an  ber  Slrt»’ 
[dien  Strajie  (Xreponti,  neuerbing«  wieberRoreAr 

pio);  F.  Cornelii,  bon  Someliu«  Sulla  angelegte 

Stolonie  im  jidpabanifchen  ©allien  (jept  ‘Rmola);  F. 
Futvii,  in  üigurien  (fept  Salenja);  F.  Julii,  Sbafm 

ftabt  unb  Rlottenftation  im  narbonennicbeii  ©all«», 

nad»  Ruliu«  Eäfar  benannt  (jept  Rrdju«);  F.  Julium, 

römifd)e  Kolonie  im  ©ebiet  ber  Slcneter  (jept  Eir 
bale)  fowie  fpaterer  Sieiname  bon  Jlliturgi  ({.  b.)  in 

Öifpania ;   F.  Livii,  im  ji«pabanifehen  ©allien.  me 
412  ̂ lacibia,  b«  fcononu«  Sdjwefter,  geh  mit  bem 

Wolentönig  Ataulf  bermählte  (jept  Rorii);  F.  Pa- 
pillii,  im  ,u«pabanifchen  ©aUint  (ieptRorlimpDp»1’'; 
F.  Popillii,  in  Vutanien,  am  Xanager  (jept  Sollw 

F.  Segusiavorum ,   fjauptftabt  ber  Seguuaon  an 

lugbunetififihen  ©allien  (fepl  Reur«);  F.  Sempronii, 
Sunijipium  in  Umbrien ,   am  SRetauru«  ( iepl  ifa 

iombrone).  3m  Säger  bebeutele  R.  ben  'Slop  rr: 
bem  Relbhcrnijelt,  wo  fich  ba«  Tribunal,  bie  Ane 
unb  ba«  Auguratorium  befanben. 

3n  ber  jepigen  ©eriihtäfpradie  »eriiebt  nun 
unter  R.  ben  Wericblsbof  ober  bie  ©erid)t«)teUe.  bann 

aud»  bie  ©erid)t«barteit  unb  namentlich  K'n  ©cndlte 

ftanb  (f.  b.);  baher  F.  cambiale,  SSecbfelgerichl :   F- 

i   ompetens,  ba«  befugte,  F.  incompetens.  ba«  unbe> 

fugte  ©ericht;  F.  contnmtns ,   ber  burdi  Stertrag« 
abphluft  innerhalb  b«  ©erid)l«fce;irte  begrünbelf 
©ericbtsftanb;  F.  delicti  commissi,  ber  ©eriditebri 

b«  Ort«,  wo  ein  Verbrechen  begangen  worben  ni: 

F.  deprehonsionis,  f.  Xeprehenfion ,   F.  domieilu 

ober  habitationis,  bcr  ©erid)t«|tanb  be«  Sobn>  obd 

Aufenthali«ort«;  F.  ecclcaiasticnm ,   geijllidjee  © 

ricf)t ;   F.  originis ,   ber  @ericht«hof  ber  Primat  ober 

b«  ©cburtoort«;  F.  privilegiatum,  ein  ©eridjritn"' 
unter  bem  jemanb  feiner  'Scrfon  wegen  fleht,  b™1 

legierter  (cjrimterter)  ©erichtäftanb ;   F.  rei  sitae,  bff 

Werid)t«hof ,   in  beffen  ©eyirt  ftreitige  Cbiettf  lieg0’’ F.  supremum,  höchfter  ©erid)t«hoi- 

»forun,  fi  j,  f.  Seid). 
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Forza  - 
Forza  (ital.),  Äraft;  tutta  la  (.,  mufifal.  Bor 

tragobejeidmung;  mit  aller  «Taft. 
Forzäto  (ital.),  foBiel  wie  Sforzato  (f.  b.). 

ftoP  (ft.  *   fu  r   *   SR  e   r ,   fpr.  fe.(är.nMr),  ftlcclett  im 
franj.  Xcpart.  Bponeniünbungen,  «rronb.  Vtijr,  auf 
einem  ipttgel,  1   km  n&rblid)  Born  ©olf  Bon  ft.  bcP 
IRittellänbiicben  SReereP,  über  bem  Stranbfee  Silo 
mnc,  am  Sübenbe  ber  tebrne  Krau,  am  Stanal  Bon 

«riest  nach  Bouc  unk  an  ber  Eofalbapn  dRiramaP- 

S?ort--be*Bouc,  bat  Scploftruinen ,   eine  alle  itirdje, 
Salinen,  ßbemifalienfabrifation  unb  (tnoi)  561  (alsl 

©emembe  1393)  ©nw.  —   Xer  Same  {lammt  non 
ben  Fossae  Marian  sc,  bem  Bon  dRariuP  104  B.  Cpr. 

gegrabenen  Kanal. 
ftoPrari,  ftranccPco,  Xoge  Bon  Senebia  1423 

bip  1457,  auP  altem  We icbledit  ftammenb,  erwarb  gleich 
nach  feiner  SSapl  Salontcpi  für  bie  Bepublil  unb 

brachte  1425  eine  fiiga  mit  ftlorenj,  Ferrara,  dRan* 
lua  unb  Baucnna  gegen  bie  BiPronti  in  dRailanb 

jufianbe.  Xer  Mampf  bauerte  mit  nerfchiebenen 

Unterbrechungen  bib  1441  fort;  im  Trieben  erwarb 

Benebig  Brefria,  Bergamo,  fjfeochiera  unb  anbre 
Stätte;  aud)©ema  unbSaBenna  (amen  halb  barauf 

unter  oencjianifcbe  öerrfepaft.  Xrop  biel'er  glönjen* 
ben  ßrfolge  würbe  ft.  im  ftnnem  fortgefept  non  ber 

Partei  ber_Siorebani  belämpjt,  bie  eb  baptn  braute, 
baf)  fein  epopn  Jtafob  angeflaat,  gefoltert  unb  oer* 
bannt  würbe;  er  ftarb  in  Per  Verbannung.  Xer  Sa- 
ter  aber  mttrbe,  angeblich  Wegen  Vllterefchroäehe,  25. 

Ott.  1457  abgefept  unb  ftarb  wenige  läge  barauf, 
1.  Stoß. 

ftoPtolo,  llgo  (urfpriinglich  Siccolb),  berühm 
ter  ital.  Xicpter  unb  $atriot,  geb.  6.  ftebr.  1778  auf 
(fante ,   geft.  14.  Sept  1827  in  Xumhant  fflreen  bei 
Vonbon,  )ii  Spalalo  unb  Benebig  erjagen,  wibmete 
lief)  in  Babua  flaffifchen  Stubien.  Sein  Xrauerfpiel 

•Tieste«  Würbe  1797  in  Bencbiq  mit  Beifall  auf* 
genommen,  ft.  erwartete  Bon  ber  franjöfifcpen  Beno 

lution  eine  ©iebergeburt  Italien«  unb  feierte  Bona* 
parle  alb  beffen  Befreier.  Rach  dRailanb  übergefiebeil, 

trat  er  in  freunbfcbaftlicbe  Begebungen  ju  Bari  tu 

trab  dRonti,  machte  bann  in  ber  jiPalpimfcben  Vegion 
Berftbiebene  X   reffen  mit,  war  mit  dRaffriia  in  ömua 

unb  lehrte  nach  ber  Schlacht  Bon  dRarenpo  nach  SRai* 
lanb  jurücf.  Jiter  gab  er  feinem  juerü  1798  ohne 
Xrudort  alp  »Ultimo  lottere  di  Jacopo  Ortis«,  bann 

tu  Bologna  1799  als!  »Vera  sturm  di  dar  amanti 
infelici.  < issia  Ultime  lettere  di  Jacopo  Ortis*  er 
idjtenenen  Boman  bie  enbgüllige  ©eftalt  (Bencbig 

[«Italien«]  unb  dRailanb  1802,  befte  fritifche  «uOq. 
oon  dRartinetli  unb  «ntona ‘XraBerfi,  Salujjo  1887; 
beulfcb  V   B-  BonSeubert,  Ceipj.  1870).  ftn  ber  erflen 

Bearbeitung  eine  ©oetbe«  »SJertflcr«  nachgebilbete 
ViebePgefehicpte,  ift  er  in  ber  «unten  ein  politifeber 

Roman.  Seine  patriotifchen  ©efüplc  legte  ft.  in  ber 
freimütigen  »Orazione  a   Buunaparte*  nieber,  bie  er 

alp  dRitglieb  ber  nach  Vt)on  berufenen  Berfammlung 
jiPalpiniicher  Xeputierten  fchricb  (erft  nadtSapoleono 

Sturt  gebrudt).  Xann  überfepte  er  best  ftallimachoa 

*6aar  ber  Berenitc«,  ging  aber  1804  wieber  aLP  ita*  | 
piiän  im  franjöfifcpen  fteer  nad)  Boulogne.  Sach 
dRailanb  jurüdgefebrt,  fchrieb  er  (1807)  fein  ichonftcP 

©ebiebt:  »I  Sepolcri«  (befte  VluPg.  Bon  Botifi,  Born 

1892;  XrcBifan,  3.  Vlufl. ,   Serona  1889;  Vlntona* 

XraBerfi  emb  dRartinetli,  Xurin  1884;  (Janetlo,  B“* 
bua  1883;  Borjügliche  beutfepe  Überfettung  Bon  feepfe 
in  ben  »Otaliemfcpen  Xichtcrn«,  Bb.  1,  Beil.  1889), 

unb  beforgte  eine  Bupgabe  Bon  dRontecuccoliPdüerfen. 

1809  erhielt  er  ben  fepon  nad)  wenigen  Bionaten  auf* 

•   gojjano. 

gehobenen  Veprftupl  ber  ©oquett)  an  ber  UniBerfitäl 

BaBia.  hierauf  brachte  er  in  dRailanb  feinen  »Ajace« 

auf  bie  Biipne,  ber  ipm  Wegen  ber  polilifcpen  Vtn* 
fpielungen  bie  Berweifung  auP  ber  Vombarbei  jujog. 

3«  ftlorenj  Berfafite  er  bie  »lticciardu*  unb  leprte 
erft  1813  nad)  SRailanb  jurüd.  Bad)  bem  Gtnjug 
ber  Öfterreicper  Wanbte  er  fiep  nach  ber  Schwei,) ,   wo 

er  bie  iiuperft  bittere  Satire  gegen  feine  fteinbe  *L)i- 

dymi  Clerici  prophatae  minimi  hypercalypacoa  li- 
ber  singularia«  feprieb,  unb  1816  nad)  Von  tum,  gliin* 
lenb  aufgenommen.  Jpicr  fchrieb  er  feine  >Saggi  sul 
Petrarca«  (Vonb.  1824),  einen  »Discorso  sul  testo 

di  Dante«  (baf.  1826),  arbeitete  für  Berftbiebene  eng* 

lifche  ijettfchriften  unb  lieferte  eine  gefd)äpte  VluPgabe 
ber  «Divina  Pommculia*  (baf.  1824  ,   4   Bbt.),  hielt 

auch  ftit  1823  Barlefungen  über  italienifcbe  Sprache 
unb  Literatur,  «ber  feine  Seinung  )ur  Berfcpmcn* 

bung  brachte  ipn  in  brüdeube  Bcvtiallmffe,  unb  er 
ftarb  arm  unb  Berlafien.  1871  würben  feine  ©ebeine 

nach  ftlnren)  gebracht.  Bon  SJerfen  ftopcolop  fmk 

noch  ju  erwähnen  ber  »Discorao  dell’  origine  e   delP 
ufficio  della  letteratura« ,   bie  treffliche  Überfepung 
Bon  SterneP  «Sentimental  journey«  unb  ber  «Dis- 

cono storico  sul  testo  del  Decamerone«.  Xie  Über* 

fepung  ber  »JiliaP«  in  reimlofen  Berfen  blieb  unooll* 
enbet;  ebenfo  baP  öebiebt  »Le  Cirazie«.  Xie  »Dis- 
corei  atorici  c   letterarii«  (äBail.  1843)  enthalten 

Beiträge  für  englifche  3oumale.  Xie  »Poesie«  ftnb 
bfterä  gebrudt  (j.  B.  Bon  dWefticn,  ftlor.  1889).  Xer 

©itwurf  einer  Xragbbie  »Edipo«  würbe  oon  Sn« 
tona  XraBerfi  Berbffenllicbl  UScttfi  bi  tXaflello  1889). 

ßine«uPgabe  fSnüiicher  SBerle:  »Opere  edite  e   po- 
stume di  Ugo  i>\«,  nebft  »Epistolario«  erfehien  ftlo* 

renj  1850—  59,  11  Bbc.,  eine  ßrgönjung  baju  gab 
tShiarini  (baf.  1890).  ßine  frilifche  «upgabe  einiger 

©cbichlc  unb  ftraamente  (16)  beforgte  Vlnlona-Xra* 
uerfl  (»Poesi  di  U.  F.«,  Born  1889).  Sein  lieben 

febrieben  Becdjio  (Vugano  1830),  (Sarrer  (Bene* 
big  1842),  «rlufi  (ftlor.  1878),  dRartinetti  (»La 
vita  militare  di  U.  F.«,  ViBomo  1883).  «ntona* 

,   XraBerfi  (»Ugo  F.  nclia  famiglia«,  dRail.  1884), 
be  dBindelo  (Berona  1886  -   97, 3   Bbe.,  unbrauch- 

bar) unb  Ballaoeri  (SiiBomo  1892).  Bgl.  auch 
ISorio,  Rivelazioni  storiche  iutorno  atl  U.  F. 

(dRail.  1873);  Hin  tona  »XraBerfi:  Studiisu  U.  F. 
(baf.  1884),  La  vera  atoria  dei  Sepolcri  (Vioomo 

1884),  De'  natali,  de'  parenti,  della  famiglia  di 
11.  F.  etc.  (dRail.  1886)  unb  CuriositA  foscoliane 

(Bologna  1889);  dRartinetti,  La  Laura  di  U.  F. 

(Xurin  1891);  Qb<arini,  tili  amori  di  U.  F.  (Bo- 
logna 1891);  Wraf,  Foscolo,  Manzoni,  Leopardi 

(Xurin  1898);  ftofi,  L'amore  in  U.  F.  (baf.  1901). 
•   Lettere  inedite  di  U.  F.  a   Silvio  PeUico«  gab 

VlBoli  (Born  1885),  »Ungcbrudlc  Briefe  oonftreun* 
ben  U.  ftoScoloe«  21.  Xobler  (Bcrl.  1892),  »Lettres 
inbdites  de  U.  F.  A   Hudson  Guniey«  B.  Xobler  (im 
»Giunmle  storico  della  letterature  italiana« ,   Bb. 
39,  Xurin  1902)  beraub. 

ftofile  unb  ftofitcplanb,  f.  ftorfcli. 

Fotisa  ( lat.),  Wrube,  ©rnben;  F.  axillaris,  «chfel* 
fmble;  F.  lacrimalis.  Xr&nenrinne;  F.  temporalis, 

Schlafengrube;  F.  Sylvii,  f.  ©cl)im. 

ftoffalta,  Bad)  in  ber  Bähe  Bon  dRobcna  in  J)la* 
lien,  benfwürbig  burep  bic  Scplacbl  26.  dRai  1249,  in 

ber  Kbnig  ßnjio  (f.b.),  illegitimer  «ohn  Staifer  ftrieb* 

rid)d  11 J   in  bie  ©efangenfepaft  ber  Bolognefcn  fiel. 
«Toffana,  Stabt  in  ber  üal.  Broumj  unb  bem 

.«teile  ßuneo,  390  in  ü.  dR„  linlp  au  ber  Stura,  an 

ben  ßifenhapniinien  Xurin-Sanigltano-ßunco  unb 
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goffano  —   götterle. 

ft.  -   üRonbobi ,   i(l  AifebofSftp,  hat  rin  im  14.  ftabrf). 
erbaut«  icplofi,  Aefle  alter  Stabtmauem ,   eine  >tä- 

tpebrale,  fine  wiffenfd>aftlicpe  Afabemie  mit  ©iblio« 
lljef,  ein  Seminar,  ein  ©tjmnafium ,   eine  lechmldbe 

ttnb  eine  Tierarjneiiebule,  jroei  «fiuptbäufer,  Aulocr 
fabrit,  Seibenweberei,  Seibenfpinnerci,  ©apierfabrif, 

iforbftcd)ttre i ,   $>anbel  unb  ueot)  ca.  8000  (als  Wo 
meinbe  18.133)  ginlu.  ft.  war  Sfefibenj  Ab'libert 

ISmamtelS  «an  Satrapen  unb  mehrerer  ferner  9fad)- 
folget  April  1796  ioorb  es  non  beit  ftrangofen 
erftürmt,  16.  Sept.  1 799  abermals  Bon  biefen  befrist, 

aber  fepon  18.  Sept.  non  beit  Cfterreiihem  unter  3)ic- 
taS  Wteber  genommen,  worauf  legieret  bie  ftraniofen 

4.  unb  5.'  SfoB.  bei  bem  nahen  Torf  (henola  unb  bei 
Sauigtiano  fctjtug. 

ftofiano,  ital.  itialcr,  f.  ©orgognone. 

»off«,  SHaler,  f.  i»a  ftoffe. 
ftofftl  (lat.),  aus  her  (Srbe  gegraben ;   baher  ftof « 

filien,  foBiel  Wie  SRmcralförpcr  ober  ©efteineförper 

im  allgemeinen,  befonbers  bie  in  ben  ©efteinen  ent« 
baltencn  SRineratieu  organifdten  UrfprungS  (fofftle 
stöhle,  brennbare  ftoffiitcn)  unb  Siefte  oraanifcher 

■öJefen  (fofftlelier*  unbAflanjennrten  ober  ©erfteine« 
rungen,  ©etrefaften). 

ffoff  ombront.  Stabt  in  ber  ital.  ©rooing  'flefaro 
llrbino,  SbreiS  Urbino,  in  einer  Talenge  ant  URctauro, 
an  ber  Strafte  Bon  ftano  nach  9iom  (ber  alten  ©ia 

ftlaminia),  bie  tneiter  (üblich  ben  ©aft  Bon  fturlo 

(f.  b.)  ilberftftrfitet.  ©ifcbofsftft,  hat  eine  Stathcbrale, 

©pntnafluni,  Seminar,  .(urtittiaus,  eine  Tecpnifcbe 
»schule,  Seihen  unb  Ölinbuftrie  unb  ettooea.  8000 

(als  Wemeinbe  10,428)  (SintB.  ftit  ber  Aäbc  ftanb 
bas  alte  Forum  Sempronii  in  Umbrien,  Bon  bem  noet) 

Spuren  eines  Theaters  unb  ber  Tore  Borhanbcn  Ttnb. 

Fossöres  (lat.,  »©räber* ,   grieeh.  Kopintai),  in 
ber  altcbnftlicpen  Strebe  bie  Totengräber,  tueldie  bie 

Heicpenbeftattung  in  ben  imterirbiidjen  ©egräbniS« 
pläfteit  ju  beforgen  hatten  unb  wegen  ihres  wichtigen 
fl mtes  tu  ben  ttientern  (tSeiftlidjem  gezahlt  würben. 

©aftfit,  arab.  '.'tarne  uon  Alt  H’airo,  f.  Äairo. 
Softer,  engl.  ©leigewicbt  su  28  HmnbrebweigbtS. 

ftofter,  1 ) fl  o   h   n   Seils,  „'Ingenieur,  geb.  3.  SRiir.) 1815  ju  ©etersbam  in  SWaffadgufeltS,  geft.  20.  flunt 

18711  in  Chicago,  war  18»7—  38  bei  ber  geologifdjcn 
Aufnahme  Bon  Chio  unb  1849  im  Stupferbiftrift 

Bott  ÜJiitpigan  beftbäftigt.  6r  fthrieb:  *Koport  on 
the  fioology  and  topognphy  of  the  Lake  Superior 

Land  District  in  the  State  of  Michigan«  (SJajbingt. 

1850  59,  2   ©be.);  »The  Mississippi  valley*  (Uhi- 
cago  1869);  »Prehistoric  raccs  of  the  United  Sta- 

tes of  America«  (4.  Auf!.,  baf.  1878). 

2)  Sirfcl,  engl.  Zeichner  unb  SWaler,  geb.4.ftebr. 

1825  in  diorth  Spielbs,  geft.  im  April  1899  bei  Sleft« 
bribge  (Surret)),  erlernte  junädiil  bie  Äunft  unter 

bem  £>olqd)neiber  IS.  Hanbolls  in  Honbon.  gab  bann 
einige  itluftrierte  SVinberblidtcr  heraus  unb  tuar  als 

„'feidjner  für  bie  »lllnstrated  Iwndon  News«  tätig. 
Sein  erftcS  hcrBorragenbeS  Alert  waren  bie  JtUuftra« 
tionen  tu  HongfeüowS  (ipoS  »Goangetme«  (1850), 
benen  foltpe  3Ü  SBorbswortb.  ©olbfmith,  Thomas 

©rep  unb  aitbern  engiifeben  unb  amerifanifdien  Tid) 

lern  folgten,  luobci  ft.  flets  bas  lanbftpaftlitbc  (Sie« 
ment  unb  bie  See  mit  ©orlicbc  betonte.  Seit  1860 

wanbte  er  fid)  mehr  ber  Aquarellmalerei  tu  unb  (eid). 

nete  ftd)  hierin  burd)  reigenbe  Silber  aus  bem  haus« 
lieben  unb  länblid)cu  Heben  beS  englifehen  ©olfeS  unb 

inSbef.  ber  Minberwelt  aus,  bie  burdi  Photographie, 

ftarbenbnnf  unb  $ofjftynitt  grofte  ©erbreitung  fan 

ben.  Gin  » ©irfet  ftojter  ■   Album «   gab  <9.  Stpcrcr  ] 

(SKünd).  1880)  perauS.  Sgl.  .‘p  u   i   f   h ,   Birket  F.,  his 
life  and  work  (Honb.  1890). 

3) G pa ries ,   fttnantminifterberSereinigten Stoa 
ten,  geb.  12.  April  1828  in  oeneca  Gounit)  (Cpio), 
erwarb  ftep  als  (S ifenbahnfpefulant  unb  Aantier  grofte 

Seidttümer.  1870  würbe  er  in  ben  St  ongreft  gewählt; 

als  ©c'itglieb  beS  UntcriudmngSausftbufieS,  ber  1874 
natp  Houifiana  ging ,   als  bort  jwei  Staatsregienm« 

gm,  eine  republifani'fcpe  unb  eine  bemolratifipc,  berrftp. ien,  erflärte  ft.  mit  ber  iHinberbett  lefttere  als  bie  be 

recbtiqtf.  Gr  warb  1879  tum  WouBomeur  non  Cbio 

gewählt,  ging,  nadibcm  fein  jWeiter  Tennin  giGnbe 
war,  in  feine  Ipeitnat  jurüd,  mürbe  aber  1891  uom 

Sräftbenten  fiarnfon  tum  Sunbesfepaftamtsiflrttsr 
berufen  unb  trat  1893  juriiA 

ffofHte»  eine  SRifepung  Bon  etwa  10  Teilen  Suo« 
feroitriol  mit  etwa  90  Teilen  Spcditemmepl  unb  Ber- 
itbicbcnen  Salten,  Wirb  als  Siittel  gegen  parafttän 

Pflantenfranfbeiten  unb  tierifdte  Scbäbiinge  tmpieb« 
len.  8«  wirb  pulBerförmig  auf  bie  Pflnnten  gebradl, 

ober  als  ftoftitebrübc,  beftehenb  ausaupfeTOinol, 

boppeltfohlenfaurcm  Satron  unb  flcbenb  wtrienbm 

Sftnntenftoffen. 
ftoftorta,  Stabt  in  ber  Wratnpan  Seneta  beS 

norbamenlan.Staates  Ohio,  fiiblid)  non  T   olebo,  Streu- 
»ungSpuntt  Bon  fünf  Sahnen,  mit  Sfaturgasquellen, 
©las-  unb  Gifenwarcnfabriteu  unb  uw*»  7730  ttimr. 

bas  ftuftntaft  in  Sehweben  bis  18h»  unb  in 
ftinntanb  (finnifch  ftalta)  bis  1891  ,   =   29.6» cm. 

amtlich  feit  1859  jehnteilig  mit  10  Tum.  früher  unb 
bis  1862  in  12  Serttum  ju  12  Hinter  geteilt. 

was  ftcb  auf  ben  ftötus  ober  Gmbtpo  bc 
jiebt.  ftbtalfranfbeiten,  f.  Phnbipo,  S.  750. 

ftötälfreiSIauf ,   f.  Gmbrno,  S.  749. 

PfdtalpnlS,  bie  burd)  bie  Öauebbeden  ber  Ahittcr 
unb  bie  UteruSwanb  binburd)  hörbaren  »eritöne  beS 

ftötus,  hüben  baS  fteperfte  „«fetepen  für  bas  Aorten 
benfein  ber  Scpwangerfdtaft  unb  für  bas  Heben  ber 

ftrueht.  Ter  ft.  wirb  gewöhnlich  erft  non  ber  iVute 
ber  Schwangerftpaft  an  wapntepmbar.  Seine  irrt 

quen)  unterfcpcibet  ftd)  Wefentlicp  Bon  berfenigen  bes 

mütterlicpm  SulicS  unb  beträgt  burdiidmmlip  130 
bis  140  Toppelfcplägc  in  ber  wiuiule. 

ftotbcrgitl,  fteff  ie.  mgt.  SomanfdiriftiteUerin. 
aeb.  7.  ftuni  1851  als  Tcvcptcr  eines  Saufmanns  tn 

SRampefter,  geft.  28.  ftuli  1891  in  Sem.  Aon  tbren 
üiomanrn  ftnb  unter  aitbern  ju  nennen:  »Healey, » 
romance«  (1875);  «The  first  violin«  (1878).  ihr 

HHeiflerwerf,  auSgejeicpnet  burd)  bie  Mennmis  beul 
iepen  SebmS  unb  bas  ferne  mufifalifcpe  Aerftänbnii; 

»The  lasses  of  Laverhonse«  (18881;  »A  maichin 

the  Ranks«  (1890);  »Oriole’s  dauphter«  (1893). 

ftothcrgillfrpcr  Wcfieptdfrpmcrt,  f.  (Sefuht*' 
fdjmert. 

ftotberinghat)  (im.fsneitnsii.  Torf  in  Aortbomp« 
tonfbire  (ßnglanh),  am  Acit.  15  km  fübweflliP  non 

$eterborough,  mit  teilweife  erhaltener  gotifcöer  fitrPe 

aus  bem  15.  3at)rl)-,  geringen  Trümmern  beS  Scblof 

feS ,   in  bem  Äidjarb  lll.  geboren  unb  Afaria  3wan 

(1587)  enthauptet  würbe,' unb  imoi)  195GinW.  oa* fob  I   lieft  bas  Scploft  nieberreiften. 

ftöttb  (lat.),  ftintenb. 
Foetoriu»,  ber  JlltiS. 

ftdtterlc,  ftrant,  ©colog,  aeb.  2.  fttbr.  1®  pi 

SJhamotift  in  'lkähren ,   geft  5.  Sept  1876  in  »im. 

würbe  1819  Affiftent  an  ber  ©eologifcfaen  Aeite^ 

anftalt ,   1856  ©ergrat,  1867  l£hefgcolo;l  unb  1873 

Süiebireflor  ber  Anftalt  6r  Wibmete  ftrt  mit  Aot1 

liebe  Unterfucpungen  über  bas  Aortonimen  mipbarer 
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götuä  — Bfineralieu  imb  bereifte  ju  foicbem  .fmed  bie  3üb» 
füfte  be«  Schwor, jen,  bie  nfiatifcbcn  Ufer  be«  Btar» 
marameer«,  öriedjenlanb  unb  alle  Seile  Cfterrcid)«. 

Vtn  ber  gcologijcbcn  Kartierung  Dflerreicbe  nabm  er 

tätigilcit  Anteil.  (Sr  lieferte  eine  geologifdje  Übet» 

ftcbt«farte  »an  Sübamerifa  (Alien  i   Hö-I  i   unb  einen 
>   Weologiichcn  Atlas  beb  öfterTeidjifeficn  Kaiferftaatb* 
(Wotba  1860),  ber  aber  burd)  R.  B.  Sbauer«  Karten 

»eit  iiberbolt  würbe.  Auch  fd)ncb  er:  »Wcologiicbc 
Uberfid)t  ber  Berg  baue  ber  Eijlerreidii jd)en  Bfonarcbie« 

(mit  Stauer,  Alien  1835);  »Bcrid)tc  itber  bie  geolo' 
gijdic  Aufnahme  beb  {üblichen  unb  nieftlid)en  Biab 
ven«  (bat.  1853  u.  1858). 

Rdtu«  <»Retu«),  f.  Embrt)o. 
Fou  (franj.,  («,  w,  rneibl.  Rorm:  follc),  närrifrf), 

Berriidt;  Starr;  ber  Käufer  im  Stbatbipiel. 

Roucart  dor.  fu»r),  Baul,  fran (Belehrter,  geb. 

15.  Bfarj  18.' 18  in  Bari«.  bcfudjle  bie  Sformalfdnile, 
bann  bie  framöiiftbe  Schule  ju  Silben,  würbe  1868 
Brofeffor  am  Ötjcde  (Ibarlemagne  in  Bari«,  1870  am 

üljctfe  Bonoparte,  biclt  feit  1874  Borleiungen  am 
(Sollege  be  Trance  über  (Spigrapbil  unb  gneebifche 

Altertümer  unb  Würbe  1878  jum  BJilglieb  be«  Rn« 
intuts  unb  iuxb  in  bemielben  Rabr  jum  Direltor  ber 

franjöiifd)enSd)ule  in  Silben  ernannt,  wo  er  bi«  1880 

blieb.  Sann  trat  er  fein  üebramt  am  (Sollege  be 

Rrance  wieber  au.  (Sr  Bcröffenllitbte:  »Inscriptions 

recueillies  4   Delphes*  (1883,  mit  Aleicbcr) ;   »Me- 
moire snr  laffrauchisseinent  des  esclaves  par  forme 

de  vente  4   unc  divinitA«  (1867);  »Memoire  sur 

les  ruinös  et  l   liistoirc  de  Delpbes*  (1868);  »Des 

assoeiatiuns  reügienses  eher  les  (irres«  (1873); 

» Melange*  d'bpigraphie grecque«  (1881);  »Recher- 
chcs  sur  l'originc  ot  la  nature  des  mystbros  d'Klen- 

sis*  (1895)  unb  »Les  grancls  mystfires  d'Eleusis. 
Personnel,  cerenionies«  (HKIO). 

Roucault  .(er. Mol,  Hc'on,  Bbbf'iet»  geb.  18. 3ept. 
1819  in  fiine,  geft.  bafelbft  11.  Rebr.  1868,  flubierle 
Bfcbijin,  wibmctc  fid)  aber  mit  Vorliebe  ber  Rort 

bilbung  ber  Bbotograpbie  unb  mnebte  j.  D.  gemein 
(am  mit  Donnä  unb  Rt jeau  optifdjc  3tubicn.  Wroftes 

Auffcben  erregte  bn«  Bon  ibm  angegebene  Bcrfab- 
reit,  bie  Drehung  ber  Erbe  burd)  ein  frei  fd)Win» 

genbes  ®enbel  ju  bemonftricren(f.ftoucauIt«'f.!enbcl‘ 
Berfucb).  1854  Beröjfcmiidjle  er  eine  Arbeit  über  bie 

öefcbwinbigleit  be«  Hicbtc«  in  bet  Hilft  unb  imAlafter 

unb  befthnmte  audi  bie  abfolute  öefebroinbigfeit  be« 
llitbte«  int  luftleeren  Staunt.  woraus  fid)  bann  ber  Ab 
flanb  ber  Erbe  Bon  ber  3onne  beredmen  lieft.  Seit 

1855  $I)t)fifer  be«  Bariier  ObferBatorium«,  bemühte 

er  fid)  um  bie  BerBotUommnung  ber  aftrononiiid)en 

Jtnftnuncnte  unb  baute  Spiegeltelejtope,  beren  WlaS» 
fpiegel  mit  einer  feftr  lidjtftarfen  3ilberfd|icbt  über 

jogen  waren.  1869  würbe  er  jum  Blitglicb  be«  Hon» 
genbureau«  gewählt.  (Sr  erfanb  aud)  einen  Sfegulator 
iür  fdmeU  rolicrenbe  Körper,  lieferte  Unterfliegungen 
über  Alarme  unb  BfagnetiSmu«  unb  (onftruierte  einen 

eleItromagnetifd)en  Apparat  jur  Umwanbluitg  ber 
medjanifdien  Arbeit  in  Alarme.  Seit  1815  rebigierte 

er  beit  wijfenfd)aftlid)cn  teil  be«  »Journal  des  l)e- 

bats*.  Bgl.  Hifiajou«.  Notice  historiqne  sur  la 
vie  et  les  travaux  de  Leon  F.  (Bar.  1875);  »Re- 
cneil  des  travaux  scicntitiques  de  Leon  F.«  (t)r«g. 
Bon  ©arid  unb  Ser  (raub,  baf.  1878). 

Rfoncault«  $cnbelbcrfurf)  liefert  ben  äugen 
fdteinlicben  Beweis  ber  täglichen  Umbrebung  bcrlirbe 
um  ihre  Ad)je  Bon  ÄSeften  nad)  Often.  Ein  fdiwin 

genbe«  'ffenbel  bat  Bennöge  ber  Xrägbeit  ba«  Beitre- 
ben, in  feiner  3d)Wingutig«ebenc  ju  perbarren,  unb 

Äono.»2erifon#  6.  VL  fjb. 

goucauf. 
hält  biefelbe  aud)  ber  Umbrebung  ber  Erbe  gegenüber 
feft.  Denft  man  fid)  ein  ffeubel  über  bem  Borbpol 

ber  Erbe  aufgebängt,  fo  bet)ält  bie  3d)wingung«ebcne 
be«  fieiibel«  ihre  Siiditung  im  Siaum  bei,  Wäbrenb  bie 
Erbe  fanit  bem  auf  ihr  ftebenben  Beobachter  fid) 

unter  bem  i|Jenbet  non  AJeften  nad)  Cften  brebt;  ber 

®eobad)ter,  ber  feinen  Stanbpuntt  für  feit  ball,  wirb 

baber  bie  3(bwingung«rid)tung  be«  $enbcl«  in  bejug 

auf  bie  Erbobe rfläd)e  Pou  Cften  über  Süben  )iad) 
Aieften,  ntfo  nad)  rcd)t«  bitt,  fid)  breben  unb  in  24 

Stunben  einen  ganzen  Umlauf  ooUcnbeit  febeu.  An 

jebem  anbem  Crt  tann  bie  non  ber  Erbumbrcbung 

herrübrenbe  Bewegung  ber  Erboberfläd)e  aufgefaftt 

werben  al«  jufammengefept  au«  einer  langfamrm 

Umbrebung  um  eine  nerlitalc  Adiic  unb  au«  einer 

Rortfübrung  non  AJeften  nad)  Oiten;  nur  bie  eriterc 

Bewegung  fanit  ju  einer  fdjeinbartn  Drehung  ber 

3cbwnigung9rid)(ung  bc«A!rnbd«.  auf  ber  nörbiid)en 
Erbbälfte  und)  redjt«,  auf  ber  füblicben  nad)  linf« 

herum,  Antaft  geben,,  bie  um  fo  langfamer  erfolgt, 
je  näher  ber  Crt  bem  Äguator  liegt  unb  am  Äquator 

felbft  9hiü  ift.  Die  Sinfdgefdiwinbigfeit  w'  ber  Dre- 
hung um  bie  Sertitale  an  irgenb  einem  Crte,  bcjfen 

geograpbifd)e  Breite  <p  ijt,  wirb  nämlicb  gefitnbcn, 

wenn  man  bie  am  Bol  jtattfinbenbe  gröftte  ASiiitd» 
geidiwinbigteit  w   mit  bem  Sinu«  ber  geograpbifd)en 

Breite  iiiultiplijiert,  ober  c«  ift  w'^wsin»)».  £>icr- 
nad)  braudit  in  Berlin,  beften  geograpbifebe  Breite 

52 '/i°  beträgt,  bie  Sd)lningumi«cbcne  be«  Benbel« 
ju  einer  ganjai  Umbrebung 30  «stunben  lSSfinnten. 
Sknn  biefer  Berfud),  ber  bie  Umbrebung  ber  Erbe 
um  ihre  Ad)fc  unmittelbar  ,jur  Anfcbauung  bringt, 

gelingen  fall,  iiiuft  man  ein  Aenbel  non  grofter  Drag» 
beit  wiiblen,  ba«,  einmal  in  Bewegung  gefegt,  lang, 

(feit  fortfd)Wingt,  nämlfd)  eine  fdjwere  Afetallmaffr, 
an  langem,  bünnem  Draht  in  einem  hoben  äiaum 

aufgebängt.  Roucautt  felbft  führte  ben  Berfud) 
1852  im  Bantbcmi  ju  Bari«  au«  mittel«  eine«  Beu 
bet«  Pon  67  m   Hänge  unb  eine«  9JieiiinggeWid)t« 
Bon  28  kg;  in  Deutjcblanb  würbe  ber  Berfud)  Bon 

3d)werb  im  Dom  ,ju  Speber,  uem  Wurlbe  im  Dom  ,ju 
Köln  unb  anbcrioärt«  mit  Erfolg  wieberbolt.  Bgl. 
Warthe.  Rourautt«  Berfud)  (Köln  1852);  B i « t o, 

Roucault«  Bewei«  für  bie  Aibienbrebung  ber  Erbe 

(Brünn  1853);  &ullmann.  Der Roucaultfdjc Ben» 
belnerfud)  (Clbenb.  1873). 
Rou rnultf tri) int  (ASirbelftröme),  f.  Elertrifcbe 

JJnbuttiou,  3.  621. 
Roucanjr  lipr.fut»),  BbiHppe  Ebouarb,  franj. 

Crientalift,  geb.  1 1 . 3f  pt.  18 1 1   in  Anger«,  geft.  1 9.  SKat 

1894  in  Ban«,  ftubierte  bort  unter  Buntouf  orien» 

taliftbe  Sprachen.  Wmbc  1842  Brofeft'or  be«  Dibeti feben  an  ber  ficole  des  langues  orientales  vivantes 

unb  1858  Brofeifor  be«  3an«rrilä  am  Collögc  dt» 
France.  Seine  tmuptmerte  bejieben  fid)  auf  bie  übe. 

lifdje  Spradie  unb  Hitcratur,  fo  »Rgya-tcher-rol-pa, 

ou  Dövcloppemcnt  des  jeux ,   coutcuant  l’liistoirc 
du  Bonddha  Sakya-Muni«  (Bar.  1847--48,  2   Die.; 

bie  libetifdjcBeriion  berBubbbabiograpbie  »Lalitavi- 
stara«);  »Oranimaircdelalanguetibötaine«  (1858). 

Später  wanbte  er  fid)  bem  Stubium  ber  3ati«(rit> 
literatur,  namentlich  ber  inbifdjen  Dramen  unb  Epen, 

ju  unb  Peröffcnllicbte  Überlegungen  uon  Dfjten  bie» 
io«  Webiet«  fowic  be«  »Lalit.1  vistanc«  (1884  92, 

2   Bbe.,  in  ben  »Annales  du  Musöe  (iuiinet«)  unb 

Heinere  Arbeiten  in  ber  »Revue  de  l'Histoiro  des 
Religions*  unb  anbem  ,'Jeitjd)nflen.  Seine  Elaltin, 

gebomc  Ri  Ion,  machte  (ich  unter  bem  A'amen  Bf  arg 
Summer  al«  Sd)riftitdlerm  befannt. 

51 
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ft  out$6  fpr.  fufiW),  3   o   f   e p   6 ,   E   c   r   j   og  P   o   n   D   t   r   a   n   t   o, 
(rmt).  Solijeiminifter,  geb.  21  SRai  175!)  in  Sellerin 
bei  Kante«  alb  Sohn  eine«  Sd)iff«fapitän«,  gef*-  26. 

350,5-  1820  in  3: rieft ,   trat,  Wegen  frfjuiadjlidjcn  Stör- 
per«,  bei  bem  Drben  ber  Cratorier  ein.  Gr  erhielt 
aber  nur  bie  tiiebern  Söeiben  unb  Wirltc  alb  2direr 

berSialurwiffenfchaftcn,  bann  al«VorftebcrbcrS<bulc 
ber  Dratorier  in  Kante«.  SBie  Biele  feine«  Orben«, 

jdjloR  er  fid)  ber  SiePolution  ait,  trat  bann  1792  au« 

bem  ürben  au«  unb  heiratete,  211«  öemäfjigter  luurbe 

er  gteitbjcitijj  in  ben  Itonucnt  gcttätjtl.  ipier  trat  er 
balb  ju  ber  pegreid)  porbringeiiben  Sergpartei  über, 

mit  ber  er  für  bie  Einrichtung  üubWig«XVI.ftiinmtc. 
21U>  VePoUmnd)lii|ter  be«  ttonoent«  organifiertc  er 
bieS<brecfen«berrfd)aft  unb  ben  2ltbci«mu«  mSiaute« 

forme  in  ben  Xcpnrtemettl«  uon  SRittelfranlreid),  jeigte 

aber,  trop  blutbürftiger  Sbrafen,  taifncblidjc  SMäßi- 
gung  unb  Schonung  ber  Serfoncn.  Xaefelbe  Spftem 

befolgte  er,  al«  er  im  ScoPember  1793  mit  bem  furcht- 

baren iSollot  b’Ecrboi«  jur  Züchtigung  ber  gegen  bie 
3chreden«herrfd)aft  empörten  Stabt  fipon  auaqefanbt 

luurbe ;   er  wagte  junächft  nicht,  fid)  offen  bem  Stoffen- 
ntorbe  ju  wiberfepen,  rettete  aber  Biele  Ginjelne  unb 
machte  nad)  (Sollet«  Ülbreife  bem  Vlutbab  ein  (Silbe 

(ftebruar  1794).  l£r  mürbe  beslfalb  9iobe«pierre  Per- 

biidjtig;  fo  mürbe  ft.  einer  ber  hauptfädjlidiften  Ur» 
beber  non  beffen  Sturj  am  9.  Xbermibor  (27.  3uli). 
2lber  fein  21uftretcn  al«  Sd)rccfen«iitann  führte  feine 

Vtnftagc  Bor  bem  SlonBent  herbei  (Siiguft  1795),  uon 
beren  Strfungen  ihn  nur  bie  Bmneftie  Born  Cftober 

b.  3-  befreite.  Xcr  Sieg  ber  entfehiebenen  SKcbubli* 
(aner  im  Xireftormm  unb  feine  alten  Serbinbun- 

gen mit  beren  üciter  Sana«  riffen  ihn  au«  breijäh« 
rtger  Untntigleit  unb  führten  feine  Veiiucnbung  im 

biplomatifdien  Xicnfte  herbei.  3m  September  1799 
jurn  Soligeiminifter  ernannt,  trat  er  in  bie  Siaufbaljn 

ein,  ju  ber  ihn  fein  febarfer  Verftanb,  feine  ungewöhn- 

liche 'Äeuichenfcnntni«,  feine  rüctfichtbtofe  Cerfcbla- 

genheit,  feine  ftreube  an  3ntrigen  unb  feine  unbe- 
grenjte  2lrbeit«fraft  Bor  allem  beriefen.  3«  Wenigen 

itc'onalen  organifierte  er  bie  öffentliche  wie  bie  ge- 
heime Solijet  in  muftergültiger  Seife  unb  benagte 

fie.umficb  ielbjt  eine  gewaltige  Sacht  über  allcSUaffen 

ber  töenöllentng  fowie  einen  riefig  anfchwellenben 
Keicbtum  ju  Bertchaffeu.  Xabci  War  er  für  feine  See- 

ion mäftig,  ein  tiebeooder  Watte  unb  Valer.  Sein 

hauptfächlicher  Wefidjtepimft  war,  fich  in  ber  Wewalt 

ju  erhalten,  fein  (Weiter,  bie  Wrunbfäpe  ber  ©leiebbeit 

unb  ber  religiöfen  Xulbung,  Welche  bie  SiePolution 
uerwirllicht  batte,  ju  bewahren.  Sonft  waren  ihm 

Serfonen  unb  Snfteme  ber  Sicgierunq  gleichgültig. 

Sr  manbte  fid)  balb  ber  gewaltigen  Ser)ünhd)tcit  So- 
napartc«  ju  unb  unterftüpte  ihn  eifrig  bei  ber  Steno- 
lntion  be«  18.  Vrumnire  (9.  Siot.  1799).  Zugleich 

fieberte  er  feine  periönlidw  Stellung,  inbem  er  burd; 

jehonenbe  Schanblung  ber  ejtremeit  Sartcien  fich  fo- 

wohl  unter  ben  Stopaliften  Wie  Kepublifanern  ja!)l- 
reidje  ftreunbe  enuarb.  Xer  Grfte  Stoniul  Würbe  aber 

ber  Selbfiänbigleit  unb  Gigenfudjt  feine«  Solijei- 
miniftcr«  mübe  unb  unterbriidte  1802  beffen  Vlmt, 

inbem  er  ihm  jur  Sntfdjabigung  bie  Senatorie  Bon 

iBif  übertrug.  21  lleitt  bie  Ungefehidlichfeit,  bieftouchS 
Siadtfolgcr  erwiefen,  betuog  ben  itaifer,  10.  3uni 

180-1  ba«  Solijeiminifterium  wieber  ju  errichten  unb 
an  ft.  ju  übertragen,  ft.  fah  Bon  bem  beftänbigen 
sfrieg«iuftanbe  ben  Start  be«  ttäiieitumß  norau«. 
Sr  flrebte  beohalb  mit  allen  Stittcln  eine  friebliche 

Solitif  an.  Zu(llp’<b  wiberfepte  er  fid)  ber  Steigung 
be«  Maifer«  jur  Stiictlehr  jinii  alten  2(bel  unb  (um 

Älcrifalisntuo.  Xaburd)  Würbe  Stapoleon  ichon  febr 

gegen  ft.  gereijt,  unb  nur  bcffenjdieinbaro  llncnt 
bcbrlichtcit  erhielt  ihn  in  feiner  Stellung,  in  ber  er 

übrigen«  gegen  bie  Srejfc  fowie  gegen  bie  periönliche 
ftreibeit  ber  3»biBibuen  eine  fcbrontenloie  Xprannei 

entfaltete.  211«  er  aber  1809  öeriud|te,  fich  burdi  Cr* 
ganifterung  ber  Stationalgarbcn  eine  perf  unliebe  SVacbt 

tu  fchaffen  unb  bann,  1810,  ohne  Siffen  be«  datier«, 
ftriebenouerhanblungen  mit  Snglanb  begann,  fette 

Stapoleon  ihn  3.  3uni  ab  unb  uerbannte  ihn  in  bie 
Srooinj.  Xie  öffentliche  SKeimutg  bebauerte  fernen 

Stur  j,  weil  fie  in  ihm  ben  'Vertreter  gemäRigter  Örunb- 

fape  gegenüber  ber  fojialen  unb  politifchen  Sieaftion 
erbliate.  Stach  ber  Stieberlage  in  SiuRlanb  frtdite  Sta- 
polcon  ben  unennübluheit  Zntriganlcn  unfchäblidj  iu 

machen,  inbem  er  ihn  jintt  ©encralgouoentcuv  ber 

SUprifchcn  SroBinjen  ernannte,  bann  mit  ber  Ver- 
tretung feiner  Sntereffen  in  3talien  betraute,  wo  aber 

ft.  Uiurat  (um  21bfall  Bon  bem  Uaifer  bepte.  Säb- 
rctib  ber  Eunbcrt  jage  entannte  ihn  Stapoleon  <20. 

SRärj  1815),  um  ihn  nicht  jum  öegner  (u  haben, 

jum  Solijeiminifter.  2lflein  ft.  erfatmte  baib  bicStot- 
Wenbigteit  eine«  enbgültigen  Sturzes  be«  daiferreiche«, 
ermutigte  bie  Cppofition  ber  Vlbgeorbnetenfantmer 
unb  fniipfte  nach  Sntcrloo ,   at«  Emipt  ber  proonev 

rifchen  Stegierimg,  mit  benSourbonen  an,  beren  Stüi 

febr  er  hauptiiid)li<h  Beranlapte.  Zum  Xant  ernannte 
Subwig  XVIII.  ben  Störber  feine«  Vruber«  aber- 

mal« jum  Soltjetmtnifler  (8.  Juli  1815).  2lUein  bie 
in  ben  uencrwählten  dämmern  Borberrfchenben  Ultra* 
ropaliften  eriwangen  fdjou  15.  Sept.  feine  Entlaffung. 

(Sr  ging  at«  (Sefanbter  nad)  Xre«ben.  Xa«  Sichtung« 

gefep  gegen  bie  ftönig«mörber  Bom  ftanuar  1816  nö- 
iigle  ihn,  auch  biefc  Stellung  aufjugeben.  tir  hielt 

fid)  in  Srag,  Hin,;  unb  enbtid)  in  Xrieft  auf,  mit  Sb 

faffung  Bon  2tertctbigung«fd)riften  für  feine  Vergan- 
genheit befchäftigt.  Gr  hinter! ieR  ein  Vermögen  uon 

15 — 20  SRifl.  ftrattf.  Xie  •Mömoires  de  Joseph  F., 

duc  d’Otrante«  (Sar.  1824, 4   Vbe. ;   beuljd).  Xantiit. 
1825  ,   2   Stbe.)  fitib  nicht  Bon  ihm.  (onbent  Bon  211- 
phonfe  bc  Vcnuchamp,  aber  auf  Wnmb  echten  Via 
tcrial«  gearbeitet.  Xagegen  hat  ft.  (ahttoie  politiidje 

Scimphlfte  bntden  taffen,  aufgejäblt  in  bem  Vorwort 

ju  ber  Borjügtichen  Viograptiie  ftoudtfe  Bon  IV  a- 
belin  (Sar.  1901,  2   Vbe.;  2.  Sufi.  1903). 

ft  Buchet  cter.  füW),  Soul,  franj.  Sdmitftellcr, 
geb.  21.  21pril  1810  in  Sari«,  geft.  bafelbft  25.  3an. 
1875,  würbe  burd)  Victor  Eu9°-  leinen  Schwager, 
in  bie  Literatur  eingeführt  unb  wirfte  bauptfächlid) 

(teil«  allein,  teil«  mit  XennerB,  Xebtioper«  u.  a.)  für 
bie  öoulcuarbtheatcr,  beren  Stepertoire  er  um  etwa 

70  romnntifd)e  Xranien  Bon  fepr  ungleichem  Sert 

unb  Grfolg  bereicherte.  VIeibenb  bürfte  fid)  Bon  ben* 
fetben  nur  »Notre  Dame  de  Paris«  (nach  bem  SJo 

man  Bon  V.  Eugo)  auf  beit  Vretteni  behaupten,  ft. 
war  auch  lange  al«  ber  Sarifcr  Eauptforrcjponbent 
ber  •Independance  beige«  tätig. 

ftouther  be  Gareil  ((er.  fui.w  es  tolo,  Eoui« 
Stteyanbre,  Wraf,  franj.  Xiptomat  unb  pbiloio- 
Phifdicr  Scbnitfleller,  geb.  1.  SJVärj  1826  in  Sons, 
geft.  bafelbft  10.  3an.  1891,  machte  nach  gvünblteben 
ilniBerfität«itubien  bebeutenbe  Seifen,  würbe  1870 

Sräfett  juerft  be«  Xepartement«  t£dte«-bu-Siorb.  baim 
be«  Xepartement«  Sfine-ct-SVamc.  1873  Bon  Vroglie 
abgefept,  lebte  er  feit  1876  al«  Senatbmitglteb  ju 

Sari«  unb  tourbc  im  Sluguft  1883  jum  Volicbafter 

ber  franjöftfchen  Siepubtif  tn  SSien  ernannt.  211«  fol- 
d)cr  nahm  er  wegen  ber  21u«wemmg  her  Snnjtn 

uon  Crlöan«  au«  ftranfreich  1886  feine  Gnllaffung. 
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goucquet  - 
Ä-  war  tin  griltiblichcr  Senner  ber  Seitmijfcben  ©pi- 
lofopbie  unb  orfacitrte  Diele  3al)re  an  einer  neuen, 

Dollflcinbigen,  auf  20  ©änbe  be rechneten  «ubgabc  ber 

»OKuvres  de  Leibniz«,  Don  ber  (feit  1859,  2.  «ubg. 
1887  ff.)  7   ©änbe  erfdpienen  fmb.  Seine  Befähigung 
baju  patte  Ä-  burd?  Dcrfcbiebene  Seibnijiana  unb  ein 

fdüägige  Unterfudiungen  boroieien.  Dahin  gehören  bie 

»Lettre*  et  opuscules  de  Leibniz«  (1854);  »Lettre« 
de  Leibniz,  Bossuet ,   Pellisson,  etc.«  (1859  »um 

erftenntal  nad)  ben  Driginalmanuffriptcn  Deröjfcnt» 

lid)t,  beit  erften  ©anb  ber  »(Euvres«  bilbenb);  »Re- 
futation inbdite  de  Spinoza  par  Leibniz«  (1854); 

»Leibniz,  Descartes  et  Spinoza«  (1883)  u.  a.  SHan 

bat  Don  ihm  ferner:  »De» carte«  et  la  princesse  Pa- 
latine« (1882);  »Heitel  et  Schopenhauer«  (1882; 

beutjd)  non  Singer,  SBfcn  1888);  »Dcscartes,  la  prin- 
cesse filisabetli  et  la  reine  Christine«  (1878)  u.  a. 

Äoucquet  (Äouquet,  fpr.  cutS),  1 1   3ean,  franj. 
dfialer,  geb.  um  1415  in  Dourb,  geft.  um  1480  in 
©anb.  bilbete  ftd>  in  Italien,  too  er  unter  anbenu  ein 

©ilbni®  beb  ©apitcb  (Sugen  IV.  (1445)  malte,  natnent« 

lid)  nad)  Ära  «ngelcco,  mar  oor  1180  in  ©ari®  an» 

fäffig  unb  trat  f pater  in  ben  Dienft  fiubwig®  XI.  Sion 

feinen  gefebneaef  unb  empfinbungPDoll  aubgefüprten 
Dafeibilbern  haben  fid)  nur  wenige  erhalten,  fo:  ein 

Diptt)d)on  mit  ber  HJlabonna  unb  bent  fnieenben 
Stifter  (Stienne  (SpeDalicr  unb  St.  Stephan  (für  bie 

Äatbebrale  inUKriun,  jeßt  jur  Ipälfte  im  SKufeum 

ju  «ntwerpen,  jur  Ipälfte  im  berliner  'JJfufeum,  im 
©itbnib  beb  Stifter®  Don  hoher ©iciflerfepaft  in  natur 

wahrer  unb  Icberisooller  Ifharafleriftif),  ein  mann» 

liebe®  ©ruftbilb  Don  1458  (Sien,  ©alerte  i!ied)ten« 

fleht)  unb  bie  ©ilbniffe  Don  Marl  VII.  unb  feinem 

Äänjler  ÄuDenal  beb  Urfinb  (©arib,  üouore).  ,»jat)I> 
reidter  finb  feine  SÄiniaturen.  Die  ©arifer  Slational» 

bibltotbel  befipt  eine  fran)öfifd)e  llberfepung  Don  3o> 

fepbub'  »Wefdiichte  ber  3uben«  mit  neunjöilbem  Don 
ihm  unb  jWei  franjöfifdjc  Überfeßungen  ton  ilioiub, 
an  beren  3üummation  ä.  beteiligt  ift,  bie  SRündtener 

Vofbiblioltiet  eine  franjöfifebe  Überfepung  ton  ©oc- 
tacciob  ©ud)  Don  ben  berühmten  Unglüdlichen  mit 

einem  großen  ©ilb  Don  ihm.  Sein  fcauptloerf  War 

tin  ©ebetbudj  für  (Stienne  (Jheoalier,  uott  bent  ftd) 
nur  bie  UHiniatnrcn  erhalten  haben  (40  früher  bei 

£.  ©rentano  in  Äranffurt  a.  SR.,  jept  im  SKufeunt 
(Sonbc  in  Cbantilü)). 

2)  ßticola®,  franj.  Äinanjminifter,  geb.  1615 
aub  einer  allen  ©arlamentarierfamilie,  geft.  23.  SShrj 

1680,  fcblojj  ftd),  tlug  unb  ehrgeijig,  eng  au  ÜNajnriti 

an,  würbe  Don  bemfelben  (um  'ilrmceintenbanten, 
ipälrr  junt  ©eneralproturatcr  unb  1653  juiu  Cber- 
inlenbnnten  ber  Äinamen  unb  jugleicb  jum  Staat® 

utmifter  beförbert.  3nbem  er  bie  unerfätttidie  Hab- 
gier SKajarind  befriedigte,  bereid)erte  er  ftd)  felbft  ju 

gleid)  aub  ben  öffentlichen  ©elbem  mit  Ungeheuern 
Summen.  (Sr  Derwenbete  biefc  teil®,  um  ftd)  burd) 

©efteehung  «nbängcr  ju  perfdjaffen  unb  für  feine 

Sicherheit  einige  feite  ©iäße  ju  enterben,  teil®,  um 

einen  prahlenfdten  Üurub  ju  treiben,  aber  aud)  um 

»erbiente  Sdjriftfteüer  ju  unterfiflpen.  3!ad)  bem 
lobe  ©fnjarin®  1661  hoffte  er,  leitenber  dKinifter  ju 
Werben,  ©ber  SJubWig  XIV.,  burd)  (Selben  ton 

Äoucguetb  ©enentreuungen  unb  angeblich  Perräteri 
idten  «büchten  in  Smntnib  gefept,  itef)  ihn  5.  Sept. 

1681  plijplid)  Derpaften.  (Sr  Würbe  nad)  langer  Unter 

iuepunq  burd)  eine  befonbere  «ommiffton  im  Dejem-  1 
bet  168-1  nur  jur  ©erbannung  terurteilt,  aber  auf 
©efcpl  üubwigo  nad)  ©ignerol  gebracht ,   wo  er  in  j 
harter  0efangcnfd)aft  lebte.  Die  SKttwclt  glaubte  j 

—   gouiuk. 

|   nicht  an  feine  Sebulb  unb  beflagte  fein  Sdpdfal.  ©gl. 
ISpdruel,  Mämoires  sur  la  vie  publique  et  privie 

;   de  F.  (©ar.  1865  ,   2   ©be.);  3-  Sair,  Nicolas  F. 
procureor  jfönüral,  ctc.  (baf.  1890  ,   2   ©be.). 

3)(Sharleb  Couib  Vlugufte  5-»  öraf  Don 

©elle»3ble,  f.  ©eUe»3bIe. 

Foudre  (franj.,  (w.  fübr»),  ©lip,  Donncrfdjlag ; 
foubrotjant,  nieberfchmettemb. 

Äotcgabc  tlnr.  fugot»’,  Fougass«,  franj.),  Steinmine, 

f.  SHine. 
Äougcrai)  ((pr.  lüfa'rä,  SieOtranb  ä),  Äledeit  im 

franj.  Depart.  ̂ üftt'^daine,  ©rronb.  Sfebon,  an 
berSeftbahn,  mitShtinen  eine®  1354bonDuguebclm 
eroberten  3d)Ioffeb,0itrberei  unb  (tooo  1342  (alb  0e» 

I   incinbe  3861)  (Sinw. 

ÄougPrc  (iw.  fufair'j,  geraupter,  bard)entähnlcd)cr ©aumwoUenftoff. 

Äongercb  cfpr.  fuMir'i,  Vlrronbiffcmrntbhauptftabt 
im  f ran Deport.  3Ue  et»©üaine.  am 91an(on (©eben» 
flu«  beb  (Souebnon),  Slnotenpunft  ber  ©eftbapn,  pat 

alte  ©efeftigungbmauern  mit  Dünnen,  Stumen  eine® 

Scploffeb  aub  betet  12.— 15.  3ahrh-,  einen  ©elfrieb, 

jwei  gotifcbeSircpen  ( 15.3aprp.),  cintSoUege.Öranit» 
brüchc,  (Merberei,  Stpupmarenerfeugung,  SJirferei, 

(Plabfabrifation  unb  iwoi)  20,621  (Sinti.  —   ©ei  ä- 

ftegten  1.  9!ob.  1793  bie  ©enWcr  über  ein  repnblifa» nifcheb  f)cer 

ÄougeroUcb  nw.  fuia  roui.  Äleden  im  franj.  De« 
pari.  Cberfadnc,  ©rronb.  üure,  an  ber  Dftbapn,  mit 

Äabritation  tum  Rm'cpnxi j jer ,   ©bfintp,©uipürcipipcn 
unb  (1901)  1918  (©emeinbe  5695)  (Sinw. 

Äo ui Ucfc  Kw.  fuje),  ©lfreb,  franj.  ©piloiopp.  geb. 

18.  Cft.  1838  in  ©oueje  (dRnine*et*S.'oire),  befuchte 
baa  Shjeum  ju  ifaool ,   gab  bann  eine  Schlang  ©ri- 
Patunterricpt  in  ©arib.  Würbe  fpäler  pinlcrcinanber 

üeprer  unb  ©rofeffor  an  perfchirbenen  (Sollege®  unb 
üpjeen  fotoie  ©rofeffor  an  berppilofoppifchenÄatultüt 

ju  ©orbcaup.  Den  Dottorgrab  erlangte  er  1872, 
worauf  er  halb  alb  ©epetrnt  an  bie  ©ormalicpule  ju 

©arib  berufen  würbe;  wegen  ieiner  ©cfunbbeit  jog 

er  fedp  1879  jurüd  unb  lebt  feitbene  in  SKcntone. 

flußcr  ©ufföpen  in  bcr  »Revue  des  Dcux  Mondes« 

unb  in  ber  »Revue  philosophiqne«  unb  leinen  Thü- 
»••s :   »Platoni.»  Hippias  minor  sive  Socratica  contra 
liberum  arbitrium  urcfumenta«  unb  »La  liberte  et 

le  döterminisme«  (©ar.  1872,  4.  VI uft.  1895),  pat 

er  unter  anbenu  Derfaßt:  »La  Philosophie  de  Pla- 

ton« (1869  ,   2   ©be.;  2.  «luR.  1888  -   89,  4   ©be.); 

»La  Philosophie  deSocrate*  (1874,  2©be.);  »His- 
toire  de  la  Philosophie«  (1875,  7.©ufl.  1891);  »Cri- 

tique  des  systömes  de  morale  contcmporaiue«(1883, 

4.  «ufl.  1899);  »La  propribtb  sociale  et  la  dfmucra- 

tie«(1881,2.91ufl.  1895);  »L'avenir  de  la  mhtaphy- 

siqne  fondöe  sur  l’expörience«  (1889|;  »La  morale, 

l’art  et  la  religion  d'aprös  (iuyau*  (1889,  4.  Vlufl. 
1900);  »L’bvolutionücme  des  idbes-forccs«  (1890); 
»La  Psychologie  des  idbes-forces«  (1893  ,   2   ©be.); 
»Descartcs*  (1893);  »Le  mouvement  positivste 

et  la  conreption  sociologique  du  mond«  (1898); 

»Lc  mouvement  idbalistc  et  la  reaetion  contre  la 

Science  positiviste*  (1898);  »Psychologie  du  penple 

fniurais»  (1898);  »Nietzsche  et  rimmoralisme« 

(1902) ;   »Esquisse  psychologique  des  peuples  euro- 

p6ens«  (1903)  u.  a.  «uRerbent  bat  ä-  lalemiicbe  unb 

qriecbiidje  Scbnftflcllcr  heraubgegeben ,   fo  bie  »Sc» 

pitblif«  be®  (Sicero,  bie  »SJemorabilien«  be®  .Veno- 

Phon,  ©rnaulbb  »Logique  de  Port-Royal«,  and) 

uachgelaffene  SSäerfc  oon  SR.  Wupau  ( 1 889  unb  1895). 

«lb  ©bitofopb  war  ä-  juerft  «nhanger  ©latonb, 

61* 
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goularb  —   gouque. 

fteütc  llct)  aber  halb  auf  ben  Sieben  ber  Grfabrung 
unb  Berfucbtc  fpäter  ben  ̂ (atonifdjen  Jbealibmub 

mit  bem  ciiglifcben  GBolutionibmub  ju  Bcrhinben  tu 
einer  Siebte,  bie  er  GBolulionibmub  ber  Jbcenfräfte 

(idäes-fnrces)  nannte.  3b  ie  Xatfadfe  bo«  Sietmiftt 
feines ,   bie  Jbec,  ift  bab  SSetoufttfein  ber  S3irtlid)feit 

felbjt,  ja  bab  Senle,  ber  tätige  Steftanbteil  aller  pfl)dii  ! 

fd)cn  tuie  phböicbeii  Gitttpidelung.  Xic  luedjanifdje 
ßBolution  fcplieöt  niebt  bab  geqtige  Giemen t   aub, 

ftc  fegt  Bielmebr  eine  innere  ßBolution  beraub.  3a  I 
wirb  bie  Satur  biird)  b ab  iüirfai  ber  Jbccit  beutlid) 

gemacht.  S*gt.  $   a   u   1   f)  a   n ,   1   a   Psychologie  des  idec-s- 
force«  (in  ber  »Revue  philosophique«,  Slb.  36);  VI. 
Slamlicfi,  A.  Foutlläeb  neue  Ipc-onc  ber  Jbeen- 
friifte  (SSlien  1893);  SRab.  SSadmaittf,  VI.  Fouillcfcd 

pfl)d|iid)er  SRonibmud  (Stern  1899).  —   Jfouitlied 
jtueite  Wattin  (SRutter  beb  SJbilofophen  Jean  iOiarie 

Wut)au,  f.  b.)  bat  unter  bem  Stjeubemjm  W.  St  r   u   it  o 

eine  Slnjnbl  Schul  -   unb  fttnberbttdjer  ucräffentlicbt, 
bie  j.  2.  Bon  ber  Sltabemic  getränt  tturben  unb  Biele 

Sliitlngcn  erlebten ;   fie  galten  längere  ,'jcit  alb  SBerfe 
ibreb  Watten  unb  ftnb  aud)  in  Xeiilfcbloub  Berbreitet. 

Foularb  (franj.,  (w.  futdr),  (eibener  3'amentlciber> 
floff;  auch  baumwollener  Futterfloff  mit  24  Stetten»  u. 
21  Scbujifäben  auf  1   cm,  au«  SlaumwoUgam  Sir.  24 

Fouls«,  f.  SJaft.  [engl. 
Foulb  (tue.  falb),  21  eh i   1 1 e ,   franj.  Finanjniimfter, 

geh.  17.  Sob.  1800  in  Start«  non  jiibifcben  ßlteru, 
geft.  5.  Cft.  1887,  übernahm  mit  feinem  altem  SJruber, 

Stenoit  S-.  bie  Leitung  beb  Stanfer  Slanfbaufcb  F-» 
Oppenheim.  1842  in  bie  Kammer  geiuäblt,  jeigte 
er  fiep  alb  eifriger  Anhänger  beb  SRimftcriumb  Wtiijol 
unb  nahm  oft  bab  SSort  in  finamieOen  fragen  Stach 

ber  SReoolution  non  1848  fdjloft  er  fid)  bem  IfSräft» 

benten  i’ubtoig  Sapoleon  au  unb  übernahm  im  Of- 
tober 1849  bab  fJortefeuille  ber  Ftnanjen,  bab  er  bi« 

Januar  1852  behielt,  unb  half  mit  beim  Staatbftreich 

Bom  2.  2eg.  1851;  er  nahm  feine  Gntlaffuna  luegeu 

berSonfibfation  ber Orleanbjcben  Wüter.  AlbFinanj- 
mininifter  gab F- ben  erftenSlnfloft  jurWrünbung  beo 
l   Ir ädit  mobilicr,  beflrebtc  fid) ,   bab  Siertrauen  ber 

itapitahften  wieber  ju  turefen,  regelte  bie  ßinregiftrie-  ] 
rungbabgaben,  ben  SBoftbienft,  hob  ben  (fioangbfurb 

ber  Stanmoten  auf  unb  führte  eine  glcicbmägigerc 

Slertcilung^  ber  Wrunbfteuem  ein.  Stei  feinem  Süd» 
tritt  jum  Senator  ernannt,  trat  er  febon  1852  toieber 

in  ba-J  SRinifterium  alb  Staatdminifler  unb  SRinifter 
beb  taiferlichen  .(saufe«  ein.  Sacbbeiii  er  1880  aub 

bem  SRinifterium  auegefdbeben  ioar,  richtete  er  im 
September  1862  ein  Siemoire  an  ben  Maifcr,  toorin 

er  bie  Fiitanjlage  Franfrcicbb  alb  gefährbet  barlegte 
unb  einem  gräftem  ßttifluR  ber  Kammer  auf  finan 
jielle  Fragen  bab  Sort  rebele.  35er  Staiier  naptn 

biefe  Sforfdtlage  an  unb  ernannte  F-  toiebentm  jum 

Ftnanjminijlcr.  Jnbeffen  legte  biefer  infolge  ber  im  ! 

Januar  1887  Bon  bem  Slaifer  getroffenen  Sterfaffungb» 
Bernnbcrung,  bie  ihm  allju  grofte  ̂ ugeftänbniffe  an 
bie  Cppofition  ju  enthalten  fchienen,  fein  Sfortefeuillc 

abennalb  nicber.  —   Sein  S1  ruber  Slcnoit.  1834— 

1838  SRitglicb  ber  Slammer,  geft.  30.  Juli  1858, 

jeidmete  fid)  ebenfalls  alb  Finanjmann  aub. 
Foul«,  iamenfleiberftoff,  gemailt,  mit  filjartiger 

Oberfläche,  33  Metten  unb  28  Schuftfäbeu  auf  1   cm, 

au«  stammgamtette  Sr.  40  einfach  unbSammgam» 

fchufi  Sr.  60  einfach;  and)  ein  fcerrenftojf  mit  filj» 
artiger  Tede. 

Kaution  iftr.  (vitbiifl),  Jofeph  3ran(oib,  ein« 
ber  erften  Opfer  ber  Sfoltbnmt  in  ber  franjöftjchen  Se» 
Bolution,  geb.  1717  in  Saumur  au«  einer  heroor- 

ragenben  Sleamtenfamilie,  geft.  22.  Juli  1789,  toar 
Mriegbfommijfarunb  Wcneralintenbant  bei  ber  Armee. 
ßnblid)  Würbe  er  jum  ffinanjintenbanten  ernannt 
unb  junt  Slarott  be  $ouS  erhoben.  Seine  (jabfuebt 

unb  Ipartbcrjigteit  machten  ihn  allgemein  oerhagt. 
Alb  er  baper  11.  Juli  1789  nach  Secferd  ßntlafjung 

ju  beifett  Sadjfolger  im  Jinanjminifterium  ernannt 

lourbe,  richtete  öd)  bie  S8ut  be«  SJoltee  befonberb  ge- 
gen ihn.  F.  berbarg  öd)  auf  feinem  SJanbgut  JuBift). 

mürbe  aber  Bon  ben  SieBoIutionären  aufgehoben,  un 

ter  S)efd)iinpfungen  nad)  fiarib  gefdjleppt  unb  Iper 
an  einem  Üaterncnpfabt  aufgefnüpft.  Öleichjeitig  fiel 
fein  Scbroiegerfohn  Stcripier  be  Saubignt),  Jntenbant 

Bon  Sfarib,  ber  Slolfbtout  jum  Opfer.  Sgl.  tl  p   a   f   ii  n. 
Le«  blections  et  los  caliiers  de  Pari«  en  1789,  21b.  3 

(SSar.  1889). 
äfonlpointc  ( ivr.  tuivaänge,  S(crofototra),  fsajru- 

plag  an  ber  Ofttüfte  ber  Jnfel  SRabagabfar,  unter  I7J 
40*  jübl.  Sir.,  60  km  nörblid)  BonlamataBe.  mit  bem 
Jort  SRabaoelono,  regem  fjanbel  unb  1500  Gintv. 

ivounlainb  'ltbtci  cfpr.  taimtin«.),  Mloftemtine  cm 
Sileftbejirf  Bon  florffpire  (Gnglanb),  5   km  fübweftlid) 

Bon  Sipon ,   fcpbn  gelegen  unb  butcb  Stubgrabungen 
feit  1848  grögtentecld  bloRgelegt;  tefonber«  bie  Mirdj« 
im  normannifth»frühenglifcheti  libergangbfttt  ift  gut 

erhalten. 
ftrouqnS  cfpr.  fuR> ,   1)  tseinrid)  Sluguft,  Frei- 

herr be  la  SRotte»,  preufj.  (cSeneral,  geb.  4.  Slpnl 

1698  im  Sutag,  geft.  3.  'JRai  1774  in  Siranbenburg. 
feit  bem  achten  Japre  ffage  am  $>of  be«  Füriten  S!eo< 
polb  Bon  Anhalt  3)effau,  machte  mit  biefem  1715  ben 

Felbjug  ber  iueuKcn  gegen  Marl  Xll.  Bon  Schweben 

mit,  Berliej)  1738  ben  preujöfcben  3)ienjt  alb  ik'ainr, 
napnt  bäncjcbeXienfte,  beteiligte  öd),  oon  jriebrichll . 
mit  bem  er  in  näherer  Seroinbung  ftanb.  jurüd 

gentfen,  an  bem  Schleöfcpen  Krieg  unb  jeidjnele  öd) 
befonberb  1742  alb  Stommanbant  ber  Jeftung  Wlap 

aub.  Am  23.  Juni  1760.in  einer  Stellung,  bie  er  bei 

Oanbcbput  gegen  eigne  llberjcugung  auf  Slefebl  be« 
Stönigb  eingenommen  palte,  mit  feinem  au«  faum 

10,000  SRaim  beftepenben  Storp«  Bon  30,000  Cfter- 

reiepem  unter  i’aubon  gefangen,  warb  er  juStartjtabt 
in  Stroatien  bib  nad)  erfolgtem  FriebenbfdfluB  inlpiaft 

gehalten,  napm  nadp  feiner  Südfcpr  feine  mtlitänjcbe 
3teüung  mehr  an,  fonbem  lebte  alb  2ompropil  in 

Siranbenburg,  Bon  Wo  aub  er  mit  Fnebrid)  11.  in  leb 
hnftetit  Slerfepr  ftanb.  3te  »Mäuioires  du  baron  de 

la  Motte-F.*  iSlerl.  1788,  2   Slbe. ;   beutfep  Bon  Slütt- 

ner,  baf.  1788  ,   2   Slbe.)  enthalten  Jouqutb  Slnef- 
wecbfel  mit  Fnebrid)  II.  Seine  Sliograppie  ich  rieb  jein 

Gntcl  Jricbrid)  be  lalliotie  J.  (Slerl.  1824) ;   Bgl.  auch 

21  ad).  Die  Wraffcpaft  Wlag  unter  bem  WouBemeinent 
be«  Weneral«  ticuind)  Augufl  Freit),  be  ta  SRotte-  F- 
1742-  1760  (fsabetfcptunät  1885). 

2)  Friebrid)  ̂ einrid)  Marl,  Freiperr  be  la 
Siottc»,  beutfeper  3)id)ter,  Gnlet  be«  Bongen .   geb. 
12.  Febr.  1777  in  Siranbenburg,  geft.  23.  Jan.  1843 
in  Slerlin,  erhielt  eine  militärifcbe  ßrjtebung,  trat  aW 

Leutnant  in  bab  Segiment  Warbebutorp« ,   nahm 

am  Spetnfelbjug  Bon  1794  teil  unb  lebte  bann  pn- 
Batifierenb  fernen  poetifchen  SJeigungen.  3>urd)  A. 
Sü.  B.  Spiegel  mit  ben  »Tramatifchrn  Spielen«,  bie 
unter  bem  iöfubonpm  Säellegrin  (Slerl.  1801)  er 

fchienen,  in  bie  Sliieratur  ringefüprt,  trat  er  nach 

einanber  mit  ben  »Soiitanjcn  Bom  lat  Soncetm!« 
(baf.  1805),  bem  Soman  »hiftorie  Bom  eblen  Sitter 

Walmt)  unb  einer  fcpünrn  i'erjogin  Bon  Slretagne* 
(baf.  1808),  bem  Somatt  »Alwtn«  (baf.  1808)  unb 

bem  Ijsetbenfpiel  »Stgurb,  ber  Sd)langmtöler«  (baf. 



gouquct  — 1808)  peroor,  Serie,  bi«  in  Stoff,  poetifcper  Vluf- 
fnffung  unb  DarfleHungbmeife  feine  fpätere  Dichtung 
borcitä  fcnn  jeidjnete  n.  Die  Sogen  bed  3f  orbend  unb 

bie  iranjöfiidicnSittergcfdjicpteii  bed SDlittclalterd  reg 

len  ftouquö  t'pcmlajie  gleichzeitig  an  unb  floffm  ipm 
ju  einer  munbertid)  ppcmtajtifcbcu  Seit  jufommen. 

3mifiben  ben  3<tpren  1808  —20  napm  Sotiquea  Heben 
unb  Dicptcn  beu  größten  Vlufjcpmung.  Vatriotifcpe 

üegetjterung  fflprte  ipn  1813  in  bieSRetpenberpreufti« 
fd)en  Vlnnee  jurüd;  er  napm  als)  Hculnant  unb  9Jitt» 
meifter  bei  ben  freituifligen  ̂ tigern  an  beit  Scp(ad)teii 
bed  üefreiungötrieged  teil,  erhielt  1813  ben  Vlbjdncb 
ale  Siajor  unb  lebte  bann  micber  auf  feinem  ©ut 

Sennpaufcti  bei  iRatpenom,  ©aftfreunbfepaft  iibenb 
unb  im  tebenbigen  Verfepr  mit  allen  romantifdicn 

jeitgenoffen  rafd)  probujierenb.  Bür  fein  beftedScri 

gilt  mit  3ied)t  »Unfeine«  (Üerl.  181 1,  28.  Vtufl.  1887), 
eine  ßrjäplung,  beten  Brifcpe  unb  feptiepter,  nur  an 

einigen  Steilen  gefiinjlelter  Sfärdienton  über  bie 

wenigen  fdiatten ,   unb  fputpaften  Stellen  leicht  pin- 
wegfeben  liegen.  Dann  folgten  bie  Witterromane: 

»Der  ,'Jaubcrring«  (Slürnb.  1813;  neue  Vluag., 
üraunfdim.  1885)  unb  »Die  Rabrten  Jbiobulfd,  bee 
Bdlänberd«  (fcantb.  1815,  2.  Vtufl.  1848),  bie  neben 

wirflid)  fräftigen Sjenen  fehon  Bie! Spanier  unb  fünft' 
liebe  Wedenpaftiglrit  auftoiejen.  Die  »Steinen  Sio» 

manc»  (üerl.  1814  —   19,  8   übe),  »Sängerliebe« 
(Stuitg.  1816),  »Die  lounberbaren  Üegebenpcitett  bea 
»rafen  <11  etpe*  Bon  Hinbenftein«  (Heipg  1817)  mürben 

burd)  »Jfeue  Sehaufpicle«  (»<llf  unb  fhtgroi«,  »Die 
Jrtneniäule« ,   »Sunenfdjrift«),  ritterliche  Dragiibien 

(»Die  Vilgerfaprt« ,   »Der3arl  bet  Crtnepinfeln«), 

rpifd)e(*rbiebtr,  mie  »Corona«  (Stuttg.  1814),  »Maria 

b.  ®r.  Weburt  unb  3ugenbjaprc«  i'Jtürnb.  1814), 
»Üertranb  bu  ©ueddin«  (Heipg  1821),  unb  jabllofe 
fleinereßrjäptungcn,  Dramen  unbVIbentcuer  ergän  jt ; 

in  allen  toirfte  bie  gleiche  URifdjimg  Bon  »[üblicher 
Straft  unb  mmniglidierJugenbbaftigfeil«.  Wad)  182») 
toarb  Bouquri'  tfirobuftion  immer  unerqui(Uid)er  unb 

oerlor  alle  Bnfdje,  fo  baf)  fid)  bad  Vublitum  Bon  bie- 
ier  UHanicr  mehr  unb  mehr  abioenbete.  Wad)  1830 

nebelte  ff  ,   ber  Wennpoufen  Berfaufen  mußte ,   nad) 
Calle  über,  um  er  unter  anberm  auch  mit  öffentlichen 

Vtorlefimgcn  über  unb  gegen  ben  „’feitgcijt  peroortrat. 
Seine  barmlofe  Wonumtif  Benoanbelte  fid)  in  eine 

gallige  feubale  unb  frömmetnbe  Verbammung  ber 

mobernen  Seit.  Unter  feinen  fpätern  Schriften  ge- 

bären »Witte^ßtibouc«,  altbrelagnifche  Sage  (Heipg 
1823),  »Die  Saga  Bon  ©unlaugar,  genannt  Drachen 
;unge,  unb  Wafn  beiti  Sfalben.  ßinc  3alnnbdtunbe 

bed  9.  3abrbunbertä«  (Sien  1826),  »3afobÜöpnte«, 

ein  biograpbifcher  Denfftein  (©retj  1831),  »   Die  Seit« 
reiche  jitVlnfang  bcr3apre  1835  1840«,  Dichtungen 
(§aUe  1835  40, 6 tiefte),  »Vreußifd)eXrauerfprüd)e 

uHb£>ulbigungdgrüßcfürbad3abr  1840«  (baf.  1840), 

»Der  tßappenpeimer  Sflraffier;  Sjeneit  aua  ber  ,-fcit 
bed  Dreifetgjäprigen  Mriegd«  (Worbt).  1842  ;   2.  Vtufl., 
üaupen  1853)  ju  beu  befonberä  cparaftcriftifcpen. 

Durd)  bie  ÜRunifijrnj  Bncbrid)  Silpelmd  IV.  Bon 

frcuj’.en  mürbe  ff-  beu  äußern  Hcbcnaforgen  entrüdt 
unb  nach  Berlin  berufen,  mo  er  in  ©emeinichaft  mit 

2.  B.  Vlloendteben  bie  »Leitung  für  ben  beutüben 

Ylbct«  (Heipg  1840  42)  peraudgab.  Seine  »Hebend 

gefd)id)te«  (H>alle  1840)  patte  er  ebenfo  mee  bie  Samm- 

lung feiner  »VfodgetDäpItm  'Serie«  (baf.  1841, 12ÜPe.) 
noch  ftlbft  Beröffentlidit.  W ad)  feinem  Dob  erfepienm 

ber  Vornan  »VU'fall  unb  Üuße  ober  bie  Seelenfpiegel« 
(Üert.  1844);  »öfiftlicp« ©ebiepte«  (baf.  1846, 2.Vfuft. 

1858)  unb  »ßprifttiepe  Webidjte«  (baf.  1862).  ßinc 
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«udmopl  aua  feinen  Schriften  gab  SR.Sod)  inftürich- 
iterd  »DeuticpcrWationallitcratur«  (Üb.  146),  bie  »Un= 

bine«  3.  Dopmfe  (jufamnten  mit  'Jfooalia'  Serien) 
in  9Kepera  Rlaffifer-lBibliotpef  (Vetpg.  1892)  beraua. 

_3)SarolineVlugufte,Breifrau  be  laSHotte-, 
ochriftfteUerin,  jmeite®emaplin  bea  Bongen,  geborne 

0.  Ürieft,  geb.  1773  ju  Sicnnpaufen  bei  iHaibenom, 
geft.  bafelbfi  20.  3uti  1831,  benniipllc  fid)  1789  mit 
einem  $>erm  B.  Sfodjom  unb,  naepbent  biefe  (fpe  1800 
getrennt  rnorben,  mit  3ouguf.  üon  ipren  japlreiepen 

Sfomancn  unb  (Sr,)äptungcn ,   bie  fie  j.  I.  unter  bem 

ÜfeubonBm  Serena  peraudgab,  ermähnen  mir:  »3to- 
beriet)«  (Üerl.  1807);  »Daa  .fjelbenmäbepcn  aua  ber 

Üciibe’e-  (baf.  1816);  »ffrauettlicbe«  (Slurnb.  1818); 
•   3ba«  (üerl.  1820) ;   »Die  Vertriebenen«  (3ena  1823, 

3   Übe.)  unb  »Valerie«  (Üerl.  1827).  Von  ipren  übrigen 

Scpriften  finb  bie  »üriefe  über  ,'Jtoccf  unb  9iid)tung 
mecblicper  Üilbung«  (Üerl.  1811)  beaeptenaroert. 

tfouguct  (iw.  luöi,  f.  rtoueguet. 

Sfonguiet  ifpr.  biflf),  Ipenrp,  frang  Vubligft.  geb. 
1.  Sept.  1838  in  ÜJariciUe,  geft.  25.  Deg  1901  in 

Varia,  ftubcerte  bicVcdjte,  bannUKebign,  bereifte  bar 
auf  Spanien  unb  3talien,  lebte  bann  alb  3oumaliit 

1   in  Varia  unb  mürbe  1870  ©eneratfefretär  ber  t-rii 

feftur  feiner  Saterflabt  unb  fpätcr  Vrcftteiter  im  iKirti  ■ 
fterium  beb  3nncnt,  aud)  SKitarbeitet^  bea  Bott 
!   ß.  tHbout  gegrünbeten  »XIX.  Siäcle«.  Seinen  IKuf 
in  ber  Dageöpreffe  Bevbanti  ff.  beionbera  feiner  UKit 

arbeiterfepaft  (1878  88)  am  »Gil  Blas«  (unter  ben 

'Jiamen  Sfejtor  unb  Colo  nt  bine);  er  mar  barauf 
unter  feinem  mähren  Warnen  Ulf  ita  rbec  l   er  bea » Fig-aro  • , 

bann  ÜJfitbcgriinbcr  bea  »ficho  de  Paris«,  in  bem  er 
bieWamenWeftorunb(nad)ricbterlithcrßntftbeibung) 

1   ßolomba  führte.  Daneben  ftprieb  S.  nod)  für  eine 
Üienge  anbrer  Ülälter.  Von  feinen  japlreiepen  Viril- 
fein  über  Munft,  Literatur,  gefellfcpaftlicpea  Heben  ;c. 
cricpien  ein  Dell  gefammelt  in  mehreren  Üänbett,  mie 

. (lindes  ortistiquas«  (Hiarieillc  1859),  »Au  sit-cle 
dernior«  (Ürüjf.  1884),  »La  sogosse  parisienne« 

(1885)  unb  »Philosophie  parisit-nni-  il!K)l).  Von 
1889  94  mar  3-  Vlbgcorbneler  beb  Departementd 

Scealpen.  Vluf  ber  üüpne  oerfuepte  er  fid)  ohne  ©lüd 

mit  »Lo  roman  d’une  conspiration«  (1890)  unb 
»Le  moilblo«  (1896),  aber  ala  Dpeaterfritifcr  bea 

»Figaro«  genofi  er  Bon  1891  bia  ju  feinem  Dobc  Ber- 
bieniea  Vlnfcpen. 

Fouquieria  II.  Ji.  K.}  ©attung  ber  Damarifa- 

;eetg  Sträucber  mit  abfälligem  Haub,  flehen  bleiben» 
ben  unb  in  Domen  fiep  Oermanbelnben  ülattmittel 

rippen  unb  großen  üliiten  in  reiepbtütigen  ciibflän  - 
bigen  IKiipcn  ober  Draubett,  Drei  ober  fünf  VIrten  in 

ÜKegifo  unb  ben  anfiofieitben  ©ebieten  Bon  Vforb- 
nmerifa.  F.  spk-ndens  Emjdm.  (Ccotitla,  Coach 
Whip  Cactus),  7   m   pod),  mit  gcrabc  auffteigenben 
langen  Elften,  in  ben  Vlcpteln  ber  langen  Domen 
itepenbeit  Ülattbüfcpcln  unb  tleincit  Scpmntrauben 

mit  .tiegelroten  Üliiten,  rnäcpft  itt  ben  Süftengebieten 
oon  Siorbmcfifo,  Sefttegaa  unb  Sübfalifornien  liittga 
beb  ßolorabo  unb  mirb  ju  ßiitjäunungeit  benupt, 

inVllgerien  aud)  alb^ierftroud)  fultioiert.  DicSHinbe, 
bie  itt  Worbamerila  arjucilid)  benupt  mirb,  enthält 
ein  Sacba  (Ccolillaroad)b),  bets  int  Sdmteljpunft 

tittb  fpcjifiiipen  ©emid)t  bem  ßamaubamaeba,  in  ben 

übrigen  ßigenfcpnftcn  bem  üapiamadta  fepr  äpitltd) 
ift.  F.  columnaris  Gray  (Iclria  coltimnitris  Kclhija, 

.   ßirio),  eine  ber  uonicpmücitßparatlerpflnnjeu  Stib* 
|   talif omiend ,   oft  20  m   pod) ,   einem  tegelf ormigen 

Säulenfaftub  äpnlicp,  trägt  att  ber  Spipe  bea  borni- 
i   nen  Slammeb  einm  fleincn  Schöpf  Bon  ülättem. 
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au«  bcm  fine  Sifpe  uttfcbeinfmicr  ftrobgelber  ©lüten 

berBorbricbt.  Ter  Stamm  befiftt  eilt  toeicbeir '©iart  in 
einem  biinnen  ,-fplinber  au«  fcljr  barten,  faft  tu  acht 
gen  öoljjellen,  ber  oon  einer  pergamentartigen  Siinbe  : 

umgeben  wirb,  toobureb  er  bie  neun  ©ionale  umfaf- 
fenbe  trodne  Jahre«  jeit  überleben  fann.  SRan  bat 
Berfudü,  bn«  SRart  jur  ©apierfabrilation  511  benuften. 

Rpuqutrr  =   TitiBiUc  <fpr.  tupf . tannmin,  «nt eine 
Euentin,  berüchtigter  Sieuolutionnr,  geb.  1747  in 
itdrouelle«  (Vli«iie),  geft.  7.  SRai  1795,  taufte  fid)  ba« 

VI  mt  eine«  ©rofurator«  am  Gbdtelet,  Beräufterte  e«  ! 
aber  fdmlbenbalber  luieber  uitb  biente  nun  in  ©ari« 

at«  gebemter  ©olijeifpion.  Tie  SReoolution  fanb  an 

ihm  einen  blutgierigen  Vlnbänger.  Stad»  beut  lO.VIug. 
1793  burdt  SiobfSpietTe  jutitCbmann  ber©eiehroor« 

nen  unb  1793  (um  öffentlichen  Vtntläger  be«  SieBo- 
lutionötribunal«  entannt,  führte  er,  ohne  ©Übung, 
©ewiffen  unb  Siecbtsfinn,  Bott  Siatur  graufam,  unter 

ber  ©iaofe  ber  Unbefteeblicbteit  bie  ©lutbefeble  be« 

Woblfabrt«au«fd)uffe«  mit  falter  Siobeit,  riirtncbt« 

lofer'ltcrleumbung  ber  Sdtladttopfer  tinbutiuerbillllcr 
Rreube  an  beröraufamteil  au«,  Slacbbent  ber  9.  Iber* 
miborSfobe«pterrc  unb  beffen  Wenoffen  auf  ba«  ©lut 

geriift  beförbert  batte,  fuebte  fid)  R.  Bergeblid)  burdt 
Witten  gegen  bie  ©efiegten  ju  retten,  toarb  noeb  im 

Juli  1794  Berbaftet  unb  guillotiniert,  ©gl.  Tomen- 
get,  F.  et  le  Tribunal  rövolutionnaire  (©ar.  1878). 

Rourage  ( franj.  foitrrage) ,   f.  ifurage. 
Rottra«  ifor.  turnt ,   v>a  feuert  mit  1100  Gotto.  im 

franj.  Tepart.  Charente- jnfVricure,  Vtrrottb.  Siodte- 
fort,  an  ber  ©iilnbung  ber  Charente,  mit  einem  alten 

Sdtlof),  bn«  bie  .fterjoge  Bon  Aquitanien  (um  Schufte 
gegen  bie  GinfäUe  ber  Vformaitnett  erbauten.  Stier 

fdtiffte  fid»  Siapcleon  I.  ttad)  feiner  Vfbbanlung  1815 

nach  ber  Jnfel  Vtir  ein,  too  er  an  ©orb  be«  engltfdien 
Schiffe«  ©elleropbon  ging. 

Rourbc  (franj.,  f»r.  furt-),  ©etrüger,  Sdjelttt ; 
Rourberie,  ©etrilgerei,  3d)elmftreid). 

Ronrrliambniilt  -t»r.  furf<t(m«M),  Stabt  itn  franj. 
Tepart.  Siieore,  Virronb.  Sieoe r«,  atu  rechten  Ufer  unb 

am  Seitenfattal  ber  S'oire,  in  ben  hier  ber  2,s  km 
lange  M anal  Bott  R.  ntünbet,  unb  att  ber  Sponer 

©ahn,  hat  ein  grofte«  metaHurgiiehc«  fitabliffement 
(3000  Arbeiter)  unb  (iwn)  5918  Ginro. 

Fourchette  (franj.,  fpr.  furWtt’),  Wobei ;   döjeu- 
ner  A   la  f. ,   Wabetfrübftiid  (f.  Tejeuner). 

Rourrrot»  (irr.  turtniät,  VI tt t o i tt e   Rranjoi«  be, 
Gbemifer,  geb.  15.  Juni  1755  in  ©ari«,  afft.  18.  Tej. 
1809,  ftubierle  in  ©an«  unb  toarb  l784©rofeffor  am 

Jartlin  des  plante«.  179-2  ©iitglieb  be«  National 
fonoent«,  fehle  er  bie  Gtiifübrung  ber  Wleidtbeit  be« 
©Hafte«  unb  Wewicftt«  bttreb  unb  tuar  auch  int  Momitee 
be«  öffenttteben  Unterricht«  unb  in  ber  Section  des 

armes  tätig.  Sach  bem  9.  Tbemtibor  ©iitglieb  be« 
33ohlfabrt8au«fd)ufff«,  fattt  er  1795  in  ben  Siat  ber 

Vllten,  nahm  aber  1798  fein  S'ebramt  ber  Chemie  ntie- 
ber  an.  ©onaparte  berief  ihn  in  ben  3taat«rnt  unb 

oertraute  ihm  1801  bie  oberftc  Seitung  be«  off  entliehen 
Unterricht«  att.  R.  förberte  burdt  feine  Arbeiten  na 

mentlid)  bie  Theorie  üaBoificr«.  Grfdtrieb:  »Leqons 

d'histnire  naturelle  et  de  cltimie-  (©ar.  1781,  3 
©be.;  1791,  5   ©be. ;   u.  b.  T.:  »Syst Arae  de  con- j 
naissance«  chimiqties«,  baf.  180],  6©be. ;   beuticb  im 

Auejttg  Bon  R.  Wolf, Mönig«b.  1801  — 1803, 4 ©be.); 

mit  S'aBoifier,  ©upon  be  ©iorneau  uttb  ©crtbollct 
»Methode  de  nomenclaturc  chimiqnc«  (1787);  »La 

mödecine  Aciairöe  par  les  Sciences  phvsiques«  ( 1 79 1 , 

4   ©be  );  »Philosophie  chimique-  (1792,  3.  Vtufl.  ■ 

1808;  bettlfd)  Bon  ©eftler,  S'eipj.  1798);  »Tahleam 

synoptiqnea  de  cltimie«  (1805;  beuticb  BonSörre«, 
Vlnbemacbl802);  »De  anatome  comparata«(1779); 

»Entomnlogia  parisiensis«  (1785,  2   ©be.)  u.  a. 
Foureroya  Ve»t.,  ©attung  ber  Amarpilibajeen, 

benannt  nach  bem  Gbemiler  Rourcroh,  früher  ;u 

ber  nabe  Benoanbten  ©attung  Agave  gerechnet,  ift 
mit  15Arten  inSübamerifn  unbWeflinbien  beimeeb. 

F.  gigantea  Vent.  (F.  foetida  Hau>.\  f.  lafel  -Ra- 

f erpflatt jen  II«,  Rig.3.  F.  cubensis  Htm.. (letntt  al« 
F.  foetitla,  mit  lürjertt,  breitem,  mit  Stadtela  befeh- 

len ©lättern,  liefert  in  ben  ©lattfafcrn  einen  leilbe« 

Wra«-  oberSifalbanf«,  in  ben  StadtelneineVIrt Sögel 

unb  au«  bent 'Safte,  ber  fid»  in  ber  burd)  «u«brcd)fti 
einiger  fje  rjblätter  entftanbenm  Höhlung  anfantmelr, 
^tiefer  unb  nad)  ber  Chärung  bernuicbenbe«  Ctelrinl. 
©eibe  Vlrlett  unb  bie  bimtblntterige  F.  Undeni  toer 

ben  wie  bie  Vlgaoen  al«  ,'jierpflaitjen  fultiBiert. 
Ron  renn  if»r.  turc),  Rernanb,  franj.  Vifrita- 

reifenber,  geb.  17.  Cft.  1850  in  St.-©rabaitl  (Ober- 

Dienne),  unternahm  feit  1877  jebn  ergebni«rriebtRor- 
fd)ung«reifen  in  bie  (üblichen  Wron  jgebtete  oon  VII 
gerien  unb  brang  mieberbolt  tief  in  bie  Sahara  ein. 
io  1890  bi«  Vlm  Salab.  1892  bi«  Gl  SRejfrguent, 

1897  bi«  laffinbje  itn  Webtetc  ber  Tuareg  unter 

38°  30'  nörbl.  ©r.  Seine  bebeutenbfte  Seife,  bie  ju 

einer  Turcbguerung  Sorbweftafrifa«  führte,  unter- 
nahm er  mit  Unterftübung  ber  franjöfffchen  Segie- 

rung  unb  ber  ©ariirr  (beograpbifeben  Wefeüfihaft  tm 
Cftober  1898  Bon  ©i«fra  au«.  ©Jit  SRajor  Vantlt 

jog  er  über  Cuargln.  «gäbe«  unb  ̂ ittber  junt  Ifab- 
lee,  traf  im  Vlpril  1900  am  Schart  mit  Wentil  jitfant- 

men  unb  fegte,  toährenb  Samt)  fidt  mit  Wetttil  Ber- 

einigte unb  (pater  im  Mampfe  gegen  Sabeb  fiel,  allein 
bie  Seife  jum  Mango  fort,  Bon  ioo  er  im  September 
1900  nach  SRarfeille  jttriidlebrle.  Gr  Beröffettllidile: 

»Une  mission  au  Tademayt,  territoire  d'Jn-Salah 
on  1890«  (©ar.  1891);  »Kapport  «ur  ma  mission 
au  Sahara  ct  rhez  les  Ttuiareg;  Azdijer,  1893  et 

1894«  (1894);  »Mission  chez  les  Touareg,  1894(4 

1895«  (1895);  »Dans  le  (Irand-Erg,  1895 et  I896( 
(1898);  »Au  Sahara.  Mes  dem  missions  de  1892 tt 

1893«  (neue  Vtu«g.  1897);  »Mon  neuvibme  rorage 

au  Sahara,  1897«  (1898);  »D'Alger  an  t'ongo  par 
le  Tchad.  Mission  Saharienne  F.-Lamy«  (1902). 

Ron  re«  qpr.  fmAo,  Vlugufle,  fiibfranj.  Tidtler, 
geb.  8.  Vlpril  1848  in  Gattelnaubari),  geil.  4.  Sepl. 
1890.  Seine  erften  poetifeben  ©erfudbe  (»Oisclets  ct 

flearettes«,  »Lc  fer  nurrä«,  »Antöe«,  »Marsyas-, 

1873—74)  fanben  burdt  ben  Miet  j   ihrer  oltertümelii 

ben  Spradje  graften  ©eifall  unb  batten  feine  Auf- 
nahme in  beit  TubterBerein  ber  »Relibre««  jurRalge- 

Weitere  Vüerfe.  bie  R.  al«  erfolgreichen  ©adtettertr 

©ierre  ©oubclnt«  jeigen,  ftnb:  -Les  (irilhs-  (1887). 

»Les  Cants  del  Sonielh«  (1890)  unb  bie  ttad)  fei- 

nent Tobe  berattägegebenen:  »I-a Scgo«,  -MnsoSil- 
vestro«  unb  »En  LauraguaLs*.  1885  —   88 leitete R. 
bie  Sieballion  be«  »Petit  Tonlousain«,  ben  er  junt 

angefebcnflett  üileralurblalt  Siibfranlreieb«  machte. 

Rourgon  (franj.,  iw.furBin«),  Cfengabel ;   ©agage 
toagen  mit  ©abclbeidbfel,  in  ber  öfterrettbiftben  Armee 
©agage  -   unb  ©orrat«wagen. 

Rourirhon  (irr.  htr»<M>m>,  SRartin,  fronv  Ab« 
miral,  geb  9.  Juni  1808 in  Ibioier«(Torbogiic>, gfli- 

24.  St  OB  1884,  Würbe  1848  Rregaltenfaptlätt  uttb 

WouBemeur  ju  Gapenne.  1859  tourbe  er  mil  bem 

iRnng  eine«  ©ijenbmirall  01t  bie  Spifte  ber  itittfl- 

mcenlotle  geitcllt.  Jnfolge  feiner  aticrfanniett  Tüdt- 

tigfeit  im  Seetoefett  warb  er  in  ba«  Äomitee  für  SSa- 

ritieangelegenbeilen  berufen  unb  1864  befien  ©räft- 



807 
gotlrier  (Militärperfon) 

bent.  Stn  31.  März  1870  mürbe  er  Äommanbant  beS  I 

Übungsgefcpwabers  unb  beim  SuSbruip  bes  beutfdi 

fmnjöfifdKit  SriegeS  Ifontmanbant  bes  zweiten  ©e- 
feproabers,  bas  ben  Sefepl  batte,  in  ber  3!orb(ec  ju 

operieren.  Xa  aber  bie  beutidje  Statte  einen  Mampf 
bemtieb,  muftte  fid)  ft.  mit  ber  Slodabe  ber  beutfepen 

Hüften  begnügen.  3iacp  bem  Stur)  bes  Saiferreidjs 
Würbe  er  4.  Sept.  jim  Marineminifter  ernannt  unb 

ber  ̂ Delegation  in  XourS  beigegeben ,   obne  eine  er- 
folgreiebe  Jätigleit  entroideln  ju  fönnen.  Sei  ben 

Sabten  oorn  8.  Sehr.  1871  in  bie  SiationalDerfamm- 

lung  gewählt,  nahm  er  feinen  Sip  im  regten  3entrum. 
1878  ;um  Senator  ernannt,  betleibete  er  nodi  einmal 

bas  Marineminifterium  1876—77. 
ftonricr  (franj.  fourricr),  f.  fturier. 
ftouricr  cfm.  ftm»,  1)  3ean  Sapti)te  3 o i e o b. 

® a   r   o   n   b   e ,   Matpfmatiler  unb  Bbbfitcr,  geb.  2 1 . März 

1768  in  Burerre,  aeft.  16.  Mai  1830,  befuepte  bie*Mi- 
iitärfdntle  feiner  Saterftabt,  ging  bann  in  bas  stlofter 

St.»Scnoit  fur-Boire  als  Sioui ;e,  trat  jeboep  1789  in 
bai  SSeltleben  zurttd  unb  batte  ben  Bebrftupl  ber 
Matpematif  in  9lujerre  bis  1794  inne.  tSr  nahm  an 

ben  Jlctf  obinerDerinmmlungen  teil  unb  gehörte  zu  bem 

furtbtbarcn  Comitä  de  surveillance.  sturje  3eit  be- 
fleibete  er  eine  Brofeffur  an  ber  9lorntalfd)u(e  ju 

Baris,  bann  an  berBoltüccbniicben  Schule  unb  folgte 

1798  Sonaparte  nach  'Hgpptcn,  »0  er  als  beifen  Se» 
tretär  für  bnS  sigpptifepe  ftnftitut  unb  als  Xiplontat 

tätig  war.  3u8leid)  War  er  eifriger  Mitarbeiter  an 

ber  »Description  de  l’ßgypte«,  beren  piftorifepe  An- 
leitung er  nerfaRte.  1802  würbe  er  Brätelt  beS  ftfere» 

beportemente,  wo  er  bie  lange  eerfueptc'itustrottnung 
ber  Moräfte  in  IBourgoin  bei  Bpon  Pollenbetc,  1808 
Baron  unb  1815  Briifeft  beS  BponebepartemcntS, 

legte  aber  biefe  Stelle  halb  nieber  unb  lebte  feitbem 

m   'Jiaris  feinen  Stubien;  1817  warb  er  Hiilglieb  unb 
Später  ftänbiger  Sefretär  ber  matbematifcben  Sllaffe 
beSfranzöiiieben  RationalinjtitutS.  Seine  wiebligften 

Serie  fittb :   »Tbäorie  analytique  de  la  chalenr« 

i'$ar.  1822;  beutfep  Bon  ääeinftein,  Serl.  1884)  unb 
•   Analyse  des  Squations  dbterminees  <   (brSg.  Bon 

Rasier,  1831;  Überlegung  Bon  fiüwt)  in  »OftroalbS 
Hlaiiilero«,  Ceipj.  1902).  ttine  VluSwapl  feiner  Serie 
bat  Xarbouj  berausgegeben  (Bar.  1888  90,  2Sbe.). 

S.  ftourierfepe  Reiben. 

2)  ftran(oiS  Marie  GparleS,  ber  Segrünber 

eines  befonbern  fojialiftiitbeu  SpftemS,  bes  ft  0   u   r   i   e » 

riSmus,  unb  einer  fojialifttfepcn  Schule,  ber  Sau- 
rier i   it  e   11 ,   geb.  als  Sopn  eines  reichen  Kaufmanns 

7.  Ülpril  1772  in  Sefan(on,  geft.  8.  DU.  1837  in  arm 
Inpen  Serpältniffen  in  $aris.  ff.  mibmetc  fiep  bem 

laufmännifcben  Beruf,  befuepte  als  Ipnnblungsreifcn- 
ber  Xeutfcblanb  unb  IpoUanB  unb  grünbete  1793  in 

Bpon  ein  Molonialwarengefcpäft.  töoteiligt  bei  ben 
Klufftänben  gegen  bie  verricbaft  berftalobiner,  würbe 

er  gefangen'  nerlor  fein  Berniögen  unb  entging  nur mit  Mühe  bem  Xobesurleil.  Salb  barauf  würbe  er 

jur  Armee  eingezogen,  ber  er  zwei  ftapre  angebürte. 
1799  in  einem  tnmblungshaus  in  MarfeiUe  befepäf 

tigt,  würbe  ft.  beauftragt,  im  ftntereffc  einer  'Breis- 
fpelulation  beimlicp  eine  groge  ReiSlabung  ins  Meer 
werfen  ju  laffen.  XieS  fall  ihn  gierft  auf  fojialiftifcpe 

ftbeen  gebracht  haben.  (Sr  würbe  bann  in  Bwon  »an- 

bclsmatler  unb  Beröffentlicble  1803  anonpm  im  »Bul- 
letin de  Lyon«  einen  politifeben  Artdel,  »Le  Trium- 

virat«, ber  bamats  grobes  Vluffeben,  auep  bie  fluf- 
mertiamfeit  bes  .Monfuls  tüonaparte  erregte.  3n  ben 

folgcnben  fahren  befaßte  er  fiep  in  feinen  Mubeftun- 
ben  mit  Spefuiationcn  über  SJefcn  unb  öeftimmung 

-   gourier  (Bcrfonenname). 

berMenfcpen  unb  über  bie  Möglidjleit,  gegenüber  ben 

bisherigen  3uftänben  bas  Qflüd  aDer  pcrjuftcllen. 
VllS  cfrruept  feinec  Stubien  erfepien  1808  ein  gröbere« 
Sert:  »Theorie  des  qnatre  mouvements  et  des 

destinöes  genärales«,  in  bem  er  fein  neues  fojiolifti» 
fepes  Spftcnt  begrünbete.  *i«  in  alle  Qinjelpciten 

fepilberte  er  basfelbe  in  »Traitä  d'association  domes- 
tique  agricole«  (Sefanton  u.  Bar.  1822  ,   2   4fbe.; 

1841  u.  b.  I.:  »Thäorie  de  l'uuitö  universelle«  ge- 
brudt).  ®ie  weitern,  j.  X.  umfangreichen  Arbeiten 
RourierS  enthalten  im  wefenttiepen  nur  ®ieberbolun 

gen  ober  WuSfüprungen  ber  in  jenen  ®erfen  bereits 

auSgefproebenen  3öeen.  3war  war  ft.  unabtägig  be 

müpt,  für  feine  ftbeen  Vtnpänger  ju  gewinnen,  aber 
feine  Arbeiten  fanben  lange  3fit  ferne  ©eaeptung; 

erft  gegen  linbe  ber  1820er  ftapre  gelang  es  ipm,  tn 
Bans  eine  lleine  Scpule  ju  begrünben;  Borper  (1816) 
patte  er  nur  einen  Stpüler,  ftufl  Muiron,  gefunben. 

t£r  lebte  Bon  1808  —   26  abwecpfelnb  meift  bei  Ser- 
wanbten  unb  ftreunben,  namentlich  in  Sefnnton  unb 

Bari«;  jeituteiic  patte  er  Stellungen  in  jpanbelobäu- 
fern  inne.  1826  fiebelte  er  bauernb  nad)  Baris  über 

unb  blieb  bort  bi«  ,ju  feinem  lobe.  Son  ftourierS 

gröftern  Arbeiten  finb  noch  ,(u  crwäpnen:  »Lc  nou- 
veau mnnde  industriel  et  societaire ,   etc.«  (1829. 

2.  Sufi.  1845);  »Pifeges  et  charlatanisme  des  dem 
sectes  Saint-Simou  et  Owen,  etc.«  (1831);  »La 

fausse  industrie,  etc.«  (1835).  Seine  »(Eueres 

complötes«  eriepienen  Baris  1840—  46  in  6Sänben 
(neuer  Bbbrucf  1870);  Vlusjüge  barauS  gaben  Wibe 

(1890)  unb  Sourgin  (1903)  heraus.  ftourierS  SUb- 
nis  f.  Borträttafel  »Sojialiflen«. 

ftourierS  Bferfe  jeugen  Bon  ©egablpeit  unb  ebenfo» 
wopl  fritifepem  als  fepöpfenfepem  Xalent.  ®ocp  ent 

palten  fte  neben  guten  ©ebanlen  Diele  Bpantafleteien, 
wunberlicpe  Berechnungen  unb  mit  neuen  gepiepten 

©ortbilbunqen  überlabene  Berworrenc  Susfübrun- 
gcn.  Über  ftourierS  fojialiftifcbeS  Spftem  (ftourie» 
riSmus)  f.  Sozialismus.  ®ie  fpjialifltfcpe Umwanb- 

lung  her  menicblicpen  (öcfelHcpaft  unb  beren  neue 

öinrieptung  auf  ©runblagc  ietner  »Bpatangen«  be- 

grünbete er  mit  einer  in  feinem  erften  4'oerle  breit 

äusgefübrten  Bfp<Potogie  unb  »osmogonie,  Bon  be- 
nen  bie  erftcre,  Döllig  unhaltbar,  leine  Seacptung  ge- 

funben, bie  legiere  aber  mit  ipren  Bfappejeiungen 

über  bie  3ufunft  beS  Menfcbengefcplecptß  unb  bet 

tirbe  gerabczu  als  Serrüdlpe it  be  jcidrael  werben  muff. 

ISS  genügt,  pier  J.  S.  ju  erwähnen,  bau  ft.  weisfagl: 
es  würbe  bnrep  bie  über  bie  ganze  tSrbe  Derbreilelen 
Bpalangen  mit  bem  über  bie  Adelt  perrfebenben,  in 
St  onflantinopel  refibierenben  Omniarcpen  ber  ganze 

3uflanb  ber  lirboberft liebe  eine  liinberiing  erfahren : 

um  ben  'Jforbpol  werbe  fiep  eine  Bidüfrone  bilben, 
bie  Beben  unb  idarme  über  bie  lallen  Bänber  ber 

ttrbi-  Berbreite,  bie  tfrbe  werbe  bann  überall  bewohn- 
bar fein,  bie  ftifepe  würben  ben  Menfcpen  bienftbar 

fein  unb  Schiffe  ziepen,  bie  wilben  Xiere  zu  Bafltiercn 
werben;  bie  Menfcpen  würben  2   m   bod).  141  ftapre 

alt,  20()  kg  fcpwer  werben  unb  in  ber  ScDöUerung 
Bon  3   MiUiarbcn  nicpl  weniger  als  37  MiU.  Diepier 

wie  ̂ omer,  37  MiU.  Matbemaliler  wie  Sewton,  37 
MiB.  Scbaufpieler  wie  Moliere  jäplen  ic.  SöUig 
unmoralifcp  finb  ftourierS  Alnfcpauungen  unb  ftor 

berungen  über  bie  ISpe,  baS  Serpältnis  ber  Wcfcplctb 

ter  unb  bie  Hinbcmqieluing  in  feiner  »ibealen«  fo- 
Zietärcn  Oemeinicpaft.  ®er  an  fiep  einfache  Wriinb 
qebanle,  auf  bem  bie  uiiflarcn  1111b  pbantaftijcpen 

')lntcpauungen  beruhen,  ift:  bafi  aUc  Menfcpen  eine 
Beipe  Don  12  ©runblrieben  (5  fenfuelle,  4   affettioe, 
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3r0urieri3muS  —   gournier. 

3   biatributiPe)  haben ,   aua  bereu  Oerfcbtebener  Slii- 

febung  fid)  bei  beit  Sm(clnen  ber  Perfchirbrne  Sba- 
i   alter  berfelben  bilbe,  baf)  bad  ©liid  ber  SJfenieben 

barin  beftebe.  bafs  jeber  ungebiubert  feinen  Ineben  in 

beren  natürlicher  .Hugerung  folgen  lonne,  unbbaft,  uni 
bad  allgemeine  ölüd  tu  j (baffen,  baber  eine  fojiale 

Orbnung  geboten  fei,  bie  biefe  natürliche  ©eftaltung 
uub  bamit  >bte  .viarmomc*  ber  Triebe  fiebere.  Ter 

Rourienamua  gelangte  erfl  nad)  bem  Untergang  bce 

Saint  *   Siiuonidmud  gegen  baü  Sebensenbe  Don  R. 

ltnb  mehr  nach  feinem  lobe  Porübergebenb  ju  gröpe- 
rer  Vebeutung  burch  bie  energiiebe  Agitation  einiger 
berbonagenber  Anhänger  Rouricrd,  namentlid)  V. 
SonfiWranta  (i.  b.l,  bie  aud  ben  Rourierftben  ücijren 
ben  praftifeben  fo,iialiftifd)en  Kern  berauafcbällen.  Sion 

befunntem  Rourienflen  fmb  nodt  ju  nennen:  Rulcd 

iledjebalier,  St  bei  Iranfon.  Semogne,  SRonje,  'linget, 
Vaubet  Tulart),  USfar  Talt),  HcUeirm,  Vlanc.lSham 
beUant,  SJecqueur  jc.  ©inige  uergeblicbe  Sierfucbe 

mit  Hbalangen  mürben  in  Rrantreid)  unb  Slmerifa 

gemacht.  Retticbriilrn  ber  Rourieriften  umren:  »Le 

nouveau  monde*,  »Le  Pbalnnstäre,  ou  In  rbforme 

sociale«  ( I 832  34),  »Ln  Plmlnni'e«  (1836),  »La 
dcmocratic  pncitiqne«  (18431.  Slgl.  R.  ifedieba 

lier,  Etüde*  snr  ln  scienee  sociale  (1832—84);  Si. 

ISonfibifrant,  Exposition  abreg/«’  dusystümede 
F.  (1845);  Watti  be  ©amonb,  F.  et  son  systäme 
(5.  Slufl.  1841);  Iranfon,  Thäorie  societ&ire  de 

Ota.  F.  (1832);  Ü.  Hcpbaub,  ßtudes  sur  les  refor- 
mntcurs,  Stb.  1   (7.  Slufl.  1861);  Hellarin,  Cb.  F., 

sä  vie  et  sn  thäorie(5.  Slufl.  187^);  Sambuc.Leso- 
cinlisme  de  F.  (Har.  I960);  S.  Stein,  ©c(d)id)te  ber 
fogalenVeweguiig  iitRranlreid),  4tb.2  (üeipj.  1850); 

V.  Hi  o   r   I   o ,   ilnterfucbungen  über  bie  Drgamfalion 
ber  Slrbeit,  I.  Stb.,  2.  Slbt.  (Staffel  1853);  Stebel, 

©barlea  R.  (Stutlg.  1888);  SSaricbauer,  ©cfd)id)te 

beb  Sojialiatuue  unb  Mommuniamuä  im  1».  Rabr- 
bunberi,  Slbt.  2   (üeip(.  1903). 
Rouricrtdmud,  f.  Rourier  2). 

Rouricrfcbc  '.Hei heu,  bie  für  eine  febr  auSge- 
bebnte  Klaffe  oonRunltionen  gültigen  ©ntmidelungen 
und)  bem  siims  unb  Cosinus  oielfad)er  SSinlel  in  ber 

Rorm:  f(a)  —   u,  -f  n,  cos  a   -f-  b,  sin  a   +   8j  cos2a 

t   r
* 

+   b,  cos  2a  +   .   .   .,  n„  =   —   I   f   (a)  cos  na  .   da, 

t   (***  .   ‘Wo b,  =   |   f   (a)  sin  na. da  (bgl.  Irigonometrie  unb 

"e/o 

Riitegralredmung).  Sie  finb  befonberd  besbalb  wid)< 
tig,  meil  fic  auch  bann  amoenbbar  bleiben,  wenn  bie 

Runllion  in  nerfcbiebenen  Ruterballeu  gang  oerfebie» 

benen  ©efepen  gehorcht,  j.  St.  non  x   =   0   bia  x   —   x 

gleich  x,  aber  non  x   =   -r  bia  x   —   2a  gleich  *   —   x 
i|t.  liefe  Intfacbe  bat  guerft  Rourier  1807  flar  aud- 
gefprocbeit,  unb  er  bat  übetbted  bie  ungeheure  Sieb 

tigfeit  foldjer  Sieihen  für  bie  malbcmalijcbe  Sltjgiit  inä 

bellile  üid)t  geiept.  Tie  Stebingungen ,   unter  benen 
bie  Sieibenentwidelung  gültig  ifl,  buben  fpäter  I)i* 

ricblet,  Diiemann  u.  a.  genau  fcftgcftetlt.  Vgl.  Sie- 
mann,  Harttclle  I(ffercntialgleid)ungen,  bearbeitet 

»on  $jattcnborff(3.Slufl.,  Vraunfd)W.1882),in4.Sluf- 
läge  neu  bearbeitet  non  £>.  Siteber  (baf.  1900). 

Rouricra  San.  Rebe  ScUenbewegung,  fo  tom> 
plijiert  aud)  bie  ScUenforot  fein  mag ,   läßt  fid)  aua 

einfachen  (iogen.  cinue  )   Sellen  ((.ScUenbewegung) 

jiifammentepen.  tSinc  foldie  einfache  ScUenfontt  ent- 
jlebt  auf  einem  Hapierftreifen,  bet  (eiroa  bitreb  bae 

llbnuerf  einea  Hlorfetetcgrapben)  gleichmäßig  fort- 
gezogen  Wirb,  Wcibrcnb  eine  il)n  berührenbe  Schreib 

fpipe  bureb  eine  gleichmäßig  umlaufenbe  Kurbel  ienf* 

recht  jur  Stemegiingaricbtung  bca  Strrifena  bin  unb 

ber  gelogen  wirb.  S>ie  Sluabicjungen  ber  nuigejficb- 
neten  ifmie  emfprecben  bem  Sinua  ber  Ssintel  (Bi- 
fdgen  Unrbelftetlung  unb  ifiingancfalung  bea  Strrifena. 

Four  in  hand  (engt.,  irr.  car  intlict-).  Stiergcfpcmn 
pom  Stod  gefahren.  Stgl.  Trag. 

Rourmira  n*.  funm'i.  Stabt  im  fran).  lepart. 
Horb.  Slrronb.  Sloeanea,  Knoieiiputtti  ber  Sforbbalin, 

mit  bebentenber  StbafipoDiitbuftrie,  ©taafabril,  ßiien- 
werfen  unb  ciooi)  13.634  (iinw. 

Rourncl  gor.  fur«ai,  Rran^oia  Stictor,  fTanj. 

Scbriftftcller,  geh.  8.  Rebr.  1829  in  tlbeppep  bei  S!fl- 

remtea  (SSeufe),  geft.  9.  Ruit  1894  in  lejff-la-Hia- 
beieine  (Craci,  oollenbete  feine  Stubien  in  Harts 

uub  toanbie  fid)  bann  ala  geiftreicber  Reuilletomil 

bem  ̂ toumaliamua  (U.  Seine  Schriften  tinb  Bert- 
ooUe  Steiträge  (ur  Munbe  bea  alten  Harta  unb  ber 
alten  Sitten  Rranfreicba,  tnäbef.  aber  bee  altern  fran- 

(öftfeben  Ibeatera.  Tie  widitigiten  ftnb :   »Citriositäs 
tbcntralcs«  (1859  ,   2.  Slufl.  1878);  »Tableau  du 

vie  ui  Paris.  Ix-s  spectacles  populaircs  et  les  ar- 
ti-ctes  des  rues»  (1863);  »Les  rues  du  vieux  Paris* 
(1879, 2.  Slufl.  1881);  »Le  vieux  Paris.  Fetes.  jeui 
et  spectacles«  (1886);  »Les  cris  de  Paris«  (1887). 

Slucb  ueröffentlicble  er:  »la-s  contemporains  cleMo- 
lit're«  ( 1863  76, 3   iftbe.) ; » Lesartistes  franpiiscon- 

temporains«  (1883);  »De  Jean-Bnptiste  Kouaseau 
5   Andrei  Chiuier,  fitudes  litt-raires  et  morales« 
(1886);  »Le  t heitre  au  XVII.  stiele«  (1892);  mep* 
rere9ieifeffi((en(  •Aupaysdusoleil«;  »Figuresd  hier 

et  d’aqjourd'hui«,  1883,  »D  Alexantlrie  au  Faire«, 
1897,  u.  a.)  unb  gab  mehrere  ©erfe  «carrone  beraue. 
Ronrnct  «(Pr.  fumJ),  Sficlor  R..  ©eolog,  geb.  15. 

SRai  1801  in  Strapburg,  geft.  8.  Ran.  1869  in  übern, 
flubierte  1822  unb  1823  an  berficole  des  mines,  roar 

Tireflor  ber  töergmerfe  im  Kapental  (Hiebcrdfafii. 

1828—33  ber  PoiiHontgiboub  (Hut). be* Tome l   unb 
(ttlepl  Hrofeijor  brr  Hfineralogie  unb  ©eologie  (U 

ÜP on.  R.  lieferte  jebr  gebtegene  llnterfuebungen  über 
Sbtbung  unb  Sforf oiiimen  berdrte  unb  berüngängc. 

Sr  febneb:  »Vereinfachung  ber  üebre  non  ben  vwtt 

gen«  (bcutfeb  Pon  Hfüllcr,  Rreiberg  1846);  »Tie  Srj* 
gängc  unb  ibreS)e(iebungen  (ubenSniptipgeflrinen- 
(beuiftb  non  Sotta,  ücip).  1846);  »lieHietamorpbofe 
ber  ©efteinc«  (beutich  non  Vogelfang,  baf.  1847); 

»Giologie  lyonnaise«  (ütjon  1862)  u.  a.  Slucb  lie- 

ferte er  namhafte  Veitrage  für  bie  geognofnid)e  Kar- 
tierung Rranfreicba. 

Rournct)ron:lHrbine>ipi.fiim<ire.n«i.i.it1Jif  errat. 

Rournicr  -fur.  (untpi,  1)  HJarc,  fran;.  Vübiten* 
bidtler,  geb.  1818  in  ©eitf  aua  einer  franiöfntben 

SfcfugiSfaiiulie,  geft.  6.  Ran.  1879  in  3t. -Stabe, 
ftubierte  in  OHiif  unb  begab  fid)  1838  nach  Varia,  wo 

er  fieb  ber  Scbriftftellciei  juwanbte.  Rn  ber  Rolge 

wibmete  er  ficb  ganj  bem  bramatifeben  Rad)  uub 
würbe  1851  Tireftor  bea  Ibeatera  ber  Horte  3t.* 

SSartiit,  beffen  üeitung  er  grjdjufi  führte,  bia  er 

1868  ben  Scbwierigfeiten  erlag  unb  Vanfrolt  machte. 

Seine  nor(üglicbiten  Stüde  finb:  »Les  naits  dein 
Seine*  (1852)  unb  bic  in  ©emeinfebaft  mit  anberu 

gearbeiteten  Tranten:  »PaUlasse«  (1849;  ala  »Sa* 
lavio  unb  feine  Ramilie»  auch  in  Teutfeblanb  ala  erfeft 
nollea  Siültritüef  betannt),  »Manon  Leseaut*  (1852) 
unb  »La  bete  du  bon  Dien«  (1854). 

2)  Sbouarb,  fron,;.  Sdtriftfleller ,   geh.  15.  Runi 

1819  in  CrlSana,  führte  inHaria  ein  ftiUea©elelirtcn- 
leben  unb  flarb  bafclbft  10.  Hiai  1880.  R.  hat  H<h 

befonbera  um  bie  Srforfd)ung  ber  Vergangenheit  ber 



809 

gourniere  —   gotuctj. 

Stabt  'fhinb  Derbimt  gemacht  unb  mit  bot  3tf) nitrit: 
»Paris  demoli,  mosaique  des  ruinös«  (1853, 3.  Vlutl. 

1883);  »Les  Lanternes*  (1854) ;   »finigmes  des rucs 

de  Paris«  (1859,  neue  2lubg.  1892);  »Histoire  du 

Pont-Ncuf«  (1881.  2$3be,);  »Cbruniques  et  legen- 
des de»  rues  de  Paris«  (1884,  neue  Wiisg.  1893) 

unb  »Paris  &   travers  les  äges«  (1878).  Sott  feinen 

fonftiqen,  jientlid)  Dielfcitigrn  SMcrfen  nritneti  wir: 

»La  mnsiqne  chcz  le  peuple«  (1847);  »Histoire  des 
hfitclleries  et  des  cabarets«  (mit  ftr.  ÜRidtel.  1850); 

•L’esprit  des  autres«  (1855  ,   8.  Hlufl.  1888)  unb 

«Lcsprit  dans  l'histoire«  (1857  ,   6.  Sufi.  1884t, 
Stocbtuetfe  non  »geflügelten  SJortett« ;   »L'art  de  la 
reliure  en  Krance  aus  derniers  sidclcs«  (1884, 2. 

fluil.  1888);  »La  coraedie  de  La  Bruyi're«  (1866, 
2 Sbe.)  unb  »Le  vieux  neuf,  histoire  ancienne  des 

invmtions  et  ddcouvertes  modernes«  (1859,2Sbe. ; 
2.  Sufi.  1877).  yju  feinen  fpiitem  Seiöfientlidiuttgeu 

geböten:  »Le  TlieAtre  franpais  aux  XVI.  et  XVII. 
»idcles«  (1871, 2   Sbe.;  2.  Sufi.  1874);  »LeThdfttre 

franc;»i.s  avant  la  Kenaissance«  (1873,  2.  Vtufl.  1880) 
unb  »1/esPrussiens  chez  nous«,  ein  fiampblct(  1871). 
Übrigend  bat  fid)  ft.  nud)  alb  brantatifdier  flutor  mit 

mehreren  Pujtjpielen  unb  bemXrama  »Gutenberg« 

(1889)  tterfucbl.  'Jfadi  feinem  lobe  crfdjiencn  noch: 
»Paris  capitale«  (1881);  »Histoire  des  enseignes 
de  Paris«  unb  »fitudea  sur  la  vie  et  les  Oeuvres  de 

Molidre«  (1884). 

3)  21  u   g   u   ft,  §tftorifer.  geb.  19.  ftttni  1850  in  Siliert, 
jtubieile  in  Siett  ©ejebiebte,  Warb  1864  tötlfebeamter 

unb  1878  Xireftor  beb  Srd)ttid  beb  3Rinifteriumd  beb 

ftitnertt.  babtliliertc  fid)  1875  für  ©efebidüe  an  ber 

UninerfttSt  Sien,  warb  1880  auRerorbentlidjer  Sro« 
fejfor  bafelbft  unb  1883  orbnttlicber  fSrofefior  an  ber 

beulfdjcti  Uniperfitat  Srag.  3m3Härjl891  würbe  ft. 
in  beit  Dieübbrat,  im  folgenben  ftabr  in  ben  böbttti 

idicn  Panbtag  gemäblt  unb  ftbloft  fidi  ber  bcutidtfort 
fdirittlieben  Sartei  att.  Sad)bem  er  1899  einem  Stuf 

alb  Srofeffoc  ber  Wcfdncbtc  tm  bie  XedjnijdK  Stoch« 
idtule  tu  StJieu  gefolgt  war,  enljagte  er  ber  poltltftbcit 
Paufbaf)n.  1903  würbe  er  orbeuilidtcr  ifjrofefior  für 

Wejd)id)te  an  berittener  lltÜDerfität.  ©rjdirieb:  »Vlbt 

ftobantt  uonSiftring  unb  fein  Liber  certarum  histo- 
riarum-tSerl.1875);  «tiSenp  unb©obcn$l.  ©cfcbichlc 

ber  öjlerreichifebcn  Xiplomatie  Pott  1801  — 1805« 
(itten  1880);  »Jlapoteon  I.,  eine  Siograpbie«  (Pfipp 

u.Srag  1886 — 89,3Sbe.;  fran,p2lubg.,  Sar.  1890 — 
1892);  »»anbei  unb  Serfcbr  in  Ungarn  unb  Solen 

um  bie  Witte  beb  18.  ftabrljunbertd«  (ittett  1887); 

»(Sine  amtlidte  ipanblungbreife  nad)  ftlalicn  int  (Jahre 

1754«  (bai.  1889);  »X«  Mönqrcfj  oott  tSbntitlon.  Xic 

Soltitl  im  Kriege  non  1814«  (SBtcn  u.  Peipp  1900). 

ibbanblungen  über  bie  $ragmatifd)e  Sattltton,  ©er« 
barb  tton  Swicten.  ftofepb  II.,  ben  Xugettbbunb,  ft. 
n.  Mrübcttcr  tc.  erfebietten  in  einem  Samtuelbanbe: 

»ipijtorifdte  Stubien  u.  Sfi.lien  ■   (Petpp  u.  Srag  1885). 
ftfourattrt  (franp),  f.  ftumiere. 
ftfourniertn  (franp,  fpr.  für«),  mit  ctWab  beriebcu, 

Derforgen;  mit  fturnieren  tterfeben.  ftournijfeur, 

Piefernnt  tton  Pebcndbebarf ;   ftourniture,  Picfe- 
tung;  bab  ,)u  etwas  Dlötige,  (jubebör;  Warberobegelb 

beb  wübnen  unb  iallettperfonalb,  and)  ber  franjö» 
ftfdie  Statue  ber  Wifturjtimmen  ber  C rget. 

ftourraqc,  f.  ftirrage. 
ftonrticr,  f.  fturier. 

ftotirriirc  (franp,  (»r.  fmüt’) ,   3faud)Wcrf,  ^etj« 
mnntel;  in  ber  »eralbtl  öcrmelttt. 

ftonctou  (fpr.  turtut,  Warie  ftrantoib  Dbcar 
Sarbl)  be,  franp  tflolttiler,  geb.  3.  ftan.  1836  tu 

Dfibdrac  (Xorbogne),  geft.  5.  Xe,p  1897  in  Ikrib, 

früher  ibDofat  unb  Unterpräfeft  beb  (Weiten  Malier- 
reiebb  in  feiner  SSateritobt,  warb  1871  in  feiner  bei« 

mat  (umWitglteb  ber  iRationalOfrfammlimg  gewählt 

unb  ftbloft  fid)  ben  'JRcmnrdiiitcn  att.  1872—73  war 
er  tütiniftcr  ber  öffentlidjen  (dübelten,  1873 — 74  beb 
Untenidjlb  unb  knltub  unb  bann  beb  (Innern,  ©r 

(cigtc  fid)  itt  biefen  Stellen  alb  flerilaler  tDonapartift 
unb  berfolgtc  bie  Piberalcn  mit  fdjarfen  Wafiregeln. 

t'iad)  ber  ©nttajfung  beb  iDfinifteriums  Simon  16. 
SJtai  1877  nahm  er  int  Kabinett  Süroglie  bab  befon« 
berb  wichtige  SKmifterium  beb  ftnnent  att,  ju  betn  er 

bureb  feine  rüdTnbtblofc,  entfcbloffenc  Xatlraft  beton« 

berb  geeignet  war.  (Sr  wanbte  ade  erbettfltdten  ©e« 
waltmafivegeln  an,  um  günftige  Sitablen  herbei, (nfüb« 
ren.  Xropbeitt  unterlag  bie  Regierung  fomobl  bei  ben 

Xeputiertenwabten  14.  CIt.  als  bei  ben  ©cneralratb« 

Wahlen  4.  'Jiob. .   unb  ft.  mußte  20.  'JioD.  mit  bem 

ganjen  SÄinifterium  (urüdtreteit.  1880  —   85  war  er 
Senator,  feit  1889  Xeputicrter  unb  jdiloß  ficb  ber 

direbten  an. 

ftoutalongcb,  f.  Saft. 
Foutre  (franp,  |«.  tutr«),  ein  alb  berber  ftlud)  ge« 

brauebteb  Sort.  itnftranpöfifcben  anftanbobalbermeift 

nur  f   geschrieben;  foutern,  fluchen. 

Fovea  (lat.),  ©rubc;  F.  axillaris,  Wdtielgrube; 
in  ber  botaniieben  Xcrncinologie :   F.  nectarifera,  Sto« 

niggrube,  wie  j.  auf  ben  Ölumenblättem  Don  Sa- nuuculus  uttb  Fritillaria. 

ftroDcaupftranc  (fpr.  to««),  9Weerebftraßc  pwifebett 
ber  Sitbinfel  Don  Sieufeetanb  unb  ber  Stewartinfel 

( iHafiura),  mit  ber  ftnfcl  3i  u   a   D   u   I   e   Dor  ihrem  öftlicben 

©ingang,  wegen  DielevMItpDen  für  bie  3d)iffai)rt  ge« 
fäbrlidt  (f.  Marie  »Sfettieelanb«). 

ftoDicrcn  ilal.),  warm  ballen ;   hegen  unb  pflegen. 

Fovilla,  f.  fioUen. 
ftotille  (tpr.  .»in,  VUfreb  be,  franp  Slatifliler, 

geb.  26.  Xep  1842  in  'ßanb,  ift  firofeiior  für  SSolIb» 

wirtfdmftslebrc  unb  Statiitil  am  P'onscrvatoire  na- tional des  arts  ct  mdtiers  unb  an  ber  ficolc  des 

Sciences  politiques  fowie  Hlorftanb  beb  Slaliitiieben 
töureaitb  im  fttuanjminifterium.  ©r  Deröffcntlccble: 
•   Memoire  sur  les  variations  des  prix  au  XIX. 

sidcle«  (1872);  »La  transformation  des  moyens 
de  transport  et  ses  couseqnences  dconomiques  et 

sociales«  (1880);  »L’admimstration  de  l'agricul- 
ture  au  contröle  general  des  finances  sous  Louis 

XVI«  (mit  ditgconncau,  1882);  »Le  morcellement, 
etudes  econotniques  es  statistiques  sur  la  propridte 

foncidre*  (1885);  »La  France  economique.  Statis- 

tiqnc  raiaonnc-e  et  comparative«  (1887  u.  1889); 
•   Atlas  de  statistique  linanciere*  (1881  u.  1889); 

»Lc  prix  de  bld  et  l   iullucncc  des  droits  dedouaue« 

(1891);  »La  richesse  eu  France  et  ft  l   etranger« 

(1893);  »L’industrie  des  transports  dans  le  passe 
ct  dans  le  present«  (1893);  »Enquete  sur  les  con- 
ditions  de  I   habitation  en  France«  (2  31be. ,   1894 

unb  1899).  Seit  1877  leitet  er  bab  Dom  ftinanptti« 

nifterium  beraubgegebene  »Bulletin  de  statistique 
et  de  ldgislation  comparfee«  (jährlich  12  piejte). 

fow,  taufmännifebe  (Mbtürptng  (itt  S)örfen-  unb 
Öanbelbtelegrammen)  für  free  on  Waggon  (»frei 

©ifenbabnwngen«). 

ftoluct)  (fpr.fb-O,  ftiicberiläbtcben  in  ber  engl,  ©raf- 
ftbaft  ©ontwall,  an  ber  3Nüttbung  beb  tfiftuarb  beb 

ftluffeb  ft.,  mit  alter  Kirche,  Dorp'igltdtcm  ftafett, 
Pateinfdtule,  Scemattttebcim  unb  uoou  2258  ©ittw. 

3unt  ptafengebiel  gehörten  (ickid  K4  Seefdtijjt  Don 
10,054  Ion. ;   eb  liefen  2184  Schilfe  (barunier  1944 



810 gorofer  —   gor. 

Kiiitenfabrer)  Bon  265,4(4  T.  eilt.  ®ert  bcr  Btt«- 
fufjr  (1900)  217,249  Bfb.  Sterl. ,   bcr  (Einfuhr  31,874 

Bfb.  Sterl.  ft.  ift  3ij>  eine«  beutidien  Bi;efonful«.  — 
ftriibcr  mar  e«  bcbcutenber;  1347  rüflete  es  allein 

47  Schilfe  für  bie  Belagerung  Bon  ttalai«  au«. 
ftrotutcr  (irr.  fauler),  11  Sir  J   o   I)  n,  Ingenieur, 

geb.  1817  in  sbcjfielb,  geft.  20.  Bob.  1898  m   iiourne 
moutb,  arbeitete  bei  bem©afferbauingenieuri!eatber, 
bcr  bamal«  bie  großen  BfaficrrcfcrBotr«  für  Sfteffielb 

fonftruierte.  Glcicbfcitig  luibmete  er  fidi  bem  ßifen- 
babmoefen  unb  mochte  bie  Borarbeiten  für  bie  Hinte 

Stoiirbribgc-Birmingbam ,   bie  Brunei  auS.jufübren 
begann,  er  aberootlenbete.  6r mürbe Betriebobircltor 

ber  Stodton-  unb  öartlcpoolbatjn,  1843  ßbefingc* 
uieur  fürbieBJancbcfter ,   Sbefjtclb  unbHincolnfbire- 
bahnen  unb  begann  1853  ben  Bau  ber  unterirbijcbeii 

Houboner  ©jenbabn,  für  bie  er  eine  eigentümliche 

Hofomotiue  (onftniicrle.  @r  bcidiftfttgte  ftd)  auch  mit 

bem  Bau  Bon  Jod«,  mit  ftluftrcgulierungen  unb 
Uferbauten.  TU«  Britfibcnt  ber  Institution  of  civil 

engineers  (feit  1866)  bemühte  er  fid)  um  eine  belfere 

Borbilbung  ber  Ingenieure.  Später  war  er  bi«  1880 

ISbefingenieur  ber  (iiienbobnen  in  Bgftpten,  auch  be* 
teiligte  er  fid)  alb  teitenber  Ingenieur  am  Bau  ber 
ftortbbriidc,  naefi  beren  Boflenbung  er  geabett  lnurbe. 

Bgl.  i)i  a   et a   i) ,   Life  of  Sir  John  F.  (Honb.  1900). 
2)  John,  Bfechantfcv,  ßrfinber  beb  nad)  itjm  be» 

nannten  Tampfpflugb(f.'äKafd)inenpflug),  geb. 8.  Juli 
1826  in  URettibam  (Säittfhire) ,   geft.  4.  Je).  1864  in 

Bdmortb  (Bortftjire),  begrünbete  1860  in  ftunütet  bei 
fleebo  großartige  3Rafd)tnenloerfftätten  (mit  Filialen 

in  fWagbcburg,  Brag  unb  Bubapefl),  worin  baupt» 

fachlich  Jampfpflüge,  Strafienloromotinen  it.Jampf* 
ftraftenwalpen .   auch  Jampfmafcbincn  für  elettrifdie 

Bahn  ■   unb  Bcleucbtungbbetriebe,  ferner  BcrgWert«» 
mafdiinen  unb  ©fenbabnlolomottoen  gebaut  mürben. 

3)  Sir  £)enrb  a r 1 1 e t),  engl.  Staatsmann,  geb. 

1830,  mürbe  l852So!ieitor  in  SBolocrbampton,  1863  ; 
HHapor  ber  Stabt  mtb  1870  BorfiHcnbcr  ber  bortigen 
Stbulbebörbe.  1880  warb  er  in«  Unterbau«  gewählt, 

Wo  er  fidi  balb  eine  fo  cinfluftreitbe  Stellung  inner- 
halb ber  liberalen  Bartei  erwarb,  bnfs  er  im  Je  fernher 

1884  int  Kabinett  ©labftoneS  rum  Unterftaatsiefretür 
be«  Jnncrn  ernannt  Würbe.  Bom  Februar  bi«  Btt 

guft  1866  mar  er  ftinanffefretär  im  Sdjapamt.  1888 
mürbe  er  jutn  Bijcpräfibcnten  ber  Komitee  Siftungcn 

be«  Unterbaute«  (deputy  chairmon  of  Committee») 
erwählt,  unb  al«  im  Buguft  1892Wlabftone  ein  neue« 

URinifterium  bilbetc,  erhielt  er  Sift  unb  Stimme  im 

Kabinett  unb  bie  Heilung  be«  HotnlncrmnltungSamtS. 
Bad)  OUabftone«  Büdtritl  war  ft.  in  bem  nun  Bon 

Horb  Bofebett)  geleiteten  Kabinett  Bom  9KArj  1894 

bi«  tum  Juni  1895  Bfmifter  für  Jnbien. 
ftotolcrtt,  Biincral,  f.  Bugit. 

ftolulcrirlier  Sprctigftoff ,   TOifdmng  au«  Bi 

troglhierin,  falpeterfauremBmmoniaf,  $>ol)toblc  unb 
fdfwefclfaurrnt  Batron. 

ftrotulerfdjc  Tropfen  iSolntio  ar»euicalis  Fow- 

leri),  eine  nad)  bem  englifdten  Brjt  Thomas  ftowler 

(1736  — 1801)  benannte  Höfung  Bon  arfenigfaurtm 
Kali,  ift  ttadi  bem  beutichen  Brgneibud)  erfefjt  burd) 

ben  Liquor  Kalii  anenicosi;  Bgl.  Brfenpraparate. 

ftrofr,  1)  George,  Stifter  ber  Sette  ber  Cuafer 

tf.b.).  geb.  im  Juli  1624  m   jraftton  in  ber  engl. Graf. 

fd)aft  Heiceftcr,  geft.  13.  Jan.  1690,  gab  fid)  al«  Hcbr- 
ling  eine«  Sdmhmadier«  unb  Hcbcrbänbler«  bem 

Grübeln  über  BcitgionSgcgenftänbc  hin.  bi«  er,  19 
Jahre  alt,  angeblich  eigner Bifionen  unb  Offenbarun 

gen  fid)  ju  erfreuen  anfing.  Seit  1649  rcbetc  ber 

»Bfann  in  ber  lebemen  Sjofe«  öffentlich  gegen  ben 

Trunt  gegen  ben  Zehnten,  gegen  Broteffe  unb  gegen 
ben  Krieg,  Berbot,  ben  üut  uor  jemanb  abjunehnten, 
bie  Knie  Bor  einem  Üicnftben  ju  beugen ,   einen  ©b 

abjulegen.  Balb  würbe  er  in«  ©efäitgm«,  balb  in« 
Jrrenbatt«  gebracht,  juweilen  genötigt,  ben  Schuft 

be«  Brolettor«  KromweU  in  Bm'prud)  (U  nehmen. 
Unter  ber  Beftauration  hatte  er  graufatne  Berfol 

gütigen  ju  erbulben.  Seil  1670  auf  Bcifen  nach  B me 
rita ,   töollanb  unb  in  bn«  nörbliche  Jeutfcblanb,  um 

bie  äRcnnoniten,  Hababiften  unb  nnbre  Sehen  für 

feine  Hehre  ju  gewinnen,  ftarb  er,  uachbem  er  noch 
bie  Sicherung  be«  Bejlatibe«  feiner  Gemeinte  unter 
SÜilhelm  III.  erlebt.  Tie  Beinhat  feine«  Streben« 

unb  feine«  Säanbel«  haben  felbft  feine  fteinbe  mg' 

ftanben.  Seine  Schriften  erfd)icnen  gefantmelt  16SM 
bi«  1706  in  3   Bänben.  Bgl.  feine  Biographien  Bon 

DBarfh  (öonb.  1847),  J a n e i)  (Bh'lab.  1853),  S a t   ■ 

feg  (Honb.  1860)  unb  tpobglin  (baf.  189)1);  Bid- 
iet),  Ö.  F.  and  the  oarlv  Quaker»  (baf.  1884); 

Büffel,  George  F.  et  les  origines  da  quakerisme 

(Genf  1886);  »George  F.'  autobiography  firotn  hi» 
journal-  (hr«g.  Bon  £>.  St.  9iewman,  Honb.  1886). 

2)  ßharlea  Jame«,  engt.  Staatsmann,  geb. 
24.  Jan.  1749,  geft.  18.  Sept.  1806,  jeigte  früh  bie 

glüdlichften  törperlnhen  unb  getftigen  Bitlagen  unb 

erhielt  Bon  feinem  Batet  S>enrg  ft.,  Staatsfefrctar 

CDeorp«  n.  unb  feit  1763  Baron  .yjotlanb.  eine  au«> 
gejeiwneteCr.jiebung.  Bachbem  er  bie  Schule  yuElon 
unb  bie  Unioerfität  ju  Dpforb  befucht  halte,  bereifte 
er  ben  Kontinent  unb  trat  1768  in  ba«  Parlament, 

wo  er  fid)  burd)  feine  rebtterifche  Begabung  fo  IjerBor 
tat,  bafi  er  1770  junt  Horb  ber  Bbmtralüät  im  SKt 

nifierium  Bortb  unb  1772  jum  Horb  be«  Schafte« 
ernannt  würbe.  Ja  er  inbejfen  feine  Selbftänbigteit 

wahrte  unb  fid)  burd)  feine  Oppofition  bem  König 

tnebrfad)  mißliebig  gemacht  hatte,  erhielt  er  1774  feine 

©ttlaffung,  worauf  er  fid)  mit  ben  ftührem  ber  48htg«. 
Burte,  Kambett  tt.a.,  Berbanb,  um  bie  Begierung 

energtith  ;u  befämpfen.  Gelegenheit  bier.fu  bot  btt 
ameritanifche Bolitd be« Bfinifterium« :   mit  aller  ®nt 
fd)iebenhei!  trat  ft.  ben  Borfchlägen  Bortb«  entgegen, 
Berteibigte  bn«  Selbilbefteuenmgeredit  ber  Koionten 

unb  fprad)  fnh  für  ben  21bid)Utß  eine«  icbnellen  ftrie- 
ben«  mit  ihnen  au«.  Bad)  Borth«  Biidtritt  1782  trat 

ft.  in  ba«  neue  Winiflerium  Bodtngbant  Shelburne 
al«  Staatsiefrctcir  ein  unb  feblug  bie  Bnerfmnung  ber 
amerifanifeben  Unabbängiglcit  Bor,  legte  jebod)  nach 

bem  Tobe  Bodingbam«  fein  Bmt  nieber,  worauf  ber 

König  ben  jungen  Siüiam  Bitt  äu  feinem  emfliift 

reiebften  Berater  machte,  ,'jwtfcben  beiben  an  Talent 
ebenbürtigen  SKännent  begann  nun  ein  erbitterter 

Kampf,  bcr  1783  ben  Stur)  be«  Bitnijltrium«  Sbcl- 
Inirne-Bitt  berbeifiibrte,  worauf  ft.  mit  bem  oon  ihm 

früher  leibenfchaftlicb  befäntpfteh  dlotlb  Staatsfefre- 
tär  in  bem  Pon  bem  iöcrpog  Bon  Borilattb  gebilbeten 
Köalition«minifterium  würbe,  ba«  ben  ftrieben  mtt 

Bmerita  abfchloß.  3d)on  nad)  neun  IWonalen  inbe« 

fam  auch  btefe  Begierung  )um  ftall.  Jie  Bon  ft.  ein* 
gebrachte  OirinbiabiH,  bie  ben  Biiiibräuchen  ber  Ort 

ittbifd)en  Kompanie  fleuern  unb  bie  Berwaltung  Oft- 
inbien«  in  bie  tpiinbe  per  Begierung  bringen  follle. 

würbe  ,;war  im  Unterbau«  angenommen,  oon  ben 
Horb«  aber,  betten  bcr  König  erhören  lieft,  er  werbe 

jeben,  bcr  für  bie  Bill  ftimme,  für  feinen  ftetnb  halten, 
oerworfen.  Sofort  entlieft  berKömgbasBhnifterium 

unb  (teilte  Bat  an  bie  3pi(te  be«  Kabinett«,  ber  mm 

beinahe  20  Jahre  lang  bie  Heitung  be«  Staate«  be- 
hauptete. Jnbeffen  blieb  ft.  mit  Burfe  u.  a.  ba«  pyempt 
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ber  Chbofition.  Sr  befiimpfte  bie  SReqieruncj  bei  beitt  gefenbet  1807  frbiefte  ifjn  Bapoleon  mit  1200  Vlrtil- 
Brozeg  bes  oftinbifdirn  Statthalters  SKtrrenipaiHngS.  I   ierifien  brr  liirln  gegen  bie  Buffen  unb  ßnglänber 

fchlug  1787  bie  Bbfdjaffung  ber  Begerfflaoerei  Bor  ,   \u  üilfe.  Bad)  feiner  BiicHchr  lommanbierte  ft.  un- 

unb  inadUe  bei  ben  crflen  Bnjeichcn  ber  WeiiteSfranl  j   tcr  3unot  in  Portugal,  feit  Buticmbcr  1808  in  opa- 

beit beb  König«  gegen  'flitt  bie  Beeilte  besBrmzen  Bon  nien,  Ino  er  21.  Jfuli  1812  on  beb  Berniunbeten  Sitar- 
Sale«  auf  bie  Siegcntfchaft  geltenb.  3>ie  franzöfifdbe  mont  Stelle  zeitweilig  ben  Oberbefehl  über  ba«  bei 

SeBolution  begrünte  ft.  alb  eine  ber  glorreiebften  Sie-  Salamanca  gefd)lagene  .feeer  übernahm.  Bfionbero 
gebenbeiten  ber  ©efd)ichtc,  moburd)  er  fi<b  Burfc  unb  |   beroäbrto  er  feine  iiiditigleit  1813  bei  bem  Siürtjug 

inelen  feiner  anbent  poliitichen  ftreunbe  entfrembete.  '   nad)  Sübfranfrcid).  Obwohl  SubwigXVllL  ibit  jum 
Bach  bem  er  Bon  1792—97  an  ber  Spipe  einer  immer  1   ©ro&ofmier  ber  ßbrenlegion  unb  jum  ©rafen  er« 
ntebr  zujammenfcbmelzenben  Cppofition  bie  trüge-  nannte,  fd)loR  er  fid)  bod)  Napoleon  bei  beifni  iliücf- 

nfdbe  Bolitif  ber  Regierung  unb  ihre  Bepreffiömafj«  (ebr  toieber  an,  befehligte  1815  eine  Xiotfion  unb 
regeln  in  Snglanb  betampft  unb^urSerföbnung  mit  tnurbe  bei  Saterloo  öerrounbet.  Siachbem  er  eine 

ftranfretcb  geraten  batte,  jog  er  fid)  1797  faft  ganz  ,'feitlang  jurüdgejogen  gelebt  batte,  trat  er  1819  in 

oom  'Parlament  juriid  unb  wibmele  feine  .«feit  ber  bie  Kammer,  lim  er  on  ber  Spipe  einer  an.'jahl  fd)tua 
2anbroirtfd)aftunbliterarifd)enöefd)äftigungen.9fadi  d)cn  liberalen  Opposition  bie  ultrarobaUilmbc  unb 
bem  ftriebeit  oon  BmienS  1802  matbte  er  etne  Steife  ncrifaleSRajorität  cnergifd)  unb  mit  Srfolg  befämpfle. 

nad)  ftranfreid).  Stad)  bem  Sturze  bes  SRmifteriumS  Bei  feinem  Öegriibnii  Beranftaltelen  bie  Bibcralcn 

Slbbington,  ber  1804  burd)  bie  Bereinigung  Bon  ft.  eine  grogc  Demonftration.  Seinem  Sarg  folgten  ge« 
unb  Bitt  bewirft  Würbe,  fdilug  legieret  bem  König  bie  gen  100,000  Dienfeben,  unb  burd)  Stationalfiibflrio« 
Aufnahme  feine«  alten  öegnerb  in  bas  SKinifterium  iion  würbe  1   SRill.  für  feine  ftamilie  gefammelt.  1879 

Bor,  ohne  ©corg«  ̂ fuftimmung  ba,)u  erisirfen  ;u  fön«  warb  feinStanbbüb  in  §am  enthüllt.  Sie  »Discours 
nen;  unb  erft  Bitt«  Job  im  3anuar  1 80«  nötigte  ben  da  gönöral  F.« ,   benen  eine  Biographie  ftops  oon 

König,  fid)  ein  Sltmifterium  ©renoille  gefallen  ju  laf«  j   Xiffot  beigegeben  ift,  erfd)ienen  1826  in  Bai  iS (2 Bbe.). 
ien,  in  bem  ft.  jum  brittenmal  Staatsfefretär  würbe.  Au«  feinem  Stad)ln|i  eridnen  bie  «Histoire  de  lagticrre 

Xiefer  matbte  je©  ernftlitbe  Berfud>e,  ju  einer  Ber  de  la  pbninsulc  sous  Napoleon«  (Bar.  1827,  4   Bbe.; 

ftänbigung  mit  Bapoleon  zu  gelangen.  lietabernad)  beutfeh,  Beip,(.  1827).  Bgl.  ©irob  be  l'Ain,  Vie 
beren  Stheitern  felbft  (u  eneraifdjer  ftortfepung  beb  inilitaire  du  general  F.  (Bar.  1900). 

Kriege«.  Sod)  ftarb  er  halb  Darauf  an  ber  SSaffer*  |   ftopait,  ©cflein,  f.  Spenit. 
futbt.  ft.  war  einer  ber  bebeutenbfien  Bebner  unb  ftopatier  (|pr,  (aatatte),  Xeni«,  franp  Silbbauer, 

einer  ber  einfluftreiehften  Staatsmänner,  weld)t  bie  geh.  22.  SepL  1793  in  Buffiere  (Boire),  geft.  19.  Stou. 

©eftbidite  be«  englifdicn  BdriamentariäntuS  tennt.  3n  1863  in  Baris,  war  Schüler  SJiarin«  in  Bpon,  arbei« 
feinem  Briontleben  war  er  liebenSwürbig  unb  leut-  tele  bann  bei  fiemot  unb  befutble  feit  1817  bie  Schule 
felig,jebod)jurBcrfd)Wcnbung  unb  (umSpiel  geneigt,  i   ber  fd)öntn  Stünfte  in  Bans.  1819  erhielt  er  für  bie 
moburd!  er  feine  Bermögtnsnerbiiltniffc  unheilbar  Statue  eine«  ftaitns  bie  gotbene  Btebaitle  unb  würbe 

zerrüttete.  3«  feiner  unoollenbeten  «History  of  the  hierauf  mit  ber  Anfertigung  ber  4   m   hoben  Statue 

early  pari  of  the  reign  of  James  n.«  (Bonb.  1808,  :   beS  heil-  SKartus  für  bie  Knthebrale  in  Arme  beauf« 

mit  einer  Biographie  Bon  Vorb^ollanb;  beutfd)  Bon  tragt.  Bon  feinen  zahlreichen  übrigen  S-Jerten  finb 
Sottau,  featttb.  1810)  Berteibigte  er  bie  Beoolution  bereor(uheben:3partacu«(1827);bieBüflebcrBouife 

Bon  1688.  Seine  «Speeches  in  the  house  of  Com-  2a bet)  (la  belle  Cordiire),  im  SJfufeum  ,ju  Bt)on ;   bie 
mons«  erid)ienrn  Bonbon  1815  (6  Bbe.),  in  Au«  Statue  beS  ©laubens,  in  Slotre  Xame  be  Bereite;  ber 

wähl  1847.  3m  3-1816  Würbe  ihm  auf  BloomSburtj  Sttblet  BftpbamaS,  ber  Burilia  ioiibrcnb  be«  Branbe« 

Sguare  (u  Bonbon  eine  Bilbfäule  unb  181Rein  Xent-  oon  .\>erfulanum  folgenb  (1833);  Belief«  am  ftrieS 

mal  in  ber  SJeitminiterabtei  errichtet.  Bgl.  Sa  1   be«  Xriumpbbogen«  be  l'ßtoile;  bas  SKobell  zur  ßrj« 
pole,  Recollections  of  the  life  of  F.  (Bonb.  1806);  itatue3acguarbsfürBl)on;einXeilberSluSfd)miidung 
3< u if  e   1 1 ,   Memorials  and  correspondenee  of  Ch.  F.  ber  3Rabeleinefird)C  (u  Bari«  unb  bte  Beclcrftatue  ber 

(1853—  57,  4   Bbe.);  Xerfelbe,  Life  and  times  of  F.  fteanne  b’flrc  für  Orlfan«. 
(1859  —   67,  3Bbe.);  Bae,  Wilkes,  Sheridan,  F.,  ftotjer  (fran.z-,  fm.Waie),  ber  fteuerberb ;   and)  fouiel 
the  Opposition  under  George  III.  (1874);  Jrene  wie  Diinenberb  (f.  Btine);  befonbers  ein  Saal  ober 

Ipan,  Earlv historj  of  Ch.  J. F.(  1880);  Safeman,  ('Sang  neben  einem  Ibeater«  ober  Kon.zertfaal  ic.,  ber 
Life  of  Ch.  J.  F.  (1890);  Ipammonb,  Ch.  J.  F.,  (um  Bromenieren  unb  zur  Unterhaltung  be«  Bubli« 
a   politieal  study  (1903).  lums  beftimmt  ift  unb  gewöhnlich  mit  einem  Biifetl 

ftroyfanal,  SReeresarm  iiu  arftifebon  flmerifa,  in  Bcrbinbung  jtebt.  3n  ftranfreid)  bat  man  auger 

Ztoifchen  Baffinlanb,  ber  $>albinfel  Sieloillc  unb  ber  bem  gewöhnlichen  ft.  <f.  public)  noch  Foyers  des  ar- 
3nfel  Southampton,  entbedt  1615  Bon  Bplot.  wieber  tistes,  in  benen  fid)  blofi  bie  Schaufpieier,  lichter, 

aufgefunben  1631  oon  ftor.  ftournaliften  tc.,  aber  auch  gewiffe  beuorzugle  Xpea- 
PfO) r   Jiiürr,  flbflug  bes  SinnebagofeeS  (f.  b.).  tcrbeiud)er  zur  ttonoeriation  Bereinigen. 

Pfoptcrrier  (engl.,  irr.  trrntr),  f.  lounb.  ftfot)trS((er.8u.er»),  Bad)  in 3nBenieBfbire( Schott« 
»ott  dpr.  (Da),  Biap  iittilien  Sdbafticn,  fran(.  lanb),  fliegt  bem  Sod)BeK)u  unb  bilbet  zwei  beriibmte 

©eneral,  geb.  3.  ftebr.  1775  in  Siam,  geft.  28.  Bob.  1   SJafferfallc  Bon  12  unb  50  m   .yu'be. 
1825,  maihte  alSBrliUerieoffizier  1792  -93  bie  ftelb  ftople  clpr.teuO,  ftlug  in  ber  irifd)en  Brooin;  Ulfler, 

Züge  in  Belgien  mit,  warb  aber  wegen  lauter  IHig-  cntitchtnuebetn .'(ufaiumenflug bco ,vmn  uiibBcoume 
biüigung  einiger  Blutbefehle  beS  .UonoentS  oerbaftel.  bei  Bifforb  unb  münbet  nach  einem  Baufe  oon  27  km 

Bach  bem  9.  Xbermtbor  wieber  freigelaffen,  zeichnete  unterhalb  Bonbonberrl)  in  bie  gleichnamige  BiecreS« 
er  lieb  Bon  1795  97  in  ben  ftelb (ügen  ber  Bhein  bucht  (Bough  ft-)- 

unb  SRofclarmee,  1798  in  ber  Schwei).  1799  bei  ber  0r.,  Bbfürzung  für  ftranf  (iRün)e);  ftrbor,  für 

Xonauarmec  unter  Biafffna,  1800  in  3talien  aus.  1   ftriebrid)Sbor. 
3nt  Kriege  mit  ßfterreid)  (1805)  befehligte  er  unter  fr.,  bei  natunuiiienjchafll. Barnen Vlbfür (ung  für 
ÜKarmont  unb  warb  fobann  naebftriaul  unb  Beliebig  1   G.  St.  ftrieS  unb  für  3oh-  Bconb-  ftrifd)  (f.  b.). 
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Fra  (ital.,  Pbtürjung  bon  firate),  Prober,  beiott- 
ber«  ben  Kamen  Don  Crbensbrübem  Dorge(c(\t. 

J-raa«,  1)  Marl  Kit olau«,  lanbwirtfcbaftl. 
Sd)riftfteUer,  geb.  3.  3ept.  1810  ju  Sialtelsborf  in 

Cberfranlcn,  geft.  9.  Koo.  1873  in  Keufreimanit  bet 

HWüncben ,   flubierte  18:10  34  in  Pfiinchen  tUfebigin 
unb  Potanif,  ging  1835  al«  Tireftor  ber  öofgärten 
itnb  bor  Staatabaumfdwle  fotuir  al«  Profeiför  ber 
Patanif  an  ber  UniDeriität  nad)  Athen.  1812  warb 

er  üeljrer  an  ber  Wcroerbefcbule  ;u  Sreifmg,  1845  Jn- 

ipeltor  unb  Üebrer  an  ber  „-jentral.VanbtDirtfebaft« 
jdiulc  in  «ebleiftbeim,  1847  Profeffor  ber  Vanbwirt- 
jebajt  an  ber  llnioerfität  ju  Piüncben.  1853  Xireftor 

ber  ,'fentrnt  -Xierarjncifcbule.  Pfit  i'tebig  leitete  er 
bie  Pcrfucbdflationbe«  Weneralfomitee«  be«  Paarifdien 

SJanbmirtfebaftlicbcn  hierein« ,   bejien  Weneralfefretär 
er  loar.  ueröffentlidtte  bie  bafelbit  angeitellten  Perfucbe 

CJRflnd).  1857  811  unb  gab  bie  ,'feiticbnft  jene« 
herein«  berau«.  Seit  1884  lebte  er  auf  fernem  Wüte 

Keufreintann  bei  ÜUiündien.  S-  bat  einen  wefent« 
lieben üinflufi  auf  bielanbroirticbaftlichenPerbältniffe 

Papern«  aubgeübt,  nantentlid)  nt  er  audi  für  Crga- 
itifation  be«  lanbtoirtfcbaf  Hieben  Mrebit«  tätig  gewefen; 

et  wirfte  für  bie  Perbreitung  ber  fünjfltdien  Sifeb)U<ht 

in  Xeutfeblanb,  griinbete  bie  erfte  grafte  Munftbüngcr- 
fabrtt  in  Papern  unb  bentüble  jid)  eifrig,  tn  ber  Iicr- 

beilfunbe  neue  Wege  aitjubabnen.  Cr  febneb :   »Syn- 
opsis  flurac  classicae«  (Pfilnd).  18451;  »Sllinta  unb 

't'flnn iemuelt  in  bereit* (Üanbot). 1847);  •   Weidlich! 
liehe  Überfieht  ber  Sortfeb  rille  ber  lanbioirtiebaftlidien 

Crfenntniffe  in  ben  legten  100  Jahren*  (Prag  1851 
bi«  1852, 2   Pbe.);  »Schule  be«  ifanbbauea*  idJitindi. 

1851,  5.  flufl.  1871);  -Papern«  Kinberrafieti*  (baf. 

1353);  »Xie  lünftlidie  Si(cber)eugung«  (2.  flufl.,  baf. 

18541;  »Tie  'Jlntur  ber  Sfanbrnirtfebaft*  (baf.  1357, 
2   Pot.);  »Puch  ber  Katar  fürilanbwirte-  (baf.18601; 

•Tie  flrferbaufrifen  unb  ihre  Heilmittel*  (Ceip).  1888); 

»Wefehiehte  ber  iirmbbaii  -   unb  Soritroiffeniebafl  fett 

bem  18.  Jabrbunbert«  (Pfund).  1888);  -Ta«  Wur 

geliehen  ber  Multurp)Ian)en-  (2.  flufl.,  Perl.  1872); 

•   Torfgcfehiebten*  (IRiineti.  1870,  2   Ile.),  fluch  grün- 
bete er  1882  bie  »Schranne*,  eine  lanbroirtfcbahlidjc 

Woebenlcbrift  (Ptüneben). 

2)  C«far,  Weolog,  geb.  17.  Jan.  1824  ju  SJorcb 

im  Kemdtal.  geft.  22.  Kod.  1897  in  Stuttgart,  flu- 
bierte  in  Tübingen  Theologie ,   mibntele  ttd)  babei 

geognoftifchenStubien  unblftfle  1845biepbilofopbtiche 
pretoaufgabe  ber  llmöeriität  über  bie  geoanoftifche 

Aufnahme  ber  Untgegenb  lübingen«.  fll«  pifar  fei- 
ne« Pater«  in  Paluigen  legte  er  feine  geognoitifeben 

Stubien  fort.  1840  warb  er  Pifar  in  i'eutlirch,  1850 
Pfarrer  in  kaufen,  unb  1853  würbe  er  junt  Monier 

Dator  am  Rmiglicben  Katuratienfabinett  (»  Stuttgart, 

1858  jum  Profeffor  unb  1859  jumPfitglicb  berMom- 
mifftou  für  Syerftetlung  be«  geognoftifchen  fltla«  Don 
Württemberg  ernannt,  fll«  folcher  jiibrte  er  mehrere 
Martrnaufnabmcn  unb  anbre  geologifcbe  Arbeiten, 

1.  gemeinfam  mit  Teffner,  au«.  1884  unternahm 
er  eine  Keife  in  ben  Orient,  1888  entbedte  er  bie  pa 

laolitbifcb«  Station  an  ber  Sebuffcnguelle ,   1871 

machte  er  erfolgreiche  i)t)blennu«grabungeit  unb  1875 

unternahm  er  eine  geologifcbe  Unterfucbung  be«  fii* 
banon.  Cr  war  Pegrfinber  unb  langjähriger  Por 
ftanb  be«  württeuibergifebcn  flntbropologitcben  Per 
ein«.  1894  trat  er  in  ben  Kubeftanb.  Cr  febneb:  -Tie 

nugbarenSlfineralien  Württemberg«*  (Stuttg.  1880); 
»Sauna  Don  Stembeim.  mit  Slüdficbt  auf  bie  nun 

räum  Säugetier-  unb  P&gelrefte*  (baf.  1870);  »Por 
ber  Sintflut,  öefdjidjte  ber  llrwclt«  (baf.  1885, 3.flufL 

1870);  »flu«  beniCrient*  (baf.  1867);  »Trci PJonali 

am  Libanon*  (2.  flufl.,  baf.  1876);  »Weologiicbe  Be- 

obachtungen am  Libanon«  (baf.  1878);  »Aetosan- 

rns  ferratus.  Die  gepan(erte  Poncleebie  au«  bem 
Stubenfanbftein  bei  Stuttgart*  (baf.  1877);  »Würt- 

temberg« Cifenbabnen  mit  ifanb  unb  Leuten  an  bet 

Bahn«  (baf.  1880);  »WcognoftiftbePeidiretbungDoii 
Württemberg,  Poben  unb  ßobenjolleni-  (baf.  1882); 
•   flu«  bem  Süben.  Keifebriefe  au«3übfranlreid)uni 

Spanien*  (baf.  1888). 
3)  Cberbarb,  Weolog.  Sohn  be«  Dorigen,  geb. 

26.  Juni  1882  in  Stuttgart,  flubierte  in  öetp.gg  unb 
tUfüncben,  habilitierte  lieh  1888  at«  BriDatboicnt  für 

Weologie  unb  Paläontologie  in  SJiüncben,  ging  1891 
an  ba«  Katuralienfabinelt  in  Stuttgart  unb  Würbe 
hier  1894  al«  Kacbfolger  feine«  Pater«  HonierDator. 

1897  bereifte  er  tfigbpten,  1900  ben  Weiten  ber  Ber- 
einigten Staaten.  Crfchrieb;  -Die  Vabpnntbobonten 

ber  jcbwäbiicben  Iria«*  (Stuttg.  1889);  »Weologie  in 

tur(emflu«(ug*  (Sammlung  ööfchen,  5.flbbr„  Veip.4. 

1902);  »Ja«  Wenbelfteingebiet«  (Muffel  1891);  »Sie 
Jebtbbofaurierberfübbeutichentria«  11.  Juraablage- 
rungen«  (lübing  1891); » Szenerie  ber  fltpen  -   (feit) 

1892);  »Ta«  Dullanifche  Kie«  bei  Körblingen  in  fei- 

ner Pebeutuna  fürSragen  ber  allgemeinen  (Geologie- 
(mit  töranco,  Perl.  1901);  »Pemet«  für  bie Kichtigteit 

unfrerCrdärung  be«  UullamfchenKie«-  (milPranto, 
baf.  1901);  »Weognoftifibc« Profil PomKil  jum Koten 

SWeer*  (baf.  1900);  »Üe  Pieerfrofobilier«  (Stuttg. 

1902);  »£ieXria«jeitin Sdiwaben* i.KaDen«b.  1900). 

»^ra  'Pnrtolommco,  tlKaler,  f.  Partolommeo. 
Jrncaotoro,  Wirolamo,  ital.  (neulat.)  lichter 

unb  flr(t,  einer  ber  bebeutenbiten  Wetehrlen  feiner  Jeit, 

geb.  1483  in  Perona.  geil.  6.  fltig.  1563  in  Jncaffi 
beim  Warbafee,  ift  berühmt  burch  fein  Dehrgebicbl: 

»De  morbo  pgillico«  (neue  flu«g.  mit  italienifdter 
Überlegung  in  Cllaoen  Don  Xe  Pita :   »De  la  aitUide 

0   morbo  gallico«,  fl'eopel  1889;  mit  beutfebev  über- 

fefiung  Don  ifen),  üeip,).  1881 ;   auch  beulfcb  Don  Cppen- 
henner,  Perl.  1902).  Seine  »Poemata  oinnia*  er- 
febienen  Pnoia  1718.  Pgl.  Pavbarani,  Girolamo 
F.  e   le  sne  opere  (perona  1897). 

Jfrarraroli,  Junocenjo,  ital.  Pilbbaner.  geb. 
28.  Xej.  1805  in  Cafiel  Kollo  bei  Perona,  gefl.  29. 
April  1882  in  Piailanb.  flubierte  an  ben  flfabemien 

in  Penebig  unbSKailanb,  bilbete  (ich  bann  fünf  Jahre 

lang  in  9iom,  namentlich  nach  Ihorwalbirn  unb  le- 
nerani.  würbe  1842  al«  profeffor  an  bie  flfabemie  In 

Stören)  berufen  unb  lebte  (Ulept  in  Plaitanb.  Seme 

berDorragenbften .   in  afabemifcheni  Stil  gehaltenen 
P?erfe  finb :   ber  Minbemorb  »on  Pethlebem.  tolojfale 

2Kannorgnippe(1847,laiferlicbe!<iofmuieeit  mWienl; 
ba«  Xenfntal  Marl  Cmanuel«  II.  in  ber  föniglicben 

stapelte  )u  Turin;  ba«  Stanbbilb  be«  («raten  Pcm 

in  ber  Prera  )u  Pfailanb;  Cua  Dor  bem  Sünbentafl; 

ber  Derwunbete  flduUeu«;  Xäbalo«  unb  Jfaro«;Äb- 
pariffo«.  ben  lob  feine«  4>irfd)e«  beflagenb. 

Si  adit,  hu  Sinne  Don  Sracbtgut  läegenftanb  ber 
Dom  Sracbtführer  übernommenen  Pejörbening;aud) 

(ouiel  wie  Sraditlobn,  S'ncbtgelb.  Sracbifunime.  b.  b- 

ba«  bem  Srad)lf  iibrer  filrbiePcförberuitg  )u  jablenbe 
Cnlgelt.  Pgl.  aud)  Srad)tgefd)äfl. 

Sraciitbricf ,   f.  Srachtgefcbäft. 

Srnrbtbainpfcr ,   f.  Xampffchiff,  S.  482. 

Srmhtfiihrcr,  ber  gewerbOmäBigePeförberernon 

Wütern  ju  ifanbe  ober  auf  Sliiffen  unb  Pinitmwcif- 
fent  i.V'onbelogfietibuch,  S   425).  Pgl.  Siucbtgeidwft. 

Smrtitgcichäft,  ein  jmeifeitige«  Kecbiagcichäft. 

burch  ba«  )id)  jemanb  gegen  öntgelt  Derpiltd)let,  tue 
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gradjtgut  — 
Veförberung  Don  Wütern  aue.tufübrcn ;   im  Seebanbel 

(f.  unten  ID  fpridit  man  aud)  tum  einem  F-  jurVeför* 
beruiig  Dem  Verfetten.  Dian  unterfcheibei  binnen 
fradbtqetcbäft  unb  Secfracbtbcrtrag. 

I.  Vinnenfrathlgcfthäfl,  bie  aewerbömäßigo 
Übernahme  ber  Wüterheförberung  ju  ilanbe  ober  auf 

Flüijcn  ober  fonftigen  Vmncngcmäffem  (J>anbel® 

qefctibitdi ,   8   425  —   462).  Ta«  beuljebe  Vinnen* 
|rad)treeht  wirb  in  ben  §   425  452  be®  fymbel®* 

gejeßbuche®.  bie  nur  ba®  getoöbnlidie  üanbfrad)tred)t 

(Fuhrmann®  f   rächt  recht)  entbolten.  nicht  erfchüp* 

fenb  geregelt.  Grgän(enb  tommen  tjier  nod)  in  Ve» 

trndrt’  für  bie  beiben  roichtigifen  Zweige  be®  Wüter beförberungowefen®,  ben  Giienbabntran®port  unb 
bie  8m nenidnifabrt,  bie  befonbem  Vorfdjriftcn  über 

bie  Veförberung  non  Wütern  unb  Vertonen  auf  ben 

Gifenbahneit  (8  453  -473)  unb  bie  Gifenbabnbor» 
tebrborbnung  fowie  ba®  9icich®gefcß,  betrejjcnb  bie 
(jrionlredulidjen  Verbältnijfe  ber  Vimicnfchiffnbrt. 

Her  Frachtführer  (f.  b.)  fann  Dom  Abfenber  bie 
AuafteUuitg  eine®  al®  Verocisurfunbe  für  ben  Fracht 

Derlrag  bienenben  Frachtbriefe®  »erlangen,  ber 

Ort  unb  Zag  ber  Aufteilung,  Damen  unb  Wohnort 
be®  Frachtführer®.  Damen  be®  Gnipfänger®,  Ort  ber 

Ablieferung.  Veicicbnung  be®  Wüte®  nach  Vefdjaffen- 
beit,  Dicnge  unb  Dlerfinchen,  Vejeichnung  ber  für 
roll  ober  fteueramtlid)C  Vcbanblung  ober  Dolijeilidje 

Prüfung  nötigen  Vegloitpapiere,  Vcftimmung 
über  bie  Fracht,  Unieridtrift  be®  Abfenber«  unb  fon- 

ftige  befonbere  Vereinbarungen,  wie  über  fiieferfrift, 
Gnlfcbäbigung  wegen  »eripiitetcr  Ablieferung,  Do* 
nabmen  :c.,  enthalten  foll.  Zer  Abfenber  bautet  betn 

Frachtführer  für  Dicbtigfeit  jener  Angaben  unb  bat 

it)m  bie  nötigen  Vegleilpapiere  ju  übergeben.  Weitere 
im  F-  Dorfommcnbe  Urfunbett  iinb  ber  Sabefcbein 

(f.  b.)  uttb  Gmpfangf*ein  iVewei®urfunben,  bie 

ber  Fradbtfiibrer  bau  Abienber  übergibt,  wie  j.  V. 

Zran®portf*cme,  Wepädi*eine,  Fra*tbrtcfbupli» 
täte  :c.).  Zie  Verpflichtungen  be®  Frachtführer® 

beftimmt  ba®  Stattbclagefeßbu*  im  wefentlidien  ba» 
hin:  recht jeitige  Veförbcrung  be®  Frachtgut®® (8428), 
t&aftung  für  bot  burd)  Verluft  ober  Vefdjäbigung 

be®  Wüte®  ober  bejjen  »eripälele  Abliefentng  ent« 

ftanbenen  Schaben  (8  429 — 432),  Veacbtung  nach 

träglieb  ergebenber  Anweiiuttgen(8  433)  unb  Abliefe- 
rung an  benGmpfang®bereebtiglen(842H,  485,  447). 

ZieDcehte  unb  Vfli*ten  be®  Gnipfänger®  »or  Anfuttfl 

be®  Wüte®  am  Ablicferung®orte  regeln  bie  8   434,  436 
unb  nach  Anfunft  bie  8435, 433, 436.  Jnabefottbere 
wirb  her  Empfänger  bur*  Annahme  be«  Wüte«  unb 

Frachtbrief®  »erpfliehtet,  bent  Frachtführer  und)  Dlaß- 
gäbe  be®  Frachtbrief®  Zahlung  (u  leiften.  Zie  Vor 

{chriften  über  ba®  F-  gelten  auch  für  ben  (Sifcnbabn- 
tranbport.  nicht  aber  für  bie  Veförberung  »ott  Wütern 

burch  bie  Voft.  (jine  Vefonberbeit  be® Gifcn bahnftacht- 
rcd)t®  bilben  ber  iogen.  Zran®port jroang  (f.  b.) 

unb  biegefe(tlttheS)efehränfungbcrVertrag®» 
freiheit  (8  471).  Zer  internationale  Verfehr  ijt 
in  ber  Vertier  StonPention  ober  bem  internationalen 

llbereinfommen  über  ben  (Si'cnbahnfrncbtucrrebr  doiu 

14.  Oft.  1890  geregelt;  bie  Abweichungen  oonc  beut 

fchen  Frachlreeht  ftnb  gering  (f.  jebodt  bie  Artitel  45 
u.  46).  Zie  Vcrtragbitnatcn  ftnb  Velgien,  Zänentarl 

( 1897),  Zeutichlgnb,  Franrretch,  3talien,Siticmbiirg, 
bie  Dieberlanbe,  Cfterreich  Ungarn,  Dußlaitb  unb  bte 

Schwei  \.  Weitere«  f.  Gtfmbabnfra*tre*t. 

II.  SeefradttPertrag.  Wegen  be®  Fracht- 

gefdtäfl®  (ur  Veförberung  Don  Wütern  f.  Ve» 
frad)tung®Dertrag  unb  $>anbcl®gefeßbu*  8   556  unb 

gra  Tiaoolo. 

603.  Cr  bejiebt  ft*  entweber  a)  auf  ba®  Schiff  im 

ganjen,  einen  DerbältniamäfiigeiiZeil,  eittot  beftimm 
ten  Daum  be®  Schiffe®  ober  b)  auf  einzelne  Wüter 

t   Stüdgüter).  3m  Falle  ju  a)  fann  jeber  Zeil  bie  Cr* 
ridüitng  einer  fogett.  Cbarlepartie  (f.  b.)  »erlangen. 

Außer  ihr  ift  bem  SeefracbtDcrtrag  ba®  Stonnoife- 

m   e   n   t   (f.  b.)  eigentümlich.  'Wegen  ber  Z   e   d   I   a   b   u   n   g, 

|   Sabc*,  tiberliege*  unbi!öi*(eit  f.  biefe  Artitel. 
Zie  „»feit  wahren®  bereit  ber  Vefraditer  auj  bie  Ab 
labuna  ju  warten  »erpflichlet  ift,  beißt  Wartejeit 

(8  579).  Zie  Haftung  be®  Verfrachter®  ift  ähnlich  ber 
be®  Frachtführer®  (f.  ju  I.  unb  8   606  f.)  geregelt.  Zct 

Verfrachter  bat  Anfprud)  auf  Fradjt  (f.  b.,  Dgl.  and) 
Fautfracht),  Debengebühren,  etwaige®  Siegegelb,  Gr 

faß  feiner  Aualagett  unb  Gntricbtung  ber  Vetrüge  jur 

großen  IpaDerci  (f.  b.) ,   Vergung® »   unb  S>ilf®fof!en 
fowie  Vobtttcrcigelber  (i.  Vobmerei).  Ziefe  Anfprüche 

geßett  Dom  Augenblid  ber  Annahme  be®  ©ute®  an 

gegen  ben  Gnipfänger  (8  614  ff.),  unb  ber  Fracht- 
führer hol  für  fee  ent  Vfanbre*t  an  ben  Wütcrr. 

(8  623).  Wegen  ber  Auflöfung  be®  Frad)t»crtrag® 
»gl.  Fautfracht,  Ziftanjfracht  unb  Cmbargo.  Wegen 

be®  Fradjtgeichäft®  jur  Veförberung  Dott  Dei* 
fenben  f.  liberfahrtaDertrag  unb  löanbelagefcßbud), 

8   664  unb  678.  über  Frachttarife  f.  Gifcnbabn* 
tarife  unb  Zarife.  Vgl.  außer  bete  jmnbbüchern  be® 

beulfdten  Srnnbclaredn® :   Cger,  Za®  beutßhe  Fradjl- 
retht  (2.  Auf!.,  Verl,  1888  —   91,  3   Vbe.);  Zerfelbe, 
Za®  internationale  ttbereinfommen  über  ben  Cifen, 

bahnfradtlDerfchr  in  ber  Faffung  tc.  Dom  16.  3uni 
1898  (2.AufI.,  baf.  1903);  Goerinann,  Zie  bentiche 

unb  internationale  Fradügeicßgebung  (baf.  1901); 
weitere  Siteratur  bei  Artitel  >Gifcnbahnfra*tre*t, 
internationale®*. 

Frachtgut,  jebe  jur  Veförberung  geeignete  Sad)e, 
ielbft  weint  bicfelbt  wertlos  ift. 

Fradftfartc,  im  Spebttion®*,  fpejieü  Cifenbahn- 
wefen  ba®  bem  Frachtbrief  bc®Abfcnbcr®  beyugebenbe 

bienftlicbc  Vegleitpapier  )>  einem  Wepädftüa;  Ver* 
jeidtni«  ber  ein, (einen  Frachtitüdo. 

Frachtvertrag,  f.  Fradttgcfcfaäft. 
Fracf  (engl.  Frock,  fran(.  Frac),  urfprünglid)  ein 

tnglißher  Mittel  Dott  grobem  Zud);  bann  ber  in  ber 
(Weilen  £>älfte  be®  18.  3abrb-  (uerfl  in  Frantreid)  (f. 

Zafcl  »Moftüme  111«,  Fig.  12  u.  13)  in  Diobe  ge- 
fotttmene  Dod,  beffcit  Schöße  Dorn  balb  mebr.  bolb 

weniger  gu®gefd)nitten  iinb;  er  foll  burch  ba®  bamal® 
übliche  Übercmanber-  ober  Düdwärtafchlagen  ber 

Schöße  fowobl  be®  Salitatrarode®  al®  be®  Staat®* 
fleibe®,  eine®  furjen  libcrrocfc®.  entflanben  feilt  unb 

bilbet  noch  beute  troß  feiner  gefcbmadlofen  Form  ben 

©alarod  ber  mciften  .(iDilifierten  Dationen ,   jeßt,  ab» 
gefeben  Don  ber  Amtetracht,  faß  nur  Don  fd) War, (ein, 

in  ber  erften  tpälfte  be®  19.  3abrh-  nud)  Don  blauem 

ober  braunem  Zud).  Vgl.  Frock. 
Fractoetimultis,  f.  Wolfen. 
Fractüra  (lat.) ,   Mnochenbnicb. 

Fraba,  al®  Crfaß  Don  Vier  in  ben  .fjanbel  ge- 
brachte« Wetrnnf,  befiehl  au®  Dbflfaft,  ber  mit  Muh* 

leitfäure  imprägniert  ift. 

Fra  ZiaPolo  (tpr.bitorto,  »VruberZeufel«),  Vci» 
mime  be®  (u  3lri  in  ber  Zerra  bt  SaDoro  gebomen 

Dl  i   ch  e   I   c   V   c   ( ( a ,   ber  1 799  feine  Däiiberbanbe  in  ben 
Zienft  be®  Mönig®  Ferbinanb  Don  Deapel  gegen  bie 
Fran.(ofen  fiedle  unb  besbalb  begnabigt  unb  (unt 

föniglicbcnCberflen  ernaimt  würbe.  Au*  1806  nahm 
er  an  bem  Mampfe  gegen  bie  Fran,(ofcn  energifch  teil, 
mußte  aber,  nndibem  fein  Morp®  bei  ber  Cinnaßme 

Don  Sora  24.  Sept  1806  burch  bie  Franjojen  bei* 
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nabe  aufqerioben  mar,  in  bie  Abruggen  fliehen.  <Itd  unb3eugcn  gegenüber  aud)  bic  öefd)Woraen,  Sdiäf» 

er  ftd)  »ott  tiicr  auf  bif  See  rctttn  wollte,  tourbc  er  fen,  Staatdanwalte,  (firioatfläger  unb  Slcbenfläger 

gefangen  unb  12.9Jo».  1806  gu  Neapel  geben!!.  Seine  iowic  bfr  Vlrtgcflaqte  unb  fein  Serteibiger  ein  K-  Sie 
®efd)id)te  Ijat  iu  »ielcn  Sogen  unb  Siebern  unb  tu  ber  ilNilitärftrafgeriditdorbnung  twt  bagegen  in  g   223  be ra 

betnnnten  Auberfeben  Cpcr,  bie  ober  ein  reinediftbau  Serteibigcr  nn  militärifchen  Strafprogeffc  ba-3  Sir.tt 

lafiegentälbe  ift,  Anlaft  gegeben.  Sgl.  Amante.Fra  ber  unmittelbaren  Kragcftelltmg  »erfagt.  Xericlbe 

Diavolo  e   il  sno  Utmpo,  1796—1806  (Klor.  1904).  muft  (eine  fragen  »telntebr  burd)  ben  bie  Serbanb» 

Krraga,  Scgirtobauptflabt  in  ber  (pan.  tfjrouinj  luna  Kübrcnben  jlctlen  laffcn. 

Srncdca,  121  m   ü.  St.,  am  Omca,  früher  Leitung,  bat  gragcftcllung,  bic  Srägificrung  einer  gur  Alb- 
erne alte  Bird)e  (cbemald  Sfofdjec),  ein  maunfdjcd  flimmuitg  gu  bringenben  Krage,  bie  regelmäßig  fo  er» 

Sd)Ioft  unb  atwo)  6899  Ginro.  —   Stier  1 134  Sieber-  folgen  muft,  baft  fie  mit  3a  ober  9(em  beantniortct 
läge  beb  Stönigo  VllionS  I.  »on  Aragomen  burd)  bie  werben  fann,  wichtig  g.  S.  beim  Schwurgericht  tf.  b.). 
ffiauren.  "Bur  K-*.  b.  b-  gur  Slarftcllung  ber  geftclltcn  (frage. 

Fragaria,  f.  Grbbecrc.  fann  bad  öort  erbeten  werben. 

{frage,  logifcb  uuooQflänbiger  ober  unbeflimmter  {frageftiirfe  (Intcrrogatoria),  im  frühem  Sro- 

Saft,  ber  burd)  bie  Antwort  »erBoUftänbigt  ober  näher  gcftrecht  bic  itbriftlid)  aufgefeftten  Kragen,  bie  einem 

befnmmt  werben  fotl.  3fl  bie  K-  ein  un'oollftänbiger  Mengen  »orgclegt  Würben. 
Saft,  fo  fehlt  irgettb  ein  Saftglicb  (Subjett,  fjriibitat,  Krngcgeicbcn,  3nlerpun!tiondgeid)mgurSegctd). 

Attribut,  Cbjeft),  bad  burd)  bie  Antwort  bingugefügt  mmg  ber  Krage  (im  t'ateinifdjen,  Xeutübcn  unb  in 
wirb.  3ft  aber  bie  K.  ein  unbeftimmter  Saft,  fo  fann  ben  romanifd)cit  Spradjen  ?   [bic  Spanier  ieften  eb 

bie  nähere  Seftimmung  bebfelben  entweber  barin  be-  uerfebrt  aud)  an  ben Anfang :   intöriedmdben); 

flehen,  baft  burd)  bie  'Antwort  ber  Inhalt  ber  K-  be-  f.  Clnterpunftion.  Cfl  foll  babfelbe,  in  Sarentbeie  ge» 

jabt  (Affirmatibfragc)  ober  »emeint  (Sfegalib»  fcftt(?),  ben  Zweifel  anbeuten,  ben  man  an  berSöabr» 

frage),  ober  barin,  baft  gftifdjen  mehreren  gegebenen  beit  beb  (Betagten  hegt 

ober  möglichen  Kälten  gewählt  (Xidjunfttofragc)  {fragil  (lat.),  jerbred)lid) ,   gebred)li<b;  Rragili» 
Werben  ntuft.  tjllle  Kragen,  bie  in  Scrbinbung  mit  tat,  3'rbred)lid)feit,  ®ebred)licbfeit,  Sünbbafttgfeit. 

ber  (Antwort  ein  lalegorifdied  Urteil  geben,  beiften  Kragtnc nt  (lat.) ,   •Ömcbflüd« ;   in  ber  Sitcratur 
fategorifehe;  biejentgen,  bie  bad  Urteil  »on  einer  llberreft  cined  unuollftänbig  erhaltenen  ober  bus  auf 

Sebingung  abhängig  tiiadicii,  f)t)polbetif  ehe.  Xcr  .fitate  bei  anbem  Sdjnftjtellent  »erlomcn  Sterte?; 
grammatifeben  Konti  nad)  ift  bie  K-  entweber  eine  aud)  Xitel  einer  Sdjnft,  bie  einen  ©egenftanb  tu  du 

biref  te,  im  Staupifaft  audgebrüdtc  (Seid  ift  SiSaljr*  uoUftänbig,  fonbem  nur  nad)  gewiffen  Seiten  bin  be« 
beit?),  ober  eine  inbirefte,  abhängige,  im  Sieben»  hanbelt,  wie  bie  »on  Seffing  bcrauegegebciten  »Sol» 

faft  flohcnbe  (Silatiio  fragt,  wad  iriabrbeit  fei).  Aud»  fcnbütlcler  Kragmomc« ,   Kallmeraberd  »Krag mente 
ntfe  in  Komi  »on  Kragen  beiften  uneigentlicbe  ober  aud  bent  Orient«.  (JJtandje  alle  Autoren  leimt  man 

rbctoriftfte  Kragen  (f.  unten).  Xie  cigentlidjen  Kra»  nur  aud  girierten  Kragmcntcn,  bie  man  in  neuerer 

gen  haben  befonbere  iöcbeutung  für  Grgiebung  unb  3cit  forgfältig  gefummelt  hat,  g.  S.  Sf  od,  Comico- 
ilnterrid)t  unb  jwar  gleid)crwcife  bic  naiocit  Kra»  rnm  atticorum  fragmenta (Seip j.  1880-  88,3 <lbe.  i; 
gen  ber  fttnber,  bic  bem  Gtnmdjicnen  bad  Jntereffc  9i aud. Trugicorum  graoeomm  fraumruta |2.  Aull., 

geigen,  on  bad  er  bei  feinem  Zögling  anfnüpfen  fann,  baf.  lH89);lKüllor,  Fragment«  hLstorieumm  grao 

wie  bie  üehrfragen  bed  Grgieherd,  burtb  bie  biefer  eorum  (fjar.  1841  70  ,   6   8bc.);  Siibbed,  ekae- 
ben  Sdjüler  gum  9iad)benfen  anleitet  (Sntwide»  nicae  Romauomm  poesis  fragmeuta(3.<luft.,  Seipp 

lungdfragen,  Seitfragen)  obergur  Siebergabe  bed  1897  -98,  2   Obe.).  Kragmentarifdi,  brudn'tüd» 
Äetemten  »eranlaftt  (^srüfungdfragen).  Xic  weife;  Kragmcntift,  Slerfaffer  ober  S’eraudgeber 
tfunjt  ber  KragefteUung,  bejonberd  im  Unlerritbt,  »on  Kragmenten. 

betftl  Grolematif  (f.  Grotcnta).  Slgl.  Sein  (lein,  Xie  {fragner  i'ftfragner),  in  jtatjeni  unb  Citenetd) 
K- im  Unlerricht  i neue <ludg.,  Seipg.  1886).  <11?  rhe»  ber  dllctnbänbler,  ber  S>audl)altungdbebarf  feilbält. 
lorifthe  K-  begeid)net  man  eine  iolcfac,  wcldje  bie  {fragonarb  (fpr. man,  3ean ijon ori.frang.  (Dia 

?lenounbcrung  ober  ben  Unwillen  besSiebenbcit  and  1er,  geb.  1732  m   Wraiie  (<lar),  geft.  22.  <lug  1806 

b rüden  unb  bei  bem  Zuhörer  ein  (Befühl  ber  Span»  in  <iand,  war  Sdjüler  K-  Ooutbcr«,  bilbete  fid)  bann 

uung  erregen  foll,  bas  jebod)  in  berSegel,  ba  bieAnt»  nt  Sollt  weiter  aud  unb  warb  nad)  feiner  Sütffebr 
Wort  felbfttteritänblid)  ober  imbeliegcnbiit,fd)nell  bem  bur<b  fein  tUilb  Äorefod  unb  ilallirrhoc  Sfitglieb  ber 

(Befühl  ber  fiofung  weid)t  (f.  Kigur).  3n  ber  <3olitif  <lfabeutie.  Xetit  Uerrftbenben  Wefdjmad  ftd)  anbeaue 
imb  iu  ber  Sijfenicbaft  bat  bao  Sort  and)  nod)  bie  menb,  qab  er  bic  biitonfdie  SWalerei  auf  unb  warb  ber 

Slebeutung  »on  Problem.  3«  biefem  Sinne  rebet  Dialer  bed  Sergnügcnd,  ber  Suft  unb  bed  heilem  Se» 

man  »on  ber  orientalifd)en  K-,  ber  Sdjul»,  ttircfaen-,  bendgenufied  im  Slil  Satleaud.  3n  ber  Sctolurion 
Arbeiterfrage  tc.  berlor  er  fein  burd)  gablieidje  Staffelet  unb  Xefora- 

{frngcpronomcu ,   f.  'ftronomen.  tionsmalereien  erworbened  Scmtiigcn  unb  ftarb,  ba 
Kragercriit ,   bad  Scd)t ,   bei  ber  münblitben  ®er-  er  fnb  ber  neuen  flafjtgijrifcbcii  Sidjtung  ntdit  mit  Gr. 

banbtung  gur  Äufflänmg  be«  sadioerhalt?  Kragen  folg  angufd)licften  »ennod)te,  in  Armut  unb(8ergefien 
gu  ftcUcn.  Sind)  ber  beutfiben  3<bilprogeftorbnung  (g  beit.  Sind)  ihm  ftadjen  bie  betannteften  »uptoriteiber 

139)  bat  ber  Oorfiftcitbc  burd)  Kragen  auf  eine  foldie  feiner  3eit;  aud)  äftte  er  felbjt  eine  Angabi  Sllätler 
Aufflämng,  indbet.  auf  eine  Grtäutcrung  unflarer  itadt  eigner  Grfinbung  unb  nach  lintorelto,  San 

Anträge  unb  eine  Grgängung  ungenügenber  tatfäd)»  franco,  S.  JRicci,  Ann.  Garracri,  Xicpolo  u.  a.  Sgl. 

lidjer (Angaben  binguwirfen.  ferner  auf  Öebenfen  auf»  (ftortaüd,  Honore  F.  (mit  210  iafeln.  fsar.  1888); 
uterffam  gu  machen,  bte  binüditlicb  ber  »on  Anita  3»dg,  F.,  maeurs  du  XVIII«.  siede  (baf.  1901). 

wegen  gu  bcrüctfidirigenbcn  'ftunfte  befteben.  Gr  muft  {fraaräng  (lab),  Sdoblgemd),  Xu  ft. 
jebem  iRitgliebe  bed  Wcricbt?  auf  Verlangen  bie  Siel  {ftrabicr  Kpr.  frag),  Xorf  im  frang.  Xepart.  Cber 

iung  »on  Kragen  geflatten.  ftfad)  ber  beulftben  Straf,  faöne,  Arronb.  Sure,  438  in  ü.  'Ä.,  7   km  meitltd)  »on 
progeftorbnung(§239ff.)  haben  ben  Sad)»erflänbigen  [   Seifort,  mit  (i»u  785  GinW.  S-  bilbete  tn  ber  bm» 
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tägigen  Schlacht  bei  Belfert  (f.  b.)  ben  Slflgpunft  b ti 
rechten  Rlügel«  Der  Slrtncc  De«  ©eneral«  D.  SBerber. 

Rräbn,  (£ grifft n n   Diartin  Roachitti,  Crien» 

talijt  unb  Siuniidmatifer,  geb.  4.  Runi  1782  in  Sio- 

flod,  geft.  16.  Slug  1851  al«  Staatdrat  in  Beter«» 
bürg,  ßubierte  in  JHoitod,  Xübingcn  unb  Jpeibelberg 

Dor.jugSroeife  orientalifebe  Sprachen,  warb  1807  lim 
feffor  brr  oricntalifchen  Sprachen  iit  Stafan  unb  1815 

Dittglieb  Der  Slfabentie  ber  Siifenfdjafien  unb  Cber» 
biblioti)c!nr  in  Bcterdburg.  Seine  önupttuerfc  finb : 

»Nnmophylacium  orientale  Pototiamun*  (Stajan 

1817);*4)eitrnge}urmobammebanii(benSRünjfunbe< 

(Steel.  1819);  » Antiqnittttis  mahamedanae  monu- 
menta  varia«  (Beterdb.  1820  22  ,   2   Obe.);  »Numi 

cufici  «electi«  (baf.  1823);  »Htcensio  namorum 

mnliamedanorum  academiae  imperialia  scientia- 
raui  Petropolitanae«  (baf.  1826,  Siadurag  1855); 

»Sammlung  deiner  Slbl)anblungcn,bie  ntobammcba 
nifebe  Siumtdtttanf  betreffeitb*  (üeipz.  1839;  neue 

Sammlung,  Beterdb.  1844).  Slud  feinem  Slad)laf( 

gab  Sam  »Adnutatiunes  in  varia  opera  numUma- 
tica«  beraub  (Beterob.  1877). 

Rraiftn,  (Ibarled  Slugufte,  belg.  Bilbbaucr, 
geb.  14.  Runi  1819  in  fcerentba!«,  geft.  22.  Siou.  1893 
in  Brttffel,  befuebte  feit  feinem  13.  Rabr  bic  Slfabemie 

in  IBriiffcl ,   um  fid)  junt  Dinier  aubjubilben ,   mußte 
aber  nod)  bem  lobe  beb  Baterd  bob  Stubium  ber 

SScbijin  ergreifen  unb  ließ  iidi  alb  ’Slrjt  in  ber  sJläl)e 

non  Brüjfel  nieber.  Rnbeffen  blieben  feine  Dc'uße 
ftunben  ber  Äunft  gewibmet.  Später  befud)te  er  ober, 
malb  bie  Brüffcler  Stfabemie  unb  grünbete  burd)  bic 
Statue  einer  Benud  mit  Xaubc  feinen  Siuf.  Rn  Briii 

fei  führte  er  unter  anberm  elf  Stnnbbilber  für  ba« 

portal  beb  Stabtbauicb  unb  ben  gefangenen  Uupibo 

(f.  Xafel  »Bilbbauertunft  XV«,  Rig.  5)  für  bah  Staat«- 
mufeum  in  Diamtor  au«.  Sion  1846  —47  Dcrroetllc 
er  in  Italien.  Sind)  feiner  Siütffebr  »ollenbete  er  bie 

©nippe:  Slmor  unb  Benud.  Sein  berühmtefte«  Stiert 
ift  bie  1864  hör  bem  Siatbaud  aufgeflellte,  jeßt  auf 

bem  deinen  ̂ aabelplaß  ju  Brüffel  befindliche  Droit  |e 

gruppe  ber  Wrafen  öguiont  unb  §oom  (f.  Xafel 

»Bilbbauerfunft  XVII«,  Ria.  9),  bie  ben  v-obepunlt 
ber  htflorifd) » realiftifdjen  Bilbbauerfunft  Belgien« 
in  jener  3*it  bezeichnet.  Sion  [einen  fpätern  Stierten 
finb  noch  eine  Dhitter  mit  ihrem  Grftgebomen  unb 

bie  fißenbeDfarmorfigur  be«  Stftronomcn  CuStelet  in 

Strüffel  (1880)  (u  nennen. 
ftfrain  (tfd)eeb.  Sirnnob),  Dinrftfledeu  in  Dinb 

ren,  Stcgrtäh.  sfnaint,  in  mnlerifcper  üage  an  ber 
X   tja  ißt,  beliebte Sommerfrifdie,  hat  ein  SJejirfdgeriebt, 
ein  prächtige«  Schloß  auf  iteiletu  Reifen,  ftalfbreit 
ncrei  unb  owwt  1061  beutfdie  Einwohner. 

Rrraid  (Rraifd).  t>.  althod)b.  freisa ,   .©«fahr, 
Sdjrecfen«),  ftrampf,  ISpilepfie;  baher  StStmnfraid, 

^ n I) n f r n i 0 ,   bie  Rraifen:  ftuiberfranfbriten  mit 

Slrnmpferfeheinungen.  Sludi  bezeichnet  R.  bie  Oie* 
ridjtobarfeit  über  Sieben  unb  Job.  Xaber  hieß  ber» 

jeuige,  bem  bic  legiere  juitanb,  Rraidberr,  bad  ©e* 
vid)t  aber,  burdt  Da«  er  fte  auaübeu  ließ,  Rraid* 

geriebt.  Xie  Stejeidtnungen :   frauliche  Dbrig» 
feit,  Rraidbudt,  Rraidpf nnb  tc.  finben  in  bem 

Wefngten  ihre  ßrdärung.  Dgl.  ©rimm,  Xeutjcpe 
SfedUdaltertümer  (4.  Sludg.,  Peipj.  1899). 

afraife  (frnnz. ,   (er.  früf),  f.  Rräfe. 

^ratmont,  f.  Düatuo  (Stergi. 
Rgrnfno,  Schloß,  f.  Rorxhtcnitein. 
Sfirallidl  (eigentlich  Rr an tl),  Ssiilhclm,  ungat. 

tpiftorifer,  geb.  17.  Rebr.  1843  gu  Ürnuhtt)  im  SJeu 

tretet  Moricitat.  itubicrte  in  Ximau  unb  an  ben  geijt» 

lidjen  Seminaren  ju  ©ran  unb  SSefl.  Schon  1860 

gewann  er  einen  afabcmifchen  "4?reiö  mit  ber  (unga 
rifchen)  Schrift  »Stiije  be«  Stanbeb  ber  fiultur  ber 
UKagharen  unter  ben  iterjogen*  (SBeft  1861)  unb  balb 

barauf  einen  zweiten,  hon  ber  Siefter  Uniherrttnt  aud* 
gefegten  Dreid  mit  ber  Slbpanblung  »Urfprung  unb 

biftoritcbeßntwietcluug  ber  Dalotind»  unb  Cberftlan* 

bedriehlerwürbe*  (bnj.  JH63).  Süährenb  bto  Drohi» 
forittmd  fdjrieb  er  ein  ochulhuch  ber  ungarifeben  ®e* 
fd)id)le  hont  antifonflitutioneDen  Stanbpunlt.  1864 

würbe  R.  Drofejfor  in  Ximau,  1865  in  ©ran,  1871 

Sefretär  ber  ungarifeben  Slfabemie,  1875  SiibHotbe* 
(ar  bed  Slationalmufeume,  1878  Xomherr  iu  ©roh* 
warbein  unb  1879©eneralfefretär  ber  Stfabemie  unb 

Slbt  hon  Sjegfjärb;  barauf  Xomperr  bed  Wroßtmtr» 
beiner  Sapiteld ,   1892  Xitularbifchof  hon  Slrbe  unb 

(1897t  Cberinfpeftor  ber  ungarlänbifchen  Diufeen 

unb Dibliothefen.außcrbem  Seiler  bed  ungnrifdt  hüto» 
rifepen  Sottmar«  in  Som.  ISbenbort  ftiftete  er  für 

ungarifebe  Stiftorifer  unb  Stünftler  Rreipläße.  ©r 

fchrteb  ferner  in  ungariidjer Sprache:  >DcterDcV)mdn 

unb  befjen  Zeitalter«  (SSeft  1868-  69,  2   Dbe.);  » Xa« 
haterlänbifchc  unb  auslnnbifchc  Untenidnetoefon  im 

16.  Rabrbunbcrt«  (1873);  »©efcbichle  hon  Ungarn« 
(neue  Stufl.  1873  74);  »XadSieben  best ©rjbitchofd 

RobannSitd,)*  (1879);  »XieDeriebwönmg  bcoDiar 

tinohied«  (1880);  «Ungarn  unb  bieSliga  honiiambrai' 
(188;»;  »Ungarn  hör  ber  Schlacht  beiDlobdc«  1524 
bi«  1526«  (beulfd)  hon  Schwieter,  Dejt  1886);  »Jiönig 
fflattbia«  t>unt)abi«  (1890;  beutfeb,  Rretburg  1891); 

»Xa«  Dalroitawrecht  ber  ungarifeben  Steinige  hon  ber 
(feit  be«  heil.  Stephan  bi«  SÖJaria  Xherefia«  (1895); 

»Xa«  Zeitalter  ber  $>unt)abi  unb  ber  Ragellonen« 
<S)b.  4   ber  »Siationalen  ©efd)ichte  Ungarn«*,  1896); 

»Xie  Xiplomatcn  be«  Stönig«  Dfattbta«  iuinbnbi« 

1 1 899);  »Diograpbie  Stefan  Derböc(t)««  (1899) ;   »Xie 
Beziehungen  Ungarn«  juiu  heiligen  Stuhl*  (1901 — - 
1903,  3   S)be.);  »fßapft  Rnnocen;  XI.  unb  Ungarn« 
Befreiung  hon  ber  Xüvlmberrfcbaft«  (beulfd),  Rreib. 

1902).  Rm  Stuftrag  ber  ungariieben  Stfabemie  gab  er 

»Xenfmälcr  ber  ungarifeben  tKetehetage*  (1874 — 77, 
6   Sfbc.),  ferner  »Briefe  be«  Stönig«  Dfatlbia«  Horhi» 
nu««  (2  Bbe.)  unb  »Urfunben  zur  ©efebithte  be«  Ba* 
tronalrechtc«  ber  ungarifeben  Stönige«  (1899)  heran«. 

Rraftiou  (lat.,  »Brechung,  Bruch«), Bereinigung 

hon  polttifdjcn  Wefinnungdgenoffen  in  einer  Stoll«* 
hertretung.  Sibgeorbnete,  bie  feiner  R.  angeboren, 

werben  Ssilbe  genannt,  außerorbentliche  Rraftion«» 
mitgliebcr  ̂ rofpitanten  (©äffe).  Xie  Rraftionm 
halten  unter  einem  Rr«ftion«oorftanb  Rraf* 

tiondfißungen  unb  »jufaminenfünfte ab.  in  Denen 
über  bie  Haltung  unb  Slbitimmung  ber  R.  befchloffen, 
auch  über  bie  borzufehiefenben  Sieimer.  über  etwaige 

Slntriige  ober  Rnterpellationeu  u.  bgl.  Stcrabrcbung 
getroffen  wirb.  Siußerlich  Pflegen  bie  Rindionen  ihre 

^ufammengebörigfeit  unb  ihre  politifcbc  3iiditung 

burd)  bie  S'3at)l  ber  Bliige  im  Sigungdfool,  zur  Siech 
ten  ober  Pinfm  Dom  Diiniftertifd),  anzubeuten.  Dian 

fpricht  hon  Rraftion  «zwang,  wenn  in  ben  Rraf» 
tionen  auf  bte  (Snticblteßungcn  ber  Diitglicber  ein  be» 
i   onberer  Xntcf  audgeübt  wirb ;   hon  einer  Rraftion«. 

frage,  wenn  eine  R.  ba«  Sierblciben  be«  (iin)elnm 

in  ber  R.  bei  einem  befonber«  wichtigen  Stnlaß  ba» 
hott  abhängig  macht,  baß  er  im  Sinn  be«  Dicbrbcit«. 
beichlujje«  Der  R.  ftd)  herhält  unb  abflimmt.  Über 
bie  Rraflioncn  im  bettlfehett  Sieichdtag  f.  b. 

Rraftiouicrcti,  eine  XeftiOatiou  bei  beftimmten 
Siebepunftcn  be«  XefliUat«  unterbrechen  (f.  Xeftil« 
lation).  Über  fradionierte  Rädung  f.  Rälluttg. 
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graftur  —   grance. 

Sraftür  (Int.),  Bruch.  befonberd  iit  ber  Eliirurgic !   30  km  weltlich  Bon  Bofton,  mit  Somtalfcbule,  Schub, 

iebcr  Mnoeben  -   ober  Beinbruch.  i   Sunnnijcbub'  unb  Strobgefleebtfabrilntion  unb  «so» 

Srctftur,  in  ber  Bucbbnidcrci  Barne  ber  »beut» 1   11,302  Einw. 
fd)en»  Vieltem  mit  febarf  gebrotzenen  Eden,  jutn  lln-  Sramlinqliam  am.  främmjtngim),  Rieden  in  btt 
terfdiieb  Bon  ber  nbgenmbetcn  römifeben  ober  VIn  engt.  Sraffebnft  DjPSuffoll,  am  Vtlbe,  bot  eine  feinte 

tiquafebrift  (f.  Antigua).  Vllbredit  Dürer,  Sütin.^enj  gotifebcMirchctmitSräbcm  bed  §aufe«Sorfol[), (int 

Söetncr,  ijioffclrctär  bed  Mniferd  SRajimiltan  X.,  unb  umfangreidie  Burgruine  (and  btm  13.  u.  lti.>bdi.) 
3ob«nn  Bcubiirfcr,  ein  Sdj&nfebreiber  in  Bümberg  unb  aoou  252«  Einw.  Vluf  einem  §ügel  in  ber  VWotK 
uitb  v8eitgenof(e  ber  Borgennnnten,  fmb  ihre  Urbeber  bad  VUbert  Blcmorinl  Eollege. 

(i.  Schriftarten).  Die  formen  ber  3-  fmb  atef  bie  in  Frana  seeds,  f.  Telfairia. 

ben  gefcbricbencn  Büchern  oor  Erfinbung  ber  Bud)  ffrout,  fron}.  Blünje,  f.  J^rnnf. 

bniderfuiift  üblitben  Bud)itabcnfoniten  gtgrünbet,  Franfais  (fron^.,  tocibl.  Jonu :   framprise,  tu. 
batten  inbed  im  17.  Jlnbrli.  alle  Schönheit  Oerloren  frtmjua,  frnnjbtifd);  Sranjoje,  ftranjöiin;  il> 

unb  finb  er)'t  burd)  0.  3-  Breitfopi  (f.  b.  2)  im  18.  frauijaise,  und)  franjöfifdjer  Seife, 
unb  burch  bie  3<briftfd)neiber  unb  'Sieger  Scbrübcr  Srnnpaidaor.  feannsä),  Vlouid,  franj.  SRaler, gefc. 
Salbaum  im  Vbtfang  beo  10.  3abrf|.  einer  nacbbalti  17.  Boo.  1814  in  Blombiercd,  geft.  28.  Biat  lt*97 

gen  Seform  unterzogen  loorbcii.  Sie  3-  Würbe  früher  in  Barid,  trat  bei  einem  Btidibäiibler  in  'borie  ui  bte 
auger  »um  Xrud  ooit  beutftben  Serien  autb  ange-  VIebre,  gewann  bann  feinen  llnterbatt  burd)  „'fridjnra 
tuanbt  für  bie  böniitbe  unb  norwegiftbe  Sprache,  bat  oon  Biancttcn  für  ben  iMjfcbtmt  unb  erwart)  ft* 
hier  aber,  wie  im  Sd)Webiid)en,  fnft  ganj  ber  Antiqua  einen  Samen  ald  Vlitbogrnpl).  Sobann  madjlt  tt 

weid)cn  müffen;  gebräuchlich  ift  fie  uod)  für  bad  f>in -   Munflftubien  unter  Sigolij  unb  Eorot  unb  fteliie  in 
niftbc,  Vlettifcbc,  Sitauifcbe,  Eftbniftbe,  Borbfriefifdie  3aton  Bon  1847  feine  erfte  Vlanbjcbaft  auo.  Ed  folg 

unb  ßdlänbifcbc,  bod)  weiebt  fie  aud)  hier  im  alt-  ten  fobaiiii:  Barl  Bon  3t»EIoub,  mit  Rigurtn  Wo 
gemeinen  mehr  mtb  mehr  ber  flntiqua.  3n  Xeutfdj»  Bieifjonier,  Sonnenuntergang  in  Italien  (Shifeun 

lanb  fanb  fie  an  ben  Brübcnt  Stimm  unb  beren  VI n   bed  Vlupembourg),  Umgebung  oon  Som  (1853),  an 

bdngcm  entftbiebene  Segner  unb  ift  beim  Xrud  Bon  3u&pfab  im  Selb  (1855).  3m  Salon  Bon  1881  er 
wiifcnftbaftlidien,  nur  auf  Selebrtcntreife  berechneten  ftbien :   Vlnficbt  bei  Bad  Bleubon ;   1883:  Crpbeudn» 

Serien  jicmlid)  äuget  Sebrautb  gelontmm  (etwa  Srab  ber  Eurybife  (im  Vlujembourg);  1864:  ber  bei 

60—70  Broj.  Werben  je(tt  mit 'Antiqua  gebrudt);  in  ligefitain;  1865:  neue  Sludgrabungen  von  Bompeti: 

Leitungen  unbinberfdmlwiffcnfdjnfllicben  unb  Bolle  1868:  bie  Snimmctcmte,  bns  Bc’ünftertal ;   1869:b« 
Hteratur  behauptet  jte  baqegeu  noch  bad  Selb.  3*>  Sontblanc;  1872:  Biotin  aud  bem  Xal  Bon  3m u 

ber  3d)6nftbreibelunft  beigt  aud)  bie  fogen.  *Van»lei  beim,  Dapbnid  uubEbloe  (Vlujembourg) ;   eine  #nf«tt 

ftbrift  3-  —   Sigürlid):  ff-  fpredjen,  grob  werben,  bed  Jaled  Bon  SojfiUoit,  ein  BiUenioinlel  inSijP 
fframböfie  (B.  franj.  framboise,  »Himbeere«,  (1883);  ber  grübling  in  ber  3d)lud)t  Bon  Setii  brt 

Erbbecrpoden,  inbianifd)e,  antboiniftbc  ober  (1886).  Seine  Baturanfd)auung  war  eine  burtbanl 

grofee  Baden,  Beerfcbmamm,  Sibfd)iaud<  ibenliilifdie,  namentlid)  in  fernen  italieniidjen  Slanb 

feblag),  eine  auf  bie  beige  pfone,  bie  VlntiHen,  Sui  idjaften.  3ebod)  oerftanb  er  ed,  bie  romantijtbemtiftt 
nen  unb  bie  Sibfduinfelu  beid)riintte  .Viautfranfbeit.  iiilificrcnben  Baturauffaffung  glüdltd)  »u  Bcrbmiw 

Ed  hüben  ftd)  bnbei  rote,  fdbwamntige  Budwücbfe  non  wobei  er  nur  bioweilcn  in  alabemifcbe  Malte  twrfiel- 
ber  SrBge  einer  Deinen  Himbeere  bid  »u  einer  grbgen  1878  erhielt  er  bicEbrenmcbaiUcbcrSeltaueiltllit»? 
Biaulbeere,  welchen  ffruchten  and)  bad  lömige  Vln>  Sranpaife  (franp ,   fpt.  tmnjSer),  franj.  ianj. I 
(eben  ihrer  Cberfläcbc  iibnett.  Xlie  Budwücbfc  ent>  Montertnnj. 

fteben  burd)  eincSutbcmng  bed  Binbegcwebeo  ber  Ale  i   SrancaOiQa,  1)  (3.  al  Bia  re)  Stab)  in  bcnwl 
berbaut.  Sie  tonnen  ipiiler  jerfallen  unb  foöefd)Würe  Broninj  unb  bem  Strcio  Ebieti,  am  Bbriaüitbeit  Äw 
bitben.  Xcr  Vludbrud)  erfolgt  bauptfiicblicb  am  <8e  unb  au  ber  Eifenbabn  Vlncona-Brinbifi,  mit  nne» 

ficht  unb  Baden,  in  ben  Vlcbfelgruben,  um  ben  Vlfter  V)afenu.(i90i)ca.2400(ald®emeinbe6671)6ut»-  ; 

unb  an  ben  Sefcbleebtdtetlen  Sowie  an  ben  untern  2)  ((?•  bi  Sieilia)  «labt  in  ber  ital.  Bt°0I,4 ®fl 
Sliebmagen.  Xie  Dauer  ber  itrantbeit  beträgt  meift  iina  ( 3i,jilien),  Sbrcid  Eaftroreale ,   linld  amVUcanlaro- 

einige  Bionatc  bid  ein  3abr.  Xie  Teilung  erfolgt  un*  mit  jd)öncr  Vludficbt  auf  ben  Stna,  bat  Selben  nn> 
ter  «ebrumpfung  ber  Budwücbfe  unb  langfamcr  !Hei  Baumwollfpinnerei  unb  aeoo  5505  Emtp.  —   3)  t? 
ntgung  unb  Bernarbung  ber  Sefebwilrc.  Über  bad  Sontana)  Stabt  in  ber  ital.  Broümj  Vierte,  St» 

VlnttediingdBenubgcn  ber  MranDicit  finb  bie  'iluge  Brinbift,  an  ber  Eifenbapn  Xarent-Bonbifc,  bat  em 

rnngen  ber  Beobachter  wiberfprecbenb ;   ein  3ttfam*  |   staftell,  Scberei,  ̂ mnbel  mit  Sein,  Ol  it.  unb  ci*oi' 
menbang  mit  Sbpbili*  beftebt  niebt.  20,422  Einw. 

Statut  lengl.,  inr.  (rem),  im  Biafd)iuemue(m  foBict  Srantaoilla,  Bilbbauer,  f.  SrancbcBtllc. 

Wie  Seiiclt ,   Sabinen.  ffrauce  (fpr.  fronaS’) .   3acquedVlnatole,  fraois- 

Framea  (lat.,  im  Vlltbeutfcben  bramc-,  Stachel,  Dichter  unb  Scbriftftcller,  geh.  16.  Vtpril  1844  m Ba 
Bon  bremen,  iteeben,  woraud  Bremfe  unb  Brombeere),  t   td  ald  Sohn  einedVlntiauard,  ber  bereitd  fernen  wb 

ber  Bon  Jacitud  ald  Bationalwaffe  ber  alten  Xcut  ren  Bauten  Xbibault  bureb  3-  erfepte,  erbjrlt  io"' 

fd)eu  befebriebene  Speer  mit  fcbmalent,  furjent  Eiien.  Bilbung  im  EoUegeStanidlad  unb  wibmete  ft*  bow 
Sramcrioo  ifpc.  framW) ,   Sriitembe  in  ber  belg. !   literarijcben  Vtrbeiten.  Bacbbem  er  mit  ber  biogrs 

Brooinj  $>cnnegau,  Vtrronb.  Bioitd,  Mnotenpunlt  ber '   pbifdicn  Stubic  »Alfred  de Vigny«  (18(i8)  begoiuu*- 
3taatdbal)iiliiiie3,-3t.-Whidlain  unb  ber  Viorbbabn-  Beröffentlid)le  er  1873  feine  erften  OVebuhle:  »IW** 
litiie  Siono-Cndot),  mit  bebcutenbcn  Vtoljlcnbergwcr  dores»,  unb  biefe  fowobl  ald  bad  an  Soetbed 

len,  Vlderbau  unb  aoooi  11,666  Einw.  oon  Morintb«  fid)  anlepnenbe  Berdbrama  »teono0* 

3rnm  O'-ppcbition  (1883—1896),  f.  Biarilime  corintliiennes«  (1876)fanben  befonberd »egenilw: 
Wiifeniebaftliche  Eppebilioncn.  3»rmuolIcnbung  Beaditung.  3n  »locaote  et  1c  eh»t 

Srramingbam  ifn.  hrimmi  cm),  Stab!  tm  norb  maigre*  (1879)  betrat  3-  •   ber  injwifcben  Biblu’ 
amcrilan.  Staat  Biaffadjufettd,  SraffdjaftBiibblcfef,  Ibetar  bea  Scnald  unb  Biilarbeiter  bed  »TemP4' 



817 

gvattceäca  ba  SRimini  —   grand)e=Gomte. 

geWorbentoar,  mit  noch  jwrifclhaftem  ölild  ben  Boben  bilbete  fid)  bafelbft  unter  Äoffelli.  malte  bann  in  Bol 

ber  hu>norifttfd)en  Gr,;äl)lung;  aber  balb  Warb  ibm  terra,  ging  oberhalb  wieber  nad)  Floren, um  fid) 
mit  »Le  crime  de  Sjlveatre  Bonnard«  unb  »La  bei  ©ioDonni  ba  San  ©ioDanni  in  ber  grcdtomalcrei 
büche  de  Noel«  (1881),  auf  bie  »Lea  düsirs  de  Jean  weiter  auSjubilben.  gfir  ben  ®roßI)crtog  malte  er  bie 

Serrirn«  folgte,  ein  burchtchlagenber  erfolg  juteil.  Jäten  ber  SRebiceer  in  Bier  großen  greifen.  Später 
Xcr  ©runb;ug  Bon  g.  ift  ein  an  üienan  erinnernber  ftubierte  er  in  9tom  bie  Bllcn,  bereu  guten  (SintluB 

wohlwollender  Sfeptfjidmud.bcr  jebod)  roeberbiefort«  man  in  feinem  ffauptroerf:  SJrünung  Stariä.  in 

fchrittlichen  Bestrebungen,  nod)  bie  daffifdfe  Strenge  Santa  'Hnmut(iata  (U  glorcn.;,  bemerft.  g.  befaß 
bed  Stild  audfilicßt.  erwähnen  finb  ferner:  »Le  bei  leidjter  ßrfinbung«gabe  einen  gewanbten  Bor« 
livre  de  mon  ami»  (1885);  »Balthazar«  (1889);  bie  trag,  bem  jebod)  bie  foltbc  Xurchbilbung  fehlte, 

fxiligenqcfchicblc  »Thais.  (1890);  »I,a  rbtiaserie  de  2)  SRnrc  Ülntonio,  ital.  iüialer,  geb.  6.  April 

la  reine  l’bdauqne« ;   »Opinions  de  M.  l   abbc  J6r6me  1648  in  Bologna,  geft.  bafclbfl  24.  Xe;.  1729,  Sd)ü« 

C'oignard«  (1893);  »Le  lya  rouge«  (1894),  eilige«  ler  Bon  (£.  ISigitant,  gtng  1704  nach  ©enua,  1711  ttad) 
banfenreid)ermobemerSittenroman;bieäufterflgeifl*  3tom,  wo  er  bie  Sartond  für  bie  Bfuiioarbciten  in 

reiche  fatirifche  »Histoiro  contemporaine.,  bie  in  bie  ber  Bdcrdfird)e  jeidtnete,  unb  tehrte  1714  nach  ©e> 

Bier  (finjelromatie  »L’orme  du  mail«,  »Le  manne-  nua  unb  bann  nad)  Bologna  (urüct.  Seine  Serie 

quin  d   osier«,  »L'anneau  d'amfethyste«  unb  »Mon-  tragen  bad  ©epräge  ber  legten  ISarracciften.  Bon  fei» 
sieur  Bergerct  4   Paris*  (1897— 1900)  »erfüllt.  öi*  neii  gredfen  ftnb  diejenigen  im  $a(aiä  Stceblcnflein 

florifche  Süden  enthält  ber  itluftrierte  Band  »Clio«  »u  SiSien ,   Bon  feinoi  Ölgemälden  bie  büßenbe  Di'ag 
(1900).  Seine  trilijchen  VJrtitel  erfdjienen  ald  »Vie  balena  in  Xredben  unb  ber  heil-  Bortholomäud  in 

litK-ruire«  in  4   Bänben  (1888  —   92),  politifche  für«  ffiien  hcruorjuheben. 
titcl  Bereinigte  g.  in  ben  »Opinions  sociales«  (1902,  Francesco  (ital.,  (pr.  «tnete»),  foniel  wie  granj; 

2   Bbcpn.).  ©roßen  (Srfolg  fanb  auf  ber  Bühne  bad  im  XiminutiB  Franceschino,  Cecco,  Cecchino. 

forialiftifd)  angehauchte  Bilb  aud  bem  Bariier  Boltd*  granrcdconc  (ital.,  (pr.  «tf4*«6M,  auch  Seopol« 
leben  »Craiuqücbille«  (1903).  g.  würbe  im  Januar  bino),  todfan.  Silbermttnje  ber  lothringer  ju  2 

1896  Biitglicb  der  franjöfifdjen  Slfabemie.  BmcSHn.  grancedd)ini  ober  10  Bao'L  "/h  feilt  =   4,t«3*  SH. 

(aljl  feiner  ßrjäblunqen  erfchien  auch  in  beutfeher  SfranetöiUectpr.hanaS’mi'i.Bfilitärftationmgran* 
liberfegung  (SRüncp.  1899ff.).  ;bfiicb  Sfongo,  unweit  ber  Siünbung  bed  Baifa  in  ben 

granccdca  ba  fHtmini  (fvc.  .twth),  Tochter  Cgowe,  420  m   ü.  Bl.,  Stludgangdpuntt  ber  Slarawa« 
bed  Wuibo  ba  Bolenta,  Jieixn  Bon  SaBenna,  würbe  nen  nach  fielet!  an  ber  obem  VUimn,  aui  ber  bie  Sa* 

Bon  ihrem  Batcr  jur  Beilegung  ber  geinbfeligteiten  ren  (um  ft'ongo  Berfd>ijft  Werben.  Xie  1880  Bon 
.(Wifdjen  ben  ®efchled)tern  Bolenta  unb  iüalatefta  an  Bra,(;a  gegrünbele  Station  mar  Budgangdpuntt  Bie« 
ben  mißgeftalteten  ©ianciotto  ba  SRintini  Berbeiratet,  ler  gorfchungderpebitionen. 

Bon  ihm  aber  wegen  Eingabe  an  beffen  Stiefbruder  grand)c  =   (fontte  (tpr.  fronpfi»' ■   tenj« ,   greigraf« 
Baolo  iamtbicfemermorbel(jWifchenl285unb  1289).  fdjaft  Burgunb,  töochburgunb),  ehemalige 

Schon  Xante  befang  in  feiner  »öiitlc«  (5.  ©efang,  fretn,;.  Brobin;,  umfaßte  bie  heutigen  Xepariementd 
B   73 ff.)  bad  tragifche  6nbe  ber  ungliicflichen  grau;  Xoubd,  gura  unb  Obcriaöne,  bie  auf  15,690  qkm 
in  neuerer  ijeit  würbe  ber  Stoff  ptelfad)  bchanbelt  (285  GBl.)  asou  826,757  ßinw.  (üblen.  ̂ >auptftabt 

(fo  Pon  Bellico,  §ct)fc,  ©reif,  in  einem  gragment  Bon  war  Bcfanqon.  —   Xad  Sanb,  bad  ©cbict  ber  Se» 

Ubianb  unb  neuerbingd  Bon  X'Bnnungo).  Sgl.  auaner,  bilbete  jur  3tßmer(eit  eine  eigne  Brotin;, 
Bonbani,  II  marito  di  F.  (Barma  1890);  bie  Maxima  Sequanorum,  bie  feit  ber  bortigen  Ylnfiebe» 

ganje  Siterotur  Bezeichnet  Wa;;olent  in  ben  »Atti  Inng  jnblrctdicr  germaniieher  Scharen  aud)<lermania 
dcll  Ateneo« ,   Bb.  16  (Bergamo  1901).  tertia  hieß.  3m  5.  3ahrh-  Würbe  bad  Üanb  bem  bur 

graneeddti  ipr  Biero  begli,  ital.  3Ka-  gtmbiidien  illeid)  einterleibt,  tarn  mit  biefent  an  bie 
ler,  geb.  um  1420  in  Borgo  San  Sepolcro,  geft.  frnnlifche  Sioiiarcßie,  gebürte  Bon  887  an  jum  neu« 
bafclbfl  1492,  arbeitete  Bon  1439  an  unter  Xom.  Be  geftiftelen  Sietch  Burgundia  transjurana  unb  würbe 

uejiano  an  ben  gredten  in  Santa  Siaria  Sinoua  in  fpnter,  nndjbem  Kleinburgunb,  b.  b-  bie  Weftlicbe 

glorenj  unb  machte  fid)  bnburd)  mit  bem  Stil  ber  Sd)wei(,  baoon  abgetrennt  worben  war,  1156  ald 

florentmiichenSealiflen  oertraut.  Vlud)  erwarb  er  fid)  »greigraffchaft«  oberitochburgunb  burchBealnpbem 

eine  gründliche Ücimtnid  ber  Berfpetiioc  unb  berSiidtt«  Baifcr  griebriefa  Barbaroffa  jugebracht.  1169  würbe 
Wirfungcn;  (ugleich  Ocrbcfferte  er  bie  Xfdjmf  ber  SRa«  fie  ,;ur  Bfaljgrafichaft  Burgunb  erhoben.  1200  [am 
lerei,  indem  er  Öl  mit  Tempera  Berbanb.  Stad)  Ba«  bad  Vanb  burd)  ffetrat  an  Cito  II.  Bon  Hieran,  1248 
fari  warb  er  Bon  Sttifolaud  V.  nach  9iom  berufen,  um  an  bie  ©rnfen  Bon  (Sbälond,  1316  burdi  ftciralMünig 
im  Batilan  iu  malen;  1451  befanb  ftdh  g.  im  Xienfte  Bh'lipBo  V.  an  bie  f ran jüfiidte Htonc,  jcboch  ltachBhi 

bed  S.  B-  SRalatejla  ;u  Siimini,  beffen  Borlratfigitr  lippd  Tobe  1322  wieber  an  Burgunb,  nach  bem  ISr« 
er  in  San  grancedco  bafclbfl  malte;  mit  biefe  (jeit  lüfd)cn  ber  oilburgunbifchenTt)naftie(1361)  anHiar« 
mögen  auch  feine  greäten,  die  Siegende  bed  heiligen  garcte  Bon  glanbem  unb  1363  mit  bem  frantöfticben 
Jrireit(ed  hehanbelnb,  in  San  grancedco  (U  Bre(,;o  Sehen  9iieberburgunb  an  beren  Schwiegcrfohn.  Bbi 

entflanben  fein,  gür  feine  Balerftabt  malte  er  bie  liBp  benSlühncn  Bon  Baloid,  ben  Begriinber  bed  neu« 
91uferitct)ung  ßhrijti  im  Sfommunalpalaft.  1469  trat  burguttbiiehen  t>cr;ogtiimd  (Ogi.  Burgunb,  S.  633). 

er  in  den  Xienft  geberigod  Bon  Urbino,  für  ben  er  1493  erhielt  fie  SVaifcr  Blajrimilian  I.,  ber  Scbwieger- 
cine  Öeißelung  Ifhrifti  (in  ber  Xomfahriitei)  unb  bie  fohn  und  ßrbe  Slnrld  bed  Stiihncn.  1555  tarn  fic  an 

Bpotbeofe  bed  fjcr;ogd  unb  feiner  ©emahiin  (fegt  in  die  fpanifd)c  Sinie  ber  t'aboburger,  wurde  aber  1618 

ben  Uffijien  ju  glorenj)  audführtc.  Sein  Irattat  unb  1674  Bon  Submig  XIV.  erobert  unb  im  Bim 

»De  prospectiva  pingendi«  befinbet  fid)  in  berflm«  wegencr  gricboit  1678  an  grantreich  befinitin  abgc 

brofiana  ;u 'IRnilanb.  Bgl.  Bitting,  Bioto  bei  g.  treten.  Sgl.  »Memoirea  ct  doenmenta  inedits  pour 

(StTafeb.  1898).  aervir  4   l’histoirc  de  la  F.«  (tjrdg.  Bon  ber  Vltabemie 
5ftance8il)ini((pr..t(<peOTm),  DBqlbaffare,  ital.  (uBeian(on,  1838  -44,3Bbc.,unb  1868);  Siouifcl, 

ISaler,  geb.  1611  inBolterra,  geft.  1689  in  gloren},  |   Dictiounaire  göograplüque ,   historique  ct  atatia- 
6.  SufL,  VI.  Cb«  69 
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tiqtif  de*  (   .immunes  de  U   F.  (üefan^on  1853—  58,  i   unb  ortbobore  übtloioobtf  ftront  (U  maAeit.  Sein 

8   Übe  .);  IHerc,  Histoire  de  In  F.  (‘2.  Vtuf!  ,   baf.  ädert  »La  filosoüa  delle  scuole  italiane*  (tSarolago 
1870,  2   Übe.);  Dericlbe,  Histoire  des  fitats-tienb-  1852,  ftlor.  1862;  ein  »Appendice«  baju,  Santa 

r»ui  et  des  libertes  publique«  en  F.  I Üona-lf .3uu-  1853,  SKait.  1866)  polemiiicrt  namenttiA  gegen  Sla- 

nur  1883  ,   2   übe.i;  ÜduApL  La  F.  (2.  Vluil., '   mmnt«  »Üefenntniffe  rin«  Dirtapboiilrre.  ft.  be- 
1>ar.  1904,  illuftrirrt) ;   USaag,  Die  ftretqrafiAüf)  grünbete  bamala  aud)  em  Journal:  »La  Kagioae» 
Üttrgunb  unb  Are  üt(icbungfn  (U  brr  fAmei(frii<gen  ilurin  1854  57,  7   übe. i ,   in  bem  fr  mit  glttAem 

(SibgcnoifenfAaft  1477  — 1678  (,‘lür.  1891);  3Ha-  ftrrimut  uorging.  Vlud)  griff  fr  btf  ÜerjuAe  Sw» 
radial.  La  Kürolution  en  F.  (üar.  1903).  mini«  unb  ttioeerti*  ju  riner  Üerföbnung  janite 

Kranrhes- ülontagnes  ifsc.  6*n8(<*’ . romjtimiq'i,  Crtgobojie  unb  Übiloiopbie  an.  Irog inner  iAarfen 
f.  ftretbergen.  äiolrmif  gegen  bie  ortbobore  äJbtlotopbtt  übertrug 

ftrandirDiUc  Ost.  tiunjicS'iDii' ,   ft  ranque  Dille.  ibm  bie  neue  italientiAe  Regierung  1860  bte  $ro 
ftrancaDtlla),  üierre  ,frani.üilbbauer,geb.  1548  ieffur  ber  ÜWoiopbie  ber  tdeiA'Ale  an  ber  ättabenrie 

in  llatnbrai.  geil,  um  1616  in  fian«,  oerliefi  au«  3ifi  ;u  i<ai>tn  unb  t pater  ( 1863)  an  ber  Accademia  sciea- 

gung  (ur  Äunfl  im  16.  ftabre  ba«  DäterliAe  töau«  titico-letteraria  juDiailanb.  ftu  btefer  Stellung  Der» 

imb  begab  itA  naA  Üari»,  bann  naA  DeutiAlanb,  offentliAte  ff.  bie  »Letture  su  la  storia  della  filo- 
wo  er  m   ftmtsbrud  in  (Sr(ber(og  fterbtnanb  einen  -ofia  moderna«  (URatl.  1863,  2   übe.).  JJn  bem  ft»- 
©önner  fanb,  ber  ibn  in  ben  Stanb  fegte,  bet  Öto-  tern  ädert :   »Su  la  teorica  del  giudizio»  (Stad.  1870, 

Bannt  Üologna  roeitere  atubien  (u  ittaAen.  (Sr  er>  2   Übe.)  DeriuAte  er  bie  dfatur  ber  »a  priori  fbntljf. 
marb  iiA  burA  bie  für  ben  Jom  tnfflenua  gefertigten  iifd>en  Urteile«  Staut»  (U  begrünben.  ädeiter  triAtt 

Statuen  ber  Pier  tSoangeltfien  unb  burA  bte  aüfgori  neu :   »Saggi  di  criliea  e   polemica«  (äKail.  1870  -72, 

ftfcen  fttguren  ber.Mlugbeit,  Demut  unbÄeutAbeil  für  3   Übe.)  unb  »l'ltimacritiia»  tba).  1890  93, 
bie  Hape Ue  driccolini  in  ftloreut  einen  geoAtften  dia-  3 übe.),  tn  melA  legtem  SArift  er  feine  frühem  pbtlo 
nten.  1601  mürbe  er  erficr  üilblxtuer  UrinnA«  IV.  fopbifdxn  ätnfiAten  oerroarf. 

pon  ftninfreiA-  211«  folAer  fAuf  er  ptWreiAe  3ta>  Franchise  (franj.,  fsr.  ttmmfAif').  ftrcimütigleit, 
tuen,  Üüilen  unb  Üafen  für  bie  fftniglugen  Märten  ftrrigctt;  Üefrciuna  Don  Abgaben,  be'onbere  Pos 
unbüalaiie.  1604 fertigte  erba«l#cttfritanbbtlbipfin  ;ji)Ilen;  Ortiflcat  de f.,  tfollfreiiAein ;   ftranAifen. 
nA«  IV.  unb  1612  Dnutb  mit  bent  Stäupt  Moltatb«  in  ber  Iran«port«,  itmbef.  ber  SeePerftAerung .   bie 
(im  Vonorr) ;   1614  lieferte  er  für  ba«  cbeme  Denfmal  Ürojentföge,  bt«  (u  benen  ber  ürrftAerer  für  brjAä 

SteinrtA«  IV.  bie  Dier  (Stffiguren  be«  ftuftgetteQ«.  bie  bigle  ädaren  feinen  (Srfag  ju  letflen  brauAt.  —   3» 
bftteglen  Stationen  barilt Uenb  (ebenfall«  tm  Sloudre).  ISngtanb  (fsr.  trimuPtin  allgemein  foDiel  »ie  Sorrngt, 

ffrandli  «pr.  ■«>.  DäHeffanbro.Starbtnalftaat«.  (SercAtfame,  tnabef.  (elective  f.)  SablrtAL 

fefrctiir,  gcb.  25.  fluni  1819,  geft.  l.älug.  187h,  marb  Franeia,  latinifierter  -Kam«  be«  ftranlmltmbeä, 
mt  römiieben  Seminar  erfogen,  erlangte  bie  üunft  inbbef.  ber  öraffAaften  um  $art«  (i.  ifrancien). 
be«  Starbmalitaatafefretär«  VambrusAtm,  marb  ban  «franeia  (tsr.  tnmtt*at,  1)  ciaentliA  ifrancesro 

üiit«  IX.  1846  ;um  Stämmen?  ergaben  unb  1848  iRaibolini,  ital.  SJialer,  MolbfAmieb  unb  üilbnee, 

an  ben  Äaifer  ffrrbtnanb  pon  CiterretA  geiAtdt.  um  geb.  1 450  müologna,  geft  bafelbft.5.  flau- 1517,  war 
bieien  jur  älbtrctung  feiner  italimifAen  'Jan brr  ju  urfprüngltA  WolbfAnncb  uttb  mürbe  1483  Obmann 
bemegen,  ma«  ibm  aber  niAt  gelang.  1853  mürbe  er  ber  Molbjdtmieb«gilbe,  melAf«  ümt  er  roiebeAolt 

jum  mtertiniftifdien  Mefigäft «träger  nt  üiabrtb,  1856  j   (1489,  1506  -1508  unb  1512)  befleibete.  1514  «web 
(um  (Sr)bifAof  Pon  Saloitifi  m   partibus  intiddiam  er  Obmann  ber  Pier  Stiinfte.  San  ben  ÜetttiDogit 

unb  ;um  3fun (tu«  in  fflorm;  ernannt,  mo  er  einen  (um  URünimeifler  beftcllt  unb  ootn  Üapfi  flultusal« 

beroorragenbett  tänteil  an  ber  ä'tfämpitmg  ber  ¥»•  io(A«r  beftätigt,  gemantt  ff.  bebeuienbtn  Stuf  int 

Ittil  tfaDour«  gatte,  1 859  fegrte  ft.  na A   Hiottt  (urüd  ;   StcmpelfAnitt,  Stlberoniament  unb  Sfiello.  ,'ftnfi 
unb  marb  Staatsfefretär  für  bie  firAlidten  älitgcle.  SheBoteHer  bon  ibtn  befinben  nA  in  bet  21fabemte  ju 

gcnbeilen.  1868  -   69  mar  ft.  ghin.ftu«  in  IVabrtb ;   Üologna.  üerübmlcr  ift  er  in  ber  SRaleret,  tn  ber 
1871,  al«  ba«3Ai«ma  in  ber  antteniiAenSlirAe  au«>  er  burA  fiorenjo  (Sofia  beemflufst  morben  ift.  ftn  ber 

braA,  marb  er  naA  Stonftantinopel  gefenbet,  um  ben  ftolge  mirfte  bie  SfiAtung  Ürrugtno«  beitimmenb  auf 

Sultan  fiir  ben  Üatifan  tu  getonnten  unb  bent  infal-  An  ein  unb  gan.f  julegt  tioA  ba«  Üetipiel  Safjaet«, 

libtliflifAen  ÜatriarAen  »alfun  mieber  (ur  allgemei-  ber  mit  ft.  in  ein  freunbfAaftliAe«  üerbälim«  ge» 
nen  Vlncrlennung  (U  oerbelfen.  2tm  22.  Df j.  1873  treten  mar  (ünefmeAiel  bon  1508).  ft.  beiaf)  ferne 
marb  ft.  (um  Starbinal  entannl  unb  1874  üräfefl  ber  tetAe  (Srfiubungsga be .   mobl  aber  Sinn  für  &ctltgc. 

äJropagattba.  SiaA  ä'iu«’  IX.  Xobe  beförberte  er  20.  empfinbung«ooile  SAönbeil  unb  für  bat  äluc-brud 
ftebr.  1878 bie  äSabl  i-'eo«  XIII. unb  marb  pon  biftetn  eine«  (arten  Seelenleben«,  befonber*  in  weibltAen 
4.  SHär(  (um  Staal«iefretär  ernannt,  fttn  Wegenfag  (gefialten.  Seine  Vlusfügning  mit  tprem  glalfen, 

(u  bem  iAroffen  'Auftreten  üiu«’  IX.  (Alug  er  mit  fimiSartigen  SAmel(  unb  Aren  faubern  Urnngen 
,>fuftimmung  be«  Üapite«  eine  gcmäRigtc  üolitif  ein  erinnert,  befonber«  in  ben  Serien  feiner  frügern 
unb  batte  in  ätapern  unb  Üre uften  baburA  (Aon  niAt  ftabre.  an  fein  fjeraueroaAien  au«  bet  Öolbf Anttebc 

unbebeutenbe  (Srfolge  er(ielt ,   al«  er  menige  SRonate  tunft.  Üilber  Don  ibut  ftnb  (ictnliA  bäufig,  befonber« 
fpäter  Don  einem  plogliAen  Dob  ereilt  mürbe.  finbeit  fi A   biele  }U  Üologna  (SRabomta  Don  1490  ra 

2)  älutonio,  ital.  ÜbtlofoDb,  geb.  24.  ftebr.  1821  ber  SRifcricorbia ,   üfabonna  Don  1499  in  ber  Üento 

itt  Üegli  bei  ISenua,  geft-  12.  Scpt.  1895  (u  ISaflel»  Pogli < Stapelle  pon  San  Cfacopo  SÄaggiore,  ber  tote 

lelo  uitmcii  Wcnua ,   mit  feinem  eigenlliAen  Sfamen  (Igriftu«  uttb  eine  'Aiabonna  in  ber  ÜinafoAef.  ftw* 

ISriftoforo  üonaDino,  mibmete  ftA  bem  geilt'  ten  au«  ber  Otei'AiAte  6er  geil.  (Sänlia  tm  Cralorio 
liAen  Stanbe.  legte  jeboA  ba«  geittliAe  «leib  ab,  um  bi  Sanla  tSeritia  ic.).  üfünAcn  beftgt  bie  SKabonna 
in  bat  betben äderten :   -lut  religiono  del  secoloXLX«  tm  SRoienbag,  Dre«bcn  bie  laufe  tSgrifit  Don  1509 

(Wettf  1853;  neue  2lu«g. ,   Sfail.  1859)  uttb  »11  ra-  unb  bie  älnbctung  ber  Stönigc,  äkrlin  eine  SJfabonna 

zinualiamo  del  popolo«  (Wcnf  1856;  3.  Vtufl.,  SRail.  Don  1502  unb  eine  heilige ftaiuilic  au«  feinerftugenb- 
1864)  al»  ber  crfle  gegen  bie  nationale  jAolaftifAe :   (eit,  bie  Sfationalgalcrie  ju  Sonbon  eine  üJfabonna, 



granriabigio  - 
baS  fiouorc  ju  ©arid  (ShrifiuS  am  Kreuz  mit  fciob, 

bie  ©alerie  ju  ©arma  eint  Kreuzabnahme.  tfranciaS 

Söhne  öiaconto  (geb.  Bor  1487,  geft.  1557,  ber  he» 
btulenbert)  unb  ber  jüngere  ©iulio  (geb.  1487,  gejt 
natb  1513)  waren  ebenfalls  in  ber  ?(rt  bes  ©atrrs 

als  üKaler  tätig.  Sgl.  ©illiamfon,  Francesco 
Baibolini ,   called  F.  (£onb.  1901). 

2)  3of<  ©aSpar  Hobriguez  ba,  gewöhnlich 

»Dr.jVrancia*  genannt,  Xiftator  Bon  ©arnguai),  geb. 
1757  tn  «funcion,  gejt.  20.  Sept.  1840,  bejuttjie,  zum 

geijtli^en  Stanb  bejtimmt,  bie  UniBerjität  ju  (tor 
boba  be  Xucuntan,  n>arb  aber  bann  «bBofat  unb  lieft 

ftd)  in  «funcion  nieber.  ,>fum  «Kalben  ber  «stabt  er- 
nannt, jeigte  er  and)  in  biefer  SteBung  itrenge  Sietfjt 

lidtleu.  Vits  fid)  1811  ©araguaq  Bon  ber  fpamfchen 

fcerrfdjaft  losgeriffen ,   würbe  8.  junt  Sefretär  ber 
bom  Stongreft  ernannten  3unta,  1813  gutit  Rönful, 

1814  aber  jum  Xiftator  ernannt,  juerft  für  brei 
Cfahre,  1817  für  Slebenszeit.  Dbtoobl  bie  Serfnffung 
beb  Staaten  republifanifd)  war,  fo  führte  ir.  bod)  ein 

abtoluteö  Regiment  unb  unterbrüdtc  jebc  Dppofition 
mit  blutiger  ©raufamfeit.  ©efonbcrS  miiztrauifd) 

»ar  er  gegen  bie  Spanier,  aud;  gegen  bte  ©eifllicbfrit, 
»ie  er  benn  aud)  1824  alle  Rlöfier  aufpob  unb  ihre 

©fiter  einjog.  ©fieberhafte  Sertriitoörungen  malten 

feine  Sdjredenbrcgienmg  nod)  idjonungslofer.  X>a- 
beitoibmete  er  aber  beut  Vtnbau  beb  SaitbcS  befonbtre 

Sorgfalt,  zwang  bie  ©runbbefiper  tu  befiimmten«n- 
Pflanzungen  unb  fepte  aud)  bie  mbuftrieBen  Kräfte 

in  ©cwcqung,  oerbot  jebod)  alle  «uSwanbenmg  unb 
atten  fjanbel  mit  bem  TtuSlanb.  ffrembe  bulbete  er 

nur  unter  grofter  Seidjränfung;  fo  Würbe  21  ©on- 

planb  (f.  b.),  ber  in  Sant’  71  min  eine  3»btanerfülo 
nie  jur  Kultur  beb  XeeS  gegriinbet  batte,  granciaS 
©cfangener  unb  bie  Kolonie  jerflbrt.  (Erft  feit  er  feint 

Öerridfaft  gefiebert  glaubte,  etwa  feit  1824,  tuarbfie 
milber.  Sgl.  Sajän,  El  dictador  F.  (SRabr.  1887). 

fffranciabigio  i(pr.fraiui,iwi>iM<*o>,  eigentlich  $ra  n   • 
ceSco  biSriitofano  Sigi,  ital  Sialer,  geb.  1482 
in  Rlorcnj,  aeft.  bafelbft  24.  Clan.  1525,  ftubierte 
bei  Tllbertinelli  unb  tourbe  ber  Sreunb  Tlnbrea  bei 

Sartos.  1513  malte  er  genteinfam  mit  biefeut  in 

Santa  «nnunjiata  be’  Serni  ju  Rlorenf,  Bon  ibm 
rübrt  barin  bas  treffl id)e  ftresto:  Sennäblung  ber 

heiligen  Jungfrau,  ber.  3">  «benbmabl  beb  9ccfef 
toriunut  Bon  San  ©iooanni  betla  (ialja  bleibt  er  an 
foliber  ®urd)bilbung  hinter  bei  Sarto  turürf,  ebenfo 

in  bem  Olbilb  tu  Xresbcn :   Satbicba  Bon  Xaoib  be- 
Iaujcbt  (1523).  <lm  befien  fmb  (franciabigioS  ©or 
träte:  im  Snlayo  ©itti  befinbt!  fid)  Bon  ihm  baS 

Silbnib  etneS  jungen  ©Hannes  (1514),  im  ©alazzo 

ßapponi  ein  anbres  (1517),  bas  ben  Hinter  Wahr- 
jdjeinlidi  felbft  barftetlt;  im  Serliner  SRujeum  bas 

eine«  3ünglingä  (1522),  burd)  eble  «uffajfung  unb 
Freiheit  her  Sebanblung  bemorragenb. 

Jfrranciabc  (fran,}. ,   fer.  fran9)itdi,-),  im  fran.t-  He 
Boiutionsfalenber  eine  ©eriobe  Bon  Bier  Cfobrtn ,   an 

beren  lEnbe  aujjer  ben  in  jebem  3abr  üblichen  fünf 

Schalttagen  nod)  ein  feebtter  lag  eingcfdialtet  tourbe, 

ber  tut  (Erneuerung  bes  SdjWurS,  »frei  ,)u  leben  ober 
)u  jterben«,  beftimmt  toar;  fpetiell  führte  auch  biefer 
Schalttag  ben  Hamen  (ogt.  Kaienber).  2luch  ift 
5-  Xitel  Bon  §e!btngebid)tcn  über  Sranfreid)  (t-  8. 
Bon  Honfarb,  Bon  Siemict  u.  a.). 

fpranrfcn  ( 3 8 1 e   be  Trance),  im  Hiittelalter  rin 

^erjogtum  in  Rrantreid),  eins  ber  großen  Kronleben 

beb  Seid) ca,  baa  in  ben  ,‘feiten  feiner  böcbften  ©litte 
bie  Wraffdjaften  Sana,  Cr  Kana,  Hielun  unb  ötam 

ped  umfaBte.  7118  erfter  Herzog  Bon  S-  wirb  So- 1 

—   grancifation.  819 

bert  berStarle  genannt,  ber  mit  7(u8}eichnung 

gegen  bie  ©retonen  unb  Hermannen  lämpfte,  855 
einen  Sieg  über  bie  Honitannen  an  ber  Soire  errang 

unb  gegen  biefe  bei  ©iffarte  888  blieb.  3b nt  folgte 

fein  oopn  (Jubo  (Dbo).  gewöhnlich  ©raf  oon  SariJ 

genannt,  ber  888  jum  König  bon  Äranfrcid)  aua- 
gerufen  mürbe  unb  bie  Hormannen  fdjlug.  7(ad)  fei» 
nem  Xobe  (898)  folgte  fein  ©ruber  Sobcrt  II.,  ber 

auch  822  ata  Wegentönig  Karle  beä  (Einfältigen  auf» 
trat,  aber  in  ber  Sd)tad)t  non  Soiffon«  923  fiel.  Sein 

Sohn  -tiugo  b.  ®r.  eroberte  bie  $älfte  oon  ©ur» 
aunb.  71la  tpn  hierauf  ber  König  aue  Hiifjtrauen  Ber- 

bannte,  fing  er  Krieg  gegen  biefen  an,  ber  942  bamit 

enbete,  baft  tpugo  aud)  nod)  bie  anbre  Hälfte  _Bon 

©urgunb  unb  'lieuftrien  erhielt.  (Er  ftarb  958.  Sein 
Sohn  £>ugo  (Sapet  würbe  nad)  CubwigeV. «hieben 
987  in  Hot)on  )um  König  gewählt  unb  ift  fomit  ber 

Stifter  ber  frantifchen  Königabguaftie  ber  K   npetin« 

gcr.  Xaa  Herzogtum  5-  toar  fortan  ber  Kern  ber 

fapetingifd)cn  Monarchie.  Sein  ©ebiet  bilbete  im  We- 
fentlidjen foäter bas ©ouBementent  3»le  beSrance, 

baä  etwa  22,000  qkm  (400  &©?.)  groß  War  unb  bad 
Xepart.  Seine  fornie  Xeile  her  XepartementS  71isne, 

Cife,  Seine -et  Hiarue,  Seine  »et  Dife  unb  Somme 

umiaftte.  3.bie©efd)td)tsfartebei7lrtifel  »irrantreid)». 
Franrisönum  Opus,  lat.  ©czeichnung  einer 

mittelalterlichen  ©auart,  bie  Ciieqclmauern  mit  ipau- 
fteinplatten  Berblenbete,  um  bas  wertoolle  SKaterial 

uon  burchgehenben  Ipaufteinen  zu  fparen;  im  weitem 
Sinn  in  Xeutfdtlaub  aufgefommene  ©ejeidmung  für 
bieSauwerte  ber  in  Jcrantreichentjtanbenen  jtrübgotit. 

SranciUon  (für.  !ran9fcien«t.  Sobert  (Ebwarb, 

engl.  Schriftfteller,  geb.  1841  in  ©loucefler,  ftubierte 
m   (Sambribae,  würbe  1884Sed)tsanwalt  zu  Conbon 

unb  übernahm  1887  bie  Hebaftion  bea  »Law  JtaRa- 
r.ine».  3«  berffolge  wibmete  er  fid)  mehr  unb  mehr  ber 
id)önen  Literatur.  Seinen  belaunten  Houellen :   » 1   Varl 

and  emerald»  (1872)  unb  »Zc-lda's  fnrtune«  ( 1878), 
Bon  gefcbidtemSealiSmus  bei  grofierSorliebe  fürbaö 

7lbemeuerlid)C,  folgten  Somane:  »Ülj'mpia«  (1874), 
»Queen  Cophetua«  (1880;  beutfd),  ©erl.  1885), 
»King  or  knave?«  (1888)  unb  Seihnachtsgefcbtchten: 

»Streaked  with  gold«  u.  a.  «uch  fchrieb  er  Stiv,cn 

aus  bem  fozialen  i'ebeni'onbonS:  »National  charac- 
teristics  aud  flora  and  fauna  of  London«  (1872), 

unb  außer  bielen  üiebern  bie  Kantaten:  »The  Koge- 
maiden«  it.  »The  Coreair»  (Bon  (Soweit  tontponiert). 

frrnnrib  «et.  frinnti»),  1)  «sir  Shilip,  geb.  22. 
Dlt.  1740,  geft.  23.  Xe.Z-  1818,  trat  1758  in  ben 
Staatsbienft  unb  rfidte  1782  bis  zur  Stelle  beS  erften 

(Slerl  im  Kriegöminifterium  auf,  bie  er  aber  1772 

aus  nicht  genügenb  aufgeflärteu  ©rünbcit  atifgab. 

3m  näd)ilen  3>thre  zum  SKitcjlieb  bes  SateS  für  ©en- 
galen  ernannt,  geriet  er  in  «streit  mit  bem  ©eneral- 
gouoentcur  ©arren  Raftings,  würbe  in  einem  Tuen 
mit  biefem  Berwunbet  unb  febrte  1780  nad)  (Englanb 

zurüd.  Tanacb  befleibetc  er  fein  7tmt  mehr,  faji  aber 

oon  1784  1807  mit  furzen  Unterhreehungen  int'Bar» 
lammt,  in  bem  er  fid)  ben  ffilugs  anfebtoß.  (Er  ift  ber 

Serfaffer  ber  »Lotters  of  Jnnius«  (f.  3uniusbriefc). 

Sgt.  »Memoire  of  Sir  Phil.  F.,  with  correspondence 

and  journals»  (hrsg.Bon©arfcS  unb'äfierioalc,  üonb. 1887,  2   ©be.). 

2)  3ol)n,  f.  Athenacam. 
ffranrifation  (franz- ,   »Rranzöfierung»),  71h« 

gäbe  Bon  ben  in  Sranfrcid)  gebauten  Schiffen  für  (Er* 
tcilung  eines  Scheins  über  ©efiper,  öerfunft  tc.  (aetc 
de  f);  für  hie  im  7luSlanb  gebauten  Schiffe  fontmt 

baju  noch  eine  befonbere  7tbgabe. 
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grancioboot,  f.  9fettung«wefen  jur  See. 
granciorn,  ein  Surfbeil,  Vationalwaffe  bet 

grmtlen,  f.  SRetalljeit. 
Franeiseea  uniHora,  f.  Brunfelsia. 
grauet  jd),  bie  SRunbart  Bon  g«le  be  grance 

(grancien),  i.  granjöfifebe  Sprache,  3.  26. 
grancidcu«,  brr  heilige,  foBiel  lote  granj  Bon 

«lifoi  (i.  b.).  8b.  7,  3.  31). 
graueicturbinc,  f.  Safferrnb. 
grauet,  1)  Sebailian,  beulicbcr  Vrofaiit  be«  16. 

gabrü..  gcb.  1499  ju  DonauWortt)  in  Schwaben,  geil. 
1342  in  Öaiel,  jlubierte  ju  Heibelberg  unb  warb 

Vricitcr  in  Vlug«burg.  Er  tuen  bete  ftd)  ber  iRefontta- 

tion  ju  unb  Würbe  protejlantifcher  ©eiftlid>er  in  öu> 
ftcnfelben  bei  Nürnberg,  jerfici  aber  mit  bem  Vutbcr» 
tum,  befämpftcbcn3Rif)braud)beri!cblc  Bom  ©tauben 

in  ber  Schrift  »SBom  ifafter  her  Xnmlenbeu«  (1528) 
unb  liebelte  1529  nad)  Strafiburg  über,  411«  er  liier 

feine  »Ebronica:  ̂ eitbud)  unb  ©efchicbtbibel  Bon  «n< 

beginn  bis  1531«  (Strnftb.  1531,  Ulm  1536;  fort- 

gefegt  Bon  g.  felbit  bi«  1543,  fobann  Bon  einem  Un- 
genannten bi«  1551,  o.  C.  1551 ;   bnllänb.,  8olsiuar1 

1549),  Bielletcbt  bie  erfte  Ür-eltgefcbicbte  in  beutfefter 
Spradte,  Beröjfentlid)te,  in  ber  er  fehr  freifinnige  4ln 
fid)ten  dufjerte  unb  bie  unbebingte  3)eligion«freibeit 

nerteibigte,  warb  er  1531  auf  Era«mu£' vetricb  au« 
Straftburg  nertuiefen.  (Sr  toanbte  fiel}  nad)  Eßlingen, 
wo  er  fid)  al«  Seifenfieber  nährte,  1533  nad)  Ulm, 

Wo  er  eine  8ud)bruderei  errichtete.  Von  ben  lluthc- 

rauem,  namentlich  bem  Ulmcr  Pfarrer  gred)t,  hart- 

nädig  nerfolgt,  warb  g.  1539  auch  au«  Ulm  Bertrie- 
ben  unb  ging  nad)  8afcl,  wo  er  ftarb,  ein  SKann  Bon 

echt  chrifUidier  grömmigteit ,   männlichem  greiinut 
unb  unparteilicher  SabrbeitSliebe.  (Sr  febrieb  noch: 

»Varaboja  unb  280  Sunbcrreben«  (Ulm  1533); 

»Seltbudi:  Spiegel  unb  Üiilbm«  be«  ganten  Erb 

hoben«*  (eine  nt  oortrefflicber  Sprache  abgefaftte (Srb- 
befebreibung ,   lübing.  1534;  ogl.  Vöweuberg,  Da« 

Scltbud)  S.  grand«,  Hamb.  1893);  »öemtania  ober 

Ebronica  be«  ganjen  tcutichen  Vanbe««  («ug«b.  1538 

u.  iS.);  -Sie  gülbene  «rche*  (baf.  1539,  Bern  1557);  [ 
»Sprichwörter,  fdiönc,  Weife,  herrliche  Slugreben  unb 

$>offpriid)c«  (granff.  1541,  2   8be.;  Zürich  1547;  be- 

arbeitet Bon  '41.  ©uttmflein,  grantf.  1531,  unb  S!a 

lenborf,  Vößned  1876;  Bgl.  'fi  u   i   cb ,   Über  3.  grand« 
Spridiwörterfammluug  hont  gabr  1541,  tpilbburgb. 
1894)  u.  a.  grand«  ©efd)id)t«mcrte  jeid)ncn  fid)  bitrcb 

freimütigen  Sinn  unb  (8cred)tigteit  au«.  4lud)  in 
feinen  übrigen  Schriften  offenbart  fid)  neben  üiclem 
ifähanlaftifchen  unb  3)h)iti|chen  eine  feiner  (feit  Weit 

Borangefchrittene  «nfdjauung.  Sgl.  Sifchof,  3.  g. 

unb  bie  beutjehe  ©eid)icbtfd)reibung  (lübing.  1856); 

«.  £>afe,  Sebaftian  g..  ber  Schwarmgeifl  (i’eipj. 
1869);  Scintauff,  Sebaftian  g.  Bon  ifonauwerb 

(in  Sirlinger«  »«lentanttin« ,   1877 ff.);  S>aggen- 
utacher,  Seb.  g.  ( (fürid)  1886);  Heqler,  Weift  unb 
Schritt  bei  S.  g.  (greiburg  1892);  laufeh,  3.  g. 
Bon  Xonauroörtl)  unb  feine  Siebten  (Halle  1893). 

2)  Sielchior,  Momponift,  geb.  1573  in  (fittau. 
Würbe  1603  Hoff apetlmeiiter  tn  Soburg,  wo  er  1.  guni 

1639  ftarb.  Eine  lange  Seihe  Bon  Sänben  mit  geift» 
liehen  unb  weltlichen  Siebern,  Vfalmen  unb  nnbern 

Rirdjenmufitcn  (4  — lSftimmig  gefegt),  aud)  Xänjen 
erfchien  1601  39  in  Drud.  «eine  .jahlreichen  welt- 

lichen Siiebcrbiicher  (Sergrcihen,  IRcuterlieblein ,   Siie- 

be«>  unb  anbre  Soltolieber,  Wcfänge  nach  italieni- 
fd)eu  üRuftcm  ic.)  haben  auch  literarifd)e  Scbeutung. 

3)  gobann,  Stircbenlieberbichtcr,  geb.  1618  in 

©oben,  jlubierte  bie  Siechte,  würbe  1661  Sürgermcifter 

in  ©üben  unb  ftarb  1677  al«  EanbeSältefter  ber  Sie* 

berlaufig.  Seine  beften  Sieber  (barunler  »Schmüde 

bid),  o   liebe  oeele«,  »gefu,  meine  greube«,  »Xu  'd)ö 
ne«  Seltgebäube«  tc.)  enthält  ba«  Sert  »©eiftlnhe« 
Sion«  (©üben  1674),  worin  er  Serwanbtfcbajt  mit 

©erharbt  jeigt,  aber  weniger  innig  unb  oollstüm« 
lich-einfach  ai«  biefer  ift.  Eine  ©efamtauSgabe  feiner 
»Deutfcben  Webichte*  erfchien  ©üben  1672  (neu  brSg- 
Bon  Safig,  Wrimnta  1846).  Sgl.  g   e   n   t   f   cfa ,   gohanu 

g.  (©üben  1877). 
4)  Vlbolpbe,  franj.  Sbüofoph,  geh.  9.  DU.  1809 

in  Siocourt  (SJieurthc),  geft.  11.  4lpril  1893  in  Sari«. 
Sogn  i«raclitifd)er  (fitem ,   ftubierte  in  Siancp  unb 
louloufe,  (am  1310  al«  Vrofefjor  ber  Shdoiophie  an 

ba«  ßollege  (Tharlemagne  nad)  Sari«,  würbe  1844 

Stitglicb  be«  gnftitut«  unb  Srofeffor  ber  Ilafftfd)eu 

Spradien  am  (Sollege  be  grance.  War  hier  1856—81 
Srofefjor  be«  9iatur  =   unb  be«  SöUerrecht«  unb  (eil 

1850  Siitglicb  ber  oberften  Erjiebung«bebörbe,  fpälet 
Si  jepräftbcnt  be«  i«raelitifd)en  ftonftftorium«.  Seine 

in«bcf.  für  bie  Uenntni«  ber  jübiieben  tfifjilofopbie  be* 

beutenben  Schriften  finb:  »La  Cabbale,  ou  Philoso- 
phie ruligieuse  des  llcbreux«  (1843,  9. 41ufl.  1892; 

beutjeh  Bon  gettinel,  Slcip).  1844);  > Ktudcs  orien- 
tales« (1861,  eine  Solemif  gegen  ben  Santheirinu«}; 

»Ithformateurs  et  publicistes  d’Europe.  Moyen- 
äge.  Renaissanee«(1863),baju:  »XVll.si«cle(1881) 

unb  XVIII.  sihcle«  (1893);  »Philosophie  du  droit 

phnal«  (1864,2.Vlufl.  1880),  »du  droit  ccclisiastique 
(1864)  unb  du  droit  citril*  (1886);  »Ij»  Philosophie 

mysticiue  en  France  4   la  fin  du  XVIIL  sibcle« 

(1866);  »Morale  pour  tous«  (6.  Sufi.  1883);  »Mora- 

listen et  philosophes«  (1871,  2.  Sufi.  1874);  »fcle- 
ment«  de  morale«  (7.41ufl.l881);»  Philosophes  mo- 

dernes« (1879);  »Essais  de  critiquc  philosophiqne« 

(1885)  unb  »Nonveaux  essais«  (1890);  »Nouvclles 
htudes  orientales«  (br«g.  BonüJiauuel,  1896).  g.  war 

aud) Herausgeber  be«  febr  brauchbaren  »Dictionnsire 
des  Sciences  philosophiques«  (1843  49,  6   8be.; 

3   yiufl.  in  1   4'b.  1885),  iiberbie«  äRitrebaltcur  be» 
»Journal  des  Debats«  unb  rebigierte  feit  1888  aud) 

ba«  goumal  »Paix  sociale«. 

5)  Ifdfar  41  u g u ft e ,   franj.  Roiuponift,  geb.  10. 

®ej.  1822  in  Vültich,  geft.  8.  SioB.  1890  in  t(an?. 
war  Schüler  ber ftonfernatorien  in  Üiittich  unb^ari«. 

feit  18720rgeltel)rer  am4!arifcrRonferBatoriuni  unb 

Organift  Bon  3te.*6lotilbe.  g. nimmt  unter  ben  fort- 
fd)rittlid)e  töahncn  wanbclnben  franjöfifchen  Rom* 

poniften  eine  herBorragenbe  Stellung  ein.  gnXcutid)- 
lanb  hat  befottber«  ba«  fpmphonifdje  (Ihonocrt  »®ie 

Seligpreifungen«  (»Is  s   ltfaititudes«)  Eingang  ge- 
funben;  anbre  Serie  finb  bieCratorien  »Kuth«  unb 
»Redemption«,  eine  Shmphonie  in  D-dnr;  fpmph0 

itifdhe  Dichtungen:  »Lesfiolides«,  »LesDjinur«  (mit 

Sotodanier),  »Der  wilbe  gäger«,  »'(ifpehe«  (mit 

Eher);  btc  Dpcm  »Ha Iba«  unb'  »©hifcfli« ;   fpmpho nifche  Variationen  für  SllaBier  unb  Crcheftrr,  Bier 
RlüBtcrtrioS,  ein  .Ulauicrauintett,  ein  Streichquartett 

unb  eine  Mlcihe  lühn  entworfener  Crgelmerie,  aud) 

(irchlid)e  ©cfänge  mit  Orgel  unb  giiflrumcntcn.  Vgl. 

ülrthur  Eoquarb,  CfearF.  (Var.  1891);  Dejl rän- 

ge«, L'ceuvre  lyrique  de  Cäsar  F.  (baf.  1896);  De 
repa«,  Cfesar  E.  (baf.  1897);  öalbenhperger. 
Cäsar  F.  (baf.  1901). 

6)  fiubmig,  Xierarjt,  geb.  1834  in  3Rogger(3ad|- 
fen  SReiningen),  gejl.  4. 41pril  1884.  jlubierte  in SSim* 
djen,  würbe  1854  Sfanbgerid)t«ticrarjt  in  Ebern,  1856 
Setcrinävarjt  in  ber  batirifebcn  flnuee,  1864  Vrofri 

for  an  ber  iierarjittifdiule  in  äRünd)eu,  1878  Xird' 
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gründe  (Auguft  »ermann). 

tor  btrfcr  3d)»le.  R.  iehrie  b :   »fianbbucb  ber  Anato- 

mie berlpauSticre«  (Stutlg.  J870;  in  4.  Aufl.  fclbftön» 

big  Don  Wartin,  1901—04,  2   Abc.);  »fcanbbud)  ber 
tierärztlichen  ©eburtSb'lfe-  (Aerl.  1870,  4.  Aufl.  non 
Albrecbt  unb  ©Dring  1900).  Wit  AoUinger  gab  er 

feit  1875  bie  »Xeutfcbe  .•feitfcbrift  für  Jiennebijin 
nnb  Dergleicbenbe  Satt/ologie*  beraub. 

Rrantfe,  1)  Auguft  Hermann,  Stifter  beb 

fcatlefdjen  SBaifenbaufeS,  geb.  22.  War.)  1668  in  Stö- 
bert, geft.  8.  3uni  1727  in  fjalle,  erhielt  feine  erite 

Aitbnng  auf  bem  ®t)mnafium  ju  ©otba,  ftubierte  in 
Erfurt  unb  Stiel  Xt)cologic  unb  Abilologie  unb  ber 
»olttommte  (ich  unter  ©Sbra  (ibinrbifl  Sieitung  in 

^lauiburg  im  fcebräifeben.  1684  bezog  er  alb  »of- 
meifter  bie  llniberfität  Steipjig ,   an  ber  er  firt)  1685 
atä  Xozcnt  habilitierte.  Durch  ben  Supcrintciibenten 

Sanbbagen  in  S’üneburg  unb  Spener  (bantalS  Ober 
bofprebiejrr  in  Dreiben)  enuertt ,   begann  er  im  pieti 
ftifehen  Sinn  collegia  philobiblica  ju  ballen,  infolge 
beren  feine  otnbemifcbe  Sirffamteit  auf  ppilofophijcbe 

SBortefungen  eingefdjräntt  warb.  1690  ging  R.  als 
XiafomcS  ber  Auguftinerfirdje  nad)  (Srfurt,  warb  ! 

aber  1691  uoit  pcor  nuj  Anzeige  beb  ortpobop-lutbe 
riftpen  geiftlidjen  Wmifleriums  üerwifieit  unb  nahm 
1692  an  ber  eben  entftebenben  llniberfität  halle  bie 

mit  bem  Pfarramt  ju  Wlaiupa  oerbunbene  ißrofeffur 
ber  orientalifiben  Sprachen  an,  bie  er  1698  mit  einer 

tbeologifcben  'jkofeffur  oertaujditc.  1715  würbe  er 
Cberpfarrer  ber  Ulrict)Stircbe  unb  ftarb  nad)  tiingcmi 
Siedjtum  1727.  Rrandes  Acbeulung  benibt  in  ber 

bon  ipm  ausgegangenen  mäebtigen  religiöfen  An- 
regung unb  bem  bamit  eng  berbunbenen  (Jctifluß  auf 

bas  ©rziebungS-  unb  Untern cbtsmefcti  feiner  ijeit, 
für  baS  er  in  feinen  berühmten  Stiftungen  ju  halle 

bielbemunberte  unb  oft  nacbgeapinte  Aorbilber  fdjuf 
(f.  unten).  Ipinficbllid)  feiner  eigentlich  [itdblidten 
Sirtfamleil  f.  Pietismus.  Sie  ift  burd)  feine  gefepidjt 

liebe  Stellung  alp  Schüler  Spencrä  unb  Cebrer  beS 

Wrafen  >!  i   n   z   e   n   b   o   r   f   bezeichnet.  Xfe  Don  ihm  ge 
pflegte  WiffionSanftalt  (gegrilnbet  1705)  fowie 

bie  Dom  Rreiberm  ».Sanftem  ff.  b.)  1710  geftiftctc 
hallefcpe  Aibelanftalt  beuten  ihre  bejonbere  Shd)- 

tung  an.  RrandeS  piibagogifcheö  Jlntereffe  er- 
hielt nad)  »erichiebcneit  Aecfucbeit,  ber  bei  feiner  Um- 

gebung herrfebenben  Unwiffcubeit  ht  göttlichen  unb 
weltlichen  Hingen  ju  fteuent,  1695  Anftoß  jur  erfolg- 

reichen Aetatigung  burd)  ein  iit  feine  hctusbücbfe  ge- 

legtes ®e[d)eM  Don  7   Wulben.  Sr  grünbete  eine  Ar- 
menfehule, an  ber  Stubenten  unterrichteten.  Sfurj 

barauf  folgte  bie  örünbung  beS  AäbagogiuniS,  ber 

Aürgerfd)ule,  ber  lateinifchen  Schule  unb  beS  mit 

einent  alabrmifchen  Rreitifct)  Derhunbeneit  Semina- 
rinm  praeceptorum ,   bas  Stubenten  alb  Sleljrer  für 

alle  biefe  Anftalten  Dorbilbete.  1698  hatten  bie  Schu- 
len bereits  56  Sichrer  unb  409  Schüler,  baS  aentinar 

72  sföglinge.  Wcl  ben  Schulen  War  ein  SaifcntjauS 
oerbuiibett,  baS  nach  unb  nach  ber  Wittelpunft  aller 

Anftalten  würbe.  Rflr  baS  Anbagogiunt  unb  bie  la- 
tcinifche  Schule  grünbete  R.  1707  noch  ein  befonbereS 

Ssminarium  praecoptorum  si  lectum.  .-für  Unter- 
bringung ber  Anftalten  entftanb  nach  unb  nad)  eine 

ganjeWnippe  Don  ©ebäuben,  in  benen  beim  lobe  bes 
»tifterS  gegen  2200  Schülern  UiitAridjl  erteilt  unb 

mehralS2(X)aud)  Unterfunftgemiihrt würbe.  Rrandes 

hauptabficht  War  auf  bie  Sniehung  jur  ©ottfeliafeit 
gerichtet,  bie  Don  ihm  tief  unb  warm,  aber  in  bem 

einteiligen  Sinne  eines  forcierten  fäietiSmuS  aufgefaßt  | 
warb.  Xaneben  hatte  er  jeboch  offenen  Alid  für  bie 

©ebürfnijfe  beS  prattifdjen  SlebenS.  Sr  gewährte  ben  j 

Scatfnchcrn  unb  bem  Xeutfchen  breitem  Saum.  Wit 

Sode  betonte  er  3<'<hnen .   forperliche  Übungen  unb 

finnige  Siclreationeii  burd)  fjanbarbeiten  (Xred)ieln, 
©laStchlcifen  ic.).  Xurch  Rriielon  angeregt,  fuebte  er 
Unterricht  unb  ©rziepung  aud)  berWäbcben  ju  heben. 

Die  Wittel  für  feine  großartigen  Serie  ftoffen  bem 
gottDcrtrauenben  Wann  Don  allen  Seilen  ju.  3m 

Saufe  beredt  half  er  mit  einigen  wot)lbercdmctcii  ge* 

fchäftlichen  Unternehmen  (ApoÜ)ete,  Webitnmemen- 
eppebition,  Aucbbanblimginach  unb  Derichmäble  aud) 

nicht  ®aben,  bie  als  Bezahlung  ber  Don  ben  Baifen- 
finbem  bebitngenen  Rürbitten  entgingen.  3m  gan- 

zen tarnt  man  iroß  einzelner  Schwächen  bie  groß- 

artige, weit  inS  18.  3abrh-  hinaus  crfemibare  Sin- 

Wirtung  Rrandes  auf  baS  Schul-  unb  SrjiebungS- 
wefen  nur  als  fegenSreid)  bezeichnen.  Sine  große  An- 

jaljl  »on  fläbagogen  feiner  Schule  fanb  namentlich 
in  Preußen  bereitwillige  Aufnahme  unb  fruchtbaren 
Aoben.  Sie  berbreiteten  im  hohem  Schulwefen  baS 

fogen.  $>allifebc  ober  Rcccbitptem.  wonach  ber  Schüler 
je  nad)  feinen  Stenntniffen  in  Derfchiebenm  Rächern 
Derfchiebenen  »taffen  angebörte.  Unter  ihnen  hat  3- 

3-  Sieder  (f.  b.)  burd)  feine  Xätigfeit  auf  ben  ©e- 
bieten  ber  Aoltsfcfmle,  ber  Siealfdjute,  beo  Seminars 

fid)  bctoitberS  berühmt  gemacht.  Aus  Rrgnrte«  zahl- 
reicpenSchriften  iftnod)  heute  lcjenSmert :   »CffentticbeS 

,'feugniS  Dom  iikrf,  Bort  unb  Xienft  ©ottes«  cvalic 
1702)  unb  befonbcrS  ber  barin  enthaltene  »Sturze, 

einfältige  Unterricht,  wie  bie  »inber  zur  wahren ©ott- 
feligfeit  unb  chriftlichen  Klugheit  anzuführen  fmb« 

(aud)  für  fich  herausgegeben,  baf.  1702  u.  D.).  SSgl. 

Kramer,  Aug.  fxrm.  R.  (S>altc  1880  -82,  2   Abe. ) ; 
Stein  (Metfdjmann) ,   A.  !p.  Rrandc  (2.  Aufl.,  baf. 

1886);  Rrid,  XaS  Seminarium  pracc-cptoram  (baf. 
1888);  S.  3-  Siartmann,  Aug.  ßemi.  R.  (Stal® 

1897);  Sierßberg,  Aug.  öerm.  R.  unb  fein  .'pal- 
lifche«  SSaifenhauS  (bai.  1898);  »A.  V>.  Rrandes  pä- 

bagogifche  Schriften  nebft  ber  XarfleUung  feines  Se> 
beno  uub  feiner  Stiftungen«  (hrSg.  Don  Stramer,  2. 
Aufl.,  Sangenfalza  1885);  Cito,  Aug.  fvrm.  R.  (in 

ben  »itäbagogiidten  Klaffifem«,  Siatte  1902);  3\  i   t   f   d)  I, 

©ffd)id)te  bcS  'ISietiSmus,  Ab.  2   cAomi  1884). 
Xic  f ramkrldjen  Stiftungen  finb  bas  bleibenbe 

$cmiäd)tiiiS  A.  fc.  Rrandes  unb  eine  ber  elften  „fier- 
ben  ber  Stabt  Sialle.  AuSgejtattct  mit  ©ninbbeßß 

unb  StapilalDermögen  fowie  unierftüßt  burch  Sdiul- 

unb  ̂ cuftonSgcIber,  ^ufdjüffe  bes  Staates  ic.,  um 

faffen  fie  außer  BaiienhauS  unb  tßenfionsanftalt  (mit 

140,  bez-  240  3Dglingen):  bas  tDniglicbe  elmngelifche 

Aäbagogiunt,  1697  gegrünbet,  als  ©Dmuafutm 
Oftem  1873  eingegangeit  (feitbem  nur  Alumnat  für 

Schüler  bes  ©pinnaftumS  unb  ber  Cberrealfcbule), 

bie  latcinifche  eoangclifchc  löauptfchule (Lntina :   Wpnt - 
nafium),  bie  Cberrealfcbule,  bie  höhere  Wäbchenfchule 
mit  1! ehrrrinnenieminar,  eine  Aoridmle  für  bie  hohem 

Schranftaltm,  Aürgertnabenidmle  unb  Aiirgenuah 

<henfd)uie  (Wtttelfdjulcn).  Xif  Annen  unb  Rreifdiule 

(1695)  ift  1897  aufgehoben  worben.  Xagegen  louvbe 
1881  baS  1787  eiiigegangene  Seminar  für  höhere 

Schulen  (Seminarium  praeceptorum)  wicber  ein- 

gerichtet. Außer  ben  genannten  Schulen  ic.  gehören 
ZU  ben  Stiftungen  bie  großartige  freibervUcb  Dem 

ifanfteinfehe  Sibelanjtait  (1710),  bie  Cflinbifche  Wii- 
ftonSanftait  mit  großer  SBibliotbcf,  eine  Audjbmderei 

( 1701 ),  Aud)l)anblung  (Aeriag  unb  Sortiment,  1 698), 

Apotbele  ic.  Sämtliche  Schulen  genießen  eines  wol)l* 

begrünbeten  SufeS ;   fie  werben  Don  mehr  als  3000 
Schülern  unb  achiilerinnen  befudit.  Xem  Xireftor 

ber  Stiftungen  fiepen  befonbere  Ih'edjte  zu:  er  bemft 
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bie  fieprer  uitb  fteüt  fte  wie  auch  bie  übrigen  ©eamten 

nn,  barf  feinen  ©’acpfolger  ernennen,  uerleipt  Slipen» 
bien  unb  Sreiitcllen  ber  Sepule,  ber  Saifen-  unb 
©enfumsanitatt  unb  pat  bei  allen  bie  Orgonifation 

ber  Stiftungen  berfiprenben  tffiaßregcin  ber  juftän» 

bigen  Sepörbe  (©rooingialfcpulfollepium  in  wiagbe« 
bürg)  ba«3ieept  berüJfitroirlung.  $te©ebäubc  biiben 
eine  au«  $wci  Spauptftraftcn  beitepenbe,  nach  Silben 

Bon  ©arten  unb  großen  freien  ©läjjen  begrenzte  Heine 
Stabt.  3>a«  Sappen  ober©iapr;eiebcu  ber  Stiftungen 

ftnb  jWci  jur  Sonne  fteigenbe  Ulbler  mit  ber  3»fcprift 

auf  mepenbem  ©anbe:  »5tefaiaä 40,31*.  21m5.9ioü. 
1829  würbe  ba«  Qjrjbilb  Stande«  (mobctlicrt  non 

Miaud))  auf  bem  ©rtitalt«i)of  entpüüt,  1898  ba«  200» 

jäprigc  ©eftepen  berVlnftatten  gefeiert,  £lu«  ben  Seit- 
fepriften  Bgl.  außer  bem  ©criept  Bon  fiiibbcrt  befon» 
ber«  Sric«,  2>ie  Srandefepcn  Stiftungen  in  iprem 
2. 3a  prpunbert  (£>a  Uc  1 898) ;   S!  n   u   t   p   ,©.£>.  Stande« 

SKitarbeiter  an  feinen  Stiftungen  (baf.  1898);  »$ic 

Srandefehen  Stiftungen  in  iprer  gegenwärtigen  ©c* 
ftalt«  (2.  tHufl.,  baf.  1903). 

2)  Sari  ©pi  tipp,  Hfiitglieb  ber  proDiiorif(pettSte 

gierung  bon  Seplebwig-tiolftein,  geb.  17.  3an.  1805 
in  Schleswig,  geft.  23.  Sehr.  1870  in  Stiel,  ftubierte 
bieiHceptc,  arbeitete  feit  1827  in  ber  fepfeSwigpolftein» 

lauenburgifdien  Sanjlei  in  Sopcnpagen,  warb  1835 

in  ba«  ©eneraljoQfammer»  unb  ftoinmerjfollegium 

Berfcpt  unb  patte  1835—  48  bie  Oberleitung  ber  ,>jotl- 
unb $>anbel«angelegenpeitenberS)erjogtilmer.  Stieb* 
rieb  VII.  bot  ipm  1848  ben  SJfmiftcrpoficn  fiir^olftein 

unb  Uauenburg  an,  boep  fepnte  S-  ab,  ba  er  in  ber 
Trennung  Sbolftcin«  Bon  SepleStnig  eine  Serleßung 

ber  Sieepte  ber  £>erjogtümer  fap,  legte,  at«  24.  wfarj 
1848  bie  Surorporaiton  Seple«wig«  aubgefproepett 

Worben  war,  alle  feine  Sinter  nieber,  Berlicß  Sopen- 

Pagen,  unb  bie  proBiforifepc  ©egierung  ber  £>er;og 
tiimer  ernannte  ipnjum©räfH)mtcn  berfeplebwigfepen 

Sfegicrung.  3n  bie  beutfepe  ©ationalnerfammlung 
gewäplt,  itanb  er  auf  feiten  ber  erbfaifcrlitpen  Partei, 

iuirttc  al«©eBoHniäeptigterberfepleSwig'poljteinifepcn 
Sfegierung  bei  ber^entralgewalt  (feit  Siooember  1848) 

für  bie  energifepeSüprung  be«  jWeitcnbanifcpcnScIb- 
jug«,  ttbemapm  naep  ©uflüfung  be«  Parlament«  im 

vluauft  1849  in  Schleswig  ba«  Sinanjbepartement  unb 

im  3uni  1850  auep  ba«  ©uSWärtigc,  bi«  bie  Unter- 
werfung  be«  Sfanbes  unter  bic©unbc«ejcfution  feiner 

öffentlichen  ©tirffamfeit  31.  3«n.  1851  ein  3iel  fcple. 

Son  ber  bäniiepen  Sfegierung  proffribiert ,   erpielt  S- 
imCttobcr  1851  Bom£ier}ogGroftBonStoburg>®otpn 

ba«  ©räftbium  ber  S.’anbc«regierung  in  Sloburg  unb 
toarb  naep  ber  Siegelung  ber  foburggotpaifepen  ©n» 
nelegenpeiten  al«  ©epeinter  3taat«rat  Sorftanb  ber 

Abteilung  für  Sloburg.  1883  napm  er  feine  proBifo* 
rifepe  ISnttaffuna,  um  in  ba«  im  SfoBember  1883  Bom 

£>erjog  Sriebriep  Bon  'iluguflenburg  gebilbete  SHini* 
flcnum  einpitreten,  blieb  ber  Sertraute  unb  treue 

Sfatgebcr  be«  \>erjog«  Sriebricp,  jcrfiel  aber  mit  ipm, 

al«  er  fiep  nad)  1888  in  bie  neuen  Serpältniffe  fügte.  ! 
Sranef  cn,  niebcrlänb.  Dfalerfamilie,  Bon  ber  fol- 

genbe  brei  Wlteber  am  meiften  befannl  geworben  fenb : 
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2)  Srait«  S-  ber  jüngere,  Sopn  be«  Bongen,  | 

geb.imSRai  1581  inSlnlWerpen,  Würbe  «xpüler  feine! 

©ater«,  ging  naep  3talicn  unb  Würbe  bann  1605  in 
bie  üulaSgilbe  ju  ©ntwerpen  aufgenontmen,  wo  er 

6.  Ulfai  1612  ftarb.  Anfang«  in  ber  Seife  ber  ältrm 
SReifter  mit  bunten  unb  glänjenben  Sarben  malenb, 

fcplofi  er  l'uP  fpäter  an  SRuben«  an  unb  ftrebte  map 
realiftifeper  ©uffaffung  feiner  ©egenftänbe.  Seit  bem 
Auftreten  feine«  Sopite«  (um  1631)  nannte  er  ftd)  auf 

feinen  öilbern  ber  alte  S-  (d’omlen  F.).  Seine  £>aupt 
werfe  finb :   bie  fiebett  Serfe  ber  öarmpcrjigfeit  i'ilnt 
toerpen,  Tominifancrtinpe),  Iriptpcpou  ber  Bier  ge 

frönten  'JJInrlprer  lülntwerpener  ®fufeum),  ISpriftn! 

am  Ölberg  unb  bie  SuflWafiiung  ber 'Hpoftel  ( Berlin), 
Solon,  bem  Äröfu«  feine  Scpäpe  jeigt  (Srüffel),  bie 
«reugigung,  ber  .faepenfabbat  unb  ein  Sluriofitäten 
(abinett  (Sim ,   .(jofmufeum)  unb  ein  9feitergefed|t 
(Ufümpen,  Sßinafotpef). 

3)  Sran«  S-,  genannt  ber  9fuben«fcpe  S-,  Sopn 
be«  Borigen,  geb.  1607  in  Antwerpen,  arbeilrte  bi! 
1639,  wo  er  in  bie  UufaSgilbe  eintrat,  in  ber  SnP 

ftatt  feine«  Ülatcr«  unb  ftarb  2.  Sept.  1667.  3ut 
©lanj  ber  Särbung  fcplieften  fiep  feine  Silber  gan; 
an  Stuben«  an.  3n  ben  legten  3apren  feine«  Ücben! 
betrieb  ereilten  Sfeinwanbpanbel.  Die  Siiecptmilrinfcpe 

©aterie  in  Sien  befipt  eine  Urcbigt  3opanne«  be! 

läufer«,  9Iug«burg  einen Dfofe«,  ber  SBafier  au!betn 
Seifen  fdplägt. 

Sratnfcnftcin ,   Pleorg  «Irbogaft,  Sreiperr 
(u,  beutfeper  folititer,  geb.  2.  3ult  1325  in  Sürp 

bürg,  geft.  22.'3an.  1890  tn  '-Merlin,  ftubierte  in  Ufun 
epen  bie  Sfecpte,  wibmete  fiep  bann  ber  Serwaltwig 
feiner  ©üter  unb  lebte  auf  Scploft  Uüjtabt  bei  Sem 

genfelb  in  Witlelfranfen,  gepörte  al«  '^artihilariii 
1887—70  bem  3°tlparlament  an  unb  ftimmte  aü 
erblicpe«  Witglicb  be«  baprifepen  Sfeicpsrat«  fomopf 

gegen  bieleitnabme öabent«  am'beutfep-franjöfiiip'T 
krieg  al«  gegen  feinen  ©intritt  in  ba«  X'cuticpe  Sfeiep- 
Seit  1872 jum  Ifentrum  gepönge«3Jtitg!iebbeelfeiP! 
tag«,  war  S-  innerpalb  ber  Srattion  änfang«  SäPret 
ber  Sapern,  würbe  fpäter  ijlorftanb  unb  brad)tf  aß 
(olcper  20.  3uni  1879  in  ber  tariftominifiicm  bei 
Eintrag  ein,  ber  bie  Stellung  be«  .Zentrum«  jur  Är 

nang-  unb  Steuerreform  !Ui«mard«  begeiepnen  foOte 
unb  etwa«  Bcränbert  al«  §   7   be«  3ollgefepe«  9   fluP 

1879  (Srandenfieinfcpefi  laufel)  Bom  9feid)«iag 
angenommen  würbe;  bcrfclbe  beftimmte,  baß  ber  8e 

trag  ber  3ölle  unb  ber  Jabaffteuer,  ber  bie  Summe 
Bon  130  Will,  in  eine)n  3apr  iiberfteige,  ben  etnjet 
neu  ©unbe«ftaaten  naep  IDfaftgobe  ber  ©eBölfenwg, 

mit  ber  fic  ,\u  ben  äRatrihilarbeiträgen  perangejoge» 

würben .   (u  überweifen  fei.  1879  87  war  S-  rp*1'1 
©igepräfibent  be«9fcicp«tagä,  feit  1881aud)©riiHbent 
ber  baprifepen  9feicp«rai«Iammer,  Sgl.  Sä p,  ©«*9 
flrPogaft  boii  unb  ju  S-  (Sreiburg  1891). 

Srancfcnfteinfdpc  Stlaufet,  f.'Srandenftein  unt ücutfcplanb.  3.  791  u.  829. 

Srancfcfcpe  Stiftungen,  i.  Srande  1). 

Srancfp,©ottlob,  Suippänblcr,  geb.  1801.  geil. 
1845  in  Stuttgart,  trat  al«  ieilbaber  in  bte  lttH 
Bon  feinem  ältem  ©ruber,  Sriebricp,  ju  Stuttgart 

aegritnbete  Sortiment«'  unb  SeriagbbucbbanMung 

bie  ftep  einen  Flamen  mad)te  bunp  foeraubgabe  «ob 

Serien  S.  öauff«,  Sürft  Siedler«,  Sari  3ulm«S( 

ber«,  ©110(10911«  ©rillt«,  eine  ©olf«au«gabe  Bi« 
iBalter  Scott«  üiomanen  u.  a.  Sadjbcm  fiep  bie  ©tu 

ber  getrennt  patten  unb  ber  ©erlag  Berfauft  warlgre 

ftenteil«  an  bie  ©robpagfepe,  fpäter  Siiegerftbe  ©er 

iogäpanbUeng  in  Stuttgart,  m   bie  Sriebriep  al«  W* 
paber  eintrat),  fiebclte©otttob  naep Üfil neben  über,  »0 
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fr  ein  neue«  Sortimente  unb  S?erlag«gcjd|äft  begrün 

b«if,  ba«  er  aber  balb  feinem  Slß'ocK  8.  Franz  allein 
überließ.  Sad)  Stuttgart  jurüctgeffbrt ,   tuarb  er  in 
polttifetje  Umtriebe  Bcrtuidclt  unb  mußte  feine  Icil- 

nnljnte  an  ber  Kojerif)fd)en  S5erfd)Wörung  mit  lang’ 
jähriger  F*flung«baft  büßen.  Stom  öefänani«  auf 

beut  i»ot)ena»perg  au«  griinbete  er  ein  neu«  Sterlag« 

gefipäft,  ba«  nad)  feiner  Freilajfung  rafd)  emporblüßte 
(werfe  Bon  (Saniere,  $>.  Äurj,  2.  Pfau,  i>.  SRau, 

3.  Seßerr  u.  a.,  bi e   Roman-  unb  KoteDenfammlung 
»SteHetriftifcbe«  Sluslanb«  unter  Stebaltion  Bon  Sari 
Spinbier)  unb  nach  feinem  lobe  Bon  feinem  Struber 

Friebrid)  roeitergefiibrt  tourbe,  ber  1865  ftarb.  Sad) 

mebrfad)em!8ffijilBrd)jei  übernabmen  1898  SB.  Keller 
unb  ©.  Sie bmann  boe  gefamte  ©eßpäft  unter  ber  Firma 

»Frandl)id)c  Sierlagebatiblung  ist.  Keller  u.  Komp.« 

Franc  -   maecin  (franj. .   ior,  fnms.nMjanu),  Frei- 
maurer; Franc  -ma^onnerie,  Freimaurerei. 

Franco  (ital.,  abgetürg  fr.  ober  f“),  frei,  inäbef. 
auf  Poftfenbungcn  portofrei,  b.  b-  für  ben  Empfänger 

frei  Bon  'Forte,  nid)t  aber  Bon  Stcftcllgelb,  allgemein 
burd)  »frei«  erfept;  f.  (Sourtage,  f.  Pronifion 

bebrütet :   ohne  SImcdmung  ooti  (Sourtage  ober  Pro- 
bifion  (bei  brn  betreffenben  Rechnungsposten  in  ben 

8üd)cm  unb  auf  Kontotorrenten  bezeichnet  mit  »fco. 

C.«  ober  »fco.  1*.«);  f.  tout:  frei  Bon  (Sourtage  unb 
ProBifion. 

Franco,  1)  ©iooanni  Stattifta,  genannt  i( 
Semolei,  ital.  SSaler  unb  Sabicrer,  geb.  1510  in 

Ubine,  geft.  1580  in  Sencbig,  bilbete  )id)  in  Rom 

nad)  lliidielangelo,  opne  jebod)  feinen  uriprünglid) 

Benegianifeben  Stil  gänglid)  aufzugeben.  (Sin  Biel- 
befepäftigter  Rünftler,  loar  er  im  TctoratiBen  am 

S‘~  ~   dbften,  namentlich  in  SBcrfen  Bon  fleinerm  Unt (Sine«  feiner  feauptmerfc  ift  bie  laufe  (fprifti 
n   Franceaeo  beQa  Sligna  in  Slenebig.  F-  bat 

aud)  eine  große  3apl  *on  Sttättem  rabiert.  Bon  benen 

ba«  Opfer  Slbrat)am« ,   Sferfiinbigung  Stariä ,   Sin- 
belang  ber  Wirten,  3cfu«  im  iempel  unter  ben 

3d)rif!ge!rbrten,  (Geißelung  (Sbrifti  ( und)  Tizian), 
SImor  unb  pfpepe  im  Stab,  Bon  2iebe«göttcm  bebient 

(nacb  fltiulio  Somano),  bie  bebeutenbften  finb. 
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Reubrurt  

pefing  

| Par. 
|   1790)  

am  
berühmte 

ften  
geworben.  

Sgl.  
STimiani,  

Niccolö  

F.,  
la  vita e   le  opero  

(Rom  
1 H94). Franco  Bott  Köln  (Franco  be  (Solonia),  einer 

ber  ülteften  Sdjriftfteller  über  Slfenfuralmufit  (nicht 
ZU  Berwecbieln  mit  bem  etwa«  altem  Franco  Bon 

Pari«),  f   di  rieb  um  1250. 
Franeo  hollo  (Bolle  frauco,  ital.),  Sriefmarte. 
Franrofurtum,  ueulol.  Same  für  Frantfurt. 
Francogallia,  neulat.  Same  für  Fratttreid). 

Franko!»  q*.  fnaigtflii),  franz-  Taufname:  Fran- 
ZiStu«,  Franz;  Fron  1,0130 ,   FraitjiSfa. 

Franpoi«,  .fjafenftabt  an  ber  Oftfüfte  ber  fran- 
Aöfifcb-weftinb.  3nfel  SRartinigue,  mit  großen  ,'fudcr 
fabrilen,  SüftenbampferBertchr  unb  u»oo>  12,452 

(Einwohnern. 

Franpoi«»(ft>r.fran(ihüa),  1)  3eait  Gharle«,  fraitp 

Slupferfiecher,  geb.  1717  in  'Jiamt),  machte  1757  in 
pari«  bie  erften  gelungenen  Slerfucpc,  Kreibezeicpnun- 

gen  im  Stidi  genau  nacpjuahmen  (Graljonmanicr), 
unb  ftarb  1709.  Seine  beiten Slntler  finb:  bie  peilige 

3ungfrau,  nacpPien;  ©ra«mu«BonRottcrbam,  nach 

Swlbcin ;   Thoma«  üobb«,  nad)  Pierre ;   Sicola«  Stale- 
branepe,  nad)  pacpclier. 

2) Sicola«2oui«FbeSeufd)äteau,0(raf, 

franj.  
Staatamann  

unb  Ticpler,  
geb.  17.  Vlpril  

1750 
in  Sojfai«  

bei  Seufcpäteau  
in  üotpringen  

al«  Sohn 
eine«  

Sichrer«,  
geft.  

10.  3an.  
1828,  

Beröffenlltcpte fepon  
in  feinem  

14.  Fahr  
eine  Sammlung  

('iebid)te u.  b.  T.l  » Pic'CcH  
fugitive»*  

(Seufcpäteau  

1706), 
fpäler  

»Pofeties  
diverses  

de  dcux  aniia«  
(1768).  

®r 
wibmete  

fidj  fobann  
zuiJari«  

bem  Stubiuut  
berSecpte unb  taufte  

fid)  bie  Steile  
eine«  

Lieutenant  
general 

ZU  SKirccourt.  
Sion  1782  —   85  war  er  Oieneralpro« turator  

auf  ipaiti.  
SU«  Slnbäuger  

ber  Scoolution würbe  
er  1792  

Teputierter  
bei  ber  IScicßgebenbrn Sierfammlung.  

Tie  in  feinem  
Trama  

»Pambla,  
ou 

la  vertu  
rbcompen»«e«  

auagefproepenen  

gemäßigten Wefmnungen  

brachten  
ipn  bi«  zum  9.  Thennibor  

in« 
©cfängnt«.  

Sfad)  
feiner  

SSefreiung  
würbe  

er  Siebter 
am  Äaf jation«tribunaI 

,   bann  
ftommiffar  

b«  Tiret- 
toriuin«  

im  Tepartement  

ber  S*ogefen  
unb  im  3uli 

1797  al«  eifriger  
Sepublilaner  

Sc'miiter  
b«  Fnnent. Säprenb  

einiger  
Sionatc  

Sfitglieb  
b«  Tireftonum«, würbe  

er  im  Siai  1798  zum  öeBollmäcptigten  

für  bie 
Friebcnatonferenzen  

in  Selz  ernannt.  
Tarauf  

erhielt 
er  zum  zweitenmal  

ba«  'Portefeuille  
b«  3nnem,  

Ber- 
mochte  

jebod)  
ber  herrfepenben  

Unorbming  
in  ber 

SSerwaltung  
nicht  zu  ftcucra  

unb  fdiieb  
1799  au«  fei- 

nem Stinte.  
1801  würbe  

er  Setretär  
unb  1804  'Prä* Übent  

be«  Senat«.  
Sapoleon  

I.  ernannte  
ipn  1804 

Zum  (Strafen.  
Seit  1816  war  F-  SRitglieb  

ber  Sltabe- 
mie.  

F-  ftprieb:  
»Discours  

»ur  la  mauiore  
de  lire 

les  vera«  
! Par.  1776);  

»Nouvcaux  
contes  

moratix 
en  vers«  

(1781);  
-Anthologie  

morale«  
(1784);  

-Lea 
lectures  

du  citoyen«  
(1798);  

»Fable«  
et  contea  

en 
vere«  

(1814);  
»Esprit  

du  grnnd  
Corneille«  

(1819). 
Sigl.öonnelier,  

llbmoires  
«ur  F.  de  Neufchütean (fsar.  

1829). 3)  SUpbonfc,  franz-  Äupferflecher,  geh.  1811  in 

SJari«,  gefi.  bafelhft  6.  3uli  1888,  bilbete  fid)  mit  fei- 
nem ältom  St  ruber,  GparlcsSempFule«  F(gcft- 

1861),  unter  iretiriguel  Tupont  au«.  Seit  großer 

3artpeit  unb  (Jlegait)  ftad)  er  eine  Stenge  Bon  Sltät* 
tem  nad)  neuern  franzi)fiid)cnSialcm  unb  nad)  ältern 

Italienern.  3“  feinen  tpauptblättem  gehören:  ber 

Übergang  Stonapart«  über  bieSIlpeit  unb  Sinne  Sin- 
toinette  Bor  bem  Scoolutionolribunal,  nach  Telarocpe ; 

bie  Sfifion  be«  töefcliel,  nadi  Saffacl;  bie  Sterfucpung 

Gpnfti,  Stignon  unb  ihr  Stater  unb  Stignon  in  ber 

.vttrepe,  nad)  Slrl)  Scpeffer;  bie  Wcmohlm  be«  Möitig« 
Sfanbaule«,  nach  ÖSröme,  unb  bie  Krönung  ber  heili- 

gen 3ungfrau,  nad)  Fiefole,  wofür  er  1867bie®bren- 
mcbaiUe  erhielt. 

4)  2uife  Bon,  beutfepe  ScpriftfleUerin,  geb.  27. 
3uni  1817  zu  .t>er(berg  in  ber  proum)  Sadijeu,  geft. 
24.  Sept.  1893  in  Sdeißenfcl«,  Tocpter  b«  prcußiicbcn 

Sfafor«  Friebrid)  Bon  F-  (geft-  1818),  würbe  Bott 
ihrem  SticfBater,  bem  Kncgci  at  tpcrbft  in  SBeißenfel« 

(mit  bem  fid)  ihre  Siutter  1819  Bermäplte),  liebeBoU 

er  jogen,  lebte  1848— 55meift  inSiinbeit,  iialberilnbt 
unb  Sotsbam  im -Vau«  ipr«  Obeim«,  b«  pmifnidien 

Wcncral«  Karl  B.  Feancoi«,  ber  burd)  feine  Ste- 
in oiren  (»©in  bcut)d)e«  Solbatenleben« ,   br«g.  Bon 

feiner  Tocpter  Klotilbc  B.  Sdjwarßloppen,  Schwerin 
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graii£oi«oafe  - 
1873;  3.  Wufl. ,   Ster!.  1898)  betannt  geworben  ift, 
unb  fcitbem  bei  tfjrer  Diutter  in  Si)ei|)enfel«.  3^r 

crfte«  gröbere«  Süerf,  ber  Familienroman  »Die  lepte 

Weden  Bürgerin«  (Sterl.  1871,  7.  Stuft.  1900),  Würbe 
um  feiner  mnemSJärmc  unb  wirtlichen  ©eftaltnng«* 
traft  Willen  bon  ber  Krttif  mit  ber  gröfftcn  Silierten- 
nung  aufgenommen.  3 tun  folgten  noch  brci  größere 

Stomane:  »Frau  Grbmutbcn«Zwißtng«fBfwe«  (Sterl. 
1872,  2   S)be.;  2.  Stuft.  1891),  » Stuten jatjre  eint« 

©liidlid)en«  (Seip).  1877, 2   Stbe.;  2.  Stuft.  1878)  unb 
»Der  llabenjunter*  (Sterl.  1879).  3b«  flcincm  Gr* 
jäblungen  crfdiicncn  gcfammelt  al«  »Stu«gcwäf)lte 

Slooellcn«  (Sterl.  1888,  2   Stbe.),  barunler  »pubittj, 
bie  Klubwirtin«,  ein  bäuerliche«  Seitenfliid  jur 

»iRctfenburgerin*  unb  nad)  biefer  ibr  beftc«  SScrf,  ba« 

fpäterneben  •S.!boSpboru«£wIIunber«  unb  »ZuSüfttn 
bc«  SRonardtcn»  audi  in  bie  ÜollettionSpemann  auf* 

genommen  würbe;  ferner:  »Grjäl)tungen«  (Straun- 
fd)Weig  1871, 2   Stbe.);  »fceUfläbt  unb  anbre  Grjäl)" 
hingen«  (Sterl.  1874,  3   Stbe.) ;   > Statut  unb  ©nabe, 

nebft  anbent  Grjäbtungcn«  (baf.  1873,  3S)be.).  Sind) 

febrieb  fie  eine  populäre  »©efebiebte  ber  preufitjd)on 
Skfreiung«tricge  in  ben3<>l)ren  1813bi«  1815«  (Sterl. 
1873)  unb  ein  im  Siebenjährigen  Stiege  fpielcnbe« 

Suftfpiel:  »Der  Stoffen  ber  Frau«  (Stuttg.  1882). 

Stgl.  SR.  ».  Gbner>Gfd)cnbad)  in  »Stellagen  u. 
ftiafingoSRonatstieften«,  1894,  Sliärjlfeft,  unb  befon* 
ber«  in  ber  »Steilen  Freien  ftreffc«  bom  23.  Fcbr. 

1894;  Klotilbe  ».  Scbwarfrtoppenin  »Stom  Fdä 
jum  Sliecr« ,   1893  94,  tieft  10;  £>.  Stenber,  Üuife 

u.  F-  (txmib.  1894);  Stettelbcim,  SRaiie  o.Gbncr- 
©fdjenbad)  unb  Suife  b.  F   (in  ber  »Deutfdjen  Slunb* 
fdjau« ,   Cftober  1900). 

5)  Kurt  bon,  Slfrifareifenber,  geb.  2.  Ott.  1853 
in  Cujemburg,  Sohn  be«  bei  ber  Grftünmmg  ber 
Spidjcrer  Roheit  gefallenen  ©eneral«  Struno  b.  F- 

(Sotm  be«  1855  geworbenen  ©etteral«  Karl  b.  F„ 

f.  oben  4),  trat  in  bie  Slrinee  ein,  madjte  ben  beulfd)* 
franjöfifcbcn  Krieg  mit,  beteiligte  fid)  1883  an  ber 

Kaffni-Gjpebition  JBiffmann«  unb  erforfdjte  1885  mit 
©renfell  jwet  filblidje  Sfebenflüffe  be«  Kongo.  Stach 
feiner  Stiidfeljr  jum  Ipnuptmann  beförbert,  ging  er 
1887  im  Sluftrag  ber  SRegicrunq  nach  ber  beulfdien 

Kolonie  Dogo,  wo  er  1888  eine  Gjpebition  nad)  Stör* 
ben  in  ba«  £anb  ber  SRoffi  unternahm.  1889  »um 

Kommanbauten  ber  Sdmgtruppe  in  SübWcftafrifa 

ernannt  unb  feit  1891  ftellnertretenber  Sanbe«l)nupt* 

mann,  führte  er  1891  eine  (Sjpcbition  jum  Dlabango, 
bereifte  1892  bie  Kalahari  unb  erftünnte  12.  Slpril 

1893  im  Kampfe  gegen  SSitbooi  bie  Stergfefte  £iorn 
fran«.  3n}Wifd)en  (um  SRajor  befbrbert,  lehrte  er 

nach  Slnfunft  be«  neuemannten  £anbc«t)aupimami« 

Üeutmein  1894  nad)  Deutfdilanb  jurüd,  nahm  1895 
feinen  Stbfchieb,  befudite  nod)  in  bemfelben  3atir  Oft* 
afrifa  unb  Juni«  unb  1890  Jripoli«.  Gr  »cröffcnt* 

lichte:  »Deutfeh  SiibwefOSlfriln.  ©efdjichte  ber  Kolo* 
nifalion  bi«  jum  Siuebrud)  be«  Kriege«  mit  Sitbooi, 

Slpril  1893«  (Sterl.  1899)  ;   »Kriegfiihmng  in  Süb*  | 
afrila*  (baf.  1900)  unb  »Sehren  au«  beni  fübafrilani» 
fdjen  Kriege  für  ba«  beutfehe  Sieer*  (baf.  1900). 

Franjoioüafc,  berühmte,  Bon  VI.  Franfoi«  (f.  b.  3) 

1815  bei  ©hit'ft  auegegrabene ,   jept  im  etru«(ifd|en 
SRufeum  ju  Floren}  befinbliche  Vlmphora  mit  qeroun* 
benen  fienteln  unb  mehreren  Stechen  uon  Figtiren  im 

archaijhidien  Stil  nebft  Bielen  gried)ifd)en  3nfehriftcii, 

bereu  eine  bie  KUnftter  Grgotimo«  unb  S’litia«  al«  bie 
Sterfevtiger  nennt.  Die  um  bie  SRitte  be«  ©eilige« 

laufenbe  imuptbarftellung  ift  bie  Siod)',eit  be«  Stelen« 
unb  ber  Iheti«.  1900  burd)  einen  Si>al)nfmnigen  jer* 

—   grangipatiü 

trümmert,  ift  bie  F-  nach  jWeijähriger  Vlrbeit  bunb 

bm  Direltor  be«  SRuieum«,  SRilani',  wieber  jufemi 
mengefegt  worben. 

Fra uconia,  feit  mnb  1050  Stame  ber  öftluhen 

Striche  be«  tperjogtum«  Franfen  (f.  b.,  S.  828),  »er' 
einjelt  aud)  für  ba«  gatije  fcerjogtum  gebraucht. 

Francs -arctaers  (ftanj.,  ipr.franaoarMc),  »Frei- 

(Sogen  )Schühen«,bonKarlVn.bonFranIreiihlHS 

gegen  ben  £ebn«abel  errichtete  Stollenx-br.  3fbe  (he 
meinbe  holte  bierju  einen  SMaiin  ;u  (teilen,  berfcdi 

SSaffen  unb  Kleibung  felbft  halten  unb  jeberjeit  be* 
reit  fein  muffte,  in«  Felb  ju  rüden,  wofür  er  Bon  5er 

Steuerjahlung  befreit  war ;   baher  ber  Stame  F.  3« 
Dienft  erhielten  bie  SSannfchaften  4   SiBre«  SRoiiat« 
folb.  Sie  trugen  Stanjerfarte  unb  Stidelboube  (3a 

labe)  unb  führten  al«  Staffen  Stögen,  Degen  unb 
Dold).  3hee  ntilitärifche  Untüd)tigleit  blieb  trog  ber 

Steorganifation  Bon  1409 bef leben,  aufeerbem  bilbetre 
fie  eine  räuberifd)e  Stanbe.  De«hatb  würben  bie  F. 

non  ben  Stauern  al«  Strioilegierte,  Born  Vtbel  als 

fhirtifane  be«  König«  gehofft,  Bon  ben  ©enbarraen 
al«  unebenbürtig  »erachtet  unb  »erfehiuanben  1479 
nach  ber  Schlacht  bei  ©uinegate,  Wo  fie  fid)  Wenig 

bewährt  hotten. 
Francs-tireurs  (fron».,  tot.  frang.tirir,  »Frei 

fchüben«),  imbeutfcb  franjcitifcheu  Kriege  Bon  187071 

Frcifcbaren  unter  fclbftgemähllen  Führern,  fuebten  bie 
S)erbinbung«linien  bcr  beulfdien  Strnieenju  gefährben. 
überfielen  einzelne  Kantonnement«  fowte  fdnuücbm 

Vlbteilungcn  unb  fehäbigten  befonber«  bie  aufllärenbe 
Kooatlerie.  Durd)  Sprengen  einer  Gifenbahnbrüde 

jWifdjrn  Frouarb  unb  Dout  gelang  e«  ihnen,  ben 
Sferfehr  jmifchen  £ieer  unb  Ipeimntianb  für  längere 

»feit  ju  unterbrechen,  ßinjelne militärifd) orgamficrtc 
F.-S)ataiUone  würben  regulären  Korp«  angcicfalofjen 

ober  ju  S>cerr«abtei(ungru,  wie  ba«  Saribatbcidie 
Korp«,  Bereinigt. 

Franructi  cipr.  .hmfcbO,  ital.  SJtaler.  f.  3nwla. 
Francfcr,  Stabt  in  bcrnicberlanb.  Sfrotun(Fne: 

lanb,  an  berStaatäbahnlinie^arlingen-Seeuwarben 
7   km  Ban  ber  Siorbfee,  hat  eine  Strebe  (St.  SRortin) 

au«  bem  15.  3ahrh-  mit  f (honen  Wrabfteinen,  ein 

IHathau«  (Bon  1591,  jüngft  reftauriert),  etneftanbels 
lantmer,  einen  botaniiehen  ©arten,  Ziegeleien,  Sdnfi 

bau,  2   Dampfölmühlen,  Wetreibc  unb  FIadi«h<uitiri 
unb  0900  7187  ßinw.  Die  Stabt  war  früher  be 

rühmt  burd)  ihre  Uniuerfität,  bie  1585  geftiftet  Warb 

unb  in  ber  Folge  mehrere  berühmte  löelehrte,  wc; 

Gocceju«,  Sxiitecnu«,  öenefterbui«,  SJallenaer  u.  a.. 
ju  SSrofcfforen  hatte,  1811  aber  »oit  Slapoleon  auf 

gehoben  würbe.  Sine  SRerfwiirbigleit  befijt  3-  >n 
bem  Bon  einem  Sliirgcr,  Gife  Giftnaa,  au«gebad)ten 

unb  1774—8 1   angefertiglen  funfiBolien  SMonetanum 
Fraiigr,  Franfe. 

Fratigipani  (fpr.  fuentw.).  röm.  VIbelegeicblecbt. 
ba«,  feit  1014  uifunblich  erwähnt,  im  12.  unb  13 

[   3af)rl)  eine  berBorrngenbe  Siolle  fpicltc.  Die  F-  be: 
ton  ba«  Hölafjeum,  beit  Iitu«bogen,  einen  Teil  be» 
Palatin  unb  anbre  nntile  Stau  Weite  ju  Dünnen  unb 

Säaläfteii  umgewonbclt.  ©ionanni  F-.  4><IT  000 
Vlftura,  nahm  ben  Staufen  Äonrabin  1268  auf  befien 

Flucht  gefangen  unb  lieferte  ihn  au  Karl  »on  Vtnjcm 
au«.  Gm  3weig  be«  Wcfdilecbt«  blüht  nod)  in  Friaul 
Da«  froatifebe  ©efdjtedjt  g.  ober  Frangepani  führt 

jwar  feinen  Urfprung  auf  bie  römijehen  F-  jurüd,  tft 
aber  fiawifcherVIblimft  unb  hei  jft  eigentlich  Franlopon 

(»Franj  ber£>err«).  Vlu«  ber  1209  Bon  Vlnbreas  H- 
mit  ber  £>errfchaf t   SRobrufd)  belehnten  Familie  ftamm 

len:  1)  Gt)r>ftopb>  ©raf  Bon  F-.  g«b.  »or  1431 
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grangot 

in  Benebig,  geft-  26.  Sept.  1527  Bor  38ara«bin  on 
brr  Drau,  khloß  fid).  nach  bem  er  feit  1510  unter 

Wapimilian  I.  gegen  feine  Saterftabt  unb  feit  1523 
unter  üubwig  II.  gegen  bie  Jurten  tapfer  geformten, 

bem  (Pegentönig  Johann  3äpolt)a  an.  1513—19 
war  ft.  bermäbtt  mit  Spollonia  Sana  Don  Selten, 

bürg  ( i.  b.).  Jn  ber  Wefnngem'djoft  ju  Benebig  ( Jtuni 1514  bus  Januar  1519)  lieg  er  ba«  Den  Bibliophilen 

befannte,  niefleid)!  Bon  iljm  felbft  überfepte  »Dcutfib- 
römtfdjeBrepier«  burd)  Olregonuo  beWregonta  1518 

öruden.  Sgl.  £>■  Dbobe«  Dichtung  »Der  Sing  beb 

ft.,  ein  lirlebitt«*  (ftranff.  n.  W.  1895).  —   2)  Sfilo« 
lau«,  Wraf  oonft.,  jetebnete  fid)  in  ben  Kriegen 

KaiferSubolfäll.  gegen  bie  Durlcn  au«  unb  warb  Born 
ftaiicrWattbia«  jum  San  Bon  Dalmatien,  .Kroatien 

unb  Slawonien  ernannt;  ftarb  1647  in  Wien.  — 
8i  »front  Cbriftopb,  Wraf  Bon  Derfat,  ftanb 
mit  betn  Balatm  Sefiel6tt)i ,   ftranj  Sriba«bt)  unb 

feinem  3<bl»ager  Set  er  3rint)  an  bet  Spipe  ber  Cm- 

pörung  gegen  ttaifer  Üeopolb  I.  in  Ungarn  unb 

würbe  mit  Sri»?  30.  Spril  1671  ju  Söiener-Seufiabt 
entbauptet.  Seine  Wüter  würben  eingejogen  unb 
ferne  ftatmlic  bc«  Sbel«  beraubt, 

ftrrangot,  f.  Margot. 
Frangülu,  j.  Rltamnns. 

ftrangiilincn ,   im  natürlicben  Bftanjenfi)ftem 

Crbnung  ber  Dilotßlcbonen,  fcoljpfianjen  mit  reget 
mäßigen  in  «Tone  unb  Staubblaltfrei«  gleicbjäbltgeit 
Slüten,  einem  nur  feiten  febtenben  Btülcnbiolu«  unb 

umgewenbeten  Samenanlagen,  fcterber  geboren  bie 

Sbamnajeen,  Bilajeen.  Gelaftrajeen,  Squifoltajcen, 
Öippotrateajeen  unb  Bttiofporajcen,  bie  im  Slplem 

Cngler«  teilt*  bei  ben  Khamnalet ,   teile*  bei  ben  Sa- 
pindalea  unb  Rcwalea  untergebraebt  ftnb. 

ftranf,  frei,  in  bejug  auf  Berfonen  unter  (einem 

3wang  ftebenb  (f.  unb  frei);  gerabe  unb  offen. 
ftfranf  (franj.  Franc),  eine  Wfinje  fiubroig«  IX. 

Bon  ftranfreid)  um  1250  (6cu  d'or)  ju  20  Sol«  tour- 
noi*  au«  8,85  g   feinen  Wölbe«,  unter  Johann  II.  um 

1360  (jeitweife  florin  d'or)  bi«  1460  jeboch  nur 
3.8»  g   fdtwer  unb  990  laufenbteile  fein ;   al«  Sad)- 

folgcr  be«  teston  unter  feeinrid)  III.  eine  M/i»  feine 
Silbermünje  ju  gleidtfaU«  20  Sol«  =   1,5776  Wt. 

ber  Jnlertoäbrung,  unter  öeinridj  IV.  nudj  in  Dop- 

pel-  unb  Stalbftüden  unb  feit  1643  quart  d'ecu  ge* 
nannt.  6in  öefep  Born  7.  Vlprtl  1795  erteilte  ber 

bisherigen  jrangöfifdten  Wiinjeinbeit  t'iore  ben  Sa- 
men ft.  ju  lODecime«  Bon  10  Centime«;  am  15.  Bug. 

Würbe  beifen  Wewtd)t  auf  5   g   non  *,  io  fteinbeit  = 
81  Sfennig  feftgefept,  14.  Sprit  1796  ber  Scrt  ber 

neuen  Smuptmiinje  non  5   ft.  auf  6Vi«  Siinre«  tour- 
noi«  beftimmt,  utib  feit  Witte  b«  ftabre«  mußte  ge- 
feptid)  in  ft.  ju  100  Centime«  gerechnet  Werben,  fo 
baft  ein  ft.  4.5  g   reinen  Silber«  bebeutet.  $>iemnd) 

würben  •/ io  feine  Stüde  ju  5,  bi«  1848  auch  J«  2   unb 

1   ft..  1803-  4«  ju  '/«  unb  V*  ft„  1818  64  ju  V*ft. 

geprägt,  ferner  al«  Stheibemünjen  1807—45  Stüde 
ju  10  Centime«.  Da«  Wcicp  oout  25.  Wat  1864 
machte  V»  unb  V»  ft.  bei  835  laufenbteilen  fteinbeit 

jur  Schetbentünje,  worauf  14.  Juli  1866  bte  Stüde 

ju  2   unb  1   ft„  Icpterc  —   75,is  Bfennig  Silberwert, 

mit  bemfelben  ftemgepalt  bei  bem  bi«bcrigen  Staub- 
gewicht  folgten.  Seitbein  ift  ba«  ftünffranfenftild 
alleinige«  Sitberturant,  beut  ba«  Wefcp  uom  28.  Wärj 

1803Wolbmünjeu  lmBerbältni«  BonlS1/»:  1   gefeilte, 
fo  ba»  ein  ft.  in  Sirftichleit  290,3225  mg  reinen  Wol 

be«  bebeutet.  Wolbmünjctt  Bott  */i»  fteinbeit  würben 
anfang«  geprägt:  ju  40  ft.  bi«  1840  unb  ju  20  ft. 
Pon  6,451«  g   Wcwicbt  —   16,20  Wf.  ttod)  beute,  ju 

-   granf. 

10  ft.  feit  1848,  ju  100  ,   50  unb  5   ft.  feit  1854  (f. 

Dafel  »Wünjen  V«,  ftig.  1).  —   Die  franjöfifcben 
Satten  unb  bie  einfache  Dejimalteilung  trugen  ben 

ft.  wett  über  bie  S!anbe«grenjen  btnau«.  Da«  Honig- 
retcb  Belgien  nahm  ib"  6. 3uni  1832  an  unb  prägte 

bi«  1865  Silbermünjen  ju  5,  2 '/»,  2,  1,  V»  unb  feit 
1854  ju  Vs  ft.,  fowie  feit  1861  Wolbmünjen  ju  40, 

20,  10  unb  5   ft.,  wie  ftranfreicb  mit  */u.  fteinbeit. 
Die  Stüde  ju  V«  ft.  fowie  etwa«  leichtere,  feit  1847 

gefcblagencWolbmiinjen  ju  25  unb  lOft.  [amen  1854 
aufter  Mur«.  Der  Hanton  Wettf  nabm  1 839  bie  Sied) 

nung  nach  ft.  an,  Vupemburg  20.  Dej.  1818.  ft. 

nannte  man  öftere  aud)  bie  Sftore  coloniale  in  Wau- 
riliu«  bi«  1826  unb  bie  franjöfihb-weftmbifibe  bi« 

1821,  Bon  welch  leplcm  180 — 165  =   100  Kurant- 
frant  waren.  —   Der  ft.  würbe  auf  bcutfebem  Webiet 

oorübergebenb  betmifeb  burd)  ba«  Hönigreicb  Sefi- 
falen  gemacht.  Die  Schwei)  nabm  mittel«  be«  Wefcfte« 
Dotn  7.  Wai  1850  feit  1852  ben  ft.  an,  mit  bem  ber 

frühere  Schwei  jerfranfen  tj.  b.)  nicht  übereingeftimmt 
batte,  unb  teilte  tbn  in  100  Sappen  ober  Centime«  ;   bie 

Silbermünjen  ju  2,  1   unb  V«  ft.  finb  jeboch  bi«  Cnbr 

1877  eingejogen  worben.  Durch  ben  »Sateinifchen 

Wüitjoertrag^  (f.  b.)  würbe  bte  ftranlen Währung 
in  mehreren  Staaten  feft  begrünbet,  behüte  iieb  aber 
Biel  weiter  au«.  Sarbinien  hatte  fie  1827  (Mira)  unb 

ganj  fttalicn  1861,  Sumäniett  im  Sommer  1868 

(ücu),  Spanien  1871  (Sefeta),  Serbien  angenäbert 

1874  (Dinar),  Setlictt  ebenfo  1877  (Hratt),  So- 
liBia  1879(SoliPar),  Wriecbeiilatib  grunbfäblidi  1869 

(Dradune),  teilweifc  1874  ltnb  BöUig  burth  Serorb 

nung  Pont  7.  Sou.  1882,  Bulgarien  1880  (Cew)  ein- 
geführt.  Wittethar  betriebt  btciclbc  Sährung  in  ben 
meiftcn  Sepublden  be«  fpaniieben  Smerita. 

ftranf,  1)  ober  ftrent,  ftalob  (eigentlich  ftan- 

liew  S.'cjbowicj  au«  Walijten),  jilb.  Sdjwänner 
unb  Stifter  ber  [abbaliitifcb  •   antilalmubifcbett  Seite 

ber  »ftrantiflen«,  geb.  1720,  geft.  10.  Dej.  1791.  Cr 
war  juerft  Branntweinbrenner,  gab  fid)  bann  al«  beit 

wiebergebomen  Wcifia«  Sabbatai  3‘®t  (f.  b.)  au«. 
Cr  wollte  an  bie  Stelle  be«  Dalmub  ben  Sobar  (ba« 

Wrunbbucb  ber  Kabbala)  fepen.  worin  er  bie  Dog 

men  be«  Cbrijtentum«  Bon  ber  Dreieinigfeit ,   bem 
Sünbenfall  unb  ber  Wenftbwcrbung  be«  Weffia« 

(Sabbatai3'wt)  ju  finben  Borgab.  Stieb  ihrer  Unter- brüdung  in  Sartebau  wanbte  itd)  bie  Seite  nach  ber 
Wolbau,  wäbrenb  ihre  in  Bolen  jitrüdbleibenben 

Witglteber  fidj  fdjeinbar  bem  Matt)otiji«nmS  mtfcblof 

fen.  ft.  warb  auf  bie  fteftung  Cjenftocbow  gebrad)t 
(1773)  unb  erft  bureb  bie  Stuffcn  bei  ihrem  CtnfaH  in 

Bolen  wteber  freigclaffen.  Cr  lebte  hierauf  mit  fürfl 
ltd)em  Bufwanb  in  Sien,  fobattit  in  Brünn  unb  ließ 

fid)  enblid)  1788  mit  feiner  uielumworbetten  Dod)ter 
Cuo  in  Cffenbad)  nicber,  wo  er  al«  latbolifcber  Cbrift 
auftrat.  Da  teil«  burth  feinen  Bttiwattb,  teil«  burd) 

bie  jabllofen  ihn  befttdtcnbeu  Sattfabrer  ber  Stabt 
namhafte  Summen  jufioffen,  bulbete  man  ihn  gern. 
Die  Seite  ber  ftranliften  bat  fid)  iit  Bolen,  ber 

Wolbau  unb  ber  Siirlei  erbalten,  «ie  finb  jubaifie- 
renbe  Jtatbotifen,  berbeiraten  fid)  nur  unteromanber, 

unb  ihre  Ipäuptcr  geben  fid)  burd)  eine  Webatlle  ju 
erleunen.  ftranl«  beibe  5öt)nc  eubeten  in  ber  Seuo 

tutionojeit  unter  bem  Samen  ftrei  in  Bart«  unter 
ber  OSuillDtine.  Bgl.  Wräp,  ft.  unb  bie  ftranliften 

(Brogramm,  Brc«t.  1868);  Derlelbe,  ®efd)id)te  ber 

ftttben,  Bb.  10.  3.  380 ff. 
2)  Beier.  Webijincr,  geb.  14.  Wärj  1745  ju 

Solbalbett  iit  ber  Bialj,  gefl.  2t.  Sllpril  1821  in  SBien. 

ftubierte  in  Siep  unb  nt  Bbnt  ä-BioufiouBbilofopbie, 
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bann  tu  S>eibcl6crg  unb  Strafjburg  Sfebijin,  warb 
I7H4  ̂rofofi  or  bet  pbbftotogie  unb  mcbumifrben 

Polijei  in  (Böttingen,  1785  HSrofcffor  ber  »linif  in 
Pama,  wo  fr  bie  mcbignifdjcn  fiebranftaltm  unb  baS 

ganze  SWebijinatmcfen  bcr  Sombarbei  reformierte. 
1795  ging  er  und)  Sien,  um  baS  ÜRcbijinatrocfen  bcr 

Vlrmc e   ju  reformieren .   unb  mürbe  Tireftor  beS  all* 
gemeinen  Jtranlenl)aufe8  unb  profeffor  ber  fiflinit  an 
ber  Unioerfitiit.  (fr  errichtete  hier  emd)  ein  anatomi» 
fd)cS  SHufeum.  1804  warb  er  Profeffor  ju  SBilna 
unb  1805  Staatsrat  unb  ficibarjt  bes  JfaiferS  au 

Petersburg,  febrtc  jebod)  1808  und)  SBicn  turüd.  3- 
gebürte  ru  beit  bebeutenbiten  Sirjten  aller  feiten  unb 

gilt  als  ©egriinber  ber  öffcntlidtcn  (9cfunbf)eitspiloge. 

St  fd)rieb :   »3t)ftem  einer  BoUftiinbigen  mebijinifdjen 

Polijei«  (©b.  1 — 8,  SJfannb.,  Stuttg.,  SBicn  1779— 
1819;  2   Supplemcntbänbe,  Tilbing.  1812  it.  1825; 

ein  britter  fieipj.  1827);  »De  curandia  hominum 

morbia  epitome«  (baf.  1792—1801,  7   ©be.;  beutfd), 
bai.  1794  —   1811,  9   ©be. ;   4.  SluSg.,  Pimmb.  1844, 

9   ©be.,  unb  Bon  Sobcmbeim,  ©erl.  1830—84,  10 
©be.;  8.  Pufl.  u.  b.  T.:  »Spezielle  Pathologie  unb 

Therapie«,  1840—41,  2   ©be  i.  Seine  »Opuaeula 
poathuma«  gab  fein  Sohn  (SBicn  1824),  feine  tlei 
nern  Sibriften:  »De  medieina  clinica  opera  omnia 

minora*  Sachs  (SlönigSb.  1844  -45,  2   ©be.)  beraub. 
granfS  Selbftbiograpbie  eridiieu  SBicn  1821.  ©gl. 
Seiler,  Peter  g.  (TrcSb.  1895). 

3)  Siegmunb,  ©tasmalcr,  geh.  1769  in  9iüm> 
berg,  geft.  18.  Jan.  1847  in  ©tünchen,  erlernte  in 
feiner  ©aterftabt  bie  Porzellanmalerei  unb  bemühte 

jich  Bon  Jugenb  auf,  bie  Berlomc  Stunft  ber  IBlaS« 
malerei  wieber  ju  entbeefen.  ©ad)bcm  ihm  1804  ber 

erfte  ©erfuch  gelungen,  arbeitete  er  feit  1814  auf  bem 
Sdftoß  be«  gürjten  SBaüerftein  unb  folgte  bann  einem 
©uf  an  bie  fömglicbe  Porjellanmanufattur  ju  Plün- 

eben.  Wo  ihm  1827  bie  tedmifebe  üeitung  ber  neu» 
gegrünbeten  Slnftalt  für  Glasmalerei  übertragen 
würbe.  S.  QllaSmalerei. 

4)  Jofcpb,  Sohn  Bon  g.  2),  geh.  23.  Tel.  1771 
in  ©aftatt,  geft.  18.  3 Xi-  1842  in  Eomo,  ftubierte  in 

(Böttingen,  paoia  unbSÄailanbSJtebijin,  wirtte  neben 
jeinem  ©ater  ju  pauia,  SBicn  unb  SBilna,  gab  1824 
Wegen  eines  nugenübelS  bie  Profeffur  in  SBilna  auf 

unb  lebte  feit  1826  in  domo.  (Ir  war  ein  eifriger 
©erfechtet  ber  tSrregungStbeorie  unb  Berfafetc  einen 

»©runbrifc  ber  Pathologie  nach  ben  öefeßeu  ber  Er« 
regungStheorie«  (SBien  1803);  außerbeni  febrieb  er; 
»lTnxeos  medicac  universac  praecepta«  (2.  Puff., 

fieipj.  1826—43,  3   Tie.;  beutfeb  1828  43,  7   Xle.). 
5)  grau  j   Hermann  ©eiitbolb,  luther.  Theo- 

log,  geb.  25.  SJiarj  1827  in  Slltcnburg,  geft.  7.  gebr. 

1894  in  Erlangen,  würbe  1851  Subretlor  ju  ©aße- 
bürg,  1853  Whmnafialprofcfjor  JU  Pltcnburg,  1857 
aufierorbentlidjer  unb  1858  orbentlicber  Profeffor 

ber  Theologie  in  Erlangen.  Unter  feinen  Schriften 
fmb  herBorjuheben :   »Tie  Theologie  ber  Hontorbien 

formel«  (Erlang.  1858  —   65  ,   4   ©be.);  »Sgftem  ber 
d)riftlicben  Gewißheit«  (baf.  1870;  2.  Pup.  1881  — 
188-1,  2   ©be.l;  »Stiftern  ber  cbriftlicben  38abr!)cit* 
(baf.  1878  80  ,   2   ©be.,  3.  PufL  1893);  »Stiftern 

ber  cbriftlicben  Sittlicbteit «   (baf.  1884  —   87,  2   Slbe.); 
»Sabemehcm  für  angehenbe  Theologen«  (baf.  1892); 

»18cfd)id)te  unb  SPritif  ber  neuem  Theologie«  (hrSg. 
oon  ocbaaricbmibt,  baf.  1894,  3.  Slufl.  1898).  Sgl. 

Säe  ber,  g.  £■>.©.  P.  grantsGotteSlehre  (fieipj.  1900). 
6)  (9  u   ft  a   P ,   proteft.  Theolog,  geb.  25.  Sept.  1 832  in 

Sdjleit,  würbe  1859PriBatbo;ent,  1864außcrorbent« 

lieber  profeffor  bcr  Theologie  in  Jena,  1867  orbent 

lieber  Profeffor  bcr  Togmatit  unb  Sbmbolif  unb 

Sftitglieb  beS  eoangelifcben  StircbenrateS  m   SBicn.  lebt 
feit  1902  im  ©ubeitanb.  Er  febrieb  unter  anbertn: 
»fflefebiebte  bcr  proteftantifeben  Theologie«  (fieipj. 

1862 —75,3 ©be.);  »Ta8  Toleranzpatent  beS  ftaiieti 

Jofeph  II.«  (SBien  1882);  »Symbolae  ad  recentio- rem  C.  R.  ordinia  Theologorura  evangdicoram 

Vindobonensia  historiam  congestae«  (baf.  1896). 

7)  Pbolf,  Jnbuftrieller,  geb.  20.  Jan.  1834  (u 
Stiößc  in  ber  Sllimarf,  wibmete  fieb  ber  Pharmazie, 

ftubierte  1854  -57  in  öerlin  Sbcmie  unb  Tecbnelr» 

gie  unb  trat  1858  in  eine  ̂uderfabrit  ;u  Staßfurt 
ein.  Stach  Puffdiließung  beS  Staßfurtcr  Slbrauraiatp 
lagers  toanbte  er  fid)  ber  Sienoertung  ber  Siciltieltt 

ju,  ftetltc  Eblorfalium  unb  uomcbmlicb  üalibutip 
mittel  bar,  oeranlafjte  im  Jn«  unb  Sluslanb  eine 

grofee  ©eibe  bon  geibuerfueben  über  ttahhüngung 
unb  Wirflc  ltncrmüblid)  babin .   baß  bem  Sali  neben 

PboSpbarfäure  unb  Stidftoff  bie  gebühren ee  peadi- 
tung  beim  Pflanzenbau  zuteil  werbe.  1865  begann 

g.  bie  gabrifation  non  ©rom  auS  ben  'lVulterlaugen 

ber  Staßfurtcr  Salje,  unb  feitber  bat  bie  ©romprS' 
buliion  in  Staßfurt  unb  fieopotbsbatt  bie  aus  adelt 

anbern  Cuetlen  überflügelt.  Seit  1 887  würben  oon 
g.  nud)äKagnciiafaljc  unblSlnuberfatj  aus  benSuT 

ftänben  berSalifabritation  bargeftettt.  Später  trennte 
Itcb  g   non  bcr  Stafifurter  Jnbuftrie  unb  mar  1876 
bis  1883  fieiter  einer  ©laSbütte  in  ßbarlottenbuca. 

Er  befebftftigte  fid)  mit  ber  §erfteUung  non  Ptefait« 
gläfem  unb  paften,  erfanb  eine  Uiefelgumiafte  für 
gilter  unb  Wibmete  fid)  bann  ber  ̂etluloieirtbinine. 

für  bie  er  niete  wiiicnfcbaftlidte  Prbeiten  lieferte  unb 

gabrifen  in  Europa  unb  Pmerifn  erbaute.  Pudj  be- 

mühte er  fid)  um  bie  ©Urbarmachung  ber  Thema*' 
fd)tacten  unb  ber  Torfmoore  für  ©cwmnung  eleftri- 
feber  Energie.  Jn  ber  jüngften  Jeit  ertannte  er  bie 

Eigenfdiaft  ber  SParbibe  ber  Ptfali »   unb  ber  Erb- 
altalimeialte,  atmofpbärifcben  Stidftoff  ;u  binben,  uni 

nußte  fte  aus  für  bie  Tarftellnng  oou  Epamben  unb 
Oon  Eatciumctjanamib  (Äalfftidftoff),  bas  als  Tung 

mittel  unb  jur  ireritetlung  oon  Pmmoniaffaljm  bt' 
nußt  werben  fann. 

8)  ©ernbarb,  ©otaniter,  geb.  17.  Jan.  1839m 
TrcSbcn,  geft.  27.  Sept.  1900  m   ©ertin,  ftubierte  m 

ficipjig,  warb  1865  fiuftos  beS  Herbariums  ber  ber; 

tigeii  itniPerfitfit  unb  Habilitierte  ftcb  1866  baielbit 

alS  Prioatbojent.  1878  mürbe  er  außerorbentlicbft 
Profeffor,  1881  profeffor  ber  Pffangenphbfrolegu  * 

ber  Uinbmivtjd)aftlid)enS)Dd)fd)ule  m   ©ertin  unb  1899 

©orftanb  ber  pflaiijcnphbftologifcben  Pbteüung  i» 

©etet)SgefunbbeitSamt.  Er  jebrieb:  »©eitrige  (tu 

Pflanzenpbbftologie«  (fieip.j.1868);  »Pflanzentabeden 
jur  leichten,  idjnetlen  unb  fiebern  ©eftimmung  bet 
böbern  @ewäd)fe«  (baf.  1869,  6.  Pufl.  1892); 

Siranfbeiten  ber  Pftanjen«  (©reSI.  1880  ,   2.  Üuib 

1894—96,  3©be.);  »über  bie  auf  J8urjelft)mbio)e  be- 

rubenbe  Ernährung  gewiffer  Säume  bmd)  unter' 
irbifdfe  Pitje«  (csißungSbericbte  bet  beutieben  Peta 

nifeben  Wciellfdinfi,  1885);  »Tie  jeßt  berridjenbe 

Mranfbeit  ber  Sitßfivfcben  im  Pltenlanbe«  iPen 

1887);  »Untcrfudmngcn  über  bie  Ernährung  ber 

Pflanze  mit  Stidftoff  unb  über  ben  Äreislgut  b<S- 
felbett  in  ber  fianbwirtfebaft«  (baf.  1888);  »Uber  btt 

Piljfbmbioic  ber  fieguminofen«  (baf  1889);  »Bebt' 

buch  her  Pflanjenphbfioiogie*  (baf.  1890  ,   2.  'üun- 

1896);  »fiebrbud)  ber  ©otanif«  (fieipj.  1892  -   93, 

2©be.);  »pflanjenfunbe  für  niebere  unb  mutiere 

fianbwirticbaftsfdmlen*  (Hannoo.  1894) ;   •ftamlJt 

burb  gegen  bie  Sebäblmge  unfrer  getbfrüd)te«  (Pert 
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1897,  mit  20  lafdn).  ®emeinfd)aftlid|  mit  So» 
rauer  Beröffentlichte  er:  »pflnn(cn)dnil!<.  für  Sanb» 

wirte  (SSerL  1892),  mit  3.  Krüger:  »SdjilblauS» 
bud)<  (bat.  1900).  Aud)  fcearbeiteie  er  bte  3.  Auflage 

BonSeunis'  »SnnopfiS  berpotanit«  (SannoB.  1883 

bis  1886,  3   Pbe.),  bie  11.  ‘Auflage  uon  Sicuniä’ 
Sdmlbotanif  (baf.  1891)  fotuie  bie  10.  Auflage  Bon 

befjen  »Seitfaben  ber  Potanil«  (baf.  1890)  unb  gab 
mit  Jidtird)  »Sanbtafeln  für  ben  Unterricht  in  ber 

Pjlanzenpbh'ioloijie«  (Perl.  1889 ff.)  unb  mit  Suerffen 
feit  1894  bie  »Blbhotheeabotanka»  (Stuttg.)  beraub. 

9)  ßrnft,  Komponift.  geb.  7.  ftebr.  1847  in  2Kün» 
dien,  geft.  17.  Aug.  1889  m   ber  ̂ teilanftalt  jjuCber» 
böbliiig  bei  Ssücn,  bezog  bie  IKiindtcner  Unioeriität, 
tranbte  fidt  aber  balb  bem  Stubium  beb  KlaoierfpielS 
unter Hlorticr  bejontaine  unb  bcrjtampoiition  unter 

5rant  iiadtner  3U,  würbe  Soforganiit  unb  Korrepe» 
litor  ber  ipofoper  in  SRüncpen,  1868  Stapettmeifter  in 

Sürjburg,  1869  Eborbireltor  ber  Sofoper  in  Siüen 

unb  ipäter  Dirigent  beb  SingPereind  unb  beb  Afa< 

bemifdien  ©efangoereinb  bafelbft.  1872  —77  wirfte 
er  als  üoftapetlmeifter  ju  üiannbeim,  bann  alb  erfter 
»apelltneiiter  am  Stabttbeatcr  (U  ffrantfurt  a.  3R., 

feit  Cnbc  1879  mar  er  alb  3facpfolger  PüloWS  S>of< 

(apellmeifter  in  ̂ jannoBer.  Hon  fjtanlb  .üompojitio« 

nen  ftnb  befonberb  lieber  unb  tSljorlicbcr  befannt  ge» 
toorben  (Juettincn  für  jwei  JJrauenftintmen  aus  Kate 

iüreenamat)«  »Am  genfter«  unb  »fKattenfängerüeber* 
aus  Solffb  »Singuf«  mit  obligater  Sioline).  Cr 

fdjricb  auch  einigeOpem:  »Abam  bela^taHe«  (Karls» 
rube  1880),  »Sero«  (Perlin  1884)  unb  »Der  Sturm« 

((•Kinnooer  1887)  unb  beenbetc  bie  Bon  $>.  ©oft  un» 
Boüenbct  binterlaffene  Oper  »3ranceöca  baSitmini« 

(1877  in  Diannijeim  auf  geführt). 
10)  Sietnbarb,  Krimmalift,  geb.  16.  Aug.  1860 

in  SRebbighäuier  Stammer  bei  Pattcnborg.  trat  1883 

nt  ben  preuftifeben  ̂ uftijbienft,  bem  er  bis  1889  an- 
gehörte,  habilitierte  fid)  1887  in  iRartuirg,  Würbe  1890 

als  orbentlid)er  profeffor  für  Strafrecht  t|nb  Straf» 

Prozeß  nach  ©ießen  berufen  unb  ging  1900  alb  Stad)- 
folget  üi&M  nad)  Stalle,  1902  nad)  Tübingen.  Seine 

Stauptfdtnften  ftnb :   »3)ie  ffiolfffehe  Strafvcchtspbito 

iopbie  unb  ibrPerbältniS  jur  friminalpolitiithen  Auf ■ 

tlärung  int  18.  f\«brhunbert<  (©ötting.  1887),  Bon 

herein  leil  u.  b.  2. :   »®eS!Regnerus©ngclbarb  pein- 
luhed  3ied)t«  fd)on  Borljer  alb  ®oftorbtnertation  er* 

fd)ienen  mar;  ferner  »®ie  neuern  fS'iäjiplinargefefte 
ber  beutfdjoi  eBangelifdjen  Sanbestirctien«  Cfflarb. 

1890,  juerft  in  ben  » , ‘reitgaben*  ber  juriftifthen  3nful- 
tät  ;u  SRarburg  für  Süeßell);  »Siaturredit,  gefd)i<ht» 
liebes  3ied)t  unb  ft))iale«Sied|t*  (2eip(.  1891);  »Straf- 

rechtliche Stille  jur  miinblidten  pebanblung«  (ÖieR. 
1894;  3.  Aufl.  1900);  »SrcipcitSflrafe ,   XVportation 

unb  Unfd)äb!id)mad)uiig«  (baf.  189ö);  »Stubien 
jum  Holl(eiftrafred)t«  (baf.  1897);  cnblid)  fein  für 

Stubierenbe  unb  'ISraftifer  beftimmter  Kommentar; 
»$as  Strafgefepbud)  für  bas  ®eutid>e  Sieid)  itebft 

bemSinfühnmgsgefel)«  (S!eipj.  1897,  4.  Aufl.  1903), 

fowie  zahlreiche  Auffä^e  in  ber  »^eilidinft  für  bie 
gefamte  3trnfred)tSWii)enfd)aft«. 

11)  Sebajtian,  f.  Stand  1). 

12)  öanS,  Sonitfdjtteibcr,  f.  üüjelburger. 
nnfatnr,  f.  Sranfieren. 

anfei, Zacharias,  jüb.  Sheolog,  geb.  30.  Sept. 

1801  in  Prag,  geft.  13.  Sehr.  1875  in  Hreolau,  ftu* 
bierte  jübifd)e  Sbcologie,  SRalpematif  unb  üitcratur 
inPeft,  würbe  1832MreiSrabbiner  tni!eilmeri(j,  1836 

Dberrabbiner  für  ®rcöben  unb  Leipzig,  1854  3)iref- 
tor  bes  jübifchen  tbeologifd>en  Seminars  zu  PreSlau. 

6r  fdjrieb:  »Sorftubien  zur  Septuaginta«  (fieipz- 
1811);  »fDie  Sibesleiftung  ber  Ouben«  (baf.  1840, 

2.  Aufl.  1847);  »aber  geriditUcbe  HemetS  nad)  nto- 
faifd) » talmubifdtem  Siccbt«  (Herl.  1846);  »Uber  ben 

Emfluft  ber  paläflinenfifcben  (dregefe  auf  bie  alejan- 
briniftpe  Sicrmeneutif«  (baf.  1851);  »llodegetica  in 
Mischnam  librosqae  cum  ea  conjunctos*  (baf. 

1865);  ferner:  »Dr.  Sembarb. Sacr,  ein  Cebens» 
unb  ̂jeitbilb«  (Hrc-jl.  1863);  »Über  palAftinenfifd)e 
unb  aleranbrimjthe  Sd)nftforf(hung«  (baf.  1854); 

»örunblinien  bes  mofaifd)*talmubifd)en  ®h*red)ts« 

(baf.  1859);  »Entwurf  einer  ©efd)id)te  ber  Literatur 

ber  nacbtalmubijcbm  Siefponfen«  (baf.  1865).  ©r  gab 
1844  —   46  bie  »3eitfd)rift  für  bie  religifijen  ̂ ntcreifcn 

bes  Üubentums«  unb  feit  1851  in  Hrcslau  bie  »31 io» 

natsjdirift  für  öcf(hid)te  unb  Süiffenichaft  beS  3uben» 
tumS«  heraus. 

Sfraenfel,  1)  Hernbarb,  SRebuiner,  geb.  17. 
Sion.  1836  in  ©Iberfelb,  ftubierte  in  SBürzburg  unb 

Serlin,  habilitierte  ftcb  1872  in  Herlin  unb  tourbe 

1884  zum  Hrofeffor,  1887  zum  ®ireftor  ber  ntube- 
grünbeten  UniBerfttätSpolitlinil  unb  1893  jum  ®t» 
reftor  ber  ebenfalls  neubegrünbeten  Klmil  für  Stals» 
unb  Hafeitfranle  ernannt.  (Sr  fdjrieb:  »Allgemeine 

Siagnojtif  unb  It)ercipie  ber  Mrantbeilen  ber  Siafe« 
(in  »fiemffenS  »S>anbbud>  ber  fpezieüen  Pathologie 

unb  ihsroh''*»  ®b»  4, 2.  Aufl-,  ücip.Z- 1879);  »Slro- 
fulofe  unb  Üuberluloje«  (in  ©erbarbts  »Sianbbud) 
ber  lttnberfranfheiten«,  8b.  3,  Xiibing.  1878);  »®er 

HchltopfJrebS«  (ütipj.  1889).  Aud)  lieferte  er  -Wc- 

frierbunhfd)nitle  zur  Anatomie  ber  Siafenhötjlc« 

(Herl.  1890  -   91)  unb  gibt  feit  1893  bas  »ArchiB  für 
l!art)ngologie  unb  Sitmioiogif *   (baf.),  feil  1900  mit 
©erharbt  unb  üepben  bie  »,(jeuid)nft  für  luberfulofe 
unb  Sycilildttmmcien«  (SJeipj.)  heraus. 

2)  Silhelnt,  Ingenieur ,   geb.  1.  3an,  1841  m 

Dbeffa,  geft.  13.  Apnl  1895  in  Xresben,  ftubierte  in 

®reSben,  mürbe  Ingenieur  ber  fiicbfiithen  Staats- 

bahnen,  1868  Sogen!  am  polpteclmilum  in  Sresben 

unb  1869  Profeffor.  3.  hat  fid)  befonberS  um  Hau 

ftatit  unb  Prüdenbau  uerbieiit  gemacht;  für  bie  Prü- 

fung ber  eifemnt  Prüden  lonilruierte  er  ben  Surd)- 

biegungSzeicbner  unb  ben  Schnungozeidiuer.  Cr 
fcbricb :   »Uber  Srchfcbeiben  unb  Schiebebühnen«  (in 

PiintlcrS  »Porträgen  über  Cijenbahnbau*,  S>eft  3, 

2.  Aufl.,  Prag  1876);  »Pemcglicbe  Prüden«  (im 

■   Sxmbbud)  ber  3ngfnieurmiffenfd)aften«,  2.  Pb.,  2. 
Abteil.;  2.  Aufl.,  i'eipz-  1888). 

3)  Karl,  Slhgicnifer,  geb.  2. 3Jiai  1861  in  IS barlot- 
tenbura,  ftubierte  in  Perlin,  Sicibelberg,  Sreiburg 

unb  Üeip(ig,  habilitierte  fid)  1888  an  ber  Perliner 
Unioerfität,  mürbe  1890  aufterorbentlicber  Profefjor 

in  Königsberg,  1892  orbenllicber  Profeffor  iniRar 

bürg,  1895  in  Salle.  Crfd)rieb:  »©runbriR  ber  Paf- 
terientunbe«  (Perl.  1886  ,   3.  Aufl.  1890)  unb  gab 

mit  Pfeiffer  einen  »3Jiifropbotographifd)en  Atlas  ber 

Paftcricntunbe«  (2.  Aufl.,  baf.  1893—95,  68  Xnfeln 

mit  lejrt)  heraus.  Seit  1891  ift  er  SJiüherauSgeber 

ber  >St)gienifd)en  Siunbfcbau«. 
Jfranfcn  (mahrfdjeinlich  bie  »3reien«  bebeutenb), 

germanifcher  Stamm,  ber  um  250  n.  Ül)r-  eine  An 

Zahl  germaniid)er,  ber  taciteiid>cn  ©ruppe  ber  3)*«» 

ooiten  zugehöriger  Höllerfcbattm  am  mittlem  unb 

niebem  Sihfin  umfaßte ,   Bon  beucn  bie  ChamaPen, 

Attuarier,  AmpfiBarier,  Sigambrer  unb  Salier  bie 

Wiihtigften  waren.  Silenig  ipäier  fonberte  er  öd)  in 

bie  betbenSauplgruppen  berSalier  am  Siiebcrrhcin 

unb  ber  Siipuarier  am  dJlittelrbein  mit  Köln  als 

Sauptftabt.  Hadjbein  öe  fid)  unter  fortweihrenben 
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ffriegcn  mit  bcn  Sömem  unb  trog  mehrfacher  Pie- 
beringen  um  290  her  Seturne  (i-  Salatter)  bemächtigt 
Ijattf u ,   dehnten  fee  fid)  Sott  hiev  aud  über  bie  Vanb« 
jebaft  Tojanbrirn  (jegt  Porbbrabant)  aus,  wurden 
hier  jwar  358  nom  Äaifer  3ulian  iitilertoorfeu.  nber 

in  ihren  SBopnfigtn  betaffen  unb  muftten  mir  Sülfd« 

l nippen  juru  römiiehen  fcieere  {teilen,  Taa  ©erhält« 
nib  bet  nbheingiglcit  bauerte  bid  jum  Anfang  bee 
5.  3ahrb-  Über  ihre  ipätem  Staatengriinbungcn  f. 

ben  Artitet  »JVranfenircicti« .   Sprachgefcbtebllicb 
cBenaucred  hierüber  ini  Artifel  »Tcutiche  Sprache*, 

S.  744)  bejeidmet  man  mit  »Picbcrfranlcn*  bie  Sie 

uiohner  jenea  Bebietc«,  bem  bie  eigentlichen  '.'lieber 
lanbe,  »lebe  unb  Beibern  jujureebnen  ftnb.  Tic  be- 

nachbarte Stufe  im  Übergänge  uon  biefen  'Jlieber 
baulichen  ju  ben  IVitlel  ■   unb  Stoebbculfcbcn  lulben 
bie  -SJittelfranfcn-  am  Piebervbcin  mit  ihren  iprad). 
lieh  ooncinanber  leicht  abweichenden  Vmuptfuien  Möln, 

Trier,  Vujemburg  unb  Vütticp.  3m  •fufammeubange 
hiermit  heißen  enblid»  *Dberfran(en.  alle  bie  3-.  bie 

niiiCbermain(»Cfl(ranten*),  amPfiltelmamt-töefi- 

fronten*),  an  her  Obern  Sierra  (Steuncberg)  unb  an 
ber  Sii)bn,  ferner  jlnifcpen  Unterrhein  unb  üahn,  in 

ben  Wcgenben  PonFranffurt,  Pfacnj,  Tanitftabt  unb 

ber  Sjalj  fegen.  Uber  bie  Bcfchictc  biefed  oberfränfi- 

fchen  Webielea  f.  ben  folgenden  Art.  •   Fronten«  (Ster- 
rogtuni).  Sgl.  Sein,  lie  Samen  Salier  unb  falifebe 

Franfcn  ald  Sejetcbnungcn  cined  ftrantenftamniea 

(Ärcfclb  1847);  Äurtlj.  I-a  Krone«  et  le*  Francs 

dann  la  languc  politique  du  utciyen-Üge  (»Revue 
des  questions  historiques«,  1895);  Öirt,  De  Fran- 
coniin  (iallorumque  originc  Truiana  (im  »Silieini 

fchen  Piufcum  für  Philologie* ,   neue  Folge,  Sb.  51, 

1890);  Stein,  Sie  llrgcfdjichte  bcrF-  unb  bie  Brün- 
bung  bed  granfenroicbd  bureb  Uplobnrig  Cäöilrjb. 

1897);  Sergeant,  The  Franks,  Crom  their  origine 

ns  a   confcderacy  to  the  establislimmt  nf  the  king- 
dom  of  France  and  the  German  empire(£onb.  1898) ; 

Scbmirua,  Anfänge  ber  Wefchidile  ber  F-  (Samberg 
190:1)  unb  bie  üüeralur  beim  Art.  »Franfcnrcid)*. 

grnnfen ,   bad  bebeutenbflc  ber  Slammcdberjog« 

tilmer.  in  bie  Teuticblanb  nadi  bem  Audgang  ber 
farolingifchen  Tpnaftie  jerfiel  (f.  bie  »Befthichlararte 
uon  Teulfcplanb  I*).  Son  allere  her  lourbe  cd  ald 

Item  bed  aud  ber  einftigen  frnntiidien  Sionarchie  er« 
wachienen  Teutfcpcn  Pcicbcd  angefehen,  tncdhalb  auch 

ber  beutfehe  Ä'önig,  welchem  Stamm  er  auch  ange- 
boren mochte,  bunt)  bie  Stahl,  bie  meift  auf  frantiieher 

@rbe  gefchah,  für  feine  perfon  bad  Siecht  ber  grauten 

(ogl.  ben  Artifel  »Franfcnreicp*)  erhielt.  Tie  Wrcnje 

bed  Sterjogtum«  F-,  ju  bem  auf  bem  linfen  Ppcm- 
ufer  gegen  Volbringen  hm  noch  bad  Bebiet  uon  ffionud, 

dKainj  unb  Spepcr  gehörte,  jog  fiep  auf  ber  rechten 

Seite  bed  Pbe'Pd  jmifchcn  Sacfaicn,  Sägern  unb  Vllc • 
mannien  hin;  im  P.  warb  fie  ungefähr  burtb  ben 

Sauf  ber  Sieg,  ISber  unb  Sierra  iowic  burch  ben 

Thüringer  Sdalb,  im  C.  burdi  ba«  Fichtelgebirge  unb 
bie  SidiiiTfcheibc  jwifchen  Pebttig  unb  Pah,  tut  3. 
burd)  bte  Altmühl ,   Sifemig,  ben  obem  Hoipcr,  bie 

ttiij  unb  Piurg  bejeichnet.  ISd  jerfiel  in  Franciaoricn- 
talis  (Oftfrnnfen,  Frattconia;  Pgl.  bcn  Artifel 

»gräntifeber  ftreid*).  bad  Bebiet  auf  beiben  Seilen 
bed  Skaina,  beffett  Pfittclpunft  TtJflrjburg  war,  unb 
Francia  Rhenensis  (Sihem fronten),  bad  Sanb 

um  ben  Ppem  unb  iudbef.  bie  Baue  am  Unten  Ufer 

biefcd  Fluffed ;   ald  bie  Brenje  jwifchen  beiben  Teilen 

Uon  F   tan u   ber  Spcffart  angefehen  werben. 

$u  Anfang  bed  10.  3at)rl).  Wetteiferten  jwei  Be 
fcplcd)ter  um  Die  pcrjogliche  Bewalt  in  g. :   bad  tpaud 

ber  Poppouen  ober  Sabenberger  (f.  Babenberg), 

bereu  Sefigungen  in  bem  fpätem  Samberg  ihren  Shit- 
telpunft  halten,  unb  bad&aud  ber  Äonrabiner,  bie 

aud  bem  Piebcrlabngau  flammten  unb  in  Cilfranlen 

mtb  Thüringen  begütert  Waren.  Unter  Vubrnig  bent 

Mittb  brach  jwifchen  beiben  ein  heftiger  Äampf.  bie 

Sabenbcrger  gepbe  (f.  b.),  aud,  in  ber  fiep  ber  Hijttig 
unb  bie  Htrcbc  auf  bie  Seite  ber  Honrabiner  ilellten; 

üe  enbigte  bamit ,   baß  nach  beut  Untergang  ber  Sa- 

benberger,  beren  4>oupt  Vtbelbert  908  bmgcriihtd 
Warb,  Äon  vab  1.  (f.  b.)  ald£»rjog  uon  F.  anertannt 
würbe.  Vlld  biefer  911  jum  Sönig  erwählt  würbe, 

ging  bie  berjogtiebe  Beloalt  auf  feinen  Sruber  tf  ber« 
i)arb  (f.  b.)  über,  ber  nach  Äonrabd  Tobe  (918)  bte 

Saht  .\xmnchd  uon  Sachfen  jum  Honig  begiinftigte. 
91ueb  an  ber  Stahl  Cttod  1. 936  nahm  tlbertiarb  teil, 

empörte  fid)  aber  bann  gegen  Ctto  im  Sunbe  mit 
beijen  Srübem  Tbanfmar  unb  £>einrich  unb  würbe 

939  bei  Vlnbentad)  uon  'Änhängertt  bed  ftönigd  über- 
fallen unb  niebergemad)t.  Tie  Folge  biefer  Ünmben 

war  bie  "Aufhebung  bed  £>erjogtunta  in  g.:  fortan 
ftanb  bad  Vanb  unmittelbar  unter  ber  Ärone.  lad 

ntäd)tigfte  Befdtlechl  in  Sibeinf ranfen  war  nutt 
ba«  tönud  ber  Salier,  beifen  Stäupt,  Honrab  ber 

Mfote.  Schwiegerfohn  Äaifer  Cttod  I.  unb  Sterjog  fort 

Vothringen  würbe;  cd  uerbanb  mit  einem  audge- 
bebnten  allobialen  Sefig  Brafenred)te  im  Sonn«-, 

Speper  ,   'Jfahe-  unb  anbern  Bauen,  unb  feine  Wüter 
hatten  in  SBortnd  ihren  Pf  ittetpunft.  ,fu  emer  wirfluh 

herjogltchen  Bewalt  in  Sfbeinjranten  tit  ed  inbe«  nicht 

gelangt.  Ter  eine  ,’jroeig  biefed  Svaufed  gelangte  1"24 
iuit  Honrab  II.  1024  jum  Thron;  ber  andre,  jün- 

gere yjweig  ftatb  1039  mit  beffett  Setter  Äonrab  bem 

l'üngem  aud.  Sfbctnfranfen  gehörte  (päter  j.  T   ben 
rhetnifchen  pfaljgrafen,  j.  T.  geiitlichcn  SHrren,  ben 
Sifdtöfen  Uon  iüortnd,  Speper  unb  Pfamy  j.  T. 

Weltlichen,  ben  Säilb»  unb  Sfpeingrafen ,   ben  Brafen 

uon  Paffau,  Ä'agenelnbogen.  Stanau  unb  benVanb- 
grafen  uon  Steffen ;   ber  Paine  g.  fam  für  biefe  ©ejirfe 
außer  Bebraucb. 

3n  Oftfranfcn  machten  bie  ©ifchöfe  hon  SSürj- 
bürg  im  Anfang  bed  12.  3obrb-  berjoglichc  Pedite 
geltenb.  Aid  bann  Äaifer  SninricbV.,  um  ben  Abfall 

bed  ©ifcpofd  ßrlung  ju  ftrafen,  biefem  bie  bertogltdie 
Bewalt  entjog,  ernannte  er  feinen  Peffen  .Umirab 

Pott  Staufen  jum  Sterjog  Pon  g.  ;   biefer  bcbielt  ben 

Titel  auch  bann  bei,  at'd  1120  Sfürjburg  m   feine Pedtte  Wieder  eingefegt  wurde.  Tadftaufiicbcivriog 

tum  warb  fpätet  nach  einem  Stauptpunlt  ber  Sc- 

figungen  bed  Stanfed  ald  Sterjogtum  Potbenburg  be- 
jeichnet  unb  erhielt  fid)  ald  folcped  bid  jum  tSrlöfchen 

bed  Staufcd;  bie  Siichöfe  Pon  Sürjburg  aber  er- 
fctjlidjcn  non  gricbndi  I.  1 168  auf  Brunb  gefälichtet 

llrtimbcit  £emrid)o  1 1 . ,   Äonrabd  1 1.  unb  S>einritba  III. 

die  Anerlennung  mtb  Seftätigung  ihrer  Pedtte  unb 

nahmen  (juerft  Sifchof  3ot)amt  ll.  1411— 40)  den 

Titel  Stcrjoa  oon  Cftfranfen  an ,   ahne  dag  aber  da- 

durch hem  Sifchof  Pochte  über  bie  bambergifchett.  ful- 
daiichen.burggräfliebnürnbergiicben.hennebergöebcn, 

bobenlobifdje»  unb  andre  Bebtelc,  m   bie  bad  ehe- 

malige Sterjogtum  jerfiel,  ctngcräuml  worben  wären. Aud  biefen  Belüden  würbe  bann  bei  ber  (Scntetiung 

bed  Pcidjed  in  Streife  her  Front ifdje  Hreid  (i.  b> 

gebilbet.  1633  lieft  Sernharb  Pott  Keimorftch 

iwn  den  ju  S>eibdberg  Perfammelten  Fürften  bed 
Steilbronncr  Sunbed  jum  Sterjog  Pon  F   ernennen, 

bad  gröfttenteild  aud  geglichen  Territorien  gebilbet 

werben  fodtc;  in  SBürjburg  lieft  üch  Sernharb  hui- 

bigen.  Permochte  fiep  aber  nach  bnit  Siege  ber  Äaiier- 
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lieben  bei  Siörblingen,  6.  Sept.  1634,  in  ft.  nidjl  tu  ftranfenbaufen ,   1)  £xiuptflabt  ber  Unterberr- 
bebaupten.  Später  würbe  ber  größere  Teil  bon  ft.  febaft  bei  ftürftculttm«  Scftwariburg  (Rubotflabt,  an 

bapriidr,  unb  1837  erhielten  biebrei  nürbluben  Sretie  einem  lunftluben'-'lnii  beröippcryur  Saale)  unb  ber 

be«  Hönigreid)«  kapern  beti  Stauten  Eber-,  'lütt-  <3taat«babnlinie  Brctleben-3onbcr«baufeii,  iwifd)en 
tet *   unb  llnterfranten  (f.  bie  einzelnen  SHrtifcl).  ktrffbäufer  nnb  §ainlcite,  bat  3   ebang.  Sircben,  ein 

Sgl.  ßrfbart,  Oommentarii  de  rebus  Franciae  fürftlid)e«  Sdiloft,  (Realprogbmnafium,  ledjnifum, 
orientalis  et  episcopatua  Wireeburgensis  (SBür.tb.  SlmtSgericbt,  ein  Saljwert  mit  bcfud)tnn  Solbab  unb 

1729,  2   Bbe.);  Stein,  ©efebiebte  ftranfeit«  (Oft*  öeilanitalt  für  ffrofulöie  Äinber,  (Heltung«bau«,  fta- 

fronten«;  Sdimeinfurt  1886  —   86,  2   Bbe.);  flenne r,  briten  für  Zigarren,  juder,  fiitöpfe  au«  Berlmutter 
Tie  berjogliebc  ©ewalt  ber  Bifd)öfc  »on  SBürjburg  unb  Stemnuft,  Bierbrauereien,  Brauntoblrngruben, 

(öürjb.  1874).  j   Sanbftein-  unb  Spenitbriitbe  unb  (ltoo)  6374  ßinW. 
ftranFcnau,  Stabt  im  preuft.  (Regbej.  Äaffel.  «reib  ftn  ber  Stäbe  ba«  füiitlidje  ̂ agbfctjU'H  Siatbfelb  unb 

ftranlenberg,  420  m   ü.  SR.,  bat  eine  ebang.  Strebe.  lueiterbtn  ber  ftljffbäufer  (f.  b.)  fotoie  bie  2   km 

Eberförflcrei  unb  ctaoo)  942  ßinw.  3n  ber  Stäbe  bas  langeftalfenburger^BblctBarbaroffabüble, 
alte  Bergicbloft  üefienitein.  unter  ber  ftaifenburg)  mit  fiebenben  ©ewäffera  unb 

^franfenberg,  1)  Ärcisftabt  int  preuft.  Sieabej.  wunberbateii®ip«biibungen.  Bei  ft.  würbe  15.  SRai 
Sapel,  an  ber  tfber  unb  ber  Staatbbabnlinie  Sar  1625  ba«  &eer  ber  aufrübrerifeben  Bauern  unter 

burg-Samau,  324  m   ü.  SR.,  bat  2   ebangelifdit  unb  Tboma«3Rüit)er  bon  ben  berbiinbeten  fädtftfeben  unb 
eine  (atb-  Kirche  (unter  ben  erftern  bie  ieböne  gottftbe  befftfeben  ftürften  an  bem  babott  benannten  3d)lad)t- 

Stebfrauenttrtbei,  Spnagoge,  Sdmllebrerfeminar,  berg  gefeblagen  (f.  Bauerntrieg,  S.  466).  Sgl. 

Bräparanbcnicbule,  Slmtägeneht ,   Eberförfierei.  fta-  ft  erlebte.  Solbab  ft.  ( ftranfenbaufen  1903).  — 
britation  gebogcnerSRöbel,  ftärberei,  ©erberei,  Tuch-  2)  Sianbgemeittbc  in  ber  iätbi.  »reiö-  unb  SlmtsSb- 

unb  Seintbeberet,  (jtegelbrenitcrei  unb  oao«  2946  ,'ftuirtau ,   an  ber  Steifte,  bat  eine  ebang.  Strebe,  eine 

weift  ebang.  ßinwabner.  —   2)  Stabt  in  ber  fäd)f.  HunftWollfabriT,  SRüblcn  unb  ncoo)  2001  ßinw. 
Sreisb.ßbemniß,  Bmt«b.  ftlDpa.  im  Tal  bergfdiopau  ftraiifcnhöbc,  ööhenrüdenimwefthd)enBat)-m, 

unb  an  ber  Staatäbabnlinie  Stiebcrwicfa-Sioftmein,  gebt  bont  tiärtfelb  nadt  St.  unb  bilbet  bte  'Jrktjfer* 
263  m   ü,  SR.,  bat  eine  ebang.  Stmbe,  eine  Oteaticbule  fdbeibe  (»geben  ben  ̂ uftüften  beü  Stedar«  unb  SRain« 

mit  Srogtjmnafniinaffen,  Scbullebretleminar,  van.  einerfeit-'  unb  benen  ber  Totiau  unb  (Regni(>  anber. 

beleicbule,  Sebidtule,  Wmt«gerieht,  bebeutenbe  ftabri>  feit®.  Tie  ft.  ift  im  £>ornberg  norböfll'td)  bon  611' 
lation  moUener,  baumtuoflener,  feibener  unb  batbfei*  roangen  578  m   bodt. 
bener  Stoffe,  bon  Teppichen,  Sortieren  :c.,  Spinnerei,  i   Frank  ent*  ©nttung  ber  ftranteniajeen,  ein« 

»attunbruderet ,   ftärberei .   Slppreturanftalten ,   Ber-  jährige  Sräuter  ober  Stauben,  fcltcner  Jpatbfiräueber 

banbwatte*,  Bürflen.,  SRöbct»  unb  ̂ igarrenfabrtfen,  mit  in  ben  Knoten  geglieberten  Stengeln,  befuffierten. 
Giiengiefierci  unb  SRafdjincnfabrifatlon  unb  (taooi  oft  fcibcartigen,  au  ben  Siänbern  mehr  ober  weniger 

12,726  meift  ebang.  ßinwolgter.  Stic  Stabt  ift  jeben»  umgerolltm  Blättern ,   in  enb  ober  aebfetftänbigen, 

fall«  eine  VInfiebelung  ber  Stbtci  J>er«jelb  (in  Venen-  beblätterten,  oft  ruicfelig  ober  fdiraubelig  auSlaufen 
Siaiiau)  unb  bejigt  feit  1457  einen  Bat.  Sfabebet  bie  ben  Tidbafien  itebenben  Blüten  unb  fitorpelfruüiger 
fläbtifdie  Töalbparfanlagc  im  2   ü   ft  e   1 1   a   1   mit  ber  Kopfe).  Tie  Slrten  ftnb  Valopbbten  ober  Bewohner 
kliipelböbe,  ba«  Sdiloft  Sadjfettburg  auf  einem  trodner  Stanbortc  in  ber  Sillen  unb  Sieuen  SSelt 

Bergoorfprung  im  3'diopautnl,  feit  1867  Surret.  F.  trmnditlom  (1t.  et  SclU..  in  Salifomien,  Slrijona, 

tionbanftalt  für  jugenblid)«  Berbrcdjer,  unb  4   km  'Jieuaba  unb  Siorbmerifo,  bat  jtumpfeiförmige  bi« 
oberhalb  ft.  an  ber  ,’jidiopau  ba«  idione  Seftloft  2id),  lineale,  ganpanbige,  fieifebige  Blätter,  auf  benen  fid) 
lentoalbe,  mit  Bort,  babei  ber  burd)  Äbnter«  We>  eine  fal(reid)eSubilan)  au«1d)eibet.  Tie  Sflanje  ent 

btd)t  betannte  öarraäfprung  mit  goei  Tcnhuä-  hält  6   Srop  ©erbitoff ,   28  Bro).  tSblomatrium,  2,5 

lern.  Sgl.  ftorfmann,  ft.  in  @cfd)id)te  unb  Sage  Broj.  Statriumfulfat,  l.iSro.v  tSalciumfulfat  unb 

(£eip.(.  1904).  —   3)  Scbloft,  f.  Uffenbcim.  j   1,3  Sro;.  SRagneiiumeblorib.  Cin  ftluibertraft  wirb 
ftranfenbrrger  ftrlicgenfittidic  unb  ftorn  gegen  entglnblitbe^uftänbcberSdileimbäute  benu()t. 

ihren,  in  Muprerglanj  berfteinerte  Blättdjen  unb  Bei  F.  Berteroami  Guy  in  libile  ift  bie  Budfebeibung 

(ftueigenben  non Ullmannia  Bronni  im  ̂ rtbüem  bon  uon  Sal(  io  ftart,  baft  e«  non  ber  Bebölferung  ge* 
ftranlenberg,  rourbenfrüberbergmänniiebgeroonnen.  fammelt  unb  al«  Modttalg  benufit  wirb. 

ftranfrubcrguub  i'itbtbigc'borf,  ftreb,  Wraf  ftrantrniagcrn,  bilolple,  nur  eltoa  15  Stranb- 
bau,  ftreiberr  non  Sdiellenborf,  geb.  5wftebr.  imbSsfiiilenfräuler  umfafjenbe,  biellüften  beäSSittet. 
1835  in  Breälau,  geft.  30.  Tri-  1897  auf  Sdiloft  »teer«  unb  be«  Vltlantiidjen  Etean«  bewobnenbe 

Slawen Jift, flubierle  1853  —54  bie Siedite, bann 2anb.  Sflan,)cnfamüie  aua  ber  Drbiiung  ber  ßijlifloren. 
wirtitbaft  unb  Ubemabm  1856  bie  Serwallung  ber  ftranfeniura,  f.  ftura,  Teutidier. 
Öcrridiaft  Titlowip  unb  be«  9Jittergut«  Dtboji  in  ftranfenreid)  iftriinfifdu«  Sieidb).  3n  ben 

Cberfdileiten.  ßr  bereifte  (Europa  unb  ben  Orient  unb  crflen  ftabrtebnten  be«  5.  inichitinillidjen  ftabvbun» 

machte  ben  ilrieg  Pon  1866  al«  Crbonnangifiijier  berl«  Perbreiteten  fid)  bie  Salier  (f.  ft  ranten.  genimti. 
beim  ©eneraltommanbo  be«  6.  Morp«  unb  ben  uon  Stamm)  über  bao  Sjanb  an  beiben  Ufern  ber  Scheibe. 

1870  71  aldSlnneebelegierlerberfTeiminigenftranten.  Bon  bem  iagenbaften  ftaratuunb  abgefeben,  wirb  al« 
pflege  beim  Cberfomntanbo  ber  britlen  Vlrmcc  mit.  erfler  fränlifcber  Honig  in  ber  elften  £>älfte  be«  5. 

Seit  1867  gehörte  er  bem  (Reichstag  unb  pmtftifdjm  ftabrb-  ß   blogio  (ßblobio  ober  ßblojo)  erwähnt,  ber 

Slbgeorbnctenbau«  al«  freifonferbatioc«  SRitgtieb  an,  \mar  431  im  Kampf  mit  bem  (Römer  Slcttu«  ba«  fa- 
er  war  mit  Bistnard  eng  befreunbet  unb  Würbe  SKit-  liid»e  ©ebiet  bi«  sur  Somme  auebetmte,  aber  446 
glieb  be«  Staatsrats  unb  fjerreubaufes.  Seine  bie  römifebe  Cberbobeit  wieber  anerlennen  muftte. 

*Srieg«tagebüd)er  bon  1866  unb  1870*  gab  Bo  Sll«  Siilfslntppen  be«  Slrtiu«  fämpften  bie  ftranten  in 
fdnnger  berau«  (Stultg.  1896).  ber  Sdiladit  auf  beit  SRauriajenfiicben  ftelbern  (451). 

ftrantcnbolomit,  eine  Stufe  be«  weiften  ftura  in  Bon  ßblogio  flammte  ber  Überlieferung  nad)  SRe- 

ftranlen,  reief)  an  .£>öblen  mit  (Heften  biluoialer  Tiere,  robed)  ab,  ber  bem  fränfijdjen  Hönig«ge)'d)led)t  ber 



830 ^ranfeilräd;  (untre  ben  Sterowmgem). 

HKerowingerben Kamen  gegeben haben fod ;   wahr  imb  Gblotar  I.  »u  Saigon« ;   nad)  Ghlobomrr« lobt 

fd)cinlicb  teilten  Gblogio«  Söhne  btfftn  Keicb,  ba  fl  (524)  tfilttn  Glnlbebcrt  unb  Gblotar  ba«_Kctd)  non 

fpäter  untre  b<n  (fronten  mehrere  Könige  gab,  bif  OrWon«.  Jie  Söhne  Gblobwig«  ieflen  beifen  Grobe* 

all  BiutäOerwanbtc  gatten,  unb  »on  benen  ber  (u  nmgipotitif  fort.  Ibeubericb  erobfrle  531  mit  £>itfe 

loumai  refibierenbc  all  bre  oornebmfte  galt.  Jims  ber  Sadiien  ba«  Jbüringerreid).  non  bem  er  nur  bot 

u>ar  455(463)  — 481  Gbilbentb  I.  (f.  b.  1),  ber  all  nörblidn'ten  Jeil  jwifcben  fcan  unb  Unitrut  feinen 
BunbcSgcnoffe  berKömcr  gegen Seftaoten  unbSadi  Berbünbeten  übcrlief),  unb  ftarb533.  Säbrrnbbefjen 

ien  fämpfte;  jur  fotbolifdjcn  Rirdje  ftanb  er  bereit«  befricgten  Gblotar  unb  Gbübebert  bie  öurgunber  unb 

in  freunblicbcm  Serbältni«.  1   (erftörten  ibrKeicb.  ba«  534  (Wiidien  ben  Siegern  unb 

Jafe  noch  nor  feinem  lobe  ber  Atteste  Irrt  bre  l-ei :   Jbeubebai  L   (534—  548),  bent  Sohn  Jbeuberich«  L, 

Salica  (f.  Saltfcbe«  ©eieg  i   entftanben  fei,  ift  nach  ber  '   ber  fub  mit  feilte  feiner  Wrogcn  gegen  bie  Kachitel* 
4ibbanMung  bon  Benno  4>illigre (in  ber  »tnftorifdjen  lungen  feiner  Cüetme  behauptete,  geteilt  nmrbe.  Born 

Bierteljabrfirift*,  1903)  Bieber  unroabrfebetnttd)  ge-  Oftrömifchen  Sfenbe  bebrängt.  trat  ber  Cügotenfönig 
loorben.  ̂ ebenfalls  aber  bitbeten  bamal«  bie  freien  Bittge«  538  ben  (tränten  bie  Brooencc  unb  einen  Jeil 

(fronten,  bie,  in  Jörfem  jufantmenlebenb,  borjug«.  Kälten«  ab ;   bod)  batten  Jbeubebert«  Serfutbe,  beim 

loeife  4t <f erbau  unb  Biebjudbt  trieben,  nod)  ben  Hern  ,'fufammenbrud)  be«  Cftgotenreidte«  C   bemalten  (u 

ber  Beoöltcrung,  Bäbrenb  bie  hörigen  liefen  (Viten),  |   gcroinnen.  leinen  Grfolg.  ba  544  ein  fränftfdb'alenum* 

bie  md)t  febr  tablrettbe  römifebe  Benölterung  unb  bie  nifdie«  feeer  ron  Karfe«  Oernidjtet  tpurbe.  41  lo  555 

unfreien  Knechte  aller  politiüben  üfedjte  entbehrten,  mit  Jbeubebalb.  Jbeubebert«  2obn,  ba«  feau«  be« 

Jer  erblisbe  König,  helfen  etgenlümlnbe«  4tb(eitben  1   Ibeuberitb  ertofd).  tratttblotarin  biefefeenfebaft  ein. 
ber  Sebmud  ber  lang  bcrabwallenben,  pon  (einem  I   Gr  beerbte  558  aud)  ben  fmberlofen  Gbilbebert  1.  unb 

Sdtermeffer  berührten  linden  ift,  fleht  an  ber  Spipe  bereinigte  fo  nod)  einmal  bie  ganje  fränftfd)c 
bc«  Staate«,  ift  ober  bei  wichtigen  Jingen  on  bie  3“  Kionordjie,  bie.  ba  aud)  bie  Bagern  beren  Cberbobfit 

Stimmung  be«  Balte«,  ba«  alljährlich  al«  feeeroer-  anertannten,  aUe  beulfd)en  Stämme  außer  ben  Sad)* 
jammlungin48affen  jum  dKärjfelb  jufammentritl,  fen  unb  Briefen  umfagte. 
gebunben.  Jie  licitung  unb  ber  Borfig  bre  ©«richte,  Kach  Gblotar« Jobe  (561)  würbe  ba«9ieub  jtmftben 

bie  nad)  feunbertid)aft«n  jufammentreten,  wirb  burtb  feinen  Pier  Söhnen  ©untram,  Gbartbert  I..  St* 
einen  Pom  Bolt  für  jebe  feunbertfd)aft  getoAblten  Be-  gibert  I.  unb  G   b   i   1 P   e   r   t   di  I.  auf«  neue  geteilt.  Gba* 

amten,  ben  Jbunginu«  ober  ,‘jentennriu«,  auflgeübt;  nbert  b'nterliefi  febon  567  fein  Keid)  bat  Brübern. 
bie  ausübenbe  ©«wall  unb  and)  bie  SoDftredimg  ber  Seitbem  fonberte  fid)  ba«  (f.  in  brei  feauptmaifen : 

gend)tlid)en  Urteile  flehen  bem  König  unb  feinen  Be  .   41uftrafien  (Oftlatib),  ba«  Seid)  Sigibert«  (ermor- 
amten,  ben  ©rafen,  ju.  bet  675)  mit  ber  feauplftabt  Keime  unb  einer  über* 

Gbilberith«  (Nachfolger  Gblobmig  (481  —   511 ;   |   roiegenb gemtanifd)en  Bcoölferung,  Keuttrien  (ba« 
f.  b.  1)  Pemid)tete486burd)  ben  Sieg  über  Sgagriu»  Üanb  ber4!eufrantfn),ba«BeithGbilperid)«(ennorbet 

bei  Sotfjon«  ben  legten  SH  eit  ber  SHBrnerberrfchaft  in  584)  mit  ber  feauplftabt  Soifion«,  unb  Burgunb. 
©allcen  unb  ermeiterte  baburefa  [ein ©ebiet  bt«  jurSfine  ba«  Keicb  ©untram«  (geft.  593)  mit  ber  feaupeitabt 

unb  allntäblid)  Beiter  füblid)  bi«  jur  Voire ,   Worauf  Orllan«,  beibe  legtere  mit  Porroiegenb  rontaniieben 

er  feine StefibenjPon  Joumai  nad) Soiffon«  Perlegte.  Bewohnern;  41quitanien  unb  bie  Brooence  blieben 

496  beftegte  er  bie  41lemannen,  unterwarf  fte  feiner  befonbere  ©ebicte,  an  baten  gewöhnlich  mehrere  Sö* 
feerrfchaft  unb  entrift  ihnen  ba«  SHaingebiet,  ba«  mit  nige  jugleicb  41nteil  batten.  Jte  innem  Strren,  welche 

(■tränten  beuöltert  würbe,  worauf  re  mit  einem  Jeil  bie  nAcbiten  (lab  rieb  nie  ber  fräntifd)en  ©cfdnchte  er* 
feine«  Solte«  jum  atbanafianifchen  (tatbolifchen)  füllen,  bieten  ein  abfehredenbe«  Btlb;  ba«  ft.  unb  ut«. 

Gbriflenlum  übertrat;  bierburd)  fieberte  er  ftcb  bie  befonbere  fein  Königshaus  erfd)einen  in  bte  furcht* 

Unterftügung  ber  tatboltlcben  Gieiftticbtrit  gegen  bie  barfte,‘jerriniung  perf unten,  an  ber  bie  )ügeilofe  Kraft 

arianifchen  Seftgoten  unb  Burgunber  unb  bahnte  |   ber  gennamfdjen  Gröberer  unb  bie  entnernte  Seid)* 
bie  wcltgefd)id)tlccb  wichtige  Berbinbunn  jwifd)en  bent !   liebteit  ber  unterworfenen  Körner  gleiche  Schulb  tra* 
fräntifd)en  Königtum  utib  ber  römifepen  Kirche  an.  !   gen.  Blutige  ©ewalttat,  btnterliltige  Jude,  wilbe 

Bünbni«  mit  ben  Burgunbem  unternahm  Gbloh-  ©raufamteit  unb  fdjamlofe  Sinniicbteit  hüben  ben 

wig  507  einen  ,-jug  gegen  bie  Seftgoten,  fettlug  beren  büflem  Sfjintergrunb,  pon  bem  fid)  bie  entfeglidten 

König  4Uarid)  bei  BouDon  (ober  BouillO  unweit  j   Weftalten  ber  Brunbilbe(f.b.2)unb  Rrebegunbe 
Boitier«  unb  erweitert«  bie  £>errf<baft  ber  (tränten  (f.  p.)  abbeben.  Grfl  al«  grtbegunbe  597  geftorben, 

bi«  jur  ©aronnc.  Schon  Porber  batte  er  begonnen,  Jbeubebert  otm  41uftraften  611  getötet.  Brunbüb« 
burdh  Vift  unbWewalt  bie  nod)  Oonibmunabbiingigen  613  bingeridjtel  worben  War  unb  in  bemielbtn  (fahr 

ivrrfcbuitcn  ber  falifeben  (fronten  ju  befeitigen;  {egl  613  Gbiotar  II.  (584  628), Gbüperidie  1   unb  ftre* 
unterwarf  er  aud)  bie  Kipuarier,  unb  al«  er  511  m   begunbe«  Sohn,  fid)  be«)  ganjen  Keiche«  bemäd)* 

Bari«  flarb, waren  a   Ile  fronten  feenan^epter  un-  tigl  batte,  nahmen  bie  greueloolltn  Kriege  im  SKero- 
terworfen.  So  mar  Gblobwig  au«  bem  König  einer  wingergefdüedit  ein  Gnoe. 
(leinen  gemtanifd)en  Bölterfdmft  gern  ©ebccter  eine«  3n,(tPifd)en  batte  ftch  immer  mehr  eine  41riftotratie 

mächtigen,  nröftleiiteil«  nuf  romanifeban  Beben  bc-  erhoben,  bie  au«  ben  bon  ben  Königen  mit  ifebu«- 

arfinbelen  Keicbe«  geworben.  Ja  feinen  römifd)en  aütem  befebentten  Beamten  unb  Seerfübrem  erwach* 
Untertanen  gegenüber  ber  Köniq  Pon  bontberein  weil  fett  war.  3“  Öen  Wid)ligflcn  Beamten  gehörten  bie 

bebeutenbere  irieebte  auoübte,  af«  fte  bisher  gerntani-  Inhaber  ber  Pier  großen  ̂ ofamler;  ber  Senefcball, 

(eben  Königen  (ugeftanben  batten,  fo  erlangte  er  aud)  ber  Kiarfdiall,  ber  Sdtajmeiiter  ober  Kämmerer  imb 

über  bie  (fronten  Polle  Souoeränität ;   namentlich  bie  ber  Sd)«nt.  3urifH(ch«r  Beirat  be«  König«  im  f>of* 

ridjlerlid)«  ©ewalt  ging  feitbem  galt)  auf  ben  König  gerid)t,  beffen  Befugni«  immer  auegebebnter  gewor* 
unb  bie  Pon  ihm  ernannten  ©rafen  über.  Kad)  frän<  ben.  War  ber  Bfaligraf;  non  großem  Gtntluii  auf  bie 

rifdjem  Grbredit  teilten  fid)  Gblobwig«  Söhne  in  ba«  Kegterung«gefd)äfte  war  aud)berKeferenbanu«,  b-b- 

Kcidj;  Jbeuberid)  I.  nabut  feine  Keftbenj  ju  SWcj),  ber  Borfieber  ber  Kanjlei  unb  Siegelbewahrer,  ber 
G b l o b o m e r   ju  Crllan« ,   Gbilbebert  I.  ju  Bart«  im  Kat  unb ®crid)t Stimme  batte,  yn  ben Bronin$en 
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gab  e«  ©rafen  unb  (für  mehrere  ©raffdjaft«bejirfe) 

Heringe  ober,  wie  fte  in  Curgunb  unb  ber  Hrooencc 

hießen,  ̂ atririi:  Ccamle,  jugleid)  mit  richterlichen, 

abniimfiratiocn ,   finanjiellen  unb  militärifdjen  Ce- 

fugnift'en  audgefiattet;  aufterbem  bie  Xtomefiict  ober 
Herwalter  ber  föniglicben  3>omänen.  Aud)  bie  Ci- 
fd)öfe  waren  auf  beit  Seidfiforrfammtungen  unb  im 

Sale  ber  sinnige  »an  bebeutenbem  Einfluft.  Cor  allem 
idiroang  fich  ber  Kajorbomu«  (§au«meicr,  maire 

du  paiaisi  jutn  hßdfiten  Ceamten  auf.  Urfpritng* 
lieb  bloß  Aujfcber  über  bie  löniglicbe  Xicnerfcbaft 

ober  Cerwaltcr  fleinerer  föniglicber  ©utobejirte,  übte 
er  (di an  um  «00  ben  befonbern  Kömg«fd)uft  au«,  in 

ben  fid)  einzelne  ̂ erfonen  ober  firdilnbe  Qtnfiitule  ju 

begeben  pflegten ;   ihm  war  wahr  jd)cmlidi  bieürgcbung 
bei:  jungen  Heute  anbertrauj,  bie  fid)  für  ben  Xicnjt 

bes  Honig«  unb  ber  hoben  Ämter  am  Ssofe  öorberei- 
teten;  er  nahm  eine  Sertrauensfiellung  am  Hof  ein, 
bie  ü|m  immer  mehr  ftaatlidie  Cefugntfic  oerfebaffte, 

unter  anberm  ba«  Sech!  ber  Segcntfdjaft  wöbrenb 
berKinberjäbrigfeit  ber  Könige,  bie  Aufficht  unb  Cer- 
Wallung  b«  Mrongute«,  bic®rt)ebung  ber  föniglicben 

Einfünpe  u.  a.  m.  Anfang«  ein  Cerlretcr  ber  fönig- 
lieben  Jntereffen,  trat  ber  Kajorbomu«  (in  jebem  ber 

brei  Xeilreicbe  gab  e«  einen)  fpäter  an  bie  Spifte  ber 
Ärijtofratie  im  Stampfe  gegen  ba«  Königtum,  unb  in 

ber  jweiten  Hälfte  bc«  7.  Clabrb-  unterwarf  er  bie 
(firoften  unb  bie  Stönige  gleichmäßig  feiner  Herrfcfiaft. 

Cereit«  unter  bem  Sohne  Eblotar«  II.,  3>ago» 

bert  I.  (828—638),  trat  ba«  $sau«  beruor,  welche« 
ba«  Amt  bc«  Kajorbomu«  jur  böd)ftcn  Hindu  erhob. 

Arnulf,  »12—027  Cifibof  oon  Keft  (gefi.641),  unb 

Hippin  ber  ältere  OfSippin  oon  i'onben),  Kajor- 

bemiu«  Dort  Auftrafien,  waren  bie  ‘Ahnherren  biete« 
farolingifdjen  Haufei,  ba«  rein  germnni(d)er  Abfunft 

unb  befjen  Siege  ba«  ©ebiet  jwijcben  Dian«,  ‘Kofel, 
Sibein  unb  Soor  war.  Arnulf«  Sohn  Anfegifet,  ber 
(eit  630  mit  Cegga,  einer  X   achter  Htppin«,  oermäblt 

war,  würbe  632,  al«  $agobcrt  oon  ben  ©rofien 

Auftrafien«  gcjroungcn  Warb,  feinen  unmünbigen 

Sohn  Sigibert  UI.  1632  —   656)  jum  König  biefe« 
Kanbe«  ju  erbeben,  Cormunb  be«  lefttern  unb  [d)ü  ftte 

bie  Cftgrenje  bc«  Seiche«  gegen  bie  unruhigen  Sla* 
wen.  «cad)  HippinS  Xobe  (639)  warb  (ein  Sohn  Sri* 
raoalb  642  Kajorbomu«  oon  Aufträgen.  Al«  656 

Sigibert  III.  ftarb,  Der)  uchte  ©rmioeilb  ba«  Hau«  ber 

Kerowinger  ju  ftürjen  unb  bie  Krone  an  (ein  eigne« 
iwu«  ju  bringen,  wurbe  aber  burd)  Eblobroig  II.  oon 

Seuftrien ,   bem  er  auSgeliefert  Warb,  bmgeriebtet. 

Xfjfcn  einjähriger  Sohn  Eljlotar  UI.  (656  —   670) 
beberrfebte  nun  unter  feiner  Kutter  Cnltbitbe  burd) 

feinen  Kajorbomu«  Ebroiu  ba«  gefamte  Seid),  bi«  er 
660  Auftrafien  feinem  St  ruber  Ehilbcrieb  II.  (660 
bi«  673)  abtreten  mußte.  Xicfer,  feit  669  auch  König 

oon  Seufirien  unb  Curgunb .   wurbe  673  »egen  ber 
brüdenben  ̂ errfebaft  feine«  Kajorbomu«  Sulfoalb 

meud)ling«  crntorbel.  Sun  brach  eine  allgemeine 
Anarchie  in  ben  brei  Seichen  au«,  bi«  ftd)  in  Auftra 

ften  Hi  pp  in  ber  Kittiere  (Hippin  »on  Herftat), 

Anfegifel«  Sohn,  erhob,  «87  in  ber  Schlacht  oon  Xer- 
tri  (bei  St.-Uucntin)  Certhar,  ben  Kajorbomu«  oon 

Seuftrieu  unb  Curgunb,  beftegte  unb  nach  Ennor- 
bung  Certhar«  (688)  al«  alleiniger  Kajorbomu«  bc« 

gefamten  fränfifdjen  Seiche«  nnerfannt  würbe,  Er 
pellte  bie  Einheit  unb  ffeftigfeit  bc«  Seiche«  Wieber 

her,  inbem  er  697  bie  Briefen  jur  Abtretung  Seft- 

frie«lanbä  jwang,  709—712  bie  Alemannen  oon 
neuem  unterwarf  unb  bie  Serbreitung  be«  Ebriften 

tum«  (f.  SBiüibrorb)  förberte.  Sach  Hippin«  lobe 

(714)  fuihte  feine  ©emablin  Hlechtrubi«  feinen  Sohn 
Kar  1   Kartell  oon  ber  V'errfchaft  fern  ju  halten  unb 

biefe  für  ihren  Enfcl  Xbcuboalb  in  Cefift  ,ju  nehmen. 
X)od)  Würbe  Karl  in  Auftrafien  jum  Kajorbomu« 

erhöhen,  unterwarf  burd)  ben  Sieg  hei  Cmcft  12.  Kärj 

717  auch  Seufirien,  nötigte  Hlohtrubt«  jur  ©ntfa< 

gung  unb  crlannte,  nach  bem  ber  oon  ihm  717  jum 
König  oon  Auftrafien  ernannte  ©hlotar  IV.  719  ge- 
fiorben ,   ben  König  tihilperid)  II.  oon  Seufirien  al« 
alleinigen  König  (geft.  720)  an;  al«  beffen  Sohn 

Xheubend)  IV.  737  fiarb,  lieft  er  ben  Königsthron 

gan  j   unbefeftL  Karl  rettete  ba«  firänfifche  Seich  unb 
bie  abenblänbifch-d)rifiliche  ^ioilifation  oor  Cerniih 
tung  burefi  bie  Araber  burd)  ieinen  Sieg  bei  Jour« 
unb  Hoitier«  (732),  bejwaitg  bie  if  riefen  (722),  Caljern 

(728)  unb  Alemannen  (730),  eröffnete  724  bie  Kriege 

gegen  bie  Sachfen  unb  lieh  Conifatiu«  bei  ber  Cr- 
ganijation  ber  dhrifilidjen fluche  in  Cftfranfen  feinen 
Schuft:  fo  fann  er  al«  Schöpfer  ber  larolingifchen 
Konarcbte  angefehen  werben.  Cei  feinem  lobe  (22. 

DH.  741 )   teilte  er  biefe  unter  feine  beiben  Söhne  Karl- 
mann unb  Hippin  ben  jüngern  (Htppin  ben 

Knr.jen  ober  Kleinen,  741-  768). 
Sadjbcm  bie  Crüber  eine  Empörung  ihre«  Stief- 

brubcr«©rifo  unb  einen  Aufftanb  inCahern  gemein* 
fchaftlid)  unlerbrüdl  unb  ba«  !i>er.jogtum  in  AIcman- 
liiert  aufgehoben  hatten,  ging  Startmann,  ber  bei  ber 
Jetlung  Auftrafien  unb  ben  Dften  erhalten,  747  in 

ein  Kloficr.  Htppin  fügte  jur  tatjächtichen  iöerrjehaft 
feine«  Siaufe«  aiuh  bie  äuftcre  Sürbe  hinju.  Auf 
einer  Seich«Derfammlung  ju  Sotjfon«  im  Sooember 

751  wurbe  Ehilberid)  III.,  ber  leiste  Kerowinger,  ber 

feit  743  al«  Sdjaticnfönig  ben  Xbron  innegehabt,  fei. 

ne«  ungcfdjomen  Haupthaare«  beraubt,  in  ein Äi öfter 

geftbidi  unb  hierauf  Hippin  mit  ,’juütmtuung  be« 
Hapfic«  jum  König  erhoben  u.  gcfalbt;  Stephan  III. 
frönte  ihn  754.  Au«  Tantbarfcii  tarn  ber  neue  König 

755  unh  756  bem  päpfilicben  Stuhl  gegen  ben  Üan- 

gobarben  Aiftulf  ju  Hilfe  unb  idicnftc  ihm  ba«  ben 

1‘angobarben  entnjfene  gricd)iid)e  Erarchat.  Sod)  bei 
Hebjeiten  teilte  er  fein  Seid)  unter  feine  Söhne,  fo 

baft  Kart  Auftrafien  unb  fficfiaduitamcn,  Karlmann 

ba«  übrige  erhielt.  Einen  Streit  jwifehen  ben  Crü- 
beni  nach  H'PPm«  lobe  (768)  oerlmibertcKariinann« 

früher  Job  (771),  befieu  unmünbige  Minber  oon  ber 

Jbronfolge  ausgefiblojfcn  würben.  ÄI«  .Karlmann« 

Öiliuo  mit  ihnen  ju  ihrem  Cater,  bem  ilangobarben- 
rönigXefiberiu«,  floh  unb  biefer  bie Scdpc  ferner  Enfel 
bertrat,  wurbe  et  fctbft  feine«  Seiibc«  beraubt  (774). 

Kart  ber  ©rofte  (768  -814;  f.  Karl  2)  erhob  ba« 
Jf.  jum  Säeltrcich,  ba«  bie  gcnnanijd)en  Stämme  bc« 
fteftlanbc«  ju  einer  Kcmardne  jufantmrnfibmolj  unb 
bie  abenblänbifchcEhrificnheit  unter  einem  Oberhaupt 

Pereinigte.  Er  unlcrwarf  feit  772  in  langem,  bluti- 
gem Singen  bie  Sachfen  feiner  Herricbaft  unb  bem 

Ehrifieiilunt,  orbnete  burd)  Auflöftmg  be«  Hcrjog- 
tun©  Caftern  (788)  biefen  Stamm  feinem  Seiche 

gänjlid)  unter,  fämpftc  mit  Erfolg  gegen  bie  3>äncn, 
Aoaren  unb  Araber  unb  bel)nte  bie  Wrenjen  feine« 

Scid)e«  bi«  jum  Ebro,  jur  Eiber,  jur  Saab  unb  jum 
Jiber  au«;  inbem  er  fid)  barauf  25.  Xcj.  800  in  Som 

oom  Hoftfi  Veo  III.  bie  römifebe  Raiiertrone  auffeften 

lieft,  gab  er  feiner  Hcrrfcbaft  ba«  unioeriale  d)rifind)C 

©epräge  unb  überlieferte  bie  (tbee  beo  römifcbenSelt- 
reid)«  ben  fpätem  (labrhutiberteti.  ©leid) (eilig  baute 

er  bie  oon  feinen  Sorgängem  übernommene  Cer 

faffung  genial  au«:  bem  König  (teilte  fic  eine  Seid)«- 
oerfammlung  jur  Seite  unb  fdrnf  in  ben  ©rafen  unb 
Cifiböfcn  ein  Ceamtcntum,  ba«  bie  monardjifibc 
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örwalt  in  allen  Deilrn  jur  Weitung  brachte.  Karl 

hob  Ipanbel  unb  Serlcbr  unb  legte  benWrunb  ,ju  einer 

nationalen  Silbung  unb  Oefittung,  bie  ftd)  auf  ben 
Drünimrm  ber  aniifen  Kultur  aufbaute. 

Diele  großartige  Schöpfung  batte  jeboeb  feinen  lan- 
gen Seflanb.  Marl«  Sohn  Citbwig  berffromme 

war  feiner  febwierigen  Aufgabe  in  feiner  Steife  ge- 
Waebien ,   bie  (iinbeii  beb  Sieiclteo  war  baber  ntcbl  auf- 

recht ju  erballen,  unb  bie  nationalen  Serfdjiebenbeiten 
traten  in  ihre  Seebte  ein.  Die  febon  817  non  Cubroig 

feflgeftellte  Xbronfolgcorbnung.  gemäß  ber  fein  eilte- 
iler  Sobn,  Cotbar,  bie  Raifrrroiirbe  unb  ben  gröft 

ten  leil  be«  Seiche«,  ber  (Weite,  Sippin,  Aquita- 

nien,  ber  britte,  C ubwig.  Saßcm  erhalten,  bie  bei* 
ben  leplem  aberCotbar  untergeorbnet  werben  follten. 

Würbe  oon  bem  Haifer  felbft  jugunftm  feine«  «ohne« 
au«  (Weiter  Gbf.  Karl«  be«  Kahlen,  umgeftoften. 

Daburcb  entftanb  jwifeben  Cubroig  unb  feinen  Boh- 
nen ein  3®i|t,  ber  ba«  Neid)  im  fffnnem  jerriittete, 

ben  Sfomiannrn  unb  Arabern  Gelegenheit  ,(u  furcht- 

baren Angriffen  auf  feine  Wrcii(en  gab.  AI«  Cubroig 
mitten  im  Streit  mit  feinen  Sühnen  (Don  benenliippin 

838  geftorben  War)  840  jlarb,  berfuchte  Cotbar  mit 

ber  Kaiferfrone  auch  bie  AUeinberrfdtaf t   ju  gewinnen, 
jtieft  aber  allentbalben  auf  Siftberilanb.  Der  Streit 

.(Wifcben  ben  Sriibcm  würbe  erft  843  bnrd)  benDei- 

lung«sertrag  bon  Serbun  beenbigt,  wobureb 
ba«  ff.  in  brei  Seiche:  Oftfranfen,  Italien  (mit 

Surgunb  unb  Cotbringen)  unb  ffleftfranfen,  jer- 
fiel.  Die  nltefte  i   t   a   1   i   e   n   i   f   di  e   C   t   n   i   e   ber  Karolinger 

erlofcb  juerft,  nad)bem  Tie  heb  855  beim  Jobe  Co- 
tbar«  I.  wieber  in  brei  Cinictt  geteilt  batte:  Surgunb 

fant  883  nad)  Karl«  lobe  an  einbeintifebe  Könige, 
Cotbringen  warb  nad)  Cotbar«  II.  lobe  (868)  im 

Sertrage  non  SRcrfcn  (870)  .jWtidjen  Cft-  unb  SBefl* 
franfen  geteilt;  in  Italien  erlofcben  bie  Karolinger 

875  mit  Raifer  Cubroig  II.,  unb  nur  ooriibergebenb 

erlangten  bie  farolingifcben  Iperrfcber  bon  Cft  ■   ober 

Seflfranfen  bie  Kaiferfrone  unb  bietpem'cbaft  in  Ita- 
lien. Die  oftfränfifcbeCiniebeftanb  bi«  911.  ffbr 

Gebiet  erweiterte  ficb  870  um  ben  großem,  beutfdjen 

leil  Cotbringen«  unb  umfaßte  nun  alle  gennnnifd) 

gebliebenen,  beutfdt  rebenben  Stämme  be«  ffranfen- 
reich«;  ihr  jweiterRönig,  Karl  berDicfe,  bereinigte 

884  —   887  noch  einmal  ba«  ganje  finnfifcbe  Seid) 
Wenigflen«  bem  Sfamcn  nad)  unter  feinem  gepter. 

Sie  erlofcb  mit  Cubwig  bem  Kinb,  nach  beffen 
lobe  au«  bem  oftfrönfifdjen  Seid)  bureb  bie  faebüfeben 

Knifft  ba«  Deutfdic  Seid)  gebilbet  würbe  (f.  Deutfcb- 
lanb,  S.  801).  Da«  Gebiet  ber  weftf ränfifeben 
Cinie,  ba«  Canb  Wefllid)  Oon  Sbonr.  SRaa«  unb 

Scheibe  bi«  an  bie  Sprcnärn  unb  ba«  SRecr,  behaup- 
tete fcbließlid)  allein  ben  Slawen  be«  ffranfenreieb« 

ober  ffranfreicb«  (f.  b.)  unb  blieb  am  tängften  unter 
ber  tperrfebaft  ber  Karolinger  (bi«  987). 

Citeratur:  SRoeller,  Histoire  du  moyen-äge 

clcpuis  In  chutc  de  l’empirc  romain  jusqu’A  la  tin  de 
I’bpoque  franque  476  950  (Cöwen  1898);  Sieb- 

ter, Annalen  be«  fränfifeben  Scicbe«  im  geitaltcr  ber 
SReroWinger  ($jalle  1873);  D   b   i   e   r   r   p ,   Kreits  des 

trinps  merovingiens (neue Au«g.,f.<ar.  1882, 2Sbe.); 
Sornpaf,  öc{d)id)tc  ber  ffranfen  unter  ben  SRero- 

Wingem  (®reif«w.  1868);  Arnolb,  ffräntifebe  geil 

(Gotha  1882);  Wcfrarb,  Histoire  des  Kranes  cl’Aus- 
trasie  (Sriiijcl  1864,  2   Sbe.)  ;   Ci) bell,  öregor  Oon 

Dour«  unb  feine  ̂ eit  (2.  Aufl.,  Ccip}.  1869);  ff  er  p, 
öefd)id)te  ber  merowingifeben  4>nu«mricr  (\xinnoo. 
1819);  Cebuerou,  Histoire  des  institutinns  nte- 

rovingiennes  Ofkr.  18-11);  IfJrou,  Lu  gaule  mero- 

vingienne  (baf.  1897);  S.  3d)ulße,  Da«  merooin- 
qtfebe  ff.  (Deutfcbe  Öefdjidtlc  Oon  ber  Ur;eu  bt«  (u 

ben  Karolingern,  Sb.  2;  Stuttg.  1898);  Seigno- 

bo«,  L’empire  franc  (in  ber  »Revue  des  Cour*  et 
Conferences-,  2.  Serie,  Sb. 6);  SRarignan,  ßtinlf-s 
sur  la  cirilisation  franj-aise;  Sb.  1:  La  societe 
mbroringienne ;   Sb.  2:  Le  enlte  des  saints  («u 
les  Merovingiens  CJinr.  1899);  Cebuerou,  llis- 
toire  des  institutinns  carloringienncs  (baf.  1843); 

G   f   r   ö   r   e   r ,   Öefd)id)te  ber  oft  -   unb  weitfränhidim 
Karolinger  (ffreiburg  1848,  2   Sbe.);  Sarnfönig 
unb  Wdrarb,  Histoire  des  Carolingiens  (Srüüel 

1882.  2   Sbe.);  Kaufmann,  Deuticbe  öeidnebte  bi« 

auf  Karl  b.  ör.  (Ceipj.  1880  —   81, 2   Sbe.);  ff a   1)6 

L’empire  des  Francs  (Iffar.  1888);  SRonob.  La 
rcnaissance  carolingienne  (in  ben  »Seances  et  tra- 

vaux  de  l’Acadbmie  des  Sciences  morales  et  poli- 
tiques,  neue  ffolge,  Sb.  52);  Dahn,  Die  Könige 

ber  Germanen,  Sb.7— 9(Cfip,(.  1894  1902);  -ffabr- 
bildjer  be«  fränbfeben  Sieid)e«<  (br«g.  oon  Srepfig, 
Cxibn.  Cl«ner,  Abel  unb  Simfon);  Dü  mm  ler, 

Weiibicblc  be«  ojlfränfijcben  Dieube«  (2.  Aufl.,  Ceipj. 

1887  88,  3   Sbe.);  $)ai&,  Da«  alle  Sfedjt  ber  fall- 

fd)en  ffranfen  (Kiel  1846);  Derfelbe,  Deutidie  '-Bet- 

faffung«gefd)id)le,  Sb.  2   4   (3.  Aufl.,  Serl.  1882— 
1885;  »Chronographia  regum  francorum-  (br«g. 
oou  URoraneiüf,  Sar.  1891  93,  2Sbe.);  Söbmer- 

ÜRüblbacbcr,  Hegesta  imperii  I:  Die  Siegelten  bc« 
Kaiferreicba  unter  ben  Karolingern  751  918(2.  Autl., 

ffnnebrud  1899  ff.).  Sgl.  aud)  bie  Öeiibicbtäfarten 
-Deulfiblanbl«  u.  »ffranfreid)« ;   jur  Kulturgeiibiible 

bie  Dafein  »Koftiime  1«,  ffig.  10,  -Kultur  ber  Die- 
laDjeit  IV-  unb  -Sitlftungen  I«,  ffig.  1. 

ffrranfcltftcin.Mrcieftabt  im  preiiß. 9)egbe(. Sre«- 

lau,  am  Sauiebad)  unb  an  ber  Staatebnbnlmie.'jie- 
genbale-Siaublen,  289  m   ii.  IR.,  ift  nod)  mit 2Rcmmt 

umgeben,  bat  2   eoangelifebe  unb  3   falb.  Kiriben  (un- 
ter ieplern  bie  Starrf irebe  mitüberbängenbemDurm), 

3bnagoge,Srogbiimarium,Sd)ullebrerieminar,$rä- 
paranbenanftalt,  Jt  1   öfter  ber  Samiberjigen  Srii- 
ber,  Diafoniffenmutlcrbau«,  2   S6aifeni)äufer,  Amt«- 

gericht.  Sdjlefifcbe  Canbfibaftäbireftion,  Slrobbub, 

Kunflbünger-,  $>ol.yjrmrnt>  unb  Daibbabpeniabrila- 
tion,  Danipf,)iegelei,  iRagnefttntiiblen,  Sierbrauerei 
unb  citmo)  7890  nteift  fatb  Ginwobner.  fffn  ber  ffribe 

URagnefilgniben  unb  Sergbau  auf  Siidelerp  Sgl. Ko- 
piep,  Kircbengefd)idite  be«  ffürftentum«  IRüniterberg 
unb  be«  S)eid)bilbe«  ff.  (ffranfenjlein  1885). 

ffraufenfteiner  Pfcl,  f.  Gfelsftrafe. 

ff-raiifcnthal,  1)  Stabl  im  baqr.  Siegbej.  fäfal), 
an  ber  fffenaib  unb  einem  4,c  km  langen  Kanal  nach 
bem  Dibcin.  Knotcnpunft  berpfäl- 

jifiben  Gifcnbabnlinien  Dicuntir- 
eben oral«,  ff. - öroßlarlbad) 

unb  ff  rein«beim  -   ff. ,   nabe  ber 
tieffirn  Stelle  be«  Königreich« 

Sattem (76m  (LSR.),  bat  2   eoan- 
gelifebe unbeine falb- Kirche,  Sqn- 

agoge,  eine  romanifebe  Kirchen- 
ntine  mit  fd)önetn  Sfortal,  ein 
feböne«  IRatbau«,  2   interejfantc 

Dorr,  Dcnfmal  ber  Sfapoleoni- 

fdjen  Scteranen,  febönr«  Krieger- 

benfmal,  Cuilpolbbnmnen,  Statur  ber  Königin  Karo- 

litte,  Sirogbrnnaftum,  eineSirallebranftalt,  Daubfmm- 
menanftalt,  ein  Grfmbrrtmufrum  (bgl.  unten),  2S?at 

fenbäuier,  Rrei«tranfen-  u.  Sflegcanflalt,  Canbgeridit, 
Se(irf«aml,  9feicb«banfnebenfteUe,  Sejirfagronium 

für  \'anbcl  unb  öewerbe,  ̂ juderfabrif,  ffabrilalton 
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granfentfjaler  stanal  —   ftranfenroeute. 

»oit  Armaturen.  3Rafd)inen,  Xampffolfeln,  Sd)nell 

prejfen,  eegulbänren,  ftäjfcm,  Korten,  Suppen.  'JJiii* 
bem.  ;-{frntntn.'arcn .   Dumgeriiten ,   SRalg,  Seife  :c., 

Wlodengießerei  (R'aiferglodc  in  Köln  hier  entftan 
Mt),  ©ifengiegerci,  Sicrbrauerei,  Sein«,  6ifen-  utib 
fjolghimbel  unb  osooi  16,899  ©inlo  ,   wouem  «553 

liatbolihn  unb  373  Jubeu.  ;Jum  H   a   n   b   ge  ri  d)  t « * 
begirf  geboren  bie  ftd}^  'flmtsgertdüc  gu  Dürfbeint, 
ft.,  ©riinjtabt,  Hubwigspafen,  Seuftabt  o.  £>.  utib 

Speper.  —   ft.  tomuit  jdton  alb  Dorf  ftranconoba I 
int  8.  Jal)rl).  Bor.  Der  Kümmerer  ©rtenbert  Bon 

Sorm«  ftiftdc  1 1 19  t)itr  etn  tHugufiinev  (Sborberrcn- 
flift;  Kurfürft  ftriebrid)  III.  Bon  ber  Sfalg  bob  ca 

1363  auf  unb  fegenfte  befielt  Sefig  teilrocife  au  60 

t>rotrfianlifd)<  emigrierte  ftaniilien  «ub  ben  9htbet' 
lanben,  bit  fief)  tjiet  nicbcvlieBtn.  Jobamt  Jfafimir 

erhob  1577  bit  Kolonie  jut  Stabl,  Rnrfürft  ftrieb 
rid)  IV.  madjie  fit  gu  eintr  fttflung.  1831  Würbe  ft. 

»tut  ben  Spaniern  bt lagert,  »on  iintt't  Bon  Sans 
ftlb  jebod)  entfegl ;   aber  1623  fiel  eb  burd)  4t ertrag 
bra  Spaniern  in  bie  Stäube,  tocldic  bic  Stabt  mit 

4luSnabme  Bon  1632—35,  uw  fit  Bon  ben  Schweben 
befehlt  gehalten  lourbe,  bib  1652  behielten.  1688  89 

eroberten  unb  Berbrannlett  bie  ftrangofen  ft.,  bie  fte- 

ftung  Bturbe  gtfchleif t,  unb  erft  ttaeb  1 697  erftanb  bie 

Slabt  toieber.  Unter  Rurfürft  Karl  I probat'  war  ft. 
Iiirpföltiidte  S>auptftabt  mit  berühmter  SorgeUan- 

fabrif.  Son  1798 —1814  gehörte  ft.  gum  frangöfifdirn 

Departement  Dlont « Donnern.  Sgl.  Sille,  Stabt 
aub  fttflung  ft.  inäbrenb  beb  Dreißigjährigen  Stnegeb 
Veibelb.  1877);  $)i  Iben  bin  n   b ,   ©cfdßditc  ber  Stabt 

ft.  (1893).  —   Die  Sorgellanfabrif  in  ft.  lourbe 
1755  Bon  bem  Straßburger  ftat)encefabritantcn  Saul 

.buton  Stannong  gegrünbet  unb  1762  ntt  ben  Rur 
iirft  Bon  ber  Sfalg  Karl  Ihcobor  »erlauft,  ber  ben 

ftonner  91bam  Sergboll  aub  .ynxfaft  alb  Dircftov  ein- 
egte.  Diejem  folgte  1770  SKobedmeifter  Simon 

fchlneraub  ftüritenberg(Sraunfd)iucig).  1795  uturbe 
>te  ftabril  an  Bieter  ».  Secami  »erlauft,  ber  fte  1800 
iad)  Wrünflabt  »erlegte.  Die  heften  Dt»  bellen  re  ber 
tabril  loareu  llonrab  Hin!  (1732  1802)  unb  Jog. 

jeter  2)leld)ior,  ber  »on  1779  93  in  ft.  tätig  War. 

Die  bejten  ©rgeugnifje  ber  SorgeQanfabrit  »on  ft. 

nb  Bortrejjlid)  mobellierte  unb  Ijiädjit  lebenbig  auf- 
efaßte  ftiguren  unb  ©ntppcn  aub  bem  üebett  ber 

!eit  (S»erren  unb  Damen,  Hicbespaarc,  Jäger,  Säuern, 
Stanbtoerfer  unb  ftinber)  unb  mqtgologifdie 

u.  allegorifdte  Wruppcn  im  Stotologcfdnuad 
(Öölter,  Weltteile,  JahreSgcitcnu.bgk),  bic 

3£  nur  »on  ben  Meißener  Arbeiten  übertrof* 

ainteiu  fen  werben.  Die  ftormen  beb  Webrnud)«- 

i pa  t.  gefegirr«  unb  ber  fttruntaaien  finb  g.D.  »on 
oeures  unb  SReißen  beeinflußt.  Die  ftabrir- 

arlen  ntarett  1755-  59  ein  fteigenber  Hörne  in  4M  au 
it  unb  ohne  PH  (Saul  Staunong),  1759  62  I II 
(üfepbSmmiong)  unb  feitbem  bic  obenftehenbe(Uarl 
heobor).  Sgl.  Steufer,  ftranlenthaler  ©nippen 

ib  ftiguren  ( Spcqer  1899).  —   2)  Sattfahrtsort, 
Siergchngeiligen. 
ftranfcntlialer  Stanal,  Kanal  gur  Serbinbung 

a   Rheins  mit  ber  Stabt  ftranlenthal  in  ber  Rbcut- 
ilg,  ift  4,4  km  lang  unb  2,3  m   tief  unb  hat  eine 
hlcufe. 

IftrnitfentBalb,  ©ebirge  inSRittelbeiitfd)lanb,gwi 
eit  bem  Ihi>r<nfltc  Salb  unb  bem  ftidjtcigcbirge, 

per  balb  gu  biefent,  halb  gu  jenem  gereehnet,  jebod) 
ignoftifd)  utib  topograpbnd)  ein  ©ebirge  für  fid) 
benb.  Jm  SD.  leimt  fidt  basfelbc  an  baS  ftidjtel 

>irge  au  unb  gießt  fid)  in  norbmeftlidjer  Äid)tung  | 

3Regcr#  Äons.* ärpfon,  C.  ’JIufL,  VI.  $b. 

nad)  bem  Ihüringer  Salb  hin.  ©inige  nehmen  bie 
©renge  am  Seßftem  bei  Heheflen,  anore,  befottberd 
tiotta,  an  ben  Cuellm  ber  Sd)loarga  unb  Serra  an. 

©b  bilbet  ein  40 —   50  km  breite«.  Wellenförmige« 

Wrauwacfenplatcau  Bon  600  m   Sfittelböbc  mit  fla« 

eben  Sergböhen  unb  plumpen  Sküden ,   übenragt  »on 

einigen  fepärfern  guargigen  ober  au«  ftieielfebieter  be 
ftehenben  Knoten  unb  uereingelten  ©rünfteinluppen. 
Die  Däler  fmb  meift  nierfwürbig  gewunben.  mit 

fdjarfeu  Salfämmen  unb  balbinfelartigeu  Sorfprüit- 
gen.  ©ingelne  Stuppen  erheben  fid)  Weniq  über  ba« 

ißlateau,  fo:  ber  Döbra  fübloeftlid)  Pon  i>of  794  m, 
ber  Kulm  bei  Hobenftein  728  m,  ber  Seßitein  bei 

Heheflen  785  m ,   bie  beiben  legtern  bisweilen  fd)on 

gum  Dbüringer  Salb  gereehnet.  glimmt  man  bie 
©egenb  um  bie  Duellen  ber  Sd)Warga  unb  Serra 
als  norbtoefllidw  ©rengo  an,  fo  erretd»t  ber  ft.  im 
»lieferte  beiSteinpeib  mit  868m  bie  bebeutenbilelpöb« 

im  gangen  3uae.  Sgl.  bie  •©cologiidje  Karte  Bon 
Dhüringen«;  ©ümbel,  öeognoftifdie  Seithretbung 
bes  fticbtelgebirgeS  mit  bem  ft.  (©otba  1879). 

ftranfentoeine,  bie  im  Diaiiilal  mit  feinen  Sei- 
tenäilcn  Bon  S>anau  bis  Samberg  auf  etwa  9400  Wei- 

lar mit  einem  ©rtrag  Bon  burd)fd)mttlidi  18  hl  »on 

1   V>cttar  gebauten  Seine,  meift  bem  Königreid)  Saqent 
(Unterfranren  8900  £>c[tan  unb  nur  geringen  teil« 

Saben.  Sürttemberg  unb  Reffen  anaebörig.  Dev 
Seinbau  ift  hier  febr  alt  unb  wirb  g.  S.  in  Kißtngen 

urlunbltd)  feit  777  betrieben;  Bom  13. — 17.  Jahrlj. 
war  er  weit  ausgebct)ntcr  als  gegenwärtig,  aber  erit 

in  ber  Seugeit  pal,  befonbcrS  geförbert  burd)  ben 
unlerfräntififten  SeinbauBerein ,   rationelle  Kultur 

Stag  gegriffen.  Die  ft.  ftnb  meift  Seißweine  (an  ber 
Dauber  bei  fflütenberg  unb  Klingenberg  a.  3)i.  unb 
in  ben  föniglicgcn  Seuibergen  Sjörftcin»  Siotwcine), 
getchnen  fid),  befonberS  in  ber  Jugenb,  burd)  ftcuer, 
Süße  unb  »iel  Körper  au«  unb  finb  bei  mäßigem 

©enufe  fchrgefunb  unb  fiärtenb(»ft.,Kranlen  weine«). 
Die  bejlen  Seine  natb  Sorte  unb  Jahrgang  ftnb 

Hiförwcinc.  Jbre  ̂ allbarleit  ift  fet)r  groß,  fte  oer« 
lieren  beim  Vluibcmnbien  an  Körper  unb  SJiarl,  ge 
Winnen  aber  an  Sulctt,  fteinheit,  ftlüdüiglcit  unb 

,>futräglid)Ieit  unb  werben  im  ©efdmmd  ben  Rhein- 
weinen (ehr  ähnlidt.  Die  »orgüglidtften  unb  feinften 

ft.,  Seine  erften  Sanges  Bon  aitßerorbenllither  ftein 

heit  unb  Sürge,  Biet  3Rar(,  Süße,  nusgejeidjnetem 
fteucr  unb  großer  ̂ allbarfeit,  finb  ber  Heiftenwcin 
»on  ber  Sübfeite  ber  fttflung  Siarimberg ,   einem 
Derrain  »on  25  ftcftnr,  unb  ber  Steinwein  »on 

bem  Serge  Stein  bei  Siirgburg,  ber  g.  D.  bem  t>0» 

fpital  gum  ̂ eiligen  ©cift  (baßer  heiliger  Weift 
wein)  gehört  unb  in  plaitlugelninben  ftlafeben 
(Sodsbeutel)  »erianbt  wirb,  flnbre  »orgüglidje 
Seine  criten  Sange«  fmb  bie  »on  Sfülben,  Swbcnbug, 

fjarfc  (©reffenwein),  Sdjaltsberg,  Kalmutb  bei  iiom 

bürg  (mit  nuffartigem  tlroma),  Karlsburg  bei  HJi'iibb 
bad) ,   Saaled  bei  ̂ Himmelburg  unb  befonbers  bem 

Öörflcin  (Vlblsberg  bei  Scligeitflabl).  ft.  gweiter 
Klaffe  finb  bic  uoit  Sürgburg  (Sfeuenberg,  Hinble« 

berg),  Sanber«ader,©rid)enborf,  Dcltclbadi,  Klingen 
berg,  3d)loß  öomburg,  Sainbembcim,  Sdiweinfurt 
(HJlainleite),  Siarbadi,  Dbüngersbcim,  Sommerad), 
Siid)elbad),  Soben.Söbclfee.Kveug  wer)  beim,  3d)mad) 

tenberq,  Kallenberg,  Cberfdi)»ar;hadi,  Segbad).  .V>al» 
bürg,  ©ibelftabt,  Kird)berg,  illidiajienbutgiSompeja 
ncr).  Sud)  füge  Strogwcme  werben  in  ftranten  be 
reitet  unb  in  großer  tUicngc  3d)aumweine  (Siirgburg). 

Die  ft.  eignen  ftd)  feftr  gut  gur  SuSfuhr  unb  paffieren 
ohne  Spiritusgujag  bie  Hiuie. 
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granffort  —   granffurt  am  ffllatn. 

ftranffort,  1)  Smuptflabt  bed  norbanierifan. 
Staated  M   entlief»,  ©raffdiaft  ftranflin,  an  bem  burdi 

fteile  Kallfelfen  eingeengten  »cntueft)  Nioer.  ber  mit  ■ 
leid  Scbleufen  bid  64  km  oberhalb  ber  Stabt  für 

Stampfer  befahrbar  ifl,  bat  ein  aud  Warntor  erbautet 

Kapitol,  ein  Arienal,  ein  3uct)tl)aud,  eine  ‘/Inftatt  für 
Slöbfmnige,  große  Brennerei  en,  Sägetnfiblcn.Wöbel* 
fabrifen  unb  (i«oo>  9487  (Smtt.  ft.  warb  1786  an- 

gelegt  unb  ift  feit  1792  jpauptftabl.  Turd)  eineSrüde 
mit  tbm  oerbunben,  liegt  auf  bem  linten  Ufer  S   o   u   t   b 

ft.  —   2)  Sjauptitabt  ber  ©raffcbaft  Clinton  im  norb» 
amcrifan.  Staat  ftnbiana,  Sabnfnotenpuntt  mit  9(a- 
turaabquellcn,  WetaUinbuftrie  unb  (ldoo)  7100  ßinw. 

ftranffurt,  ©roftbrrjogtum,  ein  Staat  beb 
Nheinbunbed,  ber  am  16.  ftebr.  18!0»on  Napoleon  für 

bcn  bisherigen  Kurerjfaiyler  unbfSrimad  bedSeiched, 

Karl  Tljeobor  ö.  Talberg  (f.  b.  2),  ber  ßugcn  Scau« 
bantaid  alb  Nachfolger  annabm,  errichtet  mürbe.  ßd 
beftanb  aud  bem  (Gebiete  ber  Neichdftabt  ftranffurt, 

bem  ftürftentum  Afcftaffenburg ,   mehreren  anbern 

matitjifdjen  Kartellen.  ber  Sieidieitabt  Seßlar  unb 
ben  fturftentttmem  $>anau  unb  ftulba,  hatte  einen 
ftläd)enraum  »on  5160  qkm  (95  Öffl.)  unb  302,000 
ßinw.  unb  mar  in  bier  Tepartcmentd  geteilt.  Tie 

am  16.  Aug.  1810  erteilte  Serfaffung  mar  ber  meft 

fälifchen  naebgebilbet  unb  trug  fran(i)|ifd)cb  ©epräge ; 
bab  Truppentontingent  betrug  2800  Wann,  er)ter 
Winifter  mar  AlPini.  Tatberg  »erlieft  b ab  ffiroft 

herjogtum  30.  Sept.  1813  unb  banlte  28.  Oft.  (u- 

gunften  ßugen  Scaubamaid'  ab.  Iler  Sefebtdbaber 
ber  »erhflnbeten  Truppen,  Srinj  Philipp  »on  Steffen« 
immburg,  löfte  ben  Staat  burd)  Tefret  »om  23.  Trj. 

1813  auf  Sgl.  ®.  Sernapd,  SchictfaU  beb  ©roft* 
herjogtumb  ft.  unb  feiner  Truppen  (Serl.  1882); 

Tarinftaebter,  Tab  ©roftberjogtum  ft.,  Kultur» 
bilb  (ftranff.  1901). 

ftranffurt  aut  Main  (hierzu  ber  Stabtplan  mit 
Segifter  unb  »Karte  ber  Umgebung  »on  ftranffurt«), 
chrmalb  (bib  1866)  ftreie  Stabt,  gegenwärtig  Stabt 

(Stabtfreib)  im  preuft.  Siegbej.  J 

Siedbaben,  liegt  91  m   ü.  W. 
(Segel  an  ber  »Ilten  Hrilde). 

unter  50°  V   nörbl.  Sr.  unb  8" 
41'  öftl. 2.  tbeinnach  Nebuftion 

»on  C rieten  auf  SR.  ß.  ,«j.: 

+   2ß™  15»),  ju  beiben  Seiten 
beb  Waind.  unb  (mar  auf  bem 

rechten  llferbiceigentlicbeStabt, 
auf  bem  linten  ber  Stadtteil 

*aeeen»onSront=  Sacbfenhaufen.  Ten  ftluft 

fun  am  stain.  ilberfpannen78rüden,näm» 
lieb  4   ftahrbrücfen  (barunter 

bie  Sitte  Sriide,  im  14.  ̂ af)rb.  erbaut,  mit  bem  Stanb- 

bilb  Karle  b.  ©r.  »on  Senbelftäbt),  ein  ftuftgänger» 

fteg  (ciferner  Sieg)  unb  2   (Siienbabnbrilcfen.  Tie  ! 
AÜitabt  liegt  innerhalb  ber  ©renjen  einer  Stabt» 

beftftigung  beb  12.  JSabrh..  bie  fid)  burd)  Straften 
namrn ,   bie  mit  bem  Sorte  ©raben  enbigen  (»om  j 
Sollgraben  bie  feirfebgrabm).  fennjeidjnen.  Tic 
Neilftabt  »on  13:13  reicht  bie  an  bie  Anlagen. 

Tiefe  finb  auf  ben  im  17.  jabrl).  »or  bie  alte  Stabt’ 

maucr  gelegten  fteflungemällen  1806—12  errichtet. 
Son  ben  Sefeitigungen  beb  Wittelalterb  haben  fub 
nur  ber  Cfdjenheimer  Tor  Turm  (1400  28 
erbaut,  49  in  hoch),  ber  Nententurm  am  ftahrtor 

(»ollenbet  1456)  unb  in  Sndiien häufen  ber  fogen. 
Kuhhirtenturm  lunt  1490)  erhalten.  1877  mürbe  Bad 

ehemalige  franffurtifche  Torf  'Korn heim  mit  etroa 

11,000  liimo.,  1895  'Hoden heim  (eljemald  furl)effi(cb)  i 

mit  21,000  unb  1900  bie  Sororte  Nieberrab,  Ober» 

rab  unb  Sedbacb  mit  20,000  Seelen  ber  Stabt  em» 

»erleibt.  Tie  ßntwäfferung  erfolgt  burd)  Schwemm- 
fpftem  (1867  toon  Sinbleb  eingeführt)  mit  Klärbeden» 
anlaac.  Trinf»  unb  Nußwaffer  liefern  bie  1869  73 
»an  8.  Sdumd  erbaute  öueHwaffcrlcitung  aud  So 

getdherg  unb  Speffart  (feit  1876  ftäbtifcb),  bie  Salb» 
mafferleitung  (feit  1885  »an  ümbletj)  unb  bie  Soden» 
beintcr  Leitung,  roäbrenb  eine  SÄainmafferteitung  bie 

j>»branten  für  fteuerlöfcjbjWcde  unb  Straftenbefpren- 
gung  fpeifi.  Ter  Saffer»crbraud)  ift  auf  fährtid) 
16,4  Will,  cbm  gefliegen. 

|Ctra%rn,  fMäße,  (hcnfmiler.)  Tie  3abl  ber  be» 
bauten  Strafen  unb  Säße  beträgt  annäbemb  900. 
Tie  Altftabt,  bunh  neue,  breite  Straßen  mehrfach 

burdibrodu-n ,   befißt  noch  jaf)lretcfae  enge  ©affen  unb 
Porberrfcbenb  ftaebwertbauten  unb  i|t  Pomebmlid) 

Siß  bed  Ipanbwerfd  unb  bed  Mlcinvcrfebrd.  Tie  Neu- 

ffabl  ift  ber  öauptiiß  bed  ©elbniarfted,  ber  i’urud- 
gefdiäfte  unb  bed  ftrembenoerfebrd.  iftb”  feaupmer- 
fehreabem  finb  bie  Linien  ffciI»Noßtnarft»Kaifer- 

ftraße  unb  Steinmeg>©oetheilraßc;  bie  Kaifcrftraße, 
mit  ihren  impofanlen  Sauten  bie  ̂ auptftrage  be* 

neuen,  feit  1872  entftanbenen  Slabtteild,  führt  ]um 

neuen  £>auptbabnbof.  Tie  bebeutenbften  'Ciapc 
ber  Altftabt  finb:  berNftmerberg,  beffen  Spring- 

brunnen (mit  einer  3uftitia)  1887  wicbcrbcrgritflll 

ift,  ber  Souldplaß  (hinter  bent  Korner)  mit  ßm- 

beitdbenhnal  (1903)  unb  ber  T'iebfrauenberg  mit 
Srunnen.  Tie  Neuftabt  weift  außer  bem  Nofcmartt 

(mit  bem  ©ulenbergbentmal  »on  ß.  ».  b   ('atmiß, 
1858  DoQenbet)  unb  bem  anliegenben  Woet beolaß 

(mit  Scbmanthalerd  Woetbeftatue  »on  1844)  noeb  ben 

3d)illerplaß  (mit  Statue  »on  ftob-  Tielntann. 
mobeOicrt  1863),  benKaiferplaß  (mit  ©ranilfd>ale, 

©efdienl  bed  Sarond  »cm  ßrlanger).  Tbeaterplaß 

Sörfenplaß  unb  Opemplaß  (mit  Neiterftanbbilb  Kat 
fer  Sitbelmd  I.  Pon  Sufcber  1896)  auf.  Son  ben 
mit  Sorgärlen  befeßten  Straften  ber  Sluftrnftabt  finb 

bie  Sodenbcimer  Vanbftrafte  unb  ihre  Seitenftraften 
bie  bemerfendmerteiten.  Jm  meftlicben  Sacbfenhaufen 

ifl  ein  »omebmea  SiHen»iertel  entftanben,  ebenfo  an 

ber  £>ol  jbaufenftrafte  im  Norbenb.  Tie  Anlagen  fmb 
mit  einer  Anzahl  Seiber  unb  Springbrunnen  unb 

einigen  Tenfmälem  berühmter  ftrantfurter  (©uiol- 
lett  1837.  Sendenberg  1864,  Selbmann  1868,  Sönte 
1877,  Kirdiner  1879,  Ninj  1893,  Schopenhauer  1895. 

Sftmmerring  1897)  gejiert.  Am  ftriebberger  Tor 

beimbet  fid)  bad  fogen.  ̂ effenbenhiuil,  »om  König 

ftriebrid)  Silbelm  II.  »on  tfJreußen  ben  beim  «türm 
auf  bad  »cm  ftranjofrn  befeßte  ft.  1792  gefallenen 
befftfdjen  Truppen  errichtet.  Jn  bem  bemntiParten 
».  Setbmannfcben  Wufeum  befinbrn  fid)  bie  berühmte 

Tanncdcrfcbc  Ariabne  auf  32a;od  in  Warmor  unb 

febendmetle  ©ipdabgüffe.  Ten  fflaß  »or  bem  (oota» 

giieben  ©arten  fd)müdt  ein  monumentaler  Schüßen- 
hnmncii,  1894  (ur  ßrinnerung  an  bad  1.  unb  9. 
beutfeße  Sunbedfiieften  »on  ßdbarbt  errichtet.  1895 

Würbe  ein  Stolßcbenfmal  auf  bem  fpübnermarft  ent- 

hüllt. Tenhnälcr  für  bie  1870/71  gefallenen  ftranf- 
furier  Krieger  flehen  auf  bem  parfanigen  ehemaligen 
Seterdrircbhof  (in  ber  Stabt),  aufterbem  auf  bera 

ftriebhof  in  Sacbfenhaufen  unb  in  Sornbeim.  vier- 
»orragenbe  Tentmäler  birgt  ber  neue  ftranffurtrr 

cbriftlicbe  ftriebhof  (im  Norbenb),  fo  in  ben  ftamilien- 
grüflen  in  ben  öftlicben  Artaben  (».  Sethmann;  Ne 
liefe  »on  Sirabier  unb  Thorwalbfcn)  unb  cn  bem 

hcrfürfllich  heffifcben  Waufolcum.  An  ben  cbriftlicben 

ftricbi)of  grcn,jl  öfdicb  brr  jübifd)e  an  mit  einem  »on 
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835 granffurt  am  jDiüin  (ftircpen  unb  Weltliche  öebäube). 

6,  b.  Saunip  in  SRarmor  audgcfübrtcn  Sarfoppag 
bed  Sarond  slarl  SJfaper  B.  Stolpiipilb.  Sor  bcm 

Untcnuamfai  liegt,  oor  3f orbiriitbcn  gefcpüpt,  bie 
rcijenbe,  wegen  ihrer  füblidten  Rlora  9fi.ua  benannte 

Vromenabc.  Die  alten  inlerejfanlen  Ipiiufer  ber  (tu* 

bengaffe  <jept  SomcilraRc)  finb  bid  auf  bad  roitau- 
rierte  unb  in  bie  neue  Straftenflitdit  eingerüdte 
Stammhaud  ber  Familie  Siotbfcbilb  oerftpwunben. 

|6)et>dut>e.|  R.  ,)äplt  9 falboliicbe,  lb  lutbcriidie, 

2   reformierte  St  i   r   et)  e   u   unb  5   Synagogen.  Super, 
hem  finbSctbäufer  ber  beutfd)(atpolifd)en  i frcircIigiB» 
fen)  öemeinbe,  ber  Sltlutperanrr,  ber  Slflpabiilcn, 

ber  Saptiften  unb  ber  Sefcnncr  ber  engliicben  Stircpe 
Dorpanbcn.  Unter  ben  fatbolifdten  stirdten  finb 

bemerfenomert :   ber  Do  nt,  bie  ehemalige  SJapt-  unb 

feit  1562  Strönungofirepe  ber  beutfdten  Staiier,  ur- 
iprimglid)  (852)  eine  Stiftung  Staifer  Subwigd  heb 

Deulftpen,  pieR  fpätcr  Saloalorfirepc,  würbe  1235— 
1239  neu  mifgebaut  unb  bem  peil.  Sartbolomäud 

geweiht.  ©o  iit  ein  gotifdter  Sau  mit  weit  oor[prin< 

qenbent  Cuerfduff  (1346  —   54),  einem  Sangpauic, 

6por  (1315-  38),  Slreufgang  (1348  1477),  *apl- 
tapelle  (1355)  unb  Scpcibofapcile  (1487).  Der  Sfarr- 

htnn  würbe  1415  begonnen,  aber  erft  ttad)  bcmDom- 
branb  Born  15.  Slug.  1867  burd)  Den  (inger  nadt  beut 
fälane  be«  Durmmeifterd  Stand  B.  Rngclbcim  (©nbe 

bed  15.  (faprp.)  BoUenbct.  Die  innere  Vludfepmüdung 
ift  naep  Entwürfen  Bon  6.  B.  Steinle  unb  2t.  Sinne, 

mann  audgefiibrt.  Sieben  ber  SJapItapelle  liegt  bad 
ötabmal  Stönig  Wünipcrd  Bon  Sdtwntgburg  (1349). 
SSemerfenomert  ift  ein  labernafel  aud  bem  14.  (faprb. 

unb  eine  Wrnblegung  ©prifti  nad)  Ban  Dt)d;  auf  bem 

Domfricbpof  Streu, jignngdgruppe,  1509  Bon  (faf.&el- 
ler  geftiftet.  Rn  ben  lepten  (fahren  Würbe  ber  Dom 

freigclegt.  Die  Seonharbdfirdje.  urfprünglid) 
eine  breiiepiffige Saftlila,  jept cinefünffd)iffigc»aÜen. 
tirebe  mit  (tuet  romamuben  Därmen,  poci  tttnent 

Portalen  unb  ftpbnem  Wurtwerf  an  ber  Dede,  ift  Bon 

1219  ab  erbaut,  feit  1317  mit  einem  ftoltegiatjtift  Ber. 

bunben;  ber  fpätgoliidie  (Spor  ift  1317  erbaut.  Sange 
ald  Sorratdmagagn  benupt,  würbe  fie  1808  btd 

1811  unb  1882  wieberhergeftellt.  Die  Stebfrauen- 
firdte,  eine  breiftpiffige  Stallenlir die ,   wirb  .pierft 

1314  erwähnt  (ÄoDegiatftift).  Dad  Snnghaud  würbe 

1340  geweiht,  her  fpatgotifepe  ßbor  1506  -   09,  ber 
Durm  1770  errichtet;  fie  pal  ein  bemerfendWerted 

cübportal  unb  fdtöne  tShoritiiple.  Die  poepgotiftpe 

Deutftporbendfirepe,  in  ihrer  urfprüngltdtcn  ®c= 
flalt  aud  bem  14.  (faprb. ,   ftept  neben  bcm  1709  neu 
erbauten  Deutfdiorbcnebauä  in  Saepienbaufen,  mit 

fipmudlofer  Raffabc  (Bon  1750),  aber  ftbönen,  neu 

reftaurierten  Söanbgemnlben.  Die 91  n   t   o   n   i   u   d   t   i   r   d)  e, 

1897—1900  Don  SKenfen  erbaut,  ift  eine  breifepiffige 
Safilifa  in  ebler  Rrüpgotif.  Dad  ehemalige  Dornt* 
nitanertlofter  unb  Stirtpc  fowie  bad  Starmeliterflofter 

unb  .Hirdic  werben  ju  profanen  3tBeden  benupt,  er. 
ftere  ald  Stabthallc  für  öffenllitpe  Scrfammlungcn. 
Sion  ben  proteftantifdien  Stirdten  ift  bie  9J  i   I   o   1   a   i   * 
lirebe  bie  ältefte.  1264  )uerfl  ermähnt,  biente  fie  im 

15.  (fahrt),  ald  Sfaldfircpc,  würbe  bann  l1  >   (faprp. 
ald  jitarenfpeidjer,  1721  ald  ©amifonfirdtc  benupt. 

Der  bei  bem  Umbau  Bon  1842 — 47  aufgefepte  qufj> 
eiieme  »elm  mufjte  1901  wieber  abgenommen  wer» 
ben.  Die  SSeipfrauenrirtpe,  aud  bem  15.  (faprp., 

ift  fpätgotiidt  (mit  (aplreidten  Stoppen).  Die  St  a   t   p   a   • 
rinentirepe,  1678  81  Bon  SNeitpiorSreftler  erbaut, 

ift  eine  Saalfirtpe  mit  fepöner  ©mpore ,   Silbern  unb 

Öüaämalereien  (nad)  Steinle  unb  Sinnemann)  unb 

äKarmortanjel.  DiefJauldfirtpe,  1789-1833 ald 

Sfunbfirtpe  erbaut,  war  1848  49  Sip  bed  beutfepeu 

Sarlamenta,  worauf  bie  beiben  Sron.fegcbenftafeln 

( 1898  Bon  Sfriiger)  amfsaupteingang  pinweifen.  Die 

Dreilönigdlirdic  in  Sacpfen'paufcn  würbe  1875 bid  1880  Bon  Denringer  ald  breifdtiffige  gotifdje 
SKtHentirtpe  erbaut.  Die  Cpriftudfirdte,  1883  Bon 

o.  Slauffmann,  bie  Sutpertirdte,  1889  —   93  Bott 
Sfeper  unb  o.  Staufftitanri ,   unb  bie  Sfeue  $eterd< 

firdie,  1892  -95  Bon  ©rifebad)  unb  Dintlage  in 
norbbeutfiper  SJenaiffanee  bcdtHcfonnationä.jcitalterd 

erbaut  (farbenprächtige  Rcnftcr  non  Sinnemann). 

Unter  ben  mittelalterlichen  'Profanbauten  Ber- 
hient  ber  SBtner  ben  erften  ffSlap.  1322  fuerft  er- 
wäpnt,  würbe  er  1405  mit  bem  (Molbenen  Stpwan  am 

'pauldplap  angetauft  unb  ald  Siattjaud  eingerichtet, 
feitbem  meprfaep  umgebaut  unb  allmäplid)  ju  einem 

großen  unregetmäftigen  ©ebäubetontplep  erweitert. 
1896  —   98  Würbe  bie  Siömerfaffabe  nad)  SKedetd  ©nt 

wurf  in  prächtiger  Spätgotil  erneuert.  Den  Staifer- 
faal  fcpmüdten  bie  lebeitdgroften  Clbilbcr  fämtlidper 

bcutfepen  Staifer,  1888—51  bon  Seit,  Sejfmg,  Siet  bet, 

B.  Steinle  u.  a.  gemalt;  SKarmorftanbbitbStnifertSil- 

belnid  I.  BonÄaupcrt  (1892).  Daneben  liegt  badSKa. 
giftratinmtner,  cpentald  Sablfimmer  berSturfürftcn. 

(tm  'itnidituR  an  ben  Siiimer  finb  1900-  03  bie  neuen 
Serwaltungdgebäube  Bon  n.  Siooen  unb  Sieber  enid). 
tet;  Sübbau  mit  popem  Dünn,  Reftfaat  unb  Siatd- 
feiler  in  beutftper  Sienaiffance,  ber  mit  ipm  burd)  eine 

Überbrüdung  oerbunbenc  fleinerc  Siorbbau  in  Sarod. 
Som  Saalpof,  ber  an  ber  Stelle  bed  Bon  Staifer 

Subwig  bem  Rromnten  822  erbauten  Satafled  erritp 
tet  ift,  flammt  aud  ber  Sfarolingcrjeit  nod)  ber  Unter- 
bau  ber  Born  äJiain  aud  fiditbaren  Stapelte  (ältefted 
(Sebäubc  ber  Stabt),  ipr  tpauptbau  aud  bem  ®nbc  bed 

12.  (faprb.  Der  Borbcrc  Deil  an  ber  Saalgaffe  ift 

1804,  ber  füblidic  fsauptflügel  mit  ben  beiben  ©liebeln 

1716— 17  erbaut,  baratt  angdepnt  ber  oben  erwapnte 
Siententurm.  Sin  weitem  Sauten  bed  15.  Raprp. 

finb  erhalten;  bad  Scinwanbbaud,  früher  Siaud  ber 

Seinwanbpänbler,  jept  ald  ftäbtifeped  hotonjeped  IRu 
ieunt  audgebaut,  bad  .fsaus  Riirftened  in  feiner  Siäpe 

ibad  pracbtoalle  3*mmergetäfe(  im  erften  Stoefwerfe 
[1615]  befinbel  ftd)  jepl  im  Stunflgemerbemufeum) 
unb  bad  Steinerne  S>aud  Bon  1464  am  SJiarft,  in  go 

tifcpem  Stile  (f.  Dafel  •©obnpaud  I«,  Rig.  2),  jept 

im  Sefipe  ber  Stabt  unb  im  Umbau.  Die  bürgerliche 
Srrpitettur  bed  16.  unb  17.  (faprb.  Wirb  repräfenliert 

burdp  bad  Salspaud  (im  Sißmeroicrlel)  unb  bad  gegen 

überlicgenbc  »aud  jum  ©ngel  (Bon  1562),  betbe  mit 

iepönen  ,'öol  jicbnipercien ,   bad  »aud  Rraucn jtein  mit 
Sfanbmalercten,  bie  ©olbene  SSagc,  Bon  ber  Stabt 

getauft,  1899  umgebaut  ( beaebteitdwerte  Raffabe); 
ald  Seifpiel  einer  »ofeinrieptung  bient  ber  Siebftod 

in  ber  Struagaffe.  711s  intereffanlc  Sauten  and  bem 
18.  (faprp.  {teilen  fid)  bar;  bad  D bum  unb  Dariefdbe 
Salaid  in  ber  ©fepenpeimer  ©ajfe ,   nad)  ©ntwürfen 

be©otted  1732—41  Bon  »auberat  erbaut,  Bon  1816 

bid  1866  Sip  bed  beutfepen  Sunbedtagd,  unb  bie  bei 
ben  reformierten  Mircben.  Sor  allem  ift  Pier  bad  Wc 

burtdpaud  (Poet bed  ( Wroge r   »i rjcbgr a licn )   ,(u  nennen, 

©igentum  bed  Rreien  beutjdien  »oebftiftd.  im  (fnnern 

mBglid)ft  getreu  wieberpergeftellt,  feit  1897  mit  einem 
®oetpemufeum  Berbunbni. 

Son  ben  moberaen  öffmtlidten  Säulen  unb  bie 

pauptfäd)!id)ften:  bie  Stabtbibliotbef  (1820  25 

erbaut,  1891  93  erweitert  unb  umgebaut,  mit  Säu- 
lcnportal  unb  Sorballc ;   ® oetpeftatue  iitSKamior  oon 
SRardtcjt.  Dedengemälbe  Bon  stircpbadi,  Stanbbilber 

unb  Säften  berühmter  Rranffurtcr;  300,000  Sänbe, 

53* 



836  Äranffurt  am  uliam  (©cuölferung,  erroerbbjwcige,  Sopltätigfeit«an|[alten). 

unb  ftäbtifcpc  SRiiitjfammlung  Bon  20,000  Stüd); 

ber  S   a   a   l   b   a   u   mit 3eft*  unb  ftonjertfälen  Bon  £>.  Stur 
ttip,  1801  eröffnet ;   bie  Sicflaurationogcbnube  beb 
joologifepen  unb©atmcngarteit«,  erftereänaep 
©länen  Bon  Stopfer  unb  Eurm,  leptere«  nnd)  bem 
©raube  Bott  1878  Bon  Sepuubl  toiebcrbergefteUt ;   ba« 

«(tienpotel  jnm  Jranffurter  Stof  (Bon  Splitts  unb 
Sluntjcpli,  1876  eröffnet);  btt«  Stablmcptu  (hinter 

bem  Eoin),  in  gotifdtem  Stil  non  Eenpitger  erbaut, 

1878  bejogett;  ba«  Stäbetfcpc  Jlnnftinfl« tut  in  Sacp- 
i entlaufen,  1878  non  O.  Sommer  erbaut;  bie  neue 

©örfe  Bott  S>.  ©umiß,  mit  grofteitt  öörfeiifaal  unb 

reiepem  ̂ aijabenidimuct,  1879 eröffnet;  ba«  Opern» 
bau«,  ©radttbau  in  italienifeper  Senaifiance,  1873 

bi«  1880  nadj  'Olimen  Bon  Sucne  (geft.  1877)  erbaut; 
ba«  Scpaufpiclpau«  1899—1902  nach  Sceling« 
©länett  in  mobenter  Sienaiffance.  Son  ben  japl» 

reitpen  Sd)ulgebäuben  ber  neueften  „-feit  ftnb  bemor» 

jupebeu  ba«  ©octpegpmnajium  (1897  Bon  ffrobe- 
ttiu«),  ba«  Se(ftnggptnnaftum  (1902  Bon  Stbmibt), 
bie  Saepfettbäufer  .©calfepulc  (1900)  unb  bie  Ulfufter 

ftbttle  (1901).  ©nbreSieubauten  ftnb:  bie  üiarftballe, 
1877  unb  1878  in  Wla«  uttb  8ifen  erbaut ;   ber  3dilad)t» 

unb  Sieppof,  1882  —   85  errid)let.  1890  -1902  be- 
beulettb  erioeitert  (   Jlädjenraunt  11V«  Steftar),  ba« 

ft&btifdje  Sl’rnnlenpau«  am  Sanbbof,  ba«  ©oti,(ctprä» 
jibium  uiib©oliseigefängiii«,  berjlufti.gtalaft  unb  ber 
1887  cröffnete  S>auptbapnpof,  einer  ber  größten 

unb  fd)önften  ber  ©eit  (ttgl.  lafel  »©nhnpöfe  I«, 

Sig.  2;  lafel  II,  3ig.  1 ,   unb  lafel  »©ifenbau  II«, 
3ig.  1);  bie  faiferlicbe  Cberpoftbircttion ,   1891  95 
erbaut,  im  ©oftpof  Eenfmal  ttaifer  ©ilpelm«  I.  Bon 

SIrüger  (1895),  ba«  ftäbtifdjc  @le(tri,(ität«tucri  (1893 

bi«  1894),  ba«  (läbtifepe  Seproimmbab,  1894  -   96  oon 

©olff;  ber  Snppobrom  (1897  —   98),  größte  Seit» 
bapn  in  Ecutfeplaiib,  aud)  jti  .Vlon;ert(tuecfen  nertuen- 

bet;  aufierbetu  mehrere  ©ionumcntnlbautem  für  ©an» 
len,  ©erfieberiing«gcfeUicpaften,  ben  Wroßbnitbel  unb 

Stotel«,  meift  tut  ißenaiffance >   unb  ©arorffiil. 
(3Set>olfrruiiu ,   CerMerb«)tneiac  tc.]  Die  ©eBölfe 

rung  Bott  3- ,   ba«  1800  ehoa  40,(X)0  Seelen  gäplte, 
war  1867  auf  78,000,  1885  auf  151.441 ,   1890  auf 

180.020,  1895  auf  229,279  angemaepfen.  Eie  ©ölte- 
jäplung  1900  ergab  eine  ortdanioefenbe  ©eBölferung 
Bon  288,989  ©erf  onen ;   Bon  betreiben  toaren  60,»  ©roj. 

©roteftanten,  30,6  Äatpolifen,  7,«  Jslracliten,  0,9  ©roj. 
anbent  ©ctennmijfe«.  Situ  1.  (lau.  190-1  würbe  bie 
©euölferttng  auf  312,000  Seelen  beregnet. 

(Eie  ©croerbtätigteit  in  3-  ift  feilt  lebhaft  unb 

Bielfeitig.  )ü(u  ©Kid  uttb  Cncrgie  bat  e«  3   Berftanben, 

ben  Siiidgang  be«  ©örfcngcfcpnftc«  burd)  ßntroide- 
lung  ber  ©röftinbuitrie  au«(ttgleid)en.  ©ebeutenben 

(linpufi  auf  biefe  (Sntroidelmig  patte  bie  clettrifdie 

tRudfteUung  Bott  1891.  Jn  elfter  Vinte  fiepen  Pie 
©erlc  ber  elettrifepen  Jnbuftrie,  3Jiofd)ineit=  uttb  SKe* 
taUtBorenfabrifeit  uttb  cpemifd)e3abrifen.  EicSepup- 
inbuftrie  ift  burtp  japlreiepe  3abrifbelriebe  bcrtreteii. 

Sieben  ihnen  nepmen  3abri(en  für  Schmirgel,  Slfbeft 

unb  ioiletlefeifcn,  ©augefdiäfte,  ©ietallgießcreien, 

Stroppulfabrifen  unb  Staarfdjneibereien,  bie  ppoto< 

grappiftpen  Wemerbe,  Stein  >   unb  Rupferbrudereien, 
Sepriftgiefscreien  unb  eine  farlograppifepetlnflalteinc 

perBonagenbe  Sletlung  in  ber  Peutfchcn  inbuftrie 
ein.  (Eie  ̂ apredprobultion  ber  13  Öierbrauereien 

belief  fid)  1902  auf  973,302  hl. 

Stanbel  unb  ©erlepr.  3.  ift  ßnoletipimft  ber 

Sinien  3- - Stattau - VUdiaffetiburg ,   3--©ebra,  3-- 

©iefiett,  3   -Vwmburg,  3-Simburg,  3--SlieberlaPn* 

jtein,  3--®olbflein  (nad)  UKaitt},  refp.  SJionnpetm), 

S.'Saepfenpaufen-Dfffnbaep  ber  ©reufsifdieit  Staat«- 

bapn,  3   -S’eibetberg  ber  SJiain-Sledarbapn  unb  tneP- 
rererSolalbapnett.  feine  ©erbinbung«bapn  Bennittelt 

ben  ©erfepr  jwiftpen  ben  einzelnen  ©apnpöfen  unter- 
eittanber  unit  mit  bem  SRainbafen.  EampfilraBru 

bapnen  fiipren  nad)  einigen  benaepbarten  Crtett  unb 

in  ben  befonber«  im  Sommer  ftarl  befudtten  Stabt- 
walb;  eine  elellrifcpe  Strnpenbapn  (in  itäbtiidKm 
©eftft,  Bott  39  km  Sänge;  1902  ©eförberung  »rat 

51  iUliü.  ©ertönen)  burepfreujt  bie  Stabt  naeballen 

Sid)tungen.  (Sin  Jelepponnep  mit  über  9000  StaPt 
attftplüffen  burtp, (iept  bie  Stabt.  (Eer  ©erfebr  auj 
bem  SlJain  pat  fitp  feit  ber  Sfanatifierung  beeid  bat, 

ber  'litt läge  be«  neuen  S>afen«  unb  ber  Lrrricbtung 
neuer  Sagerpäufec  (1900-  01  ©etreibe  -   Siloiptuper. 

19,700  Ion.  fnfienb)  unb  Sngerpläpe  bebeutenb  ge- 
pöben, ba  alle  Speinfcpiffe  birelt  bi«  3-  (Klangen 

fönnen.  Eie  ©cr!epr«leiftung  be«  SKain«  flieg 

1887-  1902  Bon  15,3  auf  69,2  SXin.  tonncnble 
nietet  (1900  :   64,07).  SJamentlid)  pat  fitp  ber  Swnbel 

in  SJietaUett,  6ifen  unb  Slaplwaren,  in  Seber,  Stu- 
ten unb3eUen,SioloitialU)aren,Steinloplcn  unb  Sera 

itt  3-  au«gebilbet.  IKanufaltur  unb  SRobe  .   jumal 

Seibenwaren  unb  fogen.  JtonfettioiuSartilel  (fenigt 

©arberobegegenftänbe,  Sludflattungen)  iefett  eben 

fall«  grofie  Summen  um.  Ea«  ©üdjeranliattanei 
WieauepbcrSlntiquitätenpanbel  jtepen  in  bober  Blute 

Eie  beiben  SKeffen  (ftrüpjapr  unb  Serbin,  auf 
benen  im  16.  unb  17.  3aprp.  3ranlfurt«  ©röfee  unb 

iReitptum  beruplen,  ftnb  be  beul  ungalo«  geworben  Siur 
bie  Sebemtcffen  uttb  bie  ©f erben!« rfle  haben  fid)  auf 

ber  alten  S>öPe  erhallen.  Eer  wicbtigfle  aller  fwu 

bel«(Wcige  3ranrfurt«  ift  ba«  Öelb  -,  ©edtjel-  unb 

©anfgeidiäft.  21uf  ipm  berupt  bie  ittternalitraale  Bf 

bcutung  3ranrfurt«,  ba«  immer  ltodt  einer  ber  ertien 
©etpfel-  uttb  ©örfenpläpe  Europa«  ift.  (Sine  Sind» 

banlpauptfteüe ,   mehrere  Vldienbanlen  i   «rantraner 
©anf,  dRittclbeiitfipe  llrebitbanf,  Eeulftbe  (Sffrftm 

unb  ©eepfelbattf,  Eeutftpe  Sereitubaitl,  EeupVbeÖb 

noffenftpaftöbanf)  unb  3il>alcn  ber  Eeutidien  Bau!, 

ber  Ei«fontogefellid)aft  u.  a.  uttb  eine  Stabe  ran  Ün> 
Batbanlen  erften  Siange«  Benuitteln  ben  ©elbwrtfbr 

'llujier  ber  3onb«börfe  (oomiittngö)  mit  bem  S’aur: 

bötfenBerfepr  beitept  in  bec  ISffdtcniojtetäi  eine  rege, 

mäßige  (Hbenbbörfe.  SpejieUen  ̂ loeänt  bienen  lu 

Stppotpefenbanl,  Sippotpelenfrebttuerein ,   Saubimd 
id)aflliä)e.ürebitpanf,  3rnnlfiirtcr©aubflnt,©euierbe 

(affe,  ©erfttperung««  unbSiüdBerfieperungsgeicllidKt^ 
ten  ( ©roBibentia,  ©pönif ,   Wennania  u.  a.).  Sparb»- 

Spartaffe,  (£rfparung«anftalt,  ©fertnigtparfaffe  ’f- 

©inricbtutigen  jur  Siegelung  ber  iilrbetlerBerbölini"' 

ftnb  bie  ftäbbfepe  21rbeilerBeriiiittelung«fleUe,  Bol“' 
(üepen,  ©usfunftäftelle  für  ©rbeiterangrlegenbeura 

unb  Bott  ©rbeitem  gegrünbet:  ©ewerfdrattsbauf 

©rbeiterfefretarial ,   ©rbeiterbibliotpel  unb  Sxrterge. 

3n  bem  Onfhtut  für  ©ettieinwopl  unb  bem  -s«iia“n 

ilhtfeum,  ba«  cine,-(entrnlfteUefürftnbtiid)e  unblänf 

liebe  ©oplfaprtdpflege  für  bie  ©roBinj  foepen  Jiattnu 

barftellt,  finben  bie  praftifepen  fojialen  ©eflrrtungen einen  ÜKittelpunft. 

.-faplreiep  ftnb  bie  Sopltätig(eit«anftallo> 

uttb  bie  ©ereine  für  milbe  pfwerte.  ©eben  bem  fläbb 

ftpett  itranfenpau«  beflepett  ba«  ̂ eüiggetft‘|ol”' 

tal  (feit  1278  oorfommenb,  feit  1839  in  einem  St« 

bau),  ba«Sendenbergfepe  Stift,  etrt 5*ofpltal  für 

©itrger  unb  ©frünbneranftalt ,   Bon  bem  Br)t  >"• 

ßhr.  Sendenberg  (geft.  1772)  gefhftct;  japtreube  *9 
ni(en,  '.'Innen  uttbSranloianflaltm  unb  »IWlieu  KS' 

lieper  21  rt  bienen  ber  Unterftüpung  in  Sranfbeto- 
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ijranfflirt  am  33!aitt  (Silbungdanftalten,  Scbötbcn,  Sfititär  ic. ;   Wcfrf>icf)»c). 

fällen;  Sgaifenanftalten ,   ftmbergärtcn  unb  nfjnfidie  Sebörbcn:  Soligeipräfibium,  zuglcid)S.’anbrat«amt 

gnftitute  finb  ber  ISrjieljunq  eltemlofer  ober  uitbe-  j   für  ben  Stabt'  unb  Siatibfrei«,  Oberlanbedgeritbt 
mittelter  Mtnber  gcroibmet.  Der  allgemeine  fllmofen«  (für  bie  Sanbgerid)tc  3-,  £ied)ingcn,  üimburg  a.  £.. 
falten  (1438  gegriinbel,  1532  reformiert),  bie  ton.  Seuwteb,  SJiebbnben ;   »gl.  (länger,  Jerritorien  unb 

feifionetlenStmofenfaften,  einflrmenoerein,  eine  Rin  *   :Red)t«t)ueIIcn  imSejirt  bc«  Cbcrlanbcaqcridjtäzug., 

fahl  Stiftungen  (,}.  S.  bie  greibcrrl.  Star!  0.  9iottj»  Siicdbab.  1896),  SJanbgeritht  (für  bie  Rlmt«gorid)te 
ftbilbidie  Stiftung)  unb  ber  graurnoercin  ergänzen  Sodenbcim,  g.,£>omburg),  Oberpoilbircttion,  füllig- 
bie  feit  1883  nach  bem  Glberfclbcr  Stiftern  umgejtal» ;   liebe  Giienbabnbircttion.^oll  unb  Steuerämter,  $)an 

tete  ftäbtifdje  Armenpflege.  Wäger  bem  fläbtifdien  belstammer  unb  coangclütbc«  Stonfiftorium.  3iie 
Serforgungdbau«  für  VHierejtbnmdie  gibt  ob  mehrere  itiibtifd)en  Sebörben  gipfeln  in  bem  Siagifhrnt  (26 

fonfeifioneUe  Serforgungdftiftungen  unb  Siethen*  Dinglicher)  unb  64  Stabltxrorbnelcn.  Die  ftäbti* 
böufer,  ein  Rtfftl  für  Cbbatblofe,  eine  (Zrrenanftalt,  itben  teinnabmen  betragen  bei  ber  allgemeinen 

eine  Daubitummcn-ßrjicbungäanftalt,  eine  Stiiiben-  Sermaltung  natb  bem  Soranfcblag  für  1904 : 
anftalt  :c.  28,292,790  SH.,  bie  Vludgaben  im  Crbinarium 

|4)tlt>ungdaitftaltrn.  «etiörbtn  «e.|  35er(fugenb<  28,388,400  SH.,  im  (fftraorbinarium  8,4 10,320 SH. 
bitbung  bienen  2   ftabtifebe  Wpmnafien  (   barunler  ein«  öier.iu  treten  nod)  bie  Setriebdoerroattungen  mit 

mit  granffurter  Lehrplan)  unb  ein  föniglitbed  ®t)in*  |   32,864,570  SH.  im  Crbinarium  unb  3,421,800  Sit. 

naüum,  ein  Sfäbd)cngt)mnafium  (1901).  2   Siealgpm.  j   im  (Jjtraorbinarium.  Die  bcbeulenbflen  europäifd)en 
nafien  (eine  mit  öottbeldicbule),  eine  Cberrealfcbule  unb  auftereuropäijcbcu  Staaten  haben  Monfulate  in 

unb 3   Siealfdjulen,  ein  taip.  Srogbmnafium,  8   höhere :   g.  Son  Si i   1   i I ä r betjörben  finb  hier  bie  Mommanboä 
Iöd)terfd)ulen ,   baoon  eine  mit  Vebrerinnenfeminar,  beb  18.  Armeeforpd,  ber  21.  Dioifton,  ber  21.  Äa« 

fablreidie  Siittel  unb  Solf«[d)ulen ,   §anbel«  •   unb  oatteriebrigabe,  bet  21.  gelbartiUeriebrigabe,  ber  42. 

lumcrblidjc  gortbilbungdfcbulen.  ©ne  Afabemie  für  (fnfanteriebrigabe  unb  bad  Sczirfdfommanbogranf* 

Sozial*  unb  £>anbeldmi|'fenfd)afteu  tourbe  1901  er-  furt  a.  Si.;  bie  Gtarnifon  bilbet  bao  1.  turbeffijdje 
ruhtet.  35ad  (fnftitut  für  experimentelle  Jberapie  (Infanterieregiment  Sr.  81;  bad  2.  naifauifd)e  gelb* 
(1899  nad)  g.  oerlegt)  bejWedt  ftontrolle  über  bie  artiHerieregiment  Sir.  63  »granriurt*.  jur  grnnf 

Öeiliera ,   oorübergebenb  aud)  »Tebaforitbung.  3)ad  !   furter  Wamifon  gehörig,  liegt  in  Sodcnbetm.  —   3>ad 
Stabelidie  »un|tiniUtut  (1816  oon  bem  Saldier  Wappen  ber  Stabt  ift  ein  Weifter,  golbgetrijnler  unb 

3.  5fr.  Stabel  gegriinbet)  befi(tt  eine  reidie  öcntälbe  bewehrter  flbler  in  9iot  (f.  Abbildung,  3.  834). 

unb  fhipferfticbiammtung  fomie  öipdabgüffc  nad)  Rin  Sergnügungdorten  jteben  ooran  bcrSal* 
Antifen ,   baneben  aud)  eine  SVunftbibliottjet  unb  eine  mengarten  unb  ber  joologifebe  Warten,  beibe  mit  tag 

Slunitidiule.  Die  Hunftgemerbefcbulc  beb  Siittelbeut  |   lidjen  Sonderten.  Spaziergänge  in  ber  Umgebung: 
ichcn  Slunftgeroerbcoercmd  hefigt  eine  Sorfdiulc  unb  in  ben  bebeutenben  Stabtwalb,  in  bem  aud)  in  ber 

»erfebiebene  gatbflajfen.  35er  Sercin  unterhält  ba  Sähe  bed  35orfcd  Sicbcrrab  bie  Sferbercmten  ftattfin- 
neben  eine  gacbbibliotbef  unb  eine  permanente  ibunft.  ben  (am  Sfingftbienbtag  Soliafeft,  fogen.  tätnilbdieb. 
geiocrbeaiwilellung,  ber  ifunftuereiu  eine  permanente  tag),  nad)  Sergen,  Sodenbcim,  Raufen,  Söbelbeint. 

ÖernälbeauafteUung  (jum  Serfauf).  3 )ad  flabtifebe  3)er  launub  toirb  eiel  befudjt,  ebenfo  Cbcntoalb  unb 

biftorifcbeSiufeumeutbälteincberoorragcnbeSamm.  Sbctnqau.  Sgl.  bie  »Starte  ber  Umgebung  Oon  ff.« 

lung  oon  öemälben  unb  Sltertümeni.  3'ad  (freie  |Wr(d)liJite.|  3)ie  Stelle,  loo  beute  bie  Vlltftabt  liegt, 
beutfdje  4>od)ftift  (f.  b.,  in  Woetbea  Saterbaua)  toar  eine  iumpfige,  oon  zahlreichen  rtlufiarmen  burd) 

lammet t   eine  literarbiitonfdie  Sibliotbet  unb  oeran-  :   jogene  SHiebcrung  unb  ift  bcofialb  fpäter  bebaut  toor 
ftaltet  Sortragajbtlen  unb  tSin(eIoorträge  aud  atlen  ben  als  bie  find) ebene  oberhalb  berielbcii.  toirb 

!8iffcn«gebieten,  ba«  Sencfenbergfdie  Stift,  bie  bamit  erft  793  ur(unblid)  genannt,  tommt  aber  fd)Ott  794 
Oerbunbene  Sendenbergfdje  naturforfd)enbe  Oeicll  alb  namhafter  Ort  oor.  Wart  b.  ör.  baute  fid)  an 

idjaft  (1817  gegriinbet  unb  im  ©efip  eined  natur-  ber  »Jfranfenfurt«  cincn  ilönigiSlHif,  ber  an  ber  Stelle 
biitorifeben  Siufeumb  unb  bolnmitbeit  töartcnd  nebft  ber  jegigen  St,  Sfeonbarbafirepe  jtanb,  g.nb  hielt  794 

anfcbnlttber  Sibliotbef),  ber  Sbbölal'idjc  (oerbunben  hier  etne  Stiribenoerfammlung,  auf  Weither  ber  Silber* 
mit  S!aboratorieii  unb  Söntgeninititut)  unb  Weogra  bienft  oerworfen  Würbe.  SJubung  ber  (fromme  loäblte 

Pbiitbe  Strem  Spezialturfe  unb  Cinjcloortriige  itjrcr  '   f .   jum  SJobnftg,  lieft  an  ber  Slcüe  bc«  fpätern  Saal 
®ifjenfd)aften.  35ie  Solgtethnifdie  WefeUftbaft  (ge  tjofo  einen  nod)  gröftern  Salait  erbauen  unb  umgab 
grünbet  1816),  ber  aud)  ber  genannte  S2ittclbeutfd)e  bie  Stabt  838  mit  Siauorn  unb  WriiOen./SJad)  bem 

«unftgewerbcoercm  fid)  angeftbloiien  bat,  ift  0)rün>  Sertrag  oon  Serbun  (843)  lourbc  Jf.  bie  iiaupt* 
berin  oerftbiebener  nügtid)cr  f nftitute  (fo  Spartaffe,  |   ftabt  bc«  oilfränfifd)en  )Heid)eb  ober  3>eutfd) 
Slinbenanftalt)  unb  einer  Sibliotbet  meift  getuetb  tanbd.,  3>ad  häufige Serweileti  ber  Maifcr  unb  Könige 

lieben  fnbalta.  3>anebcit  befteben  bie  Stablbibliotbet  \   in  ff.,  bie  Wiebcrbolt  ftier  abgcbaltencnMioitbbtage  unb 

(i.  oben),  bie  diotbitbilbftbe  öffenllidje  Sibliotbet,  SVii'tbcnOfrfammIungcn,bietSrrid)tungemeagciillitben 
Sollt)«  unb  freibibliotbeten  unb  jablreitbe  Heinere  Stift«  unb  bie  jablreidjen  Stbentungen  an  bie  bortige 
Speziolbibliotbefen  Pon  Screinett  unb  Jnftituten.  LÄirtbe  förbertenba«ft8btifd)cfflcmrinwcfen  ungemein. 

3wei  Stufiftonferoatorien,  eine  Wcfangfdmle,  ciney  qfatbbem  Staifer  fncbritb  1.  1152  hier  gewählt  tour- 
Siuiit)diulc  unb  otclc  Stuüfocrcinc  (ber  Bbilbanno.  ben,  würbe  bieStabt  bertömmlid)  Stabt  ftabt  ber  beut- 

nifdie  Serein,  ber  liäcitienoereiii ,   Siüblfthc  ©efang.  fepen  Stönige.  1245  Würbe  f.  unmittelbare  IReid)«* 
Petein  u.  a.),  Por  allen  aber  bie  3Rufeum«gcfeUid)aft  ft  a   b   t.  unb  1250  würbe  bie  Surggrafftbaft  bafclbfl  in 

(im  »Saalbau«)  pflegen  bie  SWufit.  Der  grauen*  j   ba«  SReid)«fd)Ultbeiftenaml  Ocnuanbelt.  -Der  (franf 

bilbungdocrein  befigt  eine  SVotbfdiule  unb  eine  ge*  ]   furter  Sd)öppenftubl  war  ber  Cberbof  (Cbergcridjt) 
werblidbe  gortbilbungdftbule.  (fit  ff.  erftbeinen  fteben  für  bie  ganze  isktternu  unb  bie  angren,icnbe  Wegettb. 

gröftere  täglidjc  3eitungen,  beren  bebeutenbftc  bie  Die  ®cwalt  in  ber  Stabt  lag  juerft  in  beit  löänben 

bemohratiftbe  ■ifranlfurter  ,>jeitung«  (f.  biefen  flrt.,  be«Sogt«  unb  be«3tf)ultbeiftcn.  Sdion  früp  wählten 

S.  841)  ift.  baneben  eine  bebeuteitbc  '.’lnzabl  perio*  nd)  jebotb  bie  Siirger  eigne  Sürgenncifter  mit  Bei* 

bijd)er  Sad)jcitfd)riftcn.  g.  ift  ber  Sig  jablreitber  tigern,  benen  bie  Solizcioerwaltung  unb  nicberc  ®e- 



838 granffurt  am  9Jtam  (®ef<hichte). 

ridjtSbarfeit  ohfag,  unb  ba  biefe  bic  öunft  be«  Raifcr« 

genoffen,  warb  bie  SSürbc  b<r  '-Bügle  cnblid)  jur  3eit 

ite«  3ntcrregmtm«(1257)  ganj  bcfeitigt.  ft’aifcr  S.'ub* 
mig  bet  Stagcr,  bcm  bic  Sürger,  obgleich  ftriebricf) 
Bon  Dflemid)  fcbon  Sadjfenhaufen  bcfcgt  batte,  bic 

Sore  ber  Stabt  öffneten,  gab  berfdben  1329  bic  Er« 
laubmö,  alle  ifjre  Dcrpfänbetm  Einfünfte,  ifimtcr  unb 

Dedjtc  einjulöfen.  fotuic  bic  Erlaubnis,  öünbniffe  ju 

fchliefien.  find)  in  ft.  würben  bic  ftäbtifdjen  hinter 
allmählich  ein  Erbteil  einzelner  alter ®cfd)led)tcr,  Wa« 

ju  Bielen  Streitigfeiten  mit  beit  fünften  ben  4In(afs 

bot.  Ä'aifer  Start  IV.  teilte  cnblid)  ben  Dal  in  bie  brei 
(je  aus!  14  Vfitgliebcm  bejicbenbcn)  Säitfc  ber  Schöft 

fen,  ber  ®emtmbe  unb  ber  fünfte.  Surd)  bie  ®ol’ 
bene  Suite  würbe  ft.  1356  heftänbige  SB a f)  1   i t a b t 

ber  beut jdjen  Rai fer,  mit  ber  Verpflichtung  ,   ben  33at>l= 
oft  ju  fd)inuen;  löQjabre  (pater  brachte  bic  Stabt  ba« 
Sebultbeiiieuamt  an  fiel).  Vorzügliche  Vcrbienftc  um 
feine  Vaterflabt  erwarb  fid)  3<rfob  Knoblauch,  ber  bei 

Staifer  üubwig  unb  Sfarl  IV.  bic  wid)tigitcn  ̂ rioile* 

gien,  j.  S.  ba«.  jäbrlid)  neben  ber  feit  1240  befteben« 
ben  Jjerbftnteffe  eine  Cftenneffc  ju  halten,  unb  ba« 

4Hün, (recht  für  ft.  erwirfte.  Er  liffte  auch  bie  faifer* 
litbe  rpfalj  ein  unb  {teilte  fie  wieber  ber. 

Sie  Deformation  fanb  1530  in  ft.  Eingang. 

Dach  einigem  Zögern  trat  ft.  153«  auch  bem  Sd)mal- 
falbifchen  Sunb  bei,  öffnete  jebod)  im  Sejentbcr  1546 

nach  bem  uitglüdlichen  ftclbjug  ber  Verbünbetcn  an 

ber  Sonau  ben  ttaiferlicbcn  feine  Sore.  1531 — 46 
würben  in  ft.  mehrere  Ronöente  ber  proteftantifchcu 

ftürften  abgebalten,  wie  auch  1558  hier  auf  einem 

3ieid)ätag  ber  ftrantfurtcr  Dejeft  (f.b.)  gefchloffen 
Warb.  Seit  1562  War  ft.  auch  SrönungSftabt  be« 
Seutfchen  Deiche«.  411«  Staifer  Dfattbia«  1612  bie 

ftäbtifchen  Vrioitcgicn  beftätigte,  fam  e«  ju  erheblichen 
Dubeftörungen,  inbem  fid)  etn  Seil  ber  Sürgerfdjaft 

unter  Leitung  Bon  Vin,(cn}  ftettmild)  gegen  ben  Da! 

erhob  unb  ber  Vöbct  eine  Jlubenoerfolguug  begann. 

Ser  Kotier  beauftragte  SKainj  unb  $>effcn»$)anuftabt 
mit  ber  feerfteHung  ber  Orbnung,  wa«  jebod)  erft 
1616  gelang.  Wo  ber  SürgctBcrlrdg  crrid)tcl  unb  bas 

,'junftwefen  aufgehoben  würbe.  Sie  Rieben  erlangten 
Bom  Äaijer  ein  Mandatum  poenale  restitutorium, 
\ogen  unter  Wiiitcirbebeching  wieber  in  bic  Stabt  ein 

unb  machten  ben  Sag  ber  Düdfehr  (20. 41  bar)  ju  einem 

jährlichen  ftefttag,  ber  ben  Damen  jSurim  Sin»  führt. 
3>n  Sreiftigjiihrtgen  Slriege  wuRte  ft.  ftet«  bie  Deu» 
tralität  ju  behaupten,  halte  aber  bennodi  Biel,  (umal 

burd)  bie  4k it ,   ju  leiben.  3m  S!ejtfälifd)en  ftrieben 
würbe  e«  al«  Deidjöftabt  beftiitigt.  1681  fanb  hier 

ein  S'ongreR  ber  beutfehen  ftürften  ftatt,  um  ber 
jian.jöfifchen  Süilltür  entgegenjutreten;  bod)  fam  e« 

infolge  Bon  Dangftreitigfeiten  unter  ben  Wefanbten 

ju  feinem  Defuttdi.  411«  fid)  bie  '-Bürger  wegen  ber 
brildenben  4lbgaben  unb  bc«  willfürlicben  Sfegimentö 

an  benSfaifev  Wenbeten,  gab  biefer  ber  ftäbtifdjen  Her» 

faffung,  namentlich  burd)  Einjefjung  be«  Silrger« 

a   u   « f   eh  u   f   ie  « ,   eine  jcitgcmäRe  'Äuberung.  ffidprenb 
be«  Siebenjährigen  Slriege«  würbe  ft.  Bon  ben  ftran 

jofen,  bie  feit  1757  öfter«  Sruppen  hatten  burchmar- 
jd)iercn  (affen.  2.  3an.  1759  liefert  unb  behielt  trop 

oieler  fkotefte  bie  franjöfijdje  Sefapung  bi«  jum 

Sdilufi  be«  Slriege«. 
3m  franjöfifehen  DeBolutionSfricg  bemiiditigte  fid) 

Euftine  im  Cftober  1792  ftranffurt«  unb  legte  ber 

Stabt  einrKontribution  Bon  2sJRilI.®ulben  auf.  41m 
2.  Sej.  b.  3-  eroberten  bagegen  bie  au«  ber  Eham 
pagne  (urüdfchrenbeu  Vrottfien  unb  Reffen  unter  Dii 

d)cl  bie  Stabt  wieber.  179«  befehle  ber  öfterrciebifdje 

®enernl  B.  SSartenöleben  biefetbe,  fonnte  lief)  aber 

gegen  bie  ftranjofen  unter  .8  lebet,  ber  bie  Stabt  15. 
yuli  bcfcbieRen  lieft,  nicht  halten,  unb  abermal«  ttmrbe 
ber  Stabt  eine  Vranbjehapung  Bon  6   SJiilL  ftrant  in 
Selb  unb  2   Die II.  in  Lieferungen  auferlegt.  Sarauj 
würbe  bic  Stabt  2.Sej.  1796  jür  neutral  erflart,  »a» 

berSeid)«bcputatiün«hauptid)luR(uDcgcn«burc(1803 

beftätigte.  ft.  blieb  Deidwftabt  u.  erhielt  überbieSnlle 
in  feinem  ®cbiet  liegenben  gciftlicben  SefiRungen. 

3anuar  1806  befaßte  ©cneral  4lugerean  mit  9000 
UJfann  bie  Stabt  unb  erprefttenem  ihr  abernral«  4Sfii 

ftranf.  JOiit  ber  Stiftung  be«  DheinbunbeSBerlor 
fie  ihre  Sclbftanbigfeit  unb  würbe  ben  Staaten  be< 

|   'ftürften- »'jirintaS  Marl  B.  Salberg  (f.  b.  2)  einoerleibt 
Schon  6.  Scpl.  1806  trat  biefer  bie  Degierung  an  unb 

gewährte  ben  3uben  bürgerliche  Ded)te.  oermodite  jt' 
bod)  nicht,  her  auswärtigen  Bemalt  öiberftanb  in 

leiften.  1810  würbe  ft.  bie  tiauptftabt  be«  rteugc’cbaf- 
jenen  ®roftherjogtum«  ft.  (f.  b.,  S.  8341.  41m 
2.  DoB.  1813  logen  bic4iniierten  in  ft.  ein  unb  fteßten 

e«  einftweilen  unter  ben  Bon  Stein  geleiteten  Zentral' 
oerwaltungsrat.  Sie  SBiencr  Soitgreftafte  erhärte 8- 

ju  einer  ftreien  Stabt  be«  Seutfchen  Slunbc«,  unb 

1816  Warb  e«  Sih  be«  9unbc«tagtf.  ®on  uiidjltgrri 
ftolgen  war  ba«  berüchtigte  ftran  ffurterflttentat 
(f.  b.)  Bont  3.  4lpril  1833.  3m  3-  1836  fchloji  iiit  Ä- 
bem  Seutfchen  jjollocrcin  an.  Sureh  einen  18.  Sfän 

1842  abgefdiloffenen  Staat«Bertrag  trat  fitcirn* 

unter  ÜRitwirfung  be«  iiodi  unb  Seutfdnneiiler«  aOc 

®üter  (bie  Seuifchorben«fir<he  unb  ba«  Syutfd>e 

Vau«  in  Sachfenhaujen  ausgenommen)  unb  Siecblc 
ber  frühem  SeutfchorbenSfommenbe  ft.  an  bie  irre« 
3tabt  ft.  fäuflid)  ab. 

3n  ft.  tagten  1848  —   49  ba«  Vorparlament  unb 

bie  beutfcheSiationalberfainmlungiftranffur' 

tcr Parlament),  bie  am  18.®Jail848ibreeriteunb 

31.  SJfai  1849  ihre  lrßte  Sihuna  in  ber  ’haul-’tiric 

hielt.  Ipier,  at«  am  SRitlelpunft  be«  bantaligen  poli- 
tifchen  Leben«  in  Scutfd)lanb,  war  baS'lsarleigetr.rbe 

unb  bie  4lufregung  ant  heftigften ;   baber  bie  loirbrr’ 
holten  Sumulte,  unter  benett  beionber«  ber  ju  S«*; 

ienhaufen  7.  unb  8.  3nü  184«  fowie  ber  ;un>i4i« 

burd)  benJDfalinöcr  SaffenfHüftanb  berBorgerui* 

Bom  18.  Sept.  mit  ffiaffengewatt  unterbrüdt  luerben 
muftten.  Säähvmb  ber  folgenbsjr  3ahrjehnte  jrigir 

|   ft.  eine  groftc  Degfamfeit  auf  bcm  ®ebiete  ber  Ecitf1 
gebung.  3n  biete  fSeriobe  fallen  namentlich  bie  ffcr> 

!   jaffungSrcBifion  Bon  1864.  ba«  neue  öetoerbegeief 

auf  ber  Wntnblage  Bollftänbiger  ®ewerbefreibcit  unf 

bie  bereit«  (ehn  3nhre  früher  angebabnte  politifd« 

Emanjipation  ber  3«raclitcn  (1864).  3m  ̂tugu'1 
1863  tagte  in  ft.  ber  mit  ber  beutfehen  VunbeSrefpn» 

befd)äftigte  ftrantfurtcr  ftürften  tag  fowie  Örter« 
ber  Dationaluercin  unb  ber  biefem  entgegengeichü 

Siefonnoercm.  41ud)  ber  beutfehe  VlbgeorbneinttW 

hielt  hier  feilte  Sijjimgen.  4t!«  e«  1866  jum  Vrm» 

(Wifdicn  ben  beiben  WroRmäd)tcu  fam,  ftimmle  8- 

in  beffen  SeBöIfcrung  bie  Shmpalbie  für  Citermffl 

unb  bic  prciiRcnfeinblicbc  Stimmung  iiberroogen.  14 

3uni,  abweiehenb  bon  ben  anbem  ftreien  Stäbteil,  nt 

einem  ScperatBotum  gegen  Vrcuiten  unb  für  bm 

öjterreiehiidien  4Jcobilmad)ung«antrag  unb  lieft  8™ 

Kontingent  (um  öunbesarmeeforp«  itoRen,  bf*j™ 
trauptguartier  itad)  Vomheim  bei  ft.  »erlegt  wur» 

4lm  4.  3uli  befdtloR  bie  öuiibeSoeriammlung,  bur« 

41nlequng  Bon  Schon (en  um  bie  Stabt  ber ndoni' 

am  Sdm'h  ju  Berfchaften.  Sagegen  erhob  ber  feno! 

Qiberfprud),  um  ft.  ben  Eharafter  eine«  offenen  'tMp'r 

(u  wahren ;   bod)  fd)on  14.  3uli  liebelte  ber  Dumpf' 



839 grmiffurt  an  bcr  Cber  (Stntiitir,  ©eid)ichte). 

bunbeStag  und)  SugSfmrg  über,  unb  16.  guli  rüttle 

Sogei  B.  (Wl(tcn)tein  an  ber  Spipe  ber  Dioifton  @oc* 
beti  inbic  ©unbeöjtabtcin.  Der  Stabt  würben  6   Win. 

©alben  RricgSfteuer  auferlegt,  ber  gange  Hegicrungö- 
apparai,  Senat,  ffiefepgehenber  Körper  unb  ©ürger, 
loüeginm ,   jo  fort  auitcr  a   iitiglcit  gefegt  unb  bic  Xbitnt 
unb  lajtSjdie  Weucralpoitterronltung  Bon  ©reuften 

übernommen.  Dann  trat  19. guli  an  Steüe  Salden-  i 
jlciitS  General  Wanteuffel,  ber  eine  neue  Sorberung 
oon  25  Will.  ©ulbcn  fteOte  unb  bie  Stabt  mit  noch : 

bärteni  SKaftregeln  bebroftte.  IS  me  Deputation ,   bie 
iirf)  in  bag  Hauptquartier  bcS  Königs  nad)  ©öf)men 

begab,  erlangte  jwar  ben  Erlaß  ber  gWeiten  Kontri- 
bution;  aber  burd)  föntglicheS  patent  Bam  18.  Cft. 

1866  warb  bie  Einoerleibung  grantfurls  in  ben  preu 
pifthen  Staat  auSgoiprocbon.  Seitbem  bilbet  bic  Stabt 

mit  ihrem  ehemaligen  ©ebict,  unter  Anlegung  bcS 

Berber  großfterjoglid)  beffifdjen  DcilS,  beSOrtSbcjirts 
Kleber ‘Urf  el,  einen  Kreis  ( Stabllretfl)  beb  Hcgterungs 
bejirtS  KilicSbaben.  Sn  neuefter  geil  Würbe  g.  hifto* 
rifd)  wichtig  bureb  ben  gricbcn  Bon  g.  (f.  granf* 
furter  griebel. 

Sgl.  Gleicher,  Statiftifcbe öefchrctbung  bcr  Stabt 

g.  (grantf.  1892—95)  in  ben  *   Beiträgen  gur  Statt- 

l’til  ber  Stabt  g.*  (brSg.  Bom  Statijtifchcn  Smt); 
Serener,  Eftromf  ber  Stabt  g.  (grantf.  1706— 8t, 
2   Sbe.);  gäbet,  Xopograpbtfch’politifche  unb bifto- 

rifcheSefjhreibuna  Bong.  (1788  —   89, 2   Sbe.);  ©at* 
tonn.  Örtliche  Seteftreibung  ber  Stabt  g.  (brSg. 

Bon  Euler,  1866—75);  B.  gtcharb,  Entfteftung  ber 
Steid)Sftabt  g.  (1819);  flöhmer,  Urfunbenbucft  ber 

Keicftüftabt  g.  (Keubearbcttg.  1901ff.);  Kriegt,  ©e* , 
ichtcftte  Bon  g.  in  ausgetonbltcn  Darftellungen(1871) 

fowie  anbre  auf  bie  ©efeftieftte  granffurts  bcjüglicftc  . 

Berte  Bon  Kriegt  (f.  b.);  Hörne,  @efd)id)te  Bon  g.  i 
(4.  Sufi.  1902);  (Sollifcftonn,  g.  im  Scftmaltalbi. 

fchen  Kriege  (Straftb.  1890);  St  riet  er,  'Heuere  ©e« 
feti idtte  Bon  g.  feit  18t  16  (1874  —   81,  4   Sücber); 

»üueOen  jur  grantfurter  ©cfd)id)te«  (brSg.  Bon ©ro* 

tefenb,  1884 — 88,  Sb.  1   2);  ©rotefenb,  gnBen- 
tar  beb  grantfurter  StobtarcftiBS  (1888);  Siicher, 
Die  ©eoöltcrung  Bon  g.  im  14.  unb  15.  gabrhunbert 

Ctübing.  1886);  Sh-ÖWinner,  ttunft  unb  Künjtler 

in  g.  (1862,  gufäpe  1867);  »flftortiiüdc  (ttr  neueften 

Wcieftichte  Bon  g.«  (2.  Sufi.,  Stuttg.  1866);  Diep, 
grantfurter  ©ürgcrbud),  gejthichtlidie  Wittcilungcn 

(1896);  gung,  Das  hiitorifebe  Srehin  ber  Stabt  g. 
(1897);  Siittweger,  g.  imgabr  1848  (1898);  »g. 

unb  feine  Sauten«.  bcrauSgcgcbcn  Bom  Srcbitetten« 
unb  gngenieu roerein  (188(ii;  SJolff  unb  gütig. 

Die  Saubenfmäler  in  g.  (1895jf.);  Spieß,  Die  hft 

gienifeften  Einrichtungen  Bon  g.  (1888);  •   { i e g I e r 
unb  König,  Da«  Klima  oon  g.  (1896,  SJacfttrag 
1901);  Spieß,  gührer  bureft  bie  Stabt,  mit  bejon 

bercrSerflctfichtigungbcrnaturwijfenfctmftli(hcn,ftr(t. 

liehen  unb  hBgienifchcnSnftaltcn  (1897);  »Srchiu  für 
grantfurts  Wefcftiditc  unb  Kauft«  ( 1 889 ff. ) ,   .Wit- 

teilungen an  bic  Witglicber  beS'flcrcinS  für  ©efebieftte 
unb  SItertumotunbe*  (1856—85)  unb  beifen  »Heu 

jahrSblätter«  (1859  86);  »©eographifch  ftatiitifefter 
Silas  Bon  g.«  (1903  ff.). 

gfrautfurt  an  bet  Cber,  Hauptitabt  beö  gleich 

namtgenlKegierungsbcgrfS  bcr  preuß.'färoBinjÖroti’ 
benburg  unb  Stabtheis,  am  linten  Ufer  ber  Ober, 

22  —   56  m   ü.  UH.,  befiehl  an«  ber  eigentlichen  Stabt 
unb  brei  ©orftäbten :   ber  Wubcncr  iloritabt  im  S., 
Schüfet  Sorftabt  im  9t.  unb  ber  DammBorilnbt  auf 
bem  red)lcn  Oberufer,  bie  mit  bcr  Stab!  burrtt  eine 

260  m   lange  mafftoe©rüdc  Berbunben  ift.  Die  Stabt 

Bappen  oon 
furt  on  ber  Cber. 

hat  gerablmige,  breite  Straften,  barunter  bie  »Sin 
ben*.  Oberhalb  her  ehemaligen  gcjtungSrocrfe  ift  ein 
neuer  Stabtteil  mit  hübfehen  Klauten  entftanben,  bie 

fogen.  halbe  Stabt,  bte  bebeutenb  höher  als  bic  übrige 
Stabt  liegt  unb  mit  biefer  burch  einen  ftbönen  ©orf 
Berbunben  ifi.  gn  bietem  befinbel  fid)  bas  Denfntal 

beSDicbterSßtnalBB.Klnit.  ber  1759  an  feinen  3Sun« 

ben  in  g.  ftarb.  Unter  ben  gotteSbienjtlid)cn  ©cbäu« 
ben  (5  eoangelifche ,   eine  latt).  Kirche  unb  eine  Stjit- 

agogc)  Berbienen  bieUHarienfirche  (fitnffchiffige  Hollen» 
fircftc  auS  bem  13.  gahrl)-,  mit  Bortrciflicben  ©laS« 
gemälben)  unb  bte  galifche  Hilolatlircfte  Erwähnung. 

Die  ftattlichften  ©cbäube  oon 

g.  finb  bas  HathauS,  baS  Her* 
renmeifterbauj,  ber  frühere 

©ifd)ofst)of,  baS  HcaierungS» 
gebäube,  baS  SchaufpielhnuS. 

g.  befipt  Dcntmäler  Kaifer 
itii  I   ljelm-j  I .   auf  bem  98tlhelmS. 

plap  unb  beSfärinjengriebrich 
KnrI.  ein  Rriegerbentmal  unb 
ben  Kieiftturm  auf  Kleiftsböhe, 

(um  Snbenfen  an  Etoalb  B. 
Klcift.  Sufterbetn  ift  noch  baS 

Denfmal  be«  bei  einem  Stet« 

tungSBerfud)  27.  Sprit  1786 

tit  berOber  ertruntenen HerjogS ÜeoBalb  Bon  ©raun- 

iefttueig  am  rechten  Dberufcr  ju  erwähnen.  Die  Ein* 
WDhner(ahl  betrug  1900  mit  ber  ©amiion  (2  ©rena« 
bierregimcnler  9fr.  8   u.  12,  ein  gelbartiUericregiment 
9fr.  18  unb  eine  Sbteilung  gelbartitlerie  9fr.  54) 
61,852.  barunter  4132  Kätbolifen  unb  747  gubeit. 

g.  hat  S8afd)inen-.  Eifeit*,  Stahl*  unb  Wetaüwarcn 
fabritation,  eine  Eifenbahnwerrftatt,  Orgelbau,  ga* 

brilen  für  chemifche  ©räparate,  Steingut,  Ofen,  ;{i* 

garren,  Sthafotabe,  3u£lertuaren ,   siartoffclftarfc, 
Sirup,  Spiritus,  giljhüte,  üeber,  Hofiwaren.  ©apier 

unb  iiappe,  ©ierbratterei  nnb  ©ranntweinbrennerei. 
Der  Hantel,  untcrftilpt  burch  fine  Heicbsbanfitcllc 
(Umfap  1902  :   319,6  Will.  9Jff.) ,   ift  anfebnlid)  unb 
wirb  burch  bie  brei  Weifen  ( juSRe miniegere,  SHargaretc 

unb  UHariini)  geförbert.  Hauptbanbelsgegcnitanbe 
bcrfclbcn  finb:  Seber,  befonbcrS  Schaflebev .   äaufiper 

Judtc  unbötidflinSimbSlauchwaren.  g.  ift  Knoten* 

punft  ber  3taatsbahnlintfn©crlin-Sommerfelb,g.- 

Kilftrin,  ©roftenbain-g.  u.  a.  Die  Schiffahrt  auf  ber 
Ober  ift  für  g.  ebenfalls  bebeutenb.  Sus  ben  in  ber 

'Höhe  bcr  Stab!  befinblicben  ©rauntohlengruben  wür- 
ben 1901 :   1,3  Will,  M   Kohlen  geförbert.  g.  hat  ein 

©bmnafium,  ein  fHcale|l)mnafmni ,   ©augewertid)ule, 
SBaifenhaus  tc.  unb  ift  Sip  einer  (öniglidien  (Hcgir 

rung,  bcr  ©eneralfommiffton  für  bie  '{rouiit;en  ©ran, 

benburg  unb  ©omntem,  eines  S.*anbgerid)ts ,   eines 
SanbratsamtS  (für  ben  fianbtrciS  g.),  einer  Ober 

poftbirettion,  eines  HauptfteueramtS,  bcS  Stabes  ber 

5.  Dioifion,  ber  9.  uttb  10.  gnfatitcrie,.  ber  5.  Ka* 
Ballerte ■   unb  5.  gclbortillcricbrigabc.  Die  ftäbtifdien 

©ebörben  (üblen  17  WagiflralSitiitglieber  unb  54 
StablBerorbttele.  g.  ift  bcr  OleburtSorl  ber  Dichter 

SltingWalbt  (1530),  Heinrich  B.  Klcift (1776)  uttb  grait) 

B.  ©aubt)  (18(8)).  4   km  füblid)  Bott  g.  liegt  ber  ©cr- 

gniigunqsort  ©   u   f   d)  mii  bl  e. — 311111  Slanbgericbts* 
bejtrl  g.  gehören  bie  elf  SmtSgcridüc  (it :   ©eesfow, 

4iJenbif(b  ©ud)holj,  Drojfen,  g.,  gürflrnwolbc,  Wiin, 
efteberg,  Heppen,  Seelow,  Sonnenburg.  Storfoio 
unb  3ielen)ig. 

©ejehiebte.  g-,  im  13.  gahrl).  auS  einer  Snfiebe* 
(ung  fränfifcher  Kaufleute  entftanben,  Würbe  U.guli 
1253  Bom  Wartgrafen  gohann  I.  Bon  ©ranbenburg 
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jur  Stabt  erhoben.  bie  Bon  ©erlin  ba«  magbeburgi 
(die  Stecht  übernahm  unb  halb  beteiligt  würbe.  ©Ile 

wäbrenb  ber  'Wirren  unter  ber  Verrictmft  be«  erften 
©litteläbaiber*  in  ber  ©Kart  bie  ©ölen  auf  ©cranlai* 

iung  be«  ©iidiof«  Stephan  uan  SebuS  berroüftenb  in 
ba«  SJanb  einbrachen,  überfieten  bie  ©Arger  non  ff. 
bie  bischöfliche  Sieiibetii  Wörtg  unb  brannten  ftc  nie 

ber.  Xe«tmlb  würbe  ff.  nout  ©apjt  Johann  XXII. 

mit  bem  Unterbiet  belegt,  1334  ;m«r  babon  befreit, 
aber  133»  unb  1350  bon  ©enebitt  XII.  uon  neuem 

bamit  heimgefucht,  unb  erft  1354  warb  baeielbe  auf 
gehoben.  1348  würbe  bie  Stabt,  weil  fte  treu  ju 

SKarfgrnf  fubmig  hielt .   bon  bem  falicben  Slalbemar 
Bergeben«  belagert.  Siegmunb  fieberte  ber  Stabt 
137«  bie  freie  Schiffahrt  auf  ber  Ober  ju.  ©on  1368 
bi«  etwa  1450  gehörte  fte  gir  §onfa.  Xie  fcuffiten 

belagerten  ff.  jweimal  (14««  unb  143«!  oergeblieb. 
bebgleichen  1450  bie  ©ölen  unb  1477  Öerjog  Ipan« 

bon  Sagan.  «in  20.  ©Ipnl  1506  eröffnet!-  Kurfflrit 
Joachim  I.  bie  uom  ©apft  Juliu«  II.  15.  ©Rärj  er 
richtete  Uniberfität  (Viadrinfti,  bie  balb  450  Stubie 

renbe  (tihlte,  1516  aber  nach  »ottbu«  oerlegt  unb  erft 

1539  m   ff.  wieberhergeftellt  würbe.  J'amal«  würbe 
auch  bie  Sfefomiation  in  ff.  eingeführt.  Wahrcnb  be« 

Xretftigiäbrigen  Krieg«  nahm  ffluflan  '.'Ibolf  Bon 

Schweben  bie  fehlest  Defeitigle  unb  bon  6000  ©Kann 
faiierlicber  X nippen  berteibigtc  Stabt  3.  ©Iprtl  1631 

im  Stunu  unb  hielt  fie  bi«  11.  Klug.  1632  belegt, 
©(ad)  bem  Xreffen  non  -steinau  (1639)  nahm  fie  Wal 

lenftein  in  ©Selig,  bodj  (mang  ber  Kurfürft,  berftärft 

bureb  fehwebiiehe  Xrubben.  ben  faiferlichen  Cbep't 
B.  SKanteuffel  23.  ©Kat  1634  jur  Übergabe  ber  Stabt. 

San  1640  —   44  War  fie  wieber  in  ben  vätiben  ber 
Schweben.  Unter  bem  Wroften  Kurf  Linien  warb  bie 

Uniberfität  Wieberhergeftellt  unb  während  ber  ©Seit 
1656  nach  ffürflentnalbe  berlegt.  Honig  ffriebrid)  I. 
ernannte  ben  Knmprin.tcn  jum  Sielten  ©Kagnififu«. 

Xer  ©'anbei  ffrnnffurt«  litt  in  biefer  ,-jeit  juerft  burch 
ben  llrieg  unb  ipäter  burch  bie  Anlegung  be«  ©Rull 
rofer  Kanal«;  hoch  blieben  bie  ©Kegen  flarf  brfuebt. 

Xer  Sieben  jährige  Krieg  brachteber  Stabt  neue  Xrang 
fale.  3!ach  ber  Schlacht  bei  Map  (23. 3uli  1 750 1   belegten 
bie  Sfuffen  unter  Soltifow  ff.,  in  beffen  nädijter  ©iahe 

12.  ©tug.  bie  Schlacht  bei  »uneraborf  gefdüarien  würbe, 
unb  blieben  auch  in  bem  nächften  Jahre  Herren  ber 

Stabt.  1812  würbe  ff.  bon  bem  Gfrenierichen  Korb« 

befegt.  bem  ber  Si(efönig  (fugen  nacbfolgte.  ©Im 
21.  ffebr.  1813  brach  biefer  auf  unb  lieft  ben  Wcneral 

Wirarb  mit  9500  ©Rann  al«  ©efagung  luriicf;  biefer 
räumte  ff.  2.  ©Jlürj,  worauf  ei  9.  ©Karl  bon  ben 

Siuifen  befegt  würbe,  ff  ür  ben  ©erlüg  ber  Uniberfität. 
bie  1811  nach  ©re«  lau  ilberfiebelte,  warb  ff.  einiger 

maften  baburch  enlfcbäbigl,  baft  bie  beiben  i'anbe« 
follegien,  nämlich  bie  neumärfifebe  Siegierung  (früher 
uiKönigsbfrg  in  berSieumarfi  unb  bas  neumärhfdbe 

Cberlanbeogericht  (früher  in  Solhin),  hierher  Berlegt 

Würben;  bais  legiere,  ba«  <lppeUation«gencht,  Berlin 
ff.  wieber  1879.  ©gl.  ©laufen,  Weidudite  ber  Uni- 

berftlät  unb  Stabt  !f  (ffrnnrj.  1806);  Sacbfe,  (He- 
fchicble  ber  Stabt  ff. (1830);  ©bilippi,  (©efdnchte  ber 

Siabt  ff.  (1865);  ©ieber  unb  ©ot)lanbt,  ffranf 

furt  a.Cber(1886);  ©icberu.  (Surnif,  ©Silber  aus 
ber  Weidiidjtc  ber  Stabt  ff.  (1898);  ©auch,  Xie  ©In- 

fänge ber  Üniberfttäl  ff.  (©erl.  1900). 

Xer  fSegirrungsbrsirh  Frankfurt  (f.  Karte 
>©ranbeiiburg*)  umfaftt  19,198  qkm  <348,67  0.1R.) 
mit  owhii  1,179,250  (Sinw.  (61  auf  1   qkm),  babon 

1,123,7 12  (fuangelijche,  46,512  Uatboliren  unb  4986 
Qubcn,  unb  begeht  au«  ben  22  »reifen: 

Jraitffurter  griebe. 
Ärrife 

CÄUom. 

.   .... 

DKcilfn 

Ihn»  ßinro.  auf 
aobner  1   qkm 

■.Hniöiuülb«  .... 
1264 

22,»« 
42  80« 

33 

Jotfl  (Stobt)  .   .   . 

12 

0,11 

32075 — 

Atanffurt  (Stabt) 

60 

1,09 

61852 — 

frriebcbtrg  i.  KUi.  . 1102 20,ot 
55093 50 

Wubtn  (Stobt).  .   . 29 0,5S 

33122 

— 

Aubcn  (Vanbi  .   .   . 
1077 

19,&4 
43189 40 

Dalau   18,il 

78804  F 

79 

Äönifl*btrg  i   «iR.  . i   bas 27,s* 95236 

62 

Dottbu«  i   Stabt)  .   . 

17 

0,31 39322 
— 

Jtottbu*  a'anb)  .   . 835 
15,lT 

54  392 

65 

Äroffot   

1307 

23,74 
59407 

45 
t!anb«b«rg  f Stabt)  . 47 

0,91 

33598 — 

van Wb«fl  (tanb).  . 
1163 21,11 

58548  i 50 
Vfbu«    

1573 

28,57 

91421 58 

tübb<«   1039 18,97 
33  712 

32 
Vucfau   1294 23,50 67535 

52 

Cftfterobcrg  .... 

1103 20,os 

47  910 

43 

Solbiit   

1148 
20,9» 47  075 41 

Sorau   

1227 

22,1* 82  423 

67 

Sprrmberg  .... 

310 

5,03 

29474 

95 

öfftftmibtTfl  .   .   . 1142 20,74 44  028 39 

^üUif^au  *   S4n>iebu4 

»16 

16,04 

48728  , 53 

Über  bie  jehnSeidhätagewahlfreife  be«  Siegierung«- 
bejirl«  ogt.  bie  »arte  •Sicid)«tag«wahlen<. 

fffrauffnrtrr  Attentat  heiftt  ber  miftlungmc 
©Serfuih  einer  groften  allgemeinen  ©erfdjwörung,  ber 
am  3.  ©Ipril  1833  in  ffrantfurl  a.  ©Ji.  unternommen 

würbe.  Urheber  be«(5febanten«  waren  Odeorg  ©unfen 
unb  ber  Wenthänblcr  ©lintcl  in  ffrantfurl ;   für  jenen 

Xag  war  ein  ©Ingriff  auf  bie  Siegierungogewallen  an 
allen  Orten  geplant;  er  miftlang,  weil  nuäwärt«  bie 
©orbereüungen  nidjt  genügenb  getroffen  waren  un» 

ein  ©fuffchub  bedangt  lnurhe.  Zubern  war  in  ffranf' 
furt  bie  Sache  bereit«  nennten,  fo  baft  bie  ©eteiligten, 

auch  wenn  fie  bon  ihrem  ©orbaben  ahftanben,  boeb 

©erfotgung  erwarten  muftten;  fie  gingen  alfoan  bie 

ihnen  (ufallenbe  ©lufgabe,  ben  ©unbcälag  auxcin- 
anber  ;u  fprengen  unb  eine  probiforifihe  SÜegiening 
einjurichten.  linier  ffiibrung  Siauidtenblatt«  griffen 
fte  unter  ftrömenbem  Siegen  abenb«  9V«  Uhr,  etwa 

50  ©Kann  flarf,  hie  fcaupl wache  an,  belegten  fie, 
nahmen  bie  ©Rannfdjaft  gefangen  unb  befreiten  bie 

Wefangenen ;   ba«ieibe  gelang  nachher,  wenn  and)  mit 

gröfterer  ©Kühe,  bei  ber  «on)tabterwacbe.  ©Iber  Weber 
©Kilitär  noch  ©iirgerfebaft  fdhloffen  ftdi  bem  ©tufilanb 

an,  unb  bor  bem  ©Kilitär  muftten  fid)  bie  ©orjdmior- 
iten  jurücf)iehen.  3m  ganzen  würben  9   ©erfonen 

getötet  unb  24  fdjwer  Berwunbet,  barunter  bie  ©Rehr- 
(aht  Solbaten.  Xie  ©unbcobcrfantmlung  fegte  20. 

3uni  1833  eine  befonbere  ,’}entraluHicriuiimng«tom 
miffton  nieber,  bie  eine  grofte  ,©abt  ©erbädjtiger.  na- 

mentlich unter  ben  ©Ritgliebcm  ber  ©uplhenfcbaftm, 
rerhaften  unb  bie  ©erbafteten  (im  ganien  1800)  ju 

langjährigen  ffreiheit«ftraien  berurieilcn  lieft,  ©gl. 

»Xarlegung  ber  jpauptrcfultate  au«  ben  wegen  ber 

rebolutionären  »omplotte  ber  neuern  ̂ eit  in  Xeutjcb' 
lanb  geführten  Unterfudmngen«  (ffrantf  .   in  ber 
©unbeapräfibialbnuferei,  1839) ;   3 1   i   e .   (Seictiichte  ber 

politifdjen  Unterfiuhungen  te.  (fftanlf.  1860). 
ffranffurterblau,  fobiel  wie  Öerlinerblau. 

ff  rauf  iurtcr  ffricbc,  ber  am  10.  ©Rai  1871  gwi- 
fetten  Xeulfcblanb  unb  ffranhrcub  abgcicbloijene,  bem 
©Siämard  unb  3l>le«  ffabre  im  ©afthof  jum  Schwan 

in  ffrantfurl  a.  ©R.  unterieichnete  nrteben-Sberlrag, 
beffen  Siatififationen  20.  ©Kai  ebenbort  auogetauiebt 
würben.  6r  beeitbigte  ben  X«utfd)  fran,;öiif*en Krieg 

(f.  b.,  S.  758)  unb  betätigte  im  allgemeinen  bie 
ifriebendpräliminarien  bon  ©erfailfe«;  nur  würben 
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einigt  l&nberungett  an  ber  (Strenge  »orgctiommen,  bi« 

Jermine  ber  Gablungen  feftgefept,  bic  Option«frage 
geregelt  unb  bic  £>anl>«I«begiebunqen  georbnet. 

graut  inner  dürften  tag,  bic  1863  in  grant« 
furt  a.  HK.  abqcballcnc  Verfantmlung  ber  bcuifcbcit 

güriteit  gur  Beratung  einer  H)unbe«r«forni.  3. 
iemidjlnnb,  S.  825. 

granffiirtcr  gelehrte  Hlugciqcn,  eine  fritiidbc 
^eitfebrift,  bic  in  ben  erften  bcibeit  Jahren  ihre«  Ve 

neben«  (1772  u.  1773)  babureb  ran  Vcbeutunji  war. 
bat!  fie  bic  Hlnfchauungcn  ber  Hinbänger  ber  sturm 
unb  Trangpcnobe  gunt  Slu«brud  brachte.  Ser  trite 

Jahrgang,  »on  beut  Seuijert  in  ben  •Seutidjcn  Vite, 
raturbenfnialeit«  (iwilbr.  1883)  einen  SJeubrud  ber. 
anjlaltete,  enthält  (ablrcicbe  Veiträge  ©oetbc«,  bic  in 
beb  nicht  ohne  Sdiwicrigfeit  heraubjuertennen  finb, 

ba  bie  ein  (einen  Hlrtifel  Weber  mit  tttamenäunter- 
fchriften  noch  mit  ©piffem  nerichen  waren.  SaL  bagtt 
SSittowfti  in  Vb.  38  ber  Htkimarifcbcn  CSoetbe 

Hluegabe  ( 1897). 
granffiirtcr  Journal,  eine  ber älteftrn beutfefaen 

Teilungen,  bie  fchon  um  1670  u.  b.  S.  >Sie  bollän 

blichen  ̂ rogreffen«  in  grantfurt  a.  HB.  erfchien.  Weil 
fte  ihre  Siacbricbtcn  gumeifl  niebertänbiiehen  Morre 

fponbengen  entnahm.  Sie  würbe  bamal«  (Weimal 

Wöchentlich  aubgegcbeit.  seit  1814  erfchien  He  täglich 
tmb  war  biss  in  bie  SKitte  ber  1840er  Jahre  ba«  wich 

iigfle  Statt  Sübbeutfcblanb«.  Seit  1881  biente  fte 
ben  Jntereffen  ber  nationalliberaten  Partei  unb  er 

fchien  fpäter  breimal  täglich-  HWit  bem  g.  J.  oerbun 

ben  war  Seit  1823  bie  tägliche  bclletriflifche  Veilage 

»Stbaäfalia«.  Jm  3Rär(  1903  ging  est  in  ben  Hierlag 

be«  grantfurter  >   Jntelligengblatte«*  (mit  ber  Veilage 
»grantfurter  Siacbncbtcn  ■ )   über,  mit  bem  ti  »er, 
fchmoljen  würbe.  Über  bie  ©cidncblc  beb  grantfurter 

Journale!  »gl.  Hl.  Xi  e   p   in  ben  »grantfurter  Stach 
rtditen«  »om  10.  HKärg  1903. 

graiitnirtcr  Parlament,  lanbläufige  Sejeicb 

nuttg  für  bic  bcutichc  Htalionalncriammlung,  bie 

1818  —   49  in  ber  V«ul«(trcbe  gu  grantfurt  a.  HJi. 
tagte.  3.  Icutidilanb,  3.  821  823. 

grantfurter  iHcgcii ,   bie  auf  bem  granlfurter 

.'fieubotag  »on  1558  gwtfcbcn  Murpfalg,  «urfachfcn, 
Murbranbenburg,  Weifen,  Vfnlg  ■   Jweibrüctcit  unb 
Hüiirtteniberg  gelrojfene  Übercinlunft.  wetdie  bie  Ve 

teiligten  (um  geftbalten  an  ber  Hliigoburgifcheit  Aon 

feffion  uerpflid)tcte.  Sic  glacianer  erlicjien  bagegett 
ba«  > Samaritaniiche  Jnterim*. 

granfiurtcrfcbttmrg  (Srufcnfthwarg,  Ste 
bettfebwar  j,  .fbefettfehwar j),  int  wefentlidjen  aus 
Stöhle  beftebenbe  garbe,  bie  bnreh  Vcrfohlcn  »ott 
Söeinhefe  unb  Htuäwafchen  beb  Siüctftanbe«,  aber  auch 
auf  ähnliche  Htleife  au«  Sticht  trebent.  tKebenabfcbnitten, 

Stcbenholj  :c.  bargeilellt  Wirb.  ©emiiebe  biefer  ge 

ringen  gabrtlate  mit  Swfenfcbwarg  geben  bic  Sorten 
best  int  Vanbel  »orlomntcnben  g.  Hltan  benupt  g., 

ba«  ftd)  bttrdt  grafte  lerftrnft  auojcichnet,  gur  Ster 

fteUungoonSlupfcr, unb  Vud)bru(ferfd)wär  ge.  St  ern 
fchroar),  Maffeeicbwarg,  Storficbwarg,  angeb 
heb  auh  Sternen  unb  Schalen  ber  Steinfrüchte,  au« 

Mortabiällen  itttbSVaffeerüditänben  bargcjlellt,  befiehl 
lünluictiemlid)  aud)  au«  g. 

_   grantfurter  Stiftern,  f.  bie  Hlrtifct  .Rohere« 
Sdmlweictt»  unb  •Stefomtfdnilen«. 

grau  filtrier  Union,  bn«  am  22.  Hltai  1744  in 
grattffurt  a.  HK.  (Wiidten  Slaifer  Marl  VII.,  gricb 

rieh  b.  Ihr.  »on  Vreuften,  Vt’alg  unb  tpeffeit  abge 
fchloffene  Slünbttt«,  bcmgufolgc  griebrid)  II.  ben 
.(tuciten  Schlefifchen  SVrieg  begann. 
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anffurter  ©crftänblgung,  f.  Schöbet, 
anffurter  Leitung,  brei-  bi«  fünfmal  täglich 

in  grantfurt  a.  SK.  crfcheiuenbe,  in  Slibbeutfihlanb 

flart  »erbreitete  politiichc  Leitung,  bie  ben  Stanb- 
puntt  ber  beutfehen  Voltapartei  einnimmt  unb  ba. 
neben  befonber«  Vörfcn»  unb  imnbelsintereffen  »er- 

tritt,  fuh  aber  aud)  burd)  forgfältige'^ilcgebeegeuiUe 
ton«  auejeichnct.  Sie  würbe  1856  al«  »grantfurter 

S>anbel«,ieituttg«  »on  Veopolb  Sonttcntann  (f.  b.)  ge< 
grünbet,  ber  fte  noch  gegenwärtig  leitet. 

granf  irren  (ital.),  freimachen,  befonber«  für 
$oftfenbungen  Vorlo,  (Gebühren  tc.  »ornttäbejahlcn 

unb  bie«  bttrdt  ben  grantierung« .   ober  grantatur- 
»erttterf  erfichtlid)  machen. 

granficrungdapparatc,  Vorrichtungen  gum 
Vebruefeit  bcrVojlfenbuttgcn  mit  bem  grantoftempel, 
um  ba«  Hluffleben  »on  Vnefmartett,  »ott  benett  fahr, 
lieb  auf  ber  ©rbe  gegen  25  SKiQiarbcn  »erbraud)t 
werben,  entbehrlich  gu  machen.  HReift  werben  einfache 

.'öanbjletitpel  benupt,  j.  V.  in  grantreid),  wo  bie  in 
HRaffen  aufgelieferten  Xructiacben ,   wenn  ba«  Vorto 

bar  begahlt  tü,  mit  bem  Stempel  ■I'<  (payä)  »erfehen 
werben,  ifer  Stempel  »grei  laut Htblöjung«(f.  Vorto 
baufthfuntme)  erfept  auch  einen  grantoftempel.  HKit 

bem  1900  in  Ubriftiania  aufgeflellten  grantierung«. 
apparat,  einem  automatifd)  taffterenben  Vrteftaflen, 
föntten  V riefe  mit  5   ober  10  Ore  burd)  ©inwetfen 

bc«  enljprecheitben  ÖWbftücfc«  frantiert  werben.  Sie 

J.  Vautnattnicheit  graiitojtempelapparate  gut  öe- 

ttupung  burd)  ba«  Vublitum  haben  ficb  nicht  ein- 
gebürgert,  bie  Verfucfae  (ur  geftfteüung  be«  HJorto« 
burd)  Jälilwerte  ber  Vriefftempelmafchinen  finb  nod) 

nicht  abgefcblofjen.  Jn  gewijjent  Sinne  gehören  hier, 

her  auch  bie  befonber«  in  Htcrlin  mit  ©t  jolg  einge- 
führten  Voilmertgeicbenautomaten,  bie  nach  ©inwurf 

eine«  ̂ ebttpfennigfltiefe«  eine  entfpredwttbe  Vlngaht 

Voftwertgeichen  uerau«gaben.  Der  Hlbetfche  Hl  rief, 
martenaulomat  enthält  in  Stollenform  HKarten  ,(u  2, 

5   ober  10  Vf.,  ber  Vofttartenautomat  ber  HKafd)iitni> 
fabrit  Sielaff  eigenartig  gefd)id)tete  SVartcn  ,(U  2   ober 

5   Vfenniq. 
graiificrungdgtoang  (grantogWang),  ba« 

Verlangen  ber  Voft,  bafj  jür  gewiffe  Hirten  »on  Sen, 
bttngen  ba«  Vorto  »orauibegahlt  Werbe.  Unfrantierte 
Senbungett  erfdtweren  ben  Hietrieb  baburd),  bafi  bic 

©ingiehung  be«  Vorto«  »ottt  ©mpfängcr  umftänbliche 
Sin  unb  Slbreebnungcn  fowie  läjtige  Kontrollen  nö 
tig  macht.  ̂ Innerhalb  Seutfchlanb«  befiehl  g.  für 

Voftanweif ttttgen ,   Voitaufträge.  brittgettbe  Vatele 
unb  Vahtthojobriefe.  gür  unfrantierte  Vofttarlen 

Wirb  hoppelte  Wcbüpr,  für  ttngenügenb  f rantierle  Voft  • 
farten,  irudfachen ,   HParettproben  tittb  ©efchäft« 

Papiere  ba«  doppelte  be«  gehlbclrag«,  enlfprcchenb 
abgerunbel,  erhoben.  Jm  innem  Verfehr  Öjterreid) 

Ungarn«  ift  ber  g.  für  ©tttjchreibfcnbungeit,  offen 
eingelieferte  (helbbriefe,  Voftanweijunqeti,  Vatele  unb 
(Uelbbriefe  an  Vepörben,  brittgenbe  Vafele  unb  folehc 

mitSiilctfd)ein  eingeführt,  ©ittjihreibienbutigett  unter 
liegen  innerhalb  (grantreid)« ,   Selgien«,  ber  Schweig 
unb  ber  Stieberlanbe  bem  g.  Hluf  gewöhnliche  Jn 

lanb«bricfe  finbet  ber  g.  nur  in  wenigen  Staaten, 

g.  V.  itt  Olriechenlattb,  Spanien,  Verfielt  ic.,  SlttWen 

bung;  tKuglattb,  Slanaba,  HKejifo,  Slrgentinien  u.  a. 
»erlangen,  baff  bic  Vriefe  wemgften«  teilweife  fran 
fiert  feien.  Jtn  Hileltpoitwerein  erftreett  fich  ber  g   auf 

©infchrcibjenbungett,  Vriefe  unb  Mäftchen  mit  HPetl 

angabe,  ißoftanweifungcn ,   Voftaufträge ,   6il<  unb 
Stachnahmefcnbungen.  Unfrantierte  Srucfiachen, 

Htlarenproben  unb  OlefchäfWpapiere  werben,  wie  inner. 
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gränhjd)e  3U6  —   granflin. 

palb  Xeulfcplanb«  unb  Citerreich-Ungnm«,  be» 
förbcrt.  Aach  Cfterrcid)  .   Ungarn  blirfen  SBert-  unb 

Cmfcbreihfenbungcn  fowic  ©aletc  unfranlicrt  ctbge- 
fcnbct  Werben.  gür©rieffenbungcn  nad)  bemScrein«- 
auetanbe  befiehl  teil«  granfierungäfreipeit,  teilet  g., 
}.  ©.  nach  Vifgfjattiilan ,   Arabien ,   Sctutfcptftan  unb 

®aro(fu.  Sgl.  ba«  Pom  Seidröpoftamt  bernuügcgebene 

»Seltpoffbatibbuch«  (1898),  ben  »©aletpojttarif« 
(1901)  unb  »©riefpofttarif«  (1901). 

gräutifdicfllb,  fooiel  wie  granlenjura;  f.3ura, 
Xeutfdicr. 

gränfiiriic  Altertümer,  f.  ÜVeinlljeit. 
gränfiirfic  gürftcutiimcr  biogen  bic  popenjol- 

lerifefjen  ©eftpungen  in  grünten,  bie  ©farfgraffepaf» 
ten  Ansbndi  ( j.  b.)  unb  ©apreutp  (f.  b.). 

gränfifdicftaifcr  (Sa  lifd)e  Saifer),  bie  beut- 
idjenlVßnigc  unb  römifd)en  Saifer  franttfetter  Vlbfnrtft. 

regierten  Bon  1024  —1126,  nfimlid):  Sonrab  11. 
(1024  39),  tpeinrid)  III.  (10:19-  50),  öeinridt  IV. 

(1056  —   1108)  unb  fjteinricp  V.  (1106  —25).  Sgl. 
(Gerbe«,  (Gefd)id)tc  ber  falifdten  Saifer  unb  ihrer 

Seit  (Sieipj.  1898),  bie  einzelnen  Amte!  über  bie  ge- 
nannten Saifer  unb  Artitel  -Xoutjdjlanb-,  (6eid)icfite, 

3.  802—803. 

grätifitrfic  imbart,  f.  Xcutfcpe  Sprache  (be- 
fonberü  3.  744). 

gränfifrher  trafen,  eine  im  15.  unb  16.  3aprp. 

gebräuchliche  SBaffe  jum  ©rechen  ber  feinblidjen 
ochwentlingen,  eine  turje,  ftarte  ftlingc  mit  tiefen 
Cinfcpnittcn. 

gränfifchcr  3ura,  f.  3ura,  Xeutfcper. 
gräntifdicr  Rrci«,  einer  ber  fcd)S  1500  einae- 

rid)teten  Streife  be«  ehemaligen  Xcutfcpen  ©eiche«,  bie 

anfänglich  in  ihrer  Abgrenzung  mehrmals  »eränbert 

unb  1512  auf  jepn  Dennebrt,  1521 — 1803  Wefentlid) 
gleich  geblieben  finb.  batte  im  18.  3af)rp.  ein  Areal 

non  20,950 <|km  (4fK)  D'ili.)  mit  etwa  1,5©?iU.Cinm. 
unb  umfaßte  bie  (Gebiete  ber  ©ifepöfe  »an  öatnberg, 
SlürjPurg  unb  Cicpflätl,  bie  hohen cotlerifchen  Hanbc 

in  granfen,  bic  (Graffcpaft  ̂ icnneberg,  bie  Stabt 
Stirn  borg  unb  bie  umliegenben  Keinem  Seididftänbe. 
Xte  Stänbe  beb  Steife«  teilten  fich  in  bicr©änfe;  bie 

Sretfllage  würben  gewöhnlich  in  Siimberg  gehalten. 

Sänfifcftc  3ct)tuci(,  j.  3ura,  Xcutfd)cr. änfifchcd  Meid),  f.  gvnntenreid) 
gränfifelt - nicbcrbcutfclic«  Sprachgebiet,  f. 

Xeutfche  Sprache,  S.  744f. 

granfiftnu,  oriental.  ©e)eid)nung  fitr  Guropa. 
granfiften,  f.  grattf  1). 
granfl,  Hubrotg  Auguft,  Sitter  Bon  £>och- 

Wart,  Xiipter,  geb.  3.  gebr.  1810  ju  Ghraft  in  8 Öh- 

men attec  einer  mraelitifchen  gantilie,  geft.  12.  Ucär; 
1894  in  löten,  ftubiertc  in  ®ien  ©febi;in,  bertaufchte 

aber  1838  bie  ärztliche  ©raji«  mit  Ber  Sefrclär«- 
ftcUe  ber  Wiener  i«raelitifd)enSultu«gemeinbe.  Xurd) 

fein  ».fjaboburglicb«  (Sfien  1832),  eine  Seihe  bijto- 
rifdter  ©allabett,  unb  ba«  romantifchc  Cpo«  »Cprifto- 
foro  Colombo«  (Stuttg.  1836)  führte  er  fich  in  bic 
Literatur  ein.  Cr  übernahm  1841  bie  Sebattion  be« 

»Öftrrreicbifcbcn  ©Jorgenblallc««,  gab  eine  neue 

Sammlung  »Xidjtungcn«  (Heipz.  i   840)  unb  ba« 

biblifch-rDiuantifche  (Gobiibt  »Stichel-  (1842;  7.  Auf!., 

Sitcn  1880)  herau«  unb  begrüubete  bie  Sodienfchnft 
»Sonntagäblättcr«,  bie  nach  fedtSjährigent  ©efteben 

1848  unterbrndf  würbe.  Sein  Wcbidtt  »Xic  Uniocr 

fität«  erlangte^!*  erite  zenfurfreie  ©ublifatioit  im 
©iärj  1848  ̂ PFeifptellofe  ©erbreitung  unb  würbe 

Bon  19  Stomponiftcn  in  ©iufit  gefept.  1856  unter- 
nahm g.  eine  Seife  nad)  ©aläjtina,  ba«  er  1865  juitt , 

zweitenmal  befuchte.  ©ei  (Gelegenheit  ber  Cntpüllung 
be«  non  ihm  angeregten  SchiÜerbenfmal«  in  Sie» 
(10.  Sob.  1876)  würbe  g.  mit  bem  ©räbitat  ton 
6 od)  Wart  in  bot  öfterreidnidirn Sitteritanb erhoben, 

1880  erteilte  ihm  bie  .stabt  Sfien  ba«  Gbrenbürger- 
rcd)t.  Seine  fpäteni  Sichtungen  ftnb:  ba«  iwlbenlttb 

»Xon  Jüan  be  Auftria«  (Ceipz-  1846;  3.  Aich..  ¥«3 

1884);  »Xcr  ©rimator«,  eine  Sdjilberung  ton  3u» 
benuerfolgungen  (©rag  1861,  wieberholt  aufgelegt); 
ba«  »gelben-  unb  Vteberbuch«  (baf.  1861,2.  And. 
1863);  bic  »Almcnbilber*  (Scipz.  1864);  »Hibaium, 

ein  poetifches  gattiilienbudi*  (4.  Aufl.,  Sfien  186T); 

»Xragifche  »einige« ,   epifche  Weffinge  (baf.  1876, 2.Aui 
1880);  »Hprifd)c  (Gcbicpte«  (5.  Aufl.,  baf.  1880)  unt 

»Cpifche«  unb  Ht)riid)c««  (Stuttg.  1890).  ©et  Biel 

©pantafie  ftnb  grantl«  Xicptungcn  wefentlid)  etletn 
fd)en  Gljaraltcr«.  Sieben  ben  genannten  Perbgentlubtt 

er  ttodt:  »(Guale* ,   etne  Überfcuung  ferbiteher Sational 

lieber  (Säien  1852);  einige  fatirtfepe  IGebidne:  »$it^ 
pofrate«  unb  bie  tnobemc  Siebizin«  (5.  Aufl .   tut. 

1860),  »Xie  Cparlatane«  (3.  Aufl..  baf.  1862)  unt 
Scppotrale«  unb  bie  Cpolera«  (3.  Aufl.,  bai.  1864) 

fowic  »'Jiacp  5003apreu,  Satire  zur  Sätula  rietet  bet 
Steuer  UniBerfität*  (ifetpj.  1865).  Aufterbem  febrirt 
er:  »3urWefdiid)tc  bet  guben  inSJicn*  (Süenl853j; 

»Sacp  CZcrufatcm-  (Sletpz-  1858,  2   ©be.)  unb  -üirf 

Agppten«,  Seifebitber  (Sien  1860);  ©eiträge  jubelt 
©tograppien  Sifol.  Senau«,  gerb.  Saimunb«.  ifriebt. 

Ipebbel«,  granz  (Grillparzer«  (baf.  1882  —   851  nid 
»Anbrea«  tpofer  im  Hiebe-  (gntibbr.  1884);  bie  ft» 

grappte  be«  Scaler«  griebrid)  p.  Amerling  (Sienl889t; 

•   Henau  unb  Soppic  Höwentpal.  Xugebudt  unbAnefe 

be«  Xicpterdtc.«  (Stuttg.  1891).  Seine  »Seiamtnel- 
ten  poetifepen  illerle«  (ncil  Auanapme  ber  Satiren) 
erfchiencn  in3©änben(Stcnl880),  ber  »©rieintecWe! 

ZWiicpen  Anaflafiu«<9rilu  unbH.A.g.»  (©etl.1897). 

granflanb,  Cbwarb,  Cpemifer,  geb.  18.  ,1an. 
1825  in  Gpurcptomn  bei  Haneajter,  geft.  9.  Aug.  1899 
in  Sorwcgen ,   ftubiertc  in  Honbon ,   ©laibttrg  mtk 

©ießen,  würbe  1861  ©rofeifor  ber  Chemie  in  Üfcn 

epefter  unb  1865  an  ber  Koynl  school  of  raif-  unb 
ber  Royal  Institution  in  Honbon.  Später  lebte  er 

auf  feinem  Oute  Xpe  flcmi  bei  Seigate  in  Surret) 
Cr  arbeitete  mit  Selbe  über  bie  fetten  Säuren,  bit 

Sitrile  je. ,   bamt  über  bie  Sictaüoerbinbungen  bei 

Vtlfoholrabitale,  über  bie  3folicrung  ber  legten:  über 

ppoäpborbalttge  organijehe  ©erbmbungen  tc.  Juni 
biefe  Arbeiten  unb  burd)  ieine©eteiligunganberßnt 

midcluitg  ber  Hehre  non  ber  Sertigteit  ber  Gientente 

Würbe  er  ©fitbegrünber  ber  neuem  Chemie.  1853 
oeröffentlidüe  er  feine  Arbeiten  über  ba«  Heudttga«  n»r 
fnitpftc  baran  bie  epochemachcnben  Unleriudiunge» 
über  ben  Cinfluft  be«  Xmde«  auf  bic  Heucbttrait  W 

glommen.  Cr  fungierte  1868  al«  Segicrungelcm- 
ntiffar  bei  ber  Unlerfuchung  über  bie  Serunreinigwtg 

ber  glüffe  unb  gab  wichtige  ©eiträge  zur  Chemie  imt 
Xcehnologic  be«  ©taffer«  ( -Composition  and  gnalitj 

of  water  used  for  ilrinkinu-  and  other  purpyse«'). 

später  unternahm  er  mit  Sorman  Hodper  fpeRrO' 

fropifepe  Arbeiten.  Cr  ieprieb:  »Lecture  notes  for eliemical  ntndents«  (Honb.  1866  u.  o   .   - 

»Researches  in  pure,  applied  and  physieal  Chemi- 

stry« (1877);  »Water  analyäis  for  sanitary  pnr- 
poses«  (1880  ,   2.  Aufl.  1891);  mit  grann«  Sotxtt 
gapp:  »Inorganie  Chemistry«  (1884). 

granttin,  Same  mehrerer  Stähle  in  ben  ©ereinig' 
ten  Staaten  non  Sorbamerifa:  1)  ©auptitabt  fn 

(Grafidjaft  gohnion  in  gnbiana,  mit  (Betreibe  ■   tm* 

Sägemüplett  unb  cteoo)  4005  Cinut.  -   -   2)  stabt  « 



grctuflitt  (©tnjamtn). 
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ber  ©raffcbaft  Aorfolf  in  IVaifadbufctt« ,   (iibweitlid) 

Don  Sojton,  mit  Afolt«  uitb  Strobwcircttfabnfcn  unb 

(noo)  50I7Cinro. — 3)  Stabt  in  ber  ©raffcbaftDferri- 
madin  A?w  Hatttpibirc,  am3ufammenflnftbe«D{erri- 

mad  nnb  Säinnepcfaufee,  mit  axx»  584«  CinW.  — 
4)  Hauptftabt  b(r  fflraffdjaft  ©cnango  in  ©ennfpl- 
Damen,  an  ber  Diünbung  be®  grend)  l£reef,  Sahn 
tootenpunft  mit  ©e  troleuntqucllen,  ©etrolcumDerjanb 
unb  asooi  7317  ©inW. 

gratiflitt,  l)©ettjamin,  norbamerifan.Staat«- 

mann  unb  3d)riftfte[ler,  geh.  17.  Jan.  170«  in  ©oiton 
al«  15.  Stinbeme«  Scifenpfber«,  geft.  17.  April  1790, 
trat  erjt  in  ba«  Däterlidic  Gleftbaft ,   würbe  aber  im 

12.  Jaijr  einem  altern  Stiefbruber,  einem  ©iid)- 
b   rüder,  in  bie  Slebre  gegeben.  4»ier  Wibmcte  er  jebe 

freie  Siunbe  feiner  Ausbilbung  burtb  ba«  Siefen  miß- 
licher ©üd)er.  ©alb  Deriudite  er  fitb  auch  al«  Schrift- 

jleller.  Seine  erften  ©erfueb«  waren  Auffäße  für  eine 
Don  feinem  ©ruber  beraudgegebene  3c*tung.  Al« 

biefec  fpäter  wegen  eine«  mißliebigen  Artifels  in« 
fflefängni«  gefeßt  nutrbe,  iibcrnaftm  ff.  bie  Sebaftion 
be«  ©latte«  unb  lieft  e«  jobann  unter  feinem  Flamen 

erid|finen.  Sfiftbelltgfeiten  mit  feinem  ©ruber  Der» 
anlaftten  tbn  1723,  ©oflon  tu  Derlaffen;  er  begab  fub 

1724  nad)  Slonbott,  um  bn«  jur  ©rriebtung  einer 

eignen  Xnidtrei  Aotwenbige  einjufaufen.  Cr  gab 
jebod)  biefen  Ulan  auf  unb  nahm  in  Sonboit  eine 

Stelle  in  ber  ©almerfd)en  Xrudcrci  an,  wo  er  bie  ©e 
fanntfebaft  mit  mehreren  auögejeicbnelen  Diännem 

machte,  beren  Umgang  ben  KrciS  (einer  Anftbauungen 

bebeutenb  erweiterte.  172«  ging  er  wieber  nad)  Atne- 
nta  unb  errichtete  1728  eine  eigne  ©uepbruderei,  bie 

balb  ju  folcpcr  ©liite  gelangte ,   baft  er  bie  fieitung 
einer  Leitung  iibemebmen  fonnte.  And)  «erheiratete 
er  jid)  jefit  mit  Stift  dieab,  mit  ber  er  ruf)  fd)on  1724 

oerlobt,  bie  aber  wäbrenb  feiner  Abweienbrit  in  6ng« 
lanb  einen  aubem  geheiratet  batte,  ©alb  eröffnetc 

er  eine  ©iid)-  unb  ©apierhatiblung  unb  grünbetc 
einen  ©erein  jur  Ausbilbung  Don  Sfoufleuten  unb 
twubwertern  foroic  1731  eine  ©ibliotbet ,   Anftalten, 

bie  balb  auch  in  ben  übrigen  Stolonien  Aacbabmung 
fanben.  Aebcnbct  betrieb  er  ju  feiner  eignen  Aus 
bilbung  ba«  Stubiuin  neuer  unb  alter  Sprachen. 
Seit  1736  Sefretär  be«  »olonialparlament«  Dott©enn 

jjlDamen  unb  1737  aud)  jum  Cberpoftineifter  Don 
©ennfplDanien  ernannt,  nahm  er  nun  mehr  al«  früher 
an  ben  öffentlichen  «efebäften  teil  unb  bewirftc  bie 

6rrid)tung  efner  ©fijf)  eine«  JeucrrettunftäBacui«, 
einer  Alabemie  jur  Crpebung  ber  pennft)lDanijd)en 

Jugenb,  bie  ©fiaftenmg  ber  Straften  unb  anbre« 

(Semeinnüpige.  Xer  ÖouDenteur  unb  ba«  Kolonial- 
Oberbau«  begehrten  icincn  Aat  bei  allen  öffentlichen 
Dfaftregetn  unb  beauftragten  ihn  unter  nnbertu  1743, 
ben  ©lan  einer  ©bilofopbifeben  ©efeüfcbaft  für  Arne 

rifa  ju  entwerfen,  bereu  ©oritanb  er  bi«  an  fein  Sie* 
bensenbe  blieb.  Jn  biefe  »feit  fallen  auch  feine  elel 
triftben  ©erfuebe ,   bie  ,ju  ber  Crfinbung  be«  ©   1 1   ß 

ableticfS'^f.  b.)  unb  be«  eleMrifcpcn  Xracben 
führten.  Aacbbem  ©uffon  feine  Schrift  »New  erperi- 
menta  and  Observation«  on  eleetrieity»  ü beließt 

unb  baburd)  über  gatt;  Curopa  Derbreitet  hatte,  er- 
nannte bie  königliche  Wefellfchaft  in  Slonbon  g.  ,fu 

ihrem  Aritgtieb  unb  überid)idte  ipm  1753  ihre  goibene 

©retSmebatlle.  1747  (um  Dinglich  ber  StoIonialDer- 
jnmmlung  Dott  ©ennftjlDdmcn gewählt,  machte  er  ftd) 
halb  al«  eifriger  Kämpfer  ber  ©olfspartei  bemerflid), 

unb  1753  )um  Wcneralpoftmeifter  aüer  engltfdpamc- 
rifanifeben  Kolonien  ernannt,  faftte  er  ben  groften 

öebanfen  einer  ©unbe«Dcrfaffung ,   eine«  Songreifes 

unb  einer  Jentralregierung  aller  norbatnerdauifeben 
Stolonien.  Xie  Cjpebition  be«  englifeben  ©ciientl« 

©rabbod  gegen  bie  Don  Kanaba  au«  mit  einem  An- 

griff brobenben  grattjofen  unter) tüpte  er  auf  jebc 
Seife,  unb  al«  biefelbe  nnglüdlid)  ablief,  ießte  er  eine 

Sill  burd),  betreffenb  ©ilbung  einer  Diili)  Don  grei- 
wiüigen.  ®r  felbit  Würbe  beauftragt,  an  ber  Don  ben 

Jnbianem  unlieber  gemachten  Aorbweftgren.p  eine 

Minie  Don  gort«  ju  errichten.  Jnbe«  war  feine  mili- 
tnrifcbeSlaufbahn  nur  turj,  ba  ihn  bie  penn|t)lDanifcbe 

Slanbe«Derfammlung  in  Angelegenheiten  ihre«  Sion- 
fldt«  mit  ben  Slolomeeigentümem,  bie  Steuerfreiheit 

für  fid)  beanfprud)ten ,   1757  nach  Gnglanb  fenbete. 
Dach  gliidlicher  ©eenbigung  feine«  Wefdiäft«  blieb  g. 

al«  pennjt)lDanifcher  («efebäftöträger  in  Slonbott.  aud) 
anbre  ©rooittjen  wählten  ihn  ju  ihrem  Sertreter  bei 

berSKegierung.  1762  nad)  ©hilnbelpbia  jurüdgefehrt, 

ging  g.,  al«  bie  DerböngiiioDoflen  Unruhen  wegen 
ber  Stentpelafte  au«brad)en,  1766  abcnual«  als 

Agent  Don  ©ennfblDanien  unb  anbem  Staaten  nad) 

Cnglnnb  unb  Derteibigte  hier  iogar  ittt  ©arlautent 

1 13.  gebr.  17661  ebenio  freimütig  wie  einfichtsDoIl  bie 

greipeiten  ber  Stolonien,  worauf  bann  auch  bie 3 teilt' 
pelatte  jurüdgenontmen  Würbe.  Xa  er  aber  bie  3adjc 

ber  fiolottien  furcptlo«  Dertrat ,   würbe  er  ber  iRegic- 
rung  miftliebig,  Derlor  feine  öeneralpoftmeifteritctle 
unb  fattt  bei  bent  Ausbruch  ber  geinbfeltgfeiten  in 

(öefahr,  feflgeuomnten  ju  loetben.  Xabcr  [ehrte  er 
im  Diärj  1775  nach  ©hilabelphia  ;urüd,  wo  er  sunt 

Stongrefttuitcjlieb  ernannt  unban  bie  Spipe  be«  3id)er- 
beitöausfcbutfe«  gefteüt  Würbe.  Ju  biefer  Stellung 

hatte  er  boroorragenben  Anteil  an  ber  Unabhängig- 
feit«erflärung  Dom  4.  Juli  1776.  Jur  ©efchaffuitg 
bet  Hilfsmittel  für  Aufrecbtbaltung  biefe«  ©eichluife« 

fcplug  er  bie  Ausgabe  Don  ©apiergelb  Dor,  too|u  er 

au«  feinem  eignen  ©erwögen  4000  ©fb.  Sterl.  gab 
(inbe  177«  begab  er  ftd)  nad)  granfreid),  wo  er  mit 

böchfter  Achtung  begrüßt  würbe  unb  nad)  Abicbluft 
be«  AUian)Dcrtrag«  Dom  6.  gebr.  1778  al«  beDoü- 

litäcfitigter  Diinifter  ber  1 3   Dereittiglen  Staaten  Dorb- 
amerifa«  auftrat.  Auch  an  ben  griebcnoDerljanb- 

lungett  Don  1783  war  er  beteiligt.  Dod)  Amerifa  pt* 
rüdgefebrt,  tourbe  er  breimal  burtb  bie  einftiminige 

©fahl  feiner  DJitbitrgerWouDemeur  be«  Staate«  ©cnn> 

fhlDanien,  al«  beffen  criler  Abgeorbneter  beim  Sion- 
greft  er  per  ©efeftigung  ber  jungen  greiheit  mitwirfte. 
Alter  unb  3lentfd)mer|en  nölinten  ihn,  1788  ftd)  Dom 

öffentlichen  Sieben  ptrüdpiphiien.  Kur)  Dor  feinem 
Job  unfePftfchneTe  er  al«  ©orfipenber  be«  ©erein« 

jur  Aufbebttng  ber  Sflaoerei  eine  Xenffcbrift  an  ba« 
Siepräfentantenbau«.  Xer  Kongreß  oerorbnete  )u 

Shren  feine«  größten  ©ttrger«  eine  Aationaltrauer  auf 
einen  Dfonal.  gttr  feinen  ©rabftein  batte  g.  ielbft 

folgenbe  Jnfcbrift  beftimmt :   »Hier  liegt  ber  S!eib©en- 
jamin  granf lin«,  eine«  ©ud)bruder«  (gleid)  bem  Xedel 

eine«  alten  ©uebe«,  au«  bem  ber  Jitbalt  berau«gc- 
nommett ,   unb  ber  feiner  Jnfdjiift  unb  ©ergulbung 

beraubt  ift),  eine  Spcife  für  bie  ©üniter;  bod)  wirb 
ba«  SSerf  fetbft  nicht  oerloren  fein,  fonbent  (wie  er 

glaubt)  bermaleinft  erfebeinen  in  einer  neuen  febönent 

Ausgabe,  burebgefeben  unb  oerbeffert  Don  bem  ©er- 
faffer«.  Xnrd)  eifrige  görbening  Don  ©rpebtntg«» 
anftalten  wirfte  er  für  bie  ©ilbung  ber  Jugenb  unb 

für  bie  ©elcbrung  ber  Haitbwerfer,  wäbrenb  er  bie 

moratifdjc,  geiftige  unb  politifebe  ©ilbung  be«  ©ölte« 
burd)  bie  ©reffe,  burd)  ©olf«id)riften  unb  Dorjüglid) 

burd)  feine  »©ennfhloanifcbe  Jeitung«  unb  feinen 

Dortrejflithen  »©otf«fatenber*  ,)u  beben  fuebte.  ©e* 
rühmt  ift  ber  in  granfreid)  auf  il)n  gebid)tcte  ©er«: 



844  granflinifation  — 

F.ripnit  coelo  fulrarn,  MH-ptnimqao  tvrmnnL«. 

cntnn  bem  Mn  »li|,  Mn  Z   promten  Ml  frpttt.) 

1856  würbe  ihm  in  Sofien  rin  Stanbbilb  errichtet. 

Sammlungen  Don  firtirtflind  Kerfen  eriduenen  Jll 
Bonbon  171«)  in  2   Bönben  unb  ISO«  in  3   Sänbett. 

oodficinbtger  Don  Jrnnflind  Gnfel  Kifliattt  Jetuple  J. 

(baf.  1818  19)  unb  Don  Sparfd  (neue  Audq.,  Gbi 

cagol882, lOSbe., mit  Biographie);  bie  Dodftanbigfte 

Auoqabe  bei orgte  Sigelow  (1887-89, 10  Bbe.);  eine 

beuti’cbe  Bearbeitung  lieferte  <1.  D.  Sinjer  (.Miel  1829, 
4   Bbe.).  Jranflind  tlcinerc  Sdjriften  unb  btettorre- 

fponbeni  würben  me brfncb  beraubgegeben,  feine  Auto- 
biograpbie.  bib  jum  1757  reicbenb,  Don  Sigelow 

(Bbtlab.  1888  it.  ö..  )ulept  Sem  ff)orf  1900;  beutfeb 
Don  «J.  Stopp,  l.yiutl.,  Seil.  1882,  unb  DonH.Afüller 

in  Aeclantb  llnioerfal-Sibliotbef).  Bon  neuern  Bio- 

graphien finb  berooriubeben  bie  Don  'Karton  (Die® 
?)ort  1884,  2   Bbe.),  Afc.  SR  öfter  (■Benjamin  F. 
a«  a   man  of letters« ,   Softon  1887),  £>ale  (»F.  in 
France«,  bai.  1887—88,  2   Bbe.),  Bl  orfc  (baf.  1889) 
unb  Aobinb  (Aew  Vier!  1898);  fforb,  Franklin 
Bibliographv  (baf.  1897). 

2)  3   i   r   John,  berübmter  engl.  Seefahrer,  geb.  18. 
Aprtl  1788  in  Spilbbt)  ( Bincolnfbire),  geft.  li.  Juni 
1847,  naljm  1801  alb  Seefabett  teil  an  bem  Born 

barbement  Don  Kopenhagen,  begleitete  1801 — 03 

altnberb  (f.  b.)  auf  feiner  Gntbecfungdreife  nad) 
Aufwallen,  fodit  1805  auf  bem  Selleropbon  bei  Xra 

falgar,  mürbe  1815  Dor  Aew  Orleaitb  bei  ber  Keg- 
nähme  eineb  amerifanifchen  Manotienboolb  Derwunbet 

unb  fommanbierte  1818  bet  ber  'Jiorbpolerpebition 
beb  »apitäno  Buchau  bie  Brigg  Iren!.  1819  unter- 

nahm er  im  Auftrag  ber  Regierung  mit  Aidjarbfon 

unb  Bad  eine  Gppebitioit  yt  Banbe  nadi  ben  SRiin 
bungen  beb  Stupfenninenfluffeb,  erreichte  fie  Don 

Sort  (f)or!  aub  im  Juli  1821,  unterfuepte  bie  Hüfte 

oftroiirtb  bib  zum  Map  Jumagnin,  entging  aber 
auf  ber  Aiidfebr  nach  ftort  Aorf  burch  bie  Barren 

(Hrounbb  mit  SRiibe  bem  tmngerlobe.  3um  ttapi 
tön  beförbert .   unternahm  er  1825 — 27  mit  Bad 
unb  Aicbarbfon  eine  neue,  erfolgreiche  Steife,  auf  ber 
er  ben  SRadettye  bib  jur  SRünbung  bittabfubr  unb 

bie  Gibmeerfüfte  weftmartb  bib  'fjomt  Seccbet)  unb 
burch  'Hicharbion  oftmärtb  bib  jum  Mupfcrmiuenflug 
erforfchte.  Sfad)  feiner  Aürffebr  zum  Sitter  unb  Joftor 
ber  Aechte  an  ber  UniDcrfitcit  Orforb  ernannt,  befcl) 

ligte  er  1830—  33  bab  Üinienfdjiff  Aninboro  im  SRit 

telmeer,  war  1836  — 43(Douoemeur  auf  Banbiemenb- 

Ianb  unb  übernahm  1814  bie  Leitung  einer  'ffolar 
erpebition,  bie  burch  bie  Saffinbai  unb  benl'aiicafter 
funb  auf  bem  Don  Iparrt)  eiitgefchlagenen  Kege  ;ur 
Scringilragc  Dorbringen  iollte.  SRit  ben  Schiffen 
Grcbub  uub  I error  unter  ben  Hapitänen  Großer  unb 

ifigjameb  unb  einer  Bemannung  Don  138  Berfoncn 

Deiliefj  bie  Gypebition  19.  SRai  1845  bie  Xbetttfe  unb 
Würbe  (uiefit  28.  Juli  in  ber  SRelPiQcbai  Don  bem 

Kalfifchfänqerfapitän  Jänner  angefprochen ,   ber 
(franflinB  legte  hoffnungbfrohe  Briefe  an  bie  Abmi 

ralilift  mitnahm.  Al«  brei  Jahre  lang  leine  weitem 

Diacbriebten  Don  ber  Gppebilion  einliefen,  beunruhigte 
man  iich  emftlid)  um  bab  Schidfal  ifrattflinä  unb 
feiner  Gfefäbrten,  unb  zahlreiche  fcilfoerpebitionen 

(Sranriiiteppebitionen.f.Dforbpolarejpebitionen)  wür- 
ben abgefanbt  Aber  erft  1850  fanb  man  auf  ber 

Söeectjet)  Jnfel  bie  erften  Spuren  ber  Bermifjten,  brei 
(Drüber  mit  Jnftbriftcn,  bte  bemiefen,  baf)  bie  öppe- 1 

bitiott  hier  ben  eriten  Ütinter  Don  1845 — IH  pigebracht 

hatte.  Afeitere  Aachrichten  erhielt  John  3iae  (f.  b.)  ■ 
1853  auf  ber  Soothia-^talbinfel  Don  Gbliitiob,  bte 

gronflinfe^e  3töf)rc. 

berichteten,  baft  Dor  einigen  fahren  eine  An;abl  roerüer 
ÜKnniter  jenieit  beb  (Drogen  Jfifchftuiieb  burch  IVanqH 

an  h'ebenbmitteln  umgefomnten  fei ;   auch  taufd)te  9iae 
mehrere  unzweifelhaft  ber  ftrannmeppebitton  (ugebö 

rige  Ofegenflänbe  ein.  Jie  englifdje  Abmiralitcit  gnb 
nun  weitere  Anchforidjungen  auf.  Vabq  ff.  (grft. 

18.  ̂ uli  1875  in  Bonbon)  aber  rüitete  1857  bab 
Heute  Sdjraubenfchiff  ffor  unter  Befehl  beb  «apitänb 

Bi'Glintod  aub,  bab  im  Ulc'at  1859  auf  Hing  Afilliant 
ifanb  ein  Don  ben  Cffiperen  Groper  unb  mgjamed 

herrührenbeb  Sdtriflftüd  Dom  25.  April  1848  auf* 
fanb,  wonach  bie  beiben  Schiffe  Grebuo  unb  Jerror 

12.  3ept.  1818  nahe  ber  Aorbweftfüfte  Don  Ming 

DüiQiam-£anh  Dom  Gib  eingefchloffen  unb  nad)  bem 
iobe  Jrantlinb  22.  April  1848  oerlaifrn  worben 

Waren.  Jie  Uberlebenben.  105  an  ber  3ahl.  wollten 

unter  Grogierb  Homntanbo  ben  Girogen  ffifdiflug  er« 

reichen,  waren  aber  unterwegb  bem  Hlima  unb  ben 
Strapazen  erlegen.  1879  ha!  bie  terpebition  unter 

Sdjwatta  (f.  b.t  weitere  Spuren  unb  ttberrefte  gefun- 

ben,  aber  feine  Schriften,  ff-  Deröffentlidite;  »Narra- 
tive of  a   joumey  tu  the  shures  of  the  Polar  Sea  in 

theyears  1819—1822«  (Sonb.  1823,  2Bbe.;  beutfd), 

'Keim.  1824,  2   Bbe.)  unb  »Narrative  of  a   second 

expeelition  to  the  ahorc»  of  the  Polar  Sea  1825 — 
1827«  (Sonb.  1828;  beutfd).  Keim.  1829).  Sgl.  A. 
it.  DRarfbam,  Life  of  Sir  John  F.  and  the  North 

West  Passage  (Sonb.  1891);  Jratll,  Life  ofSir 
John  F.  (baf.  1898). 

3)  Ctto  D o n ,   Jiechtbbiftorifer,  geb.  27.  Jan.  1831 

in  Berlin,  ftubierte  in  Srcblnu  unb  Berlin,  habili- 

tierte fid)  und)  neunjähriger  juriitifd)cr  Brand  188t) 
für  beulfcbeb  unb  öffentftebeo  Siecht  in  Breolau  unb 
würbe  1863  orbcnllidier  Brofeijor  in  Glreifbmolb, 

1873  in  Tübingen.  Schon  alb  Slubent  jdtrteb  er; 
»Jie  beu!fd)e  ̂ olitif  Rriebrichd  I.,  Hurfürften  Don 

Branbenbttrg«  (Berl.  1851)  unb  erhielt  für  biefeb (Erft 
lingomerf  bie  Bfebaille  für  Kiffenidjaft  unb  .vrimft. 

Bon  feinen fonitigen Kerlen  ftnb .)» nennen :   ■ffiagbe- 

burger Kcibtümer  fiirBreblau«  (Brebl.  1856);  -De 
justitiariis  curiae  imperialis«  (baf.  1880);  •Betlräge 
(ur  ©efcbicbtc  ber  Rezeption  beb  römifcbeti  Sfcchtb  m 
jcutid)lanb«  (^Ktnnou.  1883); » Jab Sieidtbbofgeridjt 

tm  Biitlelalter*  (Keim.  1867  69,  2   Bbe.);  »Sen- 
tentiae  curiae  regiae.  Sicd)tbfprild)e  beb  Siecchdhofb 

im  Biittelalter«  (fyinnoD.  1870);  »Jab  füttigliche 

Hammergericht  Dor  bem  Jahr  1495«  (Berl.  1871); 
»Jab  beutfebe  Seich  nach  sseoerinud  Dott  Wonyam 

bano«  (Wrcifbm.  1872);  »0)efd)id)te  unb  Smleni  beb 
bcutfdicn  Briuatrcchtb«  ( Jiibtng.  1878,2.  Aug.  1892); 

•   Jie  freien  Herren  unbtDrafen  Don  Zimmern«  (Jrcib. 
i.  Br.  1884).  Seit  1897  ift  er  SRttheraubgeber  beb 

»ArcbiDd  für  bie  «Diliitifchc  Brarib.« 

granflinifation,  f.  Gleftrollicrapie,  S.  696. 
pfrattflinit,  SRineral  ber  Spinellgmppe,  bem 

Biagncteifen  analog  zufamiueitgefcpt,  aber  non  biefem 

burd)  ben  IDcbalt  ntt  ,'jintorqb  (16  —   22  Broi-)  «ob 
Biattganojhb  (bib  10  Broj.)  unterfdtiebett ,   eifen 

fdnuarz,  metadglänzenb,  unbunhüdittg.  fdtwacb  mag- 

ttelifd),  .yicirto  6   -6,5,  jpe  j.  (Dem.  6,o— 5,i;  finbel  ftd) 
in  regulären  HriftaUcn,  gewöhnlich  in  Cftaeherfonn, 

eitt-  ober  aufgcmad)fm  unb  bann  ju  Jrufen  Dereinigt, 
and)  berb  in  lömigen  Aggregaten  unb  eingefprengt, 

tttil  Sotzinferj  unb  Sfalffpat  zu  Jraitflin  unb  Stirlmg 

inSiew  Jerfet)  unb  wirb  auj  ,'jutl  unbGifen  Derbüttef. 
ffranflitiothcrapie  (granflinifation),  f.Glcf« 

trothcrapic,  S.  698. 

ftranflinfdK  drille,  i.  Bride,  3. 422. 
granflinfehc  Slöhrc,  fouiel  wie  Bulbbamnter. 
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845 granflmfdjc  £afel  —   granfreidj. 

ftranflinfcbc  Tafel,  f.  fieibener  ftlaiche. 

fttanllitto  Wcfct) :   Sfci  örseugung  ton  öleftriji-  | 

tat  entjtcben  t'lctd  bcibeöleltrijitäten  (poiittix  u.nega»  t fttaufo,  f.  Franco.  [tibe)  in  gleiten  3Renge. 
ftranfoepora,  f.  Tinod. 
ftranfolinhubn  (Pternistes  Wagt.),  Glättung 

aud  brr  ftatmlie  bcc  Söülbt)flhn«(Tt!trat>nitlae),  Slö 

gel  mit  mäßig  ob«  jientlid)  langem,  fräftigem  unb 
etroae  bafigcm  Schnabel,  boebtäupgen ,   furyctjigcn 

ftüjien  mit  fräftigen  £(jorcn,  gcrabe  abgeichniltcncm 

ober  leicht  jugerunbetem  3d)Wan.(  unb  oft  febr  bun- 
tem öfeficbcr.  ÜUua  50  Arten  in  Afrila,  Sejt-,  Siib 

unb  Oitaften,  bid  oor  furjem  auch  in  Sübeuropa. 

Ter  ftranfolin  (P.  vulgaris  Steph.),  .'14  cm  lang, 
50  cm  breit,  idjwarv  braun  unb  weiß  gewidmet,  fitt- 
bet  fid)  auf  lippern,  in  Mlcinaftcn.  Äaufapcn,  feriien. 
ilorbinbien,  früher  aud)  auf  Sijilim,  auf  einigen 
3nfeln  bee  ©rieehifchcn  Dlecrcd  unb  bei  Valencia, 

beuorjugt  fumppge  Stellen  mit  Wcbüfdt  unb  bobem 
Wrad ,   lebt  oaartoetfe ,   ttad)  b«  Sfrutjeit  in  Sföllcm, 

läuft  febr  fdptcü,  fliegt  aber  iebr  langfam,  niftet  in 

(Ära«  unb  ©ebüfcb  unb  legi  10—15  fahlbraune,  meifi 
getüpfelte  liier,  ja  bad  it.  febr  leicht  ju  jagen  ift,  fo 
gebt  cd  überall  fein«  Sludrottung  entgegen.  ̂ Umgc 

Tiere  pflanzen  fid)  unter  günftigen  öebingungen  im 
Käfig  fort.  [manie. 

ftrantotnantc  (franj.  grieeb-),  foniel  tute  (Vktllo- 
ftranfoilcmpcl,  f.  ftranfirrungdapparatc. 
Pfranfotcttcl  werben  Soflfrathtilüdcn  (f.  b.)  bei 

gefügt,  Wenn  ber  Abfenbcr  außer  bem  inlänbiftben 
unb  frentben  $orto,  foweit  ed  beredtitet  werben  fann, 

audt  bad  Sorto  für  biejenige  audlänbifdte  Sfefiirbc- 

rungsftrede  $u  entridtten  Wünftbt.  für  Welche  bie  Ta- 

rife am  Aufgabeort  fehlen.  Tiefed  'fiorto  wirb  bttrdi 
ben  ft.  Dom  Aualattb  nad)  bem  Aufgabeort  jur  Gin 

tiebung  Dom  Abienber  .gmictgcrecbnel.  Gbcnio  wer 

ben  ft.  außer  bei  ißoftf racbtinidcn  audt  bei  Soflpalcten 

unb  Sertfäftchen  tut  Öingebuttg  Don  nid)t  poitali- 

feben  Gebühren  (,'jollbeträgcn  K.)  benupt.  Auf  ben 
Senbungen  ift  ju  Dermerlen :   &   remettre  franc  de 

frais  iletransportlgu^ufteUen  frei  Don  tief  örberungd 
gebühren) ;   ferner  A   remettre  franc  de  droits  de 

douane,  bcj.  nad)  Soun  ich  mit  bem  ̂ ufaß  »et  autres 

droits  non  postaur«  (jujufleUctt  frei  uon  .-follge- 
btibren,  bej.  unb  aubertt  nidyt  poftalifcben  Gfcbühren ). 

Stad)  welchen  üänbent  ft.  juläffig  finb,  ergibt  ber 

Aoftpafet-  unb  Scrtfäftdbentarif.  ' 
ftranfojtoang,  f.  ftranherungätmang. 
ßtanfrejib  (lat.  Franco-Oallia,  frangTa  France ; 

bierju  bie  Uberfnhldtarte  »ftranfreidj«  unb  Marte 

»ftranlreidt,  norbSftlidyer  Teil»),  Sicpubltf,  eittd  bet 

Öauptlänber  Guropaa,  erftredt  fid)  jwifeben  42°  20' 

bid  51°5'n&rbl. Sfr.  unb  4 "48'  Weftl.bid  7>39'  bftl.  2. 
ÜberjiAt  be<  gnbatte. 

t   age  unb  Otrmten  .   «.  S45  I   ttergbau  u.  .püttenro.  ®.  H57 

dobmgrftaUunfi  .   .   .   &4©  ̂ nbuftrie   857 

*kjd>affcn$«tt  848  i     859 

ftlüfle  unb  Seen  .   .   .   84«  |   ®erfcbt4n>effn  ....  860 
Jtltma     850  :   tkmfrn  IC.,  eparfaffm  .   861 

^flonjenrodt  ....  85©  1   fBo^UörtgfcitPanftaltcn  .   861 
Ztcnodt   851  I   SRajje  u.  (Pkroii&tf,  DtOnjen  861 

■real  unb  ̂ eodlferung .   851  |   Staawwxfaffung  ...  862 

$olittf<bc  (Einteilung .   852  |   Staatioenualtung  .   .   8R2 
Siationaliidt     852  H«$t#pflffl«   863 

JHeligüm     863  '   jytnanjcn  (mit  Literatur)  863 
tHlbung  unb  Untenrity .   853  I   £*erocfen  (mit  Literatur)  864 

^anbnnrtfitaft  ....  854  |   Ariegiflotte  (mit  üittx.) .   869 
fBeinbau     865  |   flagge,  filappen  .   .   .   870  | 
Sie^u4t     855  Kolonien     870  , 

W<fKret     856  I   Literatur,  geograp^iftbe .   872  | 
^rorftntirücfcaft  ....  856  i   0ef$t<$te     873  ; 

i?öfle  unb  Wrenjen. 

ft.  bilbet  bett  fd)mälften  Teil  bed  europäifeben  Äon« 
tinentd  unb  liegt  überaud  gün)iig  jwifdbcn  jWct  3Kee« 
ren,  betn  IMitlcllänbifcben  unb  bent  Alianttfcben. 

Tie  Süfienaudbebnung  beträgt  im  ganzen  3120  km, 

woboit  615  auf  bad  'JMiltellänbifd)e  'Dieer.  13H6  auf 
ben  offenen  Allanti!d)en  Cjean  (Dom  Sfijcabifdjen 

Sfufen  bis  junt  Map  Uorfen  im  Tepart.  ftinisterc)  unb 

1 120  km  auf  ben  »anal,  $ad  be  Galatd  unb  bie  51  orb- 
fee  entfallen.  Abgejcben  Don  ben  ikeeren,  grenjt  ft. 
im  S.  an  Spanien ,   mooon  ed  bie  ̂ brennen ,   im  D. 

an  Italien  unb  bie  Sdiwei.},  woDott  ed  bte  Alpen  mit 
bem  Jfura  trennen ,   weiterhin  int  C.  an  Teutfdtlanb 

(mfaß-üotbringcn),  im  3 IC.  unb  91.  an  bad  Gfroß« 

bcr(ogUtm  Üurcmburg  unb  Sfelgien.  Tte  Slaubgrenje 
bat  eine  üängc  Don  2170  km.  3Rit  Audttabme  ber 

im  9kttlcllänbifd)en  Dieer  liegenbett  ftnfcl  Morfita  bil« 
bet  bä«  Slanb  eine  jiemlid)  fompatte  Dlaffc  Don  ft)tn* 
metrifdter  Weftall.  (ftne  norbiübltcbe,  973  km  lange 

Öinie  Don  Tünfirebcn  nad)  Sfratd  ■   be  UlloUo  in  ben 

Cfipbrenäett  teilt  bad  üanb,  nabe  iiftlid)  an  Stand 

oorbetgebenb,  in  jwet  faft  gleid)  große  unb  eittanber 
ähnliche  Teile.  Tie  grüßte  weftbftlicbe  tSrilrecfung, 

H6H  km,  erreicht  bad  üattb  unter  48‘/i*  norbl.  Sfr. 
auf  einer  fiinie,  bie,  wiebentm  nabe  an  SJari«  Dorbei- 

gebenb,  beit  SJogefenfamm  öftlicb  Don  St.-Tid  mit 
Map  Gorfen  Deibmbet.  fterner  entipriebt  ber  (finbud). 

aber  atlantifd)en  Milite  gegen  i'a  Dodtellc  bin  eine ber  Cflgrettjc  gegen  iftenf,  fo  baß  b'«e  bie 
Öreite  bed  fianbed  nur  550  km  beträgt 

Tie  fran,(ofifd)e  ÜRittelmeCTlüfle  jerfätlt  in  eine 

öftlicbe  Steillufte ,   bie  Müfte  b«  SfroPntce ,   unb  eine 

wejtlidte  ftlad)füjte,  bie  Don  Sangueboc  Tic  Stetlfüftc 
ber  SfroDracc  ift  außerorbentltd)  reid)  an  Sfucbten, 

ipäfen,  Sorgebirgen  unb  Dorgelagertett  ftelfentnfeln, 

mit  berrlicbetn  Hlima  ttttb  ed)t  mebiterraner  Sfege« 
tation.  Ter  ©olj  Don  Trope, \   ttttb  bie  Sleebe  Don 

Ippered  mit  ben  baDorliegenben  gleichnamigen  Unfein 

bieten  ganzen  ftlottcn  Sd)uß,  unb  bie  faft  gan(  lanb» 
umfd)loffene  Sfuchl  oon  Toulon  iftftranfrctdw  großer 
Mriegdhafen  am  Dlittelmeer.  Am  günftigften  ift  bie 

Üage  ton  SRarfetlle,  unb  bied  ift  bantm  am  glänjenb« 
iten  emporgcbltibi.  Seitlich  ton  äflarieiUe  ift  bie 

Hüfte  burdi  bie  Teltabilbimgen  ber  1K batte  fowie  ber 
Gcoenncn-  unb  Shrennenil tiße  beträcbllich  Dorgerüdt, 

Unfein  finb  b>cr  lanbfeft  getoorbett.  Dleeredbuditen 

Derianbet.  Teile  bed  SSeered  felbft,  burdi  Tiinen  ab« 
gefebnitten,  (u  Stronblagunen  (ötangs)  geworben. 

Tiefer  Teil  ift  ftlmbfüfte  unb  bafenlcw,  nur  mit  gro- 
ßer iliübe  unb  Moften  finb  Munflbäfett ,   wie  ber  Don 

Gelte,  gefebajfcn. 
Am  Atlantifdien  Cjean  finben  wir  Don  bem  ftlub- 

bafen  uon  Sfaßonne  an  wiebentm  bid  ,jur  Dliittbung 
ber  ©ironbe  ettte  buchten-  unb  bafettlofe,  Don  Tünnt 

befepte  ftlad)füfte.  Tad  ©aronnebedett  Dcnuittelt 
feinen  Serfebr  burdt  Sforbeaur,  bad  (ich  unter  bem 

Ginfluß  b«  o;cantid)en_ftlnt  noch  weit  oberhalb  ber 
Skünbung  jur  großen  «eebanbeldilaht  ,ju  entwideln 
Denitocbt  bat.  Sfott  ber  Wirottbe  an  ift  bie  Müfte  (War 

aud)  ttodi  flach,  aber  reich  nudgebuebtet  unb  mit  yäfen, 
wie  Sla  SlocbeUe,  Socbefort  u.  a.,  audgeitaitet,  bte  ab« 

jept  anfebeittenb  bureb  Auffteigen  bteier  Miifte  immer 
unbrauchbarer  werben,  fo  bafi  ftcb  ber  Sfertebr  ntebr 

nnb  mehr  wie  fiibwärtd  auf  bie  Wironbc  .   io  ttorb. 

wärtd  auf  bte  iloircmüttbung  mit  bett  V>iifen  Don 
Slanted  unb  St.  91acaire  lomentriert.  3)1  it  ber  9Kün 

bung  ber  Sfilatne  beginnt  bie  Müfte  ber  fcalbinjel 
Sfretagne.  öd  ift  eine  merfmürbig  Derwitterte  unb 

audgebuthtete  granitifche  Steiltüfte,  bte  mit  ipren 



846  (Vrailfrt’id)  (©obengeftaltung). 

»iclcn  norgelagerten  Wranitinfeht,  mit  ihren  fjorb 

artigen  Ginfdjmtten  an  bie  Stufte  Bon  Slortoegen  er 
innert.  ©on  ben  jat)treid)en  Stäfcn  ift  ©reft,  ber  große 

Sriegabafeu  granfreicb«  am  Ojean,  Bon  ber  9latur 

ant  beiten  aussgeftottet.  Steile,  fUppcmimftarrteCanb- 
trilmmer  finb  and)  bie  9iormannifd)cn  3nfetn.  bie 

ben  großen  jwifdjen  ber  Bretagne  unb  ber  imlbinicl 
Cotentin  einbringenben  ©otf  febtieffen.  Sion  hier  an 

aber  fehlt  eb  an  ber  franjöRfcben  Stifte,  bie  bib  gegen 
bie  Somme  bin  nodi  meijt.  Wenn  and)  mäßig  (teil 

bleibt,  an  guten Slnturbäfen ;   ei  iftbedbalbniit  großen 
ftoiten  ber  Slriegdbafen  Bon  Cherbourg  Gnglanb 

gegenüber  angelegt  worben,  toäbrenb  iieb  ber  Jpnnbct 
in  bem  burd)  Suttfl  aefebaffenen  ftlußbafen  Bon  Ce 
fraorc  fonjenirtert,  feitbem  Siouen  für  bie  großen 

Secfdjiffe  ber  Sleujeit  nid)t  mehr  jugiinglid)  iourbe. 

Sion  ber  Somme  an  beginnt  bie  Bonitäten  begleitete 

iftacbfüfte,  bie  ber  füblid)cn  Slorbiee  eigen  ift.  ©ou- 
logne  unb  Galaiö  Berbanten  nur  ber  ©unft  ber  Cage 

am  engften  ©unfte  beet  Stanalb  ihre  ©ebeutung. 
gSoBrngeftaltiinß. 

Tie  ©eliefformen  fvranfreid)« , leigen  eine  reiche, 
günftiae  ©licberung,  einen  Süecbicl  Bon  ebenen,  Cnigol 
unb  ©erglanbfcbaften,  ber  nirgenbd  Ginförmigfeit 

auftommen  läßt,  ohne  baß  aber,  außer  anberSüboft« 
unb  Siibgrenje,  unbewohnbare  Hochgebirge  Borhan 

ben  wären.  Tie  größten  Erhebungen  ftranfreicbS 
liegen  im  5. unb  D.,  fo  baß  bie  allgemeine  Stbbadnmg 
beb  Cnnbeb  eine  norbweftliche  ift  unb  bemnach  bie 

Stnuptftüife,  mit  einer  Slubnabme,  jum  Cjean  gehen. 
Süd  ben  Ment  Bon  ff.  haben  wir  bad  fogen.^cit  t   r   a   1 
platcau  anjufeben,  bad  bie  biftorifdjen  Canbfcbaften 

Sluoergne,  Cßonnaib,  Öourbonnaid,  SJarche,  Cintou» 
iin,  Wutenne  unb  Cangueboc  ganj  ober  teilweife  füüt. 

6b  bilbet  mit  ungefähr  80,000  qkm  mehr  alb  ein 

Siebentel  Bon  ff.  unb  ift  fein  wiebtigfted  SCafferrefer- 
Boir,  ringb  Bon  6   ben  nt  umfchloffen,  burd)  bab  Tal 
ber  Sfhone  unb  ber  Saöne  Bon  Sllpen  unb  ffura, 

burd)  bie  Ginfenfung  Bon  Ga  jtelnaubart) ,   burd)  bie 
ber  Ganal  bu  ©libi  in  einer  Sri) he  Bon  18»  nt  geführt 

ift,  non  ben  ©ßrenäen  getrennt  uttb  nur  nach  910. 

mit  ben  tätlichen  örenjgebirgen ,   ben  Stogefen  unb 
Slrbettncn,  in  ertennbarem  orographifthen  3ufammen- 

bang.  Tab  zentrale  !j>od)lanb  läftt  fich  in  jtuei  Unter- 
abteilungen jerlegen :   eine  öjtlicbe,  bie  ben  gehobenen, 

fteil  jur  Gbette  Bon  Cangueboc  unb  bem  ©heute  Saöne- 
tal  abfatlenben  Sfattb  beb  Soeblanbcd  bilbet  unb  balb 

mehr ,   balb  weniger  beutlid)  ben  Gbaralter  einer  ©c* 
birgbfette  trägt,  unb  eine  weftlid)e,  bab  Hoehlatib  Bon 

Sluoergne. 
Ter  öftlicbe  ©lateauranb,  ber  Bon  ber  erwähnten 

Ginienlung  Bon  Gaftelnaubart)  bib  ju  ber  babllibone- 
unb  Coiretal  Berbinbenben  Senfe  Bott  Congpenbu  ben 

Slawen  Geo ernten  (f.  b.)  führt,  umfaßt  alb  Yjaupt- 
abteilungen  bie  SHontagnc  Sloire,  bieGbpinoufeberge, 

bie  Warriguebberge ,   bie  GeBcnnen  im  engem  .sinne 

(1567  tu),  bie  Cojcreberge  (1708  m)  unb  bab  3Rar- 
geribegebirge  (1554  m),  bie  Sterge  beb  Stioaraid 
(1754  m),  Cßonnatd,  ©eaujolaid  unbGbarolaib.  Ter 

Slbfchluß  ber  GcBentten  im  91.,  bie  Senfe  Bott  Cong- 
penbu. ift  wie  jene  Bott  Gaftelnaubart)  im  S.  bie  na- 
türliche ©erbinbung  ber  mebiterranen  Slbbad)ung 

ffranfreichb  mit  ber  ojeaniRbcn  im  91.  beb  zentralen 

Ciocplanbcb.  Turd)  ihre  tieffte  »falte  ift  ber  Ganal  bu 

Gentre  Bon  ber  Saötte  jttr  Coire  geführt.  Sion  biefer 
Ginfenfung  an,  bie  bab  zentrale  ©lateau  Bon  bem 

nörblich  bäumt  liegenbett,  febon  jum  Seinegebiet  ge- 
hörigen ©loroanplateau  fcheibet,  wirb  bie  Söafferfdietbe 

jwifdten  Sibotte  unb  Seine  nur  nod)  burd)  niebere 

©iiden  gebilbet,  bie  bab  zentrale  ©lateau  mit  ben 
Stogefen  oerbinben.  Gb  fntb  junäehft  bie  Stöben  ber 

Göte  b'Cr  (636  nt,  f.  b.).  TabTal  beb  Saönejuflufjeb 

Cache,  bab  bie  Göte  b'Or  im  91.  begrenzt,  ift  wteberum 
benagt  Worben,  um  burd)  ben  Uattal  Bott  ©urguab 
Saöne  unb  Seine  ju  Berbtnbett.  Slörblich  Bon  biefetn 

Manal  nimmt  bie  Sajt'erfebeibe  immer  mehr  ben  Gbn- 
rafter  eineb  fteil  gegen  ©urgunbabfallenben^laieaub 
an,  bab  bei  einer  ntittlem  Höbe  Bon  500  m   in  feinem 
mittlem  Teil  an  ben  DueUen  ber  ©farne,  Bon  ber 

aub  wieberum  ein  wichtiger  Übergang  aub  bem  Seine- 
inb  Saönegebiet  führt,  ©lateau  oon  Cangreb 
genannt  wirb.  Tie  bied  ©lateau  oftwärtdfortießenben 

SR  on  tb  Saueil  leb  ( Stchelberne),  bie  bib  613  m   an. 
fteigen,  bilben  weiter  bieSCaffencheibe  (Wifchen  Saöne 

unb  SRofel  unb  ftellen  bie  ©erbmbung  mit  ben  ©o- 

gejen  uttb  bem  i'odtlanb  Bon  Cotbrin'gen  ber.  Tab Tal  beb  SWier  fann  am  heften  alb  Scheibe  jwifeben 

bem  Weltlichen  Teil  beb  zentralen  tpochlanbeb  unb 
feinem  öftlidicn  9lnnb  angefehen  werben.  Gb  ift  juerft 

eng  unb  tief  cingcfebnitten ,   erweitert  Reh  aber  balb 

ju  her  breiten  Talebene  ber  Cimagne.  Sie  febeibet 
bie  ©erge  Bon  fforej  (f.  b.)  Born  weltlichen  Hocblanb, 

beifen  Sem  bie  Stcrgc  ber  SluBcrgne  bilben.  Tte  ©e- 
birge  ber  Sluoergne  [affen  beutlid)  Sübnorbrid) 

tung  erlernten  unb  umfaffen  brei  ©rappen :   bieSWrge 
Bott  S1  u   b   r   a   c   ( 147 1   m ).  bie  Bom  Cot  unb  feinem  Sieben 

flttft,  ber  Trußere,  uniftoRen  werben  unb  burd)  einen 

engen  JRbntud  mit  ben  ©largertbebergen  jufamtuen- 
hängen;  alb  mittlere  uttb  größte  ©neppe  bcttG  antat 

(1858  in)  unb  alb  nörblidpten  Teil,  bureb  ein  über- 
aub  öbeb  Stodiloub  Bom  Ganlal  getrennt ,   bie  beiben 
©mppen  beb  SRont  Tore  mit  bem  SJut)  be  Sanct) 

(1886  tu),  beut  höchften  ©tpfel  Jlttnerfrattfreichb,  unb 

beb  ©ul)  be  Tönte  (1465  in).  Tab  ©lateau,  auf 
betn  fich  biefe  alten  Sfulfane  ber  SluBergne  erheben, 

feßt  fid)  nod)  loett  noch  SC.  fort.  Ter  böebite  unb 
rauhefte  Teil  bebfelbett  iftbab©lateauBonSRt[IeBücheb 
(SRont  Stciion  984  in)  mit  ben  Duellen  ber  ©tenne, 

ber  Greufe,  ber  Sf(ere  unb  anbrer  .jjuflüfje  ber  Tor- 
bogne.  Ter  Weftlithfte  Teil  Wirb  alb  ©lateau  Bon 

Cimoufin  bejeidntet. 
3nt  C.  wirb  S>»d)franfreid)  Bon  Sllpen  unb  Jtura 

butch  bie  breite  Talebene  ber  Saöne  unb  ber 

©hone  getrennt,  bie  fid)  nnd)  SIC.  int  Tal  besc  Toubd 

bib  jur  Sn  unb  bem  Glfaß  fortfeßt  alb  etn  breiteb 
Tor  Bon  faimt  350  m   S'Bbe,  burd)  bab  eine  S>eer-  wie 

Öanbelbftraße  feit  ber  ätteften  ,*fett  aub  Sübtoeit- 
beutfdtlanb  nadi  Süboftfranfreidt  unb  bem  SRittel 

ttteer,  jeßt  aud)  Gifenbabn  unb  (©hem -©hone-)  Sanol 
führen.  Taher  bie  hohe  ftrategifebe  Sfebeutung  Bon 

SJelfort  unb  SJeian{on.  Tiefe  ©forte  erweitert  fid» 
jur  Ebene  Bott  ©uraunb,  bie  bet  einer  flöhe  Bon  800 

bib  850  m,  einer  ©reite  Bon  41 — 50  km  unb  auf 
weite  Streifen  faft  wagereebtem  ©oben  Bon  ber  Saöne. 

bie  fich  oberhalb  Ghülon,  bem  SRittelpunft  berjSbcne. 
mit  bem  Tottbb  Bereinigt,  entmäifert  wirb.  Sie  hebt 
itd)  itt  bem  fiügellanb  per  {franche  GotttlS  fanft  auf 

bie  flöhen  beb  Jura,  wäßrenb  Re  nad)S.  hin,  jwtfchen 
Saöne  unb  ©itt,  bem  ©honejuiluß  aub  bem  3ura, 

fid)  ju  bem  Bott  unjähligen  [leinen  Seen  bebedten 
[leinen  ©lateau  (300  m)  beb  ©at)d  be  Tombeb  hebt. 

Stuch  jenfeit  Bon  Ct)ott,  bem  ©ereinigungbpunft  Bon 
Saötte  uttbSRIjonr,  erftredt  fid)  bicGheneüberwiegenb 

auf  bettt  littfen  JRhoneufer  ;   aber  int  S.  ber  3iere  treten 
bie  ©erhöben  ber  Sllpen  näher  an  bie  ©hotte  heran, 

unb  bie  Gbene  Berengert  fich;  noeb  mehr  füblid)  Bon 

ber  Trömemünbung,  jenfeit  SRontflimar.  tritt  aber 

ber  eftuß  burd)  bie  Gnge  Bon  Tonjere  in  bie  fid)  nun 
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granfrridE)  (©bencn,  ©cbirgc).  847 

imntfr  mehr  ertreitcrnbc  ©bene  ber  Säroocnce  unb  be«  SJcrbältni«  nach  biefer  Seite  bin  weiter  nach  SO.,  »o 

Siangucboc ,   bic  fitb ,   ringst  Bon  Sergen  umfäumt,  iidi  Bon  ben  Duellen  ber  Sebelbe  unb  Sambre  an  bie 

ihrem  Mlima  unb  ihrer  Segctation  nad)  burebau«  Bom  äufjerftenSlualäufcr  ber  SIrbcnnen,  beeSjcjlflügcl« 

übrigen  3-  abjonbert.  Sie  ©bene  Bon  üangue-  best  Sbeinifcbcn  3d)iefcrgcbirge«,  anfdjlicftcit,  bie  nodi 
boc.  Bon  ber  Sibone  bist  ;u  ben  Sqreniien,  ftetjt  burd)  Bon  biebten  SBälbcrn  bebedt  unb  Bon  ber  9Jtaa«  unb 

bic  bereites  ertoäbnle  ßinfenfung  Bon  Eaftdnaubart)  ihren  9tebcnflüifrn  ©hier«  unb  Scmot)  in  tief  emge 
(189  m)  mit  bem  ©aronnebeden  m   Strbinbung,  icbmttenen,  uielgetounbenen Intern burebbrodfen wer 

ba«  ftd)  alb  ein  große«  Xsreiccf  (Wifeben  bem  'JNeer,  ben,  baber  fdjiner  jugänglieb  finb.  3bre  früher  reitb* 
bem  zentralen  iwcblanb  unb  ben  Ifjbrciiäen  au«bebnt ;   bensatbete  bödifte  ©rbebung  wirb  mit  bem  Stauten 
loutoufe  ift  ÜJiüldpitnlt  be«  obern,  Sorbeauj  be«  Slrgonnen  bezeichnet  unb  bitbet  bic  Scflgren.zc  beb 

untern  Sieden«,  ba«  felbft  tm  erflem  Seil  nur  133  m   'ISlatcau«  Bon  üotbringen.  SUiittenoonberHRofel 
Seeböb«  erreicht.  9tad)  SB.  bin.  am  SReer  entlang  burcbflofjen ,   baebt  (ich  bic«  ©ebid  nach  9).  ob,  bat 

pifeben  Slbour  unb  Wironbe,  beftebt  bic  ©bene  au«  aber  eine  mittlere  $>öbc  Bon  300  40o  m.  3m  S. 

bem  Sumpf,  unb  t>eibcgcbiet  ber  üanbe«,  an  ber  nenoäcbjt  e«  mit  ben  iliont«  3auci0e«(Sid)rIbcrgett), 
untenr  ©avonne  bi«  an  bie  ©barente  au«  bem  büge«  im  SD.  mit  ben  Sogefen,  beren  Maituu  Born  IKont 
ligen  ©ebiet,  ba«  bie  berühmten  Slorbcciurweinc  ber  Sonon  ftibwärt«  bie  ©renje  bitbet.  Ser  Stbiall  ber 

sörbringt.  'Jiacb  9tD.  bin  ftebt  ba«  ©aronnebeden  SSogefcn  ift  nad)  O.  zur  Dibeincbcne  fteil,  zum  nseft« 
bureb  ben  faft  genau  Bon  Bi.  nad)  3.  gerichteten  Seil  lieben  fiocblanb  fanft  ;   bei  einer  mittlem  Mantmböbe 
be«  ©barcntctal«,  barauf  bureb  eine  nur  150  m   er<  Bon  1000  m   bilbet  ber  iponccf  (1368  in)  ben  bödiftcn 

reicbenbe  3<b  rodle  unb  jenfeit  berfelben  bureb  ben  fiuntt  auf  franzöfifebem  ©ebiet.  i'iad)  3.  fdlll  ba« 
gleich  gerichteten  ©lain,  ben  Sieben iluf)  ber  Stienne,  ©ebirqc  ziemlich  fteil  zu  ber  fdjon  erwähnten  Pforte 
über  SJoitier«  mit  ber  groften  norbfranjftfifd)en  Bon  Sicljort  unb  Ütombdmrb  ab.  jenfeit  welcher  fid) 

©bene  im  Üoire-  unb  Seinebcden  in  'Ärbinbung.  ber  3ura  (f.  b.)  erbebt.  Sicfc«  Webirgc,  befjen  .Metten 
Sicie  ©infenfung  guiieben  Stngoiilcme  unb  flottier«  unb  iängstiiler  einen  merfwürbigen  fJaraUdi«mu3 
ift  eine  ber  tuicbllgften  Slraßen  uon  3-,  bie  ben  9tor  unb  Steilabfturz  auf  berfebweizerijehen,  platenuartige 

ben  mit  bem  Sübtueflen  unb  Spanien  Berbanb,  baber  Slbbachung  auf  ber  fran.zöftftbcn  Seite  zeigen,  bilbet 

bezeichnet  bureb  zahlreiche  Schlachten,  namentlich  bei  bi«  zmtt  ©enfer  See  bie  ©reine,  erftredt  fid)  aber  bi« 
fSoiticr«.  Sie  ©bene  an  ber  iloirc  breitet  ftd)  faft  zum  Sibonetnie.  Sie  l)öd)ften  ©rbebungen  liegen  im 

glndmiäßig  ju  beiben  Seiten  be«  ftlujjc«  au«  (Cr  füblid)en  Seil  ber  innerjten,  im  SJiiltel  1300  m   hoben 
16m«  93  m),  zwifeben  Soire  unb  ©ber  al«  ba«  noch  ,   Mette  (ßrtt  be  la  9teigc  1793  m,  Sieculet  1790  m). 
immer  mit  Seen  unb  Sümpfen  bebedte  unb  rtiebt  Sion  ben  Sllpen  (f.  b.),  bie  fidb  al«  weit  höherer 

Ballig  fieberfreie  ©ebiet  ber  Sologne.  ©ine  weite  Slu«  ©renzroaü  an  ben  Jura  anjchlicften,  gehören  bie 

bud)tung  ber  ©bene  begleitet  fübtoärt«  bie3!icnne  unb  Söeftalpen  )utn  qrößern  SeilJ.  an.  3nebefonbere  lie- 
fen ©her  bi«  fjoiticr«  ( 190  in)  unb  Slourgc«  ( 130  m),  gen  auf  franz&fifcbcm  ©ebiet  bie  folgenben  Seile  ber 

eine  nod)  größere  im  91.  rcid)t  an  ber  Sartbe  bi«  9c  tlrgcbirg«zonc  ber  ffieflalpen :   bie  Scealpcn  (9Jtont 

'Dian«,  an  ber  untern  9oire  Berengert  fid)  aber  bie  l;eiat  3053  m,  9Ront  Scnibre«  3032  m);  bie  K   o   1 1   i   > 
©bene  wicber  bi«  auf  etwa  100km.  9torbrocftfranl  id)cn  Sllpen  (URontc  Itifo  3843  m.  SJtont  ©bann 

reich  bat  lein  zufammenl|ängenbe«l9ebirg«ft)ftem unb  bepron  3400  m);  bie  Saupbind-Sllpen  mit  ber 
unbebeutenbe  ööben ;   ba«  fleine  fjlatcau  uon  öiitine  großartigen,  glelicbcrreicbcn  ©ruppe  bcflfidBouj  (9e« 

m   fioitou,  bem  weltlich  bie  ©bene  ber  Sicnbde  borge- 1   Öcrin«  4103  nt) ,   bie  Wrajifcbeii  Sllpen  mit  ber 
lagert  ift,  erreiebl  faum  300  m   unb  bie  SJtontagnc  Saffteregruppe  (Wranbe  Safftere  3758  m)  unb  ber 

5'Strrde  (f.  Utrritfcl  in  ber  norbweftlicbiten  Slrctagnc  Stanoifegruppe  (©raub«  ©ouloir«  3882  m);  enblid) 
nur  391  m.  Sem  Sterfebr  bieten  fid)  hier  bei  ber  ge-  ba«  fol Opale ©ebirg0ma)fio  be«9K  on  t   b   1   an c (4810m). 

nngen  tiöhe  nur  geringe  Scbwierigfeitcn,  Manäle,  !   Sen  gennnnten  inuiplgnippen  ber  Slefialpcn  til  eine 
bie  icßt  frcilid)  für  ben  Sserlebr  fall  unnüß  geworben  Jieibe  uon Maltnlpen Zügen  Weftlid)  oorgelagcrl,  biefid) 

fmb,  oerbinbett  mitten  bureb  ba«  9anb  9!antc«  mit  gegen  ba«9ibonetal  zu  abfenfen.  Sa  zu  gehören:  bie 

^rrft  unb  St.-ltialo.  Cftwärt«  umfaßt  biefe«  ©ebiet  ik'ontagne  be«  Diautc«  (779  m)  unb  ba«  ©flörcl- 
ber  Bretagne  auch  noch  ben3übmef(enber9fonnanbie  gebirge  (816m);  ferner  bie  Srömc  Sllpen  (Hiontagne 

unb  bie  öalbinfel  ©olenlin.  ja  bort  finben  fid)  bei  be  ilure  1827  m,  SWont  Sentour  1912  m,  bie  S&o- 

Älemjon  »oben  Bon  417  m,  bie  böehiten  fjiuiftc91orb’  lußgruppe  2793  in  u.  n.) ;   bic  3ura  ■   Sllpen  (Pointe 

Wefifranfreich«.  Sa«  Sieden  ber  Seine  ift  Bon  ber  'berede  2752  mt;  enblid)  bie  iNtpen  Bon  ©bablai«  iuib 
Botrecbeiie  nidit  zu  icbeiben,  unb  bie  Manäle  Bon  Cr-  [   ifaucignp  riWonl  SSuet  3109  mb 

lean«  unb  Slriare,  bie  beibe  Sflufifbiteme  Berbinben,  ©ine  Biel  unzugänglichere  Scbeibewmib  al«  bie 

überiteigen  mit  ihren  Sebcitclpunltcn  100  m   nid)t  be  Vllpeit  bilben  bie  mebrigem  i;  t)  r r   n   ä   cn  (f.  b.).  Sie 
trächtlid).  Sa«  Sieden  ber  Seine  ift  faft  frei«nmb  erbeben  ftd),  namentlich  Bon  cf.  au«  gefebeii.  al«  eine 

unb  trägt  bin  ©barafter  eine«  fcügcllanbe«,  ba«  fid)  gewaltige,  wenig  cingefcbartcte  HHauer,  Bon  Ulieer  zu 

nur  an  ben  Stäubern  bi«  zu  300  m   unb  mehr  bebt.  ,   'JJc'eer  recehenb ,   in  ihrem  zentralen  Seil  mit  einer 

fktn«,  ba«  nur  nod)  25  30  m   ü.  9W.  liegt,  ift  ber  Mantmböbe  Bon  2c>00  m.  Ser  böcbftc  i(untt  auf  fran- 
Stütetpunlt.  Ser  9torbojl  •   unb  Cftranb  be«  Seine,  zöfiid)em  ©ebiet  ift  ber  Stignemale  (3290  m).  Sie 

beden«  bilbet  zugleich  einen  Seil  ber  Bom  Hiittdmccr  Cftpbrenäen  fallen  al«  Sltonl«  Silben’«  (Bon  1675 
bi«  zum  Kanal  burd)  fid)  aneinanber  iiigenbe  Webirgc  bt«  200  m)  zum  SRittelmeer  ab;  mit  bem  ©aitigou 

unb  üöben.züge  beutlid)  bezeidnteten  Cftgren.ze  fVranl-  (2785  m)  febiebt  fid)  eine  bebeutenbere  Mette  ber  Oft- 

reicb«.  Siefelben  beginnen  an  ber  engften  otette  be«  pprenäen  gegen  9t.  Bor,  Bon  ber  fich  ber  niebere  ,‘jiig 
Sanol«,  am  Map  Wrio  9tez,  unb  bilben  bie  Slerge  Bon  ber  ©orbirre«  bi«  gegen  9tarbonne  bin  Borftredt.  Sie 

Slrtoi«,  bie  öafferfebeibe  zwifeben  bem  bclgüchcn  Sief  fran,zöfifd)e  Seite  ber  'bprenäen  bilbet,  namentlich  je 
lanb  unb  ber  Somme  unb  Oife.  Mein  SJimft  in  biefem  näher  am  Ozean,  mit  ihren  grünen  Seihen  unb  SBül 

f)öbenzug  erreicht  200  m.  Sfjier  ift  alfo  bie  ©renze  bern  unb  ihren  Safferfäuen  einen  merfttürbigen 

manfrcicb«  oöllig  offen,  hier  liegen  baber  zahlreiche  Montraft  gegenüber  ben  üben,  labten  Ifelfen hängen 
cchladjtfelber  unb  ftarlejfeftungen.  ©üujtiger  ift  ba«  ,   ber  fpanifeben  Seite;  aber  auf  beiben  Seiten  finb  bie 
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Ptjrenäen  fpärlich  bewohnt  unb  angebaut ,   iclbjt  bie 

Biebjud)t  rft  bürftig,  unb  auch  Bergbau  fct)ll. 
Som  ganzen  iHrcai  granftcid)S  fomntcn  ca.  245,000 

qlan  auf  Beralanb  imb  285,000  qkm  auf  ebenes 
liattb.  liefe  ©benen  finb,  wenn  wir  uon  wenigen, 
wie  ber  oerfumpften  Eamargue,  ber  Sologne,  ber 

©dampagne  poutUcufc,  ben  vanbea,  ber  ©rau,  bie 
ober  mehr  aber  Weniger  jej)t  her  Kultur  gewonnen 

werben,  abfehen,  herrlich  nngebnutunbbid)tbeuülfert. 
XiegnfelKorfita,  bie  WtcPijja  geograpbifd)  unb 

elljiiograpljtfd)  ju  gtalien  gehört,  rft  burcbauS  ©ebirgs* 
lanb,  nur  an  ber  Cftfeite  finben  ftd)  fluche  Küftenebe 

neu  jüngerer  ßntftehung.  ©enaueres  f.  unterSVorfita. 
«eolontfrlK  Wefcpaffenprit. 

(b«rju  Me  »QeMogifdpe  Parte  oott  grantreto«.) 

Mud  ard)aifd)enSd)iefern(©neiien,  ©lintmer* 

ftbiefem  tc.)unb  auS  graititifcbeu  ©efteinen  be> 

fteben  baS  .'fentralplaicau  unb  bie  armoritamjebe 
Waffe,  Weid)  leptcre  befonbers  bas  ©ebict  ber  Benbifc, 

ber  Bretagne  unb  ber  Sformanbie  umfaßt.  Pn  fie 

lagern  fidl  ( a   m   b   r   i   f cf)  e   Sedimente  an  ;   folche  treten 

and)  nod)  in  ben  in  ihrem  Sem  ebenfalls  aus  friftaUt* 
uifdjen  Schiefem  unb  ©ranit  aufgebauten  Ehrenden 

(in  ber  Umgebung  Bon  BagnereS  be  liucboii)  unb 

in  ben  Prbennen  auf.  S il u r i f   d) e Salbungen  finben 
ftd)  an  jat)lreid)en  teilen  ber  Portuanbie  unb  ber 

Bretagne,  and)  in  Pnjou  unb  Wailie  unb  finb  hier 

oielfad)  jlart  geftört;  ebenfo  tennt  man  int  Siangue» 

boc  unb  in  ben  Ehrenden  fowie  noch  an  einigen  an* 

bem  Punften  beS  SanbeS  filurifdie  'Ablagerungen. 
Sei  weitem  untergeorbneter  jinb  bie  beBonifchcn 
Schichten,  bie  in  ben  Athen  nen,  in  ber  Pormanbie,  in 

Waine,  'Anjou,  in  ben  Bogefen,  bem  ilaugueboc  rc., 
aud)  in  ben  Bhrenäeu  entwidelt  finb.  3>ic  tarbo* 
nifdje  unb  bie  penttüdje  Formation  bebeden  nur 

einen  tleinen  leil  bes  franjöfifdhen  BobenS.  gn  ben 
Ptjrenäen  finbet  ftch  baS  untere  Karbon  als  Kall 
(marbre  griotte)  entwidelt;  bie  obere  brobuftinc 

Steinfohlcnformation  tritt  befottberS  in  Borbfrant* 

reich  ('Jiorb  unb  PaS-be  ©alais)  auf,  wo  bie  aus  Bel* 
gim  herübertreten  ben  Steinfofjlenflö  je  Pnlaftju  einem 

lebhaften  Bergbau  gegeben  haben,  fowie  im  Poire* 
baffiu.  iner  haben  bie  abbauwürdigen  glöje  bei 

Sine  be  ©ier  eine  ©efamtmäd)tigfeit  Bon  10 — 25  in, 
bei  St.'litienne  eine  folchc  Bon  40  -50  m.  Such  bei 

ffommenttf)  wirb  ein  15—20  m   mächtiges  Kohlenflöz 
abgebaut.  SJeniger  bebeutenb  ift  bagegen  ber  Stein 

lohlenbergbau  int  Woruan  unb  in  ber  Umgebung 
Bon  Puliut,  im  Bueftroit,  in  ber  ©orrejc  unb  im 

Beden  Bon  PlaiS.  ler  gläcbcninhalt  ber  franjöfi* 
fd)en  Kohlengebiete  beträgt  54  OWt)riameter ,   gegen 

einen  fold)en  Bon  nur  45,8  CWqriaiiictcr  in  ie'utfcb* lanb;  ihre  ©rgiebigfeit  ift  aber  nur  fehr  gering:  fo 
produzierte  g.  1901  nur  30  SÜD.  ton.  (in  1900: 

31  Will.),  gegenüber  einer  görberung  Bon  108,5 
Will.  t.  in  leutfcblnnb.  Sna  mit  ben  Bilbungcn 

bes  Karbon  finb  in  g.  bie  jenigen  BeS  'Perm  Berbunben, 
fo  baft  bie  fran  jöfticbett  ©rleptten  beibe  als  ein  ©langes, 

bqS  Systeme  permo-carbonifdre ,   jufammenfaften. 

XaS  'Perm  ift  als  BotliegenbeS  befonberS  am  Sieft* 
ranb  ber  Bogefen  unb  im  9t.  unb  im  S.  beS  Zentral*  j 

plateauS  entwidelt.  granfrcichS  triaffifdie  Sd)id)> 
tenreihe  wcid)t  imweientlichenfaumBonben  Sebimen 

ten  ber  gemtanifchen  triaS  ab.  Sie  tritt  am  Seftranb 

ber  'Pogcfcn,  in  ben  gurabepartements,  im  Woruan, 
imPt)onnaiS,  amyjentralplaleau,  in  berprouence,  im 

Pangueboc,  in  ben  Btjrcnäcn,  in  glattbern,  in  Pr* 
tois,  im  Boulonnais,  aud)  in  ben  Pipen,  hier  aber  in 

anbrer  gajieS,  auf.  Sehrperbreitet  tjiauibbaögura 

|   fhftent.  ©S  ift  befonberS  im  Offen  bes  Panbes  ftarf 
entwidelt,  fo  in  ben  franjöftfchen  Pipen  unb  jroar 

namentlich  in  bem  am  Wittelmeer  gelegenen  teil  ber 

ProBence  unb  im  lauft  t)ine,  im  franjöftfchen  gura* 
gebirge,  ferner  in  Potbringen  unb  imPrbennenlanbe, 
uon  ioo  ft<h  biefe  Sd)id)tcnreibe  bann  im  Dften  ber 
©liampagne,  bas  parifer  Beden  (üblich  umfaffenb,  bis 
an  ben  Ptlantiid)en  Cjean  hinjieht,  um  nef)  bann 
Wieber  nach  SO.  um  das  .Sentralplateau  herum, zu 

Wenden,  ©in  andrer  Streijen  jurafftfeher  Bildungen 
jweigt  am  Ptlantijchen  Ojean  ab  unb  id)lingt  )td) 
bann  um  bie  Waffe  bes  annorifanifeben  ©ebirges  ber 

Senbeo  herum,  um  bei  Saure  ben  Kanal  ju  erreichen. 

Pud)  bei  BoulognefitrWer  finbet  (ich  ein  Bereinjel« 
tes  Borfommen  Bon  gura.  2>er  Sxiuptteil  ber  jurafit* 

ichen  Schichten  granfteichS  gehört  ber  imttcleuropai* 
idjen  gajieS  an,  nur  ein  geringer  Bruchteil  tritt  in 
ber  mediterranen  gajieS  auf.  Xer  S!iaS ,   befonberS 

aber  Xogger  unb  Dia  Im  finb  ju  gewaltiger  ©ntfal* 
tung  getommen.  Serühmt  wegen  ihres goifilicnreidi- 
lums  ift  bie  Umgcgcnb  oon  ©aeit  in  ber  Pormanbie, 

Bon  Ipaorc  unb  Bon  Soulognc*fur*3Ker.  tasKrei  b   e   * 
meer  Berbreilete  ftd)  Bott  ©ngianb  her  über  bas  nord 

iranjoftfehe  ©ebict,  baS  logen.  _anglo* franjöüidie 
Scden  mulbenförntig  erfüllend.  So  »nb  bie  Kreibe« 

ablagerungen  beS  Parifer  SedenS  (Borwiegeitb  mit- 
tel *   unb  obervretajeifd)en  PlterS)  eine  birefte  gort* 

fefung  ber  enj^lifcben.  Sie  jiehett  fid),  bei  ©alais  an* 
fangend,  am  Saum  ber  guraberge  längs  des  gufteS 
der  Prbennen  burd)  Warne,  Pube,  flonne,  ©her, 

3nbrc*et*Soire,  ©ure  bis  jurüd  an  bas  Weer  bet  ber 
Seincmünbung.  PeionberS  auffallend  finb  unter  ben 

Kreibebilbungen  bie  weifte  Sdjreibfreibe  ber  ©hant  - 
paane  mit  geuerfteinfnollcn  (Kreibe  Bon  SSeubon) 

unb  bie  tuffige  unb  fanbige,  auch  glimmerige  Kreibe 
ber  touraine.  beide  bem  Senon  angebörig,  bie  Wer 

gelfreibe  bes  turon  unb  bie  glnufonitiid)e  Kreibe  Bon 

Sfouen,  cenomanen  PlterS.  tie  Kreibe  beS  Sit)one, 
unb  ©arDimebedenS ,   ber  Pipen  unb  ber  Pprenäen 

ift  ausgezeichnet  durch  baS  Auftreten  harter,  maiftger 

Kalte  mit  zahlreichen  (in  ber  nördlichen  gajieS  nur 

fpärlid)  Bertretenen)  ̂ lippuriten;  fie  qebört  der  füb* 
liehen  ober  mebiterranen  gajieS  an.  4ie  tertiären 

Sedimente  finb  befonbers  in  jwei  gröftem  mulben* 

fönuigen  Prealen  in  ziemlich  bolljtänbigergolge  jum 
Pieberjcblag  getommen,  nämlich  im  parifer  Peden 
unb  im  Peden  ber  ©aronne,  bas  ftd)  burd)  bie  ganje 

Wascogne  hindurch  bis  jum  gufte  der  Pqrenäen  jieht. 

Isas  Vllltertiär  bes  parifer  Pedens  hat  feiner  goifi* 

lien  wegen  grofte  Berühmtheit  erlangt;  es  befiehl  aus 
Sanben,  Sanbfteincn,  Ionen.  Kalten  ic.  i'eruorgi 

beben  ift  ber  BerfteinerungSreiche  Pariier  ©robtalt. 

ein  gefd)äfttes  Baumaterial  für  bie  franjofiiche  Jumpt  > 
ftabt,  und  ber  ©ipS  oom  Wontmartre,  ber  iiaupt 

funbort  Bon  Palai  otherium  magnum,  Anoplothe- 
rium  commune,  Xiphodon  gracile  ;c.  gm  Beden 
der  ©aronne  tommen  im  Ouercq  bei  Wontauban 

Phosphoritablagerungen  oligocänen  PlterS  Bor,  die 
ebenfalls  Säugetierrefte  (Xiphodon,  Hyaenodon, 

Anoplotherium,  Palaeotherium)  umichlifften.  Pfet 
tere  berühmte  lertiärfunborte  finb  Sanfait  im  le 

partement  ©erS  iPftrenäen)  und  bas  benachbarte  Si* 
morre,  bas  prächtige  fiberrefte  Bon  Waitobonten  ge- 

liefert hat,  ferner  der  Wont  WbSron  in  berBauclufe 

mit  reidjen  Säugetiereinfd)lüffen.  las  lertiär  führt 
in  ber  Prooence,  im  lepart.  ponne  ;e.  auch  Braun- 
tohlen ;   bod)  finb  nur  bie  aus  ber  prooence  technifd) 

wichtig.  Ouartäre  Pblagerungcn  weift  g.  allent- 
halben auf.  .jwtädlf!  feien  bie  glajialen  Bildungen 
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bed  ehemaligen  Abonegletfcber«  erwähnt,  ber  in  bilu- 

»ialer  .-feit  feine  Afoiiinen  bid  auf  bno  ̂ laleau  »on 
Sombcd  unb  bit  (poben  »on  Fourniercd  bei  Gpon, 

elroa  460  km  Bon  feinem  Urfpnmg  hinweg ,   Borge» 
fdtobcn  bat.  Gbeiifo  batten  bic  Bprenäen,  bie  Soge» 

ien  unb  bie  Serge  ber  Auvergne  tbre  j.  I.  weit  ind 
Borlanb  hinein  ft d)  erjtredenbcn  Wlctfdjer.  ,-jablrcid) 

jtnb  in  ff.  bie  Ablagerungen  quartärer  Äalttuffe,  be- 
ionbera  längd  bed  Gaufcd  ber  Seine  (fo  bei  Gelle  un- 

tuest  SKoret);  fte  führen  Ficus  carica,  Zonitcs,  He- 

lix, Acfle  Bon  Sus,  t'astor  unb  Cervua  unb  beioeifett 
baburd).  bafi  bad  Klima  ju  ihrer  Bilbungd(cit  feuch- 

ter, aber  aueb  wärmer  toar  ald  bas  jeßt  int  Seinetal 

berrisbenbe.  Safür  fpreeben  aud)  bic  tn  aubern  ahn- 
laben  luffgebilben  (Bon  Aoqueoairc  bei  Afarfcille,  Bon 

Acontpcllier  tc.)  gemachten  paläontologifeben  ffunbe. 

Audi  jiingereGniptiBgeftcine  (Sraebpte,  An- 
beftte,  Bafalte  unb  jugebörige  Suffe)  treten  in  großer 
Alannigfaltigfcit,  juntal  in  ber  Auocrgnc,  int  Bclap 

unb  im  Biuaraid  (Mage.  Sie  längft  crlofcbcnen  Sul- 
tane biefed  Ganbftriebed  finb  faft  alle  an  beit  Ufern 

tertiärer  Seen  unb  Gagunen  gruppiert,  bie  gegen  bad 
Gnbe  ber  aquitanifeben  ,-feit  ju  oudgetrodnel  finb. 
Sie  Gruptionen  ntüffen  febou  im  Sfiiocän  begonnen 

haben,  um  bureb  bie  gan,(e  Bl'ocänjeit  unb  bid  in  bie 
auartäreSeriobebineinanjubauern.  Bcfonbcrd  febött 

finb  unter  ben  Sultanen  ber  AuBergne  ber  SDfont 

Sore  unb  bie  Gbaine  bed  Bupd  mit  bent  Buß  be  Sdnte. 

Sgl.  Guropa,  3.  175f.,  unb  Safel  »öebirgdbilbun- 
gert* ,   Fig.  3. 

Ser  Gr(reid)tunt  ffranfreidtd  ift  int  Bcrbältnid 

(um  Umfang  bed  Ganbcd  nid)t  febr  groß.  3innerje 
änben  ficb  tm  Aforbiban ,   im  ,'jentrolplateau  (bei 
Sioutebrad)  ic.,  Kupfern je  Berfebiebener  Art  bei  Gheffb 
im  Separt.  Ahone ,   auch  im  Separt.  Aar,  Antimon 

erje  im  ,‘jentralplateau  (Frcpccnet,  Gicoulne  te.).  Sei 
Bontptan.  ̂ uelgoat  ic.  in  ber  Bretagne,  bet  Sollt- 
gibanb  in  ber  AuBergne,  bei  Bialad  in  ber  Go  irre, 

bei  Stcrrefitte  ;c.  in  ben  Bprenäcn  treten  reiche  Blei- 

erz, (.  S.  Bon  ,'lint  unb  Supferer, (eit  begleitet,  auf, 
bet  Ghcffh  unb  St.  Bel  im  SHboncbeparictuent,  int 

Separt,  ©nrb  unb  bei  Sotjond  (l'Arbecbe)  wirb  Bprit 
abgebaut;  Gifenerje  gewinnt  man  auf  (hängen  in  ben 
Cflpgrenäen  (Gattigou)  unb  im  Ariege  (AaiteiV),  int 
Separt.  3Rre  (Alleuarb  unb  Bi,(ille),  befonberd  aber 

auf  Gagcro.  fo  im  Silur  bei  Segrd  int  Separt.  lliatne 

et-Gotrc,  Sidlette  in  ber  Bfanche,  St.*A<mp  (GoIbo 

bodt,  in  berlriad  bei  Afajenap  unbGbangcdiSaäne- 

et*  Goire),  beionberd  aber  im  3ura  in  Gotbringen 
(Afinctte  bei  Aancp,  Briet)  unb  GongWh),  tertiäre 

Bohnerte  im  Berit)  unb  in  Gotbringen  (Briet),  Sbtott 

Bille  ic.).  3m  Gimoufm  (bei  St.  ’Jlriecir)  unb  in  AUier 
(Goletted),  aueb  bei  Quepton  in  ber  Sorbogne  fittben 

fich  febbne  H   a   o   l   i   n   l   a   g   e   r,  bie  ju  inbuflriellen  Weden 

Berwertet  werben,  unb  im  Quercp  bie  wertnoUen  ter- 

tiären Bbodpborite.  —   Öeologifd)e  Gileratur  unb 
Sorten  f.  unten,  S.  87a. 

rflitfle  unb  Seen. 

Sie  flieRenbett  Wewäffer  Rranfreichd  gehören 
einerfeitd  bem  (Gebiet  ber  Aorbfee,  betn  Kanal  unb 

bem  Allantifcbcn  Cyan,  anberfeitd  bem  Afittellän- 
blieben  A!ecr  an.  Siefe  beiben  Süaffcrbedcn  verfallen 

Weiter  in  4a  Flußgebiete  linbjWar  in  5   grofte  Strom- 
gebiete (Wa rönne,  Goire,  Seine,  Allein  mit  Afnad  unb 

iccbelbe  unb  Abonc),  8   Flußgebiete  (weiten  SHanged 
(Somme,  Cme,  Bilaine,  Gbarentc,  Abour,  Aube, 
Wrault  unb  Bar)  unb  89  flcine  Beden,  bie  bureb 

Suiten tliifie  gebilbet  Werben.  Auffallenb  ift  babei, 

aber  für  ben  Bcrfebr  wichtig,  bafi  alle  juttt  Cjcan 

ältftjeu  ÄCT-.-j.  -   Ul-foii,  ».  «ult.,  Vt.  Sb. 

gebeitben  Flüffc  Bon  ber  Afofel  bi«  pt  Abour  ficb 

mit  ihren  Cucllen,  bagegen  alle  (um  Aiittclmeer 

gebenben  mit  ihren Afünbungen  einanber  nähern,  bie 
einen  alfo  bioergieren,  bie  anbeni  lonoergicrcn.  häu- 

fig wirb  bad  gan(e  Ganb  in  bie  fünf  oben  genannten 

tiauptflrontgebiete  geteilt,  inbetit  benfelben  bie  flei- 
ttem  Beden  angereibt  Werben.  Bon  biefett  fünf  Strom- 

gebieten geböt  en  bann  bie  ber  (Garonnc,  Goire  unb 
«eine  gan.c  unb  audfd)lief)lid)  ff-  an ,   wäbrcnb  bad 
bed  Abcind  mit  einem  jebr  fleinen  Seil,  bad  ber 

Ahone  mit  bem  griiBten  Seil  auf  franjöüfdted  ©ebiet 

fallen.  Sie  (loci  erftem  folgen  ber  weftlicben  Ab- 
baibung  in  ben  0(can,  bad  briltc  ber  bed  Kanal«,  bad 

Bierte  ber  jur  Aorbfee,  bad  fünfte  ber  füblicben  Ab- 
bnebung  jum  Aiittellänbifcbcn  tUleei  Siefe  großen 

Stromipjtente  finb  fomit  für  beit  Binnen  -   wie  für 
ben  äußern  Bericht  febr  günftig  angeorbnet.  Sie 
ifpen  bad  Binncnlanb  mit  beiben  Aieereit  unb  ben 

Abeinlanbfdhaften  im  AD.  in  Bcrbinbung  unb  hän- 
gen untereinanber  über  ihre  nicbern  SGaffcrfcbeibeu 

bureb  Sanäle  (ufammcii.  Gin  groitartiged,  frcilidt 
burd)  bad  Alouopol  ber  großen  GifenbabngefeUfcbaf 

tat  ,(.  I.  nuplod  gemadhted  Hanalneg,  beffen  Gnt- 
widelung  noch  ind  17.  3abrb-  (uriidreiebt ,   bebedt 

ganj  ff.  Sie  3lüffe  Werben  allerbingd  fämtlid)  in 
ihrem  SGcrtc  babureb  beeinträchtigt,  baß  infolge  mafi- 
lofer  Gntwalbung  ihr  Sajjerflanb  febr  wecbfelnb  ijt; 

auf  febr  niebriged  ffiajfer  folgen  furchtbare  Uber- 

fdimcminungeit,  namentlich  im  Waronuc-  unbGoire- 
gebiet,  bie  (Hußbetten  uerfanben,  unb  Seitenlanäle 
müffen  fie  erießen.  Sie  ©aronnc  (im  Unterlauf 
Wironbe,  575  km  lang,  woBon  468  km  fdjiffbar 

|”mb,  im  Aliltel  200  m   breit)  nimmt  alo  Acbenfliiffe 
auf:  rcd»td  Ariege,  Sam,  Got,  Sorbogne  (mit  Be- 
jere  unb  3dle,  legiere  mit  ber  Sronne);  linfd  Wer« 
unb  Baife.  Sic  Goire  <1002  km  lang,  822  km 

iebiffban,  Tfrattfreidid  größter  Strom,  empfängt  ald 
Aebenflitffe:  red)td  Vlrrour,  SKaine  (gebilbet  bureb 

AJapenne,  Snrtbe  nnbGoir)  unb  Grbrc;  littld  Allirr. 
(ober  (mit  3'tbre),  Bienne  (mit  Ginin  unb  Greufe). 

Sbouct  unb  Sebre -   Aantaife.  Sie  Seine  (776  km 

lang,  bnBoit  554  km  febiffbar)  ift  für  ben  Jianbel 

^ranfrcicbd  Bon  großer  Blicbtiglcit.  inbeitt  fie  bie  iGa- 

ren  in  ben  AtittelpunR  bed  Pu- ich  cd  bringt  unb  bie 
$>auptftabt  mit  ben  Afeeron  in  Bcrbinbung  jeßt.  3bre 

Acbcnflüfie  Hub:  vedjtd  Aube,  Ai  arm-  (mit  Sauljr, 
leßtere  mit  bem  Cmain),  Oife  (mit  Atdne),  Gptc; 

tiuld  Vlonne  (mit  Sercin  unb  Arman(on),  Going, 

Gure  (mit  3ton).  Bon  bem  eigentlichen  «tromgebiet 
bed  Abein d   gehört  feit  1871  nur  ber  Aebenfluß 

Alofel  an,  ber  auf  franjofifebent  (Gebiet  184  km  lang 

i   bation  40  km  fdjiffbar)  ift  unb  bie  Aieurtbe  uni> 

Seitle  ((hrenjfluß  gegen  Seutfdüanb )   aufnimmt  Ser 
Scheibe,  bie  nur  jum  fleinften  Seil  S-  angebört, 
fließen  Bon  hier  aud  ju :   linl«  bic  Scarpc  unb  bie  Gqd 
(mit  ber  Seule).  Aud)  bie  Alaad  fällt  nur  (.  mit 
1460  km  (woBon  233  km  fdjiffbar ),  auf  fran  jöfifdjed 

,   (Gebiet,  Bon  bem  ihr  an  Aebenflüfien  rcchtd  bie  Gpierd 

unb  Semop,  linfd  bie  Sambre  (mit  ber  Svelpe)  ju- 

fließen.  Sie  Abbadjung  (unt  AiittelänbifebenAJeer  um- 
faßt,  außer  unbebeutenben  Jtüftenflußgebieten,  allein 

bad  große  Flußgebiet  ber  Abone,  bie,  aud  ber 
Scbweii  fommettb,  F-  nur  I..  mit  497  km  iebiff- 
barem  Gauf,  angebört.  Aebenftilffe  finb  linfd:  3 irre 

1   (mit  VI rc  unb  Srac),  Srdme,  Surance  (mit  Berbon); 

!   reebtd:  Ain,  Saöne  (mit  Canon  unb  Soubd),  Ar- 
beebe  unb  (Garb.  Bon  ben  Stiiftenf lüffen  finb  bie 

bebeutenbflen,  in  ben  Kanal  münbenb:  bie  Gandje, 

I   Vlutpie,  Somme,  Bredlc,  B(?tt)une,  louque«,  SiBcd, 
54 



850 granfreid)  (Seen,  Klima,  ©flanjenWett). 

Cme,  ©tre,  Doude.Sölune.tJ  ouednon,  9iance,©uer  >.c. ; 
in  bot  Wüanttfdjen  Cjmn:  Wune,  ©ladet,  ©ilaine. 

Hab,  Senre SJiortaife,  (Sporatlo.  Heprc.  bie  fitb  in  bas 

©affin  dem  Wrcachon  ergie&t,  Wbour;  in  bas  SKiltel- 

länbifepe  SDieer:  Ded),  De't,  Vigil) ,   Vlube,  Crb, 
inult,  ©ibourle,  ©iftre,  Wapeau,  Wrqend,  Houp  unb 

©ar.  Die  fdjiffbaren  glüffc  uitb  ©ä<pe  gronfrticpd 

belaufen  fid)  indgefamt  auf  Hl  mit  einer  ©efamt- 
länge  dem  8387  km. 

linier  ben  Seen  finb  bie  Küftenfeen  bed  SNitlel- 

meerd  unb  bie  bed  ©adeognifepen  ©ieerbufend  bemer- 
(endroert,  barunter  ber  oee  don  Dpau  im  Deport. 
iVrault,  in  ben  ber  Sßbfanal  münbet,  unb  ber  See 

dem  ©errc  im  Deport.  Siponcmfinbungen.  Kleine 

Webirgsfeen  finben  fid)  in  ben  Wlpen,  ©tjrenäen  unb 

©ogefen,  barunter  bie  Seen  dnn  ©ourget  unb  Vln* 

nett)  in  Sabopen,  unb  ber  poep  in  ben  Sogefen  ge- 
legene See  don  ©erarbnter.  Vlbgeletjen  dom  Wenfer 

See,  ber  in  einer  Hange  don  SO  km  bie  ®rcnje  granl 
reicpd  bilbet,  ift  ber  größte  See  ber  don  öranblieu  im 
Deport.  Stieberloire,  fttblid)  don  9)anled,  ca.  70  qkm 

groß,  aber  non  geringer  liefe.  Die  ötefamtjahl  ber 
ileinern  Seen  graittreidjd  mit  (Sinfcplufi  ber  Deiche 

beläuft  fid)  auf  1700.  ©gl.  Delebccque,  I-cs  lacs 
(ranvais  (©ar.  1897). 

Klima,  tHlnmcn  «nb  lierwrlt. 

©Säprenb  bie  öebictdteile  fiiböftlid)  non  ben  ßeben- 
nen  bem  mebiterranen  Klimagebiet  angeboren ,   fiept 
ber  übrige  Deil  bed  Hanbcd  unter  bem  ©influffc  bed 

allantifcben  Rlimad.  Die  iRittelmeergeftabe  unb  bad 
Dal  ber  untern  Sfpone  finb  nad)  31.  pin  meifl  nid)t 

gefdjüpt  non  ©ebirgen,  unb  baper  fmfen  bie  Dempc 
vaturen  bei  dorherrfepenben  Slorbtuinben  erpeblid) 

perab.  Slamentlicp  am  untern  SJpotielal  tritt  fepr 

päufig  ein  falter,  nörblicber  unb  norbWefllicpcrSJinb, 
ber  ükiftraf  (f.  b.),  auf.  Die  ©egenfäHe  finb  am 

päufigften  im  September  unb  Dltober  unb  fallen 
bann  in  (form  don  ©laßregrit ;   am  trodenften  ift  ber 

eigentliche  Sommer.  Die  Siegenmenge  beträgt  burep- 
fdjnitllirf)  etwa  87  cm.  Dagegen  finb  an  ber  Siidiera, 

bie  burd)  bie  Scealpen  unb  ben  SJorbapennin  gefdjüpt 
ijt,  bie  Srfinter  warm,  fo  baß  fepon  niancpe  ©flanken 

forttommen,  bie  jonft  erft  in  Sieapel  gebeipen.  Die 
niittlern  ̂ apresert reine  ber  Deinperatur  betragen  in 

aHontpc liier  37  unb  —9",  ©erpignan  37  unb  4", 
Siiyta  31  unb  — 1°.  Der  übrige,  bei  Weitem  größere 
Deil  (frnnfrcicpd  fiept  unter  bem  ISinflup  bed  norb- 
atlantifepen  Ogeand  unb  pat  Secllnna,  bad  lanbein- 

Wärtd  langfam  lontinentaler  wirb,  alfo  milbe  ©Sin- 
ter, lüplere  Sommer,  reicplicpe  Sheberfcpläge,  große 

©ewölfung  unb  im  SiSinlcrpalbjapr  fiürmifcpe  SJuft* 

bewegung.  Dad  audgefproepenfte  Seeflima  auf  bem 

europäifepen  gefllanb,  aufscr  ber  ©Sefttüfte  31or> 
loegenä,  pat  bie  ©relagne,  fie  befindet  fid)  in  ber 

39annwaffcrpei,iung,  bie  ber  Wtlantifcpe  Ciean  ber 

Umgebung  ber  ©ntifcpen  Unfein  derleipt.  Die  nutt- 
lern  ©Sintert emperaturen  gleidjen  benen  don  ®enua 

unb  rtiume.  3n  ©”0  bat  man  burepfcpnittlicp  im 

3apr  ald  (frtreme  32°  unb  -4°  ju  erwarten,  alfo 
eine  Schwankung  don  38° ( abfolute  tSrtreme  38",  *   7°), 
in  ©recour  (9Diaitd)c)  28“,  — 7“  (abfolute  üjrtreme 

31",  — 11").  Die  größte  SiSintcrfälte  tritt  meift  bereitd 
im  Dejcmber  ein.  ©ei  burcpfcpmltlid)  etwa  78  cm 

fciöpe  fallen  bie  meiften  Siegen  don  September  bid 
Januar  unb  enben  in  gomt  don  Hanbregen.  ©Seiler 

nad)  0.  pin  nimmt  bie  geueptigfeit  langfam  nb,  ber 
Unterfcpieb  ber  inittlero  Sommer  -   unb  ©Smtertcm- 

peratur  aber  ju;  bie  3apredcrtrcme  311  ©arid  be 

tragen  33"  unb  —10",  alfo  ©Särntefepwanfung  43", 

ISIenuont  abfolute  ffirtreme  18",—  23°,  ©up  be-Dötne 

1 1487  m)  abfolute  (frtreme  13",  -   18",  ©au  33", — 6". 
Die  Sommerregen  nepmen  nad)  C.  pin  ju,  bie  Sie- 

gen überhaupt  verteilen  fid)  gleichmäßiger  auf  bad 

Japr;  bie  burdiicpnittlicpe  Siegenmenge  beträgt  etwa 

80  cm.  Dad  SHayimum  fällt  in  ben  SRai  unb  Cfto* 
ber.  Sin  ber  obern  Seine  unb  obern  Hotre  faUen, 

wenn  aud)  weniger  päufig,  reichlichere  Siegen,  päufig 

©laßregen;  Überfcptnemmungen  fmb  nicht  feiten. 
Dad  H’od)plateau3cntralirantreid)d  bat  ein  rauped 

Klima.  Siegenttiengen :   ©Seftfranlrcid)  (44  V»  -   46  Vt® 
nörbl. ©r.)88,  ©andö8,  tilermont  64i  Siieberfthlagd* 

tage  128),©upbe-Ddme(1487m)  150(S!ieberfcbtagd- 
tage  197,  Sdmeetage  62),  Haufanne  107  (Siieber- 

fchlagdtage  148,  ©eioittertage  28),  ©au  119  (Siieber- 
fdjlagdtage  140).  VI m   ©ijcaUabufen  norbwärtd  bid 
jur  Wünbimg  ber  Hoire  fmb  bie  Sommer  jiemlidp 

warm  unb  fonnig  (St.-SHartin  [Hanbea),  mittlere 

Japredejtremc  37“  unb  -7“).  3n  g.  iiberpaupt  finb 
bie  regenreidtjten  C'+c biete  an  ben  Wcjtlidxn  ©cbängen 

ber©prenäen  (120—  200cm),  berSübabbang  berße- 
Pennen  unb  bad  (rang)  fliehe  Vtlpengebicl.  Öewitter 
tommen  in  Sforbfranfreicp  bunpfepmitlid)  an  etwa  17 

Dagen  dor,  naep  S.  pin  nimmt  bie  ©ewitterpäufigfeit 

ju;  bie  öiewitter  jiepen  am  päufigften  unb  raiepeften 
aud  SS.  unb  SS.  (50  km  bie  Stunde),  am  feltenften 

unb  langfamften  aud  nördlicher  unb  öillid)erSiid)tung 

(27—34  km  die  Stunde).  Schneefreie  ©Sinter  febeinen 

nur  in  ben  (üblichen  Jtüftengebieten  dorjulommen. 
Die  Küflcnlänbcr  am  ©tlantifcheii  Cjcan  unb  am 

SVanal  liegen  im  (Pebiet  ber  a   1 1   a   n   I   i   f   di  w   e   ft  b   a   1 1   i . 
idjen  (flora,  bie  burd)  allantifcbe  ©flanjen,  tuic 
Ulex  curopacus  unb  nanus,  Erica  cinerea,  Ilex 

Aquifolium  u.  a„  diaralterifiert  wirb.  Dad  wejllicpe 
unb  fübweillidje  Dieflanb  gewinnt  (übwärtd  mepr 

unb  mepr  ftorijtifcpe  Wntlänge  an  bie  badfifepen  ©ro- 
dinjen  Spanicnd  unb  jeiepnet  fid)  burd)  bad  ©u (tre- 

ten ber  immergrünen  (juercus  Ilex  aud ;   Slabelpölier 
derfcpwiitben  (ulrpt  bid  auf  Juniperus  communis. 

(Sine  Sieipe  füblicbev  ©flanjen.  wie  Daboccia  poli- 
folia,  yirtcn  don  Narcissus,  Eryngium,  Linaria  u.  a., 
ift  an  iporabifepen  Standorten  ber  atlantifcben  fiüftc 

unb  iprer  Unfein  berbreitet.  Die  Dünen  ber  öab- 
cognc  tragen  eine  ftarf  cntwidelte  Hitoralflora  mit 
einigen  enbemitepen  Vlrtcn.  Der  Süden  (frantreidjd 

gehört,  foweit  er  Dief-  ober  fciigellanb  baritcUt,  ber 
iVcbiterranflora  an,  bereu  immergrüne Straud) 

gürtet  mit  Ilstocia,  Arbutus,  Phill.vrca,  Acer  mon- 
spessulanum ,   immergrünen  (fiepen  fowie  Clboum- 
unb  ©Seinfultur  etwa  bid  3U  350  m   auffteigen.  ©ei 

3ii,ya  aebetpen  Bnmbusa  gracilis,  Dracaena-  unb 
Ficus-Wrtrn,  bie  Dattelpalme,  Chamaerops  excel- 

sior,  Cycas  revoluta  u.  a.  Die  mebiterrane  ©flan- 
jenwelt  bring!  aud)  in  bie  wärmften  untern  Dalftufen 

ein  unb  gebt  j.  ©.  länqd  ber  Sipoite  bid  jum  ©enfer 
See.  Dad  auf  ben  Wcbirgcn  bed  Danopme,  ber 

Wuoergne,  ben  denen  neu  unb  bett  ©prenäen  uerbrei 

tete  ̂ lorenelement  gepört  ber  (entralcuropäifcpenWU 

penflora  an,  beren  Ttuditeaplungen  in  g.  bid  an 

bie  ©ngefen  reichen.  Wuf  leßtem  ift  ber  alpine  ©ür* 
tel  allerbingd,  äpnlid)  Wie  int  gegenüberliegenben 

Schwarjwnlb,  auf  einen  fcbmalen,  etwa  130  m   don 

berKammpöpe  perabfteigenben  Streifen eingcjdjränft 
Wm  reiipflen  cntwidelt  vft  bie  Vllpcnflorci  iii  den  Weit* 
liepcn  (ientralalpen  uitb  ©oralpen  iiochfnoopend  unb 

bed  Dauppinö  fowie  in  ben  Seealpen.  Vici  beginnt 
ber  alpine  ©ttrtel  burcpfcpnittlidj  etwa  bei  1900  m; 

bod)  fleigt  bcrfelbc,  3.  ©.  im  3feregcbiel,  aud)  diel 

tiefer  pinab.  3n  her  Wudergne  beginnen  bie  ©erg- 



8Ü1 tfranfreicf)  (Dierwelt,  <trenl  unb  Veoölferung). 

«riefen  b«r  ’illpenrogjon  etwa  bei  1500  m.  DaS  gange 
übrige,  jroifdjen  bem  alpinen  ©ürtel  eincrfeitS,  ber 

atlanli{<b*baltifd)en  unbbcrmebiterranenWieberungS» 

flora  anberfeits  cmgcfd)loß'en«  frangöfifche  Vcrg»  unb 
pflgellanb  gebürt  (Don  etwa  3511  m   aufwärts)  ber 
europäild)  aftatifeftcn  Vaubbolggone  an,  bie  hier 
bauptfächlii)  burd)  Veßänbe  Don  Ebellaftanie  u.  Vucfje 

ürfrrnijctdjitet  ift.  Die  übrige  Steig  unb  V>ügeIfIora 

imintreidjS  geigt  eine  eigentilmliebe  Wifcbung  atlan» 
(iid)er,  mittellänbiieber  u.  iuitleleuropeiiieberi;tlan  gen 
arten, bie  ben  Mnenbitoet  berVaubwalbgonc  auSntacpen. 

Sgl.  VI  r   1   o   q   u   e ,   Flure  de  France  (Vor.  1804). 
Jöte  anbre  Siittelmeertänbcr  lueift  bie  Sauna  Don 

3.  fotoobl  Angehörige  ber  europäifd>en  wie  ber  mebi* 
terranen  Subregion  auf,  beren  Verbreitung  g.  J.noch 

ber  VluSbebnung  biefer  Subregionen  entfpriebt,  J.  I. 

jeboeb  in  ihrer  Vlbgrengunej  Derroifebt  erfebeitit.  3ür 
ben  Süben  cbaraftcriftiid)  ttnb  unter  anbent  iWei  Sir 

ten  ber  öattung  $>ufeifennaie  unb  bie  öimterfaße; 
baS  Hermelin  finbet  in  ben  Vbrenäen  feinen  füblieben 

Verbreitungebegirt.  3iir  3-  eigenliimlid)  unb  Don 
hier  nach  Belgien  unb  3Beftbcutfd)lanb  gebenb  ift  bie 

turgobrige  ErbmauS,  3-  unb  Italien  gemeinfam  bie 

turtfebwängige  ErbmauS;  ber  Viber  gebt  ber  WuS- 
rottung  entgegen,  in  ben  Sflreniien  finbet  fiel)  bas 

'JKurmettier,  unb  g.  I.  noch  febr  häufig  ift  in  inebre 
rrn  Departements  i>ranfrcid)S  ber  Solf.  Stuf  .Hör 

fifa  lebt  ber  gemeine  SJlujflon.  Die  Sögel  finb  bie 
ber  patäarttiicben  Siegion;  bie  Ebenen  Sübfranfreichs 
bewohnt  baS  Wotbuhn.  San  Weptilien  enthält  3.  in 

lil  Wettlingen  ca.  27  Sitten ;   bie  beiben  ©itticblangcn 
Hteugotter  unb  SlfpiSDiper  finb  g.  I.  febr  häufig.  §m 
3.  Srantreiebe  fittben  iid)  (Sedonen  unb  anbre  fiib 

ließe  Etbeeßfenf  armen ,   fo  ber  mit  ber  Vlinbfd)leicbe 
Dermanbtc  ©fps.  Sin  Amphibien  ift  3-  fiel  reicher 

als  bie  übrigen  Vänbcr  Europas.  Sion  SJaftcrfala- 
inanbem  (Iritoneu)  beherbergt  3-  aüe  in  Europa 

jortommenben  SIrten.  ’rriton  Blasii  ift  3-  eigen- 
iimlid) ;   aud)  ber  cditammtaucber  (Pelodytes  fas- 

-iis)  ift  nur  aus  3-  befannt.  Etnheimifcbe  Stiebe  Ttnb 
Harfd),  Stichling,  Harpfen,  Varbc,  VJcißfifd),  ,v>et±)t, 

5alm,  Sorelle,  ’llfcbe,  Stint,  Waififch,  Slal,  Stör  (ieU 
en),  Weunauge.  liiugcftlbrt  finb:  ;janber,  Salier, 
Saibling,  $>ucbcn,  Seeforelle,  Selchen,  Sterlett.  Stn 
en  Hüften  beS  Wittelmeers  unb  bes  Sltlantifcben 

5,geanS  fpielt  ber  3«ng  ber  Sarbine  eine  bebeutenbe 

iolte,  boeb  Werben  auch  Stocffiicb,  Stering  unb  Wa- 

teten in  großer  Wenge  gefangen.  Die  'Wollüsten 
iitna  SrantrcicbS  nähert  fid)  nach  3.  gu  ber  mittel» 
inbifcbeit.  ,)n  ben  »üftengetoäffem  fpielt  bie  Slufter 

ne  große  Wolle,  beren  tünftlicßc  .Sucht  große  Er« 
dge  aufgitloctfcn  bat.  Sind)  anbre  Wutcßeln  werben 

ei  gefangen.  Die  Verbreitung  ber  niebern  Sierwelt 

rcinfrcicbs  ift  nod)  wenig  unterfueßt.  DaS  Wiecr  lie- 
ft Sntntmem  unb  anbre  Hrebfe.  Vgl.  Slctogue, 

lune  de  France  (Var.  1895—9(1,  4   Vbe.). 
«real  anb  Stcbblffrunfl. 

3-  Aff  fiel  uor  ber  Siebolulion  in  33  ©ouDernementS 

er  VroOingen.  Es  waren  bieS,  nad)  ihrer  ©röße 

orbnet,  f   olgenbe :   ©uieitne  unb  WaScogne.  Vangue» 
c,  ̂ Bretagne,  Ebantpagne,  Wonnanbie,  Vurgunb, 
tbringen,  Vroueitce,  CrlfanaiS,  Voitou,  Daupßinf, 

•lf-be  -3rance,  Srandje  Eomtf ,   Stent),  SluDergne, 
enrbie,  SlngoumoiS,  Vintoufin,  Warne,  Slttjou, Ror* 
1,  IHourbonnais,  VtjonnatS.Eliaß,  Touraine, Vfam, 

uernaiS,  Slanbern,  Wardjc,  Slrtoiö,  Roir,  Wouffil» 
1   unb  SBenaiffin.  1791  würbe  eine  neue  Einteilung 

J-t;*  Departements  eingefitbrt,  bie  in  nicht  febr 
ictticßcr  Steife  bauptfächltd)  nach  ben  jle  burd)- 

gießenben  3lüffen  ober  ©ebirgen  benannt  würben. 
Die  3at)l  ber  Departements  bennebrte  ftd)  unter  bem 
Haiferreid)  bis  1811  auf  132.  Wegenwärtig  beträgt 

fie  8L  Diefelben  gerfallen  in  332  Slrronbijfements, 
2908  Kantone  unb  38. 1 92  ©emeinben.  3-  bat  nad) 

ber  neuen  planimetrifcben  Berechnung  beS  frangöfi» 

feßen  HriegSminifteriumS  eine  Släctie  Don  538.408akm 
(9742,2  CW.)  mit  asot)  38,981,945  Einw.  Slreal 

unb  VeDölfenmg  ber  Departements  finb  aus  ber  Ja» 
belle  auf  S.  852  erfidjtlid). 

Die  3abl  ber  Einwohner  SranfreicbS  Warb  gu 

Enbe  bes  12.  3abrß.,  Wo  ber  Staat  Volbringen,  Hör» 
ftfa  unb  SlDignon  noch  nicht  befaß,  auf  KL»  unb  Dor 
ber  Weootution  auf  2L«  Will,  gefdjäßt.  Die  feitber 

Dorgrnommenen  Volfegäfjlungcn  ergaben: 

1801:  273120113  (Ktra. 
1806  :   22  107122  » 

1821:  22461815  » 
1831:  82060223  « 
1836  :   33  540  910  • 

1841:  34230118  » 

1846  :   35400  486  • 

1851:  35788  179  . 
1856:  soiaaaM  » 

1861:  37  386  313  Cinm. 

1866  :   38067  064  » 

1872  :   36122921  < 

1876  :   36905788  « 

1881:  87622048  . 
1886:  38218903  • 

1891:  88  34.1192  • 
1896  :   38517975  . 

1901:  38961945  . 

$ur  Vermehrung  ber  VeDölfenmg  Don  1856  auf 
1861  trug  baiipliäthlid)  bie  Erwerbung  Don  Saoopen 

unb  Siigga  (mit  etwa  669.000  Einw.),  gut  Vermin» 
benmg  Don  1866  auf  1872  ber  Verluft  Don  Elfaß» 
Volbringen  (mit  ca.  l.OOQ.OtK)  Einw.)  bei.  Die  ;fu- 

nahme  ber  VeDöllerung  im  Zeitraum  1890  -1901 
mit  444.613  Seelen  (l,is  Vrog.)  ift  nod)  gering,  in» 

bejfen  bebeutenber  als  in  ben  beiben  Dorhergeben» 
ben  Venoben  ( 124,289  in  1886  —91  unb  175.027  in 
1891  96).  9fur  25  Departements,  bauptfädilid)  bie» 
jenigen ,   welche  bie  größern  Stäbte  umfaffen ,   geigen 

eine  Zunahme  ber  VcDöllcrung  1111b  gwar  11111 766.823 

Seelen,  wäbrenb  bie  VeDölfenmg  ber  übrigen  62  De* 

partementS  gufammeu  um  322,210  Seelen  abgenom» 
men  bat.  Die  VoltSbicbtigteit  fteüt  fieb  gegenwärtig 

auf  72  Einw.  für  baS  Duabratfilometer.  Ülußer  bem 

Dcpart.  Seine  (mit  VariS),  wo  7662  Wenjcben  auf 
bem  Duabratrilometer  wohnen,  befipen  bie  ftärffte 

relatibe  VeDölterung  bie  Departements  Worb  (323), 
Sboiie  (294),  Velfort  (151),  Vae  bc  Ealnis  (142), 
Wbonemünbungen  ( 1 39) .   iloire  1 135),  Wieberfeine 

(134);  bie  bünnjte  VeDölfenmg  haben  bie  Departe- 
ments Wicberatpen,  Cberatpen,  Vagere,  VanbcS  nnb 

Horftfa.  Die  Weibliche  VeDölfcncng  batte  gu  Vlnfaug 

bes  I9.  flabrbunbcrts  infolge  ber  Kriege  ein  bcbcu- 
tenbeS  Übergewicht  über  bie  männliche  erlangt  ( 1800: 
725.000.  1821:  868,000),  bas  aber  bann  faß  ge- 

fchmunben  ift  (1866: 39.000)  unb  ftd)  erfl  ncuerbingS 

Wicber  gefteigert  hat  (1896:  423.709).  Wad)  bem 
3ibilftanb  tarnen  1896  auf  je  1000  Einw.: 

lebig«  ....  266  Wdnntr,  213  Sribcr 
pcr&eiratrte  .   .   2Ü1  *   202  * 
oenoitoett  .   .   26  *   55  » 

$nnftd)tlicb  ber  StaatSangehörigfcit  Waren 
unter  ber  Seoölferung  3tanfreid)S  1901:  1.037.778 
Srembe.  b.  h-  2,66  Vrog.  ber  ©efamtbeoölferung.  Die 
mciften  WuSlänbcr  befiuben  fid)  in  ben  Departements 

Worb  (1901:  230.821)  unb  Seine  ( 196,241).  Der 
Wationalität  nad)  waren  1896  unter  ben  Srcmbcii: 

395.498  Vetgier  (in  ben  nörblichen  Departements), 
291.886  Italiener  (im SD.).  90.746  Deuticbe  (in  Va< 
ris  nnb  ben  öftlicben  Departements),  76.819  Spanier 

(in ben  (üblichen  WrenibepartementS). 74.735  Schwei- 

ger (in  ben  an  bie  Schweig  angrengenben  Departe» 
ments,  in  VariS,  SWarfeitleic.),  36.249  Vritcn  (m  Va- 

ria, ben  nörblichen  Departements,  ben  Seealpen)  )t. 
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granfreid)  (SeBiilftrung). 

DulülfiV  Wnlrtlunfl  3rantrrii6e. 

Xepartcment* 
Areal  in 

QJtitom. 

ttroäiferung 

1901 Auf 

1   qktn 
Am   5825 350  416 Üü 
fliftne    7   427 535  5>H.t H 

fl  liier   
7   380 

422024 52 

fllpcn:  flieberalpcn  .   . 6987 115(r21 1& 

Oberalpcn   5lrLi 
109510 11 

Seealpen   3   738 293213 2h. 

flrbc$e   5555 353  564 

63 

flrbenncit   5252 315589 üü 

Artete   4   903 210527 

41 

flube   «025 246  163 

4i> 

flube   6341 811 581 

49 

flpeoron   8770 382074 41 

Helfort.  Zcmtortum  .   . IU9 
92304 

151 

Catoabo*    5692 
410178 

71 

Gantul   5775 290511 

3* 

Gbatente   5972 850305 58 

Weber  -   iS  farmte  .   .   . 
7   230 

452 149 

ü! 

Gber   7   302 
345543 u 

Corrlte   
5887 

318422 iL 

COte  •   b’Cr   
8786 361  «26 li 

GOte#  ^   bu-  florb  .... 7217 
009  349 

8t 

Greu  fe   5U& 277  831 41 

Xorbogne   
9223 

452951 41 

Toub«   5315 298  804 58 

Tränte   
6560 

297  321 

45 

Cure   6037 334  781 55 

Cure  et  rotr   5938 
275  433 M 

£in  totere   
7   070 

773014 liH 

(Harb   
5880 

420896 11 

(Her#    6290 288448 18 

(Hüonbe   10726 

N^llül 

24 

.Wrault   
6223 

489421 2S 

.Ule ;   et »   Maine  .   .   .   . 6   990 613567 88 

Clnbre   6   905 288788 
41 

,lnbre  *   et  *   voire  .... 
0151 335541 54 

.'«fe«   
8   235 568693 

6 i 

;^ura   5054 201288 51 

florfifa   8   722 
295589 14 

raube*   9363 291  586 11 

i'oir»et«G$cr   
6420 275  538 41 

X’oire   
4   798 

647  633 115 

Ober  ;   üoire   

5000 

314  058 11 

Weber  -   voire  .... 6979 

ülü.971 
25 

rotret   6*11 

366  660 

54 

Sot   
5226 

226  720 41 

l'ot  -   et  -   (Haronne  .   .   . 5384 
278 740 51 

2 o*ere    5170 
128866 

15 

Waa*  iflicufr)  .... 6239 2K.3  480 45 

Wainc  ct  roire  .... 
7   283 

514658 

22 

Wandte   6411 491  372 iü 

'Warne   8204 432882 51 

C   ber  Warne  .... 6   258 226545 

Wanenne   5   IM 313103 81 

Wcurtbc»«  WofeUe  .   . 5275 
484722 91 

Worbtljan   7   093 503468 71 

Wcore   6887 
823783 41 

florb   

5773 
1866994 

323 

C   ber  (Haronne  .... 6   365 448  481 11 

Cber ;   Sadne   
5   m 2   t   >0  «05 

Dl 

Cife   
5885. 407  H08 81 

Cmc   6   143 326  952 51 

Ha«  -   be  -   Galat*  .... 6   750 955  391 141 

lUip  be  Zäme  .... 8004 544.124 88 

i'orcnrttn,  Weber  =   .   .   . 
7   712 

426  347 55 

Cberpqrcmien  .... 4   533 
215  M« 41 

Cftporcnifctt  .... 

4 141 

212121 51 

Wbonc   2859 843179 254 

ftQonctnUnbunncu  ($ou< 

d>e*;  hu*  ’i.  böne)  .   .   . 5247 734  347 in 

«cadne  -et*  Votre .   .   .   . 8626 620360 
71 

Satibe   6   244 422  609 85 

Sauoocn   
6181 

254  781 41 

Cbcr-  Xiu’oocn  .   .   . 
4591 263  803 51 

Seine   41Ä 8   669  990 7662 

flicberfeiuc   6341 853883 114 

Xepartementi 

Areal  in 

CJlilom. 

HeobUerrmg 

1901 

Sut 

1   qktu 
Seine  *   ct ;   Warne  .   .   . 5888 358325 Öl 

Seine  •   et « Cife  .... 

5858 

707325 
115 

Score*  item»)  .... 

6   055 342474 
5fi 

Somme    
6   276 

537  848 85 
Xarn   

5   780 332093 
58 

Zorn  *   et  •   (Haronne  .   . 3   730 
195609 51 

Har   
6   044 326384 

54 
Haucltnc   

3578 
236949 

60 

^Unb<<   

6   971 
441311 

o;i 

Hienne   

7123. 336343 

48 

Cberoienne  .... 
5   490 

381753 
Ol 

Hogefen  Hoogc«)  .   .   . 

5969 

421  1(U 

70 

flonne    7   4   W 

32IOfe> 

M 

^ufammen: 

.VM4U» 88961945 
21 

35a«  bte  Serufdarten  betrifft,  fo  lebten  18ttl: 

47,3  'troj,  ber  SeBölfcrung  Bon  ber  i’anbwirtfcpaft, 
Sn>i-  Bon  Sergbau  unb  Jnbuftrie,  10,8  Sro.j.  t>om 

S5änbel;  Sroj.  waren  beim  ScrfePrewefcn  tätig, 

0,8  Sroj.  gebiüteit  ber  öfjcntlüpen  Scrwaltung  unb 
5er  bewaftneten  Wa<pt ,   3   Sroj.  ben  freien  Scruf« 

arten  an,  unb  5.»  Src)-  lebten  Bon  Stenten  ober  3>en- 
fionen.  Tie  aderbautre  ibenbe  unb  inbuftrietle  ScBölfe  ■ 

rung  jeigt  in  ben  leplrn  Jabrjcpntcn  eine  bebeutenbe 
Scrminbcrung.  Stgl.  W ol bft  ein ,   ScDölteni»g«pro. 
biente  unb  Seruf«glicberuitg  in  ft.  (Verl.  1900). 

Tie  Scuötfcrung«bcwcgung  ergibt  in  ft.  bie  be- 
tannte  Tatfaipc,  bafs  fid)  bie  Scuoltcrung  trop  nor* 

tttaler  3apt  Bon  Epcftplteftungcn  wegen  ber  Berpält« 

ni«mäj)ig  geringen  ,'fabl  ber  Webuiten  äufterft  lang* 
(am  uermebrt.  Vtuf  1000  lebenbe  (Sinwobncr  tarnen 

im  Turd)fd)nilt  ber  lepten  Japre  (1901 :   7,8) 

Trauungen,  22  üebeubgeburten ,   woBon  bie  uneben 
litben  Weburten  H   9   Srog.  betragen,  unb  21  Sterbe  ■ 

fälle.  Ter  Übeifdmfi  ber  Weburten  über  bte  Sterbe  •- 
fülle  ift  bemnad)  febr  gering  (im  Jahrfünft  1896  - 
1900: lSauf  Kl.OtXHSinw.,  gegenüber  147 in Teulfep- 

lanb),  ja  in  ben  Japrcn  1890  -   92  unb  1898  —   1900 
haben  bie  Sterbef alle  fogar  bie^apl  ber  üebenbgebur- 
ten  überfliegen.  Tic  bcuölfertften  Stiibte  warm  nadj 

ber  lepten  ̂ iiplung:  fttari«  (mit  2,7  Win.),  Wnrieillr, 

l!t)on,9torbeau^,i!ine  (mit  200  — 500,000);  aufterbem 

fläpltc  man  10  Stabte  mit  100  -200,000  ,   22  mit 
i   50  -   100,000  unb  87  Stabte  mit  20  50,<XX)1Enw. 

Tie  franjöfifdie  SJatian  ift  überwiegenb  fetti 
jäten  Urfprung«  mit  im  S.  ftürferer  rümifiper,  int  91. 

germanifäier  Wiftpuna,  Paper  bie  Sübfranjoicn  tlei- 
ner ,   etwa«  bunfler  gefärbt,  lebpafter,  bie  Storbfran» 

iofen  gr öfter,  rrnfter,  päufiger  blonb  unb  Bon  frtftper 

Wcftättofarbe  finb.  Taju  tarnen  aber  fd)on  in  ölte- 
fler  „■feit  im  SS.  iberiiebe  flguitanm,  im  SC.  niätt- 
teltifepc  üigurer,  im  9(0.  bie  ben  Helten  Berwanbten 

Helgen.  Seniger  fällt  in«  Wewüpt  bie  nonnannifdte 

Scimifcpuiig  im  9t.,  farajenifepe  im  S.  Webört  aud) 
bie  große  Waffe  ber  SeuiMtcrung  ber  frangöfiftpen 

^Nationalität  an,  fo  gibt  e«  boep  an  ben  Wrcnjen  nod) 

bebcutmbenicptfranjöfif(pcS)eBöItening«beftanbteile, 
bie  allcrbing«  utepr  unb  mepr  frangöftfepeit  tSbarafter 
annebmen.  So  wopnen  in  ber  Bretagne  nod)  Kelten, 

meift  im  5.  Japrp.  au«  6 nglanb  cingemanberte  Kpm 

ren,  ungefäpr  1   Will.,  weftlidj  einer  lfinie  Bon  ber  Sri 

lainemünbung  nad)  St.  Srieuc.  Jm  äuperiien  9tor- 
ben  leben  1   fi5,tXK)  ftlamen,  im  äufterften  Sübweften 
etwa  lOO.QiK)  Sagten,  im  SC.  unb  in  Korjifa  etwa 

800,000  Italiener;  aud)  madtt  fiep  in  Sioufftüon  noeb 

ba«  fatalonifepe,  im  3lrbenneitgebiet  ba«  waltonifcpe 

tflrment  bemerftiep.  Über  bie  Sprocpe  ber  ftran- 

|   jofen  f.  ftranjöftfcpe  Spracpe. 
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granfreid)  (Konfeffionen,  SUbung  unb  Untcrridjt). 

Rad)  bem  Retijjiondbcfcnnt  nid  würbe  bie  Sc- 
uölffrung  ftranfretcbd  julept  1872  jiffentmäRig  er- 
buben  unb  Bertrilte  fid)  hiernach  folgendermaßen :   Ha- ! 
ttjolifcn  35,387,703  (SS^roj.),  Srotcftantcn  580,757 

(!.«  fro,).,  bauon  -187,531  Reformierte,  80,117  Hu 

Heran«  unb  33,109  proteftantifdjc  Sefticrcr),  Jd-  I 
raeliten  49.439  (0,u  $roj.),  anbre  Kulte  nebj!  Hon. 
friftondlofcn  8.3,022  (0,e#  Sroj.).  Sad  franjöfifdbe 

üfjcntlicbe  Recht  erlennt,  bem  1789  proflamiertcn 

Wruttbfap  infolge,  bie  UnabbängigfeitberKultc  an;  ed 
befcbiipl  biefelben  in  ihren  tftußcrungcn,  unterwirft  fie 

aber  bertMuffidjt  ber Regierung  infoweit,  ata  bie  geilt* 
lid)c  öewalt  nicht  in  bie  weltliche  ringreifen  barf.  Sic 

Sicner  berRetigion  Werben  Bom  Staat  befolbct.  Htllea 

bied  gilt  übrigcnd  nur  bon  beit  brei  anertannten  Reli- 
gionen ilattjolijchc,  proteftantifd)C,  tdraelitifchc),  wät)* 

renb  fid)  bie  ©tfrpgebung  um  bie  aitbem  nid)t  füllt- 
inert.  Ju  ber  römifd)-fathoIifd)cn  Kirche  Wirb 

bie  oberftc  Leitung  ber  geiftlichen  Hingelegenbeiten  in 
fr.  bon  17  (Srjbifcböfen  imb  unter  biefen  bon  tili  So 

fdjöfen  wabrgenommen.  Sribc  werben  bom  Sräfi- 
benten  ber  Repitblif  ernannt  unb  erhalten  bom  fjapft 

bie  fanonifdte  Scjtntigung ;   ihre  Süllen  müffen  bor 

ihrer  Seröffenttichung  bem  Staatdrat  oorgetegt  wer- 
ben.  IS rjbifrböftidje Sipe  jtnb:  VI  ij,  Vllbi,  Viuch,  Vloig- 
non,  Sefan^on,  Sorbenirr,  Sourgcd,  tSambrai,  Htwm 

Wrt),  üifoti,  Sand,  Rcimd,  Reime-.',  Rouen,  Send, 
Xouloufe.Iourd.  SRan  iäblta»oo)339©eneral0ifarc, 

695Sombcrren,  3448  Starrer,  34,67 1   Sfarrberweier 

unbSitarc.  Drbendgciftlid)C  gab  cd  1880  :   30,287  in 

416Drbenunb  127,753  Rönnen  in  3798  Kongrega- 
tionen, bod)  würben  feitbem  bid  in  bie  neueite  3rit 

jablreicbe  Orbeit  aufgehoben.  Jn  ber  proteftan« 
lifd)eti  Hrrd)e  ift  bie  8ird)enberfaffung  auf  bem 

Spnobal*  unb  Srtdbl)tcrialfbftem  begrünbet.  Süd 
©cfamtuertretung  fungiert  für  bie  reformierte  Wie 

für  bie  augsburgiidjc  Konfeffton  eine  (Meneralignobe. 

Sie  oberfien  geiftlichen  Scherben  find  ber  refor- 
mierte ^cntraltiribenrat  unb  bie  ©   jetuliofommiffion 

ber  augdburgifd)en  ©encralfbnobe .   beibe  mit  bem 

SiJ  in  'fSarid.  Sic  reformierte  Kirche  säblt  (ldooi  I 
629,  bie  nugdburgiftbe  60  Snitorcn  unb  Sitnre.  Son 

ben  Jdraelitetr  (gegenwärtig  auf  86,000  geiebapti 
wohnen  bie  meiften  in  ben  großen  Stabten,  Bor  altem 
in  Sand  unb  HJiarfeille.  Ser  idractitifrbe  ftultud  fleht 

unter  ber  obent  Heilung  eined  3entraltonfiftoriumd 

,;u  Savid,  bem  bie  Konfiftorien,  bie  10  Cberrabbiner, 
24  Rabbiner  unb  21  Kantoren  untergeorbnet  fmb. 

SitPuna  unö  llnlcrriftjC. 

(Srft  bureb  baä  ©efep  Bom  28.  tKärj  1882  Würbe 

ber  Sriiuäninterrid)t  für  bie Kinber beiberlei  Wcicf)lceh- 
:eö  Botu  Boltenbeten  6.  13.  Hebendjatjre  für  obli 

latorifd)  erflärt  unb  fomit  ber  Schul, puang  eingefütirt. 

jebe  ©emeinbe  Bon  500  (Simo.  ift  hiernach  Berpftich* 

et,  eine  Knaben-  nnb  eine  Rfäbdjenpolldicbutc  ju  er 
»alten;  jebed  Separtemcnt  lituft  iwei  Rormalfcbulen 

ur  Vluobilbung  ber  Soltdfdjullebrer,  bcj.  ■Hetirerin 
ten  haben.  Surd)  bad  ©efep  Bom  16.  Juni  1881  wurbe 
er  (Jtenientarunterrid)t  für  unentgeltlich  erflärt. 
Der  (Sinfluß  bed  HIerud  auf  bie  tSiementarfd)ulen 

jurbe  burd)  baä  ©efep  Bom  30.  Cft.  1886  beseitigt 
:nb  1 902 bie  Schließung  aller  Bon  Wehitichcn  geleiteten 

Schulen  angeorbnet,  bie  nid)t  bie  ©enebmigung  ber 

fegicrung  nadjgefudjt  batten.  Saratlcl  mit  biefen  le- 
iötatioen  Rfaßrcqeln  lief  alterbingd  aud)  eine  bebeu 

mbe  {Erhöhung  bed  Bom  Staat  für  bad  Solfdfcbul- 
icfcn  ju  leiftenben  Vlufwanbcd.  SSäbrcnb  1870  ber 

jtant  jubcii, Haften  bed  Solfdfcbuliucfend  10,5 Rlill.gr. 
eitrug,  ift  biefer  SInteil  1899  auf  152  Rüü.  gefliegen. 

Saä  öffentliche  UnterriibtdWeten  liebt  unter  ber 

Heilung  eincä  eignen  Rfmifterd.  Sicfem  jur  Seite 
ilebt  ein  oberer  linterrichtdrat  (Conseil  supörieur  de 

l'instruction  publique),  bem  ©eneralinfpettoren  jur 
Überwachung  bed  öffentlichen  Unterridjtd  nntergeorb 

net  ftnb.  Jn  ben  Separtemenld  bilben  bie  16  21  fa- 
beln i   e   n ,   an  beren  Spipe  ein  Rettor  fleht,  unb  benen 

Unterricbtdräte  beigegeben  finb,  bie  Untcrrichtdbebör- 
ben.  (Slementarfcbulni  gab  cd  (mit  (Sinfdüuft  ber  l)ö 
bemSot(dfd)uten)  imSd)uliabrc  1899  1900:  83,361, 
baPon  66,634  öffentliche  unb  16,727  Rrioatfdwlen. 
Hiieruoti  ftanben  noch  18,467  unter  geiftlicber,  bagegen 

64,894  unter  Weltlicher  Heilung.  Sie  3al)t  ber  Hehr 

fräfte  betrug  153,949,  bie  ber  Schüler  5,419,032, 
iiiergc  fontmeu  noch  5747  Mteinfinberfcbuten  (ecoles 
materneUes),  bie  Bon72l,492Hiiiberubefudit  waren. 

Sin  Silbungdanflalten  für  bad  Hebrperfonal  belieben 

84  Hehrer-  unb  82  Hebrerinnenfcminare  (ecoles  nor- 

males). Sie  „'fahl  berer,  bie  Weber  lefen  noch  febrei 
ben  fönneit,  nimmt  allmählich  ab;  fie  Würbe  bei  ber 

Soüdjäblung  Pon  1872  bei  ben  tjScrfanen  Bon  6 
20  Jahren  mit  24  Sroj. ,   bei  benen  über  20  Jahre 

mit  33'/i  Srop  erhoben  ;   bei  ber  Refnitennusbebung 
181*9  bilbetcn  biejenigen,  bie  Weber  lefen  noch  febreiben 

tonnten,  4,5  Sroj.  ber  Weiamtjabl  ber  Sludgebobenen 
(1889;  9,5,  1882:  13.  1865:  24  Sroj.). 

Ser  mittlere  ober  3efunbärunterrid)t,  unb  jwar 

ber  Regel  nach  realiftifeber  unb  tlaffifdter  Unterricht 
Bereint,  wirb  an  ben  Hpjeen  (Staatdinftituten  mit 

neun  Jabredfurfen )   unb  an  ben  Kommunal! ol- 

le g   i   e   n   (f.  Collägc),  bie  Bon  ben  ©emeinben  mit  Sub  ■ 
Bention  bedSlaalcd  erhalten  Werben,  erteilt.  Saneben 

gibt  ed  noch  freie  Hebranftalten.  1901  gab  ed 
111  Htt\een  mit  51,997  unb  220  KommunalfoUegien 
mit  32,569  Schülern,  ferner  741  freie  Slnftalten  mit 
89,566  Schülern.  Sind)  ber  Sefuubäruntcrricbt  für 

URäbchctt,  ber  feit  bem  ©efep  Bom  21.  Scj.  1880  ba 
tiert  unb  ein  Stubium  Bon  5   Jahren,  bavon  3   mit 

burdjaud  obligatoriichen  unb  2   mit  teilweife  fafulta 
tiBen  Kurien,  umfaftt,  macht  ftortfd)rilte.  1900  be 

itnnben  41  SRäbdtenthjeen  unb  30  Honegien  mit  ju- 
fammen  13,190  Schülerinnen.  3ur^wranbilbung  ber 

'äÄittelfcbullebrer  beftebt  eine  höhere  Ronnalidjule  ju 
Sarid,  giri'eranbilbiing  berHebrermnen  eineVlnftalt 
ju  SeBrcd.  Sgl.  9R  e   t) ,   ̂ranfreicbd  Schulen  in  ihrem 
organiidicn  Sau  unb  ihrer  biflorifchen  ßntwidelung 

(2.  Hlufl..Heip, (.1901);  Srüggemann  unb  ©ropp 
ler.  Solfd-  uub  Rortbilbungsfd)ulwefen  rirantrcict)d 

im  Jahr  1900  (Serl.  1901). 

S>od)id)ulen  fmb  in  ft-  bie  Rafultäten,  Boit 
benen  ed  fünf  Kategorien  gibt,  nämlich  bie  gatultäten 
ber  Sbcologie,  ber  Rechte,  berRfebijin,  ber  matbe 

matifeben  unb  'JlaturWifienidiaften  (Sciences),  bann 
ber  pbilofopbifd)  biftoriidppbilologifdien  Süifenfdtaf 
ten  (lettres),  bie,  fofem  fie  Staatäanftaltm,  nicht 
in  UniBerfitätcn  Bereinigt,  fonbem  nur  burd)  einen 

©eneralrat  für  jeben  atabemifd)en  Sejirt  Bcrbunben 
fmb.  Senfclben  werben  auch  bie  böbern  pbarmajeu» 
tifdjen  Schuten  unb  bie  Sorbereitungäfdmlcn  für 

Riebipn  unb  Sbartiiajic  beigejäblt.  Solcher  Bom 
Staat  erhaltener  Hebranftatten  gibt  ed  foUienbe:  2 

I   (fatultäten  für  proteitantifcbc  Ibcologic  ( 'pario,  'Dion 
tauban);  13  ffafuttätm  ber  Rcdüe  (Sarid,  Hlir.  Sor 

beauy,  tSaen,  Sijon,  ©renoble,  Hitte,  Hpon,  Di  mit 

petlier,  Ranct),  Soitierd,  Renned,  Joutouie);  7   ̂a. 

tuttäten  ber  SUtebijin  ('fand,  Sorbeaur,  Hille,  Hpon, 
PHontpelticr,  Ranct),  Souloufe)  nebfl  7   böbern  3d)u* 
len  für  Sbarmajic  unb  15  Sorbercitungdfchulen  für 

Riebijin  unb  Sbarmajie;  15  üafultäteu  für  Riattjc 
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matif  unb  9iaturtt>ijfenfdjaften  Inaris! ,   Pefan«on, 

Porbeaur.  (Säen,  (Slerntont,  Dijon,  Wrenoble.  Hille, 

ÜJjon.  Piarfeiüc.  Pionlpellter.  Kanct).  Poitiec«,  Ken- 
ne*. Doulouie) ;   15  frafultäten  für  IJltt! ofopfjiid) -öifto> 

rifd)  philologiiic  SsJijfenfcbaftm  ('Pari«,  Äir.  Pefan- 
«on,  Porbeaur,  Uaen,  (flermont,  Dijon ,   Wrenoble, 
Hille,  Ht)on,  Piontpellier,  Kancb,  Poitier«,  Kenne«, 

Donloufe).  liefe  Suxbicbulen  ballen  1901  eine  irre 

guen«  oon  29,901  3tubierenben  (142  Dbcologen, 
10,152  KeditJbörer,  1 1,974  Ptebi(iner  unb  Pharma 

(eitlen.  3910  Stubierenbe  ber  -scienc«**  unb  9723 

Stubierenbe  ber  »Icttres«),  Buftcrbem  gibt  e«  feit 
1875  frrie  Jfatultäten,  bie  fid)  «u  freien  Uniueriilälen 

Bereinigen  bilrfen.  Gegenwärtig  befleben  bie  freien 
fatboiifdjen  UniBerfilöten  «u  pari«,  Bnger«, 

P'iUe,  Hfton,  Xouloufe.  211«  bi'bere  Hebranftallen  finb 

nudi  ba«  ('-eilige  de  France  unb  bie  prnf tu d»e  Schule 
für  höhere  Slubicn,  bann  bie  Bier  Bnftalten  für  ben 

böhern  ledinifdjen  Unterridit,  näntlid)  bie  ficole  po- 

letechnique,  ficole  nationale  des  ponts  et  ehaus- 
söes,  finde  centrale  des  arts  et  des  manufaetures 

unb  ficole  speciale  d   architecture,  fämllidi  Staat«- 
injtilute  mit  bem  3ip  in  pari«,  ju  erwähnen. 

flach  unb  3pe«iallebranftallen  befleben:  für 

fatboltfctoe  Dbeologie  bie  priefterfeininart;  bie  Spe- 
«ialfdmle  für  lebenbeorientalifd)e  Sprachen;  bie  ficole 

des  (‘hartes  (für  ba«  Stubium  non  llrfunben),  ba« 
Couservatoire  national  des  arts  et  mötiers  in  pa- 

ri«, 5   Slunfl-  unb  Wemtrbefdmlen,  18  Ipanbel«»  unb 
Okwerbcidnilen,  1 3   Wewerbefchulen ,   14  höhere  unb 

,jablrcid)e  mittlere  S>anbel«icbulen,  2   llbnnacberidnt 
ten,  eine  Dabafmanufafturfdnile.  24  hbbrograDbiiche 

3<hulen;  ba«  agronomifcbeKationalinftitut  in  Pari«, 

bie  forftlicbe  Kationalfdmte  «u  Kanct),  5   VlgrifiiUur- 
fdjulen,  eine  Wartenbaiifchule,  42  pmltiiche  3dntlcn 

für  Wrterbnu  unb  2Rild)»irtfdiaft ,   13  niebere  Befer 

baufdmleu,  eine  Weftütfdjule  unb  3   Hebranftalten  für 

Dicrbcillunbe;  bie  böbere  Pergfdmle  in  pari«,  8   nie- 
bere  Pergicbulen ;   H   Kationalidiulen  ber  fdiönen  Miinfte 
unb  eine  Kationalfdiule  ber  beforatiBcn  fünfte,  ein 
Kationalfmiieroatorium  für  Piufif  unb  Detlamation 

(bie  beiben  legieni  in  pari«),  18  Piufitfdwlen.  Die 

lDid)tigfle  unter  allen  gelehrten  (Sefellfcbaften 
ffranfreid)«  ift  ba«  Institut  de  France  (f.  Btabemie, 

3.217  f.).  ferner  gibt  e«  in  Pari«  eine  Btabemie  ber 

Vfrptemmfenichaft,  eine  oricntalifcbe,  5   gcoqrapbifcbe 

unb  Biele  anbre  tmjfenfcbaftlitbe  Wefcllfdiaften  Bra- 
beitiicn  unb  fonftige  tuiffenfdmftlicbe  Wefelhdjaften 

finben  fid)  aud)  in  anbem  gröftem  Stabten  Sranf- 
reidi«.  Bgl.  Delaunat),  Les  sociät&i  savantes  de 

France  (Par.  1902).  Unter  ben  übrigen  wijfenftbaft- 
lidjen  unb  artiftifdicn  Bnitaltcn  Bcrbienen  Grloäb- 
mmg:  bie  Sternwarten  «u  pari«  (2).  Ht)on,  Piarfeiüe, 
Donloufe  ic.;  ba«  Piineralienfabmett  in  pari«,  bie 

Katuratienfabinette  in  Ht)cm ,   Sioueit  ic. ,   ba«  grofte 

naturbiiti)nfd)c  Ptufcum  unb  ber  Jurdin  des  l’lantes 

(u  pari«,  bie  botanifdien  Warten  in  Vlitgoule'me, Porbeaur .   tSIermont,  Hboit.  IVarfeille,  Picmtpeüicr, 

Kante«,  Konen  sc. ;   ba«  Bureau  des  Longitudes  ic. 
ßntfpredienb  ber  in  fr  berrjdjenben  ^entralifation 

finbet  man  grofte  Pibliotbefcn  unb  anfebnticbe  .Vtunft- 

fammlungen  bauptfäcblid)  in  Pari«,  tuo  aud)  bie  jäbr- 
lidien  JtunftauefteQungen  (Salon)  abgebalten  werben. 
(Jbenfo  haben  bie  Sfteater  unb  bie  preffe  (f.  Leitun- 

gen) ihren  '{entralpunlt  in  pari«.  Da«  Kabere  ift 
beebalb  im  Brtifel  »Pari«*  «u  erfeben. 

Vanb-  uns  3orfOoirr(dm(l.  gitdjerci. 

Unter  ben  im  allgemeinen  rationell  perteilten  Pe 

nif«artcn  ber  fraitjiifijcbcn  Pcoölfcrung  nimmt  bie 

[   Hanbtoirtfdiaft  al«  bie  Pei<f)äitiqiing«art  be«  Brr&ölt» 
ni«mäftig  gröftten  leileö  ber  Pewobner  (45.7  pro«.) 
bie  erfte  Stelle  ein.  Der  Poben  firantreidj*  ift  im 

allgemeinen  frudjtbar  unb  tooblangebaut.  Den  retd)* 
ften  Poben  babrn  ba«  Korbbepartement,  bie  Webiete 

ber  Somme  unb  Seine,  bie  Ifiler  ber  floire,  ber  öa> 
rönne  unb  berdibone,  biePfarfd)länber  berPenWe  rc. 

Lu  ben  unfruditbarften  Stridien  gehören :   bie  bübem 

Webirg«gegenben  ber  Pprenäen,  Vllpeit  unbtSenemien. 

berMretbeboben  ber  IS  bampagne  pouiüeufe,  bie  Han* 
be«  an  ben  Stuften  be«  Pi(cat)ifd)cn  SReere«,  bie  So 

logne  im  Deport.  Hotr  el  iiber.  ba«  Pbonebelta  ntit 
bem  Sliefellanb  Ha  (fr au  unb  ber  Jfnfel  (Samargue  ic. 

Der  probultipc  Poben  granfreidi«  beträgt  442.417 
gkin  ober  83,7  Pro(.  ber  Wejamtfläd)e.  S>infid)tlid) 

ihrer  lanbtoirtidiaftlidien  Penuftung  (erfüllt  bie  pro 

bultioe  Pobenflätbe  midi  ber  Erhebung  bon  1892  in 
257.714  qkm  Pdcrlanb  (48,7  pro(.  be«  Preal«), 

18,005  qkm  PJcinlanb,  44,028  qkm  PSiefen.  18,1(84 
qkm  SSeibeu,  95.215  qkm  PSalbungen,  5007  qkm 

Pauinpflan(ungen,  3435  qkm  Cbftgnrten,  906  qkm 
Warten*  unb  Partanlagen.  Der  siauftoert  be«  be- 

bauten Poben«  würbe  1882  auf  91,58-1  SSill.  ffr.. 
ber  Pctriebamittel  (LttBentarium  unb  Puöiaat)  auf 

8312  Pfill. ,   ber  Pruttoertrag  auf  13,460  Diitl.  Sr. 

feflgejtellt.  Der  Siauftoert  ,(eigt  feit  1852  eine  Lu* 

nnbine  Bon  46  pro(.  'Jlacb  neuem  Stbäftungen  ift 
jebod)  ber  SSert  feit  1882  etwa«  (urüdgegangen. 

Pon  ber  gefaulten  Pobenfladie  finb  int  Pefip  bcs 

Staate«  1,011,155  $ettar,  in  bem  ber  Departement* 

8513  fceftar;  ben  Wemeinben  geboren  4,621.450  &et* 

tar,  Bffentluben  Pnitalten  381,598  £>ettar.  pnoat* 
perfonen  45,025,598  Sieftor.  Die  lonb  unb  forftwirt* 

fcbaftlid)  benuftte  fflädie  (au«fd)Iieftlid)  ber  Staats- 
Walbungen)  fegte  fid)  1892  au«  5,702,752  Petrieben 

(ufammen,  wonon  2,235,405  eine  fVlädbe  bi«  ,(u  1   Stel- 
lar, 1,829,259  eine  foldie  Bon  1   5   Sietlar,  788,299 

oon  5   10,  429,407  Bon  10  20,  189,664  Bon  20 — 

30  ,   92,047  Bon  30 — 40  unb  138,671  Betriebe  eine 
tfläcbe  über  40  Stellar  batten.  Stuf  bie  über  40  Stellar 

qroften  Pctriebe  tontmen  45  Pro«,  ber  ganjett  !fläd)e. 
4iJa«  bie  Slewirtfdiaftung  be«  Poben«  betrifft,  fo  wer- 

ben 52,  «Pro(.  ber  fultn>icrirnPobenftäd)c  BomUigen- 
ttttner,  36.sproj.  Bon  Päebtem  ( fermiers, namentlitb 
in  beit  nörblidjen  unb  bftlidjen  Departement«)  unb 

10,#pro(.  oon  SReiem,  bie  ben  halben  PruttNrtrag 
bejielim  imetayers,  befonber«  in  Lmtralfranfreid)). 

bebaut.  Pon  ben  in  ber  Hanbwirtfcbaft  Srwerb«täti* 

gen  (6,663,135  perfonen)  Waren  54  Pro«.  Selbftän* 
bige  (33  Pro«.  (Sigentümer.  15,»  Pro«.  Pädbter.  5,1 

Pro«.  Pieter)  unb  48  pro«.  Sulfetrnfie  (O.-esprn«.  Din- 
ge) teilte,  18,85  Pro«,  iagelöbner.  272-  pro«.  Dienft* 

boten).  Da  ber  lanbwirtidiaftlube  Petrieb  bei  ben  er- 
wähnten Wrunbbefipoerbältniiicn  fowie  infolge  ber 

hoben  Peiteuerung,  brr  Steigerung  ber  VtrPeitslöbne, 
berrelatio  bebeutenbenDran«port)pefen,  be«  mangel- 

haften strebitwefen«,  enblid)  bei  ben  burd)  bie  inter- 

nationale Sfonfurreni  gebriidlen  Preifen  ber  lanb- 
wirlfdiaft lieben  Probutle  fid)  immer  weniger  gewinn 

bringenb  gestaltete,  muftte  man  ftd)  aud)  in  ff-  «u 

Pgrarjöüen  cnifd)lieften,  unb  io  würbe  feit  1885  ber 
(Sinfubrtofl  auf  Wctreibe  uub  Piebl,  Scblacbtuieb  unb 

ifleijdi  beträditlicb  erftöftt.  Die  Crgane  ber  tanbwirt- 

idiaftluben  Perwaltung,  bie  im  flderbaummiftenum 
«entralijiert  ift,  finb  bte  Wmeralmfpeftoren.  bie  ba« 

J   Hanb  «u  bereifen  unb  über  ben  Hanbbau  Peridit  «u 
erftatten  haben.  Die  HanbeSmelioration  beforgt  bn« 
Storp«  ber  Liütliugenintre ,   ba«  bem  Wencralbirettor 

,   ber  Prüden  unb  (ibnuft'een  untergeorbnet  ift.  Lebe« 
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Jranfmd)  (Victor  -   unb  Gartenbau,  Sein  bau,  Sif^ud)t). 

Arronbiffement  bat  eine  S!nnb»irtfd)aft«fammcr.  eb 

befieben  ftommiffionen  für  Dramierungen  unb  für 

Sicbiucht,  ein  Sureau  für  SlcbenSmittcl ,   jablreicbe 
lembwirticbaftlicbe  Sereine  fomie  eine  VJn  iaht  tnnb 

Wirticbaf tlidier  llehranftaltcn  (f.  oben ).  Die  Acgierong 

fuebt  bie  Stcrbreitung  guter  Siebraffen  bur<b  )»ri 

Schäfereien,  )u  S>aul  lingrR  Cfk«  be  (Salai«)  unb  )u 
SiamboucUct.  unb  eine  grafte  Aiolfcrei  (vacherie) 

ju  (forbon  (UalDabc«),  in  benen  jä^rlicb  Audionen 

bem  Zuchttieren  ueranftaltet  »erben,  ju  beben.  Surt- 
iame  AufmunterongSmittel  ftnb  bie  lanbwirtichaft- 
lieben  unb  SiebaueiieUungen.  Stacht  unb  »anfbau 

foroie  3eibenraubrn)udit  »erben  burd)  grämten  un* 
teritüpt.  Sur  beit  lanbimrtjcbaftlicben  Jtrebit  forgt 
namenttidi  ber  1852  gegrtinbetc  Crbilit  foncier. 

Die  wicbligiten  ©etreibearten,  beren  Anbau 

jläcbe  unb  fitlrägniffe  im  3al)re  1900  ftnb: 

flnboufiacbc ffmteertrag 

Seiffii  . 
fl  «MOTO  ''’O.’tar 114  710880  ̂ fftoL 

iMlbfruitt 200560  * 5212150  « 
1419780  * 20889000  » 

Öktltc.  . 757  193  • 14394320  • 

^af«.  . 3941420  • 88309920  » 
Wat*  .   . 541 191  « 7   834A60  * 

<fud)ro*t}<n 602581  • 8103627  • 
M&rj  • 375000  « 

Sei,)en  ift  bie  berridjenbe  Sörolfnicht  FranfreicpS; 

auf  ibn  tarnen  1900:  42,3  Sri’,),  ber  getarnten  bem 
Zerealienbau  gettibmeten  Fläche,  er  liefert  55  fßroj. 
bei  Set  te  ber  ganzen  iMetretbeemte.  Sm  fdiroäcbften 

ift  ber  Seitenbau  in  ben  Afittclmeer«  unb  Alpen 
bepartentem«.  IHoggen  »irb  in  großem  Slengen 
Raupttächlid)  im  franjöfifdjen  Zentralplateau  ange 
baut,  bod)  nimmt  fowoRl  ber  Anbau  Bon  Sfoggen 

als  auch  ber  Bon  Jwlbfrucht  ftetig  ab.  ©erfle  unb 
£)afer »erben  am  ftärtften  in  ben  nörblicbeit  unb  mit! 

lern  üanbeatcilen,  SKai«  nur  in  ben  [üblichen  Departe- 

mente,  Sudi meinen  in  ber  ©rctagne  gebaut.  Die  lSin> 
fuhr  Dem  Betreibe  unb  UMalj  Ratte  in  ben  JlaRren 

1900  unb  1901  einen  Scrt  Don  127,3,  be).  1   H5,:i  ’dWill. 
Fr.,  bie  Ausfuhr  belief  fid)  ttur  auf  19, t,  be,(.  13,8 

SitU.  Fr.  Sehr  geiteigert  Rat  fid)  ber  Anbau  Don  Star» 
löffeln;  »äRrenbbemfelben  1 857  erft  957,000  Sicltar 

getsibmet  »aren,  betrug  biefe  Fläche  1900: 1,509,898 

Sfeftar  mit  einem  (Ertrag  Don  122,5  Süll.  metr.  Z*r- 
Die  Arobuftion  an  Fulterpf langen  umfaftte  1891 

(in  Aüllionen  nietr.Ztr.):  Futterrüben  10,3,  Slice  35, 

fiuferne  38,5,  (Efparfettc  22, 2,  Siefen  Reu  138. 
3>ie  mid)tigitcn  3nbujlriepflan)en  unb  beren 

Ertrag  ftnb :   Zudcrrüben  (1900  :   85,881,610  metr. 

Ztr.,  namentlich  in  ben  nörblicfaen  Departement«) ; 

Stopfen  38,235 metr. Ztr.  (in  ben  Departement«  ’Jiorb, 

lS6tc,b'C r,  Sicurtbe  et  S(ofclle) ;   Dabat 227.598 metr. 
Ztr.  (in  22  Departement«,  namentlich  im  Deport. 

Dorbogne);  FlacR«  194,155  metr.  Ztr.  (in  ftet«  ab- 
ncRmenbem  Aiafte,  RauptiiicRlich  in  ben  nörblicbeit 

unb  norbtoeftlidien  Departement«  angebaut);  Stauf 

185,125  metr.  Ztr.  (gleichfalls!  fcRr  rebu)iert,  am 
ftärfften  in  ben  Departement«  Aiaine*et«l!oire  unb 

SartRe  angebaut);  3iap«  (425,310  metr.  Ztr.,  na> 
meittlich  in  Uiieberfeine  unb  (SalDaboS).  Doch  ntüffen 

noch  bebeutenbe  Cuantitäten  Don  Znbuftriepflanjen, 
mSbef.  Don  Stopfen  (1901:  22.291  metr.  Ztr.,  au« 

DeutfcRianb  uni)  Belgien),  Flach«  (843,0 1 8   metr.  Ztr.) 

unb  Stanf  (254.848  metr.  Ztr.),  eingeführt  werben. 

'■BonDanbelSgemäcRien  baut  man:  Zidjorien.Sf  orion- 
ber,  Senf  (Dijon),  fpantfehen  Pfeffer,  äReerfcncbel, 
Starbenbitleln,  Sobapflanien,  ftarbantome,  Driiffeln 

(in  ben  Departement«  Dorbogne  [Zhfrigueujrtrüffeln], 

(Sorreje,  S!ot,  AueRron),  ISRampignon«  (in  ben  iuitt> 
lern  unb  fiiblidReii  Departement«),  ©artenbau  unb 

DbftgucRt  wirb  in  F-  fehr  rationell  betrieben.  Die 
fran)öfifcben  Dafelobftforten  gehören  }u  ben  feinften ; 
namentlich  finb  Sf'riidjc  unb  Pflaumen  feRr  gefucRt. 

Die  timte  ber  leptem,  bie  Dor,)ügticR  an  ber  öa  rönne 

geheimen,  betrog  1900:  1,289,113  metr.  Ztr.  3m  S. 
unb  SO.,  an  ben  Abhängen  ber  IScDennen  unb  f.;l)rc 
itäen  fomie  auf  Sorfila,  titirb  bie (Sbellaftanie  gepflegt, 

bie  einen  (Ertrag  Don  3,948,042  metr.  Ztr.  ergab. 

Salnüffe  gebeiRen  namentlich  in  ben  füblicRen  De* 
partement«  unb  lieferten  725,297  metr.  Ztr-  Am 

meiflen  »erben  jebocR  Apfel  ,)ur  (Erzeugung  DonZiber, 
bejonber«  in  ber  9(onuanbie ,   fultiDiert ;   ber  (Ertrag 

icRroanlt  (»ifchcn  31, fl  SRill.  hl  Ziber  (1893)  unb  0.8 

'JJÜII  hl  (1897);  1901  betrug  er  12,7  SHill.  hl.  3n 
ber  $roDence  »urbe  jur  (Erjeugung  Don  Airer  unb 
itroDencer  Öt  eine  (Ernte  Don  (moett  1,085,792  metr. 

Ztr.  Olitten  errielt.  3tn  mittlem  unb  untern  iHRone 
tal,  im  üattbe  ber  Seibenraupen\ucRt,  trifft  matt  ben 

'äKaulbeerbaunt  an,  ber  1900  :   2,132,704  metr.  Ztr. 
Afaulbeerblättcr  lieferte.  An  ber  HJiccrefltüfte  bei  9üj)n 

unb  SMarfeiUe  gebeiben  enblid)  SübfrücRte,  nament- 
lich Orangen  unb  Z'tronen,  »oran  bie  Fechfung  ju 

iammen  ca.  120,000  metr.  Ztr.  beträgt  DafelfriicRte 

bilben  in  F-  einen  Wichtigen  AuofuRrartifel  unb  wur 
ben  1901  im  Sterte  Don  28,«  AMI.  Fr.  au«gefüRrt. 

Seinbau.  F-  nimmt  unter  ben  weinbautreiben 

ben  Sinnbern  bie  erfle  Stelle  ein.  9fur  , fehlt  Departe* 

ment«  (in  ber  Aormnnbie,  'Bretagne  unb  im  9 i.)  fmb 
gan)  ohne  Steinbau.  Da«  Zentrum  unb  ber  Sübrn 
uon  F-  fmb  bie  S’auptfipe  be«  Steinbauc«,  ber  1900: 
1,609,353  Stellar  Anbaufläche  in  Vlnfprad)  naRm  unb 
einen  (Ertrag  Don  08,514,900  hl  im  Serie  Don  1231 

Aüü.  Ft.  lieferte.  Die  weinreicRften  Departement«  fmb : 

Wrault,  Aube,  ©irottbe,  Warb  unbCftpnrenäen.  Z11 

ben  feinften  Sorten  gehören  bie  Don  Cbcrourgunb  unb 

tiötc  b’Or,  Don  Aieboc  unb  ©raDc  im  Sorbefai«,  Don 
bertSöteSlötic  an  ber  ARone,  Don  ber  tSRampagnc  ic. ; 

|   )u  ben  gewöhnlichen  bie  Don  SHnconnni«  tutb  '4)eau> 
jolai«,  Unternufboc.  Unterburgunb.  ber  Franche- 

j   ISomK,  Slangueboc,  Aouffillun  ic.  (nähere«  f.  bie  Art. 
■Siubcaurwcine,  Surguuberweine«  ic.).  DicStatiftil 
be«  Scinbauc«  reicht  bi«  1788  jurüd.  Wo  bie  mit  Sie 
ben  beptlnn\te  Fläche  15,077  qkiu  betrug.  Jnfolge 

ber  Au«brciiung  be«  Oibium«  unterlag  ber  Seinbau 

j   in  ben  3«Rrcn  1850  —   00  bebeutenben  Schwantuu 

I   gen  (1854  nur  10,8  ’JSill.  hl  tSrtrag),  bi«  Don  1801 
an  wieber  eine  fid)  fortwäRrenb  fletgernbe  Zunahme 

eintrat,  bie  1809  ihren  SjöRepunft  mit  20,432  qkni 

Anbaufläche  unb  70  URill.  hl  tirlrag  erreichte.  9(ocR 

j   böRer  War  ber  (Ertrag  1875  (78,2  Aittt.  hl),  aber  feil’ 

bem  Rat  bie  Ausbreitung  ber  fiRRHorera  bem  Sein- 
bau  großen  Schaben  (ugefügt,  unb  ber  (Ertrag  faul 
iortWäRrenb  (1889:  24  9JMI.  lü).  (Erft  nachbem  bie 
Surrcljlöde  berSeinreben  burd)  aineritanifcRe  erfept 

fcnb.tft  ber  (Ertrag  wieber  gefiiegen.  Dieinbcn  1880er 
Fahren  bebeutenbe  Stunftwemiabrilation  Rat  fid)  in- 

folge RoRer  Sefleuerong  biefer  Art  uon  Seinbereitung 
ftarf  Derminbert  (1899:  900,:«i8  hl  gegen  6,«  9Hiü. 
in  1890).  Die  ScimiuSjuRr  Ratte  1901  einen  üüert 

uon  22H9Jiill.  Fr.  (gegenüber  einer  (Einfuhr  im  Serie 

Don  84,8  Äfifl.  Fr  ).  '-8qi.  AiaRct,  Le  vin  de  France 

(fSar.  1894);  iBergct,  Lcsvius  de  France.  Hiatoire, 
,   iceoi-niphii.'  et  stutistique  (baf.  1 900). 

|i0lci))ud)i.|  DasWtn-jlartb  befiehl  in  F   ju  *   >   au« 

natürlichen  Siefen  unb  Seiben  unb  ju  '   >   au«  fünft 
liehen  Siefen  (mit  Sllec-  u.  Su)emebepflamung).  Am 
|   reichten  an  nalürlichen  Siefen  fmb  bie  9<onnanbie, 
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bie  untern  Bergpartien  ber  SluPergne  unb  Boxrin- 
gen«; lünitlidje  finbcn  ftdt)  befonber«  in  Wanbern  unb 

ber  ̂icarbif.  Die  Singer  (päturcs  unb  pitis),  bie 

»eiben  unb  Steppen,  Die  al«  BieljWcibe  bienen  ('/• 
be«  Stoben«),  geboren  ganj  ben  bergigen  ©egenben 

De«  Silben«  an.  £lnt  ganjen  (lebt  ba«  S8ic«lanb  in 
einem  Drifioerbältni«  jumHuIturlanb,ba  au(4»cftar 

Bon  lcßterm  nur  1   &ettar$jie(e  fommt.  Damit  bängt 

e«  juiammen,  bajj  bie  Stieb  gabt  im  allgeiucinen  nicht 
tan  Stebtirfni«  entspricht  unb  Biet  SÄlacptBieb  au« 

bent  Sluslfiub  bezogen  werben  mufi.  ßnbe  1900  be- 
trug ber  S<ieb(tanb  Rranfreid)«: 

%llntx  .   .   !««i  Stüd  ]   Sinket  .   14  520832  Stüd 
Staulttcn .   205002  .   Sdmle  .   20179501  • 
«fei  ...  358  239  .   i   Stellte  «740405  . 

Siegen  .   1 557  925  gltti. 

Die  SS  (erbe  jucht  wirb  Porjüglid)  im  'Jt. unb StSB. 
Rranfreid)«  betrieben.  Die  gcidinjjteften  Staffen  finb 

bie  nonuannifeben  (Steit-  unb  SBageitpferbc),  bie  ber 
Stercbe,  Bretagne  unb  ber  Slrbatnen  (^ugpferbe),  bie 

be«  Bimoufin,  Bon  Rlanbem  unb  BuraunD.  Rür  bie 

au«bauembften  Sferbe  gelten  bie  Bon  Dritrbtfjan  unb 

tlalBabo«.  ,-juv  Hebung  ber  Sfcrbejucpt  befteben  21 
Stutereien.  Biauptpläpe  für  ben  Bferbebanbel  finb 

Rftantp  unb  RauPitle-cn  (Sau;.  1901  tuurbat  17,420 
Sferbe  nach  R.  ein*  unb  23,290  au«gefübrt.  Die 

Maultier-  unb  Efeljucht  toirb  befonber«  in  ben 
(üblichen  ©ebirgsbepartement«  betrieben,  bod)  nimmt 

bie,>fabl  biefcrjiere  ab.  Die StiubBiebfncbt  wirb 
am  bcflen  in  ben  grabreicben  ©egenben  im  9 (SB.,  im 

Rura,  tn  ben  Bogefen  unb  in  ̂entralfranlreid) ,   am 
icbroäcbften  in  beu  (üblichen  (Departement«  betrieben. 

1901  würben  36,401  Siinber  ein-,  bagegen  34,279 

nubgefübrt.  1900  lourbe  ber  Drildiertraij  auf  84,4 
Milt.  hl  berechnet.  Sin  Butter  Werben  große  Mengen 

ou«gefübrt  ( 1901  für  58,5  Miß.  Rr. ,   bauptfächlid) 

nadjSnglanb),  De«gleid)en  anitiiie  (für  13,2  Drill.  Rr-, 

Jiieift  nach  Belgien  unb  Deut(d)ianb).  (Die  Schaf- 
flicht  ift  befonber«  in  ben  öjtlidfen  Sqrenäen,  bem 
^cntralplateau,  ben  Ebenen  Bon  Sterrt),  CrManai«, 

ber  Ebampagne  unb  ber  öftlidjen  fiicarbie  ftart  Ber- 

treten,  atlerbing«  aud)  in  Slbnabme  begrijfen.  Ster- 

feinerten  Staffen  gehören  nur  etwa  12  (ßrof.  ber  ©e» 
famtjahl  an.  (Die  SchafWoIlprobultion  betrug  1900: 
67,7  Miü.  kg.  Sowohl  an  Schafen  (namentlich  an 

Rammeln)  al«  an  Siiolie  finbet  jährlich  eine  beben- 
tenbe  Einfuhr  ftatt;  biefelbe  belief  fid)  1901  auf 

1,316,522  Stiid  (bnuptfäd)licb  au«  (Algerien)  unb 

248,3  Drill.  kg.  (Die  Sdjlpeinejucht  ift  jiemlich 

gleid)mäfiig  über  ba«  fran fbfifdje  Webiet  Oerbreitet; 

Den  größten  Staub  weifen  bie  Departement«  be«  fiib- 

lieben  ̂ entralfrantreich  auf.  Surft-  unb  Spedberei- 
lung  finb  in  ben  Departement«  ber  Slicbcrptjrenäen, 

Mcurtbeet  Mojcllc,  Mao«,  Slube  unb  Marne  wichtig. 
Die  Slu«fubr  ooit  Schweinen  (1901:  32,874  Stüd) 

überwiegt  ( Einfuhr  8 i 78  Stüd).  Die  ,<jiegen,f  ud)l 

ift  bauptiädilicb  auf  bicjfebirgigen  Departemenl«  be« 
Sibonebeden«  unb  Storfda«  beihränli.  Bon  Sieben 

t   ung  ift  bie  ©   e   f   1   il  cf  e   I   j   u   d)  t.  ©ute  »übnerrnffen  finb 
bie  Bon  (Sour,  tireuecoeur,  bie  Kotfd)ind)ina>  unb 

Brabmaputrabübner,  bie,  mit  ben  gewöhnlichen  Staf- 

fen gefreujt,  bieie  bebeutenb  Berebelt  haben.  6«  Wer- 
ben jährlicb  bebeutenbe  Di  engen  an  Eiern  (meift  nach 

Englattb)  anSgefübrt  (1901 :   11,9  Still,  kg  im  Süertc 
Bon  14,4  Still,  [fr.). 

Die  Bienenjucbt  bilbet  in  mandien  ©egenbm, 

namentlich  in  ber  Bretagne,  eine  nicht  unerhebliche 
Erwcrb«quelle  ber  Banbimrlfchaft.  E«  gibt  etwa  1,8 
iltill.  Bienenlörbc,  bie  1900  eine  firobuftion  Bott 

8,8  Drill.  kg  »onig  unb  2,3  Mtll.  kg  Sach«  lieferten. 

Die  Seibenraupcnjucbt  wirb  befonber«  m   ben 
Departement«  ©arb,  Slrbecpe,  Dröme  unb  Baueluie 

betrieben ;   ber  ©efamtertrag  an  Kolon«  betrug  1900: 

9,180,404  kg.  9!icbt  ju  Bergejfen  ift  enblich  bie  ,Hucbt 
Bon  Kaninchen  (iapins),  Bon  Denen  bie  Stabt  Bari« 

allein  jäbr!td)_  für  mehrere  Dritlionen  Rrant  (onfu- 
miert.  Slgl.  Settegaft,  Die  Bichfudit  Rranfretcb« 

(Berl.  1879). 

IW(4etti.l  Slott  grojjer  Bebeutung  ift- bie  See- 
fifefjerei,  bie  foWobl  an  ben  franföütchcn  Küjten 
al«  auch  an  ben  Hüften  Bon  3«lanb,  Steutunblanb 

unb  auf  ber  Doggerbanf  in  ber  Storbfee  betrieben 
wirb.  1900  waren  babei  82,444  Bertolten  mit 25,359 

Rabrjeugcn  Bon  158,471  Don.  bcidiäftigt.  Der  große 

Rihhfang  umfaßt  ben  St  odft  fett  fang,  ber,  baupt- 
tädtlidt  an  ber  ftüfte  bon9ieufunblanb,  1900  Bon  491 

Sdjijfen  mit  einem  Wehalt  Bott  46,637  D.  unb  einer 

S'cntannung  bon  10,308  Köpfen  betrieben  würbe. 

Der  Crtrag  belief  ftth  auf  32,7  Mell,  kg,  woBon  (ein- 
fdjließlid)  Ultppfijch)  26,3  SKtft.  kg  au«gefiibrt  wür- 

ben. Dicöauptbätcn  hierfür  finb  Borbeaup unb  Dün- 
lirihen.  ifemer  ift  ju  erwähnen  berf>ering«fang. 
ber  1900:  49,7  SRtll.  kg  ergab.  Die  $>auptbäfcn  fnib 

Boulogne  unb  Wcnmp.  Der  Ertrag  ber  Säften- 
fifdjerei  war  11,8  SRilI.  kg  Stodfifch,  24,t  9Kitl.  kg 

jiering,  5,«  MUt.  kg  (Katreleit .   40,2  Drill,  kg  Sar- 
binett,  57,5  Drill,  kg  anbre  ffifdje,  ferner  54,8  Drill. 

Stüd  Sluftem,  73,597  hl  Muicbcln .   1,7  Di’tU.  Stüd 
Smmtttern,  0,7  Drill,  kg  anbre  HTU)ta(ecn  tc.  Die 

Sifihcreiprobuftc  hatten  einen  ©eiamiwert  Bon  99,9 
Drin.  Är.  Die  ̂ aupthäfen  für  bic  Müftcnfifctjerei  ftnb 

Boulogne,  SScantp,  Be  Stotfic,  Diinlinhett ,   ©ran- 
Bille,  St.  -Dlaio.  Sücitcrc«  ilhcr  bie  Organifation  Der 

Seefiiiherei  in  f?.  f.  im  Slrtifcl  -ffifcherei«,  S.  617.  — 
Sieben  bem  Wichtung  ift  auch  bie  lünftliche  Wfdtiucht 

an  einjelnen  Bunlten  ber  Seelüfte,  tn«bef.  (u  Str- 
cacbBit,  auf  ber  Jnfet  Clfron,  (u  Diarenue«  unb 
tfoncarncau,  non  Bebeutung.  ©rojje  Stusbehnung 

hat  auch  bie  lünillicbe  Sluftemjudit  gewonnen;  ber 

3nbre«ertrag  berfetben  beläuft  ficli  auf  mehr  al«  1097 
Driü.  Stüd  im  S3crte  Bon  18,t  Drill.  Rr.  unb  »erteilt 

ftd)  in«bef.  auf  ba«  Sieden  Bon  Strcachon ,   bie  3n(et 

Cleron,  Diarenne«,  Caitrale  unb  Siurat).  Die  Rluß- 

fifchcrei  ergibt  namentlich  Roretleu  in  ben  ©ebirg«- 
Waifcrn  ber  Stlpen,  Bhrenäen  unb  (fcponncn ,   »echte 
unb  Barben  inebef.  in  ber  Sitjone,  bann  Slalc,  Barfdw, 

Karpfen  unb  BJeißfifche. 

igforftiaircfdialt.l  R.  bat  im  allgemeinen  wenig 

fiolgbcftänbe,  woju  bie  ,-ferftiidelung  ber  großen  abti 
gen  ©ütcr  Währcnb  ber  SieBolulion  unb  bie  Berwü- 
flung  (ablrcicher  Siliilbunaen  beigetragen  hat.  ©egen 

wärtig  befißt  R.  95,215  qkm  (17,7  Bro.j.  be«  ©elauit 
areal«)  Sifalb,  bieroon  befinben  fid)  im  Staalabefif 

0900 1 1 ,524,  im  Befip  Bon  ©ettteinben  unb  öffentlichen 
Slnftalten  19,377  unb  im  Brioatbeiip  64,300  qkm. 
Die  walbreidifleit  Departement«  finb  Sanbe«,  ©cronbe. 

Sar,  Eöte-b'Or.  Kotftfa,  Bogefen,  Siirure,  Ober- 
tuarne.  ©egenwärtig  fuebt  man  ber  Entblößung  ber 

Sibhängc  unb  fjöben  ber  Berge,  ber  namentlich  in 
ben  ©ebieten  ber  Soire  unb  ©aronne  bie  furchtbaren 

Übericbwemmungen  jugufchretbenfinb,  burd)  Sieber- 
bewaibung  entgegengutreten.  R.  muh  etnen  großen 
Deil  feine«  »olfbchari«,  tn«be[.  Bauholg.  für  mehr 
al«  150(1900:  177)  D?itl.  Rr.  jährlich  Born  Sluotanb 

begeben.  Slbgefehen  Bon  ben  gewöhnlichen  Salb- 
bäumen fmb  ju  erwähnen  bie  im  sS.  (urBefefttgimg 

ber  Dünen  angepflnngten  Seejiranbbftefem .   bie  be- 
beulenben  Deerertrag  tiefem,  bie  Korfeid)e,  gleichfalls 
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(Vranfveid)  (Pergbau  unb  Hüttcmocfen ,   ftnbuftric). 

im  SÄ,  unb  bic  (fbcltafianie  m   3cntralfranfrcid). 

Sie  Jagb  bat,  feitbem  m   bfr  PcDoluttonetcit  bie 

ftaqbgerccbtigtciten  aufgehoben  unb  an  bie  (Pemcm- 
ben  übertragen  tuurbett,  an  Pebculung  febr  Derloren. 

'Jtujiei  ben  bereite  oben  (3.  656)  erwähnten  Kanin» 
eben  gibt  eboieleHafeiiunbJfcbbübner,  bagegen  wenig 

Hirfd)C,  Siebe  unb  Samwilb.  ,^ur  ,')ett  ber  Söanbe- 
rung  werben  ©achteln,  Schnepfen,  Pefafiincn,  ferner 

Äilbenten  unb  nnbrebftebcrwilb  erlegt.  ©ilbfdjweine 

teilten  fid)  in  ben  Pergwälbcru,  namentlich  ber  Vir- 
bennen,  auf.  Pon  wilben  Jieren  finben  fid)  nur  noch 

ocreiniette  Poren  m   ben  VI tuen  unb  Pprenäen,  i!ud)fe 
itnb  üKitrmelticre  in  ben  Vllpen,  ©ölfe  unb  flüchte  in 

ben  Salbgegenben.  Seitbeni  burtft  bab  (Pefep  non 

1882  auf  Die  ffirlegung  Bon  ©ölten  Prämien  aub» 
gefept  worben  finb,  Berfchwinben  biefe  immer  mehr. 

SgL  B.  Sedcnborff,  Sie  forftlichen  Perbältniffe 

ftranfreicbd  (Seip}.  1879). 
tHerflbau  unb  <vattentoefen. 

ft.  jäbllc  1900  im  ganzen  1462Pcrgrocrfe  mit  einer 
Sdturffläche  Bon  1,173,250  S>eltar.  tuoBon  aber  nur 
511  im  Sietriebe  (tauben.  Sicfclbett  befdmftiqtcn 

180,976  Vlrbeiter  unb  Berwenbcten  3178  Stampf» 

mafebinrn  Bon  2,497,929  Pferbefräften.  Sie  (Sefarnt» 
probuttion  belief  (ich  auf  40,658,079  Son.  im  ©orte 

oon  650  Prill.  ftr.  lab  wiebtigfte  mctalli)d)e  Probutt 
ift  ®ifen.  1900  würben  5,447,694  Ion.  (jifenerj 

(Praun-  unb  Sotcifenftein,  Pobnerj  tc.)  im  ©erte 
Bon  20,o  Prill.  ftr.  geförbert ;   ben  Hauptanteil  ( gegen 

83  Proj.)  lieferte  bas  Stepart.  Picurtbc»ct<Pfofclle, 

geringere  Cuantilaten  trugen  bie  Separtementb  Vir- 
beepe,  (Saluabob,  (Jper,  Oftpbrenäen,  Warb ,   Cber» 
tttame  :c.  bei.  Stiefe  probuttion  reicht  jebod)  für  ben 
Slebarf  beb  Hanbeb  nicht  aub,  weohalb  bebeuteitbe 

Üuantiläten  aub  bem  Vlublanb  bezogen  werben  müf» 

fett.  &ient)  litten  werfe  gab  eb  1900:  239mit  124  Hoch- 

öfen. Sr op  ber  geringen 'Vermehrung  ber  Hochöfen  hat 
bic  Probuttion  an  9fof)etfcn  bebeutenb  (»genommen ; 
fte  betrug  1888:  1,683,350 1893:  2,033.000  unb 
1900  :   2,714,298  S.  Sie  Weitere  Perarbeitung  beb 

IHobeifenb  erfolgt  in  463  Pubbelöfen  unb  724  anbem 
feuern,  bie  Statt Iprobuftton  in  141  fflartin-  unb 

Sleffeineröfen  :c.  1900  betrug  bie  probuttion  an  raf» 
fritiertem  Cifen  708.274  S.,  an  Stahl  1,226,5371.  Sie 

Hauplftpe  beb  Sifenhilttenbetriebeb  finben  fich  in  ben 

Separtementb  Plcurtbeet  PtofcQe,  Jiorb,  3adne-et» 

t’oire.  Cbermarne,  Vlrbennen,  Sfoire  tc.  Sie  ßinfuhr 
ton  (Sifen  unb  Stahl  halte  1901  einen  ©ert  Bon  14,7 

1 900:  29),  bie  Vlubfuhr  einen  folchen  Bon  26,*  Prill. 

fr.  Sie  (Gewinnung  anbrer  SVetalle  ift  in  ff.  oon 

teringer  Pcbcutunq.  Hilttcnwerte  bettelten  in  ben 

Separtementb  'Jiorb,  'Jiteberloire,  pab  be  (Salaib  tc. 
Piefelben  prob  tigerten  1901:  14,067  kg  Silber, 

9,000  S.  Sllei ,   6500  S.  Hupfer,  22,000  S.  »int, 

650  S.  Drittel,  1500  S.  Vlluminium.  Sowohl  <£rjc 
IbtUictalle  mliifen  in  bebcutcnben  Plenqen  eingeführt 

terben;  1901  belief  fid)  bie  Einfuhr  Bon  Kupfer  auf 

7,2,  V'tci  23,8,  3inn  23,4,  3>nt  14,2  Prill.  ftr. 
VIn  SlRineralfohlen  ift  ft.  reich;  auch  finb  bie 

fernere  entfpredjenb  über  bab  ifanb  verteilt.  Sie 

iniiptreUicre  finb :   1)  bab  Bon  Palcncicnncb  in  ben 

tepartemenhb  Jiorb  unbJJab  be  ifalaib;  2)  bab  bc« 

ntralen  Plateaub,  Wo  Steinfoble  in  mehreren  tlei- 
tm  löecfen  auftritt,  namentlich  Bon  St.  - Stiemte, 
rcufot,  Vlubin,  tiommentrt) ;   3)  bab  oon  Vllaib  am 

iiboftranbe  beb  Hochlnnbeb.  Sie  Probuttion  betrug 
400  :   32,721,562  S.  Steinfohle  unb  Vlnthragt  (ba 
>tr  14,594,575  S.  im  Peden  Bon  Palcncicnncb)  unb 

42,73«  S.  V'rauntohle  (hauptfäthlid)  im  Pcdeit  Bon 

ftuveau  im  Separt.  Pbonemünbungen),  beibe  jufam» 
men  im  ©ert  oon  499  Prill.  ftr.  Sropbcm  bebarf 

bie  franjofifche  Snbujtrie  noch  bebeutenber  Hohlen» 
mfuhren  aus  bem  Vlublanb;  1901  würben  12,496,059 

I.  Hohle  ( baoon  7,063,437 1.  aub  Snglanb,  4.59 1,664 
aub  Vielgien  unb  781,965  S.  aub  Scutfd)lanb),  bann 

1,429,564  S.  Hofb  (baoon  782,976  S.  aub  Seutfd)» 
Innb  uttb  600,678  S.  aub  Pclqien)  eingeftthrt.  Sie 

Vlubbeutung  berSorfmoore  ift  (ehr  jurüdgegan» 
en;  Wiibrenb  fte  1860  ca.  640,000  S.  Sovf  craab, 

etrug  bie  Probuttion  1900  nur  95,6:10  S .   im  ©erte 

oon  1,4  Prill.  ftr.  Ser  Hauptanteil  fam  auf  bie  Sc» 
parlemcntb  Eifere  unb  Somme.  VIn  Steinen  unb 

ISrbcn  ift  ft.  fehr  reich-  Ub  befipt  wertoolle,  ju  Pan- 
materialien  trefflich  geeignete  Wranite ,   Spenite  (auf 
Horfila,  in  ber  prooence.  ben  Vllpen  unb  Ppreitäcu), 

Porphpr  unb  Pafalt,  'JJianttor  (in  ben  Vllpen  unb 
Pprenäen),  Halt»  unb  Sanbfleine,  Schiefer  im  Vir- 
beitnengebiet.  Sie  üanen  ber  Vluoergnc  liefern  gute 

Pflaflerfteine.  Sithograpbifche Steine  fontmen  auohen 
(Pegenbctt  Bon  Pellet),  Sijon  unb  ISbätcauroujr.  Sen 

bejien  .-ftegelton  haben  bie  (ihampagne,  Pourgogne 
unb  3«lc*be  ftrance;  Porjedancrbe  finbet  fich  bei  üi- 
mogeo  unb  St.  »Vlricir;  ftapenccerhc  bei  Peaubaib 
unb  JKontcreau;  (Sipb  beiottberb  in  ber  Umgegenb 

oon  parib;  treffliebe  JJiiiblfteine  namentlich  beiftertC- 
ioub-ftouarre.  Phobphatlagcr  werben  ju^weden  ber 
Pobcnmelioration,  namentlid)  am  Sübabbang  beb 

3cntralplateaub  unb  in  ben  ltörblicben  Separtementb, 

aubgebeutet.  Salj  wirb  in  ft.  aub  Saljieen  ober 

-Seichen  an  ber  SReerebfüfte,  aub  Sal}betgwerfen  (in 

ben  Separtementb  SDfenrtbc » et  -   Pf  ofelle ,   Dberfaöne. 

ftura,  Sonbb)  unb  aub  SaLtguellen  (in  ben  Pprenäen ) 
gewonnen.  ScclSrtrag  belieffid)  1900auf  1,088, 634S., 
baoon  604,097  S.  Slcin»  unb  484,537  S.  See»  unb 

Siebefall,  jufamnteit  im  Vierte  Bon  12, t   PJiU.  ftr.; 

er  überiteigt  ben  Pebarf,  fo  bafi  jährlich  eine  Ptebv» 
aubfubr  ooit  130,000  metr.  Son.  flattfinben  faitn. 

Pftneralgu eilen  finb  in  ft.  Überaub  jablreid)  Bor» 

banben.  1891  belnig  bie  ,-jobl  ber  benupten  JRine» 
ralquellen  1257,  bie  ber  (ftabliffemento  251;  bic 

leptem  wttrben  Bon  290,000  Hranlen  befnebt.  Sie 
Perfenbung  Bon  Ptmeralwaijer  umfafjte  55  Pfill. 

ftlafchen.  Sgl.  Jlacquct  unb  ©illm,  Le»  eanx 
minerale»  de  la  France  (1894)  unb  bab  oben  (3. 

848)  unter  »©cologic«  über  bic  Hoblengebiele  unb 
bett  Pfineralreid)tum  ftranfreiebb  ©cfagte. 

gntupile. 
Sie  franiöfifche  Jnbuftrie  ift  fchon  im  17  unb  18. 

ftabri).  bliitjenb  qewefen  unb  banlt  ihren  crilcn  Vluf 
fcbwttng,  ebenfo  loie  ber  Hanbel,  ben  Pemübunqen 

liolberte.  Siefer  Vluffchwittig  würbe  jeboeb  burch  bie 

StTieqe  mit  @nglanb  uttb  bic  Vurüctnabme  beb  übiftb 

oon  'jfanteb,  infolge  welcherPfaftregel  iieb  einePfcngc 
gefd)idter  Vlrbeiter  nad)  beit  Jfieberlanben ,   Seutfd) 

lanb  unb  ßnglanb  wanbte,  luieber  gejtört.  örft  im 

19.  ftabrb-  machte  bie  franjöftfcbc  ynbuftrie  wieber 

auRcrorbcntliche  ftortfehritte.  Sab  fprecbeitbfte  3cug- 
nib  für  ihren  Vluffchwung  ift  bie  Sermehnmg  ber  in 
bcrfelbcn  uerwenbeten  Satnpffraft.  ©ährenb  bie 

3al)l  ber  Sampfmafchinrn  (ohne  bie  Sifcnbnbnlofo» 
motioen  unb  Sd)iffbma(chinen)  1840  erft  2591  (mit 

34.350  Pferbefräften)  betrug,  bat  fid)  bicfclbc  1870 
auf  26,146  (mit  320,447  pferbefraflen)  uub  1900 
auf  74,636  Piafd)inett  (mit  1,791,354  Pferbefräften) 

gehoben,  bic  fid)  auf  67,306  Unternebniungen  Ber« 
teilten.  Pfit  SinfebluR  beb  (fifenbabnwefenb  unb  bev 

Sampfftbiffabrl  erhöbt  fid)  bic^abl  ber  Sampfmafcbi- 
nen  auf  97.200  mit  8,510,016  pferbefräften.  Ser 
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©cfamtwert  bcr  inbuftrieffen  $5robuftion  würbe 

1889  auf  13  Wittiarbcn  Rr.  gcfd)äht,  roobott  5030 

Will.  auf  bieleptil-  unb  iletleibungsinbuftrie,  3015 
auf  bi(  AabningSmittelinbuftrie,  1890  auf  Stau* 

gemcrbe  unb  öffentliche  Arbeiten ,   890  auf  bic  d)e« 
inifcbe  unb  880  Will.  auf  bic  mctalliirgifdic  Jnbu* 

ftric  entfallen.  1891  Waren  in  Jnbuftric  unb  be- 
werbe 4,198,932  ̂ Jerfonen  (2,793,545  männtitbe  unb 

1,405,387  weibliche)  tätig.  Sie  jjahl  ber  Arbeite» 
cinflcltungen  betrug  1900  :   902,  Woran  222,714 
Arbeiter  teilnabmen.  Skis  bie  ©ewerbeberfaf- 

fung  betrifft,  fo  würbe  1791  bie  ©eWerbefreibeit  in 

5.  eingefiibrt  unb  baS  jjunftwefen  aufgehoben.  Sie- 

bingung  ber  Ausübung  eine«  ©ewerbcs  ift  bie  jäl)r> 
liebe  Söiung  eines  ©ewerbepntents.  Sie  Staatsgewalt 
übt  einen  Sinfluß  auf  bie  jnbuftrie  infofem  aus,  als 

bas  ScrhältniS  ber  ©cwcrbtreibcnben  ju  ben  i>i(fS< 
arbeitern,  bic  Öefdjäftigung  ber  Arbeiter,  inSbcf.  ber 
grauen  unb  ber  jugenbliiben  Arbeiterin  ben Rabnfen, 

bie  Anlage  ber  (entern  unb  ber  Öctrieb  ber  gefäbr- 
lidten  unb  gcfunbl)citSfd|äMid|en  Jnbuftricn  geregelt 
finb.  RörberungSmittet  ftnb :   bic  öewerbefammem 
(chambres  consultatives  des  urts  et  manufacturea), 

ira  ganzen  48;  bie  Wefollictjaft  jur  Aufmunterung  bcr 

nationalen  Jnbuflrie  ju  IfSariS;  bas  ttonferbatorium 

ber  Hünftc  unb  ©ewerbe  bafclbft.  Sic  ,*(nttralocr= 
waltitng  liegt  im  £>anbclSminifterium,  beiu  ber  Con- 

seil superieur  il«  commerce  ct  de  l'industrie  jur 
Seite  ftebt.  Aud)  ift  im  öanbelsmimflcnum  ein  Ar* 

beitSrat  (Conseil  supörit-ur  du  travail)  unb  ein  fta« 

tiftifd)eS  Arbeitsamt  (Office  du  travail)  eingerichtet. 
Wit  ber  Arbeitsoernüttelung  befallen  fid)  bieArbeitS* 

bbrfen  in  'fäaris  unb  mehreren  jnbuftriejentren.  ,-fur 
Austragung  »on  Streitigfeiten  aus  bem  Arbeitsbcr* 
bältniS  befteljen  bie  Conseils  de  prudhummesil24). 

Aud)  gab  eS  in  ber  Jtibuflrie  1900  :   5831  Sljnbifatc 

(Rachbcreine  bon  Arbeitgebern  unb  Arbeitern  einjel» 

ner  Jnbuitricjwcigc)  mit  787,900  Witgtiebeni;  1900 
würben  12,400  ©rfinbungSpriUilcgien  erteilt  unb 

9125  Rabril-  unb  tpanbelsmarfcn  eingetragen. 

38as  bie  einzelnen  3wcige  ber  Jnbüftrie  unb  ihre 
Sertretung  in  5-  anbeiangt,  fo  finb  auf  bem  ©ebiete 

bcr  Wctaltbcrarbeitung  bie  großen  Stabt*  unb 
Sibienenwcrte,  bie  Sied)*  unbSral)twcrfe  unbtiifen* 

gießereieii  herborjubeben,  bie  insbef.  in  ben  Sepnrtc- 
üicntS  Weurtf)c  et . WofeUe,  9forb,  Sa5ne*et*Voire, 

Soire  ihren  3i(i  haben.  Sie  ISifenwareninbuftrie  lie- 
fert Wefferfchmicbewaren  (Jfogent,  SangreS,  ihiers, 

übatcUcrnutt,  bann  Claris  für  feinfte  SSaren),  feilen 

Claris,  Aroat)*Ie-Suc,  tfjortitlon),  Aabeln  (Saife  bei 
Dijon ,   ifjont  ä-Afouffon,  Aigle),  Stabtfd)rcibfcbeni 

(tÖoulogne),  SUcehwarcn  (Aubincourt,  Aeaucourt), 
Sampelt  irüt)mtid)fi  bcfannteAuSfubrinbuftrie  (ulfk- 
ris),  idiloffcrwaren  ( töeaucourt),  feuerfefte  Schränfc 

($ariS)  u.  a.  Jit  Wölb-,  Silber-  unb  Juwelcnarbei» 
ten,  cd)ten  unb  unechten  SHiouterieartif  ein  unböronje* 
waren  beberrfdjt  Claris  ben  SOeltniarft.  1901  belief 

fid)  bic  Ausfuhr  «on  Wölb-,  Silber-  unb  Juwelen- 
arbeiten  auf  38,s  Will.  Rr.  Sie  Smuptfipc  bcr  Wa- 

fd)iucninbu)trie  finb  tyrns,  Sitte,  St.*6tienne,  Spon, 
IHouen  ic.;  biefetbe  ergab  liK»l  eine  Ausfuhr  im 

SBcrte  bon  50  Win.  Rr.  Sie  Jnbuftrie  in  IranSport- 
mittetn  liefert  insbef.  Automobile  (1901  Ausfuhr  für 

15,8  Will.  or.),  Silagen  bon  leichter,  gefälliger  Sau- 

art (aud)  ;ur  Ausfuhr),  Raprräbcr  unb  Wotorfahr- 
räber.  ffiiffenfdjaftlidje  unb  d)irurgifd)e  Jnjtrumente 
Werben  in  borjüglicher  Dualität  ju  AnriS,  Warfeille, 

SHoucn  k.  bergeftcllt  unb  bilben  gleidifallS  Ausfuhr- 
artitcl  (1901 : 0,2  Will.  Rr.).  Jn  ber  Srjeugung  mu* 

(Jnbuftrie). 

fitalifeber  Jnftrumente  fleht  R.  in  erfter  fiinie;  fita- 
«iere  liefern  tfSariS  unb  Warfeille ,   ©lasinilnimntli 

fSaris  unb  Spott,  ©eigen  l-aris,  Dille  unb  Sfirecourt 
(Ausfuhr  1901:  12,s  Will.  Rr.).  SScltberübmi  ift 

aud)  bie  Ubrcnfabritation  bon  Ikns  (namentlid) 

tpenbelupren),  S)cfan(on  (bomcbnilid)  Safdjenubrnil 
u.  a.  O. ;   ̂robuftion  unb  Ausfuhr  haben  nenerbingt 

jugenommen  (lefitrre  betrug  1901:  21,e  Süll,  gt  ) 
Jn  ber  Son-  unb  ©laswareninbuftrie  leiftd 

R.  Ausgejcid)iieteS ;   eS  ftebt  obenan  in  ber  ürjnr 
gung  betorierten  ̂ orjellanS  (Aationalnianujattur  ju 
Sebires,  ̂ ribatetabliffenients  nantentliift  in  fiari;. 

Obcrbieune,  Doiret,  über,  ©ironbe),  probujiert  Siel 
Steingut,  Rahence  unb  Äfojolilawaren  (ju  Sara, 

Üeaubais,  Üboifh-Ic-Äoi,  ®ien!c.)nnb  liefert  in  feinen 
©lasfabrifen(nnmcnltid)  in  ben  Separtements  Seine, 
Diorb,  Afeurthe-el-Afofelle)  Rlafcben,  RenfterglaJ. 

Sioblfllas,  farbige  ©lastafeln.  ©ußfpiegel  (SL-Sotsun 

unb  bie  babon  abhängigen  ©tabliffementS)  unbflMaS- 
bijouterien  (insbef.  fiin|tlid)e  ©belfteine  unb  perlen). 
ÜS  befteben  ca.  500  ütabliffemcnts  für  Jon  unb 

jellait  mit  20,000  Arbeitern  unb  einem  fkobußionj 
wert  bon  80  Aiill.  Rr.,  bann  105  ©laSfabrilen  mit 

25,000  Arbeitern  unb  90  Will.  Rr.  färobuftionbnmt 

Ausgcfübrt  mürben  1901  Sonwarcn,  (ßorseBan-  unb 
©laswaren  für73,5  iVill-  Rr.  Auf  hohem  Stanbpnnt: 
befinbet  fid)  weiter  bie  Afbbelinbuftrie,  beionbert 

in  tflaris  unb  Iftorbeauf,  ferner  bie  gleichfalls  in  t-an; 
foujentriertc  (Srjeugung  bon  Srecbfler-  unb  3d)m? 

waren,  baruntcr  bon  Rächern,  Stämmen  unb  anbem 

bergleicbeti  Artifeln  «on  gcfdmiadbollcr,  jintiebfr 

Rorm,  bie  ©rjeugung  bon  «inberfpieltbaren  (in 
Srecbfler-  unb  Spielwarcn  belief  (ich  1901  bie  Aus 

fuhr  auf  183,4  Aiill.Rr.),  bie  Verfertigung  bon  Ried! 
waren,  namentlich  St mbgcfl echten  (ju  AariS,  Öre 

noble,  Dpon  unb  Aerbinsh  bon  Stnutichu!-  unböut 
tapcrchawaren ,   inSbef.  ©ummiidnihen  (ju  ?arK 

Sioueit  unb  Sanglde).  Jn  ben  Artifeln  her  Debet 

inbuftrie,  namentlich  Riegen*  unb  önnbichublfbo 

(Annonap .   übamWrt)  unb  ̂ aris),  farbigem  unt 
lädiertem  lieber  (Aaris,  St.-Senis,  Dijon,  $onl  flubc 

mer),  in  feinem  Oberlcber,  bann  in  ben  berfd)iebcllff[ 
Seberwaren  ift  R.  für  ben  SSelthanbel  tonangebenl 
unb  bat  unter  allen  europäifeben  Staaten  bie  grpEt» 

Ausfuhr  (1901  in  Heber,  ̂ anbfehuhen,  für  bereu  9« 

fteltung  Aaris  unb  ©renoble  bie  $>auptübe  Ü"*1 
Schul)-  unb  anbern  Seberwaren  für  188  AfiU-  Rr  ) 

Aon  ber  höchften  Slebeutung  unter  ben  franjöfiih,!l 
RabrifationSjWeiqen  ift  bie  Seftilinbuftrie.  Aon 

ihren  einjelnen  jweigen  ift  bor  allem  bie  Seiben 

inbuftrie  hcroorjutjeben,  in  ber  R.  unübertroff«1 
baiteht.  Sie  ©neugung  «on  roher  Seibe  (jährlich  •* 

Surd)fd)nitt470,000k)')gcnügt  bei  weitem  nicht  bei“ 
Acbarf  unb  erforbert  baher  eine  ßrgänjung  bur® 

Einfuhr  (1901 :   8,cn  Afill.  kgSobfeibe  unb  8,2 AM. ks 

Abfälle).  Rür  bie  Seibenipinnerei  unb  -Sehern  h* 
fianben  1890:  1679  ÜtablifjementS  mit  1,774,551 

Spinbein,  65,000  mechanifcbcn  unb  70,000jsaid 

ftühlen.  Ser  ̂ auptfip  ber  ©rjeugung  oon  3nbcr 

waren  ift  Spon  (jährlicher  Iprobuttionswcrl  ca.  500 

Aiill.  Rr.),  für  Aatiber  St.-Üticnne.  Ser  Seri  ber  Aus- 

fuhr «on  Seibengeweben  belief  ftd)  1901  auf  200,9 

Afitl.  Rr.  (Einfuhr  7 1 ,3 Rr.).  Sie  S d)  a f   ro  o   1 1   nt  a n « ' 
faftur  ift  feit  langer  jjeit  einer  ber  wichtigiten  3n_ 

buflrtejweige.  Sie  eint)eimifd)eSoHprobuttwn  (5c." 
SHill.  kg)  reicht  hei  weitem  nicht  jurSedung  bes  Ar 

barfS  aus,  ber  noch  bebeutenbe  Zufuhren  (1901 : 248.; 

Will,  kg.meift  aus  Argentinien  unbAuftralien)erfot' 
bert.  Sic, -fahl  bcr  Spinbein  betrug  1896:3,173,372. 
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tiaubljentren  ber  Spinnern  finb  bie  nörblicpen  De- 
»artcment«(Slorb,  Warne,  Slrbenue«,  ¥li«nc,  Somme, 

«{überfeine  unbßure).  Sei  her  Sdjafwollweberei  iinb 
ein»  50,000  Straft  ■   unb  00,000  Vcmbilüple  int  Se* 
trieb,  Rn  Dud)  unb  fonftigen  Streidigamgeweben 
haben  Seban,  ijlbcuf  unb  Soubier«  einen  Seliruf ; 

bie  Mammgamweberci  unb  Sieberei  in  gemixten 

Stoffen  i   Damenfleiber  u.  bgl.)  wirb  am  icbwungbaf« 
teilen  in  Sioubaij,  Dourcoing,  tlaleau,  SüUe,  Reim« 
unb  Rouen ,   bie  Serf crtigung  uon  Schal«  in  Sari«, 
üpoit  unb  Slimo« ,   bie  Acibrilatton  uon  Teppichen  in 

'tarib,  Seauoai«  unb  Subufion,  bie  (Sricugung  Bon 
Sorten,  I reffen  u.  bgl.  im  Deport.  Sioire  betrieben. 
Die  Slu«fubr  in  SdmfwoUgeweben  palte  1901  einen 

Bert  Bon  213,«  Will.  Rr.  Die  Saumwolliitbu- 
ftrie  bat,  feit  fte  1773  (uerft  in  Slmicn«  eingefübrt 

würbe,  großartige  SluSbcpmmg  angenommen.  Sie 
päbltc  1890:  4.024,811  Spinbein,  bie  inabef.  in  ben 
Departement«  Slorb,  Slieberfeine.  Sogefeit  unb  tiure 

lonientriert  unb.  Der Soummotlbeuig  belief  fid)  1901 
auf  212,t  SKill.kg,  groftenteil«  Bon  Siorbamcrita,  bann 

non  Cftinbien  unb  Hgppten.  Sei  ber  Saummoll- 

Weberei,  bie  gleichfalls  in  'Jiieberfeme  (Rouen),  bann 

in  ben  Sogeien  i   cenonM),  Weurtpeet  -WofeDe,  Slisne 

( 3t.  £.iieniin)’.c.  ibreimuptfipe  bat,  fmb(iM»)86,491 
medianiidie  unb  21,811  £>anbftüble  im  ®ang.  Die 
SIu«fupr  Bon  SaummoUgemeben  belief  fiep  1901  auf 
170,3,  bie  (Sinfupr  auf  48,2  Will.  Ar.  Gmer  ber 

ältejten  Zweige  ber  gemerblidien  Jätigleit  ift  bie 
üeinemnbuftrie,  an  bie  fiep  bie  oerwanbte  Sanf- 

unb  Rutemanufattur  angefebloffen  pat.  Set  ber  Spin- 
nerei )inb  08»«)  473,592  Spinbein,  bortoiegenb  im 

Deport.  Slorb,  bei  ber  Sieberei  ca.  20,000  Straft-  unb 

25,000  SHinbftiiple,  für  l’cinwanb  oomepmlid)  im 
Deport.  Slorb  (Sülle,  (iambrai,  Salencienne«  ic.),  für 
Öaitfgewebe  in  Singer«  unb  Dflnfirdien,  für  Rute 
gewebe  gleichfalls  im  nörblid)en  R.  tätig.  Die  mit 

ber  (Srjeugimg  uon  Warnen  unb  Wcmcbeit  in  Ser- 
binbung  ftepenbe  Rärberci  unb  Druderei  ift  ebenfalls 
febr  enttoidelt.  Die  Ssauptfi pe  für  bie  Stojfbruderei 

finb  bie  Slonnanbic,  bie  Sogefentäler  unb  Sari«,  für 

bie  Seibenfärberei  S!pon,  für  bie  Saumwoll-  unb 
Stbafwollfärberei  San«,  Siouen,  Roubair,  Reim«  tc. 

Slod)  finb  al«  Zweige  ber  Dcrtilinbuitrie  tu  erwäp- 

nen:  bie  Spißcnerpeugung,  bie  in  ben  Departe- 
ment« C   me  1 Sllencon  ),  (Jaloabos  (   Saneuf  unbliaen), 

Slorb  (Sailleul,  Sülle,  Salencienne«),  Cifc  (Wpatt- 

rillt)),  Sogefen  (Wirccourt)  :c.  taplreidje  Slrbeits- 
fräfte  beläßt  ftigt  unb  einen  Sücltruf  befipt;  bie  DüQ- 

fabrifation diaiai«  imbtSaubrpi.  bieSileifi  unbSunt- 
frieferei  (Sari«  unb  Sipon);  bie  Stirtwarenerjeugung, 

utsbef.  in  Selbe.  Donangebenb  ift  R.  audt  in  ber  tXr- 

jciujmtfi  Bon  Stleibungbftilden,  Släfcpe,  Supartileln, 

’iinttlidten  Slumen  unb  Sipmudfcbem,  mit  tneldien 
.Urttftln  Sari«,  man  fann  fagen,  bie  gante  Sielt  Ber- 
orgt  (Vluojupr  1901  in  Stleibcni  102,«,  in  Sx-äfcpc 
ua  ren  20,5,  in  Wobewarcn  unb  tünftlidjen  Slumen 

30,  in  Sdtmurffebern  25, :i  Witt.  Rr.l.  Sud)  bie  6r- 

eugung  Bon  i>ütcn  au«  Seibc,  Rilj  unb  anbem 

stoffen  ift  Bon  großer  Sebeutung. 
Gin  wichtiger  Rnbuftricsweig  ift  ferner bieSapier 

abrifation;  e«  beftepen  in  R   ca.  500  fiapter- 
tbrifen  mit  30,000  Slrbritem  unb  einem  Srobul- 

onoiuert  non  1 20  Will.  Rr.  inerter  gepürt  auip  bie 

ir.tcuaung  Bon  Söuntpapicr  (SSari«),  Tapeten  (iharis, 

t)cm,  aHarieillc),Spiel[arten,Sud)binber  .Startomia- 
an-  unb  Sapicmmdi^-Srtireln.  Sott  ben  Zweigen  ber 

!-a  f)ru  ng«  unb  Wen  u   ji  mittel  in  buftrie  ift  Bor 
llem  bic  Zuderfabrifation  )u  erwähnen.  1900  1901 

itanben  334  Rüben  juderfabrifen  i   pauptiäcplid)  in  ben 

Departement«  Vlibne,  Slorb,  Somme,  S««  be-Ualai« 
unb  Cife)  mit  48,000 Arbeitern  unb  einer  Srobuftioit 

non  1,040,294  Don.  raffinierten  ,-judcr«  int  Setrieb. 

Vlnbre  pierper  gehörige ,   in  R.  in  pernorragenbem 
Diape  Bcrtrctene  Srobuftion«j»eige  unb  bie  Stpolo 

labebereitung,  bie  ISr.teugung  Bon  Stoubitorwaren 
(San«),  lonferuierten  unb  fanbierteit  Rrüitlen,  ge- 
trodneten  unb  fomprimierten  Wemüien.  (Sine  fpe* 

tififd)  fraitjöfifcbe  Rnbuftrie  ift  bie  Sdiaumwcmcrteu 

gung,  bie  in  ben  Departement«  ber  ehemaligen  S!anb- 
tipaft  If  pampagne  ihre  tgeimat  pat.  Sieben  ber  Säein- 
tultur  beginnt  bie  Stierbrauerei  in  R.,  namentlid) 

in  ben  nörblicpen  Departement«,  Sterbreitung  ju  fin- 

bcn.  1901  betrug  bie  Srobuftioit  9,e  Will.  hl.  Da- 
bei finbet  aüerbing«  audi  eine  bebeutenbe  Siereinfupr 

flatt;  biefelbe  belief  fid)  1901  auf  187,041  metr.  ,-jtr.. 
WoDon  155,310  au«  Deutfd)lanb  {amen.  Sranntiucin 

Wirb  namentlid)  au«  Siübeti  unb  SJiclaffe,  au«  Star- 
löffeln  unb  anbem  mehligen  Subflangeit,  bann  au« 

Stein  in  bebeulenber  SHcnge  bereuet.  1900  bcflan- 
ben  8023  Srennereicit .   bie  2,451,905  hl  (1850  erft 

940,000)  lieferten.  Datfäcplid)  fon  tentriert  fid)  bie 

gewerblidje  Srennerei  auf  250  IStabliffement«.  Daju 

gelangten  au«  Pem  Sluolaiib  in  ben  freien  Serlebr 
1901:  98,502  hl  Sranntioein ,   Wogegen  325,888  hl 

aiusgefilprt  Würben.  Die  Dabaffabrifation  wirb 
al«  «taat«monopol  in  21  großen  Wanufafturm  be- 

trieben. Der  Dabattonfum  umfaßle  1900  :   38,i  Will, 
kg  unb  lieferte  beut  Staat  einen  Reinertrag  Bon  412 

Will.  Rr.  Die  d)  e   m   i   f   di  c   R   ii  b   u   ft  r   i   e   unterhält  groß 
eingerichtete  GtaPIifjement«,  namentlid)  für  Säuren 

itnb  Soba,  in  Sari«  unb  Umgebung,  S?pon,  im  Slorb- 
bepartement  ic.  Die  Sarfümericinbuilrie  ift  in  Sari« 

Ion jentriert  mtb  genießt  weitBcrbreiteten  Ruf  (Slu«- 
fuprluert  1901:  14, l   Win.  Rr.).  Sepr  bebeutenb  ift 

auch  Piefiariprobuftion  in  berlSegenb  Bon  Sorbcaup 
unb  im  Deport.  Stanbe«,  bie  Seifenfabrifalion  (na 
mentlid)  in  Warfeille.  in  Sari«  unb  ben  nörblicpen 

Departement«),  bie  Sler,iener,)eugung  unb  bie  ,'jiinb- 
pölperfabrifation,  bie  bem  Staatsmonopol  unterwor- 

fen unb  an  eine  Öefellfdjaft  oerpacplct  ift.  (Siiblid)  ift 

noch  bie  Dorftellung  Bon  Rnrben  fowte  bietirpeugung 
Bon  Rirniffen  unb  Saden  (Sari«)  tutb  Sleifliftcu 

(öioct)  pcrBoriupcben. 

pinket. Der  Sluffcpwung  be«  franiöftfcpfn  £>anbel«  batiert 

au«  ber  ,*feit  ISolbert«.  Später  braditeu  bie  Bielen 
ilriege  bebeutenbe  Störungen,  unb  erft  im  19.  Rapt  p. 

entwidelte  fid)  ber  äußere  tpanbcl,  burdiöanbel«-  unb 
ScpiffaprtSucrträgc  mit  anbem  Staaten  begünstigt, 

in  ftetiger  Seife.  1881  würbe  ein  autonomer  Zoll- 
tarif. ber  eilten  weitem  RortfcpriU  in  bem  feil  1800 

begrüttbefen  Spftent  be«  mäßigen  ScbupjoHe«  bebeu- 
lete,  eingefüprl  unb  auf  ®ruttb  be«felbcn  eine  Reibe 

neuer  JianbeläBertrage  für  ein  Dezennium  nbgefdjlof- 
fcn.  Slad)  Vlblauf  biefer  Seriobe  trat  mit  i.  Rebr. 
1892  rin  neuer,  ftarf  proteftioniftifeper  Zolltarif,  bc 

ftebenb  au«  einem  Wapintal-  unb  einem  Winimal 
tarif,  in«  üeben,  welch  Icpterer  mit  feinen  atlerbing« 

and)  febr  poben  ZoUfäpcn  gegenüber  jenen  Staaten 
angewenbet  wirb ,   bie  bem  franjöfifcpen  V'nnbcl  Sie- 

günftiaungen  einräumen.  Wan  iuepte  ben  Siaiibel 
burep  6rrid)tung  Bon  J>nnbel«tammcm  im  Rn  ■   itnb 
Sluslanbe,  Wriinbung  Bon  $>nitbclStiiii[con,  llnter- 
ftüpung  ber  !panbcl«marine  unb  Untwidclung  be« 

Serfeprswcfen«  ;u  förbem. 
Der  feanbel  Rranhrcicb«  mit  bem  Sluelnnb  unb  ben 

franiörijcben  Molonieu  fepeibet  Heb  in  ben  allgemei- 
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nen  unb  bcn  Spcjialbanbel,  ttielcfi  lctslcrer  bic 
Einfuhr  für  brn  inlattbiidjett  Slerbraucb  unb  bicVluS. 

fubr  Bon  nationalen  t;iobuffrn  umfaßt  SSäbrcnb 
ber  auswärtige  Spejialbanbel  im  Turcbfd)nitt  ber 
Sabre  1827  86  einen  Stiert  in  ber  Einfuhr  non  480, 
in  berSIttSfubr  non  521  Will.  Sr.  repräientierte.  flieg 
biefer  Stiert  tm  Sabrjcbnt  1817  56  auf  1001,  bej. 

1204.  ferner  1857—  66  auf  2200  unb  2430,  bann 
1867  76  auf  3408  unb  3307  unb  1877  86  auf 

4460  unb  3347,  fanf  aber  1887  96  auf  4106,  be). 
3407  SSid.  Sr.  Sür  bie  legten  Sabre  feit  1897  er 

gaben  fieh  folgenbe  Stierte  bei  allgemeinen  unb  beb 

opejial  Ein  -   unb  Stubfuhrljanbelb  in  IViUtonen 
Srant : 

AUgemnnct  vonbfl Spc}ial5(mtKt 

(hn*ubr Aii«ftißr (hnfuljr 
Au«fubr 

1897 5137 481« 

3956 

3598 
1886 5583 4673 4472 

3511 

1HW 5848 5533 4518 4153 
1900 

5980 
5522 

469« 

4109 

1901 5606 
5220 

4369 

4013 

Sn  bejug  auf  ben  SferTebrbtveg  übertniegt  ber  Sec- 
Ijanbel  bet  Weilern  ben  i’anbhanbel:  1901  entfielen 
auf  ben  erflem  in  ber  Einfuhr  69,  in  ber  Sluofubr  65 

S'roj.  beb  Wcfamtwertes  beb  WeneralbnnbelS.  SSenn 
man  bie  Stiaren,  bie  ben  Wegenftanb  beb  äuftern 
Vtanbelb  hüben,  in  bie  brei  Kategorien  ber  Sebenb- 
mittel,  ber  inbuftrieflen  ftilfsfloffe  unb  ber  Sabrifate 
teilt,  fo  entfallen  aui  bie  üebmbmiltel  oottt  Einfuhr 
toert  21,5,  Born  (Ausfuhrwert  20,7  Siroy,  auf  btc  iit 
buftriellen  Snlfefloffe  54,«  SJro(.  ber  Einfuhr  unb 
24,2  ber  (Ausfuhr,  auf  bie  Sahrttalc  23,»  fJroj.  ber 
Einfuhr  unb  55, t   ber  Slubfuhr. 

Tie  bebeutenbften  Slrtifel  ber  Ein  unb  Slubfuhr 
(im  Spejialhanbcl)  waren  1901  in  Willioncn  Rranf; 

(Hnfußr:  1   Suifu^r: 
2<J>aftroHf   862,3  3rib<ngciPfbe ....  266,9 
etcinfoblcn  unb  Hot*.  342,*  ©ein   22H,o 

cctbe  unb  Ttlorettfribe  272,7  ©oOengenxbc  .   .   .   213, a 

HaumtpoUi  ....  23*, 7   Hunftttf$(rrn>ar«n  unb 

C[g<n>dd){c  ....  213,»  ^arifer  Attild  .   .   183,« 

Aetrtibe  unb  mal) .   .   IW», 3   9auttm>oUrnge<p«t* .   .   176,3 

4*4   1“H, 1   2d>aftroUf   164*4 
JfelK  £&utc  unb  ftly  tiotjr  i%äute  u.  Verwert  139,« 

wtrt  ......  150,«  JRobtttxirm  unb  fflnft* 

WafAtnen   120,«  liebe  Blumen  .   .   .   130,o 

Hoffet   91,0  Hlriber  unb  ©d<$«  127,« 

©ein   84,9  Selbe   117,» 
Ctj«   84.«  ftäute,  jubeieitet  .   .   100,9 

Hupfer   77,t  [   Wobiucfer   100,1 
ceibengeroebe .   .   .   .   71,3  ©erzeuge  u.  IRelaüroaren  04, * 
  64,«  (5bemifcbe  fJrobufte .   .   86,9 

Hdfe  unb  Butter  .   .   53,«  T4pfrrn>arrtt,(4[a«,nriftaQ  78,5 

Satron,  falpcietfaure«  52, 0   i   Hdfe  unb  Butter  .   .   71,« 

ttaUHitrcUcngfiuebe .   .   46,»  vebenoaren  ....  67,7 

Petroleum,  ccbieferdl  »c.  44.»  Rapier  unb  ̂ aptCTwaren  57,« 
ftif$«   43,7  Hupfer   56,9 

JBoHetigenxrb« ....  37,»  SHafc&inen   56,o 

TerEbelmelaUBerlehr  ergah  1 901  in  SJitllionen  Srant : 

Oinfubr  AiiEfubr 
an  Golb  .   .   .   428  150 

•   Silber  .   .   OH  140 

Tie  paupttiertef)r8l&nber  toaren  für  bcn  frnir^u 
fcfjcrt  Gin*  unb  Wuefufyrfxmbel  (Spqiatyanbd)  1901 
in  Millionen  ftranf  bc#  Warenwerte# : 

Umfuhr  au«:  9u#fubr  na<$: 

Großbritannien  .   .   .   602  Großbritannien  .   .   .1198 

Vereinigten  Staaten  .   457  Belgien   562 

Xrutftblanb  ....  402  Xcutf4>(anb  ....  443 

Belgien  ...  858  Algerien   259 

Argentinien  ....  254  [   bereinigte  Staaten  .   253 

finfußr  aul:  I   Auffubr  nndt : 

j   Äußlanb   215  ]   St&roeii   217 
Algerien   198  Italien   1.V5 

Britif<$ » .Inbien .   .   .   191  Spanien   121 

Ob'.na   171  Aran.tdfii<b  *   '»nbodnna  75 
Spanien  .....  157  Hieberlanbe  ...  56 

Italien   140  Argentinien  ....  51 
X   artet   106  Xürtri   47 

Stbipri»   103  Xuni#   41 

Cfteaeiib  *   Ungarn  .   .   88  ttußlanb   40 

,>apan   77  j   brafUien   38 

BrafUien  .....  70  JRabagafttar  ....  :» 

Ter  EntrcpotDerfehr  umfaßte  1901:  34.7  Will, 

metr.  (ftr.  cingegangene  Staren  im  SDerte  Bon  683 
Wid.  Sr.,  ber  I rangt  7,t  SJitU.  metr.  ;jtr.  int  Stierte 
Bon  670  Still.  Sr. 

Tie  StanbelSmarinc  jälflteEnbe  1901:  14,393 

Segclftbiffe  mit  564.447  Tan.  unb  1299Tampfer  mit 

546,541  T.,  jufamntett  15,692  Schifte  mit  1,110,988 

T.  Wehalt,  einer  (Bemannung  non  85,798  Stopfen  unb 
8089  Siafthiniilen  unb  $>eijem.  Tie  $>anbclsiiiarine 

geniefit  ftaatlicbcrfcitS  eine  Unteritü(jung  burd)  Urfi. 
mien;  burd)  bas  Weieg  pom  31.  San.  1893  mürben 

Stcrgütungen  für  ben  Stau  unb  bie  Umgeftaltung 

non  Seefebiffen  fowie  für  bie  SluffteQung  non  neuert 
SehiffSmafchincn  unb  Steffeln,  bann  Scbiiinbrtsprä* 

mien  jugeftanben.  Ter  internationale  Scefcbtff. 
fabrtöoerfebr  in  ben  franjöfifdien  4>öfen  umfaßte 

1901  an  eingelaufenen  Schiffen 28,818mit  18,841,561 
T.,  an  ausgelaufenen  Schiffen  29,659  mit  19,329,745 
T.  Sricrju  fomitit  bie  Küflcnfd|iffnbrt  (Kabotage)  mit 

78,397  ein-  unb  ebcniooiel  ausgelaufenen  Schiffen 
Bon  7,176,321  T.  Sion  bent  ©efanitlonncngcbalt  ber 

im  internationalen  Slcrfebr  ein«  unb  ausgelaufenen 
Schiffe  (38,171,306  I.)  tarnen  auf  bie  frait|öfiicbe 

Slagge  10,362, OOH.aufirembeSlaggen 27.8461,398  T. 
Tie  bebeutenbften  Seehanbelspläge  (mit  Slngabe  beS 

TonnengebaltS  fänttlid)er  1901  ein«  unb  ausgelaufc» 
nen  Schiffe)  finb: 

Worfeille  .   13  087  OW  Ion.  |   Sette  .   .   .   9*11460  ton 
ta  t-ame  .   CtieOMa  ■   Kou.it  .   .   3309  »S7  • 

JtorOcuur  .   3WJM0  .   St.. »mailt.  2170474  . 
Cänttr&tu  34,1630»  .   Salat»  .   .   152070«  » 

OVrrbourj .   1200 1H7  ,   tfa  »ocSeBe  .   1 492  040  . 

Soutognc  .   2948225  >   ,   Haute 4   .   .   1299207  ■ 

,*fur  Unterflügung  beä  ÜanbBcrfebrS  bienett  bie 
lahlreichen  Weffen  unb  SHärtte,  bie  freilich  in* 

folge  berEntwidelung  bes  ntobernen  SlertebrswefenS 

tbre  frühere  S3id)tigteit  großenteils  eingebüßt  haben. 
Sleriibinle  »Reffen  linbcn  namentlich  itatt  ,}tt  Sleatt* 
caire  22.  Suli,  Wuibral)  (einer  Slorilabt  Bon  Salaife) 

10.  Sluguft.  Eaen  nach  Cflcm,  Ebäieau» Ibierrl). 

Sl.-Tenis  (»lc  lendit*)  im  Suni.  ;c.  Tie  wtcbiigilen 
Vimbbanbeloplage  Srantreidts  finb:  »laris.  Egon, 

i   Eille,  Sliontpellter,  Sianics,  Stintes,  Siotten,  SicttneS, 

louloufe,  St.*Etiennc,  Skaucaire,  Slijr,  Earraiionne. 

Skjters,  Sianch.rkrpignatt.CrKans.IourS.Trogesic 
WrrfcbrSloefcH. 

Tie  Sänge  fatnllicher  Eaubftraße n   betrug  1889: 
690,439  km ;   baBon  finb  37,803  km  Sialionalllraßen, 
bie  bauptftid)lid)  Bon  SSm  iS  nad)  ben  Mrrntcn  unb 

nach  bcn  bebeulcnbfien  SecBläften  führen  (größten* 
teils  ttiarabamiriert).48,891km  TeBatletucnialitraßen 

uttb  603,745  Sijhtalmege.  S-  ift  BerbällniSmäßig  reid) 

anSöafferftraßen;  btcfelbett  batten  1900  eilte ‘SluS* 
bebnuttg  Don  12,153  knt,  wooon  auf  bie  ichiß’baren 

!   Slüffe  7302  itnb  auf  bic  Kanäle  4851  km  tarnen. 
SRtl Tampff d)iffen  waren  bierBon  befahren:  2619  km 
Slüffe  unb  1954  km  Kanäle,  jufamnicn  4573  kra 

,   SEaiferftrnßen.  Tie  bebeuienbflcn  Kanäle  finb:  ber 

Digitized  by  Google 



861 Aranfreid)  (Banlen,  Sparfajfcn,  Spitäler,  fiei^äufer  ic. ;   Stage  u.  Weroicbte). 

Citlattal  ccm  berStaa«  jur  Sadne  nebit  Abztocigungcn 

(432  km),  bet  M anal  oon  Santc«  nad)  Brcft  (3410  km), 
ber  Uanal  bu  Sftbi  Bon  ber  Waronne  (um  Siittelmecr 
(279  km) ,   ber  «anal  Pott  Bcrrt)  itDijchcn  SJoire  imb 

Uber  (231  km),  ber  Kanal  Bon  Burgunb  jmiidien 

Sljone  unb  Seine  (242  km),  bet  Scitenfanal  ber  Wa « 

rönne  (213  km),  ber  Storno  «Äbcinlanol  (210  km), 

ber  Seitentanal  beri.'oirei206km),  berSibone-iKpein- 
lanal  (186  km),  ber  3iiBcrnai«fanal  (178  km),  ber 
Kanal  ber  Somme  (156  km),  ber  Uanal  bu  Uentre 

jnnfeben  Saöne  unb  Soire  (130  km),  ber  ttanal  beb 

Curca  ( 108  km),  ber  Arbennenfanal  (100km).  Scbr 
entroidclt  ijt  ba«  ttanalmeien  im  Tcpart.  Sorb,  ba« 

eme  ganze  Sieibe  meiit  tlcinercr  fiinftlidicr  SSajftr« 

(tragen  beiigt.  Ter  Sd)iffabrt«Bertebr  auf  allen  SBaf« 
ferftragen  belief  fieb  1900  auf  4675  Still.  Tonncnfilo 
meter  ebieroon  1986  auf  ben  fflüffcn  unb  2689  auf 

ben  Kanälen).  Tie  miebtigftcn  21  tt itel  biefcb  Ser* 
feprs  )inb :   mineraliiebe  Srcnnftoffc,  Baumaterialien, 
Sobenprobutte  unb  üebrabmittel ,   Stetalle  unb  Sie 

taUiparcn,  &ol),unb  oeriebiebene  ffabrilate.  Sgl. 
S (blieb ting.  Über  bie  Safferftragen  ffranfreid» 

(Bert.  1880) ;   tt  e   1 1   e   r ,   Tie  Sajferftragen  ffrantrcicb« 

(in  »Sfiermann«  Stitteilungen«,  Sb.  27,  1881),  unb 
bie  Born  Simiitcrium  ber  öffentl  oben  Arbeiten  beraub^ 

gegebene  »Statistiqae  de  la  »uvigiition  interieure* . 
Ta«  franpfifebe  Ulfen  bahn  n   eg  batte  31.  Te.j. 

1899  eine  Sänge  uou  37,752  km.  Tie  erfte  Uiieti 

babn  in  ff.  mar  bie  1828  eröffnete  Sinie  St.  Utienne- 
Anbrezicur;  1842,(äblte  man  599, 1850:  3063, 1860: 

9525,  1870:  17,929  km.  Son  ber  obigen  Sänge  ber 
Uiicnbabnen  1899  tarnen  auf  bas  Staatsbabnneg 

2727  km,  auf  bie  ton zeifionierten  Srioatbabncn 
33,738  km  (unb  ;mar  auf  bie  Sorbbatm  3693,  Sft 

4740,  Cu  eft  5685,  Bari  «-Crläan«6960,  Bari«- ifbon- 
Stftntcrranäe  9043,  Stibi  3481,  Sanier  ©ürtelbabn 

127  km),  ferner  auf  Sefunbärbabnen  1484  km. 
Augcrbtm  beftanben  4366  km  Sotalbabnen.  Ter 

Bericht  auf  ben  franpfifebenUifenbabnen  (einfeblicg- 
lid)  Sotalbabnen)  belief  fid)  1899  auf  426,9  Still,  be 
förberte  Serionen  unb  bei  ber  Wiiterbefbrberung  auf 
12,558  Still.  lonnentilomeler.  Tie  Setricbsemnnb 

men  bezifferten  fid)  auf  1445,  bie  Ausgaben  auf  747 
Still,  ffr.  Audi  bie  Stragenbabnen ,   Bon  benen  bie 

erfte  1854  Born  SouBre  nadi  Score«  angelegt  mürbe, 
haben  fid)  in  ben  legten  ffahrzclmtcn  ra|d)  entmidclt, 
fo  Dag  Unbe  1899  :   2441  km  iolchcr  Bahnen  (baboii 

521  km  allein  in  Sari«  unb  im  Tepart.  Seine)  be* 

ftanben.  Sgl.  3i.  B.  Kaufmann,  Tie  Uifenbabn. 
bolitif  ffranfreid)«  (Stuttg.  1896  ,   2   Sbe.).  Ta« 

Soft«  unb  Telegrapbeinuefen,  beffen  Benoal- 
tung  Bereinigt  ift,  zahlte  1900:  10,332  Boftanftaltcn. 
9165  Staats  unb  3781  SriBattclegrapbenanftalleii. 
140,713  km  Staatstelegrapbenlinien  unb  529,317 

km  Träbte.  Ta«  ffcmipredmcg  umfagte  72,480 
Spreebflellen  unb  für  ben  SotalBertehr  Sinien  non 

17,263  km  Sänge,  für  ben  ffcrnocrtcbr  Sinien  non 

27,922  km  Sänge.  Beförbert  mürben  1052  Still. 
Briefe,  65  Still.  Marten,  1409  Still.  Trudfaeben,  fer- 

ner Welbfenbungcii  im  46ert  non  6592  Still.  ffr., 

enblid)  49  Still.  Tepefcben.  Tie  gemeinfamen  Be- 
trieb«einnabmen  mürben  1900  mit  270,  bie  Ausgaben 

mit  20  M   Still,  ̂ r.  beziffert. 
ftrebilinfiilute ,   tMofte.  »iünzen  le. 

Unter  ben  Bauten  unbtt  rebitinftituten  bilbet 

bie  1800  erriebtete  Banque  de  France  (f.  Santen, 

S.  347)  bie  einzige  .jfetlelbanf  ffranTrcicb«.  Anbre 
bebeutenbe  franjöfifcbc  Banfanftalten  finb  mit  ihrem 
emgejabllen  Örunbtapital : 

Crüdit  funcier   170,5  Still.  ?ratif 

Credit  I.yoniuih   100,o  •   * 

Comptoir  dWompU* .....  100,o  *   • 

Bttnqo«  de  l’trü  et  diu  l'iyt-Bk»  62.5  •   • 
Socizte  general»   60,0  *   * 
Societe  flnaneiiTO  de  Paris  .   .   52,0  *   * 

Sorlete  finanziere  Lyonnaiw .   .   50,0  *   • 

Credit  mnbilier   40,0  >   » 

Urne  groge  lintlpicfelung  meiit  aud)  ba«  Ser* 

fid)erung«mefen  in  ff.  auf.  1900  beftanben  17 
Seben«Beniiberung«anftalten,  bie  utfantmen  Kapitel« 
lien  Don  3663  unb  Stenten  ooit  81  Still,  ffr.  üerfiebert 

batten.  Tie  18  ffeuerBerTieberungoanftaltcn  nabmen 
1900:  1 16.«  Still,  ffr.  ein  unb  lcifteten  für  Sebäben 

59,4  Still.  ffr.  Sergütungen.  l6Unfallberfi<herung«- 
Wefellfebaften  batten  19oo  Einnahmen  Bon  50,«  unb 

Ausgaben  Bon  46, s   Still,  ffr..  baoon  für  Unfall 

entfebäbigungen  unb  ttrantenfoiten  32,4  Stiü. 
Spart ailcn  beftanben  Gnbe  1899  in  ff.  546; 

Uinlagebiiiber  mären  6,998,213  im  Sertcbr,  ber  Uin- 

lagen)tanb  betrug  3407, a   Still,  ffr.  Tie  Wclbopera- 
tionen  merben  für  bie  Sparfatfen  bureb  bie  Caisse 

des  däpits  et  consignntions  beiorgt.  Am  entmidett* 
iten  ift  ba«  Sparfaifenmefen  in  ben  Tcpartcmenl« 
Seine,  Sbonc  unb  Sorb.  iucr;u  lommt  nod)  bie 

«iaiional*  ober  Soitfpartnffe,  bie  ffinbe  1900  einen 
Stanb  Bon  3,564,464  ISiitlagebücbem  unb  Umlagen 

im  Betrage  Bon  1010,:i  Still  ffr.  aufmie«. 

2Bobltätig(eit«anftalten.  1899  oerfiigten  bie 

Armenunterftügungöanitaltnt  i   hureaur  de  bienfui- 
sancei  über  44  Still,  ffr.  (finnnbmen  unb  unteritüg« 
ten  1,411.809  Bcrfonra.  Spitäler  gab  e«  1747  mit 

197,251  Betten,  an  ffrrenbäuiern  eine  Sationalanflott 

(Uharenton),  50  Tepartemcntoanftalten ,   14  Spital« 
abteilungen  unb  45  SriBatanflaltcii.  juiammen  mit 

85,438  Bfltglingcn.  ffinbel«  unb  Saifcntmber  mur 
ben  1899:  110,573  Unterbalten,  fferner  gibt  ea  42 

Seibanitalten  (montÄ-de-pietel,  bie  1899  Sfiuibbav 
leben  im  Betrage  Bon  66,8  Still,  ffr.  erteilten,  unb 
1898:  11,842  luednelfeitige  Unter) tüpiing«anitalten 

(societes  de  seeonrs  mutuel)  mit  1.968,812  trilneb* 
menben  Siitgliebern  unb  296  Still,  ffr.  Ibutbaben. 

Bon  Bebeutung  ift  bieftaatliche  Alterdrmtentaffe  ibod) 
ohne  Seriidierung«)mang),  bie  1900  an  Kapital  16,s, 
an  JHente  55,7  Still,  ffr.  au«giblte.  Urne  allgemeine 

obligatoriidK  UnfatlBcrfubening  fehlt  (auger  für  ben 

Bergbau);  feit  1898  beitebt  für  ffnbuftrie  unb  Ber 
lehr  eine  ermeiterte  Smftpflidit  mit  ilaatlicber Warantic 

bei  Hablung«unfäbigfeit  beo  Untemebmero ;   nur  für 
bie  Seeidiiftabrt  beftebt  eine  jroang«mcife  Unfatloer« 

fuberung. 
Stage  unb  Wemiibtc  finb  feit  bem  Unbe  be« 

18.  ffabrb.  bte  be«  Stetrifdtcn  Suitem«  (i.  b.).  bie  ;u 

ben  miiicnitbaftliib  Biel  gebrauchten  ältem  Chrögen 

in  ein  feite«  Serbältm«  gebracht  mürben.  Sinn  be 
rechnete  bie  Toife  Bon  6   Sieb«  bu  Sioi  ju  12  Bouce« 

—   1949,«ubi  mm.  bie  ilieue  oon  25  auf  1   Wrab  — 

4452.2«3ni,  benBoijfeau  ;u  lüifitron«  -   I3,i«BÜit., 
bie  Seite  ju  4   Bot«  oon  2   BmlcS  =   7.4som  S.,  bie 

Siore  poib«  be  Stare  zu  16  Cncc«  Bon  8   Wro«  = 

489,5058  LT.  Sou  1812  -39  maren,  mcil  bie  2)eubl* 

terung  fid)  an  bie  reine  ̂ cbnleihmg  nod)  nicht  ge 
roöbnt  batte,  im  ttlcmbanbcl  gemiife  Stafigrögen  mit 

Halbierung  erlaubt  (poids  et  mexures  usuelles),  bie 

fid)  (loar  an  bie  metriieben  anicbloffen,  aber  ältere 
Samen  tragen,  ffiir  manche  Staren  beheben  nod)  iept 
nbmeicbenbe  Bezeichnungen  unb  Wröften.  fo  für 

Brennholz  «Stere«  3)1  lei  Tdciflere«  ftatt  Stubihncter, 

entipreebenb  Teäirere,  für  tiofitoblen  »Soie«  =   2   hl, 

für  Steintoblen  eine  groge  »Soie«  31t  2‘/i  Stnib«  oon 



862 grailfrcidj  (SRünjwefen,  StaatdBcrfaffung  uni  Verwaltung). 

4   3Raimcd  =   15  gcftrid)ene  ober  12  gehäufte  £w!to 

liier,  fiic  ©ipd  »SRuib«  =   9   hl  ju  4   Sned,  für  Sein 
»Seile«  =   7,«  Sit.  Bad  Xonneau  mdtrique  (SRitlier) 
hat  10  Cuintaur  mdtr.  ju  100  kg;  für  Seefrachten 

ifl  bad  lonneau  be  nier  (ober  be  frei)  95.  Slug.  1861 
je  nnd)  ber  ffiarc  ltnglcid)  fcftgcictet.  Wir  Juwelen 
enthält  bad  (larat  511  4   ©raind  205,»  mg.  Sie  Dnce 

144 Harald.  —   öihfidjtlid)  bedSRünjWcfcnd  mad)tc 
ein  ©efep  aud  dem  Rapre  XI(28.  SRärj  1803)  6   gSit* 
ber  »on  ttOO  SRilliented  Reinheit  unter  bem  Samen 

»Rranc*  (f.RranfljurSRüiijcinbcit  =   lOOHentimed, 

1   Rranf  =   81  «jennig,  mit  Boppetwätjrunaim  Ser- 
biiltnid  beb  Wolbcd  junt  Silber  =   16V»:  1.  Sie  8anf 
non  R.  lauft  Varrcngolb  ju  3437  Rr.  für  1   kg  fein, 

aber  itad)«bjug  »on  1   proSRitlcSlommiffionägcbübr. 

SRit  anbem  Staaten  ift  ein  SRünjBertrag  (f.  Satei- 
nifdjer  SRünjBertrag)  abgefd)loffen.  Weprägt  finb  in 

Wölb  »on  “im  Reinheit  Stüde  ju  20  (f.  Bafel  »SKün- 
jen  V«,  Rig.  12)  unb  bis  1854  ju  40  Rr.,  feit  1848 
ju  10  Rr.  »on  3,2258  g   ©eluidit,  feit  1854  ju  100, 

50  unb  (bid  1885)  5   Rr. ;   bad  Siciitebiunt  am  Rein» 

gepalt  betrügt  2,  am  ©cwid)t  2   unb  für  bie  5>Rranf« 
Itiide  3   Baufcnbftcl.  Son  ben  Silbermünjen  hat 

»otted  Umlaufdredpt  nur  bad  feit  1795  ju  ”;io  fein 

geprägte  5-Rrantftiid  »on  25  g   ©ewidjt.  "Bie  gerin- 
gern  SRünjcn  (monnaie  d’appoiut)  brauehen  im  Sri- 
»atuerfebr  nur  bis  jum  Setauf  »on  50  Rr.  angenom- 

men ju  »erben;  nad)  bem  ©efep  »orn  25.  SRai  1864 
ffaib  mit  835  Saujcnbftel  Reinheit  geprägt :   Stüde  ju 
2   Rr.  »on  10  g   ©ewidjt ,   ju  1 ,   V»  unb  V»  Rr.  Bas 

Stemebium  amReingchalt  berSilbermünjen  ift  3,  am 

©eluidit  bed  ft'urantd  3,  ber  2-  unb  I   -Rrantftüdc  5, 
ber  rteinem  7   unb  10  Baufcnbftcl.  «udVronje  »on 
95  leiten  Hupfer,  4   Zimt  unb  1   Z'nf  mürben  gemäß 

bem  ©efep  »out  6.  SRai  1852  Stüde  ju  10  (Becime), 
5   (Sol  ober  Sou),  2   unb  1   Hentimc  mit  entfprechenb 

jo  »ielen  ©ramm  ®emid)t  geprägt.  1903  traten  bie 
erften  Sidelmünjen  ju  25  Cent  »on  7g®el»id)t  bittju. 

$>auptfäd)liebitcs  Zahlungsmittel  finb  bie  Siotcn  ber 
Sant  »onR.  JUSO,  100,  200,  500, 1000  unb 5000 Rr. 

Ctaatetirrf  cifTunfl  unb  glenoalhmi). 

Bie  StaatdBerfajfung  Rranfreiehd  ift  feit  ber  8c- 

jeitigung  bed  ft’nifertumd  (4.  Sept.  1870)  eine  reprii 
fentatiu  -   republitanifche  unb  mürbe  befonberd  burdi 
bad  Vcrfatfuugdgcjcp  »om  24.  Rebr.  1875  fomie 

burd)  einige  fpätere  ergänzende  ©eiepe  »011  1875, 

1884  unb  1885  georbnet.  Bie  gefepgebenbe  ®e- 
malt  mirb  »on  jmei  Scrfammlungen  geübt,  ber  Be* 
putiertenfammer  unb  bem  Senat.  Bie  erftere  jählt 

5841Hitglicöer  (moninter  6   aud  Algerien  unb  10  aud 

ben  Stolonicn),  bie  auf  ©nmb  bcs  allgemeinen,  nur 
burd)  bad  Vllter  »on  21  Rohren  für  bie  iüatübcred) 

tigung  unb  »on  25  Rohren  für  bie  SSäplbarfcit  fomie 

burd)  ben  ©enuj)  Ser  bürgerlid)en  unb  politifchen 
Siechte  be)d)rnnttcn  Stimmrechts  bireft  auf  4   Rohre 

gemähtt  »erben.  Bie  ©atjlen  finben  nad)  bem  ©efep 

»om  15.  Rebr.  1889  arronbiffementdweife  ftatt,  fo 
baf)  jebedSrronbijfement,  bas  nicht  mehr  atd  100,000 

Hin»,  jählt,  einen  Beputierten  unb  für  je  weitere 
100,000  ©in»,  ober  einen  Beil  baoon  einen  weitern 

Beputierten  roählt.  Ber  Senat  beftept  aud  300  SRit* 

gliedern;  biefclbcn  werben  »on  SJahltotlcgien  ber  Be* 
partementd  unb  llolonien,  bie  aud  ben  Beputierten, 
Sen  Wcneral  unb  Srronbiffementdräten  unb  aud 

pierju  befonberd  gewählten  Belegierten  ber  SRuniji- 
palräte  gebildet  iinb,  auf  bie  Bauer  »on  9   Rohren 

gewählt.  Sllc  3   Rohre  febeibet  ein  Brittel  ber  Sena- 

toren  aus.  Bie  urfprünglid)  »on  ber  Sationalner- 
jammlung  auf  SJebendjcit  gewählten  (75)  Senatoren 

finb  unabfepbar,  Werben  aber  feit  1884  nach  ihrem 

Sbfterben  cbenfo  Wie  bie  übrigen  ergänjt  (1902  wo- 
ren  noch  13  unabiepbare  Senatoren  in  Bätigfeit). 

Siicmanb  tann  Senator  fein,  ber  nicht  Rranjojc,  min- 

beftend  40  Rabre  alt  unb  im  Sotlbefip  ber  bürger- 
lichen unb  politifchen  Wechte  ift.  Beputicrtenfammrr 

unb  Senat  treten  alljährlich  am  jweiten  Bieniag  bed 

SRonatd  Ranuar  jufammen  unb  müffen  minbeftend 
5   SRonate  »erfammelt  bleiben.  Ber  Senat  teilt  mit 

ber  Beputicrtetifammcr  bie  Rnitiatiuc  bei  ber  2lbfai 

fung  ber  ©efepe.  Rcbocl)  müffen  bie  Rinanjgeiepc 

»orerj’t  ber  Bcputiertcnfammer  »orgclegt  unb  »on  ifir 
genehmigt  werben.  Ber  Sräfibcnt  ber  Sicpubtit 
ioirb  mit  abfoluter  ̂ Majorität  »on  bem  Senat  unb 

ber  Bcputiertenfammer,  bie  jur  National Derfamm- 

lung  jufammentreten,  gewählt.  ISr  wirb  aut  7   Rahre 
ernannt  unb  tann  loieSer  gewählt  werben.  Ber  Srä- 

fibent  ber  Wepublil  teilt  bie  Rnitiatioe  jur  ©efep- 

gebung  mit  ben  SRitgliebcm  ber  beiben  Hämmern; 
er  »eröffentlicht  bie  ©efepe,  fobalb  ftc  »on  ben  beiben 
Hämmern  »otiert  finb ;   ei  überwacht  ihre  Vtudführung ; 

er  hat  bad  Siecht  ber  Begnadigung ,   Smncftien  rön- 
nen aber  nur  burd)  ein  ©efep  erlaffcn  werben ;   er  »er- 

fügt  über  bie  bewaffnete  SRadbt ;   er  befept  alle  3'»ü> 
unb  SKilitärämter ;   bie  Öotfdiafter  unb  ©eianbten 
ber  fremben  SRädjte  finb  bei  ihm  beglaubigt.  Rcber 
«ft  bed  Sräiibenten  ber  Siepublif  inuii  »on  einem 

SHiniftcr  gtgengejeid)nct  werben.  Ber  Sräfibent  ber 
Siepublif  fann  im  ©inberftänbnid  mit  bem  3enat  bie 
Beputiertenfammer  »or  bem  gefepticben  «blaut  ibrei 
SRanbatd  aufl5fcn,  in  welchem  Rail  bicSSahlfoUegien 

binnen  3   SRonatcn  ju  neuen  Sohlen  jufammentreten 
foUeti.  Ber  8räfibent  ber  Siepublif  ift  nur  im  RaH 

eined  £>od)»erratd  »or  bem  Senat  »erantwortlicb. 

Zur  Vertretung  unb  Säahrnehntung  ber  Rntcrciim 
ber  Bepartementd  unb  Vlrronbiffemtntd  befteben  in 

jenen  Cfieneral  ,   in  biefen  «rronbiifementdrälc.  beten 

SRitglicber  auf  bie  Bauer  uou  6   Rapven  gewählt  »er- 
ben.  Bie  ©encralräte  Würben  bureb  bas  ©efep 

»011t  10.  Vlug.  1871  organinerl.  Rcber  Slauton  bcs 

Bepartcnients  eutfenbet  ein  SRitglieb  iit  ben  ©eneral- 
rat;  nur  im  Seincbcpartement  gehören  beuifetben 

auch  fämtlidie  SWitglieber  bed  iVunijipalrats  »on 

«arid  an.  «ufierbein  bejtcpen  «rronSiffententd- 
rate,  beren  Crganifation  auf  ben  ©efepen  »0111  22- 

Ruti  1833  unb  10.  SDiai  1838  beruht.  Rn  jeder  ®e- 
itieinbe  beiteben  ein  SSunijipalrat  unb  ein  SJiatre  mit 

«bjunften.  BerSSunijipalrat  wirb,  je  nad)  bcrWröfie 

ber  ©emeinbe,  aud  10  —   36,  in  «arid  aud  80  auf 

3   Rapre  gewählten  Mitgliedern  gebilbel.  21  ur  bieielbe 
Zeit  »erben  »on  ben  SKunijipalräten  bicSJiaired  unb 

«bjunften  gewählt;  nur  in  ben  Stäbtcn  mit  mehr  atd 
20,000  Ein»,  und  in  ben  »auptorten  ber  Beparte- 

mentd  unb  flrronbifjement«  werben  biefe  bureb  Be- 
fret  ber  Siegierung  ernannt.  Rn  ben  beiden  größten 

Stabten,  SjWid  unb  Spon,  Sie  20,  bej.  6   tüiamni 

jäplen,  Bereinigt  ber  Bepartcmcntäibef  bie  Runttio- 
ucn  eined  Zeniralmaire.  Ber  SJiaire  präfibtert  bem 

SHunijipalrat;  er  ift  mit  ber  @emeinbe»crwattung, 
mit  ber  3Wunijipatpoti,jei  unb  mit  den  Runftionen 
eined  Belegierten  ber  Sfegierung  betraut. 

|d3cm)a(ning.|  Bie  StaatdUerwattung  in  obertter 

Rnftanj  leiten  elf  SRinifterien.  Biefe  finb:  1)  bad 
SRinifterium  ber  Ruftij;  2)  ber  audwärtigen  «nge 

tegenpeiten ;   3)  bed  Rnnem  1   audi  für  «Igeneit  1   unn 
ber  «ulte;  4)berRmanjen;  ölbadttriegdimnifterium; 

6)  bad  SRinifterium  ber  HRarine;  7)  bas  SRiiiiiiertum 

bed  öffentlichen  Untevrieptd  unb  ber  idiönen  »ünite; 

8)  bad  SRinifterium  bed  $xmbcld  unb  ber  Rnbujtne; 



granfreid)  (Bed)t«pficgc,  Sinanjen).  863 

9)  ba«  Bdcrbauminifterium ;   10)  ba«  SRmifterium  1   unb  oon  biefen  gewählt  toerben ,   gebilbetc  ©cricbte, 

ber  öffentlichen  'Arbeiten ;   1 1)  ba«  btr  Kolonien.  Der  bic  bi«  juni  Betrag  mm  1500  Sr.  in  £>anbrt«fad)cn 
SKimjlrrrnt  tritt  unter  Borüp  be«  Bräiibcnlcn  ber  cntfd)eiben.  Dic'Äppi-UatiDn  Don  ben  Sriebenäricbtem 
Bepubiif  jufamnten.  Die  Biinijler  finb  folibarifd)  gcl)t  an  bie  Tribunale  erfter  3nftanj,  »on  ben  imn« 
twr  ben  Kammern  für  bie  allgemeine  Botin!  ber  Sie-  bd«get*d)ten  an  bie  BppeOb&fe.  Widjt  al«  höhere 

gicrung  unb  inbioibuell  für  ibre  perfönlidjen  Bttc  Der*  3nftanj,  fonbem  al«  Wericbtdiof  jur  Wahrung  ber 
antwortlich-  ©ne  felbftänbigc  Stellung  neben  ben  ©nbeit  ber  Bedjtfpredmttg  ift  ber  Kaffationebof 
SKinifterien  geniefit  ber  Siedln  ung«bof.  Unter  bem  nufjufaffen.  ©ne  eigne  Drganifation  bat  in  S-  bie 
Borfip  bei  ̂ uftijminifter«  ftebt  ber  S   t   a   a   t «   r   a   t ,   ber  Staat«nnwaltfcbaft  (ministärc  public).  Sic  ift 

(ein  ©utad)tm  über  bie  ©itwürfe  »an  Weiepen  unb  nid)t  nur  al«  tfnflägerin  im  Slrafocrfabren  tätig, 
Serorbnungen  unb  über  bic  Bcrwaltung«rcglcmcnt«  ionbern  bat  aud)  bie  Cbcraufficbt  über  eine  Bcibc  »on 

foroie  über  alle  Sragcn,  bic  ibm  bureb  ben  'präfiben*  Beamten.  bie  ju  ben  ofliciers  ministöriela  gejäblt 
len  her  Bepubiif  ober  bie  Bfinifter  »orgclegt  toerbeit,  werben  (Botare,  gtuiffier«,  ©reffiers);  fie  Wirft  Diel* 

abgibl  unb  über  Berufungen  in  ftreitigen  Bcrroal*  fact)  bei  ber  freiwilligen  ©eriebtebarfeit ,   j.  B.  Bor* 
tungefaeben  ertennt.  Srlebigle  Staat«rat«ite(len  wer  munbfdiaft.  Bboptioit  je. ,   mit  unb  ebenfo  bei  ber 

ben  DomBräfibentcn  berSRepublit  nad)Bni)örungbc«  ,'5it>ilrcd)t«pjlege.  Beim  Käffation«bof  ift  ein  ©ene* 
Siinifterrat«  befopt.  S'ir  bie  Berwaltung  jerfäüt  Ir-  in  ralprofurator  mit  einer  Vln.jatjl  (fieben)  ©cncral* 
bie  oben  angefiibrten  «7  Departement«  (einfcfjliettlid)  abootaten,  bei  jebem  Wppcllbof  cinWcneralprofurator 

be«  ©ebiet«  Don  Beifort),  biefe  wieber  in  Vlrronbijfe-  ;   mit  jwei  Weneralabbofaten  unb  einigen  Subftituten, 

ment«  unb  ©emeinbeit  (f.  oben,  S.  862).  3n  febetn  bei  jebem  Tribunal  erfter  3n|’tanj  cmCbcrprufurator 
Departement  Wirb  bie  Bcrroaltung  Bom  'järäfetten  j   mit  einigen  Subftituten  angeftellt.  ß«  befteben  im 
auägeübt,  bem  ein  färäfefturrat  jur  Seite  ftept.  Buffer*  ganjen  26  Wppellböfe,  87  Wffifcnböfe,  362  Tribunale 
bem  befteben  in  ben  Departement«  llntcrricbtsrnte  erfter  Jtnflanj,  225  J>anbel«gcrtd)te  unb  gegen  2000 

luntergeorbnct  bett  16  a!abemifd)en  Bäten,  f.  oben),  Srieben«gerid)te.  ^entralgefängnifje  gibt  e«  16  für 

Direftoren  für  bie  ßinrcgiitricrung  unb  btc  Domä-  ;   Bfänner  (mit  burcbfebnittlich  12,000  Sträflingen)  unb 

nen,  für  bie  bireften  unb  für  bie  inbireften  Steuern,  J   5   für  Weiber  (mit  1700  Sträflingen),  ferner  an  »or< 
für  bie  Boften,  Weneralicbap  unb  Sfablmeiftcr,  ßbef-  rettion«anftalten  14  öffentliche  unb  30  prioate  mit 

ingenieure  für  Brüden  unb  ßbauffeeu  unb  Bfilitär*  jufammen  ca.  6000  »örrigenben,  cnblicb  an  Departe» 
tommanbanten.  3m  Seincbepartcment  (mit  Bari«)  mentbgefängniffen  (für  Unterfud)ung«baft,  Berurtei* 
befinbet  fid)  neben  ber  Departement«präfe!tur  eine  lungen  bi«  ju  einem  3abr  je.)  380  mit  ca.  25,000 

Bolijeipräfeftur.  3m  Brronbiffcment  wirb  bic  Ber-  befangenen.  Bgl.  bie  »Jtriminalftatiftifdten  »arten*. 
Wallung  uon  bem  llntcrpräfettcn  (in  bem  Brronbijfe* ;   Die  ©efepge  bung  »on  S-  beruht  für  $i»il*  unb 

ment,  in  bem  bie  Departemcnt«bauptftabt  gelegen  ift.  Straf red)t,  yiPil  *   unb  Strafprojefj  auf  ben  unter 
unmittelbar  bom  Bräfcftcn)  wabrgenommen ,   neben  Bapoleon  I.  juftanbe  gefommenen  »obifitalionen 

benot  ein  Steuereinnebmer  fungiert  3"  ben  be<  (weitere«  f.  Code), 

ineinben  finb  bie  Bfairc«  mit  ber  öffentlichen  Berwal  Sinonjen. 
tung  beauftragt.  Die  franjofifeben  Staataf  iuanjen,  bie  bi«  jur 

|Xed)t«pfUge.]  Dieberid)l«berfaffung3ranf-  gropenSiebolution  einen  feubalen  ßbaratter  getragen 
reid)«  beruht  auf  bem  Crganifationdgcfep  bom  24.  batten,  würben  am  ßnbe  be«  18.  Jabrl).  grünblid) 

Tlug.  1790,  Worin  bie  Irennung  ber  ridjtcrlidjen  bon  reformiert,  inbem  alle  alten  Haften  befeitigt  Würben, 
ber  gefepgebenben  ©ewalt ,   ber  Berwaltung  bon  ber  Vlies  ßrfap  wählte  man  junäebft  bie  bireften  Steuern ; 

3)etbtspjlcgeau«gefprod)en,ba«Sbftem,iWcier3ntlon'  biefe  warfen  1832  :   257  Bfifl.  Sr.  ab  unb  würben 

jenunb  berCffentlidjfeit  unbSRünblidifcit  berBed)t«--  1902  nur  auf  531  SUHL  Sr.  beranfiblagt ,   finb  alfo 
pflege  eingefübrt  worben  ift.  Bi  an  unterfdteibet  jwi*  nidit  in  einem  ber  Steuerfraft  entfpreebenben  Ber* 
iipen  jarwdiction  ordinaire,  b.  b- ©erid)ten,  beneti im  bältni«  geftiegen.  Die  bireften  Steuern  begreifen 

Brinjip  bie  ßntfdteibung  aller  Vlrten  non  Scd)t«- 1   bie  folgoibeit  Mategorien:  bic  Wnmb*  unb  Wcböubc 

ftreileu  juftept,  unb  juriadiction  eitraordinaire,  bie  j   iteuer,  feit  1791,  ju  beren  Bcranlagung  ein  H’atattcr 
nur  über  bic  burd)  ©efepe  ipnen  au«brücflicb  über*  bi«  1850  burdjgefiibrt  Würbe ;   bie  Berfonal*  unb  Bio* 

wiefentn  Soeben  ju  entjebeiben  baben.  3U  ben  erftern  biliarfteuer,  eine  ̂leidjfall«  1791  eingefübrtc  Siepar* 
geboren  bie  Drtbunnle  in  ben  Brronbujoment«;  fie  tition«fteuer;  bie  Diir*  unb  Senfterfteucr ,   bom  3«br 
entfebeiben  in  Serfammlung  »on  brei  Siiebtern  (ben  1798;  bie  ©eWerbeiteuer,  1791  eingefübrt,  beftebenb 

Bräfibenten  eingerechnet)  in  (fiuilfacbcn  in  lepter  36*  nu«  einer  firen  Vlbgobe  unb  einer  proportiemalcn 

ilan.j  bi«  jum  Betrag  bon  1500  Sr.  bei  Biobiliar*  Steuer;  bie  taxes  assimilcos ,   umfaffenb  bic  Steuer 

(lagen,  bi«  jum  Betrag  bon  50  Sr.  jährlicher  Sente  auf  bie  unbeweglicben  Wüter  ber  Dolen  töanb,  bie 

bei3mmobiliarflagen,  bann  al«  Chambre correction-  Bergbauabgabe,  bie  Mutfcben.  unb  Bferbefteuer,  bte 

adle  über  bic  ddits  (Bergeben).  Die  Bppettation  ßicbgcbiibr,  bie  ‘Bpolbeferfteucr,  bic  1871  cingefitbrte 

gebt  an  bie  Cour»  d'appel,  bie  in  Straffadjen  (al«  Billarbfteuer  unb  bieflbgabe  »on  gefctligcn  Bereuten, 
otrafappeütammer)  in  Berfammlung  »on  fünf  unb  gleicbfaü«  feit  1871.  $>icrju  tauten  in  ben  lepten 
in  ;jtmljad)en  in  folcper  »on  fieben  Siubtem  urteilen.  3abren  nod)  bie  Belojipebfleuer  unb  bie  Bteprfteuer. 

Buperbem  ift  bei  ben  Mlppcdbiifcn  bie  Chambre  d'ae-  Die  wicbtigjtc  Bolle  im  franjöftfd)en  3lnat«!tnu«l)all 
cusation,  bie  über  bie  Berweifung  an  bie  Sd)Wur*  fpielen  bie  tttbireften  Steuern.  £u  benfelben  finb 
geritbte(aasiae8)erfennt.  Üeptcre  urteilen  über  er  im  es  ju  rechnen:  bie  mitten-  unb  Beftpwechfelabgaben,  unb 
(Berbrecben),  ein  Blitglicb  be«  Vlppeühof«  präftbiert.  (War  bie  ©nrcgiftrierungaabgabc,  bereit  ©nmblage 

Diejugcs  d’attribution  finb:  bieSriebcn«rid)ter  1790  geidjaffett  würbe,  bie  Steuer  auf  Wertpapiere, 
(juges  de  paii),bie  namentlich  in  allen  Bccbtöftreitig.  bic  ßrbjcbattaiteticr,  bie  ©erid)l«fporteln  uttb  tpibpo- 

leiten,  bebor  ftc  an  bicDrtbunale  gelangen,  Bergleicbe  tbefengebübren  unb  bie  Stentpelabgabcn  (leptere  feit 
(conciliations)  ju  uerfudjen  babett;  ferner  bie  ip  a   n   <   1798);  fenter  bie  »onfumtionsftcuer,  ttmfnifenb  bie 

btl«gerid)te  (tribunaux  de  commerce),  au«  brei  innernBerbraud)«fteucnt,unterbenenbtc©etränfe. 
Btcbtern, bie  au«  ben Botabelnbe«»aufmann9ftanbe«  |   fteuer  (auf  Branntwein,  Wein  unb  Bier)  mit  ihrem 
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hohen  Stotterfujs  nebft  ber  3utfcrfteuer  unb  Salz« 

iteuer,  bielransportfteuern  (juerft  1797),  bie 'Abgabe 
für  Wölb«  unb  Silbe  rfontrolle,  bie  Steuer  für  2üad)S« 

unb  Stearintcqen,  CI,  Gfftg  unb  Spnamit,  bie  Fa- 
bier’ unb  bie  Spictfartenftcuer  eine  wichtige  Solle 

fpielen.  3u  ben  inbireften  Steuern  gehören  ferner  bie 

36üe,  z-XausgcfprodiencRinanuöllc;  bicSicmopotc 
auf  Sabaf  (id)on  frühzeitig  in*  Sieben  gerufen,  1790 

aufgehoben,  1810  Wiebcr  eingeführt),  auf  SdncfiPul- 
ber  (feit  1790)  unb  Streichhölzer  (feit  1872);  bie  We 

bübren  ber  Soit,  be*  «Selegrapbett  unb  bcsScIcpbon*. 
Sie  Soiuanialeinnahtucn  lueifeu  BerbältniSmäfiig 

geringe  Grträgc  auf;  her  Stapitaliuert  ber  franjöfi* 
icbcit  Staatsgüter  wirb  auf  8800  Siift  Rr.  geictuipt. 

Gincn  erheblichen  'firozentinp  berStaotSauSgaben 
machen  bte3infcn  ber  S   t   a   a   t   *   f   ch  u   1   b   au*,  biemeift 

in  ber  Rorm  ewiger  dienten  aufgenommen  ift.  Sie 

Sicuotution  hatte  mit  ben  Porgrfuubcnen  Schulbcn 

Ziemlich  aufgeräumt ;   nur  ein  Srittel  ber  ehemntigen 
Schulben  würbe  mit  38,6  Süll.  Rr.  in  ba*  .   grojje 

Such  ber  öffentlichen  Schutb«  eingetragen  unb  bilbct 

bie  örunbtage  ber  heutigen  Sdiulb,  bereu  Kapital 
1.  Ran.  1901 :   30,090,032,622  Rr.  betrug  unb  bereit 

3itifenerforberni«  1902  au*  075,«  Süll.  Ar.  als  Ser« 

jinfung  ber  tonfolibierten  Sentc,  324,7  Süll.  Rr.  Rn« 
tereffen  rüdzatjlbarer  Kapitalien  unb  244,9  Süll.  Rr. 

für  bie  nicht  jur  öffentlichen  Scpulb  gerechneten 
Leibrenten  unb  Senfionen  befteht,  juiamnten  alfo 

einen  Rabrcsbetrag  non  1245,2  Stift.  Rr.  umfaßt. 

Sie  Scttäge  ber  Ginnahmen  unb  "Ausgaben  im 
Subget  für  1902  finb  au*  ber  folgenben  3ufam« 
menfteQung  erftcbUid). 

Staatseinnahmen  1902: 

Wrunbi  unb  fflebdubefteuer  ....  192183115  ^ranl 
$erfona(*  unb  iRobiliarfteuer  .   .   .   96189237  * 

ittr*  unb  ̂ cnfterftcuer     63  216  245  » 
ö<TO<rb<ft<uer     135664  356  * 

»nbre  birtftc  steuern  u.  afftmilierte  lojen  48  852  889  * 

Gtnregiftrienmg     578299000  * 
Stempel     171246900  * 

DNobiliareinfommenfteurr     79493000  • 

äöüe     452540  780  - 

^ucfcryoQ  unb  3ucfetfteucr  ....  178622000  * 
»örfenfteuer     0809000  . 

4<erf<biebcne  inbirelte  abgabttt  .   .   .   006203500  * 

ßünbbol^er-,  labaf«  u.  ̂ luloermonopol  459414100  « 
?Pofl ,   Zdcgrapf»  unb  Xdrpfcon  .   .   .   2703O0690  • 

StaatOeifenba^ncn  unb  Oeioinnantdle  10431 600  < 

$otften  unb  Tomfincn     55283230  * 
Serfdtiebene  Crträge,  aufleroibcntli($e 

unb  burcblaufenbe  Ginuabmcn  .   .   200889986  • 

Ginmifjmen  au4  Algerien     1846  390  * 

Otefamtemnabmen:  3602465  468  granf 

Staat*au4gaben  1902: 

öffentliche  Scbulb     1245251202  ^rant 

Wcjügc  be4  ̂ rdftbenten     1200000  * 

CHcietgebenber  Adrper     12892600  « 
Wiitifterium  ber  r\tnanjen  ....  19601  360 
iWimftcrium  ber      35376  483  * 

i'iintftrnurit  br*  Äußern     16653  710  * 
SRinifterium  bed  Innern  unb  ber  Aulte  121  196  440  * 

Äricgirocfen     715482368 
SHartne       306798738  . 

Unterricht  unb  febdne  AQnfte  ....  223222189  * 

ixmbet  unb  ̂ nbuftite     40690472  * 

%‘oft,  Xelcgrapb  unb  Xelepbon  .   .   .   205426  729  * 
Aolontcn     115760545  » 

?( cf  erbau     31  098  439  * 

fcifentlicbe  Arbeiten     245218810  * 

3(cgte*,  unb  Grbebuug4foften  226836997  * 

Studälle  unb  2tü(f]ablungcn  ....  40126162  * 

$efamtau*gabcn:  3602333  244  $ranf 

_   Übrigen*  jeigt  Weber  bas  StaatSfmbget  noch  bie 
Staat*)d)nlb  ben  poüen  Umfang  ber  öffentlichen 

Saften;  c*  fommen  noch  bie  Subget*  ber  Separte 

ment«  (mit  ca  293  Stift  Sr.  Giniiahmcn,  bej.  Ytn-J 
gaben),  bann  bie  Subget*  ber  einzelnen  GSettteinben 

(mit  ca.  794  Stift  Sr.  RabreScinnabntrn  unb  -ttu* 
oben)  in  Setracht.  Sie  Schutb  ber  Separtement* 

eliiufl  ficb  auf  mehr  al*  770  Still.  Rr.,  bie  ber  Che 
meinben  auf  über  3881  Stift  Rr.  (wooon  2424  Still, 

auf  S®ri*  fommen).  Sgl.  0.  Kaufmann,  Sie  Ri« 
nan;cn  Rranfreich*  (Scipz.  1882;  franj.  VluSg.,  far. 
1884);  Sübrer,  Uistoire  de  la  dette  publique  en 

France  (1886, 2   Sbe.);  S.  Sag,  Les  finances  de  la 

France  sous  la  troisiömc  Röpublique  (1898  — 
1902  ,   4   Sbe.);  »Les  impüts  en  France«  (1903, 
2   Sbe.,  mit  Ginleitung  Poit  Gaillauj). 

Ccrtrw  efen. 
©cfdiiditlicbe*.  Sic  anbauemben  Kriege  unter 

Lubwig  XIV.  führten  zur  Grrichtung  eine*  flehen« 

hen  (beere*  burd)  LouBoiS.  Siefe*  enthielt  (Karbe« 
unb  Rrembentruppcn  (leptere  zu  allen  feiten  in 

R.)  fowic  anfangs  mehr,  fpäter  Weniger  Kaoatlerie. 

G*  würbe  bureb  SBerbung  ergänzt.  1789  würbe  bir 
Sationalgarbe  gefchaffen,  unb  1791  brachte  man 

Rreiwiüigc  zufaiumen  ('Anfang  ber  Rreiwil  ligen 
arme  e).  Siit  ben  Linientruppen  gemifdü  unb  burd) 

unfreiwillige  tlu*bebung  (Konff  ription.  bie  levw 
en  mftsse)  neritärft,  Wurben  bie  Rreiwilligen  1793 

in  Ijjalbbrigabcn  zu  1   Linien«  unb  SSoltigeur« 
bataiUoncn  mit  je  2   SataiüonSgctchüpen  aufgefteüt 

Sappeur*  unb  Stineur*  ericfjc inert  jum  erflen- 
mal  al*  Sruppe.  1793  würbe  bie  allgemeine  Sehr 
Pflicht  ohne  Steüuerlrctung  eingeführt«  Sonaparte 

begünfligte  hie  Kapitulanten  unh  Rreiwilligen,  (teilte 
bie  wäbrcnb  bcrScuolulion  abgefebaffte  (Karbe  fowie 

bie  Sezeidmung  »Regiment*  flott  Ipalbbrigabe  wie 
ber  her,  führte  ben  Crben  ber  G   h   r   e   n   t   e   g   i   o   n   ein  unb 

förberle  bie9lii*bilbutig  aller  Staffen  biirtfa Übung* 

taget«.  Sa*  (beer  gliederte  fid)  m   Srigabai.  SiPino 
nen,  tlrntee  unb  Kanatleriefarp*.  1805  beftimmte 

er  bie  8tationalgarbe  (bans  unb  cohortes)  für  bie 

feilen  Släpc.  Serritoriatbisifioneii  gaben  bie 
(Srtmbiage  für  bie  (Aushebungen.  Sie  Steftauraticm 
erfepte  bie  allgemeine  SSebrpflicbt  unb  Komfription 

burdt  bie  Sterbung,  barauf  burd)  Konitnption,  unb 
bieKaifergarbe  burch  bie  maison  du  roi,  Schweizer te. 

Siopoleott  III.  erhöhte  burd)  Srüntien  fiir  Sengage« 
ment,  Seitcroerpflicbtung  zunt  Sienft  3abt  unb  Wüte 
berUntcrofffziere  unb  hob  ba*  RabreStontingent,  bei 

foi  eine  Hälfte  (denxiöme  portion)  nur  flüchtig  au*« 
gebitbet  uub  bann  beurlaubt  würbe.  Ser  Staat  über 

tiahm  bie  Sorge  für  StellBertrcter(exon(«ration)burcti 
SHengagemeitl  ober  Säerbung  gegen  Gablung  Sie 

Sruppen  ftanbeu  unter  Sinrictiallaten ,   Siilttärbim 

fioneit  unh  Subbiuiftoncn  atslerritorialbehör- 
hen,  in  ber  lat  unter  bem  Äriegäminifter.  R.  batte 

bie  erften  gezogenen  Relbgefchüpe  (Sorberlaber, 

3t)jtcm  Lahitte),'  bie  1859  im  italienifchen  Rtlbzug 
auflraten,  führte  1 866  ein  bemprcufjifehcn  ,‘funbnabrl 
gewehr  ähnlidje*  3nfantcriegewehr  (Gbaffepoü  on 
unb  nahm  eine  Sfeorganifation  unter  SiarfebaU  Sie! 

nor.  Rranftireuriruppen  würben  unter  gewiffen 

Sebingungeti  Borgeiehen,  Siitrailleufeii  eilige 

führt  .“für  (''eidjiibte  ber  Uniformen  Bgl.  Safel  »Uttt 

fonnen  I   lt.  II«. 

Crganifation.  Ser  Sräfibent  ift  Ghef  ber  «Ar 
tuee  unb  befept  bie  Dffizierftellen.  G*  fleht  ihm  frei, 
ben  Oberbefehl  im  Kriege  zu  übernehmen ;   ba*  Siedit 

berKriegSerflärung  unb  bie  unmittelbare  Ginwirfung 
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auf  kie  Armee  im  grieben  bat  er  nidjt.  lieft  wirk 

kuvtf)  kcn  Hriegdminifter  oermittelt,  ber  fogar  be* 

redjtiat  ift,  in  bad  H'ontmanbo  ker  Armeen  einjugrei* 
feil.  3m  grieben  geben  bcm  ibm  neue  Crganifatio- 

nen,  Verfügungen  :c.  aua ;   in  legier, 'feit  betrafen  fie 

bauptjädjlidj  kie  Rebling  bed  Cffijierforpd  in  bidjipli* 
narcr  Beziehung,  kie  Bcförbcrtmg,  fieirat,  Allere 

grenze  ic.  ker  Cffijiere  Vettere,  18; (8  eingefübrt, 
luuvke  berabgefctil :   für  Dwifiondgcneralc  auf  HO. 
Brigabcgeucralc  58,  Cberjten  56,  Mommanbanten 
54,  fcauptleute  ober  Rütmcifter  52,  ficutnantd  51 

3abre.  Die  feit  184.1  beftebenbe  Seftimmung,  baf) 

kie  ̂ eiratberlaubni«  ben  Cffigeren  nur  erteilt  wer* 
ben  folle,  wenn  fie  ober  bie  (utiinftige  Waltin  ein 
Sabredcinfomnten  bon  1200  Sr.  nad) weifen  fönnen, 

würbe  aufgehoben,  cd  wirb  nur  ein  obrigfeitlidjcd 
^tugniä  für  kie  Unbeicboltenbeil  ker  Braut  oerlangt. 

Sie  Bettimmungen  über  Aufftcüung  ber  Beförbe* 

rungdliftcnf.  unten  bei  »tpcercdergänjung»  (S.  867  f.). 
Die  Snipi  jierungen  ber  Druppen,  Anhalten  ic. 

Werben  burdj  bie  fomntanbiermbm  Wenerale,  nidjt 

mehr  burdjlüilglieber  bed  Cberfricgdratd  abgebalten, 

bodj  fann  ber  Hriegdmimfter  flänbige  ober  zeitweilige 

gnfpefteure  für  bejonbere  Dienftjweige  ir.  ernennen. 
DerCbcrfriegdrat  (conseil  superit  nr  dejfuerre), 
beffeit  SRitglieber  im  HriegdfaQ  ben  Cberbtfebl  über 
bie  Armeen  erhalten,  beliebt  aud  einet  Angibl  oon 

DiPiftondgcneralen  unter  Vräfibium  bed  firiegdmi* 
nijterd  unb  bat  aUe  Wefamtmafiregeln  ju  prüfen,  bie 

auj  bie  Armee,  ibr  Verfonal  unb  SJiaterial,  Bcwaff* 
nung,  Verwaltung  unb  Lieferung  Bezug  haben.  Gmc 
Anzahl  bober  Cfiigcrc,  AJilitürbrniutrn  je.  bon  Jiccr 

unb  Slotte  ift  bejtimmt,  ju  ben  Veratungen  bmju* 
gezogen  ju  werben.  Aufierbent  bat  ber  Cbcrfricgdvat 
über  bie  ju  Sorpdfommanbantcn  ju  Gmenncnbctt 

fein  Wutadjten  abjugeben.  Die  Angelegenheiten  bed 
Afilitärintenbanj*,  bed  Sanitatd*  unb  Hon 

Irollforpd  (»ontrolle  unb  Unterhaltung  bed  Ata 

terials)  fmk  burdj  bndJpcercdDermaltungdgcfeti 
bon  1882  geregelt.  Dttd  Vcrfonal  ift  Direftionen  int 
Hriegdminlftenum  unterftellt  unb  erhält  feine  Aud 

bilbung  jum  Samtätd*  unb  Verwallungdoffijier  auf 
ber  Abminiitrationafdiule  ju  Vincenncd.  Das  Afili* 
lärfanilätdforpd  beflebt  aud  Ärzten  unb  Apotbcfcrn 

int  Range  non  lintcrlctitnantd  bie_  Weticralleul 
nantd.  AUjäbrlidj  finben  Übungen  im  Sanitätabienfl, 

Sbranfenträgerübungen  :c. ,   für  bie  einzelne  -Militär 
ouoememcntd  unb  Anueeforpa  Pom  Hriegdminifter 

eftimmt  Werben,  itatt.  Die  Cffijiere  gehören ,   wie 
Dolmcifdjer  unb  lierärjte,  tunt  Vcrional  hont  cadre, 
bad  fidj  1901  auf  2366  Cffijiere  unb  470  Aiann  be 

jiffertc. 
Dad  UJiilitärbubget  unb  bie  mititärifdien 

Wefefje,  foweit  fie  ginanzgefefje  ftnb,  Werben  Pom 
Hriegdminifter  bem  Parlament  porgelcgt,  bodj  haben 
Deputicrtcnfamntcr  unb  Senat  fotoie  ber  Vräfibcnl 

ber  Republif  bad  Redjt  ber  Snitialioc.  ,'jur  feitgcftell 
ten  griebenoitärfe  ber  I nippen  wirb  bad  Vcrfonal 

ber  Stäbe,  Aiilitärfdjulcn  unb  hors  «tdrau  hinzu  - 

geredjnct  unb  ergibt  bie  bubgetmäfiige  Wcfamtftärfe. 

Uber  bie  tSrgebniffe  bed  Grfa^efdjäftd  unb  bie  Gr* 
iattPerteilung  erftattet  ber  Hriegdminifter  alljährlich 
bnu  Varianten!  Bericht.  Die  Weicpe  bebiirfen  ber 

Unterfdjrift  bed  Vräjibenten,  ber  fie  oeröffcntlidjt. 
Dienft  zeit.  Bei  ber  hauptfädjlidi  burdj  Wanibetla 

nadj  bem  Kriege  oon  1870.  71  betriebenen  Acuorga» 
nifation  bed  fccered  unb  ber  glätte  würbe  1872  burdj 

bad  Sefruticrungdgefeg  bie  allgemeine  Vkbr* 

pflidjt  eingefübrt,  bie  nach  bem  Aeilitärgcfcp  oon 
SR«9er«  Äono.  *   Heilten,  6.  Jtuft.,  VI.  6t>. 

(fjeerwefen). 

1889,  bad  ade  gefeglidjen  'Befreiungen,  audj  bie  Gin» 
ridjtung  ber  Ginjäbrig-- (freiwilligen,  aufbob,  Pom 
20.—  45.  Cebendjahr  bauert.  Die  D   i   e   n   ft  j   e   i   t   würbe 
burdj  bad  Sehr-  unb  Dienftpflidjlgefejj  oon 
1892  im  aftioen  beer  auf  brei  iwie  bid  bahnt  i.  unter 

Verfürjung  ber  Dienftjcit  in  Referoc  um  brei.  in  ber 
Derritorialanuee  um  Pier  3abre  feilgefegt.  Daju  be 

ftimmte  bad  Gabregefeft  Pon  1893,  baft  auch  alle 

SJebrfäbigen  toirflidj  einjujteUen  feien.  Die  öefefjed 
norlage  oon  1900  über  bie  Süebr Pflicht  fegt  einen 
perfönlidj  abjuleiftenben  Dienft  oon  zwei  Sohren  für 

jcben  granjofen  ohne  Audnabme  bet  ber  Sahne  feft, 

ferner  elfjährige  Verpflichtung  in  ber  Veferoe  unb 

zwölfjährige  in  ber  Derritorialanuee.  Von  bem  bid» 
berigen  AiinbcjtmaB  1,M  m   fann  bei  fonftiger  Dienft» 
taugtidjfeit  abgefeljen  werben.  Um  ben  Griafj  zu 

üdjent,  fmb  Veftintmungen  über  Kapitulanten, 

Aengagementd  it.  gegeben. 

fcecredeinteilung  unb  ifjeeredftärfe.  Vach» 

bembieCrganifalion  berAiobilgarbe  unbberAfaridj» 
regimenter  (4.  Bataillon  ber  Cmienregimenter)  nadj 

bem  Kriege  PoUenbet  unb  burdj  neue  Sriebendforma- 
lioneit  bie  Wefamtfriegoftärfe  auf  runb  1,71X1,000 

Aiann  anjunebmen  war,  teilte  bad  0   r   g   a   n   i   f   a   t   i   o   n   d » 
g e   f   e oon  1873  bad  Vanb  in  18  Segumett,  beneit  je 

ein  Anueeforpd  entfpriebt  (19.  Armeerorpd  in  Alge» 
nen).  Später  fam  bad  20.  Anueeforpd  (planet))  unb 

bie  Cffupationdbimrton  in  Dunefien,  bereit  Homnian» 
beur  bie  Vefugniffe  eined  Horpdtommanbeurd  bat, 

hinju.  3tbe  Siegion  jerfiiUt  in  8   SubbiPifionen,  jebc 
mit  einem  ober  mehreren  3i  e   f   r   u   t   i   e   r   u   n   g   d   b   u   r   e   a   u   d 

(äbnlidj  ben  beuticben  Vejirfdfommanbod).  Die  Vil» 
bung  einer  feit  1889  aud  Gingebonieu  beilebenben 
Holonialarnteefogl.  S.  867)  würbe  1891  oon  ber 
Deputiertenfammer  angenommen,  aber  erft  1900 

würben  bie  H’olonialtruppen  bem  HTiegdimitiiter  un- 
terftellt. Vadjbem  1890  aud  ben  oiertcu  Bataillonen 

unb  2   Bataillonen  bed  betreffenbeu  Derritorialrcgi» 
ntentd  145  gemifdjte  Siegimenter  (rcpinicnls  mixte«) 

(ufammengefteüt  waren,  forberte  bad  Gabregeiep  oon 

1893  in  Sfücffidjt  auf  bie  t>eeredoeiitärfung  in  au* 
bcm  Staaten  audj  für  g-  eine  nidit  wefentlidje.  je» 
bodj  eine  anbcrmcile  Siegelung  ber  Glotd  unb  (War: 

bie  Grridjtuitg  oon  16  gcftungdartiUeriebataiUonm, 

18  Segional » Snfanterieregimentern .   13  Haoalleric» 

tegimenteni,  24  Sägerfompagnirn,  12  Webirgdbatte* 

rien,  35  jatjrcnbcn  Batterien ,   einem  Giintbahnregi» 

ment  unb  einem  Snfanterieregiment  ('Jlr.  163). 
Die  Verteilung  ber  Druppen  (f.  Dabelle,  S. 

866)  erleichtert  in  i'artd  unb  iltjon  baburch,  Nifs  bort 
tuebrereHorpdbejirfe  jufanimenitofien,  gröHctcDntp» 

pcnjufainmenjietjungeit.  Ah  Druppen,  bie  feinem 

Anueeforpd  angeboren,  ftnb  im  Bereich  beo  Aiilitär» 
gouoemenientd  uon  Vartd :   5   Bataillone  Snfanterie, 

je  1   Bataillon  Säger  unb  ̂ uaoen,  6   Regimenter  Ha* 
oallerie,  2RegiinenterSelbartitlerie,  1   Bataillon Suß» 
artillerie,  2   Regimenter  Werne .   1   Draittedfubron  jc. 
3nfanlerie:  40  3nfanteriebioiftonen,  aufierbent 

3   Derrilorialbiuiüonen  tn  Algerien,  1   Cffupationd» 

bioifton  in  Dunefien,  jufanuuen  80  Brigaben,  1   Re* 
gionalbrigabe  in  Ctjon,  4   in  Algerien,  2   in  Dunejien. 
145  Cinienregimentcr,  18  Regionalregimenter  ober 

652  Bataillone  mit  2608  Kompagnien,  frier  ftnb  bie 
Pierten  Bataillone  eingerechnet,  obwohl  fie  nicht  Poll 

jäblig  fmb.  Gin  Deil  gehört  ald  Webirgdiitfanterie 

ober  *   Säger  ju  ben  Alpentruppeu.  HKit  30  Säger 
bataiUoneu  zu  je  6   Hompagnien,  2   grembenregimeii* 
tem  ju  je  6, 4   4uaocnrcgimcntcm  mit  je  5   Bataillonen, 

4   algcrifdjen  DirniUeurregimentem  zu  je  6   Biitaillo- 
55 



866 grcmfreidj  (fcccrtocfcn). 

Sffliut  ilrmcc  am  .'II.  Tc(cinbrr  11*02. 

Armee- forp* 

(Heneral» 

3«* 34- 

Äap. 

Äabr. (He» Gkntc Train» (ommanbo in tcric- 

0«r» 

S*fa reit. birg*- 

Mt« 

batail 

e*fa> 

Hcmerfungen 

bat. Ratterten 

I. ville  .   .   . 

36 

1 

10 

23 ft 3 

1« 

1   flufi#tbent  tm  Aorp«berei$:  4   Aürafftcrreg. IL Amten« .   . 32 1 

10 

23 

  * 

1* 

«   Ta*  2.  (Heniebatatllon  ftebt  in  Arra«  (1. 

gion).  —   3   Aufcerbem  im  Aorp*bcrri4:  9   Jht rafftet»  unb  2   $ufartnrcgimcnter. 

Hl. Hotten  .   . 

32* 

— 10 23 — O   5 1 4   Hon  ben  ̂ nfantenereg.  bcr  6.  Xtmfton  flehen i«  2   Hat.  im  Hcreitb  be«  AUL  (Houp.  pon  Han*. —   &   Ta*  3.  Oknicbüt.  ftebt  in  Axra*(l.  Äcfliotu. IV. 2e  SRan* 

32 

— 10 23 — _ _* 

1* 

*   Ta*  4.  «eniebat.  ftebt  in  SerfaiUe*.  Hon  ben 

,’infantenereg.  ber  7.  Tic.  flehen  Je  2   Hat-  im Herein  b<*  AHLWoud.  pon  iJari«.  —   T   *t*8«' bem  im  Äorp«beret<b:  13.  Aüraffterregimeat. 

V. CrW'an* 32 

10 

27« 

— — _* 1 *   2   reuenbe  Halt,  bei  ber  7.  AapaOcncbro.  — ®   Ta*  5.  (Heniebat.  ftebt  tn  HerfatUt*.  Hon  ben ^nfantcriereg.  brr  10.  Dio.  flehen  ft  2   Hat.  im Heteub  be*  3RiL*0Joup.  pon  fßari*.  ÄuSerbem im  Aorp«bereub:  29.  Ttagoner»,  4.  vujaren  . 

VL tlbdton*« 

fur.SR.»0 

48 5 

10 

31" 

13 

1 1 7.,  8.  Tvagonerregiment. •®  «ufi.  im  Aorp*b. :   14.,  16.,  22..  28.,  81.  Itn®.-, 

15.,  20. 3ägcr-,3.,6.  ÄOr.»  u.3.,8^u|aTtnreg.- 1 1 ,1e  2   rett.  HatL  bei  b.  3.,  4.  u.  5.  AaoaBrnrbtr VII. Hefan^on13 

40 5 

10 

23" 

4 l 1 •«  AuRerbcm  im  Aorptbereteb :   4.,  14.  ̂ dger  . 

11.,  12.  ̂ uf.»3lcg.  —   “   Au*f<bL  6   bauemb  oo« 8.  Aeg.  tur  41.  ablommanb.  Hott. VIII. Hourge« 32 10 23 —   14 

1   ift 

14  Ta«  h.  «entcbataiUon  (lebt  in  Wrenoblc.  — 

*4  Aiijierbem  im  Aorp«berei<b:  H.  ',ägcrrtc IX. tour«  .   . SS 

10 

26 — — 3 

|ia 

,ft  Au^evbem  im  Aorp*b.:  5.  u.  8.  AürafRerref. X. Henne*  .   . :i.! 10 23 5   IT 1 17  Ta«  10.  WenicbatatUon  [lebt  in  Anger*. XI. 'Jlante*  .   . 

32 

— 10 

23 

7 _»« 1 18  Ta«  11.  WenicbataiUon  fiebt  in  Anger*. XII. vtmoqe* 32 — 10 

23 

— 

  19 1 l®  Ta*  12.  «mtebataiHon  ftebt  in  Xmgno«. XIII. Clermont 

rVrcanb . 88 

10 

23 — — 

  IV 

1 30  Ta«  13.  OkniebataiUon  fiebt  in  Aoignos. XIV. 2901t 31  .   . 44 7 10 

20«« 

8 IS 2 l 11  Aufu-rbem  tm  Horp«bereicb :   7.,  10.  Aüraffia 

u.  2.,  19.  Tragonerreg.  —   ««  3   fahr.  Heit,  tc Xunefien,  2   reu.  Hatt.  bei  ber  6.  AaraUmebtr XV. HlarfciUc  . 36 5 10 

■M» 

ft 

14” 

4 1 ««  1   fabrenbe  Halt.,  1   Wfbirg*batt.,  2   ̂ufibat*. XVI. lHontpcUtcr 32 

10 

23 3 l unb  1   Infanterieregiment  tn  Korftfa. XVII. Toulotife  . 88 10 SS — — 

1“ 

34  Ta«  17.  CHeniebataillon  ftebt  in  iKontpeftier. XVIII. Horbeam 32 — 

10 23 

7 

1« 

«5  Ta*  18.  (HeniebatatUon  ftebt  tn  litoiupeBur. XIX. Algerien 

45«« 

41 

0 3 1 

9   *.»> 

«« ihnftbltcjlub  12  Tepot  Äompagnien.  —   *71«4 bem  Innern  abtommanbiert. XX. Jtancp *«  . 

32 

5 10 

20«® 

8 1 1 3H  Auftcrbem  im  Aorp«bereicb:  IU  12.  Äüraffier-. 

8.,  9.  Tragoner»  u.  5.  ̂ figerreg.  —   r>  (nnfebtirt AapaUrnc li(b  ber  iur41.  AapaUmcbip.  lornmcnbicrtfl! bipifion ft  Hatt.,  2   fabrenbe  Hatt.  jur  2.  AapaDericbm. 1. 

Hart*  .   . 30 

—   »o 

— _ w   Tauemb  tugcteilt:  2   rettenb«  Hattertcn. II. vuikutlle  . 30 — 3t  Te*glncb<n. 

Ul. übdloito 

fttr  W :to 

„   u 3*  Te*g(ei<ben. 

IV. 5cbait  .   . 30 _M •13  Te*g(ei«ben. 

V. ‘Heim*  . 

30 

M 34  Te*glei<ben. 

VI. vpon  .   . 

30 

  U J5  Te*glrt«ben. 

VII. 

1 

IKelun  . 23 M M   Te*glrt<ben- 

37  Taoon  1   ̂uanenbat.  39  1   Aapclleriebia.  — Hart«,  | 3®  2   rett.  Hatt.  bet  ber  1.  AapaHertcttP.  — SKtl.«  (Houp.l Hart*  .   . 

•»37 

  Irt 

23»® 

6 

8*'» 

‘   1 

40  ChnfcbL  be*  Telegraphen-  u.  Vuftf^tffetWt. erftere*  in  ctdrle  pon  ft  Aomp.  aufgenommoL Timi«,  | 

Hefab  Tip.j 

| 41  Cbne  ba*  im  ̂ rübiabr  1901  jur  Hefa|u»j 

2mti«  .   . 

15“ 10 

3 4 2   Amp. 

3Ä  “j 

pon  Hnri«  ilbergetretene  5.  HataiQon  bc*  4. „Suapcnregiment*.  —   4*  Au«  bem  .>nnam. 

jtofenunt  | 43  Tic  Angaben  belieben  fut  auf  ben  Stanb. 

18 

ben  bte  Aolontalarmtefoip«  na<b  bem  (!We| armec»  | 

,, 

1 rom  7.  .luli  1900  haben  follcn. 

*   'citbcm  formiert:  1   4me[if(fu  XtraiUeurtomoagnte,  1   AolontalOataillon  auf  Aonta.  Xi*  5.  floicni j hnianitnctnqatx  »urM bcr  Sirfagung  Don  ilnni  ungeteilt  unb  Dafür  6   brr  oon  ben  XrmcrforpO  bortbin  abfonimanbitrtoi  fBataiaonc  Drm  3.  u.  4.  Sinnet foroO  iibenoiefen.  Xte  gefamtc  Jlofonialannct  betrug  1902  :   71  r/a  SiataiUone  Aolonialinfautcrit ,   39 V*  ItataiDont  eingeboren Xruootn  unb  68*/3  Batterien  (16  fabrenbt,  22  »ebtrg«-  unb  80a/j  Jfufebatterien). 

nett  fotoit  beit  5   !finlatlloncn  leidfter  ajntantfcpcr 

Jnfantfric  jn  jo  ti  Kompagnien  unb  ben  3«  lüataillo nen  .Molonialinfantcrie  ergeben  lief)  ju(aminen  779 üiataillone  mit  3202  Kompagnien.  Kaoallerie: 

7   Diutfionen  mit  20  iörigabeii  (31  Xragoner  ,   21 

Jäger«,  14  tminren «,  13  Küraffier-,  t>  iSbaffetit 

b'Wfriaue»,  4   SpapiSregimenter  unb  2   l?«labroni Spapi*  ber  Sahara),  jufammen  447  ßäfnPron*  unb 9   Kompagnien  JHemontereiter.  SJeifere  fformahonen Pon  ftanafleriebipijionen  au*  bcnttorpbbrigaben  finb 
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granfreid)  ($*erwejen). 867 

gesinnt,  eine  nfiitc  würbe  1003  in  Sole  formiert, 

getbartillcrie  bisher:  40  Regimenter  in  20  Sri- 
gaben,  432fal)renbe,  52rcilenbe„14  WcbirgSbottericn, 
12  fabrenbe  Batterien  in  Algerien  u.  Xuncfien.  Jebtr 

gnja nteriebioiiton  finb  6   fabrenbe,  jtber  MaOaQerie- 
bioifion  2   rettenbe  Batterien  bauemb  jugeteilt.  Man 
batte  bei  ö   ©efcbüfcen  in  ber  Batterie  bem  Armee 

torp«  23  Batterien  geben  wollen,  alfo  138  Wefdjüpe, 

bei  ber  jebt  angenommenen  ©efdittbjabt  4   würbe  mit- 
hin bie  3abl  ber  SSegimenter  ft®  erhöben  miiffen. 

Sie  mobilen  120  mm  -   gelbbaubipbatterien  foilen 
nid)t  ben  Armecf orp« ,   fonbem  ben  Anueeobertom- 
manboS  unterbeut  werben,  gufiactilleric:  18 Ba 

taiUone,  2   in  Algerien  u.  Xuni«,  jufammen  112  Bat- 
terien ,   Oon  benen  14  in  tiier  befonbere  ©nippen  ab- 

gejwcigt  fmb.  Irain :   20  ©«fabron«  mit  HO  Kom- 
pagnien, 12  baoon  in  Algerien  unb  Xuni«.  Öeitie 

unbBerlebr:”  ©enieregimenter,  ,-jabl  ber  Batatl 
Ione  wcdtfelt  oon  3—4.  ber  Kompagnien  oon  3   —7. 
Sab  26.  Bataillon  fleht  in  Algerien  unb  Xunefien, 

im  25.  finb  4   üuftfehiffer-,  im  24.:  6   Xelegrapben- 
tompagnien  bereinigt.  3m  ganzen  98  Kompagnien, 

barunter  12  Gifcnbabn-,  4   SJuftfdjiffer»,  H   Jelegrap  ben 
lompagnien,  Baju  noch  7   ©enieiabverfotiipagnien. 

Rabfabrer,  jebem Armceforp« jur Sienftlciftung bei 

ben  Stäben,  in  Sa ffenp lägen  -c.  jugeteilt,  feit  1899 
autb  2   stompagnien  bem  2.  unb  H.  Armeeforp«  (2.  unb 
5.  3ägerbalaiUonr,  ©tat:  5   Cf  fixiere,  19  Unteroffi 

(iere  ic.,  4   Medmnifcr,  100  Mann.  AuSrüitung:  Md- 
rarbfepe  Mlappräber,  Artiüericmusfeten  92  mtl  Ba» 
jonetl.  Mafdrinengcwcbrabteilungcn,  bie  ben 

Staoattcricbioifiontn  jugeteilt  werben  foUen,  in  ber 
Bilbung  begriffen.  BcrroaltungStruppcn:  Bei 
ben  Anncetorp«  fowie  ben  Militärgouocmentent« : 

21  Scltionen  Schreiber  bei  Refrutierung«  unb  an- 
bem  Bureau«,  Arbeiter  ber  Militnroerwaltung ,   25 

Setlionen  SJajarettgebiffen  :c.  Riebt  eingerechnet 

fmb  bie  8   Artiflcriearbeitcr-  unb  3   geuerroerterfom 

pagnien. 
grieben«ftärfc.  ©cmäjj  bem  Bubget  1902  ent- 

fielen oon  715,5  Milt.  gr.  auf:  Settion  I   l'anbarmcc 
638,5  311111.  gr. ,   II  Stolonialtruppen  in  g.  28  MitL 

gr.,  III  einmalige  Ausgaben  49  Hüll.  gr. :   30,565 

Cffijicre,  565,261  Mann,  bantnter  113  SioifionS-, 
220  Brigabegenerale,  ferner  711  Cffijiere ,   23,996 
Wann  ber  öenbarmerie  unb  republifanifcben  Warbe, 

bie  jur  aftioen  Armee  rechnen,  fowie  142,595  fjferbe. 
Sie  Störte  ber  taftifchen  ©inbeiten  betragt: 

ICffi-  ®<um= 
ü«r<  fd>aft«n 

Oe* 

ftbüJK 
iRunition*: nxigm 

la-j  Bataillon  .   .   . 

14  j   rm  ] 

ß — 

I   
- 

*   .'tägerbataiUon  . 
23  7W 8 — 

Xic  Cdfabton  .   .   . 

U-i 

139 

—   ! 

— 

*   faljrcnb«  hatten« 5   i   102 61 4 2 

*   rritenbe  * 
UH 

87 

4 2 

*   Aiiftbattcricn  .   . 

4   j   1-
29 

4 — 

*   Oktticfombaflme  . 4   1   190  ] 1 

—   1 

— 

Auf  erhöhtem  Stanb,  165  Mann  in  i ber  K   ompagnie, 
jtnb  bie  Bataillone  beim  6.,  7.  unb  20.  Armeeforp« 
fowie  bie  ©«fabron«  unb  rcitenben  Batterien  ht  ben 

©rcnjbejirtcn. 

Refcroearmcc:  145  Regimenter  ju  3   Balaiüo 

nen  (enlfprechenb  ben  Sinienregimtnlem)  unb  30 3ä- 
gcrbataiHone,  .jufammen  465  Bataillone,  40  Staoal 
leriercghncntcr  :c.  Sie  RcfcrOctriippcn  fmb  ben 

aftioen  eng  anqefd)loffcn,  auch  für  Mobilmachung  ic. 

fubbioifiou«  ,   bej.  regionalwetfe.  Bier  3obre*riatfeit 
fommen  jur  Armee,  jed)«  bleiben  für  neu  ju  fonnie 
renbe  Iruppentcile. 

ftolonialarmee.  Sic  Inippen  (früher  Ma- 
rinetruppen)  gliebem  ftch  in  einen  Stab,  in  aus 

Europäern  unb  Gingcbomen  beftebenbe  3nfanterie- 
regimenter  XiraitleurS  pon  Songfing,  Anant  ic. 
Sie  Molonialinf anterie  befiehl  im  gmiem  au«  12 

in  6   Brigaben  unb  3   Sioifionen  jufammengefaBtcn 

Regimentern.  Sie  1 .   Sioifion  (Bari«)  mit  ben  Briga- 
ben in  Bari«  unb  ©berbourg,  bie  2.  (Breft)  mit  ben 

Brigaben  Breft  unb  Bocher  int ,   bie  3.  (Soulon)  mit 

ben  Brigaben  in  Soulon  unb  Berpignan.  3"  ben 

Kolonien  heben  bauemb  5   Regimenter  unb  bie  ein 

gebome  3"fanterie,  au«  10  Regimentern  unb  4   Ba- 
tailloncn  Xiraitlcur«  beftebenb.  Sie  Holomalartil  - 

lerie,  ju  ber  bie  bisherige  Marineartillerie  unter 

'lleuaufftellung  oon  6   fabrenben  unb  2   ©ebirgSbatte- 
rien  übertrat,  umfaßt  je©  12  fabrenbe,  6   WeOirqS  , 

58  guBbatierien.  Sie  gliebert  ftch  in  bie  3   im  3« 

nem  imBrigabeoerbanbe  flehen  ben  Regimenter,  jebe« 

berfclben  in  4   fabrenbe.  2   ©ebirg«-  unb  6   gujjbattc 
rien,  baju  5   Arbcitertompagnien,  1   geuerwerfer 

fompagnie.  3n  ben  Kolonien  flehen  je  1   Regiment 

in  Songfing  unb  Kotfcbinebina,  15 Batterien  in  Seft- 
afrifa,  1   Batterie  in  Reufalcbonien.  Sie  ,-jabl  ber 
SioiHoit«-  unb  Brigabegenerale  wirb  burdi  befonbe- 

re« fflefep,  bie  3ablen  ber  Regimenter  nach  Bebürfni«, 

Bubget  ic.  ebenjo  feftgefept.  Sie  stolonialtruppen 
bürfen  aufter  in  ben  Kolonien  auch  im  Büitteilnnb 

ober  ju  Unternehmungen  außerhalb  be«  ©ebiet«  ber 

Republif  berwenbet  werben,  ©ffamtftärle  ber  Sitolo- 
ntallruppcn  cinfcbl.  Gingebomen,  f.  SabeUe,  3.  866. 

Bei  ber  Mobilmachung  gliebert  fid)  ba«  Armce- 
Torp«  in  2,  au«nabm«weife  in  3   gnfanleriebioi- 
fionen.  gebe  berfelbtn  foü  enthalten:  2   Brigaben 

ju  2   Regimentern  ju  3   Bataillonen,  1   ©«fabron,  6 
fabrenbe  Batterien,  1   ©eniefompagnie  mit  Sioifion« 
briidentrain,  3   Munitionsfeftionen  (2  für  Artillerie, 

1   für  gnf anterie),  1   Ambulanj-,  2Brooianl(olonnen. 
Sie  Slorp«faoaüericbrigabe  (1  Sragoner  .   1   leichte« 
Regiment,  Ambulanj i,  SVorp«artiUerie  (6  fabrenbe, 
2   rcitenbe  Batterien,  4   Munitionsieftioncn),  ©enic 

reieroe  (1  Kompagnie  mit  MorpebrüdenUam,  Srain« 
unb  Kolonnen,  1   Artillerie*,  1   ©enieparf),  8   gelb- 

lajarette,  2   -6  Brooiantfolonnen  folgen  bciuÄorp«. 
3eb<  KaoalteriebiBifion  enthält:  3   Brigaben 
I 1   »ürafüer«,  1   lcidite,  1   Sragonerbrigabe)  ju  je  2 

Regimentern  ju  4   ©«labron«,  2   teilenbe  Batterien, 

1   Ambulanj,  1   Brooianlfolonne,  1   leidste  gelbtelegrn- 
pbenfeftion.  Cb  bet  bcngnfantcricregimentenri)  ober 

4   Bataiüone  ju  rechnen  fmb,  ober  ob  Rcfcrocbioifio- 
nen  formiert  unb  jugeteilt  werben,  ift  unbeftinimt. 

Sie  Kriegbftärfe,  auf  4,053,000  Mann  bereit) 

net .   unb  jurar  26  3“brgänge  mit  25  Brot.  Au«fatl. 

ift  genauer  nicht  befannl.  Sie  im  Artifel  -Sreibunb- 

angegebene  3abl  biirfte  auf  bie  mit  minbeilen«  jebn- 

monatiger  Ausbilbung  oerfebenen  Mannfcbaften  ju- 

treffen.  Sie  Striegdglieberung  füll  5   Armeen(ba' 
oon  4   im  Cflen,  1   im  Alpengebiet)  Dörfchen,  ba« 

Armecforp«36  -38.000  Mann,  tu  2   gnfanteriebioi- 

fionen,  enthalten.  Saju  treten  1200  Mann  Staoal- 
.   lerie  unb  oorausfidhlid)  138  gelbgeidiüpe.  3e  nach 

bem  Slrieg«fd)auplap  werben  febwere  ©e|d)ii|)e,  gelb 

gcidlü&e,  ©ebirgegefebüge  unb  Mafdmteugewcbre 
.jugeteilt ;   ebcitfo  fd)emt  bie  Überweifung  oon  gäger 

baiaiüoncn  nad)  llmftänben  ju  erfolgen.  Sie  Störte 

ber  taftifchen  Ginbeiten  wirb  auf  250  Mann  bei  ber 

Kompagnie,  160  Mann  bei  ber  ©«fabron,  180  190 
Mann  bei  ber  Batterie  angegeben. 

Ipeereäergänjung.  Sa«  Refr utenfontingent 

betrug  1902:  217,000 Mann.  Sie Untcroffijiere 

65* 
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(Korporale  bei  beii  Rufi  unb  Brigabierp  bei 
ben  beriitenen  Truppen)  ergänzen  ürf)  aup  ber  Truppe 

unb  aup  Wilitärfcbulni.  Tie  Off  ijicrf  orpp  erpcil- 

ten  ihre  ©rgänjung  im  Rrieben  ju  */»  aus  Schulen, 
ju  1   i   aup  Unteroffizieren ;   leptere  miijfen  minbefiene 
2   Raprc  in  ber  Truppe  gebient,  eine  Wilitäridtulc  bc»  j 
iuefit  unb  biePorgeftbriebene  Prüfung  beftanben  buben. 
Ter  Bcförberung  ju  Cf ji  goren  gept  eine  Stopl  uor 
aup.  -Tab  Aufrfldcn  in  frei  Wcrbeube  Stellen,  Ser 

leiben  ber  ©prente-gion  unb  berSJiilitcinnebmllc  finbet 
nach  benBeförbcrungpliilen  ftatt,  welche  bie  unmittel, 
baren  Borgcfepten,  ber  RcginientPfommanbeur  j.  B. 

für  Offiziere  bio  juiu  Cberflleutnant,  aufjufteUcn 

fiaben.  Sebliefilitb  gelangen  bie  Giften  an  ben  Mricgp  . 

minifter.  XaP  Auirilefeu  erfolgt  jum  ipauptmnmi 1   j> 
und)  ber  Anaennität,  ’/»  nad)  Stobl. 

Wtlitärfehulen.  Riir  Aupbilbung  junger  Beute 

(nid)t  Unteroffiziere)  jum  Cffijierftanbe  forgen:  bie 

Wiluärfcbnle  »on  3   t. -©t)r,  für  Rnfanterie  unbKa- 
Pallerie,  1100  3d)iilcr  jwifeben  17  unb  20  fahren, 

mitöRr.  monatlKber  Bohnung;  bie  Bott)tc(bnifcbc 

Sdjule  in  San«  für  Artillerie,  ©ntie  unb  bürger- 
Inbc  BcnifParten,  5»)  Stbüler  uon  16  20  Rabrcn. 

Rür  AuPbilbung  Pan  Unteroffizieren  ju  Offizieren 

befleben:  Rnfanteriefebule  zu  St.-Wairent,  400 
Unteroffijiere,  bie  juPor  2   Rohre  im  fceer  gebient 

haben;  Staoallcrief  ebule  ju  Saumur,  gleichzeitig 

t>odj.  (Seit-)  Schule  für  ältere  BeutnantP  ber  Kanal- 
lerie  unbXiernr)netfebulc.  Artillerie-  unb  ©enie- 
fd)ttle  juBfriailleo.  für  100 Unteroffijiere.  Sämtlich 

auch  für  Wnrine.  Rcmcr  bie  AbminiftrationP- 
fcbule  ju  Bincennco  jur  Aupbilbung  Pott  etwa  60 

Unteroffizieren  ju  Abminiflrationpoffijiercn.  Rür 

Offiziere  ftnb  beftimmt:  Racbfcbule  für  Artillerie« 
unb  ©cnieoffijierc  ju  Romaine  bleau;  höhere 

HriegPfd)Utc  (tute  bie  beutfifie Kriegenfabemic)  für 
ben  öeneralftab  inBariP,  KurfuP  PonüRabren,  jäpr 
lieb  80  BeutnantP  ober  fiauptleute ,   bie  minbeflenP  5 

Rohre  nlP  Offizier,  baoon  3   in  berRrottt,  gebient  haben. 
XaP  Wilitärpr  planen  nt  zu  Ba  Rledic  gibt Söhnen 

unbemittelter  Offiziere  bie  Bilbung  eine«  Rfalgt)m- 
nafiump.  Rn  jebcm  Arntccforpp  bat  man  bei  einem 

ober  mehreren  Rnfanterieregimcntern  Aupbilbungp- 
abteilungen  für  ReferDeoffijter-Afpiranten  ringend) 

tel.  Tor  praftifeben  Aupbilbung  bienen:  bie 
Ronualfchule  für  ®l)innaftif  ju  RoinPille-Ie-Bont; 
Sformalfibiefifdmle  im  Vager  oon  ©bälonp  unb  4   die 

gionalfcbiefifcbulen'in  ©bnlonp,  Rucbarb,  Balbonnc unb  Blibo;  ähnliche  Anftalten  Unb  bie  Slommiifionen 

für  bie  ©rprobung  beP  SchiefiPerfahrenp  unb  bie 
ScbicfiauPbilbung  ber  Relbarlillerie  ju  BoitierP,  ber 

Rufiartillerie  ju  Toul;  enblicb  bie  ̂entralfcbule  für 
Mriegefeuenperfcrci  ju  BourgeP  unb  bie  Sebulen  für 
Bebicnung  bereleftrifcben  Beleucbtungpoorricbtungcn 

ju  Be  Jcapre,  für  ßifenbabnbienft  ju  ScrfailleP,  für 
Vuftjcbiffnbrt  ju  Weubon  ic.  ©rnfie  ilbungppläpe 

für  bie  Truppen,  tpie  bei  Sil’fonne,  Warleillc  tc.,  Wer« 
ben  fortwährend,  julept  bei  Brrjac  unb  Bafontainc 
bu  Berfier,  eingerichtet.  Befonbem  SSert  legt  man 

gegentuärtig  auf  Baoallerieübungen  im  Überfcbreiten 
öon  Rlufiliufcn,  unb  jtoar  berart,  bafi  bie  Truppe 

am  jenfeitiaen  Ufer  möglidiit  gefeebtbereit  anlangt. 

Beuiaffnting.  Tie  Rnfanterie  ift  mit  bem 

2   c   b   el  g   c   w   e   h   r   11  86  93pon8  mm  Kaliber  bewaffnet ; 
bap  Siöhrenmagajin  lieft  man  fallen  unb  erfepte  cP 

febon  beim  Karabiner  11  HO  bureb  ein  WittelfdtaftP- 

magajin.  Tie  RelbauPrüftuitg  beP  Rnfanteriften  be- 
trägt 120  Btolroncn  bei  ber  affinen,  112  Satroncn 

bei  ber  Territorialarmee.  ©in  Xaubetcaugcwcbr  war 

im  Berfuch  im  Wctpicbt  Pon  3,7  kg  unbKaliber  6,smin 

(f.^ianbfeuerwajfen).  Offiziere,  Unteroffiziere,  Trom- 
peter tc.  führen  einen  Rcoolocr.  Kanal  lerie  bat 

ben  Karabiner  11,  90,  bie  Artillerie  ben  IL'92,  bie  Xra- 
gonerregimenter  (ollen  burdiroeg  Vanjen  crbaltm, 

biPher  führte  nur  baP  erfte  ©lieb  folcbc  bei  ben  Regi- 
mentern ber  fiapalleriebinifioncn;  aüe  Reiter  führen 

aufterbeitt  ben  Säbel.  AuPriiftunj  mit  Patronen  10O 
Stüd.  Tie  Rel bartil lerie  hat «dmelljeuerfanonen 

M.H7  (in  Scrfuib  M9*  1900),  ein  Robrrücflaufge- 

fdfilp  non  35  Kaliber  Rohrlänge  mit  erjentriiebem 
ScbraubenPerfchlufe,  530  m   AnfangPgefcbnnnbigteit, 
Schufitueite  7000  ni,  Reuergefchwinbigleit  22  Schuft 

in  ber  SSinute.  ©in  68  mm-©ebirgpgc(dnip.  ©rfinber 
f>auptmann  Xonmicr,  follen  bie  algeriidien  Tnippen 

erhalten.  Wefd)offe  finb  SdirapnellP  unb  iVclinit» 
granaten.  Vafette  mit  Stahlfcbilb,  baP  gegen  Rnfan* 

tfrie-.  bej.  ScbrapncHgefcboffe  fiebert,  ©in  deiner  Teil 

ber  Batterien  führt  fur;c  120  mm-Kanonen  (!pau- 
hipen).  ©ine  SRitrailleufe,  bei  ber  baP  Wefebüp 

mit  2000Balronen  bureb  einffferb  fortgefebafft  Wirb, 

füllte  in  ben  Alpen,  bei  KaPaHeriebiui)ionen  tc.  Ber. 
wenbung  finben,  neuerbingp  ift  oon  einer  SBaffe  bie 

Rebe,  bie,  Pon  zwei  Bferben  gejogen.  Pier  tlRann  Be- 
bienung  braucht  unb  Pon  leptem  in  ber  Vafette  jur 

Schüfirnlinie  gebracht  Wirb.  Tie  f   eb  W   e   r   c   A   r   t   i   1 1   e   r   i   e 

beP  RelbheerePuerfiigt  über  1 20mm-Hanonen.  1 56mm- 
Vwiibipen,  220  mm  -   3Röoer.  Tn  Belageningptrain 

enthält  in  fünf  TrainP  ju  je  176  ©efehüpen  220  mm- 

Kanonen,  lange  unb  furze  155  mm-,  lange  120  mm- 
unb  bie  95  nnn-Kanonen,  270  unb  220  mm-SKörfer. 

©itte  10,5  cm-Viaubipe  unb  eine  non  grbfierm  Kaliber 

finb  im  Berfucb. 
SRilitärfabrifen.  ©efcbüpgiefiereien  be- 

lieben in  BourgeP  für  bie2anbartiuerie  unb  iiiRuclle 
(©barenlet  für  bie  Warme;  3   SJaffenfabrifen  ju 

©hc'teBcrault, St.  ©tienne (Staffen  11  6iiipurbml893 
nur  noch  ju  St.-  ©tiennc  angefertigt)  unb  Tülle,  auftcr- 

bem  7   ftonftruflionPwerfftätten;  2   ReuermerfP- 
laboratorien,  10  Bwl»f rfabrifen,  4   Salpe- 
tcrraffiiierien,  eine  Rabrit  für  Sdiiefiwolle. 

eine  Tfinamitfabrir.  Brioatiucrrflätten  für 

öefebüpe  unb  Ttonter  finb;  bie  Wittelmeerwerfe  beP 

Rngrnieurp  ©anet,  bie  SsJerfc  Pon  ©reujot,  bie  ©efeU- 
fchaft  Votdilifi  in  BariP  unb  bie  ©eiebüpfabrif  Kail. 

Rn  ber  Staatpfabrif  ju  Billancourt  werben  Rleifd)  • 
fonferoen  bereitet;  ber  WeitauP  grSfite Teil  ber  lep- 
tern  Wirb  aber  bitrd)  BriPatuntemebmer  bcrgcilellt. 

■   Heftungen.]  (Bai.  hierju  bie  Karte  Pon  »Rrant- 
reicb,  norböfllicber  Teil«.)  Rach  bem  Kriege  oon 

1870  71  fud)te  R.  bureb  ben  Bau  oon  SperrfortP  bie 

über  bie  ©renjen  Pon  Xeutjeblanb,  ber  Sdjweij  unb 
Rlalien  fübrenben  Ipeerftrafien  unb  Bäffe  gegen  ben 

©inmarfdi  frember  4>ecre  ju  perfdtltefien  unb  3elt 

für  ben  Aufmarfd)  ber  eignen  Armeen  ju  gewinnen. 

Säbrcnb  im  gebirgigen  Süben  wenige  cperrfortP 

(neuerbingp  Rort  CiieireP)  genügten,  erforberte  bie 
255  km  lange  beutfdje  ©renje  eine  Kette  berfelben, 

bie,  bei  Serbun  begiitnenb,  biP  jur  Schweizer  ©renje 

ocrläuft.  AIP  Stüppunfte  hinten  nabegelegene  Re- 

ftungeu ,   wie  Toul,  ßpinal,  Beifort  u.  a.  2>ier  tritt  I 
überall  ein  bejenfioer  ©barafter  beroor,  bagegen  zeigt  [ 
bie  Porbere  Sinic  an  ber  belgifcbcn  ©renje  (270  km)  I 
einen  offenfiben.  Tefenfipc  wie  Cffenfioe  Werben  f 

burd)  einauPgebebnteP©ifenbabnneperleid)lert.  ©ine 
zweite  BerleibigungPlinie  hinter  ber  oorbem  Sinie, 

ben  grofien  Rettungen  Bille,  Waubeuge,  ©ambrai, 

Sperrfort  tiirfon,  wirb  bureb  bie  aupgebaulen  Re- 
ttungen RcititP,  Baott,  2a  Rere  unb  Befeftigungcn 
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bon  Rnlniie  nad)  Cpcrnat)  ju  gcbilbcl,  in  ber  3Rittc 

liegen  bann  8angrc«  unb  Tijon ,   bi«  mit  ©efan<on 
«in  ftarlc«  Reintngsbrcied  hüben,  ferner  Sperrfort« 

bei  ©rfroimc  ic. ,   cnblid)  bie  grafte  Reftiing  fipon, 
Stüftpuntt  für  bie  Saönc  ©banclinic  An  ber  burd) 

bie  ©prenäen  gefebiigtm  Sübgrenje  bat  matt  bie 

jur  ©erftärfung  ihrer  Gnbputtlte  befiitnmten  ©ejefti 

gungen  Don  ©erpignan  unb  ©nponne.  ©ei  biefen 

bat  inatt.  Wie  bei  attbem  graften  Rcftungen,  bie  Um- 

taaltung  jum  Teil  ober  gattj  niebergelegt.  aber  ©er- 
itärfungen  burd)  Rort«  tc.  angebracht.  Tic  Stinten 

front  im  ©.  ift  bttrdt  lürtlircbcn.  ISalni«,  2e  .ytnore, 

(Sbcrbourg  unb  ©efeftigungen  auf  ben  Unfein  an  ben 

SKünbungctt  ber  fioire  unb  öitonbe  gefiebert;  am 

Siittclmccr  fmb  bie  grofte  Heftung  Toulon,  bie  3tranb- 

batleriett  Don  IVartetUe,  Ifctlc  unb  ©efeftwungen  auf 
ben  $>qrrifd)en  Rnieln  }u  nennen.  Tie  Strafie  ttadt 
Italien  über  ben  ISol  bi  Tenba  ift  burd)  ba«  ftarf  be 

feitigte  'Ji i jja  gefperrt,  wie  aueb  bie  übrigen  ©aftüber- 
giinge  burd)  Heinere  öcfciligungett.  Tab  Zentrum 

be«  2anbesDcrtcibigung«fpftcinS  bilbet  ©arte,  beffen 
Rortslinie  Don  124  km  (f.  Harte  Don  ©arib)  julcpt 

nod)  bei  St.-Wermain  unb  St.-Teni«  burd)  ftarfe 
Serie  ergänzt  nnirbe.  Tiefe  iotoic  bie  Rorts  Don 
©alaifeau,  ©üleneuDe ,   U belieb,  ©aujourb.  (Scouen, 

ßomicillcs  unb  St.  tfpr  erforbertt  bie  ©efapung  Don 
mmbeffen«  je  einem  ©ataiüon  Infanterie  unb  je  jwei 

©ataiüonen  RuftartiUcrie  für  bie  im  (fort  unb  im  An- 

febluft  an  biefeb  DerlDrttbelett  Wefdpipe;  bie  galt, je  He- 
ftung bebart  ettua  150,000  tüfaiin.  Rür  biefc  iotoic  bie 

emta  3   ©i'illiotten  betragenbe  ßtDitbcDölferung  wirb 
ftetb,  wie  bei  attbern  bebroftten  ©lagen,  ber  ©robiant  tc. 

für  bie  criten  beiben  'JJlonate  einer  ©clagerung  bereit 
gebalten,  ©ei  attbern  Leitungen  haben  bie  Rortgürtel 

eine  geringere  Vliivbebnung:  bei©efani;on  uon37km, 
bei  ©elfori  35,  Toul  40,  ©erbun  4H,  Tijon  45,  San- 

gre«  40  uttb  ©eint«  04  km.  Wegen  bie  grofte  Spreng- 
toirfuttg  ntoberner  Wefdjoffe  ftnb  bie  Saäüe  ber  Rort« 

burd)  ©etonierung  lubglubit  gefd)ügt  unb  bie  bort 

befinblidien  Mämpfgcfcbüpe  in  ©anjertürmen  (meift 

je  jwei  155  mnt-Rattottm  >   nad)  Stjitem  Walopin  ober 

©fougin  (Hata(omfxn»©an,jerfort)  aufgeftellt  unb 
babttrd)  ber  feinblicben  Rcucrroiriiing  entjogen;  bie 

8»auptgefdiitpaufilcllung  plant  ber©erteibiger  aufter 
halb  ber  Rort«.  Tatuit  ff itbrer  unb  Truppen  ftd)  im 

Wclanbe  unb  mit  ben  Serbdltnijfen  ber  Rettung 
belannt  ntacben,  finb  für  bie  ©efapung  befonbere 

ReftungStruppcn  an  ̂ Infanterie,  ©.  Siegtonal 

regintenter,  unb  Artillerie  beftimmt.  Rür  bie  Aus- 
btlbttng  ber  betreffenben  Offijiere  ittt  Angriff  unb  in 
ber  ©erteibigung  fcfler  ©läpe  wirb  burdi  befonbere 

Untermeifungen  geforgt.  Tie  feften  ©läge  be 

finben  fid)  enttueber  im  Rricbcno-  ober  im  Kriegs 
ober  ©elagerungdgiftanb.  Ter  WottDcrneur  einer  be- 

lagerten Rcjlung  barf  ben  ©erteibigungSraterfl 

bann  bentfett.  trenn allc©erteibigungomitlelerid)bpft 
finb;  ftets  bleibt  ihm  aber  bieUnttdieibung.  ©or einer 

etwaigen  Übergabe  ftnb  alle  Rahnen  ju  Demidtten. 

©gl.  Ta llp,  La  France  militaire  illnstrfie  (3. 

Aufl.  1000);  Telaperrtere,  L’arme«  franqaise: 
Organisation  (1898,  2   ©be.)  unb  Administration 

(19112,  2   ©be.);  »Histnriques  des  corps  de  troupe 

de  Tamme  franqaise*  (br«g.  Pom  Krieg« minifterium, 

1900);  Tuffieur,  L'armSc  en  France,  histoire  et 
Organisation  (1884  .   3   ©be.);  »Aide-mömoire  de 

l'oföcier  d’btat-major  en  Campagne*  (©or.  1902); 

»Hepartition  et  emplacement  des  troupes  de  l'ar- 
mee  francaise*  <bnf.  1902);  Sleftlcr,  Tactique  des 

trids  armes  (baf.  1902);  ©ohne,  Tie  franjöfifd)« 

Relbarliricric(9er(.  1902);  Rahn«,  Tn«  franjöftfcbe 

Sscer  Don  ber  groften  ©cuolution  bt«  jur  Wegenwart 

(fieipj.  1873);  Oberntair,  Tie  ©efefligungen 
Rranfreid)«  (©erl.  188«);  »$>eere  unb  Rlolien  ber 

Wegenwart*,  ©b.  5:  fjeerwefen,  Don  .fiepte  u.  lf  jener 

(baf.  1900);  ©ald,  ̂ ufammenitellung  ber  wichtig- 
ften  Angaben  über  bie  taltifdje  ©erwenbung.  Au« 

rilftung,  ©ewaffnung  :e.  ber  beutftbeu,  öftcrrcid)ifd)en, 
ilnlicnifcbcn,  fnmjöjtfcbcn  unb  rujfifcben  Armee  (baf. 

1901);  Terfelbe,  Tie  franjöftfcbe  Rnfnnterictaftit 

(baf.  1902). ffrlea«notle. 

3um  Sdrnge  feiner  Kolonien,  befonber«  in  Jiorb- 
afrita,  Cftaften  unb3Kabaga«tar,  folote  au«3itualitäl 

mit  ISnglanb  ift  R.  eifrig  bemüht,  feine  Rlotle,  bie  feit 
Rohrbunbertcn  nur  ber  englijd)en  an  Stärfe  nach 

ilebt.  immer  weiter  audjubauett.  ©aditeilig  für  fleüge 

(fntwidelung  ber  Rlolte  ift  her  bäufigc'äKmtftertoetbfcl. 
TerSfiarineiuinifler  ift  häufig  (ein  Rad)tuann,  fonbern 
nur©ariamenlarier.  unb  ba«  Scbwanlettberleitenbeu 

Anfubiett  fpiegclt  ftd)  int  Scbiffobeftanbc  wiber.  ©ad) 

bent  franjofifeben  Rlottengefeg  Dom  14.  Tej.  1900 

foüen  bi«  (um  1.  Jan.  1!S)7  neugebnul  Werben:  6 

8inienfd)iffe  Don  je  14,8(15  Ion.,  5   ©an  jerfreujer  Don 
je  12,800 1.,  28  Torpeboboot«jerflörer  Don  je  395 1. 

für  in«gefaml  421,5  SWill.  SRf..  nufterbem  nod)  für 

94,«  Hk’iU.  Dir.  llnterfee*  unb  Torpeboboole;  gleidj- 
jeitig  follen  250SRiiL*((.  jum  Ausbau  ber  beimifeben 
Hrieg«l)äfett  unb  ber  iiberieeiieben  Rlotlenfliigpunlte 

au«gegeben  werben.  Aber  ba  ber  legte  ©iarinentiniflcr, 

Abmiral  ©elletan,  Wicber  jur  »jungen  3d)ule*  ge- 
hört, Wirb  ber  ©au  ber  neneften  8imenfd)iffe  wicber 

Dcriögcrt  unb  ben  Unterfeebooten  ber  ©orjug  ge 

geben.  Teilt  SBarineminifler  untergeorbncl  ftnb :   ber 

Wcneraljtab«d)ef  ber  'JÄarinc,  ferner  bie  TircftDrcn 

für'Bcrwaltung,  3d)ijfbau,  Artillerie,  fubtnarinc  ©er- 
teibigung unb  für  btc  4>anbel«marine ;   ferner  ba« 

bpbrogrnDbifcbe  Ami  (serrice  liydrographiquc).  Aud) 
führt  ber  ©larineminifter  ben  ©orftg  im  böbem  ika 
rtnerat  unb  im  böbem  ©nt  für  bie  4>anbel«manne. 

Anfang  1903  jitbllc  bie  Rlotle  21  ntobeme  Vmien 

fdtitfe  Don  211,904  I.  ©JnijerDerbrftngung  (Stapel- 
lauf  188« — 1902),  1 1   alte  8iiticnfd)iffe  oon  105,0221 

(3tapcllauf  1873  —   85),  8   Süftenpanjerfd)iff<  Don 

32,511  T.  (1876  —   83),  8   ©anjerlanonenboote  Don 
11,515  I.  (1884  91);  ferner  28  grofte  mobeme 
Hreujcr  (barunter  20  ©anjerfreujer,  8   Don  über 
10,0001.  Wröfte),  3   ältere  ©anjerfmtjer,  1   lorpebu 

t'OOt«tran«porljd)iff ,   26  (leine  mobentc  ifreujrr,  21 

Hanoiicnboote,  13  Torpebotreujer,  28  Wegentorpebo- 
boote,41  Wefcbwaberlorpeboboole.  126Hüftcntorpebo 

boote,  66  vafentorpeboboote,  14  Unterfeeboote  fertig. 
22  im  ©au  unb  9   weitere  bewilligt.  Rerner  ftnb  ab 

©eifd)ijfe  ju  rechnen  (ohne  ober  mit  geringem  Wefccbt« 
wert):  6   IrnnsportnDifo«,  6   3d)ulid)ijfe,  1   Kabel 

bampfer,  6   TranSportbampfer  fowie  eine  grofte  ,-jabl 
Don  Sderit  unb  ttafenfdnffen.  Ta«  ©erfonal  johlte 

1902:  1559  Seeoffiziere,  327  ©iafdniieuingcnicure. 

470  Sanitätäoffi  jiere.  3-13  ,'fablmeifler.  27  Weiftlid)e. 
2H3Sfc(abclten  unb  etwa  50,500  Tedoffijiere,  Unter 

offijiere  unbSKnnnfdjaftcn.  TieSKarincmannfcbaften 
finb  nad)  ben  6   Kriegsbäien  tn  5   Rlottcncquipaqm 

geteilt.  Ta«  Kiiilengebie!  Rrantreicb«  ift  in  5   ©egrte 

(HKarinc  Arronbiffemenl«)  mitbeuHrieg«bäfenlSber 

bourgi  Unlerbejirte  Tutilcrgue,  ©e-tiaore,  ISberbourg ), 

©rejt  ( at. »Sertmn,  ©reft).  sjoricnttüorient,  ©ante«), 
©oebefort  (©oebefort,  ©orbeaur),  Toulon  (iknrfnllc. 

Toulon,  ©aftia)  geteill,  benen  auch  bie  ©etruliming?- 

bejirte  enlfprecben.  TiettüflcDott  Algerien  bat  12©e- 
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girfe  mit  hem  firiegsbafen  gu  «tlgicr.  3n  Biferta, 

gegenüber  Sizilien,  wirb  ein  ftarter  Mriegobafett  ge- 
baut. lab  MarineamteeforpS,  hie  Marineinfanterie 

nnh  KüftenortiUeric  umfaifenh,  forme  hie  Kolonial- 
truppen finh  bem  Krieg«miniftcr  unterflellt.  3n  jeheut 

her  fünf  KricgSbäfen  befinbet  fid)  ein  Marittearfenal; 

hie  Marinegcfebüßfabrif  in  Buelte,  baä  «Irtillerie- 
laboratorium  in  (»nored,  bic  «Irtitteriewerfftätten  in 

Bcocr«,  Vtufcr-  unb  Ketfrnfd)miebe  in  ©udrigM), 

Mafcbinenbaumcrtftätte  in  Fnbrct.  «tußerbem  befin= 

ben  fid)  nod)  Seiften  in  Biferta,  Saigon  unb  Goet- 

he -   France  foioie  Serfftättcn  in  Senegal  unb  Bcu-- 
talebonien.  Tie  MarincauSgabcn  betrugen  1902 

iufigefnmt  252,8  Will.  Mt.,  barunter  122,3  aRUL  Mf. 

für  Schiffbau  unb  Bewaffnung. 
Tie  frangofifebe  Marine  jäplle  bereits  1672  unter 

Sütbwig  XIV.  60  Sünienfcbitfe  unb  ntebr  al«  40  Frc« 
gatten  unb  patle  bei  feinem  lobe  nod)  150  S   duffe. 

Fbrc  grüßte  Starte  erreichte  fie  währenb  be«  norb- 
amerifanifdjen  Krieges!  1779  mit  89£inienfd)iffen  unb 

60  Fregatten,  Beim  Beginn  be«  erften  Koalition« 
friege«  1793  Oerfügte  F-  über  81  Siinicnfdjiffc,  68  Fre- 

gatten unb  141  Heinere  Sd)iffe  mit  14,000  Kanonen 
unb  78,000  Mann.  Spater  litt  bie  Flotte  fef)r  buvd) 

bietSngtänber  («tbufir  1798,  Trafalgar  1805),  fo  baji 

ipr  und)  bem  erften  BariferFricben  nur73altcSünten, 
fd)ifje  unb  41  Fregatten  blieben.  Bei  her  Grpebition 

nod)  Vtlgier  1829  gäblte  fie  45  üinienfd)iffe  mit  3920 

Kanonen,  37  Fregatten  mit  1852  Kanonen,  34  Kor- 
netten mit  ettoa  800  Kanonen  unb  128  Heinere  Fahr 

gettge.  Tn«  groeite  Kaiferreid)  innb  eine  Flotte  Don 

206  Segel  -   unb  105  Tanipfidpffen  oor,  außertem 

waren  53  Sd)iffc  im  Bau.  Bach  wenigen  Jabren  be- 

gann auf  Befcbl  BapoleonSIII.  her  Bau  her  Bnngcr- 
|d)iffe,  tmdibem  fid)  beffeti  fd)loimmenbe  Bangcrbatte 
rieu  beiKimburn  imKrimfricgc  bewahrt  hatten ;   1859 

lief  bie  erfte  Bangerfregatte  ©loire  Dom  Stapel,  wcldje 

bie  ©nglänber  ebenfaft«  guttt  B«n,ierfd)iffbau  oernn- 
laftte.  1881  war  bie  franjüfifdje  Flotte  ber  cnglifdjcn 

ungefähr  gcWachfen,  on  Ban.terfcbiffen  fogar  über- 
legen; aber  fpiiter  würbe  ihr  vtudbau  oernachläffigt, 

fo  boft  fie  jept  foum  bie  Hälfte  be«  ©efeebtswerte«  her 

englifchett  Flotte  hat.  3m  Bau  warm  «Infang  190.3: 

5   neue  i'inienfdjiffe  oott  jufammen  74,325  Ton. ,   4 
Bangcrtrcugcr  Don  50,400  T„  ferner  eine  große  »fahl 
Don  Xorpcbobooten  unb  Unterfeebooten.  Bat.  >£ieeve 

unb  Flotten  ber  ©egenwnrt*,  Bb.  6:  Tie  Flotte,  Don 
Batfdj  unb  Meuft(Bcrl.  1900);  Vodrop,  La  murine 

de  guerre.  Six  inoiu  ruc  Royale  (Bar.  1896);  Che- 
Datier,  Histoire  de  tu  marine  framjaisetDont  oitieri- 

fanifdjen  Unabt)ängigfeit«frieg  bi«  1870,  bat.  1877  — 
1900,  4   Bbe.);  Tenclbe,  Histoire  de  lu  marine  fran- 

giaisc  depuis  los  debuts  de  lu  monarchie  jusqu'an 
traitädc  paixl763(1902);Telpeud),  Un  livre  d’or 

de  la  marine  franqaise.  Commandants  morts  5   l'en- 
nemi  del217A  1900(1900)  jVaüioncierc,  Histoire 

de  lu  marine  fran9ai.se  ( 1 89t)  1900, 2   Bbe.) ;   T   u   r   - 

raff  irr  u.  Balentino,  Aide-memoire  de  l'ofticier 
de  marine  (Bor.  1903,  jährlich  1 ;   T   t   (X  u   D   e   r   D   i   1 1   e ,   Ar- 

mee et  Marine  (itluftrierte  (jeitfehrift,  feit  1899)  unb 

bic  Karte  »   Sceftreittrüftc  tr.«  bei  «Irtifcl  »Marine«. 

Tie  Bationalfarbcn  unb  bie  Flagge  Frant- 
reid)«  ftnb  Blau,  Seift  unb  Bot  (Irifolorc)  in  fent 

rechter  Streifung  (f.  Tafel  »Flaggen  I«).  Ti«  Dri- 
flamme  (f.  Fahne,  S. 267)  bient  feit  Karl  VII. nicht  mehr 

nt«  Bcicbopanier.  Ta«  alte  bourbottiidte  Sappen ' 
bitbeten  gwei  jufantmengefd) eibene  Scbilbc,  auf  bem 

rechten  blauen  brei  gotbene  Sfilien  (Frnnfrcich),  auf 
bent  linfen  roten  ein  gotbene«  Kcltcnncß  (BnDarra).  \ 

Säbrcttb  ber  BcDolution  Wichen  bie  brei  üitien  bem 

gaüifcftcn  $>af)n  unb  unter  Bapoleonl.  bem  gotbenen, 

auf  einem  querliegen- 
ben  Tonnerfeil  fißenben 

Vlbtcr;  mit  ber  Bottau» 
ration  fchrten  bie  Sütien 

gurücf,  würben  aber  nach 

ber  3nlireDolution  ab. 

gcfchafft.  Bapoieon  in. 
brachte  ben  Vlbtcr  wie- 
ber  in  ba«  Sappen,  ©in 

neue«  S   a   p   p   c   tt  («tbbil- 

bung  1)  ift  1896  ange- 
nommen: innerhalb  ei- 

ne« Kränge«  erfcheinen 

bie  incinanber  gefeftobe- 

nen  golbcnen  Fnitia» 
len  R   unb  F   im  blauen 

Felb.  hinter  bem  Kräng, 
ber  Dom  Otben  ber  ©b 1 
rcnlegion  untergogen  ifl, 

freuten  fid)  frangöftfehe  Banner,  gwifeben  benen  oben 

ein  Fn«a«  ftchtbar  wirb,  ©in  ©idien  -   unb  cm  Sfor- 

beergweig  umfdjticftcn  bic 
©nippe.  Ter  Bräfibent 

bcrBepublif  führt  ein  ähn- 
liche« ©tnblcm:  bie  beiben 

Buchftaben  auf  einen  FaS- 
ci«  gelegt,  hinter  bem  fid) 
ein  unftnrer  «Inter  unb 

ein  frangBftfche«  Banner 
freugen.  Sforbeer-  ttnb  ©i- 
cbengweige  burebgieben  ba« 
©ange.  Ta«  3taat«ficget 

geigt  uebenftebenbe  «tbbil»  jHs-  s.  €taat*fteg<(  tc: 

bung  (Fig.  2).  —   Ter  ein-  fr«niSfif<tcn  stepuHtl 
gige  Orben  in  F-  ift  ber 
Orben  ber  ©hrettlegion  (f.  biefen  «Irtifcl  unb  Tafel 
»Orben  II«,  F<g-  3). 

Kolonien. 

Ta«  guerft  int  16.  Fahrt),  gutage  treteitbc  Beine 
ben  Derfd)iebener  Frangofen,  auswärtige  ©ebtete  gu 

heTicbetn,  (djicn  anfangs  DielDeriprcchenb,  we  nn  e«  auch 

bloft  auf  Bauhbau  binauslief .   © artiers  unb  Bobern!« 

Berindje,  in  K   n   tt  a   b   a   feften  Fuß  gu  foff  en  ( 1 534  -   -44), 
würben  nbgelöft  burdt  Biüegaignon«  Untentebmun 

gen  in  Brafiliett  (1555  66)  unb  bie  ebenfalls  oott 

ilolignt)  Dcranlafjtcn  Frftfepungen  Bibaut«  unb  Slau 
bonniere«  inFloriba(1562  — 68).  Tod)  all  bieien  mit 
einem  gewiffen  ©ifer  begonnenen  ©rünbungen  ginct 
balb  ber  Vttent  au«,  ba  enic  nachhaltige  Unterflüßung 

bc«  Mutterlanbe«  fehlte.  Bcffer  würbe  c«  bannt  um 
bie  Senbc  Dom  16.  gum  17.  Fahrt-,  bie  ja  auch  tw 

übrigen  ©uropa  glangenb«  Betätigungen  prioaten 

Untcniehmungogctfie«  gefehen  hat.  Unter  ben  Män- 
nern, bie  feit  1600  Dor  allem  itt  Kanaba  (»France- 

'JfouDeüe«),  allen  Vtnfeinbungcn  fetbft  einftußreidier 
Frangofen  entgegen ,   mit  (fähigfeit  operierten ,   ift  in 
evfter  Beihe  3.  be  ©hamplaitt  (f.  b.)  gu  nennen  ;   riext 

wäre  F-  oud)  hier  foum  gu  ßrfotgen  gefontnten.  wäre 
nicht  Biehclieu  lebhaft  für  folonialen  ivonbel  cm 

getreten  unb  hätte  biefer  fpäter  nicht  in  ©olbert  einen 

genialen  'Jincbiolger  gefunken.  Tiirch  fluge  Berroat 
iung  (Fnfd)ad)balten  ber  Frofefen,  Fetuiten  unt 

Briten)  geichnetc  ftch  ©cnerat  Frontenac  al«  (»ou 
oerneur  oott  Kanaba  (1672  98)  au«.  Kurg  banad) 

(d)ien  burd)  b’FherDillc  at«  erften  ©cncvalgouofntfur 
ber  170o  begrünbcten  Kolonie  Slouifiana  frangb 

iifcher  ©ittftuß  and)  am  Miififftppi  maßgebenb  gu 
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Waben ;   Bon  ba  an  Wiederholen  fict)  aber  bie  ©uftren- 
gungen  berlSnqlänber  an  ber  Cftfüfte,  ber  brobenben 
©efabr,  Bom  $)interlanb  abgefeßnürt  unb  baburd)  an 

jeberöeiterentfaltung  Berßinbert  ju  luerben,  mitffam 

tu  begegnen.  Xie  Xarjtellung  ber  ©cfißergreifung  jc. 
auf  ben  »Sorten  jur  ©eid)id)te  ©merifad«  tim  1.  ©b.) 

erläutert,  foweit  bie  ©erbältniffe  im  Bftlicßen  Rorb- 

amerila  beb  18.  Ssobrb-  in  (frage  fommen,  biefe  weit* 
gefd)id)tlid)  außerordentlich  wichtige  Xatfnche.  SiSäre 
bie  uriprünglid)  fcßmale  unb  fdjwacbc  ©orbinbung 

Rero  Crleand-Saint-Souiä-©roße  Seen-Uiontreal- 
Duebec  planBoH  Berbreitert  unb  Berftärft  worben,  fo 
läge  bas  Romanentum  an  ber  Stelle,  wo  beute  bad 

©ngclfacbfentuni  bie  Shirjeln  feiner  imperialijtifcben 

Beitpolitif  bat.  'über  bereit«  unter  üudwig  XIV. 
beginnt  ber  Riebergang;  unb  Bier  (fünftel  bed  18. 
3nbrß.  briiden  bem  frantöfifeßen  Kolonialbefige  ben 
Stempel  bed  3flfliefienben  auf.  ©ingelcitct  werben 
bie  Rüdfebritte  burd)  ben  ff  rieben  Bon  Utrecht  (1713): 
er  loftete  ben  ffranjofen  ©Indien  (Reufcßottlanb),  Reu 

funblanb  unb  bie  (allcrbingd  ftrittigen)  Redite  auf 

bte  peljreidten  Jtagbgefilbc  au  ber  $>ubfonbai.  ©er* 
lüfte  über  ©erluftc  fudjen  aud)  bie  anbern  lolonialcn 

Rieberlaff  ungen  ber  ffranjofen  beim.  Kurjficßttgleit 

unb  Kleinmut  oerfdjulben  ben  ©er}id)t  auf  ben  loft- 
baren  öefit>  in  ©orberinbien,  wo  ein  3)upleip 

(f.  b.)  um  1750  nabe  baran  War,  ein  jrocited  große« 

franj&fifehes  Kolonialreich  }u  febaffen ;   baß  ber  Sl’ampf 

um  bie  inbifebe  Sorßerrfchaft ,   bie  ebenfalls  an  (5'ng 
lanb  übergebt,  mit  ber  ipinricbtung  bed  unfcbulbig 
oerurteilten  ©rafen  Sadt)  tollenbal  (f.  b.)  fcbliefst, 

ift  für  ffranfreießd  überfeeiiebe  ©olitif  Bon  bantald  be- 
jeießnenb.  Xer  ftrriebensfcbluß  Bon  ©ari«  (1763) 

machte  nicht  nur  bem  id) einen  träum  eine«  frainBfi* 
[dien  Rorbamenla  für  immer  ein  (fnbe  iSlanaba  unb 

ttnp  ©reton,  Stouifiana  bi«  tum  Ufiffiffippi  falten  an 

bie  ©riten,  bad  große  weftlidje  Stüd  Bon  fiouijtana 
in  bie  Spanier),  fonbem  lieferte  aud)  in  3ö  e   ft  i   n   b   i   e   n, 

wo  ftd)  ff.  mit  gutem  Erfolge  feftgefegt  batte,  Xomi- 
aica,  St.  ©incent.  tobago  (1713  gewonnen)  unb 

Sirenaba  enbgültig  ben  ßnglänbem  aud;  um  biefelbe 

$eit  (1758)  ging  aud)  bie  noch  au«  ben  tagen  Ri- 
ßelieud  unb  ©olberid  ftammenbe  Senegallolonie 
in  biefelben  glütflidjen  Rebenbußler  Berloren.  Xem 

jegenüber  bedeuten  bie  oergeblicßen  ©nitrengungen 

ißoifeuld,  ff  canjBfifd)  *   ©   u   a \)  a   n   a   (Saßenne )   ju  for» 
irm  (1763  unb  1766),  unb  bie  Scheinerfolge  bed 

llbenteurerd  ©enßowfli  aufKKabagadlar  (1773 — 
1786)  fd)!ecbterbingd  leinen  ©ewinn.  ISrft  ber  Un» 
ibbängigfeitdlrieg  ber  13  Bereinigten  Staaten,  bie 

1778  burd)  ffranftm  ein  ©ünbitid  mit  ff.  gefdjloffen 

)atten,  Wirft  burd)  bie  ©ebriingnid,  in  bie  (ftiglanb 
|erät,  günftig  auf  ben  frantöfifeßen  ftolonialbeftg 

urüd:  ber  Triebe  ju  ©erfaiUed  (1783)  gab  ff.  to- 
lago  unb  Senegambien  wieber.  3m  Uiärt  1790  er« 
lieltcn  bie  Kolonien  (außer  benen  in  Oflinbien,  am 

Senegal ,   auf  St.  ■   ©ierre  unb  Utiquelon)  ba«  Recht 
>er  SelbjtBerWaltung:  ein  ©rintip,  bad,  nach- 
iein  ed  in  ben  Stürmen  ber  großen  Resolution  tum 

Kerlufte  ber  ©Millen  geführt  batte  unb  fcßließlid)  in 

Kergeffenheit  geraten  war,  erft  in  ber  .(Weiten  lytälfte 
•ed  19.  3abrb-  Bon  ©nglaub  mit  Biel  ©liid  in  bie 
Tat  überfegt  worben  ift.  Xad  Zeitalter  Rapoleon 

KonaparteS  (»gl.  Roloff,  Xie  Stolonialpolitil  Ra- 

wleond  I„  1899)  brachte  ff.  nid)ts  weniger  ald  über- 
eeifeße  Crfolge  ein :   ©gßpten  lonnte  nid)t  behauptet 

oerben,  Weneral  SJeclerc  erlag  1802  bem  ffieber  auf 

ein  aufflänbifcheit  St.  Xomingue,  bad  ficb  1803  ben 

f   nglänbem  ergeben  mußte ;   bad  1800  erlangte  S!oui« 

(Kolonien). 

iiana  rechts  Bom  SRiffiffippi  würbe  1803  wieber  Ber- 
tauft,  1805  würbe  bie  fowiefo  nie  recht  fcßlagfertige 
fflotte  burd)  Relfon  faft  Bernicbtet  ic.  SBenn  ff.  au« 

bem  jweiten  allgemeinen  Riebergange,  ber  aud) 

Oftinbien  ergriff,  fcßließlid)  bod)  nod)  einen  Xeil  fei- 
ner ehemaligen  Kolonien  gerettet  bat  (©arifer  ffriebe 

Bon  1814),  fo  oerbanlte  e«  bied  lebiglieb  bem  belann 
ten  ffioßlwollm  ber  ©erbünbeten,  bie  bem  £>aufe 

©ourbon  bie  Biebertunft  erleichtern  wollten.  Rad)- 
bem  bann  bie  Unabbängigleit  Bon  St.  Xomingue 
($>aiti)  1825  audbrildlidi  anerfannt  war,  befaß  ff. 

nur  noch  Uiartinique  unb  ©unbetoupe,  Saint  War« 

tin  jur  Jcälfte  unb  ©uatjana  teilweife ,   3aint-©ierre 
unb  SRiquelon,  Senegambien  unb  RCunion  (©our- 

bon), gewiffe  Rechte  auf  Wabagndfar,  WabC  (Wa.- 
labar),  Sarilal  (Soromanbelliifte),  ©onbitfeberri, 

©anaon  unb  Ifcbanbemagor;  bieruon  waren  bie  bei- 
ben  an  erfter  Stelle  genannten  Kolonien  nod)  am 
WertDoüften.  ©inen  bemertendwerten  ©uffchwung 

ju  neuer  ̂ >ftb<  nahm  bie  frangöftfeße  Sfpanfion  erft 

1830,  ald  ed  nod)  unter  bem  lejlen  ©ourbonen  ge- 

lang, ©Igier  ju  erobern.  Seitdem  bewegt  fid)  ffrant* 

reich«  KoloniaLpolitil  in  auffteigenber  fiinie.  1842 — 
1843  würben  neue  ©ebiete  in  SScftafrila  (Wa< 

bon  ic.),  1842— 47folcbe  in  Ojeanien  (iaßiti, Xua» 
motu  unb  Xubuai,  Ufartefad  unb  UJangareBa  Jti- 

fein;  1853  Reutalebonien  [f.  auch  Xeportationf)  er- 
worben. Xanacß  folgt,  burd)  bie  bad  SJutterlanb 

bcfcßäftigenben  innent  Suftemwecßlel  Bon  1848  52 

Berurfacßt,  für  bie  überfeeifeßen  Xinge  eine  Heine 

Rußcpaufe.  Xer  Senatdbefd)luß  iiom  3.  Ulai 

1854  feßuf  für  ©erfaffung  unb  Serwaltung  ber  Kolo- 
nien eine  ©runbtage,  bie  trog  bed  Sturjed  bed  ̂ wei- 

ten Kaiferreicßd  im  großen  gangen  (abgefebrn  non  in- 
jwifeßen  notwenbig  geworbenen  II einem  ©nberungen 

unb  ,-jufähen)  beute  nod)  beflebt ;   über  bie  ©ebanb- 
lung,  bie  3.  ber  Sllanerci  angebeibeit  ließ,  f.  biefen 
©rtilel.  Srwerbungen  non  ähnlicher  ©ebcutuna,  wie 

bie  ©Igierd  gewefen  war,  würben  feit  1862  in  i n , 
terinbien  (SKetbongmünbung)  mit  immer  fteigen- 

bem  ©rfolge  gemacht  (f.  ben  ©rt  »SranjBfifcb  3nbo> 
cßina-  mit  Karte):  wegen  ber  ©udfichlen  auf  Sübchina 

tatfäcblicb  ein  nabeju  nollwicßtiger  ©rfag  für  bie  nor» 

berinbifchen  Serfäuinniife  ein  yabt'bunbert  Borher. 
1881  würbe  bad  franjöftftbe  ©rotellorat  überXu nid 
erflärt.  llnb  feßon  richtete  ftd)  bad  ffntereffe  über  bie 

Sahara  hinweg  naeß  bem  Subän.  ©uf  ber  foliben 

©aftd  ber  ffm’bbcrbefcbeu  Drganifation  Senegattt- 
biend  fußenb,  finb  feit  1878  (Soleillet)  faft  ununter- 

brochen (irpebitionen ,   Schritt  für  Scßritl  nach  bem 

Riger,  Xiabfee  unb  bariiber  ßinau«  norbringeitb, 

tätig  gewefen,  ben  Riefenplan  burchjufübren,  bie  afri- 
lanifcße  Rorbtüfte  unb  bie  Oafen  bed  Saharabinter 
lanbed  mit  Senegambien,  3ranjöfifdi  Witinea,  ber 

©Ifenbeinfüftc  unb  bem  1892  eroberten  Xnfiomc!  einer 

feitd,  ba«  franj5ftfcbc.\longolanb(f.Srajta  1)  mit  bem 
mittlem  Subän  anberfeitd  ju  einem  einjigen  großen 

Kolonialreich,  einem  ©roßfranfreieß  in  ©frila,  ju« 

famntenjufdjweißen  (f.  bie  Karte  »©frila,  politilcße 

itberftcht«  im  1.  Öattb).  Sonad)  fteßt  nur  bie  oft» 

afrifanifd)e©ertgungObol(l862  -   83) für fieß allein: 
ber  1898  anfeßeinenb  geglüdte  Serfud)  3Rard)anbd, 

im  toeftöftlicßen  3ug  aud)  bad  Rilgebiet  ju  erreichen, 
feßeiterte  1899  am  broßenben  ©infprud)  ©nglanbd 

(f.  fSafcßoba),  ba«  fid)  ben  Dflfubän  oorbebielt.  3n» 
twifeßen  hatten fieß  aber  aufljfabagadlar  bieXiitge 
bennaßen  gugunften  3ranfreid)d  jugefpigt,  baß  bie 

brittgrößte  3nfel  ber  ffirbc  1895  faft  ohne  Scßwert« 

ftreid)  gewonnen  warb. 



872 granfreid)  (gcograpbifeb  ■   ftatiftifcbe  Literatur). 

9luftatt  ber  Dom  fUiutterlanb  auägebcnben  ftaat* 
liehen  öeuormunbung  mehr  ober  Weniger  pribater 

fsanbclauntemcbmungen  (»gl.  aud)  flrtitel  »Wfolo 
men«,  0)efd)id)tlid)e<l)  in  9lorb«  utib  ÜJfittclamrrila 

unb  in  Öorbcnnbicn  bat  Tut)  im  Haufe  ber  3«br- 
fninberte  eine  planvolle  Selbjtoerwaltung  lolonialer 
franjDiifdier  Tocblerflaalcn  in  Diorbroeihifrita  unb 

Ipintcrmbien  (Extreme  Orient)  burebgefept. 

Tie  aufiercuropai  jhen  Öefipuitgen  ffranl 

reidia  (erfüllen  in  brei  (Gruppen:  1)  Algerien ,   ba« 

wie  bie  frailjBfifdjen  Tepailement«  tierwflltet  wirb; 
2)  bie  Molomen,  bie  bem  iHimjlerium  ber  Kolonien 
unterfteben;  3)  bie  Scbutlitaaten  unler  bem  Diimile 

mint  ber  auoroärtigen  flnqclcgenbeilen.  fl  Ile  biefe 
Wendungen,  beren  gefaulter  glcubemnbalt  nicht  genau 

angegeben  werben  lann.  haben  (ufammen  eine  öet>i)l 

ferung  bon  51,660,000  ihn».  Areal  unb  ÖeoöIIe- 
rang  ber  öefipungen  _<ogl.  Warte  «Wolonien«)  jeigt 
nadjjtebenbe  Tabelle.  Über  ben  flufmanb  Sranlreidje 

für  feine  Wolonien  (bao  Öubgel  für  1902  f.  oben,  3. 

HH4)  ogl.  baa  Tcrtblatt  jur  genannten  Karte. 

Woloniallirflli  Uronfreirtii*. 

Ve{t|ung<n 
Areal  in 

CJlilom. 
VcpöI  Irrung 

I.  otrrtt  ca^ara)  . 

IL  U b n a f «   flfrtfa: 

477  »1.1 
(1901)  4   7 39  .Ul 

Xunt«  (3d)U(ftoat)  .   .   . 
99  000 

1906000 
tfllflmiJjf  iiitwra  .   .   . 319857 

50000 
8fntfla[   ? i 

Wamiuije  cd)u^ebt«tr  .   . ? 8800000 

WlUttArtcmtorium  be«  ciibdn Y F 

Clfenbftnlufl«   32.1000 
2250000 

Xabont^   1.S2000 1 000 000 

^ran;«f>hftt  *   (Huinea  .... 224  000 1500  000 

'^ramöfiftb  ̂   Aongo  .... 
SKilitdrirmtonum  b.  Xfabfct« 

|3ooaooo 

10000000 

comaKüftc  .   . 
120000 200  (HK! SRobaga^tat  unb  Xfptnbmjcn'  , 
591 967 

(1901)  2505237 
JH^union   1   980 173192 

Äotttoren  (r<t>ubfiuati  .... 164« 
67  0130 IHapotta   

366 

18  000 

St.  IhiuI  unb  ̂ <uamftrrbam  .   . 

73 

— 

Arrgudcninfd   

.1414 
— 

3“föntmcn  II: 
7 28208760 

UI.  ttfitn: 

^nbiffbc  Srflbungfn  .   .   . 

^ubotbino : 

509 

(1901)  273  185 

J   i   jtorftbindnna   56900 (1901)  2   968  529 
2)  Slambobitba  (r<bu|ftaat>  . 96900 

1   103000 

»Ti  jlnam  (c<4u^fuiat)  .   .   . 135000 (1901)  6124000 
4t  Vno«    255000 

605  000 

5)  Xcngting   119200 
7000000 

.iiifammcn  III: 
663509 18073714 

IV.  Slmrrifa: 

8 i.  gierte  unb  iütqudon.  . 
235 

6352 

rtuab<loii|K  unb  lYptnbemcn 1870 
205717 

Viattinifliir   
9KH 

( 1901)  207  011 

^ran$ofif<^  -   Wuaoana  .   .   . 7SOOO 30310 

.Juiammcn  IV: 81993 ♦49390 

V.  5   Q   b   f c   c : 

9]eu(aI«bonirn  unb  Vonnltp 
inldn   19  823 (1901)  51865 

Cfadtrindbinfirln   
0,8 

— 

$&ilidtnfdn  fidm^ltmb)  .   . 

96 

j   6000 

guiuua  u.  fl  Ion  <   rit»u$!anb> 

Cjcaniubc  ^fibungen(Zo(;itt 

159 

grupvc,  ^nfdn  unter  bem 

Ä^inb«,  iMarfda*»,  Xua» 
motu  .   «'‘amtier-  unb  Xu 

buai--^nfe(m   
4140 

(1897)  31250 
Ciippmomnfd   6 — 

^nfammeu  V: 24  225 

69121 

WfO(irat>(iHit):  ftutifiifdir  giteratvr. 

I.  if rantreid)  flufter  ben  in  beneintelnen  flb- 
fdjmtten,  bejonber«  über  ffinanjeit  (3.  664),  Swer 

weien  (3.  869),  hfarine  (3.  H7()i  angegebenen  Ser- 
ien ogl.  »Dictionnaire  topograpliique  de  la  France« 

Il861ff.,  auf  Öcranlaffung  bea  Unlerridjlaminijte- 
riuiiia  berauagegeben;  jebeo Tepartcmcnt  bilbet  einen 
Öanbi;  Joanne,  Dictiounairc  göographiqne  et 

ndiniiiistratif  de  la  F'rance  et  de  ses  colouiea 
(1890  ff-,  bisher  6   Söbe.);  Uli eq rat,  Dictionnaire 
national  dos  communes  (7.  flufl.  1904);  »Diction- 
uaire  dea  communes,  France  et  AlgArie«  (öeracr- 
fimault,  (uleftt  1903);  15.  Ui  e   c   I   u   e .   La  France  (8b. 
2   ber  »Konvelle  Geographie  universelle«,  1877); 

■Valin,  S-,  inHirdibojfS  »Himbcrluiibc  »ontturopa«, 

2.  Teil  (fjrag  1890i;  UKalttbrun,  La  f'rance  il- lustreei  neueflueg.  1895  97 ) ;   U)i  a   raa,  Geographie 

militnire,  8b.  1   u.  2:  France  et  colonies  (4.  flufl. 
1 885) ;   C.  Ui  e   C I   u   * .   La  France  et  st»  colonies  ( 1 886, 

2   8be.);  fieoaffeur,  La  France  et  ses  coloniea 

(neue  flueg.  1890—93,  3   8be.);  3d)raber,  Geo- 
graphie de  la  France  et  de  ses  colonies  (neue  fluüg. 

19031,  ebenfo  bon  (Waequct  (2.  flufl.  1901);  roei 

tere  Serie  über  bie  Wolonien  f.  unten,  3.  873;  $)a  ■ 
narb,  La  France  artistique  et  monumentale  (1892 

bio  1 895, 68be.) ;   8   r   of  i   a   r   b.  0 eographie  pittores- 

que  et  monumentale  de  la  France  (1899  -1903, 
5   öbe.) ;   fl  r   b   o   u   i   n   -   T   u   m   a   i   e   I ,   Voyage  en  France 
i   Süiumelmcrt,  1893  ff.);  8a ubrillarl,  Les  popu- 

lations  agricoles  de  la  France  ( 1880 — 93,  5   8be.); 

JiiOler,  Geologie  agricole  ( 188-1  —97, 4   Öbe. ;   8b. 
1   in  2.  flufl.  1898);  UReuuier,  Geologie  regionale 
de  la  France  (1889);fl.  Uaeroif,  Mineralogie  de 

la  France  et  de  ses  coloniea  (1893  —   98,  2   8be.); 
tie llmalb,  ff.  m   Sort  unb  8ilb  (Heipj.  1881  87); 
ÖoiajotSlin,  Les  pcuples  de  la  Frauce  (1879); 

geller.  (Koalcngillopabic  b«  frantiifiicben  StaaUt- 
unb  li)efeUfd)aft#lebcnq  tCppcln  1888);  ff  ernanbej, 
La  France  uctuelle.  fitudes  dbconomic  politique 

et  de  statistique  (18881;  Hcbon,  Tab  Staatarfdjt 

ber  ft*n.iöfifd)cn  Uirpublil  (7f icibnrg  1886);  8rie, 

Tie  gegenwärtige  Serfaffung  ivranlreidw  (Örcöl. 
1892);  Heuerbat)«,  Nou  veile  Organisation  de  la 

Kepublique  (1892);  Öellangf,  Le  gouvernement 
local  cn  France  (1900);  Turquan,  Manuel  de 

statistique  pratii|ue,  statistique  generale  de  la 

France  (1891);  81od,  Dictionnaire  Üe  ladmini- 
stration  franyaue  (4.  flufl.  1898);  Öoifin  Öeq. 

Tic  Seehafen  ffrantrcicb«  (bcutjdt.  Heil>(.  1886); 
»Ports  maritimes  de  la  France«  (bisher  7   Öbe.,  1874 

bid  1900);  bie  offiticUe  »Statistique  de  la  France«  ; 
>   Aunuaire  statistique  de  la  Frauce«  (feit  1878)  unb 

baäjäbrli(berf(beinenbc3iaalebanbbutb:  »Almanach 

national«.  Uieifcbanbbüd)er  in  ber  Collection  dea 
Guides  Joanne  (UJarie),  bon  Öiibclcr  (in  berjdjiebe 

nen  Ötinben :   l.o  Kord-Est,  Le  Nord-Ouest,  Le  Sad- 

Kst,  Le  Sud-Uuest  de  la  France)  unbUJictjcrl-flari« 
unb  Ulorbfranlreid)«). 

Martcniucrtc  (Spejiallarten):  ßoffitii.  Carte 

topographique  de  la  France  (1:86.400,  $ar.  1744 
bis  1793,  in  182  öl.,  nur  nod)  bon  biilorifcbem  Serl ) ; 

»Carte  de  la  France«  (1:80,000,  baf.  1818—82,  in 
267  Öl.;  offiziell  bom  Service  gCographique  de 

l'annbe) ;   feit  1889erjd)cint  eine  neue,  grünbltd)  lorri- 
giertt  Aufgabe  biefer  Warte,  in  öicrtclblättcm,  in  ra. 
950  Öl. ,   ferner  eine  pbotograpbifdte  Öergrftfienmg, 

1 : 60,000,  liegt  fertig  cor.  6ine  nonflänbige  Um* 
geflallung  bei  Öcneralflabalarte  unb  Ufeuyeidiniing 
in  1:50,000  ifl  geplant;  »Carte  de  France  dreasee 



Zum  Artikel  Fron*  reich.] 

Register  zur  Karte:  , Frankreich  vom  XYr.  Jahrhundert  bis 
zum  Frieden  von  Lnneville  1801s. 

Hanptkarte. 

I.  Weltliche  Ge 
biete. 

1   Königreich:  I 

Navarra   j   CS 

2JvtirfÜrvtcutuni ;   I 

Pfalz   |   GBl,  2 

3.  Herzog tümer: 

Albret    

AU-n^nn  ....... 
Anjou   
Autnal«  .   .   ....  . 

Aim>rgne  ...... 
Bar   
Dmh  ......... 
Bouillon  ....... 
Bourbon   

Bonrgognc  ..... 
Brabant  ....... 

Bretagne   
Cahors  (Quercy) .   . 
Gtrfae   
Jülich      
Kleve.   
Limburg .       
Lothringen   
Luxemburg  .... 
Xsenoun. .....  . 

Ntvtn  iNlvemoia) . 
Normandie  ..... 
Orleans     
Bethel   
Savoien       . 
Vondöma   

4.  F 0 r stent Ürner: 

04,5 
r>2 
CD3 
D2 

£4 
F2 DBS 
F2 
FA 
EF3 

Fl 

ABC2, 3 
I>4 

RF2 
Gl 

Gl FG1 
FG2, 3 
PU  1,2 
K2 
E2 

CD2 D£2,3 

F2 
FOS,  4 

D3 

Chat  oii  u   •   Porcien 
Joinvlllo   
Monaco  ...... 

Orange   
Sedan  .   ...... 
ZweibrÜekeo  .   .   . 

5.  Markgraf- 
Schaft: 

Sfttaso   

ß.FrcSgrnfsch  Aft 

Burgund  .       I 

F2 
F2 
G5 
F4 
F2 

G2 

G4 

FGS 

7.0  r   afsch aftuti: 

Ag«n  (Ageoofa)  -   .   I>4 

All.)-  (Albigooi!..  .   1   0B4. 
Amiens  .       ,   DEI.2 

Angouldme   j   CD4 
Armagnac ......  CD6 
Artois  ........  f   Et 
A*tarac   *   D5 

Auvergne   |   E4 
Aoxerre   ;   ES 

IlAZii»  (Baxadois) .   .   j   GD4 
Beam   j   C5 
Beaujolais     FS 
Bigorre     CD5 
Illois     D3 

Bordeaux  (Bourde- 
loisj  ........  j   04 

Boulogne   |   Dl 
Bralane       E   2 

Cambray     £1 

Car  lat   ‘   E4 CarcASsenne  ....  I   K5 

Cordagne.     E5 

Champagne .....  EI'2 Cliarolles     F3 
Chartres     DI 
Cltsrmoul   •   E2 
Coimninges     Di 
Co o Hans   I   EÄ 

Dagsburg  ......  02 
Dnu   j   D2 
Dauphinu     PG4 

Brian^onoii.  ...  G4 
Diois     F4 
Embrunois  .   .   .   .   j   G4 

Gapen^ois  *   ...  I   F4 
Gralsivaudan .   .   .   FG4 
Valentlnols  ....  F4 
Viennots     F4 

Dnnols   [   D2,  3 

Kunipcs  .         KJ 
Eu   I   D2 
Fonoulli&Ies  ....  ES 
Flandern   (   El 
Foix     D5 

Forealquier     FG4, 5 
Forez     EF3,  4 
Gerolstein   |   Gl 
Oovaud&n     £4 
Oien      I   E3 

Grand  Pr6   
Harroart       . 

Houmgau    

Jolgny   
La  Hr*-üsn     
La  Marche   

Lein  ln  gen  ...... 

UnO|M  (Limousin) Miwon  ........ 
Maine   
Marl«   

Möiupclgnrd  .   .   .   . 
Mfirs     
Xaraur  ...... 
Nizza   
Orral     

Panhenay   
PenÜüövra   

Perehe   -   - 
Pontbieu   
Ka.-oz .       

Koder  (Ibmcr gut»! 
Rouey  ........ Roussillon   

Saarbrücken  .... 
Baarwerden  .... 
Salm   

Banoene   
Schleiden   
.Hoisscm*  .       
Tonaenre   

Toulouse  ...... 
Tours  (Touraine)  . 
Valol»      

Velay   
Vivarais  ,       

3.  Vizegraf- 
schaften: 

Aunls   

Auve  .       
Bexi^re»   
Co  nn  ©raus ..... 

Das  .       
Domfront   
Labourd   

Löon  ...    
Mkrtso     

Mur&t  ....... 
Narbonne   

F2 
DJ 
El 
Ei 1 

PS 

DE3, 4 

GH2 

DE4 

FS 

01)2,  3 

E2 

G3 

Gl 

Fl 

(44,5 

E3 
03 

B2 

D2 

Dl 
E5 

1>K4,  5 

E2 
K5 

G2 

G2 
02 
E3 
Gl 
E2 
EFS 

D5 

1>3 

E2 

EF4 
F4 

03 

D5 
E5 

D5 
C5 

C2 

C5 
AB  2 C4,5 

F.l 

ES 

Human  .   ... 

OB 

Turenne .       D4 
Tunan   

CA 

Ufte  (UxdgoLs)  .   .   . 

F4, 5 

Venaissin  papstl., 

F4, 5 

Vernum  dola   

El.  2 

Veraeuil ,       D2 
Vertu*      BDP2 

2   Herr  sc  haften: 

Cbitelleraull  .... 

D3 

ComhraiUa  ..... 
E3 

Coitrtanay.  ... 
E2.  3 

Couzy   E2 

Goomay ....... 
D2 

Henrtabemonft  .   .   . E3 
I.a  Tour     E4 

London  .     

1   COS 
MeaulUon  ..... 

F4 

Mlrabeau  ..... 

D3 

M'iuulbon  .... F4 
Mo  ntfort   

r>2 

Bully       . 
ES 

Vlorzou   E3 

10.  Murquisat: 

Miropoix ....... 
DES 

li.  Captal at: 
Buch   04 

M.  Geistlich« 
Gebiete. 

1.  KurfÖrsten- tll  mer: 

Köln  (Erzbistum) 
Mainz  '   Erzbistum) . 
'Prior  (Erzbistum)  . 

2.  Bistümer: 
Basel     

Lüttich   
Meu   

Bpeyer ........ Tool   
Verdun  ....... 

Worms.        
3.  Abtei: 

Cornellsmüuster  . 
Pr  Ihn       •   • 

Bublo   

Gl 

0111,2 

Gl,  2 

GS 

Fl 

G2 

112 
F2 
F2 
112 

Gl 

Gl 
FG1 

Nebenkarten.  (Karton  1   — III.) 
(Die  zwischen  Klammem  stehenden  Buchstaben  [B]  bezeichnen  die  Abkürzungen  auf  der  Karte.) 

Karton  I. 
I 

Alamaonien . 

Aquitanien  .... 

Bayern   
Böhmische  Mark  . 

Britannien   ; 
Burgund       [ 
Cor*  I   ca   I 
Flandern  (Mkgfsch.) 
Francien   
Friaul   
Frieeland   
Kirnten   
Lombardei   

Mosellanicn  (Ober- 
Lothringen)  ... 

Navarra   

Onft-znkeu   
Ostmark    
Pannonien   

tüpoarien  (Nieder- 
Lothringen).  .   .   . 

Romagna   
Sachsen    

•Sopiimanicn  .... 
Spanische  Mark  .   . 
Spoleto        

D2 

BC2, 3 
DE2 
DEL  2 
AB2 

C2 
D3 
BOI 
BC2 

DE» 

CDl 
E2 

D2, 3 

CI,  2 

B3 
Dl,  2 

E2 
E2 

CI 

DES 

CDl 
BC3 
BC3 LI 

Toulouse  (Grafsch  ) 
Tusclon   
Vasconien     

Karton  11. 

Angoul£me  .   .   .   . 

Anjou  ........ 
Artois   

Auvergne  .   .   .   .   . 
Berry.  ........ 
Bigorre   
Boulogne   
Bourbon   
Bretagne     

Burgund   
Champagne   
Chartres  (Ch)  .   .   . 
Comminge»   
Dunoi«   

Flandern   
Foix   
Korea   

Gascogne     
Guienne   

La  Marche  ..... 
Maine       . 
Normandie   
Poitou   

BC3 
Ilouergue   B3 Dunois  (D.)   

D3 

Roussillon   

B3 

Flandern   
B3 Sancerre   B2 

Foix  (F.).      
Toulouse   

B3 

Korea   

AB2 AH2 
Vermandoi*   B2 La  Marche  .   .   . 

Karton  in. Languedoc    

Bl Königreich 

B2, 3 
Frankreich: 

B2 Nlvernol«  (Never») B2 Amiens  (Am.)  .   .   . ABS 
Anjou   

ABS 

Bl 

Artois   Bl 
B2 

B2.3 

A2 Aoxerre  (A  j   .   .   .   . B2 
BC2 Bar   

C2 

VcBddno  (V.)  .   .   . 

BC2 
Beaujolais  (B.)  .   .   . B2 

Vermandols   B2 Berry  ........ B2 

B3 

Blois   

H2 

Engl,  souverä- B2 ßoulogno   Bl nur  Besitz: 
Bl Bourbon   

B2 

AngoulDme   IW Bretagne   A2 
Bigorre   

B2 

Drienno  (Br.)  .... BC2 Calais   

ABS Burgund   BC2 Gascogne   AB2,  3 
Champagne   BC2 Guienne   \   . 

112 Chartres  (Ch.)  .   .   . B2 Liinogea   
AB2 Chateau  -   Porcien 

Poitou   

AB2 
AB2 

Daupbiue   C2, 3 Rouerguo  ...... 

B2 
Bl 

B3 
B2 
B2 

U3 

B2 

AB2 
B2 

AB» 

BC3 
Bl 
B2 

B2 

B2 

AB3 
Bl 

Mryera  Kvnv.  ■   Lexikon ,   €.  Aufl. ,   Beilagt. 
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Aachen   
Al*   

AJaecio  (Karton  IV) 
Amboiae   
Amiens   

Anger«   
Antwerpen   
Arles   
Arraa  .       
Audenarde   

Avignon   
Azincourt   
Bavo nur   I 
Basel   

H*aaii(on    
liloia   

Bordeaux   i 
Bourges      , 
Bourine»   

Brotigny   
Brest   j 
Brtff»   
Urile.se]     . 
Caen   
Cabors   
Calais   
Cambrav   J 
Casu-Inaudary  .   .   . 
CaslUloti  ...... 
Calcau  •   Cambroua . 
Chälou«   

Chamber}'   

Wichtige  und  geschichtlich  denkwürdige  Orte. 
Ol 

Chateaubriand  .   .   . C3 Le  Man«   D3 Poitien   

D3 
v:> 

Cherbourg   Ct Limoges   

Dl 

Ramilliea  .   . Fl 
D3 dermo  d*   E4 I^ongjumeau  .... E2 Reims   12 

El! Coolraa   C4 LunfcvUle   

G2 

Keanes   C2 
C3 E2 Fl 

Dieppe   1)2 Luxemburg   G2 Rouen  .... D2 
n Dijou   

1*3 
Lyon   

F* St -Denis   12 

Kl 

F2 
El 
F6 I»2 
El 

G.1 

G3 
Epiual   

Gä Metz   

G2 

Sens     ... E2 
Fl 

D3 Fontainebleau  .   .   ■ 12 Montauhan   

1)4 

Steenkerke  . El 

04 

Fontonoy   ( 

El 

Montlhery  ...... 12 Straüburg  .   . G2 
E3 GomMonx   Fl Montpellier  .   .   . K5 Tool   F2 
El Genf   G3 Montpcnsier  .   .   . E3 Toulon   

1-5 

1)2 Gent   El Nancv  ...... 

02 

Toulouse   D5 

A2 

Gravelingen. El Kante*   C3 Tours   D3 
El C.ronoble   F4 Narbonno   E5 Trier       . 02 
Fl Cuincgale  .   .   .   .   .   1 El Neerwinden   Fl Troves  .       

EF2 

02 
Irry   i 

D2 Nover»   , 

12 

TQrkhelm   G2 
1)4 Kortrijk   

El 

Nieuport   

El 

Utrecht  (Karton  I) CI 
Dl Köln   i Gl Kim  es   F5 Valence   F4 
El 

Gl 

E5 Lamballe   

B2 

Orleans       . D3 Vaasy   

1*2 

C3 

F4 l-aval   C2 Plessts  -   lea  -   Tours  . 

D3 

Vienne   F4 

/   • 

/ 
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grailfvcid)  (0efdjid)tc:  "35ie  Karolinger). 

par  le  Service  vicinal«  (1  : 100,000,  offiziell  Pom  1 
SHiniftcrium  bes  onnent,  587  Öl.,  1898) ;   »Carte  de 
la  France«  (tm  äHnßftab  1 :   320,000,  in  33  Öl.,  1852 

bis  1881,  wirb  nicht  hirront  gehalten);  »Carte  de 
France«  (1 :200,000,  feehsfnrbig,  81  öl.,  feit  1883); 

»Carte  de  France«  (1:500,000,  15  öl.,  hauptfach- 
lieb  öjcgelarte);  über  bie  ftortfdjritte  ber  offiziellen 

Kartographie  in  fr.  bgl.  Öertljaul,  La  Carte  de 

France  1750  —   1898,  ötnde  historique  (1898  —99, 

2,öbe.).  Snunoi«  be  Cljeüert,  Carte 6con'>mique 
de  la  France  (1889);  Hunt),  Atlas  forestier  de  la 

France  (1 :   320,000,  1889);  örubent,  France  en 

6   feuilles  (1:1,000,000),  in  fgacbcttcS  »Atlas  uni- 
versel«.  Öcnerallnrte  oon  öogel  (1 :   1,500,000,  in 
Stielerd  »iianbntlns«,  4   Öl.);  Ücoaffeur,  France 

an  000,000  (8  öl.,  1895).  — •   £>.  öifleonnot  unb 
5-  5>rioet,  Carte  hypsomötriqne  de  la  France 

(1:  800,000.  1878,  6   Öl.);  bie  amtliche  »Carte  göo- 
logiqne  de.  la  France«  (1:80,000,  feit  1867),  baneben 
eine  tHebuflion  1:320,000,  unb  Übenicbtsblatt  in 

1:  1,000,000  (1889);  Öaifeur  u.  Uaret),  Carte 

göcdogique  de  la  France,  1:500, 000(1889);If)ou  > 
let,  Cartes  lithographiqnes ,   22  öl.  (1903),  für 

rfiidicrci  non  großem  Süert.  ÖerlcbrSfartcn :   bom 
Service  geographiqne  de  l   armee  IjernuSgegebcit, 

1   : 800,000,  8   öl.  (1900);  Pom  Ministöre  des  tra- 
vaux  publica,  1 : 1,000,000,  2   öl.  (1903).  {für  bie 

topograpbie  ift  Joanne,  Atlas  de  France  (95  öl.), 

Pon  SSerl.  (Sin  auf  ca.  1900  ölattcr  berechneter  »At- 

las linguistiqne« ,   brSg.  Pon  (Silliöron  u.  (Sbmont, 
ericbeint  feit  1900. 

II.  Jfür  bie  Kolonien  oql.  91.  Zimmermann, 

3)ic  Kolonialpoillil  ffranfrcicbS  Pon  ben  Anfängen 

bis  jur  ©egen wart  (Öerl.  1901);  San  eff  an,  L'ex- 
pausion  coloniale  de  la  France  (1886);  öenriguc, 

Les  colouies  fran<;aises  (1889  90,  6   Öbc.);  Öaf* 
tarel,  Les  eolonies  francaises  (6.  Aufl.  1900); 

e.  öetit,  Organisation  des  eolonies  franfaises 

(1894  -95,  2   Öbc.);  ©uönin,  Histoire  de  lacolo- 

nisation  fran;aise.  La  Nouvellc  France  (1896 — 
1898, 2   öbe. ) ;   (S 1)  a   i   1 1   c   t)  >   ö   e   r   t,  Les  compagnies  de 

colonisation  sons  l’ancien  regime  (1898);  2~a r c t), 
France  et  Angleterre ,   cent  anuees  de  rivalite  co- 

loniale (Öb.  1:  L’Afrique,  1903);  »Les  eolonies 
tranqaises« ,   SHonograpbicii  Pcrfdiicbcner  öerfafjer 

(1900  —   01,  5   Öbe.  unb  ein  (Sinlcilungdbanb  Pon 
SJour);  SH.  öetit,  Les  eolonies  franqaises.  Petite 
encyclopödie  coloniale  (19(r2,  2   Öbc.).  SRorel,  The 

Frencb  in  Western  and  Central  Africa  (»Journal 

of  the  African  Society«,  Öb.  2,  1902);  »Aunnaire 
coloniale«  (amtlid));  öelet,  Atlas  des  colouies 

frantaises  (1903  ,   27  Harten  mit  Jert). 

(fcieriu  bic  >Wcftfeid»t*Iaitc  uon  ̂ rantreüb«,  mit  Stegifterblatt.)  j 

ff.  ift  ebenfo  wie  Teutidilanb  aus  bem  ff  rauten- 
reid)  (f.b.)  hernorgegnngen,  bas  berbeutfebe  Stamm 
ber  ffranlen  unter  Htilobwig  486  begrünbet  unb  bas 
fid)  über  ba»  alte  ©allicn  unb  ötermaiiicn  Perbreitet 

batte.  (Sri!  843  burd)  ben  öertrag  nott  öerbun ,   in 

bem  fid)  bie  Sohne  SubwigS  bes  (frommen  bas  ffran 

lenreid)  teilten,  erlangte  baS  alte  ©allien  (f.  b.)  wie- 
ber  eine  Sonbcrrfijtcnj,  inbem  ber  jüngfleSohn,  Mari 
ber  Stahle,  baS  Sanb  weltlich  uon  9if)one,  Saönc  unb 

ÖiaaS  (aud)  bas  (Webtet  zwilchen  Öbrcnäen  unb  ßhro 
gehörte  baju)  als  weftfreinfijebes  Meid)  erhielt. 

•Eeffen Öeböllerung  war  allerbingS  leine  gleichartige; 
zwar  waren  bie  cingcwanbcrtcn  cfranlen  infolge  bes 
Übergewichts  ber  alten  Kultur  romanifiert  worben, 

aber  |ie  batten  hoch  bebeutenbe  fiinWirtung  auf 

Sprache,  SsJcfen  unb  Wirt  ber  öePölfenmg  nörblid) 

ber  Soire  ausgeübt.  'Uber  fiiblid)  ber  Kot  re,  wo  bie 
ffranlen  «ft  ipeiter  erfchienen  waren  unb  fid)  nur  in 

iet)r  geringer  Anzahl  niebergelaffen  hatten ,   beftanb 
bie  galloromanifcbe  öeuölferung  in  unuermifchter 
JHeinijeit  fort,  Wahrenb  im  Siibweften  öaSlcn,  hu 

HJorbmcften,  in  beröretagne,  nicht  romanifierte  Sel- 
ten wohnten.  2>at)cr  gab  es  in  Sprache,  Sitte  unb 

Siechtsleben  einen  wefentlidien  Unterfd)ieb  zwifdjen 

Morb  unb  Siibfranjojen,  ber  nod)  lange  aud)  in  ber 

politiid)cn  ßntwidelung  nachgewcrlt  hat. 
Übergeht  her  tKraenten  unb  qjräßbetttcu. 

grlnt((4t<  »(ich: 

4SI—  151  Xi«  Dltromin. 

Btr- 

Ite  Äarolinger: 

"51—  768  JJippin  ber  Äurjc 

768—  814  Äarl  ber  «rofr« 

814—  840  L'ubroig  b.  gromrne 

848—  877  Äarl  II»,  berÄa^le 
877—  879  lubwig  II. 

879—  882  tuburig  IlL 
882 —   884  Äarlmann 

884—  887  Äarl  ber  Dide 

887  —   898  Wraf  Obo  o. 

898 —   923  Pari  III.,  ber  «in» 

faltige 
936—  954  Vubroig  IV. 

954—  986  V ol bar 

986—  987  tubroig  V.#  ber 

ftaule. 

Xie  Äapetinger: 

987—  996  #ugo  Gapet 
996-  1031  Robert 

1031—1000  vemricb  I. 
1060—1108  %*biUPP  I. 

1108—1137  VubnHg  VI. 

1137—1180  Vubroifl  V». 

1180-1223  Philipp  II.  «uguft 

1223—1226  fcubroig  VIII. 

1226—1270  fcubnng  IX.,  ber 

ivilig; 1270—1285  $bilipp  III. 

I2K5— 1314  iv.#  ber 
•Edjöne 

1314-  1316  Vubivig  X. 

1316-1322  i>bilipp  V. 

1322—1328  Äarl  IV. 

3)a0  .Qau4  Valoi6: 

1328—1350  i'btlipp  VL 

1350—1364  ;^obann  ber  Wüte 
1364—1380  Äarl  V.,  ber  »cife 
1380—1422  Äarl  VL 

1422-1401  Äarl  VII. 

I   1461—1483  itabnrig  XI. 

|   1483—1498  Äarl  VIII. 
Xai  älterc^au4CrUan6 

unb  Xnfioulime: 
1498—1515  L'ubmig  XIL 

|   1515—1547  granj  L 1547—1559  i>einricb  U. 

1559—1560  ftranj  II. 
'   1560-1574  Äarl  IX. 

1574—1589  fcemri<b  I». 

X) i e   Bourbonen: 

I   1589-1610  ixinndj  IV. 
1010-1643  Vubroig  X1IL 

1043—1715  i'ubrotg  XIV. 
1715—1774  L'ubipig  XV. 

1774-1792  Vubrotg  XVL 

1789—1792  »epolution 

1792,  21.  £ept.:  ütepiiblil; 
ber  WatiouaKonoent 

1 795 — 1799  2>ireftorium 

.   1799-1804  Äonjulat. 

Cr^e«  Äaiferrctib: 

I   1804—1814  (1815)  Napoleon  L 

Xlonaparte. 

Meflauration: 
lM14(i5>— 1824  tubipig  XVIIL 
1824-1830  Äarl  X. 

ta«  jüngere  $au4  D r - 
Man*: 

1   1830—1848  Vubivig  Philipp 

!   1848—1852  StPClte  3lepu< 

Mit  ^räfibent:  73n»»l 
vubiotg  üMapolcon. 

Profite«  Aaifrrretib: 

1852—1870  Napoleon  UL 

i   3eit4.Sept.  1870  Iirittc  Äe» 
p   u   b   l   i   f .   ̂ rAfibcnteu : 

1871—1873  Ib*«9 
1873-1879  ÜKac  JRabon 
1879—1887  <Srf«9 

1887—1884  Gamot 
1894  — 1895  Gafimir  •   Urtier 

1893—1898  Saure. 
I   3eit  1899  voubet. 

^rattfrrirfi  unter  ben  Karolingern  (HI3  9N7). 

SBeftfrantcnS  Üagc  unter  ber  .fierrfcfaaft  ber  Jt'acl) 
lammen  Marls  b.  (Wr. ,   ber  Karolinger,  war  (ehr 

trübe.  Sütihrenb  be«  Krieges  ber  brei  Söhne  üubwigs 

bes  ffrommen  gegetteinanber  hatten  bie  großen  öa 
iatlen  bie  SKacht  an  fich  geriffelt,  namentlid)  pan  bem 

Öcfighim  ber  lleinen  freien  unb  ber  Mirdic  genom- 
men, was  ihnen  gefiel.  Karl  (II.)  ber  Kahle  (6 LH 

bis  H77)  pennodfte  bie  (Wewalttätigleit  ber  ©roften 
unb  bie  babnrd)  Penirfacble  innere  Zerrüttung  ltidjl 

tu  bemeiflern,  zumal  ba  er  bureb  bic  adiabrlid)  wie 
bcrhnlten  ßinfäüe  ber  Slorinannen  unb  Sarazenen 

ZU  leiben  halle,  öorbcaujr,  öaris,  'Jlantes ,   VlngcrS, 
OrlöanS  unb  Piele  anbre  grüße  Stabte  beS  Daube» 

würben  non  ben  Normannen  ausgeraubt  unb  nieber» 

gebrannt.  Ter  Silben  ffranfieicbs  swifchen  i'oire  unb 



874 granfreid)  (®efd)icbte:  Tie 

BbrenSenlflguitanien)  machte  fid)  üötlig  unabhängig 

lunt  bem  Äiitiig  in  $nrt«,  ebenfo  bie  Bretagne.  Trap 

feiner  Dbnmad)t  in  5.  felbft  war  Sind  ouf  Bermel)' 
rung  feine«  Bcfipc«  unb  feiner  Ü(iad)t  eifrig  bebacbl. 

Siad)  bei»  Tobe  feinet  Sleffen  üotljar  II.  teilte  er  bef* 

feil  Staub,  Cotbaringen(CotI)ringen),mit  feinem  Bnt* 

her  Cubwig  bem  Teutfepcn  in  bem  Sertrag  ju  üRer- 
icn  (870) :   sSaai»,  Curtt)e  unb  ̂ ura  würben  bie  Wrett » 

jen  Scftfranfen«  gegen  Cftfranten  aber  Teutfeplanb. 

Vtl*  Raifer  Cubwig  II.  875  ftnrb,  eilte  Marl  nadi  Siam 
unb  lieg  öd)  baut  Bapft  Johann  VIII.  bie  Baifertronc 

auffepen.  Seine  Slacbfolger  Cubwigll.Ibcr Stamm- 
ler, 877  879),Cubwig  111.(879—882)  unb  Marl* 

mann  (882  —   884)  fannten  tiKitjrenb  ihrer  für  jen 
SIegierung«jrit  ben  tropigctc  Wroften  gegenüber  ihr 

dnfeben  faum  behaupten ,   gefepweige  befeftigen.  To 
inbceS  bie  92ormannen  furchtbarer  beim  je  häuften, 

riefen  bie  Weftfränfifeftcn  Wroften  nach  Marlmaim* 

frühem  Tob  (884)  ben  oftfränfifdjen  Baifcr .«  a   r   1   b   c   n 
Tiden  ,)u  ihrem  Jierrfcher  au«.  Ta  aber  Bari  bie 

Bari«  belagcrnben  Slommnnen,  anftatt  fie  ju  be- 

lämpfen,  fdjmacbPoIlenueife  mit  (Selb  junt  Tlbjug  be- 

wog, würbe  er  887  auf  bem  Sieiepstag  (u  Tribut  ab» 

gejept;  bie  jWei  frimfifebeu  9ieid)e  trennten  ftd)  bon 
neuem,  unb  jebeS  ging  fortan  feinen  eignen  Seg.  Sei 

brr  Sleubefepung  be«  Throne*  überginnen  bie  weft- 
fränfifdtett  Wroften  ben  einigen  nach  lebenbcn  Sohn 

Cubwig«  II.,  Marl,  unb  erhoben  ben  topfem  fflrafcn 

Cbo  bon  Bari«  gum  Bi)nig,  ben  Sohn  SRobert* 
be«  Tapfern,  bem  Marl  ber  Mahle  ba«  Canb  jwifchen 

Seine  unb  Coire  ju  Cepen  gegeben  batte.  911*  jebod) 
Barl  III.,  ber  Einfältige,  berangemaebfen  war,  idwrte 

er  eilte  ftnrte  Bo1!''  um  ftd)  unb  erlangte  nach  Cbo« 

Tobe  (898)  bie  unbeftrittene  (Serif  epaft.  Um  Slube 
oor  bciiSfomtannm  ju  erhalten,  trat  er  bereu  Führer, 

tjtrolf  (Oangr,  ba*  Webtet  ber  untern  Seine  al«  weit 

fränfifche« Sehen  ab(91 1),  worauf  bcrfclbe  tun (Tt)ri- 
flentum  überging  unb  al*  Siobert  ber  crilc  ftcrjog 
ber  Slormanbie  würbe.  Tie  Slaubjüge  ber  Slorman 

nen  in  ff.  hatten  nun  ein  ßnbe,  unb  überrafepenb 

fehiiell  nahmen  bie  in  ber  Slormanbie  feft  angefiebel* 
ten  Sfonbinabier  mit  bem  (Tbriflcntum  auch  ronta* 
nifche  Sprache  unb  Multur  an. 

91ud)  Marl  UI.  nennochle  auf  bie  Tauer  lucht,  bie 

Derriilcrifchen Bafadett  im.'jaume  ;u halten.  1fr Würbe 
923  pon  Sichert,  Cbo«  Brubcr,  gefchlageu  unb  buvd) 

fcmtedift  bi«  an  feinen  Tob  (929)  eingelerferi.  'Jiadi 
ber  verrfchaft  Slubolfe  bau  Burgunb  (923  936) 
folgte  ber  nach  (Snglanb  geflüchtete  unb  be*t)alb  ber 

»Überfeeifche*  (d’Outraner,  Ultramarinus)  genannte 
Sopn  Bari«  III.,  Cubwig  IV.  (Sr  war  aber  nur  ein 

i6erf)cug  in  ber  fianb  intgoS  b.  Wr.,  Cbo«  Sleffen, 
ber  ba«  gan.se  Sianb  jwifchen  Hi«ne  unb  Coire  al* 
feerjogtum  ffeancien  unb  ba;u  noch  ba*  franjöfifebc 

Siersogtum  Burgunb  bebenfebte.  Unter  Maifer  Cito* 

Schup  folgte  auf  Cubwig  IV.  (964)  beffen  13  jähriger 

Sohn  Cotljor  II.,  beffett 9iegierung  nthig,  aber  auch 
machtlo«  war,  unb  biefem  (986)  fein  Sopn  Cubwig  V., 

ber,  wegen  feiner  hirjen,  tatenloien  Regierung  »ber 
ifaulc*  (le  Fainbanti  genannt,  fepon  987,  noch  nicht 

20  Cfapre  alt,  ftarb.  Ter  einjige  noch  übrige  Baro- 
linger,  Cotpar*  II.  Bruber  Marl,  war  al*  (Serjog  oon 

Siieberlothringcn  beutfeper  Bafaü.  Tie*  benupte  ber 
Sopn  Ipiigo«  b.  (Br.,  tierjog  Ipugo  Bon  ffrancien, 
mit  bem  Beinamen  (Tapet  (Mapu.se),  um  fid)  bon  ben 

Wroften  bie  Miinigbfrone  ju  erwirfen.  Sin  Berfud) 
Marl«,  fie  ipm  ju  entreijsen,  fdieiterte;  Barl  unb  fein 
Sopn  bcfcblojfen  ihre  Tage  im  Meder.  Tamit  enbete 

bie  .Verrfcpaft  ber  weftfräntifehen  Karolinger. 

Karolinger  unb  bie  Bapetinger). 

XU  tierrfipalt  Per  bireFUn  Minie  Per  Hfltiftinurr 
(9H7ISMH). 

987  gelangte  bie  Tp na ftie  ber  Bapetinger  auf 

ben  fran.söfifchen  Thron,  ben  Tie  in  beriehiebenen  Sit* 
nien  bi*  jur  SKitte  be*  19.  Fahrt).  behauptete.  Ta* 

Sicid),  ba«  fie  antrat,  befaitb  fid)  in  bölligfter  .'Zerrüt- 
tung. Ten  politifcpen  Verfall  ffranfrcich*  berpinbert. 

e*  neu  organificrt  unb  allmählich  faft  alle  frangöfifd) 
rebenben  Webtete  be*  alten  ffrantenreiep*  ju  Smetn 

»taat  bereinigt,  fo  bie  fransöfiiche  Station  eigentlich 

erft  gefebaffen  ju  haben,  ba*  ift  ba«  Serbienit  be* 
tapetingifchentierrfcherhaufe«.  Sluch  ber  Staute  France 

(F.)  rührt  bon  ipnt,  feinem  unmittelbaren  Beuptum 
ifrancien  per;  feitbem  würben  bie  Bewohner  ffrant* 

reich«  fframofen  genannt  .fr u g o   (Tapet  (987— 
996)  utuRte  freilich  edennen.baft  anfang«  ieineSiadü 

burd)  bie  föniglidie  SSürbe  nicht  berflädt^  fonbem 
berminbed  war.  9(urburd)9(achmebig!ett,5cbentun' 

gen.SünedennungberboQenbctenTatiacbenoemiochte 
iutgo  fid)  ju  behaupten  unb  burch  borfichtige* ,   aber 
fonfeguente*  Seithalten  an  ber  Cberlebnsbcrriicbleü 
ber  Srone  biefer  atliiiShlich  eine  moralifcbe  SWacbt  )u 

berfepaffen.  Tie  Beteiligung  ber  Thnafrie  auf  beut 

Thron  unb  bie  tilnerfemtung  ber  Srblicpreit  ber  Äon- 
arepie  in  ff.  befbeberten  bie  Bapetinger  ferner  baburd), 

bafe  bieeriten  Könige  noch  bei  Veb  sctten  ben  gurTbron* 
folge  beftimmten  oopn  frönen  liehen  unb  sunt  SÄit* 
regenten  annapmen.  Wobei  ba«  ©liid  fie  auffallenb 

begünftigte.  ffaft  nie  pinterliep  ein  MDnig  einen  um 
miinbigen  Sopn,  nie  war  bie  Thronfolge  swrifelbaft. 
fo  bajs  nie  ein  berbcrblichcr  Srbftreit  entftanb  unb 

bie  Wroften  be«  Sietcpe*  nie  in  Serfucpung  tarnen,  ihr 

fflaplrecht  au«juüben. 
fluf  T“go  (Tapet  folgte  996  fein  fd)on  mehrere 

ffapre  jUPor  Pon  beit  Wroften  aneriannter  unb  ge- 
frbnter  Sopn  SRohert  (996  1031),  ber,  mit  Tifflt* 

lunft  unb  Wufit  befebäitigt,  in  mönepiieber  3urüd* 
gesogenbeii  lebte,  aber  mit  ben  groften  Baialleit  in 

gutem  Sinoemepmen  ftanb.  fjeinrid)«  I.  (1031— 
1060)  IRcgientng  war  burd)  manche  Mciinpfe  mit  Ber* 

wanbten  unbBafatien  beunruhigt  unb,  abgefeben  ba 
Pon,  baft  er  1059  bie  MTÖnung  feine«  oopne*  er- 

reichte, erfolglo«.  Tiefer,  BpilipP  I-  (1060—1108), 
War  oon  sitgellofen  Sitten  unb  sog  fiep  bureb  iein 

anftiSftige«  epe(id)e«  Veben  ben  Bann  ber  Mrrcbe  su. 
Unter  ibnt  erwueb«  ber  fran.sbüicben  Bfonarcbie  eine 
febwere  Wefabr  baburd),  baft  ,f>er,sog  SlUbelra  oou 

ber  'Jformanbie  1066  (Snglanb  eroberte  uitb  nun  ber 
mäebtigftc  fran.iiiiifdcc  Bafalt  eine  unabhängige  Mo 

nig*frotte  trug.  Tie  ,>jeit  gröfterer  Strati  unb  itärfem 
Sinfluffe«  begann  für  ba«  fransöfeiebe  BiSnigtum  erit, 

al*  Bhtlipf  HOI  feinen  Sopn  Sfubwig  sum  Bbt> 
regenten  berief  unb  biefer  1 108 auf  bem  Throne  folgte. 

Cubwig  VI.  (»ber  Tide*,  1108  37)  ftrebte  s»ar 
nod)  nicht  bie  Unterwerfung  ber  groften  Bafaüen  un 

ter  ben  (öniglicben  Sillen  an ,   aber  in  ben  unmittel* 

baren  Befipungen  Jcer  Brone,  in  3«le*be  ffrance  unb 
int  Crlcfnuai«,  nt  Sen«  unb  Bourge«,  wollte  er  rierr 
iein,  woüte  er  bie  Mivcbe  unb  ba*  niebere  Bol!,  bie 

bischer  fdiuplo«  bem  Süten  raubgieriger  Burgherren 

preiagegeben  waren,  in  ihren  Siechten  unb  ihrem  lltgrn* 
tum  febüpen.  SRit  jpilfe  ber  Bon  ipm  begünittgten 
Stabte,  benen  er  mancherlei  Freiheiten  unb  Siechte 

oerliep ,   jwang  Cubwig  VI.  halb  auch  feine  tropigen 
Cehn«triiger  sunt  Weporfam,  unb  at«  ber  beutiebe 
Maifer  ̂ einrid)  V.  1 124  ben  fran.söfifeben  Böntg  mit 

Mricg  bebropte,  feparten  fiep  ©rofte ,   Slitter  unb  Boll 
wetteifernb  in  Sfetm*  um  ba«  Rmiglicbe  Banner,  fo 

baft  ber  Bnifer  fein  Borpaben  aufgab.  C   u   b   w   i   g   VII 
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(1137—  80)  folflte  bem  allgemeinen  (fuge  ber  Seit,  I 
inbem  tr  genteinfam  mit  bem  beutfcben  König  Äon 
rab  III.  einen  Rreuyuq  nad)  Baläftma  unternahm 

(1147-49),  ber  erfolglos  blieb,  Bon  Vlnfnng  an  mar 

bie  religiös  »ritterliche  Bewegung.  bie  in  bc'tt  Kreup faftnen  ihren  ÜluSbrud  fanb,  in  ft.  befonberS  rtincb- 
tig  gentefett  uttb  batte  in  Berbinbung  mit  bem  Hin 
flujj  ber  böbent  oricntalifchen  Kultur  auf  baS  fittlicbc 
uub  Weittraleben  ftranfretd)S  bebeutenb  eingeroirft. 
Sab  ibealen  SntbufiaSmus  mit  Bbcnteuerliift  »er 

bmbenbe  Bittertum  erhielt  in  ft.  feine  erfte  Busbil 

bung  unb  entfaltete  hier  feine  tjöebitc  Blüte;  nud)  bie 

ritterliche  Boefie  entjtanb  auf  frangöfifchem  Boben. 
Die  bilbenben  SUinjtc  erhielten  gleichfalls  eine  wirf 

farae  Wnregunq.  unb  bie  in  ft.  erroadnene  gotifebe 
Slnbitrt  tur  bra&te  hier  berrlidte  Bnuwerte  beroor  unb 

oerbreitete  ü<b  über  baS  gange  Bbenblanb.  3o  berrfebte 
in  ft.  im  12.  ̂ abrl)  aul)evorbentlid)e  Bübrigfeit,  ftri- 
fdje  unb  ftruchtbarfeit  bes  geiftigen  Mebcns. 

41  Hein  bie  Bladit  beS  Königtums  warb  »cm  neuem 

babunb  gefäbrbet.  bafs  Mubwig  VII.  ficb  1162  uon 
feiner  jitteulofen  ©cmahltn  ®leonore  »on  Vlguitanien 

trennte  tmb  es  guliejj,  bafi  biefe  ihr  Urbgut  (Poitou, 

ffluienne,  ©abcogne  u.  a.)  ihrem  ̂ Weiten  ©emabl 
Jtemrid)  Blantagcuct,  ber  1164  König  »tut  ßnglanb  i 
würbe,  jitbrnd)te.  Da  £>einrid>  alb  franjöfifd)er  Wraf 
Anjou,  Douraine  unb  Slfaine  befaß,  als  englifebev 

König  ,iici*ogber9iormanbie  würbe  unb  Mubwig  VII.  j 
1 169  im  Srieben  »on  SKontmirail  nod)  jwang,  ihm 
bie  Bretagne  unb  Dticrct)  abjutreten,  war  bie  ganje 

weftliibe  Hälfte  »on  ft.  (27  ber  jeßigm  Departements  1 1 
im  Befiß  beet  englijeben  Königs.  Deshalb  itrebte  Mub 

wigs  VII.  Sohn,  Philipp  H.  (»VluguftuS«,  b.  b- 1 
Dichter  beS  BetcbeS,  1 180  - 1223),  »or  allem  banad), 
bie  ®adit  beS  tiaufeS  Blantagenet  in  ft.  ju  brechen 

unb  helfen  franjüfifcbe  löeftputigeti  an  fid)  ju  brin 
gen.  Die  (Empörungen  ber  Söhne  Heinrichs  II.  gegen 

ben  Batcr,  bann  ihr  ;jluift  uittercittnnber  begttnftig- 

ten  BbüiPPS  'Politif.  1189  ntutile  iteinrid)  n.  '-Berit) 
unb  VHioorgne  an  bie  fran.yififcbe  Krone  nbtreten. 
Der  Beteiligung  am  britten  Kreujjug  fonnte  fid)  Bb' 
lipp  nicht  entziehen.  Aber  fofort  nad)  ber  (Eroberung 
»oit  Afta  ( 1 191)  febrtc  er  nad)  ff.  mriid  unb  benußte 
bie  lange  flbwefenbeit  beS  Königs  Bitbarb  Möwen  ber} 

»on  feinem  Seid),  um  beffen  treulofen  B   ruber  Jo* 
bann  burd)  baS  Berierecben,  ihm  (um  enalifeben  Dhron 

iu  »crbelfen,  jur  Abtretung  beS  Bftlicben  DeileS  ber 
jforntanbie  unb  ber  großem  tmlftc  ber  Douraine  ju 

bewegen  (1193).  Die  UnWürbigfeit  Johanns  ohne 

Manb  brachte  ttad)  .'HidjarbMBwenberg'Dobe  bie  lange 
gärenbe  (Empörung  in  ben  frangönicbeit  Bcjißungen 
ber  BlantagenetS  juin  AuSbntd).  Bb'l'PP  benußte 

Sied,  um  1204  bie  Bonnanbie,  Anjou,  tft'aine,  Dou 
rnine  unb  Boüo»  j“  erobern,  unb  behauptete  im 
löaffenfttHftanb  }u  DbottarS  1206  alle  Mänber  nörb 

id)  ber  Moire,  befonberS  bie  Slormanbie  unb  Bre- 
agne.  Sein  Sieg  bei  Bouoincs  (27.  Juli  1214)  über 

tic  englifch  wclfi  jdje  Streitmacht  fieberte  bie  Überlegen 
teil  ber  frangöfifeben  Krone  über  ben  englifchen  Bi 

ialen,  erhöhte  baS'Jfationalgefübl  ber  ftrangofen  unb 
erfnüpfte  |ie  burd)  bie  Bnitbe  bcS  BubmeS  unb  ber 

riegerifeben  (Ihre  mit  ber  fapctingifd)cn  Dpnaftie. 

eine  neue  beträd)tlid)e  'Dcad)t»ergröfterung  bes  fran 

öftfehen  Königtums  würbe  unter  'bhilipp  II.  ange 
ahnt,  inbem  Simon  »on  'Äontfort,  bem  bie  Kirche 
cn  Wrieg  gegen  bie  olbigcttfifcbcnKeßer  unb  bie  $>err 

t)aft  in  Douloufe  übertragen  patte,  beit  Schuß  unb 
Iciftmtb  beS  Königs  anntfen  unb  fid)  feiner  Mehns 
oheit  unterwerfen  mußte  Bbilippb  II.  Sohn,  M   u   b 

Wia  VIII.  (1223 — 26),  erlangte  »on  ben  BlontfortS 
bie  förmliche  Abtretung  aller  ihrer  Siechte  auf  bie  albi» 
genfifchett  Mänber.  Schließlich  enbete  ber  Krieg  gegen 
bie  Keßer  mit  ber  Eroberung  ber  ®raffd)aft  Douloufe 
unb  ber  Slusbreitung  ber  lapelrngiicbcn  )pennd)aft 
auch  über  Stibfranhcid)  (1243). 

MubwigS  VIII.  Sohn,  Mubwig  IX.  (1226—70), 
war  bei  beS  BaterS  Dob  erft  11  Jahre  alt,  unb  fo 

übernahm  feine  Sfiutter  Slattla  »on  Kaftilien  bie  Sie- 

gentidjaft  unb  führte  fie  mit ®ntfd)loffen beit  unb  Dat- 
fraft  Die  BafaUen  »erfuebten  gegen  bas  brüdenbe 

Slod)  berKönigSherrfchaft  eine t&upörung,  bie  Blattla 
1231  nieberfchlug.  Selbfl  gut  Regierung  gelangt,  be- 

feftigte  Mubwig  >ber  Steilige-  bureb  SiJohliooUen  unb 
Jileisbeit  bas  Königtum  in  ben  tperpm  bes  BolfeS. 

SKit  bem  englifchen  König  fdjloß  er  1259  einen  Ber« 
trag,  in  bem  er  jenem  bie  bereits  entriffenen  Wcbiete 

BguitanienS  gurüctgab,  wogegen  tSnglanb  feinen 
Siechten  auf  bie  Sfonnanbie  unb  bie  ©rafiehaften  an 

ber  Moire  entfagte  unb  für  Bguitanien  bie  CberlebnS- 
hcrrlicbfeit  ber  frangöfifchen  Krone  aiterfannte.  Diefe 
Cberlehn shoheit  würbe  nun  »on  Mubwig  IX.  ju  einer 

mirflicheit  £ierrfchaft  auSgebilbet  unb  beut  König  eine 

höhere  Stellung  über  ben  Bafallen  »crfd)aiit.  Das 
Barlantent  »oit  Baris  würbe  gum  obetilen  ©eridtis 

betf  erhoben,  ber  meijt  aus  rechtSgelebrten  lönigliihen 
Baten  beftanb,  unb  beffen  SRed)tSfprüd)e  auch  bie 

großen  Bafallen  anerfennen  mußten,  uttb  burd)  bie 

■   Soßungen  beS  heiligen  Mubwig*  I ßtablisst-ments 

de  snint  Louis),  eine^ufammenttellung  alter  BecßtS- 
geWohnbeiten  unb  neuer  gcfeßlicßer  Blerorbnungcn, 
bie  aber  nicht  »on  bem  König  felbft  »eronlaßt  ift,  eilt 

georbneteS  Bed)tsleben  gefebaffen.  Die  Cntwidelung 
ber  Stabte  förberte  ber  König  bureb  Berleihung  ber 

Selbftocrwaltung,  Begelung  ber  Bbgabcn,  ber  ,iölle, 
bes  Bitin  twefenS  tr.  unb  burdh  Bcgiln|tigung  »on  imtt 

bei  unb  öewerbe.  Droß  feiner  eifrigen  ffrömnugfeit 
wahrte  er  bie  alten  Becbtc  ber  frangölifchen  Slational 

firche,  bie  freie  SBaßl  ber  ©ifdiöfe  uub  baS  Berbot 

»on  Slbgaben  an  bie  Kurie  ohne  ifuftittimung  beS 

Königs  gegen  bie  "Umbrüche  bcS  Bapfttums.  Cln  bcm 
ihm  unmittelbar  unterworfenen  ©ebict,  baS  etwa  39 

ber  jeßigen  Departements  umfaßte,  übte  ber  König 
feine  ©etoalt  burd)  Beamte  unb  erhob  regelmäßige 
Steuern.  Diefe  ISrfolgc  würben  auch  nicht  burd)  bie 

Mreu.viüqe  beeinträchtigt,  bie  Mubwig  IX.  auS  chrift- 
liebem  Cifer  gegen  bie  Saragcnen  unternahm,  unb 

bereu  erfter  ißn  fed)S  Jlahre  (1248  -   54)  in  tÄgbpten 
unb  Baläfttna  »on  ft.  fernhielt,  auf  beren  gtoeitem  er 
»or  Duttis  1270  ftarb.  Die  ftrücbte  feiner  Dätiglcit 

erntete  fein  Soßn  Bh'I'PP  III..  *bcr  Kühne«  (1270 

biS  1285),  ber  aud)  nach  bem  Dobe  feines  Cbcims  )HI« 
fottS  bie  Brobcncc,  Douloufe  unb  Boitou  wieber  an 

bie  Krone  brachte. 

BbtlippSIlI.SIad)fo!ger,Bh'l'PPiy-'*Pcr  Schöne* 
(1285  1314),  brach  fühlt  mit  allen  Überlieferungen 
ber  mittelalterlichen  Staatsfunft,  (teilte  fid)  nur  auf 

ben  Stanbpunlt  ber  3iüßlid)fcitStt)eorie  unb  führte 

auf  politifchent  unb  fogialent  (öebiet  eine  »öllige  lim« 
acftaltung  bcS  Beidjes  burd)  (£r  befreite  fid)  »on  bem 
©influß  her  fteubalität,  ittbettt  er  bie  Berwaltung 

unbBed)tiprcd)unq  ausjchlteßlichBecbtSgclchrtenbür 

gerlidjeit  StanbeS  übertrug,  aus  betten  er  feinen  Bat 
(conseil)  bilbete.  Seine  iifeergreifenbe  Wewalt  »erleb 

bigte  eine  itetig  wadjfenbe  Bolijcimad)t  (sergeanLs 

il'urmcsi  iut  ynnern,  eine  fein  organifierte  Diplo- 
matie nach  außen.  Die  geifllicbe  Woriditsbarfeit  würbe 

befdjriinft,  burd)  (Sntfernung  ber  ©eifttichen  aus  her 

Brcbtöpflege  unb  Berwaltung  bie  SJIadjt  bes  Klerus 
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geminbert.  turd)  Beirat  brachte  er  bie  Champagne 
an  bie  Krone.  ©ud)  erobemb  trat  er  auf:  beiu  König 

»an  Englanb  entriß  er  einige  öcbietiteilc  an  ber  ®a« 
ranne  unb  braditc  bie  Bretagne  unter  franjöjiftpe 

Oberhoheit;  ben  mit  Englanb  »erbilnbeten  (strafen 
Bon  glanbern  nahm  er  tnirdi  Verrat  gefangen  unb 

eroberte  beffen  Canb  (1300).  ©IS  er  mit  bent  tjerrfdi- 

fücptigen  ©apft  öonifatius  VIII.  in  Streit  geriet,  weil 
er  einen  ben  franjöfifchen  Klerus  jur  Empörung  auf* 
reijenben  Legaten  cingeterfeit  batte,  unb  ber  ©apft 
ben  ©ann  über  ihn  ausfprad),  fteUtc  er  fid)  ibm  tübn 

entgegen,  ßr  berief  1302  eine  grofje  ©eicpSBcrfamm» 
hing  (bie  erften  toirflitbeu  ®eneralftänbc)  nach 

©arii,  auf  ber  nicht  bloß  Vlbel  unb  britter  (©Arger-) 
Stanb,  fonbem  muh  bie  ®eiftlid)teit  crflitrle,  baß  fie 

jur  ©Japrung  ber  Ehre  unb  ©echte  bei  ©eiepei  unb 

ber  Krone  junt  König  jtcbeit  unb  ibn  mit  Wut  unb 

Sieben  unterftüßen  mürben,  Jugleid)  ließ  ©bilipp 

burd)  einige  Wetreue,  bie  ben  romiidfen  ©bet  jur  Em- 
pörung anftaepellen,  ben  ©apft  ju  ©nagiti  überfallen 

unb  gefangen  nehmen;  Stummer  unb  3otn  töteten 

©onifatius  nad)  menigen  Soeben  ( 1303).  Sein  ©ad)- 
folger  ©enebift  XI.  hielt  ei  für  geraten,  fid)  mit  bem 
König  auSjuföbncn,  unb  (Siemens  V.,  ein  granjofe, 

»erlegte  jum  tanl  für  bie  ihm  bei  feiner  Süabl  Bon 
©pilipp  gemäbrtc  Untetfliißung  feine  ©eftbcitj  auf 
f ran^öfifdhen  ©oben  (1305),  idjließlicb  nad)  ©Pignon 

(1309),  moburd)  bas  ©apjttuin  in  fepmäpliebc  ©b» 
pängigfeit  ooit  ber  franjöfifdien  Krone  geriet;  bies 
geigte  )id),  ald  ber  ©apit  1312  ben  templerorben  auf» 
hob  unb  bem  König  bie  graufamc  Einrichtung  an« 
geiebener  templcr  fomie  bie  Eingebung  ber  reichen 
Wüter  bei  Crbcnö  erlaubte,  ©bilipp  nahm  fipon  bem 

macbtlofcn  tcutfeben  ©eich  ab.  dagegen  ging  glatt 
bern  ber  franjöfifcpcn  Eerriepaft  Berloren,  inbem  bie 
Stabte  bafelbft  unter  Führung  bei  SBcberi  ©etcr 

Honing  non  ©rilggc  fid)  empörten  unb  bai  franjö* 
fliehe  ©belbpcer  1302  bei  (Sourtrai  beiiegten.  Unter 

©pilippi  Sohn,  Üubmig  X.,  »bentjjänfer«  (1314 
bii  1313),  begann  gegen  bie  jenhralifierenbc  anti» 
fcubale  ©idüung  bei  Königtums  Bon  feiten  bes©bcli 

eine  ©eatlion,  bie  jur  Entlaffung  ber  meiiten  ©atc 

©bilippi  IV.  unb  jur  Einrichtung  feinei  ginammi« 

niftersßnguerranb  beSUlarignt)  führte  unb,  BonÜub» 
migi©ruber  unb ©aepfotger, © l) i   1   i p p V„  »bem San* 

gen*  (1316—22),  jurüefgebrängt,  unter  bem  jüngften 
ber  ©rüber,  Marl  IV.  (1322— 23),  Bolljtänbig  trium- 

phierte. Marl  erhielt  Bon  ben  glatncn  ben  «(üblichen, 

franjöfifd)  rebenben  Seil  glanberni,  non  ben  Eng« 
länbern  ben  Xiilritt  non  ©gen  abgetreten,  inbem  er  fiep 

gefepidt  in  bie  innern  Streitigfeiten  beiber  ©öller  ein« 
mifdite.  ©ber  ba  er  gleichfalls  leine  Söhne  pinterließ, 
erlofd)  nach  feinem  lobe  (1.  gebr.  1328)  bie  ältere 

Üinie  ber  Hapetinger  im©ianneiflamm  nach  3Vtpun* 
bertjäbriger  Eerrfcbaft.  ©teil  iepon  1317  eine  ©eieps* 

Berfninmlung  in  ©ariS  erflärt  palte,  bah  in  g-  auf 
Wrunb  bes  oalifcpen  Wefeßei  ber  graulen  grauen 

uon  ber  tpronfolge  auigefdiloifen  feien,  mürbe  troß 

bei  Einfprucpo  bei  Königs  ßbitarb  III.  Bon  Eng 
lanb,  ber  als  Sopit  JiaDellai,  einer  loditer  ©bi- 

lippi IV.,  ben  franjöfifcprn  thron  beanfprudite,  ©bi 
lipp  aus  ber  fapetingiiepen  Seitenlinie  ber©aloii 

als  König  allgemein  anerlannt. 
2er  lOOiäbriqr  ftrira  mit  (infllaitb. 

©bilipp  VI.  (1328  -   50)  ermarb  bas  tauppini 
(1349),  nach  beffen  gürftentitel  bie  franjöfifdien 

tpronerben  fortan  (Dauphin  genannt  mürben.  (Da* 
gegen  lam  es  (feit  1337)  (um  Krieg  mit  Englanb, 
als  Gbuarb  III.  fiep  in  ben  Streit  bei  flanbnfcpen 

I   Stabte  mit  bem  ooit  ©pilipp  eingefeßten  örafen  ein 

mifepte.  ®lcid)  bei  ©eginn  bei  Kampfes  mürbe  bie 

franjöfifcpc  glotle  Bon  Der  englijcpen  1340  bei  Slups 
Bemicptet,  25.  ©ug.  1346  bai  glänjenbe  franjöfifcpe 

©belibcer  Bon  ben  Englätibem  bei  Creep  BöQig  be- 

ftegt.  ©bilippi  Sopn,  Johann  ber  ®ute  (1350  - 
1364),  ließ  fiep  »on  bem  Scpmarjen  ©rinjen  unb 

beffen  fünffach  fepmäcperm  Ecer  19.  Sept.  1357  bei 

©inupertuii  fcplagen  unb  gefangen  nehmen;  ei  mar 
biei  bie  fcpmacpBoUfte  ©iebcrlage  bei  ftoljen  franjö 

fifdjen  ©bcli.  Ergrimmt  erhoben  fid)  gegen  benfelben 
bie  ©auerit  in  ber  fogen.  Jacquerie,  mäprenb  bie 

großen  Stabte ,   jumal  ©arii  unter  Stiennc  ©iarret. 
bie  Wefangcnfepaft  bei  Königs  ju  benußen  fuepten, 

um  bie  ©cgierang  bei  ©eiepei  an  h<P  ju  reißen.  Jn 
bei  gelang  ei  bent  (Dauphin  Karl ,   mit  $>ilfe  bei  fejt 
geeinten  ©beli  beibe  ©emegungen  unter  funptbareiu 

©lutuergiefien  ju  unterbrüefeu  ( 1358).  Silit  Englanb 
muhte  er  1360  ben  grieben  Pon  ©retignp  jcpliehen, 

in  bem  er  ben  gangen  Sübmeften  granlreicpi  Bon 
ben  ©qrenäen  bii  jur  üoire  fomie  im  ©orbmeften 
bai  Webiet  Bon  Enlaii  unb  ®uinei  (19  ber  jeßigen 
Departements)  Sbuarb  III.  als  fouBeränen  ©e)tß 

überlieh  unb  bie  grcilajfung  König  Jopanni  mit 
I   3   Still.  Wolbtalcr  erfaufle.  ©ad) bem  jopann  nod) 

bnburdi  feproere  öefapren  für  g.  peraufbeiepmoren 

batlc,  baß  er  1363  bai  ber  Krone  beimgefnUcne  Eer- 

jogtum  ©urgunb  feinem  jmeiten  Sohn,  ©bilipp,  über- 
trug unb  fo  eine  ©cbenlmie  ber  ©aloie  begriinbele. 

ftarb  er  1364.  Sein  ©acbfolger  Karl  V.,  »ber  Seife* 

(1364  -80),  nahm  bie  Unjufricbenbeit  ber  unter  eng- 

lifebe  Eerricfaaft  gelangten  ©roniujen,  in  benen  fiep 
I   bai  franjöfifcpe  ©ationalgcfüpl  regte,  jum  ©nlafp 

ben  Krieg  gegen  Englanb  mieber  ju  beginnen,  ber 
infolge  bei  Siecplumi  bei  Sdbmarjcn  ©rinjen  febr 

giinflig  Perlief.  (Die  ©retonen  Tugueidm  unb  Elif 
ton  entriffen  ben  Englftnbern  fafi  alle  ibre  Erobe 

rungen  mieber(1369— 75);  Kaftilien  unbßi'eapel  orb 
neten  fid)  bem  franjöfifdien  Einfluß  unter.  (Die,«Jucbl« 
loftgleit berSölbneibanbcn(©outieri)  unterbrüdte 
ber  Jtönig,  mar  auf  gute  unb  icpnellc  ©ccbtipflege 

bebaebt  unb  brachte  tröß  bei  Kriegei  Eanbel  unb  ®e- 
roerbe  in  ©uffepmung.  ©bet  icpou  1380  ftarb  KarIV., 
bai  ©eid)  feinem  noch  nicht  jmölfjäbriqen  Sopn 

Karl  VI.  (1380  -1422)  pinterlaffmb.  Der  Streit 

ber  Cbcinte  bei  jungen  K'önigi,  Jopann  Bon  ©errp 
unb  ©pilipp  Bon  ©urgunb,  um  bie  Eerricpaft  unb 
ber  Übermut  unb  bie  Eabgicr  bei  ©beli  nejen  in 
nerfdnebenen  (teilen  bei  ©eiepei  ©ufftänbe  bei  ©ot 

fei  pernor,  bie  inbei  gemaltfam  untevbriicft  würben, 
fo  namentlich  ber  in  glanbem  burd)  bie  Schlacht  bei 

©oofebefc  (1382).  ©IS  Kart  VI.  jelbft  bie  ,'{üqel  ber 
©egierung  ergriff  unb  bie  alten  ©äte  feinei  ©ater) 
mieber  einfeßte,  bejferten  iiep  bie  ©erpältniffe.  (Doch 
Berficl  er  fepon  1393  in  Sabnfinu,  Bon  bem  er  feit 

bem  nur  für  furge  3eit  frei  mar. 

©un  bemäeptigten  ftd)  ©pilipp  Bon  ©urgunb.  ber  bie 

Erbfcbaft  bei  flanbriicpen  ®rafenbaufea  an  fid)  ge 

riffelt  patte,  unb  ber  ©ruber  bea  Königs,  Eci  JogSliib 
mig  Bon  Orliani,  ber  ©egentfepaft,  inbem  fie  ficb  be 
jtänbia  um  ben  mahgebenben  Einfluß  ftritten.  ter 

tob  ©pilippi  Pon  ©urgunb  (1404)  brachte  bie  ®e 

malt  ganj  in  bie  E«nbe  bei  Eerjogs  Bon  Crteani. 
ber  bicfelbe  aber,  im  EinBerftänbnii  mit  ber  Königin 
Jfabcau,  auf  bai  fcbnnblicpfte  mißbraucble,  um  in 

itppigteit  unb  ©radjt  ju  leben,  ben  König  in  ©fange! 
unb  Sdintuß  Berfommcn  ju  lagen  unb  bai  Soll  auf 

jebe  ©Jeife  ju  brüden.  (Die  aügemeine  Unjufrieben- 
peit  benußte  ber  Sopn  ©pilippi  Bon  ©urgunb,  Jo* 
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bann  ber  Unerfcbrodene,  um  nn  bcr  Spiße  eincd  S>ee- 

red  in  Vina  einjujichen  unb  bit  'JJcacbl  bed  £>crjogd 
BonCrlttmd  411  brechen  (1405).  Vlld  biefer  »an  neuem 

Streit  erhob .   lieft  3obnnn  iljn  1407  ermorben  unb 

erlangle  bnmil  bie  tfiem'cbnft  in  3-,  bie  er  mr  tpebung bed  Viirgrrtumd  benußte.  3hm  ftnnb  bie  Vtbelapartei 

gegenüber,  beren  §aupt  ber  (Mraf  BonVInnagnac  unb 
bie  namentlich  im  (üblichen  3.  jaljlreieh  unb  mächtig 

war.  Ter  Kampf  goifeben  ben  Bourguignond. 

bie  ben  Korben  bca  Veicbcd  mit  'Band  beberrfebten, 
unb  ben  Krmagnacb  jerrüttete  jabrelnng  baa 

Meid),  Vlld  ber  Tauphin  i’ubwig  ftcb  ben  Vlrntag- 
naed  junrigte,  erhob  ficb  tmber  ihn  ber  Variier  Vöbei, 

Bon  dem  gleifcber  Eabocpc  geführt,  unb  übte  in  ber 

iiauptitabt  einen  blutigen  Tcrroridmud  nud,  bid  ber 
Tauptjin  bie  -Eabocbicna-  1413  unterbriiette  unb 
ben  Burgunder  aud  Varia  Bertrich.  Johann  rief  bie 

Englänbcr  um  IBeiflanb  an,  bie  1415  unter  König 
iiemrich  V.  in  3-  Innbetcn  unb  25.  Oft.  baa  breifocfi 

überlegene  fran.töfifcbe  tieer  bei  Bjincourt  beilegten. 

Unterftügt  uon  Vurgunb  unb  bcr  Königin  3fabcau, 

bie  ihren  eignen  Sohn  IVarl  (feit  bem  Tobe  Sjubwige 
Tauphin)  bitter  hafjte,  eroberten  bie  Englänbcr  einen 

grogen  Teil  3ranfrcicbd ;   1418  fiel  auch  Varia  in  ihre 
(.bemalt.  Slld  ber  Tnuphin  1419  bcn$>er(onDonBur 

gunb  Berriiterifd)  auf  berf)onnebrüde  bei  SKontereau 

rnuorben  ließ,  erlliirte  fleh  ber  ganjcSforbcnfürVur« 

gunb  unb  Englntib.  Sieinricb  V.  heiratete  eine  Tod)« 
ierfiarldVI.unb  mürbe  1420  im  Vertrag  bonTrohed, 
ben  bad  Varlament  jum  Vcididgcfcß  erhob,  ald  9Iad) 

folger  in3.  anerfannt.  3nbed  ftnrb  er  fchon  im  Som- 

mer 1422  mit  Siinterlaffung  eined  einjährigen  Sol)- 

ned,  (Kturicbd  VI.,  unb  wenige  iVonate  fpätcr  ( uuCtto- 
ber  14221  folgte  ihm  ber  blöbfinnige  Marl  VI.  in  baa 

(Srab.  Ter  Korben  3ranrreicbd  ijulbigte  nun  bem 

unmflnbigen §einrid)  VI.  BonEnglanb;  ber  biaberige 
Tauphin  mürbe  nur  filblitb  bcr  Soire  ald  Mümg 

Mari  VII.  (1422  -   61)  anerfannt.  Tie  Englänbcr 
griffen  1428  auch  baa  wichtige  Orldnnä  an.  Marl  VII. 
ücrjweifcltc  an  ber  Siettung  bea  Vanbed.  Mlllem  im 

hartbebrüeften  Volfe  regte  tuh  bad  Vationalgefübl. 

jm  äuiferften  Cflen  bca  3tcid)ed,  in  Tontrenil),  er- 

hob ftcb  3 e a n n c   b'Slrc,  ein  17iähriged  fchwämte« 
riiehed  ifanbinäbchen.  bad  im  (Klauben.  burd)  bintm 

lifefae  Vifionen  jur  Kettung  bed  Saterlanbd  berufen 
(ii  fein,  nn  ben  Ipof  Maria  eilte.  3reilich  fanb  fie,  nach 

uehrfachen  Siegen  über  bie  Englänbcr,  tragiidienlln 
ergang  (1431);  allein  ber  Vluflofi  jum  nationalen 

lompf  war  gegeben.  VhiliBP  Bon  Vurgunb,  ber  eng» 
ifd)en  fberridiaft  überbrüffig,  fd)loft  gegen  Bcwilli 
(iing  großer  Vorteile  1435  ju  Strrad  mit  Marl  VII. 

J   rieben.  Vnrid  fiel  1436  gletdifalld  Bon  Englaitb  ab, 

ad  fiel)  immer  mehr  unfähig  jeigte,  bad  groftc  fran* 
öfifehe  Veid)  ju  behaupten.  Vacbbent  bie  Engländer 

ud  einem  Bcii()  nach  bem  anbem  Berbrnngt  worben 

ni ran ,   unterlag  ihr  leßtcd  iieer  in  3-  unter  Talbot 
7.  3uri  1453  einer  großen  franjBfifchcn  ilbenuncht 
ri  Enflillon.  Slun  fiel  auch  bie  jiauptflnbt  Vlgiuta 

iend,  Vorbei)  ur.  in  bie  imnbe  ber  3ranjofen;  ohne 

gentlichen  3ricbendfd)liiB  war  ber  mehr  ald  1   (K)jäl> - 
ge  Strieg  mit  Englanb  beenbet.  Von  allen  ihren 

lefibungen  in  3-  blieben  nur  Ualaid  unb  (Suinca 
rn  fenglnnbem. 

QrnrünknRR  einer  Karten  ftöniRdmarfit. 

Untcrflüßt  Bon  trefflichen  Siatgebern  hatte  Marl  VII. 
aef)  Bor  ber  Befreiung  bed  Veiched  non  ben  fremben 

roberem  bie  Umgeftaltung  ber  innem  Organifation 

•gönnen.  Jnbeut  bie  (ffencralitänbe  beaSiciched  1439 
1   Orldana  eine  bleibcube  Mopjftcuer  (tailie)  jum 

I   Unterhalt  einer  ftchenben  Vnucc  bewilligten.  Würbe 
nicht  allein  bie  Sicherheit  bed  Sfcicbea  nach  innen  unb 

außen,  fonbern  auch  bie  iVacht  bedMönigtumd  bebeu- 

tenb  gefteigert.  „•für  Verwaltung  ber  Bcrmcbrtcn  Ein- 
nabmen  würben  1443  bie  Sedmuugdfammcr  unb  ber 

Steuergerichtahof  errichtet.  Voch  jielbewußter  unb 
beharrlicher  ilreble  Maria  VII.  Sohn,  £   u   b   w   i   g   XI. 

(1461  —83),  nach  Vefcjtigung  ber  föniglichen  Wcwalt 
unb  ber  Einheit  bed  Veicficd.  Cd  galt  Bor  adern,  bie 
hohe  Vriftorratie  ju  Bcrnicbten ,   bie  mit  Vluonabme 

ber  iiäufer  Bretagne ,   flrmagnac  unb  Vllbret  weift 
(   Wie  Vurgunb,  Bourbon,  Crleand,  Senerd  u.  a.)  aud 

bem  föniglichen  Ipaufe  ielbftherBorgegangenwar.  Um 
feine  Vläue  ungeftört  btircbiuführen,  wählte  er  feine 

diäte  unb  Tiener  aud  IhVii  jctien  nieberer  öeburt.  ,'ju- 
erft  erhobei»  fich  bie  großen  Vafaden  in  bem  «Bund 
bed  öffentlichen VJohld-  (Ligui;  duBicn  public,  1465) 

ftegreid)  gegen  beit  Mönig,  ber  jumal  1468  in  Vc1- 
rönne  burd)  ben  floI(en  £>eriog  Marl  ben  Kühnen  Bon 
Vurgunb  eine  tiefe  Temütigung  erfuhr.  Valb  aber 

gelang  cd  ihm,  bie  bialicrigen  Verbiinbeten  (u  ent- 
(lueien  unb  ihnen  mithilfe  bed  gefügigen  Varlamentd 

ben  Wetotim  gum  großen  Teil  loieber  (u  entreißen, 
(fine  (fntpörung  be«  Wrafen  Bon  Wrmagnac  gab  bem 

Mönig  1473  (Meiegenheit,  beffen  Weite  Sänber  im  (üb- 
lichen 3ranfreich  für  bie  Krone  eimu, gehen.  Von  be< 

fonbenn  Vorteil  war  für  3-  bie  Mataitropbe  Maria 

bed  Kühnen  1477,  in  ber  bie  ftolje  Viadit  ber  bur- 

gunbifdien  Valoid  (ufammenbrad).  3m  3ricbeu  Bon 
Vlrrad,  ben  ilubmig  XI.  1482  mit  (frjher(og  Viari- 

milian  fchloji,  behielt  er  Bon  ben  burgmtbifchen  Van- 
ben  bie  Vicarbic,  bad  $wr)ogtum  unb  bie  3reigraf- 

fdjaft  Vurgunb,  Vlrtoid  unb  einige  flcincrc  .'oerr- 

fchaften.  'Je ach  bem  Tobe  bed  finberlofen  Mönigo  Jh'end 
001t  Veapel  unb  Vroocnce  jog  er  bie  Vrooenee,  91n jou 
unb  SWaine  für  bie  Krone  ein,  fo  baß  beren  (Kcwalt 
bid  an  bie  natürlichen  (Srenjen  3ranfreid)d,  3ura, 

dllpcn  unb  Vßrenäen,  reidtte  unb  ftd)  bed  Mönigd 

Wcrichtdbarfeit  unb  Verwaltung  über  bad  gonjelReidi 
erftredten,  bem  Tie  Crbnutig  unb  Sicherheit,  bie 

Vorbedingungen  materieller  unb  griffiger  Blüte,  Bcr» 
liehen.  Befchranft  wurde  bie  fönigliche  Wewalt  nur 
burd)  (wei  3nflitutionen:  ben  durch  bie  3inangtot 
Bernnlaßteit  unb  immer  mehr  fid)  nudbebnenben  erb- 

lichen Verfauf  ber  Sfichlerftellen,  der  ben  in  ben  Var- 

lammten  (Chergerichtcn  ber  einjelnenOlebiete)  gip- 
fclnbcn  Sfichteritanb  unabhängiger  machte,  unb  burd) 
bie  (Seneralftänbc (ätato  gcncranx),  Vbgeorbnete 
ber  Weifllichfett,  bed  Vlbeld  unb  ber  Stabte,  beren 

3ufammentritt  aber  gänzlich  Bout  Belieben  bed  Mö 

nigd  abbing,  unb  bie  ju  Wirtlid)  cntichcibcnber  Vlacht 

trog  wiederholter  Vcrfudje  nicht  ju  gelangen  Ber» 

mochten. 
Slubwigä  XI.  Sohn,  Marl  VIII.  (1483  —98),  Ber- 

einigte 1491  durch  feine  Vermählung  mit  beriöerjogin 
Jlnnn,  (f  rbin  bcr  Bretagne,  bied  große  Kronlcben  mit 

bem  Königreich,  trat  aber,  um  einen  ;fug  nach  Italien 

jur  Eroberung  Kenpeld,  auf  bad  er  ald  Erbe  ber  Sin- 
jou  tlnfpruch  erhob,  unternehmen  ju  fönnen.  !Houf- 

fillon  unbEerbagne  an  Spanien,  Vlrtoid  unb  bie3rei- 
graffchaft  Vurgunb  1493  im  Vertrag  Bon  Senlid  an 

'Jjfafintilian  ab.  Er  überfdjritt  1494  bie  Vllpett  unb 
eroberte  1495  Kcapel,  mußte  aber,  ald  fich  Mäifer 

iKajrimilian ,   Venedig  unb  Spanien  gegen  ihn  Ber- 
bünbeten,  baa  Königreich  Wieber  räumen  unb  fich  ben 

VUdweg  itad)  3-  6.  3nli  1495  bei  3omuooo  er- 
fäntpfeit.  Ta  er  7.  Vlpril  1498  linberloa  ftnrb,  folgte 

ihm  bcr  Urcntel Maria V. aud  berSeitenlinieValoid- 

Crldattd,  SubwigXIL  (1498  1515),  ber  bie  Er- 
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oberuiigsplätie  feinest  Vorgängers  in  fttalien  Wiebcr 
aufnaljm.  ftnbcS  feine  (Eroberung  Neapels  War  nur 

oorfibergebenb  (1501  -03),  unb  auch  Niatlaub  Der 
nuxbte  er,  tropbem  ber  franjönjehe  ftclbljcrr  öfaflon 

»oit  ftoij-  1513  bei  Naoenna  einen  glänjcubcn  Sieg 
über  bie  Spanier  erfocht,  gegen  bie  Heilige  Siga  nid)! 

ju  behaupten ;   bie  Schweizer  fehlugen  bie  ftranjofen 
1513  bei  Nopara,  bie  (Inglänber  unb  Xeutfebcn 

unter  Maifer  HHajimilian  brangen  in  bie  Vicarbie 

ein  unb  fi egten  bei  (tfumegate,  unb  1514  mufite  Sub- 
Wig  XII.  ftricbett  fcbliefjen.  Als  er  1.  ftait.  1515,  tief 
betrauert  »ont  Soll,  für  beffen  ©ohl  er  burch  öejepe 

unb  Vcrorbnungcn  unabläffia  geforgt  hotte,  ftarb, 

folgte  ihm  fein  Neffe  ftranj  I.  (1515  -47)  aus  ber 
jungem  Sinic  ber  Crleaits,  beut  .\iauS  Angoulinte. 

Ser  junge  S>errfther  jd)lofc  1516  mit  betu  ’ffapit  einen 
Vertrag,  ber  bie  Freiheit  ber  gallitanifebcn  Mürbe  »er« 
nuhtete,  mbem  er  benMleruS  teils  »du  ber  päpftliehen, 

teils  unb  bejonberS  »on  ber  föniglieben  ('ietoalt  ab- 
hängig machte;  baber  war  {Iran;  auch  eifrig  bemüht, 

ben  auch  in  ft.  fich  fräftig  entwidelnbett  VroteftantiS- 

muS  burch  graufame  öfcwalt  ju  unterbrüefen.  ihai* 
lanb  gewann  er  burch  heu  glänjenben  Sieg  bei  Via 

rignano  (1515)  wteber.  Aber  bie  Deucht  unb  Unab- 
hängigfeit ftranlreichS  würben  burch  bie  Vereinigung 

ber  babsburgifchen  mit  ber  burgunbifdten  SRadjt  tn 
ber  Hanb  Marls  V.  nach  bem  lobe  iNajimilianS  I. 

151«  eraftlicb  bebrobt.  Ilm  wcmgftcns Marls  V.  Stahl 

{tun  Mager  ju  »eieiteln ,   bewarb  fich  ftranj  I.  felbfl 
um  bie  beutfepe  ftaifertrone.  6r  unterlag  aber,  unb  fo 

begann  1531  eilt  350jäljriejer  Mampf  um  bie  Vorherr- 
febnft  in  teuropa  jwifdjen  ft.  unb  fcfterrcid)  -   Spanien, 
inbent  Marl  V.  »on  ft  ran;  I.  bie  Miücfgabe  Don  Vur- 
gunb  unb  Sfailanb  forberte,  biefer  feine  Anfprüd)c 

auf  Neapel  erneuerte. 

Sie  DierMriege,  bie  ftranj  I.(f.b.,  S.  901)  gegen  ben 

Maifer  führte,  fielen  unglücflut)  auS;  ja  1544  rücfte 
fogar  eine  faiferlicb -engli)che  Armee  gegen  Varia,  unb 
nur  ber  SJunfch,  bie  finbltthen  Angelegenheiten  un 

geftört  ju  regeln,  Deranlajite  ben  Maifer,  ft.  ben  ft  r   i   e   * 
ben  »on  ISrcfpt)  ju  bewilligen,  berfttalien  ben  Habs 

burgem  überantwortete,  ötlüefliebcr  war  ftranj'  Sohn, 
Heinrich  11.(1547— 69);  ec  erlangtel553  burd)  ben 
Vertrag  »on  ftriebewalb  mit  ben  aufftänbifeben  Vro 
tejtanten  in  Xieutfdtlanb  ben  Veftp  ber  lothringifchen 
Vistümer  Niep,  Soul  unb  Verbun  unb  behauptete 

ihn  auch  tn  einem  neuen  Mriege  mit  Marl  V.  ßr  be- 
hielt im  ftricbcn  Don  Cateau  ■   ßambrfiis  (2.  April 

1559)  bie  lothringifchen  Vistümer  fowte  basbenßng- 
länbem  entriffene  IfalaiS.  ß()c  Heinrich  II.  baju  fallt, 

bie  gewonnene  Nuhe ,   wie  es  feine  Abficht  war ,   jur 

Ausrottung  ber  Mcperei  in  ft.  ju  benupen,  ftarb  er 

infolge  einer  Vcrwunbung  beim  Xumicr  10.  ftuli 
1559.  X>ie  3ahl  ber  Vrote|tanlen  in  ft.  war  trop  ber 

Verfolgungen  unter  ftranj  1.  groji,  befonberS  unter 
ben  Gfcbilbeteu  unb  ßbelleuten,  Welche  bie  mächtige 

geiftige  Vewegung  ergriffen  hatte ;   felbft  INitglieber 
bes  foniglicben  töauies  waren  offene  ober  heimliche 

Vroteftantcn,  wiihrenb  bas  nieberc  Volf  in  feiner 
überwicgcnbcti  Niaffe  am  MatbolijiSmuS  feftbielt. 

Namentlich  feit  ßalDin  in  bem  franjbfifdi  rebenben 

Senf  aufgetreten  war,  hatte  fich  burd)  feine  Schüler 
franjöfifchcr  Nation  bie  reformierte  Monfeffion  mit 
ihrer  frtegerifchen  Nichtung  in  ft.  »erbreitet.  An  ber 

Spipc  ber  Neformierten  ober  Hugenotten  ftanb 

bas  Haus  V   o   u   r   b   o   n ,   eine  fapctingtfebc  'Nebenlinie, 
Wäbrcnb  bie  ilreng  fatholifchc  Vartei  Don  ber  ftamilie 

öfuife  geleitet  würbe;  »ergeblieb  fuchte  bie  Varlci 

ber  Volitifer  unter  bem  Jtanjlcr  S’Höpital  in  bem 

II.,  ftranj  II.,  Marl  IX.,  Heinrich  III.  u.  IV.). 

I   religiöfen  Vartciftreit  bie  ßiitbeit  be«  VatertanbS  ju 
wahren.  Schon  unter  Heinrichs  II.  ältettem  Sohn, 

i   ftranj  11.  (1559—  60),  brach  ber  retigiöfe  ftroift  aus. 
I   AIS  nach  feinem  frühen  Xobe  für  ben  uniniinbigen 

M   arl  IX.  (1560-  74)  Katharina  »on  SNebici  bie  Sc 
gicrung  übernahm  unb,  um  bie  Übermacht  ber  Öuijen 

;u  bcfchränfen,  ben  Vroteftanten  1562  burd)  baSfta- 
nuarebitt  faft  DöUigc  Wleicpberccbligung  mit  ben  Sta 
tpolifcn  »erlich,  führte  ftranj  »cm  Wulfe,  inbem  er 
1.  Niärj  1562  bie  proteftantifeben  Vewobner  beS 

3täbtd)enS  Vafjp  überfallen  unb  enuorben  ließ,  ben 

Ausbruch  ber  religiöfen  Vilrgerfrtege  (Hugenotten- 
friege,  f.  b.)  herbei.  Der  junge  Mönig  jeigte  fich 

cnblid)  geneigt,  bem  Nate  bes  ftüprcrs  ber  Huge- 
nottat,  (Xolcgnl),  ju  folgen  unb  burch  Hcrftellung  ks 
innern  ftriebenS  ft.  in  ben  Stanb  ju  fepen,  jeine  aus 

toärtigen  ftntereifcn  mit  Srfolg  wabriunehmeit.  ftn 
ihrem  herrfchenben  ßinflufj  gciäbrbct,  fhftete  Moll» 

n   na  bie  greuliche  V   lut  tat  ber  V   a   r   t   h   o   l   o   m   ä   u   S   n   a   d)  t 

|   (23.Z24.  Aug.  1572)  an,  ber  in  Vans  unb  beit  Vro- 
uinjen  minbejtens  30,000  Vrotcftantcn  jum  Cpfer  fie- 

len, ohne  bajijcboebibreDäUigeUnlcrbrüefumi gelang. 
Unter  bem  fd)Wad)en  Mönig  Heinrich  III.  (1574 

bis  1589)  brachen  bie  religiöfen  Mäinpfe  »on  neuem 

auS.  Obwohl  erfid)  ben  Hugenotten  feinblich  jeigte,  ge- 

nügte bieS  hoch  ben  flrengat  Matbolifen  nicht,  bie  un- 

ter ftührung  Heinrichs  Don  öfuife  1576  bie  Heilig« 
I Siguc  jehlojjcn,  bie  fid)  bie  »öllige  Ausrollung  bei 

!   VroteftantiSmuS  jum  3icl  fepte  unb  fid)  befonber» 

feit  bem  lobe  ftranj’  Don  Anjou,  beS  jüngften  Vru 
berS  bes  finberlofen  MönigS,  (1584)  gegen  bie  nun 

in  Ausfid)t  ftehenbe  Ihroiifolge  bes  MönigS  HeinnA 
üon  NaDarra,  bes  ftührerS  ber  Hugenotten,  auf  baS 
enlichiebenfte  erflärte.  Sie  »erbiinbete  fich  1585  uut 

Vhtüpp  n.  »on  Spanien  unb  juchte  burd)  Aufregung 
bei  fanatifchen  Volles  ber  gröpcni  ctäbte  ben  Mömci 

einjufchüchtem  unb  Don  ftd)  abhängig  ju  machen, 
burd)  ben  fogen  Varritabentag  (12  Neai  1588)  tioang 

Heinrich  Don  ©uije  ben  Mönig  jur  ftlud)t  aus  Van-) 
Heinrich  III.  rächte  fid),  inbem  er  im  Xejember  1588 
in  Vlois  Heinrich  »on  Öfuife  unb  feinen  Vrubcr  k!ub 

wig  ermorbeit  ließ,  mußte  aber  »or  ber  Uigue  in  bas 

Säger  Heinrichs  »on  Naoarra  flüchten,  wo  cm  fana 
tifeper  Xomintfaner,  ftacques  Element,  ihn  erilaeb ,   nut 

feinem  Xobe  (2.  Aug.  1589)  erlofd)  bas  Haus  Va 

lois,  unb  nun  folgte  bem  falifd)en  öfefep  gemäß  bie 
fapctingifche  Nebenlinie  Vourbon  auf  bem  Ihnm. 
beren  iehr  bebeulenbeSfänberinSKitlelfranfreiChnebit 

bem  nörblich  ber  Vprenäcn  gelegenen  Nefl  bes  Mönig- 
rcid)S  Naoarra  nun  mit  ber  Mrone  Bereinigt  würben. 
Xcr  erfte  Vourbon,  Heinrich  IV.  (1589  1610), 

halte  aber  Irop  feiner  Siege  bei  ft »rt)  unb  ArgueS 
leine  Auöfid)t,  junt  ruhigen  Vcfip  feiner  Herrichaft  ju 

gelangen ,   ba  ihn  nicht  nur  bie  üigue  unter  3Napcnne 

unb  Vhclipp  Don  Spaniai  auf  bas  erbittertfte  be 

tämpften ,   fonbem  auch  jahlreiche  gemäßigte  Math» 
liten  Don  einem  fepenfehen  Mönig  nichts  wcifat  woü 

ten;  Heinrich  IV.  fah  baher  fein  anbreS  Vfittel ,   um 

fid)  ben  ungeftörten  Veiip  bes  XbroneS  unb  bau 
bartgcprüfteii  iianbe  Jiubc  ju  ueridiaijai,  als  imftulc 

1593  jur  röntifch-fatholifchen  Minhe  überjutrelen. 
'Nun  würbe  ber  Abfan  Don  ber  Staue  allgemein,  unb 

btS  1598  unterwarfen  fid)  bem  jlönig  aUe  atäbte 
unb  Vt  oDinjeit.  Vbüipp  II.  Don  Spanien,  bem  He"’ 
rieh  IV.  1595  offen  bcu  Mrieg  erflärt  batte,  mußte 
2.  Nfai  1598  ben  ftricbcn  Don  VeroierS  fd)ließen  unb 

fich  weiterer  ßinmifd)ung  enthalten.  Seinen  prote 

ftantifehen  Untertanen  gewöhne  ber  Mönig  burd)  bae 

ßbifl  Pon  Nantes  (1598)  Neligionsfreihctl  unb 



879 Jyranfrcid)  (öelcbiebte:  2ubwig  X1U.,  2ubWig  XIV.). 

(Sleichberccbtigung,  jn  iogar  bie  ©efugiti«,  ihre  St’cdüe 
mit  Saffcngcwalt  ju  Dcrtcibigcn.  Alt  tpilfc  (fine« 
trejflichen  Winiiler«  Sullp  mar  nun  iömtrid)  IV. 

eifrig  barauf  bcbadjt ,   bie  Söunben  zu  feilen ,   welche 

bie  langen  Sfcligionsfricge  bein  ünnbe  gcfcblagen  bat- 

ten, Surd)  eine  umjtd)tigc  äufierc  'fiolitif  futbtc  er  ft. 
SSunbeSgcnofien  ju  gewinnen,  um  bcrbabSburgifdien 
Übermacht  mit  Grfolg  entgegen  treten  zu  tönnen.  schon 

batte  er  mit  bcn  beuticben  vroteftanten  Aerbiitbungen 

angefnilpft  unb  rüftete  fleh,  in  bcn  jülifcb- fleoifcben 
l|rbftreit  ein jttgrcifen ,   um  bamit  ben  Kampf  gegen 
Cfterreicb  unb  Spanien  511  beginnen,  al«  ber  Solch 
eincipaptitiicbcn  ftanotifer«,  Sfaoaillac,  14.  Wai  161U 

feinem  2eben  ein  ̂ icl  fegte. 

Ja«  Alert  fjcinrich«  IV.  brobte  unter  feinem  ttn- 
münbigen  Sfacbf olgcr  2   tt  b   w   i   g   XII I.  < 1   «10  43),  für 

ben  feine  Butter  Waria  Pon  Webici  bieSJegierung 

junScbft  führte,  (ugrunbe  zu  geben.  Xie  Sdiwäcbo 
ber  Siegentin  führte  mehrfache  Aufftänbe  be«  Eibele 

herbei,  bi«  ber  junge  König  24.  April  1617  feiner 

Wutter  bie  Slegicrungegcwalt  abnabm.  'über  auch 
2ubmig  XIII.,  fcbmäcblidi  unb  befchräntten  (Seifte«, 
uemtochtc  nicht  Stube  unb  Crbnung  berjuiteden.  Sind) 

beut  lobe  bco  Wiinftting«  2upne«  (1621)  unb  bem 

Sturz  be«  unfähigen  SteuDiUe  (Auguft  1624)  über- 
nahm jeboeb  Karbinal  Sitcbelieu  bie  Sfegieruitg,  ein 

ausgezeichneter  Staatsmann,  ber  mit  llmfuht  unb 

Energie  alle  polilifebe  Che  malt  im  Königtum  ju  Per 
einigen  jtrebte.  Um  neuer  Vtufftanb  be«  hoben  Abel« 

würbe  niebergefchlagm,  bie  Sfieberreiftung  oder  nicht 
bem  Staat  gehörigen  Sefeftigungen  angeorbnet,  eine 

Don  Gnglanb  begiinftigte  Gntpönmg  ber  tpugenot* 

ten  burch  bie  Groberiing  be«  helbemnütig  Derteibig« 

len  2a  Sfochcde  ( 162H)  uuterbrüdt  unb  mit  3cr= 
ftörung  aller  proteftantifd)en  töurgen  unb  Leitungen 

bcjtraft;  boeb  beitätigte  Sitcbelieu  bcn  'fJroteftanlen 
ihre  Sicligionsfreibeit  unb  Gleichberechtigung  ( 1 621t), 

nur  baf)  bie  imgenotten  feine  politifebe  Ütebeutung 
mehr  befaften.  Aber  auch  ber  fatbolijebe  iHbcl  baftlc 

Siicbclicu.  unb  Waria  Don  Webici  unb  be«  König« 

IBrubcr,  Wafton  Don  Crl&m«,  uerbanben  iicti  mit 

ihm  zum  Sturze  Siicbclieu«.  2ubwig  XIII.  liebte 
biefen  femesweg«,  erfannte  aber  hoch,  bop  ber  Kar 
binal  ieine  unb  ftranfreicb«  »obre  ontereifen  Dcrtei 

bigte,  unb  hielt  an  ihm  feit,  so  gelang  c«  Sitcbelieu, 

1631  bie  Königin-Wutter  zur  flucht  nach  bem  Aue 
lanb  ju  zwingen  unb  ba«  Sünbni«  zwiieben  bent  auf 
ftänbifchen  Abel  unb  Spanien  burch  ben  sieg  bei 

Gaftclnaubart)  (1632)  zu  fprengen;  er  fcbeule  fieb 
iticlit,  ba«  Dornebmfte  Stäupt  be«  Abel«,  ben  leplcu 

Ilion tmorenep ,   bem  Ipenferbcil  zu  überliefern,  unb 
lintcrbriieftc  alle  noch  ielbitänbigen  Gewalten  in  ben 

SiroDinzen.  Gin  gefährlicher  Aufitanb  eine«  anbern 
föniglichen  Prinzen,  be«  Grafen  Don  Saigon«,  enbete 

mit  beffen  lobe  in  bem  Gefecht  Don  W'arfec  (1641), 
unb  al«  enblieb  ber  Warquis  Don  Ginq-War«  burch 
Siänfe,  bie  er  mit  bem  König  felbft  anfnüpfte,  ben 

furditbaren  Winifter  zu  ftür.zen  perfuebte,  wufzte  bie« 
fer  ben  fraftlofen  Wonarchen  zur  Unterwerfung  unb 
Zur  Auslieferung  feine«  Günitling«  Ging  War«  ju 
zwingen,  ber  nun  ba«  Schafott  bcfteigenimiRtef 1642). 
ÜJfitten  unter  biefen  Scbwierigfeilcn  organifierte  Sii 

dielten  bie  f ran zofiict)c  Stenoaltung  im  Sinne  bergen 
tralifation  unb  ber  minifterieUen  AUmaetit  unb  fcpuf 

fidi  für  biefe  geeignete  Siterfzeuge  in  ben  ftntenban 
tett,  bie,  feit  1635  mit  polizeilicher,  gerichtlicher  unb 
finanzieller  Gewalt  auSgerilftet,  Don  jeber  Acrant 

Wartung  aufter  gegen  ben  leitenben  Winifter  befreit 

unb  an  feine  anbre  Siegel  al«  beffen  unb  ihr  eigne« 

'Beheben  gebunben  waren,  $otitifd)  berechtigte  Ge« 
malten  bulbete  ba«  Königtum  nicht  mehr  neben  fidi; 
bie  Gcneraljtanbe  be«  Sietdje«  würben  nicht  mehr  be« 
rufen.  Aber  ben  niebem  stäuben  fieberte  Siicbclieu 

Siccbtsicbufc  unb  entfdtäbigte  fie  für  bie  hoben  Steuern 

burdi  Wegünftigung  Don  iaanbet  unb  (bewerbe  1   er 

gab  bie  Anregung  zu  ben  erfteit  Kolonien  in  Aficn 
unb  Amerifa.  Audi  bie  $)ifjenfd>aften  unb  fünfte 
törberte  er,  grünbete  1635  bie  Atabemic  unb  bauchte 

bem  fatt)olifd)en  Klent«  einen  fclbftäitbigen  Wiffen- 
id)aftlidien  (Keift  ein.  Wit  nicht  minberer  Gncrgie 
Derfolgte  Siicbclieu  in  ber  auswärtigen  $olitif  fein 

1   ffiet,  Schwächung  be«  .fmufcaiiabsburg.  Schon  1626 
nötigte  er  bie  Spanier  zur  Siäumung  be«  tSeltlin, 

id)ü{ste  1622  ben  Herzog  Don  Watttua  gegen  Spanien 
unb  ben  Käiier  unb  jebuf  fich  burd)  beffen  Anerfett« 

nung  im  ff  rieben  Don  GtiieraSeo  (1681)  eine  franzö« 
I   ftfebe  Partei  in  Italien,  ffu  Uieutfchlanb  unterftüjte 
er  wäbrenb  be«  Sweipigjährigen  Kriege«  mit  (Ketb  alte 
(Segncr  be«  Kaifer«,  befonber«  (Su)taD  Abolf  uon 
schweben.  1635  fcbloft  er  mit  Schweben  unb  ben 

Siieberlanbcn  ein  offene«  SöünbniS  unb  begann  ben 

Krieg  gegen  Spanien ,   wäbrenb  er  in  Teutfcblanb 
itiembarb  Don  Seimar  in  franzöfijeben  Solb  nahm; 

al«  biefer  1639  fiarb,  gewann  er  feine  llntcrbefehl« 

habet  für  fidi,  fo  bap  biefe  ihm  ipre  truppen  unb  ba« 
Glfap  überlieferten,  unb  befämpftc  offen  ben  Kaifer 

in  Xeutfcblanb.  1640  mürbe  Artoi«  Don  ben  ffran- 
Zofen  trobert  unb  in  Katalonien  fowic  in  (Portugal 

ein  Aufftanb  angezettelt.  Witten  in  biefen  Grfolgcn 
ilarb  Süchelieu  4   tez-  1642;  wenige  Wonate  fpäter 

folgte  ihm  2ubwig  XIII.,  14.  Wai  1643. 
7le  »cAicrung  Subtotg«  XIV. 

ta  2ubwig«  XIII.  ältefter  Sobtt,  2ubwig  XIV. 

(1643—1715),  nod)  nicht  5   fZaprc  alt  war,  übernahm 
1   feine  Wutter,  Anna  Don  Öfter  reich,  bieSicgierung. 

bie  fie  aber  gan  z   einem  neuen  allmächtigen  Winifter, 
bem  Karbinal  Wazarin,  itberliep.  tiefer  führte  nur 

bie  gropen  ©cbnitlen  Sficbelieu«  weiter,  erzielte  aber 
burd)  Schlauheit  unb  3otn!Üc't  noch  beöcutcnöcre 

Grfolge.  3»i  Säeftfälifd)cu  ,yricben  gewann  Wazarin 

für  ft.  bas  öitcrreid)ifd)c  Gliap  unb  einen  mapgeben« 
ben  Gittflup  ht  teutidilnnb,  fo  bap  er  1656  mit  Dier 

I   K   urf üriten  unb  Diejen  SieicbSfürften  ben  erften  Sihein« 
bunb  fchloft  unb  ftd)  für  bcn  jungen  König  um  bie 
Maiferfrone  bewarb.  3nt  Kriege  gegen  Spanien  fiegte 

Gottb<  bei  Siocrot)  (1643)  unb  2en«  (1648)  unb 

machte  mannigfache  Groberungcn.  ftnbe«  ber  Auf« 
ilattb  ber  ftronbe  (f.  b.),  1648  53,  unterbrach  bcn 

franzöftfehen  Siegeslauf.  1653  würbe  bie  ftronbe 

enbgiutigDcrnicbtet:  Abelunb'Parlamentuntenuarfcn 
fid)  bem  Winifter  unb  wagten  fortan  leinen  Söibcr- 
ftattb  mehr  gegen  ba«  abfolutc  Königtum.  Wit  Iptlfe 
Gromwell«  würbe  mm  auch  ber  Krieg  mit  Spanien 
beenbet.  Sfachbem  turenne  mit  bem  franzöjijdi  cng 

lifchen  6eer  ttn  ftrühjahr  1658  bie  Spanier  bei  t)ün« 
fireben  benegt  hatte,  fam  7.  SfoD.  1659  ber  (pp re« 

näifcbe  ftricbe  juftanbe,  in  bem  Spanten  Sfouf« 
fiüon,  Artoi«  unb  einige  belgifche  (plähe  ablrat  unb 

bie  'ilennäplung  ber  älteften  Sachter  'Philipp«  IV., 
Waria  Xhcrcjia,  mit  2ubwig  XIV.  zugab,  bie  bem 

Viaufe  Sourbon  eine  AuSfieht  auf  bie  fpanifche  Grb- 
fchaft  eröffnete.  Al«  Wazarin  im  Wärj  1661  fiarb, 

hinterliep  er  2ttbwig  XXV.  ba«  Sieid)  mit  erweiterten 

unb  »oblbefeftigtcn  (Krenzen,  im  Aefip  ausgezeichne- 

ter unb  zahlreicher  öcere,  geführt  Don  ben  beftenftelb- 

herten  Guropa«,  mit  gutgefchulten  (Beamten  unb 
einem  georbneten  ftinanzwefen,  fo  bofj  ft.  al«  bie  erfte 

Wacht  Guropa«  gelten  tonnte. 
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Sfubwig  Xr\T.  erftäde  nad)  bem  Job e   Wfajarmb, 
bit  Wcidjäfte  feibft  führen  ju  wollen.  Cb  erfüllte  ihn 
ein  hohe«  Wefiißl  Bon  feiner  SBürbe,  bie  ihm  felbft 

Vrad)t,  Wlanj,  großartigeb  unb  würbeBolleb  Send) 
men  auferlegtc,  it)n  ober  Bon  anbern  unbebingte  Un- 
terorbnung  unb  böüige  Eingabe  Bedangen  ließ.  Om 
öeroußtieiu  Bon  Sranfreid)«  3Kad)t  wollte  er  nad) 

innen  unb  äugen  als  ber  erfte  unb  größte  König  ber 

(Xbrijtcubeit  auftreten.  3Däl)renb  feiner  ganzen  3fc- 
gienmgbbaucr  luibmete  er  felber  feine  ̂ eit  unb  Straft 

ben  Staatbgefdjäften,  gab  ftctb  bie  "fiele  unb  3iid)tun< 
gen  ber  Volitit  an  unb  beiuäbde  feine  §errfd)crgabr 
oor  altem  in  ber  Aubwabl  feiner  Wftnifter,  bie  mit 

bingebenbem  (Eifer,  unermüblidjer  Jäiigtcit  unb  teil- 
weife mit  genialer  Scböpferfraft  ben  Staat  leiteten, 

ohne  baß  ber  SVönig  bie  "füget  ber  Regierung  aub 
ben  f>änben  Bertor.  Colbert  uenualtele  bie  Kinan- 
jeu,  ben  öaiibet  unb  bie  öffentlichen  Arbeiten.  Junh 

gejehiefte  ßRaßregeln  gab  er  ber  Knbuftrie  einen  mach 

tigen  Auficbwung,  ermutigte  jur  Schiffahrt  unb  Sto 
lonifation  unb  fteigerie  bie  Einnahmen  beb  Staate»' 

ju  nie  geahnter  .V'öbe.  Siierburd)  tourbe  bie  Aufhel- 
lung einer  großen  ftebenben  öcereomadit  ermöglicht, 

bie  ÖottBoib  trefflid)  orgamfiede.  Xie  franjöftfcbe 

Armee  war  nicht  nur  an  „’fabl  bie  ftärffte,  fembern 
au  di  bie  am  beften  aubgerüftete  unb  gefdjulte  Armee 
in  (Europa.  Sie  war  ein  außerorbenttid)  wirtfames 

ffieriieug  in  ber  iianb  ber  franjöfifcbrn  Staatbfunft, 
um  bie  äußere  Waditftellung  beb  Weidieb  ju  erhöben. 

Äid)t  wenig  trug  bierju  aud)  bie  bon  Sfionne  gelei- 
tete franjößfehe  JHptomatie  bei,  bie,  mit  reichen  Weib* 

mittein  aubgeflattet  unb  burch  bie  Überlegenheit  ber 
frnitjöiiicben  Kultur  unterftüßt ,   an  alten  $>öfen  bie ! 

erfte  Wolle  fpiclte.  Jab  waren  bie  äJlittel  unb  33erf-  ' 
jeuge,  mit  benen  SubwtgXIV.  bab  3i*l  feiner  äußern 
fßolttif,  bie  (Erwerbung  ber  fpauifd)en  SJion* 
ardfie,  mit  jäher  Auabauer  ru  erreichen  ftrebte. 
Seine  ISrbreebtc  waren  fehr  anfechtbar,  gaben  ihm 

aber  einen  Anhalt ,   um  An  jpriid)e  ju  erheben.  Jieb 

tat  er  juerft  nach  hem  Jobe  feineb  Schwiegcroaterb 

fllplipp  IV.  (1665)  in  bem  jogen.  JcBolutionb- 

trieg  (1667).  Alb  tEngtanb,  Schweben  unb  bie  Wie» 

berianbe,  jur  Jnpelalliaii)  Bereinigt,  bebhalbff.  mit 
Krieg  bedrohten,  mußte  ftch  Ludwig  alterbingb  im 

Aachener  Trieben  (Wiai  1668)  mit  einer  Weihe  betgi« 
fd)er  cVtflungen  begnügen.  Um  fid)  an  ben  Wiebcr 

ianben ,   bereu  unerwarteter  Sitberftanb  feinen  t)öd)- 
ften  (forn  erregt  hatte,  ju  rächen,  machte  er  ihnen 

burch  fd)Iaue  Verhandlungen  alle Vunbeegenoffen  a[) 

fpenftig  unb  fiel  im  April  1672  über  fie  her.  Anfnngb 

errang  er  große  (Erfolge,  aber  Vranbenburg ,   Spa- 
nien, enbtich  ber  Slaifer,  bau  JeutfdjeWcich  unb  Säue 

mart  fanten  ben  Wieberlanbeit  ju  tgilje.  Jod)  felbft 

biefer  Koalition  gegenüber  erwirb  fid)  granfreidw 
militärifche  Straft  ebenbürtig,  unb  infolge  ber  Uneinig 
feit  ber  Verbündeten  erfodit  cb  bie  Siege  Bon  Sennef 

(1674)  unb Dtonteaffelt  1677)  unb  erlangte  itu  ffrie- 

ben  Bon  Wim  wegen  (Auguft  1678)  bie  Branche* 
IfotuK  unb  bie  wühligflcn  Wrenjfcftungen  Vetgienb 

Cflpern,  liambrai,  Valeitcienueb  u.  a.).  Jiefer  Aua 

gang  beb  Kricgeb  fteigede  Lubwigb  L>erricbiud)t  unb 
Übermut  fo,  baß  er  frembe  Wedite  rüctfidjtblob  mit 

Küßen  trat.  Jurdi  bicnonibmerricbtetenWeiinionb» 
fammern  ließ  er  fid)  alle  Webietbteite  giipredien,  bie 

jematb  ju  ben  ihm  im  3'öeitffllifchen ,   t<t)renäifd)en, 
Aachener  unb  Wimweger  Knebelt  abgetretenen  Län 
bem  unb  Stabten  gehört  batten,  unb  befeßte  jte. 
Straßburgb  unb  Luremburgb  bemächtigte  er  fid)  mit 

ten  im  ̂rieben  unb  erlangte  1664  and),  baß  ein  Söaf 

fenftiüftanb  ihm  bie  Weunionen  auf  20  Kahre  fieberte. 
Wicht  minber  befpotifd)  unb  eigenmächtig  Berfuhr  er 

im  Knnent.  Wicht  bloß  in  ftaatlicher,  ionbeni  auch 

in  religiöferSejichung  füllte  K-ern  einheitliche»  ©anje 
bilben,  in  bem  ber  Ssiüe  beb  Königes  unumichränft 

berrfchte.  'Säbrenb  er  baher  bie  lliiabbängigfcit  ber 
gatlifanifebcn  Mird)c  gegenüber  bem  Vapütum  Ber 
ieibigte  unb  in  einem  franjöftfchen  Wationatfongt  bie 

berühmten  Bier  Adifei  Bon  1682  bejchließen  ließ,  Ber- 

folgte  er  mit  immer  größerer  Strenge  bie  fran;öft- 
fchen  ̂ roteftanten,  befonber«  burd)  Sfeguadienutg 

mit  Sotbaten  (bie  •Jragonaben*).  lEnblid)  erfolgte 
im  Cftober  1685  bie  Aufhebung  beb  tSbif tb  Bon 
Wanteb  unb  bamit  bab  Verbot  beb  reformienen 

(ifottebbienfteb.  Iroß  ber  ftrengen  barauf  geießten 

Strafen  Wußten  an  200,000  Sefonnicrte  aus  K.  ju 
entfommen,  bab  baburd)  eine  fd)Were  (Einbuße  an 

'Dolfbfraft,  KnteUigeii)  unb  Kapital  erlitt.  Wan ■,  will 
fürtid)  Würbe  bie  innere  'Verwaltung  beb  üanbeb  ein- 

gerichtet. Jer  Abel  Würbe  Böltig  in  einen  S»of-  nnb 
wfititärabel  uerwanbett.  Alleb  füllte  Bon  oben  gelenfi 

unb  geleitet  werben,  in  alleb  burften  fid)  bie  tBepiuten 

mifchcn.  KnbiBibuelleb  Sieben,  proBinjiale  unb  Tom- 
munale  Selbüänbigfeit  würben  unterbrüdt,  bie  Un- 

abhäiigigfeil  ber  höitntcn  Werichtohöfe,  ber  'iHirlamente, 
gebrochen.  Siefeb  Shftein  lieferte  ber  Regierung  uit 

geheute  unb  prompte  3Rad)tmitte(,  wie  fie  Tein  anbrer 

otaat  befaß;  aber-ed  ntadite  bie  ttranjoien  poliltich 
unmünbig  unb  reiße  enbtich  burd)  ieineit  Xefpons 

mub  unb  feine  Wi'ißbräuchc  bab  gaiifc  Volt  gegen  bab 
Königtum  auf. 

Aud)  im  Aubtanb  erreglcn  Subwigb  frerricbiudit 
unbKntoleranj  uub  Kran  (reiebb  maßlofetEinmiichun 

gen  allgemeinen  tpaß  unb  bewirften  bie  Vilbung  einer 
neuen  Koalition  faft  aller  europäifehen  Wiäcfaic  1668. 

3)ie  franjöftfchcn  tieerführer  unb  J   nippen ,   bie  fid) 
1689  burd)  bie  Serwüjlung  ber  Vfalj  id)iinbcjen. 

cigten  fid)  jwar  ju  Sfanbc  ber  fcbwerfätligen  Krieg, 
iibrung  ber  Verhüll  beten  in  allen  Schlachten.  t>t\ 
Kleurub  (1690),  Steenferien  (1692)  unb  Weerwmben 

(1693)  in  ben  Siieberlanbra,  bei  Staffarba  c   1690)  in 

Ktalien,  überlegen,  boeb  luiirbe  bie  fraiijöfifche  Ktotie 
Bon  ber  englifd)  niebednnbiid)cn  bei  Sla  iiougue  (1692 ) 
Benuchlet,  unb  cb  erlahmten  Bor  altem  bie  materiellen 

Kräfte  Kranlreidib  in  ben  unaufhörlichen  Kriegen. 

Jer  franjöfifd)e  Seehanbel  würbe  faft  Beniicfatet,  bie 
tolonifatorifehe lätigteit  unterbrochen,  bab  Volt  burd) 
unericbwingltche  halten  erbriidt.  So  fd)toß  fubrotg 
im  Wooember  1697  ben  K rieben  Bon  Wt)btot)f. 

in  bem  er  bab  öerjogtum  Lothringen  fowie  alte  feit 

1679  gemachten  Weunionen  mit  Aubnahme  Straß- 
burgb  heraubgab.  Woch  einmal  feßte  er  bie  ganje 
Kraft  feineb  Sanbeb  ein,  alb  eb  fid)  banent  hanbelte. 

bie  fpanifeße  (Erbfchaft.  bie  ein  burch  biplomatifche 

Künfte  ernengeneb  Jeftament  beb  leßten  tiaboburgi- 
fdien  Sfönigb  Bon  Spanien,  Karlb  II.,  ber  am  1.  Wor 

1700ftarb,  bemfeaufeVourbon  pennachl  hatte.gegcn 

Cftcrretd)  unb  feine  Serbiinbeten  ju  behaupten.  J-er 

3panifd)e  (Erbf  otgelrieg (1701 — 14, f.b.)  nahm 
feit  ber  <2d)lad)t  bei  tiöcbftäbl  fürK-  fine  immer  un 

gtiictlichere  SBenbung.  jie  wieberbolten  Wiebcrlogen 
ber  Kratijoien  nemichteten  ben  Sleni  ihrer  Streitmacht 

unb  führten  ben  Verluft  Ktalienb,  Vapcrnb,  Kötnb, 
ber  ipanifd)en  Wiebe rtnube  unb  faft  aller  norbfran. 

löftfchen  gbflungen  herbei.  Allein  ber  Job  beb  Mai- 

ierb  K°fl'Ph  I-  unb  ein  IWimileriBeebiel  in  tEngtanb 
hatten  einen  (fwieipalt  jwifd)en  Öilerreid)  unb  ben 

Seemächten  jur  Kotge,  nnb  ießtere  jd)loßen  1 1.  Ab  nt 

I   1713  mit  K-  ®cn  Kfichf»  boit  Utrecht,  benRacfer 
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wtb  Seich  1714  auch  nnerfenncn  mußten.  Unter  Ber* 

jid)t  auf  bie  europäifchen  Bebenlänbcr  behielt  Sfub* 
toig«  XrV.  Enfcl,  BWipb  Bon  Bnjou,  Spanien  eil« 

bourtmtiiebe  Sefunbogenitur,  unb  ff.  erlitt  feine  be* 

beutenben  territorialen  Berlufte ;   aber  befiegt,  ge* 
bemfltigt.  gänzlich  erfeböpft  ging  e«  au«  bem  Kriege 
betoor.  Tic  ctaat«icbulb  War  auf  2DfiUiarben  Sfiorc« 

gqtiegen,  ba«  Jefijit  dironiftb  geworben.  So  hinter* 
lies  Slubwig  XIV.,  nad)bcm  feine  jablrcicbe  Familie 
fall  auegeitorben  war,  bei  feinem  lobe  (10.  Sept. 

1715)  5.  feinem  Urenfe!  Sfubwig  XV. 
Ter  ®erf«II. 

tiiir  ben  erfl  fünfjährigen  Sfubwig  XV.  (1715— 
1774)  übernahm  her  geiftreid>e.  aber  fittenlofe  e   r   ,j  0   g 
non  Orllan«  bielKegemidjaft ;   fein  Dfinifter  war  bei 
gleidigeartete  Starbinal  Juboi«.  Jubem  er  in  fireb 

iteber  unb  poltlifcbtr  Beziehung  eine  freiecr  Bewegung 
geftattete,  erwachte  ba«  franzöftfcbeBolf  au«  ber bump 

fen  Betäubung ,   in  bie  e«  ber  fonfeguente  Jcfpotio* 
mu«  Sfubwig«  XIV.  oerienft  batte;  aber  biefer  freiere 

Schwung  richtete  ficb  gegen  Königtum  unb  .Kirche. 

Bad)  bem  Job«  be«  Regenten  ( Jcjcmber  1723)  über- 

nahm Sfubwig  XV.  bem  Damen  nach  felbft  bie  Sie* 
gierung,  übcrlicft  fie  jeboeb  ben  Bremtenmnntem, 
bem  ftcrjog  non  Bourbon  unb  feit  1 728  bem  Warbt 

nal  ff  I   cii  r   t|.  Jicfem  gelang  c«,  im  Bolntftben 

E rbfolgefrieg  (1733  38)  friegerifche  Erfolge  für 
S-  ju  erringen  unb  im  Sicner  ftneben  bie  iperrfebaft 
Cflerreicb«  über  Italien  ju  brechen  fowie  für  j.  bie 

Bnwarticbnit  auf  Sfothringen  ju  erlangen,  Jia«  176« 

wtrflicb  an  ff.  fiel.  Buch  int  'untern  wirfte  er  bureb 
IRilbe  unb  wohlwollenbe  Einficbt  fegen«reicb;  ülcfer* 
bau,  Wewerbftcift  unb  fianbel  blühten  ioieber  auf. 

Bbcr  febon  1741  würbe  i>.  in  einen  neuen  Krieg  mit 
Cflerreicb  »erwicfelt,  inbem  e«  beim  Buofterbcn  be« 

bababurgiiehen  Dfanne«ftammc«  ( 1740)  bte  (Kriegen 

heit  nicht  ungenuot  laffcit  tonnte,  bmcbUnteritügunq 
ber  baprifeben  Erbanfprücbe  bie  Diacbt  Oiterretcb« 

auch  in  Jeuticblanb  ju  ftürgen.  Joch  waren  bic  fran* 

jöfiicbcn  Sofien  im  Öitcrreicbifcben  Erbfolge* 
Irieg,  loährenb  beffen  iVleurt)  1743  ftarb,  Weber  in 
Italien  noch  in  leuticblanb  glüdlid);  nur  in  Belgien 

errang  ber  'Dcarichall  oon  Sacbfen  einige  Siege.  Er» 
icböpft  fcbloft  iv.  1748  ben  Trieben  uon  Bachen,  ber 

ihm  für  feine  graften  Cpfer  gar  feinen  Erfaß  bot. 
Siocb  Berhänqni«boller  würbe  ihm  fein  Bnteil  am 

Siebenjährigen  Kriege,  in  ben  e«  bureb  feinen 

Streit  mit  ßnglanb  über  bie  Kolonien  in  Dorbame* 
rifn  unbOftinbicn  bineingejogen  würbe.  Ja  B teuften 

ficb  1756  mit  Englanb  uerbünbete,  fo  ging  ff.  auf 
ben  Sunid)  Cfterrcicb«,  ein  Biinbiti«  mit  Cflerreicb 

gegen  Brennen  gu  fcblieften,  ein,  wobttreb  bie  250jäb- 
t   ige  fHioalitüt  Rranfreid)«  unb  Citerrcieb«  ihr  Eitbc 

erreichte.  Jic  Wünitling«  *   unb  Dfaitrefjenwirtfcbaft 
unter  SubwigXV.Bcrfchaffte  unfähigen  ©eneralen  beit 

Oberbefehl;  unter  ben  fchledjt  genährten  unb  bejaht- 

en esolbaten  herrfebten  ̂ ügclfofigfeit  unb  Feigheit. 
Zahlreiche  SNieberlagen  entriffen  j.  ba«  tnilitärifcbe 
Sbergetuicbt  in  Jeuticblanb.  Jie  frangijfifchen  ulotten 

tutrben  Bon  ben  Englätibcm  befiegt,  unb  bureb  beren 
Sieg  bei  Cuebet  (1759)  würbe  ber  Berluft  Stanaba« 

utfcbicbeit.  Ter  Bourboniicbc  tfamilientrrtrag  mit 

Spanien  (1761)  uermoebte  ba«  Krieg«g(tt<f  nicht  ju 

jcnben.  jm  Barifer  Trieben  (10.  Sehr.  1763)  mufttc 
f.  Manaba  unb  ba«  Cftiotal  an  Englanb,  Sfouifiana 

n   -Spanien  abtreten;  wie  e«  hiermit  Jiorbamcrifa 
erlor,  fo  bitftte  e«  auch  feine  Kolonien  in  Oftinbien 

n.  1 IOO  'DiiU.  Sfinre«  waren  in  unrühmlichen  Selb- 
figeit  ohne  jeben  (Kcrninn  Bergeubet. 

Wtepee«  flotte. --Septon,  6.  Vtuit. ,   vi.  ©b. 

9li<bl«bcftoroenigcr  trat  bie  SRcgienmg  Sfubwig«  XV. 

im  Innern  tprannifcb  unb  willfürltd)  auf.  Jer  auf* 

qeflürte  Bremimuiniftcr  Ehoifeul,  ber  bie  Bcrtrei* 
bung  ber  Jcfuitcn  au«  ff.  ocranlaftt  unb  1768  non 
ben  («enuefen  StorTtfa  erworben  hatte.  Würbe  1770 

bureb  ben  unfähigen  Höfling  BiguiUon  erfeftt.  3nbem 

ba«  Barifer  Barlament  fid)  ber  ̂anfeniflen  annahnt, 

geriet  e«  in  Streit  mit  bem  König,  ber  e«  1771  auf* 
iöfte  unb  feine  Diitaliebec  einferferte.  3fbe  Begung 

eignen  Sillen«  unb  freien  (Seifte«  int  Solle  würbe 
burd)  wtllfütiidie  4>aft befehle  (lettre«  de  cachet),  bie 

oft  auch  bie  ©ünftlinge  jur  Befricbigung  ihrer  dtnd)- 
fuebt  miftbramhten,  beftraft.  Tie  unglauDlicbe  Sitten  ■ 
loügfeit  be«  Ipofe«  unb  ber  Sontebmen ,   bie  mit  ber 
religtöfen  intolerant  be«  ijerrftbenben  Spftem«  im 
grellften  Siberfprucb  ftanb,  bie  ff  red)  heit,  mit  ber  ba« 

Solf  ausgefogen  unb  bie  nerftegenben  feilfeaucllcu 
be«  Staate«  für  unwütbige  Sergnügungen  unb  für 

bie  Bericbmenberiicben  Welüfte  her  föntglidjen  Sfaitref  * 

fen,  einer Bompabour,  Tubarrt)  u.  a„  Bergeubet  war* 
ben,  bie  Zerrüttung  ber  iftnan  jen,  bie  Serminberung 
ber  äufiem  Dfadjt ;   alle  biefc  llmflänbe  machten  ba« 

Königtum  unb  bie  herrichcnben  Klaffen  beim  Solf 

ebenfo  üeräcbtlicb  Wie  Bcrbaftt.  Sährenb  DJonle«* 

guieu  eine  Deform  bureb  Einführung  einer  fonjli- 
tutionellen  Serfaifung  nach  ettgltfchem  Dfufter  für 

mögltd)  hielt  unb  empfahl,  glaubten  bieBhhftofrn* 

ten  burd)  Bbjcbnifung  be«  D(erfantilfgftem«  unb  Be* 
oorjugung  ber  Sfanbrnirtfcbaft  bie  Sfage  be«  Bauern* 
ftanbe«  Berbejfem  unb  bamit  bte  forialen  Schaben 

heilen  ju  fönnen.  Jagegen  wirfte  Sottaire  (ab* 

gefeben  Bon  feinem  mutigen  Eintreten  für  unfthut* 

big  oerfolgte  Broteitanten)  burd)  feine  geiftoolten, 
weitoerbreitetcn  Schriften  mehr  negatiB,  inbem  er  bie 

Kirche,  ba«  Königtum  unb  bie  Jfeubalität  mit  allen 

Saffen  be«  Sipe«  unb  Spotte«  id)onung«lo«  be* 
rümpfte  unb  ihre  But orttüt  unheilbar  erfebütterte. 

Zahlreiche  jüngere  Sdirijlfleller  fcbloffen  fid)  ihm  an, 
gingen  aber  nod)  weit  über  feinen  Stanbpunft  hinau« 
unb  uerfimbigten  in  Deligion  unb  Bolitif  entfdjieben 

atheiftifd)e  unb  matertaliitifcbe  Bnicbauungen ,   eine 

Zufammenfaftung  becfclben  bilbete  Jiberot«  > 611, jp 
flopübie«,  beren  erfte  Bünbe  1751  erfd)ienett,  unb 

weiche  hie  öffentliche  Dfcinuna  mehr  unb  mehr  be* 
berrfchtc.  Jcr  Wenjcr  Jean  Zacguc«  Douffeau 

enblid)  wanble  fid)  oontebmlich  gegen  bie  unnatür- 
liche Bilbuug  (hu  «Emile«),  bic  fchrcienbc  fo.jialelln* 

gleichbett  feiner  Zeit  (im  «Contrat  social«)  nnb  bie 

überfommene  Dcligion  unb  Diornl  (»Nuuvello  He- 

loise«) unb  forberte  unter  Beieitigung  aller  cjefd)id)t- 
lidjen  Bebingungcn  eine  riicfficht«lofe  Umgestaltung 
aller  Serhättmffe  btoft  nach  Semunftgrunbfäften. 
Unb  nidjt  nur  bie  unterbrüdten  Dfajjen  unb  bie  nach 

ifreiheit  unb  ffortfdjriit  ftrebenben  gebilbeten  Streife 

nahmen  biefe  Sfehren  begierig  auf;  auch  Biele  au« ben 
bcBorrcdjtctcn  Stänben,  bem  Kleru«,  bem  Bbet  uttb 

ber  Beamtenhierarchie,  hulbigten  ihnen,  teil«  au« 

ehrlicher  Überzeugung,  teil«  in  friootem  SJeichtftntt, 

ber  fie  bie  Wcfabrcn  her  teil«  fpotlfücbtigen,  teil«  ra* 
bifalen  Kritif  überfeben  lieft  unb  fie  Bon  einer  Beffe* 

rung  ihre«  eignen  fittlitben  Serhalten«  abhielt,  jn* 

bem  bie  böberti  Klaffen  bic  beflehenbcit  ̂ uftänbe  febo* 
nuttgölo«  ocrurtcilten,  bie  ihnen  oortetthaffen  Dftft* 
brauche  aber  hoch  nicht  befeitigten,  arbeiteten  fie  felbft 

an  bem  Umfturj  ber  (VicfcUfd)aft«orbnung,  auf  brr 
ihre  Stellung  beruhte. 

Sfubwig  XV.  ftarb  10.  Diai  1774.  Jer  neue  König, 

Sfubwig  XVI.  (1774 — 92),  Sfubwig«  XV.  Enfel, 
ein  junger,  wohlwollenber,  aber  fdtwadjer  unb  geijlig 
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unfelbftänbiger  3Rann,  ficllte  baä  Parlament  wieber  ProBinjen  fanben  Bufflänbe  ber  Säumt  gegen  bat 

ber  uitb  ernannte  Xurgot  jum  ginan jminifter ,   ber  Vlbel  ftatt,  unb  überall  ging  bie  Slepiennigsgewalt 
burtpVlufpebung  berStaatSfroncn  unb  fünfte,  burd)  an  bie  ffirwäplten  beb  SolfeS  über,  .(nngeniien  oon 

Sefcpränfung  ber  unuerbienten  penfionen  unb  CSna*  ber  allgemeinen  Strömung  braepte  ber  '«bei  4.  Vlug. 
bengepalte  mtb  burd)  (Sinfüprung  einer  allgemeinen,  1789  in  ber  Siationaloerfammlung  feine  Sorretpte 

aud)  bie  PriBilegierten  treffenben  Steuer  eme  burd)-  freiwillig  juni  Opfer,  Worauf  allgemeine  öleicppeit, 

greifenbe  Sfeform  ber  ginait.jrii  begann.  VtlS  fid)  bie  perföntiäe  greipeit  unb  Sotfäiouoeränitäi  Don  ber 

Höflinge  unb  biclKeifllicpfeit  (einen  SJlaftregeln  U'iber-  Serfamntlung  fiir  unentbehrliche  Sfienftbcnretbte 
fegten,  lieft  ber  König  Xurgot  faden  unb  berief  (itugnl),  erflärt  Würben.  Beunruhigt  burd)  immer  neue  Sicat 
ber  fie  fofort  rildgangig  mad)te.  Xie  Sdmlbenlaft  tionSqcriicpte  unb  aufgepept  pon  gcwiffenloten  Xe- 
unb  b«S  Xepjit  würben  beträditlid)  oennebrt  burd)  ntagogen ,   unter  benett  fid)  ber  gering  Bon  Cileane. 

bie  Xeilnapmc  grantreidje  am  Kriege  ber  norbameri«  |   ein  füniglidier  Prim,  befanb,  50g  ber  parifer  Säbel 
fanifeben  Kolonien  gegen  Snglaub,  bic  wefcntliib  511  :   5.  Oft.  naeb  ScrfaideS,  ftürmtc  8.  Oft.  bas  bortige 
berat  Befreiung  beitrug;  audi  crpiclt  g.  im  gricbcti  Sdjloft  unb  jwang  ben  König ,   feinen  Sip  unb  ben 

non  SerfatdeS  (3.  Sept.  1783)  Senegantbiett ,   Io-  ber  Siationaloerfammlung  nach  Sari«  su  Derlegen. 
bago  unb  einige  anbre  Unfein.  VI ber  ber  Krieg  batte  Unter  bem  Cmfluft  ber  reoolutionären  Elemente  ber 

1750  Piid.  ViBrcS  oerfcplungen ,   iibcrbics  bie  Scpn»  Ipauptflabt  begann  bie  Serfatumlung  im  Siooembcr 
fud)t  naeb  greibeit,  bie  mau  ja  für  bie  Vtmcrifancr  1789  bie  Beratung  ber  Berfaffung,  wobei  man  oon 

Berteibigt  patte,  in  ber  Seoöltenmg  gesteigert.  Hin  ben  gefducptliipen  Scrpältniffcn  gänjlid)  abfab  unb 
neuer  PeformOerfud)  beb  ginangniniftcro Vierter (1777  auSfdjliefjIid)  nad)  benffirunbfiipen  berBentunft  uer 

bis  1781)  fdjeiterle  Wieberum  an  bem  partnarfigen  fupr.  g.  würbe  ganj  neu  nad)  gcograpbiicpm  Süd- 
Süiberftaub  ber  Kamarilla  unb  aud)  ber  Königin  fidjten  in  83  Xepartemcnts  eingeteilt  unb  Verwaltung 
VRarie  Vlntoinette  gegen  jebe  Sentiinbcrung  ber  Jpof»  unb  ©erieptsbarfeit  auSfdjliefjIid)  gewählten  Xcpu 

auSgaben  unb  ©nabengepalte.  Xurdj  biefe  Sd)Wäd)c  tierten  unb  Beamten  übertragen.  Xent  König  würbe 
biiftte  üubwig  XVI.  ben  lepten  SReft  ber  Popularität  ber  SiaiionalDcrtrelung  gegenüber  nur  ein  beubränl 

ein.  Xie  unfähigen  Siacpfolger  Sieders,  bcfonberS  ber  leb  Selo  eingeräumt  unb  jebe  engere  ScrPinbung  bes 
gewiffenlofe  Halonne,  brachten  bie  Slaatdfiitanjen  in  Biiniftcriums  mit  hcrSJicprpcit  betSerfammlung  ab 
foldje  Unorbnung,  baft  ber  Sanfrolt  ttnOeniteiblid)  gefdjitittat.  Xer  Vlbel  Würbe  abgcfcbajft,  adgeiiieine 

war,  lueun  nitpt  bie  prioilegierteit  Sliinbe  (Vlbel  unb  ifieligionsfreipeit  Berlünbet,  bie  ftinpengüter  einqe 

©eijllitpteil)  auf  ipre  Steuerfreiheit  oerjicptcten.  Vldein  jogen  unb  bie  tu  ipratt  Sertauf  auf  ibnat  an  Ba- 
bic  Serfatumlung  ber  Siotabeln  (1787)  unb  bas  Par*  piergelb,  bie  Vlfftgnatcn,  funbiert;  bie  Wetitlicbrcn 
lament  machten  aQe  PefonttBerfucpe  ,ttntd)le,  fo  baft  würbe  ber  Staatsgewalt  unterworfat  unb  jum  Hib 

nur  bie  Serfamntlung  ber  öeneralftätibe  bie  ,V>off-  auf  bic  neue  Serfaffung  oerpffiebtet,  ben  ein  arofter 
nung  auf  Bettung  nerpieft.  Xer  König  wagte  niept  Xeil  bes  KtcruS  Berweigerte  (1790).  Xieie  Seitnii 

utebr,  fid)  biefer  ju  wiberfepen,  unb  ernannte  (Vluguft  ntungen  über  bie  Kirtpc  hielten  i'ubwig  XVI.  battpt 
1788)  Sieder  wieber  jum  leitenben  SJiiniftcr,  um  fie  fäcblid)  ab,  ber  Serfaffung  feine  ̂ {uftimmung  ut  ge 
bor.juucpmen.  Sie  rief  eine  ungeheure  Vlufregung  ben  unb  bas  VBerf  tum  Vlbidtluft  ju  bringen.  Eben- 

pernor;  2000  -   3000  glugfdjriften  erftbienen,  unter  iowenig  loodte  er  jtd)  mit  VRirabeau  unb  ber  lonitt 

benen  bie  bebeutenbfle,  bie  bes  VI bW  Sieges :   »Qn’est  tutioneden  Partei  Berbinben  unb  ihr  bie  Regierung 
cc  que  le  tiers-ätat?«,  bettt  Bürgerftanb  bie  beroor*  übertragen.  Xaber  erlangtat  bie  Klubs  ber  Siatn 
ragenbfte  Polle  in  bem  politifcpen  Veben  ber  itätpften  lalen,  bie  galDbiner  unb  ßorbelierb,  bie  ben  panier 
Kufunft  jufpratp.  König  unb  Pegientng  flanben  ber  pöbel  beherrftpten ,   immer  mepr  ilintluit  auf  bie 

Bewegung  ratlos  gegenüber.  VJeBölferung.  namentlid)  nad)  bem  Xobe  Piirabeaus 
*le  tranjägtipe  Sebolution.  (4.  Vlpril  1791),  wäprenb  bie  Vlnpänger  bes  alten 

Xie  ©eneralftänbe  traten  n.  Piai  1789  in  Ser-  Vieginteo  japlreitp  attswanberten.  Vlutb  ber  König 
faideS  jufatutiten.  Xer  britte  Stanb  forberte  fogleid),  lieft  fict)  ju  cinan  glutptBerfud)  bereben;  er  entfant 

baft  nad)  Köpfen  unb  niept  nach  Stiinbcn  abgefltmmt ,   20.  juni  1791  gliieflitp  aus  Paris,  würbe  aber  tn  ber 

werbe,  unb  bn  Vlbel  unb  ©ciftlieplcit  hierauf  nitpt  ein-  VJäbe  berölrenje  in  ParenneS  angebalten,  naep  Pons 
gingen,  fonftituierte  er  fid)  adein  als  VJational  girüdgebradit  ttnb iuSpenbtert.  jnbeS natbbent  er fttp 

perfantmlung,  bie  (ur  Beratung  einer  Serfaffung  !   (um  @ib  auf  bie  Serfaffung  Bcritanben  batte,  iepte 
bmtfen  fei(A88emblSe  nationale  Constituante).  VUs  ipn  bic  VlationalBerfammlung  in  feine  Siechte  wieber 
bieSegierung  ben Serfutp  machte,  biefe Serfammlung  ein  unb  löfte  fitp,  ba  nun  bie  Serfaffung  juftanbe 
aufjulöfen, begaben  fidpbiePiitgliebcrnntbbemfogcn  gebratpt  War,  im  September  1791  auf. 

SadpauS  unb  ftpwuren  Pier,  fitp  nitpt  (u  trennen,  Unmittelbar  natpberSerfünbigung  ber  neuen  Ser 

bis  fie  bie  neue  Serfaffung  beSKönigreitpS  bejtplofien  !   faffung  trat  bie  neugewäblte  ®eiepgebenbeSifa- 
pätten  (20.  3uni  1789),  worauf  immer  mepr  ©eift-  lionalnerfammlung  (Assemblbe  nationale  le- 
litpc  unb  (fbellcute  ber  ViationnlBerfmumlung  bei  gialative)  jufammen,  bie  einen  fepr  rabifalen  liba* 

traten.  VUS  ber  uncntfdjtoffene . König  fitp  Bon  ber  rafter  trug.  Xie  leitenbe  Siode  fiel  ben  Sepubtifanem 

realtionären  üofpartei  beftimmen  lieft,  Sieder  ju  Ber  ;u,  bie,  Weil  fie  Bon  ben  Vlbgeorbiteten  bes  CSironbe- 
bannen  unb  Xruppcn  ju  einem  Wewaltaft  gegen  bie  bcpartementS(Sriffot,Sergniaub,ClSnarb,Wuabct!e.) 
Sintionnlucrjammlung  jufammenjupepen,  tarn  eS  gefllprt  Würben,  ben  Siamen  (Siron bitten  empnn 

14.  fluli  in  Paris  ju  einem  Vlufftanb  unb  jur  (Sr-  j   gen.  Sie  lanten  halb  mit  bem  König  hi  ̂wift,  ba  er 

ftürmung  ber  Saftille,  bei  ber  fitp  bie  OBUtge  '   ben  ©efeften  über  bie  Seftrafung  bei  ben  (rib  auf  bie 
Cpnmocpl  ber  Sepi’rben  unb  bie  llnpiBerläffigteit  i   ({iBilberfaffung  ber  filrtbe  Berweigentben  Priefter 
ber  Xmppen  jeigten.  Xer  König  rief  Sieder  jurüd;  1   nub  ber  ausgeioanberten  VIbligen  (Emigranten)  feine 

ber  Präfibeitt  ber  SialionalBerfammliing ,   Saidli,  i   Wenebmiguiig  oerfagte.  Um  bie  reoolutionären  Sfei» 

Würbe  in  Paris  jum  Piaire  unb  ber  fon)tilntioncd  j   benfepaften  Bon  nciinn  ju  entflammen  unb  jeberroöa 
gefmnte  Vafapette  jum  Sefeblsbaber  ber  auS  Sür  [liftiftben  Siealtion  Borjubcugen,  Wünftbte  bie  (Kt- 
gern  gebilbetcit  Siationatgarbe  ernannt.  Vludj  in  ben  j   ronbe  einen  auswärtigen  Krieg,  ju  bem  Stratigleiten 
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mit  bcutfchcn  {fürften  tmb  bcm  Kaifer  bon  Sorwanb  felbe  3d)tdfal  traf  bif  Königin  (16.  Oft.l  utib  Biele 

gaben.  <lm  20.  Slprtl  1792  befchloft  bie  9iational»er  au3gegeid)nete  Ääimcr  bcr  crftcn  9Jf»olution«jcit. 

iommlunp  Den  Krieg  gegen  CJfterreich,  ba«  fid)  3m  Süben,  befonber«  in  2pon  unb  Sorbeaup,  er» 
mit  Srmßen  twrbiinbet  batte.  Set  ber  »ölligen  Stuf  hob  ficb  Da«  Sott  für  bie  ©ironbiften;  Xottlon  über* 

löfung  ber  franjöfiichen  Slrmee  »erlief  ber  Stieg  an»  lieferte  fid)  benlingläitbern;  imüüeften,  in  btrSenble 
fang«  ungitnftig;  ober  gerate  biefer  Umftanb  erregte  unb  Bretagne,  empörten  fich  bie  ropaliftifchcn  Ebel» 

bie  Seibenfebaft  ber  hauptftäbtiieben  ScBölferunq,  Da  leute  unb  Stauern.  Xte  rabifale  ißartet  »erfuhr  je» 
ber  Eof  in  ber  lat  mit  ben  i'anbeetfeinbeu  in  Ster»  boeb  mit  furchtbarer  (Energie,  inbent  fte  aus  Den  il>r 

binbung  ftanb.  Ein  i'übclbaufe  brang  Sb).  3uni  1792  ergebenen  niebem  Klaffen  14  ,‘oeere  gegen  bie  iunem 
in  bieluilerien  unb  befd)impfte  ben  König  unb  feine  unb  äuftcruifeinbe  aujftettte.  2fton  unb  loulon  rour« 

(«cmablin.  2ubwig  fd)üpte  na<b  biefen ©jenen  »öttige  ben  überwältigt  unb  mit  SRaffenmorb  unb  fcftommg« ■ 
Unterwerfung  unter  bie  SationalBcrfamminng  Bor.  lofer  ̂ lünberung  beftraft.  Xarauf  unterwarfen  nd) 
mäbrcnb  er  unb  bie  Königin  im  geheimen  Dfterreid)  jittemb  bie  ̂ ro»tn jen,  t»o  nun  meift  eine  fojialiititibe 

unb  Sreuften  um  Settung  anflebten.  Scfton  10.  Slug.  Söbelbcrrfcbaft  mit  fpftematifefter  Steraubung  berSte» 

1792  jtilnutcn  unter  Stegtinftigung  be«  neuen  giron<  ftpenbett  bergeftellt  Würbe.  Xa«  Ebriftcnhcm  würbe 
biflifdjen  üRaireb  Stemm  gat)llofc  Söbclbaufen  gegen  I   abgeidiafrt  unb  ber  cftnitlidK  Stalen  ber  burtb  einen 
bie  Juiierien,  bie  Sfationalgarben  »erweigerten  bie  i   rtsolutionären  erfept.  Sine  ftartei  ber  lerroriften 

Sfertcibigung ,   bie  bra»e  todiweijergarbe  iuarb  »on  1   unter  sjufbert  wollte  beit  Sojiali«mu«  prattijd)  »er» 
bemSiöbel  gröfttenteil«  nicbergemcpclt,  ber  König  unb  wirtlichen  unb  bie  SHeligion  Durch  ben  albernen  Stul» 

ietne  ffamilie  fudblen  bei  ber  Sfational»erfammlung  ;   tu«  ber  Stcmunft  erfepen;  aber  $ obc«pierre  fap 
,'juflufbt,  bie  ben  König  fubpenbierte  unb  ihn  tn  ben  ein,  baft  ficb  mit  folcftcn  ©runbfäpen  überhaupt  nicht 
Zentple  bringen  lieft.  Xer  wahre  Sieger  be«  10.  Slug,  regieren  laffe,  unb  bewirfte  im  SJicirj  1794  bie  Ser» 
war  ber  re»oluiionärc  Sarijer  ©em  einberat.  Seine  baftung  unb  Einrichtung  biefer  fogen.  SiSütenben 

Slnbänger  in  ber  Sfattonalöerfammlung  trennten  ftd)  (enrapes) ;   anbcricit«  wußte  er  ben  gemäftigtem  Xan» 
al«  ber  »Serg«  (la  Montapne,  weil  fte  bie  böcbften  tmt  al«  unbequemen  Slebenbuhler  auf  ba«  Schafott 
Sipreiben  einnabmen)  »on  ben  ©ironbiiten,  unb  ihr  ju  bringen.  SHobebpierre  unb  fein  Sertrauter  Saint» 

Eaupl,  Xanton,  begann  ba«  Sd)reden«rcgiment,  bie  Stuft  wällten  nun  burd)  blutige  Slubrottung  beb  un» 
blutige  Scrfolgung  aller  best  SRoftali«mu«  Serbäds»  heilbar  »erberbten  alten  ©efcfttccbt«  ba«  3beal  eitle« 

ligen  mit  ben  ©eptembermorben  (2. — 6.  Sept.  1792),  allmächtigen  Solf«ftaate«  pertuirflichen.  Xa«  Setfab« 
bei  Denen  2000  politifche  ©cfanqcnc  btngctd)lacfttcl  ren  be«  9}e»olution«tribunal«  würbe  Derart  beicbleu» 

tourben.  ©leicftjeitig  Drangen  bie  Sreuften  tmb  Öfter*  nigt,  baft  täglich  in  Sari«  allein  «o  70  SJieti fetten 

reicher  unter  beut  Eerjoq  »on  Sraunfchweig  in  bie  bingcricfttct  Werben  founten.  Xie  Xiftatur  Siobctf« 
Epampagne  ein;  bie  Unentfcftloffenheit  be«  iführcr«  pierre«  würbe  aber  fchlieftlich  beit  3afobinera  fclbit 
aber,  wie  fte  ftch  befonber«  bei  ber  unentfebiebenen  läftig,  währenb  ba«  Soll  be«  beflänbigen  ölutoergie» 

Kanonabe  »on  Salm»  (20.  ©ept.)  jeigte.  führte  bar-  ften«  itberbrüfftg  ju  werben  begann,  unb  al«  ber  l'tt» 
Seheitem  be«  ffelbjttgP  tmb  ben  Siidjug  ber  Sreuften  tator  feine  Jfeinbe  in  bcrSergpärtei  ju  »emichten  »er» 
herbei.  Xarauf  brach  Xumouriej  in  bie  öftcrretdti  fud)te,  würbe  er  felber  9.  Xbermibor  (27.  3uü  1794) 
fchett  Slicberlanbc  ein  unb  eroberte  fte  burd)  beit  Sieg  auf  Sefebl  be«  fionoeittp  »erbaftet  utib  mit  etwa  100 

bei  3entappeP  (6. So».);  tfuftine  nahm  Xricr,  Speftcr  STnbängem  au«  bemHonoentunbberMommuneguil» 
unb  SKainj  (21.  Oft.).  Xie  Siabifaten  jubelten;  fte  lotinieti.  Xer  SRittelftanb  fing  überall  an,  fid)  gegen 

beberrfchten  ben  am  21.  ©ept.  1792  jufamntenireten-  ben  XerroriPmu«  De«  Säbel«  ju  regen ;   im  KonOent 

ben  'JiationaltonBent  (Konvention  nationale),  faßten  bie  ©emäftigten  Wicber  3Kut.  Xer  Sltub  bcr 

Da  fte  ben  bewaffneten  Säbel  »on  Sari«  jur  S'er*  ̂ alobinerwurbegefcbloffend  l.Sc’ou.  1794); 73 früher 

fügung  batten.  Xer  M‘on»ent  prollamierte  22.  Sept.  au«  Dem  Stonoent  gejtoftene  ©ironbiften  würben  in 
fofort  Die  Sepublil.  Xie  ©ironbe  lieft  ftd)  »on  ben  biefe  Sterfammlung  juriidgerufen,  wo  fie  nutt  einer 
3afubinem  baju  Drängen,  bie  Einleitung  eine«  Eod)  cntfd)iebcnen  Sicaflton  bnlbigten ;   Da«  SieDolutionp» 

»erratPprojeffe«  gegen  Kubwtg  XVI.  ju  genehmigen,  tribunal  würbe  aufgehoben  Xie  ,'juftänbe  im  3nnent 
ber  bcm  Serlangett  ber  3“fäbtner  gemäß  17.  3an.  waren  freilich  wenig  erfreulich.  Utfährmb  fid)  bie  wohl» 
1799  mit  einer  Stimme  SJfebrhcit  jutn  Xobc  ohne  babenbeuMlaijcit  nad)  langem Sdneden  mntcatdnoot- 
Sluffchub  »erurtcilt  unb  21.  3an.  enthauptet  würbe,  fenber  2uft  entfdsäbigteii,  litten  bie  niebem  nach  Stuf» 

Xie  Einrichtung  Dees  König«  erregte  bie  ttntriiftung  bebung  Der  auf  liittulidte  Ecrabfoputtg  ber  2 eben®» 

ganj  Europa«;  Englanb,  tpoHanb,  Spanien  fdjloffen  mittelpreife  gerichteten  SJtaftregcln  unter  ber  Xeuncng, 

lief)  ben  ©egnent  frranfreicb«  an.  Sclgien  würbe  »on  ben  {folgen  Der  allgemeinen  Slrbcit»fd)cu,  ben  lolof» 
beit  Cfterrcichcnt  bttreh  bie  Sdjlachl  bei  Siccrromben  falett  Sicfrutierungeu ,   ben  Störungen  »on  (bewerbe 

(1H.  Sltärj  1793),  SKaittj  20.  3uli  burdt  bie  Sreuften  unb  Eanbel ;   bie  Slffignaten,  bereit  man  für  27  Diil 

luiebemobert ;   ein  anbre«  öftcrrcichifdte»  Eeer  brang  liarben  auägegcbctt,  »oaren  bi«  auf  1   j   Sroj.  ihre« 
inter  SSurmfer  in  ba«  Elfaft  ein.  Xe  attbmärtige  Sommerte«  gefallen. 

stefahr  fleigerte  bie  2eibcnfchaftlichfeit  unb  Energie  Siad)  auften  würben  mit  ben  burd)  Eamot  organi» 
>cr  berrfebenbett  Sartei  in  Sari«.  Sn«  brr  SDiitte  fierten  Eecrctt  unter  trefflidKn  ffieneralen,  wie  E«<be. 

te«  Sion  »ent«  wtttbe  unter  bettt  Sfantcn  be«  Stiohl»  Sfarceatt ,   3»rban  unb  S*d)egnt,  gliinjenbe  Erfolge 
abrt«au«fd)ufie«,  beffen  Eaupter  Sobe«ptcrre  errungen.  Xtircb  ben  Sieg  bei  Sfleuru«  (26.  yuni 

mb  Xanlott  waren,  eine  rcbolutiouäre  Üiegierung  179»1)  würbe  Stclgien  unb  faft  Da«  ganje  linfc  Sibein» 
ingeridjtet  utib  ein Ste»olution«lribunal  gebilbet.ba«  ufer  erobert;  im  Stiinter  »on  1794  auf  1795  brang 

Ile  politifchm  Sergebungen  beftrafen  füllte.  Kom»  Sidtegra  in  bie Sfieberlanbe  ein  unb  grünbete  Dort  bie 
ciffare  würben  in  bie  Xepartcment«  gefchidt.  um  bataoifche  Schwefterrepublif.  Sreuften,  mit  Cfterreid) 

nrt  überall  bettt  Sdjrcdett  jum  Siege  ju  »crhelfen.  wegen  Solm  jcrfnücn,  unb  Spanien  faglot  fid)  burd) 

>er  Wcntcinberat  »on  Sari«  erjwang  2.  3»»t  1793  ben  {fricben  »on  Safel  »on  bcr  Koalition  Io«.  Über* 

tc  Serhnftung  »on  32  Jfübrcm  ber  ©ironbe,  Die  brüfftq  bcr  innem  Sarteilämpfe,  flrebtc  bie  franjö* 
antcr  jum  gröftten  Xeil  bingeriditet  mürben.  Xa«»  ftfefte  Nation  fortan  nach  äuftenn  ©lanj  unb  Diiibm. 

56« 



884 
g-ranfreid)  (®efd)id)tc:  direltorhitn,  fionfulat). 

die  neue  Regierung,  bie  nad)  ber  Untcrbrüihing 
etneo  VlufftanbeS  ber  Ctatobiner  1.  ©rtiiriat  (20.  iliai 

1795)  unb  eine«  Erhebung$oerfud)3  ber  Roljatiften 

13.  ©cnMntiaire  (5.  Olt.  1795)  am  27.  Oft.  eingefept 
mürbe,  bas  direltorium  non  fünf  3Kännern(©ar 
raS,  Earuot,  iiareucitliere,  Uetourneur  unb  Reinheit), 

betu  zroei  Kammern ,   ettt  Seit  ber  Villen  unb  ein  Rat 

ber  ftünfbuitbcrt.  zur  Seite  ftanben,  begünftigte  eine 

friegerifthe  ©olitif,  um  burd)  bie  graften  ttontributio 
nen  im  Vluslanbc  beit  ftinanzen  aufjuhclfen.  1799 

befdüoft  baS  direftoriunt  zugleid)  einen  Vingriff  auf 

deutfcplanb  unb  auf  Italien.  3n  deutfd)lanb  ballen 

bie  puei  fran.jöfifdien  S>eere,  bie  über  ben  Rhein  rar 

brangen,  feinen  Erfolg:  3ourban  mürbe  uom  Erz- 
herzog Sari  bei  Vlmberg  (24.  Vlug.)  unb  bei  Xiürj- 

bürg  (4.  2ept  )   uötlig  gefdjlagen  unb  äRoreau  jum 
uerluituotlen  Ritct)iig  über  ben  Sdjmarjmalb  nadj 

bent  Elfaft  gejmungen.  ©lüdlicher  mar  ©onaparte 
in  Italien,  auS  bem  er  1791!  unb  1797  in  glän^enben 

Siegen  bieÖftcrrcicbcr bertrieb.  die  £ombarbci  Würbe 

jur  dranSpabamfibcn,  einige  römifdsc  unb  mobene- 
)ifd)C  ©rouinien  zur  3töp«banifd)en  Repubtif  unige- 
mattbell,  bie  (pater  jur  ̂ fiSalpinifdien  bereinigt  tuur 
ben.  Vits  ©onaparte  barauj  burdi  bie  Cfiatpen  auf 
Vüien  mariepierte .   entfcploft  fid)  Öfterreid)  7.  Vlpril 

1797  junt SaffenftiUftanb  uonüeoben,  bem  am  17. 

Oft.  ber  ftriebe  Uon  Eampo  ftormio  folgte,  ©et 

gien,  baS  linfe  R   beinufer  unb  bie  l'ombarbei  mürben 
an  3-  abgetreten ;   Cjterreicb  erhielt  Studien  unb  einige 

beutfebe  Stifter  als  Entfduibigung.  VJiit  Ruhm  ge- 
frönt  lehrte  ber  fiegreicbe  ftctbberr  nach  Sans  rurüd, 

roo  fid)  bie  Stellung  bes  direttoriuinS  immer  fepmie- 

riger  gegattet  batte.  die  fommuniftiftpe  ©erfebroö- 

rnnij  ©abeufS  mürbe  zwar  jeitig  entbedt  unb  burd) 
bie  i>inrid)tung  ihrer  ftUprer  im  VK(ir,(  1796  unter- 
briidt  ;   ben  überbanbnehmenben  RopaliSmuS  tonnte 

bie  Regierung  jtbod)  nur  burd)  ben  Staalsftreid) 
uom  18.  ftructibor  (4. 3cpt.  1797),  burd)  ben  jmei 

direftoren  (Eamot  unb  ©artbelemt))  unb  52  depu- 
tierte beportiert  mürben,  unfd)äblid)  machen,  ebnete 

baburdt  aber  bem  VRititarbefpotiSmuS  bie  SBege. 

©tcid)rcot)t  glaubte  ©onaparte  bie  (feit  noch  nicht  ge- 

tommen,  um  fclbft  bie  Zügel  ber  t>errid)aft  ,tu  er- 
reifen,  durd)  ein  fithnes  Vtbenteucr,  bie  äghpti» 
cbeEppcbitioit,  motlte  er  erft  itod)  feinen  Ruhm 

uermchren.  diefe  Unternehmung  patte  jebod)  trop 

gläntcnbcr  Siege  nicht  ben  erträumten  Erfolg,  unb 
injmiid)en  batte  fid)  im  Sommer  1798  auf  ©etrei- 
ben  RuftlanbS  eine  neue  Koalition  Rufttanbs, 

Engtanbs ,   Öfterreichs,  ber  italicnifchen  ftürften  unb 

ber  dürfet  gegen  ft.  gebilbet.  die  granjojen  mürben 
1799  ausSübbeutichlanb  unb  Italien  oertrieben;  ein 

Vingriff  ber  ©erbünbeten  aui  ft.  fctbft  mürbe  nur  ba 

burch  nerhinbert,  baft  eS'JJIaffena  gelang,  benfteinben 
in  ber  Sdiroci;  einige  Rieberlagcn  beizubringen  unb 

ihre  Scrcinigung  ju  binbern.  dropbem  fal)  bas  Soll 

in  ©onaparie  ben  einzigen  Retter  Uor  Weitem  öefah- 
ren,  unb  als  ©onaparte,  ber  bieVtrmce  inVigppten  im 

Stidte  getaffen  batte,  9.  Cft.  in  ftnfjuS  tanbde,  tonnte 

er  cs  magen,  bas  direftorium  burd)  ben  Staats- 
ftreid)  00m  18.  ©rumaire(B.  Roü.  1799)  ju ftür- 

jen  unb  eine  neue  Regierung,  bas  Sonfulot,  einju- 
fepen,  melche  bie  Stube  im  Innern  unb  bie  iiuftere 

Sicherheit  unb  SKadjtfteUung  ju  oerbürgeit  fd)ien. 
die  $errfd)nft  ©apoleens  i. 

der  3uftanb  ftrantreieps  machte  eine  ftarfe  Regie- 
rung notmenbig.  die  ftinanzen  befanben  fid)  in  uöl 

liger  Zerrüttung,  ba  bie  Steuern  fcbledit  eingingen 

uiib  bie  Vlusgabeu  enorm  maren;  bie  Vlrmee  mar  un 

regelmäftig  bezahlt  unb  zur  3nfuborbinatiou  geneigt ; 
fomobt  Republilaner  Wie  Ropaliften  planten  neue 
Staatsftreiche.  die  brei  Sonfuln  (neben  ©onaparte 

Sieges  unb  Roger  ducoS)  fuchten  uor  altem  bie  ftt- 
nan.ien  ju  regeln,  bann  arbeiteten  fic  im  dejember 

1799  eine  neue  Sei-fafiung  (Serfaffung  b e S   3 a b- 

reS  VIII)  aus,  bie  ben  brei  Sonfuln  einen  'laals 
rat,  einen  Senat  uon  60,  ein  dribunat  uon  100  unb 

eitlen  Olefepgebenben  Körper  Uon  300  ©iitgliebem  (ur 

Seite  (teilte,  beren  Sollt  unb  ©efugniffe  iehr  fünft- 

lid)  feftgefept  maren.  die  tatfäd)lid)e  Oleroalt  fiel  bem 
Erfteu  Sonfut,  ©onaparte,  $u,  ber  bie  aufiere 

©olitif,  bie  SriegSmocht  unb  bie  JVinanjen  leitete;  bie 
beiben  anbem  Sonfuln,  üebrun  unb  EantbacVres, 

batten  menig  ju  bebeuten.  ©onaparte  organifierte  bie 

Werichte  neu  unb  fcpuf  eine  gan(  (cntraltfierte  ©er- 

maltung:  bie  ©riifeften  an  ber  Spipe  ber  departe- 
tneiitS  unb  bie  Untcrpräfcften  an  ber  ber  Vlrronbif- 
fementS  uermaltcten  bieje  ©ejirfe  faft  unumfd)rSnft, 

maren  aber  ganj  uon  ber  Regierung  abhängig.  ©0 
litifche  unb  jumal  ©reßpolijei  lourbe  mit  proper 

Strenge  gehanbhabt.  die  Errichtung  ber  ©auf  Uon 

ff.  ( Zaiuiar  1800)  biente  ba  ju,  bie  finanziellen  ItiaB  - 
nahmen  ber  neuen  Regierung  jn  unterftiipen.  der 

Viufftanb  in  ber  Senbbe  miirbe  burd)  ben  Trieben 

uon  SKontfaucon(18.3an.l800)enbgüttig  beichttncb- 
tigt.  darauf  nahm  ©onaparte  ben  Krieg  gegen  bie 
greite  Koalition.  Uon  ber  fid)Rufilanb  getrennt  hatte, 

mit  aüer  Energie  auf.  Seine  unb  ÜVoreauS  Siege  be- 
i   Probten  bie  öfterreid)ifd)en  Üanbe  fetbft,  fo  ba)(  ber 
staifer 9.  ffebr.  1801  ben  ffrieben  uon  üüneuille 

fcbtoB,  in  bem  er  baS  linfe  Rbeinufer  uon  neuem  ab 
trat  unb  in  Statien  nur  bas  Sanb  öftlich  ber  Etfch 

behielt,  die  übrigen  deilnebmer  ber  Koalition  mach- 
ten 1801  ebenfalls  Rrifbcn,  (ulept  1802  in  VlmtenS 

Englanb,  baS  feine  überjeeiiehen  Eroberungen,  außer 

Eetjlon  unb  drinibab,  an  ff.  unb  feine  ©erbünbeten 

hcrauSgab. 
den  cbrenuollen  grieben  benupte  ©onaparte  (ur 

öefeftigung  feiner  öerrfchaft.  die  Straften  mürben 
(u  Süalfer  unb  ju  üanbe  auSgebefjert  unb  uon  ben 
iat)lreid)en  Räubern,  bie  fic  unlieber  gemacht  batten, 

gereinigt.  Ein  neues  3'0ilgcfepbud)  (Code  Sapolüon) 
mürbe  ausgearbeitet ,   bie  fatbolifdK  Kirche  burd)  baS 
Konlorbat  mit  ©ins  VII.  (15.  3uli  1801)  her- 
gefteüt,  aber  Uon  ber  Staatsgematt  abhängig  gemacht, 

den  Emigranten  mürbe  bie  Rüdtebr  nach  ft.  geftat 
tet,  ber  öffentliche  Unterricht  in  ftrenger  Unterorb 

nung  unter  bie  Regierung  neu  orgaiiiftert.  durch 
ben  friid)  aufblühenben  tponbel  unb  (Semerbfleift  unb 

bie  treffltdietöanbbabung  ber  ©ermaltung  gemonnen, 

mar  bie  ©iebrbeit  ber  ©eoötferung  auf  feiten  be«  Er- 

ften  HonfulS,  ber  mehr  unb  mehr  als  Ire rrf eher  aitf- 
trat,  fid)  eine  Warbe  unb  einen  förmlichen  fcofitaat 

fcpuf  unb  ben  Crbcn  ber  Ehrenlegion  fliftete.  Seine 
monarepifepe  Werna It  mürbe  gesteigert  burch  bie  Vtnbe 

rung  ber  ©erfaffung,  bie  1 1 .   SKai  1802  mit  3,568,885 
non  3,577,399  Stimmen  uom  ©olf  genehmigt  unb 

auf  Wrunb  beren  ©onaparte  2.  Vlug.  burd)  Senats 

befcpluft  zum  Sonfut  auf  Sebe'nSjeit  ernannt mürbe.  Vluch  machte  er  fiep  zum  ©räfibenlen  ber  3<S- 

nlpinifcpen  Republif  unb  oerleibte  ©iemont  unb  Elba 

ft.  ein.  1803  bvad)  ber  Krieg  mit  Englanb  uon  neuem 
aus.  dieEntbedung  beS  Komplotts  bes ©enWersEa 

boubat.  ber  hingerieptet  mürbe,  gab  ©onaparte  Vln- 

laft,  fid)  zweier  unbequemer  Rebenbubler ,   ber  ©ene- 
rate  ©ishegru  unb  SJforeau,  zu  entlebcgen  unb  burch 

bie  brutale  Erfcpieftung  beS  ÖergogS  uon  Engbien 

'   (,21.  ©iärj  1804)  bie  ©ourbonen  ein,jufd)üd)tem.  die 
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(Vwnfreitf)  (©eftb 

Stute,  bit  bau  2anb  hierbei  beioabrte ,   ermutigte  ibn 

jur  äjicberbetfteltung  ber  Wonarcbie.  Der  Sonnt 

nahm  18.  Wai  1804  bte  neue  Serfaffung  an,  bic  So* 
n   aparte  alb  SI  a   p   o   l   e   o   n   I.  tum  erblichen  Kaifer 

ber  ffranjofen  erhob;  ba«  $lebi«jit  hierüber  ergab 

3,572,329  ya  gegen  2109  Siein.  ffilr  bie  Staiferfrö- 
nung,  bie  am  2.  De).  1804  unter  «ffiflcnj  beb  «apftc« 

'Jiiu«  VII.  in  «ari«  ftattfanb ,   fd)uf  Napoleon  einen 
glänjenben  öofitaat  oon  ßriroürbcnträgem ,   (Profi- 
beamten  unb  fflarichüHen.  So  toar  bie  franjöfiidie 

Weoolution  wieberju  bem  abfoluten  Wcgierung«it)ftem 
jurüdgefebrt,  oon  bem  fte  au«gegangen  roar.  ffa,  ber 

geniale  Solbat ,   ben  bie  Sogen  einer  ttclben  Dema- 

gogie auf  ben  D()ron  gehoben  hatten,  oon  bent  au« 
er  |ie  bänbigte ,   roar  öicl  unumfehräntter  alb  je  ber 

legitime  £'e reicher,  ba  er  burch  (eine  geichichlliche  Über- 

lieferung, burch  feine  alten  Siechte  unb  «rioilegien  ge- 
brochen roar  unb  feine  fcerrfebaft  nach  (Kutbünfen  or> 

ganfftertn  tonnte.  «ber  für  ben  «erluft  ber  Freiheit, 
bie  m   nicht  hatte  banbbaben  tonnen,  rourbc  ba«  fran 

jöftiche  «olt  entfebäbigt  burch  bie  «ermebtung  ber 

«orredjte  oon  «bei  unb  ©eiftlidcteit,  bie  freie  2auf- 
bahn,  bie  jepl  allen  latenten  eröffnet  »urbe,  burch 

ben  (Plan)  unb  bie  'dJiodit,  bie  ff.  nach  äugen  gewann. 
Siach  ber  ISrriehUmg  beo  Kaiferreid)«  in  ff.  rourbe 

bie  ̂ibalpiniicbe  Siepublct  in  bab  Königreich  Jftalien 
oerwanbelt.  mitbeffen  Krone  Siapoleon  geh  gleichfalls 

tfhmöctte,  ('lernen  mit  ff.  bereinigt,  Uucca  für  ein  tai- 
ferlicheb  Sfeben  erflärt;  £>annooer  roar  fchon  1803 

oon  franjöiifchen  Druppen  befept  roorben.  so  Oiele 

Übergriffe  mitten  im  ffrieben  riefen  eine  britte  Koa  ■ 
I ction  gegen  ff.  heroor,  bic  auößnglanb,  Suplanb, 
Cjlerteid)  unb  schweben  beftanb.  Siapoleon  fdjlug 

bic  Muffen  unb  Cfterreidier  2.  De).  bei «   u   ft  e   r   1   i   p   io 

entfeheibenb,  bafi  Citerreich  int  ffrieben  ju  «reg» 
bürg  (28.  De).  1805)  «cnctien  unb  Dalmatien  an 
fftalien,  Jirol  an  «aßem,  «orberöflerreid)  an  Sürt 

temberg  abtrat  unb  bic  llnabbängigfrit  Sübbeutfd) 
laitb«  nnerfannic.  Sleapel  unb  §ouanb  rourbeit  in 

Slapoleonifehc  «afaUcnjtaaten  umgcroanbelt  unb  eine 

Weibe  oon  §erjogtttmem  unb  ffürftentümem  gcfchaf- 
fen,  bic  Wapoleon  an  feine  tceerfiihrer  unb  staat«- 
niänner  oerlieh-  (Sin  neuer,  auf  «erbienft  unb  «er- 
mögen  beruhenber  «bei  rourbe  geftiftet,  bem  ber  Mai 

fer  fonfi«jierte  frembe  Staat«-  unb  Krongüter  im 
Wert  oon  200  Will,  ffranf  oerlieh-  Die  einzige  noch 

einigermaßen  felbjtänbigc  politifd)e  Sürperfchafl,  bab 
Dribunat,  rourbe  unterbriidt.  ffe  befpotifeber  Siapo 

leon  im  ffnnem  auftrat,  befto  mehr  ftrebte  er  nach 
(Erhöhung  feine«  äußern  Wlanje«;  bie  Krone  .Marl« 

>.  Wr.  war  fein  ,-fiel.  Daher  fud)te  er  oor  allem 
Deutfchlanb  fidc  untertänig  ju  machen  unb  itiftete  12. 
ffuli  1800  ben  Sfbeinbunb,  ber  bab  Deutfche  Sceicf) 

)i>nig  fprengte.  Dieie  unerhörte  ßinmifd)iing  in  bie 
>cutfd)cn  «ngelegcnbcitrn  foroie  mehrere  «eleibigun 
(en  oon  feiten  Wapoleon«  ocranlaßten  «rcujjcn,  im 

l-ierein  mit  Siußlanb  unb  (Snglanb  bic  oierte  Koa- 
ition  ju  ftiften.  «Hein  bic  Slieberlage  bei  ffena 

mb  «uerftäbt  (14.  Ctt.  1806)  führte  ben  ,-fufam 
iieuflurj  ber  preußifchen  Wonarcbic  herbei.  Die  ruf 

ifehe  Ipilfe  tarn  ju  fpät,  unb  nach  ben  schlachten  bei 
rt)lau  unb  ffrieblanb  oon  «lepanber  1.  oon  Wußlanb 

:ii  3tiefte  gelaffen,  ber  fid)  oon  Siapoleon  für  eine 
Teilung  ber  .twrrfcbaft  über  (Europa  gewinnen  lieg, 
ntertoarf  fid)  «reußen  im  ffrieben  oon  Dilfit 

4.  (ffuli  1807)  ben  «ebingungen  be«  Sieger«,  ber  nun 
ueb  Sforbbeiitfchlaub  beberrfchte  unb  hier  ein  neue« 

ta faltenreich,  Sejlfalen  unter  feinem  «ruber grünte, 

rrichtetc.  (Snglanb  glaubte  er  burd)  bie  Hontinen- 

ichte: Siapoleon  I.). 

talfpcrre  bezwingen  ju  tonnen,  bie  er  21.  SioP. 
1806  oon  «erlin  au«  befretierte.  «Id  Portugal  fid) 

Weigerte,  ("ich  ihr  ju  unterwerfen,  würbe  e«  im  Sio- oember  1807  ohne  weitere«  bofept.  fynterliftig  Wußte 

Siapoleon  einen  3®(ft  in  ber  töniglicßen  ffamilie 

Don  Spanien  ju  benupen,  um  ben  idjwachen  Monia 
Starl  IV  unb  feinen  sopn  fferbinanb  VII.  nach 

Öahonne  ju  loden  unb  hier  jur  «erpchtleiftung  auf 

bie  fpanifebe  litrone  ju  bewegen,  bie  er  feinem  «ruber 

ffofept)  oerlieh  (Wai  1808),  an  befjen  Stelle  Wurat 

Slönig  oon  SJeapel  rourbe.  ffnbed  feibft  Piapoleon  eer» 
mochte  bie  ßrbebung  beb  fpanifchen  «olteb  gegen  bie 

ffrembperrfebaft  nicht  ju  beftegen, , genial  ce  oon  (ing- 

lanb  unterftüpt  würbe.  Turdi  bao  «eifpiel  ber  Spa- 
nier ermutigt,  erhob  fid)  Öfterreich  1809  jum  oierten» 

mal  gegen  ff.  «ber  trop  helbenmütiger  lapferfeit 

unterlag  bie  öfterreichiich’e  «rmee,  unb  im  «fiener 
ffrieben  14. Oft.  1809  muftte  Citerreich  Äkitgal!\ira 

unb  bie  «rooinjen  in  ben  füböftlidicn  «Ipen  unb  am 

«briatifehen  SReer  opfern,  toeld)  leptere  unter  bem  Sin- 
men  eine«  Königreich«  Clühtten  an  Siapoleon  fielen. 

Slapolcon«  Wadct  roar  jept  auf  ihren  tScpf et  gelangt. 

Um  feine  Dpnaitie  ju  bejeiligen,  trennte  er  feine  fin» 
berlofeilhe  milffüfephmc«caubaraai«  unboennäblte 

fich  1.  «pril  1810  mit  ber  ujterreubncbcn  ISrjherjogin 
Diarie  üuife,  bie  ihm  1811  einen  (Sehen  gebar,  bem 

er  ben  litel  »König  oon  üiom«  Oerlieh.  Uncriättlich 

ftrebte  er  nach  neuem  üänbergeroinn.  Schmi  1 7.  Wai 

1809  hatte  er  ben  Hirchenftaat  ff.  eiuoerleibt ;   jept  ocr 

einigte  er  burch  Defret  Dom  9.  ffuli  1810  ba«  König« 

reich  Sjoüanb,  12.  Sion.  SSaUi«,  10.  De),  bie  SWün-- 
bungen  ber  öm«,  58eier,  (Slbe  unb  Dräne  nebft  ben 

üanfeftnbten  mit  bem  franjöftidicn  Weich,  helfen  130 

Departement«  fid)  bi«  jur  beutichen  Cftfeetiiite  im 

Slorboften  unb  bi«  Korfu  im  Süboften  critrcdteit. 
ffn  Spanien  aber  erlitten  bie  ffranjofen  toieberholte 

Stieberlagen,  in  ben  unterworfenen  ifänbem  berrfebte 
buinpfe  ©ärung,  unb  feibft  im  eigentlichen  ff.  Würbe 

man  trop  bc«  glänjenben  Wubme«  unb  bei  reichen 
«eilte,  bie  ber  Staat  unb  bie  (Scncrale  unb  «camtcn 

au«  ben  unterjochten  üäubem  jogen,  be«  ichranfen« 

lofen  Defpotiämu«  unb  ber  unaufhörlichen  «uehebun  > 

gen  ber  waffenfähigen  flugenb  mübe ;   ba«  ,-fenoürf« 
ni«  Wapoleon«  mit  bem  «apft  entfrembete  ihm  ben 

Mleru«.  «nftatt  fid)  aber  oon  bieieit  brotjenben  «n  ■ 
jeichen  warnen  ju  laffen,  wollte  Siapoleon  oielmchr 

auch  mit  Siujslanb  ben  6ntfcheibung«tampf  herbei- 

führen, um  unbeftritten  auf  bem  europäifchen  Kon- 
tinent ju  herrfdjen.  ,-jroar  bereitete  er  biefeit  ffelbjug 

auf  ba«  umfafienbfte  oor;  inbem  er  nicht  nur  feine 
«afaüen,  fonbem  auch  «reußen  unb  Cfterreid)  jur 

V>eere«folge  jroang,  brachte  er  ein  fjeer  Don  600,000 
Wann  (junt  tleinlten  Deil  Wationalfranjojen)  jum 

Kampf  gegen  Siußlanb  jufammen  unb  brang  bi« 

'JRo«fan  oor.  «ber  fdjon  bie  Ungeheuern  SRäricbe,  bic 
iSntbcbrungen  unb  ba«  ungewohnte  Klima  fchioäd) 

ten  ba«  i'eer  um  jroei  Dritteile;  ber  oon  ben  Siufien 

angelegte  «raub  9Ro«fau«  machte  ben  «eiip  bie- 
fer  Stabt  unniip,  unb  ber  Sinter  nötigte  Wüte  Cf 

tober  1812  bieffranjofen  jumSiüdjug.  «on  benSi'uf- 
fen  unaufhörlich  Oerfolgt, oon  berKälteunb  bem£mn- 

ger  aufgeriebeit,  ging  bie  »große  «rmee»  faft  geinj 
lieh  jugrunbe.  Diefer  «u«gang  be«  ruffifchen  Krie- 

ge« gab  ben  VI n f t oft  jit  einer  allgemeinen  (irbebung 

iiuropa«  gegen  ba«  übermächtige  ff.  unb  ju  bem  «e- 
ginn  be«  großen  «cfreiungofriege«  (1813  14, 

f.  Deutjcher  «efreiung«triea).  ,-floar  erichroerte  ber 
Kaifer,  unterftüpt  Don  ber  Wation,  welche  bie  lepten 

Kräfte  auf  bot,  um  ben  oaterlänbifchen  «oben  gegen 
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bic  Juuafion  ju  uerteibigcn,  bur(6  mcüterbafte  Krieg- 
führung ben  Vcrbünbeten  baS  Vorbringen  in  bas 

Jnnere  beS  üanbcd  unb  errang  nodi  mehrere  glän* 

jenbe  Erfolge.  Vlber  cnblid)  erlag  er  her  Übermacht. 

Die  allgemeine  Unpifriebenbeit  mit  (einem  DefpotiS- 
ntuS  unb  feiner  ErobcnmgSnuht  tarn  jutn  SluSbrud), 
unb  Slapolcon  Würbe  Dom  Senat  abgejoßt  unb  uon 
ben  Vcrbünbeten  nad)  Elba  verbannt.  Sinpoleon 

unterwarf  ftd)  felber  biefen  Waftregeln  burd)  Unter* 
jeidmung  beb  JraftatS  Bon  Sontainebleau 

(12.  Ülpril  1814). 
fiuf  Bntrieb  ber  Vcrbünbeten  Würbe  ber  ältefte  Bon 

üubwias  XVI.  Brübem,  Cubwig  XVin...auf  ben 

fran)üuidjen  Dhron  erhoben  unb  aua  Siücfficbt  auf 

ihn  3.  im  erften  flarifer  Rrieben  (30.  Wai  1814) 
fehr  milb  behanbett:  cS  behielt  bie  ©rennen  Bom 

1.  Jan.  1792  nebft  ber  -S^älfte  uon  SaBotjen  unb  bie 

meiften  geraubten  Hunftfd)äßr.  'Much  Berlieh  ber  neue 
Honig  eine  tonflitutionetle  Verfaffung,  bie  fugen. 
Ebartc,  welche  bie  freiheitlichen  Emmgcnfd)aften 

ber  Sieoolution  gewährleiflelc,  freilich  baa  paffioe  unb 
alline  Wahlrecht  für  bie  Zweite  Hammer  an  einen 

hohen  „-jenf  ua  fnilpfle.  überbics  Würben  Hob  ber 

tf  barte  bie  rfenfur  unb  bie  Voli.)ciallmacbt  beibehalten, 
unb  bie  Unjufriebenbeit  wudiS  im  Volte  bureb  bie 

Entlaffung  ber  Dffijiere  unb  Diener  beb  Haiferreich«. 
Jäher  wagte  Siapoleon  non  Elba  aua  1.  SWörj  1815 
in  Sübfranfrcid)  ,)u  lanben  unb  fanb  befonberb  bei 

ben  Solbaten  Unterftüßung.  Unaufbaltfam  rüttle  er 

auf  Varia  Bor,  wo  er,  nachbem  (lubwig  XVIII.  unb 
ber  S>of  nad)  ©ent  entflohen,  20.  War,)  unter  bent 
Jubel  ber  Seoölterung  cinjog.  Er  gewährte  55-  burd) 

bie  Vbbitionalaftc  uom  22.  Vlpril  eine  freiiinntgeVer» 

faffung,  bie  er  auf  bem  Waifclb  1.  Juni  feierlich  be- 
fd)iuor,  unb  rüclte  iobanu  mit  130,000 Wann  nad)  Bel- 

gien gegen  bic  Bcrbünbete  preuftifch-englifchc  ttnnee. 
YlUeiu  uon  Wellington  unb  Blücher  Warb  er  18.  Juni 

bei  Waterloo  Böüig  beftegt  unb  fein  .tieer  per« 
mchtet.  Vergebenes  fuchtc  Vapoleon  feine  Dpnaftie  ju 

reiten,  inbem  er  21.  Juni  jugunften  feines  SobncS 

abbanlte.  Die  Slaatsförper  gaben  bie  Vapoleoniben 
preis  unb  bilbeten  eine  proBiforifche  Regierung,  bie 
mit  ben  Vcrbünbeten  unb  mit  ben  Bourbonen  in 

Untrvbanblung  trat.  Vluf  ber  Jludit  nad)  Vtmerila 

fiel  Siapoleon  tn  bie  fcänbe  her  Englänber,  bie  ihn 

nach  St.  Helena  brachten;  hiermit  hatte  bie  tperr- 

febaft  ber  £>unbcrt  Sage  ein  Enbe.  Slacbbcm  bie 
Vreufien  Vanb  7.  Juli  wieber  befefjt  hatten,  lehrte 

Subwig  XVIII.  8.  Juli  bahin  jurttet  unb  unterjei  eb- 
nete 20.  Juli  1815  ben  jwriten  a r i f er  Trieben, 

ber  3-  bie  ©rennen  Bon  1790  lief),  alfo  bie  Vücfgabc 

beb  Saargebiets,  VanbauS,  einiger  Bläff  im  (Senne 
gau  unb  SaBopens  auferlegte;  ferner  mufjte  es  bic 

geraubten  Kunftfd)äße  herausgeben  unb  700  Will.  3r. 

HriegSloften  (ableit,  bis  ;u  beren  Vbjahlung  150,000 

Wann  Berbünbeler  Truppen  bie  norbüftliet)cn  Depar- 
tements befeßt  holten  füllten. 

Die  ’Jicfinurntiim  unb  tun«  ̂ ulitSnigtnra 
(1815  —   48). 

Cbwohl  wohlwollenb  unb  einfidjtig,  Benuoehlc 

üubmig  XV1I1.  bod)  nicht  ben  realtionaren Sinflüi 

fen  feiner  Umgebung  (bes  »liaoilloti  Warfan«)  )u 
miberftehen;  namentlich  fein  Bruber,  ber  Wraf  Bon 

VlrtoiS.  unb  feine  9fiet)tc  unb  Schwiegertodjler,  bie 
Wriogin  uon  Vlngoulemc,  brängten  ihn  )u  ftrengen 

Vachcmaftregcln,  ioie  ber  Smiriebtung  Siegs  unb  ber 
Verbannung  ber  SWgicibeS  (HönigSmärber.  b.h-  aller 
Witglieber  bcsMonuents.bie  für  bic£)inricbtung  Pub 

Wigs  XVI.  geftimmt  hotten);  felbft  3oud)(  unb  Sal- 

lehranb  Würben  im  öerbfl  1815  auS  bem  Winifterium 
entfernt,  obwohl  fic  hauptfäcblid)  jur  SRüdberufnng 

ber  Bourbonen  mitgewirft  hotten.  Sie  31  apolconiiehc 

Vnnee  würbe  gänzlich  aufgclöft.  Jm  Süben  herrichte 
ber  »weiße  3d)recfcn«,  bte  blutige  Verfolgung  ber 
Bonapartiften  unb  ber  Vroteftantcn  burd)  ben  Vöbel 

unter  geheimer  Begünstigung  ber  Behbrben.  Sie 
Wahlen  für  bie  Hammer  ergaben  eine  eifrig  ropa 

liftifche  Webrheit,  welche  bie  Pcrljeiftcne  flmneftie  er 

beblich  befepränfte,  baS  Einlommcn  bcS  HleruS  Der 
mehrte,  ben  Beiiß  ber  loten  £>anb  herflellte,  bie  Ehe 
febeibung  wieber  abfdjaffte  ic.  Der  t>er(og  Bon 

tRichelieu,  ein  gemäßigter  Stopalift,  ber  feit  1815 

an  ber  Spißc  ber  Siegierung  (taub,  löfte  baber  im 
(jerbft  1816  bie  Hammer  auf;  aber  auch  bie  neue 

.leigte  lieh  für  alle  SicaftionSgelüite  fo  gefügig,  baf-, 
man  fic  als  bic  »unfinbbare  Hammer«  (chambn-  in- 
trouvable)  beteidmete.  SRidjeliru  warb  Enbe  1818 

Bom  Honig  entlaffen,  ber  einen  Vcrfud)  mit  einem  ge- 
mäfiigt.liberalenWinifteriumJeffolle.jeraieS  machte. 
Jebod)  bie  Ennorbung  beS  £wr(ogs  Bon  Berrp .   bes 
SohneS  bes  Wrafeit  Bon  Ttnoie,  burd)  ben  fanatifchai 
iHepublitaner  ÜouBel  (13.  3ebr.  1820)  brachte  bas 
liberale  Winifterium  wieber  ,)u  3aH.  SelbftSIicbelicu. 

ber  an  Jeca,)cS' Stelle  bie  Leitung  ber  Regierung  übn 
nahm,  genügte  ben  n>t)aliftifd)en  Ultras  nicht,  bie  auf 
Mrunb  eines  neuen  WablgcfepeS  (29.  Juni  1820)  bie 
Webrljcit  in  ber  Hammer  erhielten,  unb  würbe  im 
Jejember  1821  burd)  Villele  erfeft.  3hm  würbe 
bas  Beamtentum  Bon  allen  freifinnigen  Elementen 

gereinigt,  ber  gefamte  Unterricht  bem  Hlerus  unter 
Warfen,  burd)  ein  VraBentiüprcßgefcf  jebes  freie  Wort 

erftirft.  DemBcfdiluf)  berWächle  ber  ̂ eiligen  VUliani 
entfprechenb,  fdjidte  bie  fran.jbüfcbe  Regierung  im 
tlpril  1823  eine  fran)öüfd)eVlnuce  über  bie  Vprenäen. 
um  bie  reootutionäre  Bewegung  in  Spanien  ju  un 

terbrüden  unb  ben  fd)änblid)en  Jefpoiismus  3erbt- 
nanbS  VII.  wieberherjuftetlen,  was  mit  leidiier  Wüpe 

im  September  gelang.  Vach  bem  burd)  Vuflöfung  unb 
Veuwabl  ber  Hammer  Enbe  1823  faft  alle  liberalen 

Elemente  aus  ihr  Berbrangt  worben  waren,  erianqte 

ber  Hlerus  neue  ,'fugeftänbniffe.  Drop  bes  Übeln  Ein- 
brudS  bicicr  realtionären  Wajtregeln  blühten  Befer 

bau,  Jnbuftrie  unb  imnbel,  Hünite  unb  Wiffenfcbaf 
ten  unter  bem  Schuß  bcS  äußern  3rtcbenS ,   ben  bie 

(icrrfcbaft  IfubwigS  XV1TI.  nad)  ben  Stürmen  ber 
feiten  ber  SieBolution  unb  beS  Raijerreicbs  3-  brachte. 

Vach  bem  lobe  SubwigS  XVIII.  (16.  Sept.  182t  i 

folgte  feinBniber,  ber  ©raf  Bon  Vlrtois,  als  H   a   rl  X 

( 1 824  —   30).  Jerfelbe  erlieft  jwnr  eine  Bmneftie  unb 
hob  bie  3rafur  auf,  gab  aber  feine  wirtlichen  uotm 
(eben  Vlntcbauungen  baburch  htnb,  baß  er  fieh  29.  Woi 

1 825  ,)u  DieimS  unter  Erneuerung  beS  mittelalterlichen 

,'feremometls  fronen  unb  mit  bem  heiligen  CI  falben 
lieft.  Die  Hämmern  nahmen  ein  Safrileggeicp ,   bas 

bie  Entweihung  ber  Hirdtengeräte  mit  bem  lobe  he- 
brohte,  unb  ein  ©cieß  über  hie  Entfdßibigung  ber 

Emigranten  burd)  etneWiöiarbc  Stenten  an.  D   roß 
bem  würbe  bie  Hammer  ber  Bbgeorbnetcn ,   tueil  ne 
nicht  binreiefaenb  fügfant  erfdnen,  aufgelbfl.  Bllcin  bie 

Wahlen  fielen  nicht  minifteriell  auS  ;   tnfolgebercnergi 

fefaen  Jäligfetl  bes  Vereins » Aide-toi,  lo  ciel  t   aidern« 
erhielten  bie  Doftrinäre  unter  Stoper  Eollarb  unb  bie 

(liberalen  (JnbSpenbantS)  bie  Webrheit.  Villele  nahm 
baber  4.  Jan.  1828  feine  Entlaffung,  unb  ber  ge 

mäßigte  Stopalift  Wartignac  trat  an  feine  -steile 
Derielbc  wünfehte  namentlich  burd)  Deientralifation 

ber  Verwaltung  unb  gröftere  Selbftänbigfeit  ber  ®e 
meuiben  unb  Hantone  eine  gebeihluhe  Innere  Em 
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roidelung  zu  ermöglichen,  jtieft  aber  bei  bcr  tuifttraui» 

(eben  stammet'  auf  iSiberilcmb ,   worauf  ber  Honig, 
naebbem  ba«  ©ubget  bewilligt  worben  unb  bi«  3c|* 

fion  ber  Hämmern  gefd)lof(tn  war,  Piartignac  ent- 

liefe unb  8.  Aug.  1828  polignac  alb  fixuept  eine« 
jtrcng  reaftionären  feSmifteriumb  berief,  Polignac 

iudiic  jimatbit  bunt)  Erfolge  ber  auswärtigen  politif 
ber  Eitelfeit  beb  Polte«  ju  tituneidjeln.  Kilo  ber  fron 

Zöfifefee  Honlul  Deoal  oont  Det  Don  Algier  belcibigt 

würbe,  befeblofe  bie  Regierung  im  April  1830  bie  CS  r» 
oberung  Algier«.  Jnbe«  bic  Dcputiertenfammcr 

trat  in  einer  mit  221  gegen  181  Stimmen  angenom- 
menen Abreffe  für  bie  fonftitutioneden  Siechte  gegen 

Polignac  cnlfdsieben  ein,  unb  al«  fie  18.  llcai  1830 
beSmegen  aufgelöft  würbe,  wählte  ba«  Polt,  obgleich 

ber  Honig  fi<b  ielbft  mit  Ermahnungen  unb  Drohun- 
gen in  bie  Plablbcwegung  einmifchte,  Gnbe  Juni  202 

pon  ben  221  Deputierten,  Welche  bie  Abreffe  beichlof 

fen  batten,  wieber.  Ermutigt  burch  bie  Einnahme 

non  Algier  (5.  Juli),  befd)lofe  Hart  X.  einen  Staat«- 
itreid):  Sonntag,  25.  Juli  1830,  Unterzeichnete  er 

fünf  Orbonnanjen,  bie  am  28.  Juli  im  -Moni- 

teur« cn'cbienen  unb  biePeröffentlicbung  jeber  Drud 
fdjrift  pon  ber  Erlaubnis  ber  Pebörbm  abhängig 

machten,  bie  Abgeorbnetenfammer  auflbflen  unb  ba» 

iBablgefefe  unb  bie  Siedete  ber  Hammer  wiüfürlich 
beiebräntten. 

Schon  27.  Juli  Peröffentlichten  bie  Leitungen  einen 
non  Dhier»  entworfenen  proteft.  Siad)  breitägigem 

Stampfe  (27. — 29.  Juli)  fiegten  bie  aufrührerijd)eu 
PolfSmaften,  unb  fcbliefelieb  räumten  alle  J ruppeti 

pari».  Die  Julircnolution  hatte  geftegt;  hoch 
erreichten  beren  Porfätupfer,  bie  Arbeiter,  nicht  ihr 

ji«l:  bie  Errichtung  ber  Sicpublif.  Die  liberalen  De- 
putierten nahmen  bie  ficiiuitg  ber  Dinge  in  bic  isanb, 

ernannten  eine  proniforifche  Segieruna  unb  beriefen 
fofort  bie  Hämmern.  Harl  X.  floh  mit  leiner  Jamilie 

nach  Englanb.  Die  ÜKehrheit  ber  Hämmern  glaubte 
bic  Jreipeit  unb  Crbnung  am  beften  ju  fiebern,  wenn 

fie  ben  tperjog  pon  Orleans,  ber  ftet«  ju  beit 
liberalen  gehalten  hatte,  auf  ben  Dhron  erhob. 

Siadjbem  iic  7.  Aug.  eine  oon  öuijot  ausgearbeitete 

neue  Perfaifung  bciehlojfcn  hatte,  welche  bie  periön- 
licfacn  Siechte  ber  ̂ Bürger  mit  feften  Garantien  um- 

gab, bie  Siechte  bcr  Hämmern  fo  erweiterte,  bafe  in  J. 

ba«  parlamentarifche  Stiftern  herrfcble,  unb  bunt  Ein- 
führung eine«  hoben  ̂ cniuS,  ber  bie  Ja  bl  ber  Siäblcr 

auf  200,000.  ber '-Wählbaren  auf  24,000  ifranjofeit  be- 
fchränfte,  alle  SJladit  beut  moblbabcnbcn  Pürgcrftanb 

(bourgeoinie)  übertneg ,   tourbe  ber  fiicrzog  Pon  Or- 
leans 9.  Aug.  1830  al«  fiubwig  Philipp  jum  Ho- 

nig ber  Jrait  (of  eit  proFlamicrt. 
Der  neue  H ötiig  nahm  anftatt  ber  Weiften  Wieber  bie 

breifarbige  Jafene  al«  nationale»  Abzeichen  an  unb 
berief  bic  Jiii)rcr  ber  liberalen,  erftfiaffittefbi«  1831), 

bann  Enfiutit-perier  (bi«  1832),  an  bie  Spifee  be« 

'JJicniilerium».  Dennoch  beruhte  fein  Dbron  auf  fd)Wa- 
cfaen  ©runblagen  unb  Warb  fowohl  Pon  ben  fieaiti* 
liiifien,  bie  ben  Honig  als  einen  Verräter  attfaben, 

al«  Pon  ben  um  ihren  Sieg  betrogenen  Sicpublita« 

nem  auf«  befligfte  angcfeinbel.  Schon  1832  tarn  c« 
in  ber  Pcnbee  zu  einer  Erhebung  ber  Segitimiften  un- 

ter bcr  Herzogin  Pott  Perm)  unb  in  Pari«  zn  einem 
republifanifchen  Aufftanb,  unb  bie  Pcrfcbroörungcn 
unb  Attentate  hörten  fetlbent  nicht  auf.  1832  Würbe 
ein  ftoalitionSminiiierium.baSHnbinctt  ootu  11. Oft, 

gebilbet,  beifen  Scbeinpräfibentfdiaft  'Jiapolcoiufche 
uliarfehälle,  wie  Soult,  GWrarb,  Pionier,  führten, 

beffen  cintlufereichfle  Piitglieber  aber  Wuuot  unb 

I   Dhier»  Waren,  unb  ba«  frei)  mit  einigen  Peränbenm 
gen  Pier  Jahre  lang  behauptete.  Die  Siegierung  be 
berriebte  bie  Sohlen  burd)  ihren  Einflufe  fowie  burch 

birefle  unb  inbirefte  Peitcdjung  unb  fchaffte  fich  in 
ber  Dcputiertenfammcr  ftet«  eine  SJichrbeit ,   bec  fie 

burch  Pcfriebigung  ber  Öünfcbe  ber  einzelnen  Depu 

teerten  iich  willfährig  unb  gefügig  erhielt;  bie  Pom 

.Honig  ernannten  Patr«  waren  nod)  weniger  felbftän- 
big.  Die  fehmübliebe  ©ewinnfucht  unb  Korruption 
ber  leitenben  Hreife  wttrbe  burch  mehrere  ffanbalöfe 

Vorfälle  offenfunbig.  Auch  ber  Honig  OerfcbtrgU  bie 

öffentliche  Achtung  burch  feine  Habgier  unb  bie  8 e- 
fliffcnbeit,  mit  ber  er  bie  Jntereffcn  feiner  Samilie 
wabraabm;  feine  bürgerliche  Einfachheit  galt  für  Meip 

unb  man  bcfdwlbigte  ihn  offen  gcwumfüdjtiger  Weib- 
fpefulationen.  VI bcr  auf  ihre  legale  Gewalt  trofeenb, 

nahm  bie  Siegierung  auf  fein  »hiuptom  ber  Unju- 
friebenheit  Siücfjid)t.  Die  immer  zahlreichem  Atten- 

tate auf  ben  Honig,  fo  ba«  i»ie«<bt«  (28.  Juli  1 8.1)), 
unb  mieberholte  Arbciteraufitänbe  in  Pari«,  lipon 

unb  St.-Eticnne,  bic  febon  einen  fp)ialtftifchen  Eh« 

rafter  annabmen,  würben  mit  immer  gröfeerer  Pe- 

idjränfuiig  ber  herein«  unb  Preftfrcibcit  beantwortet; 

bic  politilcfaen  Projeff*  würben  ben  @efd)Wornen- 
gerieten  entzogen  unb  ber  Pairsfammer  überwiefen. 
1   Jn  ber  äufeern  politif  hatte  ftdi  fiubwig  Philipp, 

um  lieh  bie  Gtunft  bcr  legitimen  Pioitardicn  zu  Per- 
ichaffen.zurüdhaitenbgczeigt.ben  polnifd)enAufjtanb 
nicht  unterftüjjt  unb  )id)  begnügt ,   burd)  ©efejjung 
Ancona»  (U431)  ben  franzöfi)cbeii  Einflufe  in  Jtalien 

gegen  über  O)  (erreich  3“  wahren  unb  bie  Unabhängig- 
feit8clgien«  burd)  militärifdje  Jntcroention  zu  febüt- 

Zen.  Die  Eroberung  Algerien«  würbe  unter  rühm- 
lichen Erfolgen  ber  franz&üieben  SBaffen  fortgefefet, 

burd)  bic  Jlotte  bie  franzöfifeben  Jntereffcn  in  Arne* 
rifa  unb  Ozeanien  gefiebert.  Der  unruhige  Ehrgeiz 
ber  Amcee,  med)  eilte»  Deile»  ber  öffentlichen  SReinung, 

war  baburd)  freilich  nid)t  zufriebengeftetlt,  unb  Dt)ier«, 
ber  nach  bem  Sfüdtrilt  be»  fonferoatioeu  Habinelt« 

SRold  im  Januar  1840  bie  Leitung  be«  SJiniftcriumS 
übernahm,  fd)ineid)elte  ben  chauoiniftifchen  Sicigun 

gen  ber  Sfation  burch  bie  Überführung  ber  Oeiche  Sfa- 

poleon«  I.  oon  St.  iielena  nach  'Bari«  unb  burch  eine 
fübne  Bolitif  im  Orient,  wo  er  für  SRehemeb  Ali  Pc'n 
Vigbpten  gegen  bie  Pforte  unb  bie  mit  ihr  burd)  bie 
Cuabrupelaüianz  Pom  15.  Juli  1810  Perbüubeten 

;   Hiäd)tc  eintrat.  Er  )d)ien  e«  fogar  auf  einen  arofjen 

.Ifricg  anfommen  laffen  zu  moUeit,  in  bem  er  bie  ;)(l)ein- 

grenze  zu  gewinnen  hoffte.  Diefen  wagte  fiubwig 
'iäbiltpp  jebod)  nicht,  unb  Dhier«  würbe  21.  Oft.  1840 
cntlajfcn.  Süentt  aud)  bie  4terfud)e  be«  Brinzcn  fiub- 

wig Sfapolcon,  bie  Vlriucc  ;u  einer  Erhebung  für  ben 

'■öonapartismuS  fortzureifecn,  18:46  unb  1840  fdjei- 
terten,  Pertor  bie  Julimonarchie  burch  ihre  flcinlid)c 

unb  engherzige  auswärtige  'fSolilif,  namentlich  burd) 
bie  Parteinahme  für  ben  Schweizer  Sonberbunb  unb 

burch  bi*  Siänfe  in  bcr  Jragc  bcr  fpani)d)en  fiieiralen, 
immer  mehr  an  Anfehen.  Ein  empfinblidjcr  Aerluft 

war  a)tch  ber  Iragifdte  Dob  be»  populärften  Sohne« 

fiubwig  Philipp«,  be«  Dbronfolger«  Herzog  Pon  Dr- 
i   lean«  (13.  Jicli  1842).  Am  meiften  aber  fcpabele 
©uizot,  ber  feit  1840  ber  tatfächliche,  feit  1817  med) 
ber  nominelle  fieiter  ber  Sfegierung  War,  burd)  bie 

1   fimrtnädigfeit,  mit  ber  er  alle  Hlagen  unb  Pefebwer« 
ben  über  bie  Selbflfucht  bcr  herrfdjenben  Pourcicoifie 

)inb  bie  Horruption  ber  Pair«  unb  Deputierten  un- 
beachtet liefe  unb  jebc  Erweiterung  be»  ®a  1)1  recht» 

uerweigerte.  VlrbeitSemftelliingenunbPiifewach»  per- 
breiteten  Sfol  unb  Elcnb.  Anbcrfeit«  nahm  bic  Agi- 
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tation  fflc  bic  Erweiterung  be«  Wahlrecht«  non  Jahr 

ju  Jahr  immer  aröftere  Timenfiontn  an  unb  uerbrei- 
[dt  fid)  über  alle  Sebtcbtett  be«  Solle«.  Selb)!  ein 

Teil  ber  Anhänger  ber  Julimonard)ie,  bie  fogcn.  bt)* 
nafti[d)cOppoftlton  unter  Dbilon  Somit  unb  Thier«, 
ieptoft  fid)  ber  Agitation  an  unb  Derbanb  fid)  mit  ben 
Sepubiilanem  pur  Seranilaltung  Bffentlitbcr  San 

lette  für  Erweiterung  bc«  S}at)lrc4ts.  Som  Juli  bi« 

juin  Tepcmber  1847  würben  70  folebcr  Sieform* 
banlctte  abgebalten.  Tic  Regierung  Perbot  im 
Je  b   mar  1848  ein  bom  12.  Arronbiifement  in  Sari« 

beabfidjtigte«  SReformbanlelt.  Tenn  och  erlieft  ba« 
Komitee  bie  Einlabungcn  pu  bentfclben  auf  ben  22. 

Jebr.  1848.  3>ic  Sicgicrung  pog  anfeftnlitbe  Truppen 

maffcn  in  unb  um  Sari«  pujammen,  berbinbetle  ba« 

Stmleit  unb  untcrbriidtc  bie  hierbei  entjtanbcncn  Un« 
ritben.  VI ber  23.  Jcbr.  machte  bie  Üiationalgarbe  mit 

bem  Solle  gemeinfame  Sache,  unb  am  Abcitb  (am 
c«  infolge  einiger  unbebad)ter  3   «hülfe  pum  offenen 

Kampfe  jioifdjeii  Drilitär  unb  Soll  (ffebruarreoo* 
lution);  überall  erhoben  fid)  Sarritaben.  Tie  Sol- 

baten  waren  mübc  unb  entmutigt,  pumal  ber  König 
iidj  fd)tt)anlcnb  pcigte.  To«  Soll,  pu  beut  mehrere 

äinienregimenter  übergingen,  riidte  24.  Jcbr.  ju  ben 
Tuilericn  bor,  unb  Subwig  Sbilipp  entfloh,  nadjbem 

er  jugunften  feine«  Enlel«,  be«  (Strafen  bon  Sari«, 
abgebanlf  hatte.  Jcbod)  bie  Aufftänbifcbcn  brangen 
in  ben  Sipungofaal  ber  Kammer  ein  unb  erzwangen 

bie  Ernennung  einer  probiforifdien  Regierung 
unter  bem  Sorftft  Lamartine«,  bie  teil«  au«  Scpubli 

tanern,  wie  ülrago.  tfrifmieup,  Wantier  Sage«,  teil« 
au«  Sopialiften,  wie  Sebru  Soüin,  Soui«  Slanc  unb 

Albert,  einem  Arbeiter,  beftanb.  2o  brach  bie  Julimon- 

ardjic  pufamnten,  unb  bie«mnl  erreichten  bieüeitcrbe« 

Aufjtaitbe«  ihren  „-jwed,  bie  Errichtung  cinerSJcpublil. 
Tic  (Wette  tNcpublif  unb  ba«  {Weite  feaiferreidi 

(1848-70). 
Tie  neue  Segierung  trtilug  ihren  Sift  im  Stabt- 

haus  auf,  protlatuicrie  fofort  bie  31  e   p   u   b   I   i   1   unb  be- 
rief  eine  Dationatocriammlung,  welche  bieSerfaffung 

beichlieften  follte.  Ta«  fopialiftifche  Abpcichcn,  bie  rote 

Japue,  würbe  abgelehnt  unb  eine  fojialiftifehc  Temon- 
jtration  16.  April  bon  ber  31alionalgarbe  in  ,-jaum 
gehalten.  Tod)  ntuftte  man  bie  Errichtung  Pott  -31a 

tionalwerffliitten*  tur  Sefd)äftigung  unb  Ernährung 

ber  fojialiftiid)en  Arbeiter  pugeflcbcn.  31ad)  Eröff- 

nung ber  burd)  aügemeine«  -Stimmrecht  gewählten 
(on)tituierenben  Siationalnerfammlung  (4. 
Dlai)  würbe  bie  prouijorifche  Segierung  burd)  eine 
Erelutiulomtiiiffion  eriept,  bie  au«  Samartine,  Arago, 

Slarie ,   Warnier  Sage«  unb  Scbru  Sollitt  beftanb. 

Tie  Sationaloerfammlung  war  aber  Piel  lonferuati  - 
ber  aefinnt  als  bie  Sarifer  Seböltcrung  unb  berfiigte 

21.  Juni  bie  Auflöfung  ber  31ationatmcrtftättcn  unb 

bi«  Entfemunq  ihrer  nun  befchäftigungalofen  Arbei 
lerin  bie  Srootnp.  Tie«  hatte  24.  Juni  ben  Ausbruch 
eine«  furchtbaren  Arbeiteraufftanbc«  pur  notge,  ber 

aber  bom  KriegSminifter  Eabaigitac  nad)  breitägi- 

gem, blutigem  Kampfe  (Jun  if  eh  lad)  t,  24. — 26.  Juni) 
mit  Sinientruppen  unb  Äationalgarben  befiegt  würbe; 

über  10,000  Arbeiter  würben  getötet,  }at)lreid)c  We- 
fangen«  würben  beportiert.  Tic  republilattifd)  ge- 

finnte  Erelutiulommiffion  würbe  non  ber  'Jlational- 
berfammiung  befeitigt  unb  Eauaignac  al«  Winifter- 
präfibeuten  bie  alleinige  Heilung  ber  Erelutioe  über 

tragen;  gegen  bie  Klub«  unb  ine  Srcjjc  würben  bic 
ilrengfleit  Slaftregeln  getroffen.  Unter  bem  Einbrud 
biefer  Ereigniffe  würbe  bie  Serfafjung  ber  Sepublil 

beraten.  Auf  Antrag  Samartine«  befchloft  bic  Ser« 

j   fammlung,  baft  ber  Sräfibent  ber  Sepublil  nicht  bon 
ihr,  fonbent  birclt  bom  Soll  in  allgemeiner  Abimn- 
mung  ( Slebis.pt  l   auf  4   Jahre  gewählt  werben  folle. 
So  lam  e«,  baft,  nadtbem  bic  neue  Serfaffung  12. 
31ob.  uerliinbet  worben,  bei  ber  Sräfibentenwahl 

10.  Tej.  nicht  ber  Kanbibat  bcr31ationalberiammlung, 

Eauaignac,  fonbent  burd)  eine  Koalition  ber'lUonar- 
!   djiften,  Sonapartifteu,  Kleritalen  unb  Sopialiften  ber 

Srinp  Subwig  Dapoleon  mit  5,4:14.226  oon 

7,327,345  Stimmen  gewählt  Würbe.  Subwig  A’apo 
leon,  ber  »Srinp  -   Sräfibent « ,   trat  fein  Amt  20.  Tep. 
an  unb  leiftete  beu  Eib  auf  bie  Serfaffung,  betrach- 

tete fid)  aber  bon  Anfang  an  al«  Erwählten  ber  3iation. 
31ad)bent  bie  (onftituierenbc31alionalberiammlung 

im  Dlärp  1849  noch  bic  Erpebition  gegen  31om  un 

Wiebereinfeftung  be«  Sapfle«  unb  pur .fieriteUung  be« 

franjöfifchen  Einfluffe«  in  Jtalien  beiehloffen  hatte, 

iöfte  fie  fid)  26.  Diai  auf,  unb  28.  Sein  würbe  bie 

neugewählte  Wcfeftgebenbe  Seriamntlung  er- 
öffnet. Jn  biefer  hatten  bie  Slonanhiiten  unb  Kleri- 

laim  bie  Dtebrbeit;  bie  gemäftigtenSiepublilancr  batten 
allen  Einfiuft  Perloren.  Tie  Steife  unb  bie  Sereine 

tourben  burd)  ftrenge  Strafgefeftejelnebelt.  JnSloin 
würbe  nach  ber  Einnahme  ber  Stabt  (2.  Juli)  ber 

päpftliehe  Tefpotismu«  hergeftellt ,   Anfang  1850  bie 

franjöfifd)«  Schule  bem  Kleru«  überliefert  unb  burd) 
ein  neue«  ®al)lgefeft,  welche«  ba«  Wahlrecht  an  eine 
bireltc  Steuer  unb  procijäbrigen  Aufenthalt  banb.  bie 

i   ffahl  ber  Wähler  oon  9   auf  6   Drill,  benumbert.  Tie 
'Jfationaloerfammlimg  machte  ftd)  burd)  biesSerbal- 
ten  bei  ben  nicbem  Klaffen  immer  unpopulärer,  mäh- 

renb  berSrinppräjtbent  auf  wieberholIeiiSieiienburd) 
ba«  Sanb  um  beten  Wunit  fid)  bewarb,  bie  Webrechen 

feiner  Segierung  bem  Wiberftanb  ber  Seriammlung 

gegen  alle  Reformen  fd>ulb  gab  uttb  bureb  Jreigebig- 
leit,  Wnabenalte  unb  militäriiche  Scbaufpiele  bte 

ichltimmemben  Sl)mpatbien  be«  Solle«  für  bie  A'a 
poleoniiihe  Kaiferjeit  wedle.  Jn  ber  Anne«  qewann 

er  pah I reiche  Anhänger,  unb  bonapartiitiidie  Sereine 
waren  unermiiblid)  nir  bie  Errichtung  beSKaiierreid)« 
tätig.  Unter  biefen  Umftänben  beicbloH  ber  Snnp  pu 

hanbeln  unb  beantragte  baherAnfang  1851  eineSer 

faffung«reoifion,  bie  ba«  allgemeine  Stimmrecht  her- 

itclltc  imb  bie  'JSicberwahl  be«  Sräftbenten  nach  Ab- 
lauf feiner  pierfäbrigeit  AmWjeit  gefiattete.  Tie  9ia- 

tionaloerfammlung  nerwarf  im  Auguft  biefe  Sieotft  on, 

oerfäumte  e«  aber,  fid)  gegen  einen  eiwaigen  Weroalt- 
ftreid)  ju  id)iiften.  Ter  Srinp  fehriit  nun  ju  einem 

3taat«ftreid),  ber  auf«  forgfältiafte  t'orbereitet 
lourbe.  Jn  ber  3iad)t  Pom  1.  jum  2.  Tep.  1851  mür- 

ben 60  Teputicrte  unb  heroorrageitbe  politiiebe  Ser 

iönlid)(eiten  (Ehangamier,  Eauaignac,  Thier«,  S. 

Sniflo  u.  a.)  uerhafiet,  am  Dlorgen  be«  2.  Tep.  ber 
Saiaft  ber  Datioualoerfammluug  mit  Truppen  be 
fehl  unb  biefelbe  burd)  eine  Srollamation  be«  Srnft- 
beitten  für  aufgelöft  erdärt.  218  Abgeorbnete.  btc  fid) 
itt  einer  Diairie  Perfantmellen,  würben  oerhaftet,  auch 

ber  pödifte  Werid)l«hof  unb  ber  3taat«vat  gewaltfam 

aufgelöft.  Tennod)  Derhielten  fid)  bie  Arbeiter  meiit 

untätig,  unb  nur  an  wenigen  Stellen  Würben  Som- 
laben  errichtet  unb  bewaffneter  SStberflanb  berfudjt. 

Um  »on  fernem  Aufftänben  abpufebreden .   nebteten 
bie  bonapartiftijehen  ©enerale  gleichwohl  3.  unb  4. 

Tej.  in  ben  Straften  hon  Sari«  ein  grofte«  Alutbab 
an ;   100, (KK)  Dlmfchctt  würben  im  gnnpen  Sanbe  t>eT 

haftet  unb  pahlreicbe  fkrionen  nad)  Eaftennc  unb 
Sambeffa  beportiert  ober  »erbannt. 

Ter  Srinp  rief  ba«  Soll  pur  EntfAeibung  be« 

|   Streite«  pmifd)en  ihm  unb  ber  3iationalPeriaintulung 
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nn,  inbem  fr  jenem  fine  neue  Schaffung  (ur  Hb. 
itimmung  oorlegte.  Xae  Slet'igjit  fanb  20.  unb  21. 
De;.  ftatt,  unb  ba  ba*  Soll  fid)  nad)  Nube  febntc,  brr 

JtteruS  fiir  Napoleon  gewonnen  war  unb  bic  Vlrmec 
fiir  ipit  ftimmte,  warb  mit  7   V«  Sltitl.  gegen  660,000 

Stimmen  bif  neue  Serfaffung  angenommen,  biccinfii 
Sräiibenten  brr  Ncpubiil  auf  10  Jahre  mit  allm 
tperricbercittributen ,   ober  bem  Sott  üerantwortlid), 

einen  öejepgebenben  Wörper,  burd)  b ab  allgemeine 
Stimmrecht  crtoäblt,  aber  abne  jebc  Icgislatioe  3m 
tiatioe,  uub  einen  Dam  Sräiibenten  ernannten  Senat 

emiepte.  liefe  14.  Jan.  1852  Derfünbete  Serfaffimg 
uerlieb  bem  Staatsoberhaupt  eine  beinahe  abfolute 

btewalt.  Xa  nun  auch  bie  Säablen  für  ben  Weirp- 

(jebenben  Körper  ganj  für  bie  neue  Negierung  au«, 
fielen,  ftrebte  Napoleon  affen  bie  SJifbertferftel- 

lung  be«  S'aiferrcidi*  an.  (Sin  SmatStonfutt 
Dom  7. NoP.  1852  legte  bie  Rragc  bem  Soll  (ur  Hb- 
itimmung  aor,  bie  am  21.  u.  22.  NoP.  mit  7,801,321 

gegen  251,781  Stimmen  für  ba«  Saiferrcid)  entjdtieb. 
Hl«  Napoleon  III.  roarb  ber  Srinj  2.  Xe(.  1852 

in  SMiioub  jum  Sfaifer  proftamiert.  Xic  europüi 
jdjen  IViidite  ertannten  tciltneife  nur  (ügcrnb  ba« 

ttoeite  Ifaiferreid)  an.  San  mehreren  fürillicben  Ra- 

niilien  tuurbe  ber  neue  M'aifer  mit  feinen  ttxirats- 
nntriigen  abgeroiejen  unb  acrniählte  fid)  baher  20. 

Clan.  1853  mit  ber  fpanifrhen  (Gräfin  (Sugcnic  Dan 

IKontijo.  (Sm  glän.jenbcr  iiofftaat  mürbe  eingerid). 
tet,  jablrcicbe  ütroftwürbenträger  ernannt,  unb  ber 
ifu pti  unb  bieSradjt  berluilerien  bilbeten ba« eifrig 

natbgeabmtf  'dLHuftec  ber  Domebmen  Sielt. 
Xte  neue  Negierung  mibmete  ben  Wirtfcbaftlicben 

Gingen  eine  eifrige  Rürforge,  tpanbel  unb  ©eioerbc 
blühten,  ber  SHoblftanb  hob  fid),  unb  ba«  Soll  fdiicu 

mit  bem  neuen  Stfitem  wohl  «ufrieben.  XicScrbnnb- 

hingen  be«  Senat«  unb  be«  ©efepgebenben  Körpers 
aerliefen  frieblid).  Namentlich  Perftanb  e«  Napoleon, 

irine  Sopulantät  burd)  ieme  au«märtige  Solitil  ju 

iteigem.  Zubern  er  im  S'rimlricg  (1854  -56)  im 
Suiibe  mit  bem  liberalen  tinglanb  für  bie  Xürfei 

gegen  Niifilanb  auftrat,  erfdjien  er  al«Serteibiger  ber 
Freiheit  tiuropa«  gegen  bie  brutale  (Srobcnmg«fud)t 

be«  befpotifdien  3arcn.  Xic  fran^öftfdben  Iruppen 
errangen  wieber  in  emitern  Sümpfen,  al«  bie  in  VI V 

gerien  waren,  blutige  2 or beeren ;   R.  führte  auf  bem 
Sarifer  RriebcnStotigreft  ba*  entfd)eibenbe  Vilort ;   bie 

■Negierungen,  felbjt  bie  ruififche,  wetteiferten  in  ben 
Jleiuerbungen  um  bie  öunft  Napoleon« ;   bie  ̂ eilige 
Vlllian.t  war  burd)  ben  Mrimfricg  Pöllig  jeriprengt 

uorben,  unb  5.  War  wieber  bie  erfte  'JNadhl  be*  San- 
ment«,  fein  Saifer  ber  angefchenfle  £vrrfd)er,  helfen 

Horten  man  gefpannt  laufd)te.  Xic  ©eburt  be«  fai  • 

erlichen  Srinjen  (16.  Stär)  1856)  fehlen  bic  Xtjnaftie 
inuemb  auf  bem  Ihren  ju  befeftigen.  Xa«  Crftnifd)c 

’lttcntnt  ( 14.  Jan.  1858),  obwohl  erfolglos,  erjrhredte 
■eil  Saifer  unb  erfd)üttertc  feine  duDerficht.  Vlnfang« 
ctjrieb  man  e«  republifanifdjfn  VOüblcrcicn  ,pi,  unb 

ic  Negierung  lieft  18.  Rcbr.  1858  burd)  ben  Wcfep- 
ebenben  Sörper  ein  »©efep  ber  allgemeinen  Sicher 
eit«  befthlieften,  auf  Wrmib  beffen  ber  Stinijter  be* 
Innern,  ©eneral  ilnpmaffe,  2000  politiid)  Ser  bacbtige 
eportieren  lieft.  Salb  aber  erflärte  bie  faifcrliaK 

(egienmg  für  bie  alleinige  llrfad)e  besHttentat«  bie 

nftallbaren  duftänbe  in  Italien.  'Napoleon  glaubte 
eit  deitbunlt  getomme n ,   burd)  Scgünjtigung  Sar. 
inictiö  Citorreidi  au«  Italien  (u  Dertreiben  unb  bie 

xilbinfel  ff.  bienftbar  ju  machen.  (Sr  fcbloB  im  Juli 
858  mit  ISaoour  ben  geheimen  Sertrag  Don  Slom 
irre«,  ber  burd)  bie  Scriiiäblung  feine«  Setter«,  be« 

Srinfen  Jcfröme  Napoleon ,   mit  einer  lorhter  be« 

Sönig«  Siflor  ISmanuel  (30.  Jan.  1850)  noch  enger 

getntipft  wiirbe.  Napoleon  felbjt  führte  ein  fran.;ö> 
]iid)e«  £ver  über  bie  Vtlpeu.  inbem  er:  »JtaUen  frei 

bi«  ,(ur  Vlbria!«  für  fein  ,ftiel  ertlürte,  unb  erfocht, 

mehr  infolge  ber  Unfäbigfeit  ber  öfterre  idiifcben  ©ene- 
rale  al«  tiureh  eigne  tnegerifdje  Überlegenheit,  im 
Serein  mit  ben  Siemontefen  bie  Siege  oon  Di  a   g   c   n   t   a 
(4.  Jtuni)  unb  Solferino  (24.  Jtuni),  ichloft  aber 

ichon  1 1.  Juli  au«  Seforgni«  Dor  Stengen*  brühen- 
ber  i>altutig  mit  Cftcrrcid)  ben  oorläufigen  ff  rieben 
oon  Siltafranca,  ber  in  Zürich  10.  Noo.  näher 

bejtimmt  Würbe  unb  bie  l'ombarbei  an  Sarbinien 
abtrnt.  Xie  umnittelbarc  Rolge  bieie«  Sriege«  war 

ber  überrafd)enbe  Vludbncch  be«  ilaticnifd)cn  Natio- 
nalgefüht*,  ba«  ben  3ufammeitfd)Iuft  faft  ber  ganjen 
Vwlbinfel  unter  bem  £)auic  Saoohrn  bewirfte.  R. 

wagte  nid)t,  hinbernb  cingigreifen;  ci  begnügte  fich, 

ben  Üfeft  be*  ltirdienftaate«  (u  ichüpcn  unb  bie  Vtn 
erlennung  ber  ooUcnbeten  latiachen  in  Jtalien  fid) 
24. VJtcirt  1 860 burd)  bieVIbtretung  UonSaoopcu 

unb  N i   j i a   abfaufen  ju  taffen. 

Xiejer  Vlusgang  be«  italicnifd)cn  Stiege«  Derlcpte 
nid)t  nur  bie  Slerifalcn,  fonbern  erfchien  auch  anbern 

Rrangofen  al«  ein  politifcher  Rebler.  Selbft  weife 

VNaftregelii.  wie  ber  freibänblerifdte  Ipaitbeldoer- 
trag  mit  tSng(anb(23.  Jan.  1860).  bem  Serträgc 

ähnlicher  Sichtung  mit  anbern  Staaten  folgten.  Wür- 

ben bem  Saifer  jum  Sorwurf  gemadit.  Seine  Soli* 
til  Würbe  baher  unfidjer,  hafd)te  nad)  äufteni  (Srfol 

gen  unb  lief)  fid)  oon  ben  abenteuerlichen  Slänen  ber 

Sertrautrn  be«  £>ofe«,  eine«  ÜMomt),  Serfignp,  Sa* 
letoffi  u.  a.,  beetnfluffen.  1860  nahuc  R.  an  einem 

Srieg  ISnglanb«  gegen  (Sliina  teil  unb  intcroenierte 

in  Spnen  (ugunften  ber  tShriften.  Vluf  ©nmb  halt- 
lofer  Srioatanforüchc  begann  Napoleon  1861  bie 
mepilanifche  Ünlernehmung,  in  ber  feofinung, 

währenb  bie  norbameiitanifche  Union  fid)  imöürger- 

frieg  jerflcifchte,  INepifo  unb  ̂ {mltalamcnto  unter 

franjöufchcn  ISinfluft  su  bringen.  3wav  würbe  Nie* 
rito  burd)  bie  fran,(öfi|chen  Iruppen  erobert  unb  ber 

(Sr}her,(og  VNnrimilian  auf  ben  mefitanifcbm  Ihtoii 

gefept,  aber  bei  Stieg  ocrfchlang  ungeheure  Summen, 
unb  um  ihre  £>öl)C  nicht  befannt  coerben  ju  (offen. 
Würben  heimlich  alle  oerfügbaren  ©elbmiltel  unb 

alle«  in  ben  Icpot«  Dorrätigc  Sricg«matcrial  oer- 
braucht. Sdjliejtlid)  Dcrmod)tc  bic  franjöfifcbc  Vlrmcc 

hoch  nicht  DKapimilian«  Saiferreid)  ju  fiebern  unb 

muftte  auf  bie  Irotmngen  ber  Union  1867  IKerifo 
räumen  unb  Niarimilian  bem  fdjmätjtichen  Unter- 

gang prci«gebcn.  Säbrenb  e«  in  VÄcrifo  oerwidelt 
ioar  ,   muftle  R.  bie  Solen  ihrem  Scbirfial  überlaiicn, 

räumte  nad)  ber  Scptcmbcrtonocntion  (18.  Sept. 

1864)  Nom  unb  fonntc  1866  währenb  be«  prcu(ind)  ■ 

beutfehen  Sriege«  nicht  etiticbeibenb  auftreien.  lor 
unetioarlct  fchnelle  unb  Dollitäiibige  Sieg  Steuften« 

bei  Söniggräp,  ben  bie  Rranjofcn  faft  wie  eine  oon 
ihnen  feliftt  erlittene  Nieberlage  unb  Schmach  enipfan- 
ben,  warf  alle  Serecbnungcn  be«  Saifer«  über  ben 

£>aujcn.  (Sr  lieft  nun  (War  in  einer  Note  feine«  aus- 
wärtigen Nfiniftcro  Siaoalette  erflären,  bog  bie  Vluf 

löfung  be*  alten  laitfchen  Suiibe«  ein  Sorteil  für 

R.  fei.  Jitbc*  bie  öffentliche  Nicinung  war  ber  ent 

gegengefepten  Vlnficht,  baft  burd)  bie  Silbung  (Weier 
grofier  nationaler  Staaten  an  feiner Cftgrenje  Rranl- 
reich*  legitime«  Übergewicht  in  (Suropa  croftlid)  ge 

fäbrbet  fei. lie  ScltauSilcüung  1867  unb  bie  Sefuche  ber 

Souocränc  währenb  bcrjelhen  Pcrlichen  bem  Saifer. 
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reich  wieberum  einigen  Stimbu«.  dagegen  (Klang  e« 
nidjt,  üurcmbtirn  burd)  »auf  ju  erwerben.  S-  rnuftte 

fid)  mit  (einer  Stimmung  bureb  bie  Säteuften  unb  ber 

Steutraliiation  begnügen,  unb  bie  3ntcrPention  in 
Italien  für  ben  SJapft,  beffen  wettlicbe  Verrfdmf  t   burd) 

bat'  ©efedü  Bon  SRentana  gegen  bie  Waribalbianer  (4. 
Stoo.  1887)  nod)  einmal  gerettet  tourbe,  Warb  bem 

Kaifer  non  ben  liberalen  unb  Bon  glatten  jebr  Der* 
badit  unb  Bon  ber  Ktrrtie  nidjt  gebantt.  Stapoleon 

richtete  baber  fein  fiauptaugenmert  auf  bie  Steor-  ! 

ganifation  bernrmee,  bie  ber  KnegPminifter  > 
Stiel  bei  ber  Abneigung  ber  Kammern  gegen  neue 
Saften  alterbingp  itur  unuollftänbig  burdifübren 

fonnte ,   wogegen  ein  Borlrefflidjeei  .fiinterlabegewebr 
angefdiafft  luurbe,  unb  auf  eine  p   o   li  t i   f   d)  eSt  e   f   o   r nt, 

bie  bem  Kaiferreid)  bieöuitfi  ber  Station  fiebern  füllte. 1 
Ta«  Sdjautelfbflem  be«  geioanbten  »Sijetoiferä« 

Stoufjer  jwijchen  ̂ ugeftänbmjjen  unb  Siepreffipmaft- 
regeln  batte  fid)  mit  bemäbrt.  unb  bie  Stru  Wahlen 

für  ben  ©eicftgcbcnbcn  Körper  24.  SRai  1889  ergaben 

trüb  bc«  offi, pellen  Einfluffe«  ber  Stegienmg  für  bie- 
felbc  nur  4,487,720  Stimmen,  für  bie  Opposition 

3,258,777.  3m  Wefejtgebenbcn  Körper  forberten  ttu 

3uli  1889  bereit«  118  deputierte  in  einer  3nterpella> 
tton  Vterantwortlichfeit  ber  SRinifter  fotpie  Unabbän- 

gigfeit  unb  freie  parlamentarifdje  Viewegiing  mit  3»i- 
tiatioe  für  ben  (Sefepgebenben  Körper,  der  Kaifer 
entlieft  17.  3uli  Stouber  unb  entannte  2.  3an.  1870 
Emile  CUioier,  bi«ber  SRilglieb  ber  Oppofition,  jum 

VSriifibcntcn  eine«  au«  gemäftigt 'liberalen  Vlnbängtrn 
be«  Kaiierreid)«  qebilbeten  SKinifterium« ,   ba«  bie 

•Krönung  be«  ©cbaubeP«  burd)  eine  liberale  Serfaf 
fung  DoUjieben  follte.  VI ber  bie  fJarifer  demofralie 
beutete  biefe  Stacbgiebigfeit  al«  Schwäche  unb  tnurbc 

burd)  fic  ju  groftrn  demonftrationen,  ja  fogar  fd)on 

ju  Vlufftanb«Berfud)en  ermutigt,  da  e«  bem  altem" 
ben,  fränflieften Kaifer  an  enticbiebenerlalfraft  fehlte, 

Berjögerte  üd)  bie  Vlu«fübrung  ber  Steforut,  unb  feine 

Umgebung  hielt  e«  baber  für  uiiglidi.  badVlnfeftenbe« 

Kaiferreid)«  burd)  eine  neue VlolfPabfümmuiig  ju fräf  • 

tigen.  da«  'S  1   c   b   i   p   j   i   t   8.  SRai  ergab  jwar  7,3« >,  1 42 
3a  gegen  1,538,825  Stein  ;   aber  bie  groften  Stiibte 
batten  übenoiegenb  mit  Stein  geftimmt,  unb  au«  ber 

Vlrmec  unb  Diarine  tnareu  gegen  50,000  Stein  abge 
geben  luorben.  Stun  hielt  bie  Umgebung  be«  JVaifer« 

einen  populären  aupwärtigen  Krieg  für  unerlciftlid), 
um  ba«  erid)ütterte  Kaiferreid)  Bon  neuem  ju  befejtigen. 

diefer  Krieg  (onnte  nur  gegen  fSreuften  gerichtet 
fein  unb  bie  Erwerbung  ber  Stbeingrenje  jum  ,ficle 
haben,  der  neue  SRimfterbe«.Vlu«märtigeit,©ramont, 
ber  fidler  auf  ben  Vleiftanb  Ofterreid)«  unb  3talien« 
rechnete,  nahm  biefpanifebe  Tbronfanbibaturbe«  Erb- 

prinzen pon  öobenjoUern  jum  Krieg«Bommnb :   am 
19.  3uli  1870  warb  bie  Hviegserriarung  in  Viertln 
übergeben,  da«  franjöfifcbe  ®olf  lieft  pd)  pon  ber 

Kricgabegeifterimg  aniteden;  bei  ber  Vlbitimmung  im 
öcicpgebenben  Körper  über  ben  Krieg«frebit  15.  3uli 
tauben  ficb  nur  jebu  Opponenten .   bie  aud)  nur  au« 

Opportunitatögrünben  Bor  llberftiirjung  »amten. 
Snbeffen  bie  Erwartungen,  mit  benen  man  fid)  in 

ben  bcutfd)'frnn jöfifeften  Krieg  (f.  b.)  ftürjte, 
würben  balb  getiiuidit.  die  fübbeutfeften  Staaten 
blieben  nicht  neutral,  fonbent  (teilten  ihre  Truppen 

unter  prettftiicben  Oberbefehl;  Oil  erreich  Wollte  etfl 
einen  Sieg  Sranfreidi«  abwnrten,  ehe  e«  auf  beffen 

Seite  irat,  in  3talien  Berbinberte  bie  tjtolfbftimme 
ben  König,  fid)  ben  llnterbriidem  Stom«  anjufcblic 
fteti ;   felbft  dememarf  blieb  fdftieftlid)  neutral.  Sei 

ber  SKobilmad)ung  jeigte  fid),  bajj  bie  Vlnttce  feine« 

weg«  frieg«bereit  war.  So  fam  e«,  baft  bie  ffranjo 

jen,  ftatt  deutfcftlanb  fofort  mit  ihren  Scharen  ju 
überfebwemmen ,   in  ihrem  eignen  öanb  angegriffen 
würben.  Stad)  ben  Stieberlagen  bei  Sörth  unb  Spc 

eftent  würben  bie  Kammern  fd)lcunigft  einberufen  unb 
ba«  SRiniflcnunt  OQiBier  9.  Slug,  burd)  ein  ftrmg 

bonapartifhfebe«  unter  fjalifao  erfept.  VI ber  ber  Un 

tergang  ber  Vlnnee  SJtac  SHapon«  bei  Seban  (1.  unb 
2.  esept.)  unb  bie  ©efangennabme  be«  Kaifer«  ftürj 
ten  ba«  Kaiferreid)  mit  hinein  Schlag.  3n  Sari« 

jwang  bie  erbitterte  Solf«mcnge  4.  Sept.  bie  Kaiferm 

jut  glucbt  nad)  Englanb,  fprengte  ben  IKefeftgebenben 
Körper  nuPeinanber  unb  rief  auf  bem  Stabtbau«  bie 

Stepublif  au«,  die  Sanier  deputierten  bclbeten  un 

ter  bem  Vlorftb  be«  ©cneralgouoerm'urp  Trodm  eine 
proBiforifdje  Stegienmg,  bie  ficb  Stegierung  ber 
nationalen  Scrteibigung  (Gouvernement  de 

la  defenae  nationale)  nannte.  Stiygenb«  im  SJanb 
erhob  fid)  Vsüberfprud)  gegen  ben  oturj  be«  Kaifer 
reich«,  jumal  man  nun  auf  SJieberberfieHung  be« 
firieben«  hoffte.  VIbet  bie  neue  Stegienmg  machte 

iolche  unmöglich,  inbem  ite  bureb  ben  SRmiitcr  bet 
Vlu«wärtigen,  3utc«  Saure,  erflären  lieft,  baft  jie 

reinen  ,-jou  franjöfifd)cn  ©ebietp,  feinen  Stein  feiner 
ffeftungen  abtreten,  lieber  ben  Kampf  bi«  jum  dufter 
ften  fortfefteit  wolle.  Vtl«  SRitte  September  San«  pon 

ben  beutfepen  Truppen  eingefd)Iojfen  würbe,  blieb  bie 

Stegierung  in  ber  j>auplijabi;  nur  ein  Teil  Don  ipr 

fcftlug  al«  •delcgaiion«  feinen  Sift  in  Tour«  auf. 
unb  bie  Seele  bie|er  Stegienmg  für  bie  tgropm;  warb 
©   a   nt  b   e   1 1   a ,   ber  am  6.  Oft  Stori«  in  einem  SuftbaUon 

uerlieft  unb  fid)  balb  jum  diftator  ftranfrctcb«  auf- 
warf,  die  fran,jöttfd)e  Station  bewährte  auch  biePmal 
ihre  3talerlattb«liebe,  Dpferfähigfeit  unb  ©efügiafnt, 

fo  baft  ©ambetta  au«  bem  fd)einbar  eridiöpften  Sanb 
immer  neue  Vlnneen  auffleUcn  unb  nod)  fünf  Slionate 

ben  VSiberflanb  forifeften  fonnte.  die  Kämpfe  ber 
Storbarmee  bei  Vtmien«,  ©apaume  unb  St-  Ouemim. 

ber  Coireannee  bei  Ortian«  unb  2e  Dtan«,  ber  Ojt- 

aratee  bei  Vielfort,  enblid)  ber  panier  Vtmiec  bei  Sit' 
lier«  unb  am  SJfont  VfatVrien  enbetm  aüerbing«  alle 

mit  Stieberlagen,  Vlan«  muftte  ©nbe  3anuar  1871 
fapitulieren,  unb  bie  Vterlufte  Sranfreid)«  an©elbunb 
SRenfd)en  waren  febr  hoch-  Vlbere«  unterlag  ebrenoott. 

derVöarfcnfhllitnnb  pom28.  3an.  1871  befummle, 

baft  fofort  Vüohlen  für  eine  StationalDerfamnilung 
flattiinben  follten.  bie  über  Krieg  unb  Stieben  jM  ent 

fcheibeu  hätte,  die  SSaplen  ergaben  8.  Sebr.  eine 

grofte  SJtehrbeit  Pon  KonjcrpatiPcn ,   ba  biefe  frieblich 
geünnt  waren,  die  Stationaloerfammtung.  bie,  750 

Sltitglieber  fiarf,  13.  Sehr,  in  Vlorbeaur  juiammen 
trat  ,   entfprad)  ben  Erwartungen  be«  Vanbe«,  inbem 

jie  fid)  Don  altem  Slarteijanf  fembielt.  ben  gemäftig, 
len  Stepublifauer  ©röDI)  ju  tbrem  Ifäräfibenten  unb 
Thier«  jum  &bef  ber  fefefutipgewalt  maplte 
unb  ihm  für  bie  SnebenouerbanDluiigen  Vlollmacbl 

erteilte,  diefe  führten  28.  Sebr.  ju  ben  Stieben«- 
Präliminarien  Don  Serfaille«,  bie  freilich  mit 

berVlbtretung  ppn  breidepartement«(Elfaftyothriii- 
genl  unb  ber  Gablung  Don  5   SRiltiarben  Kriegpfoften 
S.  harte  Opfer  auferlegten,  aber  1.  Dtcirj  uon  ber 

Stationaloerfammlung  unter  ungeheurer  Vtufrequng 

mit  546  gegen  107  Stimmen  angenommen  würben  , 
gleichjeittg  würbe  bie  Siapoleomjchedhnaftie  fajt 

cinjtimmig  abgefept.  der  befinitiPe  Jjnebe  nuaib 
10.  SRai  1871  in  Sranffurt  a.  SR.  unterjeid)net. 

I   IC  b ritte  ’.Hrpu b 1 1 r. 
die  ffahl  ber  SRoitanhiften  in  ber  StatianalBer* 

fammlung  war  fo  groft,  baft  bieJierftelUing  berSRon- 
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ardjie  in  R.  bamalS  wob!  möglich  gewefen  wärt.  Hber 

Weber  ber  Wraf  Bott  Uhomborb  nod)  bie  CrltonS  be* 
faßen  ben  Mut,  baS  Staatsruber  mit  feftcr  Ipanb  ju 

ergreifen  unb  bie  HuSfüljrung  beb  Bon  ber  Station 

erfetmtcit.  aber  für  ihren  Stolj  fo  bemütigrnben  Rrie- 
benö  gu  übernehmen.  Sie  Monarcftiften  fchloffen  ba- 
ber  mit  ben  Wepublifanern  beit  ©   a   f   t   B   o   n   ©   o   r   b   e   a   u   je, 

wonach  bie  Rrage  ber  befinitioen  WegierungSfonu 

Borläufig  offen  bleiben  tolle.  Sagegen  festen  ftc  ca 

burch,  baft  ber  3tf)  ber  WationalBetfammiung  nicht 

nach  ©ariS,  fonbern  nach  ©erfaitleS  Derlegt  mürbe. 

Stierburcb  erweeften  fie  in  ber  aufgeregten  ©ouölferung 

oon  Hans  ben  ©rgwohn ,   baß  bie  .»crftcUutig  einer 
realtconären  Monard)ic  beabfieptigt  fei .   unb  fo  Ber* 
iuchten  bie  Kommuniften,  bie  ichon  toäbrcnb  ber  Sie* 

lagerung  gweimal,  31.  Oft.  1870  unb  22.  Ran.  1871, 
ftd)  empört  hatten,  18.  Mär,)  einen  neuen  Wufftanb, 

ber  glüctte.  Sie  X   rappen  mufften  ©ariS  räumen,  tuo 
bieSiomntutte  proKamiert  tnurbe.  Unter  benfepwie 

rigften  ©erpältniffen  unternahm  bie  Wegierung  Bon 
©erfaiUeS  attS  bie  tSiebereroberung  Bott  ©ariS ,   bas 

erft  in  ber  lebten  ©Joche  beb  Mai  1 87 1   unter  fdjretl« 
liehen  (Greueln  unb  ben  Slammen  ber  Bon  ben  Som* 
muniften  angejünbeten  Staatsgebäubenon  berSIrmec 

genommen  »erben  tonnte.  Stierburcb  wuchs  baS  Ser- 

trauen  tu  Spiers'  öfefthicflichfeit  unb  Satfraft.  ifttbe 
Runi  fonnte  er  bercitb  eine  '.'Inleibe  Bon  2'/t  MiUiar* 
ben  maehett ,   burch  bereit  ©egablung  an  Seutfchlanb 

er  einen  großen  Seil  beb  Jerritoriutnb  Bon  ber  front- 
ben  Crhipation  befreite.  (£r  würbe  baber  31.  Wug. 

jum©räfibentcit  ber  Wepublif  auf  breiRapre er» 
nannt.  Wobei  inbeb  bab  Siecht  ber  WationalBerfamm- 

lung,  bent  üanb  eilte  neue  (monarduicbe)  Serfaffung 

ju  geben,  aubbrücflich  Borbebalten  würbe.  Schon  im 
Ruli  1872  befebaffte  Shierb  burch  eine  Slnleipe  Bon 

3   Milltarben,  bie  jur  (Genugtuung  ber  Rran.gofen 

14mal  überzeichnet  würbe,  bie  Mittel,  um  bab  ISnbe 
ber  Cffupatton  im  September  1873  herbeigufüpren. 

Sie  Weorganiiation  ber  'ilntico  würbe  im  großartigften 

Htoftjlab  bewirft,  bie  Oft*  unb'Jiorbgren ge  burch  japl- 
tetche  größere  unb  Heinere  Reftungen  gefiebert  unb 

©ariS  mit  einem  neuen  weilent  Winge  Bott  RortS  um- 

geben. Ülllerbings  jtieq  bie  Staatsichulb  auf  22  Mil* 
liarben,  bie  jährlichen  Mehrausgaben  um  tMX)  Mill., 

unb  bie  3öfle  auf  faft  alle  SerbraucpS-  unb  ®enuft= 
mittel  mußten  erhöbt,  eine  Menge  neuer  Steuern  ein» 

geführt  werben.  Sennoch  nahmen  »anbei  unb  ©Jan* 
bei  einen  glängenben  fluffchwuttg .   unb  bie  Staate 

etnnabmen  Stiegen  Bon  Ralir  tu  Jahr.  Sie  Wepublif 
mürbe  immer  beliebter  im  Solfe,  wie  bie  Siocbtuctblcn 

geigten,  unb  auch  JbierS  hielt  fie  für  bie  em.gig  mög- 
liche Staatsfornt,  ba  bie  Monarchie  bei  brei  ©räten- 

benten  unhaltbar  fei,  unb  beantragte  wieberholt,  fo 

namentlich  13.  Wob.  1872,  ihre  befinitioe  ©rotlamie- 

rung,  ja  er  legte  im  büiai  1873  ein  @ejeft  bteriiber  ber 
9fattonaloerfammlunq  Bor.  Sie  monard)iitiid)cMcbr» 

beit  glaubte  aber  jcjit  SpierS  entbehren  jtt  föttnen,  er- 
teilte ihnt  23.  Mai  ein  Mifttrauensootunt  unb  nahm, 

als  Spiers  'eine  (Sntlaffung  cinreichte,  biefe  fofort  mit 
368  geqen  339  Stimmen  an;  noch  in  berfelbett  Stocht 

würbe  Mac  Mahon  jum  ©räfibenten  erwählt,  ber 
ben  ftergog  Bon  ©roglie  tunt  tibef  eines  bttrchaus 
reafticmaren  Miniiteriitms  madite,  baS  fidj  bie  ificr 

fteHung  ber  legitimen  Monarchie  IpeinricbS  V   ,   beb 

(‘Grafen  oonCbamborb.  tum  .'fiele  fegte.  Schon  hatten 
22.  Oft.  bie  Moiiarchtttm  einen  entiprcchenben  Mofeß 

entrourf  Bereinbart,  als  plöplid)  tfbamborb  burch 

feine  Steigerung,  bie  Srifolore  aittuncbmen  unb  fid) 

,tu  3ugcftiinbttt|fen  unb  ©ürgfepaften  ju  oerpflichten, 

|   alle  monarebiftifebeu  ©rojefte  .tunt  Scheitern  brachte 
(27.  Oft.),  ©ei  biefer  Vage  ber  Singe  bcfdtloft  bie 

Wechte,  um  WenigftenS  bie  fonfernatiu  flertfaleu  Rtt- 

tereffen  .tu  Wahren,  ftd)  mit  ben  gemäßigten  Wepubli» 
fanem  ju  Berftänbigen.  Sie©rä)ibcntfd>artberWepu 
blif  würbe  Mac  iDtoijon  19.  Sion.  1873  auf  fieben  Rapre 

übertragen  (Septennat)  unb  bie  SluSarbeitung  einer 

©erfajfung  Bott  ber  Sreiftigertoiuntifiion  begonnen, 

t’lm  25.  Rebr.  1875  würbe  bie  ©erfajfung  ber 
Wepublif  in  ber  oon  ©aUon  beantragten  ffontt  mit 

425  gegen  252  Stimmen  anqenommeit.  Siefelbe  be- 
tätigte baS  Septennat  unb  fegte  twei  Stamme  nt  ein. 

eine  bireft  Born  Holle  gewählte  Seputicrtrnfammer 
uon  533  unb  einen  Senat  Bon  300  Mitgliebent,  Bott 

benen  75  lebenslänglich,  bie  übrigen  auf  neun  Jahre 

burch  gewiffe  Klaffen  Bon  Wotabcln  gewählt  fein  fäll- 
ten. Sie  neue  Serfaffung  trat  1 . 3ait.  1876  in  Kraft. 

Sätjrenb  bie  Mehrheit  bes  Senats  nod)  fonfcrBatio 

toar.  Würben  in  bieSeputiertcnfammer  nur  170K’ott- 
;   ierBatiue,  bagegen  360  Wepublitaner  gewählt.  Um 

bieS  Ergebnis  umjuftoften,  machten  bie  Sflcrifalett, 

bie  jept  an  Stelle  ber  Monardtiften  in  ben  Sorber- 
grttnb  traten,  1877  unter  Sieitung  SroglieS  einen 

WeaftionSBerfuch .   25.  Juni  würbe  bie  Kammer  auf- 
gelöft,  unb  ber  Miniflcr  beS  Innern  ifourtou  tuanble 
alle  Mittel  beS  SaifcrrcichS  an,  um  fottferualcoe  Wahlen 

ru  erjielen;  auch  MacMabon  feßte  inManifeften  ttnb 

Weben  feine  perfönliche  tflutoritat  bafür  ein.  JnbeS 
Lffambctta  leitete  ben  Stabtfelbjug  ber  Wepublifaner 

mit  großer  Mäßigung  unb  mit  folchem  CGefchid,  baß 
14.  Oft.  1877  :   320  Wepublifaner  gewählt  würben. 

Mac  Mahon  unterwarf  fich,  entlieft  ©roglie  unb  be» 

i   rief  Sufattre,  einen  gemäftigten  Wepublifaner,  imSe- 
teitiber  1877  an  bie  Spifte  ber  Wcgientng.  Als  bie 

(irgän.iungSwahlen  für  ben  Senat  tm  Januar  1879 
auch  hier  eine  republifanifcfte  Mehrheit  gefchaffen 

batten,  uerlangte  bie  fieareiehe  republifanifwe  ©arlei 

bie  Gntfernung  aller  Monarchiften  unb  Stlcrifalen 
auS  ber  Serwaltung  unb  ben  höhent  3uftij  unb 

tflnneefteUen.  SieS  seranlaftte  Mac  Mahon,  30.3an. 

1879  feine  (Sntlaffung  ju  geben,  worauf  bie  lutttSlon- 
greft  Bereinigten  Kammern  Wrbot),  ben  Führer  ber 
gemäftigten  Wepublifaner,  jtint  ©räfi benten  wählten. 
Rührer  ber  Wepublifaner  in  ber  Kammer  würbe  nun 
Wantbclta.  Seilte  Anhänger,  bie  republifaniiehe 
Vinfe  unb  bie  Union  räpublicaine,  hieften  wegen  ihrer 

IHnbequemung  an  bie  ©erbältniffeOpportuniften  unb 

waren  gemäßigt  gefinnt,  lieftett  fich  aber  non  ben  Wa- 
bifalen  immer  Weiter  nach  lintS  brängen,  um  nicht 
bie  ©olfsgunft  ju  nerlieren.  Sie  gaben  1879  ihre 

3uftimmuna  \ur  Herlegung  beS  SifteS  ber  Kammern 
Bott  Serfailles  nach  Harts  unb  ju  einer  teilweifen, 

1880  ju  einer  Bollftänbigen  Wmneftie  ber  ftomntu- 

narben.  Vluch  Würbe  energifch  gegen  ben  übcrmäch' 

[   tigen  KleruS  Borgegangcn,  bie  HoifSfcftule  reformiert 

1   unb  Unentgeltlichfett  bes  Unterrichts  unb  Schulzwang 
eingeführt.  Sie  Wepublif  fchien  für  immer  gefeftigt 
,tt  fein,  namentlich  feit  bie  gefährlicbftemonard)iftifc6c 

Hartei,  bie  bonapartiftifebe.  burch  ben  Job  bes  faijer 

liehen  ©ringen  (I.  Rutti.  1879)  jur  Ohnmacht  Berttr 
teilt  war.  Wambctta  felbft  iibentahm  14.  Wob.  1881 

bieVcitung  besMiniileriumS.  Man  erwarieteönifteS 

uon  ihm,  namentlich  in  berauS»ärtigen©olilif.  (Kaut 

[   betta  rechnete  auf  einen  ©unb  mit  Sttqlanb  in  ber 

äghptifchen  Rrage  unb  auf  weitere  (Erfolge  in  Vlfrifa, 
wo  R.  im  Rriihjahr  1881  fid)  SuniS  ungeeignet  hatte. 
Rttbeffen  PfambettoS  .»errfdiaft  enbete  fd)on  26.  Ran. 
1882,  ba  bie  Kammer  aus  Mifttrauen  gegen  feine 

i   Siftalurgeittfte  bie  uon  ihm  beantragte  Viftcnabftim- 
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ittung  ablcbnte.  Surd)  bie  darauf  folgenden  lief)  über« 
ftürjenben  DRinifterwecßfel  würbe  ffrantreichd  Dlftion 

nad)  außen  fo  gelähmt,  baß  Gnglanb  ob  ganj  aus 

tftgßpten  verbrängte. 

Gnblid)  gelang  es  fferrß  21.  ffebr.  1883,'ein  SJti« 
niftertum  ;u  bilben.  bad  fid)  längere  3fit  behauptete, 
obwohl  fid)  unter  tbm  febon  bcbenflid)e  Reichen  für 

bie  Dtepublif  cinftellten.  Sie  Vrätenbenten  erhoben 

iwieber  ihr  tpaupt,  bie  Staatseinnahmen  minberten 

fid) ,   unb  bie  ©efchäfte  ftoeften.  fferrt)  enlfehte  alle 

Vritt  jen  beb  §aufed  Crlcand  ibrermilitärifcben  stellen, 

beseitigte  burd)  bad  ©criditörcforingeicß  614  ntonar« 
ebiflifcße  Dfid)ter,  brachte  bie  Konhcrfton  ber  öpro,;. 

Diente  in  eine  4’  jpro,;.  juftanbe  unb  befriebigte  bie 
Dlnfprüche  ber  Diabitalen  durch  bad  Gbefcßeibungd- 
gefejj  unb  eine  teilmeife  Verfajfungdrcforut.  ffnbes 

vermittelte  er  burd)  feine  Kolonialpolitit  ff.  in  man- 

cßerlei  Scbmicricjtciteu.  Sie  franjöfifcße  Diegierung 
uioüte  ihren  Vetiß  in  öinterinbien  um  Dlnam  unb 

Xongting  ertneitern  unb  geriet  bei  ber  Grobcrtntg  bes 
leßtcrn  Danbed  1884  in  einen  .Urieg  mit  Gßina,  wo- 

burd)  fie  genötigt  luurbe,  in  Guropa  ;u  bcu  mittel, 
europnifdien  DRäcßten ,   aud)  ju  Seutfchlanb,  eine 

freundlichere  Haltung  eituunchmen  unb  in  ber  ägt)p> 
liftßen  ffrage  fogar  eine  Verbindung  mit  ihnen  gegen 
Gnglanb  einjugeßen.  Sied  brachte  bie  Dieoandjepartei 

qegen  fferrfl  auf;  unb  obroohl  er  einen  ehrenvollen 

ff  rieben  mit  Gßina,  bas  Dlnam  unb  Jongting  ff.  über- 
ließ, angebahnt  hatte,  ber  am  9.  ffuni  1885  ju  Sient- 

(in  juftnube  (am,  genügte  bod)  bas  DRißgefißiel  einer  ! 

franjöjifchcit  Jruppe  bor  Dangfon  in  jongting  (iiti 
DRärj  1885),  um  fferrt)  ju  ftürjen  (30.  DRär;).  Ser 

neue  wiinifterpräfibent  Vrifion  brachte  noch  b ad  Giften, 

ftrutinium  in  beiben  Kammern  jur  'Einnahme.  Sann 
fanbend.Dtt.  1885  bie  Dteuwablen  für  bie  Seputicrten. 

famnter  ftatt.  Siefelben  fielen  ungünftig  für  bie  Ke- 
publifaner  and:  bie  Cpportuniften  hotten  nicht  mehr 

allein  bieDReßrßeit,  fouberit  Waren  »on  ben  Diabitalen 

unter  Glchitcnceau  abhängig ,   bie  jedes  DRinifterium, 

and)  wenn  ed  teilmeife  aus  ihrer  Vartei  entnommen 

war,  ftürjten,  jobalb  es  ihren  DBünfcben  nidjt  gan,; 

entfprad).  Saßer  wechfelten  bie  DRinifterien  fchnell 

bintereinanber,  unb  eine  fruchtbare  fäolitil  war  nicht 

möglich. 
Ser  SRiniflerpräfibent  ff  reßeinet  (lichte  bie  Diabi« 

falen  ,;u  gewinnen,  inbem  er  22.  ffuni  1886  ein  ©cjefi 
annehmen  ließ,  bas  bie  Vrinjen  bes  vaujes  DrKaits 

aud  ff.  vermied,  allein  jene  verbünbeten  fid)  gegen  ihn 
mit  ben  DKottartbiften  unb  brachten  burd)  wnnabme 

eine«  von  bem  Kabinett  betänipften  'Antrags  auf  Dlb 
ichaffung  ber  Unterpräfeften  aud)  bad  DRinifterium 

ffreßeinet  ju  ffali  (3.  Se,;.  1886).  Sic  neue  Diegie- 
rung  erhielt  ißre  Signatur  burdi  jwei  ̂ Jerfönlid) 
leiten:  ben  DRiniftcrpräfibenten  Woblet,  einen  re 

vancßelujtigen  Diabitalen,  unb  ben  Kciegdtninifter 
Voulanger,  ber  burd)  Dlusbeutung  ber  nationalen 

Diad)cgelü)te  eine  berrfebeube  Stellung  ,;u  erlangen 
hoffte.  (Sr  riiftete  mit  außerordentlichem  ISifer,  warf 

an  bie  Citgrenje  jaßtreicheXruppm,  prahlte  mit  einem 
neuen  Sprcngftojf  (DHelinit).  unb  bereitete  bie  DRobil 

machung  ber  im  Cften  ftebenben  Dlnueetorpd  Vor. 

'ffnjwifchen  brobte  ein  gefälliges  (Sreignis  ben  Krieg 
;uiit  fofortigen  Dlusbruch  ;u  bringen,  tiin  franjöfi 
(eher  Voli.;citomitiijfar,Sd)nä  bei  e,befjen(Srgreifung 
in  Seutfchlanb  wegen  feiner  wieberholten  Spionage 

in  ben  beutfeßen  ©renjbcjirtcn  bom  beutfeben  Dieicßs 
gerid)t  angeorbnet  worben,  (am  auf  tSinlabung  bes 

beulicben  Voli;eitommiffard  Wautfd)  ju  einer  bienft 

lidjen  Vefprecßung  nad)  Dloveant  unb  würbe  hier  Ver- 

haftet unb  nad)  DRej)  gebracht  (20.  Mpril  1887).  Sie* 

fed  gifällige  3ufammentreffen  Von  Umftänben  er- 
feßien  ben  ffranjofeii  ald  ein  ßinterliftiged  Dlttentat 
unb  erregte  einen  Sturm  ber  ISntrüftimg.  ©oblet, 

Öoulanger  unb  brei  ihrer  rabilalen  Kollegen  im  DRi. 

nifterrat  verlangten  bie  Dtbfenbung  einedllltimatumd 

an  Seutfchlanb,  ja  ben  Krieg ;   aüein  ber  weife  ttiber- 
ftanb  bed  Dfräfi beuten  @rfvß  entfehieb  für  eine  fried- 

liche Dlerhanblung,  bie  bann  aud)  binnen  (urjent  bie 

Befreiung  Schnäbeled  ßerbeiführte. 
Siefe  Vorgänge  hatten  bie  Stellung  ber  rabilalen 

DRinifter  erfdßüttert,  unb  ba  ißre  ffinanjverwaltung 

feßr  ungünftige  (Srgebniffe  hatte,  führte  bie  Subgcl 
beratung  17.  ÜRai  1887  ben  Sturj  bes  Kabinette  Wo 

blet  ßerbei.  ßd  Würbe  burd)  bad  gemäßigte  Drinifte. 
rium  iRouvicr  erfeßt,  bad  Soulanger  in  bie  De  roßin; 
fanbte,  ald  (ommanbierenben  Weneral  in  (Slcriuont. 

Cbwoßl  cd  gleichfalls  eine  bebeutenbe  Vermehrung 
bed  f)eercsbe|tanbes  bewerfftcUigte,  führte  es  boeb  im 

Vubget  Sparfamteit  unb  ftrenge  Dlufücht  ein  unb 
brachte  fo  beträchtliche  ßrfparmfic  jumege.  ffnbes 

war  bie  ifagc  ber  Diepitblil  gefäßrbet  burd)  bie  Selbft- 

fueßt  unb  Sorßeit  ber  Diabitalen  unb  bie  ,8ettelungen 

ber  Voulangiften ,   bie  Vernichtung  bed  Varlaiucn- 
taridmud  fowie  ben  Dtadhetrieg  geqcii  Seutfchlanb  ald 

Programm  aufftelllen.  Wnfvß  felber  unb  feine  Diät- 

gebet  genoffen  in  ff.  wenig  Dichtung,  unb  bie  Kor- 
ruption in  ben  höcßftcn  Stellungen  bed  Staates  war 

ein  offenes  ©eßeimnid  Wencral  ßaffarel ,   Weneral- 

ftabdcßef  im  firicgäminificrium,  würbe  unter  ber  Dtn 

tlage,  mit  bem  Crben  ber  ßhreulegion  .tmnbel  getrie. 
ben  ;u  haben,  verhaftet;  balb  fteltte  jteß  heraus,  baß 

nicht  nur  eine  große  Dlnjabl  Von  anbeni  Weneralen 
baran  beteiligt  war,  fonbern  auch  beionberd  ber 

Scßwiegcrfohn  Wnfvßd,  ber  Dlbgeorbuete  SJilion.  ber 

mit  ber  größten  Sdjamlofigteit  feine  Stellung  im  Va- 
laft  bed  Vräfibenten  junt  Schadier  mit  Dtmtern,  Cr- 
ben  unb  Vegünftigungen  aller  Dlrt  mißbraucht  batte. 

®n!oß  freilidr  verweigerte  feine  von  allen  Seiten  ge« 
forbertc  ßntlaffung:  ald  aber  bad  Kabinett  Df o inner 

feine  ßntlaffung  gab,  niemand  anders  ein  DRinifte- 
riuni  unter  Wnfbß  annehnten  wollte,  die  Dlbgeordneten 

lammet  fid)  in  'ßeruianen;  crtlärte,  mußte  ber  greife 
Vräfibent  abtieten  (2. Se j.  1887)  unb  fid)  ins  Vrivat- 

leben  jurüdiießen. 
Vei  der  ivabl  eines  neuen  Vräiibenten  einigten  fuß 

die  DJepublitoner  auf  den  farblofeit  Sabi  üarnot, 

der  burd)  ben  Kongreß,  b.  h.  bie  Vereinigung  ber  bei 
ben  Kammern,  fdjoit  3.  Se.(.  jum  Vrafidenten  ber 
Dlepublit  gewählt  würbe.  ISarnot,  ein  ehrenhafter 
unb  wohlwollciidcr  DRann.  fuchte  feine  repräfentatiße 

Stellung  mit  Gifer  unb  erforderlicher  Vracbteittinl- 

tung  audjufüHen  unb  verfdtaffte  babureb  wie  bureb 
feinen  unanfechtbaren  Cbaralter  allmählich  ber  Se 

publil  wieber  Solldtümlicßteit  unb  Dichtung 

3unäd)ft  bildete  er  bad  gemäßigte  DRinifterium 
Sirarb  (11.  Se;.).  (fd  hielt  fid)  jedoch  nicht  lange 
Voulanger  fueßte  alle  Unjufricbcnen  um  fuß  ;u  fam 
mein,  inbem  er  benDluf  nacßVerfaffungdrevifion  unb 

Ginberufung  einer  lonftituierenben  Serfaimnlung  er* 

hob.  3 war  nahm  ihm  bad  DRinifterium  fein  Koin 
manbo,  unb  er  wurde  26.  3Rär;  1888  durch  bas  Ur 

teil  eines  firiegdrated  wegen  egrober  Verleßung  ber  Sid- 

;iplin  aud  bem  öeere  qeitoßen :   aber  biefe  Strafen  er- 
feßienen  bem  größten  Seile  bed  Voltes  im  Dicht  eines 

politifcßen  DRartßriumd ,   unb  fo  wurde  Voulanger 

ber  gefeierte  fführer  ber  »Vartei  bed  nationalen  Vrcv 

tefted* .   Dtabitale  unb  DRonar^iften  nahmen  30.  DÜär; 
1888  ben  Von  bent  Voulangijten  Dagtierre  geftellten 
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nnb  Don  bcr  Sogieruitg  befämpften  Antrag  auf 

Trmglichteit  ber  Zerfaffung«repifton  an  unb  brach- 
ten baburdi  bas  Kabinett  Tirarb  ju  JvaU.  ß«  würbe 

burd)  ba«  rabifale  SKinifterium  ft  1   o   q   u   c   t   erfcßt.  Aber 

birfeiS  parlamentanKbe  Schaufetfhftem  langweilte  ba« 
S!anb  unb  eleltc  e«  an.  Tie  Wenge,  jumal  in  bent 

rabitalen  'Kerben  unb  in  Kari«  felbft,  feierte  ben  ®e* 
neral  als  ihren  unb  ftranfreid)«  gelben,  ßrretter  unb 

Sifidter.  Am  19.  Aug.  würbe  er  bei  brei  Seu  Wahlen 

jugleid)  (um  Abgeorbnetcn  gewählt,  ßr  arbeitete 
offen  auf  ein  ZlcbiSjit  (u  feinen  ©unften  hin.  ßnbe 

1888  brad)  ü eilet»’  große«  Unternehmen  be«  Za« 
namatanald  jufantmen,  bei  bemimnberitaufenbe  Hei- 

ner Meute  fchwere  ßinbuße  erlitten.  Anfang  1889 
fiel  ein«  ber  größten  ©clbinititute  ftranfreid)« ,   ba« 

Comptoir  d'Eeicompte,  infolge  wabnfinniger  Spefu 
lationen  jurAt'onopolnienmgbcoKupicr«.  So  wudi« 
bie  Unjufriebcnhcit  mit  ber  Sepublif,  unb  nad)  er- 

bittertem Sahlfampf  würbe  27.  ftan.  1889  Zolllanger 

(um  Tlbgeorbneten  Pon  Zart«  ertoren.  Ja«  toar  ein 
qlänjcnber  Sieg  be«  ©eneral«,  ben  man  aUgemein 

ithon  al«  fitnftigen  Jierm  ftranfreid)«  betrachtete.  Tie 
dJionardjiilen,  auf  Sat  be«  ©rafen  Pon  Zari«  felbft, 

Pcrbiinbeten  fid)  mit  Zolllanger,  bem  feine  Anhänger 
unb  jumal  reiche  Tarnen,  wie  bie  iperjogin  Pon  11  je«, 

ungeheure  ©elbmittcl  jur  Zerfügung  (teilten. 

oo  war  bie  innere  Sage  ftrantreid)«  t)öd)fl  bc- 
brohlid),  al«  wenige  Soeben  Por  bem  Zeginn  ber 

großen  Seltaudftellung,  bie  ben  bunbertften  ftabre«- 
tag  be«  Ausbruch«  ber  großen  Scoolution  Perljerr- 
liehen  follte,  ba«  Wmifterium  ftloguet  über  bie  ftrage 
ber  Zerfaijungärebifion  fiel  (14.  ftebr.  1889).  An 
feine  Stelle  trat  ein  abermalige«  Kabinett  Tirarb. 
Teilen  bebeutenbfte«  Witglicb  war  ber  Winifter  be« 

Onnem  ßonftan«,  ber  e«  al«  feine  iiauptaufgabe 

betrachtete,  bie  republifanifeb«  Zrrfainmg  Por  ben 
Umtrieben  Zolllanger«  ju  retten,  ßr  traf  Zoulangcr 
perfönlid),  inbem  er  bie  biefem  burchau«  ergebene 

•Zatriotenliga-  auflöfte  unb  bann  ben  ©eneral  unb 

feine  näcbiten  ftreunbe  mit  ZiUigung  be«  Abqcorb- 
netenhaufe«  nor  bem  Senat  Wegen  Zerfcbmörung 

gegen  bie  Sicherheit  be«  Staate«  unb  wegen  Unter« 
fdilagung  öffentlid)er©elber  anflagte.  Zergehen«  ne 
ten  bie  meiften  ftreunbe  Zolllanger«  biefem,  ben  of 

fetten  Aufftanb  ju  Perfucheil,  jebenfall«  fid)  bem  ©e 

rieht  ju  ftellcn ;   um  fein  Schlemmerleben  fortführen 

ju  fönnen,  jog  er  e«  Por  (3.  April),  nad)  örüffel  unb, 
al«  er  Pon  hier  audgewiefen  würbe,  nad)  Sonbon  ju 
fliehen.  Tnmit  halte  ber  ©eneral  feine  polttifehc  Solle 

eiufgegcben.  Tie  öffentlidie  Sfeinung  brnnbmartte 
feine  Wanblung«weife  al«  feig  unb  lächerlich,  unb  feit- 

bem  fchwanb  feine  'Kartei  fdmell  babin.  Seine  Zerur 

teiluug  in  eontumaciam  burd)  ben  Senat  (13.  Zug.) 
unb  bie  unerfreulichen  ßntbiillungen,  bie  ber  IfSrogeß 

über  ihn  unb  feine  nädiften  Anhänger  gebracht,  jer« 

flirrten  uöllig  fein  Aniehcn. 
SoqingbieScltausflctlung,  bicßnmot5.Wac 

1889  erötfnete,  ungeftört  non  ftatten  unb  mürbe  in 

ber  Tat  ju  einer  glänjenben  Zerbcnliebung  be«  ©e« 
uerbffeiße«.  be«  ©efchmad«  unb  Scid)tum«  ber  fron» 
löftfcheit  Kation.  Tie  Kammern  führten  inbe«  ben 

dampf  gegen  ben  Zoulangidmu«  weiter  unb  nahmen 

)ann  ba«  neue  Scbrgcfcß  Pont  15.  ftuli  1889  an, 

ra«  bie  fünfjährige  Tienitjeit  burd)  bie  breijährige  er- 

eile, ba«  iftnftitut  he«  ßinjährig-ftreimiUigenbienfte« 
alt  bollflänbig  befeitigte,  bie  .«fahl  ber  jährlich  ßtn 
.uftetleuben  um  60,000  erhöhte  unb  für  bie  nicht 
Tienfttauglichen  bie  Scbrfteuer  einführte.  Tarauf 

rnirbcn  bie  Kammern  gefchloffcn.  Tie  Zcuwahlen 

für  bieAbgcorbnetenfammer  ergaben  für  bieSepubli« 

faner  bie  bi«berige  Slebrheit ,   bod)  War  eine  erfreu- 

liche Zerf  (Siebung  jugunften  ber©entäßigten  eingetre- 
ten. Um  bie  ßinbeit  bcr  republifanifdten  'Kartei  auf- 
recht ju  erhalten,  erwählten  bei  bem  Sieber jufam - 

mentreten  ber  gefefigebenben  Körperfchaflen  and)  bie 
©emäßigten  ben  Sabifalcn  ftloguet  junt  Zräübenten 
ber  Teputiertenlammer.  Tie  Wonanbifien  bagegen 

jeigten  fid)  uneinig,  ba  Biele  Bon  ihnen  ba«  Ziinbni« 
mit  ben  Zoulangißen  burdiau«  mißbilligten  unb  fo< 
gar  ju  ben  lonferoatiPen  Sepublitanern  übergingen, 
and)  eine  Anjabl  franjöfifchcr  Zifchöfe,  mit  ZiUigung 

ber  römifcheit  Kurie,  biefem  Zeifpiel  folgte.  Ta«  ßr- 
gebni«  aUer  folcher  ßreigniffe  war  eine  bebeutenbe 

fteftigung  ber  parlamentarifchen  Scpublit.  ftreilid) 

führte  bie  hanbeldpolitifcbe  ftrage,  ba  bie  freii)änblc- 
rifcheit  Anfcbauungen  be«  SWinifterium«  Tirarb  Pon 

ber  Kammermehrheit  nicht  gebiUigt  würben,  fchoit 
13. SKärj  1890  ben  Südtritt  bcdKabinctt«  herbei,  ba« 

am  17.  burd)  ein  neue«  erfeßt  Würbe,  in  bem  ber  bis- 
herige KriegSminifter  ftrcpcinet  auch  ben  Zorfiß 

übernahm,  ßonftan«  wieber  ba«  innere  unb  ber  che« 
malige  Untern d)t«minifter  ftaUicre«  bie  ftuftij  er- 

hielt: ber  Sabilalismu«  mar  allerbing«  in  jenem  Bcr- 
treten,  bodb  überwogen  bie  gemäßigten  ßlemente.  Tie 
Sieberlage  be«  Zoulangismu«  trat  beutliih  bei  ben 

Sohlen  junt  K   a   r   i   f   e   r   ©emeinberat  bernor  (28. 

April,  4.  S(ai),  bei  benen  nur  jwei  Zoulnngiften  ge- 
wählt Würben.  Tiefe  nachträgliche  Scdpfcrtigung 

non  ßonftan«'  ßnergie  befeftigte  bie  Stellung  be« SJmifteriuni«,  ba«  offen  fd)ug(öUnerifd)  nuftrat  unb 
nerfünbete,  e«  Werbe  bie  alten  franbel«Perträge,  bie  bi« 

1.  ftebr.  1892  liefen,  fämtlid)  tünbigen,  einen  hohen 
©eneraltarif  für  bie  ßinfuhr  feftfeßen  unb  etwaige 

ßrmäßigung  be«  legtent  fremben  Staaten  nur  gegen 

befonbere  Zegünftigung  ber  franjöfiicben  Sitofuh' 

(iigeftehen.  Tie  auswärtige  Zolittf  ftranfreid)«  d)a- 
rafteriüerte  fich  burd)  eine  immer  lauter  unb  amt- 

lich nerfünbete  Zrinäbevung  an  Sußlanb,  bei  bem 
man  Schuß  gegen  ben  non  Tcutfchlanb  geführten 

Treibunb  fud)en  ju  müjfen  behauptete.  SHit  beutfeh- 
feinblichen  Kunbgebungen  ftanb  in  um  fo  grellerm 

©egenfaß  ber  ftreuben  unb  SerbriibenmgStaumcl, 
ber  bei  bem  Zefuch  einer  franjörifchen  ftlotte  unter 

Vlbmiral  ©eroai«  in  Kronftabt  (23.  ftuli  bc«  8.  Zug.) 

in  Sjcne  gefeßt  würbe,  ftnbe«  würbe  boit  allen  Sei- 
ten bcr  frcebliehe  ßharafter  be«  ruifiich-franjöftfcheit 

Zünbuiffe«  betont,  al«  beffen  Träger  ba«  Kabinett 

ftrepcinet  erfchien.  Ta  aber  traten  broßnibe  Zor- 
jcicben  für  baffen  Zeitaub  ein  burd)  SKicbererwachen 
ber  flerifalen  ftrage.  Kaum  waren  18.  ftebr.  1892 

bie  Kammern  wieber  jufammengetreten ,   al«  iie  eine 

'äJiinifterfrift«  heraufbeichwor.  ftreßeinet  brachte  einen 
©efeßentwurf  über  ba«  ZereinSmefen  ein,  bcr  in  fahr 
matter  Seife  ben  flerifalen  Agitationen  entgegentrat. 

Am  19.  ftebr.  Perlangte  ber  rabifale  Abgeorbnete 

tmbbarb  fürbieZeratungbiefe«ßntwurfe«bieTring- 

lid)feit,  unb  jwar  in  bem  Sinne,  baß  bamit  bie  Kam- 
mer bie  Trennung  bc«  Staate«  Pou  ber  Kird)c  for- 

bere.  ftreßeinet  fprach  fid)  gegen  bie  Trennung  au« 

unb  fteUte  barüber  bie  Kabinettsfrage;  inbe«  bie  Ta- 

geöorbnung,  bie  er  gebilligt  hatte,  würbe  abgelehnt. 
Sofort  reichte  ba«  Sciniftcrium  feine  ßntlaffung  ein. 

Sad)  Bielen  Pergeblicben  Zcrfudjen  würbe  cd  27. 
ftebr.  in  bem  Sinne  refonftmiert ,   baß  Koubet  ba« 
nominelle  Kräfibium  unb  ba«  ftnncre  übernahm, 

ßonftan«,  beffen  latfrciftige«  ßinfdjreiten  für  bie  Orb- 
nung  ben  ©oulangiften  unb  Sabifalett  fiel«  Bcrhnßt 
gewefen  war,  unter  bem  ZorWattbe  fitUidjer  Sfängel 



894 
^railfrcicf)  (©efcpicpte:  bi«  britte  Sfepublif  1892—97). 

«ntf«mt  würbe.  Xi«  erlföpte  3uBcrft<pt  b«r  erfreuten 
©temente  fptadi  fid)  in  «intr  JHtifjo  Bon  anarcpptifcpcn 

Xpnamitattentaten  and,  bi«  ©nie  Vlpril  1892  ©arid 
unb  bi«  BroBinjen  in  partifdKii  Scpreden  Berfefttcn. 

Snberfeitd  erhoben  fid)  bi«  Bifepöfe,  toeltb«  bic  .Wird)» 
lidjfcit  im  Sollt  mehr  unb  mehr  fcpwinbcn  (oben, 

immer  beftifler  gegen  bie  Bepublif,  felbft  bad  ©ebot 

bed  B«pM  niept  a<bt«nb ,   b«r’,  aud  . traft  wiber  b«n 
Xrcibunb,  ftranlrciep  begünfligte.  Xaper  mürbe  bie 

monarepiftifebe  ©rbebung  ber  ©eiftlicpfeit  burtb  eine 

förmlid)«  ©njqllita  bed  Bapfted  befämpft,  ber  bent 
franjöfifd)«n  Slerud  bic  Sncrfennung  ber  republila 

ltifdjen  Regierung  nid  einer  Bon  (Pott  gewollten  burd|- 
aud  anbefapl.  S!eo  XIII.  iDÜn(d)le  emerfeitd  ben  im 

Stpwinbcn  begriffenen  ©influft  ber  Slircbe  auf  ft. 

wieberberjuftellcn,  nnbcrfeitd  in  biefem  üaub  ein  ®c- 
gengeloid)t  gegen  bie  itatienifepe  Regierung  unb  ben 
Xrcibunb ,   ju  beut  lejjtere  gehört ,   ju  gewinnen,  ©r 

jwang  bee-bnlb  aud)  bie  Bartei  ber  tatbolifeben  älfon* 
nrdjiftcn,  fiep  ber  iHcpubltlju  unterwerfen;  nur  wenige 

überjeugungdtreue  SRilglieber  biefer.  Wie  ber  tperjog 
BontoSodtefoucaulb  unb  bcrÜJlarguid  BonSreteuil, 

leifteteu  ben  päpftlicpen  Befehlen  Siberftanb.  ©d  war 

momentan  ein  glänjenber  Xriumpp  ber  Scpublif. 
Xa  bad  SRintfterium  Soubet  ben  Habitaten  gegen 

über  grofte  StpW&epe  bejeigte,  fiel  ed  (28.  SSoB. ),  ob- 
wohl bad  franjüfifcpe  Sclbftgejübl  burd)  bie  Unter- 

werfung bed  Sanbcd  Xapomc!  burd)  ben  Dbcrftcn 
Xobbd  befriebigt  würbe.  Sn  Stelle  Soubetd  über- 

nahm ber  iliinifter  bed  Suftmi,  Siibot,  ben  Borfift. 

6d  ftettte  fid)  balb  beraub,  baft  ber  Bunb  jur  Sud- 
beutung  bed  Bublifumd  burd)  ben  Banamafcpwmbel 

eine  grofte  Snjabl  ber  lcitenbcn  Kolititer  umfaftt 

patte.  Sm  13.  Xcj.  muftte  ber  ftinanjminijter  Üiou* 
oier  por  ben  gegen  ipn  gcfdjleuberten  Snflagen  feine 
©ntlaffung  nehmen;  er  würbe  burd)  Xirarb  erfeftt. 
fttoquet  Würbe  nidjt  Wieber  »um  Bräftbonten  ber 

Wammer  gewählt  unb  burd)  ©aiimir-fSerier  erfeftt. 
XieSufregitng  int  ganten  Sanb  über  bie  beifpiellofc 
Korruption  ber  rcgiereitben  Streife  war  ungeheuer  ; 

fünf  ehemalige  SRinifter,  ja  hl  reiche  herBorragenbe 
Boliliter  unb  ftinanjleute  würben  in  Snflagejuitnnb 

Bcrfeftt.  ftnbcd  ertannte  man  balb,  baft  bie  Soulan- 

gifleii  unb  Dionarcbnten  ben  Banamaftanbal  baupt- 
fäd)lid)  ald  ffiaffe  gegen  bic  tHepublil  gebrauchten. 
Xie  Regierung  lieft  alfo  fänitliepe  Bariamentarier, 

mit  Suanabme  bed  trübem  ftinanjminifterd Batbaut, 

aufterSerfolgung  fepen.  ftait  alle  anberu  Snaetlaaten 
tuurben  fcplicftlid)  Bom  Waffationobof  freigclprocqen, 

unb  bie  ganje  Sngelegenbeit ,   bie  foBiel  Suffeben  er- 
regt batte,  uerlicf  im  Sanbe.  Xodi  war  barüber  in- 

t   tu  lieben ,   30.  Dicirt  1893,  bad  'lViniitcrium  Üfibot 
gefallen  unb  batte  bem  Btinifterium  Xuput)  Sing 

gemacht,  bad  glcicbfalld  bie  Bereinigung  aller  »wah- 
ren- Sepublitancr,  b.  b-  ber  Cpportuntften  unb  9fa- 

bilaten,  repräfentierte.  Dill  allgemeinem  SWifttrnucn 

aufgenommen,  erlangte  ed  balb  unerwartete  ©rfolge. 

©d  jeigte  fid)  febr  cntfd)lofien  gegen  bie  Sojialiften, 
beren  ÜHittcl-  unb  Seretnigungdpunlt  ed  burd)  bie 
3d)licftung  ber  groften  Srbeitdbörfe  in  Band  (6.  Jiuli 

1893)  befeitigte.  ©d  jwang  Siam,  trog  ber  ciiglifcpcn 

Wegenloirfungen,  »ur  Sbtrctung  bed  linlcn  DcVfbcmg- 
uferd  (1.  Sug.  1893).  So  trug  cd  bei  beit  Stahlen 

jur  Sbgeorbneteiilainmer  20.  Sug.  unbS.Sept.  einen 

glänjcnben  Sieg  baoon.  Xie  ftcjliiditeitcn,  mit  benen 

bie  Siifmift  eined  ruffiiepen  t'lefdiwaberd  in  Xoulon 
unb  ber  Sufcntpatt  Bon  beffen  Offizieren  in  Sarid 

gefeiert  würben  (Cltober  1893),  unb  bie  eine  neue 

Bürgschaft  für  bad  ruffifcp  -   franjbfifcpc  Büttbnid  ju 

geben  fd)ienen ,   erhöhten  bad  Snfepen  ber  republila- 

nifepen  SRegierung  in  ff.  tftnbeo  waren  bie  'Jiahilalm 
Wegen  ipred  fmlenben  ©influifed  unjufrieben;  fte 

brachten  bad  ganje  Sabinett  Xupup  jum  ftall  8m 

l.Xej.  Würbe  cd  burd)  bad  lonferBatio.repubttfcuÄ 

IHinifterium  ©afimir-Berier  erfeftt,  bad  jebe  hunp- 

greifenbe  Berfafjimgdänberung  ablepnte  unb  Ber 

föpnung  mit  ber  Streb«  auf  feine  Jfabne  fdbrieb ;   biefee 

würbe  iebod)  febon  im  Biac  1894  geftürjt.  Siur  mit 

fKüpe  gelang  ed  X   lt  p   u   p,  ein  neued  Sabinett,  teilneüe 

aud  ganj  neuen  Biäntiem,  ju  bilben,  badwiebermebr 

ju  ben  Si'abctaleu  pinübemeigte,  aber  beftimmt  nwr, 
bid  5urbeBorilct!cnbenBräfibentcntrapl(imJ«;cmbcr 

1894)  bie  Wcidiäfte  weiter.jufüpren  unb  ben  Streit 

mit  ©nglanb  Uber  beffen  Bettrag  mit  bem  Sonja 

ftaat  audjufeepten ;   ein  Senner  ber  Solomaltxrbali 

niffe,  ̂ aitolattf,  üliernabm  baber  bad  Sufirärtwc 

Xa  trat  ein  unermarteted  ©reignid  ein.  Std  ber  f rä- 
fibent  ©amot  bie  Stabt  2pon,  wo  eine  SudileUtraj 

ftattfanb,  befudtte,  warb  et  bei  ber  ifabrt  jum  Thea- 
ter 24.  3uni  abenbd  Bon  einem  Italiener,  Qaierici. 

burep  einen  Xolcpftid)  töblid)  Berwunbet;  er  itart 

naep  wenigen  Stunben.  Xer  IRörber  gebörte  emer 

anarepiftifdpen  Berfcpwörung  an,  bie  an  d.iniot bcc 

4>inricbtuttg  ber  anarepiftifepen  ©ombenroerferSaM 

epol ,   Baillant  unb  §cnrp  räcpen  wollte  unb  tiafmo 

burep  bad  2od  jur  Sudfüprung  ber  Tat  beimnm: 

batte.  Xer  lob  bed  ftreng  recptlicpen,  ebrentoetlen 

Brftfibenten  warb  aügetitctn  bellagt  unb  betottüc 

baft  in  g.  bie  Übcrjcugung  jur  ̂>enrfd|aft  gelangte, 

baft  eine  ftarle  Regierung  gegen  bie  Umiwrtbdlrc- 
bungen  notwenbtg  tei.  Xabcr  würbe  bei  berSeulwbl 

bed  Bräfibcnten  burch  bie  SfationalBerfammlung,  b« 

am  27.  (Juni  in  Berfaillcd  ftattfanb,  gleich  im  etilen 

SSJablgang  ber  (onieroatiBe  ttafimir-B^r'tr  B!t 

451  Stimmen  jum  Bräiibenten  gewäplt.  ©rhehifH 

bad  fUimijterium  Xupup  bei.  Xie  Sfeicbe  ©ancote 

würbe  unter  groften  Seierlidileiten  1 .   (luli  im  fem 

tbeon  beigefept.  ©afimir-Bericr  behielt  nicht  lange 

bie  öewalt  in  Jwnbcn.  Xie  ̂ wftigleit,  mit  ber  bie 

©rtremen  (bie  Sojialiften  unb  iKiibifalen  auf  bei 

einen,  bie  ttlerilalen  unb  Bionarchiften  aui  ber  an- 

heim Seite)  einnnber  unb  bie  SJegierung  befehbetm. 

lieften  ipn  febon  15.  Jtan.  1895  jualeicp  mit  bem  W 

nifterium  Xupup  juriidtreten.  «eine  htrje  PTin 

bentfepaft  war  burtb  ben  Beginn  bed  (Wbjuged  m 
Dcabagadlar  (f.  b.)  bejeidmet. 

Sn  ©aumir-  Bfriord  Stelle  würbe  17.  Jon.  lös 

ber  gemäftigt  republifanifepc  Selif  ffaure,  aud  w- 
genftif  gegen  Sfabilale  unb  Sojialiften,  jumBräf 

benten  berSlepublil gewählt,  ©r  war  burepaue  mwH 

lod  unb  muftte  mit  anfcpen ,   Wie  bie  Sommern  301 

unb  Sräfte  in  unntipem  Siaber  unb  Berleumbtntgd 

trieg  Bcrbrachtm,  bad  gentäftigte  SJfinifterium  ibot 

im  SioBember  burdi  bad  rabifalc  Bourgeoid  erirSti. 

biefed  wieber  im  Spril  1896  burd)  ben  Senat  getturv 

würbe.  Xad  am  29.  Sprit  gebitbete  Sabinett  Dtc  ljn( 

legte  alle  Sieiormgebanfen ,   befonberd  audi  bie  'ehr 

niitwenbige  llmgeftaltung  bed  ganj  anttberaolrOi- 

iepen  Befteuerungdfpflemd,  beifeite  unb  bilbete  in  SW- 

bcldpolitiid)cr  tlfejiepung  bad  Sepupjollmitem  aud- 

©d  fonnte  fo  Berinpren,  weil  ed  tn  ber  audtoärtigen 

Bolilit  glänjenbe  ©rfolge  baBontnig.  Xteßroberung 

SRabagadlard  würbe  BoUenbct,  biefed  1896  für  ein« 

franjöfifcpe  Sotonie  crflärt.  Xer  Befttdi  b«d  ö*drrrt 

in  ft.,  Cltober  189«,  unb  bed  Bräfibcnten  ftaure  m 

Beterpof,  Suguft  1897.  brachten  bad  franjältnb-ra" 

fifepe  Bütibnia  jum  öffentliepen  Sudbrucl.  ba^  au” 
uon  9Jilotaud  II.  offijieHe  Snerfennung  ianb. 
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Tie  llerifaleVartei,  ber  ficbiDtVImt  unb  au4  Saure 

immer  rnctjr  zuneigten,  bielt  bie  ̂cit  Zu  einem  ml 
id)eibenben  Vorfloß  gef  omnten.  Unter  bcmVorwanbc 

beb  Salleb  T   r   e   t)  f   u   b   (f.  b.  8)  griff  fie  bie  (Gleichberech- 
tigung ber  S»raelitcn  unb  Vrotcjtanteit  foroic  bie 

Aufflärung  unb  bab  Sreimaurertum  Inbenf4aßli4 

an.  Sie  (teilte  ihre  eigne  Sache  alb  bie  ber  nationalen 
(ihre  «ab  ®röße  bin  unb  entjiinbete  einen  innent 

Kampf,  ber  mit  grenjenlofer  (xftigfeit  unb  firbitte- 
rung  geführt  würbe  Jab  Kabinett  Uieline  (teilte  fith 
offen,  ber  Vräfibent  Saure  beutlid»  auf  bie  Seite  bev 

Siationalißcn,  Wie  fidj  bie  ttlcrifal  Uionarduften 

jept  gern  nannten.  TicAcuwablcnzurAbgeorbndcn 
famnter  (SRai  1898t  ergaben  wiebcrum  feine  fefte 
Vichrbeit.  Allem  ber  Übertritt  SJiblines  unb  feiner 

ViinifterfoUegcn  jur  Siechten  fanb  boeb  bie  Vüßbilli 

gung  einer  wenn  aud)  idtwacben  Kammeniiaiorität, 
io  baß  98.  Suni  1898  fein  Kabinett  burtb  bab  rabi 

fale  Vriffonb  criept  würbe.  Tiefe«  aber  faß  ßdi 

fotort  in  neue  Kämpfe  in  ber  Trrtjfub  Angelegenheit 

(»l'affiiire-t  berwidelt.  Oberft  (äiequart,  t£bef  beb 
'.iiad)rid)tcnbureaub  im  (Gencralitab,  erflärte,  baft  nidtt 
Treßfub,  ionbent  beffm  Anfläqerftßcrbazß  b ab  Vor 
bcreait,  auf  bab  bin  Trepßib  pauptfäd)licb  oenirteilt 

loorbeuwar,  oerfaßthabe.  Vicquart  würbe  m   ftrengite 

tSinjelhaft  genommen ,   obwohl  ber  im  9iad)rid)ten* 
bureau  angeftelltc  Dberftleutnant  Stenty  eingeftanb, 

baß  er  bab  Autlagcmatcrial  gegen  Xreljtub  geiätfdtt 
habe,  unb  94  im  Wefängni«  ben  (»l«  burdtidtnitt 
(80., 31.  Aug.),  unb  obwohl  barauf  ber  iSbef  beb  (Ge- 

neralflabb,  (General  Voibbeffrc,  94  alb  gctäuf4t  be 
fannte  ltttb  feinen  Vlbf4icb  nahm. 

Tab  (recr  glaubte,  baft  feine  (ihre  an  bie  Aufrc4l 

erbaltungoou  Treltfub'  Verurteilung  bin  4baöKrieg«. 
geri4t  gefnüpft  fei,  unb  bie  4«uPintftif4e  Seßnmmg 
ber  8)(ebrheit  beb  fran,zößf4rn  Volle«  lieft  9e  biefc 

Anf4auitng  teilen,  Alb  baher  bie  Regierung  bab  (Ge 
fud)  ber  Familie  Trepfub  um  Siebifton  feineb  Vro 
jeffeb  betn  Kaffationbhof  unterbreitete,  nahm  bie  91b 

georbnetenfammer  eine  bctu  Kabinett  Vriffon  feinb 

Ii4e  Tageoorbnung  an:  eb  gab  feine  (Sntlajfung,  unb 
X   u   p   u   t)  bilbetc  ein  neue«  Vhnifterium  (99.  Cft.  1898). 

Au4  btefeb  fonnte  ben  Ieibmf4aftlid)cn  Streit  ,jwi 

idjeit  Sfationaliilen  unb  Treyfufarb«  ni4t  f41id)tcn. 

Ter  Haffationbbof  ipra4  bie  Auläffigfrit  bcrSfenifion 
beb  Trepfubproteffe«  aub,  bie  Sfationaliften  wettbeten 

94  an  alle  heftigen  Jtnftinfte  ber  Volfbniaffen  unb 
entfeffelten  zumal  ben  Antifemitibmub.  Taft  ft-  94 

ba.(u  berflehen  luujjte,  por  ben.KrieqbbrobungenlSng- 
lattbb  bab  pon  ber  franjößf4cn  (Srpebitiou  beb  Ulfa 
jorb  3Rar4anb  befepte  Safdwba  am  obem  Stil  im 

Te  jentber  1898  ju  räumen ,   .Perf41immerte  bic  Sage 

ber  Regierung. 
SnzWißßen  ftarb  ber  Vräßbent  bei  Sepnblif,  Selir 

Saure ,   plöpli4  18.  ftebr.  1899.  Tie  Vicbrheit  ber 
Itammem  fonnte  94  ni4t  baju  entfdilieften,  bur4  bie 
!8al)l  eineb  Sfationaliiten  bie  bemofratiieben  (Gruiib 

äpe  ber  franjößf4cn  Sfepublif  offen  ju  oerleugnen, 

tnb  wählte  18.  Sehr.  ben  gemäßigten,  aber  überzeug- 

eii  SiepublifancrSmil  Soubet  ju  Sauree  A'a4folger. 
Dffentli4e  Veleibigungen  Soubct«  burd)  bie  Sfatio 

laiiften  glitten  an  ber  i41i4ten  unb  ehrli4en  Vcr 
bnli4feit  beb  neuen  Vräfibcnten  ab,  unb  ber  Verfu4 

ineb  SKilitäraufftanbee  but4  Töroulrbc  f4eiterte  an 

icr  ifingülidileit  ieineb  ®e9nnungbgcnoiien,  beb  (Ge- 
lerale  Sroqet.  (Sin  Vertrag  mit  l£nglanb()Dfär}  1899), 

er  alle«  Sanb  im  inittlern  Afrifa,  Weftli4  Pom  23.“ 
iftl.  S.,  an  S-  iiberwicb,  wepte  bie  S4arte  Pon  Sa 
4oba  einigermaßen  aub  unb  gab  bent  franjößtfchen 

1   Selbßgefübl  (Benugtuung.  Tie  Vertaiiblungcn  por 

bem  Kaß'atümbhof  erwiefm  unwiberlegli4  bic  iduilb-- 
loßgfeit  Trcßfub’,  bie  Salßbungcn  )u  feinen  Ungun« 
fielt ,   an  benen  auch  ber  niilitärif4e  Unterfu4ungb< 
n41er  Pott  1894,  bu  Volt)  be  (Slam,  teilgenommen 
hatte,  fowie  bie  9ätf4ulb  ber  bixbßen  ifccrcbfiibrer, 

befonberb  beb  ehmtaligm  ftriegbminifterb  Vicrcicr. 
Vicquart  Würbe  ber  iwt  entlaffen,  ber  Kaffationbhof 

oerwieb  bie  Ungelegen  beit  Treyfub  Por  ein  ueueb 

Kriegbgeri4t,  bab  ju  Sienneb  (3uni  1899).  Ta  bab 
Kabinett  Xuput)  ni4t  mit  hinrei4enber  lSntf41onen« 

beit  gegen  bie  rohen  Temonitrationen  ber  Sfationa- 
liften  emf4ritt.  Würbe  eb  geftilrjt  unb  22.  Oiuni  burd) 
babKabmett  Salbecf  Sioufieau  erfept,  bab  gewillt 

war,  bicVentbigungSranfrei4bmitfeftcr£>anb,  aber 
bod)  mit  ̂ Mäßigung  bur4.iufiihren  nab  biejc  Aufgabe 

tatfä41i4  in  gläujenber  VJeife  gelöit  hat.  Salbei' 
Siouffeau  nereitelte  bie  im  Anguß  1899  entbedte  Vcr* 
fdiwörung  ber Drlbaniften ;   fein  KriegominifterAitbnf 

reinigte  unbarmherzig  bab  Cffiperforp«  Pon  ben  fle> 
rifal  ntonar4ifttf4en  Elementen  unb  fu4te  militäri* 
f4en  Weift  unb  Tibjiplin  wieberberjuftellen. 

Tab  Urteil  beb  Kriegbgeri4tb  (u  Sfenneb  über 

Treyfus  würbe  na4  langen  aufregenbeit  Verhanb- 
lungen  9.  Sept.  gefällt;  e«  lautete  auf  34ulbig  unter 
(Zubilligung  mtlbember  Umftänbe  unb  zehn  Sabre 

SeftungbhafL  Tie  Verurteilung  beb  angeblichen  Ser« 
riiterb  erfüllte  bie  SUationoliiteu  unb  Kien  raten,  bie 

94  ,4  Serteibigem  ber  belcibigtcn  Armee  aufgewor- 
fen hatten ,   mit  (Genugtuung.  Tic  Regierung  beeilte 

9d),  20.  Sept.  Xretjfue  zu  begnabigen,  woburd)  aller' 

bingb  Weber  bab  Anhtbgefü'hl  beb  Verurteilten  unb feiner  Vcrtcibiger  befriebigt,  no4  ber  tiaß  ber  (Gegner 
bef4mi4tigt  würbe.  Snbeb  würbe  bod)  bie  Agaire 

Treflfuo  zunä4ft  ber  öffentlichen  Tiofuifion  entzogen, 
beren  «egenftanb  fie  feit  Satiren  gewefen  war,  bic 

Vlufmerffainfeit  auf  anbre  Tinge  gelenft;  bic  'Jiegie« 
rttng  bra4te  fpäter  einen  (Gcfcpentwurf  über  eine 
Amneftie  bei  ben  Kammern  ein,  bic  ber  Affaire  ein 

Pödigcb  (Silbe  ma4cn  follte.  Tab  Urteil  beb  Staate- 
gericbtbhofb  gegen  Ttfroulebe  unb  beffen  Wenoffen 

lautete  fahr  milb:  elfterer  würbe  auf  zehn  Sahre  Per« 

bannt,  feine  S)fitf4ulbigen  meift  nur  mit. einer  Ver- 
warnung bcba4t.  Sabte  bo4  id)on  bic  Scltauoftel 

lungoon  1900,  bie  S- einig  unb  beruhigt  fehen  mußte. 

Tie  Sfcgierung,  bie  94  bur4aue  auf  bie  Sinfc,  io> 
gar  auf  einen  Teil  ber  Sozialiften  ftüpte,  benen  ber 
iranbcleminiitcr  Vfitleranb  entflammte,  f41ug,  wenn 

and)  mit  geringen  Vfehtbeiteii ,   alle  wütenben  An 
griffe  ber  Dfationalißrn  unb  ber  mit  bieien  perbüiibeten 
Welntiften  in  ber  Kammer  zuriiet  unb  Penno4te  bie 

Scltauoflellung  auf  b ab  glänzenbjtc  zu  (Silbe  zu  füh- 
ren. Varis  frei 1 14  war  unb  blieb  nationaliftif4.  halte 

aber  bafilr  bie  Sntläufd)ung,  baß  ber  ,far  bei  feinem 

abennaligen  Veiu4e  in  S   Van«  pcnnieb.  t'iad) 

außen  oeifolgte  bie  Regierung  eine  beiföhnli4e  Soli* 
tif,  Wie  fie  benu  in  bie  feinen  intSIßna  (f.  b.,2.  ötf.) 

mögli4ft  wenig  eingriff  unb  bab  bortige  fran,z&9f4< 

CRupationbforpb  bem  beutf4eit  SelbmarichaU  Sah- 
beriee  unterorbnelc.  Tagegen  würbe  ba«  Kolonial 

gebiet  Srantreid)«  inGiorb  unb  ÜRiltelafrifa  beftänbig 

nubgebehnt.  Tab  fefle  unb  würbige  Auftreten  beb 
MabincttbSalbed  lüouffeau  gewann  ihm  immer  mehr 

Anhänger;  bie  ücibcnßbnftcn  beruhigten  fi4;  bic 

Stimme  ber  »Sntelleftuetlcn«  (Scßriftßcllcr  unb  (Ge- 
lehrten), bie  PonVeginn  ntt  bie  Aationaliiten  belämpft 

hatten,  f4aß'le  ßcb  (Gehör:  man  fah  mit  tGleiduuut 
einen  ber  flerilalen  .‘öeereoführer  na4  bem  aitbcrn 
feine  (Sntlaffung  nehmen  ober  erhalten  unb  bur4 
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republifaniftbe  Cfn'zterc  crfept  »erben.  3uma'  hie 
Cffijierfcbule  »on  3t'ßt)r  würbe  burdj  beit  Mmiiicr 

Vlnbrb  gönjlicb  umgcfialtcl ,   ba  Fie  bisher  bie  Siege 
be«  flcrtlalen  unb  monard)iftifd)en  Weifte«  im  §eerr 

getpcfeit  mar. 
Ta«  Jahr  1901  würbe  befonber«  burd)  bic  Tis- 

hiffion  bca  Wcfepe«  über  baa  Bcreinarecbt  bezeichnet, 

burd)  bafl  bic  Siegicrung  bic  Aufhebung  aller  md)l 

»on  ber  Staataoerwaltung  genehmigten  gciftlid)en 
Bereinigungen  bcrbciiufübrcn  bcabiiebtigte.  Tabicfe 
.Kongregationen  btc  Leiterinnen  unb  Ratgeberinnen 

int  Kampfe  mären,  benbieftlerifal=9iationaliften  führ- 

ten, galt  baa  neue  Wcfcp  alb  bie  fd)limm[te  Wefapr 
für  btefe  Partei.  Tie  Berbanblungen  in  ben  Sam 

utem  geftalteten  fid)  Sufterit  heftig.  VI Uem  bie  Vlb 
georbnetenfammer  nahm  29.  Dfärz  1901  mit  303 

gegen  224,  her  3enat  23.  Juni  mit  173  gegen  99 

Stimmen  ba*  BereinSgefcp  an.  Tie  Auaföbnung 

Jranfreidw  mit  Jtalien  nad)  faft  20jäbrigcrGntfrem- 
bung  fomic  bie  gläiyenbe  Vlufnabme,  bie  ber  Minifter 

bea  vlubmärtigen,  TelcafjV,  in  Bclereburg  fattb,  enb 

lieh  ein  Beiucb  bca  „»jaren  paare«  in  Jranfrcid)  ( Scp 
tember)  »miärtten  bie  Stellung  beb  Habinett«;  bie 
hohen  nuTtiehen  Weifte  batten  ea  abenual«  Denn  leben, 

baa  oppofitioneüe  Baris  mit  ihrer  Vlnmefenheit  zu  be- 
ehren. Vlber  aud)  mit  einer  Macht  be«  Treibunbcü 

fmiofte  J.  an :   ca  traf  mit  Jtalien  ein  Ubereintommen 

megen  ber  türfifehen  Webiete  amMittclmccr  unb  (teilte 

überhaupt  mit  jenem  Staat  cmfreunbiicbereaBerbält- 
nib  her,  ale  folehea  feit  zwei  Jahrzehnten  »orbanbcn 
gcroeien.  Tie  Kammern  erteilten  bentt  aueh  bem  Uh 

niftenum  ein  glfinjenbeb  Bertrauenanotum ,   mbem 

fie  (Februar  1902)  baa  non  bem  fianbelantinifter 

M   illeranb  oorgelegte  Wciep  über  bie  Vlltcraocrforgung 
ber  Vlrbetter  iomie  baa  Programm  ber  Vluaführung 
iiffentlieher  Arbeiten  annahmen,  obmohl  leplcrea  eine 

Vluagabe  non  933  Bfill.  norheriah-  Ga  mar  btea  um 

io  beieidmenber,  ala  bie  (Finanzlage  Jranfreicba  ftd) 
bebeutenb  ocrfdjledttert,  baa  Jahr  1901  mit  einem 

(Fehlbeträge  non  1 75  Mill.  abgejebloffen  batte.  Tafür 

fanb  ftd)  ganz  (F.  hoch  geehrt,  ala  Bräftbent  Staubet 

eine  offizielle  Ginlabung  jum  ,'faren  erhielt,  ber  er 
and)  im  Mai  1902  nadifam.  Jnpoifebcn  hatten  am 

28.  April  unb  II.  Mat  bie  Sfeiimablcn  für  bic  Ab» 
georbnetenfammer  flattgefunben.  Ga  hatte  ftd)  um 

ben  Gntftbeibungafampf  jinifchen  ber  fortjd)rittlict)> 
bemofratifehen  Rcpublil  unb  bem  flenfal  monard)i. 

ftifd)*nationaliitifeben Bünbnia  gehanbclt.  Tieeritere 
trug  einen  gläujcitbcn  Sieg  baoon .   unb  in  Baria 
triumphierten  bie  Olegner.  Tie  Sohlen  ergaben  228 
Sfabifale,  48  minijtencde  Republifaner.  45  Sojialiften, 

140  (Forticbrittlcr.  50  Wcmäßigte,  45  Viationaliften, 
33  St  onfernatine.  Salbcd  Aoufjeau  hielt  fein  Scrt 

für  getan ;   er  müniehte  Gipolung  non  feiner  gcmalti- 
gen  politifehen  Arbeit  unb  gab.  mit  bem  ganten  Mi 

nifterium,  13.  Mai  feine  Gntlaffung.  Vfaebbcm  bie 
Hammer  burd)  bicSabl  bca  MiniilericUcn  Bourgeois 

zum  'fJrSfibenten  (1.  Juni)  ihren  Sillen,  bie  biaberige 
volitifmeiterjuführen.tunbgegeben  hatte,  beauftragte 
Staubet  ben  AabiralenGombca  mit  berBilbung einea 
neuen  Minifterium«,  baa  am  7.  Juni  1902  ine  Amt 
trat.  Gombed  felbft  übernahm  Jnnere«  unbStultua, 

Üa  II  (   bie  Juftij,  Rounicr  bic  (Finanzen,  'Lei  leta  n 
bie  Diarinc,  GljaumiV  ben  öffentlichen  Unterricht, 

Trouillot  ben  .öanbel,  MarucfjoulS  bie  üffent- 

lid)cn  Arbeiten,  Mougeot  ben  Aderbau,  Tounter» 
gue  bic  Stolonien,  Telcafib  bewahrte  baa  Minifte- 

rium  beä  Vluatoörtigen  unb  Attbrb  baa  be«  Strie» 
gea.  Tie  Grftiirung  bca  neuen  Stabincttä,  bie  Bolitif , 

Salbed  Sfouffeauä,  ben  Kampf  gegen  ben  Stlerifalia- 
ntua  unb  bie  Reaftion,  fräftig  jortfepen  ju  »ollen, 

»urbe  12.  Juni  r>on  ber  Kammer  mit  309  gegen  117 
Stimmen  unb  149 Stimmenthaltungen  gebilligt.  Tie 

Regierung  befahl  barauf  bte  Schließung  aller  »cm 

Wciftlicben  geleiteten  Schulen,  bie  nidji  bie  »om  Wefeß 
»erlangte  Autorifation  »cm  ber  Regierung  erbeten 

hatten.  Ga  tarn  hierüber  in  einigen  'froinnjett,  be 
ionberä  in  ber  Bretagne,  ju  förmlichen  Kämpfen  j»i- 
feben  ber  Bcuölferung  unb  bot  mit  ber  Schließung 
beauftragten  Beamten.  Jebod)  bie  Regierung  jeßte. 

toeitn  aud)  mit  Schonung.  überall  ihren  Sillen  burd). 
Jnmitten  biefer  politifehen  Stümpfe  »ar  gan,l  5- 

erregt  burd)  bie  furchtbare  Stataftropbe ,   bie  tut  Deal 

bie  Jnfel  Martinique  betroffen  hatte.  Sieberpolte 
Auebrüche  beä  bisher  ala  er!oid)en  betrachteten  Bul 
lana  Mont  VklV  «rftörten  »eite  Sfanbftriehe  unb  bie 

gan(e  blübenbe  stabt  St.-fiierre ;   40,000  Dien f chm 
fanben  babei  ben  Tob. 

Bei  bem  Sieberjufammentritt  ber  Stammem  fanb 

bie  leibenfd)aftlicbe  Stampfpolitif  be«  Kabinettä  Gom* 
bed ,   bie  »eit  über  bie  Mäßigung  Salbed  Sioujfeaua 

htnauaging,  bie  Billigung  einer  Dfehrheit  »on  327 
Abgeorbneten,  gegen  229.  Tie  minifterielle  Majorität 

mueb«  beflänbig ,   ein  iteuea  Slrafgejep  gegen  nicht- 
autoririerte Kongregationen  »urbe  mit  33«  gegen  223 

Stimmen  angenommen  (Dftobcr  1902).  Aud)  ber 

Senat  billigte  baa  Berfabren  ber  Sfcgicrung.  Tiefe 
batte  aud)  baa  Wlüd ,   burd)  ihre  Bermittelung  bm 

allgemeinen  Ausflanb  ber  Stoblenberglcule  in  ̂forb- 
unb  Dfittelfranfreich  bei  zulegen  (Vfooember  1 902).  Be . 
unrubigenb  »ar  nur  bie  ßnanzietle  Sage  bea  Staateä, 

bie  ein  Tefijit  »on  mehr  ala  221  Mill.  aufwiea.  Dfi- 
nifterSfouoterfchlug  mehrere  Stcuererhohungen  uor, 

bie,  j.  T.  heftig  betämpfl,  enblid)  im  Märj  1903  An- 
nalune  in  ber  Abgcorbnetenfammcr  fanben.  So  »urbe 
bie  Stellung  ber  Siegierung  »on  neuem  befeftigt. 
Tiefe  fepte  mit  einer  biä  jur  Üeibenfchaft  gefingerten 

Ipeftigfcit  ben  Kampf  gegen  bie  geiftlichen  Stongiega- 
tioneti  fort  unb  fanb  babei,  trop  ber  fcharfen  Wegen- 
»irfung  ber  ftlenfalen  unb  felbft  uielerSfcpublitaner. 

bie  bie  Unterrichta  -   unb  perfönliche  Jreibeit  bebroht 

glaubten,  eine  wenn  auch  tleinc  Mehrheit  in  bcu 
Kammern.  Ala  int  Januar  1904  Bourgeois  ben 

Boriiß  in  ber  Abgeorbnetenfammer  ablehnte,  erhielt 
biefen  her  minifterielle  Sfabilale  Briifon.  Selbft  bie 

Auäweifung  bea  flerifalen  Glfäfferä  Telfor  aus  J., 

bie  »on  ben  Klerilal  *   Sfationaliften  ala  ein  Batcr- 
lanbauerrat  gebraubmarlt  »urbe,  »arb  »on  ber  Ab 

georbnetenlammer  22.  Jan.  1904  mit  295  gegen  243 
stimmen  gutgeheißen. 

Wcf4iibt«litrratur. 
| cctrfrf)id)taqurOf n.|  Tie  »icbtigften  Sammlunpni 

ber  Wefd)id)taguellen  für  bic  frnnzöpjcbe  Wcichicbtc  jinb 

Tucheanea  »IlUtoriae  NnrmBunnrum  scriptores  au- 

tiqui«  (fäar.  1619)  unb  «Historiae  Francorum  scrip- 
tores  eoactanei«  (1936  -   49  ,   6   Bbe.);  namentlich 

Bouquet«  unb  feiner  Sfacßfolger  •Kerum  gullicarii m 
et  francicarum  seriptorcs*  (1738ff.,  f.  Bouquet), 

bereit  Jnl)alt  zum  größten  Teil  in  Wuizota  »Collec- 

tion des  mbmoirc»  reiatits  4   l'histoire  de  France« 
(1823jf.,  31  Bbe.)  franzöfifd)  überfept  »urbe;  Belt 
tot«  »Collection  complöto  de*  niemiiirs  relatifs  8 

l’hiätoire  de  France  di-puia  l’hilippe-Auenstc  jun- 

qu'au  comtuencement  du  XVII*  »iöcle«  (1819  —26, 

52  Bbe.),  beten  Jortfepung  bie  »Collection  de»  me- 

moire» relatif»  ä   l'histoire  de  France  depuis  l'aTb- 

nement  de  Henri  IV  jusqu'A  la  paix  de  Paris»  »on 
Betitot  u.  Montmerquc  (1820-  29,  79  Bbe.)  bilbet; 
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HRidjaubd  unb  ©oujoulati  »Collection  des  memoires 

pour  servir  4   lhistoire  de  France  depuis  le  X1U' 
siede«  (1833— 38,32©be);  bic  »Gallia  Christians« 
ber  ©enrbitttncr  (3.  Vlufl.  1715  1865,  16  Sit); 
bcr  Den  Jourban  begonnene,  non  Jfambert,  Tccruft) 

unb  JaiÜarbier  fortgefepte  »Recueil  general  des 

lois  depnis418  jusqu’cn  1789«  (1820 — 31);WaBet, 
Sources  de  1'histoire  des  institutions  et  du  droit 
frant,aia  (1899);  ritblid)  bir  proRartigc  »Collection 

<le  ducnments  inödits  gnr  l'bistoire  de  France«,  bic 
baä  franjöfiftbe  Unicmciileimnittenum  beraubgibt, 
foioie  bcr  »Recneil  des  instructions  donnBes  aux 

ambassadeurs  de  France«  bcr  non  bemVIuaioärtigen 

Vimt  ncrüjfentlidit  Wirb.  Sgl.  IRonob,  Bibliogra- 
phie  de  Fhistoire  de  Francei  1888);  Pangloib  unb 

3tf  in,  Les  archires  de  l’bistoire  de  France  (1891 
bid  1893);  SRolinicr,  Les  sources  de  l   histoire  de 

France,  depuis  les  origines  josqn’en  1815(1901  ff.). 
IWQgrmrinc  WrfUjiCjlcief rfr .   j   Unter  ben©carbei= 

lungcn  bcr  allgcmcmcn  öefdiiditc  Jranlrcidid  iinb  feit 

©cmarb  ©irarb,  Seigneur  bu  ftaiHan ( »Histoire  ge- 
nerale des  rois  de  France«,  1576,  2   ©bc.)  neben  ben 

timfangrcid)cn.  aber  Mraltctrn  Serien  non  'S  n   g   u   e 1   i   1 
(f.  b.  1)  unb  Simtmbe  bc  Sibmonbi  (f.  b.)  bernor» 

tubeben:  l'J  ontctl,  Histoire  des  Francais  des  divers 
Etats  (4.  Vlufl.  1853,  5   ©be.);  SRid)eIet,  Histoire 

<le  France  (1833  -74,  17  ©bc.),  nebit  bem  »Precis 
de  l   histoire  de  France«  (4. Vlufl.  1841);  Paoallle, 
1   listoire  des  F rantais  (1838  41;  feitbem  beflönbig 
neue  Auflagen,  bic  jiingftc  1901,  7   ©bc.);  VRartin, 

Histoire  de  France  (4.  Vlufl.  1856  —   60,  17  ©be.); 

©u  i   j   0 1,  L'bistoire  de  France,  racontee  k   lnes  petits- 
enfants (1872— 74,  3©bc.);  geller,  L'bistoire  de 
France  racontee  par  les  contemporains ,   bic  ;um 

Tob  fcciiirid)«  IV'.  (1881  90,  17  ©bc.) ;   Vauiffe, 

Histoire  de  France  jusqu'4  la  Revolution  (in  Ser- 
binbung  mit  ©otjet,  ©lod),  ©arrf  u.  a.,  1899 ff., 

8   ©bc.);  Pongn  on,  Atlas  historiqne  de  la  France, 
15  Harten,  mit  Irrt  (1889,  bid  1380  rcichcnb).  ©on 

th'utidKn  Vlrbeitm  ift  Bon  SScrt:  ti. VI.  Sdtmibt,  We- 
id)id)te  Bon  (J>amb.  u.  Ototba  18115-  48,  4   ©bc., 
bid  1774;  fortgeicjtt  Bon  ?9adtdmutb). 

ItOerfc  aber  rinjrtnc  VrrioBrn.l  ©artailbac, 

La  France  prfchistoriqne  (1889);  Ibterrt),  Re- 
cits  des  temps  mBrovingiens  (neue  Vfudg.  1887); 
Bon  ben  ftarolingern  bid  jur  Deformation: 
©Jarnfönig  unb  ©Vrarb,  Histoire  des  Carolin- 

gien» (©rflfiel  186-1,  2   ©bc.);  Sol,  Les  derniers 

Carolingiens  (1891);  prüftet  bc  (Soutange,  His- 

toire des  institutions  politiques  de  l'ancienne 
France  (1875  —92,  HÖbc.l;  Vudjnire.  Manuel  des 
institntions  fran<,aiscs;  pdriode  des  CapiHiens  di- 

rects  (1892);  ©artellieri,  ©hilipp  II.  Vluguit 

(Seipj.  1899  ff.);  ©outaric,  Saint  Louis  et  Al- 

fonse de  I’oitiers  (1870);  Terfelbe,  La  France  sous 
Philippe  1c  Bel  (1861);  i!ucc,  La  France  pendant 

la  guerre  de  Cent-ans  (1890);  In  gredne  bc 
©enucourt,  Histoire  de  Charles  VII  (1881  91. 
6   ©bc.);  ©berricr,  Histoire  de  Charles  VIII  (2. 

Vlufl.  1870  ,   2   ©bc.);  Waulbe  bc  la  ©laoterc, 

Histoire  de  LouisXlI  ( 1 889  — 93, 6 ©bc.) ;   i'eroup, 
I .cs  conflits  entre  la  France  et  FEmpire  pendant 

1c  moyen-Agc(1902);  ©arantc.  Histoire  des  ducs 
de  Bourgogne  de  la  maison  de  ValoLs,  1.164  1477 
(8.  Vlufl.  1858,  8   ©bc  I. 

©on  bcr  Deformation  bid  jur  Dcoolulion: 

L’acrctellc,  Histoire  de  France  pendant  les 
guerres  dereligion(1814  16,4©bc.;  beutfcb.Vcipj. 

1815—  16,  2   ©bc.);  Dante,  jranjBflfdje  öcidjidjtc, 
Steycrd  Äemj.iSepfon,  0.  Stuf).,  VI.  8b. 

1   Borjüglidi  im  16.  unb  17.  Jabrbunbcrt  (3.  Vlufl., 

,   Stuttg.  1877  79, 6©bc.);  ÜKignct,  Kivalite  entre 

Francois  I   et  Charles-Quint  (2.  Vlufl.  1 876,  2   ©bc.  I ; 

Vllbcri,  Reben  bcr  Katharina  Bon  Ik’cbicic  ibcutid), 
Vlugsb.  1847);  ©aumgarten,  ©or  bcr  ©artbolo« 
miuionndn  (Straub.  1882);  ©apefigue,  La  Ligue 
ct  Henri  IV  (3.  Vlufl.  1843);  ©oirion,  Histoire 

du  regne  de  Henri  IV  (3.  Vlufl.  1866  ,   4   ©bc.); 

©bilippion,  isciitridi  IV.  unb  ©biltpp  III.  (©crl. 

1870—76,  3   ©bc.);  ©.  geller:  Etudes  critiques 

sur  le  regne  de  Louis  XIII  (1879—80,  2   ©bc.),  La 
minorite  de  Louis  XIII  (1892 — 97,  2   ©bc.)  unb 

Marie  de  Mediois  (1898  —   99  ,   2©be.);  VlDenel, 
Richelieu  ct  la  monarchie  absolue  (1884  —   90  ,   4 

©bc.);  iianolaur,  Histoire  du  cariiin.il  de  Riche- 
lieu (1893 ff.);  ©bfruel,  Histoire  de  France  pen- 

daut  la  minorite  de  Louis  XIV  (1878  8t),  4   ©bc.) 

unb  Histoire  de  France  sous  le  ministere  de  Ma- 

zarin  (1883  ,   3   ©bc.);  ©aillarbin,  Histoire  du 

regne  de  Lonis  XIV  (1871  —   78,  6   ©bc.);  ©.  ©U- 
ment,  Histoire  deColbert  (3.  Vlufl.  18182,  Ö   ©bc. ) ; 

Douffct,  Histoire  de  Louvois  (6.  Vlufl.  1879,  4 
©bc.);  Racrctelle,  Histoire  de  France  pendaut  le 
XVIII.  siede  (5.  Vlufl.  1830  ,   6   ©bc.);  ©Jicicner, 

Le  Rigent,  l'abbe  Dubois  et  les  Anglais  (1891 — 
1900,  3   ©bc  );  ©liarb,  Dubois,  Cardinal  et  pre- 
mier  ministre  (1901 — (82,  2   ©bc);  Vlubcrtin, 

L'esprit  public  au  XVIII'  siede  (3.  Vlufl.  1889); 
locqucPillc.  Histoire  philosophique  du  regne 
de  Louis  XV  (2.  Vlufl.  1817,  2   ©bc.);  Jobcj,  La 

Frauce  sous  Louis  XV  (1864—  73,  6   ©bc.)  unb  La 
France  sous  Louis  XVI  (1877  81,  2   ©bc.);  Jroi, 

Histoire  du  regne  de  Louis  XVI  (2.  Vlufl.  1858, 
3   ©bc.);  SRacKinnon,  The  gruwth  and  decline 
of  the  French  monarchy  (Ronb.  1902). 

Tic  Dcnolution  unb  bad  Kaiferreid)  bnben 

unzählige,  j,t.  febr  umfaffenbe  ©Serfe  flcrBorgcrufm ; 
als  bic  biftorifd)  bcbcutcnbftcn  bürften  auftcr  ©   u   d)  c   ; 

unb  Sour.  Histoire  parlementaire  de  la  Revolu- 
tion fran<;aise  (1833  ;I8,  40  ©bc.),  unb  ©erbitte 

unb  ©arricre,  Memoires  relatifs  4   la  Revolution 

franvaise  ( 1 820  ff.,  56  V'bc.)  aU  ÜRntcrialjammlun» 
gcit  --  nixb  tu  nennen  fein:  VRignct,  Histoire  de  la 

Revolution  franeaise  jnsqu'en  1814  (13.  Vlufl.  1880; 
beutfeh,  Scipp  1873);  I   bic  re,  Histoire  de  la  Re- 

volution franeaise  (15.  Vlufl.  1881, 10  ©bc.;  bcutid), 

baf.  1854  u.  B.);  ©lanc,  Histoire  de  la  Revolu- 
tion franraisc  (julcflt  1878,  10  ©bc. ;   bcutfd).  bai. 

1847—  52,  ©b.  1   —   3);  Widlclct,  Histoire  de  la 

Revolution  franeaise  (julcpt  1899, 10©be.);  T n t) I - 
mann,  Wriducbte  bcr  franjBflidicn  Dcoolution  (3. 

Vlufl.,  ©crl.  1864);  Wranicrbe©affa(jnac.  His- 
toire des  causes  de  la  Revolution  franeaise  (2.  Vlufl. 

1856,  3   ©bc.);  ©.  ©mb,  Wcfcbidjlc  bcr  frair,Bfti(ben 

Dcppluticm  Bonl789  1799 (©rauufdiiB.  1851—52, 

6   ©bc.);  B.  3   t)be! ,   Wcicbubtc  bcr  DcBBlulianatcit 

Ban  1789-1800  (Jllle^t  3tullg.  1897-  1900,  10 

©bc.);  3oreI,  I.'Europe  et  la  Revolution  franeaise 
(1885  1903,  ©b.  1—  6);  Gbuguct,  Les  guerres 
de  la  Revolution  (1885  96,  11  Öbc. l;  Sainc, 

Origines  de  la  France  contemporaine  (1877—94, 
5   ©bc.,  in  Bielen  Vluflagcn);  Pamartinc,  Histoire 
des  Girondins  (neue  ©udg.  1884  ,   4   ©bc. ;   bcutfd), 

Stuttg.  1847  48,8©bc.);  ©arantc.  Histoire  dela 

Convention  nationale (1851 — 53,6©be.);'Jernau|r, 
Histoire  de  la  Tcrrcuri  1862  69,7©be.);  Scioul, 

Le Directoire (1895  -   97, 4 ©bc.);  Vlbolf  Sdjmibl. 
Tableaux  de  la  Revolution  franeaise  (ijeipp  1867 

bid  1870, 3   ©bc.);  bic  »Histoire  de  France,  etc.«  Bon 

57 
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Üiaiton  (f.  b);  Ibter«,  Histoire  da  ( onsulat  et 

de  1'Empire  1 1845  69,  21  übe. ;   mehrfach  beutfd)); 
2anfret),  Histoire  de  Napoleon  I   (1867  —75,  6 
übe.;  bfutid),  2.  <11199.,  Winben  1885  ,   6   Obe.). 

San  bet  Sieftauration  bi«  ;ur  Julireoolu- 
tion:  2acretelle,  Histoire  de  France  depuis  1» 

Restauration! 1829  -85, 40b«.);  Gapcfigue,  His- 
toire de  la  Restauration  (3.  Ktufl.  1842,  4   übe.); 

2   a   matt  ine,  Histoire  de  la  Restanratiun  (neue 

Klu«q.  1869.  Hübe.;  beutfdj,  Stuttg.  1853);  beÜau  • 
labelle,  Histoire  des  deux  Restauration«  < 8.  <lufl. 

1874,  10  Übe.);  Üiel-Gaftel,  Histoire  de  la  He- 
stauration  (1860 — 77,  20  Übe  );  IS.  laubel,  His- 

toire de  la  Restauration  ( 1 882 ).  —   Ücm  ber  1 1)  r   on 
beftcigung  2ubwig  Übtlipp«  bi«  auf  bie 

iteueite  »(eit:  2om«  Ülanc,  Histoire  desdixans 
1830  1840  (12.  KI11R.  1877,  5   übe.  ;   beuticb,  2eip; 

1847);3ieqnault,Histoiredehuitansl840  1848 

(4.  <lufl.  1878.  3   Übe.);  öillebranb,  ©efdjidjte 

3ranfrrid)«  1 830 —   184h  rgKluR.,  WotbalKHl,2  übe.) ; 

3   bureau- langin,  Histoire  de  la  monarchie  de 
juillet  (1884  92,  7   Übe.);  Lamartine,  Histoire 

de  la  Evolution  de  1848  (2.  Klufl.  1849;  beutfdl, 

2eip;.  1849  ,   2   Übe.);  ©arnier»üage«,  Histoire 
de  la  revolution  de  1848  (1861—72.  10 übe.);  2a 
©orte,  Histoire  de  la  seconde  Republiqne  fran?aise 

(1887,  2   Übe  l;  lubergier  be  £>auranne,  His- 
toire du  gouveruement  parlementaire  en  France 

1814  —   1h4H(  1857—72, 10  übe.);  Iclorb, Histoire 
du  secoud  Empire  ( 1868  -75,  6   übe.);  2a  ©orce, 
Histoire  du  second  Empire  (1894  — 1903,  6   übe.); 
3-  Ranre,  Le  Gouvernement  de  la  Defense  natio- 

nale (1871  -75,  3   Übe  );  Saliret),  Histoire  de  la 
diplouiatie  du  Gouvernement  de  la  Ilifeiise  natio- 

nale (1871  73,  3   übe,);  Xerfclbe,  Histoire  du 
traite  de  Francfort  et  de  la  liberation  duterritoire 

lnunais  (1874  — 75, 2   Übe. ) ;   S   or e   1 ,   Histoire  diplo- 
matique de  la  guerre  franco -allemande  (1875,  2 

Übe.),  unb  bie  bei  bera  Kirnte!  »leutidj  franjbfifcber 

»rieg*  »er;ei ebneten  ülerfe;  gebart,  Histoire  de  la 

troisibme  Republique  (1896  -1901,  üb.  1 — 4); 
(panotauf,  Histoire  de  la  France  eontempuraine 

1871—190«» (4  Übe.,  1903 ff.;  beutfd),  Üerl.l903ff.). 
(tBcrlc  über  feefsnpere  41f rtjoltBiftr.  1   3   0   U   i   1 1   (f  e, 

Psychologie  du  peuple  fram.'aia  (1898);  Ü i g e 0 n 
neau,  Histoire  du  commerce  de  la  France  (1885 

bi«  18km,  üb.  1   —   2.  bi«  16.  3abrb-);  Glamage 

ran,  Histoire  de  l'impöt  en  France  (1867  77, 
3   Übe.);  ©ui;ot,  Histoire  de  ln  cirilisation  en 

France  (14.  Klufl.  1886,  4   übe.);  Siantbnub,  His- 
toire de  la  civilisation  contemporaine  en  France 

(unifaffenb  bicGntmictelungPon  1789— 1900,6.KluR. 
1901);  $icot,  Histoire  des  Etats  generaux  en 

France  (2.  <lufl.  1888,  5   Übe.);  (V 1   a i i   Q 11 ,   Histoire 

geuöralc  de  la  diplomalie  fram.’aise  (2.  <lufl.  1811, 
7   Übe.);  Säarni önig  unb  Stein,  3tan;öfifche 

Staat«-  u.3ied)t«geicbtcbtc (Üaftl  1846  48,3übe.); 
3<Iice,  Histoire  des  Protestant*  de  Fraucel  8.  KluR. 
1895;  beutlet),  2ctp;.  1855);  Willibert,  Histoire  des 

villes  de  France  (1844— 49, 6   übe.);  ©iguet,  His- 
toire militnire  de  la  France  (1849. 2   Übe. ) ;   KJa  q   liier, 

llistoire  de  Funite  politique  et  territoriale  de  la 

France  (1879  —83,  3 Übe.) ;   Üabcau:  La  ville  sous 

l’ancien  regime  (1880),  Le  villagc  sous  Fanden 
regime  (2.  <tuü.  1881),  Lea  artisaus  et  les  domes- 

tiques  d’autrefois  (1885)  unb  La  province  sous 
Fanden  regime  (1894,  2   übe.);  (S t) d r n e   1 ,   Histoire 

de  l'ailtninistration  monarchique  en  France  depuis 

Pliilippe-Auguste  jusqu'A  Louis  XIV  ( 1855, 2   Übe.); 

—   granfe. 

Jerfelbe,  Dictionn&ire  historique  des  institutions, 
mueurs  et  coutumes  de  la  France  (6.  Klufl.  1884); 

Üiollet,  Histoire  des  institutions  politiques  et 

administratives  de  ia  France  (1890—98,  üb.  1   u. 

2);  35ebibour,  Histoire  des  rapports  de  l'fcglise 
et  de  FKtat  en  France,  1789—1870(1898);  ©laf* 
fon,  Histoire  dn  droit  et  des  institutions  de  la 

France  (1887— 1902.  üb.  1-  8»;  2e  ürun,  L'an- 
cienne  France,  blade  sur  les  andennes  proTinces 

franqaises  (1901);2eDaffeur,La  population  fran- 

Vaise  (1889  —92,  3   übe.);  Scböne,  Histoire  de  la 
population  franqaise  (1893);  §illebranb,  5-  unb 

bte  irren  (dm  in  ber  (»eiten  jwlfte  be«  19.  CUhrtun- 
bert«  (4.  Klufl..  Üerl.  1898);  Sarraun,  3-.  feine 

Wefd)id)te,  üerfaffung  unb  itaatlieben  Ginricbtunqrn 

(2eipj.  1897);  auch  bie  bei  ben  Klbidmitten  über  iyi- 
nan;cn ,   Werweicn ,   Warinf  tc.  angegebenen  ääerfe. 

«franfftabt,  1)  Stabt  in  Wahren,  üe;irt«b.  Wifrcl, 
im  Tale  ber  2ubina,  an  ber  2inie  »ojclein-Ütelip  ber 
Kiorbbabn  gelegen,  mit  üe(irf«gertdit,  <äet>cfef)ule, 
Üaum»oU»cbereien,  Klpprctureit  unb  Stnefwarcn 
fabrifen,  bat  a»oo)  5757  tiifteeh.  Ginwobncr.  Süblid) 

liegt  bev  au«)id)t«reidje  Siabhofebt  (1130  m). 

2)  Stabt  in  'Wahren,  Üejirf«b.  Sdjönberg.  an  ber 
3taat«babnlinie  Sternberg  -   ;-(icgctibül« ,   mit  (iswoi 
2330  beutfeben  GinWobnern. 

auftircur« ,   f.  Francs -tireure. 
anqucbilic  uw.  ftaitTsrin,  $ierre,  üilbbauer. 

f.  3ranebcmUe. 

_   Sfranfetni  der.  fwnw>w,  Stephan.  f<b»eyer. 
Stalifttler,  geb.  1796  ;u  Üobio  im  Stanlon  Xeflin, 

gelt.  19.  Juli  1857  in  üern,  »ar  1819-  23  2ebrer 
tn  Wailanb  unb  würbe  1826  jMreftor  einer  Sebule 

(u  2ugano.  1829  »irftc  3-  für  bie  in  Seffin  »or* 

bereitete  üci-faimnqereform  burd)  eine  anonhmeüro- 
fchüre,  bie  Piel  Kluffeben  erregte,  namentlich  aber  al« 
tHebafleuv  be«  »Usservatore  de  Carefio«,  ber  Ifbcxt) 
1830  unterbriieft  mürbe.  Siad)  Klnnabme  ber  neuen 

»onititution  im  gluli  1830  würbe  er  jutit  Witglieb 
be«  ©roften  State-.'  unb  balb  barattf  tum  Staatbfefre 
tär  erwiiblt.  Seitbem  gehörte  er  faft  fortwähroib 
ber  oberiten  3taat«bcbörbe  feine«  Santon«  an  unb 

machte  fidi  beionber«  bureb  i'cbuug  be«  Untern d)L« 
weien«  iowte  burd)  Üeförbenmg  ber  dubuftrie  unb 

be«  iianbcl«  nerbient.  Stad)  Klnnabme  ber  neuen 

üunbe«uerfajiung  würbe  er  1848  jum  SRitglieb  be« 
Üunbe«re!es  gewählt  unb  ibnt  bie  ücrmaltung  be« 
Ccimern  übertragen.  Xie  Schwei;  »erbantt  thnt  bie 

©rünbung  be«  3ürid)er  Ü‘'lt)tecbnifuni«  3.  ift  al« 
eigentlicher  Schöpfer  ber  uh wei  gnicben  Statiftif  ju 

betrachten.  Gricfarteb:  »Statistica  della  Svixzera* 

(2ugano  1828;  2.  Klufl.  1848 —   49  ,   2   Übe.  unb 
Supplement  1851;  beutfd),  2.  Klufl.,  Üern  1848 

1851);  »Statistica  della  Svixzera  italiana*  i2ugano 

1837  -3it,  3   übe.)  unb  »Überfuhtcn  berüePölferung 
ber  Schwei;*  (Üern  1851).  ügl.  ©feiler,  Stefano 

3-,  ein  3örbcrcr  ber  Sdm>ei;cr  Statijtit  (Üern  1899). 

3frnnf(  (3ran je,  3ranje,  franj.  Frange),  rin 
Saum  ober  Üanb  mit  bid)t  herabhängenbeu  3äben, 

entftehi  junäcbft  au«  ber  an  ber  Cueriettc  flehen  blri 
benbeti  lofen  »ettc  eine«  gewebten  Stoffe«  unb  ift  ftili 

ftifdj  al«  üorläufer  aller  Üoiamenten  an,;ufehen.  3ie 
3-  Würbe  fchoit  bei  ben  alten  Kiqqptcni  tiinftlerifch 
verwertet  al«  Gnbigung  ber  üinbeu  unb  liicher  au« 

2einmanb.  3m  Wittelalter  würbe  bie  3-  au«  bcrfd)ie. 
benfarbigen  lofen  Seibenfaben  an  idjnialer  üorte  ol« 
üe(a()  ber  Hird)cnau«)lattung  felbftänbig  unb  Bon 

ber  hnu«li(ben  Ihinft  übentoinmen  unb  im  Stile  ber 

feiten  uerfchiebenartig  au«gtbilbet. 
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granfetfi) 

ftranfccfi) Kw. hram«),  ßbuarb  ftriebrid)  Don, 

prcuR.  öenerul ,   geb.  16.  ©oD.  ISO 7   ju  Webern  im 

wroftberjogtum  £Üffcn,  geft.  2X.  Mai  1890  in  SJi eS- 

tabcn,  trat  1825  inS  £>m' ,   tarn  als  £>auptmann  in 
kn  Sleneraljlab  unb  jwar  jur  fricgSgcicbid)tl<d)en 

Abteilung  unb  würbe  fpäicr  Seljrer  nn  bcr  Krieg«, 
afabemic.  AIS  Major  im  ©roftcn  öencralftab  war 

er  Dirrftoc  bcr  frtcgSgeicbtd)tItd)cn  Abteilung  unb 
Ubeirebafteur  beb  »MilitärwochenblalteS«.  lkr>5 — 
1857  ßbff  Dom  ®cneralftab  beb  3.  ArmecforpS,  ßnbe 

1857  Somnumbcur  bes  31.  ftnfanlerieregiments  in 

Crfurt  unb  1860  ins  ttricgSminiitemim  berufen, 
führte  er  1860  bie  olbenburgi|d|  banfeatifebe  ©rigabc. 
IH64  übernahm  er  baS  Mommanbo  ber  7.  j>iDifion  ju 

IV’agbeburg,  führte  biefe  1866  ins  Reib,  trug  bei 
Müncf)cnqräft  (28.  ftuni)  wcfenilid)  jurn  Siege  bei 
unb  beeile  bei  KiSniggräR  im  Salbe  bon  ©enatef  ben 

linfen  jylügcl  ber  preuftifehen  Sd)lad)tiinic  bis  jur 

Anlunft  be«  Kronprinjen  unb  focht  22.  ftuli  bei  ©tu- 
mennu.  1867  69  mit  ber  ftnfpeltion  ber  fäebfifehen 
Infanterie  betraut,  Warb  ft.  11.  £Xuli  1870  fomman 
bierenber  ©eneral  bes  2.  ArmceforpS,  fod)t  bei  Wra 

belotle  (18.  Aug.).  nahm  über  )Wei  Monate  an  ber 

emierunq  bon  Weg  teil  unb  riiefte  bann  mit  feinem 

orps  in  bie  .'jemierunnslmie  bor  ©arid  ein.  Auf 
bie  ©ad)rid)t  bon  bem  ,Rug  ©ourlmfis  gegen  Often 

ber  Sübamtee  unter  Manteuffel  ungeteilt ,   bilbete  er- 
beren reel)ten  Flügel  unb  brängte  ben  fteinb  über  bie 

Sdfweijer  ®renjt  ©ad)  bem  Kriege  würbe  ft.  Kom- 
manbeur  bes  15.  ArmeelorpS  in  Strasburg,  auch 

rum  ßbef  be«  5.  pommerfchen  Infanterieregiments 
3fr.  42  ernannt  unb  Pom  beutidjen  Sieicfastag  mit 
450, 000  SJft.  botiert.  1879  Würbe  ft.  WouDemeur 
bon  ©eriin  unb  nahm  1882  ben  Abfchieb.  Seine 

hinterlaifenen  »Icnfmürbigteiten«  Würben,  nach  an- 
bem  Mitteilungen  unb  Cuellen  ergänzt,  perauSge 

geben  bon  S.  b.  Bremen  (©iclef.  1900 1. 

ftranfen  Dan  bc  Italic,  ftfaac  $ignu3,  nie- 
berlänbifcher  Staatsmann,  f.  ©utte. 

ftransfillom  l-'ruiiM|mllim  j,  ein  bon  bcnftlameit 
erfunbencs  ©fort  jur  Öejeid)nung  benötigen  nieber- 
beutfdjen  Belgier,  welche  bie  franjbfifdje  ©ilbung, 
Sitte  unb  Sprache  ber  flämifchen  oor)ief)en.  Aud) 

in  Slfaft-Sothringen  wirb  ft.  als  ©ejctdjnung  ber 
franjofenfreunblichen  Partei  angewenbet. 

ftranft,  Konftantin,  Kolititer  unb  ©ublijift, 

geb.  12.  oept.  1817  als  Sohn  eines  üanbprcbigerS 

int  ehemaligen  StSlum  Salberftabt,  geft.  2.  Mai  1891 
in  ©iafewij)  bei  JreSben,  wibtnete  fid»  anfiinglidi  ber 

SJfathematil  unb  ©bilofophie  unb  fehrieb  eine  »©tji- 
lofophie  ber  Mathematik  (Veipj.  18421,  fpäter  noch 

» SdjcHings  pofitibe  ©bilofophie«  (Motl)en  1880, 
3   ©be.).  ©alb  aber  wanbte  er  fid)  ben  SiaatSroiffcn- 
(d) elften  unb  ber  praftifeben  ©olitit  ju.  Siad)bem  er 
ftraitlreid),  Ungarn  unb  ©ölen  bereift,  mürbe  er  1852 
im  SRinifterium  bes  Auswärtigen  in  ©erlin  angefteUt 
unb  ging  1853  als  Honfulatsbeamter  nach  Spanien. 

1856  nad)  Xeutfchlanb  jurüdgefehrt,  trat  er  balb  bar 

auf  aufter  Eienft  unb  lebte  in  ©lafeWib  bei  2>reSben 

ausfchlieftlid)  literarifchen  Arbeiten.  ßmerfeit«  rich- 
teten fid)  biefe  auf  eine  neue  ©egrünbung  ber  aUge 

meinen  Staatslehre,  Wie  in  ber  •   ©orfdjule  jur  ©hg- 
Hologie  ber  Staaten«  (©erl.  1857)  unb  in  ber  »Ufa 
turlehre  beS  Staats«  (Üeipj.  1870),  anberfeits  auf 

bie  unmittelbar  praftifeben  ftragen,  wie  »Die  fojialc 
Steuerreform«  (Main,)  1881).  ftn  ben  Schriften: 

»llnterfuchungen  über  baS  europäifche  Wleiehgewicht* 

(Werl.  1859),  »Jer  ftoberaliSmuS«  (Main,)  1879) 

unb  »Sie  Üiieltpolitif*  (tShemniR  1883)  forberte  er, 

—   Sranj. 

1 eS  foHe  ,)um  Schuft?  gegen  bie  brobenbe  Übermacht 
'JforbamerilaS  unb  ©uftlanbs  Deutfd)lanb  bie  ©aftS 
einer  groften  mitteleuropäifchen  ftbberation  bilben, 

bie  jur  ©crcinigung  beS  ganjen  abenblänbiicben 
truropa  führen  müftte.  AuRerbem  fchricb  er  noch: 

■Kritif  aller  ©arteten«  (Serl.  1862);  » EaS  neue 

Eeuiichlanb-  (üeipj.  1871);  -Xie  9ieltgion  beS  Sfa- 
tionalliberaliSmuS*  (baj.  1872); » ler  Untergang  ber 
alten  ©arteien  unb  bie  ©artei  ber  ,-fufunft«  (baf. 

1878);  »©“ie  beuticbe  ©olitil  ber  ̂ ulunft«  i©b.  1   mit 
C.  Schucbarbt,  (Solle  1899;  Sb.  2   Don  Schucbarbt, 

1900)  u.  a. 
ftranul  Don  ©äcificnthurn,  ft  o   h   a   n   n   a,  Schau- 

ipielbichterin  unb  Sehaujpielerin ,   geb.  1773  in  Mo- 

bien,),  geft.  17.  Mai  1845  in  Siticn,  J achter  eines 
SehaufptelerS^  namens  ©enjamin  (Hriinberg, 
muRte  burd)  Spielen  in  Kinberfontöbien  ber  berwit- 
weten  Mutter  bas  ©rot  oerbienen  helfen  unb  fam 

1787  nach  München.  Seit  1789  am  ©urgtbeater  in 
SrJien  angefteUt/  Derbciratete  fie  fid)  1791  mit  einem 

©samten  obigen  A'amens,  blieb  jebod)  bei  ber  ©iihne. 
AIS  Schaufptelerin  heroifcher  ©öden  wie  aud)  im 
MonDeriatumsfad)  war  fie  bortrefflich;  ©apoleon,  Dor 

bem  fie  in  Sthönbrunit  1809  bie  ©beibra  fpielte,  lieft 

ihr  3000  ftranl  mit  befonbem  Komplimenten  jufteUen. 

1842  entfagte  fie  ber  ©üf)ne.  ftbre  bramatifchen 

Serie,  bie  faft  aUe  ©eifaU  fanben,  erfchienen  gefarn« 
melt  als  »Scftauipiele«  (Üien  1804—17,  6   ©be.), 
»Sfeue  Schaufpiele«  (baf.  1817,  2   ©be. ;   2.  Aufl., 

©erl.  1823)  unb  »Sfeueftc  Schaufpiele*  (iiSten  1821 
biS  1836,  6   ©be.). 

ftrautioDa  (fpr.  frSntoiea,  ie$t  auch  A   r   a   c   S ,   fi-r. 
Oratfcp),  Wroftgemeinbe  im  Ungar.  Komitat  lorontdl, 

nn  ber  Staatsbahnlinie  ®roft-©ecS(ere(-®roft  .Hitin- 
ba,  mit  (190t)  8487  ferbifchen  unb  magbar.  (griecbifch- 
orientalifthen  unb  r5mifch«fatbolifd)en )   ßinwohnem. 

»ranj  (lat  Franciscus,  fran,).  Francois,  ital. 
Francesco,  fpatt.  Francisco,  fouietwieftranle,  ftrnnj- 
iminn),  männlicher  ©omame,  ben  juerft  ftranjistuS 

bonAft’ifi  getragen  haben  foU.  §eroorragenbc  ftilrften 
biefeS  ©amenS : 

ÜScrfitpt  naep  ben  väitbern. 

heuRcpe  Aaifcr  t,  2.  Steopct,  f.  ri litten  15,  18. 

Knpalt  3.  Cftetlri*  10  —   13. 
Orttagne  4.  Halbiert  14. 

grantreib  5,  8.  3t)ttien  15,  18. 

Üopeniatlcnt  7.  Spanien  17. 
Wobftul  8,  9. 

| Teutftite  ffaitcr.l  l)ft.  I.  Stephan,  geb.8.3>e,). 

1708,  geft.  18.  Aua.  1765  in  ftnnebrud,  Sohn  bcS 

•tterjogs  Vieopolb  Iftofeph  Karl  Don  ©Dthrinqen  unb 
©ar  unb  ber  ©rinjeffin  ßlifc  ßharlolte  Don  SjrlbnnS, 
würbe  feit  1723  in  S9ien  am  laifertidten  £>of  erjogen 

unb  mit  bem  fehteftfeben  tperjogtum  jefchen  belehnt, 
folgte  1729  feinem  ©ater  in  Lothringen  unb  ©ar, 
trat  aber  infolge  bes  jwifchen  ftrnntretd)  unb  ßfter» 
reich  jur  ©eenbigung  beS  ©olnifdten  örbfolgelriegeS 

ju  ffiien  gefchloftcnen  ftricbens  1735  feine  Crblanbc 
an  SubWigS  XV.  Schwiegerbatcr  SlaniSlauS  Cefj- 

cjhnffi  ab  unb  erhielt  als  llntfcbäbigung  bie  Anwalt- 
fdjaft  auf  bas  Wroftherjogtum  Eostana,  baS  er  1737 
nach  ßrlbfchen  beS  £>aufes  ©lebici  in  ©efift  nahm. 
Seit  12.  ftebr.  1736  mit  Maria  Iherefia.  ber  lochtet 

.ttaiferKarlSVI.,OermSblt,  unlerjeichnctc  er  11.  April 

1736  bie  AbtretungSurfunbc  unb  erhielt  für  fid»  bie 

(heneralflatthalterfchaft  bcr  ©icbcrlanbe  unb  bie  ,’)u- 
fage  ber  £>anb  ber  jweiten  KaiferStochter,  Marianne, 
für  feinen  ©ruber  Karl,  ©ad)  bem  tobe  Karls  VI. 
(1740)  bon  feiner  ©cmablin  jum  Mitregenten  ber 
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900 granj  (beutfdfe  Kaifer,  Slnbalt,  Bretagne). 

öfterreiebifeben  Erfrianbe  erftiirt,  hatte  er  bennod) 
fernen  bireften  Anteil  an  ber  Stant«regierung,  warb 

aber  nad)  Karl«  VII.  Sobe  (20.  (Jan.  1745)  rbmifdj* 
beutfeber  Kaifer  (Krönung  ju  granffurt4.0ft.  1745). 

Die  Leitung  ber  politifdfen  'Angelegenheiten  Deutidj’ 
lanb«  überlieft  g.  feiner  Wemntjlin ,   wogegen  er  iid) 

um  Hebung  bgn  SSiffenftbaft  unb  Kunft,  hanbcl  unb 
bewerbe  in  Cfterreid)  bemühte.  Sion  feinen  fünf 

Söhnen  würben  3ojepf)(II.t  unb  fpiiter  Heopolb  (II.) 
Kotier,  ber  1705  loafana  erhalten  hatte,  gerbinanb 

heriog  pon  Sfiobena,  äNajimtlian  hod)  unbDeutfd)- 
meiiter,  bon  feinen  Pier  lücbtem  Karolinc  Königin 
bon  Sicapel,  Sima  lieber, jogin  Pon  Parma  unb  Slfaria 

Slntoinette  Königin  bon  grantreid).  Slgt.  Sepfart, 

Heben  u.  Daten  Kotier  g.’I. (Slürnb.  1 7 6 1>) ;   groittm, 

Sie  ffiaiienoapl  g.’  I.  (Differtation ,   (Jena  j   883). 
2)  g.  II.  (Jofeph  Slarl,  alb  Kaifer  bon  Öflcrreid) 

g.  I.,  geb.  12.  gebr.  1788  in  glorenj,  geft.  2.  UÄärj 
1835  in  Siiicn,  Sohn  Kaifer  Heopolb®  II.  (f.  b.)  unb 

ber  SKarie  flutfe,  einer  Dod)ter  König  Karl«  III.  non 
Spanien,  anfangö  in  glorenj,  feit  1784  aber  unter  ber 

Heilung  feine«)  C   hei  me  gofeph  n.  in  Süien  erlogen, 
begleitete  1788  ben  Kaifer  auf  einem  3«ge  gegen  bie 
Süllen  unb  übernahm  1789  unter  Haubon«  Hcitung 

felbft  ben  Oberbefehl  Slom  18.  gebr.  bi«  12.  SWarj  I 
1790  führte  er  nad)  (Jofeph«  II.  Dobe  bi«  jimi  (Sin 
treffen  feine«  Slater«  au«  loafana  interimiftifd)  bie 

Regierung,  non  Kaimig  beraten,  trat  nad)  feine«  Sin- 

ter« tobe  (1.  SRSrj  1792)  bie  Segicrung  in  ben  öfter- 
reiehifihcn  Erblanben  an  unb  warb  14.  (Juli  junt  rö 

mifd)en  Kaifer  gefrönt.  (Infolge  be«  Pilnbniffe«,  ba« 
Heopolb  II.  7.  gebr.  1792  mit  preuftett  gegen  graut- 

reid)  gefchloffen,  begann  ber  Krieg,  ben  g.'audb  fort- [egte,  al«  Preuften  ben  Separatfrieben  ju  Pa  fei 
(5.  Slpril  1795)  abftbloft.  9iad)  bem  Siorrücfen  ber 
granjofen  in  Italien  unter  Papoleon  S)onaparte  trat 

g.  im  grieben  bon  ITampo  gormio  (17.  Oft.  1797) 

SHailnnb  unb  bie  Pieberlanbe  gegen  Slencbig,  (tftrieu 
unb  Dalmatien  ab.  1799  tämpfte  g.  im  Sfunbe  mit 

Sfuftlanb  unb  Englanb  anfangs  qlütflid)  gegen  granf 
reich,  berlor  aber  burd)  bie  Jiieoerlage  bei  Diavengo 

feine  italienifchen  Pefigungen  unb  warb  burd)  ben  ■ 
grieben  PonHünebiHc(9.  gebr.  1801)ju  neuen  groften 

Opfern  gezwungen.  Stad)  bergeblicpcn  Permittelung«- 
berfuchen  begann  g.  1805  in  Perbinbung  mit  Stuft 
lanb,  Schweben  unb  Ettglanb  ben  britten  Krieg,  bod) 
bie  2d)laditen  bei  Ulm  unb  Slufterlijj  jwanqcn  ihn 
jum  grieben  bon  Preftbura  (26.  Dej.  1805),  ber  ihn 
abermal«  groftc  ©ebietStcile  (befonber«  Dirol  unb 

Slenetien)  mit  3   SBill.  Einte.  foftete.  'Jtacbbem  g. 
fefton  .14.  Slug.  1804  ben  Jitcl  eine«  erblichen  Kaifer« 

bon  Ofterreid)  angenommen  hatte,  legte  er  nad)  Er- 
richtung be«  Sihefubunbe«  (12. — 17.  (Juli)  6.  Slug. 

1806  bie  beulfdje  Kaiferfrone  nieber.  SJeutral  bei  bem 

Kriege  Preuften«  unb  Sfuftlanb«  gegen  granfreich 

(1806  07),  berlor  er  burd)  ben  bierten  Krieg  gegen 

Stapolcon  nach  ber  Scbladft  bei  Si<agram  im  Pjiener 
grieben  (14.  Oft.  1809)  100,000  qkm  Haube®  (na- 

mentlich (UUjrien)  mit  gegen  4   SJiill.  Einte.  periön 

Iid)  hegte  g.  gegen  Sfapoleon  eine  uniiberwinbliche 

Slbneigung,  unb  baran  iinberte  aud)  beffen  PcrncU)- 

lung  mit  g.’  ältefter  Docftter  Plane  Huife  (1.  Slpril 
1810)  nid)t«.  Stad)  einer  Unterrebuna  in  DreSben 

bereinigte  fich  g.  (im  SJtai  1812)  mit  Sfapoleon  jum 

gelbjug  gegen  Sfuftlanb,  hielt  fiep  nach  beffen  ungiilcf- 
lichem  Slusgang  einige  (Jett  neutral,  trat  aber  12.  Slug. 
1813  ber  Koalition  gegen  granfreid)  bei  unb  Warb 

burd)  ben  erften  Parifer  grieben  Pom  30.  Dfai  1814 

in  ben  Pefig  einer  Hänbermaffe  gefegt,  wie  fie  feiner 

feiner  Porfaftren  befeffen  halte.  Seit  1815  fjem'Iw 
g.  in  ungeftörtem  grieben,  nur  in  ber  Hombarbci 
brad)  1821  ein  Slufftanb  au«.  Die  HanbeSregierung 

im  (Jnnent  lieft  im  gamen  ba«  hergebrachte  bejlcbai 

wenn  aud)  1804  ba«  otrafgefej),  1810  ba«  bürgn- 
liebe  ©efeg  erneuert,  bie  Sonbenmg  unb  SSerteilung 

ber  politifchen,  ber  (Jufttj-  unb  Kriminalgegcnftäiibc 
an  brei  berfeftiebene  hofftellrn  angeorbnet  unb  auf 
©runb  einer  1792  borgenommenen  HanbeSuermri 

iung  1817  eine  neue  ©ruiibfteuer  feflgefegt  tourte. 
3m  übrigen  würben  aUejfteiern  griffigen  Pewegurtgra 

niebergehalten,  befonber«  bie  foiiftitutioneüen  Peim- 
bungeit  uitterbrüeft  g.  war  ein  engberjiqer  unb flrin- 
lieber  ©rift,  legte  aber  im  perfönlidieu  Stuftretoi  ein 
patriarebali[d)c«  SSoblWollen  an  ben  lag  unb  beim) 
beähalb  beim  SSolf  eine  gewiffe  Popularität  g.wu 
biennal  uenuäl)!!:  feit  1 788  mit  (Slifabetf) SSilWmmf, 

Prinjeffin  bon  PKirttemberg,  bie  am  18.  gebr.  179) 
finbcrlo«  ftarb;  feit  1790  mit  SRaria  Ibcreie  bon  3i 

jilim,  bie  am  13.  Slpril  1807  ftarb,  nad)  bemficibmld 
Kinber  geboren,  unter  ihnen  ben  fpätern  Äaifer  ger 
binanb  bon  Oil  erreich;  feit  1808  mit  SÄarie  HubomTa 

Peatnr,  prinjefftn  bon  Ufobena.  bie  am  17.  Slpril  1818 
ftarb,  unb  fett  1816  mit  Karoline  Slugufte,  I«tm; 

be« König«  SRaptmilian  3«feph  bon  Pagern,  ber  1811 
cfd)iebencn  ©emahlin  be«  Kronprin  jen  bem  Sürttrai 

era,  fpätem  König«  Silhelm  I;  beibe  legten  Gbc» 

blieben  fiitberlo«.  Den  franjöfifehen  Priehsechie!  o ' 
I   mit  feinen  ©efdjmiflcm  Heopolb  unb  Katbrnna  t»! 
Peer  (fleipj.  1874)  berauägegeben.  Denfniäler  irib 

ipm  in  SSien,  Prag,  ©raj  u nb  gran  ;en«bab  erridil« 

Pgl.(p.  hormagr)  Kaifer  g.  unb  SJfettemicb (HfK’V 

1848),  SKegnert,  Kaifer  g.  I.  (SJien  1871—73, 
2   Pbe.);  öolf«gruber,  g.  I.,  Kaifer  DonCim 

reid)  (baf.  1899  ,   2   Pbe);  0.  $elfert,  Kaiierg-1 

bon  öfterreich  unb  bie  Stiftung  be«  lombarbo ■neue- 
jianifchen  Königreich«  (baf.  1901);  SSertbeimcr. 

1   Die  brei  erften  grauen  be«  Kaifer«  g.  (Hcipl- 1*01- 
©uglia,  Kaiferin  SKarin  Hubobifa  (Sien  1890 

litnbalt.]  3)  Heopolb  griebrid)  g„  Jxcitä 
Pon  Slnhalt-Deff au,  f.  Heopolb  (Slnbalt). 

|KJ»lanne.|  4)  g.  II.,  hcrjog  Pon  üJrftagnc- 
Soljn  be«  ©rafen  Sfidmrb  bon  Etampe«,  geb- 14®- 
folgte  1458  feinem  Pctter  Slrthur  III.  in  ber 

fepaft  über  bie  Pretagne.  Da  König  Hubroig  M 

feine  Selbftiinbigfcit  fchmälem  wollte,  fdiloft  g   “11 

mehreren  miftbergitilgten  framöftfehen  öroften  bu Ligue  du  bien  public.  Hubwig  ntuftte  fi<b 

grieben  bon  St.-Dfaur,  29.  Oft.  1465,  beflldk”. 

worin  er  bem  herjogg,  alle  non  biefem  beanfpnubte» 

Siechte  jugeftanb.  3nbe«  erft  1475  würbe  ein  bauo” 
ber  griebc  gefchloffen,  in  bem  g.  bem  König  WJ 

fam  unb  Helmopflidit  gelobte.  Slacb  Hubwig«  4mt 

würbe  ber  hof  be«  herjog«  auf«  neue  ber  Samum 

plag  ber  unjufriebfltcn  franjöfifehen  ©roften.  bie  ben 

geubatiämu«  bor  ber  Unterbrücfung  burd)  biclä”,1? 

liebe  ©ewalt  ju  retten  fud)ten.  g.  fd)toft  im  ®“r' 
I486  ein  Pünbni«  mit  bem  römifthen  König  M 

(f.  Piarimilian  1)  fowie  mit  bieten  Wroftcn  unb  w 

gann  ben  Kampf  gegen  bie  Krone;  bod)  bergebli®- 

Die  Pieberlage  bet  St.-Slubin  26.  3uti  1488  berro® 

tete  für  immer  bie  llnabt)ängigfcit  ber  Pretagne,  ff- 
inuftlc  im  Pertrag  bon  Sal'lf  20.  Slug.  1488  fid) 

aller  Perbinbung  mit  ben  geinben  be«  König«  1^' 

fagen  unb  besprechen,  feine  Jöcbter  nicht  ohne 
 »in' 

witligung  be«  König«  ju  Penuäbten-  Kurj  baran  
• 

9.  Sepl.  1488,  ftarb  g   Seine  ätteite  Icxbtec.  n""  
• 

bie  eigentlich  bemKönigSfap  jugcbacht  war.  tK1™.'' 

fpätef  Karl  VHI.  unb  nad)  bejjen  lobe  Hubwig  •' 
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tyrailj  (ffranfreief)). 

Don  ffranfreid).  bereu  Xodüer Glaubia  König  ffrang  I., 

Woburcp  bie  Bretagne  an  ffranfreid)  fam. 
I^ranfreidi.]  ö)  5-  L,  König  Don  ffranfreicb, 

geb.  12.  Sept.  1494,  gcft.  Bl.fRirg  1547,  Sohn  Karld 
Bon  CrKand,  ©rafeit  uon  Anqouleme,  unb  ber  Buife 

Bon  SaDot)en,  folgte  feinem  Setter  unb  Schwieger 

bater,  bei«  König  Shtbwig  XII-,  l.ffan.  1515  auf  bcni 
frangöiiieben  Thron.  ff.  befaß  bie  bcitechenbften  Waben 

bed  Weifte«:  er  iuar  ber  elegantefte  KaDalier  bc« (Kci- 

ched,  Don  feiitfterSilbung  unb  Boll  Seigung  für  Xtch- 
tung  unb  Kunft ;   feurig  unb  lebenbig  loar  fein  Seien, 

unb  brennenberGbrgci)  befeelte  if»n.  Aber  biefe  gliin- 
genben  Sorgüqe  Berbiillteii  nur  notdürftig  feine  tiefen 
moralifd)en  ÜÄnngcl:  gügellofe  Wenußfucßt,  gänglid)e 

((nimoralität,  befpotifeße  Bwrrf  ebbegier.  Seloft  Aub- 
bauet  unb  fräftige  Seharrlicbteit  fotoic  Wapred  (tnter- 
efje  für  fein  Soll  unb  feinen  Staat  gingen  itjni  ab. 

Jtn  ber  lat  überließ  er  bie  Beilung  ber  Staatdange- 
legenbeiten  feiner Sfuttcr  unb  ibren  Wünftlingen,  bem 
Gonnctable  Marl  Don  Sourbon  unb  bem  Kangler 

Tuprat,  unb  unternahm  fofort  einen  ffelbgug  nach 

Italien.  Jiacpbem  er  bie  (Waiianb  febüßenben  Schwei 

gcr  bei  SRarignano  beficgt  batte  (13.  unb  14.  Sept. 
1515),  trat  frergog  Sfapimilian  Sforga  4.  Oft.  1515 
für  eine  Senfion  Don  30,000  Xufateu  bad  Ipergogtum 

an  ff.  ab.  Tiefer  fd)loß  19.  Teg.  1516  mit  bem  (ßapft 
Beo  X.  ein  Slonforbat  ab.  bad  bie  frangöfifebe  Kirche 

bem  König  überlieferte.  Auch  mit  König  Karl  I.  Don 
Spanien ,   bent  .f>erm  btr  (Riebet  lanbe ,   ftcllte  er  ftd) 

frrunblid),  inbent  er  gu  Jloßon  (13.  Aug.  1516)  mit 

cpm  ein  Sünbnid  einging.  Tod)  frnbte  er  bie  Sc- 
grünbung  einer  boboburgiieben  Seltberrfcbaft  bobureb 
gu  Berbinbern,  baß  er  fid)  nad)  bem  lobe  bed  Kaiferd 
MÄarimilian  1519  eifrig  um  bie  beutfebe  Kaiferfrone 
bewarb  unb,  ald  ibm  bieü  nicht  gliidte,  mit  Karl  V. 

einen  Kampf  um  bad  Übergewicht  in  Europa  begann. 
Xa  er  aber  feine  Serbünbrten  hotte  unb  er  unb  feilt 

S>of  bie  für  ben  Krieg  beftimmten  Weiber  in  And- 

febweifungen  Dergeubcten,  fiel  ber  erfteKrieg  ff.’ gegen 

Karl  V.  (1581  —2«)  fahr  unglilcflicb  für  ben  eqtern  | 
aud.  SHaihbem  fein  (Angriff  auf  bie  'Jiieberlanbe  ntiß- 
qliitft,  im  UKailänbiicben  fein  ffelbberr  Bautrec  bei 

Sicocca  (29.  April  1522)  befiegt,  ber  Gonnctable  Don 

Sourbon  gunt  Kaifer  übergegangen  war,  führte  ff. 

felbft  ein  £>ccr  nach  (Italien,  warb  aber  24.ffebr.  1525 
beiSania  befiegt  unb  gefangen  genommen.  Erwürbe 

mSWabrib  gefangen  gehalten,  bid  er  in  bemURabriber 
ffrieben  (14.  ((an.  1526)  eiblicb  Derfprocben  holte,  bad 

iiergogtum  Surgunb  an  Karl  abgutreten.  auf 'Jlen pel 
unb  Sfailanb  git  Dergiebten,_Marl  Don  Sourbon  gu 
reftituieren  unb  bed  Kaiferd  ScbWefter  Eleonore,  bie 

Silwe  bed  Königd  Don  Portugal,  gu  heiraten.  Aber 
und)  feiner  ffreitnffung  (19.  Siärg  1526)  brach  er  ade 

biefe  Sebingungen.  Sapft  D leinend  VII.,  auf  bie 

(Wacht  beo  Kaiferd  cifcrfilebtig.  febloß  mit  ihm  gu  Cog- 
nac (22.  Ufai  1526)  ein  Siinbnid  (bie  .fwilige  Vigo) 

gur  Befreiung  (ftolietid,  bem  auch  Heinrich  VlII.  Don 

Englanb  beiirat.  ffnbed  biefer  gweite  Krieg  gegen 

ben  Kaifer  (1527  —89)  hatte  fein  beffered  Ergebnis 
ald  ber  erfte.  Ein  frangöfifcbed  Veer  unter  Bautrec, 
bad  1528  bid  Aeapel  Borbrang  imb  biefed  belagerte, 

ging  infolge  (Ulangeld  gugrunbe.  Ein  attbred  fron- 
göfifcbed  V>cct  in  ber  Bombarbei  warb  21.  (luni  1529 
bei  Banbrinrto  Beniicbtet.  So  mußte  ff.  froh  fein,  in 

bem  burd)  Buife  bon  SaDoßen  unb  bed  Kaiferd  Xante 

(INargaretc  Doit  Öfterreid)  abgefd)!  offenen  fogeu.  Xü< 
menfrieben  gu  Cambrai  (5.  Aug.  1529)  ben  (Knbriber 

ffrieben  mit  ber  Ermäßigung  beflätigt  gu  erholten, 

baß  er,  anjtatt  Surgunb  abgutreten,  2   (Kill.  Kronen 

begabten  unb  Tournai  an  Karl  Ubcriaffen  foüte.  Er 
mußte  untätig  gufepen,  wie  nun  Karl  bie  frangöfifd)e 
Sartei  in  ((talien  unterwarf  unb  beftrafte.  Salb 

nachher  Dermäblte  ff.  ftd)  Dcrfprodjciiermaßm ,   hotte 

aber  gugleid)  eine  (Ufaitreffe  in  ber  Serfon  ber  Anna 
Don  Siffeleu,  bie  er  gur  fcergogin  Don  Etamped  (f.  b.) 
erhob.  Seine Sergitiigungen  fofteten jährlich lViHRiH. 

Wolbtaler  (=  50  (Will.  (Uff  ).  Er  gog  berühmte  We 
lehrte  (WuiUaume  Subf)  unb  Künftlcr  (Beonarbo  ba 

Sinei)  in  [ein  üanb,  ließ  bitrd)  SAiffier  hebräifd)e 

unb  griechifche  (Wanuffripte  faufen,  grünbele  Siblio- 
thefen  unb  errichtete  neue  Srofeffuren.  Unter  ben 

Kdiniten pflegte  erbcfonberdbieSaufunft:  badüonDre, 

bieScplöffergu  3t.-Werntain<en-Bat)e,ffontainebleau, 
Soulogne  unb  Cbamborb  Würben  unter  ihm  erbaut. 
Xie  (Waler  Anbrea  bei  Sarto ,   Sfoffo  Sof|i,  Srima 

ticcio  nahm  er  in  feine  Xienjle;  Sfuggieri,  ffontana 

unb  Sellini  fchmiidten  ffontainebleau.  dfacb  bem 

lobe  feiner  (Wutter  jtanb  er  unter  ber  (xrrfcbnft  bed 

harten,  habgierigen  unb  fanatifchen  3Jfontinorcnct) 
unb,  naefabem  biefer  1541  in  Ungnabe  gefaüen  war, 
unter  ber  bed  Karbinald  Don  Tournon  linb  be«  (War 

fchaOd  Bon  Annebaut,  wenig  befähigter,  aber  reblidjer 
IWänner,  bie  namentlich  bie  gerriltteten  ffinangen 

wieber  in  guten  Stanb  brachten,  ff.  in  feiner  befpo= 
tifdhen  Seife  Wanbte  fid)  nach  furjeni  ((ögeni  ent* 
fchieben  Don  bem  Sroteftantidmud  ab  unb  erließ  gegen 

bieSroleftanten  badCbiftDonffontaiiicbleau(  i.ffuni 

1540),  bad  öden  9fid)tern  bie  fhrengfte  Seitrafung 
ber  Keßerei  ald  eined  nicht  allein  religiöfen ,   fonbern 

auch  ftaatdgefährlicbenSerbrechcnd  gur Sfücht  machte. 
1545  ließ  ff.  Diele  Taufen  be  bonnlofer  Salbenfer  in 

beviiörbliihenSroDeiice  huifchlachten.  Xroßbem  machte 

fid)  ff.  burchaud  fein  Wewiffen  baraud,  fiel)  nicht  allein 

mit  ben  beutfdieu  $roteftanten,  ionbem  felbft  mit  ben 
furd)tbarfteu  ffeinben  ber  Ehriftcnheit,  ben  Xürfen, 

gegen  ben  Kaifer  gu  Derbünben.  Aid  bieferburd)  einen 
Itegreuhen  >}ug  gegen  bie  tunefifchen  Seeräuber  feine 
Kräfte  gejchwächt  hatte,  eröffnete  ff.  feinen  britteu 

Krieg  (1536— 38)  gegen  ihn;  allein  bie  Semühungen 
bed  (ß opited  Soul  III.  führten  ben  Abfchluß  eine« 

gehnjährigen  SBaffenftiUftanbed  auf  ©runb  bed  Status 
gno  gu  9!igga  (18.  ((uni  1538)  herbei,  (tnbed  nadi 
Karld  V.  unglücflidjer  Eppebition  gegen  Algier  1542 

unternahm  ff.  gegen  ihn  einen  werten  Krieg,  ((nbem 

er  babei  bie  Xiirfeti  gur  SerWüftiing  ((tnliend  herbei- 
rief,  erregte  er  ben  Abfcßeu  gang  Europod.  Snbrcnb 

im  Süben  ber  Wraf  ffrang  Bon  Enghien  bie  Kaifer- 
liehen  bei  Ecfrijoled  fchlug  (14.  April  1544),  braitgen 

Karl  V.  unb  ffeinrid)  VIII.  Don  Englanb  crobcrnb  bid 
in  bie  Uiähe  uon  Sarid  Bor.  So  mußte  ff.  18.  Sept. 

1544  gu  Gnfpt)  eil  Baonnaid  mit  bem  Kaifer  ffrieben 

fdfließen,  ber  auf  benffriebendbebingungcn  DonCam 

brai  beruhte  unb  iiberbied  ff.’  (Wit'wirfung  in  Karld 
Kämpfen  gegen  Xiirfen  unbfjroteftantcn  Derhieß :   mit 
Englanb  fam  ein  für  ff.  ungünftiger  ffriebendfchluß 

erft  7.  ((uni  1546  guflanbe.  ff.  hatte  alfo  30  '(lal)re  an 
ber  Sieberherftelluiig  ber  frangbfifeben  (Wad)l  in  ((ta- 
lien  mit  Aufopferung  nngähliger  (Weiifd)enlebeii  unb 
uieler  (Widionen  an  Weib  Dergebend  gearbeitet ;   beim 
bei  feinem  Tob  war  bie  hobdburgitche  (Wad)t  bort 

fefter  unb  audgebebnter  ald  je  gubor.  Er  hotte  außer 

feinem  Sohn  unb  (Jfadjfolgcr  Heinrich  II.  nodi  gwei 

Töchter,  Glaubia  (Derniät)lt  mit  (fafob  V.  Don  Sehott- 
lanb)  unb  (Wargarete  (bie  Wemahlin  Emanuel  Sbüi 
bertd  uon  SaBopeit).  1855  würbe  im  Bonure  fein 

Seiterjlanbbilb  errichtet.  Sgl.  herrmann,  ff.  I. 

(Beipg.  1824);  (Wöberer,  I. ouis  XII  et  KrainoLs  I 

(Sor.  1825,  2   Sbc.);  Gopefigue,  Fran<;ois  I   ct  la 
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Renaissance  (Criiifel  1845,  4   Cbe.);  Cfignet,  Ri- 
val ite  de  Francois  I   et  Charles-Quint  (‘4.  Cufl.,  ̂ ar. 

1876,  2   Cb«.);  ISoignct,  Fin  de  la  vieille  l-'ranee. Francois  I   (bei.  1885);  CaulinCarid,  ßtucles  snr 
Francois  I   (baf.  1885, 2   Cbe.) ;   »Catalogne  des  acte* 
de Franfois  I*  (1888— (io,  4 Cbe.);  Julia Carbot. 
i’ourt  and  reign  of  Franris  I.,  king  of  France 
(üonb.  1902  ,   8   Cb«.). 

8)  R.  II.,  Sönia  non  Rranlrcid),  geb.  19.  Jan. 

1544  in  Rontainebtcäu,  geft.  5.  Xej.  1560,  Sohn 
(vinrid)d  II.  unb  b«r  Mätbarina  Bon  Cfcbici,  (Snfcl 

bed  Porigen,  Derntäblte  fidi  1558  mit  Cfaria  Stuart 

Bott  Sdiottlanb  unb  beflieg  nad)  bent  Job«  feines* 
Caterd  10.  Juli  1569  beit  Xgron.  Streitigleiten  jroi 

idjen  bent  prolcitantifd)cn  (saufe  Courbon  unb  beut 

fatl)olifd)cn  (saufe  öuife,  baa  ben  Honig  gan(  unter 

feinen  ISinfluft  gebracht  batte,  (errufen  unter  ihm  baa 

Üanb,  looburcb  ber  Meint  (u  blutigen  Cilrgerfriegen 
gelegt  warb.  R.  (unterlieft  feine  Minber;  ilnn  folgten 

uadjeinanber  feine  Critbcr  Marl  IX.  unb  (letnridi  III. 

auf  ben  thron.  Cgi.  üouib  fland,  Nögociations, 
lettres  etc.,  relatives  au  rdgne  de  Francois  II  (Cor. 

1811);  Xe  la  Carre*Xuparcq,  Histaire  de  F.  II 
(baf.  1867);  Cotiguet,  las  maladie  et  la  mort 

de  Francois  II  (baf.  1893);  Cell  «Bai,  l-es  fils  de 
Henri  II.  Franvois  II  (baf.  1898). 

|$oben(oiirrn.|  7>  Rriebrid)  ft.  Sanier,  Crinj 

Bon  (lohen joQem  •   (>ed)ingcn ,   f.  Rriebrid)  28). 
|S»o»tna.|  8)  3-  IV.  ̂ oftph  Marl  Cntbro* 

ii  ud  Stanidlaud,  feer, (oa  Bon  Cfobena,  (Srj- 
h«r(og  Bon  Citerreid),  geb.  6.  Oft.  1779,  geft.  21.jjan. 

1846,  Sohn  bed  tSrjbcrjogd  Rerbinanb  Bon  Öfter- 

reid),  ber,  ein  jüngerer Cruberjofepbdll.,  burch  feine 
(>eirat  mit  ber  ISrbtodfter  bed  lebten  (ier,(ogd  Bon 
Cfobena,  Cfaria  Ceatrij  Bon  (Sjte,  1803  (Srbe  Bon 

Cfobena  geworben,  aber  fdjon  1806  geftorbeit  war, 

gelangte  1815  jur  Regierung  im  (i«rjogtuin  Cfobena 
unb  folgte  feiner  Cfutter  1829  in  ben  (lerjogtümem 
IWafja  unb  (Sarrara.  Con  maftlofem  (saft  gegen  bie 
31eoolution  erfüllt  unb  gaii(  unter  bem  (Smftuft  ber 
Jefuiten  ftehenb,  bertrat  R   aufd  entidtiebenfle  ben 

abfolutiftifd)en  Stanbpuntl.  fiad)  ber  fran(öfifd)en 

JuIireDotuticm  Bon  1830  erfannte  er  ben  Mönig  (ub< 
toig  ChiliBb  itidjt  an,  unterftüftt«  bagegen  Ton  (Sar 

lod  ald  Mönig  Bon  S (Hirnen  unb  gewährte  XomCJi* 
guet  eine  Rreifliitte  an  feinem  fpof.  1831  lieft  er,  ald 
in  Cfobena  eine  Ceridtwörung  auobrad),  eine  Vliuabl 

teitnehnter  oerhaften,  floh  bann  5.  Rebr.  auf  öfter- 
reieftifched  Oiebiet,  fehlte  aber  fdton  9.  Cfärj  mit  öfter* 

reiebifeben  truppen  (urtid  unb  (d)ritt  nun  mit  furcht- 
barftcr  Strenge  gegen  alle  Ccrbäcbtigcn  ein.  3.  war 
Relbgeugmeiftcr  in  ber  öftcrrciebiftbcn  Ünuce  unb  feil 

1812  mit  Ccatrir,  ber  2od)ler  bed  Mönigd  Ciftor 

iSmanuel  Bon  Sarbmien,  Derma hlt.  Con  feinen  Zöch 
lern  warb  bie  allere,  tberefe,  bie  Wemablin  bed  Wra 

fett  Ban  (Sbamborb,  bie  jüngere,  Cfarie,  bie  bed  fpa 
nifdieu  Crateubenten  ton  Juan  ISarlod.  Cgi.  Wal 

Dani,  Metnorie  storiehe,  intorno  alla  vita  dcll’ 
arciduca  Francesco  IV  (Cfobena  1846  —54, 4   Cbe.). 

1*)  3-  V.  tferbinanb  Wettiinian,  (ior,(og  Bon 
Cfobena,  geb.  1.  Juni  1819,  geft.  20.  9fou.  1875, 

Sohn  bed  borigen,  folgte  biefem  1846  unb  erwarb 
1847  nad)  bem  Cnfatl  (uccad  an  Jodfana  bad  We* 

biet  Bon  SiBf((ano  fowie  balb  barauf  nach  bent  tobe 
Cfaria  (uifeiid  Don  Cantta  bad&erjogtumWuaftalla. 

Con  Jefuiten  erlogen,  führte  er  bie  Regierung  in 
bem  beipotijeben  Weift  feinca  Coterd  unb  ftüftte  fid) 
auf  bie  enge  Cerbinbung  mit  Cjlerreidi.  Xurd)  bie 
Sfebolution  im  Rriili|abr  1848  Dertrieben,  (ehrte  er 

|   nad)  ber  Cieberlage  ber  Ciemonteien  10.  iflug.  1848 
in  feine  (seimnt  juriid.  Cnfangd  trat  er  milber  auf, 

wanbte  fid)  aber  balb,  jumal  nach  einem  auf  ihn  ge* 
mad)tcn  Attentat,  bem  alten  Xefpotidmud  wieber  ju. 

Cid  Cerbünbeter  öiterreicba  munt«  er  nach  ber  Sdjladit 

bei  Cfagenta  (im  Cfai  1859)  abermaid  fein  (attb  Ber* 
taffen,  bad.  entgegen  ben  Certrägen  Don  CiUafrattca 

unb  Zürich,  bem  .Mouigreid)  Jlalicn  einDcrteitn  würbe. 
3.  lebte  feitbem  abwecbfelnb  in  Sie«  unb  auf  feinen 

Wütern  in  Cöhmen.  (Sr  war  feit  30.  Cfär)  1842  in 

tinbertofer  (Slje  mit  ber  Crinjeffin  Vtbelgunbe,  lod). 
ter  bed  Mönigd  (ubwig  I.  Bon  Caftem,  Dcrmät)U. 

Cgi.  Caftarb  bc  Colo,  Vita  di  Francesco  V,  du  ca 

di  Modena  (Cfobena  1878  —   86,  4   Cbe.). 
[tbftcerciai.l  10)3-1.,  Matter  Bon  C fterre i di, 

f.  oben :   3ran(  2). 

11)  3-  Marl,  (Sr  jh^fjog  »°n  Citerreid),  Ca* 
ter  beo  jeftt  regierenben  Mäiferd.  geb.  7.  Ic.j.  1802, 

geft.  8.  Cfai  1878,  »Weiler  Sohn  Malier  3ranj'  II.  (L) 
unb  Cfaria  2here)tad,  Xochter  berMönigin  Marotine 

non  Ceapel,  ucrmäblte  fid)  4.  CoD.  1824  mit  Crin* 

jeirmnrieberiteXorotbea  Sophie  igeit.2H.Cf  tu  1872), 
iodjter  bed  Mönigd  3ofeph  Cfarimilian  Bon  Capem, 

einer  3rau,  bie  ihn  an  Weift,  CüUendfraft  unb  iSbr* 
geij  >Bf>1  überragte  Jebenfatld  übte  |ic  wie  auf  bie 

Jbronentfagung  Maijer  3erbiitanbd  I.  (int  Xeiember 

1848),  fo  and)  auf  bie  ibred  ©alten,  ald  näd)|tberu* 
fenen  Xhronfotgerd,  jugunften  ihred  (Srftgebornen, 

3ran(  Jofeph,  ben  maftgebenben  (Sinti uft.  3-  mar 

ein  tüobltäter  ber  firmen  unb  3örberer  Pieter  wift'en* fdtaftlicber  unb  humanitärer  Cereine ;   bad  Cfufeum 

Francisco -Carolinum  in  (inj  führt  feinen  fjamen. 
12)  S-Jofffth  I.  Marl,  Matfer  non  Cfterreicb, 

geb.  18.  Vluc|.  1830,  ällefter  Sohn  bed  norigeit  unb 

ber  Crinjeftm  Sophie  Don  Caftertt,  erhielt  eine  ISr* 

(tehung,  bie  Pon  flnbegtnn  ferne  ctnftmalige  Ceru» 

fung  auf  ben  ö|'lerreidnfd)en  Maiferthron  ind  Cuge 
faftte.  Xie  (eitung  führten  ber  MammerBorfteber 
Wraf  (icittrid)  Combelled  unb  Wraf  J.  C.  ßoronini, 

|   fein  erfter  Cchrer  war  3.  (soffer,  fpäter  (ugleid) 

Corflattb  bed  f.  f.  pbt)firaln'ct) .   aüronomiidien  Mabi» nettd;  bann  übernahmen  3ad)lebrer  (barunter  ber 

fpäter«  (Srjbifdjof  Pon  Sie«,  iHanicber,  ber  Cfaler  3- 

3f.  Weiger,  bie  Crofefforcn  (iibtenfeld,  3ränjl,  (So- 

luntbud)  feine  Cudbilbung,  bie  bei  ben  'itnlagen,  bem 
guten  Webäd)tnid  unb  ber  leichten  3affungdfraft  indbef. 

für  Sprachen  erfolgreich  mar.  Xic  militäriiche  Sr* 
(iehung  leitete  feit  1843  Oberft  o.  (latidlab.  Schon 
1844  führte  3.  3-  bad  ihm  Pom  Maifer  Jerbinanb  I. 

Pertiebcnc  Xragonerregintcnt  3fr.  5   bei  einem  Cfanö- 

uer  bem  M'ommanbanten  Bott  Cfähren  unb  Schie- 
nen ,   (Sr)hcr(Dg  Vllbrecftt,  Bor.  3"  bie  Wntnbfäfte 

ber  Sfegierungdfunfl  wurbe  «r  Bon  bent  3ürften  Cfet* 
lemid)  unb  bem  Staatdrat  Cügram  cingeführt.  Cm 

16.  Oft.  1817  erfebien  er  (um  erftenmal  alo  Stell« 
uertreter  ftaifer  3erbinanbd  in  ̂reftbura  bei  ber  3n* 

jlallation  bed  Sr.jherjogd  Stephan  ald  "Palatin.  Cm 
6.  Cpril  1848  wurbe  R.  3-  äunt  Statthalter  Pon  Cöh- 

men ernannt.  Xie  Cfiffton  bnbin  Per(ögerte  fiep  je* 

boeb ,   ba  ber  für  Cöbnim  neu  ernannte  Wubernial- 

präfibent  ©raf  Vco  Ihun  in  0ati)ien  (urücfgcbal- 
ten  wurbe.  Statt  boffen  begab  fid)  3-  3   nach  Ce* 
rona  in  bad  Relblager  Sfabeftttje  unb  ftanb  bei  St. 

(ucia  (6.  Cfai)  jum  erftenmal  im  Reiter.  Schon 

im  Cegriff,  fid)  nad)  "Frag  ju  begeben,  ereilten  ihn  m 
Jnndbrucf  bieCacbriditeit  über  ben  blutigen Cufftanb 

in  3frag  oom  12.  3unt,  bie  feiner  Cfiffion  ein  (Snbe 
I   bereiteten.  Cm  12.  Cug.  fehrte  er  mit  ber  faiierlicheit 

Ramilie  nad)  dien  (Sdfönbrunn)  jurüd  unb  begab 
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gratlj  (Öjterreid)). 

fitb  mit  il)r  7.  CIt.  nad)  Ctmüjj.  Xer  ©lan,  baB  Kai* 
ier  Rerbinanb  abbante  unb  bie  Krone  Kittern  Seffen 

tiberqebe,  beftanb  in  ber  faiferlichen  Rantilie  idton 
feit  $ecttttn  ber  Unruhen  unb  fotite  nach  bem  Wunfcpe 

ber  Malierin  unb  ber  Grjherjogin  Sophie  febon  am 

Weburtdtag  R.  Rofepbd  jur  Mudführung  tommen; 

bod)  »arme  bamald  Sd)Warjenberg  Bor  einer  Über 
eiluitg.  Xie  politischen  Serhältniffe  nahmen  febodt 

eine  ioldte  Wenbung,  baft  biefer  Stritt  unaudweicb- 
lieb  »urbe.  Um  nantentlid)  beit  SHagharen  gegenüber 

burd)  frühere  Ritiageti  bed  Kaiferd  nicht  gebunbcit  ju 

fein,  »nrb  R.  3.  i.  Xe).  184«  am  fcoffager  in  CI* 
titüft  für  nolljlihrig  crflart,  morattf  3.  Xej.  Salier 

Rerbinanb  abbantle.  Xa  fein  ©ruber,  Grjperjog 

fr  ran  j   Karl,  auf  bie  Sad)foIge  Berjid)tete ,   trat  in 
bieje  nun  beffen  ältefter  Sohn  ein  ald  Katfer  Bon 

Cfterreich  unb  König  Bon  Ungarn  unb  ©öbiitrn. 

Xer  junge  Rürfl  horfte  gentfig  feinem  Wabl’pnicb 
»Viribus  ttnitis*  ber  allfettigen  ftbioierigen  ©erhält* 
ttiffe  iterr  ju  werben.  Xad  erfte  SSinifterium  (ftbon 
feit  23.  Soo.  im  Amt)  beftanb  tum  bent  dürften . 

Schwarzenberg  (©räfibent),  ®raf  Stabion  (Rnne* 
red),  ©arott  Kraud  (Rinanjen),  Okncral  Gorbon 

(Krieg),  ©ad)  (3uftij),  ©aron©racf  (.\>anbel),  ©arott 
Xbinnfelb(Vanbedfultur),  badSeffort  bed  Unterridttd 

leitete  ©aron  i)elfert.  Xie  ©erbanblitngen  ber  Sc* 
gierung  mit  bent  bamald  in  Kremfier  tagrnben  Sieidjd. 
tag  jerjeblugcn  fi<b,  lepterer  würbe  4.  SXärj  1849 
aufgetöjt  uitb  eine  ©erfaffung  mit  jcntraliilifcbcm 

®riinbgeban!cn  »oftrohiert« ;   berungarifchcMufftanb 
war  niebergeworfen,  ber  Kaiier  batte  felbft  bei  ber 

Grftürimmii  oon  Saab  (28.  jfuni)  mitgewirtt,  ber 

farbiniidte  Krieg  burd)  Sabeptt)  alänjenb  gewonnen, 
fo  baB  im  gattsen  bie  erfteit  Srgicrungdjahre  eine 
Seihe  Bon  (Erfolgen  gttf  juweifen  batten.  Auch  nach 
aufsen  bin  entfaltete  Dfterreicb,  befonberd  natbbem 

R.  3*  in  ©regenj  (im  Ottober  1850)  mit  ben  Köni- 
gen Bon  ©apcm  unb  Württemberg  eine  3ufammen* 

fünft  gehabt  hatte,  rege  Xätigfeit  im  Sinn  einer  anti* 
preuftifcheii  ©olitit.  ©ad)  bem  lobe  bed  Rflrflcn 

Reiij  Stbwarsenberg  (April  1852)  unb  ber  Cfrnen* 
nung  bed  unbebeuteuben  ®rnfen  ©ttol  an  feine  Stelle 
erlangte  ©ad)  ben  gröftten  Ginfhtfs  in  ber  Segierung, 

bie  fdbon  feit  ber  Aufhebung  ber  ©erfafjmtg  junt 
Abiolutidmud  jurüdgetehrt  war  (Auguft  1861 ).  Xer 
Kaifer  unternahm  itt  ben  folgenbett  fahren  Seiiett 
in  bie  Bericbiebenen  ©roBinjeu,  um  bie  ©erhältniffc 

bed  Seich  cd  genau  lettnen  ju  lernen.  Mm  18.  Rebr. 

1853  würbe  Bon  bem  Ungarn  £iWnl)i  auf  ben  Kaifer 

»äbrettb  eined  Spajicrgctnged  auf  ber  ©aftei  ttächft 
bem  ehemaligen  Kämtnertor  in  Wien  ein  Attentat 
unternommen,  bei  bem  er  mit  einem  Aiefjer  am  £>in 

terl)aupt  Bevtounbet  würbe;  bod)  erholte  er  jtd)  nad) 
toenigett  Wochen  Bollftänbig  unb  fegte  bie  Seifen  in 

bie 'fJroBitt seit  auch  in  biefem , 'Sabre  fort.  Am  24.  April 
1854  erfolgte  bie  ©ermähluiig  mit  ber  bahrifeben 

©rinjeffin  Glifabett)  (f.  b.  5).  Xie  politifdjcn  ©erhält» 
ttiffe,  äuftere  unb  innere,  traten  nunmehr  toieber  ent 

ftcr  in  beit  ©orbergrunb.  Sehr  BcrhängnidBolI  für 
Cflerrcid)  mar  bad  i«55  mit  bem  ©apft  abgcfchloffene 

Kontorbat  unb  bie  öaltung  Cflerreicbd  Wührcnb  bed 
Ärintfriegd,  woburd)  ber  Wruiib  ju  einer  langjährigen 

Reinbfchnft  mit  bent  alten  Alliierten,  SuBlnnb,  ge 
legt  würbe  uttb  Citerreid)  ifoliert  baflanb,  ald  cd  tm 

2lpril  1859  ben  Krieg  gegen  Sarbinien  unternehmen 
tnuftle,  um  feinen  italtettifchen  ©efip  ju  Bcrtcibigen. 

Sach  ber  erften  ungliltflidjen  Schlacht  Bott  Alagenta 

(4.  Juni)  übernahm  R.  3-  bett  Oberbefehl ,   ßfter 
reid)  würbe  aber  fchon  24.  3uni  bei  Solferitto  fo 

ichwer  gefchlagen,  baB  äcr  Kaifer  in  einer  3ufamnten> 
funft  mit  Sapoleon  in  ©iüafranca  (8. 3uli)  Rrieben 

fehl  oft ,   in  bent  bie  üombarbei  preidgegeben  würbe. 
3m  3mnern  bebeutete  bad  Cttoberbipfom  Bont  20. 
Oft.  1860  uttb  bad  Rebruarpatenl  uom  26.  Rebr. 
1861  ben  ©ntd)  mit  ber  nbfoluten  Segienmgdweije 

ber  legten  3a pro;  aber  nur  für  turje  ̂ eit.ba  bie 
neue  ©erfaifung  ftbon  20.  Sept.  1865  fiitievt  Würbe. 

Xie  enticheibenbfte  Rrage  jeboeh  War  bie  bed  ©erhält* 
nijfed  Cflerreicbd  junt  Xeutichen  ©unb.  R.  3ofepf)ä 

(Sittlabung  ;utu  Rranffurter  Rürflentag,  ber  am 
16.  Aug.  1863  begann,  fanb  mit  Ülubnnbute  ©reuftenä 

aüfeitd  lintgegcntommcn.  aber  bie  ©erhanblungen 
betreffs  ber  Seform  bed  ©unbed  oerliefen  ohne  (sr* 

gebtud,  bie  tchledtoig  >   holftemifcben  ©erwietelungen 
iKrfcbärften  bad  ©erhältnid  .swifcheii  ben  beiben  beul* 

fchen  ©orntächten  unb  führten  unmittelbar  sunt  Krieg 

Bon  1866,  bureb  ben  Oflerreich  feine  'Dfndjtfletlung 
in  Xciitfeblanb  unb  ©enetieit  Berlor.  Xie  Rolge  biefer 

äuftem  ©erlufte  war  eine  ttlänmg  ber  innern  Ser* 
bältniffe  im  Sinn  eined  btialimicbcn  Staatdpriti* 
jipd.  Am  8.  3>tni  1867  wurbe  R.  3-  in  Cfen  feierlid) 

(um  König  Bott  Ungarn  gefrönt.  Xie  ©erfajfuug 
oon  1861  wurbe  miebcrbergefteQt  unb  burd)  bie  31er* 

lautbarung  ber  Staatdgranbgefege  Born  21.  Xej. 
I   1867  int  freiheitlichen  Sinn  audgebaut,  unb  Wähtenb 

ber3«hre  1867 — 70  gefebah  im  3nnern  maitched  im 
(.'kitte  liberalen  Rortfchrittd  auf  bem  materiellen  unb 

griffigen  l'kbiet.  ̂ ujammenfilnfte  R.  3ofephd  mit 
äiapoleon  III.  1867  ju  Saljburg  unb  ©arid  blieben 
ohne  tatfäd)lid)e  Rolgrn.  1869  reifte  R.  3-  jur  Gr 

Öffnung  bed  Suejfanald  nach  iftghpten.  ijum  beut* 
fchett  Kaifer  Wilhelm  I.  Würben  f reunbfehart liehe ©e* 

jiehungen  bereitd  im  September  1871  bei  einer  3u* 
jammentiinft  in  ®afteiit  uttb  Saljburg  angefnüpft, 
ber  bann  im  September  1872  ber  für  bie  weitete  ©o 

litil  bebentianieSefud)  R.  3ofephd  uttb  Kaifer  Vlleran- 
berd  Bott  Sufjlanb  in  ©erlin  folgte.  3m  folgenbett 

3abrc  (1873)  empfing  R.  3ofepb  anläftlich  ber  Welt* 
audfteUung  jablreiche  SotiBeräne  in  Wien,  unb  nod) 

im  ielben  Jahr  beging  er  fein  25jöhrigedScgierungd> 

jubiläum  unter  allfettigen  fretibigen’ Kundgebungen Bon  feilen  ber  ©eoöllerung.  3m  3nnern  perrichte 

bamald  eine  liberale  Sichtung:  nachdem  fdjon  1670 
bad  Konforbat  aufgehoben  worben  war,  erfolgten 

bureb  bad  oerfaffungdtreue  Siinifteriuitt  Auerfperg 
(feit  SoBcniber  1871)  bie  neuen  Kirthengefege  unb 
ber  Audgleicb  mit  Ungarn,  ©id  1879  wahrte  biefe 
Ära,  feitber  begann,  Bon  Xaaffe  juerjt  Berfud)t,  bie 

©erföbnungdpolitit,  bie  mit  einjelnen  ftürmifchen 
Unterbrechungen  nod)  fortbauert.  ®eftüpt  auj  bad 

Xeutfche  Setch,  Benuieb  R.  3-  1877  eine  Ginmi* 

jehung  in  ben  ruffifd)  tilrfifcben  Krieg  unb  befepte 
1878  ©ooniett,  worauf  bad  ©erhältnid  ju  Suftlntib 

ein  immer  gefpanntered  wurbe  uttb  erft  in  bett  1890er 

Rahren  einen  leiblichern  Gharatter  gewann.  Aid  ®e* 

gengewid)t  warb  1879  ein  förailichcd  Sflnbttid  mit 
Xeutfchlanb  abaefcbloffen,  bem  fid)  bann  auch  Rinlien 

jugefellle.  R.  3.  hat  währenb  feiner  wechfeloollen, 
oon  ben  fchwierigften  Krifen  erfüllten  Segierung  bad 

Bon  größter  ©flicbtteuc  getragene  ©eftreben  bewtefen, 

nad)  eignem  lirteil  unb  mit  möglichfler  ©erüdTtdjti* 
gutta  ber  Berfchiebettarligen  Rntereffen  feiner  Vänber 

bie  Segierung  ju  führen.  Xie  Armee,  bie  fich  feiner 
befoitbent  Rilrforge  erfreut,  hat,  bau!  einer  neuen 
Organifation  unb  ber  Cpferwilligleit  ber  ©älter,  an 
Stärfe  unb  Xüchtigfeit  Wefentlid)  gewonnen.  Seine 

Sefibenj  ift,  feit  Ungarn  eine  fo  beoeutenbe  Solle  im 
Seiche  fpielt,  einen  -teil  bed  Rahred  in  Cfett  unb  im 
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granj  (Sacpfen,  Si(ilien). 

Schloß  ©Bböllö,  fonft  regelmäßig  in  ber  Inifcrlidtett 

Öurg  ju  SJien  unb  im  Scf)lofie  Scbönbrunn,  wäf)- 

rcttb  bcS  JtoehfotnmerS  in  3(d)l.  'J(od)  bic  geier  ber 
filberncn  $>ocpjtit  (1879)  unb  baS  40iäbrigc  Kcgie 

ntngSjubiläum  ( 1888)  feierte  g.  3.  inmitten  ein eö 

glüalidiett  gamilienlcbcnS.  Seither  trafen  ifftt  furcht- 
bare Sd)idfalsfd)lägc:  ber  tob  bcS  Kronprinjeit  iHu> 

bolf  (30.  3an.  1889),  bie  Ermorbung  ber  Jtaiferin 

(10.  ccpt.  1898),  ber  tob  feines  Pntbcrs  Er(ber,(og 
Start  Lubioig  unb  anbrcr  gamilienmitglieber  Ulm 

12. 3»ni  1908  »eriudjte  ein  3rrfmniger,  3atob  Hieich, 
ben  Kaifcr  auf  ber  gabrt  burdi  bie  Smriabilferftraße 

mit  einem  Störte  ju  treffen,  Tie  geier  bes  fiOjiiijri- 
gen  KegicriingSjubiläums  (2.  Tc(.  1898),  bie  g.  3- 

jern  oon  VBictt  auf  bem  Schloße  feiner  tortiter,  Er(< 
lter(ogiit  SMaric  Valerie,  in  Säallfee  beging,  befd)ränfte 

fielt  angefidits  ber  Trauer  um  bie  Haiferm  in  gan( 
Sbfterreid)  auf  enifte  geft(id)teiten:  in  Clmüß  unb 

Scißfircbcn  ttntrben  Stanbbilber  best  KaiferS  erridj* 
tet.  Ter  Ehe  mit  Elifabetb  entfpranaen  folaenbe  Hin- 

ber:  Sophie,  geb.  5.  SMai  1856,  gelt.  29.  'ßiai  1857; 
0   ifela,  geb.  12.  3uti  1856  (feit  20.  Vlpril  1873  Oer- 
mahlt  mit  bem  Printen  Lcopolb  bon  Papcnt,  bent 
Sohn  bcS  Printen  Suitpolb);  Hronprittt  Siubolf 

(f.  b.),  geb.  21.  Vlua.  1858,  geft.  30.  3an.  1889; 
SMarie  Valerie,  geb.  22.  Vlpril  1868  (feit  31.  3uli 
1890  bermahlt  mit  gram  Salontor,  Grjberjog  oon 

Öftcrreid)- ToStann).  Pal.  Emmer,  Kaifer  g.  3o- 
feph.  50  3aprc  öftcrrcid)i[d)cr  ®cfd)id)te  (Vüicit  1898, 

2   Pbe);  Smolle,  giiuf  3ahr, lehnte  auf  t'absbitrgS 

thron,  1848  — 1898  (baf.  1898);  Koftol,  tic  Siegte» 
rungSjeit  bes  KaiferS  u.  Honigs  g   3ofeppI. (3. Slufl., 
baf.  1903) ;   S   d)  n   i   Se  r   u.  a.,  g.  3ofepb  1   unb  feine  (feit 

(baf.  1898,2Pbe. ;   praeplmerf);  »Viribia  unitis.  TaS 

Pud)  bom  Kaifer«,  mit  Einleitung  bon  3-  VI.  b.  fjel* 
fert  (praeptwerf,  prSg.  bon  SM.  $er(ig,  baf.  1898). 

13)  g.gerbinnnb,@rjheqog  OonDflerreidiEjte, 

geb.  18.  tej.  1863  in  ©ra(,  ältcfter  Sohn  beS  Er,(- 
berjogS  Sari  Lnbiuig  (geb.  1833,  geft.  19.  VMai  1896), 

PrubcrS  bes  KaiferS  gran.t  3ofeph.  unb  feiner  jWei» 
tat  Wemablin  SMarie  Vlnnunciata  bon  Sijiliett,  erbte 
1875  nart)  ban  Erlöfdjcn  beS  (nuifeS  SMobctta  beffen 

großes  Pcrmögeit  unb  ben  titel  Ufte.  1892  -93  ttn 

i. -mahnt  er  eineSSeltreife,  bie  er  im  -tagebud)  meiner 
Steife  um  bie  Erbe*  (VBtcn  1895  —   96,  2   Obe.)  fdjil 
berte.  1894  tourbe  er  fflcncralmajor  unb  Itomman- 
baut  ber  38.  3"fanteriebrignbe  in  PubweiS,  1898 
Steübertrcter  bes  KaiferS  nu  oberften  Kommanbo, 

1899@eneral  berttnoaltcrie.  TurcbbcnTobbcsShon- 
primen  Stubolf  (30.  3®n.  1889)  unb  feines  Vinters, 

beS  Er(bcr(ogS  Marl  Lttbloig ,   fiel  ihm  bie  Vlnroart- 
frfjaft  auf  ben  öfterrcid)if<hen  thron  ju.  Vlm  1.  3'tli 

1900  bermiihlte  er  ftd)  morgauntifd)  mit  ber  jurgür- 
itin  tiohenberg  (f.  b.)  erhobenen  Jtofbame  Sophie 

Wräßn  bon  11  botet  (f.b.2),  naepbent  er  für  feine  'JJad) 
folgefehaft  auf  bie  Erbfolge  berjichtet  hatte.  3tuVlpril 

190t  übernahm  er  bas  protettorat  über  ben  Kalb»- 
lifdteu  Scpuloerein. 

leadttcn.l  14)g,VIIbert,Print  OonSadtfcn 

S   a   u   en  b   u   r g ,   geb.  31.  Oft.  1598,  ge)t.  10. 3uni  1 642, 

lämpfte  im  $xer  ber  Liga  unter  Ttllp,  1625  29  im 
raifci  liehen  fiecre  Väallcnflcins,  feit  1630  im  fd)loebi 
(eben  unb  fant  1632  in  ber  3düad)t  bei  Üügen  fälfep 

tut)  in  Perbacht,  bat  König  ©uflao  Vtbolf,  an  beffen 

Seite  er  fiep  befanb,  berriiterifd)  erfthoffen  ju  haben. 

3n  fädjfifdie  tienfte  getreten,  rnarb  er  im  gehruar 

1634  bon  Säa  Half  teilt  in  geheimen  llnterhanblungen 

att  Pembarb  bau  Vücimar  nadt  Sicgcnsburg  pefanbt, 

geriet  auf  bau  St'ücftueg  in  bie  .^länbe  ber  Slaiferliehen 

unb  rnarb  in  Süien  famt  feinem  Vorüber,  bem  faifer- 
lid)at  Oberften  tpeinrid)  3uliuS,  bis  Vluguft  1635  in 

Jtaft  gehalten.  1641  trat  er  an  Stelle  'Jlrnims  an 
bie  Spitte  beä  faiferlid)en  SorpS  in  ber  Cberlauftp, 
fommanbierte  1642  ein  Storps  unter  bem  Er, (bering 

Sleopolb  in  Sd)leftai  unb  fiarb  bei  einem  V)eriudj. 

Sehibeibnip  ju  entfepen,  burch  torftenäfon  getchla 

gen,  fehtuer  uertounbet  unb  gefangen  in  Sdnoabnil*. 

1 5   i   otirit.  |   15)g.I.3anuarius3ofeph.fi‘önig 
beiber  Sijiliett,  geb.  20.  '.»lug.  1777,  geft.  8.  Kor. 
1830,  Sohn  gerbinattbs  I.  (IV.)  unb  ber  Erjherjogtn 

SVaroltne  oon  öfterveidt,  bertnäblle  ftd)  1797  mit  Mte- 
mentine,  locbter  Staifer  CeopolbsII.  (aus  roeldterEbe 

bietierjogitt  oon  Mferrt)  entfproffen  ift),unbnaeh  beren 

tobe_1802  mit  3f«bello,  Soebter  bes  ftönigS  Karl  IV. 
oon  Spanien,  bie  ihm  jloiSIf  Kinber  itbenlie.  Kaeb 
bem  burrf)  englifdten  Einflufi  betoirft  loorbett  toar. 

baf)  gerbinanb  1.  16.  3an.  1812  g.  jum  fH  et  dt  stier 
loefer  oon  Sijilien  ernannte,  gab  er  mit  itilfe  bes 

englifeben  VlbniiralS  Steutiurf  ben  Sijiliancm  eine 

neue  Serfaffung  unb  fepte  ein  'Parlament  ein ,   ba-j 
freilich  oon  gerbinanb  I.  nach  Säicbcrantrit!  ber  Ke 

gierung  toieber  aufgelöft  tourbe.  211s  Unruhen  in  Si- 
jilien  ben  Siittig  ju  oeriöhnlichen  Schritten  imangen, 

ernannte  er  g.,  ber  furj  oorber  ben  litel  eines  Iper 

jogS  oon  Kalabrien  erhalten  hatte,  1816jum©cim>fr- 
nntr  oon  Sijilien,  in  welcher  Stellung  bteier  burch 

fcheinbaren  Liberalismus  bie  Spnipathien  bes  ®olfes 

gewann.  91ad)  VluSbruch  ber  Keoolution  1820  über 
gab  ihm  ber  König  abermals  bic  Kegicrung.  g.  be 

|d)Wor  bie  fpanifd)c  Konftitution  oon  1812,  berief  ein 

'Parlament  unb  ein  neues  SHinifterium  tmb  (teilte  bie 

Preßfreiheit  her.  3eboch  infolge  ber  öflerreichifchen 
gnterOCTttion  legte  er  bie üJcgtcruug  wieber  nieber  unb 

lebte  in  (furiidgejogenheil ,   bis  ihn  ber  Job  feines 

Paters  4.  3an.  1825  auf  ben  Xpron  rief.  Tie  libe- 
ralen 3bccn,  bie  berKronprinj  oertreten,  würben  oon 

bem  Sf Bnig  ganjlid)  oergeffett ,   ber  (ich  burchnuS  ber 
reaftionären  Politif  CiierreichS  anidtloß.  SMihrenb 

am  $>of  üppige  (^uchtlofigfeit  herridttc .   mürben  bie 
(fuflünbe  beS  LaitbcS  immer  trauriger,  ba  g.  bie  Per 
mallung  ben  ungebilbetflen  SMeufchen  übertief)  unb 

burd)  ein  arglifltfdteS  Spionier--  unb  Tcnungattons- 
fbftem  jebe  geiftige  Bewegung  unterbrürtle.  pgl. 
JciSco,  II  rcame  di  Napoli  sotto  Francesco  I   (Km 

pcl  1887). 
16)g.II. SMarin  Leopolb,  König  beiber  Si* 

jilien,  geb.  16.  3an.  1836,  geft.  27.  Tej.  1894,  ber 

cinjige  Sohn  aus  ber  eriten  Ehe  beS  Königs  gerbi- 
nattb  1 1.  mit  ber  Prinjefftn  Ebriftiane  oon  Saoopen. 
Warb  feinen  ber  jweiten  Epe  feines  Paters  rntfpnm* 

genen  £ialbbrübcrn  wegen  feiner  geringen  öeifteS- 
nttlagen  oielfad)  nadjaefept,  genoß  eine  mangelhafte 

Erjichung  unb  blieb  auch  perattgeioachien  allen 
StaatSgcfcpäften  fern.  Vlm  3.  gebr.  1859  oenitählie 

er  l'id)  mit  ber  tfirinjeffin  SKarie,  Tochter  beS  frerjogS 
'JMafimilian  in  Papern  unb  Sdnoefter  ber  Haifenn 
Elifabeth  oon  fcfterrcidt.  3«  fritifeper  .-fett.  22.  Plot 
1859,  ftarb  gerbinanb  II.  unb  pinlcrlicß  bie  Krone 

bem  burdiauS  unfähigen  unb  unoorbereiteten  Sohn. 
So  blieb  benn  bie  alte  Kamarilla  atu  Puber,  an  ihrer 

Spißc  bie  oenoilmeteKönigin,  unb  führte,  )umal  nach 

bem  VluSbrud)  beS  Krieges  (Witcben  Cileneicb  unb 

Sarbtuien,  ein  graufames  ScpredenSregiment,  baS 
ben  Vlusbrud)  ber  nationalen  Erhebung  in  Sübitalien 

nur  befcplcuttigte.  Vlm  4.  Vlpril  1866  begann  in  Pa 
lermo  ber  Vlufftanb,  Würbe  (War  hier  umerbrüeft, 

oerbrcilete  fid)  aber  fcpnell  über  baS  ganje  Canb,  ju- 
mal  feit  ©aribalbi  1 1.  SMai  in  SMarfala  gelanbet  war. 
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kr.  nctthbem  rr  bic  Jnfel  faft  fluni  «oberl  Satte,  auf 

ba«  Rtftlanb  überießte  imb  ftd)  gegen  Neapel  fclbft 

Wanölc.  3u  fpät  (25.  Juni  1860)  beriet  ff.  ein  libe- 
rale« SRimjterium,  oerfiinbetc  eine  Bolle  flmneftie  für 

alle  poütifihen  Vergebern  unb  fagte  bie  21u«arbeilung 

einer  Verfaiiung  ju.  Seine  Verfpred)ungen  fanbeu 
feinen  »tauben ;   im  £>eer  wie  in  ber  fflotte  mtb  felbft 

in  kr  Umgebung  k«  König«  griff  krtfibfall  um  iidj, 
unb  3-  blieb  ntdjtö  tueiter  übrig,  alb  fid)  mit  bem  (Heft 

feiner  Truppen  Sinter  ben  Volturno  juriidjujieScn 
unb  fttri.  alb  bie  iarbimfdicn  Truppen  in  ben  Mampf 

eingriffen,  in  bie  Teilung  ©acta  pt  werfen.  luo  er  jtcb 

(ermutigt  burdi  feine  ritterliche  ©nnablin)  noch  brei 
iVonate  Sielt.  Crit  13.  3«br.  18H1  fapitulierte  er  unb 

begab  Hct»  mit  ber  Königin  nad)  Siam,  wo  er  einige 

Jal)re  lebte,  fpätcr  nad)  Vagem.  Vergeblich  prote 

flirrte  er  gegen  bie  Vlnncrion  feiner  S'änkr  burd)  bab 
Königreich  Italien  unb  fuebte  burd)  Unruhen.  bie  Vri» 
ganten  in  feinem  Solb  anftifteten.bie  farbinifcbeSterr 

t'diaft  wiekr  juitiirjen.  Vgl.  3fi«co,  Francesco  II 
re  (Neapel  1888);  Te  ISefare,  La  fine  di  un  regno, 
Vb.2:  llegno  di  Francesco  II  (tlittä  bi tfafteüo  1900). 

|ep«ntcn.|  17)3.  beHlffifi  SDlaria  3erbinattb, 

König  BonSpaitien,  Ssersog  bon  ßabig,  2opn  beb 

fpamfd>en  Jnfantcn  Trant  be  Vauln,  geb.  13.  SRat 

1822.  geft.  lti  Vpril  1   ‘8)2  in  (Spinat),  förperlid)  fd)Wadi 
unb  griffig  Södjit  imbebeutenb,  würbe  bebwegen  auf 

Velrieb  S'iibwig  VbiliDB«  Bon  Tranfreid),  ber  feinem 
Sopn  Ufontpenfier.  bem  Wemabl  ber  jiingem  Scbwe 

fter,  fiuife,  ober  wenigftenb  bcjfen  Vachfommen  bie 

ipaniidte  Krone  suroenkn  wollte,  1848  mit  ber  Köni- 

gin Jfabetla  ü.  Bermählt.  (fr  erhielt  kn  König«» 

titel,  unirbe  aber  Bon  ber  ilönigin  giinjlub  beifeite 

gefeboben.  6r  folgte  ihr  nad)  ihrem  cturj  (Septem- 
ber  1868)  jwar  mb  6ji(,  trennte  fid)  jebod)  burd) 

Vertrag  BoUftänbig  Bon  ihr. 

flrra'tt},  1)  Johann  i'i i d) 0 e   1 ,   ©eograpb.  geb. 14.  Sept.  1700  in  C   bringen,  geft.  1761  in  »Ölungen, 
trat  1730  in  ba«  Shirt engefdintt  Bon  Job.  ISbriilopb 

Swmann  in  Nürnberg,  ber  ihn  neben  (iberonerger 

jum  SKiterben  ber  Suinblung  (Ipomannfcbe  (Irbcn) 

machte.  3aft  30  Jahre  lang  blieb  er  beren  Sinter, 
Berfud)te  alb  folcber  jum  entcnmal  in  Teutfcblanb 

eine  grilnblidje  (Reform  kr  Kartographie.  kgrimbete 
um  1740  bie  Stodmograpbifcbe  ©ejellfcbaft  jiir  Türbe 

mng  ber  ©eograpbio  unb  Kartographie  l>on  Tcutfd)» 
lanb,  fiebelte  aber  1759  alb  Vroretfor  nad)  Wöttingen 

iikr.  Vgl- Ohr.  Sanbler,  Tie  iiomänniiebeii  (Srben 

(in  ber  »3eitjd)rift  für  wiffenfcpaftlicbe  ©eogrcipbic«, 
Vb.  7,  1890). 

2)  Johanne«,  Sietleniit,  geb.  3.  Juli  1804  in 

■-Nürnberg,  geft.  1.  Tej.  1851,  Itubierte  in  'JRüneben, 
habilitierte  ftd)  bafelbft  1830,  begleitete  1832  alb  Toi» 
inetfd)  ben  König  Ctlo  natb  Wriedbenlanb,  lebte  feit 
(Inbe  1833  in  Jtalien,  bauptiäcblid)  in  (Rom.  fiebelte 

1839  alb  SDfitarbeitcr  am  »Corpus  inscriptionum 
graecarom«  nach  Verlin  iikr  unb  würbe  bort  1840 

aufterorbenllicber,  1846  orbentlicber  Veofeifor  an  kr 

UniBeriitäL  Seinen  wiffenfd)aftlid)en  Arbeiten  fehlte 
e«  an  Scbarffmn  unb  SRetbok.  (ßsir  Berbanfen  ihm : 

»Vraftifcbe  Anleitung  ,tur  (Erlernung  be«  Veugricd)i» 

fd)en<  (SRünd).  1832);  »Hellenismos«  (Sleipj.  1835), 
eine  Wranunalif  be«  VUtgried)ijd)en  in  gneebifeber 

Sprache,  heraudgegeben  unter  bem  Vamcn  Vhrniifle« ; 
»Orammatica  linguac  graccae  recentioris*  (Vom 

1837);  »3)eutf(b»gried)if(be«Vlörterbuib«(Slrip.).1888, 
2   Vk);  »De  musicis  graecis«  (Verl.  I8IO1;  »Ele- 
menta  cpigraphiccs  graccac»  (baf.  1840);  ben3.  Vanb 

be«  »Corpus  inscriptionum  grat-carum» ;   enblid) 
Hirne.  ■   «etilen,  6.  »u|t.,  VL  SS». 

Vuögakn  be«  Spfta«  (ÜRiincb.  1831)  unb  ber  Crcflie 

be«  -aicbblo«  mit  beuticber  Übcrie(jung  (Sleipt-  1846). 
3)  Vobert,  Sliekrlomponift,  geb.  28.  Juni  1815 

in  Stalle  a.  b.  S.,  aeft-  bafelbft  24.  Oft.  1892,  hieß  ur> 
fprünglicbVobcrt  ifran.S  Juliu«  Knautb,  nahm  akr 

1847  mit  föniglid)er©enet)migung  kn  'Jlameii  3-  an. 
91adj  VbfolBicrung  be«  ©hmnafium«  1835  begab  er 
fid)  nad)  Tejjau,  um  unter  Sfeitung  3riebr.  Sdmeiber« 

Ä'uttf  )u  ftubieren,  unb  machte  ficb  hier  mit  ber  Stunft 
be«  Toitiape«  Böllig  Bertraut,  obwohl  ihm  bie  fünft» 
leriidte  Siidituitg  unb  bie  troefne  Slehnuethobe  feine« 

SSeiiter«  wenig  gifagten.  1837  nad)  Stalle  (uriidge. 

(ehrt ,   hatte  er  jahrelang  ju  warten ,   bi«  er  eine  Vin» 

fteüung  fanb.  (Srft  1841  würbe  er  Crgantit  ber  Ul» 
rid)«fircbe  unb  enblid)  1859  Vnebfi’lger  Vaue«  al« 
UniBerfitüt«organift  unb  ÜRufitbirefloi  unb  Tirigent 
ber  Singafabemie.  1843  trat  er  mit  feinen  elften 

S'iebem  tOp.  1)  in  bie  Cffentlicbfeit,  für  bie  V.  Schu- 
mann in  kr  »Venen  ,'fcitichrift  für  SRufif*  warm 

eintrat  unb  bie  SWenklofohn«  unb  Siifjt«  VeifaU  fan- 

ben.  Jn  ber  3o!ge  brangen  feine  Sieber,  bereit  er  über 
350  ßeröffentlidjt  hat,  in  immer  weitere  Streife.  Seit 

1853  würbe  ihm  feine  Tätigfeit  burd)  ein  fcboit  früher 
herBorgetretene«©ehörleiben,ba«  jur  Taubheit  führte, 

aufierpibentlicb  eridnuert;  1868iat)  er  fid)  geswungen, 
feine  (hinter  niekrsulegen.  »in  Bon  Verehreni  feiner 

stunft  bargcbrad)te«  llhrengefcbenf  überhob  ihn  kr 

fd)limmflen  Vabningoiorgeu.  Sährenb  ber  .»feit  fei» 
ite«  Siechtum«  befebäftigten  ihn  Borsug«weife  Ve» 

arbeitungen  kr  HHeifterwcrfe  öad)«  ( »URattbäu«» 

Vaffion«,  »SRagnififat •   u.  a.)  unb  §änkl«  (»L  al- 
legro,  il  pctiaicroso  ed  il  moderato«,  »tUieffta««  ic.), 

nämlid)  (Srgän)ungen  ber  Jntirumentierung  al«  (Sr- 
faß  be«  bezifferten  Vafjefl  kr  Criginalpartititren,  bie 
er  mit  noUeiibeter  SReiiteridjaft  au«jüt)rte.  find)  be» 

arbeitete  er  Vlftorga«  »Suümt  mater«  unb  Turantc« 

»SRagnififat».  Ter  Scbwcrpunft  feine«  Schaffen« 

liegt  aber  in  feinen  S'ieknt,  in  knen  er  kn  (Seift  ber 
Vomantif,  ben  (Emft  unb  bte  3onitreinbeit  be«  flaf» 
üjeben  Stil«  unb  ben  (Sbarafter  k«  Volf«tümlid)en 

in  jeltener  Söciic  ,su  bereinigen  unb  ,)u  bcrfchmelgen 

I   gewufst  bat.  Vlufser  ben  ein)tintmigen  S'icbem  fom» 
panierte  3»  mehrere  Uhorliekr  für  gemilchten  unb 

IRännercbor,  ein  Stgric  (Op.  15)  unb  kn  117.  Vfalnt 

für  Toppeichor  (Op.  19).  —   Seine  ©altin  SRaria, 
Tochter  k«  Vhilotophen  Siinricb«  (geh.  1828,  geft. 

5.  SRaf  1891),  niacbte  fid)  cbenfall«  nt«  S'iebcrtom» 
poniitin  kfannt.  1903  würbe  fein  Tertfnial  (Vüfic 

bon  Scbaper)  in  Walle  enthüllt.  Vgl.  b.  Vrocbci jfa, 
(Robert  3-  (in  Sieclam«  Umoerfal  Vibliotkl,  1894); 

3-  fiiflt,  (Robert  3-  (Scips.  1872);  Citerwalb, 
V.  3-,  cm  S'ebensbilb  (baf.  1886);  21.  Saran,  9f.  3- 
unb  ba«  kulfcbe  Voll«  unb  s(ird)enlicb  (baf.  1875); 

(fSalbmann,  tHobert  3-,  Wetprndje  au«  seb«  Jah- 

ren (baf.  1895). 

4)  Juliu«,  Vilbhauer,  geb.  18-24  in  Verlin,  geil, 
bafelbft  16.  Te,).  1887,  bejuebte  feit  18:t8  Viichmaiin« 

Vtelicr,  wo  er  fein  (Srjlliitg«werf,  einen  Sdmteiterling«» 

f änger,  febuf.  Städte tnanber  befuebte  er  barauf  bie  ifite  ■ 
iier«  bon  Tücher,  Strebom  unb  enblid)  ba«  bon  (Hauch. 

Seine  felbflänbige  Tätigfeit  eröffnete  er  1851  mit  ber 
©nippe  eine«  Schäfer«  mit  feinem  sumb  im  Stampf 

gegen  einen  Tiger.  Jm  folgenben  Jahr  fertigte  cral« 

Venbanl  eineVlmasonengruppe.  ,'jwct  1858mokUierte 
lolojfale  ©ruppen  einer  febwermütig  unb  einer  beiter 
ftnnenbcn  Slajak,  jek  auf  einem  Seelier,  erbiellen 

auf  ber  Verünrr  21u«(tellung  bie  golbene  URebaiUc. 
1859  linternabm  T-  auf  Slaat«[often  eine  (Reife  nad) 

Jtalien.  Von  ba  ab  wurk  feine  läligtcit  Borwie 

57* 



006 granj  t>on  Slfftfi  —   granjen. 

genb  burd)  untfangrcidw  Aufträge  mefir  beforatiuer  Sein.  Ser  ff.  beb  »anbei«  jeigt  52  —   86°.  ©r  ijl 
»ilbroerfc  in  großem  Wafjftab  iii  dlnfprud)  gettom  farblod,  Wirb  aber  beim  Sägern  auf  eigenen  ffäffertt 

men.  Sie  pcruorragenbfteii  finb:  ber  Jtäger,  ber  Ri*  gclblid),  er  bcfijjit  aulgejeicpnete  Steinbeil  unb  gewürj- 
feper,  bie  Schnitterin,  berfianbmann,  bie  Spinnerin,  hafte  SJtilbe.  «ein  eigentümlidier  ©efepmad  rüprt 

alb^erfonififationenuerfdjiebener'JMonale;  bicSVünfte  von  ben  ilüdjtigen  Veftanbtcilen  bc«  Seine«  per,  reip. 
in  ad)t  (froidclrcliefä;  bie  3aprc«,jeiten  in  ttbpfen ;   bereu  Umfepungäprobutten,  bie  fid)  bei  ber  SeftiUa 

Sinter  unb  ffriipliiig,  aud)  in  ganjenffigurcit;  tSereb  lion  bilben.  SurcpSeftiUation  Pon  Sein  treftem  ober 

unbfflora.  Sie  Originale  faft  alter  biefer  oft  Pennet-  Srebcnt  uitb$>efenrüdftänben  gewinnt  man  Vrannt- 

fiiltigten  ‘Serie  finbet  man  in  ben  föniglicpen  Scplöf-  wein  mit  ftarlem  ffufclgepalt.  Ser  hefte  ff.  ift  ber 
fern  ,iu  Votdbam.  3"  biefelbc  Sieipe  gepören  aud)  Stognat  (f.  b.).  Sen  Vtrmagnat  tiefem  bie  Sone 

bie  fotoffalen  Sanbfteingruppen  non  ©ltglanb  unb  beb  Separtementb  liiere.  Sie  Sanguebocfprite 
ytmerifa  für  bie  Berliner  Sbrfe.  Von  1867an  fiiprte  werben  in  ben  ©egenbeu  bon  Kirne«,  dRontpcHier, 
er  nad)  Ktobellen  unb  Sfij,jeti  beb  perjtorbencn  ff.  fl.  ©eite,  Vrrpignan,  ©arcaffonne  unbSouloufe  in  einer 

ffifeper  jwei  »on  ben  »irr  dMarmorgruppen  für  ben  I   Starte  ooit  86 u   gebrannt,  fiepen  aber  ben  Äognat« 
Vellc-Vllianceplap  in  Vertut  aub.  (ju  feinen  Icptcti  unb  flrtuagnalb  weit  nad).  Sie  werben  mit  Soffer 

Schöpfungen  gepören  eine  ©ruppe  beb  ftcpilleb  unb  bib  ju  40“  oerbünnt,  bebatten  babei  aber  ben  Sem 
ber  fSentpefilea  unb  eine  Statue  beb  Vrinjcnffricbrid)  gefepmad  unb  werben  bespnlb  gewöpnlupen  Vrannt- 

Sari  bon  Vreupcn.  weinen  Porge.jogcn.  Sine  Sorte  bon  22“  Kartier 
5)  flbolf,  latpol.  Speolog  unb  öiftorilcr,  gcb.  91.  nennt  man  SJiarcpanbe.  Spanien  unb  Keapd  pro- 

Se.v  1842 in Sangenbielau, würbe  lH67fJriefter,  1869  bujicren  geringere  Sorten  ff-,  in  Scutfcptanb  luirb 
Sojen!  unb  Kepctcnt  am  fürftbifcpöflicpen  Monbilto-  :   aub  Sieblmgwein  ein  ff.  beftiüiert,  ber  befonber«  nadi 
rium  in  Vre«tau,  rebigierte  1872  73  bie  ultra mon-  einigen  fjopren  ein  flroma  entwirfelt.  Wie  eb  franjö 

tane  »3eplefifepeVolf«jcitung»,  1875— 78ba«  »Sepie«  i   fiftper  ff.  nie  erreiept.  —   Vci  Weitem  ber  weifte  ff.  beb 
jifepe  «ircpcnblatt«  unb  war  1878  —81  ©pcfrcbaftcur  »anbei«  wirb  aub  entfufeltem  Spiritub  bereitet,  ben 

ber  »Wermania»  in  'Berlin.  1882  würbe  er  Sont-  :   man  mit  ©ifigätper,  Salpelcrälperweingeift.Srufenöt, 
fapitular  in  Vreälau,  legte  aber  unter  Vifchof  Sopp  Velargonfäureätpplätpcr,  Mofoeätpcr,  mit  einer  ? m! 

1893  feine  geiftlicpen  finiter  nieber,  um  fiep  neben  j   tur  au«  gebadenen  unb  mit  ben  Semen  jeritampften 
feinen  Stubien  ber  Verwaltung  eineb  ihm  oon  bem  Vftaumcn  sc.  aromatifiert  unb  mit  ©üpenrinbentin! 

geiftlicprnKat©prbt  ,ju  tircplicpen^wcden  Pcnuaeptcn  tur  ober  (judertouleur  färbt,  ff.  bient  alb  ©etränt, 

Vermögen«  ,ju  wibmen.  ff.  war  1875—82  SJtitglicb  geringere  oorten  nuep  ju  ©inreibungen.  Vgl.  Seit 
beb  preufjifehen  flbgeorbnetenpaufeb  unb  1876  92  ;   stognaf,  Stunt  unb  fltaf  (Verl.  1891). 

Siitglieb  beb  Seidwtag«.  Seit  1893  lebt  er  in  ©mun>  ftranftutrg,  Sreibftabt  im  preufi.  Siegbe.j.  «trat 
ben  in  Oberbfterreidi  ©rfeprieb:  -'Df.  flureliub  ©af  i   iunb,  an  ber  .«leinen  Srcbcl  unb  am  Keubaupöfer 
fioborubSenator«(Vrebl.l872);»ffopannebVaptifta  Sec,  ber  fie  Pon  ber  Stabt  iHicptenberg  trennt,  Sno 

Valpcr«  (ba(.  1873);  »Sic  gemifcpten  ©peil  in  Sepie- :   tenpunft  ber  ©ifenbapn  Stralfunb-Sribfee«  unb  bet 
fielt«  (baf.  1878);  »Ser  SNagifter  fiif.  Vlagtii  be  fia-  «leinbapn  Sieufeepogen-ff.,  bat  eine  ePang.  Stinpe, 
wor«  (ifrei bürg  1898);  »Sie  HNcffc  im  beutfepen  Scpullcprcrfemmar.  Saifcitpau«  unb  den»  1529 
SJtittclalter«  (baf.  1902).  flutp  bearbeitete  er  ben  ePang.  ©inwopner.  ff.  ift  erft  1587  begrünbet  morben. 

15.  Vanb  Pon  Koprbacper«  »Itiiiperfatgefdjichte  ber  ffranjbort  (Ungar,  ff erenef atua),  Sorf  un 

fatpolifdicnjtiripc-  iSRünft.  1877)  unb  gab  »Sa«  Sti-  imgar.HomitatSraffö  Sjörritp,  im  romniitifcbenSal 
tuaic  oon  -st.  fftorian  au«  bem  12.  Jlaprp.«  perau«  ber  Verjaoa,  mit  (imid  2481  mcift  bcutfcpcii  ©tnwob 
(ffim«br.  1904).  nem,  bereit  Vorfapren  1757  au«  bem  Saljtammer 

6)  3-  So.,  Vfeubonpm ,   f.  Ipoipbcrg,  ©raf.  gut  (flujfce)  einwanberten. 

ffran.j  pon  ilfftfi ,   ffranj  Pon  Vaula  tc.,  ‘   »fraujj-Srcbcr,  Vtater,  f.  Sreber. 
f.  Vanb  7,  S.  31  f.  ^ranje,  f.  Traufe. 

f?ranjbanb,  (0piel  Wie  ©anjleberbanb  (franj.  ffranjen,  ff  ran«  Viicbact,  finmitper  Subler 

plein-nmruquin),  f.  Viidtbinben,  S.  526.  ;   in  ftpwebifeper  Spracpe,  gcb.  9.  Sehr.  1772  ,ju  Ulc&' 
fyrau  jbäutnc,  in  einigen  Wegenbett  uon  Scutfd)  borg  in  Sinnlanb,  aeft.  14.  fing.  1847,  ftubicrle  ju 

lanb  jwergartig  gehaltene  Obftbäuute,  bie  ffranj-  flbo Speoloaie  unb  Vpilofoppie,  warb  bort  1792So 
obft,  ffran  jäpfel,  ffroti  jbirncti  liefern.  Siefc  jcnt,  1795  Uniocrfitaldbibliotpelar,  1798  Vrofejfor 

flrt  Cbft.judU  pat  fid)  au«  ffrantreiep  überall  »erbrei  ber  Citeraturgefepiipte  unb  18i)l  ber  ©cfdwptc  unb 

tet  unb  baper  ben  'Kanten;  f.  Cbflbau.  I   ©tpif.  find)  ber  Vereinigimg  ffinnlanb«  mit  Vug 
^ranfbrannttociniSeinbi  attiitweiit.'islein  lanb  1809  ftcbclte  er  nacb  schweben  über,  wo  er  1831 

iprit,  Esprit  de  vin),  in  Srantreid),  Spanien,  Vor  1   junt  Vifdiof  bon  ̂ ernöfanb  ernannt  würbe,  ocit  1808 
tugal  :c.  burd)  Scftillation  au«  Sein  gewonnener  war  ff-  SRilglieb  ber  fcpwebifdicn  fltabemie,  bereu  ot 

Spirilu«.  Sie  Seflillalion  Wirb  in  einfachen,  mit  Irctär  er  1824  würbe,  fll«  Sicpter  wirftc  er  burd) 

Santpf  gepei.jtcn  Vlafen  auogefüprt ,   wobei  juerft  feine  flbfebr  uon  bem  ju  jener  (feit  int  Korben  perr 

üuttcr  übergeht,  ober  man  bebirnt  fid)  fomptijiertercr  iepenben  VieuboflaifijKumi«  babnbreepettb.  esetn: 
flpparatc  uon  Seroäne,  Vaugier  u.  a.  Seftilliert  man  Sichtung  ift  natürlich,  nai»  unb  linbticb  heiter  unb 

ben  Sein  an«  ber  Vlafe,  iolange  ba«  Seitittat  nod)  hat  ihren  üieij  auch  heute  ttoep  nicht  oerloren.  io  tmji 

entjiinbticp  ift,  fo  bitbet  ba«  galt, je  Seftittnt  ben  ge  er  ber  Liebling  aller  Schulen  uubiHicbtungcngcbltcUen 

Wöpnlicpen  Seinbrannlwein.  ffilr  feinere  Sure  lägt  ift.  Seine  gefammetten  ©ebiepte  erfepfenen  u.  b.  X.: 

man  ba«  lebte  ffünftcl  ober  Swpflel  be«  Scftillat«  »Skaldcstyck«'n«(1824—  36,  5Vbe.;  Stodp.  1867 

unbenupi.  3d)were  Seme  geben  feinen  guten  ff.,  1869,  7   Vbe.;  fludwapl  1871,  2   Vbc.;  1889,  1   Vb.i. 

unb  lueiiie  Seine  geben  burepgängig  feinem,  mehr  ffn  beutfeper  Uberfepunn  erfcpietten:  »Ser  Siabulift 

aromatifdicn  ff.  al«  rote.  Sie  illu«beute  beträgt  10  unb  ber  Vaubprebiger«  (fiübed  1842)  unb  ber, fpnu« 

bi«  15  Vit.  Spiritn«  ,jtt  93  Vroj.  Sr.  Pon  je  100  S.  i   »Selma  unb  ffattnp«  (©otenb.  1843). 
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Scrjcidinte  bet  Stbbitbungen  im  TL  $onb. 

Httlagtn. 
Seite  I 

Grbfrüiptler,  lafel  mit  Stert     3 

Grbfanbe:  Borträttafel  .Wcograppem     4 

—   Sorten  jut  fflricpnpte  ber  Grblunbe,  2   Blätter: 

I

.

 

 

3t ott  t'eroboi  bi:  von! tun ,   6   Sonetten  .   .   7 

I

I

.

 

 

(Introidelung  bei  tfrbbilbeb,  6   Särtdten  .   .   10 

Gtbmagnetibtnub,  Iafd  I   (3  »ärtdien  i   15 

—   Inid  II  (3  Äärt^en  i   16 

dtfun ,   Slabtplan       .   .   34 

Erl«,  laftl  I   u.  II       52 

[ftofion,  lafel  mit  lejt   72 

(rrjlageritätten,  Iafd  I:  jufammengrfepte  (Sänge  .   01 

—   laiel  II  u.  III:  Urofile,  Duerfcpnitte  tc.  .   .   .   05 

Gt'tJtt,  Iafd  I   u.  II   SO 
Ehen,  Slabtplan  imit  dfegiftrrblatt)   115 

Golm,  Iafd   158 

Gupporbiaieen ,   Iafd  in  farbenbrad   167 

Europa ,   folilifdte  Ubmicplbtartr   171 

—   Satte  ber  fluit;  »nb  Efebirgbfofteme  ....  172 
—   Stimalarte   178 

—   Böller  -   unb  Spracpentarte  .   .   I 

—   »arte  ber  BePöllerungbbi(ptigIeit  | au  
att  ' 

0 (Hinüber,  lafel  I   u.  II   272 

faptrabbnumaldiineii ,   lafel  mit  lat   277 

Stifteten  unb  Spuren,  Iafd   279 

SaljtpnettfUiglrr,  lafel     302  Siebe  rmäuje 

fartpjlan  gen ,   lafel  mit  legt   326 

Same,  laiel  I   in  forbenbrod  .......  331 

—   Iafd  II  u.  III   331 

fajanen,  lafel  in  farbenbntd   342 

Saierpflansen,  laiel  I   tt.  II,  2   Blätler  mit  legt  .   344 

faMabrifationbmaitpincn ,   Iafd  mit  Irrt  ....  345 

felbcifenbobnen ,   laiel  I   u.  II   393 

felbjptengung  unter  29aifer,  Iafd  I   u.  II  ...  410 

femfprtdter,  lafel  I   u.  II   441 

feftungbbau,  lafel  I — III   474 
feftungblrieg,  btti  Saiten: 

I.  Belagerung  Pon  Slranbutg 

II.  Bejeftigung  Pon  Sopenpagen 

III.  Sngriif-j  s   unb  tlertdbigungbnetfapren  ...  482 

Seile 

490 

auf  1   Blatt  .   627 

auf  1   Blatt  .   481 

Jett  unb  £l  liefernbc  Bflaitien,  Iafd  mit  tert  . 

Seuerlöfdtgeräte,  Iafd  I 

feuerfpripen ,   lafel  .   J   “f  1   Wa“   
505 Seucrungaanlagen,  lafel  Ml  unb  lafel  Hl,  2   Blätter  515 

fiepte,  Iafd  I   u.  II   536 

fifepe:  Bracbtnjipe  ber  (üblichen  Sieere,  lafel  in 

farbenbntd   603 

fifdje,  Iafd  1H  unb  lafel  Ut'IV,  2   Blätter  .   .   006 
Stidterei,  Iafd  I   u.  n   612 

fifdtjudtt ,   üinftlidte ,   lafel  I :   Süds  | 

—   Iafd  II:  Brutapparate  .   .   .   ( 

firitemc :   »arte  beb  närblidgen  unb  beb  fübliipen  ge- 

ftirnlen  ftimmdb,  loppellarte   639 

—   »arte  ber  fiauatorialjone  beb  geftimten  (limmdS  640 

—   lertblatt:  Stembilber  unb  Bezeichnung  ber  fig* 

fteroe  x.   G40 

, flaggen,  2   lafeln  in  farbenbeud: 

Iafd  I:  internationale  , flaggen   653 

lafel  II:  flaggen  beb  internationalen  Signa! 

buepb.  —   Süd) eite,  lafel  III:  tabelle  ber 

feritfignaie   653 

—   Xejtblatt :   Überftipt  ber  flaggen  aller  Staaten  tt.  653 

flceptcn,  lafel  I   in  faebenbrud   660 

—   Iafd  II  u.  III   669 
Iafd  I   u.  II   673 

fliegen;  unb  Sdtnedntblumen,  lafel  in  farbenbmd  092 

florrnj,  Slabtplan   701 

fSrbermafepinen ,   Iafd  I   u.  II   758 

forjrinfdten  I   u.  II,  jroei  lafeln  in  färben  bned  fmit 

jlnei  Erflärungbblättern)   780 

franlfurt  am  Ufain,  Slabtplan  (mit  Kegifterbltttt)  .   834 

—   »arte  bee  Umgebung   837 

f ranfrei  tp,  Überftiptbfarte   845 

—   norbaitluper  leil,  Satte   '.  .   846 
—   geologiiepe  »arte   848 

—   OScidiicptbfarte  (mit  Kegiflerblattj   873 

Befonbere  leglbeilage: 

Die  miepligfien  Crfinbungeti   32 

^bbübungm  im  ® ert. 
Sri«* 

(frblarte  üRabfarte)  bw  SNittdaltcrö     ü 

(£rbmaßncti*>mud,  J^iß.  1—4   15 — 16 
GrbÖl,  Slbeljdicr  ̂ etrolcumprobcr  .     25 

(frfurt,  2tabm>appen   35 

^rflofltapf)   M 

«frinpcn,  5iß.  1:  Grittty»  mit  $ttrit$ooä  (Cafenbilb;  45 

—   giß.  2:  (frintjä  mit  6ifcp$o$  f^afenbilb)  .   .   45 

(Manßen,  Stabtwappcn  ....    50 
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908 äkr}«cf)ni$  bet  äbbilbungeii  im  VL  3knb. 

Seit« 

(frutc  ftarbenljaufcti')  ,   fig.  1—5   68—69 
IfrcK' ,   fig.  1 :   Gro*  bco  $atifan£   72 

—   fig.  2 :   93ogenpriiicnbcr  Chrö  (Äapitol)  ...  72 
Giibifd)ofd^ut   87 

(fr£lagerftätten ,   «Vtg.  1—4   94—97 
(tfctimo  i   (Mctoebo   107 

(ffpingole  (3<^ufen>anci   112 

Cfien,  Stabttooppen   115 

Ciflgfäure  (Jfolonnenapparat)   121 

(SÖlingcii ,   Stabtmappen   125 

(Euphorbiazeen,  fig.  1 — 3   167 
Gooloente,  fig.  1   u.2   201 

Cyzclfiorntühle,  fig.  1   u.  2   233 

ßöentcr   233 

(Ejrzenterpreffe  (Ceufarmenpreffe)   234 

fäcf>er,  fig.  1   —   6   258 
fädxrflugler,  fmmenbreme   259 

faben,  heralbi|d)er   262 

führrabbau,  fig.  1—9      277—279 
faille  (Wemebe)   282 

fallen  i3?aubtierfaUen  X.)»  fig.  1—4  ...  297—298 
fallmajdjtne  uon  ftttuoob   299 

faltenlapitdl   305 

falz,  3   figuren   306 

fanglaterne   311 

farinometer   334 

fame:  Alnophila  armuta   335 

Fasre# :   l'iltor  mit  bein  f   aöcio   343 
fofe:  oerfcljiebcne  Mbiaiungcn       344 

f   aji  (geometri(d)e  fignr)   345 

fedjtöri  (militörifdK),  fig.  1—3   369 

fedjtfunft,  fig.  1—5   371 

feberformen,  SBidelntajcljine,  fcfirtmajdpne  .   372—373 
fdjrbellin,  srarU^en  zur  S<l)la<f)t  bei   381 

feilfloben   331 

frimen,  fig.  1-5   331 

fdbbefeftigung,  fig.  1—3   390 

fdbeinteilung,  fig.  1—3   392 

felbeifcnbabnen ,   fig.  1   u.2      395—390 
fdbfird),  Stabttoappen     398 

fdbfd)lange  («efdjfife)   402 

fenfterrofe  unb  9tobfenfter   417 

ffnimdbeappavat,  fig.  1—4   435 

femrobr,  fig.  1—13        .   437--440 

gmiittc^n,  31g.  11,  12,  14  u.  10  ...  .   44^-445* 

Seite 
feftigtett,  fig.  1-8      467-471 

feftung  (Uagepltfndxn),  fig.  1—4     478-479 

feurrieitern ,   fig.  1—3      502—5(0 
feuetlnftmafdpnen  Pon  Zitier,  giß- 1   u.2  ...  504 

feuerfprifoe,  fig.  1—3   512—514 

;   feueniug4an lagen,  fig.  25  u.  29   519—520 
feuerzeuge,  fig.  1   u.  2   530 

fiale  (öom  Stöluer  Tom)      534 

fiditenfotmen ,   4   figuren   538 

ftbföiinfeln,  Harte   551 

fiebcrfnrPe   554 

filigranfömuefitüde,  fig.  1—6   564 
filtcrprcffc  (HammerfUterVreifei   566 

filtrieren,  fig.  1—5   567 
filzmafd)ine       568 

firftblume  (Wicbeläfjve)   600 

fifdjgcrippe  i©aritft)   603 

f iföfonferPcn ,   5   figuren   623 

fiidjotteripur   625 

fiume,  Stabttoappen   636 

—   SJageplan   636 

fUu^iubereituug  föerüte  x.),  fig.  1—6.-  .   648—650 
f lambouant  SWaferoert   655 

flafdjenzng,  fig.  1—5   664-665 
f   leberfpinb  (f  liegenber  fcunb)   673 

fleij(b,Frileinenitig^inaid)inen,  fig.  1— 6   .   .   686— 6S7 
flencburg,  StaMiPOppcn   688 

fliegen  i^ogdflug»   691 

,   fliefen,  fig.  1—5   695 
flimmcrzeUe,  fig.  1   u.2   696 

floconn^  (Öctocbe)   698 

florentiner  flajdx   701 

florenz,  Stabtroappeu   701 

fliigdglfifer,  Penezianifd)«,  2   figuten   722 

fluore^eni:  (sonnenfpeftrum   727 

fdfyt   743 
!   fonlange   752 

f örbermai^inen ,   fig.  1—3      758—760 
formiteine,  12  figuren   771 

förftertud)  (öemebe)   779 

franfcntbal,  Slabtmüppcn   832 

—   $JorzfUanmarfe   833 
f ranffurt  a.  9R. ,   2tabm>appen   834 

franffurt  a.  D.,  «Stabtioappen   839 

fwmtwkf),  SÖappcnemblem  unb  3taat4fiegel  .   .   .   870 
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Verlag  des  Bibliographischen  Instituts  in  Leipzig. 

Enzyklopädische  Werke. 

Meyers  Grosses  Konversations- J.rxikon,  sechste,  gastlich 
neubearbeitete  und  vermehrt e   Auflage.  Mit  mehr  als  1 1,000  Abbildungen,  Karten 
und  Plänen  im  Text  und  auf  über  1401  Illusl  rat  ionstafeln  (darunter  etwa  190  Far 

ben  druck  tafeln  und  300  Karten  heilagen)  sowie  130  Texlbeilngen.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  io  320  Lieferungen  tu  Je  50  PC,  —   Gebunden,  in  20  Halb  lederb  Anden   Je  j!  10  1   — 
Gebunden,  in  20  Liebhaber •   llalMederhändon ,   P, «rhUusgabe         Je  ||  12 

Meyers  Kleines  Konversation*  -   Lexikon ,   sechste,  umgear- 
beitete  Auflage.  Mit  168  Jllustrationstafcln  (darunter  20  Färbend  ruck  tafeln  und 
56  Karten  und  Pläne)  und  $ö  Tcxtbcilagen. 

Geheftet,  ln  60  Lb’fmmgen  zu  Je  30  PC  —   Gebunden,  in  3   H-ilblederbinden  ......  Je 

Naturgeschichtliche  Werke. 

BvchniS  Tierleben  9   dntte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen 

im  Text,  11  Karten  und  180  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  10  llaJblederbfcndeo  ....  Je 

(Bd.  I — III  » Sautfeliertt  —   Bd.  IV — VI  »Vöytt*  —   Bd.  VII  »Kriechtier*  und  Lurche*  — 
bd.  VIII  .Fische*  —   Bd.  IX  »Inmthlt n«  —   Bd.  X   >.Vi tdere  TSert*.) 

Gesamtregister  zu  Breit  ms  Tierleben,  3.  Auflage, 
Gebunden,  in  I^inwand          

Brehms  Tierleben ,   Kleine  Ausgabe  für  Folk  und  Schule. 
Zweite,  twt  R.  Schmidttein  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1179  Abbildungeu  i   n 

Text,  1   Karte  und  19  Fnrbendrucktafeln. 

Geheftet,  io  &')  Lieferungen  tu  Je  50  PC  —   Gebunden,  in  3   Hzlblederbkndeo   je 

Die  Schöpfung  der  Tierwelt,  von  T>r.  mih.  Haneke.  (Er 
gknzungsband  zu  »Brahms  TiorlebcnO  Mit  409  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1   Karte. 

Geheftet,  In  13  Ueferungen  tu  Je  1   Mk.  —   Gebnnden,  io  Halbleder   

Der  Mensch»  von  Prof.  Dr.  Joh.  Ranke *   Zweite,  neu Ijear beitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  35  Färbend  ruck  tafeln. 

Geheftet,  in  26  Litderungeu  tu  je  1   Alk.  -   Gebunden,  io  2   lltlblederbkodeo    Je 

Völkerkunde 9   von  Prof.  Dr.  Friedr.  Ratzel.  Zweite  Auflage.  Mit  1103 
Abbildungen  im  Text,  6   Karten  und  5G  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  23  Lieferungen  tu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  io  2   HaJblederbAnden   Je 

Pflanzenleben  f   von  Prof.  I)r.  A.  Kerner  von  Marilautu  Zweite, 
nenöearbeUete  Auflage.  Mit  44S  Abbildungen  im  Text,  1   Kurte  und  G4  Tafeln 
in  Holzschnitt  uud  Farbendruck. 

Geheftet,  in  2S  Lieferungen  tu  je  I   Mk.  —   Gebunden,  to  2   HalblederbAnden  .....  .je 

Erdgeschichte 9   von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr.  Zweite ,   von  Prof. 
Dr.  V.  lldiq  neubearbeitete  Auflage.  Mit  873  Abbildungen  im  Text,  4   Karten 
und  34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Gehe  et,  io  23  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  iu  2   llolblederbkndeo   Je 

Das  Weltgvbüude.  Eine  gemein  verständliche  Himmclsktinde.  Von  Dr.  M. 
If  ilheltn  Meyer .   Mit  287  Abbildungen  im  Text,  10  Karten  und  31  Tafeln 

in  Holzschnitt,  Heliogravüre  ttnd  Farbendruck. 

Geheftet,  lu  14  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder  .   ......... 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  kostenfrei  zur  Verfügung. 

-   Digitized  by  Google 



]}i€  Naturkräfte.  Ein  Weltbild  der  physikalischen  und  chemischen  Erscbei-  , 

nungcn.  Von  Dr.  M.  Wilhelm  Meyer,  Mit  474  Abbildungen  im  Text  und  ' 
29  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  je  1   .Mk  —   Gebunden,  in  Halblodor          .   . 

Bilder- Atla s   zur  Zooloffie  der  Säugetiere,  von  Professor  Dr 
W%  Mars  hall.  Beschreib.  Text  mit  258  Abbildungen.  Gebuudeo,  ln  Leinwand 

Bihler-Atlas  zur  Zoologie  der  Vögel,  von  Profwsor  Dr.  Mar- 
sh  all.  Beschreibender  Text  mit  238  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinwand  .   . 

BUder-  Attas  zur  Zooloffie  der  Fische,  Lurche  mul 
Kriechtiere ,   von  Prof.  Dr.  W.  Marshall,  Beschreibender  Text  mit 
208  Abbildungen.  Gebunden,  ln  Lriuwand       

Bilder- Atlas  zur  Zoologie  der  Niederen  Tiere,  von  Prof. 
Dr.  W.  Marshall.  Beschreib.  Text  mit  292  Abbildungen.  Gebunden,  in  Loiuw. 

Bilder- Atlas  zur  Pflanzeugeographic,  von  Dr.  MorUz  Krön- 
felil.  Beschreibender  Text  uiit  216  Abbildungen.  Gebunden,  ln  Leinwand  .   .   . 

Kunst  formen  der  Natur,  von  Prof  Dr.  Ernst  Haeekel.  100  Folio 
tafeln  in  Farbendruck  mit  Text,  ln  2   Sanunelkastcn  (int  Erscheinen)   Jo| 

17  - 

2   i   50 

2   l   50 

50 

50 

2   1   50 

Geographische  Werke. 

Die  Erde  und  das  Lehen.  Eine  vergleichende  Erdkunde.  Von  Prof. 
Dr.  Friedrich  Ratzel.  Mit  487  Abbildungen  im  Text,  21  Kartcnbcilogcn 
und  46  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Gchefn-t,  Ln  30  Lieferungen  zn  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederb&nden   Je 

Afrika.  Zweite,  von  Prof.  Dr.  Fried r.  Hahn  umgearbeitete  Auflage.  Mit 
173  Abbildungen  im  Text,  11  Karten  und  21  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätznng  und 
Farbendruck.  Gebeitet,  in  15  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder  .   . 

Australien,  Ozeanien  und  Polarländer,  von  Prof.  Dr.  WUh. 
Sievers  und  Prof.  Dr.  W.  Kükenthal .   Zweite,  neuhenrbeiteto  Auflage. 
Mit  198  Abbildungen  im  Text,  14  Karten  und  24  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung 
und  Farbendruck.  Geheftet,  in  15  Lieferungen  tu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder  . 

Süd-  und  Mittelamerika,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Zweite,  neu- 
bearbeitete  Auflage.  Mit  144  Abbildungen  im  Text,  11  Karten  und  20  Tafeln  in 
Holzschnitt,  Atzung  und  Farbendruck. 

Gebettet,  in  14  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder  .   .   .   .   .   .   . 

Nordamerika,  von  Dr.  Fmil  Bechert.  Zweite,  neubearbeitete  Aitflage. 
Mit  140  Abbildungen  im  Text,  12  Karlen  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung 
und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder   

Asien,  von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  156  Abbildungen  im  Text,  14  Karten 
und  22  Tufeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder          .   .   . 

Kur  Opa,  von  Dr.  A.  Fhillppson  und  Prof.  Dr.  L.  Reumann.  Heraus- 
gegeben von  Prof.  Dr.  Wilh.  Sievers.  Mit  166  Abbildungen  im  Text, 

14  Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  ln  14  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder       .   .   .   . 

Meyers  Hand- Atlas.  Zweite,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  113  Karten- 
bliittern,  9   Textbeilagen  und  Register  aller  auf  den  Karten  befindlichen  Namen. 

Geheftet,  ln  38  Lieferungen  zu  je  30  Pt  —   Gebunden,  In  Halbloder       .   . 

Neumanns  Ort# -Lexikon  des  Deutschen  Reichs.  Via-tt. 
nettbearbeitete  Auflage.  Mit  1   großen  Verkehrskarte  und  40  Städicpläncn  nebst 
Ötraficnverzcicbniasen.  (Im  Erscheinen.)  Gebunden,  In  Halbledor   
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Bilder- Atlas  zur  Geographie  von  Europa,  von  Dr.  a.  Geist- 
beck, Beschreibender  Text  mit  233  Abbildungen.  Gebunden,  in  Leinwand  .   .   . 

liilder  -   Atlas  zur  Geographie  der  aussereuropäischen 
Erdteile,  von  Dr.  A •   Geistbeck.  Beschreibender  Text  mit  314  Abbild. 

Gebunden,  in  Leinwand       

Verkehrs-  und  Reisekarte  von  Deutschland  nebst  SpoxUidu- 
Stellungen  des  rheinisch- westfalischen  Industriegebiets  u.  des  südwestlichen  Sachsens 

sowie  sahireichen  Nebenkarten.  Von  jP.  Krauss.  Malistab:  l :   1,500, 000. 
In  Oktav  gefalzt  und  ln  Umschlag  1   Mk.  —   Auf  Leinwand  gespannt  mit  Hüben  zura  Aufliitnguu 

Welt-  und  kulturgeschichtliche  Werke. 

II  M.  I
»f. 

I)as  Deutsche  Volkstum,  unter  Mitarbeit  hervorragender  Fachgelehrter  j 
herausgegeben  von  Prof.  Dr.  Hans  Meyer.  Ztceitc,  neubearheitctc  Auflage. 
Mit  1   Karte  und  43  Tafeln  in  Holzschnitt,  Ätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  16  Lieferungen  zu  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  2   Leinen  bänden  zu  Jo  9,so  Mk.,  — 

in  1   HalbK-dcrband       .   .   .   |j  18  i   — 
Weltgeschichte,  unter  Mitarbeit  hervorragender  Fachmänner  herausgegeben 

von  Dr.  Hans  V.  Helmolt.  Mit  51  Karten  und  170  Tafeln  in  Holzschnitt, 
Atzung  und  Farbendruck.  (Im  Erscheinen.) 

Geheftet,  in  18  Halbbänden  zu  Je  4   Mk.  —   Gebunden,  in  9   Hai  bieder  bin  den  .....  je  10  — 

Urgeschichte  der  Kultur,  von  Dr.  Ueinr.  Schnrtz.  Mit  431  Ab 
hildungen  im  Text,  1   Karte  u.  23  Tafeln  in  Holzschnitt,  Tonätzung  u.  Farbendruck. 

Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbleder   17  — 

Geschichte  der  deutschen  Kultur,  von  Dr.  Georg  Steinhausen. 
Mit  206  Abbildungen  im  Text  und  22  Tafeln  in  Kupferätzung  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  15  Lieferungen  zu  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder   ||  17  — 

Literar-  und  kunstgeschichtliche  Werke. 

Geschichte  der  antiken  Literatur,  von  Jakob  Mühly. 
2   Teile  in  einem  Band.  Gebunden,  in  Leinwand  3,so  Mk.  —   Gebunden,  io  llalbleder  5 

Geschichte  der  deutschen  Literatur,  von  pror.  Dr.  Friede. 
Vogt  u.  Prof.  Dr.  Max  Koch.  Zweite,  neubmrbätete  Auflage.  Mit  185  Ab 
bildungen  im  Text,  27  Tafeln  iu  Holzschnitt,  Kupferstich  und  Farbendruck,  2   Buch- 

druck- und  32  F&ksimilebeilugeu. 
Geheftet,  in  16  Lieferungen  zu  je  I   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbänden   je  10 

Geschichte  der  englischen  Literatur,  von  Prof  Dr.  Rieh,  trau 

her.  Mit  162*  Abbildungen  im  Text,  25  Tafeln  in  Holzschnitt,  Kupferstich 
und  Farbendruck  und  11  Faksimilebcilogcn. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder   16 

Geschichte  der  italienischen  Literatur,  von  Prof.  Dr.  B.  niese 
u.  Prof.  I)r.  JE.  E&rcopo.  Mit  158  Abbildungen  im  Text  und  31  Tafeln  in  Holz 
schuitt,  Kupferätzung  und  Farbendruck  und  8   Faksiniilebcilagen. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder     16 

Geschichte  der  französischen  Literatur,  von  rrof.  Dr. 
Hermann  Stichler  und  Prof.  Dr.  Adolf  Birch- Hirschfeld.  Mit 
143  Abbildungen  im  Text,  23  Tafeln  in  Holzschnitt,  Kupferätzung  und  Farben- 
druck  und  12  Faksimilebeilagen. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  Halbleder  .       IC 

Geschichte  der  Kunst  aller  Zeiten  und  Völker,  von  Prof. 
Dr.  Karl  Woermann.  Mit  etwa  1300  Abbildungen  im  Text  und  130  Tafeln 

iu  Holzschnitt,  Tonäizuug  und  Farbendruck.  (Im  Erscheinen.) 
Gebunden,  ln  3   Halblederbändwn          .«.Je  17 

Digitized  by  Google 



Meyers  Klassiker  »Ausgaben. 
b   -   Eiri>*ttvl ;   J%r  frinaten  HaibUdrr  -   Eizthttnd  nnd  du  /tcsm  »«  Jk  BC/U  1 

Deutsch«  Literatur. 

Aral»,  b*  so*«-  »oo  J.  Ikf  '   mki,  1   Bant  2   — 
Briilu»,  bMiuf.  «ob  J.  D‘i>mk*,  1   Bbu<1  2   — 

Bürger.  Li-rao**.  «ob  A.  E.  bergt- .   1   lk»i  2   — 
4   ham)»S4 ,   L(tiut|.  von  fl.  fun,  2   RAnd*  4 
HrhradorlT.  b<rtu(.  «on  fl.  Irittzt.  2   Rind«  4 

Geliert,  b«r«a«(.  «ob  A.  SchulUm*.  I   R>nd  2   - 

(ivtlkf  ,   berauag.  «on  U.  Kurt,  12  B   nie  .   .   — 

—   brif  »on  K.  flriMaw»«,  16B-J«,  j«  2   — 

Grillparzer.  h«rtu<(.  v   fl.  I'  aut,  5   Bande  10  — 
ff,  heraus*.  «on  M.  MmdKnm ,   4   Rande  9   — 

Hebbel ,   h<nu<f.  «on  K.  Zetß,  4   Band-  ,   8   — 

Hein«,  heraus*.  «ob  E   EUtcr  7   Bande  .   .   1<*  — 

Herder,  heraus*.  «oo  TV  Matthiat,  b   Bande  10  — 

K.T.A.  Hoffman«.  :   ra*  *   V.  fiehueiaer  3   Bde.  6 

H.».  Kleist,  herauif.  »ob  H.  Kurt,  2   Bd«.  .   4   — 

Kerner,  heraus*.  «on  H.  Zimmer,  2   Bande  4   — 

1-enan.  heraus*.  «oa  C   Baff,  2   Rand«  .   .   4   — 

Letslag,  btnaif.  »on  flomeiiflir,  5   Bde.  12  — 
O.  Ludwig,  heran «.  V.  Schweizer,  3   Band«  6   — 

koTallau  Eoaqae,  heraus*.  ».  J.Dohmkt,  1   bd.  2   — 

Pinten,  beraaag-  *.  «on  G.  A.  Wulff  u.  1 
Sd >   weiter ,   2   Bande   ,4  — 

Birkert,  heran**,  »on  G.  Ellingtr,  2   Bande  4   — 

Schiller,  heraus*.  ».  L.  BtlUrmann,  kb-me 
Ausgabe  ln  8   B-»mkn  .....  H     

—   rrnbe  Ao**c«he  ln  14  Banden  .   .24  - 

Tleek  ,   heraus*.  von  Q.  L.  Klee  ,   3   Bande  ß   — 
l   bland.  heraus*.  voo  L.  FrAnktl ,   2   UAude  4   — 

Wieland,  heran«*  «ob  0.  L.  Klee,  4   Bande 

Englische  Literatur. 

Alteng  Uarhte  Theater,  v.  /foterf /VdU,  2   Bd**  4   50 

Barns,  Lieder  and  Balladen,  «on  JL  Bartzch  1   . 

Byron,  Werke,  Strodtmai .nicbe  Ansgab«-. 

4   Bande      •   §   — 
tbaacer,  i lunterbury  -   fleeehlcliten  ,   »on  HV 

Betltberg   I   g   50 
flefoe,  Robinson  Crusoe,  «on  K.  AUmüüer  .   1   50 

Goldsmith,  Iler  Landprodlgi-r,  von  K.  KUntr  1   25 
Milton,  Da*  verlorne  Paradies,  »on  K.  Eilt ur  1   50 

Scott,  Das  Prhuleln  vom  Be«,  von  //.  Vithoff  1   — 
Kbakeapeare,  Schlegel  -   TSceknehc  Überaeug. 

Beerb,  von  A.  Brandt  10  Bd*.  .   .   20  — 

Shelley,  Aus*  «wählt*  Dichtungen,  von  Ad. 

S'rodtiKann  ...    j   1   50 
Storno,  Die  empfindsam*  Reise,  v.  K.  filntr  1   25 

—   Tristram  Hbaudr,  »on  E.  A.  Gelhcke  2   — 
Tennyson ,   Ausgewahlte  Dichtungen.  von 

Ad.  Strödt  mann      1   25 
— 

Amerikas.  Anthologie,  von  Ad.  Slrodtmann  2   — 

Italisnitcha  Literatur. 

Arlost.Ix-r  ras»-n  1*  I   toland.  \.J .   L>  ’jrus.  2   Bd-  4   — 
Dante.  G6nlirb«  KomMi*.  »«*  K-  Mifuar  .   2   — 

Leopard!.  t*«dic..te.  »on  R.  liamc-Ung  .   .   I   — 

lantttil,  Di«Veriutj|t«,toti  A.$dtrui«',2B4a  3   50 

Spanische  und  portugiesische 
Literatur. 

In.  I.- -i •   m .   von  K   /i’nr.  .   .   1   2i 

l   ertöntes,  Don  Quijote,  »ob  E.  Zoller.  2   Bde.  4   — 
i   ld,  «on  K.  Au t. er   125 

8pnntaehe«  Theater,  »os  Happ,  fluw/-'» 

und  Aura,  3   Bande      6   50 

Französische  Literatur. 

Beaumarchais,  Ktgaroe  Hochzeit,  von  Er. 

Zhngelttcdt  ..  ...  ....**  1   — <   hateaabriaad.  Erzählungen,  v.  M.  r.  And*eh*  1   25 

La  Brayere,  Die  Ch»rakiera,  »on  K.  Ettner  1   1b 

besage.  Der  hinkende  Teufel  ».  L. Schückiaf  1   25 
Mrrlmre,  Au  «gewählte  Novellen,  ».  Ad.  Bann  1   25 

Hellere,  Charakter- Ko...  c-dicu,  »on  Ad  Le« n   1   73 

Rabelais,  Qargantua.  ».  y.  A   Gtlbcie,  2   Bde.  5   — 
Barl  ne ,   Auirt*.  Tragödien,  »oo  Ad.  L* jui  1   50 

Uoasaeaa,  AnBgewa..ii«  Briefe,  von  H'w^'jnd  1   — 
—   Bekeonlal»'*.  »on  L.Schucki-.g.  2   Bde-  3   50 

Snlnt-Plerre ,   ErsAhlaagen,  «on  A*.  K»tner  .   I   — 
saad,Lhndbi  heLnalilun.'en,».  .tup  Co.-HWiue  1   25 

StaSI,  Corinna,  Ton  Af.  Bock   2   — 
Töpffer ,   Rosa  and  Uertrud,  »on  K   flüncr  1   25 

Skandinavische  und  russische 
Literatur. 

BJörnsoa,  Bauoru-Novellea,  von  £.  l-ohedant  1   25 

—   Dramatische  Werke,  v.  K   Tobed, »   — 

Die  Edda ,   «on  fl.  Gering   4   — 

Holberg,  Komödien,  «on  R.  Prüft.  2   Band.-  4   — 
Paarhkla ,   Dichtungen,  von  F.  /.4m  .   .   .   j   — 

Tegaer,  Prithjofs  -   hag«,  »on  U.  I ’iehuf  .   .   1   — 

Orientalische  Literatur. 
Kalldaaa,  Sakuntaia.  voo  K.  Meier  .   .   j   -- 
Morgealiadlarbe  Anthologie,  von  £   Meter  \   25 

Literatur  des  Altertums. 

Anthologie  gnechi»cbt-r  u.  römischer  Lyriker, l| 
»on  Jakob  ifaAlp   2   — 

lachylo«.  Auagew.  Dramen,  »on  A.  Oldenb-rg  1   — 
Lurlpidea.  Ausge«  ablte  Di  amen.  ».  J.  Mahly  1   50 

llumer,  Ilias,  »on  E.  W.  Ehrenthal  .   .   2   M> 

—   Odyssee,  von  E.  H'.  Ehrtulhal  .   .   1   3ü 
Sophokles,  Tragtvdioo,  »on  B.  VUhoff  .   . |   2   3o 

Wörterbücher. 

Orthographischen  Wörterbuch  der  deutschen  Sprache, 
von  Dr.  Konrad  Duden.  Siebente  Auflage. 

Gebunden,  ln  Leinwand                

Orthographische*  ? Wörterverzeichnis  der  deutschen 

Sprache g   von  Dr.  Konrad  JHtden . 
Gebunden,  ln  Leinwand       

Rechtschreibung  der  Buchdruckereien  deutscher 

Sprache f   unter  Mitwirkung  des  Deutschen  Buehdruckervercins,  de«  Reichs- 
verbnndes  Österreichischer  Buchdruckereihesitzerund  des  Vereins  Schweizerischer 

Buchdruckercibcaitzer  herausgegeben  Rüden. 

Gebunden,  In  Leinwand.   t   *   •   •     U 

Druck  vom  Bl^iographucbeu 
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